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Neues vom Tage»
— Der Reichspräsident hat auch mit dem König von Bul¬
garien telegraphisch Neujahrsglückwünsche gewechselt.
- - Das geschäftsführende Reichskabinctt wird voraussichtlich
Mitte dieser Woche seine Sitzungen wieder aufnehmen. Man
rechnet damit, daß die entscheidenden Besprechungen beim Reichs¬
präsidenten am 9. oder 10. Januar stattsinden werden.
— Anläßlich der durch das Urteil des Landauer Kriegs¬
gerichtes im besetzten Gebiet entstandenen Beunruhigung ist im
Auftrag des Reichsministers für die besetzten Gebiete Dr . Bell
der Reichskommissar Freiherr Langwerth v. Simmern erneut
mit der interalliierten Rheinlandkommission Koblenz in Be¬
sprechungen darüber eingetreten, in welcher Weise wirksame
Maßnahmen zur Verhütung weiterer schwerer Zwischenfälle
getroffen werden können.
— Der deutsche Kaliabsatz im Dezember wird aus etwa
820 000 Dz. gegen 683 686 im November und 589 211 im Dezem¬
ber 1925 geschätzt
. Die Hälfte davon entfällt auf Export.
— Nach einer Meldung aus Madrid spricht ein soeben unterzeichnetes königliches Dekret den allgemeinen Erlaß aller
Gefängnisstrafen für die Artillerieoffiziere aus , die wegen der
Lorgänge im September verurteilt wurden.
— Die in Hankau aus den Außenstationen eingetroffenen
katholischen Priester berichten über zahlreiche fremden- und
christenfeindliche Ausschreitungen des chinesischen Pöbels , der
Kirchen in Brand setzte und katholisches Eigentum plünderte. Die
Fremdenniederlassung in Kiukiang ist von Soldaten umgeben die
jeden daran hindern, in die Niederlassung einzudringen odc !e
zu verlassen.

sam zuracrgeyatten , und dadurch nicht wenig von seiner
Autorität eingebüßt . Frankreich und England sind den Polen
mehr als einmal beigesprungen , und Deutschland hat den
kürzeren ziehen müssen. Es wird sich also darum handeln,
ob der Völkerbund es fertig bringen wird , 1927 und später
mit Energie und Gerechtigkeit zu operieren.
Daß es die Dinge im Mittelmeer , im nahen Orient und
im Fernen Osten sind, die geeignet erscheinen, die vorhan¬
denen Gegensätze aufzurollen , ist klar, und alle Bemühungen,
einen Ausgleich herbeizusühren , können nicht darüber hinwegläuschen, daß es eines schönen Tages an der einen oder
anderen Stelle einen tüchtigen Krach geben wird . Wieder
ist, wie vor 1914, an verschiedenen Punkten ein Wettrüsten
im Gange , welches nicht länger andauern kann , als das Geld
zur Bezahluna reicht. Der italienilcbe Diktator Mm'sulini
hat es offen ausgesprochen , daß er auf den Völkerbund pfeift,
und er hat das Zeug , in Zukunft dieselbe Rolle wie Poincarö
vor 1914 zu spielen , nämlich das glimmende Kriegsfeuer zu
Hellen Flammen anzublasen . Im fernsten Osten ist es aber
Japan , das sich so lange zurückhält, bis es mit Rußland und
der Türkei die Aufteilung von Asien vornehmen kann.
Die Möglichkeiten, die sich aus allen diesen politischen
Kombinationen ergeben können, sind so vielseitig , daß sie sich
gar nicht übersehen lassen und zu allen möglichen Ver¬
mutungen berechtigen. Es ergibt sich daraus ohne weiteres,
daß die politischen Aussichten, um nicht zu sagen Wahrschein¬
lichkeiten, im neuen Jahre viel verzwickter sind als im alten.
Deutschland steht zur Seite und hat keine Lust, sich in diesen
Hexenkessel zu stürzen , unsere Kraft und unsere Macht liegen
im Frieden . Diesen und nichts anderes mag uns das
Jahr 1927 von Anfang bis Ende bringen.

Zm

Was

soll

1927

bringen?

Während die Aufgabe des Jahres 1926 von vornherein
mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und in
dessen Rat , sowie mit den nächsten Folgen dieser Tatsache
gegeben war , ist das , was uns 1927 bringen wird , vor der
Hand noch in Dunkel gehüllt . Im verflossenen Jahre
standen Frankreich und Deutschland im Vordergrund der
Politik , aber dieses Faktum wird sich für das nächste Jahr
nicht mehr ganz behaupten lassen, wenn auch die Verhand¬
lungen zwischen den beiden Regierungen noch einen breiten
Raum einnehmen werden . Aktuell ist zwischen dem Deutschen
Reiche und der französischen Republik die Frage der beschleu¬
nigten Freigabe der besetzten Gebiete und des Saargebietes,
die Handhabung der Praxis der Jnvestigationskommission,
die Verteilung der Kolonialmandate und wirtschaftliche An¬
gelegenheiten . Dazu können sich dann noch weitere Details
gesellen, wie die Behandlung der deutschen Minderheiten im
Auslande . '2o wichtig das alles ist, so genügt es aber doch
nicht, um die übrige Welt in voller Anteilnahme zu halten,
und es liegen auch noch anderweitige Interessen vor . Dazu
gehören die finanziellen Beziehungen von Europa
zu den
Vereinigten Staaten von Nordamerika , die internationalen
Schuldensragen , die Besitzteilungen in Asien und Afrika,
sowie die Gegensätze im Mittelmeer und im Fernen Osten,
und ferner die Neuordnung in China , die jetzt von der eng¬
lischen Regierung angeregt worden ist. Einen sehr breiten
Raum
in dem Zukunftsprogramm
von 1927 nimmt die
Stellung Rußlands
und die Aufrollung der Fragen
des
europäischen Ostens und des nahen Orients , sowie des
Balkans ein.
Alle aufrichtigen Friedensfreunde
werden sich die Er¬
haltung von Ruhe und Ordnung in der ganzen Welt nach
Kräften angelegen sein lassen, aber es ist nicht leicht, alle
Staaten bezüglich der Aufrichtigkeit ihrer Friedensliebe auf
Herz und Nieren zu prüfen , geschweige denn diese Friedens¬
liebe ständig zu beweisen. Für die entschiedenen Friedens¬
freunde wird sich also die Aufgabe ergeben , von sich oder vom
Völkerbunde aus die unruhigen Elemente im Zaum zu
halten . Der Völkerbund hat bisher noch keine wirklich ernste
Gelegenheit gehabt , zwischen halb gezückte Schwerter
zu
treten , denn die Intervention
zwischen Bulgarien
und
Griechenland , die einen Krieg verhütete , war noch kein
Unternehmen großen Stils , sondern nur ein scharfes Wort
gegen zwei kleine Krakehler , die wohl oder übel den Mund
halten mußten , wenn ihnen gehörig aufgetrumpft wurde.
Bei Polen , bei dem es näher lag , der Regierung in Warschau
tücktia den Kovi zu wasckien. bat sich der Genfer Bund unlieb¬
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Roman
von Erich Ebenstetn.
Die Kinder , die nun ganz getröstet waren , liefen
ik hinaus . Bald
loderte ein Feuer
am offenen
cd und während die Kartoffeln
kochten , wusch und
amte To die Kinder , wie sie es so oft um Monrepos
um getan
hatte , wenn sie Fräulein
Andermatt
der Armenpflege
unterstützte.
Dabet
plauderte
sie freundlich
mit ihnen , erlte ihnen kleine Geschichten , tröstete sie , daß die
. utter ja bald wiederkommen
würde und versprach,
dis dahin täglich selbst zu kommen , um nach ihnen
zu sehen .
.
^
Inzwischen
kehrte auch der Junge
zurück . To
deckte den Tisch so gut es ging und sättigte dann die
kleine Schar . Zuletzt waren sie alle fünf in so fröh¬
licher Stimmung , daß sie sich vor die Hütte auf den
Rasen setzten und Schullieder
sangen.
Wie immer in ähnlichen Fällen , ging Do ganz
aus in ihrem Drang , Liebe zu geben und andere zu
wfreuen . Ihr eigener Kummer , die Bestürzung
über
Rüdigers Unbeliebtheit , sogar die Erinnerung
an Mazelones Vorwürfe waren für den Moment völlig auszelöscht in ihr.
Unbewußt
war nur die Lehre in ihr , lebendig,
die Pfarrer
Andermatt
ihr so oft als einzige Richt¬
schnur fürs Leben eingeprägt
hatte : „ Kümmere
dich
-licht darum , was andere
tun : urteile
weder , noch
cichte über sie ; aber wo man deiner bedarf , gib dich
nit ganzer Seele hin , ohne an dich selbst zu denken!
grauen haben nur eine ein ige Ausgabe im Leben —
Liebe zu geben und versöhnend
zu wirken !"
Durch den in diesem Viertel der Armut seltenen
Nesang angezogen , kamen von tiefer liegenden Hütten
illmählich ' ein paar neugierige
Nachbarinnen
heraufzestiegen.
Dies erinnerte
Do , daß sie doch endlich auch
vieder nach Grafenegg
zurück müsse . Sie empfahl
ilso ihre Schützlinge einstweilen der Nachbarschaft , gab
>mer der Frauen
ein wenig Geld , damit diese den
stlndern dafür ein Abendbrot
besorge und versprach,
UN nächsten Morgen wiederzukommen.

Korps . In ferner Ansprache wies er darauf hin , mit welcher
Befriedigung die Bemühungen Frankreichs um die Befriedung
der Völker betrachtet worden seien.
„Wir sind", so fuhr er fort , „sicher, daß die französische Re¬
gierung dieses Werk sortsetzen wird . Unser volles Vertrauen
ist noch durch die Gedanken bestätigt worden , die der französische
Minister des Aeußern vor mehr als drei Monaten vor den
Vertretern einer so großen Zahl von Nationen entwickelte.
Seine so beredten und so tief empfundenen Worte drücken die
Sehnsucht der Völker nach jener Annäherung und vergeistigten
Brüderschaft aus , die sie in den Stand setzen werden , ihre
Wunden zu heilen, und die sie zu immer größeren moralischen,
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritten führen werden.
Frankreich kann bei diesem Werk der tätigen und loyalen Mit¬
arbeit unserer Regierung und besonders derjenigen des Heili¬
gen Vaters versichert sein, der niemals aufgehört hat» mit der
Liebe eines Vaters im Namen des Friedensfürsten die Ab¬
rüstung der Geister zu fordern ."
Der Präsident der Republik wies in seiner Antwort daraus
hin , daß das abgelaufene Jahr in den noch durch den Krieg
mitgenommenen Ländern eine große Hoffnung geweckt habe.
Das Jahr habe einen neuen Fortschritt auf dem Wege der
Annäherung der Nationen und der schiedsgerichtlichen Lösung
der Streitfälle unter den Völkern erstehen lassen und damit
auch eine friedliche Zuammenarbeit , die für die Welt ein Pfand
der Sicherheit sein werde, wenn jeder von aufrichtigem guten
Willen und dem Geist großmütiger Me .,,i)!ichkeit erfüllt sei,
ohne sich von der loyalen Beobachtung der internationalen
Pflichten zu entfernen.

deulsch
-französischen Annäherung

Zwei Auslassungen Briands.
Das „Journal " veröffentlicht ein Interview , das der
französische Außenminister Briand einem Mitarbeiter des
Blattes gewährte . Briand erklärte , der Politik von Locarno
komme das Hauptverdienst zu, den Vertrag von Versailles , von
dem man erklärt habe, daß er durch Gewalt erzwungen sei,
durch eine freiwillig zustande gekommene Abmachung bestätigt
zu haben . Ueber die Annäherung an Deutschland erklärte
Briand , daß diese nichts Leichtes sei. Der geringste Zwischenfall
löse eine Polemik aus . Dies gelte auch für den bedauerlichen
Zwischenfall von Landau . Aber sobald Frankreich die Be¬
gnadigung der Verurteilten vorgenommen habe, hätten die
Polemiken aufgehört.
Das sei darauf zurückzuführen, daß in Deutschland und in
Frankreich doch manches anders geworden sei. Nach Wieder¬
zusammentritt des Parlaments müsse eine klare, präzise Aus¬
sprache erfolgen , damit man in Frankreich wisse, was man
wolle, und damit man wähle . Die Stunde sei gekommen, vor
dem Lande die Verantwortung zu übernehmen . Die Behaup¬
tungen über Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und
Poincars sowie anderen Kabinettsmitgliedern seien reine Phan¬
tasie. Briand stellte dann ferner eine Entspannung in Europa
fest. Ein System der Schiedsgerichtsbarkeit ersetze' das System
der Gewalt . Um den Frieden zu wahren , genüge es nicht, davon
zu sprechen, sondern man müsse ihn energisch wollen und
organisieren . Das hindere übrigens nicht, daß alle gewünschten
Vorsichtsmaßregeln getroffen werden.
Auch der Außenpolitiker des „Matin " hatte eine Unter¬
redung mit Briand , in deren Verlauf der französische Minister
des Aeußern erklärte , das Jahr 1926 habe in Europa eine
Friedensrüstung geschaffen, die ein solides Werkzeug gegen die
Gefahr eines Krieges bilde. Den deutsch - italienischen
Vertrag
bezeichnete Briand als eine Abmachung , die sich >n
das allgemeine Friedensshstem einstige, dessen qualifizierter
Garant der Völkerbund sei. Diefranzösisch
- italienichen Zwischenfälle
halte er für vorübergehende Ercheinungen . Briand schloß mit den Worten , daß er mit allen
einen Kräften die Friedenspolitik verfolgen werde , solange er
>ie Verantwortung für die Beziehungen Frankreichs zu den
anderen Nationen trage.

Ser große Empfang

in

Paris.

Frankreich und die Befriedung der Völker.
Bei dem großen Empfang des Pariser Diplomatischen
Korps durch den Präsidenten der Republik überbrachte der
Doven Miar . Maalione die Glückwünsche des Divlvmatistben
Ein reiner , ruhiger
Glanz lag in ihren Augen,
als sie beim Fürsten eintrat , der sie schon sehnsüchtig
erwartete.
Der wilde Sturm
in ihrem Innern , den Magelones Mitteilungen
entfacht hatte , war überwunden.
„Wir gehen nicht , sondern das Leben nimmt uns an
die Hand und führt uns, " dachte sie . „ So will auch
ich nach Monrepos
znrückkehren , vorher aber hier noch
soviel Gutes tun , als möglich ist . Vielleicht hilft es,
die Gegensätze ein wenig auszugleichen ." Sie schämte
sich auch nicht mehr , daß Magelone
ihre Liebe er¬
raten hatte , denn sie fühlte sa , wie rein und selbstlos
diese war . Auch Magelone
würde das später , wenn
sie ruhiger
geworden , etnsehen müssen . . .
„Nun , wo warst du denn so lange ?" fragte der
Fürst.
Do erzählte es . Aber sie verschwieg alles , was
sie über Rüdiger
erfahren
hatte , ebenso dessen Be¬
schluß , sie nach Monrepos
zu schicken. Er hätte sonst
glauben
können , sie wolle sich bei dem alten Herrn
beklagen oder gegen Rüdigers Entscheidung intrigieren.
Denn daß Onkel Ubald sie nicht gern würde ziehen
lassen , wußte sie.
Der alte Herr lächelte ein wenig über ihre „Lei¬
denschaft . überall
Samariterin
zu spielen " , gab ihr
zwanzig Kronen als Beisteuer für ihre Rangen und
hatte eine halbe Stunde
später die ganze Geschichte
vergessen.
23 . Kapitel.
Rüdiger durchlebte indessen traumhaft
stille Tage
in Monrepos . Er war bestürzt und entzückt zugleich
gewesen , als er nach der Ankunft flüchtige Umschau in
Haus und Park hielt.
Bestürzt , weil er viel mehr Schaden vorfand,
als er nach Dos Schilderung
vermutet hatte , entzückt
von dem romantischen
Zauber , der über dem alten
verwahrlosten
Besitz lag . Er begriff nun , warum Do
so sehr daran hing — ja , er begriff ihr ganzes Wesen
erst jetzt , wo er das Milieu kennen gelernt , in dem
sie aufgewachsen war.
Was für klare , einfache und gute Menschen waren
diese AndermaitS
nn Pfarrhaus
und Frau Wenk tu
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Kundgebungen

Deutschlands unberechenbare Kraftreserve.
Anläßlich des Jahreswechsels haben führende Persönlich¬
keiten des internationalen politischen und geistigen Lebens dem
„Berliner Tageblatt " Aeußerungen über ihre Erwartungen und
Wünsche für die nächste fernere Zukunft zur Verfügung gestellt.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Senats
der Vereinigten Staaten , William Borah , gibt seiner Bewun¬
derung für die unberechenbare Kraftreserve des deutschen Vol¬
kes, von der die acht Jahre seit dem Kriege ein Zeugnis abgelegt
haben , in seinem und seiner Freunde Namen Ausdruck und
tritt nachdrücklich der Behauptung von der deutsche« Alleinschuld
am Weltkriege entgegen.
Der belgische
Außenmini
st er äußert sich in einer
Unterredung mit dem Mitarbeiter des Blattes in Brüssel , es
sei zu hoffen, daß, wenn die bisherige deutsche Politik fortgesetzt
werde, in nicht allzu ferner Zeit eine Liquidation erfolgen
werde, die zugleich das Problem
der Schulden , der
Reparationen und der militärischen Besetzung regeln werde.
Der ehemalige französische Minister C a i l l a u x behan¬
delt den Gedanken der internationalen Annäherung , ebenso
der ehemalige dänische Ministerpräsident S ta u n i n g. Weiterhin ist noch hervorzuheben der Beitrag des spanischen Gelehrten
und Dichters Miguel de Unamuno , der den Gedanken vertritt,
daß ein in der Richtung auf ein allgemeineres Menschentum
und auf den Frieden orientierter Völkerbund ein Interesse
daran haben müsse, auch im internen Regime jeder ihm etwa
beitretenden Nation zu intervenieren.

Deutschland als

Vorbild.

Für den Arbeitsfrieden.
Nach einer Meldung aus London haben laut „Weekly
Dispatch " im Hause Lord Wimbornes vor kurzem zwischen
Churchill , Lord d'Abernon , Snowden , Clynes , Pugh und
andern Arbeiterführern private Besprechungen stattgefunden , zu
denen, wie verlautet , Lord
d ' Abernon
die Anregung
gegeben hatte und bei welcher Gelegenheit Lord d'Abernon über
dasindustrielleZusammenwirkeninDeutschl a n d sprach. Lord d'Abernons Darstellung habe zu einer
Erörterung geführt , wieweit diedeutschenMethooendes
Zusammenwirkens zwischen Arbeitgebern und Arbeitern aus
die englische Industrie Anwendung finden könnten . Chur¬
chill habe
die persönliche Ansicht ausgedrückt , daß die
Regierung nur zu froh sein werde , wenn sie einer Aktion in
der angedeutenden Richtung ihren Segen geben könne. „Sundah
Times " nennt die Zusammenkunft
einen wichtigen
Schritt
auf dem Wege zum industriellen Frieden . Entwick¬
lungen von größter Bedeutung stünden bevor.

telstunde bis aus den Grund der Seele sah und oi,
nicht müde werden konnten , von ihrem Liebling Zv
sprechen . Wenn Rüdiger
bisher noch nicht gewutz!
hätte , welchen Schatz an Liebe , Reinheit
und Poesi«
Do in sich barg , er hätte es jetzt begreifen müssen au«
tausend kleinen Zügen , die ihm erzählt wurden.
Aber er wußte es nur zu gut . Immerhin
könnter nicht müde werden , von ihr sprechen zu hören
er saß stundenlang
neben Frau Wenk auf der HauSbank oder drüben
im Pfarrhof
zwischen den alter
Geschwistern und ließ sich erzählen . - Er kam sich dabei vor wie losgelöst aus dem Leben
Die ungewöhnte
Ruhe nach Monaten
der Arbeit unl
Sorge , der stille Frieden ringsum
taten seinen erreg¬
ten Nerven wohl und ließen ihn alles andere beinah«
vergessen . Sogar
den Zweck seines Hierseins.
Nur ab und zu sprach er mit Federlein , der ein
sehr praktischer Mensch zu sein schien und seit dem
Tode seines Herrn die feierliche Grandezza
an dev
Nagel gehängt hatte wie die schäbige Livree — über
die Renovierungen , die am Schlößchen vorgenommev
werden sollten.
Federletn
machte gleich einen Kostenüberschlag,
der erheblich billiger ausfiel , als Rüdiger gedacht hatte.
Er erbot sich auch , alles in die Hand zu nehmen . Mav
brauche
keine Handwerker
von
auswärts
kommen
lassen , meinte er . Im Dorf seien tüchtige ^Leute genug,
die alles gut und wohlfeil ausftthren
würden .
Er¬
laucht , der Herr Graf , könne sich ganz auf ihn ver¬
lassen . Auch ein Gärtner
sei vorhanden , der einen
Teil des Parkes um das Schlößchen herum -wieder kulti¬
vieren könne . Und bis zum Spätherbst
würde alles
fertig sein . . .
Wenn Rüdiger nicht im Pfarrhof
oder im Schlöß¬
chen weilte , streifte er traumverloren
im verwilderten
Park herum und suchte sich Dos Leben dort zu ver¬
gegenwärtigen . Jeder Baum , jeder Strauch , jede Blum«
sprach von ihr . Nur zwei Tinge vermied er ängst¬
lich : an der Mauerbresche
zu verweilen oder sich von
Frau
Wenk über Waldemars
Besuche berichten zu
lassen , wozu sie mehrmals einen Anlauf nahm.
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-<-« Zur Autonomiebewegung im Elsaß. Dem „Temps"
wird aus Straßburg berichtet, Ministerpräsident Poincars
, daß er bereit sei, die Frage einer Zurück¬
habe bekanntgegeben
nahme der Sanktionen, die gegen die Beamten, die das
Heimatbundmänisest unterzeichnet hatten, getroffen worden
seien, zu prüfen, wenn die in Frage kommenden Beamten
eine Loyalitätserklärung abeeben. Die Betreffenden hätten
daraufhin eine entfprechende Erklärung nach Paris gesandt.
Clemenceau und die Räumungsfrage . Das „Echo
de Paris " stellt eine Enquete über die vorzeitige Räumung
des Rheinlandes an. Dazu wird ein Schreiben Clemenceaus
veröffentlicht, der fein Bedauern zum Ausdruck bringt, dem
Wunsche des Blattes , sich zu dieser Frage zu äußern, nicht
Nachkommen zu können. Ich stamme , so schreibt er , aus der

Zeit, in der die Jourrlalisten dem Publikum ihre Ansichten
vortrugen, anstatt das Publikum darüber zu befragen.
Wenn ich unter den tragischen Umständen, die wir durchleben,
glauben würde, nützlicherweise etwas sagen zu können, so
würde ich nicht warten, bis ich dazu aufgefordert werde.
Ich habe mich vor nicht langer Zeit in dieser Lage befunden.
Schließlich lege ich auch weniger Wert auf das, was die
Menschen sagen, als auf das, was sie tun.
Neujahr in England. Der englische Ministerpräsi¬
dent B a l d w i n richtete folgende Neujahrskundgebung an
das englische Volk: „Wir haben ein Jahr voll unerfreulicher
Zwietracht und wirtschaftlicher Depression hinter uns
gelassen. Wir wollen ins Jahr 1927 mit dem Entschluß eintreten, im Geiste der Kameradschaft und des gegenseitigen
Entgegenkommens den Schaden wiedergutzumachen und den
." — In der Neu¬
nationalen Wohlstand wiederherzustellen
jahrskundgebung des Führers der Opposition, Mac
heißt es: „Die meisten werden froh sein, das
Donald,
Jahr 1926 hinter sich zu wissen. Wir alle hoffen, daß sich
im Jahre 1927 in der Führung der nationalen Angelegen¬
heiten Englands ein gesunderer Geist und ein bißchen mehr
Geschäftsgewandtheit zeigen wird."

Me6(e'JtrferBroit im Januar.
Die Abgaben im Reich.
der für die Zeit vom 21. bis
Ablieferung
5. Januar .
31. Dezember 1926 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und
Gehaltszahlungen, -sofern Ablieserungsverpslichtung durch
Barzahlung oder Ueberweisung vorliegt und die einbehaltenen
Sleuerabzugsbeträge 100 Mark übersteigen. Haben diese im
Monat Dezember diesen Betrag nicht erreicht, so sind sie letzt
an die Finanzkasse abzuliefern,- alle übrigen Arbeitgeber haben
in Höhe dieser Abzüge Steuermarken zu kleben und zu ent¬
werten.
10. Januar . Fälligkeit der allgemeinen Umsatzsteuer
(0,75 Prozent) nebst Einreichung der Voranmeldung pro Mo¬
nat Dezember (Monatszahler) und pro viertes Quartal 1926
(Quartalszahler ), Voranmeldung und Vorauszahlung dies¬
mal ausnahmsweise bis zum 15. Januar 1927. Keine Schon¬
zeit. Finanzkasse.
Vorauszahlung auf die veranlagte Einkommen- und Kör¬
perschaftssteuer aller Steuerpflichtigen mit Ausnahme der¬
jenigen, deren Einkünfte hauptsächlich aus Landwirtschaft
stammen. Keine Schonzeit. Finanzkasse.
Fälligkeit der Börsenumsatzsteuer für Dezember(Monats¬
zahler) und pro viertes Quartal (Quartalszahler ) nebst Vor¬
legung einer Anmeldung der Abrechner zum Kapitalverkehrs¬
steuergesetz in zwei Stücken. Finanzamt.
15. Januar . Ablieferung der für die Zeit vom 1. bis 10.
Januar 1927 einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Ge¬
haltszahlungen wie am 5. d. M.
25. Januar . Ablieferung der für die Zeit vom 11. bis
£0. Januar einbehaltenen Steuerabzüge der Lohn- und Ge¬
haltszahlungen wie am 5. d. M.
31. Januar . Letzte Frist für die Arbeitgeber zur Ein^chung der vorgeschriebenen Neberweisungsblätter, NachJ ^ sungen und Zusammenstellungen über die im Kalenderjahr
abgeführten Lohnabzugsbeträge (Vordrucke nebst Blauvlatter werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt).
Frist zur Einreichung der Lohnzettel für das KarenverLahr 1926 seitens der Arbeitgeber für diejenigen Arbeit- |
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entfernte
und
ab
dann jedesmal rasch
K<fi
hätte die Wirtschafterin ihm so gern
erzän, . ?
existierte , der Do über die Matzen
lieb hntt jemand
ste zur Frau wollte . Sie meinte , Rüdiaer n,«
das eigentlich von Rechts
ivegen erfahren *" ^ '
wesen^ Dw, ^ . Meierhos war Rüdiger noch nicht geeine Stunde entfernt , und Federlein hatte
es sei nicht viel anzufangen damit,
Das Haus sA
in« ba Der L» ans baufällig , der Grund fast wert¬
Bichelberg aus Schiesergrund best^ ,' 0 Der
ön6CVr ^ en Kontr £ äc*>ter habe auch verlauten lassen,
nicht erneuern wolle . Am besten
Grundstück dort zu verkaufen und
vamtr die Reparaturen am Schlößchen zu decken.
? , Vorschlag vernünftig , wollte
nipM
aber EÄL
nehmen , um
annähernd Än ^KatMcki!^ tn Augenschein
»nnayernd den Kaunchni ^ g bestimmen zu können.
Sl9e ,el" e8
bem A ^ dNeierhof lag am Fuß des BichelbergeS , auf
Berggras mit nackten Schieferplatten und
zaustgen Baumgruppen wechselten.
llntetflTh ^ " ö? HI Schafe trieb sich darauf herum.
>fnp«n 9w e8 einen Streifen guten Wtefenbodens längs
$ fV et öur Rot ein paar Kühe ernähren
Snte
S K'hn & c® ef,fiu&e selbst waren tn trostlosem Zu, *>aus baufällig , wie große Sprünge in
Ü
demselben zeigten , die Ställe strohgedeckt und nur
ms Holz.
Während Rüdiger mit den Pächtersleuten sprach,
)ie ebenso verwahrlost und unkultiviert aussahen , wie
ihr Heim , überflog sein Blick dies alles prüfend.
Nein , da war wirklich nichts zu machen.
Er mußte im stillen lächeln, als er an DoS
^dee dachte, diese Ruinen mit Frau Wenk bewirt¬
schaften zu wollen . Nicht einmal trockenes Brot hätten
-te sich dabei berausaewirtschastet.

nehmer, deren Arbeitslohn nach Absetzung des steuerfreien
Lohnbetrages 8000 R .-M . im Kalenderjahr überstiegen hat.
In der zweiten Hälfte des Monats Januar 1927 ist die
Einkommen- und Körperschafts-Steuererklärung von allen
Steuerpflichtigen abzugeben, die eine solche zur Veranlagung
nach dem Kalenderjahre oder einem in der zweiten Hälfte des
Kalenderjahres endenden Wirtschaftsjahre abzugeben haben.
-Erklärung . einzu¬
Zu gleicher Zeit ist auch die Umsatzsteuer
reichen.
Die Abgaben in Preußen.
10. Januar . Abgabe der Steuererklärung und Bezahlung
der Getränkesteuer für die zweite Hälfte des Monats Dezember
1926. Steuerkasse.
15. Januar . Fälligkeit der Grundvermögens- und Haus¬
zinssteuer für Januar 1927. Steuerkasse.
25. Januar . Abgabe der Steuererklärung und Bezah¬
lung der Getränkesteuer für die erste Hälfte des Monats
Januar 1927. Steuerkasse.

Tragik an der

Jahreswende.

Schießereien in der Silvesternacht.

An verschiedenen Stellen Berlins machten angetrunkene
junge Leute ihrer Silvesterftimmung dadurch Luft, daß sie mit
. Dabei wurden sechs Per¬
scharfer Munition um sich schossen
sonen mehr oder minder schwer verletzt. In zwei Fällen
gelang es, die Täter der Polizei zu übergeben.
Tragischer Abschluß einer Silvesterseier.
Bei der Heimkehr von einer Silvesterfeier in Köpenick geriet
ein Kaufmann mit seiner Braut in Streit , in dessen,Verlauf er
sie über das Geländer der Dammbrücke in die Spree warf. Der
Ernüchterte sprang nach, konnte sie aber nicht finden. Die
herbeigerufene Feuerwehr brachte den Kaufmann an Land. Er
. Die Leiche des Mädchens konnte noch
wurde festgenommen
nicht geborgen werden.
Eine Familientragödie.
In der Silvesternacht erschlug in Hamburg der See¬
maschinist von Kotnicki, wahrscheinlich im Verlaufe eines
. Er leitete dann
Streites , seine Frau mit einem Briefbeschwerer
von der Küche einen Schlauch von der Gasvorrichtung nach
dem Schlafzimmer seiner beiden Kinder und ließ das Gas
ausströmen. Als er seine Familie tot wußte, schrieb er noch
Briefe und traf letztwillige Verfügungen. Dann jagte er sich
eine Kugel durch den Kopf. Das Motiv der furchtbaren Tat
war Eifersucht.
Das Erdbeben in der Neujahrsnacht.
Erdstöße in der Neujahrsnacht haben in einer ganzen
Reihe von Städten Mexikos und Kaliforniens Sachschaden
verursacht, der auf über eine Million Dollar geschätzt wird.

begraben.

Unter einer Lawine
Unglück am Arlberg . — Bis jetzt
Schweres
6TodesoPfer.
Am Trittkops am Arlberg ging in den Mittagsstunden eine
Staublawine nieder, die eine Gruppe von zehn Skifahrern, fünf
Herren und zwar Damen aus England, zwei Berliner Herren
und einen einheimischen Skiführer, mit sich ritz. Drei Sekunden
später begrub eine zweite Staublawine die Ganze Gruppe. Ein
Herr aus Berlin, Oberregierungsrat Dr. Lehr, eine Dame aus
England konnten schwer verletzt gerettet werden. Die Leichen
der übrigen Verunglückten und eine dritte Person sind teilweise
geborgen. Die gerettete Dame erlitt eine Gehirnerschütterung.
Zu der furchtbaren Lawinenkatastrophe am Arlberg meldet
die „Morgenpost" aus Innsbruck noch folgende Einzelheiten:
Von dem 2700 Meter hohen Trittkopf löste sich eine La¬
wine von 250 Meter Länge, raste zu Tal und erfaßte die beiden
Skipartien. Von der ersten Gesellschaft wurden der Skilehrer
Strolz und Oberregierungsrat Lehr aus Berlin erfaßt und ver¬
schüttet. Von den sieben Engländern der anderen Partie
wurden sechs unter den Schneemassen begraben. Die beiden
von der Lawine verschont gebliebenen Skifahrer holten Hilfe
herbei. Bis gestern mittag konnten vier Tote und drei Schwer¬
verletzte ueboraen werden. Unter, den Letzteren befindet sich
Dann siel sein Blick zufällig aus die beiden Kna¬
ben der Pächtersleute , die neben ihm aus Steinchen
Figuren aus den Boden legten.
Das Spiel erinnerte ihn an die eigene Kindheit
und interessiert sah er eine Weile zu . Sie machten
ihre Sache sehr nett . Besonders der ältere Knabe , der
schon in die Schule ging , schien viel Sinn für Formen
zu haben . Er hatte aus schneeweißen Bachkieseln und
kohlschwarzen Steinchen ein sehr nettes Muster gelegt
und schielte nun scheu zu dem fremden Herrn empor,
als er merkte, daß man ihm zusah.
Rüdiger bückte sich plötzlich und hob eines der
schwarzen Steinchen auf . Der tiefschwarze Glanz und
der muschlige Bruch waren ihm ausgefallen.
„Woher hast du dir denn die Dinger zugeschleppt '?"
fragte er . „Ta mußt du ja recht weit gelaufen sein.
Oder gibt es hier in der Nähe Hochöfen?"
Ter Pächter verneinte . Es gab überhaupt keine
Häuser in der Nähe des Bichelhofes . Die schwarzen
Dinger lägen im Bach, ans dem sie die Kinder zum
Spielen holten.
„So ? Tann mutz der Bach jedenfalls in seinem
Laus an einem Gewerk vorüberkommen , wo man mit
Anthrazit heizt , meinte Rüdiger.
Der Pächter wußte nicht, was Anthrazit war.
Aber er versicherte , daß sich am ganzen Bachlauf bis
zu dessen Ursprung kein Haus befinde und es Gewerke
überhaupt nicht gebe in der Gegend . Der Herr Graf
könne sich leicht selbst davon überzeugen , denn der
Bach entspringe an der rückwärtigen Seite des Bichel¬
berges , fließe dann durch eine Schlucht und wende so
am Ende derselben wieder rechts gegen die Ebene.
In einer Stunde sei man bei seinem Ursprung.
Rüdiger hörte den Bericht kopfschüttelnd an . Nach
feiner Ueberzeugung ivar das Stück, das er tn der
Hand hielt , zweifellos Anthrazit . Wie aber kam dieser
in den Bach?
Die Sache interessierte ihn lebhaft . Er Netz sich
am Bachbett beweisen, daß in der Tat ähnliche Stücke
darin lagen , und beschloß dann , dem Bachlaus zu fol¬
gen. Die Begleitung des Pächters lehnte er ab.
Der Lauf des Baches beschrieb ungefähr einen

auch Oberregierungsrat Lehr.
müssen als verloren gelten.

Die noch nicht Geborgenen

Nach weiteren Nachrichten ist Oberregierungsrat Lehr von
, der zuerst als ge¬
der Berliner Hamburgischen Gesandtschaft
rettet gemeldet worden war, .doch tödlich verunglückt. Dagegen
ist sein Bruder, der Kunsthistoriker Dr . Lehr aus Marburg,
mit dem Leben davongekommen.

Odervrücke.

Aenes Unglück an der Garzer
der Gerüste.
Zusammenbruch
Vor einiger Zeit hatten die Bauarbeiten an der Oderbrücke
bei Garz ein Unglück im Gefolqe, bei dem mehrere Arbeiter
. Nun hat sich bei diesen Arbeiten wieder
tödlich verunglückten
ein Unglück ereignet, das jedoch glimpflich abgelaufen ist und
keine Menschenleben gefordert hat.
Der noch erhaltene Brückenbogen der s. Zt. eingestürzten
Garzer Oderbrücke sollte entfernt werden. Hierbei brachen die
auf Oderkähnen ruhenden Gerüste, die den Brückenbogen auf¬
nehmen sollten, plötzlich unter großem Getöse zusammen. Die
Arbeiter, deren sich eine Panik bemächtigte, sprangen zum Teil
ins Wasser. Er ist jedoch niemand ums Leben gekommen. Der
Brückenbogen sackte nach dem Zusammenbruch der Gerüste
wieder auf die alten Brückenlager, die die Last aushielten,
obgleich sie als unsicher beanstandet waren.
Die Freimachung des Schiffahrtsweges Stettin —Berlin
dürfte dadurch eine beträchtliche Verzögerung erfahren, da die
notwendigen Sprengarbeiten erst nach Entfernung des Brücken¬
bogens, tJet der Stadt Garz erhalten bleiben soll, durchgeführt
werden können.

Eine neue Hochwasserkatastrophe in Sachsen.
Bautzen, 3. Januar . Eine erneute Hochwasserkatastrophe
sucht als Folge des in diesen Tagen eingetretenen Tauwetters
wieder die Niederungen nördlich von Bautzen heim. Im Laufe
von 24 Stunden stieg das Wasser der Elster um 80 Zentimeter.
Aus dem Flüßchen wurde ein reißender Strom . Die ganze
Gegend von Hoyerswerda ist ein einziger See. Der Wasser¬
stand erreicht beinahe den Stand der großen Ueberschwemmung
vom Juni vorigen Jahres.

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 3. Januar.
spanische Devise lag ebenso wie Oslo
und der französische Franken leicht nach¬

— Dedisenmarli. Die
fester, während Mailand
gaben.

. Die erste Börse im neuen Jahre zeigte
— Effektenmarkt

eine feste Grundstimmung . Die meisten Aktienwerte konnten Kurs¬
verbesserungen aufweisen . Auch am Rentenmarkt zeigte sich die
gleiche Tendenz.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
29.25— 29.5, Roggen 24 .5, Sommergerste 25—26.5, Hafer inländ.
19.5—20, Mais gelb 19—19.5, Weizenmehl 41—41.5, Roggenmehl
35—36, Weizenkleie 11.75—12, Roggenkleie 12, Heu trocken 9—10,
Stroh drahtgepreßt 4.25—4.75, Treber getrocknet 16.25— 16.5.
. Industrie hie¬
— Amtliche Notierungen für Spcisekartoffeln
siger Gegend 5.50, weißfleischige hiesiger Gegend 4.20.

. Auftrieb: 1229 Rinder,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt

darunter 304 Ochsen, 44 Bullen , 552 Kühe , 256 Färsen , 308 Kälber,
223 Schafe , 3426 Schweine . Bezahlt wurden für 1 Zentner Lebend¬
vollfleisch ., ausgemäst . höchsten
gewicht in Reichsmark . Ochsen:
Schlachtw . 1. jüngere 58—62, 2. ältere 52—57, sonstige vollfleisch.
jüngere vollsl.
1. jüngere 46—51, 2. ältere 46—51. Bullen:
höchsten Schlachtw . 53—57, sonstige vollsl . oder ansgem . 47—52.
jüngere vollsl . höchsten Schlachtw . 47—5t , sonstige vollsl.
Kühe:
oder ansgem . 38—46, fleischige 32—37, gering genährte 22—30.
vollsl . ansgem . höchsten Schlachtw . 55—62, Vollfleisch.
Färsen:
beste Mast - und Saugkälber
48—54, fleischige 40—47. Kälber:
80—85, mittlere Mast - und Saugkälber 70—79, geringe Kälber
Masthämmel,
und jüngere
Mastlämmer
60—69. Schafe:
Weidemast 40—45, mittlere Mastlämmer , ältere Masthämmel und
über
Fettschweine
gut genährte Schafe 36—39. Schweine:
150 Kg. 76—78, vollfleischige von 120 bis 150 Kg. 76—79, voll¬
fleischige von 100 bis 120 Kg . 76—80, vollfleischige von 80 bis 100
Kg . 76—79, fleischige von 75—80 Kg. 70—75.

Halbkreis um den Berg . Die Schlucht, durch die e.
führte , wurde einerseits vom Bichelberg , andererseite
von den Auskäufern des Gebirges gebildet , Die. das
Tal hier abschiossen. Sie war eng und steil mit einem
ganz schmalen Fußsteig längs des Wassers.
An mehreren Stellen , wo Rüdiger das hier steile
Ufer hinabkletterte , um dicht an das Wasser , zu ge¬
langen , konnte er sich überzeugen , daß auch hier ver¬
einzelt solche schwarze Steinchen lagen.
So mochte er etwa dreiviertel Stunden gewandert
sein, als von rechts den fast senkrechten Abhang des
Bichelberges herab ein wassersallartiges Rinnsaal fein«
Aufmerksamkeit erregte . Buschwerk verdeckte seinen
Ursprung und teilweise auch seinen Lauf . Offenbar
war es ein zweiter Quell , der hier in den weiter ober¬
halb entspringenden Hauptquell mündete.
Aber nicht das fesselte Rüdigers Blick, sondern
eine kahle Stelle ziemlich weit oben, die wie eine breit«
wagerechte Wunde den Hang quer üurchschnitt. Si«
mochte etwa zwanzig Meter lang sein , hatte oben
einen scharfen überhängenden Rand und war offenbar
durch einen Erdrutsch entstanden , denn das Buschwerl
darunter sah wie zusammengeschoben aus . Das Merk¬
würdigste war , daß sich gerade darunter , ehe der klein«
Wasserlauf in den Bach mündete , eine ganze Ablage¬
rung der schwarzen Steinchen befand , wodurch das
darüberlaufende Wasser wie Tinte aussah.
Rüdiger betrachtete sich die Sache kopfschüttelnd
während eine gewisse Erregung sich in seinen Züger
zu spiegeln begann.
Dann kletterte er den steilen Hang empor . AU
er nach einer Stunde wieder unten anlangte , setzte er
sich schweratmend auf den nächsten Baumstrunk unk
starrte aufgeregt vor sich hin . Sein Gesicht glänzte vor
Schweiß , Rock und Hände waren schmutzig von Erde
die feinen Stiefel durchnäßt und seine Taschen schwer
von Steinproben , mit denen er sie vollgepfropft hatte
Aber er achtete gar nicht darauf , sondern fuhr
sich mit der beschmutzten Hand mehrmals über oti
Stirn , als wolle er irgend einen phantastischen Ge¬
danken , der darunter spukte, los werden.
lFortlekmna kolat.i

Aus aller Wett

El Zusammenstoß zweier Güterzüge. "Auf dem"Bahnhof

Ge¬

** Laurenburg a. d. Mosel. (Von stürzenden

.) In einem Steinbruch un¬
weit von hier waren Steinbrecher mit dem Losschlagen von
Gesteinsmassen beschäftigt. Dabei löste sich ein Hangende und
begrub einen Arbeiter unter sich, der nur als Leiche geborgen
werden konnte. ' Dem Unglücklichen tvaren beide Kiefer
zerschmettert.

st ei n s m a s s e n erschlagen

** Simmern . (Se l bstmor §.) In einem Nachbarort

hatte ein Landwirt von einem Viehmarkt Vieh in den Ort
gebracht, das an Maul - und Klauenseuche erkrankt war . Die
Dorfbewohner und seine eigene Frau überhäuften den Mann
deswegen mit Vorwürfen . Das nahm sich der Bauer so
Herzen, daß er in die Scheune ging und seinem Leben durch
Erhängen ein Ende machte.

** Koblenz.

Straßen¬

der

(Verlängerung

Rhbnik (Oberschlesien) stießen zwei einfahrende Güterzüge zufammen . Dabei wurden elf mit Kohlen beladene Waggons
zerstört . Der Sachschaden ist groß . Menschenleben sind nicht
zu Schaden gekommen. Die Ursache des Unglücks ist noch
nicht aufgeklärt.
bei Krupp ?) Ein feit Jahren
** Essen. (Spionage
bei der Firma Friede . Krupp A.-G . angestellter Betriebs¬
assistent wurde auf dem hiesigen Hauptbahnhof verhaftet ; man
fand bei dem Beamten eine Fahrkarte nach Paris . Im Unter¬
suchungsgefängnis hat sich der Verhaftete noch vor seiner Ver¬
nehmung erhängt . Der bei der Abteilung für Lokomotiv- und
Wagenbau tätige Betriebsassistent hatte sich schon seit einiger
Zeit verdächtig gemacht und die Beobachtungen gaben Anlaß
zur Vermutung , daß der Beamte Beziehungen nach Frankreich

bahn .) Nach Fertigstellung der Brücke zwischen Ober - und
Niederlahnstein wird die Straßenbahn von Koblenz verlängert
und durch Oberlahnstein durchfahren . Der Anschluß von
Koblenz nach Braubach a . Nh . wird demnächst in Angriff
genominen werden.

** Koblenz. (Tödlicher

Sturz

auf die Tenne .)

In Lay a. d. Mosel glitt ein Landwirt , der
Viehfutter holen wollte , auf der Leiter aus
beträchtlicher Höhe auf die Tenne . Durch den
Unglücklichen der Schädel zertrümmert , so
Transport zum Krankenhaus starb.

eines

Koblenz. (Jnfolge

aus der Scheune
und stürzte aus
Sturz wurde dem
daß er auf dem

er -

Fehltrittes

trunk e n .) Der Maschinist eines bei Oberlahnstein vor Anker
liegenden Reddampfers war mit seiner Frau an Land gegangen,
da diese Einkäufe machen wollte ; der Mann begab sich jedoch
gleich wieder auf das Schiff zurück. Als die Frau an Bord
kam, fand sie einen Holzschuh ihres Mannes auf dem Steg.
Der Mann war infolge dichten Nebels sehlgetreten und ist im
Rhein ertrunken.

. (Günstige
** Beckum

.) Der Kreis

Finanzlage

verfügt über eine selten günstige Finanzlage . Die
Beckum
Eingänge an Einkommen - und Körperschaftssteuer waren er¬
heblich größer als vorgesehen , desgleichen die der Grundsteuer,

g
daß

der

Kreisausschuß

,
beschloß
den

Gemeinden

das

letzte

Kreissteuern völlig zu erlassen.
iertel der unmittelbaren
Weiterhin werden aus den überschießenden Haushaltmitteln
des Kreises den Gemeinden noch Beträge zur Provinzialsteuer
und zur Ausführung von Wegebauten zur Verfügung gestellt.
Für das neue Haushaltsjahr ist vorgesehen, von einer Erhebung
unmittelbarer Kreissteuern überhaupt abzufehen.

Turnverein e. V.

im Walde
Kind
a s eigene
unterbiell .^ ^ ^ ,
unglaublich frivoler Weise hat eine Korb¬
.) In
ausgesetzt
macherfamilie , die mit einem Wagen im Lande herumzieht , ihr
eigenes Kind ausgefetzt. Einwohner eines Nachbardorfes fan¬
den im Walde das fünf Monate alte Mädchen, das nur leicht
bekleidet war , und zu erfrieren drohte . Die Eltern sind ver¬
schwunden. Mildtätige Leute nahmen sich des Kindes an.
Infolge der Kälte und der Entbehrungen haben sich schwere
Krankheitserscheinungen bei dem unglücklichen Wesen eingestellt.
O Ter weiße Tod. Der seit dem 20. Dezember vermißte
Bergführer Kruns wurde am Fuße einer Felswand im Madatschtal tot aufgefunden.
El Kirchenfrevel . In einer der letzten Nächte wurde in

der Antoniuskapelle zu Kahl (Bayern) die Statue

des

Antonius mit dem Jesuskinde zerschlagen. Außerdem wurden
auf dem Friedhof acht Grabsteine umgeworfen und zrim Teil
zertrümmert . Die Gemeinde hat 300 Mark Belohnung für
die Auffindung des Täters ausgesetzt.
EI Bergwerksunglück . Auf Zeche Julia gerieten zwei
Bergleute unter herabbrechende Gesteinsmassen und wurden
vollständig verschüttet . Sie konnten nur als Leichen geborgen
werden . Ein anderer Bergmann geriet auf derselben Zeche
unter herabfallende Kohlenmaffen . Dieser wurde lebend be¬
freit , mußte aber in ein Krankenhaus gebracht werden.
E Signalverbesserung auf den Rheinstrecken. Auf den
Schnellzugsstrecken längs des Rheins wurde eine Signalver¬
besserung eingerichtet , um die Sichtbarkeit der Signale , insbe¬
sondere bei Nebel , zu erhöhen . Die Einrichtung sieht die
Schaffung von weißen weithin sichtbaren Holztafeln vor , die
in bestimmten Abständen vor den Haupt - bezw. Vorsignalen
zur Aufstellung kommen.

Serangvereln

El Tödlicher Ausgang eines Streites . Im Verlaufe einer
nächtlichen Streitigkeit zwischen einem sich in Zivil befind¬
lichen Reichswehrsoldaten und dem Gärtnereibesitzer Eduard
Rieger in Gießen erhielt letzterer einen derartig schweren
Schlag ins Gesicht, daß er auf den Bürgersteig fiel und infolge
Gehirnschlages starb . Der Täter , der Reichswehrsoldat Joseph
Linden aus Limburg , kam ins Untersuchungsgefängnis.
E Tödlicher Unglücksfall auf dem Hauptbahnhof in

Hannover.

Berliner Arbeiter arbeitslos. In Berlin

□ Wieder 7200
$
hat die Arbeitslosigkeit weiter zugenommen . Die Steigerung
Sozi
ganzen
Im
.
Personen
7200
beträgt
gegenüber der Vorwoche
die I
hat in Berlin die Zahl der Arbeitssuchenden bereits 270 000
ohne
Arbeitnehmer
7.
jeder
$
überschritten , so daß annähernd
Beschäftigung ist.
E Zwei Kinder an Rauchvergiftung gestorben. In Misdroh entstand in der Wohnung einer Witwe ein Stubenbrand.
Als die Mutter vom Ausgang zurückkehrte, fand sie ihre drei
5
Kinder leblos vor . Zwei sind an den Folgen der Rauchvergif¬
tung gestorben . Das dritte Kind schwebt in Lebensgefahr.
diph
den
E Das Ehrengrab . In Pinneburg starb der Bürodirektor
neu,
Wollendank . Der Tote wurde hoch geehrt und auf Kosten des
gege
Kreises unter großer Beteiligung beerdigt . Nun hat sich
Schi
herausgestellt , daß er große Unterschlagungen an amtlichen
j
Geldern verübt und 15 000 Mark veruntreut hat .
□ Schloß Eisenburg in Flammen. Im Schloß Eisenburg
bei Memmingen brach ein großer Brand aus . Die Rettungs - j etng
arbeiten waren durch Wassermangel sehr erschwert. In dem >
Schloß , dessen Dachstuhl und oberstes Stockwerk ausbrannte , i
wurden reiche Kunst - und kunstgewerbliche Schätze vernichtet
oder stark beschädigt. Der Gesamlschaden>ist erheblich. Das
Teuer soll durch einen schadhaften Kamin entstanden sein.
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Sossenheim

9

zu verkaufen.
, den 9. Januar , nachmittags 4 Uhr
Mühlstratze 7
Sonntag , den 16. Januar , nachm. im Sonntag
Vereinslokal
„zum
Uhr, findet im Vereinslokal Gasthaus
Moderne
Löwen" unsere diesjährige
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mit¬
glieder eingeladen. Es ist Pflicht aller Mitglieder,
kaufen Sie gut und
Der Vorstand.
Tagesordnung:
pünktlich zu erscheinen.
statt.
äutzerst billig im
1. a) Geschäftsbericht
Vereins¬
im
Uhr
8
Abend
Mittwoch
Spezialhaus
B.:
N.
b) Turnbericht
Wiegand . Höchsta. M.
lokal Vorstandssitzung.
c) Bericht des Sängerchors
Königsteinerstraße 45
2. a ) Kassenbericht
nächste Gesangstunde ist am Freitag
Die
b) Bericht der Kassenprüfer
Abend 8 Uhr.
3. a) Wahl des Vorstandes und Turnrates

Iahres -Hauptversammlung

Jahreshauptversammlung

b) . der Kassenprüfer für 1927
4. Aufstellung des Etats
5. Eingegangene Anträge.
6. VerschiedenesAnträge zur Jahres -Hauptverfammlung sind bis
zum 9. Januar bei dem Vorstand einzureichen.

Der Vorstand.

Als gegen Mitternacht der Personenzug nach

Einbeck in die Bahnhofshalle geschoben wurde , wollte ein
Mann auf den Zug aufspringen . Dabei kam er zu Fall und
geriet unter die Räder . Um den Verunglückten befreien zu
können, mußte ein Stück aus dem Trittbrett herausgesägt
werden . Der Mann , der keine Ausweispapiere bei sich trug,
wurde als Leiche geborgen.
E Stromstörung ' im Kraftwerk Moabit . Im Kraftwerk
Berlin -Moabit entstand aus noch nicht völlig geklärter Ur¬
sache ein Kabelbrand , so daß das Zentrum Berlins , darunter
das Zeitungsviertel und ein Teil der nördlichen Vororte zwei
Stunden ohne elektrisches Licht waren . In Cöpenick stockte
der Straßenbahnverkehr längere Zeit . Erst allmählich konnte
durch langwierige Umschaltungen die Stromversorgung wieder
'
herqestellt werden .
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Küchen

Brennholz

MistbeetFenster

per Zentner 1,20 Mb . zu verkaufen.
Hauptstraße 106

zu kaufen gesucht.
Taunusstraße 31

Kaisers ßrust-Caramellen
mii den 3Tannen .'”

helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende

Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei Heiserkeit
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate ersichtlich
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Spar - u . Hülfskasse
Sossenheim

e.G.m .u.H.

, Frankfurterstrafee 4

„Solidarität“
- Bund
- Radfahrer
Arbeiter
' Ortsgruppe

Annahme von Spareinlagen und Depositen
bei höchster Verzinsung

Konio - Korrent - u. Scheckverkehr
* Erledigung aller sonstigen Bankgeschäfte*
*

Sparen Sie bei der Sparkasse am
hiesigen Platze,
denn sie bietet höchste Verzinsung
und gröbie Sicherheit.
Wir vergüten zur Zeit bei täglicher Verzinsung:

für tägliches Geld 8% jährlich,
für Kündigungsgelder nach Uebereinkunfi
Annahme von Bestellungen für

Kohlen ,Briketts u.Holz
bei billigster und schnellster Belieferung
für
N. B. : Am Mittwoch, den 5. Januar 1927 sind die Sparbücher
wöchentliche und au&erordentliche Einlagen zur Gutschrift der Marken und
Zinsen vorzulegen.
Ferner sind die Geschäftsanteil-Kontobücher nebst den eingezahlien
Geschäftsanteiiquitiungen zur Gutschrift abzuliefern.

Der Vorstand.

Sossenheim
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Samstag , den 8. Januar 1927

die

abends 6 Uhr 51 Minuten , in sämtlichen Räumen des „Volkshauses <‘
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Programm:
7.51 Uhr : Einzug des Prinzen Karneval mit seinem Gefolge.
8.23 Uhr : Gastrolle des aus Schiamerika hier in Sossenheim
eingetroffenen Charlie Chaplin.
9.01 Uhr : Eröffnung der Autobuslinie Frankfurt—Sossenheim. Erste Abfahrt 9.15 Uhr.
Fahrpläne sind im Saale erhältlich.

Im Saal : Großer
Johannes

Jahrmarkts

Schlottermannes

»Rummel

mit seinem Panorama

(Der größte Schwindel der Welt u. a. mehr)
Drum fackele mer net lang unn mache uns nix draus
Unn geh'n oom Samstag Owend mol ins Volkshaus.
Des Programm duht’s jo sage : do werd’s jo Widder schee,
Un jeder von Euch muß die närrische Radler seh’.

Ein Tritt 1.— Mk. pro Person
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6 Uhr 1 Minute

Tanzen frei

Es laden ireundlichst ein:
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Mittwoch, den fr. Januar 192 ?
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Anzeigenpreis10 Pfg. die eingespaltene
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg. Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

— Ein Meteor im Taunus . Am 28. Dezember,
Aus Nah und Fern.
abends 11^ Uhr, ging unmittelbar in der Nähe der
b e i gewerb¬
. (Mietstreitigkeiten
A Wiesbaden
Gebäude des Gutes Rettershof bei Cronberg eine Stern¬
wegen der
Auseinandersetzungen
:
Be
.)
Betr. Zahlung einer einmaligen Beihilfe
Räumen
schnuppe nieder, welche auf mehrere Sekunden das Ge¬ lichen gewerblicher Räume empfiehlt die Industrie- und Han¬
Miete
an die Sozialrentner.
bäude taghell erleuchtete. Am nächsten Morgen wurde delskammer zu Wiesbaden zunächst gütliche Verhandlung zwi¬
Am Freitag , den 7 Januar , gelangen an die hiesigen sie auf dem sehr hart gefrorenen Boden gefunden und
schen Hausbesitzer und Mieter. Sollten diese Verhandlungen
Sozialrentner während der Vormittagsdienststunden durch zur näheren Bestimmung dem Meteoroligischen Institut
zu einem befriedigenden Ergebnis führen, stellt die Kam¬
nicht
die Gemeindekasse einmalige Beihilfen zur Auszahlung. bei der Universität Frankfurt a M . übersandt.
mer ihr Schiedsgericht hierfür zur Verfügung. Bei Anrufung
beide Parteien er¬
, den 4 Januar 1927.
Sossenheim
— Profit der Eingemeindung ? Der Frankfurter des Schiedsgerichts der Kammer müssen
unter
Schiedsgerichts
des
Schiedsspruch
dem
sich
sie
Der Gemeindevorstand.
daß
,
klären
Zahlstelle
Bankverein er öffnete am 4 Januar eine neue
Rechtsweges unterwerfen und zur
ordentlichen
des
Ausschluß
Frankfurter
die
für
wohl
das
,
in Schwanheim a. M
Tragung der entstehenden(geringen) Kosten verpflichten.
Bekanntmachung.
allgemein ein günstiges Bearbeitungsobjekt zu werden
. (GegendenübermäßigenAutoA Wiesbaden
Auf Veranlassung des Kreis Obstbauvereins wird der verspricht.
hat die Polizeibehörden
Regierungspräsident
Der
.)
lärm
— Das geheimnisvolle Auto — ein Phantasie¬
diplom. Landwirt Dr . Kläntler aus Kassel am Freitag,
eine straffe Durchfüh¬
auf
unbedingt
,
angewiesen
Bezirks
des
den 7. Januar d. Js ., abends 6 Uhr, im Hörsaal des erzeugnis . Die Rachfolschungen der Polizei nach dem rung des § 17 Abs. 2 der Verordnung über den Kraftfahr¬
neuen Verwaltungsgebäudes der Farbwerke, Eingang Auftauchen des „geheimnisvollen Autos " in der näheren zeugverkehr vom 5. Dezember 1925 bezw. 23. Juli 1926, wo¬
gegenüber dem Hauptbüro , einen Vortrag über moderne Umgebung haben ergeben, daß in allen Fällen die an¬ nach der Kraftfahrzeugführer insbesondere dafür verantwort¬
oder Gefährdung
Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau halten geblich Üeberfallenen geschwindelt haben und sich die lich ist, daß eine Belästigung von Personen
üblen Geruch in
oder
Rauch
,
Geräusch
durch
Fuhrwerken
von
Der Eintritt ist unentgeltlich.
Anzeigen als erfunden herausstelllen.
letzter Zeit sind die
In
.
achten
zu
eintritt,
Falle
keinem
Vortrages
des
Interessenten weiden zum Besuch
, ins¬
— Pflanzt Nutzbäume an ! In der Kriegszeit Rauch- und Geräuschbelästigungen durch Kraftfahrzeuge
eingeladen.
sind die meisten Wainußoäume oernlchlel worden zum besondere durch Motorräder wieder in verstärktem Maße in
, den 4. Januar 1927.
Sossenheim
Schaden der Volkswiitschast. Es ist deshalb sehr zu Erscheinung getreten und haben zu häufigen Beschwerden ge¬
Der Gemeindevorstand.
empfehlen, mit der Neupflanzung dieser wertvollen führt. Der Regierungspräsident hat die Polizeibehörden an¬
, bei Verstößen gegen die Vorichriften nachdrücklich
Bäume zu beginnen. Es gibt verschiedene Plätze, die gewiesen
und erforderlichenfalls die Kraftwagen außer
einzuschreiten
Oedflächen,
z.B
wie
sind,
geeignet
für den Walnußbaum
Lokal -Nachrichten
ietzen
zu
Verkehr
Auf
verödete Wieseristücke und in manchen Höfen.
Kreis - Wege. (Genehmigter
A Schlüchtern
Aeckern ist er ungeeignet wegen seiner weitverzweigten E t a t.) Der Kreistag Schlüchtern genehmigte in seiner
Sossenheim, 5. Januar
Wurzeln und Austrocknung des Bodens. Die Nüsse letzten Sitzung für das Jahr 1927 für Verbesserung und
Dreikönig.
sind gesuchte Handelsartikel und eine wertvolle Nahrung.
Instandhaltung der Landwege den Betrag von 90 000 RM.
Ealatfür
und
Backzwecke
für
vorzüglich
Eine weitere Summe von 10 000 RM., die für Teerung der
ist
Das Fest der heiligen drei Könige bezieht sich auf die Walnußöl
Verwendung finden sollte, wurde gestrichen.
wird
und
Straßenoberfläche
teuer
fehl
ist
Nußbaumholz
Das
.
dem
bereitung
drei Weisen, die von einem Stern qetührt, aus
Gut durch Feuer vernichtet .)
(Ein
.
Kassel
A
zu werloollen Möbeln verarbeltel.
Morgenlande kamen, um dem neugeborenen König der in den Schreiuereieil
Pächters Wittich bei Römersberg ent¬
des
Gutsanwesen
Im
— Vogelschutzgehölze und Wildremifen . Von den stand ein Schadenfeuer
Juden ihre Ehrfurcht zu bezeigen Sie brachten dem
dem fast das ganze Gehöft zum Opfer
,
Freunden des Vogelschutzes und des Jagdschutzes wird
Jesuskinde Gold, Weihrauch und Myrrhen dar.
große Scheunen mit fast 2000 Zentnern Heu und
Zwei
fiel.
, daß
_ Nach alten Überlieferungen liegt die Heimat der heiligen es in steigendem Maße als Uebelstand empfunden der Stroh, sowie mehrere Ställe brannten vollständig nieder. Der
Nistgelegenheiten
Mel¬
die
,
Caspar
Namen
Bodenkultur
Ihre
Sabäer.
die fortschreitende
Schaden beläuft sich auf über 100 000 Mark.
drei Könige im Lande der
.) Die hier
chior und Balthasar leiten sich von der ursprünglichen Bezeich¬ Frcibrüter und die Unterschlüpfe des Niederwildes be¬
. Weinbergversteigerung
A Nierstein
, Melchius und Bithisarra ab. Als Ort ihrer einträchtigt. Der Anlage vorbildlicher Vogelschutzgehölze abgehaltene Versteigerung der Balbachschen Weinberge brachte
nung Gothaspa
einen Erlös von über 100 000 Mark.
Bestattung wird nach dem alten Kölner Brevier die Stadt
wirtschaftlichen Verhältnisse hemmend
. Wer ihre Gebeine nach Konstanti¬ stehen die schwierigen
Senta im Orient angegeben
wieder
Fe st halle
Mitteln
einfachen
A Bingen. (Die Singet
, doch sollen sich die Reliquien entgegen. Doch lassen sich auch mit Ecken und anderer
, ist nicht bekannt
nopel brachte
von
jahrelang
die
,
Festhalle
Binger
Die
n.)
e
eb
eg
g
ei
fr
toten
durch Bepflanzen der sogenannten
dort mehrere Jahrhunderte lang befunden haben, bis sie unter
wurde
war,
belegt
Besatzung
englischen
.
bzw
oer französischen
Er¬
Kaiser Zeno(474—91) von Konstantinopel nach Mailand über¬ landwirtschaftlich schlecht nutzbarer Plätze wertvolle
. Zu der Eröffnungs¬
der Oeffentlichkeit wieder freigegeben
fuhrt wurden, wo sie in der Basilika Eustorgiana in einem folge erzielen. Nähere Anleitung gibt das Werk „Der
, des
der hessischen Regierung
Vertreter
sich
hatten
feierlichkeit
" von Freiherrn von Berlepsch,II .Aufl.,
Prunkvollen Marmorsarkophag Aufnahme fanden. Als Fried¬ gesamte Vogelschutz
sowie zahlreiche Kurgäste und
,
Bingen
Stadt
der
und
Kreises
er
nahm
,
eroberte
Mailand
rich Barbarossa im Jahre 1161
Verlag von I . Neumann , Neudamm.
Vereine eingefunden.
me Reliquien der heiligen drei Könige mit sich und schenkte sie
— Was kostet der Reichstag ? Nach dem Haushalt
A Mainz. (Eineganze Familie anScharlach
, den er vor
water seinem Kanzler Graf Reinald von Dassel
eines
Reichstag
der
.) Am Neujahrstag erkrankte das zweijährige
bedarf
1927
erkrankt
für
Dom
den
für
,
Reichstags
hatte
des
ernannt
Köln
kurzem zum Erzbischof von
SM.
des Metalldrehers Wolf in Mamz-Mombach an
Millionen
6.7
Leibern
rund
Töchterchen
den
von
Zuschusses aus dem Steuersäckel
. Am 23. Juli 1164 kam Reinald mit
Erzstiftes
infizierte Mutter und Vater. Auf Anordnung
und
Scharlach
einem
bei
Heiligen in Köln an, wo man die kostbaren Reliquien unter
Aufwandsentschädigungen
auf
Davon entfallen
sämtliche Familienmitglieder unter Beob¬
wurden
beisetzte.
Arztes
des
Petersdom
.
St
im
Gesang
und
«koßem Jubel
Jahressatz von rund 7600 FM für jeden der 493 Abge¬ achtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln sofort ins Städtische
— Schulbeginn . Am Freitag , den 7. Januar , be¬ ordneten zuzüglich der Sonder-Aufwandsentschädigungen Krankenhaus gebracht.
für Beratungen in der vollsitzungsfreien Zeit insgesamt
gannt wieder der Schulunterricht.
A Mainz. (Tragisches Schicksa l.) Vor einiger
3.6 Millionen FM und auf die Freifahrkarten, die jedem Zeit hat der Arbeiter Vogt aus der Rheinstraße durch
« T~ Neber die mangelhafte Beleuchtung derOrts. Am Silvester¬
), ganz Abgeordneten zur unbegrenzten Benutzung der deutschen Erhängen seinem Leben ein Ende gemacht
- und Höchsterstraße
ukatzen (Haupt-, Frankfurter
berechtigen, abend wurde die Witwe plötzlich geistesgestört und mußte mit
Jahr
ganze
durchs
Klasse
erster
in
Bahnen
Zeit
^ '"uders in den Morgenstunden, beklagen sich zur
Vorbereitung des Er¬ ihren drei kleinen Kindern im Alter von K—5 Jahren im
rund 1,3 Millionen SM. In
ule Straßenpassanten . Den Fußgängern und Radfahrern
Städtischen Krankenhaus untergebracht werden.
sind in den Haushalt
muß man unter diesen Umständen schon empfehlen, auf weiterungsbaues des ReichstagesSM eingesetzt. In dem
A Mainz. (Zumletzten Zwischenfall .) Der von
60000
Ausgabe
Zwischenfall
E, a2.bet biücksicht zu nehmen, daß sie möglichst knapp als einmalige
im Jahr 1928 in Angriff ge¬ dem französischen Fliegeroffizier hervorgerufene
die Stadtverwal¬
hat
Straßenbahn
der
^ ^ ßenbreite auSnutzen und, da schon die Bürger- Neubau, der spätestens
auf
Schaffner
dem
mit
werden muß. sollen hauptsächlich größere Räumlich¬ tung — der Schaffner ist städtischer Angestellter— zu einer
9®' 0 fötttc !! sind, nicht zu Zweien oder Dreien auf nommen
{, C1
die Bibliothek, neue Sitzungssäle für die Aus¬ schriftlichen Vorstellung an den französischen Kommandierenden
für
keiten
alle
Auf
.
fahren
.
Fäll- ^e nebeneinander gehen bezw
für die Fraktionen , sowie eine Reihe weiterer
und
schüsse
General veranlaßt. Man hegt auf Grund bisheriger Erfah¬
feite ne £ sollten auch die Fußgänger auf einer Straßen¬ Arbeitszimmer für Abgeordnete untergebracht werden.
, daß der Offizier,der den Schaffner ohne
keinen Zweifel
rungen
werken pE lveitergehen und nicht verzweigt den Fuhrund der, was dem ersten Bericht nach¬
hat
geschlagen
. Wie der Amtliche Grund ist, auf die Aufforderung
ist die Nr Radfahrern ausweichen. Am Kapellenberg
-iß Die Bekämpfung der Mückenplage
, seine Personalien auzuzutragen
Preußische Pressedienst einem Runderlaß des Wohlfahrts¬ geben, den Wagen mit feiner Frau verließ, für diese Provoka¬
troü tat ^ 1>tun3 so unpraktisch, daß die Radfahrer
ministers entnimmt, ersucht dieser die Nachgeordneten Be¬
nitf *a^rrQÖIaterne beim mäßigsten Tempo die
tion entsprechend bestraft werden wird. Wie allgemein bestätigt
hörden unter Hinweis auf frühere Erlasse und auf die Schrift
dadurch
und
Überblicken
nicht
Lj SPP 10 Meter
wird, ist es nur der Einsicht des Schaffners und der Mitwissenschaftlichen Mitgliedes der Landesanstalt für
des
nicht verloren, zu ver¬
, die ihre Selbstbeherrschung Zwischenfall
sahrenden
unliebsame Zusammenstöße Vorkommen Wasser
können
-, Boden- und Lufthhaiene Prof. Wilhelm! über „Die
vermieden
folgenschwerer
ein
hier
daß
,
sanken
Anord¬
" die erforderlichen
Winterbekämpfung der Mücken
wurde.
nungen alsbald zu treffen.
„Hoffnung"
veraVstMe^ am" ^ »? ? Männergesangverein
A Mainz. (Ehrung durch das Rote Kreuz .)
den 9. Januar , abends 8 Uhr,
. Nach Mitteilung des
?6'inntag,
G Die Konkurse im Dezember
Delegierten des deutschen Roten Kreuzes für Hessen,
Dem
Statistischen Reichsamts wurden im Dezember durch den
Anssübri beS Turnvereins einen Theaterabend
, Herrn Dr. v. Hhmmen in
mit
und Kreuznach
-Nassau
Hessen
" 435 neue Konkurse ohne die wegen Massen¬ Mainz, wurde von dem Präsidenten des deutschen Roten
„Reichsanzeiger
« 8* brt bekannten Schauspiels „Ein
«S
»Sur
mangels abgelehnten Anträge auf Konkurseröffnung und
Kreuzes mit Genehmigung des Reichspräsidenten für seine
F ühlmgstraum nach bem gleichnamigen Roman von
Die
.
bekanntgegeben
Geschäjtsaufstchten
angeordnete
120
um die Einrichtung der Fürsorge für die politischen
gebotenen
Verdienste
Verein
dem
Zither von
ttaJ ^ /l ,
entsprechenden Ziffern für den Vormonat stellen sich auf
im besetzten Gebiet in den Jahren 1923—1926
Gefangenen
diese
auch
dürfte
,
schließen
zu
Lelpungen
"
Vernn?? s^
471 bezw. 128.
des Ehrenzeichens des deutschen Roten Kreuzes
Klasse
erste
die
Veranstaltung wieder ein Erftlg werden.
verliehen.
9uten Erfolg hatte der GesangKatholische Gottesdieust -Ordrnrug
verein
in d,er Neujahrs¬
A Worms. (Brandunglück
der
Sossenheim.
Winterfest . Der Saal
^
m *rklem
Neujahrsnacht ertönte plötzlich um A3 Uhr
der
In
.)
nacht
Donnerstag: Fest der Hk. Dreikönkge . Gottesdienst das Heulen der Sirenen, um die Feuerwehr nach dem An¬
< n0e Dor Beginn besetzt. Zur Auffübruns? ^ Ü001?
an Sonntagen. Nachm. l l/2Uhr : ChrtstKönigsandacht. wesen des Zimmermeisters Herte in der Mainzerstraße zu
2 Ausrü^ ^ oostien: „Herr und Sklave", Trauerspiel in wie
MoUekte für die Heidenmisston.
Auf3
rufen, wo die Werkstatt in hellen Flammen stand. Trotz
,üaen D? ' A’? ie spache F " ege". Schwank in
Freitag: Herz Jesu Freitag: best. hl. M .f. Barbara Kinkel raschen
Eingreifens der städtischen Feuerwehr brannte die
Frey.
W.
Herrn
best.
des
Amt,
den
^
Jesu
H
m
Herz
,
Ia0
n-? -s JS Ö!ltuns
geb. Fay u. 10 Minuten früher als sonst
völlig nieder, doch konnte das bereits auf das
Werkstatt
9Ut einzuüben und dadurch Amt zu E der hl. Familie nach Meing.
ta! 9IuS? nb' bie 206116
Nebengebäude übergreifende Feuer gelöscht werden.
0
Samstag : best. hl. M f. Lehrer Breuer.
der Aufführung ihren Wert gab.
A Worms. (Tödlich überfahren .) Vor einigen
Schwalbach.
Nachdem kurz vor Neujahr Einbrecher
,,
überfuhr das Auto eines Landwirts aus Mölsheim
Tagen
(Drei¬
Donnerstag: Fest der Erscheinung des Herrn
- und
hier sch°o einmal einen Besuch abstatteten, wurde in der
an der Straßenkreuzung der Hochheimer
Worms
in
, davor Beichte,
könig). l lUUhr Austeilung der hl. Kommunion
bewußtlos
das
,
Keil
Marie
Dienstmädchen
das
Montag -Nacht abermals an verschiedenen Stellen unseres 10
Alzeyerstraße
Uhr Amt mit Pr . 2 Uhr Andacht.
nach dem Städtischen Krankenhaus verbracht werden mußte.
Dorfes eingebrochen. Von der wenigen Beute hatte das
Freitag: hl Messe nach M.
Leider ist das Mädchen infolge der schweren Verletzungen
Samstag: bl. Messe nach M.
einem Zahnarzt gestohlene Fahrrad den höchsten Wert.
inzwischen aesiorben.
Mittwoch ll,8 und Samstag 4 und l/«8 Uhr Beichte.
Von den Dieben fehlt jede Spur.

Gemeinde Sossenheim.

Dereitwilligsf die ausrichtiaste und herzlichste Gastfreundschaft
angeboten hätte. Andere englische und französische Zeitungen

erwähnten Ober-Etsch. Offenbar wurde der Vertrag von
Zeitungen nur einer flüchtigen, oberflächlichen Durch¬
diesen
sich
begeben
Förster
Legationsrat
und
Pawelß
— Generalv.
da der Vertrag nichts enthält, was sich direkt
unterzogen,
sicht
die
Ende der Woche zur Fortführung der Verhandlungen über
oder indirekt auf diese Fragen beziehen könnte. Ober-Etsch ist
, die in Genf während der Ratstagung des
Frage der Ostfestungen
eine Provinz des Königreichs Italien und daher ist die Be¬
, nach Paris.
Völkerbundes ofsen gelassen worden sind
handlung der italienischen Staatsbürger , die es bewohnen, eine
—Oesterreich ist durch rein interne italienische Angelegenheit.
— Der Fcrnkabelverkehr Deutschland
einen Festakt in der Hofburg in Wien feierlich eröffnst worden,
Mit diesen genauen endgültigen Aufklärungen beabsich¬
bei dem ein Gesprächswechsel zwischen dem Bundespräsidenten tigen die offiziellen italienischen Kreise nicht eine Ueber- oder
Hainisch und dem Reichspräsidenten von Hindenburg stattfand. Unterschätzung des Vertrages an den Tag zu legen, dessen Be¬
deutung in anderen Faktoren liegt, Wie die deutsche diplo¬
— Vom Vorstand der Sozialistischen Partei Frankreichs ist
matische Korrespondenz sowie die objektive Presse aller Länder
bei dem Parteivorstand der deutschen Sozialdemokraten ein Ant¬
wortschreiben aus das Protesttelegramm gegen das Landauer bereits mit Recht feststellte.
, in dem gesagt wird, daß die französischen
Urteil eingegangen
Sozialisten bei der französischen Regierung sofort»ach Eingang
des deutschen Telegramms dringende Schritte unternommen
Deutschland braucht
hätten, um das Arteil praktisch wirkungslos zu machen.
Eine Antwort an den englischen Kolonialminister.
— Der französische Außenminister Briand hat Paris ver¬
. Wie die Presse
, um einige Tage Erholung zu suchen
lassen
In der Berliner Presse veröffentlicht Gouverneur a. D.
wissen will, soll es sich um eine zehntägige Abwesenheit Briands
Vorkämpfer des deutschen Kolonial¬
Dr . Schnee, der
. Briand hat sich in einem Auto nach Südfrankreich gedankens, eine recht deutliche Antwort betreffend die Kolonial¬
handeln
begeben.
frage an den englischen Kolonialminister Amery, in der es
heißt: „Der englische Kolonialminister Amery hat in der
— Nach einer Meldung aus Athen berichtet die Zeitung
„Typos", daß die Polizei in Athen eine monarchistische Geheim¬ Unterredung mit dem Londoner Korrespondenten des „Ber¬
", die von monarchi¬ liner Lokalanzeigers" die Ansicht geäußert, Deutschland
, genannt„Die Unsichtbaren
organisation
brauche keine Kolonien. Die Gründe, die er dafür anführt,
stischen Ofsizieren geführt wird, aufgedeckt hat. Man vermutet,
kommen darauf hinaus , daß Kolonialbesitz weder wirtschaft¬
seit
sich
die
,
Agitation
der
und
Organisation
dieser
daß zwischen
, ein Zusammenhang lich noch sonst für Deutschland von Vorteil sein werde.
einiger Zeit im Heere bemerkbar macht
Für Deutschland würde es genügen, wenn es ohne eigenere
besteht.
lediglich in Bändel und Industrie in fremden
Kolonialbesitz
und
Fieber
an
leidet
Hirohito
Kaiser
neue
— Der japanische
In Wirklichkeit benötigt Deutsch¬
gleichberechtigtsei.
Kolonien
. Seine Krankheit soll
Appetitlosigkeit und muß das Bett hüten
Erweiterung seiner Bodengrundlage durch über¬
eine
land
die Folge von Ermüdung und ungefährlich sein.
so wie das übervölkerte England unserer

Kolonien!

.11i

Ser

-

I
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-italienische Vertrag.
deutsch

Ueber den kürzlich abgeschlossenen deutsch-italienischen
Schiedsvertrag sind, namentlich in Frankreich und England,
allerhand Gerüchte im Umlauf, die geeignet sind, die Interessen
der beiden vertragschließenden Länder zu schädigen.
Wie hierzu und amtlich aus Rom gemeldet wird, sind in
maßgebenden amtlichen Kreisen Italiens gewisse Kommentare
der auswärtigen Presse zu dem Abschluß des deutsch-italieni¬
schen Beitrags erschienen, die, was die absolute Unbegründet¬
heit der darin aufgestellten Behauptungen anlangt, in sonder¬
barem Gegensatz zu der Nüchternheit und Zurückhaltung der
italienischen Presse stehen. Es ist demnach angezeigt, den tat¬
sächlichen Sachverhalt und das wahre Ausmaß der Tatsachen
festzustellen, die nicht für Zwecke antiitalienischer und antifaszistischer Polemik entstellt werden dürfen.
Was die Initiative zu dem Abschluß des Vertrags an¬
langt, so ging sie von der deutschen Regierung aus. Der erste
Borschlag wurde tatsächlich in konkreter Form von Dr . Stresemann während der Septembertagung in Genf gegenüber dem
Unterstaatssekretär Grandi gemacht. Dr . Stresemann glaubte
sogar die Verhandlungen während der Genfer Tagung ab¬
schließen zu können. Mussolini war es, der die Möglichkeit
verlangte, den Geist und Wortlaut des Vertrages in Ruhe
prüfen zu können. Die Behauptung einiger englischer Blätter,
wonach Mussolini dem Vertrag habe eine größere politische
Tragweite geben wollen, entbehrt jeder Begründung, ebenso
die weitere Behauptung, wonach die italienische Regierung
einen Vertragsentwurf , der °ine antifranzösische politische
Tendenz enthielt, vorlegte. In Wahrheit ist der Vertrag das
Ergebnis aus zwei Entwürfen , welche in einem g, wissen
Stadium der Verhandlungen verschmolzen wurden, und aus
denen aus Veranlassung der italienischen und mit dem Ein¬
verständnis der deutschen Regierung alles entfernt wurde, was,
abgesehen von rein juristischen Formulierungen , zu weit¬
greifenden Interpretationen hätte Anlaß geben können.
Was die Reise Dr . Stresemanns anlangt , ist die Meldung
vollständig unbegründet, wonach der deutsche Minister des
Aeußern eine Einladung der italienischen Regierung ablehnte.
Tatsache ist, daß eine derartige Einladung niemals ergangen
ist. Es wird aber klar, daß, falls Dr . Stresemann , wie beab¬
sichtigt, seine Ferien am Lago Maggiore verbracht hätte und
nach Rom gekommen wäre. die italienische Regierung ibm
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Es war ja nicht möglich I Der Glücksfall wäre
;u groß — zu unwahrscheinlich gewesen!
Und doch — er trug sa die Proben tn der Tasche!
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Und er hatte mit seinen

ltgenen Händen das Nest entdeckt, aus dem er stammte,
las der Erdrutsch blotzgelegt hatte , und aus dem das
Wasser nun die Kohlenblende herauswusch.
Auch die geologischen Bedingungen waren sa vor¬
handen — Tonschiefer und Grauwacke in silurischer
Kebirgsformation . Wenn der Flöz , den er entdeckt
hatte, nur einige Mächtigkeit besaß , so war Do eine
:etche Frau , reicher vielleicht binnen kurzem als alle
stothersteins zusammen . . .
Wie betäubt kehrte er endlich nach Monrepos
iurück. Frau Wenk erschrak, als sie ihn erblickte.
„Um Gottes willen , Erlaucht sehen ja aus , als
hätten Sie einen Unfall gehabt ! Sind Sie gestürzt ?"
,Netn !" — Rüdiger warf einen flüchtigen Blick in den
Zptegel . „Ich bin nur ein wenig am Wasser herumseklettert und habe mich dabei beschmutzt. Aber sagen
Zie , Frau Wenk , wo könnte ich denn rasch einen Wagen
bekommen ?"
;ur Station
„Erlaucht wollen schon wieder fort von Monbestürzt.
:epos ?" fragte die Wirtschafterin
„Nur für ein oder zwei Tage . Ich muß nach
Wien und möchte den Abendschnellzug benutzen ."
„Im „Goldenen Löwen " haben sie Wagen . Ich
vill Federlein gleich hinsenden ."
„Tun Sie das , bitte . Ich kleide mich inzwischen
im ."
Eine knappe halbe Stunde später bestieg Rüdt;er den Wagen , den Federlein gebracht hatte.
Als er Frau Wenk die Hand zum Abschied reichte,
ngte er : „Nicht wahr , Sie vergessen nicht, längstens
ns übermorgen zwei bis drei Gastzimmer in Bereitchast zu setzen für die Herren , die ich wahrscheinlich

nitbringen

?"
werde

seeischen Besitz genau
Tage. Der Unterschied ist nur, daß Deutschland gegenwärtig
vollständig twn Kolonien entblößt ist, während England sein
ungeheures Kolonialreich besitzt. Wir wünschen lediglich unsere
eigenen Kolonien zurückznerhalten, die uns unter falschen Vor¬
wänden weggenommen sind.

Dr . Schnee polemisiert dann gegen die Konstruktion
Amerhs, wonach England die Mandatsgebiete als dauernde
Bestandteile des britischen Reiches ungeteilt worden sei und er¬
klärt, in Wirklichkeit handle es sich um Verwaltung zu treuen
Händen. Zum Schluß bezeichnet Dr . Schnee eine dauernde
Verständigung zwischen den Nationen nur dann als möglich,
wenn dem deutschen Verlangen nach Befriedigung seiner
kolonialen Ansprüche, denen wirtschaftliche und völkische Not¬
."
wendigkeiten zugrunde lägen, Genüge geschieht

Der Aufruhr auf

Sumatra.

Lebhafte Gefechte mit den Kommunisten.

Der kommunistische Aufstand auf Sumatra in HolländischIndien ist erneut aufgeflammt.
Fast der ganze Distrikt Silvengkang befindet sich in hellem
Aufruhr. Ein holländischer Streckenaufseher sowie vier ein¬
geborene Lehrer sind von den Kommunisten ermordet worden.
Eine Autokolonne, au? der sich eine militärische Abteilung nach
dem Aufstandsgebiet begab, wurde von Kommunisten über¬
fallen. Die Angreifer würden unter schweren Verlusten zurück¬
geschlagen und hatten etwa 30 Tote. Eine Anzahl von Auf¬
ständischen wurde gefangen genommen. Auf holländischer Seit«
fiel ein Leutnant; mehrere Soldaten wurden verwundet.
Bei einem Gefecht zwischen einer Militärabteilung und

aufständischen Adjeh-Leuten an der Westküste des Adjeh-

gebietes wurden zwei Aufftändische getötet und vier gefangen¬

genommen.
Die Amsterdamer Blätter enthalten ebenfalls ausführliche
Meldungen über die Vorgänge in West-Sumatra . Hiernach
handelt es sich bei den kommunistischen Unruhen um einen
wohlvorbereiteten, über den größten Teil der Padangschen
Oberlande ausgebreiteten Aufstand, in dessen Verlauf es bereits
Gefechten zwischen der Polizei und
zu regelrechten
Truppenabteilungen und den Aufftändischen gekommen ist, d'e
, starke
für beide Teile, 'besonders aber für die Aufständischen
Verluste zur Folge hatten. Anscheinend erstreckt sich die Auf¬
standsbewegung bis in die südlichen Teile der Insel Sumatra,
da auch aus Valembana die Auldeckuna eines kommunistischen
„Gewiß . Erlaucht können sich darauf verlassen.
Die Herren werden auch hier speisen , nicht wahr ?"
„Ja . Versehen Sie sich mit allem Nötigen . Die
wird vermutlich ein paar Tage dauern.
Einquartierung
Und entschuldigen Sie mich bei Pfarrer Andermatt.
Sagen Sie , es sei mir unmöglich gewesen , noch persön¬
lich zu kommen ; doch werde ich ihm später alles er¬
klären ."
Wagen
Die Wirtschafterin sah dem fortrollenden
kopfschüttelnd nach.
„Wenn ich nur wüßte , was all dies zu bedeuten
hat ?" sagte sie zu Federlein . „Der Graf ist ja ganz
verwandelt . Und wen er wohl mitbringt aus Wien ?"
Federlein zuckte philosophisch die Achseln.
„Was mich nichts angeht , darüber zerbreche ich mir
auch nicht den Kopf . Wir werden 's ja sehen , wer
kommt."
Damit zündete er sich seine lange Pfeife an —
ein Erbstück seines verstorbenen Gebieters — und ver¬
schwand im Hause.
24 . Kapitel.
konnte man sich nicht erklären,
Grafenegg
In
warum Rüdiger so lange in Monrepos blieb.
Sein Aufenthalt dort dauerte nun schon in die
dritte Woche und in den kurzen Lebenszeichen , die
er ab und zu an seinen Vater sandte , war kein *Grund
Verlängerung.
angegeben für diese unvorhergesehene
Und doch wäre seine Anwesenheit hier schon drin¬
gend nötig gewesen . Denn draußen in der Fabrik
wollten die Unstimmigkeiten kein Ende nehmen . Alle
Augenblicke gab es Differenzen zwischen den Arbeitern
dessen Befehle , war
und Brömel . Man ignorierte
lässig bet der Arbeit und zweimal war es schon zu
offenen Widersetzlichkeiten gekommen , so daß Brömel
sich zu Entlassungen genötigt sah , um seine Autorität
zu wahren.
Dies machte erst recht böses Blut . Zudem fanden
die Arbeiter plötzlich , daß sie schlechter bezahlt seien als

vte Buchauer

Gewerksleute.

Aufstandsversüches gemeldet wird. Durch die Behörden' sind
hier zehn Kommumstenführer verhaftet worden, darunter ein

m M

Gemeinderatsmitglied.

etat i
gesan
politische
tante:
der i
«-« Die nächsten Arbeiten des Preußischen Landtages. eine
Jni Preußischen Landtag, der seine erste Plenarsitzung nach 1950
den Weihnachtsferienam 18. Januar abhalten wird, werden des !
die Ausschußberatungenmit der Fortsetzung der Vorberatung Bern
der neuen Landgemeindeordnung beginnen. In der folgen¬ dem
den Woche wird am 10. Januar der Hauptausschuß mit den Präs
Etatsberatungen beim Wohlfahrtshaushalt beginnen. Der
für die Durchberatung des Städtebaugesetzes neu eingesetzte
Ausschuß soll am 13. Januar seine Arbeiten aufnehmen.
Außerdem werden bis zur Wiederaufnahme der Plenarverhandlungen der Rechtsausschuß, der Ortsausschuß, der Sied¬ hat i
lungsausschuß und der GeschäftsordnungsausschußSitzungen Vor!
. lunistische deuv
abhalten. Im Rechtsausschuß steht u. a. der kom>
Antrag auf Strafverfolgung des Landesgerichtsdirektors die l
Weßling wegen der Führung der Femeprozesse in Landsberg bei
an der Warthe, sowie die Novelle zum preußischen Gerichts¬ Kost
das
kostengesetz zur Erledigung.

Tagesschau.

Scheidemann und die Regierungsbildung im Reich.

Fest!

alsÄ

der Berliner Stadthalle veranstaltete das Reichsbanner
eine Kundgebung, in der Reichstagsabgeordneter Scheidemann
sprach. Ueber die Frage der Regierungsbildung sagte Scheide¬
mann: Die Republikaner gehören in die Regierung. Selbst
auf die Gefahr hin, daß die republikanischen Parteien keine
Mehrheit haben, müssen sie die Regierung übernehmen.
+* Zur Unterhaltung der städtischen höheren Schulen i«
In

Preußen .
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Unter Hinweis auf die ständig steigenden Aus¬

gaben der Städte für die Unterhaltung ihrer höheren Lehr¬
anstalten und auf die Kürzung der staatlichen Zuschüsse wurde
das Staatsministerium .von einem Landtagsabgeordneten des
Zentrums -gefragt, tvann es einen Gesetzentwurf über die
Unterhaltung der nichtstaatlichen höheren Lehranstalten im
Landtage vorlege und was es zu tun gedenke, um bis zum
Erlaß eines solchen Gesetzes den Städten die Durchhaltung
ihrer höheren Lehranstalten zu ermöglichen. Wie der Amt¬
liche Preußische Pressedienst der Antwort des Unterrichts¬
ministers entnimmt, sind die Verhandlungen über eine gesetz¬
liche Aenderung der Unterhaltung der nichtstaatlichen öffent¬
lichen höheren Schulen noch nicht völlig zu Ende geführt.
Bis zum Erlaß des Gesetzes könnten besondere staatliche^
!
Maßnahmen auf diesem Gebiete nicht getroffen werden.

zuze

Der Memeler Gouverneur bleibt. Der Memelerl
Gouverneur Schalkauskas, der im Anschluß an die vorläufige'
Aussetzung der Deutschen-Ausweisungen aus Memel sein Rück¬
trittsgesuch eingereicht hatte, bleibt nach einer Meldung aus
Kowno bis auf weiteres auf seinem Posten, da der litauische

halt!

Unß
500
einii
Staatspräsident Smetona seine Demission nicht augenom- j unse
.
men hat.
Con
-*-« Frankreichs Schulden bei England. Die Havas- s
Agentur dementiert in einer Meldung aus London die vom
„Observer" gebrachte Nachricht, wonach Frankreich sein Ver¬ Die
sprechen, eine Mindestsumme seiner Schuld während des
, nicht gehalten und Chur¬
laufenden Jahres zurückzuzahlen
das
chill deshalb vergeblich mit Poincarö gesprochen habe. Diese
Nachricht entbehre, so erklärt die Havas-Agentur, jeder Be¬ Ger
gründung, denn das französische Schatzamt werde entsprechend Sie
dem im letzten Frühjahr abgeschlossenen provisorischen Ab- - Ans
entc
kommen am 15. März dem englischen Schatzamt zwei Mil- s
lionen Pfund Sterling , wie vorgesehen, bezahlen, wie es auch ! als
oll
bereits am 15. Dezember 1926 eine erste Zahlung Von zwei |
«1
j
Millionen Pfund Sterling geleistet habe. .
erst
‘
„Oeuvre"
im
«-« Ein Zwischenfall in Nancy. Nach einer
kni
verbreiteten Agenturmeivung aus Nancy kam es anläßlich ! tech
-polnischen Vereinigung • Sch
einer Veranstaltung der französisch
, General Weigand, I hoc
zu einem Zwischenfall. Der Vorsitzende
erklärte nämlich, Polen habe durch Blut den Versailler Ver- ! Uel
trag ratifiziert und das Blutopfer sei notwendig, um den !
Frieden zu sichern. Die Versammlung geriet über diese Er- : dur
Ba
klärung in Erregung und der anwesende Präfekt des Depar¬
Als
tements Meurthe-er-Moselle verließ zum Zeichen des Pro¬
•fett
testes gegen eine derartige Sprache die Versammlung.
ge
-h. Die Vereinigten Staaten und Rußland. Das ameri- i
or
kanische Staatsdepartement dementiert nachdrücklichst die aus
—(
Staaten
Vereinigten
die
daß
Moskau stammende Meldung,
im vergangenen Jahre wegen der Anerkennung SowietEines Tages wurde Herrn Brömel eine Depu
tation der Arbeiter gemeldet , die ihm die Wünsche de'
Arbeiter kundtat.
Sie forderten erhöhten Lohn und die Anstellunl
ihres „Kollegen " Scheibinger .
Herr Brömel antwortete , die Entscheidung dav
über liege tn Rüdigers Händen , sie müßten warten
bis er zurückkehre. Ein Bescheid , der mit Murrer
wurde .
entgegengenommen
Brömel telegraphierte an Rüdiger . Aber die Ant wort lautete , Rüdiger sei momentan unabkömmlich
Iw
wisse auch nicht, wann er zurückkehren könne .
übrigen sei mit Energie vorzugehen . Nötigenfalls
auszusperren oder andere Ar seien die Störenfriede
beiter aus Südsteiermark zu reautrteren .
,
Gerade das aber wollte Brömel vermeiden , da
er wußte , es werde nur neuerdings böses Blut machen,
In seiner Bedrängnis wandte er sich an den Fürsten .

Leider war dieser gar nicht geeignet , die Si tuation zu mildern .
So gut er unter Umständen sein konnte , so eigen sinnig , herrisch und autokratisch gab er sich, wenn
man nach seinen Begriffen sich „gegen die Herrschaft
übernahm ".
Außerdem war er sehr schlechter Laune , denn
fern
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schien, wie ihm der Iustizrat
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hatte , abermals eine ungünstige Wendung zu nehmen .
In dieser Stimmunc war ihm Brömels Beschwerde
gerade nur recht als Ventil , seiner schlimmen Laune
ttni
ein wenig Luft zu machen . Er beschloß, selbst nach der
Fabrik zu fahren , um t n Leuten „ einmal den Herrn
sen
zu zeigen ."
Magelone , die sich neuestens sehr bemühte , sich
„or
ln seine Gunst einzuschmeicheln , bestärkte ihn darin ,
Seit Rüdigers Abreise überschüttete sie ihren Schwte « ! i»ei
gervater mit Aufmerksamkeiten , las ihm vor , fuhr mit '<teli
ihm spazieren und drängte dadurch Do tn den Hinter « ! Do
i Ha
grund .

an amtliche rutsche Kreise herangetreten seien.
TttU rußlanDs
ein Das Staatsdepartement stellt fest, daß die Haltung Amerikas
in der Anerkennungsfrage sich nicht geändert habe.
*-« Das amerikanische Flottenbauprogramm . Der Marine¬
etat der Vereinigten Staaten von Amerika, der sich, auf ins¬
gesamt 314 552 680 Dollar beläuft und über den im Repräsen¬
tantenhaus Bericht erstattet wurde , sieht die Aufrechterhaltung
der Flotte in der gegenwärtigen Stärke vor , schlägt dagegen
ses. eine Verminderung der Gelder für Flottenmanöver um
ach
teilt den Wunsch
den 1950 000 Dollar vor . Der Finanzausschuß
des Präsidenten nach weiterer Rüstungsbeschränkung . Der
rng Bericht gibt jedoch die Bereitschaft des Hauses zu erkennen, mit
en-^
« " «Ser fortzufahren , wann immer der
.P au .
den Präsident
dies empfiehlt.
der

gen
sche

Das deutsche Eigentum in Amerika.
Washington , 4. Januar . Der demokratische Senator Kmg
bat eine Entschließung eingebracht, in der vom Schatza
Regierung
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Die Amerikaner « nd der deutsche U-Boot -Krieg.
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on J ®**0 Iark , 4. Januar . Nach einem Telegramm aus
Washington erzählte der Konteradmiral John Halligan während der kürzlichen Vernehmungen über die Marineetats vor
allem , wie die Radiogespräche der deutschen U-Boote es der
amerikanischen Flotte ermöglichten , amerikanische Streitkräfte
ohne den Verlust auch nur eines Mannes über oen Atlantischen
Ozean zu bringen . Halligan sagte aus : Während des Krieges
bauten die Alliierten Radiokompaßstationen an den Küsten von
Irland , England und Frankreich . Die deutschen U-Boote oerwandten offen ihr Radio , da sie von dem Vorhandensein dieser
Kompasse nichts wußten . Die U-Boote sprachen miteinander
und auch mit den deutschen Stationen . Sie riefen sogar franStationen an und neckten sie. Jedesmal , wenn ein
llnterseebot sein Radio in Anwendung gebracht hatte , wurde
seine Stellung von dieser Radiokompaßstation angeschnitten
und in der Kartenabteilung des amerikanischen Hauptquartiers
n o ausgezeichnet. Jeder Funkspruch gab die Bezeichnung
c ^ ^^ ebootes, so daß wir imstande waren , die aufeinanoenolgenden Stellungen ein und desselben U-Bootes aufMeichnen . Nachdem wir ihre Bewegung eine Zeitlang studiert
hatten , entdeckten wir , daß sie in einem Rechteck operierten , das
llch ungefähr 400 Meilen von der Küste entfernt erstreckte,
Unsere Methode bestand nun darin , baß unsere Zerstörer
500 Meilen von der Küste entfernt sich mit den Convohs vereinigten . Sobald sie einen Convohs erreicht hatten , funkten
unsere Zerstörer . Darauf dirigierten wir die Bewegung der
Convohs von Brest aus.
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—Basel.
—Frankfurt
und die Autostraße Hamburg
In der Schweiz hat nun auch ein lebhafteres Interesse für
das Projekt der Autostraße Hamburg —Frankfurt —Basel—
Genua eingesetzt. Bemerkenswert ist, daß neben den offiziellen
Stellen im besonderen auch die Verkehrs - und Automobilklubs
Anstrengungen machen, um den Plan seiner Verwirklichung
entgegenzuführen . Der Kanton Basel ist bereits der Hafraba
als Mitglied beigetreten . Die Linienführung durch die Schweiz
soll von Basel über Zürich , St . Gottha'rd und Bellinzona mit
Anschluß an die bereits bestehende Autostraße nach Mailand
erfolgen . Auf italienischer Seite ist also nur die etwa 150 51m.
lange Strecke Mailand —Genua neu zu erstellen. Die größten
lechmschen Schwierigkeiten findet das Projekt natürlich in der
Achlveiz an der Alpenkette, wo der St . Gotthard mit seiner

' \ höchsten

Erhebung

von 2114 Metern

zu überwinden

ist. Diese

Überwindung des schweizerischenHöhenmassivs ist so gedacht,
den
~ " : Iw die Autostraße in den Bergmantel eingeschnitten und daArth bor Lawinen - urtb Unwettergefahr geschützt ist. Diese
“ r*
Afuart hat ihren weiteren Vorzug darin , daß das wechselvolle
at '
dem Fahrer stets vor Augen bleibt. In Italien sind
r °* Apenbild
nennenswerten Höhendifferenzen zu überwinden . Dem>ri» ' „ ßcnuber liegen die Terrainverhältnisfe in Deutschland äußer¬
gütlich günstig . Die ßlesamtlange der Autostraße Hamburg
es
Geima beträgt rund 1300 Kilometer.
ten
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Sinr^ fürz
hat ja nur
Do ! Die
\ ihre „Ach.
Korrefp
die unp
und Zeit
Dorfrangen
schmutzigen
mit einem gewissen jemand", sag" sie jedevmal spöttisch
ten
-Bet
achelnd, wenn der Fürst nach Do fragte crer
* P«en«? atte Magelone ihm längst mitgeteilt , daß zwi
ÄwL? 0 und Waldemar etwas im Werk s» . w h
!lnt> wissend, daß dies den alten Herrn gegen Do ins¬
lick geheim verstimmen würde. Denn er hatte nun einmal
eine Antipathie gegen alles , was Ruhiand hieß.
Iw

dav

a !»

Ar-

^ amr
nichts. darüber,"
sag ihr hinzu
'st sosiekomisch,
„Denn sie setzte
jedesmal vorsorglich
die gute Do ! Sie bildet sich immer gleich ein. man
da i wolle ihre zarten Geheimnisse profanieren.
hen.
Do merkte sehr gm daß der Fürst kühler gegen
itett. sie war und seltener nach ihr verlangte , seit! Mage¬
Silone sich so viel um ihn zu schaffen machte. Aber ne
war viel zu stolz, um dies ändern zu wollen.
„Es ist 1° nur natürlich." dachte sie bitter. .Ma¬
ren- '
enn gelone mag mich nicht und weiß, daß ich fort mutz.
Haft Schon Rüdiger zuliebe trachtet sie. mich bei ihrem
Schwiegervater zu verdrängen. Wer werß. wte ba d
enn sie mir auch in der Wirtschaft jeden Wirkungskreis
will
. .
>
."
entziehen wirddachte
nun Magelone allerdings nich Daran
nen.
um wirr
srch
sie
weil
Schon aus dein einfachen Grunde,
:rde schastliche Tinge im Hause überhaupt nicht kümmerte
une Md gar nichts wußte von Dos Tätigkeit , vre sich so «m
der
.
Mv geräuschlos abspielte.
rrn
So war es gekommen, daß Do in völliger Un¬
kenntnis über des Fürsten Entschluß blieb.
sich
Desto hestiaer erschrak sie, als sie eines AbendS,
rtn.
oie« i ,on der Hütte Scheibingers . wo sie täglich stundenlang
mit : bei den Kindern weilte und die Ordnung in dem arm
hetmkehrend, überall ,m
ter- ! »eliaen Haushalt aufrechthielt,
Dorf Gruppen erregter Menschen sah. aus denen der
_
Name des Fürsten an ihr Ohr schlug.
Sie hätte nickt so viel Freunde unter den armen

Opfer der
Vier

Aeujahrsschleßerei.

Personen

getötet.

In der Neujahrsnacht hat sich in dem Dorfe Lumda(Kreis
. Einige Bur¬
Gießen) ein gräßlicher Ungkückssall zugetragen
Neujahrs¬
beim
sie
um
,
schen hatten sich Bomben angefertigt
verwundete
und
früh
zu
explodierte
Eine
.
verwenden
zu
schießen
, daß sie starben.
drei junge Leute so schwer
In Muschenheim bei Sich wurde in der Neujahrsnacht eine
Frau, als sie mit ihren zwei Kindern zum Fenster auf die
, von einem jungen Manne, der in die
Straße hinausschaute
; sie war sofort tot.
, in den Kops getroffen
Straße hineinschob
An diesen Fällen zeigt sich wieder, wie berechtigt die von der
Polizei ausgesprochenen Verbote des Feuerwerks und der
Schießerei sind ; leider finden sie nur zu wenig Beachtung.
Besonders bedauerlich ist es, daß oft nicht die unvorsichtigen
und leichtsinnigen „Feuerwerker " zu Schaden kommen, sondern
völlig Unbeteiligte schwer verletzt werden oder gar ihr Leben
einbüßen müssen.

Ernstes md
Die

Heiteres.

preußische Justizrevision

(Vor 6 0 Jahren

in Nassau.
.)

Nachdem durch Patent vom 3. Oktober 1866 König
Wilhelm I . von Preußen die Länder , die das vormalige Herzog¬
tum Nassau gebildet, mit allen Rechten der Landeshoheit und
Oberherrlichkit in Besitz genommen , ging man daran , die
preußische Verwaltung in Nassau einzurichten . Große Schwie¬
rigkeiten bereitete die Neuregelung der Finanz - und Domänen¬
verwaltung sowie die Eisenbahn - und Justizverwaltung . Der
Justizverwaltung unterstanden ein Oberappellationsgericht in
Wiesbaden , zwei Hof- und Appellationsgerichte in Wiesbaden
und Dillenburg und 28 Amtsgerichte , außerdem die nassauischen
Strafanstalten . Ende Dezember 1866, also vor 60 Jahren,
wurde eine Revision der nassauischen Strafanstalten von preu¬
ßischen Behörden erstmals vorgenommen . Fast unglaubliche
Zustände wurden angetroffen . In dem Zuchthause in Diez , das
seit 1784 in dem dortigen Schlosse untergebracht ist, war den
Gefangenen eine starke Eisenkette um das Fußgelenk angeschmiedet. An dieser Kette hing eine schwere Granitkugel.
Wenn die Gefangenen zu ihrer Beschäftigung in die Marmor¬
schleifereien geführt wurden , mußten sie, um gehen zu können,
diese Kugel und Kette um die Schulter hängen , ja selbst bei
Nacht wurden diese Marterwerkzeuge nicht abgenommen . lieber
den Türen des Zuchthauses waren in langer Reihe die Schädel
der im Zuchthaus Verstorbenen aufgehängt , auf jedem Schädel
stand der Name des früheren Besitzers. Diese Einrichtung
sollte zur Abschreckung und dadurch zur Besserung der Gefange¬
nen dienen. Ferner dürsten die Bärte der Gefangenen nicht
rasiert werden , weil man sich scheute, scharfe Rasiermesser m
die Nahe oder gar in die Hände der Gefangenen gelangen zu
lassen. Bei Einlieferung des Gefangenen in die Anstalt wurden
darum die Barthaare mit der Wurzel ausgeriffen . Alle diese
Gepflogenheiten wurden sofort abgestellt, trotzdem die Zucht¬
hausdirektoren sich dagegen sträubten.
Humor vom Tage.
Die alte Dame fiihlte sich krank und elend und hatte das
Hausmädchen ausgeschickt, um einen Arzt zu holen. „Worüber
klagt denn Ihre Herrin ?" fragte der Arzt das Mädchen, uni
sich über den Fall zu unterrichten . „Das kann ich Ihnen nicht
sagen, Herr Doktor," antwortete diese. „Die gnädige Frau er¬
klärt nur fortwährend , daß sie sterben muß ." — „Nun , dann
haben Sie recht damit getan , gleich zu mir zu kommen," erklärte
der Arzt mit seltener Selbsterkenntnis.
„Wer war der erste Mann ?" fragte der Schulinspektor.
„Adam ", antworteten die Kinder im Chor . „Und wer war die
erste Frau ? " „Eva " , war die einstimmige Antwort der Klasse.
„Wer war aber der geduldigste und sanftmütigste Mann ?"
„Moses ", erscholl es im Chor . „Und wer war die geduldigste
und sanftmütigste Frau ?" Eine eisige Stille folgte. Die Kinder
sahen ratlos den Inspektor an , aber niemand mochte eine Ant¬
wort sagen. Schließlich erhob sich eine kleine Hand , und als
der prüfende Ministerialbeamte den die Hand hebenden kleinen
Knirps mir den Worten ermutigte : „Nun , mein Junge , wer
war diese Frau ?", kam die unerwartete Antwort : „So was
gibt es ja gar nicht!"

Leuten haben müssen, wenn sie nicht bald erfahren
hätte, um was es sich handelte.
Der Fürst war am Nachmittag in der Fabrik
draußen gewesen, hatte eine Ansprache an die Leute
gehalten und sie zu sofortiger Zurückziehung ihrer
Forderungen aufgefordert.
Die Antwort war lautloses Schweigen gewesen.
Als er aber daraus etwas von „faulem Gesindel"
fallen ließ, hatte sich ein ohrenbetäubendes Zischen,
Pfeifen und Johlen erhoben.
Herr Brömel . angstbebend und verstört, hatte
gerade noch Zeit gehabt, den aufgeregten Fürsten,
der hochmütig und starr wie eine Mauer dastand und
durchaus wertersprechen wollte , tu seine Kanzlei zu
ziehen, sonst hätte ihn einer der Steine getroffen,
die nun gegen die verschlossene Tür flogen . Das
wettere hatte ein Weib, das zufällig tm Garten unter
dem offenstehenden Kanzleifenster arbeitete, erlauscht.
Brömel beschwor Se . Durchlaucht, mit der Heim¬
fahrt zu warten , bis sich die Leute verlaufen hätten
oder wenigstens den Umweg über Wilhelminenruhe
zu wählen . Er würde die Equipage an den Ausgang
des Lagerplatzes dirigieren zu diesem Zweck.
Aber Se . Durchlaucht wollte nicht. Er sei kein
altes Weib, herrschte er Brömel an. und diese „Lum¬
penbande von Leuten, die nicht einmal richtige Ar¬
beiter, sondern nur verkrachte Häusler seien", mache
ihm noch lange nicht bang.
Eben weil sie keine eigentlichen Arbeiter seien,
sondern zumeist ein Fleckchen Boden ihr eigen nann¬
ten, das sie zwar nicht nähren konnte, aber ihnen
doch eine Spur von Banerntrotz und -stolz im Blut
gelassen habe, seien sie doppelt gefährlich! suchte ihm
Herr Brömel vorzustellen.
Doch der Fürst ließ sich nicht halten . Furchtlos
trat er wieder in den Fabrikhof hinaus und bestieg
seine Equipage . Tie Leute, von denen sich ein Teil
bereits verlausen hatte, ließen ihn stumm gewähren.
Als aber der Wagen das Tor Passiert hatte,
flogen abermals ein paar Steine durch die Luft. Sie
trafen zwar nicht den Fürsten, aber die Pferde, die
scheu wurden und wild davonrasten. Zum Glück vielt

Ein Elefant als Amokläufer.
Das Sinnbild des im Porzellanladen hausenden Elefanten
ist dieser Tage in London mit Schrecken Ereignis geworden.
Der junge Elefant Bunty befand sich auf der Landstraße auf
dem Wege von Barnet nach London , um dort eingeschifft zu
werden . Er wurde von zwei Hindus begleitet, und es ging
auch alles ohne Zwischenfall, bis man die London -'- Vorstadt
Whestonck erreicht hatte . Hier tauchte plötzlich ein Auto auf,
das den Elefanten in panischen Schrecken versetzte. Mit hoch¬
gehobenem Rüssel und gellenden Trompetenstößen rannte der
Dickhäuter durch die Straßen . Er riß einen Schuppen um,
brach m die Vorgärten der Villen ein, verwandelte ein Treib¬
haus in Scherben und war endlich im Mittelpunkt der Vor¬
stadt angekommen . Die auf der Straße befindlichen Leute
verschwanden im Handumdrehen in den Häusern , selbst die bei¬
den Hindus hielten es für angezeigt, Deckung vor dem rasenden
Tier zu suchen. Bunty seinerseits ließ nicht locker. Er griff
alle Autos , die er traf , an und rannte mit gesenktem Schädel
in die Schaufenster , unter deren Auslagen er mit den Ekoßzähnen eine greuliche Verwüstung anrichtete . Besonders be¬
troffen wurde davon die Auslage eines Porzellangeschäftes,
die nach dem Angriff einem Trümmerhaufen glich. Kurz , der
Weg, den der Dickhäuter genommen hatte , war ein Trümmereld, das sich über sieben Kilometer erstreckte. Allmählich hatte
ich die Wut des Elefanten soweit gemäßigt , daß seine Führer
ich ihm zu nähern wagten . Da ' sie aber einen neuen Wut¬
ausbruch fürchteten , zogen sie es vor , ihn beerst in einem
Stall hinter Schloß und Riegel zu bringen.
Zagd und Fischerei im

Zanuar.

Mit dem neuen Jahr beginnt für viele bisher freie Wild¬
arten die Schonzeit . Am Waidmann überwiegt der Heger den
Jäger ; Schutz und Fütterung des Nutzwildes gehen ihm über
die Jagd . Wo in einzelnen Staaten Hoch - und Damwild
oder Hasen noch Schußzeit haben , sollte sie nur mit Mäßi¬
gung , sorgfältiger Auswahl nach hegerischen Grundsätzen aus¬
genützt, bei den letzteren, die bei milder Witterung zu rammeln
beginnen , aber dann sofort der Abschuß eingestellt werden . Die
dauert an.
Rauschzeit der Sauen
und
sind noch frei , desgleichen Wildenten
Fasanen
W i l d g ä n s e, und sind Birsch und Falle an eisfreien Plätzen
zuweilen von gutem Erfolg , besonders , wenn man nicht ver¬
säumt , sie mit Fichteln , Trebern und dergleichen auszuposchen.
Ende des Monats setzt die Ranzzeit des Fuchses und des
und sonstige gefiederte
Edelmarders ein . Winterkrahen
Wintergäste zehnten namentlich bei hoher Schneelage die R e b sind daher zu überwachen , wie auch unter
Hühnervölker,
gleichen Umständen Hecken, Zäunen an Bahn - und Gartenanlagen wegen der dort mit Vorliebe betriebenen Schlingen¬
stellerei eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.
Der Fang des Huchen erfolgt in großen Gewässern mit
der Spannangel , Bachsaibling , Forelle und Aesche sind zwar
frei , doch ihr Fang wegen Minderwertigkeit des Fleisches zu
unterlassen . Die Rütte laicht.
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der Kutscher die Zügel in den Händen. Doch hatte ei
für eine Weile die Herrschaft über die Tiere verlöret
und konnte es nicht vcryindern , daß diese knapp voi
Crafenegg eine alte Frau niederstießen, die nicht recht
zeitig genug ausweichen konnte.
Es war eine Armenhäuslerin , und sie sollte schwei
verletzt sein, denn Dr . Kaspar hatte ihre sofortig«
Ueberstihrung in das Krankenhaus der nächsten Kreis
stadt angerrdnet.
In ganz Wolkerriet herrschte namenlose Erbitte
rnng gegen den Fürsten, seinen Sohn und alle Rothev
steins, mit Ausnahme von Do, die man ja nie dazu
gerechnet hatte, was sie nun am besten aus der Ar>
ersah, wie man ihr die Ereignisse berichtete.
Die Leute sprachen von den RothersteinS, alt
gehöre Do gar nicht zu diesen, sondern zu ihnen.
Do aber hörte den stückweise von verschiedener
Seiten auf sie eindringenden Bericht in fassungslosen
Entsetzen. Sie war unfähig , auch nur ein Wort herauszubringen und taumelte vorwärts , ohne zu wisseu
wie sie schließlich doch nach Grafenegg gekommen war
Tor : herrschte große Verwirrung . Der Fürst hatt,
nach der Heimkehr wieder einen Ohnmachtsanfall ge¬
habt, der zwar diesmal nicht lange dauerte» aber dock
Bestürzung hervorgerufen hatte. Denn gerade in bei
letzten Zeit war er so wohl gewesen, daß man ihr
wieder für ganz gesund gehalten hatte.
Heute schickte er nicht um Do . Magelone sei bei
ihm, wie Hertha Do mitteilte.
„Karola " — berichtete Hertha weiter — „ist außer
sich über das Geschehene. Sie will durchaus so halt
als möglich mit Rainer und den Kindern nach Äbazzic
reisen, weil sie unter dem „Mordgesindel" nicht blei.
ben könne, sagt sie. Magelone hat den Voroand er¬
griffen , um sich nun ganz bei uns etnzunisten. Si«
behauptet, sie fühle sich im Fürstenhaus nicht mehr
sicher und könne auch Papa nicht verlassen . . . na,
man merkt die Absicht und wird verstimmt. DaS tsi
natürlich nur eine Kniebeuge vor Rüdiger , der ihr
gutes Herz bewundern soll . Ich muß sagen, von aller
Ereignissen des Tages ist mir dies das unliebste,
Mit Magelone unter einem Dach — brr!"
i

vag vteser lnsölge einer schweren Verletzung nach einigen
Tagen starb.
vermut¬
eines
(Verhaftung
L Lörrach .
lichen B r a n d st i f t e r s .) An der Grenze wurde ein
40jähriger Knecht verhaftet , als er sich nach der Schweiz
begeben wollte . Er steht in Verdacht , bei einem Landwirt im
Heuschober Feuer angelegt zu haben . Die festaufeinanderliegenden Heumassen machten es der Feuerwehr unmöglich,
den Brandherd ausfindig zu machen, so daß der ganze Heu¬
schober abgetragen werden mußte . Man vermutet Brand¬
stiftung durch den Knecht, der wenige Stunden vor Ausbruch
des Feuers entlassen war und Racheabsichten geäußert hatte.
□ Silvesterzufammenstötze zwischen Militär und Zivil . In
der Silvesternacht kam es in einer Straße in Liegnitz zu Zu¬
sammenstößen zwischen Reichswehrangehörigen und Zivil¬
personen , wobei ein Soldat durch einen Messerstich in die Brust
schwer verwundet wurde . Zu einem weiteren Zusammenstoß
zwischen Militär und Zivil kam es dann noch im Osten der
Stadt , auf dem Haag.
□ Grippe -Epidemie in Breslau . Infolge der ungünstigen
Witterung ist hier eine Grippe -Epidemie ausgebrochen . Bei
der Allgemeinen Ortskrankenkasse sind allein einige Tausend
dieser Krankheitsfälle gemeldet. Im allgemeinen verläuft die
Krankheit gutartig.
EI Mord und Selbstmord . Den „Breslauer Nachrichten"
zufolge erschoß in Breslau ein Kraftwagenführer seine Geliebte
im Verlaufe eines Streites und tötete dann sich selbst durch
einen Schuß in den Kopf.
EI Großfeuer in einer Zieglei . Abends brach in der Schottwitzer Ziegelei bei Breslau aus noch nicht festgestellter Ursache
Großfeuer aus . Gegen 10 Uhr gelang es, das Feuer auf seinen
.Herd zu beschränken. Die Ziegelei selbst hat größeren Schaden
_
erlitten .
am Arlberg eingestellt. Die
u Die Rettungsarbetten
Rettungsmannschaften am Arlberg , die an der Unfallstelle vom
Neujahrstag an nach den Verunglückten Skifahrern suchten,
mußten die Arbeiten einstellen, da man angesichts der drohen¬
den Wetterverhältnisse von der Ergebnislosigkeit der Nach¬
forschungen überzeugt war.
EI Rauchvergiftung . Bei einem in der großen Markt¬
halle in München durch unvorsichtiges Hantieren mit einer
Azetylen -Laterne in einem Kühlraum entstandenen Brand,
der sich rasch ausbreitete , erlitten durch Rauchentwicklung
acht Feuerwehrleute eine Rauchvergiftung . Sie mußten ins
Krankenhaus eingeliefert werden.
EI Tierestreue bis zum Grabe . Vor einigen Tagen
wurde eine lange Zeit auf dem Jagdgut Ehrenschwang bedienstete Frau zu Grabe getragen . An der Beerdigung dieser
Frau beteiligte sich eine Freundin von ihr , eine Hirschkuh.
Das Tier begleitete den Trauerzug bis an das Grab , um der
Freundin die letzte Ehre zu erweisen.
EI Streikende Erwerbslose . In Metten a. d. Ems sind
zahlreiche von der städtischen Verwaltung zeitweise mit Erd¬
arbeiten beschäftigte Erwerbslose in den Streik getreten , mit
der Begründung , die ihnen übertragenen Arbeiten könnten
im Sinne des Erwerbsnicht unter die Notstandsarbeiten
losenfürsorgeqesetzes gerechnet werden.
EI Das staatliche Elektrizitätswerk in Kiffingcn eingeäfchert.
In dem staatlichen Elektrizitätswerk in Bad Kissingen entstand
ein Feuer , das sich sehr schnell ausdehnte . Als die Feuerwehr
den Brand löschen wollte , versagte längere Zeit die Motor¬
spritze, so daß nicht sofort energisch eingegriffen werden konnte.
Fast sämtliche maschinellen Einrichtungen , auch der große Gas¬
motor , sind ein Raub der Flammen geworden . Der Schaden
ist außerordentlich hoch.
□ Professor Dr . Perthes -Tübingen gestorben. Der Vor¬
stand der Universitätsklinik Dr . Perthes ist in Arcsa, wo er
zur Erholung weilte , an einem Herzschlag gestorben.
EI Denkmalsschändung . In der Neujahrsnacht wurde
das auf dem Hohenstein errichtete Denkmal für Erzberger,
Rathenau und Ebert mit roter Oelfarbe beschmiert. Nach¬
forschungen nach den Tätern sind cingeleitet.
EI Grotzfeuer . Die Jchenberger Lohmühle wurde durch
ein Feuer vernichtet . Drei Feuerwehrleute wurden schwer
verletzt. Das Vieh wurde gerettet . Der Schaden wird aus
mindestens eine halbe Million Mark geschätzt.
EI Beim Spielen mit Streichhölzern den Tod gefunden.
In der Wohnung eines Ackerpächters in Friedrichskelde b.Berlin

Aus aller Wett
im
(
Vom Hunsrück. Wildschweinplage
.) Nachts drang ein Rudel von etwa 30 Wild¬
Hunsrück
schweinen in ein Gehöft in Schneppenbach , griffen den Hof¬
hund an und verletzten ihn schwer. Auf das Gejammer des
Tieres trat der Hofbesitzer vor das Haus , worauf auch er von
den Tieren angegriffen wurde . Nur durch schleunige Flucht
konnte sich der Mann retten.
die
für
spende
(Weihnachts
** Bingen .
dem Dispositionsfonds des
.) Aus
B i n g e r Schiffer
Ministeriums für die besetzten Gebiete wurden den Binger
zu Weihnachten Beträge bis zu
Schiffern und Steuerleuten
für die besonders
als Aequivalent
200 Mark ausgezahlt
während des Ruhrkampfes erlittenen Schäden.
Ehren¬
** Koblenz. (Der Reichspräsidentals
Reichspräsident hat bei einer Winzerfamilie in
pate .) Der
Cröw an der Mosel die Ehrenpatenschaft bei dem achten Kind
übernommen und für den Täufling eine Ehrengabe über¬
wiesen.
bei
st ähle
Metalldieb
** Mülheim . (Große
fortgesetzter Metalldiebstähle
.) Wegen
der Reichsbahn
Mülheim -Speldorf
in den Eisenbahnreparaturwerkstätten
wurden 19 Eisenbahner festgenommen . Acht wurden nach
der polizeilichen Vernehmung vorläufig wieder freigelassen,
elf dagegen dem Gerichtsgefängnis zugeführt . Der Wert der
gestohlenen Materialien soll etwa 40 000 RM . betragen.
eines Post** Dortmund . (Unterschlagungen
ist der Postsekretär
s e kr e t ä r s .) Seit dem 2. Januar
Alfred Kühn nach Unterschlagung von 82 000 Mark flüchtig.
Auf seine Ergreifung und Wiederherbeischaffung der unter¬
schlagenen Summe hat die Postverwaltung eine Belohnung
von 3000 Mark ausgesetzt.
Der flüchtige Postsekretär Höhne ist nachts von der
Polizei betrunken in einem Nachtlokal in Berlin aufgegrisfen
worden . Er besaß noch 70 000. Mark.
.)
** Birkenfeld . (JmSchachttödlichverunglückt
Dem Bergmann Weber wurde bei der Arbeit die Mitteilung
von der plötzlichen Erkrankung seiner Frau und Kinder über¬
bracht . Als er ausfahren wollte , geriet er infolge der Auf¬
regung zwischen Förderkorb und Wand , so daß er totgedrückt
und ihm der Kopf abgerissen wurde.
letzter
- Plage .) In
** Baumholder . (Wildkatzen
Zeit sind in den Jagdrevieren nicht weniger als zehn schwere
Exemplare von Wildkatzen zur Strecke gebracht worden,
darunter waren Tiere im Gewicht bis zu 23 Pfund.
fran¬
.) Ein
Zwischenfall
iL Kehl. (Ein neuer
betrunken
drei
alle
die
,
Soldaten
.zwei
und
Korporal
zösischer
waren , haben einen von der Arbeit kommenden Mann vom
und ihm unter
Rade heruntergeworfen , ihn umringt
Drohungen die Fahrradlaterne weggenommen . Ein zweiter
Radfahrer entkam , worauf sie ihm mit Erschießen drohten . Der
Ueberfallene hatte sofort die französische Gendarmerie benach¬
richtigt , die sofort die Verfolgung der Soldaten erfolgreich auf¬
nahm . Trotz des energischen Protestes und Leugnens nahm der
Gendarm eine körperliche Untersuchung vor und fand die
geraubte Laterne in der Achselhöhle des einen Soldaten ver¬
steckt. Darauf wurden die drei Soldaten festgenommen und auf
die Wache gebracht. Dabei ergingen sie sich in wüsten Be¬
schimpfungen der Deutschen und spielten auf das Landauer
Urteil an.
.)
. Attentäter
L Kirchheimbolanden . (Verhaftete
Am Abend eines Septembertages wurde in Morschheim auf der
Straße eine schwere Holzstange in Höhe von etwa A Meter
über dem Boden angebracht , damit ein durchfahrendes Auw
verunglücken sollte. Das Hindernis war damals von einem
Arzt aus Kirchheimbolanden , der mit seinem Kraftwagen
heimfuhr , noch rechtzeitig entdeckt worden . Jetzt ist es der
Polizei gelungen , als Täter den Dienstknecht Franz Krauth aus
Bolanden und den Schlosser Ludwig Förster aus Heimersheim
in Hessen zu verhaften.
.)
Ende einesScherzes
L Villingen . (Tragisches
einer Schreinerei in Vöhrenbach warf ein 16jähriger
chrling einen Leimpinsel einem anderen Lehrling zu. Dieser
warf den Pinsel zurück und traf den elfteren io unalücklicb.

En

entstaub vermutUch durch Spielen eines Kindes ' mit Streich¬
hölzern ein Brand . Die Feuerwehr fand die beiden Kinder des
alte Mädchen
Ackerpächters bewußtlos auf . Das VA Jahre
war bereits tot , während der v ^ jährige Junge ins Leben
zurückgerufen werden konnte.
□ Eine Aktenbeseiiigungsaffäre in Potsdam . In Pots
dam wurde ein Justizobersekretär verhaftet , der Strafmarken
in großen Mengen unterschlagen und die diesbezüglichen
Akten der Angeklagten beseitigt hatte . Die beseitigten Akten
wurden in der Sommerlaube des Beamten auf der Freund¬
schaftsinsel in Potsdam ausgegraben.
EI Einbruchsdiebstahl . In der Nacht drangen Diebe
über die Dächer in den Kassenraum des türkischen Kaffee¬
hauses „Mokka Efti " in der Friedrichstraße in Berlin ein
Ersch
und erbeuteten 10 000 Mark.
El Entgleisung eines Personenzuges . Wie aus Lille ge¬ Bezug
meldet wird , ist ein Personenzug , der von Cambrai kam, univeit Wöchi
von Cateau entgleist . Die Lokomotive und drei Wagen sprangen
aus dem Gleise. Der Zug fuhr im Augenblick des Unglücks
mit nur 19 Km . Geschwindigkeit. Einige Reisende sind verletzt
worden . Der Materialschaden soll bedeutend sein.
EI Kesselbrand in einem Pariser Nachtasyl . In einem
Pariser Nachtasyl brach ein Kesselbrand aus , durch den fünf
Insassen und ein Wärter Brandwunden erlitten . . Zwei Per¬
sonen sind schwer verletzt worden.
A
EI Großfeuer in Amsterdam . In einem Hause, in dem
sich ein Kaffee sowie ein Tanzinstitut befinden , entstand durch werde
im obersten Stockwerk bieten
Umfallen eines Weihnachtsbaumes
ein Brand , der sich schnell auf die darunter liegenden Stock¬
werke ausdehnte . Infolge der entstehenden Panik und der
starken Rauchentwicklung wurden verschiedene Personen ohn¬
mächtig, konnten jedoch von Feuerwehrleuten gerettet werden.
Etwa 10 Personen erlitten Verletzungen . Der Schaden ist
erheblich.
D
El Untergang eines Dampfers . Wie Havas aus Antwerpen
berichtet, ist der englische Dampfer „Andreas ", der auf das Moni
Wrack des gesunkenen japanischen Dampfers „Alps Maru" Schoi
aufgelaufen und gesunken war , nunmehr in zwei Teile ge¬ Anste
brochen. Man beschäftigt sich augenblicklich damit , so viel wie 10%
möglich von der Ladung zu retten.
C
EI Explosion einer schwedischen Dynamitfabrik . Nach einer
Blättermeldung ist in Graengesberg in Schweden das Depot¬
haus einer Dynamitfabrik , in welchem 1200 Kilogramm
Dynamit lagerten , in die Luft geflogen. Menschenleben sind
nicht zu beklagen. Die Ursache der Explosion dürfte auf Selbst¬
entzündung zurückzuführen sein.
EI Feuer in einem Kino . „Tribuna " berichtet aus Palermo,
daß dort in einem Kino während der Vorstellung Feuer aus¬
brach. Infolge der Panik wurden 14 Personen verwundet,
nich
darunter drei schwer.
El Starke Kälte in Spanien . — Sechs Personen der Ausc
Kälte zum Opfer gefallen . In ganz Spanien herrscht eine
starke Kälte . Der Schnee fällt unaufhörlich . Fünf Züge den !
sind durch den Schnee , der stellenweise drei Meter hoch liegt, Hau,
blockiert worden . In Madrid sind sechs Personen der Kaltes eröff
zum Opfer gefallen . Das Unwetter auf See hat vier Dampfer allen
zum Sinken gebracht. Der Schaden , der durch das Unwetter
bis jetzt angerichtet worden ist, wird auf mindestens 250 Mil¬ zunä
gesc
lionen Peseten geschätzt
2 Zur Strandung eines deutschen Dampfers bei Libau. und
-Bei dem im Schneesturm unweit Libau gestrandeten deutschen lung
Dampfer handelt es sich um den Petroleumdampfer „Grcthe vom
Blatt ". Die gesamte Besatzung ist gerettet.
dem
El Zusammenstoß zwischen Auto und Lokalbahn. An der^ 3 Vo
Ueberfahrt einer Lokalbahn bei Mährisch -Weißkirchen stieß en'E Auß
vollbesetztes Auto gegen einen fahrenden Zug , so daß es voll¬ des
ständig in Trümmer ging . Von den 15 im Auto sitzenden bei i
Personen wurden drei schwer und acht leicht verletzt.
anlä
□ Herstellung synthetischen Petroleums in Frankreich. als
Gelehr¬
Wie das „Echo de' Paris " miticilt , hat ein französischer
Herr
ter namens Audiöer ein praktisches Verfahren für die Her¬ der
stellung von Methylalkohol und synthetischem Petroleum ent¬
deckt. In Lens werde die erste Fabrik in Betrieb genommen Vors
werden , um industriell die Herstellung des künstlichen Petro¬ Es leums zu betreiben . Die Fabrik sei. bereits im Bau . Das Bla :! Jak,
spricht davon , daß hiermit für dieFabrikation ähnlicher Produkb' 1. E
der Badischen Anilin -Werke ein Konkurrenzunternehmen Flac
v
geschaffen werde.
Rev

Au

Freiw . Feuerwehr

Gesangverein „Konkordia"
Sossenheim e. V
Ab Freitag , den 7 Januar , pünktl 8 Uhr

- Lichtspiele

Nassauerhof
*

Am Iahresschluß
sollte die Geschäftsbilanz für den
Kaufmann eine genaue Übersicht
über den erzielten Gewinn und
die spezielle Geschästsbewegung
. Die Tatsache wird zu
abgeben
, daß der auf
oft nicht anerkannt

Grund der Buchführungen fest¬
stehende Gewinn höher wäre,
wenn der Geschäftsmann durch
regelmäßige Reklame in der
Zeitung und durch Drucksachen
seinen Umsatz vergrößert hätte.

wird Ihr Name
Bekannt
nur durch Reklame!

Sossenheimer Zettung
Druckerei

Becker

Hauptstraße 126

Iahres -Hauptversammluttg

Kri«
ins Vereinslokal eingeladen. Die Tagesordnung 192
wird der Wichtigkeit halber in der Versammlungzurr
. Vollzähliges Erscheinen istPflicht. gen
bekanntgegeben
Der Vorstand. dies
ber

Der verehrten Einwohnerschaft hierdurch
zur Kenntnis , daß wir fernerhin unseren Spiel¬
plan ständig in der Samstags - Ausgabe der
Sossenheimer Zeitung bekanntgeben.
Es wird unser eifrigstes Bestreben sein,
auch im neuen Jahr nur gute , erstklassige
Filme zur Vorführung zu bringen und unseren
Besuchern ständig mit einem auserwählten
Großstadt -Programm aufwarten.

Vorstand.

2 Maskenkostüme

Abend von

Oie bequeme

vedanaiung

0
dringend umBezahIung ö
«
und des
der Rückstünde
laufenden Vierteljahrs
gebeten.

Der Kirchenvorstand.

Kätzchen

zu verschenken.

Hauptstraße 139 II.

gen
N.

i

mit dem welt¬
berühmten

Apparat
Schonerdecken, Sprungrahmen
Matratzen in Seegras, Wolle, Capok u.
Roßhaar, Chaiselonge , Divan und Sola

zu billigsten Preisen 1
in guter Ausführung
TU Ithol
„ •• i.1
AA

1 1J_

|

hat
rvol
Aul
brr

Rm!

Selbst-

-Inhalt
-Betten
Braut
|6 Steppstrohsäcke
, Patentrahmen

7 - 8 Uhr in d.Kleinkinder¬
schule erhoben . Es wird

Zunge

verleihen:

Ludwigstratze 1

kv. KirdKttgtmtittdt
Sossenheim
Freitag

zu

1 schwarze Samt -Pirette und 1 Holländer.

rm-

wird
Die Kirchensteuer
von jetzt an wieder jeden

9- J

beri
best
werden
Mitglieder
Alle aktiven und passiven
Z
zJanuar»
9.
den
,
Sonntag
am
der
zu
hiermit
schl
nachmittags 3 Uhr stattfindenden

Gesangstunde.
Der

Ehr
best

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkran kungen
undSchwächezuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kostenl.
Aufklärungsschriften. Apparate mietweiseu. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

ühn

auf
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» den 8 . Januar 1927 _

— Für den Achtstundentag. Die Gewerkschaften
Sossenheim.
von Rheinland und Westfalen bereiten eine umfangreiche
Gemeinde
hi*
Propagandaaktion für Beseitigung des UeberschichtenWeidenverpachtung im Zwischenbäch.
und für Verkürzung der Arbeitszeit vor. Am
>em Am Montag, den 10. d. Mts ., vormittags 11 Uhr, wesens
30. Januar sollen in Essen und einen Sonntag später
rrch werden die Weiden im Zwischenbäch öffentlich meistKöln große Kundgebungen veranstaltet werden.
in
jcrl
och oietend an Ort und Stelle auf 1 Jahr verpachtet.
Treffpunkt am Garten von Jean Eigelsheimer.
Geschäftliches.
der
hn> Sossenheim , den 8. Januar 1927.
— Inventur - Ausverkauf . Der Kaufhauskonzern
>en.
Gemeindevorstand.
_Der
& Co. A.G., der die Firma Frank & Baer A.G,
Lindemann
ist
Bekanntmachung.
Frankfurt a. M., übernommen hat, hält einen großen
Inventur -Ausverkauf ab , an welchem die sämtlichen
Pen
Die Hauszins - und Grundvermögenssteuer für den Warenbestände der Firma Frank &Baer A.G., Frankfurt,
das
ru" Monat Januar ist bis zum 15. d. M. zu zahlen. Die zum Verkauf gelangen. Sämtliche Waren sind bedeutend
fort.
ge. Schonfrist bis 22. jeden Monats fällt in Zukunft
, ein erheblicher Teil sogar bis zu
herabgesetzt
wie Aststelle der Verzugszuschläge treten ab 1. 12 1926 im Preise
unseren Lesern von dieser seltenen
empfehlen
60 % . Wir
10 /gVerzugszinsen für nicht rechtzeitig entrichtete Steuern: Gelegenheit weitgehendst Gebrauch zu machen und weisen
iner
Sossenheim , den 8. Januar 1927.
auf den heute unserer Zeitung beiliegenden
Gemeindekasse. besonders Prospekt der Firma Lindemann & Co. A.G ,
potDie
vierseitigen
mm
Frankfurt a. M ., Zeil 118/122, hin.
sind
lbstLokal -Nachrichten.
— Eine Sterbekasse . Wie aus einem Inserat in
der heutigen Ausgabe ersichtlich ist, beabsichtigt der Spar¬
Sostentzeiiu , 8. Januar
mrv,
Darlehenskassenverein e. G. muH. die Gründung
und
rusSterbekafse. Hier im Dorfe besteht noch keine solche
einer
leider
idet,
— Unsere „Neue Illustrierte « ist diesmal
So ist es wirklich eine soziale Tat , daß der
Anstalt.
nicht eingetroffen. Wir legen sie einer der nächsten Verein im Anschluß an die Raiffeisen-Lebensoerstcherungsder Ausgaben bei.
gründen will. Wenn
bank in Berlin eine Sterbekasse
eine
— Der Kriegerverein Sossenheim hielt am Sonntag, unerwartet ein Todesfall die Familie heimsucht, fehlt es
stigeden 2. Januar im Gasthaus „Zum Löwen" seine erste
an Geld, um die dann notwendigen Auslagen zu bezahlen.
-egt,i
nltH Hauptversammlung ab. Der Vorsitzende, Herr Max Dilz, Der Beitritt zu dieser Sterbekaffe ist den Mitgliedern
pfer »öffnete punkt 4 Uhr die Versammlung und wünschte des Spar - und Darlehenskaffenvereins und deren An¬
üter allen Erschienenen ein glückliches neues Jahr ; er gedachte gehörigen ohne Einschränkung des Alters gestattet, fodaß
Nil- zunächst der drei im Jahre 1926 durch den Tod aus¬
selbst Leute über 76 Jahre (Männer und Frauen ) und
geschiedenen Kameraden Wilhelm Bretthauer , Karl Scheib zwar alle ohne ärztliche Untersuchung Mitglieder werden
bau. Und Ludwig Hedtler, deren Andenken durch die Versamm¬
chenlung entsprechend geehrt wurde. Nach dem Jahresbericht können. Die Beiträge werden ^ jährlich erhoben; wenn
eine Rate gezahlt ist, so ist die Versicherung in Kraft
:cthe
vom 9. Mai 1926, dem eigentlichen Gründungstage nach gesetzt
. Bei einem alsdann eintretenden Todesfall zahlt
deri dem Kriege, wurden bis jetzt8 Mitgliederversammlungen, die Spar - und Darlehenskasse, Hauptstraße 66, gegen
ein 3 Vorstandssitzungen und das 64.Stiftungsfest abgehalten. Vorlage der Sterbeurkunde den festgesetzten Betrag der
ooll- Außerdem beteiligte sich der Verein an der Fahnenweihe Sterbekaffe aus . Die Beiträge betragen pro % Jahr:
iden des Brudervereins Hausen bei Frankfurt und zweimal
beträgt das Sterbegeld
bei einem Beitrag von
im Alter von
der örtlichen Festen. Der Freiw. Sanitätskvlonne wurde 26- 30 Jahren
2, 3, 4, 5 SM 320, 480, 640, 800 M
eich. anläßlich ihrer Fahnenweihe eine prachtvolle Fahnenschleife 31- 35
„ 280, 420, 560, 700 „
„
„
'eh:< als Symbol der Treue überreicht. Der vom Kassierer,
„
„ 210,315,420,525
„
„
41—45
Her. Herrn Albert Flach, erstattete Kassenbericht zeugte von
„
300,375
.
150,225
„
.,
„
cni.
. Bei der 51- 55 „
„ 120, 180, 240, 300 „
„
me» der verständigen Geschäfts- und Kassenführung
56—60
ufw.
.tro- ^arstandswahl wurde der Gesamtvorstand wiedergewählt.
Nm! ^ sind dies die Herren: Max Dilz, 1 . Vorsitzender,
, wie segensreich eine
ersichtlich
ist
Aus Vorstehendem
)ul>e Zmob Eigelsheimer, 2. Vorsitzender, Heinrich Albach, solche Sterbekaffe wirken kann. Die Versicherungen lauten
>ML4i . Schriftführer, Anton Brum iV. 2. Schriftführer, Albert
auf Feingold (%7oo kg) und ist deshalb ein Verfall aus¬
Kassierer, Georg Lotz jr , 2. Kassierer. Als geschlossen
»lach
. Siehe Inserat.
eofforen wurden die Herren Jakob Johann Fay und
— Von der Volksfürsorge . Von allen Lebens¬
^lnkel, als Veteranenbeirat Herr Jakob Klees
, die die kleine Volksverstcherung betrieben,
versicherungen
am
die
für
Mmmt. Nach der Wahl von 2 Delegierten
" als einzige Gesellschaft im
„Volksfürsorge
die
hat
Kreisverbandssttzung
tagende
M.
a.
Höchst
in
»anuar
der Rentenmark die
Einführung
nach
1923
November
t ^ er Vorsitzende noch über die in dem Verbände
wden
Grund dieser neuen
auf
Versicherungen
der
Umstellung
beträgt
. Der Mitgliederbestand
uar, stehende Fechtschule
Gesellschaften haben
anderen
Alle
.
durchgeführt
Währung
Uhr
8
Um
Mitglieder.
fvpt - \ Ehren - und 81 aktive
Währungs¬
unsicheren
recht
noch
damaligen
der
wegen
ilytotz der Vorsitzende die gutbesuchle Versammlung.
nicht vorgenommen,
Umstellung
derartige
eine
verhältnisse
«0 Kri-H ^ aldstrauertag 1927. Der Volksbund Deutscher
fodaß die früheren Versicherten in dieser Zeit gänzlich
nung 1927 ^9rQtle *fÜtforge teilt mit, daß der Volkstrauertag ohne Versicherungsschutz waren. Welchen hohen Wert
ilunfl »um pi»^ 7^ -März stattfindet und die Vorbereitungen die Maßnahme der Volksfürsorge für ihre Versicherten
sticht-aenomm^? ^ " würdigen Begehen desselben in Angriff hatte, konnte erst dieser Tage eine hiesige Witwe erfahren.
Vereine und Korporationen wollen
id. diesenS-r.»
Ihr Mann war im Februar 1924 tödlich verunglückt.
berücksichtig^ Festsetzung irgend welcher Veranstaltungen Auf die Versicherung des Mannes bei der Volksfürforge
hatte sie noch keine Rentenmarkprämie gezahlt, da ihr
n,,s^ i*n^ E ^ °ratungsstelle . Der Kreisausschuß die Umstellung noch nicht angeboten war . Sw glaubte
ke§ preußischen Ministers für Volks- deshalb keinen Anspruch aus eine Versicherungsleistung
Nin8lsabrt
für den Kreis
zu haben. Vor kurzem trat sie an die Volksfürsorge
Kreis-Eheeine
,
Höchst
bezirks
^
^
?
ein
heran und bat um Auskunft in ihrer Angelegenheit.
beratuÄtelle
richten , die durch den Kreisarzt ver¬ Trotzdem ein gültiger Rechtsspruch nicht vorlag, hat die
mMl, t ® ihro^
und ihre Tätiget zu Beginn des Jahres auf- Volksfürsorge, die kein Erwerbsunternehmen ist, sondern
altet
Höchst werden nur die Interessen der Versicherten wahrt , der Witwe
äbnii^ RStadtbezirk
h lche Bera gen rm Stadtgesundheitsamt abgehalten. die Versicherungssummevon 288.— Mark in entgegen¬
Der deutschen Turnerschaft kommender Weise ansgezahlt.
Der Vorstand des Mittelrheinkreise« ^
Durnerschaft erwarb einige Baracken,
die vnn^^
Aus Nah und Fern.
für Besatzungs^
^
^
rwogensverwaltung
»et
»
zweckeT
A Frankfurt a. M . (G e f ä h r l i che D t e b e s v e « t e.)
WanderK^ bsiE Werden mußten und ließ sie zu einem Bei einem
Tierarzt wurde eingebrochen und Gegenstände im
Turnerschaft ausbauen . Das Heim Werte von-400 Mark gestohlen. Unter den gestohlenen Sachen
besteht
üebernachtungsräumen mit zu- befindet sich auch ein Kasten mit Strychnin.
lammen
einer Kücf>° ^ ^ len, elnemgemeinsamen Aufenthaltsraum,
.) Von
/X Frankfurt a. M . (Rabattsparmarken
^uem Waschraum. Morgen findet die den verschiedenen Seiten wird wieder zum Ankauf und Ver¬
Eröffnun?
Eröffnung des neuen Heims statt.
trieb sogenannter Spar - und Rabattsparmarken Stimmung
^ Rödelheim . Das Befinden zu machen versucht. Im Einvernehmen mit der einstimmigen
ihres Kleinhandelsausschusses lehnt die Indu¬
f„L^ eWIer- der vor einer Woche in Rödel- Entschließung
Frankfurt a. M .-Hcmau es ab, den
Handelskammer
und
strie
Explosionsunglück verursachte, hat
s/ck sn weit
Ankauf von Sparmarken zu empfehlen , die von privater Seite
er mit dem Leben davon^
? f Mß
ausgegeben werden . Die Kammer kann hierin keinen ge¬
?ommenbür ^te Allerdings wird der junge Mann das
eigneten Weg zu einer Preissenkung erblicken. Richtiger als
unb' da die Beine und Arme schwer alle derartigen Versuche, erscheint es, immer wieder daraus
verletzt sind, zeitlebens ein Krüppel bleiben.
hinzuweisen . daß »ur schärfste Kalkulation unter Ausschaltung

-

eit:

5

a.M.,mit
Höchst

-

-

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

23 . Jahrgang

alle : trc;cnb VMUelovaren Spesen eine Warenverbilligung und
damit eine Hebung des Verbrauches herbeiführen kann.
für den
/X Gelnhausen . (Gasfernversorgung
Gasversorgung der Stadt
.) Die
Gelnhausen
Kreis
Gelnhausen und der davon westlich gelegenen Landgemeinden
des Kreises war Gegenstand einer Besprechung , zu der Land¬
rat Delius geladen hatte . Nach einem längeren Vortrag eines
Gasfachmannes über die Vorzüge des Gases für Koch- und
Heizzwecke wurde von dem Vertreter der Bamag das SpezialProjekt für das vorgesehene Versorgungsgebiet in seinen tech¬
nischen und finanziellen Auswirkungen erläutert . Sodann
wurde eine Kommission unter dem Vorsitz des Landrates ge¬
wählt , die bei den weiteren Vorarbeiten zur Beurteilung der
Möglichkeit und Rentabilität des Vorschlages der Bamag Mit¬
wirken soll.
.) In der Oberförsterei
A Fulda . (Weidmannsheil
Giesel bei Fulda wurden zehn Wildschweine in den im Walde
ausgestellten Fallen gefangen . Die Tiere hatten insgesamt ein
Schlachtgewicht von sieben Zentnern.
der
.) In
erstickt
Spielen
** Düren . (Beim
Scheune eines Landwirts in Merken wurden zwei Knaben in
einem Spreuhaufen erstickt aufgefunden . Beim Spielen müssen
die beiden Kinder Wohl in den Haufen gesprungen sein, in dem
sie so tief einsanken, daß sie sich nicht mehr befreien konnten
, .
und ersticken mußten .
der
Auftreten
(Stärkeres
Mannheim .
.) Wie in vielen anderen Orten Badens und der
Grippe
Pfalz so tritt auch hier die Grippe seit etwa einer Woche stärker
auf . Bis jetzt ist der Verlauf der Krankheit gut gewesen.
Schwere Erkrankungen wie in den letzten Kriegsjahren waren
noch nicht zu verzeichnen.
G r i p p e n e rk r anku n (Schwere
A Worms .
Grippeerkrankungen treten in der
gen in Worms .) Die
Stadt Worms in besonders großer Anzahl auf und haben
leider auch in vielen Fällen ernste Form angenommen . Die
Arzte sind außerordentlich stark in Anspruch genommen.
.)
Händler
** Dortmund , (© in unvorsichtiger
Ein Einwohner , der am Neujahrsmorgen infolge des reich¬
lichen Alkoholgenusses über zuviel Hitze verfügte , verkaufte
seinen Mantel für 5 Mark . Erst nachdem der Käufer mit dem
erstandenen Gut verschwunden war , entdeckte der Verkäufer,
daß er in dem Mantel die Brieftasche mit 50 Mark hatte stecken
lassen. Diese Entdeckung dürste dem hitzigen Mann die nötige
Abkühlung gebracht haben!
in
** Kirn . (Nahe ). (Vom Leichenbegängnis
den Tod .) Ein Bürger aus einem Nachbardorf stürzte mit
seinem Fahrrad in den Hahnenbach und fand dabei den Tod.
Er befand sich aus dem Rückwege von einem Leichenbegängnis.

Wolken und Sterne.
Das Leben wird trübe und trüber!
So seufzest und klagest du gern. —
Die Wolken sie ziehen vorüber,
Und ewig strahlet der Stern.
Die Freude, o nenn' sie nicht Schimmer!
Nur froh dem Geschicke vertraut ! —
Du hast nach den Wolken nur immer
-uUnd nie nach den Sternen geschaut. <r.snuerh
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, 9. 1. 27
7\ Uhr Frühmesse , 87? Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt. Nachm. 17- Uhr Andacht zu Ehren der hl Familie.
Kollekte für die Kirche.
Werktags ist um 67- und um 77s Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. M . für Valentin Hektar u- Ehest. Elisab.
und 1. Sterbeamt für A . M . Kinkel ged Mook.
Dienstag : best. hl. Messe für Georg Fay led. und best. I .-A.
für Christian Brum und Ehest. Kath. geb Baldes.
Mittwoch : best. HI M für Peter Ioh . Fay led. u. best. A.
für Ioh . Moos und Elisab. geb. Fay.
Donnerstag : best HI. M zu E. der Muttergottes u best A.
für Jakob Ant . Neuser, Ehest Geitrude geb. Heeb, Eltern und
Großeltern.
Freitag : best. hl. Messe nach Meing . und 2. Sterbeamt für
A . M Kinkel geb. Mook.
Samstag : 3. Sterbeamt für A . M . Kinkel geb. Mook.
Morgen Sonntag Nachm. 37s Uhr : Andacht d Mütteroereins
Montag Abend 8 Uhr : Aussprache für Frauen : Bekehrung
des Saulus.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Schwalbach.
1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn. 9. 1. 27.
77, Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
Gemeinsame Kommunion des Marienvereins und der Jung¬
frauen. 10 Uhr Hochamt mit Predigt . 2 Uhr Andacht z. Ehren
der hl. Familie , danach Frauenverein.
Montag : hl. Messe nach Meinung
Mittwoch : bl. Messe nach Meinung.
Freitag : 3. Amt für st Karl Berg.
Samstag : Amt für Margarete Scherer geb. Hemmerle.
4 und 7z8 Uhr Deichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 1. S . n. Epiph., den 9. 1. 27.
97s Uhr Hauptgottesdienst (Matth . 22: Folge seinem Stern ).
Kollekte für die Heidenmtssion. Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 87«Uhr p ü n k t l i ch übt der
Kirchenchor.
wird erinnert.
An die Bezahlung der Kirchensteuer

Wünsche

der

Auf die Deutsche Volkspartei habe sie daher erheblichen
Eindruck gemacht. Nachdem auch von deutschnationaler Seite,
so bemerkt das genannte Blatt weiter, betont worden ist, daß
die Deutschnationalen eine Mitteregierung nur dann eventuell
unterstützen würden, wenn das Zentrum durch einen Kanzler
aus seinen Reihen fest an die Koalition gebunden sei, halt man
die Möglichkeit einer Kandidatur Curtius für außerordentlich
geschmälert. Offenbar, so heißt es in dem Blatt weiter, hat
das Zentrum mit seiner Erklärung eine neue Sachlage ge¬
schaffen.
Der „Vorwärts " beschäftigt sich mit der außenpolitischen
Regierungsfähigkeit der Deutschnationalen und verlangt, an¬
knüpfend an eine Reihe von deutschnationalen Erklärungen,
wonach sie die Locarnopolitik nicht anerkennen, daß die Deutsch¬
nationalen diesen Standpunkt kategorisch widerrufen müßten,
wenn sie regierungsfähig sein wollten.
Kein Kleiner Rechtsblock.
Die „Kölnische Zeitung" verzeichnet die Nachricht von der
bevorstehenden Betrauung des gegenwärtigen Reichswirtschafts¬
ministers Dr . Curtius in der Form , daß er bestimmt den Auf¬
trag erhalten werde, die entscheidenden Verhandlungen mit den
Parteien über die Kabinettsbildung zu führen. Das habe aber,
wie sie hinzufügt, zunächst mit seiner Ernennung zum Reichs¬
kanzler nichts zu tun. Im übrigen schreibt das Blatt über die
Haltung der Deutschen Volkspartei:
Im Gegensatz zu anderen Behauptungen ist der Frak¬
tionsvorstand der Deutschen Volkspartei von dem bevorstehen¬
den Auftrag an Dr . Curtius unterrichtet und hat seine Zu¬
stimmung gebilligt, wobei er von neuem festgestellt hat, daß
zunächst keine Bindungen der Deutschen Volkspartei gegenüber
den Deutschnationalenmehr bestehen, nachdem diese den Mißtrauensantrag gegen das Kabinett unterstützt haben, und daß
unter keinen Umständen der sogenannte Kleine Rechtsblock
Aussicht auf Verwirklichung hat.

Landwirtschaft.

Vertreter der süddeutschen Landwirtschaftskammern
(Bayern, Baden, Hessen, Hessen-Nassau, Sachsen und Württem¬
berg) haben in Anwesenheit von Vertretern des Deutschen
Landwirtschaftsrates in Stuttgart wichtige Fragen beraten.
Zu dem auch die Landwirtschaft berührenden Finanz¬
: „Die
ausgleich zwischen Reich und Ländern wurde beschlossen
süddeutschen Landwirtschaftskammernmüssen als die berufs¬
mäßigen Vertretungen der süddeutschen Landwirtschaft mit
Nachdruck fordern, daß bei den Verhandlungen des Reiches mit
den Landern über den künftigen Finanzausgleich die Länder so
gestellt werden, daß sie ihr Eigenleben fortführen können und
sind" ^ anfa^ en^en Kulturaufgaben zu erfüllen imstande
Bezüglich der Vermögenssteuerveranlagungwird verlangt:
eine Nachprüfung und Berichtigung der festgesetzten Einheits¬
werte; individuelle Behandlung bei Forstwirtschaft und Wein¬
bau; keine Beschneidung der Rechte der Grundwertausschüsse:
die Heranziehung örtlicher Sachverständiger auch in kleinen
Gemeinden, sowie eine Spezifizierung der Steuerbescheide.
Zu dem neuen Reichsmilchgesetz vom 23. Dezember 1926
, daß die Interessen der Landwirtschaft, ins¬
wurde festgestellt
besondere der kleinbäuerlichen Betriebe, nicht berücksichtigt
wurden. Es wird verlangt, daß wenigstens in den Ausfuhrungsbestimmungen ausgenommen wird, daß der Verkauf
von Milch durch Milcherzeugungsgenossenschaften nicht als
Handel gilt und daß bei dem Verkauf von Milch in Flaschen
mit Patentverschlüssen und Abfülldatum eine Handelskonzession
, das
nicht erforderlich ist. Für das kommende Reichsmilchgesetz
am 1. April 1927 das jetzige ablösen soll, hat der Deutsche
Städtetag einen Entwurf vorgelegt, der einer Knebelung der
Landwirtschaft gleichkommt und daher aufs schärfste abgelehnt
wird. Es wird verlangt, daß die Berufsdertretungen zu dem
amtlichen Entwurf eines neuen Gesetzes gehört werden.
Der vorliegende Entwurf eines Branntweinmonopol¬
gesetzes wurde sehr scharf kritisiert, weil er den Bedürfnissen der
Klein- und Obstbrenner in keiner Weise Rechnung trägt. Eine
Reihe von Verbesserungsvorschlägen wird den zuständigen
Stellen zugeleitet.
Eine eingehende Aussprache fand über das landwirtschaft¬
liche Kreditwesen statt. Bemängelt wurden die vielerlei Kredit¬
arten und -Formen, die unter Mitwirkung von Reichsstellen
von Berlin aus gegeben werden. Es führt das zu einer großen
. Wir müssen wieder
Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit
Vorkriegskreditverhältnisseanstreben. Auf eine Herabsetzung
des Zinsfußes muß hingewirkt werden, besonders für Real¬
kredit, um den Personalkredit zu entlasten. Auch die Gründung
neuer Banken und Bankfilialen ist überflüssig. Die bestehenden
einheimischen Kreditinstitute reichen vollständig aus.

Reichsrat.

Reichsregierung und
Ein Kuriosum im Reichsetat.
Blättern wird als Kuriosum des Reichs,
Berliner
Von den
, daß Reichsregierung und
etats für 1927 die Tatsache bezeichnet
Etatseinzelner
Reichsrat in der Festsetzung
nicht zu einer Einigung gelangt sind, was schon
Positionen
in der äußeren Form des im Druck vorliegenden Haushalts¬
plans zum Ausdruck komme. Den Voranschlägen verschiedener
Ressorts sind einige Blätter beige ; worden, auf denen die
und
oes Reichsrats
Beschlüsse
abweichenden
dagegen ver¬
der Reichsregierung
die Einwände
zeichnet sind. Der Reichsrat hat sich als die Vertretung der
Länder zugunsten dieser als sehr gebefreudig erwiesen. Um
128,1 Millionen Mark hat er die Ausgabenseite erhöht. Da¬
von entfallen 112 Millionen aus die Ueberweisung an die
Länder aus der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und
der Umsatzsteuer.

Eine neue Situation?
Die Lage im Reich ist augenblicklich noch völlig ungeklärt.
Indessen scheint soeben doch eine neue Situation eingetreten zu
sein. Der „Lokalanzeiger" kommt natürlich auf die Erklärung
der „Germania " zurück, wonach das Zentrum bei einer neuen
Regierung der Mitte den Kanzler für sich in Anspruch nehme
und behauptet, es bestehe Anlaß zu der Vermutung, daß diese
Erklärung unmittelbar von Dr . Marx stamme.

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenstein.
65]
1925.
Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W 68.
Do schwieg verstört . Sie dachte an den alten
Mann drüben , der ihr lieb geworden war wie ein
zweiter Vater und von dessen Krankenbett sie nun
eine andere vertrieben hatte , die bald ein doppeltes
Recht haben wirse , dort zu sitzen . . .
Sie dachte auch an Rüdiger , und was er leiden
mußte , wenn cr erfuhr , was hier geschehen war.
Was war nun aus all seinen idealen Bestre¬
bungen geworden ? Ein Wohltäter hatte er den Leu¬
ten werden wollen , ein großzügiges Werk wollte er
schaffen und nun scheiterte vielleicht alles an blindem
Haß und Unverstand.
Denn sie wollten ja nicht mehr weiterarberten , die
Verblendeten , die nur einen kaltherzigen Tyrannen
„Uebr .gens kommt wie gewöhnlich em Unglück
nicht allein ", fuhr Hertha bitter fort , „während Papa
in der Fabrik war , leiam Rainer von Justizrat Hertle
die Nachricht , daß der Prozeß endgültig verloren ist.
Wir sollen es Papa schonend Mitteilen . . ."
„Verloren ? Ter Prozeß - verloren ?" stammelte
Do erblassend. „ Auch das noch!"
, v. ^
,
Hertha nickte.
„Ter oberste Gerichtshof stellte sich auf den Stand¬
punkt , daß Papa selbst, indem cr rechtzeitig versäumte,
vor dem Verkauf der Buchau seine Ansprüche gel¬
tend zu machen, schuld sei, wenn die alten Rechte
ihre Gültigkeit verloren haben . Wie jetzt die Trnge
liegen , sei niemand als ersatzpflichtig heranzuzlehen.
Weder Ruhlands noch die Gemeinde Wolkenriet , am
wenigsten aber der Staat , wie Papa sich immer einbildete . Denn als Leopold I . seinerzeit jenen Lehensvertrag Unterzeichnete , geschah es als absolutistischer
Herrscher — eine Machtstellung , die nicht mehr existiert.
Weder der auf konstitutioneller Basis neu errichtete
Staat , noch der Monarch persönlich haften dafür . Daeßkosten
gesamten
nun die
PapaRüdiger
, wo er
egen hat und
schauen miisseu
wird
e»abl«n.
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Mißstimmung zwischen Poincars und Briand.
Der Pariser „Figaro" stellt die Frage: Besteht eine Mißstimmuna zwischen Briand und Poincars über die französischdeutsche Politik? Das Blatt meint, wenn sie bestehe, sei sie
unerträglich und wenn nicht, dann sei di eBeunruhigung, die
die Hypothese von ihrem Vorhandensein aufkommen lasse,
gefährlich
1einer .
Das Blatt fährt dann fort, ein Kabinett der nationalen
Einheit würde seinen Zweck verfehlen, wenn es zulasse, daß
sein Außenminister sich von ihm dessolidirre, oder wenn es sich
von der Politik des Außenministers dessolidierte. Denn dann
würde entweder die nationale Einheit zum Deckmantel für
eine antinationale Politik werden, oder aber wirklich gute
Politik würde jede Kraft und jeden Kredit verlieren.
Vor dem Parlament müsse Poincars , der für die allge¬
meine Politik der Regierung verantwortlich sei, bei nächster
Gelegenheit selbst die Grundsätze und Richtlinien bestimmen,
die der Außenminister in die Präzis umzusetzen habe. Ein
solches Verfahren werde notwendigerweise die vorherige Ver¬
ständigung des Ministerpräsidenten und des Außenministers
erfordern. Das sei die erste Garantie . Außerdem werde eS
eine gegenseitige Verpflichtung mit sich bringen, das sei du
zweite Garantie. Es würde dann noch in der Illoyalität des
einen oder anderen eine Gefahr liegen, woran zu denken jedoch
nicht gestattet sei.

Erholung.

Ein unerklärliches Wunder.
Nach einer Meldung aus London heißt es in der Monats¬
übersicht der Midland-Bank u. a.:
Deutschlands Erholung in den letzten zweieinhalb Jahren
ist ein unerklärliches Wunder. Der erzielte Fortschritt über¬
trifft alles, was selbst die optimistischsten Beobachter erwartet
haben. Zweifellos steht der britischen Industrie eine Periode
scharfer Konkurrenz bevor und man kann nur hoffen, daß die
Kaufkraft der Welt so zunimmt, daß sowohl der britischen als
auch der deutschen Industrie uneingeschränkte Beschäftigung
ermöglicht wird.
, Deutschland werde den
Weiter heißt es in der Uebersicht
Ueberschuß seiner Ausfuhr im Laufe der nächsten zwei bis drei
Jahren mehr als verdoppeln müssen, wenn die 120 Millionen
Pfund jährlich für seine Gläubiger verfügbar sein sollen,
andernfalls müßten die Zahlungen aus Anleihen bestritten
werden, was lediglich bedeuten würde, daß Privatpersonen an
Stelle der Regierungen zu Gläubigern Deutschlands werden
würden.

Die Arbeitslosigkeit

«■
wenn nötig, in Gegenden geleitet werden, wo es an Arbeit?kräften mangelt und nötigenfalls sollen auch Maßnahmen zur aus 8
Rückbeförderung in ihre Heimat ins Auge gefaßt werden, kanisc
nach!
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Tagesschau.
Polizeibeamtengesetz

.

Die Vor¬

arbeiten für das neue Schutzpolizeigesetz sind nunmehr abge¬
. Die Anstellungsverhältnisseder Offiziere sind nach
schlossen
dem neuen Entwurf im wesentlichen die gleichen geblieben.
Eine Aenderung bringen die Bestimmungen über die Kün¬
digung. Bis zu zehn Dienstjahren sind sämtliche Polizei-,
offiziere kündbar. Vom elften Jahre ab werden sie lebens-!
länglich angestellt, jedoch kann der Finanzminister gemeinsam!
. Die
mit dem Minister des Innern eine Altersgrenze festsetzen
Wachtmeister bleiben bis zum 32. Lebensjahre kündbare Be¬
amte wie bisher. Vom 32. Lebensjahre an haben sie nach
Maßgabe freier Stellen Anspruch auf lebenslängliche An¬
stellung. Die Heiratseinschränkungen sind im allgemeinen
aufrechterhalten worden. Die Vorlage wird, nachdem sie den
Siaatsrat passiert hat, Aach Wiederzusammentritt des Land¬
. Es dürfte damit zu rechnen sein, daß
tages diesen beschäftigen
das neue Gesetz bereits am 1. April in Kraft treten kann.
*-* Kein

unter
/
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Hörsings .

Zu der Blättermeldung

eine
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, daß

der Oberpräsident von Sachsen, Hörsing, mit Rücksicht aus es h, am 1. April aus seinem runc
seinen Gesundheitszustand beabsichtige
, bemerkt der „Vorwärts ", daß dem preußischen
Amt zu scheiden
Ministerium des Innern von einer solchen Absicht Hörsings
nichts bekannt sei. Dem SozialdemokratischenPressedienst
wurde auf Anfrage in Magdeburg mitgeteilt, daß die Krank- den
heit des Oberpräsidenten Hörsing zwar noch nicht restlos be- das
hoben sei; Hörsing wisse aber selbst nichts von der Absicht, am Einl
1Aür
1. April sein Amt niederzulegen.
-hi Das Landauer Urteil vor der französischen Kammer.
Der „Soir " meldet, daß der radikale Abgeordnete Richard • ?
„
Ministerpräsident Poincars einen Jnterpellationsantrag über"
ß
Urteils«
den
über
1.
mittelt hat. Er wünscht zu interpellieren
spruch des Kriegsgerichtes in Landau und über die Haltung of”
des Regierungskommissars, 2. über die Politik der Regierung &
gegenüber Deutschland und über die Mittel , die die Regierung ö,anzuwenden gedenke, um ihre Außenpolitik den Militärperfönen, die den Besatzungstruppen angehören, aufzuerlegen.
Zur Aufhebung der Ausfuhrabgabe in Frankreich. Der
Abg. Pehroux erklärt in einem Schreiben an Ministerpräsident
Poincars , daß die Aufhebung der Ausfuhrabgabe bei den im
Einnahmebudget vorgesehenen Einnahmen für 1927 einen
Ausfall von 460 Millionen Fr . zur Folge haben werde und
fragt, wie unter diesen Umständen das Budgetgleichgewicht ge- fcoa
8
wahrt werden würde.

Frankreich.

Ausweisung der ausländischen Arbeiter.
Das französische Arbeitsministerium veröffentlicht durch
die Havasagentur eine Auslassung zum Stand der Arbeits¬
. daß die
losigkeit in Frankreich. Darin wird erneut festgestellt,
jetzige Krise nicht mit der von 1920/21 zu vergleichen sei. Im
Dezember 1920 hätten 38 000 Arbeiter und im Januar 1921
64 000 Arbeiter Unterstützung bezogen. Augenblicklich sei die
Zahl der Arbeitslosenunterstützungsempfängerniedriger als
18 000.
Mit der Frage der in Frankreich befindlichen ausländi¬
schen Arbeiter habe sich der Arbeitsminister besonders befaßt
und in den letzten Wochen sei seitens des Arbeitsministeriums
keine Befürwortung für die Einstellung ausländischer Arbeiter
mehr erteilt worden. Außerdem sei vom Innenminister
Weisung erteilt worden, ausländischen Arbeitern, die nicht im
Besitze eines Arbeitsvertrages sind, die Einreise nach Frank¬
reich zu verwehren.
Was die Frage der in Frankreich befindlichen und arbeits¬
los gewordenen ausländischen Arbeiter Betreffe, so sollen diele.
das Geld dazu auflreibt . Ja , sa," nickte sie vergrämt,
„es ist eine harte Zeit angebrochen für uns , und ich
fürchte , den Niedergang der Rothersteins wird nun
wohl nichts mehr aufhalten können ."
Dos stcrc vor sich hinblickende Augen hatten sich
langsam mir Tränen gefüllt . Nun legte sie den Kops
auf die Arme und weinte still , aber bitterlich in sich
„
inein .
Hertha , die das Herz immer noch voll Groll
egen Do hatte , betrachtete sie eine Zeitlang schwel¬
end. Sie hatte in der letzten Zeit jedes intimere
Gespräch gemieden und auch heute nur gesprochen,
>eil die innere Erregung , in der sie sich befand , nach
Mitteilung drängte und niemand sonst da war , mit
em sie hätte reden können . Nun sagte sie schroff:
„Worum weinst du eigentlich ? Dich betrifft ja
nser Mißgeschick nicht !"
Ein weher Blick Dos traf sie.
„Dar : ich denn nicht einmal mehr weinen mit
uch?" murmelte sie schmerzlich und schlang dann,
inem plötzlichen Impuls folgend , die Arme um Hertha.
Warum bist du so hart mit mir , Hertha ? Hast
u m r nicht Freundschaft gelobt ? Was ist daraus gejcröen ? Ist es nicht genug , daß in diesem Hause sich
Ile anderen von mir wenden ? Mutzt auch du seit
Normten —?"
„Du warst nicht ehrlich gegen mich!" unterbrach
ie Hertha schroff. „Warum hast du selbst mir verchwiegen, daß du mit . . . daß du Waldemar Ruhland
chon kanntest, ehe du nach Grafenegg kamst?"
Do starrte die Kusine bestürzt an . Dann rang
!s sich zögernd von ihren Lippen:
„Das ist es, was dich verstimmt ?"
„Ja . Du warst falsch gegen uns alle ."
„Nein , Hertha ! Nicht falsch. Ich kannte ja Wal>emar eigentlich nicht. Hatte keine Ahnung , wer er
ei. Und wenn ich schwieg, war es nur , weil ich mich
o grenzenlos schämte vor ihm . . . vor euch! Er
,atte mich geküßt während ich schlief — das war unsere
>anze Bekanntschaft . Und ich mochte gar nicht daran
>enken. ich haßte ihn so sehr . . . und ich hätte es nicht
wer die Lippen gebracht damals — nicht einmal dir

>egenüber. Nur darum schwieg ich."

„Und heute ? Hassest du ihn noch?"
66
„Nein, " antwortete Do einfach. Er ist ein guter
Mensch, und wir sind Freunde geworden ."
Herthas Blick ruhte lange auf Do. Dann schlang
' Ho
sie den Arm um ihren Nacken und sagte leise :
dm
„Vergib mir kleine Do. Ich wußte dies alles
sie
nicht. Aber nun wollen wir wieder sei., , wie damals
auf der Ruine — ehe er dazwischen kam, ja ? Ich habe
ja auch gelitten unter der Entfremdung . . . viel , viel
ges
mehr , als du denkst."
wi
Eng aneinander geschmiegt und leise plaudernd
Fe
blieben sie beisammen . Im Schloß herrschte Totenstille .
Die Dienerschaft schlich verstört umher , Karola und die
St
ihren blieben unsichtbar .
Die Gräfin packe, hieße es, darum speisten die
Herrschaften auch heute drüben in ihren Räumen , gll
^
Einmal ging Hertha in den rechten Flügel , um
sich nach dem Befinden ihres Vaters zu erkundigen . 0et
„Es geht ihm scheinbar wieder ganz gut, " be«A
richtete sie Do . „Magelone ist bei ihm drüben und
will erst fortgehen , wenn er sich zu Bett begibt . Wir
wollen nun allein essen und dann auch zu Bett gehen. ' •
Di
Hoffentlich sieht sich morgen alles tröstlicher an ."
sar
bat
schlafen,"
dir
„Laß mich heute wieder bei
Do. „Mir ist so bang , wenn ich an alles denke, was TL
heute geschah . . . ich mache mir ein Lager auf dem To
des
Sofa zurecht und will dich gewiß nicht stören .
Hertha war damit sehr einverstanden . Auch ihr we
war beklommen zumute , und sie begrüßte es wie eine Mc
das
Erlösung , nicht allein bleiben zu müssen.

der

tur
25. Kapitel.
. Erst nach
einschlafen
nicht
lange
Do konnte
Mitternacht verfiel sie in einen unruhigen Schlummer , Sck
aus dem sie jäh durch ein dumpfes Geräusch aufge- pxs
schreckt wurde.
Horchend setzte sie sich auf . Ja — im Dorf drüben der
klang eine Glocke. Dumpf und schwer klang ihr Ton
ebe
in Absätzen durch die stille Nacht.
eilt
Auch Hertha war erwacht.
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Weitere amerikanische Truppen nach Nicaragua. Wie
aus Washington gemeldet wird, haben sechs weitere amerr, darunter drei Kreuzer, Befehl erhalten,
kanische Kriegsschiffe
nach Nicaragua auszulaufen. An Bord der Schiffe befinden
sich 400 Mann Marinetruppen . Wie das Marinedepartement
mitteilt, verfolgt die Entsendung weiterer Truppen nach Nica¬
ragua den Zweck, Admiral Latimer in den Stand zu fetzen, das
Leben und Eigentum der amerikanischen Staatsangehörigen
unter allen Umständen zu schützen.
Genugtuung für die Verwundung eines Deutschen in
Hankau. Zu der engl ben Meldung über die Verletzung eines
Deutschen in Hankau erfahren die Berliner Blätter von zuver¬
lässiger Seite , daß es stch um den deutschen Staatsangehörigen
Burmeister handelt. Er geriet am Montagabend, als er von
einer Motorradfahrt heimkehrte, auf englischem Gebiet in estie
demonstrierende Volksmenge, ohne von der Demonstration
etwas gewußt zu haben. Durch Messerstiche erhielt er zahl¬
reiche Wunden. Der Außenminister der Kantonregierung hat
dem deutschen Konsul sofort sein Bedauern über den Zwischen¬
fall ausgesprochen und erklärt, daß die Regierung die Verant¬
wortung für die Sicherheit der Deutschen' übernehme und zu
voller Genugtuung bereit sei.
. Aus einem
*nnerc und äußere Schulden
Frankreichs
soeben veröffentlichten Bericht des Senators Dausset geht herr Oie innere Schuld Frankreichs sich auf 286 715 658 000
Papierfranken und die äußere Schuld auf 36 706 614 000 Gold¬
sranken, mithin berechnet auf der Grundlage eines Pfundrurses von 125 auf 183 533 070 000 Papierfranken beläuft. Die
Gesamtschuld betrage somit in Papierfranken 470 248 Mil-

t»i

Politische Verfehlungen in Ungarn.
Budapest, 7. Januar . Mehrere Mitglieder der extrem¬
sozialistischen Vali-Partei hielten vorgestern abend eine geheime
Versammlung ab, in der den Vorsitz ein wegen Diebstahls
vorbestrafter Arbeiter führte und ein ebenfalls vorbestrafter
Arbeiter in einer Rede den Sturz des jetzigen Regimes for¬
derte. Die Polizei hat von den Teilnehmern 11 Personen
verhaftet.
Das Deutschtum in Südtirol.
Rom, 7. Januar . Der „Mefsaggero" bringt aus Bozen

>or«
ige-

tach

ten.
ün- eine längere Zuschrift , in der der Wunsch ausgesprochen wird,
zei- l daß auch der Gemeindesekretär der neuen Provinz die deutsche
ms- Sprache verstehen sollte, weil sonst der Uebelstand eintrete , daß

neben dem italienischen Gemeindesekretär ein anderer Sekretär
ernannt werden müsse, der sich mit der Bevölkerung verstän¬
Be- digen könnte. Ferner wünscht der „Mefsaggero " ein engeres
von Klerus und Regierung . Das konnte
tach Zusammenarbeiten
, wenn die Regierung die materiellen
erfolgen
sicherer
so.
am
An¬
nen Vedurfnisse des Klerus berücksichtigte, denn der Klerus befinde
den sich materiell in großen Schwierigkeiten , weil er nur 2400
md- Sire an staatlichen Zuschüssen erhalte , wahrend Oesterretch
Lire gebe.
daß seinem Klerus 10 000
Eine wertvolle Stiftung Morgans.
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New Aork, 7. Januar . Der Bankier Morgan wird, wie
es heißt, seine wertvolle private Bibliothek nach einer Erweiterung des Bibliothekgebäudes der Stadt New Jork schenken,
Neue amerikanische Einwanderungsquoten,
Washington, 7. Januar . Ein Beschluß des Senats ersucht
den Präsidenten, das Staatsdepartement , das Handelsamt und
das Arbeitsamt zur Vorlegung eines Berichtes über die neuen
Einwanderungsquoten zu veranlassen. Die neuen Quoten
würden am 1. Juli d. I . in Kraft treten, falls die betreffende
Kundmachung des Präsidenten bis zum 1. April erfolgt. Im
Repräsentantenhaus brachte der Demokrat Douglas ebenfalls
Antrag auf Vorlegung der Berichte über die neuen Ein¬
wanderungsguoten ein. Er bemerkte, daß die vorgesehenen
Quoten für Deutschland und Irland besonders ungünstig sind,
?£tt Detroit nahm eine von deutschen, irischen und skandinaviiSr \ Vereinigungen veranstaltete Versammlung eine Entjf^beßung an, die gegen die beabsichtigte Einwanderungsquote

7 protegiert.

Der
dent
i im
inen
Handel und Gewerbe Preußens im Dezember 1926.
und
Hoffnung,
t ge- dab ? er ,J^ te Monat im alten Jahr befestigte die
Zer Tiefstand in der Wirtschaft, der in der ersten Hälfte

des Jahres Platz gegriffen hatte, als Überwunden gelten kann.
Gewiß sind noch manche unsichere Faktoren vorhanden; doch

läßt der Stand der Schlüsselindustrie, Kohle und Eisen, in
Verbindung mit der Entwicklung der chemischen Industrie ge¬
wisse Hoffnungen für die Zukunft zu. Die automatische Steige¬
rung der Reparationslasten und die hohe Arbeitslosenziffer
warnt jedoch vor Ueberspannung solcher Hoffnungen. Auch
ist die Handelsbilanz in der zweiten Hälfte des Jahres wieder
passiv geworden, obwohl das Handelsvertragswerk weit vor¬
geschritten ist. Die Kurse erreichten in der zweiten Hälfte
Dezember ihren Höchststand in diesem Haussejahr.
Die Rheinschiffahrt im Dezember 1926.
Da der Zusammenbruch des englischen Bergarbeiterstreiks
die Aufnahme der englischen Kohlenausfuhr wieder ermög¬
lichte, gingen die für das Ausland bestimmten Brennstoffver¬
ladungen auf dem Rhein derart zurück, daß im Berichtsmonat
Frachten und Tagesmieten wieder beträchtlich sanken. Der
Schiffsverkehr nach dem Oberrhein erhielt einen Antrieb durch
eine Anordnung des Reichskohlenkommissars dahingehend, daß
zur Sicherstellung der heimischen Kohlenversorgung 400 000
Tonnen Kohlen bis zum 15. Dezember den einzelnen Landes¬
teilen geliefert werden müssen. Der recht lebhafte Oberrhein¬
verkehr wurde allerdings hin und wieder dadurch beeinträch¬
tigt, daß die Schleppzüge infolge Nebels zu größeren Aufent¬
halten gezwungen waren. Die Kipperanlagen in den hiesigen
Häsen waren gut beschäftigt, wenn auch in Anbetracht der
Feiertage die Zufuhren etwas nachgelassen haben. In den
letzten Tagen des Berichtsmonats ging die Verladung an den
Kippern deswegen schlecht von statten, weil die Kohlen zum
größten Teil gefroren waren. Die Wasserstandsverhältnisse
im Dezember waren im ganzen ziemlich ungünstig. Der Rück¬
gang der Ausfuhrkohlen-Verschickungen und der geringe Ein¬
gang an Massengütern in Rotterdam drückten erheblich die
Frachten für die Strecke Rhein-Ruhr -Häfen—Rotterdam. Im
Schleppgeschäft zum Oberrhein ist die Lage nach wie vor un¬
verändert. Die Beschäftigung in der Getreidespedition ließ
außerordentlich zu wünschen übrig. Die Ankünfte in Getreide
waren so gering, wie fast in keinem bisherigen Monat.

Vas deutsche Handtvekk

im

Vezember.

Vom Reichsvqrband des deutschen Handwerks wird mit¬
geteilt: „Die wirtschaftliche Lage des deutschen Handwerks im
Monat Dezember wurde ausschlaggebend von der Witterung
und von dem Weihnachtsfest beeinflußt. Während noch bis
zur Mitte des Monats die anhaltende milde Witterung eine
Beschäftigung des Baugewerbes zuließ, machte der Witterungsdieser günstigen Lage ein Ende. Damit war aber
auch für andere Handwerkszweige der Beginn der Saison gegeben, auf den sie bisher vergeblich gewartet hatten. Für die, für die eine Beschäftigung für Weih¬
lemgen Handwerkszweige
nachten in Frage kam, brachte besonders die letzte Woche vor
dem Feste eine fühlende Belebung.
Dieser Umschwung wird allerdings nicht ganz einheitlich
beurteilt. Die saisonmäßige Belebung scheint sich im ganzen
nicht bis zu der Höhe des Vorjahres zu erheben, während das
Weihnachtsgeschäft anscheinend etwas lebhafter war als im
Jahre 1925. Im ganzen wirkte sichj doch nach wie vor die
große Zahl der Arbeitslosen aus, die als Käufer für mehr als
lebenswichtige Artikel nicht in Frage kommen. Auch bei den
beschäftigten Bevölkerungsschichten machte sich
die Geldknappheit
dadurch bemerkbar, daß mehr Nachfrage nach billigen Massen¬
artikeln bestand als nach wirklich guten Waren. Es wird viel¬
fach berichtet, daß in Großstädten der Bedarf an Handwerks¬
artikeln durch die fabrikmäßig hergestellten Massenwaren
der Warenhäuser gedeckt wurde. Die anderen Handwerks¬
zweige können kaum eine Veränderung ihrer Geschäftstätigkeit
aufweisen. Es wird nur von einer kleinen Anzahl von Kam¬
mern berichtet, daß
die Belebung in der Industrie
auch zur Erteilung von Aufträgen durch die Industrie an das
Handwerk führte. Auf der anderen Seite hat die schon wieder
zunehmende Arbeitslosigkeit zu einer Einschränkung des Kon¬
sums geführt, wodurch besonders das Handwerk betroffen wird.
Die scharfe Konkurrenz der Handwerksbetriebe unterein¬
ander führt zu einer niedrigen Preissetzung. Die Zahlungs¬
fristen, die die Kundschaft verlangt, sind noch sehr lang und
daher ist das Betriebskapital der Handwerker noch immer sehr
angespannt.
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äwar muß es Großfeuer sein. Schau
Fenster hinaus , Do, ob man etwas
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Diene^ n^ n
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nach
sich die Tür von Magelones
mer, Schlafzimmer
tfge- besetztem Neglig " Mefe erschien in weißem , spitzen¬
sie erschreckt einen
üben der gSne ^ UeKlt öenn? " fragte wollten!
Ton der Diener , die eben vorübereilen
«u/n ? ° k,r!k! Ter Betriebsleiter hat
eben ',7m
die Antwort . Dann
eilte der Diener w?iS . ^tere

Tie schöne Magelone stand einen Augenblick wie
erstarrt und wurde so weiß, wie der Batist , der sie um¬
hüllte.
To , die die Antwort auch gehört hatte , schrie laut
auf . Magelone , erst durch den Schrei auf Do auf¬
merksam gemacht, sah sie verstört an.
„Weißt du , was das bedeutet ?" flüsterte sie mit
seltsam abwesendem Blick rauh . „Den . . . Ruin der
Rothersteins !"
„Nein , dazu darf es nicht kommen!" sagte Do
leidenschaftlich. Er wird weiter arbeiten — nur anders
— um Erfahrungen reicher !"
„Alle Arbeit kann diese Verluste nicht ersetzen!"
„Sie wird es ! Wenn alle zusammenhelfen , wenn
man den Haushalt reduziert . Tie Leute im Dorf
werden sich beruhigen und selbst helfen , die Fabrik
wieder aufzubauen , wenn sie nur erst sehen, daß Rü¬
diger ein Herz für sie hat . Sie sind verhetzt, aber ge¬
wiß nicht bösartig . Alles wird gut werden , Onkel
Ubald , du wirst sehen!"
Do sprach aus innerster Ueberzeugung . Aber der
Fürst hatte nur ein trauriges , hoffnungsloses Lächeln
für ihre Trostworte.
So wurde es Tag . Statt der Röte lagerten nun
düstere Rauchschwaden über der ganzen Gegend und
verdunkelten die Sonne . Ein beizender Rauchgeruch
erfüllte die Luft.
Hampe kam mit der Meldung , daß die Herrschaften
sich zum Frühstück begeben hätten . Ob Se . Durchlaucht
daran teilnehmen oder separat serviert haben wolle?
„Wir kommen hinüber, " sagte der Fürst . Ms
Hampe gegangen war , fügte er zu Do gewendet hinzu:
„Sie sollen mich nicht bemitleiden als einen gebroche¬
nen Mann . Sie sollen auch nicht denken, ich schäme
mich vor ihnen oder ihr Fortgehen täte mir weh. In
der Nacht haben mich Kleinmut und Ver ' weiflung ge¬
packt. Aber nun bin ich wieder ich selbst. Das Un¬
glück, wie groß es auch sein mag , soll mich nicht kleiner
finden , als manchen anderen Rotherstein , der in schlim¬
meren Zeiten den Kopf nicht einen Zoll niedriger
trug als zuvor ."
Er hatte sich hoch aufgerichtet und seine hellen,
scharfen Augen leuchteten wie in jungen Taaen.

Frankfurter Rundfunkprogramm
Sonntag , 8. Januar . 8.30 : Morgenfeier , © 11.30 : Elternstunde:
„Das trotzige Kind ." © 12 :, Mittagsständchen . vom Kaffee Rumpelmayer . © 3.30 : Einführung in Wagners „Tristan und Isolde " , von
Nettstraeter , © 4 : Stunde ber Ingens . Märchentante . Der weihe
Wolf . — Die verzauberte Prinzessin lfür Kinder vom 4. 2 . ab ).
© 5 : Die Oper der Woche. Hemperdinck: „ Hänsel und Eretel " , Vor¬
spiel. — Wagner : Isoldens Liebestod . — Mafcagni : „Cavaleria
rusticana " , — Leoncavallo : „Baiazzo " , Neddas Vogellied . —
Saleoy : „Die Jüdin ", Fant . — Massenet : „ Manon " , Arie.
Mitw, : Annie Helmuth (Koloratur -Sovran ). © 6 : Rhein -Main.
Verband für Volksbildung . © 7.30 : Aus dem Saalbau Konzert,
Dvorak : Sins . Variationen . — Psitzner : Lethe : „Willkommen und
Abschied" . — Martucci : Zwei Stücke für Orchester. — Vier Buhund Betgesänge . — Beethoven : Sinfonie in F -Dur . Solist : Pros.
Fischer (Bah ). Darauf bis 12.30 von Berlin : Tanzmusik.
Montag , 10. Januar . 3.30 : Stunde der Jugend . Denksport.
Von Irma Dresdner : Ein Rätselmärchen. — Etwas vom Charadenstellen. — Beispiele und Aufgaben . — Nochmals Streichhölzer!
(Für kleine und grobe Kinder .) © 4.30 : Harmonieorch . © 5.45 : Lese¬
stunde: Aus „Der Hungerkünstler" ,von Franz Kafka . © 6,15:
Bücherstunde. © 6.45 : „Vom Genfer See zum Mittelmeer " . Von
Betrieosing . Scheprer . © 7.15 : „Der europäische Roman , 5. Vortr .:
Tolstoi " , von Prof . Schultz. © 7.45 : „ Fragen der Morgengymnastik", von Dr . Lavon . © 8.15 : Schnitzler-Abend . Prolog zu
„Anatol " . — „Denksteine" , ein Akt. — „Leutnant Eustl " . — Gisela
Günther , E . Günther , H. Kner . © 9.15 : Aus Mannheimer Flötenkonzert. Ausf .: Konzertmeister Kergel (Violine ), Kammermusiker
M . Fühler (Flöte ).
Dienstag . 11. Januar . 3.30 : Stunde der Jugend . Von Stud .Dir . Dr . Maser -Leonhard : „Die Geschichten von den Phäaken " . —
(Für Kinder vom 10 . Jahre ab). © 4.30 : Nordische Musik. Kuhlau:
Quo . „Der Erlenhügel " . — Palmgren : „Valse mignonne " . —
Svendsen : „Zorohayde " , Legende. — Stbelius : Lieder . — Svendsen: Romanze . — Alfven : „Midsommervaka ", schweb. Rhapsodie.
Mitw .: Maria Gluck (Alt ). © 5.45 : Lesestunde: Aus „Die Budden¬
brooks " von Thomas Mann . © 6.15 : von Kassel: Vortrag Dr.
Schleichert: „Rundfunk und Gegenwartskultur " . © 6.45 : „Zur
Körperkultur der Frau " , von Dr . Salomon . © 7T5 : Schach.
© 7.45 : Senckenbergviertelstunde . „Die Sinne " , von Dr . Edmger.
© 8.15 : Das Volkslied , ein Zyklus . Jägerlieder . Ausf .: John
Gläser (Tenor ). Tin Hornguartett . ,© 9.15 : von Kassel: Mandolinen-Konzert . Provera : Jolanda , Sinfonie . — Koschat: Fant , über
„Verlassen bin i" . — Weber : Fant . „Freischütz" . — Lungerland:
Sinfonietta in A-Dur . — Strauß : Schatzwalzer a . „Zigeunerbaron " .
— Kollmaneck: Volksliederkranz . Anschi,: Neue Schallplatten.
Mittwoch . 12. Januar . 12 : Wunschkonzert. (Wünsche sind aus
Postkarte bis 10. Januar , vorm . 12 Uhr der Südwestdeutschen
Rundfunkdienst A .-E ., Elbestrahe 50, einzureichen.) © 4.30 : Stunde
der Jugend . Rektor Wehrhan : „Des Kaisers Bart " . (Für Kinder
vom 10. Jahre ab .) © 5 : „Rätsel und Geheimnisse der Gedanken¬
leser und Hellseher (Von der Technik schwindelhafter Psychophanomen)" , von Hch. Lehmann -Lamari . © 5.30 : „Das Weib als Giftmischerin im Spiegel der Geschichte" , von Schwerin. © 6 : Aus dem
Franks . Opernhaus : „Tristan und Isolde , von R . Wagner . Pers .:
Tristan : O . Fänger . König Marke : H. Erl . Isolde : Beatme
Sutter -Kottlar . Kurwenal : R . vom Scheidt . Melot : H. Brandt.
Donnerstag , 13. Januar . 1.30 : von Kassel: Mittagskonzert.
© 3.30 : Stunde der Jugend . Fr . Boigt : „Be , den weihen Elefan¬
ten in Siam " (Für Kinder vom 12. Jahre ab). © 4.30 : Neue
Tanzmusik. © 5.45 : Lesestunde: Aus „Die Kultur der Renaissance
in Italien ", von Jacob Burckhardt . © 6.15: von Kassel. Dir . Her¬
berg : „Küken- und Junggeflügelzucht ." © 6.45 : „Wintersport und
Gesundheit " , von Medizinalrat Hagen . © 7.15 : Italienisch . © 8.15:
Ereve , Hamburg.
von Kassel: Moderner Liederabend . Anita
© 9.15 : Klassische Eitarrenmusik . Sor : Bariat . über ein Thema
von Mozart . — Weber : Lieder mit Gitarre . — Sor : Zwei Stücke
für Gitarre solo. — Schubert : Quartett für Flöte , Gitarre , Bratsche
und ViojonceU. Ausf .: Else Liebbold (Sopran ), K . Richter (Flöte ),
K . Klehammer (Gitarre ), A . Allekotte (Bratsche), Fr . Engert
(Violoncell ). Anschi, bis 12.30 : Kaffee Sacher , Tanzmusik.
Freitag , 14. Januar . 12 .30 : Neue Schallplatten . © 3.30 :
Stunde der Jugend . Führung ins Berufsleben durch das Stadt.
Berufsamt : „Der Beruf der Weihzeugnäherin " . von Berufsberaterin
Klüssendorf . (Für Kinder vom 12. Jahre ab .) © 4 -30 : Haus¬
frauennachmittag . © 5.45 : Lesestunde. Aus den „Briefen der
Karojine v. Schlegel" . Sprecherin : Marg . Wolf . © 6.45 :, Steno¬
graphie . Anfragen an A . Petcrwitz , Heidestr. 132f . D 7.1o: Sud¬
westdeutscher Radio -Club . © 7.45 : Zwanzig Minuten Fortschritte in
Wissenschaft und Technik. Ina . Randewig . © 3.05 : F,lm -Wochenschau. © 8.15 : Heiterer Abend.
Samstag . 15. Januar . 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
deutschen Liederkranz. © 4.30, Aeltere Operetten . Bayer : Marsch
a . „Rund um Wien " . — Strauh : Ouv . „Fledermaus . — Millocker:
Aus „Easparone " . — Zeller : Potp . ..Vogelhändler " . — DeUlnger:
Aus „Don Eesar" . — Strauh : Potp . „Tausend und eine Nacht .
— Zeller : Aus „Obersteiger " . © 5.45 : Lesestunde (für die reifere
Jugend ): „Das Wirtshaus im Spessart von W . Hauff . © 6.15:
Brleflasten . © 6.45 : „Die Philosophie der Gegenwart , erster . Bortrag : Wilhelm Diltsey " , von Dr . Seinemann . © 7.15 : „Regie als
Kunst (Grundprobleme der modernen Regiekunst) , von Intendant
Dr . Haqemann . © 7.45 : „Bevölkerungsbewegung ", von Diplomkauf¬
mann Cteyer . © 8.15 : „Rausch" , Drama von Strmdberg . Anschi.:
bis 12.30 : Aus Kaffee Sacher : Tanzmusik.

Ta tat To etwas , was sie bisher noch nie gewagt
hatte : sie warf sich stürmisch an seine Brust , umschlang
seinen Nacken und ries leidenschaftlich : „Wie habe ich
dich lieb . Onkel Ubald , daß du so denkst. Und so muß¬
test du denken! Tann bleibst du immer ein Fürst und
ein Rotherstein , auch wenn dich das Schicksal zum
Bettler machen würde ."
Ein warmer Strahl traf sie aus des alten Herrn
Augen.
„Und du ? Soll ich dir sagen, was du bist, Do¬
rothea ? In dieser Nacht habe ichs gefühlt , wie nie
zuvor : Auch du bist eine echte Rotherftein , auf die
ich stolz bin !" sagte er inniger , als er je zu Do ge¬
sprochen hatte.
Sie war zu bewegt, um antworten zu können.
Dann gingen sie hinüber nach dem Frühstückszimmec.
Dort herrschte eine gedrückte, verlegene Stimmung.
Alle fühlten ganz gut , daß ihre Abreise in diesem
Augenblick als Flucht aufgefaßt werden mußte und
dem Fürsten gegenüber eine Rücksichtslosigkeit war.
Rainer besonders litt unter diesem Gedanken sichtlich
und suchte die Abreise mit allerlei Ausreden zu be¬
mänteln.
Seine Frau litte schon lange an einem hartnäckigen
Katarrh , weshalb man längst vorgehabt hatte , anMeer zu gehen. Run habe man die Reise nur be¬
schleunigt , weil Karola fürchten mutzte, daß die Kinder
nicht sicher seien unter der erregten Bevölkerung . Man
wollte deshalb auch nicht durch Wolkenriet zur Station
fahren , sondern lieber über Wilhelminenruhe zur näch¬
sten Station.
Der Fürst nahm diese Erklärungen mit dem lie¬
benswürdigsten Lächeln entgegen . Er trug überhaupt
ein so heiteres , unbefangenes Wesen zur Schau , als
sei nichts geschehen, als säße man einfach wie sonst
gemütlich beim Frühstück beisammen.
Am schnellsten patzte sich Magelone dieser still¬
schweigend ausgegebenen Parole an . Ihre Heiterkeit
war geradezu bestrickend, ihre Unbefangenheit ver¬
blüffend.
sFortietzung folgt.)

Aus aller

Mi.

Namen „Wnno" eryierr.
□ Paris —Marseille in 3 Stunden und 34 Minuten. Ein

Dcks Den

LI Landung eines französischen Freiballons . Bei Stock¬
stadt landete kürzlich, wie die „Aschaffenburger Zeitung " mel¬
det, ein französischer Freiballon mit einem Insassen , der in
Paris aufgestiegen war . Auf der Ballonhülle befand sich der
Name des Pariser Blattes , in dessen Auftrag der Flug zu
Nach Besichtigung
wurde .
Reklamezwecken unternommen
durch die Bayerische Flugüberwachungsstelle Nürnberg -Fürth
wurde der Ballon wieder zum Abtransport freigegeben . Der
Passagier reiste nach Frankreich zurück.
□ Taufe des ersten Schiffes der polnischen Handelsmarine.
In Anwesenheit des polnischen Handels - und IndustrieMinisters , des Wojwoden von Pvmerellen , des Bürgermeisters
von Posen , des Präsidenten der Handelsmarine und astderer
Persönlichkeiten fand hie die Taufe des ersten von den fünf
zusammen 15 000 Tonnen großen Handelsmarineschiffes statt,

Transportflugzeug hat die Strecke Paris —Marseille in drei
Stunden und 34 Minuten zurückgelegt. Die Entfernung be¬
trägt 660 Kilometer . Die mittlere Stundengeschwindigkeit des
Flugzeuges betrug trotz des schlechten Wetters 185 Kilometer.
Hl Weiteres Umsichgreifen der Grippe in Frankreich . Aus
der Provinz treffen weitere Nachrichten von einem erschrecken¬
den Umsichgreifen der Grippe ein . In Lyon sind gestern
60 Todesfälle zu verzeichnen und in Marseille 61.
Ul Unwetter im Mittelmeer . Im Mittelmeer herrscht ein
gewaltiges Unwetter . Bon den verschiedensten Seiten treffen
Nachrichten ein über Schiffe, die sich entweder in Seenot be¬
finden , oder dem Sturm schon zum Opfer gefallen sind.
burgs weist im Dezember 1926 wie in den vorhergehenden
Monaten eine bedeutende Steigerung gegenüber dem gleichen

Kinkel

geb. Hummel.
In tiefer Trauer:

Julius Kuchenbeiser , Betriebsdirektor
nebst Angehörige
Sossenheim , den 6. Januar 1927.

Paul Kinkel , Schriftsetzer.
Die Beerdigung findet statt: Sonntag , den 9. Januar,
nachm . 2 . 10 Uhr vom Trauerhaus am Riedrain (Siedlung ).

Nassau erhof - Lichtspiele

Joh. Diemer/ing u. Frau

s

Sossenheim, den 7. Januar 1927

n. seinen Menschen:

Schiff
in Not!

Turnverein e. V.
Heute Abend 8^ Uhr
int

einen Film vom Meer

Oereinslokal

6 Akte mit Grete Reinwald

Morgen Nachmittag beteiligt sich der Berein
an der Beerdigung der Frau Anna Maria unseres

Ehrenmitgliedes Paul Kinkel.
Zusammenkunft um 1 Uhr im Vereindlokal.
Der Vorstand.

hält am 16. Januar , nachmittags 4 Uhr
!
im Gasthaus „Zum Taunus " eine

öffentl . Versammlung
ab mit der Tagesordnung:

Gründung einer Sterbekasse.
Der Vorstand.

Beabsichtige in den nächsten Tagen im
Gasthaus ,,Zur Rose ‘‘ einen

zu eröffnen. Ich lade deshalb alle Damen und
auf Montag,
Herren zu einer Besprechung
den 10. Januar, abends 7ch Uhr dortseihst ein.

0 schiel , so lang du schielen kannst 1

P. Bacher

Groteske in 2 Akten, sowie

J>er llierekrut

Versammlung.
Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr: Jugend-Vorstellung

Wir erwarten , daß sich alle Kameradinnen und
Kameraden dazu einfinden. Listen zirkulieren
dieses Jahr nicht. Wir hoffen, daß alle, die an
einem guten Gelingen unserer 50-Jahrfeier ein
Interesse haben, auch erscheinen.
Der Vmstand.

Aenten -Empfänger

vmmmmmnmt

Aüe 1897 er
Kameradinnen

und Kameraden

werden zwecks

derßeburtstagsfmr

Dienstag , den 11. Januar, abends 8 Uhr, üeeprechung
im Gasthaus „Zur guten Quelle"
auf Montag , den 10. Januar , abends 8^ Uhr
ins Gasthaus „Zum Taunus " eingeladen.
Mehrere Kameraden.
Wegen der Wichtigkeit einzelner Punkte und
des engeren Zusammenschlusses ist vollzähliges
Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand : i. V.: Phil . Kinkel.

General -Versammlung

Kreuz

W: SK

Mch

Sossenheim
Sonntag , den 16. Januar , nachm. 3 Uhr,
findet die diesjährige

Jahres -Versammlung
im „Frankfurter Hof" statt, wozu alle aktiven,
inaktiven und passiven Mitglieder sowie die
Frauenabteilung eingeladen sind.
Morgen findet die Bezirkstagung in Griesheim
statt, wozu alle Mitglieder eingeladen sind. —
Abfahrt 12.34 Uhr ab Sossenheim.
Der Vorstand.

Kaisers Brusf-Caramellen

Junge

Legegans
zu verkaufen.
Altkönigstraße 10
Flotte

Jakob Moock — Joh, D. Noß Inh. Wilhelm Brum
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Euch und Euere Angehörige^
! käm
schu
soll

Volksfürsorge

dem eigenen Versicherungs - Unternehmen
des
der Arbeiterschaft.
Ein Versicherungsschein bei der Volksfürsorge ist dje
ein Geschenk für die Familie von dauerndem Wert , eine
- - stat
-- Die bequeme

Maskenkostünm
Selbstgroße Auswahl
verleiht preiswert
E. Schmidt-Gockenbach
Damenputz
Rödelheim

bebaiiilliitig

vre

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
undSchwächezuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kosten !.
Aufklärungsschriften . Apparate mietweise u. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

Reklame

mit den , STannerC
helfen hier. Wie lästig , wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten , wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung , bei Heiserkeit
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
#
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
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Arbeiter !

Lustspiel in 2 Akten

Heute Abend8 Uhr, im Gasthaus z, Taunus
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Heute und morgen
abends 8 Uhr, bringen wir

herzlichsten Dank!

Gesangstunde

feier
grab

Die Einäscherung findet statt : Montag, den 10. Januar 1927, vormittags
11 Uhr, im Krematorium zu Offenbach a. M.

, den 8.Januar 1927.

Für die uns anläßlich unserer Silber-Hochzeit
in so reichem Maße dargebrachten Gratulationen
und Geschenke sägen wir hiermit unseren

Ersck
Bezu
Wöch

Helene Kuchenbeiser

geb . Mook
nach kurzem, schwerem , mit großer Geduld ertragenem
Leiden, im 71. Lebensjahre , Donnerstag , den 6. Januar,
nachmittags Sch Uhr, zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
Um stille Teilnahme bittet
i. N. der trauernden Hinterbliebenen:

Sossenheim

Ar

Heute entschlief sanft und unerwartet nach kurzer
Krankheit meine liebe Frau

Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerz¬
liche Mitteilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen
hat, meine liebe Gattin, unsere gute , treusorgende Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Anna Maria

□ Berliner Verkehrsgemeinschaft in neuer Form. Nach
den im Berliner Magistrat ausgearbeiteten Vorschlägen soll der
Zwanzig -Pfennig -Tarif bei allen städtischen Verkehrsunter -,
nehmungen als Einheits - und Grundtarif eingeführt werden.
Auch die Omnibus -Gesellschaft wird ihren Grundtarif aus
20 Pfennig erhöhen . Alle drei Verkehrsunternehmungen werden
in Zukunft ihre gesamten Verkehrsüberschüsse vereinigen und
dazu verwenden , neue Verkehrslinien zu schaffen.

□ Hamburgs Seeverkehr wächst. Der Seeverkehr Ham¬

Todes -Anzeige.

Frau

Zeitraum ds Vorkriegsjahres 1913 aus . Während km De¬
zember 1913 1178 Seeschiffe mit zusammen 1179 070 Netto¬
registertonnen eingekommen sind, waren es im letzten Monat
1476 Seeschiffe mit zusammen 1435 716 Nettoregistertonnem
Die Gesamtzunahme beträgt , an der Schiffahrt gemessen,
15 Prozent und nach der Tonnage 28 Prozent . Der Anteil der!
deutschen Flagge betrug 40 Prozent gegenüber 38 Prozent int:
November 1926. Die deutsche Schiffahrt hat also im letzten
Monat weiteren Boden zurück.aewonnen.
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Nr. 4
Bekanntmachung.
Die Hauszins - und Grundvermögenssteuer für den
Monat Januar ist bis zum 15. d. M . zu zahlen. Die
Schonsrist bis 22. jeden Monats fällt in Zukunft fort.
Anstelle der Verzugszuschläge treten ab 1. 12 . 1926
10°/g Verzugszinsen für nicht rechtzeitig entrichtete Steuern.
Sossenheim, den 8. Januar 1927.
Die Gemeindekafse.

LoKal-Machrichteu.
Soffentzeim, 11. Januar
— Seinen 70. Geburtstag bei bester Gesundheit
feiert heute Herr Johann Moos , Hauptstraße 69.
gratulieren.

Wir

— Sorgen des Landmanns . Das milde Wetter,
seither fast den ganzen Herbst und Winter über

geherrscht hat, zeigt uns , daß das Wetter anders ist, als
es gewöhnlich der Fall ist. Vereinzelt blühen die Schnee,

u

>r

»g

, die Knospen an den Bäumen beginnen zu
glöckchen
schwellen. Der Winter 1926 -27 ist bis jetzt ein wahrer
Frühlingswinter gewesen. Wie beurteilt nun der Land¬
mann, der in erster Linie von dem Wetter abhängig ist,
diese frühlingshaften Temperaturen? Man muß sagen,
daß er wegen der Wintersaaten und der kommenden
Ernte Grund zur Besorgnis hat. Die Wintersaaten be¬
dürfen der Ruhe und auch der Boden , in den sie der
Sämann hineingelegt hat, muß im Winter gewisse Vor¬
bedingungen für ihr Gedeihen verlangen. Dazu ist nötig,
daß die Ackerkrume durchfciert und dadurch gelockert
wird, nachdem sie durch Schnee und Regen Feuchtigkeit
in sich ausgenommen hät. „Januar muß vor Kälte
, wenn die Ernte soll gut sacken", lautet eine alte
knacken
Bauernregel. Die andauernde milde Witterung hat
auch das Verbreiten des Ungeziefers sehr gefördert.
Besonders können die Mäuse, die sich bei so günstigem
Wetter außerordentlich vermehren, den Saaten großen
Schaden zufügen.

— Die Grippe-Epidemie. Die Grippe, die nun
schon seit fast 40 Jahren jeden Winter mit mehr oder
weniger großer Heftigkeit auftrilt , macht sich mit Beginn

ves neuen Jahres mit ganz besonderer Stärke geltend.
Aus ganz Westeuropa wird ihr Auftreten gemeldet. Aus
allen Gegenden Deutschlands liegen Nachrichten vor. Die
nd
«ladt Mainz ist auch stark heimgesucht, und zwar werden
>6,
nst Personen befallen, die in Räumen beschäftigt sind, in
in.
zahl , eiche Personen arbeiten. Aus Frankreich wird
berichtet, daß im Bezirk Montpellier in wenigen Tagen
hundert Personen starben. In Spanien und^ England
ist die Virulenz der Grippe nicht minder stark. Seltsamerweise sind es nicht immer die Atmungsorgane , die
katarrhalisch infiziert sind, sondern auch die VerdauungsOrgane.
rigenj , — Die Bekämpfung der Tuberkulose. Im Reichs¬
ministerium des Innern ist ein Gesetzentwurf zur Beämpfung der Tuberkulose ausgearbeitet we rden. Zurzeit
schweben noch Verhandlungen mit den Ländern. Dann
soll die Einbringung des Entwurfs im Reichstag erfolgen.
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Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Neklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Dienstag , den 11. Jannar 1927
Gemeinde Sossenheim.

das

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

— Eine

Frankfurter

Gartenbau - Ausstellung.

hmen Iw Spätsommer dieses Jahres soll auf dem Gelände
des Palmengartens und der anstoßenden Grundstücke,
:ge ist die von den Besitzern zur Verfügung gestellt werden,
Werteinem größerem Rahmen gehaltene Gartenbau -Ausstellung
ö
stattsinden.

— DerHaupttreffer

der

Lotterie„Haus der Jugend"

ift an die Frau eines stellenlosen Kaufmanns gefallen,
die das Los bei dem Frankfurter Lotterieeinnehmer
Hederich gekauft hat. Der Haupttreffer besteht in einem
Einfamilienhaus im Werte von 30000 Mark oder (nach
Wahl) einem vollständigen Warenlager mit Geschäfts¬
einrichtung und Laden oder sonstigen Wertgegenständen,
die geeignet sind, dem Gewinner eine Existenz zu gründen.
-Feier auch in Preußen. Wie der Amtliche
„ * Pestalozzi
Preußische Pressedienst mitteilt , hat der preußische Kultusdie preußischen
wmister ^ Dr . Becker in einem Runderlaß
Johann HeinTodestag
"
%
5Jf
Ach" Pestalm "i/ ^ be". l 0(ä
1927 hingewiesen . Der
17. Februar
Minister fiol3T?
rid&t in allen stimmt , daß am 17. Februar 1927 der Unterc^ l^ e.n. (M ,uIen ausfällt und eine Pestalom -Feier ctScum'
üörlassen jjt.9 ^ Qlten wird , deren Ausgestaltung den Schulen

Der Oberkommandierende der
nn 3l‘tIaÜdes Falles Rouzier eine Verfügung
inin H Angehörigen der französischen Besatzung
w
l 9'JLw •r^ t '» HIeibun 8 innerhalb des Besatzungsgebietes berMen ist ^ r in ^ nz bestimmten Aunahmesällen
e! w^ er? ot abgewichen werden , wozu aber ledesmal dre Erlaubnis de- Truppenkommandeurs notwendig ist.

Kopfschmerz.
Gerade in dieser Jahreszeit wird besonders häufig über
Kopfschmerzen geklagt. Pflegen doch die Erkältungskrankheiten,
die in der feuchtkalten Periode an der Tagesordnung sind,
zumeist von Kopfschmerz eingeleitet und begleitet zu werden.
Schnupfen , Mandelentzündung , Katarrhe der Bronchien und
dergl . gehen gewöhnlich mit Temperaturerhöhungen einher , die
— wie Fieber überhaupt — fast stets mit Kopfschmerz ver¬
bunden sind. Im übrigen ist gerade im Herbst und Spätherbst
der rein rheumatische Schmerz der Kopfschwarte keine Selten¬
heit.
Aber Kopfschmerzen können auch ans zahlreiche andere
Ursachen zurückzuführen sein und je nachdem eine ernstere
oder harmlosere Bedeutung besitzen. So kann langanhalten¬
der Kopfschmerz die Folge von Katarrhen sein. Bis zur
Unerträglichkeit vermögen sich die Kopfschmerzen bei Ge¬
schwülsten und Abszessen im Gehirn zu steigern . Uebermäßiger
Genuß von Alkohol, Nikotin und Kaffee haben ebenso wie
„innere Vergiftungen " bei Zucker- oder Nierenleiden peini¬
gende Kopfschmerzen im Gefolge. Nicht selten tritt ein
dumpfer Kopfschmerz bei Blutarmut und andererseits bei der
Arterienverkaltnng auf , im letzteren Falle gewöhnlich ein
Zeichen, daß die Verkalkung an den Gefäßen des Gehirns vor¬
geschritten ist. Auch Herzfehler, bei denen die Herzkraft zu
versagen droht , führen oft infolge Blutstauung im Gehirn zu
quälenden Kopfschmerzen, ähnlich wie z. B . das Tragen von
engen Kragen oder allzu fest gebundenen Krawatten. Zahl¬
reiche andere Organleiden , wie Erkrankungen des Magens und
des Darmes , hier vor allem die Verstopfung , sind vielfach von
Kopfschmerzen begleitet. Augenstörungen — Kurzsichtigkeit,
Weitsichtigkeit, Astigmatismus , Tragen unpassender Gläser —
bilden gerade bei Schulkindern , aber auch bei Erwachsenen,
nicht selten die Ursache von Kopsschmerzen. Werner haben
manche Frauen und Mädchen bei Störungen an den Unter¬
leibsorganen unter heftigen Kopfschmerzen zu leiden.
Den höchsten Prozentsatz stellt wohl der nervöse Kop,schmerz dar — als Zeichen einer allgemeinen Neurasthenie
oder Hysterie oder auch als Symptom geistiger Ueberanstrengung . Er tritt zumeist als Kopfschmerz — ein Gefühl,
als ob der Kopf zusammengepreßt würde — auf . Davon ab¬
zutrennen ist der auf Vererbung beruhende Kopfschmerz, der
meist schon von Jugend an besteht und seinen Träger bis ins
hohe Alter begleitet. Eine besondere Stellung nimmt der
anfallweise anftretende Kopfschmerz bei Migräne ein. Damit
sind jedoch die Grundkrankheiten , bei denen Kopfschmerzen
ein Symptom bilden , noch keineswegs erschöpft.
Allgemein pflegen Aspirin , Pyramidon , Arcanol und
dergl . die Kopfschmerzen aller Art zu lindern . Neuerdings
erfreut sich auch das Veramon als schmerzstillendes Mittel
großer Beliebtheit , zumal wenn die Schmerzen Schlaflosigkeit
im Gefolge haben . Aber es ist bei der Anwendung dieser
Mittel stets zu bedenken, daß sie nur vorübergehend Helsen
können, und daß die Feststellung und die dauernde Behebung
der jeweiligen kopfschmerzauslösenden Ursache nur durch eine
gründliche ärztliche Untersuchung und Behandlung gewähr¬
leistet werden kann.

Aus Nah und Fern.
im Regie¬
A Wiesbaden . (Geflügelsperre
Regierungspräsident
.) Der
Wiesbaden
rungsbezirk
hat mit Genehmigung des Landwirtschaftsministers bestimmt,
daß die Einfuhr und Durchfuhr von lebendem Hausgeflügel —
Federvieh — im Regierungsbezirk aus dem Auslande verboten
ist. Ausgeschlachtetes Hausgeflügel — Federvieh — darf nur
in gerupftem und ausgenommenem Zustande aus dem Aus¬
land in den Regierungsbezirk ein- und durchgeführt werden.
.)
Kindes
eines
A Fulda . (Verbrennungstod
Im hiesigen Landkrankenhaus verstarb das Kind eines Ein¬
wohners von Haselstein (Kreis Hünfeld), das sich am Herd
sehr schwer verbrannt hatte.
- Stations¬
Eisenbahn
A Hünfeld . (Verlegte
bisherige hiesige Stationskasse der Reichsbahn
kasse .) Die
ist nach Fulda verlegt worden.
ein¬
und Stallung
A Gau -Bickelheim. (Scheune
.) Die mit Erntevorräten gefüllte Scheune eines
geäschert
hiesigen Landwirts brannte vollständig ab . Der Geschädigte
war nicht versichert. Die Entstehungsurjache ist noch unbekannt.
.) Die Grippe hat
** Köln . (Grippeerkrankungen
in den letzten Tagen auch in Köln erheblich zugenommen . Bei
den hiesigen Krankenkassen liegen ungefähr 1000 Krankheits¬
fällen vor . Auch aus 'Koblenz und Umgebung werden zahlreiche
Krankheitsfälle gemeldet.
Begleiterschei¬
traurige
** Köln . (Eine
Brindes falschen
bei der Verhaftung
nung
z e n .) Durch die Sensation , die die Verhaftung des falschen
Kronprinzensohnes in Euskirchen überall hervorgerufen hat,
ist eine bedauerliche Nebenerscheinung ganz übersehen worden.
Wie berichtet, ist Domela von Koblenz aus frcmzösischerseits
nach Euskirchen gesandt worden , um in einer dortigen Zen¬
trale für die Fremdenlegion angeworben zu werden . Gleich¬
zeitig mit ihm sollte bekanntlich ein ganzer Trupp junger
Deutscher nach Frankreich abtransportiert werden , um in der
Fremdenlegion Dienst zu tun . Daraus ergibt sich, daß die
französische Besatzungsbehörde im besetzten Gebiet einen völlig
organisierten Dienst zur Anwerbung für die Fremdenlegion
unterhält.

** Von der .Nabe. (Seidenzuchtversuche

iitt

der Gemarkung Windesheim bei Kreuz¬
.) In
Nahegebiet
nach hat man die ersten Versuche mit dem Seidenbau gemacht.
Die alljährlichen Reblausverseuchungen im Weinbau und die
ungünstigen WLinernteergebMe gaM Vxran^ÜWü, & toeieat

neuen unternehmen zu greifen, dessen Rentabilität allerdings
noch abzuwarten bleibt.
- Filmesimbe** Koblenz. (BerbotdesEmden
Gebiet .) Die Interalliierte Rheinlandkommission
setzten
hat die Vorführung des Filmes „Unsere Emden " für das be¬
setzte Gebiet verboten.
zurück** Duisburg . (Aus der Fremdenlegion
gekehrt .) Hier traf ein Mann namens Tebernum ein , der
vor 2K Jahren in die französische Fremdenlegion verschleppt
worden war . Mit einem zweiten Deutschen, der unterwegs
starb , hatte er in Syrien einen Fluchtversuch unternommen.
Es gelang Tebernum , auf englisches Gebiet zu entkommen, von
wo aus er den ganzen Weg bis nach Deutschland zu Fuß

gurüdkgte.

& Germersheim . (Rache einer

Verschmähten

.)

Bekanntlich kommen Frauen auf die merkwürdigsten Einfälle
und sind deshalb unberechenbar . Auf einen ganz merk¬
würdigen Einfall kam ein Mädchen aus Germersheim , das
aus verschmähter Liebe Rache an seinem Bräutigam nehmen
zu müssen glaubte . Das Mädchen bemächtigte sich bei seinem
lebten Besuch eines Anzuges und Mantels des von ihm so
heiß Geliebten und zerschnitt sie mi teiner Schere bis zur Un¬
brauchbarkeit . Diese sonderbare Mache dürfte ihr voraus¬
sichtlich eine Anklage wegen Sachbeschädigung einbringen und
eventuell sebr teuer zu stehen kommen.
□ Die Grippeepidemie in Baden . Die Grippeepidemie,
immer mehr um sich
die in den großen Städten Badens
greift , macht sich besonders im Geschäftsleben sehr unan¬
genehm bemerkbar . In einigen Betrieben fehlt mehr als
ein Drittel der Arbeiter und Angestellten . In Kehl ist das
Krankenhaus mit Grippekranken völlig belegt, so daß weitere
Aufnahmen abgelehnt werden mußten.
Der Sohn
□ ■ Schweres Autounglück in Augsburg .
eines Fleischermeisters verlor die Geistesgegenwart über ein
-Lastauto. Er gab Vollgas und fuhr aus den belebten Bürger¬
steig der Wertachstraße . Ein Stratzenbahnbeamter und . ein
Sattlermeister wurden schwer verletzt, die sechsjährige Gast¬
wirtstochter Rößner wurde überfahren und getötet.
HI Güterzugentgleisung auf der Schwarzwaldbahn . In
der Nacht gegen %2 Uhr entgleiste kurz vor der Einfahrt in
die Station Donaueschingen der Güterzug der S '^warzwaldbahn mit fünf Wagen , die aus dem Geleise spranaen und
von denen vier zertrümmert wurden . Ter Verkehr war
mehrere Stunden unterbunden.
' □ Drei Fischer ertrunken . Vier Fischer aus Großendorf
(Pommerellen ) wurden von einem Sturm überrascht und
mußten umkehren . Kaum 20 Meter vom Ufer kenterte das
Boot . Einer der Fischer wurde gerettet , die anderen drei er¬
tranken.
□ Ermittlung jugendlicher Eisenbahnfrevler . Bei der
Station Groß -Gandern wurden gegen den von Nothenburg
nach Reppen verkehrenden Personenzng 644 Steine geworfen,
wodurch ein Berliner Reisender erheblich verletzt wurde . Jetzt
gelang es, die Täter in der Person zweier elf- und zwölfjähriger
Schüler zu ermitteln und festzunehmen.
□ Zugentgleisung . Bei Schippach entgleiste beim Rangie¬
ren ein am Schluß eines Güterzuges laufender vierachsiger
beladener Wagen mit zwei Achsen infolge Aufsteigens. Per¬
sonen wurden nicht verletzt. — Im Heigenbrückener Tunnel
war ein Personenzug plötzlich stehen geblieben. Der Reisenden
bemächtigte sich dieserhalb in dem von Ranch und Gasen ge¬
schwängerten Tunnel große Erregung . Nachträgliche Ermitte¬
lungen ergaben , daß ein Mädchen in der Dunkelheit die Not¬
bremse gezogen hatte. Das Mädchen wurde von der Bahn¬
polizei sistiert. Es gab an , aus Vergehen in der Dunkelheit die
Notbremse gezogen zu haben, da es nach einem Halt suchte.
□ Professor Friedrich Hirth gestorben. Professor Dr.
Friedrich Hirth , der bedeutendste Kenner der chinesischen
nach längerer Krankheit im
Sprache und Literatur , ist ,
Alter von 81 Jahren gestorben. Ilm die chinesischen Verhält¬
nisse praktisch kennen zu lernen , trat er 1870 in den inter¬
nationalen chinesischen Seezolldienst , dem er 27 Jahre ange¬
hörte . Von 1897 bis 1902 lebte Hirth in München . Darauf
übernahm er den neu geschaffenen Lehrstuhl für chinesische
Sprache und Literatur an der Columbia -Universität in New
Jork , den er bis zum Ausbruch des Krieges inne hatte . Seit¬
dem lebte Hirth wieder in München.
Mailand
□ Ein Millionen -Defraudant - verhaftet . In
wurde der seit fünf Jahren gesuchte ehemalige Inspektor im
Ministerium für den Wiederaufbau der neuen Gebiete, Maro,
verhaftet , welcher 1921 als Magazinverwälter über 1 Million
Staatsgelder unterschlagen hat.
□ Sturm auf eine New Jorker Bank . Wegen der Ver¬
haftung eines Vizepräsidenten und zweier Angestellter der
Broadway Central Bank kam cs zu einem „Run " auf diese
Bank . Bis zum Geschäftsschluß wurden über 1 Million Dollar
an 1500 Deponenten ausgezahlt . Die Bankbeamten haben er¬
klärt , die angeblich veruntreute Summe betrage noch nicht
^ Million Dollar.
Furchtbarer Kinobrand in Amerika. Bei einer Brand¬
katastrophe in einem , großen Lichtspieltheater in Mosttreal
wurde , als der Feueralarm ertönte , das Parterre in Ruhe
geräumt . Dagegen entstand unter den Kindern , die sich auf
der Galerie befanden , eine furchtbare Panik . Sie versuchten
unter lauten Schreien ins Freie zu gelangen und stauten sich
am Ausgang . Die meisten Opfer fanden in dem Gedränge mis
einer nach der Straße führenden Wendeltreppe den Tod. Die
Zahl der Verletzten beträgt etwa 30. Nach dem Schauhause
sind 77 Leichen der bei der Panik erdrückten Knaben und
««.
Mädchen gebracht Word
CI
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Der Streit um
Arbeitslosenversicherung

»Nur Mut , es wird schon gehen!" sagte vor vierzig
Jahren der Staatssekretär , von Bötticher im Reichstag , als
dieser in der entscheidenden Abstimmung zögerte, der Alters¬
und Jnvaliditätsversicherung , dem ersten der sozialpolitischen
Gesetze, zuzustimmen / Diesem ersten Gesetze ist im Laufe der
Jahre eine Reihe weiterer gefolgt, durch welche die sozial¬
politische Gesetzgebung ausgebaut worden ist, nur vor einem
Projekt hatte man bisher haltgemacht , vor der Arbeitslosen¬
versicherung . Jetzt ist nun auch ein solcher Gesetzentwurf aus¬
gearbeitet worden und dem Reichstage zugegangen , 'o daß die
Beratung darüber demnächst beginnen wird . Es wird ein
ziemlich langwieriges Stück Arbeit werden , denn praktische
Gesichtspunkte kommen hierbei fast noch mehr in Betracht
als finanzielle Bedenken.
Diese Besorgnisse sind schon geäußert worden , wenn frü¬
her im Parlament die Arbeitslosenversicherung zur Sprache
kam. Man wies darauf hin , daß die Arbeitgeber , wie die
Arbeitnehmer und die Reichskasse beträchtlich belastet werden
würden , und daß die Zahl der Arbeitslosen nicht so groß sei,
um ihre Versicherung zur zwingenden Notwendigkeit zu
machen. Diese letztere Tatsache bestand vor 1914. Sie hat
sich aber in den Nachkriegsjahren erheblich geändert , da die
Zahl der Erwerbslosen heute auf eine Million Köpfe veran¬
schlagt werden muß . Die Brotlosen erhalten Unterstützung
aus öffentlichen Mitteln , und es ist nicht in Abrede zu stellen,
baß . diese erheblich in Anspruch genommen werden . Es ist
hierbei also die finanzielle Sachlage die hauptsächlichste Be¬
gründung . Nun kommt aber noch ein anderer Vunkt zur
Geltung , der mit Recht der wichtigste in der ganzen Angelegen¬
heit genannt werden muß.
Es ist in den letzten Jahren wiederholt betont worden,
daß diejenigen , welche als Arbeitslose Unterstützung begehren,
nicht immer von wirklicher Not und von idealen Motiven
getrieben werden , sondern daß dabei auch Eigennutz und Ent¬
stellungen eine Rolle spielen. Es kann auch Vorkommen, daß
Arbeitslose die Uebernahme einer Tätigkeit verwe ^ -'-n. In
dieser Weise werden die Ausgaben für diese Hilfszwecke erheb¬
lich gesteigert, und man kann nicht sagen, daß dies Bedenken
in Fortfall kommt, wenn aus der heutigen Erwerbslosen¬
unterstützung eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung wird.
Es ist sehr schwer, zutreffend festzustellen, ob ein Erwerbs¬
loser keine Arbeit hat finden können oder ob andere Gründe
bei ihm eine Rolle spielen. Es müßte also eine Stelle ge¬
schaffen werden , die berufen ist, jedem nicht Beschäftigten
Verdienst zuzuweisen, soweit eine solche Gelegenheit vorhanden
ist. Aber auch hier ist die Möglichkeit sehr naheliegend , daß
die angebotene Arbeit dem Erwerbslosen nicht pglst, und daß
daraus ein unliebsamer Zwist entsteht.
Das stärkste Bedenken gegen die Arbeitslosenversicherung
bliebe also, daß sie in den heutigen unruhigen Zeiten dazu
beitragen könnte, die Unlust zu fester Arbeit zu steigern , weil
es eben die Hilfe für die Erwerbslosen gibt. Es darf eben
nicht vergessen werden , daß böses Beispiel gute Sitten
verdirbt.
Gehen diese Verhältnisse die Arbeitnehmer an , so wird
doch auch die Lage der Industriellen und Gewerbetreibenden
zu berücksichtigen sein. Es liegt im Interesse eines jeden
Arbeitgebers , sich einen Stamm von tüchtigen Leuten zu er¬
halten , und er wird dafür gern entsprechende Aufwendungen
machen. Als Geschäftsmann wird er indessen zu kalkulieren
haben , daß er bei den gesteigerten Ausgaben so zurecht kommt,
daß seine Konkurrenzfähigkeit nicht leidet. Die Anstrengungen,
die von den großen industriellen Staaten des Auslandes ge¬
macht werden , um im Wettbewerb obzusiegen, sind nicht ge¬
ring , und es ist dabei zu bedenken, daß in Deutschland die
allgemeinen Lasten , die Steuern und die sozialen Abgaben in
der Regel sehr beträchtlich höher sind, wie bei der fremden
Konkurrenz . Die Beisteuer des Reiches zu der Arbeitslosen¬
versicherung wird über gewisse Grenzen nicht hinausgehen
können , wenn die Finanzkraft der Reichskasse nicht beein¬
trächtigt werden , und der Generalagent Parker Gitvert sich
nicht einmischen soll. Unsere Absatzfähigkeiten und -Möglich¬
keiten liegen gerade im Auslande , und wir müssen deshalb
darauf achten, dort in den Preisen unserer Fabrikate nicht
unterboten zu werden . Trotz dieser Bedenken wird der Reichs¬
tag die Beratung der Arbeitslosenversicherung vom Stand¬
punkte der finanziellen und technischen Praxis , wie der sozialen
Hilfe in Angriff nehmen müssen, und wir wollen hoffen, daß
er ein Werk schafft, das Deutschland zur Ehre gereicht.
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To beobachtete sie wie ein Wunder . Dabei war
sie aber innerlich desto unruhiger . Tenn sie begriff
überhaupt abreiste?
einfach nicht , warum Magelone
allein
Wie konnte sie Rüdiger in dieser Situation
lassen '?
Erst als Magelone später wie zufällig erwähnte,
daß die Stimmung im Dorf jetzt eine andere geworden
sei , und sich vorwiegend gegen einen gewissen Scheibinger und gegen Rüdiger kehrte, glaubte sie Magelones
Absicht zu erraten . Sie wollte Rüdiger entgegenreisen,
um ihn zu warnen.
erzählte . nämlich , man habe noch in
Magelone
der Nacht herausgebracht , daß Scheibinger die Fabrik
angezündet habe , und ihn sofort verhaftet . Gleich¬
zeitig verflog der Taumel in den Köpfen der Besonne¬
nen . Es würde ihnen langsam klar , daß sie durch den
Brand auch mit betroffen wurden . Mit dem sicheren
Verdienst in der Fabrik war es nun auf lange , viel¬
leicht für immer , vorbei . Das traf viele hart . Der
Fürst hatte sie „Gesindel " genannt . Gut , sie hätten
dafür vielleicht die Arbeit eingestellt , aber Brand¬
stifter werden ? Nein , dann hätten sie ja den Namen
Gesindel verdient ! Im Handumdrehen waren die besten
Freunde des Scheibinger nun gegen ihn . Auch von
wollte heute niemand mehr etwas
den Steinwürfen
Neben Scheibinger wendete sich die Entrüstung
mf Rüdiger zu . Er war ja schuld, daß die Dinge so
oeit gekommen waren . Hätte er doch Scheibinger mcht
mtlassen und dessen Weib nicht einsperren lassen!
-o hatte er sie nun durch seinen Starrsinn alle brotos gemacht . Aber er sollte sich nur wieder blicken
„
assen in Wolkenriet . . .
Magelone hatte all diese Nachrichten von ihrer
ikammerjungfer , die gleich nach Ausbruch des Brandes
sen Befehl erhalten hatte , zu packen, und die nun am
Morgen mit dem Reisegepäck ihrer Herrin aus Fürsten^
,aus nach Grafenegg gekommen war .
, wurce die Pofi
Während man noch beisammen saß

die

Reffpunkte.

Verhandlungen mit der Botschafterkonferenz.
Das französische Büro Havas veröffentlicht ein offizielles
Dementi gegen die Blätter , die seit einigen Taaen den Ver¬
such machen, angesichts der bevorstehenden Wiederaufnahme
der Verhandlungen , die General v. Pawel mit der Bot¬
schafterkonferenz und den militärischen Sachverständigen füh¬
ren wird , die noch strittigen beiden Fragen als überaus heikel
und schwer lösbar zu bezeichnen.
Die Havasagentnr ist offiziös aufgefordert worden, zu
dementieren, daß die Botfchafterkonferenz eine neue Note be¬
treffend die Entwaffnungsfrage an die Reichsregierung ge¬
sandt habe. Es wird ferner festgestellt, daß zwischen der Bot¬
fchafterkonferenz und der Reichsregierung überhaupt keine
Mitteilungen ausgetauscht worden sind.
Die Tendenz der oben erwähnten Pariser Blätter geht
darauf hinaus , die Verhandlungen zu erschweren oder sicherlich
nicht sie zu erleichtern . Es ist deshalb erforderlich , diese
Sabotage aufzudecken, da man aus ihr schließen darf , daß
gewisse französische Kreise, die sich in den letzten Tagen so auf¬
fällig bemühen , die Frage der Rheinlandbesetzung wieder zu
einem Gegenstand der allgemeinen Erörterung zu machen,
jetzt den Augenblick für gekommen halten , um entgegen der
Tendenz des Völkerbundsrats , der die Beendigung der inter¬
alliierten Militärkontrolle für den 31. Januar beschlossen hat,
in irgendeiner Form etwas zu „retten ", was Deutschland
unmöglich annehmen kann , nachdem es gleichberechtigtes Mit¬
glied des Völkerbundes geworden ist, und nachdem ihm die
Vollversammlung in Genf bereits im Monat September feier¬
lich bescheinigt hat , daß es entwaffnet ist.

Die

Sesatziingsfrage.

Eine Erklärung des französischen Friedensunterhändlers.
Das „Echo de Paris " veröffentlicht aus einer Erklärung,
die die französischen Friedensunterhändler am 16. Juni 1919
Lloyd George und Wilson gegenüber abgegeben haben , folgende
Stelle:
Die alliierten und assoziierten Regierungen hätten nicht
daraus bestanden, die Besetzung bis zur völligen Erfüllung der
Reparationsklauseln zu verlängern, weil sie die Annahme zugclaffen hätten, daß Deutschland darauf Wert legen würde,
ernstliche Beweise seines guten Willens und alle notwendigen
Garantien vor Ablauf der durch den Vertrag vorgesehenen
Periode von 15 Jahren zu geben.
Die alliierten und assoziierten Mächte hätten durch Artikel
431 festgestellt, daß, wenn Deutschland alle seine Verpflich¬
tungen vor Ablauf der 15jährigen Periode erfüllt hätte , die Be¬
satzungstruppen unverzüglich zurückgezogen werden würden.
Wenn Deutschland zu einem früheren Datum genügend Be¬
weise seines guten Willens und befriedigende Garantien für
die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegeben habe, würden die
alliierten und assoziierten Mächte bereit sein, sich im Hinblick
auf eine Abkürzung der Besatzungsperiode zu verständigen.
Nach diesen Aeußerungen ihres damaligen Unterhändlers
wäre es für die französischen Machthaber von heute die höchste
Zeit , mit der Räumung der besetzten Gebiete endlich vor¬
zugehen.

Die

SenaMahlen

in

wSHIt wurde , die sich zweifelsohne der radikalen Fraktion an¬
schließen werden . Ein wesentliches Ergebnis der Senatswahlen
ist, daß die Sozialisten in Gemeinschaft mit den sozialistischen
*
Kommunisten zum erstenmal im französischen Smat eine eigene
hörun
Fraktion von 14 Mitgliedern bilden wer !"
Unterlegen sind an bekannten Politikern Millerand , wirtst
Senatspräsident de Selbes , General Taufflieb , der ehemalige minist
Unterrichtsminister Francois Albert , der bekannte Finanz - Jahre
Politiker Deusset, ferner der sozialistische Abgeordnete Peirotes , dienst'
der frühere Innenminister Bonneray , Senator Bender , die Ab- tilindi
geordneten Dariac und Dalimier . Von den anderen Politikern lassen,
treten in den Senat neu ein : Kammerpräsident Raoul Peret , freies
der ehemalige Minister Pierre Laval , der ehemalige Minister Löhne
Dalbier , der frühere Unterrichtsminister Leon Berard und der der st'
ehemalige Pensionsminister Jourdain , der Abgeordnete Abbö stutzt,
Mueller , der ehemalige Minister Victor Boret , der bekannte
Großindustrielle Guy de Wendel . Wiedergewählt wurden vonldes
Barthou , Caillaux , Dezen
bekannten Politikern : Justizminister
Strauß , Pams und der Generalresident von Marokko, Steeg , entjchl
die ehemaligen Minister Klotz, Rens Renault , Justin , Godard,
Elemente !, Jonnart und Bienvenu -Martin . Im ganzen sind
67 Senatoren wiedergewähl worden , während 41 Gewählte neu
: bildu
in den Senat eintreten .
wiedc
Kreis

Mexiko und Sie Vereinigten

darar
Wachsende Schwierigkeiten .
Wie aus Mexiko gemeldet wird , hat Präsident Calles einer ftakti
Gruppe amerikanischer Schrlftsteller , Geistlicher und Geschäfts- und
lenke, die zu dem besonderen Zweck, die Schwierigkeiten zwi- Prof,
scheu Mexiko und den Vereinigten Staaten zu untersuchen , mit i
gekommen waren , eine Unterredung gewährt , in der er erklärte , Stadi
er sei bereit , die anläßlich der neuen Petroleumgesetze Mexikos prässt
mit der Washingtoner Regierung entstandenen Schwierigkeilen gegep
dem Haager Schiedsgericht zu unterbreiten , wenn dies der
einzige Weg sei, die drohenden Schwierigkeiten für Mexiko' zu ,
z
vermeiden . Der Präsident gab der Meinung Ausdruck, daß die !
Zurückziehung der Anerkennung seiner Regierung durch die !„B , Vereinigten Staaten den unniittelbaren Ausbruch der Revo - !„Roll
lution in Mexiko zur Folge haben und von seinen Feinden als präsi!
Verst
Ermutigung hierzu angesehen werden würde .
Er hob hervor, daß die Ueberweisung der Angelegenheit ^ säi
an das Haager Gericht ohnehin eine Gefährdung der Souverä « ;5?*!?
nität Mexikos bedeute. Der Präsident gab zu, daß revolutio« !
näre Bestrebungen- bereits am Werke seien, jedoch würden j .
diese von der Regierung unterdrückt und die Schuldigen bestraft. ' ” cm
Die Petroleum -Gesellschaften erlitten nach den neuen gesetz¬
lichen Regelungen keinen Schaden. Diejenigen, die ihren Besitz
vor 1917 erworben hätten, könnten ihn auf 50 Jahre pachten;
und nach dieser Zeit die Pacht für weitere 30 Jahre erneuern. ! foj at
erinnerte der Präsident an die!
Bezüglich Nicaraguas
Geschichte des Landes , um seine Ansicht zu bekräftigen, daß diei
'
Ansprüche Diaz ' als konservativer Präsident ungerechtfertigt /
seien. Es würde sonst zwei Regierungen in Nicaragua geben/ amtli
eine Regierung der Gewalt und Ungesetzlichkeit und eine der - >st, J
Gesetzmäßigkeit. Mexiko hat die Regierung der Gesetzmäßigkeit- vehö:
einer
anerkannt , erklärte der Präsident , Amerika die der Gewalt .
i Unte
- — Rhei
Der Deutsche
erwa
holla
Das Programm für 1927.
Verl
Der Deutsche Luftfahrerverband ist in Berlin zu einer über
außerordentlichen Tagung zusammengetreten , an der auch werd
teilnahmen . Der Pols
Vertreter des Reichsverkehrsministeriums
von
Lüftfahrertag beschäftigte sich in erster Linie mit der Bera¬
tung von Maßnahmen , welche dem durch die Bestimmungen
vom
Luftfahrtvereinbarungen
der Pariser
Mai 1926 bedrohten deutschen Flugsport gelten sollen. Im der
Anschluß an Referate zu diesem Gegenstand beschloß der Ver¬
natii
band , schon in diesem Jahre aus eigener Initiative Flugpolit
Reiche durchzuführen
im ganzen
st alt ungen
veran
Poln
und auf diesem Wege werbend zu wirken und gleichzeitig Mit¬ unb
tel für die flugsportliche Betätigung zu gewinnen . Zur Lage das
faßte der Luftfahrertag einstimmig
Gebiet
im besetzten
liche
einen Beschluß, in dem der Erwartung Ausdruck gegeben dies
wird , daß von der deutschen Regierung Schritte unternommen
Best
werden , um auch im besetzten Gebiet der deutschen Luftfahrt
Deu
wiederzugeben.
die ihr zustehende uneingeschränkte Freiheit

Frankreich

Keine wesentlichen Aenderungen.
Die vollständigen Ergevnisse der Senatsersatzwahlen , die
über die Verteilung von 108 Mandaten zu entscheiden hatten,
liegen nunmehr vor.
Die 108 gewählten Senatoren verteilen sich auf die einzel¬
nen Parteien wie folgt: Aeutzerfte Rechte gewählt 3, Gewinn
1 Sitz; Rechtsrepublikaner 19, Gewinn 6, Verlust 4; Links¬
republikaner 19, Verlust 8; Rechtsradikale 9, Gewinn 3, Ver¬
lust 4; Radikale 44, Gewinn 6, Verlust 12; Sozialrepublikaner 2,
Gewinn 2; Sozialisten 10, Gewinn 8; Sozialistische Kommu¬
nisten 2, Gewinn 2.
Die Wahlen haben also ziffernmäßig eine Verschiebung
zwischen links und rechts nicht gebracht. Denn das , was die
radikale Senatsfraktion an Mitgliedern verliert , gewinnen die
Sozialisten und die sozialistischen Kommunisten . Außerdem ist
zu bedenken, daß durch die Parteikonstellation mancher Senator
als Linksrevublikaner oder als Unabbänaiaer Radikaler aegebracht und gleichzeitig eine Depesche Rüdigers , die
seine Ankunft für Vormittag meldete . Er wußte natür¬
lich noch nichts von dem Brande und kam lediglich auf
Meldungen hin , die Brömel ihm
die beunruhigenden
gestern nachmittag gesandt hatte.
Do blickte erschrocken auf Magelone . Würde es
nun gelingen , ihn noch rechtzeitig zu warnen ? Da er
schon unterwegs war , konnte dies nur auf der Station
Wolkenriet selbst geschehen. Aber es war die Frage,
ob er sich da noch zurückhalten lassen werde , wenn
er erfuhr , was geschehen war.
Indessen schien sich die schöne Magelone keine
großen Sorgen darüber zu machen. Sie las eifrig
einen Brief , den sie soeben erhalten hatte und sagte
plötzlich lebhaft zur Gräfin : „Denke dir , Edith Ruhland
hat sich mit Mr . Parker verlobt ! Natürlich in aller
Stille . Aber gleich nach Ablauf des Trauerjahres
will sie heiraten . Wie schade, daß ich sie nun verliere,
wenn sie nach Amerika geht !"
„Nun , da paßt sie ganz gut hin mit ihren eman¬
zipierten Ansichten ." meinte die Gräfin trocken.
Auch der Fürst hatte Briefe erhalten . Einer
davon war von Anneliese aus Oddensloh , die darin
mit Graf Wendloh anzeigte . Der
ihre Verlobung
Brief war warm und glückstrahlend , wie Anneliese
noch nie an die ihren geschrieben hatte.
Dem Fürst fiel ein Stein vom Herzen dabei . .
Gottlob , das war nicht nur eine glänzende Ver¬
sorgung für Anneliese , sondern auch der Abschluß
er schon
eines Herzensromans , an dessen Erfüllung
kaum mehr geglaubt hatte.
Auf die anderen machte die Nachricht wenig Ein¬
druck, denn man meldete soeben , daß die Wagen vorge¬
fahren waren und Magelone drängte hastig zum Auf¬
bruch. Alle erhoben sich.
„Wir haben ja noch Zeit, " sagte die Gräfin,
„der Zug geht erst in einer Stunde von Ullersfeld ab ."
„Nein ", drängte Magelone errötend , „wir haben
gar nicht mehr viel Zeit , denn ich muß unterwegs in
Wtlhelminenruhe anhalten lassen . Ich habe von Eugen

, die ich ihm zurückgeben will,
Ruhland noch Bücher

. ;*».
Staaten

Lustfahrervervand.

und dann gehört es sich, daß ich ihm mit ein paar Wor¬
ten zu Ediths Verlobung gratuliere . Diese Verbin¬
dung war ei " .^ -"" en «wünsch von ihm "
„Tu willst Herrn Ruhland einen Be uch al statten?
Jetzt am Morgen — und wo seine Mutter verreist ist?
fragte die Gräfin befremdet.
„Ja . ich lasse ihn mir einfach in den Park herab¬
rufen, " antwortete Magelone ärgerlich , und schlüpfte
an der Grättn vorbei zur Tür hinaus.
Do , die das ganze Gespräch zufällig mit angehört
hatte , eilte ihr nach.
„Magelone ." stieß ste erregt heraus , „was soll
das bedeuten? Du fährst mit den anderen nach Ullers¬
feld statt nach Wolkenriet?"
„Natürlich ! Glaubst du , ich hätte Lust, mir im
Dorf auch Steine an den Kopf werfen zu lassen ?"
,'Ja , willst du denn nicht Rüdiger entgegen ; um
ihn zu warnen ? Du sagtest doch vorhin selbst, die
Leute seien gesährlich erbittert gegen ihn ."
„Gewiß , aber das ist für mich doch kein Grund,
seinetwegen meine Haut zu Markte zu tragen . Mag er
ausessen , was er sich eingebrockt hat ! Und nun , bitte,
halte mich nicht länger auf . Wir haben wirklich Eile!
Wenn es dir leid tut , warne ihn doch selber !"
Sie schob Do beiseite und winkte ihrer Jungfer,
die mit allerlei Handgepäck wartend in der Halle stand.
Do starrte ihr fassungslos nach. Was sollte dies
wirklich so
bedeuten ? Liebte ihn denn Magelone
wenig ? Oder war es bloß die Angst , die sie an nichts
anderes denken ließ , als an sich selbst ? Ein leiden¬
schaftlicher Zorn wallte in Do auf gegen die schöne
Magelone . So also vergalt sie Rüdigers Liebe?
On!
26 . Kapitel.
Die Wagen waren fort . Der Fürst , der ihnen
zwischen Do und Hertha stehend , lange schweigend
nachgeblickt hatte , wandte sich mit einem tiefen Atem zug ab . als die letzten Staubwolken verflatterten.
„Wie die Ratten 'vom sinkenden Schiff , so ziehn
sie dahin, " murmelte er verächtlich . Dann winkte er
tzampe zu sich und erteilte

beherrscht seine Befehle .
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. an*
ihlen
politische
scheu
+* Statistik der tatsächlichen Arbeitsverdienste . Nach An¬
gene
hörung des lohnstatistischen Beirats beabsichtigt der Reichs¬
and , Wirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsalige minister neben der bereits bestehenden Tariflohnstatistik im
nnz - Jahre 1927 Erhebungen über die tatsächlichen Arbeitsverotes, dienste in einzelnen Industriezweigen , beginnend mit der TexAb- tilindustrie , durch das statistische Reichsamt ausführen zu
lern lassen. Die Erhebungen sind erforderlich , um ein einwandBild über die m der Wirtschaft tatsächlich gezahlten
eret,
uster Löhne zu erhalten . Ein entsprechender Ver -- dnungsentwurf,
i der der sich auf das Gesetz über Lohnstatistik vom 22. Juli 1922
IbbS stutzt, ist in Vorbereitung.
Vom Wahlprüfungsgericht . Das Wahlprüfungsgericht
nute
die Wahlen vom
vonsdes Reichstages wird am 17. Januar
aux , Dezember 1924 in Niedersachsen Prüfen , am 18. den Volksteeg, entscheid wegen der Fürstenabfindung.

Hindenburg und die Regierungsbildung.
Berlin , 10. Januar . Die Bemühungen um die Neu¬
bildung rer Regierung sind am heutigen Montag vorinittag
S 1' ., 1 ausgenommen worden . Wie aus parlamentarischen
empfing der Reichspräsident zunächst den
-u
I. fl™? lagsprastdenten
Lobe, um mit ihm die parlamentarische
,„ Ut ? re Möglichkeiten durchzusprechen. Im Anschluß
Reichspräsident den Führer der Reichstagsiner
nwsl 1ber Bayerischen Bolkspartei , Domkapitular Leicht,
ifts- uno den Vorsitzenden der Wirtschaftlichen Vereinigung,
zwil B ^-bdt, zu sich gebeten. Eine nochmalige Besprechung
hen,
ist in diesem
" Vorsitzenden der großen Fraktionen
- .
Krise nicht vorgesehen, da sie dem Reichs^
•rfni ■
iiios Präsidenten ihre Ansichten bereits vor den Festtaaen bekannt
uwn gegeben haben.
der
o' zu
Verurteilung eines Redakteurs der „Roten Fahne ".
Sdi«
Berlin , 10. Januar . In erster Instanz war nach dem
die
Verantwortliche Redakteur Hauswirt von der
evo^als »t !* Fahne " wegen öffentlicher Beleidigung des Reichswastdenten durch ein beleidigendes Gedicht in Tateinheit wegen
Verstoßes gegen das Republikschutzgesetz zu neun Monaten
iheit Gesangms verurteilt worden . In der Berufungsverhandlung
den angeklagten Redakteur unter
e Strafkammer
>erä»
des erstinstanzlichen Urteils lediglich wegen öffent¬
itio . vier Monaten Gefängnis.
rden licher Beleidigung zu
rast. Keine Verlegung des Reichswehrgruppenkommandos Kassel
nach München.
-setzBerlin , 10. Januar . Von einer Verlegung des Reichsbesitz
von Kassel nach München ist, _wie
hten Wehrqruppenkommandos im Reichswehrnnmstermm
nichts
erfahren ,
die Blätter
ent. bekannt.
i die
Polizeiliche Rheiuüberwachung in der Schweiz.
I die,
Amsterdam , 10. Januar . Wie aus dem Jahrbuch des
tilgt,
den, amtlichen holländischen Flußbewachungsdicnstes zu entnehmen
der ist, Schweben zurzeit zwischen den verschiedenen Strompolizei¬
gkeit behörden von Holland , Preußen , Hessen, Bayern und Baden
einerseits und der schweizerischen Polizeibehörde andererseits
Unterhandlungen über eine Ausdehnung der polizeilichen
; Rheinüberwachung auch auf schweizerisches Gebiet . Es steht zu
erwarten , daß noch im Laufe dieses Monats Vertreter der
. holländischen und der deutschen Strompolizeibehörden und
j Vertreter der schweizerischen Polizei in Basel eine Besprechung
iner ; über diese Frage haben werden . An diesen Besprechungen
iuch - werden u . a . der Leiter der preußischen Rheinstrompolizei,
Der -polizeiinspektor Lang -Koblenz und der Hauptpolizeikommissar
era - von Rotterdam teilnehmen.
lgen
Polen und Deutschland.
c>om
Im
Warschau, 10. Januar . Bei einem Bankett anläßlich
.
Ser« ver Gründung
interder Gesellschaft zur Untersuchung
rg“wwitafei Fragen hielt Außenminister Zaleski eine große
>ren poutische Rede, in der er sich besonders über das deutschllits,? ? siche Verhältnis aussprach . Zaleski betonte zuerst die
-age
wngte Friedlichkeit der polnischen Außenpolitik . Es ist
mig lick. Bestreben aller polnischen Politiker , die besten nachbarwen | di?s r Beziehungen zu Deutschland herzustellen . Es liegt
neu
3 sowohl im Interesse Deutschlands wie Polens . Dieses
rhrt
Bestreben bestimmte unsere ganze bisherige Politik gegen
ben. Deutschland.. Andererseits glaube ..ich die Meirmna .des
sind
neu
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Ein Bote sollte Herrn Brömel ins Schloh rufen.
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D au £ diesem stolzen Mund , der bisher
nur
rer,
einen ^ dankbo ^ n Rli ^ '" " ^" ' ® ° warf dem Fürsten
nd.
zu . Sie hatte ihn vorher geiie§ , beten ,
noch mit den Leuten zu
ln Güte
versuchen nu *
so
hts
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weiterfahren

bis

Ullersfeld

."
oder sich zu Fuß auf Umwegen hierher begeben

gesamten polnischen Volkes auszudrücken , wenn ich erkläre,
daß wir als Preis für diese guten nachbarlichen Beziehungen
eine Revision unserer Westgrenzen nicht zulassen werden.
Um keinen Preis werden wir auch nur einen Fußbreit
pommerellischen oder oberschlesischen Bodens abtreten.
Sprengung eines Schmugglerschlupswinkels.
Marion (Illinois ), 10. Januar . Ein unter dem Namen
Shady Rest bekannter Schmugglerschlupfwinkel , um dessen
Besitz sich in letzter Zeit verschiedene Schmugglerbanden in
blutigen Kämpfen stritten , ist nach einem weiteren Kampfe, in
dessen Verlauf vier Personen getötet wurden , mit Dynamit in
die Luft gesprengt worden . Der Angriff wurde mit Maschinen¬
gewehren und einem Panzeraulo ausgeführt.
Amerika und die Lage in China.
Paris , 10. Januar . Wie der „New Aork Herald " aus
Washington berichtet, habe das amerikanische Staatsdepar¬
tement bekanntgegeben , daß die Vereinigten Staaten bereit
seien, Land - und Seestreitkräfte in China zu landen , um die
amerikanischen Bürger zu schützen.
Weitere englische Kanonenboote für China.
London , 10. Januar . Der „Times " zufolge wurde be¬
schlossen, zwei in Malta liegende Flußkanonenboote , die früher
zur britischen Donauflotte gehörten , nach China zu entkenden.

Ernstes und

Heileres.

Wie die Eskimos sich Brillen machen.
Das glänzende Weiß des Schnees wirkt auch auf das daran
gewöhnte Auge des Eskimos oft schädigend ein . Daher sind
die Eskimos schon lange darauf gekommen, sich Schutzbrillen
gegen die Lichtüberfülle des in der Sonne besonders leuchten¬
den Schnees anzufertigen , und zwar benützen sie vier verschie¬
dene Brillenformen , die allerdings zum Teil reHt primitiv ge¬
arbeitet sind. So ist das einfachste „Modell " überhaupt nur
aus einem Stück Holz hergestellt, das , in seiner Form ungefähr
dem oberen Teil des Gesichts angepaßt , einen einzigen Schlitz
enthält , durch den man hindurchsehen kann. Eine andere und
schon etwas bessere Brillenart besteht aus einem Knochenstück,
das mit einem runden Loch versehen ist. Dann gibt es eine
Knochenbrille mit zwei länglichen Löchern, die sogar aus ihrer
Außenseite einfache Verzierungen aufweist ! Am vollkommen¬
sten ist jedoch eine vierte Brille , die schon beinahe unseren neu¬
zeitlichen Schutzbrillen gleichkommt. Sie besteht aus zwei durch
Schnüre miteinander verbundenen Einzelteilen , und zwar ist
für jedes Auge eine Holzscheibe mit einem Schlitz bestimmt.
wutzwirkung noch zu verstärken, wird die Innenseite
der Brillen manchmal auch geschwärzt. Die Befestigung der
Brtüen erfolgt durch Anbindung am Kopf, Wobei als Binde¬
material Renntiersehnen dienen . In ihrer Einfachheit er¬
füllen alle diese Brillen ihren Zweck recht gut , werden jedoch
nur von Leuten mit empfindlichen Angen getragen , denn im
allgemeinen hat sich das kleine Schlitzauge des Eskimo dem
Schneelicht ohnehin ziemlich angepaßt.
Da § älteste Buch.
Wie ein Mitarbeiter des „Tagt . Korr ." berichtet, fand man
kürzlich bei Ausgrabungen im Königstal bei Theben eine alte
ägyptische Papyrusrolle aus der Regierungszelt des Königs
Onsertraf in sehr gut erhaltenem Zustand . Diese Papyrusrolle
enthält einen sehr ausführlichen Bericht über einen der unseren
Kriege , die um diese Zeit — etwa 2200 Jahre vor Christi
Geburt — zur Absetzung der Dynastie des Königs Snofrou
führten . Der bisher unbekannte Schreiber dieses Buches erzählt
aus jener Zeit , daß die königlichen Staatskassen leer gewesen
seien, daß unglaublich hohe Steuern erhoben wurden , daß die
Kosten für den Lebensunterhalt unaufhörlich stiegen und daß
die Armen nicht wußten , wohin sie ihr müdes Haupt betten
sollten. Die Papyrusrolle von Onsertraf ist zweifellos das
älteste Buch der Erde . Aber seit der Zeit , in der dieses Buch
geschrieben wurde , scheint sich nicht allzu viel geändert zu haben,
und wahrscheinlich wird sich auch vieles -niemals ändern.
Flucht in die Ehe.
steht nach Einführung der
Heiratsmarkt
Der italienische
neuen Steuer auf Junggesellen in voller Blüte . Die Heirats¬
vermittler haben alle Hände voll zu tun . Tausende von Listen
sind in den letzten Tagen angefordert worden.
„Das tut er nie ! Da kennst du Rüdiger schlecht.
Er würde dies für Feigheit halten und es glatt ab¬
lehnen ."
„Er weiß noch nicht , was geschehen ist, man müßte
ihn bitten —"
„Ich gebe dir mein Wort , daß es ganz aussichts¬
los wäre ! Und wer sollte ihn überhaupt bitten ? Selbst
wenn ich persönlich zur Bahn führe , würde ja mein
Anblick die Leute nur von neuem erregen ."
„Nein , du darfst auf keinen Fall fahren , Papa,"
energisch ein . „ Seien wir
mischte sich setzt Hertha
bisher so glimpf¬
froh , daß alle die.se Anstrengungen
lich für dich abliefen . Neue darfst du dir nicht zu¬
muten . Aber könnte nicht To fahren ? Ihr tun die
Leute nichts . Sie ist heute vielleicht die einzige Rother¬
stein , die sie nicht hassen , sondern lieben ."
„Ich !!" Do wurde abwechselnd rot und blaß.
„Ich . . . soll . . . ?"
Hertha deutete ihr bestürztes Zögern falsch.
fährst
„Es war nur ein Vorschlag . Natürlich
du nicht , wenn du meinst , daß selbst du nicht sicher
wärest ."
„Sicher ! Das ist es nicht . . . und wär ' ich' s
auch nicht , was läge daran . . . ! Aber Midiger . . .
wird er auf meine Worte hören ?"
Be¬
Und sie dachte an sein kaltes , unfreundliches
nehmen in der letzten Zeit , an seine finsteren Blicke,
sein scheues Ausweichen . . .
„Du 'müßtest es eben versuchen oder — es bleibt
uns nichts anderes übrig , als den Dingen ihren Laus
zu lassen !"
„Dann fahre ich !"
Der Fürst und Hertha atmeten erleichtert auf . —
— ich bitte , ich beschwöre dich !" rief
„Rüdiger
Do . „Tu es um deines Vaters willen ! Es ist ja
nur eine Kleinigkeit . . . wir gehen zu Fuß durch die
von der Rückseite.
Wälder und erreichen Grafenegg
Niemand wird es dir als Feigheit auslegen — man
wird es gar nicht erfahren . Und später — moraen
vielleicht schon — kannst du ruhig mit den Leu . en

reden. Heute sind sie alle erregt und treiben sich

Das kleinere von zwei Nebeln.
Der Bürgermeister von Ramires , einer großen Stadt in
dem südamerikanischen Freistaat Argentinien , hat zu seiner
größten Verwunderung und auch zu seinem Schrecken feststellen
müssen, daß die Bevölkerungszahl der Stadt , die er die Ehre
hatte zu verwalten , sich während eines Zeitabschnittes von
zehn Jahnen nicht um einen Bruchteil gehoben hat . Nach
langen Ueberlegungen war er mit sich und feinen Verwaltnngsbeamten so weit einig , daß er eine sinnreiche Verfügung erließ,
nach der alle männlichen Einwohner von 22 bis 45 Jahren
dieser Stadt , die körperlich und geistig vollkommen fehlerfrei
waren , spätestens drei Monate nach Jnkraftheben dieser Ver¬
fügung bei Androhung einer Geldstrafe von hundert Goldpesos
und einer verdoppelten Steuer heiraten mußten . Die Jung¬
gesellen Ramires gehen von der sehr richtigen Behauptung aus,
daß man von zwei Nebeln immer das kleinere wählen muß,
und stellen unverhohlen ihre Freude darüber an den Tag , daß
sich trotz der Verfügung , die vor zwei Monaten erlassen, die
Zahl der Hochzeiten bisher nicht um eine vermehrt hatte . Die
Junggesellen von Ramires ziehen es vor , zu zahlen. Schon
Rochefoucauld pflegte zu sagen: „Es gibt Wohl gute , ober keine
köstlichen Heiraten ". Es bleibt noch zu erwähnen , daß der
Bürgermeister Witwer und 47 Jahre alt ist.
Eine Dauerrede gegen die moderne Kunst.
Wie seinerzeit berichtet wurde , ist im Londoner Hyde-Park
ein Werk des Bildhauers Epstein, der eine ultramoderne Rich¬
tung vertritt , aufgestellt worden . Einem großen Teil der
Londoner Bevölkerung fällt es nach wie vor schwer aus die
Nerven . Obzwar die maßgebenden Kunstkritiker der britischen
Reichshauptstadt Epsteins Arbeit als außerordentlich gut
gelungen und eindrucksvoll rühmen ' ist eine förmliche Protest¬
bewegung in Gang gekommen, die schon seit Wochen die öffent¬
liche Meinung Londons beschäftigte und beunruhigte . Sie er¬
reichte ihren Gipfel , indem der Bildhauer Hague, der intiniste
Feind und Konkurrent Epsteins , im Angesicht des umstrittenen
Werkes unter stetem Himmel im Hyde-Park eine zwölfftündige
Protestrede hielt . Er begann um 8 Uhr morgens und wetterte
und schimpfte die ganzen zwölf Stunden hindurch gegen die
moderne Kunst im allgemeinen und ihren „Liebling " Epstein
im besonderen, und erst als es 8 Uhr abends schlug, hörte er
mit einer besonders gepfefferten Schimpfperiode auf . Zwischen¬
durch hatte er nur ab und zu einen Schluck Jingwer -Bier ge¬
trunken und zwei oder drei Brötchen gegessen. Gewiß eine
Leistung ! Aber sie verpuffte so ziemlich, denn selbst während
der stärksten Verkehrsstunden vermochte der hartnäckige Dauer¬
redner höchstens hundert bis hundertsünszig Zuhörer um sich
zu scharen.

HandMeil.

Frankfurt a. M., 10. Januar.
— Devisenmarkt . Das Geschäft war nicht groß. Die Devise

Mailand lag etwas schwächer.
— Effektenmarkt. Das Geschäft war sehr uneinheitlich und
im allgemeinen auch ruhig . Gefragt waren Scheideanstalt und
Metallbank.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.25—29.50, Roggen 24.50—24.75, Sommergerste 25.50—27,
inl . Hafer, 20- 20.50, Mais (gelb) 18.50—18.75, Weizenmehl
40.50—41, Roggenmehl 35—36, Weizenkleie 12.
— Frankfurter Viehmarkt -vom 10. Januar . Bezahlt wurde
für 1 Pfund Lebendgewichtin Reichsmark: Ochsen: a ) voll¬
fleisch., ausgemäst., höchst. Schlachtw. 1. jüng. M. 0.56—0.59,
2. alt. M . 0.51—0.55; b) sonst, vollfl. 1. jüng. M . 0.45—0.50,
2. alt . M . 0.45—0.50; c) fleisch. M . 0.40—0.44; Bullen:
., höchst. Schlachtw. M. 0.52—0.56, b) sonst,
a) jüng ., Vollfleisch
vollfl. oder ausgem. M. 0.47—0.51, c) fleisch. M . 0.42—0.46;
K üh e: a) jüng-, vollfl. höchst. Schlachtw. M. 0.46—0.51, b) sonst,
vollfl. od. ausgemäst. M. 0.37—0.45, c) fleisch. M. 0.30—0.36,
, Jung¬
(
d) gering gen. M . 0.22—0.28; Färsen Kalbinnen
rinder ) a) vollfleisch., ausgemäst. höchst. Schlachtw. M . 0.55—0.60,
b) vollfl. M. 0.48—0.54, c) fleisch. M. 0.42—0.47; Kälber:
b) beste Mast- u. Saugkälber M. 0.80- 6.86, c) mittl Mast- und
Saugkälber M . 0.70—0.79, d) gering- Kälber M . 0.60—0.69;
Schafe: a ) Mastlämmer und jüng. Mastlämmer 1. Weid-mast
M . 0.40—0.47, b) mittl . Mastlämmer, ält. Mastlämmer u. gut
genährte Schafe M . 0.35—0.39, c) fleisch. Schasv. 0.34—0.34;
): a) Fettschw. über 150 Kg.
(
Schweine: Lebendgewicht
M . 0.72- 0.74, b) vollfl. von 120—150 Kg. M . 0.72- 0.74,
c) vollfl. von 100—120 Kg. M . 0.72—0.74, d) vollfl. von 80
bis 100 Kg. M . 0.71—0.73, c) fleisch, von 75- 80 Kg. M. 0.60
bis 0.72.
herum . Man kann nicht
tm Tors an den Wirtshäusern
wissen , was ihnen einfällt , wenn sie dich erblicken . ."
To hatte die Hände gefaltet , und ihre veilchen¬
blauen Augen hingen flehend an Rüdiger . Sein Herz
klopfte stürmisch . Wie süß und lieblich sie war in
ihrer Angst um — ihn ! Und wie hold sie bitten
konnte . . . !
Aber mit eiserner Gewalt kämpfte er gegen die
an , die zwischen ihm und ihr nick«
weiche Stimmung
aufkommen durfte , sollte er nicht alles vergessen , wv. '
sie von ihm trennte.
„Nein, " sagte er entschlossen , „ bitte mich nicht
um Unmögliches , Dorothea . Ich bin mir keiner Schuld
bewußt . Ich meine es immer gut mit den Leuten.
Ihr Haß ist sinnlos und ich könnte mich selbst nicht
mehr achten , wenn ich mich feige verkröche davor.
Latz uns einsteigen ."
Er wollte zum Wagen schreiten . Aber Do ver¬
trat ihm den Weg noch einmal.
„Gewiß hast du es gut gemeint . Aber ganz ohne
Schuld bist du nicht , Rüdiger . Du warst hart und
unbeugsam , als sie deine Gnade anriefen . . ."
geworden.
blaß
war
Rüdiger
„Und wenn ?"
„Dann erst recht müßte ich die Folgen meiner Fehler
auf mich nehmen ."
„Denk an Magelone . . ." stammelte Do leise . Um
begib dich in keine Gefahr , die sich so
ihretwillen
leicht vermeiden läßt ."
Er sah sie einen Augenblick betroffen an , dann
lachte er trocken auf.
„Laß Magelone aus dem Spiel . Was hat sie mit
meinen Entschlüssen zu tun ? Tu siehst ja , daß es —
ihr nicht einsiel , mich um so etwas zu bitter . '"
„Nimmst du es ihr übel , daß sie in der ersten
über die Ereignisse abgereist ist ?" sra . ce
Bestürzung
Do beklommen . „ Sie hat es gewiß schon bereut und
wird wieder —"
„Uebelnehmen ? Lächerlich ! Sie hatte ganz recht!
Dies ist eine Sache , die wir Männer ausfechten müssen.
tun am klügsten , sich ganz fern davon zu
Frauen
halten . Und nun komm !"
(Fortsetzung folgt .) .

Ding?

Woher kommt das

den me gesehenen Gegenstand einer ' Untersuchung unterwg.
Dabei entspann sich zwischen dem Ueberbringer und dem Be¬
amten der folgende Dialog : „Was ist das ?" — „ Eine Feuer¬
kugel." — „Was ist das für ein Ding und woraus besteht es ?"
— „Das gerade wollen wir in Paris erfahren ." — „Und
woher stammt das Ding ?" — „Vom Himmel ." Der Beamte,
der nichts anderes dachte, als daß man ihm zum besten habe,
eilte wütend zum Oberinspektor . Es erfolgte eine eingehende
Vernehmung , die endlich der Bürokratie gestattete, das Meteor
in einer Rubrik des Zolltarifs unterzubringeu . Damit war
endlich die Lösung für das Problem gefunden, und der Zoll¬
inspektor schrieb aufatm,md in das Register : „Mineral von un¬
bestimmbarer Natur im Gewicht von 20 Kilogramm , das von
auswärts stammt ". Man kann unmöglich für die unbekannte
Weltgegeud, aus der das Metevr den Weg zur Erde fand, eine
zutreffendere Bezeichnung finden.

Ein Meteor im Zolltarif.
Bor einiger Zeit fiel in Wesiafrika ein Meteor , das man
nach Paris zu überführen beschlog. Die Gelehrten unterzogen
hier den vom Himmel gefallenen Stein einer genauen Unterstrchung, um seine Zusammensetzung zu ermitteln . Wenn die
Re ' se des Himmelskörpers aus dem Weltenraum zur Erde
außerordentlich rasch und ohne Zwischenfall vonstatten ging,

&

gestaltete sich
die Reise
von
Afrika
Paris um so
wieriger . Da dafür
die Gelehrten
mit Spannungnach dem
Eintreffen
entgegensahen , hatte man der Beschleunigung des Transports
zuliebe einem von Afrika in Dienstgeschäften nach Frankreich
reisenden Beamten die erkaltete Feuerkugel , die sorgsam in eine
Kiste verpackt war , anvertraut . Alles ging gut , bis der Trans¬
port nach Bordeaux gelangt^ wo ein übereifriger Zollbeamter

Allerlei Weisheit.

Ein Fußmarsch von 5 Kilometer ist einer Radfah
leistung von 18 Kilometer gleich zu werten .
j
In Irland vererbt sich das Brautkleid durch vit
Generationen.
In England wird bedeutend mehr auf Gas geko«
und Gas zur Beleuchtung benutzt als in Deutschlari
Der Mehrverbrauch beträgt ungefähr das Siebenfache/
In Georgien darf eine Braut nur dann heirate
wenn sie ein Zeugnis vorlegt , aus dem hervorgeht , d,
sie kochen kann.
Die Sonne ist von uns 150 Millionen Kilomet
entfernt . Die Entfernung des nächsten Fixsternes jedo Ersc
Bezu
ist noch 240,000mal größer.
Wöä

f

Är

Allg . Märmerkrankenkafse

N

(Zuschußkasse) Sossenheim.
Wer treu gewirkt bis ihm die letzte Kraft gebricht
Und liebend stirbt , nein , den vergißt man nicht.

Todes=Anzeige.
Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse ist gestern früh
um 6 Uhr unsere herzensgute, treubesorgte Mutter, Schwieger¬
mutter, Großmutter, Tante und Großtante

Frau Eva

I

Die Mitglieder werden zu der am Sonntag,
den 13. Februar 1927 , nachm . 3 Uhr, im Gasthaus
„Zur guten Quelle " stattfindenden ordentlichen

Mitglieder -Bersammlung
ergebenst eingeladen .

»
Tagesordnung:
1. Geschäfts - und Kassenbericht.
2. Revisionsbericht und Entlastung des Vorstandes.
3. Ergänzungswahl des Vorstandes.
4. Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
5. Anträge und Wünsche.
Vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder er¬
wünscht.
Der Vorstand.

Fay

geb. Kinkel
gestärkt durch die Gnadenmittel unserer hl. Kirche in die
Ewigkeit abgerufen worden.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 11. Januar 1927.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag, den 13. Januar,
nachmittags 4 Uhr, vom Trauerhaus Kappusstraße 4 aus.
Das 1. Sterbeamt ist Freitag früh 1% Uhr.

Braut
-Betten
-Inhalt
Steppstrohsäcke , Patentrahmen
Schonerdecken , Sprungrahmen
Matratzen in Seegras , Wolle, Capok u.
Roßhaar, Chaiselonge , Divan und Sofa
in guter Ausführung zu billigsten Preisen I

Aufarbeitung sämtl . Polster - Möbel

Willi . Hälmlein
Sattler- und Tapezierermeister, Sossenheim

Der Zug
der Zeit

Katholischer Arbeiterverein
Sonntag , den 23. Januar , nachm . 4 Uhr

Iahres -Hauptversammlung
im Vereinslokal.

Danksagung.
Für die Teilnahme bei dem Hinscheiden und die überaus zahl¬
reiche Beteiligung bei der Beerdigung unserer lieben Verstorbenen

Anna Maria

Frau

Kinkel

Anträge bittet man vorher an den Vorstand
zu richten.
Der Vorstand.

öndert alle atyen Einrichtungen
und dem Drange der Entwicklung
folgend hat die Reklamefachwelt
auch das kaufende Publikum in
bezug auf die Geschäftsreklame
verwöhnt . Mit Recht behauptet
jetzt auch der kluge Kaufmann:

geb. Mook
sagen wir unseren tiefgefühlten Dank. Ganz besonderen Dank
dem Turnverein e. V. und dem Gesangverein „Konkordia“ für den
erhebenden Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden.

Der trauernde Gatte
nebst Angehörigen

Bekannt

Kaisers Brust-(a ra

mei
milden ^ Tannerh

Sossenheim , den 11. Januar 1927.
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Ihnen mehr Nutzen als der Einkauf in unserem
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für Ihre Kinder und Sie!
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Moderne Reklame-Drucksachen
liefern wir schnell und preiswert

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimurg
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

Druckerei Becker

pflic

sie i
Gen
vers

Fernspredier: Amt Höchsta.M.Nr.3719

Inventur
-Ausverkauf
Beginn

Samstag

isa enorm
095

Mtr.

88

ca. 90—100 cm breit.

reine Wolle
ca. 130 cm breit

Mtr. 2 . 95

ca.

Mtr. 1 95

Cß

Streifen

048
0.98

Restposten

Flausch

2.75

Mtr.

Restposten

Crepe
ca.

Waschseide
Kunstseide, einfarbig .
CL
Crepe de chine
c
E Schotten
in schönen, mod. Mustern .
©

Restposten

einf.

Mk 1 .25

Restposten

Velour de laine
enorm billig

:, den 15. Januar

1927 ins Volkshaus!

Mtr.

großer Massenandrang
: der Narren,
Närrinnen und bunten Völker

1.25

, QI
o.98
Mtr.

vom In- und Ausland zu einem fröhlichen , sorgenfreien

J D«

' De

i ans,
Ver

Erstklassiges verstärktes

Rabatt

auf sämtliche nicht

zurückgesetzten Waren

Orchester

Neueste aktuelle Schlager der Saison:
Prinz Karneval, Pat und Patachon , Negerboxer , Valentia, Mazurka, Schoute u. a.

Getränke in allen Nuancen und Dimensionen

Cohen
,Höchst

Das Haus, wo Sie gut und billig kaufen

\Et,
(

nach der Verjüngungstheorie , Methode Prof. Dr. Fasching

IO
Prozent

der
?Auc

Fest -Abend

Beachten Sie unsere Schaufenster!

Gebrüder

- Ball
Havas-Meldung:

Mtr. 0 . 98

Cß

Mtr. 1.95

sabh

Abends zwischen 6 und 7 Uhr

einfarbig
cm breit .

Restposten

am Samstag

Mtr. 1 . 65

100

Waschsamt

Woll -Mouss.

reine

Nlasken

Wolle
Mtr. 1 . 95
Wolle

schöne Muster .

c

Mousseline
■
mi, 039
Mir.

reine

cm breit

Schotten

<u

Restposten

Pullover

Streifen
100

u

cm breit

!vvm

Kommt ihr liewe Berjer all’
Uff unsern große

Mtr. 1 95

Cß GällärdiilB

V

Restposten

Mt

Gabardine reine Wolle

170

Sport -Verein 07 Sossenheim

Preisen!

a Homespune
gute Ware
ii

Schotten

Mtr

<D
O

Restposten
Mtr.0

billigen
c

Resiposten

Blusenstreif

, den 8 . Januar

Festhallen-Einlaß 6.01 Uhr — Eintritt

100

Pfg. pro Person— Tanzen irei
Das Komitö.

Amtliches Bekanntmachungsblatt

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schmalbach am Taunus
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Donnerstag , den 13 . Iannar 1927

Gemeinde Sossenheim.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 13. Januar

Bekanntmachung.
der Klein - und SozialrentnerAuszahlung
n
Unterstützung findet am Samstag , den 16. Januar , vor¬
mittags von 8—9 und von 11— 12 Uhr statt.
Sossenheim , den 13. Januar 1927.
Die Gemeind ekasse.

Bekanntmachung.
für den
Die Hauszins - und Grundoermögenssteuer
Monat Januar ist bis zum 16. d. M . zu zahlen . Die
j Schonfrist bis 22. jeden Monats fällt in Zukunft fort.
Anstelle der Verzugszuschläge treten ab 1. 12 1926
10°/g Verzugszinsen für nicht rechtzeitig entrichtete Steuern.
Sossenheim , den 8. Januar 1927.
Die Gemeindekasse.
_

Oeffentliche Aufforderung
zur Abgabe einer Steuererklärung für die Gewerbesteuer
nach dem Gewerbekapital für die Rechnungsjahre
1925 und 1926.

l.
Eine Gewerbekapital -Steuererklärung ist abzugeben
für alle geiverdesteuelpflrchNgen Ulilernehmen,
m der Gemeinde
1. die im Veranlagungszeuraum
Betriebsstärlen

Sossenheim

unterhalten

haben , und

deren Gewerbekapital am 1. 1. 1925 oder an dem
in das Kalenderjahr 1924 fallenden letzten Abschluß¬
tag des Wirtschaft - oder Geschäftsjahres — bei
Neugründungen nach dem 1. 1. 1925 am Tage der
üoerGründung — den Betrag von 4 800 E
stiegen hat;
2. für die vom Vorsitzenden des Gewerbesteuer -Aus¬
schusses eine Steuererklärung besonders verlangt wird.
des
sind von dem Inhaber
Die Steuererklärungen
Betriebes abzugeben.
II.

^ Die hiernach zur Abgabe von Steuererklärungen Ver¬
pflichteten werden aufgefordert , unter Benutzung des für
w " geschriebenen Vordruckes und zwar nach Muster
sowie für Unternehmen mit Betriebsstätten in
n
verschiedenen preußischenGemeinden etnschl.MusterGew .38
in der Zeit vom 10. bis zum 31. 1. 1927 bei dem
Borsitzenden des Gewerbesteuerausschusses , in dessen
Bezirk sich die kaufmännische Leitung des Unter¬
nehmens befindet , einzureichen. Liegt der Ort der
Leitung außerhalb Preußens , so ist der Wohnsitz
des bestellten Vertreters , hilfsweise die preußische
Betriebsstätte maßgebend.
können vom
die Steuererklärungen
10 cv 0l ktucfe für
^nuar ab von dem Gemeindevorstand bezogen werden,
sckri^ uererklärungen sind schriftlich— zweckmäßig eingeiMieden — einzureichen oder mündlich dem Vorsitzenden

i

r Zeitung

«

Sosseilhei

Gewerbesteuer -Ausschusses gegenüber
ist
zur Abgabe der Steuererklärungen
®wpfang der Vordrucke der Steuererklärungen nicht

^^^ ^ nständigen

III.

-.Mi-aenden Steuer“ *•
Abgabe
„Wer die Frist zur Abgabe der Zm bl g
t tantt ihm
erklärung versäumt , kann mit Geldstr f
auch ^ uerwerden
d"
festgesetzt
lO v. H . des
Zuschlag bis zuangehalten
ern Steuererklärung
grundbetrages auserlegt werden.
Die Hinterziehung oder der Versuch einer Hint^
Steuerg
gegenp dre Steuergesetze
dem Bewerbet
nach Vergehen
der
ein fahrlässiges
AuchGewerbesteuer
„ 1Q97
(Steuergefährdung ) wird bestraft .
3 “" “ at “ 2f; üt dm
d-n 7.-Ausschuffes
o. M . des Gswerbesteuer
Vorsitzende
■ Derhöchst

^
^öeranlagungsb

-

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Nutzholz-Versteigeruug.
1027 , vormltag
den 24 . Januar
Montag, ,kommen
Ma ^ ^ s
im Schwalbacher
anfangend
Versteigerung:
151 Fichten-Stämme 93,78 Im
60
14,07 „
34
Klasse
1.
„
1? 3 Stangen
„
2.
521
3 . ..
145
4. ..
60
5.
f^ ner 29 rra Brennholz.
Zusammenkunft an den Fuchstanzhütten.
Schwalbach a. T ., den 11. Jauuar 1927.
Der Bürgermeister !: Specht

-

— An unsere Leser ! Die „Neue Illustrierte" No. 2
konnte am Samstag der Zeitung nicht beigegeben werden.
Der Berliner Verlag teilt uns nun heute mit , daß die
Sendung aus Versehen überhaupt unterblieb und er
auch nicht mehr in der Lage sei, die gewünschte Beilage
nachzuliefern , da die Druckplatten inzwischen abgeschliffen
wurden . Für die Leser des Romans ist deshalb in No 3
der bisher erschienenen Kapitel
eine kurze Inhaltsangabe
angegeben , sodaß die Leser den Roman ohne weiteres
weiter verfolgen können. Wir bitten diesen Irrtum
zu entschuldigen.
— Steigendes Wasser. Die vielen Niederschläge
und die Schneeschmelze rn den Gebirgen führen den
Bächen und Flüssen wachsende Wassermengen zu. Der
bisherige Wasserstand war verhällnismäßig klein, weshalb
die Flüsse ziemlich aufnahmefähig sind. Unter den Neben¬
flüssen ües Mains iührt die Nidda das siäikste Wusser
Falls die gleiche Witterung anhäll , dürste Hochwasser
zu befürchten sein.

— Ein Hirtenbrief gegen die Frankfurter
simultane Lehrerakademie. Die Bischöfe von Lunvurg
und Fulda haben em gemeinsam »^ Hirienichreiveri er¬
lassen, in dem sie die katholischen Eitern ausfocdern , ihre
Söhne von dem Besuch der simultanen Lehrerakademie
in Frankfurt zurückguhalten. Von dem glaubensstarken
und treukirchlichen Sinne der Abiturienten erwarlen die
Bischöfe, daß sie der bestimmten Weisung des gesamten
Folge leisten.
bereitwilligst
preußischen Episkopats
Schließlich empfehlen die beiden Bischöfe den katholischen
Aspiranten des Lehrerstandes vorerst den Besnch der
katholischen Akademie in Bonn . Da von 1928 ab die
Errichtung weiterer Akademieen in Aussicht genommen
sei, werde es ihr eifrigstes Bestreben sein, auch für die
Diözesen Limburg und Fulda die Errichtung einer
katholischen Akademie zu erlangen.
— Aufruf der grünen 5-Mark -Scheine. Die grünen
Rentenbankscheine ohne Kopfbildnis vom 1. November
1923 sollen eingezogen werden . Bis zum 31 Januar
nehmen alle öffentlichen Kassen (Post , Steuer , Sparkassen
usw .) die Scheine ohne weiteres in Zahlung . Nach
tiefem Termin können sie nur noch bis zum 14 . April
um¬
bei der Reichsbank gegen andere Zahlungsmittel
getauscht werden.

— Der neue Kreistierarzt .

Durch Erlaß des

für Landwirtschaft , Domänen und
Herrn Ministers
Forsten in Berlin vom 15. 12. 1926 ist dem Tierarzt
in
der Veterinärratstelle
Dr . Anger die Verwaltung
Höchst a . M . übertragen worden . Dr . Anger hat seinen
Dienst bereits angetreten.
H- Ein „Wiesel-Jahr ". Ein Wiesel-Jahr scheint uns
diesmal bevorzustehen, wenn ,dem kleinen und doch so großen
Mörder nicht rechtzeitig und allerorts eifrig zu Leibe gegangen
wird . Von überallher dringen Nachrichten von dem zahlreichen
Auftreten der Wiesel, so daß schon viel Schaden in Hühnerund Taubenställen angerichtet wurde . Das Wiesel, auch Her¬
männchen , Hermchen genannt , wird nur 15 Ztm . lang , das
schnelle, listige und kiihne Raubtier hat aber ein kräftiges Gebiß
und kann, zumal wenn in größere Zahl vereint , sehr schädlich
und gefährlich werden, da es äußerst blutgierig ist. Es jagt
außer Mäusen , Ratten , Maulwürfen , Eidechsen usw . auch junge
Hasen, Kaninchen, Tauben und Hühner.
# Die Postkarten nach dem Auslande . Es wird darauf
hingewiesen , daß Postkarten nach dem Auslande (ausgenom¬
men nach der Freien Stadt Danzig , Litauen und dem Memel¬
gebiet/Oesterreich und der Tschechoslowakei) die Höchstmaße
von 150:105 Millimeter nicht überschreiten dürfen . Größere
Postkarten müssen als Briefe freigemacht sein.

Aus Nah und Fern.
.)
verbrannt
A Frankfurt a. M . (Drei Kinder
Dienstag nachmittag gegen 5 Uhr spielten die achtjährige Thea
B . und ihr sechsjähriges Schwesterchen in der elterlichen Woh¬
nung im Mittelweg in Abwesenheit der Eltern mit offenem
Licht. Dabei fingen die Kleider der Kinder Feuer , dos von
herbeigeeilten Nachbarsleuten erstickt werden konnte. Mit schwe¬
ren Verletzungen wurden die Kinder ins Bürgerhospital ver¬
bracht, wo' sie inzwischen ihren Verletzungen erlagen . — In
der Schäfergasse 13 fiel in den Mittagsstunden das 1^ jährige
Kind Anna P . in eine mit heißem Wasser gefüllte Zinkwanne
und erlitt dabei so schwere Brandwunden , daß es in der darauf¬
folgenden Nacht verstarb.
er¬
Unvorsichtigkeit
A Brückenau. (Aus
schossen .) Die Unsitte , von der Jagd mit geladenem Gewehr
, hat wiederum ein Menschenleben gekostet. Der
zurückzchkehren
Jagdpächter Karl Petz in Volkers ließ sein Jagdgewehr
geladen im Zimmer stehen. Sein 13jähriger Bruder machte
sich an dem Gewehr zu schaffen, hierbei entlud sich dieses, und
die Ladung traf das im Zimmer befindliche sechsjährige Söhnchen des Pächters in den Hals. Der Tod trat sofort ein.

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

23 . Jahrgang
. Eine Fälscherwerk¬
□ Aushebung einer Fälscherwerkstatt
statt, in der seit Oktober 1926 in großem Umfang Marken für
die Invaliden - und Angestelltenversicherung hergestellt wurden,
wurde in Spandau von der dortigen Kriminalpolizei ausgehoben. Der Fälscher, ein 36 Jahre alter Graphiker , der
schon mehrfach vorbestraft ist, und die Vertreiber der Falsifikate,
zwei kaufmännische Angestellte, eine Buchhalterin und ein
Kassenbote, wurden verhaftet . Sämtliche Maschinen und Geräte
wurden beschlagnahmt. Die Verhafteten , die bereits ein Ge¬
ständnis abgelegt haben , wollen aus wirtschaftlicher Not
gehandelt haben.
A Bingerbrück . (Mit dem Auto in den Leichen¬
Trechtingshausen durchfuhr ein Auto in rascher
zug .) In
Fahrt die Prozession eines Leichenbegängnisses. Der Chauffeur
wollte plötzlich aus der Prozession herausbiegen und fuhr dabei
in die Reihe der Kinder hinein , wobei ein Kind unter die
Räder geriet und verletzt wurde . Die Personali »." der In¬
sassen wurden festgestellt.
O Das Explosionsunglück auf der Bismarckhütte . Das
Unglück auf der Bismarckhütte stellt sich als bedeutend größer
dar , als anfänglich angenommen wurde . Im ganzen sind
22 Arbeiter verunglückt, davon sieben schwer. Einer der Ver¬
letzten ist bereits gestorben, während zwei weitere' Arbeiter
hoffnungslos darniederliegen . Wie jetzt festgestellt ist, erfolgte
die Explosion durch Entzündung von Gas in den unterirdischen
Abflußröhren der Rütgerswerke.
der Beamtenhoch¬
** Koblenz. (Eröffnung
Tage wurde in der Aula
.) Dieser
rn Koblenz
schule
des Kaiser -Wilhelm -Realgymnasinms die Beamtenhochschule
Koblenz in Gegenwart von Vertretern der Reichs- und Staats¬
behörden eröffnet . Für das erste Semester haben sich 380 Be¬
amte emtragen lassen. Die Leitung der Schule liegt in den
Händen der juristischen Fakultät der Universität Bonn.
.)
** Bad Ems . (HochwasserwelleaufderLahn
Durch die zahlreichen Niederschläge in den letzten Tagen und
die ungewöhnlich milde Witterung sowie durch die Schnee¬
schmelze auf den Höhen, die die Lahn eng umschließen, steigt
die Lahn seit zwei Tagen in rapidem Tempo . Von Bad Ems
ab ist die Strömung so gewaltig , daß der Nachenverkehr nicht
mehr aufrecht erhalten werden kann. Die Pvnte kurz vor der
Lahnmündung in . den Rhein kann man nur .noch mit aller¬
größter Vorsicht übersetzen, so daß man schon vor der vor¬
gesehenen Freigabe der neuen Lahnbrücke bei Lahnstein den
gesamten Verkehr über die neue Brücke bewerkstelligen muß.
Die Bevölkerung hat bereits Vorkehrungen gegen eventuelle
Ueberschwemmungen getroffen.
in
Schiedsspruch
** Köln. (Abgelehnter
christlichen Textilarbeiter
.) Die
der Textilindustrie
lehnten den für die rechtsrheinische Textilindustrie gefällten
Schiedsspruch ab.
die Böschung
** Köln. (Mit dem Lastauto
stürzte ein mit Schlachtvieh
.) Hier
gestürzt
hinunter
beladenes Lastauto am Hönnigerweg eine Böschung hinunter.
Der Führer kam dabei zu Tode. Angeblich soll ein entgegen¬
kommendes Auto nicht abgeblendet und dadurch das Unglück
verschuldet haben.
□ Todessturz in einen Schacht. Nach einer Blättermeldurig
aus Gleiwitz setzten auf der Calwelleitzgrube in Abwesenheit der
Fördermeister einige Bergleute verbotswidrig die Seilfahrt
selbst in Betrieb . Infolge unsachgemäßer Bedienung ging eine
Förderschale zu früh in die Höhe. Von zwei Bergleuten , die
in diesem Augenblick die Schale betreten wollten , stürzte der
eine 120 Meter tief auf die Schachtsohle hinab , wo er zer¬
schmettert wurde , während der andere von der Schale hoch¬
gerissen und zwischen ihr und der Schachtwand zerquetscht
wurde.
□ Selbstmord oder Unglücksfall? Dieser Tage wurde bei
Kahl bei A s cha f f e n b u r g die Leiche eines vom Zuge über¬
fahrenen 20jährigen Mannes gefunden. Bisher konnte noch
nicht festgestellt werden , ob es sich um einen Unglücksfall oder
Selbstmord handelt.
Hi Schlägerei in einer jungdeutschen Versammlung . Bei
einen: jeingdeutschen Abend in Leipzig, bei dem Mahraun
sprach, kam es zu einer Schlägerei zwischen Anhängern und
Gegnern Mahrauns . Die Polizei mußte eingreisen , um einen
ruhigen Fortgang des Abends zu sichern.
□ Familiendrama . Die Ehefrau eines wegen Cinbruchdiebstahls festgenommenen Arbeiters im Ammerswurtherfeld
bei Meldorf hat sich in ihrer Wohnung erhängt . Der Ehemann,
der seine Frau zur Beihilfe bei fernen nächtlichen Diebesfahrten
verleitete , hat sich im Gerichtsgefängnis erhängt , ohne etwas
von dem Selbstmord seiner Frau zu wissen.
v Eine Zollbarkasse gesunken^ In der Nähe der St.
kollidierte im Fahr¬
Pauli -Landungsbrücken in Hamdirrg
wasser der Elbe eine Zollbarkasse mit dem deutschen Dampfer
„Rudolf " und sank. Das Deckpersonal konnte sich auf den
Dampfer „ Cap Peloni " retten . Der Maschinist ist ertrunken.
Taucher sind bereits beschäftigt, die Barkasse zu heben.
□ Erdstöße in Italien . Der „Tribuna" zufolge wurden
in Nicosia kurz hintereinander drei starke Erdstöße verspürt.
Menschenleben sind nicht zu beklagen. Mehrere Häuser wur¬
den beschädigt.
□ Große Hitze in Buenos Aires. Eine furchtbare Hitze¬
welle lagert über der Stadt und der gesamten La-Plata -Mündung . Bereits vormittags um 10 Uhr betrug die Temperatur
36 Grad im Schatten . Im Laufe des Tages wurden zahlreiche
Personen vom Hitzschlag getroffen. Fünf Personen sind der
Hitze bereits erlegen, während zahlreiche andere Personen in
die Hospitäler gebracht werden mußten,

nur diesen Artikel 19 ; er läßt auch das ganze Vertragswert
von Locarno unerwähnt , obwohl ihm sicherlich nicht unbekannt
ist, in welchem Geiste die Verhandlungen über dieses Vertrags¬
geführt worden sind und welchen Inhalt es hat.
werk
— In Berlin starb im 86. Lebensjahre der ehemalige Staats¬
Wir glauben , daß die Erkenntnis der Berechtigung des
und Kriegsminister General der Infanterie a. D. Heinrich von
deutschen Standpunktes in der Weltöffentlichkeit schon zu weit
Gotzler.
daß Zaleski hoffen könnte, daran durch
, ist der Wieder¬ fortgeschritten ist, als
— Wie der Evangelische Pressedienst erfährt
genug widerlegten Behauptungen von
oft
und
kühnen
seine
zusammentritt der Generalshnode der evangelischen Kirche der Alt¬
der Grenzgebiete und von ihrer
Charakter
urpolnischen
dem
preußischen Union in Berlin aus den 23. April sestgelegt worden.
Unentbehrlichkeit für Polen etwas zu ändern . Alle diese Dinge
Es ist mit einer Dauer der Verhandlungen von zwei bis drei
find so klar und bekannt , daß es wirklich nahe liegt , nach den
Wochen zu rechnen.
besonderen Motiven zu suchen, die den polnischen Außen¬
dem
unterbreitet
— Der Gewerkschaftsbund der Angestellten
minister veranlaßt haben , jetzt in geradezu sensationeller Weise
, die sich aus eine gerechte Entschädigung die östliche Grenzfrage aufzuwerfen und dabei der deutschen
Reichstag acht Punkte
für die während der Ruhrbesetzung den Angestellten nachweisbar Außenpolitik eine Wendung zu aggressiven Absichten und Maß¬
zugefügtcn Verluste an Einkommen und Sachwerten beziehen.
nahmen vorzuwerfen.
— In der letzten Sitzung des Sächsischen Landtages wurde
Vielleicht ist er dem Gedankengange der Presse seines
der bisherige MinisterpräsidentHeldt mit 49 Stimmen wieder¬
Landes gefolgt, die letzthin die Verhandlungen Deutschlands
. Der sozialdemokratische Kandidat Fle-ißner erhielt
gewählt
mit der Botschafterkonferenz über die Ostfestungen in durch¬
43 Stimmen.
sichtiger Absicht benutzt hat , um die strittigen Arbeiten an
-Ausschuß des Bayerischen Landtages diesen Festungen als eine militärische Bedrohung Polens hin¬
— Im Staatshaushalts
, betreffend die Umwandlung des
wurde die Regierungsvorlage
zustellen. Vielleicht hat er auch gehofft, Wasser auf die Mühle
- und Salzwerkes in eine Aktiengesellschast gewisser Politiker in Frankreich zu leiten , die in letzter Zeit
staatlichen Berg-, Hütten
mit 18 Stimmen bei einer Reihe von Stimmenthaltungen ange¬
den Gedanken einer baldigen Räumung des Rheinlandes mit
nommen.
dem Hinweis auf die angebliche Gefährdung Polens bekämpft
haben . Vielleicht liegen der Rede aber darüber hinaus be¬
, sind zwei Soldaten, die
— Wie Havas aus Mainz berichtet
stimmte politische Tendenzen hinsichtlich Litauens zugrunde,
in trunkenem Zustand in Streit geraten waren, sofort auf die
worauf namentlich die Zurückweisung des angeblichen Planes
Gendarmeriewache geführt und mit Gefängnis bestraft worden.
hindeutet , den Korridor gegen Litauen und Memel auszu¬
— Das belgische Königspaar hat die Riviera verlassen und die
tauschen. Was es mit diesem Plan für eine Bewandtnis hat,
Rückreise nach Brüssel angctreten.
wer ihn nach Ansicht des Herrn Zaleski betreibt , ist der
und
— Nach einer Meldung aus Brüssel hat Außenminister deutschen
Regierung nicht bekannt , da sie ihrerseits von dem
Vandervelde ein Telegramm der belgischen Vertretung in China
Plan nur durch ausländische Presfeäutzerungen gehört hat.
, demzufolge sämtliche ausländischen Kolonien Hankau voll¬
erhalten
Wenn mit derartigen Aeußerungen etwa der Versuch gemacht
kommen räumen.
werden sollte, Mißtrauen zwischen Deutschland und Litauen
zu säen, so muß das auf das bestimmteste zurückgewiesen
werden.
und
Alles in allem ist leider zu befürchten, daß solche Aus¬
lassungen , zu denen die Haltung Deutschlands keinerlei Anlaß
Die letzte große Rede des Polnischen Außenministers
gegeben hat , nicht, wie Herr Zaleski sagt, zur Beruhigung der
Zaleski, die sich mit besonderer Schärfe gegen Deutschland
europäischen Lage dienen, sondern im Gegenteil dazu führen,
richtete, hat in Berliner Regierungskreisen peinliches Aufsehen
die Besorgnisse über die unklaren Verhältnisse in Osteuropa
erregt und auch prompt eine halbamtliche Entgegnung er¬
noch zu verstärken . Daß derartige Besorgnisse bestehen, ist
fahren , in der es u . a. heißt:
eine notorische Tatsache. Deutschland hat nur das eine Inter¬
Daß Herr Zaleski Polen in beweglichen Worten als das
esse, die ruhige und friedliche Entwicklung in den osteuropäi¬
des
„pazifistischste Land " und als den „ traditionellen Hort
schen Ländern nicht gestört zu sehen. Es wird deshalb die
Friedens " in Europa gepriesen hat , ist eine Kennzeichnung der
Vcrgänge in diesen Ländern in voller Ruhe , aber mit ernster
polnischen Politik , über die man ohne Kommentar hinweg¬
Aufmerksamkeit verfolgen.
gehen kann. Von Interesse ist es dagegen, daß der polnische
Außenminister eine Gelegenheit gesucht hat , um öffentlich
gegen Deutschland in aller Form den Vorwurf eines Bruchs
in
der Völkerbundssatzungen zu erheben . Derartige Beschul¬
digungen durch eine im Völkerbundsrat vertretene Macht sind
Die Anschlußfrage.
in der Tat ein recht ungewöhnlicher Vorgang . Man sollte
gemeldet wird , ist Reichstagspräfident
Danzig
aus
Wie
denken, daß der richtige Weg für eine solche schwierwiegende
Löbe in Danzig eingetroffen , um vor dem Deutschen Heimat¬
Anklage die Anrufung des zuständigen Völkerbundsorgans,
dienst über die österreichische Anschlußfrage zu sprechen. Der
nämlich des Völkerbundsrats , gewesen wäre . Wenn etwa die
wohnte u . a. der Präsident des Senats Dr.
Versammlung
Warschauer Rede der Auftakt zu Auseinandersetzungen in Genf
Sahm bei. Reichstagspräsident Lobe überbrachte zunächst
sein sollte, so sehen wir dem gern entgegen.
unter stürmischem Beifall der Versammlung die Grüße des
Zaleski sagt, Deutschland habe den Artikel 10 der Satzung
Deutschen Reichstags.
Propa¬
„gewaltsame
eine
neuerdings
dadurch verletzt, -daß es
Auf die jüngste Rede des polnischen Außenministers
gandapolitik " treibe . Da der Artikel 10 bekanntlich die Ach¬
Zaleski übergehend, betonte der Redner, daß Deutschland ebenso
tung der Unversehrtheit des Gebiets der Bundes Mitglieder
wie Danzig verwundert gewesen seien über den drohenden
zum Gegenstand hat , so kann hiermit nichts anderes gemeint
Ton, der in dieser Rede zum Ausdruck gekommen sei. Er sei
sein, als daß sich Deutschland neuerdings zu aggressivem Vor¬
der Ansicht, daß Deutschland nicht den geringsten Anlaß dazu
gehen gegen Polen entschlossen habe und dieses Vorgehen durch,
gegeben habe. Das Gastrecht, das er in Danzig genieße, ver¬
vorbereite . Nichts ist un¬
eine entsprechende Propaganda
biete es ihm, in eine Polemik zu der Rede Zaleskis einzutreten.
sinniger als eine derartige Unterstellung . Der deutsche Stand¬
Ueber die Anschlußfrage erklärte der Redner , daß für die
punkt in der Frage der polnischen Westgrenze ist seit Jahr
Dauer Deutschland das Selbstbestimmungsrecht , das selbst dem
und Tag bekannt und bedarf keiner Propaganda . Er ist von
kleinsten Staate gewährt worden sei, nicht vorenthalten wer¬
oft genug und
den verantwortlichen deutschen Staatsmännern
den könne. Es handle sich hier um einen freiwilligen Zu¬
unzweideutig festgelegt worden . Diese klare und unabänder
sammenschluß zweier Länder , die in der Kultur und in der
liche Einstellung der deutschen Politik ist alles andere als eine
Sprache vollkommen gleich seien.
Verletzung des Völkerbundspaktes . Es ist nicht der Sinn des
Paktes , insbesondere nicht der Sinn des Artikels 10, die leben¬
dige, den gemeinsamen Interessen der Völker entsprechende
Die Verhandlungen in
Entwicklung auf immer zum Stillstand zu bringen . Das er¬
gibt sich, um nur eins zu sagen, schon aus Artikel 19 der
Polnische Wühlereien.
Satzung , der es als Aufgabe des Völkerbundes hinstellt , auf
Der Pariser „M a t i n" glaubt berichten zu können, daß,
Aenderung unanwendbar gewordener Verträge und solcher
nachdem General Pawels gestern und vorgestern bereits mit
internationaler Verhältnisse hinzuwirken , deren Aufrechterhaleinzelnen Persönlichkeiten der Botschafterkonferenz gesprochen
tunü .den Weltfrieden gefährden könnten . Zaleski..vergißt nicht
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Er zog Dos Arm in den seinen und führte sie
zum Wagen.
sie dahin . Do
In beklommenem SchweigenJuhren
hatte aus seinen letzten Worten nur herausgehört,
baß ihm ihr Kommen unlieb war , und das drückte sie
vollends nieder . Er aber litt unter den Gedanken , daß
sie sich um seinetwillen in eine Gefahr begeben hatte,
in der er sie vielleicht nicht genügend würde schützen
können.
Er hatte keine Waffe bei sich, und die zwei Gen¬
varmen in Wolkenriet zählten nicht , falls man wirklich
wagen sollte , sie zu insultieren . Das einzige , woraus
der
er sich verlassen konnte , war die Schnelligkeit
Pferde . . .
Indessen schien im Dorf , als man es erreichte,
alles ruhig , und Rüdiger atmete bereits auf , als plötz¬
lich ein halbwüchsiger Bursche laut , auf den Wagen
weisend , rief:
„Da ist er ja , der saubere Graf , der an allem
schuld ist ! Fragt ihn doch gleich , ob er die Fabrik
sofort wieder aufbauen und uns Brot geben will ?"
Im Nu war der Wagen von Leuten umringt , die
wie aus dem Boden gewachsen schienen . Man hatte
die Pferde am Zügel gefaßt und den Wagen zum Ste¬
hen gebracht.
„Steig aus, " raunte Rüdiger Do zu , „dir werden
sie nichts tun und ich — werde schon fertig werden
mit ihnen ."
Aber Do rührte sich nicht . Blaß starrte sie auf
die Leute , die drohend an den Wagenschlag drängten.
„Was wollt Ihr eigentlich von mir ?" sagte Rü¬
diger laut , und seine funkelnden Augen , die wie Lichter
in dem bleichen Gesicht standen , wanderten im Kreise
herum . Indessen in diesem Augenblick hatten sie die
Gewalt verloren.
Wie Sturmstötze rauschte die Antwort auf seine
Frage von allen Seiten Rüdiger entgegen.
Cfr

sollte

ihnen sein Wort neben, daß die Fabrik

wieder aufgebaut und keiner der Arbeiter entlassen
würde . Sofort müsse er das versprechen!
„Das kann ich nicht, " antwortete Rüdiger , „Ihr
habt mich ja halb zugrunde gerichtet . Wie kann ich
heute schon wissen , ob es mir überhaupt möglich sein
wird , die Fabrik wieder aufzubauen ? Und womit
soll denn gearbeitet werden ? Das Holz habt Ihr mir
ja auch verbrannt , wie ich höre ."
„Lassen Sie den Erbreicher Forst schlagen !" schrie
,
„
eine Stimme .
„Das wird nie geschehen !" Messerscharf fielen
die Worte von Rüdigers Lippen . Dann rief er dem
Kutscher zu : „ Fahr zu ! Fahr zu !"
Der aber zuckte die Achseln und wies nach der
Menge . Wie sollte er denn fahren ? Die standen ja
wie eine Mauer ringsum . . .
Auf .Rüdigers Worte hin erhob sich nun tosendes
Geheul . Geballte Fäuste reckten sich drohend empor,
und be¬
immer wieder schrien sie ihre Forderungen
gehrten das Versprechen , der Erbreicher Forst solle
kümmerte sich um Do,
geopfert werden . Niemand
ja , schien sie auch nur zu sehen . All der entflammte
Haß wandte sich nur gegen Rüdiger , der ihnen bei
der Fabrik sicheren Verdienst auf Jahre
Eröffnung
hinaus versprochen hatte und nun nach ihrer Mei¬
nung wortbrüchig werden wollte , nachdem er sich ohne¬
hin bisher schon feindlich genug gezeigt hatte.
Es gab noch Wälder genug ringsum . Er hatte
ja alles zusammengekaust in der letzten Zeit , was nur
zu bekommen war . Nicht einmal ein Viertel davon
war noch geschlagen und der Erbreicher Forst war auch
da . Warum wollte er den nicht opfern ? Er mußte ein¬
fach ! Sie ließen ihn nicht eher weiter fahren , als
bis sie sein Versprechen hatten . . .
Rüdiger saß totenblaß , aber stumm da , wie eine
Mauer . Jeder Zoll seiner stolzen , aufrechten Hal¬
tung verriet den Entschluß : Ich lasse mir nichts ab¬
trotzen und wenn ihr mich totschlagt!
Ta fühlte er plötzlich , wie Do an seiner Seite
sich erheben und sprechen wollte . Erschrocken faßte er
ln die . Falten ihres Gewandes . „ Menge du dich um

Gotseswillen nicht ein", flüsterte er ihr zu. „sonst

WM , es itktmdr wahrscheinlicher werbe, daß er' rmt totv 1* ™ 3
verwa
stantiellen Konzessionen überbringe.
Ob die Ministerkrise hierfür die Ursache sei oder nicht,
bleibe doch außerordentlich unwahrscheinlich, daß der Bot-^ f^
schafterkonferenz eine neue Tatsache oder ein neues Versprechens ^
gegeben werde, das geeignet sei, die Entscheidung, die sic au>8? . . k
3. und am 10. Dezember getroffen habe, abzuändern. Es scheine,
daß die Taktik der deutschen Militärs die sei, eine Mcinungs -^^/,'
Verschiedenheit über die Interpretierung des Textes bcg 3eie9t
Friedensvertrages in die Erscheinung treten zu lassen, und so
nach und nach die Alliierten dahin zu führen, daß sie in Ge¬
danken ein schiedsgerichtliches Verfahren zulassen. Dieser Ge¬
danke sei ja auch schon in Genf lanciert worden.
Das „Echo de Paris " schreibt seinerseits : In unterrichteten . . ^
französischen Kreisen erscheint ein Abkommen mit den Deutschen
als unwahrscheinlich . Sie scheinen entschlossen, obwohl sie viel " e 1 *
s
auf die Form halten , den Alliierten keine substantiellen Vor teile in den beiden strittigen Punkten der Entwaffnungsfrage Zur direkt
zuzuerkennen.
Der „New York Herald " glaubt zu wissen, daß die pol- Stell!
nische Regierung bei der Botschafterkonferenz lebhafte Vor- Kagi
stellungen erhoben habe, um darauf hinzuweisen , daß die deutschen Ostfestungen die Sicherheit Polens bedrohen . Im übrigen ~te ,
erklärt das Blatt , daß ein Stillstand in den Verhandlungen des r a®h '
General von Pawels mit der Botschafterkonferenz voraus -!st"" "!
Zusehen sei, und daß die Frage der Befestigungen schiedsgericht- ^ ei
lieh behandelt werden würde . Briand fei einem derartigen
Verfahren nicht abgeneigt , aber Poincarö und andere Minister " 'jv?
Kien dagegen. Der französische Delegierte in der Botschafterkonferenz, Jules Cambon , soll übrigens auch für ein schieds- l -l f,
gerichtliches Verfahren sein.
Maß!

~

Die

>«»^
.
Vesehungrftage

des
Ei» Protest des preußischen Innenministers .
Bei einem Frühstück, das der neue Regierungspräsident
in Köln , Elfgen , aus Anlaß der Anwesenheit des preußischen uuudl
Grceszinski gab , hielt dieser eine Ansprache, lassur
Innenministers
*.^ 9
in der er zur Besetzungsfrage ausführte :
Trotz der Besonnenheit der Bevölkerung birgt der Aufent- Prost
halt fremder Besatzungstruppcn in einem friedlichen Lande'nieru
die Gefahr schwerer Konflikte in sich. Jeder , der ernstliche lAuffc
Befriedung der Verhältnisse am Rhein und die Verständigung

der großen Kulturvölker will, muß fordern, daß die Besetzung iajfe„
deutschen Gebietes durch fremdes Militär sobald wie möglich denke
_ f
ein Ende nimmt .

Zum ersten Male wird auch in Frankreich von einer jm* *
Seite deutlich gesprochen, daß mit Locarno und mit einer aufrichtigen Verständigungspolitik sich die Fortsetzung der Rhein - ^ BI
landbesetzung nicht verträgt . Wenn auch in den allerletzten
J
Tagen diese Stimmen durch andere wieder etwas Zurück-,c
gedrängt worden sind, so möchte ich gerade deswegen nochmals der Hoffnung Ausdruck geben, daß die Zeit ein- für ^r^ ^ f
allemal vorbei sein möge, in der man glaubt , Meinungsver « ^ ^
schiedenheiten zwischen den Nationen durch blutige Gewalt
;
aus der Welt schaffen zu können.

Der RechtsaussKuß des

Reichstages.

Ein wichtiges und umfangreiches Programm.

Der Rechtsausschuß des Reichstages hat seine Arbeiten 53^;
wieder ausgenommen und wird sich zunächst mit dem Gesetz- c«f ^
entwurf über die Sammlung des Reichsrechtes beschäftigen.
Als weiteres Material liegen dem Rechtsausschuß vor : Die holte
Ehescheidungs
des
Anträge über die Reform
die bereits seit Januar 1925 unerledigt geblieben
rechtes,
sind, der Gesetzentwurf über das Registerpfandrecht und die eine,
wobei die Wieder- säum
Bestschen Aufwertungsanträge,
aufrollung der Aufwertung in ihrem garizen Umfange zu erwarten steht. Weiter liegen dem Rechtsausschuß vor : Entwürfe
die ichw,
über
über das Reichsnotverordnungsrecht,
Auslegung des Artikels 48 der Reichsverfassung über kirchliche Wen
und bürgerliche Feiertage und über den Staatsgerichtshof.
Bon außerordentlichem Interesse werden die Beratungen tiert.
des Ausschusses über die W a h l r e ch.t s r ei o r .m rmd. i >te . — .

kehren sie sich auch gegen dich. Denke an Waldema ">
70
er würde es dir nie verzeihen , wenn du . . ."
>
machte fi'i
Aber mit einer ruhigen Bewegung
sich von seiner Hand los , stand auf und erhob die
« n
Hand zum Zeichen , daß sie sprechen wollte .
Fast augenblicklich verstummte das wilde Durch'
einanderschreien , und die Blicke der Männer richtetet gj lQ
, was
auf sie .
sich neugierig erwartungsvoll
Beinahe alle kannten Do . Mancher , dessen Wen geb:
gelegentlich tage e§
von Grafenegg
am Wirtschaftshof
löhnerte , hatte ihre mildtätige Hand im eigenen arw ' « ch
seligen Haushalt verspürt . Viele wußten , wie sie sw g e&
Alb ö « e
hatte .
angenommen
der Kinder Scheibingers
hatten jetzt, als sie in ihrem einfachen weißen Kleu
mit dem rührenden Ausdruck von Güte und Unschub
in dem schönen Gesicht da oben,stand , den unbewußte'
Eindruck , ihre Erscheinung gliche einem Engel de! vrü
Friedens.
Und ohne es zu wissen , traf Do den richtigen Toll Wel
Ohne Vorwurf oder Pathos sprach sie ganz schlich Abt
und bittend : „Liebe Leute , laßt uns doch weiterfahre " ritt
Ich schwöre euch, der , Herr Graf meint es herzlw *ver
gut mit euch, und wird alles tun , was irgend i'
seiner Macht steht , um eure Wünsche zu erfüllen . Nu ' Jetz
laßt ihm Zeit , zu überlegen , wie das am besten ge ihr
schehen kann . Bedenkt , wie viel Schweres jetzt au sie
ihn einstürmte , und daß er ebensowenig dafür kann Ma
wie Ihr selbst . Ihr seid ja gute Menschen . . . bitte ma:
im
gebt den Weg frei !"
Der Ton , vom Herzen kommend , fand den We ! schl
zum Herzen der Lauschenden . Die drohend geballte'
Fäuste sanken langsam herab , der Zorn in den funkeln lose
den 'Augen erlosch und machte einem Ausdruck bei
Platz . Stumm trat da und dort eine'
Verlegenheit
zurück. Der Kreis um den Wagen lichtete sich. De'
Weg vor den Pferden war mit einem Male frei , eh>r»ir
'
man sich's versah .
Ter Kutscher zögerte nicht, die Gelegenheit sofori ^ ^
zu benützen und den aufgeregten Pferden ihren Laul
zu lassen . Sie zogen so heftig an , daß Do beinah ' ^
aus dem Wagen geflogen wäre , hätten Rüdigers Arm ' g 5a
sie nicht rasch erfaßt und auf ihren Sitz niedergezogen

Resih'srät vorliegenden Gesetzentwürfe Wer das ReichsVerwaltungsgericht und über die Wahrung der Rechtseinheit
Als wichtigste Arbeit steht dann dem Rechtsausschuß die
it
bevor , die bereits vor
des Strafrechtes
*
Bot -^ e f 0 m
«Aen^ö Jahren eingesetzt und inzwischen fünf Entwürfe gezeitigl
iü >hat . Der jüngste amtliche Entwurf von 1825 liegt zurzeit dem
, i T^Reichsrat vor . Es verlautet , daß dort die Verabschiedung bevor.„ "z' steht, so daß die Vorlage im April 1927 dem Reichstag vor^gelegt werden kann.
~°
ad so
Aus dem preußischen

Landtag.

G-'

.

Beschlüsse

des Hauptausschusses.

® et Haushaltsausschuß des Preußischen Landtags setzte
des Hcushaltes beim Abschnitt „Ge 'sundzum Woülfabrtsetat lort , Minilterialdirrk. viel b eitsvfleae"
Bor - sar Krohne stellte dabei eine Zunahme der Kropfkrankheit fest,

itcten

scheuo te Borberatung

frage

Hur Frage der Eheberatungsstellen erklärte der Ministerial¬

direktor , daß erfreulicherweise eine starke Zunahme dieser
pol- Stellen zu verzeichnen sei. Das Ministerium werde gern der
, die keine eigenen i
, inwieweit den Kreisen
Bor- Lssagb naher treten
deut- Medizmalrate haben, die staatlichen Medizinalbeamten für
gestellt werden können. Durch
Ur Verfügung
eigen £te i
r des r, a8 Hochwasser seien besonders schwere Seuchen nicht ent:aus-i[tanÖm ' » ^ oßer Wert sei zu legen auf die Bekämpfung
damit diese im laufenden Jahre nicht
cicht- „ *2 aenplage,
schlimmer werde als im verflossenen Jahre . Das Mitigen
iistei siorermm habe soeben an die in Betracht kommenden Verifter- ?solluugsstellen Anweisung gegeben, daß in den Gemeinden
^ ekampfung der Müaenplage am günstigsten im Februar
iedsAnfang März durchgeführt werde . Ein starker Geburtenruagang sei zu verzeichnen. Deswegen müßten durchgreifende
.-Ocatznahmen ergriffen werden , um der Säuglingssterblichkeit
iZU begegnen.
Minister Hirthsiefer setzte sich für die Verleihung
sich
die
Aerzte,
an
Professorentitels
des
ident wissenschaftlich besonders verdient gemacht hätten , ein . Es
schen stunden aber immer noch die Bestimmungen der Reichsvernche, sassung im Wege. Er werde aufs neue mit der Reichsregie^." " 3 über diesen Punkt verhandeln . Der Ausschuß beschäfnoch eingehend mit der Frage der Kasernierung der
t sich
Prostituierten . Allseitig wurde verlangt , daß dieser Kaser'
andelmerung ein Ende bereitet werde . Die Regierung teilte diese
tliche'Auffassung und erklärte , daß sie mit den Städten in Berbindurften sei, in denen eine solche Kasernierung besteht.
grrng
aber eine völlige Auflösung noch nicht erreichen
kn»a r % uch
l ? MnU . Bon einer Reihe von Gemeinden seien starke Be»guch denken aeltend gemacht worden.
. . In der Abstimmung wurde eine Erhöhung des Titels
um weitere 100000
Erwerbslosenfürsorge
einer M
um 200 000
aut - Mark , des Titels für Säuglingsfürsorge
bein- Mark , der Beihilfen zur Einführung der gesundheitlichen
/. t ^ M ^forge in den Schulen um 60 000 Mark , des Betrages zu
Anregungen von Forschungen über die Krebskrankheit
für
iKirfi um 30 000 Mark , des Titels für den Erweiterungsbau
Hebammenanstalt in Insterburg um 100 000 Mark , be,
sver-W °^ ? iNeu erngefügt wurden sechs Titel zur Unterstütziing
^ chwangere in den letzten sechs Wochen vor der Nieder-

!walt ^

Zu dem neuen Vorfall in

Mainz.

Weitere Einzelheiten.

»eiten m <8 U den von uns bereits gemeldeten Uebergrissen von
^k.>u Besatzungsangehörigen in Mainz in der Nacht von Samstag
1 flttf Sonntag erfahren wir noch folgende Einzelheiten:
Vogel und seine Frau
Gisenbahnfekretär
k, u
Die stwwn kurz nach n Uhr abends ihre 24jährige Tochter von
3s - ^ ^ ^ ^ " dorstellung im Stadttheater ab . Auf dem NachKreuzung Drususwall^ begegneten ihnen an der Kr
ieben
Römerwall zwei französische Soldaten. Plötzlich sprang der
-Luaytyerm schwingend, hinter den die Straße
f- ■
eder- l umenden Bäumen hervor und versetzte dem jungen Mädchen
Helm einen heftigen Schlag auf die linke Stirnseite.
u er-

Dürfe Elte ? *M ^wbiend sank das Mädchen zu Boden .

Während die

, verum ihre am Boden liegende Tochter bemühten

j,ie
. die

Mwand der französische Soldat eiligst in der Dunkelheit.
^ Minuten vor diesem Zwischenfall hatten die beiden
Soldaten den 22jährigen K a u f m a n n Volk
und mit Faustschlägen trak^ ^assung überfallen
»gell tiert
). Pie _ ' Außerdem Ivirrden noch in weiteren drei Fällen deutsche

gliche
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Minuten lagen die letzten Häuser hinter
»
ifincn^nMi
atmete auf. Rüdiger saß stumm neben
durch Ihr.
Demütigung für seinen
htetek Männern rUar e*ne bittere
daß Tos rinfache Worte bewirkt hatten.
was er
Aufbietung aller Kräfte zustande
Well gebracht
Aber er verhehlte sich auch nicht, daß
tage>xs Rett»»„
arm>« ch gebraAM ^ M war . Denn er hätte es nie über
ie sia Leben oder ' "Möugeben und sich ans Angst um sein
^ ine geraden Glieder gleichsam selbst
Aln öffentlich
Klei " Die F r desavouieren.
Als der ^ mten unabsehbar sein können.
iS
I bd drückte er bÄi cn in die Allee zum Schloß einbog,
krampfhaft Dos Hand.
^
>
» ck
d
l Toll Weg "geftlnden £ ic' Dorothea . . . dein Herz hat den
mein Verstand keinen mehr sah.
' Aber es hätte
schlich
anders ausgehen können. Ich
jetzt
noch
ahrell zittere
denke, was geschehen wäre,
erzliä wenn sie dir
nd it ■ J t ' i it ^ nur ein Haar gekrümmt hätten."
Z" sprechen vermochte sie nicht.
. Nu' Jetzt, ^ Vie
furchtbare Erregung vorüber war , die
:n ae ihr $3^ 0«

it äu ! sie

Rüdfa „ ^

kann Male ein»

bitte mauern
im Kreis

1We

! schloß .

^ Ä

. Grundfesten

erschüttert

hatte , als

gesehen, überkam sie mit einem
e Schwäche. Bäume und SchloßErn dor ihrem Blick. Alles schien sich

drehen

, so

daß

sie

erschrocken

die

Augen

Als der
.alltek
?» ^5" hrelt, lag sie zu Rüdigers namennkeln lose,. Schreck
Hertha » ^ »mächtig in den Kissen.
ck bei
ÄÄ

Rüdig «

Sr

6“ 0"" S8t|,K"° f

£ ar uicht auf sie. Sein Blick hing
sofori « nh-marAt in
La"' sicht deMn Auaen "Ä! «us dem süßen blassen Geaelöft9 unh9*^ 10^ 11 waren . Dos Haare
einah- W ' °
/Ngen wie ein seidiger, gold?leter NN? E>
Arm«tzrann?,. Kck
über seinem Arm herab.
?" riek Hertha er»
was ist aescbeben
»Rüdiaer

Passanten
belästigt.

auf dem .Heimweg von den gleichen Angreifern

Verhaftung der Täter.
Die beiden französischen Soldaten , die sich am Abend
auf der Straße die gemeldeten Uebergrifse
des 8. Januar
zuschulden kommen ließen , sind, wie wir erfahren , festgestellt
worden . Nach einer Mitteilung des fran¬
und verhaftet
zösischen Oberkommandos sollen sie v o r e i n Kriegs¬
gestellt werden.
gericht

vor , die sie an die künftige Relchsregierüng stellen. Wie das
Wvlff--Büro aus gewerkschaftlichen Kreisen erfährt , wurde
besonders die Notwendigkeit einer tragbaren Zwischenlösung
der Arbeitszeitfrage unterstrichen , da das Arbeitsschutzgesetz
bis zu seiner Verwirklichung noch längere Zeit in Anspruch
nehmen dürfte . Die bisher bekanntgewordenen Absichten der
der Arbeitszeitverordnung
über die Aenderung
Parteien
gehen den ' Gewerkschaften nicht weit genug. Vor allem ver¬
langen sie die dreigeteilte Schicht in der Schwerindustrie.

Getreideaussuhrzölle in Polen.
, 12. Januar. Wie die polnische Presse aus
Warschau
politische
amtlichen Kreisen erfährt , beschloß die polnische Regierung
Getreideausfuhrzölle zu erheben . Eine diesbezügliche Ver¬
an
Volksbundes
Nationalsozialistischen
des
ordnung soll in den nächsten Tagen erscheinen. Man erwartet
+* Anschluß
. Der Nationalsozialistische von der Maßnahme eine Senkung der in der letzten Zeit stark
die deutschvölkische Freiheitsbewegung
Bolksbund. der in München leine zweite Landestagung abhielt,
gestiegenen Getreidepreise.
hat einstimmig den Anschluß des Nationalen Volksbundes an
Die neuen amerikanischen Einwanderungsquoten.
die deutschvölkische Freiheitsbewegung mit dem Namen Deutsch¬
völkische Freiheitsbewegung , Landesverband Bayern , veLondon, 12. Januar. Reuter meldet aus New Dark:
ist
schlossen. Zum ersten Vorsitzenden wurde Landtagsabgeordneter
Bei der Uebermittlung der neuen Einwanderungsquoten
Drechsler, . zum ersten Schriftführer Landtagsabgeordneter
bei den Zahlen für Schweden , Norwegen und Dänemark eine
Frühaus gewählt.
Verwechslung der alten mit den neuen Quoten unte 'laufen.
Die richtigen Zahlen betragen für Schweden 3258 gegenüber
Der französische Marin-minister für leichte Kreuzer.
des Marine¬
früher 9561 , Norwegen 2267 gegenüber 6455 , Dänemark 1044
Der „Matin " veröffentlicht ein Interview
gegenüber 2789.
ministers Georges Leygues, in dem dieser die Bedeutung der
leichten Kreuzer sowohl für die Kriegs -, als auch für die
Friedenarbeit hervorhebt . Der Minister erklärt in diesem Zu¬
sammenhang , man möge an die Lehre von 1916, an die deut¬
Schwankende Zahlen.
schen Kreuzer „Göben " und „Breslau " denken und auch an
Wie der Amtliche Preußische Pressedienst einer ans
die Lehre von Jütland . Im Kriege könne ein leichter Kreuzer
30 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern aufgestellten
unbeschränkte Verwendung finden . Er sei offensiv und defensiv
Statistik entnimmt , übertraf der gesamte Gefrierfleisch¬
zu gebrauchen. Er sei stark und schnell. In Friedenszeiten sei
verbrauch des dritten Vierteljahres 1925 den des vorüber¬
ein
der leichte Kreuzer der beste und schnellste Vertreter , den
gehenden, ohne den des ersten Vierteljahres zu erreichen. In
Staat im Auslande haben könne.
Großstädten ' wurde im dritten Vierteljahr der Kopf¬
15
. Der englische
— Henderson für den Jndustriefrieden
verbrauch des vorhergehenden überschritien , die stärkste Stei¬
sagte in einer Rede , die Zeit sei
Arbeiterführer Henderson
gerung weisen Magdeburg , Altona und Buer auf . Der Kopf¬
gekommen, wo die Regierung einen weiteren entschiedenen
des ersten Vierteljahres wurde nur in sechs Groß¬
verbrauch
Schritt tun sollte, um ein besseres Verhältnis zwischen Arbeit¬
nämlich .in Königsberg , Hannover , Buer,
erreicht,
städten
diesem
Zu
herzustellen.
gebern und Arbeitern in der Industrie
Barmen . In Berlin steigerte sich der
und
Elberfeld
Kassel,
Zweck sollte unter Vorsitz des Sprechers des Unterhauses eine
ab von Monat zu Monat bis zum
Januar
vom
Verbrauch
Konferenz einberufen werden , zu der Vertreter repräsentativer
. 1697, 1729 Tonnen ). Infolge der Kon¬
1642
(1632,
April
Gewerkschaftsdes
Körperschaften , wie des Generalrats
tingentsschwierigkeiten wurde im Mai und Juni der Tief¬
kongesses der Arbeiterpartei und der nationalen Arbeitgeberstand mit 985 und 997 Tonnen erreicht . Von Juli bis Sep¬
Verbünde, eingeladen werden sollten. Diese Konferenz sollte die
ist wieder ein plötzliches Ansteigen von 1378 bis 1800
tember
ganze industrielle Lage erörtern und auch die Frage prüfen , ob
zu beobachten, so daß der Höchststand von April sogar
Tonnen
die Zeit gekommen sei, eine ständige nationale Körperschaft,
wurde . Auffallend ist das Zurückgehen des
überschritten
einen Wirtschaftsrat oder ein industrielles Parlament ein¬
besonders im westlichen JndustrieGefrierfleischverbrauchs
zusetzen.
der Wirtschaft besonders in der
Belebung
die
aus
was
bczirk,
+-* Amerikas Intervention in Nacaragua . Amerikanische
Rohstoffindustrie und durch die hierdurch bedingte Steigerung
Meilen
Marinetruppen sind den Fluß Escondido 60 englische
der Massenkaufkraft zurückzuführen sein dürfte.
hmaufgezogen , um im Innern Nicaraguas eine neutrale Zone
zu errichten . Eine andere neutrale Zone ist an der Mündung
des Wawa vorbereitet worden . Im Gebiete des Wawa haben
öiidwestdeutfchland im
viele amerikanische Mahagoni -Gesellschaften ihren Sitz.
-französischen Abkommens.
Nach Abschluß des deutsch
. Der Bischof von Tabasco
Der Kirchenkonslikt in Mexiko
Nach Abschluß des deutsch-französisch-belgischen Abkom¬
wurde nach unbekannter Richtung abgeführt . Es geht das Ge¬
Ge¬
des besetzten
mens über die Einbeziehung
rücht, daß er verbannt werden soll. Er wurde in dem bischöf¬
Luftverkehr wird dank der Be¬
allgemeinen
den
in
bietes
und
Klerikern
mehreren
mit
zusammen
lichen Palast verhaftet
mühungen der Südwestdeutschen Luftverkehrs A.-G . Frank¬
Bürgern , darunter den: Berichterstatter eines der bedeutendsten
furt a . M ., der regionalen Tochtergesellschaft der „Deutschen
später
wurde
Dieser
.
Staaten
Bereinigten
^
der
Presseverbände
Lufthansa " der gesamte südwestdeutsche Wirtschafts - und Ver¬
Botschafters
infolge des Einschreitens des nordamerikanischen
kehrsbezirk in das innerdeutsche und europäische Luftstrecken¬
auf freien Fuß gsi tzt.
netz 1927 in weitgehendstem Maße einbezogen werden.
, Trier,
So werden u . a . in Bälde die Orte Koblenz
Ein neuer hessischer Gesandter für Berlin.
auch
nunmehr
und Saarbrücken
Kaiserslautern
, 12. Januar. Zum hessischen Gesandten in
angeflogen und erhalten z. T . in Frankfurt a. M . Anschluß
Darmstadt
an das große internationale Luftverkehrsnetz , d. h. soweit sie
Berlin ist, wie jetzt in parlamentarischen Kreisen bekannt
nicht bereits schon Stationen der großen internationalen
wird , der Zentrumsabgeordnete und Rechtsanwalt Nuß aus
Durchgangsstrecken bilden , wie z. B . Frankfurt —Saarbrücken
Worms , der Vizepräsident des Hessischen Landtages , vor¬
—Paris , Frankfurt —Koblenz— Köln —London usw. Damit
gesehen. Seine Ernennung als Nachfolger des Freiherrn
wird einem langbestehenden Verkehrsbedürfnis der besetzten
v. Biegeleben steht unmittelbar bevor.
Gebiete endlich Rechnung getragen.
Forderungen der Gewerkschaften an die Reichsregierung.
nur im Pendelverkehr mit
bisher
Auch Gießen,
Berlin, 12. Januar. Zu den heutigen Mittagsbespre¬ Frankfurt a. M . und Kassel beflogen, erhält 1927 direkten
Anschluß an die Strecke Frankfurt a. M .—Hannover —Ham¬
chungen verlautet , daß Dr . Curtius die Führer der Gewerk¬
burg . Als eine künftige , technische Neuerung ist die Ein¬
Ver¬
die
schaftsrichtungen getrennt empfing und zwar zuerst
stellung von Maschinen für mindestens 12 Passagiere und
treter der christlichen Gewerkschaften, Baltrusch , Brost und
vier Mann Besatzung mit großem Gepäck-, Fracht - und Post¬
Otte . Dabei wurde festgestellt, daß diese Besprechungen
raum besonders zu erwähnen . Bei einem Aktionsradius von
keinen politischen Charakter haben , da die politische Seite der
1200 Kilometer besitzen diese Flugzeuge eine MindestreiseRegierungsbildung den parlamentarischen Instanzen zusällt.
aesckwindiakeit von 170 Kilometer -Stunden.
Die Vertreter der Gewerkschaften truaen die Forderungen

Tageöschau.

Luftverkehr.

. Er hatte bereits die Treppe erreicht und
schrocken
stieg behutsam mit seiner Last empor.
Ohne den Blick von Do zu wenden, antwortete
er rauh : „Sie hat mir das Leben gerettet — und nun
— und nun —" weiter konnte er nicht sprechen. Qual
und namenlose Angst schnürten ihm die Kehle zu¬
sammen. Hertha war über sein Gebaren und be¬
sonders über sein entstelltes Gesicht noch mehr er¬
schrocken als über Dos Bewußtlosigkeit . Sie gab dem
Fürsten einen Wink zurückzubleiben und eilte Rüdiger
voraus , die Tür ihres Gemaches öffnend.
„Lege sie hier auf mein Bett, " sagte sie. Rüdiger
tat es , rührte sich dann aber nicht von der Stelle.
Hertha hatte bereits kalies Wasser vom Waschtisch ge¬
holt und ein Fläschchen Kognak, aus dem sie Do einige
Tropfen einzuflößen versuchte.
Dabet sagte sie ungeduldig : „Was stehst du mir
denn hier im Wege, Rüdiger ? Geh doch fort — es
wird ja nur eine Ohnmacht sein. Wir brauchen dich
wirklich nicht mehr."
„Ich — kann — nicht," murmelte er. „Laß mich
— bei ihr !"
Hertha fuhr herum bei dem erschütternden Klang
seiner^Stimme.
„Rüdiger !?"
Einen Augenblick starrten Bruder und Schwester
einander wortlos an. Dann kam es so weich, wie
Hertha es nie aus diesem ernsten Männermund ge¬
hört hatte, über Rüdigers Lippen : „Ich habe sie so
lieb . . . Hertha. Auch wenn sie dem . . . andern
gehört . . ."
Damit sank er neben dem Bett auf die Knie,
während ein trockenes Schluchzen sich seiner gepreßten
Kehle entrang . Hertha sagte kein Wort . Die Ent¬
deckung, daß Rüdiger Do liebe, kam ihr so unerwartet,
daß alle anderen Gedanken in einem grenzenlosen
Staunen untergingen.
Mit bebenden Händen legte sie Kompressen auf
DoS Stirn und flößte ihr noch einmal Kognak ein.
Rüdiger hatte sein Gesicht auf eine der matt und
leblos herabhängenden Händchen gepreßt. Er fuhr
erst auf . als dieses Händchen leise zu zucken begann.

Da sah er. daß auch ihre Augenlider sich be¬
wegten.
„Geh jetzt!" gebot Hertha leise, aber nachdrücklich.
„Du siehst, sie kommt zu sich und deine Gegenwart
wäre ihr nur peinlich. Ich rufe dich nachher schon,
wenn sie wieder ganz wohl ist."
Rüdiger entfernte sich zögernd. Er begab sich
zu seinem Vater hinüber , um ihm zu erzählen, was
vorgefallen war.
27. Kapitel.
Abend nieder. Do hatte ein paar
der
sank
Leise
Stunden geruht und dann mit Hertha allein in deren
Zimmer ein verspätetes Mittagessen eingenoinwen
' ebr
Denn die beiden Herren waren seit Rüdigers RKck
unausgesetzt geschäftlich in Anspruch genommen und
hatten zur gewöhnlichen Speisestunde melden lafen.
es sei ihnen unmöglich, zu Tisch zu kommen.
Später hatte Hampe den Auftrag erhalte'. :n
des Fürsten Arbeitszimmer ihnen und ihren Gästen
rasch einen Imbiß zu servieren.
Mil dem Wiener Mittagszug waren nämlich
Justizrat Hertle und zwei Herren der Versichern.»qe
gesellschaft gekommen, die Brömel von dem Brand be¬
reits in der Nacht durch eine Depesche verständigt
hatte. Letztere begaben sich dann mit Herrn Brömel
hinaus zur Fabrik, um den Schaden selbst zu besich¬
tigen.
Inzwischen fand sich auch der Untersuchungsrichter
aus der Kreisstadt ein , der Bürgermeister von Wolkenriet. der Oberförster aus der Försterei usw., kurz,
es war ein ewiges Kommen und Gehen drüben in den
Gemächern des Fürsten. Erst im Laufe des Nach¬
mittags wurde es wieder ruhiger und die Herren kamen
endlich dazu, über die Zukunft zu beraten.
Etwas von der bangen Sorge , die über diesen
Beratungen lag , lasteten auf den beiden Mädchen,
die eng aneinandergeschmiegt in Herthas Zimmer am
offenen Fenster saßen und bedrückt in den sinkenden
Abend hinausstarrten.
lFortsetzung

folgt.1

veuren sm oas TMdlische zrranrenyaus eine empfmvncye Be¬

Die Kosten der Lebenshaltung.
Die von Dr . Moritz Elsas nach dem Stichtage des
1. Januar 1927 errechneten Indexziffern über die Kosten der
Lebenshaltung (Nahrung , Kleidung , Wohnung , Heizung und
Beleuchtung sowie Verschiedenes) haben sich seit der letzten
Veröffentlichung am 1. November 1926 (133,5) wiederum er¬
höht, und zwar auf 134,6. Seit dem 1. Januar vorigen Jahres
ist eine prozentuale Zunahme der Lebenshaltungskosten von
erfolgt . Die Reallöhne sind der Steigerung der
iVä Prozent
Lebenshaltungskosten nicht gefolgt; vielmehr ist ein Rückgang
des Durchschnittsreallohnes um 2 Prozent eingetreten . Der
soziale Wohlstandsindex ist weiter gewachsen; in der Hauptsache
geht er aus die Kursbesserung der Aktienwerte und die Senkung
der Zinssätze zurück. Der Massenwohlstand hat sich dagegen
nur wenig verändert und steht genau auf dem Stand von Ende
1925 . Der Grund für die Stagnation des Massenwohlstandes
liegt in der Beharrung bezw. Senkung des Reallohnes und
dem ungünstigen Stand des Beschäftigungsgrades . Die Besse¬
rung der Wirtschaftslage ist also vorwiegend als Export¬
konjunktur anzusprechen, während der Lebensstandard der
Massen auf seinem niedrigen Niveau beharrt.

Grippe.

Die
In Frankfurt a. M.

In Frankfurt a. M . hat sich die Zahl der Grippe -Erkran¬
kungen vermehrt , so daß neben den drei Stationen noch drei
Baracken für Grippekranke geöffnet werden mußten . Am
Dienstag früh waren in diesen Stationen und Baracken 130
Kranke unteraebracht worden . Die Grivve -Erkrankunaen Le.

lastung , so daß bereits eine Bettenot zu spüren ist. Es werden
jetzt weitgehende Maßnahmen getroffen , um . für alle Fälle
gerüstet zu sein. — Auch bei der Ortskrankenkasse , deren
Krankheitsziffer von jeher ein Regultar für den Gesundheits¬
zustand in Frankfurt bildet , ist die Zahl der Grippe -Erkran¬
kungen etwas gestiegen.

I

Bedenkliche Zunahme in der Schweiz.
Die Grippe -Epidemie in der Schweiz ist noch immer im
Fortschreiten begriffen . Die Stadt Basel meldete in der letz¬
ten Woche 3000 Neuerkrankungen und in , der ersten Woche
des Januar 35 Fälle mit tödlichem Ausgang . Auch Zürich,
dessen Zahl seither noch tief stand (270 Fälle ), meldete in der
letzten Woche 1979 Neuerkrankungen.

In Luxemburg.
Die in Luxemburg ausgebrochene Grippe -Epidemie ist
bisher noch nicht abgeflaut und die Zahl der Todesfälle beson¬
ders unter den Erwachsenen relativ hoch, während Kinder¬
erkrankungen weniger häufig sind. In den schweren Fällen
infektiös angegriffen
sind meistenteils die Atmungsorgane
und ein tödlicher Ausgang des Krankheitsprozesses erfolgt
binnen wenigen Tagen . Obgleich die Zahl der Erkrankungen
kaum weniger groß ist als 1918, ist die Epidemie im allge¬
meinen doch weniger bösartig.
A Wiesbaden .
a n st a l t Hessen
versicherungsanstalt
weii'una besonderer

Landesversicherungs(Bonder
Vorstand der. Landes¬
.) Der
- Nassau
Hessen-Nassau hat aus Anlaß der UeberHierfür beflimmter,Mittel des Reichs aus

den ' Zolleinnahmen die Bestimmungen für die Gewährung vs
Heilverfahren einer erneuten Prüfung unterzogen . Sie habe
nach eingehender Beratung im Gesamtvorstande Ende Dezev
ber 1926 gegenüber dem früheren Zustande insofern eine Ms
derung erfahren , als das Heilverfahren für die Folge nur vo
einem Nachweis von 125 Beitragswochen in den letzten für
Jahren abhängig gemacht wird , d. h. es müssen für die letzt«
fünf Jahre im Durchschnitt jährlich 25 Beitragswochen naö
gewiesen sein. Dieser Beschluß findet vom 20. Dezember 193
an auch für die schwebenden Anträge Anwendung , er gilt ab«
nicht für die Anträge auf Bewilligung von Zahnersatz . A
dem Grundsätze, daß die Wartezeit für die Jnvalidenreni
erfüllt sein muß , wird nach wie vor festgehalten . Er sindl Ar
aber selbstverständlich keine Anwendung auf die jugendliche
Personen ; hier genügt es für die Zuschußleistung der Landet Ersc
Versicherungsanstalt vielmehr , wenn für solche Personen vol Bezu
Tage des Versichertseins ab jährlich durchschnittlich 25 B «i Wöck
‘
tragswochen nachgewiesen sind.

*

Allerlei Weisheit.

Unsere Hausenie legt im Jahre etwa 80 Eier, fl
Wildente höchstens sechs.
Zwei Prozent der gesamten Weltproduktion anSei!
verbraucht Indien allein.
Kein Vogel fliegt gern, wenn er einen starken Wik
im Rücken hat. Bei Sturm verkriegen sich fast alle Vögl
Wenn man 70 Jahre alt geworden ist, hat nll rneh>
mitt
rund 1160 Zentner Nahrungsmittel aller Art zu si
genommen.

Spar - und Hülfskasse e.G .m.u.H
Sossenheim, Franksurterstratze4

Danksagung.
Allen , die an meinem schweren Leid um meine unvergeßliche Frau

Helene Kuchenbeiser
geb. Hummel
so herzlichen Anteil nahmen , sage ich auf diesem Wege meinen innigsten
Dank . Ganz besonders danke ich allen , die der teuren Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen , dem Verbandsausschuß und den Beamten
des Gruppenwasserwerks , wie den Gemeindebeamten von Sossenheim,
für die Kranzspenden , sowie Herrn Stadtpfarrer Bürstlein zu Offenbach
für die anläßlich der Beisetzung gewidmeten trostreichen Worte.

Wir fordern hiermit nochmals auf, die Sparbücher für wöchentlils
und außerordentliche Einlagen am Freitag , den 14 Januar zur Gutschri!
der Zinsen und Marken abzuliefern.
Gleichzeitig sind auch die Geschäftsanteilbüchernebst den erhoben«
Anteilquittungen zur Gutschrift abzuliefern.
Bis Samstag , den 15. Januar , nicht abgelieferte Bücher werbt
durch den Erheber durch ein Erhebegeld von 10 Pfennig abgeholt. 1 in,
Der Vorstand, r zahl

und
in
der
mei

sind
schn

.Zucker gratis!
Pfd

In tiefer Trauer:

schä

Julius Kuchenbeiser , Betriebsdirektor

gUt
stür

nebst Angehörigen.
Sossenheim

, den 12, Januar 1927.

als Einführungsrabatt bei Einkauf von je Mk. 1.50 erhalten
Sie noch bis einschl . Samstag , den 15. Januar 1927.
Lassen Sie sich diese äußerst günstige

Obst- und Garterrbauverein

Sparund

Wir laden unsere Mitglieder zur

General -Versammlung
auf Samstag , den 15. Januar , abends 8 Uhr
ins Vereinsivkal „Frankfurter Hof" freundl. ein.
Tagesordnung:
1. Verlesen der Mitglieder
2. Verlesen der Protokolle
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes.
5. Wahl des Vorstandes
6. Bericht über die Obstausstellung in Soden
7. Wünsche und Anträge.
Der Vorstand.

Kegler!

Achtung !

$$c
ka
$
Darlcbn
(Raiffeisen)

hält am 16. Januar , nachmittags 4 Uhr
im Gasthaus „Zum Taunus " eine

Obs

Leii
Um
Ga
de!
Art
kan
bes
wei
sin!
(Fu
Sri

DrogerieE .Goeb

öffentl . Versammlung

Filiale Sossenheim

, Hauptstraße

uni

70

BI,

ab mit der Tagesordnung:

uni
Ha

Gründung einer Sterdekasse.

des
de!

Der Vorstand.

dal
stä

Großer

Garten 8 Sängerquartett Schwalbach
in der Nähe des Ortes % ..)i.mi..i.t.ur.t....j,.i.iji...ui. m Gegründet 1923
Maskenkostüme
gelegen, zu verkaufen.

Kr
so

Flotte

große Auswahl
verleiht preiswert

Näheres im Verlag.

Hoch niemals Konnten Sie bei Ihren Einkäufen so viel Geld
sparen , als jetzt in unserem beginnenden großen

Inventur-Ausverkauf

Lin Pinsel

Großer Posten Damen - und KinderKonfektion — Damen - und KinderOl
Hüte , sowie Kleiderstoffe , Wäsche,
Weißwaren , Baumwollwaren
|0
Schürzen , Wollwaren
ermäßigt
Trikotagen , Strümpfe pp.
sind bedeutend im Preise ermäßigt.

Viele Artikel teilweise
bis über

50

in der Hauptstraße
gefunden . Abzuholen
im Verlag.

Herrenwäsche
Damenwäsche
Bettwäsche

N. B. Vergessen Sie nicht unsere Auslagen zu besichtigen.

bei

sto

Pi

etr

da

Di
bii

ha

in sämtlichen Räumen des Hotels
„Zum Hirsch« statt.

|
S

I

aller Art liefert auf Ab¬
zahlung zu Ladenpreisen
ein Höchster Wäsche¬
geschäft.
^
Offerten an den Verlag

/ Höchst
Kaufhaus Baum

die

OrientMaskenBall

3-ZimmerWohnung

Preisreduzierung

fast in allen Abteilungen.

Lö

abends 6.59 Uhr findet unser diesjähriger

Garten

gegen ebensolche zu
tauschen gesucht.
Feldbergstr . N

hie
Be

Sonntag , den 16. Januar

Großer

Kegelklub.

großer

Kor
sow

Gelegenheit nicht entgehen u. machen
Sie hiervon in Ihrem eignen Interesse
reichlichen Gebrauch.

Wir laden hiermit Interessenten des Kegel¬
sports aus Freitag Abend xls9 Uhr ins Gasthaus E. Schmidt-Gockenbach
„Zum Nassauer Hof" ein zwecks
mit 20 Obstväumen
Damenputz
Oberwiesenfeld) zu
(im
Rödelheim
Gründung einer neuen
verkaufen
Näheres im Verlag
Die Cinberufer.

infolge rücksichtsloser

vero
kehr
vom
aufg
ist d

Es

M
B,
N.

in

dafür gesorgt, daß auch der anspruchvollste
Besucher aus seine Rechnung kommt.

ist

wi
O!

ve

Programm:
^ „
. ™
7.01 Uhr: Eröffnungsmarsch
nach dem Tempo «Hol' mer emol die Worzelberscht".
nebst
7.57 Uhr: Empfang Sr . närrischen Hoheit Prinz Karneval
zahlreichem Gefolge.
8.33 Uhr: Empfang des „Blinden Johann ", genannt der Schrecken des
Taunus und der Kronthaler. der durch seine Kopfgrötze
und Stärke die größte Furcht und Aufregung hervorrief.
9.0t Uhr : Empfang ausländischer Gäste. Anschließend Beginn der
Hauptnarretei bestehend aus Saalrennen , Hirschrennen
mit Hindernis , Salamanderreiten , Eilbotenlauf u. a. mehr

w

Stunde seines Lebens.

D

Darum darf keiner fehlen; er versäumt

die schönste

vr

in

m
p'

C

Saalöffnung 5.59 Uhr — Ein Tritt 60 Pfg.
Die närrische Direktion.

w
ui

re

NB . Sämtliche Kostüme sind der Berleihanstalt,

.'
ChrLabonde , Sossenheim» entnommen

^

de

d

iren!

u. Schwalbach am Taunus
der Gemeinden Sossenheim: ,JosesEschborn
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeite
Ruppen .

^ Amtliches Bekanntmachungsblatt
Vertag
Dienstag , Donnerstag und Samstag
"vol Erscheint:
Bzj Bezugspreis : monatlich I Mark einfcht. Trägerlohn .
i Wöchentliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

von K Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto : Frankfurt

, t
MC

Gemeinde Sossenheim.

Bekanntmachung.
Lög> In den Zeitungen des Regierungsbezirks sind jetzt
mk nlehrfach Ankündigungen von Dr .R Schiffmanns Asthma^ si Mltteln, insbesondere der Asthmador-Zigaretten , erschienen.
Diese Mittel sind in der Anlage A der Polizei¬
verordnung des Herrn Oberpräsidenten, betr. den Ver¬
kehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln
vom 27. 12. 1924 (Regierungsamtsdlatt 1925 S . 11)
aufgeführt, ihre öffentliche Ankündigung oder Anpreisung
ist daher nach § 4 dieser Polizeiverordnung verboten.
Sossenheim, den 14. Januar 1927.
Die Polizeiverwaltung.
nt«4
schri!
Wik

H

den«

oder deren Raum , sür auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Samstag , den 15 . Januar 1927

Nr-6

Seit

a. M . Nr . 30328

zu bewundern, sodaß sich für alle Kinofreunde — ebenso
für solche, die es noch nicht sind — wieder einmal ein
außerordentlicher Genuß bietet.
— Zur Förderung des republikanischen Gedankens
veranstalten die republikanischen Vereine von Rödelheim
unter Führung des Reichsbanners Schwarz-Rot -Gold
morgen, Sonntag , im Saale des Volkshauses eine gesellige
den Sossenheimer
Familien-Zusammenkunft Mit
dürfte es zu be¬
Genuß
besonderer
Als
.
Republikanern
zeichnen sein, daß neben sportlichen und rezitatorischen
Darbietungen das auch hier bekannte Frankfurter UnionQuartett seine Mitwirkung zugesagt hat . Mit Rücksicht
aus die gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse ist
der Eintritt für alle Besucher vollständig kostenlos.
Man beachte das heutige Inserat.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 15. Januar
Die Grippeepidemie hat in voriger Woche auch
in unserem Orte ihren Einzug gehalten und inzwischen
zahlreiche Einwohner ins Bett gezwungen. Bettruhe
Und schweißtreibender Tee (Flieder- oder Lindenblütentee)
in möglichst großer Menge (etwa 1I2 Liter) bringen in
der Regel Nutzen. Alkoholische Getränke sind zu ver¬
meiden. da sie zwar den Schweiß zu fördern geeignet
sind, wenn sie heiß genommen werden, aber nachträglich
schwächend wirken und die Widerstandskraft des Körpers
schädigen. Diederzeitige Grippeepidemie ist im allgemeinen
gutartiger Natur , wie denn überhaupt seit dem ersten
stürmischen Auftreten der Krankheit in 1918 die schweren
Komplikationen wie Lungenentzündung und Gehirngrippe
sowie Todesfälle immer seltener geworden sind.
— Obst- und Gartenbau -Verein . Wenn jetzt der
Obstzüchter eine Besichtigung der im Herbst angelegten
Leimringe vornimmt , so wird er erstaunt sein, welche
Unmenge von schädlichen Insekten daran festgeklebt sind.
Ganz besonders ist dabei der kleine Frostspanner (ltibernis
aeiollLria) vertreten. Jeder weibliche Schmetterling dieser
7m legt ca. 200—300 Eier ab, woraus man ermessen
rann, welchen enormen Schaden dieser Schädling anrichtet,
oesonders, da die Eier einzeln an den Blüten abgelegt
werden, damit die junge Raupe gleich die Ernährungsstelle
gefährlicher Feind ist der Schorfpilz
Pt? mweiterer
dieser befällt das Blattwerk und die
mo, e’ ^ uf den Blättern verursacht er braune Flecken
«jl vermindert so die assimilatorische Tätigkeit des
Früchte dagegen werden schorfig und rissig
B Die
vollständig unbrauchbar. Am stärksten
enu6
®
bob *Um
£ foe:n unter diesen Schädlingen die Birnen- zu leiden,
^ iels- und Biegels-Butterbinen . In Anbetracht
des N
d„c.^ rstehenden muß es wohl dankoar anerkannt werden,
st»7 -ver Kceis-Obstbau-Verein eine Motorspritze zum Bel Üben der Obstbäume angeschafft hat und dieselbe den
so 8-^^ Einden kostenlos zur Verfügung stellt, um auch
L 0le PUzkrankheiten zu bekämpfen. Die geeignetste Zeit
N M 9^ der Januar . In diesem Monat muß eine
wit einer 15—20-prozentigen CarbolineumLoiu
die rÄ .^ f"-3enommen werden, denn im Wmter ruhen
der sw«»* ^ en Pilze zum größten Teil am Stamm unter
muß also bis zum Wurzelhals
stark hlf ■Baum
Pjl,g >. lpntzt werden. Ferner überwintern auch viele
am Stamm unter der Erde; hier hilft
eine
daß auch h , ®al*un9 des Bodens. Bemerkt sei noch,
alledem eine gründliche und sachgemäße
Dünauno
dieselben oem^ dstbäume von großer Wichtigkeit ist, um
. Für den Monat Januar
n,,lU?bzu erhalten
hJ sich
Motorsvrike „ r hiesige Obst- und Gartenbauverein die
B»s^^iw,no f, 8c fr$ ett und wird in aller Kürze mit der
R- kkEs-l^ g°nnen werden. Herr Baumwärter Josef
^
S ber » SäS5Sn° inrtr-28' *at sachgemäßeAusbiloung
und
wird i- dem ÄJSt 00” Obstbaumschädlmgen genossen
I Ä .' uten die eingehendste Auskunft erteilen,
??lchtmitglieder des Obst- und Gartenbauverein«^ *'
an Herrn Neuhäusel
wendp» 10l , n vertrauensvoll
der Obstbäume
Bespritzung
die
dann
blther
vornkb^.»^
GeneralnPr roir^' ~~ Gleichzeitig sei nochmals an die
_ _ rsammlung , heute abend 8 Uhr, erinnert.
im Vereinslo^ ? ° ^ °!5 hüll morgen nachm. 31/, Uhr
_ gj . l°lal ferne Jahres -Hauptversammlung.
morgen xin^ k^" " ^t'hof-Lichtspiele bringen heute und
nroaramm -> °°enso schönes wie umfangreiches FilmLbaY .DE .a M 'r . Am.r,k°s bester und beliebtester
sich alS „Set schüchterne
b "'
K w
m«hrpnh Reins>^iIPEff' spannenden fünfaktigen Fox-Film,
Schünzel. Deutschlands bcher Humorist
uZ nebenbei
r-i. -nv-n Lnstsni-k . echter Berliner Junge , in einem
b?§ ebenfalls 6 große Akten umfaßt,
den Äin ^s Ubr
-" serviert. Und
“V der Ackerstraß
VÄL
?
das L?
steht fest. Diesmal gibt es Allerhand zu sehen und

# Die Erwerbslosigkeit in der zweiten Dezemberhälfte.
Die saisonmäßige Verschlechterung des Arbeitsmarktes kommt
in den neuesten Zahlen der unterstützten Erwerbslosen voll
zum Ausdruck. Dabei ist bemerkenswert , daß diese Zahlen in
den rein ländlichen Gebieten verhältnismäßig sehr viel stärker
gestiegen sind als in den städtischen und industriellen . In der
Zeit dom 15. Dezember 1926 bis zum 1. Januar 1927 ist die
von
Zahl der männlichen Hauptunterstützungempfänger
1211000 auf 1470 000 gestiegen, die der Weiblichen von
256 000 auf 275 000, die Gesamtzahl von 1467 000 auf
1745 000. Die Zahl der Zuschlagsempfänger ist im gleichen
Zeitraum von 1597 000 auf 1963 000 gestiegen.
# Ermäßigung der Schließfachgebühren . Die Deutfche
Rerchspost hat , um die Schließfachabholung zu erleichtern,
die Gebühr für die Benutzung der Fächer bedeutend ermäßigt:
sür ein gewöhnliches Schließfach werden monatlich nur noch
75 Pfg . erhoben, für ein größeres 1 Rm . Die Benutzung eines
Schließfaches bietet den großen Vorteil , daß der Fachinhaber
seine Postsendungen und Zeitungen , sobald die eingehende
Post verteilt ist und solange die Abholungsräume geöffnet
sind, jederzeit den Schließfächern entnehmen kann . Das
Warten auf den Briefträger und am Postausgabeschalter fällt
also weg.
Wo bleiben unsere guten Vorsätze?
Nun ist das neue Jahr da. Schon Wochen vorher haben
wir uns auf den Jahreswechsel vorbereitet . Wir haben uns
so
dessen erinnert , daß wir in dem verflossenen Jahre
manches hätten anders machen können und uns gleichzeitig
vorgenommen , im kommenden Jahre mit unseren Fehlern
aufzuräumen . Kaum haben wir das neue Jahr begonnen,
merklich nach und
so läßt auch schon unser Idealismus
materielle Wünsche treten wieder in den Vordergrund . Doch
wenn wir berücksichtigen, daß alles das , was wir uns für das
neue Jahr Vornahmen , nur aus eigener Vernunft geschah
und zu unserem wahren Vorteile dienen sollte, so sollten wir
unsere Ziele nicht so schnell über den Haufen werfen und
unsere guten Vorsätze langer in uns nachwirken lassen.

Aus Nah und Fern.
Ein
(S chw e r e r A u t o u n f a l l.)
' A Höchst a. M .
schwerer Autounfall hat sich auf der Wiesbadener Chaussee
unweit der Abzweigung Diedenbergen —Marxheim ereignet.
Ein mit vier Personen besetzter Kraftwagen der Münchener
Filmgesellschaft Emelka überholte in schneller Fahrt einen
der Farbwerke . Hierbei verlor der
Personenkraftwagen
Führer des Münchener Autos die Herrschaft über den Wagen.
und überschlug sich.
Das Auto fuhr in den Straßengraben
Drei Insassen wurden erheblich verletzt. Der Wagenlenker
kam mit leichteren Verletzungen davon . Die drei Schwerver¬
letzten wurden von dem Auto der Farbwerke in das hiesige
Krankenhaus gebracht.
des nassauischen
Wahl
A Wiesbaden . (Zur
von dem auf den
.) Die
Landeshauptmannes
19. Januar einberufenen 62. nassauischen Kommunallandtag
scheint aus
vorzunehmende Wahl des Landeshauptmannes
Schwierigkeiten zu stoßen und zwar insofern , als man jetzt in
landwirtschaftlichen Kreisen neben den drei Kandidaten der im
Landeshaus vertretenen Parteien (Arbeitsgemeinschaft der
Rechten einschließlich Wirtschaftspartei , Zentrum und Sozial¬
demokratie ) als Kompromißkandidaten den Landrat des Kreises
Wiesbaden -Land nennt . Auch von der Kandidatur eines hiesi¬
gen besoldeten Magistratsmitgliedes wird gesprochen.

A Mainz. (Wieder

eilt Uebergriff

der Fran¬

der Gerichtsstraße entstand vor¬
in Mainz .) In
zosen
mittags zwischen zwei jungen Leuten aus Mainz eine Aus¬
einandersetzung . Hierbei wurden sie von der Militärwache
des Justizpalastes verhaftet und auf die Wache gebracht. Zwei
Mädchen , die sich in Begleitung der Verhafteten befanden,
suchten Hilfe bei zwei deutschen Polizeiwachtmeistern , denen
sie den Vorfall schilderten. Die Beamten begaben sich hierauf
nach der Wache, woselbst ihnen auf ihre Einsprüche die jungen
Leute ausgeliefert wurden . Ueber den Vorfall wurde der
deutschen Behörde von den Polizeibeamten Bericht erstattet.
der Zeche
.) Auf
** Essen. (Bergwerksunfall
Welheim sind in einem Blindschacht von 35 Metern sechs
Bergleute verbotswidrig gefahren . An der Maschine wurde
das Antriebszahnrad ausgeschaltet . Da das Gegengewicht
schwerer war als der mit sechs Personen besetzte Förderkorb,
ging beim Lösen der Bremse der Korb in die Höhe. Vier
Bergleute wurden schwer und zwei leicht verletzt. Die Schuld
cm dem Unglück haben die Leute selbst.
** Solingen . (DreDeutschlcrndreisedersüd.) Die Reisegesellschaft süd¬
asrikanischenStudenten
afrikanischer Studenten und Studentinnen hat aus ihrer Fahrt

dürch die ' deutschen Gaue auch Solingen berührt .' Sie bestthtigten die Einrichtungen eines großen Fabrikbetriebes . Der
Besichtigung voraus ging eine kurze Begrüßungsansprache mit
erläuternden Ausführungen über das Wesen der Solinger
Industrie und die Bedeutung der Solinger Erzeugnisse auf
dem Weltmarkt.
in den Tod .) Bei einem
** Koblenz. (Vom Spiel
Fußballspiel in Vallendar am Rhein fiel ein 20 Jahre alter
Spieler aus Bendorf tot um . Wie die ärztliche Untersuchung
ergab , kommt als Todesursache innere Verblutung in Frage,
die durch einen heftigen Stoß mit dem Ball oder durch einen
Fußtritt entstanden ist.
Tod .) Ein junger
** Ehrenbreitstein . (Tragischer
Mann , der vor längerer Zeit im Dienste an einer Starkstrom¬
leitung verunglückte und dabei einen Nervenzusammenbruch
erlitten hatte , stürzte sich in einem Anfall von Wahnvorstellun¬
gen aus dem zweiten Stockwerk des Krankenhauses auf den
Hof. Er erlitt so schwere Verletzungen , daß er starb.
.) Die Stadt¬
** Köln . (Eine neue Rheinbrücke
verwaltung beabsichtigt, eine Brücke über den Rhein errichten
zu lassen, die eine neue Verbindung mit dem Stadtteil Mül¬
heim Herstellen soll. Von den eingegangenen Entwürfen hat
sich das Preisgericht für den Entwurf , der das Kennwort „Aus
einem Guß " trug , entschieden. Wie schon das Kennwort an¬
deutet, wird die neue Brücke den 336 Meter breiten Strom in
einem mächtigen Bogen , der in der Mitte eine Höhe von
60 Metern erreicht, überspannen . Es wird also jeder Pfeiler
wegfallen . Der Entwurf stammt von der Friedrich Krupp Ä.-G.
Friedrich -Alfred-Hütte , Rheinhaufen . Die Brücke ist auf elf
Millionen Mark veranschlagt . Diese Kosten bewegen sich in
dem von der Stadt Köln gewünschten Rahmen , die 12 Millio¬
nen Mark für die Brücke aufwenden will.
der
.) Wie
Karneval
** Köln . (Vom Kölner
Polizeipräsident mitteilt , besteht das allgemeine Verbot des
Straßenkarnevals fort , jedoch gilt für Köln die Ausnahme,
daß die vorgesehene Kappenfahrt am Rosenmontag polizeilich
geduldet werden wird.

— Die Mehrzahl des Volkes fährt vierter Klaffe.
Am Ende des Geschäftsjahres 1925 besaß die Deutsche
Reichsbahn 27 620 Lokomotiven, 996 Triebwagen, 63829
Personenwagen, 21831 Gepäckwagen und 689119 Güter¬
wagen, außerdem noch 63 Schiffe und Fähren. An
elektrischen Lokomotiven besitzt die Reichsbahn 242 Stück.
Interessant ist es zu beobachten, wie durch Verschiebung
des Personenverkehrs nach der niedrigsten Klasse hin ein
Wechsel in den Personenwagen stattfand. Personenwagen
der ersten und zweiten Klasse sind heute noch 1904 gegen
5961 im Jahre 1913 vorhanden. Abgenommen haben
auch die Wagen dritter Klaffe, ihr Bestand beträgt heute
22099 gegen 28405 im Jahre 1913. Zugenommen haben
allein die Wagen mit lediglich vierter Klaffe, und zwar
von 17482 im Jahre 1913 auf 28454 im Jahre 1925.
Sämtliche Personenwagen der Reichsbahn verfügen über
3518053 Plätze. Dies bedeutet gegenüber dem Jahre 1913
eine Steigerung von 300000 Plätzen. Aus der Ver¬
schiebung in der Benutzung der Personenwagen ist zu
ersehen, daß die unteren Klassen mehr bevorzugt werden,
was nicht zuletzt mit der Verschlechterung der sozialen
Lage der Bevölkerung zusammenhängt.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn , 16. 1. 27
Frühmesse , 8% Uhr Kindergottesdienst . 10 Uhr
1% Uhr
Hochamt . Kollekte für die neue Einrichiung der Kleinkinder¬
schule. Nachm , thz Uhr sakramental . Bruderschaftsandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 6% und um 71/* Uhr.
Montag : best. hl . M . f. Ioh . Sim . Vorndran u. Ang . und
3. Sterbeamt f. A . M . Kinkel geb Mook.
Dienstag : best. HI. M f. d. Armenseelen u. 2. Sterbeamt sür
Eva Fay geb. Kinkel.
Mittwoch : best. hl. M . für ein Kind u. 3. Sterbeamt f. Eva
Fay geb. Kinkel.
Donnerstag : best HI. M . f. Marg Kinkel vom Rosenkranz¬
verein und best. Amt f. Andreas Kinkel u Ehefr . Kath . geb Fay.
Freitag : best. hl. M nach Meing . u . best. Jahramt f. Wilh.
Egid . Schneider.
Samstag : best. hl . M nach Meing.
Morgen So . Nachm . 4 Uhr Bibelstunde (Hebr . 2)

Schwalbach.
2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn , 16. 1. 27.
7lk Uhr Beichtgelegenheit , 8 Uhr Amt mit Predigt und
Segen . Gem . Kommunion der Schulkinder . '
Montag : Iahramt f. Eheleute Bürgermeister Peter Weil
und Tochter Therese.
Mittwoch ! Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : hl. M . nach Meinung.
Samstag : hl. M . nach Meinung.
4 und % 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenhelm
am 2. S . n. Epiph ., den 16. 1. 27.
9 % Uhr Hauptgottesdienst . (Luc. 2« : Jesu Heimat .)
10st, Uhr Kindergottesdienst.
Evgl . Pfarramt.
pünktlich übt der
Uhr
8st.
um
Abend
Nachrichten : Mittwoch

Kirchenchor,

Sie SespreHimgen
Vier

grundsätzliche

bei

Sr. Lurlius.

an
Fragen
n a t i o n a l en .

die

Deutsch-

Dr.
des Reichswirtschaftsministers
Die Bemühungen
Curtius um die Bildung eines Kabinetts sind über die Vor¬
verhandlungen noch nicht hinausgekommen und es läßt sich
noch nicht übersehen , ob die Bemühungen zu einem Erfolg
führen werden.
Der Minister empfing die Abgeordneten Graf Westarp
und von Lindeiner zu der in Aussicht genommenen Befprechung über die Bedenken, die die Zentrumsfraktion ihm
in der Frage der Regierungsbildung übermittelt hat . Auch
Dr . Stresemann nahm an dieser Zusammenkunft teil, die
längere Zeit dauerte.
Dr . Curtius wird auf Grund dieser Verhandlungen
nunmehr an das Zentrum herantreten.
Wie in parlamentarischen Kreisen verlautet , hat Dr.
in der 31- ständigen Konferenz mit den DeutschCurtius
nationalen , an der Dr . Stresemann als Außenminister reil¬
nahm , vier grundsätzliche Fragen behandelt , und zwar
, Sozialpolitik
, Verfassung
Außenpolitik
Reichstag rechnet man damit,
Im
und Kulturfragen.
daß Dr . Curtius , nachdem er die Auffassungen sowohl der
kennen gelernt
als auch des Zentrums
Deutschnationalen
hat , nunmehr von sich aus Vorschläge ausarbeiten wird , die
er dann bei den nächsten Besprechungen diesen beiden Par¬
teien vorlegt.
Die drei Fragen des Zentrums.
Wie die „B . Z ." wissen will , hat das Zentrum , bevor
es auf konkrete Verhandlungen mit den Deutschnationalen
eingeht , folgende drei Vorfragen gestellt:
1. Wie stellen sich die Deutschnationalen zu der republi¬
kanischen Staatsform , bezw. wird die republikanische Ver¬
fassung vorbehaltlos anerkannt?
2. Stellt sich die Deutschnationale Partei vorbehaltlos
aus den Boden der Außenpolitik von Locarno , Genf und
Thoiry ; ist sie bereit , diese Politik in dem gleichen Sinne
weiterzuführen?
zum Arbeits¬
3. Wie stellen sich die Deutschnationalen
zeitgesetz?
Neben dieser letzten Frage , die sich gleichzeitig auch an
die Volkspartei wendet , spielt dem Blatt zufolge auch die
Frage der Entpolitisierng der Reichswehr eine nicht unbe¬
deutende Rolle bei den Verhandlungen.

Jas

andere HiNfke des Friedensproblems sei die Lösung des Mvl ?rigen Minderheitenproblems , wenn man zukünftig Kriege ver¬
meiden wolle. Die Regierungen und Bevölkerungen aller Staa¬
ten müßten zu der Einsicht kommen, daß die Grundlagen der
Zivilisation der Menschen als gleichberechtigt behandelt werden
müßten . Diese Einsicht allen Völkern zu vermitteln , sei die
große Aufgabe des Völkerbundes , dessen Arbeit erst durch die
Ausnahme Deutschlands auch darin vervollständigt werde . Er
sei überzeugt , daß die deutsche Regierung aufrichtig bestrebt
sei, fiir diesen Erfolg mitzuarbeiten.

polnische

Hetzereien.

Gegen die deutsche Gerichtsbarkeit.
Zu den Darstellungen einzelner polnischer Zeitungen
über angebliche Mißstände im Gerichtsgefängnis in Gleiwitz
erklären der Oberlandesgerichtspräsident und der Präsident des
Strafvollzugsamtes in Breslau unter Betonungderaeder Ge¬
Behandlung
und menschlichen
rechten
daß das Essen in dem genannten Gefängnis
fangenen,
stets vorschriftsmäßig und ausreichend ist, daß in allen
Ordnung
und
peinlichste Sauberkeit
Räumen
herrscht, daß eine Fesselung von Gefangenen eine höchst seltene
Maßnahme ist und kein einziger Gefangener geschlagen oder
beschimpft wurde . Sie stellen ferner fest, daß die Lähmung
des einen geflohenen polnischen Gefangenen die Folge seines
Sprunges von der Gefängnismauer ist und daß die Behaup¬
tung , der Gefangene Dittmar sei von dem Untersuchungs¬
vergi stet worden , voll¬
richter durch Chloroform
ist.
erfunden
ständig

Deutschland und

Spanien.

Der neue spanische Botschaster in Berlin.
Der spanische Minister des Aeußern Aangulas erlläcte
unter Bezugnahme auf die Ernennung Espinosas de Los
Monteros zum Botschafter in Berlin:
Der neue Botschafter, der sich nach Deutschland begibt, er¬
freut sich eines großen Ansehens. Er fügte hinzu, der größte
Beweis seiner Unparteilichkeit, den er habe geben können, sei
gerade die Ernennung Espinosas zum Botschafter in Berlin,
die er vorgenommen habe, obwohl er sich dadurch seines wert¬
vollsten Mitarbeiters beraube. Durch die Dienste, die Espinosa
de Los Monteros sich zuerst als Unterstaatssekretär für aus¬
wärtige Angelegenheiten und dann als Generalsekretär des
Ministeriums des Auswärtigen in der Führung der inter¬
nationalen Angelegenheiten und schwierigen Fragen , an denen
er teilnahm, erworben habe, habe er fich diese Beförde¬
rung verdient.
Der Minister ist davon überzeugt , daß der neue Bot¬
schafter in Berlin viel zur Aufrechterhaltung der herzlichen
Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland beitragen
werde , um so mehr , als Espinosa Deutschland vollkommen
kenne, denn er habe lange Zeit dort studiert und von der Uni¬
versität Berlin mit Auszeichnung den Titel eines Doktors der
Rechte nach Verteidigung einer in deutscher Sprache abge¬
faßten These erhalten . Die Deutschen schenkten ihm ebenso
.-men wie die Spanier.
B

Mnderheitenproblem.

Völkerbundsbesuchin Oberfchlesien.
Der Völkerbundsdelegierte Colban ist zum Besuch des
Oberpräsidenten Dr . Proske in Oppeln eingetroffen . In seiner
Begleitung befanden sich Präsident Calonder und die General¬
sekretäre Huber und Vetterle von der Gemischten Kommission.
Zur Begrüßung durch das Auswärtige Amt war Gesandt¬
schaftsrat Dr . Boltze aus Berlin erschienen. Der Oberpräsident
und seine Gattin gaben zu Ehren der Gäste ein Frühstück, an
welchem neben einer Reihe deutscher Herren auch Präsident
Kaekenbeck teilnahm . Der Oberpräsident hielt hierbei eine An¬
sprache, in der er die Gäste im Namen der Reichsregierung , der
preußischen Staatsregierung und der Bevölkerung in DeutschOberschlesien willkommen hieß.
Er führte aus , daß Oberfchlesien berufen erscheine, ein
Schrittmacher zu sein für die Lösung des in der Welt so brennend gewordenen Problems des Minderheitenschutzes. Zu den
Lebensrechtender Völker gehöre auch das Recht aus die Pflege
ihrer individuellen Geisteswelt und der Ablehnung jeder Vergewaltigung , jedes Zwanges , jeder Verunglimpfung . Die
Reichs- und Staatsregierung wie auch die gesamte Bevölkerung
werde an der Betätigung eines seinem Geiste nach wahren
Minderheitenschutzes unentwegt festhalten. So sei zu hoffen,
daß Oberschlesien mit dazu beitragen werde, die Arbeiten Colbans in der Minderheitensektion des Völkerbundes zu fördern.
Colban dankte in seiner Erwiderung für die freundliche
Aufnahme . Er begrüßte besonders warm die jetzige Mitarbeit
Deuffchlands im Völkerbund . Der Völkerbund habe verschiedene
Aufgaben zu lösen. Als erste Ausgabe die Abrüstung aber die

Die Rothersteins.
Roman von Erich Ebenftetn.
Sie sprachen wenig . Aber beide dachten dasselbe:
Was wird nun werden ? Wird Rüdiger den Mut und
die Kraft haben , nach all diesen Schlägen von vorn
anzufangen ? Wird er es überhaupt können?
„Es wäre schrecklich, wenn Grafenegg wirklich ver¬
kauft werden müßte !" sagte Hertha einmal tief auf¬
seufzend . Ta preßte Do erschrocken ihre Hand.
„Sprich davon nicht ! Das darf nie sein ! So¬
weit kann es doch auch gar nicht kommen !"
„Wer weiß ? Ter Justizrat machte ein sehr ernstes
Gesicht , als ich vorhin einen Augenblick drüben war,
um zu fragen , ob sie nicht Tee oder Kaffee wünschten.
Und Papa sah um Jahre gealtert aus . So müde und
verfallen , daß es mir ins Herz schnitt !"
„Und — Rüdiger ?" fragte Do leise.
„Rüdiger saß da mit einem Gesicht so weiß , starr
wie aus Marmor geschnitten ."
Wieder starrte sie schweigend hinaus . Die war¬
Sonne zwischen den
men Reflexe der untergehenden
Bäumen waren längst erloschen . Bläulich und düster
kroch die Dämmerung ins Tal . Da sahen sie plötzlich
den Justizrat und Herrn Brömel zwischen den Rasen¬
langsam auf - und ab¬
plätzen des Blumenparterres
wandeln.
Hertha erhob sich. „Es scheint , daß sie für heute
zu Ende sind mit ihren Beratungen . Der Justizrat
bleibt ein paar Tage hier » wie mir die Mamsell ge¬
sagt hat . Sie mußte ein Gastzimmer für ihn zurecht¬
machen . Ich will nun nach Papa sehen , den der heutige
Tag sicher sehr angestrengt hat . Kommst du mit ?"
„Nein , ich komme später nach, zuerst will ich . .
„Was ?" fragte Hertha , als Do stockte.
„Ich muß mit Rüdiger sprechen."
Hertha sah sie einen Augenblick verwundert an,
über den seltsam entschlossenen , ernsten Ton . dann
nickte sie und sagte leise:
„Du hast recht. Auf ihm lastet so viel fetzt. Es
wird ihn aufrichten , wenn du ihm ein Wort des Trostes
sagst ."
71J

Sie verließen

zusammen

bas

politische
•*-* Große

Koalition

Tagesschau.
in Lippe .

Nachdem

die Lippische

Volkspartei sich zum Eintritt in die Regierungskoalition bereit
erklärt hat , können die Verhandlungen über Schaffung der
Großen Koalition als abgeschlossen gelten . Das Landes¬
ministerium besteht jetzt aus Vertretern der Sozialdemokraten,
Demokraten , der Wirtschaftspartei und der Volkspartei.
Die neue sächsische Regierung . Der Ministerpräsident
hat den bisherigen Finanzminister Dr . Dehne zum Minister
und stellvertretenden Ministerpräsidenten , den
des Innern
und den
Landtagsabgeordneten Weber zum Finanzminister
Landtagsabgeordneten Dr . Wilhelm zum Wirtschaftsminister
ernannt , sowie die Minister Bünger , Elsner und Dr . Kaiser
in ihren bisherigen Aemtern bestätigt . Der Wechsel in den
Ministerien ist erfolgt . Die beiden neu in das Kabinett ein¬
getretenen Minister sind durch den Ministerpräsidenten Heidt
vereidigt worden und haben ihre Aemter angetreten.
" Dr . Kieps Abreise nach Washington. Ministerial¬
direktor Dr . Kiew der trübere Reicbsvrelleckek. bat üw nac
trennten sie sich. Die Mamsell , welche aben die Treppe
heraufkam . teilte Do aus ihre Frage mit . daß Rüdiger
sei . Zaghaft begab sich Do
in seinem Arbeitszimmer
dorthin . Sie war noch nie in seinem Zimmer ge¬
wesen , und das Herz schlug ihr bis an den Hals , als
sie nun nach schüchternem Anklopfen in das große
hohe Gemach trat , dessen ernster , fast düsterer Cha¬
rakter auch durch die zahlreich angebrachten , bereits
wurde.
nicht gemildert
Beleuchtungskörper
erhellten
Rüdiger saß am Schreibtisch vor einem Bogen
Papier , der ganz mit Zahlen bedeckt war . Er hatte
den Kopf sorgenvoll in die Hand gestützt und sah sehr
elend aus.
Bei Dos Eintritt sprang er erschrocken auf . „Du
— Dorothea , du beschämst mich ! Statt daß ich zu dir
komme , um mich nach deinem Befinden zu erkundigen
und dir noch einmal zu danken . . ."
„Bitte , sprich doch nicht mehr darüber, " unter¬
brach sie ihn rasch, „du bist mir gar keinen Dank schul¬
dig . Ich bin ja nicht deshalb gekommen , sondern weil
es mir keine Ruhe ließ . . . was hast du beschlossen,
Rüdiger ?"
Sein Gesicht verdüsterte sich. „ Nichts ", antwortete
er dumpf . „Wir haben gerechnet und wieder gerech¬
net , aber . . ."
die Fabrik nicht mehr aufbauen
„Du willst
lassen ?" unterbrach sie ihn abermals , diesmal sehr
, .
,
erschrocken.
„Wie gerne wollte ich!" rief er in ausbrechender
Bitterkeit . Sie ging ja so gut und könnte jetzt der
werden ! Aber es ist unmöglich . Ohne
Rettungsquell
Geld kann ich nicht bauen ."
„Aber sie war doch wenigstens versichert ? Warum
kannst du sie nicht mit diesem Gelds wieder aufbauen ?"
„Weil wir das Geld zur Deckung der Prozeßun¬
kosten brauchen . Diese sind enorm hoch und müssen
sofort bezahlt werden . Auch habe ich noch andere
zu begleichen . Die ganze Einrichtung
Außenstände
des Betriebes kostete viel . In einem Jahre hätte sich
lassen.
durch die Fabrik einbringen
dies allerdings
Aber nun liegt sie in Schutt und Asche, das Holz ist
verloren , die Waldparzellen , die ich ankaufte , um den

, Draußen Weiterbetrieb
Gemach

, und
, erst zum Teil bezahlt
zu sichern

,
und ^ fft^ sich aus dem „Colümbus " ein ,
am Sonntag Deutschland verläßt . Knde des Monats wird D - J
ßiejj seine Stellung als Botschaftsrat in Washington antrete»
t * Reichseinnahmen an Steuern , Zöllen und Abgabe, Unte:
bom 1. April bis 31. Dezember . Nach einer Uebersicht de! Getrx
R ^' chNM^ azministeriums betragen die Einnahmen des Reiche!eine
an Besitz- und Verkehrssteuern im Dezember 326 469 764 Mk liche
und sur die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 3 499 288 70t Verb
Mark , gegenüber dem Voranschlag von 4 506 000 000 Mk. Ai - »J
^
Zöllen und Verbrauchsabgaben kamen auf 240 803 207
bezw. 1 793 727 666 Mk. gegenüber 1959 300 000 Mk Di!
J
Summe der sonstigen Abgaben (Brotversorgungsabgabe ) be- .
tidgt 27 752 bezw. 223 728 Mk. Danach wurden im aanreii i« di
567 300 723 bezw. 5 293 240 094 Mk. gegenüber 6 685138 792t^lß 3
>als
Mark vereinnahmt .
Der'^ xi
Gewerkschaftsbund .
Vom Internationalen
^
Gewerkschaftsbundes nahm
Generalrat des Internationalen
einstimmig eine von Hicks eingebrachte Entschließung an in
der er dem mexikanischen Volk und seiner Regierung seine
Sympathie ausspricht und dem mexikanischen Volke versichert,'
C
daß er es in seinem Kampfe gegen fremde Einfälle und Ein uuichungen unterstützen wird . Ferner war von seiten des einsti
englischen Gewerkschaftskongresses eine Entschließung einqe- werd
bracht worden , die für die Einberufung einer Konferenz zwischen 80 H
Gewerkschaftsbundes und des bestä
Vertretern des Internationalen
allrussischen Gewerkschaftsrates eintrat . Diese Entschließung Speß
wurde redoch nach lebhafter Debatte mit 12 gegen 6 Stimmen 1916
mene
abgelehnt .

.. ^ Industrie und Entwaffnung . Im Zusammenhang U
mit den in Berlin geführten Verhandlungen mit der Inter
alliierten Militärkontrollkommission über die Herstellung und
den Export von sogenanntem Kriegsmaterial sollen Vertreter Mt
der deutschen Industrie noch einmal ihre Ansichten und lehren
l
Wunsche darlegen , und zwar sollen sie vom Reichsminister des
Aeußeren Dr . Stresemann zu einer Besprechung emvfanaen Grip
auf k
werden .

Tagung des Beirates für Weinbau und Weinhandel.
Wiesbaden , 14. Januar . Der Beirat für Weinbau und durch
Weinhandel tagte im Kurhause in Anwesenheit des Ministerial - Grip
rats Dr . Streit vom Reichsministerium für Ernährung und
Landwirtschaft , des Geheimrats Melchior vom Ministerium des
Innern und des Geheimrats Günther vom Reichsgesundheits - “t **
amt Die maßgebenden Kreise des organisierten Weinbaus und Dier
Weinhandels sind vertreten u . a . durch den Präsidenten des und
Deutschen Weinbauverbandes Müller -Karlsruhe i. B ., den
Grasen Plettenberg - Bretzenheim a . d. Nahe , den Grafen ein <
Matuschka-Greiffenklau - Schloß Vollrads , Freiherrn v. Schor - kehre
lemer -Lieser, Gehemirat v. Bassermann -Jordan - Deidesheim , verle
Sichel - Mainz , Ruthe - Wiesbaden . Die Verhandlungen er- ^
streckten sich vor allem auf das Versteigerungsverbot für Wein *
vom 31. August 1917, soweit es sich nicht um eigenes Gewächs
handelt , sowie auf Abänderungen des Weingesetzes, die di«
räumliche Vermehrung um 25 Prozent und die Verlängerung
der Zuckerungsfrist bis 31. Januar evtl , noch länger aus - ^
^
zudehnen beabsichtigen.
Der spanische Außenminister über die Persönlichkeit des nah)
-an
neuen Botschafters in Berlin .

Madrid, 14. Januar . Minister des Aeußern Aanguajgemi
erklärte unter Bezugnahme auf die Ernennung Espinosas
de los Monteros zum Botschafter in Berlin : Der neue Bot - ^hat
schafter, der sich nach Deutschland begibt, erfreut sich .eines -über
großen Ansehens . Er fügte hinzu , den größten Beweis feiner Höch
Unparteilichkeit , den er habe geben können, sei gerade die der
Ernennung Espinosas zum Botschafter in Berlin , die er
vorgenommen habe, obwohl er sich dadurch seines wert - kani
Durch die Dienste , die -siehe
beraube .
vollsten Mitarbeiters
Espinosa de los Monteros sich zuerst als Unterstaatssekretär Mit
für auswärtige Angelegenheiten und dann als Gen--ralsekre- .amt
tär des Ministeriums des Auswärtigen in der tätigen Füh - kani
rung der internationalen Angelegenheiten und schwierigen
Fragen , an denen er teilnahm , sich erworben habe, habe er Ren
sich diese Beförderung verdient . Der Minister ist davon sche
überzeugt , daß der neue Botschafter in Berlin viel zur Auf- offei
rechterhaltung der herzlichen Beziehungen zwischen Spanien Gift
und Deutschland beitragen werde, umsomehr als Espinosa Kür
Deutschland vollkommen kenne,, denn er habe lange Zeit dort Fab
studiert und von der Universität Berlin mit Auszeichnung neh,
den Titel eines Doktors der Rechte nach Verteidigung einer sind
in deutscher Sprache abgefaßten These erhalten . Die Deut - wor
soga
schen schenkten ihm ebenso Vertrauen wie die Spanier .
Kor
:- -- alles , was mir an Bargeld bleibt , verschlingt je^ Kür
dieser unselige Prozeß . Der einzige Ausweg , der M- weg
bliebe , wäre , den Erbreicher Forst zu opfern . Ab« Weh
dadurch wäre Grafenegg für alle Zeit entwertet . LicSesonl
.leis,
mag es ganz verkauft werden ."
„Das darfst du nicht . Es ist doch deine Heimas
Rüdiger ! Die Heimat der Rothersteins . Brächtest & veri
es denn übers Herz — sie an fremde Leute Hinz» *>«<
„ ”ad
geben ?"
Rüdiger schwieg und wandte ' sich ab . Es zuckt Fre
qualvoll in seinem Antlitz . „Es gibt Menschen , der«' der
Los es ist, alles hingeben zu müssen , was ihnen keim Un!
ist ! Ich mutzte Schwererem entsagen , warüm nicht all« kein
den
der Heimat ?" fragte er endlich dumpf .
Do trat dicht an ihn heran und ergriff ein
Hände . „So darfst V>ani!
seiner schlaff herabhängenden
nicht reden , Rüdiger ! Ein Mann entsagt nicht , sonderen j
kämpft ! Komm , setze dich zu mir hier auf das Soßrwn
und laß uns ruhig über die Sache reden !" Ihr rmi
hatte einen weichen bebenden Klang , fj
Stimme
glaubte , ihn ja nun ganz zu verstehen . Was ihn »mu,
tief bedrückte, waren nicht die pekuniären Sorgen alleifl &ev
Abreise und die Befürchtungen . die «Ah,
Magelones
offenbar daran knüpfte , nahmen ihm Mut und Kra >;^
zum Weiterkämpfen . . Aber Magelone würde ja wll
verkommen , wenn nur erst wieder Ruhe in Wolkenri!
herrschte , und die Geldsorgen beseitigt waren . Wdsir.
ihre Liebe weder tief und edel — so wollte sie do«^ .
einst Fürstin hier werden . . . und Do fuhr fort : „Siek ist'.
Rüdiger , die Fabrik muß aufgebaut werden . Tu bilE,.
das schon den Leuten schuldig , weil nur so die Möglich^
kett besteht, mit der Zeit alles wieder in Ordnung z>
bringen . Um das Geld brauchst du dich nicht zu sorge » ge«
Du verkaufst Monrepos und nimmst mein kleines Erb Pr,
'die
teil dazu ."
wu
„Dorothea !!"
„Nun ? reicht das nicht ?" fragte sie bang . Jlan!
leb
Monrepos so ganz wertlos ?"
ai'Ra
„Wertlos !!" Rüdiger starrte sie verwirrt
„Ja so — du weiß uni
Dann fuhr er sich über die Stirn
noch nicht . . ." stammelte er . „Ich wollte es dir jdrö
gleich sagen , aber dann kamen alle diese widerwärtige !sini

."
Dinge dazwischen

(Fortsetzung folgt.) M

. In sträflichem
□ Don ihrem dreijährigen Kind erschossen
(Kreis Ran¬
Böck
in
Kinde
dreijährigen
einem
war
Leichtsinn
aus
Telegraph
UU»
„Daily
UlfclUtl
+»V " meldet
**
,London
f/ *ss\ uiy MCyUl
-L* . Januar.
WWMMWf, 14.
c
Tokio über die Politik Japans in der chinesischen Krise, Flotte
"
dow) von den Eltern ein Revolver zum Spielen überlassen
seien vollauf vorbereitet , die japanischen
treten ua j, ^ tnKC Japans
worden . Man glaubte , die Waffe sei entladen . Plötzlich krachte
>gabel Untertanen überall zu schützen, und sie würden nicht zaudern,
Schuß , die Mutter wurde getroffen und starb bald darauf.
ein
jt de ! Gewalt gegen Gewalt anzuwenden . Japan sei der Ansicht, daß
lst Eingreifen des Reichsarbeitsministers in den Lohnkampf
frieddurch
könne
werden
erzielt
Regelung
(eiche!eine befriedigende
in der Lausitzer Tuchindustrie . Der Reichsarbeitsmimster hat
und Berücksichtigungen der neuen
4 Mk liche Verhandlungen
zwecks Beilegung des Lohnkampfes in ' der Lausitzer Tuchindu¬
Z8 70t Verhältnisse in China.
strie die Parteien zu Verhandlungen am 14. Januar nach
-mexikanischen Berlin eingeladen.
^ Eüdamerikanische Vermittlung im amerikanisch
Konflikt.
Di □ Hochwasser an der Oder. Die reichlichen Niederschläge
) be< , London , 14. Januar . Die „Times " meldet aus New York,
der letzten Tage haben das Hochwasser der Oder erneut zum
Steigen gebracht. Das Bruch ist meilenweit von einer unüber¬
anzeiiin diplomatischen Kreisen in Mexiko seien Gerüchte verbreitet,
sehbaren Wasserfläche bedeckt. Von überall her treffen alarmie¬
18 792 daß Argentinien , Brasilien und Chile beabsichtigen, ihre Dienstzwischen
>als Vermittler
und
Bereinigten Staaten
. den
rende Nachrichten ein. In Küstrin ist das Wasser der Oder
.
m—
und der Warthe bis an die Mauern der Stadt herangetreten.
^^ Mexiko anzubieten.
Im Warthebrnch steht das Wasser zum Teil über einen Meter
nahm
hoch. Die Aecker sind vollltändia uberickiwemmt.
n, in
seine,
Aus
Psychotechnische Eignungsprüfungen bei der Reichsbahn.
^ ichert,
Japan

!N, &

und die chinesische Krise.

Mer

Welt.

in , □ Km die Aschaffenburger Kunstschätze. Der Stadtrat nahm
x des einstimmig einen Antrag an , wonach der Landtag gebeten
IE, tn? Spessart einen Naturschutzpark von mindestens
'iugeischen oO Hektar umfang zur Erhaltung der noch unberührten Restdes aus Fichten und Rotbuchen bestehenden alten
d des
'ßnng ^ pesiartwaldes zu errichten . Alle in den Jahren 1911, 1913,
und 1919 der Aschaffenburger Schloßgalerie entnom>nuen
E Gemälde sollen restlos wieder zurückerstaitet werden,
chan^ » !? ? ? *" $ des Eigentums und Verfügungsrechtes an der
Dalerie Aschaffenburg mit Kupferstichsammlung und
Nter
und Mwßbibliothek soll gegenüber der Haltung der Kronanwaltund Ministerien das Gutachten eines Hochschulrechtsireter
und »ehrers eingeholt werden.
r des
ln Grippe -Epidemie bei der Aschasfenburger Schupo . Die
mgen Gnppe -Erkrankungen bei der hiesigen Schupo -Abteilung sind
. Dre Er. Auch ein Hauptmann ist erkrankt
auf 68 gestiegen
krankten sind im ersten Stock der Kaserne isoliert unterger
Behandlung der kranken Schupoleute geschieht'
. vt0 2 **;
* und - urchemen Privatarzt , nachdem der Arzt der Schupo selbst an
terial - Grippe erkrankt ist.
Ei

D Unterschlagungen tm Amte. Wegen AmlSumerschlaSM « wurde in Schweinfurt a. M . ein Briefträger aus dem
Dienst entlassen. Er hatte einkassierte Gelder für Postaufträge
und Nachnahmen nicht abgeliefert und für sich verwendet.
Ougzusammenstoß. In Zella -Mehlis (Thüringen ) fuhr
•
^u Guterzug auf den von Meiningen nach Zella -Mehlis vervcyor- kehrenden Personenzug auf . Einige Reifende wurden leicht
>yeim, verletzt. Bon dem Güterzug entgleisten einige Wagen.
D Einbruch in die Lehrerinnenbildungsanstalt in AschaffenE " bürg . In der Nacht statteten Diebe der Lehrerinnenbildungsanstalt in der Grünewaldstraße einen Besuch ab. Sie er.
te di « brachen die Türen zum Direktorat und zur Registratur , da sie
mohl Geld vermuteten . Den Geldschrank ließen sie unbeerung
aus - rührt . Ferner erbrachen die Diebe verschiedene Türe im Erd, geschah, die zu den Spiese - und Küchenräumen führten . Sie
des j nahmen mehrere Pfund Butter , Wurst und Fleisch mit . Auch
!-an einigen anderen Türen hatten sie noch Einbruchsversuche
mguajgemacht.
Ei Das Hochwasser der Elbe. Das Hochwasser der Elbe
■ x 7^t den Pegelstand von 234 cm erreicht und die Uferstraßen
Zeines^überflutet . Das Wasser steigt noch langsam , doch dürste der
seiner Höchststand heute nachmittag erreicht werden , da vom Oberlauf
)e die der Elbe leichtes Fallen gemeldet wird.
und die Leipziger Frühjahrsmesse. In ameriwert- fnnis2
die -K?b-ä ?" ^ eschaftskreisen ist das Interesse für die bevor^ ^ ? rrger Frühjahrsmesse außerordentlich groß . Nach
fr^ r
ber New Yorker Geschäftsstelle des Leipziger Messe2
Ü
'5re teJ> ne‘ man schon jetzt damit , daß über 1500 ameriTüb - Ä
^ Einkäufer die Frühjahrsmesse besuchen werden,
>riaen
de er R --i^ ®Ln ^ ' stgasprozetz in Halle ? Der sozialdemokratische
>avon ick^n ^ ? gsabgeordnete Künstler hatte in der sozialdemokratiAuf- osspnn^ Ist em Gespräch mit zwei deutschen Arbeitern veranien GiltanLk Lin^ «. der ersten Hälfte des Jahres 1926 in einer
linosa
ünosa Künln L iE im Gouvernement Samara gearbeitet hatten.
t dort suunststr hatte angegeben, daß die Fiinanzierung der russischen
für gewerbliche Untermung
fntftfer
die Gefu
durch
einer Fabrik
KunsUer
soll. Die Behauptungen '«
sein (Gesellschaft
) erfolgt
nehmungen
Deut- sjnb von der kommunistischen Presse als «Nogen b z ch
worden, und der kommunistische„Klassenkamps?n Halle ha te
. Emer
sogar Künstler als einen „Lügenkunstler" bezeichnet
.
j. Lorrespondenzmeldungzufolge hat nunmehr der Abgeordnete
Künstler den Verantwortlichen Redakteur des " Klasse
;t
ch
er Um wegen Beleidigung verklagt. Er will vor Gericht d
Ab« weis führen, daß alle von ihm behaupteten Tatsachen, msbe
c>icSo sondere die Verbindung von Reichswehrstellen Mit den Sow

m ^des
»heitss und
n des
Wo !!

.
stets, der Wahrheit entsprechen.
Sa¬
NachdemE
Grippe.
die
gegen
EI Berlins Rüstung
zeimas
ckestd Verwaltung Berlins umfasiende Vorbereitungen für den Fall
Hinz" r>nes weiteren Fortschrestens der Grippe getrosten hat, wird
nach einer Meldung des B T." das Hauptgesundheltsamt von
> zuck', Freitag ab reMtmaßige Bulletins^über den reweillgeii Stan
. döc^ der Krankhest herausgeben. Die RaumunZ von Schulen^zur
n teil « Unterbringung von Kranken ist bisher nicht erfolgt , da dazu
kein Anlaß vorliegt. Sie ist
ht aU^ bereitet.
in jeder Beziehung vorjedoch' in
ist jedoch

Die Reichsbahn hat bereits seit einiger Zeit auf dem
Gebiet der psychotechischen Leistungsprüfungen für verschie¬
dene Beamtenkategorien Borbiloliches geleistet. Der Ausbau
dieser Prüfungen ist ständig im Fortschreiten entwickelt. Die
nächste neu zur Einführung kommende psychotechnische Eig¬
dürfte Wohl die Prüfung der Fahrkarten¬
nungsprüfung
schalterbeamten sein. Daß die Reichsbahn schon bei der An¬
nahme ihrer Lehrlinge seit einiger Zeit die psychotechnische
Eignungsprüfung anwendet , garantiert die beabsichtigte BestAuslese . Ist gegenwärtig der Umfang der Lehrlingseinstellung
bei der Eisenbahn auch kein besonders großer , so beziffert sich
die jährliche Einstellung von Lehrlingen bei normalen Zeiten
immerhin auf zirka 200.
Diese Eignungsprüfungen , die sich über zwei Tage er¬
und Einzel¬
strecken, sind eingeteilt in Gruppenprüfungen
prüfungen . Die elfteren umfassen verschiedene IntelligenzPrüfungen , Kombinationsfähigkeit , Gedächtnis -Merkfähigkeit,
technische und konstruktive Veranlagung und räumliches Vor¬
stellungsvermögen . Die Einzelprüfungen haben zum Gegen¬
, Prüfung des Augen¬
stand Versuche der Handgeschicklichkeit
maßes , der Gelenkempfindlichkeit , des Tastsinnes usw ., denen
sich eine zusammenfassende Feststellung der Arbeitsgeschwindig¬
keit als Gesamtprüfung anschließt.
Die fortlaufende kritische Nachprüfung der Ergebnisse der
und deren Vergleich
pshchotechnischen Eingnungsprüfungen
mit den spateren Leistungen der Lehrlinge ergibt deren absolute Zuverlässigkeit . Nur ein ganz minimaler Prozentsatz einer
Abweichung ergibt sich durch unkontrollierbare Einflüsse auf
des jungen Menschen, wie sie sich aus dem
-^
rrt Wicklung
Charakter und den Einwirkungen des Pubertätsalters ergeben.

-Aachrichten.
stundsunk
Mareoni über neue radiotelephonische Verbindungen Englands
«nd dessen Kolonien.
Marconi erklärte in der „Tribuna ", er werde sich in den
nächsten Tagen nach London begeben, um radiotelephonische
Verbindungen zwischen England und dessen Kolonien einzu¬
richten . Die Stationen hierfür seien bereits errichtet worden.
Besonders interessant werde die radiotelegraphische und radio¬
telephonische Verbindung Englands mit Australien sein, die
bereits erprobt worden sei und über eine Entfernung von
20 000 Km . funktioniere , also die Verbindung London—
New York noch übertreffe.

Maggi 's Wüvze Hilst
in der Küche sparen!
Die dünnste Wassersuppe , schwache
Fleischbrühe , Gemüse usw . erhalten
augenblicklich kräftigen Wohlge¬
schmack durch Zusatz einiger Tropfen

Maggi 's Würze.
Man verlange ausdrücklich
Maggi 's Würze.

/Vcr^ chr^ ctcbcn

in China ausgebrannt und hin-

der
es Erb Provinz Schantu ^ ü ^ rbande ^ ^ Dorf Banbbipu in und
'die gesamte Bev 7,Ä " Erfallen , alle Hauser nredergebrannt
wurden getötet Zkung erschlagen. Mehr als 1000 Menschen
wurde in den Häusern verbrannt.
-g. Zsanixwe auf der
Leibe? « Kst ^ dergeschossen Kinder wurden bei
1 leidigem

rt «" Racheakt, den die Banbsten ^

ls w!

u weiß unternommen haben, die von

.) 6» »«
Olgi

Mil

»® « » £ 'Ä 'Ä
to Iwwx

T f ” '6"
Niaßnahmen

'’‘'
'i» iG

Frankfurt

(Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)

Sonntas , 16. Januar . 8 .30 : Morgenfeier . © 11 .30 : Eltern¬
stunde. „Vom Taschengeld der Kinder , von Dr . Vogel . © 12:
Harmonieorch . des Franks . Orchesteroereins . © 4 : Stunde der
Jugend . Märchentante . — Spukmusik. — Mar und Moritz . —
(Für Kinder vom 4. Jahre ab .) © 5 : Hanauer Mandolinenorch.
Großes Opernpotp . — Fiori Trentino . — Spinnrädchen . —
Sentimental Fortrott . — Vogelhändler . — Freiheitsgeist . © 6:
„Kultur und Dichtung in Luremburg " , von Prof . Welzer . © 7:
Bücherstunde . © 8.30 : Klaviertrios . Brahms : Trio in E-Moll . —
Korngold : Trio in D -Dur . Ausf . Annis Steiger -Betzack (Violine ),
Ilse Beinah (Violoncell ) und P . Meyer (Klavier ). © 9.30 : Desto st¬
ich er Franenchor . Verdi : „Laudi alla oergine Maria " . — Mendels¬
sohn: Fünf Gesänge für Franenchor . — Jngenhoven : Zwei Gedichte
von Brentano für Frauenstimmen . — Weigl : Drei heitere Lieder.
Anschl. bis 12.30 : von Berlin : Tanzmusik.
Montag , 17. Januar . 3.30 : Stunde der Jugend . Lehrer K.
Stricker : „Die Korallen " (Ewald ) (Für Kinder vom 10. Jahre ab .)
© 4.30 : Die Oper der Woche. Kienzl : „Eoangelimann " : Volksszene: Lied der Magdalena . — Beethoven : „ Fidelio ", Fant . —
Humperdinck: „Hänsel und Eretel " , Herenritt . — Strauß : „Eine
Nacht in Venedig " , Lied . — Verdi : „Troubadour " . — Wagner:
„Walküre ", Fant . Mitw .: Helen Sigrid -Rothermel (Alt ). — 5 .45 :
Lesestunde: „Der Prozeß der Marquise von Brinvillier " , aus dem
alten Pitaval . © 6.15: Südwestdeutscher Radio -Club . O 6.40:
Kienzls Oper „Der Eoangelimann " , eins. Vortrag von K. Nettstraeter . © 7 : Aus dem Frankst Opernhaus : „Der Eoangelimann " .
Musikalisches Schauspiel von W . Kienzl. Pers .: Friedrich Engel,
Justiziar im Kloster St . Othmar : Martha , dessen Nichte und Mün¬
del: Magdalena , deren Freundin : Johannes Frendhofer , Schul¬
lehrer : Mathias Frendhofer , dessen jüngerer Bruder , Aktuar im
Kloster n . a . Anschl. : Neue Schallplatten.
Dienstag , 18. Januar . 3.30 : Stunde der Jugend . Studiendir.
des Odysseus" . (Für - Kinder
Dr . Majer -Leonhard : „Irrfahrten
vom 10 . Jahre ab .) © 4 .30 : Tanzmusik. © 5.45: Lesostunde: Ans
dem Roman : „Die Buddenbrooks " , von Thomas Mann . © 6.15:
von Kassel: Dr . Keding : „Praktische Fragen aus der Rastenhygiene" .
© 6.45 : „Im 10-PS Leichtflugzeug über den Großglockner" , non
Dr . 2ng . v. Langsdorfs . © 7.15 : Englisch. 0 7.45 : Englische
Literatur . © 8 : Senckenbergviertelstunde : „Die Hautsinne " . Äortr.
von Dr . Edinger . © 3 .15 : Sinfonie -Konzert . Wagner : Meister¬
singer-Vorspiel . — Liszt: „Les Prelndes " , sinf. Dichtung . — Mahler:
„Lieder eines fahrenden Gesellen" . — Rich. Strauß : „Don Juan " ,
sinf. Dichtung . — Solist : Permann (Bariton ) vom Frankst Opernh.

Mittwoch, 19. Januar . 12: Mittagsständchen. © 3.30: Stunde
der Jugend. Rektor Wehrhan: „Der Rammelsberg im Harz und
andere Erzählungen aus der Zeit Otto I." (Für Kinder vom 10.
. Lehar: „Wir gehen ins
Jahre ab., © 4.30: Operettenmusik
". — Zeller: „Ich
Theater". -— Jestel: Potp . „Schwarzwaldmädel
Weinieid a. „Der lachende
Eysler:
—
Rhein".
bin ein Kind vom
Ehemann". — Lchar: Potp . „Die blgue Maznr". — Lehar: „Hab
ein blaues Himmelbett" . — 7. Eysler: Walzer a. „Die oder keine" .
© 5.45: „Schillers Drama und der Mensch der Gegenwart", von
Dr . Marcuse. © 6.15: „Einkommenstheorie und Politik", von Dr.
", von Dr . SturmNeumark. © 6.45: „Staat und Gewerkschaften
stls. © 7.15: „Altdeutsche Tafelmalerei" , von Dr. Eötz. © 7.45:

® 6.15 : Aus Mannheim : Violinkonzert . Händel : Sonate
"7, Bach : Ehaconne . — Mozart : Violinkonzert in D -dur.
«?
Ausst : M . K -rgl . Vwlme : S . Mayer . Klavier . © 8.15 : Rainer
— Gedächtnisfeier.
Rilke
Maria

Donnerstag , 20. Januar . 1.30 : von Kastei : Mittagskonzert.
Jacques Offenbach. Ouo . „Schöne Helena " . — Fant . „Hoffmanns
Erzählungemst — La Musette (Cello solo). — Ouv . „Die beiden
Savoyarden " . — Fant . „Pariser Leben" . — Ouo . „Orpheus in
der Unterwelt " . © 3.30 : Stunde der Jugend . Fr . Grebenstein:
„Eine Kohlengeschichte aus dem sächsischen Braunkohlengebiet " . (Für
Kinder vom 12. Jahre ab ). © 4 .30 : Albert Lortzing. Ouo.
„Wildschütz" . — Aus „Undine " . — Aus „Zar und Zimmermann " .
— Aus „Waffenschmied" . Mitw .: Anni Pfister -Spengler . © 5.45:
Lesestunde: Ans „Die Kultur der Renaissance in Italien " , von
Better vom
Jacob Burckhardt . © 6.15 : von Kassel: Intendant
Staatstheater Kassel. © 6.45 : „Bad Münster am Stein und seine
Kassel:
Heilquellen " , von Dr . Müller . © 7.30 : Stadttheater
„Orpheus in der Unterwelt " . Von Jacques Offenbach. Perl .: Ju¬
Kupido.
.
Merkur
.
Mars
.
Minerva
.
piter . Juno . Venus . Diana
Hebe. Orpheus . Eurydike . Aristeus . Hans Ctyr . Oeffentliche
Anschl.: aus Kaffee Sacher:
Meinung . Bacchus . Morpheus .
Tanzmusik.
Freitag , 21. Januar . 1.30 : Neue Schallplatten . © 3.30:
Stunde der Jugend . „Der Beruf der Wohlfahrtspflegerin " , von
Frl . Loewe. (Für Kinder vom 12. Jahre ab .) © 4 .30 : Haus¬
frauennachmittag : „Romantisches aus dem Blumengarten " , von Rek¬
tor Merkel. © 5.45 : Lesestunde. Aus den „Briefen der Karoiine
von Schlegel" . © 6.15 : „Ueber Ermüdungserscheinungen und ihre
Ursachen" , von Prof . Stern . © 7.45 : Italienisch . 0 7.45 : Aus
alten und neuen Apothen . — Die rheinisch-westfälische Schnellbahn.
— Italiens industrieller Aufschwung. Von Ing . Randewig . © 8.05:
Film -Wochenschau. © 8.15 : „Am Teetisch" . Lustspiel von Sloboda.
Samstag , 22. Januar . 3.30 : Stunde der Jugend . Liedervor¬
träge von Schulen : Evangelischer Kinderchor , Höchst a . M . © 4.30:
Hausorch . „Zwei Seelen und ein Gedanke" . Auber : Ouv . „Ein
Maskenball " . — Verdi : Fant . „Amelia " oder „Ein Maskenball " .
— Rossini : „Othello " . — Verdi : Fant . „Othello " . — Puccini:
Walzer a . „Boheme " . — Leoncavallo : Fant . a . „Boheme " . © 5.45:
Briefkasten . © 6.15 : „Frankfurt , eine Hochburg des Radsports " ,
von Chefredakteur Budzinski . © 6.45 : Stenographie . © 7.15 : „Die
einzelnen Zweige des kaufmännischen Berufs und ihre Aussichten" ,
von E . Zimmermann . © 7.45 : „ Stilwandlungm in der Sprechkunst
der Bühne " , von Alfred Auerbach . © 6.15 : Vortragsabend Robert
Koppel -Berlin . Gesang . Berlin : Heimweh. — Ziegler : Am Rüdesheimer Tor steht eine Linde . — Akst: Deinah . — Eensler : Geh
lachend durchs Leben . — Orchester. Clewing : Alle Tage ist kein
Sonntag . — Hirsch: Träume Liebling von mir . — Brausen:
Colette und der Mond . — Green : Weiber ! Oh ! — Kollo : Blume
von Hawai . — Aus „Jugend im Mai " . — Fall : Kußmarsch.' —
Fall : In Rischni-Rowgorod . — Rezitation : Drei Grotesken.
Anschl.: bis 12 .30 : Kaffee Sacher : Tanzmusik.

den deutschen Ländern haben die ersten 'fa -cnevalistibegonnen . Im Westen und Südwesten
wurde der Fasching in herkömmlicher Weise mit den Sitzun¬
gen der kleinen Räte eingeleitet , während in Norddeutschland
eine Reihe von Maskenbällen stattfand , die allerdings mit der
süddeutschen Stimmung und ihrem schönen Humor nur schwer
einen Vergleich aushalten können. Der Münchener sagt, die
Güte seines Bieres liegt nicht allein beim Hopftn und Malz,
sondern auch im Wasser, und so kann ganz Süddeutschlano
sagen, der Humor seines Karnevals liegt in der Luft . Mag
der Ernst der Zeit den Faschingstrubel auch noch erheblich be¬
einflussen, die Tollheiten des lustigen Prinzen sind doch ein
Schuß echter Lebensfreude im Menschenblut , das in diesen
Wochen noch einmal so prickelnd kreist und schäumt. In Nord¬
deutschland sucht man oft etwas darin , beim Fasching Cham¬
pagner auffahren zu lassen; wenn auch dieses köstliche Getränk
nicht verachtet werden soll, so kann man doch sagen, daß es
der Rhein - oder Moselwein und Frankenwein oder Mark¬
gräfler , die man alle hier preiswürdig haben kann, auch tun
und durchaus bekömmlich sind. Auch das süddeutsche Bier
kommt im Karneval zu seinem Recht.
Zum ersten Mal nach dem Kriege wird der Karneval
wieder eine Erweiterunaerfahren und mehr an die frühere
. Wenn auch noch die Straßenumzüge
Ausmachung erinnern
polizeilich verboten sind, so sind doch in Mainz der Rosen¬
montagszug und in Köln der Kappenfestzug durch die Straße»
Stadt genehmigt wpchm.
In

schen Veranstaltungen

„j6«hens eines Meilers^ ^ ensteiner Grube infolge Zubruch-

'^Eu^ m^
sorge"gemmdest

Rnndfunk

^ Beginn des Karnevals.

rfst V>auit der Stadt zE ^ dpefälle in Berlin . Wie das Gesundheits*tnittciIt, hat die Zahl der Grippekranken
!vnder >in den Berliner
S So !' nommen Bei d^ ^ Eenhäusern an einem Tage um 79 zugeIhr Meldungen um 52 § Mkrankenkasse ist die Zahl der GriPPevalle zurückgegangen.
"
tg , fi
ch" wurden zwei Berm ^ berschüttet. Nach einer Blättermeidung
auf dem
^f Sleiitö aus Ober -Waldenburg
allei " Ferdw"

) Kra kvnnten^n„ ^ nn^ „r^ n^orschüttet. Die beiden Verunglückten
^ " ur noch als Leichen geborgen werden.
ia wi -Epidemie in Dänemark,
Grippe
Nourss Wegen
üo Ä öffentlichen E ^ ^ .E ? fboniie hat die dänische Regierung den
. Für Kopenhagen gilt das Verbot
. cv.^anz verboten
absolut
Provinz kann die Polizei im Einvernehmen
wi mit den
llöglick Stätten verbie° en^ Ebenfalls den Tanz an allen öffentlichen

Die offizielle Eröffnung des.Rheinlandsenders.
Am Samstag , 15. Januar , abends 8.15 Uhr , wird Staats¬
sekretär Dr . Bredow die Sendeanlagen der Westdeutschen
Rundfunk - A.-G . sowie die Kölner Besprechungsräume in
einem feierlichen Akt dem öffentlichen Betrieb übergeben.

In obiger Abbildung bringen wir die neuen Verkehrs¬
zeichen, die im einzelnen folgende Bedeutung haben:
1. Halt für Fahrzeuge jeder Art . Keine Einfahrt , da
Eisenbahnstraße.
2. Halt für Motorräder und Kraftfahrzeuge.
3. Halt für Kraftfahrzeuge zu bestimmten Zeiten , z. B.
Sonntags.
4. Halt für Kraftwagen , Motorräder gestattet.
5. Halt für Lastkraftwagen.
6. Achtung ! Querrrnne.
7. Achtung ! Kurve.
8. Achtung ! Bahnübergang.
9. Achtung ! Straßenkreuzung . '
^
10. Achtung ! Straßenbahn .
11. Achtung ! Schule oder Krankenhaus.
12. Einbahnstraße . Darf nur in der Pfeilrichtung befahren
werden.
13. und 14, Nur in der Pfeilrichtung weiterfahren.
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Danksagung.

Fay
Frau Eva
geb. Kinkel
sagen wir allen herzlichen Dank. Auch Dank den barmherzigen
Schwestern iür die liebevolle Pflege, sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen denen, welche der lieben Ver¬
storbenen das letzte Geleite gaben.

Bund
u. ArbeitSparKrieges

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

General -Versammlung

Sossenheim , den 15. Januar 1927.

Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold.

Zusammenkunft
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Turnverein e. V.
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Anständiges, braves

Mädchen

das tagsüber auswärts
Sonntag , den 16. Januar , nachm. beschäftigt ist, kann
3^/z Uhr, findet im Vereinslokal Gasthaus „zum kleines, einfach möbl.
Löwen" unsere diesjährige

Jahreshauptversammlung
Der Vorstand.

des

gelegen zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

4 Uhr

KaisersBrusNCaramellen
mit den 3Tannen ''
schützen mich vor Erkältung, Husten und Katarrhl
— Weder Regen, Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden, wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
bei sich haben. Schnell und sicher
Hustenmittel
beseitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung . — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brum
und y/o Plakate ersichtlich

Morgen

große

Abend ist der

'S

1

Maskenbal
?

des Sänger-Quartetts

Wohlmuth -Institut / Frankfurt a. M.

in JSchwalbad

Neue Mainzerstraße 84 — Tel.: Taunus 222

Auskunft erteilt : Ludwig Görtz, Lindenscheidstraße 28

Wolfs

88 Pftt -Tage

beginnen .tlonlag

I * »4 aiuiar

, den

11127 t

Flotte

Maskenkostüme
große Auswahl
verleiht preiswert
E. Schmidt-Gockenbach
Damenputz
Rödelheim

Herrenwäsche
Damenwäsche
Bettwäsche

Ü*

4

haben. Sossenheim
Frankfurterstr . 19 l.

der

(Jazzband)

- Kostümen

in jeder Preislage

Zimmer

Garten
Hof/ Eschborn
Ortes
Nähe
in

Tanzmusik

den
Err
ist

Große Auswahl in

Masken

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
undSchwächezuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kostenl.
Aufklärungsschriften. Apparate mietweiseu. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

Großer

Sonntag , den 16. Januar
öffentliche

Sossenheim / Kronbergerstr . 2

Apparat

Zahlreichen Besuch aller Republikaner erwartet:
Die Abteilungsleitung.

Anfang

Chr, Labonde

mit dem welt¬
berühmten

am Sonntag , den 16. Januar , nachmittags 4 Uhr, im großen
Saale des »Volkshauses - ein. Unter Mitwirkung des bekannten
.Union-Quartetts aus Frankfurt a. M . wird den Teilnehmern
eine erstklassige Unterhaltung geboten. Eintritt frei I

Nassauer

Maskenverleih -Anstalt

Seihstdedanülung

Die republikanische Bevölkerung von Sossenheim laden wir
zu einer gemütlichen

statt .

öffentl . Versammlun

Die bequeme

Bund republikanischer Kriegsteilnehmer — Abt . 8 Rödelheim

llllllllllllllllliii

Um Zahlung der rückständigen Kirchen¬
Wir laden zur
steuern 1. und 2. Rate 1926/27, welche bereits
am 16. 8. 26 und 15. 11. 26 fällig waren, wird
dringend ersucht.
Ebenso wird an die Zahlung der rückständigen am Donnerstag , den 20. Januar , abds . 8 ll
^
Pachtbeträge erinnert.
im Gasthaus „Zar guten Quelle" ein.
sink
Verpflichtungen,
auch
hat
:
selbst
Kirchenkasse
Tagesordnung
Die
„
denen sie Nachkommen muß, was sie jedoch nur
1. Satzungsänderung ; Verfügung des Am Uns
kann, wenn die Zahlungen pünktlich eingehen.
gerichts Höchsta. M . vom 16. Dez. 1921wir
Der Vorstand wer
.
2. Verschiedenes
Kath. Kirchenkasse
(Auf der Schanz 4)
Die
dur
verj
Internationaler
suc
Wir
der
der Opfer des
(Raiffeisen)
ani
Dienstag , den 18. Januar , abends 8 Uhr
m
Uhr
4
nachmittags
hält am 16. Januar ,
findet im „Hainer Hof" unsere
im Gasthaus »Zum Taunus " eine son
Au
Her
statt . Erscheinen aller Mitglieder ist dringend
ver
erwünscht.
ver
Tagesordnung:
der
mit
ab
Außerdem machen wir alle Versorgungs¬
bel
Gründung einer Sterbekasfe. sin!
berechtigten darauf aufmerksam, daß alle Anträge
DerVorstand.
für Mitglieder unentgeltlich gestellt werden.
Erf
Der Vorstand.

Mitglieder -Versammlun!

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
Tante und Großtante

Tamilien

Kleixsiedlnugsverein
.Kirehengemeinüe Sossenheim
Katta
c. V . — —
-

aller Art liefert auf Abzahlungzu Ladenpreisen
ein Höchster Wäsche¬
geschäft.
Offerten an den Verlag
Moderne

Küchen
Sie gut und
äußerst billig im

Kausen

Spezialhaus
Wiegand , Höchsta. M.
Königsteinerfirgtze 45

Außergewöhnlich vorteilhafte Angebote in Preis und

Qualität!

Empfehle u. a.
1 gr.Posten Seidenflor -Strümpfe
1 großer Posten Reformhosen 88
in ersten Qualitäten . . Paar
iür Damen , Ia Qualität . Paar
lgr .Post reinw.Kinderstrümpfe
1 gr . Post . Kinder -Reformhosen
alle Größen und Farben Paar
warm gefüttert , alle Groß . Paar
1 gr . Posten woll Herrensocken
1 großer Posten reinwollene
gewebt und gestrickt . Paar
Damen-Untertaillen . Stück
Ballschals zum Aussuchen
1 Posten Kinder -Gamaschen
Stück
88
Paar
reine Wolle, alle Größen
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von K . Becker , Soflenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 3719 . — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

Kr . 7

»bei

r

Sossenheim.

Erste Hilfeleistung
bei Unfällen in elektrischen Betrieben.

s. 8 U

Ueber die Behandlung

von Personen

, die infolge

von

geworden
bewußtlos
Stromes
elektrischen
Einwirkung
bei
zur ersten Hilfeleistung
n r-'. ^ bt die „Anleitung
unter Mit8 Aw Unfällen im elektrischen Betriebe ", aufgestellt
, ll , 1 bis 10 An¬
des Reichsgesundheitsamtes
Wirkung
z.

* 1

stand . Weisungen .

J

gezeigt , daß bei Unfällen
haben
Die Erfahrungen
ein Erfolg der Wiederbelebungsdurch elektrischen Strom
ist , wenn mit diesen Vernur dann zu erwarten
begonnen
ohne Verzögerung
suchen sofort am Unfallort
soll also nicht erst an einen
Verunglückte
? n , en Drt , etwa zu dem Zwecke , ihn ins Freie oder
,
zu bringen , geschafft,
Raum
besser gelüfteten
i Uyr m einen
gezogen werden:
Gefahrenbereich
? nur . ou§ dem
*n
Ita*
»ne
oder
weiterer Hilfe
uicht durch Heranrufen
und dergl . Zeit
„ schasfung von Decken , Unterlagen
ist mit den Wiederbelevungsversäumt werden , vielmehr
versuchen sofort zu beginnen . Ferner dürfen die Wieder¬
werden . Sie
nicht zu früh eingestellt
belebungsversuche
ein
durchzuführen , wenn
2 Stunden
find mindestens
) Erfolg nicht bereits früher eintritr.

lsse.

, den

* Sossenheim

18 . Januar

1927.

Die

Polizeiverwaltung.

ilt

Gemeinde Eschborn.
Holz-Versteigerung.
am Donnerstag,
Die Gemeinde Eschborn versteigert
(Gemarkung
1927 im Gemeindewalde
den 20 . Januar
Cronberg ) nachstehend aufgeführte Holzmengen . Treffpunkt
in Cronberg.
am Försterhaus
ist um 9 Uhr vormittags
0,67 Fm.
. .
3 Stück Eichenstämme
>
„
. . 48,84
Kiefernstämme
„
69
„
4,54
. .
Fichtenstämme
„
23

I. Klasse
II. Klasse

81 Stangen
31 Stangen

235 Rm . Elchen -, Birken - Scheit - und Knüppelholz
4160 Eichen - und Buchenwellen
6 Stück Eichenstangen.
1927.
Eschborn , den 15 . Januar
Bürgermeister : Mämpel.
Der

?

, 18..Januar

Aus den Reihen de
Aonnm 4
_
1870/71 ist wrede
— Ein Veteran 1870/71 ?
Kreiser
»wenigen noch lebenden Veteranen
Konrad Fay IX
seiner verschieden. Es ist
^ uhe bestattei
ekannte 79 Jahre alte Landw ^
Mgen nach
tz
)eute nachmittag 4 Uhr wird er z
° du Stiüstanl
's — Keine Hochwassergefahr .
^ miede
Mlassen hat ist in dem Steigen de F 11
di
temgeireten . Der Wasserstand des Rhems ü
dw Mitttttunge
ist ars ^ seitig
lauten
Aehnlich Die
Hochwassergefahr
jzurück. Flüsse.
ränderen
M .

Mzusehm .
neuer

\ Ein—

Stadtpark

in H ^

^ esttzerin

Di
de<

ät!

svon Brumng 'sche' Fomttienstiftung . dw ^ 1 d ^ es ist
Schlosses Höchst und des wundervollenau
Aul
y
^
Parkanlagen
der Jahren
einen Teil
Kat Dauer
übe wss
p^ tweise
von 20
|ie

$-6

ir
Mitteln der Stiftung und emern g r^tttandsarbeit
^
Zuschuß wird dieser Parkteil als Aotsta ^ds
bl ch
Chatten
Baumbestände
der OesterM
Die schönen
und dann
kemacht . gebracht
Drdnung

$4

$4

^
gegen die hohen Sie »
L - Maskenstreik
bteiligtel
.
8
Cron
Stadt
W hohen Steuern , die die

^ tel

Maskenballveranstaltungen erhebt, laus

Pereine Sturm und wollen , wenn der Mag' lst^
^ öÜ'
Forderungen aus Herabsetzung der Steue
^
spricht, streiken und in Cronberg überha
venachbar vera s^ lten . '
nach dem
, sondern
kbhaltenund
Vergnügungen
dort sämtliche
liehen
I
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Keine

Reichsgesundheitswoche
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Reichsge undhestswocye Übertrager
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Organisation fürder
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Ue
« £ 5
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* ™
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letzten Reichsgesundheitswoche
jtud der Richtlinien
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Wurden
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Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzelle
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Rabatt
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung

23 . Jahrgang

.

Jahr die Belehrung auf das flache Land getragen werden
soll . Außerdem beabsichtigt das Deutsche Hygiene -Museum
hygienische Wanderausstellungen
in den großen Städten
und sie mit einer örtlichen , gesundheit¬
zu veranstalten
zu verbinden . Zunächst sollen diese
lichen Volksbelehrung
in Leipzig , Frankfurt , Essen und
Wanderausstellungen
Berlin stattfinden.

— 30 Milliarden Zigaretten 1925 in Deutschland
geraucht . Im Jahre 1913 betrug der Verbrauch an
Stück , im Jahre 1920 war
12,4 Milliarden
Zigaretten
Stück gestiegen . Seitdem
er auf rund 20 Milliarden
und vor allem der Verbrauch
hat sich der Tabakverbrauch
ständig gesteigert . So wurden im Jahre
an Zigaretten
Stück geraucht . Der Verbrauch
1925 29,8 ' Milliarden
hat sich demnach seit dem letzten Jahre
der Zigaretten
weit mehr als verdoppelt.
der Vorkriegszeit
für die Einkommen - und
Die Fristverlängerung
#
genehmigt . Wie der HansaKörperschaftssteuererklärungen
erfährt , werden die
Bund aus dem Reichssinanzministerium
Fristen für die Abgabe
ablaufenden
an sich am 31 . Januar
allge¬
der Einkommen - und Körperschaftssteuererklärungen
werden . Die Frist für die Abgabe der Ein¬
mein verlängert
in die
wird
kommen - und Körperschaftssteuererklärungen
verlegt . Die Landesbis 15 . März
Zeit vom 15 . Januar
haben für ihren Bezirk die Fristen noch genauer
finanzämter
hiervon bleibt die Vorschrift des
zu bestimmen . Unberührt
zum Einkommensteuer¬
8 77 der Ausführungsbestimmungen
mit umfang¬
gesetz, wonach aus Antrag der Steuerpflichtigen
gestattet werden kann , die Steuererklä¬
reicher Buchführung
rung stets erst bis zum Ablauf des dritten Monats nach Ende
einzureichen . Es empfiehlt sich, derartige
des Steuerabschnitts
erst
Anträge rechtzeitig zu stellen . Da der Steuerkurszettel
im März erscheinen wird , wird die Vermögenssteuererklärung
erst im April abzugeben sein . So¬
für 1926 voraussichtlich
wohl zur Einkommen - als auch zur VermögenssteuerErlasse des Reichssinanzwerden noch ausführliche
etklärung
erscheinen.
ministeriums
und vom
G Versuchsballone . Vom 18 .— 22 . Januar
15, — 19 . Februar d . I . steigen an vielen Orten Europas (auch
Zwecken unbemannte
in Deutschland ) zu wissenschaftlichen
auf . Der Finder eines solchen wird gebeten,
Versuchsballone
sorgfältig
ihn samt dem daran befindlichen Selbstschreibegerät
zu behandeln und nach der am Ballon oder am Gerät befind¬
lichen Anleitung zu verfahren . Es wird betont , daß mit Rück¬
sicht auf die Gegenseitigkeit auch ausländische Ballone gerade
so behandelt werden müssen , wie die deutschen . In der Regel
zahlt die den Ballon absendende meteorologische Anstalt dem
Finder eine angemessene Belohnung . Die Ballone sind mit
leicht brennbarem Wasserstoff gefüllt , daher ist Vorsicht geboten.
Die Ankunft der Starr

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

.—

am Taunus

u . Schwalbach

1927

Dienstag , den 18 . Januar
Gemeinde

, Eschborn

Verlag

: Dienstag , Donnerstag und Samstag
Erscheint
Bezugspreis : monatlich iMark einschl . Trägerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

(tut!

Sossenheim

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

^Amtliches

wird aus verschiedenen Gegenden gemeldet und auch •Mai¬
unter der Erdoberfläche
käfer sind in geringer Entferung
gesunden worden . Diese Tatsachen gelten als ein Vorzeichen,
zu
mehr
strengen Winter
keinen andauernden
daß wir
auch in der
haben werden . Wir sind allerdings
erwarten
Zeit , in der es heißt : wenn die Tage fangen an zu langen,
kommt der Winter gegangen . Wenn also Frost und Sonnen¬
nicht
dem Winter
schein kommen , so wollen wir deshalb
Gram sein , denn er wird am besten dafür sorgen , daß die
macht.
lästige Grippe sich bald wieder aus dem Staube
soll der Saft in die Bäume steigen
Mit dem 20 . Januar
und Pflanzen
und dann mögen wir die Bäume , Sträucher
auf ihr Leben beobachten , das sich zuerst kaum bemerkbar
macht , sich denn aber bald deutlicher zeigt.
fehlt es nach dem
für 1927
An allerlei Vorhersagen
gelinden Winter nicht . So werden Katastrophen
bisherigen
prophezeit . Es ist
und Erdbeben in den anderen Erdteilen
nach solchen Wintern.
dies jedoch nichts Ungewöhnliches

Spatzen.
Alles , was in der Vogelwelt etwas auf sich hält , ist
gereist oder noch weiter südlich . Die
an die Riviera
zwitschert schon eine lange
Schwalbenwelt
vornehme
dem Netz des
Zeit in Aegypten , wenn sie unterwegs
glücklich entgangen ist : und fremde Völker
Fallenstellers
von unserer Vogelwelt , mit der
haben Besitz ergriffen
wir so traulich Frühling , Sommer und Frühherbst verlebt
haben . Einige sind uns treu geblieben : als Treueste
der Treuen aber die Spatzen.
das Feld und versuchen , alle Lücken
Sie behaupten
auszufüllen , die entstanden sind . Sie schreien noch lauter
als bisher und wollen uns vergessen machen , daß der
Star nicht mehr pfeift , die Schwalbe nicht mehr jubiliert
und die Nachtigall nicht mehr flötet . Aber leider , Herr
Spatz , kann man mit Lungenkraft nicht alles ersetzen. Es
ist sehr schön von Ihnen , daß Sie so eifrig in die Bresche
springen , aber fragen Sie herum : nicht alle werden Ihnen
für ihren guten Willen danken.
beobachte ich, wie die Spatzen jetzt den
Mit Spaß
beziehen.
und die Starkasten
feinen Herrn herausbeißen
Als diese Kavaliere im schwarzen Frack noch da waren,
übel,
bekam es den Herren im grauen Straßenanzug
wenn sie in das vornehme Hotel einrücken wollten . Gar
lustig flogen die Federn im Wind , aber meistens graue
Federn , und die Spatzen zogen es dann meistens vor,
und unter die Dachbalken
sich schimpfend auszuquartieren
zu kriechen , wo sie die Menschen bekanntlich immer wieder

gern herausstören , weil sie es für abgeschmackt halten,
zwischen den Ziegeln herunter¬
daß lange Strohhalme
verstopfen.
hängen oder ganze Nester die Regenrinne
Wenn der Sperling nicht viel Spaß verstünde , würde er
vor dieser Rohheit ' der Menschen schon längst geflüchtet
sein . Aber er ist ein bißchen Humorist und hat auch
ein genügend dickes Fellchen , um sich eine Sache in derselben
Tonart zweimal sagen zu lassen , denn bekanntlich legen
die Herren von der Straße nicht so sehr die Worte auf
die Goldwage : so glückt e8 vielleicht das nächstemal . wenn
es das erstemal nicht geriet . Und wer zuletzt lacht , lacht
am besten.
Wahrhaftig , der Sperling lacht zuletzt . Jetzt , wo er
seine Ueberlegenheit fühlt , wird er um so dreister , vollführt
Spektakel , wenn es Abend
im Efeu einen furchtbaren
über Tauben - und
wird , fällt mit größter Ungenierlheit
her und ist sehr stolz , daß ihm ein molliger
Hühnerfutter
Winterpelz wächst . Man muß nur einmal solchen alten
sich in der Sonne gütlich tun sehen , wie er
Spatzenvater
prustert und gelassen nach allen Seiten schaut , als wollte
er sagen : wenn ein anderer König ist , so soll er sich melden!
immer etwas
hat der Sperling
Für Vogelfreunde
Geringschätziges an sich: aber ist es nicht auch etwas um
seine Treue , die er uns im strengsten Winter hält , wo
er hungert und darbt , ohne von uns zu gehen?
Nein , nein Herr Spatz , alles was recht ist , aber wir
wollen nichts auf ihn kommen lassen!

Nah

Aus
A Frankfurt

Fern.

und

Gas

a. M . (Billigeres

durch

die

zwischen der
.) Verhandlungen
Ferngasversorgung
und der Wirtschaft¬
A .- G . für Kohlenverwertungsinteressen
und
Deutscher Gaswerke A .- G . Berlin
lichen Vereinigung
der
a . M . haben die technische Durchführbarkeit
Frankfurt
ergeben . Man könne frei Gasbehälter
Ferngasversorgung
billigeres Gas liefern . Man habe stets beachtet , daß die Gas¬
nicht stillegen,
Erzeugungsstätten
werke die wirtschaftlichen
des Gases resul¬
sondern auf Grund der Preisverbilligung
beziehen.
durch die Ferngasversorgung
tierenden Mehrbedarf
könn¬
des Bergbaues
Gegen oft erwähnte Ueberforderungen
ten sich die einzelnen Gaswerke beim Abschluß ihrer Ferngas¬
schützen. Die Gas¬
verträge durch entsprechende Bestimmungen
der
werke sollen in nächster Zeit über das Gesamtproblem
der beteiligten
eine Denkschrift
Zechengas -Fernversorgung
erhalten.
Organisationen
.) Ein
A Offenbach a. M . (JmGefängniserhängt
in Seligenstadt wohnender Arbeiter wurde unter dem Verdacht
der Blutschande festgenommen und dem Amtsgerichtsgefängnis
zugeführt . Dort hat der Verhaftete jetzt durch Erhängen seinem
Leben ein Ende gemacht.

A

Limburg .

Autounglück

(Schweres

.) Ein

furchtbares Autounglück ereignete sich auf der Diezer Straße
an der alten Windmühle . Ein Dreisitzer -Opelwagen , besetzt
nrit zwei kleinen
und einem Herrn
mit dem Chauffeur
Kindern wollte ein Fuhrwerk überholen , geriet aber auf dem
und schlug mit voller
aufgeweichten .Boden ins Schleudern
Wucht gegen einen Baum . Das Auto wurde vollständig zer¬
Insassen
Sämtliche
seitlich eingedrückt .
und
trümmert
und schwer verletzt.
wurden herausgeschleudert

A Schlüchtern . (D e r I lt i s i m H ü h n e r st a ll .) Dem
Besitzer eines Einzelhofes in der Umgegend wurde in einer der
letzten Nächte durch einen Ratz (Iltis ) der gesamte Hühner¬
bestand (21 Hühner , 1 Hahn ) durch Kopfabbeißen getötet.
Felsenkirche
st einer
** Oberstein . (D i e Ober
Obersteins , die Felsen¬
Wahrzeichen
.) Das
baufällig
kirche , muß so schnell wie möglich vor dem drohenden Verfall
Bau¬
geschützt werden . Da es sich um ein hervorragendes
denkmal der Stadt und des ganzen Landes handelt , sollen die
auf¬
vom Reich durch Sammlungen
Mittel zur Restaurierung
gebracht werden.

** Köln .

(Großseuer

in

der

Kölner

Gas¬

.) Nachts zerstörte ein Großfeuer die beiden oberen
anstalt
der
Geschosse eines großen dreistöckigen Magazingebäudes
städtischen Gasanstalt . Der Sachschaden ist sehr beträchtlich.

** Köln . (Autounglück

.) In

der Nacht fuhr zwischen

Spay und Boppard ein mit fünf Personen besetztes Auto in
und brach mitten ausein¬
vollster Fahrt gegen Straßensteine
ander . Der vordere Teil begrub den Führer und seine Braut
unter sich; beide sind tot . Die anderen drei Insassen , die im
hinteren Teil des Wagens saßen , kamen mit dem Schrecken
davon.
□ Ein deutscher Dampfer gestrandet . Der in Bremen
beheimatete Dampfer „ Bockenheim " ist an der Nordspitze der
Insel Oeland gestrandet . Der Dampfer befand sich mit einer
auf der Fahrt von Oxelösund nach einem deut¬
Eisenerzladung
schen Hafen .

Katholische

Gotlesdieust

-Ordunug

Sossenheim.
Mittwoch : best. hl . M . für ein Kind und 1. Sterbeamt für
Konrad Fay IX.
Donnerstag : best hl . M . f. Marg . Kinkel vom Rosenkranz¬
verein und 3. Sterbeamt f. Eoa Fay geb . Kinkel.
und 2. Sterbeamt für
Freitag : best. hl . M . nach Meinung
Kornrad Fay IX.
Samstag : best. hl . M . nach Meing . und 3. Sterbeamt für
Konrad Fay lX ..

Neues vom Tage«
— Die Reichstagsfraktion der Deutschnationalen VolksPartei und der Deutschen Volkspartei sind nunmehr zu einer ersten
Sitzung im neuen Jahr zum Mittwoch vor der Plenarsitzung einberusen worden.
— Fünf englische Kreuzer, die zurzeit in der Phaleron -Bucht
in Griechenland vor Anker liegen, haben Befehl erhalten, sofort
nach China abzudampfen.
— Der englische Schatzkanzler Churchill begab sich mit dem
englischen Botschafter Graham zu Mussolini in den Palazzo Chigi.
Die Unterredung der beiden Staatsmänner , welcher in ihrem
ersten Teil auch Graham beiwohnte, war vertraulicher Natur und
dauerte etwa eine Stunde.
— Wie die Agentur Indo Pacific aus Sidney berichtet, ist
der deutsche Kreuzer „Emden" vorgestern in Capetown angekom¬
men. Er wird demnächst die Cocos-Jnseln besuchen, wo der frühere
deutsche Kreuzer „Emden" im Kampfe mit dem australischen
Kreuzer „Sidney " untergegangen ist.

Aussicht auf

Einigung.

Mit Ende dieses Monats soll bekanntlich die Tätigkeit
der interalliierten Militärkontrollkommission für die deutsche
Abrüstung ihr Ende nehmen und deren Befugnis auf den
Völkerbund in Genf übergehen. Vorher hat noch eine Ver¬
ständigung über die letzten Punkte der Entwaffnung zu
erfolgen, die bisher noch nicht erledigt sind, das heißt über
die Fortifikationen von Königsberg, Lützen, Küstrin und
Glogau und über das Verbot der deutschen Ausfuhr von
Waffenmaterial. Ueber diese Angelegenheiten verhandeln
feit acht Tagen schon der General von Pawelsz und der
Geheimrat Förster im Aufträge der Reichsregierung in
Paris . Außerdem sind in Deutschland selbst noch gesetzlich
zu ordnen das Verbot der Verbände, die sich mit militärischen
Dingen befassen, und des Eintritts von Personen in die
Reichswehr, welche nicht die gesetzlichen Vorbedingungen
erfüllt haben. Den Anlaß zu der letzten Bestimmung hat,
wie erinnerlich sein wird, der Umstand gegeben, daß der
älteste Sohn des ehemaligen deutschen Kronprinzen zeitweise
Dienst in der Reichswehr getan hat.
Die Abrüstung der deutschen Festungen im Osten ist
von der Warschauer Regierung in Paris angeregt worden,
wo die militärischen Kreise geglaubt hatten, den Polen ihr
Gesuch nicht abschlagen zu können. Frankreich ist hierbei
selbstverständlich nicht direkt beteiligt und man müßte deshalb
eigentlich annehmen, daß es nicht sonderlich schwer sein
könnte, über diese Sache eine Einigung herbeimführen, zumal
Frankreich und Polen verbündet sind und Polen also eine
dauernde Rückendeckung durch die starke französische Armee
besitzt. Das polnische Heer allein ist ja schon viel zahlreicher
als die deutsche Reichswehr und mit allen modernen Waffen
ganz anders als wir ausgerüstet, da wir unseren Nachbarn
in jeder Beziehung nachstehen. Keine Regierung in Europa
hat irgend welchen Grund , der polnischen Antipathie gegen
Deutschland Rechnung zu tragen, weil man überall die
Friedensliebe der Reichsregierung kennt, die durch zahlreiche
Beispiele erhärtet ist, während die Polen nichts dergleichen
getan haben.
, die
Königsberg besitzt im ganzen 20 schwere Geschütze
einzigen, über die das Deutsche Reich heute noch verfügt. Die
Armierung von Küstrin und Glogau ist nach ihrer gegen¬
wärtigen Beschaffenheit überhaupt nicht als leistungsfähig
anzusehen. Bevor also die Polen selbst nicht ihre Westgrenze
auf einen entsprechenden Berteidigungsstand eingerichtet
haben, besteht für uns kein Grund zur absoluten Entwaff¬
nung und das sollten auch die Fachleute auf den Pariser
Konferenzen erkennen. Die Entscheidung über diese An¬
gelegenheit erfolgt, wenn sie nicht. in den mündlichen Ver¬
handlungen bis Ende Januar stattgefunden hat, durch den
Völkerbund. Weil Deutschland und Polen Mitglieder des
Bundes sind, dürfen sie nichts vor einander voraus haben.
Das von England beantragte Verbot der Ausfuhr von
Waffenmaterial aus dem Deutschen Reiche nach dem Aus¬
lande ist auch in Frankreich nicht überall im vollen Umfange
als stichhaltig anerkannt worden. Bei vorurteilsfreier
Prüfung stellt sich denn doch heraus; daß es mehr im Inter¬
esse der britischen Industrie als zur Abwehr von internatio¬
nalen Rüstungen durch Deutschland vorgeschlagen ist. Jmmer-

Die Nothersteins.
72s

Roman von Erich Ebenstein.

1925.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 66.
„Was wolltest du mir sagen ?"
„Daß du reich bist, Dorothea ! Viel reicher als
zusammen . Ich habe am
wir anderen Rothersteins
von ungeahnter Mäch¬
Bichelberge ein Anthrazitlager
tigkeit entdeckt. Dies war auch der Grund , warum ich
solange in Monrepos blieb . Ich habe die Sache von
Fachleuten genau prüfen lassen und nachdem sie die
Ueberzeugung aussprachen , daß sich Millionen daraus
gewinnen ließen , auch gleich die nötigen Schritte getan,
um den Betrieb zu beginnen . Es wird bereits mit den
von
Ein Konsortium
dort .
begonnen
Vorarbeiten
Geldleuten streckte die Mittel dazu vor ."
„Und das sagst du mir erst jetzt? Und da läßt
du noch den Kopf hängen ?" unterbrach ihn Do , die
seinen Worten erregt gefolgt war , mit strahlenden
Augen . „ Aber dann hast du ja Geld genug , um hier
alles zu beginnen , was du willst . Wenn das Lager
so wertvoll ist, wird man dir doch Geld darauf vor¬
strecken."
„Mir ? Das Lager ist einzig und allein dein
Eigentum , Dorothea ."
„Ach , sei doch nicht so kindisch, Rüdiger ! Mein
oder dein , das ist dasselbe . Bin ich nicht auch eine
Ganz
Rotherstein ? Willst du mir denn weh tun ?
Monrepos gehörte doch einst der Hauptlinie und sollte
ihr ja wieder zufallen , wenn ich . . . du brauchst nur
zu denken , ich sei wirklich ins Kloster gegangen . Ach,
Rüdiger , wie bin ich glücklich. Nun hat ja alle Not
ein Ende ." Ihr Antlitz strahlte , ihre schönen blauen
Augen leuchteten zu ihm auf wie Sterne . Einen Augen¬
blick lang versank sein Blick darin , heiß , zärtlich , selbst¬
vergessen . Tann stand er aus , den süßen Bann ge¬
waltsam abschüttelnd.
„Nein, " sagte er, beinahe rauh . „ Nie würde ich
einen Pfennig davon annehmen , und wenn mir das
Wasser noch zehnmal mehr an den Hals ginge . Sprich
nicht mehr davon ."
Do war erblassend zusammengeschreckt . „ Und —

jo<mnn?" sagte sie

endlich

leise.

der deutsche Neichsaußenmtntfleryter erhebliche
will
Konzessionen machen. Auch wenn es gelingt, Industrien
wie die Chemie, Optik usw. vor Beschränkungen zu schützen,
so werden unserer Industrie doch mancherlei Gebiete für den
Absatz in wichtigen Branchen verloren gehen. Es läßt sich

Tjtn

aber erwarten, daß ein Ausgleich bis Monatsschluß erzielt
werden wird; andernfalls wird auch hier der Völkerbund
einen Schiedsspruch zu fällen haben.
Es besteht in Deutschland bereits ein Gesetz, nach welchem
sich Sport - und ähnliche Verbände nicht mit militärischen
Dingen beschäftigen sollen. Diese Bestimmung soll dahin
erweitert werden, daß die Polizei nicht nur auf das Statut
solcher Vereine und Verbände achten, sondern die von ihnen
ausgeübte Tätigkeit genau kontrollieren soll. Werden Ver¬
stöße ermittelt, so müssen diese Verbände untersagt werden.
Es dürfte dabei nicht ohne viel Reibungen abgehen, denn
was unter militärischem Charakter zu verstehen ist, wird nicht
immer leicht zu entscheiden sein. Beim Militär wird doch
, sondern auch Reiten,
nicht nur gefochten und geschossen
Turnen , Schwimmen usw. gehört zur soldatischen Aus¬
bildung. Die Grenzen für diese Hebungen müssen also ein¬
wandfrei und nicht zum Nachteil unserer Jugend festgelegt
werden. Keinesfalls kann unsere Regierung darauf eingehen,
daß z. B . Schützengilden belästigt werden. Am leichtesten
wird sich der Eintritt in die Reichswehr ordnen lassen, für
den die Bestimmungen klar sind. Hoffentlich gelangen wir
nun zur Einigung, aber ohne daß uns Vorschriften gemacht
werden, die nicht angebracht und die überflüssig sind.

Da»neue

Kabinett

Marx.

Entscheidung Ende der Woche.

Reichskanzler Dr . Marx , der sich die Entscheidung über
die Annahme des Auftrages des Reichspräsidenten bis Sonn¬
tagnachmittag Vorbehalten hatte, hiel am Sonntagnachmittag
eine Besprechung mit den Vorstandsmitgliedern der Zen¬
trumsfraktion ab. Darauf begab sich der Reichskanzler zum
Reichspräsidenten, um mitzuteilen, daß er den Auftrag annehinen und im Sinne des am Freitag gefaßten Beschlusses
des Zentrums mit den Parteiführern wegen der Möglichkeit
der Bildung einer Regierung der Mitte verhandeln werde.
Dabei ist zunächst an ein Kabinett der Mittelparteien ge¬
dacht, das auf die Unterstützung der Sozialdemokraten ange¬
wiesen wäre. Dr . Marx wird, wie man weiter hört, mit den
Fraktionsführern der Deutschen Volkspartei eine Aussprache
darüber herbeiführen, ob die Deutsche Volkspartei die Voraus¬
setzungen erfüllen will , die eine solche Unterstützung der Sozial¬
demokraten ermöglichen. Der Fraktionsvorstand der Deutschen
Volkspartei wird sofort eine Sitzung abhalten, und es steht zu
erwarten , daß in dieser Sitzung die Entscheidung darüber
fallen wird, ob die Deutsche Volkspartei sich an einem Kabinett
der Mitte mit Anlehnung an die Sozialdemokraten oder unter
Einbeziehung der Sozialdemokraten zu beteiligen beabsichtigt.

Erst nach dieser Entscheidung wird Reichskanzler Dr.
Marx mit den anderen Parteien der Mitte sowie mit den
Sozialdemokraten und den Deutschnationalen in Verhandlun¬
gen treten. Die Fraktionssitzung der Deutschen Volkspartei
findet erst am Mittwoch statt, öesgleichen die FraktionssitzunDr.
überhauptfrühe¬
so
en fast aller anderen
Entscheidung
einewenn
llarx die Kabinettsbildung gelingt,
stens Ende der Woche zu erwarten sein dürste. Unbeschadet
des Ausgangs der Kabinettsbildung wird

,
, daß
Parteien

t

der Reichstag

am Mittwochnachmittag, 3 Uhr, zusammentreten und sich zu¬
. Es handelt sich
nächst mit kleineren Vorlagen beschäftigen
dabei um Vorlagen, die von geringer politischer Bedeutung
sind und daher das Vorhandensein einer regierungsfähigen
Koalition nicht unbedingt erfordern. Auf der Tagesordnung
der ersten Sitzung stehen die ersten Beratungen eines Gesetz¬
entwurfes über die Regelung des Arbeiterverkehrs an der
deutsch-saarländischen Grenze und über eine Reichswohnungs¬
zählung.
*
Deutschnationale und Sozialdemokraten.
Die „Deutsche Tageszeitung" schreibt über die Haltung

der Deutschnationalen, gegenüber einem Kanzlerkandidaten
des Zentrums , daß sie unter keinen Umständen bereit sein
würden, ihre Unterstützung einem Kabinett der Mitte mit
loser Bindung nach rechts zu leihen. Eine nur lose Bindung
mit der Mitte biete ihnen nicht die Garantie , daß nicht
Rüdiger fuhr sich über die Stirn . „Weil es nicht
dein Eigentum allein ist, sondern auch das deines künf¬
tigen Gatten , und weil ich lieber zugrunde gehen
möchte, als von Waldemar Ruhland Gefälligkeiten an¬
x, .
nehmen ."
Totenstille folgte diesen Worten . Do starrte ihn
in grenzenloser Bestürzung an . Endlich raffte sie sich
auf . „Wer hat dir gesagt , daß Waldemar Ruhland je
mein Gatte werden soll ?" fragte sie bebend.
und — meine eigenen Augen . Er
„Magelone
liebt dich doch, er hat dich doch geküßt ."
„Das ist wahr , und gegen meinen Willen und
während ich schlief . Er war mir ganz unbekannt da¬
mals und ich konnte ihm die Dreistigkeit lange nicht
vergeben ."
„Aber dann — lerntest du anders denken über
ihn . Jener Abschied in der Eremitage — und Ihr
schreibt einander doch so fleißig ."
nicht in seinen
Do sah die atemlose Spannung
Zügen.
„Auch dies ist wahr ", nickte sie ruhig . „Ich über¬
zeugte mich, daß er ein guter edler Mensch ist . Ma¬
gelone hatte diese Zusammenkunft in der Eremitage
ohne mein Wissen veranstaltet und ich war ihr sehr
böse deshalb . Tann aber sah ich ein , daß es doch
gut war — schon damit es endlich klar werde zwischen
und mir . Er durfte nicht länger
Herrn Ruhland
nähren , die ich nicht erfüllen kann . Er
Hoffnungen
war sehr gut zu mir . obwohl ich ihm sagte , daß rch seine
Liebe nie erwidern würde . Wir schieden dann als
Freunde . Ich versprach ihm , zuweilen zu schreiben
und er mir — nicht eher zurückzukehren , als bis er mir
nur wie ein Bruder nahen könne . . ." Sie blickte
mit unsicherem Lächeln zu Rüdiger auf und schloß
zaghaft : „Ich weiß von Magelone , daß es dein Wunsch
war , ich möge Waldemar heiraten . Aber ich kann
nicht , Rüdiger . . . und nun ist es ja gut so. denn du
brauchst nun in Bezug auf mein Eigentum keine Rück-

eines Tages die Bindung nach rechts, sobald er der^ ^ ,
'
Regierung gefällt, in eine nach links umgewandelt wird.
^
einzige Lösung bleibt nach Ansicht des Blattes nur ein zweiter^
Versuch, eine feste Koalition der staatsbürgerlichen Parteien ^ . ,
™ '
herzustellen, diesmal jedoch unter Führung des Zentrums .
Ueber die Haltung der anderen Flügelpartei sagt der,^ 6
„Vorwärts ", daß die Sozialdemokratie nicht jeder neuen Re-" . „
gierung der Mitte von vornherein mit unbesiegbarem Miß-L^ trauen gegenüberstehen werde. Sie werde sich jedoch ein Ka-^ '
binett, dem sie ihre Unterstützung leihen soll, sehr genau
ansehen.
-

3artcit<
Vorbereitung zum
«yerisc
Voraus
Wie man in Frankreich die Jugend heranbildet.
ne Bes
Bei einer m der Pariser Sorbonne veranstalteten Feielz^ Ukrö
des Nationalverbandes der Turn - und Sportvereine und desgertrm
Vereins zur Vorbereitung auf den Militärdienst hat Kriegs'^ Ge.
minister Painlevö eine Rede gehalten, in der er als eine devntgeg
, daß der Begriff bdianixiv
großen Lehren des Krieges bezeichnete
spreche
bewaffneten Nation zur Wirklichkeit werde.

Militärdienst.

Wenn trotz aller unserer Bemühungen und gegen unsertkeine
Hoffnungen,' so erklärte der Redner, eines Tages Frankreichs "^
ein Krieg ausgezwungen werden sollte, so würde dieser KricAewge
nicht durch ein aktives Heer zuzüglich einiger Reservisten gc'Beweij
führt werden, sondern durch die Masse der mobil gemachte«Völker
Reservisten selbst, die eine wirkliche nationale Armee bildet g .
würden. Die körperliche Ausbildung muß bereits in der Kint ^ ' m
A
heit beginnen. Sie muß fortgesetzt werden wahrend der Schub,
zeit und während des Fortbildnngsschulunterrichts.

zu

Ich

werde

nie

Und

wenn

?"
dazu wirst du mich nicht zwingen

zwisch

Gegensatz zur körperlichen Ausbildung wird Wliften
'
eigentliche militärische Vorbereitung lediglich für den erwachsenen Menschen in Frage kommen. Diese militärische Vor¬
bereitung soll zum mindesten zwei Jahre vor der Einstellung il>
das Heer beginnen mit dem Ziel, daß jeder, der zum Militär .
kommt, bereits körperlich durchgebildet ist, Märsche aushaltengerich
und schießen kann. Er soll durch diese Hebungen der militari' bohna
scheu Vorbereitungszeit den Geschmack für freiwillige DisziPlivSchle
^ m,
und für die gemeinsame Ueberwindung von Schwierigkeiten,
sowie den Geschmack an edlem Wettstreit gewinnen. Das ist ....
das Ziel, das die Turn - und Sportvereine und die Vereineborsa
zur Vorbereitung auf den Militärdienst verfolgen müssen. Ter Tateil
Veranstaltung wohnten der Präsident der Republik, Mimster' das 2
Präsident Poincars sowie die Präsidenten von Kammer und^. .r ' L
Senat bei.
die A,
_
Im

politische

buche
gelten

Tagesschau.

gesch
*-* Die Pariser Verhandlungen über die Entwaffnung änder

Deutschlands. Pariser Blättermeldungen zufolge rechnet maübeschl
in autvrisierten' Kreisen damit, daß das Interalliierte Militär ' werfu
komitee von Versailles, das zu einer Sitzung zusammentretek
wird, um die schriftlichen deutschen Vorschläge zur Regelunj
,
der letzten Entwaffnungsfragen zu prüfen, von den deutsche:!
«
Sachverständigen beträchtliche Abänderungen fordern werde,
was aber nicht die Annahme gestatte, daß die Verhandlungen Kaise
abgebrochen werden könnten. Im Gegenteil sei zu vermuten,von S

daß die Besprechungenweitergeführt würden und schließlichgesii
.
Ende ds. Mts . zu einer Verständigung führen werden.
yiotc
Reichsfinanzminister
+* Aus dem Deutschen Reichstag. Der
hat dem Reichstag eine Uebersicht über den Personalstand von:
J
1. Oktober 1926 übersandt. Danach sind vom 1. April bis .
30. September 1926 eingetreten: 1. bei den Hoheitsverwaltum
gen eine Pesonalvcrmindernng von 1173 Beamten, dagegen w, 0£J,
i
eine Personalvermehrung von 827 Angestellten und 6159 Arbeitern ; 2. bei der Deutschen Reichspost, einschließlich der Reichs.
druckerei, eine Personalvermehrung von 2484 Beamten und
eine Personalvermindcrung von 2924 Angestellten und • f ®
1083 Arbeitern. — Der Reichsfinanzministerhat dem Reichs'
tag ferner eine Denkschrift der Beratungsstelle für Auslands' *unft
kredite für die Zeit ihrer Tätigkeit vom 1. Januar 1925 bis
zum 30. September 1926 zugehen lassen. Die Denkschrift gib!
::
einen Ueberblick über die zur Einschränkung der öffentliche
Ausländsanleihen getroffenen Vorkehrungen und über di«
Tätigkeit der Bcrali ...g; stellet

Reichstagspräfident Lobe in Polen . In Lodz fand bQjt ;
am Sonntag die Feier des fünfjährigen Bestehens der Deut' )tQ,
Men Sozialen Partei Polens statt, an der auch Reichstags'
Er antwortete nicht auf diese Frage . Seine hel^
731
,
Augen bohrten sich forschend in ihr Antlitz .
„Warum konntest du Waldemars Liebe nie , _
widern , Dorothea ?" frug er und mühte stch vergeben
den bebenden Klang seiner Stimme zu verbergen . t
Dunkle Röte stieg jäh in Dos Gesicht . Ihr B>
glitt scheu von ihm ab und rrrte am Boden hin . S
stand stilles,
hilfloser Bestürzung
Ein Bild
schwieg
. -EU»
)DE ihm
fc
Er 'aber erriet plötzlich alles , was in ihr vorgü
und eine trunkene Freude übermannte ihn . Mit eine!
dumpfen Laut stürzte er zu ihren Füßen nieder » >'

preßte sein Antlitz auf ihre Sande.

„Do . . . meine süße , lrebe , kleine Do . . ." sta"^ w
melte er immer wieder , während seine Lippen l.i>
Hände mit Küssen bedeckten. „Darum also ! Darin « liebe
zunäck-Laß
Do konnte vor Schreck und Seligkeit
zkstzenu
Arme
die
er
als
Erst
.
hervorbringen
keinen Laut
lich um ihren Racken schlang und ihren Kopf zu f “ « t
niederziehen wollte , wehrte sie ihn , sich gewaltsam Eein
,
raffend , ab .
„Rüdiger — was tust du ? Wie kannst du . *ct»f
‘na $
Denk an . . . Magelone . . . !"
,
Aber er lachte nur sorglos .
„Was kümmert uns jetzt Magelone ? Merkst Mit
denn nicht , wie sie uns trennen wollte durch LüMmst
und Intrigen ? Wäre es nach ihr gegangen , ich hä>berei
nie gemerkt , daß du meines Lebens einziges GlMrä'
,BerI
bist !"
„Bin ich dies denn wirklich ?" murmelte Do le >oorl
Ihr
von Glückschauern durchbebt .
„So sehr , daß dagegen alles Mißgeschick, vlZüd
uns traf , zu einem Nichts zusammenschrumpft ", erstgenii
nMpg
. „Aber
Ausdruck
innigem
Rüdiger mit
derte
« S flitifl
»« mt1I
Otli A4
fit (\ Ta ♦
fühle ich wieder Riesenkräfte in mir und eine fro>
Lust , das Schicksal zu zwingen , das mich niederzwingst, , <
wollte . Ja — ich werde fürs erste eine Anlem
aus Dein Anthrazitwerk aufnehmen . Aber in kurik
Zeit hoffe ich, sie zurückerstatten zu können . Dauere
mehr in mein
soll kein Heller deines Eigentums
Hände kommen.

.
heiraten
.
r nehmen

Monrepos nicht ganz wie dein Eigentum ansehen
willst , würdest du mich nur zwingen , ins Kloster zu
gehen , damit es euch zufällt . Aber nicht wahr —

3U

—

- LAMM ? vve tLNnahm. Lode hielt dei dem Festakt eine A.NNs-proche, in der er u . a . ausführte : Eine Annäherung zwischen
,ff^ !olen und Deutschland ist nötig . Ist erst einmal die wirtschaft'Äche Annäherung durchgeführt , so wird auch eine friedlich
-urchgeführte Bereinigung der Gebietsfragen nicht mehr auf
große Schwierigkeiten stoßen. Staatsgrenzen sind jeden¬
nicht ewig. Was den Polnischen Korridor anbelangt , so
falls
nuß vor allem dafür gesorgt werden , daß sich der Verkehr in
f
Ä hm frei und ungehindert vollziehen kann.
mau
Held gegen die Schnldlüge.
Neustaot a. d. H., 17. Januar . In seiner Rede ans dem
rarteitag der Bayerischen Volkspartei der Pfalz erklärte der
«herrsche Ministerpräsident Dr . Held u . a . noch: Die e. ste
Voraussetzung für eme erfolgreiche deutsche Außenpolitik ist
. ne Beseitigung der Luge von der Alleinschuld Deutschlands am
m A' r5 ie . 'ft die Herstellung des gegenseitigen
' desgertrauens . Deutschland ist hierzu bereit , wenn man ihm auf
legs^ r Gegenseite auch nur mit einem Minimum von Vertrauen
' de mtgegenkommt. Der Ministerpräsident kam dann auf das
de ^ n^ ruer Urteil und die Begnadigung der Deutschen zu
jprechen. Die Begnadigung sei kein wirklicher Ausgleich und
usertkeine Sühne . Diese könne vielmehr nur in dem Abzug ^er
'
!tctdr eP | P ^ : !e3clt- Dr . Held erklärte weiter : Ich habe Lor
skept.s.> gegenübergestanden , aber nichts.
oe
o
„«üLwf * s ! r- aitc.^ ich der Meinung , daß Deutschland we .,.die
dafür liefern muß , daß -es ihm bitter Ernst ist, di
^
chtevVolker zusammenzuführen

d eichsbanner und Nationalsozialisten.
^°fe Zkvischen
tin>^ u^amntCM

Die Reichsbahn

Eine befriedigende Bilanz.
Die Reichsbahngesellschaft veröffentlicht soeben ihren Be¬
richt über das Jahr 1926. Der Güterverkehr senkte sich dem
Bericht zufolge zunächst 1926 — die rückläufige Tendenz des
Jahres 1925 fortsetzend — noch weiter . Vom Februar an
begann sich der Güterverkehr langsam zu erholen und erreichte
anfangs Mai die vorjährige Höhe, bis schließlich infolge des
englischen Bergarbeiterstreiks und durch zunehmenden Versand
deutscher und zunehmenden Durchtransport polnischer und
tschechoslowakischerKohle eine starke Aufwärtsbewegung ein¬
setzte.
Nach dem Streikende setzte ein Rückgang ein. Der Güter¬
zugverkehr nach Belgien und Frankreich mutzte im Zusammen¬
hang mit der tariflichen Unterbindung des Ruhr- und MoselWegs durch die belgischen Strecken zweimal völlig umgestellt
werden. Der elektrische Zugbetrieb wurde 1926 auf weiteren
110 Kilometer Streckenlänge ausgenommen.
Im internationalen Durchgangsverkehr und im direkten
Auslandsverkehr wurde die bisherige Wettbewerbstarifpolitik
fortgesetzt. Der Jahresabschluß , der im vorigen Jahre einen
Betriebsüberschuß von 819 Millionen Reichsmark erbrachte,
liegt für dieses Jahr noch nicht vor . Es kann aber dem Be¬
richt zufolge mit einer hinreichend befriedigenden Bilanz gerechnet werden . Durch weite Umstellungen im Werkstättendicnst war es möglich, in dem Berichtsjahr das ständige Per¬
sonal von 692 104 auf 655 968 Köpfe zu senken.

der Nacht zum Sonntag
Augsburg , 17. ftanimr. In
hier vor einer Gastwirtschaft zu einer Messerstecherei
> di<i -s^ ^ ? Angehörigen des Reichsbanners und Nationalsozia»
der drei Personen leicht verletzt wurden.
vachVorBestätigung des Todesurteils von Leiferde.
ag in
Leipzig, 17. Januar . Der Dritte Strassenat des Reichsilitär
alteiigerichts verhandelte heute als Revisionsinstanz über das Eisen«
itärübahnattentat von Leiferde. Die beiden Täter , der Musiker Otto

chnh

Elektrotechniker Willi Weber , waren am
erten,^ ^ ” ®61 der
Hildesheiii ! wegen fortgesetzter
Schwurgericht
vom
is isi^ ' November
mit Todeserfolg in
^e,ne vorsätzlicher Eisenbahntransportgefährdung
Del Tateinheit rttti Mord zum Tode verurteilt warben . Die gegen
istei>das Todesurteil eingelegte Revision , die vom Rechtsanwalt
Dr . Lüttgebrunne vertreten wurde , wendet sich vor allem gegen
die Anwendung des Mordparagraphen (8 211 des Strafgesetz¬
buches) und macht außerdem verschiedene prozessuale Rügen
geltend, insbesondere seien die Angeklagten nicht, wie dies vor¬
geschrieben sei, auf die durch die Erweiterung der Anklage vernung änderte Rechtslage aufmerksam gemacht worden . Das Gericht
die Verman beschloß gemäß dem Anträge des Reichsanwalts

Forderungen

Schwere

Erkrankung

der Kaiserin

Landarbeiter des besetzten

Vorsitzende des Verbandes , Reichstagsabgeordneter Schmidt,
und Gauleiter Link behandelten die sozialen und wirtschaftlichen
Forderungen der Landarbeiterschaft . Es stehe fest, daß die Ernte¬
erträgnisse höher seien als die amtliche Statistik es angebe , daß
ferner der Lohnanteil an den Produktionskosten nicht gestiegen
ist und daß die Landfläche heute mit 20 000 Arbeitern weniger
bebaut wird , während die Zahl der landwirtschaftlichen Ange¬
stellten in Hessen um 70 Prozent gestiegen ist. Zwei Milliarden
Mark sind vom Reich den Landwirten gegeben worden . Alle
sind mit einigen Ab¬
Forderungen der Industriearbeiter
gültig.
Weinbergsarbeiter
und
Land
die
für
auch
änderungen
Die Löhne erreichten vielfach heute nicht das Existenzminimum.
Ueber Aufgaben des Weinbaus sprach das Mitglied des
Reichswirtschaftsrates Schmauß . Der Weinbau werde sich
und
wieder erholen , nur müsse durch Rationalisierung
die Landwirtschaft helfen, Handelsverträge zu
Oualitätsbau
schassen und eine vernünftige Preisgestaltung zu üben.

Brüssel, 17. Januar . Kaiserin Charlotte, die Witwe des
>erde,
mgenKaisers Maximilian von Mexiko und Tante des Königs Albert
Uten, von Belgien , erlitt am Samstag im Anschluß an eine KoneßlichSestion einen Schwächeanfall . Ihr Zustand ist ernst.

Tagung des

Welnbeirales.

An der nach Wiesbaden vom Reichsministerium für Er¬
einnährung und Landwirtschaft und vom Innenministerium
berufenen Tagung des Weinbeirates nahmen Vertreter der

EinwanderungS«

«" Wien.
Aork, 17. Januar . Eine Versammlung von VerT^ 7^ ^. deutschen Vereine New Norks beschloß die Eineiner Massenversammlung für di« erste Februargegen sst
u.m gemeinsam mit den Skandinaviern gegen die neuen
lrbei die auf Grund unzulänglichen Quelleneichsworden seien, zu protestieren . Ferner soll
und f berechnet
r Drotestversammlung die Entsendung von 60 Deleund n;^
Washington beschlossen werden , die bei den Senats¬
eichsands - »..»-Polungen den Standpunkt der Amerikaner deutscher Abwahren sollen.
5 bis
^

vom
I
iltun ^

Die Lage am Jangtse,
Tokio 17.^Januar . Die japanischen Marinebefehlshaber
r di«
Aangtse -Gebiet haben Weisung erhalten , sich
"
. mit
^ rtretern der anderen Mächte über die zum Schutz
fav " hon
Eigentum der Ausländer zu ergreifenden MaßDen ' nabr»->„ "
,
0
iia0>. "wen zu verständig _
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pSchluß
^ulz bist du — und liebst mich doch?"
Ich will arbeiten für, -dich und
wünschest, sollst du mir allein verdangreifst du dies nicht ?"

-

eC

W. Üt).

' — ick,
weil ich dich

ernst den Kopf.
^ noch arm wäre wie eine Kirchengerne von dlr nehmen
natürN « . , » » _ »

«

Liebe und deine i
« "^cht genug? Und nun komm.
tm allein süßes Mädche
Freudenbotschaftu«? ~ wir wollen Papa mrt der
. Ter
u . " nie alte Mann *{$ ?*?* Verlobung überraschen
wacht und wird nut! ^n,diesen Tagen genug durchge!"
esem Sonnenstrahl aufleben
1C^
mZi
rtst krnit Rüdiger stbun iteä)t gehabt . Do, deren Hochzeit
in vier Wochen stattfinden sollte,
Lügsamsorgte
Herrn wie eine Tochter und hatte
H häsbereits jetu
des Haushaltes ergriffen. Denn
l GlMräfin Karnin
auf die Nachricht von Rüdigers
Verlobung
, daß sie
gratuliert und geschrieben
do leioorläufig
Grafenegg zurückkehren werde,
Ihr Katarrb
einen längeren Aufenthalt im
ck, dl§ stden, wo skerwgemietet hätten r" Villa ans Lussin für drei Jahre
hoffe. Rüdiger werde Rainers
'n
rr nMpauage erhökw
dieses Ow
e frol
gjjjjjbo Do ihm erk!ärt?? ^ ie Rüdiger gern. Besonders

jji

si

! cm
Wirtschaft

'zubrtngen'."
Dakherein
mef

Mehrausgabe in der Wirtschaft

^it^ der neuen Fabrik wurde be'reU8^fletßia^aearbe
so viele
Rüdiger hatte dabei
setLr einstkaen
, als sich traend tun
o-ln-r einmaefl Mbester beschäftigt

Regierung , Vertreter von Preußen , Bähern Und Hessen und
mehrere Reichstagsabgeordnete teil . Es wurde beschlossen die
zu ersuchen, das VersteigerungsReichsregierung
v e r b o t für Wein bis auf weiteres mit Rücksicht auf die Ver¬
hältnisse im besetzten Gebiet aufrecht zu erhalten . Ferner wurde
zur
über die Vorschläge des Deutschen Weinbauverbandes
Aenderung des Weingesetzes verhandelt . Es wurden diejenigen
über die Ausdehnung der Zuckerungsfrist bis 31. Januar des
der Ernte folgenden Jahres angenommen , ebenso die über die
Bezeichnung der Weme , über das Verbot der Mischung von
Weißweinen mit Rotwein , worunter die sogenannten Schiller¬
weine nicht fallen können, über das Verbot der Herstellung von
Hesewein und die Vorschläge über den Verkehr mit Hybriden¬
weinen . Ein Antrag , die Gemeindegetränkesteuer auf keinen
Fall über den 1. April 1927 hinaus bestehen zu lassen, wurde
einstimmig angenommen.

Sandelsteil
Frankfurt a. M ., 17. Januar.
— Devisenmarkt . Am heutigen Devisenmarkt lag das Geschäft
sehr ruhig bei kann - veränderten Kursen.
— Esfektenmartt . Zu Beginn der Börse zeigte sich eine
schwächere Tendenz , die sich im Verlaufe der Börsenstunden in eine
merkliche Erholung veränderte , so daß einzelne Spezialwerte nicht
unbedeutende Kurssteigerungen erfuhren . Der Anleihemarkt
verlief sehr ruhig . Kriegsanleihe sester.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
neuer 29.25—29.5, Roggen neuer 25.5, Sommergerste 25.5—27,
Hafer inländ . 20.5—21, Mais gelb 18.5— 18.75, Weizenmehl 40.5
bis 41, Roggenmehl 36.75—37.25, Weizenkleie 12.75— 13, Roggen¬
kleie 13— 13.25.
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln . (Großhandels¬
preise je 50 Kg .) Industrie , hiesiger Gegend , 5.75, weißsleischige,
hiesiger Gegend . 4.40. Tendenz : lebhafter.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt . 1. A n f t r i e b : 264 Ochsen,
79 Bullen , 684 Kühe und Färsen , 488 Kälber , 267 Schafe und
für 1 Zentner Lebendgewicht Mark:
3244 Schweine . Preise
al ) 66—59, a2 ) 51—55, bl ) 45—50, b2) 45—50, c) 42
Ochsen:
bis 44. B u l I e n : a) 52—55, b) 47—51, c) 44—46. K ü h e : a) 45
a ) 55—61,
bis 52, b) 37—44, c) 30—36, d) 22—28. Färsen:
b ) 75—82, c) 65—74, d) 57 bis
b) 48—54, c) 40—47. Kälber:
im Gewicht von 300 Pfund
a ) 42—48. Schweine
64 . Schafe:
73—75, von 240—300 Pfd . 73—76, von 200—240 Pfd . 74—77, von
160—200 Pfd . 73—75, von 120—160 Pfd . 70—73, Sauen 63- 68.

Gebietes.

Der Deutsche Landarbeiterverband , Gau Rhein und das

Charlotte.

Protest der Deutschamerikaner gegen die neuen

der

besetzte Gebiet hielt seine erste Kundgebung in Mainz ab . Der

retcu w- funü der Revision und bestätigte damit das Todesurteil.

ische!
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Der größte deutsche Sender,
und zugleich der stärkste Sender der Welt , der in Langenberg
im Rheinland erbaut worden ist und in den nächsten Tagen
als Rheinland -Westfalen -Sender in Betrieb genommen wird.
Uetz. Außerdem hatte er die Klage wegen Holzfrevel
und Wildschaden gegen Frau Scheibtnger zurückgezogen
und ihr eine kleine Pension ausgesetzt , die sie vor
bitterster Not schützte.
Dies gewann ihm die Herzen der Leute um so
eingestanden
mehr , als Scheibtnger die Brandlegung
hatte . Seine Verlobung mit Do tat das übrige . Sie
ausgenommen . Man war
wurde . mit Enthusiasmus
jetzt völlig überzeugt , daß Rüdiger sich nie mehr zu
Härten hinreitzen lassen würde an der Seite dieses
„guten Engels ". Und da man nebenbei auch stillschwei¬
gend zur Einsicht gekommen war , daß man den Rotherstetns doch ein wenig Unrecht getan habe , beschloß man.
es durch allerlei Aufmerksamkeiten anläßlich Rüdigers
Vermählung wieder gut zu machen . Man plante einen
Fackelzug zum Schloß mit Ständchen und Ansprache.
Anneliese wollte nicht mehr zu längerem Aufent¬
halt nach Grafenegg zurück. Sie schrieb, sie wollte
auf Oddensloh bei Tante Jsabella bleiben , mit dieser
Ende Mai für ein paar Tage zu den Ihren kommen,
worauf sie alle nach Wien reisen würden , da sie ihre
der Rothersteins
Hochzeit in dem dortigen Stadtpalais
feiern möchte.
Auf Grafenegg war man auch damit einverstan¬
den . Der Fürst war wohl genug , die Reise wagen zu
können und freute sich im sttlien schon daraus , Do die
Residenz zu zeigen , in der er einst als Dragonerleut¬
nant fröhliche Jahre verbracht hatte.
An Waldemar hatte Rüdiger einen langen Brief
geschrieben , in dem er ihm sein Herz ausschüttete , um
die alte Freundschaft bat und ihn zur Hochzeit einlud.
Die Antwort kam umgehend und machte Walde¬
mars Herzen alle Ehre . Er gratulierte warm und herz¬
lich. gestand aber dann ehrlich , daß er die Einladung
zur Hochzeit nicht annehmen könne . Er wollte erst
einen „kleinen Rutscher " um die Welt machen und hoffe
dann nach zwei bis drei Jahren soweit zu sein , daß
er freien Herzens wieder „Wolkenrieter Luft " atmen
könne.
kam
Gleichzeitig mit diesem Brief Waldemars
ein Schreiben Magelones aus Wien , das alle mit Stau¬
nen. aber auch Epleichteruna erfüllte. Sie teilte darin

Alls aller

Wett.

n Das Eisenbahnunglück im Münchener Ostbahnhof vor
Gericht. Die Verhandlung gegen den Lokomotivführer Aubele
aus Rosenheim , der den am Pfingstmontag 1926 verunglückten
Personenzug fuhr , findet voraussichtlich am Mittwoch , den
2. März , im großen Schwurgerichtssaal im Jastizpalast in
München statt.
□ 340 000 Mark Verluste beim Berliner Anschaffungs¬
amt. Die Verluste, die das Anschaffungsamt des Magistrats
Berlin durch die unvorsichtigen Einkaufsdispositionen des
Direktors Kieborg erlitten hat , sollen laut „ Vossischer Zeitung,,
rund 340 000 Mark betragen.
□ Wegen Rauschgiftschmuggels verhaftet . Der Italiener
Giorgio Alvazzi ist in Hamburg unter dem Verdacht des
Rauschgiftschmuggels verhaftet worden . Er hatte aus Paris
10 Kilogramm Morphin bezogen, die von ihm in kupseren
Säulen versteckt über Antwerpen nach Habana versandt wer¬
den sollten. Alvazzi hatte eine weitere Sendung dieser Art
nach Antwerpen leiten lassen. Er scheint einer internationalen
Schmugglerbande anzugehören.
□ Ein Berliner Rechtsanwalt in Spritschiebungen ver¬
wickelt. Ein Berliner Blatt meldet, daß ein Berliner Rechts¬
anwalt in die großen Spritschiebungen der Brüder Schwarz
verwickelt sei. Er werde von der Staatsanwaltschaft in den
nächsten Tagen vorgeladen werden . Die Anschuldigung der
Ermittlungsstelle des Landesfinanzamtes laute auf fortgesetz¬
ten Betrug und fortgesetzte schwere Urkundenfälschung , ferner
Beamtenbestechung und Hinterziehung der Monopolabgaben.
Der Rechtsanwalt erklärt dazu, daß er lediglich im Interesse
seiner Klienten , der Brüder Schwarz , gehandelt habe und selbst
außer seinem Honorar aus den Verfehlungen der Angeklagten
leinen Nutzen gezogen habe.
ihre Verlobung mit — Eugen Ruhland — mit ! Et
ser eine „alte Liebe ", wie sie schrieb. Eugen , der et
ja gottlob nicht nötig habe , den „ Schmied " weiter zu
spielen , wollte die Buchauer Werke in eine Aktien¬
gesellschaft umwandeln und mit ihr als Privatmanr
weiterleden . Als ständiger Wohnsitz sei Wien bestimmt
doch würde man vorerst für ein halbes Jahr nack
bliebe Frau Ruhlani
Paris gehen . Wilhelminenruhe
als Witwensitz.
„Na , viel Glück dazu !" lachte der Fürst , als e:
den Brief vorgelssen hatte . „Eugen Ruhland hat mit
den Prozeß abgewonnen , aber ich denke, in dieser Heb
wird er der Verlierende sein ! Mü
ratsangelegenheit
gen sie nur alle in die Welt hinausfliegen ! Wir viel
bleiben in Grafenegg und werden 's hoffentlich ni>
bedauern !"
Sein Blick flog warm über das Brautpaar unk
Hertha hin , die ihm mit freundlichem Lächeln zunickte
Sie hatte es Do längst vergeben , daß diese Waldemai
abwies , und lebte gleich ihrem Vater unter den ver¬
sichtlich auf.
änderten friedlichen Verhältnissen
Rüdigers Hand suchte unter dem Tisch die Dot
und umschloß sie mit warmem Druck.
„Mein Lieb, " flüsterte er weich , „bist du glück¬
lich ? Oder möchtest du nicht wenigstens zur Hoch¬
zeitsreise einmal in die Welt hinaus flattern , von
der du noch so wenig kennst?"
Do schüttelte den Lockenkopf.
„Nein . Ich mag sie aar nicht weiter kennen
lernen ! Sie ist nur schön in unseren Träumen , so
viel habe ich schon gemerkt . Wir gehen nach der Hoch¬
zeit , wie geplant , ein paar Wochen nach Monrepos.
Das wird der tzimmei auf Erden seinH Im übrigen
denkst du hoffentlich so wie ich : Für uns Rothersteins
bedeutet die eigene Scholle die Welt ! Der wollen wir
leben und sie allein soll unser Glück tragen !"
Er antwortete nur durch einen leuchtenden Blick
und einen stummen , langen Kuß . den er auf die ge¬
liebte kleine Hand drückte.

Ende.

Wieder ein leichtsinniger
Den

Bruder

bei m Spiel

mit

Schütze.
dem

Revolver

erschossen.
Das so oft gerügte Spielen mit Schußwaffen Hut wieder
ein blühendes Menschenleben gefordert.

In Frankfurt a. M. hat der 22 Jahre alte Elektro¬
arbeiter Richard Mohn seinen 20jährigen Bruder Rudolf
durch Hantieren mit einer Selbstladepistole versehentlich
erschossen.
Die beiden Brüder begaben sich in das Zimmer eines
Untermieters , der gerade verreist war , und wollten aus dem
Schreibtisch dringend benötigte Papiere nehmen . Hier fanden
sie die Selbstladepistole und hantierten damit herum , wobei
sich die Waffe entlud . Das Geschoß drang dem Rudolf Mohn
in den Bauch . Der Verletzte wurde ins Hospital übergeführt
und ist an den Folgen der Verletzung gestorben.
Wann endlich werden die dielen Warnungen und die
große Zahl von Menschenleben , die durch unvorsichtiges Um¬
gehen mit Schußwaffen ihr Leben einbüßt oder doch zum
Krüppel geschossen wird , abschreckend wirken und zur Beach¬
tung größerer Vorsicht veranlassen?
Hl Wieder ein Förderkorbunglück . Aus dem neuen Walzwerk der „Gute -Hosfnungs -Hütte " hatten zwei Arbeiter ent¬
gegen der Vorschrift sich ohne einen sachverständigen Schlosser
selbst an die Instandsetzung eines reparaturbedürftigen Förderkorbes gemacht und den Korb mit einem Rohr gestützt, das an¬
scheinend zu schwach war . Der Korb stürzte ab, wobei die
beiden Arbeiter getötet wurden.
□ Eisenbahnfrevel. Auf der Vorortstrecke Erkner—Wil¬
helmshagen haben in der Nacht Eisenbahnfrevler verschiedene
von den Masten entfernt und auf die Gleise
Signallaternen
gestellt, sowie eine Schwelle quer über ein Fernbahngeleise ge¬
legt . Der Personenzüg Berlin —Bentschen— Warschau fuhr
über das Hindernis hinweg , ohne Schaden zu nehmen , da die
Schwelle morsch war und sofort zersplitterte.

□ 1080 Grippefälle in Berlin . In den Berliner städti-

scheu Krankenhäusern befanden sich 1080 Grippekranke . Im
Laufe des Tages waren sieben Todesfälle zu beklagen.
□ Ausschreitungen kommunistischer Demonstranten, brach
Schluß einer kommunistischen Gedächtnisfeier auf dem Kirch¬
hof in Berlin -Friedrichsfelde wollten verschiedene Demon¬
stranten den begleitenden Polizeimannschaften keine Folge
leisten und schlugen mit stumpfen Waffen auf die Beamten
ein , die darauf von ihren Gummiknüppeln Gebrauch machten.
Die beiden Rädelsführer bei diesem Angriff wurden verhaftet.

. Bei einem
lH Notlandung im Ueberschwemmungsgebiet
Ueberfübrunnsfln^ von Berlin nach Königsberg (nicht im

Passagierdic '.nU war das Flugzeug D 915 in Schneid'emühl
zwischengelauar ' . Als der Flugzeugführer zum Weiterfliegen
nach Königsberg startete , mußte er infolge Motorstörirng auf
dem durch die Netze weithin überschwemmten Gebiet eine Lan¬
dung vornehmen , wobei das Flugzeug beschädigt wurde.
Ai Ein Riesenbetrugsprozetz . Vor dem Großen Erwei¬
terten Schöffengericht in Breslau begann die Verhandlung
gegen den Kaufmann Böhm aus Trebnitz und Genossen. Es
sind 370 Zeugen geladen . In der Zeit von 1924 bis 1926
sollen sich die Beschuldigten in 366 Anklagefällen gemeinschaft¬
lich schwerer Betrügereien schuldig gemacht haben und zwar
umfangreicher Darlehensschwindeleien , wobei sie über 100 000
Mark erbeutet haben.
□ Absturz vom Sonnwendstein. Der 17jährige Gras Beta
Szechenyi, der seit einigen Monaten im Semmering weilte,
um dort Erholung zu suchen, ist auf dem Sonnwendstein von
einer Felswand abgestürzt . Ein Bruch der Wirbelsäule führte
sofort den Tod herbei.
□ Weingartner in Basel. Die Allgemeine Bkusikgesellschaft
in Basel verpflichtete als Dirigenten ab nächsten Winter Felix
Weingartner , der gleichzeitig zum Direktor des Konfervatoriurns und vom Stadtth >.ater zur Uebernahnie einer Reihe
von Opernvorstellungen verpflichtet worden ist. Weingartner
läßt sich fest in Basel nieder und widmet sich ausschließlich dem
neuen Wirkungskreise.
O Zwischenfall vor der „Emden " in Kapstadt . Wie Reuter
aus Kapstadt meldet , hatte sich auf die Mitteilung , daß der
deutsche Kreuzer „Emden " dem Publikum zur Besichtigung
zur Verfügung stehen werde, eine nach Tausenden zählende
Menschenmenge am Kai angesammelt . Dabei sei offenbar ein
Gedränge entstanden , durch das die vorn Stehenden in Gefahr
gerieten , ins Wasser gedrängt zu werden . Um dies zu ver¬
hindern und die Menge zu zerstreuen , hätten einige deutsche
Matrosen einige Mal mit einer Spritze einen Wasserstrahl auf
die Menge gerichtet . Wie Reuter bemerkt, habe der Zwischen¬
fall ans den bisher wohlgelungenen Besuch der „ Emden " einen
Schatten geworfen.
In
lU Schweres Unglück bei einem Schulfest in Lyon.
Lyon stürzte während eines Schulfestes der Fußboden des im
ersten Stock gelegenen Saales , in dem die Feier stattfand , ein.
Elf Kinder wurden verletzt. Vier von ihnen mußten ins
Krankenhaus geschafft werden.
n Der Flug Paris —Madagaskar durchgesührt . Der
Marineleutnant Vernarb und sein Mechaniker Bougault , die
den Flug Paris —Madagaskar und zurück durchgeführt haben,
sind in Paris eingetroffen.
□ Die Pullmann -Gescllschaft und die Neger. Der Aus¬
schuß für Innenhandel hat eine Entscheidung der PullmannGesellschaft gutgeheißen , nach der keine Fahrkarten an Neger
verkauft werden dürfe ».

m Schneesturm in New Jork . Ein Schneesturm, der z>
vor Chicago und andere Staaten des mittleren Ostens ns
Nordostens der Vereinigten Staaten mit großen Schneemasss
bedeckt hatte , hat New Jork erreicht . Ein eisiger Wind ns
einer Geschwindigkeit von 40 Meilen behinderte ernstlich d
Schiffahrt im Hafen und den Eisenbahn - soivie Straßenvei
kehr. Drei Todesfälle in New Jork werden auf den Schnä
,
sturm zurückgeführt ._

Verschiedenes.

— Wie steht unsere Erde aus ? Die Erdoberfläi
besteht zu 71 Prozent aus Wasser und zu 29 Proze!
aus festem Land . Das Festland liegt in der Hauptsal Ersch
auf der nördlichen Halbkugel , die zu 39 Prozent o>Bezug!
festem Land besteht, während auf der südlichen das Fe!Wöchc
land nur 19 Prozent ausmacht . Die tiefste Tiefe d
Meeres beträgt 9400 Meter im Stillen Ozean . Ä
gering kommt uns dagegen die Tiefe der Ostsee vor
67 Metern mittlerer und 427 Metern höchster Tiefe. 2
höchste Erhebung festen Landes , des Mount Everest , h
8862 Meter Höhe. Man ist geneigt , zu glauben , ft
Europa mit seinem Montblanc einen der höchsten Bei!
der Welt besitzt, und doch haben alle anderen Erdtei
weit höhere Berge aufzurveisen . Andere Erdteile hat»
auch wesentlich längere Flüsse, unter denen der Mississis bemer
mit der Länge von 6730 Kilometern den ausgedehntest Ersch
hell.
Lauf hat.
Die durchschnittliche Tiefe der Sanddecke in i» Zu d
afrikanischen Wüsten ist auf 9 Meter berechnet warft Grip;
Nadelbäume tragen nur alle 3—4 Jahre reichlich Sarnk Wohl
Nur rund der zehnte Teil alle europäischen Blum> Meid
*
.
ist wohlriechend .
Erkro
Die erste Bank wurde im Jahre 1171 in Beniö Medi
gegründet.
mit i
In Amerika gibt es mehr Revolver als in Assi Trier
Afrika und Europa zusammen.
reich
Chinesische Fischer malen häufig ein Auge an ih Verb
Boote im Glauben , daß die Boote so den Fahrweg stuft die
können.
Bezii
Fische bleiben im festgefrorenen Eis 14 Tage Hindur bis j
frischerhalten.
einer
In Tibet wird der Tee erst ganz fein gestoßen, Lat einer
6 bis 10 Minuten lang gekocht und schließlich „z>
Erhöhung des Wohlgeschmackes" mit Salz und Soi
lang,
gewürzt.
Volk
bilde

An

N»

KatblirchengemeiiideSos

abzugeben.
Gasthausz. Adler
Herrenwäsche

Todes-Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen,
unsere liebe , gute Mutter, Großmutter,Behwiegerrnutter, Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Elisabeth

Weidenfeller

Ww.

geh . Müller
heute Vormittag lO1^ Uhr, nach kurzem, aber schweren Leiden, gestärkt durch den
Empfang des hl. Abendmahls , im Alter von 71 Jahren, zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die trauernden
Sossenheim

Hinterbliebenen.

, den 17. Januar 1927.

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag
vom Sterbehaus Feldbergstraße 21 aus.

, den 20. Januar, nachmittags 3%Uhr,

Damenwäsche
Bettwäsche

bleibt meine Gastwirtschaft
am Donnerstag , den 20. Januar
geschlossen!
Jakob Klees, Gasthaus zum Löwen

der

Opfer des

große Auswahl
verleiht preiswert
E . Schmidt -Gockenbach
Damenputz
Rödelheim

findet im. „Hainer Hof " unsere

statt . Erscheinen aller Mitglieder ist dringend
erwünscht.
Sossenheim
Außerdem machen wir alle Versorgungs¬
berechtigten darauf aufmerksam , daß alle Anträge
Freitag , den 21. Januar , abends 8 Uhr, für Mitglieder unentgeltlich gestellt werden.
sindet unsere
im Gasthaus „Zum Taunus " statt.
Wir laden hiermit alle aktiven , passiven und
Ehren -Mitglieder höftichst ein. Die Tagesordnung
wird in der Versammlung bekanntgegeben.

Der Vorstand.

Gesangverein „Konkordia"
e. V . Sossenheim
Zu der am Sonntag , den 23 . Januar , nach¬
mittags 4 Uhr im Vereinslokal stattfindenden

Iahres -Dersammlung
laden wir hiermit alle Mitglieder freundlichst
ein. Die Tagesordnung wird in der Versamm¬

.
lung bekanntgegeben

Der Vorstand,

Worte
mit gutem Sinn:

Diejenigen Interessenten , auch N i cht Mit¬
die eine
glieder,

Bespritzung der Obstbäume
durch die Motorspritze
oorgenommen haben wollen , müssen sich bis
spätestens Sonntag , den 23 . Januar , bei Herrn
Baumwärter Josef Neuhäusel , Oberhainstr . 28,
melden . Dortselbst wird jedermann nähere Aus¬
kunft erteilt.

Der Vorstand.

See
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0321

Prä

la Schellfische
mittelgroß

Ia Schellfische , groß, kopflos
Ia Cabliau , mitte] ohne Kopf
Ia Cabliau , groß ohne Kopf
Ia Bratschollen , groß
Feinste Goldbarsch , mittel, kopflos

frische, grüne Heringe
, billig

sind aus frischen
Sämtliche Marinaden
schneeweißen Fettheringen hergestellt

Ia Rollmops

mit Gurken

1 Liter-Dose nur 85 -6
>
Bismarkheringe
Delikateßheringe
Heringe in Senf oder Milch
Kronsardinen
Seeaal in Gelee
Heringe in Gelee

eine
mal
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Obst- u. Gartenbau -Berein
Sossenheim

Und

nun
Mit

Feinmarinaden

Der Vorstand.

Jahres -Hauptversarnrnlung

tAus der Schanz 4)

Ia

Dienstag , den 18. Januar , abends 8 Uhr,

>t‘
€inirad
Mimel-Kttangverein,

Kath . Kirchenkasse Aus

leih
Frisch von der
edle
Flotte
Maskenkostüme
Donnerstag eintreffend
heit

Bund
u. der Arbeit
Krieges

General -Bersammlung

denen sie Nachkommen muß , was sie jedoch nt-' üf, ei
pünktlich eingehei Sta'
kann , wenn die Zahlungen

aller Art liefert auf Abzahlungzu Ladenpreisen
ein Höchster Wäsche¬
geschäft.
Offerten an den Verlag

Internationaler

W egen Familien-F ei er

Stift
der rückständige » Kirchts ^
steuern 1. und 2. Rate 1926/27, welche bereil
am 15. 8. 26 und 15. 11. 26 fällig waren , roß
öali)
dringend ersucht.
und
.
rückständige
der
Zahlung
die
an
wird
Ebenso
>
erinnert .
Pachtbelräge
Die Kirchenkasse selbst hat auch Verpflichtungel
Um Zahlung

Ia Makrel- Fett - Bücklinge

Bekannt
wird
Ihr
Name
— nur
durch

Reklame!

Goldgelbe Sprotten
Oelsardinen
Ia Portugiesische
Dose 25 , 30 , 35 , 45 , 50 und 60 *5

Fischhaut

Bretthauer
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Sämtliche Fische werden geputzt
und frei Haus geliefert

te

Oc

Zeitung

SoUOÄRM

am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach
: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

^ Amtliches Bekanntmachungsblatt

.
Vertag von K - Becker. Sossenheim Derantwortt . Schriftleiter : Joses Rupperl
'—~Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M .

tsa- Erscheint : Dienstag . Donnerstaa und Samstag
1 ch Bezugspreis : monatlich IMark einickl Träaerlodn
Fel Wöchentliche Gratis -Deilage : . Neue Illustrierte ''.

Donnerstag , den 20 . Januar

r^j Kr. 8

t, h
i, dBel!
•jjtei

Sossenheim , 20. Januar

Zunahme der Tageslänge macht sich bereits
mit h
tritt sie am Morgen noch wenig in
ar’
J]i
^E ^ ^ ung, aber am Nachmittag ist es bedeutend länger
— Keine bedrohliche Ausbreitung der Grippe.
i d
ord! Zu den Meldungen über ein gehäuftes Auftreten der
Gegenden

Preußens

wird

vom

am* Grippe
lum' Wohlsahrisministerium mitgeteilt, daß bis jetzt amtliche
Meldungen über eine bedrohliche Ausbreitung dieser
enid Erkrankung aus keinem Bezirk Preußens vorliegen. Die
Pcedrzinalabteilung des Ministeriums har sich im übrigen
Asie~ . öen Regierungen in Köln, Koblenz, Wiesbaden und
vroe^ e Bezirke in erster Linie durch die in FrankEpidemie bedroht sind, telephonisch in
n ih
g ^ ug gesetzt und die Auskunft erhalten, daß zwar
find«
die Zahl der grippeähnlichen Erkrankungen in einzelnen
. v n Zugenommen hat, daß aber die Erkrankungen
adut
, Iegt einen leichten Verlauf genommen haben und von
bedrohlichen Auftreten der Grippe, insbesondere
Ostiem
, da»
Häufung von Todesfällen nicht die Rede sein kann.
! „Z>
—~ Ein Volksbildungsheim in Höchsta . M . Nach
Soi
langem Hoffen und vieler Arbeit hat es der „Bund für
—j Volksbildung" in Höchst fertiggebracht, ein eigenes Volks. bildungsheim zu errichten, dessen Einweihung gestern
Wjl Abend in vornehm feierlicher Weise stattfand . Aus der
Geschichte des neuen Hauses ist zu erwähnen : Durch eine
rckö Stiftung der Frau Dr . Else von Meister ist die frühere
bereö»Turnhalle " bezw. der „Bürgersaal " in den Besitz des
wst Bundes für Volksbildung Übergegangen. Dieser hat nun
bald den Umbau des „Bürgersaals " zu einem KonzertTheater-Saal angestrebt. Allerdings hatte auch hier¬
adiqe
bei die Inflation hemmend gewirkt, sodaß es erst 1924
„^ . möglich war, den Gedanken zum Ausbau des eigenen
£ ” . H« meS wieder frisch zu prüfen. Der Bund verfügte nur
geringe Geldmittel für diesen Zweck; erst als die
.Farbwerke Höchst mit größeren finanziellen
9 9o
zur Tat umsetzen halfen, versäumte
^
hi# sn ln ^ ertVillen
esleitung nichts mehr, um sofort umzubauen
. g^ Q(^ reichlich2 Jahren Arbeit kann
?" wUrichten
frühere Bürgersaal als Volksbildungsheim und
g." ^ lpunkt allen geistigen und kulturellen Lebens von
, ,? °°Höchst der Oeffentlichkeit übergeben werden. Die
edle« i^-N Kräfte im Bund für Volksbildung, sowie die
" Spender können mit Stolz von ihrem Heim reden.
beit'T Neue Zwangsinnung . Nachdem sich die Mehrdes s» •beteiligten Gewerbetreibenden für die Einführung
vrän^ ^ Etszwanges erklärt hat , ist vom Regierungs¬
ein» o nfen angeordnet worden, daß zum 1. April 1927
^.. sL ^ angsinnung für das selbständige Fahrrad -, Nähfa&r? tnettm Sprechmaschinen-, Vüromaschinen- und MotorL, . ?bUg°Reparaturhandwerk in den Kreisen WiesbadenFrankfurt . Höchst, Königstein und
Obertn,. »" bem Sitz in Frankfurt und dem Namen
am IaUtl^
^ ? ?? östnnung für das Fahrrad -, Nähmaschinen-, Büro- u.Motorfahrzeug-Reparaturkan^ ? bU'' Sprech Maschinen
vu..owerk- errichtet werde.
os
Preiserhöhung . Ein Teil der Orts¬
verein»
ber heutigen Ausgabe durch ein Inserat
bekannt x
allqemei» ^"" der Eintritt für die Vereins-Maskenbälle
Mk. inkl. Steuer festgesetzt wurde,
Die eriorn,^
nähme da ^^ kgenen Auslagen bedingten diese Maßen
'cheJ °" °^ nfalls vielleicht die Faschingsfreuden in
ebensol
konnten, n h öet Bereinskassterer umgewandelt werden
brauchen. nö ein bischen Fasching kann schon mancher

>6

re

a

r

A Höchst a. M . (R a u b ü b e x f a 11.) Ein frecher
Raubüberfall wurde in der Nacht zwischen Zeilsheim und
Hofheim verübt . Das Opfer desselben ist ein älterer Wander¬
bursche. Dieser hatte in Zeilsheim in einer Wirtschaft gezecht
und durchblicken lassen, daß er noch über einige Geldmittel
verfügt . Später machte sich der Mann auf den Weitermarsch
nach Hofheim. Zwei junge Burschen von Zeilsheim waren
dem Manne gefolgt und innerhalb der Gemarkung Hofheim
schlugen sie ihn mit dessen eigenen Knüppel nieder , raubten
ihm die geringe Barschaft nebst Taschenmesser und ließen
ihn dann hilflos liegen . Am Morgen wurde der Ueberfallene
von Passanten im Straßengraben in einer Blutlage liegend
aufgefunden . Als Täter wurde ein gewisser Hermann Busche,
21 Jahre alt , und Friedrich Will , 23 Jahre alt , beide in
Zeilsheim , verhaftet.
Fried .(Selbstanschlußamt
A Friedberg .
.) Wie verlautet , wird das Selbst¬
berg —Bad Nauheim
anschlußamt Friedberg —Bad Nauheim im Mai in Betrieb
genommen werden können.
Mer von
.) Im
A Frankfurt a. M . (Todesfall
69 Jahren verstarb unerwartet der Ehrenvorsitzende und lang¬
Sängerkranzes , Herr
jährige Vorsitzende des Frankfurter
Johann Wittekind . Besondere Verdienste erwarb sich der
Heimgegangene durch seine Tätigkeit als Vorsitzender des
Gesangvereins Ehrenfeld der Frontkämpfer , einer Gesanasabteilung des Sängerkranz , die es sich zur Aufgabe stellte,
jedem Frontkämpfer , der auf dem Hauptfriedhof begraben
wird , die letzte Ehre durch Gesang und Kranzspenden zu er¬
weisen. Es sind in dieser Weise schon über 1200 Frontkämpfer
bestattet worden und zumeist war es Wittekind , der die ehren¬
den Ansprachen hielt.
.) Ein
Finder
A Frankfurt a. M . (Ein ehrlicher
Württemberger Viehhändler , der kürzlich den hiesigen Markt
besuchte, verlor in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Paket
mit 30 000 Mark . Ein Eisenbahnarbeiter fand dieses Paket
und brachte es dem Eigentümer zurück.
A Darmstadt . (GegendieBesatzungszwischenfälle .) Die hessische Regierung hat . wegen der Häufung der
Uebergriffe von Besatzungsangehörigen gegen Zivilpersonen
durch den Landeshauptmann in Mainz Vorstellungen bei der
ftanzösischen Besatzungsbehörde erhoben. Hierbei wurde u. a.
auf die letzten beiden Zwischenfälle in Mainz hingewiesen . Die
französischen Behörden versicherten, daß alles getan werde, um
weiteren Zwischenfällen vorzubeugen.
beiLimAu tounglück
A Limburg . ,(E in neues
b u r g.) Auf der Straße Flacht —Limburg kam ein Personen -,
wagen beim Ueberholen eines Fuhrwerks ins Schleudern und
rannte in voller Fahrt gegen einen Baum . Das Auto wurde
vollständig zertrümmert . Die vier Insassen wurden durch
Schädel -, Arm - und Beinbrüche schwer verletzt. Nur ein
dreijähriges Kind blieb unverletzt.
.)
Unglücksfall
(Tödlicher
A Oberlahnstein .
Wege
dem
auf
Dunkelheit
der
in
sich
der
,
Ein Weichenwärter
zum Nachtdienst in ein Stellwerk begeben wollte , wurde von
einer Güterzuglokomotive ersaßt und überfahren . Dabei
wurde er so furchtbar zugerichtet, daß er auf dem Wege zum
Krankenbaus starb.
.) Hier fuhr ein
** Bonn . (JmRheinertrunken
fünfjähriger Knabe mit dem Roller in den Rhein und ertrank,
ehe ihm Hilfe gebracht iverden konnte.
3h .)
lL Karlsruhe . (Tsch itscher in in Bühlerh
Der russische Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten,
Tschitscherin, ist vor einiger Zeit im Kurhaus Bühlerhöh ,zu
längerem Kuraufenthalt eingetroffen.

Witteruna^ entn^^ ^ken. Infolge der fast sommerlichen
schnell In raM ^ K sich die Pflanzenwelt überraschend
vor der Bliit»^ m l.^ en Eärten stehen die Schneeglöckchen
der Grd» an r. ^ »lchen stecken schüchtern den Kopf aus
drängen die Knospen ans
Licht ' Frühstauden
—' <ryt ^ lUten bes kalendermäßig strengsten Monats,
Kriegsbeschädigten . Der Reichsvrbeits^ i»!».
^em Reichstag eine Uebersicht über
die floh/ 1v *
forqunask,» ^^ . . ^ ^ gsbeschädigten und sonstigen Vervom Oktober 1926 übersandt. Diese
ergab
zusammen ^ . Ä ^ digte und 56 276 Kapitulanten.
Versorgungsberechtigte. Nach der
Uebersichth».
Rentenanträge zugenommen.
der
ht 16
_

Birkenfeld

Aus dem gesamten Landesteil

Gehöfte oorban^ ^ ^ det, daß dort 400 viehoerseuchte
fast 35 o/0 des Rindviehbestandes
tuberkulös sind ^
— 1376564

2? _

Aus Nah und Fern.

Lokal -NschrLchLeK.

in verschiedenen
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Anzeigenpreis
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

_

23 . Jahrgang

Zerrissen,
** Trier . (Kommunalpolitische
tragende Ort
einen geschlossenen Charakter
heit .) Der
ein Eisen¬
und
zählt
Einwohner
Jünkerath (Eifel), der 1000
bahnknotenpunkt der Strecke Köln —Trier ist, gehört kommu¬
nalpolitisch zu vier ländlichen Stammgemeiuden . Die Ge¬
meinden gehören wiederum zu verschiedenen Bürgermeiste¬
reien und Kreisen . Durch die kommunalpolitische Zerrissen¬
heit wird der Ort in seiner Entwicklung stark gehemmt . Der
Verkehr mit den Behörden ist außerordentlich erschwert, wo¬
durch nicht unerhebliche Schädigungen der Bürgerschaft ent¬
stehen. Die Einwohner von Jünkerath wünschen daher zur
Beseitigung dieser unhaltbaren Zustände die Bildung einer
eigenen Gemeinde , ohne daß diesem berechtigten Wunsche
bisher Rechnung getragen ist. Die Pläne sollen fertig sein
und der Regierung in Trier vorliegen . Jetzt wird die Ange¬
legenheit den Preußischen Landtag beschäftigen.
.)
Krankenwärter
** Düsseldorf . (Ein diebischer
Der Polizei gelang es, einen in Aachen gebürtigen Kranken¬
wärter , der wegen Unterschlagung und Diebstählen von den
gesucht
in Braunschweig und Stuttgart
Polizeibehörden
Ver¬
seiner
Bei
.
bringen
zu
Riegel
und
Schloß
hinter
,
wurde
nehmung gab er weitere Diebstähle in Krankenhäusern in
Hamburg , Heidelberg und München zu. In diesen Fällen
sind ihm Geldbeträge von 65 bis 400 Mark in die Hände
gefallen . Unter dem Vorwand , den Chefarzt sprechen zu
wollen , betrat er die Krankenhäuser und bei dieser Gelegen¬
heit entwendete er in den Vorräumen der Operationssäle und
in den Schwesternzimmern Brieftaschen und Geldbeträge , die
sich in den Kleidungsstücken befanden.
ins L a n d r a t s a m t.)
** M .-Gladbach . (Einbruch
Während der Nachtstunden gelang es Einbrechern , in das
hiesige Landratsamt einzudringen . und verschiedenen Amts¬
zimmern einen Besuch abzustatten , der sich jedoch nicht gelohnt
haben dürfte . Eine Schreibmaschine fand man in einem
Hauseingang . Die Diebe hatten wohl erkannt , daß sie die
Maschine nicht verkaufen konnten , weil „Landratsamt
M .-Gladbach " eingraviert war . Ferner haben die Diebe
einige Dienststempel mitgenommen , darunter auch einen des
Landrats mit dem alten Adler.

aufgefunden .)
. (Erdrofselt
** Rheinböllen
Im benachbarten Wahlbach wurde eine alleinstehende ver¬

in ihrer Wohnung erdrosselt auf¬
witwete Landwirtsfrau
gefunden . Alle Gegenstände , die den Tätern in den Weg
kamen, haten sie mit Pfeffer bestreut . Bisher fehlt von den
Tätern und der Mordursache jeder Anhaltspunkt.
.)
im Taunus
A Ober -Rosbach . (Leichensuno
einer
Leiche
verweste
stark
die
wurde
Kapersburg
der
Bei
männlichen Person gefunden . Anscheinend liegt Selbstmord
vor , da man einen Revolver bei der Leiche fand . Der Tote
hatte noch sämtliche Wertsachen bei Uch. Die Leiche wurde
nach Frjedbera gebracht.
1927 als Baujahr.
aufgestellten
Nach den vom Reichsarbeitsministerium
1927 ist für
Grundzügen für das Wohnungsbauprogramm
die Errichtung von 200 000 Wohnungen in
dieses Jahr
Aussicht genommen , wovon mindestens 150 000 Wohnungen
auf Preußen entfallen sollen. Von der Ausstellung eines
ursprünglich geplanten , die nächsten fünf Jahre umfassenden
Wohnungsbauprogramms , zur endgültigen Beseitigung der
Wohnungsnot , ist man vorläufig etwas abgekommen, da über
eines derartigen , .umfassenden
die Finanzierungsmöglichkeit
Wohnungsbauplanes in den beteiligten Kreisen noch beträcht¬
liche Meinungsverschiedenheiten herrschen. Die Schätzungen
über die Fehlmenge an Wohnungen gehen noch zwischen
Eine zuverlässige
600 000 und 1000 000 auseinander .
Grundlage ^über den tatsächlichen Wohnungsbcdarf hofft man
durch die in diesem Frühjahr dnrchzuführende Wohnungs¬
Stu¬
& Heidelberg . (Die südafrikanischen
im Reiche zu gewinnen . Auf Grund der durch die
zählung
größere Anzahl Stu¬
.) Eine
in Heidelberg
denten
erhaltenen Unterlagen beabsichtigt die
Wohnungszählung
denten und Studentinnen von fünf südafrikanischen Univer¬
auf längere
Reichswohnungspolitik
eine
Reichsregierung
sitäten , die sich auf einer Reise durch europäische Univer¬
auszubauen.
Sicht
sitätsstädte befinden , weilten zu Besuch in Heidelberg . Zu
Soweit sich bisher eine Vorschau ans das kommende
Ehren der Gäste wurde ein Empfangsabend veranstaltet.
ermöglichen läßt , kann sestgestellt werden , daß die
Baujahr
hinab& Ladenburg . (D i e Kellertreppe
für 1927 verhältnismäßig nicht ungünstig sind.
Aussichten
die
öffnete
Enkelin
Hochzeitstage ihrer
.) Am
gestürzt
sprechen dafür , daß die Wohnungsbautätigkeit
Anzeichen
Alle
76 Jahre alte Frau Marie Bechthold versehentlich eine
hinter der des Vorjahres zurückbleiben wird,
nicht
zumindest
falsche Tür und stürzte die Kellertreppe hinunter . Sie erlitt
Tendenz des Zinsfußes eine weitere Zu¬
sinkende
zumal die
eine schwere Gehirnerschütterung , der sie noch am . gleichen
an der Bautätigkeit in
nahme der Privaten Beteiligung
Abend erlag.
Aussicht stellt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Wohin
ein Zwischenfall
& Neustadt . (Wieder
nungsbautätigkeit bereits 1926, bemessen an den Wohnungs„Pfälz.
die
wie
,
entstand
Sonntagabend
.) Am
Neustadt
zugangszifsern der 1919 bis 1925, einen erheblichen Auf¬
Rundschau " meldet, in der Wirtschaft „Zum Schützen" eine
schwung bedeutet.
zwischen einem Deutschen und einem Zivil¬
Schlägerei
Die nunmehr für 1927 fast vollständig vorliegenden
franzosen . Die deutsche Polizei und die französische Gen¬
kommunalen Bauprogramme lassen erkennen , daß die kom¬
darmerie haben die nötigen Ermittlungen bereits eingeleitet.
munale Bautätigkeit im neuen Jahr den Umfang der vor¬
jährigen kommunalen Bautätigkeit nbertreffen wird . Auch
die Aussichten der industriellen Bautätigkeit , die für be¬
Geschäftliches.
stimmte Bezirke des Reiches von größter Bedeutung ist, sind
den Vorjahren waren.
— Prospekt -Beilage . Das bekannte Bekleidungs¬ für 1927 besser als ftr
in Höchst a. M. hat der heutigen
*
haus Würzburger
Ausgabe ' unserer Zeitung ein Prospekt beilegen lassen,
Kriegsbeschädigte und Kraftsahrzeugsteuer . Die
#
auf das wir besonders aufmerksam machen.
Präsidenten der Oandesfinanzämter sind ermächtigt . worden,
erfahrene
die
weiß
das
,
Kriegsbeschädigten , die infolge ihrer Kriegsbeschädigung in
viel
immer
nicht
— Viel hilft
Gehfähigkeit beschränkt und auf die Benutzung eines
der
Hausfrau Maggi's Würze setzt sie deshalb den Speisen
angewiesen sind, auf Antrag die Kraftfahrzeug¬
Fahrzeugs
dann
erzielt
und
zu
beim Abschmecken nur tropfenweise
Krafträder und für Personenkraftwagen bis zu
für
.
steuer
— zugleich sparsam wirtschaftend — eine geradezu über¬ acht P8 (Stenernutzleistung ) ganz oder teilweise zu erlassen,
. Ein „Zuviel" würde soweit deren Einziehng nach Lage der Sache unbillig wäre.
raschende Geschmacksverfeinerung
naturgemäß den Geschmack beeinträchtigen. Jedenfalls
Bei der Prüfung , ob und in welcher Höhe dem Anträge statt¬
vorschmecken.
nicht
Speisen
den
zugeben ist, sollen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kriegs¬
darf die Würze selbst aus
von
Vorzug
der
und die Schwere der Kriegsbeschädigung berückliegt
beschädigten
Würzekrafr
hohen
der
in
Gerade
werden.
iichtiat
'S Würze.

Rundfunkteilnehmer in Deutschland.
Im Monat Dezember 1926 haben sich 39 442 Rundfunk¬
hörer neu gemeldet. Die Gesamtzahl der Rundfunk¬
teilnehmer im Deutschen Reiche beträgt nach dem Stande
Maggi
vom 1. Januar 1927 1376564.

Neues vom Tage . '
, daß
— Der Aeltcstcnrat des Preußischen Landt. > beschloß
in den Plenarberatui '.gen Pansen cintreten solle.. t -ra 27. Ja¬
nuar dis zum 14. Febr ar sowie vo:n ?7. Februc-c bis zum
14. März.
— Der belgische Ministerpräsident Jaspar übernimmt daS
durch den Tod Pechsrs sreigcwordene Ministerium sür die
Kolonien. An Stelle Jaspars wird nun der liberale Senator
Vauthier zum Minister des Innern ernannt.
— Nach einer Meldung der Agentur Indo Pacific aus
Peking hat der Sohn Tschang Tso lins erklärt, wenn die englische
Regierung mit Gewalt die Regelung der Lage in Hankau vor¬
nehmen würde, würde die Regierung von Mukden unverzüglichst
eine Volksbewegung unterstützen.

IranSreichs

stellung über uns alle haben passieren lassen. Wenn es Ihre
Absicht gewesen ist, uns anzuhalten , einen Kampf um die
Seele der Reichswehr zu führen , so ist uns dieser Kampf durch
es
d-esen Artikel ganz gewiß nicht erleichtert . Im Gegenteil ,
werden zahlreiche Angehörige der .Reichswehr den Artikel des
Generals Reinhardt und die kommentierenden Stimmen der
Rechtspresse lesen und glauben , sowie zu irrigen Meinungen
hingeführt und uns entfremdet werden . Es wird mühsamer
und großer Anstrengungen bedürfen , um diesen Eindruck wö-.der zu verwischen ."

Die französischen

Koch an

Geßler.

Der Kampf um die Reichswehr.
Auf einem in der Berliner Presse veröffentlichten Brief
des Reichswehrministers Dr . Geßler an den Vorsitzenden der
demokratischen Reichstagsfraktion Koch hat dieser mit einem
Schreiben an den Reichswehrminister geantwortet , in dem es
u . a. heißt:
„Es gibt keine maßgebenden Kreise in der Partei , die der
Reichswehr feindlich gegenüberständen . Es gibt allerdings
Kreise, die Ihrer Tätigkeit in der Reichswehr nicht immer
Billigung gezollt haben ." Nach einem Hinweis darauf , daß
die Ausführungen Kochs in Breslau zur Frage des Pazi¬
fismus in erster Linie deswegen gemacht wurden , um Angriffe,
wie die von General Reinhardt erhobenen , zurückzuweifen und
daß seine Haltung auf dem demokratischen Parteitag ausdrück¬
lich einstimmig gebilligt wurde , heißt es in dem Brief weiter:
„In dem Artikel des Generals Reinhardt sind die Vorwürfe
gegen die Demokratische Partei und ihre Wortführung unter¬
schiedslos gerichtet . Es wird ausdrücklich zwischen Ihnen,
und allen anderen Wortführern der Partei
err
trich gezogen.
Sie wissen aber ebensogut wie wir , mit welcher Treue
wir in schwersten Stunden an Ihnen festgehalten und Sie
gestützt haben , wie sehr wir uns jederzeit bemüht haben , über¬
laute Stimmen der Kritik einzudämmen und wie entschieden
wir uns in allen amtlichen Verhandlungen trotz mancher Be¬
haben . Ich
denken gegen Ihre Politik aus Ihre Seite gestellt
bedauere , daß Sie trotzdem diele einleitiae und lallcbe Dar-

und Sicherheiten.
Der Finanzausschuß der französischen Kammer hat sich
Zusatzkrediten für das Etatsjahr 1926 beschäftigt.
den
mit
Kurz vor Schluß der Sitzung stellte der Abgeordnete Renaudel
an den Vorsitzenden Malvy die Frage , worauf sich seine Be¬
Poincarä bezogen habe.
sprechung mit Ministerpräsident
um die Frage der Rati¬
nicht
sich
habe
Malvy erwiderte , es
fizierung der Schuldenabkommen gehandelt.
Malvy verlas darauf den zwischen ihm und Poincarö
ausgetauschten Schriftwechsel in dieser Frage . Danach hat
Pomcarö erklärt , daß die Regierung der Vereinigten Staaten
nicht in dringlicher Weise bei der französischen Regierung
wegen der Beschleunigung der Lösung dieser Frage vorstellig
gctvorden sei. Poincarü erklärt weiter , daß das Werk der
finanziellen Sanierung den Gläubigern Frankreichs nur Ga¬
rantien und Sicherheiten für die Regelung der Schulden geben
könnte.
Unter diesen Umständen überlasse er es dem Finanzaus¬
schuß, zu beurteilen , ob es angebracht sei, diese Frage auf seine
Tagesordnung zu setzen. Der Finanzausschuß hat keinen Be¬
schluß gefaßt , doch scheint nach der Agentur Havas die Mehr¬
heit der Ansicht zu sein, daß die Dringlichkeitsfrage für den
Augenblick nicht gestellt werde . Im übrigen erklärte Malvy
noch, daß nach seiner Kenntnis die letzte Unterhaltung des
amerikanischen Botschafters Herrick mit Poincarö nichts mit
der Schuldenfrage zu tun hatte.
Garantien

Frankreich und

ein

,
S Geßler

ver

« esaßu«

legenheiten tagte eine Kommission zur Auslegung :
betreffend
Artikel 8 bis 12 des Rheinlandabkommens
Sachlieserungen und Requisitionen der Besatzungsheere . 5
holländische Bevollmächtigte Patyn wurde zum Schiedsriä
bestimmt . Die Kommission hat sich über das hinsichtlich
der Besatzungstrup!
Requisitionen und Sachlieserungen
einzuschlagende Verfahren geeinigt , sowie über die Höhe
Vorschüsse, die künftig den Deutschen für diese Requisitiol
und Sachlieserungen zu leisten sind.
-«-» Keine Uneinigkeit innerhalb des französischen 1
b>netts . Außenminister Briand hat ani Schluß des Minis!
rats den Journalisten auf Befragen erklärt , er sei in säi
lichen Punkten von den Mitgliedern der Regierung gebll
worden . Es gebe keinen Zwiespalt zwischen seinen Kolkes
und ihm und es herrsche vollkommen Einigkeit innerhalbi
Regierung . Briand wies dann darauf hin , daß er ebensoI
vor dem Kammerausschuß für auswärtige Angelegenheit
sehr bald vor dem Senatsansschuß für auswärtige Angelegt
Herten erscheinen werde.
Antrag auf Verlängerung der Mandatsdauer >
französischen Abgeordneten . Wie das „ Journal " mitteilt,
absichtigt die aus Vertretern aller republikanischen Fl
tionen bestehende republikanische interfraktionelle Verei
gung der Kammer , den Antrag zu stellen, die Dauer :
Abgeordnetcnmandats auf sechs Jahre zu erhöhen . U. oauch der Gedanke aufgetaucht , die Erneuerung der Kam»
nicht nach Ablauf dieser sechs Jahre , sondern wie im Ss
alle zwei Jahre oder'
die Erneuerung eines Drittels
Hälfte alle drei Jahre vorzunehmen.
Generalstreik in Chile. Infolge eines Streites /
schen der Regierung und der Gewerkschaft der Eisenbahl
wurde in Chile der Generalstreik ausgerufen . Die Beweg"
hat wenig Erfolg . . Nur ein kleiner Prozentsatz der Eis
bayner streikt. Der stellvertretende Polizeidirektor wurde'
Verlaufe eines Angriffs der Streikenden gegen den Krt
omnibus nach Valparaiso verwundet.

DeulWand.

Zu den Erörterungen Briands in der Kammer.
Mit allgemeiner Spannung erwartet man in Paris die
Sitzung des Kammerausschusses für auswärtige Angelegen¬
heiten , in der Briand sich über die gegenwärtige Haltung seines
Landes zu DeutschlandsStellung äußern wird . Der ^Quotidien"
kennzeichnet nach der letzten Sitzung des Ministerrates die
Haltung des Außenministers Briand wie folgt (und man darf
annehmen , daß das Blatt die Frage treffend wiedergibt . Seine
Aeußerungen lassen übrigens auch erkennen , auf welcher
Grundlage der Kompromiß ausgebaut ist, der gestern im
Ministerrat besprochen wurde.
Nicht allein mit seiner persönlichen Autorität , sondern mrt
der ganzen Regierung wird Briand sich über die gegenwärtige
Haltung Frankreichs gegenüber Deutschland aussprechen . Wir
glauben uns nicht zu täuschen, wenn wir erklären , daß diese
eine Haltung der Reserve und des Abwartens sein wird , die
bedirrgt ist durch die deutsche Politik selbst und an erster Stelle
durch die Bildung des deutschen Kabinetts . Eine zu leicht¬
fertige Demagogie wäre es, alle Meinungen in einen Topf zu
werfen und zu proklamieren , daß Frankreich den Frieden
wolle, gleichviel welche Partei auch siege.
Loou Daudet schreibt in der „Action Franca/ ." , es sei
vorauszusehen , daß die Erörterungen Briands gar nichts er¬
aber^damit
läutern würden , daß der Auswärtige Ausschuß sichund
Stresezusrcedengebeu werde, daß die Intrige Briands
manns im Hinblick auf die vorgerückte Räumung des Rheins
weitergesponnen werde und daß trotz aller Proteste von Tech¬
nikern , von zuständigen Persönlichkeiten , von Militär und von
müßigen Zivilpersonen die Räumung vorgenommen werde.

voliiische

Requisitionen

Auslandsschulden.

Außenpolitik.

Der neue Präsident des französischen Senats , Doumer,
hat in der letzten Sitzung des Senats feierlich sein Amt über¬
nommen und in feinen Erörterungen darauf hingewiefen , welche
ausgleichende Rolle der Senat spiele, die er nach seiner Ansicht
noch mühelos verstärken könne. Die Autorität des französischen
Senats sei im In - und Auslande groß . Nach einem Hinweise
darauf , daß es notwendig sei, die Sozialgesetzgebung zur Be¬
ratung zu stellen, um das Wohlbefinden der Arbeiter zu heben,
denn der innere Frieden hänge davon ab , kam Senatspräsident
Doumer auf die Außenpolitik zu sprechen.
Er erklärte , der außenpolitische Frieden erheische angesichts
der Unruhe , in der die Welt lebe, noch große Anstrengungen.
Die französische Republik sei eine. von Grund auf esfriedliche
täglich.
Demokratie . Sie habe das bewiesen und beweise
Sie wolle den Frieden fördern dadurch , daß sie durchsetze, daß
das Recht souverän die internationalen Beziehungen beherrsche.
Damit aber die Erneuerung der Dinge hergestellt werde und
damit sie stabil und definitiv fei, müßten diejenigen , die für
diese Ordnung sorgen wollen , stark fein. Die Stärke Frankreichs
ist das wesentlichste Element für den Frieden.
Wer also wolle, daß die französische Armee mächtig sei, der
wolle damit eine Sicherheit verankern , die sicherzustellen
Frankreich niemanden überlassen könne. Man trage dadurch
wie die
außerdem dazu bei, die Menschheit vor Katastrophen
von 1914 zu bewahren . Der Senat , der in seinen Ausschüssen
fordere,
seit langer Zeit Gesetze betr . die Militärorganisation zu werden.
hoffe bald mit den Entwürfen der Regierung befaßt
Er werde sicher an deren rascher Verabschiedung mithelfen.
Die Behauptung Doumers , daß dieses buchstäblich in
Waffen starrende Frankreich ein Hort des Friedens ist und
bleibt , möchte man nach allem , was man bisher davon gehört
und gesehen ' hat , doch sehr stark bezweifeln. Frankreich sollte
lieber abrüsten und die besetzten Gebiete räumen . Das wäre
daS beste Zeichen einer friedlichen Gesinnung.

und

+* Sachlteserungen
. Im belgischen Ministerium für auswärtige Ar
truppen

preußischer

Landtag.

Berlin , 19. Janua>
gedachte Präsid
Sitzung
In der gestrigen sehr kurzen
von ihren &
sich
Abgeordneten
die
während
,
zunächst
Bartels
erhoben, in längeren warm empfundenen Ausführungen des
zweiten Weihnachtsfeiertage verstorbenen Vizepräsidenten '
volksparteilichen Abgeordneten Geheimrat Hugo Garnich.
Stelle Garnichs ist der Berliner Justizrat Hallensleben in
Preußischen Landtag eingetreten.
Das Haus erledigte dann belanglose Kleine Vorlagen.
In der heutigen Sitzung setzt das Haus die Beratung
Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben der preußn
und die von ihnen erhör
Landwirtschaftskammern
Umlagen fort.
Abg. Peters -Hochdonn (Soz.) kritisiert die Tätigkeit der L"
Wirtschaftskammern als parteiisch und fügt die allzu hohen §
würden,
schädi gungen, die ihren Vorsitzchiden teilweise gewährt
. In die Kami"'
Dies sei besonders im Rheinland der Fall
_ _
müßten Arbeiter hinein.
Abg. Dr . Hocsch (Dntl .) tritt dem Vorredner entgegen. ;
Sachsen zum Beispiel überwiege der Einfluß der Vertreter '
mittleren und des Klcinbesitzes erheblich. Alle Angriffe s<
"
lediglich Parteiagitation . Die Aufgaben der Kammern seien
ü
ins
Angriffe
solche
unwidersprochen
man
daß
als
zu erst,
hinausgehen lassen dürfe.
- Abg. Schmelzer (Ztr .) hebt hervor, daß auch die Land!"
schaftskammern in der Nachkriegszeit einen größeren Aufgaben!
zu bewältigen hätten . Allein für wissenschaftliche Zwecke wend
sie 8 Millionen oder etwa 100 Prozent mehr auf als früher . Ä
müsse aber darauf verweisen, daß bei einzelnen Landwirtsch"
kammern die Verwaltungslösten auf 550 Prozent der *
kriegszeit gewachsen sind. Die Spitzenleistung habe dabei
Kammer der Rheinprovinz . Weil das Zentrum gegen diese $
ständigkeit der Kammer der Rheinprovinz Front gemacht Ü
sei im Rheinland eine Agitation gegen die Zentrumsführer)
geleitet worden, die man als unsachlich und nur parteipol"
energisch zurückweisen muß.
Abg. Wachhorst de Wente (Dem.) weist die Auffassung zü
"!
als ob die Landwirtschaftskammer Hannover .eine Mustera»"!
sei. Tatsächlich machten sich dort starke politische Ström
bemerkbar.
Der Ausschußantrag, die Uebersicht der Regierung für erle°
zu erklären, wird gegen Sozialdemokraten und Demokraten, .
kommunistische Antrag auf Vorlegung einer Uebersicht über

Tagesschau.

--» Der unmögliche polnische Korridor . In einer Pole¬
mik, die das „Oeuvre " gegen den nationalistischen „Avemer"
in bezug auf die Frage der vorzeitigen Rheinlandräumung
führt , findet sich folgende Ausführung : Königsberg vom übri¬
gen Deutschland abzutrennen , ist eine absurde Lösung . Diesen
Tanziger Korridor hat ein französischer General , dem Polen
viel verdankt (es kann also nur General Weygand gemeint
sein), wie folgt beurteilt : „Unnütz in Friedenszeit und nicht zu
verteidigen in Kriegszeit ."

, wie es ihm
Ifreute sich

schmeckte

und unwahrscheinlich

Jetzt stand er am Weender Tor und mußte notgedrungen | große Portionen von seinem Teller verschwanden.
in die belebte Hauptstraße einbiegen , die er mit Rücksicht
„Schön war 's , Mutting , wunderschön ! Aber zu Hause
auf sein bestaubtes Gewand bisher vermieden hatte . Vor ist's auch schön! Und so ein Essen wie du , Mutting , macht
zu
der Universität war allerdings kaum ein Student
sobald keines . Jetzt will ich mich zum zivilisierten Men¬
Tagen
paar
ein
in
erst
sehen , denn das Semester fing
wir uns zusammen in die
und die An¬ schen machen , und dann setzenich erzähle dir meine Er¬
wieder an , aber es war Mittagsstunde
den Garten und
in
Laube
gehörigen der verschiedenen studentischen Verbindungen
Familienroman von
lebnisse ."
machten auf der Weender Straße ihren Frühschoppen¬
Er war aufgestanden und an das Fenster des kleinen
von Haustein.
Otfried
bummel.
getreten.
Wohnzimmers
Ekkehard schritt aus der Stadt hinaus , denn seine
hatte das Häuschen unten und drei
Räume
Zwei
be¬
^
,
Wüllner
.
Copyright by Martin Fc uchtwer~er. Kr ”; _n.AS
Mutter , die verwitwete Frau Kreisphyfikus
, von denen die größte , die nach der
oben
Schlafkammern
wohnte eines der letzten und kleinsten Häuschen der Stadt. Straße zu ging , allerdings mit einem kleinen Ofen ver¬
1. Kapitel.
Er hatte keine großen Reichtümer hinterlassen , der gute
des Herrn Studiosus
sehen und zum Studierzimmer
Herr Kreisphyfikus , denn er hatte sein Leben lang eine avanciert war.
fröh¬
mit
sich
Studios Ekkehard Wüllner verabschiedete
offene Hand gehabt , und darum waren bei seinem Tode
Vorn unten , der Straße zu, lag die „gute Stube ", von
lichem Gruß vor dem Bahnhof und schritt links hinunter zu
ehrliche Tränen geflossen , als blinkende Goldstücke Frau Wilhelmine als ein Heiligtum behütet , und nach
dem
mehr
Stadtwalles
alten
des
außerhalb
Anlagen
die
durch
, aber so viel war da , daß die Witwe in
dem Garten das Wohn - und Eßzimmer der kleinen , zwei¬
Weender Tore zu. Er war vergnügt , wie ein junger zurückgeblieben
Häuschen sorgenfrei leben und der
behaglichen
ihrem
Wanderung
mehrtägigen
einer
von
eben
der
ist,
köpfigen Familie . Ein Dienstmädchen hielt die Frau
Mensch
Sohn , allerdings mit bescheidenen Mitteln , des Vaters Doktor nicht . Sie bemäntelte ihre Sparsamkeit mit dem
durch die Berge in Gesellschaft guter Kameraden heim¬
ergreifen konnte . Nun stand er schon vor der
Vorwand , daß sie nicht gern fremde Menschen um sich
kehrt , und wenn auch seine Stiefel und sein einfacher Anzug Studium
ehe er noch die Klinke niederdrückte , öffnete die
und
,
und
Tür
und behalf sich mit einer Aufwartefrau , die morgens
sähe,
von staubigen Chausieen , wagehalsigen Kletterpartien
innen.
von
Mutter
sein
doch
war
so
,
wußten
kam und ihr die groben Arbeiten abnahm . Es war ja
sumpsigen Wiesen zu erzählen
„Na . Jungchen , bist wieder da ? Herrgott , siehst ja auch so gemütlich zu Zweien , und Mutter und Sohn ver¬
braunes , offenes Auge um so Heller und das von dunklem,
mir
von der aus wie ein leibhaftiger Räuberhauptmann . Hast du
standen sich vortrefflich.
gelocktem Haar umsäumte Gesicht verbrannt
deinem
in
Waldluft
Portion
ordentliche
eine
Jetzt also war Ekkehard an das Fenster getreten , das,
Sonne , die es noch setzt im Herbst außergewöhnlich gut wenigstens
Um¬
?
zuerst
du
Rucksack mit heimgebrachi ? Was willst
dem Garten führte , und die Mutter stand lächelnd
nach
gemeint hatte.
oder erst essen? "
waschen
und
ziehen
Hand
der
in
und mit gespannten Mienen hinter ihm.
Aus dem Rücken trug er einen Rucksack,
Die kleine , kugelrunde Frau mit den frischen , roten
lustiges
ein
lag
Lippen
„Herrgott , Mutting , was ist denn da los ? Was bauen
den
auf
und
einen derben Stock
grauen Scheitel und den lustigen,
,
schlichten
dem
,
Wangen
sein
sie denn für ein riesiges Breitergebäude nebenan ?"
Wanderlied , das er leise vor sich hinpfiff , während
lachte ihn an.
Augen
klugen
hübsches
sein
über
„Na , Jungchen , das ist meine Ueberraschung für dich. '
Auge und sein Lachen , das bisweilen
erst essen. Nur die
liebsten
am
,
gestanden
„Offen
langweilen , während mein
Gesicht huscht«, verrieten , daß er in seinen Gedanken noch Hände vorher ein wenig abspülen , aber Hunger habe ich Glaubst du , ich will mich hier
? Da lasse ich mir
den
umherstreift
bei
und
Bergen
den
Herr Sohn in
mehr im Wald und Bergrevier des Solling
wie ein Wolf ."
dem
auf
."
als
,
bauen
Zirkus
Kameraden
einen
seiner
Scherzen
übermütigen
„Hab ' ich mir schon gedacht . Mach ' rasch, Jung , sonst
der gelehrten Univer¬
ehrfurchtgebietenden Straßenpflaster
.- Dann stand sie dabei und
werden die Bratkartoffeln kalt

sitätsstadt Göttingen

war,

«u« den Kammern 1913 und jetzt gewährten Zuschüsse aus öffentliche«
Aü Mitteln gegen die Antragsteller abgelehnt.
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Reichstag.

Berlin , 19. Januar.
Präsident Lobe eröffnet die erste Sitzung im neuen Jahre mit
einem von den Abgeordneten stehend angehörten Nachruf für den
verstorbenen sozialdemokratischen Abgeordneten Z u b e i l. An Zu«
berls Stelle rst der Schriftleiter Kurt Heinig in den Reichstag
emgetreten.
Bor Eintritt in die Tagesordnung stellt Abg. Stöcker (Komm.)
. Die
soLgenden Antva-g : „Der Reichstag fordert seine Auflösung
notwen¬
der
Durchführung
die
,
beauftragt
Reichsregrerung wrrd
digen Maßnahmen zur Auflösung und Neuwahl dem Reichspräsi¬
denten vorzuschlagen."
,, , Bbg. Leicht (Bayer. Vp.) erklärt dazu, daß nach dem Vor¬
Tagesschlag des Aeltestenrats der kommunistische Antrag auf die
solle.
werden
gesetzt
° rbn ™l i T 9l9en Atzung
e etuslprache wird in allen drei Lesungen die Vereinan der
die Regelung des Arbeiterverkehrs
*
!
J ““
angenommen.
Grenze
^
mm lilldischen
" ^del (Komm.) beantragt , vor Erledigung der weiteren
lnk?»s- ^ "" ^ unkte die kommunistischen Anträge zur Erwerbslosenfursorge auf die Tagesordnung zu setzen.
hur* * l °T0^tige Beratung der kommunistischen Anträge wird
Widerspruch des Abg. Andre (Ztr .) verhindert.
w den
er Gesetzentwurf über die
Reichswohnungszählung
die Feststellung der Zahl der Wohnung¬
und
1927
im Jahre
suchenden kommt dann zur ersten Beratung.
Es liegt ein Antrag vor auf lleberweijung der Vorlage an
den Wohnungsausschuß.'
Abg. Dr . Frick (Völk.) übt Kritik an der jetzigen staatlichen
Wohnungswirtschaft. Bei der Wohnungszählung mußte auch
seien.
festgestellt werden, wie viel Wohnungen von Ostjuden belegt
Tie Vorlage geht an den Wohnungsausschuß. Es folgt die
etfi« Beratung des Gesetzentwurfes über die Zulassung zum
sollen die Länder berechtigt
Darnach
Hebammenberuf.
m , Niederlassungssreiheit der Hebammen einzuschränkeu.
e Vorlage wird dem Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen,
Uhr vertagt sich das Haus auf Donnerstag 8 Uhr.
w f s
. » *r- Tagesordnung steht die zweite Beratung des Gesetze?
fw* .Dampfung der Geschlechtskrankheiten und die Vorlage über
^serichtskosten und Rechtsanwaltsgepühren . Die Beratung des
kommunistischen Antrages auf Roichstagsauflösung .wird gegen
*le Stimmen der Kommunisten und Sozialdemokraten abgelehnt.
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Ernste Worte Stresemantts.

Der Reichsklub der Deutschen Volkspartei veranstaltete
in Berlin seine diesjährige Reichsgründungsfeier , zu der zahl¬
und Parteifreunde aus Berlin und auch
reiche Parlamentarier
waren . Die Festrede hielt Reichs¬
erschienen
Reiche
dem
aus
>erN außenminister Dr . Stresemann.
hei, «
Der Redner sagte, die national -liberale Partei sei die
eben,
der Reichsgründung gewesen. Die Deutsche Volks¬
Partei
kanM
partei habe sich die Reichserhaltung zum Ziele gesetzt unter
der Devise : „national -liberal -sozial, das Vaterland über die
zen. ; Partei ". Partei darf nicht selbstisch sein. Die Deutsche Volks¬
xetex '
partei sei nicht nur Erbin , sondern die Fortsetzung dieser
ffft s- national -liberalen Partei , die am 27. Februar in Hannover
eien <■
Bestehen begehen werde. National und
ins S »hr sechzrgjahrigesdas andere und eines nicht ohne das andere,
„-wer nicht liberal ist, gehört nicht zu uns ".
l!and>l
Nationale werde sich durchsetzen, je weniger es mit
;abenl .
des Reaktionären verbunden ist. HindenGedanken
oem
wenb
Vorbild der Verbindung vom alten zum
hohes
her. il " u r g sti ein. National sein heiße nicht sich an Phrasen Öe*
Staate
leisten. An die Paririsch^
der » yau |cj)en, sondern nüchterne Tagesarbeit
weg
: „Hände
Mahnung
die
Achtete Dr . Stresemann
dabei h
Reichswehr
!" Die
Reichswehr
deutschen
der
on
lese $
volkstümlicher sein, je mehr sie alle Teile des
rcht b 5n *xt Uln sa
- Umfa&t- Wir wollen keine rechte und keine linke, sonihrer^
deutsche Reichswehr . Der Minister widmete sodann
sfne
Jr
v
leipolk
anerkennende Worte für
slandsdeutschtum
fpi« -P
ihm geleisteten Dienste
von
ng
°MDeutscht ^ ^ " " ^ ^ und die
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Die Demokraten fordern den Rücktritt Gcßlers.
Januar . Wie das VDZ .-Büro aus parlamenJ 1 . lfett hört , beabsichtigt die demokratische Reichslagsminil, ^ -' ^ ,ne Entschließung zu fassen, in der der Reichswehr'
zum Rücktritt ausgefordert wird .
Mi mster Dr. Geßler

Dr . Held zu einer Anftage in Sachen Ronzier.
München , 19. Januar . In schriftlicher Beantwortung
einer parlamentarischen Anfrage aus Kreisen der Bayerischen
Volkspartei wegen des Falles Ronzier erklärte Ministerpräsi¬
dent Dr . Held u. a ., daß wirksame Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung gegen Gewaltakte Besatzungsangehöriger von
seiten der deutschen Behörden , solange die Besetzung andauere,
leider nicht möglich seien. Das einzig wirksame Schutzmittel
sei die Beendigung der Besetzung.

Ein großer

postdiebffahl.

mit 7500 Mark entwendet.
Geldsack
Aus einem Post -Handwagen , der wie allabendlich nach
dem Hauptpostamt in der Eberswalder Straße in Berlin be¬
fördert wurde und der außer Wertzeichen einen Geldsack mit
7500 Mark enthielt , wurde kurz vor der Einfahrt in den Hof
des Postamtes der Geldsack entwendet . Die den Transport
begleitenden zwei Postbeamten , ein Oberpostschaffner und ein
Oberpostsekretär , haben nach dem Bericht einer Korrespondenz
es anscheinend an der nötigen Aufmerksamkeit fehlen lassen.
Nach den Beobachtungen von zwei Zeugen ist der Diebstahl
ohne Zweifel von einem Manne begangen worden , der einen
großen schwarzen Umhang und eine Postmütze trug und den
Karren zu schieben schien. Die Zeugen hielten ihn für einen
Begleiter des Transportes . Offenbar hat der Täter den Kasten
des Karrens mit einem Nachschlüssel geöffnet und den Geldsack
herausgeholt.
Verhaftung eines Posträubers.
ver¬
In Deutsch-Lissa wurde der Stellmachergeselle Dreßler zum
haftet . als er versuchte, auf deni Postamt Briefmarken
Kauf anzubieten . Dreßler hatte in der lllacht vom 10. zum
17. November beim Postamt in Görlitz für 13 000 Mark Post¬
wertzeichen geraubt . Bei seiner Durchsuchung wurden noch
für mehrere tausend Mark Wortreichen gefunden . Der Ver¬
haftete , der versuchte, sich bei der F -esft'ahme zu erschießen aber
daran gehindert werden konnte. !'•“ auch in Liegmtz und ande¬
rer raufen wollen.
ren schlesischen Orten Pvsiwertze
r
Ein

'GwßfchNlUggel.
KokaiN
eines
im V - Zug . — Verhaftung
Schmugglers.
Der „Neuen Berliner Zeitung " zufolge gelang es , durch
und
den zufälligen Fund eines Paketes mit 1000 Ampullen
Tuben Kokain und Morphium im D-Zug Rotterdam -Frank¬
furt a . M . einen in großem Stil betriebenen Kokain -Schmuggel
aufzudecken. Die Kriminalpolizei verhaftete in Düsseldorf einen
außer zahl¬
Kaufmann Fritz Hanke, in dessen Wohnung man Pistole
mit
eine
reichen Kokain - und Morphiumvorräten
Munition , ein . Dolchmesser, Grenzüberschreitungsscheine , einen
Reisepaß nach Holland und eine Rechnung des Speisewagens
des D-Zuges fand , in dem das Paket gefunden worden war.
Die Polizei stellte weiter fest, daß Hanke auch Heiratsschwcndeleien begangen hatte.
Der

Fund

Sandrlsleil.
Berlin , 19. Januar.
Verkehr ging Spanien
internationalen
— Devisenmarkt. Im
. Die Reichsmark
stärker zurück, auch Paris lag etwas schwächer
war unverändert.
Effektenmarkt. Der Kursbewegung an der heutigen Börse
fehlte bas Einheitliche. Während zahlreiche Kurse nicht unerheb¬
erzielen.
liche Einbußen erlitten , konnten andere wieder Gewinne
ruhigem
sehr
bei
Veränderung
eine
kaum
zeigte
Der Anleihemarkt
Geschäft.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
.7,
märk. 26.5—26,9, Roggen märk. 24.6—25, Futtergerste 19.4—20
18.5
Berlin
loko
Mais
18—19,
Hafer
.5,
21.7—24
Sommergerste
bis 19, Weizenmehl 36—37.75, Roggenmehl 34.5—36.5, Wcizenkleie
14—14.25, Roggenkleie 14—14.25.
Frankfurt a. M., 19. Januar.
am heutigen Markt war gegen
Lage
wjp
,
— Devisenmarkt
den Vortag kaum verändert.
— Ess« -.en„tt>r.l. Bei uneinheitlicher Kursbildung zeigt die
Börse heute eine erhebliche Schwäche. Der Rentenmarkt blieb bei
ganz leichten Kursrückgängen wenig beachtet.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.5—29.65, Roggen 25.75—26, Sommergerste 26—27.5, Hafer
20.5—21.5, Mais gelb 18.25—18.5, Weizenmehl 40.5—41, Roggen¬
mehl 37—37.5, Wcizenkleie 13, Roggenkleie 13.25—13.5.

Aus aller

Welt.

□ Ehrendoktoren der Universität Halle. Anläßlich der
Reichsgründungsfeier der Universität Halle wurden zu Ehren¬
doktoren ernannt seitens der üheologischen Fakultät Konsistorialpräsident Leuke-Mag ^ burg , seitens der naturwissenschaftlichen
Fakultät »Friedrich Husfetti -Bremen , Dr. ing. Carl Friedrich
v. Siemens und Generaldirektor Professor Dr . Llarl Bosch. Zu
Ehrenmitgliedern wurden ernannt Kommerzienrat Max BehneHalle und Bankier vr . jur . Hans Lehmann -Halle.
□ Familientragödie . In Prasseditz bei Seplitz -Schönau
schnitt der Oberverwalter des dortigen Meierhofes seinen zehnund neunjährigen Söhnen mit einem Küchenmesser die Kehle
durch, ermordete seine Frau und ein fünfjähriges Kind durch
Revolverschüsse und tötete sich hierauf selbst. Das Motiv der
_ _
Tat sollen zerrüttete Familienverhältnisse sein.
Rotten¬
Dem
.
□ Das Eisenbahnunglück bei Langenbach
führer Johann Fertsch in Langenbach,' auf dessen Verschulden.,
die Langenbacher Eisenbahnkatastrophe vom 13. August v. I
ist
bei der 12 Personen den Tod fanden , zurückgeführt wird ,
Anklage
Die
.
worden
zugestellt
Anklageschrift
nunmehr die
lautet auf fahrlässige Tötung in 12 Fällen , ferner auf fahr¬
lässige Körperverletzung und fahrlässige Transportgefährdung.
Die Verhandlung wird wahrscheinlich Mitte März vor dem
Schöffengericht Brcisrng stattfinden.
□ Nächtliches Großfeuer in der A. E . G. Nachts gegen
in
2 Uhr ist in den Werken der A. E . G . in der Brunnenstraße und
Fabrikfeuerwehr
.
ausgebrochen
Feuer
großes
Berlin ein
um
hatten mehrere Stunden lang zu
Feuerwehr
zu löschen. Die große Btontagehalle , in der der
lud
Brand ausbrach , ist zum Teil ausgebrannt und schwer be¬
schädigt. Die Beschädigungen sind derart , daß etwa die Hälfte
der in der Halle beschäftigten Arbeiter beim Arbeitsantritt
wieder nach Hause geschickt werden mußte , weil für sie keine
Arbeitsstätte verfügbar war.
□ Verunglückter GcsaNgenentransportwagen . In Neu¬
kölln geriet ein Gefangenentransportwagen ins Schleudern und
fuhr in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts, wobei die In¬
sassen, zwei Gefangene und der begleitende Polizeibeamte , ver¬
letzt wurden . Die beiden Gefangenen mußten ins Kranken¬
haus gebracht werden . Das Auto wurde stark beschädigt
abgeschleppt.
D Verhaftete Vatermörder. Die Leiche des seit März v. I.
in Böhne in Waldeck vermißten , in den 70er Jahren stehenden
Rentenempfängers Johann Schmalz ist jetzt von Arbeitern am
Rande eines Steinbruchs aufgefunden worden . Die polizei¬
lichen Ermittlungen haben ergeben , daß Schmalz von seinen
eigenen Kindern , dem bereits wegen Raubmordes mit Zucht¬
haus vorbestraften Theodor Schmalz und seiner Tochter Marie,
aus gewinnsüchtigen Absichten ermordet worden ist. Theodor
Schmalz wurde in Bremen , seine Tochter Marie in Vohwinkel
festgenommen.
□ Zu der Unterschlagung bei . der Glatzer Krankenkasse.
Die Unterschlagungen bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse
vn Glatz haben , wie die Revision ergeben hat , einen größeren
Umfang , als zuerst angenommen wurde . Die Unterschlagun¬
gen dürften den Betrag von 50 000 Mark überschreiten . Der
in
Berwaltungssekretär Schramm wurde bereits am Montag
Hast genommen.
□ Spionage in Ostpreußen . Wegen Verrats militärischer
Geheimnisse wurden hier ein polnischer Agent zu drei Jahren
Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust , ein anderer wegen
die feindliche
Zuführung von spionagebereiten Personen anverurteilt
. Auf
Spionogezentrale zu fünf Jahren Gefängnis
erkannt.
Fällen
beiden
in
wurde
Zulässigkeit der Polizeiaufficht
O Keine Cholera-Epidemie in Klein-Polen . Das Gesund¬
heitsamt in Warschau teilt mit , daß die in der Presse ver¬
breiteten Nachrichten über eine Cholera -Epidemie in KleinPolen jeder Grundlage entbehren.
Der
57 Bau eines Land - und Seesluahafens in Lübeck. In
Senats¬
eine
Mehrheit
großer
mit
wurde
Lübecker Bürgerschaft
vorlage auf Bewilligung des Lübecker Anteiles zum Ausbau
eines 'großen Land - und Wasserflugzeughafens , der als Knoten¬
punkt für den Luftverkehr nach den nordischen Staaten und
England gedacht ist, bewilligt . Der Flugplatz , für den auch das
Reich und Hamburg Kostenbeiträge stellen wollen , soll an der
Travcmündung angelegt werden
.)
Luftkurort
wird
** Kastellaun . (Kastellaun
vergrößernden
mehr
und
mehr
sich
jährlich
Durch den
Namen
den
sich die
^remdenzustrom hat , namentlich
durch die starke Jnanspruchuftkurorts erworben
nähme des bekannten Moor - und Schlammbades . Nunmehr
wird der Gedanke seitens der Stadtväter erwogen , in der
Gemeinde einen Felke-Jungborn zu schaffen. Es sollen bereits
Verhandlungen mit den maßgebenden Stellen ausgenommen
s«in.

K

f

,
tun

eines
«
Gemeind

Die Männer aber hatten alle Hände voll zu tun . In
reichen Versuch machte , aus der schönen Ferienstimmung
kurzer Zeit war ein mitgebrachtes großes Zelt errichtet,
zu seinen wissenschaftlichen Büchern und Kollegheften den
das als Stall diente und in dem die Pferde untergestellt
Rückweg zu finden , wurde er durch ein mächtiges Wagen¬
. Aus anderen Wagen wurden Polster für die
wurden
hinaus.
gerassel aufgeschreckt und schaute zum Fenster
Bänke , Decken zum Behängen der Wände , Portieren und
Richtig , da kamen die bekannten langen grünen Wagen
die Randstücke für die Manege gebracht.
An¬
eine
des Zirkus , und von kräftigen Männern wurde
Eine Lokomobile , die ein Elefant gezogen , wurde auf¬
sechs
Besonders
.
geführt
zahl wirklich prächtiger Pferde
von Glüh¬
zog sich eine Riesengirlande
_
familienroman von
Rapphengste erregten seine Aufmerksamkeit, gestellt. Bald
wundervolle
, und
Bretterzirkus
des
von Haustein.
birnen um Portal und Kuppel
O tfried
und er dachte unwillkürlich an das Reklamebild , das
installiert.
Beleuchtung
die
wurde
innen
aus dem gestern in den Häusern verteilten Zirlusprogramm
und
2
Unwillkürlich mußte Ekkehard die Einteilung
Copyrijht bj M»rtin F. iwiitw« «» '
zu sehen war , und ein ganz junges , bildhübsches Mädchen,
wurde.
gearbeitet
der
mit
,
bewundern
übereinander- auf einem Rappen stehend und fünf andere mit den Schnelligkeit genau , was ihm oblag , und ein großer Mann
» rmit
.
Jeder wußte
^ gehöre Zügeln lenkend , zeigte.
Dab« stand die kleine ^ au mn
mit energischem Wesen und lauter , befehlender Stimme
darunter.
stand
"
„Rita Garpena , die Pußta -Prinzessin
n ^ unb zu
machte em , iw
da und
Gewohnheiten
alltäglichen
geschlagenen
es zu ihren Armen
überall umher und war augenscheinlich der Direktor
Die Pferde waren wirklich hervorragend , wenn das ging
Hederström.
die
,
Tiere
feurigen
Wie kommt Mädchen auch so hübsch war und die
,
. ,
einen Zirkus bauen zu lassen
Bei dem bunten und doch so genau geregelten Treiben,
und
^ ständige unter den starken Händen der Stallknechte schäumtenmochte
das
Z
in
ern
nicht
wirdund
, dasHaus
unser
Mutting
der neben
dennWas,
in der Tat in wenigen Stunden das wüste Bretter¬
das
sich aufbäumten , unter ihrer Gewalt hatte , dann
chaos in einen ganz komfortablen Zirkus verwandelte,
f
<f>e. Aber im es sich wirklich lohnen , sie anzuschauen .
. T,rmi
Gebäude?"
es ihm fast entgangen , daß sich einer der kleinsten
wäre
Arbeit war heute vormittag doch nicht mehr
der
Mit
Zeitung
der
weitin
jo
und ein alter Mann im einfachen,
„Damit ich nicht
nor- viel zu wollen . Drüben auf dem Platze ging es gar zu Wohnwagen öffnete
mit einem glattrasierten
Einst, weiter weih ich auch mchts, ais
Stratzenanzug
sauberen
aber
lebhaft her . Aber es war auch kein großer Schaden . Das
schlankes und zierliches
sehr
ein
und
,
Schauspielergeficht
in
denn
Por- Semester hatte ja noch nicht begonnen , so ging er
' er
in einfachem
Jahren
wegifche Zirkus Hederström beabsichtigt
vierzehn
etwa
er den Mädchen von
Ist nett der Mutter Schlafkammer , von deren Fenster hinaus.
dem Direktor ein paar
mit
,
herauskamen
ww einer wohlgeneigten Bürgerschaftw
Sommerkleidchen
ge= ganzen Zirkusplatz übersehen konnte , und schaute
stellungen zu geben, und morgen solls wsg
Worte wechselten und dann der Stadt zugingen.
tzomm'
Drüben war inzwischen die Reihe der Wohnwagen auf^
sie aui dichu
, daß
guten Leuten
»on den
Sofort wußte er : das war Rita Garpena , die PußtaP/h
nun
, der das Grund¬
. Jung,
Winkel
. .SoIch
rechten
einen
wartet haben
bildete
und
.
gefahrm
mache währenddessen
in den Garten
Prinzessin . Freilich , wie eine Prinzessin sah sie nicht aus,
stück auf seinen beiden freien Seiten einsäumte.
sondern wie ein blasses , für ihre Jahre ernstes Kind.
Sofort öffneten sich die Türen und Frauen und Kinder
dehnte
Pslaumenkuchen habe ich auch gebacken
Aber das Bild hatte nicht gelogen . Schön war sie und
den
heraus . Bald rauchten die Schornsteine auf
kamen
^
v
spare
Ko
Stunde
großen
eme
einem
und
,
in
Küche
ihre
behaglich
in
ging
Ekkehard
sichSie
etwas Eigenartiges lag in ihren dunklen Augen und ihrer
kleinen Wagen und die Frauen saßen auf den Stufen und
Art , sich^zu geben . Unwillkürlich dachte Ekkehard
ganzen
miteinander , während sie Gemüse putzten , Kar¬
^
schwatzten
^
Reil
semer
von
erzählte
und
Sollte dies Kind sie wirklich
Pslaumenkuchen
die wilden Pferdei
schälten und mit anderen Vorbereitungen für das an
gewaltoffeln
l
Pf
Morgen
lang
ifcimf «««„<> solar.»
Vaters
folgenden
des
am
aus
.
dann
saß
er
Wie
?
Studierzimmer
zügeln können
Mittagessen beschäftigt waren.
ttft* Rauchwolken ausstieß und den zunächst we «
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Sine Mindestmiete

ab1. April?

Reichsgesetzliche Regelung.
Die Frage eines Mieterhöhung ab 1. April 1927, über die
kürzlich in der Presse berichtet worden ist, wird nach einer
Korrespondenzmeldung erst entschieden werden , wenn das letzte
Ergebnis der Hauszinssteuer bekannt ist. Außerdem soll die
Mietfestsetzung ' in Preußen und den anderen Ländern erst nach
Vereinbarung mit dem Reich erfolgen . Nach dem Stand der
diesbezüglichen Verhandlungen erscheint es, wie es heißt, mög¬
lich, daß ab 1. April an Stelle der Höchstmiete eine Mindestmiete
tritt , die nicht unterschritten werden darf . Entschieden dürste
die Frage aber erst nach der Neubildung der Reichsregierung
inovSiM?

Weitere

Zinsermäßigung.

und
Rentenbank
der Deutschen
E i n Beschluß
- Kreditanstalt.
derDeutschenRentenbank
Die Deutsche Rentenbank und die Deutsche Rentenbank) haben im An¬
(Landwirtschaftliche Zentralbank
Kreditanstalt
, die
schluß an die Herabsetzung des Reichsbanksatzes beschlossen
Zinsen für die von ihr ausgegcbenen Personalkredite gleich¬
falls auf 5 Prozent, für diejenige Institute, die mehrere Zwi¬
schenstellen

, auf 4^ bezw. 4 Prozent herabznsetzen.
haben

Die Zinsermäßigung tritt gegenüber den Kreditinstituten
mit Wirkung vom 11. Januar d. I . ab in Kraft.
Gegenüber dem Landwirt hat die Ermäßigung , soweit es
sich um einen lausenden oder Lombardkredit handelt , gleich¬
falls mit Wirkung vom 11. Januar d. I . ab zu erfolgen . So¬
weit es sich um Wechseldiskontkredite handelt , tritt die Er¬
mäßigung gegenüber dem Landwirte von der nächsten Pro¬
longation ab ein, mit der Maßgabe , daß, soweit der Wechsel
über drei Monate vom 11. Januar d. I . ab gerechnet läuft,
von diesem Tage ab eine Rückvergütung in vollem Umfange
zu erfolgen hat.
Der Höchstzinssatz, den der Landwirt bei den Kredit¬
instituten (Banken , Sparkassen , Genossenschaften) zu zahlen
hat , beträgt demnach 7 % Prozent einschließlich aller Provi¬
sionen mit alleiniger Ausnahme des Wechselstempels, der be¬
sonders belastet wird.

Auweiler

i

Mehrere

ln

Italien.

, großer Sachschaden.
Todesopfer

Aus allen Teilen Italiens kommen Meldungen über ver¬
heerende Wirkungen des letzten Unwetters . In Südtirol sind
zahlreiche Schneefälle und Schneestürme zu verzeichnen, welche
mehrfach die Starkstromleitungen zerstört haben . In Bozen
wurden durch den Strom einer zerrissenen Starkstromleitung
ein Pferd , in Trient zwei Pferde , eines Schneepfluges getötet.
In den Gebirgstälern ^sind fast sämtliche Telephon - und Telesraphenleitungen zerstört . Auf den Höhen liegt der .Schnee

emen Meter hoch. Bei Belluno wurde ein junges Mädchen
durch einen Blitz getötet . In Pisa lagen die Hagelkörner
steben Zentimeter hoch. Der Tiber ist auf 11 Meter gestiegen.
Bei Bergamo ist ein Bergrutsch erfolgt . Aus Genua werden
vier Grad unter Null gemeldet.
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Die

der Stadt

, und

Magistrat
zwischen
verordneten.

Konflikt

Frankfurt.
Stadt¬

Die Stadtverordneten -Versammlung in Frankfurt a. M.
hatte sich mit den Riesenverlusten der Arbeitszentrale für
Erwerbsbeschränkte zu befassen. Von der demokratischen Frak¬
tion wurde aus formalen Gründen — der Magistrat war zur
Schlußsitzung des Untersuchungsausschusses , in der der Bericht
formuliert wurde , nicht zugezogen worden — die Zurückverweifung des Berichtes an den Ausschuß beantragt worden . Dieser
Antrag löste eine längere Geschäftsordnungsdebatte aus , die
an Heftigkeit nichts zu wünschen übrig ließ und schließlich zum
Stadtverordnetenenen Konflikt zwischen Magistrat
'rsammlung führte . Nach Ablehnung des Antrages auf
Zurückverweisung des Berichtes an den Ausschuß, verließen
geschlossen die Sitzung . Nach der
die Magistratsmitglieder
Geschäftsordnung muß ein Magistratsmitglied auf Wunsch der
Mehrheit der Stadtverordneten -Versammiung bei der Sitzung
anwesend sein. Da sich bei der Abstimmung diese Mehrheit
ergab , blieb dem Magistrat nichts anderes übrig , als seinen
Vertreter in die Versammlung zu entsenden . Nach einer
weiteren Debatte wurde der Antrag des Untersuchungs¬
ausschusses in vollem Umfange angenommen.

'
und

S

m
Riesendesizit

der

Osthafcnmolkerei.

Die Untersuchungen über die Mißwirtschaft bei der
Arbeitszentrale für Erwerbsbeschränkte sind faunt abgeschlossen
und schon werden neue Gerüchte über ein Riesendefizit bei
eineni anderen städtischen Betrieb laut . Es handelt sich um die
Städtische Osthafenmolkerei, . bei der , wie von unterrichteter
Seite verlautet , ein Defizit von rund einer Million Reichsmark
im verflossenen Jahr entstanden ist.

Ernstes
Wie steht

>Heiteres.
nni

die rrmerikanifchs

Frau zum

Krieg?

Düstere Wolken ziehen sich am politischen Horizont zusam¬
men , die Morgenröte — manche sehen sie bereits — einer halb
und unzulänguch begonnenen Völkerverföhnung verblaßt schnell,
um ganz zu verschwinden.
„Meine Herren , es wird Kriege bis an das Ende aller
Zeiten geben. Dauernder Friede ist für das Grab , nicht für
das Leben! Es wird Kriege geben und die Starken werden
die Ueberlebenden sein, die Schwachen aber untergehen . Stählen
Sie Ihre Arme und Ihren Körper ür den größten Krieg , den
die Welt jemals gesehen hat ." So prach in seiner Neujahrsrede der Kommandeur des Reserveäüsbildungskurses in New
Aork. So , wie sich der Amerikaner voll und ganz zur Gewalt
bekennt, bekennen sich die Amerikanerinnen zur Gewaltlollakeit.

Das ist das güte Recht der Frauen , aber nirgends UM Weges
ed ! “
der Emanzipation der amerikanischen Frau der Unterschied
vo
stark zu Tage wie. drüben . Fällt in Amerika ein Wort voW>
Krieg , so erhebt sich mit einer bewundernswerten Entschlu
hluM
kraft, sei es in öffentlichen Versammlungen , sei es in exklusii
Gefellschasten, in denen übrigens mehr über Politik gesproä ,
wird , als der Europäer gemeinsam anzunehmen geneigt ist, di
Frau und spricht sicher mit verdoppelter Lautstärke . Kürzlic
fprach man in einer vornehmen New Iorker Gesellschaft ubMW
den Konflikt mit Mexiko. Dabei stand ungefähr ein zwanzig
jähriger Millionär auf und rief : „Wir haben zu bestimmen ur
nicht Mexiko. Mexiko hat zu gehorchen. Tut es das nicht, sc> ,
es die Peitsche fühlen !" Da sprang plötzlich eine Frau auf
jungen Mann zu: „Wissen Sie , was Krieg ist?" und ehe fi
ihre rethorische Frage beendet hatte , riß sie ihre kostbare KetErscI
vom Hals und schlug sie dem jungen Mann ins Gesicht. Söezu,
denkt und handelt die amerikanische Frau , aber sie hat
keinen Einfluß auf die Politik , die auch nicht von Männer n
sondern vom Gelde gemacht wird.

H

Die Ochsen am Bodensee.

Auf dem Bodenseeschisf treffen sich zwei Bauern , eine!
rus dem Schwabenlande und ein Schweizer . Sie unterhaltet
sich über die Güte und Größe ihres Viehs und das Schwäbleb
erzählt , daß man die. Ochsen in Oberschwaben so stark füttert
daß sie eine ungeheure Größe erreichten . Eine . solche' A
Riesenöchsen habe es einmal im Stalle nicht mehr behagt , eint Z
habe ausgebrochen und sei an den Bodensee gekommen,
g
rr das große Wasser gesehen, habe er gestutzt, sich aber ttw
^
lange besonnen und sei in das Wasser hineingegangen . M
jedem Schritt habe er einen Schluck genommen und so soll
gemacht, bis er den ganzen See hindurchgegangen und auf dc,
anderen Seite am Schweizer Ufer wieder hcrausgekommei
sei. Da habe er so nebenbei im Gehen den See ausgesofstr ^
gehabt . Der Schweizer aber ließ sich nicht lumpen und
™
zählte von einen: Simmentaler Stier . Der habe sich
die hohen Berge angesehen. Da sei ein grausig großer Vogt,« 'st
gekommen und habe sich auf das eine Horn des Stieres gesetzt
Nach einer Weile schüttelte der Stier ganz ruhig nur ei' ^
wenig seinen Kopf, woraus der Adler fortslog und sich a^ Ng?^
^
das andere Horn setzen wollte . Bis er aber dies erreicht
habe er nicht weniger als zwei volle Stunden gebraucht . Die
sei buchstäblich wahr , und darum holen bis heute die Schwäbcks^ ,
ihre Stiere in Simmental.

In der Schweiz sind rund 13000 Heimarbeiter alle'
in der Uhrenindustrie beschäftigt.
Jeder Faden, den die Kreuzspinne spinnt, beste
'
wieder aus 600 einzelnen Fädchen.
Künstliche Arme und Beine gab es schon im 7, Jahj,. Os
x ®
,
hundert vor Chr.
In der Stadt Moskau darf kein einziger Jude wohne. ~
der nicht auch Russe ist.
In sämtlichen Eisenbahnen der Erde ist ein Kapiw Ul
von über 2000 Milliarden Mark angelegt.
M^

$itm*Uerein
fiaur- und ürundbe
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Maskenverleih

Sossenheim

Zur gefl. Kenntnisnahme!
Die Unterzeichneten vereine haben für die diesjährigen
Vereins-Maskenbälle den Eintrittspreis auf 1.25 2H&.
inkl. Steuer pro Person festgesetzt.
Freie Turnerschaft
Sanitätskolonne vom Roten Kreuz
Freiw . Feuerwehr
Turnverein e. V.
Gesangverein „Konkordia"
Männergesangverein „Eintracht"
Gesangverein „Freundschastsklub"
Humor. Musikgesellschaft „Lyra"

Sonntag , den 23. Januar, nachm. 3
findet unsere

mit Zubehör
zu tauschen gesucht.
Offerten unter K. S.
an den Verlag.

Kostüme

-Anstalt

Chr,Labonde

Uhr,

Sossenheim / Kronbergerstr. 2

Jahres -Hauptversammlung
Große Auswahl in

" statt.
im Gasthaus „Zur Konkordia
Es ist Pflicht der Mitglieder, unbedingt
pünktlich und vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Masken

- Kostümen

in jeder

für den kaufmännischen wie privaten Bedarf,
für Vereine und Behörden

Schnellste Lieferung
Preiswerte Ausführung aller Aufträge

Druckerei Becker
Sossenheim / Fernsprecher : Amt Höchst Nr. 3719

ab.
8°bi
den
12 3

e.v.Sossenheim
Turnerschaft
rwc

, den 22.Januar 1927
Samstag
abends 5 Minuten nach 7. 11 Uhr

beginnt unser

zu verleihen.
billig zu verleihen.
E. Faq , Schwalbach
Schulstraße 22
Höchsterstraße 53 I.

Druck-Arbeiten

dlet

Preislage

Mehrere elegante

MaskenKostüme

Am
tolot
;RoIc
®&r«

SK

Freie

r-sd.r-Ammer- Schöne
ivodnung Masken-

dem

-cheru

Iboti

bte

olkshanses“

in sämtlichen Räumen des
mit den spannendsten

Ueberraschungen

Deß hohe Lied der Narretei
Schallt widder emol im Volkshaus rum.
Jetzt ist’s awwer mit de Klag’ vorbei,
Kommt all bei uns un seid nit dumm.
Damit ihr’s wißt: So war’s schon immer,
Die schlechte Zeite wer’n noch schlimmer.
Wann Euch deß Portmanee mol drickt,
Bedenkt : Die Sorje mache aam bloß verrickt.

Aach wenn ihr nur hinnerm Ofe hockt,
Un wenn ihr Schicksalsträne schwitzt,
Kaa’ aan’s Vergniege euch mehr lockt,
Wann nur noch aan Gedanke im Kopp drinn sitzt,
Allan’s schlechter werd’s nit, ihr Berjer all,
Wann ihr kommt uff unsei ’n Maskeball!

Saalöffnung 6. 11 Uhr

Eintritt 1.25 Mk.

MM
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Zeitung

Sossenheimer

^ ^ImtUc^es Bekanntmachungsblatt

;e KetErscheint : Dienstag . Donnerstag und Samstag
Ht. ^Bezugspreis: monatlich1Mark einschl.Trägerlohn.
HBüc &emitdje Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

rhaltei
vableil
füttev
solche«
tf>el Am

Gemeinde Sossenheim.
Mütterberatung

Donnerstag, den 27 b. Mts ., nachm. 3 Uhr, findet
Ist« Zimmer 9/10 des Rathauses die Mütterberatung durch
Dr . Link statt.
^ ^Hbrrri Sanitätsrat

, den 22. Januar 1927.
r. B< Sossenheim

so fort'
auf bc.
omme>

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Sefoffö
mKiL Durch Erlaß des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
.:,,^ ^ omänen und Forsten , in Berlin vom 16. 12. 1926 ist
c Boq^ ^ Tierarzt Herrn Dr . Anger die Verwaltung der
in Höchst a. M . übertragen worden,
; geseMerinäratsstelle
mr ei^ Herr Dr . Anger hat seinen Dienst am 11. Jan . 1927
sich abgetreten.
creicht Sossenheim, den 22. Januar 1927.
Gemeindevorstand,
■Der
hwabe!

x alle

^

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
"der deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Samstag , den 22 . Januar 1927 _

Nr. 9
eine!

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schmalbach am Taunus
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Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 22. Januar
, — Silberne Hochzeit. Am Sonntag, den 23. Januar

, Ziegeleidie Eheleute Herr Jean Eigelsheimer
7feiern
geb. Krämer das Fest
' ^ ’Uctmalter, und Frau Margarete
vokne- " Silber -Hochzeit. Wir gratulieren!

kathol . Arbeiterverein hält morgen nachm.
9 Der —
Kapit^ Uhr seine Jahreshauptversammlung. ,
— Haus - und Grundbesitzer- Verein . Wie aus
, findet die für morgen ein™^ >em Inseratenteil ersichtlich
--"--"berufene Jahreshauptversammlung des Vereins umstände¬
halber erst am nächsten Sonntag statt.
. — Freiwill . Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
lt

Am Sonntag , den 16. Januar hielt die Freiw . Sanitäts^lonne vom Roten Kreuz unter Anwesenheit des Herrn
Dr . Karr und des Ehrenvorsitzenden und
^lonnenarztes
^hren -Kolünnenführers , Herrn Peter Nikol. Lacalli , ihre
im „Frankfurter Hof"
: ^ jährige Generalversammlung
Die Kolonne besteht z. Zt . aus 22 aktiven , U6 aus^bildeten inaktiven , 6 jugendlichen und 62 unterstützenMitgliedern . Die Helferinnen -Abteilung besteht aus
** Damen . Der Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden und
^hren -Kolonnenführers Herrn Peter Götz ergab , daß die
geschäftliche Arbeit in 5 Vorstandssitzungen und 6 Monats—— - ?^ sammlungen erledigt wurde . Die Unterrichtsstunden
gÄjgjjjMtanben in 10 theoretischen und 4 praktischen Uebungen.
Uebungen und eine Nacht^
lMS u6etöem raurÖ£n größere
QWubur,g mit tzer Freiw . Feuerwehr abgehalten . An Wachen
W^ Urden gestellt : 4 bei Radrennen und 8 bei FußballWlpielen. Insgesamt wurden 4 Krankentransporte ausU ?^ öhrt und in 172 Fällen erste Hilfe geleistet. Ganz
Ä ^ sonders dankte nochmals der 1. Vorsitzende der hiesigen
WAnwohnerschaft für die geleistete Unterstützung an dem
| # tllage der Kolonne , die auf die auswärtigen
xmen ausgezeichneten Eindruck machte. Die bei
Kiffer Gelegenheit so recht erkenntlich gewesene eintrachtZusammenarbeit zwischen Freiwilliger Feuerwehr
I
Sanitätskolonne wurde vom Provinzial -VerbandsI ^ Xflitzenden lobend anerkannt . Rach dem Bericht über
sind außer vielen kleinen Gegenständen
^
°terankenartikel
s'orhonden : 1 Liege- und 1 Sitz-Badewanne , 5 Lust - und
i Wasserkissen. 14 Bauchflaschen. 7 Eisbeutel , 7 Steck^ -.^ cken, 8 Inhalations -Apparate , 2 Irrigatoren , 4 Unn, 2 Betlflaschen , 2 Eiterbecken und 5 BettunterAkstaschen
DMen . In 190 Fällen wurden 113 Gegenstände in den
s -gebrauch genommen . Herrn Wilhelm Reichwein wurde
I lUr die von ihm geleistete Arbeit im Dienste deS Nächsten
Dank der Versammlung ausgesprochen . Um die für
H 5** Allgemeinheit so überaus notwendige AusbauUng und
D Agänzung der abgenutzten Krankenartikel ermöglichen zu
Ä £Anen , wurde beschlossen, am 29 . Januar im Volkshaus
Preis -Maskenball abzuhalten . Des weiteren wurde
g|
E schlossen , die allgemeinen Uebungsstunden wieder am
Ä r Äiärz aufzunehmen . Die Festlegung der Tage bleibt
Kolonnenarzt und Kolonnenführer überlassen . Zur
iIl
O ^ ilnahme an dem Kursus können Meldungen bei dem
Kolonnenführer . Herrn Peter Götz, erfolgen.
— Die Nidda führt noch fortgesetzt starkes Wasser
»K Tal und hat in den nicht regulierten hessischen
A Gebietsteilen weite Strecken Landes überflutet . AusS' dehnte Seen haben sich gebildet, besonders bei Staden,
Mörstadt und Wicksladt. Oberhalb Vilbel bis an die
^gulierte Nidda ist der Fluß gleichfalls weit über die
üfer getreten , so daß die südliche Wetterau vielfach wieder
Trotzdem sind die Wirkungen der
Fl Unter Wasser steht .
a X’j&öategulierung deutlich zu erkennen, denn die lieber«
ichwemmungen haben bei weitem nicht die frühere AusAhnung erlangt , so daß größere Hochwasserschäden kaum

zu verzeichnen sind . Im Frankfurter Stadtgebiet ist
keine Hochwassergefahr vorhanden , da die regulierte Fluß¬
strecke am Unterlans die strömenden Wasser sehr rasch
dem Main zuführt.
— Neue große Pläne Frankfurts . Die Frank¬
furter Straßenbahndireklion plant im Osthafengebiet den
Bau einer großen neuen Hauptwerkstätte . Die Baukosten
sind auf 3—4 Millionen Rm veranschlagt . Ferner soll
gebaut werden , dessen
ein siebenter Betriebsbahnhof
Kosten bis zu 2 Millionen Rm in Rechnung gestellt
sind. Weitere neue Straßenbahnlinien harren des Baues.
In erster Linie muß infolge der neuen Eingemeindungen
gebaut werden nach Griesheim und
eine Straßenbahn
Sossenheim , dann nach Fechenheim , sodann wird eine
zweite Linie nach dem Vorort Rödelheim von der Fest¬
halle aus in Angriff genommen . Schließlich soll im
die seitherige Dampfstraßenbahn
Laufe dieses Jahres
nach Schwanheim und Neu -Isenburg in eine elektrische
umgebaut werden . Der Gesamtkostenpunkt dürfte sich
für die Verwirklichung der genannten Pläne auf rund
20 Millionen Reichsmark stellen.

— Streut Futter den hungernden Vögel im Freien.
Der Vogelschutzverein Frankfurt a. M . bittet , schon vor
dem Schneefall mit dem Ausstreuen von Futter zu beginnen,
damit sich die Vögel an die Futterplätze gewöhnen . Brot¬
krumen und Kartoffeln sind den meisten Vögeln schädlich.
Man streue geeignetes Körnerfutter , das in Samen¬
geschäften, zoologischen Handlungen und größeren KolonialWarengeschäften erhältlich ist.
— 100000 jugendliche Krüppel in Deutschland.
Nach den neuesten Feststellungen zählt Deutschland heute
100000 jugendliche Krüppel , von denen die Hälfte hätte
geheilt werden können, wenn rechtzeitig für ihre Wieder¬
herstellung etwas getan worden wäre . Diese Feststellung
ist eine ernste Mahnung für alle Eltern , die krüppelhafte
Kinder besitzen, nichts für ihre Heilung zu versäumen.

— Das

Ende des „Einjährigen ".

Reich und

Länder haben sich darauf geeinigt , an die Stelle des
früheren Einjährigenzeugnisses eine Prüfung der mittleren
Reife einzuführen , die mit Abschluß der Untersekunda
oder einer gleichwertigen Klasse erworben werden kann.
# Neuregelung der Grund- und Gewerbesteuer in Preußen.
hat den Entwurf eines
Das Preußische Staatsministerium
Grund - und Gebäudesteuergesetzes verabschiedet. Das Gesetz,
das an die Stelle des vorläufigen preußischen Grundvermö¬
genssteuergesetzes tritt , sieht die Einführung des bei der
Reichsbewertung festgestellten Einheitswertes auch für die
preußische Grund - und Gebäudesteuer vor . Der Steuersatz
ist einheitlich für landwirtschaftliches wie für das übrige
Grundvermögen auf 3,6pro Mille des Wertes vorgesehen. Bei
Werten unter 100 000 Mark soll sich der Steuersatz aus 3 pro
Mille ermäßigen.

ein Ueber fall von
A Frankfurt a. M . (Wieder
A u t o i n sa s s e n .) Gestern vormittag wurde der Landwirt
Hutmacher aus Steinbach auf der Landstraße nach Eschborn
von den Insassen eines in der Richtung nach Frankfurt fahrenden Antos überfahren und feiner Barschaft von 200 M . beraubt.
L a st zwischen
A Worms . (Zusammenstoß
aus der
.) Ein
und Straßenbahn
kraft wägen
Löwengasse kommender Lastkraftwagen rannte auf einen die
Gaustraße passierenden Straßenbahnwagen , wodurch der Last¬
kraftwagen stark beschädigt wurde . Es zeigt sich immer mehr,
daß auch hier der Straßenbahnverkehr weit mehr als seither
der 'Beaufsichtigung durch die Schntzmannschaft bedarf , denn
bei den engen Straßen der Altstadt sind derartige Unfälle fast
täglich zu registrieren.

lll Magdeburger Flugplatzerweiterung. Der Flugausschuß
der Magdeburger Stadtverordneten -Versammlung hat in der
letzten Sitzung die Bewilligung von rund 100 000 Mark für den
Ausbau des Magdeburger Flugplatzes beschlossen.

□ Zwei Münchener Skiläufer vermißt.

Alle Nach- -

forschungen nach den oeiden im Gebiet der Rotwand vermißten
Münchener Skiläufern Brätzl und Reisner sind bisher ergeb¬
nislos verlaufen . Weitere Nachforschungen sind wegen des
reichlich gefallene" Neuschri* ■zunächst aussichtslos.

□ Tarifkonflikt '

der . Ljchaffenburger Klerderindustrie.

ischasteuburger KleAerindustrie geht
Der Tarifstreit in
weiter . Der Arbeitgeberverband fordert den Abbau des Angcstellten-Urlaubs und die Streichung des Urlaubs der Lehrlinge.
Die Vertreter der Angestellten wenden sich sehr energisch da¬
gegen und verlangen eine Verlängerung des llrlanbs . Der
Schiedsspruch wurde dahin gefällt, daß der bisherige Mantel¬
tarif bis auf weiteres in Geltung bleibt und erstmals unter
Einhaltung einer Xjährigen Frist am 31. Dezember 1927 ge¬
kündigt werden kann . Dieser Schiedsspruch wurde von der
Arbeitgeberseite abgelehnt , von den Angestelltenorganisationen
angenommen . Der Vertreter des deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes beantragte gleichzeitig den Ausspruch der
Verbindlichkeit unter Ueberweisung der Akten an den stell¬
vertretenden Landesschlichter in Nürnberg.
111 Starker Nebel in London . London wurde von strichweise
sehr starkem Nebel heimgesucht, der den Verkehr merklich behin¬
derte und zu mehreren Zusammenstößen zwischen Fahrzeugen
führte , wobei verschiedene Personen verletzt wurden.

Allerlei Weisheit.
In Deutschland wohnen 32,6 v. H. der Bewohner auf
dem Lande , 34,7 v. H. in Mittel - und 32,7 v. H . in den
Großstädten.
In Deutschland werden nur 5,5 von 100 Menschen
80 Jahre alt . 28 von Hundert erreichen das 60 . Lebens¬
jahr , sodaß 72 von Hundert vorher sterben.
Die Wälder in Rußland bedecken zwei Fünftel des
gesamten russischen Bodens . Rußland ist das waldreichste
Land in Europa.
Australien ist so wenig bevölkert, daß nur 2 Personen
auf eine Quadratmeile zu rechnen sind.

# Neue Niederlegungsbedingungen bei der Reichsbank.
Am 1. Februar d. I . treten bei dem Kontor der Reichshaupt¬
bank für Wertpapiere in Berlin SW . 111 neue Niederlegungs¬
bedingungen in Kraft . Die Aenderungen sind unter anderen
durch die Abschaffung der Depotscheine veranlaßt worden , an
deren Stelle künftig einfache Depotquittungen erteilt werden.
Infolge dieser Neuerung werden , auch die bis Ende dieses
Monats ausgestellten Depotscheine vom 1. Februar d. I . ab
nur noch die Bedeutung von Depotquittungen haben . Die
neuen Bedingungen werden am 25. d. M . in den für Bekannt¬
machungen des .Reichsbankdirektoriums bestimmten Blättern
veröffentlicht werden.
.sitz Allgemeiner deutscher Saatcnmarkt in Berlin. Der
diesjährige achte allgemeine deutsche Saatenmarkt findet am
25. Januar wie üblich in den Sälen des Zoologischen Gartens
zu Berlin statt . Als Aussteller und Besucher können nur
reichsdeutsche Handelsfirmen , Züchter und Zentralgenossen¬
schaften teilnehmen . Näheres von der Bereinigung der
Samenhändler des Deutschen Reiches e. V ., Berlin -Schöneberg , Jnnsbruckerstraße 42.

Aus Nah und Fern.
A Höchst a. M . (U e b e r f a l I.) Abends wurde in der
Nähe des Gaskessels ein Pärchen von vier Burschen angerem¬
pelt. Als sich der Begleiter des Mädchens dies verbat , wurde
er von den Angreifern zu Boden geschlagen. Auf die Hilferufe
des Mädchens eilte die Polizei herbei , der es gelang , die Täter
* festzunehmen. Nach Angabe der Ueberfallenen hat man auch
versucht, dem Mädchen die Handtasche zu entreißen.

Stadtrat

Lutsch zum

Landeshauptmann in Nassau

gewählt.

Der 62. Kommunallandtag des Regierungsbezirks Wies¬
baden wählte in seiner zweiten öffentlichen Sitzung mit
31 Stimmen des Zentrums , der Sozialdemokraten und der
Demokraten"den Abgeordneten Stadtrat Luffch-Frankfurt a . M .,
der dem Zentrum angehört , m Landeshauptmann in Nassau.
Landeshauptmann Lutsch war früher Rechtsanwalt in
Frankfurt a . M . und ist seit einigen Jahren besoldeter Stadt¬
rat , außerdem war er Vorsitzender des Landesausschusses. Mit
Dankesworten nahm der Gewählte die Wahl an und erklärte,
er werde sich nie als politische Person fühlen , sachliche Arbeit
leisten und keinen Unterschied in der Partei , Konfession und
zwischen Stadt und Land machen.

Katholische Gottesdie « st-Ord » « og
Sossenheim.
3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, 23. 1. 27
7% Uhr Frühmesse, 8% Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch¬
amt. Kollekte für die Neueinrichtung der Kletnkrnderfchule.
Nachm. Isis Uhr Christkönigsandacht.
Werktags ist um 6^ und um 7% Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. M . s. Adam Klein und best. Amt nach
Melng . Brum -Klees.
Dienstag : best. hl. M . zu E. der 1b. Muttergottes und des
hl. Josef nach des. Meing . und best. Amt f. Andreas Kinkel
u. Ehefr. Kath geb. Fay.
Mittwoch : best, hl M . f. den gef. Krieger Pet . Fay u. best.
J .-A. f. Wilh Egid. Schneider
Donnerstag : best HI. M . f. Leürer Breuer u best. I -A. s.
verstorb. Elt. Andr. Brum u Ant. Katzenbach,
x Freitag : best. hl. nach Meing . u. best. hl. M . s. Lehrer
Breuer.
Samstag : best. hl. M . f. d. Armenseelen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
_
apostolates.
3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, 23. 1. 27.
7\ Uhr Austeilung der hl Kommunion, davor Beichte,
10 Uhr Hochamt mit Predigt . 2 Ubr Andacht.
Montag : hl Messe für einen Verstorbenen.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : I -A. f. Peter Elzenheimer.
Samstaa : hl. Messe zu Ehren des hl. Wendelinus . 4 und
^8 -Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnnng
in Sossenheim
am 3. S . n. Epiph., den 23,1. 27.
9% Uhr Hauptgottesdtenst <Röm. 1ie: Ich schäme mich des
Evangeliums von Christo nicht.)
10% Uhr Kindergotlesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8% Uhr pünktlich übt der
Kirchenchor.
Donnerstag Abend 8 Uhr Versammlung der Ev . Frauen¬
hülse.
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung. Um freiwillige
Haben wird gebeten,

Reichsverfassung vorsieht.' Er ist ein ausgesprochen politischer
Brief . Er zwingt die Zentrumspartei , gegenüber der in dem
Briese enthaltenen Politischen Stellungnahme ihrerseits ein
politisches Bekenntnis abzulegen . Ohne vorherige gewissenhafte
— Der diesjährige Reichsstädtetag wird in den ersten Juli¬
und gründliche Feststellung der sachlichen Ziele der Deutsch¬
tagen in Görlitz stattfinden
. Man rechnet mit über 2000 Teil¬ nationalen
und der Deutschen Volkspartei auf den Gebieten der
nehmer.
Außen -, der sozialen und der Verfassungspolitik , die ein posi¬
— lieber die deutsch
-französischen Entwafsnungsverhand- tives oder ein negatives Resultat zeitigen mag , kann es für das
lnngen veröffentlicht die Havasagentur folgende Mitteilung: Die
Zentrum überhaupt nicht in Frage kommen, einen weiteren
Verhandlungen wegen der Befestigungen an der deutschen Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten.

Neues vom Tage.

Ostgrenze wurde
:, fortgesetzt
. Besprechungen haben stattgefunden
zwischen gewissen alliierten Sachverständigen und den beiden
deutschen Delegierten.

— Die Stadt Stralsund teilt amtlich mit, daß sämtliche
Schulen der Stadt infolge erheblicher Zunahme der Grippe
-Er¬
krankungen unter den Lehrern und Schülern vorläufig auf acht
Tage geschlossen sind.
— Der russische Film „Der schwarze Sonntag", der die
Ereignisse der russischen Revolution am 9. Januar 1905 behandelt,
wurde für das Gebiet der Freien Stadt Danzig verboten
, da er
verrohend und entsittlichend wirke.
— Der Vorsitzende des Finanzausschusses des amerikanischen
Senats, Smoot, teilte dem Ausschuß mit, er werde die Ver¬
nehmungen von Interessenten über das Freigabegesetz in dieser
Woche abschließen und mit der Vorbereitung des Berichtes an den
Senat beginnen
. In dem Ausschußbericht würden verschiedene
wichtige Verbesserungsanträge zu dem Gesetz enthalten sein.
— Der Lordmajor von London ist zu mehrtägigem Besuch
in Paris eingetroffen.
— Nach einer Meldung aus Madrid soll in zehn oder zwölf
Tagen das Dekret veröffentlicht werden
, durch das die National¬
versammlung einberufen wird.
— Die „Times" meldet aus Tokio zu der Frage einer Rück¬
gabe der japanischen Konzessionen an China
, Japan sei hierzu
nicht bereit, solangenicht die Exterritorialität aufaeboben sei.

Die Krise im

Reich.

Durch die erneute Beauftragung des Reichskanzl: . . Dr.
Marx , diesmal zur Bildung einer sogenannten bürgerlichen
Regierung , ist naturgemäß auch eine ganz neue politische Lage
geschaffen worden . Die erste bündige und zwar ablehneirde
Erklärung kommt von den Demokraten . Diese lassen Mitteilen,
rs handle sich hier nach ihrer Ansicht um eine Regierung , die
nur gegen die Sozialdemokratie gerichtet sei. Wenn die demo¬
kratische Partei sich beteiligen sollte, so müsse sie von den
Deutschnationalen namentlich Garantien auf dem Gebiete der
Außenpolitik fordern und gegenüber den Aeußerungen in
monarchischem Sinne , die von den deutschnationalen Führern
ständig getan würden . Es bestehe also kein Zweifel , daß die
demokratische Fraktion sich an der neuen Regierung nicht be¬
teiligen werde, sondern ihr gegenüber in Opposition treten
werde.
Bezüglich der Stellung der bisherigen demokratischen
Minister wurde von demokratischer Seite erklärt , man werde
sich auf Halbheiten nicht einlassen können. Gegenüber ver¬
schiedenen Gerüchten könne festgestellt werden , daß nicht der
geringste Anlaß vorliege , zu glauben , daß der Finanzminister
Dr . Reinhold keine Parteidisziplin üben werde . Bezüglich Dr.
Geßler werde die Partei keinen Zweifel daran lassen, daß er in
keiner Weise ihr Vertrauensmann sei und daß die politischen
Beziehungen zwischen Dr . Geßler und der Partei nicht aufrecht
erhalten bleiben können, wenn er dieser Regierung beitreten
sollte.
Das Zentrum hat natürlich ebenfalls sofort eine Fraktions¬
sitzung abgehalten . Das Zentrum erblickt in dem Scheitern der
von ihm mit allem Ernst angestrebten .Regierung der Mitte
eine bedenkliche Verwicklung der politischen Lage. Damit fei
ein Zustand geschaffen, der drohende politische Gefahren in sich
schließt und langer nicht mehr verantwortet werden kann . Der
erneute Ruf an die Zentrumssraktion , die Regierungsbildung
führend zu beschleunigen, stelle die Fraktion vor eine überaus
verantwortliche Aufgabe . Bei der Inangriffnahme dieser Auf¬
gabe legt die Fraktion Wert darauf , dem Lande gegenüber ihre
außen - und innerpolitischen Grundlinien unter Berücksich¬
tigung der neugeschaffenen Lage klar herauszustellen . Das tvird
nun noch geschahen.
Das Berliner Zentrumsblatt , die „Germania " , schreibt
ohne Bezugnahme auf den Beschluß der Zentrumsfraktion in
einer Besprechung des Hindenburg -Briefes : An Wortlaut und
Sinn der Reichsverfassung gemessen, stellt dieser Brief gelinde
gesagt, ein singuläres Dokument dar . In die Terminologie deH
Zentrums , dessen Wählerschaft zu einem sehr starken Bruchteil
sich aus christlichen Arbeitern zusammensetzt, paßt der Aus¬
druck „bürgerliche Parteien " schlecht hinein . Der Brief ist nicht
jtwiülich nur ein Auftraa zur Kabinettsbilduna . wie ibn die

Der Auftrag"des Reichspräsidenten.
In Eeinigen Morgenblättern ist die Tatsache, daß der
Reichspräsident in seinem Brief an Dr . Marx den Auftrag
zur Regierungsbildung nach einer bestimmten Seite hin for¬
muliert hat , als eine Maßnahme bezeichnet worden , die ' im
parlamentarischen Leben bisher nicht üblich war . Demgegen¬
über wird von unterrichteter Seite daraus hingewiesen, daß
auch bei früheren Gelegenheiten der Auftrag zur Regierungs¬
bildung in der Form erteilt worden ist, daß gleichzeitig die Art
der vom
Reichspräsidenten
beabsichtigten
Kombination
Umrissen wurde . So erinnert man an das
Schreiben des Reichspräsidenten vom 15. Mai v. I . an
Dr . Marx . Auch Reichspräsident Ebert hat z. B . am 16. Okto¬
ber 1921 an den damaligen Reichskanzler Dr . Wirth ein Schrei¬
ben gerichtet, das ungefähr der heutigen Situation entspricht.
Ebenso beauftragte er am 24. November 1923 Herrn v. Kardorf, eine Regierung der bürgerlichen Parteien zu bilden . Am
Tage darauf ersuchte er den Staatssekretär Albert , ein Kabinett
ohne parteipolitische Bindungen zusammenzustellen, und als auch
diese Kombination scheiterte, erteilte er den Auftrag zur Bil¬
dung einer Regierung , die sich auf die mittleren Parteien stützt.

Aus dem

Reichsrat.

Das Gesetz über die Arbeitslosenunterstützung.
In der letzten Sitzung des Reichsrates wurde ange¬
nommen ein Gesetzentwurf über ein Abkommen zwischen
Deutschland und der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts¬
union über den Kleinen Grenzverkehr.

In dem Gesetz über Arbeitslosenunterstützung vom
10. Dezember v. Js . ist eine Bestimmung enthalten, wonach
der Rerchsarbeitsminister ermächtigt ist, mit Zustimmung des
Reichsrats Vorschriften zu erlassen, wodurch eine gleichmäßige
Prüfung der Bedürftigkeit sichergestellt und Härten aus¬
geschlossen werden. Der Arbeitsminister hat dem Reichsrat
nunmehr eine Verordnung vorgelegt, wonach der Kreis der
Familienangehörigen, deren Einnahmen bei der Prüfung der
Bedürftigkeit zu berücksichtigen sind, auf diejenigen beschränkt
wird, die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch unterhalts¬
pflichtig sind.
Die Reichsratsausschüsse waren nicht ganz frei von
Bedenken . Es war ihnen klar, daß voraussichtlich durch die
Verordnung
sehr erhebliche Mehrausgaben
für Reich und
Länder entstehen würden . Die ReichÄegierung gab aber
die Erklärung ab : „Sofern ein Land nachweist, daß ihm
durch die Abänderung der Ausführungsvorschriften erhebliche
Mehrkosten entstehen, ist das Reich bereit , diese zu ersetzen."
Mit Rücksicht auf diese Erklärung wurde der Verordnung
zugestimmt.

Sie

Gesim
-heitsverhaltniffe
Der Wohlsahrtsminister vor

in

Abg. Stemmler (Ztr .) Erstattet den Bericht über die Ausschij fft.
beratungen . Er hob insbesondere herv»^ daß die für die San' tve:
rung des Volkes angesetzten Summen zu tzering seien. Zum Schi
machte der Redner auf die Wichtigkeit der Leibesübungen an Hce
merksam und erinnerte an das Ideal der Antike, durch Leibe
Übungen das Gleichgewicht herzustellen zwischen Körper- N!
Geistesleben. Die allgemeine Aussprache wurde dann durch d
WohlsahrtsministerHirtsiefer
mit einer längeren Rede eingeleitet.
Die Gesundheitsverhältnisse in Preußen ließen auch im vi
gangenen Jahre eine weitere Besserung gegenüber den schlim'
sten Jahren der Kriegs- und Nachkriegszeiterkennen. Doch wüt ^
es nicht richtig sein, aus der Tatsache, daß die allgemeine Ster
lichkeit sowie die Säuglingssterblichkeit und die Sterblichkeit '
Tuberkulose in den letzten Jahren noch weiter abgenommen habe UN
nun den Schluß zu ziehen, als ob die schweren Schäden der Volk Itid
gesundheit durch die Kriegsjahre bereits überwunden wären, <i
muß vielmehr festgestellt werden, daß der Gesundheitszustal Zn
unserer Bevölkerung auch heute sehr bedenkliche Schäden auswei! we
Infolge der Hungerblockade sind während des Krieges tut 25
800 000 Menschen in Deutschland gestorben
, unter ihnen eine gro! Tr
Zahl von Personen
, deren Tod unter normalen Verhältnissen er ist
zu einem erheblich später liegenden Zeitpunkt hätte erwartet we" ^
den können
. Viele Tausende tuberkulöse Kranke
, die unter d<
ungünstigen Wirkungen des Krieges rasch dahinstarben
, hält'
unter normalen Ernährungsverhältnissennoch eine lange Rei!
von Jahren leben können.
Die durch ihr frühes Dahinsterben in der Medizinalstatisi
der Nachkriegszeit gewissermaßenentstandene Lücke findet nunvrei de
zum Teil in einer Verminderung der Todesfälle ihren Ausdrw nn
Weiterhin ist aber von erheblicher Bedeutung, daß unsere Gebürte' ar
ziffern sich in den letzten Jahren in bedenklichem Maße Weib Io:
vermindert haben.

-

Sie Sekämpsung

ab
a,

Volksseuch
. |

der
Aus dem Deutschen Reichstage.

Berlin, 21. Januar.

Zu Beginn der heutigen Sitzung nahm der Preußische Land¬
tag die Wahl des dritten Vizepräsidenten vor, der an die Stelle
des verstorbenen Abg. Garnich (D . Vp.) tritt . Die Wahl erfolgt
durch Abgabe verdeckter Stimmen . Abgegeben werden 304 Stimm¬
zettel, 12 unbeschriebene, einer ungültig . Auf den Abg. Wiemer
(D. Vp.) entfallen 262 Stimmen , auf Pieck (Komm.) 22, Casper
(Komm.) 4 und Ebersbach (Dntl .) 3 Stimmen . Damit ist^der
Abg. Wiemer zum dritten Vizepräsidenten des Landtages gewählt.
, Er nimmt die Wahl mit Dank an.
Das Haus tritt sodann in die zweite Beratung des Haushalts
1927 ein. Die Beratung beginnt beim Wohlfahrtshaushalt , und
zwar in der allgemeinen Aussprache zu dem Abschnitt „Ministe¬
rium für Volksgesundheit" .
Mit der Beratung verbunden wird die Besprechung einer
Reihe von Anträgen über Seuchenbekämpfung, Ausdehnung der
Unfallversicherung, über das Arbeitsschutzgesetz sowie Einsetzung
eines Ausschusses für Leibesübungen.

Elkehard quittierte lachend das Kompliment der ungarisches Kostüm mit rote : Stickerei. Auf dem
Mutter und ging. Er war froh, daß er nun nicht davon schwarzen Haar , das aufgelöst über ihre zarten Schultern
anzufangen brauchte, denn daß er Rita Garpena sehen floß, einen aufgekrempten Hut mit einer Adlerfeder.
Ein Dolchmesser im Ledergürtel und an den Füßen
müsse, das war ihm gewiß.
/./zj)
Schon lange vor Beginn erstrahlte der Zirkus im hoch hinaufreichende verschnürte Stiefel aus rotem Leder.
Glanze zahlloser Lampen, und da lange nichts Aehnliches Nun ließ sie die Peitsche über die Köpfe der Vorläufer
Familienroman von
sausen und die Tiere rasten mit fliegenden Mähnen einige
dagewesen, war die Vorstellung übervoll.
Auf den ersten Reihen saß alles, was an Korps und Male in toller Karriere um den Kreis , um dann auf einen
Otfried
von Haustein.
Zungenschlag der Lenkerin wie angewurzelt zu stehen.
Burschenschafternda war.
Copyright by Martin Fcucbtwanger, Halle a*d.S.
Keinen Augenblick verlor die junge Reiterin das
.
Frau
Kreisphysikus
Wüllner
mit
ihrem
Sohn
hatten
3
Ebenmaß ihrer graziösen Haltung und sie war in der Tat
einen bescheideneren Platz weiter oben.
Die lärmende Musik begann, ein junger Voltigeur er- blendend schön, mit dem scharf geschnittenen edlen Profil
„Jungchen , das Essen steht auf dem Tisch. Ja , sag'
mal, wo bist du denn ? Was machst du denn in meiner öffnete das Programm , das sich aus den mittelmäßigen, ihres Gestchtchens, den ungeschminkten, aber von Erregung
Schlafkammerl I , da soll doch gleich! Ich denke, du aber durchaus respektablen Leistungen eines guten geröteten Wangen und den blitzenden Augen. Dazu die
zarte, kindliche Gestalt, die doch schon die Entwicklung
lernst über deinen Büchern und da liegt der Herr zum Provinzzirkus zusammensetzte.
Das Hauptinteresse der Galerie aber war ein eines jungfräulich knospenden Körpers ahnen ließ.
Fenster hinaus und schaut zu!"
Nun stand sie einen Augenblick und neigte sich grüßend
„Ach, Mutting , als ob ich nicht gesehen hätte, daß du unendlich gelenkiger alter Clown , der mit seinen
auch alle fünf Minuten aus der Küche gewischt bist. Du, grotesken Sprüngen und seinen derben Späßen vor¬ nach allen Seiten , während ihr der begeisterte Beifall des
Mutting , wenn heut' das Essen nicht angebrannt ist, du trefflich ihren Geschmack zu treffen wußte und in Publikums entgegenscholl.
Dann ließ sie sich auf den Sattel ihres Pferdes nieder
kannst nichts dafür ."
dem Ekkehard sofort den alten Mann wiedererkannte,
„'s ist gut, daß die nur acht Tage da sind. Sag ' mal, den er am Vormittag mit dem kleinen Mädchen zur Stadt und saß mit fast geschlossenen Augen, wie schlafend, wäh¬
rend die Pferde in sanftem Galopp zu einer einschmeicheln¬
hast du auch die Prinzessin gesehen? Du wirst ja rot! gehen sah.
Ekkehard, was muß ich an Dir erleben! Und das ist doch
Endlich begann der zweite Teil des Programms und den Zigeunerweise einhertänzelten.
ein Kind !"
Nun aber richtete sie sich auf. Es war , als horchte sie
nun sollte das Hauptstück des Abends , Rita Garpena,
Er war aber nicht rot geworden, weil er sich irgendwie auftreten . Die Manege war frisch geharkt, alle un¬ und legte die eine Hand, wie um besser zu hören, an
besonders für das Mädchen interessiert hätte, das ja aller¬ beschäftigten Künstler wurden in goldstrotzende Stall¬ das Ohr.
Mit einem kühnen Schwung beugte sie den Körper weit
dings noch ein Kind war , sondern weil er sich schämte, daß meisterfracks gesteckt und standen zu beiden Seiten der
Nun ertönte ein wilder hinunter , als wolle sie mit dem Ohr auf der Erde
er sich überhaupt so energisch mit dem ganzen Getriebe be¬ weitgeöffneten Portiere .
schäftigte.
ungarischer Marsch und ein prächtiger Führerzug raste in lauschen.
Rasch wie ein Blitz sprang sie auf und stand wieder aus
„Du, Jungchen , während ich die Suppe auftue, kannst die Manege.
ou mal rübergehen und uns zwei Billetts holen. Eben
Es waren herrliche Tiere und kostbar mit Silber be¬ dem Pferde , auch die Rappen warfen die Köpfe empor
wird die Kasse geöffnet, und wer zuerst kommt, hat die schlagen das Geschirr, das sich von dem fleckenlosen und griffen schneller aus . Kühn und wie aus Erz ge¬
meißelt stand sie da und hielt in ihrer Kinderhand di«
besten Plätze. Ich würde selbst gehen, aber wenn eine glänzenden Schwarz ihrer edlen Leiber abhob.
alte Frau als erste kommt, dann denken die gleich, sie
Auf dem Handpferd stand ungezwungen und in Zügel der Pferde.
. Sie trug ein weißes
haben hier Pech
, während ein hübscher junger Mann lässiger Haltung Rita Garpena

ie <=>Z3üAud^ eile /£ln.
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Aus der Tagesordnung steht die zweite Beratung des Gcse! ^
entwurfs zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
.
^
Nach der Ausschußfassung der Vorlage ist jeder Geschlecht
? w
kranke verpflichtet, sich von Aerzten untersuchen und erforderliche' ^
falls so lange behandeln zu lassen, wie nach ärztlichem Urteil ei'
Ansteckungsgefahr besteht. Für Minderbemittelte ist seitens dt
Länder unentgeltliche Behandlung bereitzustellen. Die Durt!
führung des Gesetzes soll besonderen Gesundheitsbehörden übe'
tragen werden. Die Behandlung von Geschlechtskrankheiten st
nur approbierten Aerzten gestattet sein. . Wer Heilmittel ffi „
Geschlechtskranke anpreist oder anbietet, wird nach 8 11 mit M
fängnis bis zu einem Jahre bestraft. Die prostituierte Kasernis ^
rung wird verboten. Wenn ein Geschlechtskranker in Kenntns
seines Leidens Geschlechtsverkehr ausübt , wird er mit GefängN> ®
bis zu drei Jahren bestraft.
(
Abg. Moses (Soz .) betont, eine der stärksten Wurzeln bei ®
Nebels sei das Wohnungselend, wo große Familien in Räumen J1r.
sammengepferchtwerden. Eine aufklärende Sexualerziehung der Jö 6'
gend könne viel Besserung schaffen. Darum beantrage die sozialdemls U
kratische Fraktion auch eine Ergänzung des 8 11 dahin, daß aus ' (
klärende Vorträge , Schriften und Darstellungen nicht unter d>
Strafbestinimungen fallen. Wirksame Hilfe könne nur die unen> -v
geltliche Behandlung aller Geschlechtskrankheiten schaffen. D ' TO
Redner begrüßt schließlich trotz mancher Bedenken die Vorlage al §
einen Fortschritt.
Abg. Spuler (Dutl .) bezeichnete den Gesetzentwurf in der vo> ■^
liegenden Form als unannehmbares Kompromiß. In § 7, d«
das Behandlungsmonopol der approbierten Aerzte festlegt, wünslt
der Redner die Wiederherstellung, der Regierungsvorlage , die de er
Monopol für alle Geschlechtskrankheitenund Krankheiten odi F
Leiden der Geschlechtsorgane festlegte. Der Ausschuß hat de de
Monopol dagegen auf die ansteckenden Krankheiten und Leiden W de
schränkt. Gegen diese Beschränkung wendet der Redner ein, da" de
in den Anfangsstadien häufig schwer festzustellen sei, ob ein Leids es
ansteckend ist oder nicht.
Abg. Bickes (D. Vp.) begrüßt den Entwurf . Die Behandln"- P
der Geschlechtskrankheitendürfe nur den approbierten Aerzte' ft,
überlassen bleiben. Der sozialdemokratische Antrag , der das ärz> D
liche Behandlungsmonopol ausheben will, könne schwere Gefahre' u,
herausbeschwören. Das Gesetz bedeute allerdings einen Einglis es
in die persönliche Freiheit und könne einem gewissenlosen Denu" tv
zianten- und Verbrechertum Vorschub leisten. Darum sei vo' hc
den Regierungsparteien eine Ergänzung des § 4 beantragt worde'
oi
wonach die Gesundheitsbehörde nur dann jemand zur ärztlichs w
Unteriucbuna ^Winnen kann, wenn die Ameise gründlich geprüj PI

Preußen.

Landtag.
Berlin, 21. Januar.

dem

sc

vereinbart wurde , daß die beiden Gefetlschasien sich gegensenrg
aushelfen.
-<-■ Die Deutschen und die Nationalgarde von New Jork.
Im Staate New I)ork ist eine Verfügung erlassen' worden , derzufolge Staatsangehörige , die aus deutscher Seite den Weltkrieg
mitgemacht haben und jetzt in Amerika ansässig sind, in die
Nationalgarde von New Jork eintreten können.
+* Die Ausschußarbeiten über das amerikanische Freigabe¬
gesetz. Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Senats,
Smoot , teilte dem Ausschuß mct, er werde die Vernehmungen
von Interessenten über das Freigabegesetz in dieser Woche
abschließen und mit der Vorbereitung des Berichtes an den
Senat beginnen . In dem Ausschußbericht würden verschiedene
wichtige Verbesserungsanträge zu dem Gesetz enthalten sein.

ist. Anonyme Anzeigen dürften überhaupt nicht berücksichtigt
werden.
Nach einer weiteren unwesentlichen Debatte vertagt sich das
Haus auf Samstag.

Amirika und

Maragua.

Eine Erklärung des Präsidenten Coolidge.
Bei dem Empfang des neuen nicaraguanischen Gesandten,
der sein Beglaubigungsschreiben überreichte , sagte Präsident
Coolidge in einer Ansprache:
Obwohl amerikanische Streitkräfte auf Ersuchen Ihrer
Regierung in Nicaragua gelandet worden sind, um die recht¬
mäßigen Interessen der Vereinigten Staaten und das Leben
und Eigentum der Amerikaner zu schützen, darf dieser Zustand
uicht länger als notwendig andauern.
Die Vereinigten Staaten verfolgen keine selbstsüchtigen
Ziele noch haben sie imperialistische Absichten. Am allerwenigsten haben wir den Wunsch, auf die innere Lage in
Nicaragua einen Einfluß auszuüben , oder diesem sogar ein
Diktat aufzuerlegen . Die Vereinigten Staaten wünschen die
Unabhängigkeit und das Wohlergehen jeder mittelamerikani¬
schen Republik.
Aach dem englischen

Erkrankung des Reichstagsabgeordneten Tr . Heinze.
Berlin , 21. Januar . Der volksparteilü e Reichstags¬
'£ ist, wie
abgeordnete und frühere Rcichsminister Dr . :•
das „B . T." meldet, ernstlich erkrankt und befinde! sich in der
Klinik eines Leipziger Chirurgen . Er wird sich wahrscheinlich
demnächst einer Operation unterziehen müssen.
Zu den Versammlungsverboten in Bayern.
München , 21. Januar . Im Verfassungsausschuß des
Bayerischen Landtages wurde ein Antrag Graf Pestalozza
(Bayer . Bp .) angenommen , der die Regierung ersucht, dafür
zu sorgen, daß die Handhabung der vorbeugenden Polizei sich
auf Maßnahmen beschränke, die zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe , Ordnung und Sicherheit unerläßlich sind,
und zu prüfen , ob und inwieweit bei den bestehenden Ver¬
hältnissen noch weiterhin Anlaß zu vorbeugenden Versamm¬
lungsverboten bestehe.

Streik.

Starke Meinungsverschiedenheiten.
Die starken Meinungsverschiedenheiten über die Schuld an
dem Ausgang des englischen Generalstreiks im Mai v. ^ s . kom¬
men in den Berichten zum Ausdruck, die vom englischen Berg¬
arbeiterverband und vom Generalrat des Gewerkschafts¬
kongresses für die Gewerkschaftskonferenz erstattet wurden.
Im Bericht des Generalrats wird erklärt , der Streik sei
Berg¬
des
abgebrochen worden , weil die Haltung
udes eine Fortsetzung nutzlos gemacht
arbeiterverba
habe; dagegen wird im Bericht des Bergarbeiterverbandes leb¬
haft darüber Klage geführt , daß, während es 1925 dank des
Zusammenwirkens zwischen den Bergarbeitern und Gewerk¬
schaften geglückt sei, die Bemühungen der Arbeitgeber um
Herabsetzung der Löhne zu vereiteln , 1926 derGeneralrat
der Gewerksc asten versagt habe. Die Arbeiter seien in den
Generalstreik getreten , ohne zu wissen, daß der Generalrat
nachzugeben beabsichtige. Der Bergarbeiterverband sei ent¬
schlossen, den verlorenen Boden wieder zu gewinnen und suche
me Unterstützung der gesamten Gewerkschaftsbewegung.

Ein Vertrauensvotum

Verhaftung von Antifaszisten.
Rom 21. Januar . Bei dem Versuch, mit einem Boot
heimlich nach Frankreich zu flüchten, wurden , der „Tribuna"
zufolge, 12 antifaszistische Italiener m Ventimiglia verhaftet.
Die italienische Polizei stellte fest,„daß bereits eine größere
Anzahl von Antifaszisten in französischer Eisenbahnuniform
auf einem Tender die Grenze passiert hat.

Der Geldverkevr

von Haustein.

by Martin

. Hall« a.ll.S.
Feuchtwnnynr

der

ReiHsbank.

Nach dem Ausweis der Reichsbank vom 15. Januar ist
eine weitere Entlastung der Bank eingetreten . Die gesamte
Kapitalanlage in Wechseln ' nd Schecks, Lombards und Effek¬
men auf 1608,9 Millionen Rm.
ten hat sich um 200,1 M
t errinaert . Im einzelnen oben abgenommen die Bestände
an Wechseln und Schecks un ' 89,2 Millionen auf 1505,2 Mil¬
lionen Rm ., die an Lombari um 9,8 Millionen auf 14 Mil¬
lionen Rm . und die an Efsc - um 1,1 Millionen aus 89,8
oten und Rentenbankscheinen
' Millionen Rm . An Reichsbc
zusammen sind 347,4 Million . Rm . aus dem Verkehr zurück¬
geflossen. Der Umlauf an Re ysbanknoten hat sich um 303,7
Millionen aus 3133,1 Millionen Rm . verringert , der an
Rentenbankscheinen um 43,7 Millionen auf 1047,3 Millionen
Rm . Die Bestände der Reick ' bank an solchen Scheinen haben
sich dementsprechend auf 100 5 Millionen Rm . erhöht . Die
fremden Gelder zeigen eine Zunahme von 169,9 Millionen
auf 1012,7 Millionen Rm . Die Bestände an Gold und
deckungsfähigen Devisen insgesamt sind um 8,9 Millionen auf
2335.6 Millionen Rm . zuruckaeaanaen . und Zwar Laben die

Familienroman von
\ Copyright

der englischen

London, 21. Januar . Das Verhalten des Generalrats
der Gewerkschaften im Generalstreik wurde vom Gewerkschafts¬
kongreß mit überwältigender Mehrheit gebilligt . Die Ver¬
treter von 2 840 000 Arbeitern stimmten zugunsten des
Generac ^ ls, während die Minderheit 1096 000 Arbeiter
vertritt.

" Ablehnung des Mißtranensantrags gegen die sächsische
Regierung . Der sächsische Landtag lehnte nach Beendigung der
Aussprache über die Regierungserklärung den Mißtrauensantraa gegen die Regierung Heldt gegen die Stimmen der
ab, während die
und Kommunisten
Sozialdemokraten
Der Antrag
Nationalsozialisten den Saal verlassen hatten .
aus Auflösung des Landtages wurde ebenfalls abgelehnt gegen
In diesem Falle
Sozialdemokraten und Kommunisten .
stimmten die Nationalsozialisten mit den bürgerlichen Parteien
und Altsozialisten.
■ " Neue Ausweisungen aus Ost-Oberschlefien. Nach der
„Oberschlesischen Volksstimme " erhielten wiederum vier leitende
Beamte der Schlesischen Kleinbahn , und zwar die Vorstands¬
mitglieder Dr . Sonneck und Grottian , ferner Regierungsbauweister Dreyzehner und Dr . Jessen , die bereits vier Jahre in
Polnisch-Oberschlesien ansässig sind, den Befehl , bis zum
15. Februar das polnische Staatsgebiet zu verlassen.
. Da
■*-* Macdonald und Lloyd George bei Chamberlain
Entsprechend der englischen Tradition bei Eintreten einer
Insten Lage auf dem Gebiet der auswärtigen Politik der
Führer der Opposition über den Gang der Verhandlungen auf
hem Laufenden gehalten wird , wurde Macdonald von Cham¬
berlain über die Lage in China unterrichtet . Auch der Führer
der Liberalen , Lloyd George, wurde von Chamberlain zu
einer Besprechung eingeladen.
-h. Die deutsch-tschechoslowakischen Lustfahrtverhandlungen.
Die eine Prager Korrespondenz erfährt , wurden die Verhand¬
lungen zwischen den Vertretern der Tschechoslowakei und
Deutschland über den Abschluß eines Flugvertrages „fortgesetzt
Und oeiderseits der Standpunkt so weit einander genähert , daß
es unzweifelhaft zu einer definitiven Abmachung kommen
wird . Die deutschen Vertreter besuchten den Prager glu|
Hafen, um seine Einrichtungen zu studieren . Man ermgte sich
auch über den Platz , der Deutschland für seine Fluglinie zuge¬
wiesen werden soll. Deutschland wird auf dem Prager Flug¬
platz keine eigene Halle errichten , da zwischen der tschecho«
slowakischenAktienfluggesellschaft und der Deutschen Lufthansa

Otfried

für der. Generalrat
Gewerkschaften.
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Da kommt von hinten ein fünftes , ein zügelloses Pferd,
und setzt in hohem Sprunge über die Barriere in den
Kreis . Es rast auf die Rappen zu, um dann in tollen
Sätzen ihnen w lebet zu entfliehen . Die Reiterin drückt
mit der einen Hand den Hut fester auf ihre Locken, stößt
einen kurzen Pfiff aus und nun beginnt eine wilde Jagd
durch die Manege.
Dann aber wird ein großer Vorhang zurückgezogen
und eine hohe Rampe , die fast bis unter das Dach des
Gebäudes führt , wird sichtbar . Schon ist das wilde Pferd
hinauf . Nun lenkt sie den Viererzug ihm nach. Atemlos
starrt alles auf das malerische Bild , wie die vier Rappen,
scheinbar durchgehend und doch von sicherer Hand ge¬
empor¬
leitet , mit klappernden Hufen die Bretterrampe
stürmen . Aber/Rita steht immer noch aufrecht auf ihrem
Nun sind sie oben und verschwinden für
Pferde .
Sekunden den Blicken. Oben führt ein Gang um den
Zirkus . Man hört das Trampeln der Hufe , da ist ruch
das verfolgte Tier schon Widder und diesmal geht es
bergunter in die Manege.
CJetzt erscheinen auch die vier Rappen . Einen Augen¬
blick stehen sie Wie gebannt , dann tönt ein schriller,

Richtig Kochen
muß man . um gute -Speisen auf den
Tisch zu bringen . Deshalb beachten Sie
die
bitte auch bet Maggi ' s Suppen
jedem Würfel aufgedruckte einfache
Kochanweisung , die naturgemäß nicht
für jede der vielen Sorten die gleiche
^ fein kann . Dann schmecken Maggi ' s
.
SUPPEN!
IMAGDI’
vorzüglich. 1 Würfel für
Suppen
2 Teller

Bestände an deckungsfähigen Devisen um 12,2 Millionen auf
501 Millionen Rm . abgenommen , während die Bestände an
Gold um 3,4 Millionen aus 1834,5 Millionen Rm . auge¬
wachsen sind. Die Deckung der Noten durch Gold allein besserte
sich von 53,3 Prozent in der .Vorwoche auf 58,6 Prozent , die
durch Gold und deckungsfähige Devisen von 68,2 Prozent auf
74,5 Prozent.

Die

VersorgungSberechtigien.

Eine Uebersicht des Reichsarbeitsministers.
Der Reichsarbeitsminister hat dem Reichstage eine Ueber¬
sicht über die Ergebnisse der letzten Zählung der Kriegsbeschä¬
und sonstigen Versorgungs¬
digten , Kriegshinterbliebenen
berechtigten übersandt . Diese Zählung ergab 737 867 Beschä¬
digte und 55 276 Kapitulanten , zusammen also 792 143 VerEine vorausgegangene Zählung im
sorgungsberechtigte .
Oktober 1924 ergab 720 931 Beschädigte und 50 422 Kapitu¬
lanten , zusammen 771353 Versorgungsberechtigte . Die Steige¬
rung ist im wesentlichen darauf zurückzuführen , daß jetzt in
der Zeit der großen wirtschaftlichen Not viele, die früher keinen
Wert auf eine Rente gelegt haben , sich nachträglich noch darum
bemühen ; auch versucht ein Teil der s. Zt . Abgefundenen wie¬
der in die Rentenversorgung hineinzukommen . Nach derselben
Uebersicht hat die Zahl der Rentenanträge zugenommen . Die
Zahl der Todesfälle bei den Beschädigten ist erfreulicherweise
von jährlich rund 14 000 auf rund 9400 herabgesunken , so daß
auch noch für die nächste Zeit mit einer Erhöhung der Zahl
der Beschädigten gerechnet werden muß.
Nach der Zählung vom Oktober 1926 betrug der Durch¬
schnittssatz der Minderung der Erwerbsfähigkeit 46,8 Prozent.
Die Zahl der Schwerbeschädigten ist verhältnismäßig stärker
gestiegen als die Zahl der Leichtbeschädigten. Der Durch¬
schnittssatz der Minderung der Erwerbsfähigkeit wird auch
weiterhin steigen.

Aas aller

Welt.

CI Beim Hochzeitsschietzen tödlich verunglückt. In Haselbura ging die Ladung eines Böllers , der anläßlich einer
Hochzeit abgefeuert werden sollte, einem 19jährigen Jüngling
aus nächster Entfernung in den Unterleib . Er ist nachmittags
seinen Verletzungen erlegen . Ein zweiter Schütze wurde an
den Augen erheblich verletzt.
CI Festnahme eines jugendlichen Berliner Defraudanten
in Cuxhafen . Der 14jährige Rechtsanwaltsbote Klose aus
Berlin wurde in Cuxhafen festgenommen , der sich durch große
Geldausgaben verdächtig machte. Der Verhaftete ist seit dem
15. Januar mit 7000 Mark , die er für seinen Arbeitgeber einzuzahten hatte , flüchtig und war mit der Bahn und im Auto
über Hamburg und Bremen nach Cuxhafen gereist. Von der
veruntreuten Summe hatte Klose 850 Mark ausgegeben.
. . I- ! Veruntreuungen bei einem b erliner Bezrnsamt . Wie
die „Deutsche Zeitung " mitteilt , ist der 48 Jahre alte Ober¬
stadtinspektor Wachsmuth vom Berliner Bezirksamt Prenz¬
lauer Berg verhaftet worden . Er hat als Vorsitzender der
Wohlfahrtskommission seit 1920 Akten beseitigt und 10 000
bis 15 000 Mark unterschlagen . Ferner soll er Unterschriften
gefälscht haben.
CI Zwei Arbeitslose verbrannt . Bei einem Scheunenbrande
in Mattesdorf (Oberschlesien) kamen zwei Arbeitslose , die in
einer Scheune Zuflucht gesucht hatten , in den Flammen um.
CI Zum Untergang der „Butjadingen ". Der deutsche Ge¬
sandte Romberg hat dem Kapitän und der Mannschaft des
englischen Dampfers „Salerno ", sowie der britischen Gesandtdie erfolgreiche
für
Dank
aufrichtigen
seinen
Oslo
zu
ing der Besatzung des bereits im Sinken begriffenen deut¬
schen Fischdampfers „Butjadingen " ausgesprochen.
CI Unwetter in Italien . Nach der „Tribuna " wurde
Modena und Umgebung von einem heftigen Unwetter heimaesucht, das einige Ueberschwemmungen zur Folge hatte . In
Trentino haben neue starke Schncefälle den Verkehr in großem
Umfange unterbrochen . — „Giornale d'Jtalia " berichtet von
starken Schneestürmen auch auf dem Appenin . In Suditalien
hat der Sirocco allerlei Schaden angerichtet . Der Fluß Volturno hat weite Landstvecken überschwemmt . In Messina war
der Sturm so stark, daß die Fähre , die die Züge über die
Meerenge bringt , nicht im Hafen landen konnte. Südlich von
Ancona wurde die an der Küste entlangführende Bahnstrecke
durch Sturmslut unterbrochen.
CI Von der Maschme erwürgt . In einer Schneidemühle
in Wepritz (Neumark ) kam ein 25jähriger Arbeiter mit seinem
Halstuch dem Getriebe der Maschine zu nahe , die das Halstuch
erfaßte , den Arbeiter mehrmals herumschleuderte und ihn er¬
würgte . Der Verunglückte wurde erst einige Stunden später
tot im Maschinenraum aufgefunden.

e

Zug
scharfer Schrei — die Musik verstummt und der Vierer¬ verglommen und ein gleichgültiger , fast trauriger
zug rast die Rampe hinunter . Auch jetzt noch steht Rita spielte um ihren Mund.
gesessen.
aufrecht , aber sie lehnt sich weit hintenüber , um nicht
Auch Ekkehard hatte in atemloser Spannung
das Gleichgewicht zu verlieren . Ein einziges Straucheln Er verstand sich selbst nicht. Er bewunderte die Kunst»
eines der Hengste , ein Fehltritt , ein klein wenig falsche die Kraft und die Kühnheit des Mädchens , aber ein
Richtung , denn nicht einmal ein Geländer hat die Rampe, anderes Gefühl überwog : ein tiefes Mitleid erfüllte seine
und alles muß , zu einem furchtbaren Chaos verschlungen, Brust.
Was war sie für ein liebliches Geschöpf ! Er glaubte,
abstürzen.
Aber wieder ertönt der kurze Schrei . Sie sind unten. daß hinter diesen großen , schwarzen Augen , die so mutig
Hoch aufgerichtet steht die junge Reiterin , über ihrem blitzten und dann wieder so verschleiert und traurig
Lasso. blicken konnten , eine Seele wohnen müsse, die litt!
Haupt aber wirbelt sie einen zusammengerollten
Abermals ein Schrei . — Jetzt saust der Lasso durch die
Wie schrecklich, täglich das junge , zarte Leben zu
Luft und die Schlinge sitzt um den Hals des galoppieren¬ wagen , um die Nerven einer gleichgültigen Menge zu
kitzeln und dann Sekunden des Beifalls zu ernten . Und
den Pferdes.
Ihr Auge flammt . Sie wirft sich rückwärts , alle ihre dabei schien es ihm , als liege ihr garnichts an diesem
Muskeln spannen sich an , sie scheint vom Rücken des Beifall.
Pferdes stürzen zu müssen, mitten hinein in das Gewirr
Er war ernst geworden und hatte kaum noch Sinn für
der rasenden Tiere — aber im nächsten Augenblick steht die weiteren Nummern der Vorführung.
sie lächelnd da und zieht nun langsam das eingefangene
Wie sie beide dann wieder in ihrem Häuschen standen,
sagte die Mutter:
Tier zu sich heran.
läßt den Zirkus erdröhnen.
Ein wilder Applaus
»Ra , Jungchen , du bist ja so ernst !"
„Das Kind tut mir leid ."
Atemlos war die Menge dem nervenaufpeitschenden
Schauspiel gefolgt und nun war es wie ein befreiendes
„Denk' dir , so geht es mir auch. Es ist doch ein trau¬
Aufatmen , das durch das ausverkaufte Haus ging.
riges Leben . Gut nur , daß diese Leute sich selbst dabei
Die junge Reiterin aber saß auf ihrem Pferde und ritt glücklich fühlen . Es muß doch etwas Seltsames sein um
langsam und mit dankendem Neigen des Hauptes im den Beifall ."
Kreise herum , und nur die brennend roten Flecken auf
„Ich glaube , ihr liegt gar nichts daran ." .
den Wangen und das heftige Atmen ihrer Brust er¬
Die alte Frau warf einen prüfenden Blick auf ihren,
Sohn.
innerten an die überstandene Gefahr.
Sie sprang wieder auf , noch einmal ließ sie die
„Laß gut sein , Ekkehard , wir können 's nicht ändern
Hengste durch die Manege rasen , dann stürmte die wilde und uns geht es nichts an . Komm ', wir wollen Abend¬
Schar hinaus und wieder und wieder mußte sie sich brot essen. Ich glaube , wir nehmen alles zu ernst und
zeigen und den dankbaren Beifall entgegennehmen . Aber beurteilen diese Leute nach unserem eigenen Empfinden ."
.)
(Fprtketzuna solat
es war, als sei der leidenschaftliche Funke in ihren Augen

Rundfunk Frankfurt(Welke 428.6). Cassel(Wette 272.7)

von Pöstkffsperror Heerdl. 0 6.45: „Erunvzüge des deutschen Straf¬
. 0 7.15: Dr . Eötz: „Altdeutsche
rechts , von Dr . Aschaffenburg
Tafelmalerei". 0 7.45: Prof . Naumann: „Altgermanischer Wodan¬
glaube". 0 3.15: Synagogale, hebräische und jiddische Gesänge.
0 3.15: Volkstüml. Konzert. Anschi.: Neue Schallplatten.

Sonntag . 23. Januar .. 8.30: Morgenfeier. 11.30: Elternstunde.
„Wie ich meinen »lindern Die Tiere zu Freunden mache" , von Rektor
",
Bartscher. 0 12: Die Oper der Woche. Lortzing: „Waffenschmied
Gounod: „Margarethe". — Puccini: „Madame Butter¬
Fant .
: „Hansel und
fly", Fant . — Bizet: „Carmen". — Humperdinck
Eretel", Knusperwalzer. Mitw.: Alberto Uzielli lBariton). 0 3.30:
Stunde der Jugend. Märhentanle . Hans im Glück. — Der Wolf
und die sieben Geislein. (Für Kinder vom 4. Jahre ab.)
0 4.30: „Achim und Bettina von Arnim" . Vortragsstunds. 0 5.20:
„Die Bedeutung des Dichters Lernet-Holenia für das Theater".
. 0 6: Rhein-Mainischer Verband für Volks¬
Dramaturg Chmelnitzky
bildung. 0 7.30: Aus dem Saalbau : Siebentes Sinfonie-Konzert'
. Haydn: Sinfonie in E-Dur. — Toch:
des Franks. Orchesteroereins
Konzert für Violoncello und »lammerorchsstec(zum ersten Male).
Straub : „Don Ouirole". sinf. Dichtung. Solist: E. Feuermann.
Darauf bis 12.30: von Berlin: Tanzmusik.

Mittwoch, 26. Januar . 3.30: Stunde der Jugend. Rektor
Wehrhan: „Die gewaltige Hunnenschlacht Ottos I. am Lech — die
endgültige Befreiung Deutschlands von der Ungarnnot". (Für Kinder
vom 10. Jahre ab.) 0 4.30: Neue Tanzmusik. 0 5.45: Bücher¬
stunde. 0 6.30: Pfarrer Taesler: „Nietzsches Idee von der Um¬
wertung aller Werte". 0 7: Südwestdeutscher Radio-Club. 0 7.30:
Italienisch. 0 8: Prof . Drevermann: „Tagesfragen und Beant¬
wortung von Briefen". 0 8.15: Violinkonzert. Tartini : Sonate in
E -Moll. — Schubert: Sonate . — Sinding: Romanze. — Tor
Aulin: Humoreske: Wiegenlied: Mazurka. Ausf.: Eösta Andreasson (Violine), Dr . Reinhold Merten (Flügel). 0 3.15: aus Mann¬
heim: Pfälzer Mundart -Abend.
Donnerstag, 27. Januar . 1.30: von Kassel: Mozart. 0 3.30:
Stunde der Jugend. Fr . Voigt: „Eine Elefantenjagd im Innern
Afrikas" . (Für Kinder vom 13. Jahre ab.) 0 4.30: Hausorch.
Mozart. Ouv. „Titus ". — And. a. d. Sinf . in Es-Dur. — Arre
" — Sonate Nr . 12 für Violine
der Susanne a. „Figaros Hochzeit
und Klavier. — Arie der Zerline a. „Don Juan ". — Andante a. d.
Sinfonie in D-Dur. — Vierter Satz a. d. „Iupitersinfome". —
Mitw.: Elsbet Lange (Sopran ), Ph . Daus (Klavier), Kammer¬
musikerH. Daus (Violine). 0 5.45: Lssestunde: Aus „Die Kultur
der Renaissance in Italien ", von Burckhardt. 0 6.15: von Kassel:
: „Das Geheimnis von Hildburqhausen im Licht der
O . V. Reckel
Forschung" . 0 6.45: Dr . Heinitz: „Türkische MusikA 0 7.45: Vor¬
trag des Bischöfl. Kommissariats Franks, a. M . 0 8.15: Vortrags -,
Abend Rest Langer-Berlin. Aus den Werken von Wilhelm Busch.
Anschl. bis 12.30: Kaffee Sacher: Tanzmusik.

Montag , 24. Januar . 3.30: Stunde der Jugend. Denksport.
Von Irma Dresdner. (Für kleine und grobe Kinder.) O 4.30:
: „Der Prozeß der Mar¬
Franks. Harmonieorch. 0 5.45: Lesestunde
quise von Brinvillier", aus dem alten Pitaoal . 0 6.30: „Die beiden
letzten Kaiserkrönungen in Frankfurt a. M . (1780 und 1782)". Von
. © 8: Englische
Prof . Schwemer. 0 7: Schach. 0 7.30: Englisch
Literatur . O 8.15: Heiterer Abend Senff-Eeorgi. Anschi.: Jazzkonz.
Dienstag, 25. Januar . 3.30: Stunde der Jugend. Studiendir.
Dr . Maier-Leonhard: „Irrfahrten des Odysseus II". Für Kinder
vom 10. Jahre ab. 0 4.30: Friedrich v. Flotow (geb. 24. Januar
1883). Jubel-Ouv. — Ouv. „Aibin". — Fant . „Martha ". — Ouv.
„Indra ". — Ouv. „Die Matrosen". — Fant . „Allessandro Stra: Aus dem Roman: „Die Buddenbrooks",
della". 0 5.45: Lesestunde
von Thomas Mann . 0 6.15: von Kassel: ..Spulen und Variometer".

Freitag , 28. Januar . 1 : Neue Schallplatten . © 3.30 : Stunt*

der Jugend. Direktor Menne: „Malermeister und Meistermaler'V
(Für Kinder vom 12. Jahre ab.) 0 4.30: Hausfrauen-NachmittaSI
Ing . Knoblich: „Hausbrandfragen". 0 5.45: Dr . Heinemannl
„Wilhelm Dilthey". 0 6.15: H. Hempel: „Die Angestellten»
bewegung". 0 6.45: Stenographie. 0 7.45: Ing . Randewigl
Ferngasversorgung und Fernheizung. — Die Kosiow-Erpedition. -\
Millimeter

Vioo

garantiert

.

O

8 .15 :

.

Magdalene

Maria

ffiif.

bürgerliches Trauerspiel von Hebbel. Anschi.: aus Kaffee Sachen
Tanzmusik.

Samstag , 29. Januar . 3.30: Stunde der Jugend. 0 4.30' ™
Hausorch. Verdi. Ouv. „Sizilianische Vesper". — Arie „Simon'
Boccanegra". — Fant . „Ernani". — Solo a. d. „Requiem". Ouv. „Eiovanna d'Arco". — Arie „Macbeth". — Fant . „Falstaff"
Mitw.: Emil Fischer (Baß). 0 5.45: Briefkasten. 0 6.45: „NenDTm
^*'»*
griechische Musik", Vortrag Dr . Heinitz. 0 7.45: Dir . Beckmann
„Die Struktur des Völkerbundes" . 0 6.15: Mozart-Konzert. Sin, , .
^A ' ch
fonie in D-Dur. — Messe Nr. 14 in E-Dur (Krönungsmesse
Ausf. Wally Kiersamer (Sopran ), v. Rauchhaupt (Alt), I . Hatteme)e-tuc
(Tenor), O . Ebelmann Wah). Der Gemischte Chor „Allerheiligen"»,«^
0 8.15: von Kassel: Kasseler Sinfonie-Orch. Schumann: „Mäi^ ch
". — Bagrinoffsky: „Aus russischen Märchen" . — Dvorak^——
chenbilder
„Der Wassermann" . Anschl. bis 12.30: aus Kaffee Sacher: Tanznt
1
Hell Gesicht bei bösen Dingen und bei frohen stil—und ernst — und gar viel wirst du vollbringen , wem

du dies beizeiten lernst.

's ist wahr , recht harte Nüsse gibt das Schicksal unserl
Backen, doch was ihr zu vergessen liebt : man kann draul
Kerne knacken.
*
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Danksagung.

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unserer nun in Gott ruhenden Mutter

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung unseres lieben Vaters, Großvaters, Schwagers und Onkels

Veteran von 1870/71
sagen wir unseren herzlichen Dank, besonders dem Kriegerverein für die
Trauermusik und den ehrenden Nachruf, dem Gesangverein „Konkordia“
für den erhebenden Grabgesang, für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen denen, die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen.
Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

•j

11MIf

2.

8

?er
%

Die trauernden Hinterbliebenen.

, den 21. Januar 1927.

Vir li'ikVifVtit

Ww.

sagen wir hiermit allen herzlichen Dank. Ganz besonders danken wir
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostspendenden Worte am Grabe,
der evang . Krankenschwester für ihre hilfreiche Pflege während der
Krankheit, dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ für den erhebenden
Grabgesang , der Evgl. Volksgemeinschaft Ortsgr. Sossenheim , dem
Intern. Bund der Opfer des Krieges und der Arbeit Ortsgr. Sossenheim
für die Kranzniederlegung , ferner für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen , die der lieben Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

IX . bandwirt

Fay

Konrad

Herrn

Frau Elisabeth Weidenfeiler

Sossenheim

, den 22. Januar 1927.

. Arbeiterverein Sossenheim
Katb

irt’rtlfli WWI UM

Die bequeme

Nassauerhof =Lichtspiele

Zu der morgen
lokal stattsindenden

Selbst*

nachm . 4 Uhr im Vereins¬

bevaiullliiig

Iahres -Hauptversammlung
wird hiermit nochmals

Heute und morgen

Heimliche Sünder

Der Vorstand.

-üerein
- und ßrundbesitzer
Baus
Die für morgen nachm , unberufene

Regie : Franz Seitz

am Sonntag , den 20 . Januar , nachm . 3 % Uhr
im Gasthaus „Zur Konkordia " stattfinden.

Darsteller:

Der Vorstand.

Dorothea Wieck, Mary Kid, Maria Kamsadek
Margarete Kupfer, Hans Leibelt
Viktor Colani, Hermann Pfanz

als

:i

Kaisers Brust-Caramellen
mit -den,,3

Sonntag Nachmittag 21/» Uhr

Jugend “Vorstellung
mit einem auserwählten Programm.

mmmmmmmrmmmmmMMtmmriMimmmmmmmmmm

Milche
zu verkaufen.
Oberhainstr. 27 ff

Starker

flepkl
(Rainetten ) z.verkaufen.

Konrad Brum
Lindenscheidstraße

Pflaumen¬
baum
zum Umsetzen
zu verkaufen.

8

a . M.

Auskunft erteilt : Ludwig GBrtz , Lindensc .heirlalraftp 28

Tannen"

für Ihre Kinder und Sie!

Neue moderne

/ Frankfurt

Neue Mainzerstraße 84 — Tel.: Taunus 222

-s

Sonntag , den 23. Januar
im

Fox -Wochenschau

.

sch
kle

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkran kungen
undSchwächezuständen,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kostenl.

Radfahrer

Schöne

Sch
Spo
fern

bescheidene monatliche Teilzahlungen

mm m

sowie die

GelegenheitsKauf!

Wa

ttloblimitb*
Apparat

Wohlmuth - Institut
3fc Jfc

Dazu ein 2aktiges Lustspiel:

Nab

Aufklärungsschriften. Apparate mietweiseu. gegen
4 -

DODO

Jahres¬

nun

mit dem welt¬
berühmten

eingeladen.

hauptversammlung kann umständehalber erst

geltc

Mühlstratze 7

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen ! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimurg
Paket 40 Pfg-, Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D . Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

Nassauer
Großer

, Eschborn
Hof

Maskenbal

Anfang 5.59 Uhr

: Roter Adler
Jazzband
!iiillPfU );^
:ill|||iiii| ||iiiii|||iiiiilliiiiilllliiiilllliiiilllliiiiilli
!!liiiilllliiMlllin
!iiiiilIliNiil
' HiiMiilliuiiilliiiiiil

Die Reklame 1bahn
zu verkaufen . Daselbst

durch die Zeitung

und die moderne Drucksache

fördert Ihren Umsatz i

Eintritt 75 Pfg.

Milch
abzugeben.
Kronbergerstraße 4

Flotte

°Ug>
Maskenkostü
Qno,

große Auswahl te{f§
verleiht preiswert

-

E . Schmidt -Gockenbali
Damenputz

ft

Rödelheim
is

tffle

ii§

Voranzeige

Preis - Maskenball

für den S9 . Januar!

der Freiw. Sanitäts-Kolonne

Stil]
weis
nb

Zeitung

KMenheimer

ent" .

Ettmtliches

Bekanntmachungsblatt

.
t. '^ scheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
-litcssL
: monatlich IMark einschl. Trägerlohn.
Bezugspreis
„MäiböchentlicheGratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .
Tnnrnf^
Tanzm

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn «. Schwalbach am Taunus

Perlag von K . Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Joses Rupperl .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Dienstag , den 25 . Jannar 192?

Kr. 10

en ftiü
, wem

Petitzeile
eingespaltene
Anzeigenpreis
«*u . «n«
cn ' "
" :‘ 10 Pfg . die "x
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

wie Wölfe wüten,
— Das 1926 er Wetter . Nach meteorologischen wanken, wankelmütige Wehrmänner
weinen. Würgen¬
Wickelkinder
wie
Waschfrauen
weinselige
Gemeinde Sossenheim.
Auszeichnungenhatten wir im Maingau im Jahre 1926
wohlig. Wehe
Weltbeglückern
wie
unserl
wird
Wucherern
den
im Durchschnitt gerechnet 103 Tage mit Regen, 16 Tage
i drau!
wässern!
Wein
wahren
welche
Weinwirten,
windigen
ohne
Tage
mit Schnee, 129 feuchte, trübe, unfreundliche
Zusammenberufung der Gemeindevertretung.
Wunderlich,
Willibald
1879.
Mai
10.
,
Wackelhausen
, 105 schöne Tage und 12 Tage brachten Weinwilen.
Niederschläge
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung Gewitter.
— Unsere Ahnen. Man hat eine Berechnung auf¬
hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
wt Aen0 . vom
— Bau einer Frauenfriedenskirche in Frankfurt. gestellt, um zu erfahren, wie viel Vorfahren jeder Mensch
4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
Der Katholische Frauenbund Deutschlands hat für den
en 25 Januar 1927, abends 8 Uhr, in das Rathaus, Bau einer Frauenfriedenskirche einen Wettbewerb aus¬ haben möge. Zuerst kommt der Vater und die Mutter,
dann zwei Großväter und zwei Großmütter , hierauf vier
'ltzungssaal, zusammenberufen.
, dessen Frist am 15. März abläuft Der neue Urgroßväter
geschrieben
und vier Urgroßmütter usw. Folgt man
.nung:
Tagesord
Kirchenbau soll in der Zeppelin-Allee erstehen. Die dieser Progression, so wird man beim zehnten Grade schon
1. Erwerbung von Straßenparzellen zur Erbreiterung Stadt Frankfurt a. M . hat sich bereit erklärt, ihren 2046 Vorfahren finden, und beim 21. Grad, d. h. nach
Bebauungsplan nach der Kirche, die eine Dominante im 21 Generationen, weist jeder Mensch 1467 160 Ahnen auf.
der Riedstraße.
Zug der Zeppelin-Allee darstellen soll, zu richten.
2. Festsetzung der Berufsschulbeiträge für 1926.
— Man will Herkulanum ausgraben . Eine
— Eine gute kommunale Einnahmequelle. Unsere
3. Feststellung der Gemeinderechnung für das Rech¬
Agentur versichert, daß die italienische Regierung
römische
Nachbargemeinde Griesheim besitzt mit ihrem Gas -, sich mit der Absicht trage, ein großes historisches Unter¬
nungsjahr 1925.
Wasser- und Elektrizitätswerk eine gute Einnahme- nehmen zu Ende zu führen, nämlich die Ausgrabung des
Sossenheim, den 22. Januar 1927.
auelle. die im vergangenen Jahre einen Ueberschuß von vom Vesuvausbruch des Jahres 69 n. Ehr. verschütteten
Der Bürgermeister: Brum.
100000 Mark erbrachten. Das Gaswerk hatte einen Herkulanums. Die Generaldirektion der schönen Künste
Ueberschuß von 40000 Mk., das Wasserwerk 35000 Mk. habe ein diesbezügliches Projekt ausgearbeitet und es
und das Elektrizitätswerk 25000 Mk. In Griesheim zur Billigung der Regierung unterbreitet.
Mütterberatung
kostet das cbm Gas 18 Pfg.
Am Donnerstag , den 27. d. Mts ., nachm. 3 Uhr, findet
— Die Steuerbelastung 1926. Nachdem vor wenigen
Die Lappländer haben einen recht langen Winter.
^ Zimmer 9/10 des Rathauses die Mütterberatung durch Tagen
der Dezemberausweis der Reichseinnahmen
Er dauert dort 9—10 Monate, nämlich vom August bis
?errn Sanitätsrat Dr . Link statt.
, welche Beträge zum Juni.
erschienen ist, ist es möglich, festzustellen
, den 22. Januar 1927.
Dossenheim
Jahre
abgelaufenen
im
Staatsbürger
deutsche
einzelne
der
In Japan haben die Kleiderhändler eine eigenartige
Der Gemeindcvorstand.
1926 für die wichtigsten Reichssteuern aufzubringen hatte. Verkaufsmethode; sie verkaufen ihre Waren nach dem
Die Ausrechnung ist erfolgt, indem die Einwohnerzahl Gewicht.
des Deutschen Reiches mit rund 60 Millionen angenommen
Die Japaner sind große Idealisten . Sie legen riesige
wurde. Die Pro -Kopf-Belastung bezieht sich also nicht Kirschbaumplantagen an, nur , um sich den Genuß der
Lokal -Nachrichten.
etwa nur auf die Erwerbstätigen , sondern auf die Gesamt¬ Blütenpracht zu verschaffen.
Sossenheim , 25. Januar
Eine Spazierstock- Sammlung hat sich ein reicher
heit der Bevölkerung, einschließlich der nichtverdienenden
Kinder und Greise und sonstigen Familienangehörigen. Amerikaner angelegt. Er sammelt schon seit vielen Jahren.
Die höchste Belastung mit 35.60 Mark ergibt die Ein¬ In der Sammlung befinden sich Stöcke aus bereits 530
Winter in den Bergen.
. Die Umsatzsteuer macht mit 15.30 Mark verschiedenen Holz- und Rohrarten.
kommensteuer
höher
Der Schneefall in der vergangenen Woche hatte die
knapp die Hälfte aus Die steuerliche Belastung des Tabak¬
gelegenen Orte , Wald und Flur mit einem Schneekleide be¬
konsums ergibt eine Pro -Kopf-Belastung von 11.10 Mark.
deckt, und durch den Rückgang der Temperatur war dieses
Aus Nah und Fern.
^eiße Kleid erhallen geblieben . Der letzte Sonntag wurde
Zuckersteuer und Biersteuer zusammengenommenverur¬
in Hesse n .) Eine
A Darmstadt . (Der Karneval
Am von den Wintersportlern und von denen, die sich an der
sachen keine so hohe Belastung wie die Tabaksteuer allein.
verbietet
Verordnung oes hessischen Ministers des Innern
Ratur erbauen , in reichstem Maße ausgenutzt . Im Westersind
Stalle
im
— Bauernreime . Kälte, Nässe, Zug
ebenso wie in dem vorhergogangenen Jahre jedes karnevali¬
Pald , in der Rhön und im Spessart , im Taunus und im
die schlimmsten Krankheitsfalle. — Eh' du läufst zum
stische Treiben auf der Straße . Darüber hinaus untersagt sie
herrschte ein bewegtes Leben. Neben den
Nwarzwald
, laß dich siebenmal beraten. Regnet es zum
Advokaten
von Aschermittwoch ab mit Rücksicht auf die Anstände , die
Bret¬
ihren
auf
Spaziergängern sah man die Schneeschuhläufer
Dach herein, wird Nässe auch im Keller sein. — War
sich in früheren Jahren ergeben haben, alle karnevalistischen
tern , sich eine Bahn suchend, abwärts fahren . Auch der Rodel¬
Veranstaltungen.
schlitten kam zur Geltung . Groß und klein sauste auf diesem
, fühlt es Herr wie Knecht. — Wer
die Ernte schlecht
minen Fahrzeug unter hellem Jauchzen zu Tal.
in der
A Frankfurt a. M . (Lohnverhandlungen
doch stets die Hoffnung hätte : magern Jahren folgen
.) Zwischen den am Tarifvertrag
In Den höheren Gebirgslagen hatte sich der größte Künst¬
,
he s s i s che n Industrie
fette.

n

Legen

le der Welt , die Natur , wieder ganz wunderbar entfaltet . An
Zäunen und an den Häusern , besonders aber an den Bäu«?en und Sträuchern , hatten sich die herrlichsten Rauhreif.
Bildungen entwickelt, die von den Naturschwarmern bewundert
Es
Und vielfach als Objekt für die Kamera benutzt wurden
ein schöner Sonntag , an dem alt und jung voll auf ihre
Rechnung gekommen sind.

ak

des Zinssatzes für Aufschubzinsen und
#
^ Herabsetzung
«iupdungszinsen . Der Reichsminister der Finanzen hat unter
dem 21. Januar 1927 eine Verordnung erlassen, durch die auf
^ °em Gebiete der Reichssteuern der Satz der Aufschubzinsen (bei
y offeit und Tabakmaterialsteuer ) sowie der Höchstsatz der StuniiuiiiiiiiiiiiR
) Uugszinsen von 6 auf 5 Prozent jährlich herabgesetzt wird.
ä w«r die Verzugszinsen dagegen (d. h. für diejenigen Zinsen,
J e,SU entrichten sind, wenn jemand unbefugterweise — ohne
3 das Finanzamt Stundung bewilligt hat — Steuern aller
Bist ^ cht zur Zeit der Fälligkeit bezahlt) bleibt es be: dem
geltenden Zinssatz von 10 Prozent jährlich-

n
II

, Aufruf der Rentenmarkscheine zu fünf Mark.
®wird nochmals darauf hingewiesen,daß die Rentenmarkcheine zu fünf Rentenmark, ohne Kopfbildnis vom
November 1923 nur noch bis zum 31. Januar dieses
ahres von den öfientlichen Kassen in Zahlung genommen
fg. Bis zum 14. April dieses Jahres können sie
werden
°ch bei den Kassen der Reichsbank eingetauscht werden,
dnn verlieren die Scheine überhaupt ihre Gültigkeit.
fc — Neues Selbstanschlußamt. Das zweite Frank-V tcc Fernsprech -Selbstanschlußamt „Zeppelin" in der
^urstenbergerstraße ist im Rohbau fertiggestellt und wird
«^ Senblicklich mit der maschinellen Einrichtung für den
ausgerüstet. Dem neuen Amt werden
abl ?^^ !chlossen die Teilnehmer des Nordends, des StadtEschersheim und der benachbarten Bezirke. Die
d
wert Hoffnung dürfte noch im Laufe dieses Jahres erfolgen.
kenbaL - Sonnenfinsternisse im Jahre 1927. Am 29. Juni
eine bei uns sichtbare Sonnenfinsternis statt ; sie
i
>ä?illnt um 5 Uhr morgens und endet um 9 Uhr 26
- ." Nuten morgens; sie ist total von 6,20 Uhr morgens
's 8.26 Uhr morgens. Die größte Verfinsterung beträgt
twa ein Siebentel des Sonnendurchmessers. Die FinsterL'S ist sichtbar in Europa , Nordafrika, Nordasien, im
Lullen Ozean und im nördlichen Eismeer. — Eine teil*
WUIUUU
* Sonnenfinsternis
Ul jf' e
bei __uns
ist reis,
am 24.. . . Dezember
h,e
- x_
. .
/SU fiur
"lldl
Uhx J^ töac. Sie wird gesehen im südlichen Eismeer
den südlichen Teilen des Atlantischen, Stillen
1hP

ie

"d Indischen

Ozeans.

Verschiedenes.
— Zähmung des Rebhuhnes . Einem Landmann

in Lorenbohm (Kr. Köslin) in Pommern ist es wohl als

erstem gelungen, Rebhühner, von denen man allgemein
angenommen, daß sie in der Gefangenschaft eingehen, zu
zähmen. Er hatte drei junge Rebhühner aus einem
Frühjahrsgelege genommen und sie auch glücklich auf
seinem Hühnerhof großgezogen. Die Rebhühner sind
völlig zahm, laufen auf das Feld und kehren auf den
Pfiff ihres Besitzers wieder auf den Hof zurück.
— Er weiß sich zu helfen. Ein Mann aus einem
Speffartörtchen, dem es zu lange dauerte, bis er seine
„Silberne Hochzeit" feiern konnte, entschloß sich, nachdem
er sich 13 Jahre im Stande der Ehe befindet, an einem
der letzten Tage ein sogen. I3jähriges Ehejubiläum (ein
blechernes) zu begehen und lud seine Freunde zu einem
delikaten Imbiß ein, worüber sich diese hocherfreut und
dankbar zeigten und auch wünschten, die „silberne Hochzeit"
mitfeiern zu dürfen.
— Ein Naturwunder . An der Straße von Faulen¬
berg nach Diebach(Mittelfranken) befindet sich am Anfang
eines Waldes ganz nahe am Wege ein mehrere Kubik¬
meter großer Ameisenhaufen im Umfang von 9—10 Meter,
den die Waldameisen im Zeitraum von etwa 30 Jahren
zusammengetragen haben.
— Eine 1600 Jahre alte Flasche mit Wein
befindet sich in dem historischen Museum der Pfalz in
Speyer. Gefunden wurde diese alte römische Glasflasche
in einem Grabe, dessen Herkunft in die Zeit um 300
n. Ehr. fällt. In der Flasche befindet sich heute noch
ein Drittel der Flüssigkeit, die sie bei ihrem Fund ent¬
hielt. (g§ handelt sich um eine Mischung von Wein
und Honig. Da die Flasche mit verharztem Oel ab¬
gedichtet ist, war es möglich, den Inhalt zu bewahren.
— Ein Weinscherz. Unter alten Schriften wurde
folgender Weinscherz gefunden: „Wackere Weintrinker
wandern, wo Weinweißer wonnig winken, wo wild
wallender Wein wächst. Wer wird Wasser wünschen,
wenn Wein wieder wohlfeiler wird ? Wein weckt Witz;
wandelt wildes Weh; wie wonnig wohl; Wein wirkt
Wunder, wer will widerstreben? Widerspenstige Wähler
werden weich wie Wachs, Weltweise wie Weidenwipfel

der Sektion VII der hessischen Industrie beteiligten Parteien
fanden erneut Verhandlungen statt , die zur Berufung des im
Die
Tarifvertrag vorgesehenen Bezirkstarifamtes führten .
Verhandlungen werden nunmehr am Freitag , den 28. Januar
fortgeführt.
der
In
(S cha d e n f e u e r .)
A Frankfurt a. M .
Farbenfabrik von Gebr . Schmidt , G . m . b. H., Svlmsstraße 31,
In der Firniskocherei hatte sich ein
entstand ein Brand .
Kessel, der mit Leinöl gefüllt war , selbst entzündet . Die Bockenheimer Feuerwehr konnte das Feuer auf seinen Herd beschrän¬
ken. Personen wurden nicht verletzt, doch ist der Sachschaden
beträchtlich.
.)
A Langendiebach. (DieErziehungzumSparen
Hier bestehr aus der Zeit vor dem Kriege eine Schulsparkasse,
die nach der Festigung der Eeldverhältnisse von Jahr zu Jahr
erfreulichere Fortschritte hinsichtlich der Spartätigkeit zu ver¬
zeichnen hat und ein schönes Zeugnis von dem unter den
Schulkindern herrschenden Geiste ablegt . Die Einlagen be¬
trugen im Jahre 1925 4321 Mark , das Jahr 1926 schloß mit
3543 Mark ab. Die Einlagen bewegen sich zwischen 60 und
154 Mark.
der neuen
A Niederlahnstein . (Einweihung
L a h n b r ü cke.) Die neue Lahnbrücke, die an Stelle der alten
Brücke errichtet worden ist und die Städte Nieder - und Ober¬
lahnstein verbindet , wird am 27. Jannar eingeweiht . ‘
am Rhein .)
(Straßensperre
• A Rüdesheim .
Wegen Vornahme von Bauarbeiten an der Rheinuferstraße
Wasserbauamt
durch das
Aßmannshausen —Rüdesheim
Bingerbrück , wodurch das Befahren für den Fuhrwerks - und
Kraftwagenverkehr mit großen Gefahren verknüpft ist, wird
die Rheinuferstraße für die genannten Fahrzeuge gesperrt . Die
Sperrung dürfte voraussichtlich drei Wochen dauern.
gegen d i e Wahl des
A Wiesbaden . (Einspruch
.) Gegen die Wahl des
LandeshauptmannesLutsch
Landeshauptmannes Lutsch ist von der Fraktion der HessenNassauischen Arbeitsgemeinschaft des Kommunallandtages
Einspruch erhoben worden , da die Dienstdauer — 12 Jahre —
bei der Wahl nicht ausdrücklich festgesetzt worden ist.
Alzey .)
der Stadt
- Feier
A Alzey. (650 - Iahr
Der aas den 10. Juli bereits festgelegte Hauptfesttag , der
650-Jahr -Feier der Stadt Alzey mußte wegen des Gauturn¬
festes auf Sonntag , den 3. Juli , verlegt werden . In einer
Sitzung wurden nunmehr die Festausschüsse gebildet, so daß
mit den Vorarbeiten innerhalb der Ausschüsse begonnen wer¬
den kann.
.)
verschüttet
A Nierstein . (In der Kiesgrube
Bei Arbeiten in einer Kiesgrube geriet ein Winzer unter ab¬
rutschende Erdmassen . Mit vieler Mühe konnte sich der Mann
wieder befreien . Der Verunglückte wurde mit inneren und
äußeren Verletzungen dem Krankenhaus zugesührt,

Nems vom Tage.
— Bekanntlich will sich der Reichstag am Mittwoch, den
26. Januar , wegen der Thüringer Wahlen bis zum 2. Februar
vertagen. Es wird erwartet , daß die neue Negierung sich am
3. oder 4. Februar dem Reichstage vorstellen wird.
— Reichspräsident von Hindcnburg hat n den Wirk!. Geh.
Rat Hamman nachstehendes Telegramm gerichi
„Ew. Exzellenz'
fotedjc ich zum 75. Geburtstage meine herzlichen. , ^ wünsche aus.
Mögen Ihnen noch viele Jahre in Gesundheit und Schaffensfreude
beschicdeu sein."
— Ein westdeutsches Blatt hat die Behauptung aufgestellt, daß
der Brief des Reichspräsidenten vor seiner Absendung Wort für
Wort mit dem Reichskanzler Dr . Marx besprochen worden fai. Wie
»tan von zuständiger Stelle erfährt , ist diese Behauptung falsch.
Der Reichskanzler hat von dem Wortlaut und Inhalt des Briefes
vor seiner Absendung keine Kenntnis gehabt.
— Der Landtag des Memelgebictes ist von dem litauischen
Gouverneur aufgelöst worden. Die Auflösung erfolgte aus Antrag
des Direktoriums.
— Rach dem „Petit Parisien " sind die in Paris geführten
Verhandlungen Aber die Befestigungen an der deutschen Ostqrcnze
auf bestem Wege.
— Der französische Minister des Innern Sarraut hat gegen
alle in das katalanische Komplott verwickelten und vom Pariser
Gericht verurteilten Personen einen Ausweisungsbefehl erlassen.
Dem Obersten Maccia und seinen Genossen wird eine Frist von
einem Monat gewährt, Ricciotti Garibaldi nur eine solche von drei
Tagen. Letzterer begibt sich nach Amerika.
— Wie das Londoner Kriegsamt mitteilt , sind vier Bataillone
aus England nach China abkommandicrt worden, nachdem sie durch
Mannschaften der Armeerescrve verstärkt worden sind.

Zukunft
-Programm.
Als der Reichstag zu Anfang Dezember dem Reichs¬
kanzler Dr . Marx seine Mißtrauenskundgebung aussprach,
bezeichnete er es als seine Absicht, durch dieses Votum eine
parlamentarische Klärung herbeizuführen . Diese Klarstellung,
die nach nunmehr sieben Wochen stattgefunden hat , ist aber
nicht der Volksvertretung zuzuschreiben, sondern der Reichs¬
präsident von Hindenburg hat sie durch sein Eingreifen herbei¬
geführt , indem er dem bisherigen Kanzler Dr . Marx den Weg
für die Neubildung der Regierung zusammen mit den Rechts¬
parteien wies . Dieser Schritt des Reichsoberhauptes ist nicht
der erste dieser Art , auch der verstorbene erste Präsident Fried¬
rich Ebert ist schon in dieser Weise vorgegangen , aber die
heutige Situation ist doch erheblich zugespitzter als die frühere,
und sie erforderte deshalb auch eine stärkere Energie . Wenn
jetzt eine neue Regierung hergestellt wird und diese Tatsache
freudig zu begrüßen ist, so ist damit allerdings noch nicht festgestellt, welchen Ausgang dies Experiment haben wird und
wie sich namentlich die Beziehungen zwischen der ZentrumsPartei und den Deutschnationalen gestalten werden ; aber die
Vorbedingungen für eine längere und erfolgreiche Arbeits¬
periode des Reichstags sind doch bei gutem Willen gegeben.
Daß es zwischen einem bürgerlichen Ministerium und den Par¬
teien der Linken einen heftigen Gegensatz geben wird , liegt auf
der Hand , und die Festigkeit der Mehrheit des Reichstags wird
sich hier zu erweisen haben . Es ist indessen anzunehmen , daß
das Parlament nicht so bald vergessen wird , was ihm selbst
versagt blieb und was dem Reichspräsidenten gelungen ist.
Es wurde früher schon die Meinung ausgesprochen , ob
es nicht angemessen sei, die Rechte des Reichspräsidenten zu
vermehren , um eine allzu große Häufigkeit von Kabinettskrisen
aus wenig stichhaltigen Gründen zu verhüten . Für das dem
Ministerium Marx vor sieben Wochen erteilte Votum der
Mißbilligung
war gerade kein triftiger Grund vorhanden,
denn , wie schon weiter vorn gesagt, hat der Reichspräsident
und nicht der Reichstag den gordischen Knoten durchhauen , der
sich in dieser Krisis herausgebildet hatte . Auch die Demission
des Reichskanzlers Luther im Frühling 1926 aus Anlaß des
Flaggenstreites hätte unterbleiben können, falls die Sache von
der Tagesordnung abgesetzt worden wäre , denn es ist in dieser
Angelegenheit gar nichts weiter geschehen. Alle einsichtigen
Politiker werden ohne Zweifel merken, daß es gerade kein
Ruhm ist, eine Ministerkrisis herbeizuführen , ohne die Mittel
zu besitzen, das zu erreichen, was durch den mit Gewalt veranlaßten Ministersturz bewirkt werden sollte. Es ist also an
der Zeit , daß sich auch die Abgeordneten ihrer Verantwortung
bewußt werden und auf ihre Wähler diejenige Rücksicht nehmen , welche diese verdienen . Denn eine Reichstagssession , die
in der Hauptsache aus ungelösten Ministerkrisen besteht, muß
notwendigerweise die Wähler wablmüde und kur andere Dinge

interessierter machen, als es der Reichstag und seine Politik
sind.
Immerhin wollen solche Vorschläge überlegt sein, zumal
Hindenburg soeben gezeigt hat , daß er auch heikle politische
Aufgaben und kritische Perioden zu meistern versteht . Aber
man ruuß auch daran denken, daß nicht immer ein Präsident
von der überragenden Bedeutung Hindenburgs an der Spitze
des Reiches stehen und man daher gut tun wird , auf diese
Möglichkeit Rücksicht zu nehmen , indem man das Oberhaupt
des Reiches in die Lage versetzt, den Gang der Reichsgeschäfte
zu stabilisieren.
Die neue Regierung wird sicher viel zu tun haben , denn
zahlreiche Gesetze, die zur Zeit der auswärtigen Verwicklungen
und sonstigen Schwierigkeiten vom Reichstage beschlossen wor¬
den sind, waren Stückwerk und sind für die Tauer nicht halt¬
bar . Es muß also in dem Reichsbau mancherlei erneuert
werden , um gerechtfertigten Wünschen, die im Verlaufe der
Jahre aufgetaucht sind, zu entsprechen. Es muß auch daran
gedacht werden , daß wir zwar Deutsches Reich heißen, aber
doch nicht reich, sondern arm sind. Vieles ist bei uns begonnen
worden , hat aber abgebrochen werden müssen, weil die
Millionenausgaben zu hoch waren.

Das

Der

Fast völlige Vergebung der Aufträge des Reiches.
Der Reichsarbeitsminister hat dem Reichstag die ange¬
kündigte Denkfchrist über Arbeitsbeschaffungsmatznahmen zu¬
gehen lassen. Die Denkschrift behandelt in eingehenden Aus¬
führungen das Programm , das der Reichsarbeitsminister im
Juli dem Reichstag mitteilte , und bringt genaue Angaben über
den jetzigen Stand der verschiedenen Maßnahmen.
Während manche der beschlossenen Maßnahmen bereits
vollständig ausgeführt wurden , sind andere noch im Gange.
Ihre volle Auswirkung auf dem Arbeitsmarkt wird daher erst
in den folgenden Monaten in die Erscheinung treten . Im
einzelnen ergibt sich aus der Denkschrift, daß die Aufträge und
Arbeiten der Reichsbahn im Rahmen des Arbeitsbeschaffungs¬
programms zum überwiegenden Teil bereits Ende Oktober
vergeben waren . Die Bahnbauten , für deren Fertigstellung
das Reich der Reichsbahn besondere Mittel zur Verfügung
gestellt hatte , sind sämtlich in Angriff genommen.
Die Aufträge aus dem zusätzlichen Beschaffungsprogramm
der R e i chs p o st sind fast restlos vergeben . Die Woh¬
nungsbautätigkeit
hat
in den Herbstmonaten mit
Hilfe der bcreitgestellten Reichsmittel beträchtlich zugenommen,
wie dies auch der Rückgang der Erwerbslosigkeit unter den
Bauarbeitern in der gleichen Zeit zeigt. Neben den eigentlichen
Arbeitsbeschasfungsmaßnahmen wurden auch die öffentlichen
Notstandsarbeiten nachdrücklich gefördert.

Schutz für den

Mittelstand.

Eine Kundgebung der Wirtschaftspartei.
Der Landesverband Berlin der Reichspartei des deutschen
Mittelstandes veranstaltete im ehemaligen Herrenhause eine
große Mittelstandskundgebung , an der u . a. auch der sächsische
Finanzminister und der Vorsitzende des Bayerischen Bauern¬
bundes Eisenberger teilnahmen.
Nach einem Referat des Reichstagsabgeordneten Mollath
über die Grundrechte des deutschen Mittelstandes erklärte der
Parteivorsitzende Reichstagsabgeordneter Drewitz zur Regie¬
rungsbildung im Reiche, daß für die Forderung der Wirt¬
schaftspartei nach einer bürgerlichen Regierung maßgebend sei,
daß mit den Linksparteien die schwebenden Grotzfragen nicht
gelöst werden könnten . Der Redner warnte jedoch vor großen
Hoffnungen auf die bürgerliche Regierung und erklärte , wenn
cs sich ergeben sollte, daß auch die bürgerliche Negierung den
Forderungen der Wirtschaftspartei nicht genügend Gehör
schenke, die Freundschaft dann eben wieder aufhören „werde.
Der sächsische Finanzminijter betonte, sein erster Grund,
satz' werde sein, den Sparsamkeitsgedanken im Staatshaushalt
zur Geltung zu bringen . Das sächsische Regierungsprogramm
enthalte zum ersten Male den großen Mittelstandsschutzgedan¬
ken. An der Spitze aller Bestrebungen stehe die Gesunderhal¬
tung und Kräftigung des gesamten gewerblichen und geistigen
Mittelstandes . Der Minister kündigte werter Maßnahmen an,
um das Eindringen der öffentlichen Hand in die Absatzverhalt¬
nisse zu verhindern . Die öffeirtlichen Betriebe müßten nach
privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten umgestellt werden . Sie
seien ebenso steuerpflichtig , wie jedes andere Unternehmen.
Beim endgültigen Finanzausgleich werde die Frage einer ge¬
rechten steuerlichen Entlastung zu lösen sein.

^
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Provokation.

Festnahme eines italienischen Polizeiagenten in Frankrei
Der Korrespondent des „ Matin " in Nizza berichtet, >
Redakteur der in Paris erscheinenden antifaszistischen Zeitü
„Cornere degli Jtaliani ", Sani , teilte der Polizei mit , d
ein gewisser Canovi ihn in Paris habe überreden wollen, e>
Attentat
gegen
Mussolini
zu verüben.
Er
z u m Schein ans dessen Vorschlag eingegangen , um \
Polizei in Nizza davon in Kenntnis zu setzen, da er Can«
für einen
provoeateur halte . Der Polizeikommisl
habe, wie der Korrespondent des „Matin " hinzufügt , n«
einem kurzen Verhör auch diese Ueberzeugung gewann «
Canovi habe in Nizza den Direktor einer anderen antifaszil
scheu Zeitung ausgesucht und von diesem geldliche Unterstützu
erhalten . Beim Verhör habe Canovi eingestanden , daß
in der Tat im Solde der italienischen Polizei stehe, und d
er das Attentat Sani vorgeschlagen habe, um dessen Verh
tung herbeizuführen . Canovi wird bis zum Eintreffen v
Weisungen aus Paris in Haft behalten .
'

Arbeitsbeschaffung
-Programm.

war auch selbst voll Verlangen , das kühne Mädchen noch
einmal
zu sehen.
67
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Wieder sprengte sie wie eine Siegerin in die Manege
und wieder begann der wilde Ritt . Genau wie das erste
Mal ! Jetzt stürmten sie die Rampe empor — jetzt rannten
sie oben um das Haus , nun ging es bergunter — ein
Familienroman wart
einziger , furchtbarer Aufschrei gellte durch den Zirkus —
das Handpferd , auf dem Rita stand , strauchelte — in
Otfried
von Haustein.
hohem Bogen flog der leichte Körper durch die Luft.
Copyright by McrSa Fcuchtwtnger» HaU* ». 6.8.
Ekkehard wußte nicht , was er tat , er überlegte nicht und
5
dachte nicht . Er war aufgesprungen und stand mit einem
Satz in dem freien Gange , er breitete die Arme dem
Er nickte mit dem Kopf und sie sprachen nicht weiter stürzenden Mädchen entgegen und es gelang ihm , sie
davon . Aber wie er allein in seiner Kammer war , er¬ wenigstens teilweise aufzufangen . Selbst mit zu Boden
tappte er sich darüber , daß seine Gedanken immer wieder gerissen , milderte er ihren Fall.
bei jenem Mädchen weilten . Er hätte etwas darum
Wie er schnell wieder auf den Füßen stand , sah er sie
gegeben , wenn er sie hätte sprechen können . Aergerlich bewußtlos und aus einer Wunde stark blutend am Boden
griff er nach einem Buche.
liegen.
Die Mutter hatte recht und er sah Gespenster.
Im
Zirkus drohte eine Panik auszubrechen . Die
Am nächsten Tage wäre er am lirbsim wieder in den Hengste , die Gott sei Dank bei dem furchtbaren Sturz sich
Zirkus gegangen , aber u schalt sich selbst. Immer sah überkugelnd in die Manege gefallen waren , lagen dort in
<r die großen schwarzen Augen vor sich! Absichtlich suchte einem wirren Chaos und hatten sich mit Riemen und
er an den folgenden Abenden Kommilitonen
auf . Er Zügeln verschlungen . Sie schlugen wild mit den Füßen
wollte garnicht erst die Musik hören , um nicht in Ver¬ um sich und die Stallmeister waren bemüht , die Riemen
suchung zu kommen . Was sollte er sie noch einmal sehen zu durchschneiden und den Knäuel zu lösen.
Der Direktor und die Besonnenen aus dem Publikum
und die Nervenquai erneuern . Aber jede § mal , wenn er
heimkehrend den Märschen begegnete , die aus dem Zirkus suchten die Menge zu beruhigen und zum Verlassen des
kamen , atmete er auf , de» « er sah aus ihren heiteren Zirkus aufzufordern.
Zwei Männer hatten die ohnmächtige Rita hinaus¬
Mienen , daß
gut vorübergegangen
war , und er
konnte es nicht verhehlen , daß jedesmal in den Minuten getragen und Ekkehard war ihnen unwillkürlich gefolgt,
sein Herz pochte, in denen er wußte , daß der tollkühne als gehöre er zu ihr.
Da hörte er eine bekannte Stimme.
Ritt stattfand . So kam der letzte Tag und alle seine
„Lassen Sie mich mal sehen, Wüllner , kommen Sie mal
Freunde hatten beschlossen, noch einmal hinzugehen . Er
hätte keinen Vorwand gehabt
, sich auszuschließen und her und helfen Sie."
(tä

Eine faszistische

frühere Kriegsminister

Maginot

gegen die Räumu»
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Einen Beweis dafür , wie die Feinde der Briandsch UN
Entspannungspolitik arbeiten , liefert der ehemalige französiß eb>
Kriegsminister Maginot , der stets einer der intimsten Freun krr
Poincaros gewesen ist.
tat
Er äußert sich im Rahmen der vom „ Echo de Paris " a fro
gestellten Enquete über die Frage der vorzeitigen Rä
Sp
des Rheinlandes und erklärt u. a., cs gebe überhaupt kei
wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile , die eine Sicherheit dic
dic
garantie , eine Aussicht, den Krieg zu vermeiden , kompensier« de
könnten . Keine Sicherheitsgarantie sei so viel wert wie * Ix,
Beibehaltung der Besetzung des Rheinlandes . Den Rückz« wi
der französischen Truppen gegen die Einrichtung einer int« las
alliierten Spezialkontrollkommission in dem besetzten Geb P«
auszutauschen , würde nur ein Geschäft sein, bei dem die Fra D.
zosen düpiert würden . Sie würden eine tatsächliche Garaw Sc
gegen eine illusorische austauschen.
Ar
Wir , . so erklärt schließlich Maginot — jedenfalls i
Namen seiner politischen Freunde —, sind nicht die Gegp
einer deutsch-französischen Annäherungspolitik . Wir sehen j en
ihr im Gegenteil die solide und unerläßliche Grundlage für d eir
europäischen Frieden . Wir wären aber schlechtgläubige Mt ha
schen oder Lumpenkerle , wenn wir die Vergangenheit vergess
wollten . Die Vergangenheit aber lehrt uns , daß Deutschlä Ci
niemals Rücksicht auf die Schwachen nimmt , und jedesw« fle
wenn wir ihm gegenüber die Interessen unserer Sicherh« sei
vernachlässigt haben , haben die Ereignisse uns dafür graust wi
ab
bestraft.
La
m,
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Aepuhllkanischer
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Bedenken gegen eine Rechtsregierung.
Auf der Tagung des ' Reichsausschusses des Deutsch«
Republikanischen Reichsbundes , die unter dem Vorsitz d
Reichstagspräsidenten Löbe in Berlin . abgehalten ' Wust
kam in der Diskussion im Anschluß an ein Referat Ministers
direktor z. D . Dr . Spiecker zum Ausdruck, daß der Reputl
kanische Reichsbund zwar ernste Sorgen für den Fall d
Zustandekommens einer Rechtsregierung habe, daß er jede
in der Beteiligung des Zentrums eine Gewähr für die FW
setzung der außen - und innerpolitischen Linie erblicke.
Ferner wurden zwei Anträge einstimmig angenommt
in denen sich der Reichsbund hinter die Bestrebungen z>
Sicherung des republikanischen Charakters der Reichswe>
stellt und weiter schärfsten Widerspruch gegen den Versuch eiv
Wiedereinführung von T i t e In und O r d e n erhebt . Schlie!
lich fand ein Programmentwurf
einstimmige Annahme , «
dem es heißt , daß der Deutsche Republikanische Reichsbuk
als seine besondere Aufgabe die Ueberwindung jedes Pari
kularismus , die Vereinfachung des gesamten Staats - und M
waltungsapparats und die Erfüllung der Einrichtungen ut
Machtmittel des Staates im Geiste der Republik betrachte
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Tagesschau

- - Betrügereien gegen die Reichswehr . Nach einer M ' j?
düng der „Voss. Zig ." ist das Reich durch betrügerische Han
lungen bei Wafsenkäusen um namhafte Beträte — man ivric ^

Es war sein besonderer Lehrer , der berühmte Chirurg
Geheimrat Sodenberg , der , ebenfalls im Zirkus gewesen,
sich nun anschickte, die Verwundete zu untersuchen . Ehr¬
furchtsvoll machte das Zirkusvolk ihm Platz und er kniete
bei ihr nieder.
Es dauerte lange , bis er aufstand.
„Wüllner , das Kind kann von Glück sagen , daß Sie
dazwischenkamen . Es wäre unrettbar
an dem Pfeiler
zerschellt. Aber Sie haben ja Bärenkräfte . Ein Wunder,
daß Sie selbst so davongekommen sind. Sie hat den Fuß
gebrochen und eine böse Schnittwunde . Wahrscheinlich
hat sie irgendeine Lampe zerschlagen . Wir müssen schnell
die Ader verbinden . Aber wo ? Bis der Krankenwagen
kommt , dauert mir zu lange.
„Lassen Sie sie in unser Haus bringen . Meine Mutter
hat sicher nichts dagegen ."
„Also vorwärts !"
Der Geheimrat war kein Freund von langen Worten
und kannte die Frau seines alten Freundes Wüllner.
Er selbst ging voran und die kleine Frau war sofort
bereit.
Bald darauf lag sie in dem Bett der Frau Kreisphystkus und der Geheimrat verband sie, nachdem ein Rad¬
fahrer alles Nötige herbeigeholt.
„Soll ich sie noch heute nacht in die Klinik überführen,
liebe Frau Kreisphystkus ? "
„Lassen Sie das arme Kind nur hier . Ich weiß ja
mit so etwas umzugehen . Ich war ja so manches Mal
meines Mannes Assistentin ."
„Ist mir auch lieber . Wir wollen mal sehen , wie es
wird , aber eine Schwester sende ich Ihnen noch."
Der Geheimrat ging und sagte Ekkehard , was er zu
tun habe . Er wußte , wenn der auch erst studierte , so war
er geschickter als mancher Aeltere.

Bott mehreren hunderttausend Mark — geschädigt worden . Ein
auf Privatdienstvertrag im Reichswehrministerium angestellter Major a. D . Glodgowski, der im Aufträge des Mini¬
steriums Waffen zu kaufen hatte , soll dem ReichswehrMinisterium mehrmals dienstlich Wasfenbestände verkauft
Haben, die der Reichswehr seit längerer Zeit gehörten . Glodgvwski wurde sofort entlassen . Ein Reichswehrmajor Wiede¬
ntann , der sich vor kurzem „aus unbekannten Gründen " in
semer Wohnung erhängt hatte , soll an den Waffenkäufen be¬
willigt gewesen sein.
" Die Altersversorgung der freien Berufe . Die demo^nlische Reichstagsfraktion hat nachstehenden Antrag einge¬
macht: „Der Reichstag wolle beschließen, die Reichsregierung
Unt eine baldige Prüfung zu ersuchen, ob und inwieweit eine
Alters -, Jnvaliditäts - und Hinterbliebenen -Versorgung für die
Ärzteschaft , die Apotheker und die übrigen Angehörigen der
freien Berufe (Anwälte , Schriftsteller , Künstler , Krankenpflegepersonal und dergl .) geschaffen werden kann ." Ein Ver¬
sorgungsgesetz für Aerzte, Zahnärzte , Tierärzte und Apotheker
Ersteht in Bayern seit Jahren und hat sich dort gut bewährt.
+* Amnestie

in Spanien .

Amtlich

wird

in Madrid

be-

wnntgegeben , daß der König aus Anlaß seines Namenstages
besonders alle diejenigen begnadigen wird , die sich ihrer miliMrischen Dienstpflicht entzogen haben . Die Begnadigung wird
unter der einzigen Bedingung erfolgen , daß die Betreffenden
Ebenso lange und in der gleichen Weise dienen , wie die Rejruten des in Betracht kommenden Truppenteils . Mehreren
Düsend im Aushand lebenden Spaniern , vor allem den in Südttankreich sich aufhaltenden , wird so Gelegenheit geboten, nach
Spanien zurückzukehcen.
Ausweisung des Pastors Katterfeld aus Litauen. Wie
.
oie „Litauische Rundschau " meldet , wurde am 21. Januar in
die Wohnung des Pastors Katterfeld in Kowno eine Verfügung
der Ausländer -Abteilung des Bürgerschutzdepartements ge¬
bracht, in der Pastor Katterfeld mit Familie vorgeschrieben
wird , das litauische Gebiet spätestens am 10. Februar zu ver¬
lassen. Im Falle der Nichtbefolgung dieser Verfügung werde
Pastor Katterfeld mit seiner Familie abgeschoben werden.

.

Die Aussichten des amerikanischen Freigabegesetzes.

"§ er Vorsitzende des Finanzausschusses des ' meri ' anischen
Senats Smoot hatte mit Coolidge eine Besprechung über die
Aussichten des Freigabegesetzes im Senat . Nach der Besprechnung lehnte Smoot es ab, Voraussagen zu machen, son¬
dern erklärte nur , im Senat sei man zwar allgemein für eine
bstdgültige Regelung der Eigentumsfrage . Es bestehe jedoch
etne beträchtliche Opposition gegen die vom Repräsentanten¬
haus angenommene Fassung des Gesetzes.
lehnt ein britisches Gesuch um Waffenhilfe
Einer Agenturmeldung aus Tokio zufolge erklären die dorti¬
gen Blätter , daß Großbritannien die Unterstützung Japans in
seinen Bemühungen , die verlorene Stellung am Yangtsefluß
wiederzugewinnen , erbeten habe, die Japaner jedoch höflich
abgelehnt haben , indem sie darauf hinwiesen , daß die heutige
Lage es erfordere , daß Japan den Gebrauch von Flotten - und
militärischen Demonstrationen zu vermeiden wünsche.

Mg . Slelnhoff (Dntl .) bezeichnet als Ziel der Volkswoht, körperlichen und wirt¬
fahrt die Herbeiführung der seelischen
schaftlichen Gesundung des Volkes. Namentlich von der letzteren
seien wir, wie die großen Arbeitsloscnmassen zeigten, noch weit
entfernt. Vor allem setzt sich der Redner dafür ein, daß die
Kleinrentnersürsorge reichsgesetzlich geregelt wird, so daß die
Kleinrentner einen Rechtsanspruch auf eine Mindestrente er¬
halten. (Sehr wahr !)
Abg. Frau Kirschmann (Soz.) betont, daß trotz der Ver¬
elendung der breiten Massen der Wille zur Selbsthilfe bei ihnen
machtvoll erwacht sei.

Minister Hirtsiefer

verwies in seiner Rede zum Abschnitt „Allgemeine Volkswohl¬
fahrt" darauf , daß die Armut unseres Volkes, die Sorge der
breiten Volksschichten um ihr tägliches Brot unter diesem Haus¬
haltsabschnitt ihre Fürsorge finden solle. Leider seien wir noch
weit davon entfernt , allen Hilfsbedürftigen restlos Hilfe bringen
zu können. Man dürfe dabei nicht übersehen, daß wir die un¬
mittelbaren Lasten eines unglücklichen Krieges zu tragen und die
mittelbaren wirtschaftlichen Folgen dieses Weltdramas zu über¬
winden haben. Die Not der Zeit macht sich bei den öffentlichen
und privaten Wohlfahrtseinrichtungen in ganz besonders starkem
Maße geltend. Einmal ist ihre Inanspruchnahme durch die Be¬
dürftigen sehr gestiegen, andererseits haben fast alle diese An¬
stalten und Einrichtungen durch die Inflation ihr Vermögen ver¬
loren, so daß es mir als eine Art Pflicht auch des Staates er¬
scheint, einigermaßen zum Ersatz dieses Verlustes beizutragen.
Die Bestrebungen der Kleinrentner , einen Rechtsanspruch auf
ihre Rente zu erlangen, sind mir durchaus verständlich.
ein überaus
Der Arbeitsmarkt hat im vergangenen Jahr
ungünstiges Bild gezeigt. Die Abnahme der Erwerbslosigkeit
dürfte vorwiegend auf den landwirtschaftlichen Arbeiterbedarf
zurückzuführensein. Von den 880 000 unterstützten Erwerbslosen
am 15. Dezember 1926 wohnten auch fast 250 000 auf dem Lande.
Die Not wird umso schlimmer, je länger die Wirtschaftskrise
andanert.

Ausdehnung des drahtlosen Telephondienstes zwischen London
und Uebersee.
Der drahtlose Telephondienst zwischen London und New
York wurde auf die britischen Provinzen in den amerikanischen
Staaten ausgedehnt . Alle Gespräche gingen pünktlich und
glatt vonstatten . Anläßlich der Eröffnung des neuen Dienstes
tauschten der Präsident der New Yorker. Umversttat und der
Vizepräsident der Cambridge -Universität Grüße aus . Llohd
George wurde vom Gouverneur von Massachusetts angerufen
und zu einem neuen Besuche in Amerika eingeladen.

ab.
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Die nächsten Arbeiten des Reichstages.

, wann die
Berlin, 24. Januar . Da noch nicht seststeht
neue Reichsregierung gebildet sein wird , konnte sich der
Ältestenrat auch noch nicht über den Tag schlüssig werden , an
auf die Tagesordnung des
.dem die Regierungserklärung
Reichstages gesetzt werden soll. Einstweilen wurde nur be¬
schlossen, am Dienstag kleinere Vorlagen und am Mittwoch
die dritte Lesung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts.krankheiten zu erledigen . In der Frage der Rundfunküberwogung der Reichstagsverhandlungen hielt der Aeltestenrat
dieses Problem noch nicht für genügend geklärt.
Für gänzliche Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft.
Berlin , 24. Januar . Im Preußischen Landtag haben

die Abg. Ladendorff und Müller (Wirtsch. Bgg .) den Antrag
zu ersuchen, auf die
eingebracht, das Staatsministerium
Reichsregierung dahin einzuwirken , dem Reichstag einen
Gesetzentwurf vorzulegen , welcher die Aufhebung des ReichsMietengesetzes sowie des Gesetzes über Mieterschutz und Miet¬
einigungsämter zum Gegenstand hat.

preußischer

Landtag.
Januar.
Berlin, 24.

Die zweite Beratung des Wohlfahrtsetats wird mit der wei¬
,
ten allgemeinen Aussprache zum Abschnitt „Allgemeine Volks-

"uhlfahrt" fortgesetzt.

Ablauf wichtiger Fristen bei

der

Raubmord an einem

000 Mark Wertsachen geraubt. — Der Geschäftsinhaber
bestialisch umgcbracht.
Am Sonntag vormittag wurde die Mordkommission in
a . M . nach der Kaiserstraße 1 gerufen , und
Frankfurt
kurze Zeit später ging eine Hiobsbotschaft durch die im Sonn¬
tagsfrieden liegendest Straßen der Mainmetropole.

Für
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Der Inhaber des Gold- und Juwelengeschäftes Josef
Grebenau ist in seinem Laden ermordet aufgefunden worden.
Die polizeilichen Feststellungen ergaben, daß Grebenau fünf
schwere Hiebverletzungen auf dem Kopfe beigebracht worden
sind, die einen Schädelbruch herbeigeführt haben; außerdem
wies der Tote eine Schußwunde hinter dem linken Ohr auf.
Geraubt ist das Bargeld des Ermordeten, das dieser bei sich
, besonders Ringe und
führte; ebenso sind Schmucksachen
Broschen, im Werte von ungefähr 50 000 Mark geraubt
worden.
lieber die Persönlichkeit des Raubmörders konnten, ob¬
wohl bei der Polizei verschiedene Anzeigen und Meldungen
einliefen , einwandfreie Feststellungen noch nicht gemacht wer¬
den. Es ist zu vermuten , daß die Tat von langer Hand vor¬
bereitet wurde und daß der oder die Täter sehr genau mit
den Gepflogenheiten des Juweliers vertraut waren.
Auf die Ergreifung der Täter ist eine namhafte Beloh¬
nung ausgesetzt.

Handelsteil.
Berlin, 24. Januar.
. Aus dem internationalen Verkehr sind
— Devisenmarkt
keine wesentlichen Aewderungen zu berichten.
— Essektenmarkt. An der heutigen Börse konnten sich die
Kurse abermals verbessern. Das Geschäft entwickelte sich sehr leb¬
war der Verkehr bei fester Haltung
haft. Am Rentenmarkt
rege.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
kmärk.) 29.50—29.75, Roggen (märk.) 26—26.25, Sommergerste
26.50—27.50, Hafer (ml.) 21—21.75, Mais (gelb) 18.25—18.50,
Weizenmehl 40—40.50, Roggenmehl 37.50—38, Weizenkleie 13
bis 13.25, Roggenkleie 13.25—13.50, Erbsen 35—65, Linsen 60—90,
Heu (trocken) 9—10.25, Stroh 4.25—5, Treber (getr.) 16.50.

Frankfurt a. M., 24. Januar.
. Am heutigen Valutenmarkt zeigten sich
— Devisenmarkt

nennenswerten
Lohnsteuer. keine
schwächer.

des R e i chs f i na n z m i n i st e r S.
Mitteilung
Arbeitnehmer , die wegen Verdienstaussalls oder wegen
besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse den Antrag ans Er¬
stattung von Lohnsteuer stellen können, müssen dies bis zum
31. März 1927 bei dem Finanzamt , in dessen Bezirk sie am
31. Dezember 1926 ihren Wohnsitz gehabt haben , tun . FristVersäumnis hat Ablehnung des Erstattungsantrags zur Folge.
Die Einzelheiten ergeben sich aus einem Bierkblatt , das ebenso
wie Vordrucke zu .Erstattnngsanträgen , die auf Verdienstaussall
gestützt werden , bei den Finanzämtern unentgeltlich erhält¬
lich ist.
Arbeitgeber , die im Kalenderjahr 1926 die Lohnsteuer
ihrer Arbeitnehmer in bar oder durch Ueberweisung an das
Reich abgeführt haben , müssen bis zum 31. Januar 1927 dem
Finanzamt , an das die Lohnsteuer abgeführt worden ist, Ueberweisungsblätter , Nachweisungen und Zusammenstellungen
nach vorgeschriebenen Mustern , die bei den Finanzämtern un¬
entgeltlich erhältlich sind, einreichen.
Arbeitnehmer , für die im Kalenderjahr 1926 Steuer¬
marken verwendet worden sind, sind verpflichtet, ihre Steuer¬
marken für 1926 mit den mit Marken beklebten Einlagebogen
bis zum 31. Januar 1927 bei dem Finanzamt abzuliefern , in
dessen Bezirk sie am 31. Dezember 1926 gewohnt haben.
Eine

# Hausztnssteuerhypotheken für Wohnungsbauten. Wt«
der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , haben die
Minister für Volkswohlfahrt und der Finanzen unter de«
31. Dezember 1926 die neuen Grundsätze bekannt gegeben,
für die Vergebung von Hauszinssteuerhhvotheken für Woh¬
nungsbauten , die im Jahre 1927 errichtet werden sollen
Sie schließen sich in der Hauptsache den vorjährigen Richt¬
linien an . Bemerkenswert ist vor allem eine Aenderung , dir
vorsieht, daß der Tilguugssatz der Hauszinssteuerbypotheken
nach Ablauf von zehn Jahren von 1 v. H. auf 2 v. H. herauf¬
gesetzt werden kann.

Zuwelier.

Aenderungen. Die Reichsmarkt war etwas

. Die neue Woche brachte eine feste Haltung.
— Essektenmarkt
Der Rentenmarkt war heute nicht unbedeutend belebt, die Kurse
leicht erhöht.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
29.50—29.75, Roggen 26—26.25, Sommergerste 26.50—27.50, ml.
Hafer 21—21.75, Mais (gelb) 18.25—18.50, Weizenmehl 40—40.50,
Roggenmehl 37.50—38, Weizenkleie 13—13.25, Roggenkleie 13.25
bis 13.50, Erbsen 35—65, Linsen 50—90, Heu 9—10.25, gepr.
Stroh 4.25—5, gebünd. 3.75—4, Biertreber 16.50. Tendenz fest,
mit Ausnahme von Weizenmehl.
. Industrie,
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln
hiesiger Gegend 5.75, weißfleischige, hiesiger Gegend 4.40.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb : Rinder 1191,
darunter Ochsen 306, Bullen 41, Kühe 390, Färsen 233; Kälber
460, Schafe 248, Schweine 4543. — Bezahlt wurde -für 1 Pfund
Lebendgewicht in Reichsmark: Ochsen: a) vollfleisch., ausgemäst.
höchst. Schlachtw. 1. jüng. M. 0.57- 0.60, 2. ält. M. 0.61—0.56,
b) sonst, vollfl. 1. jung. M . 0.46—0.50, 2. ält . M. 0.43- 0.50;
c) fleisch. M . 0.42—0.45; Bullen : a) jüng. vollfl., höchst. Schlachtw.
M . 0.52—0.54; b) sonst, vollfl. oder ausgem. M . 0.47—0.51;
Kühe: a) jüng. vollfl. höchst. Schlachtw. M . 0.47—0.53; b) sonst,
vollfl. oder ausgemäst. M . 0.38—0.46; c) fleisch. M . 0.31—0.37;
d) gering gen. M . 0.22—0.30; Färsen : (Kalbinnen , Jungrinder ):
., ausgemäst. höchst. Schlachtw. M . 0.56—0.62;
a) Vollfleisch
b) vollfl. M. 0.49—0.55, c) fleisch. M. 0.40—0.48; Kälber : b) beste
Mast- und Saugkälber M . 0.75—0.80, c) mittl . Mast- und Saug¬
kälber M . 0.65—0.74, d) geringe Kälber M. 0.54—0.64; Schafe:
a) Mastlämmer und jung. Masthämmel: 1. Werdemast M . 0.45
bis 0.49, b) mittl . Mastlämmer , ält. Masthämmel u. gut genährte
Schafe M . 0.36—0.43; Schweine: (Lebendgew.) a) Fettschweine
über 150 Kg. M. 0.70- 0.71, b) vollfl. von 120- 150 Kg. M . 0.70
bis 0.71, c) vollfl. von 100—120 Kg. M. 0.70- 0 .72, d) vollfl. .von
80—100 Kg. M . 0.70—0.72, e) fletsch, von 75—80 Kg. M . 0.67
bis 0.69, g) Säuen M . 0.60—0.67.

„So gut — so gut, Wie eine Mutter ."
Mtiletd mit dem Kinde gefühlt, so war dieses jetzt noch
Die Augen waren zugefallen und ihre Lippen flüsterten
ungleich stärker.
Sie saß an dem Bett und streichelte die blasse, blut¬ es ganz leise, wie verhauchend. Draußen erschollen die
ganze Nacht gedämpfte Kommandorufe, und die Männer , >
Hand.
leere
'üAudsiCt 'feZ'i'f 1 j?
Wie rührend schön war die Kleine und immer noch die den Zirkus abbrachen, der am nächsten Morgen nach
, aber manchmal hob ein einer anderen Stadt übersiedeln sollte, bemühlten sich, so
waren ihre Augen geschlossen
Familienroman von
Seufzer ihre Brust und zeugte von den Schmerzen, die leise wie möglich zu sein.
sie litt.
In einer Ecke des großen Platzes lag unter einer
von Haustein.
Otfried
Dann war es tief in der Nacht. Auch Ekkehard schlief alten Decke eine traurige , blutige Masse: Drei der stolzen
nicht, sondern saß wach in seinem Zimmer , um jeden Hengste, die sich bei dem Sturz so schwer verletzt hatten,
^
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daß nichts anderes übrig blieb, als sie zu töten.
Augenblick zur Hand zu sein.
Drinnen aber auf ihrem Schmerzenslager ruhte die
In der Sofaecke kauerte wortlos und mit angst¬
Nun wurde es still. Der Geheimrat sprach draußen verzerrtem Gesicht der alte Clown , dem Ekkehard erlaubt tollkühne Reiterin , aber nicht mehr Rita Garpena , die
mit dem Direktor, und die Menge, die sich vor dem Zirkus hatte, dort zu bleiben. Die Schwester war unten, um Pußta -Prinzessin, sondern ein kleines, krankes Mädchen,
staute, war von der Polizei zerstreut worden . Da rich¬ einen frischen Eisbeutel zu richten, da schlug Rita die und eine gütige Frau kühlte ihre brennende Stirn , und
tete sich neben dem Bett eine Gestalt auf, die vorher nie¬ Augen auf.
es war ihr , als säße die Mutter an ihrem Lager.
mand beachtet hatte. Es war der alte Clown . Noch
wo sie war , und versuchte sich auf¬
nicht,
wußte
Sie
immer in seiner Narrenjacke, aber über die weiße zurichten, aber sie sank mit einem wehr» Schmerzenslaut
2. Kapitel.
osten und er
Schminke seines Gesichts waren Tränen
In aller Frühe ratterten die schweren Zirkuswagen
in die Kissen zurück.
vermochte nicht zu sprechen. Leise schlich er zu Ekkehard,
Frau Wüllner beugte sich über sie und sah sie so liebe¬ über das Pflaster . Der alte Clown war bei Morgen¬
sie.
ergriff seine Hand und f
voll und teilnehmend an, wie es ihr weiches, gutes Herz grauen hinübergegangen und hatte Wohl seine Sachen
willen, was tun Sie ?"
j ' ti
gebot.
gepackt, nun stand er in dem sauberen, bürgerlichen Anzug,
„ ..te Hand hat meiner Enkelin das Leben gerettet.
„Bleiben Sie ruhig liegen, Kind. Sie haben sich ver¬ den er, als Ekkehard ihn das erste Mal gesehen hatte, trug,
Wie soll ich Ihnen nur dankbar sein?"
letzt, aber es wird alles wieder gut."
bescheiden im Zimmer . Rita schlief und ihr Gesicht war
Ekkehard konnte selbst seine Bewegung kaum unter¬
Da tauchten die traurigen , bangen Augen der Kranken sehr blaß von dem vielen Blutverlust . Frau Wüllner,
drücken. Es war ein urwüchsiger, furchtbarer Schmerz, tief in die der guten Frau und es war , als ob ein leises, die einige Stunden geruht , kam jetzt und bat die Kranken¬
der aus des Alten Worten sprach.
schwester, unten zu frühstücken. Sie selbst brachte der
dankbares Lächeln um ihren Mund huschte.
gut."
so
Kranken eine Tasse warme Milch und ein paar Biskuits.
sind
„Sie
bin
Ich
Tode.
ihrem
an
gewesen,
schuld
ja
wäre
„Ich
Von dem Rollen der Wagen war Rita erwacht. Sie
es ja , der die Nummer ecoacht hat."
Wie rührend klang die leise Stimme , und unwillkürlich
sie
küßte
und
sie
sich um, und wie sie Frau Wüllner erblickte, lächelte
über
sah
führte
Kreisphysikus
dann
,
Frau
die
beruhigen
sich
zu
beugte
Mann
den
Ekkehard versuchte
sie ihr zu. Dann aber wurde ihr Gesicht traurig.
auf die Stirn.
er ihn auf der Mutter Wink aus dem Zimmer.
„Jetzt fahren die Wagen fort ! Und ich kann nicht mit !"
Sie wußte nicht mehr, daß das eine fremde Kunst¬
Die Schwester, die der Geheimrat aus seiner Klinik
tut Ihnen sehr leid ?"
ein
„Das
nur
sah
sie
lag,
Bette
ihrem
in
da
die
,
war
reiterin
gesandt hatte, kam, aber Frau Wüllner blieb selbst an dem
„Bitte, sagen Sie „du" zu mir. Ich bin doch noch so
Krankenbett.
armes , leidendes Kind und streichelte die fiebernden
(Fortsetzung folg,.).
jung, Ja , es tut mir sehr leid."
k»atte ihr weiches Her» schon damals ein unendliches Wangen.

Aus aller

Well.

in
Neckarbrücke
dritte
L Heidelberg. (Die
Der Bürgerausschuß be¬
.)
genehmigt
Heidelberg
willigte die Erbauung der dritten Neckarbrücke nach den
Plänen der Firma Wayß & Frehtag . Danach soll in der ver¬
längerten Mittermaierstraße eine Neckarbrücke von 20 Meter
Breite erstellt werden . Die Kosten betragen 1480 000 Mark,
von denen die Neckarbaudirektion 300 000 Mark als Beitrag
in Aussicht gestellt hat.
L Mannheim . (V e r s chi e b u n g d e r A l l g e m e i n e n
zu¬
.) Die
st ellung
Elektrizitätsaus
Deutschen
nächst sur 1928 in Aussicht genommene Allgemeine Deutsche
Elektrizitätsausstellung wird nunmehr , da im gleichen Jahre
die Stadt München eine Ausstellung „Heim und Technik" ver¬
anstaltet , erst im Jahre 1929 stattfinden.
an der
Veilchen
(Blühende
L Weinheim .
B e r g st r a ß e.) Nachts war auf den Odenwaldhöhen Frost
eingetreten . Gegen 9 Uhr betrug die Temperatur noch null
Grad . Es ist erneuter Schneefall zu verzeichnen. Obwohl von
allen Seiten erneuter Schneefall und niedrige Temperaturen
gemeldet werden , entwickelt sich die Pflanzenwelt an der Berg¬
straße erstaunlich rasch. In zahlreichen Gärten stehen die
Schneeglöckchen in der Blüte , und sogar die Veilchen stecken
schon ihr Köpfchen aus der Erde.
in
Gutsbesitzer
und
** Koblenz. (Bettler
den letzten Tagen wurde in Som¬
.) In
Person
einer
mern ein Bettler festgenommen , der, wie seitens der Polizei
festgestellt wurde , Besitzer eines größeren Viehbestandes und
von 60 Morgen Land ist. Auf die Frage , weshalb er bettele,
gab er zur Antwort , bei der jetzigen Jahreszeit wisse ein
Landwirt nicht, was er anderes tun solle, und zudem sei das
Betteln em einträgliches Geschäft.
.)
** Koblenz. (D i e GriPPeaufdemWesterwald
Die Grippe -Epidemie auf dem Westerwald nimmt bösartigen
Umfang an . In dem kleinen Westerwaldort Oberelbert sind
in wenigen Tagen fünf Personen an Grippe gestorben. In
einer Familie erlagen Vater und Sohn am selben Tage dieser
bösartigen Krankheit . In zahlreichen Orten mußten die
Schulen geschlossen werden.
Ein¬
Koblenzer
vierte
** Koblenz. (Jeder
.) Nach einem
st ützungsempfänger
Unter
wohner
Verwaltungsbericht der Stadt Koblenz ist jeder vierte Ein¬
wohner von Koblenz Unterstützungsempfänger . Die Gesamt¬
zahl derjenigen Personen , die als Erwerbslose , Ausgesteuerte,
Ortsarme , Rentenempfänger usw . den Etat der Stadt Koblenz
belasten, beläuft sich auf 15 000.
.)
von Kinderkostümfesten
** Köln . (Verbot
Der Polizeipräsident hat die Veranstaltung von Kinderkostüm¬
festen mit Rücksicht auf den berechtigten Unwillen , den der¬
artige Feste bei der minderbemittelten Bevölkerung Hervor¬
_
rufen , verboten .
.)
in ein Krankenhaus
A Worms . (Einbruch
Bisher noch nicht ermittelte Diebe drangen in die Küche und
Vorratskammern des hiesigen Krankenhauses ein und ent¬
wendeten große Mengen Lebensmittel.
**

Trier

.

(Gegen

die

Uneinigkeit

der

Win¬

einer Versammlung des
.) In
zer und Landwirte
Trierischen Bauernvereins in Wiltingen (Saar ) gab der Ver¬
treter der Zentrale , Steuersyndikus Dr . Schafbecker, einen
allgemeinen Ueberblick über die neue deutsche Steuergesetz¬
gebung und einen Tätigkeitsbericht der Trierischen Bauern¬
vereine im letzten Jahre , wobei er die Notwendigkeit einer
Einigung der deutschen Bauernschaft betonte . Zu verwerfen
sei die Uneinigkeit von Winzern und Landwirten im Kreise
Saarburg . , Ein solches Vorgehen schädige die Interessen und
das Ansehen des ganzen Berufsstandes , den nur einheitliches
Streben nach den gemeinsamen Zielen fördern könne.

Der Frauenüberschuß kn Baden^
war der Frauenüberschuß in
In der Vorkriegszeit
Baden verhältnismäßig klein. Bei der Volkszählung im Jahre
1910 wurden rund 23 700 mehr weibliche Personen ermittelt
als männliche , d. h. auf 100 Männer kamen 102,2 Frauen.
Bei der Volkszählung um die Jahrhundertwende entfielen auf
100 Männer 101,7 Frauen . Dieses Mehr von weiblichen Per¬
sonen entfiel , was besonders bemerkenswert ist, fast ausschließ¬
lich auf die Altersgruppen von über 45 Jahren . Wie das
Badische Statistische Landesamt neuerdings festgestellt hat , ist
dieses Bild des Frauenüberschusses durch den" Weltkrieg ganz
erheblich geändert worden . Nach dem Ergebnis der 1925er
Volkszählung beträgt heute der Frauenüberschuß 81500 , ist
also beinahe 31s mal höher als im Jahre 1910 . Im Gegen¬
satz Krr Vorkriegszählung entfällt dieser Frauenüberschuß auf
die für die Eheschließung in erster Linie in Betracht kommen¬
den Altersgruppen von 20 bis 45 Jahren ; in dieser Gruppe
wurden 403 325 Personen männlichen und 466 898 weiblichen
Geschlechts gezählt . Den günstigsten Fall angenommen , daß
sämtliche Männer in dieser Gruppe heiraten würden , blieben
immer noch 63 573 Frauen übrig , die deshalb nicht zum Hei¬
raten kommen können , weil es an Männern fehlt.
der neuen
** Cochem o. d. Mosel. (Einweihung
LP o selb rücke Cochem - Cont .) Die neue Brücke über
die Mosel , die Cochem mit dem gegenüberliegenden bekannten
Weinort Cont verbindet , ist feierlich eingeweiht worden . Zu
diesem Akt hatten der Oberpräsident der Rheinprovinz Dr.
Fuchs , der Präsident der Reichsbahndirektion Trier , sowie der
Regierungspräsident von Koblenz und Trier ihr Erscheinen
zugesagt.
zur wirt¬
** Sobernheim . (EineJllustration
Amtsgerichtsbezirk Sobernheim
Lage .) Im
schaftlichen
die Zahl der Zwangserreichte im _ abgelaufenen Jahre
Vvllstreckungssachen nahezu das Sechsfache gegenüber dem letz¬
ten Vorkriegsjahr . Die Zahl der Zahlungsbefehle stieg von
463 auf 1182.
ausbauvon Reben
** Kreuznach . (Gründung
g e n o s s e n s ch a f t e n .) Die Bürgermeister der weinbau¬
treibenden Kreise Kreuznach , Meisenheim , Simmern und St.
Goar hatten eine gemeinsame Beratung zwecks Gründung von
Rebenaufbau -Genossenschaften.
Der
W Gefängnis für einen unmenschlichen Vater .
Zimmermann Eckbauer in Reuth hatte seinen fünfjährigen
außerehelichen Sohn nach seiner Verheiratung mit einer
andern Frau zu sich ins Haus genommen , wo der Junge so¬
wohl von seinem eigenen Vater als auch von der Pflegemutter
unmenschlich mißhandelt wurde , so daß die Behörde schließlich
das Kind aus dem Hause nahm . Das Landgericht Passau als
Berufungsinstanz verurteilte den Vater zu einem Jahr drei
Monaten Gefängnis und die Pflegemutter zu einem Jahr Ge>
fänanis .
□ Der Schiedsspruch für die Metallarbeiter angenommen.
Der Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses Groß -Berlin
für die Transportarbeiter der Metallindustrie , der die Forde¬
rung der Arbeiter auf Lohnerhöhung ablehnt und den bisheri¬
gen Lohntarif bis zum 31. März bestehen läßt , ist jetzt sowohl
von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern angei ' mmen worden.
lü Raffinierte Einbrecher . Geldschrankeinbrecher bewäl¬
tigten in der Nacht in der Preußenstraße in Berlin einen der
allerneuesten Panzerschränke , die vor einem halben Jahre noch
für absolut sicher galten , da sie hinter den Stahlklappen noch
eine schmelzsichere Betonschicht haben . Die Einbrecher , die sich
durch ein Kellerfenster Eingang verschafft halten , blendeten
im ersten Stock die Fenster ab, nahmen Strom von der Licht¬
leitung , schweißten die Stahlklappen durch und zerstörten die
Betonschicht mit einem elektrischen Stahlbohrer . Sie erbeuteten
13 000 Mark.

m Ein Antrag gegen Re Urteilsvollstreckung gegen - st
Leiserder Attentäter . Die kommunistische Fraktion des Preu^
ßischen Landtags hat in einem Urantrag das preußische Staats
Ministerium ersucht, das Todesurteil an den Attentätern vor
Leiferde nicht Vollstrecken zu lassen.
□ Amerikanische Einkaufszentrale in Berlin . Wie die'
„Voss. Ztg ." hört , schweben zwischen dem Berliner Warenhaus ^ «
A. Wertheim und mehreren amerikanischen Warenhäusern undWÄ
Importfirmen Verhandlungen , die die Einrichtung einer deut- ^
scheu Einkaufszentrale ' für die amerikanischen Firmen durch
A. Wertheim zum Gegenstand haben.
□ Verhaftung eines jugendlichen Bahnfrevlers . DieklU
Warnemünder Kriminalpolizei verhaftete , wie das „Berliner.
Tageblatt " aus Hamburg meldet, einen neunjährigen Jungen, ^ ich
der geständig ist, auf ein Fernbahngleis Feldsteine aufgeschüttetiezug
Lüch
zu haben , um die Entgleisung eines Zuges zu sehen.
□ Zunahme der Grippe in Stettin . Bei dem Grippe «——
Meldedienst in Stettin waren Freitag abend rund 1400 Fälle
angezeigt. Samstag nachmittag war die Zahl auf 7000 gestiegen. Es wurde beschlossen, für die Woche vom 24. bis ^ ^
29. Januar sämtliche Schulen zu schließen.

□ Zusammenstöße in Breslau . Trotz starken polizeilichen
Schutzes wurde in der Friedrich -Wilhelm -Straße und am
Königsplatz ein Zug von Stahlhelmleuten von Roten Front - E
wurden *««»
kämpsern angegrisfen . Zahlreiche Stahlhelmleute
beschimpft und geschlagen. 19 Personen , darunter zwei Frauen, '^ «
e ^ ird
wurden von der Polizei sestgenommen. Irgendwelche schweres
.Aeib
Verletzungen sind, soweit bisher sestgestellt werden konnte, nichtsT°rsc
vorgekommen.
S
□ Entdeckung eines bedeutenden Eisenerzlagers in Italien .,»- '
'
Am Abhang des Passo della Tambura wurde in 1602 Meters
Höhe zwischen den Provinzen Massa und Lucca ein .bedeuten-Loet
des Eisenerzlager entdeckt, das wogen der Güte des Vor-^ kle
kommens für das beste in Europa gehalten wird . Das Erz-lullr!
T
und
reines Metall enthalten
lager soll 68 Prozent
ist so groß , daß Italien nach Meinung der Sachverstän -llebei
digen in einem Jahr nicht mehr genötigt sein wird , Eisen aus
dem Ausland einzuführen . Man rechnet mit der Möglichkeit
einer Tagesförderung von 300 Tonnen . Mussolini und der
Wirtschaftsuiiuister bezeugen lebhaftes Interesse für den Ver¬
laus der Untersuchung des Eisenerzlagers.
O Ein Kabel durch das Schwarze Meer . Zwischen der^ 9
Türkei und der Sowjetregierung ist, wie die „Voss. Ztg ." be-^ani
Q
richtet , ein Abkommen über die Legung eines Kabels durch das
{
Schwarze Meer getroffen worden . Das Kabel und die Ma schinen sollen in England und Deutschland bestellt werden,
□ Der Eisenbahnverkehr in Rumänien durch Schneefälle ^
behindert . Aus dem ganzen Landp wird starker Schneesall ge-°^ ^
meldet .. Auf zahlreichen Eisenbahngleisen liegt der Schnee so
hoch, daß die Züge nicht mehr verkehren können. Der SimplonExpreß konnte nicht von Bukarest abgehen.
Amtlich
□ Zur Katastrophe im Laurier -Lichtspieltheater . Ar
wird bekanntgegeben, daß eine königliche Kommission
Untersuchung der Katastrophe im Laurier -Lichtspieltheater , bei
der 78 Kinder umgekommen sind, eingesetzt worden ist. Nach».
der Katastrophe sind mehrere Theater in der Provinz Quebec wtD<
m«tl
wegen Mangels an Notausgängen geschlossen worden .
s
El Um eine Frau . In einem Hause der Selowerstraße
Berlin spielte sich ein Eifersuchtsdrama ab. Der 2ljährigeboge
Arbeiter Waligora verletzte den dort bei seiner Mutter woh- Lntr
nenden 33jährigen Kellner Glaser durch fünf Schüsse schwer, dem
Der Bluttat war eine heftige Aussprache zwischen den beiden,
die das gleiche Mädchen heiraten wollten , voraufgegangen . s»m
Waligora flüchtete, wurde aber von der Mutter Glasers bis «o
auf die Straße verfolgt , wo er von Passanten und SchutzPolizisten festgenommen wurde.

Pflaumen¬
bäume

Statt Karten
Alten denen , die uns anläßlich unserer Ver¬
mit so überaus reichlichen Glück¬
mählung
wünschen und Geschenken bedacht haben, sagen
wir auf diesem Wege unseren

Kriegerverein Sossenheim

zum Umsetzen

(Deutsche Krieger-Wohlfahrtsgemeinschaft)

zu verkaufen.

herzlichsten Dank.
Auch danken wir nochmals dem HarmonieOrchester Sossenheim für die schönen MusikVorträge, dem Turnverein für die gesanglichen
Darbietungen und das reiche Geschenk , sowie
dem Kriegerverein und Radfahrerverein für die
schönen Geschenke.

Jean Brum und Frau
, den 25. Januar 1927.

Kleintierzucht-Berein e. V.

Krieger-Ball

i

Sonntag , den 30 . Januar , abds , 7 Uhr

Spezialhaus
Wiegand . Höchsta. M.
Känigsteinerstraße 45

im Gasthaus „Zum Löwen"
Eintrittspreis

: für Nichtmitglieder : Herren 1.— Mk„ Damen 50 Pfg.,
frei
„
50 Pfg„
„
für Mitglieder . .
Vereinsabzeichen sind anzulegen

Getränke

nach

Masken

- Kostümen

in jeder Preislage

zu <

iiiritlmim

Morgen eintreffend: fjj
Maskenkostüme
Sämtliche

Frc

Belieben

große Auswahl

preiswert

Jahres -Hauptversammlung

Große Auswahl in

Da

Flotte
i

Rödelheim

Sossenheim / Kronbergerstr. 2

jden

Sie aut und
äußerst billig im

E . Schmidt -Gockenbach

Chr.Labonde

für

krausen

Zu der am Sonntag , den 30 . Januar , nach¬
mittags 3 Uhr im Vereinslokal stattsindenden

Maskenverleih -Anstalt

m b

(Frühbrut 1926) z. vek'ober
Jrg,
kaufen. Cramer
Kronbergerstr . 46 linit

Küchen

verleiht

Der Vorstand.

Mm

Moderne

Sossenheim

laden wir hiermit alle Mitglieder freundlichst ein
und bitten um vollzähliges Erscheinen.
Die Tagesordnung wird in der Versammlung
bekanntgegeben.

4 rebhuhnf . Italieners?

Mühlstratze 7

Eva geb . Klees

Sossenheim

g*>otb

-

Starke

Damenputz

des

Flutz- und mt
cho
See -Fische ^
mif

Ue!
«en

; 4o

Der Reklamefachmann
und der kluge Kaufmann

wissen Ihnen

All

i rich
! lich

zu sagen:

Die Konkurrenz

m

f
:sc&

-Ca
Kaisers Brusf

ra

mel

len

mit den „3 Tannen"
mit ihren billigen Preisen ist nicht allein schuld an
Ihrem geringen Umsatz. Sie brauchten auch nur
wie diese öfter in der am Orte erscheinenden
Zeitung zu inserieren , damit der Name und die
Ware Ihres Geschäftes den Leuten bekannt bleiben.

für Ihre Kinder und Sie!

is

rest

spri

«Bf

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich ^
schmeckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen meist Sck
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimurg
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D . Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.
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Glichen Gemeinde Soffenheim.

der Gemeinden Sossenheim . Eschborn u. Schwalbach am Taunus

.

—

Bekanntmachung.
d am
Front» Es ist in letzter Zeit öfters beobachtet worden , daß
mrdeiM ^ entlich jüngere Personen mit Luftgewehren die Straßen

— Gänzliche

Aufhebung

.

. —■

der Wohnungszwangs¬

wirtschaft gefordert ! Im Preußischen Landlag haben
die Adg. Ladendorff und Müller -Franken den Antrag
zu ersuchen, aus die
eingebracht , das Staatsminlstertum
Retchsregierung dahin einzuwirken , dem Reichstag einen
Gesetzentwurf vorzulegen , welcher die Aufhebung des
Reichsmietengesetzes sowie des Gesetzes über Mieterschutz
zum Gegenstand hat.
und Mieteinigungsämter

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die etngespaltene Beittzeilc
oder deren Raum , für auswän . Inserenten >5 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
.
•—
—

23 . Jahrgang

-- -

-

—

‘

=

messen, und zwar lommt für d'.e Erweiterung um 1000 Woh¬
nungen insbesondere eine große Siedelurrg in Heddernheim in
Betracht, die sich dort sowohl wegen des verfügbaren Geländes
wie wegen der günstigen Veckebrsverhältnisseempfiehlt.

rm Vogels»
- Epidemie
/X Büdingen . (Biasern
der a .) In einer Reihe von Orrschaften des oberen Vogelsbcrges herrschen seit geraumer Zeit die Masern . Nachdem vor
schießen . Hierbei
rauen, 'Mang gehen und nach Sperlingen
Krankhen ohne
einiger Zeit bereits in Hartmannshain
chwereM.ö öfters .Sachschaden angerichtet , z. B . in Fensterernstere Folgen um sich gegriffen hatte , tritt sie jetzt in deri
nicht^ biben oder es entsteht eine sonstige Gefährdung von
Orten Volckertshain und Siechenhausen sehr heftig auf und
Personen, die sich auf der Straße befinden,
— Sauber soll der Karneval sein. Die großen zieht besonders die Schulkinder in -Mitleidenschaft . In beiden
Orteii hat der Schulbetrieb aumebört.
talien Eüir weisen darauf hin , daß nach 8 367 Ziffer 8 Kölner Karneoalgesellschaften erlassen folgenden Ausruf:
.)
verbrannt
/x Gelnhausen . (Ein Kraftwagen
Meters Reichsstrafgesetzbuches das Schießen an bewohnten
Wir , die Vereinigung Kölner Karnevalsgesellschaften , der
Der Personeriwagen eines hiesigen Großkaufmanns wurde inr
euten»!?Er von Menschen besuchten Orten ohne polizeiliche 17 Gesellschaften angeschlossen sind, die mit danach
Kreisorte Bieber von einen: Tankschaden betroffen. Im Be¬
Vor»^ nehmigung verboten ist und mit Geldstrafe bis 150 trachten , unser altvaterstäousches Fest rein und im Sinne
griffe, eine Reparaturwerkstätte aufzusuchen, geriet der Wagen
s Erz-Nark oder mit Haft bestraft wird.
echt kölscher Art zu feiern, müssen mit großem Bedauern
in Brand und wurde bis auf die Eisenteile vernichtet. Per¬
erhalten
haben Anweisung
und Die Polizeibeamten
feststellen, daß die „sogenannten Hausbälle " einiger
sind bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen.
sonen
-rstan-lebertretungen dieser Art zur Anzeige zu bringen.
Kölner Kaffees und Kabaretts nicht in den Rahmen
- FeierdesMarburger
. (400 - Jahr
Marburg
A
Sossenheim , den 28 . Januar 1927.
derjenigen Veranstaltungen fallen , die das Recht haben,
G h in n a f i it nt s .) Außer der Marburger Unibersität wird
Die Polizeiverwaltung.
der
sich als einwandfreie MaskeMreiben zu bezeichnen. Wir
auch das hiesige Gymnasium Philippinum in diesen: Jahre
: Verauf ein 400jähriges Bestehen zurückblicken können. Als Päda¬
haben zu einigen dieser Veranstoltungen Vertrauensleute
Bekanntmachung.
gogium wurde es gleichzeitig mit der Unibersität im Zu«
unserer Vereinigung entsandt , die uns mit Entrüstung
santmenhang mit der Einführung der Reformation in Hessen
einer
m
Erlaubten
des
des
Grenzen
die
Schweinebestand
hier
dem
daß
unter
berichten,
en der^ Die Rotlausseuche
den Landgrafen Philipp dem Großmütigen am 30. Mai
durch
Weise überschritten werden , die wir unbedingt mißbilligen
}•" bc-'-andwirts Peter Neuser, Niddastraße 6, ist erloschen.
Während die Universität dieses Jubilämn erst
gestiftet.
1527
müssen. Von Einzelheiten wollen wir absehen, können
Gehöftssperre ist aufgehoben.
'ch das
Ende Juli feiern wird , gedenkt das Gymnasium am Stistungse8 aber nicht unterlassen , die zuständigen Organe auf
Ossenheim , den 26. Januar 1927.
tage selbst seinen Geburtstag festlich zu begehen. In dieselbe
Polizeiverwaltung,
w Die
*
aufmerksam zu
'erden.
diese bedauerlichen Ausschreitungen
Zeit fallen die großzügig inszenierten Reformations -Festspiele,
erfülle
die vor der Lutherischen Kirche bis iiber Pfingsten hinaus zur
machen. Die Kölner Karnevalsgesellschaften , die mit
“
“ 5555
!5sa
all ge»^ ^
Aufführung kommen werden.
unser Volksfest im an¬
streben,
danach
Mitteln
allen
mee se
für die
A Wiesbaden . (Besoldungsordnung
ständigsten Rahmen zu feiern , kommen durch dieses
nplor:»
Provin¬
nassauischen
hessen
der
Beamten
Treiben in Mißkredit.
zial v e r w a l t u n g.) In : weiteren Verlauf der letzten
lmtlich
Rückgang im Anbau von Wintergetreide.
—
Sitzung befaßte sich der 17. Provinziallandtag mit der Besol¬
Januar
27.
,
Soffenheim
n
dung für die Beamten der Provinzialverwaltung . Der
In Preußen lst der Anbau von Wintergelreide ein wenig
:cr, bei
Antrag des Beamten - und Eingabenausschusses , keine Anfür
Jeder
geschrieben: $eoei
uns» gefiyrkeoen:
zurückgegangen . Von ausschlaggebender Bedeutung
wird un
Finanzamt
Nack» '—
ivärter mehr in Gruppe 3 beginnen zu lassen, sondern die An¬
Winterroggenbaues.
deS
Steuer»
1926
Einschränkung
die
ist
Kalenderjahr
die Tatsache
üuek^ ^ beitnehmer , für den im
stellung gleich mit den Bezügen der Gruppe 4 zu bewirken
marken verwendet worden sind, ist verpflichtet , bis zum
und diese Umstellung auch auf die jetzigen Beamten auszu¬
und die Einlage1927 seine Steuerkarte
aße in ^ l - Januar
dehnen, wurde angenommen.
Das Brot in der Volksernährung.
ährigeöogen, die im Kalenderjahr 1926 zum Einkleben und
.)
in Wiesbaden
A Wiesbaden . (Großfeuer
entwerten von Sleuermarken verwendet worden sind,
Morgens gegen 6 Uhr brach-ans dem Terrain der ehemaligen
Die Gesundheit der Völker beruht auf der Ernährung,
dem Finanzamt zu übersenden oder zu übergeben , in bei welcher das Brot die wichtigste Rolle spielt. Die
jetzt "von den Engländern besetzten Artilleriekaserne an der
Schiersteiner Straße Großfeuer aus . Im Rn standen zwei
der Arbeitnehmer am 31. Dezember 1926 billigste Kost ist zu teuer , wenn sie dem Körper nicht
^
inqert f ' " enbkzirk
hohe Gebäude , ein Lagerhaus und eine Automobilwerkstatt , in
cs bis^ bn Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Stoffe zuführt , die er notwenig braucht : Eiweiß , Stärke,
Flammen . Die sofort auf der Brandstätte erscheinende
Hellen
hatte . Dabei
Schutz» 5^ ° hnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt
Kohlenhydrate (zuckerhaltige Stoffe ), Fett , Nährfalz . Der
konnte das Feuer nur langsan : zurückdrängen . Erst
Feuerwehr
* er die Nummer der Steuerkarte 1927 und die Be» Mensch trennt oft unvernünftiger Weise diese Bestand¬
_Jjjj
war seine Macht gebrochen. Die Pferde konnten
Uhr
8
gegen
die diese Steuerkarte ausgestellt hat , anzugeben. teile , um z. B . beim weißen Brot den am wenigsten Nähr¬
gerettet werden . Der Materialschaden ist groß, die Ent:Iienet\ r Stelle des Arbeitnehmers kann auch der Arbeitgeber werte enthaltenden Teil des Kornes , den inneren weißen
stehun-gsursache des Brandes ist noch unbekannt.
Uebersendung vornehmen.
EisenbahnKern , der kaum noch Vitamine (Ergänzungsstoffe ) enthält,
** Neunkirchen . (Mißglücktes
den letzten Tagen wurde hier abends auf
.) In
. — Wachsende Zigeunerplage . Die Zigeunerplage für Brot und anderes Gebäck zu verwenden.
-'« ttentat
einen Personenzug ein Attentat verübt , indem ein Täter dve:
nimmt täglich schlimmere und
!!! den Taunusdörfern
Man denkt ja auch heute noch nicht daran , daß die
Holzschwellen auf das Geleise legte. Durch die Maschine wurde
für die Bevölkerung gefahrdrohendere Formen an . Eine
weniger bemittelten Kreise der Großstädte und Jndustriedas Hindernis jedoch beiseite geschoben und ein großes Unglück
fast ausschlteßttch aus
z. veroberstllchljche Zählung ergab dieser Tage , daß sich zwischen gegenden, deren Ernährung
verhütet.
und der Hohemark fünf große Zigeunerlager
," ^
' Adnkfurt
Kartoffeln , Mehlspeisen, Fell (Margarine und Schmalz ),
** Kreuznach. (Nahe w i n z e r - Ta gu n g.) Zn einer
vrit umfangreichen Wagenburgen befinden . Das Holz, Kaffee und Zucker besteht, eine Zufuhr von knochen¬ machtvollen Kundgebung gestaltete sich die letzte Verbands¬
cbrennenvas die Banden zur Unterhaltung der ständig
bildenden Stoffen , wie sie die ärztliche Wissenschaft der
tagung der Winzer von der Nahe und den: Glan , lieber eine
ven Lagerfeuer benötigen , stehlen sie aus den nahen
Neuzeit mit so viel Nachdruck für das Volk fordert , aus
Reihe wichtiger Fragen wurden Beschlüsse gefaßt, die für die
«laldern . Für die umliegenden Dörfer sind die Horden
Existenz der Winzer ausschlaggebend ftnb; Da ein großer Teil
dem feinen weißen Brote nicht erhalten.
des Nahegebiets sowie des Glantales von der gefürchteten Reb¬
Einer furchtbaren Plage geworden.
Die Gefahren erkennend, welche der Genuß des weißen
laus verseucht ist, gab ein hervorragender Fachnmnn in seinem
ist,
Brotes birgt , da wo dieses Hauptnahrungsmittel
von Geflügel . Eine Diebeslköf .» 7" Maffendiebstähle
Referat notwendige Aufklärungen , er forderte zur Anpflanzung
Brot¬
zur
Rückkehr
zur
Liebig
Professor
mahnte schon
°e sucht augenblicklich die Vororte Frankfurts und
_
widerstandsfähigen Amerikanerreben aus. Das Jahr 1926
der
bereitung aus sämtlichen Bestandteilen des Kornes ; dies
brachte eine Enttäuschung für den gesamten Winzerstand . Die
«b Dörfer des Bortaunus heim und stiehlt hier nachts
ebenfalls erkennend,schuf der amerikanrscheArztDr . Grahan
Mißernte des Jahres , veranlaßt durch die starken Maisröste,
iß S ^ ^ Efiügel in großen Mengen . Das gestohlene Geflügel
fein Grahambrot.
Reblauskrankheiten und Reblausverseuchungen,
verheerende
zweifellos in Frankfurt verkauft.
||
Das idealste Brot der Gegenwart dürfte unzweifelhaft
lastet neben der allgemeinen Wirtschaftsnot schwer auf der
für ausländische Besucher der
Winzerbebölkerung.
G Fahrpreisermäßigung
"
das Schlüterbrot sein, was Vollkommenheit anvelangt.
- M i nderSteuer
. Die Direktion der Deutschen Reichsbahn
ffe»- ! M?stffurtcr Messe
** Birkenfeld . (Erhebliche
Das fertige Brot zeigt in seiner Substanz eine un¬
Landesteil Birken¬
sich nunmehr dazu entschlossen, ausländischen Besuchern der
.) Ter
: en in Birkenfeld
einen solch höhen Grad der Auf¬ einnahn
und
Feinheit
vergleichliche
ch^ nkfurter Messe eine Fahrpreisermäßigung von 25 Prozent
feld hat einen Rückgang des Steueranteils bon VA Millionen
geschlossenheit, wie dies bei den feinsten weißen Mehlregulären Fahrpreises zu gewähren . Ausländische Bahnen
Mark im Jahre 1925 auf A Milk . Mark im Jahre 1926 zu
arlen bis jetzt nicht erreicht worden ist.
verzeichne::.
jvd ihr in dieser Beziehung , auch in bezug auf deutsche Messen,
außer¬
Durch das Mikroskop beobachtet man eine
bon
des Erzbischofs
Erlaß
** Köln . (Ein
chon vor Jahren mit gutem Beispiel borangegangen.
ordentliche Verkleisterung der Kohlenhydrate u . Zerreißung
K ö l n .) Der Erzbischof von Köln , Kardinal Schulte , Hat an
# Regieschäden. Am 1. Februar läuft die Frist für die
!
die Geistlichen der Erzdiözese Köln einen Erlaß gerichtet, :n
der Kleberzellwände der Schale , sodaß auch deren Inhalt
I Anmeldung von Regieschäden ab, deren Ersatz von den Gedem Ediese aufgefordert werden , auf eine Versöhnung der
den Verdauungssästen zugänglich wird und diesen selbst
- J fischten gerichtlichen Kommissionen abgelehnt worden ist.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinzuarbeiten.
Schasolcher
kann.
Vergütung
die
vertragen
für
die
,
Magen
kranker
Voraussetzungen
ein
die
! Mber
—
den
?) In
** Grevenbroich . (Brandstiftungen
- Mi gelten, geben die Handels -, Handwerks - und Landwirt»
Anläßlich der Reichsgesundheitswoche wurde das
sind
Wovelinghoven
und
Kapellen
,
Hemmerden
Gemeinden
! lchastskammern Auskunft.
SladlgesundheilsSchlüterbrot von seiten des Höchster
kurz nacheinander vier große Brände ausgebrochen , die auf
in # Die Uebertragung einzelner richterlicher Geschäfte an
amtes für Kranke und Gesunde vestens empfohlen.
zurückgeführt werden . Der Oberstaatsanwalt
Brandstiftung
' ^ffferendare. Der preußische Justizminister hat gemäß Artikel
Echtes Schlüterbrot ist nun auch in Soffenheim bei
hatte auf die Ergreifung der Täter 2000 Mark Belohnung aus¬
Jj Abs. 4 der Verfassung dem Staatsrat den Entwurf einer
Man
.
erhältlich
der Brot , und Feinbäckerei Georg Klein
gesetzt. Am Tage der Bekanntnrachung brach ein weiterer
Mgeweinen Verfügung , betreffend die Uebertragung einzelner
im Inseratenteil.
Anzeige
betreffende
die
auch
beachte
Brand aus . Nunmehr hat auch der Bürgermeister von Hen:gutachtder
Zwecke
zum
Referendare
an
Geschäfte
chEerlicher
p
>
merden eine Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt und die
Preußische
Amtliche
der
' Men Aeußerung , überwiesen . Wie
Bevölkerung zur energischen Gegenwehr aufgerufen . Die Be¬
, (Mssedienst dem Entwurf entnimmt , soll auf Grund des § 2
wohner der genannten Orte befinden sich in begreiflicher
Ms - 2 des Preußischen Ausführungsgesetzes zum GerichtsUnruhe.
von
Ueberwachung
die
: pMassungsgesetz bestimmt werden , daß
WohFrankfurter
A Frankfurt a. M . (Das
L- Freiburg . (TätlicherWiderstandbeieiner
' Unterredungen eines Verhafteten mit seinem Verteidiger Refe)
.) Der Magistrat hat sich
nungsbauprogramm1927
M i l chp r o b e.) In Behlingen erschien die Nahrungsmittel.Mdaren nicht übertragen werden soll. — Der Entwurf ent¬
mit der Frage des Wohnungsbaues im Jahre 1927 befaßt . Im
Polizei bei dem Landwirt Koch, um eine Milchprobe zu nehmen.
einer Entschließung , die der Reichstag bei der Ver¬
richt
Jahre 1926 sind rund 2000 Wohnungen erstellt worden . Für
Als die beiden Beamten die Probe bornehmen wollten , schüt¬
abschiedung des Gesetzes zur Aenderung der Strafprozeß1927 wurde nach den Beschlössen der städtischen Körperschaf¬
tete der Landwirt , ohne daß es verhindert werden konnte, die
:östlicl> "Tonung vom 27. Oktober 1926 gefaßt hat.
ten zunächst die Erstellung von 1500 Wohnungen vörwegMilch, über einen Beamten aus , nahm eine Mistgabel und be¬
nach der Schweiz. Postkarten nach der
#
i nicht r Postkarten
der Hauszinssteuer würden — unter
Mittel
Me
.
genvmmen
schimpfte die Beamten . Er bat dann , bon der Angelegenheit
den
für
die
sie
wenn
,
Nachgebühren
ustefl»1nsRweiz unterliegen hohen
gewissen Voraussetzungen — eine Erweiterung der Zahl der
kein Aufhebens zu machen, da er infolge einer Kriegsverletzung
' I sMMdsverkehr zugelassene Größe (150:105 Millimeter ) überfür 1927 in Angriff genommenen Wohnungsbanten um wei¬
manchmal nicht wisse, was er tue . Die Beamten erstatteten
! Mreiten . Diese für den innerdeutschen Verkehr bis Ende
tere 1000, also auf 2500 Wohnungen ermöglichen . Es ist dem¬
Meldung . Als Kock auf dem Markte erschien, wurde er fest¬
>Mstt . 1927 noch zugelassenen Postkarten in den Abmessungen
Wohdas
,
worden
beschlossen
Magistrat
vom
entsprechend
genommen und wird sich jetzt wegen Widerstandes , Beamtenverwendet
l 1 ‘ -.107 dürfen im Verkehr mit der Schweiz nicht
nunLsbauprogramm für 1927 auf 2500 Wohnungen sn . be¬
orrden.
beleidigung und Bedrohung zu vergntworten haben.
mm

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Neues vom Tage.
— Im Hauptausschuß des Preußischen Landtags fanden Anträge Annahme, der Stadt Hannover für die zur Typhusepidemie
unumgänglich und sosort notwendig erscheinenden hygienischen und
sanitären Maßnahmen einen Zuschuß von insgesamt 3 Millionen
Reichsmark zu gewährcu.
— Wie verlautet , wird die Demokratische Reichstagsfraktion
nicht in die Regierung eintreten, jedoch soll Dr . Reinhold für seine
Person berrit sein, das bisherige Amt des Reichsfinanzministers
auch in der neuen Regierung zu behalten.
— Die parlamentarischen Vertreter der sozialrepublikanischen
französischen Vereinigung haben in einer einstimmig angenom¬
menen Tagesordnung Außenminister Briand , der bei der Kammer»
fraktion der sozialrepublikanischenVereinigung eingeschrieben ist,
ihre tiefe Dankbarkeit und Bewunderung für die geduldige und
machtvolle Anstrengung dargebracht, die er im Hinblick auf die
Organisierung des Friedens fortsetzt.
— Das norwegische Storthing nahm eine Gesetzesvorlagean,
nach der die Kosten für die neue Heeresordnung ans etwa 40 Mil¬
lionen Kronen jährlich festgesetzt werden. Das Storthing bewilligte
außerdem 7 A
l Millionen Kronen für einmalige Ausgaben für
Neuanschaffungen gemäß der neuen Verteidigungsordnung.

Deutschlands

Außenpolitik.

Im Zusammenhang mit der Regierungskrise im Reich hat
Reichsaußenminister Dr . Stresemann einem Vertreter der
Londoner „Times " eine Unterredung gewährt . In
dieser
Unterredung wandte sich Dr . Stresemann gegen gewisse im
Zusammenhang mit der Regierungskrise im Ausland aufge¬
tretene irrige Meinungen über die Gefährdung der auf Lon¬
don und Loarno aufgebauten deutschen Außenpolitik . Er er¬
klärt darin , daß die Ursachen der Krise ausschließlich auf innerpolitischem Gebiet liegen , daß sich auf außenpolitischem Gebiet
seit geraumer Zeit eine sehr große Mehrheit für die von ihm
in Uebereinftimmung mit Reichskanzler Dr . Marx geführte
und vom Reichspräsidenten gebilligte Politik herausgebildet
hat , wie dies auch der Führer der sozialdemokratischen Reichs¬
tagsfraktion im Dezember im Reichstag unwidersprochen feststcllte, und daß es demgemäß bei allen Verhandlungen über die
Neubildung des Kabinetts als ganz selbstverständlich gegolten
hat , daß die folgerichtige Einhaltung der bisherigen außen¬
politischen Linie unbedingt gewährleistet werden muß . Jetzt,
wo die inneren Widerstände gegen meine Außenpolitik so sehr
zusammengeschrumpft sind, kann kein Vernünftiger .annehmen,
daß ich mich von dem klar vorgezeichneten Weg abdrängen lasse.
Das gleiche gilt vom Reichskanzler Marx . Entschieden
lehnt er den Gedanken ab, daß die Fortführung der Loarnopolitik Deutschland hinsichtlich des Spielens seiner parlamen¬
tarischen Einrichtungen Bindungen irgendwelcher Art auser¬
lege, die jede andere Locarnomacht , wie überhaupt jeder sou¬
veräne Staat , weit von sich weisen würde , und sagt schließlich:
„Wenn jetzt die Deutschnationale Partei die Opposition
aufgibt und wieder in die Regierung eintritt , und wenn dies,
wie unzweifelhaft feststeht, unter Festhaltung des bisherigen
Kurses der Außenpolitik geschieht, so bedeutet dies doch in
außenpolitischer Hinsicht nichts anderes , als daß sich seit dem
Oktober 1925 in Deutschland ein bedeutsamer Wandel voll¬
zogen hat ."
Es ist ein Beweis dafür , daß auch in weiten Kreisen , die
hinter der Deutschnationalen Partei stehen, inzwischen das
Verständnis für oie Locarnopolitik lebendig geworden ist, und
daß sich diese Politik in Zukunft sowohl im Parlament
als
auch in der Oeffentlichkeit auf eine ganz überwiegende Mehr¬
heit stützen kann . Woraus es ankommt , ist, daß das in Locarno
begonnene Werk der europäischen Befriedung nur gedeihen
kann , wenn es unabhängig bleibt vom Wechsel der Partei¬
konstellationen , immer vorausgesetzt natürlich , daß sich in
jedem Vertragsstaat die an der Regierung besindliche Grup¬
pierung unzweideutig zum L>ocarnowerk und seiner Fort¬
führung bekennt.

Eine neue

Die Deutsche Volkspartei hat sich den aussichtsreichen Mög¬
lichkeiten einer Wiederaufrichtung eines Kabinetts der Mitte
widersetzt und auf den Versuch der Mehrheitsbildung mit den
Deutschnationalen hingedrängt.
Im Augenblick, da der Beauftragte des Reichspräsidenten,
Dr . Marx, auf Grund des Manifestes seiner Fraktion Ver¬
handlungen ausgenommen hat, schicken sich volksparteiliche
Blätter an, die sachlich politischen Ziele des Zentrums durch
leere Kombinationen in ein völlib falsches Licht zu rücken, das
Zentrum zu diskreditieren und eme gemeinsame Abwehrfront
des Liberalismus gegen eine angeblich „dem deutschen Geistes»
leben drohende Gefahr" z« gründen.
Demgegenüber sieht sich die Reichstagsfraktion des Zen¬
trums veranlaßt zu nachstehend formulierter Stellungnahme:
„Mit Staunen und Entrüstung nimmt die Zentrumsftaktion
Kenntnis von den geflissentlichen Ausstreuungen volkspartei¬
licher Blätter über kulturpolitische Vorverhandlungen und Ab¬
machungen des Zentrums
mir deutschnationalen Kreisen.
Solche Verhandlungen oder Verabredungen haben , wie wieder¬
holt festgeftcllt worden ist, ' in keiner Weise stattgefunden.
Solche , jeder Grundlage entbehrende Ausstreuungen sind aber
geeignet, die Politische Atmosphäre zu vergiften und die laufen¬
den Verhandlungen zwecks Bildung einer Regierung auf das
ernsteste zu stören . Die Zentrumsfraktion wird die Verant¬
wortung über die möglichen Folgen eines .solchen Vorgehens
den Urhebern dieser Kombinationen überlassen . Die Beweg¬
gründe zu ihrem politischen Verhalten hat die Zentrumsfraktion
in ihrem Manifest offen dargelegt.

Die französischen
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„Ja , reiten wirst du nun lange nicht können."
„Nicht wahr ! Und das ist sehr traurig?
„Nun , bleib ' nur recht ruhig , rege dich nicht auf , das
lerschlimmert deinen Zustand ."
Aengstlich sah sie die Frau Kreisphysikus an.
„Glauben Sie denn , daß ich überhaupt wieder so geünd werde , daß ich die Nummer wieder ausführen
kann?"
„Wir wollen es hoffen ."
Da schrie sie -fast auf.
„Es wäre ja furchtbar, wenn ich es nicht könnte. Was
sollte denn da der arme Großvater machen ?"
'Jetzt trat der Alte vor.
„Denk ' nicht an mich, Kind , mach', daß du wieder
zesund' wirst ."
„Armer Großvater ! Was hat denn der Direktor
gesagt ?"'
„Es tut ihm so leid . Er nimmt mich vorläufig
allein mit ."
Sie lag ganz still und der Clown ging hinaus , um sich
;u beruhigen . Rita faßte die Hand der Frau Wüllner.
„Großvater ist schon so alt und hat all sein bißchen
Geld in die schönen Pferde gesteckt. Er hoffte , wir würden
reich werden UN- ich brauchte dann aar nicht mrtzr m

Lhtnavolilik.

Scharfe Meinungsverschiedenheiten.
eni
Die „Daily News " schreibt, beunruhigende AnzeiE^
deuteten darauf hin , daß Großbritannien in die Lage komnv n
werde, in China eine isolierte
Politik
zu verfolgten''
Japan beabsichtige nicht, Truppen abzusendcn , und in Ameä^
werde gefordert , daß die Vereinigten
Staaten
er 011
selbständige und versöhnliche Politik betreiben . Sogar intt^
halb des britischen Reiches gebe es scharfe Meinungsverschied!
heilen. In Australien
seien Proteste der Arbeiterschaft'
verzeichnen. Kan .ada werde sich nach den vorliegenden &
klärungen abseits halten und in I n d i e n wachse die Erregu ^ -,
unter den Nationalisten . Das Blatt fordert unzweideutige iC"
eingehende Mitteilungen über die von der Regierung verfolg"
Politik . Auch „Daily Expreß " fordert eine solche Erklärul
Das Blatt hebt hervor , daß die Unruhe in der Oeffentlichl
durchaus nicht gering sei. Mit Recht oder Unrecht befürchte l
Mann auf der Straße , daß viel mehr geschehe, als er erkenvlefö
könne. Volle Offenheit sei die Pflicht der Regierung .
Wo
öick

>erf

politische
** Der

Stand
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preußischen

Staatsfinanzen.

einer vom Amtlichen Preußischen Pressedienst veröffentlicht^^
Uebersicht über die preußischen Staatseinnahmen
und Ar
gaben betrugen die Einnahmen für Dezember insgesamt 206,
für die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 1926 1949,1 9$ .
licnen Mark . Die Summe der Ausgaben beträgt 223,1 beA
2104,8 Millionen Mark . Es ergibt sich somit ein Defizit Vs.'
16,2 bezw. 155,7 Millionen Mark . Der Stand der schwebe,
den Schulden Ende Dezember 1926 an Schatzanweisungden
beträgt 81,1 Millionen Mark .
Mw
-<-■ Abkommen *mit Polen und Danzig über Sozi ^ r
Versicherung. In Berlin wurde ein Abkommen zwischen de? u
Deutschen Reich, der Republik Polen und der Freien Sto !°
Danzig über die Durchführung des Artikels 312 des Vertrags^
von Versailles unterzeichnet . Es handelt sich um ein AuseiW
andersetzungsabkommen , das auf dem Gebiete der Sozit ^ chs
Versicherung die mit dem Ausscheiden des Danziger Staats,
gebietes aus dem Deutschen Reich zusammenhängenden Frag
regelt . Im einzelnen ist bestimmt , welche Rentenverpfftchtu ^ ?^
gen. in der Unfall -, Invaliden - und
AngestelltenversicheruEf"'
. ....
— ,.
oen endgültig auf die Freie Stadt Danzig übergehen
. Ter Betre,
den das Deutsche Reich zur Abfindung aller Ansprüche aus
genannten Versicherungszweigen nach Art . 312 des Versaill,^
Vertrages an Danzig zu zahlen hat , ist auf 5K Million^
Goldmark festgesetzt worden . Ferner sieht das Abkomni^ "
eine besondere Auseinandersetzung zwischen Deutschland Um?
Polen über die Versicherung der auf Danziger Gebiet beschi"
tigten Eisenbahnbediensteten vor.
-*-■ Oesterreichs Einnahmen im Jahre 1926. Nach eitf1
Aufstellung der „Neuen Freien Presse " waren die Staat'
einnahmen im Jahre 1926 um 210 Mill . Schilling höher al
vorgesehen. Sie überstiegen die Einnahmen im Jahre 1ö"
um 7 und im Jahre 1924 um 17 Prozent . Die ZolleinnahB
waren um 7 Prozent höher als im Jahre 1925 und A(Ko
50 Prozent höher als im Jahre 1924 . Die Einnahmen a>>zwk
den Monopolen waren um 10 bezw. 27 Prozent höher, 'steh
-*-« Eine Entscheidung Calonders in einer Minderheit^
schnlfrage. Der Deutsche Volksbund hatte am 11. Januar geglmst
die Nichteröffnung der deutschen Minderheitsschulen
Bobrownski -Pickar-Audne , die von den zuständigen Behördt ^ ei
mit dem Fehlen von Anmeldungen zum Schulbesuch begründ
worden war , Beschwerde erhoben . Der Präsident der Gemis»
ten Kommission, Calonder , hat nach eingehender Erörtern ! w
der Angelegenheit dahingehend Stellung genommen , daß d stU
betreffende Minderheitsschule unverzüglich zu eröffnen ist, ut
neue Termine von angemessener Dauer für die Anmeldut 1°K
zum Schulbesuch durch öffentliche Bekanntmachung in beide
Sprachen anzusetzen sind.
Ha
Jtti
Das serbische Heereswesen . Bei Beratung des Kapitel
„Heerwesen
ttlt Finanzausschuß erklärte
prffrirte Kriegsminister
Krieasmin .istpv Gens
ftVorrt
,, " IM
ral Hadjutsch, bereits im kommenden Frühjahr werde in de>militärischen Fabriken die Arbeit beginnen . Es würden G< 741
wehre , Artillcriemunition und Kanonen hergestellt werdet
Außerdem würden die Fabriken jährlich 200 Flugzeuge baue' w1:
können. Einige Fabriken seien von der Grenze ins Jnned.
verlegt worden . Was den Grenzschutz' betreffe, so seien dl
Grenztruppen verstärkt worden , um die bisher ungeschützte' ws
Grenzen zu bewachen. Auf die Bemerkung eines Abaeord
neten , daß die Zahl der Generäle in den beiden letzten Jahrck
um 100 gewachsen sei, erwiderte der Minister , daß diese Zas
den militärischen Formationen entivreche.
s

Staatsfinanzen.

Poincares Finanz - und Währungspolitik.
Der französische Ministerpräsident Poincars , der bekannt¬
lich auch das Finanzministerium
verwaltet , hat vor dem
Finanzausschuß der Kammer eine längere Erklärung über
seine Finanz - und Währungspolitik abgegeben.
Poincars kam darin auf das zurück, was sich seit Grün¬
dung seines Burgfriedenskabinetts am 24. Juli 1926 ereignet
hat. Als damals das Schatzamt lediglich noch eine Million
Franken disponibel gehabt habe, habe die Regierung , die gegen
die Inflation sei, vom Parlament nicht die Heraufsetzungdes
zulässigen Höchstbetrages der Vorschüsse der Bank von Frank¬
reich an den Staat beantragen wollen, sondern es vorgezogen,
einen sehr kurzfristigen Vorschuß sich von den Banken und
Kreditanstalten gewähren zu lassen. Dieser Vorschuß von
930 Millionen Franken wurde am 30. und 31. Juli 1926 dem
Schatzamt ausgczahlt, das seinerseits bereits am 28. Juli die
in seinem Besitz befindlichen Wertpapiere mit 880 Millionen
Franken hatte diskontieren lassen, so daß das Schtzaamt damals
über etwas mehr als eine Milliarde Franken verfügte. Der
Vorschuß der Banken wurde vom Schatzamt am 30. September
zurückgezahlt.
Das Konto des Schatzamtes bei der Bank von Frankreich
wies zu jenem Zeitpunkt ein Guthaben von 1850 Millionen
Franken auf . Poincars beschreibt dann die Politik des Schatz¬
amtes und wie der Betrag der jeweils zur Einlösung vor¬
gelegten Bonds der nationalen Verteidigung und der Schatz¬
bonds wieder hinter dem Betrag der Erneuerung solcher
Bonds zurückgeblieben, sowie die Bildung und Aufgabe der
Amortisierungskasse und stellt weiter die steigende Kurve des
Steuereingangs im Jahre 1926 fest. Was den Einkauf aus¬
ländischer Devisen betreffe, so habe das Schatzamt nicht nur
einen größeren Reservebestand als den Morgan -Fonds schaffen
können, sondern es besitze auch bereits jetzt die notwendigen
Devisen , um die Fälligkeitstermine der Rückzahlung der aus¬
wärtigen Schulden im Jahre 1927 innehalten zu können. Nur
eine einzige Emission habe auf dem inneren Markt vorgenom¬
men werden müssen, um die am 1. Februar fälligen Bonds
des Crädit National im Betrage von ungefähr 1400 Millionen
Franken einlösen zu können. Diese im September aufgelegte
Emission habe einen vollen Erfolg gehabt. Poincars geht als¬
dann auf die ausländischen Anleihen in der Schweiz und m
Holland ein , die zugunsten der Staatseisenbahn und der Eisen¬
bahnen von Elsaß -Lothringen ausgenommen worden sind und
kommt zu folgender Schlußfolgerung : Die von seiner Regie¬
rung getroffenen Maßnahmen hätten durch normale Mittel
und ohne Erhöhung der öffentlichen Schuld dem Schatzamt
die wünschenswerte Bewegungsfreiheit gegeben. Außerdem
habe der Staat zum ersten Male seit dem 31. Dezember 1921
der Bank von Frankreich zwei Milliarden Vorschüsse zurück¬
zahlen können.

Zentrumskundgebung.

Keine kulturpolitischen Vorverhandlungen.
Die Reichstagssraktion des Zentrums hat eine neue Kund¬
gebung veröffentlicht, in dev es heißt : „Die Zentrumsfraktion
des Reichstags nahm weitere Berichte über den Verlauf der
Verhandlungen um die Regierungsbildung entgegen. Dabei
fand die durch gewisse Gerüchtbildungen in namhaften volks¬
parteilichen Blättern geschaffene Sachlage besondere Beachtung.

Englands

, . nen und er könnte sich ausruyen aus seine alten Tage,
und nun bin ich so ungeschickt!"
Unten tönte die Stimme des Geheimrats , der von
seinem Rundgang durch die Klinik kam, um nach der
Kranken zu sehen. Während er mit der Schwester sich an
die Untersuchung machte, war Frau Wüllner hinunter¬
gegangen . Nun pochte der Clown leise an ihre Türe.
„Verzeihen Sie bitte, aber . . ."
Sie sah ihm an , daß er etwas Besonderes auf dem
Herzen hatte.
„Was möchten Sie denn , Herr . . ."
„Wellhorn , Otto Wellhorn — ich hätte — ach nein , ich
kann es ja garnicht aussprechen."
„Nun sagen Sie doch ruhig , was Sie auf dem Herzen
haben ."
„Ich muß jetzt gleich fort . In einer Stunde geht der
Zug und dann bleibt das arme Kind ganz allein hier . —
Ich weiß , es soll in die Klinik und ich muß ja auch dafür
dankbar sein. Ich bin ja ein armer Mann , denn drei von
meinen Pferden sind tot und ich habe sie noch nicht ein¬
mal ganz bezahlt . Da mutz ich mich freuen , wenn sich
überhaupt jemand des Kindes annimmt . Sie ist ja so
lieb , die kleine Rita , und ich bin ja daran schuld daß sie
nun das Unglück hatte . Ich habe ihr ja die . cummer
eingerichtet und mir zuliebe hat sie es getan . Und nun
soll sie hier ganz allein bleiben . Gnädige Frau , Sie sind
so gut . Ich habe es Ihnen gleich angesehen , und Sie
sprachen so freundlich zu ihr. Das wäre wohl nicht mög¬
lich, daß Rita bei Ihnen bliebe , bis ich sie wieder zu
mir nehmen kann? Ich will es ja gern bezahlen . Wenn
auch nicht viel , aber abtragen könnte ich es ."
Er hatte so etwas rührend Bittendes in seiner Stimme,
daß die Frau Kreisphysikus schon gewonnen war.
„Sie brauchen sich nicht vor ihr zu scheuen. Wenn sie
auch Mm Zirkus ist. Sie ist ein braves Mädchon ,»nd

niemand kann ihr etwas Unrechtes nachsagem ^ Sie ^ isi^ ^
auch nicht einmal ein Artistenkind. Ihr Vater war Offi»
zier, in seiner Jugend aber leichtsinnig, wie das so vor¬
kommt. Aber er war ein brillanter Reiter , und wie ihm
der Boden unter den Füßen brannte , kam er zum Zirkus
und ritt hohe Schule . Da lernte er meine Tochter kennen.
Sie war eine große Künstlerin und so schön. Denken Sie,
Ritas Gesicht, nur erwachsen. Sie lebten sehr glücklich zu¬
sammen . Glauben Sie mir , es gibt viele , die bei uns
sind und doch ganz bürgerlich leben . Es war auch ihr
Wunsch» daß das Kind einmal gar nichts vom Zirkus er- !
fuhr , aber dann starben sie beide . Auf der Fahrt nach
Südamerika sind sie mit dem Schiff untergegangen und
das Kind hatten sie bei mir und meiner Frau , die damals
noch lebte, gelassen.
Was sollte ich tun ? Viel Geld hatte ich nicht und sie
ritt schon als kleines Mädchen wie der Teufel . Da Hab'
ich die Nummer zusammengestellt . In ein paar Jahren
wären wir reich gewesen . Ich dachte doch nicht, daß es
so kommen könnte."
Oben gingen Schritte , der Geheimrat war fertig.
Frau Wüllner wischte sich verstohlen die Augen .
I
„Kommen Sie , Herr Wellhorn , der Herr Geheimrat ist
fertig , wir wollen hören , was er sagt ."
„Na also, kleines Fräulein , nun heißt es ruhig aushalten . Die Verbände sitzen, und nun müssen wir ein
paar Wochen ganz still liegen und uns pflegen . Freilich
ein bißchen weh tun wird 's noch, aber das geht vorüber . >
Allerdings , ob Sie wieder solche tollkühnen Sachen machen >
können, das kann ich nicht garantieren . Eine kleine
Schwäche wird vielleicht in dem doppelt gebrochenen Fuß
Zurückbleiben. Das müssen wir abwarten . Also , liebe [
Frau Kreisphysikus , wann ist es Ihnen recht, wenn ich die \
Kranke holen lassen kann?"
/

Dagegen

aus
'*'* Ausweisung eines faszistischen Zeitungsleiters
srankreich. Das französische Ministerium des Innern hat die
iusweisung des Italieners und Leiters der in Nizza erscheienden Zeitung „Jl Penciero Latino ", Torre , verfügt und
Anzei^ Erscheinen und den Verkauf dieser Zeitung verboten . Es
;e komlt.^ uachgewiesen, daß zwischen dem ausgeiviesenen Canovi und
verfolgt"^ eine Verbindung bestanden hat und daß Torre von
n Amell"" "^ über feine Pläne unterrichtet worden ist, worauf
diesem Geld lieh und ibm die Besorgung der Verlängeit en
gar in# n9 i^' Ues Passes versprach.
<
>erschied

Das Arbeitsprogramm des Reichstags.

Englische Truppen für China.
lenberf 6
; Erregu • • ^-Mdon, 25. Januar . Das Transportschiff „Minnesota"
tausend Marinesoldaten und mehreren Flugzeugen ist
eutige
g verfolg ' " Southampton nach China abgefahren.
,
, . .
.
m,
Erklärni
Pangalos wieder auf Kreta.
sfentlichk
fürchte i _ Athen, 26. Januar . Pangalos wurde auf Kreta zurückr erkenvieführt, wo er im Fort Jzzeddin wieder interniert werden soll,
Nan betrachtet diese Maßnahme als notwendig für seine
ig.
vicherheit. Er wird bis zum .Beginn seines Prozesses, der
^rfassungsgemäß demnächst stattfinden wird , dort bleiben.

, noch eine
Der Aeltestenrat des Reichstags hat beschlossen
Sitzung des Plenums abzuhalten, um den Rest der heutigen
Tagesordnung aufzuarbeiten. Dann wird eine mehrtägige Pause
eintreten. Die Regierungserklärung des neuen Kabinetts wird
voraussichtlicham 3. Februar , vielleicht aber schon am 1. Februar
abgegeben werden.

AnMbare Jemde

Das

Gescheidungsrecht.

Beantragte Erleichterungen.
>ef'izit vt
Der Rechtsausschuß des Reichstages beschäftigte sich mit
schwebe.
weisungven Anträgen der Demokraten , Sozialdemokraten und Komwunisten auf Erleichterung der Ehescheidung. Die Anträge
:r Sozi ^ r Demokraten und Sozialdemokraten wollen das Recht
auch dann gewähren , wenn eine
ischen de° ufScheidungsklage
ien Sto !° tiefe Zerrüttung des ehelichen, Verhältnisses besteht, daß
Skrtrajj m einen oder beiden Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht
n AuseiWSemutel werden kann . Der kommunistische Antrag will die
;r SozitEhescheidung auch durch ein Uebereinkommen beider Ehegatten
r Staats * auf Antrag eines der Ehegatten zulassen. Die Aussprache
:n Fragm'^ e eingeleitct durch ein eingehendes Referat des Ausschuß:pflichtu^?^sitzenden, Universitätsprofessors Dr .Kahl (D .Vp .), der, ohne
"^u Antrag zu formulieren,dafür eintrat, daß dem bestchenrsicheruEs
er Betrag ? 8 1568 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der die schuldhafte
K aus säf.^ errüttung betrifft, objektive Ehezerrüttung als selbstänVersailli, '^ ^ Scheidungsgrund unter bestimmten Voraussetzungen hinMillion ^ /stzgl werde. In der Aussprache stimmten die Ausschußlbkomm^ " 6lieder mit Ausnahme der Vertreter des Zentrums und der
land u^ Z' Esehnationalen den Anregungen des Referenten im wesent«
_
et beschc" ^ n zu.

lach ein«
e Staatz
Deutscher Reichstag.
höher
Berlin , 26. Januar.
ihre 19?
Vor Eintritt in die Tagesordnung erhebt Abg. Torgler
mnahiNt
und N(Komm.) Einspruch dagegen, daß auf der Tagesordnung als
!_men ^ ^ Aler Punkt der Vorlage die Aenderung des Grundschulgesetzes
oher. . eyt- Ern so wichtiger Punkt dürfe nicht beraten werben, solange
berantwortlich-e Regierung nicht vorhanden ist. Der .kommu»
ltderheit
nar geglsustische Antrag wird gegen die Stimmen . der Kommunisten,
lulett *^ Mokraten und Sozialdemokraten abgelehnt. Es folgt die dritte
Behördk.-oeratung des Gesetzes zur

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
LZ
cörteru » w Frau Abg. Schröder (Soz .) begründet den sozialdemokratischen
daß d ^ rag, wonach in den Aussührnngsbestimmungen für unentgelt»
r ist, ut , we Behandlung der Minderbemittelten Sorge getragen werden
nneldut >oll.
Abg. Raedel (Komm.) begründet kommunistische Anträge, wo»
n beide
. «ach neben den approbierten Aerzten auch geprüfte Heilkundige
Kapitel °ttt Behandlung Melassen werden sollen. Die Behandlung müsse
er Gew ""entgeltlich sein.
Abg. Petzold (Wirtsch. Vgg.) beantragt bei § 7 die Wiedere in bei
eben ©< Erstellung der Ausschubfassung, nach der sich das ärztliche Bewerdei! 9"MungsmonoPol nur auf ansteckende Geschlechtskrankheiten
ge bauä " strecken soll.
JnneP . Beim Z 2 wird der sozialdemokratische Antrag auf Anordnung
unentgeltlichen Behandlung für Minderbemittelte im Hammel»
seien di
164 gegen 146 Stimmen angenommen. § 2 wird
- lprung
ffchützte
llbaeord ° atQ "f gegen die Deutschnationalen und die Deutsche Volkspartei
Jahre - °" g°n°mmen.
Rest der Vorlage wird in der Fassung der zweiten Lesung
ese Zaj
' Unwesentlichen Aenderungen angenommen.
der Schlußabstimmung wird die Vorlage angenommen.
■’ Än ~
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?ffi-
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für die ärztliche
Möglichkeiten
Wissenschaft.
Unter dem Thema „ Unsichtbare Feinde der Bakterien"
behandelte Geheimrat Prof M . Meißner von der Frankfurter
Erscheinungen , die unter dem
Universität eine Gruppevon
Namen d'Herellesche Phänomen in den medizinischen Fach¬
kreisen seit etwa zehn Jahren besprochen worden sind. Grund¬
legend ist hierbei die Tatsache, daß Reinkulturen von Bakterien
durch keimfreie Filtrate , die mit feinsten Filtern aus bestimm¬
ten vorbehandelten menschlichen Organen gewonnen werden,
in ihrem Wachstum gehemmt oder charakteristisch verändert
werden.
Da diese Stoffe bei äußerster Verdünnung und beliebig
wiederholter Weitergabe in neuen Kulturen ihre Wirksamkeit
nicht verringern oder verlieren , kann es sich nicht um bakterien¬
schädigende Giste bezw. Abwehrstoffe (Antitoxine ) aus dem
menschlichen Körper handeln , dagegen können hier kleinste Lebe¬
wesen aus der Gruppe der optisch nicht wahrnehmbaren sog.
invisiblen Mikroorganismen vorliegen , die nur einen geringen
Bruchteil von der Körpermasse eines Bakteriums darstellen
und erfahrungsgemäß durch die feinsten Filter durchgehen
(hierher gehören z. B . die Erreger der Maul - und Klauen¬
seuche).
Die Wirkung solcher submikroskopischer„Bakteriophagen " ,
die durch Temperatur , chemische Einflüsse und dergleichen
beeinflußt werden wie andere Lebewesen, ist etwa so zu denken,
daß sie jeweils in die „Wirtsbakterien " eindringen und diese
durch eine Art Explosion zerstören, wobei die hierbei entstehenden Tausende von Teilstücken wieder neue Bakterien befallen
und so fort.
Hieraus ergaben sich ganz neuartige Gedankengänge über
den Begriff der Ansteckung, als deren Grundlage nicht mehr
notwendig in jedem Fall ein belebtes Prinzip angenommen
werden muß,' entsprechend würden grundlegende Aenderungen
in der Auffassung der Heilungs - und der Jmmunitätsvorgänge
durchführoar sein. Obwohl eine erfolgreiche praktische Ver¬
wertung der Erfahrungen noch nicht gelungen ist, muß die
grundsätzliche Bedeutung der neuen Beobachtungen sehr hoch
eingeschätzt werden.
Neue

Sir Eric Drummond in Rom.

en sr?fe- Rom , 26. Januar . Der Generalsekretär des Völkerbundes,
Wtnrfifc- 11' Eric Drummond , ist hier eingetroffen und wird wahrend
und Ar ^ Aufenthaltes Gast der italienischen Regierung sein.
amt 20k

'Siw

stimmten vte Kommunisten , Völkischen, Wirtschasliicye

Vereinigung und Minderheiten der übrigen Fraktionen.
Auf der Tagesordnung folgt nun der Zentrumsantrag auf
Aenderung des Gesetzes über die Grundschulen und Aufhebung
der Vorschulen vom 28. 4. 1920. Nach der Ausschußfassung soll
der gesetzlich vorgeschriebene Abbau oder die Auflösung der pri¬
vaten Vorschulen unterbleiben, wenn nicht für die Wehrkräfte
oder Unierhaltungsträger aus öffentlichen Mitteln ein Ausgleich
für die mit dem Abbau verbundenen wirtschaftlichen Nachteile
gesichert ist.
*

Der Viehstand

in

Preußen.

Das Ergebnis der Zählung dom 1. Dezember.
Am 1. Dezember 1926 hat in Preußen sowie in den an¬
deren Ländern des Deutschen Reiches eine Viehzählung statt¬
gefunden , deren Ergebnis in den wichtigsten Tiergattungen
für das Staatsgebiet von Preußen (ohne Saargebiet ) jetzt
zusammengestellt ist: Die Zahl der arbeitsreifen Pferde
hat sich durch Aufwuchs von jüngeren Tieren 1926 um 27 000
Pferde vermehrt , dagegen ist der gesamte Pserdebestand gegen
1925 um 44 000 Stück oder 1,6 Prozent zurückgegangen, weil
die Nachzucht eingeschränkt worden ist; es sind rund 47 000
Fohlen weniger geboren als 1925.
hat sich der Bestand an Kühen um
Beim Rindvieh
mehr als 50 000 junge Kühe vermehrt , und 15 000 junge
Bullen sind weiter nachgezüchtet worden . Dieser Zuwachs an
Kühen und Bullen ist aus dem Bestand der Jungrinder herangczüchtet worden . Mit der Vermehrung des Kuhstapels ist
auch die Zahl der Kälber um 48 000 größer geworden.
st apel weist die höchste
Der gegenwärtige Schweine
Zahl in den bisherigen Nachkriegsjahren auf , und gegen 1925
beträgt der Zuwachs 2,3 Millionen . Die beträchtliche Aus¬
dehnung der Schweinezucht zeigt sich im besonderen auch darin,
daß der «egenwärtiae Bestand von 5.1 Millionen mebr oder

weniger schlachtreifen Schweinen über , 500 000 Tiere mehr
zählt und die rund 8 Millionen Läufer und Ferkel , die aus
den Würfen im Sommer und Herbst herrühren und im Winter
heranreifen werden , einen Zuwachs von 1,7 Millionen gegen
1925 bedeuten . Trotz dieser cmsehnlichen Vermehrung bleibt
allerdings der heutige Schweinebestand Preußens , wenn auch
nicht so stark wie 1925, so doch immer noch um 2,2 Millionen
Schweine oder 14 Prozent hinter 1913 zurück.
Bei den übrigen Viehgctttungen hat die Zählung einen
ungünstigen Stand der Schaf -, Ziegen - und Kaninchenzucht
ergeben.
Eine wesentliche Zunahme ergab die Zählung beim
wohl vor allem infolge der guten Eierpreise;
Federvieh,
insgesamt erhöhte sich seine Zahl gegen 1925 sowie gegen 1913
um rund 3 Millionen Stück oder 7 Prozent . Neben den oben.
angegebenen Hühnern waren vorhanden 3 200 000 Gänse
(gegen 1925 200 000 oder 6,4 Prozent mehr ), 1600 000 Enten
(plus 300 000 oder 23 Prozent ) und 460 000 Trut - und Perl¬
hühner (plus 54 000 oder 13 Prozent ).
Die Zahl der B i e n e n st ö cke stieg in Jahresfrist um
37 000 auf 890 000 ; es waren damit aber immer noch 370 000
Bienenvölker weniger vorhanden als 1912.
Der Viehbesitz Preußens verteilt sich auf 3 810 000 Haus¬
haltungen.

Volkswirtschaft.
Kündigung des Lohntarifs in der Metallindustrie
Frankfurt a. M.

Der Deutsche Metallarbeiterverband und der Christliche
Metallarbeitervcrband haben für Frankfurt den Lohntarif für
die Metallindustrie zum 31. Januar gekündigt und neue Lohn¬
forderungen eingereicht. Es wird eine Erhöhung von rund
10 Psg . in allen Gruppen verlangt . Gleichzeitig wird eine
Aenderung der bisherigen Staffel in den Altersklassen bei allen
Arbeiterkategorien gefordert . Die bisherigen Löhne betrugen
in der Spitze 72 Psg ., gefordert sind 82 Psg . Auf dieser Grund¬
lage sollen auch jetzt die Akkordsätze berechnet werden , die bis¬
her auf der Akkordbasis von 70 Psg . berechnet wurden.
Der Anbau von Wintergetreide in Preußen.
Für Preußen ergibt sich im Vergleich mit der im Jahre
1926 bei der Anbauflächenerhebung ermittelten Wintergetreidcflächen folgendes Bild : Im Frühjahr 1926 wurden ermittelt
für Winterweizen 860 415 Hektar, für Winterroggen 3 529 972
Hektar, für Wintergerste 111101 Hektar und für Winterraps
17 634 Hektar. Im , Herbst 1926 wurden bei Winterweizen
12 637 Hektar oder 1,5 Proz . und bei Wintergerste 369 Hektar
oder 0,3 Prozent mehr , bet Wmterroggen dagegen 33 081 Hek¬
tar oder 0,9 Proz . und bei Winterraps 444 Hektar oder 2,5
Prozent weniger bestellt. Hiernach ist der gesamte Anbau von
Wintergetreide ein wenig zurückgegangen. Von ausschlaggeben¬
der Bedeutung für diese Tatsache ist die Einschränkung des
Winterroggenbaues . Demgegenüber fällt die der lüngsten Pro¬
paganda für Weizenbau entsprechenoe Zunahme der Winterweizenslächen nicht in gleicher Weise ins Gewicht.

Sandelsteil.

Frankfurt a. M., 26. Januar.
— Devisenmarkt. Im internationalen Markt sind Mark und
Pfund ebenso wie die übrigen Valuten unverändert.
— Effektenmarkt. Die heutige Börse lag bedeutend schwächer,
nur wenige Werte konnten sich behaupten. Später trat eine
leichte Erholung ein. Auch am Rentenmarkt war das Angebot
stärker.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.75—30.00, Roggen 26.50, Sommergerste 26.50—27.50, Hafer
(inländ .) 21.00—21.75, Mais (gelb) 18.25—18.50, Weizenmehl
40.25- 40.75, Roggenmehl 38.00—38.50, Weizenkleie 13.00—13.25,
Roggenkleie 13.25—13.50.
Weiter Abruf der Frankfurter Stadtanleihe.
Die Stadt Frankfurt a. M: hat einen weiteren Betrag von
dem ihr seinerzeit vom Bezirksausschuß zngebilligten Anlcihebetrag von 50 Millionen RM . abberufen. Nachdem erst End«
November 1926 15 Millionen RM . an ein Konsortium unter
Führung von Lazard Speyer allsten, Frankfurt a. M ., Mendclsohn, Berlin , und Preußische Seehandlung zu 92.30 Prozent
begeben wurden, welche als 7prozentige Jnhaberschuldverschreibungen zu 95 Prozent zur Zeichnung aufgelegt wurden, wurden
der Stadt Frankfurt a. M . ein mit 6 Prozent verzinsliches Dar¬
lehen in Höhe von 12 Millionen RM . durch die Preußischi
Hypotheken-Aktien-Bank zur Ausführung städtischer Aufgabe«
ttfl'tnÜhrt
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Frau Wüllner trat an das Bett . Rita lag still und
ernst mit groß geöffneten Augen.
»Herr Geheimrat , haben Sie noch viel bei ihr zu tun ?"
„Eigentlich gar nichts . Jetzt müssen die Wunden und
Brüche heilen ."
„Rita , dein Großvater hat mir gesagt , daß es ihm lieber
ü>äre , wenn du bei mir bliebest . Wo möchtest du denn
lieber sein , in der Klinik , beim Herrn Geheimrat , oder bei
Mir ? "
Ein freudiger Strahl leuchtete aus ihren Augen und
für einen Augenblick färbten sich die bleichen Wangen mit
lebhaftem Rot ? aber dann seufzte sie auf und sagte : „Wenn
*
Herr Geheimrat mich in die Klinik nehmen will lachte.
Arzt
alte
der
Aber
„Kleines Fräulein , jetzt sind Sie nicht ehrlich , das sehe
ich Ihnen an der Nasenspitze an . Sie blieben doch lieber
bei Mutter Wüllner ? "
schon gestern und heut ' so viele
„Ich habe Ihnen
Arbeit und Mühe gemacht ."
Wenn noch irgend etwas nötig gewesen wäre , um den
Entschluß der Frau Kreisphysikus zum Reifen zu bringen,
’ IJ war es der BW . mit dem Rita ihre Worte bealeitete.

für

über ihre
Lippen . Sie war ja gewöhnt , sich zu beherrschen und
biß tapfer die Zähne zusammen.
In ihrer stillen Art schlich sie sich immer tiefer in das
Herz der guten Frau . Sie lag nun Stunden allein oben
und las eines der Bücher , die Frau Wüllner ihr brachte.
Dann schrieb sie auch einmal einen Brief an den Groß¬
vater und zeigte eine hübsche, sorgfältige Schrift und ein
fehlerfreies Deuffch . Sie mußte noch nicht so vernach¬
lässigt in ihrer Kindheit gewesen sein , wie Frau Wil¬
helmine gedacht . Aber auch ihr bescheidenes Wesen sprach
dafür . Von ihrer Vergangenheit redete sie nie . Es war,
als scheue sie sich, hier irgend etwas zu erwähnen , was
vielleicht ihrer gütigen Pflegerin unangenehm kein könnte,
und diese wieder mochte nicht neugierig erscheinen und
fragen.
Dann heilte erst die Wunde am Hals und schließlich
ckonnte sie ganz langsam Gehversuche machen . Endlich
kam auch ein Tag , an dem Ekkehard sie auf seinen Armen
Die Zimmerleute kamen und trugen das große Bretter¬ in den Garten trug und sich wunderte , daß sie noch so viel
haus ab , in dem der Zirkus gespielt , der weite Platz war leichter geworden war . Er hatte sie eigentlich wenig ge¬
wieder leer und nach dem ersten Regen hoben auch die sehen in der Zeit , aber es ging ihm gerade wie der Mutter
niedergetretenen Grashälmchen ihre Stengel . Sogar das — sie hatten sie beide lieb gewonnen und sich an sie ge¬
Gespräch über die Pußta -Prinzessin und ihren unheilvollen wöhnt.
Wenn nun Rita und die Frau Kreisphysikus mit¬
Sturz verstummte und Ekkehard Wüllner ging auf die
einander in der Herbstsonne saßen , sprachen sie über aller¬
Universität oder saß daheim über seinen Büchern.
In der kleinen Kammer aber lag Rita und war so hand und die Frau kannte das Kind viel genauer , als
still, daß eigentlich niemand etwas von ihr bemerkte . Die dieses ahnte . Sie wußte , wie wohl sie sich hier im bürger¬
Krankenschwester war schon am zweiten Tage in die Klinik lichen Kreise fühlte und wenn sie doch einmal nachdenklich
zurückgekehrt und Frau Wüllner besorgte die Pflege selbst. und traurig erschien, waren es Gedanken an ihre Zukunft.
Dann aber wurde es Herbst ; eines Tages stand der
Aber sie hatte nicht viel Mühe und für jede Handreichung
erhielt sie einen so dankbaren Blick, daß sie immer wieder alte Wellhorn draußen vor der Tür und Rita konnte , wenn
auch noch etwas hinkend , ihm öffnen.
gerührt wurde.
«Forisetzuna folgt.) t
, die
Sie litt in den ersten Tagen schwere Schmerzen

Herr Geheimrat ."
„Das wußte ich schon gestern abend und freute mich
für die Kleine . Wenn eine Mutter wie Sie , verehrte
Freundin , ein hilfloses kleines Mädel steht, dann nimmt
sie es unter ihre Fittiche . Also gut . Ich selbst brauche
zunächst nicht mehr nachzusehen , aber mein Assistent soll
öfters kommen . — Halt , wir haben ja den Doktor gleich
bei der Hand . Ekkehard , Sie sagen mir hübsch Bescheid,
und Milch und Wein oder was sonst zur Stärkung nötig
ist, das lassen Sie bitte aus der Klinik holen . So und
nun Schluß . Auf Wiedersehen . Jetzt sind Sie fein heraus.
Auf Wiedersehen , Großvater . Machen Sie mal dem Kind
noch ein paar lustige Sprünge vor , damit sie wieder lacht ."
Der Geheimrat ging , und der Clown , dem das Weinen
näher war als lustige Sprünge , versuchte es , sich zu be¬
danken . Frau Wüllner wehrte o' und ging hinaus , damit
der Großvater ungestört Abschied nehmen konnte.

Aus aller

Welt.

□ Die Grippe im Deutschen Reich. Im ReichZgesundheitsamt in Berlin fand gestern eine Sachverständigenberatung statt,
die sich mit Auftreten der Grippe und den etwa gebotenen
Abwehrmaßnahmen befaßte. Es wurde übereinstimmend fest¬
gestellt, daß der Verlauf der Erkrankungen ganz allgemein als
gutartig zu bezeichnen ist. Am stärksten betroffen ist verhältnis¬
mäßig der Südwesten des Reichs . Das Grippemerkblatt des
Reichsgesundheitsamtes wurde gutgeheißen und empfohlen , die
Bevölkerung über die besondere Gefährlichkeit des rücksichtslosen
Anhustens und Annießens aufzuklären . Besondere behördliche
Maßnahmen , wie Anzeigepflicht oder Verkehrsbeschränkung,
wurden als nicht erforderlich erachtet.
.)
erfroren
** Montabaur . (Im Alkoholrausch
Ein Mann , der stark dem Alkohol* ergeben war , wurde in
bewußtlosem Zustande bei Nemborn aufgefunden . Man brachte
ihn nach Hause und stellte Wiederbelebungsversuche an , die
jedoch erfolglos waren . Der Mann war in betrunkenem Zu¬
stande auf dem Heimweg liegen geblieben und ist inr Alkoholrausch erfroren.
□ Bestrafte Besatzungssoldaten . Wegen des Zwischenfalls
in Wörsdorf im Taunus , bei dem zwei angetrunkene englische
Soldaten , die sich in einem Easthof inkorrekt benommen halten,
und von den Dorfbewohnern aus dem Lokal entfernt und dabei
verletzt wurden , wurde jetzt, wie das „B . T ." meldet , erneut vor
dem britischen Kriegsgericht in Wiesbaden gegen die Soldaten
wegen ihres ungebührlichen Benehmens verhandelt . In der
ersten Verhandlung anfangs Januar waren die vier wegen
Körperverletzung angeklagten Deutschen freigesprochen worden.
Diesmal wurden die Soldaten für schuldig befunden und in
Strafe genommen . Die Bekanntgabe des Strafmaßes erfolgt

Heilkräuter

Sibirien
Rußland am Vorabend
der Revolution
Samstag

in den

und Sonntag

der saarländi
. (Lohnabbau
ta Saarbrücken
Direktion der in französiß
.) Die
kchen Industrie
Händen befindlichen Fenner Glashütte hat zuni 1. 2. 192
zwecks Abbau der Löhne das Lohnabkommen nnfihihiot.
□ Tödlicher Flugzeugunsall . Auf dem Egerer Militär
Platz stürzte der Militärflieger Oberleutnant Mannhalter irr
folge Maschinendefektes aus einer Höhe von 150—200 Meters
ab. Er war sofort tot. Das Flugzeug wurde gänzlich zer
trümmert.
□ Absturz eines französischen Militärflugzeuges . Nach"
mittags ist bei einem Uebungsflug bei Creteil ein Militärflu§
zeug brennend abgestürzt . Der Pilot , ein Sergeant , konnte sics
durch Abspringen mit dem Fallschirm retten . Der Beobach '-W
„
tungsoffiLier . ein Leutnant , wurde getötet .
□ Schiffskatastrophe . — 14 Seeleute ertrunken . Wie de>^ rs
„Petit Paristen " aus Madrid berichtet, ist der 1500 TonnerBezr
große spanische Dampfer „Retuerto " 30 Meilen von der KüstWöc
bei San Estaban de Pravia auf Klippen aufgelaufen . Me Be' — —
satzung suchte sich durch Aussetzen von Booten zu retten . Hiev
D
bei sind 14 Seeleute unrs Leben gekommen.
□ Explosion einer Höllenmaschine in Straßburg i. E.
der Nacht zum 24. Januar explodierte in Straßburg in de>
Nähe der früheren Kaserne Rouger de l'JIse eine Hölle»'
Maschine. Personen kamen nicht zu Schaden , dagegen wurde»
mehrere Häuser schwer beschädigt. Es soll sich um den Racheak
eines Mannes handeln , der kürzlich aus seiner Wohnung aus'
gewiesen wurde ^ Die Explosion war so gewaltig , daß die
mographischen Jwtrumente auf dem Straßburger Observato»
die (
rium auf die Erschütterung reagierten.
□ Landung eines deutschen Freiballons aus tschechischen Pfei
Gebiet. Bei Kreibmtz in Nordböhmen ist der retchsdeutsch^Bar
Ballon „Hindenburg " , der in Riesa bei Leipzig zu einer Bei
gnügungsfahrt aufgestiegen war , niedergegangen . Der Ballo»
wurde vorläufig von den tschechoslowakischen Behörden beschloss
J
J
nabmt .

NassauerhoMichtspielen
erst nach Bestätigung durch den Oberstkommandierenden . Ein
Korporal , der auch im Lokal anwesend war , sich aber zu Be¬
ginn der Streitigkeiten entfernte , wurde vom Regiment diszi¬
plinarisch bestraft , weil er feine Autorität bei Beginn der Strei¬
tigkeiten nicht den beiden Soldaten gegenüber zum Ausdruck
gebracht, nicht eingefchritten und die beiden Füsiliere mitzugehen
veranlaßt , sondern allein den Heimweg angetreten hatte.
□ Ei » Leipziger Rechtsanwalt verhaftet . Unter dem Ver¬
dacht der Unterschlagung wurde dem „B . T ." zufolge der
Rechtsanwalt und Notar Johannes Winkler in Grimma bei
Leipzig verhaftet . Da ordnungsgemäße Handakten nicht vor¬
handen sind, und auch die Kassenbücher fehlen, hot sich bisher
ein genauer Ueberblick über den Umfang der Unterschlagungen
_
nicht gewinnen lassen.

Freiiv .Sanitätskolonne v.Roten Kreuz Sossenheim
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in bester Qualität
und sauberster Aufbewahrung.
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Beachten Sie, bitte,
Unser diesjähriger bekannter

meine Spezialausstellung 1

E.GOBll
Drogerie
Filiale

Sossenheim

Preis

Ball

findet am

Samstag , den 29 . Januar 1927
in sämtlichen Räumen des „Volkshauses * statt.
Die Musik stellt das

Salon -Orchester Sossenheim
Ia Teigwaren
Bandnudeln , Hartgries . . . Pfd. 48
. 55
Eierband , lose .
Haller . . 1 Pfd.-Paket 70
,
Stangen - Maccaroni , lose . Pfd. 55
l Pfd.-Paket 70
,
,
Pfd. 56
Hörnchen .

Saalöffnung
I
4
4
I
I
*5

6.01 Uhr
Eintrittspreis:

für Masken

und Nichtmasken
Steuer

gef

Hört ihr Leut ' und laßt euch sage all,
Am Samstag hawwe die Sanitäter ihr 'n Preismaskeball.
Klaa un Groß , Dick un Dinn,
Alles rennt zum »Volkshaus " hin.
Da gibt's im Saal e groß Gewimmel.
Denn alles Hot en Maskefimmel.
Awwer erst tut Euch emol die Preise beseh'.
t
Die beim Schuhhaus Keller im Erker steh'.
hie,
Drum auf , ihr Narr 'n, do geht all
Die Mark 1.25 schmerze Euch nie.
, die wir voriges Jahr hawwe gekauft,
Die Krankeartikel
Die sind schon alle schwer verbraucht.
Awwer das Geld , das leidliche Geld,
Aach wir sinn Heuer damit schlecht bestellt.
Un womit solle wir euch dann verbinne,
Wenn mir net des Geld für 'n Verbandsstoff gewinne?
Denkt dran , was wir bei'm vorige Maskeball,
Für brauchbare Sache hawwe angeschafft all!
Drum auf , ihr Narren , uff unser 'n Maskeball,
Ihr amüsiert euch bestimmt uff jeden Fall.

Anfang 6.59 Uhr
90 Pfg.
35 „

zusammen 1.25 Mk.

eii

12
w,

Ia Dörrobst
Pfd. 44 4
• SS I
160
.
, 58 I

Getr. Pflaumen
Calif . Aprikosen
Ia Misch - Obst .

Ia Hülsenfrüchte
Pfd. 50
Erbsen , gelb, 1h m . Schale .
40
Erbsen , grün, >/x m . Schale . .
64
Riesen - Erbsen , gelb, J/i geschält
54
12
Bohnen , weiß
35
Linsen , russ . .

I
4
4
4
4
4

Pfd. 78 4 ‘
Schmalz , rein amerik. .
60 4
Cocosfett , lose . . . .
1 Pfd. Tafel 63 4
.
Cocosfett
Liter 95 4
Salatöl , lose.
1.20
Tafelöl , lose . . . . .
2 .10
. . . .
Ia Tafelbutter
2 ..
Feinste Servelatwurst
1.80
.
.
Blockwurst
„
1.80
. .
Feinstes Dörrfleisch
85 4
Feinste Blut - und Leberwurst
70 4
Ia Limburger Käse . . . .
. . .
Ia Auszugsmehl
Feinstes Blütenmehl
Jeden Tag frische Hefe

Pfd. 26 4
„ 23 I

Der Plan über die Errichtung einer ober¬

irdischen Telegrophenlinie am Haingrabenweg in

Eschborn liegt bei dem Postamt Bad Soden
(Taunus ) vom 27. Januar ab vier Wochen aus.
Postamt Bad Soden (Taunus ).

1 Ztr. 17 .50 , Pfd. 18 4
.
Weizen
14 4
Hafer . .
13 .50,
15 4
14 .50,
Gerste . .
12 4
11 .50,
Mais , ganz
13 4
12 .50,
„ geschr.
7 4
6 .50,
Kleie . . .

Ia

20^
Orangen 3^
»z, 3 Pfd. 1 .10

Sß. Mandarinen

1Pfd . 37

A-G.
0.Frühling
Sossenheim , Ludwigstraße
Telefon : Höchst a. M. Nr. 2926

1.

Kerzen und Wachsstöcke
zu haben bei

vielfach pafenfirl.

s
Z

Georg Becker , Küster

Schlüferbro!
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Oberhainstraße 48
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kein anderes leicht Verdaulich,
,Nährsalze,Stärke,
Sämtliche Nährstoffe
ona Eiweissstoffe des Gefreidßkorns,
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unerreicht
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Billige Futterartikel
Ia
Ia
Ia
Ia
„
Ia

Lichtmeß!

sensationellen

FeuerwehrEchtes Schlüter -Brot
ab heute erhältlich
Brot und Feinbiicherei

Gg .Klein , Sossenheim
Hauptstraße 79
Alleinhersteller für den Kreis Höchst a . M.
Bäckerei H . Ochs, Höchst a . M.

Maskenball
welcher am Samstag , den 5. Februar,
im Volkshaus ßtattlindet.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt

.
Vertag von K. Becker, Sossenheim. Derantwoüt . Schriftleiter: Josef Ruppen

de' Erscheint : Dienstag . Donnerstag und Samstag
.Trägerlohn.
Bonner Bezugspreis: monatlich 1 Mark einschl
ü? Ä!' ^ ^ entliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Me

Be-•
. Hiev

am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach
: 10 Pfg . die eingespattene PetitzeUe

. Nr . 30328
Telefon: Amt Höchsta . M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M

>ie

Samstag , den 29 . Januar 1927

Nr. 12

E. J -d- -

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

23 . Jahrgang
eines Er-

Nickst nötig gewesen, so daß auch die Herbeiführung
punkte von einprägsamer Kraft , wie die Zustände im
gänPmgsbeschlusses zu der durch den Kommunallandtag er¬
zaristischen Winterpalast, - Schlemmerei des Adels in
folgten Wahl sich erübrige . Der Minister des Innern hat
Petersburg , Grausamkeiten der Kosaken, der Schrecken
lediglich noch darüber zu entscheiden, ob wegen des von der
hunderttausende
während
und
der Hessen-Nassauischen Arbeitsgemeinschaft erhobenen
Tomsk
Fraktion
von
Hölle
der
in
Sitzung der Gemeinde-Vertretung
ge¬
Solzminen
ein besonderer Beschluß über die Amtsdauer zu
sibirischen
Einspruches
den
trostlose Gefangene in
vom 25 . Januar 1927.
hat.
erfolgen
schlagen, getreten , geguält werden , bricht der Sturm los:
T o d.) Bei einem epilepti¬
<, Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue, Umsturz und Revolution ! Für die Darstellung ist die ' , A Worms . (Tragischer
Karl Ackermann in Kirch¬
alte
Derordneten:
Jahre
die
,
33
der
Markart
fiel
,
Dilz
,
Anfall
Fay
.
schen
Jak
Franz
:
. .. , . xjf Schöffen
geglückt. Die Hauptrolle
Künstler
ausgezeichneter
Wahl
Reichwein,
Bett . Als seine Ange¬
das
Weid,
,
auf
Johann
Gesicht
Fay
dem
,
heimbolanden mit
Inch.^ . -öleiser, Faust, May , Frank
Lacalli.
führt Alma Rubens als Sonja , die echte Russin der
seutjaK Bauer, Nöbgen, Lotz. Ludwig, Fay Joh . Konrad ,
hörigen ihm zu Hilse eilen wollten , war er bereits erstickt.
r "Bel
.)
Entschuldigt: Holste, Scheller.
der Radioapparate
Revolution , voll fanatischer Liebe zur Kreatur , voll Härte
*'* Kirn . (Besteuerung
nicht
ist
Ballo«
Spiel
öffentlichen
Ihr
den
.'
in
Weib
immer
Radioapparate
aber
alle
,
,
und Weichheit
Die Stadt Kirn beschloß
Tagesordnung:
-schloss
Lokalen zur Lustbarkeitssteuer heranzuziehen.
mimischer Pomp , sondern grandiose Selbstzerwühlung,
Erbreiterung
zur
Straßenparzellen
von
1. Erwerbung
S chi en e nb r u ch.)
und hinreißt.
** Bernkastel. (Entdeckter
erschüttert
die
der Riedstraße.
von hier wurde ein
Scheller
Arthur
Schüler
Jahres¬
den
die
An
Durch
.
— Haus - und Grundbesitzerverein
1926.
entdeckt und
für
Moselbahn
der
Geleise
Berufsschulbeiträge
der
dem
auf
2. Festsetzung
Schienenbruch
morgen nachmittag 4 Uhr in der
hauptversammlung
Zurufen ein Zug kurz vor der
und
Winken
Rech¬
das
rechtzeitiges
für
durch
Gemeinderechnung
der
3. Feststellung
„Konkordia " sei nochmals erinnert.
beschädigten Stelle zum Halten gebracht . Nach Prüfung des
nungsjahr 1926.
— Das Reichsbanner „Schwarz -Rot -Gold " Orts¬
Schadens wurde der Zug langsam über die Stelle geleitet und
Zu 1 : Die Erwerbung der Parzelle Kartenblatt 11, gruppe Sossenheim , veranstaltet am Sonntag , 6. Februar,
das Auswechseln der Schiene veranlaßt . Dem Jungen steht
eine Belohnung von seiten der Direktion in Aussicht.
-lio. 200/52 , 127 qm groß , zum Preise von 762. — 0/M nachmittags 3 ^ Uhr. im Volkshaus einen Werbetag . Die
Hl Millionenanleihe für Banzwecke. Für die Bautätig¬
öon den Eheleuten Bäckermeister Heinrich Feisel und Ortsgruppen aus Frankfurt und dem Kreise Höchst haben
Stadt Aschaffenburg im Jahre 1927/28 ist eine An¬
der
keit
Emma geborene Veith , hier, wird genehmigt.
ihr Erscheinen zugesagt . Reben einem großen Vortrag
von 1 bis 1,2 Millionen Mark beabsichtigt.
lehensaufnahme
.« Wegen der weiteren Durchführung der Straße soll des bestbekannten Reichsbannerführes Fay über „Republik
staatlichen Zuschuß für Goldhypotheken von
einem
Neben
und Reichsbanner " füllen Konzerldarbietungen eines gut¬
Besichtigung stattfinden.
530 000 Mark wurden 1926/27 städtischerseits aufgebracht
Be¬
den
bieten
und
Programm
Berufsdas
der
wird
1926
Musikkorps
285 000 Mark aus laufenden Mitteln und 470 000 Mark aus
besetzen
Rechnungsjahr
f , Zu 2 : Für das
Eintritts¬
Lehrling,
Ein
.
jeden
und
Unterhaltungsteil
Anlehen . Infolge des andauernden Bedarfs an Wohnungen
suchern einen angenehmen
Ichulbeitrag für jeden Arbeitnehmer
ein Anlehen von
es
sodaß
,
erhoben
nicht
schlägt der Finanzausschuß dem Stadtrat
Veranstaltung
der
zu
soweit er hier beschäftigt ist, auf 6.— 0/M, festgesetzt.
geld wird
Schulhaus und
neues
ein
wurde
Dabei
.
vor
Mark
fest¬
Inserat
000
.
wird
500
1925
besuchen
Zu 3 : Die Gemeinderechnung von
möglich sein dürfte , die Veranstaltung zu
zurückge¬
vorläufig
Krankenhauses
des
ein weiterer Ausbau
^ ,
folgt in einer der nächsten Nummern.
gesetzt- in
, Straßen¬
Grunderwerbungen
,
Notstandsarbeiten
Für
stellt.
899,05
048
0/M 1
Einnahme auf.
— Gründung einer Milchverarbeitungssielle im
bauzwecke und verschiedene Verwaltungshochbauten soll ein
„ 1 091005,33
werden.
Ausgabe aus .
Kreis Höchst a . M . Bei einer in Höchst abgehaltenen, Anleihen von 1 bis 1,2 Millionen Mark ausgenommen
42 106,2sT
Die derzeitige Belastung des Etats für fremde Gelder beträgt
Mithin Mehrausgabe : 0/M
von etwa 300 Landwirten besuchten Versammlung der
93 667 Mark.
910,31
Kreisbauernschaft Höchst wurde nach einem Referat des
Die Einnahmereste betragen : 0/M 18
E! Gegen Arbeiterentlassungen bei der Reichsbahn . Eine
Tierzuchtinspektors Dr . Schneider über die milchwirtschaft¬
Die Niederschlagung nachstehender unbeibringlicher
in Koblenz abgehaltene Vorstandssitzung des Verbandes der
lichen Fragen eine Entschließung angenommen , in der
Stadt - und Landkreise des besetzten Gebietes nahm zu der Ab¬
Emnahmereste wird genehmigt:
0/M 813,26
.
der Vorstand ersucht wird , an die Arbeiten zur Gründung
sicht des Reichsbahndirektoriums , eine größere Zahl von Ar¬
Reste aus 1923:
heranHöchst
Kreise
im
beitern und Angestellten im besetzten Gebiet zu entlassen , Stel¬
Reste au§ 1925:
einer Milchverarbeitungsstelle
. Es wurde beschlossen, nachstehendes Telegramm an das
152,50
lung
zügehen.
Ackerpachtherabsetzung:
zu richten : „Verband der Stadt - und
st.
Reichsbahndirektorium
616,75
Zmfen.
Falsche 5Ü-Rentenmark-Scheine. Von den Rentenbank¬
#
Gebietes bittet dringend , im besetzten
besetzten
Landkreise des
113,—
.
Krankenhauskosten
scheinen zu 50 Mark , mit dem Kopfbildnis , Ausgabe vom
abzusehen. Gemeinden sind
Arbeiterentlasfungen
von
Gebiet
13,20
20. März 1925, ist eine Fälschung aufgetaucht . Während bei
. . . .
. Oberbürgermeister
Gebühren
unterzubringen
Entlassene
,
außerstande
95,—
den echten Scheinen die Hellen und dunklen Stellen des Wasser¬
, Vorsitzender." — Ferner wurde ein Telegramm ht
Külb
Lustdarkeltssteuer
sich
sie
heben
,
ineiuandergehen
15,70

in de!
Höllen
vurde»
acheak
g ausie seiservalo-

Gemeinde Sossenheim.

Wohnungsinstandfetzungskosten

e?

Sa : 0/M 1837,41

Die Ueberschreitung der Titel 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12 13, 14 , 16 , 17 und 20 wird genehmigt.
Die Gcmeiilderechnung soll im Rathaus ausgelegl
werden.
gez Johann

Konrad
gez . Brüll

Weid

gez . Jvh
Fay
' , Bulgeriltr .Ner

Schulnachricht.

i
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uyd Dienstag , den
Am Montag , den 3l . Januar
nimmt der Unterab
Uhr
11
von
morgens
,
, yebtucn
neuen Schule die
der
in
Hblchriete in seinem Amtszimmer
Anmeldung der Ostern ln die Schule auszunehmenden
Kinder entgegen.
1. Es müssen angemeldet werden alle Kinder , die in der
«eit vom 1. Oktober 1920 bis 31 . März 1921 geboren
stnd. Auch die Kinder , die früher zurückgestellt wurden,
stnd erneut anzumelden.
2. Es können angemeldet werden jene Kinder , die in
^er Zeit vom 1. April bis 30 September 1921 geboren
And körperlich und geistig gut eniwickeit sind.
Eine ärztliche Untersuchung findet vorerst nicht statt.
Wenn aber bei den unter 2 genannten Kindern Zweifel
über die Schulfähigkeit entstehen , wird auf Grund einer
Verfügung der Regierung ein ärztliches Zeugnis nachgefordet.

Der Impfschein ist mitzubringen, bei auswärts ge¬
borenen Kindern auch der Geburtsschein.
Sossenheim , den 29 . Januar

1927.

Loreth , Rektor.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

— Ein packendes Drama

. 29. Januar

aus dem fernen Osten

kommt heute und morgen Sonntag in den hiesigen
Rassauerhof -Lichtspielen zur Vorführung : „Sibiren " !
Das Land der Verbannten und des Schreckens. — Rußland
am Vorabend der Revolution . Die rücksichtslose Grausam¬
keit der regierenden Gewalten . Die unmenschliche Roheit
der Kosackenhorden drängen zur Katastrophe . Zwei
Grausame
prasseln aufeinander .
Weltanschauungen
Tyrann auf der einen, Kampf für die revolutionären
Ideen auf der anderen Seite . Die Regie hat aus diesem
«toste alle denkbaren Wirkungen herausgeholt . In

«ästigen, ergreifenden Szenen schildert der Film Höhe-

zeichens leicht verschwommen
bei den falschen Scheinen scharf begrenzt ab. Bei den echten
Scheinen nimmt ferner die Schattenlinie des Kinnbackens der
Schnitterfigur einen ebenmäßigen ovalen Verlauf bis zum
Ohr , bei den falschen verläuft die Schattenlinie zunächst wagerecht von links nach rechts und zieht sich dann im stumpfen
Winkel zum Ohr hinauf . Die Direktion der Deutschen Renlcnbank hat auf die Ergreifung der Fälscher eine Belohnung von
10

000 iffiavt ausgesetzt.
# Warnung vor Ankauf gestohlener Fahrräder . Es fin¬

Unbe¬
den sich immer wieder Personen , die Fahrräder von Kreise
kannten weit unter dem normalen Wert kaufen. Diese
machen sich in solchen Fällen der Hehlerei schuldig. Bor eini¬
gen Tagen wurde ein solcher Käufer wegen Hehlerei zu sechs
Monaten Gefängnis verurteilt.

# Die Fürsorge für Kleinrentner. Wie der Amtliche

Preußische Pressedienst erklärt , kann eine Neuregelung der
Kleinrentnerfürsorge , insbesondere durch ein Gesetz über
Rentnerverforgung nur im Zusammenhang mit einer Aenderung des Finanzausgleichs erfolgen . Das Staatsministerium
ist daher zurzeit nicht in der Lage, zu der Frage eines Rentnerversorgnngsgesetzes abschließend Stellung zu nehmen . Das
wird wie bisher auch in , Zukunft dafür
Staatsministerium
Sorge tragen , daß bei Durchführung der Fürsorgepflichtver¬
ordnung jede unnötige Härte vermieden wird.
# Erleichterungen für den Grenzverkehr zwischen Frank¬
reich und Deutschland. Wie verlautet , sind vor längerer Zeit
s'on der deutschen Regierung der französischen Negierung Vor¬
schläge für Erleichterung des Grenzverkehrs zwischen den
beiderseitigen Grenzgemeinden unterbreitet worden , auf die
letzt die französischen Gegenvorschläge vorliegen . Es handelt
sich fast ausschließlich um Erleichterungen für die Landwirt¬
schaft. In einer Besprechung mit Vertretern der interessierten
Kreise in Perl kamen alle Berufsstände ausgiebig zu Wort,
und die Vertreter von Regierung und Zollverwaltung stellten
weitestgehende Berücksichtigung der vorgetragenen Wünsche rn

Aussicht.

Aus Nah und Fern.
A Friedberg . (E i n

b r a n n t.) In Dortelweil

-belrransporiautoverist ein Lastmöbelwagen

in Brand

geraten . Der Motorwagen mit wertvollen Möbeln ist in vier
Stunden total verbrannt . Der Schaden wird auf etwa 50 000
Mark geschätzt. Der . Anhängewagen konnte unversehrt ge¬
rettet werden . Das verbrannte Möbel gehört einem Beamten,
der von Darmstadt nach Gießen versetzt worden ist. Das
Feuer war so groß, daß ans den umliegenden Orten Leute
herbeieilten.
des LandeshauPt«
A Wiesbaden . (Die Wahl
anders¬
.) Entgegen
gültig
von Nassau
Mannes
lautenden Meldungen weist die Pressestelle des Landeshaupt¬
mannes darauf hin , daß nach den besonderen Bestimmungen
des Bezirksverbandes , die vom Kommunallandtag beschlossen
und ministeriell genehmigt sind, der Landeshauptmann jedes¬
mal auf zwölf Jahre gewählt wird . Ein besonderer Beschluß
des Kommunallandtages hinsichtlich dßkAwtsdauer sßi dah,;

gleichem Sinne an den Herrn Reichsminister für die besetzten
Gebiete aesandt.

Katholische Gottesdieust -Lrdourrg
Sossenheim.
4. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, 30. 1. 27
(nur für Männer), 77s Uhr Früh¬
6% Uhr Beicktaelegendeit
k!e
messe, 8% Uhr Kinderaotresdienst, 10 Uhr Hochamt Koll Uhr
für die Einrichtung der Kleinkinderschule Nachm. 17,
Michaelsandacht.
Werktags um 67s und um 77? Uhr bl Messen.
Montag : best. hl. Messe für Mary . Kinkel 0 Rosenkranz¬
verein und best. J .-A für Kath . Fay geb. Hochstadt Ehrhard
Dienstag : best hl Messe für Kath Büchner geb
vom Rosenkranzverein und best. Amt für verst Eltern, Geschw.
und Enkel Jakob.
Mittwoch (M Lichtmeß): 7 Uhr HI Messe für die Pfarrgemeinde, 8 Uhr evegensamr zu E der Muttergottes , best. Amt
für Derftorb. der Familie Baldes
Donnerslag iSt Blasiustag ): 7 Uhr best. HI. M f. Franziska
Wagner
Weber vom Rosenkranzverein u. best Amt für Lorenz
u Lorenz Mook . Rach diesem Amt wird der St . Btastus egen
ausgeteilt.
Freitag : best hl M . f. Frau Elisab. Glückmann v Rosenkranzverein und 10 Min . früher als sonst: best. Amt z. E . des
hlst. Herzens Jesu.
Samstaa : best. J .-A. für Sofia Mayer geb Odenweller,
Eltern und Großeltern.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
Donnerstag nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
_
Herz Jesu Freitags .
4. Sonntag nach Erscheinung des Herrn. 30. 1. 27.
77» Uhr Austeilung der hl Kommunio-', davor Beichte
und Andacht
10 Uhr Hochamt mit Predigt , 2 Uhr Christenlehre
Montag : J .-A. für Franz Specht.
Mittwoch : Fest Mariä Reinigung (Lichtmeß), kein geb
Feiertag . 8 Uhr Amt für die Gemeinde.
Freitag (Herz-Jesu -Freitag ): A. für Jakob Hemmerle unt
Großeltern beiderseits und Segen
Samstag : hl M . für Verstorbene der Familien Homanr
und Leichner.
Donnerstag 4 Uhr,
Samstag 4 und 7-3 Uhr Beichte.

Evangelische Goiiesdieust -Ordnnng
in Sossenheim
am 4. S n. Eptpb.. den 30. 1. 27.
97- Uhr Hauptgottesdienst. (Matth .8 23- 27: Das Verwundern
über Jesus .)
107- Uhr Kindergottesdktznst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 87«Uhr pünktlich übt dcr
Kirchenchor.
Termin
(
letzter
An die Bezahlung der Kirchensteuer
am 15 Februar »wird erinnert Freitags abends v. 7—8 Uhr
Hebetermin in der Kinderschule.

Neues Vvm Tage.
— Der „Reichsanzeiger" veröffentlicht den Wortlaut des
deutsch-türkischen Handelsvertrages und des deutsch-türkischen
Riederlassungsabkommens vom 12. Januar 1927.
— Das Zentralkomitee der K.P .D. beruft den 11. Reichs¬
parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands laut „Roter
Fahne" für den 2. bis 7. März 1927 nach Essen (Ruhr ) ein.
— Die französische Regierung beabsichtigt, Maßnahmen zu
treffen, die mit der Arbeitslosigkeit zusammenhängen. Während
früher ausländische Arbeiter gegen Vorzeigung ihres Arbeits¬
kontraktes ohne weiteres nach Frankrich gelangen konnten, sollen
sie nunmehr im Besitze eines regelrechten Passes sein.
— Der belgische Minister des Aeußeren, Vandervelde, ist in
London eingetrossen. Es verlautet , daß er mit Chamberlain über
die Lage in China sprechen wird.
— Das gemeinsame China-Komitee der englischen Arbeiter¬
partei und der Gewerkschaftenbeschloß, in ganz Großbritannien
öffentliche Demonstrationen für den Frieden mit China zu ver¬
anstalten.
— Zahlreiche Anzeigen lassen vermuten, daß Tschang Tso lin
nach dem chinesischen Neujahr das Amt des Präsidenten der Repu¬
blik übernehmen wird.

Frankreich und

die deutsche

Die

Deutscher

Sauembund.

Gegen die drückende Steuerlast.
Unter starker Beteiligung von Vertretern aus allen deut¬
schen Gauen fand in Berlin die Vertretertagung des Deutschen
Bauernbundes , der etwa 140 000 Mitglieder zählt , statt . Unter
den Ehrengästen befanden sich zahlreiche Vertreter der Regie¬
rung und verwandter Berufsgemeinschaften , ferner Abgeord¬
nete der Deutschen Volkspartei , der Deutschnationalen Partei,
der Demokraten , des Bayerischen Bauernbundes
und der
Wirtschaftlichen Vereinigung.
Nach einer Begrüßungsansprache des Vorstandsmitgliedes
Reichstagsabgeordneten Landwirt Westermann (D . V. P .) und
nach Erstattung des Jahresberichts erfolgte eine lebhafte Ans¬
sprache, die zur Annahme einer Entschließung führte . In
dieser wurde zur Handelspolitik die Forderung erhoben , die
landwirtschaftliche Produktion im Inland zu fördern , und da¬
mit neues Kapital und Arbeit zu schaffen. Bei den Handels¬
verträgen müßten die Interessen der bäuerlichen Landwirt¬
schaft mit allem Nachdruck vertreten werden.
Weiterhin erblickt die Vertretertagung in der Erhaltung
und Ernährung des deutschen Bauernstandes in den dünn be¬
siedelten Provinzen , vor allem an der Ostgrenze , eine staats¬
politische Aufgabe von größter nationaler Bedeutung , und hält
die baldige Gründung
einer
staatlichen
RentenbankzurFinanzierungderSiedlungsarbeit
für unbedingt notwendig . Im Zusammenhang hiermit wird
eine Neuregelung des Pachtrechtes verlangt . In der Ent¬
schließung wird ferner Berücksichtigung der bäuerlichen Land¬
wirtschaft bei der Ernennung von Sachverständigen für die
einschlägigen Fragen in den Körperschaften gefordert . Zur
Kreditfrage
wird unter Hinweis auf die starke Verschul¬
dung der Landwirtschaft eine geeignete Kreditpolitik seitens der
Regierung angestrebt . Zur Steuerfrage schließlich wird eine
weitere Herabsetzung der Gesamtsteuerlast und Durchführung
der Verwaltungsrefvrm mit dem Ziele einer erheblichen Ver¬
billigung der gesamten Verwaltung und Regulierung der Eiukomntenbesteuerung für notwendig erachtet.

di'eKabmeiisbüdnng.

Obwohl es die Franzosen gar nichts angeht , was für eine
Regierung in Deutschland gebildet wird , beschäftigen sich die
Pariser Blätter sehr eingehend mit der Regierungsbildung in
Berlin . Es wird dabei mit allen Mitteln französischer
Journalistik gearbeitet.
Während der „Temps " und das „Journal des Debats"
kortfahren , das zu erwartende deutsche Ministerium der
bürgerlichen Parteien mit Mißtrauen auszunehmen , vergleicht
der radikale Abgeordnete Daladier , Minister im Kabinett
Herriot , die jetzige Lage in Deutschland mit der Lage, wie sie
im Juli vorigen Jahres in Frankreich bestanden hat.
Daladier findet Analogien und schreibt: Damals haben
unsere Linksparteien die Regierung zugunsten eines Mini¬
steriums der nationalen Einigung aufgegeben . Als dieses
Kabinett gebildet war , zeigte sich in Deutschland Beruhigung,
weil der Poincarö der Ruhr , der Tardieux von Versailles und
Louis Marin in die Regierung eintraten . Trotzdem gab es
Genf und Thoiry und die einstimmige begeisterte Zustimmung
des gesamten Ministeriums der nationalen Einigung zur
Politik Briands . Warum könnte es nicht in Deutschland
ebenso sein?
Wenn Staatsmänner
ein Ministerportefeuille erhalten,
dann geben sie einen Teil ihres Programms auf , denn die
Regierungsgewalt fordert von den Männern , die sie ausübeu,
Opfer . Es wäre absurd , unsere Außenpolitik abhängig zu
machen von den verschiedenen Schwankungen der deutschen
Innenpolitik . Das Interesse Frankreichs erfordert Sicher¬
heitsgarantien , die der Vertrag von Versailles nicht hat geben
können , und es erfordert weiter , so zu arbeiten , daß der un¬
sichere und prekäre europäische Frieden solid und dauerhaft
wird.
Dieses Werk kann nur durch den Abschluß wirtschaftlicher
und politischer Abkommen mit Deutschland vollbracht werden.
Das wesentliche ist nicht, zu wissen, welche Deutschen diese
Verträge unterzeichnen werden , sondern ob sie den Interessen
unseres Landes dienen.

8m

Mission bereits 1920 als ständige Verteidigungsanlagen die
Laufgräben usw. registriert
, die in der Zeit von 191» bis 1918
errichtet worden seien.
Es bliebe also nur noch die Bestimmung der Zone von
Königsberg übrig , in der Deutschland nicht gezwungen wäre,
die von ihm errichteten Anlagen zu zerstören . Hierum gehe
gegenwärtig der Hauptstreit . Es sei sehr wahrscheinlich, daß
er bis zur letzten Minute fortgesetzt würde.

Englands

LhmapoM

Bolschewistische Agenten.
Der englische Staatssekretär Amery behandelte in einer
Red : in Kilmarock die chinesische Frage . Er bestritt , daß die
seit langem bestehenden besonderen Vorrechte
der Euro¬
päer in China lediglich den Staatsangehörigen der Mächte
zugute gekommen seien. Trotzdem sei es verständlich, wenn
China mit seinem wachsenden Nationalgefühl diese Vorrechte
als anormal empfinde. Die englische Politik sei bestrebt, den
chinesischen Wünschen soweit als irgend möglich entgegen zu
kommen. Die englischen Vorschläge für die Abänderung der
bestehenden Verträge seien so weitgehende und so entgegen¬
kommend, daß ihre Ablehnung undenkbar sei.
Wenn das britische Angebot verworfen werde, so könne das
nur auf den Einfluß bolschewistischer Agenten zurückzusühren
sein. England denke nicht an eine Eroberung oder an ein
Eingreifen in den chinesischen Bürgerkrieg . Es handele sich
lediglich um eine Maßnahme zum Schutz
des Lebens
und EigentumsbritischerStaatsangehöriger.
Die riesige Entfernung zwischen England und China zwinge
dazu, rechtzeitig Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen , er hoffe
aber aufrichtig , daß von ihnen kein Gebrauch gemacht werden
müsse.
Was man in Amerika sagt.

Sstbesefligmgen.

abschließenden Pariser

Verhandlungen
.'

Die in Paris geführten Verhandlungen über die deutschen
Festungen im Osten sind immer noch nicht beendet, obwohl der
letzte Termin dafür , der 31. Januar , dicht vor der Tür steht.
„Echo de Paris " schreibt zum Stand der Verhandlungen
über die Ostfestungen , die Deutschen würden auf die bei
Küstrin und Glogau in der Nähe der polnischen Grenze er¬
richteten befestigten Linien verzichten, dagegen würde man sich
r.uf alliierter Seite damit einverstanden erklären , daß die Be¬
festigungsarbeiten der Gegend von Königsberg nicht Artikel
180 des Friedensvertrages zuwiderlaufen , weil der Ausdruck
„Befestigungssystem ", der dort gebraucht werde, für die
zementierten Unterstände in Frage komme, wie sie der Ber¬
liner Genercilstab habe errichten lassen und weil die Aus¬
dehnung der Festung Königsberg nach Süden aus der KriegsZeit herstamme . Habe dock die interalliierte Kontrollkom-

Die öffentliche Meinung tn New Jork steht offenbar dent
Wunsche der Regierung sympathisch gegenüber , den Vertrag mit
China abzuändern , auf die Exterritorialitätsrechte so bald wie
möglich zu verzichten und die Zollautonomie Chinas wieder
herzustellen . „Herold " und Tribüne " sagen, es sei möglich,
daß die Vereinigten Staaten gezwungen würden , ihrer Pflicht
als Nation zu genügen und Leben und Güter amerikanischer
Bürger zu schützen. Die Erfüllung dieser Pflicht habe aber
nichts mit dem seit langem festgesetztenZiel Amerikas zu tun,
China so schnell wie möglich von der Abhängigkeit des Aus¬
landes zu befreien und aus ihm einen freien sich selbst regieren¬
den geeinigten nationalisierten Staat zu machen.

lieb gewonnen , mein Junge und ich, und ich glaube , du
würdest uns fehlen . Wenn du willst , bleibe bei uns . Nein,
Herr Wellhorn , das ist gar kein Opfer . Seit sie gesunder
geworden , hat sie mir so fleißig geholfen , sie ist so sittsam
und willig , und ich habe mich immer danach gesehnt , ein
Töchterchen um mich zu haben . Lassen Sie sie ruhig da,
Familienroman von
und wenn sie erst ganz gesund ist, dann suchen wir einen
bürgerlichen Beruf für sie. Dann kann sie den ausüben
Otfried
von Hanstein.
und bei mir wohnen . Jst 's recht, Herr Wellhorn ? "
Copyright by Martin Feucbtwansrer. Halte a. d.S.
Der alte Mann reiste mit leichtem Herzen wieder in sein
9
Engagement und Rita wußte nicht , was sie Frau Wüllner
Da gab es nun eine ernste Beratung , denn Rita war zuliebe tun konnte.
Auch Ekkehard freute sich aufrichtig.
sa gesund , aber der alte Mann sah sorgenvoll aus.
„So ist es recht, Fräulein Rita , dann bleiben Sie also
„Ja , Kind , mit deinem Reiten wird es wohl nichts
mehr werden . Es ginge auch sonst schwer . Deine alte bei uns ."
„Sie sollen doch nicht immer „Sie " zu mir sagen ."
Nummer kann ich nicht mehr zusammenstellen . Du weißt,
„Gut , trirrken wir Brüderschaft , dann aber gegenseitig,
drei Pferde waren tot und mit den anderen habe ich meine
wir sind ja nun fast Bruder und ' Schwester ."
Schulden bezahlt ."
Er hatte es lachend gesprochen , aber Frau Wüllner griff
„Ich möchte auch nicht mehr reiten, Großvater
, ich
den Gedanken auf . Sie hatte manchmal mit stiller Sorge
glaube, ich könnte es nicht."
Jungen gesehen . Frei¬
Der Alte nickte. Das hatte er gefürchtet . Nun war sie auf ihren zweiundzwanzigjährigen
ganz dem Wanderleben entfremdet , für das sie ja eigent¬ lich, jetzt war Rita noch ein Kind , aber später ? Je harm¬
loser der Verkehr von vornherein würde , desto besser. Sie
lich nie gepaßt hatte.
war ja innerlich schon längst entschlossen, sie nicht mehr
„Ja , was soll denn nun werden ? "
„Ich komme mit dir und führe dir die Wirtschaft . Ich fortzulassen . Dann war es gut , wenn Ekkehard wirklich in
ihr eine Pflegeschwester sah . So geschah denn , was er im
will dich nicht viel kosten."
Frau Wüllner sah , wie schwer ihr die Worte wurden. Scherz gesagt , und nun war Rita völlig in die Familie
„Ach, Kind , unseren Wagen habe ich verkauft . Was ausgenommen.
Im Laufe des Winters wurde sie ganz gesund und
sollte ich allein damit . Nun schlafe ich, wo es sich gerade
half überall tüchtig mit , dann aber sehnte sie sich nach
findet —"
Er hatte sichtbar große Sorgen . Das Gehalt des alten einer anderen Tätigkeit . Sie >var nun längst sechzehn
Mannes war nur klein . Frau Wüllner konnte das nicht Jahre und ihr Leben hatte sie weit über ihr Alter hinaus
selbständig gemacht . Zunächst ermöglichte es der Geheim¬
länger mit ansehen.
. «Nun will ick einmal reden . Rita , wir baben dich beide rat , der sich auck nach wie vor für sie interessierte , daß sie
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Die Wahrheit aus französischem Munde .
j
Der Sonderberichterstatter des „Petit Journal ", Jacqn :^»
Mortane , der sich auf einer Studienreise m Deutschland 6ÜC
findet , hat den Flugplatz
Staaken
besucht, wo ihm all„ g
Werkstätten und Flugzeuge gezeigt und erläutert wurdet,.
Mortane machte in seinem Artikel über den Besuch ein witl" "
tiges Zugeständnis . Er schreibt:
__
»Ich habe alle einschlägigen Apparate genau geprüft uv
bin überall umhergegangen . Meine Kenntnisse der Flugzeug M
technik erlauben mir , im völligen Bewußtsein dessen, was i| U(
sage, das Gegenteil
zu dem zu erklären , was ich os
behauptet habe. Ich gestehe ein, daß es mir unmöglich ei
scheint, die H a n d e l s f l u g z e u g e , die mir gezeigt worden D
sind, zu Militärflugzeugen umwandeln zu können."
(g

politische

Tagesschau
.
1

Amerika und die beschlagnahmten deutschen Schiffe I
Nach einer Meldung aus Washington wird der Finanzausschuj J
des Senats wahrscheinlich starke Abstriche an den 100 Millich .
nen Dollar vornehmen , die House dem Deutschen Reich für d!'" ""
beschlagnahmten Schiffe zu zahlen beantragte . Einige Mit »
glieder erklärten , diese Summe würde auf einen Betrag glüi’ 8'
scheu 55 und 60 Millionen herabgesetzt werden, der dem 2Bei ~
der Schiffe entsprechen soll, wie er von Marinesachverständigetlürü
geschätzt wurde . Dazu würden dann die Zinsen seit dem Krieg«
kommen.
halb

•*-* Reichsratsbeschlüsse. Der Reichsrat erklärte sich eiNg?^
verstanden mit den Beschlüssen des Reichtsags , mit dem Gesetz
entwurs betr . der Gerichtskoften und betr . Gebühren der Rechts¬
anwälte und dem Gesetzentwurf betr. Zuckerung der Weinckog
des Jahrgangs 1926. Auch der Gesetzentwurf betr . Abände-Dios
rung der Gewerbeordnung dahin , daß für das Wach- uiümrs
Schließgewerbe die Erlaubnispflicht eingeführt wird , wurMmc
durch Kenntnisnahme ohne Einspruch erledigt .
lisch
Wiederaufnahme der deutsch-tschechoslowakischen Grenz
abkommensverhandlungen . Am 27. d. M . sind im Auswärtiger
Amt in Berlin zwischen deutschen und tschechoslowakischer
'" «"
Regierungsvertretern die Verhandlungen wieder aufgenommer
worden , die im vergangenen Jahre in Prag über den Abschluß
eines Abkommens zur Regelung der Grenzverhältnisse an bei
neuen Grenze zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei trist
am Hultschiner Ländchen eingeleitet worden sind.
' die
Demonstrationsverhinderung in Budapest . Nach einer unt
Meldung aus Budapest hat die dortige Polizei in den Parteilokalen der extremistischen Vagi -Partei Durchsuchungen vor¬
genommen . Es wurde eine große Menge von Flugblättern
beschlagnahmt , in denen die Mitglieder der Partei aufgefordeli
werden , am Tage der Eröffnung des Reichstages vor das Ge- Der
bäude des Parlaments zu ziehen, um dort Demonstrationen p
veranstalten . Vier führende Mitglieder der Partei , die beiiH
Verteilen der Flugzettel ertappt worden sind, wurden in Ge- "sie
wahrsam genommen .
gefr

Gewerkschastsausschuß für die besetzten Gebiete. Des
Gewerkschaftsausschuß für die besetzten Gebiete beschäftigte sich 121
in seiner jüngsten in Mainz abgehaltenen Sitzung neben einet Hab
Reihe wirtschaftlicher Fragen auch mit den unliebsamen Vor- igg
kommnissen der letzten Zeit und faßte' dazu eine Entschließung, ^ ■
in der in den Uebergriffen einzelner Angehöriger der Besatzungs- , 3'
machte g .gen Einwohner des besetzten Gebiets eine schwere verc
Schädigung der eingeleiteten Verständigungspolitik gesehen Kre
wird , durch die die Bemühungen um die Verständigung dei tun
Völker unterbunden werden . Eine Beseitigung dieser bedauer- ^
lichen Vorkommnisse könne nur in der beschleunigten Zurück¬
ziehung der Besatzung aus deutschein Gebiet gesehen werden,
weshalb die Reichsregierung aufgesordert wird , mit größten«"
Nachdruck die Befreiung des besetzten Gebietes zu erwirken.

+* Die Ukrainer gegen Polen . Der polnische Landtag M
beendete die Generalaussprache über das Budget . Der Vertreter der Ukraine erörterte hierbei das Recht des ukrainischen Mi
Volkes auf einen freien unabhängigen Staat . Allein in
Polen betrage das von Ukrainern geschlossen besiedelte Gebiet "Mi
143 000 Quadratkilometer . Die Ukrainische Vereinigte unab - 9eto
hängige Republik sei heute das Losungswort der ukrainischen
Massen . Der letzte nicht verhaftete Abgeordnete der weiß- .ch
russischen Hromoda , Sobolewski , führte heftige Klage gegen tx 8c
die Unterdrückung der Weißrussen durch die polnischen Be¬
hörden .
$txt
Ungehörige polnische Forderungen
. Anläßlich dei 69
Debatte im polnischen Sejm über das Budget des polnischen
Ministeriums des Aeußeren nahm auch der nationaldemokra- J-w
iische Abgeordnete und frühere Minister Marion Sejda dak bev
Wort. Er drückte bei dieser Gelegenheit die lebhafte Beunentgeltlich noch einige Unterrichtsstunden
erhielt , dann
aber galt es , einen eigentlichen Beruf zu wählen , und das
war schwer.
Aber Rita hatte selbst ganz bestimmte Wunsche . In
den Tagen ihrer Krankheit war ihr schon der Gedanke ge¬
kommen , daß sie selbst gern Krankenpflegerin sein möchte/
und nun , wo ihr Körper wieder gesund und kräftig war,
hatte niemand einen Grund , sich diesem Wunsch zu wider - ’
setzen.
Sie trat zunächst zur Verrichtung von kleinen Diensten
in die Klinik ein und nahm gleichzeitig an einem Unterrichtskursus teil , der sie vorbereiten sollte.
Nun war es wieder recht still geworden in dem kleinen
Hause an der Weender Chaussee , denn mit Beginn des
Frühjahrs
hatte Ekkehard Göttingen
verlassen , um in
Berlin seine Studien fortzusetzen.
Da war es Frau Wüllner eine doppelte Freude , daß
sie nicht ganz allein war , und es beruhigte sie, daß Rita
wenigstens zu Hause schlafen konnte.
Diese selbst fühlte sich unendlich glücklich. Wie ein
ferner Traum erschien ihr ihr früheres Leben , und es war
ihr , als sei sie aus einem wilden Sturmwind
in eine fried¬
liche, stille Oase verpflanzt . Nur eines kränkte sie, daß sie
den Großvater nicht auch zu sich hinüberziehen konnte.
Auf ihre Bitte hatte sogar der Geheimrat verspräche, !,
einen Versuch zu machen und dem Alten einen kleinen
Posten , den er versehen konnte , angebote
— aber das
Unerwartete
geschah. Wellhorn dankte und lehnte ab.
Seit die Enkelin von ihm gegangen , der zur Liebe c ein
abgesondertes
Leben geführt , war er wieder ganz mit
Leib und Seele bei seinen Freunden , und er schrieb, daß
er auf seine alten Tage nicht mehr umlernen könne und
bleiben wolle , wo er sei, solange sein Direktor ihn noch
brauchen könne . '
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□ Ferngespräch zwischen den Handelskammern Berlin
andtag swd Manchester. Auf Anregung der Handelskammer Manr Ver< Auster fand zwischen deren Präsidium und dem Präsidium der
nischen Mdustrie- und Handelskammer Berlin versuchsweise ein
:in in u^ ngespräch statt, das eine gute Verständigung ergab. Es
Gebiet wurden Mitteilungen über die beiderseitige Geschäftslage aus. Präsident v. Mendelssohn sprach dabei den Wunsch
uuab' getauscht
nischen üach Herstellung einer direkten Kabelverbindung aus. Das
weiß' Schlußwort hatte der deutsche Generalkonsul in Liverpool, der
gegen^ gcns zu diesem Zweck nach Manchester gekommen war.
□ Professor Grawert gestorben. Der langjährige frühere
m BeArmeemusikinspizient Professor Grawert ist rm Alter von
Jahren plötzlich gestorben.
ich dei
uiW " - Q Unfall eines deutschen Fliegers. Nachmittags stürzte
Flugzeug, das der deutsche Flieger Landmann führte, in
mokrm
Der Flieger wurde gerettet. Er war be: vollem
^ m
, klagte aber über starke Schmerzen im Rucken.
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Rundfunk Frankfurt «Welle 428 .8). Cassel (Welle 272 .7)
. © pp.25: (Eltern*
Sonntag, 30. Januar. 8.30: Morgenfeier
". „Die
. „Stellung, Ziele und Einrichtung der Frauenjchule
stunde
, Mei¬
, Aeutzerungen
. Zuschriften
Elternstunde im ersten Vierteljahre
nungen". © 12: oon Kassel: „Eine deutsche Stunde", anl. der
Werbewoche für das Deutschtum im Ausland oom 23. bis 5. Fe¬
. — Der Schnee¬
bruar. © 3.30: Stunde der Jugend. Märchentante
. Das gläserne Krönlein. Für Kinder oom 4.
mann. Mummelchen
Jahre ab. © 5: Die Oper der Woche. Wagner: „Siegfried",
", Fant.
Walvweben. — Verdi: „Rigoletto": — Sijet : „Carmen
". Mstw.:
— Strauß: .Salome ", Fant. — Weber: aus „Freischütz
Earl Brate (Bariton). © 6: Rhein-Mainischer Verband für Volks¬
", ein Zyklus: 1. „Justus Möser",
bildung: „Der Staatsgedanke
oon Dr. Reindorf. © 7: Fried Stern erzählt. © 7.30: „Aus der
. © 8: „Fritz v.
Eefchichte des Mainzer Theaters", von Dr. Frank
v. Unruh" oon F. Loew. © 8.30: „Der Barbier oon Sevilla",
Komische Oper von Rossini. Pers.: Graf Atmavioa: Dr. Äartolo,
: Marceline. in
Arzt- Rosina, sein Mündet: Basstio, Musikmeister
Diensten Bartotos,- Figaro, Barbier: Fioriilo, des Grafen Diener.
Zeit: um 1750. — Darauf bis 12.30: Kaffee Sacher: Tanzmusik.
Montag, 31. Januar. 3 30: Stunde der Jugend. K.
". — Für Kinder oom 10. Jahre ab.
uDte Erotzmuiter
: „Der Prozeh der
Musik unserer Zeit. © 5.45: Leieslunde
von Brtnpillier". ans dein alten Bitaoal. © 6.15: ..Die

mit

den„3Tannen ."

helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung , bei Heiserkeit
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 lahren
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh . D Nnß Inh . Wi ' h . J n Brum

'chlen.
-Aachn
Rundfunk

bestehenden

-Carameilen
Kaisers Brust

Geld

können so alle An- und
Verkäufe, Wohnungsinserate jeder Art usw
schnell den Interessenten
vermittelt werden.

aus, öajj es tn Parts in der Frage der Ostfestungen
Staaten.
E! Explosion in einem Variete in den Vereint^
ßerin-gfügi-gen Zugeständnissen von Deutschland zu einem
i
Durch eine Explosion in einem Variete wurden sechs Per¬
Kompromiß komme. Es müsse offen erklärt werden,
sonen getötet und zwölf verletzt.
sich ein'm v ^ie polnische Nation dort, wo es sich um die Existenz
tu Eisenbähnunfall bei Scharley. Zwischen den Sta¬
t Gesetz^ wenz handele, klare Beschlüsse fordert.
tionen Neu- und Altradzionkau in Polnisch-Oberschlesien
Zum Kulturkampf in Mexiko. Bei einer von den
Rechts
stießen bei der Ein- bezw. Ausfahrt zwei Güterwagen zu¬
sr$€£ annten Columbus -Rittern in Washington veranstalteten
sammen, da infolge des dichten Nebels das Haltesignal über¬
ToandEcosjenkundgebungforderte der Hauptredner, Anwalt Scott
sehen wurde. Die beiden Lokomotiven wurden schwer be¬
, Beeinflussung der öffentlichen Meinung
u.s-wU§ Angeles
schädigt. 13 Waggon wurden zertrümmert. Menschenleben
wurdetrnerikas mit dem Ziele, aus Mexiko einen gewissen morasind nicht zu beklagen. Dagegen ist der Sachschaden ziemlich
mchen Druck auszuüben und so die Nichtanwendung der
erheblich.
.Grenz^ .öwnsgesetze in Mexiko zu erreichen. Die gegenwärtige
tu Kessel-Explosion im Hafen von New-Orleans . Nach
lärtigef^ M' anische Regierung wurde vom Redner als kommueiner Meldung der „Chicago Tribüne" aus New-Orleans
" stt' 1ch bezeichnet.
akischer
wurde infolge einer Kesselexplosionauf einem im dortigen
lommet
Hafen liegenden Tankoampfer drei Mann der Besatzung
Zur Entwafsnungsftage.
löschlus
getötet und sechs andere schwer verletzt.
. ... Berlin, 28. Januar . Wie den Blättern mitgeteilt wird,
tu Grubenexplosion in Südengland. Bei einer Explosion
ivwarp trifft ^ Nachricht eines Berliner Mittagsblattes nicht zu, daß
in einer Kohlengrube in Deal (Keni) wurden vier Berg¬
arbeiter getötet und elf verletzt.
^ Entwaffnungsfragen erledigt worden seien. Vielmehr
die letzten in Berlin eingegangenen Vorschläge im
h einet
. Es wird befürchtet,
tu Ein englischer Dampfer verschollen
Parten ^ genblick noch der Prüfung , durch die zuständigen Stellen,
daß der letzten Donnerstag mit einer Ladung Kohle von
m vor'
Blyth abgegangene 360 Tonnen-Dampfer „Enniskillen" mit
Zur Aufwertung der Sparkassenguthaben,
iläitert
feiner zehnköpfigen Besatzung im letzten Sturm unter¬
Berlin, 28. Januar . In einer Kleinen Anfrage der
iforderl
gegangen ist.
, die im Preußischen Landtag eingebracht
>as Ge' Deutschnationalen
ist, wird auf die gesteigerte Leistungsfähigkeit der
e beiB
in Ge< öffentlichen Sparkassen hingewiesen und das Staatsministevium
geftagt, ob es bereit sei, im Interesse der schwer geschädigten
Das Private Senden bleibt verboten.
c. Der Sparer eine für alle öffentlichen Sparkassen geltende, über
Sparkassengutder
Das Reichsgericht hat die Rechtsgültigkeit der Funkver¬
gte sich 12)4 Prozent hinausgehende Aufwertung
vom 8. April 1924 bestätigt, die jedes drahtlose
ordnung
leiten, wobei auch die nach dem 14. Juni
’n M
n Vor
Senden verbietet. Angeklaat war ein Ingenieur aus Han¬
ießung, if 5? zurückgezahlten Sparguthaben in die Aufwertung einzunover, der vom Landgericht Hannover wegen unerlaubten
wären. Sollte das Staatsministerium nicht dazu
tzungsSendens mit 60 Mark Geldstrafe bestraft worden ist. Das
schwere bereit sein, so wird gefragt, ob es die von Gemeinden und
Reichsgericht hat die gegen dieses Urteil gerichtet Revision des
Angeklagten verworfen.
beabsichtigte freiwillige Erhöhung des Mindestaufwergefeher
fetzt

Mk. Inhalt)

Der eh' Iiche Finder wird gebeten, den Betrag
bei Wenzel . Tautmsstraße 5, abzugeben.

allein reicht schon zur
für den
Reklame
Gebrauch.
täglichen

ändigelstncchiirnd

-dauer- ^ "^ssatzes zulafsen und durch Aufhebung der
« ^ ^ menden Vorschriften fördern wird.
Zurück
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Apparat

MaskenFahrräder
Kostüme billig zu verkaufen.
Z ei
was

wordeU verleihen.

Portemonaie

Das
kleine
Inserat

Die bequeme

::
Stricker
© 4.30:
Marquise
Stau tn

her kommenden Arbeit', von Siadlrai Eise Alken. © 6.45: „'Neuere
. © 7.15: Schach.
", von Dr. Ascher
Ergebnisse der Arbeitsphysiologie
.:
". Lustspiel von Hermann Bahr. Anschl
© 3.15: „Das Konzert

Neue Schallplatten.

Dienstag. 1. Februar. 3.30: Stunde der Jugend. Studiendir.
: „Odysseusm der Unterwelt". - Für Kinder
Dr. Majec-Leonhard
pom 10. Jahre ad. 0 4.30: Aus Operetten von Leo Fall. © 5.45:
", von Thomas
: Aus dem Roman „Die Buddenbrooks
Lesestunde
Mann. © 6.15: von Kassel: „Ueder die Zusammensetzung und Ver¬
", von
, Eier und Dauerwaren
: Fleisch
fälschung einiger Lebensmsttel
". © 7.15:
Dr. Hann. © 6.45: Dr. Eötz: „Alldeutsche Tafelmalerei
", von Dr.
: „Der Leichtsinn
. © 7.45: Senckendergoorlrag
Englisch
-Wien. „Stanniol". — „Mör¬
Edinger. © 8.15: Raoul Auernheimer
: Kasseler
Kassel
oon
9.15:
©
".
„Hochtour
—
".
der Babinsky
.: Versuch der Uebertragung auswärtiger und
. Anschi
Sinfonieorch
ausländischer Stationen.
Mittwoch, 2. Februar. 3.30: Stunde der Jugend. Rektor Welsrhan: „Herzog Ernst, das Hohelied von deutscher Treue". — Für
. Ouv.
. Schubert
Kinder vom 10. Jahre ab. © 4.30: Hausorch
im ital. Stil , op. 170. — Andante und Menuett a. b. Oktett op.
166. — Drei Lieder. — Andante a. d. Trio in D-Dur op. 99.
Moment musicai op. 94. — Menuett in H. Molt a. op. 78. —
Drei Lieder. — Militärmarsch in E-Dur op. 51 Nr. 2. — Mstw.:
Anny Gusse (Sopran). © 5.45: „Nietzsches Idee Pom Ueber. © 6.30:
", von Pfarrer Taesier. © 6.15: Bücherstunde
menschen
: „Die Meister¬
Uebertr. aus der Stadt. Oper Berlin-Eharlottenburg
", von Richard Wagner. Besetzung wird ansinger pon Nürnberg
gefagt.
Donnerstag, 3. Februar. 1.30: von Kassel: Kasseler Hausorch.
. © 3.30: Stunde der
Prograi..7>: Schubert und Mendelssohn
". — Für Kinder
: „Eine Eilenbahngeschichte
Jugend. F. Grebenstein
: Aus
© 5.45: Lesestunde
.
Tanzschlager
4.30:
©
vom 12 Ja !, '- ab.
»Df? Kultur der Renaissance in Italien", oon Jacob Burckhardt.
",
© 6,15: oon Kassel: „Die Briefmarke im Dienst der Wohltätigkeit
von Dr. Eumpert. © 6.45: Südwestdeutscher Radio-EIub. © 7.15:
-Abend. Ausf.: Kart Jörn-Darmstadt
Italienisch. © 3.15: Schubert
(Tenor). Flügel: Dr. Merten. © 9.15: Vortragsabend Irene
an das Weib: Hochsommer im
Hymnus
:
Strindberg
-Berlin.
Triesch
Winter: Spieldose: „Eoa", Szene a. „Rach Damaskus". — Baude¬
laire: „Die Augen der Armen". — Turgenieff: Der Freund: Der
. — Paul : „Rede des toten
. — Whitman: Gedichte
Dummkopf
Christus vom Weltgebäude herab, dah es keinen Gott gibt". Anschliehend bis 12.30: Kaffee Sacher: Tanzmusik.
. © 3.30: Stunde
Freitag, 4. Februar. 1: Neue Schallplatten

", Vortrag von Berufsberateder Jugend. „Kunst und Kunstgewerbe
rin Loews. Für Kinder vom 12. Jahre ab. © 4.30: Hausfrauen: Aus „Goethes Briefwechsel mit
. © 5.45: Lesestunde
Nachmittag

© 6.15: „Die Tätigkeit der Freiwilligen
einem Kinde".
Sanitätshaupttolonne vom Roten Kreuz in Mainz bei
dem Unglück in dem Mainzer Eisenbahntunnelam 1. Ok¬
tober 1924", von Armin Koch. © 6.45: , Prof. Schutz:
„Tolstoi". © 7.15: Stenegraphie. © 7.45: Zwanzig Minuten Fort¬
. © 8.05: Film-Wochenschau.
schritte in Wissenschaft und Technik
© 8.15: Bunter Abend. Mitw.: Elisabeth Friedrich vom Frantf.
Opernhaus(Sopran), Alois Resni (Tenor), Emil Franz (Xylophon),
Hugo Glässner(Piston).
*r
rv
«» .Samstag.

der Jugend. Liedervor. 3.30 OStunde,
5.v . .tFebruar
flAtHiti * (Th ni * TA A QD •
.. . m .

. »» , ,m . Geschäftsführer
»
yausyaiisknanrazi , von -ui.immun
". © 7.45: „Handschrift und
Lauer: „Schutz des alten Angestellten
, neue Gedanken und Ziele". , von Rektor Pabst.
Schulunterricht
© 8.15: Reue Violin-Musik. © 9.15: Lautenchor Lina Poppe.
: — Silcher: Im
Sitcher: Aennchen von Tharau: Die Königskinder
Mai. — Meyer-Steinegg: König Laurin: Jane Erey. — Blume:
Ritter Kunos Brautfahrt. — Bald ist über Berges-Rand, norw.
. — Die Sonne
Volkslied. — Du mein einzig Licht, Volksweise
. — Tanzlied a. d. 13. Jahrh. —
scheint nicht mehr, Volksweise
— Es zogew
Art.
Koihe: Jägerlied. — Blume: Jeder nach seiner
, Volksweise.
auf sonnigen Wegen, Volkslied. — Lasset uns schlingen
. Mitw.: Kurt Lechla
— Summer: Lagt uns das Ränzlein schüren
(Gesang). — An!Ll.: bis 12.30: Kaffee Sacher: Tanzmusik.

Jöw vin etwäs^ rlattetsi Großvater ."
Als er aus dem Zuge stieg, erschrat sle. ^ Er trug emen
Schon zweimal hatte sie in den wenigen Minuten eine
ziemlich auffallenden Anzug aus karrieriem Stofs , eine
grellfarbige Weste und einen schreienden Schlips . Das Notlüge gebraucht.
„Ja , Kind, das ist einer von den Vorzügen unseres
Komödiantenhafte seines stark geröteten Gesichts trat viel
daß
,
laut
so
. Man mag hinkommen, wo man will, überall
war
Standes
Begrüßung
stärker hervor und auch seine
ist man bekannt und gern gesehen. Aber dich scheinen sie
sich unwillkürlich die Menschen nach ihm umsahen. —
Rita in ihrer ganzen zurückhaltenden Art fühlte sich schon ganz vergessen zu haben, du armes Ding ."
Familienroman von
Frau Wüllner wunderte sich mnt tote eine Droschke
peinlich berührt und zog ihn mit sich fort. Vor dem Bahn¬
Otfried von Hanstein.
. gcgr und las darinhof trieb sich eine Anzahl Schuljungen herum, da es gerade vorfuhr , aber sie sah in R ' "'
Clown sofort sie verstand und schwieg.
de..
erkannten
sie
und
,
war
Mittagsstunde
S*
a*d.
Hallt
,
Foucfetwaogor
Martin
by
Copyright
10 wieder.
Auch ihr fiel das übertrieben lebhafte Wesen des alten
ist ja der August aus dem Zirkus ! Tag , August!" Mannes auf, aber sie sah tiefer. Offenbar hatte er unter¬
„Da
Der Brief tat Rita weh, obgleich sie eigentlich nicht
Sie drängten sich um ihn und er strahlte vor Sreude wegs gut gefrühstückt.
wußte , warum . Sie hätte es sich wohl sagen können, daß über das ganze Gesicht.
Wellhorn setzte sich ziemlich ungeniert zu Tisch und
ein Mann , der vierzig Jahre fast Zirkuslust geatmet hatte,
beliebt ich bin !" trank zum Essen mehrere Flaschen Bier , die ihm Frau
wie
du,
Siehst
noch!
mich
kennen
„Sie
sich nicht auf seine alten Tage in die Stellung eines
Rita war es, als liefe sie Spießruten . In den ersten Wüllner besorgt hatte.
Museumsportters finden würde . Aber die Ablehnung
Immer wieder schaute Rita ihn an . War er wirklich
wgr es ihr ja auch so gegangen, dann aber hatte
Wochen
ielhst war es auch gar nicht, was sie schmerzte. Sie hatte
und die so ganz verändert , oder war sie in diesen Monaten eine
Kleid
einfaches
Ihr
beachtet.
mehr
nicht
sie
man
in gar nicht so fest an seine Zusage geglaubt . Doch es war
mit Absicht veränderte Haartracht hatten wohl bewirkt, so ganz andere geworden?
ktwas Fremdes in dem ganzen Schreiben, das sie früher
„Weißt du, Kind, dann gehen wir miteinander
daß sie niemand erkannte. Jetzt war es ihr zum ersten
dicht gekannt und das sie beunruhigte.
schämte.
Standes
früheren
ihres
Ich bin doch neugierig , ob mich auch die Er¬
sich
sie
daß
,
spazieren.
bewußt
Male
Wieder einige Wochen später kam ein weiterer Brief,
wiedererkennen."
wachsenen
heran.
Droschke
eine
winkte
Sie
in dem er ihr mitteilte , daß er beabsichtige, mit dem Zirkus
„Laß uns doch lieber hier bleiben. Es ist doch so hübsch
„Aber warum denn, Kind ? So weit ist es doch nicht
nach Amerika zu gehen, sie aber vorher noch einmal sehen
im Garten ."
."
hier
Jungen
den
von
einer
sicher
mir
trägt
Koffer
den
und
wöchte. Er wollte über Göttingen fahren und dort zwei
?"
wieder
Zirkus
der
schüttelte den Kopf, sagte aber nichts.
Kommt
Er
August!
„Natürlich,
oder drei Tage bleiben. Rita zeigte den Brief natürlich
Wüllner ging nachmittags aus und so saßen sie
Frau
Droschke.
die
hielt
Da
Frau Wüllner und diese sagte in ihrer lieben Art : „Dann
dem
mit
Rita hatte ihm den großen Korblehn¬
wartet
zusammen.
allein
Kreisphhstkus
Frau
,
nur
„Komm
wohnt dein Großvater natürlich bei uns . Ekkehards
zurechtgesetzt und stellte ihm nun Kaffee, Kuchen und
stuhl
Essen."
selbst
sich
Rita
verstand
Wieder
Zimmer steht ja leer."
Zigarren hin. Sie bemühte sich, in ihrem Wesen um so
„Du bist ja höllisch vornehm geworden."
nicht. Sie freute sich auf den Besuch und hatte auch wieder
aufmerksamer zu sein, je mehr sie fühlte, wie fremd sie ihm
augenblicklich
ihm
war
Es
ein.
er
stieg
Kopfschüttelnd
ein unerklärliches Angstgefühl, als drohe ihr etwas Un¬
war . Wellhorn schaute ihr prüfend in das Ge¬
geworden
Ruhm
seinem
in
angenehmes . Wie dann aber der Tag herankam, richtete gar nicht angenehm, sich nicht noch länger
er sich in dem Sessel räkelte und die Zigarre
während
,
sicht
können.
zu
sonnen
sie doch voller Glücksgefühl das Zimmer her und stellte
"
anzündete.
Wagen
offenen
einen
•
wenigstens
nicht
du
„Hättest
^Nen großen Strauß Frühlingsblumen auf den Tisch.
solaü)
lFottsetzuna
Dann giilg sie zur Bahn, um den Großvater abzuholen. nehmen können?"

,

.
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Nassauerhof -- Lichtspielen

steht der altbekannte Name unseres Hauses als Haus des billigen Einkau 'Kt
fester als je da ! Dies beweist Tag für Tag der gewaltige Andrang unserer KundCrf
öezu
aus Nah und Fern zu unseren

Wir bringen die in Blut und Tränen
geschriebene Geschichte

Döch

- Angebote n
-Ausverkauf
Inventur

fabelhaft billigen

Sibirien

Im Interesse unserer Kunden und um viele neue Kunden zu gewinnen, haben v
durch enorme Preisherabsetzungen die allergrößten Anstrengungen unternomm*
^
und wir können mit Zufriedenheit sagen, daß der Erfolg ein großer ist.

jeftii

Am

Vorabend der

russ.Revolution

nach dem Drama von Bartley Campbel

Restposten
Mk. 18 .50
Herren -Anzüge
eleg . Gabard , ZY . HO
Herren -Anzüge
Mk.
Nadelstreifen

Herren -Sport -Anzüge

Ein geknechtetes Riesenvolk unter dem
grauenhaften Druck unheimlicher
Gewalten!

Restposten .

e :

B e ispiel

einige

Stoffe und dunkle

Die Schreckensherrschaft des Zaren!

Herren -Windjacken
Herren -Sporthosen Cord

Mk

5.

Schwarze Schwedenmäntel

Mk. 5 . 98uft

Streiten

Schw. Straßen- und Tanzanzüge 58 .00

Sonntag 2.30 Uhr: Jugendvorsteliung

Schwarze Gesellschaftsanzüge
mit Seidenspiegel

usw.

Mk.

.

usw.

solange die Bestände reichen.

oerfc

<>

emc
un

• " [eitt.

. 9erW

lilm"

leist,
des!
woö

!

Wir bitten wegen des starken Andranges möglichst die Vormittagsstunden
Einkauf zu benutzen . — Verkauf nur gegen bar .

Spar - und Hülfskasse e.G .m.u.H.

abe

^ q ^ 125
Herren-Gummi- und Lodenmäntel
Mk. 19.95 IO . » ;

Mk.

und Ulster

habe
>eil

Vors

Mk. 4.95 »
^ doQ AA Herren -Weghosen
Herren -Sport -Anzüge
UU
.
dU
dunkle Chev ., 1 und 2 Hosen . Mk.
Knaben -Anzüge . . . .
u.Ulster
Herren -Mäntel
Knaben -Mäntel Mk. 24.95 13.95 9
39.— 29.—

Beiprogramm

Dazu ein schönes

Hier

zpder
rich

(

Beachten Sie unsere 6 Schaufenster 1

Sossenheim , Frankfurterstraße 4

Briketts

and

Hohlen

können noch Bestellungen beim Erheber Herr
der Geschäftsstelle gemacht werden.

Johann

Bollin

§ han§

Bekleidang

Am Montag , den 31 . Januaö , sind die fertig gestellten Sparbücher
Einlagen abzuholen
für wöchentliche und außerordentliche
Für in nächster Zeit eintreffende
und in

;:

Würzburger
Höchst

Der Vorstand

am

Main

Lichtmeß!

9lei
tag.
gerr
©re

Kerzen und Wachsstöcke
zu haben bei

Georg Becker , Rüster

wu,

ent

Oberhainstraße 48

der

Es

Spar - und Darlehnskasse

Enorme Mengen weißer Waren , die ich
, kommen
einkauffe
weif unter Preis
fsbelSiaft billig zum Verkauf.

Hauptstraße 66
offeriert frei Haus mit Sack
bei Sammelbezug:

Ztr.

Kali , 42 % .

A 8,9X9.
A. S, 7X9.

Leunasalpeter , 27 % . .
Schwefels. Ammoniak 20,6 7o
Superphosphat . 16% .
Kalkstickstoff. 20 % . .
Kaimt , 15% . . . .
Thomasmehl , 17% . .
Ab Lager 10 % mehr

5.50
8 55
7.60
15 50
12 40
425
11 25
210
3.75

Original Erbsdorfer Jndustrieperle
per Zentner 9.25 0WL
Alle anderen gangbaren frühe und späte Sorten
Zentner 7.80
Weizenkleie .

.. 8.20

Roggenkleie .
W .-Bollmehl
R .-Bollmehl.

„
„

HaUStUCh
FlnCttfi

Halblein ., Bettuehbr 1.95 1.65 1 ^®
weiss Cöper, gerauht

95 80 £5 46 -^

. . . . 32ä
Gerstenkorn
. . .von
Breite
Bettuchbiber
Ä
Kissenbezüge
1.28, glatt . 85^
gebogt^Äutt
cm, 495
,
Bettbezüge Hamast

Handtücher

von

ganze

130X180

BettÜCher

Hernstuoh, Hessel,
eineP’
®a^
billig.
sonders

be¬

- imd fffnderwäsciie
Barnen
au Einlieitsjircisen

u. Hesem
Hemden
reiche Stickerei

gute

, »s °
stoue
. 1.88 1,28 »»SM

, 2.88
n.Nachthemden
Prinzessröcke
enorme Auswahl
Hemden
-Wäsche
Croisd

j 2ß

1.88 1
besondere Gelegenheits¬
posten
Frottierwäsche
4 an
. 02
Handtücher.
1.88 an
Badetücher .von
enorme Auswahl
Taschentücher
von 92 Jan
.
Stores
Pnadinnn
Sehelüengar d inen von 85 4 an
liaroinen
Wolle, Seide, Kunstseide
Ifl . : JauntnRa

Kieiüersione

weit

herabgesetzt.

9.25
10 .50

Bei Bestellung von

Holz , Kohlen , Briketts
und

u-“ e! b534^
Kenulentuche stark
130 breit
von
. , grosse AusBeftdamast waui
.,fabelhaft billig von1®?
Bettdamast 100 br

üeönhaxd

sind wir bei billigsten Preisen
stets lieferungssähig
bitten wir , den Bedarf zu melden.

Auf Saathafer

„

1. u. 2. Absaat

nehmen wir Bestellungen an
Auskunft und Bestellungen durch
Rechner Fay und Vereinsdote Moos.
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hei

gest
16.
kulr
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eine
zu
t«ol

An

Tu,
hod
der,
ftiil
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gen
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gut
gro
da§
atu
Da
hal

, Original , 1. u . 2. Absaat

Saatgerste ,

ver,
Nah
der
»ns,
©et

Frankfurt am Main
Hinter der Markthalle
Reineckstraße 19

jUul
!steh

i ein
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Zeitung

SsUOeimer
^eö Bekanntmachungsblatt
kauUmtltc

(unäkrscheinj . Dienstag , Donnerstag und Samstag
Bezugspreis.- monatlich I Mark einfchl. Trägerlohn .
wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus
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Fuhrmann

die Zwillinge mit Den Dauppiernen

südöstlich vom
— Februar . Der Januar, der erste Monat des Castor und Pollux . Unter den Zwillingen Prokyon , der Haupt¬
Gemeinde Sossenheim.
neuen Jahres , hat seinen Lauf beendet. Es folgt der stern des Kleinen Hundes.
omni1
Februar mit seinen 28 Tagen. Des Winters Mitte ist
Im Osten ist der Löwe mit Regulus und Denebola schon
BekanntmachungIst.
uns ein Schritt näher zum
dingt
Tag
jeder
,
gutes Stück emporgestiegen . Zwischen ihm und den
ein
überschritten
Aus Anlaß der Ueberweisung besonderer hierfür ersehnten Frühling . Der Lcmdmcmn wünscht sich aller¬ Zwillingen findet man das unscheinbare Sternbild Krebs mit
EsNmmter Mittel des Reichs aus den Zolleinnahmen dings den Februar noch kalt mit Schnee, damit die
der schon im Theaterglas auffallenden Sterngruppe Praesepe
gaben wir unsere Grundsätze für die Gewährung von Natur nicht vorzeitig aus ihrer Winterruhe erwacht. (Krippe ). .Gegen Ende des Monats wird unter dem Löwen
die weitzglänzende Spiea in der Jungfrau schon stärker aus
. Sie Diesbezügliche Bauernregeln lauten : Wenn im Februar
" fahren einer erneuten Prüfung unterzogen
Xk
den Dünsten des Osthorizonts hervortreten.
Gesamtunserem
in
Beratung
eingehender
nach
Maben
.
O
die Mücken schwärmen, muß man im März die Ohren
Jrn Nordosten steht der Himmelswagen , an dem man , da
wärmen. — Heiterer Februar , Mai vom schönsten Wetter
dem früheren
1926 gegenüber als
Dezember
am
vorstcwde
ganze Jahr sichtbar bleibt , das allmähliche Vorrücken
das
er
Heildas
erfahren,
»VvUstande insofern eine Milderung
bar. — Wenns der Hornung gnädig macht, bringt der der Sternbilder von Monat zu Monat leicht verfolgen kann.
erfahren für die Folge nur von einem Nachweis von
den Frost bei Nacht. — Ist der Februar mäßig
Seine beiden letzten Deichselsterne weisen , aus Arktur im
o n l25 Beitragswochen in den letzten5 Jahren abhängig Lenz
kalt, keine große Ernte fallt. — Isis an Lichtmeß (2)
Bootes , der allmählich über dem NO -Horizont hervortreten
* ^ macht wird, d. h. es müssen für die letzten5 Jahre im hell und rein, wird ein langer Winter sein, wenn es
wird . Doch nochmals zurück zu Orion . Beteigeuze steht an
der einen Schulter , Rigel am Fuß der Figur . Die drei Gürtel¬
2 Q,archsch,ntt jährlich 25 Beitragswochen nachgewiefen aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr
auf
sterne sind allgemein als Jakobstab bekannt . Die Deutung
auch
.
Mts
d.
20.
so
vom
keins.
h4* ® efer Beschluß findet
weit. — Matheis (25.) bricht das Eis ; hat er
• der Orionsignr als mächtiger Held ist in zahlreichen SternenQ ttv. e schwebenden Anträge Anwendung , er gilt aber nicht
bringt er eins.
märchen verbreitet . Gewöhnlich erscheint er als Verfolger der
* lur bie Anträge auf Bewilligung von Zahnersatz. An
Januarersten
der
in
, die dann als schöne Mädchen geschildert werden,
Plejaden
Erwerbslosigkeit
Die
—
die Wartezeit für die Invalidenrente
9
oder er stürmt als gewaltiger Jäger in Begleitung seiner
Hauptunter¬
männlichen
der
Zahl
Die
1927.
Hälfte
sein muß, wird nach wie vor festgehalten. Er
st
Hunde (Sirius und Prokyon ) gegen den wilden Stier empor,
ist in der Zeit vom 1. bis 15. Januar
JJ nöet aber selbstverständlich keine Anwendung auf die stützungsempfänger 1551000 , die der weiblichen von
ihn mit gesenkrew Haupt und vor Zorn rotfunkelndem
der
von 1472000 auf
Einbil¬
^O. V^ .d^ dlichen Personen, hier genügt es für unsere Zuschuß- 275000 auf 283000 gestiegen. Die Gesamtzunahme Auge (Aldebaran !) erwartet . Selten kann unsere
dungskraft den alten Namen der Bilder so leicht folgen, wie
d-sm vielmehr, wenn für solche Personen vom Tage
^ ^ kstchertseins ab jährlich durchschnittlich 25 Beitrags- beträgt rund 8 v. H. Die Zahl der Zuschlagsempsänger bei dieser Gruppe der schönsten Wintersternbilder. kann Mer¬
P l a n e t e n : In der zweiten Monatshälfte
ist von 1966000 auf 2070000 gestiegen.
sm" nachgewiesen sind.
Abendhimmel gesehen werden . Venus tritt immer
am
kur
mit
von Vorstehendem Kenntnis
Ihnen
— Der Geldumlauf nähert sich wieder bedenklich auffallender
»n 7 tk geben
als Abendstern hervor . Ende Februar geht sie
,ctTl Ersuchen,die beteiligten Kreise entsprechend zu unter- der Höhe wie vor dem Krieg. Für den Anfang des
gegen acht Uhr unter . Mars wandert während des .Monats
Nchten.
Jahres wird er auf 5799,8 Millionen berechnet, also
an den Pleyaden vorüber . Seine Helligkeit nimmt immer
Cassel, den 22. Dezember 1926.
nicht viel weniger als 6 Milliarden, mit der einst das
mehr ab . Er geht gegen 2 Uhr unter . Jupiter kann nur
Der Vorstand
noch in der ersten Hälfte kurze Zeit am Südwesthimmel ge¬
viel größere und reichere Deutschland auskam. Dazu
funden werden . Saturn geht morgens zwischen 2 und 3 Uhr
über
monatlich
jetzt
Postscheckämter
die
durch
daß
-Nassau
kommt,
der Landesversicherungsanstalt Hessen
,
auf . Uranus steht nach Sonnenuntergang schon tief über dem
10 Milliarden gehen, durch die Reichsbank 5853 Millionen
gez. Dr. Schröder
Westhorizont . Neptun ist die ganze Nacht sichtbar.
gesunkene
usw. In Betracht zu tziehen ist aber auch der
ist am 2. Februar vormittags ; 1. Viertel
Wird veröffentlicht.
Neumond
Geldwert.
9. vormittags ; Vollmond am 16. vormittags und- letztes
— Riesige Schwärme von Raben und Krähen
Viertel am 24. nachmittags.
Januar
den
seit einiger Zeit das Ried und die Pfalz , wo
Gemeindevorstand.
bevölkern
Der
._
vor allem den Saaten großer Schaden zugefügt wird.
öer
Das Rote
Morgens und abends sind die viele tausende Raben
Jahr.
im verflossenen
Die Tätigkeit
umfassenden Schwärme beim Flug aus oder in die großen
Lokal -Machrichten.
Waldungen zu beobachten, während sie sich über Tag
Jahren nach
den
in
Bevölkerung
der
Not
Die riesenhafte
auf die Fluren verteilen. Neben der Vernichtung vieler dem Kriege hat die Aufgaben des Roten Kreuzes wesentlich
Sossenheim . 1. Februar
junger Getreidepflänzchen fügen die Raben auch dem vermehrt . Einen Rückschluß auf die Wohlfahrtsarbeit des
Jungwild allerlei Schäden zu, sodaß ein Abschuß dringend Roten Kreuzes gestattet wer soeben erschienene Rechenschafts¬
bericht des Preußischen Landesverbandes für die Zeit vom
— Hohes Alter . Morgen feiert Frau Anna Maria notwendig ist.
Geburts¬
31. März 1926
84.
ihren
24,
T^ uhäufel Wwe., Taunusstraße
— Schweinepest im Hunsrück. Der Kreistierarzt 1. April 1918 bis
Die dem Roten Kreuz von den Reichs- und Staats¬
tag. zgjx schließen uns den zahlreichen Gratulationen aus Boppard hat in verschiedenen Orten der Bürger¬
Flüchtlingsfürsorge , von der der
^ae an, mit dem Wunsche, daß der Lebensabend der meistereien Pfalzteld und Halsenbach die Schweinepest behörden übertragene den
weitaus größten Teil bewältigte,
Landesverein
preußische
bleibt.
verschönt
Zufriedenheit
®te ifin durch Freude und
festgestellt. Die Sperre wurde verhängt.
umfaßte 1370 000 Menschen. Was diese Fürsorgearbeit be¬
Vom Dienst suspendiert. Der Polizeibeamte M.
deutet , tritt plastisch bei einem Vergleich mit dem Umfang der
# Aufschriften auf Berliner Briefsendungen . Briefsendun¬
Völkerwanderung hervor , die insgesamt nur 480 000 Menschen
^aurde vom Landrat bis auf Weiteres von seinem Dienst
gen nacb Berlin , die in der Aufschrift die Angabe des Zustell¬
Einziehen
beim
umfaßte . Jene bald VA Millionen aus dem Heimatboden ent¬
Unregelmäßigkeiten
sich
enthoben. Er soll
postamtes tragen , werden schon während der Fahrt in den
wurzelten Deutschen wurden vom Tage ihrer Ausweisung oder
Zustellöer Lustbarkeitssteuer haben zu schulden kommen lassen.
Berliner
den
nach
Bahnposten einzelner Nachtzüge
Flucht an bis zur Ansässiggmachung in einem deutschen Ort
Es besteht ein Fehlbetrag von über 900
ämtcrn verteilt und diesen von den Bahnhösen aus unmittel¬
und bis zur Wiedergewinnung einer neuen Existenz in allen
diese Sendungen
daß
erreicht,
wird
Hierdurch
.
zugeführt
bar
— Eschborn. Donnerstag abend8% Uhr findet im
Nöten und Bedürfnissen vom Roten Kreuz versorgt.
in eine frühere Bestellung kommen, was für die Empfänger
^chungssaai der alten Schule eine Sitzung der Gemeinde- von wesentlichem Vorteil ist. Diese Sonderbehandlung kann
Aus der allgemeinen Vereinsarbeit verdient das stets
nertretp^g statt, mit folgender Tagesordnung : 1. Aufhilfsbereite Eintreten der für die Leistung erster Hilfe bei Un¬
auf Briefsendungen , die in der Aufschrift die Angabe des Zuglücksfällen gut ausgebildeten preußischen Sanitätskolonnen
"ahrne einer Anleihe zu Straßenbauzwecken. 2. Deckung stcllamtes nicht tragen , aus betriebstechnischen Gründen nicht
vom Roten Kreuz besondere Erwähnung , die im letzten Ver¬
ausaedehn werden . Diese Sendungen müssen daher nach wie
Kosten der Motorspritze. 3. Gewährung von Baube¬
dort
und
zugeführt
2)
6
(Berlin
einsjahr allein bei öffentlichen Veranstaltungen , Volksfesten
Briefpostamt
dem
vor
N 'chllffen an Baulustige. 4. Weiterbeschästigung des
57 266mal , bei inneren Unruhen 255mal , hei Notständen,
erleiden dadurch gegenüber den mit
Sie
.
werden
:
arbeite
Verschiedenes.
5.
Auth,
EkNeindearbeiters
Massenunfällen , Feuersbrünsten , Fabrik - und Grubenkaia^>ustellamtsangaben versehenen Sendungen eine Verzögerung
strophen 116 286mal zur unentgeltlicher Hilfeleistung in An¬
in der Zustellung . Auch sonst werden die letzteren allgemein
(*. .7- Eine nassauische Landeskinderheilstätte. Die
Hand der Abspruch genommen wurden . Zur Durchführung ihrer für die
f, .Öffnung der neu errichteten Naffauischen Landeskinder- mrt Vorzug behandelt . Es liegt mithin inin der
der
Aufschrift
der
Zustellpostamts
des
Volksgesundheit so bedeutsamen Wohlfahrtsarbeit unterhalten
Angabe
durch
sender,
vor^ 'wätte Mammolshain i. Ts . ist für Mitte Februar
Beschleunigung in
zur
Briessendungen
Vereinigungen 941 Rettungswachen und Unfallstationen,
gerichteten
diese
^rlin
»biehea. Aufnahmefähig sind Kinder bis zum vollendeten der Ueberkunst selbst beizutragen.
4638 Meldestellen und Gerätedepots , 293 Krankenwagen , 8743
0- Lebensjahre mit allen Formen der kindlichen Tubersonstige Krankenbeförderungsgeräte , 150 Desinfektionseinrich¬
Was die Bienen leisten.
. In Ausnahmefällen
tulose einschließlich der chirurgischen
tungen , 293 Verleihanstalten von Krankenpflegeartikeln . Alle
diese Einrichtungen wurden vom Publikum in rund 180 000
Aus der deutschen Bienenzucht kommen jährlich durch¬
fit eine Ueberschreitung der Altersgrenze nach Vorlage
schnittlich für 35 Millionen Marl Honig und Wachs . Dagegen
Fällen allein im letzten Jahr in Anspruch genommen . Der
^lnes begründeten, an den Landeshauptmann in Wiesbaden
nur
1924
in
Tabakernte
deutsche
gesamte
die
.
B
z.
betrug
des Preußischen Landesvereins bezifferte sich am
Bestand
den
mit
ist
Heim
Das
.
ru richtenden Antrages zulässig
Mark , die preußische Kupfererzeugung nur
v. I . auf 294 Zweigvereine mit 64 860 Mitgliedern,
Millionen
%
16
April
1.
allen
Modernsten Einrichtungen versehen und entspricht
32K- Millionen Mark und der preußische Kalisalzertrag nur
1189 Sanitätskolonnen mit 42 061 Mitgliedern , 42 PflegerAnforderungen, die an eine neuzeitliche Bekämpfung der 28 Millionen Mark . Viel größer sind aber die mittelbaren
schaften mit 1869 Mitgliedern , 9 Samaritervercinc mit 762
?-Uberkulose gestellt werden. Der Verpflegungssatz ist .Werte aus der Bienenzucht . Leistet doch die Biene der Land¬
Mitaliedern.
nicht endgültig festgesetzt und wird demnächst mit
wirtschaft und Gärtnerei unentgeltlichen Heimchendienst bei
Aufnahmebedingungen und Aufnahmevordrucken noch der Befruchtung vieler unserer Nutzpflanzen . Prof . Dr . Zander
Katholische Gottesdierrst -Ordmrng
der honigenden Nutzpflanzen auf
berechnet den Jahreswert
£ figeteilt. . Er soll sich jedoch nicht höher belaufen als
setzt den Anteil der Bienen bei der
und
Mark
Millionen
630
Anspruch
in
bisher
die
,
Einrichtungen
et gleichartigen
Sossenheim.
Befruchtung auf zwei Drittel bis drei Fünftel fest. Die deutsche
Sen onmten worden sind.
sie
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1927.
.
, 31
r .;Sossenheim

p. . — Ein großer Gesangsmettstreit am Main.
^Wanheim a. M., das durch seine Sängerschaft einen
guten Klang besitzt, rüstet in diesem Jahre zu einem
stoßen nationalen Gesangswettstreit. Anlaß hierzu gibt
silberne Jubiläum des Gesangvereins „Liederblüte"
"Ur Sonntag , den 3. Juli . Mehr als 4000 Reichsmark
^Adpreise, sowie viele Ehrenpreise winken den Siegern.
Dadurch, daß der festgebende Verein Gesangverein unter^ " Ellenz vom Wettstreite ausgeschlossen hat, bieten
iinl k£n Vereinen des Nassauer Landes, des Main -LahnM Hessengebietes die besten Aussichten. Große Säle
. stbn zur Verfügung. Zahlreiche Anfragen lassen auf
a», Afites Gelingen hoffen. Der Delegiertentag findet
öm

Sonntag , den 6. März, statt.

m Aachkriegszeit.
Kreuz

Bienenzucht ist also nicht eine nutzlose Spielerei , sondern
bedeutet für die Volkswirtschaft einen sehr beachtlichen Geld¬
pfennig , der es verdient , pfleglich behandelt zu werden.

Der Sternenhimmel

im

Februar.

Im Februar ist der Sternenhimmel besonders interessant.
Sirius , der hellste aller Fixsterne hat jetzt um 10 Uhr seinen
Kulminationspunkt (d. h. seine höchste Stellung am S -Himmel) schon überschritten , rechts über ihm Orion mit Betei¬
geuze und Rigel , unter Orion das schwache, aber hübsche
Sternbild Hase. Im Westen ist der Pegasus schon fast ver¬
schwunden. Cepheus , Kassiopei, Andromeda , Widder und
hoch über ihnen Perseus füllen den NW -Quadranten . Das
Fünfeck des Fuhrmanns mit dem Hauptstern Capella steht
fast senkrecht über uns im Zenit . Südwestlich vom Fuhrmantt der Stier mit den Plejadenund dem.roter: Aldebaran;

Mittwoch (M . Lichtmeß) : 7 Uhr hl. M . für die Pfarrgemeinde, 8 Uhr Segensamt zu E. der Muttergottes , best. Amt
für Derstord. der Familie Baldes.
Donnerstag (St . Blastustag ) :7 Uhr best. hl. M . f. Franziska
Weber vom Rvsenkranzverein, 8 Uhr 1. Sterbeamt für Eva
Wehner geb Schauer. Nach diesem Amt wird der St . Blasius¬
segen ausgeteilt.
Freitag : best. HI. M . f. Frau Elisab Glückmann v. Rosen¬
kranzverein und 10 Min . früher als sonst: best. Amt zu E . des
hist. Herzens Jesu.
Samstag : best. Iahramt für Sofia Mayer geb Odenweller
Elt. u. Grotzelt.. und 2. Sterbeamt f. Eoa Wehner geb. Schauer.
Am Freitag und Samstag sind die Hl. Messen um 6 Vs und
Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen

und Mädchen.

s

.

Donnerstag nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
»y Jesu Freitags.

Neues vom Tage.
Frankfurt a. M., 1. Februar.
— Die Frankfurter Kriminalpolizei verhaftete den Mörder
des Juweliers Grebenau in Frankfurt a. M. Der Täter hat nach
langem hartnäckigem Leugnen den Mord eingestanden.
— Das „Journal Officiel" veröffentlicht zwei Dekrete be¬
treffend die Verwaltung von Elsaß und Lothringen, durch die
«in Weiterer Schritt seitens der französischen Regierung zur
Zentralisierung unternommen wird. Die Finanzverwaltung
Elsaß-Lothringens wird im Finanzministerium in Paris , und die
Verwaltung der Polizeidirektionen der drei Departements im
Innenministerium in Paris konzentriert.
— Die „Evening Post" bezeichnet die Beibehaltung Dr.
Stresemanns im Kabinett als willkommene Entwicklung der Lage.
Dr . Stresemann habe durch seine Eigenschaften, durch die er die
Diplomatie aus einem reinen Feilschen zu einer weitblickenden
Staatskunst emporgehoben habe, der deutschen Regierung ein
Prestige verschafft.
— Nach einer Meldung des „Matin " aus Moskau hat in
einer Unterredung mit dem französischen Botschafter Herbette
VolkskommissarLitwinow erklärt, die Sowjetregierung würde sich
niemals damit einverstanden erklären, die vom zaristischen Ruß¬
land eingegangenen Schulden zu bezahlen.
— In Warschau versuchten Kommunisten gegen die Massen¬
verhaftungen unter den Weißrussen Kundgebungen zu veranstalten.
Es gelang der Polizei überall, die Demonstranten zu zerstreuen.

Sie

nächsten

Ausgaben.

Die Arbeit des neuen Reichskabinetts nimmt jetzt ihren
Anfang , nachdem noch eine volle Woche um die Verständigungsvcrhandlungen
unter den einzelnen Fraktionen über
das Regierungsprogramm vergangen ist. Diese Einigung ist
nicht leicht gewesen und es ist nur zu hoffen, daß sie sich
für eine geraume Dauer bewähren wird , damit in den
häufigen Ministerkrisen der letzten Jahre endlich eine Pause
erfolgt . Der Kabinettschef ist jetzt zum vierten Male Reichs¬
kanzler, zweimal hat er im Jahre 1924 den Reichstag auf¬
gelöst. An Erfahrung und gutem Willen fehlt es ihm sicher
nicht, das Reichsschiff durch die brandenden Wogen der
Parteizersplitterung
zu steuern , es handelt sich also darum,
daß keine Zwischenfälle eintreten , die sich mächtiger erweisen,
als es die Männer sind, die am Steuer stehen. Nicht ohne
Wirkung wird der Standpunkt des Reichspräsidenten für die
Mitglieder des Reichstages sein, die aus dem Verlauf dieser
Ministerkrisis erfahren haben , daß es für Hindenburg ein
„bis hierher und nicht weiter " gibt.
Durch ihre vier Mitglieder im neuen Kabinett hat die
Deutschnationale Partei einen hervorragenden Einfluß in
der Regierung erlangt , wie sie ihn in dieser Stärke noch
nicht besessen hat . Die wichtigsten Posten haben Dr . Strese¬
mann für das Auswärtige
und der Reichsfinanzminister
Köhler , ein erfahrener Praktiker in finanziellen Angelegenheilen , inne , und die Erfahrungen beider Herren in ihren
Ressorts werden ebenfalls dazu beitragen , die Tätigkeit des
Kabinetts zu erleichtern . Eine bemerkenswerte Persönlichkeit
stellt der Verkehrs - und Eisenbahnminister Koch-Düsseldorf
dar , der zwar zur Deutschnationalen Partei gehört , aber aus
dem Arbeiterstande hervorgegangen ist. Deshalb ist er auch
wohl auf den Posten des Eisenbahnministers berufen , als der
er mit Tausenden von Eisenbahnarbeitern zu tun hat . Es
fehlt also in dieser bürgerlichen Regierung an neuen Männern
nicht, und warum soll sich an ihnen nicht der alte Spruch
bewahrheiten : „Neue Besen kehren gut " ?
Die Demokratische Partei ist als die einzige bürgerliche
Fraktion nicht in der Regierung vertreten , da der Reichs¬
wehrminister Dr . Geßler , der bisher zu den Demokraten
gehörte , aus der Partei ausgeschieden ist. Me Demokraten,
Sozialisten und Kommunisten
werden also die Opposition
bilden , die um etwa fünfzig Mitglieder schwächer ist. als die
neue Regierungsmehrheit . So ist die Sachlage denn durch
das bekannte Eingreifen des Reichspräsidenten von Hinden¬
burg vor bald zwei Wochen klar geworden . Diese Tatsache
des Zustandekommens einer festen parlamentarischen Mehr¬
heit feil einer Reihe von Jahren wird wohl das Verhältnis
von Mehrheit und Minderheit erheblich beeinflussen, denn die
letztere muß sich mit den gegebenen Tatsachen von vornherein
abfinden und braucht nicht erst Sturm gegen die Mauer der
Mehrheit zu laufen . Der Kanzler Dr . Marx wird es seiner¬
seits wohl vermeiden , die bestehenden leidlichen Beziehungen
zum linken Flügel des Reichstages ohne Grund zu ver¬
schärfen. So ist es nicht ausgeschlossen, daß für unsere Volksvertretuna eine Reibe von rubiaen Taaen anbricht , welche ein
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„Hör ' mal , f.'. ub , du ßc" ’. ,' i mir gar nicht. Du bist
geradezu eine Duckmäuserin geworden . Herrgott » was
ivarst du für ein frisches , fröhliches Ding und nun machst
du ein Gesicht, als könntest du nicht bis drei zählen . Ich
Hab' mir das gleich gedacht . Das ist nichts für unsereinen,
hier so Herumsitzen
d versauern . Ich wollte es dir
eigentlich erst morgen sagen und dich überraschen , aber ich
kann dein trauriges Gesicht nicht mit ansehen . Also » freu'
dich, ich will dich wieder mitnehmen/
„Großvater !"
Sie schrie fast auf » und der Schreck trieb alles Blut aus
ihrem Gesicht.
Der alte Clown verstand es anders.
„Gelt , das ist eine Ueberraschung . Es ist ja auch eine
Sünde und Schande . Ich wollte heute Mittag nichts sagen,
denn die gute Frau Wüllner mag es in ihrer Weise nicht
schlecht meinen , aber es ist doch unglaublich ! Rita Garpena , die schon mit vierzehn Jahren eine Berühmtheit war,
Krankenpflegerin ! Mir hat ja das Herz geblutet , gleich
wie ich dich sah ! Was ist denn aus dir geworden ? Noch
ein Jahr , dann bist du ein ganz gewöhnliches Kleinstadt¬
mädel ! Schon jetzt dreht sich kein Mensch nach dir um.
Wenn ich das geahnt hätte ! Aber nun tonwrtft d» wieder

rüstiges Fortschreiten der gesetzgeberischen Arbeit ermöglichen.
Und eine Beschleunigung des Arbeitspensums tut nicht
nur gut , sondern auch not , denn es ist ziemlich viel versäumt
worden . Die Finanzen haben durch den letzten Minister
Dr . Reinhold manche einleitende Reform erfahren , die noch
zum Abschluß gebracht werden muß . Der neue Reichsfinanz¬
minister Dr . Köhler , der seit acht Jahren in Baden den
gleichen Posten bekleidet hat , ist besonders ein guter Kenner
der finanziellen Lage der einzelnen deutschen Freistaaten und
es ist daher von ihm zu erwarten , daß er den seit langer Zeit
angestrcbten Ausgleich zwischen Reich und den Landern
endlich zum Abschluß bringt . An die Reichskasse sind auch
viele ' Wünsche gerichtet worden , die wegen Mangels an
Mitteln abgewiesen werden mußten . Damit sind auch die
sozialpolitischen und Wohlfahrtseinrichtungen eng verbunden
und es ist nicht zu bestreiten, daß in den letzteren noch
mancherlei nachgeholt werden kann, was bisher zurückgestellt
wurde . Und wenn sich ein Aufschub auch nicht umgehen
ließ , so ist das letzte Wort doch noch nicht gesprochen worden.
Von der geplanten Arbeitslosenversicherung heißt es, nur
Mut , es wird schon gehen. Aber auch anderes wird gehen,
wenn die rechte Courage vorhanden ist.

Frankreich und das
„Eine Warnung

dem Maße , in dem wir unsere öffentliche Schuld

!Üf
militärische Bereitschaft und verringern gleichzeitig die Laste ist 1
der Bevölkerung . Unter allen großen Nationen der Welt fr regt
finden wir uns wahrscheinlich in der glücklichsten finanziell» es j
Lage. Aber abgesehen von viel wichtigeren Gründen sollte °ng
betr
wir schon vom finanziellen Standpunkt jede Handlungswei! Gr:
vermeiden , die unter Umständen als militaristisch gedeutet wer
den könnte. Es gibt bei uns Leute, die eine Politik befürworte» schl
neu
durch die wir als Militaristen erscheinen würden . Andererseit unt
gibt es Leute, die sich in einem Gefühl absoluter Sicherhei
einer Selbsttäuschung hingeben und einen extremen Pazifismu Rex
predigen . Beides ist für den Bestand unserers Lebens uv nich
unserer Wohlfahrt gefährlich. Was wir für unseren nationale Sch
den
Schutz brauchen, jst lediglich eine angemessene Bereiffchaf han
Dies entspricht u ser: r traditionellen Haltung gegenüber alle1
kein
Nationen . Es lieg: darin l. ine Anmaßung und keine Schwäch
frie!

Agrarpolitik und
Verminderung

Vauernpolitik

des Großgrundbesitzes .

!

Im Rahmen des ^ Reichsbauerntages
der Deutsche»
Demokratischen Partei stand in Berlin unter der Devise!
„Agrarpolitik muß Bauernpolitik sein" eine große öffentlich«ten
Kundgebung statt . Reichstagsabgeordnetrr RönneburtZ
rg
betonte in einem Referat über Siedlungsfragen:
Wir
" Der Großgrundbesitz müsse um zwei Drittel vermindest i"sg
werden ^ um zur Stärkung des deutschen Volkstums dienen zk .
können. Landtagsabgeordneter Meineke sprach über Pacht
fragen , Ministerpräsident a. D . Tantzen -Oldenburg sprcnstz^
über Zollfragen
und Reichstagsabgeordneter Dietrich LbMuh
Steuerfragen .
Auss

Reichskabineit.

für Europa ."

Zur deutschen Kabinettsbildung
schreibt der „Temps " ,
die Zusammensetzung des neuen Kabinetts gestatte es, zu
erklären , daß die neue Regierung die reaktionärste sei, die
Deutschland seit dem Ende des kaiserlichen Regimes gekannt
habe.
Man könne um Worte streiten und behaupten , daß es sich
um ein bürgerliches Konzentrations - und Koalitionskabinett
handele , man habe doch eine Rechtsregierung vor sich, die
entschlossen sei, eine Rechtspolitik zu betreiben . Reichskanzler
Dr . Marx trete in diesem Kabinett an die zweite Stelle . Das
Zentrum sei nur noch da, um das Gesicht zu wahren , dadurch,
daß es den Anschein habe, daß die Außenpolitik fortgesetzt
sowie eine Politik der Rettung
der Weimarer Verfassung
gesichert werde.
Hierdurch will man versuchen, der öffentlichen Meinung
im Auslande und in Deutschland selbst eine Illusion vorzu¬
täuschen. Das neue Kabinett erwecke den Eindruck, daß das
Reich an dem Scheidepunkt angekommen sei, an dem es
zwischen den Wegen wählen müsse und daß es entschlossen
den Weg gewählt habe, der nach rechts führe . Das sei ein
schwerer Mißerfolg für die deutsche Republik und das demo¬
kratische Deutschland und zugleich eine Warnung für Europa.
Darüber müßten sich die Freunde des Friedens klar sein.

Finanzen und

In

setzen und die große Zinsenlast beseitigen, verstärkten wir unser

Rüstungen.

Eine bemerkenswerte Rede des Präsidenten Coolidge.
In einer Aussprache auf der Halbjahresversammlung der
Ressortchefs zur Besprechung des Budgets äußerte sich Präsi¬
dent Coolidge eingehend über die Finanz - und militärische
Lage des Landes . Unter deutlicher Bezugnahme auf den im
Kongreß im Gange befindlichen Kampf gegen den von ihm
befürworteten Bau von drei neuen Kreuzern erklärte er, er sei
sich als Oberbefehlshaber des Heeres und der Marine seiner
Verantwortung in der Frage der militärischen Bereitschaft des
Landes bewußt.
Er bewnte, die Bereinigten Staaten als Natton seien ei«
Anwalt des Friedens . Mr so' m , so führte er aus , nicht nur
Handlungen unterlassen , die
Aufruf zum Wettrüsten aufgefaßt werden könnten, .sondern wir sollten im Gegenteil alle
Anstrengungen machen, um einen solchen Wettbewerb für
immer zu beseitigen. Wir können und dürfen umsere eigenen
Interessen in dieser Hinsicht von den Interessen der Gesamt¬
heit der übrigen Nationen nicht loslösen. Sicher würde es im
besten Interesse aller liegen, wenn das Geld, anstatt zu un¬
produktiven Zwecken verwendet zu werden , der öffentlichen
Wohlfahrt zugute käme.
Nachdem Coolidge darauf hiugewiesen hatte , daß die
Regierung die öffentliche Schuld auf weniger als 19 Milliarden
Dollar vermindert habe und jetzt dem Schuldentilgungsplan
um über 2 Milliarden voraus sei, fuhr er fort : Die öffentliche
Schuld steht im direkten Zusammenhang mit der
Frage der militärischen Bereitschaft.

Die einstimmig angenommenen Entschließungen forderi^ s^
u . a. Planmäßige Mehrung
und Stärkung
deSM
Bauerntums
durch Landabgabe vom privaten und staat'^ "^
lichen Großgrundbesitz . Für die überschüssige Bauernkras >U-.?
aus West-, Mittel - und Süddeutschland muß Raum geschaffe»^ '
werden im deutschen Osten und Norden . Gefordert wird^
grundlegende Aenderung des Reichssiedlungsgesetzes, Land
abgaben nach dem Steuerwert , Schaffung von Bauerkreditenfpra!
durch Reich und Länder . Die am 30. September 1927 ad ^aß
laufende Pachtschutzordnung sei auf zwei Jahre zu verlängerverfol
und möglichst bald eine gesetzliche Reform des PachtrechstMm
herbeizuführen . Zur Zollfrage wird Abbau der Brotgetreide -An<
zölle und Beseitigung der Futtermittelzölle verlangt .
^ ri«

Ein
Ministerpräsident

Interview

Vravns.

,,Ne

Braun über die republikanische EinstellunS veste
Preußens .
Äen

Der Sonderberichterstatter des „Petit Journal ", Mor - Rstol
tane , der eine Studienreise durch Deutschland unternimmtM
veröffentlicht Aeußerungen des preußischen Ministerpräst ' ^ st'
denken Braun . Braun betont darin die republikanische und . sto
demokratische Einstellung des preußischen Verwaltungskörpers
e
und der preußischen
Schutzpolizei
. Die preußische
Regierung könne sich auf diese z w e i Pfeiler
stützen unk" ^ u
ebenso auf eine zwar kleine aber durchaus republikanisch«
Mehrheit im Parlament . Preußen könne nicht nur als del
solide
Kern der deutschen Verwaltung , sondern auch all,
stärkste
Stütze
der Reichsrepublik
betrachtet wer' ßm 1
den. Alle Bemühungen der Monarchisten
und Kom " iefer
m u n i st e n würden an der republikanischen Solidarität der
preußischen Regierung scheitern. Die preußische Regierung
habe von Ansang an in der energischsten Weise die Politik
unterstützt , die die Ministerien Rathenau und StresemanNr ^ .
hinsichtlich des Völkerbundes betrieben hätten . Sie werdcsTch
mit aller Kraft in diesem Sinne weiter arbeiten , damit dienst

f

olitik

von

Locarno
,
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und
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logischerweise

zu

ihren
'

iel gelange , der Wiederversöhnung und dem Frieden unter s/Bss
den Völkern .
.,
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Die Lage in

Lhina.

Hab«,

8«sa
der Mäßigung.
Chamberlains
In einer Rede in Birmingham erklärte der britische
,
Außenminister Chamberlain über die Lage in China u. a-wrw
folgendes : Die wichtigsten Punkte , die die Chinesen au bewerbe,
alten Vertragssystem geändert zu sehen wünschen, sind bie iui'aii
Exterritorialität , die Tarifbestimmungen und die Stellung »ie h.
der Konzessionsgebiete. Wir sind bereit , in allen diesen Punk -ideg,
ten Aenderungen vorzunehmen , denn das gegenwärtige System,
ittveralten . Die .modernen chinesischen.Gerichtshöfe ochne.Em -'

mit mir in die Freiheit . Also höre !^ Direktor Hederström auch mein Liebling . Hab ' ja Vater - und ' Mutterstelle an
hat dich auch noch nicht vergessen . Der weiß , was du ihm dir vertreten so lange Jahre ."
Rita brach auf der Bank zusammen und weinte bitter¬
für Geld gebracht hast . Uebrigens geht es mir auch ganz
brillant bei ihm . Ich habe eine neue Nummer , die lich. Noch immer verstand sie der Alte nicht.
„Armes Ding ! So schlecht hast du es hier gehabt , und
glänzend zieht . Weißt du , eine Pantomime mit noch drei
Exzentriks zusammen . Da gelte ich was beim Alten und ich dachte es doch gerade gut zu machen ."
„Nein , Großvater , nein , du verstehst mich nicht. Gut
wir haben oft von dir gesprochen . Mit deiner alten
Nummer wird es wohl nichts mehr werden . Eine habe ich es gehabt . Unendlich gut . ^ Ein Paradies
ist
Schwäche wirst du ja zurückbehalten haben , und wer weiß, hier . Ein stilles , wunderbares Paradies , in dem ich mich
ob du die Courage wieder hast , nachdem dir einmal was glücklich gefühlt habe wie noch nie in meinem Leben . Ich
passiert ist.
mag nicht mehr zum Zirkus . Ich mag nicht mehr reiten.
Aber eine glänzende Reiterin bist du doch. So was Ich will nicht berühmt werden und gefeiert . Ich passe
vergißt man nicht . Direktor Hederström will dich zur gar nicht dazu . Großvater , mein lieber , guter Großvater,
Schulreiterin
ausbilden . Das ist ja für ein Mädel wie wenn du mich lieb hast, dann sei barmherzig und laß mich
du Kinderspiel . Er will dir sogar das Pferd stellen und hier !"
Leidenschaftlich hatte sie die Worte herausgestoßen und
außerdem sollst du ein paar brillante Freiheitsdressuren
vorführen . Mit der Gage werden wir schon einig . Du der Alte war ausgestanden . Erst verwundert , war .er nun
weißt , Hederström läßt sich nicht lumpen , wenn er eine ärgerlich.
„Kind , ich verstehe dich jetzt wirklich nicht . Ich bringe
Attraktion hat und wenn er auch wieder auf dem Zettel
schreiben darf „Rita Garpena ", dann ist das ein auf¬ dir eine große Glücksnachricht , und anstatt mir dankbar
zu sein , benimmst du dich wie ein törichtes Mädel und
gelegtes Geschäft.
Uebermorgen sollen wir in Hamburg eintreffen , dann willst nicht . Wirklich, ich hatte anderen Dank erwartet ."
„Großvater , ich weiß , du meinst es gut , aber ich fühl«
geht 's nach Amerika . Herrgott , Mädel , denk' dir , eine
große Tournee durch Nord - und Südamerika ! Zwei volle mich so wohl hier in den bürgerlichen Verhältnissen . Bitte,
Jahre ! Was , das ist etwas anderes , als hier in dem bitte , laß mich hier ."
„Ich sehe, ich bin wahrhaftig zur rechten Stunde ge¬
Jammernest Kranke pflegen . Pfui Teufel !"
Rita hatte ihn ruhig sprechen lassen . Sie war viel zu kommen . Die Leute hier scheinen dich ja ordentlich einentsetzt, um eines Wortes mächtig zu sein . Nun stand sie gewickelt zu haben . Das kann ich mir denken . Die gut«
Frau hat ein Dienstmädchen umsonst , denn ich sehe ja,
totenbleich und preßte beide Hände auf ihr Herz.
was du alles tun mußt , und der Herr Geheimrat möchte
„Großvater , ist das dein Ernst ? "
„Kannst es wohl gar nicht glauben ? Natürlich ist's für das bißchen , was er an dir herumgepflastert hat , nun
mein Ernst . Eigentlich sollte ich ja beleidigt sein , daß du eine Krankenschwester haben . Jedenfalls auch gratts unk
mir zumutest , Museumsdiener
zu werden . Mir , dem be¬ franko . Nun , da haben sie sich in dem alten Wellhorn ge¬
rühmten Wellborn
. Da sorge ich anders für dich
, Bist ja irrt . Nit der Dame will ich einmal ein klares Wort reden,'
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TOWß eines ormiajett Beamten Men ai3 rompelenre
j)0|e auch für britische Streitfälle anerkannt werden.

eyerr^ rs»
England
ist ferner bereit, daß britische Untertanen zur Bezahlung der
regelmäßigen chinesischen Steuern herangezogen werden, wobei
*8 jedoch keine unterschiedliche Behandlung britischer Staats¬
angehöriger geben darf. Was dieKonzessionsgebiete
betrifft, so sind wir willens, örtliche Vereinbarungen auf der
Grundlage der besonderen Verhältnisse in jedem Hafen abzuichneßem Im gegenwärtigen Augenblick könne jedoch von
neuen Verträgen keine Rede sein, denn solche können nur
unterzeichnet und ratifiziert werden, wenn eine anerkannte
^ .^ ^ rung vorhanden ist. Die Kanton-Regierung können wir
als Regierung eines Teiles von China anerkennen. Zum
Schluß erklärte Chamberlain: Ich begrüße aufs herzlichste
Wunsch des nationalistischenAußenministers nach Verbanolnngen und erwidere ihm: Ich hoffe ernstlich, daß sich
neuer Zwischenfall ereignet, der die Aussicht auf eine,
irieouche Entwicklung versperrt.

i

politische

Das Ergebnis der Wahlen in Thüringen. Die Mandate
der Thüringer Landtagswahl verteilen sich, wie bisher feft+
wurde, wie folgt: Einheitsliste 19 (31), Sozialdemokrao ^ 18 (17), Kommunisten8 (12), Nationalistische Arbeitspartei

sm" ). Deutschvölkische voraussichtlich1 (4), Demokraten 2 (4),
. 'rtschaftspartei5 (0), Aufwertungspartei1 (0), Parteilos 0 (l ),
"gesamt 57 (72) Mandate.
England gegen einen Abbruch der diplomatischen Be»»eynngen mit Rußland. Der diplomatische Berichterstatter der
"^ uudah Times" schreibt: Das Foreign Office ist dem Geeines Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zu
^Ußland nach wie vor abgeneigt. Es bestehe daher nicht viel
Tssi
.^sicht, daß Mac Donalds vertrauenselige Vereinbarungen
mit der Sowjetregierung rückgängig gemacht werden. Weiter
M der Berichterstatter, die Regierung werde die Reform des
^ewerkschaftswesens nach neuerlichen Ueberlegungen, in denen
oj', ?• die Ansicht eine Rolle spielt, daß durch eine übereilte
berti" c!.n Zusammenschluß der Reihen der Arbeiterpartei
vrrvergrführt werden würde, möglichst lange hinausschieben.
T* Die Vereinigten Staaten und Mexiko
. In einer Anbnfcv
Senator Wheeler Montana die Befürchtung,
frß öte Zurückziehung der Anerkennung der Regierung Calles
o^ sien werde, sobald der Kongreß vertagt sei. Nur ein allruno
des ganzen Landes oder eine radikale Aende. jetzigen Politik der Vereinigten Staaten könne einen
eg mg Mexiko verhüten.
Mussolini und die Anschlutzfrage.

^ Wien, 31. Januar. Zur Anschlußfrage hat Mussolini der
"Neuen Freien Presse" zufolge dem Interviewer George Sylbester Viereck erklärt, der Anschluß Oesterreichs an dem deut¬
schen Staatenbund sei für Deutschland ein viel bedeutenderes
Problem als für Italien . Er möge eines Tages kommen, aber
das Wachstum von Reichen sei ein langsamer Prozeß. Die
Verhältnisse ln Oesterreich hätten sich ständig gebessert, nichts¬
destoweniger gebe es viele Leute, die der Meinung seien, daß
w einem Jahrhundert die meisten Kleinstaaten verschwinden
wurden.
der internationalen Politik und in der inter»
atwnalen Industrie sei kein Platz für kleine Einheiten.
Betrügereien bei polnischen Heereslieferungen.

im
31. Januar . Hier wurden zwei Oberleutnants
lief«1' polnischen leichten Reiterregiment, die sich bei Militärnrungen Betrügereien zuschulden kommen ließen, verhaftet.

Scharfes Vorgehen in Litauen.
Irär
31. Januar . Die litauische Regierung hat bellbi, - ' Aufstandsversuche künftighin von Feldkriegsgerichten
^teilen zu lassen. Bisher konnte dies nur nach Erklärung
dl» ^ jegszustandes geschehen
. Die von der Regierung geMaßnahme muß jedoch vorher vom Parlament bestätigt
!ed° - '
Veranlassung zu dem Plan der Regierung dürfte
tabeit 8 der unterdrückte Putschversuch in Wolmar gegeben

^sanlmenfchlutz der norwegischen Arbeiterpartei und der
SozialdemokratischenPartei.
Dslo, 3i . Januar . Auf dem gemeinsamen Kongreß der
Jrwegi,chx„ Arbeiterpartei und der Sozialdemokratischen
uw^ ^ portei wurde beschlossen
, beide Parteien zu einer Partei
üe ^ Uzuschließen
. Im Laufe des Sonntags veranstalteten
Parteien sowie die fachlichen Organisationen einen
_ "llrationsLUL

izfiu .ueih ’li.n
Familienroman von
von

Hanstein.
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»Vorläufig bin ich dein Vormund und habe Gewalt
über dich, und wenn du nicht willst, dann werde ich dich
eben zwingen . Wirst es mir schon später einmal Dank
Wissen. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und packst deine
Zachen und dann wandern wir zusammen ins Hotel. Das
Möchte ich doch einmal sehen, wer dem alten Wellhorn
Ane Enkelin stiehlt! So eine Provinztante , so eine
hinterlistige Person wie diese Madame Wüllner gewiß
Nicht.«
»Was ist denn hier eigentlich geschehen und warum
sind Sie so böse aus mich?"

Frau Wüllner , die schon einige Zeit unfreiwillig
Zeugin des Gesprächs gewesen, stand in der Gartentür.
»Tantchen, mein liebes Tantchen !"
^ Rita stürzte auf sie zu und umklammerte sie mit den
Armen.

,,Er will mich mit fortnehmen ! Ich soll wieder in den
Zirkus !

Schütze mich, Tantchen , bitte, bitte, hilf mir !"

Sie war vollkommen außer sich und schluchzte
krampfhaft.
Der alte Wellhorn war durch das unvermutete DaSwischentreten der Frau Kreisphysikus verwirrt und
ichämte sich wohl auch etwas , daß diese nun seine be¬
eidigenden Worte mit angehört hatte.

Reichskabinetts.

Nmidfunk
-Rachn
'chteil.
|

Tagesschau.

r ,

>_ y ried

Erste Sitzung des

Berlin, 31. Januar . Das Reichskabinett trat unter Vor¬
sitz des Reichskanzlers Dr. Marx zu einer Sitzung zusammen,
in der im Hinblick auf die noch heute zu treffende Entscheidung
der Botschafterkonfere:z die Frage der Pariser Verhandlungen
über die Ostfestung,n beraten wurde. Das Kabinett geneh¬
migte auf Grund der Vorträge der beteiligten beiden Ressort¬
minister die an General von Pawels zu richtende Instruktion.
Die neuernannten Minister, die : Geschäft" noch nicht über¬
nommen hatten, nahmen an der itzung ni 1eil.

Die Zahl der Rundfunkhörer wächst.
Nach den neuesten Aufstellungen der ReichsrundfunkGesellschaft betrug die Zahl der Rundfunkteilnehmer am
Jahresanfang 1927 in Großbritannien 2 130 000, in Deutsch¬
land 1337 122, in Schweden 238 000, in der Tschechoslowakei
170 000 in Dänemark 114 492, in Ungarn 53 000, in der
Schweiz 51 759.

Sandelst
«!

Berlin, 31. Januar.
— Devfiellmarlt. Im ,internattonalen Verkehr lag Spanien
fester, Mailand gab leicht nach, sonst keine Veränderung.
— Effektenmarkt
. Im allgemeinen zeigte die heutige Börse
eine verstimmte Haltung, die besonders auf die Entscheidung des
Haager Schiedsgerichtes zurückzuführen ist. Gegen Schluß der
Börse machte sich eine Besserung bemerkbar
. Auch am Renten¬
markt mußte die Tendenz als schwächer bezeichnet werden.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
mark. 26.80—27.20, Roggen mark. 25.30—25.60, Futtergerste 19,40
bis 20.70, Sommergerste 21.70—24.50, Hafer 19.10—20.30, Mais
19—19.20, Weizenmehl 35.25—38, Roggenmehl 35.25—37.25,
Weizenkleie 15.25, Roggenkleie 15.50.
Frankfurt a. M., 31. Januar.
— Devisenmarkt
. Der heutige Valutamarkt zeigte nur un¬
bedeutende Veränderungen.
— Effektenmarkt
. Die \ ge
Börse verkehrte in etwas
schwächerer Haltung. Im Verlauf des Geschäfts trat jedoch eine
neue Belebung und Befestigung ein. Am Rentenmarkt notierte
Kriegsanleihe besser. Großen Schwankungen war die Schutz¬
gebietsanleihe ausgesetzt.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
•29.75—30, Roggen 27—27.25, Sommergerste 26—27.5, Hafer 21.25
bis 22, Mais 18.75—19, Weizenmehl 40.25—40.75, Roggenmehl.
88.25—38.75, Weizenkleie 13.5, Roggenkleie 13.5, Erbsen 35—65,
Linsen 50—90, Heu 9—10, Weizen- und Roggenstroh drahtgepreßt
4.25—5, do. geb. 3.75—4, Treber 16.5—16.75.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
. Es wurden gezahlt für
50 Kg. Lebendgewicht
: Ochsen: jüngere 1. 58—61, 2. 52—57,
sonstige fleischige1, jüngere 47—51, 2. ältere 47—51, fleischige
43—46. Bullen: jüngere vollfleischige höchsten Schlachtwertes
52—54, sonstige vollsleischige oder ausgemästete 47—51, gering¬
genährte jüngere vollfl. höchsten Schlachtwertes 47—52, sonstige
vollfleischige oder ausgemästete 38—46, fleischige 31—37, geringgenährte 23—30. Färsen: a ) 57—63, b) 50—56, c) 42—19.
Kälber: b) 70—76, c) 60—69, d) 50—59. Sch afe: a ) 45—50,
b) 40—44. Schweine: a) Fettschweine über 300 Pfund 61—64,
von zirka 240—300 Pfund 61—64, von zirka 200—240 Pfund 62
bis 64, von zirka 160—200 Pfund 63—65, von 120—160 Pfund
56—60, Sauen 50—58. Auftrieb:
1315 Rinder, 429 Kälber,
151 Schafe, 4703 Schweine.
Ueberzeichnung der Krupp-Anleihe. Die Zeichnung für die
deutsche Tranche von 45 Millionen Reichsmark der Krupp-Anleihe
mußte sofort nach Eröffnung geschlossen werden, weil allein die
Anmeldungen für Stücke mit sechsmonatiger Sperrverpflichtung
das zur Verfügung stehende Material um ein Vielfaches über¬
stiegen. Das Ergebnis der Emission ist ein über alles Erwarten
günstiges.

Mit bestem Fleischextrakt
und feinen Gemüseauszügen

find
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Man achte auf den Namen MAGGI
und die rot-gelbe Packung.

Aus Nah und Fern.
/X Friedberg. (Die Grippe
i n O b e r h e j s e n). Die>
Kreisschnlbebördenin Oberhessen mußten an verschiedenen
Orten in der Wetterau und im Vogelsberg die Schulen
schließen
, dck mehr als die Hälfte, oft sogar über drei Viertel
der Zöglinge fehlen. So wurden u. a. behördlich geschloffen:
Aufbauschule, früher Seminar , zu Friedberg, die Volksschule
zu Steinfurt , Sichenhausen, Volkartshain, Lardenbach und
Weickartshain. In vielen anderen Gemeinden, besonders im
Bcgelsberg und Wetterau, ist die Erkrankungsziffer der Schul¬
kinder sehr hoch, so daß weiteres Schulschließen zu erwarten ist.
A Bebra. (Beim Spielen
tödlich verunglückt
.)
In dem Ort Drüber spielten einige Knaben auf einer
Schaukel, auf die sie sich abwechselnd setzten. Sie ließen die
Schaukelstricke zusammendrehen, die dann mit immer rasen¬
derer Geschwindigkeit aufrollten und dabei die Schaukel in
schnell kreisende Bewegung versetzten
. Dabei geriet der kleine
Otto Kornmehl, als er sich aus der Schaukel beugte, mit dem
Kopf zwischen die Seile, die ihm das Genick abdrehten. Der
Tod trat auf der Stelle ein.
A Kassel. (Geständnis
eines Mörders .) Der
Sohn Theodor des Arbeiters Schmelz in Böhne i. Waldeck hat
vor dem Kasseler Untersuchungsrichter gestanden, seinen Vater
im Streit erschlagen und dessen Leiche zerstückelt zu haben.
Die Schwester, auf deren Veranlassung er das Geständnis ab¬
legte, hat sich mitschuldig gemacht, indem sie die Blutspritzer
an den Tapeten entfernte.
A Oberlahustein. (Eine neue Lahnbrücke .) Die
-- me Brücke zwischen Oberlahnstein und Niederlahnstein wurde
zeweiht im Beisein der staatlichen, städtischen und kirchlichen
,örden. Regierungspräsident Ehrler ließ sich durch Ober¬
regierungsrat Bieser vertreten. Nach der kirchlichen Ein¬
weihung übergab Bürgermeister Dr . Weber-Oberlahnstein die
Brücke dem Verkehr. Die Kosten von 200 000 Mark sollen
durch Erhebung eines Brückengeldes gedeckt werden.
A Nieder-Saulheim. (E r w i s cht e Jagdfrevler
.)
Wegen Wilddieberei finden zurzeit hier umfangreiche Nach¬
forschungen statt. Es würden bereits verschiedene Jagdwaffen
beschlagnahmt. Auch erwischte die Gendarmerie ein Mädchen,
das mehrere mit Schlingen gefangene Hafen mit dem Zug
fortbringen wollte; es kam in Haft. Die Ermittelungen gehen
weiter.
A Lörzweiler. (Neue Landstraße
in Rhein¬
hessen .) lieber die Vorarbeiten zum Bau einer Chaussee
Lörzweiler—Nierstein a. Rh. schweben zurzeit Verhandlungen.
Allgemein zeigt man für das Projekt großes Interesse, dessen
baldige Ausführung allseits begrüßt wird
L Säckingen. (Eine energische
Frau .) In Bicken¬
bach schlug die Frau eines Landwirtes bei einer Auseinander¬
setzung ihren Mann so, daß er mit einem Schädelbruch m, das
Säckinger Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Wie verlautei, soll der Mann ein Trinker fein. Die Frau soll in Notwehr gehandelt haben.
s£s Bühl. (Ertappte
Schwarzbrenner
.) Dem
Landwirt Urban in Sand wurde die Schnapsbrennerei behörd¬
lich geschlossen
. Jetzt erhielt die zuständige Behörde die Mit¬
teilung, daß Urban den Betrieb dennoch weiterführe. Bei einer
Untersuchung wurde in der Rauchkammer auf dem Speicher
die Brennerei entdeckt
. Wie verlautet, soll Urban ziemliche
Mengen „ schwarz gebrannt" haben. Urban ging zunächst
flüchtig, konnte aber bald verhaftet werden.
** Andernach. (Di e gefährliche
Karnevals¬
uniform
.) Die französische Gendarmerie entfaltet in dem
karnevalsfreudigen Andernach in der letzten Zeit eine erhöhte
Kontrolltätigkeit, die der Komik nicht entbehrt. Die Andernacher Stadtsoldaten, eine Karnevalsgesellschaft mit grotesk¬
humoristischer Uniformierung und Holzgewehren
, hielten eine
humoristische Exerzierübung ab. Die französische Gendarmerie
aber glaubte an den militärischen Kommandos Anstoß nehmen
zu müssen. Auch auf dem Gemeindeballe der „Stadtsoldaten"
erschien französische Gendarmerie, um persönlich die Harm¬
losigkeit dieses Truppenteils nachzuprüfen. Am gleichen Tage
verhaftete die Gendarmerie einen Einwohner, der, als Ulan
verkleidet, zum Maskenball gehen wollte.
** Köln. (Der Rofenmontag
in Köln .) Das
Festkomitee des Kölner Karnevals beschloß
, in diesem Jahre
einen Rosenmontagszug nach der Idee „Die neue Zeit" zu
veranstalten. Bei .der Fassung dieses Beschlusses dürfte bei
den Beteiligten der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen
sein. Das preußische Ministerium des Innern hat nur die
Veranstaltung einer einfachen Kappenfahrt genehmigt. An
einen Rosenmontagszug, wie er früher in Köln üblich war,
hat der Minister dabei sicher nickt oedackt.

Er wußte nicht, was er sagen sollte, und wollte der ,
„Nein, Tantchen, wirklich nicht. Ich habe mich ja schon
Szene am liebsten ohne weitere Auseinandersetzungen ein als Kind nicht wohl gefühlt. Ja , im Augenblick, wenn ich
Ende machen.
auf dem Pferde durch die Manege raste und das Publikum
„Es lag mir fern, Sie kränken und beleidigen zu wollen, mir zujubelte, das war wohl ein stolzes Gefühl, aber
aber Rita trägt ganz allein die Schuld. Ich habe ihr einen dann ! Was glaubst du, wie ich jedes Mädchen, das da
glänzenden Vorschlag gemacht und sie benimmt sich unver¬ unten mit seinen Eltern saß und das dann mit ihnen am
antwortlich . Es wird besser sein, wenn ich jetzt gehe. Ich Abend nach Hause gehen durfte in eine behagliche Woh¬
will meine Enkelin morgen mit nach Hamburg nehmen nung , in geordnete Verhältnisse, beneidet habe und ebenso
und bitte Sie , ihr klar zu machen, daß sie mir zu gehorchen jedes, das ich am Morgen mit seiner Mappe zur Schule
hat. Ich werde in Gebhardts Hotel wohnen und erwarte gehen sah. Und denkst du, ich hätte als Kind nicht schon
Rita dort heute abend zwischen sechs und sieben oder gefühlt, daß sie meinen tollkühnen Kunststücken zwar Bei¬
morgen früh um neun Uhr. Haben Sie bitte auch die fall klatschten, daß sie mich aber sonst verachteten? Oder
Freundlichkeit, mir mitzuteilen, was ich Ihnen für die denkst du, ich hätte mir eingebildet, daß irgendeine von
Aufnahme meiner Enkelin schulde, und wenn ich Sie mit den Damen , die mir Rosen zuwarfen oder mir Süßigkeiten
meinen Worten beleidigt habe, so bitte ich um Ent¬ schickten
, auch nur zehn Minuten lang geduldet hätte, daß
schuldigung."
ich mit ihrem Kinde spielte? Und doch fühlte ich, daß ich
Er machte eine Verbeugung und ging in das Haus. genau so war wie jene, im Gegenteil, ich war wohl
Frau Wüllner machte ihm wortlos Platz und gleich darauf fleißiger als die meisten, denn von selbll lernt sich nicht,
hörte sie ihn das Haus verlassen. Auch ihr war es nur was ich ihnen vormachen mußte, und der Großvater war
lieb, daß er jetzt mal wenigstens ging. Rita hing noch ein strenger Lehrmeister.
immer weinend an ihrem Halse.
Ich war eigentlich nie ein richtiges Kind, aber ich war
„So , Kind, nun wollen wir zunächst einmal hinein¬ früh verbittert , weil ich es mir nicht erklären konnte, warum
gehen, denn wenn uns hier auch niemand hört , liebe ich die Menschen so dachten. Jetzt , wo ich älter bin und bei
doch solche Auseinandersetzungen im Garten nicht."
dir , weiß ich's . Ich glaube, es kommt daher , daß ich
Sie führte sie in ihr Zimmer.
eigentlich aus keiner richtigen Zirkussamilie stamme.
„So und nun sage mir einmal ganz ruhig , was denn Vater war doch auch nur aus seinen eigentlichen Kreisen
eigentlich vorgefallen ist, mein Kind."
herausgerissen, und wenn er Mutter nicht so lieb gehabt
„Er will mich mit sich nehmen, ich soll Schulreiterin hätte, wer weiß, wie er es ertragen haben würde ! Aber
werden und mit ihm nach Amerika. Er glaubt , ich müsse glücklich war er wohl trotzdem nicht, und sein kleines
mich hier unglücklich fühlen und denkt noch, ich müsse Gütchen hat er niemals vergesien. Und nun soll ich wieder
dankbar sein."
hinaus ! Nun , wo ich gekostet habe, wie es ist, wenn man
Sie sprach in stoßweisen Absätzen und unter Schluchzen. ein bürgerliches Heim hat. Tantchen, ich kann nicht, ich
„Und sage mal, Rita , hast du selbst wirklich gar keine kann nicht."
Sehnsucht bekommen, wie der Großvater dir alles so ver¬ !
(Fortsetzung folgt.)
lockend schilderte?"

□ Unwetter int Kattegatt und Skagerrak. In der Nacht |

hat in: Kattegatt und Skagerrak em furchtbares Sturmwetter
getobt. Vor und in Skagen wurden große Zerstörungen an¬
gerichtet. Mehrere Fischkutter sind bis heute noch nicht zurück¬
gekehrt. Mit großer Mühe gelang es einem Rettungsboot , die
Mannschaft eines dänischen Dreimasters zu bergen . Kurz nach¬
dem die Mannschaft das Schiff verlassen hatte , wurde es los¬
gerissen und treibt seitdem gegen das Skagenriff . Gleichzeitig
wurde - ein Bergungsdampfer von Frederikshafen zu einem in
Not befindlichen Schiss gesandt. Auch über Norwegen hat das
Unwetter großen Schaden angerichtet . Ein Motorkutter schei¬
terte an der Küste, wobei ein Mann der Mannschaft ertrank.
Im norwegischen Hochgebirge herrschen Schneegestöber . Die
Nachtzüge konnten nur mit großer Verspätung ihr Ziel er¬
reichen.

□ Sturmwetter im Aermelkanal.

Aus Cherbourg und

Le Havre treffen Nachrichten über heftige Südweststürme im
Kanal ein . Ein amerikanischer Dampfer lief beim Verlassen
des Hafens von Le Havre auf die Mole auf , wurde beschädigt
und mußte seine Ausreise aufschieben.

. Nach einer Meldung des „New
E Zugzusammenstoß

Dort Herold " aus New Bork wurden bei einem infolge schwe¬
ren Nebels erfolgten Zusammenstoß von zwei aus Baltimore
bezw. Ohio kommenden Zügen 35 Reisende zum Teil schwer
verletzt. Unter den Verletzten befindet sich eine große Anzahl
Studenten aus Philadelphia.
E Verhaftung am Hochzeitstisch. In Altstätten (Bezirk
Oberrheinthal ) wurde der aus Klagenfurth gebürtige stellungs¬
am Hochzeitstisch verhaftet , weil
lose Kellner Brand
er in der vergangenen Nacht einen Raubüberfall auf zwei
hochbetagte Leute verübt hatte , die in der Nähe seines Eltern¬
hauses in St . Margarethen ein kleines Bauernanwesen be¬
wirtschaften.

□ Großfeuer in Brüssel. Wie die Blätter aus Brüssel

melden , ist in den Anlagen der belgischen 'Zentralapotheke in
Brüssel ein Feuer ausgebrochen , das einen großen Umfang
annahm . Nach dem „ Journal " erhielten die Bewohner der
umliegenden Häuser spät abends die Anweisung , die Woh¬
nungen zu räumen . Von Zeit zu Zeit ereigneten sich infolge
der in den Räumen lagernden chemischen Essenzen Explosionen.
Bis zur Stunde ist noch nicht bekannt , ob das Feuer gelöscht
werden konnte und welcher Schaden angerichtet wurde.
.)
verhaftet
Jxyctm . (Von den Franzosen
Auf dem nahen Schießplatz der französischen Besatzung suchten
drei auswärtige junge Leute im Kugelfang nach Gewehr¬
kugeln. Plötzlich erschienen zwei Gendarmen und nahmen zwei
der jungen Leute fest, während der dritte nach längerer Ver¬
folgung entkam.
□ Tachstuhlbrand . Gegen Mitternacht brach im Waren¬
haus Tietz in der Leipziger Straße in Berlin ein Dachstuhl¬
brand aus , der nach kurzer Zeit von der Feuerwehr gelöscht
werden konnte.
lH Eifersuchtsdrama . Der Schlosser Marschand aus
Berlin -Lichtenberg gab im Verlause eines Streites auf seine
Geliebte, die 45 Jahre alte geschiedene Frau Pietsch mehrere
Schüsse ab. Sie wurde schwer verletzt. Marschand ist ver¬
schwunden.
E Kunstschätze bei einem Schloßbrand vernichtet. Zu dem
Großfeuer auf Schloß Bandelin bei Greifswald ist noch zu
melden , daß das Schloß bis aus die Umfassungsmauern aus¬
gebrannt ist. Der Schaden ist außerordentlich hoch, weil das
fast 300 Jahre alte Gebäude nur gering versichert war , an¬
dererseits aber große Kunstschätze, so eine jahrhundertalte Fa¬
miliensammlung , die allein auf Millionenwerte geschätzt wird,
und die große Bibliothek verbrannt sind. Von der ganzen
wertvollen Einrichtung ist fast nichts gerettet worden.
□ Ein deutscher Kapitän in Dänemark unter Anklage.
Der deutsche Schoner „Käthe Jürgensen " aus Glückstadt,
Kapitän Müller , der am 26. 1. in der Förde von Mariager
und dadurch das Ertrinken eines.
ein Fischerboot rammte
Fischers verursachte , wurde in der Lubsoa-Bucht vor Anker
liegend aufgefunden . Nach dem Unfall in der Mariager
Förde war das Schiff weitergesegelt , ohne Verklarung abzu¬
geben. Die Polizei hat das Schiff nach dem Hasen von Aderbh
beordert . Der Kapitän erklärte vor Gericht , er sei an dem
Unfall unschuldig . Der Kapitän wird morgen unter polizei¬
licher Bewachung nach Terndrup (Jütland ) geführt werden,
wo die Verhandlungen der Angelegenheit abgeschlossen werden
sollen.

□ Vom Unwetter in Norwegen. Im Laufe der Nacht

traf aus Molde die Nachricht ein , daß in Söndmör zwei
Fischerboote mit zusammen 14 Mann vermißt werden . Sie
waren am Samstag morgen zum Heringsfang ausgefahren
und wurden von dem Orkan , der an der norwegischen Küste
raste , überrascht . Man befürchtet, daß die Boote untergegangen
'
sind.

□ Erdrutsch.

Eine Erdmasse von 2000 Kubikmetern

rutschte auf das Hauptglers der Bahnlinie Namur -Charleroi.
Zwei Arbeiter wurden unter den Erdmassen begraben und
konnten bisher noch nicht aufgefunden werben.

m

marken , die In einer Auflage von 112 Millionen Stllck stkk
Rechnung der Türkei in England gedruckt werden , zeigen '
sagenhaften Schmied , wie er, nur mit einem Lendenschurz
kleidet, den schweren Schmiedehammer inder Faust,
ueiH»
hünenhaften Leib an den Amboß lehnt , während sein treue«
>eniW
Wolf ihm zu Füßen kauert . Die Marken wurden nach deni
Originalentwurf von Sami Beh , einem der besten Maler dek
neuen Türkei , angefertigt.

. Der Dampfer „Celtic" der
O Dampferzusammenstoß

White Star Line, der via Boston nach Liverpool abgogangen
war , ist mit dem Diamond -Dampser „Anaconda " in dichtem
Nebel auf der Höhe von Nantucket zusammengestoßen . Die
„Celtic " , die oberhalb der Wasserlinie beschädigt wurde , fuhr
nach Boston weiter . Auch die „Anaconda " konnte die Reise
nach New Aork forffetzen.

Ernstes und

Heiteres.

Ein «euer Sport.
In Schweden , wo gegenwärtig ausgezeichnete Schnee¬
verhältnisse existieren, ist die neue Skisaison mit einer moder¬
nen Variante einer bodenständigen alten Sportart eröffnet
worden . Während man sich früher gern von Renntieren
ziehen ließ, wenn man die Skier umgeschnallt hatte , verwendet
man jetzt hierzu Motorräder , was vielleicht weniger roman¬
tisch, aber entschieden zweckmäßiger und leichter ist. Der neue
Sport zählt bereits viele Anhänger und erfteut sich wachsender
Beliebtheit.

Eine vervollkommnet« Getreideart.
In der Pariser Akademie der Wissenschaften machte
Daniel Berthelot sehr bemerkenswerte Mitteilungen über die
außerordentlich interessanten Versuche, die den Agrikultur¬
chemiker Blaringhem zur Erzeugung einer Neuen vervollkommneten Getreideart geführt haben . Seit vier Jahren be¬
schäftigt sich Blaringhem mit der Kreuzung zwischen gewöhn¬
lichem Getreide und einer kleinen, wildwachsenden Getreide¬
grasart , die den wissenschaftlichen Namen Orgilops führt.
Derartige Bastardpflanzen erweisen sich gewöhnlich als un¬
fruchtbar . Dank einem neuen technischen Verfahren der Be¬
gelang es indessen
fruchtung durch Pollenbestäubung
Blaringhem , nacheinander mehrere Generationen der neuen
Getreidevarietät zu erzeugen. Es sind Pflanzen von einem
Meter Höhe, die die Widerstandskraft und die Härte gegen
Witterungseinflüsse ihrer wildwachsenden Vorfahren besitzen.
Ihre Körner zeigen die benrerkenswerten Charaktereigen¬
schaften des wilden Spelzes , einer Getreideart , deren Ursprung
unbekannt ist, die aber dereinst das begehrteste Mehl für die
Brotbäckerei geliefert hat . Die Versuche Blaringhems eröff¬
nen jedenfalls die Aussicht auf eine bemerkenswerte Vervoll¬
kommnung des Backwerts der heimischen Getreidearten.

Neues von den Eskimos.
Der französische Kapitän Bernier , der kürzlich aus den
arktischen Regionen zurückkehrte, wo er über 20 Jahre gelebt
hat , berichtet viele interessante Einzelheiten über das Leben
der Eskimos . Die Eskimos in Grönland fand er ungleich
zivilisierter als ihre das kanadische Gebiet bewohnenden Stam¬
mesgenossen. Zum Beweis führt er an , daß die grönländi¬
schen Cskinws eine Art Parlament und sogar Zeitungen be¬
sitzen. Kapitän Bernier versichert außerdem , daß die von ihnen
bewohnten Nordgebiete durchaus nicht so öde seien, wie man
allgemein anzunehmen geneigt ist. Die Flüsse sind außer¬
ordentlich fischreich, und auch die Vegetation ist ziemlich
mannigfaltig . So fand er beispielsweise noch auf dem
75 . Breitegrad Pflaumen.
Boskurt und sein Wolf.
Als einst, so erzählt die türkische Ueberlieferung , di«
nomadisierenden türkischen Stämme sich im Kaukasus verirrt
hatten und dem Hungertode nahe waren , errettete sie der
tapfere und starke Bergschmied Boskurt , der hoch in den Bergen
mit seineni zahmen Lieblinaswoli lebte. Die neuen Briej-

Wo Henry Fords Geheimnisse lauern.

Das Geschäftsprinzip Henry Fords kennt keine Geheimnisse. Ohne jedwede Furcht unlauteren Wettbewerbs zeigt
Henry Ford jedem, den es interessiert , mit einer erstaunlichen^ ^
Offenheit seine Fabriken , die Wiege des jetzt in der ganze»
Welt bekannten laufenden Arbeitsbandsystems . Aber fer«Ers
von dem nervösen Getriebe der Riesenfabriken hat sich diese«Bx,,
unvergleichliche Amerikaner einen Ort seiner Geheimnisse
schaffen, wo er mit Gedanken und Plänen und Maschine»,
spielt . Hinter einem rasenumsäumten Teich in Dearborn lieg!
ein breites weißes Betongebäude . Man kommt zunächst i» »
einen riesigen Saal von ungefähr 150 Quadratmetern , del» ^ .
durch keine Mauer durchbrochen wird . - Hier arbeiten di«
treuesten Mitarbeiter Fords , die Männer der Automobil¬
wissenschaft. Auf dem spiegelglatten Parkettboden , den un¬
unterbrochen drei Neger sauber fegen und bürsten , stehen Ma¬
schinen und Werkzeuge für Versuche, Bücherkästen , Zeichenund Schreibtische . In einem Winkel brummt eine modern«
Rotationspresse , auf der die beiden Wochenblätter , die Fort
herausgibt , gedruckt werden . Alles ist glänzend neu und fas tot
übertrieben rein . Luft und Sonnenlicht durchfluten de»Hi°
Raum . Hier grübeltFord über seine technischenGeheimnisse, hieO ^
arbeitet er und träumt von einem „Supeautomobil ", zu denk/" "
er seinen Lincoln machen will . Hier ist er kein Industrielle oecM
mit Geld - und Handelssorgen , sondern ein Idealist , ein Dich' ^ ö
ter und Philosoph , der nur in Zylinder und arithmetische «" Ni
. glöc
Reihen denkt und spricht.

spri

— Scheintod eines Wildschweines . Eine ergiMui

liche Geschichte, die viel belacht wird , passierte bei einiger
Polizeijagd in den staatlichen Forsten bei BürgschwalbalHas
Das Treiben war zu Ende , » die im Treiben befindliclaus
Sau glücklich durch einen Schützen zur Strecke gebraciBli
und nach aller Ansicht verendet . Allerseits wurde ftttta
glückliche Nimrod beglückwünscht. Als einer der Msülif
stehenden die Sau aus dem Holze auf den Weg schleift
wolle , sprang diese als sie sich an den Hinterbein «der
gefaßt merkte, plötzlich wieder auf und raste den v«naj
^
dutzten Schützen davon — auf Nimmerwiedersehen .
würdelos
Tage
Dieser
.
Nähmaschinen
2000000
—
der bekannten Nähmaschinenfabrik G . M Pfaff A.-G . l
Kaiserslautern die zweimillionste Nähmaschine sertiggestek
St>
Die Fabrik besteht nun 65 Jahre .
des Kaffees . Das Jahr
— Ein Jubiläum
bringt für den brasilianischen Kaffeebau ein Jubilöu ^ ^
Vor 200 Jahren wurden die ersten Kaffeesträucher
Westindien und Guayana nach Brasilien gebracht,
Ehren des um die Kaffeekultur hochverdienten Dr . Deaff^ 8ef'
soll im Landwirtschaftlichen Institut von Campinas ei«^
« l<
Bronzebüste aufgestellt werden .

Radfahrer -Verein 1895 Sossenheim

Spar - und Darlehnskasse
Offeriert frei Haus mit Sack
bei Sammelbezug:

5.50
Ztr.
Kali , 42 % .
8 56
A. 8,9X9.
7.60
A. S„ 7X9. . . .
15 50
„
Leunasalpeter , 27 % . . .
12,40
„
%
Schwefels. Ammoniak 20,6
4.25
„
Superphosphat , 16% . .
11.25
„
Kalkstickstoff. 20 % . . .
210
Kainit , 15 % . . . . . „
3.75
„
.
.
.
%
17
,
Thomasmehl
Ab Lager 10 % mehr
Original Erbsdorfer Jndustrieperle
per Zentner 9 .25 0M
Alle anderen gangbaren frühe und späte Sorten
.
Weizenkleie
.
Roggenkleie
W .-Bollmehl
R .-Bollmehl .

Zentner 7.80

8.20

,.
..

Morgen Abend ^ 9 Uhr

Monats

Hauptstraße 66

9 .25
10 .50

Bei Bestellung von

Holz , Kohlen , Briketts
sind wir bei billigsten Preisen
stets lieferungsfähig
und bitten wir , den Bedarf zu melden.
Auf Saathaser , Original , 1. u. 2. Absaat
1. u . 2. Absaat
„
Saatgerste ,
nehmen wir Bestellungen an
Auskunft und Bestellungen durch
Moos.
Rechner Fay und Vereinsbote

im Vereinslokal .

heil

Die Zahl der Hochzeiten, die jährlich in ganz Euro/
stattfinden , ist vor dem Kriege auf rund 3,5 Million«
berechnet worden.
Die schönsten und teuersten Katzen sind die siamesisch«m
Sie werden mit 4-00 Mark und mehr das Stück bezahl Dn
In Schweden ist es nicht Sitte , daß Aerzte Rechnung«
senden. Jeder Patient bezahlt dort den Arzt nach sein«' 8»
Vermögen.
In jedem Pferdestall in Persien wird auch ein Schw «' *J
untergebracht . Man hegt den Glauben , daß dieses «J« *
die Gesundheit der Pferde einen günstigen Einfluß ausist *
Der Stockfisch legt jährlich etwa 46 Millionen E >«, ,,
Der beste Tee kostet in China nur 26 Pfg . das Pfuk

-Versammlung
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Morgen frisch eintreffend:

Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Alle Sorten See -Fische

Turnverein e. V . Sossenheim

n>

laden die verehrlichen Damen und Herren des Vereins,
1 Wir
welche bei unserem großen Fastnachts -Rummel Mitwirken wollen , zu
einer diesbezüglichen

Besprechung
auf Freitag

Abend 9 Uhr ins Vereinslokal ein.
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Haben Sie Grippe Vo
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und wollen Sie die Ansteckungs¬
gefahr nahezu unmöglich machen,
Ihnen bestimmt
dann helfen
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Der Elfer -Rat.

WM

Qualitäfs - Drucksachen
erkennt der sachkundige Geschäftsmann und Vereins¬
leiter an ihrer Aufmachung I / Moderne Drucksachen
verraten immer , dah nur der Neuzeit entsprechend
eingerichtete und leistungsfähige Druckereien sich einer
unbegrenzten Mühe zu ihrer vornehmen Ausstattung
unterziehen können . / Bringen Sie Ihre Aufträge zur

Druckerei Becker
Sossenheim , Hauptstraße

an

126

Fernsprecher ; Amt Höchst Nr. 3719

-Caramellei*
Kaisers Brusf
milden,

^ Tannen

ik

"

bewährten und.
die seit 35 Jahren
unübertroffenen Hustenbonbons
Zu haben in Apotheken und Drosichtbar .
gerien und wo Plakate

^
' “
di
hx

Achten Sie auf die Schutzmarke 3 Tann®11k
v de
«r

Zu verkaufen:
1 Küchenschranlr . 1 Trsch,
20 Mk ., 1 Kinderbettstelle,
8 Mk-

Oberhainstraße

27 II.

2 neue modern »

jfj

Maskenkost
zu verleihen.

Taunusstraß
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Zeitung

Vollelcheimer
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'ganzeMmtliches

, Eschbornu. Schwalbach am Taunus
Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim
Petitzeile

Dienstag , Donnerstag und Samstag
^ .^ Erscheint:
:
^ ^ Bezugspreis monatlich 1 Mark einschl- Trägerlohn.
ischiner ^ ^ lliche Gratis-Beilage: . Neue Illustrierte' .
rn lieg- ^

Vertag von it Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Rupperl .
: Frankfurt a. M . Nr. 30328
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Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 3. Februar

mh- fmu 4. " Die Natur im Februar . Sie erscheint fast so
en dei-c^' ®*e im Januar und dennoch herrscht überall Leben,

che hie' ^

Meisen und ihre Weggenossen

durchziehen zwitschernd

zu' den^ o nahrungssuchend die Felder und Wälder , während
striellei" " Zaunkönig im sicheren Gesträuch sein einfaches Lied

regt sich
n Dich "tonen läßt . Auch das Leben im Pflanzenreich
erneut ; die Christrose wird von dem bescheidenen Schnee¬
glöckchen abgelöst, und an warmen , sonnigen Stellen

letischci-

sprießt gegen Ende des Monats schon oft der Krokus.
ergö' Auch ein Sträuchlein meldet sich durch Blüte und Duft:
>ei Ein-berSeidelbast . Im Winde schaukeln die Würstchen des
DalbcnHaseinußstrauchs , die bald ihren gelben Blütenstaub
sindlio aussenden , um die kaum sichtbaren weiblichen roten
gebrao « listen zu befruchten. Und so gibt es noch mancherlei,
rde d-man nruß die Schönheiten der Natur nur verstehen und
er U-lsUchen.
—- Der Aerzteverein Meinga « spricht aus Anlaß
erbein« " durch die Grippe -Epidemie bedingten starken Jnanspruchven Ji Wc die Bitte aus , die Bestellungen für Hausbesuche
dgllchst vormittags vor 9 Uhr zu machen. Wenn das
»en.
iurde §A? A fürs ganze Jahr gilt , so hat die rechtzeitige
ll.-G . -^ sitellung bei Epidemien doch ganz besondere Bedeutung,
— Die Frist für die allgemeine Abgabe der
ggestel

Steuererklärung . Der Präsident des Landesfinanz-

Donnerstag

, den 3 . Februar

Der wachsende Tag.
Das Längerwerden des Tages läßt sich jetzt immer mehr
wahrnehmen . Vor allem am Nachmittag macht sich der
wachsende Tag schon recht wohltätig und angenehm fühlbar.
Aber auch in der Frühe glaubt man allmählich das Früher¬
erwachen des Tageslichtes beobachten zu können, wenngleich
es um diese Zeit noch gemächlicher geht.
„Es geht aufwärts ", sagen die Leute , „auswärts " heißt 's
oft bei den Landleuten , also hinaus aus Wintersnacht , hinaus
aus den engen Toren winterlicher Eingeschlossenheit, entgegen
dem Licht und dem neuen Werden.
Ist zunächst das Wachsen des Tages eine jahreszeitliche
Erscheinung , die mehr aufs Gemüt wirkt und den Menschen,
die zagen und zweifeln wollten , neue Hoffnungskraft und
neuen Lichtglauben gibt, so gibt es doch auch hier eine wirt¬
schaftliche Seite . Allen Leuten , die ihre Arbeit im Freien
verrichten , aber auch den Hausfrauen , die nun wieder mehr
an Licht sparen können, ist der längere Tag von Herzen will¬
kommen und auch auf die Spesenrechnung der großen Ge¬
schäftsbetriebe, die viel Licht verbrauchen , ist die Zunahme
des natürlichen Tageslichts nicht ohne erwünschten Einfluß.
So findet das Wachsen des Tages überall beifällig Aufnahme.
,E§ geht aufwärts !"
41- Konkurse und Geschäftsaufsichten im Januar . Rach
Mitteilung des Statistischen Reichsamtes wurden im Januar
d. Js . durch den „Reichsanzeiger " 493 neue Konkurse — ohne
die wegen Massenmangels abgelehnten Anträge auf Konkurs¬
eröffnung — und 93 angeordnete Geschäftsaufsichten bekannt¬
gegeben. Die entsprechenden Zahlen für den Vormonat stellen
sich auf 435 bezw. 120.
4i- Luftpostsendungen nach den Vereinigte » Staaten von
Amerika . Vom 1. Februar an beträgt der neben den gewöhn¬
lichen Auslandsgebühren zu entrichtende Luftpostzuschlag für
Lustpostbriefsendungen nach den Vereinigten Staaten von
Amerika , Mexiko, West-Kanada und überseeischenLändern über
San Franzisko einheitlich Ä0 Pfg . für jede Postkarte und für je
20 Gramm anderer Brieffendungen . Dafür werden die Sen¬
dungen mit dem großen Ueberlandfluge New Jork —San
Franzisko und auf allen anderen sich bietenden Anschlußlinien
Amerikas befördert . Die Sendungen müssen den farbig zu
unterstreichenden Vermerk tragen : „Mit Luftpost in Amerika " .
Außerdem empfiehlt sich jedesmal die Verwendung eines
Klebezettels „Mit Luftpost". Solche Zettel können von allen
Postämtern unentgeltlich bezogen werden . Sollen die Sen¬
dungen auch in Deutschland mit der Luftpost befördert werden,
so ist der Luftpostzuschlag hierfür besonders zu entrichten . —
Lustpostpakete. Vom 1. Februar an werden für Luftpostpakete
neben den gewöhnlichen Gebühren folgende ermäßigte Luft¬
postzuschläge erhoben : 1. Nach dem Jnlande , Danzig und
Oesterreich für Pakete bis 1 Kg. 1 Rm . 60 Pfg ., darüber für
.jedes angefangene 54 Kg. 40 Pfg .; 2. nach dem übrigen Aus¬
lande , wenn nicht andere besonders veröffentlichte Gebühren
gelten, für Pakete bis 1 Kg. 2 Rm . 40 Pfg ., darüber für jedes
angefangene 54 Kg. 60 Pfg . Die Höchstausdehnung für Luft¬
postpakete, die bisher in keiner Richtung 60 cm überschreiten
dursten , beträgt fortan 50:50:100 cm, soweit nicht nach ein¬
zelnen fremden Ländern oder auf einzelnen Luftpostlinwn
Ausnahmen bestehen.

Eingesandt.

Iler

IS®

sstraß

Aus Nah und Fern.
des Dausenauer
A Limburg . (D i e Opfer
.) Nachdem vor einigen Tagen am
geländet
Unglücks
Friedrichshagener Landwehr die Leichen der bei dem Dausen¬
auer Unglück ums Leben gekommenen Arbeiter Häuser >md
Ochtinger geländet wurden , ist nunmehr auch die Leiche des
Arbeiters Nott an der Schleuse Nievern gefunden worden.
Damit sind die sämtlichen sechs Opfer des Unglücks geborgen.
Eigenartig ist, daß die Toten in der Reihenfolge geländet
wurden , wie. sie im Nachruf der Baufirma aufgeführt wurden.
er st ick t.)
A Rüsselsheim . (In der Jauchegrube
in die
Im benachbarten Nauheim fiel eine ältere Frau
Jauchegrube . Der Vorfall wurde erst bemerkt, als die Ange¬
hörigen nach Hause kamen und die Frau in der Grube erstickt
vorfanden.
A Bad Nauheim . (N a ch z e h n I ah r e n di e S p r a che
n .) Der Landwirt Georg Langsdorf in
gesunde
wieder
der Hauptstraße , der vor zehn Jahren als Feldzugsteilnehmer
infolge Nervenschocks die Sprache verloren hatte , geriet
infolge .eines schweren Traums , der ihn nachts quälte , in
heftige Erregung , stieß einen Schrei aus und — hatte die
Sprache wiedergefunden . Vorläufig bedarf Langsdorf noch
sehr der Schonung.

— Prozent gegenüber
11
Ermäßigung
Ä nur
gegenwärtig geltenden Tarif.
eine

von

12

23 . Jahrgang

1927

ir I 9f amt « in Kassel hat durch Verfügung vom 27. Januar
ldlläul ^927 die Frist für die allgemeine Abgabe der Steuercher Ve rklärungen zur Einkommen -, Körperschafts - und Umsatz,
cht. ZSteuer für das Jahr 1926 auf den 1. bis 15. März festDeafff gesetzt.
a . M . Der
in Frankfurt
aas eif — Neuer Volkspark
Verwendung
der
bezüglich
sich
hat
Asf Ü-rter Magistrat
oes früheren v. Stumpf -Brentano ' schen Parkes in Rödelgrundsätzlich mit einem Projekt einverstanden erEurok,, ^
in Verbindung mit der regulierten Nidda die
iillion <c! s'
L ^ Üellung eines Schwimmbades mit Planschweiher , die
resischtm^ ^Uung eines Volksparks innerhalb des wertvollen
bezah!^ "^ ^estandes und die Errichtung eines Schulgartens
sich dabei um Schaffung einer
handelt
hnunglgEs
h sein«' »^°? ^ gigen landschaftlichen Anlage , die für den äußeren
Ersten der Stadt in Zukunft zweifellos ein hervorSchwk Z'T” ber Anziehungspunkt werden wird. Die Ausführung
soll als Notstandsarbeit alsbald in Angriff
eses o! Projektes
ausül ^ " ornmen werden.
en Ei- . .. — Schützt die Vögel . Den Wert des Vogelschutzes
Pfuij ^ die Land - und Forstwirtschaft und auch die Obstzucht
" hat eine in dem Forstrevier Steckby vorgenommene
öohlung der an den angebrachten Leimringen gefangenen
rlrostspa ^ br erwiesen. Die Zählung hat ganz überi ?' ^ enb« ©tgebniffe gezeitigt . Die sorgfältig ausgeführte
IPI | ®“ mn, Iung hatte , auf die Größe eines Viertel Hektar
interessante Ergebnis : In der
* * * 1mh ete<f>tiet' folgendes
Sie bringen in Ihrer Zeitung vom 1. Februar unter
' • 2)4 r^be§ Dorfes , wo Hühner auslaufen , wurden nur
Lokalnachrichten die Mitteilung von der Amtsenthebung
vorgefunden . An Stellen wo Nistkästen des Polizeibeamten M . Die Oeffentlichkeit hat ein
■n Schädlinge
^gebracht sind 816 , in 50 Meter und darüber EntInteresse zu erfahren
s, ^ " ng von den Kästen wurden 2570 gezählt . Erschreckend
1) wie es kommt, daß die Lustbarkeitssteuer nicht
ist jedoch die Zahl auf der Versuchsparzelle ohne
unmittelbar an die Gemeindekaffe gezahlt wird und
B öelschutzgeräte. Dort stieg sie auf 4330 . Die dringende
der Betrag so anwachsen
2) wie es möglich ist, daß
g. ^ chendigkeit des Vogelschutzes geht daraus mit der
konnte (über- 900 0M ), da doch die Gemeindekasse
^ oten Deutlichkeit hervor.
bei ihren knappen Verhältnissen auf sofortige
Ablieferung der jeweils gezahlten Lustbarkeitssteuer
ni h~~ Neuschnee ging gestern Nacht im Taunusgebirge
ifjC
hätte dringen müssen?
ist.
N ° et' io daß dort gute Sportgelegenheit vorhanden
"oom Jeldberg wird 46 Zentimeter Schneehöhe gemeldet.
Baldigste Aufklärung liegt im Interesse der Oeffentlichkeit
der in Frage kommenden Beamten.
und
= Der Großhandel zur Neuregelung der FernGrech=H

ordnung. Um 4. Februar d. Js . wird der Verwaltungsrat
oer Deutschen Reichspost zu dem Entwurf der Fernsprechhat der
vrdnung Stellung nehmen . Für diese Beratungen
Sfutralverband des Deutschen Großhandels e. V . in einer
Angabe dem Reichspostministerium und dem VerwaltungsR der Reichspost eine Reihe von Abänderungsvorschlägen
^»terbreitet und zum Ausdruck gebracht, daß der geplanten
. ^Uregelung Vonseiten des Großhandels grundsätzlich in der
^geschlagenen Form zugestimmt werden kann, daß jedoch
. ^ Maß der in Aussicht genommenen Gebührenherabutzungen nicht als ausreichend anzusehen ist. Neben einer
lstAe anderer Aendernngsvorschlägc wurden für die BeWnung der Ortsgesprächsgebühren die nachstehenden VorIchläge unterbreitet : 1 bis 100 Gespräche ä 10 Pf , 101 bis
150 Gespräche ü 9 Pf ., 151 bis 200 Gespräche ä 8 Pf .,
bis 250 Gespräche a 7 Pf ., 251 bis 300 Gespräche
?, 6 Pf ., alle weiteren Gespräche 5 Pfg . Das würde für
von ca. 33 )4 Prozent
Vielsprecher eine Ermäßigung
bedeuten. Die Ortsgespräche würden dann immer noch
rann®1 150 Prozent teurer sein als in Friedenszeiten , ein Ueberpreis,
per weder durch den Index der Löhne, noch durch den Index
Irgendwelcher Materialien gerechtfertigt ist. Der Bauindex
»derrie
ea. 163, d. h. daß eine Herstellung , die im Frieden
rov RM . gekostet hat , jetzt 163 RM . kostet; der Index der
Ortsgespräche ergibt 250. Die Sätze der Vorlage bringen

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

neuer
!") Ein
Orden
„neuer
A Marburg . (Ein
Orden wäre beinahe in einem Dörfchen des Kreises Marburg
eingeführt worden , wenn es nach dem Willen des Ortsdieners
gegangen wäre , der folgende Polizeiverfügung mit feierlicher
Stimme verkündete: „Alle Hundebesitzer haben von heute an
die Hundemarke umzuhängen ." Ein älterer Mann soll tatsäch¬
lich dem Befehl nachgekommen sein.
.)
A Marburg . (DieverschluckteZigarrenspitze
Das kleine Kind eines Schmiedes in .Warzenbach erkrankte vor
einigen Tagen Plötzlich unter heftigem Erbrechen . Fast ohn¬
mächtig lag es auf der Mutter Schoß . Da kam bei einem neuen
Anfall auf einmal eine völlig zerkaute Zigarrenspitze zum
Vorschein, die das Kind wahrscheinlich beim Umherkriechcu aus
dem Fußboden gefunden und hinuntergeschluckt hatte . Nach
Beseitigung der Krankheitsursache war das Kind in kurzer Zeit
wieder völlig hergestellt.
.) In
Verkehrsautos
eines
A Gießen . (Brand
großen Schrecken gerieten die Insassen des Verkehrsautos
Gießen —Altenbuseck, als mitten auf dem Wege nach Alten¬
buseck.im Amo Feuer durch den Vergaser entstand . Sämtliche
Passagiere konnten sich retten.
Vereinssahnt
A Lollar b. Gießen . (Die älteste
Hessen s .) Die älteste Vereinsfahne Hessens besitzt der
hiesige Kriegerverein „Ludwig zur Treue ". Sie stammt aus
dem Jahre 1742. Der Verein selbst besteht über 80 Jahre
und ist der älteste Kriegerverein des Hessenlandes.
in der Mosel
Schafherde
** Trier . (Eine
Issel an der Mosel brachen nachts
.) _In
ertrunken
fremde Hunde in eine große Schafherde ein. Die scheu¬
gewordenen Tiere flüchteten zum Teil in die stark strömende
Mosel , wobei über 50 Schafe ein Opfer der Wellen wurden.
Bon den übrigen mußten zahlreiche Tiere infolge von Bein¬
brüchen und anderen Verletzungen , die sie auf der Flucht
erlitten , notgeschlachtet werden.
- ^ Schotten . (D r a m a i m K u h st a l I.) Im Kuhstall
eines Landwirts in Rechtenbach (Oberhcssen) griff eine bösartige Kuh , die sich losgerissen hatte , eine junge frischmelkende
Kuh an und stieß ihr wiederholt die Hörner in den Leib.
Das angegriffene Tier rannte in seiner Angst so gegen die
Futterkrippe , daß es das Genick brach und tödlich verletzt
wurde . Die getötete Kuh war die ertragsreichste des ganzen
,
Viehbestandes . .)
** Köln . (EineWerbeschriftderStadtKöln
Unter dem Titel „Drei Tage in Köln " hat das Kölner Ver¬
kehrsamt eine Werbeschrift in englischer Sprache heraus¬
gegeben. Sie soll der Werbung in Nordamerika dienen und
bewirken , daß der zu erwartende Fremdenzustrom nicht an
Köln und den Herrlichkeiten seines Stroms vorbeigetrieben
wird , wie es bisber aelcbeben ist.
dem
.) In
Reinfall
** Birkenseld . (Ein böser
mit einem
erschienen zwei Schmuggler
Dorfe Berweiler
Ballen Tabak , den sie zu einem Schleuderpreise an die Bauern
verkaufen wollten . Die Dorfbewohner einrgten sich schnell
und nahmen den Ballen ab zwecks Verteilung untereinander.
Als sie aber an die Verteilung gingen , gewahrten sie, daß der
Ballen zu neun Zehntel welke Blätter enthielt und nur eine
dünne Schicht Tabak darüber gestreut war . Die Schmuggler
waren inzwischen längst über die Grenze geflüchtet.
.) Hier
Artisten
Mannheim . (Verhaftete
^
wurden zwei Artisten wegen Betrugs festgenommen . Beide
zogen seit Jahren in verschiedenen Städten Deutschlands und
seit Oktober 1926 in Mannheim und Umgebung umher,
stellten sich taubstumm und veranlaßten dadurch Personen
zur Abnahme von Karten mit ausgedrucktem, angeblich selbst¬
hohem Breis von
verfaßtem Gedicht zu verhältnismäßig
15 und 20 Pfennigen . Die Verhafteten sollen auch in Frank¬
furt gewesen sein.
A- Schwetzingen. (R ü ckf i cht s l o s e r A u t o f a h r e r .)
Zwischen Wiesloch und Rot -Malsch stießen ein Lastkraftwagen
und ein Personenauto zusammen . Während der Personen¬
wagen vollständig zertrümmert wurde , fuhr das Lastauto
weiter , ohne sich um das Schicksal des Personenautos zu küm¬
mern . Nach telephonischer Benachrichtigung wurde das Last¬
auto von der Polizei in Schwetzingen angehalten und festgestellt. ' Es handelt sich um den Lastkraftwagen einer großen
Textilfabrik in Württemberg . Der Führer des Lastkraftwagens
soll es sehr eilig gehabt haben und hat sich deshalb um das
Personenauto nicht kümmern können.
.)
& Ludwigsyafen . (Das Ende des Postillons
Mit Ablauf des Monates Januar ist die Pferdepost auch in
unserer Stadt von der Bildfläche verschwunden und mit ihr
die Figur des Postillons in blauem Frack, weißer Hose und
dem traditionellen Posthorn . An die Stelle der Pferdepost
tritt mit dem 1. Februar das Elektromobil . Der Poststall
in Ludwigshasen bestand seit dem 15. November 1853.
□ Feuer auf einer sächsischen Grube . Auf der Grube
M -Groitzschen bei Zeitz brach infolge Funkensluges ein Brand
aus . Der Förderturm und die aus Holz gebaute Bunkeranlage,
sowie einige Wagen mit Kohlen sind verbrannt . Es gelang,
die wertvolle Seilbahn , auf der die Kohlen nach Neu-Groitzschen befördert werden , zu erhalten.

Geschäftliches.
— Ueberall sind sie zu Hause, überall sind sie

bekannt , die praktischen Maggi 's Suppenwürfel in ihrer
schmucken gelbroten Packung . Als vollwertige Nahrungs¬
mittel erfreuen sie sich allgemeiner Beliebtheit . Die ein¬
fache Kochanweisung , die auf jedem Würfel steht, ist bei
den vielen Sorten natürlich verschieden. Es ist deshalb
unerläßlich , sich stets genau an die Kachvorschritt zu
, schmecken Maggi's Suppen
halten. Denn richtig gekocht

vorzüglich.

Neues vom Tage.
— Das neue Neichskabinett trat unter Vorsitz des Reichs¬
kanzlers zu einer Sitzung zusammen, die lediglich der Vereidigung
derjenigen Minister galt , die noch nicht den Reichsbeamteneid
abgelegt hatten. Für die Beratung der Regierungserklärung ist
eine besondere Kabinettssitzung anberaumt worden.
— Der Vorstand der Demokratischen Partei ist zum Sams¬
tag, den 12. Februar , zur Erörterung der politischen Lage nach
Berlin zusammenberufen worden.
— Nach Blättermeldungen soll der Vizepräsident des Berliner
Polizeipräsidiums Dr . Friedensburg demnächst seinen Posten ver¬
lassen und Regierungspräsident in Kassel werden. Als sein
Nachfolger in Berlin wird der jetzige Chef der Berliner Kriminalpolizei, Reg.-Direktor Dr . Weiß, genannt.
— Nach der „Voss. Ztg ." haben die Sozialdemokraten einen
Antrag eingebracht, wonach vom 1. Februar bis 30. Juni der
Roggenzott suspendiert werden soll. Zur Begründung wird auf
die anhaltende Steigerung der Roggenpreise in den letzten
Monaten hingewiesen.
— Entgegen den von verschiedenen Zeitungen verbreiteten
Gerüchten, daß General Walch zum Militärgouverneur von
Straßburg ernannt werden sollte, ist im französischen Ministerrat
beschlossen worden, diesen Posten mit dem aus Marokko bekannten
General Boichut zu besetzen.
— Wie aus Brüssel gemeldet wird, liegen bis jetzt über das
Referendum, das der Nationalrat der Arbeiterpartei über die
Frage , ob die Partei fernerhin an der Regierung teilnehmen soll,
veranstaltet hat, nur Teilresultate vor. Für die Beteiligung
haben sich bis jetzt ausgesprochen 211486 Stimmen , gegen di«
Beteiligung 63 926 Stimmen , während sich 13 549 der Stimme
enthalten haben.

Das Ende

der

der Strafe kann auf Einziehung und Unbrauchbarmachung der
Gegenstände , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
erkannt werden:
Für eine Frist von 6 Monaten nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes sollen seine Vorschriften keine Anwendung finden
auf Verträge , die sich auf die Ausfuhr von Erzeugnissen be¬
ziehen, deren Ausfuhr durch das Gesetz vom 26. 6. 1921
betreffend die Ein - und Ausfuhr von Kriegsgerät nicht verboten
war . Dies gilt jedoch nur für solche Verträge , die vor dem
Tage der Veröffentlichung des Gesetzes abgeschlossen und deren
Ausführung vor diesem Tage in Angriff genommen worden ist.

Vandervelde

bei

Irland.

Die Entente und Deutschland.
Der Pariser Korrespondent der Belgischen Telegraphenagentur berichtet zu der Unterredung , die Briand in Paris mit
Vandervelde hatte . Vandervelde habe Briand . von der Er¬
regung in Kenntnis gesetzt, die in Belgien die Ankündigung der
Wiedereinführung des Paß - und Visumzwanges für "nach
Frankreich reisende Belgier ausgelöst habe.
Angesichts des starken Grenzverkehrs wäre dies eine
Prohibitivmatznahme , die namentlich die Handelsbeziehungen
und den Ausflugsverkehr zwischen Frankreich und Belgien be¬
hindern würde . Briand habe die Ausführungen von Vander¬
velde wohlwollend entgeaengenommen und versprochen, dem
Arbeitsminister darüber Bericht zu erstatten . Bereits habe er
von sich aus versprechen können, daß man an der gegenwärtigen
Regelung festhalten werde.
Die französische Regierung werde sich also damit begnügen,
die belgische Regierung wissen zu lassen, daß sie für eine gewisse
Zeit die Einwanderung ausländischer Arbeiter aussetzen müsse
und daß sie nur in ganz seltenen Fällen Passiva auf Grund von
Arbeitsverträgen ausstellen werde . Vandervelde habe im Ver¬
laufe der Unterredung auch verschiedene Fragen berührt , die
beide Länder betreffen, so u . a . oie Ereignisse in China sowie
die Beziehungen zwischen den Alliierten
undDeutschl a n d unter Zugrundelegung des zwischen den deutschen Dele¬
gierten und der Botschafterkonferenz erzielten Einverständnisses.

Enlwaffnnnß.

lieber die in Paris zustande gekommene Einigung zwischen
Deutschland und der Botschafterkonferenz in der Frage der
Ostfestungen erfährt man , noch folgende Einzelheiten : Ent¬
sprechend Art . 180 des Versailler Vertrages bleibt das
Festungssystem an der Ost - und Südgrenze Deutschlands er¬
halten . Auch die Meinungsverschiedenheiten über die Aus¬
legung dieses Artikels sind geklärt.
Es wurden Richtlinien aufgestellt , nach denen bestimmt
wurde , welcher Raum an der deutschen Ost - und Südgrenze
ein Befestigungssystem im Sinne des Art . 180 umfaßt . Die¬
jenigen Festungen und Festungswerke , die beim Abschluß des
Versailler Vertrages vorhanden waren , also insbesondere die
Festungen Königsberg , Lötzen, Küstrin und Glogau bleiben
vollkommen erhalten . Ferner ist ausdrücklich vereinbart , daß
die deutsche Regierung das Recht hat , die nötigen Jnstandsetzungsarbeiten an diesen Befestigungswerken vorzunehmen,
msbesondere auch jedes verderbliche Material durch Mauerwerk
oder Beton zu ersetzen. Von den nach 1920 neuerdings an¬
gelegten vorgeschobenen Unterständen bleibt der größere Teil,
nämlich 54 von 88 Unterständen , ebenfalls bestehen. Die
Auswahl der zu beseitigenden 34 Unterstände bleibt im wesent¬
lichen der deutschen Regierung überlassen ; sie wird also unter
dem Gesichtspunkt der militärischen Bedeutung erfolgen.
Deutschland wird 5 solche Unterstände bei Küstrin , 7 bei
Glogau und 22 östlich Königsbergs aufgeben . Die neuerrich¬
teten Anlagen bei Lötzen bleiben vollkommen erhalten.
Ferner wurde in Paris auch endlich eine Einigung über
die Frage des Kriegsmaterials
erzielt . Und zwar hat die
Botschafterkonfevenz den zwischen der deutschen Regierung und
der interalliierten Militärkontrollkommission getroffenen Ver¬
einbarungen über die Ausfuhr und die Lagerung von Kriegs¬
gerät zugestimmt . Der auf Grund dieser Vereinbarungen aus¬
gearbeitete deutsche Gesetzentwurf gliedert sich etwa wie folgt:
Im § 1 wird die Ein - und Ausfuhr von Kriegsgerät jeder
Art (Waffen , Munition und sonstiges Gerät ), sowie seine Her¬
stellung für die Ausfuhr verboten . Nach § 2 des Entwurfes
darf Kriegsgerät für inländische Verwendung weder hergestellt,
noch aufbewahrt oder gehandelt werden . Im § 3 ist in 45 Zif¬
fern zusammengestellt , welche Waffen und sonstiges Gerät im
Sinne des Gesetzes als Kriegsgerät anzusehen sind und damit
unter die Bestimmungen der M 1 und 2 fayen . Nach ß 4 des
Gesetzentwurfes ist für eine Reihe weiterer Erzeugnisse die
Aufbewahrung und Leerung im Inland «, nicht jedoch di«
Ausfuhr
verboten.
Die Bestimmungen des Gesetzes finden keine Anwendung
auf die von amtlichen deuffchen Stellen erteilten Jnlandsaufträge . Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
6 Monaten oder mit Last oder mit Geldstrafe bestraft . Neben

Sie Lage

in

China.

Eine Rede Lord Greys.
Der bekannte englische Staatsmann
Lord Grey führte
in einer Ansprache vor der englischen Liga für Völkerbund
aus : Es scheint die allgemeine Ansicht zu sein, daß die alten
Verträge mit China
nicht mehr zeitgemäß sind und in
Uebereinstimmung
mit den nationalen Ansprüchen Chinas
revidiert werden müssen.
Unter diesen Umständen dürfte die Hoffnung berechtigt
sein, daß die britischen Konzessionen sowie Leben und Eigen¬
tum der britischen Staatsangehörigen geachtet werden , wäh¬
rend der Bürgerkrieg weitergeht und daß schließlich eine fried¬
liche Lösung im Einklang mit dem Nationalgefühl gefunden
werden wird.
Chamberlain hat in seiner Rede vom Samstag
den
Völkerbund nicht erwähnt , weil diese Frage für den Völker¬
bund nicht geeignet ist. Der Völkerbund kann sich nicht mit
einem Bürgerkrieg beschäftigen und solange die Sowjet¬
regierung in Moskau dem Völkerbund offen feindselig gegenübersteht , würden es die chinesischen Nationalisten und ihre
Sowjetratgeber als eine feindliche Haltung und Herausforde¬
rung betrachten , wenn man den Völkerbund in 'diese Frage
hineinbrächte.

Grnährungsfragen.
Der neue Minister Schiele über seine Aufgaben.
In längeren Ausführungen über die Aufgabe des Reichs¬
ministers für Ernährung und Landwirtschaft erklärt der neu
ernannte Reichsernährungsminister Schiele im „Tag ", daß es
gelte, die deutsche Gesamtpolitik mit dem Geiste zu durchdringen,
der sein wesentliches
Ziel
in der Binnenwirt¬
schaft und
in der Pflege und Förderung der heimischen
landwirtschaftlichen Produktion sieht. Ein Volk, das seinen
Ernährungsbedarf im eigenen Laride deckt, also Nahrungs¬
freiheit
besitzt, sei auch Herr über seine Existenz. Der Weg
zur Nahrungsfreiheit sei gleichzeitig der Weg aus der Krise der
Landwirtschaft . Wir müssen ihn beschreiten, so fährt der
Minister fort , indem wir eine UmstellungdesWanderzieles
und des Arbeitszieles unseres Volkes von West nach
Ost von der übervölkerten Großstadt auf das La ::d herbeiführen
und im Gebiete der heimischen Landwirtschaft bodenständige
und fruchtbare Arbeitsmöglichkeiten schaffen.

nein, rcy ronme es nicht
. Ich wurde nie mehr eine gute
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Die Frau Kreisphysikus blieb stumm und schaute vor
Ihr gutes Gesicht war voller Sorgenfallen
und
sie wußte es selbst nicht , was sie antworten sollte ."
Da begann Rita noch einmal . „Ich weiß auch gar nicht , wie mir heute war . Ich
hatte doch den Großvater immer lieb und nun war er mir
so fremd . Er schien mir ein ganz anderer geworden zu
sein. Oder Hab' ich mich allein verändert ? Aber nein , ich
glaube fast , er hatte getrunken , und das tat er sonst nie.
Er ist ein anderer geworden und vielleicht bin ich daran
schuld. Ich bin ihm ja zu Dank verpflichtet . Er hat ja für
mich fforgt , wie die Eltern starben , und sein , ganzes
kleines Vermögen hingegeben , um mir die Pferde zu
schaffen . Er will mich ja auch jetzt berühmt machen und
denkt nun , ich sei undankbar . Ja , er glaubt , ihr hättet
schuld , daß ich nicht mehr zu ihm will . Vielleicht ist er
auch in schlechte Gesellschaft gekommen , seit er allein ist.
Er war doch immer so solide , nicht nur im Trinken , auch
in seiner Kleidung , und nun sieht er so ganz anders aus.
Vielleickst ist es meine Pflicht , wieder zu ihm zu gehen,
und es ist egoistisch von mir , wenn ich mich ihm ver¬
weigere . Ich habe ihm ja auch durch meinen Sturz so
großen Schaden gebracht , und den könnte ich ihm viel¬
leicht ersetzen
, wenn ich jetzt tütr
, was er will. — Mn,
sich hin .

Reiterin werden . Ich müßte es ja mit Widerwillen tun.
Ich würde mich schämen , mich zu schminken und vor das
Publikum zu treten . Ich würde befangen sein und mich
und ihn blamieren . Und ich würde so unglücklich sein !"
Sie war neben der guten alten Frau zur Erde ge¬
sunken und verbarg ihr Gesicht in ihrem Schoß.
Leise strich ihr diese mit der Hand über den Kopf.
„Mein Kind , ich weiß auch nicht , was ich sagen soll.
Ich verstehe dich vollkommen und auch den Kampf in
deinem Herzen , aber was ist zu tun ? ! Ich glaube , wenn
der Großvater dich zwingen wollte , wäre es schwer, ihm
zu widersprechen , denn er ist doch gesetzlich dein Vormund
und hat Gewalt über dich. Weißt du was , mach' dich
ein wenig zurecht , kannst ja den Schleier vornehmen , daß
man deine Tränen nicht sieht , und wir gehen zusammen
zum Geheimrat Sodenberg , noch hat er keine Sprechstunde
und er wird uns in seiner Wohnung bestimmt empfangen.
Ich weiß , er nimmt Anteil an dir , sonst würde er dich
nicht für seine Klinik ausbilden lassen . Komm , mach' schnell."
Der Geheimrat , der sonst in den wenigen Stunden , die
ihm für seine Ruhe blieben , niemanden vorließ , war wirk¬
lich sogleich bereit . Nun stand der große , dicke Mann
mit dem roten , gutmütigen Gesicht selbst an seinem Fenster
und schüttelte ärgerlich sein graues Lockenhaupt.
„Ja , das ist böse. Was soll ich da tun ? Ich möchte
ja gern helfen , aber wenn ich auch Zeit hätte , ich kann nicht
zu ihm gehen und mit ihm verhandeln . Aber mir kommt
ein Gedanke . Ich gebe Ihnen ein paar Zeilen an meinen
Freund , den Rechtsanwalt
Wildhagen . Vielleicht kann
der helfen . Na , Kopf hoch, kleines Fräulein ! Es wird
nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird ."
Wieder standen die beiden auf der Straße und Rita
war noch trauriger . Nun sollte er , der fremde Rechts¬
anwalt
, auch noch um ihre Not wissen
.- >
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Die Spracheufrage.

ngte
Vor einigen Tagen sind, wie der „Matin " berichtet, mehrel ^
elsaß-lothringische Abgeordnete bei Poincaro vorstellig gewol^rotz
den. Die Wortführer forderten die Zweisprachigkeit
Owen
Schule , Rechtsprechung
und Verwaltung
u ^n-ge]
machten besonders auf die Schwierigkeiten aufmerksam , die si^ it'
aus der ausschließlichen Verwendung des Französischen, o^ hir
allem bei Gerichtsverhandlungen
und
der U «bau
kenntnis
derRichter
hinsichtlich her deutschen Sprach5h " t
ergeben . Poincaro soll nach dem „Matin " die Begründung d^ ück
Forderungen nicht bestritten haben und geneigt sein, ihm
eventuell Rechnung zu tragen . Im übrigen habe er erklärt , frEchp
hinsichtlich der Konfessionsfrage in der Schule keine AenderuiOriu
am gegenwärtigen Zustand geplant sei.
Hast
Was die Sanktionen gegen die Unterzeichner des H e i m atus !
bundmanifestes
anbetreffe , so habe er sich bereits an dieine
Prüfung der Fälle gemacht, um eine beruhigende und loyales
Lösung zu finden .
wn •
»es s
iber
Butii
politische
lotw

Tagesschail.

-<-* Zur politischen Aussprache im Reichstag . Nach frjeri«
Regierungserklärung des Reichskanzlers Dr . Marx zu Begnsintri
der Donnerstagsitzung des Reichstages wird die Sitzung ff
zwei Stunden
unterbrochen werden , um den Parteic
Gelegenheit zu geben, zu dem Regierungsprogranim Stellut
zu nehmen . Mehreren Blättern zufolge werden die Regst
rungsparteien voraussichtlich zunächst eine gemeinsame N
klärung abgeben lassen und weitere Redner erst vorschickel,
wenn der Verlauf der Verhandlungen dies erforderlich mach^ dl
Laut „Tägl . Rundschau " wird der Zentrumsabgeordnete Äswgi
Wirth seine von der Zentrumsfraktion abweichende MeinEwf
zum Ausdruck bringen . Die Abstimmung über die von de>, <
Sozialdemokraten
und die Kommunisten zu erwartendEffts
Mißtrauensvoten wird erst am Samstag nachmittag erfolge^ ^ t
Am Montag soll die erste Lesung des Reichshausbaltsplaw
für 1927 beginnen .
,. .

« Längerer Erholungsurlaub
Strcsemanns . Die
,
Rcichsaußenminister nahestehende „Tägl . Rundschau " teilt
Verschiebung der Feier zur Erinnerung an den 60. JahrestM ^ -,
der Gründung der Nationalliberalen Partei vom 27. FebruP^
auf den Monat März mit und bringt diese Verlegung iflL .
einer längeren Auslandsreise
in Zusammenhang , die dcO?u>
Reichsaußenminister Dr . Stresemann nach Abschluß der polL,^
tischen Aussprache im Reichstag zu unternehmen gedenlAA
Der „Lokalanz ." will wissen, daß Dr . Stresemann seinc°'^ v
Erholungsurlaub
voraussichtlich an der Riviera verbringe "" ^
werde.

--- „Unnötige Quertreibereien ." Unter dieser UebeO^ s
schrift beschäftigt sich die „Tägl . Rundschau " mit den bereis '
richtiggestellten Behauptungen des „Berl . Lokalanz." über ds.jsill
Beschlüsse des Reichskabinetts in der Frage der OstfestunP "
und sagt dann weiter : Wenn der „Lokalanz." bei derselbe!
Gelegenheit davon spricht, daß der Außenminister es abg^ sior
lehnt hätte , mit den Herren Hergt oder Graes zusammen ;»^
arbeiten , so ist das in dieser Form ebenfalls eine den
sachen nicht entsprechende Auffassung . Der Außenministi ^ m
hat dem Reichskanzler seine außenpolitischen Bedenken gege!
eine Zusammensetzung des Kabinetts zum Ausdruck gebraMurg
wie sie sich aus der gleichzeitigen Ernennung der Herren HerMr
und Graef ergeben hätten . Das ist derselbe Standpunkt,
andere Instanzen
in der Frage der Zusammensetzurffu )e
des Kabinetts gehabt haben und dem Rechnung getragen!
worden ist.
K
des
. ... Auswärtigen
.
.
..
AnfhebE »«
des
des Sichtvermerkzwanges
soweit fortgeschritten , daß
einem aussichtsreichen Abschluß zu rechnen ist. Weiterhb
sind in der letzten Zeit mit Luxemburg
und PortugaVerträge über die Aufhebung des Sichtvermerkzwanges zu§
Abschluß gebracht worden . Auch ist das Auswärtige Amt fr
seinem Bemühen zum völligen Abbau der Paßmauern neuer
dings mit weiteren Staaten in Fühlung getreten.
++

Ueberschreitung

der

österreichischen

Grenze

durEPci

Faszisten . Wie die Amtliche Wiener Nachrichtenstelle mitteilAt e
haben am Samstag
50 Faszisten die Grenze am BrennsV >
überschritten und sind ungefähr 100 Schritt auf öfters
reichischem Gebiet vorgedrungen . Als die Faszistenabteilu ^ P
einer österreichischen Gendarmeriepatrouille
begegnete, kehri^ .
sie wieder aus italienischen Boden zurück. Einige Zeit spästj^
„Ja , Fräulein , juristisch ist Ihr

Großvater

meiner An¬
Aber ich will
meinem alten Freund Sodenberg den Gefallen tun und
einmal hingehen . Es ist ja nicht weit . Um sechs Uhr,
sagten Sie ja , sei der Alte daheim . Vielleicht hört er
auf ein vernünftiges Wort !"
Nun saßen Frau Wüllner und Rita auch an diesem
Abend wie immer in der schattigen Laube in ihrem trau¬
lichen Gärtchen . Der Jasmin
blühte wie immer und die
Vögel sangen in den Zweigen der Bäume wie an jedem
Abend , aber sie glaubten , es sei mitten im Frühjahr Herbst
geworden . Rita konnte es nicht verhindern , daß immer
wieder ihre Tränen flössen, und Frau Wüllner litt mit ihr
und fühlte erst jetzt recht, wie sehr ihr das Mädchen schon
an das Herz gewachsen war .
Inzwischen ging der Rechtsanwalt in das Hotel .
Wellhorn saß in seinem Zimmer , aber er hatte den
Nachmittag dazu benutzt , seiner ohnehin schon animierten
Stimmung mit ein paar Flaschen Rotwein aufzuhelfen.
Er empfing den Anwalt ziemlich unliebenswürdig.
„Es ist ja reizend von meiner Enkelin , daß sie zum
Rechtsanwalt läuft , um gegen mich Schutz zu suchen, wenn
ich es gut mit ihr meine . Ich lasse mich aber nicht dumm
machen . Ich weiß , daß sie mir zu gehorchen hat, ' und da mit basta !"
„Sie haben ganz recht, Herr Wellhorn , aber ich komme
auch nicht als Anwalt , sondern als Freund . Erstens ist
es durchaus nicht so klar , ob Sie das Recht haben , Ihre
Enkelin ohne weiteres nach Amerika zu führen , wenn sie
nicht will . Da hätte wohl das Vormundschaftsgericht mit zureden und das dauert immerhin ein paar Wochen . So
lange müßten Sie also wohl hierbleiben . Und dann meine
ich es gut mit Ihnen . Glauben Sie , daß das Fräulein
wirklich Ihre Kosten und Mühen lohnt , wenn sie es so
sicht nach leider im Recht, Sie mitzunehmen .
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ermäßigungen für Landpachten , Fischereipachten u . dergi . De«
willigt worden . Deutschland sei auf die Holzeinfuhr angewiesen,
da wir mit unserem Holzertrag unseren Bedarf nicht zu decken
Deutschlands
vermögen . Der Gesamtbolzertrag
betrug im Jahre 1926 56 % Millionen Festmeter . Außerdem
seien 9 Millionen Festmeter eingeführt worden . Die Um¬
wandlung des Staatswaldes in eine Aktiengesellschast
sei keineswegs beabsichtigt.

der italienischen Fincmzwachtäbtet»
ung beim österreichischen Gendarmerieposten und entschul¬
de sich wegen des Vorfalls.
mehrtt ^ Meinungsverschiedenheiten im amerikanischen Kongreß.
I geivArotz des Widerspruches des Präsidenten Coolidge gegen
k e i t innen sofortigen Bau dreier neuer Kreuzer , die einen Teil des
bilden , hat der Senat
n g »Mgenommenen Marinebauprogramms
beschlossen, die Marinevorlage
, die Mu 48 gegen 27 Stimmen
^en, Ehin abzuändern , daß 1200 000 Dollar für den sofortigen
■ reitä€1 bewilligt werden . Das Repräsentantenhaus
;r ^
aus
zedoch einen entsprechenden Verbesserungsantrag
SpraEhnte
>ung d^ ucksrcht auf die Ansichten des Präsidenien Coolidge ab.
•tTSpen der Kommandant

1 11- .

Politik und

Getreideversorgungsordnung im

Annahme der

hat die vorläufige
Bundesrat . Der Bundesrat
ssrünung der Getreideversorgung und die dazu gehörige Bot.^ 0 einstimmig angenommen . Ter Beschlußentwurf , der
kommt
Beratungen des Bundesrats
zur Anwendung bis 30. Juni 1928. lleber^
£ r . W 5samtheit
betreffend die Uebernahme
w toya»res ^gelten die Bestimmungen
P " landsgetreide und der Marktprämie auch für die Ernte
Jahres 1928. lieber die Frage , ob das Einfuhrmonopol
wer den 30. Juni 1928 hinaus dauern soll, behält sich der
hielt es . für
die Prüfung vor . Der Bundesrat
, " Esrgt
orwendig, der inländischen Getreideproduktion die Zusiche7ach fciW9 ö" geben, daß auch die Ernte des Jahres 1928 in . bisBeaiilinl ^ Weise abgenommen und für sie auch die Marktprämie
werden soll,
^
ung ff
parteic
nbei-

in
,
hervorging

Vms!,'

Aeichslandbundes.

pfegg

Tagung des
der Landwirtschaft,
Forderungen
ime N
In den Mauern der Reichshauptstadt hielt der Reichs.
rschickei
h maMMdund seinen Reichslandbundtag ab , mit dem der Brandenaete DeUrglschtz Landbundtag verbunden war . Landbundpräsident
v. Kalckreuth führte in seiner Eröffnungsrede u . a . aus:
IteinEwf
von de> Soll die Landwirtschaft die ihr im Rahmen der Gesamtartendepsstschaft zufallende Aufgabe erfüllen , so ist gesicherte Rentabi-rfolgi!i»uat die Vorbedingung dafür.
Das erste Erfordernis

Die deE -' ^ die Wirtschafts - und Handelspolitik Deutschlands nicht,
^ „"^ her in erheblichem Umfange der Fall war , in reinem
teilt
ahrestM7s ? ^ des Waren -Exports auf dem Rücken der LandwirtFebrut ^ ^ ausgetragen wird.
ung wl „ Ein in allen landwirtschaftlichen Positionen autonomer
ist die einzige Verhandlungsgrundlage , von der aus
die dtöden Eingang ihrer
>er polL. . Aussicht haben , unserer Industrie
«ach den Nachbarstaaten wieder zu eröffnen, ohne zugedcnl. , .
I seine
cbringe'^ »^ " ebensnotwendigkeiten der deutschen Landwirtschaft zu
i . Das kommende Jahr wird vielleicht die Entscheidung
<wgen, welchen Weg Deutschland endgültig einschlagen wird:
Uebei
l bereit " Weg zur Freiheit oder den Weg zur internationalen Wirtnber iMstskolonie . Wir Landwirte werden uns mit aller Kraft ein*
e]"fuiia^ en f ür den Weg zur Freiheit.
»erseloel^ Graf Kalckreuth begrüßte die Vertreter der Regierung , inses «besondere den Landwirffchaftsminister Schiele , die Vertreter
nmenzeJr Landwirtschaftskammer , des Reichswirtschaftsrates und
und städtischer Behörden und gedachte so’eTt sittlicher
ministivanu der Loten , insbesondere des Freiherrn v. Wangenheim,
u gegk- ,^^Jm Anschluß an eine Rede des Vorsitzenden des BrandenzebraEurggchen Landbundes , Nicolas , überbrachte Reichsminister
und Landwirtschaft Schiele beste Grüße und
:n«, Äs
sche des Reichspräsidenten von Hindenburg . Er verr'
nsetzuEwerte , daß er mit seinem ganzen Herzen bei der deutschen
zetrag«^ Udwirtschaft und besonders bei der Provinz Ostpreußen
Des weiteren überbrachte er die Glückwünsche des
^l ^ur^ lchskanzlers sowie der gesamten Reichsregierung und führte
dlung ^ 'J oaß heute jede Politik abhängig sei von einer starken
fhebuE ^ nwirtschaft , auf die sie sich stützen müsse. Die Lösung
aß Mo -. wirtschaftlichen inneren Widerspruches bedeute zugleich die
ieiterhe i^ng des deutschen volkswirtschaftlichen Problems.

Forsten.

Deutschlands

imti

Holzeinfuhr aus dem Ausland.
Hauptausschuß des Preußischen Landtags beriet
. Landwirtschaftsminister Dr.
t duE«Ushalt der Forstverwaltung
führte aus , der Betriebsüberschuß sei von 73 Will.
mitteilvvreiger
Jahre 1914 auf 35 Millionen im Etat für 1927 gesunken
örenE
f oster^ re Ausgaben seien in derselben Zeit von 64 Millionen auf
bteilulh^ o Millionen gestiegen. Es sei zu hoffen, daß die Aufforstung
'' ^ h^ nsLs ^^ vlenflächen in einigen Jahren beendet sein werde,
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„Ich werde mir bis morgen überlegen , was ich tue ."
Das war alles , was der Anwalt erreichte . Wellhorn
blieb allein . Er war im tiefften gekränkt und sah nur ■ '
Weigerung . Da kam M water
dankbarkeit in Ritas
Stunde noch ein Brief , den sie ihm durch den Boten sanvre.
„Mein lieber Großvater!
Du willst mich nicht verstehen und weißt nicht , was ich

. . Wenn Du
letbc. Ich bin Dir ja so viel Dank schuldig
glaubst , daß es meine Pflicht ist, dann werde ich kommen.
Aber bitte , laß mich nicht wieder auftreten . Jeder
Pfennig , den Du dafür ausgeben würdest , wäre verlöre .
Ich mag nicht mehr reiten und kann es auch nicht meh^
Denke daran , wie ich damals halb tot unter ^ den M
lag . Ich kann nicht mehr auftreten . fett ich das erlebt
Latz mich doch hier . Ich will fleißig sein und nur lernen
'4«b sparen » und wenn Du einmal müde bist, m der We
herumzusahren , dann will ich Dich pflegen und für Dlch
sorgen . Glaub ' mir , Großvater , auch die Zeit wttd
kommen und dann wirst Du zufrieden sein, wenn Du
weißt , daß ein kleines Heim irgendwo auf Dich wartet.
Gönne mir , daß ich mein Leben so gestalte, wie es mir

nötig erscheint. Und nun sage mir. wgö Du willst,"

.

Wirtschaft.

Eine Rede des Handelsministers Dr . Schreiber.
Auf der Hauptversammlung des Vereins zur Wahrung
der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen und der nordwestlichen Gruppe des Vereins
Deutscher Eisen- und Stahl -Industrieller in Düsseldorf hielt
der preußische Handelsminister Dr . Schreiber eine Rede, in
der er u . a. ausführte:
miteinander
„Politik und Wirtschaft sind untrennbar
verbunden . Nicht nur auf dem Gebiete der inneren , sondern
auch auf dem Gebiete der auswärtigen Politik besteht diese
Verbundenheit zwischen Politik und Wirtschaft.
Die Bedeutung des inneren Marktes
für unsere Wirtschaft läßt sich nur dann richtig würdigen,
wenn man gleichzeitig die Lage und Möglichkeiten unseres
sich vergegenwärtigt . Die Exportarbeiten
Außenhandels
unseres Außenhandels haben sich in den letzten Jahren leidlich
entwickelt, besonders seitdem wir am 10. Januar 1925 von
der Last der einseitigen Meistbegünstigung befreit wurden.
Auch die klare und entschlossene Außenpolitik hat dazu
beigetragen , dem deutschen Kaufmann in der Welt manche
Tür wiederzuösfnen . Will man die steigenden Zittern unserer
richtig würdigen und zwar
Ausfuhr in den letzten Jahren
durch einen Vergleich mit den Vorkriegsziffern , so muß man
aus der einen Seite die Veränderung des Geldwertes und auf
der anderen Seite die Verkleinerung des deutschen Wirt¬
schaftsgebietes berücksichtigen.
Zur raschen Belebung der deuffchen Wirtschaft müssen
wir unser Augenmerk vor allem auf Gebiete richten , bei
denen in unserem Lande selbst eine erhebliche, bisher ungedeckte
Nachfrage vorhanden ist. Zu denken ist besonders an eine
Beseitigung der Wohnungsnot.
Hier bietet sich auf dem inneren Markte eine Gelegenheit,
die zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Belebung
unserer Wirtschaft benutzt werden muß . Auf diese Weije
könnte auch unserer Arbeitslosigkeit wirksam Abbruch getan
werden , was umso wichtiger ist, als die große Masse der
Arbeitslosen einen erheblichen Ausfall an Kaufkraft bedeutet.
Auch durch ein rein schematisches Verbot jeder Üeberarbeit
läßt sich keine Besserung erreichen. Bei einem vollbesetzten
Betrieb wird zu gewissen Zeiten bei vorübergehender Auf¬
tragshäufung die Möglichkeit einer gewissen Üeberarbeit nicht
entbehrt werden können. Das hindert aber nicht, . daß die
Nichtige Frage der Ueberstundenarbcit nicht lediglich vom
emzelnen Betrieb « aus betrachtet werden darf . Es muß auch
die notwendige Rücksicht
auf die allgemeinen Interessen
genommen werden.
Besonders ernst ist in Deutschland das Problem des Ver¬
hältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer . So
wichtig der Gedanke der Jnteressenverbundenheit zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
ist, so wichtig sind unter den deutschen Verhältnissen im
Gegensatz zu den amerikanischen die Gewerkschaften. Die
großzügigen Wohlfahrts - und Förderungseinrichtungen deut¬
für ihre Belegschaft sind anzuerkennen,
scher Unternehmer
genügen aber nicht. Auch der deutsche Arbeiter muß in
stärkerem Maße selbständiger Partner des Unternehmers sein.
Es ist in besonderem Maße Aufgabe des deutschen Unter¬
nehmertums , der arbeitenden Klasse die staatsbürgerliche Ein¬
ordnung in die nationale Gemeinschaft zu erleichtern . Auch
die in diese Kreise des Staats und der Wirtschaft eingeordnete
Arbeitnehmerschaft braucht die Führung durch das deutsche
Unternehmertum.
Entwurf einer neuen Fernsprechordnung.
Berlin , 2. Februar . Der Arbeitsausschuß des Verwaltungsrats der Deutschen Reichspost hat beschlossen, dem Vertvaltungsrat folgende Regelung der Gebül. . m für den Fernftrechortsverkehr vorzuschlagen. Die Grundgebühr für die
Bereitstellung des Fernsprechanschlusses soll statt 5 bis 12 Rm .,
wie der Entwurf der Verwaltung vorsieht , 3 bis 9 Rm . monat¬
lich betragen . Die Ortsgesprächsgebühr soll je nach dem Verkehrsumsang auf 10, 9 und 8 Pfg . bemessen werden . Min¬
destens haben die Teilnehmer 20 bis 40 Ortsaeivräche .m
Ler aire iMown jay in jetnem Stuhl und jtarrte ^ aüf
den Brief . Dann schenkte er sich ein Glas Wein ein und
stürzte es hinunter . Er schüttelte sich und es war ihm,
als rinne ein kalter Schauer über seine Gliederer dachte an jenen Abend , an dem Rita unter dem wilden
Chaos von Hufen und zuckenden Leibern rettungslos ver¬
loren schien, und an die Nacht , die er in bitteren Selbst¬
vorwürfen in des Studenten Zimmer gesessen und sich
gelobt hatte , Rita einem bürgerlichen Beruf zuzuführen,
wenn sie noch einmal gesunden würde . Eine Sehnsucht
nach ihr ergriff ihn , er nahm seinen Hut und eilte hinaus.
Aber wie er die Straße entlang schritt , fühlte er die Wir¬
kung des allzureichlich genossenen Alkohols . Es war gut,
daß es dunkel war und er unbemerkt an den Häusern hin¬
schleichen konnte.
Nun stand er an dem einsamen Häuschen , aber er
merkte selbst, daß er nicht in dem Zustande war , um hinein¬
zugehen , und doch mußte er sie sehen . Der Halbberauschte
schlich um das Haus , dorthin , wo damals der Zirkus ge¬
standen und schaute über die ziemlich niedrige Planke.
Der Abend war plötzlich stark abgekühlt und ein ziemlich
heftiger Wind wehte . So hatten sich Frau Wüllner und
Rita in das Haus zurückgezogen und aus dem unver¬
hüllten Fenster drang der Schein einer Lampe . Er konnte
nicht widerstehen und gab sich in seinem Rausch auch keine
Rechenschaft von seinem Tun . Mit der Gelenkigkeit , die
sein Beruf ihm erhalten , schwang er sich über die Mauer
und schlich leise bis zum Fenster.
Wie gemütlich war das Zimmer mit seinen Mahagoni¬
möbeln , mit. dem Sofa , vor dem der große runde
stand ! Und wie
Familientisch mit der Petroleumlampe
gemütlich sah die runde kleine Frau Kreisphysikus aus,
die eben dabei war , an einem Nebentisch das Abendessen

m richten, gber immer Zeit fand. Rita , di? in einem

rvconar zu oezayien. 2)re Ferngejprachsgebühren für Entsernungen zwischen 15 und 75 Km . sollen von 45, 90 und 120
Pfg . auf 40, 60 und 90 Pfg . ermäßigt werden . Die Gebühr
für Ferngespräche , die die Dauer von drei Minuten über¬
steigen, wird allgemein nach Einzelminuten berechnet werden.
In der Zeit von 7 Uhr abends bis 8 Uhr früh sollen im Fern¬
verkehr nur Fwei Drittel der Tagessätze erhoben werden . Im
Sprechverkehr der Großstädte mit den benachbarten Orts¬
beabsichtigt.
netzen sind erhebliche Gebührenermäßigungen
Herabgesetzt werden ferner die meisten Sätze der Einrichtunqsgebühren.
Ministerempfänge

beim Reichspräsidenten!

Berlin , 2. Februar . Der Rerchspräsident empfing heute
den Reichskanzler sowie die neuernannten Reichsminister
Dr . Köhler , Dr . Koch und Dr . Schätz!, ferner die bisherigen
Reichsminister Dr . Haslinde und Dr . Külz.
Das Todesurteil im Mordprozeß Hermann.
Frankfurt a. M ., 2. Februar . Das Schwurgericht ver¬
urteilte den Kaufmann Hermann aus Offenbach a . M . wegen
Mordes in zwei Fällen , begangen an Fräulein Kunigunde
Hufnagel und deren Schwägerin Frau Hufnagel , zweimal zum
Tove . Wegen wiorvversuchs uno Lotscytagsversucys je m
einem Falle an der Mutter der getöteten Kunigunde Hufnaget
erkannte das Gericht eine Gesamtzuchthausstrafe von zehn
Jahren.
Verbannung wegen Spritschmuggels.
Memel , 2. Februar . Nach einer Meldung des „Memeler
Dampfbootes " hat der Kommandant der memelländischen
Kriegskommandantur drei memelländische Staatsangehörige
wegen Spritschmuggels aus dem Memelgebiet ausgewiesen
und nach dem Bezirk Telsch in Litauen verbannt.
Die gelöste Entwafsnungsfrage.
Paris , 2. Februar . Die gesamte Morgenpresie bespricht
eingehend das gestern gemeldete Kompromiß in der Befesti¬
gungsfrage und muß zugeben, daß damit nunmehr das Eniwaffnungsproblem mit Deutschland restlos geregelt ist.
Amerika und China.
Washington , 2. Februar . Präsident Coolidge ließ heute
erklären , daß von der Regierung der Vereinigten Staaten keine
weiteren Schritte zur Herbeiführung von Verhandlungen mit
China unternommen worden seien. Es bestände zurzeit keine
Notwendigkeit , die amerikanischen Staatsbürger in Schanghai
abzutransportieren , und eine derartige Maßnahme dürfte wohl
auch in Zukunft nicht notwendig werden . Die Vereinigten
Staaten seien toie bisher weiterhin bereit , mit China zu ver¬
handeln , wenn , wie bereits in der Erklärung des Staats¬
sekretärs Kellogg erwähnt ^wurde , eine chinesische Delegation
zusainmengestellt würde , die im Namen des gesamten chinesi¬
schen Reiches verhandeln könne.
Friedensbereitschaft der kantonesischen Regierung.
New Jork , 2. Februar . Wie „Associated Preß " aus
Hankau meldet, hat die kantonesische Regierung amtlich ihre
Bereitwilligkeit erklärt , einen neuen Vertrag mit Großbritan¬
nien zu unterzeichnen , sobald die britischen Truppen aus
Schanghai zurückgezogen worden sind.
□ Streik der Wiener Post -Chauffeure . Infolge eines
persönlichen Konflikts zwischen einem Post -Chauffeur und dem
Vorstand eines Wiener Postamts haben die Wiener PostChauffeure die Arbeit niedergelegt . Der Telegraphen - und
Telephonverkehr sowie der Brief - und Paketpostverkehr von
den Bahnhöfen in die übrigen Teile Oesterreichs und in das
Ausland wird dadurch nicht berührt.
lü Eine Familie durch Kohlenoxydgas getötet. In Bari
kam eine ganze Familie , bestehend aus drei Personen , ums
Leben, weil sie, um sich gegen die Kälte zu schützen, große Ton¬
nen mit Holzkohlen im Schlafzimmer aufgestellt und die Holz¬
kohle angezündet hatten.
El Zerstörung einer Kirche durch Blitzschlag. In Ceriale
bei Genua schlug der Blitz in den Turm einer aus dem
12. Jahrhundert stammenden Kirche und zerstörte ihn voll¬
ständig . Die beiden schweren Glocken fielen herab . Die eine
durchschlug das Gewölbe und fiel in die Kirche hmern . Per¬
sonen wurden nicht verletzt.
□ Drei Frauen ertrunken . Noch dem „Giornale d' Jtalia"
wurden in einem kleinen Orte in der Provinz Friaul drei
Frauen , die aus dem Flusse Tagliamento das von der Strö¬
mung mitgeführte Holz sammeln wollten , von den reißenden
Wassern erfaßt und ertranken.
□ Kesselexplosion. In einer Färberei in Thaon bei Epinal
ereignete sich aus noch nicht bekannten Gründen eine Kessel¬
explosion. Durch die ausströmenden Dämpfe wurden süns
Arbeiter aetötet und eine Amabl schwer verletzt.
Sessell jajz, die WMgen zu jirercyetn oder ihr ein Wort
zuzurufen . Diese selbst hatte rotgeweinte Äugen und vor
ihr stand ein Bild . Er hob sich auf die Zehen und preßte
da vermochte er es zu
sein Gesicht an die Scheiben es war seine eigene Photographie!
erkennen Aber da schaute Rita auf und sah zum Fenstersie stieß einen Schrei aus und starrte ihn an . Mit einem
Sprung war er in ein Gebüsch geschlüpft . Da wurde auch
schon die Tür geöffnet und Frau Wüllner erschien in der
Oeffnung:
„Ist hier jemand ? Herr Wellhorn , sind Sie hier ? "
Er verhielt sich ganz still und sie lauschte . Jetzt stand
auch Rita neben ihr . „Siehst du , es war nur eine Phan¬
tasie . Wie sollte er auch hier in den Garten kommen ?"
„Ich habe ihn doch ganz deutlich gesehen . Da stand
er und drückte das Gesicht an die Scheiben ."
„Deine Nerven sind überreizt . Du mußt zur Ruhe
kommen ."
„Der arme Großvater ! Und er hält mich für schlecht
und weiß nicht , wie ich selbst leide ."
Sie traten in das Haus zurück und die Tür wurde ge¬
schloffen. Wellhorn schlich zum Zaun und schwang sich
hinüber . Dann blieb er noch eine Weile stehen und sah
sich um . Er war nüchterner geworden und schämte sich,
daß ihn vterkttchr jemand hier gesehen hätte , als er wie
ein Einbrecher über die Planke stieg , Dann aber warf er
noch einen Blick hinüber . Ja , es war ein ttaittes , gemüt¬
liches Heim , und die Frau war zu seiner Enkelin wie eine
Mutter!
Wie eine Mutter ! Er schritt langsam die Straße ent¬
lang , seinem Hotel zu. Es kamen ein paar Jungens
vorüber , die ihn am Mittag gesehen hatten.

„N'Abend, Aujust, willste nicht mal Kopf stehen?"

Schwerer Automobilunfall.

□

Das Automobil des

Verlagsdirektors der „Kattowitzer Zeitung " , Maskus , über¬
schlug sich bei einer Fahrt auf der Straße Gottschalkowitz—
Dziedzitz. Von den Insassen erlitt Maskus eine schwere Ge¬
hirnerschütterung . Die Wirtschafterin wurde so schwer ver¬
letzt, daß sie bald darauf starb . Die Tochter des Direktors
und der Chauffeur kamen mit leichteren Verletzungen davon.
Güterschooner
□ Schrsssuntcrgang . Der Hamburger
„Helene " wurde auf der Kieler Außenförde von einem eng¬
lischen Dampfer überrannt und ist gesunken. Der Kapitän ist
ertrunken , liebet; den Verbleib der übrigen Mannschaft ist noch
nicklts bekannt.

□ Zwei Knaben ertrunken . Beim Spielen aus einem
gefrorenen Teich brachen in Breslau drei Knaben ein . Es
gelang nur einen von ihnen zu retten . Bei den beiden
andern , die im Alter von zwölf Jahren stehen, waren alle
Wiederbelebungsversuche vergeblich.
□ Zum Fall Rosen. Die Veröffentlichungen Berliner
und anderer Blätter über den Inhalt der Vernehmungen ent¬
behren , wie die Breslauer Kriminalpolizei ausdrücklich fest¬
stellt, jeglicher Grundlage , da über den Untersuchungsverlauf
weder amtlich noch nichtamtlich irgendwelche Mitteilungen eraanaen sind.

Eskadron

Die dritte

diese Woche in den

' Lichtspielen
Nassauerhof
Sängerchor

I

des

Nachruf!

Turnvereins

Für die vielen Beweise herzlicherTeilnahme bei dem Hinscheiden
meiner lieben Frau, unserer guten Mutter, Tochter Schwägerin
und Tante

geb. Schauer

geb. Schauer
aus unserer Mitte geschieden.
allzufrüh
ist am 29. Januar
Wir werden der lieben Entschlafenen stets ein ehrendes Andenken
bewahren.
vir!

Kameradinnen und Kameraden

stnden wieder regel¬
mäßig Freitags statt.
Beginn pünktl. 7^ Uhr
9 ^ Uhr
„
Ende
Der Odmann

Kranzniederlegung, dem Kegelklub „Kranz“ für seine Beteiligung
und Kranzniederlegung, den Schulmädchen für den erbebenden Grab¬
gesang und allen, die der Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Friedrich Wehner und Kinder

1891|Bte§

Sossenheim , den 2. Februar 1927.

Die schönsten Neu-Aufnahmen des letzten Monats
eingetroffen auf

Sossenheim , den 2. Februar 1927

Wehner

Frau 'E2va

Gesang¬
stunden

auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank. Besonders danken wir .
dem Hochw. Herrn Pfarrer Waßmann, der.uns bei der langen Krankheit
tröstend zur Seite stand, den barmh. Schwestern für ihre aufopfernde
Pflege, den Kameradinnen und Kameraden für ihre Beihilfe und

teot
Öau
. i

Unsere liebe Kameradin

Die

Wehner

Frau Eva

Schlager

Wiederum ein Wiener

Danksagung.

□ Neue 80-Millionen-Aulethe Berlins. Der Haushak
ousschuß stimmte dem Anträge auf Aufnahme einer städtisch
Anleihe in Höhe von 90 Millionen Mark fiir Berkehrszwecke^
□ Ein vermißtes Liebespaar als Leichen aufgesunden , t
27 Jahre alte Straßenbahnschaffner Woschovius aus Bel
und seine Braut , eine 18 Jahre alte Hertha Berger , dieI I
vierzehn Tagen vermißt wurden , sind von Waldarbeitern o'*
Schwarzburg in der Nähe eines zum Trippstein führend
Weges mit Schußwunden tot aufgefunden worden . Die MutWH
-der Braut , die an der Reise teilgenommen hat , ist noch inu>^ '
verschwunden.
Das Mtcmmraiskl gelöst?
Nach einer Meldung der „Voss. Ztg ." aus GöttinÄl
in feiner V- .
machte der Universitätsprofessor Windaus
lesung davon Mitteilung , daß ihn, die Feststellung gelunL^
sei, daß das Provitamin identisch mit dem chemischen
Ergosterin sei. Durch Bestrahlung mit ultraviolettem
entstehe aus dem Ergosterin das Vitamin . Es sei ik—niit Ergosterin | |
gelungen , eine rachitisch infizierte Ratte
drei Wochen völlig zu heilen . Das Ergosterin könne jed
vitaminarm
wodurch
,
zugesetzt werden
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel volle Nährkraft gewinne.

Grippf
Haben SieAnsteckungs¬

,Grammophon
Brunswick
und Columbia

und wollen Sie die
gefahr nahezu unmöglich machen,
dann helfen Ihnen bestimmt

, naturgetreu und
den besten Schallplatten
geräuschlos, sowie alle anderen führenden Fabrikate
erhältlich.

Abschlag
Schmalz , amerik., gar. rein . Pfd. 78 -3
„ 56 I
Cocosfett , blütenweiß, lose
Cocosfett , in Tafeln . . . . Tafel 60 I
Margarine , „Cefag“ rot . . . Pfd. 68 I
Ltr. 1.20
Feinstes Tafelöl .
„ 95 -3
„ Salatöl . .
„ 1.00
Backöl .

Sprechapparate
Erstklassige
auf Teilzahlung billigst

Reklame

. 23
, Cronbergerstr
K.Bothermei
Alle Reparaturen u Ersatzteile , Schalldosen , Nadeln
Mundharmonikas , Saiten für Violine , Mandoline usw.

Samstag von9—12

den
Konsum !
Darum inseriere!

Billige Wurstwaren

Leber - und Blutwurst . . . Pfd. 85 -3
„ 1.30
Oberh. Blut - und Leberwurst
.80
. . . . . . .1 „
Blockwurst
.00
. . . . . .2 „
Cervelatwurst
Dörrfleisch , gut durchwachsen „ 1.80
.20
Schinkenspeck . . . . . . 2 „
Stück 25 -3
Braunschw. Mettwürstchen

per Pfd . 1.10— 1.25

gelbe Industrie, Pfd. 7 I . Lieferung frei Haus

Carl

A.G.
Frühling

Sossenheim , Ludwigstraße

JL.

Keine

Notschlachtung.

;et ,

weil

/ Sossenheim

Feuerwehr

Freiwillige

Samstag , den 5. Februar, abends6.59 Uhr
ist unser in der närrischen Saison bekannter

unter dem Motto : Strömt

im Volksbaus

Aul
nur

Etr

der

8 03 Uhr : Einzug

Qstseebewohner

in großem Gala

@oj
An,
18

in den extra dazu herrlich dekorierten Saalbau

Hierauf : Tpacliten

- TaoZu , sowie das Leben und Treiben derselben
Es ladet freundlichst ein : Die närrische

Eintritt pro Person 125 Pfennig .

13

pfeiien ’s die Spatzen und das

wu,
Püi
vnft
Ins

den
noä
erst
hoc
soll
wer
par

herbei , ibr Völkerscharen

in '

zuf,

Hot
steh
Nur

Wehr

Kassenöffnung 6 Uhr

Tanzen frei !

Masken, die nicht anständig gekleidet sind, haben keinen Zutritt

Vom Dach

12. FebrH
_

der

Ortsgespräch
ist , daß die Jünger Jahn’s vom Turnverein rüsten zur
großen Völkerschau im Volkshaus am 12. Februar;
denn das bedeutet eine

12. Februar

anl

ö

Pfd. nur 1.00

Kartoffeln

rnikc!en„ZIsnoen ^

Stuf
die seit 35 Jahren bewährten und
unübertroffenen Hustenbonbons. Qpjf
Zu haben in Apotheken und Dro¬
gerien und wo Plakate sichtbar.
Achten Sie auf die Schutzmarke 3 Tannefaßt
~00

'er
Ück

Stets frisches
Weißbrot , 3 Pich schwer . . Laib 66 -3
Schlüchternbrot , 3 Pfd. schw. „ 63 I
Graubrot , 2 Pfd. schwer . . „ 57 -3
.

frisches

Lindenscheidstratze4

. . . . Pfd . 70 I
Limburgerkäse
88 -3
Edamerkäse .
96 -3
.
Rahmkäse
Schweizerkäse i.Pfd. 1.40 , ^ „ 37 -3
Schachtel 45 I
Bebee -Camembert
Pfd 2 .10
Feinste Süßrahm -Tafelbutter
. . Pfd. 28 -3
Feinste Fett - Bücklinge
Rollmops , Brathering , Sardinen
Bismarkhering , Hering in Gelee
jede 2 Pfd.-Dose 75 -3

Hefe

Uhr

Schweinefleisch

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia

Pfd. 26 I
.
Ia Auszugsmehl
. 23 -3
.
Ia Blütenmehl
„ 36 -3
Ia Zucker , Kristall .
fein gemahlen . . „ 38 -3
Kandiszucker , schwarz . . . „ 64 -3

Kaisers Brust-Caramellefe

fördert

i hod
best

Sensationm

Rei
tun
Sch

Zeitung

NMenheimer

GöttinDlmtUches

Bekanntmachungsblatt

gelun^ ^ Eint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
hen St^ ugspreis: monatlich1Mark einschl.Trägerlohn.
tem L^öchentliche Gratis -Beilage : . Ne ue Illustrierte ' .

Vertag von St Becker, Sossenheim Deramworrl. Schriftleiter: Joses Ruppen .
Telefon: Amt höchst a M Nr 3719. — Postscheck Konto: Frankfurt a. M . Nr 80328

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
,
das Wiesengrundstück des Landwirts Johann
^
Mm Moos , belegen verlängerte Riedstraße, neben dem
Wohnhaus des Oberpostsekretärs Herrn Leber, kann
auschutt und Grund abgeladen werden.
, den 4. Februar 1927.
Dossenheim
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
7. d. Mts , vormittags 11 Uhr.
den
,
i Am Montag
vird der Aushub-Grund des Psuhlgrabens an Ort und
stelle meistbietend verlauft.

, den 4. Februar 1927.
Sossenheim

Der Gememdevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 8. Februar

, — Nassauerhof-Lichtspiele. Heute und morgen
gelangt wieder ein flotter Filmschlager: „Die dritte
Eskadron" in sieben sprühenden Akten zur Vorführung.
Die dritte Eskadron hat als Bühnenstück von Bernh.
Buchbinder mit ihren lustigen Streichen fast sämtliche
kühnen in Atem gehalten. Das Gleiche darf man von
dem Film, der mit den bedeutendsten Darstellern in
Szene gesetzt wurde, erwarten. In der Mitte der Hand¬
lung steht die Tochter des Rittmeisters, von Claire
Sommer ebenso schelmisch wie rührend dargestellt, und
in junger Offizier, den Ernst Verebes verkörpert. Um
üeses reizende Paar gruppiert sich ein großes glänzendes
Luftspiel-Ensemble.
— Der Nass«mischen Landesbank ist die ministerielle
,,
!Il6lL ^ bhmigung zur Ausgabe von 10 Millionen Mark 6%
Goldanleihe und von 10 Mill . Mark 6°/« Goldkommunal.
Anleihe erteilt worden. Der Erlös der elfteren dient zur
id
Ausgabe neuer Hypotheken; der Erlös der Kommunals.
anleihe zur Hergabe von Gemeindedarlehen.
— Eschborn . Die letzte Gemeindeoertretersitzung
r.
Tannffaßte folgende Beschlüsse: Für jeden Baulustigen werden
000 ^ Zuschuß bewilligt unter der Bedingung, daß
der
des
* nach Fertigstellung
QlKtZl
» zwei
'c/vmvmv
vv « Gememde
vv *’ Baues
1^
U
Qh
jur Verfügung stellt und bei Vergebung
. 1&eiten die ortsansässigen Gewerbetreibenden be¬
-TL
absichtigt werden. Der Gemeindearbeiter Auth wird
^Merbeschäftigt bis 31. 3. 27. Bei Punkt Verschiedenes
Wurden durch Gemeindevertreter Mämpel die schlechten
^?" Sersteige in der Laiershohl und an der Bahn bec^ ff^ det. Bürgermeister Mämpel versprach durch baldige
-»Instandsetzung für Abhilfe zu sorgen.
Nock r chster Bahnhof auf dem dort links liegenden
ciftph’reien Platz soll ein Geschäftshaus der „Ehape"
bock Ä das vorerst zwei, später aber fünf Stockwerke
sollir ^ und den Bürgersteig mit Arkaden überbrücken
die Stadt errichtet
Wh ^ 3")ar soll dieser Bau durch
in
Geschäftshochhaus
Da. , en» was noch manche heiße Kämpfe im Stadtoment Hervorrufen dürfte.
Aut^ n ^uto -Umgehungsstraße . Mit dem Bau der
-Wiesbaden soll
nunm ? »^ ungsstr°ße Franksurt-Höchst
werden , und zwar wird zunächst die
!Etbegonnen
. !"nerhalb der Höchster Gemarkung, von der
Bltl Grenze nach der Königsteiner Bahn zu, in
ütn
10

genommen

Meier breit.

werden . Die Straße

wird insgesamt

{n jT" Frankfurts Fremdenverkehr . Der Reiseverkehr
.^.» ranksurt war auch tm zwelten Halbjahr 1926 nicht
Hot l

nullend .

Nach genauer Statistik

im Frankfurter

s, ? blgewerbe wiren von den in Frankfurt zur Verfügung
. »yknden 4400 Hotelbetten im zweiten Halbjahr 1926
1 durchschnittlich täglich 47 v. H belegt.
Uhr
.7^ ^wbau -Pläne der Frankfurter Brücken . Nach
ben ,r* eUun9 der Allen Brücke plant die Stadt Frankfurt
h i-, jlrnbau der Oder- und der Untermainbrücke. Es
ao ^ d) e Absicht, die beiden Brückenvahnen aus 20 in
Ob " dreitern. Daraus geht schon hervor, daß der ganze
odgetragen und durch eine neue Konstruktion
u
»t werden muß. Die Baukosten für beide Brücken
arnJ$ ouf etwa 3 Millionen Mark belaufen. Mil
>Nock ^ «uhrung des Bauplans wird mau aber wohl
bek^ r ^ ^ ^ n müssen, bis die Finanzlage der Stadt
geworden ist.
Neicks°^ I^ ^ " ü in der Landwirtschaft . Der neue

Großstadt
werden , von der übervölkerten
herbeigeführt
Arbeitsmöglichfeten
nach dem Lande . Bodenständige
müßten gesch-iffen werden . Dieser Umschichtungsprozeß
des ganzen Volkes.
erfordere die Teilnadme
# Das Zeugnis der mittleren Reife . Der „Reichsverband
der Elternbeiräte mittlerer Schulen Deutschlands " hat sich mit
einer Denkschrift an das Reichsministerium des Innern ge¬
wandt und die Absicht, der Reichsregierung begrüßt , im Einvernehmen mit den Regierungen der Länder ein einheitliches
Zeugnis der mittleren Reise zu schaffen. Für eine Neuordnung
unterbreitet die Denkschrift in längerer Zusammenstellung
allgemeine Grundsätze und praktische Vorschläge.

Allerlei Weisheit.
Ein Eisberg , der 100 Meter über oem Meeresspiegel
emporragt , taucht um das siebenfache seiner oberen Länge
in das Meer hinab.

In Holland geht eine unverheiratete Dame stets an
der rechten Seite eines Herrn, eine verheiratete Dame
jedoch an dessen linker Seite.
Kanada ist das einzige Land, in dem es mehr Männer
gibt als Frauen . Es kommen dort auf 103 Männer
nur 100 Frauen.
Nach wissenschaftlichen Untersuchungen ist die Kraft
# Gebührenfreie Beglaubigung von Zeugnisabschriften. der rechten Hand etwa 10 Prozent größer als die der
linken Hand, die des rechten Armes aber bis zu 28 Prozent
Bei Bewerbungen um eine Arbeitsstelle genügen meist einfache
größer als die des linken Armes.
Zeugnisabschriften oder Beglaubigungen durch die öffentlichen
Arbeitsnachweise. Deshalb soll künftig nach einem Runderlah
Im ewigen Schnee leben noch 11 Schmetterlings¬
des preußischen Innenministers Anträgen auf Beglaubigung
familien mit 32 Arten.
Zeugnisabschriften durch die Polizeibehörde in der Regel
dann stattgegeben werden , wenn die Antragsteller glaub¬
machen, daß von den Arbeitgebern die Vorlegung polizei¬
beglaubigter Zeugnisabschriften verlangt wird . In diesem
auf mündlichen Antrag eines
ill hat die Beglaubigung
tellensuchenden, der sich als erwerbslos ausweist , gebührenfrei
zu geschehen.
Was der neue Monat bringen soll . . .
von
nur
haft
lich

S

Der Februar soll mild , das Geschäft besser und der
Gesundheitszustand erfreulicher werden. Die Sonne hat in
den letzten Tagen schon recht verschwenderisch gewirkt, und
wenn sie so weiter macht, dürfen wir uns freuen , denn dann
wird sie der lästigen Grippe bald den Garaus machen. Die
Hausfrau freut sich wegen ihres Wirtschaftsgeldes , daß der
Februar kürzer ist als alle anderen Monate des Jahres und
alle Welt ist vergnügt , daß die Tage nun wieder merkbar
länger werden . In früheren Zeiten hieß es, in Lichtmessen
(2. Februar ) kommen die Herren zu Tage essen, d. h. daß man
abenvS nach Eintritt der Dunkelheit keine Lampe mehr
anzündete , man sparte also Licht, was man auch konnte, da
die Arbeit morgens zeitiger begonnen und abends früher
fertig war . Vielfach wird ja auch jetzt des Nachmittaas um
5 Uhr die Tätigkeit beendet. In den späten Abendstunden
gibt es freilich um so mehr Regsamkeit , denn der Karneval
beschert uns in diesem Monat zahlreiche Maskenbälle und
sonstige karnevalistische Veranstaltungen , die große .Scharen
von frohen Menschen in die festlich beleuchteten Säte locken.

Aus Nah und Fern.
A Höchst a. M . (Z u sa m m e n st 0 ß z w e i e r A n t 0 s .)
In der Bruningstraße stieß ein Kraftwagen der Farbwerke
einenr städtischen Omnibus in die Flanke . Die Seitenwand des
Omnibus wurde stark beschädigt. Personen kamen nicht
zu Schaden.
.)
i n ein Gotteshaus
A Dieburg . (Einbruch
Im nahen Münster wurde in das Pfarrhaus und die Kirche
ein frecher Einbruch verübt . In die Kirche drang der Täter
durch die Türe des linken Seitenschiffes , erbrach das Taber¬
nakel und stahl vier Gefäße.
Tele¬
einem
von
A Diez a. d. Lahn . (Sturz
graph e n ma st.) Ein aus Eltville gebürtiger Telegraphen¬
arbeiter stürzte im Birlenbacher Weg von einem Telegraphen¬
mast in eine eiserne Garteneinzäunung . Mit schweren Ver¬
letzungen wurde er ins hiesige Krankenhaus verbracht.
des Kas¬
A Kassel. (Wechsel in der Besetzung
Amtliche
.) Der
Regierungspräsidiums
seler
Preußische Pressedienst teilt mit : Das preußische Staats¬
ministerium hat in seiner Sitzung am 3. Februar auf Vor¬
schlag des Ministers des Innern beschlossen, den Regierungs¬
präsidenten in Kassel, Geheimen Oberregierungsrat Dr . Stölzel,
in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, sowie den Minister
-des Innern zu ermächtigen , sich gemäß Artikel 86 der preußi¬
schen Verfassung mit dem Provinzialausschuß der Provinz
Hessen-Nassau wegen der Ernennung seines Nachfolgers in
Verbindung zu setzen.
bei¬
Zwischenfall
A Mainz . (Der Mainzer
gelegt .) Der Zwischenfall, der sich vor einigen Wochen in
der Linie Gonfenheim -Mombach
einem Straßenbahnwagen
zwischen dem Straßenbahnschaffner Mohn und einem fran¬
ereignete , wurde nunmehr in
zösischen Fliegerhauptmann
und der
Gegenwart von Vertretern der Stadtverwaltung
Besatzungsbehörde und des Schaffners und französischen
Offiziers auf gütlichem Wege beigelegt.
.)
Grippe
wegen
** Stürzelberg . (Schulschluß
Die Zahl der an Grippe erkrankten Kinder hat etwa 50 Prozent
erreicht , so daß die Schule fttr einige Zeit geschlossen werden
mußte.
in rrov** Koblenz. (D i e neue M 0 1etvrucre
len z.) . Die geplante neue Moselbrüae in Koblenz soll näher
an den Rhein herangerückt werden und vor allem einen
strahlenförmigen Ablauf sichern. Zu letzterem Zweck wird
der Anschluß an eine Hauptverkehrsstraße Koblenz—BonnKöln notwendig sein. Die Brücke soll eine Fahrbreite von
zwölf Metern und beiderseits Bürgersteige erhalten . Die
einzelnen Brückenglieder sollen, um den Anforderungen der
Schiffahrt zu entsprechen, eine Spannweite von über hundert
Metern bekommen. Die Kosten für die Brücke werden mit
rund 5.5 Millionen Mark veranschlagt.
** Köln

,
. erklärte
n tun9*“nB Dr
alles
ereigener
daß
Schiele
8minirtet
des Volkes aus
Scholle
. Vor
VA l'
.L stellen
v»nv UmUIUe eine
Ut4W4t müsse
«JVV allem
£Tr\VC '
ttrt iV„©
8 es Wanderziels von Westen nach dem Osten

AnzeigenpreistO Psg . die eingespaltene Pctstz>'' l>
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Hn.
Reblamezeile 40 Pfg Bei Wiederholung Ran,,»

23 . Jahrfiang

Februar

.Gegenüber
Höchst

I
en

» den

_

15 Samstag _

11

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

.

(E i n ganzer

Laden

ausgebrannt

.)

brach
In einem Manufaktur - und Haushaltungsgeschäft
abends ein Feuer aus , das in kürzester Zeit großen Umfang
‘annahm . Der Inhalt des Ladens verbrannte . Die Feuer¬
wehr war mit drei Löschzügen tätig . Der Schaden ist recht
beträchtlich.

Mutter.
Das Leid der Erde wäre halb so schwer,
Wenn jede Frau auch eine Mutter wär ' !
Nicht jede kann ein eignes Kindlein wiegen.
Und doch braucht ihre Kraft nicht brach zu liegen.
In jedes echten Weibes Herzen ruht
Ein schwerer, heißer Tropfen Heilandsblut.
Der macht es sehend, sehend für daß Leid,
Macht Frauenhände weich und hilfsbereit.
Sie kann nicht anders , muß das Schwache stützen,
Dem Kranken helfen, Wehrloses beschützen.
'n,
So viele Roheit könnte nicht gescheh
Wenn Frauenaugen nach dem Rechten säh'n!
Das Leid der Erde wäre halb so schwer,
Wenn jede Frau auch eine Mutter wär ' l
Elise Ritter

Katholische Gottesdienst Ordunvg
Sossenheim.
5. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, 6. 2. 27
67, Uhr: Beichtgelegenheit, 77» Uhr: Frühmesse, 87, Uhr:
Kindergotlesdienst, 10 Uhr: Hochamt. Kollekte für die Kirche.
Nachm. 17- Uhr: Herz Jesu Andacht.
Wochentags sind die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr.
Montag : best. hl. M . s. Franziska Weber vom Rosenkranzverein u 3. Sterbeamt f. Eva Wehner geb. Schauer.
Dienstag : best. hl. M . s. Christian Weitz u. 1. Sterbeamt
s Jakob Preißig.
Mittwoch : best. hl. M . s. Katharina Büchner vom Mütter¬
verein u. 2. Sterbeamt f. Jakob Preißig.
Donnerstag : best. bl. M . z. L. des HI. Antonius und
з. Sterbeamt f. Jakob Preißig
Freitag : best. hl. M . z. E. des hist. Herzens Jesu zum
Trost der Armenseelen u. best. J .-A. s. Sofia Meyer geb.
Odenweller.
Samstag : best. Amt f. Christ. Egid. Brum , Ehest. Martine
geb. Heeb. u verstarb. Kinder.
Morgen So Nachm. 37, Uhr : Andacht der marian. Kon¬
gregation u. Bibelstunde tHebr. 3)
Morgen So . Abd. 87»Uhr: Bibelstunde des III. Ordens
(Röm 8)
Montag Abd. 8 Uhr : Aussprache (Apg.: Der hl. Paulus
vor Felix und Festus)
Mittwoch Abd. 87»Uhr Pfarrstraße 4 beginnt der neue
Choralkursus. Wer den kirchlichen Choralgesang erlernen will,
ist dazu eingeladen Die Teilnahme ist kostenlos.
Am nächsten So . ist Monatskommunion der Frauen.

Schmalbach.
5. Sonntag nach Erscheinung des Herrn. 6. 2. 27.
77- Uhr Beichtgelegenheit. 8 Uhr Amt mit Predigt und
Segen.
Montag : Iahramt f. Eheleute Bürgermeister Peter Weil
и. Sofie geb. Scherer u Tochter Therese
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
: Jahramt f. Peter Scherer u Elis. geb. Spie ! und
Freitag
Eltern.
Samstag : Amt f Anton Adam.
4 und 7,8 Uhr Beichte.

Evangelische EorteSdienst -Orduunn
in Sossenheim
am 6. S . n. Epiob., den 6 2. 27
97, Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt aus

Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Mittwoch Abend um
87»Uhr pünktlich
Termin
(
letzter
An die Bezahlung der Kirchensteuer
15. Februar ) wird erinnert.
wird
Die Hauskollekte für den Erziehunasveretn
erhoben und der Gemeinde bestens empfohlen.

Eschborn
Sonntag , den 6. Februar 1927
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ad- Paul , Pfarrer.
Nachrichten: Montag , abends 8 Uhr, Versammlung der Frauen¬
. a
hilfe im Schulsaal der alten Schule.
Der Jungmädchenbund versammelt sich jeden Diensrau
Abend im Pfarrhaus.
Der Kirchenchor übt jeden Freitag Abend.

Neues vom Tage.
— Das „33. T." meldet aus Dresden : Die Meldung, daß die
demokratische sächsische Landtagssraktion sür das von den Demo¬
kraten besetzte Innenministerium den bisherigen Reichsinnen¬
minister Dr . Külz in Vorschlag bringen werde, bestätigt sich jetzt,
ebenso wie die Vermutung , daß Külz diesem Ruse folgen wird.
— Die Bank von Frankreich setzte den Wechseldiskont von GH
auf BH Prozent und den Lombardzinsfuß von SH auf 8 Prozent
herab.
— Das Referendum, das die belgische Arbeiterpartei in ihren
Bezirksvereinigungen über die Frage der Beteiligung an der
Regierung veranstaltet hat, hatte folgendes Ergebnis : 350163
Stimmen lauten für eine Beteiligung an der Regierung , 163 706
Stimmen sprechen sich dagegen aus , während 41268 Wahlberech¬
tigte sich der Stimme enthielten.

Frankreichs

Locarno
-pokitik.

Der französische Außenminister Briand hat soeben im
Senatsausschuß für auswärtige Angelegenheiten eine bemer¬
kenswerte Rede über die französische Außenpolitik , besonders
Deutschland gegenüber , gehalten . Er wandte sich zunächst ent¬
schieden gegen eine gewisse Pressekampagne , die die öffentliche
Meinung zu fälschen drohe. Die Regierung habe eine Kon¬
tinuität in ihrer auswärtigen Politik gehabt und wolle sie
weiter beibehalten . Die Abkommen von Locarno hätten in
Wirklichkeit die Lücken des Versailler Vertrages ausgefüllt und
dessen Durchführung erleichtert . Mit ihrer Hilfe sei die Rhein-

B

zum ersten Male von Deutschland anerkannt und von den
len
garantiert worden . Was die Ostgrenze betreffe, so
finde sie in dem Abkommen von Locarno ihre Garantien , da
ja auch in diesem Punkte Deutschland sich verpflichtet habe,
niemals zur Gewalt wieder seine Zuflucht zu nehmen . Die
Räumung der Kölner Zone sei erfolgt auf Grund des VerAller Vertrages und nicht auf Grund der Locarno -Abkommen.
Was das mystische Frühstück von Thoiry betreffe, so sei von
ihm eine Verpflichtung nicht eingegangen worden . Er,
Briand , habe Stresemann deutlich zu verstehen gegeben, daß
die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland solange
nicht vollständig sein könne, als die Frage der Sicherheit nicht
endgültig geregelt werde.
Frankreich würde sich jedoch, ohne vom Versailler Vertrag
abzugehen , dessen Durchführung leichter geworden sei, geneigt
zeigen, jede Gelegenheit zu benützen, die eine friedsame und
wirksame Zusammenarbeit
zwischen den beiden Ländern
gewährleisten könnte. Die Lage bleibe also vollkommen bestehen.
In Locarno habe Frankreich den Frieden gewollt und es
halte daran entschlossen fest. Das habe aber Frankreich nicht
verhindert , in Syrien und Marokko zwei ihm aufgezwungene
Kriege energisch durchzuführen . Frankreich sei dafür durch eine
moralische Stellung der Verordnung entschädigt worden , die
es in der Welt verlangt habe. Frankreich werde auch weiterhin
sich zunächst auf sich selbst verlassen und die Organisierung
seiner materiellen Macht , die es notwendig habe, um seine
moralische Macht zu festigen, nicht vernachlässigen.
Zur Chinapolitik erklärte Briand , Frankreich trete für die
Integrität Chinas ein und sei bereit, China bei seinen Be¬
strebungen nach Unabhängigkeit zu helfen. Auf verschiedene
Anfragen erklärte dann Briand noch, Frankreich könne der
Zukunft ohne übertriebenen Optimismus , aber voll Vertrauen
entgegensetzen. Di « von ihm , Briand , betriebene auswärtige
Politik sei keine persönliche Politik , sondern seien Ergebnisse der
Beratungen und einmütigen Beschlüsse des Ministerrats.

Deutscher

Reichstag.

Fortsetzung der großen Aussprache.
Berlin , 4. Februar.
In der Aussprache über die Regierungserklärung erklärte
Abg. Müller -Franke« (Soz.) : Die Bürgerblockregierung wirb
sicherlich für die sozialdemokratische Agitation gute Arbeit leisten.
Deutschland ist auch nach dem Zeugnis der christlichen Gewerkschaftspresse ein Arbeiterstaat . Die Arbeiter dürfen in diesem
Staat nicht bloßes Objekt der Gesetzgebungsein. Wir wünschen
dieser Regierung ein baldiges Ende. Solange sie aber lebt, wird
unser Weizen blühen. (Beifall bei den Sozialdemokraten.)
Abg. Graf Westarp (Dntl .): Das Abkonimen über die Ostfestungen ist vor dem Eintritt der Deutschnationalen ins Kabinett
geschlossen worden. (Widerspruch und laute Zurufe links.) Solange
ein fremder Soldat auf deutschem Boden steht, kann von einer
wirklichen Verständiauna nicht die Rede sein. In der Innenpolitik

ist von uns ein Gesinnungsbekenntnis, eine Preisgave unserer
monarchischen Ueberzeugung nicht verlangt und nicht zugesagt
worden. Wir stellen uns mit unserer ganzen Kraft in den Dienst
des Staates . Ein Bekenntnis zum Staat ist nicht gleichbedeutend
mit dem Bekenntnis zur Staatsform . (Stürmisches Hört ! Hört!
links.) Die Staatssorm steht fest, und wir wollen mit der
Regierung die Staatsautorität und die Verfassung schützen
. Wir
halten die Verfassung in vielen Punkten für verbesserungsbedürftig.
Wir begrüßen es, daß mit der neuen Regierungsbildung die Mitte
mit den: Zentrum von der Sozialdemokratie losgelöst ist. Diesem
ersten Schritt muß eine gleiche Regelung auch in den Landes¬
regierungen, vor allem in Preußen , folgen. (Lautes Hört ! Hört!
links.) Wir freuen uns , daß zum erstenmal in einer Regierungs¬
erklärung die Achtung vor den großen Traditionen der deutschen
Vergangenheit gefordert wird. Die neue Reichsregierung wird
durch unsere Unterstützung die nötige Festigung erhalte«. (Beifall
bei den Deutschnationalen.)
Präsident Lobe verliest unter großer Heiterkeit einen sozial¬
demokratischen Antrag , die Rede des Abg. Graf Westarp auf
Reichskosten in allen Gemeinden des besetzten Gebietes öffentlich
anschlagen zu lassen. Die Sozialdemokraten haben inzwischen auch
einen Mißtrauensantrag gegen die neue Regierung eingebracht.
Abg. Drewitz (Wirtsch. Vgg.) erklärt, daß seine Partei zunäcbü
eine abwartende Haltung einnehmen werde.
Abg. Dr . Scholz (D. Vp.) begrüßt es, daß die Deutschnatio¬
nalen durch ihren Emtritt in die Regierung die Konsequenz gezogen
haben, die jede Oppositionspartei ziehen muß, wenn sie eine Re¬
gierung gestürzt hat . Deutschland habe schon jetzt ein Recht auf
sofortige Aufhebung der Besetzung des Rheinlandes . Mit Locarno
und Genf sei die Fortdauer der Besetzung ganz unvereinbar . Der
Redner verlandt eine Senkung der Einkommensteuer, besonders in
den mittleren Stufen . Aus den sozialpolitischen Richtlinien der
Regierung ergebe sich klar, daß von einem „Besitzbürgerblock
" nicht
gesprochen werden kann. Millionen von Arbeitern stehen hinter der
neuen Regierung . Er weist den Vorwurf zurück, daß die VolksPartei den liberalen Gedanken verraten habe. Sie wolle ihn viel¬
mehr auch in der neuen Regierung vertreten . Der Redner bezeichnete zum Schluß die Bildung der neuen Regierung als eine Etappe
auf dem Wege zur Volksgemeinschaft.
Eine wichtige Erklärung des Zentrums.
Abg. v. Guörard (Ztr, ): Die Regierungserklärung enthält
manches, was auch den Sozialdemokraten annehmbar erscheinen
müßte. Andererseits enthielt auch die Rede des sozialdemokratischen
Redners viele staatspolitische Gesichtspunkte, für die auch wir Ver¬
ständnis haben. Ich habe die Hoffnung, daß die Sozialdemokratie
trotz ihrer grundsätzlichen Opposition gegen die neue Regierung
ihrer Aufgabe treu bleiben wird, Hüter und Mehrer des Reiches,
der jungen deutschen Republik zu sein. Wenn auch die politische
Notwendigkeit uns jetzt andere Wege gehen läßt , so hoffe ich doch,
daß die Trennung von unserer linken Nachbarpartei nicht dauernd
sein wird. Uns trennt ja nur eine ganz kleine Linie. (Heiterkeit
links, Unruhe rechts.) Zur bewährten Einsicht der Sozialdemo¬
kratie haben wir das Vertrauen , daß sie auch in der Oppositions¬
stellung bei aller Entschiedenheit sachlich Vorgehen und sich so ein
weiteres Verdienst um die Festigung des parlamentarischen
Systems erwerben werde. Die Zentrumsfraktion hat keine Schwen¬
kung gemacht, auch die Regierungserklärung zeigt nichts von
solcher Schwenkung. Der Redner geht dann auf die Vorgeschichte
der Krise ein. Das Zentrum halte nach wie vor die Große Koali¬
tion schon rein zahlenmäßig für das Gegebene. Die Haltung der
Sozialdemokraten habe diese Lösung aber in den letzten Jahren
erschwert. Der sozialdemokratische Mißtrauensantrag habe dli
letzte Krise heraufbeschworen. Wir haben die Fassung des Briefes
des Reichspräsidenten an den Reichskanzler nicht als glücklich empfunden. Doch enthalte ich mich weiterer Kritik in Hochachtung vor
der Person des Reichspräsidenten. In dem bekannten Zentrumsmanifest, das von unserer Fraktion einstimmig angenommen
wurde, haben wir die außen- und innerpolitischen Grundlinien
unserer Partei klar herausgestellt. Wir halten an diesem Manifest
fest. Da wir den Verhandlungen über die Regierungsbildung
mit einem erheblichen Mißtrauen entgegengingen, haben wir aus
dem Manifest in gedrängter Form die Richtlinien herausgezogen,
deren Anerkennung durch die übrigen Parteien für uns die Vor¬
aussetzung zur gemeinsamen Arbeit in der Regierung gewesen ist.
Das Bertragswerk von Locarno
wird für rechtsgültig anerkannt, nicht nur in völkerrechtlicher Be¬
ziehung. Es wird auch das verfassungsmäßige Zustandekommen
nicht mehr in Zweifel gezogen. (Leibhaftes Hört ! Hört ! links und
bei den Völkischen
) . So ist zum ersten Male in diesem Hause,
abgesehen von den Splitterparteien , einmütige Zustimmung er¬
reicht für die Locarnopolitik. Die R e d e d e s G r a f e n W c st a r p
enthielt einige Stellen , die zu Mißverständnissen Anlaß geben
können und über die wir nähere Erläuterungen erbitten. Dazu
gehören die Wendungen über die Verständigungspolitik, die gegen¬
seitig sein müsse, über die Ostfestungen und über die Besetzung.

Hotel sandte, erfuhr ich, daß Herr Wellhorn gestern mit
dem Nachtzuge, ohne eine Adresse zu hinterlassen, abgereist
ist. Ich kann demnach vorläufig in der Angelegenheit
nichts weiter tun ."
Wieder war Rita in lähmender Ungewißheit . Kam
er wieder ? Vielleicht, nachdem er sich bei dem ObrrFamilienroman von
vormundschaftsgericht Rat geholt, oder war er im Zorn
Otfried
von Hanstein.
für inimer gegangen ? Vor beider» bangte sie, aber Frau
Wüllner sagte:
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„Run ist es also doch gut geworden , und er wird schon
Er hörte es c nicht, sondern ging ruhig weiter , aber einsehen, daß es das Richtige ist. Mach' wieder ein
frohes Gesicht. Die Hauptsache ist, jetzt behalte ich dich
es schien, als sei er ganz nüchtern geworden.
bei mir."
In dieser Nacht schlief Rita nicht. Sie war am anderen
Rita besuchte wieder ihren Kursus und äußerlich war
Morgen vollständig krank. Immer wieder hatte sie nach
alles wie immer , aber in ihrem Herzen blieb die Unruhe.
der Antwort gerungen auf die Frage : was war ihre
Pflicht ? Durfte sie sich dem Rufe des Großvaters Sie ertappte sich darüber , daß sie sogar bei ihrem Unter¬
weigern ? Und was würde er selbst tun ? Mußte sie richt unaufmerksam war . Es schien ihr oft, als habe alles
gar keinen Zweck, denn jeden Augenblick konnte ja der
sich selbst und ihr Glück ihm opfern ? Rechtsanwalt Wild¬
Großvater
kommen und sie holen.
hagen hatte ihr sagen lassen, daß Wellhorn am nächsten
Aber
täglich
rückte der Abfahrtstermin des Dampfers
Morgen antworten wolle.
näher , mit dem, wie Wellhorn gesagt, der Zirkus reisen
Und wie lange dauerte es, bis der Morgen kam!
Auch dann schlichen die Minuten so langsam . Sie sollte.
Frau Wüllner schüttelte den Kopf.
fühlte , daß sie sich zusammennehmen müsse. Sie durfte
„Du wirst alle Tage blasser, Kind. Nimm dich zu¬
doch nicht der guten Tante auch diesen Tag noch verderben,
aber wie sollte sie ruhig sein, mit der Ungewißheit und sammen und komm' endlich zur Ruhe." Aber ste konnte
Angst im Herzen ? ! Von dem Unterricht war sie dis¬ nichts gegen ihre streitenden Gefühle.
Eines Tages brachte ihr der Postbote einen Brief.
pensiert, da sie sich ja für den G>-ßvater freigemacht hatte.
Aber Stunde um Stunde verstrich, ohne daß sie etwas Das war die Entscheidung. Mit wankenden Knien eilte
erfuhr , und ihre Unruhe stieg. Nun war es ja bald sie heim und schlich in ihre Kammer. Sie hatte sofort die
Mittag , und da sollte sie mit ihm fahren ! Endlich kam sorgsame, fast an eine Kinderhand erinnernde Schrift
erkannt.
ein Bote mit einigen Zeilen des Anwalts:
„Mein liebes Kind!
„Sehr geehrtes Fräulein!
Wenn Du diesen Brief erhältst, hat mein Schiff Ham¬
Die für heute morgen verheißene Antwort des Herrn
Mllhorn ist gnsgehljchen
. Wie ich dann später in das burg schon verlassen
. Ich will Dich nicht zwingen
,'

ü/uidreltetln

grauoe nicht, »aß Graf Westarp damit gemeint hat , auch
ständigungsverhandlungen müßten abgelchnt werden, solange /Jt 1'
deutsches Gebiet besetzt ist. Die Auswirkung von Thoiry, die St»' Tßer
Hebung der Besetzung, ist natürlich auch unsere dringende Fock
r >mg. Die Fortdauer der Besetzung ist unvereinbar mit &
w8. .(
Thoiry -Politik . Wir haben von den Deutschnationalen nicht ei?0^ 1
Aenderung ihrer Ueberzeugung von der Staatsform verlang 8
wohl aber die Anerkennung der Rechtsgültigkeit der republik^ M^
schen Staatsform . Die Erklärungen der Re§ieru,Nig ül>er
Reichswehr sind so klar, daß sie keine Auslegung im Sinne
Grafen Westarp vertragen .
'sie D

wollen keine Regierung haben gegen die Sozialdemokratiafte
";
-w_u- haben nicht die Absicht, sie von der politischen Arbeit a» A
znschalten. In dieser Beziehung billigen wir nicht die Atwird
führungen t>e§ Grafen Westarp, der für seine Partei in AnsprDr . L
nahm, daß es ihr Verdienst sei, das Zentrum von der SozialdeuBerel
kratie gelöst zu haben. (Mit erhobener Stimme :) Die ZentruuRegie
Partei bestimmt selbst ihr Verhältnis zu den anderen Partei
(Lebhafter Beifall im Zentrum , Hört ! Hört ! links.) Wir denkauch gar nicht daran, in den Landesregierungen die Koalition W, ~
den Sozialdemokraten zu lösen, die z. B. in Preußen und Bad! ' " 1
ganz ausgezeichnet gearbeitet haben.
rrvi cn
Inzwischen ist ein völkischer Mißtrauensantrag
ei>
gegangen, der sich gegen den Reichskanzler Dr . Marx , den Außc-si. °
minister Dr . Stresemann und den Finanzminister Dr . Ä ,Btum
richtet.
Abg. Koch (Dem.) erklärt, die Rede des Grafen Westarp fte’
unter dem Zeichen des Fluchs seiner achtjährigen hemmungslos
Opposition. Was man gestern erlebt habe, war kein Bekennt«'
sondern eine Maskerade. Nicht Rücksicht auf die SozialdeS
kraten, sondern Mißtrauen gegen den neuen Regierungsparw
halte die Demokraten von der Beteiligung an der Regierung
l
rück. Tie Ausdehnung der Rechte des Reichspräsidenten lüfsihrt
amerikanischem Muster sei undenkbar. Das deutsche Volk sei sAusli
ein Zweiparteiensystem' noch nicht reif. Die Demokraten wcrdMon,
in einer fachlichen und selbständigen Opposition mehr leisten Mnfa!
nen als in der Regierung .
suchu
Eine Erklärung der Deutschnationalen.
Unter allgemeiner großer Spannung gibt dann Ab. Glbe, h
Westarp (Dntl .) folgende Erklärung ab: „Die Politik dsH^ r
Revanche, die kein deutscher Begriff ist, und den Gedanken an ei^ ufnc
Politik der Gewalt habe ich auch wegen Deutschlands Wehrlosst-eftr
keit als ausgeschlossen erklärt. Deshalb haben wir uns eine Außeseien
Politik mit dem Ziel gegenseitiger
Verständig
«»
im Einklang mit der Regierungserklärung zu eigen gemacht. T klärt
einfache Feststellung der Tatsache, daß die deutschnatioualeu Mi»Gan
ster an dem letzten Kabinettsbeschluß über die Ostbefestigung'Trut
und das Kriegsgerät nicht teilgenommeu haben, weil sie teils «»sei, f
nicht ernannt waren, teils ihr Amt noch nicht angetreten hattfBela
rief eine mir unverständliche Erregung hervor. SelbstverständtzajM
ist, daß die deutschnationalen Minister , nachdem sie Mitglieder ^Jnfa
Kabinetts geworden sind, den Beschluß durchzuführen bereit si»betet
Die Ueberzeugung endlich, daß das Werk der gegenseitigen W
ständigung seine Verwirklichung noch nicht gefunden hat, sola»
deutsches Land von fremden Truppen besetzt ist und unter fremt
Herrschaft steht, ist, wie ich weiß, Allgemeingut. Gerade aus *
folgt die Notwendigkeit, auf die ich besonders hingewiesen hü' Bert
in weiteren Verhandlungen den Anspruch Deutschlands auf eis den
liche Räumung zur Durchführung zu bringen. Damit habeJ halt:
ia§

meinige zur Aufklärung von etwaigen Mißverständnis
!wuri

getan ; gegen Mißdeutungen ist niemand geschützt
."
W
Abg. Leicht (Bayr . Volksp.) betont, die Linkspresse habe fkaß
eifrig bemüht, Stein um Stein auf den Weg zu werfen, da^ wie
der Kurs nur nicht nach rechts geht. Die Bayerische Volkspcü habe
könne sich auf die kurze Erklärung beschränken: Wir billigen }fonci
Erklärung der Regierung und werden sie loyal in der Durchs»getv«
rung ihrer Politik unterstützen.
stch>
Abg. Henning (Volk.) bezeichnet die Regierungserklärung »hatt,
unzulänglich und unbefriedigend. Die neue Regierung verdafnehu
ihre Geburt nur der landesverräterischen Scheidemann-Rede, Pxx,
wirkliche Schwenkung zur nationalen Richtung sei nicht zu '
kennen.
Darauf >
die Sitzung um eine Stunde ansgcsetzt.
jn ^
Die zweite Sitzung- - weg,
Nach Wiedereröffnung der Sitzung beantragt Abg. StSik
(Komm.) die sofortige Beratung folgender Interpellation : J f 11” 1
der Regierung bekannt, daß der neue Reichsinnenminister v. 0
dell aus seinem Schlosst und Gute eine Abteilung der verbotet bis
Olympia -Organisation beherbergt und sie militärisch ausbild'
ließ, u. a. auch im Schießen? Ist der Regierung ferner bekar>» ? au
daß die militärische Ausbildung dieser Hakenkreuzler mit Wis!^J '? des Herrn v. Keudell durch einen aktiven, für diesen Zweck&[LJ
urlaubten Reichswehroffizier, Leutnant Sella , geleitet wurd' Lj
Hält die Regierung bei dieser Sachlage es für möglich, daß Hk
v. Keudell ibr weiter als ^rnnenministt»^ mtapftfrrt?
mg

mir zu kommen. Ich kann Dich zwar mcyr ganz ver
stehen, aber jetzt doch etwas mehr. Ich wünsche vol
ganzem Herzen, daß Du es nicht bereuen mögest, daß Dt
die glänzende Zukunft, die ich Dir schaffen wollte, aus
geschlagen hast. Ich bin nicht mehr zu Dir gekommen
weil ich mich wegen meiner Worte Deiner Pflegemutter
gegenüber schäme. Denke nicht, daß ich Dir bi' se bin . Ick
denke Deiner in Liebe und hoffe das gleiche von Dir . Ol
wir uns noch einmal Wiedersehen, weiß ich nicht, denn ick
bin ein alter Mann . Sei dankbar zu Frau Wüllner» ick
weiß, ste hat Dich sehr lieb. Ich werde Dir schreiben,
wenn ich eine Adresse weiß , wo mich Briefe treffen. Lebt
wohl und der Himmel segne Dich.
Dein Großvater ."
Wieder weinte ste, aber es waren Tränen der Weh¬
mut und der Erlösung . Dann ging sie zu Frau Wüllner
und brachte dieser den Brief.
3. Kapitel.
Zwei Jahre waren vergangen , und wieder rüstet«
stch das kleine Haus an der Weender Chaussee, einen Gast
zu empfangen. Aber diesmal hatte Rita , die nun schon
seit langer Zeit als assistierende Krankenpflegerin in der
Privatsprechstunde des Geheimrats Sodenberg tätig war,
die Türe des Häuschens mit einer frischen Girlande ge¬
schmückt
, und oben in dem kleinen Giebelstübchen, das der
Student Ekkehard immer bewohnt hatte, wenn er zu den
Ferien nach Hause kam, standen blühende Rosen, um den
neugebackenenjungen Herrn Doktor Ekkehard Wüllner bei
seiner Ankunft willkommen zu heißen. Rita stand eben
vor seinem Schreibtisch und legte die letzte Hand an dis
festliche Ausschmückung.

Grüne

erklärt, die Interpellation könne erst in der
uich
inge n^ 'i ^ ^ ordnungsmäßigen Frist auf die Tagesordnung gesetzt
die
w Fort Als erster aus der zweiten Rednerreihe erklärt Abg. Landses sei noch nicht dagewesen, daß eine Regierungs¬
mit
mit solchen Auseinandersetzungen beginnt, wie sie heute
richt
verlang öehört wurden. Dieses Kabinett beweist die Existenz des
»t^ >stukampfes. Die Deutschnationalen haben die Richtlinien an>ublikl
denen sie alles das Preisgeben, was sie in den letzten
über
, daß
Jahren gesagt und getan haben. Es sei ausgeschlossen
sinne
i e -ocitglieder der Deutschnationalen Volkspartei mit den Richt«.»»»«^^ ^ c^ ^ derstanden sein können. Warum stehen Sie als ehrenmokrahafte Männer nicht auf, um das zu erklären?
Alz darauf Mg . Dr . Lejeune-Jung (Dntl .) das Wort ergreift,
^
• V r o ?n links gerufen: „Wo bleibt Keudells Antwort ?" Mg.
AniprWr. Lejeune-Jung betonte den ehrlichen Willen und die ehrliche
galdewverertschast seiner Partei , an den praktiscben Aufgaben der neuen
'ntruwAegrerung mitzuarbeiten.

»Grüne Woche". Bor 50, 80 Jahren sagte man „Wollmmye". Da kamen die Männer mit den „grünen Hüten ",
wie der Berliner heute sagt, als „Wollonfel " in die Haupt¬
stadt, zu den großen Wollverkäufen , die ihnen schweres Geld
brachten , Geld , das zum Teil nach monaielanger Einsamkeit
auf den verkehrsentlegenen Gütern und Höfen des östlichen
Preußen recht lebhaft ausgenutzt wurde ; und zwar nicht bloß
zu Einkäufen bei Rudolf Herzog und anderen streng soliden
Sachen.
Und vor 25 Jahren war es, da traten die Männer vom
rauhen Ackerfelde an , um unter der Führung von RupprechtRansern , Ploetz und anderen der Regierung Caprivi den
Fehdehandschuh hinzuwerfen . In frischer Erinnerung sind
geblieben die großen Tage vom Zirkus Busch, in dem der
Bund der Landwirte mit unerschütterlicher Treue zum Lande
den Kampf gegen die städtischen Widersacher der Landwirt¬
schaft ausnahm und anfocht.
Und dann wurde es ruhiger . Es kam dce Zeit der fach¬
lichen Intensivierung . Ter Landwirt ist immerzu dringend
ermahnt , seinen Betrieb moderner auszugestalten . Bon dem,
was man ihm anpries , oft mit mehr Eifer als Verantwort¬
lichkeit anpries , davon ließ er vieles in seinen Betrieb hinein,
Arbeit sparende Maschinen , intensivierende Maschinen , Kunst¬
dünger usw.; ein fabelhafter Wissenschaftsbetrieb setzte ein,
und die damals in der ersten Entwicklungsstufe stehende
„Deutsche Landwirtschafts -Gesellschafi" nahm sich der Pflege
des landwirtschaftlichen Fachwissens an . So nach und nach
entwickelte sich damals aus den Frühjahrszusammenkünften
in Berlin die heutige große Fachtagung , in der alljährlich
eine überquellende Fülle neuen Wissens auf allen Gebieten
weiteren Kreisen unterbreitet
seines umfassenden Berufs
werden.

Parteik

*
ir denk«
Verition fl r tc Reichstagsfraktion der Wirtschaftlichen
d Badt ' n r g u n g trat im Laufe der Plenarverhandlungen zu einer
urzen Fraktionssitzung zusammen, in der beschlossen wurde, die
a g ei- . "i^auensanträge gegen die neue Regierung abzulehnen, aber
i AußcA. ^ r eventuellen Abstimmung über ein Vertrauensvotum
. Köh- ""Enthaltung zu üben.

arp stcmgslof
kenntn!
politische
sialdefl
sparw
t* Aus dem Preußischen Landtag . Der Hauptausschuß
rung
-preußischen Landtags beriet den Justizhaushalt . Dabei
en n»!
ne Staatssekretär Fritzer aus , daß mit der Beratung des
k
'bs^ ungsgesetzentwurfs im Reichstag noch in diesem
^chnen sei. Ebenso stehe eine Neuregelung der
llNM ^e für Gefangene bevor . Die Disziplinarunter»
ten iin -k
gegen den Gerichtsassessor Kußmann werde bald vers
' „ '" ngsreif sein. Dagegen habe sich das Disziplinarverfahren
lb (««LP ? l>en Gefängnisarzt Dr . Thiele wegen der Höfle-Sache
bissen Umfang des Materials bisher nicht zum Abitik dtEr,
lassen. Die Frage einer Reform des Wiedert nn ciiut « ,
iehrlos'vesoÄ "' ^ .^ ^ ^ ^ ^ solle anläßlich der großen Strafprozeß-

Zagesschau.

Metettchuhes.

Zur Aufhebung des
Forderungen der Mietervereine.

In Berlin tagten die Vertreter zahlreicher Spitzenver¬
bände des Handwerks , des Handels und Gewerbes mit den
Vertretern des Landesverbandes Preußen im Bund deutscher
Mietervereme , um erneut zu der Verordnung des preußischen
Wohlfahrtsministers über die Kündigungsfreiheit für Arbeits¬
und Geschäftsranmmieter Stellung zu nehmen . Es wurde
zu weiteren
Ko mMission
beschlossen, eine besondere
Verhandlungen mit der Staatsregierung und den politischen
Parteien zu beauftragen und eine Entschließung an sämtliche
öffentliche Stellen zu leiten , in der es u. a. heißt:
Die Vertreter von 51 Wirtschaftsverbänden des Hand¬
werks , Handels und Gewerbes und des Landesverbandes
Preußen im Bund deutscher Mietervereine weisen die Staarsregierung und die politischen Parteien erneut darauf hin, daß
zu den
Verordnung
dieser
die Auswirkung
im Wirtschaftsleben geführt
Störungen
schlimmsten
untragbare
und
habe. Durch Massenkündigungen
Mietzinsforderungen drohen unzählige Existenzvernichtungen
und Personalentlassungen . Diese Entwicklung ist geeignet,
aus da)
und die Staatsordnung
den Wirtschaftsftieden
schlimmste zu gefährden.
Die Entschließung erhebt dann die Forderung , die unter
Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes erlassene Verordnung des
hinsichtlich der Geschäftsräume sofort
Wohlfahrtsministers
mit rückwirkender Kraft aufzuheben und wendet sich gegen
jede weitere Lockerung des Mieterschutzes.

ber Aufwertungssachen
e AuöÄen ^ om Richler^ rleRat ^
Ein Ausstand in Portugal . Eine amtliche Er«
acht. I finrilt *
m Mii>Gorn !r^ ^ portugiesischen Negierung besagt, daß ein Teil der
tigung'^ ,^ 0" bon Porto sich erhoben habe. Der größere Teil der
bleibe aber der Regierung treu , die Herr der Lage
teils
der
r batte Rr Als Vorsichtsmaßregel sei über ganz Portugal
^erungszustand verhängt worden . In Lissabon herrsche
■L ..Molute Ruhe . Nach einer Agenturmeldnng sollen etwa 1000
und Artilleristen an der Aufstandsbeweauna
* Manteristen

_
Je„ Xi 1teili9t f cin , solar
Die bedeutungslosen Oftsestungen.
freust
Februar . General v. Pawelz erklärte einem
"% « ifior " auf die Frage , aus welchen Grünmilitärische Komitee wohl die Beibe'" '
f A baSerallierte
^ Befestigungsbauten , die nach 1920 errichtet
änvnistÄ ?!
habe, er könne und wolle die Gründe des
erforschen, aber die Tatsache unterstreichen,
fi Sn* J , i 1^
ÖIele Bauten niemals offensiven Charakter gehabt hätten,
firtK mn " fle ihnen in der Pressepolemik zu geben versucht
...^ | f be- Es handle sich um kleine Unterstände für acht Perohne Vorrichtungen für Kanonen und MaschinenÄÄ
vurchs 9 wehre. ^ In Küstrin , Glogau und Königsberg handele es
fine Strecke von 400 Kilometer , und auf diesem Raum
b' e8^ Bauten höchstens ein Bataillon Infanterie aufrUItf «Üi;
Das fei gewiß keine ernstliche Bedrohung.
ne vmen können.

'rWast.
SolkM
Die landwirtschaftlichen Genossenschaften i«t Monat
C„
Januar 1927.

ü »u i®er* tte ifattg eines französischen Soldaten wegen Totschlags¬
versuchs.
dem französischen Kriegsgericht
Vor
.
4. Februar
in
t.
Landau hatte sich der 22jährige Soldat Pierre Boutie
„/6en Totschlagsversuchs zu verantworten . Am 12. August
StSc>U °nds gingen zwei Mädchen aus Kreuznach nach einem
on: J , ? ' " ° besuch nach Hause, als ihnen ein französischer Soldat
, der ohne ein Wort zu sagen, von hinten dem einen
"
! v. fit Mnete
wbotei" pochen , der 18jährigen Paula Schäfer , das Taschenmesser
Heft in den Rücken stieß und die Lunge durchbohrte.
msbiN
bdaItl st iw , Schäfer , die sechs Wochen lang im Krankenhaus lag,
W aL ',1e" te noch an den Folgen der Verwundung . Trotzdem
*
sweckp grübt - ^" Anwaltschaft die Tat des Angeklagten als einen Akt
wurd>r^ ? 1 Feigheit geißelte , beantragte er nur eine Gefängnis>aß He Gericb? ^" einem Jahr und 200 Franken Geldstrafe . Das
erngeccagie zu zwei Jahren Gesängoen Angeklagten
" " eure den
NiS „„ÜV
«»."^ nrteilte
niz
zehn Jahren Ehrverlust.
^
ver
voi

Die Bewegungen im landwirtschaftlichen Genossenschafts,
wesen während des Monats Januar zeigt im Vergleich zuin
Vormonat das Bild einer gewissen Stetigkeit , die sich auch
um drei Genossenschaften
in dem lediglich eine Zunahme
nachweisenden Gesamtergebnis ausdrückt . In den einzelnen
Genossenschaftsarten ist der gleiche Verlauf der Bewegung
wie im Dezember festzustellen und zwar übevwiegen wieder
bei den Spar - und Darlehenskassen mit zwei und bei den
Bezugs - und Absatzgenossenschaften mit 16 effektiven Ab¬
gängen die Auflösungen , während die Molkereigenossen¬
schaften mit sieben und die sonstigen Genossenschaften mit
14 effektiven Zugängen ihre Aufwärtsentwicklung fortgesetzt
haben . In der Gruppe der sonstigen Genossenschaften stehen
die Elektrizitäts -, Licht- und Maschinengenossensichaften mit
an der Spitze . Nach der Statistik des
26 Nengründungen
Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genosserx-
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Ihr war so seltsam zumute . Ein volles Jahr hatte
sie ihn nicht gesehen und nun pochte ihr das Herzmutzte allein sein , um ruhig zu werden . Was sollte vre
Tante denken ! Was hatte sie für ein Recht, sich so unend¬
„
^
.
lich zu freuen ?
Sie dachte daran , wenn Ekkehard früher zu den Jenen
kam. Dann waren sie miteinander weit hinausgewandert
' ‘ " on Ruinen der Gleichen , und es
z,"- ' -Ni, ppxr
. . wesen.
sie in^« ih"
ein Gehermnis
es jaGeheimnis
doch war
Und verbarg
memand
, das . das
. Ein
Brust
H
durfte . Nicht die Mutter und am wemgsten e
£
^
Sre W *
es längst
! Sie
ihn liebte
ersten! Male
er zum
, alswußte
, damals
habt
s
'tand und sie erfuhr , daß er ihr Leben «erettet u
dem kindlichen Gefühl war im Laufe der ^ ahre eine . l
, .
heilige Liebe geworden .
Und doch wußte sie, daß diese Liebe nie hosfen durs Sie konnte ja nicht Ekkehards Weib werden . Wer war
__ _ „ rni
,
sie her ?
sie und wo kam
Ekkehard hatte eine Zukunft vor sich, aber er war arm.
Er mutzte eine Gattin wählen , die ihm GM > ini d

, damit er in Md»
Sans beachte

Woche.

warben ^ könnte . Sie würde ein Hemm¬
seiner Praris
schuh sein an seinem Fuß . Und doch war es ihr manch¬
mal , wenn er mit ihr durch die Wälder wanderte , als ob
auch in seinen Augen ein warmer Strahl leuchtete, und
oft schon hatte sie selbst mit blutendem Herzen abgelenkt,
wenn sie glaubte , daß seine Lippen etwas sagen wollten,
- —
was sie nicht glaubte , hören zu dürfen .
nicht
Wüllner
Familie
der
Sie war fest entschlossen,
mit Undank zu lohnen , was sie an ihr getan , und sie
dankte der guten Frau tausendmal , daß sie ihr damals
erlaubt , in Ekkehard einen Bruder zu sehen. So durste
sie doch seine Schwester sein ! Oft hatte sie vorgehabt , um
ihrer selbst sicher zu werden , sich völlig dem Beruf der
Krankenschwester zu widmen und ganz in die Klinik zu
überstedeln . Aber dem hatte Frau Wüllner sich wider¬
setzt. Sie wollte sie bei sich wohnen haben.
Und nun kam er . Nun sollte sie wieder tagelang mit
ihm unter einem Dache wohnen — und ihm nichts sein als
seine Schwester . Ihr Blick fiel in den Spiegel , aber sie
wandte sich ab . Was nutzte es ihr , daß aus dem Kinde
ein blühendes , schönes Mädchen geworden . Sie war seine
Schwester und wollte es bleiben . Aber noch war er nicht
da und noch konnte sie träumen . Sie küßte den Rosen¬
strauß , den sie ihm selbst gepflückt, und seufzte tief.
Da wurde die Tür aufgerissen — erschrocken blickte sie
auf , aber schon kam Ekkehard mit ausgestreckten Händen
ihr entgegen.
„Rita , da bist du ja !" .
Er schloß sie in die Arme und küßte sie, wie er es
immer getan , wenn er zu den Ferien kam, aber diesmal
taumelte sie, das Glück, ihn so unerwartet zu sehen, machte
'
sie schwindeln .

- hu?"
dir Entwtcklstna „Ekkehard

schäften waren am 1. Febmar vorhanden : 108 Zentrargenossenschaften, 20 763 Spar - und Darlehenskassen , 4650
Bezugs - und Absatzgenossenschaften, 3881 Molkereigenossen¬
schaften, 10 607 sonstige Genossenschaften, zusammen 40 009
landwirtschaftliche Genossenschaften.
Runvsnnk

Frankfurt

>WcUe 42K .Kj. E "
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Sonniaa . 6. Februar. 3.30: von Kassel: Morgenfeier der Eo.
Landeelilche ^ berneupadter (bemeindei. G> 11: von München:
Glockenspiel des Münchener Ratvauses. G> 11.30: LNernllunve.
P . Krupp: ..Vom Hellen uns Dienen der Kinder" © 12: Oper der
Woche Wagner: ..Göllerdännnerung". Fanl . — Snielana : ..Verlaulle Braut '' Fanl — Bnel : ..Carmen", Blumenacie — Humperdinck: „Hansel und Ibrelel" . llanl — Verdi: aus „Olliello" —
Wagner: „Tannhäuier' . Fant Milw.: A Jordan , Tenor. © 3:
von Ka>iel: Dr Waldmann: „KunllUanoel und Bilderpreve" .
© 4: Stunde der Lugend lliesel Simon : „Kasperl als Portrallmaler'' (für Kinder vom 4 Lahrs ab- 0 5: „Rhemgold-Ouartett"
Langen © 6: Rellor Wehrhan: „ Valsauilche Dichtung" und Reuler:
Laven: ,,Schweizer Winleraus eigenen Dichtungen" © 1: Dt
sportplähe" © 130: K F Baberadt : , 'Oie Novelle ,Das Haus
Frantlurt " . © 3.30: Triozu
zum Landsknecht uno ihre Beziehungen
Abend Bradnrs: Trro in C-Moii — Korngold: Trio m D-Dur.
Ausl.: Änme Sleiger-Betzai 'Bioline!, Life Bernatz 'Violoncellos
und P Mener iKIavier: © 9.30: Otto Flake: Aus eig. Dichtungen.
— Bis 12.30: von Berlin : Tanzmusik.
Montag. 1. Februar . 3.30: Stunde ber Lugend. Denksport.
Lrma Dresdner: Preisverkündtgung kür vre besten Charaden. Lustiges
aus der Rechenlunst 'Reue Dentau'gabe 'für große und kleine Kin¬
der) © 4.30: Frankl. Harmonleorch. © 5.45: Lelestunve: „Der
Prozeß der Marauiie von Brinvillier". aus dem allen Pikaval.
© 6.30: „Die beiden letzten Kaverkrönungen in Frankiurt a. M
von Prot . Schwemer © 1: Schach © 7.3. : aus dem Caalbau
. Honegger.Achies Sinioniekonzert des Franks. Orchesteroereins
„Cbant de tote" . — Hindemith: Violinkonzert. — Ravel: „Tzigane" .
Rhavwdie t. Biok. u. Orch. — Ctrawinskn: Suite für kleines
Orch — Prokosiefs: Marsch a. „Die Liebe zu den drei Orangen" .
— Beethoven: Sink. Nr . 7 in A-dur. — Sollst: G. Kuhkenkampsi.
Dtenskag, 8. Februar. 3.30: Stunde der Lugend. Dr . MaierLeonhard: „ Heimkehr des Odysseus" (für Kinder vom 10. Lahre ad).
© 4.30: Slawische Musik. Sinetana : Ouo. „Libussa" . — « orodin:
Steppenski,ze aus Mitleiasien. — Chopm: Polonaise m A-dur.
— Glinka: Ouv. „Sommernacht in Madrid" . — Smetana : „Hoch: Capriccio itakien. — Ellnka: Balle
" . — Tschaikowsky
zeiisszenen
— Pdantasie. © 5.45: Lesestunde Aus „Die Buddendrooks", von
Thomas Mann © 615 : von Kassel: Die Kasseler Presse im
Rund,uni . © 6.45: Ctavlärzlin Dr . Lande: „Ernährung des
Kleinkindes" . © 715 : Dr . Edinger: „Der italische Sinn " © 7.30:
Lnfant
Englisch. © 8: Englische Literatur. © 815 : „Don Carlos,
von Spanien" , Trauerspiel von Schiller. Pen .: Philipp der Zweite,
Don
Gemahlin:
seine
,
Batois
von
Elisabeth
:
Spanien
König von
: Marauisin
Carlos. Kronprinz: Herzogin Olioarez. Oberhofmeisierin
Mondecar. Prinzessin Eboli: Marauis von Posa, ein Malteserritter:
Herzog von Alba : Gral von Lerma: Domingo, Beichtvater des
Königs: Der Erotzingulsitor des Königreichs u. a. Ausf.: Miigl.
Franks. Bühnen. Anschi.: Neue SchäUplalten.
Mittwoch, 9. Februar . 3.30: Stunde der Jugend. Rektor
Wehrhan: „Herzog Ernst im Lande der Arimarzi und andere Er¬
zählungen" (für Kinder vom 10. Jahre ad). © 4.30: Alle Tanz¬
. © 615 : Vortrag Becker: „Laut¬
musik. © 5.45: Biicherstunde
" . © 6.45: Dr . Eötz: „Alldeutsche Tafelmalerei" . © 715:
sprecher
" . © 7.45:
aus Mannheim. Pros . Blaustein: „Südwesldeuischland
Psvchialrischer Vorlragskursus von Dr . Prinzhorn. © 315 : Annette
Kolb: aus eig. Dichtungen. © 915 : von Kassel: Cello-Konzert.
Judith Botor , Amsterdam. Flügel: Dr . Zulaus. Bach: Sonate
in D-Dur . — Breoat : Sonate in E -Dur . — Brahms : Sonate in
E-Mott.
Donnerstag. 10. Februar. 1.30: von Kassel: Kasseler Hauskapelle. Lürtzing: Festouoerture. — Rubinstein: Lichterianz der
Bräute a. „Feramors" . — Rubinstein-Mosaik. — Leoncavatto:
Venez. Barcarote . © Puccini: Fant . „Madame Buttersty". —
Strauß : Kaiserwatzer. © 310 : Stunde der Lugend. Fr. Voigt:
„Bachida. die Löwin", äghpt. Tiergeschichte(für Kinder vom 12.
Lahre ab) © 4.30: Ambroise Thomas. Lustsviet-Ouvertüre. —
Fant . „ Le Caid". — Ouo. „Raymond" . — Aus „Hamlet". —
Aus „Mignon" . Mitw.: Marimilian Troitzsch lBariton ). © 5.45:
. Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien ", von
Lesestunde
Jacob Burckhardt. © 615 : Kassel: Dr . Ernst Dippel: „Ein
Blick zu der goldenen Sterne Chor" . © 6.45: „Der Reichskurs kür
wirtschastliche Verwaltung" . © 7.30: Slaatstheater Kassel: „Der
schwarze Domino". Komische Oper von Auber. — Anschi.: bis
12.30: aus Kassee Sacher: Tanzmusik.
Freitag. 11. Februar. 1: Reue Schallplatten. © 3.30: Stunde
der Lugend. „Ln Rauch und Damps" lForinerei und Gießerei),
Vortrag Dir . Menne (für Kinder vom 12. Jahre ab). © 4.30:
Hausirauen-Rachmittag. „Hat das Kind recht? ", von Dr . Bappert.
© 5.45: Lescstunde'Briestiteratur ): Aus „Goethes Brieswechset mit
einem Kinde" © 615 : Nietzsches Idee vom Ring der Ewigkeit',
von Pfarrer Taesler . © 7: Italienisch. © 7.30: Stenographie.
© 3 : Die Feststellung der Vaterschaft. — Vorsicht mit Kinofilm.
— Der Wolfs-Heide-Farbensilm. Ing . Ranvewig © 8.20: FilmWochenschau© 310 : Kanimermusil-Konzert. Ausf.: Jane Freund
Rauen-Mannheim lAIt): das Roth-Ouartett Paris.
Samstag . 12. Februar . 3.30: Stunde der Lugend. Liederoorträge Franks. Schulen: Arndtschule, t . Knaben- und 1. Mädchen¬
klasse. © 410 : Reue Operetten Milw.: Inge van Heer. © 5.45:
Lesestunde Ifür die reifere Lugend): „Das Wirtshaus ,m Spessart"
von Wilh . Haust © 615 : Brieltasten © 6.45: Pros . 'Raumann:
„Der alte germanische Donnergotl" . © 715: ..Entwicklungsstufen
des Wirtschaitsledens" © 7.45: „Die Clruktur des Völkerbundes" ,
von Dir . Beckmann. © 815 : „Madame Polnpadour ", Operette von
Oskar Straus . Anlchl bis 12.30: Kassee Sacher: Tanzmusik.
„Hast du mich nicht kommen hören ? Aber schmückst mir
mein Zimmer ! Ich dachte schon, du wolltest gar nichts von
mir wissen !"
Wieder wollte er sie küssen, aber sie entzog sich ihm.
„Ich erwartete dich erst später . Hast du wirklich dein
Schwesterchen nicht vergessen ? "
Das Wort brauchte sie, daran wollte sie sich klammern.
„Dich vergessen ! Alles ist schön daheim , aber das
Schönste von allem bist doch du ! Und nun komm' zur
Mutter ."
Sie schritt an seiner Seite und schaute verstohlen zu
ihm aus.
Wie männlich war er geworden ! Wie kleidete ihn der
sprossende Bari ! Aber sein Auge war dasselbe geblieben
mit seinem treuen , warmen Blick, und seine weiche Stimme
klang so schmeichelnd an ihr Ohr.
Sie kamen zusammen die Treppe herunter und unten
stand Frau Wüllner.
„So , Mutting , da bring ' ich dir den Alusreißer . Sitzt
in meiner Stube und baut mir einen mächtigen Rosen¬
strauß auf den Tisch und merkt darüber gar nicht , daß ich
ankomme . Nanu , Mutting , jetzt bist du ja plötzlich wie
versteinert ? "
Frau Wüllner stand wirklich regungslos , als käme ihr
eine neue Erkenntnis . Wie die beiden schönen jungen
Menschen die Treppe hinunterstiegen und so viel Glück
und Freude aus ihren Augen leuchtete — war es nicht,
als käme ein Brautpaar des Weges . Prüfend schaute sie
in ihre Augen . Lag es nicht wie ein schämendes Erröten
auf Ritas Wangen ? Lag nicht ein zärtliches , begehrendes
Umfassen in Ekkehards Blick?
„So führe dein Schwesterchen galant zu Tisch."
Sie beobachtete genau.

.. ..... .. ..1^
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Nassauerhof - Lichtspiele
Todes -Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Rat¬
schlüsse gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten, unsern treusorgenden
Vater, Sohn, Bruder, Schwager, Onkel, Neffen und Vetter

Herrn Jakob

Achtling !
Heute und morgen
Achtung ! 0 ^
Wieder ein Wiener Schlager!

heute schnell und unerwartet nach kurzer Krankheit, doch wohlversehen
mit den Tröstungen unserer hl. Religion, im Alter von 42 Jahren, zu

Die Attacke des Witzes , des Uebermuts
und der Liebe

und Tochter Maria Irene

nebst allen Angehörigen
Frankfurt -Rödelheim , Alexanderstraße 86
Groß-Krotzenburg, Herolz, Sossenheim, 4. Februar 1927
Die Beerdigung findet Sonntag , den 6. Februar, nachm. 2 Uhr, in Sossenheim
vom Elternhause Hauptstraße 90 aus statt.

werden auf heute Abend 7 Uhr ins Gasthaus
„Jur Rose " höflichst eingeladen . Besprechung
wegen dem Todesfall unseres Kameraden Preißig

Wäsche

Ulelwr$ici>erung$=0esell$cliaft

zum Waschen

und Bügeln

wird angenommen

Stärkewäsche,
die bis Montag gebracht , evtl, abgeholt wird,
wird Samstags geliefert.
Bügelwäsche
ist bis spätestens Mittwoch abzuliefern

Mittwoch , den 9. Februar , abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus „Zum Taunus " eine
statt .
Tagesordnung:
I . Aenderung der Statuten ; 2. Verschiedenes
3. Wünsche und Anträge
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes , pünkt¬
lich zu erscheinen.
Der Vorstand.
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Sonntag Nachm. 2.30 Uhr: Jugendvorstellung

Blon

Kcpiiblikancihcr .nl

Hauptstraße 66
offeriert frei Haus mit Sack
bei Sammelbezug:

a

et i

Unterstützt durch die Reichsbannerkameraden aus Frankfurt
und dem Kreise Höchst a . M . veranstaltet die Ortsgruppe
Sossenheim am

Kali , 42 % .
Ztr . E
5.50
A. 8,9X9
.
„ 8.55
A. S„ 7X9 .
.. 7.60
Leunasalpeter , 27 % . . .
„
„ 15.50
Schwefels. Ammoniak 20,6 % „
„ 12.40
Superphosphat , 16% . .
„
„ 4.25
Kalkstickstoff. 20 % . . .
„
„ 11.25
Kainit , 1.5% .
„ 2.10
Thomasmehl , 17 % . . .
„
„ 3.75
Ab Lager 10 % mehr
Original Erbsdorfer Industrieperle
per Zentner 9.25 SRM,
Alle anderen gangbaren frühe und späte Sorten

Weizenkleie . . Zentner 7.80
Roggenkleie . .
„
8.20
W .-Bollmehl
.
„
9.25
R .-Bollmehl . .
., 10.50

Die Müller Baby

Sonntag » den 6. Februar

Nahrungschafft
Kraft

das Schlüterbrot gibt ihr die

Echt zu haben:

Bäckerei Georg

von nachm . 31/., Uhr ab im yVolkshaus

Werbetag

Alleinverkauf für Sossenheim

Der Tag wird ausgefüllt durch einen Vortrag : „Republik
und Reichsbanner " des Reichsbannerkameraden Fay , Oberursel
sowie gute Konzertdarvietungen
einer gutbesetzten Kapelle,
Gesangsoorträge
usw.

Die bequeme

Selbstbevanaiung

Republikaner
von Sossenheim ! Männer
und Frauen!
Beweist euere Gesinnung durch die Tat ! Erscheint vollzählig!
Eintritt frei!

Uloblimitlv
Apparat

Holz , Kohlen , Briketts
find wir bei billigsten Preisen
stets lieferungsstihig
bitten wir , den Bedarf zu melden.

Auf Saathafer , Original , 1. u . 2 Absaat
Saatgerste ,
„
1. u . 2 Absaat
nehmen wir Bestellungen an
Auskunft und Bestellungen durch
Rechner Fay und Vereinsbote Moos.

3.

Die Ortsleitung:

ermöglicht die
glänzendsten
Heilerfolge bei
den verschied.
Erkrankungen
undSchwächezuständcn,
selbst bei ver¬
alteten Leiden.
Verlangen Sie
sofort kosten !.
Aufklärungsschriften. Apparate mietweise u. gegen
bescheidene monatliche Teilzahlungen

Wohlmuth -Institut

/ Frankfurt

Eschenauer

Auskunft erteilt : Ludwig Gflrtz , Llndenscheldstrafte

Hochachtungsvoll

1 elektrische Lampe
mit Schirm

mit vielen Ueberraschungen,

1 Teppich
1 Schließkorb

I

Höchst am Main
Jahnstraße

23

ist;
Arbe
in H

habe
l°tet
oder

habe

derFa .Fay-Grassy, Hauptstraße 107, übernehme.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine
Kundschaft, wie gewohnt, stets reell und aufmerk¬
sam zu bedienen und bitte um geneigten Zuspruch

2 gleiche Bettstellen
1 Waschtischm.Marmor
1 Kleiderschrank

u. a. Prämierung der drei besten Damen-Witze
aus dem Publikum
Es laden freundlichst ein:

behü

Tab akware n ge schält

Heute Samstag Abend 6 66 Uhr

Kappensitzung

ausl

Kolonial - und

verkaufen
große

bei 1
Besä
karte
S

Der werten Einwohnerschaft von Sossenheim zur
gefl. Kenntnis, daß ich ab Montag, den 7,Febr. das

3“
in dem bedeutend vergrößerten und künstlerisch dekorierten Lokale

Wagner

Geschäftsübernahme und -Empfehlung

a . M.
28

Haase

8

Neue Mainzerstraße 84 — Tel : Taunus 222

Karl Emmel und Frau

" einen

Klein Republikanischen

mit dem welt¬
berühmten

Bei Bestellung von

I

21
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Spar -und Darlehnskasse

und

Hauptdarsteller:
Kaiser Franz Joseph .
.
.
Fritz Splra
Der Herr Oberst
.
.
. Eugen Burg
Emilie, die Frau Oberstin
. Ida Wüst
Der Herr Rittmeister Vertessy
Ralph Arthur Roberts
. Ciaire Rommer
Julie, das Fräulein Rittmeister
Rittmeister der Reserve v. Mikosch
. Julius v. Szöreghy
Ilonka, seine Tochter
. Camilla Spira
Oberleutnant Huber
Paul Heidemann
Leutnant Edler .
Ernst Verebes
Der Oberarzt
. Paul Morgan
Der Einjahrig-Freiwillige .
. Kurt Vespermann
Husar Mischka Rappaport
Siegfried Arno
Husa Pali .
.
.
.
K. V. Plagge
Mizzi Blank, Tänzerin, das Verhältnis der Eskadron . Ressel Orla
Max Freundlich, der Finanzier der Eskadron
. Robert Garrison
Jänos, Mikoschs Diener .
Albert Paulig
Aufgenommen in Berlin und Wien

Außerdem ein schönes

Wäscherei Herrmann

Dringlichkeits -Versammlung

"TT
W

7 Akte nach dem gleichnamigen Roman von B. Buchbinder 1

In tiefem Schmerz:

Emmy Preißig geb. Schaack

Kameradinnen und Kameraden

crfct
Sezu

Döc

sich in die Ewigkeit abzurufen.
Wir bitten, des teuren Verstorbenen im Gebete zu gedenken.

Alle 1884 er

Eskadro
ttt

Die dritte

Preissig

Georg Krieger Sohn

Milch
abzugeben.
Hauptstraße

123

Reiner, rebbuhnfarbiger
Italiener-

Hahn

(1926er
) zu verkaufen.
Frankfurterstraße 61

«efr
Iah,

Aah,
behö

zur!
rnit
Legs
.bis
fbestr

Kaninch
(Hans ) zum DickenEschborneistraßt 1

SMenlieimer
!

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
Bezugspreis: monatlich I Mark einschl. TrSgerlohn.
Wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .
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Gemeinde Sossenheim.
Betr. Impfung.
Alle im Jahre 1926 auswärts geborenen und nach
. r ..zugezogenen Kinder sind zwecks Aufnahme in die
lte §läf}nge Jmpfliste
auf dem Polizeizimmer des Ratner lauses in der Zeit von 8 —12 Uhr vormittags anzumelden.
Sossenheim, den 8. Februar 1927.
ghy
Die Polizeiverwaltung.
pira
plra
iurg
Vüat
ierts

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Holzversteigerung.

Samstag , den 12. Februar 1927, nachmittags 2 Uhr
anfangend, kommen im Schwalbacher Sauerbornswald
zur Versteigerung:
8 Birken-Stangen 1. Klasse
12
„
„
2. Klasse
22 Rm. Eichen-Scheit- und Knüppelholz
ann
14 „ gemischtes Knüppelholz
:bes
Bekanntmachung.
4450 gemischte Wellen.
gan . Die Stadtgemeinde Höchst a. M. beabsichtigt die Ein»
Zusammenkunft: Ecke Kronthaler Landstraße und
ann tchtung einer Kraftwagenlinie von Höchst a. M . über Gelberweg.
irno . ssenheim nach Eschborn. Dieses Vorhaben bringe ich
Schwalbach a. T., den 5. Februar 1927.
gge Nerdurch gemäß § 8 der Preuß . Ausführungs -Anweisung
Der Bürgermeister: Specht.
Drla >om 10. Dez. 1921 (M. Bl f. i V. vom 4. 1. 22 S . 18/22)
;son
^Eordnung
betr. Kraftfahrzeuglinien vom 24. 1. 1919
ulig mt der Aufforderung zur öffentlichen Kenntnis, etwaige
Lokal -Nachrichten.
arloersprjjchx gegen die Genehmigung des Betriebes
>mnen 14 Tagen bei mir schriftlich anzubringen.
Sossenheim , 8. Februar
. Nach Ablauf dieser Frist können keine Widersprüche
erhoben werden.
— Eine neue Omnibuslinie plant die Stadt Höchst
m «ehrHöchsta.
M., den 4. Februar 1927.
a. M . über Sossenheim nach Eschborn zu errichten.
Der Landrat : Apel.
Etwaige Einsprüche gegen die Genehmigung können beim
Wird
veröffentlicht.
Landratsamt eingereicht werden.
ng
Sossenheim , den 8. Februar 1927.
— Mehrere Einbruchsdiebstähle wurden in der
letzten Zeit hier verübt. Bei dem Milchhändler Hochstadt
^
Der Gemeindevorstand.
in der Feldbergstraße stahlen ganz dreiste Diebe am
0
Bekanntmachung«
letzten und vorletzten Samstag , während der Milchaus* Die Hauszins - und Grundvermögenssteuer für den tragzeit vormittags zwischen7—9 Uhr je einmal 40 Mark
Nonat Februar ist bis zum 15. d. M. zu zahlen. Für und einen Jünglingsüberzieher . Dem Caf6 Kuhlemann,
glicht rechtzeitig entrichtete Steuern sind 10% Verzugs- Frankfurterstraße, machten die Diebe in der Freitagnacht
Iwsen zu zahlen.
einen unliebsamen Besuch; hier versuchten sie den Hofhund
Sossenheim, den 8. Februar 1927.
durch Gift und Umstülpen der Hundehütte unschädlich
_
Die Gemeindekasse. zu machen; gestohlen wurden eine dreijährige hochträchtige
Ziege und 4 Hühner. Das Vieh wurde lebend mit¬
! Inlandslegitimierung ausländischer Arbeiter.
genommen.
1
Herrn Minister des Innern sind folgende
— Schneewunder im Taunus . Während der flauen
Bestimmungen bekannt gegeben worden, die u. a. folgendes
Winterwochcn, die uns bisher kaum flüchtige Spuren
'efagen:
des weißen Winterkleides gebracht haben, herrscht in den
Dem Legitimierungszwange unterliegen alle im Jnhöheren Lagen des Taunus unbestritten der Winter.
^öffentlichen oder privaten Betrieben beschäftigten Der vergangene Sonntag brachte den Taunusdörfern
irbeiter im Sinne des Betriebsrätegesetzesv. 4. Febr. 1920 wieder starken Besuch von Wintersportlecn, denen sich
it .G.Bl. S . 147), einschl. der niederen Hausangestellten, ein winterliches Bild von unvergleichlicher Schönheit bot.
'le nicht deutsche Reichsangehörige sind und keinen Leider gibt es noch sehr viele Menschen, die den Sonntag
nesreiungSschein erhalten haben.
Nachmittag in der Stube hinter dem Ofen verbringen.
Anträge auf Legitimierung an der Arbeitsstelle sind Gerade diese sollten einmal mit ihrer alten Gewohnheit
die für den Ort der Beschäftigung zuständige Orts- brechen und die Natur in ihrer Winterpracht aufsuchen.
^ «zeibehörde zu richten. Die Legitimierung der bereits Ob nun der Winter nur leise Striche und zarte Blumen
lik ** Jnlande in Arbeitsstellen befindlichen Arbeiter muß in das düstere Grün der winterlich schweigenden Wälder
bis zum 28. Februar eines jeden Jahres bean- zeichnet oder die lastende Wucht seiner weithin leuchten¬
sei patestens
*ngt sein.
den Schneemassen auf die Wipfel und Aeste wirft,
lle,
immer
stehen wir bewundernd und beglückt vor der
iulegen ^ en Anträgen sind der Ortspolizeibehörde vorArbeit dieses Meisters. Wie fasch ist es doch, wenn man
n!
» «^ vorjährige Arbeiterlegitimationskarte,
glaubt, daß der winterliche Wald erstorben sei. Nein, er
^ " e solche nicht vorhanden ist, eines der im ist voll neuer Schönheit, voll winterlichem Leben.
g!
Absitz des Arbeiters befindlichen amtlichen Ausweis— Auszahlung von englischen Guthaben an
o Papiere,
ehemalige
Kriegsgefangene . Die englische Regierung
• bei den neu in das Inland gelangten Arbeitern,
hat
die
erste
Rate zur Auszahlung der bisher von ihr
bie nicht durch ein Grenzamt der Deutschen Arbeiteranerkannten Guthaben an die ehemaligen deutschen Kriegs¬
zentrale gegangen sind, die Zeugnisse über die ärztund Zioilgefangenen (einschließlich Sanitätspersonal)
uche Untersuchung und Impfung innerhalb der überwiesen
. Es handelt sich vorläufig um einen Betrag
ersten5 Tage nach Eintreffen auf ihrer Arbeitsstelle,
__
r Diere Kosten des Legitimierungsverfahrens hat der von 4 Millionen Goldmark, den vierten Teil der eng¬
»»^ Arbeit
lischen Guthaben. Alle ehemaligen Heimkehrer, welche
bei ^tgeber zu tragen und gleichzeitig mit dem Anträge sich in englischer Gefangenschaft auf britischem oder
m.s?^ Drtspolizeibehörde einzuzahlen. Die Kosten der französischem Boden befunden haben, bezw. deren Erben,
^Ilhaffung des Lichtbildes für die Arbeiterlegitimations- auch wenn sie ihr Guthaben ganz oder teilweise in
qy
von dem Arbeitnehmer zu tragen.
Papiermark erhalten haben, werden aufgefordert, auf
ö a~ te Erteilung des Befreiungsscheines ist von dem Postkarte mit deutlicher Handschrift der Restverwaltung
dekadischen Arbeitnehmer bei derjenigen Ortspolizei- für Reichsaufgaben, Berlin W. 9, Königgrätzerstraße 122,
istpvrde zu beantragen, die für seinen Wohnsitz zuständig folgende Angaben zu machen: „Betr. Englisches Gut¬
tz» ' aiit dem Anträge ist der Paß oder Paßersatz des haben. Vor- und Zunahme, genaue jetzige Adresse,
in L » Khmers vorzulegen ; gleichzeitig sind die Kosten
Geburtstag , letzter deutscher Truppenteil zur Zeit der
" Hohe von 1,60
beizufügen,
Gefangennahme, Nummer der englischen Gefangenent
im Jahre 1926 ausgestellten Befreiungsscheine Kompagnie bezw. Depot oder Lagerbezeichnung." Jeder
mit Ablauf des Jahres 1926 ihre Gültigkeit ver- weitere Zusatz in dem Schreiben an die Restverwaltung
t ^aven soweit
nicht besondere Bestimmungen getroffen sind
ist zwecklos und verzögert die Bearbeitung. Militärpässe,
aoch getroffen werden. Die Inhaber solcher Scheine Entlassungsscheine
, sonstige Personalpapiere oder Rück¬
laben bis zum 28. Februar 1927 den Umtaufch in ntzue porto sind nicht beizufügen. Die Auszahlung der An¬
»ksreiungsscheine für das Jahr 1927 und in den folgenden
träge erfolgt nur durch die Post.
fahren jedesmal bis zum 28. Februar für das betreffende
— Schont die Weidenkätzchen! Mit Zustimmung
hl- f
üt ihren Wohnsitz zuständigen Ortspolizeides Bezirksausschusses hat der Regierungspräsident für
eyorde zu beantragen.
vollen solche ausländische Arbeiter, die der Aufforderung den besetzten Teil unseres Regierungsbezirks verordnet,
wie ^ AEllung ihres Lichtbildes nicht Nachkommen
, wird daß das Abschneiden und Abreißen von Weidenkätzchen
o,
^buungsstrafen vorgegangen. Arbeitgeber, die die und der Handel damit ohne besondere ortspolizeiliche
bi« ?,^ i^ ^ vvrschriften umgehen, können mit Geldstrafe Erlaubnis verboten und mit Geldstrafen bis zu 60 JC
oder hilfsweise 6 Tagen Haft geahndet werden. Gegen
» ^ bestraft w ^ E oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten die Uebertreter soll energisch vorgegangen werden.
— Die Deutsche Reichsbahn hat nach amtlichen
ind
Wird veröffentlicht.
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Angaben im Jahre 1926 rund 1 Milliarde 850 Millionen
tckenPersonen befördert. Das sind 273 Millionen Personen
Die Polizeiverwaltung.
raßl

mehr als im letzten Friedensjahre 1913. Interessant
ist die Feststellung, daß 80 Prozent der Reisenden in
der vierten Klasse fahren.
# Wieder Falschgeld! — 10 000 Mark Belohnung . Falsche
Rentenbankscheine zu 50 Rentenmark mit Kopfbildnis , Aus¬
gabe vom 20. März 1925, sind aufgetaucht . Die Direktion der
Deutschen Rentenbank hat auf die Ergreifung der Fälscher und
die Aushebung der Falschmünzerwerkstatt eine Belohnung bis
zum Betrage von 10 000 Rm . ausgesetzt. Die Falschscheine
sind an nachstehenden Merkmalen zu erkennen: die Schatten¬
linie des Kinns verläuft zunächst wagrecht von links nach rechts
und zieht sich dann im stumpfen Winkel zum Ohr hinauf . Den
Verlauf der Nasenrückenlinie läßt die Nasenspitze spitzer erschei¬
nen als aus dem echten Schein . Bei dem Wasserzeichenmuster
heben sich oie dunklen Linien scharf begrenzt gegen die hellen
Stellen des Wasserzeichens ab . Während bei dem echten
Trockenstempel jede Aehre im einzelnen kolbenartig hervortritt,
macht das Aehrenbündel auf der Fälschung einen geschlossenen
verschwommenen Eindruck. Das Publikum wird ersucht, wenn
solche Scheine in Zahlung gegeben werden , die betreffende Per¬
son festzuhalten und die nächste Polizei - bezw. die Falschgeld¬
stelle im Frankfurter Polizeipräsidium , Zimmer 373, zu be¬
nachrichtigen.
-ff- Warnung für die Karnevalszeit . Die Verordnung der
Interalliierten Rheinlandkommission , wonach im besetzten Ge¬
biet das Tragen deutscher Militäruniformen , auch solcher des
früheren kaiserlichen Heeres , verboten ist, besteht noch zu Recht.
Es wivch deshalb gewarnt , auf Maskenbällen und anderen
karnevalistischen Veranstaltungen in früherer deutscher Militär¬
uniform zu erscheinen. Zuwiderhandlungen werden , wenn
Strafanzeige erfolgt , von den Militärpolizeigerichten der Be¬
satzungstruppen bestraft.

Aus

Nah und Fern.

A Frankfurt a. M . (Herabgesetzter
Zinsfuß
.)
Im Hinblick auf die erfolgte Herabsetzung des Reichsbank,
diskontsatzes beschloß i>er Frankfurter Magistrat , den Spareinlagen -Zinsfuß der . Städtischen Sparkchse auf 4 Y> Prozent
für tägliches Geld und auf 5 Prozent für Geld mit monatlicher
Kündigung zu ermäßigen . Die Ermäßigung soll am 1. April
in Kraft treten.
A Eimsheim . (E i n R i e s e n e i.) Ein fleißiges Huhn
legte hier seinem Herrn ein Ei im außerordentlichen Gewicht
von 132 Gramm.
A Von der Lahn . (Erneuern
« gder Lahnburg
Runkel .) Die Lahnburg Runkel , die Eigentum des Fürsten
zu Wied ist, wird durch den bekannten Burgerneuerer Prof.
Bodo Ebhardt einer gründlichen Erneuerung unterzogen . Nach
Beendigung der Arbeiten wird diese großartige Burgruine des
Lahntalcs wieder der Allgemeinheit zugängig gemacht.
A Niederhadamar . (Großes
Schadenfeuer
.)
Abends um 11 Uhr wurde unser Dorf durch Feuerlärm aus
dem ersten Schlaf geweckt. Die beiden Scheunen der Landwirte
Peter Schott und Georg Kaiser standen in Hellen Flanimen.
Das Feuer fand in den Vorräten an Heu und Stroh reiche
Nahrung und griff schnell um sich. Die OrtsfeWrwehr war
bald zur Stelle , und auch von Hadamar und Elz eilten die
Wehren herbei, so daß man mit vereinten Kräften dem Feuer
entgegentreten konnte. Der Brand konnte auf seinen Herd be¬
schränkt und ein weiteres Umsichgreifen des Feuers verhindert
werden . Die beiden Scheunen sind vollständig eingeäschert
und in ihnen auch einige landwirtschaftliche Maschinen mit
verbrannt . Die Ursache des Feuers ist unbekannt.
A Mainz . (Prozeß
gegen
den Schriftleiter
einer
Bauernzeitung
.) Am
23. Februar wird vor
der hiesigen Strafkammer gegen den Schriftleiter des „Rheinund Hesse-Bauers " wegen Aufreizung gegen die Staatsgewalt
und Aufforderung zum Steuerstreik verhandelt . Wie in einer
Versammlung der Freien Bauernschaft , deren Organ das ge¬
nannte Blatt ist, mitgeteilt wurde , will die Organisation am
Verhandlungstage in der Stadthalle eine große Demonstra¬
tionsversammlung abhalten , die gegen die Anklagecrhebnng
protestieren soll.
A Nieder -Jngelheim . (I n ein Auto gelaufen
.) Ein
achtjähriger Junge , der aus der katholischen Kirche kam, lief
in ein um die Straßenecke biegendes Lastauto . Er wurde dabei
von den Kotflügeln erfaßt und zur Seite geschleudert. Der
Junge , der neben äußeren Verletzungen auch Brüche mehrerer
Rippen davontrug , mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
A Worms . (Prähistorischer
Fun d.) Im Gebiet
unserer alten Stadt wurden schon des öfteren wertvolle Funde
aus vorgeschichtlicher Zeit zutage gefördert . Diesen Spuren
aus viele Jahrtausende zurückliegenden Zeiten dürste ein neues
wichtiges Beweisstück hinzugefügt werden durch einen Fund
in einer der Firma Dörr L Reinhardt gehörigen Sandgrube
am Ende der Frankenthaler Straße . Es handelt sich um
Mammutschädel mit zwei Stoßzähnen . Die Direktion der
städtischen Sammlungen Hot die Bergung des Fundes über¬
nommen und wird weitere Aufklärungen folgen lassen.
A Worms . (Rheinhessische
Bauernversammlung .) Hier fand eine von der freien rheinhessischen Bauern¬
schaft veranstaltete Versammlung statt , in der Schriftleiter
Olahn ein längeres Referat hielt , in dem er die Nöte und Sor¬
gen des Bauernstandes eingehend erörterte . Er wies nach, daß
von einer Rentabilität des Bauernstandes kaum gesprochen
werden könne, weil man notgedrungen wieder zur Schulden¬
wirtschaft übergehen mußte und von seiten des Staates keiner¬
lei Verständnis oder Unterstützung genieße. Der Bauer kämpfe
heute um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft und dannt
des deutschen Volkes iiberhaupt . Als zweiter Redner sprach
Generalsekretär . Secker, Mainz , über die Organisation der
freien rheinhessischen Bauernschaft . Die nächste Banernversammtuna findet in Mainz am 23. Februar statt.

— Reichsaußenminister Dr . Stresemann hat einen längeren
Erholungsurlaub angetrete»'.
— Reichswirtschaftsminister Dr . Curtius feierte am Montag
seinen 50. Geburtstag.
— Der deutsche Botschafter in Paris , Dr . v. Hösch, ist in
Berlin eingetroffen und hatte eine längere Aussprache mit dem
Neichsaußenminister und Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.
— Auf der Reichskonferenz des Verbandes der Bergarbeiter
Deutschlands in Bochum wurde über das Arbeitszeitproblem eine
Entschließung angenommen, in der einheitliche Regelung des Berg,
arbeiterschutzes und der Arbeitszeit der im Bergbau Beschäftigten
gefordert wird. Ziel der Arbeitszeitgefehgebung müsse sein die
Einführung der achtstündigen Arbeitszeit über und der Sieben¬
stundenschicht unter Tage.
— In Paris hat zwischen dem Botschafter v. Hösch und
Außenminister Briand , der im Auftrag der in der Botschafter,
konsercnz vertretenen Mächte handelte, ein Notenaustausch stattgesunden, in dem die beiden Parteien sich das Kompromiß über die
Ostbesestiguugen notifizieren.
- Havas berichtet aus Lissabon, man kündige aus offiziöser
Quelle an, daß der Aufstand der Truppen in Porto noch nicht vollkommen beigelegt sei, da die Aufständischen sich im Zentrum der
Stadt verschanzt hätten und die Regierung die Zivilbevölkerung
schonen wolle.
— Nach einer Meldung der Associated Preß aus Washington
ist zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland eine Verein¬
barung in der Frage der Entrichtung des Anteiles der Vereinigten
Staaten an den deutschen Reparationszahlungen zustandegekommen.

„Keine

?Friedensliebe
geben
und die und
heutige
Bedrohung
ietes durch ihre
Festungen
Truppen
milderndeutschen
könnte. GeEs
ist doch nun einmal nicht zu leugnen , daß sich die polnischen
Zeitungen in fortwährenden Ausfällen ergangen haben , Polen
habe bei weitem nicht das Land , welches ihm zukäme, zurückerhalten , und es müsse daher bereit sein, sich dieses mit Gewalt
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von Haustein .
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„Gott sei Dank , daß ich den großen Bruder wieder
habe ."
Sie atmete auf , noch war nichts geschehen, aber sie
hatte eine Ahnung , und ihre Ahnungen pflegten nicht zu
trügen . Sie hatte Rita von ganzem Herzen lieb und doch
als Schwiegertochter wünschte sie sich ein anderes Mädchen.
Sie hatte ihre Gründe , alles gönnte sie ihr , aber ihren
Ekkehard ? Ihren Einzigen ? Sie beschloß, auf der Hut
zu sein.
„Uebrigens , sehr aufmerksam bist du nicht, Schwester¬
chen, trotz deiner schönen Rosen .
Nicht einmal zum
Doktor hast du mir gratrlliert ."
„Herrgott , Ekkehard ! Das hatte ich in der Freude
über dich ganz vergessen . Ich dachte nur , daß du da bist,
und nicht an den Herrn Doktor . Herzlichen Glückwunsch
und sei mir nicht böse."
„Danke dir , Rita , jawohl , jetzt ist man wer ! Denk ' dir,
Mutting und Rita , jetzt bleibe ich nur acht Tage und dann
geht 's los !"
Frau Wüllner war enttäuscht.
„Die Praxis ! Das Leben ! Denke dir , ich habe in
Berlin einen reizenden Herrn kennengelernt , an den hat
mich G -b :imrat Riedel , bei dem ich assistierte , verwiesen.
ilw
Koblenz gm

i'tr W
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Maßvolle Stellungnahme

£ :n
. Wir
vertrauen
indessen daraus
daß Vergnügen
die Erkenntnis
erte
praktischer
Leistungen
über ,das
an vom
der
Streitsucht siegen wird.
Ein gedeihlicher Aufbau der Produktionstätigkeit wird am
besten durch die Steigerung unserer Tüchtigkeit, welche die
Konkurrenz im Auslande aus dem Felde schlägt, erzielt , soweit
das möglich ist, denn auch die fremden Jndustrieen
wollen
und müssen verdienen , sowie durch die Ausdehnung des Ab¬
satzes im deutschen Jnlande herbeigesührt . Denn Tatsache ist
es , das deutsche Volk bleibt nun einnial der beste Kunde seiner
Industrie . Dieser Aufgabe muß deshalb auch unsere Gesetz¬
gebung dienen, wie sie im neuen Regierungsprogramm dar¬
gestellt ist.

Reichskabinett.
der Pariser

Presse.

,

Das Vertrauensvotum , das das neue Reichskabinett <>>nglis
Samstag im Reichstag erhielt , wird von der gesamten Parissisich
Presse eingehend besprochen.
Lugsi
Das „Echo de Paris " schreibt, die Nationalisten hättttchts
nachdem sie über Nacht die maßvolle Sprache annahmen , dzw i
Leuten , die für die Regierung verantwortlich seien, sehr lernst
und sehr nachdrücklich einige ihrer alten Losungsworte erkliVerti
gen lassen müssen. Dies erkläre die Rede des Grafsvord
W e st a r p ganz natürlicherweise , und besonders unter Berütinba
sichtigung ihres Temperaments hätten die Leute des ZentruMärz
angesichts der Ausführungen , die ihnen gegenüber wie eilamn
Herausforderung klangen, reagieren müssen. Beide aber hättder e
nicht einen einzigen Augenblick die sehr mächtige BegründuBcrli
außer acht gelassen, die der Ursprung ihres Bündnisses seiwciw
Das „Petit Journal " ist der Ansicht, man müsse nunmHn si
feststellen, daß dieDeutschnationalen,die
gewisse fWuü
male Zugeständnisse gemacht hätten , wirklich ihre Ueberzeugudchux
geändert hätten , Ähre Wandlung
sei nach ihrem Ei>
geständnis nur vorübergehend und nur von der Sorge um d>
Wohl des Landes eingegeben. Alles hänge von der Haltul
der Katholiken ab.
Das „Oeuvre " schreibt, man müsse denMännernW'
MarxundStresemann
das Vertrauen bewahren . M , \
könne grundsätzlich bedauern , daß Deutschland eine Rechi^ussö
regierang annehme , aber es sei gewiß, daß man mit diegen e
Regierung auch für den europäischen Frieden werde arbeitsloch:
können.
lchlie
_
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Sie

Revanche
".

Copyrifht W Marita Fvvohtwanffer» H*1U «. ii

Frankreich und das

beutsch
-sranzvsifche Annäheru
.t*
gleich

Ein Interview

Die Aussprache im Reichstage über das RegierungsProgramm des neuen Kabinetts , aus der besonders die Worte
des Reichskanzlers Marx herausklangen , daß Deutschland nicht
an eine Revanche für den Weltkrieg denkt, ist zu Ende , und
die Mehrheit des Hauses hat dem Ministerium ihre Zustim¬
mung bekundet. Die Erklärung „Keine Revanche !" wird also
die Zukunstsparole sein, unter der sich die Arbeit im deutschen
Parlament abspielen soll, und unter deren Einfluß sich die
europäische Politik in allen Ländern abspielen kann , die wenig¬
stens von Deutschland keine Störung des Friedens zu erwarten
brauchen . Und wir wollen nur wünschen, daß dieser Willensäutzerung des leitenden deutschen Staatsmannes
von der
Rednertribüne unserer Volksvertretung überall die erforder¬
liche Beachtung geschenkt werde, damit die Erinnerung auch
für spätere Zeiten gegenüber anderweiten Ansichten bestehen
bleibt . Am gleichen Tage , an dem Dr . Marx seine Worte im
Reichstage sprach, hat der französische Außenminister Briand
die friedliche Tendenz seiner Politik im Pariser Senat betont,
ein Zusammentreffen , welches als ein gutes Vorzeichen be¬
trachtet werden kann. Beide Nationen gebrauchen die Ruhe
im Innern wie nach außen in gleichem Maß , um die großen
Kultur - und Wirtschaftsaufgaben , die ihrer harren , mit gutem
Erfolge zu erledigen . Es ist mit diesen Grundsätzen unserer
auswärtigen Politik , die noch nie so unverhüllt und rückhalt¬
los ausgesprochen worden sind, noch nicht gesagt, daß eine
Gegenleistung , das heißt die Freigabe des jetzt noch besetzten
Rheingebietes , sofort erfolgen soll, aber auch in Paris fehlt es
nicht an Stimmen , die darauf Hinweisen, daß es schwierig sei,
die Prüfung der beschleunigten Räumung des linken Rhein¬
ufers unter den aufzustellenden näheren Bedingungen vorzunehmen . Wenn daneben auch noch abweichende Anschauun¬
gen bestehen, so werden sich auch diese bald klären . Rom ist auch
nicht in einem Tage erbaut worden . Keine Revanche, das ist
eine wertvolle Sicherung der französischen Grenze.
Die Ausrechterhlatung des Friedens im Westen bedeutet
auch den Wunsch nach einer friedlichen Meinungsschlichtung
im Osten . Die Erörterung über die Schleifung der deutschen
Festungsanlagen war außerordentlich umfangreich , aber sie
war nicht gerade notwendig , wenn wir im Auge behalten , daß
es doch nur Sandhäuschen gegenüber den polnischen Fortifikationen sind. Die Regierung in Warschau hat niemals den
Gedanken aufkommen lassen, daß auch sie ein Zeichen von

Otfried

zu nehmen . Diese Aeußerungen waren bezeichnend für die
zenseits der Weichsel herrschende Stimmung , und die Gerechtig¬
keit, die nach dem Schluß des Krieges doch auch ein Wort mit¬
zusprechen hat , hätte es erfordert , daß unsere Grenzen gegen
die bedrohlichen Möglichkeiten aus dem Osten hinreicherw ge¬
schützt tvürden . Das erforderte zudem die Gleichberechtigung,
die hier vollständig außer Acht gelassen ist. Unvergessen ist
noch jetzt die Erklärung des früheren englischen Minister¬
präsidenten Mac Donald auf der Völkerbundstagung in Gens,
daß die schiedsgerichtliche Entscheidung über die Zuteilung des
oberschlesischenBezirkes Kattowitz zu Polen ein schwerer Irr¬
tum des Bundes gewesen ist.
Der Entschluß , nach außen hin Frieden zu halten , wird
für die Reichsregierung und für das deutsche Volk um so
leichter, als vom äußeren Frieden der innere Friede des Deut¬
schen Reiches abhängig ist. Schon der Verlaus der großen
Debatte im Reichstage hat bewiesen, daß die Fraktionszevsplitterung es nicht unterlassen kann , das Unkraut der Zwietracht
zwischen den Weizen einer segensreichen Politischen Arbeit zu

Stresemanns .

^ age

Reichsaußenminister Dr . Stresemann hat dem BerliM^
Vertreter des „Petit Parisien " ein Interview gewährt uttb | $;reill
diesem gegenüber näher über die deutsch-französische Annä ^ ,^ «
rang ausgelassen .
Der
Stresemann erklärte, der größte Teil des deutschen Volh>crztz
sei für eine Annäherung zwischen Frankreich und Deutschlach ZU
Das deutsche Volk wolle in Frieden arbeiten und gedeihen. ^ Kai
werde immer die Politik unterstützen, die ihm das ermöglEecil
Stresemann fuhr fort : Man mutz bisweilen den Mut habt
der öffentlichen Meinung Widerstand zu leisten. Wenn ich dt
nicht versucht hätte, wäre meine Politik nach sechs Monat
gescheitert, während man heute sagen kann, daß der größte D
des deutschen Volkes die auswärtige Politik Deutschlands null
stützt. Das sind Beweise für ein wirklich tief verankertes Gefii! z,
Stresemann bedauerte dann , daß zu wenig Franzosen nfctun.
Deutschland kämen. Das wäre eines der besten Mittel , siu n x
gegenseitig kennen zu lernen . Der Franzose , so erklärte (
kennt uns nicht. Die Franzosen müssen künftig mehr reißiegrg,
Dies gilt nicht nur für die Journalisten , sondern auch für betont
Industriellen , die Universitätslehrer und ganz allgemein
@
alle Bewohner Frankreichs . Stresemann erklärte schließbs
^ £
vom Standpunkt der deutsch-französischen Beziehungen aus he-ber
die Mitarbeit der Journalisten , unter der Bedingung , daßfj* m
unparteiisch sei, besonders wichtig. Unglücklicherweise zitik^ ^ j
die französische Presse zu oft extremistische Blätter , die
einen ganz kleinen Leserkreis hätten . Auf diese Weise gewichx^ j.
man von der öffentlichen Meinung in Deutschland em g«;j„ «
falsches Bild .
^
,
'■2 M

>eibe

„Zch erkläre Dir den

Frieden
!" >oni

Eine Friedensrcdr Briands.

1. Reichskanzler Dr . Marx (Ztr .), 2. Außenminister Dr . Stresemann (D . Vp .) 3. Innenminister v. Keudell (Dntl .), 4. Justiz¬
minister und Vizekanzler Hergt (Dntl .), 5. Wirtschaftsminister
Dr . Curtius (D . Vp .), 6. Verkehrsminister Dr . Koch (Dntl .),
7. Landwirtschaftsminister
Schiele (Dntl .), 8. Postminister
Schätzet (Bayer . Vp .), 9. Finanzminister Dr . Köhler (Ztr .),
10. Wehrminister
Dr . Gehler , 11. Arbeitsminister
Dr.
Brauns lZtr .l.
Koblenz ! Der alte Herr ist kränklich und will einen Ver¬
treter , der später vielleicht sein Nachfolger wird . Weißt
du , wie der Vertreter heißt ? Herr Dr . Ekkehard Wüllner ."
„Jungchen , Jungchen , das ist ja fein ! Zwar tut es
mir leid , daß ich dich nicht länger habe , aber gleich Amt
und Brot !"
„Nun hast du mich bald immer . Paß ' mal auf , in
Koblenz werde ich mich schon einarbeiten , und dann kommst
du und führst mir die Wirtschaft ."
„Und ich bleibe ganz allein hier ? "
„Du , Rita ? Nein , du kommst mit und wirst meine
Assistentin ."
Er sah sie an und ihre Augen tauchten ineinander.
Einen flüchtigen Augenblick , dann schoß ihr das Blut in
die Wangen.
„Wart ', Tantchen , ich hole das Essen ."
Sie huschle hinaus , aber Frau Wüllner hatte alles
bemerkt und wieder überkam es sie wie Angst.
Fast war es ihr lieb , daß Ekkehard nur wenige Tage
blieb , und sie beschloß, mit ihm zu reden.
Diesmal war es nichts mit den gemeinsamen Aus¬
flügen . Er blieb ja nur eine Woche und Rita war tags¬
über in der Klinik . Aber des Abends holte er sie regel¬
mäßig ab . Wie herrlich war es , wenn sie dann zusammen
über den Stadtwall
schritten . Die alten Bäume waren
wie sonst und doch schien ihr Laub grüner und frischer,
war der Gesang der Vögel trauter und inniger ! Sie
sprachen wie immer und doch fühlten sie, daß es anders
war in ihren Herzen . Sie fand den alten Ton nicht mehr.
Staunend und bewundernd erkannte Ekkehard , wie schön
sie war in ihrer unberührten Lieblichkeit , und mit jedem
Tage fühlte er mehr , daß er sie liebte . Rita aber wußte
es längst und bebte vor dem , was kommen würde , und
wagte kaum vor ihm aufzuschauen , um sich nicht zu

verraten.
Rhein
. Denk
' dir, Mutting,

Uib i:
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Inter

Die ehemaligen Frontkämpfer der französischen Oricßg ^
truppen haben in Paris zu Ehren des Außenministers Bria > ^
ein Bankett veranstaltet , bei dem dieser eine Rede hielt, in ^oiebe
er n. a . ausführte , das siegreiche Frankreich vergebe sich
(j
wenn es entschlossen sei, dem Frieden zu dienen und wenn
der Welt geradezu sage:
)em j
Ich erkläre dir den Frieden . Briand bemerkte weiter , Mech
gehöre nicht zu denen, die, wie seine Gegner behaupteten , selbes
gesetzt nach Frieden schreien. Ein siegreiches Land wie Fra ^ °b
reich wisse seine Maßnahmen zu treffen, was auch komrdr^ lü
möge, und er als Außenminister sei bemüht , jeden Brandhsi ^ .
der sich irgendwo zeige, unschädlich zu machen.
° sichn
Schließe das aber die Möglichkeit aus , planmäßig für ?& 8eJ
Frieden zu arbeiten ? Die moralische Stellung Frankrei ^ nsil
erlaube es , diese Friedenspolitik zu betreiben .
r2
/osigk

Mutter Wüllner sätz in Sorgen daheim und jedesmal , 88N
wenn sie eintraten , lag ein fragender Blick in ihren Augen
und doch fand sie nicht die Worte , um ihrem Sohn zu
sagen , was ihr Herz bewegte . So kam der letzte Abend,
und es war ihr , als müsse heute die Entscheidung kommen.
Sie saß in ihrem Stübchen . Ekkehard war zerstreut ge¬
wesen und hatte kaum geantwortet , wenn sie sprach . Es
war , als schwebe etwas in der Luft und als ginge er
heute der Mutter aus dem Wege . Sie aber war fest ent¬
schlossen, ihn an diesem Abend nicht gehen zu lassen , ohne
mit ihm zu reden . So saß sie still mit gefalteten Händen,
und wartete , ihr Mutterherz pochte in ängstlichen Schlägen.
Mit leichten Schritten
kam Ekkehard die Treppe
herunter , es war ihr , als wolle er heimlich aus dem Hause
gehenwie das zu ihren Gedanken paßte!
d
„Ekkehard !"
si
„Mutting !"
e
Er blieb stehen , kam aber nicht herein.
„Willst du ausgehen ? "
„Nur einen Augenblick , bin in einer halben Stunde
zurück."
„Komm ' doch einmal zu mir !"
v
Kein Zweifel , nun war es so weit , und er scheute sich,
einzutreten .
N
„Ja , Mutting , du wünschest ?"
„Ich Hab' heute meinen melancholischen Tag . Da
kommen so allerhand dumme Gedanken , und dann bin ich
h
nicht gern allein . Sei nett , Junge , und setz' dich ein
bißchen zu mir ."
Es war recht schummrig geworden und der Lehnstuhl,
in dem sie saß , stand schon ganz im Dunkeln , aber die
u
Laterne auf der Straße flammte jetzt auf und warf einen
schrägen Lichtschein in das Zimmer , so daß sie das Gesicht
des Sohnes deutlich erkennen konnte und sah , daß ein
!
unmutiger Zug darüber huschte
.
1

Industrielle

Annäherung.

Deutschland, England und Frankreich.

>e führende Londoner Zeitung „Sundah Times ", die der
Großindustrie nahesteht , schreibt, daß angesichts der
■v Konferenzen, die zwischen Führern der Industrie und Finanz
und Deutschlands stattgefunden haben, und angedergeplantenähnlichenZusammenkunft
1
Jnfranzösischen
und
?ru , Aiv i f chen englischen
der Verband britischer Industrieller von den
sEhr lo) ustr iellen
e errur ertretern Italiens , der Schweiz und Schwedens ausgefordert
«i v ° r n ist , entsprechende Zusammenkünfte mit ihnen zu veri «Tw-- env irs wird erwartet , schreibt das Blatt , daß Ende
Mtru carz britische und französische Industrielle in London zu.. umniertlre ff en werden . Vor Beendigung dieser Konferenz und
roieriL
, die in
er hatwer en g l i s ch- d e u t s che n Zusammenkunft
stattfinden soll, ist es unwahrscheinlich , daß
;Ta t ' C1 VichAPriI
es fen^ citere internationale Zusammenkünfte vereinbart werden.
^ " striellen Kreisen wird Befriedigung geäußert , daß der
.

;D
.

czeuguchhn^ besteht, diese internationalen ' Besprechungen auszu_
'
em Ei>
um d>'

^

Das

Ituf

deutsche Eigentum ln

Amerika.

Die Rückgabevorlage.
stinen bekannten Erläuterungen zu den vom FinanziRe^l^ «S|C9u^ an der Rückgabevorlage vorgenommenen Aenderunüt dieMn erklärt Senator Smoot nach einer ergänzenden Meldung
einDollar
bis 100000
arbeMoch : Alle Ansprüche
schneßlich sollen innerhalb zweier Jahre nach der Annahme
eer Vorlage bezahlt werden . Der Endtermin für die Anmel»ung der Ansprüche ist der 1. 1. 1928, falls Deutschland das
Zugeständnis macht . Niemand erhält über 100 000
ItUI i^ et
Dollar , damit nicht verschiedene Ansprüche in Höhe dieses Be>rages von der gleichen Person eingereicht werden können. Die
haben einen
Nach druckrechte
, st^n Patenteund
Berlik
unb n r t bon 1650 000 Dollar . Diese Summe wird von dem
SlnnäK»16 nk er den Eigentümern gezahlt werden . In schwebenProzessen ist der Treuhänder zu Kompromissen ermächtigt.
ohne Kapitalsder Schiffe
„ « . ^ ^ . Schätzungswert
ist: „Vaterland " 7 020 260 Dollar , „Amerika"
, „George Washington " 2357 000 Dollar,
iilet, {a ?, Dollar
Wilhelm II." 1 178160 Dollar , „Kronprinzessin
1 1 765 900 Dollar.
r
a ich di
Monat"
Deutscher
ätzte D
Berlin , 7. Februar.
«NtC' . Auf der Tagesordnung steht als einziger Punkt die erst« Beosen luotnng des Gesetzentwurfs über Arbeitslosenversiche»
lttel, p » ng. ^
Brauns
körte [ Reichsarbeitsminister
r n w'

Reichstag.

i* Kr J 9rünkt bk * orla0C in längeren Ausführungen , in denen er
wirr fi1' tcn*'. der Reichstag habe in immer wiederholten Entschließungen
blieMst Einführung der Arbeitslosenversicherung verlangt . Ebenso
. aus ^ ^ OEsa 'twnen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der
daß .V* r®anH rrÜ°n ^ et Erwevbslosenfürsorge zur ArbeitslosenverUeber9an’9 Zur Selbstverantwortung und
st zwEbitbewllwn
<ro ? ? r bcr Ver,rcherten bewirken, wie es die Vorlage
die
gewich^ !.. ^,., '" 'iM für die Versicherung sollen durch Beiträge der
ausgebracht werden. Dazu komme
NN gOs„ «uArbeitnehmer
i§s sind sieben Lohnklassen eingerichtet um je
e* 8
an"” ?1? steigend von 12 Mark Wochenlohn in der ersten bis
Zn er siebten Klasse. Die Unterstützung beträgt in den

uv

,„ e?

Klassen 45

Prozent, in

den drei mittleren 40

Prozent

£>• H1den beiden höchsten Klassen 35 Prozent des Wochenlohnes.
Anwartschaft auf die Unterstützung beginnt nach Leistung
.
ln , r ■■Wochenbciträgen innerhalb von zwölf Monaten . Die
Orsthc, ^ stiipnng wird 26 Wochen lang, unter besonderen Umständen
lang bezahlt.
; Bria '
Brey (Soz.) erklärt, leider werde in diesem Monat
lt in k»; .
ch nich? : n bie Zahl von zwei Millionen Erwerbslosen erreicht sein,
wenn W Erwerbslosenfürsorge sei nicht ausreichend gewesen, die furcht«ren Folgen der Erwerbslosigkeit zu lindern . Gerade, weil es
.. ^ Kapitalismus gut gehe, gehe es der werktätigen Bevölkerung
Die erste Forderung sei Arbeitsbeschaffung und ein schnel¬
tpr a
>e r
len, stures Durchsetzen des Arbeitsbeschafsungsprogramms. Notwendig
e FrE ' °°rr auch «ine Verkürzung der Arbeitszeit und ein energisches
Lbhen gegen das Ueberstundenwesen. Das vorliegende Gesetz
andhck-.^ unbefriedigend. Es sei nicht einzusehen, warum die Arbeit« >mer der Land- und Forstwirtschaft aus der Arbeitslosenver.
werden. Die Unterstützungssätze der Vor"
iiaT/r 9usgeschaltet
.
? WeI SU gering. Selbst in der dritten Klasse erhalte der
sicherte bei 20 Mark Wochenlohn nur 8 Mark Unterstützung.
ankre
Dr . Rademacher (Dntl .) bezeichnete die große Arbeits“ etl ms eine Erscheinung, die leider Lronilcb m werden Meine.

i zu
end,
neu.
geEs
e er
ent>hne
den.
gen.
eppe
ause

inde

uhl,
die
inen
sicht
ein

politische

TüMchau.

<-* Das Zentrum und Dr. Wirth. Wie_die Berliner
Montagspost erfahren haben will, hat die Tatsache, daß Dr.
Wirth im Reichstag gegen das Vertrauensvotum für die neue
Regierung gestimmt 'hat , im Zentrum große Unzufriedenheit
hervorgerusen , und der Vorstand der Zentrumssraktion beab¬
sichtige, eine Klärung der Beziehungen Wirths zum Zentrum
herbeizuführen.
. Die „Voss.
** Veränderungen in den Reichsministerien
Ztg ." weiß aus unterrichteten Kreisen zu berichten, daß im
Zusammenhang mit der Regierungsumbildung auch unter den
leitenden Stellen der Reichsministerien noch Veränderungen
bevorstehen. U. a. soll jetzt das Zentrum einen alten Wunsch
erfüllt erhalten , indem die Ministerialdirekiorstelle in der
Bildungsabteilung des Reichsministeriums des Innern mit'
einem Zentrumsmann , dem Ministerialrat Pelengar , besetzt
werden soll.
Ein Dementi des Reichsgerichtspräsidenten . Im No¬
vember des vergangenen Jahres hielt Reichsgerichtspräsident
Dr . Simons in München einen Vortrag über „ Vertrauenskrise
der deutschen Justiz " . In diesem Vortrag soll er gesagt haben,
daß ein Sozialdemokrat nicht Richter werden könnte. Der
frühere Reichsjustizminister Prof . Dr . Nadbruch , der selbst
Sozialdemokrat ist, hat daraufhin an Dr . Simons einen Brief
gerichtet, in deni er an diesen die Frage richtet, ob es wahr sei,
daß er eine derartige Aenßerung getan habe. In seinem
Antwortbrief stellt Dr . Simons die ihm in den Mund gelegte
Aenßerung ganz energisch in Abrede. Er habe in seinem Vor¬
trag lediglich darauf Hingeiviesen, daß nur sachlich eingestellte
Persönlichkeiten die Eignung zum Richterberuf hätten , und daß
Klassenkämpser zum Richter nicht geeignei seien. In dem Brief
an Dr . Radbruch spricht Tr . Simons noch den Wunsch aus,
daß künftig mehr junge Sozialisten Richter werden müßten,
als dies bisher der Fall oewcsen .ei.
" Keine neue Abstimmung in Eupen -Malmedy . Da
einige Zeitungen der Kreise Eupcu und Malmedy die Meinung
äußern , daß die Bevölkerung dieser Gebiete anfgesordert wer¬
den sollte, erneut zu ihrem Anschluß an Belgien Stellung zu
nehmen , haben der belgische Ministerpräsident , der Minister
des Aeußeren und der Minister des Innern ein Schreiben an
den Gouverneur der Provinz Lüttich gerichtet, in dem sie diesen
auffordern der Bevölkerung von Eupen und Malmedy mitzu¬
teilen , daß von einer Wiedereröffnung der Debatte in dieser
Angelegenheit , oder von der Anberaumung einer neuen Ab¬
stimmung nicht die Rede sein könne.
«-* Um die englisch-russischen Beziehungen . Wie aus
London gemeldet wird , hat der parlamentarische Ausschuß für
die Pflege der Beziehungen zu Rußland eine Entschließung
angenommen , die sich sehr scharf gegen die Versuche „gewisser
Kapitalisten und Reaktionäre " wendet, die Regierung zuri
Abbruch der Beziehungen zu Rußland zu drängen , auf dir.
wirtschaftlichen und politischen Gefahren eines solchen Schrittes
hinweist und die Herstellung völlig normaler Beziehungen
zwischen den beiden Ländern verlangt.

Der neueste Auto -Kolotz.
Um seinen eigenen Schnelligkeitsrekord zu überbieten,
hat sich der amerikanische Major Segrave , ein weithin be¬
kannter Autorennfahrer , einen Rennwagen bauen lassen, der
mit ernem 1000-? 8-Motor ausgerüstet ist. Segrave hofft,
es mit dem neuen Rennwagen auf eine Stundengeschwindig¬
keit von über 300 Kilometern zu bringen.

.„Was vu retzt run wtUst
„Daß ich Rita abhole ? Herrgott , ist denn da etwas
dabei ? Das Hab' ich doch alle Tage getan und in den
Ferien und heut ' ist es ohnehin das letzte Mal ."
„Das meine ich auch nicht ."
„Ja , was denn ? "
Familienroman von
„Datz du ihr heut ' abend eine Liebeserklärung machen
willst ."
Otfried von Hanstein.
Er wollte aufipringen , aber sie hielt ihn fest.
„Bleib sitzen, Jung , wahr ist es ja doch."
jg
Copyright by Martin Fcuditwanger , Halle a. d. S.
„Wie kommst du darauf ? "
„So was fühlt man . So was liegt in der Luft , wie
Da bat sie: „Na . magst nicht ? "
ein Gewitter , drum wolltest du auch ganz leise fort und
„Mutting , du bist ja ganz melancholisch . Das brst
mir nicht einmal sagen , daß du gehst."
doch nie . Vielleicht heut ' ein wenig , werl ich morge
„Mutting , wenn du es einmal weißt ! Jst 's denn so
sahre ? Ich habe setzt wirklich einen wichtigen Gang.
wenn ich's tue ? Weißt doch, wie lieb ich sie
schlimm,
einer halben Stunde bin ich zurück."
habe . Hast sie ja selbst lieb . Kann ich dir denn ein
Er wandte sich der Türe zu.
besseres Töchterchen bringen ?"
„Wo mutzt du denn hin ? "
„Alles recht, Ekkehard , und gewiß habe ich Rita lieb.
Einen Augenblick zögerte er . . .
wäre ja undankbar , wenn ich anders dächte, aber daß
Es
„Rita abholen . Ich hab 's ihr versprochen und ,«
vu sie heiraten willst , das macht mir Kummer . Warum
.
wartet wohl schon."
„Ach, Unsinn , es ist ja kaum sieben . Vor acht kommr hast du sie nicht lieb , wie ein Bruder die Schwester ? Sie
hat ihren Beruf und du den deinen . Sie braucht ja gar
Rita nicht aus der Klinik ."
zu heiraten und kann immer bei mir bleiben ."
nicht
.
„Jst 's wirklich erst sieben ? "
„So , Mutting , du gönnst sie mir wohl nicht ? "
„Nun komm' mal her , da , setz' dich mal hübsch arng
Er suchte zu scherzen, aber sie zog seinen Kopf an sich.
hier neben mich auf den Stuhl ."
Er lachte.
„Bleib einmal ganz ruhig in meinen Armen und denk',
seiest noch ein kleiner Junge . Weißt du nicht mehr,
du
„Das wird ja ganz feierlich , Mutting ."
„Jst 's auch sicherlich. Ich mutz dich mal etwas fragen daß du mir versprochen hast , mich zu fragen , ehe du etwas
Wichtiges unternimmst ? Und was kann wichtiger sein,
und dazu patzt die halbe Stunde gerade ."
als was du jetzt willst ? Hast's nicht getan , aber reden
„So , ich sitze, nun sag ', was es gibt ? "
Sie faßte seine Hand.
muß ich doch. Glaub ' nicht, daß ich mir einbilde , daß Du
dich abhalten läßt , wenn du einmal denkst, du kannst nicht
?Jung
.
sein
wirklich
es
! „Mutz
le- en ostne sie. aber iaaen muß ich dir . was ick auf bem
c - Was denn . Mutting ? "

sich.

Da
> ich
ein

Eine der Ursachen scheine'auch die überstürzte' Einführung des
schematischen Achtstundentages im Jahre 1918 gewesen zu sein. Die
Stärkung des Jnnenmarktes , vor allem der Kaufkraft der Land¬
wirtschaft, sei die Voraussetzung der größeren Arbeitsbeschaffung.
Zu begrüßen sei in diesem Zusammenhang auch der in der Re¬
gierungserklärung erhaltene Abbau der Wohnungszwangswirt¬
schaft. Die Einführung der Arbeitslosenversicherung sei zu be¬
grüßen. Vor allem deshalb, weil sie mit der Einführung der
Lohnklossen eine gerechtere Regelung bringt.

re//cun

« Der Reichstagsausschuß für die besetzten Gebiete beriet
den Gesetzentwurf zur Abänderung des Personalschädengesetzes.
In § 3 wurde eingeschoben „Beschädigungen der Gesundheit ",
um auch denen helfen zu können, die sich während erduldeter
schwere
Untersuchunghshaft oder sonstiger Gefängnisstrafen
Krankheiten zugezogen haben , die den Erwerb oder ihr Fort¬
kommen hindern . Z 7, der für Erwerbsunfähigkeit eine ;ährliehe Rente im Betrage von 1872 Mark als Höchstgrenze Vor¬
sicht, war Gegenstand eingehender Erörterungen
++ Rücktrittsabsichten des preußischen Justizministers.
Wie das „ B . T ." von gut unterrichteter Seite hört , soll der
preußische Justizminister Ani Zehnhof , der der Zentrumspartei
angehört , beabsichtigen, dem . ächst endgültig seinen Posten zu
verlassen . Am Zehnhos sei seit längerer Zeit schwer leiiwnd
und habe wiederholt geäußert , daß er zurücktreten wolle. Wie
das Blatt weiter gehört haben will , beabsichtige die preußische
Zentrumsfraktion des Landtages , an Stelle Am Zehnhofs den
Abg. Kammergerichtsrat Schmitt in Vorschlag zu bringen . ^

*-• Ausschluß Kub.s aus der. Teutschvölktschen Partei.
Wie die Deutschvölkische Freiheltspartei bekannt gibt , ist der
Reichstagsabgeordnete Wilhelm Kube durch Beschluß des
Ehrenhoss der deutsch:,ölkischen Freiheitsbewegung aus der
Partei ausgeschlossen worden , weil er trotz dreimaliger Ladung
durch Nichterscheinen die Klarstellung der gegen ihn erhobenen
Vorwürfe verhindert ".
und China . Das englische Büro
Großbritannien
Reuter erfährt , daß man es in wohlunterrichteten Kreisen für
unwahrscheinlich hält , daß sich Großbritanniens Haltung gegenüber China merklich ändern werde. Die britische Regierung
werde ihre Vorschläge aufrecht erhalten und auch weiterhin
ausreichende Maßnahmen zum Schutz von Leben und Eigen¬
tum britischer Staatsangehöriger treffen.
Glückwunschschreibendes Reichskanzler an Dr . Curtius.
Berlin , 7. Februar . Reichskanzler Dr . Marx hat an den
Reichswirtschaftsmimster Dr . Curtius anläßlich seines 50. Ge¬
burtstages ein Glückwunschschreiben gerichtet, in dem er ihin
für seine Tätigkeit den Dank der Reichsregierung ausspricht.
Deutschlands gänzliche Entwaffnung.
London , 7. Februar . Der diplomatische Berichterstatter
des „Daily Telegraph " veröffentlicht eine Uebersicht über die
ungefähre Zahl von Geschützen, über die die verschiedenen
Länder auf dem Kontinent augenblicklich verfügen , und bemerkt
dazu : „Was können Deutschlands 288 leichte Geschütze und
Haubitzen gegen die Gesamtzahl von 90 000 Geschützen tun , die
Frankreich und seine direkten Alliierten besitzen?"

Sandelsleil.

Frankfurt a. M., 7. Februar.
— Devisenmarkt. Gegen den Schlutztag der vergangenen Woche
waren heute keine nennenswerten Aenderungen festzustellen.
. Die heutige Börse verkehrte in schwacher
— Essektenmarkt
Haltung . Am Anleihenmarkt zeigte sich für Kriegsanleihenenbesitz größeres Interesse.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
29.50, Roggen 27—27.25, Sommergerste 26—27.50, inl . Hafer
21.25—22.25, Mais (gelb) 18.50—19, Weizenmehl 40.25—40.75,
Roggenmehl 38.25—38.75, Weizenkleie 13.60, Roggenkleie 13.50,
Erbsen 35—60, Linsen 60—90, Heu 9—10.25, Stroh 4.25—5,
Treber 17—17.50.
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln. Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend
5.90—6, weißfleischigehiesiger Gegend 4.60—4.70. Tendenz: fest.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb : Rinder 1199,
darunter Ochsen 326, Bullen 48, Kühe 556, Färsen 244, Fresser 2,
Kälber 467, Schafe 118, Schweine 3716. Bezahlt wurde für ein
Pfund Lebendgewicht in Reichsmark: Ochsen: a) vollfleisch., ausgemäst. höchst. Schlachtw. 1. jung. M . 0.58-- 0.61, 2. ält . M . 0.53
bis 0.57, b) sonst, vollsl. 1. jüng. M . 0.48—0.52, 2. ält . M . 0.48
bis 0.52, c) fleisch. M . 0.44—0.47; Bullen : a) jüng., vollsl., höchst.
Schlachtw. M . 0.53—0.56, b) sonst, vollsl. oder ansgem. M . 0.48
bis 0.52; Kühe: a) jüng ., vollsl. höchst. Schlachtw. M. 0.47—0.52,
b) sonst, vollsl. oder ausgemäst. M . 0.38—0.46, c) fleisch. M . 0.31
bis 0.37, d) gering, gen. M. 0.26—0.30; Färsen : (Kalbinnen,
., ausgemäst. höchst. Schlachtw. M. 0.58
Jungrinder ): a) Vollfleisch
bis 0.64, b) vollsl. M. 0.51- 0.57, c) fleisch. M . 0.44—0.50;
Kälber : b) beste Mast- u. Saugkälber M . 0.71—0.77, c) mittl.
Mast- und Saugkälber M . 0.63—0.70, d) geringe Kälber M . 0.56
bis 0.62; Schafe: a) Mastlämmer u. jüng. Masthämmel, 1. Weide¬
mast M . 0.50—0.53, b) mittl . Mastlämmer , ält Masthämmel und
gut genährte Schafe M . 0.40—0.45; Schweine: (Lebendgew.):
a) Fettschweine über 150 Kg . M. 0.71 —0.73, b) vollsl. von 120
bis 150 Kg. M . 0.71—0.73, c) vollsl. von 100—120 Kg. M . 0.71
bis 0.73, d) vollsl. von 80—100 Kg. M . 0.71—0.73, c) fleisch, von
75- 80 Kg. M . 0.69- 0.72, g) Sauen M . 0.65—0.68.
Herzen habe , und mutzt's anhören . Das bist du mir
schuldig."
„Was hast du nur gegen Rita ?"
„Nichts , aber kennst du die Geschichte vom Peter
Schlemihl , der seinen Schatten verkaufte ? Was ist ein
Schatten ? Ein Nichts ! Und doch ließen ihm die Menschen
keine Ruhe , weil er ihn nicht hatte , und er mutzte die
Sonne meiden , damit sie ihn nicht steinigten , wenn sie es
merkten, und ruhelos zog er von Ort zu Ort ! Siehst du,
Ekkehard, und Rita ist ein Mädchen ohne Schatten ! Laß
mich ausreden . Du bist fleißig und ehrgeizig . Ich weiß,
du führst aus , was du willst und wirst in deinem Beruf
etwas erreichen. Denk' dir , du bist Arzt in einer kleinen
Stadt oder aber du kommst irgendwo zu hohen Ehren und
Rita ist an deiner Seite . . ."
„Glaubst du, sie wird mir Unehre machen?"
„Gewiß nicht, aber du mußt heucheln und verschweigen.
Du mußt die Hellen Sonnenstrahlen scheuen, die die Ver¬
gangenheit erleuchten, denn mag die Gesellschaft sein wie
sie will , daß deine Frau eine Kunstreiterin gewesen , ver¬
zeiht sie dir nie ."
„Wie kannst du so kleinlich denken!"
„Ich denke nicht kleinlich. Ich habe sie lieb , als wäre
sie in Wahrheit meine Tochter. Ich weiß auch, daß es
keine Schande ist, Kunstreiterin zu sein, wenn man sich so
rein und brav bewahrte , wie sie es tat . Herrgott , sie war
ja auch noch ein Kind, als sie zu uns kam. Aber ich weiß,
wie die Menschen sind. Klatschbasen sind's , fast alle zu¬
sammen , ob sie nun Frauen heißen oder Männer , und je
weniger sie selbst dnrchgemacht haben , je müheloser sie
durch das Leben gehen , um so eingebildeter sind sie auf
ihre sittsame Tugend"

(Fortsetzung

Volkswirtschaft.
Qualitätsfestsetzung für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
In den Geschäftsbedingungen für den deutschen Kartoffel¬
handel gemäß den Berliner Vereinbarungen von 1926 ist die
Größe der Speisekartoffeln , der Erdgehalt der Waggonladungen
usw . enthalten . Dem Gedanken , weitere Bedingungen fest¬
zulegen und sogenannte Kartoffelstandards aufzustellen , wird
man erst nähertreten können, wenn die Erzeuger bezw. Züchter
an Stelle der zurzeit gepflanzten und in Handel gebrachten
außerordentlich vielen Sorten sich auf eine geringe Zahl beson¬
ders bewährter Arten beschränken. In Holland gibt es Kar¬
toffelstandards , die sich aber in der Hauptsache auf die Größe
-er Kartoffel beziehen.
Die Preisfeststellungen finden in Frankfurt a . M . durch
eine Kommission statt , die von der Industrie - und Handels¬
kammer , der Landwirtschaftskammer zu Wiesbaden und der
Hessischen Landwirtschastskammer zu Darmstadt ernannt ist.
Diese Kommission besteht aus Kartoffelerzeugern und Groß¬
händlern . Die notierten Preise sind Großhandelspreise . In
den Großhandelspreisen ist der Erzeugerpreis zuzüglich Kosten
der Aufkäufer auf dem Lande und der Frachten von den Erzeusunasorten bis nach Frankfurt a . M . enthalten.

Veranstaltungen in Paris.
Die beiden Vorsitzenden der Deutschen Bühnengenossen¬
schaft Richelt und Wallauer haben sich einige Tage in Paris
aufgehalten , um Fühlung mit der Vereinigung der französischen
Schauspieler und mit den Leitern des Welttheaters besonders
nrit Firmin Gemier zu nehmen . Im Verlaufe dieser Verhand¬
lungen wurde die Frage , Ende Mai in Paris internationale
Festspiele unter Beteiligung von Deutschland , Frankreich und
Rußland zu veranstalten , des näheren erörtert . Die Vor¬
sitzenden der Deutschen Bühnengenossenschaft haben sich in
Paris darüber unterrichtet , in welcher Weise Deutschland sich
an diesen Veranstaltungen beteiligen könnte. Bon den Ver¬
handlungen , die sie nunmehr führen werden , wird es abhängen , in welcher Weise diese erste internationale theatralische
Kundgebung durchgeführt werden kann. Wie verlautet , soll
Deutschland bei der Veranstaltung zuletzt, also als Abschluß,
deutsche Stücke spielen und zwar sollen für diese Muster¬
veranstaltung in Frage kommen das Deutsche Theater in
Berlin unter Leitung von Max Reinhardt , die Städtische Oper
in Berlin unter Leitung von Bruno Walter und das Dresdener
Staatliche Schauspiechaus . Auch wurde von der Veranstaltung
einer Mozart -Woche im Anschluß an diese Veranstaltung
gesprochen. _

Ausstellung„Deutscher Rhein— Deutscher Wein".
Die nächste große Veranstaltung im Rahmen der Ber¬
ist die Ausstellung „Deutscher
liner Frühjahrsausstellungen
Rhein — Deutscher Wein ", die vom 12. Februar bis 13. März
in der Funkhalle vom Berliner Messeamt und dem Verein
Berliner Weinhändler veranstaltet wird . Die Ausstellung
dient der Unterstützung der Propaganda für den Besuch rhei¬
nischen Landes und rheinischer Bäder , das zweite Ziel der
Veranstaltung ist die Unterstützung der Parole des Reichsaus-schusses für Weinpropaganda „Trinkt deutschen Wein " . Die
Ergänzung des praktischen Teils der Weinpropaganda bildet
eine Sonderausstellung „Der deutsche Weinbau " .
Die Eröffnung der Ausstellung am 12. Februar ist ver¬
bunden mit einem rheinischen Gesellschaftsabend des Reichs¬
verbandes der Rheinländer , der rheinischen Frauenliga , des
Bundes Saarverein , Verein der Hessen und des Vereins der
Pfälzer . An diesem Abend werden Vertreter der Reichs- und
Staatsregierung , der Rheinlande und der Stadt Berlin An¬
sprachen austauschen . An Sonderveranstaltungen finden wäh¬
rend der Ausstellung weiter statt : 13. Februar : Winzerfest
am Rhein , 19. Februar : Winzerfest der Berliner Liedertafel,
20. Februar : Rheinisches Volksfest, 26. Februar : „ Alaaf "Maskenball , 27. Februar bis 2. März : Rheinischer Karneval,
5. März : Dürkheimer Wurftmarkt — Ein pfälzisches Volksfest.

Das Original Kölner -Hänneschen -Theater wird täglich in
mehreren Vorstellungen Proben der alten rheinischen Puppen¬
spielkunst geben.
Amerikanischer

Preis für Krebsheilung.

Senator Nesly hat eine Gesetzesvorlage eingebracht , nach
der dem Entdecker eines tatsächlichen Krebsheilmittels fünf
zugesichert
Millionen Dollar seitens der Bundesregierung
werden sollen.

-Hauses.
-von-Humboldt
Einweihung des Alexander

Am den

»e

und sprach zugleich im Namen des Innenministers seine Glück¬
wünsche aus . Professor Dr . Richter überbrachte die Glück¬
wünsche des preußischen Kultusministers.

benachbart enOrt Strotzbüsch brannte en Bauerngut , in dem
sich infolge Kurzschlusses die Erntevorräte entzündet hatten,
vollständig nieder . Wohnhaus , Stallung und Scheune wurden
rn kurzer Zeit ein Opfer der Flammen.

Verschiedenes.
A Kassel.
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bsturz

auf

F l u g-

0 e m Kasseler

Der Flugschüler Paul Küppers stürzte bei einem
rüfungsflug mit einem Eindecker aus etwa 200 Meter Höh«
ab . Der Apparat wurde völlig zertrümmert und der Pilot mit
lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
u Schließung der Tilsiter Schulen wegen der Grippe.
Wegen der besonders unter den Schulkindern stark auftretenden
sind

sämtliche

rn worden.

Schulen

in

Tilsit

bis

auf

weiteres

** Dann. (Brand tn einem Eiseldorf

ge¬

.) Im

m

Dienste

. Aus «fhfan
und 10-Meilen-Weltrekord zu schlagen versuchte
, wahrscheinlich infolge Bruchs der Ste^erstx
unbekannten Gründen
rung, schlug sein Wagen, der mit 210 Km. Stundcngeschwindigk1
fuhr, um und schleuderte den Fahrer heraus. Er erlitt ein1 23
. Die Aerzte hofst 275
Schädelbrnch und innere Verletzungen
, der die Nacht verhältnismäßig ruhig verbracht und st 3
Eldridge
Bewußtsein auf kurze Zeit wiedererlangt hat, am Leben erhall
den5-

Z'

*11 können.
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trennen uns von dem großen

Turner - MaskenbaK

- und Gewerbeverein
Handwerker
Divan . Sossenheim
guterhalterll

Ein
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-

Obst - und Gartenban

•Verein

Mittwoch , den 9. Februar
abends

läuft in den

ansauerhof

-Lichtspteleii

im „Hainer Hof ".
Um

vollzähliges

Erscheinen

ein sehr interessanter Film, betitelt

Die

8 Uhr

Versammlung

Donnerstag , den 10. Februar, abends 8 Uhr
ST

3if■

.) Hier sind nachts zwei Familie Di
Hä User abgebrannt
Häuser mit großen Oekonomiegebäuden und reichen EEona
Vorräten vollständig niedergebrannt . Das Vieh wurde
Teil gerettet . Der Schwiegersohn einer der brandgeschädi-stü?
Familien , der als Brandstifter im Verdacht steht, wurde
Sc
genommen.
im Krankenhaus
-n- Furtwangen . (Gr 0 ßsener
Für einen Teil der Bevölkerung,gab es eine sehr unruhige UJ
sehr aufregende Nacht. Kurz nach Mitternacht entstand >
Dachstuhl des Krankenhauses ein Feuer , das sich mit groß Dj
,
Geschwindigkeit ausdehnte . Binnen kurzer Zeit war der g<ü^
Dachstuhl völlig eingeäschert, auch die unteren Stockwerke nütstr.
ten geräumt werden . Die Kranken , die mit Mühe gere^ llstu
werden konnten, wurden in Hotels und Privathäusern untMd s
gebracht. Seit langem hat Furtwangen keine so schrecklEatei
Nacht verlebt . Wie die badische Presse noch meldet, mußten defjjst,
dritte und das zweite Stockwerk nicht nur geräumt werd^ cg^
sondern sie litten durch Wasser schweren Schaden . Besondeh^ .
Anerkennung verdient der große Eifer , mit dem man sich K * '
mühte , die Kranken sofort anderweitig unterzubringen.
' Fel
sonen sind bei dem Brande nicht zu Schaden gekommen.
S,
lü Großfeuer . In der Nacht brach, vermutlich insst
Brandstiftung , in denc fünfstöckigen Fabrikgebäude der Fir»
Li>nn!>nivtN Sfompv
das I
aus , Sn8
Feuer mtS
in Lengenfeld
Sohn in
L Sobn
C . E . Baumgärtel l &
Madrasgardinenweberei , einen angrenzenden Seitenflügel V
Lagerräume mit versandfertigen Waren vernichtete. Ein V
M
der Fabrikanlage konnte durch die Feuerwehren gerettetet w,
den. Von den in den ausgebrannten Betrieben beschäftig^eht
200 Arbeitern können 140 in anderen Abteilungen uilllinte:
. - urch
gebracht werden .
□ Unglücksfall. Bein , Verladen von Schienen ereignGsA
sich auf dem Güterbahnhof Berga ein schwerer Unglücks^
Beim Äufwerfen auf den Wagen stürzte eine der Schienen UG ^
fiel auf die Arbeiter . Dabei erlitten drei Arbeiter schw<!. ^
)ieA
Beinbrüche.
.)
Solbad
neues
(E i n
** Oberhausen .
beabsichtigt, in Oberhausen ein Soll (gi
Stadtverwaltung
zu errichten . Die Sole , die eine Oberhausener Zeche liest
ist so salzhaltig , daß sich eine Verdünnung erübrigt . &
Solbad soll der städtischen Badeanstalt angegliedert werd
** Düren. (Wechsel des K 0 mma n da n t e'
Der französische Ortskommandant von Düren , General B^
wurde plötzlich seines Amts enthoben.
&
Auf der Autorennbahn Linas-Montchörry verunglückte
M
, als er den6- und 10 Km.englische Autorennfahrer Eldridge

- ^ein.1

4Tage

laisir

d.

.) Auf

verunglückt

. (Durch Brandstiftung
** Hasborn

Die Vorbereitungen der spanischen Regierung.
Der Kabinettsrat in Madrid billigte eine Verordnung,
in welcher die Bestimmungen eines mit der „Transärischen
Gesellschaft" abzuschließenden Betrages niedergelegt sind.
Die Gesellschaft, die einen regelmäßigen direkten Zeppelin¬
dienst zwischen Sevilla und Argentinien einrichten soll, ver¬
pflichtet sich, in einer Frist von einem Vierteljahr dem Arbeitsministerinm die Pläne für einen
Lufthafen in Sevilla
vorzulegen , dessen Bau nach einer weiteren Frist von vier
Monaten nach Billigung dieser Pläne begonnen werden soll.
Die Kosten des Baues sollen 30 Millionen Peseten nicht über¬
schreiten.
Wenn sich der Dienst bewährt , wird der Staat jährlich
eine der Zahl der durchgeführten Reisen entsprechende Summe,
die jedoch in keinem Fall 6 Millionen Peseten überschriten soll,
zur Verfügung stellen. Auf diese Weise wird der Lufthafen
mit allem Zubehör nach fünf Jahren Eigentum des Staates.
Sollte sich der Dienst nicht bewähren , wird der Staat den Wert
der ausgeführten Bauten bis zur Höhe von 30 Millionen
Peseten der Gesellschaft ersetzen.
Der Luftdienst selbst soll innerhalb einer Frist von vier
Jahren nach Billigung der Baupläne eröffnet werden . Die
Verordnung sieht die Möglichkeit vor , daß auch schon vor Be¬
endigung des Baues des Lufthafens Reisen gelegentlich der
Eröffnung der Jbero -Amerikanischen Ausstellung in Sevilla
ausgeführt werden . Sollte der Lufthafen innerhalb einer Frist
von vier Jahren nicht fertiggestellt sein, so erlischt der Ver¬
trag . Schließlich behält sich der spanische Staat das Recht vor,
die für diesen Dienst eingestellten Zeppelin -Luftschiffe auch zur
Durchführung wissenschaftlicher und technischer Fahrten zu
benutzen.
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v * Köln

Hauptbahnhof geriet ein in den mittleren Jahren steheiMni
verheirateter Eisenbahn -Betriebsassistent beim lleberschrell
der Geleise unter einen Eisenbahnzug und erlitt so schürf ch
' lezugVerletzungen , daß der Tod alsbald eintrat .
dahin geraf sllöche
der Grippe
** Köln . (Von
Einem Landwirt in Gendringen starben in etwa 14 Tagen v-——
lH ««
fünf Kindern vier hinweg .
S ch ne ffl*
du n g infolge
** Hachenburg . (Notlan
sturm s .) Ein Flugzeug der Deutschen Lufthansa war genötij^—in der Gemarkung des Dorfes Allenrod eine Notlandung v(
zunehmen , da es durch heftigen Schneesturm die Orientierst
verloren hatte . Diese ging glatt vonstatten.

~
-argentinischen
spanisch

icher hervorragender Persönlich¬
In Anwesenheit
keiten des wissenschaftlichen und politischen Lebens fand in Ber¬
lin die Einweihung des in der Fasanenstraße gelegenen Alexander-von -Humboldt -Hauses statt . Nach Worten der Begrüßung
erläuterte Staatssekretär a . D . Dr . Lewald Zweck und Ziel
des Humboldt -Hauses : die besten Kräfte der ausländischen
Jugend nach Deutschland zu ziehen, das ist der Gedanke der
Alexander -Von-Humboldt -Stifung gewesen, die bereits 120 aus¬
ländische Studierende unter ihren Stipendiaten aufzuweisen
hat . Um diesen jungen Leuten ein Heim in Berlin zu geben,
ist nunmehr dieses Haus gegründet worden . Exzellenz Lewald
uberaab dann dos Leim feinem ,-lweck, Als Vertreter des

Noch

Koblet
der Stadt
■” Ksorrnz . (Beier itgung
n —F r a n kf u r
an derLuftverkehrslinieKöl
wurde'
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Beteiligung der Stadt an der Luftverkehrslinie Köln —Fr
fnrt mit einem Jahresbeitrag von 15 550 Mark genehm
a m R h ci
** Koblenz. (Ein neuesHochhaus
An der Emil -Schüller -Straße soll ein großer städtischer M
bau mit acht Stockwerken errichtet werden . Ter Bau wirds
Eisenbeton hergestellt werden . Die unteren Stockwerke NMWg
den an Private vermietet , während die anderen ansschlicßl^ ^
für städtische Büros verwendet werden.

musikalischen

Deutschland beteiligt sich an de« internationalen

wird gebeten.
Der Vorstand.

Zu verkaufet

.^ ass
1 Küchenschrank
1 verschließbare An ^ kar
und 1 Gummima ^hd s
Atz

(Größe 52 ) .
Oberhainstraße

Messer

Schädlingsbekämpfung

wachsame

Junger

Zebe

HUNd

^bfj
zu verkaufen.
Georg MooÄterl
OberhainstraßEest

Der Film zeigt : Die Auswirkungen der mangelhaften Schädlingsbekämpfung,
die natürliche Forderung der Obstbaumzucht auf vernünftige Pflege eines
gesunden, besseren Obstes; die Entwicklung der Raupen aus den Eiern
und deren unglaubliche Massenfortpflanzung; die Motor-Obstbaumspritze,
die gegenwärtig in der hiesigen Gemarkung praktisch benutzt wird; freudige
Beerenpflücker an ihren gepflegten Johannis- und Stachelbeersträuchern.

Der Filmvorführung voraus geht ein Vortrag des Herrn Engel, Bad Soden,
sodaß der Film jedem Besucher verständlich wird. Eintritt 25 Pfennig.
Wir hoffen, daß alle Interessenten der Obstbaumzucht von dem Besuch
p er Vorstand.
regen Gebrauch machen.
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— Ein Evangelisches Volkshaus in Frankfurt.
Der Frankfurter evangelische Landeskirchenrat erwarb
für den Kaufpreis von 400000 FM von der Stadt den
Bekanntmachung.
an der Ecke Zeil-Starkestraße noch unbebaut liegenden
Hauszins - und Grundvermögenssteuer für den Platz und wird hier in absehbarer Zeit ein „Evangelisches
^v !in
r&e sw at Februar ist bis zum 15. d. M . zu zahlen. Für Volkshaus" errichten. Nach den vorläufigen Plänen soll
(MbiO * ^ chtzeitig entrichtete Steuern sind 10% Verzugs- das Gebäude in schlichten und doch monumentalen
irde yn^ n 8U zahlen.
Formen erstehen und Raum für alle in Frankfurt vor¬
, den 8. Februar 1927.
Dossenheim
handenen evangelischen Behörden und Vereine bieten,
_ _ _ _ _ Die Gemeindekasse. dann aber in den unteren Geschossen Gasträume, ein
Kaffee, Säle , Konferenzzimmer und Aufenthaltsräume
Bekanntmachung.
enthalten. Ein großer Saal soll etwa 2000 Personen
er ga», Die Obstbaumbesitzer werden daran erinnert, daß bis fassen können. In den oberen Stockwerken werden
März 1927 die abgestorbenen Aeste sowie die Uebernachtungsräume für jugendliche Wanderer und ein
cke mEA
gereMItumpfen und Raupennester entfernt, Sägewunden
eingerichtet.
. fonftige Verletzungen der Bäume mit geeignetem Hospitz für Reisende
?
-Neubesitzes in Ab¬
des Reichsanleihe
Umtausch
Der
#
verstrichen, die Astlöcher gereinigt und aus, soll der Neubesitz von
. Wie früher angekündigt
lösungsanleihe
^n müssen.
Reichsanleihen am 15. Februar zum Umtausch in die Ab¬
, Pächter usw., welche der Anordnung
»P ?«^ dsttzer
esondel,
lösungsanleihe aufgerufen werden . Dazu sind die Vorarbeiten
August 1926 und dieser Erinnerung nicht nachsich^
schon soweit geleistet, daß man vom 15. Februar ab nur wenige
m. Pe^ ^ v, werden gemäß Reg>Pol .-Verordnung vom
Tage zur Durchführung des Umtausches benötigen wird . Auch
^ b^uar 1897 bestraft.
r.
hier geschieht der Umtausch durch die bekannten Vermittlungs¬
, den 10. Februar 1927.
' mso- « ossenheim
stellen und Reichsbankanstalten , wie sie bereits beim Altbesitz

‘nticni:

Gemeinde Sossenheim.

Polizeiverwaltung.

t ^g\ Die

. : Schnakenbekümpfnng.

$ Betr

Mit dem Beginn der kühleren Jahreszeit im Herbst
Hauptmasse der Hausschnaken zur Ueberhäftigtteht sich
l »Minterung in die Keller zurück. Die Vertilgung geschieht
Bespritzen der an Decken und Wänden sitzenden
„
2~ 3%i9er Lösung von Floria -Jnsektizid.
üN "U ^
nenu>„ Drezenigen Einwohner, die Schnaken in den Kellern,
schEusern etc. haben, wollen sich im Polizeibüro melden.
durch die Gemeinde übernommen,
8
, <wna m r « 1cun
>.) Nlls dieses gewünscht wird.
, den 10. Februar 1927.
e ^ieff Dossenheim
Die Polizeiverwaltung.
p. §_
~ ' :
werdt'

etet

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

la?»i

Holzversteigerung.

Lckiel

km.- ^

Mittwoch , den 16 . Februar

1927 , vormittags

10 Uhr

>lus^ "fangend, kommen im Schwalbacher Markwald zur
^ Stesersteigerung:
Buchen- und Eichenstämme,4,10 km Inh.
^
n»2tück
bofft

roS,'*
erhalt

rm Vuchen -Scheit - und

Knüppelholz

Stück Buchen-Wellen

benutzt wurden . Die Anleiheablösung des Reiches mit Auslosungsrechi , und Mar die zweite Hälfte mit den Nummern
30 001 bis 60 000 werden vom gleichen Tage ab notiert und
können in Stücken geliefert werden.

# Handelsgebrauch beim Verkauf von Kraftfahrzeugen.

Bei Lieferung von Kraftwagen , auch fabrikneuer Lastkraft¬
wagen , übernimmt üblicherweise der Lieferant nur eine Ge¬
währleistung für die von ihm selbst hergestellten Teile . Für
alle übrigen Teile , zu denen auch die Gummibereifung gehört,
wird nur die Garantie gewährt , die dem Verkäufer seitens
seiner Lieferfirnia gegeben wird . Die Reifenfabrikanten leh¬
nen in der Regel jede Haftung für Mängel ab und gewähren
sogenannte Kilometergarantie nur unter ganz bestimmten Be¬
dingungen .

Eingesandt.
— Die Omnibuslinie Höchst- Sossenheim-Eschborn
ist für eine sehr große Anzahl Leute von hier und auch
Eschborn, die täglich nach Höchst als zentrale Arbeits¬
stätte und Kreisstadt gehen müssen, eine Notwendigkeit
geworden. Ehe es nun zu spät sein könnte, bringen die
interessierten Kreise, besonders die arbeitende Bevölkerung,
ihren Wunsch dahier zum Ausdruck, daß der hiesige
Gemeindevorstand die Durchführung der zwar von
Höchst geplanten Omnibuslinie billigen möge.
für Viele.
,Einer

v0 rm Buchen -Reiser , 1. Klasse.

um 9^ Uhr am Rathaus in Falken.
^ Zusammenkunft
Anfang in der Nähe der Tillmannsyuelle.
| Schwalbach a. Ts -, den 7. Februar 1927.
Bürgermeister: Specht.
!
Q Der

Lokal-Rachrichte«.

^

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 10 . Februar 1927

chn e^

Utenk

Sossenheim , 10. Februar

^, .«^us^ ? ü»ssauerhof-Lrchtspiele. Wie schon durch ein
un9 iberv dekanntgegeben, kommt heute abend ein Film
»." ^ .Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau
&l,,n 8- Es wird hier gezeigt, wie dringend
* ifiinwl '.Ö1
Bekämpfung der vielen ObstbaumschädPe eine
lltfCUprs ’ .utn gesundes, brauchbares Obst zu erhalten;
r ^ ung der Raupen und deren unglaubliche
.
fortpflanzung; die Motor -Obstbaumspritze, die ja
^ Am onntllch zur Zeit in unserer Gemeinde benutzt wird
"Ekvo.vo sonstiges. Die Vorführungen beginnen um 8 Uhr,
^ ^ utrittspreis ist sehr niedrig und beträgt nur 25^ .
iße^ l schien alle Interessenten der Obstbaumzucht nicht verdiesen lehrreichen Film zu besuchen.
isaim
Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge . Arbeith
ilbk«^ i'eien auf die heutige Bekanntmachung über die
un8 der Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge aufgemacht. Die Säumigkeit in der Abführung der
einem Erlaß des Reichsarbeitsministers
—ekim ge
"och dem mit Strafen gegen diejenigen Arbeitliu oorzugehen

ist, die ihre Beiträge nicht oder nicht recht-

L!r'8 einzahlen. Bei der Wichtigkeit eines ordnungsund rechtzeitigen Beitragseingangs war eine
^ . oßnahme nicht mehr zu umgehen. Bon der Straf^
drs § 44 der Verordnung über Erwerbslosenkür
*.n aCten SöQett, in denen eine Bestrafung
unö
Gebrauch gemacht werden. Eine Nach!als
blefer Hinsicht wird von dem Reichsarbeitskslvsninist„
Abstoß gegen die ordnungsmäßige
)uxckfük?!.n»
.-Visittz
Fürsorge angesehen werden. Den
Eann deshalb nur empfohlen werden, mehr
unßSals
E °chten, daß die Beiträge rechtzeitig
iefer*Hnb

Aus Nah und Fern.
.)
— Nied a. M ., 7. Febr. (Gemeinsam gestorben
In der Nacht auf Dienstag sind hier der frühere Jagd¬
aufseher M . Heyman Weyhe im Alter von 76 Jahren
und seine Ehefrau Lina geb. Blum im Alter von 62
Jahren an Grippe gemeinsam gestorben.
— St . Goarshausen . Weit und breit wird eine
dieser Tage in Marienfels passierte Jagdgeschichte belacht.
, gemeinsam einem sich
Sechs Hubertusjünger beschlossen
besonders unangemehm bemerkbar machenden Freund
Reineke auf den Pelz zu rücken. Mit anbrechender
Dämmerung schritt man dann nach gehöriger Stärkung
zur Tat . Ein preisgekrönter Fox wurde auf den Fuchs¬
bau losgelaffen, und richtig — schon erscheint der alte
Schlaumeier. Sechs Kugeln fegten auf einmal los und
man sah, wie das Tier Purzelbäume schlug. Vorsichtig
pirschten die Schützen sich heran ; aber — o Schreck—
da lag der Fox, von sechs Kugeln durchlöchert, und der
Fuchs war weg.
— Heidelberg. (Submissionsblüte). Dieser Tage
wurden die Angebote auf die Ausschreibungen der Erdund Feldaushubarbeiten der Maurer -, Beton- und sonstigen
Arbeiten für die Heidelberger Stauwehr -Erstellung an der
Hirschgaffe beim Neckarbauamt veröffentlicht. SO deutsche
Firmen hatten Angebote eingereicht, deren höchstes von
der A.-G. Becker& Viebig (Berlin) auf 3 973 229 JL
lautete, während das niedrigste von der Firma H. Vatter
(Mannheim) von 1879882 JÜ aufwies. Also eine Differenz
zwischen dem höchsten und niedersten Angebot von Über
zwei Millionen Mark ! Ein Zuschlag wurde natürlich
noch nicht erteilt.
— Zweibrücken . Hier wurde eine Frau von der
Grippe ins Bett geworfen. Wacker griff der Ehemann
im Haushalt zu und nahm dabei fleißig, um ja nicht
auch von der Grippe ergriffen zu werden, einen tüchtigen
Schluck aus der Schnapsflache. Der gute Ehemann war
allmählich von seiner Hausfrauenarbeit ganz begeistert.
Als er aber gegen Abend die Geis melken wollte, hatte
seine Hausfrauenkunst ein Loch. Anscheinend ging ihm
daS nötige Feingefühl für das Geschäft ab, denn die

MS

hielt Nicht

still. Kurz

entschlossen Nähm der

tierhalter die Widerspenstige am Strick, schaffte sie in
das im zweiten Stock gelegene Schlafzimmer und führte
sie der im Bett liegenden Frau vor, die dann die Melkerei
anstandslos vornehmen konnte.
Die
.")
KasseI
(„Hauptbahnhof
A Kassel.
Reichsbahndirektion Kassel teilt mit : „Nachdem die Aenderung
der Schreibweise des Ortsnamens Cassel in Kassel vom preuangeordnet worden ist, hat di«
■ßischen Staatsministerium
Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngcsellschaft geneh¬
migt , daß die Aenderung auch im amtlichen Verkehr der
Reichsbahn durchgeführt wird . Gleichzeitig wird eine Aende¬
rung in der Bezeichnung des Bahnhofs Kassel in der Weise
durchgeführt , daß er den Zusatz „Hauptbahnhof " erhält . Ebenso
wie der Bahnhof selbst erhalten die sämtlichen übrigen Dienst¬
stellen (Güterabfertigung , Eilgutabfertigung , Fahrkartenaus¬
gabe, Gepäckabfertigung und Stationskasse ) den Zusatz „Haupt¬
bahnhof ". Für die übrigen Bahnhöfe in Kassel (Kassel-ll,
Kassel-Verschiebebahnhof , Kassel-Wilhelmshöhe , Kassel-Betten¬
hausen , Kassel-Fuldahafen ) und ihre Dienststellen , tritt , abge¬
sehen von der Aenderung der Schreibweise in „Kassel", keine
weitere Aenderung ein.
.)
A Wiesbaden . (FeuerwehrtaginRödelheim
des Nassauischen
Die diesjährige Zentralvorstandssitzung

g

euerwehrverbandes

findet

am

d.I.
.Juni
. 12
11
und

in

rankfurt a. M .-Rödelheim statt.
Silberwaren(Gold - und
A Wiesbaden .
D i e b st a h l i m Z u g e.) In einem von Köln nach Wies¬
baden fahrenden Personenzug wurde einem Wiesbadener Kauf¬
mann ein schwarzlederner Musterkoffer mit Herren - und
Damenarmband - und Taschenuhren aus Gold und Silber,
sowie goldenen Phantasie - und Silberringen im Gesamtiverte
von etwa 18 000 Mark gestohlen. Es gelang bisher noch nicht,
die Täter ausfindig zu machen.
.) Der
Rosenmontagszug
A Mainz . (Mainzer
Mainzer Fastnachtszug am Roscnmontag verspricht eine großartige Aufmachung . Der Kommission , die täglich Sitzungen
abhalt , sind annähernd 70 brauchbare Entwürfe für Zuggruppen und -lvagen vorgelegt worden , die schon zum größten
Teil fertig bearbeitet zur Ausführung bereit liegen. Gewisse
Schwierigkeiten verursacht nur noch die Beschaffung von Pfer¬
den, Wagen und Autos , aber auch hier hofft man in der allernächsten Zeit eine vollkommene Lösung zu finden . Der dies¬
jährige Rosenmoniagszug , der erste nach zwölfjähriger Unter¬
brechung, wird sich jedenfalls den schönsten und prunkvollsten
Zügen der Vorkriegszeit würdig zur Seite stellen können.
d Dr . Heinrich Braun gestorben. Dr . Heinrich Braun,
langjähriger Herausgeber sozialpolitischer Zeitschriften, zuletzt
der Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung, kurze Zeit
sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter , ist im 73. Lebens¬
jahr einer Lungenentzündung erlegen . In zweiter Ehe war
Braun mit der Schriftstellerin Lily, geb. von Kretschmann,
vermählt.
. Auf
□ Feuer auf dem Berliner Rieselgut Münchehofe
dem städtischen Rieselgute Münchehofe bei Hoppegarten ent¬
stand ein größeres Feuer , durch das etwa 2000 Zentner Ge¬
treide, das in zwei Schobern aufgespeichert war , vernichtet
wurden . Die Gutsleitung vermutet , daß das Feuer vorsätzlich
angelegt ioorden ist, zumal aus beiden Schobern zu gleicher
Zeit die Flammen herauKschlnLen.

Die Büste eines deutschen Lebensretters im Weißen
Hause. Wie die „B. Z." meldet, wurde im Weißen Hause in

Washington eine Büste des Deutschen Fritz Steaer , des Sohnes
eines Taglöhners in Sonüenberg bei Wiesbaden , aufgestellt.
Sieger hatte von dem in Seenot geratenen britischen Dampfer
„Antinoe " im Januar vorigen Jahres allein siebzehn Personen
gerettet , hatte aber dabei selbst den Tod in den Wellen gefunden.
Das amerikanische Konsulat in Frankfurt a . M . hat jetzt den
Eltern die Gedenkmünze der Mannschaft des „Präsidenten
Roosevelt " überreicht , auf dem Sieger damals Matrose war
und der damals zur Rettung herbeigeeilt war.
. Auf dem Spitzboden der Pfistermühle in'
□ Mühlenbrand
der Nähe des Hofbräuhauses in München brach ein Brand
aus , der den 25 Meter langen Tachstuhl vollkommen ein¬
äscherte. Aus einer auf dem Boden befindlichen Maschine
ivaren Funken herausgeilogen , die in die Mehlstaubkammer
gelangten und sofort zündeten . Große Mengen Mehl wurden
vernichtet.
C! Liebestragödie in einem Hotel. In einem Hotel in der
Kurfürstenstraße schoß ein 25jähriger Kaufmann aus Meißen
einem 20jährigen Mädchen , ebenfalls aus Meißen , eine Kugel
in die linke Schläfe . Er stellte sich selbst der Polizei und gab
an , die Tat im Einvernehmen mit dem Mädchen begangen
zu haben , da eine eheliche Verbindung unmöglich war . Als er
sich selbst erschießen wollte , habe die Pistole versagt . Das junge
Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus
eingeliefert.
Ci Familientragödie in Warschau . Nachts erschoß ein
seine Schwiegermutter und drei
Erwerbsloser seine Frc
Geschwister seiner Frau . Nach vollbrachter Tat nahm er sich
selbst mit einem Schuß das Leben. . Die Ursache der Tat soll in
Not und Familicnzwistigkeiten zu suchen sein.
Ci Rauschgiftschmuggel in Genua . In Genua wurden
sechs schwere Kisten beschlagnahmt , die von einer Schweizer
Firma stammten und dort lagerten , um nach New Jork ver¬
laden zu werden . Ta auf den Frachtdokumcnten der Inhalt
und
der Kisten einerseits als elektrotechnisches Material
andererseits als Aluminium bezeichnet war , wurden die Zoll¬
behörden stutzig, öffneten die Kisten und stellten fest, daß die
Kisten Kokain und Morphium im Werte von zwei Millionen
Lire enthielten . Die schweizerische Ursprungsfirma , ein Mai¬
länder Spediteur , sowie der Genueser Spediteur wurden ins-

Klein¬ -ejMt

zst 1 (?00 000 Lire Geldstrafe verurteilt.

— Die Untersuchung gegen den Neichsininistcr
unmittelbar
vor dem Abschluß.

v . Keudell

steht

- Nach einer Meldung
ans Dresden
hat die demokratische
Fraktion des Sächsischen Landtages beschlossen , als Nachfolger des
zurücktretenden Innenministers
Dr . Dehne den bisherigen
Reichsministcr des Innern
Dr . Külz vorzuschlagen . In demokratischen
Kreisen
rechnet man damit , daß die Schwierigkeiten
der Auf¬
wertungspartei
gegenüber der Ernennung
von Dr . Külz sich bin¬
nen kurzem werden überwinden
lassen.
— Gegenüber anderslautenden
irgendwelche
Veränderungen
in
kanzlei nicht beabsichtigt sind.

Die Polnische Regierung ist daher vor kurzem nachdrück¬
lich darauf hingewiesen worden , daß die polnische Regierung
die volle Verantwortung dafür treffe, wenn durch diese Aus¬
weisungen die deutsch-polnischen Verhandlungen aufs schwerste
belastet würden . Die Meldung , daß die polnische Regierung
die Ausweisung der genannten Reichsdeutschen aus Ober¬
schlesien aufgeschoben habe, hat sich leider nicht bestätigt . Es
liegt auf der Hand , daß dadurch eine Lage entstanden ist, die
die Fortführung der deutsch-polnischen Handelsvertragsverhand¬
lungen aus das ernsteste gefährdet.

— Der Polnische Botschafter in Paris hat Briand eine » Be¬
such abgcstattct , um ihm den Dank der polnischen Regierung
für
die Lösung der Frage der deutschen Ostfestungcn
zu übermitteln.
— Der „Daily
News " zufolge werde wahrscheinlich die bri¬
tische Regierung
bald bekanntgeben , daß sie in dem Streit
mit
China von der Völkerbundsorganisation
Gebrauch machen werde,
sobald sich die Gelegenheit
bieten sollte.
— Bei einer parlamentarischen
Zusammenkunft
der englischen
Liberalen Partei wurde Lloyd George wiederum zum Vorsitzenden
der Fraktion für die Dauer der Session gewählt.
— Im Hinblick auf die revolutionäre
Bewegung
in Portugal
werden ein englischer Kreuzer nach Lissabon und zwei Torpedo¬
bootszerstörer
nach Porto
entsandt
werden , um die britischen
Interessen
zu schützen.
— Nach einer Washingtoner
Meldung des „ New Jork Herold"
ist im amerikanischen
Staatsdepartement
die Nachricht eingegan¬
gen , daß der amerikanische Gesandte in Portugal
die Gesandtschaft
in Lissabon verlassen habe.
— Rach einer Meldung
aus Tokio hat der Kaiser von Japan
dem deutschen Botschafter Dr . Sols , dem Doyen des Diplomatischen
Korps , bei seinem Eintreffen
am Tage vor dem Begräbnis
des
verstorbenen
Kaisers
zwei kostbare Vasen
mit dem kaiserlichen
Wappen zum Geschenk gemacht.

Kriegsschuldfrage.

Amerika und die

Meldungen
ist festzustellen , daß
dem Beamtenstabe
der Reichs¬

Rußland der Hauptschuldige.
Der Herausgeber der weit verbreiteten amerikanischen
Zeitschrift „Christian Century " erklärte in einer Rede in der
Shracuse -Universität zur Kriegsschuldfrage:
Das Gerede von einer Kriegsschuld Deutschlands ist eine
Fabel. Allmählich sehen die Völker der Welt fast ausnahms¬
los ein, daß alle an dem Kriege beteiligten Nationen ungefähr
in dem gleichen Maße am Kriege schuldig sind.
In seiner Rede in der Syrocuse -Universität führte der
Herausgeber der „Christian Century " weiter aus : Heute höreu
wir , daß die Historiker in der Meinung übereinstimmen , die
Kriegsschuld laste in erster Linie aus Rußland , demnächst
aus Frankreich , Oesterreich, England und Deutschland . Der
Krieg lehrte uns viel, wir lernten insbesondere die Dinge in
einer besseren Perspektive sehen.

Sie Lage

in

China.

Eine Erklärung des englischen Ministerpräsidenten.
In der letzten Sitzung des englischen Unterhauses verlas
der englische Ministerpräsident eine Entschließung des Kabi¬
netts , die, wie er sagte, in wenigen Worten die Politik der
Regierung enthalte . In dieser Erklärung heißt es : „Die all¬
gemeine Politik der Regierung ist auf folgenden Erwägungen
begründet : Unsere Truppen
wurden
nach dem Fernen
Osten entsandt , um britisches Leben, und dies besonders in
Schanghai , zu schützen. Dies war und ist die einzige Politik
der Regierung . Wir sind der Ansicht, daß, wenn die Dringlichkeit sofortige Ausschiffung
in Schanghai
erfor¬
dert , wir demgemäß handeln werden , wenn nicht, so wird die

Seoisch
.polnische MsfereiMli.
Schon seit langer Zeit hat nian nichts mehr über die
deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen
gehört, so daß
bereits allerhand Vermutungen laut wurden . Wie nun jetzt
von zuständiger Berliner Stelle mitgeteilt wird , trifft es leider
zu, daß in dieser Angelegenheit eine ernste Krisis eingetreten
ist. Schon seit mehreren Monaten drehen sich die Verhand¬
lungen im wesentlichen um dieselben Punkte , ohne vom Fleck
zu kommen.
Im November 1926 sah sich deshalb der deutsche Bevoll¬
mächtigte veranlaßt , der polnischen Delegation präzise Fragen
über bestimmte Punkte der im Handelsvertrag zu regelnden
Niederlassung der beiderseitigen Staatsangehörigen zu stellen.
Die polnische Haltung in diesen Fragen hat sich jedoch seither
nur unwesentlich geändert , so daß man sich trotz aller deutschen
Bemühungen einer Verständigung über die vertragliche Rege¬
lung von Einreise , Aufenthalt und Niederlassung auch jetzt noch
nicht nähergekommen ist.
Auch bei den Verhandlungerl über die zolltariflichen Be¬
stimmungen hat eine Annäherung in den letzten Monaten nicht
erzielt werden können. Diese Verhandlungslage ist nun in der
letzten Zeit durch die Ausweisung einer Anzahl von Reichs¬
deutschen, insbesondere aus Polnisch -Oberschlesien, noch weiter
belastet worden . Es Handel: sich dabei u . a . um die leitenden
deutschen Beamten der Oberschlesischen Kleinbahn und der
Elektrizitätswerke A. G ., deren Ausweisung der polnische
Wojwode ausschließlich mit der Tatsache begründet hat , daß es
sich hier um Reichsdeutsche handelt , deren Stellen für polnische
Staatsangehörige freigemacht werden müßten . Die deutsche
Regierung hat aus diesem Falle , der nur ein Glied in der
langen Kette anderer Fälle bildet, den Eindruck gewinnen
müssen, daß die politische Tendenz der polnischen Verwaltungs¬
stellen bewrißt darauf ausgeht , deutsche Unternehmungen in
Polen durch die Ausweisung von Reichsdeutschen zu schwächen
oder zu vernichten . Dieses Verhalten polnischer Amtsstellen
nimmt jedenfalls den schwebenden deutsch-polnischen Verhand¬
lungen in der Niederlassungsfrage jeden Zweck und Sinn . Man
kann das Verhalten der polnischen Behörden überhaupt kaum
anders deuten , als daß man polnischerseits die Niederlassungs¬
verhandlungen nicht mehr ernst nimmt . Es widerspricht jeden:
Rechtsempfinden , wenn Ausweisungen , die die Betroffenen
ihrer Existenz berauben , ohne legitimen Grund und lediglich
aus nationalistischen Rücksichten erfolüen.
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hrende

Brigade
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Bereitschaft
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Hongkong

gehalten

wer-

n, während sich der übrige Teil der Streitkräfte nähert.
Natürlich kann der Abschluß irgendeiner Vereinbarung mit
Tschen oder irgend jemand anderem über die Bewgung der
Truppen nicht in Frage kommen, die einzig mit dem Zwecke
entsandt sind, britischesLebenzuschütze
n ." Baldwin
erklärte weiter : Was die Lage in Hankau
betreffe , so
habe sich vom britischen Standpunkt aus nichts ereignet , was
die Entschlossenheit der Regierung , ihre Ziele durch Verhand¬
lungen zu erreichen, ändern könnte.

politische

gewtge Arveuergruppen tn Den Gaswerken , Metallhütten ff .
in der Glasindustrie auf acht Stunden beschränken. Anläß-^ a
dieses Beschlusses gab das Kabinett ferner seine Einwilligst "^ .
zu einer beschleunigten Erledigung des in der Regieruws " w
erklärung bereits angekündigten Notgesetzes über die •
beitszeit .
JHHio
++ Zum amtlichen Wahlergebnis in Thüringen
. 'U
thüringische Landtagswahlausschuß stellte amtlich die
ett ct
gewählten Abgeordneten mit 56 fest und verteilte die
aus den Reststimmen . Der Landtagswahlausschuß vertrat »:^
Ansicht, daß mit Rücksicht auf einige Unklarheiten , die sich
der Auslegung des Landtagswahlgesetzes ergeben, in ao!^ .
barer Zeit eine höhere Instanz (der Staatsgerichtshof)
rufen werden müsse und daß schließlich eine Aenderung ^ lch
umstrittenen Bestimmungen sowohl im Landtagswahlgesetz
~
auch in der thüringischen Verfassung erfolgen müsse.
^ "9
+* Aus der Deutschvölkischen Partei.
Von der deutjvor
völkischen Freiheitsbewegung geht der Presse eine Mitteilffelenk
zu, in der verschiedene Meldungen , wie die, daß der Abgeojer z
nete Wulle , der zurzeit auf einer Propagandareise nach S>
amerika unterwegs ist, zu den Nationalsozialisten übergetrej
sei und Hennig zu den Deutschnationalen , daß Herr Gräfe e>
persönliche Diktatur ä la Hitler angestrebt habe usw., (
(
absolute Phantasien bezeichnet werden , die sich um die eiitzinanr
Tatsache des Ausscheidens des Abgeordneten Kube aus seiner
Freiheitsbewegung gebildet haben . Dabei wird noch bemeFreih
daß der Fraktionsbestand der völkischen Arbeitsgemeinschaft Geibc
Reichstag davon überhaupt nicht berührt werde .
nach
-<-« Notstandsarbeiten und Arbeitsbeschaffungsprograp
Im Haushaltsausschuß des Reichstages hielt Reichsarbei
,
minister Dr . Brauns eine Rede, in der er erklärte , daß schliner
unterschieden werden müsse zwischen den Notstandsarbeffst ^
und dem Arbeitsbeschaffuugsprogramm . Die Arbeitsbeschgesto
fung besteht in erster Linie darin , durch Einwirken auf össtl
liche Körperschaften ' die Arbeitsmöglichkeiten zu verstärk
So wurden die mit dem Reich in Verbindung stehenden Ss,
s
len wie die Reichsbahn und die Reichspost durch das ArbeiW ^ ,
Ministerium veranlaßt , selbst als Arbeitgeber zu wirken.
das Arbeitsbeschaffungsprogramm
wurden allein im leE !^ I
Halbjahre Hunderte von Millionen in Arbeit umgesetzt.
f
Reichsverkehrsminister (Wasserstraßenabteilung ) erklärte
bereit , einen Teil der Arbeiten , die für das Haushaltsjahr
vorgesehen waren , noch im Jahre 1926 ausführen zu laE ^ *
Auch beschloß die Reichsregieruug vorgriffsweise neue Äai’gC’j”
bauten in Angriff zu uehiuen . Leider sind im Reichstag IS
Streichungen erfolgt.

Tagesschau.

" Eine Interpellation
der Demokraten im Reichstag.
Die Denlokraten haben im Reichstag eine Interpellation ein¬
gebracht , die darauf hinweist , daß das Zolltarifgesetz vom
17. August 1926 am 31. Juli 1927 außer Kraft tritt . Es sei
zu befürchten , daß der neue Zolltarif wieder hinter verschlosse¬
nen Türen und unter unkontrollierbaren Einflüssen zustande¬
komme. Die Reichsregierung wird gefragt , wann sie den Ent¬
wurf eines neuen Zolltarifgesetzes vorlegen und in welcher
Weise sie den Reichstag an den hierfür nötigen Vorarbeiten
beteiligen wolle. Sie soll weiter erklären , wann sie die neue
Regelung der am 31. März 1927 in Kraft tretenden ermäßig¬
ten Agrarzölle borzunehmen gedenke und ob sie gewillt sei, die
Zölle auf die für die Viehhaltung der deutschen Bauernschaft
nötigen Futtermittel zu beseitigen.
*+ Der Kampf um Keudell
. Wie amtlich aus Berlin ge¬
meldet wird , entbehrt die Mitteilung einer Korrespondenz,
Reichsminister von Keudell habe während des Kapp -Putsches
einen in Küstrin stationierten Panzerzug nach Bärwalde ent¬
sandt , jeder Grundlage . Es handelt sich um eine Maßnahme
oes damaligen Kommandanten von Küstrin , die ohne An¬
regung und ohne Wissen des Herrn von Keudell angeordnet
worden ist.
+* Das Notgesetz über di« Arbeitszeit
. Das Reichskabinett
hat seine geschäftsoronungsmäßige Zustimmung zu den drei
Vorlagen des Reichsarbeitsministers erteilt , welche auf Grund
des 8 7 des bestehenden Arbeitszeitgesetzes die Arbeitszeit für

,, +* Die „Hamburg " in Griechenland . Das deutsche Sch sihre
schiss „Hamburg " ist, nachdem es einen schweren Sturm cfrei
bestehen hatte , von Argostoliou kommend im Piräus ei« ch^c,
troffen . Ter griechische Kapitän Pezopulos ging an Bord , ^ °
die „Hamburg " im Namen des Präsidenten der Republik v « a
begrüßen . Der Kommandant der „Hamburg ", Groos , bel
:
sich nach Athen und stattete dem deutschen Gesandten eisTisk
Besuch ab. Dann wurde er vom Präsidenten der Repufaus
empfangen . Im Anschluß daran suchte er den Marineminis
und andere Behörden auf . Der deutsche Gesandte und !
,
griechischen Behörden erwiderten die Besuche an Bord L
„Hamburg " .
' S * j|
** Die Tagung des deutsch
-französischen Studienkomillschn
Das deutsch-französische Studienkomitee hat unter Vorsitz !-wil«
nes Präsidenten Emil Mayrisch -Luxemburg in Berlin e'fdFia
von fast sämtlichen Mitgliedern aus Deutschland und Frücht .
reich besuchte Tagung abgehalten . Entsprechend den bei *fanb
letzten Zusammenkunft in Paris gefaßten Beschlüssen wuchw g
eine Reihe in der Zwischenzeit geprüfter Fragen erörtert , ^zielle
kulturellem Gebiete befaßten sie sich mit dem Einfluß , den 'Bau
in beiden Ländern entstandenen Nachkriegsverhältnisse im Hseits
blick auf die sozialen, politischen und 'iniellektuellen FrÄbej h
gehabt haben . Auf wirtschaftlichem Gebiete wurden gnllzivilb
sätzliche Fragen des niodernen Jndustrieausbaues
erörtert.
Das französische Verwaltungsregime für die deutsch
Sachlieferungen . Das französische Ministerpräsidium
'
bekannt , daß durch eine Reihe Dekrete das Verwaltungsregi ^ r e
für die deutschen Sachlieferungen nunmehr endgültig gereMld
ist. Die Initiative für die Nutzbarmachung bleibt den
waltungsstellen überlassen , die mit dem technischen Komikchart
das an die Stelle des bisherigen beratenden Komitees trejvissei
wird , Fühlung nehmen werden . ~ 'e französischen Jndusttznien
zweige sind in diesem Komitee vc. ceten. Das Kontrolll ^ fä
steht dcni Parlament zu. Die Kontrolle wird von einem aEen
Mitgliedern des Parlamentes und hohen Beamten gebildet ' - l
Kontrollkomitee ausgcübt . Die beiden Komitees treten,
die Einheitlichkeit der Maßnahmen zu wahren , unter dem
sitz eines RegicruugsmitgliedeS ztl einem sogenannten U«2 ?Ä>
Wachungsausschuß zusammen.

Er war inzwischen mit raschen Schritten über mehrere
schen ihr Lebensglück lassen, weil sie sich fürchten vor einem
Schatten ? Vor einem Vorurteil ? O, Mutter , du weißt Abschnitte des Stadtwalls gegangen und stand nun der
großen Klinik des Geheimrats Sodenberg , in der Rita
ja nicht, was Rita mir ist!"
während der Privatsprechstunden des Arztes als Assistenz¬
Sie kam weiter auf ihn zu.
„Ich will nichts, Jung , als daß du glücklich wirst. Du schwester tätig war , gegenüber. Er schaute auf die Uhr,
und die kleine Rita . Aber darum muß ich sagen, was es war schon acht vorbei und die Fenster drüben , hinter
Familienroman von
mir mein Gefühl vorschreibt. Ich weiß, du wirst dich denen sich das Sprechzimmer befand, waren bereits dunkel.
nicht
hindern lassen und sollst es auch nicht. Nur Nach¬ Aergerlich wollte er sich umwenden , kein Zweifel, Rita war
Otfried von Honstein.
denken sollst du und dich selbst prüfen und vielleicht schon gegangen und er hatte sich verspätet ! Es griff wie
ist es nicht gar so eilig. Bist ja noch jung , und wenn sie ein bitteres Weh in sein Herz. Nun war die einzige
Copyriiht bv Martin
H*U*
dich liebt, bleibt sie dir auch. Nun aber geh'. Warten Stunde vorüber , die ihm noch geblieben, auf die er sich
gefreut in all den Tagen .
lassen sollst du sie auch nicht."
„Sieh ', Junge , das möchte ich euch beiden ersparen.
Da löste sich von einer dunklen Bank, die unter dem
Er nahm den Hut und schritt hinaus , aber es war
Dir und ihr , daß ihr einst mit wehen Herzen vor ihm, als sei der frische, freudige Glücksstrahl, der in seiner schattigen Dach der alten Eiche verborgen stand, die Gestalt
dieser Erkenntnis steht und die Sonne scheuen müßt, Seele glühte, erloschen und vor seiner Seele stand riesen¬ eines schlanken Mädchens.
damit niemand merkt, daß deiner Frau der Schatten groß das Gefühl der Verantwortung.
„Guten Abend, Ekkehard!"
fehlt, der in diesem Falle die der allgemein herkömm¬
»Rita , du ?"
Nicht, daß er sie scheute, die falschen, hinterlistigen
lichen Ordnung entsprechende Kinderstube ist. Daß nicht Geister, von denen die Mutter gesprochen, aber konnte sie
Jetzt klang es wieder wie Jubel in seiner Sttmme ,
andere Schatten aufsteigen, die euch dann ruhelos durch ihm einst einen Vorwurf machen? War es vielleicht ihr und er streckte ihr beide Hände entgegen.
das Leben hetzen, weil es nicht die sind, die ihr als Unglück, was ihr Glück sein sollte? Er hatte sich in ihr
„Hast du gewartet , du Gute ? Ich Hab' mit der Mutter
korrekte Glieder unserer guten Gesellschaft haben dürft. Leben gedrängt und ihm willkürlich eine neue Richtung geplaudert ."
So , Jung , das wollt ich dir sagen und nun geh'. Kannst gegeben. — War sie damals nicht glücklich? Sie kannte
„Und darüber das Schwesterchen ganz vergessen. Hast
noch einmal um den Wall laufen , eh' es so weit ist und nichts als die Kreise, in denen sie groß geworden . Sie recht, und ich kann es dir nicht verdenken, aber ich habe
kommst dann immer noch zurecht."
wäre vielleicht eine große Künstlerin geworden in ihrem auf dich gewartet , denn ich muß dich sprechen. Ich wollte ;;
Sie gab ihn frei und er stand auf und trat an das Beruf . Er hatte sie aus alledem herausgerissen . Er hatte es in all den Tagen , aber ich habe es verschoben von einem
Fenster . Dann wandte er sich um. „Mutter , du weißt, sie in die bürgerlichen Kreise mit ihren kleinlichen Vor¬ Abend auf den anderen und nun gehst du fort . . ."
daß ich Rita liebe. Ich bin, weiß Gott , kein Schürzen¬ urteilen hinübergerissen. Er hatte in diesen Jahren selbst
„Tut es dir leid, daß die Ferien zu Ende sind?"
Es bebte ein Zittern in ihrer Stimme.
jäger gewesen, aber wie ich sie das erste Mal sah ja, und durch seine Mutter Anschauungen in ihr Herz ge¬
„Laß uns nicht daran denken. Du mußt mir einen
es war damals im Zirkus Herderström, und sie hereinkam, pflanzt , die sie der Umgebung ihrer Kindheit entfremdeten.
zart und mädchenhaft und doch voller Mut und Leiden¬ Er hatte sie in jene Gesellschaft gebracht, in der sie ihre Rat geben. Einen Rat , der vielleicht über mein ganzes .
schaft, da war mir 's , als hätte ich niemals früher ein Vergangenheit sollte verleugnen müssen. War sie ein Leben entscheidet."
„Aber, Rita , was ist denn geschehen?"
Mädchen gesehen. Und wie sie dann hilflos und ohn¬ Mädchen ohne Schatten , wie es die Mutter gesagt, er trug
Er fühlte das Beben in ihrer Stimme und tausend
mächtig in meinen Armen lag , wie sie auf ihrem Schmer¬ die Schuld ! Und was ihm vorher nur ein holdes,
zenslager litt und duldete. Mutter , ich glaube bestimmt, lachendes Glück geschienen, jetzt wurde es ihm zu einer Gedanken flogen durch seinen Kovk.
», hetttaen Mickt!
daß auch sie mich liebt
. Und nun sag', sollen zwei Men»ernste
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'-** Der unmögliche Dawes -Plan . Aus den
Erklärungen,
das frühere Mitglied des Transfer - Komitees Sterrett
nach
per Unterredung mit Coolidge über die wirtschaftliche
Lage
Deutschlands und Europas abgab , ist noch folgendes hevvoriheben : Ob man will oder nicht, der Dawes -Plan sieht vor,
aß Deutschland in alle Ewigleit eine Kriegsschu8 > von
625
Millionen Dollar jährlich bezahlt . Das ist natürlich unmögch. Mit Bezug auf die deutschen Finanzen und die
Möglichnt einer Auslegung einer inneren 185 -Millionen -Anleihe
ärte Sterrett , dies beweise, daß die ' deutschen inneren erAnnhen eine sehr sichere Kapitalanlage für die Amerikaner
seien.
** Die gespannten englisch-russischen Beziehungen.
Der
Daily Mail " zufolge ist bei der Parlamentseröffnung
die
.ntschlosfenheit einer großen Zahl konservativer Parteimitglie€t > die Regierung zum Vorgehen gegen die Moskauer
Kom¬
munisten in England zu zwingen , deutlich in Erscheinung gereten. Zwei Gruppen haben Abänderungsanträge zur
Antwrtadresse angemelvet , in denen die Aufmerksamkeit darauf
elenkt wird , daß jede Bezugnahme auf diesen Gegenstand in
«r Thronrede weggeblieben ist.

>e

Siresemann in San Rcmo.
San Remo, 9. Februar. Reichsminister Dr . Streikstann ist heute vormittag 9.42 Uhr hier angekommen .
Zu
^mem Empfang waren der deutsche Botschafter in Rom,
ilreiher^ v, Neurath , und der deutsche Konsul in San Remo,
^ibel , auf dem Bahnhof erschienen. Dr . Siresemann
wurdemach seiner Ankunft von einer größeren
Menge begrüßt.
Landtagsabgeordneter Müller -Franken gestorben.
Berlin, 9. Februar
. Der Landtagsabgeordnete und Ber¬
ner Stadtverordnete Karl Müller
- Franken (Wirtsch .-Partey
w heute vormittag im 54. Lebensjahre an Kopfgrippe
hier
gestorben.

Die Not der Junglehrer.
■
9 . Februar . Der Hauptausschutz des Landtages
M ^. h^ute die Aussprache zum Abschnitt „Lehrerbildung
und
..^ Nchulwesen " fort . Finanzminister Dr . Höpker-Aschosf
legte
■J!
^ar / die das Finanzministerium veranlaßt hätten,
. - Lovelle zum Volksschullehrerdiensteinkommengesetz
dprzulegen . Die Gründe lägen im wesentlichenbisher
auf
ltnfll 14.?
besoldungspolitischen Gebiet und in der Finanz. I meinden
.^ ^
. Der Finanzminister warnte im übrigen
^ „ 5^ Ausgabenpositionen des Haushalts zu erhöhen ,
ohne für
Beck*r-v Ausgaben
zu sorgen. Unterrichtsminister Dr.
erklärte,
die Staatsregierung
bemühe sich mit allen
»a* die
Junglehrernot
zu beheben. lieber die dazu
ch^ Enden Wege sei innerhalb der Regierung noch keine
EntWidung getroffen. Die Regierung hoffe, daß der Hauptausgemeinsam mit ihr geeignete Maßnahmen finden werde.
Herabsetzung des Diskontsatzesder belgischen Nationalbank.
Brüssel, 9. Februar. Die belgische Nationalbank hat den
Diskont von 6 )4 auf 6 Prozent und den
Satz für Vorschüsse
auf -öffentliche Bons von 8 auf VA Prozent
herabgesetzt.
Die Abrüstung zur Lust.

k- JM

cI'

Februar . Das Sachverständigenkomitee über
beschäftigte sich weiterhin mit dem
Abrüstung mit den Interessen der zivilen LuftFür die Völlige Unabhängigkeit des
Eckoden .si^ fahrtwesens , dem jeder Eingriff des Staates nur
\rn sü
^ ? e' ^ tzte sich besonders der holländische Vertreter
Ä
bEi die Unterstützung Amerikas
und Deutschlands
di? si ’Äi n weist darauf hin , daß es unmöglich sei,
gegenwärtig
^,,5 'Eung der Entwicklung des Flugzeugbaus für
kommerBau ^ , 92 nau zu beurteilen und daß Beschränkungen
im
schwere Hemmungen verursachen könnten . Anderer¬
bei
Frankreich und Rumänien auf dem Standpunkt,
Begrenzung ber Militärflugmittel
könne man an den
t ouen Flugmitteln nicht Vorbeigehen.
Ein englischer Appell an Polen,
v. '
9. Februar . Eine Anzahl führender Mitglieder
„Englischen Arbeiterbewegung richtete an Marschall Pilsudski
o den Sejmmarschall Rataj ein Schreiben , in dem sie
die
mnestierung der 6000 Männer und Frauen , die sich gegenWegen
politischer Vergehen
in den polnischen
” ~c'
Gefängn' - - bpsaat
. viele Tausende
Jahren
die in
politiieyer ipvufuyuuw .
.
.
fei
Ländern gesetzlich und durchaus erlaubt
als . Njpfwhr die Hälfte der Gefangenen fei noch nicht 20
Jahre
briten in sr> ott gehörten zu den sieben nationalen
MinderErhalwn
und seien verurteilt für ihren Kampf um die
&wi$e;+ ® 'hrer Sprache , Schulen , nationalen Kultur
und

Das ungarische Heer.
Budapest , 9 . Februar . Der Honvedminister hat in der
heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses einen Gesetzentwurf
eingebracht über die im Einverständnis mit der interalliierten
Militärkontrollkommission unter der Zustimmung des Botschafterrats vorznnehmende Abänderung der Durchführung der
militärischen Bestimmungen des Trianouer Friedensvertrages.
Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzentwurfes
sind, daß
die Zahl der Gasmasken des Honveds auf 52 500 Stück
erhöht,
die Herstellung der Munition in vier gesonderten
Betrieben
vorgenommen und die Polizei mit 12 Panzerautos versehen
werden kann.

Deutscher

Reichstag
Berlin , 9. Februar.

Auf der Tagesordnung steht die dritte Beratung der Anträge
des Zentrums und der Deutschnationalen, die sich mit
dem
Abbau der privaten
Vorschulen
befassen.
Abg. Schreck (Soz.) beantragt Herbeirufung des für diese
Frage zuständigen Reichsinnenministers.
Der Antrag wird gegen Sozialdemokraten, Demokraten und
Kommunisten abgelehnt.
In der Aussprache wendet sich der Abg. Dr . Löweustein
(Soz.) gegen die Anträge m der Ausschußfassung. Noch mehr
zu
bekämpfen sei ein neuer Antrag der jetzigen Regierungsparteien,
der die Aushebung der Vorschulen auch dann verhindern
will,
wenn die Entschädigungsjrage landesgesetzlich geregelt ist.
Bei
seiner Annahme würde nicht einmal in Hamburg die
Aufhebung
der Privatvorschulen möglich sein, obwohl dort durch
Landesgef-etz
die Entschädigungsfrage vorbildlich geregelt sei. Der
Ausschußantrag fei zweifellos verfassnngsändernd und bedürfe deshalb
einer qualifizierten Mehrheit zur Annahme.
Abg. Rosenstein (Komm.) bezeichnet die jetzige Beratung als
ein Dorpostengefechtfür die kommende Beratung des
Reichsschulgefetzes. Das sei in Verbindung mit dem bevorstehenden Kon¬
kordat die sichere Gewähr dafür , daß unter der schwarz-blauen
Herrschaft die Schulen vollständig der Klassenherrschaft ausgeliefert wären.
Damit schließt die allgemeine Aussprache. Der Antrag der
RegierungsparteiM auf reichsgesetzliche Regelung der Cntschädigungssrage wird gegen Sozialdeinokraten, Demokraten und
Kommunisten angenommen.
Aus Antrag Schreck(Soz .) wird die Schlußa-bstimmung ans¬
gesetzt, bis die Vorlage mit der soeben beschlossenen
Aendrrnng
gedruckt vorliegt. Es folgt die zweite Beratung der
Anträge, die
sich gegen die
Erhöhung der Bi- rsteuer
und gegen die Aufrechterhaltung der Tabaksteuer richtet.
Der Ausschuß beantragt , die Biersteuererhöhung erst am
1. April 1927 in Kraft treten zu lassen. Dieser
vom 16. Dezember 1923 tommt erst jetzt an das Ausschußantrag
Plenum.
Abg. Henning (Volk.) bedauert, daß gegen den klaren Willen
der Ausschußmehrheit die erhöhte Biersteuer am 1. Januar
dieses
Jahres in Kraft getreten ist.
Abg. Dr . Horlachrr (Bayr . Vp.) weist darauf hin, daß nun¬
mehr die Anträge überholt und gegenstandslos geworden seien.
Es folgt die zweite Beratung der Anträge der Deutschnatio¬
nalen , der Deutschen Volkspartei und der Wirtschaftlichen
Ver¬
einigung auf weiteren
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft.
Der Ausschuß hat die Ablehnung aller Anträge beantragt .
Die
Wirtschaftliche Vereinigung hat einen weiteren Antrag eingebracht,
in dem u. a. verlangt wird, daß alle größeren Wohnungen
von
einer bestimmten Zimmerzahl oder über einen bestimmten
Miet¬
preis bei Freiwerden vollständig aus der Zwangswirtschaft
heraus¬
genommen werden.
Abg. Silberschmidt (Soz.) bekämpft den neuen Antrag der
Wirtschaftlichen Vereinigung.
Abg. Tremmel (Ztr .) hält ej^ e Gesetzesänderung nicht für
notwendig.
Nach einer weitcr .-.i kurzen Debatte verjagt

Thomas Alma

sich

das Hans.

Edison.

Zur 80. Wiederkehr des Geburtstages des großen
Erfinders.
Ter in aller Welt bekannte große amerikanische Erfinder
Edison vollendet am 10. Februar seinen 80. Geburtstag . Wohl
kann ein Mann
selten kann
Mann une
wie
' viejti
1fit , sagen,
dieser
|u.üw., daß .er 'it+
derp Welt
nichtgroße
sein
Kulturgüter geschaffen hat , ohne die wir heute nicht" sein
mögen und die uns in unserer Zeit als völlig unentbehrlich
mögen
erscheinen.

Edison stammt aus einer holländischen Müllersamilie , die
im Jahre 1737 nach Nordamerika auswanderte .
Thomas
Alwa Edison wurde 1847 in Millan (Ohio ) geboren
. Die
schlechte geschäftliche Lage feines Vaters zwang ihn schon in
frühester Jugend , zum häuslichen Lebensunterhalt mitsorgen
zu müssen. «Er begann seine Laufbahn als
Zeitungsjunge.
Mehrere Jahre hindurch verkaufte er auf der Eisenbahn
zwischen Port Hunon und Detroit Zeitungen . Mit 14 Jahren
erhielt der junge , strebsame Mann eine Stellung als Bahn¬
telegraphist . In seinen freien Stunden experimentierte der
junge Edison sehr eifrig . Da er infolge llebermüdung
seinen
Posten ständig nachlässiger versah , wurde ihm zur Pflicht ge¬
macht, während seiner nächtlichen Dienststunden alle 30
Minu¬
ten das Morsezeichen A der nächsten Station zu
übermitteln.
Um der Direktion ein Schnippchen zu schlagen, baute
Edison
einen Apparat , mit einem Hämmerchen versehen, den
der
schlaue Junge zwischen dem Morseapparat und einem Wecker
einbaute . Was Edison hätte tun sollen, das verrichtete nun¬
mehr der selbstgebaute Apparat mit unübertrefflicher
Pünkt¬
lichkeit

1876 hatte sich Edison in Menlo Park bei New Port ein
kleines Laboratorium eingerichtet , von dem ans eine große
Reihe technischer Wunder ihren Siegeslauf um die Welt
und dem Erfinder Edison den Namen „Der Zauberer nahm
von
Menlo Park " einbrachte.
Zu den ersten Erfindungen Edisvns gehören Verbesserun¬
gen am Morse - und Telegraphmfhstem . Aus diesem
Gebiete
wurden in wenig Jahren 36 Patente genehmigt . Einer
der
bedeutendsten Erfolge war der Translator , eine Erfindung,
durch die die selbsttätige Uebertragung eines Telegramms
auf
eine andere Leitung erreicht wurde . Ten eigentlichen
Welt¬
ruhm des genialen Erfinders begründete im Jahre 1878
die
Erfindung der Glühlampe . Alle Welt feierte diese gewaltige
Entdeckung als den Einbruch eines neuen Zeitalters . 1882
setzte Edison das unter seiner Leitung gebaute erste
Elektrizi¬
tätswerk der Welt in Betrieb.
Es ist unmöglich , die vielen Erfindungen dieses genialen
Schöpfers auf dem Gebiete der Elektrizität aufzuzählen . Bon
den bekanntesten Erfindungen seien noch genannt : der
vor
nunmehr 50 Jahren erfundene Phonograpb
ans dem sich
später die Diktiermaschine entwickelte, der
Schnellschriftgeber,
der die Erhöhung der Telegraphiegeschwindigkeit
ermöglichte,
das Mikrophon , ferner das Megaphon zur
Hörbarmachung
von Schallwellen , der Zugtelegraph , das Kinetoskop, das
bild¬
liche Gegenstände in Bewegung vorführt , der Mimograph (ein
Vervielfältigungsapparat ) usp. Im Kriege erfand Edison ein
Luftschiff und bald darauf ein Zcrstörungsmittel zur Vernich¬
tung gegnerischer Luftschiffe.
Das erst in den letzten Iahen Gemeingut gewordene tech¬
nische Wunder des Rundfunks geht auf Arbeiten
Edisons
zurück. Bereits 1875 hatte er die elektrische Wellenbildnng
entdeckt, auch die Vakuumröhre gehört zu seinen Erfindungen.
An
ist . dasUndaußerordentliche
• diesen° wenigen Beispielen
/>-»<n»nr -ickmet
wenn an sei-

har gedenken.

Znrßrs usd

Me»

Entdeckung eines unbekannten Rubens.

Ein seit Jahrhunderten verschollen gewesenes, aber u .t*
zweifelhaft authentisches Bild von Peter Paul Rubens ist hr ;*
lich in einer ausländischen Privatsammlung
worden . Das Gemälde stellt die heilige Theresiawicdergefundnk
dar , die große
spanische Mystikerin , die im 16. Jahrhundert gelebt hat . Daß
der große flänrische Meister ein solches Bild gemalt hatte ,
staub
kunsthistorisch feit jeher fest; ist es doch in den Verzeichmsft-i
der Schwarzenbergischen Sammlungen
in Wien anfgeführt,
deren Niederschrift gegen Ende des 17. Jahrhunderts
erfolgt
ist. Seither galt das Bild , das Rubens offenbar zur Feier
der
Seligsprechung der heiligen Theresia im Jahre 1614, wen u
Jahre nach seiner Rückkehr aus Italien , in Antiverpen gem.A't
hat , als verschollen. Der glückliche Wiederentdecker ist der
liner Kunsthistoriker und Rubens -Forscher Dr . Ludwig Ber¬
Bnrchard; um jeden etwa anftanchenden Zweifel an der
Echthrü
des Werkes zu zerstreuen , ist auch ein Gutachten
Wilhelm
von Bodes eingeholt worden , der die Echtheit des Bildes
be¬
stätigt hat . Allem Anschein nach besitzt das Gemälde
Porträt¬
ähnlichkeit nach spanischen Vorbildern , und man erhält so zi i»
erstenmal eine Vorstellung von der Persönlichkeit der heiligen
Theresia , von der cs bisher eine bildliche Darstellung nicht
gegeben hat . Es handelt sich hier jedenfalls um einen der
wichtigsten künstlerischen Funde , die seit langer Zeit gemacht
worden sind.

„Wer soll es tun , wenn nicht ich? Stehe ich nicht ganz
Aus seiner Frage klang Angst und Erstaunen , sie aber
allein in der Welt ?"
schlug die Hände vor ihr Gesicht und weinte.
„Und denkst du nicht an uns ?"
Da schien es ihnr, als verstünde er, was in ihr vor„Eben
deshalb . Glaubst du, ich fühle nicht, daß ich
ging , aber er vermochte es nicht, den Schmerz über
dieses nicht ewig bei Euch bleiben
darf ?"
Verstehen ganz zu verbergen.
„Rita , um Gotteswillen , sei offen . Ist es etwas an¬
„Fort willst du von uns ? Sag ' es mir offen, Rita,
deres , das dich von uns treibt ? Ist es Herr
du sehnst dich nach —"
Doktor
Familienroman von
Baum ?"
„Wonach ?"
Otfried von Hanstein.
Eine Aufwallung von Eifersucht packte ihn , sie aber
Fast schreckhaft stieß sie es heraus.
stand auf.
„Nach
dem,
was
einst
—"
Copyri ^ h^ hv M<vtrn
Hall » a . H. S.
20
„Komm', Ekkehard, laß uns gehen . Du verstehst mich
„Ich bitte dich, sprich nicht weiter . O , Ekkehard, wie
nicht
— es ist auch wohl nicht anders möglich , aber du
wenig
kennst
du
mich,
wenn du das glaubst. Nie könnte
Was hatte sie vor ? War eine Sehnsucht über sie gehast kein Recht, mich zu beleidigen ."
ich zurück! Nie , nie ! Das ist es ja eben."
Er zog die Widerstrebende wieder auf die Bank.
Ipvr men nö<^ dem, was sie verloren ?
Er glaubte , trotz der Dunkelheit das leidenschaftliche
kam er vielfcht zu spät und hatte die AeußerungenOder
„Verzeih ', Rita , ich wollte dich nicht kränken."
ihrer Zuneigung Blitzen in ihren Augen zu sehen.
Sanft führte er sie zu
fstttzverstanden? Warum betonte sie das Wort Schwester- einer Bank.
Er legte sanft den Arm um ihre Schultern.
Mn so besonders?
„Du könntest gehen ? Du könntest wirklich von uns
„Ja , aber so sprich —"
ihren Arm in den seinen und auch ihre Hand
gehen
?"
„Wie wenig kennst du mich, wenn du das glauben
'chien zu zittern.
„Ich
muß — nie Hab' ich es so gefühlt wie jetzt. Ich
kannst.
Nein
,
Ekkehard
,
das ist vorbei . Das ist ab¬
»Komm
', Rita, laß uns unter den Bäumen über den
geschlossen und das liegt hinter mir , und es scheint mir bitte dich, Ekkehard, komm'."
Er aber hielt sie in seinem Arm.
re, 0e^en> Hier
kaum glaublich , daß es einst war . Aber ich habe
sind wir ungestört ."
Ein
paar Studenten
nach¬
kamen vorüber.
„Rita , weißt du denn nicht, wie ich dich liebe ? Wie
gedacht
über
mich
selbst. Ich bin nun drei Jahre in
»Run halten die uns für ein Liebespaar ."
ich dich lieb gehabt habe seit dem ersten
Eurem Hause und bin kein Kind mehr. Ich muß denken,
Augenblick, als ich
j,. . /? 1' schelte leise und wie verlegen , er aber konnte
dich sah ? Rita , willst du mich wirklich verlassen ?"
nicht was aus mir werden soll. Ich kann doch nicht ewig deiner
„Ekkehard, um Gotteswillen , was sprichst du ?"
wort"klang
- Öa6 dn eÜoa§ bitterer Ton in seiner Ant- Mutter zur Last liegen ."
„Ich wollte es dir sagen , heut' abend , ehe ich abreise.
„Wie
kannst du so reden ?"
doch sind wir nichts als Bruder und Schwester."
„Weil es die Wahrheit ist. Höre mich weiter . Der Ich habe es auf meiner Zunge gehabt , alle die Tage . Drum
mi^ senken, daß du wirklich mein Bruder bist, Geheimrat
hält viel von mir . Er ist ja so gut und gibt kam ich auch heut' so spät, weil ich es mir überlegte , wie
il* tHÜi*!1" eincn Rat , als seiest du es in Wahrheit." sich mit mir solche
ich es aussprechen könne. Rita , ich habe dich so lieb ,
Mühe . Nun hat er mir vor einigen
daß
"I ° ^ ich doch, was ist?"
Tagen einen Vorschlag gemacht. Sein erster Assistent, Herr ich keine Worte dafür finde . Nicht als meine Schwester.
ich xZ
auch nicht für undankbar halten , wenn Dr . Baum , geht nach Deutsch-Südwest -Afrika, um dort die Das ist ja Unsinn . Laß mich jetzt von dir gehen mit dem
Leitung eines Krankenhauses zu übernehmen , und dort Bewußtsein , daß auch du mich liebst, daß du auf mich
bu undankbar sein und gegen wen ?"
, warten willst als meine liebe , über alles geliebte
! fehlen Krankenschwestern. Da hat er mir
Braut ."
angeboten , mit- I Sie
versuch/mi ^ ? . ""d deine Mutter , und doch bitte ich dich, , zugehen . Das ist es
weinte leise und antwortete nickt.
, wobei du mir raten sollst."
* * 9)1 m § v ÖCr*e^en' ich glaube , ich werde fortgehen I
»Ntta, das könntest du tunk"
."

Krieg ven

Cyauffeurem

In Paris hat sich ein „Verband der Fußgänger " unter
der Devise „Behaglichkeit und Sicherheit " gebildet, dessen
Satzungen im „Journal officiel" zur amtlichen Veröffent¬
lichung gelangt sind. Der Präsident der neuen Vereinigung
hat sich über ihre Ziele und Absichten in einer öffentlichen
Versammlung dahin ausgesprochen : „Wir können nicht weiter
dulden , daß vier Millionen Bürger von 60 000 übermütigen
Chauffeuren vergewaltigt werden . Sie fahren mit ungehöriger
Schnelligkeit in den Straßen herum und scheuen sich nicht, die
Fußgänger oft in ärgster Weise zu gefährden . Die Behörden
stehen diesem Unfug machtlos gegenüber . Deshalb verlangen
wir , daß jeder Chauffeur für jede Angehörigkeit und noch mehr
für jeden Unfall , den er im Straßenverkehr verursacht , in
vollem Maße verantwortlich gemacht wird . Ja , wir begnügen
uns auch damit noch nicht, sondern tragen kein Bedenken, unse¬
ren Mitgliedern zu empfehlen , entsprechende Strafen an den
leichtsinnigen Automobilführern selbst zu vollziehen, und zwar
so nachdrücklich, daß sie den Betreffenden lange in Erinnerung
bleiben ." Die Ankündigung hat nicht verfehlt , Eindruck in den
Kreisen der Chauffeure zu machen. Sie gehen bereits mit dem
Gedanken um , ihrerseits einen Schutzverband zu gründen , um
sich gegen die vier Millionen Fußgänger in Verteidigungs¬
zustand zu setzen,
Ter unmusikalische Gatte der Sängerin.
Der Gatte der weit über die Grenzen ihres Heimatlandes
hinaus bekannte » italienileben Sängerin Anaelika Cata-

. fftfft vollständig
vö
Iint,
Hauptmann
von Valabrsgne,
unmusikalisch . Alle Welt bewundert die Künstlerin , weil sie
mit ihm auskommt , aber „La belle Angelika" kümmert sich
wenig um das mangelhafte musikalische Verständnis
des
Mannes , weil sie ihn aufrichtig liebt . Folgende Schnurre ist
sehr kennzeichnend für den unmusikalischen und nicht beson¬
ders geistreichen Hauptmann .
Der „de! uffiziale", wie
Angelika Ccnalini ihren Mann nennt , wohnte einer Konzert¬
probe bei, die in Paris stattfand . Nach einer Probe klagte
die Künstlerin über den Konzertflügel . „Er ist viel zu hoch"
sagte sie, „und wenn das nicht geändert wird , gibt das heute
abend ein furchtbares Konzert " . — „Sorge dich nicht darum,,,
tröstete der Gatte die aufgeregte Sängerin . „Ueberlaß das
mir . Ich werde schon dafür sorgen, daß bis zum Abend
alles in Ordnung ist" . Am Abend begann das Konzert in
dem bis auf den letzten Platz besetzten Saal , aber der Flügel
war genau so hoch gestimmt wie bei der Probe . Mit äußerster
Aufregung spielte Angelika Catalini , aber ohne Begeisterung
und verzweifelt als sie einsah , daß sie ihrer zahlreichen
Hörerschaft eine große Enttäuschung bereiten werde. In
einer Pause fragte sie ihren Mann , den Hauptmann , wie
das komme, daß der Flügel immer noch so hoch sei, er habe
doch versprochen, die Sache in Ordnung zu bringen . „ Aber
ich verstehe oich nicht," antwortete der Hauptmann erstaunt,
„wie du dich über die Höhe beklagen kannst. So bald die
Probe vorbei war , habe ich nach einem Tischler geschickt
, der
ganze sechs Zoll von Vn Beinen abgesägt hat ."

Volkswirtschaft.

Als Zugkraft der Frühjahrsmesse in Frankfurt a.
wieder eine Spezialausstellung (der dritte Versuch in
Richtung ) gedacht, und zwar durch „Die neue Wohnungs,
ihr Innenausbau . Sie ist getragen von dem dringendein
dürfnis der rationellen Gestaltung und damit der VerbilliSMU
des Wohnhausbaues . Deinnach wird eine Ausstellung
treffen sein von Wohn - und Siedlungsbauten , Plänen
Modellen . Beschickt wird diese Abteilung vom Bunde Deut'
Architekten und übrigen namhaften Künstlern . Illustriert
diese Ausstellung durch praktische Beispiele von WohnujKL
und Einzelräumen für Wohnzwecke sowie eine Ausstellung
Frankfurter
Hausfrauenvereins
„Rationelle Haushalts rsck
rung " . Dazu kommen Spezialausstellungen , und zwar : üezu,
men in der Bauwirtschaft , Konstruktionen der Bauindustvöch
und Bauhandwerke , Sammelheizungen , Oefen und H<—
Installation für Wasser, Gas und Elektrizität , sanitäre
lagen und Wandbekleidungen , Treppen , Putzarten und
striche, Tapeten und Linoleum . Schließlich sind hier noch $ •= :
E'eugmaschinen und Hilfsmaschinen für das Baugewerbe

— Das Glück, kein Reiter wirds erjagen, es ist l
dort, es ist nicht hier; lern überwinden, lern entst
und ungeahnt erblüht es dir ! Di

Für die anläßlich unserer Silber - Hochzeit

Danksagung
Allen denen , die uns bei dem Ableben unseres lieben

Herrn

zuteil gewordenen Gratulationen u. Geschenke
sagen wir hiermit allen, besonders dem Rad¬
fahrerverein 1895, Kegelklub„Fortuna“, Gesang¬
verein „Freundschaftsklub“, Obst- und Garten¬
bauverein, Kriegerverein, Evangel. Männer- und
Jünglingsverein,Turnverein e.V., Zieglermeisterund Werkmeister-Bund unseren

durch ihre Teilnahme
innigsten Dank.

-Rödelheim , Allexanderstraße

Haben Sie Grippe
und wollen 8ie die Ansteckungs gefahr nahezu unmöglich machen,
dann helfen Ihnen bestimmt
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Kath . Kirchengememde
An die Zahlung der restlichen Kirchensteuer, 1. und
2. Rate , wird hiermit letztmals erinnert.
Gleichzeitig wird daraus aufmerksam gemacht, daß
am 15. Febr . die letzte Rate der Kirchensteuer fällig wird.
An die Zahlung der restlichen Pachtbeträge wird
ebenfalls erinnert.

86.

. . .

eget

Jean Eigelsheimer
und Frau
Margrrete geb. Krämer
Sossenheim , im Februar 1927.

trösteten , auf diesem Wege

Im Namen der trauernden Angehörigen:
Emmy Preißig geb . Schaack und Tochter.
Frankfurt

>n . .

iii

herzlichsten Dankl

Jakob Preißig

I

Die neue Wohnung und ihr Innenausbau.

Kath . Kirchenkasse

Kaisers Brust-Carameller
mitden 3Tannen ''

die seit 35 Jahren bewährten und
unübertroffenen Hustenbonbons.
Juni
Zu haben in Apotheken und Dro¬
liefe
gerien und wo Plakate sichtbar.
Achten Sie auf die Schutzmarke 3 Tanfl^ m

3

(Auf der Schanz)

Bekanntmachung.
Gemäß § 35 der Verordnung über Erwerbslosensürsorge vom 16. 2. 24 «R .G.Bl ©. 127) sind die Bei¬
träge zur Erwerbslosenfürsorge mit den Krankenkassen¬
beiträgen abzusühren. Arbeitgeber, die diese Bestimmung
nicht beachten, müssen von den Krankenkassen gemeldet
werden. Die Unterzeichneten Errichtungsgemeinden
haben nach 8 44 obiger Verordnung gegen säumige
Arbeitgeber mit Ordnungsstrafen bis zu RM . 150 .—
vorzugehen, die wie Gemeindeabgaben beigetrieben
werden.

Ortsbauernschaft

An alle Völker!

Die Mitglieder werden
gebeten, sich an dem
heule Abend 8 Uhr
in d.Nassauerhos-Lichtspielen stattfindenden

Hierdurch berufen wir vermittelst unserer Kehlen auf Samstag , den
12. Febr ., ab 7.01 Uhr in's Volkshaus einen großen Maskenball mit i $

Uölker -Schau

Fllm
-Vortrag

Höchsta M /Königstein i.T , den8. Febr. 1927.
Die Errichtungsgemeinden
des öffentliche« Arbeitsnachweises
Kreis Höchst a. M - Stadt Höchst a.M. über die Schädlings¬
Kreis Königstein i. Tbekämpfung vollzählig
zu beteiligen.
Der Vorstand.
öerein

Mletenchmr
-

verloren.

Futtermittel
Roggenkleie
, Weizenkleie
, Bollmehl
Rlaisschrot
, Gerstenschrot
, Gerste
fjdfer, ganz und geschroten
j) erl-Mais, Futtermehl
, Fischmehl
zu billigen Preisen zu haben in der

Mühle

zu vermieten.
Zu erfr. im Verlag.

Acker , 9 Ar

Gemarkung Lindenscheid,
in der Nähe des Ortes,
zu verpachten. Ioh Fay
Schreinermeister.

Übe
teile
und
vom
Übe

(R.<z

Zsrrendelm

Donnerstag , 3.Februar
Freitag , den 11. Februar, abends 7ffg Uhr, abds. a. d. Wege Gries¬
findet im Volkshaus unsere diesjähre
heim—Nied—Höchst—
Sossenheim nach
General -Versammlung
Schwalbach
Tagesordnug:
statt.
Paket
1. Potokollverlesung.
2 Kassenbericht.
Der ehrliche Finder wird
3. Neuwahl des Vorstandes.
gebeten, den Fund geg.
4. Wünsche und Anträge.
Belohnung im Verlag
6. Verschiedenes.
der Zeitung abzugeben
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen aller
Schön möbliertes
Mitglieder. Nichtanwesende haben sich den gefaßten
Beschlüssen zu fügen.
Der Vorstand.
Zimmer

ttl

bez
vor

unter dem Protektorat Sr . Kgl. Hoheit des Prinzen

Domela I.

chui

Fürst von Hohenzollern, Baron v. Lieven usw. usw.
Natur -nationale und internationale Völker aus Vorder- und Hinterindien, Ober- und
Niederbayern, Ungarn, Holländer und Neufundländer, Indianer , Sarrassani -Girls , die
schönsten Kellnerinnen vom Münchener Hofbräuhaus und ein überseeischer Hofnarr
aus Bernem haben ihr Erscheinen zugesagt.
Einzug der Völker ab 7.31 Uhr.

3 Kapellen
außerdem Drehorgeln und Iazzbandkapellen
Kein
Weinzwang!

Laßt euere Sinne ganz empfinden,
Was Narren Euch hier froh verkünden.
Und seht und hört und riecht und schmeckt
Und fühlt, was in der Narrheit steckt.
Des Lebens rauher Weg wird glatt,
Für den, der Sinn für Unsinn hat!

Nur
Lachzwang!

Eintritt 1.25 Mk . — Kassenöffnung 6.01 Uhr
Hierzu ladet freundlichst ein:

Acker , 6,5 Ar

Der Elferrat des Turnvereins e.V.
gez. Prinz

in der Nähe des Ortes,
zu verpachten.
Näheres im Verlag.

Achtung! Der karnevalistische

veranstaltet von der KONKORDIA

Volltreffer

v. Carne

- Dal

! Achtung!

am Samstag, den 19.Februar 192
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'

der Gemeinden Sossenheim . Eschborn u.
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23 . Jahrgang

Samstag , den 12 . Februar 1927

"SWr . 18
noch
ewerbe

— Februarsonne . Hat der eisige Fürst des Nordens
bisher mit seinem wetterfesten Manier hinter dem Berge
!s ist r
gehalten, so zeigt er uns jetzt seine Stärke. Sternenklar
ent[n
sind die Nächte, sonndurchflimmert die Tage. Früher
Bekanntmachung.
als lonst erhebt sich das Tagesgestirn über dem Horizont
^ejenigen Wohlfahrtsunterstützungsempfänger,Sozial- und
lockt uns mit seinem goldenen Schein aus dem
Kleinrentner, oder deren Faiuillenangehörige, welche
— —-ch auf Gemeindekosten in Behandlung eines Arztes warmen Pfühl . Die bleierne Müdigkeit, die uns während
egeben wollen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß der nebelgrauen düsteren Wintertage nur schwer ans dem
stdem Einzelfalle die Genehmigung des Wohlfahrts- Bett steigen li-ß, ist gewichen Das ewig muntere Völkchen
" * 8m
erforderlich ist, die vor Inanspruchnahme der Spatzen zelert schon im Morgengrauen unter den
es ArzieZ einzuholen ist. Für die Familienangehörigen Fenstern, einen frohen Tag verkündend. Wir können
rwerbslofer, soweit noch kein Anspruch bei der Orts- die reine Winterluft in vollen Zügen genießen. Februar¬
sonnenschein flutet durch die Gaffen, durch Wald und
ankenkasfe besteht, gilt das Gleiche.
Feld. Selbst der fanatischste Stubenhocker wird aus
Eossenheim, den 10. Februar 1927.
Der Gemeindcoorstand.
seinem Grübeln ergriffen, sodaß er mit großen, ver¬
wunderten Augen das Februarwunder betrachten muß.
gießt der
Bekanntmachung.
, Neue -Lebensfreude
-, neue Hoffnung
«.' .. " -' und Kraft
Es ist nicht
W 'A
juuiuitwiuc
... ^
t
rjM fj,
”
" '■‘•‘ynmijj
«nnchmkn
und Auigab
UUICI UJCbi- ViIHJluyiJim
UHU
uvw.-U \ KStalttoÄta
St Natur
«to?Ä, sondern nur frisch,
grimmig
draußen in der
iT e*n 8 Sossenheim im Rechnungsjahr 1925 liegt so, wie eskalt
uns am besten zuträglich ist. Genießen wir
*130J ft« , 4'
ab Tage
^
aus der htestgen Gemeinde darum den langentbehrten Sonnenschein, soweit es unsere
<
off -rn Einsicht aus.
Zeit erlaubt!
II
Dossenheim , den 12 . Februar 1927.
— 25 Jahre Kleinbahn Höchst-Königstein. Am
Ll/gs
Der Gemeindevorstand.
24. Februar sind es 26 Jahre , daß die von der A.-G.
für Bahnbau und -betrieb in Frankfurt a. M . gebaute
Verkauf von Fundsachen.
und
noch betriebene Kleinbahn von Höchst nach
V*
Die Eigentümer bezw. Finder von hier abgelieferten dem heute
Taunuskurort Königstein eröffnet wurke. Neben
o-'
Fundsachen
, die bereits über 1 Jahr hier lagern, können den von der Reichsbahn
unterhaltenen Taunuslinien
ir.
Uese im Poltzeibüro in den Vormittagsdienststunden bis
nach Cronberg und nach Bad Soden ist die Höchst.
Tsnliinm 15. d. Mts . abholen.
Königsteiner Kleinbahn die wichtigste Linie zur Er¬
m? ** jF a$ en\
obgeholt werden, werden am schließung des Taunus . Mit der Eröffnung der Bahn
ck " woch. den 16. d Mts ., vorm. 11 Uhr, in Zimmer 3 setzte eine starke Bebauung und Besiedelung des er¬
jiffentlrch an den Meistbietenden gegen Barzahlung verkauft.
schlossenen Bezirks ein. Außer der Möbelindustrie des
. Sossenheim, den 10. Februar 1927.
Taunus dient die Kleinbahn in erster Linie dem Fremden¬
!
Die Polizeiverwaltung.
verkehr, der in Königstein sein Zentrum hat.
— Große nationale Mastviehschau in Frankfurt.
Polizeiverordnung betr. die Regelung
Die
Verwaltungen der drei größten preußischen Schlachtden
der karnevalistischenVeranstaltungen.
Höfe Berlin, Köln und Frankfurt a. M haben die Ver¬
mit
einbarung getroffen, alle zwei Jahre abwechselnd eine
Lberh^
*>et 6§§ , 12 und 13 der Verordnung große Mastviehschau zu veranstalten. In Frankfurt
L.,, 1 ote Polizeiverwallung in den neuerworbenen Landes- findet sie im Frühjahr 1929 statt.
" " N vom 20.September 1867 (G.S . S .1529). der 88 137
— Neue Schnellzuglokomotiven. Die Gruppen¬
«
^e§ Gesetzes über die allgemeine Landesoerwaltung
oO. Julj 1883 (G.S . S . 195) und der Verordnung verwaltung Bayern der Deutschen Reichsbahn hat zehn
Vermögensstrafen und Bußen vom 6. Februar 1924 neue Schnellzuglokomotiven mit je 2400 PS bauen lassen,
iR.G Bl. S . 44) wird für den Umfang des Regierungs- die demnächst in Betrieb genommen werden. Bei den
oeztrks Wiesbaden, da der Fall keinen Aufschub zuläßt, Probefahrten wurden von einer dieser Lokomotiven
17 schwereD-Zugwagen fast
leicht mit einer
k*
ohne vorherige Zustimmung des Bezirks-Aus- Stundengeschwindigkeitvon 120spielend
Kilometer befördert.
ichusses folgende Polizeioerordnung erlassen:
8 1. Für Veranstaltungen geschlossener Gesellschaften
Genaue Briefaufschriften unbedingt erforderlich.
innerhalb geschlossener Räume treten im Rahmen
Die Postordnung schreibt vor , daß die Aufschrift der Geder allgemeinen Vorschriften über die Polizeistunde
schästspapiere die Bezeichnung „Geschäftspapiere ", die Auf¬
keine Beschränkungen ein.
nd
8 Oeffentliche Veranstaltungen aller Act (insbesondere schrift der Warenproben die Bezeichnung „Warenproben " oder
die
„Proben " oder „Muster " und die Aufschrift der Mischsendun¬
Aufführungen, Vorträge und Tanzlustbarkeiten) in
irr
gen die Bezeichnung „Mischsendungen " enthalten muß . Um
b „ geschlossenen Räumen sind zugelassen.
die Unzuträglichkeiten zu vermeiden , die sich aus dem Fehlen
8 o. Verboten sind unter freiem Himmel: alle karne¬ dieser Bezeichnungen für Absender und Empfänger ergeben
valistischen Veranstaltungen, insbesondere Umzüge
können, wird dringend empfohlen , die Sendungen in jedem
leder Art, das Tragen von Verkleidungen oder
Falle in der vorgeschriebenen Weise zu kennzeichnen.
Abzeichen aller Art, das Singen, Spielen und
Bortragen von Liedern, Gedichten und Vorträgen,
Die neuen
8 das
Werfen von Luftschlangen, Konfetti u. dergl.
Gültigkeit ab 1. Mai.
8 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser
Bei den Beratungen des Verwaltungsrats über die neue
Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 160 MM,
an deren Stelle, wenn die Geldstrafe nicht beizu- Fernsprechordnung wurde vom Reichspostminifter Dr . Schätz!
Staatssekretär Dr . Feyerabend ein weiterer Ausbau und
g Rtreiben ist, entsprechende Haftstrafe tritt , bestraft. und
die dringend nötige Automatisierung des Fernsprechwesens für
8 5. Die Polizeiverordnung betr. die Regelung der
unmöglich erklärt , wenn der Reichspost die Mittel dazu ent¬
karnevalistischen Veranstaltungen vom 9. 1. 1925
zogen würden.
(Reg.A.BI. S . 39) tritt hiermit außer Kraft.
Der Verwaltungsrat trat den Vorschlägen der Verwaltung
Wiesbaden, den 12. Januar 1927.
wegen Wiedereinführungeiner Grundgebühr bei, ermäßigte die
Der Regierungspräsident.
Sätze aber ans 3 bis 8 Reichsmark monatlich. Die Orts¬
Wird veröffentlicht.
gesprächs-Gebühr wird einheitlich 10 Pfennig betragen. Min¬
Eoffenheim, den 10. Februar 1927.
destens hat jeder Teilnehmer monatlich 20 bis 40 Ortsgespräche
Die Polizeiverwaltung.
zu bezahlen. Die Annahme des Kompromiß-Antrags bedeutet

Dein wahrer Freund.
Das ist dein wahrer Freund,
Der es mit Freimut wagt
Und dir die Wahrheit sagt,
Auch wenn sie bitter scheint.
Der dir nur naht als Schmeichler
Ist ein verkappter Heuchler.

Gemeinde Sossenheim.

Aus §lKh und Fern.
A Frankfurt a. M .
(Einweihung
des
neuen
Handwerkerhauses
.) Am
Sonntag wird das neue
Handwerkerhaus in der Braubachstraße durch einen Festak,
seiner Bestimmung übergeben . Es enthält in den verschiedenen
Stockwerken die Geschäftsräume der Handwerkskammer , Ver¬
sammlungsräume für die Innungen und einen großen Fest¬
saal.
/X Kelsterbach. (Selbstmord
an der
Stärk¬
st r o m l e i t u ng .) Ein in der Kunstseidefrabrik beschäf¬
tigter junger Mann , der fürchtete, wegen Differenzen mit
einem Vorgesetzten entlassen zu werden , erkletterte den Mast
der Starkstromleitung . Er berührte dabei die 220 000 Volt
starke Stromleitung und siel tot zu Boden.
A Kassel.
(Beisetzung
des
verunglückten
Fliegers
Küppers
.) Der
Flugschüler Paul Küppers
aus Bonn , der Ende vergangener Woche auf dem Kasseler
Flugplatz tödlich verunglückte, wurde aus dem Kasseler Haupt¬
friedhof feierlich beigesetzt. Viele Kameraden und Mitglieder
des Flugverbandes gaben ihm das letzte Geleit . Ein „Peli¬
kan" in den Lüften entbot den letzten Fliegergruß.

A Marburg . (EinSoldattödlichverunglü

ckt.)

Auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf veranstalten gegen¬
wärtig das dritte Bataillon des Reichswehr -Jnf .-Rgt . Nr . 16
aus Kassel und das Ausbildungsbataillon in Marburg Schieß¬
übungen . Der Flötensolist der Marburger Garnison -Kapelle
Kahmann stürzte aus dem Uebungsplatz eine Treppe hinab und
erlitt eine tödliche Gehirnerschüttung.

A Limburg. (61 SchasevonderWeidegestohI e n .) In der Gemarkung des Nachbarortes Elz sind nachts
61 Schafe von der Weide gestohlen worden , ohne das es ge¬
lang , eine Spur von den Tätern zu finden . Die Schafe wur¬
den wahrscheinlich in Autos fortgeschafft und durften emzeln
auf den Märkten abgelebt worden sem.
—
----- Lrrer . (er i n guter
a v e r teuerer
Tropfen
.)
Auf der hier abgehaltenen Weinversteigerung der Domänentveine wurde ein 1921er Serriger Vogelfang Trockenbeeraus¬
lese zu 112 Mark die Flasche verkauft . Dieser Saarwein soll
von einer wunderbaren Reife , Süße und einer solch edlen
Blume sein, wie sie außer der besten Auslese des Rheingaues
kein anderer Wein der Welt aufzuweisen hat . Die Lage Ser¬
riger Vogelfang befindet sich im Besitz der Staatsdomäne
Serrig sowie des Weingutsbesitzers Adolf Wagner auf Schloß
Saarsels bei Serrig an der Saar.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
Sonntag , Septuagestma, 13. 2. 27.
6^ Uhr Beichtgelegenheit
. 7^ Uhr Frühmesse, 8^ Uhr Kinder¬
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche von
Presberg . Nachm. IV- Uhr Nothelferandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr.
Montag : best. hl. M . für Adam Schlereth, Schwiegervater
u. Schwägerin u. Sterbeamt f. August Stander.
Dienstag : HI. M . nach Meinung und best. Amt zu E. des
hl. Dalentinus nach Meing.
Mittwoch: best. hl. M . zur Muttergottes von d. immerwährd.
Hilfe u. best. J .-Ä. f. Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Donnerstag : best. hl. M . f. Angehörige der Fam . Frühsorger
u. best. Amt zu E der fchmerzh. Mutter nach Meing.
Freitag : best. HI. M . f. Verstorbene nach Meing . und best.
I -A. für Adam Bender.
Samstag : best. hl. M . f. 1 Kranke.
Morgen Sonntag nachm.3V-Uhr Andacht des Müttervereins.
Montag abend 8 Uhr Aussprache für Frauen : Apostel¬
mission aui dem Lande.
Am nächsten So . ist Monatskommunion für Knaben.

Fernsprechgebühren.

!

Bekanntmachung.
Die HauszinS- und Grundoermögenssteuer für den
Monat Februar ist bis zum 15. d. M . zu zahlen. Für
■atcht rechtzeitig entrichtete Steuern sind 10%Verzugs1Swsen zu zahlen.
Sossenheim, den 8. Februar 1927.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim. 12. Februar
es — Das Frühjahr naht. 6j «
ff ein
xu den Städten
auf dem
Markte
kommen
diesjähriger
Ernte, allerdings
keine hennffch , i
aus dem Süden.

für die Verwaltung eine Mindereinnahme von etwa 4 Millio¬
nen Rm. und ein Entgegenkommen an die Wenigsprecher
gegenüber den vom Arbeitsausschluß vorgeschlagenen Sätzen.
Im Fern verkehr
werden die Gebührensätze auf Ent¬
fernungen von 15 bis 75 Km . von 45, 90 und 120 Pfg . auf
40, 70 und 90 Pfg. herabgesetzt
. Die weiteren vom Arbeits¬
ausschuß gebilligten Gebührenermäßigungen : Berechnung aller
Ferngespräche von mehr als drei Minuten Dauer nach Einzel¬
minuten , Herabsetzung der Ferngesprächsgebühren in der Zeit
von 7 Uhr abends bis 8 Uhr vormittags auf zwei Drittel , Er¬
mäßigung der Herbeirufungsgebühr auf 40 Psg . und der
Gebühr für Benutzung der öffentlichen Sprechzellen von 15 auf
10 Pfg. und.eine Reihe anderer Gebührenermäßigungen fan¬
den ebenfalls die Zustimmung der Vollversanimlung des Ver¬
waltungsrats . _Im Sprechverkehr der Großstädte mit den be¬
nachbarten Plätzen sollen Gebührenerleichterungen geschaffen
werden . Hierbei wurden Hamburg und Berlin hinsichtlich deS
Umfangs der Vergünstigung gleichgestellt. Die neuen Gebührensätze treten am 1. Mai in Kraft.

Schmalbach.
Sonntag Septuagestma, 13. 2. 27.
7V»Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte
gemeinsame Kommunion des Marienvereins u. der Jungfrauen
10 Uhr Amt mit Predigt , 2 Uhr Andacht, 4 Uhr Versammlung
des Marienoereins.
Montag : hl. Messe zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit.
Mittwoch: hl. Messe für si Philipp Seiberth.
Freitag : hl. Messe zum Tröste der Armen Seelen.
Samstag : Engelamt nach Meinung.
_
4 und V-8 Uhr Beichte._

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Septuagestmae, den 13. 2. 27.
3
^ Gottesdienst .
10V- Uhr Kindergottesdienst.(Matth . 20«: Alles aus Gnaden.)
Evgi. Pfarramt.
Nachrichten: Montag Abend um 8 Uhr Versammlung der
Evgi Frauenhüife in der Kleinkinderschule.
Mittwoch Abend 81/* Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.
Letzter Termin zur Bezahlung der Kirchensteuer ist der
15. Febmar Erhebung am Freitag Abend von 7- 8 Ut)t
in der Kinderschule. _
_
Eschborn
Sonntag , den 13. Februar 1927
10 Uhr Hauptgottesdienst
.
„„„
oih maul . Pfarrer.

auf Ne Verhältnisse in Europa zu sprechen und erklärt : „Ich
bin mir klar darüber , daß die Probleme der Rüstungen zu
Land und in der Luft in Europa voller Schwierigkeiten sind,
— Rach einer Meldung aus Dresden hat die Aufwertungs« die wir gerechterweise anerkennen müssen. Und wenn auch die
amerikanische Regierung stets bereit sein wird , in jeder ange¬
Partei ihren Einspruch gegen die Kandidatur Dr. Külz' für das
messenen Weise ihren Beistand bei den Bemühungen seitens
sächsische Ministerium des Inner» vorläufig zurückgezogen.
europäischer oder anderer Regierungen zu leihen , zu regionalen
— Wie Havas mitteilt, hatte Außenminister Briand mit dem
Abkommen zu gelangen , die die Land - und Luftstreitkräfte be¬
deutschen Botschafter
v. Hoesch eine Unterredung über die Frage
schränken, so würde sie doch zögern , ausdrückliche Vorschläge
der eventuellen Verlängerung des provisorischen deutsch
-französi¬ über diese Frage an europäische Nationen
zu richten . Wenn
schen Handelsabkommens.
auck das Problem der Einschränkung der Seerüstungen in sei¬
nem Charakter nicht regional oder geeignet für eine regionale
— Der französische Senat hat mit 279 gegen eine Stimme das
Behandlung ist, so ist es doch zum Teil erfolgreich behandelt
Washingtoner Abkommen über den Achtstundentag ratifiziert.
worden durch eine Vereinbarung unter den fünf führenden
— Die Bank von Polen setzt den Diskontsatz von 9% Prozent
auf 9 Prozent herab
. Ferner wird der Prozentsatz für Anleihen Seemächten , und kann meiner Ansicht nach durch weitere Ver¬
handlungen unter diesen Mächten endgültig geregelt werden.
und offene Kredite von 11 auf 10% Prozent ermäßigt.
Es wird ein Beitrag zum Erfolg der vorbereitenden Arbeit,
— Der belgische Minister des Auswärtigen erklärte
, soweit
die jetzt im Gange ist, sein, wenn sich die großen Seemächte
ihm bekannt sei, sei keinerlei Verpflichtung betressend eine vor¬
über die weitere endgültige Minderung der Seerüstungen
zeitige Räumung des Rheinlandes eingegangen worden
. In der
einigen . Es ist meine Absicht, daß die amerikanischen Vertreter
Frage der Dauer der Besetzung halte sich die Regierung nach wie
in Genf fortfahren sollen, mit den Vertretern anderer Natio¬
vor an die Artikel 129 bis 131 des Versailler Vertrages.
nen in Genf über das Programm einer Konferenz für eine all¬
— In einer Botschaft an den Kongreß hat Präsident Coolidge gemeine Rüstungseinschränkung zu beraten . Wenn eine solche
bekanntgegebrn
, daß er in einer Note an die Mächte vorgeschlagen Konferenz in Zukunft auf einer allgemein annehmoaren
hat, die Mächte sollten ihre Delegierten auf der Genfer vorbereiten¬ Grundlage möglich sein sollte, wird die amerikanische
Regie¬
den Abrüstungskonferenz mit Vollmachten zur Beratung und zum
rung naturgemäß hoch befriedigt fein. Bis zur Formulierung
baldigen Abschluß eines Abkommens über eine weitere Einschrän¬ des Planes für eine solche
allgemeine Konferenz glaube ich,
kung der Rüstungen zur See ausstatten.
daß sofortige und aufrichtige Bemühungen unternommen wer¬
— Wie Havas aus San Remo meldet
, habe Reichsaußen¬ den sollten, das Problem der Seerüstungen zu lösen, wenn die
Lösung viel dazu beitragen würde , die Bemühungen zu einer
minister Dr. Stresemann
, da zahlreiche ausländische Journalisten
allgemeineren Einschränkung der Rüstungen erfolgreich zu
gekommen seien
, um ihn zu interviewen
, erklären lassen
, daß er
machen."
jede Mitteilung ablehne
, da er nichts zu sagen habe und aus
Gesundheitsrücksichten Ruhe brauche.
— Wie Havas aus Guatemala meldet
, hat die Regierung ihren
Die englische
Gesandten in Nicaragua abberufen und die Beziehungen zu diesem
Land« abgebrochen.
Der Ministerpräsident vor dem Unterhaus.
— Der kanadische Premierminister King teilte iw Unterhause
Im Unterhaus gab der britische Ministerpräsident Ba l dmit. unter den augenblicklichen Verhältnissen sei nicht beabsichtigt, w i n auf Anfrage eines Mitgliedes der Arbeiterpartei die Zahl
.anodische Streitkräfte nach China zu senden
, jedoch werde die Rs
der britischen Staatsangehörigen in Schanghai mit etwa 9300,
gicrung das Parlament befragen
, falls eine Aenderung in der . age
und die der britischen Untertanen in China einschließlich
»intrete
» sollte.
Schanghai auf 15 247 an und fügte hinzu , es würde nicht im
öffentlichen Interesse liegen , den Teil der Anfrage , wie stark
die entsandten englischen Streitkräfte seien, zu beantworten.
Kriegsminister Worthington Evans teilte auf eine weitere
Anfrage mit , die Frontlänge der internationalen Niederlassung
Der Präsident der Vereinigten Staaten , Coolidge, hat an
in Schanghai betrage etwa 16 Meilen . Es liege nicht im öffent¬
den amerikanischen Kongreß eine Botschaft gerichtet, die weit
lichen Interesse , die Zahl der Truppen mitzutrilen , die ge¬
über die Grenzen Amerikas hinaus Aufsehen erregt . Coolidge
braucht werden , um diese Front wirksam zu bewachen. Auf
betont darin u . a . folgendes:
eine Zwischenfrage, ob bereits die verschifften Truppen nicht
Die amerikanischen Botschafter in London , Paris , Rom
mehr als genügend seien, antwortete Evans : Nein , er glaube
und Tokio werden heute den Regierungen von Großbritannien
nicht.
Frankreich , Italien und Japan eine Denkschrift überreichen,
Baldwin beantragte eine Beileidsadresse zum Tode des
in der angeregt wird , diese Regierungen möchten ihre Delegier¬
Mikado . Er betonte die „loyale Rolle ", die „als unser
ten bei der bevorstehenden Zusammenkunft der Vorbereitenden
Alliierter " die japanische Regierung während des Krieges geKommission für die Abrüstungskonferenz in Genf ermächtigen,
und
strhr
Später
gaben
Japan
und
Großüber ein Abkommen über die weitere Verminderung der See¬
nnien die alte Form der Allianz aus dem Gefühl heraus
rüstungen zu verhandeln und es zu einem baldigen Datum abauf , daß die militärische Allianz dieser Natur nicht mehr in
zuschließen. Das Abkommen würde eine Ergänzung zu dem
Uebereinstimmung mit den Gefühlen der neuen Welt war.
Washingtoner Abkommen über diese Frage bilden und sich auf
Sie
ist in das Kernstück eines Systems von freundschaftlichen
die Schiffsklassen beziehen, die von dem genannten Vertrage
Beziehungen umgewandelt worden , in dem andere Länoer bei
nicht berührt werden . lieber die Erwägungen , die ihn zu
Aufrechterhaltung des Friedens im ganzen Stillen Ozean Mit¬
diesem Schritt veranlaßt haben , sagt Coolidge, er unterstütze
wirken können. Baldwin schloß, England sei stolz auf die lang¬
alle Maßnahmen , die auf die Erhaltung des Welffriedens ge¬
jährige
Freundschaft Japans und hoffe, daß sie sortdauern
richtet sind, und dies sei seit langer Zeit die Grundlage der
werde als eine der Hauptsäulen des Weltfriedens.
Politik der Vereinigten Staaten . Die amerikanische Regierung
und das amerikanische Volk seien überzeugt , daß das Wett¬
rüsten eine gefährliche Ursache für internationales Mißtrauen
Revolution in
und internationale Zwietracht bilde und geeignet sei, schließlich
zum Kriege zu führen . Die Erkenntnis dieser Tatsache und
Völliger Sieg der Regierungstruppen.
der Wunsch, diese Gefahr so weit wie möglich zu beseitigen, hat
Die portugiesische Gesandtschaft in Paris teilt mit , daß
die amerikanische Regierung im Jahre 1921 dazu geführt , die
die Revolution niedergerungen fei.
Washingtoner Konferenz einzuberufen . Zu dieser Zeit waren
Die Aufständischen hätten sich ergeben. Der Kreuzer „ Carwir mit einem großen Bauprogramm beschäftigt, dessen Durch¬
valho Aranjo " habe die weiße Fahne gehißt. Seine Besatzung
führung uns den ersten Rang als Seemacht verschafft haben
habe sich an Bord eines deutschen Schiffes begeben. Nach einer
würde . Wis haben indessen damals die Ueberzeugung gehabt
und haben sie auch heuet noch, daß die Politik , die wir damals
avasmeldung
aus
Porto
sich die Aufständischen
in
orw am 8. Februar
um 9haben
Uhr vormittags
befürworteten — eine Politik der wohlüberlegten Selbstverleug¬
ergeben. Das
nung und der Einschränkung der Seerüstungen durch die
Marinearsenal in Lissabon, in dem sich Marinesoldaten und
ein Teil der Republikanischen Garde befanden, hätte sich nach
großen Seemächte —, die Erreichung der Friedensgarantie
llstündigem Angriff ergeben.
versprach, ein Ziel , das gegenseitige Zugeständnisse wert war.
Das englische Büro Reuter bestätigt , daß die Ruhe in
Es scheint mir — sagt Coolidge weiter — , daß die ame¬
rikanische Regierung , die stets für die Einschränkung der
Porto wiederhergestellt ist und daß das Marinearsenal in Lissa¬
Rüstungen eingetreten ist, die Pflicht hat , sich zu bemühen,
bon von den Negierungstruppen eingenommen worden ist. In
irgendwelche verfügbaren Mittel vorzuschlagen, durch die kon¬
Lissabon habe Donnerstagnachmittag
um 5 Uhr die Be¬
krete Ergebnisse erzielt werden können, auch wenn solche Ergeb¬
schießung des Arsenals ihren Höhepunkt erreicht . . Zu d.rsem
nisse die endgültige ideale Lösung des dreifachen Problems der
Zeitpunkt seien die Regicrungstruppen durch zwei aus Porto,
Land -, See - und Lustrüstungen nicht erreichen.
zurückkehrende Regimenter und durch Artillerie verstärkt wor¬
Zum Schluß seiner Ausfübrunaen kommt Coolidse auch
den. Das Arsenal , in dem ficfi die Revolutionär - Vers." rn ^t

Neues vom Tage.

hatten , wurde unter schweres Feuer genommen . Das Fk
der Revolutionäre nahm allmählich ab , und gegen 8 >
abends hörte die Kanonade beinahe gänzlich auf . Der Verl
auf den Straßen konnte teilweise wieder ausgenommen weck

Opfer des Putsches.
Dem Pariser „Journal " wird über Madrid von
spanisch-portugiesischen Grenze berichtet, daß die Zahl der
den Kämpfen in Portugal zu beklagenden Opfer sich in D
bon auf 60 Tote und 500 Verwundete und in Porto auf
Tote und 350 Verwundete belaufe . Die portugiesische Gb
werde von Kavalleriepatrouillen , die die Aufständischen 1
folgten , streng bewacht:" Spanischerseits sei Anweisung er
worden , den Uebertritt von portugiesischen Aufständisch-»
spanisches Gebiet zu verhindern . Eine große Anzahl von po>-—
giesischen Aufständischen sei von den Portugiesischen Kavalle^ Patrouillen mit Hilfe von Flugzeugen , die die aufftändi !^ ^
Truppen festgestellt hätten , gefangen genommen worden.
angc

Sie MerdiMung in den

stof
off

«et
Kolonien. weil

Ein internationaler Kongreß.
land
Nach einer Meldung aus Brüssel hat dort der JiEs l
nationale Kongreß gegen die Bedrückung und gegen
Imperialismus
in den Kolonien unter dem Vorsitz des Gch
lischen Abgeordneten M . S . O . David begonnen . Die Sitz'" utz
wurde mit einer Rede des französischen Schriftstellers He^ndl
Barbusse,
der der Kommunistischen Partei angehört, 1
geleitet, der für den Zusammenschluß
der V ö l f1
die von imperialistischen Nationen unterdrückt würden , !
tritt . Alsdann sprach der Delegierte des ExekutivausschU^
der Kuo -Ming -Tang -Partei.
Ein Mitglied des Exekutivausschusses des kanadistdies
Nationalkongresses setzte den Grund der Unterdrückung , Eerc
der I n d i e n zu leiden habe, auseinander , indem er erkla'Käb
die englische Politik sei zum großen Teil auf den Besitz ffchlo
Indien gegründet . Die Unabhängigkeit Indiens würi ^ ^Gesi
Ruin des englischen Imperialismus
sein. Der japain m
Delegierte brachte seine Sympathie für die Opfer des Imp «'
lismus zum Ausdruck.
t
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„Hab ' ich mich wirklich geirrt ? Bin ich dir wirklich
nichts als ein Bruder , Rita , sag ' mir das eine Wort : Hast
du mich wirklich nicht lieb ? "
Sie schlang mit einer leidenschaftlichen Bewegung ihre
Arme um seinen Hals.
„Ich dich nicht lieb haben ? Ich dich nicht lieb ? "
Er riß sie an sich und küßte sie heiß und sie ließ es ge¬
schehen, dann aber machte sie sich los und sagte mit tonloser
Stimme:
„Nun siehst du doch ein , daß ich fort muß ."
„Nun ? Nein , nun ist ja alles gut . Nun sind wir ja
einig . Jetzt gehen wir heim und ich bringe der Mutter
ihr Töchterchen ."
„Ekkehard , sei doch vernünftig
— — es ist ja un¬
möglich "
„Was ist unmöglich ? "
„Daß ich deine Frau werde — ich — das Kunstreiteikind — die Kunstreiterin ."
„Wie kommst du darauf ? Du hast mich lieb , was denkst
du daran ? "
„Weil ich es muß . Sieh ', Ekkehard , das wollte ich ver¬
meiden . Darum wollte ich gehen — hättest du doch nie
gesprochen
. Nun wird es mir So unendlich schwer
."

Portugal.

politische

Tagesschall

-<-« Die Zentrumsfraktion und Dr . Wirth . Die ZentrU Ich
fraktion des Reichstages hat folgenden Beschluß gefaßt : < llla»
Zentrumsfraktion
hat einstimmig bedauert , daß Dr . ÄFra
sich am 5. Februar von der Fraktion getrennt und bei der 'Mit
ftimmung über das Vertrauensvotum mit „Nein " gestiiEöli
hat ."
lieri,
Verhaftung deutscher Kaufleute in Rußland.
Kamenec -Podolsk sind folgende deutschen Staatsbürger
haftet worden : Die Brüder Walter und Albert Retz, der
genieur Kramm , Hedwig Walther sowie drei Vorarbeiter
der staatlichen Textilfabrik . Den Verhafteten wird vorgeU
fen, die Geschäfte der Fabrik absichtlich schlecht geführt zu h^
um darzulegen , daß der Staatsbetrieb
unvorteilhaft
Walter Retz, dessen Eigentum die Fabrik früher war , warj
den Rätebehörden zum Direktor der Fabrik gemacht worber
Albert Retz besitzt eine eigene Fabrik und soll für feinen ^pur
trieb von seinem Bruder Maschinen gestellt erhalten h^ Ä ".s
die Eigentum des Staates waren . Die übrigen genanlfPläi
Personen , die Angestellte der Staatsfabrik sind, werden der
Beihilfe beschuldigt.

bei

-<-* Rückgang der Erwerbslosenzahl in der zweiten Ja ^ miss
Hälfte. Die Zahl der Hauptnnterstützungsempfänger
in and<
Erwerbslosensürsorge in der zweiten Januarhälfte
zeigt«zieh,
Gesamtergebnis einen Rücke. ng um rund 12 000 ff'
,
0,7 Prozent . Die Zahl der r sinnlichen Hauptunterstützrüdie ’
empfänger ist zwar von 1555 00 aus 1 558 000 gestiegen, zösis
Zahl der weiblichen Hauptu
stützungsempfänger daff-liege
von 283 000 auf 268 000 zurüa
argen . Die Gesamtzahl kenn
sich von 1838 000 auf 1826 00,., verringert . Die Zahl ,sei, ;
Zuschlagsempfänger und unterstützungsberechtigten Faniö ' Iedic
angehörigen ist von 2 078.000 auf 2 089 000 gestiegen,
den"
-«-* Deutschland klagt gegen Polen . Die deutsch-polnistdie i
Verhandlungen über das -Stickstoffwerk in Corzow haben Erprcij
Abschluß in einer Klage gefunden , die von der deutschen ' nerv
gierung gegen Polen bei dem Ständigen Jnternatiov ^ eri
Gerichtshof im Haag eingereicht worden ist. Trotzdem wnn
deutsche Regierung den Wünschen der polnischen Regieckwit
soweit entgegengekommen ist, als es ihr nach Lage der A
möglich erscheinen dürfte , fft es nicht gelungen , zu einer
gung zu kommen, weil in der Frage der ZahlungsnwdalitouLiß
dem Schwerpunkt , zu dem die Verhandlungen immer B ^ ch
aravitierten . kick die volnil' cke Reaiernna vollkommen ableb ^tzM

„rvomn quaiji ou oicy ?"
„L>ie yat mir einen regelrechten « orv gegeven uno wlU
„Weil du unglücklich bist durch mich ! Weil ich wie direkt nach Afrika . Dabei hat sie mich lieb und macht uns
eine Fessel wäre an deinem Halse . Weil du dein Leben alle beide unglücklich . Ich glaube wirklich , Mutting , daran
lang darunter leiden müßtest , daß ich nicht verständiger bist du schuld."
,
war als du ."
„Na , dann muß ich erst mal zu ihr gehen ."
„Hat dir die Mutter das eingeredet ? "
Die gute Frau schüttelte ärgerlich den Kopf und ging
„Siehst du , nun weiß ich, die Mutter denkt wie ich. die Treppe hinauf , während der junge Doktor am Fenstek
Sie hat mit dir , schon gesprochen . Nun ist es entschieden, stand und nervös mit den Fingern
an den Scheiben
nun muß es entschieden sein , und ich fühle es ja , sie hat trommelte . Aber es dauerte lange , bis sich oben die TA
recht."
öffnete und Rita mit verweinten Augen an Frau Wüllners
Sie stand auf und schritt den Weg entlang . Ekkehard Hand herunterkam.
aber fühlte , wie sie leise schluchzte.
„So , Kindings , nun wollen wir uns mal als ver ^
„Ich bitte dich, Rita ."
nünftige Menschen betragen . Das mit Afrika ist natürlich
„Latz mich, wenn du nicht willst , daß ich dir fortlaufe. Unsinn . Wäre ja noch schöner ! Ihr wißt nicht , was ihr
O , Ekkehard , warum hast du gesprochen ? Warum konnten wollt und macht lauter Dummheiten , und ich soll schließlich
wir nicht als Bruder und Schwester auseinandergehen ? " die Bestrafte sein .
Sie war vom Wall hinunter auf die Straße gegangen,
Du gehst nach Afrika und der Ekkehard dann vielleicht
Menschen schritten vorüber , und er konnte nichts als wort¬ nach Amerika und mich laßt ihr allein .. Weiß Gott , wenn
los an ihrer Seite gehen.
ich nicht selber mal auch so 'ne verliebte Pute gewesen
Sie kamen vor dem kleinen Häuschen an der Weender wäre , dann könnte ich wahrhaftig
auf die ganze Ver Chaussee an , das Frau Wüllner allein bewohnte.
liebere ! wütend werden . Ja , nun steht ihr beide da wie
„Nun , Kinder , seid ihr endlich zu Hause ? Das Abend¬ ein Häufchen Unglück . Sie weint , und wenn er sich nicht
essen wird ja schon kalt ."
in seiner doktorlichen Männerwürde
schämte, ich glaube
Aber sie erhielt keine Antwort und Rita huschte an ihr weiß Gott , er würde es auch tun . Jetzt gebt euch zuerst
vorbei und die Treppe hinauf in ihr Stübchen , während mal einen Kuß . Ob das ein Schwestern - oder Verlobungs Ekkehard nicht übel Lust zeigte , es ihr nachzutun und eben¬ kuß ist, das werden wir dann später beraten.
falls wortlos zu verschwinden.
Nun ? Wird 's bald ? Oder soll ich vielleicht dazu
„Du , hör ' mal , Junge , das haben meine schönen Brat¬ hinausgehen und mir im Dunkeln noch eine Beule stoßen?
flundern , die ich dir zu Ehren gemacht habe , nicht verdient.
Ach so ? Ihr wollt nicht ? Also laßt 's bleiben . Und
Was ist denn los ? Habt ihr euch gezankt ? "
nun hört mal zu . Eigentlich h . : die Rita ganz recht, denn
Sie wollte scherzen, aber sie sah sofort , daß da etwas was sie sagt , das ist dasselbe , was ich vorhin auch gesagt
Ernstes geschehen war , und zog den widerstrebenden Ekke¬ habe . Aber das hat denn doch seine zwei Seiten . Ich
hard in das Zimmer
denke, Ekkehard , du wirst dir vorhin überlegt haben , wie
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Kadallß
fständif erhielt , sie lediglich für ' die ' Verletzung der Patente oer
rden. daherischen Stickstofswerke eine unzureichende Entschädigung
angedoten, gegenüber den Ansprüchen der oberschlesischen Stickstoffwerke jedoch mit Forderungen gegen das Rerch aufgerech
«et hat . Ein Standpunkt , der schon deswegeck unhaltbar ist,
weil die anerkannten polnischen Forderungen gegen Den sich,
land bekanntlich aus den Dawes -Annurtaten zu bezahlen sind.
>er J -Es kommt hinzu , daß die pol,rische Regierung die rn dem W. rü
gegen verkörperten Werte , die sie entschäd-gungsloz im ^ ahre
tz des klrch angeeignet hat , seit dieser Zeit wirtschaftlich u
s ^Wert^
)ie Sitz'nutzt, und es dal)er von ihr verlangt werden kann , diese
lers Handlich in fach- und sinngemäßer Weise zu bezahlen,
ehört , 1•
Die Vorbereitung des Ärbeitsnslgesttzrv .
_
Berlin , 11. Februar. Die Vorbereitungenlfür^das Arbeit -iusschii notgesetz werden nach Mitteilungen
aus p^ lamentarlMn
^...Kreisen in den nächsten Tagen in Fluß gebracht wer ^ n . N ch
anadis d.esen Informationen
sind schon in der letzten Reguru g
ang, ÄRereinbarnngen über das Gesetz getroffen worden . Das neue
;r erkl-lKabinett habe sich diese Grundlagen zu eigen gemacht und oe
Besitz schlossen, sobald wie möglich die Initiative zur Schaffung des
würde ^Gesetzes zu ergreifen.
Ämve' S8rian& über die Konsolidierung des europäischen Friedens.
^ r Paris
, 11. Februar . Minister Briand erklärte einem Vertteter der „Gazeta del Popolv " : . Ich glaube fest, daß d,r
Wiederherstellung Europas nur erfolge ', kann durch eine enge
(Lntente zwischen den vier Großmächten Deutschtnno, Englnnb,
Frankreich und Italien . Das sind bie Jter Säulen , auf denÄr
Palast des europäischen Friedens aufgebaut werden mutz.
Zentru Kch kenne die Bedürfnisse und die Wünsche Italiens . Ich
aßt : „' glaube, daß es möglich ist, sie niit den Rechten und Interessen
Dr. Äs Frankreichs , die ich zu vertreten habe , in Einklang zu bringen,
ei der ' Mit Vergnügen habe ich die Unterzeü nuna des im Geiste des
' gesti^Pölst-rbundes abgeschlossenen deutsch-italienischen Schieds.
tisrichtsvertraqes zur Kenntnis genommen
. Er entspricht der
fand niropäisch
-n Politik, wie ich sie aufsasse
. Wenn man Vertrage
irger ttitfn Art vervielfacht, arbeitet man für die V.
Befestigung des
der s8riedens .
_
borgen
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Zu den Ausführungen
Tardieu/'
ilhaft
war'
ArLeitsminister Tardieux machte der Finanz'
Mission
,t wol' der französischen Kammer Mitteilungen über den -esetzent«
seinen ^hurs betreffend das Stauwerk bei Kembs und f rte nach
ten H^ ?.E Bericht der „Frankfurter Zeitung " u. a.
s : Zwei
genan^Plane ständen einander gegenüber . Der elsässisch öorschlag
-erden wer Anlegung eines Seitenkanals
und der deutsche Gedanke
des Ausbaues des Strombettes . Der elsässische Gedanke habe
es der Befragung der Techniker und der Rheinkontrollkomn Jab Mission den Vorzug erhalten , da das deutsche Projekt außer
l^1i i '^„! anderen Nachteilen die finanziellen Folgen nicht in Betracht

werk umgangen werbe . Diese Strecke steht also nicht mehr zur > 'Oneliep
. — rternel Hotenia: A . d. „Oefterrelchischen Komödie".
— „Black Bottom". — Ausf.: Elisabeth Friedrich kSopran), Alois
Debatte bei der Frage , ob Seitenkanal oder Rheinregulierung.
Refni (Tenor) und H. Kuer <Rez.>. Hausorch. — Anschi, bis 12.30:
Die geplante Rheinregulierung würde somit unterhalb der
Uebertr. von Berlin : Tanzmusik, Kapelle Kermbach.
Idsteiner Schwelle aufhören.
Der von französischer Seite für die ganze Strecke Straß¬
Montag, 14. Februar. 12: Neue Schallplatten. 0 3 .30: Stunde
burg —Basel geplante Rheinseitenkanal würde mindestens das
der Jugend. Aus dem Leben und Weben in der Natur, oorgetr,
von K. Stricker: „Das grüne Gespenst" (Löns). — Für Kinder vom
Zehnfache der deutscherseits befürworteten Rheinregulierung
10. Jahre ab. 0 4 .30: Hausorch. Dis Over der Woche. 0 5 .45:
kosten, wobei die Frage - beantwortet werden muß , ob die
Lesestunde
: „Der Prozeß der Marquise von Brinvillier", aus dem
alten Pitaval . 0 6 .3Ö: „Die Tragödie Kleist" , Vortrag von Dr.
Wasserkraftgewinnung , die ja bei der Rheinregulierung fort¬
Marcuse. 0 7: Beamtenfortbildungslursus: „Die Verbrauchsbe¬
fällt , eine rentable Anlage solcher ernormen Summen ermög¬
steuerung, besonders in Deutschland" , Vortrag Dr . Neumark. 0 7 .30:
lichen würde.
Englisch
. 0 3: Englische Literaturproben, von Studienrat Olbrich.
0 6.15: Sinfonie-Konzert. Anschi.: Neue Schallplatten.

SmdelM.

Völkl

Am

Aheinregulierüng.

cstützut-die \ ,wfj eil r^ arJ e9un 3en des französischen Ministers schreibt
'tieaen,sBrüvi,! »
Zeitung" u . a.: Die Ausführungen des fran«
r daaSli/o!.«^ ^Ebeitsministers lassen sich mit den objektiv vormtzahl kvm^ ^ Tatsachen nicht in Einklang bringen . Die Zentralüabl sei ^
h"^ e darüber gar nichts zu befinden , was besser
Ramil' led';„Ä ? eftonkanal oder die Rheinregulierung . Sie hatte
,en
bett « v ot ® et ZU beschließen, ob der französische Seitenkanal
uMnistdie^ ^oingungen des Versailler Vertrages entspreche. Gegen
Stimmen hat die Kommission s. Zt . (1925) diese
,frF«>rt ifiern « "^ aht . Dann war weiter zu entscheiden, ob die Regu«
^es Rheins nach den Bestimmungen des Versailler
tzdem könne
. bet Rheinschiffahrtsakte
zugelassen werden
Regieümit jä
Stimmenmehrheit beantwortete sie diese Frage

Frankfurt a. M., 11. Februar.
— Devisenmarkt. Mailand und Madrid fester. LondonParis 123,43 gegen Mailand 111X, gegen Zürich 25,22%, gegen
Madrid 28,875, gegen New Jork 4,85%. Pfunde gegen Mark
20,47%, Dollar gegen Mark 4,22.
— Effektenmarkt. Die Börse zeigt wieder äußerste Geschästsunlust. Größere Zurückhaltung hält man für geboten. Die Ver¬
mutung , daß der Reichsbankpräsidenteine Verknappung des Geld¬
marktes ernstlich durchführen will, dürfte sich bestätigen. So war
die Grundstimniung der Börse wiederum schwach.
— Produktenmarkt. Es worden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
20.50—29.76, Roggen 27.00—27.25, Sommergerste für Brauzwecke 27.00—27.50, Hafer 21.50—22.25, Mais 18.50- 18.75,
Weizenmehl 40.25—40.75, Roggenmehl 38.25—38.75, Weizenklei«
13.60- 13.75. Roaacnkleic 13.75—14.00.

Rundfunk Frankfurt (Welle 428 .6). Cassel (Welle 272,3»
Sonntag . 13. Februar . 8.30: Morgenfeier ram Wartburgverein
D 11.30: Elternstunde: „Joh . Heinr. Pestalozzi und dre häusliche
Erziehung", zum 100, Tovestage. 0 12: Marta Rubl-i-Zurlck:
Frauenlprik. 0 3 .30: Stunde der Jugend. Märchen von Sophie
Reinheinier. oorgetr. von Frau Dr. Röttgen. 0 4 .30: Hausorch.:
Richard Waqnu Vorspiel zu „Die Meistersinger". — „Amfortas!
die Wunde!" a „Parsnal ". — Ouo. „Die Feen". — SiegfriedIdol !. — „Wie aünkk mich heut' die Aue" lKarfreitagszauber) a.
„Parsital " . — -Oiy;aiel zu „Tristan und Isolde". — Quintett a.
„Die Meistersina
— ganf . „Walküre". — Mitw.: Hans Brandt
Twain : A. d. „Reise durch Deutschland" . — „Der Rirdorfer". —
Seidel: Aus „ Leberecht Hühnchen
" . — Lecocq: Potp . a. „Eiroste
Eirofla ". — 2. Bis 1914: Jones : „Das Lied vom Goldfisch
teich" . — Bierdaum: Aus der „Bankeedoodlefahrt". — Lincke
: Aus
„Berliner Lust" , — Holländer: „Der lustige Ehemann" tWolzogen).
— Wolzogen: Aus dem „ttraftmaier ". — „La petite Tonkinoise" .
— „Man homme", — Jerome ü. Jerome : Aus „Drei Mann
in einem Boot " , — Aus den „Chansons der Bvette Gilbert" . —
Wedekind: Chansons. — Lilisncron: Aus dem „Pimgfred" . —
„Das ist der Rausch" . — Rtdeamus: Aus „Willis Werdegang" .
— 3. Nach 1918: Salome-Fortrott . — Meyrmk: „Die Belageruna
von Serajewo" . — Bananen-Fortrot . — Mnnona: Der sanfte Riese
— „O Katharina ". — Walter Mebrina: Gedickte. — ,.2?alena:a“

Die vielseitige Verwendung
von Maggi 's Würze
ist mancher Hausfrau noch unbekannt. Nicht
nur Suppen aller Art,sondern auch Gemüsen,
Soßen und Salaten verleiht ein kleiner Zusatz

seinen, kräftigen Wohlgeschmack.

im>
*v fr klärt ^in^ " hElich hat sich Deutschland damit einverstanden ero^ litö' schiffbar ^
1922), daß der schwierigste Teil bei der Rheinmer - Schnell , ° chung hon Straßburg bis Basel , die Jdstemer
nbllbr ^
e' buicö den Kembser Kanal mit Stauwerk .und Kraft«
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Man verlange ausdrücklich Maggi 's Würze

„»pap
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Drum darfst Du nicht länger zaudern,
Willst Du nicht vor Kälte schaudern,
Musst Du heizen , merk ’ Dir das,
Deine Zimmer nur mit Odii

Kohlenschleppen , Äsche , Ruß
Machen Ärbeit und Verdruß.
Schutz vor solchen Katastrophen
Gibt Dir nur der Gasheizofen.

Familienroman von

Otfried

von Hanstein.
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„Ich habe nicht geglauvt , vah Riw dich grotz^
Taugenichts auch schon so steb hat
Was
ch 6^ 0^
habe,
halte
ich
aufrechi,
aber
es
gibt
«uch
^
ch et ^
anderes . Es gibt auch noch eme grobe,hellige
sagt, wir beide gehören zusammen und wen « auch che »
nntergeht . Das müßt ihr nun mrt euch abmachen, x
das eine will ich dir gestehen, Ekkehard dem Vater hatte
Mich auch geheiratet , und wenn irh nicht nur Kunstre
^
gewesen
wäre
,
sondern
Feuer
gesresien
hatte
w
net
^
J.
Marktsbude. So , jetzt gehe ich in die Küche und rrchte

ott mrcy wrrnrcy

Dienstag, 15. Februar. 3.30: Stunde der Jugend. Aus Sage
und Leben der Griechen und Römer. Studiendir . Dr . Majer-Leonhard: „Dis Freier und Penelope". — Für Kinder vom 10. Jahre ab.
0 4.30: Hausorch. M . Eiinka. Aus „Das Leben für den Zaren" :
Ouv.: Drei Tänze; Terzett: „Laß mich nicht länger schmachten
".
— Gesang. — „Kamarinskaia", Fant , über zwei russische Lieder.
— Aus dem Trio für Klarinette, Fagott und Klavier. — Gesang.
— Ouv. „Eine Sommernacht in Madrid ". — Fant . a. „Rußlan
und Ludmilla". 0 5 .45: Lstestunde: Aus dem Roman: „Die
Buddenbrooks", von Thomas Mann . 0 6.15: Uebertr. von Kassel:
Pros. Fechner spricht über „Kassels Kunftschähe
" . 0 6 .45: „Die
Kneippsche Wasserheilkunde
", Dr . Bottenberg. 0 7 .15: Dr . Götz:
„Altdeutsche Tafelmalerei" . 0 7 .45: Schach. (Deutsche Normal¬
spiele mit Bezeichnungen
.) — Schachkurs für Anfänger. 0 8.15:
„Die Wildente" . Schauspiel von Ibsen.
Mittwoch. 18. Februar. 3.30: Stunde der Jugend. „Wunsch¬
nachmittag" . Für Kinder vom 10. Jahre ab. 0 4.30: Hausorchester.
^Menuett und Scherzo". O 5.45: Bücherstunde. O 6.25: Zwanzig
Minuten Fortschritte in Wissenschaft und Technik: Gegen den Schund
in der Biologie. — Die Rheinisch
-Westfälische Schnellbahn. —
Brandsicherung im Luftverkehr. Ing .: Randewig. 0 6 .45: Steno¬
graphie. 0 7 .15: Dr . Prinzhorn: „Neuere Seelenforschung
",
0 7.45: Senckenbergviertelstunde(Naturkunde): „Tagesfragen und
Beantwortung eingegangener Briefe", Referent Prof . Dreoermann.
0 8: Uebertr. von Wiesbaden: Orchssterkonzert
. 0 9 .30: Versuch der
Uebertragung auswärtiger und ausländischer Stationen.
Donnerstag. 17. Februar. 11.30: Uebertr. aus dem Saalbau:
Pestalozzi-Feier. Begrüßung Stadtrat Iaspert . — Liederoortrag des
Frankfurter Lehrergesangoereins. — Ansprache Dichter Wilhelm
Schäfer. — Schlußchor. O 1.30: Uebertr. von Kassel: Kasseler
Hauskapelle/ „Der Tanz in Gavotte und Menuett" . 0 3.30: Stunde
der Jugend. Zum 100. Todestage Pestalozzis tragen Kinder der
Volta-Mittelschule in Frankfurt a. M . aus feinen Werken vor.
0 4 .30: Hausorch
. „Suppe-Operetten". Präludium, Chor und Tanz
a. „Das Pensionat" . — Ouv. cu „Zehn Mädchen und kein Mann".
— Potp . a. „Die schöne Gaiathee". — Zwei Stücke a. „Boccaccio" :
„Hab ich nur deine Liebe", Lied: Italienisches Duett. — Ouv. zu
„Banditenstreiche
". — Potp . a. „Flotte Bursche" , — „Donna
äuanita ". Marsch. 0 5.45: Lesestunde: Aus ,T)ie Kultur der
Renaissance in Italien " von Jacob Burchhardt. 0 6 .15: Ueber r.
von Kassel
al»
' . . . _Vortrag
n *t- .i. «Rektor
. i ! . . *fi Staub
x-s nüber
IC . „Pestalozzi VTi
<»*+AlWettrtiit 1*
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Edgar Lucas. 0 9.15: Uebertr. von Kassel: Eine KIeinkunft->2 tunde
„Faschingslaunen" . Uebertragung aus den „Künstlerspielen Polter ",
Kassel. — Anschließend
: bis 12.30: Uebertr. aus der Frankfurter
Filiale des Cafe Sacher-Wien: Tanzmusik.
Freitag, 18. Februar. 1: Neue Schallvlatten. 0 3.30: Stunde
der Jugenb. Führung ins Berufsleben durch das Städtische Berufs¬
amt: „Die Berufe des Ernährungs- und Bekleidungsgewerbes
",
Vortrag von Berussberater Steffens. — Für Kinder vom 12. Jahre
ab. o 4.30: Hausfrauen-Nachmittag. Ella Schwarz: „Pestalozzis
Bedeutung für die Frauen" . 0 5.45: Lesestunde(Briefliteratur):
Aus „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" . — Sprecherin:
Marg . Wolf. 0 6.30: Film-Wochenschau
. 0 6.40: „Eiacomo
Puccini", Vortrag von Klaus Nettftraeter. 0 7: Uebertr. aus dem
Franks. Opernhaus: „Tosca", Oper von Puccini.
Samstag . 19. Februar. 3.30: Stunde der Jugend . Lledervorträge Frankfurter Schulen: Bismarck-Mittelschule, 1. u. 2. Mädchen¬
klasse. 0 4.30: Hausorch. Neue Tanzschlager. 0 5.45: Lesestunde(für
die reifere Jugend): „Das Wirtshaus im Spessart", von Wilh.
Hauff. 0 6.15: Briefkasten. 0 6.45: Prof . Dr . Schultz: „Dostojewski" . 0 7 .15: „Die Krankenversicherung der Angestellten" . Kassner.
0 7.45: Prof . Bluntschli: „Pestalozzi und das Cchweizertum
".
0 3.15: Jazzband der Liliputanertruppe Singers Midgets-Folies
Newvork. 0 935 : Vortragsabend hessischer Mundart . Ausf.: Lene
Obermeuer, Hans Nerking und Karl Üoley vom Franks. Schauspiel¬
haus. Anfchl.: Uebertr. von Berlin: Tanzmusik, Kap. Kermbach. ,
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„Mein Liebling , wie kannst du fragen ."
„Ach, Ekkehard, ich habe ja solche Angst vor der Zu¬
kunft."
Aber sie wehrte nicht mehr, daß er sie küßte, und lang¬
sam stahl sich auch in ihr Gesicht wieder ein Lächeln, dann
ließ sie von ihm ab, aber nur um mit einem leidenschaft¬
lichen Aufschrei ihn zu umarmen.
„Ich Hab' dich ja so lieb ! Ich wäre ja gestorben, wenn
ich von dir gemußt hätte ."
Nun war sie es , die ihn küßte, und es war , als ob all
die verhaltene Glut ihrer Seele sich auf ihre Lippen
drängte.
„Nun , Kinder, ich sehe, ihr seid beim mündlichen
Examen angelangt . Nun kommt mal her. Ich habe euch
beide lieb . Ja , Rita , dich auch; wenn ich vorher anders
gesprochen, dann war es , weil ich es für meine Pflicht
hielt . Aber ich habe trotzdem immer gedacht, daß es ein¬
mal so kommen würde . Nun werdet glücklich und Gott
im Himmel gebe euch seinen Segen . Jetzt seid ihr beide
nur noch eins . Jetzt sorgt, daß euch die Schatten nichts
anhaben können. Nicht der Schatten , der euch fehlt , und
nicht die, die euch schrecken können."
Sie küßte sie herzlich.
„So , Kinder, und nun kommt zu den Flundern."

Flundern an . Das dauert zehn Minuten , mcht wemger
und nicht mehr, und wenn ich wiederkomme , dann w
w
andere Gesichter sehen."
^
Frau Wüllner ging hinaus und die beiden standen noch
immer still. Endlick trat Ekkehard zu Rita:
„Willst mich wirklich so sorischicken?"
4. Kapitel.
Es war eine kleine, stille, aber um so harmonischere
Sie lehnte sich an seine Schulter.
»Ach, Ekkehard, ich habe dich ja so lieb , was soll ich Hochzeit, die, als wieder ein junger Frühling in das Land
nur tun ?"
gekommen, in dem kleinen Hause an der Weender Straße
..Was dir dein Herz befiehlt . Nun komm' und mach' in Göttingen gefeiert wurde . Sanitätsrat Ganghofer , der
ein liebes Gesicht. Wmn wir treu zueinander halten , dann alte Arzt, dessen Gehilfe und Vertreter Ekkehard Wüllner
geworden , war schon Ankana des Winters aestorben und
--.och», sch den sehen, der uns unser Gluck rauhen will-

-

der Kausungerschute
. O 8.15: „Alte Kammermusik
" auf doppet-

chöriger Laute, Ältviola und Blockflöte. Ausf.: Peter Harlan und

nach München übergesiedelt . Der junge , überaus tüchtige
Arzt , der sich durch sein Können , seinen sicheren Blick und
sein liebenslvürdiges Wesen schnell bei den Patienten des
alten Herrn beliebt gemacht hatte , konnte es mit gutem
Gewissen verantworten , die Praxis zu übernehmen und
mietete der Sanitätsrätin das große Doktorhans zu einem
mäßigen Preise auf eine Reihe von Jahren ab. Sanitätsrat Ganghofer hatte seine Kunst nicht in Koblenz selbst,
sondern in dem kleinen gegenüberliegenden Pfaffendorf
ausgeübt und das Haus war ein großes Gebäude , das in¬
mitten eines schönen Gartens dicht an den Ufern des
Rheins lag . Vom ersten Augenblick an hatte sich Ekkehard
hier unendlich wohl gefühlt . Er war der einzige Arzt in
dem kleinen Oertchen, aber die langjährige Praxis des
Sanitätsrats
dehnte sich bis nach Ehrenbreitstein hin
aus , und er hatte sogar eine Anzahl Patienten in dem
durch die Pfaffendorfer Brücke in wenigen Minuten zu
erreichenden Koblenz und ebenso eine ziemlich ausgedehnte
Landpraxis , die der alte Herr in einem kleinen Wagen,
den Ekkehard samt dem Pferde auch übernahm , zu erledigen
pflegte.
Wie nun aber im November die Witwe fortzog und
dem jungen Nachfolger ihres Gatten , den sie in den kurzen
Monaten , in denen er ihr Hausgenosse geworden war , lieb
gewonnen , durch bequeme Äbzahlungsbedingungen
die
Uebernahme ermöglicht hatte , fand sich Ekkehard in dem
großen Gebäude allein , und es war nun das einzig Richtige
für ihn , sofort zu heiraten . Frau Wüllner wollte zuerst
in Göttingen bleiben , um die jungen Eheleute die ersten
Jahre völlig allein zu lassen, aber schließlich gab sie nack
und erklärte sich bereit , sofort mit Lberzusiedeln . Es »väre
ja auch unnötig geworden , zwei getrennte Wirtschaften zu
führen und bares Geld batten sie alle zusammen nickt »« « •

lichen TrmtttiMgAl über Mn Umfang des dcuksch-7)olländischM
Handelsverkehrs ist die holländische Einfuhr aus Deutschland
erheblich gestiegen, während die holländische Ausfuhr nach
Deutschland beträchtlich abgenommen hat . Im Jahre 1926
betraf die Ausfuhr nach Deutschland Werte im Betrage von
rund 381 Millionen Gulden gegenüber rund 469 Millionen
Gulden im Jahre 1925, während sich im Jahre 1926 die Ein¬
fuhr aus Deutschland auf rund 668 Millionen Gulden gegen¬
über 594 Millionen Gulden im Jahre 1925 belief.
□ Schwere Bluttaten infolge eines Streites . Abends kam
es in Schönebeck bei Magdeburg zwischen den Mietsparteien
eines Hauses zu Schlägereien , bei denen ein Arbeiter getöter
wurde , ein Mann eine schwere Bauchverletzung erhielt und einer
Frau der Schädel gespalten wurde . Die Polizei mußte m,t
16 Mann eingreifen . Mehrere Personen wurden verhaftet.
□ Aus Liebeskummer in den Tod gegangen . In Polsdam wurden die verwitwete Frau Schwericke und ihr zwölsjähriger Sohn in der Küche threr Wohnung durch Leuchtgas
vergiftet tot aufgefunden . Die Ermittlungen der Kriminal¬
polizei ergaben , daß die Frau aus Liebeskummer Selbstmord
verübt und ihr Kind mit in den Tod genommen batte.
Hl Unfall beim Artilleriescharsschicpen. Nach einer Mel¬
dung des „Bayerischen Kurier " ereignete sich beim Scharf¬
schießen der Landsberger Artillerieabteilung , die in . den
Aschauer Bergen ihre Winterübung ebhält und die Gebirgsgeschütze auf die Kampenwand gesc,afft hatte , beim ersten
Schuß ein schweres Unglück dadurch , daß der Rohrrücklauf
nicht funktionierte und der Verschluß desselben nach rückwärts
geschleudert wurde . Der
unter die Bedienungsmannschaft
Geschützführer und zwei Kanoniere wurden schwer, aber nicht
lebensgefährlich verletzt.
in Sachsen . Da die
□ Drohende Generalaussperrung
streikenden Arbeiter der Metallindustrie im Leipziger Bezirk
oie Arbeit nickt wieder auwenommen batten , bat der Verband
ii rimrai

Verschiedenes.
einer K r e i s st r a ß e.)
>Si Obermöfchei . (Senkung
Große Erdrutsche haben sich hier am sog. „Hohen Rech" er¬
eignet . Die Kreisstraße nach Unkenbach stürzte eine größere
Strecke in 20 Meter Tiefe ab in einen unten vorbeifließenden
Bach . Es besteht die Gefahr , daß die ganze Straß ? nach¬
rutscht . Die vielen Niederschläge der letzten Zeit bilden dir
Ursache zu de» Erdveweaunaen.
und Bewäh¬
** Bernkastel . (Strafaussetzung
.) Nach einer Mrtteilung des preu¬
für die Winzer
rung
ßischen Justizministers ist auch denjenigen Personen , die wegen
der Vorgänge in Bernkastel am 25. Februar v. I . verurteilt
wurden und gegen die das Urteil erst vor kurzem rechtskräftig
geworden ist, Strafaussetzung mit Bewährungsfrist hinsichtlich
der ganzen Strafe bewilligt worden , soweit dies nicht schon
durch das Gericht geschehen sei. Damit ist nun allen wegen
Teilnahme an den Winzerunruhen verurteilten Winzern Straf¬
aufschub gewährt worden.
** Kreuznach . (E r w i s cht e W i l d d i e b e.) In Waldalgesheim wurden in zwei Walddistrikten vier Wilderer ge¬
faßt . Das erlegte Wild fand man in ihren Behausungen vor.
in der elek¬
** Essen. (Arbeitskündigungen
.) Von den Gewerkschaften
Industrie
trotechnischen
ist, wie die „Deutsche Bergwerksztg ." meldet , das bestehende
Ärbeitszeitabkommen zum 28. Februar gekündigt und die
Wiedereinführung des reinen Achtstundentages verlangt wor¬
den . Die Arbeitgeber haben diesen Antrag abgelehnt . Die Ge¬
werkschaften haben den Schlichter angerufen , der die Verhand¬
lungen auf den 15. Februar in Dortmund angesetzt hat.
nach
Ausfuhr
** Emmerich . (Zunehmende
§>v l l a n d.) Nach dem letzt vorliegenden Ergebnis ..deramt¬

der Metallinbüstrieilen im Bezirk Leipzig ' die Aussplll verfügt und die Arbeiter entlassen . Es handelt sich um
25 000 Arbeiter . Zur Unterstützung dieser Maßnahme ha!
Komitee der Arbeitgeberverbände die gesamte Aussperrut!
ganz Sachsen zunr 15. Februar beschlossen, falls die M
aufnahme der Arbeit nicht bis zum 11. Februar erfolgt , j
□ 6-Uhr -Polizeistunde in Hamburg . Die Polizeists
in Hamburg ist zunächst für die Nacht von Samstag
H
Sonntag auf 6 Uhr morgens festgesetzt worden .
. Eine 66jährige Frau in
□ Tragisches Geschick
verübte Selbstmord , indem sie sich mit Gas vergiftete , i
Holle, deren Mann kürzlich wegen Unterschlagung von W
Mark verhaftet worden war , hatte sich dies so zu Herzet^
nommen , daß sie, obwohl völlig unschuldig, ihrem LebeAN
Ende machte.
UI Der Raub - und Lustmörder Böttcher nicht geistesl>n.
Die Untersuchung des Mörders der Gräfin Lambsdorffs
der sechsjährigen Senta Eckert auf seinen Geisteszustand'" ^
ergeben, daß Böttcher nicht geisteskrank ist, fondern ^ „Sexualbestie " bezeichnet werden muß . Die VoruntersulUt,
wird in den nächsten Tagen abgeschlossen werden , woraus*
Akten an die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung 0i= =
Die Hauptverhandlung gegen Böttcher weaen Mordes iw
Fällen und wegen einer Reihe von Raubüberfällen 1
voraussichtlich Ende März oder Anfang April stattfinden
mehrere Tage in Anspruch nebmen.
□ Neue Wege im Schiffbau . Das „Berl . Tageblast
richtet über eine Erfindung des Ingenieurs A. Börner , ^
nach neuen Gedanken ein Schiff konstruiert hat , das die" >kr
schwindigkeit bei gleicher Kraftanlage gegenüber der bishcivde
Schiffsrumpfkonstruktion um mehr als 100 Prozent stesihrt
oder eine Energieersparnis von 70 bis 80 Prozent erziolk
würde . Nach dem neuen Konstruktionsplan erbaute Oiatz
jj § \
dampfer würden v -Zugs -Geschwindiakeit erreicken.
on ‘

Volontärin
Fräulein aus guter
Familie kann das
Putzfach erlernen.
E . Schmidt- Gockenbach
Inh . Elise Gackenbach
Rödelheim , Radilostr. 1

Todes - Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben,
guten Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager
und Onkel

r

8tauder

Herrn August

nach kurzem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden,
im Alter von 74 Jahren, am Donnerstag früh x/27 Uhr, zu sich

in die Ewigkeit zu rufen.

Um stille Teilnahme bitten:

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Höchst a. M., Mecheln (Belgien),
den 11. Februar 1927.

U
Zentral -Verband
christlicher Fabrik - und Transportarbei ^Am Montag , den 14. Februar , abends 8 Uhr
ist in Sossenheim , Saalbau „Zum Löwen ", eine
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Tagesordnung : 1. Der Spruch
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2. Aussprache
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Bekanntmachung.
1 Pferd.
Zusammenkunft auf dem Hofe des Bürger¬
meisteramtes.

Nassauerhof =Lichtspiele

Sossenheim, den 11. Februar 1927.
Oster, Kreisvollziehungsbeamter.
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Der Vorstoß

Montag , den 14. Februard. I ., nachmittags
4 Uhr, versteigere ich in Sossenheim meistbietend,
gegen gleich bare Zahlung,

Geschichte

jefe

Alle Chemiearbeiter und -Arbeiterinnen sind emgeladen.

DruckereiBecker

nachmittags 2. 10 Uhr, vom Sterbehaus Frankfurterstr. 42 aus.
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Die Beerdigung findet statt am Sonntag , den 13. Februar,

TOM
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Akte

) Sossenheim.
(Zuschußkasse

«wao
den 13. Februar 1927 , nachm. 3 Uhr, im Gas^
„Zur guten Quelle " stattfindenden ordentl.gro,
>id

Mitglieder -VersammluL iflj

auß
star
e
to{
Tagesordnung:
Fus
1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Revisionsbericht und Entlastung des den
standes.
.Tai
3. Ergänzungswahl des Vorstandes.
4. Wahl der Rechnungsprüfer und SchiedsllTc
5. Anträge und Wünsche.
Vollzähliges Erscheinen aller MitglieblTre
Der Vorsia >«w
wünscht.
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Nur noch kurze Zeit Ausschank des berüh*^

Salvator -Bieres U
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Cognak und Rum gegen Grippe
in ganzen und halben Flaschen

Billigste Tagespreise!
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Es ladet freundlichst ein: W . Anton .
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1. Unter Seeräubern
2. Hals - und Beinbruch
Wochenschau
Außerdem : Die neueste
Sonntag

mittag

2 .30 Uhr : Jugend

Ml

hc

- Vorstellung
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miiden„ 3 Tannen''

Katholischer Arbeiterverein
Sossenheim
Der Verein beteiligt sich am Sonntag mittag
Um 2 Uhr an der Beerdigung des verstorbenen
Mitgliedes August Stauder.
Zusammenkunft im Vereinslokal.
Der Vorstand.
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fiir Ihre Kinder und Sie!

Flotte

Maskenkostüme
große Auswahl
verleiht preiswert
E. Schmidt-Gockenbach
Damenputz
Nödelheim

ZurSchulemit dem Schlüterbrot
da macht die Arbeit keine Not

Echt zu haben:

Bäckerei Georg

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, ^
schmeckend, darf über die Winterzeit bei lbß ef
fehlen1 Dann werden Sie verschont sein vor H*
Heiserkeit , Katarrh , VerschieimUfA
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wlhelm b
und wo Plakate sichtbar,
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Alleinverkauf für Sossenheim
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Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 15. Februar

Dirnslag » den IS . Kevrnar 1927'

Johann Heinrich Pestalozzi

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
obw beren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Neklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

werden , so haben wir damit Gedanken Pestalozzis in die
Praxis umgesetzt Es ist nicht zuviel gesagt , wenn man
behauptet , daß in unserer Volksschule noch heute kaum
ein Fach gelehrt wird , das in seiner methodischen Be¬
gründung und Ausgestaltung nicht von Pestalozzi 's Geist
beeinflußt wäre . —
Die tiefste Wurzel aber , aus der die Ideen unseres
großen Pädagogen erwachsen sind, ist seine Nächstenliebe,
sein Verlangen nach Menschenerziehung und Menschen¬
beglückung Erschlug ehrenvolle , einträgiicheStellungen aus
und wurde Schulmeister , „weil ihn des Volkes jammerte " ;
er opferte das Vermögen seiner Frau , die eigene Kraft
und Gesundheit den Aermsten des Volkes ; er verwandte
50000 Fr ., die ihm seine Schriften einbrachten , als
73 jähriger Greis zur Gründung eines Armenhauses bei
Jferten . Getrieben von dem Erbarmen mit der großen
Masse der Menschheit , ist er der Sozialist unter den
Pädagogen geworden , ja so sehr ist sein ganzes Schrift¬
tum von sozialem Geiste durchtränkt , daß man ihn den
genannt
größten Sozialpädagogen des 19. Jahrhunderts
hat . Er will nicht den Unterschied der Stände ausheben,
er will den Armen befähigen , auch bei Mangel an irdischem
Besitz innerhalb seiner Lebensstellung ein glückliches Da¬
sein zu führen.
Der Kernpunkt der sozialen Frage ist ihm das FamilienProblem und die Wohnstubenerziehung , die er „die große
Schule aller sozialen Tugenden " nennt . Wie erhaben
und schön weiß er in seinen Schriften das Wirken der
Mutter zu schildern, die er mit der Sonne vergleicht.
„Dieses Bild der großen Mutter , die über der Erde
brütet , ist ein Bild der Gertrud und jedes Weibes , das
seine Wohnstube zum Heiligtum Gottes erhebt und über
Mann und Kinder den Himmel verdient ." Doch er sieht
auch, wie wenig Mütter dieser hohen Erzichungsaufgabe
sich bewußt sind und erhebt bittere Klage über „daS
Weib der Zeit ", das „täglich mit größter Gewalt und
mit mehr raffinierter Kunst aus der Reinheit ihres
Kraft
und ihrer mütterlichen
Seins
mütterlichen
führen,
weit
zu
würde
Es
."
wird
herausgerissen
auch auf Pestalozzi 's Auffassung über die Stellung
von Staat und Kirche zu sozialen Fragen einzugehen.
Auch sie zeigt, daß er ein Vertreter des christlichen
Sozialismus war . wenn ihm auch das christlich-positive
Bekenntnis fehlte. Die Mittel , die er vor 100 Jahren
zur Heilung unseres Volkes erkannte , können uns auch
heute noch Gesundung bringen ; sie haben Geltung für
alle Zeiten und alle Völker, und darum gehört Pestalozzi
nicht nur einem Volke, sondern der ganzen Menschheit.
—h.

Der 17 . Februar ds . Js . wird in allen preußischen
Schulen dem Andenken Pestalozzis gewidmet sein. Auch
außerhalb der Schule werden von Lehrern und Eltern
gemeinsame Feiern veranstaltet , um den Mann , der vor
100 Jahren sein arveitsreiches , verdienstvolles Leben
beschloß, unserem Volke näher zu bringen.
Johann Heinrich Pestalozzi wurde am 12. 1. 1746 zu
Zürich als Sohn eines geschickten Arztes geboren . Der
Vater starb schon, als er sechs Jahre zählte , und er wuchs,
wie er selbst sagte, als rechtes Wewer - und Mutterkind
auf . Die Schulferien brachte er gewöhnlich bei seinem
Großvater mütterlicherseits , einem Dorfpsarrer zu, dessen
^ Höchst wird nicht Kreisfrei . Auf einem geselligen Frömmigkeit ihn erbaute und dessen Sorgfalt um die
kKkl
lbe^ b» der die städtischen Körperschaften mit den MitDorfschule großen Eindruck auf ihn machte. Pestalozzi
»r« ^ deS Kreistages und KreisausschusseS vereinigte,
erzählte , daß er fchon in früheren Jahren ein Auge dafür
die beiden maßgebenden Persönlichkeiten , Land¬
"Een
hatte , welch ein Schaden die Fabrikarbeit für die Kinder
ab Apel und Bürgermeister Dr . Müller , daß Höchst beim
sei und daß sich in ihm schon damals der Wunsch regte,
krerse verbleiben werde , aber nur dann , wenn bei der
armen Volke zu Helsen. Er wollte erst Pfarrer
ts ? "^ nden Neueinteilung der Kreise die Interessen von dem
werden , studierte dann die Rechte und kam nach einer
un &Kreis Höchst genügende Berücksichtigung fänden.
ll I
schweren Krankheit zur Landwirtschaft . Auf seinem Gute
^ Ein Einheitspreis -Warenhaus in Höchsta.M. Neuhof errichtete er zugleich eine Armenanstalt , die bald
genehmigte
Höchster Stadtverordnetenversammlung
60 Zöglinge zählte . „Ich lebte jahrelang im Kreise von
l^ ttr letzten Sitzung nach lebhafter Aussprache den 50 Bettelkindern , teilte in Armut mit ihnen das Brot,
eines Geschäfts- lebte selbst wie ein Bettler , um zu lernen , Bettler wie
aus Errichtung
lWM Magistratsantrag
>ochhauseS am Bahnhof . In dem Gebäude soll ein Menschen leben zu lassen." Unverstand und Undankbarkeit
ogenanntes Einheitspreis -Warenhaus (Ehape ) eineTochter- der Eltern — viele Kinder liefen weg, wenn sie mit
sesellschaft des Berliner Warenhauses Tietz, untergebracht
neuen Kleidern ausgestattet waren — und seine mangelnden
Geschäftskenntnisse zwangen ihn, die Anstalt nach 5 Jahren
— 600 Jahre Stadt Cronberg . Im Jahre 1930 zu schließen. 18 Jahre litt er nun bittere Not und lebte
- _
feiern . Am nur von dem Honorar , das ihm seine Schriften — darunter
bin seltenes Jubiläum
April 1330 wurden dem Orte Cronberg von Kaiser „Lienhard und Gertrud ", ein rechtes Volksbuch — ein¬
lludwlg dem Barer Stadtrechte verliehen . Kaiser Karl IV. brachten . Cs wäre für ihn nicht schwer gewesen, eine
Stelle im Staatsleben zu finden , er aber erklärte : „Ich
^?^ 6igte am 31. März 1467 den Ganerben von Cronberg
rin Stadtgericht und erneuerte das Stadtrecht für Cronberg.
will Schulmeister werden ." So sehen wir ihn 1799 in
Stanz an der Spitze eines Waisenhauses von 80 Köpfen.
im Taunus . Der vergangene
Massenbetrieb
"t Sov
Nach kurzer Tätigkeit mußten die Räume der Anstalt
m ®aP eQl ' chöne Sonntag veranlaßte eine wahre Bölkerüberlassen werden.
Franzosen als Militärhospital
den
rdentl ^ ^ brung nach den Taunusbergen , so daß die Bahn
Pestalozzi ging nun nach Burgdorf , wo er, der Mann
protze Mühe hatte , den Ansturm zu bewältigen . Trotzdem
mit höherer Bildung , mit einem Schulmeister , der von
" lies reibungslos ab . Auf dem Feldbergre- ^
Berus Schuster war , die Schule teilte . 1800 wurde er
masirv entwickelte sich geradezu ein Jahrmarktstreiben;
Revision zum Lehrer der 2. Knabenklasse
außer den Wintersportlern , die allerdings infolge des nach glänzender
kamen auch die ersten Schüler
Burgdorf
In
.
befördert
stark verharrschten Schnees nicht so günstige Verhältnisse
studieren und sich unter
Methode
seine
die
,
zu Pestalozzi
wie am vorletzten Sonntag vorfanden , haben auch gewaltige
zum Lehrer ausbilden wollten . 1804
Anleitung
seiner
. s Futzgängermassen den schönen Tag zu einem Ausflug
wurde das Kloster zu Münchenbuchsee bezogen, und noch
g des benutzt. Die Aussicht war hervorragend.
in demselben Jahre siedelte er mit einigen Lehrern und
Pestalozzi 's : 1. Abendstunde eines Einsiedlers ; 2. Lienhard und
«. -- Der Wildbestand im Taunus . Eine eigenartige einem Teil der Zöglinge nach Jferten über . Hier wirkte GertrudSArtftcn
ein Buch für das Volk; 3. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt; 4. Meine
,, nämlich , daß trotz reichlicher
flache
er 20 Jahre , und sein Ruf als „Volksprophet " nahm so Lebensschicksale; 5. Schwancngesang und einige kleinere Schriften.
' •hoinnfiP
uciuiuii
, : wuw wird bekannt
. honfristen und Schutzeinrichtungen dl« Ha^u beinahe zu, daß ihm Schüler aus allen europäischen Staaten , ja
konnte bei einer selbst aus Amerika zuströmten . Der preußische Staatsrat
So
sind.
eme Seltenheit geworden
_ _
|- ^
yVIVVVV¥ *l
G
tglied^Treibjagd die Erfahrung
gemacht werden , daß 24 Schützen Süvers ermahnte die nach Jferten geschickten Kandidaten,
f° ' « -inur
* ü w,e
»nur” rS
zwischen
A Franffurt a. M . (Zusammenstoß
brachten und diese Tiere
an dem heiligen Feuer , das in der
Strecke
zur
Hasen
„sich zu erwärmen
Sorftö' arterrt
Motorradfahrer Anton
.) Der
Auto und Motorrad
Brust dieses Mannes der Kraft und Liebe glühe ." Leider
wurk - >. Anzeichen der Verkümmerung trugen . Es
Schmidt aus der Waldstraße rannte in der Niddastraße ^egen
,, durch
^ halb beschlossen
wurden die Tage in Jferten getrübt durch die Uneinigkeit
Bmrauffuuung
frische Blutauffüllung
durch frische
beschlossen
^u.??bbShalb
$"'öern
ein ihm entgegenkommendesAuto. Schmidt wurde über¬
und
Schülern
von
Undank
den
und
Gehilfen
den
unter
Oesterreich
» ^ junae " bbelstand abzuhelfen , indem man aus
fahren und schwer verletzt.
und
auf
Anstalt
seine
Eltern . 1825 hob Pestalozzi
.) Bei der
& Soden-Salmünster. (Eisenbahnnnfall
kommen ließ und in den einzelnen Jagd¬
btzjrkx^ "len
aussetzte.
kehrte nach Neuhof zurück, wo er vor 50 Jahren seine
Durchfahrt durch den hiesigen Bahnhof in der Nacht lockerten
leriH" e lur Hängt Nistkästen aus . Wenn man den Vögeln Erziehertätigkeit begonnen hatte . Seine Grabschrift an
sich die Radbandagen eines Güterwagens. Der Wagen ent¬
baut , so bleiben sie den Mietzins nicht schuldig. der Giebelseite des Schulhauses zu Birr schließt mit den
Mn
gleiste, wurde noch etwa 600 Meter neben den Schielten her¬
ständen wir den Milliarden kleiner Schädlinge
8
Worten : „Alles für andere , für sich nichts . Segen seinem
geschleift und brach dann zusammen, wobei er den Wafferkranen, der die Lokomotiven speist, und einen •Lichtmast
unserer Pflanzen gegenüber , wenn unS im Kampf gegen Andenken!"
umriß. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden, der die
Wollten wir Pestalozzi nach seinen praktischen Erfolgen
^ Insekten nicht in den Vögeln treue Bundesgenoffen
n
Frankfurt—Bebraer Strecke für längere Zeit zu sperren zwang.
Seite ständen . Nistkästen sind mit dem Flugloch beurteilen , so erhielten wir ein falsches Bild ; denn alle
Plettersheini (Rhein¬
.) In
A Mainz. (Münzsund
uach Osten auszuhängen . Daraus wird leider zu wenig seine Unternehmungen hatten keinen Bestand . Und doch
hessen) wurden an einer alten Blauer im Anwesen des
Kultur"
deutschen
der
„Mittelpunkt
der
Pestalozzi
wurde
m tfir§ MÄ - Die Kästen werden nicht nur von Staren benützt,
Bürgermeisters Bieser eine Anzahl gut erhaltener Silber¬
ji / Auch Meisen benutzen sie gern . Will man es den Meisen und ist's geblieben bis auf den heutigen Tag.
münzen aus dem 17. Jahrhundert gefunden. Die Münzen
In einer Zeit , die der unsrigen in vieler Hinsicht nicht
— ' « cht machen, so muß man den Kasten an einem Baum
waren durch das Scharren von Hühnern zum Vorschein ge¬
kommen.
ion anbringen und etwa 3- 4 Meter hoch über der Erde. unähnlich war . sagte Freiherr von Stein : „Es ist nicht
t Dem Star ist es dagegen lieb, wenn er recht hoch oben hinreichend, die Meinungen des jetzigen Geschlechtes zu
am Rhein .)
. A Mainz. (Große Rabenplage
/ wohnen kann.
lenken; richtiger ist es, die Kräfte des folgenden zu ent¬
Die Rabenplage ist gerade in hiesiger Gegend besonders stark.
wickeln. Dies würde vorzüglich kräftig geschehen durch
Die Vögel nisten in den Baumbeständen am Rhein und auf
G Ein Warenzeichen ist keine Urkunde! In diesem Sinne
den Rheininseln und richten im Winter vor allem an der
Selbst¬
die
die
,
Methode
pestalozzischen
der
Anwendung
Entschied vor kurzem das Oberlandesgericht in Kassel uns
großen Schaden an. Die Bekämpfung dieses
Wintersaat
alle
und
tätigkeit deS Geistes erhöht , den religiösen Sinn
brachte damit einen Prozeß zum Abschluß, der nah zu v
Vogels ist deshalb schon vor längerer Zeit in Angriff genonredlen Gefühle des Menschen erregt , das Leben der Ideen
>ic.hre die Gerichte beschäftigte und zu sechs Urteilen fuy
men worden, doch war der Erfolg nur gering. Durch einen
1W2 hatte ein Händler in Kassel Heeresfernga er Mar bcfördeit und den Hang zum Leben im Genuß mindert ".
Zufall kam der Städtische Gesundheitsdienst dahinter, daß
-Zeiß" angekauft und sie in der Weise nmgearbettetundmft
Wir müssen, wollen wir Pestalozzi 's Forderung nach
Ratten ausgelegte Zeliopaste von den Raben aufgenon!gegen
Zeitz
Firma
der
Zivilwarenzeichen
entsprechenden
dem
Selbfltätigkeit würdigen , bedenken, daß im Zeitalter des
men wurde und ein Massensterben unter ihnen herbeiführte.
sehen, daß der Eindruck hervorgerufen wurd^ dle Firma Zeig
absolutistischen Staates dem Menschen das Recht der
In diesem Winter wurden die Zeliobrocken nun in größerer
habe die Umarbeiten selbst vorgenommen. Dw Straskan
Selbstbestimmung ganz abging , daß sein Wohl und Wehe
Zahl ausgelegt. Der Erfolg war wieder gut. Auf der Rett¬
verurteilte deu Händler und den von rhw beauftraZten
burgsau , dem Hauptnistpunkt der Raben, fand man an 2000
ganz in den Händen der Landesherren und der Regierung
chaniker wegen Urkundenfälschung ans tztz 267/68 St . - ^
tote und sterbende Raben.
lagen , daß selbst der aufgeklärte Friedrich U. wohl alles
m Gefängnis . Das Reichsgericht hob aber das Urte l s
lebens¬
Ferner
.
wollte
Volk
das
m dem Urteil der Charakter der Urkunde «rcht öwetfelsfr
durch
A Dalgesheim. (Von Kartoffeldieben
für das Volk, aber nichts
sestgestellt sei. Das Schöffengericht und ine Strafkammer n
verletzt .) Der Feldschütze der hiesigen Ge¬
gefährlich
müssen wir uns erinnern , daß bet dem niedrigen Bildungsmeinde wurde auf einem nächtlichen Rundgang von einer
tel, 1(1 Kassel kamen wieder zu Gefängnisstrafen, dtesmal w g ^
stand der Lehrer der Unterricht sich vollzog im Emprägen
Das Oberlandesgertcht von oft unverstandenem Wissensstoff Wissen galt als
, die er beim Stehlen von Kartoffeln über¬
Diebesgesellschaft
Ihne 11 fertigung einer falschen Urkunde.
haß em
Begründung,
milder
auf,
Urteil
dieses
aber
hob
Kassel
und derart mißhandelt, daß an feinem Auf¬
überfallen
,
raschte
3r tV
Bildung . Pestalozzi aber verlangt Entwicklung und Aus¬
kommen gesiweiselt wird.
Warenzeichen keine Urkunde sei. Wie von den übrigen. Ge
Radio anmelden!
iurtf achten schon festgestellt
, sei lediglich wegen Vergehens gegen bildung der geistigen Kräfte des Kindes , allerdings an
gelernt
nichts
Schule
der
in
heute
Wenn
Stoff
wertvollem
dre §§ 14 und 15 des Warenzeichengesetzes zu bestrafen. D e
Ein Einwohner in Alzey, der seinen Radioapparat Rn
Strafkammer erkannte nunmehr anstelle der bisherigen Ge¬ wird , was nicht vorher veranschaulicht und erklärt ist,
dem Postamt nicht angemeldet hatte, kam zur Anzeige.
m 6- fängnisstrafe ans eine Geldstrafe und eine an die Firma Zeitz wenn die Kinder zum Erleben und Selbsttun angeleitet Apparat wurde durch die Polizei beschlagnahmt.
vl »ablende Buke von 250 Mark.

^ - ~ ji i. »
geblatt'
Börner, — Pestalozzi -Feier . Zur Erinnerung des Gründers
, dessen
das dieNserer Volksschule. Johann Heinrich Pestalozzi
r bishewdeStag sich gm 17. Februar ds . Js . zum 100 Male
Abend 8 Uhr im
Mt steiihrt, findet am Donnerstag
'ut ^ 'olksbildungsheim in Höchst a . M . eine Pestalozzi .Feier
- c» ® ie Feier , die zwei Ansprachen und Rezitationen
n
l. r «*ug Pestalozzi 's Werken vorsteht , wird umrahmt werden
"^ Darbietungen des VolkschoreS „Harmonia " und des
'ochster Orchesters. Eltern und Jugenderzieher sind eineladen.

Aus Nah und Fern.
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Neues vorn

Tage.

— Der Berliner Berichterstatter des „Journal " glaubt
ankündigen zu können, daß die dentsch-französischen Verhand¬
lungen über den Abschluß eines endgültigen Handelsvertrages
zwischen den, 6. und 10. März in Paris wieder ausgenommen
würden.
— Der deutsche Bevollmächtigte für die Handelsvertragsver¬
handlungen mit Polen hat dem polnischen Bevollmächtigten mit¬
geteilt, daß nach Auffassung der deutschen Regierung eine vor¬
läufige Aussetzung der in Berlin geführten Verhandlungen
geboten ist.
— Der Sonderberichterstatter des „Petit Parisien " in
Lissabon gibt die Zahl der bei den revolutionären Unruhen in
Lissabon und Porto festgestellten Opfer wie folgt an : 230 Tote
und 6Üv Verwundete.
— Die deutsch-amerikanische EntschLdigungskommission hat
weitere Ansprüche bewilligt, durch die der Gesamtbetrag der bis¬
herigen Bewilligungen auf 145 Millionen erhöht wird.
— Die römische Zeitung „Secolo" meldet, daß die Regierung,
damit die politischen Emigranten nicht irgendwo an der Adria¬
tischen Küste landen könnten, durch Dekret bestimmt habe, daß die
ganze Adriatische Küste von Comacchio nördlich von Ravenna bis
zum Kap Leuca als politische Grenze anzusehen sei.
— Nach einer Havasmeldung aus Tokio wird offiziell erklärt,
die japanische Regierung nehme die Entwafsnungsvorschläge des
Präsidenten Coolidge an und werde ihre Antwort wahrscheinlich
nach dem am 15. Februar stattfindenden Kabinettsrat erteilen.

Stresemann

in

San

Heim

keine Verpflichtungen zu übernehmen imstande sein,' die etwa
die deutsche Neutralität verletzen würden.
Zu einem Meinungsaustausch zwischen Briand und
Stresemann liegt begreiflicherweise entschieden mehr Anlaß
vor, seitdem der § 431 des Versailler Vertrages wieder in den
Vordergrund gerückt worden ist. Dieser Paragraph gibt
Deutschland das Recht, die Räumung des Rheinlandes zur
Debatte zu stellen, nachdem es allen seinen Entwaffnungs¬
verpflichtungen nachgekommen ist. Die Abrüstung der Ost¬
festungen und das Verbot der Ausfuhr von deutschem Kriegs¬
material nach dem Auslande ist von der Reichsregierung
bekanntlich aenebmiat worden, aber bis der Abbau der Ost¬
festungen nun tatsächlich vollzogen ist, wird doch noch einige
Zeit vergehen. Aus diese unbestimmte Frist stützt sich, wie
es scheint, die Botschafterkonferenz in Paris , wenn sie mit
ihrer Abschlußerklärung, daß Deutschland jetzt allen Bedin¬
gungen für Abrüstung und Entwaffnung genügt habe,
zurückhält. Deshalb kann der § 431, so scheint die Auffassung
von Poincarö zu sein, einstweilen für die deutsche Reichs¬
regierung nicht zur Anwendung kommen, sondern soll vertagt
werden.
Der Umstand, daß Stresemann und Briand die Freigabe
des linken Rheinufers in Thoiry bereits besprochen haben,
scheint einstweilen nicht ins Gewicht fallen zu sollen, viel¬
mehr dürften die Verhandlungen hierüber von neuem be¬
ginnen. Der deutsche Botschafter von Hoesch in Paris hat
mit Dr . Stresemann und mit Briand hierüber konferiert,
und es ist naheliegend, daß vor der Tagung des Völkerbundes
die Besprechung zwischen Briand und seinem deutschen Kol¬
legen wieder ausgenommen wird. Freilich ist auch die Mög¬
lichkeit vorhanden, daß sie unterbleibt, wenn keine Aussicht
auf Erfolg besteht. Immerhin darf die Hoffnung auf eine
Verständigung nicht begraben werden, bis nicht Grund dazu
vorhanden ist. Also hoffen Wir!

Schon im Winter 1926 wurde mitgeteilt, der deutsche
Außenminister habe die Absicht, eine Urlaubs- und Er¬
Me Politik der
holungsreise nach dem Süden nötig und er werde bei dieser
Gelegenheit möglicherweise eine Begegnung mit Mussolini
Graf Westarp für gegenseittge Verständigung.
haben, weil damals gerade die Unterzeichnung des deutsch¬
Bor dem Parteitag der Deutschnationalen Volksparte!,
italienischen Schiodsgerichtsvertrages bevorstand. Die Reise
Landesverband Grenzmark Posen-Westpreußen, hielt Graf
Stresemanns wurde indessen verschoben, da die auswärtigen
Westarp eine längere Politische Rede, in welcher er auf die
Angelegenheiten sich zuspitzten, und sie hat erst jetzt statt¬
Bildung
der neuen Regierung einging und zur Außenpolitik
gefunden, nachdem in Paris der Vertrag über die Aufhebung
ausführte:
der Militärkontrolle abgeschlossen worden ist. Im Gegensatz
Die Verträge von Locarno, Genf und Thoiry feien gegen
zum Herbst wird jetzt hinzugefügt, daß eine Zusammenkunft
den Willen der Deutschnationalen abgeschlossen worden, die
des deutschen Außenministers mit seinem italienischen Kol¬
von ihrer Kritik nichts preisgeben würden. Durch den Eintritt
legen Mussolini oder mit seinem französischen Amtsgenossen
Deutschland in den Völkerbund seien aber vollendete Tatsachen
Briand nicht stattfinden werde. Da sich die drei Herren im
geschaffen worden, und die Deutschnationalenmüßten auf die
nächsten Monat in Genf zur Frühlingstagung des Völker¬
Durchführung dieser Politik Einfluß gewinnen. Die Deutsch¬
bundes so wie so treffen werden, ist eine Begrüßung schon
nationalen seien für eine Politik der Verständigung, sie müsse
vorher eigentlich nicht gerade notwendig, aber es liegt auch
aber gegenseitig sein. Vor Abschluß der Verträge von Locarno
kein Grund vor, die Begegnung zu unterlassen, wenn sich eine
und Genf hätte man Vorleistungen von der Gegenseite verlangen
passende Möglichkeit dafür bieten sollte. San Remo liegt
müssen. Jetzt müsse auf Rückwirkung gedrungen werden. Vor
auf italienischem Boden nicht weit von der französischen
allem sei der Kampf gegen die Kriegsschuldlüge aufzunehmen.
Grenze entfernt, so daß eine Zusammenkunft mit Briand
Durch Locarno seien,wir nicht weitergekommen
, aber trotz¬
ohne Schwierigkeit erfolgen könnte; es gestattet aber auch
dem scheuten sich die Deutschnationalennicht, die Verantworeine Mittelmeerfahrt , auf der an der italienischen Küste
tung zu übernehmen. Auch im Völkerbund müsse von uns
Mussolini und Dr . Stresemann sich sehen könnten. Daß eine
deutsche Politik getrieben werden. Die nächste praktische Auf¬
solche Zusammenkunft nicht lange vorher bekannt gegeben
gabe sei die Durchführung der Forderung der Räumung
wird, ist sehr erklärlich, denn die Minister würden sich sonst
des Rheinlandes.
Deutschland habe einen Rechts¬
vor Schaulustigen und Neugierigen, sowie Journalisten nicht
anspruch hierauf, da alle Forderungen des Versailler Vertrages
retten können. Die Besprechung zwischen Stresemann und
erfüllt seien. Bezüglich des Ostens sagte Graf Westarp, die
Briand in Thoiry fand ja auch statt, ohne daß jemand vorher
Ostgrenze sei nicht gleich der Westgrenze garantiert und werde
eine Ahnung davon gehabt hätte.
nicht garantiert werden dürfen. Der Korridor und die Teilung
Im letzten Frühling hat sich Mussolini, wie erinnerlich
Oberschlesiens seien unmöglich. Die Aufgabe, die Reichs¬
sein wird, über Deutschland nicht eben erfreulich geäußert,
wehr zu schützen
, habe die Deutschnationalenmit veranlaßt,
weil die Behandlung der Deutschen in Südtirol bei uns
in die Regierung einzutreten. Durch ihren Eintritt in die
erörtert wurde. Mussolini besann sich aber dann wieder, und
Regierung, ohne Preisgabe ihrer inneren Ueberzeugungvon
da die Faszisten in Italien
auf Frankreich nicht gut zu
der Staatsform , sei die monarchistische Bewegung gewisser¬
sprechen waren, lenkte ihr Führer ein und suchte wieder
maßen in der Republik hoffähig geworden. Graf Westarp
Anschluß an Deutschland. Im letzten Herbst sprach man in
chloß mit der Hoffnung, daß die neue Regierung einen FortParis sogar von einem deutsch-italienischen Einvernehmen,
chritt für Volk und Vaterland bedeuten möge. In einer Entdas seine Spitze gegen Frankreich richten sollte, obwohl es
chließung wurde dem Grafen Westarp das Vertrauen der
klar zu Tage lag, daß davon keine Rede sein könne. Vielleicht
Partei ausgesprochen.
wird jetzt auch vermieden, von einer neuen Begegnung zu
sprechen, um den Franzosen keinen Anlaß zu geben, sich noch¬
mals wegen dieser Angelegenheit aufzuregen. Wenn Dr.
Keine neuen
Stresemann und Mussolini demnächst eine Unterredung mit¬
einander haben sollten, kann sie natürlich nur wirtschaftliche
Vereinfachung der Gesetzgebung.
Beziehungen betreffen, nicht aber die hohe Politik oder gar
Im Sitzungssaale des Preußischen Landtags in Berlin
politische Abmachungen. Denn dazu sind wir bei unseren
fand in Gegenwart des Reichsfinanzministers die Einigungs¬
mehr als bescheidenen Machtverhältnissen nicht gerüstet.
tagung der Reichssteuerbcamten statt, in der die Verschmelzung
Wenn Italien sich in der Frage der Räumung des linken
der Deutschen Finanzbeainlen-Gewerkschaft und des Bundes
Rheinufers auf unsere Seite stellen würde, so würden wir
oberer Reichssteuerbeanrtermit dem Bunde deutscher Reichsdas selbstverständlich dankbar anerkennen, aber demgegenüber
Üeuerbearnten zu einein einheitlichen„Bund deutscher Reichs-

Tkeuerveamren
" vollzogen wurde. Im Verlauf der
ergriff Reichsfinanzminister Dr . Köhler das Wort laßt:
führte u. a. aus :
rutsck
„Unsere Finanzämter stehen tatsächlich vor dem Z«^
menbruch. So wie in den letzten Jahren kann es nicht "*^. 5
weitergehen. Was wir heute Veranlagung nennen, ist gar l^ueß
Veranlagung mehr, sondern nur Terminarbeit. Es ist l« -«-■
lich eine Forderung der Gerechtigkeit
, daß endlich einmal i«r De!
Veranlagung und die Steuererhebung die Ordnung einwamn
die das deutsche Volk verlangen kann."
ebner
Dr . Köhler kündigte schon für die nächsten Tage
sprechende Maßnahmen an und fuhr dann fort: „Die Mpru
rung der Beamtenlaufbahn muß aufhören, weil matt stem
dadurch jedes tüchtigen Nachwuchses beraubt. Man mutz vEnde
qualifizierte Anwärter aufnehmen. Für die nächsten
können wir kein einziges neues Steuergesetz mehr brau^ ^
sondern wir werden an die Vereinfachung unserer Steuerge" M
gebung denken müssen. Unserer Beamtenschaft," schloß'M^u
Minister, „ gebe ich die Zusage, daß ich alles tun werde, ^ ger
in meinen Kräften steht, um ihre materielle und rechtlicheMen
zu bessern. Einmalige Beihilfen sind verfehlt. Man ’J +*
endlich zu der erforderlichen Besoldungenreform kommen, voldu
das Beamtengesetz muß sobald wie möglich erledigt werter 3!
s Bu
rn es

Frankreich

uni
» Möstungssra
.^

die
Gegen eine einseitige Seeabrüstung.
de Ho
Der diplomatische Mitarbeiter der Havasagentur
in der Lage zu sein, den Inhalt der Note, die die französi!^ ^
Regierung an Präsident Coolidge in der Frage der
™
abrüstung übermitteln wird, wie folgt darstellen zu körn» -Frankreich sei bereit, sich jeder Initiative anzuschliEur>
die die Abrüstung . und die Aufrechterhaltung des Frieds d
bezweckt
; aber eine Konferenz wie diejenige, die Präsi^ E
Coolidge Vorschläge
, und die nur die Vertreter der fünf gtor |°
Seemächte, Vereinigte Staaten , England, Japan , Frankr^ üo
und Italien vereinigen würde, würde einen doppeltster
Mangel aufweisen: einerseits würde sie zwei Kategorien
Mächten schaffen, die eine, die der Seeabrüstung unter >vE " V)
würde, die andere, die ihr vollkommen entginge.
^
Um beispielsweise nur die Mittelmeermächteanzufühlst'stw
o würden allein Frankreich und Italien aufgefordert wertst
oie Zahl ihrer Kriegsschiffe herabzusetzen
, während SpanpEü
Griechenland, die Türkei und Sowjetrußland vollkomNP«®'®
Freiheit für das Bauen von Schiffen behalten würden. $L
nv
!«€, D
sehe an diesem^Beispiel, zu welchen Ungerechtigkeiten
^
amerikanische Vorschlag führen könnte. Andererseits
die amerikanische Initiative , die sich ausschließlich aus
Herabsetzung der Seerüstungen erstrecke
, gegen den
mentalen Grundsatz verstoßen, der auf Anregung der frv^ k ^
fischen Delegation in der vorbereitenden Kommission 1 0
Völkerbundes für die Abrüstungskonferenz maßgeh
gewesen sei, nämlich der der Verbundenheit der StreitEst ?^
zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie der inimftri<f l” tl"
und bevölkerungspolitischen Momente. In der öffentEstÄ >
französischen Meinung werde der Stadtpunkt vertreten, vy$ ..c
die bewaffnete Macht eines Landes auf allen ihren GeMlO '.A
kontrolliert werden müsse, und nicht nur in gewissen Tev
Um wirksame und dauerhafte Arbeit in der Abrüstungsst
zu leisten, dürfe man weder den Gegenstand noch die Hur P
der der Abrüstung unterworfenen Elemente begrenzen.
m
undet
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** Der König von Schweden in Berlin
. König Glpstng!
von Schweden ist Samstag früh aus Stockholm in Bejyre T
eingetroffen. Zur Begrüßung hatten sich auf dem Stettifrage
Bahnhof der Chef des Protokolls, der Gesandte Köster eündsi
der schwedische Gesandte As Virselln mit allen Mitglied
der Gesandtschaft emgefunden. Der König, der in der sclp
dischen Gesandtschaft Wohnung nahm, empfing am Mi>' Li
den Besuch des Reichspräsidenten, dem der König wähh'ch m!
eines kurzen Aufenthaltes in Berlin im April 1986 eii^visch
Besuch abgestattet hatte. Aus Einladung des Königs ist
b
Reichspräsident sodann zum Essen im kleinen Kreise in »che >
schwedischen Gesandtschaft geblieben.
uemg
+• Der Reichsparteiausschuß der Zentrumspartei
h>stA
stn Reichstag eine Sitzung ab, die außerordentlich stark (Lfc„"
allen Teilen des Reichs besucht war und die mehr als Ky
Stunden dauerte. Den Vorsitz führte Reichskanzler Dr.
U. a. waren erschienen Reichsarbeitsminister Dr . BraEststst*'
Reichsfinanzminister Dr . Köhler und zahlreiche Minülst.sts
Vreukens und anderer Länder. Nack einaebender

fremd geworden und sollte sie ihr Schwiegertöchterchen!und es machte ihr Freude , am Arm ihres Gatten alte
gleich am Hochzeitstage der Gefahr aussetzen, müßigen Erinnerungen aufzufrischen.
Fragen nach dem Woher und nach ihrer Familie stand¬
Dann fuhren sie nach Wiesbaden und genossen für
halten zu müssen? Rita aber stand ganz allein, denn nicht wenige Tage das vornehme Treiben des Weltbades , aber
einmal von dem Aufenthalt ihres Großvaters hatte sie es trieb sie hinaus in die Natur . Sie standen auf dem
Kunde. Der Zirkus , der in Amerika glänzende Geschäfte Niederwalddenkmal und tranken im Winzerhaus in
Familienroman von
machte, war nicht zurückgekehrt und gastierte seit Monaten Rüdesheim eine Flasche köstlichen Weins . Dann wan¬
irgendwo in Brasilien . Der alte Wellhorn war ein lässiger delten sie zu Fuß am Rhein entlang und stiegen zu den
Otfried von Hanstein.
Schreiber , und so hatte Rita nicht einmal die Gewißheit, Burgen empor, die lockend auf schroffen Felsen oder aus
Iry ifarthi
Hillt
28 daß ihn der Brief , in dem sie ihm ihre bevorstehende Hoch¬ grünen Wäldern grüßten.
zeit mitteilte , überhaupt erreichte.
Sie saßen auf dem Deck des Dampfers und fuhren
Vo» der Sanitätsrätin hatte Ekkehard die Einrichtung
Aber trotzdem war es eine glückliche Hochzeit, wenn langsam in traulicher Abenddämmerung am Loreleifelsen
des Studier - und Wartezimmers ' mit übernommen und auch Frau Wüllner manchmal ein wenig wehmütig um vorüber und stimmten mit ein, als die Schiffskapelle den
sich mit Hilfe seines Göttinger Schlafstubeninventars ein das Herz wurde , wenn sie daran dachte, daß sie nun die Sang von der Lorelei spielte.
Junggesellenheim für die Wintermonate ermöglicht. Stadt , in der sie fast dreißig Jahre gelebt, verlassen sollte!
Dann aber waren die Tage wie ein schöner Traum
Wenn nun die Frau Kreisphysikus ihre Möbel dazutat,
Mit dem Abendzuge fuhr das junge Paar nach Frank¬ verschwunden und sie stiegen in Koblenz an das Land.
dann waren nur noch verhältnismäßig wenig An¬ furt am Main , der Geheimrat , der ihnen noch einen
Mutter Wüllner hatte ihnen den kleinen Wagen zur
schaffungen nötig , um das Haus vorläufig heimisch aus¬ launigen Abschiedstoast gehalten, ging in seine Klinik und Schiffbrücke geschickt
, Ekkehard half seiner jungen Frau
zustatten.
der Rechtsanwalt in seine Kanzlei, während Frau Wüllner hinein und ergriff die Zügel.
So war denn die kleine Hochzeit in Göttingen gleich¬ als wirksames Mittel gegen den Abschiedsschmerz sich
Wundervoll lagen das Rheinufer und der breite Strom
zeitig ein Abschiedsfest für die alte Wohnung , und während daran machte, unter Assistenz ihrer Freundin das Geschirr im Sonnenglanz und drüben grüßte das Festungswerk
Ekkehard mit feiner jungen Frau vierzehn Tage auf Reifen auszupacken und Koffer und Kisten zu füllen, damit am von Ehrenbreitstein herüber . Nun fuhren sie über die
ging , sollten am Tage nach der Hochzeit die Möbelwagen nächsten Morgen die Möbelfuhrleute ihr Werk beginnen Pfaffendorfer Brücke, nun noch eine kurze Strecke auf der
kommen und den Hausrat nach Koblenz überführen , wo konnten.
Landstraße — da stand schon Frau Wüllner an dem
dann die Mutter den Kindern in aller Eile das Nest richten
Indessen trug der Schnellzug Ekkehard und Rita ihrem Gartentor und winkte ihnen mit dem Taschentuch den
wollte.
Glück entgegen. Wie sonnig lag das Leben vor ihnen! Willkommen.
Es wurden darum gar keine großen Umstände gemacht. Sie waren gesund und stark und liebten einander . Um
Der Vorgarten prangte noch in der Blütenpracht
Nach der Trauung in der alten Jacobikirche kamen die sie her aber lachte der junge Frühling und wenn sie am duftenden Flieders , der in allen Farben seine Blumen¬
wenigen Hochzeitsgäste — es waren nur der Geheimrat Morgen dem Zuge entstiegen, dann waren sie schon in der trauben entfaltete. Dahinter das viereckige, altersgraue
Sodenberg , Rechtsanwalt Wildhagen und eine Freundin Nähe des herrlichen Rheins , dann winkten ihnen vierzehn Doktorhaus . Es war ein schlichter, schmuckloser Bau , der
der Frau Wüllner — zu einem einfachen Mahl zusammen. Tage frohen Genießens und eine gemeinsame, schöne ein Erdgeschoß und ein Stockwerk hatte, aber er war fast
Viel Verwandte hatten Wüllners nicht und den Verkehr Arbeit , auf die sie sich beide schon jetzt freuten.
ganz von rankendem Wein überwachsen und eben sproßte
hatte Frau Wüüner nach dem Tode ihres Gatten fast ganz
Sie frühstückten auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt das erste Grün der jungen Blättchen und wob sich wie
eingestellt. W.rrum sollte sie jetzt viel Gäste laden ? Ihre am Main und gingen dann miteinander in die Stadt. eine riesenhafte Girlande um Türen und Fenster.
Geschwister, *i; weit entfernt wohrjen , waren ihr ziemlich Ma war als Kind rinma
! mit drm Zirlus hi«? gewesen
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Payern und

starlem Beifall einstimmig folgender Beschlust
tagende Reichsparteiausschuß des
„Der in Berlin
eutschen Zentrums billigt die Politik der Zentrumsfraktion
, stii^ Reichstags und spricht ihr das Vertrauen aus ." ReichsHicht»" ö,ler a. D . Dr . Wirth , der den Verhandlungen beiwohnte,
während der Abstimmung den Saal,
t gar
i ist 1« " Aus der Demokratischen Partei . Der Parteivorstand
mal il>r Demokraten trat in Berlin zu einer mehrstündigen Sitzung
i einbsummen. Wie man hört , wurde in der Aussprache von allen
ednern Genugtuung über das Verhalten der demokratischen
Tage iichstagsfraktion während der letzten Regierungskrise zum
Die S^ druck gebracht und das Vorgehen der Reichstagsfraktwn
man stimmig gebilligt . Die Aussprache beschäftigte sich ferner
mst wia^uders mit kulturpolitischen Fragen sowie mit der Frage
Einheitsstaates . Auch organisatorische Fragen wurden einen
brau ^ lsd behandelt . Der Parteivorstand beschloß, den dlechahrieuerge^ Parteitag auf Einladung der Hamburger Demokraten in
schloß Marburg abzuhalten . Er soll als Auftakt zu den Hamburger
erde, Mgerschaftswahlen dienen . Der Parteitag findet nt den
Üiche Wen vom 21. bis 24. April statt.
llan 1 " Die Reichskonferenz des Reichsbanners Schwarz -Rotaen. Aold in Magdeburq , an der der Bundesvorstand und Vertreter
werter 32 Gauvorstande leilnahmen , faßte nach ^^nem Referat
s Bundesvorsihenden Hörsina einstimmig einen Beschtutz, m
w es heißt : „Das Reichsbanner steht dieser Regierung , m
.Parteien der Rechten die Mehrheit haben , mkt größtem
^ Jk Aarfstem Mißtrauen gegenüber .^ Das Reichsbanner wird
Handlung der Regierung , wenn sie der Republik abträglich
u glab mit aller Schärfe bekämpfen." In der Debatte hatten alle
anzösi^ ner zum Ausdruck gebracht , daß jeder Versuch, die Front
^ ichsbanners zu lockern, zurückgewiesen werden müsse,
der
i körn» ^ Frankreichs Auslandsvertretungen . Das französische
lschlieUvurnal Ossiciel" veröffentlicht ein Dekret , durch das die
Frieds der ab 1. Januar 1927 den diplomatischen Vertretungen
gewährten Repräsentationsgelder
im Ausland
PrSsWEeichs
festgesetzt wird : Für die französische Botschaft in
.
ns öto! iechlgt
irankl >°^ ontinopel 350 000, Rod (Quirinal ) 350 000 Frauken,
dovpel°udon 250 000 Franken , Madrid und Moskau se 1501000
>rie« k^ uken, Tokio 140 000 Franken , Berlin und Rom (Heiliger
-erwo^ ußk) je 120 000 Franken.
. . .7 * Kein Abbruch der englisch-russischen Beziehungen . Dem
ruiühlU^ ischen Korrespondenten der „Sunday Times " zufolge wert weÄ" ' n Moskau seitens England energische Vorstellungen wegen
in die chinesischen
Tvan »' umlschung russischer Staatsangehöriger
tnmiill" ^ legenheiten erhoben . Weiter meldet der Korrespondent,
,, gif verlaute , daß Chamberlain den Mitgliedern des Kabinetts
;N« Denkschrift habe zugehen lassen, in der die Aufrechterhal«
«'
z " jjwa der gegenwärtigen Beziehungen zu Rußland befürwortet
, '^ erde. Am nächsten Mittwoch dürfte die Denkschrift erörtert
’ Ä ?erden. Zweifellos habe sich die Auffassung einiger Kabinetts/ " Mitglieder die den sofortigen Abbruch der Beziehungen zu Ruß>rt laßt !

l verlangt

„Arbeiter und

hatten, geändert.

bic Zjnr Frage der deutschen Minderheitsschule in Oberschlesien.
Genf, 14. Februar . Dem Generalsekretariat des Völker«
undes ist von feiten des Deutschen Bolksbundes in Ober«
hlesien ein Appell in Sachen der Zulassung der Kinder in
w Minderheitsschulen zuaeaangen . Das Dokument ist an
en Volkerbundsrat gerichtet und wurde auch durch Dermtttg G»I?ng der polnischen Regierung zugestellt, die sich Vorbehalt,
r Bejire Bemerkungen zu dem Appell später vorzubringen . Die
Stett >>srage wird auf die Tagesordnung der Beratungen des Volker«
ister Mndsrates gesetzt werden.

Englische Blätter über die Coolidge-Vorschläge.
er ^ O
l MÜ' London, 14. Februar . Die führenden Blätter beschäftigen
wäh - ch rnit der Wahrscheinlichkeit, daß ein Dreimachteabkommen
26 e»tv-schen den Vereinigten Staaten , Großbritannien undJaPan
s ist b°r die weitere Ausdehnung der Flottenabrustung das w rke in tfche Ziel sei, das Coolidge mit fernem Vorschlag verfolge.
demgegenüber wird betont , daß ein Flottenabkommen , dar

daS mS^ son.
undAktwnsfrecheit
Europas einschließe,
lei
ihre volle
zwei Mittelmeermächten
den Flottenmächte
tark E-^ „ die
Großbritannien als unannehmbar zu ge en hatte
als
Mitwirkung Frankreichs sei für England wesentlich. Bec
Bra ^ idm/ , Aufmerksamkeit wird Nachrichten aw§ Amerika ge' Wonach Amerika bereit sei, Frankreich eine höhere
Mini !?^
islvra^ ^ «ebootrate zuzugestehen.
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Volk/"

Der Volksverein für das katholische Deutschland veran¬
eine große
staltete aus Anlaß seiner Jahresversammlung
Kundgebung in der Berliner Stadthalle . Reichstagsabge¬
sprach über „Arbeiter und Volk" .
ordneter Stegerwald
Ter Katholizismus sei besonders berufen , den Weg der An¬
näherung zwischen Arbeiterschaft und Unternehmertum zu
ebnen . Arbeit als Dienst vor dem Volk habe Anspruch auf
Anerkennung durch Jedermann , ohne Rücksicht auf Herkunft
und Bildung . Universitätsprosessor Dessauer hielt einen
über das Verhältnis des Akademikers zum Volk.
Vortrag
Die Erkenntnisse seines Studiums müsse der Akademiker zur
Erhöhung und Vollendung des Volkes dienstbar machen. Das
u n d V o l k" hielt Dr . C. Sonnen¬
Referat über „Priester
schein, der über die Bestimmung des Seelsorgers sprach, den
sein hohes Amt mitten ins Volk hineingestellt habe. Auf dem
tiefsten Vertrauen beruhe sein Wirken und seine Sendung.

Glückstrahlend führte Ekkehard sein junges Weib über
die Schwelle . Ein geräumiger Flur nahm ste auf . Rechts
davon lag das Studier - und Wartezimmer , die sa,r un¬
verändert geblieben waren , bis auf die frischen Gardinen
und die Blumen in den Vasen , die auch diesen Raumen
mitten frohen , festlichen Anstrich gaben.
Links aber hatte Frau Wüllner aus heimlichen Er¬
sparnissen ein unendlich trauliches Wohnzimmer und ein
Schlafzimmer geschaffen, während sie sich selbst mit ihren
eigenen Möbeln den Oberstock heimisch gemacht hatte.
Dann aber blieb Rita , die aus dankbarem Erstaunen
Uicht herauskam , mit einem leisen , freudigen Aufschrei
stehen.
Hinter dem Hause war eine breite Terrasse , zu der aus
führte . Hier luden
eine Flügeltür
dem Wohnzimmer
schöne bequeme Korbsessel zur Ruhe und von hier aus
senkte sich der Garten direkt zum Ufer des Rheins . Eine
kleine Laube , fast genau wie ste in Güttingen gestanden,
war dicht am Ufer und aus den Fluten selbst schaukelte
' i! e!Jen ^ kleiner Kahn.
Ueber den Garten verstreut aber standen Apfel - und
rnrschbäume , Pfirsiche und Aprikosen säumten als Rabatten
stand in junger leuchtender Blüten.
Wnb Es
vraM
kl

in Preußen.

Auf Grund der Berichte der Preußischen Landwirtschafts¬
kammern über die Lage der Landwirtschaft in Preußen ergibt
sich im Januar 1927 folgendes Bild:
Verhältnisse auf dem Kapital¬
Die
Allgemeines:
markt haben noch keine durchgreifende Verbesserung erfahren,
wenn auch die Herabsetzung des Reichsbankdiskontes zu einer
Ermäßigung der Schuldenzinsen geführt hat . Die Kredit¬
nachfrage ist immer noch erheblich. Der Grundstücksverkehr
hat bei zurückgegangenen Preisen etwas zugenommen.
der milden Witterung hören die
Infolge
Ackerbau:
Klagen über starkes Auftreten von Feldmäusen , teilweise auch
über Schneckenfraß nicht aus . Die Saaten stehen bis auf die
von Fusarium befallenen befriedigend bis gut . Auch der
Stand der Wiesen und Weiden ist normal , soweit sie nicht
von Hochwasser betroffen worden sind. Die Preise der Boden¬
erzeugnisse zeigen infolge der geringen Ernte eine leicht
anziehende Tendenz.
Interesse
Das
und Viehhaltung:
Viehzucht
an der Milchvieh - und Schweinehaltung besteht unvermindert
weiter , obgleich sowohl die Milch- und Futter -, als auch die
Schweinepreise gesunken sind. Die Schafbestände leiden unter
der verheerend auftretenden Leberegelseuche, während die
Rindviehzüchter vielfach über seuchenhaftes Verkalben zu
klagen haben.
L a n d w i r t s ch a s t l i ch e N e b e n g e w e r b e: Molke¬

reien und Brennereien sind gut im Gange , letztere sind infolge
Kartoffelinangels vereinzelt zur Verbrennung von Mais übergegangcn . Trocknereien liegen bei den verhältnismäßig hohen
Kartoffelpreisen still.

Deutscher

—Deutscher Wein.
Rhein

in der Reichshauptstadt.
Ausstellung
Eine
Im Hause der Farbenindustrie in Berlin fand die Er¬
öffnung der Ausstellung „Deutscher Rhein — Deutscher
Wein ", verbunden mit einem rheinischen Gesellschaftsabend
des Reichsverbandes der Rheinländer und der Rheinischen
Frauenliga in Verbindung mit dem Bunde des Saarvereins,
dem Vereine der Hessen und dem Verein der Pfälzer , statt.
An der Feier nahmen zahlreiche Ehrengäste aus allen Kreisen
der Reichs -, Staats - und Kommunalbehörden teil . Im Namen
der Stadt Berlin begrüßte Oberbürgermeister Böß die Gäste
aus dem Rheinlande und verwies auf die Sympathien der
Reichshauptstadt siir die Rheinlande.
Hierauf sprach an Stelle des verhinderten Reichskanzlers
und Ministers für die besetzten Gebiete Staatssekretär Schmid.
Er sprach die Hoffnung aus , daß die Ausstellung über ihre
engere Zweckbestimmung hinaus die menschlichen Beziehun¬
gen zwischen Berlin und den Rheinländern noch inniger ge¬
stalten werde , und gedachte der unerschütterlichen Treue der
rheinischen Bevölkerung.

Sandelsteil.
Frankfurt

a. M ., 14. Februar.

— Devisenmarkt . Die lateinischen Valuten
Sonst keine erheblichen Kursänderungen.

leicht befestigt.

Volkswirischast.

— Essektrnmarkt . Die heutige Börse war nicht unbedeuteird
erholt . Auch am Renrenmarkt zeigte sich diese Tendenz.

und Düngemittelabsatz.
Düngemittelfinanzierung
Neigung bei den zu¬
große
keine
Gegenwärtig besteht
ständigen Stellen , die bekannte Ausfallbürgschaft des Reichs
wie im Vorjahr , zu über¬
für die Düngemittelindustrien
nehmen . Man rechnet damit , daß dies auch gar nicht erforder¬
lich sein werde, da die Versorgung der Landwirtschaft bereits
im vollen Zuge ist, ohne daß irgendwie nachgeholfen werden
mußte . Nicht nur der Kaliabsatz im Januar hat eine Verdoppelung im Vergleich mit dem Vormonat erfahren , sondern
die bestehende Geldflüffigkeit hat sich andauernd in erheblich
verstärkter Abnahme von Stickstoff und Superphosphat durch
die Landwirtschaft ausgewirkt . Der Auslandsabsatz ist bei
allen genannten Zweigen recht befriedigend . Selbst die
den bekannten
Superphosphatindustrie , die im Ausland
Wettbewerbs - und Zollschwierigkeiten begegnet, konnte im
ihren Auslandsabsatz um rund 90 Prozent
letzten Jahre
gegenüber 1925 erhöhen , wenngleich er freilich nur etwa ein
Drittel des Vorkriegsstandes ausmachte . Inzwischen hat
aber die Verwendung von Superphosphat in Deutschland in
den letzten Monaten offenbar stark zugenommen . Die Super¬
leidet immer noch unter Schwierigkeiten
phosphatindustrie
und würde , wie sie betont , eine Wiederholung der Reichs¬
ausfallbürgschaft für landwirtschaftliche Bezüge begrüßen.
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Die Lage der Landwirtschaft

Eine Kundgebung des Volksvereins für das katholische
Deutschland.
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Empfang beim Apostolischen Nuntius in München.
Papst Pius XI.
des Krönungstages
Zur Feier
hatte der Päpstliche Nunttus , Msgr . Basallo di Torregrossa,
Einladungen in die Nuntiatur ergehen lassen, deren u . a. der
gesamte
das
Kardinal -Erzbischof Dr . v. Faulhaber,
Staatsministerium mit Ministerpräsidenten Dr . H e l d an der
Spitze, Mitglieder des Direktoriums des Landtags und Ver¬
treter von Landtagsfraktionen , Vertreter der Behörden und
Mitglieder des diplomatischen Korps , geistliche Würdenträger,
die beiden Bürgermeister der Stadt sowie Vertreter von
Wissenschaft, Industrie , Handwerk und Schrifttum Folge ge¬
leistet hatten . Ministerpräsident Dr . Held knüpfte in einer
Ansprache an den Dank für die Einladung die Versicherung , daß
gerade München und Bayern es als ihre Ehrenpflicht betrach¬
ten, dem Oberpaupt der katholischen Kirche an diesem Tage ihre
Huldigung darzubringen als Zeichen tiefster Verehrung,
treuester Liebe und Anhänglichkeit.
Der Päpstliche Nuntius dankte dem Ministerpräsidenten
in deutscher Sprache in herzlichen Worten . Er erinnerte daran,
daß schon das Herzogtum und Kurfürstentum Bayern seit Jahr¬
ge¬
Glaubens
katholischen
hunderten ein Hort
wesen sei. Die daraus folgernden engen Beziehungen zum
Heiligen Stuhl hätten den Weg geebnet für eine ständige Ver¬
tretung des Papstes in der Landeshauptstadt . Die Nuntiatur
in München gebe sich der zuversichtlichen Hoffnung hin , nun¬
bayerischen
mehr eine NeugestaltungderGeschickedes
Volkes, seinen Wiederaufstieg auf die alte Höhe gedeihlicher
Entwicklung und einen glückverheißenden Fortschritt sehen zu
dürfen . Zum Schluß erklärte der Nuntius , daß der Heilige
Vater lebhaften , freudigen Anteil an der Wiedereröffnung des
neuen Sitzes der päpstlichen Vertretung nehme. Er bringe den
staatlichen Autoritäten , dem Klerus und dem bayerischen Volk
die Gefühle seines Dankes zum Ausdruck und sende mit den
besten Glückwünschen für das edle Land von Herzen seinen
apostolischen Segen.

'*-* Aufhebung des Streikrechtes in Portugal. Nach einer
rellkr^ dasmeldung ans Liffabon hat der portugiesische Kriegs, die Regie,,sjMinister den Offizieren das Versprechen gegeben
ienb "ll werde Maßnahmen treffen, um die öffentliche Verwal¬
uuf eine gesunde Grundlage zu stellen, die1politischen
ten
^ Ende und Geheimgesellschaften aufzulösen und dar
cAebie
a Teil^ 'Erecht aufzuhehen.

ren
lsen
den

der

tch

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. : Weizen
28.5— 29.75, Roggen 27, Sommergerste 26—27, Hafer 21.75— 22.5,
Mais gelb 18.5— 18.75, Weizenmehl 40.25— 40.75, Roggenmehl
28— 38.5, Weizenkleie 13.75, Roggenkleie 14—14.25.
1288 Rin¬
— Frankfurter Schlachtviehmarkt . Auftrieb:
der , darunter 269 Ochsen, 52 Bullen , 626 Kühe , 270 Färsen , 453
Kälber , 120 Schafe , 4611 Schweine . Bezahlt wurde für einen Ztr.
Lebendgewicht iu Reichsmark : Ochsen : vollfleischige, ausgemästete
höchsten Schlachtwertes , 1. jüngere 59—62, 2. ältere 53—58, sonstige
jüngere , vollvollsteischige, 49—52, fleischige 44— 48. Bullen:
fleischige höchsten Schlachtwertes 53—67, sonstige vollsleischige
oder ausgemästete 48—52. Kühe: jüngere , vollfleischige höchsten
Schlachtwertes 48—54, sonstige vollfleischige oder ausgemästete
40— 47, fleischige 32— 39, gering genährte 25—31. Färsen:
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes 58—65, voll¬
beste Mast « und
fleischige 52—57, fleischige 41—51. Kälber:
Saugkälber 70—75, mittlere Mast - und Saugkälber 62— 69, geringe
und jüngere Masthämmel,
Mastlämmer
Kälber 55— 61. Schafe:
Fett¬
1. Weidemast 52—54, 2. Stall mast 46— 50. Schweine:
schweine über 150 Kg . 69— 70, vollfleischige von 120 bis 150 Kg.
69—70, vollsleischige von 100 bis 120 Kg . 69 —70, vollsleischige von
80 bis 100 Kg. 69— 70, fleischige von 75—80 Kg . 65—68. Sauen
60—67.

mu dir und Batting , der nun allein schläst, wird es mir auch nicht

wohnen dürfen ?"
Ekkehard schloß sie in seine Arme.
„Nicht wahr , hier ist es schön. Hier wollen wir recht
glücklich sein und mir ist, als wollte es uns gehen wie dem
Ganghofer , der auch als junger Hoch¬
alten Sanitätsrat
zeiter hier einzog und erst als Greis das Haus wieder
verließ , um seinen letzten Schlaf zu tun . Möchtest du auch
hier Wurzel schlagen ? "
„Wenn es das Schicksal erlaubt . Mir ist es fast, als sei
dies alles zu schön, ein zu großes Glück für mich."
„Närrchen , das größte Glück von allem bist du doch
selbst."
wird kalt . Habt ihr denn
„Kinder , das Mittagbrot
in den vierzehn Tagen noch nicht genügend Vorrat
geküßt ? "
„Da frag ' mal bei unserer goldenen Hochzeit wieder
ist auch
an , Mutting , aber ein ordentliches Mittagbrot
nicht zu verachten , besonders , heute , wo wir in der Hoff¬
nung auf deine Kochkünste uns nicht einmal Zeit genommen
haben , gut zu frühstücken."
Während das junge Paar bis zum Rhein hinab¬
geschritten war , hatte Frau Wüllner schnell auf der Terrasse
decken laffen — sie hielt jetzt natürlich ein Dienstmädchen —
und nun saßen sie zusammen und taten der Kochkunst, der
Frau Kreisphystkus , die zu Ehren des Tages etwas ver¬
schwendet und auch eine gute Flasche Wein bereitgestellt
hatte , alle Ehre an.
„Rita , findest du nicht auch, daß Mutting ordentlich
verjüngt ist ? "
„Bin ich auch, Jungchen . Wie ich aus meinem lieben
Göttingen wegfuhr , war mir schwer um das Herz , und
ich glaubte , ich würde ganz eklig das Heimweh bekommen,
aber hier geht einem doch das Herz auf . Weiß Gott , der
Rbein ist schöner als die lanaweiliae Weender Chaussee.

übelnehmen , wenn ich noch ein paar Jahre bei meinem
Jungen vergnügt bin . Später bringt ihr mich ja doch
wieder zu ihm ."
„Von so etwas wollen wir jetzt nicht reden . Prost,
Mutting , Prost Rita , auf daß wir viele Jahre hier glück¬
lich sind ."
Sie stießen an und der alten Frau kollerten die Tränen
über die roten runden Wangen , und ste wußte selbst nicht,
war es aus wehmütiger Rührung oder aus Freude über
das junge lachende Glück ihrer Kinder.
Kaum hatte Ekkehard sich nach dem Essen in einen
Korbstuhl gestreckt und eine Zigarre entzündet , als das
Mädchen kam.
Der Herr Doktor möchte doch so freundlich sein , recht
Höfer
Regierungsbaumeister
zur Frau
bald einmal
kommen . Das kleine Töchterchen habe das Fieber.
„Ich komme sofort . Also entschuldigt . Hoffentlich ist
es nicht so schlimm , aber Glück muß uns das doch bringen,
wenn der erste Pattent ein kleines Mädel ist. Aus Wieder«
sehen ."
HHV

tvum

UU

kommst, ist Kaffee bereit und du kannst dir dann eure
Hochzeitsgeschenke besehen ."
„Hochzeitsgeschenke ? Nanu ? Von wem denn ? "
Leuten , die dich anscheinend nicht
„Von allerhand
beim Negierungsbaumeister
leiden können . Uebrigens
Höfer kannst du dich auch gleich bedanken . Der hat dir
über
das schöne Oelbild geschickt, das im Studierzimmer
deinem Schreibtisch hängt ."
'
„Das muß ich mir schnell noch ansehcn !"
Fröhlich eilte er fort.
„So , Rita , Kind , jetzt gehen wir zwei durch das ganz
Haus und ich zeige dir alles ."
(BetiittoHM
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e«ge Tchlsrsäisvevbundenheit Der MäDi Frankfurt

mit

Rentn
** Braubach. (Die N o t der kleinen
Ein trauriger Fall, der die unglücklichen Verhältnisse,
, erei§
denen sich die Kleinrentner befinden, kennzeichnet
werkerhaus untergebrachten Forschungsinstituts für rationelle
sich hier. Im Alter von 50 Jahren starb die Vorsitzende
Betriebsführung in Handwerk in Aussicht. In seiner Glück¬ Ortsgruppe Braubach des Deutschen Rentnerbundes.
Blumen sind mehr als man denkt Allgemeingut der wunschrede teilte der Vorstand der Handwerkskammer in
Todesursache ist auf dem Todesschein vermerkt „Hunge^
Menschheit, und wenn man darüber nachdenkt, warum
Wiesbaden den Beschluß mit, daß die bisherige Frankfurter
langsames Siechtum infolge Nahrungsmangel ". Die
selbständige
als
/ in Zukunft
Handwerkskammernebenstelle
arm und reich, jung und alt nie ohne jedes Interesse
storbene besaß 1914 ein Vermögen von 145 000 Mark,
Stelle gelten solle. Weiter stellte er eine Ehrengabe für die
an einer Blume vorbeigeht, so wird man erkennen, daß
ihr in der Inflation zerschmolz.
Bücherei in Aussicht. Verschiedene Vertreter auswärtiger
&
der Grund darin liegt, daß die Blume der treueste Begleiter
** Köln. (Wiederherstellungsarbeiten
so Leipzig,
Wiederherstellungsarbeiten
andwerkskammern überreichten die
Für
.)
des Menschen ist — von der Wiege bis zum Sarge.
Domes
Kölner
öln, Hannover und Mannheim, sowie der Deutsche Hand¬
Kölner Dom sind im Haushaltsplan des Preußischen Sta»SlN
Die Blume dient in allen Lebenslagen dazu, um dem
werkskammertag.
100 000 Mark vorgesehen.
Menschen gegenüber die Gefühle, sei es dem Nachbar,
□ Zusammenstoß zwischen Auto und Personenzug. „ I
sei es dem Freunde, auszudrücken.
stieß an einem Bahnübergang kurz nach 6 Wßj!
Verwandte
Hirschfelde
bringen
so
wird,
geboren
Mensch
der
Wenn
aller
Lastkraftwagen der Sozietätsbrauerei Zittau mit einem 7 ^
und Freunds des Paares der jungen Mutter Blumen¬
sonenwagen zusammen. Das Auto wurde vollkommen,
. (Zusammenstoß zwischen Auto
** Eschweiler
grüße zur Geburt des Kindes.
. Der Chauffeur und die Mitfahrer wurden .he^
trümmert
in
Wenn der Jüngling oder die Jungfrau bei der und Zug .) Der Lieferwagen einer Brotfabrik durchfuhr
geschleudert und schwer verletzt.
AachenStrecke
der
Schranke
geschlossene
die
Augenblick
dem
Kommunion und Konfirmation in die Gemeinschaft der
□ Der Einbruch in die Wiener Universität. Die
Külich—Gladbach, als ein Personenzug den Uebergang
Kirche ausgenommen werden soll, so feiert man diese passierte. Das Auto wurde von der Lokomotive gefaßt und
hat jetzt den 22jährigen Einbrecher Georg Wörer, einen Frs
Tage mit Blumenschmuck.
des in der Angelegenheit des Einbruchs in die Universität'
zertrümmert . Ein neben dem Fahrer sitzender 16jähriger
Wenn die Braut dem Bräutigam vor dem Altar die Junge wurde sofort getötet. Der Fahrer selbst blieb unver¬
hafteten Krakow!!, verhaftet. Der dritte Mittäter konntel
nicht festgestellt werden. Weiter ist es der Polizei geltw
Hand zum Bund fürs Leben reicht, so hat sie nicht nur
letzt, während sein Mitfahrer starb.
die Rektorkette und Dekanskette unversehrt zur Stelle zu ^ Du
selbst den Blumenschmuck in der Hand, sondern es wartet
Fahrrad¬
gefährlicher
** Benrath . (Ein
Mftli
gen, ebenso 6000 Schilling, die vergraben waren.
auch ihrer ein blumengeschmücktes Haus und die blumen¬ räuber
erwischt .) Bei dem Versuche einer auf dem
StraMMtsb
dem
Vor
.
CI Ein Sensationsprozeß in Paris
geschmückte Tafel und es wird auch kein Gast zur Hochzeit Heimwege befindlichen Verkäuferin das Fahrrad gewaltsam
in Paris beginnt ein Prozeß gegen einen ehemaligen> Dil
ohne Blumen kommen, ja, selbst ungeladene flüchtige zu entreißen wurde ein Arbeiter aus Haroth von einem Kri¬
vertretenden Bürochef im Handelsministerium namens RAfmei
minalbeamten gestellt.
Bekannte senden Blumen zur Hochzeit ins Haus.
und zwei angebliche Publizisten namens Dumoulin und Cst Zj»
?) Die Stadt
** Kastrop-Rauxel. (Brandstiftungen
Jeder Geburtstag , der im Leben des Menschen sich
die beschuldigt werden, den Titel „Attachä" sowie § ^
Zeit mehrfach von Bränden heimgesucht set,
jährt , wird von Nahestehenden gefeiert durch Blumen¬ ist in derdieletzten
der Ehrenlegion gegen Entgelt an Franzosen Uf ° ®
rationen
Nacht
der
In
.
man auf Brandstiftung zurückführt
Es wird angegeben, daß im Durchschnitt fit*,
haben.
zu
gaben, und wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, andere worden,
brannte eine etwa 30 Meter lange Scheune bis auf die Grund¬
der Ehrenlegion 100 000 Franken und füt Bsaas'
sei
Beschaffung
und
,
Blumenstrauß
einen
Geschenke zu machen, für
mauern nieder. In der folgenden Nacht kam es zu drei Brän¬
Titels „Außenhandelsattachö" 30 000 Fr^
des
Beschaffung
er noch so klein und unansehnlich, reicht es immer.
Scheune
die
,
Brand
ersten
den. Kaum hatte die Feuerwehr den
Der Prozeß dürfte mehrere Tage in Ans?
wurden.
bezahlt
Und wenn der Mensch Abschied vom Leben genommen eines Gastwirts, gelöscht, als kurz hintereinander zwei weitere
Ueberraschungen bringen, da der
vielleicht
und
nehmen
hat und in den Sarg gebettet wird, dann gibt man ihm mit Vorräten gefüllte Scheunen in Flammen standen, von
der Voruntersuchung wiedck
Verlauf
im
Ruotte
geklagte
vermutlichen
denen fast nichts gerettet werden konnte. Von den
Blumen in die Hand, und wird der Sarg geschlossen und
mit der Erklärung, daß el
hat
gedroht
Enthüllungen
mit
hat man keine Spur.
zu gegebener Zeit das * _
er
daß
und
sei
schuldig
wenigsten
die nächsten Angehörigen haben Abschied genommen, so Brandstiftern
in Mainz .) Das
A Mainz. (Pestalozzifeier
verschwindet die letzte Ruhestätte des Toten unter der Pädagogische
, gQt
geben.
zu
Aufklärung
um
werde,
ergreifen
Uebereinstimmung
in
wird
Institut zu Mainz
Fülle der Kränze und Blumensträuße , die man dem Da¬ mit dem hessischen Landesamt für das Bildungswesen und der
□ Schweres Eisenbahnunglück bei Hüll. In der je{i en
. 12 on ^
von Hüll sind zwei Personenzüge zusammengestoßen
hingeschiedenen als letztes Geschenk gemacht hat.
städtischen Verwaltung Mainz am 26. März in Erinnerung
sonen wurden getötet und zahlreiche verwundet.
schule
Und wenn schon die Gruft geöffnet ist und die Träger
an den 100. Todestag Pestalozzis eine große Pestalozziseier in
Hi Gefängnisstrafen für amerikanische Beamte
am langen Linnen den Sarg dem Dunkel der Erde zu¬ der Stadthalle veranstalten, für die Professor Hellpach die
’
. Der Bürgermeister und der
Alkoholschmuggels
Festrede übernommen hat.
führen, dann fallen mit den Erdschollen zugleich Blumen
des Milch¬
Jersey) sind zu je einem > U." J
(New
Edgewater
(Konzessionierung
von
direktor
Overstein.
der
sich
bis
hinein,
Grab
offene
und Kränze in das noch
in Oberst ein ?) Die Stadt will den Milch¬
handels
und einem Tag Gefängnis verurteilt worden wegen W, ®9:
Hügel darüber wölbt und auch dieser wieder von der Last
, um dadurch die
qung an einer Verschwörung und wegen Alkoholschmuggeu__
durch eine Verordnung konzessionieren
handel
der Blumenspenden unsichtbar ist. Und so oft der Todes¬ Zahl der Händler zu reduzieren. Auch der Preis dieses wich¬
Werte von 2 Millionen Dollar.
tag lieber Menschen sich jährt , schmückt man das Grab
tigen Lebensmittels soll herabgedrückt werden.
□ Neue schwere Bluttat in Frankfurt a. M. Die 50 Ars Ol
von neuem mit Blumen, und erst nach Jahrzehnten und
.) Auf der Land¬
** Kirn. (EinAutoverbrannt
alte Ehefrau Elise Liebler, wohnhaft Ncuenheimer Straßfchffp
manchmal gar noch viel später, wird die Grabstelle des straße zwischen Rhaunen und Gösenroth geriet das Auto des
ist von dem Weißbinder Albert Stephan aus Vilbel erstarr tz
die
Fehlzündung
wenn
Erst
infolge
.
Simmern
entkleidet
aus
Blumen
Sieger
Rechtsanwaltes
Menschen von den
worden. Der Täter ist flüchtig. Die Tat hat sich aller Ä^Ngel
Blumen fehlen, ist auch der Mensch im Grab vergessen. in Brand und wurde bis auf die Eisenteile vernichtet.
nach so zugetragen, daß Stephan Frau Nullen8
scheinlichkeii
Von
.)
Erz
nach
** Birkenfeld. (Schürfungen
Wahrlich, es gibt keine treueren Begleiter durch das
Ob
bei Hochscheid unmittelbar vor ihrem Wohnhause auf der Straße
Leben als die Blumen , schon aus diesem Grunde sind einer Firma aus dem Saargebiet werden
f
lttl
^
vorgenommen. Außer Erzen sind
Nachbarh
Erz
des
nach
Hof
den
in
Schürfungen
Liebler
Frau
flüchtete
Darauf
sie verehrungswürdig.
auch Bleiadern in der Dicke von 1 Meter festgestellt worden;
wohin ihr der Täter nachfolgte, sich auf sie stürzte und ih^ lw
man rechnet auf ein reiches Vorkommen. Schon vor Jahren
ö;
einen tiefen Stich in die Brust beibrachte.
Niederwerfen
wie¬
aber
,
vorgenommen
Schürfungen
versuchsweise
wurden
Me Einweihung des Frankfurter
. . ^
der eingestellt.
Schwerverwundete Hatte noch die Kraft, Albert Stephan^ tei
□ Ein Mädchenmord. In der Nacht wurde in BerlrnDas Frankfurter Handwerkerhaus ist nach zweijähriger
. Ueber den Beweggrund ^
Vilbel als den Täter zu bezeichnen
Bauzeit unter Dach und Fach gebracht. Im großen Festsaal
Pankow von Passanten vor einem Haufe ein junges Mädchen
äirkui
.
bekannt
nichts
noch
vorläufig
ist
Tat
statt.
Ein¬
Einweihungsfeier
dem
die
vor
die
fand
,
Verletzte
Die
.
Handwerkerhauses
des
schwer verletzt aufgefunden
ti
Är
der
Auf
Magdeburg.
bei
Hand¬
Eisenbahnattentat
□
Stadtrat Schanz, der Vorsitzende des Frankfurter
treffen ärztlicher Hilfe verschied, wurde als das in Berlin bei
Magdeburg—Braunschweig bei der Station Niederdodesnd dl
werkerrates, begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter Ver¬
einem Major beschäftigte Dienstmädchen aus Rostock identi¬
wurde ein etwa zwei Zentner schwerer Feldstein von
treter der Regierung, des Ministers für Handel und Indu¬
fiziert. Die Ermittlungen der Polizei ergaben zweifelsfrei,
Streckenwärter aufgefunden. Als Täter wurde der ®Wpn
strie, Mitglieder des Frankfurter Magistrats sowie die Ver¬
daß das Mädchen ermordet worden ist. Der nach Argentinien
’j
macker Hase in Niederdodeleben seftaenommen.
treter auswärtiger Handwerkskammern.
ausgewanderte Verlobte der Getöteten hatte mit der Aufforde,
, ”
verhängnisvolle
übersandt.
Eine
Pässe
.
H
der
d.
.
a
Bezahlung
— Neustadt
rung, ihm zu folgen, Geld zur
Regierungspräsident Ehrler überbrachte die Wünsche der
nicht
noch
ist
war,
selbst
Reisegeldes
»8
des
Ä
Besitz
bösen
im
einen
schon
sie
Ob
Ministers
Bürgern
des
die
hiesigen
vielen
gleichzeitig
hat
sowie
wechslung
Regierung
Wiesbadener
. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, daß das
festgestellt
für Handel und Industrie . Er führte aus, das Handwerker¬
gespielt. Als man in den Wohnungen die HäPl -jtst
Mädchen ungeachtet seiner Verlobung Beziehungen zu einem
haus möge ein Zeichen sein für die Geschlossenheit des Frank¬
andrehte, kamen Wasserstrahlen heraus
Lampen
zweiten Manne unterhielt, so daß die Tötung als der tragische
furter Handwerkerstandes.
hatten bei der Arbeit an einem
Monteure
Die
Abschluß eines Eifersuchtsdramas sich Herausstellen könnte, also
Im Anschluß daran gratulierte namens der Stadt
^ ^
wurde.
mit der Wasserleitung verwechselt
angenommen
Gas
zuerst
die
wie
bruch
vorliegt,
kein Raubmord
- .
Er sprach über
- . Landmann.
- Dr
..
nkfr Oberbürgermeister
Frankfurt
. Gesuch
—

Blumen , von der Wiege
bis zum Grab.

seinem Handwerkerstand. Als Morgengabe an die Handwerker¬
schaft stellt er eine finanzielle Unterstützung des im Hand-

,
Glückwünsche

t

Mi.

Aus

Sandwerkerhauses.

Der karnevalistischeVolltreffÄ

FamilienDrucksachen:

Volkstranertag;
13. März 1927

Geburtsanzekgekartm

'

1

1

_

B^ aurn

11-^
■ -iön*
Zu unserem am kommenden Samstag stattfiiA^
Sensations - Maskenball , der in 0riginelli ^ "cke

Verlobungskarten

Aufmachung wiederum klassig ist, gewählteres
et
eine „Gratis-Zugabe “ und prämieren
Nnte
Fle^
Sortiment
Ein
:
Gruppe
1. die größte
tttiol
weine (Mindestzahl 5 Personen ),
Gruppe : 2 Flaschefljjj.^
2. die originellste
.. j.
(Mindestzahl 3 Personen ),
: > "jt
Damenmasken
3. die 2 elegantesten
Service (21teilig) und 1 Likör-Service (MNivei
iHan
Herren - Maske :
4. die originellste
POntF
Ein la Regenschirm ,
nS
Clowngruppe : 2 Bi e, •ÖS(S
5. die originellste
Breite»
Die Preise sind bei Bäckermeister
> Btep
Hauptstraße, ausgestellt .

VermählungSkarten
Glückwunschkarten
Danksagungskarten
jeder Art
zu btlltgen preisen

M. Dilz
1. Vors, des Kriegervereins Sossenheim

DruckereiBecker

nrfi
Schöne äftat,,

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 17. Februar d J8 ., vorm.
10 Uhr, versteigere ich in Soffenheim meistbietend,
gegen gleich bare Zahlung,

Zu verkaufen:
Volontärin

1 Divan , 1 Sofa
Fräulein aus guter
Familie kann das
1 Wandspiegel, groß
Putzfach erlernen.
1verschließbareAnrichte
E . Schmidt- Gockenbach
2 Stühle
Inh . Elise Gackenbach
Oberhainstraße 27II.
Rtzdelheim , Radilostr.l

Masken-

Wäsche

1RPS

zum Waschen

und Bügeln

wird angenommen

Stärkewäsche,

1 Bücherschrank.
Zusammenkunft auf dem Hofe des Bürger¬
meisteramtes.
Soffenheim, den 14. Februar 1927.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

osten
5

der Konkordia

Ein Maskenball
im Spiegel
der Zeit!

Visitkarten

Die Vereine, welche sich an der Feier „zum Gedächtnis der
im Weltkriege geiallenen und gestorbenen Helden “ irgendwie
beteiligen wollen, sei es durch Liedervorträge oder Gestellung
einer Fahnenabordnung , werden gebeten , ihre Vorstände zu
einer am Dienstag , den 22 . Februar 1927 , abends 8 Uhr,
zu entsenden.
im „Taunus “ stattfindenden Vorbesprechung

.

die bis Montag gebracht, evtl, abgeholt wird,
wird Samstags geliefert.
Echtem

Bügelwäsche
ist bis spätestens Mittwoch abzuliefern

SchlOtirtritl

wird diese Schutzmark»
in hygienischer Weis#
im Backofen aufgebacken.
Deutsche Reichspatente^

Wäscherei

Klein

Alleinverkauf für Sossenheim

zu verleihen.
Altkönigst-Atri

pickst

||iiiiii||iiini||iiiif eth stl
|ii'iiilliiiniiiniiii

cv,
Flotte

'hr ti

^«
Maskenko

große Ausrv^ käm

Echt zu haben:

Bäckerei Georg

Herrmann

KoMyd,
für 1.50 gjlfl'jwtbe

Guterhaltene

Guterhaltener

Kinder¬
bettstelle

Kinder -SitzuLiegewagen

zu verkaufen.

Taunusstraß « 10

zu verkaufen. Feldbeigstraße 27, Parterre links

verleiht preisck^

»

G. Schmidt-Goö-krzeu

Damenpuö
lNilli
Rödelheif

1
lllillllllllilllllUillllliiillllluilIllluU

? Zeitung

SMenheiM

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn n. Schwalbach am Taunus

^Amtliches Bekanntmachunasblatt
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Gemeinde Soffenheim.

Bekanntmachung.
Die neue Satzung der Heffen-Naffauischen landwirtöstlichen Berufsgenossenschaft liegt dem RegierungstraUMtsblatt No. 5/1927 als Sonderbeilage bei.
" . ^ " ^"° ^ ichaftlichen Unternehmer werden hierauf
"E Es, o.ct” am gemacht mit dem Bemerken, daß die Satzung
mie2 ^ mmer 9 eingesehen werden kann,
n 0 Eossenheim , den 14. Februar 1927.
Der Gemeindevorstand.
tt ful _
d ffi'" "

: zu

'S
i bet

Wiedel
>aß ei

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 17. Februar

zum Gedächtnis . Heute feiert man
^
^ , n~ italozzi
der?0{i ttn* Deutschland und sicher auch in manch anderen
u tl Europa die 100. Wiederkehr des Todestages
> 12 w» lL X>
Heinrich Pestalozzi. In den preußischen
dieser Tag unterrichtsfrei und durch eine
-te
zu einem Gedenktag gestaltet worden. Vielfach
c
nein>. EN auch öffentliche Feiern mit großen Veranstaltungen
Ehren dieses Mannes statt.
n
vergj cr hiesige Obst- und Gartenbauverein
mgge
nstaltete für seine Mitglieder und alle Interessenten
L°° J» Obstbaues am 10. ds. Mts . in den NaffauerhofLtrMchtspjelen einen Fllmabend. Nachdem der Vorsitzende

begrüßt hatte , hielt Herr
l erfferr Echrodt . die Erschienenen
ler Wngel von der J .G. Farbenindustrie A. G., Höchsta M

-u L^ enVortrag über die„NeuzeitlicheSchädlingsbekämpfung
i« aIt?r €bJta Umr.^ ^ ^eßend wurde der sehr lehrreiche
i.. 'K ^ ' ° nkheiten und tierische Schädlinge im
ihre Bekämpfung" vorgeführt. Dem Vortrag
nd
Film wurde von den Anwesenden mit
.
-chte
/>>" teresse gefolgt. Während der Diskussion wurde
Igrun^ ® gen Mitgliedern des Obstbauvereins, di« bis
gi-»„ Nosprasen gearbeitet haben, die vorzügliche
^ " 8 dieses Präparates hervorgehoben, weil es nicht
Indern auch pflanzliche Schädlinge abtötet
rhnbeWs
* Jeringen Kosten in keinem Verhältnis zu den
wa etoft
er Ä/ "^E^iragen an gesunden und schönen Früchten stehen.
'^ en die Blutlaus werden die Vaumbesitzer noch vor
»olle Knospenaufbruch mit Aphidon in 10°/oiger Lösung
sen r58 mit 10 Liter Wasser vermischt) und gegen die
Hähri^ s ^ Krankheit der Pfirsiche sowie gegen Meltau an
asge^ , .°äumen, Stachelbeeren und Rosen etc. mit 3«/aiger
Lösung vorgehen. Daß man in Sossenheim
em
dem besten Wege ist, die Schädlingsbekämpfung
M ^ ®^ atisch durchzuführen, konnte man durch den starken
- ' Bn* &er Veranstaltung wahrnehmen. In der letzten
ovche wurde unter Benutzung der fahrbaren MotorJtbaumspritze des Kreises Höchst a. M . die Winter^ ^ bei Gemarkung vorgenommen. Die Gesamt^oste

d*5 r

— Die Grippe in Europa. Nach den statistischen
Angaben ist in den letzten Tagen in Deutschland, Eng¬
land, Frankreich und Spanien ein Rückgang der Grippe
feftzuftellen. Dagegen wird ein Anwachsen dieser Krank¬
, aus Ungarn, Bulgarien,
heit aus der Tjchechoslowakei
Portugal und Japan gemeldet.
— Nassauischer Bauerntag 1927. Die Vorarbeiten
zu dem im Jahre 1927 in Idstein stattfindenden 8.
Naffauischen Bauerntag sind bereits rüstig im Gange.
Auch die Platzfrage ist durch Zurverfügungstellung eines
etwa 40 Morgen großen Geländestreifens geklärt. Ebenso
haben sich die Ausschüsse bereits endgültig konstituiert.
Außer dem tratitionellen Festzug ist auch die Veran¬
staltung einer Tierschau mit Preisverteilung und eine
Ausstellung für Focstinteressenten vorgesehen.
. Wie die
H- Bessere Sicherung der Eisenbahnübergange
„Voss. Ztg ." mitieilt , haben die sich häufenden Unfälle an
den Generaldirektor der Deutschen
Eisenbahnübergängen
sofort außerordentliche
Reichsbahngesellschaft veranlaßt ,
einzuleiten . Zunächst soll dem Eisenbahn¬
Maßnahmen
bewachungspersonal noch einmal die äußerste Aufmerksamkeit
eingeschärft werden . Besondere Kommissionen sollen die
Sicherheitseinrichtungen prüfen und auch mit den Länder¬
regierungen soll in Verbindung getreten werden . Ferner soll
die Frage der Sicherheit der Eisenbahnübergänge mit den
Automobilverbänden besprochen werden.

. Das Verfahren
# Neuregelung des Fingerabdruckes
des Fingerabdruckes soll vom 1. März ab im ganzen Deut¬
schen Reich einheitlich geregelt werden . Nach den Ausfüh¬
rungsbestimmungen , die der preußische Innenminister
herausgegeben hat , müssen Fingerabdrücke von gewohnheits¬
mäßigen oder gewerbsmäßigen Verbrechern , von allen Aus¬
ländern , die wegen eines Vergehens ausgewiesen werden,
von Landstreichern und von nicht seßhaften Zigeunern
genommen werden.
. Um den Ange¬
Angehörige eines Gefallenen gesucht
hörigen des Gefallenen Philipp Dinges , geb. 19. 2. 1896, ge¬
storben am 7. 7. 1916 im Bürgerhospital zu Hagenau (UnterElsaß ) die Nachricht von der aufgefundenen Grabstätte des
Gefallenen auf dem Friedhof Hagenau , 27 Km . nördlich von
Straßburg , zugehen lassen zu können, werden die Angehörigen
hiermit aufgefordert , ihre Anschrift der Kriegsgräberfürsorge
Frankfurt a. M ., Münzgasse 3, zuzustellen.
Die großen
-iß Arbeitsgemeinschaft der Hausbesitzer.
und Unternehmungen des deutschen Haus¬
Organisationen
besitzes haben sich in diesen Tagen zu einer Arbeitsgemein-

Zentral.
S tzusammengeschlossen

Dieser gehören
and deutscher Haus - und Grundbesitzervereine e. V., als
die anerkannte Vertretung des deutschen Hausbesttzes, der
deutsche Verband für Hausbesitzergenossenschaften (Revisions¬
verband ), die deutsche Hauptbank für Hypothekenschutz A.-G.
und der Hovad-Versicherungskonzern.
an

der

Aus Nah und Fern.

fft ein Rückgang des Gesamtbedarfs zu erkennen unv es war
zum ersten Male möglich, neben der bisherigen starken Sen¬
kung der Reichssteuern auch die Landessteuern , besonders die
Sondergebäudesteuern , in ihrem Ertrag herabzusetzen.

**

. (Verkehrsunglück
Eschweiler

an

der

Bahnübergang am Langwahn fuhr ein
.) Am
Schranke
Kraftwagen gegen die geschlossene Schranke . Diese gab nach
und wurde nach innen gebogen. Im gleichen Augenblick
fuhr ein Personenzug vorbei , dessen Lokomotive das Auto
am Kühler faßte und es mit solcher Gewalt zurückschleuderle,
daß es sich um sich selbst drehte . Dabei wurde ein 16jähriger
Insasse hinausgeschleudert , so daß er mit dem Kopf auf den
Bordstein schlug und tot war . Ein zweiter Mitfahrer erlitt
ebenfalls schwere Verletzungen , so daß an seinem Aufkommen
gezweifelt wird . Der Führer des Wagens hatte sich am
Steuer festgeklammert , das als einziges Stück vom Vorder¬
bau stehen geblieben war und kam mit leichten Verletzungen
davon . Auch die Lokomotive konnte die Fahrt nicht fortsetzen.
** Witten

.

(Im

Fieber

verunglückt

.) Eine

an

der Grippe erkrankte Frau stürzte im Fieberwahn aus dein
Fenster des vierten Stockwerkes auf das Pflaster . Mit zer¬
schmettertem Schädel und gebrochenen Knochen fanden Haus¬
bewohner die Bedauernswerte tot auf dem Hose.
1927 .) Die Stadt
** Köln . (Der Flugverkehr
Köln hat sich für den Ausbau des Luftverkehrs bezw. die
Einbeziehung der Stadt Köln in den Luftverkehrsplan beson¬
ders eingesetzt. Köln , das im Jahre 1926 täglich 26 Abflüge
und Landungen hatte , wird im Flugplan 1927 mit über
40. Abflügen und Landungen stehen und damit die höchste
Zahl aller deutschen Flughäfen erreichen. Berlin erreicht
täglich 34 Abflüge und Landungen . Damit hat Köln im
Luftverkehr eine Stellung gleich derjenigen im Eisenbahnver¬
kehr. Bekanntlich hat es im Eil - und v -Zugverkehr täglich
13 Züge mehr als Berlin . Ueber die Fluglinien im besetzten
Gebiet , Aachen, Trier , Koblenz, wird mit der Interalliierten
Kommission verhandelt . Die nächsten Monate werden zeigen,
ob der Bedarf für einen so regen Flugverkehr vorhanden ist.
^
erschossen.
von der Frau
wurde
,
Grosavescu
,
Der Tenor der Wiener Staatsoper
von seiner Frau aus Eifersucht erschossen:
Der Kammersänger Grosavescu wollte zu einem Gast¬
spiel nach Berlin fahren . Frau Grosavescu , die auf ihren
Mann eifersüchtig war , bat ihn , sie mitzunehmen , was er
aber ablehnte . Beim Packen seiner Sachen kam es zwischen
ihm und seiner Frau zu einer erregten Szene , in deren Ver¬
lauf Frau Grosavescu auf ihren Mann einen Revolverschuß
abgab , der ihn in den Kopf traf . Grosavescu war sofort tot.
Seine Frau verhielt sich bei der Verhaftung ganz apathisch.
Wie verlautet , beschuldigte sie ihren Mann , das; er Be¬
ziehungen zu der Frau eines Univcrsitätsprofessors habe.
Das Ehepaar war etwa drei Jahre verheiratet . Während des
Streites zwischen ihnen war auch Grosavescus Schwester
Olga , eine Studentin , zugegen, die aber infolge der Schnellig¬
keit, mit der sich bas Ehedrama abspi'elte, nicht dazwischen¬
treten konnte.
Aus

Eifersucht

. — Zwei
'A Frankfurt a. M . (Eine neueBluttat
dem kleinen Taunusort Glashütten spielte sich in
Tote .) In
den frühen Morgenstunden ein Ehedrama ab. Der erst seit
kurzem verheiratete , von seiner Frau aber getrennt lebende
23jährige Heinrich Dorn , ging in das Haus seiner Schwieger¬
eltern und gab auf seine dort wohnende Frau mehrere Re¬
volverschüsse ab. Die Frau verstarb binnen wenigen Minuten.
Nach der Tat , die offenbar in ehelichen Zwistigkeiten ihren
Ursprung hat , erschoß sich der Täter im Keller des Hauses.
ver¬
Fußballspiel
A Nieder -Florstadt . (Beim
.) Auf dem hiesigen Sportplatz erhielt bei einem
unglückt
Fußballwettkampf ein Spieler von Friedberg einen derartig
heftigen Tritt gegen das Schienbein , daß er mit gebrochenem
Bein liegen blieb.
obdachdurch Feuer
A Gießen . (18 Familien
l o s.) Aus bisher noch unbekannter Ursache entstand in dem
der Stadt gehörenden Haus Kirchenplatz 9 ein größeres Feuer.
Der Brand entstand in den Büro - und Lagerräumen einer
Lederfabrik und griff auf die im Hintergebäude befindlichen
Wohnungen über . Das Büro und die Wohnungen wurden
schwer beschädigt und der größte Teil des Hausrates ver¬
nichtet . Durch das Feuer sind 18 Familien obdachlos gewor¬
den, die zunächst in Notwohnungen untergebracht werden

— Ein Fund aus der Bronzezeit . Vor einigen
Tagen wurde beim Roden eines Ackers zu einem Wein¬
berg in der Rheinpfalz ein Grab aus der Bronzezeit
aufgefunden. Es liegt auf dem Höhenzug nach dem
Rheine zu. Die Leiche war mit dem Gesicht nach Osten,
dem Lichte der ausgehenden Sonne zu, in symbolischer
Weise bestattet. Unter, dem Kinn des Skelettes fanden
sich fein ziselierte Bronzenadeln von 25 Zentimeter Länge
zum Zusammenhalten des Gewandes. Im Grabe selbst
waren viele Gefäße zur Mitgabe und auch Speisen für
die Tote untergebracht worden. Bei der Toten handelte
es sich um eine Frau , denn die Männer jener Zeiten
trugen nur eine Bronzenadel. — Die Bronzezeit folgte
bekanntlich auf die jüngere Steinzeit ; die Menschen lebten
hauptsächlich vom Fleisch des erlegten Wildes, sonst aber
sehr einfach. Wie alle Gebisse aus der Stein - und Bronze¬
zeit hatte auch das aufgefundene noch alle Zähne mit
einem tadellosen weißen Zahnschmelz, der sich 4000 Jahre
erhalten hat.

Heim—Lindenfels sind itn Jahre 1926 auf das Intensivste be¬
trieben worden . Nachdem die bisherigen Projekte infolge der
h-'hen finanziellen Belastungen , die ihre Durchführung und
Betriebsführung den beteiligten Körperschaften gebracht haben
würde , fallen gelassen werden mußten , hat man sich auf das
Projekt einer Schmalspurstraßenbahn beschränkt, das in erster
Linie auf den Personen - und Stückgutverkehr abgestellt ist.
Allerdings muß auf die finanzielle Beteiligung des Landes
gerechnet werden ; eine Entscheidung hierüber ist seitens des
Finanzministers und des hessischen Landtages noch nicht er¬
gangen.
Etat .) Der hessische
A Darmstadt . (Der hessische
Voranschlag für 1927 weicht mit einer Gesamtausgabe von
124,82 Millionen gegen 126,83 Millionen im Jahre 1926
mit laufenden Einnahmen von 117,32 Millionen gegen 118,99
Millionen im Vorjahr , weiter mit einem Fehlbetrag von 7,50
Millionen gegen 7,84 Millionen in den Abschlußziffern wie
in den einzelnen Ergebnissen nicht erheblich vom Jahre 1925
ab. Aber»um ersten Male seit der Stabilisieruna der Mark

Der reichste Mann in Indien ist der Maharadsch t
Burdwan , Fürst Dhiraja . Er zahlt jährlich allein ü
7 Millionen Mark Steuern.
Ein Hase kann bergauf viel schneller laufen als berg
Vis zum dreizehnten Jahrhundert sagte man
„Butter " allgemein „Kuhschmer" .
Auf der ganzen Welt gilt das rote Kreuz auf weis
Felde als Abzeichen der Sanitätsmannschasten , nur
der Türkei wird hierfür ein roter Halbmond angewor
Aus der ganzen Erde wird alljährlich für rund 8(
Millionen Goldmark verkauft.
Roggen kann noch bei einem Grad Celsius keim
Weizen bei 3 Grad , Mais braucht 13 bis 14 Grad.
32 Gänse liefern 1 Kilogramm Gänsefedern.
In Rußland kommt durchschnittlich auf 200000 E
wohner nur ein Arzt.

ungefähr

auf
BaumSpritzungen
pro
sich
stellen zwei
Sitzung
vorweitere
sollen noch
9* ®s
1‘ennr«
werden und zwar die nächste während der
^b »uw * ' das heißt, wenn die ersten Blütenblätter
beginnen, und die letzte Spritzung ca. 2—3
«UmR* '^ ter mit Nosprasen- Kalkbrühe. Ein sehr
in ®llf
J' antet Fall wurde von einem Landwirt vorgetragen,
wa er
. rijm, !! 11 Saatgut noch mit Kupfervitriol gebeizt hat. Es
^ et wieder sestgestellt werden, daß Kupfert F ttrioT
sekee,;. ./ stlbst bei richtiger Anwendung keimfchädigend
.Nachdem schon seit Jahren die I . G. Farbenr31-’®- Höchst0. M., die Saatbeizmittel : Uspulun
n:
° ‘irrlw - ' Drockenbeize und spez. für Gartensämereien
r ^ herstellt, welche als die bestbewährtesten
2 6ie'^ orvetzmittel keimfördernd, aber nicht schädigend, auf
r Bf^u Saatgut einwirken und die gesährlichen Pilzkrank«1 en' deren Erreger den Samenkörnern anhaften, ab— sfr«*1’ ^ knannte Präparate sind von der Staatlichen
, Berlin-Dahlem, anerkannt und sollten
.chutzsteile
ine ^ anzens
die Landwirte in ihrem eigenen Interesse
\fi te
rtrtleFiMLett^ teiten Beizmittel , wie Kupfervitriol und Formal7», ,iu!x ' sollen lassen. Auch betr. künstlicher Düngemittel
oen djx gestellten Fragen eingehend beantwortet.
es der I . G. gelungen ist, einen Volldünger
.
mgs^ -. .^ ophoska" herzustellen, der die drei Hauptnährstoffe
iniiiiiHferfrlu Phosphor und Kali in dem richtigen Mengenenthält, ist die Anwendungsweise
— }&* » t 8 einander
te iux soch und wird sich derselbe voraussichtlch auch
und gärtnerischen BeZj.- -landwirtschaftlichen
,' 08s -g.^ .,®^ sühren. Setzt sich neben einer richtigen Boden.Lni-tekäm' s " 8 " "d Düngung eine systematische Schädlingss° ist damit zu rechnm, daß unsere
. ÄWH
"i ^ sabr-n Schaft . Obst, und Gemüsebau in den nächsten
^®® Lage sein werden, die ausländischen
00w deutschen Markt zu verdrängen oder
®'f um Äft
>pu§ Millionen Im*1Wesentlich herabzumindern, wodurch viele
he,. "Eonin Mai ! d-m deutsch,n Voll, Ichallm bl°ib.l>.
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Er gab zu, daß in Belgien wie in Frankreich die Genfer
Beschlüsse über die Kontrollkommission und das Jnvestigationsrecht nicht in allen Kreisen mit ungeteilter Genugtuung
— Rach Abbruch der deutsch
-polnische
» HandelsvertragSver- ausgenommen würden. Aber auch wenn man annehmen
handluugen hat die Polnische Delegation Berlin verlassen.
wollte, daß das Weiterbestehen der Kontrollkommission wäh¬
— Der Nachfolger des verstorbenen Abg. Müller-Franken
rend einiger Monate einen praktischen Wert hätte haben
von der Wirtschaftsparteiwird im Preußischen Landtag voraus¬
können, dürfe man nicht vergessen, daß andererseits die
sichtlich der Berliner Stadtverordnete Colosser sein.
Locarnoverträge Belgien eine Garantie gaben, die es seit
— Nach dem Beschluß des französischen Ministerrats ist der
1919 vergeblich zu erlangen bestrebt gewesen sei. Ueberdies
Höchstsatz für den arbeitslosen Familienvater von 4.50 auf
sei von dem Tage an, an dem Deutschland erfüllt hatte, not¬
6 Franken täglich erhöht worden
, für die Ehefrau und jedes Kind
unter 10 Jahren auf 2.50 Fr., der Gesamtbetrag einer Unter¬
wendigerweise das Jnvesttgationsregime an die Stelle der
stützung von 12 auf 16 Fr.
Kontrolle getreten.
— Die französische Regierung bringt in ihrer Antwortnote
Bandervelde
fuhr fort : Es ist unrichtig,
daß man
aus das amerikanische Memorandum betreffend die Seeabrüstung
sich in Genf über die vorzeitige
Räumung
des linken
zum Ausdruck
, daß der amerikanische Vorschlag von der vor¬
Rheinufers
unterhalten
habe . Diese Frage ist gegenwärtig
bereitenden Abrüstungskommission des Völkerbundes geprüft
auf
diplomatisches
Gebiet gestellt . Bei dem Wortlaut
des
werden müßte.
Artikels 431 wird man gewiß immer behaupten können , daß
— Die französische Kammergruppe
, die die Interessen der
Deutschland
nicht
allen
seinen
Verpflichtungen
nach¬
Produzenten und Exporteure verderblicher Lebensmittel vertritt,
gekommen ist.
hat an den Handelsministerdas dringende Ersuchen gerichtet
, das'
Man wird sich in dieser Hinsicht aber auch großzügig
provisorisch
« deutsch
-französische Handelsabkommen sofort zu
erneuern.
zeigen können.
— In einem Telegramm an den amerikanischen Journalisten
Alles wird von den Sicherheitsgarantien
abhängen , die
Silvester Viereck hat der ehemalige deutsche Kaiser erklärt
, daß
Deutschland
insbesondere
in bezug auf die entmilitarisierte
er nicht den Plan hege, nach Berlin zurückzukehren.
Zone toird geben können und geben wollen , vielleicht auch

Neues vom Tage.

Sie~

.

Eine nicht nur sehr interessante , sondern für Deutsch¬
lands Zukunft auch höchst wichtige Frage
ist im englischen
Unterhaus
aufgeworfen
worden
und zwar die Frage der
Kolonialmandate.
Und zwar fragte in der letzten Sitzung des englischen
Unterhauses
der Abgeordnete Ramsden
den 'Premierminister
Baldwin , ob ihm
bekannt
sei, daß der Gouverneur
des
Tanganjika - Gebietes in einer Rede gelegentlich der Eröffnung
des gesetzgebenden Rates erklärt habe , Tanganjika
sei ein Teil
des britischen Reiches und würde das auch bleiben . Ramsden
knüpfte daran die weitere Frage , ob das auch die von der
Regierung
vertretene
Ansicht sei. Kolonialminister
Amery
erklärte hierauf , die betreffende Stelle beziehe sich auf den
allgemeinen
Standpunkt , den der Gouverneur
in dem ersten
Teile
seiner Rede zum Ausdruck gebracht habe . Er habe
dabei mit Recht betont , daß Tanganjika
Mandatsgebiet
sei,
unter britischer Kontrolle stehe und daß keine Möglichkeit vor¬
handen sei, daß diese Kontrolle
aufgehoben
werden könnte.
Es sei nicht
inkorrekt gewesen , daß der Gouverneur
das
Tanganjika - Gebiet
als ein Teil des britischen Reiches
be¬
zeichnet habe , insoweit er diese Wendung rednerisch aus das
ganze Gefüge der Verwaltung
bezog , die man gewöhnlich so
bezeichne . Weder Mandatsgebiete
noch Protektorate
seien
britische Territorien
in dem Sinne , daß die Bewohner
dieser
Gebiete britische Staatsbürger
würden.
Kenworthy
richtete darauf an den Kolonialminister
die

grage
,
ob

ihm

bekannt

sei
,
daß

die

Mandatsgebiete

vom

ölkevbunde verteilt
worden seien und daß dieser sie auch
wieder zurücknehmen könne . Kenworthy
fragte weiter , ob es
unter diesen Umständen richtig sei, zu sagen , daß keine Mög¬
lichkeit bestünde , daß das Mandatsgebiet
wieder aufgegeben
würde . Amery antwortete : Das eben gerade ist nicht der
Fall . Die betreffenden
Gebiete wurden von den alliierten
und assoziierten Mächten vergeben . Das Mandat
ist eine
Verpflichtung , die wir dem Völkerbund
gegenüber
ein¬
gegangen sind . In keiner Weise stellen die Mandatsgebiete
aber eine Art Besitz dar , den wir vom Völkerbund erhalten
haben . Der Völkerbund
ist daher
auch nicht in der Lage,
diese Mandatsgebiete
weiter zu übertragen
oder den gegen¬
wärtigen
Mandatsmächten
zu entziehen.
Es ist eine alte Gepflogenheit
einer jeden englischen
Regierung , auf etwaige peinliche Fragen eine indirekte Ant¬
wort zu geben , gewissermaßen , „ wie die Katze um den heißen
Brei herunrzuge 'hen " . Diesmal ist man aber ziemlich deutlich
geworden . Denn die englische Behauptung
von der End¬
gültigkeit
der Kolonialmandate
richtet sich lediglich gegen
Deutschlands
berechtigte Kolonialwünsche . Darüber
ist aber
trotz allem das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Die

Sicherheitsstage.

Militärkontrolle und Rheinlandbesetzung.
In
_
der belgischen Kammer beantwortete
B a n d e r v e l d e eine Interpellation
über
der Militärkontrolle
in Deutschland.

Außenminister
die Aufhebung

von einer endgültigen
tionsfrage
mit dem
anderseits aber auch
Nachbarn
Deutschlands
nischen Einrichtungen

und allgemeinen Regelung der Repara¬
Problem
der interalliierten
Schulden,
vom Grade des Vertrauens , das die
in die Beständigkeit
der republika¬
werden haben können.

Die Abrüstung Deutschlands

Zukunft.

Die Forschungen werden fortgesetzt.
Im englischen Unterhaus
wurde an den Premierminister
die Frage gerichtet , ob angesichts
der Empfehlung
der Ab¬
rüstungskommission
des Völkerbundes
alle Unterstützung
für
private und amtliche Laboratorien , die sich mit der Erforschung
von Giftgasen befassen , abgeschafft werden und ob die britische
Regierung
bereit sec, führend in dieser Frage vorzugehen und
ein Gesetz einzubringen , das jedem — sei es Privatperson
oder Militär
— verbietet , Untersuchungen
über Giftgase oder
Bakterien
anzustellen . Premierminister
Baldwin
erwiderte:

Bis man endgültig Sicherheit hat, daß alle Mächte bereit
sind, ein derartiges Verbot anzunehmen, muß die britische
Regierung Maßnahmen treffen, um in der Lage zu sein, sich
gegen Angriffe mit Hilfe von Giftgasen und Bakterien zu ver¬
teidigen. Zu diesem Zwecke mutz die Forschungsarbeit sortgesetzt werden.
Was den zweiten Teil der Anfrage betrifft
lange britische Untertanen
Angriffen dieser Art
können , Pflicht der britischen Regierung , ihnen
schaffen . Niencand
würde sich mehr freuen
das oesamte System der Giftaase usw . beseitigt

y for
«
Die Lage in
Reue
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Aus Lissabon wird noch gemeldet , daß gegen die
Zeitung Portugals , „ Diario de Noticias '^ besondere
nahmen getroffen seien , weil sie am 8 . Februar
eine von ^
Zensur nicht genehmigte Ausgabe ausgegeben
hat . Sie '
nicht verboten worden , doch ist ihr Direktor Schwalbach
nach
setzt worden durch Oberstleutnaict
de Basconcellos , der bereis >blehnuna
das ofiziöse Organ Portugals
leitet . Die Zeitung „ DüN ' ^iden,
de Tarde " wurde verboten.
er hi
Der Militärgouverneur
von Lissabon hat ein Desist - . ai
»ntensä
unterzeichnet , in dem die höheren Offiziere , die an der rev^
lutionären
Bewegung teilgenomncen haben , aufgefordert
'elNaf 4im0
den , sich unverzüglich
im Hauptquartier
zu melden , falls >" !ßntlich
nicht wegen
Desertion
angeklagt
und nach den
trotz
stimmungen
des Militärgesetzes
bestraft werden sollen .
( :'1 aufzc
In Porto ist der Direktor der Zeitung „ Diario de Porto toben k
Teixeiro , während der Kämpfe durch eine in seiner Wohn »»!s Äillia
explodierte Granate
getötet
worden . Die Regierung
¥ [Mtung
ein Dekret ausgegeben , durch das die Auflösung
d «1*
Zahlu
allem
Polizei
von Porto angeordnet wird.
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Eine große Rede des neuen Finanzmcnisters.
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seinen

Berlin, 16. Februar.

entspricht — erklärte der Minister
endlich — nach vielen
Gesichtspunkten
der Wirklichkeit , aber sieht man nicht auch
die verborgenen
Waffen und die militärischen
Hebungen bei
den Sportverbänden
und den patriotischen
Verbänden
sowie
die Herstellung und Aufstapelung
von Kriegsgerät
in den
benachbarten Ländern , wie z. B . in Rußland ? Entgegen der
herrschenden Meinung
messen jedoch diejenigen , die die Ver¬
antwortung
für unsere nationale Verteidigung
haben , diesem
Zustand der Dinge keine übertriebene
Bedeutung
bei . Für
die nächsten Jahre
wird Deutschland , wenn es allein steht,
wie es scheint als unfähig betrachtet werden müssen , an der
Westfront
Operationen
und Offensiven entscheidenden
Cha¬
rakters
zu unternehmen . Die siegreichen Entente - Mächte
erreichten es , daß das Kriegsmaterial
, das Deutschland nach
dem Waffenstillstand
besaß , vernichtet
wurde .
Es war
indessen unmöglich , was schon Napoleon
nach dem Frieden
von Tilsit
vergeblich zu verhindern
suchte , nämlich
daß
Millionen
von entwaffneten
Mannschaften
wieder zu einem
Volk
in Waffen
gemacht und eines Tages neu bewaffnet
werden
können . Das Dilemma
könne also
in Zukunft
folgendermaßen
entschieden werden , daß die anderen Mächte
ihre Streitkräfte
auf das Maß
der Reichswehr
herabmindern
oder
der
Vertrag
wird
hin¬
fällig
und
Deutschland
beansprucht
auch eine Armee zu
besitzen , die die deutschen Landesgrenzen
zu verteidigen vermag.
Zwei Schlußfolgerungen
ergeben sich: 1 . Die sehr relative
Wirksamkeit
von Kontrollmaßnahmen
, 2 . entweder
findet
eine Abrüstung
statt oder überhaupt
nicht.

Der Gaskrieg der

G8 fM > aber noch nicht alle Nationen der Welt Mitglieder 4,
Völkerbundes . Der Einfluß des Völkerbundes
muß notw «Wd ^ eij]
digerweise in dieser Frage ein beschränkter sein , bis ein allM rasch
meiner Völkerbund besteht .
Mt ohne

, so ist es , so¬
ausgesetzt sein
Schutz zu ver¬
als ich, wenn
werden könnte.

Im Reichstag begann heute die Beratung des Etats für lSSftg en
die mit einer großangel -egten Rede des neuen Reichsfinanzmini
Agende
Dr . Köhler eröffnet wurde.
Oratio

ReichsfinanzministerDr. Köhler
.

tfn s
In
md

$n seinen Ausführungen
über die gesamte finanzpolitis ^ Hw *!
Lage des Reiches bemerkte der Minister , daß der Etat für #
" ’
im Ordinarium
nach den bisherigen Ergebnissen im ordentlich«' se ^ ru
Haushalt ohne Fehlbetrag abschließt und daß sich sogar ein
^
>l| lc 8 c
hältnismäßig
kleiner Ueberschuß ergeben wird . Zur Deckung d?
■jpbtei
außerordentlichen Haushaltes in Höhe von 940 Millionen sich«'
zunächst nur der Erlös der Anleihe mit rund 450 Millionen «’V oZur
*“
eine Schuldmifnahme bei der Reichspost von 100 Millionen
de
Verfügung .
det

Die Steuersenkungsaktion des Jahres 1926 hat auf die W>«''
schuft belebend und fördernd eingewirkt
. Die Umsatzsteuer
den Etatsansatz auf 974 Millionen nicht erreichen
, da nur
einem Aufkommen von rund 840 Millionen zu rechnen ist.

^
e an

Argument
, daß eine Ermäßigung der Steuersätze rin pf )ert% 0v.(11
,
Steueraufkommen zur Folge habe
, hat sich also gerade bei d-'%t
Umsatzsteuer
, einer ausgesprochenen Konjunkturstener
, nicht4
zutreffend erwiesen
, wie auch der erwartete Erfolg einer Pre^'
senkung nicht eingetreten ist.
i,,'
Der Minister ging dann auf den Etat für 1927 näher ein
^ ten a
Mies darauf hin , daß die angenommene weitere Besserung
Wirtschaftslage in den Einnahmeansätzen bereits sehr stark berü?
sichtigt ist. Riesengroß erhebt sich die gesteigerte
Repar
An
t* i* V
o u^n s l a st , vcu
den yu-ufttu
ganzen inneren
unheilvoll
beri
mueu ’n Etat ungetlboii
flussend.
Die gesamte Belastung des Reiches stellt sich auf rnTO * 1
8 WHTrnrh ^n tnt rtvKon+TtArt«
koü min:
(
_
« '7r . '
8 Milliarden im ordentlichen und 536 Millionen im außerorde ^^ c«
lichen Etat . Der Minister erklärte weiter , daß in der Frage W [k ^
allgemeinen
Erhöhung
der
Bezüge
der
Be amt «' Hs
und Kriegsbeschädigten die wiederholt gemachten Zusagen selb?'
verständlich nach Maßgabe des finanziell Möglichen zu gegeben«' ^ Di«
Zeit vollzogen werden müssen. Aber auch hierfür stehen im Et»'
le
1927 noch keinerlei Mittel zur Verfügung . Wenn man weiter d>' $ e;
Notlage der Kleinrentner berücksichtigt, so muß man die mehrfach' ff«
der
Ankündigung meines Vorgängers über die Schwere des Jahr «' ^ v'
1927 als durchaus zutreffend bezeichnen.
Abg
Wirtschaftslage und Steuerpolitik.
!? Tid
Das für uns so harte Jahr 1927 trifft eine Wirtschaftslage ?!>ene
die nicht ohne Sorge ist. Im bisherigen Verlauf des Jahres W
hat sich die Belebung , die im Jahre 1926 eingetreten ist, ^
wesentlichen behaupten können.

Man darf aber nicht übersehen
, daß die Wirkungen
, die ve>» Sn.
englischen Bergarbeiterstreik ansgegangen sind
, allmählich ttÄ* Sen
normalen Verhältnissen Platz machen
. Es darf nicht außerM
gelassen werden
, daß die Zahl der Erwerbslosen immer nochS''
sährlich hoch ist. Eine Wirtschaft mit IX Millionen Arbeitslos ben
ist von der Gesundung noch recht weit entfernt
. Die Gesamtlag'
erscheint noch immer recht schwierig.

um fecys waren aue «tarnen veiorgi.
muyr cyr eoen zuiammenyaccen, uno ou orzr aucy mein
liebes Kind. Wer weiß, wen er sonst bekommen hätte.
„So , Herz, Besuche mach' ich heute noch nicht. Das hat
Vielleicht gar eine reiche Frau ohne Herz, und das wäre bis morgen Zeit . Jetzt rudere ich dich eine Stunde
sein Unglück."
spazieren, damit wir Hunger kriegen, denn wie ich Mutting
Sie gingen weiter und bald lachte Rita wieder über kenne, denkt die schon wieder an das Abendbrot ."
das ganze Gesicht.
Wie schön war es, sich leise und sanft auf den Wellen
Familienroman von
Was waren da für trauliche Ecken und wenn auch schaukeln zu lassen. Rita kam sich vor , als sei sie eine ver¬
draußen der junge Sommer lachte, mußte sie beim Anblick zauberte Märchenprinzessin, und lehnte mit halb¬
Otfried von Hanstein.
des riesigen Ofens im Wohnzimmer, um den sich eine breite geschlossenen Augen im Kahn. Die Sonne ging langsam
Ofenbank
zog, unwillkürlich an den Winter denken.
hinter den Bergen zur Rüste. Es war ein warmer Abend
25
„Da werden wir beide sitzen, wenn 's draußen friert und kein Lüftchen bewegte die Zweige . Drüben in der
Sie wanderten von Zimmer zu Zimmer und überall und stürmt und pass' auf, Mutting , dann hole ich mir das Stadt leuchteten die Lichter auf, und der Klang eines
Spinnrad und lerne spinnen !"
blieb die Mutter stehen.
Orchesters, das irgendwo in einem Garten spielte, tönte
„Tag , Kinder-, bin schon wieder da. War nicht schlimm. herüber. Dann wieder schwollen die Wellen höher und
„Sieh mal , der wundervolle Tafelaufsatz, der ist vom
Herrn Major von Alvensleben aus Ehrenbreitftein . Und Höfers lassen dich herzlich grüßen . Sie verzichten auf ein stolzer Salondampfer zog seines Weges und war voll
da die Statue ist von einem Herrn Rentier Hollmann eine feierliche Antrittsvisite und wollen, daß wir alle drei von lachenden, fröhlichen Menschen.
und dort die Truhe hat ein Bauer aus einem Nachbardorf morgen zum Abendessen kommen. Ist euch doch. recht?
Wenn Rita aber aufschaute, sah sie in das glückliche
geschickt
, Ekkehard hat sie mal bei ihm bewundert . Und Sind ein paar prächtige Leute. Die Frau etwas stolz, Gesicht ihres Mannes , der mit seiner starken Hand das
vort das Spinnrad hat ein ganz altes Mütterchen für die aber sehr nett. Werden dir schön gefallen." Eben trug Ruder führte, ' wie er nun auch mit dieser selben guten
treuen, starken Hand ihr Lebensfchifflein lenken sollte.
Frau Doktor gebracht. Und denk' dir , im Keller liegen das Mädchen den Kaffee auf die Terrasse.
„Hallo, da gibt's schon wieder was . Und Kuchen!
nicht weniger als fünf Kisten mit gutem Wein von ver¬
Als sie heimkamen, wartete wieder auf der Terrasse
Mutting , den hast du gebacken, das sieht man bis hierher. das Abendbrot und lange, lange saßen sie zusammen und
schiedenen Weinbergbesitzern."
So , nun wollen wir trinken. In einer halben Stunde schauten hinaus auf den Rhein.
„Aber Muttchen, das ist ja ganz unglaublich ."
Es war dunkel geworden, aber das Bild war noch
„Ach, Kind, das Schönste sind ja nicht die Geschenke, fängt die Sprechstunde an . Frau Assistentin, da beginnt
aber sie sind doch ein Beweis , wieviel Liebe sich mein auch deine Arbeit . Jawohl , keine Müdigkeit vorschützen." immer abwechselungsreich. Dampfer mit fröhlicher Musik
„Habe ich denn schon? Ich freue mich selbst."
und hellerleuchteten Kajüten, kleine Schlepper, die lange
Junge schon erworben hat in den acht Monaten , die er
Es hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, daß Reihen von Kähnen hinter sich Herzogen. Leichterschiffe,
hier lebt. Weißt du, wie er vorhin sagte, ich sei verjüngt?
Siehst du, das hat mich jung gemacht, daß ich so einen der Herr Doktor zurück war und es war eine ganze An¬ die an ihren Masten bunte Laternen trugen und wie illu¬
zahl von Leuten im Wartezimmer , die ein verwundertes miniert aussahen , lange Flösse mit kleinen Hütten darauf,
braven , tüchtigen, guten Sohn habe."
„Und ich habe ihn zum Mann . Muttchen, manchmal Gesicht machten, als eine junge hübsche Frau in großer für die Schiffer, die singend stromabwärts fuhren . Dann
wird mir ganz bange vor all dem Glück, und ich muß an weißer Schürze allerhand Zureichungen machte, und schon und wann schoß drüben wie eine leuchtende Schlange ein
das denken, was du damals gesagt hast. Wenn ich ihm heute hatte sie Gelegenheit, bei einer kleinen Operation an Eisenbahnzug vorüber und als Hintergrund hob sich die
nur nicht einmal Unglück bringe ."
einem jungen Mädchen, das sich den Arm verletzt hatte, malerische Silhouette des allen Stadtbildes vom sternen¬
klaren Nachthimmel,
.Unsinn
. Kind
, Jetzt seid ihr Mann und Fra», mmihre seichte Hand
z« beweisen
. als sie den Verband richtete.
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U , schließlich muß das ausländische Kapital auch verzinst und
’rtoWtC'C einlIta* zurückgezahlt werden. Vor allem aber bedeuten
El . lasch wachsenden Reparationslasten einen Kräfteabzug, der
' ohne Wirkung bleiben kann. Diese von Gefahren nicht freie
>erfordert in erster Linie eine überaus pflegliche Behandlung
L .^ ouerquellen, keine fiskalische, sondern eine nach volkswirtMlichen und sozialen Gesichtspunkten geführte Finanz - und
, ihre Politik
peuerpolitik. Die Reichsregierung ist entschlossen
^ ' chaus nach diesem Leitgedanken einzurichten. Sie weiß, daß

umfaßt , geundzuArbeitnehmer
^o
können.
Lasten tragen
muß, umdiedieArbeitgeber
': ^ hirtschaft,
* i>^^
ie
Die Finanz- und Steuerpolitik

reii lil^ ch volkswirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten unter
ial>^ """ 3 jeglicher Thesaurierungsbestrebungen durchgeführt
den. Neue Steuerlasten müssen überhaupt vermieden und
besonders bei den Ber¬
I^Uber hinaus Steuersenkungen,
>ef
werden . Die
ts- und den Realsteuern vorgenommen
rev^'
dringend der
bedarf
^vitenfchaft der Reichsfinanzverwaltung
!s,mstung und muß vor unberechtigten Angriffen aus der
iMtlichkeit geschützt werden. Der Etat für das Jahr 1927
Eotz aller Abstriche immer noch außerordentlich aufwendig,
v * aufzubringende Betrag an Steuern , Zöllen und sonstigen
rto , 0Qben beträgt fiir das Reich 7,8 Milliarden , für die Länder
tut*I? Milliarden, für die Gemeinden 2 Milliarden . Ganz besondere
des Reiches.
, hHAchtung erfordert die Anleihewirtschaft
-e •jL
*Zahlungen für Kriegs - und Reparationslasten betragen alles
" ollem 3,3 Milliarden.
Der unmögliche Dawes-Plan.
c Der Minister geht dann im einzelnen auf di« Zahlungen aus
^ Dawes-Abkommen ein. Er erkenne im gegebenen Augenblick
M keine Möglichkeit, wie wir trotz allen guten Willens diese Be18t aufbringen können. Deutschland werde weiterhin tun , was
Verpflichtungen loyal
rar. «'leinen Kräften stehe, die übernommenen
* erfüllen. Es müssen ihm hierzu aber auch die notwengegeben werden. Eine schwer«
^ - ,'8en Voraussetzungen
Milliardenlasten für
außerstande,
sei
Volkswirtschaft
üjw Agende
'^arationszwecke aufzubringen.
H In seinen weiteren Ausführungen behandelte der Minister
und die Haushalte -der ein«
)!^ honü die Personalpolitik
•niiJ
"As '"en Ministerien.

10

„Im

außerordentlichen

Ablösung

der

Die neue Beamtenbesolimugsordnung darf nicht
mehr zu lange hinausgeschobenwerden. Die Hinausschiebung des
endgültigen Finanzausgleichs könne nur unter der Bedingung er¬
folgen, daß schon im Sommer oder Herbst eine Neuregelung der
Realsteuorn der Länder und Gemeinden und der Hauszinssteuer
erfolgt.
Die Hanszinssteuer
gedacht werden.

dürfe nicht zu einem dauernden Finanzier -.:■-8; stiel der Länder
' <\ tsteuern bleibe
und Gemeinden werden. D -e .-enkono der S>
unwirksam, wenn nicht auch dte Nealsteuern oer nanoer unv ge¬
meinden durch Reichsgesetz beschränkt werden. Er erklärt die
Bereitwilligkeit seiner Partei , dem Finanzminister bei der UeberNindung der gegenwärtigen schweren Lage zu helfen.
Darauf werden die Beratungen abgebrochen. Das Hans ver¬
tagt sich auf Donnerstag.

preußischer

des Reichsarbeitsministeriums

Haushalt

von A r b e r t s ltlt 130 Millionen für Beschaffung
. dk- ^ e gen heit für Erwerbslose eingesetzt. Auch das besetzte
^ ? °biet sei besonders bedacht.

1Zur

fei gefunken, obwohl ble Leistungen der Arbeitskräfte sich
wesentlich erhöht hätten. Um so verwerflicher sei der Widerstand
der Unternehmer gegen den Achtstundentag und ber Zwang zur
Leistung von Neberstunden. Angesichts der wachsenden Erwerbs¬
losenziffer und der zunehmenden Dauer der Erwerbslosigkeit deS
einzelnen könne von einem belebenden Einfluß der Steuer¬
milderung auf die Volkswirtschaft nicht gesprochen werden. Noch
immer ruhe der größte Teil der deutschen Steuerlast auf den
Massen des Volkes. Weiter forderte er eine stärkere Anspannung
der Hauszinssteuer und lehnte eine Mietsteigerung als im gegen¬
wärtigen Augenblick unverantwortlich äb.
Abg. Oberfohren (Dntl .) erinnert an eine der letzten Reden
des früheren Reichsfinanzministers Dr . Reinhold, in der ein er¬
freulicher Ueberfchuß aus dem Etatsjahr 1926 angekündigt wurde.
Dieser überschäumendeOptimismus sei jetzt gründlich durch die
Tatsachen widerlegt. Jetzt stehe das Reich vor schweren finan¬
ziellen Sorgen angesichts des Anwachsens der Dawes-Lasten
und des Fehlens der früheren Reserven. Durch die Erfüllung der
Zusage, daß alle Lasten der Erwerbslosenfürsorge vom Reich über¬
nommen werden sollen, würden die Reichsfinanzen in eine geradezu
katastrophal« Lage kommen. Der Etat sehe für diesen Zweck über¬
haupt keine Ausgaben vor. Wenn überhaupt ein Ueberfchuß er¬
zielt wird, dann muß in erster Linie an
die notleidenden Kleinrentner

alten

Reichsanleihen

Berlin , 16. Februar.

er«

t zinste der Minister , sie werde, wie er bestimmt hoffe, um die
?Üe des Jahres abgeschlossen sein. Die Ablösung der NeubesitzMjh^ ^he werde in der nächsten Zeit beginnen. In der
Auswertungsfrage
an den Grundzügen der jetzigen Regelung sestzuhalten sein,
^odanken der Umwandlung der aus der Anleiheablösung
«. in eine verzins7^,, ü^ rgegangenen sogenannten Auslosungsschein
1iä( ^ Anleihe wies der Minister als undurchführbar zurück.
Frage von besonderer Schwere, eine Schicksalsfrage, be«
der durch die Liquidation
die Frage des Ausgleichs
.Ätschen Eigentums Deutschen zugefügten Schäden. Die Schwierigunserer Staatswirtschaft nötigten hier zu schmerzlicher
-^
^Z ^ ückhaltung.

Finanzausgleich.

. tit' L An den Schluß seiner Darlegungen stellte der Minister di«
des Finanzausgleichs, deren Lösung uns auf den Nägeln
detq«« ^0. Ich stehe, so fuhr der Minister fort, auch hier durchaus
l[l’| dem Boden des Staatsgrundgesetzes von Weinrar : Das Reich
je ».?« über den Ländern, deren Eigenleben aber in streng festgelsg^ Formen durchaus garantiert ist.
L Die Rede des Finanzministers rief namentlich in ihrem ersten
lebhafte Bewegung im ganzen Hause hervor. Die Ankündird 'f A einer Besoldungsreform unter Abkehr von dem bisherigen
der ehemaligen Beihilfen wurde ebenso wie der übrige
der Rede von der Mehrheit beifällig ausgenommen.
I;, Abg. Dr . Hertz (Soz.) betonte, die Hoffnung auf eine wesentJqT Erleichterung der Lage für die gesamte deutsche Wirtschaft
I ?? sich nicht erfüllt. Für die Unternehmerschaft sei das verlag; Z>ene Jahr allerdings ein Jahr wesentlicher Besserung gewor«
10 * • Die Nahrungsmittelpreise seien unter dem Einfluß der Zöll¬
w
ig Handelspolitik in die Höhe getrieben und in der Landwirtschaft
^rch das Mißverhältnis zwischen Preisen und Kosten beseitigt
Asn . Noch günstiger sei die Entwicklung in der Industrie
rM«» und auch auf dem Kapitalmarkt habe sich die
erheblich gebessert. Das günstigste Bild zeige die Börse.
s''
Rationalisierung sei nach Methoden durchgeführt worden,
den Unternehmern alle Vorteile sicherten, der Gesamtheit
urf u,t alle Nachteile und Lasten aukbürdeten. Der Reallobn

a>n

s

Ein volksparteilicher Urantrag , der das Staatsministerium
evsucht, dem Landtag alsbald einen Gesetzentwurfvorzulegen, der,
nach dem Vorbild Sachsens, auch für Preußen Industrieschasten errichtet , die bestimmt sind, der mittleren und klei¬
neren Industrie sowie dem Handwerk und dem Einzelhandel lang¬
fristige Kredite zu gewähren, geht an den Hauptausschuß.
Es folgt die Beratung der Restanträge des Hauptausschusses
zur Hannoverschen Typhusepidemie.
Der Hauptausschuß empfiehlt in seinen Anträgen, der Stadt
Hannover für hygienische und sanitäre Vorbeugungsmaßnahmen
einen Zuschuß von insgesamt 3 Millionen Reichsmark zu ge¬
währen.
Finanzminifter Dr . Höpker-Aschofs erkennt die schweren Schä¬
den an, die die HannoverscheTyphusepidemie hervorgerufen hat,
betont aber, daß die Staatsregierung an dem Standpunkt sesthalten müsse, nicht mehr als ein Drittel der zur unmittelbaren
Bekämpfung der Krankheit entstandenen Kosten beizusteuern. Es
fei ferner nicht Sache der Staatsregierung , der Stadt Hannover
Darlehen zu geben.
In der Abstimmung finden sämtli-he Ausfchußanträge mit
großer Mehrheit Annahme.
Es folgt die zweite Beratung der G c >v e r b e st e u e r für das
Jahr 1927, die bekanntlich bereits ausführlich im Ausschuß er¬
örtert wurde.
AusschußberichterstatterAbg. Dr . Neumann -Frohnau (D. BP.)
erklärt, daß im wesentlichen in den Ausschußberatungen die Re¬
gierungsvorlage bestätigt worden fei. Nach den Ausschußbeschlüssen
sollen zu den abzngsfähigen Betriebsausgaben u. a. nicht gehören
die Zinsen für das Gewerbekapital und die Schulden, die zum
Zwecke der Betrie'bsverbesseruug gemacht worden sind.

. Blätter+• Einberufung des Auswärtigen Ausschusses
meldnngen zufolge wird der Auswärtige Ausschuß des Reichs¬
. Zu
tages sich auch mit dem Konflikt mit Polen beschäftigen
Beginn der Sitzung wird der Ausschuß an Stelle des zum
Reichsjustizminister ernannten Ab.aeordnetm Herst eiuen

^Au&relfeiln
Familienroman von

von Haustein.

Ctpyrifht bjr Marti» Fwhtwaafftr , Hall* fciS.
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. Sie konnten sich kaum losreißen von all dem Schönen,
, dnn aber gingen sie zur Ruhe und Ritas Herz war voll
Ästiger Dankbarkeit. Sie schlief schnell ein, denn der Tag
allen seinen Erlebnissen hatte sie rechtschaffen müde
^macht.
„ Mitten in der Nacht al 1fuhr sie auf. Sie hatte ge¬
gaumt , sie sei noch im Zirkus . Sie stand im Flitterkleid
ff dem Pferde , aber nichts wollte ihr gelingen und das
Mblikum höhnte und zischle. Drüben aber stand der
. ^oßvater in seinem gepuderten Clowngestcht und warf
^ ärgerliche Blicke zu.
> Sie war in Schweiß gebadet und der Schreck saß noch
^ ihren Gliedern . Sie sah um sich. Friedlich schlafend
ruhig neben ihr atmend lag Ekkehard da und leise
, Achten durch die offenen Fenster die Wellen des Rheins
1ttjre Ufer.
h Aste schön war dies Erwachen. Wie warm und ge«
iegte das Haupt in die Kissen
^ öor'
.b8en * am
Hn
es war ihr , während der Schlummer sanft wieder
s&f* ihre Augen kam, als sänge der Rhein selbst ihr das
'fenlied.
sp. An, nächsten Tage hatte Ekkehard keine NachmittagsMtunde , da er an zwei Tagen der Woche ngchmittags

«-» Zur Lockerung der Zwangswirtschaft in Preußen.
Die Landtagsfraktion der Deutschen Bolkspartei hat zu der
Verordnung des Wohlfahrtsministers über Lockerung der
Zwangswirtschaft vom November v. I . einen neuen Antrag
eingebracht, in eine Prüfung darüber einzutreten, ob durch
AusführungsbestimntUngenangeordnet werden kann, daß auf
Verlangen solcher Mieter, für welche die Aufhebung des Miet¬
verhältnisses die Vernichtung ihrer wirtschaftlichen Existenz
bedeuten würde, das Mietverhältnis über den 31. März 1927
bis längstens 31. März 1918 verlängert werden kann, und zwar
unter Festsetzung einer den heutigen oder den jeweiligen Ver¬
hältnissen entsprechenden angemessenen Miete, und, inwiefern
ein wirksamer Schutz der Mieter gewerblicher Räume gegen
eine etwaige Bewucherung durch den Vermieter erfolgen kann.
«-« „Fliegende Reichstagsabgeordnete". Zwischen dem
Reich und der Deutschen Lufthansa schweben, entsprechend
einem Wunsche des Aeltestenrates des Reichstags, Verhand¬
lungen über die Gewährung von Freiflugscheinen nach dem
Vorbild der Eisenbahnfreikarte an die Reichstagsabgeordneten.
Im Reichstag hat sich seit einiger Zeit das Bestreben bemerk¬
bar gemacht, auch das modernste Verkehrsmittel, das Flug¬
zeug, für die Reisen des Abgeordneten dienstbar zu machen
und das Reich zu veranlassen, für diese Freiflüge eine be¬
stimmte Pauschale an die Deutsche Lufthansa zu zahlen, wie
das bei der Eisenbahn und in gewissem Umfange auch bei den
Schiffahrtsgesellschaften der Fall ist.
->-« Exkomnmnizierungfranzösischer Royalisten durch den
Papst ? Der radikale „Sorr " glaubt berichten zu können, daß
der Vatikan den Beschluß gefaßt habe, die Leiter der rohalistischen Zeitung „ Action Franeaise ", Leon Daudet und Charles
, nachdem sie sich der Entschei¬
Maurras , zu exkommunizieren
dung des Papstes, der den Katholiken die Lektüre der Zeitung
„Action Franvaise und der Werke Daudets und Maurras'
verboten hatte, nicht gebeugt haben.
Japan aus China. Im japanischen Oberhaus erklärte
der Minister des Auswärtigen, die von Japan befolgte Politik
der Nichteinmischung in die chinesischen Angelegenheiten be¬
deute nicht, daß Japan seine Interessen in China vernach¬
lässige. Zwischen den Mächten, fuhr der Minister fort, besteht
eine moralische, jedoch nicht materielle Zusammenarbeit.
Großbritannien zeigt Vertrauen zu Japan . Es handelt sich
um die an China gerichteten Memoranden. Die Klugheit ge¬
biete jedoch, über das Thema und die Art der zwischen Ver¬
tretern Japans und Englands geführten Verhandlungen
Stillschweigen zu bewahren.
-französischen Handelsvertrags¬
Verlängerung des deutsch
provisoriums.
Berlin, 16. Februar . Wie die Blätter erfahren, ist das
deutsch-französische Handelsvertragsprovisorium um drei
Monate verlängert worden. Die Franzosen haben das Recht,
mit zehntägiger Frist das Abkommen zum 31. März zu kündi¬
gen. Die deutsche Delegation wird zur Weiterführung der
Handelsvertragsverhandlungen am 22. Februar in Paris
eintreffen. Die Basis für die weiteren Verhandlungen wird
der neue französische Zolltarif bilden.
Zur

Steuerung

der Hot in

Hessen.

an die Reichsregierung.
Vorschläge
Die immer noch in Hessen herrschende große Not, die
zum Teil dadurch verstärkt wird, daß weite Teile des Landes
unter der fremden Besatzung leiden, hat die Regierung in
Darmstadt veranlaßt, sich mit einer Reihe von Vorschlägen
an die Reichsregierung zu wenden. In Darmstadt hielt
man den Augenblick für gegeben, da in den nächsten Tagen
im Plenum des Reichstages der Haushalt für die besetzten
Gebiete zur Beratung steht.
Um im besetzten Gebiet vermehrte Arbeit zu schaffen,
fordert das hessische Kabinett von der Reichsregierung die
Bewilligung von Reichsmittelrt zum Bau zweier Rhein¬
brücken bei Mainz und Oppenheim und einer Mainbrücke
bei Rüsselsheim-Flörsheim; ferner zur Verbesserung der
Straßen in dem hessischen besetzten Gebiet, die durch den
Automobilverkehr des Besatzungsheeres schwer mitgenommen
sind, sowie zum Ausbau der Straßen Worucs—Bensheim
und Mainz—Darmstadt für die Bedürfnisse des Kraftpost¬
linienverkehrs, und schließlich zum Bau elektrischer Vorort¬
bahnen für die schwer unter der Besatzung leidenden Städte
Worms und Mainr.

„nein , wie neu : L>as mugen -sie mrr ganz auszuyr»
pftegre . mtia , ote tyre Haupnailgerzählen. Und wissen Sie was , da müssen Sie gleich
lich
und
sah
Gatten
ihres
Werke
dem
an
it in der Mitarbeit
eintreten . Das ist ja herrlich.
•x Mutter einen Gefallen tat, wenn sie ihr die Oberauf-in unseren Frauenverein
mit allen möglichen Woblauch
ja
uns
beschäftigen
Wir
ht in der Wirtschaft überließ , sollte mit ihm fahren und
auch so einen kleinen
haben
und
tätigkeitsbestrebungen
: wollten einige Besuche mit ihrer Fahrt verbinden.
Ganghofer
Sanitätsrat
Herr
Der
.
durchgemacht
Kursus
Sie kamen nach Ehrenbreitstein und Ekkehard stellte
richtige
eine
freilich,
Aber
freundlich.
so
doch
war
denen
in
,
vor
ine junge Frau einigen Offiziersfamilien
sich
Sie
wollten
Da
nicht.
noch
wir
hatten
Hausarzt war . Ueberall wurden sie mit offenen Armen Schwester
nicht
Aber
?
widmen
Ausgabe
hohen
dieser
ganz
gewiß
apfangen und überall sah sie, wie beliebt der junge
wahr , ein Schwesterngelübde hatten Sie noch nicht ab¬
rzt war.
gelegt? Freilich, das würde ja nichts geschadet haben.
Leben
das
in
langsam
Dann leiteten die nächsten Tage
So etwas bindet ja nur bei den Katholiken und Sie sind
:s Alltags hinüber.
Auch der Abend in der Familie des Regierungs- ja evangelisch. Wollten Sie denn auch zum Roten Kreuz?
inmeisters war sehr gemütlich verlaufen . Als nächster Oder vielleicht zum Mutterhaus nach Nonnenwerth?
achbar war er der gegebenste Verkehr und die junge Frau Denken Sie , liebe Frau Doktor, das hätte ich beinah auch
getan, aber mein Vater , der Geheime Oberzollinspektor,
,ien ihr auch ein recht sympathischer Mensch zu sein.
war dagegen. Nun , meine Mutter hätte es vielleicht doch
liebe
meine
werden,
Freundinnen
gute
„Wir wollen
rau Doktor. Ich sehne mich so danach, eine gleichaltrige getan. Meine Mutter war nämlich adlig . Eine geborene
ame zum näheren Umgang zu haben, und ich denke, wir von Wittingen . Alter Adel. Mein Großvater hat 1866
erden uns gut verstehen. Wissen Sie , in den nächsten den Heldentod erlitten . Ja , wenn der nicht gestorben
. Das
agen kommen Sie , während der strenge Gemahl Sprech- wäre ! Wer weiß, was der 1870 erst geleistet hätte
."
Sie
wissen
Moltke,
alten
vom
Hand
rechte
die
war
hübsch
uns
wir
sprechen
dann
und
ande hat, einmal allein
Rita saß ganz starr . Wie war es nur möglich, daß
is . Ich erzähle von meiner Kindheit und Sie mir von
."
Frau , die ihre Worte mit einer wahrhaftig fabel¬
sind
wir
diese
wer
,
x ihren, damit wir doch auch wissen
Es gab Rita einen Stich. Fing es jetzt schon an , was haften Geschwindigkeit hervorsprudelte , ihr auch nur
; fürchtete? Es war ihr fast lieb, tzgß sie antworten sympathisch erscheinen konnte. Das ganze Gegenteil war
nnt'e, daß sie an den Nachmittagen Hrem Gatten in der der Regierungsbaumeister , der ein sehr ruhiger Mann
war und sie jetzt unterbrach.
prechstunde assistiere.
„Enffchuldige, liebe Dora , aber du bist erst bei deinem
„O, so sind Sie auch wohl Aerztin ? Gott, wie interund ehe du deine ganze Familie bis zum
Großvater
sani."
dnrchgenommen hast, sind wir verhungert.
Adam
seligen
„Nein, Frau Regierungsbaumeister, studiert habe ich
der Frau Doktor einmal allein erzählen.
du
mußt
Das
und
ausgebildet
cht, aber ich bin zur Krankenpflegerin
nicht.
ar einige Jahre Assistenzschwester beim Gehetmrat Ja , ja , gnädige Frau , geschenkt wird es Ihnen
."
Mitleid
kein
Frau
meine
kennt
Da
,
,
."odenberg in Göttingen
(Sottletzuna solatä .

1er

Otfried

Landtag.

neuen Tvorfttzenven wählen . Wie die „Börsenzeitung " wissen
will , werden die Deutschnationalen , denen der Posten des Vor¬
sitzenden zusteht, voraussichtlich den . Abgeordneten Professor
Hoetzsch Vorschlägen.

Larto

zu

zayren

1

Die „Grazer Tagespost " meldet aus Belgrad , in Bosnien,
der Herzegowina und Dalmatien sind
mehrere tausend Häuser vollkommen zerstört.
Die Zahl der Opfer an Menschenleben werde auf 600 ge¬
schätzt. Das Erdbeben wiederholte sich nachts . In Ragusa
wurden bei einem Dachstuhleinsturz des Rathauses mehrere
Personen getötet.
Die Ursache des Bebens.
lieber das Erdbeben in der Herzegowina und in Dal¬
matien wird seitens der Erdbebenwarte in Belgrad folgendes
mitgeteilt : Das Beben wurde durch die Bewegung von drei
großen Blöcken Erdrinde im Gebiet der Herzegowina verur¬
sacht. Diese Bewegung hat wiederum ihren Ursprung in der
Verschiebung von Erdmassen auf dem Grunde des Adriati¬
schen Meeres.

Das SrdSeßLN in Jugoslawien.
. — W eitere
Häuser
zahlreicher
Todesopfer.
Infolge der Störungen im telephonischen und telegraphi¬
schen Verkehr mit der Herzegowina ist es noch unmöglich , ein
genaues Bild der Erdbebenkatastrophe zu geben. Das Epi¬
zentrum des Bebens befindet sich 45 Kilometer südlich von
Mostar , in Dabar Polje . Der südliche Teil der Herzegowina
ist streckenweise
ein Trümmerfeld.
Die Bevölkerung hält sich aus Furcht vor einer Wiederholung
der Erdstöße im Freien auf . Bisher sind 15 Todesopfer und
viele Verwundete gemeldet . Aus Popove Polje werden
Schreckensszenen berichtet . Eine ganze Häuserzeile stürzte in
das Flußbett der Trebinjcica . Die Hausbewohner wurden
unter den Trümmern begraben . Aus Mostar , wo die Be¬
völkerung
von einer Panik ergriffen
wurde , werden sehr schwere Sachschäden verzeichnet. In Metkovic stürzten zahlreiche Häuser ein . In Ragusa , Cattaro
und Spalato wurden Gebäude beschädigt. Das Erdbeben
wurde auch in ganz Montenegro und Nordalbanien verioürt.
Einsturz

Schwere Folgen des

Nebels.

an der Elbemündung.
Schiffskollisionen
Der ganz ungewöhnlich dichte Nebel, der in Hamburg
beträchtlichen
auch tagsüber herrschte, hat der Schiffahrt
Schaden gebracht . Seit gestern abend sind im, ganzen nur

25 Dampfer , dl h. der zehnte Teil des Rormalverrehrs , j
Hamburger Hafen eingelaufen . Eine Reihe dieser Scl'
wies überdies mehr oder minder schwere Beschädigungen
die durch Grundberührung oder Zusammenstöße entstand
sind. Im Bereich der Elbfeuerschifse vor Cuxhafen kollidic
der deutsche Dampfer „ Melilla " mit dem FischdmM
„Estebrügge ", wobei letzterer scharf getroffen wurde und »
mit Mühe über Wasser gehalten werden konnte. Aus
Weser rannte der englische Dampfer „Plasworth " mit « B
griechischen Dampfer „ Gularnis " zusammen ; der Englän ^ ^
mußte sofort auf Grund gesetzt werden . Bei Vegesack Ä
dierte ein Fährdampfer mit einem Oberweserkahn und st!
sofort. Die Besatzung konnte gerettet werden . Im Mm
ostseekanal stießen die deutschen Dampfer „Brunhilde " ur *'**i
„Wilhelm Kunstmann " zusammen ; letzterer erlitt schweltzrs^
Backbordschaden. Auch der benachbarte Hafenfährverkehr
lahmgelegt . Die ausgehenden Schiffe sind zum großen % ijr«r!
gezwungen worden , noch auf der Elbe vor Anker zu gehend

g

in einem Bergwerk .) Ä

. (Unfall
** Aachen

.
. Gase
Hauer

der Zeche „Nordstern " bei Herzogenrath gerieten am Ende
rühschicht

zwei

in

Die

giftige

über

äti

tunden lang gemachten Wiederbelebungsversuche blieb
erfolglos . Drei Helfer wurden mit VergiftungserscheinunK
ins Krankenhaus eingeliefert . Sie sind jedoch außer Gesas

A>

Evangel . Kirchengemeinde
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung

unseres lieben , guten Vaters, Schwiegervaters , Großvaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

Stauder

Herrn August

sagen wir unseren innigsten Dank. Besonders danken wir den
barmh. Schwestern für die liebevolle Pflege, der Stadtverwaltung
Höchst a. M. und den Mitarbeitern vom Städtischen Krankenhaus
in Höchst für die Kranzniederlegung , ebenso dem Katholischen
Arbeiterverein und allen denen , die dem lieben Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.
Hinterbliebenen.

Die trauernden

, Höchst a. M., Mecheln (Belgien ),
den 17. Februar 1927.

Sossenheim

Grippe

Sie

Haben

Sossenheim

“Tibet
Hrch
S,

und wollen Sie die Ansteckungs¬
gefahr nahezu unmöglich machen,
Ihnen bestimmt
dann helfen

Am 15. Februar war die letzte Rate der Kirchen¬
für diese Rate ist
steuer 1926/27 fällig. Hebetermin
am Freitag , den 18 Februar , abends von 7—8 Uhr

in der Kleinkinderschule.
Es wird dringend um Bezahlung gebeten, da
die Kirchengemeindeihren Verpflichtungen sonst nicht
Nachkommen kann.
Vom 1. März ab beginnt die Beitreibung.

L El
^isem

Md

fytojj
Effek

Der Kirchenvorstand.

WeiSe

machen jed.

Antlitz an¬

Zähne

sprechend u.

schön. Oft
schon durch
einmaliges Putzen mit der herrlich erfrischend schmeckenden
ChloroOont - Zahnpaste erzielen Sie einen wundervollen
Elfenbeinglanz der Zähne, auch an den Seitenflächen,
bei gleichzeitiger Benutzung der dafür eigen» konstruierten
mit gezahntem Borsten¬
Chlorodont - Zahnbürste
schnitt. Faulende Speisereste in den Zabnzwischenräumen
als Ursache des üblen Mundgeruch» weroen restlos damit
beseitigt. Versuchen Sie es zunächst mit einer kleinen Tube
für Kinder
- Zahnbürste
zu 60 Pfa . Chlorodont
70 Pfg ., für Damen Mk. 1.2» (weiche Borsten), für Herren
Mk. 1.25 (harte Borsten). Nur echt in blau-grüner Original¬
" . Überall
packung mit der Aufschrift „Chlorodont
zu habe«.

Kaisers Brusf’-CaramelleW
mihden 3Tannen"

die seit 35 Jahren bewährten und
unübertroffenen Hustenbonbons.
Zu haben in Apotheken und Dro¬
sichtbar.
gerien und wo Plakate
3 Tann« ,1! D
Achten Sie auf die Schutzmarke
rW 6

Hb,
=4'
M

Hwa
^
,
-Kastenwagen
Hand
1
Maskenkostüme
Maskenkostüme

Schöne

Verschiedene moderne

Achtung!

Achtung!

Gratis =Zugabe
m. Untertassen

oder Kaffeetassen

Schmalz , am., gar.rein Pfd. 78 -3 Gemüse - Erbsen 2 Pfd.-D. 65 S
. . Pfd. 35 ■£
„ 56 -3 Getr. Pflaumen
Cocosfett .
Tafel 58 -& Ia Eiernudeln . . . „ 44 ■£
.
„
. . Liter 1.20
Feinstes Tafelöl
Pfd. 26 , 38 , 40 , 48 -6
Ia Reis
. . Pfd. 12 , 35 -t3
„ 95 -3 Ia Bohnen
. .
Salatöl
„
Ia Linsen , belesen Pfd. 35 , 48 S
^ Pf. 1.05
la Süßr .- Tafelbutter
. . Pfd. 26 *3
Fst. Margarine Cefag rot „ 68 -3 Ia Auszugsmehl
Pfd. 70
-&
. . „ 23
Ia Blütenmehl
Ia Limburger
92 4
. .
, 1.00
Ia Rahmkäse
Jeden Tag frische Hefe
. . .
88 -6
Ia Edamer
2 .00
Ia Cervelatwurst
1.80
Ia Biockwurst
Osthafen - Gebäck
1.80
Ia Dörrfleisch . .
Ia Käse - Kuchen , groß . 95 *5
Stets frisch gebrannter Kaffee
Ia Wiener Stollen , ca. 2 Pf. 95 *3
^Pfd . 70 , 80 . 90,1 .00 1.15
75 , 55 *3
lg . Schnittbohnen , gar. fädenfrei Ia Punsch - Kränze
2 Pfd -Dose 50 -6 Törtchen , große . . Stück 15 ^3
„ 3 ^ *3
. . . .
Brötchen
„ 30^
1 ,
Pfd. 37 S, 3 Pfd. 1 .10
Ia Mandarinen
Schokolade „Rudi “ Tafel 25 t3

Kluge Hausfrauen

34.

Originell

- Maskenball

Sensations

Einzug

0:
»Ott

5ern
€

Die größte Narretei des 20 . Jahrhunderts!

h
mm

I

Karneval
durch den großen

am Fastnacht

im Volkshaus

J Stndenten
JUL

des Männergesangvereins

der

- Samstag

stattfindenden

-Ball
„ Eintracht*

Was » das Pnbliknm
Humor !

Achtung!

Fez !

Ulk !

Witz !

will!

sehen
Freude ! Jux!

Oie CJratis -Zugatoe

!

Achtung!

Wir prämieren:
4. Die nächstfolgende Damenmaske
Personen)
5
(mind.
Gruppe
größte
1. Die
2. Die originellste Gruppe (mind.3 Pers.) 5. Die originellste Herrenmaske
6. Die originellste Clown -Gruppe
3. Die eleganteste Damenmaske
Die Preise sind bei Bäckermeister

Wir wissen

die s

b;

Hoheit

Sr , närrischen

F
us, c
«etrc

,

2- Di

Die Konkordia auf dem Wege
zu Kraft und Schönheit!
Pompöser

'chob

l-a

der Zeit!

im Spiegel

Der Sorgenbrecher

des Prinzen Karneval mit seinen Getreuen

t

i N
'»gen

! Samstag, den 19.Februar Aktuell!

ab 7.11 Uhr abends veranstalten wir im Volksbaus Sossenheim
unseren mit fieberhafter Spannung erwarteten

13

Den Höhe

^ntfi

2.

kaufen nur bei

, Ludwigstraße

«llsh ,
15 Zentner Tragkraft , zu verkaufen .
8z, g
Anzusehen abends von 6 — 7 Uhr .
Kronbergerstraße 40 a, 1. Sto ^ilizm

Meschugge ist Trumpf!
Rüstet Euch
zum Faschingszauber der Konkordia

Carl Fröhling A.=G.
Sossenheim

zu verleihen.
Frankfurterstr . 26 pt.

äniiiiiilliiiuilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiuiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillliniilliiiinllliiiiillliiiillliiiiillliiiiiillliiiillliiiiiillimillllimilliiiiiilliiiiiilliiiiiill

während der Zeit von Freitag , den 18. bis Dienstag , den 24 . Febr.
bei jedem Einkauf im Werte von 5.— Mk.

1 Kaffeedose

zu verleihen.
Taunusstraße

N

'bi c

Brum , Hauptstraße, ausgestellt.

$ie müssen

Sie werden sich bei Jux und Scherz
recht köstlich amüsieren

sich daher für uns den
Samstag reservieren!

Saalöffnung 6.31 Uhr
Eintritt 1.25 Mk.
frei!
Tanzen

Laaft, laaft, laaft
und sichert Euch en gute Platz,
bevor mer ausverkaaft!

5?

Und
bein

N

spie

igen
itstanl
ollidi
>dar
und
Auf
mit
nglab.
ack k°li
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Zeitung

Nollercheimer

.Amtliches

Bekanntmachungsblatt

!ch^ ^ scheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
-^ . Bezugspreis: monatlich IMarK einschl.Trägerlohn.
«chentliche Gratts -Beilage : . Neue Illustrierte ".

— Eschborn. Morgen feiern die Eheleute Herr

Gemeinde Sossenheim.
Mütterberatung.

3
.,nachmittags
.d.Mts
, 24
Donnerstag

3

^bet in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
Uhr,
den
Am Herrn Sanitätsrat
Dr . Link statt.
^rch

, den 18. Februar 1927.

|
*r Sossenheim

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
. Es ist festgestellt worden , daß eine große Anzahl der
*isenröhren, die zur Ableitung des Wassers in die
' i ^ "ßenrinne durch das Trottoir gelegt worden sind,
<S^ felt sind . In diesem Zustande bilden die Röhren eine

^
f stffahr

für die Passanten.

nM Im verkehrspolizeilichen Interesse werden die infrage
^ ^ Mmenden Hauseigentümer aufgefordert , solche Rohre

II

jkrch neue Rohre zu ersetzen.

L Diejenigen , die dieser Aufforderung innerhalb 14
, werden auf Grund des § 366
nicht Nachkommen
. g des R . S1 . G . B . bestraft.

IlSffbs

Sossenheim , den 19. Februar

1927.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

ann« .1. Das Halten der 2 Zuchtbullen soll ab 1. April d. Js.
6 Jahre vergeben werden . Es muß ein schwereres
_M
ein mittleres Tier gehalten werden und zwar ein
Riederungs - und ein Simmentaler Bulle.
Hwarzbunter
m
! Angebote über die Haltung und zwar für beide Bullen
£jb einzeln sind in Zimmer 9 bis Mittwoch mittag , den

j ®' Febraar d. Js ., mit der Aufschrift „Bullenhaltung"

Stoo 'llizureichen.
Sossenheim , den 18. Februar 1927.
Der Gemeindevorstand.

of!

a

LI

1

der Umlagen zu dem Diehseuchentr. Erhebung
^Ntschädigungsfonds für das Rechnungsjahr 1926/27.
. Rach Beschluß des Landesausschusses sind die Um"hen zu den einzelnen Fonds wie folgt festgesetzt:
i . für den Rindvieh -Entschädigungssonds
1 M.
für jedes Stück Rindvieh .
2- für den Pferde -Entschädtgungsfonds
1 ^
.
für jeden Einhufer
Für den Fonds der obligatorischen Ziegenversicherung
, stden für das Rechnungsjahr 1926/27 Beiträge nicht
Nahen.
Ferner wird davon Kenntnis gegeben, daß der Landes.^ifchuß die Wertgrenzen und EntschädigungspauschEträge für die obligatorische und freiwillige Ziegenftsicherung des Bezirksverbandes ab 16. Januar 1927
neu festgesetzt hat:
le folgt
CntschLdigurrgs.

Altersgruppe :

Wertgrenze :

paufchbetrag
vier Fünftel der
Wertgrenze

Ziegen über 3 Monate
—
„ bis zur sichtbaren Trächtigkeit . 15 gM>12
' ■von der Trächtigkeit
—
. . . . 30 UM 24
. bis zur Avzahnung
—
25 OM 20
abgezahnte Tiere .
„ Der Sonderzuschlag für Herdbuchtiere ist ab 15. 1.27
0tl 40 % auf 25 % ermäßigt worden,
h Es wird ersucht, die Beiträge umgehend an die
^Nieindekaffe abzuführen.
Eossenheim, den 17. Februar 1927.
Der Gemeindevorstand.

I!

Lokal -Nachrichten.
Soifentzeim . 19. Februar

]

Hugo Müller und Frau Susanna geb. Junghenn , das
Fest der Silberhochzeit.
— Hauszinssteuer . Anträge auf Stundung, Erlaß
und Niederschlagung der Hauszinssteuer sind in allen
Fällen zunächst bei den Gemeindebehörden (Magistrat,
Gemeindevorsteher pp ) zu stellen. Gegen die Entscheidung
der Gemeindebehörden ist die Aussichtsbeschwerde gegeben,
die bei dem Vorsitzenden des zuständigen Grundsteuer¬
ausschusses (Katasteramt ) anzubringen ist. Beschwerden
gegen dessen Entscheidung sind an den Vorsitzenden des
Grundsteuerberufungsausschusses (Regierung , für Berlin
Preußische Bau - und Finanzdirektion ) zu richten . Erst
wenn die Entscheidung dieser Stelle erfolgt ist. kann
Beschwerde bei dem Preußischen Finanzminister , der
endgültig entscheidet, erhoben werden . Die unmittelbare
Vorlegung solcher Gesuche bei den Ministerien bedeutet
eine für den Antragsteller häufig empfindliche Ver¬
zögerung in der sachlichen Behandlung , da diese Anträge
ohne weiteres an die zunächst zuständigen Behörden ab¬
gegeben werden.
— Vom Frankfurter Zoo . Morgen ist der Zoo¬
logische Garten und das Aquarium während des ganzen
Tages zu halben Eintrittspreisen zugänglich . — Dieser
Tage hat eine der größten Netzriesenschlangen von etwa
7 Meter Länge ein lebendes Schwein im Gewicht von
über 40 Pfund gefressen. Infolgedessen zeigte die Schlange
in den Tagen , die der Fütterung unmittelbar folgten,
einen Umfang von zirka 1^ Meter.
# Die 24 -Stunden-Zeit bei der Eisenbahn. In den Vor¬

. Wie aus dem Inseratenteil
— Zentrumspartei
Uchtlich , hält morgen die Zentrumspartei , Ortsgruppe
Ossenheim , ihre diesjährige Jahreshauptversammlung
»J}, Gasthaus „Zum Löwen ". Unter Hinweis auf die
Dichtigkeit der auf der Tagesordnung stehenden Punkte
auch an dieser Stelle zum Besuch der Versammlung
^geladen . Im Anschluß an das Referat des Herrn
3ytto i Händler dürfte sich eine rege und interessante
Mkussion über die aufgerollten Tagesfragen entwickeln,
'* für «ge Besucher aufschlußreich sein dürfte.
L. 7- Nassauerhof-Lichtspiele. Wir verweisen an dieser
in den Nassauerhoftzj Eüe auf das heute und morgen
laufende Programm , das zwei ausgezeichnete
^ '^ fchlager und zwar „Der Trödler von Amsterdam"
bei« "Donnerwetter — Buster Keaton " verzeichnet. Wir
noch dazu , daß der große Originalkünstler
Barken
Keaton zum ersten Mal in den Nassauerhof -LichtCr

W auftritt.

bemerkungen zum diesjährigen Sommerfahrplan , der in der
Nacht vom 14. zum 15. Mai 1927 in Kraft tritt , wird zum
ersten Male folgender Vermerk stehen: „Die Zeitangaben des
Fahrplanes entsprechen der Stundenzählung 0 — 24 . Die
Abfahrtszeit genau um Mitternacht wird mit 0,00, die
Ankunftszeit genau um Mitternacht mit 24,00 bezeichnet."
Bei der Deutschen Reichsbahn wird also vom 15. Mai ab,
seither schon
wie es in verschiedenen Eisenbahnländern
geschieht, nach der 24stündigen Zeit gerechnet werden . Seit¬
die Nachtzeiten von 6 Uhr
her wurden in den Fahrplänen
abends bis 5 Uhr 59 Minuten vormittags durch Unterstrei¬
chung der Minutenziffern kenntlich gemacht. Wenn also ein
Zug um 6 Uhr 32 Min . abends abging , so war die Minuten¬
wird die
zahl 32 unterstrichen , bei der neuen Zeitangabe
Zeit , die seither mit 6.32 bezeichnet war , 18.32 heißen,
1.15 heißt in Zukunft 13.15 uiw . In der ersten Zeit wird
diese „neue Zeitangabe ", besonders für Menschen, die wenig
reisen, unbequem erscheinen. Sobald man sich aber an die
neue Zeitbezeichnung von 0 — 24 gewöhnt hat , werden die
für den Reisenden so mißliche Verwechslungen in den
Ankunft - und Abfahrtszeiten nicht mehr Vorkommen.

Aus

Nah und Fern.

Der
verunglückt^
Steinbruch
Steinbrucharbeiter Valentin ist in dem Steinbruck
fahrige
bei Bieber schwer verunglückt . Valentin war mit ©52
klopfen beschäftigt, als sich plötzlich aus den überhänqenden
Gestemsmassen ein Felsblock löste und den Arbeiter beim
Niederrollen am Kopf schwer verletzte. Valentin wurde in
die Chirurgische Klinik gebracht, wo eine Gehirnerschütteruna
ö
sestgestellt wurde .
Reichswehranaeeines
A Kassel. (Freitod
A. kehrte aus einem
h origen .) Der Llstährige Obergefreite
14tagigen Helmatsurlaub zu seinem Truppenteil zurück Kurz
nach seinem Eintreffen in der Kriegsschule erschoß sich der
junge Mann mit seinem Dienstgewehr . Die Motive für diese
Tat sind noch ungeklärt.
der
und Verbesserung
A Nassau . (Ausbau
W e g e , n H e s s e n - N a s s a u.) Dem Preußischen Landtag liegt ein Antrag des Hauptausschusses der Forstverwalersucht
tung für 1927 vor , in der das Staatsministerium
wird , auf dem Kreditwege Mittel zum Ausbau und Verbesse¬
rung der Wege in Hessen-Nassau zu beschaffen.
Reichs¬
/x Mainz . (AntragaufVerlegungder
nach Mainz .) Wie aus
wasserstraßendirektion
Berlin gemeldet wird , hat die demokratische Reichstaasfraktion einen Antrag eingebracht, der die Reichsreqierunq
ersucht, den Sitz der Reichswasserstraßendirektion für das
Stromgebiet des Rheins nach Mainz m verlegen.
Flasche)
^ St . Wendel. (Die todbringende
Der 56jährige Bergmann Jakob Wörsdorf aus Roschberg
nahm in seiner Kurzsichtigkeit an Stelle einer Koqnakflasche
eine Flasche mit Essigessenz und trank daraus . Abends ist W
iM Krankenbaus seinen Qualen erlegen.
einTannenschonung
A Bad Ems . (Eine
einem Tannenbestand der Gem- inde
«äschert .) In
ausenau brach aus bisher unbekannter Ursache Feuer aus
das bald erheblichen Umfang annahm und rund 10 000 qm
der Tannenschonung einäscherte. Man vermutet , daß das Feuer
von spielenden Kindern angelegt worden ist.
" .) Die
A Langenfchtvalbach. („Ba d Schwalbach
stimmte in ihrer letzten
Stadtverordnetenversammlung
Sitzung einem Antrag des Magistrates zu, beim Staats¬
ministerium den Antrag zu stellen, die Ortsbezeichnuna in
Bad Schwalbach umändern zu dürfen . In der Debatte
wurde betont , daß Schwalbach der ältere Name sei und daß
die älteste Urkunde aus der Zeit um das Jahr 80 nach Christi
bereits von Schwalbach spreche.

am Taunus

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

23 . Iahrgarrg

Samstag, den 19. Fedrnar 1927

8r . 21

.

Sossenheim , Eschborn n . Schwalbach

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

gehend

f

der Gemeinden

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

.)
verunglückt
** Bärweiler . (Im Steinbruch
Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich in dem hiesigen Hart¬
steinbruch. Drei dort beschäftigte Arbeiter aus Lauschied wollten
an einer steilen Wand mittels Stabeisen einen größeren Fels¬
block abwerfen . Im Verlauf dessen wollte einer der Arbeiter
einem gelösten kleineren Steine ausweichen und stürzte in die
Tiefe. Das ihm nachsallende Stadeisen drang ihm dabei schwer
durch den Kopf, worauf der Tod sofort eintrat . Der Ver¬
unglückte hinterläßt Frau und sieben Kinder.
.)
im Weinberg
** Trier . (Eine Steinlawine
einem Weinberg bei Berncastel verunglückte ein Winzer
der Arbeit im Weinberg dadurch, daß er unter herab¬
stürzende Gesteinsmassen geriet. An dem Aufkommen des Ver¬
letzten, der sich einen schweren Schädelbruch zuzog und ins
Krankenhaus überführt werden mußte , wird gezweiselt.

Das platinreichste Land.
als das platmreichste
Vor dem Krieg« galt Rußland
Land der Erde . Der "Umschwung der Verhältnisse hat aber
der russischen Vlatingruben fast gänzlich
die Ausbeutung
lahmgelegt , so daß dem Schoße oes Uralgebirges nur noch
verschwindend geringe Mengen des kostbaren Metalls ent¬
der
während
rungen iverden. Dafür hat Kolumbien
an sich
Kriegs - und Nachkriegszeit das Platinweltmonopol
gerissen, denn der Wert des jährlich ans Kolumbien aus¬
geführten Platins übersteigt fünf Millionen Pesos und somit
aus Sowjet¬
ungefähr nur das 20fache die Platinausfuhr
rußland . Der Hauptsundort dieses Metalles liegt dicht an
der Küste des Stillen Ozeans bei Choco, wo die spanischen
Eroberer cs entdeckten, aber lange .Zeit für wertlos hielten.
Falschmünzer , die es übrigens zu der damaligen Zeit gab,
mischten die Goldmünzen mit Platin , ohne zu wissen, daß sie
damit nicht den Wert der Münzen senkten, sondern hoben.
Heute sind an der Gewinnung des Platins in Kolum¬
bien hauptsächlich eine englische und eine nordamcrikanische
Gesellschaft beteiligt , die bei einer Ausfuhral ^ abe von drei
Prozent jährlich etwa 250 000 Pesos an den Staat Kolumbien
absühren . Aber auch die Eingeborenen des Landes gewinnen
auf eine äußerst einfache Art und Weise in den Flußbetten
und an den Ufern dieses Edelmetall . Wenn es sich meist auch
nur um winzige Mengen , ein oder mehrere Gramm , handelt,
ist der Gewinn hierbei doch ganz erheblich, so daß die Platin¬
sucher in Kolumbien immer häufiger werden und in ihrer
Stärke fast mit denen der Goldgräber zu vergleichen sind.
Nach den kolumbischen Gesetzen gehören die Edelmetallminen
dem Staate , der sie aber Einheimischen oder Ausländern , die
sie entdeckt haben, in Besitz und Eigentum überläßt , wenn
diese sich verpflichten, eine jährliche , übrigens sehr geringe
Abgabe an den Staat zu zahlen und den Betrieb , nicht einzustellen.

Katholische Gottesdieust -Ordrmrrg
Sossenheim.
Sonntag , Sexagestma, 20. 2. 27.
6st-Uhr Beichtgelegenheit,7st- Uhr Frühmesse, 8','2Uhr Kinder¬
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittags Ist- Uhr sakramental. Bruderschaftsandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr.
Montag : best. hl. M . f. st Eltsab. Lacalli u 3 Söhne und
best. J .-A. f. Paul Schneider.
Dienstag : hl. M . nach Meing . u best. J .-A. f. Adam Fay
u Ehefr. Koth. Franziska geb. Brum.
Mittwoch : best. HI. M . f. Suf . Lacalli geb. Lisch u. Elt . u.
best. Amt für Lehrer Breuer.
Donnerstag : best. hl. M f. August Stander u. hl. M . für
die Pfarrei.
Freitag : best. hl. Messe für Josef Dietz und Söhne Josef
und Anton und best. Amt für Theodor Fay.
Samstag : best hl. Messe für August Stander.
Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr Bibelstunde (Hebr 4).
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
Mittwoch Abend 8'UUhr : Choralstunde für jedermann in
_
Psarrstratze 4.

Schwalbach.
Sonntag Sexagestma, 20. 2. 27.
TU

Uhr: Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.

10 Uhr Amt mit Predigt und Segen (Amt für Otto Rembser).
2 Uhr sakramentatische Andacht. 7st- Uhr Versammlung des
Kath. Frauenvereins im „Schwanen".
Montag : Amt für Ottilie Jung geb. Biriinger.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt für Nikolaus Lorenz, Eltern u. Schwiegerelt.
Samstag : hl. Messe für gefallenen Krieger.
4 und st-8 Uhr Beichte.
Sonntag : Feier des 13stündigen Gebetes.

Evangelische Gottesdieust -Ordunug
in Sossenheim
am Sonntag Sexagestmae, den 20. 2. 27.
9st- Uhr Hauptgottesdienst. (2uc.815: Pestalozzi-Gedächtnis¬
feier.)
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Im Anschluß an den Gottesdienst ist Sitzung
des Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung in der
Kirche wegen elektrischer Beleuchtungsanlage.
Mittwoch Abend 8'/4Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.

Eschborn
Sonntag , den 20. Februar 1927
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ad. Paul . Pfarrer.

Neues vom Tage.

2. Der Schutz der verfasiungsmätzigenReichsfarben er¬
streckt sich, wie sich schon aus dem Zusatz des Artikels III
ergibt, auch auf die Handelsflagge.
— Dir preußisch
« Landtagsfraktion drr Deutfchvölkifchen
3. Der Vergangenheit und ihren Symbolen mutz gleich¬
Partei lehnt den Erlaß des Wohlsahrtsministers über die
falls Achtung gezollt werden, und dieser Gedanke soll in der
Lockerung der Zwangswirtschaft ab, weil er ohne Rücksicht auf
Regierungserklärung seinen Ausdruck finden.
die Gesamtlage der Wirtschaft eine große Anzahl Einzelexistenzen
' 4. Wichtige Anträge einer einzelnen Regierungspartei,
vernichtet.
insbesondere solche auf Aendernng der Verfassung, sollen nur
— Im Preußischen Landtag ist ein Urantrag der Kommu¬
nach vorherigem Benehmen der Regierungsparteien gestellt
werden.
nisten eingegangen folgenden Wortlauts: „Dem Minister sür
Volkswohlsahrt wird das Vertrauen des Landtags entzogen
."
Heber die Entstehung der Richtlinien teilt die „Germania"
— In der schriftlichen Beantwortung einer Anfrage eines
u. a. mit: Der Vorstand der Zentrumsfraktion des Deutschen
englischen Unterhausmitgliedes erklärt Chamberlain
, nach seiner
Reichstags hat im Anschluß an einen Entwurf des Abgeord¬
neten v. Guörard in seiner Sitzung vom 21. Januar 1927
Kenntnis hätten sich die beiden Parteien des chinesischen Bürger¬
krieges in den verschiedenen europäischen Ländern Militärflug¬
Leitsätze für die Verhandlungen des Reichskanzlers über die
zeuge und Massen beschafft
Regierungsbildung aufgestellt. Diese Leitsätze wurden am
. Die Regierung nahm jede Gelegen¬
heit wahr, wegen Verletzungen des Abkommens über das Verbot
Sonntag , den 23. Januar , in der Reichskanzlei durchgearbeitet.
An dieser Besprechung nahmen teil die Herren Dr . Marx,
der Waffenlieferungen nach China Vorstellungen zu erheben.
— Havas berichtet aus Mexiko
, daß der Transportarbeiter- Dr . Brauns , v. Guörard, Stegerwald, Dr . Wirth und Joos.
An Hand dieser Grundlagen hat der Reichskanzler Dr . Marx
Verband infolge des Schoiterns der vom Handelsminister einberufenen Konferenz der Vertreter der Eisenbahngesellschaftcn mit den Beauftragten der deutschnationalen Fraktion verhan¬
delt. Am 25. Januar wurden die nunmehr Richtlinien ge¬
und der Eisenbahner für gestern um Mitternacht den General¬
nannten Grundlagen der künftigen Regierungsbildung erneut
streik angekündigt hat.
festgestellt
. Eine irgend wesentliche Aenderung der Richtlinien
erfolgte nicht. Sie bildeten dann die Grundlage weiterer

Eine

Warnung.

Es ist schon wiederholt in der Presse warnend daraus
hingewiesen worden, daß die Kurse eines beträchtlichen Teiles

von deutschen Jndustrieaktien durch die Börsenspekulation
derartig in die Höhe getrieben worden sind, daß eine auch nur
einigermaßen normale Verzinsung ausgeschlossen erscheint.
Die Besitzer solcher Papiere haben also unbedingt mit Kurs¬
verlusten zu rechnen, wenn in der nächsten Zeit die Dividenden
bekanntgegeben werden. Mehrere Großbanken haben sich be¬
reits in gleichem Sinne geäußert.
Auch die Deutsche Bank vertritt nunmehr die Ausfassung,
daß die Kurse im Hinblick aus die Rentabilität zu hoch seien;
sie sagt im Februarheft ihrer wirtschaftlichenMitteilungen,
daß ein Durchschnittskursfür sämtliche an der Berliner Börse
gehandelten Aktien von 180 Prozent oder gar ein solcher von
über 205 Prozent, wie für die Gesamtheit der Terminpapiere,
als Norm eine Rentabilität voraussetze, die man in der
nächsten Zukunft wirklich noch nicht erkennen könne, selbst
unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die 1927er Ab-

e

die

Wendung

zum

bessern

deutlicher

als

bisher

er¬

lassen würden.
Man werde die außerordentlichenKurssteigerungen über¬

haupt weniger aus einen unbegrenzten Optimismus in bezug
auf die wirtschaftliche Lage zurückführen können als auf eine
sehr weitgehende Spiellust breiter Schichten des Publikums,
das sich an die schöne Idee gewöhnt hat, an der Börse mühe¬
los große Gewinne machen zu können. Keine politische Krise,
keine Arbeitslosigkeitstöre mehr, und die sehr beträchtlichen,
weit über das Vorkriegsmaß hinausgehende Kosten der Speku¬
lation — man zahle einschließlich der Bankspesen und Stempel
über 12 Prozent für Repartierung —, die unter andern Um¬
ständen prohibitiv wirken könnten, werden ohne viel Auf¬
hebens getragen.
Der Spekulation komme es gar nicht mehr aus die Billig¬
keit des Geldes an, sondern nur darauf , daß es vorhanden sei.
Ebensowenig sei man bei Errichtung des hohen Kursgebäudes
auf Rentabilitätsrechnungen verfallen, vielmehr habe sich die
Phantasie der gewiß bedeutsamen technisch
-wirtschaftlichen
Perspektiven bemächtigt, oder man habe erwarteten Jnteressenkämpfen petd) 50 Punkte vorgegeben. Bisher habe die an¬
steigende Konjunktur noch keine geldverknappenden Wirkungen
erkennen lassen. Die 500-Millionen-Anleihe habe immerhin
den Eifer, der auch auf dem Anleihemarkt bisher herrschte,
ein wenig gedämpft. Der Absatz von Anleihen und Pfand¬
briefen sei nicht mehr leicht. Wenn jedoch die Emissionstätig¬
keit nicht auffallend überspannt werde, so werde der Anleihe¬
markt doch noch für lange Zeit recht aufnahmefähig bleiben.

Zur Politik der

AeWreglermis.

Die Richtlinien.
Die Koalitionsparteien im Reichstag haben die während
der Regierungsverhandlungen als Grundlage für die Regie¬
rungserklärung .ausgestellten Richtlinien und protokollarischen
Zusatze soeben veröffentlicht. Das Protokoll selbst lautet
folgendermaßen:
1. Die Anerkennung der Rechtsgiiltigkeit des Vertrags¬
werkes von Locarno wird weder völkerrechtlich noch staats¬
rechtlich in Zweifel gezogen werden.

Das Aotgesetz über

politische
++ Neue

TgWschau
. ^

nbihe

Reichsratsbeschlüsse

.

Der

Reichsrat

erklosO

** Umgruppierung

in

der

deutschen

Völkerbundslig"

Im Reichstag fand eine Sitzung des Präsidiums der De»! Ab
schen Liga für Völkerbund statt, in der eine Umgestaltungint
Vorstandes und des Präsidiums beschlossen wurde. BotschastMta
z. D. Graf Bernstorff, der Präsident der Liga, begründete Mchel
R-ngruppierung der beiden Körperschaften folgendermaßePßrn
Die Deutsche Liga für Völkerbund wurde vor acht Jahren In
gründet von Männern , die Anhänger der Völkerbunds^
ioaren, und es war verständlich, daß die Leitung sich vorzügw
aus Mitgliedern linksgerichteter Parteien zusammenseÄ D
Jetzt aber arbeiten in der Liga in hervorragender Weise neos! D
den anfänglich völkerbundsfreundlichen Preisen auch
^
glieder solcher Parteien mit, die dem Völkerbunde früher »tiefe ,
lehnend gegenübergestanden haben.
eine Ko^ ig, si
Mission eingesetzt
, die mit der Aufgabe derwurde
Erweiterung Mfo
'igt
Vorstandes und des Präsidiums beauftragt wurde.
pc
+-* Nochmals die Auseinandersetzung mit de» FiirWitesis
Häusern. Der Rechtsausschuß des Reichstags beschäftigte jj| ^
mit dem sozialdemokratischen Antrag, die Regelung der
einandersetzung der Länder mit den ehemaligen FürstenhäuseR^ »
der Landesgesetzgebung zu überlassen. Die ReichsregierUP^
ersuchte, die Behandlung dieses Antrages zurückzustellen
zunächst die Wirkung der Verlängerung des Abfindungsspesitz
gesetzes bis zum 30. Juni d. I . abzuwarten. Die ReiMu
regierung hofft, daß bis zu diesem Termin Vergleiche in aln
Ländern mit den ehemaligen Fürstenhäusern zustande kommH,» I
Nach kurzer Beratung beschloß der Ausschuß gegen die StiOs ^ «
men der Linken, die Behandlung des sozialdemokratisch
^/ ^ ^

—.

Bf

-h« Preußen und der Mittellandkanal. Im Preußischer«»
Landtag ist folgende kleine Anfrage Wittmaack (Soz.) eins
gangen: Alarmierenden Zeitungsnachrichten zufolge sind \
Reich starke Kräfte am Werk, die unter angeblicher FörderN^ infl
der neuen Reichsregierung die Vollendung des MitellcEdero
kanals verhindern wollen. Ist das Staatsministerium hiGüde,
über unterrichtet und was gedenkt es zu tun, um diesen dBiert
preußischen Interessen aufs schwerste schädigenden JnteresMiorr
entgegenzutreten?
«teint

+* Frankreichs

Schulden

in

England

.

Das

französis ^, .

E

Finanzministerium gibt bekannt, daß, nachdem das AbkomMMft !
vom 12. Juni 1926 betreffend die Konsolidierung der frK/ >nlic
Mischen Schuld bei England noch nicht vom Parlament rÄeri 1
siziert worden sei, die französische Regierung im Laufe EMsi
englischen Budetzahres 1927/28 dem englischen Schatzamt eidird«,
Summe von sechs Millionen Pfund Sterling zahlen wehrten
und zwar zur Hälfte am 15. September 1927 und zur
am 15. Marz 1928.
iL ,
-

■

■ >

in der ganzen Umgebung bekannt sind. Sie ist durchaus | bei sich. Der sollte ihnen ganz allein gehören. Vor¬
nicht böse, nur schwatzhaft und wichtigtuerisch."
mittags war ja Sprechstunde, aber nach dem Essen wan¬
Rita schwieg.
delten sie beide ganz allein hinaus . Durch das Bien¬
Wenn die etwas von ihrem Zirkus wüßte ? Wie horntal , auf die Schmidtenhöhe oder auf den Asternstein.
sollte sie nur da Vorbeugen? Sie mußte ja sicher eine Das waren ihnen dann die richtigen Feierstunden, in
ganze Jugendgeschichte für sich erfinden , denn los wurde denen sie ihre Gefühle austauschten und ihre Gedanken
Familienroman von
sie die Frau Baumeister nicht, das war sicher.
aussprechen konnten.
Sie beschloß, bei nächster Gelegenheit mit Ekkehard
Otfried
von Hanstein.
Auch der Frauenverein war Rita nicht entgangen.
zu beraten . Heute war er zu gut gelaunt , als daß sie Sie hatte es der Regierungsbaumeisterin nicht abschlagen
Copyriyiit by Martin PmdiKnn ^
Hatte acLS.
etwas sagen wollte, was ihm die Stimmung verderben können, und nun machte es ihr auch recht viel Freude.
27
könnte.
Es waren eine ganze Menge Damen darin , die sie auch
Er lachte und seine Gattin sagte halb ärgerlich:
Die Tage und Wochen vergingen wie im Fluge . So¬ sonst gesellschaftlich getroffen hatte, und sie richtete wirk¬
„So ist mein Mann immer . Er will nur allein weit sie konnte, half Rita ihrem Mann bei der Sprech¬ lich einen Samariterkursus ein und konnte nun das , was
sprechen und sowie ich einmal den Mund auftue, schneidet stunde, die andere Zeit war sie in der Wirtschaft tätig sie selbst beim Geheimrat gelernt hatte, anderen mitteilen.
er mir das Wort ab. Aber heute hat er recht. Das oder im Garten , der ihr besondere Freude bereitete. Da¬
Etwas aber, worüber sich sowohl Ekkehard wie seine
Mädchen hat schon gewinkt. Darf ich die Herrschaften neben aber traten eine Menge gesellschaftlicher Verpflich¬ Mutter wunderten , war der absolut sichere Takt, mit dem
in das Speisezimmer bitten ?"
tungen an sie heran.
sich Rita in all diese gesellschaftlichen Veranstaltungen zu
Frau Höfer war trotz ihrer Schwatzhaftigkeit eine vor¬
Sie wurden in viele Familien eingeladen und mußten finden wußte.
zügliche Wirtin , die nicht nur für ihre Gäste ausgezeichnet dann diese Einladungen erwidern . Dann gab es gemein¬
Durch seine Patienten in Offizierskreisen wurden
sorgte, sondern auch alles ganz besonders geschmackvollsame Ausflüge , die meist von den Offizieren in Ehren¬ Wüllners oft zu Veranstaltungen zugezogen, bei denen
und zierlich zu machen verstand, und da der Regierungs¬ breitstein arrangiert wurden , oder die eine oder andere lediglich die allerersten Kreise sich beteiligten, und Rita
baumeister allerhand ernste und interessante Gespräche an¬ Dame gab einen Kaffeeklatsch. Ekkehard und Rita wären verstand es, mit einer Sicherheit sich zu benehmen, als
fing und die Unterhaltung eine allgemeine wurde , hatte viel lieber zurückgezogen geblieben, aber das ging nicht. sei sie ihr ganzes Leben in keiner anderen Umgebung
seine Frau keine Gelegenheit, einen neuen Wasserfall über Man kam ihnen überall herzlich entgegen, die. bildhübsche gewesen.
Rita ergießen zu lassen und der Abend wurde netter, als Frau Doktor wurde von den jüngeren Leuten umSie fing sogar an, Vergnügen an diesem Leben zu
es diese für möglich gehalten.
schwärmt und von den älteren verhätschelt und sie sahen finden, und je länger sie so in Arbeit und Erholung
Auf dem Nachhauseweg fragte Ekkehard:
ein, daß es für die Zukunft des jungen Arztes vorteilhaft gleich befriedigt dahinlebten , um so törichter erschien
„Nun , wie gefällt dir Frau Dora ?"
war , wenn sie sich nicht abschlossen, denn Ekkehards ihnen die Angst, die sie einst vor der Zukunft hatten.
Rita sah ihn entsetzt an.
Praxis wurde von Tag zu Tag besser und durch die ge¬
Allerdings wurde gegen Ende des Winters von selbst
„Laß gut sein, Kind, im Grunde ist sie eine prachtvolle sellschaftlichen Beziehungen erhielt er immer mehr wohl¬ ihr Leben ein ruhigeres . Aber der Grund ihrer größeren
Frau und sie hat auch ihr Angenehmes . Wenn du bei habende Patienten.
Zurückgezogenheit war nur ein weiterer Schritt auf der
ihr bist, brauchst du dich nicht anzustrengen. Sie bestreitet
Er mutzte auch viel nach Koblenz hinüber , aber da er Bahn ihres Glückes. Mit strahlendem Gesicht konnte irn
die ganze Unterhaltung allein. Nur Geheimnisse muß den Wagen hatte, machte das mcht viel Unterschied. Nur Februar des nächsten Jahres die Großmutter Wüllner
man ihr nicht gerade anvertrauen , wenn man nicht will , den
. . .. Sonntag
.
„ hielten
., .
... sich frei.
sie
.. . .. An
. ... diesem
. .. .. ... Tage ihrem Sohn ein rosiges Töchterchen enigegenbalten.
daß sie in einer halben Stunde lawinenhast vergrößert
!nahmen ste weder Einladungen an, noch sahen sie Gäste

’te

Äti

einverstanden mit den Beschlüssen des Reichstags tivk 7? *
Hinausschiebungder Aufhebung der privaten Vorschulen
zur Regelung der Entschädigungen, und betreffend die
läge über die Reichswohnungszählung, die nach Mitteilung ^ „
Regierung am 9. Mai erfolgen soll. Angenommenwurde
Rer
Verordnung, wonach der Zuschlag zur Kraftfahrzeugsteuer ®i
Jahre 1927 ebenfalls im Maximum 25 Prozent betragen jCJ ">r
In einer Resolution ersucht der Reichsrat die Regierung »v °r,
baldige Vorlage eines -Gesetzentwurfes betreffend AufhebUst
"" t
der Brückengelder. Der Verlängerung des deutsch-franA De
schen Handelsprovisoriums und des Saarabkommens um DyUed
Monate stimmte der Reichsrat zu.
r “ vo
sich

Verstöndigung.

Die deutsche Gruppe der Internationalen Handelskammer.
In Berlin hat die deutsche Gruppe der Internationalen
Handelskammer eine bemerkenswerte Tagung abgehalten, auf
der auch Reichswirtschaftsminister Dr. C u r t i u s das Wort
ergriff. Der Minister erklärte u. a.:
Die Begriffe internationale Verständigung und Koope¬
ration sind heute fast ebenso Gemeingut der öffentlichen Mei¬
nung aller Länder geworden, wie noch vor wenigen Jahren
die Kriegsideologie. So groß der geistige Fortschritt aber
auch ist, den wir rückblickend zu verzeichnen haben, so lang
und so schwer ist auf der anderen Seite doch der Weg zum
Ziele. Die Internationale Handelskammer scheint mir
berufen, hier wertvolle Pionierdienste zu leisten. Die ständige
persönliche Fühlungnahme von Persönlichkeiten
, die für die
Wirtschaft der verschiedenen Länder repräsentativ sind, kann
die allergrößte Bedeutung für eine wahrhafte Verständigung
und Annäherung zwischen den Völkern erlangen.
Diese Arbeiten dienen gleichzeitig dem Abbau der
geistigen Schranken zwischen den Völkern. Daß diese allge¬
meinen Grundsätze auch wirksam in die Praxis umgesetzt
werden, erfordert einen zähen Kampf. Hier liegt die Haupt¬
aufgabe der Internationalen Handelskammer.
Englische Mitarbeit.
Nach Dr . Curtius ergriff, stürmisch begrüßt, Arthur
B a I f o ui , der Präsident der englischen Wirtschaftsenquete,
das Wort und gab in deutscher Sprache einen umfassenden
Ueberblick über die wirtschaftliche
Lage Großbri¬
tanniens.
Er beschäftigte sich zunächst mit der englischen
Bevölkerungsfrage und kam nach einer Schilderung der
Lohn - und Arbeitszeitverhältnisse
und
der
industriellen Wohlfahrtspflege zu dem Ergebnis, daß der
englische Arbeiter zweifellos einen höheren Lebensstandard
erreichte. Das Problem der Arbeitslosigkeit
bezeichnete er als aufs engste verbunden mit dem Unvermögen,
Waren zu Preisen herzustellen, die die durch den Krieg ver¬
armte Welt bezahlen könne. Im Zusammenhang hiermit
ging er auf die Hindernisse des zurückgegangenen englischen
Ausfuhrhandels des Näheren ein, die er u. a. in der künst¬
lichen Produktionseinschränkung, in der allgemeinen Unsicher¬
heit und Unruhe in der Industrie erblickte. Nach einer
Schilderung der Schwierigkeiten innerbritischer Natur , die
die englische Industrie zu überwinden gehabt habe, kam
Balfour auf die außerordentlichen Erschwerungen des inter¬
nationalen Güteraustausches und damit auf die bedeutungs¬
vollen Aufgaben der Internationalen Handelskammer zu
sprechen. Zur Frage internationaler Vereinbarungen äußerte
Balfour seine Meinung dahin, daß diese sicherlich eine Zu¬
kunft bätten.

Arbeitszeit
.
'*

Interfraktionelle Besprechungen
.
»rettet
Die interfraktionelle Besprechung über das neue Arbei^ d M
zeitnotgesetz drehte sich in der Hauptsache um die Frage, ob
in welcher Form der 8 11 Abs. 3 der Arbeitszeitnotverordn»;
von 1923, der die freiwillige Mehrarbeit über den Achtstunift
tag hinaus grundsätzlich gestattet, aufrecht erhalten bleiben ft
Der den Verhandlungen zugrunde liegende neue Regst
rungsentwurf
soll diesen Paragraphen fallen lassen. 1Ach
soll jedoch einige Abstufungen vorsehen, die sich auf die vM Gen
sihiedenartige Behandlung von Klein-, Mittel- und Gr^ Uveig,
betrieben beziehen. Eine besondere Stellung nehmen dabei^ <yn
Druckereibetriebe
, insbesondere der Zeitungsdruck ein. ^
interfraktionelle Besprechung führte zur Einsetzung einer klei»i
Kommission, die die Formulierung der Fragen der freiwilliMllfeA
Ueberarbeit vornehmen soll. Der „Lokalanzeiger
" glaubt, dfnanzm
der voraussichtliche Weg der Einigung in der Richtung ei^ ufnab
unterschiedlichen Behandlung der kleinen, mittleren und groMcher
.;
Betriebe liegen wird.
»Unbe
ilbeni

Verhandlungen mit dem Regierungsparteien. Am 26. Januar
1927 wurden sie in einer Besprechung der Regierungsparteien
endgültig festgestellt
. Es wurden einige Zusätze zu den Richt¬
linien selbst protokollarisch festgelegt
. Diese Richtlinien haben
ihre Ausprägung in der Erklärung der Reichsregierung ge¬
funden und sind die bindende Grundlos
der
derzeitigen Reichsregierung.
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Erfundene Zusammenkunft

j. . ^ rrlin , 18. Februar . Die von einem englischen Blatt verMeldui .g von einer Zusammenkunft Stresemanns
Arbeil c>Mussolinis in San Remo ist vollkommen erfunden.
_
_
, ob o!>.
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jtunbt;
Deutscher
ben icj
Berlin , 18. Februar.
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die VM Genehmigung zur Strafverfolgung verschiedener Abgeordneten

Reichstag.

i Grsgvveigeri,

xibei.
In der fortgesetzten ersten
n.
c kleinBeratung des Haushaltes für 1827
williMtx
„. Brüning (Ztr .) fest, daß die Rede des neuen Reichsubt, "
^ ^ SMinisters auf allen Seiten eine verhältnismäßig günstige
6, , ,,ViNahme gefunden habe. Auch der demokratischeAbgeordnete
6 "Mer -Köln sei in einem Aufsatz in den Blättern des Hansai.^ es bei der Kritik des jetzt vorliegenden Etats zu fast den«
u 51' Schlüssen gekommen wie der Minister . Die Argumente
^früheren Ministers Dr . Reinhold seien schon dadurch hinfällig
, daß er sich entschließen mußte, die 500-MillionenWorden
^ieihe noch in diesem Etatsjahr aufzunehmen. Wenn man schon
erklär n Ausländsanleihen spreche, dann hätte man entsprechend dem
;s be! ^ trumsvorschlag eine Ausländsanleihe für Wohnungsbau und
rlen ^ . Entlastung der Hauszinssteuer aufnehmen sollen. Trotz der
ie Borgen bisherigen Erfolge sollte das Arbeitsbeschaffungs-Pro«
u «g tr %ni möglichst schnell durchgeführt werden. Die Senkung der
rde ei>^lsteuern liegt auch im Interesse der Arbeitnehmer, auf die
euer i,1* Steuern vielfach abgewälzt werden. Die Löhne müssen nicht
gen fd . um den Betrag der Mietsteigerung erhöht werden, sondern
ung V brauchen ein«: Steigerung der Reallöhne, um ben inneren
fhebu^ ^ tt zu stärken.
ranA Der Finanzausgleich wiw aas KernstUlr oer poritisazen qrroum vbe der nächsten Jahre bilden. Der endgültige Finanzausgleich
voraussichtlichznsammenfallen mit der Höchstbelastung durch
ndslij ' ^ Dawes-Derpflichtungen.
c De» Abg. Bredt (Wirtsch. Bgg.) bezeichnet die Cinnahmeschätzunung d im Etat als viel zu hoch. Das sei, vom außenpolitischenStandtschaft^ it aus betrachtet, ein schwerer Fehler, denn dadurch werde der
dete ° "jche Eindruck erweckt, als könnte Deutschland noch weit höhere
:matze>«|ten tragen.
kjren g

Der Vefreivngsttieg

enfetz« Di « Rolle

der

ln

chinesischen

China.
Studenten.

^ tx. ® in Pu^ der Studentenverbände eines jeden Lande)
. r c. jeweilige Politik ist unverkennbar und augenscheinlich.
rfiov fll fc
, Dochjdse jungen Menschen, die dazu berufen sind, Führer zu

b Ä«

Eist von einer strengen Nationalität und richten
>na
dahin , ihr Land frei von jeder wirtschaftlich
a streben
. .. ...kS politischen Knechtschaft zu sehen. Ein Vorbild geben die

?u^ " lt"Uestschen Studenten , wie Höllischer erzählt.
Beteiligung der Studenten an der nationalen und
»r Am«,
bäusehk^ ^ ^ onären Politik des heutigen China begann bezeichmit einer ganz unpolitischen Demonstration . Sie
aierW «
en W * 6egen einen neuen Unterrichtsminister gerichtet , der im
einführen wollte
azsjxchj^ er 1924 strengere Prüfungsmethoden
ReiU, °^ rn China allgemein üblichen. Dieser Aufmarsch der
in am " " 6er Studenten wurde von der Polizei unterdrückt.
9 » Schanghai waren es die Arbeiter , jene erbitterten
an « den japanischen Textilfabriken , die bei den
/ StiElter
atisch^ ^ nten um Hilfe für ihre Streikaktion nachsuchten. Die
^honghaier Studenten , die ihre nationalen und politischen
erhielten,
von der Pekinger Studentenunion
«Aktiven

) etnl' *n bon eu^> Kantoneser
Strömungen der russischen Agitation
sind I
cderü^ influßt . Nach dem Schanghaier Massenmord und dem
aufmarschierender
Massaker harmlos
tellaiiMerantwortlichen
m hitvmdenten und Arbeiter durch die auf Schämten verbarristand plötzlich die gesamte
'stn Vierten europäischen Truppen
des riesigen chinesischen Reiches
teresl^ tionale Studentenunion
i le ml unter der revolutionären Parole Moskaus.
Ein sehr wichtiger Faktor in der chinesischen StudentenvmMMft war von jeher die Fraktion der „Auslandsstudenten ",
i^ner Studenten , die im Westen, in Europa und
*
Q&et auch im Osten , in Japan , ihre wissenschaftliche
*£
sh^-^bildung genossen hatten und mit Anschauungen dieser
sozialen und kulturellen , beladen nach China zurückui
wer^ ^ rtrn.
Die Auslandsstudenten
Ereignissen bedeutenden EinSchanghaier
jMtzen vor den
° auf die Politik Chinas . Denn aus ihren Reihen nahm
Republik , viele ihrer jüngeren Funktionäre , tatkräftige,

galten die aus
ausgingen . Unter den Auslandsstudenten
Japan zurückgekehrten, schon aus Gründen des aktiven Wider¬
stands gegen die überlegenen Stammverwandten , als beson¬
ders kräftige und zielbewußte nationalistische, d. h. in dem
besonderen Falle antijapanische Elemente . Sie waren jeden¬
falls konsequenter chinesisch-nationalistisch eingestellt als etwa
die aus Amerika zurückgekehrten Auslandsstudenten , die, von
der triumphierenden Macht Amerikas überwältigt,
die amerikanischen Methoden des Industrialismus
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v. Kapitel.
>„ {(eins: a' Un war ein Jahr alt und fing auf ihren
wackligen äjeituvv . au , die ersten Geb " ^ suche zu machen
und zwei Jahre ungetrübten Glückes waren den jungen
Eltern verflossen . Ekkehards Praxis ging nach wie vor
Ausgezeichnet und er wünschte manchmal fast, daß noch
d' N zweiter Arzt in der Nähe wohnen und ihm etwas
don der weiteren Landkundschaft abnehmen möchte. Er
brar durch den ständig zunehmenden Verkehr in der ersten
einGesellschaft der Stadt Koblenz dort so vorteilhaft
6eführt , daß er am liebsten ganz an das andere Ufer
°.es Rheins hinübergezogen wäre , wenn ihm nicht sein
llebes Haus , in dem er die ersten Tage des aufstrebenden
Mücks erlebt , zu sehr an das Herz gewachsen wäre,
^arin war er auch mit seiner Frau vollkommen einig
" " d außerdem war es hier ein so gesundes Wohnen,
r ? Mutter oder vielmehr Großmutter Wüllner , sie war
stolz auf diesen Titel , hatte sich erst recht hier sest»ewurzelt.

Donnerstag . 24. Februar . 1.30 : Uebertr . von Kassel. Konzert.
Ouv . „Der König hat 's gesagt" . — Coppelia -Suite . — SylviaSuite . — La Source . O 3.30 : Lehrer Fr . Voigt : „ In der Prärie
von Jacinto verirrst -. — Für .Kinder vom 12 . Jahre ab . © 4.30:
Reue Opcrettenmusik . © 5.45 : Aus „Dis Kultur der Renaissance in
Italien " , von 2ac . Burckhardt . © 6.15 : Uebertr , von Kassel.
Keding : „Arbeitslosigkeit und Volksgesundhcit ."
Stadtmedizinalrat
© 6.45 : Vortragszyklus des Bischöfl. Kommissariats : „Fesseln der
Pflicht und Religion der Liebe" . © 7.15 : Italienisch . © 8.15;
Russische Lieder . Ausf .: Nicolaus Nanmow -Fleischmann, Herm.
I . Fleischmann. © 9.15 : Uebertr . von Kassel: Heiterer Abend.
„Aus der Faschinaszeit" . Gustav Jacoby , rheinischer Vortrags¬
künstler. Anschl.: Tanzmusik.

nicht mehr entscheidend sind. Nur die radikalsten Elemente,
d. h. jene, die die nationale Revolution des heutigen China
in die proletarische des morgigen überzuleiten gedenken, haben
in der gesamten Studentenschaft und
Rang und Einfluß
Arbeiterschaft Chinas.

Freitag . 25. Februar . 3.30 : Dir . A . Menne : „Vom Schnei'derlehrling zum Kommissionsrat " . Für Kinder vom 12 . Jahrs ab.
© 4 .30 : Hausfrausn -Nachmittag , veranstaltet . © 5.45 : Aus „Goe¬
thes Briefwechsel mit einem Kinde " . Sprccheun : Marg . Wolf.
© 6.15 : Wilhelm Kircher: „Pestalozzi und die neuzeitliche ländliche
Südwestd.
des
Versuchsschule' , Wi !h. Kircher. © 6Stunde
Radio -Elubs . © 7.15 : Georg Abrahani 'ohn : „Dis Aufgaben der
Betriebsräte " . O 7 .45 : Ing . Randewig : Zwanzig Minuten Fortschritte in Wissenschaft und Technik. © 8.15 : „ Mephistopheles " .
Ausgewählte Szenen ans der Oper nach Goethe von Arrigo Boito.
Pcrs .: Die Stimme des Herrn : Mephistopheles : Jean Stern : Faust:
John Gläser - Margarethe : Elisabeth Friedrich : Marthe Schwerdtlein : Bettn Mergler : Helena : Elisabeth Friedrich : Panihalis : Bett»
Mergler : Reihenfolge der Szenen : Prolog !m Himmel : Marthcs
Garten : Ein !.: Mephistopheles ' Credo ; Kerker: Klassische Wal¬
purgisnacht.

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ). Cassel (Welle 272,7)
Sonntag . 20. Februar . ' 8 .30 : Morgenfeier . O 11.30 : Eltern¬
stunde. Dr . Bappert : „ Ueber die Berufsreife und beruft . Unter¬
bringung der geistig zurückgebliebenen Kinder " . © 12 : Uebertr . von
Kassel. Kahsescher Mädchenchor. An die Freude . Volksweise. —
Eintracht und Liebe . — Silcher : Loreley . — Herzlich tut mich er¬
freu ». — Mir ist ein rot Eoldringelein . — Verschütt . Volksweisen,
bearb . von W . Rein . — Kahse : Püppchens Schlaflied . — Aus der
Lüneburger Heide . — Aus dem grünen Walds . — Abmarsch, Hamb.
In Mütterls Stübeli , Süddeutsche Volksweise. —
Volksweise
Aug . Müller : Fensterpromenade . 0 3: Hausorch .:, Jtak . Opern.
Boito : Aus „Mephistopheles " . — Gesang . — Eiordano : Fant.
„Fedora " . — Gesang . — Puccini : Aus „Turandot " . — Mitw .:
Anita Franz (Sopran ). 0 4.30 : Märchentante : Das Märchen vom
Maulwurf . — Schneesternchen und Blütsnsternchen . — Das Keller¬
männchen. — Für Kinder vom 4 . Jahre ab . Anschl. : Uebertr . aus
der Stadthalle zu Mainz : Fremdensihung des Mainzer Karneval¬
vereins . Darauf bis 12 .30 : Uebertr . von Berlin : Tanzmusik.
Kapelle Kermbach.

Samstag , 26, Februar . 3.30 : Liedervorträge der Praunheimer
Volksschule. © 4.30 : Konzert : Eade . Ouv . „Nachklänge aus Ossian " .
— Fantaiiestiicks für Klarinetie und Klanier . — „Holbergiana " . —
„Michel Angela " , Ouv . — Hugo Wolf . Drei Lieder . — Suite nach
Liedern . — Drei Lieder. — Jtal . Serenade . Mitw .: Alice BrandtRau /Sopran ). © 5.45 : Lesestunde (für die reifere Jugend ): „Das
Wirtshaus im Speisart " , von Wilhelm Hauff . © 6.15 : Der Brief¬
kasten. © 6.45 : Stenographie . © 7.15 : Alfred Auerbach : „Ar¬
beiterdichter " : „Der Evi ' er Rerö " . © 7 .45 : Prof . Sittig : „Der
Himmel im März " © 8.15: Heiterer Abend . (Programm und
Mitwirkende werden zzob bekanntgegeben .z Anschl.: Tanzmusik.

Montag . 21. Februar . 3.30 : Denksport : Rätsel , Reime und
Gesellschaftsspiele, vorgetr . von Irma Dresdner . — Gesellschafts¬
spiel. Stimmungen erraten . Eine Vorführung von Kindern . Rätsel«
reime. — Für große und kleine Kinder . © 4 .30 : Franks . Larmonieorchester. © 5 .45 : Dr . Strauß : „Spinoza , zum Gedächtnis feines
250 . Todestages . © 7 .15 : Englisch. © 7.45 : Studienrat Olbrich:
Englische Literaturproben . © 8 .15 : Violin -Sonaten . Ausf .: Licco
Amar . © 9 .15 : Beethoven -Konzert . © Ouo . „Leonore " . — Sonate
für Klavier , op. 31 . — Variationen für Klavier in E -Moll . —
„Am Bache" , a . d. „Pastoralsinfonie " . — Mitw .: Hetma Autenrieth -Schteußner (Klavier ).

SaMM.
a. M., 18. Februar.
Frankfurt
— Devisenmarkt. Am Devisenmarkt nannte man LondonParis 123,70, -Mailand 112, gegen Zürich 25,22, -New Aork
4,85-/«. Pfund gegen Mark 20,47, Dollar -Mark 4,22.
— Effektenmarkt. Die Effektenbörse lag genau wie am Vor¬
tage. Im Verlaufe trat jedoch wieder rasch ein Tendenzumschwung
nach oben ein. Der weitere Verlauf der Börse blieb freundlich
gestimmt. Der Anleihemarkt war wieder stärker vernachlässigt.
Schutzgebiete 15. Am Geldmarkt ist eine kleine Entspannung ein¬
getreten, wodurch Tagesgeld auf 414% ermäßigt wurde. Monats¬
geld 5%— 6)4, Privatdiskont 4%—i %%.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen29.25, Roggen (inl.) 27, Sommergerste für Brauzwecke 25.75 bis
26.76, Hafer 21.75—22.50, Mais 18.75—19, Weizenmehl 40.25 bis
40.75, Roggenmehl 38—38.50, Weizenkleie 13.76, Roggentleie 14
bis 14.26.

Dienstag , 22. Februar . 3.30 : Aus Sage und Leben der
Griechen und Römer , vorgetr . von Studiendir . Dr . Majer -Leonhard:
„Die Strafe an den Freiern " . — Für Kinder vom 10 . Jahre ab.
© 4 .30 : Neue Tanzmusik. Ward : „ Mein Schloß im Mond " , Fortr.
— Stafford : „Haben Sie Johanna gesehen?" , Blues . — Johns
und Perkins : „Tesiie, verlieb dich nicht" , Fortr . — Brooks und
Ahlert : „ In Shadewland " , Valse-Boston . — Brown und Tiare:
„Du glaubst vielleicht, ich weiß nicht, daß du mich betrogen " ,

Ja, Bottom.der
:: „Black
Popoff
", Blues
Turandot
fortr
Henderson
. —. —
" , Blues
blüht
mal: „
erstStolz
lieber. —
s 2 .45 : Aus dem Roman : ..Di « Buddenbrnoks ". oon- .Tlwmas
wenn

Reiche Abwechslung

Reichsanleihezeichnungder Sparkaffe«.

in der täglichen Suvpe bietet die
große Sortenauswahl von/A/160 l ' 8
Suppenwürfeln . Es gibt Eier -Nudeln,
Reis , Blumenkohl , Ochsenschwanz,
Erbs , Grünkern . Tomaten , Rumford
und viele andere.
1 Würfel für 2 Teller Suppe 13 Pfg

Das im ganzen befriedigende Ergebnis der Zeichnung auf
die fünfprozentige Reichsanleihe ist nicht zuletzt der Tatsache zu
verdanken, daß von öffentlichen Stellen , den Sparkassen, den
Versicher-ungsgesellschaften und ähnlichen Instituten , die zur
mündelsicheren Anlage ihrer Gelder verpflichtet sind, große Teile
der Anleihe übernommen wurden. Durch die Girozentralen und
Sparkassen wurden insgesamt etwa mehr als ein Fünftel des
gesamten Betrages , also über 100 Mill . RM . gezeichnet.

2 Teller

fast noch hübscher ge¬
war in diesen Jahren
worden und die frauliche Sicherheit , die sie gewonnen,
gab ihr einen neuen Reiz . Sie war immer fröhlich,
hatte für jeden , der das Haus ihres Gatten als Hilfe¬
suchender betrat , ein freundliches Wort , ob es nun ein
Arbeiter aus den Weinbergen , eine arme Bauernmagd
oder ein Offizier aus der Garnison war . Jeden wußte
sie richtig zu nehmen , und überall war die junge Frau
Doktor der erklärte Liebling . Ekkehard fühlte wohl , daß
nicht zum
seiner Praxis
er das rasche Aufblühen
Beliebtheit seiner Frau
wenigsten der außerordentlichen
verdankte . Dabei war sie von einer unendlichen Rührig¬
keit Längst hatte sie der alternden Mutter Wüllner die
und diese
abgenommen
um das Hauswesen
Sorge
widmete sich fast ganz der Pflege ihrer Enkelin , daneben
war sie nach wie vor die Assistentin ihres Mannes , wenn
er sie brauchte , und fand trotzdem Zeit , all den ausaedehnten gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen
und in dem großen wohltätigen Frauenverein , in den sie
damals Frau Höfer eingeführt , eine führende Rolle zu
ba3 9iita

Familienroman von

Mittwoch , 23. Februar . 3.30 : Rektor Wehrhan : „Heinrichs VI.
Jugendzeit " . — Für Kinder vom 10 . Jahre ab . © 4.30 : Hausorch.
Chopin . Polonaise A-Dur . — Klaviersoli . — A . d. Trio E -Moll.
— Walzer Es -Dur . — Nocturne op. 9. — Klaviersoli . — Prelude
(Romanze). — Walzer A-Moll . — Rondo C-Dur für zwei Klaviere.
— Polonaise für Äioloncell und Klao . — Trauermarsch . Mitw .:
Merten uno Erich Kohlhöfer (Klavier ). © 5 .45 : Bücherstunde.
© 6.15: Armin Koch: „Die Tätigkeit der Freiw . Sanitäts -Hauptkolonnc vom Roten Kreuz, bei dem Eiienbahn -Tunnelunglück in
dem Mainzer Eisenbahn -Tunnel am 1. Ott . 1924 " . (nachgeholt ).
© 6.45 : Schach. © 7.15 : Prof . Drcvermann : Eine Viertelstunde
Naturkunde : „Das Gehör " . © 7.30 : Dr . Prinzhorn : „Neue Seelen¬
forschung" . © 8 .15 : Opern -Abend . Ausf .: Kammersänger John
Gläser (Tenor ) vom Overnhaus . — Hausorch . Leit .: Dr . Merten.
© 9.15 : Uebertr . von Kassel: „Das fatale Ei " . Fabelgroteske von
Pordes -Milo und E . Runsky . Musik von W . Schütt . Gestalten:
Eocket, der Hahn : P . Kluqe : Eateleia , seine Frau : Mary Keysell:
Storch von Adebar : A . Bader : Prof . Dr . Marabu : R . Bartram.
Ort der Handlung : Ein Hühnerhof.

und des öffentlichen Lebens auf China anwenden und über¬
tragen wollten . Sonderbarerweise stehen die aus Frankreich
zurückgekehrten Auslandsstudenten im Geruch chauvinistischer
Gesinnung — es gibt natürlich auch chinesische Faszisten ! —,
während ich unter den deutschsprechendcn, an deutschen
und Professoren
Studenten
ausgebildeten
Schulen
Chinas begeisterte und aktive Anhänger der russischen Frei¬
heitsidee, wie sie in dem linken Flügel der Kuo Min tang
verkörpert ist, angetrofsen habe.
Im großen ganzen hat die Bedeutung der Auslands¬
studenten wesentlich abgenommen ; insofern , als sich die
Methoden des chinesischen nationalistischen Freiheitskampfes
mehr aus den heimatlichen Bedingungen zu entfalten be¬
ginnen und Erfahrungen , die man in fremden Ländern
gemacht hat , für den
Verlauf der einheimischen Revolution

riemes ^ rauchen nicht nur neo , er war aus vouper
Ueberzeugung stolz auf sie und hatte auch allen Grund

en.
>err
de.
ach
xb

Mann . © 6.15 : Uebertr . von Kassel: Dir . Herverg : „Die lllnsrFischer«
tiche und natürliche Brut " . © 6.45 : Stadtmedizinalrat
Defov : „Der Aberglaube in der Gesundheitspflege und seine Be¬
kämpfung" . © 7.15 : Dr . Eötz : „Altdeutsche Tafelmalerei . © 7.45:
Prof . Wachsmuth : „Thomas Aloa Ediion " . © 8 .15 : Nachgeholt!
„Die Wildente " . . Schauspiel in fünf Akten von Ibsen . Hauptpers .:
Werte , Grotzkaufmann und Hüttenbesiher : Eregers , sein Sohn;
Der alte Ekdal : Hjalmar Ekdul, des Alten Sohn : Dina , Hjajmars Frau : Hedwig .ihre Tochter , vierzehnjährig, - Frau Soerby,
Haushälterin bei Werle : Relling . Arzt : Molvik , gewesener Theologe:
Ereberg , Buchhalter . Anschi.: Neue Schallplatte ».

gebildete, , besählgte und mit Den Methoden ver maggevenoen
Die Klubs
ausländischen Völker vertraute Intellektuelle .
dieser Auslandsstudenten waren wichtige Vereinigungspunkte,
von deren Strömungen
Initiative und Stoßkraft

-Mussolini.
Stresemann

Ueustet — oas yeißt , ergenmcy yane er volles Recht , sich
v. Feustel zu nennen . Er gibt nichts drauf , das ver¬
stehe ich nicht , ich finde so ein kleines v . vor dem Namen
sehr nett ! Also trotzdem hielt meine selige Mutte darauf,
daß wir nie müßig gingen , aber Sie , meine liebe Frau
Doktor — Sie ? " Rita hatte sogar soviel Zeit , wenn es
nötig war , den Redeschwall der guten Frau geduldig an¬
zuhören und rechnete es sich als ihr größtes diploma¬
tisches Kunststück an , daß es ihr gelungen , auch mit dieser
Frau stets in gutem Einvernehmen zu leben.
Eines Tages kam Ekkehard mit freudiger Miene aus
dem Studierzimmer.
„Du , Rita , etwas Neues , wir kriegen Logierbesuch!
Zum ersten Male in unserer Ehe ! Denk' dir , eben schreibt
Adolf Stürmer , du
mir mein alter Universitätsfreund
in Badenweiler hat , daß er
weißt , der das Sanatorium
heute nachmittag auf der Durchreise zum Chirurgen»
longreß in Bonn nach Koblenz kommt und vielleicht ein
oder zwei Tage für mich Zeit hat . Der muß natürlich
bei uns wohnen , oder macht es dir zuviel Umstände ? "
„Im Gegenteil , ich freue mich ! Hast mir ja so viel
erzählt und es ist mal 'ne Ab¬
von deinem Intimus
wechslung für dich. Wann kommt er denn ? Habe ich
noch Zeit , das Fremdenzimmer zu richten ? "
„Um drei Uhr kommt er an ."
„Weißt du , dann frühstücken wir etwas ausführlicher
und ich richte zu halb vier ein gutes Essen."
„Ausgezeichnet . Du hast ihn erkannt . Für so etwas
war der brave Adolf immer zu haben , und laß ein paar
Flaschen Rüdesheimer kalt stellen . Er ist verwöhnt , war
soll
und sein Sanatorium
immer ein reicher Junge
glänzend gehen ."
(Forl setzung folgt.)

s^iel ^ in meine liebe , einzige Frau Doktor , wenn man
ko weiß 'was Sie alles tun und auf sich haben — man
sollte alauben , der Tag habe für Sie nicht vierund»wantta sondern achtundvierzig Stunden . Ich kann doch
niick, arbeiten . Wahrhaftig , wenn auch mein Vater , Sie
willen ia der Geheime Oberzollinspektor , sagte , Mädels,
ihr braucht nicht soviel zu arbeiten - meine Mutter war
Herrgott , vielleicht
Das Verhältnis der beiden Gatten war nach wie ' vor trat , ihrer adligen Abstammung noch aerade deshalb , denn der Großvater hatte ja ein großes
** innigste , nur daß im Laufe dieser betden Jahre
anderes btmuaekommen tvar . Kkkeüard batte sein Rittergut in der Vfal» — letzt bat es mein Vetter Andreas

Unwetter an ser KamornWen
Tote

Zahlreiche

. — Große

Mfle.

Die Opfer der Stürme Im Stillen r^ean.
Nach einer im „ Echo de Paris " veröffentlichten Meldung
längs
aus New Jork beläuft sich die Zahl der bei den Stürmen
der Küste des Stillen Ozeans ums Leben gekommenen Per¬
sonen auf 32 . 250 Personen 'sollen verletzt sein . Tausende von
das Colorado -Gebiet
hätten infolge des Sturmes
Familien
verlassen müssen.

Verheerungen.

Bei den an der Küste des Stillen Ozeans in den letzten
Wolkenbrüchen sind im ganzen
fünf Tagen niedergegangenen
an verschiedenen Punkten 24 Menschen ums Leben gekommen.
im Bezirke von Los Angeles fliehen,
Hunderte von Farmern
mit San Diego
um den Fluten zu entgehen . Die Verbindung
sind unter¬
Telegraphenlinien
Alle
.
worden
ist abgeschnitten
berichten , daß die . Züge durch die
brochen . Die Eisenbahnen
Flüsse aufgehalten worden sind.
angeschwollenen

Ueoerschwemmungen ln Sudkaliformen.

'* * Köln

'

'

starker Sturm,
Seit vier Tagen herrscht in Südkalifornien
begleitet ist . Der
der von starken Schnee - und Regenfällen
Schaden , den das Unwetter angerichtet hat , wird auf mehrere
Dollar geschätzt . Etwa 20 Felder Südkaliforniens
Millionen
find ganz oder teilweise überschwemmt . Mehr als 5000 Per¬
sonen sind obdachlos . In Anaheim ist infotze der Wassermassen
ein Oeltank , in dem sich 80 000 Barels Oel befanden , einge¬
in den hermgesuchten Gegenden
stürzt . Der Eisenbahnverkehr
ist naberu vollständia labmoellat

. (D i e Diebstähle

Eisenbah

der

auf

n .)

Köln sind im
der Reichsbahndirektion
Nach einer Mitteilung
1926 im Bezirk der Direktion Köln 2288 Diebstähle
Jahre
gegen 3030 im Vorjahre sestgestellt worden . Von den 954 er¬
mittelten Dieben waren 53 Beamte , 128 Eisenbahnarbeiter,
. Weiter wurden von dem im
dagegen 773 Privatpersonen
8806 BahnpolizeiüberStreifdienst
1926 ausgebauten
Jahre
oder ohne Fahr¬
mit ungültigen
tretungen , 10 800 Personen
karten , 971 Personen , deren Gepäck nicht zum Reisegepäck ge¬
werden nmßte , 4646 sonstige
hörte und daher nachabgefertigt
festgestellt.
Unregelmäßigkeiten
.) Wie yavas
Stephans
** Saarbrücken . (iKucttittt
aus Genf berichtet , hat der Vorsitzende der Regierungskormnisdes
sion für das Saargebiet , Stephans , dem Generalsekretär
für den 31 . März schriftlich
seine Demission
Völkerbundes
"
überreickit .

13 Der rote Hahn. Abends brach in der Scheune
Feuer aus , das st"
in Bad Brambach
Gemüsehändlers
danl
sowie auf ein anderes unmittelbar
das Wohnhaus
Gebäude bran>
liegendes Anwesen ausdehnte . Sämtliche
um.
nieder . Auch zwei Pferde kamen in den Flammen
des Fe^
Schaden ist beträchtlich . Die Entstehungsursache
ist nicht bekannt.
. Ein
eines Eisenbahnbeamten
□ Unterschlagungen
bahninspektor aus Hannover hatte 35 000 Mark unterschk
und war geflüchtet . Kurz vor der polnischen Grenze ko
und ihm ein Teil des Bew
der Beamte festgenommen
I*
werden .
abgenommen
Förftermörders.
des Telfterer
□ Selbstmordversuch
Dymbkowski hat einen Selbstmordvet
Deisterer Mörder
Nch«
unternommen . Es gelang , den Verbrecher , der sich 'eiugs
hatte , rechtzeitig abzuschneiden,
aufgehängt
Fensterkreuz
er
hat keinen Schaden erlitten.
dem „ Vitzch
Auf
Schachtunglück .
□ Schweres
Schacht " bei Eisleben ereignete sich auf der neunten S> Kr.
ein schwerer Unfall . Aus dem Streckenstoß löste sich plö
ein größeres Gesteinsstück und tötete einen Hauer und 1
schwer.
letzte zwei andere Männer

Ant

&

Nassauerhof -Lichtspiele
-Bnster Keato
Donnerwetter
Trödler von Amsterdam
Schlager!

2 große

u . Sonntag

Samstag

"klag
!* 8t
l-Nstst
Spä

So

Der

nach dem gleichnamigen

Deutsche

Roman v. Schirckauer , bearbeitet v. Dr . P . Merzbach

An

Nossen

von Dr . Herbert

übet

Das Höchste in Komik und Humor

Ein packendes Bild
aus dem Leben eines Vaters , der seine Tochter

Bearbeitung

von dem Originalkünstler

wird hier

vergaß

Buster Keaton

ohnesgleichen

»rch

So

geboten.

Außerdem: Das neueste Fox-Journal — Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr: Jugendvorstellung

B
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Herzlichen Dank
für die aus Anlaß unserer Silber -Hochzeit
erwiesenen Aufmerksamkeiten

Fritz Zimmermann und Frau
Franziska geb. Bäcker
Sossenheim , den 19. Februar 1927

Kath . Kirchengemeinde
gemacht, daß
am 15 . Febr.

Es wird darauf aufmerksam
die letzte Rate der Kirchensteuer
fällig war.
Um umgehende Zahlung der noch rückständigen
Kirchensteuer wird dringend ersucht.
Die Kirchengemeinde hat ebenfalls dringende
Verpflichtungen , denen sie Nachkommen muß.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Zahlungen
pünktlich eingehen.
Kassenstunt en täglich von 6—8 Uhr abends.

Ientrumspartei

De

Sossenheim

»Ndu

f|ter
"Wal

Wir laden hiermit

unsere Mitglieder und Parteifreunde

i° Zo
%

zu der am

Sonntag , den 20. Februar 1927, nachmittags 3% Uhr im Gasthaus
„Zum Löwen " dahier stattfindenden

l -llei

°n '

Jahres - Hauptversammlung
höflichst-In.

Tagesordnung.

>dr

Ls

.

“taat

Bericht des Vorstandes,
Bericht über den Gemeinderat,
Bericht über die Gemeindevertretung,
Aussprache über politische Gegenwartsfragen unter
Berücksichtigung der hiesigen Ortsverhältnisse,
6. Vorstandswahl,
6. Verschiedenes (Wünsche und Anträge ).
hat sich in entgegenkommender Weise bereit
Herr Rektor Händler
über „Politische Gegenwarts - und Kreisfragen"
erklärt , einen Vortrag
zu halten , der für unsere Mitglieder und Parteifreunde von erheblichem
Interesse sein dürfte.

DieMutter

1.
2.
3.
4.

Der Vorstand.

Baby Nahrung

schafft
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fteile

Ä
t

V

E~ Ll

Zu liuüCu*

Bäckerei Georg
Alleinverkauf

4^

U

.ch

H

%

G

Klef
Ü§ge

B,
Di
W

für Sossenheim

Kath . Kirchenkasse
(Auf der Schanz)

Wäsche
zum Waschen

und Bügeln wird angenommen

Stärkewäsche,
die bis Montag gebracht, evtl, abgeholt wird,
wird Samstags geliefert.
Bügelwäsche
ist bis spätestens Mittwoch abzuliefern

Wäscherei

Gesang -Verein

„Freundschaftsklub"

Fastnacht -Sonntag großer Volks -Maskenball
unter der Parole:
„Lustig zieht der Spielmann ~aus“

Herrmann

tt 1

öig

-Fahrrad
Herren
Es iss’ kaan Ulk un iss’ kaan Fez,
Un aach kaa’ überspannt ’ Gedez;

billig zu verkaufen
bei Mook
Oberhainstraße 22 pt.

Zuchthasell

ft*

er

zu verkaufen.

Aumann

8','«
Fsnemona
Maskenkostüme
mit Inhalt auf, ^°de
große Auswahl
verleiht preiswert

E . Schmidt -Gockenbach
Damenputz

Rödelheim

Frankfurterstrsk
verloren.
«llusi
Abzugeben^

Belohnung im

dies

beste

Die Zeitung

Billigste Tagespreise!

Sossenheim « Hauptstraße 63

&Qt s

Zwei weiße Jty- 1

t

la Qualität 1

Sylv . Hilpert

_

~

Verzinkte Geschirre

Eisenwarenhandlung

,
1.

Flotte

Herdschiffe

W

Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei Heise'!fu . 5
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jab'' lT1
bewährten Kaiser ’s Brust -CaramellenPaket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
S|>< i
Zu haben bei
? »->'
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm B IS
und wo Plakate sichtbar.
Her

1 Hand -Kastenwagen

Emaillierte

für Kohle und Gas
in allen Ausführungen
und Preislagen
von Mk. 75 . — an
lll
Offeriere ferner:

I

>en
">e «

helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Hustefi fl «U
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das krat*! Ojg

15 Zentner Tragkraft , zu verkaufen .
Kronbergerstraße 40 a,

Kochherde

N

Kaisers Brusf-Caramellen

Am Fastnacht - Dienstag , merkt’s Euch all’,
Halte die Radfahrer en Maskeball!

%ac
äiitu

bietet die Möglichkeit , ohne so0 boij{
Mühe zu vielen Menschen auf es: üu x
zu sprechen. Für den regelnd FahJnserenten ist daher die Reklaw . des
Grundlage für jeden Wirtschaft'
Fortschritt . Denken Sie darüber f

n

:tn

-rsäZe ko

Bett?

am Taunus
der © emetnkn SsfieZrheiM, Eschborn u. SchWalbsch
BeKannLMKchuKgshlatL
Amtliches
*
*
■
»
>rdvek'
Anzeigenpreis .' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Schriftleiter : Josef Ruppert.

Sers.

ncyP
sich ^ eint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
den. MSspreis : monatlich IMark einschl.Trägerlohn,
s^ chentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

-

Berlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !.

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto : Frankfurt

a. M . Nr . 30328

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Dienstag , den 22 . Februar 1927
_

_

? ploßtzs -_
-und P

Gemeinde Sofienheim.
Bekanntmachung.
Anträge auf Gewährung von Hauszinssteuerhypotheken
bis Donnerstag , den 24 . d Mts . unter
spätestens
usw.
, Finanzierungsunterlagen
Zeichnungen
Mage von
während der Vormittags?! Zimmer 6 des Rathauses
einzureichen.
^ststunden
spätere Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.

Sossenheim, den 21. Februar 1927.
Der Gemeindevorstand.

IN

Mütterberatung.

3 Uhr,
Am Donnerstag , den 24 . d. Mts ., nachmittags
Mütterberatung
die
Rathauses
des
9
Zimmer
in
"det
Dr . Link statt.
Nj Herrn Sanitätsrat

Sossenheim, den 18. Februar 1927.

ten.

Der Gemeindcvorstand.

Bekanntmachung.
für die Ausfuhr
Gesundheitszeugnisse
Betr.
von Kartoffeln.
Der Herr Reichsminister für die Ernähung und
»Ndwirtschaft hat mir davon Kenntnis gegeben, daß in
'Äer Zeit einige nach dem Ausland (der Tschecho>
!,"wakei) bestimmte Sendungen von Kartoffeln durch
Zollbehörden des Einfuhrlandes zurückgewiesen worden
N>, weil die Sendungen nicht von einem Gesundheitsbbgnis, dessen Ausstellung Aufgabe der zuständigen
festen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes ist, sondern
M einem Zeugnis begleitet waren, das von einem
^Ndratsamt ausgestellt war.
k Ich mache darauf aufmerksam, daß die ausländischen
Staaten, die bei der Einfuhr von Kartoffeln GesundheitsMugniffe verlangen, im allgemeinen nur die Zeugnisse
^erkennen, die von dem Deutschen Pflanzenschutzdienst,
M die Biologische Reichsanstalt für Land- und Forst, deren Zweigstellen und die Hauptftellen für
Nttschaft
*
an den Landwirtschaftskammern angehören,
Manzenschutz
^gestellt worden sind.
Berlin, den 15. Januar 1927.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen ». Forsten.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 18 . Februar 1927.
Der Gemeindevorstand.

M

einem derartigen Verhalten
dann nicht wundern , wenn
ihnen eingezogen wird.

dürfen sich die Reisenden
ein erhöhtes Fahrgeld von

— Vom Lande. Immer noch wird die Mahnung:

„Verkaufe oder verschleudere keine Altertümer ! " , besonders
auf dem Lande , nicht genugsam beachtet . Mit Vorliebe
und
die ländlichen Ortschaften
suchen die Althändler
Bauernhöfe auf und nützen die Geldknappheit der arbeiten¬
den Bevölkerung aus , um sie zum Verkauf der in den
schönen alten Wertgegen¬
noch vorhandenen
Familien
stände zu bestimmen . Und in vielen Fällen erreichen sie
ihren Zweck . Auf diese Weise werden trotz all der vielen
so manche wertvollen alten Hausratslücke für
Warnungen
hingegeben . So wandern für ein paar
einen Spottpreis
Mark die kostbaren alten Bauernuhren , die schönen Hoizund Kupferstiche , Familien - und Dorfurkunden , Zinnschüsieln , Spinnräder , alte und wertvolle Möbel usw.
vom Lande in die Stadt zu den Lüden der Atthändler,
gegen
Zeit alsdann
die diese Zeugen einer vergangenen
ein hohes Aufgeld wieder an den Mann zu bringen wissen.
Manchmal erhält der Althändler beim Einkauf wertvolle
Stücke , wie alte Lampen und Leuchter , die man einst nut
noch
und Porzellan
Rüböl speiste und uraltes Steingut
nicht nur
Alle diese Sachen haben
umsonst dazu .
hohen materiellen , sondern noch viel mehr kulturellen
Wert . Vielfach gehen auch die schönsten Stücke gegen
ins Ausland . Das ländliche Dorf - und
hohe Summen
aber dadurch auch um einen Teil
wird
Familienleben
seiner Idylle beraubt.

Verschiedenes.
Der Namensvetter unseres Feldberges.

Wie unser Feldberg der höchste Berg seines Gebirges
der höchste Berg des Schwarz¬
ist, so ist sein Namensvetter
waldes . Der unsere ist 880 Meter , jener 1494 Meter
des Gebirges und bildet
hoch . Er liegt im Südwestgebiet
dessen Zentralknoten . Sechs Täler gehen von ihm aus.
Im Osten schließt sich ein etwa 1000 Meter hohes Plateau
ist und die Paßhöhe bildet
an , das rauh von Natur
des Schwarzwaldes.
eine der bedeutendsten Gebirgsstraßen
lagern am Feldberg , so am
Alle Hochseen des Waldes
Osthang der kleine Feldsee und 8 Kilometer davon nord¬
östlich der bekannte Titisee . Der höchste Gipfel ist sanft
gewölbt und kahl . Auf ihm erhebt sich ein Ausstchtsist aus Felsblöcken
Bismarcks
turm . Ein Denkmal
umfassen . Die Aussicht
errichtet , die das Medaillonluld
ist weltumfassend . Im
vom Feldberg im Schwarzwatd
Süden die Schneekette der Alpen , im Westen die Vogesen,
Sossenheim. 22. Februar und im Norden und Norüwesten die Berge des SchwarzMil dem Feldberg durch einen Sattel verbunden
Waldes
1927. Unter Bezugnahme auf
vom vorigen ist der Seevuck , der unmittelbar über dem Feldsee liegt.

LskaL-WachrLchteu.
en

3

— Dolkstrauertag
betreffende Inserat

tn

der

Zeitung

machen wir die verehr !. Vorstände der Vereine,
^enstag
zu Ehren der im Kriege
!e sich an einer Gedächtnisfeier
ustefi ^lastenen und gestorbenen Helden beteiligen wollen , aus
kra» ( Ojf
„Zum Taunus"
Uhr im Gasthaus
Geisel ' heute Abend 8

?faht

l,(|tofinbenbe

Vorbesprechung

aufmerksam,

len. , . — Schnee. Gestern früh bereitete uns der Winter

— Aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt.
der von
unverhofft
Dieser Tage kam plötzlich und
Albert Walbruch aus der russischen
stammende
Minden
zu seinen Eltern zurück . Er war 1915
Gefangenschaft
ins Feld gezogen und bald daraus geriet er in russische
Gefangenschaft . Da seit 1918 keinerlei Lebenszeichen
von ihm erngetroffen waren , hielt man ihn allgemein
und halle zwei Kinder.
Er war verheiratet
für tot
Seine Frau hat sich inzwischen wieder verheiraiet.

Ueberraschung : Er schüttelte mal ordentlich weiße
j |uD<! en vom Himmel , so daß sich eine dichte Schneedecke
Br“ ' lpt die Landschaft ausbreilele ; für die Ebene ein tn
nur seltiam -ickönes Bild . Nur dauerte
"!ffem Winter
— Eisenbahn - Versuchsfahrten mit Diefel -OelUi,
weiße Herrlichkeit dieser winterlichen Schneelandschaft
lokomoliven . Auf der Elstnvahnftrecke Lollar-Wetzlar
sie sich in eine
lange , denn heute verwandelte
an zwei Tagen der
führte die Reichsvahnverwalturig
dringende Masse.
mit einer Diesel^ >Nutzig-graue durch das Schuhwerk
Woche Versuchsfahrten
vergangenen
. St ->'
aus . Der Zug wurde
_ _ t — Füttert die hungernden Vögel ! Sie sind dank- Lokomotive mit Oelseuerung
zuerst mit höchster , beim zweiten Versuch mit wesentlich
und Körnchen jeder Art , Speck, Fett,
ibe ö«1 Brosamen
reduzierter Belastung gefahren , vermochte aber beidemale
r d P {nai) i^ e und dergl . Nur noch einige Wochen und
einzuhalteu
nicht , die Fahrzeiten des jetzigen Dampszuges
Gesang.
herrlichen
ihrem
mit
uns
lsöll |le erfreuen
haben
Umständen
diesen
Unter
.
unterbieten
zu
gar
oder
macht bekannt:
■— Aus Nassau . Der Kultusminister
nicht befriedigt , sodaß die Absicht der OelVersuche
die
Sied^ ,.^ thooen -Gedächtnisfeiern . Am 26 . März 1927 fährt
in einer Gegend mit zum Teil stark
motorenverwendung
Ludwig van
Male der Todestag
— ^ N zum hundertsten
steigenden Strecken wohl noch gute Weile hat.
des großen Tonmeisters
Delhovens . Die Bedeutung
_ Unverhoffte Wirkung des Bettlerschecks. Die
, «^ die deutsche Kultur läßt es angezeigt erscheinen , den
Alsfeld , die unter einer wahren Landplage von
Stadt
atts , ^ ddenktag in besonders würdiger Weise zu begehen . Ich
zu leiden hatte , führte kürzlich zur Be¬
Bettlerscharen
Schulen
allen
in
-strä ! GTv01*6 daher , daß an diesem Tage
kämpfung dieses Uedelstandes sog . Wohlfahrtsschecks ein.
mit
gestatten
. ^Mkfeiern , soweit es die Verhältnisse
1u,
kein
wurde den „Kunden " in den Häusern
werden.
Nunmehr
veranstaltet
,
i Malischen Darbietungen
Wohlfahrtserhielten
sie
sondern
,
verabfolgt
mehr
Bargeld
Kinder auf der Eisendahn . Welches Fahrgeld
i
die sie auf dem Rathause etnzulösen hatten . Dieses
m I) tzi d für sie erhoben ? Ueber die Bestimmungen , die für ickecks
hat eine sehr gute Wirkung gehabt , denn seit der
Mittel
best 'lEsörderung von Kindern auf der Eisenbahn gelten,
hat die Zahl der um Almosen vorsprechenden
Einführung
noch große Unklarheit.
vielfach beim Publikum
Eht
ga nz außerord entlich nachgelassen.
Handwerksburschen
bis
werden Kinder
i„r9 der Eisenbahn -Verkehrsordnung
besonderer
ein
die
slir
^
Pl ^ ollendeten vierten Lebensjahre
gelegene NeuDer zwischen Oesterreich und Ungarn
Ki» dernicht beansprucht wird , unentgeltlich befördert, ' 'für
zum Jahre 1727 ein Süßwasiersee.
bis
war
-See
dler
sizum
bis
Lebensjahre
vollendeten vierten
.
vom
UUUt
soS' ÖOQ
Wasser auf Salzlager
zu -Lobten zehnten Lebensjahre ist der halbe Fahrpreis Erst zu dieser Zeit dürfte das
weist dieses einen
gegenwarttg
denn
,
sein
allgemeinen
die
durchaebrochen
darüber hinaus galten
auf.
Salzgehalt
beträchtlichen
-i
aan
Zahlung
die
,
Reisenden
die
er versuchen

en

Ela^1Mjtu

)astl>

ber^

^
. Bei
ordnungsmäßigen Fahrgeldes zu umgehen

9 Die Stftnkohle ist ca. 800 Millionen Jahre alt.

Aus Nah und Fern.
in der chemi¬
A Frankfurt a. M. (S chiedsspruch
für Hessen - Nassau . Zu dem
schen Industrie
Lohnstreit in der chemischen Industrie im Bereich der Provinz
Hessen-Nassau und des Freistaats Hessen berief der vom Reichs¬
arbeitsminister zum Sonderschlichter bestellte Oberregierungsrat Dr . Wende nach mißlungenem Einigungsversuch eine
Schlichtungskammer. Nach zehnstündiger Beratung wurde
in den Abendstunden ein mit den Stimmen der Arbeitnehmer
zustandegekommener Schiedsspruch verkündet. Danach erhöht
sich der Ecklohn des Betriebsarbeiters von 68 auf 75 Pfg.
bezw. von 70 auf 77 Pfg. Die übrigen Löhne errechnen sich
prozentual. Durch diese Lohnerhöhung ist jede Mietzins¬
erhöhung, die während der Vertragsdauer in Kraft tritt , bis
zu dem Umfang einer Steigerung von 20 Prozent voll ab¬
gegolten. Der Vertrag ist erstmals kündbar zum 31. Januar
1928. Den Parteien ist ErklärnngSfrist zum 25. Februar
gestellt.
A Wiesbaden. (D i^ Wahl des Landeshaupt¬
bestätigt .) Die Wahl des Landeshauptmannes
mannes
Lutsch wurde vom Ministerium des Innern durch besonderen
Erlaß bestätigt.
A Bad Ems. (FranzösischesMilitärgerichtsurteil .) Drei junge Damen aus einem Nachbarort hatten
sich vor dem französischen Kriegsgericht wegen Beleidigung
französischer Offiziere und der Armee zu verantworten . Wäh¬
rend zwei der Damen freigesprochen wurden, wurde die dritte
Angeklagte zu 15 Tagen Gefängnis und 250 Mark Geldstrafe
verurteilt.
□ Aussperrung der Holzarbeiter in Württemberg. Dem
„Vorwärts " zufolge hat der Verband der württembergischen
Holzindustriellen die Aussperrung der gesamten württembergi¬
schen Holzarbeiter für den Mittwoch nächster Woche beschlossen.
Anlaß für die Aussperrung war die Forderung von 16 Möbel¬
polierern einer Stuttgarter Möbelfabrik, den Stundenlohn
wieder um den Betrag von 8 Pfg. zu erhöhen, den man ihnen
vorher abgezogen hatte.
Brand st ifdurch
A Limburg. (Großfeuer
t u n g.)

Im

benachbarten Heringen brach zur Nachtzeit ein

Großfeuer aus, durch das Scheune und Wohnung eines Land¬
wirtes vollkommen eingeäschert wurden. Acht Feuerwehren
aus den verschiedenen Nachbargemeinden waren herbeigeeilt,
um den riesigen Flammen Einhalt zu gebieten, mußten sich
, die Nachbargebäude, die wegen
aber daraus beschränken
drohender Gefahr bereits geräumt worden waren, vor den
. Die Brandursache ist noch ungeklärt;
Flanimen zu schützen
doch ist es verdächtig, daß in ganz kurzer Zeit in der näheren
Umgebung drei Großfeuer ausgebrochen sind.
von nahezu
** Kreuznach, ((fein Riesenschwein
.) Der Gemeindevorsteher in Wald¬
Zentnern
sieben
laubersheim schlachtete ein Schwein mit dem außergewöhn¬
lichen Gewicht von 670 Pfund . Ein Schwein von der Hälfte
dieses Gewichtes ist schon ein stattliches Tier. Die landwirt¬
schaftliche Organisation bezeichnet das Schwein als erstklassiges
Masterzeugnis.
**

Köln -Mülheim .

Verzweif¬

(Furchtbare

42jährige Ehefrau
einer Mutter .) Eine
lungstat
aus der Wallstraße hat ihr dreijähriges Söhnchen umgebracht
Sie stellte sich der Polizei und gab an, das Kind beim Baden
ertränkt zu haben. Zerrüttete Familienverhältnisse sollen die
Schuld an der unseligen Tat tragen.
& Heidelberg.

(Auszeichnung

.) Auf

der Groben

Polizeiansstellung Berlin 1926 wurde der Polizeidwestioü
Heidelberg in Anerkennung hervorragender Leistungen eine
Ehrenurkunde der preußischen Staatsregierung verliehen.
L Heidelberg. (N e u e S t r a ß e n b a h n .) Die Anlage

der Geleise für die Straßenbahn nach Schwelünaen ist bereits
der Linie noch vor den Osterfertig, so daß mit der Eröffnung
1
serertagen gerechnet werden fm*»
ins Wasser
Ll-' Offenburg. (Eine Lokomotive
.) In
tödlich verunglückt
gestürzt , der Führer
Riegel brach während der Erzbaggerungsarbeiten ein Brücken¬
teil der über die Elz führenden Transportbrücke zusammen.
Eine über die Brücke laufende Feldbahnlokomotive stürzte in
das Wasser und begrub den Lokomotivführer Stenger unter
sich. Nur dadurch, daß die herbeieilenden Arbeiter den Kopf
des Unglücklichen über Wasser hielten, wurde Stenoer von dem
Tode des Ertrinkens gerettet. Nach angestrengter Arbeit
wobei die Lokomotive erst in die Höhe gewunden werden
mußte, konnte der Verletzte befreit werden. Auß "r Brand¬
wunden von dem ansströmenden Dampf wurde ein Ober-
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herbeigeführt hat. Es ist sehr gefähr-

J n geschlossenem Raum laufen zu
lall'en weil^ ^ s
^EKohlenoxydgas nicht bloß eine Erstickungsder durch künstliche Atmung begegnet
in der"9n"n^ '

rnmn

weil auch eine Vergiftung des Blutes
i>er eine Rettung selten möglich ist.
un^Freien läuft, wird man bei BeseitiFreien eme
möglich ist.

Neuss vom

Tage»

— Der Auswärtige Ausschuß des Reichstages ist für Mitt¬
woch, 23. Februar, einbernfen worden. Auf der Tagesordnung
steht das Zusatzabkommen zuui deutsch
-litauischen Handelsvertrag
»nd die Besprechung der deutsch
-russischen Beziehungen.
— Wie Havas aus Cannes berichtet
, sind der König und die
Königin von Dänemark dort zu einem mehrtägigen Besuchs einSetrofsen.
— Die Blätter melden, daß eine Sammlung von Juwelen,
die zum größten Teil aus dem 18. Jahrhundert stammen und einen
Teil der russischen Staatsjuwelen bilden, am 16. März versteigert
wird. Diese Juwelen sollen angeblich von einem englischen Syn¬
dikat gekauft werden.
— Nach einer Meldung aus London soll die englische Regie¬
rung eine Note fertiggestellt haben, die eine letzte Warnung an die
Adresse der Sowjet-Regierung darstelle und diese davon in Kennt¬
nis setze
, daß der englisch
-russische Handelsvertrag aufgehoben
werden würde, falls Rußland seine Politik in China gegenüber
England nicht ändere.
- Die 8. britische Torpedobootszerstörerslottille ist von der
Themse nach China m See gegangen.

Dis

unmöglichen

Gr.Scholz

über dir politische

Lage.

Eine europäische Zollunion.
Der Führer der Reichstagsfraktion der Deutschen Volks¬
partei, Minister a. D. Dr . Scholz, hielt in Dessau auf der
Handwerkertagung der Deutschen Polkspartei einen Bortrag
über die politische Lage.
Er betonte, die Außenpolitik liege bei Dr . Stresemann in
besten Händen. Zwischen Deutschland und Rußland sei wirt¬
schaftliche Zusammenarbeit notwendig. Das nächste Ziel der
deutschen Außenpolitik sei die Befreiung deutschen Landes von
fremder Besatzung, worauf wir rechtlichen und moralischen An¬
spruch hätten. Ohne die industrielle Krastquelle des Rhein¬
landes könnten wir die von «ns geforderten Leistungen nicht
erfüllen. Dr . Scholz trat für eine Zollunion aller europäischen
Nationen ein, damit Europa den schweren amerikanischen Kon¬
kurrenzkampf bestehen könne.
Auf innerpolitischemGebiete forderte Dr . Scholz unbe¬
dingt st eu erliche Erleichterungen.
Der Mittelstand
könne die neue Regierung mit Freuden begrüßen; sein geschwo¬
rener Feind sei immer die Sozialdemokratie. Die Deutsche
Volkspartei habe schwere Opfer gebracht, weil sie den Staat
über die Parteien gestellt habe. Es sei der Wunsch der Deut¬
schen Volkspartei gewesen, in die bürgerliche Koalition auch die
Demokraten mit einzubeziehen, aus wirtschaftlichen Gründen.
Trotzdem die Demokratie leider zu den Sozialdemokraten hin¬
neige, würde er den Eintritt der Demokraten in die Regierung
begrüßen. Die Wirtschaftspartei wolle außerhalb der Regie¬
rung bleiben, um ihre Versprechungen gegenüber dem Volk
nicht in die Tat umsetzen zu müssen. Staatspolitik sei stets
die Grundlage der Politik der Deutschen Volkspartei gewesen.
Der Reichspräsident habe ihm wiederholt zunr Ausdruck ge¬
bracht, daß eine starke Stütze der von ihm gewünschten Politik
in der Politik der Deutschen Volkspartei enthalten sei.

saweszchlmgen,

Die Möglichkeit der Zahlungen der Reparationsleistungen,
wie dieselben im Dawes-Plan festgesetzt sind, ist in letzter Zeit
zu einer viel erörterten Frage geworden, so daß es zu einem
förmlichen Rededuell zwischen dem Generalagenten für die
Dawes-Kommission, Gilbert, und dem deutschen Reichsfinanz¬
minister Köhler gekommen ist. Der frühere Reichsfinanz¬
minister Reinhold ist um die Dawes-Zahlungen sehr behutsam
herumgegangen, sein Nachfolger hat nunmehr die Frage sehr
energisch angeschnitten, indem er den berechtigten Zweifeln
Ausdruck gegeben hat, ob die von 1928 ab fälligen Summen
von 2500 Millionen Goldmark vom Deutschen Reiche aufge¬
bracht werden könnten. Der Generalagent Parker Gilbert
hatte bisher eine Stellung eingenommen, die erwarten ließ,
daß eine Kürzung der Zahlungen von Amerika gebilligt wer¬
den würde, wenn sich Herausstellen sollte, daß die Zahlung des
Jahresbetrages von 2500 Millionen für Deutschland nicht
möglich sein werde. Parker Gilbert hoffte indessen, Deutsch¬
land werde imstande sein, die ganze Summe aufzubringen.
Fetzt hat sich die Anschauung hierüber geändert.
Finanzminister Reinhold war mit Bezug auf unsere
Finanzen ein Optimist, er hat, wie bekannt ist, auch eine Sen¬
kung unserer Steuern vorgenommen. Dr . Reinhold vertrat
die Ansicht, die Aufbringung von neuen Steuern sei erforder¬
lich gewesen, um das Budget ins Gleichgewicht zu bringen.
Nachdem dies aber gelungen sei, und es sich mm darum han¬
delte, die deutsche Produktion zu heben, müßten zur Erreichung
dieses letzteren Zieles die Steuern wieder abgebaut werden.
Finanzminister Dr . Köhler sieht die Finanzlage mehr durch
eine pessimistische Brille an, er sindet die Verwaltung noch zu
üppig und hält, bei den hohen Aufwendungen für die DawesZahlungen, die allerstrengste Sparsamkeit für geboten. Nach
seiner Ueberzengung muß geprüft werden, ob die 2500 Mil¬
lionen Mark in bar oder in Materialien aufgebracht werden
können. Was hat da zu geschehen?
Diese Erklärung des Leiters der deutschen Finanzen hat
die Sache jenseits des Ozeans akut werden lassen, und Parker
Gilbert recht nervös gemacht. Er sagt, Deutschland kann
zahlen, und es muß bezahlen, denn es liegt keine Ursache vor,
die vorgesehene Jahresrate von 2500 Millionen Mark zu
kürzen. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika werden
keinen entsprechenden Antrag stellen, und von den europäischen
Regierungen ist eine solche Anregung ebensowenig zu er¬
warten. Der Generalagent will auch nicht anerkennen, daß
der deutsche Finanzminister mit seiner Behauptung von der
wenig guten deutschen Finanzlage recht habe; er sucht vielmehr
dem Dr . Köhler vorzurechnen, daß die von uns geforderten
Mehrleistungen praktisch gar nicht so bedeutend seien, daß wir
uns wegen derselben Kopfschmerzen machen müßten.
Man muß gestehen, daß die heutigen Ausführungen
Parker Gilberts von seinen früheren Darlegungen recht erheb¬
lich abweichen, und es ist nicht recht klar, wie er zu dieser
neuen Auffassung gelangt ist. So , wie er sich die Sache denkt,

t

Ausgaben , vte auf Grund ' von gesetzlichen Verpflichtungen
gemacht werden, ist nichts zu streichen, und noch weniger an
den militärischen Ausgaben. Jede Kürzung des Heeresetats
würde eine Aufforderung an gewisse deutsche Nachbarstaaten
bedeuten, sich auf mögliche Konflikte vorzubereiten, die bei
weiterer Abschwächung unserer Wehrkraft als ein Kinderspiel
zu betrachten seien. Was die Polen uns in den letzten Monaten
zu kosten gegeben haben, ist derart, daß wir alles von ihnen
erwarten können. Woher sollen wir also Geld nehmen,
u« die Dawes-Zablunaen alatt abwickeln zu können?
In den amerikanischen Erörterungen dieser Angelegenheit
ist noch immer nicht die Frage behandelt Worten, die eigentlich
als die wichtigste anzusehen ist, wieviel haben wir überhaupt
als Höchstbetrag zu zahlen? Es wird nachgerade doch Zeit,
daß uns Klarheit darüber gegeben wird, was wir entrichten
müssen. Es ist zutreffend, daß wir uns heute, tvo wir die
erste volle Jahresrate zu bezahlen haben, noch keine Gedanken
darüber zu machen brauchen, was wir alles in allem zu be¬
gleichen haben, denn bis zum Abschluß vergehen noch verschie¬
dene Jahre , aber um seine Schuldenzahlungen recht beurteilen
zu können, muß man doch wissen, wie viel Schulden es sind.

nicht
,

eht sie
wir können nicht in unseren Etat die erhebliche
>umme von 2500 Millionen für Reparationszahlungen ein¬
stellen, ohne in Sorge schweben zu müssen, unser Budget wie¬
der über den Haufen zu werfen. Wenn wir im Etat Abstriche
für Ersparnisse in der Verwaltung vornehmen wollen, so
können daraus doch nicht solche Summen herauskommen, daß
Le für die Dawesforderunaen ins Gewicht fallen. An deri

Sie

nächste Genfer

Ratstagung.

Verhandlungen über die Rheinlandfrage.
Zu den deutschnationalen Veröffentlichungen, durch die
die Reichsregierung aufgefordert wird, auf der Genfer Rats¬
tagung oder durch eine Note die Hauptmächte auf den deut¬
schen Rechtsstandpunkt hinsichtlich Artikel 431 des Versailler
Vertrages zur Rheinlandfrage hinzuweisen, dergestalt, daß in
Artikel 431 eine frühere Zurückziehung der Truppen in Aus¬
sicht gestellt ist, hört, der DemokratischeZeitungsdienst, daß
tatsächlich daran gedacht wird, den Artikel 431 zum Anlaß der
Genfer Verhandlungen zu nehmen. Den Zeitpunkt müßte je¬
doch das Auswärtige Amt selbst bestimmen. Außerdem müßten
zur erfolgreichen Durchführung eines solchen Schrittes schwie¬
rige Vorverhandlungen geführt werden.
Im Zusammenhang mit der Rheinlandfrage ist in der
letzten Zeit auch mehrfach die Beteiligung Dr . Stresemanns
an der Genfer Ratstagung erörtert worden. Wie die „Voss.
Ztg." hierzu meldet, wird erst kurz vor Beginn der Rats¬
tagung, die am 7. März ihren Anfang nimmt , die Entschei¬
dung darüber fallen, ob Rcichsaußenminister Dr . Stresemann
an den Genfer Verhandlungen selbst teilnimmt.
Maßgebend für die Beteiligung Dr . Stresemanns ist der
„Voss. Ztg." zufolge, nicht allein, ob Briand und Chamberlain nach Genf kommen werden, sondern auch die Tatsache,
daß der deutsche Vertreter den Vorsitz, im Rat zu übernehmen

hak. Für den Fall ,C.daßOrtDr
. Stresemann
glaubt,
diesmal<
*W
4. • fV\ , «vf
. V
CY
... P i
' .Ikid?
die Beteiligung an den Verhandlungen in Genf verzichte
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sollen,
dürfte,
wie in politischen Kreisen angenommen
^"
Staatssekretär v. Schubert mit seiner Vertretung beaust^ . werden.
jn&Jf’
Wie die „ Deutsche Allgemeine Zeitung " erfahren fy;,
will, beabsichtigt Dr . Stresemann bis Ende des Monats!
San Remo zu verweilen und alsdann nach Genf zu sah!
um ail der Sitzung des Völkerbundsrats teilzunehmen.
Rheinstadt geboren oder zu Haufe sind.
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Die Stellung zur Reichswehr.
Anläßlich des diesjährigen Bimdesgründungstages Psr „U
Reichsbanners
Magdeburg
hielt der BundespräsWeses
r ~’'
" in
' iw
». .^ .yi.
Hörstng eine Rede, in der er die Stellung des ReichsbaiMejchs
zur neuen Regierung umriß . Hörsing führte aus, daß esiubrin
lungen sei, die Außenpolitik auf die Formel der republikvd ßf
scheu Parteien zu bringen, während dies in der JnnenpoMj
nicht geglückt sei. Seit einer Reihe von Jahren seienI
Reichsregierungen halb monarchistisch und halb republikam 5
2!
und dies habe in der inneren Politik zu dauernden- Mißest! gj
gen geführt. Am schlimmsten stände es damit in der ne>^ x I^w
Regierung, die das größte Kuriosum der letzten 100 Jahre V
Die wenigen Republikaner, die in der Regierung säßen,/ ^ "4
fänden sich daher in einer schwierigen Lage. Jedoch sei!
überzeugt, daß sie alles tun würden, um etwaige Gefahs
von der Republik abzuwenden. In diesem Kampfe würden
N
wirklich republikanischen Reichsminister das Reichsbanners weh
schlossen hinter sich finden. Im übrigen sei das Rei^iHt,.„ P'
banner kein Feind der Reichswehr, sondern wünsche nur ,
die Verbindung der Reichswehr mit Rechtsverbänden aufhsi^ rt
Eine fest auf dem Boden der Republik stehende Reichst
würde von allen Republikanern mit Hochachtung behänd
werden.

Kriegs
- und Verdrangungpfchade
Dc

°ts
Die Wünsche der Geschädigten.
Die Arbeitsgemeinschaft der Interessenvertretungen..,^ ^
den Ersatz von Kriegs- und VerdrängungsschädenveranstaiO^
in Berlin eine Kundgebung zu dem Haager Schiedsspruch
den Entschädigungsfragen. Die Versamnilung nahm - Dnöc
.
len
stimmig
e i n e E nihr
t s chl
i e ß vrt
u n miafviiwhim
g an , in der Vrfc
die GeschädiFsich
tnrh
‘jftprhrrhinfpn
9^pivntf>
iVrS
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__
. isinngen abgelehnt hat, ..... ... . . .
betont wird, daß der Rechtsanspruch
der Ge sch
d i g t e n auf Schadloshaltung durch das Reich unveränd
fortbesteht und daß die Geschädigten verlangen, daß ihre
spräche mit größter Beschleunigung eine gesetzliche Schb
regelung finden. Mit Rücksicht auf die finanzielle Lage '
Reiches seien die Geschädigten damit einverstanden, daß , Di
Entschädigungslast durch Ausgabe von angemessen verzi'^rd st
lichen und tilgbaren Schuldverschreibungen auf eine Reihe f
Jahren verteilt werde.

ten.
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Kommunale Angelegenhe
Vorstandssitzung
des Verbandes
der preu,
schen Landgemeinden.
Der Gesamtvorstand des Verbandes der preußisMrete
Landgemeinden — Berlin nahm in seiner Sitzung zu ^>e
z. Zt . für die Landgemeinden wichtigsten kommunalen Ai^ ch tt(
legenheiten Stellung . Er beschäftigte sich hauptsächlich mit ?ro^
Gestaltung der in Vorbereitung befindlichenF i n a n z a NMiid
g l e i chs im Reich und in Preußen . Der Vorstand erklärte Ivöxt;
mit der Verlängerung des Provisoriums auf die Dauer Mde j
zwei Jahren einverstanden, insbesondere nachdem sich ergeben
hat, daß bei der ursprünglich vorgesehenen RückgewährPie$ ■
des Zuschlagsrechtsder Gemeinden zur Einkommensteuer
einer finanziellen Verschlechterung der Landgemeinden
Zeit noch gerechnet werden muß. Die in Aussicht stehe'stes^
Erhöhung der Garantie des Reichs an dem AufkommenT'Ujj ai
der Einkommen- und Körperschaftsstener von 2,4 auf f »d
Milliarden Mark wurde begrüßt.
m^
Für den Fall , daß die Gcmeindegetränkeste
»rsie N
in Wegfall kommt, wird ein Ersatz im Wege des FinanzaArzum
gleichs als unbedingt notwendig verlangt. Die SchulkiN^ «^
zahl müsse als Verteilungsmaßstab stark herangezogen werdl ^
Weiter befaßte der Vorstand sich mit einer Reihe Achäd
Fragen aus dem Gebiete der Schulverwaltung.
IVafstf
besondere wurden Maßnahmen zur finanziellen EntlastMg. ^
der leistungsschwachen Schulverbände unter gleichzeitig De
Wahrung der kommunalen Interessen an der VerwalEr^
beraten.

-A'■jS

„Donnerwetter ! Verzeihen Sie , gnädige Frau — die Stimmung gleich vom ersten Augenblick an sehr heiter
aber das hätte ich Ekkehard nicht zugetraut ! I , du heim¬ war und es auch den Damen schien, als seien sie seit
licher Schwerenöter du ! Wie kann man eine so schöne Jahren bekannt.
„Darf ich nun zu Tisch bitten ?"
Frau haben und seinen alten Freund drei Jahre lang
„Aber selbstverständlich, das Wort ist Musik in meinen
nicht einladend Nochmals, entschuldigen Sie , es ist nicht
böse gemeint, aber der gute Ekkehard war immer ein Ohren , und bitte, sehen Sie mir nicht zu, denn ich habe
Familienroman von
Duckmäuser, der sich nie viel um Frauen gekümmert hat, immensen Hunger . Das ist nämlich meine schwache Seite.
und nun sitzt er im Glück und ich bin nach wie vor ein Gut essen, trinken und nichts tun , ist mein Lebensprinzip ."
Otfried
von Haustein.
„Glaub ' ihm nicht, Rita , er ist sogar sehr fleißig , leitet
alter Junggeselle und habe den Anschluß verpaßt ."
Copyright by Martin Fauohtwanjr«r. Hall# » d. S.
Er sagte alles in so liebenswürdiger Weise, daß Rita sein großes Sanatorium , ist trotz seiner Jugend ein be¬
29
kannter Operateur und schreibt dickleibige, gelehrte Bücher."
nicht anders konnte, als herzlich rnitzulachern
„Aber das ist doch keine Arbeit ! Das ist doch meine
„Dann lassen Sie es sich bei uns recht wohl sein und
Während Rita durch das Haus trällerte , um für den
Wissenschaft, und die ist meine Geliebte ! Wenn sich der
Gell alles herzurichteu, arbeitete Ekkehard, soviel er bleiben Sie hübsch lange ."
„Möchte ich schon, kann aber nicht. Sie wissen ja, der Mensch den ganzen Tag mit seiner Geliebten beschäftigst
O
e, vor , um daun den Nachmittag ganz für sich frei
dann kann er doch nicht sagen, daß er arbeitet ."
chirurgische
Kongreß !"
zu haben, und dann fuhr er mit seinem kleinen Doktor¬
„Wenn du es so meinst, dann sind wir alle Faulenzer,
Sie traten in das Haus und , nachdem Ekkehard seinen
wägelchen zur Bahn , um den Freund abzuholen.
„Grüß Gott , alter Junge , weiß der Himmel, wir Gast in das Fremdenzimmer geführt und dieser sich etwas und meine Frau erst recht."
Nach dem Mahle kam ein gemütliches Plauderstündchen
haben uns lange nicht gesehen! Aber die Hauptsache anfgesrischt hatte , gingen sie in das Speisezimmer, wo
bei der Zigarre bis zum Kaffee, dann aber mußte Ekke¬
bleibt, es ist uns gut gegangen , allen beiden. Bist ja ein die festlich gedeckte Tafel ihrer wartete.
!
„So , Mutting , da bring ' ich dir meinen alten Freund hard sich entschuldigen wegen seiner Sprechstunde.
stattlicher Mann geworden , Ekkehard."
„Jetzt muß ich dich zwei Stunden der Gesellschaft
Dr. Stürmer , ein sehr langer , magerer Herr mit Stürmer ."
„Herzlich willkommen, Herr Doktor, aber offen ge- meiner Frau überlassen."
energischen Zügen und der Art eines Lebemannes , strich!
„Ein ganz besonderer Vorzug ."
!standen, Sie habe ich mir ganz anders vorgestellt."
sich über die Glatze und nahm neben Ekkehard Platz.
„Ist es Ihnen vielleicht recht, wenn wir einen kleinen
„Nicht wahr , gnädige Frau , das sagt jeder. Herr„Schön hast du es hier. Nun , bei mir ist's auch nett! j
Fa . mein Junge , wenn wir das geahnt hätten , als wir j gort, wie muß ich armer Kerl aussehen, daß ich noch Spaziergang machen?"
„Aber mit Wonne !"
- Berlin auf meiner Bude zusammensaßen und du oft schlimmer bin, als Sie gedacht haben ! Eine gute Mei¬
Sie
schritten am Rheinufer entlang und Dr. Stürmer
nung
haben
Sie
doch
von
mir
sicher
nicht
gehabt,
denn
übsal bliesest mit deiner Angst um die Zukunft, daß
,-ir uns beide sobald als fertige Menschen wieverfindeu wenn Ihr Sohn jemals einen dummen Streich gemacht musterte mit kritischem Blick die Umgegend. Rita
hat , so war doch sicher ich daran schuld. — Warum be¬ beobachtete ihn lächelnd, denn augenscheinlich hatte er
iollten! Du , aber eins sage ich dir , Hunger Hab' ich!"
„Der soll gestillt werden . So , noch über die Brücke. trachten Sie meinen Kopf so vorwurfsvoll ? Wirklich, irgendeinen Gedanken, der ihn beschäftigte. Dann blieb
ich habe auch 'mal Haare gehabt, aber das ist schon so er stehen und deutete auf ein großes Gebäude, das in
Siehst du da das weinumrankte Haus ?"
„Dachte ich's doch, so muß dein Tuskulum anssehen. lange her, daß ich selbst nicht mehr weiß, ob sie braun einem ausgedehnten Garten stand, der direkt an da^
Doktorgrnndstück angcenzte, und an dessen Tor ein Schild
Poetisch, wie das Stammbuch eines jungen Mädchens." oder blond waren ."
Die muntere Art des Doktors , über dessen Scherzen stand mit der Aufschrift:
Sie stiegen aus und Rita trat ihnen vor dem Hause
t
»Zu verkaufen. Näberes in der Gärtnerei aeacnüber.
aber stets eine Art von Selbstironie laa . bewirkte, daß
entaeaen.
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der zweiten Ausschußlesung
Angesichts der Beendigung
gtttal 'i
Landgemeindeneuen
einer
zichtek"^ Entwurfs
o n u n g wurde einmütig das Festhalten an den bisherigen
len
beschlossen , insbesondere hinsichtleausE ^ ^ ungen des Verbandes
von Landbürger¬
N) der Ablehnung der weiteren Einführung
von Gutsbezirken,
und der wahllosen Auflösung
en fyi;
-

wna ^
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politische
!

Tagesschan.

der alten
für Wiederherstellung
Die Sozialdemokratie
jg .
im
mit der Berufung
. Im Zusammenhang
^wurgerichte
Redakteur des
siAzeß Marschner , bei dem der verantwortliche
worden war , teilt
E ° utag Morgen " , Dr . Ruppel , verurteilt
- " Montag Morgen " mit , daß inzwischen eine wichtige Folge
sei. Die sozialdemokratische
eingetreten
Verfahrens
einhabe beschlossen , einen Gesetzentwurf
't sichstagsfraktion
„ Reform"
! ^ wgen , der die Beseitigung der Emmeringerschen
zum Jnder alten Schwurgerichte
^ie Wiederherstellung
uW.T
-enpoWt haben soll,
seien!
Vorsitzender der nächsten Ziatstagung.
Stresemann
blikaitz
Berlin , 21 . Februar . Nach der „ B . Z ." gilt es nunmehr
bei der bevorstehenden Rats1 bcher , daß Dr . Stresemann
l^ Ang in Genf den Vorsitz führen ivird.
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ch st'
England und die Abrüstung zur See.
Zefah
irden
York World"
jiüüuö
New gjuti
„yctw
me „
sune die
New York
«yun , 21 . Februar . Wie
n ;oni
nner w . °dt, hat das englische Kabinett dem Seeabrüstungsvorschlag
Coolidge grundsätzlich zugestimmt . Eine forReiu/ ^ Präsidenten
werde indessen erst im Lause der Woche
nur , vJ* c Antwort
aufh ^ ««rtet.
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Landtag.

Berlin , 21. Februa «.
Das Haus setzt die zweite Lesung
Domänendes
"ts fort . Im Verlauf der Aussprache äußert sich ein Regie^!s3svertreter über die Hilfsmaßnahmen für die durch Hochwasserauüaii ld^ " betroffenen Domänenpächter . In allen Fällen seien die
Behörden darauf hingewiesen worden , daß die
r,ck '* , geordneten
auch für Domäuenpächter verwandt
fc5tI ’^ en Unterstützungsgelder
bm
sollten . In Einzelsällen würde außerdem je nach Lage der
ckädie!'
oder Erlaß geholfen . Für die ver" i ' t Pachtstundung
"
allein für
seien über 9 Millionen
Domänenpächter
chädi ^ c
x feil ^ ^ hen vom Finanzministcr ausgegeben worden.
ie
reränsi
ihre^
Schl«
Berlin , 21. Februar.
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Die
daß
für 1927
des Haushalts
Beratung
‘v ozweite
' ' .^ , i.~
.derZu 'kd fortgesetzt beim Versorgungshaushalt.
>ci^ e V Abg . Roßmann (Soz .) weist darauf hin , daß entgegen den
Kriegsbeschädie Zahl der versorgungsberechtigten
Ortungen
^«ien m den beiden letzten Jahren nicht zurückgegangen , sondern
720 000 auf 786 800 gestiegen ist. Trotzdem sei der Etats-

ausmache , wiederum um rund
r e U !$ !$ >, der rund 1 Milliarde
.. Millionen vermindert worden . Der Reichstagsbeschluß , daß in
eine Besserstellung der Kriegsbeschädigten
Nachtragsetat
ei bon der Regierung nicht ausgeführt worden.
eten f
m ”t
verlange , daß die Renten endlich auf eine
Sozialdemokratie
neue Grundlage gestellt werden . Es sei beschämend, daß ein
:n ß •*
der mit wertloser Papiermark abgefundenen Kriegs-^
1eil
im Lande herumziehen müsse.
mit der Drehorgel
^ " "Wädigten
' Hört ! links .) Damit vergleiche man die Tatsache , daß geQ vlu
>uer si»de Offiziere , die gut bezahlte Stellungen haben , daneben Penbis 28 000 Mark jährlich beziehen . (Hört ! Hört ! links .)
It,a9I1 ,,e Kreise , die am meisten über die Futterkrippenwirtschaft
Fntterkrippenaspiranten
^ er oIg bie privilegierten
^uer l.
(Lebhafte Zustimmung links .) Die jetzt im Pensions* Jiw ^
steye «esen bestehende Bevorzugung der Offiziere vor dem Beamten
Ö * aufhören . Dieselben Offiziere , die als Nichtstuer 17 000 M.
von der Republik beziehen, verhöhnen
Itt ltte^ r Jahrespension
^
M die Republik und putschen gegen sie. Der Redner verlangt
und ein Pensionsder Mimsterpensionen
si e Neuregelung

^ ^ ^ hsiurigsgesetz, durch das hohe private Einkünfte den pensionierten
zum Teil angerechnet werden sollen.
lilnü l

1, . 'Äbg. Lavorrenz (Dntl .) betont , die Versorgung der Kriegs^ »/I
' ^ ^^ Mdigtcn sollte verbessert werden , soweit die Reichsfinanzen es
des
wendet sich gegen die Ausführungen
?r ™ C^ en ‘ ® er Nedner
Noßmann . Den Versuchen zur Pensionskürzung würden sich
^ ^ M -Deutschnatioyalen . mit aller Energie widersetzen. Aus diesem
die Deutschnationalen auch die Ausschußentschlie™al würden
^. .8 ablehnen , in der eine Pensionskürzung bei den Empfängern
-r Sät wird . 05 Sin tSiiäwnitmr ^ pnst l >»r
Benlion

üAuMellczüt^

ittcti
jabe '
eite . :
ilp ."
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be^
>er."
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Frau ?"
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ist

denn

das

für

ein

alter

30

Kasten , gnädix

ist , w
, »Ein Haus , das schon so lange zu verkaufen
niä
,zer , ^ wir hier wohnen . Es ist wohl für ein Wohnhaus
^cht geeignet . Ich glaube , hier war 'mal ein Pensiom
chen
drin . Mir tut immer der schör
Aehnliches
"der etwas
kkkefrei
leid . Es ist ja fast ein Park und niemand
harten
uch seiner Schönheit ."
chast
Frau , ich b!
»Recht haben Sie . Wissen Sie , gnädige
und habe einen ganz eigei
dun mal ein Sonderling
"Uigen Geschmack . Haben Sie etwas dagegen , wenn w
inen
gehen und uns das Har
Gärtner
zu dem braven
^rgen lassen ? "
. " Ja , Herr Doktor , haben Sie denn vielleicht die Ai
mel
si> sich hier anzukaufen ? "
stita
--och ? Denke gar nicht daran . Ich sitze in Badei
. er
veiler . Aber ich sehe gern so alte Häuser , die leer stehe
.lieb
einem so manches und geben Rätsel an
ViL Wählen
l i"
eine Freude . Wen
machen wir dem Gärtner
^vrigens
das
wieder ein Mensch erkundigt , bekommt er Ho,
child
einer anbeißt . Ab
doch einmal
vielleicht
v :°n :
I den Schlüssel schon lange verloren ."
VNI er
» tot
M ? hat
Nita
,er .

oder nicht gegenüberstehi , sei gleichgültig , denn
Republik fvev
die Republik sei nirr eine Staatsform , nicht der Staat selbst.
(D . Vp .) wendet sich gleichfalls gegen
Abg . Brnninghaus
jede Art einer Pensionskürzung . Gewiß könne es aufreizend wir¬
ken, wenn in der Zeit der allgemeinen Not des Vaterlandes einige
Offiziere sehr hohe Pensionen beziehen . Aber ein Pensions¬
kürzungsgesetz würde keine wesentliche finanzielle Wirkung haben.
Ein solches Gesetz werde auch nicht angenommen werden , weil es
erfordern
Zweidrittelmehrheit
eine
als verfassungsändernd
würde . Der Redner fordert eine bessere Zivilversorgung der ans
der Reichswehr ausscheidenden Offiziere und Mannschaften.
Abg. Gerig (Ztr .) bedauert , daß die in wiederholten Ent¬
schließungen verlangten Aufbessernng >en für die Kriegsbeschädigten
noch nicht geklärt worden sind . Im Ausschuß werde geprüft wer¬
den müssen , wieweit solche Aufbesserungen möglich sind. Dann
könnten bei der dritten Lesung entsprechende Beschlüsse gefaßt
werden . Solange noch große Härten für die allerbedürftigsten
Kriegsbeschädigten bestehen, kann man nicht Tropenzulagen und
dergl . wieder einfühven . Darum muß bei der Neuregelung der
auch der in der Ausschußent¬
der Minister
Penftonsverhältnisse
schließung enthaltene Gedanke verwirklicht werden , daß die Er¬
anzustreben ist. Dabei darf zwischen
fassung der Reoenbezüge
Beamten und Offizieren kein Unterschied gemacht werden.

Rheinischer

das

Karneval , als dessen Hauptstützpunkt,
Der rheinische
neben Köln , das „ goldene Mainz " zu gelten hat , beruht hier
und bewegt sich in ganz beson¬
auf alten Ueberlieferungen
deren Formen , die von denen anderer rheinischer Städte in
mancher Hinsicht abweichen . Den Auftakt zur neuen „ Fast¬
nachtskampagne " bildet regelmäßig die Generalversammlung
, die jeweils schon am 11 . No¬
des Mainzer Karnevalvereins
vor sich
fassenden Stadthalle
vember in der . 5000 Personen
geht . Wenn dann zum ersten Mal wieder seit langer Zeit
Nationalhymne , erklingt,
, die Mainzer
der Narrhallamarsch
dann gibt es kein Halten mehr , dann bricht endloser Jubel
Händeklatschen
wieder muß unter allgemeinem
los . Immer
die prickelnde Melodie wiederholt werden , von der eine gerade¬
zu suggestive Wirkung auf alle die ausgeht , die in der schönen
Rheinstadt geboren oder zuhause sind.
bei
Höhepunkt erreicht die Faschingsfröhlichkeit
Ihren
Rosenmontagszug , der am Tag vor Fast¬
dem traditionellen
nacht unter

Großer
Erhebliche

Bevölkerung

der
Zuschauer durch die Straßen
und zahlloser auswärtiger
Alt - und Neustadt geht . Solche Züge konnten natürlich in¬
folge der Nöte der Kriegs - und Nachkrieasjahre , die im be¬
drückend waren , lange
ja ganz besonders
setzten Rheinland
werden . Nun aber will sie sich nicht mehr
nicht veranstaltet
an der bunten
lassen , will die Freude
länger eindämmen
selber wurzelt,
Maskerade , die ja im rheinischen Volkstum
nicht länger mehr schweigen . Und so wird in diesem Jahre
in Mainz stattsinden , der sich den
wieder ein Rosenmontagszug
würdig anreiht.
größten und schönsten der Vorkriegsjahre
herannaht,
Festtag
große
der
endlich
dann
Und wenn
— mit
wenn die Garden — die Prinzen - und Ranzengarde
und die aus Schulbuben ge¬
klingendem Spiel aufmarschieren
ihres
unter Führung
bildete Kleppergarde
auf einem Schaukelpferd

reitenden

Generals

mit
Domstadt
erscheint , dann kennt man die alte würdige
ihrem sonst so heiter -geruhigen Leben kaum wieder . Dann ist
geworden . In Scharen
sie zu einem wahren Fremdenreservoir
und vom
kommen die Gäste aus den großen Nachbarstädten
flachen Lande an , und die Mainzer selbst , vom ältesten Greis
bis zum kleinsten Dreikäsehoch , mischen sich unter sie. Tausende
und aber Tausende flankieren die Straßen , durch die sich der
Zug bewegt , an den Fenstern der Häuser drängt sich Kopf an
Kopf , und alles reckt den Hals , um ja keine Einzelheit des zu
Ein
zu versäumen .
Schauspiels
glänzenden
erwartenden
ist' s , ein fröhliches Wogen und Treiben,
Trubel und Jubel
daß man meinen könnte , die alte Erde wäre aus ihren Fugen
geraten und alle Narrheit der Welt hätte sich hier in konzen¬
trierter Form zusammengefunden.
Historische Gruppen , die jedem ernsten Festzug zur Ehre
gereichen würden , wechseln mit solchen ab , die in lustiger
oder aber Ange¬
und Zeiterscheinungen
Weise Zeitereignisse
verspotten . An prachtvoll
rein lokaler Natur
legenheiten
ausgestattete , reich geschmückte Wagen und Autos schließen sich
ausgerüstet wur¬
andere an , die von Firmen und Innungen
fehlen auch nicht die Wagen der
den , und selbstverständlich
_
einzelnen Komitees und
Reugier — verzeihen Sie —
»Also bitte , ich will Ihrer
nicht entgegenstehen ."
Wissensdrangs
Ihrem
durch
des Gärtners
Sie schritten unter der Führung
Garten , der auch jetzt
den großen , wirklich parkartigen
war , und kamen an das
gehalten
in Ordnung
sorgfältig
Haus.
innen noch viel mehr Räume , als man
Es enthielt
großen,
vermutete , und war wirklich mit seinen saalarttg
im ersten Stock und mit
aber ziemlich kahlen Zimmern
einfenstriger
kleiner , gleichmäßig
Anzahl
großen
der
waren , für ein Pensionat
Stuben , die nett ausgestattet
ziemlich unmöglich.
gedacht und als Wohnhaus
den Doktor , der auf das
lächelnd
beobachtete
Rita
nahm , alle möglichen
alles in Augenschein
Gründlichste
sich zum Schluß
und
tat
befriedigt
stellte , sehr
Fragen
ganz ernsthaft erkundigte , wo man die näheren Verkaufs¬
könne.
erfahren
bedingungen
6."
Dallmann , Rheingasse
„Bei Herrn Justizrat
in
ein Trinkgeld
Er dankte und drückte dem Gärtner

sind

doch eigentlich

ein grausamer

Mensch , Herr

gerade
stimmen , aber warum
^ »^Mag im allgemeinen
„Nun läuft der arme Kerl sicher heute noch zum Juktirt und beide freuen sich, daß endlich ein Käufer kommt ^'
ist gesund und übNgMs
„Was macht das ? Bewegung
Der
t er eben einen Taler an dem Geschäft verdient
rstizrat wird vor Freude heute abend eine Flasche Wein
nken und die wird dem alten Herrn , den ich mir als
und sehr geizig vorstelle , ausgezeichnet
nz vertrocknet
kommen ."
kann man nicht streiten ."
„Mit Ihnen

Vanderolenschwindel.

des
Schädigung
Banderolenfälschungen.

Reiches

durch

sind
Tabaksteuerhinterziehungen
angelegte
Großzügig
a . M . in den letzten
Frankfurt
durch die Zollsahndungsstelle
Tagen aufgedeckt worden , deren Recherchen aber noch nicht
vollständig abgeschlossen sind . Durch die verschiedenen Ein¬
bruchsdiebstähle in große Zollämter des Deutschen Reiches , bei
große Werte von Steuerbanderolen
denen den Einbrechern
ver¬
in die Hände fielen , sahen sich die Zollfahndungsstellen
Ware
anlaßt , ihre erhöhte Aufmerksamkeit aus unversteuerte
zu lenken
So wurde in D i e b u r g bei Darmstadt ein Herstellungs¬
betrieb von Zigarren entdeckt, der schon seit dem Jahre 1926
Waren in den Handel gebracht
eine Unmenge unversteuerter
war
Zigarren
dieser unversteuerten
hat . Der Alleinabnehmer
ein Villenbesiher in Boppard a . Rh ., der die Ware zu Schleu¬
derpreisen aufkauste und sie dann mit Hilfe eines Dritten in der
dortigen Gegend in den Handel brachte.
Da diese Ware jedoch schwarz , d. h. unversteuert , nicht
dunkler Herkunft
abgesetzt werden konnte , wurden Banderolen
benutzt , die nur ans Diebstählen in den verschiedenen Aemtern
können . Zu diesem Zweck wurden Entwertnngsherrühren
zeichen bezw . Stempel fremder Firmen aufgedrnckt.
In Koblenz und bei den einzelnen jetzt entdeckten Betei¬
noch
ligten wurden neben dem Steuerlager
große Geheimlager ausgedeckt,
Ware sowie Stem¬
in denen sich eine Unmenge unversteuerter
dunkler Herkunft
pel führender Fabriken und Steuerionderolen
befanden . Durch diese Manipulation , die in ganz raffinierter
Weise dtirchgeführt wurde , wurde das Reich um mehrere
geschädigt . Während der Villen¬
Mark
hunderttausend
k' ieber entlassen wurde,
besitzer nach kurzer Untersuchringshaft
da es ihm möglich war , den Beweis zu erbringen , daß er die
von einem Dritten erhalten har , befindet sich dieser
Banderolen
wurden
noch in Untersuchungshaft . Weitere Verhaftungen
ist in diesem Falle , daß bei
vorgenommen . Bemerkenswert
im vorigen Jahre
einem Koblenzer Großhändler
ein Großfeuer
ausgebrochen war , bei dem für eine größere Summe Steuer¬
der
sein sollen , deren Rückerstattung
verbrannt
banderolen
beantragt
bei dem Reichsfinanzininisterium
Geschäftsinhaber
hatte . In den nächsten Tagen sollte er einen größeren Betrag
zurückerhalten.
Steuerbanderolen
der angeblich verbrannten
ver¬
Anstatt dessen wird das Reich nicht nur die Zahlung
wegen versuchten Betrugs aeaen
weigern , sondern Strafantrag
stellen.
den Firnreninhaber
von Banderolen¬
Fall
bemerkenswerter
Ein weiterer
aufgedeckt . Ein dortiger
fälschung wurde in Oberlahnstein
für
Steuerzeichen
Grossist fälschte in erheblichem Umfang
Zigaretten , indem er aus einer Eins eine Vier und aus einer
Drei eine Acht tnachte . Die auf diese Weise in Handel gebrachte
Ware beziffert sich auf eine viertel Million Rm.

bin , um Mtcy mtt Ihnen , verehrungs¬
yteryergelommen
, zu streiten ? "
aller Doktorfrauen
würdigste
über und erwähnte
Thema
Er ging auf ein anderes
Zeit,
das Haus mit keinem Wort mehr . Es war übrigens
und Ekkehard kam ihnen schon entgegen.
heimzukehren
„So , Junge , jetzt gehört der Abend dir . "
Rita war eigentlich verwundert , wie ernst der Doktor
nach
stch mit so viel Anteil
sein konnte . Er erkundigte
und zeigte so viel kluges Verständnis
Praxis
Ekkehards
und so viel wirkliche Freundschaft , daß sie den ernsten
Mann , der ihr nun gegenübersaß , gar nicht recht mit dem
in Verbindung
vom Nachmittag
Streich
ausgelassenen
konnte . Da er aber gar nichts davon erwähnte,
bringen
sie am
wollte sie es auch nicht tun , und als Ekkehard
gefalle , konnte sie mit
Abend fragte , wie ihr vr . Stürmer
ehrlichem Gewissen sagen:
„Gut , er ist etwas sonderbar , aber ich habe den Ein¬
druck , daß er es wirklich ehrlich mit dir meint ."

e Hand.
^ ,,Sie

Karneval

im alten
am Rosenmontag
So sah 's in der Vorkriegszeit
fröhlichen Mainz aus , damals als man von Krieg und In¬
flation noch nichts wußte . Und dann kam die lange schreck¬
Zeit , die Zeit , in der die „ Gut
liche , karnevalslose
Stubb " beschlagnahmt war und die Sorge ums nackte Dasein
wegnahm . Nun aber zeigt sich ja wieder
alle Lebensfreude
ist der
am Horizont , nun
der bekannte Silberstreifen
die Fastnachtssehn¬
ist
gewichen,
Druck
schlimmste
Kraft erwacht . Und nun kommt er
sucht mit verdoppelter
. Die
auch wieder der Clou der Mainzer Fastnachtsherrlichkeit
hat ihr
Mainzer haben ihn beschlossen , die hessische Regierung
1927 wird er wie¬
Veto zurückgezogen . Am 28 . Februar
aufleben , wird das
und Herrlichkeit
der in alter Pracht
goldene Mainz und alle die vielen Tausende , die ihm gastlich
und
vermißten
nahen , ihn wiederhaben , den seit 13 Jahren
so heiß ersehnten Rosemnontagszug . H . L . L i n k e n b a ch.

Karneval.

der gesamten

des Prinzen

währt dieses schöne , lustige
des Soundsovielten . Stundenlang
Schauspiel , das die Herzen höher schlagen läßt , die Lach¬
kräftige Attacken
muskeln in Bewegung seßt und mitunter
schallen die
macht . Derweilen
Ztüerchfell
das
auf
Musikkapellen , knarren
Weisen der mitziehenden
fröhlichen
die Kleppern der Schnitzelbajazze , tuten papierene Fastnachts¬
die Holz¬
und schnarren
trompeten , klatschen die Pritschen
sliegen durch die Luft und
rasseln ; bunte Papierschlangen
ein , die
in ein dichtes farbiges Gewirr
spinnen die Straßen
leuchtet auf
und weithin
öffentlichen Uhren sind verhängt
ihnen die Inschrift : „DemGlücklichenschlägtkeine
!"
Stunde

. — DaS
beginnt
Karneval
den
Mainz
Wie
Rosenmontags¬
. — Der
auf der Straße
Leben
Stunde.
keine
schlägt
Glücklichen
zug . — Dem

Teilnahme

Prunkgefährt

.Soll man amt) aat nickt. Glauben Sie. daß ich

der
während
machte vr . Stürmer
Am nächsten Morgen
und be¬
Spaziergang
einen einsamen
Frühsprechstunde
zu den aus¬
gleitete dann Ekkehard auf einer Rundfahrt
Patienten.
wärtigen
bist , auf dem Bock,
du drin
„Ich bleibe , während
ab und zu mit
und knalle dann
rauche meine Zigarre
der Peitsche , dann denken sie , du hast einen neuen Kutscher.
lange dauert , kannst du mir ja in 'ner
Wenn 's irgendwo
spendieren ."
Kneipe einen Schnaps
„Machen wir !"
Befliffenheft
mit devotester
rückte Ekkehard
Stürmer
die Kissen zurecht und öffnete den Wagenschlag , dann stieg
Gesicht nach ihm ein , ergrifs die
er mit sehr seierlichem
Zügel , schnalzte mit der Zunge , grüßte mit der Peitsche
zu den Damen , und fort ging es.
(Fortsetzuna iolat .i
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Einsturz

einer

Mauer

. — Vier

Tote , mehrere

Verletzte.
In der Mainzer Landstraße in Frankfurt a. M., wo
gegenwärtig die ehemalige Fellhandlung Goldschmidt in ein
Kino umgebaut wird, stürzte eine Mauer ein und begrub eine
Anzahl Arbeiter unter sich. Bis jetzt wurden drei Tote festgestellt, ein vierter Arbeiter liegt im Sterben. Acht Schwer¬
verletzte und eine Anzahl Leichtverletzter wurden in das
Krankenhaus gebracht.
Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr und Rettungswache
machte sich sofort an die Bergung der Verunglückten. Die
Arbeiten der Feuerwehr wurden unter Lebensgefahr ver¬
richtet, da weitere Mauereinstürze zu erwarten waren. Die
Bergungsarbeiten sind sehr schwierig, da die Verunglückten
zum Teil mit Sauerstoffgebläsen aus der zusammengebrochenen Eisenkonstruktion befreit , werden müssen.
Axt
mitver
A Frankfurt a. M. (Den Ehemann
dem Hause Wittelsbacher Allee 133 in
.) In
erschlagen
Frankfurt a . M . ereignete sich ein blutiges Familiendrama.
Der dort wohnende 32jährige, erst wenige Monate verheiratete
Schriftsetzer Wagner kehrte morgens gegen %10 Uhr von
einem Maskenball total betrunken heim. Wagner, der in
letzter Zeit arbeitslos war und sich dem Alkohol ergab, wurde
von seiner Frau , die in großer Not lebte, mit Vorwürfen
empfangen. Sie beklagte sich bitter, daß sie nichts zu essen
habe, während er die Nächte durchfeiere. Zwischen den Ehe.gatten kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlaus Wagner die
Frau bedrohte. Diese ergriff in ihrer Aufregung ein Beil
und versetzte ihrem Manu einen Schlag auf den Kopf. Wagner
brach blutüberströmt zusammen und wurde schwer verletzt ins
Bürgerhospital eingeliefert. Lebensgefahr soll jedoch nicht
bestehen. Die Frau stellte sich sofort der Polizei und wurde in
Hast genommen.
BaffenMWMH auf einem
am Abgaser . — Fünf Tote.
Beschädigung
Als ein Motorboot, das von einer längeren Rheinfahrt
zurückgekehrt war , in Biebrich landete, machten die beiden
Entdeckung.
Fahrer des Bootes eine fürchterliche
In der Kajüte lagen sämtliche zwölf Insassen bewußtlos
am Boden. Fünf Personen, darunter die drei Kinder des
Bootsbesitzers, waren bereits tot.
Wie die nähere Untersuchung ergab, handelte es sich um
eine Gasvergiftung, die durch eine Beschädigung am Abgaser
des Motors hervorgerufen worden war.

'bobt.
Moim

Zum Mordfall Grebenau in Frankfurt a. M. Bet der
Untersuchung des Mordes an dem Juwelier Grebenau durch
den Fuhrunternehmer Schultheis wurde auch der Name eines
Russen Leipschück genannt, der angeblich verstorben war . Es
hat sich herausgestellt, daß der Totgesagte lebte, und zwar in
Magdeburg, und auch dort verhaftet wurde. Vor Jahren war
bei der Firma Grebenau eingebrochen worden und Schultheis
behauptet nun , diesen Einbruch auf Veranlassung und im Ein¬
vernehmen mit den Inhabern der Firma Grebenau gemacht
zu haben, um diese in den Genuß einer hohen Versicherungs¬
summe zu setzen. Wieweit diese Angaben des Schultheis zu¬
treffen, und ob er, da die beiden Brüder Grebenau nicht mehr
am Leben sind, diese Darstellung erfindet, um seine Beziehungen
zu dem ermordeten Grebenau in ein für die eigene Verteidi¬
gung vorteilhaftes Licht zu setzen, wird die Untersuchung
ergeben. Leipschück steht im Verdacht, sich Hehlereien großen
Stils schuldig gemacht zu haben. Nachgewiesen ist auch, daß
er mit dem Mörder Schultheis in Verbindung gestanden hat.
□ Ueberfall auf einen Bierkutscher bei Eberswalde.
Abends wurde ein Bierkutscher aus Eberswalde auf der Heim¬
fahrt von einem an einer Wegkreuzung stehenden jungen
Manne ansefallen und, als er rasch davonfuhr, durchweinen
Hi

Schuß kn "den Kopf verletzt. Der Mischer verlor Die Besin¬
nung und die Pferoe rasten bis zur nächsten Ortschaft Golzow,
wo sie vor der Gastwirtschaft stehen blieben. Der Kutscher
wurde in eine Dachstube gebracht, wo er wieder zu sich kam
und den Vorfall erzählte. Er wurde in ein Krankenhaus
gebracht, wo er unter den Händen der Aerzte starb. Die sofort
eingeleitete Verfolgung des Täters blieb erfolglos.
L Mannheim. (D u r ch Al e s se r st i ch tödlich
nach Mitternacht erhielt ein 42jähriger
verletzt .) Bald
Tagelöhner nach einem Streit in einer Wirtschaft einen
Messerstich in die Brust. Schwerverletzt versuchte er sich noch
auf den Heimweg zu machen, brach jedoch unterwegs zusam¬
men und wurde von einer Polizeistreife aufgefunden. Er
sollte in das Städtische Krankenhaus eingeliefert werden, starb
aber auf dem Transport . Als Täter wurde ein verheirateter
26 Jahre alter Taglöhner von hier ermittelt und festgenommen.
.)
von Autodieben
Mannheim. (Verhaftung
Von einer Kontrolle des Mannheimer Hauptbahnhoses wurden
drei verdächtige Personen, zwei junge Männer und eine
Frauensperson, angetroffen, die aus Frankfurt stammen. Die
Polizei setzte sich daraufhin mit der Frankfurter Kriminal¬
polizei in Verbindung, wodurch festgestellt wurde, daß die
beiden Männer , ein 19 Jahre alter Kraftwagensührer und ein
21 Jahre alter Schlosser, seit einiger Zeit wegen verschiedener
Autodiebflähle gesucht werden. Die Festgenommenen haben
bereits zugegeben, daß sie in Frankfurt in einen: unbewachten
Augenblick drei Antos gestohlen haben. Das Diebesgut konnte
den Besitzern wieder zugestellt w-rn
KamM Baden-Baden. (Die Donaueschinger
ver¬
nach Baden - Baden
nrer - MusiksPiele
legt .) Die Verhandlungen über die Verlegung der Donau¬
eschinger Kammer-Musikspiele nach Frankfurt haben sich zer¬
schlagen, da Frankfurt in der nächsten Zeit wichtigere kulturelle
Aufgaben glaubt erfüllen zu müssen. An Frankfurts Stelle
hat ^Baden-Baden ein günstiges Angebot gemacht. Die Ver¬
handlungen haben zu dem Ergebnis geführt, daß die Kammer¬
spiele nach Baden-Baden verlegt werden. Der .Staat hat sich
auf fünf Jahre zu einem Zuschuß von 40 000 Rm . verpflichtet.
□ Ausschreitungen auf einer Grube. Auf der Gruben¬
) wurde 240 Mann der Beleg¬
anlage „Caecilie" (Oberschlesien
schaft gekündigt. Hierdurch entstand unter der Belegschaft eine
Erregung, die in schwere Mißhandlungen eines Ingenieurs
und eines Steigers ausartete . Die Polizei stellte die Ruhe
wieder her.
□ Schwerer Grubenunfall. Wie dem „Wattn " aus
Clermont-Ferrand berichtet wird, hat sich in dem Bergwerk von
Bouble bei Saint -Eloy-les-mines ein Unfall ereignet. Ein
örderkorb, in dem sich 17 Arbeiter befanden und der zur
rube hinunterfuhr, fiel in den Schacht hinab. Zwei Arbeiter
wurden getötet und die übrigen 15 schwer verletzt.
. Abends ist das von
13 Schwerer Schiffszusammenstoß
Buenos Aires kommende deutsche Schiff „Rio de Janeiro ",
ein der Hamburg-Südamerikanischen Schiffahrtsgesellschaft
gehörender Frachtdampfer, mit einem ausfahrenden italie¬
. Beide Schiffe wurden
nischen Dampfer zusammengestoßen
stark beschädigt. Ter deutsche Dampfer konnte seine Fahrt
fortsetzen; das italienische Schiff ist bei Vlaardingen
gestrandet. Menschenlebensind nicht zu beklagen.
3 Heilung

eines

Schlafkranken

8.) Auf der (5®
M . Wendel. (Dergmannslo
„König" verunglückte der Bergnrann Breit so schwer, daß!
nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war , kurzeJ
daraus seinen Verletzungen erlag. Der Verunglückte hinn
läßt eine Frau und neun Kinder. Ferner verunglücktej
der Grube „Heinrtz" der 23 Jahre alte Bergmann Pi
Schöfer ans Lantztcrchen. Er wurde in Brenisberg von eM
herabrollenden Wagen, der sich vom Förderseil löste, ers
und erlitt so erhebliche Verletzungen, daß der Tod auf *'
Stelle eintrat .
eines S chm u g g l eL
** Trier . (Verhaftung
Bei einer in der letzten Zeit vorgenoinrnenen verschärf
Zollrevision wurde bei Mettlach a. d. Saar ein Mann j
faßt, der eine bedeutende Menge von Medikamenten c
schmuggeln wollte. Medikamente und Auto wurden besch
nahmt . Der Wert der Medikamente beläuft sich auf jji
50 000 Franken.

durch einen deutschen

Arzt. Wie Associated Preß aus Chicago meldet, erklärte dort
der Millionär Honore Palmer , daß sein Sohn , der sich auf
einer Jagdreise in Ostafrika befindet und dort von der Schlaf¬
krankheit befallen wurde, dank der Behandlung durch den deut¬
schen Arzt Dr . Klein, der an der Nordgrenze von dem ehe¬
maligen Deutsch-Ostafrika wohnt, von der Krankheit vollständ-ia
geheilt worden ist.
3 Eine Knallerbse als Todesursache. Ein eigenartiger
tödlicher Unglücksfall ereignete sich, wie aus Stuttgart be¬
richtet wird, vor kurzem während einer Faschingsfeier in einer
Stuttgarter Gaststätte. Einem 39 Jahre alten Pelzzuschneider
wurde eine Knallerbse in das rechte Ohr geworfen, deren
Explosion das Trommelfell zerriß. In der Folge traten
innere Blutungen auf, an denen der Mann nach kurzer Zeit
starb. Die Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft beschlag¬
nahmt. Der Fall wird ein gerichtliches Nachspiel haben.

A Kassel. (8 0 0 I a h r e B e t t e n h a u s e n .) Der ^
Kassel vor 20 Jahren eiugemeindete Vorort Kassel-Bew
. *
Hausen kann auf ein 800jähriges Bestehen znrückblicken

Bürgerverein Bettenhausen plant im Mai eine große M
läums -Feier abzuhalten.
Bergwerk
ein
(Wieder
A Hachenburg.
abstürzende Gesteinsmassen wurden,
Unglück .) Durch
der Grube Eisentaute zwei Bergleute verschüttet; der £
wurde als Leiche geborgen, der andere kam mit schweren$
letzungen ins Krankenhaus.

Um

die Süddeutsche

Fußballmeistersc

Die Kämpfe um die Süddeutsche Fußballnicisterschaft brach
Riesenüberraschungen.
Eine Sensation bildet die Niederlage des Frankfurter F)
ballsportvereins in Mainz gegen den Rheinhessen-Saarmcif
Mainz 05 erzielte einen sicheren Sieg . Lipponer erhöhte nach
Pause auf 2:0, Frankfurt holte durch Klump ein Tor auf , i
Lipponer verbesserte3:1. Kurz vor Schluß verwandelte der Fr"
furter Rechtsaußen Wijck einen Elfmeter zum Endresultat ‘
Die zweite Ueberraschung brachte der V.f.B . Stuttgart,
dem Deutschen Meister, Spielvereinigung Fürth , auf eigen
Platze ein 3:3 abtrotzte.
Wenn auch knapp, so doch sicher gewann der 1. FC . Nürick
gegen den Meister vom Rhein, B . s. L. Neckarau.
In der Runde der Zweiten siegte der Karlsruher Fußb
verein in einem überaus torreichen Treffen über den V.f.R . M
heim 5:4.

S«MM.

Frankfurt a. M ., 21. Febrile
. Keine besonderen Veränderungen.
— Devisenmarkt
. Die neue Woche setzte mit äußerst sti
— Effektenmarkt

und unsicheren Geschäft ein und war ausgesprochenmatt . Anl
80)4. Die neue Reichsanleihe soll in Berlin nur mit 90Prozent gehandelt werden. Schutzgebiete 1414. Der Geldw
zeigte eine stärkere Nachfrage nach Wechseln.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: We
— Produktenmarkt
29.25—29.50, Roggen 27.00, Sommergerste für Brauzwecke: Ä
bis 26.00, Hafer 21.75—22.50, Mais 18.50—18.75, Weizen»
Weizenkleie U
40.26—40.75, Roggenmehl 88.00—38.50,
Roggenkleie 14.00—14.25, Erbsen 85—60, Linsen 50—80, :
südd. 9—10.25, Weizen- und Roggenstroh 4,25—5, do. geb. :
bis 4.00, Treber getrocknet m. S . 17.25—17.50.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Austrieb : 1416 Rin
darunter 336 Ochsen, 56 Bullen, 685 Kühe, 339 Färsen,
Kälber, 104 Schafe, 5650 Schweine. Für 1 Ztr . Lebendget
wurden bezahlt: bei Ochsen a) 1. 58—61, 2. 53—57, b) 1. 49"
2. 42—52, c) 45- 46 ; Bullen : a) 54—57, b) 50—53, Kühe: a)
bis 52, b) 39—45, c) 82—8«, d) 25- 30; Färsen : a) 55—63, b)
bis 56, c) 52—61; Kälber : a—b) 68—73, c) 60—67, d) 48^
Schafe: a) 60—54, b) 45—49; Schweine: a) Fettschweine
300 Pfd . Lebendgewicht: 65—66, b) von ca. 240—300 Pfd . 65"
c) vollfleischigevon 200—240 Pfd . 65—66, d) fleischige von
bis 160 Pfd . 64—66, e) fleischige von ca. 120—160 Pfd . 62"

Zieht mit an denRhei
An den sonnigen Rhein!
Laßt just uns erfreuen beim perlenden Weifll
Gesang-Verein „Freund

Abfahrt zum

sch aftsklub"

Fastnacht-Sonntag großer Volks-Maskenball
unter der Parole:
„Lustig zieht der Spielmann aus“

Lasset unsern Rhein uns preisen
Laut mit alten deutschenWeisen,
Laßt den Sang v. deutschen Wein
Schallen bis zum deutschenRhein.
Singt ein Lied von unsern Reben,
Sie verschönern uns das Leben,
Und zum frohen Becherklang
Schall' des Weines Lobgesang.

großen Rheinischen Fe

der Humorist . Musikgesellschaft „Lyra “ Sossenl'
am Fastnacht-Dienstag , abends 7. 11 Uhr, im „Volksh*

Durch den Rheinlandsender in Köln hat sich eine Stimmungs-Kapel^
Rheinnixen zur Teilnahme an unserem Fest angemeldet.
Die Musik stellt das Salon-Orchester Sossenheim.

-rSossenheim
üWlMewmiiiw

Lassen Sie sich Ihre
schönsten Stunden des Lebens nicht entgehen, denn

Morgen Abend^9 Uhr

Monats -VerfaMmlung
Bereinslokal . Wegen Wichtigkeit
ist vollz. Erscheinen erwünscht.
im

Tagesordnung
Der Vorstand.

der

Plattfüsse

NMLrdsnv Zähne

können Sie sich lachen, wenn Sie
sich am Fastnacht- Samstag im
Saalbau zum Löwen einfinden.

entstellen da« schönste Antlitz. Übler Mundgeruch wirkt abstotzend. Beide Schönheitsfehler werden gründlich beseitigt
oft schon durch einmaliges Putzen mit der herrlich erfrischend
Die Zahne
an
auch eralten danach einen wundervollen Elfenbeinglanz,
den Seitenflächen, besonders bei gleichzeitigerBenutzung
Zahn¬
der dafür eigens konstruierten Obtemdont
mit gezahntem Boistenfchnitt. Faulende Speise¬
bürste
reste in den Zahnzwischenräumen als Ursache de, üblen
Mundgeruchs werden gründlich damit beseitigt. Versuchen
Sie es zunächst mit einer kleinen Tube zu 00 Mg . Chlorofür Kinder 70 Pfg -, für Damen
dont - Zahnbürste
Mk. 1.88 (weiche Borsten,, für Herren Mk.1.25(harte Borsten).
Nur echt in blau-grüner Originalpackung mit der Ausschrist
“ . Überall zu haben.
„Chlorodont

Humor u. nervenspannender
werden Sie in bester Zufriedenheit

Mit geübtem

Akiuvitäf

abschneiden

.(
«nt-Zahnpaste
t'hlorod
Shmeckenden

In erster Linie
zeigt sich die vornehme Kunden¬
werbung jedes Geschäftsmannes
/
Gute
im Zeitungsinserat.
Waren, die, in Kisten und Kasten
, den Verbrauchern nicht
verpackt
ständig angeboten werden, bringen
Ihnen keinen Umsatz und Gewinn!
Ueberzeugen Sie sich selbst von der
Wirkung eines Inserates in der

Sossenheimer Zeitung

<
;r.Amtliches
Bekanntmachungsblatt

chärs'

k

^^ E ^ cheint : Dienstag . Donnerstag und Samstag
: monatlich IMark einschl.Trägerlohn .
5Agspreis
>er
"entliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
Bett-

Nr.83

en ^

Polizeiverordnung detr. die Regelung
der karnevalistischen Veranstaltungen.
Auf Grund der KZ 6, 12 ttttb 13 der Verordnung
.fr die Polizeiverwaltung in den neuerworbenen Landes'I°N vom 20 . September

1867 (G . S . S . 1529 ). der § § 137

^ 139 des Gesetzes über

die

30. Juli

allgemeine Landesverwaltung
1883) G . S . S . 195) und der Verordnung

-°°r Vermögensstrafen und Bußen vom 6. Februar 1924
.Bl. S . 44) wird für den Umfang des Regierungs
tJW’ttyirfs Wiesbaden, da der Fall keinen Aufschub zuläßt,

er w

des Bezirks -Ausmf d' ^ ufig ohne vorherige Zustimmung
erlassen:
es folgende Polizeiverodnung
r Fraf
ltat 3 8 1. Für Veranstaltungen geschloffener Gesellschaften
innerhalb geschloffener Räume treten im Rahmen
jart,
eigett'
der allgemeinen Vorschriften über die Polizeistunde

keine Beschränkungen ein.
8 2 Oeffentliche Veranstaltungen aller Art (insbesondere
Aufführungen, Vorträge und Tanzlustbarkeiten) in
Fußbgeschloffenen Räumen sind zugelasfen.
t. 2RC'
8 3. Verboten sind unter freiem Himmel: alle karne¬
valistischen Veranstaltungen, insbesondere Umzüge
jeder Art, das Tragen von Verkleidungen oder
Abzeichen aller Art, das Singen, Spielen und
von Liedern, Gedichten und Vorträgen,
Vortragen
j&nto*
das Werfen von Luftschlangen, Konfetti u. dergl.
n.
8 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser
st
Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 150 MM,
Ais
an deren Stelle, wenn die Geldstrafe nicht beizu¬
t 90-"
ist, entsprechende Haftstrafe tritt , bestraft.
treiben
leldni«
betr. die Regelung der
Polizeiverordnug
Die
5.
8
vom 9. 1. 1925
Veranstaltungen
karevalistischen
: Mi
(Reg A.Bl . S . 39) tritt hiermit außer Kraft.
fe:
uzen«' Wiesbaden, den 12. Januar 1927.
Der Regierungspräsident.
; Uj
30, ! Wird veröffentlicht.

lürB

geb. ? Sossenheim , den 24 . Februar

1927.

Die Polizeiverwaltung.

>en, ;

xbgeff;
. 49^

Lokal-Slachrichten.

je: fl)
33, b).

Sossenheim, 24. Februar

48-^

ine

Auszahlung

von

Mililärversorgungsgebühr-

. 65^ Kn . Die Postanstali, hier, zahlt die Militärversorgungsbon., Ührnisse bereits am Samstag , den 26. Februar , während
üblichen Schalterdienststunden aus . Hierbei werden
■
:f Formblätter der Jahresbescheinigungen ausgegeben,
i aber erst im Monat März amtlich beglaubigt werden
Äen. Vordem 1.MärzbeglaubigteJahrcsbescheinigungen
keine Gültigkeit.
für die
Jur Abgabe der Steuererklärung
h
Umsatzsteuer
und
Körperschaftssteuer
,
Owrnmensteuer
ein»
^ 1926 und 1925/26, die in der Zeit vom 1. März
z 15. März 1927 unter Benutzung der vorgeschriebenen
Umdrucke zu erfolgen hat. läßt das Finanzamt zurzeit
-i , cerforderlichen Formulare zustellen.
Siedlungskredite . Die Naffauifche Landesbank
k l 1 Million MM, zur Ausgabe billiger Siedlungskredite
revlt" ^ Beifügung gxstxstt. Die Mittel sollen an Söhne von
iüzlis^ 'louischen Bauern , die die Absicht haben, sich im Osten
gegen hypothekarische Sicherstellung verteilt
ipe:
Als Höchstbetrag ist von der Landesbank ein
if, oo von 10000 MM festgesetzt. Bisher sind etwa
^ag
^ Anträge gestellt, sodaß jetzt schon mit einer Kredit^bspruchnahme von 200000 MM gerechnet werden kann.
.^ .Interesse weiterer Förderung hat sich die Landesbank
im Bedarfsfälle den ursprünglich bereit—erklärt,
von 1 Million MIM zu erhöhen.
Betrag
'‘«Uten
Kapitalabfindung . Von dem Versorgungsamt
: „Die nach dem Reichs¬
bsbaden wird uns geschrieben

e

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 24 . Februar 1927

Gemeinde Sossenheim.

brach'

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328

r 3 u! ;S

erk
rden,
er &

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Cen

te e^ ^ ^ ^ ^ esttz vom 12 . 5 . 1920 wegen der Folgen einer

d^ Übeschädigung versorgten früheren Angehörigen der
^sichen Wehrmacht und ihre Witwen, dienstbeschädigte
rKapitulanten , frühere Offiziere und Offiziers°lck bie Anspruch auf Kriegsversorgung haben, ferner
^ E früheren Wehrmachtsangehörjgen, die aus der Zeit
>o
'o* ^"u Anspruch auf Kriegsversorgung haben, können
^ t uaherer Vorschrift der einschlägigen Gesetze an Stelle
ihrer Versorgungsgebührniffe Kapitalabfindung
Ur er
erha^ lung oder Seßhaftmachung auf eigener Scholle
Auskunft erteilen die örtlichen VersorgungsBezirksfürsorgeverbände (Wohlfahrtsämter ),
"
"
x»
'°ber
>-»>tjtyeioen
jtuyuuiuuinii -Miia entscheiden
oer Kapitalabfindung
ciuimgung der
■ ^ Ewilligung
bie
ie c , ^.
^°rsoro«» ^ ersorgungsämter. Im Bereich des HauptKassel, das als Reichsprovinzialbehörde
g das N„ ? Üsamtes
;bie tzün^ ^ urigswesen für die Provinz Hefsen-Naffau.
,' ^rr stark«.Thüringen , Hessen und Waldeck leitet, nimmt
- - -L
, rn Thüringen
1Überwiegende ländliche Kleinbesitz

auch der vielfach ein kleines Eigenheim erstrebende oder
besitzende Heimarbeiter die Kapitalabfindung besonders
weitgehend' in Anspruch. So konnten seit Beginn dieses
Jahres an rund 3300 Personen insgesamt 7 700000 Mk.
als Kapitalabfindung bewilligt werden. Die Kapital¬
abfindung fördert somit nicht unerheblich den dringend
nötigen Wohnungsbau und die Erhaltung des Eigen¬
, denen sie fast ausschließlich
besitzes der Kriegsbeschädigten
zu gute kommt; sie findet ihre Grenze an den wohlver¬
standenen Belangen der Versorgungsbercchtigten, die von
ihr einen den Wegfall des Rententeils übersteigenden
Nutzen haben sollen."
— Sparen ist das Gebot der Stunde . Unter
Zuhilfenahme der verschiedensten Propagandamittel wird
unserem Volke die Notwendigkeit des Sparens klargemacht.
Tatsächlich steigern sich die Einlagen bei den Sparkassen
von Woche zu Woche. Allein in Preußen stiegen sie im
August vorigen Jahres auf 17000 Millionen MIM. Das
Wachstum des Elnlagebestandes beweist aber auch, daß
in den Kreisen der kleinen Sparer die Frucht vor der
Geldentwertung usw. geschwunden ist. Das Volk hat
wieder Vertrauen zu seiner Währung.
— Sonderzüge zum Mainzer Rosenmontag. Zu
dem seit Kriegsbeginn diesjohr wieder zum erstenmal
stattfindenden traditionellen Mainzer Rosenmontag läßt
die Reichsbahn nicht weniger als 64 Sonderzüge nach
Mainz fahren, n. a. auf den Strecken von Frankfurt,
Darmiiadt , Worms , Bingen, Rüdesheim. Zwischen
Wiesbaden und Mainz verkehren außerdem 12 Sonderzüge. Auf der Linie Höchst—Kastei werden verschiedene
Züge doppelt gefahren.
— Das neue Kurhaus in Bad Soden . Die Umund Neubauten des Kurhauses sind im Rohbau vollendet.
Als völliger Neubau präsentiert sich der große Saal,
der 700 Personen fassen kann und das ganze Jahr
geöffnet bleiben soll. Die Kosten der Bauten dürften
sich auf eine halbe Million belaufen.
# Eine Statistik der landwirtschaftlichen Verschuldung.
Auf Wunsch des landwirtschaftlichen Unterausschusses des
Enqucteausschusses hat die Betriebsstelle beim Deutschen Land¬
wirtschaftsrat die Durchführung einer Verschuldungsstatistik
an Hand der Ergebnisse von mehreren taufend Einzelbetrieben
übernommen . Diese Berschuldungsstatistik des Enqueteaus¬
schusses ist als Zusatzerhebung zu der großen Betriebsstatistik
des Enqueteausschusses zu 'betrachten . Während man bei der
Betriebsstatistik mit der allgemeinen Erledigung , bis Ende
März rechnet, dürfte die Verschuldungsstatistik , die ja auch erst
viel später in Angriff genommen worden ist, noch etwas län¬
gere Zeit in Anspruch nehmen . Der Verschuldungsstatistik
kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Deshalb hat der
Landwirtschaftsrat die Durchführung auch übernommen , ob¬
wohl daraus umfangreiche Aufwendungen entstehen, die aus
den Mitteln des Enqueteausschusses nicht annähernd gedeckt
werden . Die anderen noch unerledigten .Erhebungen des land¬
wirtschaftlichen Unterausschusses der Enquete sind nach der
„Landwirtschaftlichen Wochenschau" noch in der Schwebe. Um
sie überhaupt zur Durchführung bringen zu können, durften
wohl noch einige Änderungen erforderlich sein.

Verschiedenes.
— Reue DampferUnie Bremen - Frankfurt a. M.
Im Frankfurter Westhafen ist der Dampfer „Expreß II"
der Rhein- und See-Linie mit einer ausländischen Mehlsendung von 350 Tonnen angekommen. Der Dampfer
ist mit Wafferradbetrieb ausgerüstet. Er ist 60 Meter lang
und 8 Meter breit. Durch seine Ausrüstung ist er sowohl
für den See- wie für den Fluß - und Kanalverkehr
geeignet. Der Dampfer nahm seinen Weg von Bremen
auf der Weser bis Minden, dann durch den Weser— Ems—
Dortmund —Emskanal und ging ab Duisburg auf dem
Rhein—Main nach Frankfurt . Für den Weg von Bremen
nach Frankfert benötigte er die kurze Zeit von zehn Tagen.
Damit ist für Frankfurt wieder eine neue Seeverbindung
über Bremen geschaffen.
— Kreuzotternplage . Im Jahre 1926 wurden
im Kreise Fulda 295 Kreuzottern gefangen und an
die zuständige Stelle abgeliefert (gegenüber 99 im Vor¬
jahre). Besonders zahlreich waren die Eingänge ans
dem Bezirk der Oberförsterei Fulda mit 12 Stück,
Armenhof mit 6, Friesenhausen mit 43, Kämmerzell mit
15 Lüdermünd mit 21, Marbach mit 45, Riesig mit 22,
Steinau mit 25 und Traisbach mit 10 Stück. '
die Weiche geklemmt und getötet. Gestern
—
Nackt geriet auf dem Bahnhof Westend in Berlin ein
fMsbahnmeister mit dem Fuße in eine Weiche der Geleisanlaae die im selben Augenblick umgelegt wurde. Die
Maschine eines fahrenden Personenzuges zerstückelte seinen
der Männer . Ein merkwürdiger
Körper. ^
Zufall wollte es. daß in dem Dorfe Heldra bei Kassel in
den beiden vergangenen Jahren nur Kinder männlichen
Geschlechts zur Welt kamen. Im Jahre 1925 wurden
st-b-n und im JahreE neun Ku°i °u g.b°--u.

Aus Nah und Fern.
/X Friedberg . (D i e g e f ä h r l i che K u r v e.) An der¬
selben Stelle , an der vor einigen Wochen das Auto der Frank¬
furter Mordkommission zertrümmert wurde , ereignete sich
wiederum ein Unfall . Eine der Tabakfirma Noll in Gießen
gehörige vollbesetzte schwere Reiselimousine verunglückte am
Eingang von Friedberg in der Kurve vor der Fahrschule
Winkler und wurde sehr schwer beschädigt. Personen kamen
glücklicherweise nicht zu Schaden.
/X Bad Orb . (W i l d e r e r u n w e s e n i nr S p e s s a r t.)
Das Wildererunwesen hat in den Gebieten des ehemaligen
Truppenübungsplatzes Bad Orb in den letzten Monaten einen
erschreckenden Unifang angenommen . So ist cs erst dieser
Tage wieder gelungen , drei Leute aus Lohrhaupten auf frischer
Tat zu ertappen und ihrer Bestrafung entgcgenzuführen.
Mainz -Kastel
.) In
Unfall
A Mainz . (Tödlicher
wollte ein in einer Holzhandluna beschäftigter Arbeiter über
einen vier Meter hohen Steg gehen. Dieser brach plötzliei
zusammen , und der Mann stürzte aufs Straßenpflaster , wo
er besinnungslos liegen blieb. Im städtischen Krankenhaus
ist er seinen Verletzungen erlegen.
.) In
Autofahrer
A Mainz . (Rücksichtsloser
der Flachmarkstraße wurde ein hiesiger Arzt von einem in
schnellster Fahrt begriffenen Auto angerannt und zu Boden
geworfen . Glücklicherweise verlief der Unfall ohne allzu
schlimme Folgen . Für den rücksichtslosen Autolenker , der sich
um das Opfer seiner Raserei gar nicht kiimmerte und einfach
weiterfuhr , dürfte die Sache noch ein Nachspiel haben, - da
seststcllen
Augenzeugen ine Nummer des Kraftfahrzeuges
konnten.
der Wiesbade¬
A Wiesbaden . (Rekordbesuche
.) Seitdem sich Wiesbaden
Maskenbälle
ner Kurhaus
eines weltberühmten Kurhauses erfreut , stehen seine Räume
alljährlich auch Prinz Karneval zur Verfügung . Die Wies¬
badener Kurhausmaskenbälle waren jederzeit beliebt. Scheu¬
ten doch nicht schon in den Jahren der Freiheitskriege und des
Wiener Kongresses (1813/1815) nach alten Kurberichten
faschingslnstige Herrschaften vor den Beschwerden einer lan¬
gen Reise zurück und kletterten in die hohe Turn - und Taxissche Postkutsche mit dem „Schwager " aus dem Bock, nur um
an diesen Bällen teilnehmen zu können. So ausgelassen , wie
es früher auch im Kurhaus manchmal zugcgangcn sein mag,
beliebter wie heute sind die Maskenbälle wohl niemals ge¬
wesen. Brachte es schon der zweite am 5. Februar auf über
4000 Besucher, so soll nach zuverlässiger Schatzung der dritte
Maskenball am Samstag von nicht weniger als 7000 Per¬
sonen besucht worden sein.
□ Die Holzarberterausspcrrung . Die Aussperrung der
Holzarbeiter soll, wie der „ Börwärts " mitteilt , in Stuttgart
sofort und in den übrigen Teilen des Landes am 26. Februar
beginnen und dürfte etwa 9400 Arbeiter umfassen . Die Ver¬
handlungen bei der Möbelfabrik Schotte in Stuttgart sind ergebnisw ' erlaufen . Lohnstreitigkcitcn bei dieser Firma bil¬
den die . ,wche der Aussperrung . Verhandlungen vor dem
Schlichter sind ergebnislos verlaufen.
□ Großfeuer . Morgens brannte in Rosenfeld (Württem¬
berg) ein Doppelwohnhaus und ein angebautes Oekouomiegebände ab . Die Bewohner des Wohnhauses , die in: Schlaf
überrascht wurden , konnten sich nur mit knapper Not rette, :.
Der Schaden ist sehr groß.
□ Schröders Gnadengesuch dem Justizministerium über¬
wiesen. Wie die „MagdeLurgische Ztg ." berichtet , liegt das
Gnadengesuch Schröders , der am 17. September v. I . wegenRaubmordes an dem Buchhalter Helling zum Tode verurteilt
Dem
vor .
worden ist, nunmehr dem Justizministerium
Gnadengesuch sind auch die literarischen Arbeiten , die Schröder
während seiner bisherigen Haft angefertigt hat , und die einen
Umfang von fünf handgeschriebenen Bänden umfassen , beiqea
fugt .
Met□ Ein Zug im Schnee stecken geblieben. Nach einer
düng aus Königsberg i. Pr . blieb zwischen den Stationen
Lehnarten und Billstein ein Kleinbahnzug stecken, und konnte
sich auch nicht mehr rückwärts bewegen. Von der nächsten
Station wurden telephonisch Schlitten zum Abtransport der
Fahrgaste hcrbeigerufcn . Erst am nächsten Tage gelang es
mit vieler Mühe , die Strecke wieder ftei zu machen.
8 Großfeuer in einer Tiroler Gemeinde . Wie die , Inns¬
brucker Nachrichten" melden , brach in Dro bei Arco in der
Nacht ein Feuer aus , dem zwölf Häuser zum Opfer fielen.
15 Familien sind obdachlos. Die Entstehung des Brandes ist
auf Zeinen schadhaften Kamin zurückzuführen. Der Schaden
betragt eine halbe Million Lire.

fti Schneeverwehungen in , Lappland . Seit einigen Tagen
tobt -m nördlichen Lappland ein schwerer Schneesturm , so daß
der Verkehr fast lahmgelegt ist. Ein Erzzug , der in den Schneemassen stecken geblieben war . konnte nur nach mehrstündiger
Arbeit freigeinacht werden . Die Züge kommen trotz der Ver¬
minderung der Wagenzahl nur langsam vorwärts . Die Tem¬
peratur ist aus 27 Grad Kalte gesunken.

Achtung?

Achtung

?

Aufruf
zum Bürger- Maskenball
am Fastnacht - Dienstag
im Nassauerhof - SAQle (Ferdinand Groß)

0
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— Staatssekretär Dr . TrendelenSurg ist zur Teilnahme an der
Sitzung des Wirtschastskouritees des Völkerbundes nach Rom ab¬
gereist.
— Der ehemalige Roichsminister des Innern Dr . Külz hat an
den sächsischen Ministerpräsidenten ein Schreiben gerichtet, in dem
er angesichts der Haltung der Anfwertungspartci , die den im
Sächsischen Landtag und in der sächsischen Negierung ohnehin schon
zahlreich bestehenden Schwierigkeiten nur neue hinzufügen würde,
ihn aus Rücksicht politischer Selbstachtung bittet, von seiner Er¬
nennung zum Minister des Innern absehen zu wollen.
— Air amtlich mitgeteilt wird, ist eine erneute Besprechung
der Aröeitszeitsrage im Kabinett nicht beabsichtigt. Die Vorlage
ist vom Kabinett bereits endgültig verabschiedet.
— Zu den Blättermeldungen über eine Subventionierung der
Ufa aus Reichsmitteln erfahren die Blätter , datz Verhandlungen
stattgefunden haben über eine Unterstützung der gesamten Film¬
industrie zur Hebung des Exports . Die Verhandlungen sind aber
noch nicht abgeschlossen.
— Wie „Havas" aus San Remo berichtet, soll sich der ehe¬
malige englische Botschafter in Berlin , Lord d'Aberno», 24 Stuiu
den in dem Hotel aufgehalten haben, in dem Reichsautzenmimster
Dr . Stresemann abgestiegen ist.
— In einer Vorstadt von Paris ist ein italienischer Kommu¬
nist namens Monti ermordet worden. Es steht noch nicht fest, ob
es sich um ein politisches oder gewöhnliches Verbrechen handelt.
— Wie das „Journal " aus Madrid berichtet, wird der König
von Rumänien demnächst in Spanien eintresfen und in einer
Ortschaft in der Provinz Cadix Aufenthalt nehmen.
c»
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Die englische Regierung drängt neuerdings immer ent¬
schiedener darauf , daß Frankreich endlich mit der Rückzahlung
seiner Kriegsschulden beginnen soll. Daraufhin hat sich nun¬
mehr der Finanzausschuß der französischen Kammer mit dem
Schreiben des sozialistischen Abgeordneten Vincent Auriol be¬
der interalliierten
züglich der provisorischen Ausführung
Schuldenregelungsabkommen und mit der schriftlichen Antwort
Poincaros auf diese Anfrage beschäftigt.
In seinem Antwortschreiben vertritt Poincar « die An¬
sicht, daß die übernommene Verpflichtung , im Budgetjahr
1927/28 eine Summe von 6 Millionen Pfund Sterling an
England zu zahlen , einen rein provisorischen Charakter trage,
und übernommen worden sei auf Drängen des englischen
Schatzkanzlers . Tic Festsetzung der Höhe der Zahlung selbst
präjudiziere in keiner Meise die Ratifizierung des französischenglischen Schuldenabrvmmens und beeinträchtige in keiner
Weise die Rechte des Parlaments.
Was die von Vincent Auriol aufgeworfene Frage anbctreffe , daß das Parlament immerhin auch über die Abschlagszalsiung in Höhe von 6 Millionen Pfund hätte befragt werden
müssen, so führt Poincarö Präzedenzfälle an , namentlich bei
Rückzahlungen von Vorschüssen an Uruguay und Holland , bei
denen auch eine ausdrückliche Befragung des Parlaments
unterblieben sei. Dem Parlament stünde übrigens frei , die
von der Regierung getroffene Entscheidung , wenn es sie für
inopportun halte , zu desavouieren , denn die Regierung sei sich
bewußt , die Zukunft Vorbehalten und dem Parlament Zeit
verschafft zu haben , in vollkommener Ruhe und Freiheit die
Ratifizierung internationaler Abkommen zu studieren . Durch
die Maßnahme provisorischer Zahlungen habe man Eventuali¬
täten vermieden , daß etwa ein Druck von seiten des Auslandes
auf Frankreich in dieser Frage ausgeübt werden könnte.
Nach der Verlesung dieses Schreibens entwickelte sich im
Ausschuß eine kurze Diskussion . Doch wurde beschlossen,
bevor irgend eine Resolution gefaßt würde , die Regierung
aufzufordern , dem Ausschuß den zwischen der französischen und
englischen Regierung gepflogenen Briefwechsel , sowie alle die
betreffenden Dokumente vorzulegen.
Schuldenregelungsfrage
Damit ist die Sache vorläufig mal wieder auf die lange
Bank geschoben worden . Indessen , England wird nicht locker
lassen, denn es will sein Geld wiederhaben und zwar so schnell
als möglich.

Worum geht der Streit?
Zeitung führt der frühere Reichs¬
Berliner
In einer
finanzminister Dr . Neinhold in einer umfassenden Rechtferti2 UN2 feiner

u . a . ans : Worum

. Finanzpolitik

geht

der Streck?

Familienroman von

Otfried

von Hanstein.

Ccmrrifbt bf Martini F«ucbtw*af «r» Hott« a.
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„Ein zu komischer Herr !*
„Und trotz alledem ein ganz brillanter Arzk. Hättest
- ecg
Ssd
Geheimrat
hören sollen , wie anerkennend
n ijt er wirk¬
schon vor drei Jahren über ihn sprach .
lich sehr reich, aber er verwendet sein Vermögen nur zum
soll
leidenden Menschheit . Sein Sanatorium
Segen
eine Mustereustalt sein und ich habe ein Pro¬
gerad
gelesen , er ihrt nach Bonn durchaus nicht als
gran
einfacher Teilnehmer am Kongreß , sondern er hält einen
über eine von ihm erprobte neue
vor Hauptvorträge
Urebsbehandlung ."
Die Damen warteten schon mit dem Essen , als der
Wagen endlich wieder vorfuhr und Stürmer , drei Schritt
und seine Handtasche
hinter Ekkehard , dessen Mantel
tragend , durch den
mit den ärztlichen Instrumenten
Garten kam.
Wie er die Sachen vor den Damen ablieferte , hielt er
die Hand geöffnet hin.
„Was willst du denn noch ? "
„Mein Trinkgeld , oder warst du mit mir nicht zu¬
frieden ? "
„Wird in naturalibus bezahlt , dafür darfst du dich
mit an den Tisch setzen."

„Da

wer i - alt

sakrisch

!"
einihaun

Als Ich im Februar 1926 die deutsche Steuerlast um eme garve
Milliarde erleichterte, stellten das die Deutschnationalen als
eine Bankerottpolitik hin , die spätestens im Herbst 1926 zum
Zusammenbruch der Reichssinanzen führen und uns in eine
heillose Defizitwirtschaft hineintreiben müßte . Seit das pro¬
phezeite Defizit nicht eingetreten ist, hat man ein neues Schlag¬
wort gefunden:
Ich hätte nur deshalb das Budget im Gleichgewicht halten
können, weil ich die angesammelten Reserven von 5VV Millio¬
nen ausgebraucht hätte . Eine völlig unwahre Behauptung!
Wenn sie wiederholt werden sollte, werde ich vom jetzigen
Reichskabinett Befreiung von meiner amtlichen Schweigepflicht
erbitten , um Mark für Mark nachzuweisen, welche Reserven
ich vorgefunden habe und wie es bei meinem Ausscheiden aus
dem Amte damit stand.
Für heute sei nur das gesagt: Ich habe keinen Pfennig
dieser stillen Reserven zur Deckung von Ausgaben des öffent¬
lichen Budgets benutzt. Dagegen habe ich etwas anderes getan:
Ich habe die angesammelten Gelder , die nutzlos dem Kapitalmarft entzogen waren und lediglich dem Geldmarkt in durch¬
aus nicht immer erwünschter Weise zur Verfügung standen,
wieder dem wirtschaftlichen Kapitalmarkt zugeführt : alles in
Form verzinslicher und rückzahlbarer Reichsdarlehen für den
der Reichs¬
Wohnungsbau , für das Jnvestigationsprogramm
bahn , für landwirtschaftliche Kredite und andere produktive
Zwecke.

Lin Interview mit

Sr. Wirst

Die Deutschnationalen und Locarno.
Der ehemalige Reichskanzler Dr . Wirth gewährte dein
Sonderberichterstatter des Pariser „Soir " eine Unterredung,
in deren Verlauf er seine Haltung gegenüber dem Kabinett
Marx damit begründete , daß er die Beteiligung der Deutsch¬
nationalen an der Regierung für unvereinbar mit der Ver¬
teidigung der Verfassung von Weimar ansehe. Cs scheine ihm,
daß ihre verspätete Zustimmung zur Verfassung verdächtig sei.
Hinsichtlich der auswärtigen Politik erklärte Dr . Wirth,
daß er nicht glaube , datz die Deutschnationalen die Absicht
hätten , sich gegen die Politik von Locarno zu wenden , vielmehr
glaube er , datz der Verständigungsgedanke bei ihnen Anklang
gefunden hätte . Die Deutschnationalen legten sich vollkommen
Rechenschaft davon , ab, daß es für Deutschland keine andere
Politik gebe. Die Deutschnationalen könnten eine Gefahr für
die Freiheit in Deutschland bilden , sic seien aber keine Gefahr
für die Annähcrungspolitik zwischen Frankreich und Deutsch¬
land.
Wirth wandte sich dann in energischer Weise gegen die
Fortbesetzung der Rheinlande . Ihr Fortbestehen sei ein Feh¬
ler , denn sie erhöhe die Sichcrheitscmssichten Frankreichs nicht.
Durch sic werde die Entwaffnung Deutschlands , die durch¬
geführt sei, nicht kontrolliert und außerdem beschleunige sie in
keiner Weise die Durchführung des Dawes -Planes . Sie gebe
höchstens verhängnisvollen Polemiken Nahrung , niemals aber
denen, die in allen Ländern eine verabscheuungswürdige
Politik des Hasses und des Angriffes verfolgten . „Unser Land
muß freigemacht werden, " so schloß Dr . Wirth , „wenn die
deutsch-französische Verständigung eine gefestigte, Realität wer¬
den soll."

--- Ein Telegramm Hindenburgs an den Mittelstand.
Aus Anlaß der öffentlichen Kundgebung von Mittelstands¬
gruppen in Berlin har der Reichspräsident an den Reichs¬
ausschuß der deutschen Mittelschicht ein Telegramm gesandt,
in dem er dem Reichsausschuß zu seiner Tagung seine herz¬
lichsten Grüße und zugleich seine aufrichtigen Wünsche für
guten Erfolg der Beratungen entbietet . Der Reichspräsident
gibt in dem Telegramm weiter dem Wunsche Ausdruck , daß
die Arbeiten des Ausschusses dazu helfen möchten , den durch
Krieg und Nachkriegszeit gefährdeten deutschen Mittelstand in
Handwerk , Gewerbe , Landwirtschaft und Geistesarbeit zu
kräftigen und zu stärken.
Die konfessionelle Zusammensetzung der Reichswehr.
Im Haushaltsausschuß des Reichstages teilte auf eine An¬
frage über die Religionszugehörigkeit der Wehrmachtsange¬
hörigen General v. Haak mit , daß es in der Reichswehr gebe:
Evangelische 76 573 Heeresangehörige , Katholiken 24 598, ger¬
manische Glaubensgemeinschaft 2, Juden 12, Dissidenten 5,
Freidenker 1, ohne Bekenntnis 2, außerdem noch einige Mennoniten , Baptisten und Mormonen.
Wieder verlies das Essen sehr angeregt , wie aber dann
Ekkehard die Zigarren herumreichte und die Damen sich
heraus.
zurüüziehen wollten , nahm er sein Zigarettenetui
„Ich bitte , bleiben Sie heute bei uns . Ich muß Ihnen
allen zusammen einen sehr ernsten Vortrag halten . Bitte,
gnädigste Frau Doktor , tun Sie mir die Liebe und nehmen
Sie eine Zigarette ."
Lachend nahm Rita.
„Und Sie auch, huldreichste Königin -Mutter dieses ver¬
wunschenen Schlosses ."
„Aber danke , Herr Doktor , ich habe nie in meinem
Leben geraucht ."
„Dann tun Sie es heute mir zuliebe , ich bitte knie¬
fällig darum und komme für jeden Schaden an Ihrer Ge¬
sundheit auf . Wenn zwei berühmte Aerzte da sind , können
Sie es ruhig wagen . Ich kann nicht reden , wenn Sie
nicht rauchen , und es ist wirklich ein welterschütterndes
Ereignis , was sich in den nächsten Minuten vollziehen
wird ." Er kniete feierlich nieder und bot ihr die ge¬
öffnete Dose.
Lachend willfahrte nun auch Frau Wüllner und jetzt
nahm er beruhigt Platz und wurde plötzlich ganz ernst.
„Also , mein lieber Junge , ich bin nun vollkommen in
dein Leben eingeweiht , und was ich gestern vermutete , ist
mir heute zur Gewißheit geworden . Du bist ein unendlich
tüchtiger Arzt , aber du bist kein Geschäftsmann und zer¬
splitterst deine Kraft . Warum nmchst du es nicht wie ich
und gründest ein Sanatorium ? Hier der Ort schreit
geradezu danach . Die Gegend ist staubfrei , die Lage am
Rhein brillant , die Nähe der großen Stadt noch brillanter,
und du brauchtest nichts zu tun , als das leerstehende Haus
da neben dir zu kaufen und einzurichten . Es paßt groß¬
artig . Ich habe mir gestern die Räume angesehen . Wie
und ein
dazu gemacht . Unten kommen Sprechzimmer

paar Gesellschaftsräume hin

Im ersten Stock ein

in Mccklenbtikj Eg
Ablehnung des Haushaltsplans
Schwerin . Bei der Schlußabstimmung über den Haushaft
Cj*
plan für 1927/28 im Hauptausschuß des Landtages wurde
der Deutst ^
Haushaltsplan abgelehnt durch die Stimmen
nationalen , der Volkspartei , der Völkischen, der Wirtschaft
Partei und der Kam ministen . Voraussichtlich tritt der Lantft
am Dienstag , den 1. März , zusammen , um die Lage zu klN
Das Schankstättengesetz im ReichSrat vertagt . Die
Handlungen des Reichsrates über das Schankstättengesetz,/
gestern beginnen sollten, wurden auf den Wunsch eirri?
Landesregierungen bis zum März vertagt . . Sie sollen «ul
mehr am 7. März beginnen und voraussichtlich drei Te
dauern . Bis dahin werden die Länder wahrscheinlich n<>
zu dem Regierungsentwurs eingebrN
Abänderungsanträge
haben.
Ablehnung der Branntweinsteuereryohung . ü'
Arbeitsausschuß des Reichswirtschaftsrats zur Beratung^ MMU
hat die Vorlage behänd
Erhöhung der Branntweinsteuer
p>
nrrh
Hauptausschuß ^
dem Hauvtausickiuß
gekommen,, dem
Entschluß gekommen
dem Enckcbluii
zu hem
ist r,,
und ift
zu empfehlen.
Ablehnung der Branntweiusteuererhohung
'Arbeitsausschuß für die Beratung des zweiten Teiles st/ che
' H°hlfaI
Regierungsvorlage , nämlich der Ermäßigung der Zuckerstcu>
im di
ivird in der nächsten Woche zusammentreten .
el1
»!. 9L
D
.
Penstonskürzungsgesetz
Das sozialdemokratische
,
,
ist
.
.
..
pr lUldeinokratiüben
tafi ’mitn .'ia.nr' fpk i>
Reichstag,
sozialdemokratijcyen Reicb
der
Pensionskürzungsgesetz
fraktion ist jetzt eingegangen . Der Entwurf behandelt zunäa j * *«
die Erfassung der Privateinkommen . Ueberücksichtigt soll %
Privateinkommen bei der Kürzung bleiben bis zur Höhe st v
Betrages , der dem Gehalt der Eingangsstufe der Besoldung tui
gruppe A 10 entspricht . Das Ruhegehalt einschließlich /
Kürzungszuschlags soll um die Hälfte des Betrages
f
das kürzungsft^
werden , um den das Privateinkommen
Privateinkommen übersteigt . Als Pensionshöchstbetrag wc/ . 0
den in dem Entwurf 12 000 Mark jährlich festgesetzt. 'ijL ^
Republikschutzgesetz soll dahin abgeändert werden , daß im Fa
der Erkennung auf Gefängnis oder Festungshaft zugleich "/
^ ^
Verlust der bekleideten öffentlichen Äemter , bei Milibft 'Pan
Personen aus Dienstentlassung , sowie den gänzlichen oder
weisen, den dauernden oder zeitweiligen Verlust des Gehalst^ .'
Wartegeldes oder Ruhegehalts zu erkennen ist.
-*-■ Autzerdienftstellung des Linienschiffes „Hannovck
Am 1. März scheidet das Linienschiff „Hannover " aus „dich, ^
^^
Dienst und wird durch das umgebaute Linienschiff „Schlesückz
st'
^
Gotü
einem
in
Mannschaft
die
wird
Sonntag
ersetzt. Am
"~f-r, ...
. s.dienst von dem alten Schiff Abschied nehmen.
uße
England und der Abröstungsvorschlag Coolidges . Ä>»z ^
eine Anfrage im Unterhaus über die Beantwortung )
Coolidges erklärte Preiiü
Flottenabrüstungsvorschlages
^
minister Baldwin , die Regierung habe sich mit den Dominik
ins Benehmen gesetzt. Sobald deren Auffassungen Vorläg4,^ ..^
glaube er in der Lage zu sein, die Note zu beantworten »stj ,
eine Erklärung im Unterhaus abzugeben.
** Die Bevölkerung der Sowjetunion . Nach den AngaE 3u n
des Leiters der statistischen Zentralstelle , Ossinski, beträgt 1/UenEinwohnerzahl der Sowjetunion 144 805 000, während
gegenwärtige Gebiet der Sowjetunion 1897 von 104 100
Ir
und 1914 von 135 600 000 Personen bevölkert war . “ «ttbta
Sowjetrußland entfallen davon 99 670 000, d. h. 69 ProZÜ
der Gesamtbevölkerung der Sowjetunion , aus die Ukraq "" tm
28 879 000 oder 20 Prozent der Gesamibevölkernng , und stauenTranskaukasien 5 791 000 (1 Prozent ).
Bekämpfung des Bolschewismus in England . $
legentlich einer Rede des englischen Kriegsministers in Glej
chester über das Chinaproblem wurde die Frage an ^
Minister gerichtet, welche Schritte die Regierung Hinsicht!
der russischen Propagandatätigkeit in England zu tun geben
^
Der Minister erklärte , daß die Regierung bestrebt sei, alles
^
tun , um für verstärkte Sicherheit in dieser Beziehung zu
gen und bat , der Regierung noch für eine kurze Frist in &c!fyu na
n?
Angelegenheit ihr Vertrauen zu gewähren . Ich kann
sichern, so führte er aus , daß kein Mitglied des Kabilft
irgendwelche Schwäche oder den Wunsch bekundet hat , ^
"ttges
Sache ausmweichcn . '
At
Reichstags.
des
Bus dem Auswärtigen Ausschuß
‘«t
Berlin , 23. Februar . lieber die heutige Besprechung ' Heit
Auswärtigen Ausschuß des Reichstags , die sich um die ^ % cS
sozialdemokratischer Seite aufgestellten Behauptungen ^ Mitil
Beziehungen zwischen Rcichswehrministerium und gevM W,»
Stellen der russischen Sowjetrepublik drehte, will die „Vosst!^^ sß.(
Zeitung " folgendes berichten können : Aus den Darlegung
des Staatssekretärs v. Schubert und des Reichswehrminis ^ «eUett
Dr . Geßler ergab sich, daß alle Verbindungen nach SoM
rußland liquidiert seien, und daß es sich bei den von soj^ st >
demokratischer Seite veröffentlichten Dokumenten lediglich ^
letzte Liauidationsmaßncchmen bandele.
für gemeinsam
Säle
und ein paar
Operationssaal
zweiter Klasse und oben fünfzehn
schlafende Patienten
Einzelzimmer . Du bist der Chefarzt und nimmst dir
einen Assistenten , auf den du die weniger schweren
abwälzen kannst. Deine
deiner Privatpraxis
Patienten
Frau , als gelernte Pflegerin eins A und Schülerin von
Oberin und
Geheimrat Sodenberg , wird im Sanatorium
in ein paar Jahren bist du ein reicher Mann ."
zugehört und bat
Rita hatte in atemloser Spannung
im stillen alles ab , was sie über ihn gedacht
Stürmer
hatte.
„Mein lieber Junge , solche Gedanken sind mir auch
schon gekommen , und ich glaube , du hättest nicht so
unrecht , aber leider geht es nicht. Ich bin in pekuniärer
Hinsicht in der Wahl meines Vaters nicht so vorsichtig
gewesen wie du . Dazu gehört eine Menge Geld , und das
habe ich nicht ."
Mark
„Ist gar nicht so schlimm . Mit dreißigtausend
ist die Sache gemacht . Ich war heute früh schon bei dem
Justizrat Großkopf . Du weißt , ich bin ein Mann der TatMit zehntausend Mark ist er zufrieden . Weitere zehm
tausend oder sagen wir fünfzehntausend Mark für die Eim
richtung . Es braucht ja nicht fürstlich zu sein, sondertt
praktisch, und der Rest für ein bißchen Reklame . Sowie
Patienten kommen , kommt ja auch Geld , und selbst mit
der Reklame ist es nicht so schlimm . Ich bin überzeugt'
bei deiner Beliebtheit in Koblenz wirst du schon aus dee
Stadt selbst welche bekommen ."
habe $
„Alles schön, aber selbst die dreißigtausend
den bisherige^
nicht . Ich habe Anfang dieses Jahres
Verdienst dazu verwandt , dieses Haus hier mit einet
zu kaufen , und habe nun schwere
kleinen Anzahlung
Lasten ."
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Airmarm, Siedlung
preußischer

zu kaufen oder gegen
ein anderes Grundstück
zu tauschen gesucht
Gefl Offerten unter
I . F . an den . Verlag
der Zeitung erbeten.

ftmdtag.

Berlin . 23. Februar.
nachmittag die Ab¬
heute
wurden
mg "1, Im Preußischen Landtag
stand Einungen über die kommunistischenMißtrauensanträge gegen
huß k-N preußischen Kultusminister und den Wohlfahrtsminister
en. D ^ genommen. Das größere politische Interesse konzentriert sich
gegen den
die Abstimmung über den Mißtrauensantrag
les
Verordnung
seiner
wegen
bekanntlich
der
' 7"Illfahrtzm>nister,
!rstcUl
die Lockerung der Wohnungszwangswirtschaft in bezug auf
gewerblichen Räume im Landtag stark angegriffen wurde,
chstag, Auffassung des Wohlsahrtsministers . daß diese Verordnung
zunä^gedingt am 1. April 1927 in Kraft treten müsse, hat sich, wie
gemeldet, das gesamte preußische Kabinett angeschlossen,
soll d
die vom Landtag angenommenen Abanderungsanträge
öhe &jb
^ '-ücksichtigt bleiben werden.
ltzuNCw
lich
Ministerpräsident Braun
in der er
nassti^ ^^ die Beratung mit einer längeren Rede ein,
die Auffassung der Hamburger Presse zurückwies, als
durch eine Rede des Hamburger Bürgermeisters Dr.
^wften eine Generalabrechnung mit Preußen zuteil geworden.
dcMis 6Ausführungen des Hamburger Bürgermeisters entbehrten
NilitU -f tatsächlichen Grundlage. Es ist unrichtig, daß Preußen die
der E ^ ttgung der norddeutschen Kleinstaaten erstrebt. Ich habe
mehrfach erklärt, führte der Minister aus , daß Preußen
SeWi :
’ k ^nicht daran denkt, auf irgendwelche Kleinstaaten einen Druck
^.n^ zuüben, um sie zur Aufgabe ihrer Selbständigkeit zu ver^d ^ .Mcissen und ihren Anschluß an Preußen zu erzwingen. Indessen
ür kJ? 1die preußische Regierung auf dem Standpunkt , daß diese
wenn .sie sich ihre staatliche Selbständigkeit erhalten
® ipfeit, in Zukunft nicht mehr darauf rechnen können, daß ihnen
^tcußen diejenigen Einrichtungen zur Verfügung stellt, die sie
eigenen Mitteln nicht erhalten können,
;es.
mg st
Ablehnung der Mißtrauensanträge.
Meinst
lehnte das Haus das von den KomAbstimmung
der
mmf^f Bei

^" ^ "isten gegen den Wohlfahrtsminister H i r t s i e f e r wegen
gewerblicher
w»er Verordnung über die Freigabe
äiime aus der Wohnungszwangswirtschaft eingebrachte Mißrägt ist°bensvotum mit 224 gegen 47 Stimmen der Kommunisten und
end Olkischen ab.
In einer gleich darauf folgenden Abstimmung lehnte der

wegen seiner
Prozsr^ ^tag das gegen Kultusminister Dr . Becker
Mißeingebrachte
in der Konkordatsfrage
Ufriiiptung
nnd ^ Uensvotuni mit 210 gegen 194 Stimmen der Deutschnationalen,
d. putschen Volkspartei, Völkischen und Kommunisten ab.

tt Ws
an !*;
asichtls
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Reichstag.

Berlin , 23. Februar.
das Abkommen
Aussprache
ohne
verabschiedet
Haus
Das
äuj 'fc.
in allen drei
Luxemburg
mit
Grenzverkehr
kleinen
den
-dieser
fun9enr
^t).
„„
s
v>
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Darauf wird die zweite Lesung des Haushalts 1927 beim
abiwj
Etat des Reichsjustizministeriums
hat,
"^ gesetzt.
, Abg. Dr . Everling (Dntl .) wünscht dem neuen Justizminister,
,t|Jt ersten aus dem Kreise der Deutschnationalen, erfolgreiche
>ung weit an den bevorstehenden Gesetzgebungsaufgaben, und hofft,
die v , » es ihm gelingen möge, die Rechtsprechung auch fernerhin von

gebeft
alles

^itisterung freizuhalten . Wir wünschen, daß der Grundsatz
Berichterstattung und des Nichteingriffs in ein schwebenVosst' sicher
s Verfahren wieder zu seinem Recht kommt. Solange die EheeguI ^tsreform nur auf Erleichterung der Ehescheidung hinausläuft,
uinlst
wir uns dagegen im Einverständnis mit unseren kathoSowkjÄ » Freunden . Die Amnestie darf man nicht übersteigern.
u W
wünschen einen Schutz der christlichen Feiertage. Der
Ilich1 , ■August einigt nicht das ganze Volk und ist kein National■Ettag . Aber wenigstens ein Gedenktag für die Opfer des
^ " krieges sollte möglich sein. Im übrigen verlangen wir, daß
saM
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Samstag von2—5 Uhr frisches

jeder Art zwecks Unterbreitung an Kauf -Inter¬
essenten. Nur Angebote
von Selbsteigentümern
erwünscht an den Verlag

Abzuholen
gefunden .
Zeitung.
der
Verlag
im
Verschiedene

und Wurst
Maskenkostüme
. Keine Notschlachtung!
zu verkaufen
Taunusstraße

Aus dem Aeltestenrat.
Der Aeltestenrat des Reichstags beschloß, die im September
in Rio -de Janeiro stattfindende international Handelskonferenz
, eine» besonderen Sied¬
. Ferner wurde beschlossen
zu beschicken
ln n g s a u s s chu ß zu gründen. In der nächste» Zeit wird die
E t a t s b e r a t u n g im Plenum fortgeführi und zwar in
Arbeitsministerium , Wirtschaftsminifolgender Reihenfolge:
sterium, Ernährnngsministerinm , Auswärtiges Amt. Der Etat
soll auf jeden Fall znm verfassungsmäßigen Termin, den 1. April,
f e r t i g g e st c l l t werden. Der Präsident beabsichtigt, erforder¬
lichenfalls von 10—1 Uhr vormittags und 3—6 oder 7 Uhr nach¬
mittags Sitzungen abzuhalten.

der

6
Jak . Klohmann , Oippenstraße
—

angkmglg fei , Die Inkraftsetzung der Verordnung entsprechend
dem Beschluß des Landtags hinauszuschieben . Auf die Reichs¬
regierung soll aber , wie das Nachrichtenbüro weiter hört , dahin
eingewirkt werden , bei Aenderung des Mieterschntzgesetzes die
obligatorischen Zwangsstellen zum Schutze der Mieter einzuarbeiien . Außerdem wurde der Justizminister beauftragt , die
Staatsanwälte anzuweisen , allen Fällen von Mietwucher bei
der Neufestsetzung der Ladenmiete ihr besonderes Augenmerk
-uzuwenden.

VolkMirGast.
Ait Aufwertungssatz bei den preußischen Sparkassen.
Unter Hinweis auf die Tatsache, daß die Sparkassen
mehrerer deutscher Länder infolge gestiegener Leistungsfähig¬
keit dazu übergegangen sind, ihre Einlagen zu einem höheren
als dein im Aufwcrtungsgesetz vom 15. Juli 1925 vorgesehenen
anfzuwerten , richtete ein
Mindestsätze von 12 'A Prozent
deutschnaiivnalcr Landiagsabgeordneter in einer Kleinen An¬
frage das Ersuchen an das Staatsministerium , eine für alle
öffentlichen Sparkassen geltende über 1214 Prozent hiuausgehende Auswertung der Sparkassenguthaben in die Wege zu
leiwn und dabei auch die nach dem 14. Juni 1922 zurückin die Aufwertung einzubeziehen.
gezahlten Sparguthaben
Falls dies nicht möglich sei, wurde das Staatsministerium
ersucht, die von Gemeinden usw. beabsichtigte freiwillige Er¬
höhung des Mindestauswertungssatzes zuzulassen.
Wie der Antwort des preußischen Jnnenminrsters zu eninehmen ist, ist eine über 12/ - Prozent hinausgehende Auf¬
wertung für alle preußischen öffentlichen Sparkassen mit Rück¬
sicht auf die finanzielle Lage der Sparkassen und ihrer Ge¬
währsverbände nicht möglich. Aus dem gleichen Grunde kann
auch eine rückwirkende Auswertung für die nach einem Stich¬
tage zurückgezahlten Sparguthaben nicht angeorduet werde::.
Die Aufwertung der Sparguthaben gehört zu den Selbstder Sparkassen und ihrer Ge¬
verwaltuugsangelegenheiten
währsverbände . Es besteht keine Vorschrift , die eine frei¬
willige Höherauswertung verbietet . Den besonderen Interessen
bedürftiger und betagter Sparer trägt die Dritte Verordnung
über die Durchführung der Aufwertung von Sparguthaben
vom 20. Dezember 1926 Rechnung . Darüber hinaus ist den
Sparkassen allgemein Entgegenkommen in besonderen Härte¬
^
fällen empfohlen worden .

Verkehr uub

Technik.

25 Jahre Kleinbahn Höchst— Königstein.
, daß
Am 24. Februar wird sich das 25. Jahr vollenden
die Kleinbahn Höchst— Königstein im Taunus sich in Betrieb
befindet . Die Finanzierung fand dahin ihre Erledigung , daß
sich Staat , Provinz , Kreis und Gemeinden bei der Kapitals¬
anlage beteiligten. Die 25jährige Geschichte der Höchst—
Königsteiner Kleinbahn ist lehrreich nach zwei Seiten hin:
einmal ist sie ein wichtiger Faktor bei der Erschließung des
Taunus , der Bebauung und Besiedelung der einschlägigen Ge¬
biete, außerdem spiegelt sie ein vielbewegtes Stück Frank¬
furter Vorortverkehrsgeschichte Wider. Der Kreis Königstein, in dessen Kreisstadt die Bahn endet, sieht Wohl seine
Verkehrswünsche mit der Kleinbahn noch lange nicht als be¬
friedigt an , doch steht fest, daß die Kleinbahn für den lebens¬
wichtigen Fremdenverkehr und die Industrie längs der Bahn¬
strecke wesentlich zu beider Entwicklung beigetragen hat.
Königstein , der einstige Sommeraufenthalt von zirka 50 Mil¬
lionären , damals vielleicht die steuerkräftigste Stadt Preußens
überhaupt , beginnt , sich von den Schäden der ersten Besatz¬
ungsjahre allmählich zu erholen ; unter der jetzigen englischen
Besatzung leidet der Kurbetrieb nicht mehr so wie einst und
auch die 28 Gemeinden des 1918 geschaffenen Kreises Königstein beweisen innerhalb der Grenzen ihrer neuen , mit der
wirtschaftlichen Verbundenheit im Einklang befindlichen Ver¬
waltung ihre Leistungsfähigkeit.

Wohnungszwaugsrokrifchast.

bestehen.
bleibt
- Verordnung
Hirtsiefer
beschäftigte sich mit
Das preußische Staatsministerium
der Verordnung des preußischen Wohlfahrtsministers über die
Lockerung der Wohnungszwangswirtschaft in bezug auf die
gewerblichen Räume , und kam zu dem Beschluß, daß es aus
den vom Wohlfahrtsminister angeführten Rechtsgründen nicht

Die

34.

,
-;xa iKm—

Sle Autonomie der Länder gewahrt wird. Die Abstimmungs¬
ergebnisse des richterlichen Beratungszimmers müssen geheim
bleiben. Wir treten für die U».abhängigkeit der Richter ein.
Die am meisten über Klassenjustiz schreien, können am wenigsten
Objektivität aufbringen . (Lärm bei den Kommunisten.) Sehen
Sie sich nur Herrn Höllein als Richter im Untersuchungsausschuß
an. Wir wünschen, daß der königliche Gedanke in der Justiz
herrsche: Jedem das Seine!
Abg. Bockius (Ztr .) dankt dem Minister für die Sachlichkeit,
mik der er die Vertrauenskrise behandelt hat. Aber es handelt
sich hier vielmehr um eine Rechtsprechungskriseals Folge der
Wirtschaftskrise. Die Aufwertungsgesetzgebung wäre nicht nötig
gewesen wenn die Richter rechtzeitig den Grundsatz „Mark gleich
Mark" aufgcgeben hätten. Aber das war eben nicht möglich.
Deshalb liegt in dieser Feststellung kein Vorwurf . Auch von
einer politischen Vertrauenskrise kann man nach dem Kasseler
Beschluß der Richter nicht mehr sprechen. Wenn die Anwendung
des Hochverratsparagraphen nicht dem allgemeinen Rechts¬
empfinden entspricht, muß das Gesetz geändert werden. Die
Richter haben alles getan, aus der Krise herauszukommen. Des¬
halb gebührt ihnen ein Vertrauensvotum . (Beifall rechts und
in der Mitte .)
Abg. Dr . Kahl (D . Vp.) erinnert an das 50jährige Bestehen
des Reichsjustizministerinms am 1. Januar : Mit Hochachtung
gedenken wir der von diesem Amt geleisteten gesetzgeberischen
Arbeiten und der Männer , die mit ungewöhnlicher Sachkenntnis
und hingebender Pflichttreue ihrer Aemter gewaltet haben. Leider
stehen den acht Staatssekretären , die in den 40 Jahren bis 1918
gewirkt haben, schon 15 verbrauchte Justizmimster in aäjt Jahren
gegenüber. Die Angriffe gegen Staatssekretär Joel persönlich
bedauern wir tief. Im Ausschuß hat man ihn sogar als eine
Gefahr für die Republik bezeichnet. Konstruieren Sie (nach links)
doch nur nicht so viele Gefahren für die Republik, llebrigens hat
Staatssekretär Joel oft genug Beweise seiner absoluten politischen
Zuverlässigkeit gegeben. Das Thema von der Vertrauenskrise
fängt an, langweilig zu werden. Das Justizministerium darf in
die Rechtsprechung gar nicht eingreifen, und vor Verallgemei¬
nerungen sollte man sich hüten. Die Hochverratsurteile entsprechen
durchaus dem geltenden Recht. Aber der Staat kann kommu¬
nistischen Idealen gegenüber auch gar nicht aus sein Selbstcrhaltungsrecht verzichten. Ich bin kein Unitarier , aber ein Uebergang
der Justizhoheit von den Ländern auf das Reich ist unbedingt
notwendig. In Verwaltung und Gesetzgebung sind wir zu Ent¬
gegenkommen an die Länder bereit, aber die Justiz muh imbedingt
vereinheitlicht werden.
Abg. Dr . Rose»-,.erg ix-wmm.): Man hat uns gefragt, ob wir
nicht ans den Boden der Verfassung treten wollen, dann könne
das Reichsgericht uns freundlicher behandeln. Ein solches Ver¬
sprechen können mit nicht geben, denn der ganze Vorschlag ist
verfassungswidrig. Wir bleiben die Alten.
Schließlich vertagt sich das Haus.

Sie Lockerung

Schweinefleisch

moderne

Haus - u. Grundbesitz zu verleihen.
Frankfurt o. M.
Zeil 51

Samstag morgen von 9 Uhr ab

Er sprang aus und schlug Ekkehard auf die Schittter.
schon mtt so einer halben Avstcht hierher . Wir gehen jetzt
„Wachen Sie auf , Herr Doktor ! Ich glaube gar , der
gleich noch einmal hinüber und sehen alles genau an. Mensch ist eingeschlasen , während ich ihn zum Sanato¬
Was man tut , soll man schnell tun , und ich weiß nicht, riumsdirektor mache ."
warum wir diesen Sommer nicht gleich noch mitnehmen
?e
„Mein lieber , lieber Junge !" >
wollen . Der Sommer ist doch dafür die allerbeste Zeit.
schloß ihn in seine Arme und sagte
Stürmer
Wir fahren dann nachmittags zum Justizrat , deine Sprech¬ pathetisch:
stunde muß eben einmal ausfallen , und machen die Sache
Familienroman von
„Schöner Augenblick männlicher Rührung !" und fuhr
fest. Dann bestelle ich ein paar von den Onkels , die die
von Hansfefn.
trocken fort : „Und wenn ich nun um eine Tasse
Otfried
dann
In
.
hierher
Einrichtung meiner Klinik gemacht haben ,
bitten darf ? " Kaffee
Bonn dauert der Kitt fünf Tage , dann komme ich auf der
Copyright by Martin Fancbiwangar , HaUa
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gingen sie alle gemeinsam in das alte Haus . Es
Dann
Leute
die
auch
Rückreise noch einmal her , und dann sind
imstande , und an den Baulich¬
hier , das Haus wird schleunigst etwas renoviert , und in war wirklich alles tadellos
keiten selbst brauchte so gut wie nichts erneuert zu werden.
„Habe ich mir gleich gedacht , aber das schadet nichts. vier Wochen wird die Sache eröffnet ." seinem geradezu genialen
Denn du in der Wahl deines Vaters in dieser Hinsicht
Ekkehard war ordentlich bleich geworden vor Er¬ Es zeigte sich, daß Stürmer mit
Freunde
deiner
Wahl
der
bei
du
hast
über alle Räunie genau
dann
,
gestern
warst
Idealist
regung , und Rita glühte vor Freude über und über . Sie Scharfblick in der Tat schon
schon etwas mehr Klugheit bewiesen . Also ich pumpe dir ivußte , daß ihr Mann oft solche Pläne gehabt hatte , und verfügt hatte und nun die künftige Einrichtung mit einer
das Geld oder , wenn dich der Ausdruck schreckt, wir machen manchmal war es ihr vorgekommen , als sei sie schuld Selbstverständlichkeit besprach , als habe er sich wochenlang
die Sache zusammen . Dann profitierst du gleichzeitig von daran , daß er sie nicht verwirklichen konnte , und als sei damit beschäftigt.
„Und nun schleunigst zum Justizrat , der mich nebenbei
^er großen Reklame , die ich mache. Filiale der Stittmer- es besser gewesen , wenn er eine reiche Frau zur Seite ge¬
Arzt
in Badenweiler , dirigierender
ichen Heilanstalt
, sonst läuft der brave Gärtner hin und sagt ihm,
habt hätte . Stürmer aber fiel in seinen alten Ton und erwartet
7^ . Ekkehard Wüllner . Dafür , daß ich das Geld hinein¬ wandte sich an Frau Wüllner:
wieviel uns an der Sache liegt , und dann würde er gleich
stecke, bekomme ich vom Gewinn was ab und für dich
, meine Damen , stellen Sie ein
„Nun , durchlauchtigste Fürstin -Mutter , wie ist Ihnen teurer . Auf Wiedersehen
Feier des Tages ."
zur
kalt
dleibt noch genügend übrig . Was meinst du dazu ? "
Sekt
Pullen
paar
die Zigarette bekommen ? "
gingen sehr
Ekkehard war aufgesprungen.
dem Justizrat
mit
Verhandlungen
Die
hatte
Frau Wüllner fuhr aus tiefen Gedanken auf , sie
ich
wäre
da
,
wolltest
endlich an
das
du
Haus
wenn
,
das
,
Adolf
froh
,
war
Mensch
,
Herr
"Ja
der
.
Tränen der Rührung im Auge über das Glück, das ihrem schnell, denn
Käufer loszuwerden und vr . Stür¬
mit einem Schlage am Ziel meiner kühnsten Wünsche,
einen zahlungsfähigen
Jungen wiederfahren sollte:
^ber wie soll ich dir das danken ? "
mer schrieb sofort einen Scheck über die Anzahlung aus
„Herr Doktor , die habe ich in dem freudigen Schreck
^ „Gar nicht . Ich bin nämlich neben meiner ärztlichen
bevollmächtigte Ekkehard , die Auflassung im Namen
und
Ihre Worte ganz vergessen zu rauchen ."
Pfaffendorf,
O^stgkeit ein ziemlich guter R hner und weiß , daß das über
gründenden Gesellschaft „Sanatorium
zu
der
„Ein Glück, daß ich das nicht gesehen habe , sonst hätte Inhaber
uni
Badenweiler
in
Stürmer
habe
Adolf
.
ich
vr
darauf,
dich
Verlaß
wird.
iüvV ine Goldgrube
Wort mehr weitersprechen können . Zur Strafe
ich
m etwas einen Blick."
Psassendors " vorzunehmen . Der
in
Wüllner
Ekkehard
.
Dr
Stück Kuchen mehr zu dem Kaffee , den Ihr
etu,'"^ " ' ober du mußt doch heute nach Bonn , und so esse ich drei Mädchen eben auf die Terrasse bringt . Ich Justizrat aber gab ihnen schon jetzt die Schlüssel und die
lobenswertes
'swas will überlegt sein ."
vollkommene Verfügung über das Grundstück.
kann ihn brauchen , denn die Kehle ist mir trocken geworden
.)
(Fortsetzung folgt
litna ' soll man da lange überlegen ? ^ ch wollte schon vom vielen Sprechen
."
«tn paar Filialen aufmgchen und kam eigentlich
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BBS

Zur

Zum Kreppeibacken:
Pfd. 26 4
Ia Auszugsmehl.
23 4
.
„ Blütenmehl
Fst. Konfektmehl
30 4
40 4>
Ia Zucker , fein
38 4
Kristall
„
„
„ Hefe , jeden Tag frisch „ 1.00
. . . Liter 95 4
Pst Salatöl
1.00
Ia Rüböl . . . . . „
„ Cocosfett , blütenw. Tfl. 58 4
Pfd. 56 4
lose , „
,
„
. . Tafel Pfd. 85 4
Pst . Palmin
Pid. 1 .10
Corned Beef , lose
. engl .Pfd.-D.90 -*3
.
. . Pfd. 1.80
Blockwurst
■ 2 .00
.
Cervelatwurst
„ 80 4
Blut - u.Leberwurst
. . . „ 1.80
Dörrfleisch
. • „70 -0
Limburgerkäse
, 1.40
.
Schweizerkäse
fr4 Pfd. 37 4
Schachtel 45 «3
„ Camembert
fr. Pld. 22 4
„ Edamerkäse
Pfd. 2 .10
Fst JSüßr .- Tafelbutter
Ia
.
„
.
.
„
„
„

Ia Erbsen , fr2, gelbe,
geschält . . . . Pfd. 18 4
„ Erbsen , >/i , gelbe,
25 4
geschält . . . .
, 12 4
„ weiße Bohnen
„ Linsen , belesen . , 32 4
Ia Zwetschen
„ Apfelgelee

ist in sämtlichen Räumen des Saalbaues „Zum Löwen “ großer

Bürger -Maskenball
Feenhafte Beleuchtung ! Herrliche Dekoration 1
9 75 Uhr pompöse Abfahrt nach Mainz zum Rosenmontagzug

. Stück IO 4
. Pfd. 48 4

Die Musik wird vom närrischen Harmonie -Orchester ausgeführt
Getränke nach Belieben!
Eintritt : für Herren und Masken 1 Mk., Damen 50 Pfg.
Anfang 6.58 Uhr
Kassenöffnung 6.03 Uhr
Tanzen freil
Hierzu ladet freundlichst ein : Der Sechser - Rat

Ia Kaffee
fr4 Pfd . 70 , 80 , 90 4 , 1 .00,1 .15

Osthafen -Gebäck

Jakob

Ia Prinzeß - Kränze
mit Schokolade . . . 60 4
„ Prinzeß - Kränze . . 40 -*3
„ . 55 u. 75 <3
„ Punsch „ Wiener Stollen
4
ca . 2 Pfd .95
, Käse - Kuchen , groß . 95 4
„ Törtchen , Trüffel, Nuß
Tondant , groß . Stück 15 -*3
. . . . Stück 3fr2 4
Brötchen
-*3
. . .5 „
Wasserweck
Schlüchternbrot
3 Pfd 63 4
. . .
Weißbrot
3 , 66 4
. . .
Graubrot
3 „ 57 4
. .
Bauernbrot
3 „ 58 4

und

Familie
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Gesang -Verein „Lreundschaftsklub

//
.Auf

Jetbie

"lenv

Fastnacht

- Sonntag

, den 27 . Februar
großer

“ib

13c

, abends 7 . u Uhr !°>n 3C
ife 58'
"aitf§

Uolk $ -

Gratiszugabe
beim Einkauf von 5 .00 Mk.

Carl Fröhling A.=G.

5«äuf

l. i

unter der Parole:

„Lustig zieht der Spielmann aus !"

Sossenheim , Ludwigstraße 13
Eintritt

1 .25 MK . / passive Mitglieder und deren Frauen zahlen 8V Pfg.

3. !

Reihenfolge der einzelnen Aufzüge.
7.11 Uhr : Einführung und Vereidigung der vier Saalpolizisten (unbewaffnet) durch den
hohen Gerichtshof.
8.11 Uhr: Einzug des lustigen Spielmannes mit Gefolge auf extra großen Galawagen!
9.11 Uhr: Aufzug der Bremer Stadtmusikanten mit allen erdenklichen Musikinstrumenten
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft;
10.11 Uhr : Auftreten der Turnabteilung des Gesangvereins „Verwandschaftsklub" zur
Vorführung von karnevalistischen Pyramiden in bengalischer Beleuchtung;
11.11 Uhr: Beratung des Elfer-Rates über die nächste Koppen-Sitzung am 11. 11. 1927.
12.11 Uhr: Großes Larvenablegen (Demaskierung);
1.11 Uhr: Der Höhepunkt ist erreicht;
2.11 Uhr: Feierlicher Abzug des Hohen Gerichtshofes, des müden Spielmannes und des
Dirigenten der Bremer Stadtmustkanten.

Achtung!

Achtung !

Klees

letzter Tag!

Heute

- Marmelade
Pfd. 48 4
. . . „ 56 ->3

/ Sossenheim

Am Fastnacht - Sonntag

Ia Marinaden
aus frischen grünen Hering
Rollmops , Bismarckhering
Brathering , Kronsardinen
Hering in Gelee , 2 Pfd.-Dose 75 ->3
Ia süße Orangen
„
„ Mandarinen

-lHele

Sjöwen

Gaudeamus igitor!

! 4.

Wi
So!

Zu dieser karnevalistischen Veranstaltung laden wir hiermit höflichst ein: Die Gemeindekörper¬
schaften und die sonstigen geistigen Führer von Sossenheim; darunter rechnen wir sämtliche Vereins¬
und Jnnungsvorstände , die Führer der Ortsbauern -, der christlichen und freien Gewerkschaften, die
Parteiführer und die Hauptsprecher am runden Tisch beim Markuse Peter . Wir bitten jedoch die
Herren, ohne Zylinder zu erscheinen, denn nach dem Gesetz vom Jahre 1111, 8 11, Absatz 11, wird

während den 3 Fastnachtstagen keine Garantie für Zylinderhüte übernommen.
Di,
Damit keine Beleidigung vorkommt, weil bis jetzt nur die Elite von Sossenheim eingeladen ist,
erbitten wir auch die Mitglieder der Vereine zum Besuch unserer Veranstaltung ; daß keiner vergessen
wird, zählen wir sie einmal schnell auf : Arbeiter-Verein, Brieftaubenklub „Heimatliebe", Bund für >
Volksbildung, Ev. Männer - u. Jünglingsverein , Freiw . Feuerwehr, Freie Turnerfchaft mit Gesangs¬
und Radfahrer -Abteilung, Gesangvereine„Eintracht" und „Konkordia", Jnnungsmitgiieder der Bäcker. oii
, Drahtschuster. DreschFriseure, Metzger. Schlosser, Schreiner, Schneider, Schuster. Scherenschleifer
maschiner, Delikatessen-, Kula- und sonstige Lebensmittelhändler, Jungfrauen -Verein ohne Herren, 5?®'
Jungmännerbund ohne Damen, Kleingartenbau- u. Kleintierzuchtverein, Kegelklub „Fortuna ", Kohlen¬ Aren
kasse, Kriegeroerein mit der Parole : „Rur heut kein Krieg", Mütterverein mit Männern , Mustk- it ei,
gesellschaft„Lyra" und „Edelweiß", Ortsbauernschaft. Radfahrerverein, Radioklub , Sanitäts -Kolonne, Apr
Sportverein 07 mit Fuß - und Handball -Abteilung, Turnverein mit Gesangs- und Damenriege, Alt¬
mannschaft und Zöglinge beiderlei Geschlechts und als letzte die Biehkasie.
Rach menschlichem Ermessen könnte einer oder der andere in keinem Verein sein; aus diesem f- nl
Grunde laden wir noch ein: die Ein-, An- oder Bewohner der Altkönig-, Dippen-, Dotienseld-,
Eschborner-, Feldberg-, Frankfurter -, Haupt -, Höchster-, (einschl dem Onkel Jakob und Tante Eva
mit ihren Kindern und Kindeskindern, wollte sagen.- lachende Erben), Kappus -, Kirch-, Kreuz, Kron¬
berger-, Lindenscheid-, Ludwig-, Mühl - (mit Müller Andreas nebst Frau , wegen seiner Verdienste
um die Erhaltung der Selbstversorger in schwerer Zeit), Nidda-, mit den neuesten, modernsten, inhalt¬ fr 3U
reichen Holzwohnhäusern (enthaltend vieles, grübelndes Kleinvieh), Oberhain-, Pfarr - (Bassist Peter ptun
nicht vergessen), Ried- (mit dem Sänger Paul ), Rossert-, Schützen-, Taunus - und Westendstratze.
,/l ' zei
Ist trotz aller unserer Bemühungen jemand absichtlich oder unabsichtlich vergessen, so kann er jNbi
uns nach der Eingemeindung mit Frankfurt bei dem dortigen Holzamt verklagen.
Mt

Unter dieser Parole findet am

Samstag , den 26 , Februar

1927

der

der

„Eintracht"
im Volkshaus

'»lebe

statt.

Die Söhne und Töchter der Alma mater werden ein

lustiges Maskentreiben

8

iS

Schlag auf Schlag!

veranstalten und die Besucher durch Jux und Humor
in die fröhlichste Stimmung versetzen.

S

Unser Maskenball wird unstreitig der Hauptschlager der diesjährigen närrischen Saison!

Die Bühne ist zu einer glanzvollen Studentenkneipe
umgewandelt , in der eine Original -Ungarn -Zigeunerkapelle ihre Weisen ertönen läßt.

I

Große Radler -Maskenball

Um IO1/, Uhr:

und Illumination

Schloßbeleuchtung

Nach derselben kommt eine

Konfetti - S chlacht
zum Austrag . Die Sieger werden gekrönt.

Anfang 6.71 Uhr

§

8
!

§

S

s

I

Eintrachtler

Im Sarraffani macht mer e groß Gebrill,
Wer in dem Löwekäfig tanze will.
Wir wolle es Euch im Voraus sage:
Unser Maneger werd Euch die Kurasch abkafe.
Er werd Euch drehe unn lenke nach alle Seite
Unn ganz Euch nach de Musik leite.
Do komme Spatz unn Jux unn Witz,
Gemütlich werd's selbst in de Hitz.
Es Publikum werd isoliert,
Damit ja niemand was passiert!
Wer so vergniegt erum kann renne,
Dut hinnenoch gewitz nit schenne.
Alles neu!
Alles neu!
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Die Extra-Ausgabe der Radler!

Eintritt 1.25 Mk. incl. Steuer

Die närrischen

Am Fastnacht -Dienstag ist der mit größter Spannung erwartete

hHe

8

Jede Maske wird prämiert, die in den „Löwen" einmarschiert!
extra!
Außerdem erhält die schönste Gruppe .den Nobelpreis
02 Uhr
7.
Anfang
Uhr
29
6.
Eintritt 100 Pfg . Saalöffnung

Das närrische Kannitmee

D
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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
scheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
.^Ugspreis: monatlich IMark einschl.Trägerlohn.
7°chentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Samstag » den 26 . Februar 1927

Gemeinde Soffenheim.

Sossenheim, 26. Februar
Polizeiverordnung betr. die Regelung
der karnevalistischenVeranstaltungen.
— Erhöhung der Miete ab 1. April . Durch das
Auf Grund der §§ 6, 12 und 13 der Verordnung Gesetz über den Geldentwertungsausgleich
bei bebauten

//

die Polizeiverwaltung in den neuerworbenen Landes% vom 20. September 1867 (G .S .S . 1529), der §§ 137
Ihr "fc 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
!?>n 30. Juli 1883) G . S . S . 195) und der Verordnung
Ar Vermögensstrafen und Bußen vom 6. Februar 1924
^G .Bl S . 44) wird für den Umfang des Regierungs'iirks Wiesbaden , da der Fall keinen Aufschub zuläßt,
^läufig ohne vorherige Zustimmung des Äezirks -AusMsses folgende Polizeiverodnung erlassen:
geschlossener Gesellschaften
81 . Für Veranstaltungen
innerhalb geschlossener Räume treten im Rahmen
der allgemeinen Vorschriften über die Polizeistunde
keine Beschränkungen ein.
8 2. Oeffentliche Veranstaltungen aller Art (insbesondere
Aufführungen , Vorträge und Tanzlustbarkeiten ) in
fg.
geschlossenen Räumen sind zugelassen.
8 3. Verboten sind unter freiem Himmel : alle karne¬
valistischen Veranstaltungen , insbesondere Umzüge
jeder Art , das Tragen von Verkleidungen oder
Abzeichen aller Art , datz Singen , Spielen und
den
Vortragen von Liedern , Gedichten und Vorträgen,
das Werfen von Luftschlangen , Konfetti u . dergl.
icn;
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser
4.
8
ten
Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 160 SM>,
an deren Stelle , wenn die Geldstrafe nicht beizu¬
zur
treiben ist, entsprechende Haftstrafe tritt , bestraft.
betr . die Regelung der
8 5. Die Polizeiverordnug
127.
karnevalistischen Veranstaltungen vom 9. 1. 1925
(Reg .A.Bl . S . 39) tritt hiermit außer Kraft.

II

Wiesbaden, den

des

12.

Januar

1927.

Der Regierungspräsident.

Wird veröffentlicht.

sei'

Lossenheim, den 24. Februar 1927.
Die Polizeiverwaltung.

die
die

Bekanntmachung.

nö-

nrd

Betr . Bierdruckapparate.

ist. i Die Herren Minister für Handel und Gewerbe und
ssen ^Innern
haben die durch die gemeinsamen ^Erlasse vom
für Januar 1915 — Ha 3246/11 M . f. H-, M . 6071 M.

lgS- Ä- — und vom 17. Februar 1920 — III 13600/19
Ker,
sch'

Lokal-Nachrichten.

f. H., Hü 425 M . d. I . — gewährten ^Zulassungen

cen, ?? Glasröhren in Bierleitungen und solchen Bierleitungs-

len- 3 *eti aus Kupfer . Messing , Eisen und Stahl , die innen
sik- - * einem Zinnüberzug versehen sind, mit Wirkung vom
me,
alt- April 1927 aufgehoben.
Von diesem Zeitpunkt ab dürfen Bierdruckapparate
noch mit Bierleitungsrohren und Verbindungsstücken
seM
Id-, i Sex Art ausgerüstet werden , die den Vorschriften des
kva
betr . die Einrichtung und
on- , 5b der Polizeiverordnung
nste 11Betrieb von Bierdruckvorrichtungen vom 20 . 3. 1909
alt- k V.-A..BI. S . 80 — und der dazu gehörigen Ausetel ^tuvgsanweisung voll entsprechen. Die zu der genannten
gehörige Anlage 1 (Muster der Be, er s/ "zeiverordnung
zur Aufstellung einer Bierdruckvorrichtung)
Mbung
in Angabe 9 hinter den Worten : „Rohre , die aus"
den Zusatz : reinem , in 100 Gewichtsteilen nicht
Ns als ein Gewichtsteil Blei enthaltenden Zinn ". Die
tätigen Vordrucke der Anlage 1 können mit entk,,chender handschriftlicher Ergänzung weiter verwendet
g.s^ kn. Die verzinnten Bierleitungen bereits fertig*
J te ßtet Anlagen sind nach dem Ermessen der zuständigen
g Utrollbeamten . spätestens aber bis zum 1. Januar 1928,
solche aus Zinnrohren auszuwechseln.
Wiesbaden , den 19. Januar 1927.
Der Regierungspräsident.
^
Brird veröffentlicht.
Dossenheim, den 26. Februar 1927.
Die Polizeiverwaltung.

l

Betr. Entfernung

der Raupennester.

Ity. ^ *n diesem Jahr die Raupen des Goldafters wieder
bij^ ^ ^ streten , werden die Besitzer und Pächter von Obstoufgefordert , die Nester bis zum 15. März d. I.
iu
bes^ ^ ^ chten. Säumige werden nach Ablauf dieser Frist
den 26. Februar 1927.
Die Polizeiverwaltung.

^

Dolksbad Sossenheim.

tSüt ^ Ql>eäett im Volksbad ist wie folgt festgesetzt:
nachmittags von 3—7 Uhr
sür sm Uen; Freitag ,
-iltär
3— 7
"nner: Samstag,

Grundstücken vom 1. Juni 1926 war die gesetzliche Miete
bis zum 31. März 1927 auf 100 % der Friedensmiete
beschränkt. Nach Z 3 dieses Gesetzes setzt die Reichs¬
regierung mit Zustimmung des Reichsrates die Mindest¬
höhe der gesetzlichen Miete im Reiche einheitlich fest. In
Anwendung dieser Bestimmungen hat das Reichskabinett
dem Entwurf zugestimmt , wonach die gesetzliche Miete
vom 1. April 1927 ab um 10 % und vom 1. Oktober
1927 ab um weitere 10 % erhöht wird.

— Verstärkter Zugverkehr der Reichsbahn. Im
Hinblick auf die sich anbahnende Verkehrssteigerung wird
vom 1. oder 16. März ab eine Reihe der Züge wieder
eingelegt werden , die im vergangenen Jahr aus Anlaß
der notwendig gewordenen Einschränkungen beseitigt
werden mußten . Da diese neuen Züge in den Taschenfnhrplänen nicht enthalten sind, wird sich das reisende
Publikum über die Fahrzeiten der Züge an übersichtlichen
unterrichten können, die auf den
Zusammenstellungen
Bahnhöfen zum Aushang kommen. Die wiedereingelegten
Züge können nur bei ausreichender Besetzung beibehalten
werden.
Karneval . . .
Jetzt kommen wir zu den letzten Tagen der Faschings¬
zeit, aber auch zu den Tagen , in denen die Wogen des Fasching
am höchsten gehen. Alles , was an Frohsinn , Uebermut und
Humor in den Menschen steckt, wird jetzt vom Stapel gelassen.
Die unglaublichsten und drolligsten Einfälle lassen sich in
diesen Tagen in die Tat umsetzen, wenn Prinz Karneval durch
sein närrisches Regiment alt und jung , groß und klein in
seinen Bann zieht.' Aus den Reduten und Maskenbällen er¬
schallen Viola , Baß und Geige und in dem rauschenden Tamtam und im Wirbel der Lebenslust glühen die Wangen und
glänzen die Augen . Witz und Humor sind obenauf und alle
Trabanten des tollen Prinzen treiben in der Ausgelassenheit
des Fasching ihr Unwesen , das sich in herzlichem Lachen zeigt
und oie Sorgen des grauen Alltags vergessen läßt.
Zum Fasching gehören auch die Krapfen oder auch
Krüppeln genannt , die in heißem Fett geschmort einen lieb¬
lichen Geruch durch das ganze Haus verbreiten und mit
Zucker bestreut ein sehr willkommenes Gebäck bedeuten . Und
es gibt wohl kaum eine Hausfrau , die es sich nehmen ließe,
die selbstgebackenen Fastnachtspfannkuchen auf den Tisch zu
bringen , für die sich in diesen Tagen kein Kostverächter findet.
So bringen die Faschingstage für viele, die ständig von
Not und Sorge geplagt sind, ein Wiederaufleben und ein
Sichwiederfinden , wenn sie in dem Trubel ihren Kummer
für einige Zeit vergessen und sich in vergnügter Stunde wieder
gesund gelacht haben.

Vor Schluß des Semesters.
Es geht mit Riesenschritten dem Semesterschluß entgegen.
Diese Zeit bringt für viele junge Leute und oft genug auch
für die nächsten Angehörigen einige Unruhe mit , denn der
Semesterschluß bedeutet sür viele Schulschluß oder Ende des
Studiums , und da gilt es , noch Prüfungen abzulegen, die den
Beweis erbringen sollen, ob die Kandidaten über die nötigen
Kenntnisse verfugen , die sie für ihren Beruf oder für das prak¬
tische Leben brauchen. Da sind die Staatsexamina an den Uni¬
versitäten , die entscheidend sind für das Leben. Wohl kann
eine Prüfung , die nicht bestanden ist, wiederholt werden , aber oft
genug bringt sie sür den Kandidaten eine geistige Depression
mit , zu deren Ueberwindung der junge Mensch lange Zeit
braucht . Die Abiturientenprüfungen an den höheren Schulen
sind fast noch aufregender , denn die jungen Leute treten hier
zum ersten Male in die Oeffentlichkeit, und zu Hause wissen
alle, wie sie sich Wochen und Monate hindurch abgemüht haben.
Es ist dies eine Angstzeit, die die ganze Familie nervös macht.
Aber schließlich winkt doch der Erfolg!

Verschiedenes.
— Vermögensverzeichnis der Stadt Frankfurt.
Die Stadt Frankfurt a. M . hat heute einschließlich der
aufzuwertenden Anleihen und Hypotheken annähernd
80 Millionen Mar ! Schulden . Das bedeutet eine Be¬
>,
lastung auf den Kopf der Bevölkerung von rund 160 dVK
Am 1. April 1912 betrug das Gesamtvermögen der
eine Schuldenlast von
523 779 815 JL, dem
Stadt
312 429 676 ^ gegenüberstand , das schuldenfreie Ver¬
beträgt das Ver¬
mögen also 211 350138 JL. Heute
mögen der Stadt rund 450 Millionen Ei , sodaß sich
nach Abzug der Schulden von rund 80 Millionen ein
schuldenfreies Vermögen von rund 370 Millionen Ä
ergibt.

— Der Zwei -Kilometer-Festzug.

Der Mainzer

Rosenmontagszug wird mit seinen Prunk - und Parade¬
wagen , Riesenfiguren , Tier - und Menschengrotesken , mit
Garden,Fußtruppen und Reitern insgesamt 111 Nummern
aufweisen . Nachmittags ll 1^ Uhr nimmt er von der
Neustadt aus in althergebrachter Weise seinen Ausgang.
Seine Länge nimmt eine Streck« von 2% Kilometern ein.

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

23 . Jahrgang
— Ein Reichstagsfilm verboten. Wie im „Reichsanzeigcr " amtlich mitgeteilt wird , hat die Filmoberprüf¬
stelle den Film „Eine stürmische Sitzung im Deutschen
Reichstag ", einen Akt mit sieben Meter Bildstreifenlänge,
verboten . Antragsteller und Ursprungsfirma des Filmes
ist die Deulig -Film A.-G.
erlegt . Vor kurzem verschied
— 255 Schwarzkittel
im Krankenhaus zu Wittlich auf tragische Weise ein
71 jähriger Förster aus Eisenschmitt . Bei einer kürzlich
veranstalteten Saujagd war er von einem angeschossenen
Keiler angegangen und so schwer verletzt worden , daß er
bald darauf seinen Verletzungen erlag . Er hatte in
seinem Leben nicht weniger als 255 Stück Schwarzwild
zur Strecke gebracht.
— Amerika wird immer reicher. Nach amtlichen
Schätzungen betrug das Nationaleinkommen Amerikas
im Jahre 1926 89^/g Milliarden Dollar . Im Jahre 1921
betrug es 62 % Milliarden Dollar.

Blätter und Blüten.
Bei der Erziehung ist das Beispiel die Hauptsache,
ohne dieses hilft alles Belehren und Zureden nichts.
Sattler.
Kein Füllhorn , das von allen Schätzen regnet , ist
A. Grün.
reicher als die Mutterhand , die segnet.
Die Gefühle des Herzens sollen nicht Herrscher sein
über den erwägenden , prüfenden Geist, sondern nur seine
Zschokke.
Diener und Gehilfen .
Ein Album ist des Menschen reines Leben, das auf¬
bewahrt in Gottes Händen bleibt ; ein leeres Blatt wird
jeglichem gegeben, und jeder ist nur , was er darauf
Ernst von Feuchtersleben.
schreibt.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
Sonntag , Quinquagestma, 27. 2. 27.
6tz, Uhr Beichtgelegenheit (nur für Männer ), 1% Uhr
Kommunionmesse des Männerapostolates , 8V» Uhr Kindergottes¬
dienst, 10 Uhr Hochamt. Die Kollekte ist dringend sür die Kirche.
Nachm. 1% Uhr Herz Jesu Andacht.
Werktags ist um 6 und um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. Messe für Joh . und Ludw. Preifendörfer,
und best. Amt für Theodor Fay.
Dienstag : best. hl. M . für Peter u. A M . Lacalli u. Ludw.
Berninger und best. hl. M . für Anton Beier.
Aschermittwoch: 7 Uhr best. hl. M . für Frau Jckstadt und
8 Uhr best. I -A. sür Willibald Klohmann. Nach dem Amt
wird das Aschenkreuz ausgeteilt.
Donnerstag : best. HI. Messe für Christ. Fay . Ehefr. Susanna
geb. Gotta und verstorb. Kinder und best. hl. M . f. Verstorbene
der Familie Peter Bredel.
Freitag : best. hl. Messe für Theresia Moos geb. Dösch und
10 Min . früher als sonst Herz Jesu Amt, best. J .-A. sür Karl
Renzel u. Großeltern.
Samstag : best. hl. M . für Verstorbene.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
Die Orgel erfordert umfassende Jnstandsetzungsarbeiten. Sie
kann nicht gespielt werden. Der gesungene Gottesdienst wird
auf dem Harmonium begleitet.
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen des
_
Herz Jesu Freitags .

Schwalbach.
Sonntag Quinqxagestma, 27. 2. 27.
Feier des 13stündigen Gebetes.
6 Uhr Austeilung der hl. Kommunion und Aussetzung des
Allerheiligsten. Beichte.
10 Uhr Hochamt.
1—2 Uhr Anbetungsstunde für Marienverein u. Jungfrauen
„ Schulkinder
„
2—3 „
Frauen und Jungfrauen
,
3—4 „
„ Männer und Jünglinge
„
4—6 „
„ Kath Frauenoerein.
„
6—6 „
6 Uhr feierlicher Schluß mit Umgang , Te deum und Segen.

Montag : J .-A. für Franz Flach u. Söhne Josef u Georg.
, daran Amt f. Therese
Aschermittwoch: 8 Uhr Aschenweihe
Pleines geb. Weil.
Freitag : Herz Jesu Amt mit Segen sür Berta Specht und
verstorbene Angehörige.
Samstag : Amt für + Krieger Philipp Peiter , Geschwister
und Großeltern. 4 und %8 Uhr Beichte (Frauen ).
Donnerstag : 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Freitag : 8 Uhr Fastenpredigt.

Evangelische Gottesdieust -Ordnuug
in Soffenheim
am Sonntag Estomihi, den 27. 2. 27.
9lk Uhr Hauptgottesdienst. (Luc.1835- 38: Jesus zieht vorüber)
Der Kindergottesdienst fällt wegen auswärtiger Vertretung aus.
Eogl. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Mittwoch Abend um
8tz»Uhr pünktlich.
Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird den
Gemeindegliedernzu freundlicher Beachtung empfohlen.

Eschborn
Sonntag , den 27. Februar 1927
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ad. Paul . Pfarrer,

Neues vom Tage.
— Eine französisch-englisch« Jndustriekenfcrenz findet am
7. und 8. März in London statt. Die französische Delegation, die
15 Mitglieder umfaßt , besteht aus Vertretern der verschiedenen
Verbände der eiscnerzeugenden und der eisenverarbeitenden Jn, der Textil-, der elektrotechnischen Industrie
dnstrie, der chemischen
und des Kohlenbergbaus.
— Wie das Pariser „Journal " aus Rabat berichtet, ist der
Stamm der Ktama in Kampf gegen die Spanier getreten. Die
Bewohner zahlreicher Ortschaften seien in die französische Zone
geflüchtet. Die Spanier hätten eine Stellung geräumt.
— Authentischen Meldungen aus Charbin zufolge werden
sibirische Truppen an der mandschurischen Grenze zusammengezogen
und von Soldaten aus dem europäischen Rußland verstärkt.
— Der diplomatische Berichterstatter des „Daily Telegraph"
schreibt, der augenblicklich in London befindliche britische Geschäfts¬
träger in Moskau, Hodgson, werde vielleicht auf seinen Posten
, bis die Rückwirkungen der britischen Note
nicht eher zurückkehren
sichtbar sind. Daß die Sowjetregierung mit der Möglichkeit eines
diplomatischen Bruchs rechne, gehe aus der Zurückziehung ihrer
Guthaben aus britischen Banken in Höhe von schätzungsweise
214 Millionen Pfund Sterling hervor.
— Das amerikanische Repräsentantenhaus hat sich über die
vom Präsidenten Coolidge zum Budget vorgebrachten Empfehlun¬
gen hinwcggesetzt und durch seine Zustimmung zu den Geldmitteln
für den Bau dreier leichter Kreuzer die Haltung des Senats
unterstützt.

Irankreichs

Schulden.

In den französischen parlamentarischen Kreisen zeigt man
sich sehr aufgeregt über das von Poincarö getroffene provi¬
sorische Abkommen mit England über die Schuldentilgung.
Im Verlaufe der letzten Kammersitzung stellte daher der
demokratisch-republikanische Abgeordnete Louis Dubois an
den Finanzminister die Frage , welche Tragweite das Abkom¬
men mit der britischen Regierung , das Frankreich verpflichte,
acht Millionen Pfund , also den Betrag der ersten Jahreszah¬
lungen des vom Parlament noch nicht ratifizierten CaillauxAbkommen zu zahlen , in bezug auf die französische Kriegs¬
schuld habe . Er persönlich halte dieses Abkommen für unan¬
nehmbar . Die Engländer hätten einen ungerechtfertigten Ge¬
winn bei den Lieferungen während des Krieges an Frankreich
erzielt . Er frage , welche gebieterischen Gründe die Regierung
sowohl an
veranlaßt hätten , vorzeitige Zahlungsangebote
England wie auch an Amerika zu machen. Die amerikanische
Regierung dürfe nicht denken, daß Frankreich die Schuld an¬
erkenne, wie sie in dem Mellon -Berenger -Abkommen festge¬
setzt sei. 62 Jahre lang drohe Frankreich eine finanzielle
Sklaverei . Man sage, daß Deutschland auf Grund des DawesPlanes mehr an Frankreich zahle, als die französischen Schul¬
den betrügen . Dres sei aber keineswegs sicher. Im übrigen
müßten die deutschen Zahlungen restlos für die Kriegsschäden
verwendet werden.
Poincarö verlas hierauf eine längere Erklärung , die im
großen und ganzen mit dem Inhalt des Schreibens überein¬
stimmt , das er an den Vorsitzenden des Finanzausschusses der
Kammer gerichtet hat . Frankreich werde in vollem Umfange,
soweit es möglich sei, seine Schulden bezahlen . Es bestehe
keinerlei Verpflichtung hinsichtlich der Zukunft . Er habe aus¬
drücklich Vorbehalte gemacht, daß in keiner Weise das provi¬
sorische Abkommen eine Ratifizierung präjudizieren könne.
Man leiste lediglich infolge der Disponibilität , über die man
verfüge , Vorschußzahlungen , ohne dadurch die Höhe der
anzuerkennen . Die
Schuld und die Zahlungsmodalitäten
französische Regierung habe geglaubt , daß es nicht länger
würdig sei, sich mit verbundenen Augen auf das Wohlwollen
ihrer Gläubiger zu verlassen . Sie habe eine positive Ver¬
ständigung vorgeschlagen, oa das Schatzamt über genügend
Pfund Sterling verfüge.
Zum Schluß seiner Rede hob Poincarö noch hervor , daß
Frankreich ein Interesse daran habe, weitere Abschlagszah¬
lungen zu leisten . Es habe dank des Dawes -Planes über die
notwendigen Devisen verfügen können . Niemand wisse, wie
trans¬
oder in 60 Jahren
Frankreich im nächsten Jahre
ferieren könne. Als man den amerikanischen Generalagenten
gefragt habe, was Deutschland
für die Reparationszahlungen
im Jahre 1929 transferieren könne, habe er geantwortet , nie¬
mand könne das wissen. Es wäre besser, so schloß Poincare,
wenn das Parlament nicht eine Debatte über die Schuldenregelunz ! beginne , fondern die Regierung Uebergangsmaßnahmen treffen lasse. Im übrigen stelle er sich so bald wie
möglich dem Finanzausschuß zur Verfügung.

Sie

Arbeitszeitstagr.

Verhandlungen.
Interfraktionelle
Wie aus Berlin gemeldet wird , haben die Verhandlungen
Ausschusses über die Neuregelung der
des Interfraktionellen
Arbeitszeit noch nicht zu einem Abschluß geführt . Im wesent¬
lichen stehen sich zwei Vorschläge gegenüber:
Die Deutsche Volkspartei verlangt , daß die Einschränkung
der Möglichkeit der Ueberarbeit nicht auf Vorbereitungs « und
Ergänzungsdienste bei wichtigen Anlässen ausgedehnt wird,
wenn eine Schädigung des Betriebes damit verbunden sein
würde . Im Zentrum ist man offenbar bereit , hierin entgegen¬
zukommen.
Die Geiverkschaften verlangen aber , daß die 25prozentige
Zuschlagszahlung , die für die behördlich genehmigte Mehr¬
arbeit vorgesehen ist, auch auf die tarifmäßig zulässigen Ueberstunden ausgedehnt wird . Die Deutsche Volkspartei hat nun¬
mehr beantragt , daß eine neue Sitzung stattfindet , um eine
Einigung in diesem Punkte herbeizuführen , und zwar unter
der Post und
Zuziehung des Reichswirtschaftsministeriums
der Reichsbahn.

»für
Iran

den

Einheitsstaat.

Entfachung einer Volksbewegung.
sozialdemokratischer
der Vereinigung
Auf Einladung
Studenten hielt der preußische Ministerpräsident Braun in
der Berliner Universität einen Vortrag über den deutschen
Einheitsstaat , indem er ausführte , es sei der Nationalversamm¬
lung gelungen , gewisse Einrichtungen unseres öffentlichen
Lebens für das ganze Reich einheitlich zu gestalten. An der
Gliederung des Reiches in Einzelstaaten jedoch habe die Ver¬
fassung nichts geändert . Der Schaffung eines idealen Föde¬
rativstaats ständen vor allem die Größenunterschiede der deut¬
schen Länder im Wege. Dieser abnormen Gestaltung habe
auch im Reichsrat Rechnung getragen werden müssen. Auch
in der Weimarer Verfassung blieb die Bestimmung aufrecht¬
erhalten , daß Preußen nicht mehr als zwei Fünftel der Stim¬
men im Reichsrat habe.
Dadurch sei der politische Einfluß des preußischen Volkes
in der Reichspolitik erheblich verfälscht. Auch in der finan¬
ziellen Leistungsfähigkeit prägten sich diese inkommensurablen
Größenverhältnisse aus . Von Preußen werde immer die
weitgehendste solidarische Unterstützung verlangt , aber an
Gegenseitigkeit werde nicht gedacht. Das völlig verarmte und
von hohen Kriegslasten bedrückte Deutschland könne sich den
Luxus eines so teuren und unzweckmäßigen Staatsaufbaues
für die Dauer nicht leisten. Wir hätten in Deutschland außer
dem Reichsministerium 18 Ministerien mit insgesamt 58 Mini¬
stern , zu denen noch je 42 Senatoren der drei Stadtstaaten
und 17 Reichsratskommen, ferner 17 Landparlamente
vertrctungen.
Das alles kostet etwa 15 Millionen , ferner ein Mehr an
Verwaltungsausgaben , das mit dem Zehnfachen dieser
Summe fast zu niedrig geschätzt sei. Ob die Länder als
Zwischenstufe noch weiter notwendig seien, das sei die Frage,
die entschieden werden müsse. Als einzig praktisch durchführ¬
barer Weg schwebe im das folgende vor : Das Reich müsse
alle Möglichkeiten, die ihm die Reichsverfassung auf legis¬
lativem wie administrativem Gebiete gibt , restlos ausnutzen,
was allerdings in einer die Länder finanziell befriedigenden
Weise geschehen müsse. Dann würden die Länder allmählich
ihrer Eigenstaatlichkeit entkleidet und beträchtlich zu Ver¬
waltungsorganen herabgedrückt werden . Sollte die Umgestal¬
tung Schwierigkeiten machen, so würde eine Volksbewegung
entfacht werden
gegenüber allen kleinlichen Partikularisten

können.

polUche

Lagesschau.

Ein Berufsausbildungsgesetz . Das Reichskabinett hat
den Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes verabschiedet.
Jugendlicher mit
Der Entwurf regelt die Berufsausbildung
Ausnahme derjenigen , die in der Landwirtschaft beschäftigt
werden . Vorgesehen ist weitgehende berufsständische Selbst¬
verwaltung auf der Grundlage der Gleichberechtigung der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.
**

Die

evangelische

Kirche

und

die Schule .

In

einer

programmatischen Erklärung zur Neuregelung der Beziehun¬
gen zwischen Kirche und Schule fordert der Kirchensenat der
altpreußischen evangelischen Kirche, das Organ der ober sten

mmommen nacy -vorm uno oen Vortrag anyoren . Wenn
du die kranken Menschen nach meiner Methode behandeln
sollst, und das wird doch Vorkommen , dann mutzt du doch
wenigstens wiffen , wie das gemacht wird ."
„Das weitz ich aus deinen Schriften schon lange , aber
ich komme gern mit ."
Familienroman von
„Also an die Arbeit I"
„Auf in den Kamps , Torero ."
von Honstein.
Otfried
und setzte sich
Singend ging er in das Studierzimmer
Caairisht b» Martin Pmuhtwangcr, Hall« a- d. &
ün den Schreibtisch , um an die Lieferanten zu schreiben,
83
die kommen sollten , dann einen genauen Wirtschaftsplan
zu entwerfen und endlich eine
des neuen Unternehmens
Wie sie draußen waren , sagte Ekkehard:
schreiben , datz die bekannte
zu
Zeitungen
die
für
Notiz
Geld
das
du
wenn
sein,
Mitinhaber
„Wic kann ich denn
eine Zweig¬
vr . Stürmersche Heilanstalt in Badenweiler
gibst ? "
Pfaffendorf
„Weil du in geschäftlicher Hinsicht ein Wickelkind bist. niederlassung unter dem Namen Sanatorium
Jetzt fahren wir zum Notar , ich weiß schon, wo einer eröffnen werde , die unter der Leitung des Herrn Dt . med.
wohnt , und gründen eine G . m. b. H. Ich bringe die bare Ekkehard Wüllner stehe und bereits in vier Wochen mit
und du deine Arbeitskraft , denn ich tue ja Patienten belegt werden könne . Dann ging er an die Tür:
Einzahlung
„Meine Damen , darf ich einen Augenblick bitten ? Jetzt
nichts dabei . Du kriegst fünfhundert Mark als dirigie¬
und den Reingewinn teilen wir kommt der Schlachtplan . Du fährst morgen mit nach
render Arzt Monatsgehalt
Bonn , um meinen Vortrag anzuhören , und damit ich dich
zu gleichen Teilen oder übervorteile ich dich da ? "
allen maßgebenden Herren vorstelle . Uebermorgen fährst
Wie kannst du so sprechen ? "
und sprichst mit der Oberin des
gehört natürlich dir , und der du nach Nonnenwerth
.. deine Privatpraxis
die nötigen
Assistenzarzt , den wir wohl in Bonn finden werden , steht Diakonissenhauses , daß du auf Abruf
dir für deine Patienten zur Verfügung , dafür steht deine Schwestern bekommst und bist übermorgen mittag wieder
hier . Die Notizen für die großen Zeitungen und an die
Frau als Oberaufsicht überall nach dem Rechten ."
Sie machten auch noch den Vertrag und kamen ziemlich hiesigen Zeitungen schicken wir noch heute ab , ebenso die
Briefe da . Sie , verehrte Fürstin -Mutter , haben als er¬
spät heim.
Trotzdem zog sich Stürmer sofort mit Ekkehard in dessen fahrene Hausfrau die Güte , eine brauchbare Köchin und
die erforderlichen Mädchen zu engagieren und zerbrechen
zurück.
Studierzimmer
„Noch eine Stunde , meine Damen , dann sind wir fertig. sich bitte den Kopf , was alles an Küchengeschirr , Por¬
Machen Sie nur inzwischen etwas Gutes zu päppeln .' Ich zellan , Glas und ähnlichem gebraucht wird , damit wir
fahre übrigens erst morgen früh . Mein Vortrag ist nach¬ möglichst genau selbst Bescheid wissen , wenn die Leute
. Du mußt aber kommen . So . und nun Schluß , und wer von dieser Minute
mittags. da kommr ich noch lange zurecht

Le

u&teiteZLn

den Stieren preumchentprovtnzen meVuA
oonBeiräten beim Evangel . Oberkirchenrat (Zentralunterr^
betrat ) und bei den Konsistorien (Provinzialuuterrichtsbeu.
unter dem Vorsitz des Generalsuperintendenten ), in denen:
Religionslehrer in einem ihrer Bedeutung entsprechendenj' 1
hältnis vertreten sind. Für die Arbeit dieser Beiräte , oo
die Förderung der religiösen Unterweisung der Jugeu?
Kirche und Schule obliegt, soll maßgebend sein, daß die
in dem staatlichen Charakter der Schule die den deutschen \
hältnissen entsprechende Regelform , in der Aufhebungi •
früheren „geistlichen Schulaufsicht " eine folgerichtige EiM
lungsstufe im Werdegang der deutschen Schule erblickt.
->-* Die Zinszuschüsse für den Schiffsbau . lieber^
Richtlinien betreffend die Arbeitsbeschaffung für deutscheV
schisfswerften wird weiter mitgeteilt , daß ein als Jahres
zu zahlender Zuschuß 2K Prozent unter dem jewE
Reichsbankdiskont bleiben soll. Bei Aufträgen unter 3
lwnen Rm . und weniger darf der Zuschuß den Satz von ?
Prozent unter dem Reichsbankdiskont , bei Aufträgen s
einer Million und weniger ein Prozent unter dem Reichs»^
diskont, bei Aufträgen unter 100 00 Rm . und weniger ‘i*
.
Reichsbankdiskont und bei Aufträgen von 20 000 Nm .
weniger ein Prozent über dem Reichsbankdiskont errei ^ venc
Ueberschreitet der Auftragswert 10 Millionen Rm ., oder >>■, jwtti
den gleichzeitig mehrere Schiffe des gleichen Typs an die " yS 1, "
vergeben , so bleibt eine anderweitige Festsetzung der Zus°>'d A« >
s 18 b
Vorbehalten .
*-« Die französischen Truppen im Saargebiet . Z " y 4
Ueberreichung des Berichts der Regierungskommission ‘ "u n
£ »c
■
Saargebiets über die Anwesenheit fremder Truppen im
S gef
lande an den Völkerbund bemerkt die „Tägl . Rundschau , 1/
die Reichsregierung in dieser Frage den gleichen Staudas °er
einnehmen werde , der in dem umfangreichen Notenwe»^ - Le
schon zu einer Zeit niedergelegt worden ist, als Deutjchsi. °wnc
noch nicht Mitglied de? Völkerbundsrates war . Gegen wen.
jetzt geplante Umwandlung der französischen Besatzung^ " to,
einen ' Eisenbahnschutz hat sich die deutsche Regierung
früher grundsätzlich gewandt , da sie nichts weiter als ^' le,
dauernde Anwesenheit französischer Truppen im Saarge ^ ^
nur unter anderen : Namen bedeute. Die deutsche Regien . ^ ^
A al
wird jetzt versuchen, in diplomatischen Vorverhandlungen
Rechtsstandpunkt zu vertreten , damit diesmal in Geist c in
endgültige Entscheidung in der Frage getroffen werden Ny w j
«-« Polnische Kriegsschiffbauten . Eine in Italiens » **
beachtete Meldung macht darauf aufmerksam , daß FrankoLst a tz
für die polnische Regierung eine Reihe von Torpedoboot 9* j
baue und zwar in denselben Maßen und in denselben Gw ^ Jschi
Verhältnissen, wie dieienigen für die französische MarinelL,8egek
daß die Torpedoboote als Ergänzung des französischen Schl,j ^cke
Materials betrachtet werden können . Es wird weiter dal^ °n
aufmerksam gemacht, daß Frankreich nicht nur für W"
Kriegsschiffe baue , sondern auch das Personal der polniH ^.
Wll.
Marine ausbilde .

, ln
Kirchenleitüng

**

Die Bereinigten Staaten und Lateinamerika. Wie| j§ g t-

.
„Paris Times " aus Washington berichtet, hat Senator
Bereis,
der
Regierung
die
,
war
da das Gerücht im Umlauf
ten Staaten schicke sich an , das Protektorat über Nicaraguoi^
i
übernehmen , im Senat eine Entschließung eingebracht , die
Einleitung einer Enquete über die Lage in LateinaM/M . ü
fordert . Ein Senatsausschuß soll an Ort und Stelle entsaPolkz^
werden.
vd>
**
Die Frage der freiwilligen Mehrarbeit.

etr

^
Berlitt , 25. Februar . Heute mittag ivurden die
langen des Unterausschusses der Regierungsparteien im NsÄachx
über das Arbeitszeitnotgesetz fortgesetzt. Dem „B . T ." zuß'E °rben
»vollen die Vertreter der Deutschen Volkspartei den Vors^ ? Jder
machen, die Erhöhung des übertariflichen Lohnes für ff,°lf[ A>
willige Mehrarbeit auf 20 Prozent festzusetzen. Es wird
Blatt zufolge in parlamentarischen Kreisen angenommen , ^ dUr r
auf der Grundlage des volksparteilichen Vorschlages
!''tt
Einigung erzielt werden wird .
.Äfe,
Hindcnburgs Beileid zum Tode des letzten Armeebisch^
Krefeld , 25. Februar . Ter Reichspräsident sandte folH
des Beileidstelegramm : Zum Tode des Armeebischofs *
Joppen , dessen gesegnetes Wirken im deutschen Heere
Kdel
gessen bleiben wird , bitte ich Sie , den Ausdruck meiner ^ i> r
lichen Anteilnahme entgegenzunehmen und ihn zugleich ?
Angehörigen des Heimgegangenen zu übermitteln . P
Reichswehrministerium ist folgendes Beileidstelegramm l'j St,
gelaufen : Zum Hinscheiden Sr . bischöflichen Gnaden

alten

,
Ö Jöppen
t ich meine

letzten Armeebischofs des
Teilnahme aus und bitte , diese den Hi »>'

des

bliebenen übermitteln

zu wollen.

&
Het

’ou
av noch etn ernztges Wort von Gejchaften iprtcyr , r>r mein
Todfeind . Ich bin doch nicht hierhergekommen , um zu
arbeiten , sondern nur , um gut zu essen und zu trinken und
meinem Freund Ekkehard seine Zigarren wegzurauchen,
weil sie für andere Leute zu schlecht sind ."
Wie Ekkehard und Rita an diesem Abend allein waren,
kam es ihnen vor , als sei dies alles ein wilder TraumVor sechs Stunden hatten sie nicht an die Möglichkeit 6*'
zu können,
dacht , jemals einen solchen Plan ausführen
und nun lag alles mit einem Male klipp und klar vol
ihnen.
Es war , als ob das Glück ihnen wirklich alles , wad
sie je erträumt hatten , in den Schoß werfen wollte , und
weder ein
doch, mußten sie sich sagen , daß Stürmer
Phantast , noch ein übertrieben selbstloser Freund war.
ging , erschien ihnen zweifellosDaß das Sanatorium
iN
Dazu war der Ruf des Stürmerschen Unternehmens
viel zu fest gegründet , und zudem wuß^
Babenweiler
aus del
Ekkehard , daß eine gute Zahl von Patienten
kommen würde , schon seinetwegen . • So hatll
Stadt
Stürmer in der Tat sein Geld gut angelegt und daN»
einen mühelosen Verdienst . Aber was tat das , er , EkN'
hard , hatte fünfhundert Mark monatlich zu seiner Prak^
dazu , außerdem den Gewinnanteil , die Aussicht , in wen
teren Kreisen bekannt zu werden , und ein interessante^
Arbeitsfeld.
.
Glücklich schmiegte sich Rita in seinen Arm .
„Wie freue ich mich für dich, nun wirst du auch noK
berühmt und reich trotz deiner armen Fraul"
Stürmer hielt Wort und kam von Bonn aus zurüäAuch die Lieferanten waren an dem bestimmten Tage
alles wurde bestellt und mit befristeter Lieferzeit <*uf'
gegeben.
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77 Schweres Autounglück. Ein Kaufmann aus Bielefeld
Werke von Joh . Sev . Bach . Auss .: Theophil Demetrkescu.
;en r
© 9.15 : von Kassel: Moderner Liederabend Trunk -Strauß . Ausf.
fuhr an einem unübersichtlichen Bahnübergang der Kleinbahn¬
Dela E . Eotthelft <AIt), A . Bader lBariton ). Trunk : Die Stadt:
strecke Frankenstein —Silberberg in den von Frankenstein
chZL^
In stiller Dämmerung : In meiner Heimat : Vor Alton : Abendgang:
Sturmes
starken
des
hessi
an der
kommenden Abendzug hinein . Infolge
(Eiszettsund
iß et l. * ^ Heppenheim .
Sommerfaden : Schlafen , schlafen: Ecce Homo: — R . Strauß:
.) Bei Ausgrabung eines Fundaments
hatte der Führer das Läuten der Maschine überhört . Der
Breit über mein Haupt : Freundliche Vision : Morgen : Heimliche
tw- J ^ Bergstraße
Aufforderung : Ruhe , meine Seele : All 'mein' Gedanken : Zu¬
Führer wurde unter den Zug geschleudert und konnte wur noch
rre '^ j benachbarten Hambach wurde das Bruchstück einer Renneignung . — Trunk : Stilles Lied I : Stilles Lied II : An mein
als Leiche geborgen werden . Die drei Wageninsassen sprangen
>iange gefunden , das nach dem Urteil eines SachverstänWeib : Getrost : Schifferlied : Flack're, ew'ges Licht: Schnitterlied.
Verletzungen
leichten
mit
Gekamen
des
und
ab
Länge
Die
.
Augenblick
stammt
letzten
im
Eiszeit
jüngeren
aus der
ie
Anschi.: Jazz -Konzert.
davon.
3»W Keiis
* ^ irägt 50 Zentimeter , der Durchmesser des unteren
Dienstag , 1. März . 3.30 : Stunde der Jugend . „Der Sieg des
u® vier Zentimeter.
ül Vom Aufzug totgequetfcht. Der Magazinarbeiter Jung,
" . — Für Kinder vom 10 . Jahre ab . © 4.30 : Neue
Odysseus
etwas
verlor
ist,
beschäftigt
Zürich
in
Lehrer¬
hessischen
der in einer Ofenfabrik
des
Friedberg . (Ende
Zu j
Tanzschlager . © 5.45 : Lesestunde: „Die Buddenbrooks " , von Thomas
und
Mann . © 6.15 : von Kassel: Ea -LIamus „Karncvatsfrsud
im Aufzug . Er begab sich in den Schacht hinunter , um den
s .) Nach säst llOjährigem Bestehen wurde als
ion IJincu
: E . Hub : Vortrag in
6.45
©
.
"
Ange¬
Fastenzeit
:
.45
anderer
6
©
ein
.
"
ließ
Fastenzeit
Plötzlich
.
Friedin
herauszuholen
Seminar
das
Gegenstand
der Lehrerseminare in Hessen
in
Franks . Mundort . © 7.15 : „Altdeutsche Tafelmalerei " , von Dr.
stellter den Aufzug nach unten laufen . Jung wurde von dem
au", \ Jfl geschlossen. Die Festrede hielt der derzeitige Direktor Dr.
Eötz . © 7.45 : Dr . Rheinheimer : „ Gefährliche Berschönerungsmaß-" .
Aufzug zermalmt.
nahmen " . © 8 .15 : Johann Strauß . Ouv . „Earneval in Rom
mdpi'i s "ex. ^ c^ab einen Gang durch die Geschichte der Anstalt.
. —
— „Wein , Weib , Gesang " , Walzer . — Ouv . „Fledermaus "Nacht
. In einem Orte bei Neapel hat ein
□ Muttermord
Uwes«. Lehrerseminar Friedberg wurde am 2. November 1817
„E 'Ichichten aus dem Wienerwald " , Walzer . — Ouv . „Eine
Kerker
dem
aus
verwirklicht
Haft
Pestalozzis
zehnjähriger
Methu¬
Ideen
nach
die
erst
„Prinz
.
eben
Ouv
,
sollten
—
.
Hier
33jähriger
rische Mundet .
in Venedig " . — „Du und du " , Walzer
entlassener Mann nach einem Streit zwischen seiner Mutter
egen 'e wen. Nachdem 1839 das Friedberger Schulwesen organisalem" . — „An der schönen blauen Donau ", Walzer . Anschi.: Neue
Revolverschüsfe
vier
Schallplatten.
und seiner Geliebten seine Mutter durch
zunch^ 'i worden war , hob man die Seminarschule auf und die
getötet.
ng !^ ,7'schen Uebungen der Seminaristen fanden in der Stadt¬
Mittwoch , 2. März . 3.30 : Stunde der Jugend . „Die beiden
O Fliegertod . Bei dem Brand eines Wasserflugzeuges,
sogenannten Musterschule , statt.
als ‘der
Erafenkinder und andere Sagen von Heinrich IV " . — Für Kinder
verunglückte,
entfernt
Biserta
das 30 Meilen von der Küste von
.)
vom 10. Jahre ab . © 4.30 : Hausorch . A. Borodm . A. d. „Kleinen
verbrüht
5nsA Bietzen . (Im heißenViehfutter
ge¬
Leben
ums
Besatzung
Suite " . — Rufs . Rhaps . aus „Prinz Igor " . — Die schlafende
fünfköpfigen
der
Neuenheim
in
Mann
Reif
vier
sind
Landwirts
des
eg' v., ,®dreijährige Söhuchen
'
Kanonen¬
Prinzessin . — „ Vergiftet find meine Lieder " . — Steppenskizze aus
einem
.
■
von
.
verletzt,
'
fünfte
‘
der
während
als
kommen,
,en ih
es vom Schlittenfahren zurückkehrte, im väterlichen
Mittelasien . — Notturno a . d. zweiten Streichquartett . — Die
konnte.
werden
gerettet
boot
einen Bottich mit heißem Viehfutter . Dabei erlitt
Seejungfrau . — Reich und arm . — Der Gernegroß . — „Im
«y ;? - »schwere Brandwunden ^ daß es alsbald verstarb.
"" " - m —
en
~~ ‘
Kloster " .
0 5 .45:
in
lien
Gisendahnunglück
Rheinland¬
der
—
.
Uebermut
w
General
, ** Trier. (Der
canl
0 7 : Aus dem Franks . Opernhaus : „Der Freischütz. Oper ' von
einen Spaziergänger wurde in nächster
atzung .) Auf
Verletzte.
70
und
Tote
40
vorüberWeber.
einer
dobo?^ ® der Stadt von einem Geratewagen
.(tc
e,ti.y,
ein Schuß
—Monterrey
Tampico
Grö^ stchierenden französischen Infanteriekolonne
Eisenbahnlinie
der
Auf
Donnerstag , 3. März . 1.30 : von Kassel: Schallplattenkonzert.
irtitc,. Mben , der anscheinend den harmlosen Wanderer er© 3.30 : Stunde der Jugend . Fr . Grebenstein : „ Vom Hirtenbübtägliche Expreßzug und stürzte die Böschung hinab . Eine
der
nSch ^cken sollte. Die Kugel schlug einige Schritte vor ihm in
lein" . Geschichte aus dem Böhmerwa '.d. — Abstieg im Böhmer¬
und
wurde vollständig zertrümmert
. F.
Reihe von Waggons
land . — Für Kinder vom 12 . Jahre ab . © 4.30 : Hausorch—
dem
tatsächlich
Schuß
c bof
leichtfertige
dieser
Ob
.
a.
Baum ein
Tote und über
Smetana . Aus „Dir „verkaufte Braut " . — a . „Dalibor " .
vierzig
wurden
Bisher
.
Brand
in
geriet
c P. Züchen aalt , entzieht sich der Möulichkeit einer FeMelluno.
„Zwei Witwen " . — Fant . a . „Der Kuß " . — „Die Moldau " . ©
",
Italien
in
zur
geborgen.
Renaissance
siebzig Schwerverwundete
. (Eine Volksabstimmung
olnis
5.45 : Lesestunde: Aus „Die Kultur der
^ Saarbrücken
Kassel: Postrat Schiffer : „Die llmvon
:
6.15
©
.
Burckhardt
von
Saargebiet
Im
.)
der Verkaufszeit
Jy etzung
An der Unglücksstätte spielten sich herzzerreißende Szenen
stellung der Deutschen Reichspost nach dem Reichspost-Finanzgesetz.
Wie pia^QtS^ cr als gesetzliche Verkaufszeit die Zeit von 5 Uhr früh
© 6.45 : „Die Reichswoche der Maßschneiderei " . © 7 : Südwest¬
ab . Zwei Mütter , deren Kinder als entsetzlich verstümmelte
".
deutscher Radio -Club . © 7 .30 : Italienisch . © 8 .30 : „Gegensätze
abends . An diese Zeit war niemand gebunden,
c Mich - "
Leichen geborgen wurden , wurden wahnsinnig . Zur Zeit
" . — Strawinski ): Ragtime . —
Tanz
zum
„Aufforderung
:
Weber
Schutzman
Der
.
denen
Zereich,^ konnte später auf - und früher zumachen
werden noch eine Reihe Personen vermißt , von
Shakespeare : aus „Romeo und Julie " . — Wedekind : a . iiFranziska " .
üaquolLi? für Handel und Gewerbe will nun , die gesetzliche Verannimmt , daß sie noch
— Lortzing : a . „Zar und Zimmermann " . — Hirsch: „ Wer wird
denn weinen, wenn man auseinandergeht ." — Schiller : a . der Glocke.
t die' V ®äeit au f 6.30 Uhr oder 7 Uhr festgelegt sehen, wogegen sich
begraben
unter den Trümmern
— Kaiser : a . „Von Morgens bis Mitternacht " . — Beethoven:
tarntet großer Teil kleiner und mittlerer Geschäftsinhaber wena . d. Klaviersonate in As -Dur . — Lord Berners : Trauermarsch auf
Ursachen
der
Untersuchung
der
mit
Um nun das Richtige m treffen , findet nun eine Art
sind
Behörden
Die
.
liegen
Tod einer Erbtante . — Schiller : a . d. „Kranichen des Jbylus " .
den
"ent seine Stimme
der Katastrophe beschäftigt. Man glaubt , daß Banditen die
— Ettlinger : „Die geteilte Walküre " . — Rich. Strauß : „Ge¬
änn.
_ . .
funden " : „La so ne Landpartie " . — Plato : A . d. „Apologie " .
Entgleisung des Zuges herbeigeführt haben , der beträchtliche
— Kaiser : a . „Von Morgens bis Mitternacht " . — Spiritual:
.)
Alkoholvergiftung
Geldsummen mit sich führte.
** Köln . (Tod infolge
„Swing Sweet Charriot " . — Henderson : Black Bottom . — Ausf .:
Morgen
am
ei,, ®wer Schlafstelle in der Altstadt fand man
Elisabeth Friedrich tSopran ). Hertha Schwarz , H . Brandt <Tenor ).
ihn
F . Odemar . Dr . Merten tKIavier ). Ernst Echoen teini . und oerb.
, .fc.pfoJ;* 24jährigen Arbeiter bewußtlos vor . Man brachte
Worte ). Anschl. bis 12 .30 : Uebertr . aus der Franks . Filiale des
Hospital , wo er trotz sofortiger Hilfe starb . Als TodesCafe Sacher -Wien : Tanzmusik.
wird Alkoholvergiftung angenommen . Der VerFreitag , 4. März . 1 : Reue Schallplatten . © 3.30 : Stunde der
am Tage vorher aus dem Gefängnis entlassen
. 'otx ne tDax
. „In der ungelernten Arbeit " , von Berufsberater Daubert.
Jugend
zu
Entlassung
seine
über
Freude
aus
gewiß
hat
und
0
Tr ' r- 5
find
rir H 9rrt
— Für Kinder vom 12 . Jahre ab . © 4.30: Hausfrauen -RachGemüseäuszügen
feinen
und
Alkohol zu sich genommen.
El
mittag . „Häusliche Lehre" , von Frl . I . Ernst . © 5 .45 : Lesestunde.
>ird d
MA GGI s Tici$d)brübwürfel
: Dr . Heine¬
. (Eine Familie durch Decke« ein¬
Aachen
Aus „ Goethes Briefwechsel mit einem Kinde " . © 6.15
II " . © 6.45 : Dr . Köbner : „Der künftige
Dilthey
, ‘igUt
■tett
„Wilhelm
:
mann
hergestellt.
sorgfältigste
das
auf
Rothberg stürzte die Decke eines
.) In
begraben
es
Reichswirtschaftsrat " . © 7.15 : Stenographie . © 745 : Zwanzig
?,uasts, an dem Bauarbeiten vorgenommen wurden , nachts
Minuten Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Ing . Randewig.
MAGGI
Namen
den
auf
achte
Man
© 3.05 : Film -Wochenschau. © 8.15 : Heiterer Abend . Andersen:
llchs^ d begrub eine in dem darunter befindlichenderZimmer
Packung.
und die gelb-rote
Vater
Zwei Märchen . — Die große Enttäuschung . Aus dem Holländischeu.
bl ?fettb« Familie . Zwei Kinder wurden getötet,
— Brahms : Mein Mädel hat einen Rosenmund . Wo gehst du hin,
" cht, während die Mutter in“ - 'tst blieb.
"sw
du Stolze . Die Sonne scheint nicht mehr . Da unten un Tale . —

Aus aller

Welt.

Iexiko.

Mit bestem Fleischextrakt

l| feH

- fol.^t

Cu.

. Der auf einer Skitour in
An den Alpen verschollen

>°f* ■ tyl , weilende Ingenieur Johannes Meier aus Neu -RupJn
„8-? stit dem 20. Februar vermißt . Er wohnte im Gastbof
eine
allein
wr ^ 5 ^., ' weiß " in Gurgl und hat am 20 . Februar
Umgegend von Gurgl unternommen . Seither hat
eich
bon ihm gehört . Man befürchtet, daß er m eine
gestürzt oder durch den Bruch einer Schnee(chersPalte
hO
NIÜ ^
^Ite verunglückt ist.
n
in J ?. Im Kalkofen verbrannt . Im Kalkofen des Kalkwerkes
Hi"'' ^ Heidenheim wurde ein verkohlter Leichnam aufgcfunden.
ychUrtlich hat der Verunglückte sich in betrunkenem Zustande
tz, ?e>t Ofen gelegt, wurde von den ausströmenden Gasen be®t und ist schließlich verbrannt.
Wegen Vatermordes verurteilt . Das Schwurgericht
>»
aus
tzbsoraunsberg verurteilte die Monteursfrau Lina Groth aus
^yun -Wilmersdorf und ihre Schwester Emma Bolz
<_die im Verlaufe eines Streites ihren 77jährigen Vater,
^ p Ainker und Rohling , mit einem Forkenstiel und KnüpTodesfolge
^j .yichlagen hatten , wegen Körperverletzung mitdrei
Jahren
■ XZubilligung mildernder Umstände zu je
»gnis.

Rundfunk Frankfurt (Wette 428 .6). Cassel (Wette 272 .7)
Sonntag , 27. Februar . 8 .30 : Morgenfeier . © 11.30 : Eltern¬
12 : von Lasset:
stunde. Zuschriften , Aeutzerungen und Meinungen . ©3.30
: Stunde der
Volkstümliche Musik. Bandonium -Orch., Kassel. ©
Das Märchen
—
.
Allerseelensuiegel
Der
.
Jugend . Märchentante
einer Seele . — Der Eruh . — Für Kinder vom 4. Jahre ab.
© 4 .30 : „Klassischer Karneval " . Dvorak : „Karneval " , Ouv . —
Liszt: „Pesther Karneval " . — Schumann : „Faschingsschwank aus
Wren ." — Korngold : a . „Der Schneemann " . — Berlwz : „Römi¬
scher Karneval " , Ouv . — Paganini : „Karneval von Venedig " .
— 7 . Tschaikowsky: „Nubknacker-Suite " . Solisten : Meinet , Vio¬
line : E . Kohlhöfer , Kiaoier . © 6 : Rektor Frischholz: „Alt -Höchst,
ein Heimatbuch " . © 8 .30 : Faschings -Programm . Zum Schluß:
„Frühling " . Operette von Lehar . Anschl. bis 12 .30 : von Berlin:
Tanzmusik.
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-'Schule
Privat

Höchst

^ereinslokal. Freunde willkommen.
Der Vorstand.

Wir empfehlen alle Sorten 1926er

Feld - und
Zarten - Sämereien
Keimfähigkeit
Firma
Ernstaltbekannten
' « von Spreckelse«, Hamburg
in bester

« .Wagner
Geschwister
Kirchstratze

14

i
nh.:Ernst
de Beer

^ ^

milde

Tannenr

a . M.

schützen mich vor Erkältung, Husten und Katarrh!
— Weder Regen, _Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden , wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
bei sich haben . Schnell und sicher
Hustenmittel
beseitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung . — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pig.
Zu

Neu *Aufnahme!
von Schülern und

SchGlerlnnen

% u . ljähr .Ausbildung
Einzellächer

für

Erwachsene

. Erfolge
auch abds. längs
Prospekte
u.
.
Anmeldg

8
a.M., RathenaustraOe

1

haben bei:

Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brum
und wo Plakate ersichtlich

Reiner

Bienen¬
honig

PickmimmiJiillÄ

von Ecke Hauptstraße bis Ludwigstraße verloren!
Abzugeben gegen Belohnung im Verlag.

, null

«J^ uu | 1. W

W

_ _

wirkt abstoßend. Häßlich gefärbte Zähn « entstellen da»
schönste Amlitz. Beide Schönheitsfehler werden oft schon
durch einmaliger Putzen mit der herrlich erftischenden
Zahnpaste d »loro «tont beseitigt. Die Zähne erhalten

Fürs neue Schuljahr

KaisersBrusb -Caramellen

OVtlIUU

Cbler Mundgeruch

Kaufmännische

Familien -Feier

^Üjjfrübltnq nabt, denkt an die Saat!

llll

iU>Ul5I )aU5

Dr . Prinzhorn : „Neue Seelenforschung " . © 7.15 : R . Schawer:
„Wesen des Tarifvertrages für Angestellte" . © 745 : Rektor Pabst:©
„Handschrift und Schulunterricht , neuere Gedanken und Ziele" .
8 .15 : „ Michel Auclair " . Schauspiel von Eh . Vildrac . Pers .:
Michel Auclair , Buchhandlungsgehilfe ! Suzanne Catelaine : Frau
Catelains : Louis Catelaine , Sergeant b .d. Inf .: Armand Blondeau , Unteroffizier , später Adjutant : Ealson , Kantinenwirt : Pierrot,
junger Bursche. Das Stück spielt in einer franz . Provinzstadt . —
Anschl. bis 12.30 : von Berlin : Tanzmusik.

’s6he

Riibsameii

Sonntag , den 27. Februar, nachm. 4 Uhr

^

Samstag , 5. März . 3.30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge
Frankfurter Schulen : Weißfrauenschule , 1. Knabenklasse. © 4 .30:
„Nachtmusik" . Mozart : a . d. „Kleinen Nachtmusik" . — Beethoven:
Adagio sostenuto. — Schubert : Nocturne . — Field : Notturno . —
Ehovin : Nocturne in E -Moll . — Mendelssohn : Notturno a . „Ein
". —
" . — Liszt:
Sommernachtstraum
«•>*--!*-Nocturne a . „Liebesträume
—
—• ■

Montag , 28. Februar . 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
Leben und Weben in der Natur , von K . Stricker : „Das blaue
4.30:
Wunder " tLöns ). — Für Kinder vom 10 . Jahre ab. 0
Operettenmusik . © 5.45 : Lesestunde: „Der Prozeß der Marquise
Marcuse.
.
Dr
von Brinviltier " . © 6.30 : „Georg Büchner " , von
© 7: Schack. © 7730: Enatisch. © 8 : Enalticke Literatur . © 8.15:

^athol . Arbeiter -Verein

und
ein

Fock: Eesch. von der Waterkant . — Daudet : Briefe aus meiner
Mühle . — I . Strauß : Wiener Walzer . — Thompson , Kyber u . a .:
Unter Tieren . — Plaut : 2m Dialekt . Aus eigenen Betrachtungen.
— Lehar : „Graf von Luremburg " . — „Zu Regensburg auf der
Kirchturmspitz" . — „'s ist alles dunkel" . Ausf . Maria und Joseph
Plaut . — Am Flügel : E . Kohlhöfer.

. Keul,
zu verkaufen
Gschbornerstraße

12

mit Gezahntem Borstenschnitt.
d » nt - Z ah ribürste
Faulende Speisereste in den Zahnzwischenräumen alr
« erden gründlich damit
Mundgeruchs
üblen
der
Ursache
. Versuchen Sie er zunächst mit einer kleinen
beseitigt
für
Tube zu 80 Psg. CMoroiumt - Zahnbürste
Kinder 70 Pfg., für Damen Mk. 1.25 (weiche Borsten), für
grüner
Nur echt in
harte
erren
rlglnalpackung mit der Aufschrift„Cliloroilont “.

blau
).
.1.25( Borsten
B Mk
Überall zu baben.

Eiserne

Rohre
für Trottoir.
Auf Wunsch werden sie
auch eingelegt.

Kaspar Fay
Spenglermeister

zu kaufen oder gegen
ein anderes Grundstück
zu tauschen gesucht.
Gest . Offerten unter
I . F . an den Verlag

der Zeitung erbeten.

In fünf Stockwerken : Metall-Betten, Kinderbetten , Holzkellen, Messingbetten, Matratzen, Deckbetten, Kissen, Federn , Daune,
Steppdecken , Daunendecken , Bettwäsche , Weißlack -Möbel, Hinderzimmer , Schlafzimmer, Tochlerzimmer.
la Qualität
->
Frachtfreie Lieferung
-Rohr, fr Wollss. 27m Stahl
Zf,
Weiß lackiert
33 mm Stahlrohr
Ia Capoc85mit eigenen fluios
nach nach auswärts.

mit Patent - 1 O _
matratze . ,

3IHI11

90/190
99 mm

qn/ion

-Rohr,
Stahl
mit
6.1“; 19^ DrellSäratze
-Rohr, Bezügen
Stahl
mit Patent'

-Rohr,
Stahl

Ofl/IOn mit Patent¬
en / Ion matratze und 07
Messingbügel . . . &' * •

iiimmiii

95- 90- 8580.- 75- 70-

Ute

70/140

Qualität

Eigene Steppdeckenfabrik

Bettfedern und

Daunen

16.50 13.50 9.50 8.50
7.50 6.50 5.75 4.75
3.25 bi, 85 -1
Deckbetten und Rissen

AO
KK 4369-flQ63- 5538- 28- 19- 16Cd

Eigene
Matratzen¬
fabrik

ähnlich wie
Zeichnung

ia

und echte Messing- O 'SöU
Verzierung . . . .

49- 44- 39- , „
33.- 25- 18- bis

225- 195175- 150125—

-Buchdaht

BeHen

Steppdecken

Roßhaaru. Haar¬
matratzen

Eigene
Matratzen¬
fabrik

Bettwäsche

Das grünte Spezial -Haus

110- 9580- 70- 68—45 .—

matratzen

43.- 45.- 4339- 36- 3331- 27-

lau matratze und 2450
aU/
Fußbrett
99 mm

25-

matratzen

V.

AMMHH
Eigene Spezial -Fabrik

12- bis 4 .50

A. M.

FRANKFURT

\

ßscZienliefmersiraße

große

ei

°-" v

Der

der

- Schlager

Fastnachts

Fastnacht

in sämtlichen

- Dienstag

- Lichtspiele!

Nassaiierhof
Räumen

des Nassauer

%e h
!Mch
°!<hdie

Hofes

o. Die
%ttn
lf%t

, 3to

'Iterfl
l!§ Rc
1.

Parole : Freut Euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht!
Tanzen

Wir bringen heute

Albertini

mit Luciano

’Qttm

3.

Denkt daran!

Gesang -Verein „Freundschaftskiub"
Fastnacht -Sonntag großer Volks-Maskenball
unter der Parole:
„Lustig zieht der Spielmann aus“

und morgen:

Eine Minute vor

frei!

Tanzen
Bias - Orchester!
Erstklassiges
frei !
Getränke nach Belieben ! Prima Wein und Apfelwein ! Selbst geschlachtet!
Eintritt : Herren und Masken 1.— Mk ., Damen 50 Pfg.

Nassauerhof - Lichtspiele

Zwölf

5.
8.

in der Hauptrolle
In unserer Donnerstags -Anzeige ist uns ein kleiner Fehler unterlauf
Wir hatten die zwei Hauptstraßen bezw. -Plätze vergessen aufzufiihrerj
„Am Faulbrunnen“ und „Auf der Schanz“. Am ersteren wohnen 7 Person’)
einschl. des Kindes vom Reichert. Auf der Schanz kann man sie gar ni£
alle zählen.

Billie's Löwen -Hochzeit

aj |iiiii||||iiiii[||iiii| ||iiiii|||iiiii||||iiiii|||iNi||||iiii|||iiiiii|||iiiii||iiiiii|||iiiii|||iiii| |||iiiii|||iiiii|||iiii| |||iiii||||iiiii|||iiii||||iiii| |||iiii||||iiiii[|iiiiii|ili^ ii

und den Kulturfilm

Reisebilder aus Indien

8ung!

8ung!

Das große Ereignis
Nachmittag

1.

Programm siehe in der Donnerstag-Nummer!

Im Beiprogramm die 2aktige Groteske

Sonntag

Fü

für Sossenheim und Umgebung ist der

2.30 Uhr : Jugendvorstellung

8

8
Wnq

Februar

$

Fastnacht-

Sonntag
So was mutz man sehen!

Großer BürgerMaskenball
im Saalbau
„Zum Löwen"

Soviel Preise
für'n RadfahrerMaskenball

Set närrischen
am Fastnacht -Dienstag

Kommt!

und

Masken

1 . - Mk.

Ihr Narren von Susselum
Laßt Euch schnell noch was sage:
Morje Mittag sahr'n wer im Ort erum
Mit unsene Preise ufsem Wage.
Laast hin unn her unn guckt unn gafft,
Betracht Euch unser Sache.
Die hawwe mer alle angeschafft,
Um jedem von Euch en Spatz zu mache.
Ihr wundert Euch dann
Unn werd's kaum giaawe,
Wie mer so was nur mache kann:
Jedem Narr aach noch e Pleffierche zu kaafe.
Des iss awwer nit alles.
Ihr derst's ja nit vergesse,
Die beste Gruppe, ob im Gala oder Dalles,
Krieht noch en Nobelpreis zum Fresse!
So , jetzt witzt Jhr 's all
Un kommt de Dienstag uff de Radler-Ball!
Im Namen des Kannittmee's:

Der Obernarr

Damen

SO Pfg.

Fastnachts-

im „Volkshaus"

Seht !

Staunt!

Bei de Humoriste do werds schö,
Drum mutz e jeder ins Volkshaus geh,
Am Fastnacht-Dienstag zu dem große Schlager.
Glaadts jo. es werd net mager.
Uff Euer Koste kommt ihr ganz gewitz,
Wenns aach gibt im Portmonee en Ritz.
Detz iss net schlimm, es iss de letzte jo,
Wer watz, ob mer es nächste Johr noch lewe do,

Eintritt:
Herren

Humoristen

7.91 Uhr: Einzug der Winzer und Winzerinnen vom Rhei,
Mit Kellermoster, Kiefer unn Leser debei,
E Fatz uffem Wage gefillt mit Wei;
De Kobold sitzt fröhlich owwe druff,
Ihr kennts uns glawwe, detz iss Kaan Bluff.

Larven

Außerdem hat sich eine

Liliputaner

billig zu verkaufen.
Oberhainstraße 22

- Truppe

durch Radrio für 10 Uhr bei uns augemeldet.
Deß mutz e jeder gesehe hawwe!

Flotte

Maskenkostüme
große Auswahl
verleiht preiswert

E. Schmidt-Gockenbach
Damenputz

Rödelheim

Anfang : Wenns los gehl'
Saalöffnung : 5.61 Uhr
Eintritt 1.— Mk . Tanzen frei!

Das närrische Roin-mit-Tee der „Lyra"
Die Musik stellt das Salon -Orchester Sossenheim

»Ng

19. ;
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Zeitung

Menlmmer

u. Schwalbach am Taunus
»Eschborn
Sossenheim
Gemeinden
der
^llltttches Bekanntmachungsblatt
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Ruppen.
Pfg.
. Becker » Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef

scheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
^ligspxeig . monatlich I Mark einschl. Trägerlohn.
Etliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Verlag von K

: Frankfmt
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto

Sossenheim.
l Gemeinde
4 Feuerlöschdienstfür das Jahr 1927.

:!

. Äir geben bekannt , daß nach den Bestimmungen der
Akrungs -Feuerlöschpolizeiverordnung vom 30 . April
für die Ortseinwohner
üfi eine Feuerwehrdienstpflicht
, ■ vollendeten 20. bis zum vollendeten 55 . Lebens5
^ besteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis
vom Feuer, die
Personen
der
me
und
,
Personen
eten
^ ' cyneten
an die
?Ichdienste befreit worden sind auf Grund einer
Gebühr.
°^ eindekasie zu entrichtenden
. Diejenigen , die die Absicht haben , sich gegen Ent'^ Ung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die
^glichen Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur
^erstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie
§ Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:

1. Zur Bedienung der Geräte:
Die Jahrgänge

1905 und 1906.

Führer: Mechan. Leiter: Peter Brum, Riedrain 30.

Große Spritze : Lorenz Moos , Taunusstr . 25,
Schlauchwagen : Paul Simon , Oberhainstr . 38,
Gerätewagen : Josef Herb, Taunusstraße 37.
^melplatz : Das Feuerlöschgerätehaus in der Riedstr.

2. Zur Handhabung der Ordnung, Rettung und
Bewachung des Eigentums:
Der Jahrgang 1904 . Führer : Die Polizeibeamten.
Sammelplatz : Die Brandstelle.

"E

3. Rettung von Menschen:

. Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz,
21,
^hrer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr .
11.
.
Eschbornerstr
sen.,
Weiß
.
Joh
..
2.
Sammelplatz : Uebungssaal der alten Schule.

Aschermittwoch.
Nun geht der wirbelnde tolle Mummenschanz wieder
. Für so manchen ist's höchste Zeit . Es ist
Ende
zu
zu
nicht allen Menschen gegeben, Maß im Vergnügen
und
Gesundheit
als
,
mehr
tut
einer
halten . Manch
die
Geldbeutel ertragen können . Aschermittwoch , und
sein.
Ende
zu
sollte
Uebermütigkeit der Faschingszeit
, als
Mancherorts ist man längst zu „modern " geworden
kenn¬
ist
Das
.
einhielte
noch
Grenzlinie
diese
man
daß
der
zeichnend für die Kluft , die einen großen Teil
Bedeutung
sinnbildlichen
der
von
Menschheit heutzutage
hat.
und den tiefen Wertbegriffen des Kirchenjahres getrennt
und
wichtiger
ein
Ganz ohne Zweifel ist die Freude
zu
förderlicher Faktor im Leben . Er hört es aber auf
und
verstehen
halten
zu
Maß
nicht
wir
wenn
sein,
nach
unsere Lebensauffassung an einer förmlichen Sucht
lassen.
nehmen
Schaden
Taumel
weltlichem
berauschendem
Ueber der Lust des Selbstvergeffens hat man auch längst
vergessen, daß man aus Staub geboren ward und einst,
vielleicht schon gar bald , wieder zum Staube zurückkehren
wird . Das fluchtartige Zeittempo ist keine Entschuldigung,
daß man sich mit Leib und Seele ganz der „Zerstreuung"
weltlichen Trubels verschrieben hat . Wer , um seine
Lebensgeister in Anspannung zu halten , der irdischen
per„Vergeffenheitsindustrie " die innere Besinnung und
braucht
der
,
opfert
Persönlichkeit
antwortungsbewußte
Herz
sich nicht zu wundern , wenn Hann gar bald das
vertrocknet.
Seele
die
und
wird
leer
Ist einer vor seiner eigenen Verantwortung ehrfurchts¬
los und verstandslos geworden , dann irre er sich nicht.
Bergabwärts geht's oft erschreckend schnell . . .
*
# Wettervoraussage für Mittwoch, den 2. März. Meist

1. Feuermeldung:

der Polizeiwache , beim Brandmeister Delarue.
: durch Sirene.
5. Alarmierung
6. Zum Fahren der Spritze nach Auswärts:
rlaulel
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
führet
In

„ Eugen

:rsoH(
ir nie'

Brum , Hauptstraße 101

(als Stellvertreter ).

7. Leitung:
_
Der Polizeiverwalter ,
Delarue,
Schloffermeister
.
„ Brandmeister
Eschbornerstraße 8,
„ stellvertr . Brandmeister , Schlosser Val . Muth,
Frankfurterstraße 42.

g!

is

II

8. Allgemeines:

. .. Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jähr¬
ige 1901,1902 und 1903 und noch alle Verpflichteten
melden.
, den 28. Februar 1927.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung:
Brum , Bürgermeister.

Lskal-Slachrichterr.
Sossenheim

US"

eht-

31$

A3. Jahrgang

Dienstag , den 1. Mar ; 1927

jfr . 25

A

a. M . Nr . 30328

oder deren Raum , für auswäN . Inserenten 15
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

~
Der
0h~

. 1. März

Schiedsspruch in der chemischen Industrie

trübe , veränderlich , stellenweise leichte Niederschläge.
Am
# Eine prinzipielle Entscheidung für Automobilisten .
mit
Verkehr
den
betreffend
Reichsgesetz
ein
trat
1926
Juli
28.
Ueberholen
das
dahin
bis
Wahrend
.
Kraft
in
Kraftfahrzeugen
Strafe
von haltenden Straßenoahnzügen unter Androhung von
zu dem
verboten war , läßt das neue Reichsgesetz im Gegensatz
bis dahin bestehenden Landesgesetz unter gewissen Umständen
Es heißt
das Ueberholen von haltenden Straßenbahnwagen zu.
Schienen¬
haltenden
Haltestellen
„An
Gesetz
dem
in
.
a
u.
da
ein - und
fahrzeuge dürfen auf der Fahrseite , auf der Fahrgäste
einem
in
nur
und
Schrittgeschwindigkeit
aussteigen , nur in
nicht
solchen Zeitabstand überholt werden , daß die Fahrgäste
gefährdet werden " .
für
-st- Expreßgutverkehr auf der Eisenbahn . Die Fristrotem
den Aufbrauch der früheren Eisenbahnpaketkarte mit
ein Teil
Rande war am 31. Dezember 1926 abgelaufen . Da
Reichs¬
der Versender noch im Besitze solcher Karten ist, hat die rotem
mit
Karten
der
Verbrauchsfrist
die
bahn nunmehr
mtt
Rande bis zum 1. Juli 1927 und die der Expreßgutkarten
grünem Rande bis zum 31. Dezember 1927 verlängert.
# Falsche Geldscheine. Im Rheinland und Rheingau
Fünfsind durch Handzeichnung entstandene Fälschungen des
von
Rentenmarkscheines aufgetaucht . Die durch Verwendung
beson¬
Pastellstift , und Tusche hergestellten Fälschungen fallen freiders durch das Fehlen des Trockenstempels in dem dafür
schlecht
gelassenen Rundfeld der Vorderseite sowie durch die
Wasser¬
gelungene Wiedergabe des Kopfbildnisses auf . Das
hat die
zeichen fehlt ganz. Auf die Ergreifung des Fälschers
Mark
Deutsche Rentenbank eine Belohnung bis zu 1000
ausgesetzt.

llnser Garten im

Mrz.

Was der Februar an Arbeiten verhindert oder verzögert
ist das Düngen
hat , wird jetzt eilig. Im Gemüsegarten
Land , als zur
soviel
nur
graben
Wir
.
der Beete zu beenden
Aussaat der Wurzelgewächse, Petersilie , Möhren , Schwarz¬
Erbsen,
wurzeln , Zichorie , Radies und Frührettiche , Spinat ,
bleibt
Land
andere
'
Das
ist.
nötig
Puffbohnen , Zwiebeln
Graben
noch liegen, bis es gebraucht wird , denn das vorherige
fft nicht vorteilhaft , weil der Boden hart wird und verkrustet.
Das Bepflanzen solcher Beete ist schwierig und die Setzlinge
locker
wachsen schlecht an , weil der Boden nicht mehr genügend
ist und die Feuchtigkeit nicht mehr hält.
An geschützten Stellen , z. B . an der sonnigen Seite einer
Kasten
Wand oder in das kalte Mistbeet , das nur aus einem
der
Frühsorten
alle
wir
säen
,
besteht
Fenstern
einigen
und
Welsch¬
oder
Wirsing
,
Weißkohl
und
Rot
Koylarten , z. B .
wärme¬
kraut , Kohlrabi , Blumenkohl , Kopfsalat , Porree . Die
im
müssen
Kürbis
,
Tomaten
,
Sellerie
:
Saaten
bedürftigen
Pflanzen
einige
nur
Wer
.
werden
warmen Mistbeet angebaut
dann
braucht , kauft sie besser beim Gärtner , denn es lohnt sich findet
Anzucht
der
an
Freude
aber
Wer
nicht.
die Arbeit
Kistchen
und kein Mistbeet hat , kann auch in Samenschalen ,
wer¬
oder Töpfen , die am Fenster im Wohnzimmer aufgestellt
ausführen.
Erfolge
gutem
mit
Aussaaten
den,
zu
darauf
Eine große Hauptsache ist b e i m Säen,
zu hoch
achten, daß der Samen nicht zu dicht gestreut und nicht
Entwick¬
mit Erde bedeckt wird . Jedes Samenkorn muß zur
drei¬
lung genügend Platz haben ; es darf höchstens mit der der
fachen Di « , die es selbst hat, bedeckt werden , sonst erstickt
Keim.
nehmen wir die Winterdecke von den
Im Ziergarten
und
Rosen und allen anderen Sträuchern , von den Stauden
Frühmit
werden
Beete
leeren
Die
.
Blumenzwiebelbeeten
ist Pis zum

am
^genommen . Der im Reichsarbeitsministerium
in
Industrie
x, Februar für den Bereich der chemischen
Hessen
Freistaat
dem
und
-Nassau
Hessen
Provinz
^ lallte Schiedsspruch wurde seitens der Gewerkschaften
genommen . Nach einer am Montag früh stattgehabten
^ ^ Uten Verhandlung haben die Arbeitgeber dem Schiedseine
„,Uch gleichfalls , zugestimmt , nachdem gleichzeitig
Bereinbarung dahingehend getroffen wurde , daß die
C « Lohnsätze höchstens zum 29. Febr . 1928 gekündigt
^den können.
^ "llelschutz durch Anbringung von Nistkästen.
der
^ .^ ampf gegen Schädlinge der Obstanlagen und
Kohldie
,
sind die Blau - und Sumpfmeisen
kteis'
Bunr? ' ^ liegenschnepper und Rotschwänzchen die besten
von
Nista ^genossen des Menschen . Durch Beschaffung
ges»?^ genheiten werden diese Vogelarten am wirksamsten
Ober¬
^hnkr 's ' ®et Borsitzende des Kreisausschusses desKreises
fordert deshalb jede Gemeinde des
aus
mit
entspxÄ ^ rlich ein Dutzend Nistkästen , gut verteilt ,
anzubringen,
Gemarkung
der
*n
Und in
nächsten Wochen damit zu beginnen , damit
Nock
diesem Frühjahr die Nistkästen sich besiedeln.
werU^ chträgezu den Postscheckkundenverzeichniffen
^ ' Janun . i ^ r nächsten Zeit nach dem Stand vom
alle
. Die Neuansaat des Rasens
* °stanfi ^r* *7 erscheinen. Bestellungen nehmen
jabrsblühern .besetzt
"kn entgegen.

Dagegen
MnirM anhaltend warmen Wetters zu verschieben.
Ziersträuchern,
und
Stauden
von
Neuanpflanzungen
sollten
Rosen und ausdauernden Schlinggewächsen jetzt ausgeführt
Wege
werden . Die Säuberung des Gartens , das Auskiesen der Die
sein.
beendet
Ostern
bis
soll
Rosen
der
und Aufbinden
ausge¬
Zimmerpflanzen , vor allem die in warmen Räumen
stellten immergrünen , z. B . Palmen , Aspidistrat , Drazenen
und ähnliche treiben jetzt neue Blätter . Mit dem Verpflanzen
dagegen
in größere Töpfe und frische Erde ist noch zu warten ;
C.)
kann durch Begießen mit warmem Master (24—30 Grad
Treibpflanzen
abgetriebenen
Alle
.
werden
der Trieb gefördert
werden kühler gestellt , damit sie sich ausruhen.
der Fenster und Ballone mit
Der Blumenschmuck
werden . Es lassen
vorbereitet
sollte jetzt
Frühjahrsblühern
mit den
sich mit Vergißmeinnicht , Bellis , Stiefmütterchen ,
Gartenund
Staudenphloxarten
niederen
frischblühenden
und
schöne
sehr
,
Narzissen
,
Tulpen
,
Primeln , mit Hyazinthen
verhältnismäßig lange Zeit blühende Schmückungen ausführen.
in die
Die überwinterten Pflanzen werden mit Erdbällen
, wo
gestellt
Fenster
die
an
diese
und
Blumenkästen gepflanzt
notwen¬
sich die weitere Entwickelung vollzieht . Außer dem
dies«
digen Gießen ist keine weitere Pflege erforderlich . derAus
Fenster
Weise ist schon eine recht frühzeitige Schmückung
, wenn
möglich . Später , das ist Ende Mai und Anfang Juni
mit
Besetzung
die
folgt
ist,
verblüht
diese Frühjahrsherrlichkeit
sommerblühenden Pflanzen . .

— Eschborn . Am Donnerstag , den 3. März , abends

8V2 Uhr , findet int Sitzungssaale der Alten Schule eine
das
Gemeindevertretersitzung statt . Zur Beratung steht
Baulustige;
an
Bauzuschüssen
von
Folgende : Gewährung
eines
Antrag der Witwe Bernhard aus Einräumung
desPolizeibetriebsHypothekenvorranges ; Eingruppierung
ajsistenten Junker in Gehaltsgruppe 6; Verschiedenes.

Verschiedenes.
— Rosenmontagzug in Mainz . Mainz, das schon

immer eine Hochburg des karnevalistischen Treibens
gewesen ist, zeichnete sich gestern durch einen besonders
Von Nah und Fern
lebhaften Faschingsrurnmel aus
festlich gestimmte
eine
und
herbei
Massen
die
strömten
Menge wogte durch Mainz . Der Mainzer Karneval¬
verein ließ sich nicht lumpen und gestaltete den Rosen¬
montagzug zu einer wirklich hervorragenden Darbietung.
des
Man hatte mit Witz und Humor die Geschehnisse
Paragraphen¬
die
,
Tages glossiert . Der Verkehrsschutzmann
not , die parlamentarischen Verhältnisse , die Wohnungsnot
— der riesige Papierkorb unerledigter Gesuche erregte
besonderen Beifall — , die drückenden Steuern , der Barmat¬
prozeß u . a . gaben dankbare Themata für die Spaßmacher
ab. Ein anziehendes Bild bot der Wagen der Mainzer
Schützengesellschaft „Mainzer Süßigkeiten ". Die Wagen
mit
des Mainzer Karneoalvereins waren , wie früher ,
und
Rüsselsheim
.
besonderem Geschmack zusammengestellt
die Firma Opel, deren Juniorchef den Prinzen Karneval
zu verkörpern durch den Tod des Seniorchefs verhindert
war , steuerten verschiedene sehenswerte Gruppen bei. Eine
auch
sehr humorvolle gut ausgestattete Gruppe zeigte
„Unsere
:
Motto
dem
unter
Automobilklub
der Mainzer
Zukunft liegt im Kinnercheesje ! " Der Zug dauerte etwa

l 1ji Stunde und verlief ohne Störung . Die Eisenbahn

bewältigte den Verkehr durch Einlegung von 70 Sonder¬
zügen aus allen Richtungen.
— Es mutz alles weggeknallt werden . Am ver¬
gangenen Donnerstag schoß ein Jagdaufseher im Hinter¬
landswald bei Johannisberg a. Rh . einen Seeadler , dessen
Flügelspannweite 2,20 Meter betrug . Der Vogel kommt
in Deutschland nur noch sehr selten vor . In Ehrenbreit¬
See¬
stein erlegte ein Jäger ebenfalls einen wunderbaren
solchen
an
Schießkunst
seine
,
nötig
es
War
.
raubvogel
es
prächtigen Tieren auszuprobieren . Vielleicht handelte
Muß
?
Vogclpaar
zusammengehörendes
sich hier um ein
denn alles fremde Getier , das sich einmal verfliegt , nieder¬
geknallt werden ? Wo bleibt der Naturschutz?
— 44 Gewinner des großen Loses . Die eine Hälfte
des großen Loses der Preußisch -Süddeutschen Klassen¬
lotterie , das nach Breslau fiel, ist von einem Eisenbahnoberfekretär im Namen von 44 Beamten und Arbeitern
gespielt worden . Auf jedes Mitglied dieser Lotteriegemeinschaft entfallen 4600 Mark.

Allerlei Weisheit.
In den Vereinigten Staaten stehen von den rund
200000 noch vorhandenen Indianern 8700 in öffentlichen
Diensten.
Die rauchigste Stadt der Welt ist Chikago . Es ist
für
berechnet worden , daß im Weichbilde der Stadt Tag
aller
Staub
)
voll
Tag etwa 1200 Zentner (6 Güterwagen
Art abgelagert werden.
Der Tschadsee im mittleren Sudan war einst ein
der
gewaltiger Binnensee und einer der größten Seen
drei
und
größere
Erde überhaupt . Jetzt ist er in zwei
kleinere Seebecken

aufgelöst.

Neues vom Tage.

— Die Besserung im Befinden des Reichstagspräsidenten
Lobe macht gute Fortschritte. Die Temperatur ist fast normal.
Der Herzbefund ist zufriedenstellend
. Das Allgemeinbefinden ist
ebenfalls recht gut, wie auch die Stimmung des Patienten. Falls
keine außergewöhnlichen Komplikationen eintreten, ist mit einem
guten KrankhcitZverlauf zu rechnen.
— Wie aus Berlin gemeldet wird, ist der bekannte Abge¬
ordnete der Sparer, Seifsert, aus der deutsch
-völkischen Freiheits¬
partei ausgetreten und ist, wie die Abgg. Ludendorff
, Kube und
Dr. Best parteilos.
— Der preußische und deutsche Städtetag hält in diesem
Jahre seine Vollversammlung in Magdeburg ab.
— Der deutsche Admiral a. D. Behnke wurde vom Präsi¬
denten Coolidge in besonderer Audienz empfangen.
— Nach einer Mitteilung des französischen Handelsmini¬
steriums werden bereits am 1. März die deutsch
-französischen
Handelsvertragsverhandlungen beginnen und zwar, wie es in der
Auslassung heißt, sowohl um gewisse Abänderungen in den
bestehenden deutsch
-französischen Handelsabmachungen vorzünehmen, als auch um die Grundlage des endgültigen Handels¬
vertrages festzulegen.
— Aus Washington wird gemeldet
, Präsident Coolidge sei der
Auffassung
, daß die Entsendung eines Kreuzers nach Nicaragua
durch England, um den englischen Staatsangehörigen die Mög¬
lichkeit einer Zuflucht zu bieten, kein Anlaß zu Einwendungen sei.

Das Aoigeseh über

die

1. Der 8 6 erhalt folgenden Absatz3: „War die Arbeits¬
zeit tarifvertraglich geregelt, und ist der Tarifvertrag seit nicht

mehr als drei Monaten abgelaufen, so dürfen die Behörden
nur Arbeitszeiten zulassen, die nach dem Tarisvertrag zulässig
gewesen wären."
2. Der § 6 erhält folgenden Absatz4: „Wird die Mehr¬
arbeit nach Absatz1 aus allgemeinwirtschaftlichen Gründen
zugelassen, so hat die znlassende Behörde sie davon abhängig
zu machen, daß den Arbeitern über den Lohn für die regel¬
mäßige Arbeitszeit hinaus ein angemessener Zuschlag gezahlt
wird. Als angemessen gilt mangels einer abweichenden Ver¬
einbarung ein Zuschlag von 25 v. H. Kommt über die Be¬
rechnung des Zuschlages keine Einigung unter den Beteiligten
zustande, so entscheidet darüber die zulassende Behörde end¬
gültig. Die Vorschrift des Absatz1 gilt nicht für Lehrlinge."
Der 8 9 Absatz1 erhält folgenden Wortlaut : „Die Ar¬
beitszeit darf bet Anwendung der bezeichneten Ausnahmen
zehn Stunden täglich nicht überschreiten. Eine Ueberschreitung dieser Grenze ist nur in Ausnahmefällen aus dringenden
Gründen des Gemeinwohls mit befristeter Genehmigung der
Behörde zulässig.
In der Begründung wird ausgesührt, daß die starre
Durchführung des Achtstundentages der deutschen Wirtschaft
Lasten auferlegen würde, die sie heute nicht zu tragen vermag.
Eine Notregelung — und um sie allein könne es sich hier
handeln — dürfe nicht das geltende Arbeitsrecht völlig
stürzen und die endgültige Regelung vorwegnehmen, die Um¬
das
bereits dem Reichsrat vorliegende Arbeitsschutzgesetz bringen
soll. Sie müsse sich vielmehr auf die dringlichsten Abände¬
rungen der Arbeitszeitverordnung beschränken
, besonders auf
die Beseitigung derjenigen Vorschriften, die unter
den heutien veränderten
Verhältnissen
orderlich
erscheinen.

Zu

nicht

mehr

Die

berechtigt

oder

er-

Srian
-s Frieden
-poM

Schwere Verleumdungen Deutschlands.
Das Interview , das Briand einem Mitarbeiter des „Petit
Parisicn" gewährte, wird nur von einigen Blättern in ganz
kurzen Ausführungen wiedergegeben
. Nur ein Blatt, der
nationalistische„ Jntransigeant ", bespricht die Erklärungen und
schreibt darüber:
Der Irrtum einer gewissen Zahl französischer Politiker
liegt nicht darin, an den Frieden zu glauben — das will ein
jeder, und wir alle sind bereit, ihm große Opfer
bringen —
sie täuschen Ich aber, wenn sie glauben, daß zu
die Deutschen

nt tteirett Betrieb
sanlagen
von der Erlaubnis , A
Reichswirtschaftsministersabhängig gemacht wird.
m
laubnis soll nur dann erteilt werden, wenn ein volstlf ^
schriftliches Bedürfnis vorliegt. Ferner soll die Erst»',
denjenigen Anlagen erteilt werden, mit deren Errichtung. v»'
dem
1. Juli 1926 begonnen worden ift,_ wenn die Herstes
der Zündhölzer
bis zum 31. 12. 1927 ausgenommen■. , ,
Für Betriebe, die bei Inkrafttreten des Gesetzes seit
ei
stens drei Monaten an ihrer gegenwärtigen Betriebs
1
Zündhölzer Herstellen
, ist eine Erlaubnis nicht erforde'si ,Pp
Die Zündholzverkaufs-A.-G. hat der Reichsregierung
traglich
das Recht eingeräumt,
gegen
erhöhungen Einspruch zu erheben und gegebenenfalls*
Herabsetzung der Preise zu verlangen.
t. Be
»et bet

englisch
-russische Spannung.
Annullierung des Handelsabkommens.

Nach einer halbamtlichen Meldung aus London wird
voraussichtlich vor der in Aussicht gestellten Debatte über die
englisch-russischen Beziehungen, für die ein Tag noch nicht seststeht, von seiten der Regierung eine Erklärung im Unterhaus
abgegeben werden.

Weiter meldet Reuter, die Antwortnote
ist in Wendungen gehalten, die englischerseitsSowjetrußlands
erwartet wor¬
den sind. Man hatte nicht angenommen, daß die russische Re¬
gierung irgendwelche Verantwortlichkeit für die Propaganda
zugeben, oder sich sonst eine Blöße geben werde. Diejenigen
Anhänger der Regierung, die an der englischen Note Kritik
geübt haben, weil sie zu milde sei, betrachten die russische Ant¬
wort als unverschämt und werden einen starken Druck ausöben, um die Annullierung des Handelsvertrages und den
Abbruch der diplomatischen Beziehungen durchzusetzen.
In diplomatischen Kreisen ist man der Ansicht, daß die
englische Regierung auch im Sinne ihrer Note handeln wird
und es wird als wahrscheinlich angesehen, daß die Regierung
das Handelsabkommen annulliert , während sie die diplomati¬
schen Beziehungen weiterhin bestehen läßt.

Arbeitszeit.

Die neuen Bestimmungen.
Die Reichsregierung veröffentlicht soeben den Wortlaut
des neuen Arbeitszeitnotgesetzes
, das dem Reichsrat zur Be¬
schlußfassung zugegangen ist. Die Verordnung über die Ar¬
beitszeit vom 21. Dezember 1923 wird danach wie folgt ge¬
ändert:

?

ebenso aufrichtig sind, wie die Franzosen sich dazu anMaen.
Dieses germanische Volk, für das die Lüge durchaus natürlich
ist, bedient sich heute des Friedens wie einst der Gewalt und
der Drohung.
Es hat gezeigt, daß ihm die Versicherungen und Ver¬
sprechungen nichts kosten, da es ja die Ansicht vertritt, daß es
durch sie nicht engagiert werde. Deutschland hat sich immer
bereit gefunden, das eine zu sagen und das andere zu tun.
Wenn heute seine zu zwei Drittel nationalistische Regierung
bereit ist, mit den Lippen gewisse republikanische Grundsätze
anzuerkennen, so ist das nur eine Formalität ; indessen verzich¬
tet Deutschland doch nicht auf seine verborgenen Hintergedanken
und seine in erster Linie gegen Polen gerichteten Pläne bleiben
eine Drohung.

Weltwirtschaft.

Wiijtbi

politische

LageMao
. j?&

Neue Ausweisung aus Polen. In
^
eine neue Ausweisung eines ReichsdeutschenLaurahülle^
aus OstA 01
schlesien erfolgt. Der Ingenieur Skwara von der Laurahs
hat eine Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung k
erhalten und muß daher das polnische Gebiet verlassen.
dings wird dieser Fall vor dem gemischten SchiedsgerichtOberschlesien nachgeprüft werden müssen, da Skwara
Abstimmungsgebiet geboren ist und sich zur Zeit des
ganges der Staatshoheit an Polen nur zu Studienzivecke
»foJlr
Breslau aufgehalten hat.
+• Ersatz von Kriegsschäden. Die Deutsche Volkspa^ itz
»^
hat im Preußischen Landtag einen Antrag
eingebracht, dein
Staatsregierung ersucht, auf die Reichsregierung dahin (]
zuwirken, daß die endgültige Regelung des Ersatzes si
Kriegsschäden jeder Art, die Liquidations-, Verdrängung
und Gewaltschäden, durch ein abschließendes Reichsgesetz e'
gültig erfolgt.
j
«-■ Rückgabe des deutschen Eigentums in Italien . AssiiM
italienische Amtsblatt veröffentlicht einen Erlaß über die
geständnisse an deutsche Staatsbürger , die Eigentum in Ark »
neuen Provinzen besitzen
. Mobiliarstücke können danach
°
Besitzern gegen Rückerstattung der Jnstandhaltungskosten
anderer Besitz gegen Zahlung von 20 Prozent des Wellst,^
zurückgegeben werden. Immobilien nebst dem dazu gehörigstes
Besitz können den früheren Eigentümern, die besondere
dienste haben oder die italienische Staatsangehörigkeit ^ mbni
worben haben, gegen eine Zahlung von nicht unter 20 PsWei, '
zurückerstattet werden. Frühere Eigentümer verkaufter Güßd. ^ .
sowie diejenigen, deren Eigentum nicht zurückgegeben
können bis zu 85 Prozent des Nettoverkaufpreises oder ^
reschäbten Wertes erbalten.

Die Internationale Handelskammer.
Aus der Rede, die Ministerpräsident Poincaro anläßlich
der Einweihung des neuen Gebäudes der Internationalen
Handelskammer in Paris hielt, fiel eine Stelle auf, die sich
mit den Vereinigten Staaten beschäftigt, deren Handelskammer
den Anstoß zur Schaffung der Internationalen Handels¬
kammer gegeben hat. Es heißt da u. a.:
- « Scywevische Kriegsschiffsbauten. Dem schwedisch
Amerika habe erkannt, daß es nach dem Kriege veraltet
^ c\
Reichstag ist eine Vorlage zugegangen, die die ErgänzuEz^r Ä
und unrichtig sei, den klassischen Ausspruch von den beiden
bauten für die Marine betrifft. Nach der Vorlage, die wim,
Welten anzuwenden. Gewiß, wenn man die Zeit in Rechnung
in der Hauptsache aus ein von den MarinesachverstänEAnten
stelle, gebe cs eine alte Welt, die Wiege der Weltzivili¬
erstattetes Gutachten stützt, sollen für das kommende. Etagen
sation, und eine neue Welt, das Asyl der jungen mensch¬ jahr 8160 000 Kronen und für die darauffolgenden
Jahre je 9199 000 Kronen ausgeworfen werden. Für dsi» h„.
lichen Kräfte. Aber wenn man die Welt in ihrer Gesamtheit
Jahre
1933/758 sollen die Voranschläge auf je 11880 Oflwj
betrachte, dann gäbe es nur noch eine wirtschaftlich und in¬
Kronen erhöht werden.
tellektuell unteilbare Welt. Sei ein verarmter und durch
ejgx^
+• Frankreichs
Schuldenzahlung an Amerika.
trtc
Schlachten erschöpfter Kontinent für einen anderen Kontinent»
„Matin " will erfahren haben, daß Poincarö die Antwort d^ ovbq
der durch die Entfernung gesichert sei und weniger durch den
Präsidenten Coolidge auf den Vorschlag, Abschlagszahlung^
Krieg gelitten habe, nicht eine beständige Gefahr der Ver¬
wie die britische Regierung hinsichtlich der Schuldenregelun-für die ersten Jahreszahlungen entgegenzunehmen, erhalt
ärgerung und des Unbehagens?
hat. Diese Antwort, die in besonders freundschaftlichem
Reichtum, der sich immobilisiere und aufhäufe, ohne daß
gehalten sei, teile die Annahme des französischen Vorschlag
er sich auf andere übertrage und Verwendung finde, sei das
mit.
nicht eine neue Form der Armut ? Bringe der Ueberfluß an
,„„,Be
Gold nicht Ungelegenheiten und Gefahren mit sich? Die
de
großen amerikanischen Geschäftsleute, beunruhigt durch diese
Verzicht der Franzosen auf Brückenschlagübungen am Rh«^ ^
ernste Frage und befürchtend, daß ihr Land sich auf sich selbst
Koblenz, 28. Februar . Die Interalliierte Rheinlands
zurückziehe
, emsig darauf bedacht, ihm die äußeren Märkte zu
kommission Hai auf die vom Reichskommissar für das besehe« • 1
wahren und es für die Wiederaufrichtung Europas zu inter¬
rheinische Gebier im Interesse des rheinischen Verkehrs unt^
essieren, haben die Industriellen und Kaufleute von Belgien,
"
noinmenen
Schritte mitgeteilt, daß nach vorläufiger AnoH
Großbritannien , Italien und Frankreich zu einer Konferenz
nung des französischen Armeeoberkommandosim
Jahre 19-i
berufen, die ein Programm der Zusammenarbeit aufgestellr
von der Veranstaltung der in früheren Jahren üblich^ djx1
habe. Aus dieser Konferenz sei dann die Internationale
Brückenschlagübungen über den Rhein und von der BeleguNt sJg
Handelskammer ein Jahr später hervorgegangen.
von St . Goar mit einem Pontonkommando
abgesehenW<*1
den soll.
!
Die
Ter Leipziger Aktenbeseitigungsskandal
.
;^
Leipzig, 28. Februar . Die Angelegenheit der Aktes
Preisregelung durch das Reich.
^
beseitigungen beim Leipziger Amtsgericht zieht immer weitem ii^
2ji,
Dem Reichstage geht nach der bereits erfolgten Zu¬
Kreise
. Außer dem Gerichtsvollzieher Grosse und d«^ rjttjz
stimmung des Reichsrats in diesen Tagen der Entwurf eines
Kanzleiassistenten Werner sind in den letzten Tagen wieder»^
Gesetzes über die Erlaubnispflicht für die Herstellung von
ein Kanzleiinspektör und ein
vom Amtsgericht
Zündhölzern zu, durchs das die Herstelluna von Zündböbrern
verbailet worden. Aucb xivei Justizsekretär
Leiuriaer Rccbtsanwälte st

AöndholzlMfirte.

kannten lyn wohl schon von früher ? — Nein ? Nun , ich
Was waren das für schmutzige Gedanken? Ihr war
meinte nur , weil Sie gar so freundlich und lustig mit¬ auch nicht einen
Augenblick
einander sprachen, als Sie damals mit ihm spazieren sie wußte es — Ekkehard ein solcher gekommen, und —
auch nicht und am allerwenigsten
gingen. Ich sah aus dem Fenster und wollte Ihnen Stürmer.
guten Tag sagen, aber Sie hörten mich gar nicht. Und
Richtig, sie war mit ihm eine halbe Stunde allein in
dann sind Sie ja mit ihm in ein Haus gegangen, und dem Hause gewesen, aber
der Doktor hatte sie gar nicht
Familienroman von
waren so lange darin . Aber bitte, dabei ist ja gar nichts. gesehen. Er war ganz
in
seinen
Plänen und achtete über¬
Otfried
Der Herr Doktor ist ja ein verheirateter Mann . So ? Er haupt nicht auf sie.
von Haustein.
ist nicht verheiratet ? Ach? Ich dachte. Nun ja , es muß
Und wenn er vielleicht ein lustiger Bruder war wie
CuTTijht Wy Mart» Faucblwao*« , Hall* *. «LS.
ja jeder wissen, was er tun darf , und Sie , meine Liebe, die meisten in seinem
würden am wenigsten etwas Unrichtiges tun . Sie sind sicher. Ihm leuchtete Alter — ein Ehrenmann war er
ja die helle Liebe zu Ekkehard aus
Die stille Ruhe war aus dem Doktorhaus verschwunden, ja auch viel energischer als ich.
Wir sind so sehr zurück¬ den Augen.
auch nachdem Stürmer nach zwei arbeitsreichen Tagen gezogen aufgewachsen. Und
wenn er ein Jugendfreund
Sie war empört ! Und diese Frau wagte es, mit ihrer
wieder abgereist war.
Ihres Mannes ist. — Wisien Sie , sonst hätte ich ein wenig spitzen Zunge sie selbst in
ihrer Fraueuwürde zu ver¬
Unaufhörlich kamen Anfragen und Lieferungen. Angst vor ihm. Er hat so wenig Haare
aus dem Köpft letzen und einen Ehrenmann , der ihnen eben unendlich
Drüben in dem großen Hause arbeiteten Handwerker aller Solche Männer haben
immer etwas toll gelebt. Ich will Gutes getan hatte, in häßlichster Weise zu verdächtigen.
Art , uno rs war gut, daß der Assistent, den Stürmer ja um Gotteswillen nichts
gesagt haben. Aber er hat Sie
Am liebsten hätte sie ihr geantwortet , wie sie es ver¬
schon jetzt engagiert hatte , schon eintraf , vorläufig im auch angesehen, meine
Liebste — mit Augen ! Nun, dient hatte, und ihr ein- für allemal die Tür gewiesen.
Fremdenzimmer wohnte und sowohl bei der Praxis , wie natürlich alles in Ehren . Aber wissen Sie ,
Aber das ging nicht. Der Regierungsbaumeister war
Eindruck haben
bei der Einrichturig und Beaufsichtigung der Arbeiten half. Sie auf den gemacht.
Natürlich, es ist ja alles nur so ein braver Mann und Ekkehards Freund . Sie
beschloß,
Auf die erste Nachricht in den Koblenzer Zeitungen gekommen, weil Ihr Mann es
verdient , aber so eine bild¬ den ganzen Austritt für sich zu behalten und ihrem Manne
hatte es in der Stadt kaum ein anderes Gespräch gegeben, hübsche junge Frau , wie Sie ,
ist auch ein warmer Für¬ gar nichts davon zu sagen, denn sie wußte , wie auf¬
als das junge Unternehmen . Ekkehard bekam eine Fülle sprecher, und Sie waren
ja auch so nett zu ihm . . ."
brausend Ekkehard werden konnte, und nirgends war er
von Glückwünschen. Freilich waren auch andere ältere
In Rita kochte es, und sie mußte an sich halten . End¬ so empfindlich, wie
wenn jemand ihr zunahe getreten
Aerzte, die keine Ahnung von Stürmers persönlichen Be¬ lich aber riß ihr die Geduld.
wäre . Es war ihr lieb, daß sie eine Besorgung in der
ziehungen zu Ekkehard hatten , neidisch, daß man bei der
„Meine liebe Frau Höfer, ich muß wirklich bitten . . ." Stadt zu machen hatte und so
Zeit gewann , wieder ruhig
Einrichtung des Sanatoriums sie übergangen und aus¬
„Aber, Kindchen, Sie verstehen mich doch nicht falsch? zu werden.
gerechnet den jungen Landarzt in Pfaffendorf gewählt Nein, wirklich, ich freue mich ja
so mit Ihnen ! Ich habe
Am Abend fragte Ekkehardr
hatte.
Sie ja so lieb !"
„Frau Höfer war da ?"
Als erste persönliche Gratulantin kam natürlich Frau
Sie umarmte sie und drückte ihr einen Kuß auf den
„Sie hat gratuliert , aber ich mag fie immer weniger.
Regierungsbaumeister Höfer:
Mund , und Rita atmete aus, als sie endlich gegangen.
Ich glaube, sie ist falsch."
„Nein , dieses Glück, meine liebe Frau Doktor, aber ich
Es war , als ob ein Ekel in ihr aufstiege. Sie hatte
gönne es Ihnen von Herzen. Und der Herr Doktor die Frau nie gemocht»
aber in diesem Augenblick graute es
Stürmer ist wobt ein sehr liebenswürdiger Herr? Sie ibr vor dieier ioamamttn
.
Freundin".
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germanischen Lloyd äus 631962 To. bemessen wird. In dieser
Zahl ist die Tatsache enthalten, daß den deutschen Werften am
Schluß des Jahres bedeutende Aufträge erteilt worden sind.
Die Bauaufträge von 152 Seeschiffseinheiten mit 631962
Tonnen zerfallen in 90 Dampfschiffe mit 365 599 To. und 49
Motorschiffe mit 258 694 To. (Ende 1925 betrug der Bau¬
bestand insgesamt 168 Schiffe: 545116 To., davon 84:
). Das
170 818 To. Dampfer und 73: 370 230 To. Motorschiffe
Verhältnis zwischen Dampfern und Motorschiffen hat sich also
. Für deutsche
inzwischen zugunsten der Dampfer verschoben
Rechnung waren Ende 1926 im Bau 122 Seeschiffe mit
463 582 To. (i. V. 117: 266 386 To.), für ausländische Rech¬
nung 30 Seeschiffe mit 168 380 To. (51: 278 730 To.).
Der Germanische Lloyd gibt auch den Schiffsraum an,
der im Laufe des Jahres fertiggestellt— vom Stapel gelaufen
— ist. Dabei ergeben sich rein zahlenmäßig recht ungünstige
Relationen, die nicht zu unrichtigen Schlußfolgerungen mit
Bezug auf die Arbeitsintensität der Werften führen dürfen.
Wenn es in der deutschen Statistik heißt, daß von den insge¬
samt 631 962 To. Bauaufträgen nur 259 281 To. fertiagestellt sind, so ist, um ein richtiges Urteil zu gewinnen, zunächst
vom Bauauftrag die noch nicht in Arbeit genommene Tonnage
in Abzug zu bringen. Und hierbei müssen wir wieder auf
die britische Statistik zurückgreifen, die folgende Zahlen für
Deutschland gibt: Im Bau 211 062 To., vom Stapel gelassen
180 548 To. Ein ganz anderes Bild! Die deutsche Statistik
bestätigt dieses Verhältnis mittelbar insofern, als sie die für
fremde Rechnung im Bau befindliche Tonnage auf 168 380 To.
und die fertiagestellte auf 112 360 To. bemißt.
Am 1. Januar 1927 blieben nach dem Germanischen
Lloyd auf deutschen Wersten im Bau : 75 Seeschiffe mit
372 681 Är .-Reg.-To., davon 46 Dampfer mit 157 022 To.,
22 Motorschiffe mit 113 010 To. Für deutsche Rechnung
blieben im Bau : 44 Dampfer mit 237 922 To., 16 Motor¬
66
Verkehr und
schiffe mit 75 890 To., zusammen (mit Seglern usw.)
Schiffe mit 316 661 To., für ausländifche Recbnuna: zusam¬
Das erste deutsch-amerikanische Ferngespräch.
men 9 Schiffe mit 56 020 To. Alle bisherigen Angaben be¬
ziehen sich auf den Seeschiffbau.
n $% Sn der Geschichte des drahtlosen interkontinentalen
Für den Flußschiffbau gibt der Germanische Lloyd im
die .E ^ sprechwesens wird das kürzlich gemeldete erste deutsch¬
folgende Zahlen : Insgesamt erbaut 550 Schiffe
New
und
wesentlichen
.
M
a.
panische Gespräch zwischen Franksurt
in
(davon 140 M.-S .) mit 67 402 To. (13 380 To. M.-S .), fertig,
gewiß einmal besonders vermerkt werden. In den bisrack
gestellt 367 Schiffe (94 M .-S .) mit 38480 To. (6396 To.), im
9ett Meldungen war das Datum nicht angegeben. Wie
iten itf;wCl
epochedas
sich,
für deutsche Rechnung 352 Schiffe (94 M.-S .) mit 40 905
spielte
Bau
erfahren,
Werl'r,^ ^ " amtlicher Seite
To. (9759 To.), im Bau für fremde Rechnung 198 Schisse
»böriaÄD^ de Ereignis nach vorgängigen Versuchenm den ersten
(46 M .-S .) mit 26 502 To. (3621 To. M .-S .)
re ML ^ Uartagen in der Nacht vom 8. zum 9. Februar ab. Die
keit ci^ ^ende Frankfurter Telephonbeamtin ist eine geborene

, so
Die Ermittlungen sind noch nicht'abgeschlossen
Die>^ ° m‘ beiteten Verhaftungen zu rechnen ist.
Erla«^ ®r!te Ausreise des Lloyd-Dampfers „New Jork ".
'^ "lburg, 28. Februar . Der neue Zweischraubenturbinen. Mr „New Jork " der Hamburg-Amerika-Linie wird am
?erstch
seine Jungfernreise von Hamburg nach New Jork
neu
nt ^ tten. Seitens der Behörden und der Organisationen der
trieb§D "i und des Staates New Jork sind festliche Veranstaltun. Geheimrat Cuno, der Vorsitzende des Direkforde^ . Ächlant
mg JJou};? § der Hamburg-Amerika-Linie, wird die „New Jork"
Aer ersten Fahrt begleiten.
m P
^hnforderungen der Eisenbahner und Reichsarbeiter.
ZZ, Februar . Den Blättern zufolge sind heule
^Reichsbahn und auch bei den Reichsbehörden die Lohn"Mngen der Eisenbahn- und Reichsarbeiter eingew ™' >n denen um Anberaumung von Verhandlungen in
Ochsten Zeit ersucht wird. Die neuen Lohnforderungen
ahütte-, Cöett in erster Linie mit den zurückliegenden und den jetzt
Ostofö '-wartenden Erhöhungen der Mieten begründet.
Deutschland und d'- -nglisch-rusfifchcn Differenzen.
, London, 28. Februar . Der diplomatische Korrespondent
n. Äldx
»!- "Daily Telegraph" schreibt: Die Besorgnis der deutschen
gericht
vara ^ .Wichen Meinung über die gegenwärtige Spannung der
-russischen Beziehungen wird, wie ich höre, von der
!s ME !sch
^^ Men Regierung geteilt. Stresemann selbst soll sehr
^vecke
tzxJuhigj sein und ' die Möglichkeit seiner Rückkehr nach
.ttso-Mt, dar Zusammentritt des Völkerbundsrates, auf dessen
er ben Vorsitz führen wird, erwägen.
t der* ^
'
-hin ^

Technik.
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( ' b t Frankfurt und New Bork beträgt zirka fünf Stunden,
rMt
tt wil' il? ' bcrnt hier Mitternacht ist, ist in New Jork die sechste
^ stunde.
der
Die Bestrebungen des Wochenendverkehrs.
ledischs
Fn den letzten Tagen fanden in Berlin Verhandlungen
dl- K Förderung der Bestrebungen des Wochenendverkehrs in
-Arbelts^ »^i/ >,^ sichland statt, die zur Bildung einer Wochenend
■Wi,M-? £'"!chast führten; dieser Arbeitsgemeinschaftgehört von
Verkehrsvereinen Direktor Bachensüddeutschen
•
-^ "üer-Frankfurt a. M . an. Der Wochenendgedanke steckt noch
ersten Kinderschuhen und bei der Berliner Zusam««n tVin
. Die
i,Zukunft handelte es sich um eine erste Vorbesprechung
werden,
ausgenommen
April-Mai
erst
soll
Arbeit
da Etliche
dann einigermaßen übersehen kann, wie me Propa' .
^ kür das Wochenende am besten einzusetzen hat.

egelut'
rhalt«-'
n To»!
cschlaS'

Seuffchlands

Schiffsbau.

-Rachrichten.
Sport
Der Fußball des

Sonntags.

Süddeutsche Meisterschaft. — Runde der Ersten.
Spielvereinigung Fürth — SpV . 05 Mainz 8 :0
VfB . Stuttgart — VfL .- Neckarau 6 :0
FSpV . Frankfurt — 1. FC . Nürnberg 3 :3

Tabellenstaud der Runde der Ersten am 27. 2. 1927.
. Perl. Torverh. Punkt«
Spiele flcto. uncntsch
7
3 :8
10
3
4
7
:6
23
10
3
4
Fürth
Spielbereinigung
3
2
9:16
1
1
4
FSpV . Frankfurt
3
12 :10
112
4
VfB . Stuttgart
2
3
6:14
0
1
4
VfL . Neckarau
2
8
5 :14
10
4
SpV . 05 Main ,

1. FC . Nürnberg

Runde der Zweiten.
FV . Saarbrücken — SV . 1860 München 0 :4

FV . Karlsruhe — Eintracht Frankfurt 2 :2
Nachdem uns der Vertrag von Versailles unsere ganze
ncmrentlich
uns,
_ Handelsflotte genommen hat, war e8 für
Privatspiele.
öer Inflationszeit ungeheuer schwer, neue deutsche TonWacker München — SC . Stuttgart 5:2
Rhe>^ di? » öu schaffen. Aber trotz aller Schierigkeiten ist man an
München — Stuttgarter Kickers 1:3
Bayern
Arbeit gegangen und hat Erstaunliches geleistet. Einen
-nlaud
SV . Waldhof — Rot -Weiß Frankfurt 2 :3
ersoeben
das
gibt
darüber
Aufschluß
lehrreichen
isivnders
besetzt
untA' pbnene Verzeichnis der Schiffsneubauten des Jahres 1926,
Kurhessen Kassel siegte 3:1 über Hagen 05 und hat damit die
Anord ^wusgegeben vom Germanischen Lloyd. Die Zahlen dieses
westdeutsche Futzballmeisterschasterrungen.
e 19^ tz, ^eichnisses weichen von denen der englischen Llohd- *
bliche"5-wtistik sehr stark ab , was sich indessen daraus erklärt , daß
berückDr . Prltzers.
Schiffsraum
den
Hallenweltrekord
nur
Neuer
Aufzeichnungen
nglischen
,?
^
s,
leguni
xW«? Mgen , der beim Abschluß der Statistik tatsächlich schon in
Dr . Peltzer im Laufen
stellte
Stettin
in
Beim Hallemsportfest
d .°eit war, bei dem also mindestens schon die Kielstreckung über 1000 Meter mit 2 Minuten 31.7 Sekunden einen neuen
^Dogen war, während die deutsche Klassifikationsgesellschaft
Hallenweltrekord auf.
/ üoch die lediglich erteilten Bauaufträge in ihre AufstekIitv
mw' 1,-^ 3 einbezieht. So gab der Britische Lloyd für Deutschland
De Pinedo in Rio de Janeiro gestartet.
oeite1* zsien Ende 1926 im Bau befindlichen Seeschiffsraum von
also
,
Baubestand
dieser
Einer Havasmeldung aus Bahia zufolge ist der italienische
de>" ;jn,062 Br .-Reg.-To. an, wogegen
Bauaukträae. vorn
begonnenen
nicht
noch
der
ichließlich
'
de Pinedo in Rio de Janeiro gestartet.
Flieger
deru^
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Für den deutschen

Weinbau.

Die Krise der letz' ten Jahre.
Im Preußischen Landtag besprach Abg. Diel (Zir .) die
Lage des deutschen Weinbaus und wies auf die schweren Krisen
der letzten Jahre hin. In der zweiten Hälfte des verflossenen
Jahres habe sich die Lage etwas dadurch gebessert, daß durch
die Aufhebung der Weinsteuer und die Unterstützung der
Propaganda
der Verbrauch deutscher Weine
stieg, als die Vorräte aufgebraucht waren und das letzte Jahr
eine geringe Ernte brachte. Die Not sei aber keineswegs be¬
hoben. Den Vorteil hätten in der Hauptsache Handel und
Spekulation gehabt.
Ausreichende Schutzzölle
seien notwendig. Die Reichsregierung dürfe ihre Trümpfe
nicht aus der Hanö geben. Frankreich versuche bereits bei dem
Provisorium die gü-'.stigsten Bedingungen zu erhalten für die
französischen Rotw-''ne. Die Praxis , wie sie der frühere
Reichsfinanz-n-nister Reinhold geübt habe mit seinem Ent¬
gegenkommen gegen Frankreich dürfe nicht fortgesetzt werden.
Ferner müsse für die Hebung des Konsums gesorgt werden.
Leider bestehe
dir Gemeindegetränkesteuer
noch. Da der Finanzausgleich doch geändert werde, müsse
auch diese Steuer beseitigt werden; sie müsse von Reichs wegen
aufgehoben werden. Den Einzelländern könne die Einfüh¬
rung möglich gemacht werden,, wenn auch die gänzliche Be¬
seitigung vorzuziehen fei. Die Zuckersteuer fei zu ermäßigen.
Die Propaganda für deutsche Weine
müsse weiter vom Staate unterstützt werden. Schließlich sei
die Produktion zu heben. Hierbei sei von besonderer Bedeu¬
tung die Ausgestaltung der preußischen Domänen zu Muster¬
betrieben. Hoffentlich seien dem Ministerium weitere Er¬
werbungen möglich.

Handelsleil,
Frankfurt a. M., 28. Februar.
liegen Devisen gegen
Devisenmarkt
Am
.
— Devisenmarkt

Mark etwas fester, London gegen New Aork 4,85,10, Pfunde gegen
Mark 20,4634 , Dollarmark 4,21,88.

— Effektenmarkt.

Das Geschäft war gering.

Die Gesamt¬

haltung war sehr nervös und überwiegend schwach. Der Anleihe¬
markt war sehr still und schwächer gestimmt . Anleiheablösung
ohne Auslosuugsrecht 25%, Schutzgebiete 13,5.

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29 .25, Roggen 27, Sommergerste 26—26, Hafer 21.75—22.50,
Mais 18.25—18.50, Weizenmehl 40—50, Roggenmehl 37.75 bis
38.25, Weizenkleie 14—14.25, Roggenkleie 14.25— 14.50, Erbsen
35— 60, Linsen 50—80, Heu 9—10.25, Weizen - und Roggenstroh
drahtgepr. 4.25—5, do. geb. 3.25—4, Treber getrocknet 17—17.25.

— Frankfurter Kartoffelnotierung . Bei anziehenden Preisen

wurden im Großhandel für einen Zentner , Parität Frankfurt am
Main , bei Waggonbezug amtlich bezahlt : für Industrie hiesiger
Gegend 6,80 Mark, weißfleischige hies. Gegend 5,70 Mark.

— Frankfurter Großviehmarkt. Auftrieb:

1160 Rinder,

214 Ochsen, 66 Bullen , 594 Kühe, 247 Färsen , 513 Kälber , 116
für 1 Zentner Lebendgewicht:
Schafe , 5032 Schweine . Preise
Ochsen al ) 60—62, a2 ) 55—59, bl ) 50—54, b2 ) 50—54, c) 44
bis 49 ; Bullen : a) 54—57, b) 48—58 ; Kühe : a) 47—53, b) 40 bis

46, c) 32—39, d) 25—31; Färsen : a) 58—64, b) 52—57, c) 44—51;

Kälber : a) — b) 68—73, c) 58—67, d) 50—57 ; Schafe : a) 50 bis
55, b) 45— 48; Schweine : a) Fettschweine über 300 Pfd . : 62—64,
240—300 Pfd . 62—64, 200—240 Pfd . 63—65, 160- 200 Pfd . 62
bis 64, 120— 160 Pfd . 58—61, Sauen 55—58.

LrLhen nützen mehr als sie schaden.
Aus der Tatsache, daß die Krähen hie und da den land-

wirtschastlicben Saaten Schaden bringen, glaubten viele
Landwirte oie Berechtigung herleiten zu können, diese nütz¬
lichen Vögel möglichst vertilgen zu müssen. Es genügt diesen
fanatischen Krähenfeinden nicht, den schwarzen Vögeln mit
, sie wenden auch Gifte aller Art gegen
Schrot beizukommen
sie an. Es muß aber immer wieder gesagt werden, daß die
Krähen weit mehr landwirtschaftliche Schädlinge (Mäuse,
Insekten usw.) vertilgen, als sie an den jungen Saaten
herumknabbern. Der Landwirt schneidet sich ins eigene
Fleisch, wenn er diese Bundesgenossen im Kampfe gegen di«
Schädlingswelt vernichten will.

er mn lemem Verirerer zuzrieoen
Zehn Einzelzimmer und eine Anzahl Venen tn den «Laten Fretlicy konnte aucy hatte es verstanden, seine Aufgabe
Wüllner
Dr.
denn
sein,
waren schon besetzt. Es waren kaum noch acht Tage , bis
sich auch wiederholt in schwierigen
die ersten Kranken eintreffen sollten, und noch waren keine zu erfüllen, und hatte
Chirurg bewährt . Dazu kam, daß
vorzüglicher
als
Fällen
Möbel im Hause.
gewinnende Art ihm überall An¬
Gattin
seiner
und
seine
Aber die Lieferanten hielten Wort . Die großen Wagen
so staunte er selbst über die
und
,
standen vor der Tür und Rita überwachte die Aufstellung erkennung eintrugen
die Buchhalierin bei der
ihm
die
,
Summen
der
Höhe
Familienroman von
der Möbel in den Zimmern , während Ekkehard die ärzt¬
pflegte, und über die
nennen
zu
Abrechnung
monatlichen
lichen Zimmer ernrichtete.
Bank deponieren
der
auf
Otfried von Haustein.
Gewinn
als
er
die
,
Beträge
Dann wurde auch das neue Schild draußen am Hause
einem vollen
nach
erst
,
ausgemacht
hatten
sie
denn
konnte,
die
an
angebracht, die Tapezierer hefteten die Gardinen
^
F. « l>tw«nrw. H»B. ». iS .
Cop,ri*H W
ziehen.
zu
Fenster, und genau vierundzwanzig Stunden , ehe der erste Jahr eine Bilanz
Im Herbst wurde die Zahl der Kranken natürlich ge¬
eintraf , schritten Ekkehard und Rita glückstrahlend
Patient
»Sie ist neidisch, das ist alles , und das kann man ihr
und jetzt waren es mehr Leute aus der Stadt , die
ringer
Sanatoriums.
ihres
Räume
vollkommen fertigen
üvch nicht einmal übelnehmen . Nun sitzt ihr Mann seit durch die
Zeit das Sanatorium aufsuchten, um dort
kürzere
auf
„Wieder ein Schritt , ein großer , sehr großer Schritt
Zähren in Pfaffendorf , und sie steht sich schon längst als vorwärts , mein Lieb."
unter Ekkehards Behandlung Genesung zu suchen.
vrau Baurat in irgendeiner Großstadt . Ich kann nur
Auch Rita hatte unendlich gearbeitet und es war gut,
Rita sah ernst zu ihm auf, und es war ihr feierlich
^chen über ihre Art , und sie tut mir leid, wie alle Men¬ zumute.
daß sie jetzt beide etwas zu Atem kamen. Sie wollten doch
Verkehr, der nun stärker eingen , die vom Schicksal Außergewöhnliches erwarten und
„Gott gebe, daß wir nie einen Schritt rückwärts tun, auch ihren gesellschaftlichen
un unzufrieden sind, wenn das Leben seinen regelso langer fast pausenloser
nach
und
aufgeben
nicht
,
setzte
hier seinen Segen ."
sißigen Trott geht. Ich würde es dem guten Höfer auch und erhalte uns auch
seiner Frau von Herzen
besonders
Ekkehard
gönnte
Arbeit
seine
in
gerührt
es
Ekkehard küßte sein Weib und schloß
sonnen, wenn er bald befördert würde . Immer und Arme.
etwas Zerstreuung.
Selbst zu den Sitzungen des Frauenvereins hatte sie
„Wieder trübe Ahnungen ?"
wein^ r die Rheinbrücken inspizieren , wird auch langund Wüllner hielt es für
„Nein, nur ist es mir manchmal, als meine es der ja nur selten kommen können,
"Wahrhaftig , Ekkehard, ich auch."
sie diese Verbindung nicht abbrach, wenn ihr
daß
,
vorteilhaft
sagte es mit Nachdruck, und ihr Mann lachte auf. Himmel gar zu gut mit uns ." kamen die ersten Patienten, der Verein auch durch Frau Regierungsbaumeister Höfer,
Am kommenden Morgen
»Du, Rita , jetzt bist du auch falsch."
der sie ihre Worte nicht vergessen konnte, etwas verleidet
und das Sanatorium Pfaffendorf war eröffnet.
war . Nun aber begann die Wintersaison ; das große Fest
' ^ ch? Wieso?"
ihm die Beförderung gönnst, damit du sie
6. Kapitel.
im Offizierskasino , das immer ganz besonders nett zu
leitete gewöhnlich die Reihe der üblichen
Der erste Sommer des jungen Sanatoriums war werden versprach,
diese Veranstaltungen freute sich Rita
auf
und
ein
Bälle
war
Stimmung
den
gute
über
die
und
,
Herbststürme
ebenfalls
die
sie
chte
l^
brausten
herg^
vorüber und wieder
. Auch war in einigen Tagen die
besonders
diesmal
auch
Rhein . Die beiden Freunde hatten alle Ursache, mit dem
ihn^ £ Arbeit nahm täglich zu. Zum Glück hatte Stürmer Erfolg zufrieden zu sein, und wenn auch die Last der Generalversammlung des Frauenvereins , und Rita , die in¬
wstell- n " Rat gegeben, sogleich eine Buchhalterin an- Arbeit allein auf Ekkehards Schultern gelegen, so hatte zwischen als Beisitzerin in den Vorstand gekommen, hatte
die Korrespondenz führte . Die Druck"
^chen w Öieuch
gutes Anrecht auf seinen Anteil, auch damit zu tun.
ii?oriseüuna iolar.t
gekommen, und täglich kamen Anfragen nach doch auch Stürmer sein
den
aller Welt gebracht.
wahwebedingungen . Stürmer hatte recht gehabt. denn sein Name hatte Patienten aus^

le

Aus Nah und Fern.

klelnKk MatM in Mtvillinget Tracht, solvie eine Bauern¬
hochzeit, bei der die Kinder wohl sämtliche im Schwarzwald
A Bad Homburg. (Fnnde aus fränkischer
vertretenen Trachten zeigten, fand außerordentlichen Beifall.
Zeit .)
Auch die übrigen Gruppen waren sehr geschmackvoll und ori¬
Im nahen Gonzenheim auf dem zwischen Eisenbahn und
ginell. Die schönsten wurden prämiiert Und werden bei dem
Frankenstraße gelegenen Gebiet sind schon früher mancherlei
Funde aus fränkischer Zeit gemacht worden, so wurde vor
großen Umzug der Narro am Fastnachtdienstag nochmals Mit¬
wirken.
einigen Jahren bei der Frankenstraße das vortrefflich er¬
haltene Grab eines fränkischen Kriegers, der im Schmucke
L- Wangen a. S . (Mit der Gondel
unter
den
seiner Waffen bestattet worden war, aufgedeckt
. Nunmehr
R a d ka st e n.) Um noch den Zug auf dem Bahnhof
wurde nicht weit davon in der Taunusstraße bei Kanali¬
Mammern zu erreichen, wollte ein Einwohner mit seiner
sationsarbeiten das Grab einer fränkischen Frau gefunden.
Frau von Kattenhorn in einem Nachen bei dichtem Nebel
Zwei große Urnen, eine versilberte Armspange, große und
über den See. Ein entgegenkommender Dampfer wurde nicht
kleine Perlen von Bernstein und Glas waren die Beigaben,
bemerkt trotz der wiederholten Signale und so geriet das
die neben den Gebeinen in der Tiefe von 1.80 Meter ausge¬
kleine Boot unter den Radkasten, so daß es zertrümmert
hoben wurden. Wahrscheinlich haben wir es hier mit einem
wurde. Es gelang, beide Verunglückte zu retten.
ausgedehnten fränkischen Friedhof zu tun , der zu den Sied¬
L Freiburg .
(Witterungsumschlag
im
lungen an den Hamburger Quellen oder bei Gonzenheim ge¬
S chw a r z w a l d.) Die mildere Witterung, verbunden mit
bürte.
A Bad Orv. tu n t c t o a e . .
teilweise recht erheblichen Regenfällen, bewirkte ein starkes
yrwertgeAnschwellen der Wasserläufe des südlichen Schwarzwaldes.
rate n.) Zwischen Lettgenbrunn und Psafsenhausen er¬
Bis über 1000 Meter Höhe ist eine langsame Schneeschmelze
eignete sich ein schwerer Unfall. Im Begriffe, die Bremse
eingetreten. Der Abfluß der vermehrten Wassermassen voll¬
seines mit etwa 80 Zenter Basalt beladenen Wagens zuzu¬
zieht sich normal, so daß.zur Zeit eine Hochwassergefahr nicht
ziehen, geriet ein 56jähriger Landwirt aus Psafsenhausen mit
zu befürchten ist.
dem rechten Bein unter den schwerbeladenen Wagen. Nach
Anlegung eines Notverbandes mußte der Schwerverletzte,nach
& Mannheim . (Autounglü
cf.) Mittags fuhr die
Würzburg in die Universitätsklinik verbracht werden. Der
Frau des Taxameterunternehmers Heinrich Ritter — der
Verlust des Beines steht sicher.
einzige weibliche Chauffeur in Mannheim —, als sie bei der
A Büdingen. (Schlechte
Friesenheimer Insel Schisser abholen wollte, mit dem Auto
Aussichten
für die
oberhessische
Schafzucht .) In
vor den Augen der entsetzten Fahrgäste über die Böschung in
verschiedenen Orten
rm vorderen Oberhessen ist die Zukunft der Schafzucht sehr in
den Rhein. Die herbeiaerufene Feuerwehr und Polizei brachte
Frage gestellt. Viele Tiere litten im letzten Jahre sehr an
das Auto mit der Leiche wieder an Land. Die Vierradbremse
der Räude, so daß der Wollertrag sehr gering sein wird; auch
des Autos war bei der Bergung des Wagens angezogen, so
die sonstige Rentabilität der Schafzucht ist durch die in vielen
daß cs unerklärlich ist, daß das Auto nicht vor der Böschung
Orten durchgeführte Feldbereinigung und die damit verbun¬
zum Stehen kam. Die Leiche der Frau war im Führerstand
dene Minderung der Weideflächen erheblich in Frage gestellt.
eingeklemmt und konnte nur mit großer Mühe befreit werden.
Ob Ertrinken oder ein Schlagansall die Ursache des Todes ist,
A Kassel. (Liebestragödie
i n einem HotelO
muß die Sektion ergeben.
Der aus Voedee (Kreis Dinslaken) stammende verheiratete
Fabrikant August Schulze, der mit seiner 25jährigen Ge¬
L Neckarkatzenbach
. (Das Fa st nachtsrad
ein
liebten, der Tochter eines Ghmnasialdirektors, in einem hiesialter Brauch .) Auch in diesem Jahre wird am Fastnachtgen Hotel abgestiegen war, wurde im Hotelzimmer mit einem
Dienstag wieder ein alter Brauch geübt. Das Fastnachtsrad,
Revolverschuß in der linken Schläfe tot aufgefunden. Auch das
das beim Herabrollen von dem in Dunkelheit liegenden Hang
Mädchen hatte tödliche Schüsse erhalten. Nach den hinterbeim Dorf einen malerischen Anblick bietet, soll auch dieses
lassenen Aufzeichnungen hat Schulze im Einvernehmen mit
Jahr wieder abgebrannt werden. Anschließend an das Ab¬
dem Mädchen zunächst dieses erschossen und dann sich selbst.
brennen schließt sich auf der Dorswiese ein Kannibalenfest an.
Eine kleine Unterhaltung wird den Abschluß des alten
A Kassel. (Noch ein Wechsel bei der Kasseler
Brauches bilden.
Regierung
.) Nachdem die Frage der Neubesetzung des
Kasseler Regierungspräsidentenpostens durch den Vorschlag
L- Neckargemünd. (Vor Hunger
ohnmächtig
.)
des preußischen Staatsministeriums bindenden Beschluß des
Ohnmächtig geworden und bewußtlos zusammengebrochen ist
Provinzialausschusses für die Provinz Hessen-Nassau ent¬
in der Bahnhofstraße ein durchreisender Handwerksbursche.
schieden ist und bereits in den nächsten Tagen der seitherige
Der herbeigerufene Arzt mußte als Grund Körperschwäche
Berliner VizepolizeipräsidentDr . Friedensburg sein neues
feststellen. Als sich nach Ausnahme von Nahrung der Be¬
Amt als Regierungspräsident in Kassel antreten wird, steht
dauernswerte etwas erholt hatte, erklärte er, daß er bei dem
ein weiterer Wechsel in den höheren Stellen der Kasseler
Schneewetter ständig auf der Straße gewesen sei und seit drei
Regierung bevor. Wie wir hören, verläßt der bisherige Vize¬
Tagen kein warmes Essen erhalten habe.
präsident Dr . Lehmann in Kassel seinen Posten und wird
** Krefeld. (Beisetzung
des Armeebischofs
Stellvertreter des Hannoverschen Obervräsidenten.
Dr . I o e p p en .) Unter überaus großer Teilnahme der Be¬
A St . Goarshausen. (Schwerer
Jagdunfall
.)
völkerung der Gemeinde Hüls sowie der Krieger- und Mili¬
In Laufersweiler ereignete sich ein schwerer Jagdunfall . Als
tärvereine von Krefeld und seiner näheren Umgebung wurde
ein Jäger entgegen den Abmachungen frühzeitig seinen Stand
der frühere Armeebischof Dr . Joeppen hier feierlich beigesetzt.
verließ, nahm der Jagdgenosse an, daß das Knistern im Ge¬
Kirchliche Würdenträger und Vertreter der staatlichen und
büsch von einem Wildschwein hervorgerusen werde, und gab
städtischen Behörden waren erschienen
, unter elfteren der
einen Schuß ab. Dieser traf den Jäger so unglücklich in den
Weihbischof Dr . Scherses von Münster und Dr . Mammels
Kops, daß ein Auge sofort auslicf und der Verlust des Augen¬
als Vertreter des Kardinals Schulte. Dechant Dr . Wolpert
lichtes zu befürchten ist.
aus Hüls nahm die Beisetzungszeremonien auf dem Friedhof
vor.
A Worms . (Römische Funde bei Worms .) Als
interessanter neuer Fund wurde dem Paulusmuseum ein
-L Schriesheim. (Das Bügeleisen
als Brandneueroings in der Gemarkung Mölsheim ausgegrabener
st i f t e r.) In dem Mietladen eiües hiesigen Schneider¬
römischer Steinsarg überwiesen. Auf dem Fundort wurden
meisters brach dadurch Feuer aus, daß der Schneider es unter¬
römische Gläser, ein Tonkrug und eine Bronzemünze zutage
ließ, den Strom an seinem elektrischen Bügeleisen auszu¬
gefördert. Die Prüfung der Münze ergab, daß sie aus der
schalten. Dem Schneidermeister ist ein Schaden von 1000
Zeit der Regierung des römischen Kaisers Diokletian (286 bis
Mark entstanden.
305 n. Ehr .) stammte, so daß also die Mölsheimer Bestattung
** Idar . (Von Messerhelden
getötet .) Im
etwa im dritten nachchristlichenJahrhundert erfolgt sein
Krankenhause
starb
ein
junger
Mann
,
der
bei einer Tanz¬
dürfte.
musik von Messerhelden übel zugerichtet worden war. Dce
■sa Mlungen . tFailnacyr
oer K i n o e r.) Bis , zum
Täter sitzen hinter Schloß und Riegel.
Jahre 1864 kannte man bei den zahlreichen Fastnachtsveranstal¬
** Kreuznach. (Von einem
Besatzungsauto
tungen auch den Umzug der Kinder oder die Kinderfastnacht.
tödlich überfahren
.) Von
einem französischen LastSeit dieser Zeit war dieser Umzug fortgefallen. In diesem
krastwagen wurde ein 13jähriger Schüler überfahren und
Jahre hat man nun dieses Kinderfest auf das Trapez gebracht.
schwer verletzt, so daß er starb.
Der Zua umfaßte 35 Gruvven . Die kleines Narros mit den

□ Familientragodie bei Nachod.

Die Blätter

daß sich in Bakov bei Nachod eine schreckliche FamilientrM
ereignete. Der 58jährige Häusler Jirasek geriet mit lf'»
Gattin und Tochter in Streit , weil die Tochter, die ihre? |
zeit feiern wollte, sich einen völlig unbemittelten Burscht,
wählt hatte. Jrasek war so zornig, daß er nach seiner Df
ein schweres Waschfaß warf. Diese floh zu den Eltern)
Bräutigams . Hierauf erschlug Jrasek seine Frau / hängte
Leichnam auf und begab sich nach dem Boden, wo er das?
anzündete und sich aushängte. Man fand nur noch seines
kohlte Leiche auf.
j

v

□ Zwei Kinder erstickt
. Bei einem WohnunHsbra^ H |J|
Norden Berlins fanden die beiden Kinder eines Händlers
allein in der Wohnung weilten, den Erstickungstod.
Spielen der Kinder mit Streichhölzern dürsten
Feuer gefangen haben.
d
Ol Liebestragödie. In der Nacht wurde Selma Ä
aus Höskricht unweit des Bahnhofs Heinrichsau von
Liebhaber, dem Arbeiter Kurzwald aus Sackrau, mit
Taschenmesser ermordet. Der Täter suchte darauf den ,
auf den Schienen.
^
□ Empörung im Lemberger Militärgefängnis , j
Leniberger Militärgefängnis haben vier neu eingebl^ e>
Häftlinge eine regelrechte Revolte hervorgerufen. Sie)
barrikadierten sich in der Zelle, zündeten die Strohsäeö
und verprügelten die Gendarmen, die sie unschädlich
wollten, mit eisernen Stäben . Tie herbeigerufene Feuer^lggg £
richtete zwei Stunden lang die Feuerspritze gegen
Aufrührer , bis sie durch die Kälte gänzlich entkräftet
Dann konnten sie gefesselt und abgeführt werden.
‘
Prawdy " teilt hierzu mit, daß sich das Militärgericht
mit den skandalösen Zuständen in diesem Gefängnis besstMdh
tigen mußte. Das Blatt nimmt daher an, daß ungcnüäT’ttrteii
Ernäbruno die Emvöruna der Sträflinge hervorgerusen“H Dst
n In den Bergen vermißt. Seit über zehn Tagen
den drei Züricher Alpinisten vermißt, die von dem GMezjch
Tacul aus eine Mont-Blanc-Besteigung unternahmen. S m
Zürich ist eine Rettungskolonne in Chamoix eingetroM^. .
Man vermutet, daß die Verschollenen durch das äußerst schütz Ä'
Wetter der letzten Tage in einer Berghütte zurückgeha
^ Rc
wurden. Bis zur Stunde war jede
1.
Der in Genf stationierte Flieger der
will versuchen, das Gebiet abzusuchen und evewuell' Protü
abzuwerfen.
Fjj
□ Zusammenstoß in der Luft. Zwei von den vier
Rundflug um Amerika beteiligte Flugzeuge stießen bei P"!
mar zusammen. Dabei fing ein Flugzeug Feuer. Die bei^
Insassen wurden getötet. Die Insassen des anderen
zeuges sowie ein weiterer Flieger sprangen im Fallschirm:
m
Ein Fallschirm versagte und der Flieger blieb mit zersch^ 2.
terten Gliedern lieaen.
Ol Tod durch elektrischen Strom . In Höchsta. d. Ni^
wurde ein Monteur , der mit Reparaturarbeiten an eil'
Streckmaschine beschäftigt war, als er den Motor anst^
wollte und dabei den Anlasser berührte, vom elektrisch 3.
Schlage getroffen und war sofort tot. Als der Streckmaschink
besitzer den Unfall untersuchen wollte, kam er ebenfalls in ^kle 8
Khre,
rühung mit der Schaltung und wurde getötet.
□ Tödlicher Unfall. Der 24jährige Kaufmann RiÄ
aus Bad Lauterberg fuhr mit seinem Motorrad in der Nfi
des Ortes in die Scheere eines angeblich unbeleuchteten Lats
Holzwagens. Er stürzte ab und war sofort tot. Sein 2$'
fahrer erlitt innere Verletzungen.
lU Begnadigung Schröders. Die vom SchwurgelJ
Magdeburg dem früheren Handelsschüler Schröder wegen\
mordung des Kaufmanns Helling auferlegte Todesstrafe'
wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, durch E^
des preußischen Staatsministeriums vom 25. Februar '
lebenslängliches Zuchthaus umgewandelt worden.
Deckeneinsturz
. Wie das „Echo de Paris " aus Ä
meldet, stürzte nachts während eines Balles, den ein Am
mobilklub in dem Grand-Thsatre gab, der Fußboden eines j:
ersten Stockwerk gelegenen Saales in einer Fläche von 5^
Quadratmetern ein und fiel auf die im darunter befindlich/
Sa -n stch sushaltenden Personen. Vier Personen wur^
verletzt, eine davon schwer

Schöne

r-Ammer
-Aolmimg

Ihr ungläubigen Susselemer Narren!

von kinderlosem Ehepaar
in ruhigem Hause sofckrt
oder später gesucht. Näh.
im Verlag der Zeitung.

Wir sagen es Euch jetzt zum letzten Mal:
Abend ist der große

Heute

Wkl-MMiiW
und dazu merkt Euch jetzt endlich:

Jede Maske , die heute Abend in
den „Löwen " einmarschiert , wird mit
einem preis

prämiert!

Derjenige
welcher gestern Abend der

karnevalistischen
Gesellschaft die

Wurst

(35 cm lang, 40 mm dick)
und ein Ei aus dem Korb
geklaut hat, wird höflichst

ersucht, dieselbe an dem
Stammtisch im „Löwen"
abzugeben: er ist bereits
erkannt und wird im Fall
der Nichtablieferung in der
Kreppelzeitung 1928
öffentlich blamiert.
Der Elfer -Rat

Vertreter
bei hoher

Provision gesucht

GrütznerLCo.

Stillstand ist Rückgang
Auch in der konjunkturfreien Zeit mühte sich der
Geschäftsmann seine Stamm -Kundschaft erhalten.
Dazu verhütt ihm, wenn er sein Verkaufslager den
veränderten Verhältnissen entsprechend einrichtet,
eine laufende Anzeige in der Sossenheimer Zeitung

Neurode/Eule
Holzrollo/ Ialousienfabrik
Neuheiten

Zur Konfirmation
und Kommunion
Voile -Kleider

Seiden -Kleider

weiß, Gr. 80, m. imitiert.
Fileteinsatz.
6 .25

Voll-Voile -Kleider

19 .75

Kunstseidenes Kleid
13 50

Popeline

reine Wolle
in vielen Färb., Mtr. 1.95

weiß, in Rips u.Popeline
la Qual., Gr. 80 15.75 14 .25

Samt-Kleider
tiefschwarz
erstklassige Verarbeitg.
Ia Qualität, Größe 90 21 .—

Konfirmandenhemden
mitfelee .Garn., guter
Stoff . . 3.50 2.75 1 .95

Konfirmandenhosen

Rips -Popeline
130 cm breit

reine Wolle . Mtr. 4.95

Samt
tiefschwarz
70 cm breit . . Mtr. 4.95

Ia Stoff, geschlossen
beste Verarbeitung 2.30

Prinzeßröcke

mit reicher Stickerei
4.75 2 .95

Von alteingeführt .Hamburger

Kaffee-Großrösterei

Damen

oder Herren

gesucht, zum Vertrieb von

Kaffee , Tee , Kakao
im Bekanntenkreise.

Lohnender Verdienst.
Gefl. Anfragen unter

H . I . 8648
an Rudolf Masse
Hamburg 1

ras
So

Woll -Kleider

weiß, mit reich. Valenc.spitze, mit u. ohne Krg.
u. lang. Arm, Gr. 80 . . 10.90
Größe 80
mit schöner Stickerei

weiß, Größe 80
vornehm gearbeitet.

Kerzentücher , Sträußchen
Taschentücher

Kerzenranken
Kerzengarnituren

KaufhausSchiff
Höchst a. M.

2* «tni
Nn
Nt

,
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sicher ist, daß ein Mensch, der seinem Beruf mit Lust
und Liebe nachgeht, es viel weiter bringt und viel mehr
Freude am Leben hat, als wenn ihm eine Arbeit förmlich

Feuerlöschdienst für das Jahr 1927.

M

öeben bekannt, daß nach den Bestimmungen der

euer^ E ^ ^ g^^ euerlöschpolizeiverordnung vom 30. April
bie:50t/ eine Feuerwehrdienstpflichl für die Oltseinwohner
vollendeten 20. bis zum vollendeten 55. Lebens:t
. / ij ”* besteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis 5
t ^ Echneten Personen, und der Personen, die vom Feuer» be!^ Hdlenste befreit worden sind auf Grund einer an die
b^ invekasse zu entrichtenden Gebühr.
Wenigen, die die Absicht haben, sich gegen EntC”
einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die
n iis j^ iichen Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
!is., " ch Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur
ietrof
V ^ ützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie
!schl
* Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:

;stW
^
strovi

3 »r Bedienung der Geräte:
Die Jahrgänge 1905 und 1906.

1 Führer

: Mechan . Leiter

:

Peter

Brum ,

Riedrain

30,

Große Spritze: Lorenz Moos , Taunusftr . 25,
Schlauchwagen: Paul Simon, Oberhainstr. 38,
Gerätewagen : Joses Heeb, Taunusstraße 37.
: Das Feuerlöschgerätehaus in der Riedstr.
melplatz
^
;;
jiritt
-rschn» 2. Zur Handhabung der Ordnung, Rettung und
Bewachung des Eigentums:
. Nid-1
Der Jahrgang 1904.
Führer : Die Polizeibeamten.
anste^
Sammelplatz: Die Brandstelle.
ktris^
Rettung von Menschen:
rschilü
Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
Freiwillige
h.
^^
S11
■ Ner: l . Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr. 21,
Joh . Weiß sen., Eschbornerstr. 11.
..
2.
Rictzi
Sammelplatz : Uebungssaal der alten Schule.
er A0
n La«?
Feuermeldung:
in ^
In der Polizeiwache, beim Brandmeister Delarue.
irger^ ^ Alarmierung : durch Sirene,
gen ^ b- Zum Fahren der Spritze » ach Auswärts:
rase
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
h Er
nar
Eugen Brum , Hauptstraße 101
„
(als Stellvertreter).
^
Leitung:
:s L?1
i
Der Polizeiverwalter,
ines
„ Brandmeister, Schlossermeister Delarue,
Eschbornerstraße8,
ttblifj
., stellvertr. Brandmeister, Schlaffer Val. Muth,
wurd'
Frankfurterstraße 42.
! v „

'!
r ,,1
'
A
ic 6et'

5*^

« Allgemeines:

großen Bränden haben sich zunächst die Jahr£e 1901 , 1902 ulld 1903 und noch alle Verpflichteten
Melden.

Ossenheim, den 28. Februar 1927.
Die Polizeioerwaltung:
Brum , Bürgermeister.

5

Anzeigenpreis -' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzelle
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Donnerstag, den 3 . Mär; 1927

Gemeinde Sossenheim.

rs. j

der Gemeinden Sossenheim - Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Betr. Entfernung der Raupennester.
in diesem Jahr die Raupen des Goldafters wieder
r< °uftreten. werden die Besitzer und Pächter von Obstik ö*)en, aufgefordert, die Nester bis zum 15. März d. I.
^ ^ ichten. Säumige werden nach Ablauf dieser Frist
Ossenheim, den 26. Februar 1927.
Die Polizeiverwaltung.

-Machrichteu.
LoksL
Soffentzeim« 3. März
fe;
3ur Berufswahl . Mit Ablauf des Winter
4f|j) wts verlassen viele Knaben und Mädchen die Schul
E>il^ " Un trilr der Ernst des Lebens an sie heran. D
zunächst die Frage „was soll der Junge werden'
Mädchen anfangen". Die Lösun
^
, 'Efe§’’n? a8 das
R UttW 0l)lewS ist gewiß oft genug sehr schwer, besonder
i/*1SamT Mutigen wirtschaftlichen Verhältnissen. I
'It Und^ " ^ u wird beraten, was am besten anzufangei
Vater und Mutter legt sich manche sorgen
"olle
ofr s,011: die Stirn . Es ist durchaus verständlict
S
Tagen die wirtschaftliche Aus
« '4t hxj xa0öe unseren
nicht* Berufswahl ausschlaggebend ist, doch kani
R-?bnügend gewarnt werden, denn die gegen
£ e88 sicker-n ^ ^ rhältniffe laffen keine auch nur halb
,^ lüsse für die weitere Gestaltung de
^werbAg
ist daher zu empfehlen, doch erf
fü^ al dtt N-.V.'
1 Einen hef$ Un9 des Knabens oder des Mädchen!
I«mmten Beruf sprechen zu lassen, den:

aufgezwungen wurde. Weiter ist auch dringend zu
empfehlen, daß die Kinder etwas Bestimmtes lernen, um
nicht als ungelernte Arbeiter ihr Brot verdienen zu
müssen, da sie in diesem Falle den gelernten Hand¬
werkern nachstehen und die Verdienstmöglichkeitensehr
ungewiß sind.
— Verschwundene Winterherrlichkeit . Laue
Frühlingswinde und starke Regengüsse haben nun auch
in den Gebirgen den Schnee rasch zum Schmelzen ge¬
bracht. Die Gebirgsflüffe führen Hochwasser zu Tal,
doch ist Hochwassergefahr nirgends zu befürchten.
— Die Natur im März . Schon beginnt der
Frühling die frostigen Bande des Winters zu lockern.
Der Schnee schmilzt, die gebleichten Wiesengründe ge¬
winnen grüne Kraft, die Knospen lösen ihre harzigen
Mäntel oder die wächsernen Winterhüllen. Ja , einzelne
sprengen schon die braunen Schalenpanzer und begrüßen
fürwitzig die kommende Frühlingszeit. Die Vögel tun
es nicht minder mit frohem, aber noch schüchternem
Gezwitscher; sie brauchen nicht mehr junge Knospen
anzupicken, und die Hasen und Rehe nicht mehr harte
Tannenspitzen, Baumrinden und stachelige Brombeer¬
blätter zu knabbern, denn die frischen Sproffen der
. Bald hebt die Frühjahrs¬
Wintersaaten sind lockender
bestellung an, damit aus den braunen Schollen bald
blühendes Leben sprieße.
— Eschborn. Die hiesige Freiw. Feuerwehr hat
eine Motorspritze angeschafft. Die ersten Probeversuche,
die am 19. Februar im Beisein der Herren Landrat
Apel, Feuerlöschinspektor Professor Spies und Kreisbrandmeifter Ehry sowie vieler anderer Gäste stattfand,
fiel zur Zufriedenheit aus . — Die Meisterprüfung für
das Spengler- und Jnstallationsgewerbe bestand am
22. Februar Herr Hermann Zickwolf jr . von hier mit
der Note „Gut ".
— Eschborn. Der Kleingartenbauverein hält am
Sonntag , den 6. März, im Vereinshaus der Turn¬
verein 1888, einen Thealer-Abend ab. Zur Aufführung
kommt „Doktor Klaus " von L'Arrange in 5 Akten. Die
Hauptprobe ist Samstag abend 7 Uhr. Beginn am Sonntag
Uhr. Eintritt 75 Pfg ., für Erwerbslose 40 Pfg.
— Neue Omnibuslinie Frankfurt —Höchst. Die
Reichsbahn hat nunmehr ihren Einspruch gegen die
Schaffung einer neuen Omnibuslinie von Frankfurt
über Griesheim—Schwanheim nach Nied und Höchst
, sodaß deren Einrichtung nichts mehr im
zurückgezogen
Wege steht. Auch von Frankfurt nach Vilbel wird eine
Omnibuslinie eingerichtet.
— 6000 Lehr - und Kulturfilme . Der Deutsche
Bildspielbund(Retchsverband Deutscher Stadt - und Land¬
gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnütziger
Organisationen) in Berlin hat als 1. Band einer Filmftatistik ein Verzeichnis der deutschen Lehr- und Kultur¬
filme erscheinen lassen. Das Verzeichnis enthält Angaben
über mehr als 6000 Filme, geordnet nach den einzelnen
, Naturwissen¬
Wissensgebieten, wie Erdkunde, Geschichte
schaften, Medizin, Landwirtschaft, Industrie , Volkswirt¬
schaft usw. Das Werk ist gedacht als Grundlage eines
allgemeinen deutschen Filmregisters.
# Wettervoraussage für Freitag , den 4. März . Vielfach
heiter , meist trocken, Temperatur unverändert.
# Wie wird das Wetter im März ? Der bekannte Salz¬
burger Meteorologe A. M . Grimm stellte für den Monat März
folgendes Wetter in Aussicht: „Die ganze erste Woche bringt
bei anfänglich milder , dann sinkender Temperatur ziemlich er¬
hebliche Niederschläge, und zwar Schnee und Regen gemischt.
Darauf setzen trockene Winde ein, so daß in der Folgezeit die
Niederschläge in Menge und Stärke Nachlassen, bis nach der
Monatsmitte heftigere Winde (Frühlingsstürme ) folgen , die
bald wieder stärkere Niederschläge bringen . Besonders stürmi¬
sches Wetter , eventuell mit Gewittern , wird sich in der Zeit
vom 20. bis 23. zeigen. Gegen Ende des Monats tritt ein
Temperatursturz mit Nachtfrost ein."'
Der Amsel Friihlingsgrutz.
Lang hat 's diesmal gedauert . Schon seit Wochen konnte
man in den warmen Mittagsstunden von Baum und Strauch
die lieben Stimmchen der kleinen Vögel hören , die nach
langer Wintersnot fröhlich den nahenden Frühling fühlen
und lustig ihr Kehlchen üben . Nur die Amsel, der große
Flötist des Lenzes, schwieg. Aber nun ist auch sie erwacht.
So um die siebente Morgenstunde , wenn . noch Nacht über
den Straßen liegt und erst ganz leise das fahle Dämmern des
Tages aufsteigt , singt sie volltönig und süß, schmelzend und
freudeschluchzend, ihr melodisches Lied. Auch am Abend,
wenn sich das Tageslicht senkt, läßt sie von Bäumen und
Dächern , von Kaminen und Masten herab wieder ihre bezau¬
bernde Stimme hören.
Sie singt uns den Winter aus dem Land . Sie macht
uns an den Frühling glauben und an seine lebendige, erneu¬
ernde, sieghafte Kraft.

Deshalb sehnen wir uns in diesen Spätwintertagen so
zwischen
nach dem Amselschlag. Er ist der Frühlingsgruß
dem letzten Dräuen des Winters und dem wirklichen Beginn
des Lenzes.

Aus Nah und Feen.
Grab .) An
auf Eberts
L Heidelberg. (Kränze
dem Grabe des Reichspräsidenten Ebert auf dem Heidelberger
Bergfriedhof wurden anläßlich der zweiten Wiederkehr seines
Todestages eine Anzahl Kränze niedergelegt , so u . a. vom
durch Geheimrat Kiefer , vom
badischen Staatsministerium
Reichskanzler und der Reichsregierung durch den Präsidenten
des Landessinanzamts Sthamer , von der preußischen Staats¬
regierung und der Stadt Heidelberg durch Bürgermeister
Amberger.
—
Neckar st einach
L Neckarsteinach. (Bahnbau
den Arbeiten der Bahn nach Schönau ist
.) Mit
Schönau
schon seit längerer Zeit begonnen worden . Bei Eintritt gün¬
stiger Witterung werden die Bauarbeiten so gefördert werden
können, daß Anfang dieses Sommers die Inbetriebnahme erfolaen kann.
.)
Dampfers
eines
& Mannheim . (Untergang
In dem Verbindungskanal zwischen Neckar und Rhein ist der
Bugsierdampfer „Helene" nachts vor Eintreffen der Besatzung
aus bisher noch nicht geklärter Ursache gesunken. Der Dampfer
hatte am Vortage noch Schleppdienste geleistet.
für
Kirchenglocken
A Oberlahnstein . (N eue
O b e r l a h n st e i n .) Die Stadtverordneten haben den An¬
kauf neuer Kirchenglocken für die katholische und evangelische
Kirche zum Preise von 51700 Mark beschlossen. rx

Biedenkopf

.

(Unfall

beim

Rangiere

n .)

Auf

ein beladener
geriet beim Rangieren
Bahnhof Hartenrod
Steinwagen ans die freie Strecke in Richtung nach Weiden¬
hausen . Durch das Gefälle kam der Wagen derart ins Laufen,
daß er nicht mehr zu halten war . Er durchlief ganz Endbach
und konnte erst in Wemmelshausen , wohin " telephonische
'Nachricht gegeben worden war , auf einem Prellbock zum
Stillstand gebracht werden.
besuchen
Vereine
A Fricdberg . (New Iorker
Hessen .) Wie die „Neue Tageszeitung " von der Stadtver¬
waltung hört , wird der Hessen-Darmstädler Volksfestverein in
New Jork auf seiner diesjährigen Deutschlandreise im Juli
der Stadt Friedberg einen Besuch abstatten . Ebenso werden
das New Aork Citc Schützen-Corps und das Harlcm - Jndependet Schützen-Corps auf ihrer Reise die alte Heimat und
auch Rriedbera aufsucken.
Schieß,
mit
nicht
(Spiele
** Kreuznach .
g e w e h r . . .) Ein junger Mann spielte leichsinnigerweise
mit einem geladenen Revolver und verletzte dabei einen ver¬
heirateten Mann derart schwer, daß er starb.
□ Gasexplosion . Zwei Tote . In den Morgenstunden
ereignete sich im Hotel „Zum Stern " in Wartha eine schwere
Gasexplosion . In der Wohnung der Witwe Schneider war
Gas ausgeströmt , welches sich an einer brennenden Ampel ent¬
zündete. Als man gewaltsamen die Wohnung eindrang , fand
man die Witwe mit ihrer 12jährigen Tochter tot vor . Wieder¬
belebungsversuche waren ohne Erfolg.
O Tödlich verbrüht . Eine ArbciterSfcau in Rausbach
bei Hersfeld stellte einen Topf mit heißem Wasser auf den
Boden , um einen Kuchen darauf zu erwärmen . Während sie
das Backwerk herbeiholte , fiel ihr dreijähriges Kind in das
heiße Wasser und verbrühte sich derartig , daß es kurze Zeit
nach Einlieferung ins Krankenhaus starb.
□ Altertumsfunde in Alsfeld. Interessante Altertums funde wurden bei den Kanalisationsarbeiten in Alsfeld (Ober¬
hessen) gemacht. Vor dem einen Tor fand man Kanonen¬
kugeln und Waffenteile . An der Walpurgiskirche stieß man
auf zahlreiche Skelettreste , in der Obergasse fand man in ein
Meter Tiefe eine alte Sraßenanlage und eine hölzerne Röhren¬
leitung , die einst als Wasserleitung nach dem alten Brauhaus
diente . lieber die Herkunft und den geschichtlichen Wert der
Funde ist noch nichts Näheres bekannt.
□ Schweres Autounglück. Ein schweres Autounglück hat
sich am Praterstern ereignet . Infolge Nichtbeachtung der Bcrkehrsvorschriften seitens des Chauffeurs eines Lohnautos ge¬
riet ein zweites in Gefahr . Dessen Lenker wollte dem ersten
Wagen ausweichen , geriet aber auf den Gehsteig, wodurch
zwei Knaben , zwei Brüder im Alter von sechs und acht
Jahren , schwer verletzt wurden . Der sechsjährige Knabe ist
seinen Verletzungen erlegen . Der Zustand des anderen ist
ernst.
lü Der Großschiffahrtsweg Rhein —Main —Donau . Der
österreichische Zweckverband für die Ausgestaltung der oberen
österreichischen Donau als Großschiffahrtsstrecke nahm seine
Tätigkeit wieder auf . U. a . wurde beschlossen, die bayerische und
österreichische Arbeitsgemeinschaft für die Herstellung des Erotzschiffahrtsweges Rhein —Main —Donau ebenfalls wieder ins
Leben zu rufen , um die einheitliche Behandlung aller mit der
Frage der Rhein -Main -Donau -Verbindnng zusammenhängen¬
den Angelegenheiten in die Wege zu leiten.
□ Unterbrochener Eisenbahnverkehr infolge Absturz von
Felsmassen. Die Strecke Altenkirch-Linz ist unmittelbar vor
dem Neustädter Tunnel von herabstürzenden Stein - und Fels¬
massen verschüttet worden . Der Verkehr ist mehrere Tage
unterbrochen , und die Reisenden müssen d:e Strecke WiedmühlNeustadt zu Fuß zurücklegen. Zur Beseitigung der großen
Felsmassen ivaren Sprengungen erforderlich.
□ Von Wölfen zerrissen. Auf der Auloroute Beirut—
Bagdad wurde ein Automobil , das wegen Motordefekts auf
offener Strecke Halt machen mußte , von Wölfen überfallen.
Die vier Insassen, die keine Waffen bei sich hatten, wurden

von den Bestien

re

nullen

Neues vom Tage.
— Der Reichspräsident veranstaltete ein Essen zu Ehren der
Rcichsregierung, an dem u. a. der Reichskanzler, die ReichsMinister, Reichstagsvizepräsident Rießer, der preußische Minister¬
präsident Braun , die Vertreter der Länder beim Reichsrat, der
Chef der Marineleitung Admiral Zenker und die Staatssekretäre
mit ihren Damen teilnahmen.
— Die in Berlin anwesenden Mitglieder der Reichsregierung
traten zu einer Kabinettssitzung zusammen. Auf der Tages¬
ordnung standen laufende Angelegenheiten.
— In München begann der Prozeß gegen den Lokomotiv¬
führer Aubele wegen des Eisenbahnunglücks bei Rosenheim.
— Wie verlautet , haben zwecks Bereinigung der politischen
und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und
Rumänien ernsthafte Vorverhandlungen zwischen zwei Ver¬
trauenspersonen stattgefunden.
— Die deutsche und die französische Delegation zur Verhand¬
lung über den Handelsvertrag haben in Paris in Anwesenheit des
Handelsministers Bokanowski ihre erste Sitzung abgchalten, bei
der es sich lediglich um eine erste Fühlungnahme handelte.
Handelsministcr Bokanowski hat im Anschluß daran den Mit¬
gliedern der beiden Delegationen ein Frühstück gegeben.
— In Paris fand eine Kundgebung der französischen Ber¬
einigungen für den Frieden statt, in der Boncour eine große Red«
hielt.
— Der Finanzausschuß der französischen Kammer hat einen
Gesetzentwurf angenommen, der die Eröffnung eines Kredites
von 40 Millionen Franken für die staatliche Arbeitslosenkasse
vorsieht.
— Wie verlautet , hat Außenminister Briand die Absicht,
der am Montag beginnenden Tagung des Völkerbundsrates nicht
bis zu ihrem Ende beizuwohnen, sondern sich nur drei Tage in
Genf auszuhalten Nach seiner Abreise wird Frankreich durch
Paul Boncour auf der Völkerbundstagung vertreten sein.
wa
— Bei den Bergwerkskatastrophen in England si '
60 Bergleute umgekommen.

Frankreichs

Sstgrenze.

In Frankreich plant man schon seit längerer Zeit den
Ausbau der Festungen an der deutschen Grenze in einem ge¬
waltigen Ausmaß , obwohl das eigentlich dem völlig entwaffneten Deutschland gegenüber überflüssig ist. Ueber den
Umsang der geplanten Befestigungen hat nun der französische
Priegsminister Painlevs in der Kammer nähere Aufschlüsse
gegeben.
Wir Franzosen — so erklärte er dort — haben nur einen
Wunsch, in Ruhe zu arbeiten und die Beziehungen zwischen
den Mächten zu verbessern. Aber wir würden sowohl uns
als auch der allgemeinen Sache schlecht dienen , wenn wir un¬
sere nationale Verteidigung und unsere Sicherheit vernach¬
lässigen würden.
Painlevä geht dann auf die Einzelheiten der Militär¬
organisation ein und führt dabei aus , daß die Kolonialtruppen
und diejenigen Kräfte , die von einer Kolonie in die andere
geworfen werden , streng von der Heimatarmee getrennt wer¬
den . Die Kolonialtruppen sind auch während des Krieges
nicht zu entbehren . Man vergleiche die englischen und die
französischen Kolonialreiche und die geringen Kräfte , die
Frankreich in seinen Kolonien hat im Vergleich zu England.
Die Armee der Heimat müsse zusammen mit der gesamten
Nation die Landesgrenzen verteidigen . Warum sind die Ar¬
beiten , die sich auf die Befestigung der französischen Ost¬
grenzen beziehen, noch nicht begonnen ?, so fragt der Bericht¬
erstatter des „Petit Parisien ". Die Gründe hierfür liegen
nach Ansicht des Kriegsministers Painlevs hauptsächlich in
finanziellen Schwierigkeiten . Nach Beendigung des Krieges
mußten Milliarden und wieder Milliarden für den Wieder¬
aufbau der zerstörten Gebiete ausgegeben werden . Wie hätte,
so fragte Painlevs , die Bevölkerung des Nordens die Nachricht
ausgenommen , daß Milliarden für den Ausbau der Festungen
ausgegeben würden , so lange die durch den Krieg heimge¬
suchten Gebiete noch zerstört waren.
Painlevs erklärte , daß die Vorkriegsfestungen nicht mehr
genügten , sie seien meist zu weit von der Grenze entfernt und
diejenigen in Elsaß -Lothringen im Hinblick aus einen An¬
greifer aus dem Westen gebaut worden . Daß die neue Ver¬
teidigungslinie bis jetzt noch nicht errichtet wurde , sei, wie ge¬
sagt, finanziellen Gründen zuzuschreiben, nicht etwa , wie eine
böswillige Propaganda behauptet habe, dem Plane Frank¬
reichs, endgültig im Rheinland zu bleiben . Jetzt sei die Zeit
gekommen, an diese Arbeiten heranzugehen . Der Plan sei
endgültig ausgearbeitet und der Oberste Kriegsrat habe ihn

einstimmig gutgeheißen . Zwei Theorien seien vereint worden;
eine fordert eine ununterbrochene betonierte Schützengraben¬
linie von Dünkirchen bis Belfort , die andere die Schaffung
stark befestigter Plätze . Der endgültig gebilligte Plan stellt
eine Verbindung dieser beiden Theorien dar . Die Arbeiten
würden schon im Juli dieses Jahres begonnen werden , und
zwar auf breiter Grundlage und würden ohne Unterbrechung
fortgesetzt. Ihre Dauer dürfte sich aus mehrere Jahre er¬
strecken. Die Kosten würden sich sehr hoch stellen.

Die Wirtschaftslage in Preußen.
Im Haushaltsausschuß des Preußischen Landtages hielt
eine bemerkenswerte Rede
Handelsminister Dr . Schreiber
über die Wirtschaftslage in Preußen , die ja letzten Endes
auch für die anderen Länder von ausschlaggebender Bedeutung
ist. Der Minister führte u . a. aus:
haben im
Die staatlichen Elektrizitätsunternehmungen
vergangenen Jahre eine befriedigende Entwicklung genom¬
men . Die Angriffe , die von gewissen Seiten gegen eine Ver¬
quickung der Ausübung des Hoheitsrechtes mit dem Geschäfts¬
interesse der staatlichen Elektrizitätswirtschaft erhoben worden
sind, sind unberechtigt . Die Verbindung zwischen dem Groß¬
kraftwerk Hannover und dem Gerstheimer Werk der Ver¬
einigten Elektrizitätswerke Westfalen liegt auch zweifellos im
öffentlichen Interesse.
Für die Ferngasversorgung wird es noch der Klärung
folgender Fragen bedürfen : Wirtschaftlichkeit der Zusammen¬
arbeit der Erzeuger mit den kommunalen Interessenten , der
Beteiligung der verschiedenen Erzeugungsgebiete , der Ueberwindung der Schwierigkeiten , die sich etwa aus dem Wider¬
stand einzelner Interessenten ergeben. Erst nach dieser Klä¬
rung kann die Angelegenheit im großen in Angriff genommen
werden . Das Luftverkehrswesen hat im Jahre 1926 wesent¬
liche Fortschritte gemacht. Es ist zu hoffen, daß im laufenden
Jahre die wichtige Flugverbindung nach dem Fernen Osten
regelmäßig ausgenommen werden kann. Für die deutsche
Wirtschaft war das Jahr 1926 ein Jahr der Konsolidierung
und allgemeinen Kräftigung . Die Zahl der Kurzarbeiter ist
zur Zeit ganz wesentlich niedriger als im Vorjahre.
Die Zahl der Konkurse ist bereits seit Wochen wesentlich
niedriger als in der Vorkriegszeit . Während der Jahresdurch¬
schnitt für tägliches Geld für 1924 28,23 Prozent betrug,
machte er im Jahre 1925 9,08 Prozent , im Jahre 1926 5,31
Prozent und im Monatsdurchschnitt des Januars 1927 nur
4,03 Prozent aus . Der Reichsbankdiskont ist von 9 Prozent
anfangs 1926 auf 5 Prozent anfangs 1927 gesunken. Eine
parallele Entwicklung hat der Kassenmarkt gezeigt. Durch die
vermehrten Einlagen bei den Sparkassen und den Genossen¬
schaften sind
die Kreditverhältnisse
gebessert worden . Es erscheint unpraktisch, die Kreditaktion
zu wiederholen , weil die Gelder , die geliehen werden konnten,
zu gering gewesen sind, erhebliche Mehrbeträge aber nicht
aufgebracht werden konnten . Dabei soll aber nicht ausge¬
schlossen bleiben , daß in besonderen Notstandsgebieten auch
weiterhin besondere Beträge für Kreditzwecke gewährt wer¬
den . Die Frage , ob die kleinen Jndustrieunternehmungen
etwa durch Schaffung von Jndustrieschaften , ähnlich wie in
Sachsen , langfristige Kredite beschafft erhalten sollten , ge¬
winnt eine erhebliche Bedeutung . Mit dem Rückgänge der
Erwerbslosenziffer wird sicher auch eine Hebung des inneren
Marktes eintreten . Die beste Anregung hierfür dürfte eine
möglichst großzügige Belebung des Baumarktes bringen . Das
Arbeitsgerichtsgesetz tritt am 1. Juli in Kraft.

Aus der Hochschule sür

Politik.

Eröffnung des Carnegie -Lehrstuhles in Berlin.
Ueber die Frage : „StehenwiraneinemWende?" hielt anläßlich der Er¬
der Weltgeschichte
Punkt
öffnung des Carnegie -Lehrstuhls an der Deutschen Hochschule
für Politik in Berlin , Professor James T . Shotwell die Fest¬
vorlesung . Der Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen
Hochschule für Politik , Reichsgerichtspräsident Dr . Simons,
leitete die Eröffnungsfeier mit einer Ansprache ein . Unter
den Gästen der Hochschule bemerkte man den Reichskanzler
Dr . Marx , den Ministerpräsidenten Braun , die jetzigen und
früheren Minister Geßler , Köhler , Drews und Sämisch , die
Professoren der Berliner Hochschulen und führende Parla¬
mentarier.
Der Reichsgerichtspräsident gab mit warmen Worten
dem Danke an die Carneaie -Stiktuna Ausdruck und dankte
„Vreuercyl

ebenso Shotwell für die Uebernahme des neuen Lehrst^
Als dessen erster Inhaber nahm Shotwell das Wort , i"'
Z
er zunächst seine lebhafte Freude äußerte über den Herz»'
^
Empfang in Deutschland , den er , wie er wohl wisse, ebe»
Repräsentant des Willens zur zwischenstaatlichen Zusavi^ ird n
arbeit gefunden habe. Ueber die Aussichten solcher Ko»^ Mei
tion wolle er nun sprechen.
Er führte u . a. aus : Es gibt nunmehr auch eine
&
gression zum Frieden , die ihresgleichen nicht kennt
Weltgeschichte. Einmal eingerichtet , treiben Völker^ ^
Locarnosystem und Schiedsgerichtsbarkeit mit einer
individuell -technischen Stetigkeit zur FriedenssicherungHEstü
sogar kaum ein ganzes Volk sich widersetzen könnte . Auch' ^ F,r
stoßen wir auf die Dynamik : kein noch so fixierter Verths «in
quo, kann wams W
tcxt, kein „unabänderlicher " Status
Do
bleiben oder bei noch so starkem Rückschlag wiederkehren ,
muß voran führen . Wir haben heute eine strenge Defi»'^ Dia
des Angriffskrieges ; wir werden bald die Anwendungq
des Staaten »' 5ecüfte
Definition auf besondere Situationen
baben und von da aus einen neuen Begriff der Neuwf '»fitng
gewinnen , wofür nicht gletchgmtig fein kann , wer in
Streitfall Angreifer ist. Wir haben , worauf alles anders
ruht , einen stetig stärker werdenden Friedenswillen
Massen in allen Ländern , von dem die ganze Entwm
seinen Ausgang genommen hat und den sie nun Wied»
erzieht . So stehen wir wirklich an einem Wendepunkt,
Weltgeschichte, in welchem uns die Wissenschaft die Mit »^ Cii
An<
die Hand zu geben beginnt , um die Forderungen der RE
i
zu erfüllen.

Französische

Friedenskundge

Die Rolle des Völkerbundes.

iStll
M 5ei

^teri

Bei einer Kundgebung der französischen VereiniguAch^
für den Frieden , die in Paris in Anwesenheit zahlr »«,^-. die
der linksstehenden und der Mittelpa» "ruckzr
Parlamentarier
stattfand und die das Werk von Locarno und dadurch au« fliegt
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund feierte , sprach
Porsitzende der Vereinigungen , Paul Boncour , selbst über
Rolle des Völkerbundes und erklärte , die Märztagung I
>^ ,
vorbereitenden Entwaffnungskommission werde über
das Schicksal der Entwaffnungskonferenz
_
entscheiden. Jede Nation müsse Opfer bringen . Frank
fei dazu bereit , aber die anderen müßten das gleiche tun . ^ .
Wenn das Schicksal der Konferenz das Schicksal ??nget
Protokolle erleben sollte, dann werde Frankreich keine V«»Men
Wortung tragen . Wenn aber die Konferenz , wie er hofsiMinü
einem Ergebnis gelangen werde, dann werde die EnckMjgef
.A
nungsfrage aus dem nationalen Rahmen herausgehob «>f>4
den internationalen , denn von da ab könne kein Staat <l’toitt
durch sein Parlament die internationalen Abmachung «» ^itte i
p Cr!
ander ».
Einen großen Eindruck machte die Rede des Verist
a
des britischen Nationalrates zur Verhinderung von Kris
cau:
des Mitglieds des Unterhauses Bennie Smith , der zum
,
druck brachte, welche ungeheure Bedeutung
die Politik von Locarno,
vor allem aber der Eintritt Deutschlands in den VölkelMÄ
für die Pazifizierung Europas habe. Es sprach außeMu . v
Professor Richet und der serbische Gesandte in Paris SpaM ^ j. ^
witsch und im Namen der anwesenden ParlamenlarielMtz ! f
Abgeordnete de Morre -Biafferi , der in einer überaus lrMx?
schaftlichen Friedensrede für die Schaffung eines euro ^ " "' Parlaments eintrat , das das Werk von Genf krönen
«tu
Aach dem portugiesischen

Aufsiaud.

ach
Ueber 1000 Deportationen.
Nach einer Meldung aus Lissabon erklärte der Prass
der ),Chf >iej^
von Portugal , Carmoria , einem Vertreter
Tribüne " er habe Anlaß zu der Annahme , daß die fetztestandsbewegung durch den ehemaligen portugiesischen lej au
sandten in Paris , Alfonso Costa, mit Unterstützung des eA H
MaH ^ 1
ligen Präsidenten von Portugal , _Bernhardino
organisiert worden sei. Außerdem beschuldigt General i!»i
mona die Sowjets , an der revolutionären Bewegung , die !>, itoi
und 600 Sold»
von 800 Marinemannschaften
unterstützt worden sei, beteiligt
des Landheeres
zu sein. Von den gefangen genommenen Aufständischen (fttt, 1
Kolo»
bereits 1000 nach den afrikanischen
worden ; etwa 300 seien noch abzuurteilen.
deportiert
übrigen dementiert Carmona die Gerüchte, daß die
aufrichtung der M o n a r chi e in Portugal seitens der
' ~“
Regierung geplant sei.

even, weit <sie vre Kleinen gar nrcyi ern ene , iett etnern yawen ^ ayre vm rcy wrever verm sseyeri»'
rat Sodenberg . So für die Klinik bin ich zu alt , aber
"

wenig selbständig erziehen-

Frau Höfers Gedanken waren schon wieder ganz an der Sprechstunde kann ich noch helfen . So sind Sie am
damals in Güttingen geblieben und gar nicht mehr in d>
anderer Stelle.
„Beinah ' hätte ich es ja vergessen , ich habe eine ganz Welt hinausgezogen ? Und haben nun gar den Dokt»
große Ueberraschung für Sie . .Ich habe doch für meinen Wüllner geheiratet ! Wie im Märchen ! Wahrhaftig , w»
Familienroman von
Liebling eine Pflegerin gebraucht und denken Sie , es ist im Märchen ! Was mich das freut !"
„Dann kommen Sie doch einmal herüber , wenn & i
eine Krankenschwester aus Göttingen , die hier zu Besuch
von Haustein.
Otfried
ist und nun aushilft . Die müssen Sie doch sicher kennen. Zeit haben . Mein Mann wird sich auch freuen und mei» I
y
Ctqrr iyht fcy Marti» Fauchtvaoyar, Hall« a. d. 8.
Ich habe ganz vergessen , die Schwester zu fragen . Ja, liebe Schwiegermutter ."
36
„Die Frau Kreisphysikus ist auch hier ? Ach Gott,
wenn man so in Sorge ist, da vergißt man das Nächst¬
Schwester Mathilde, ist eine Seele ! Wie liebevoll sie Sie damals aufgenomnüst
Schwester Mathilde !
Eines Abends kam Ekkehard etwas später und sagte: liegende .
hat ! Ach ja , wer hätte gedacht , daß aus solch' schreckliche
."
her
einmal
bitte
doch
zu Regierungs¬ kommen Sie
einmal
„Du wirst doch morgen
Sie rief es so laut , daß sie augenscheinlich in diesem Unglück ein solches Glück werden kann !"
baumeislers gehen müssen . Die Gertrud , das Unglücks¬
Nebenan fing das Kind an zu weinen , aber Frm
mädel , hat sich den Fuß gebrochen und fiebert außerdem. Augenblick sehr wenig an ihren kranken Liebling dachte.
achtete nicht darauf . Ihr ganzes Gesicht war nich''
Höfer
Frau
bejahrte
ziemlich
schon
eine
,
Mathilde
Schwester
die
wie
,
Es ist wohl weiter nicht schlimm , aber du weißt
als gespannte Aufmerksamkeit . Jeder Nerv zitterte an
brave Dora ist. Sie hat sich sofort eine Krankenschwester mit gütigem Gesicht, trat ein.
ihre Nasenflügel bebten vor Erregung und ihre Augm
„Gnädige Frau wünschen ?"
verschrieben und sitzt da wie das verkörperte Leiden
,,
funkelten .
Da fiel ihr Blick auf die junge Frau.
Christi !"
Also endlich sollte das große Rätsel gelöst werden , är
Rita
„Herr Gott im Himmel , irr ' ich mich oder So benutzte denn Rita am nächsten Vormittag eine freie
ich muß wohl gnädige hatte sie vergebens versucht , Rita auszufragen . Von all»
verzeihen Sie — Kind Stunde , um hinüberzuhuschen.
ihren Bekannten wußte sie ihre Geschichte bis auf
sind Sie es wirklich ? "
„Nein , meine liebste Freundin , was ist das aber ent¬ Frau sagen sagen
und
,
wirklich
es
bin
ich
,
Pünktchen , nur Rita schwieg immer und verstoß
Mathilde
kleinste
Schwester
,
„Ja
zückend von Ihnen ! Ach, wissen Sie , ich bin ja ganz ver¬
zweifelt ! Ach, und der Schreck, den sie hatte , und die Sie ruhig Rita — Kind , wie damals , als Sie an meinem es , das Gespräch abzulenken . Und nun schien das 0?.
saßen und mich pflegten und trösteten. eine romantische Sache zu sein . Wie ärgerlich , daß ^
Schmerzen ! Wirklich ! Ich dachte gestern , sie bekäme ein Schmerzenslager
nun lange her und ich bin nun schon Trude gerade jetzt schrie, sie hätte dem dummen Jör ei»^
ist
ja
es
Kind
ist
das
,
möglich
Allerdings
nur
etwas
so
ist
Wie
.
Notenfieber
,,
doch so gut behütet . Nicht eine Sekunde ist es unbeobachtet. fast vier Jahre die Frau des Dr . Wüllner , den Sie ja Klaps geben mögen .
&
Wiedersehen
das
über
sehr
zu
viel
sich
hatte
Rita
dreijähriges
reizendes
ein
selbst
habe
ich
und
,
kennen
auch
Wenn man so denkt, Ihre kleine Rita ! Wie oft ist die
ihrer alten Pflegerin gefreut , als daß sie auf die
stundenlang ganz allein im Garten und ihr geschieht nichts, Mädel ."
Schwell
hätte , und
geachtet
gierungsbaumeisterin
Hände
beide
Schwester
Sie streckte der sichtlich erfreuten
und bei uns , die wir es so sehr ernst nehmen mit unseren
,,
.
angesehen
nicht
überhaupt
sie
hatte
Mathilde
Augen¬
entgegen.
alle
ist
,
gegenüber
Kindern
den
Pflichten
heiligen
„Also liebe Frau Höfer , nun will ich nicht länll
„Frau Dr . Wüllner ? Das war doch der junge Student,
blicke ein Unglück da ."
Rita fühlte wohl , daß die Worte schon wieder eine der Ihnen damals das Leben rettete ? Nein , so was! stören ."
, aber sie wollte sich nicht ärgern.Nein, ko was! 3Ä kam damals ia bald fort, aber denken
dpttze«egen sie enthielten
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Me VergwerkSkalaffrophe

in

England.

vernichtet.
Menschenleben
f>e^ en Unglücken in den englischen Bergwerken
©.mWfiO 5mn°^ ergänzend gemeldet, daß der Verlust von über
ttem» . ^ £Eben zu befürchten ist. Die erste Katastrophe
ungefähr um 1 Uhr früh im Marinebergwerk,
-tittprv
größten Gruben der Ebb-Vale-Gesellschaft in Moneine
t in ; >^>re die normalerweise ungefähr 1700 Bergleute unter
ükertz^ beschäftigt.
'er ^m^ .hgefähr 1202 Bergleute waren an der Arbeit, als eine
ung^ !>Mwn erfolgte. Die Mehrzahl konnte sich an die Ober'fetten , andere aber waren so tief in der Grude tätig,
^ v.Vfct Entrinnen unmöglich war. Die Toten und Ver¬
wand "fiten zählen 51.
v ^ juiyie
.s. erfolgte
in Bilsthorpe
,/vvn .tiiyA/umjyu
i *i Nottinghamshire
v**vy *«+v* in
ma§ Unglück
teIt fciej<
unt ungefähr 3 Uhr morgens. Das Platzen
n e*ines
E -H ^ Wasserrohrs verursachte den Zusammenbruch eines
auf dE eine Anzahl von Bergleuten mit Abieutr^ lülNKarbeiten^beschäftigt war. Das Gerüst stürzte auf
des Schachtes und 14 Mann ertranken
uL5, ^
lnder^
allen
herz^

Zahlreiche

wÄ

Verhängnisvolle

Jastnachtsfeier

schwer vergiftet.
Vier Personen
Punkt,
Mlll V Emen tragischen Abschluß nahm eine Fastnachtsfeier, die
' Ret^ Angestellten einer Weingroßhandlung in Berlin-Schöne
' . 9 in den Kellerräumen der Firma veranstaltet hatten.
,/ Personen sind nach dem Genuß von frischen Pfann¬
unter Vergiftungserscheinungen lebensgefährlich
en
lg- j)’pftft und
mußten ins Krankenhaus gebracht werden. Die
hat die Pfannkuchenreste beschlagnahmt und sie zur
:„ i^ .^ .;,riologischen Untersuchung an das Polizeipräsidium
gegeben . Es besteht allerdings auch die Möglichkeit,
Erkrankungen auf den Genuß von schlechtem Alkohol
'-tuari
■auch führen sind, oder aber daß Kohlenoxydgasvergift,nia
sprach
t übe-

!«uns

-er Winzer.
Forderungen

st euerdes Einkommen
Gesetzes.
^
, ®er Steuerausschuß des deutschen Weinbauverbandes
>tun. lot
in einer Sitzung in Mainz eingehend zu den Bestimlitffal ok|>9ett des Einkommensteuergesetzes Stellung, die bedeutende
« Del;. tten für den Weinbau im Gefolge haben. In einer ein' d^w ^ snig gefaßten Resolution wird die Beseitigung der einEnll ^ >gen Veranlagungsperiode zur Einkommensteuergefor.b Aus steuerlichen Gründen wird der Weinbau gezwungen,
taat ' . wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Der Absatz der
»ng«" ' bte eines guten Jahres müsse trotz günstigster Konjunktur
^Erhaltung der Reserven für die unvermeidbaren schlechten
VertK^ bre gedehnt werden, andernfalls der außerordentliche Gel Kr>l , aus solchem Jahr wegen des einjährigen Veranlagungszum - Kirmes
durch die Einkommensteuervöllig verzehrt
,
Die Zwangslage werde dazu führen, alle staatsseitig
tntteli nu Iftnen Maßnahmen zur Festigung der Wirtschaftsver, za
Wisse im Weinbau auf das gröbste zu beeinträchtigen
sogar zu zerstören. Der deutsche Weinbau erachtet es
brKlt
als eine selbstverständliche Pflicht, daß baldigst für die
»l^ llung des Winzereinkommens der fünfjährige
us
und^bittet
maßgebendinwird
^eitraum entsprechend
ropäAe^ ? nlagungszund Reichstag
Kürze die AbI^ sregieruno
len k»»t,d.
brung des 8iinkommensteuergesetzes zu veranlassen.

bi

Abänderung

Ter Kampf um das deutsche Eigentum in Amerika.
(3 einer bei der Amerika-Abteilung des Bundes der AusVräs"# # öeutschen in Berlin eingetroffenen Meldung aus
Cb"n°?V»gton soll der Finanzausschuß des Senats zu einer ge¬
letzte- hploinen Sitzung mit den Führern des Repräsentantenhauses
« >°? Rrnengetreten sein. Es verlautet, daß in dieser Sitzung,
!cfre
es eh^ >sc>^ ch Senator Borah beiwohnte, eine Verständigung über
Macl jg-.^ eigabevorlage in einer Form erzielt wurde, von der man
eral ^>»!! '. daß sie beiden Häusern des amerikanischen Kongresses
a die chwbar sein könnte. Ob, sofern sich die Meldung bestätigt,
, l d ö:,-. -Pvch zur Verfügung stehenden drei Tage der Kongreß,t fl# ü |ton ausreichen werben, um einen Beschluß des Plenums
chen!C 1 Häuser herbeizuführen, bleibt natürlich nach wie vor
^ »viß.
Eine neue amerikanische Note an Mexiko. Eine unulen, ]L
e Wl/ «ynlich wichtige Mitteilung der Regierung der Vereinigten
er jeb

:yell»'
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Maaten

an vte mexikanische Regierung , über deren Inhalt

nichts veröffentlicht worden ist, wurde von dem Ersten Se¬
kretär der amerikanischen Botschaft dem mexikanischen Aus¬
wärtigen Amt übermittelt. Wie Reuter hierzu aus Washing¬
ton meldet, soll die neue Note an Mexiko in keiner Beziehung
zu der Streitfrage über die mexikanische Oel« und Landesgesetzgebung stehen. Man vermutet, daß die Note die Frage der
Anwendung der neuen mexikanischen Gesetzgebung zur Rege¬
lung der Geschäfte ausländischer Versicherungsgesellschaften
betrifft.
Aussichten des amerikanischen Abrüstungsvor¬
+* Die
schlages. Coolidge hat die Hoffnung auf ein Fünsmächteaokommen über die Einschränkungder Flottenrüstungen noch
nicht ausgegeben. Im Weißen Haus wird betont, daß der
Präsident nach der zusagenden englischen und japanischen und
der ablehnenden französischen und italienischen Antwort die
Möglichkeit derartiger Vereinbarungen nicht für aus¬
, daß sich der
geschlossen hält. Es wird darauf hingewiesen
Vorschlag Coolidges lediglich auf eine Rüstungseinschränkung
bezog und daß dabei nicht an Pläne zur Abrüstung gedacht
war. Coolidge legt hierauf besonderes Gewicht.
Deutsch-polnische Verhandlungen wegen Grenzstrecke der
Warthe.
Berlin , 2. März. Vom 14. bis 16. v. M. sind in Posen
die im August 1926 in Oppeln begonnenen Verhandlungen
zwischen deutschen und polnischen Regierungsvertretern über
die Verwaltung der die Grenze bildenden Strecke der Warthe
und den Verkehr auf dieser Strecke fortgesetzt worden. Die
Verhandlungen haben zur Unterzeichnung eines entsprechenden
Abkommens durch den Gesandten Dr . Eckardt einerseits und
den polnischen Delegierten Koczorowski sowie den Wojwodschaftsrat v. Zakrzewski andererseits geführt. Ferner sind in
Posen zwischen den beteiligten Reffortvertretern Verhandlun¬
gen über den gemeinsamen Ausbau der Grenzstrecke der Drewenz eingeleitet worden. Die Verhandlungen lassen ebenso
wie die gleichzeitig fortgeführten bereits seit längerer Zeit
schwebenden Verhandlungen zwecks Vorbereitung eines deutsch¬
polnischen Abkommens über die Fischerei in den Grenzwasser¬
läufen und Grenzgewässern einen befriedigenden Ausgang er¬
hoffen.
Die Vergiftungen im Weinkeller.
Berlin , 2. März. Die Ermittlungen zur Aufklärung der
Vergiftung von vier Angestellten einer Weinhandlung in
Berlin -Schöneberg haben laut „Voss. Ztg." zu dem Ergebnis
geführt, daß keine Nahrungsmittelvergiftung, sondern Kohlen¬
oxydgasvergiftungvorliegt. Die Gasbildung ist auf eine neue
. Die
in Betrieb gesetzte Zentralheizungsanlage zurückzuführen
Baupolizei ordnete an, daß die Zentralheizung sofort außer
Betrieb gesetzt wird.
Ein neuer Zwischenfall in der Pariser chinesischen
Gesandtschaft.
Paris , 2. März. Wie bereits vor einigen Tagen versuch¬
ten heute früh wiederum 30 Chinesen, sich Eintritt in die
, um den Ge¬
chinesische Gesandtschaft in Paris zu verschaffen
sandten zu sprechen. Sie gelangten trotz der seit jenem ersten
Zwischenfall getroffenen Sicherheitsmaßnahmen in das Ge¬
. Der chinesische Gesandte erklärte sich
sandtschaftsgebäude
bereit, während der Bürostunde zwei Delegierte der Mani¬
festanten zu empfangen, forderte aber die französische Polizei
auf, die Manifestanten aus dem Gesandtschaftsgebäude zu ent¬
fernen. Die Chinesen leisteten leichten Widerstand und haben
sich vor dem zuständigen Polizeikommiffar zu verantworten.
Bergarbeiterkundgebungengegen Baldwin.
London, 2. März. Ministerpräsident Baldwin hat heute
mit seiner Gemahlin das von der Katastrophe betroffene Ebbw
, wobei die Gereiztheit der Bergleute
Vale-Bergwerk besichtigt
sich in verhöhnenden Zurufen Luft machte. U. a. wurde dem
: „Warum gehen Sie denn nicht
Premierminister zugeschrien
selbst in den Schacht hinunter?" Baldwin war ersichtlich durch
diese Kundgebungen äußerst peinlich überrascht, bewahrte aber
seine gewohnte ruhige Haltung.
Auflösung des österreichischen Nationalrats.
Wien, 2. März. Die Bundesregierung hat dem National¬
rat eine Regierungsvorlage überreicht, womit der gegen¬
wärtige Nationalrat vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode auf¬
gelöst wird. Die Wahlen zum Nationalrat sollen unverzüg¬
lich, und zwar zu einem solchen Zeitpunkt ausgeschrieben wer¬
den, daß der neugewählte Nationalrat bis spätestens 23. Mai
1927 einberufen werden kann, -ferner wurde em Gesetz tzox-

gelegt betreffend die Förderung der österreichischen Ausfuhr
noch Sowjetrußland.
Kommunistenverhaftungen in Budapest.
Budapest, 2. März. Nach Mitteilung der Polizeikorre¬
spondenz hat die politische Untersuchungsabteilung der Oberstadthauptmannschaft ihre Erhebungen über die organi¬
satorische Tätigkeit der Kommunisten in Budapest und der
. Mit der Vernehmung der Führer der
Provinz abgeschlossen
Bewegung wurde bereits begonnen. Szanto ist geständig; er
weigert sich, seine Helfer M. nennen. Auch Vagi gab entgegen
seinem bisherigen Verhalten seine Rolle zu. Ueber das Er¬
gebnis der einzelnen Vernehmungen werden von der Polizei
vorläufig keine Mitteilungen veröffentlicht.
Der Reichsfinanzminister über Deutschlands Reparations¬
verpflichtungen.
New Sjork, 2. März. „World" veröffentlicht den Inhalt
einer Unterredung ihres Berliner Berichterstatters mit Reichsftnanzminrster Köhler, bei der dieser betonte, er habe in keiner
Weise angedeutet, daß Deutschland sich seinen ReparationsVerpflichtungen entziehen wolle.
Das Befinden des Reichstagspräsidenten.
Berlin , 2. März. Das Befinden des Reichstagspräsi¬
denten Löbe ist Herne befriedigend. Puls und Temperatur sind
gut. Die Wunden sondern aber noch reichlich ab, so daß der
Patient vermutlich noch längere Zeit in oer Klinik ver¬
bleiben muß.

Sir Stemm
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Die Abgaben Im Reich.
der Stundungs¬
Ab 1. Februar Herabsetzung
zins e n im Reich und in Preußen von 6 auf 5 v. H. Verzugs¬
der
zinsen bleiben unverändert 10 v. H. Barablösung
Anlei h e klei nbeträ ge . Anträge sind in der Zeit vom
1. Februar bis 31. März an die Anleihealtbesitzstellen bei den
Wohl¬
Finanzämtern zu richten. Anträge auf soziale
in der Zeit vom 1. Februar bis 30. April
fahrtsrente
bei den Ausschüssen für die soziale Wohlfahrtsrente.
5. März: Ablieferung der für die Zeit vom 21. bis 28. Febr.
der Loh n1927 einbehaltenen Steuerabzüge
sofern Abliefe¬
und Gehaltszahlungen,
rungsverpflichtung durch Barzahlung oder Ueberweisung vorliegt und die einbehaltenen Steuer¬
abzugsbeträge 100 Mark übersteigen. Haben diese
im Monat Februar diesen Betrag nicht erreicht, so
sind sie jetzt an die Finanzkasse abzuliefern; alle
übrigen Arbeitgeber haben in Höhe dieser Abzüge
Steuermarken zu kleben und zu entwerten.
Umsatz st euer
1V. März: Fälligkeit der allgemeinen
(0,75 Prozent) nebst Einreichung der Voranmel¬
dung für Monat Februar 1927 (Monatszahler).
Finanzkaffe. Zahlungsfrist bis 15. März.
für
Fälligkeit der Börsenumsatzsteuer
Febr. 1927 und Vorlegung einer Anmeldung
zum Kapitalssteuer¬
der Abrechner
gesetz in zwei Stücken. Finanzamt.
15. März: Ablieferung der für die Zeit vom 1. bis 10. März
der
1927 einbehaltenen Steuerabzüge
wie am
Lohn - und Gehaltszahlungen
5. d. M.
der
Letzter Termin zur Einreichung
Eiukommenfür
Steuererklärung
und Umsatzsteuer.
2t Wärz : Ablieferung der für die Zeit vom 11. bis 20. März
der
1927 einbehaltenen Steuerabzüge
wie am
Lohn - und Gehaltszahlungen
5. d. M.
Di « Abgabe« i« Preuße «.

10. März: Abgabe der Steuererklärung und Bezahlung der
für die zweite Hälfte des
Getränkesteuer
Monats Februar 1927. Steuerkasse.
- und
15. März: Fälligkeit der Grundvermögens
st euer für März 1927. Steuerkasse.
Hauszins
25. März: Abgabe der Steuererklärung und Bezahlung der
G e t r ä n ke ste u e r für di« erste Hälfte des
Monats Februar 1927. Steuerkaffe.
3l . März: Ablauf der Frist für Anträge auf Minderung
(
Vorder PreutzifchenHauszinssteuer
sitzender des Steuerausschuffes im Katasteramt).

„Zlrrusretterm ist sie gewesen?' •
„ä;u» uhu iuj »ueuien uno ixe lsi io icyon geworoen uno
sah die Schwester auf und erschrak.
Jetzt
aus.
sie
sieht
vornehm
so
Und
!
liebenswürdig
so
dabei
„Ja , haben Sie das nicht gewußt ? Da habe ich viel¬
Das heißt, hübsch war sie schon damals . Ach, wenn ich
leicht eine Dummheit gemacht, aber ich dachte, daß Sie doch
daran denke!"
Le
und sie war ja damals nur ein Kind.
»Was war denn das für ein großes Unglück, von dem befreundet sind sonst würde Frau
Und tadellos hat sie sich benommen Sie sprachen?"
Familienroman von
»Ach, das war damals im Zirkus . Sie werden ja Dr . Wüllner sie doch auch nicht zu sich genommen und er¬
"
wissen, daß die Frau Doktor als kleines Kind im Zirkus laubt haben, daß die den Herrn Doktor heiratet Otfried von Hansivin.
mehr
sie
mußte
Jetzt
zusammen.
sich
nahm
Dora
Frau
halsbrecherisches
geritten hat, und da machte sie ein sehr
Halb a-4-&
‘CMriabt d» Miil« VmÜ
Kunsfftück mit einer Menge wilder Pferde und verunglückte erfahren.
„Daß sie beim Zirkus war , wußte ich natürlich, nur
dabei . Der junge Herr Doktor war damals noch Student
daß sie so wagehalsig geritten hat . Das ist ja furcht¬
nicht,
als
aufgefangen,
sie
er
hat
Da
.
Zirkus
im
wohl
war
und
»Aber Liebste! Einzigste! Sie stören doch nicht. Jetzt
bar interessant, da müssen Sie mir mehr davon erzählen."
Frau
der
Haus
das
in
sie
sie
haben
dann
und
stürzte,
sie
sstzen wir uns noch ein Viertelstündchen zum Plausch. Ich
Sie verstand es, die gute, harmlose Schwester zu be¬
^ave Ihnen ja noch nicht einmal ein Gläschen Wein an¬ Kreisphysikus Wüllner gebracht. Dann hat sie der Ge¬
. Ich sehe ruhigen , und nach einer Stunde wußte sie alles, was ihr
heimrat verbunden und mich zur Pflege geschickt
abolen ."
diese von Ritas Vergangenheit berichten konnte.
, »Gnädige Frau , möchten Sie so gut sein, einen Augen- sie noch. Wie so ein kleines Engelchen lag sie in dem Bett
Einige Tage später mutzte Ekkehard zu einer Konferenz
Sie
.
Stuhl
dem
auf
lag
Zirkusflitter
bunte
der
all'
und
Ihnen
Aick zu kommen? Die kleine Gertrud verlangt nach
Bonn und Rita wußte, daß an diesem Nachmittag
nach
so
damals
schon
hatte
sie
aber
,
zart
so
und
mager
so
war
."
^Nd will sich nicht beruhigen
des Frauenvereins stattfand , in der
Vorstandssitzung
eine
Klage
keine
sie
daß
sie,
war
energisch
so
Und
Augen.
kluge
»Diese Kinder ! Nicht einen Augenblick hat man
Auhe —«
ausstieß und an ihrem Bett stand ihr Großvater , der alte für die bevorstehende Generalversammlung alles besprochen
hatte sich eigentlich gewundert , daß sie
Rita benutzte die Gelegenheit, um zu verschwinden, und Zirkusclown , mit seinem weißgeschminkten Gesicht und werden sollte. Sie
Einladung erhalten , aber Frau
schriftliche
keine
Backen
diesmal
den
auf
Spuren
dicke
Tränen
seine
daß
weinte,
' " " ch in Freude über das Wiedersehen auf dem Geschon neulich gesagt, und da sie Zeit
ihr
es
hatte
Höfer
so
alles
ist
nun
Und
!
rührend
zu
war
ED
.
hinterließen
hinüber.
Haus
ihr
in
'M ,
dem armen kleinen Kinde ist eine vornehme hatte und sich so wie so wieder nach der kleinen Gertrud
ni* ou H "s«r war in größter Unruhe und konnte die Zeit gut und aus
! Da sagt man , in Romanen geht es nur erkundigen wollte, ging sie hinüber . Es waren fünf
geworden
Frau
Nt abwarten , bis am Nachmittag der Regirrungsbaudort. Die Regierungsbaumeisterin als erste Vor¬
J ' ™ wieder fortgegangen war . Sollte sie schnell einmal sonderbar zu und dabei ist das Leben oft viel wunder¬ Damen
eine Offiziersfrau , die Majorin von Wardorf , die
,
sitzende
."
barer
Rita hinüberhuschen? Nein, das hatte sie ja bequemer.
Sanitätsrates aus Koblenz, eine sehr hoch¬
eines
Gattin
Sie hatte sich so in ihre Erinnerungen versenkt, daß ihr
A- "Schwester Mathilde , kommen Sie doch zu mir in das
und endlich eine einfache, aber sehr reiche
Rentiere
näsige
keines
saß,
Höfer
Frau
und
,
war
zumute
weich
ganz
und trinken Ihren Kaffee hier. Gertrud schläft
jc,
Wortes mächtig, in ihrer dunklen Ecke. Hätte sie jetzt je¬ Frau , deren Mann Weingutsbesitzer war.
Rita hatte das Gefühl, als ob im Augenblick ihres
sonst gar nicht ihre Art , sich so mit Angestellten mand beobachtet, sie wäre ein Bild zum Lachen gewesen.
ein verlegenes Schweigen einträte , aber sie
Eintretens
auch
sondern
Augen,
halbverdeckten
kleinen
die
nur
Nicht
ia k-i« Ä wachen, aber schließlich, eine Krankenschwester ist
freundlichen Art.
ihrer
in
grüßte
Sen¬
befriedigte
,
der Mund stand weit offen und Staunen
^ Dienstbote.
End¬
.
Gesicht
ihrem
auf
standen
Schadenfreude
(Forrsetzung folgt.)
sationslust,
deute s - , 1 Wohl eine freudige Ueberraschung, als Sie
lich stieb sie hervor:
w iunae Frau Doktor sahen?"

Rmdsmik

Kunst und

-MArWen.

Welche Rundfunkwellen dürfen nur mit besonderer
Genehmigung abgehört werden?
das Reichspostministerium
Diese Frage beantwortet
dahin , daß der Inhaber einer Empfangsanlage für den Unter¬
haltungsrundfunk nur zur Aufnahme des „ Rundfunks " und
der „Nachrichten an Alle" sowie zur Aufnahme der Wellen
der Versuchssender berechtigt ist. Sonstiger Funkverkehr
darf nicht ausgenommen werden und wenn er unbeabsichtigt
empfangen wird weder niedergeschrieben noch anderen mit¬
geteilt werden noch irgendwie gewerbsmäßig verwertet wer¬
ben . Dies gilt insbesondere für die Nachrichten a) der inner¬
deutschen Funksonderliste und d) der durch ausländische Funk¬
stellen verbreiteten Funksonderliste , zu deren Aufnahme nur
die Teilnehmer dieser Dienste berechtigt sind.
an den innerdeutschen Presserundfunk¬
Teilnehmer
und
diensten können nur Zeitungen oder Nachrichtenbüros
deren Zweigstellen (Agenturen und Filialen ) werden , die
. Abonnenten des betreffenden Nachrichtenabsenders sind. Nicht
funktelephonischen Empfang
zugelassen zum unmittelbaren
der Nachrichten dieser Presserundfunkdienste , insbesondere
von Wirtschastsnachrichten sind u . a. private Bezieher , z. B.
Banken , Handelshäuser usw . Für die Zulassung als Teil¬
nehmer ist die Genehmigung der DRP . erforderlich.

Smffes und

« .
Seit

Ein Tag der Tränen in London.
Kürzlich mußte ein großer Teil der Londoner Millionen¬
bevölkerung einen ganz sorgenvollen Tag verleben . Im nörd¬
lichen Teil der Weltstadt verbrachten die Londoner den ganzen
Tag damrt , nicht gerade aus Kummer oder Schmerzen , aber
aus Grund höchst sonderbarer Naturgesetze, zu weinen . Die
Ursache dieser ständig über die Wangen rollenden , auf den
Boden klatschenden Tränen ist, so unglaublich es auch klingen
mag , in einem Londoner Gaswerk zu suchen. Dieses Londoner
Gaswerk versieht, wie ohne weiteres verständlich , große Stadt¬
teile von London mit Gas für Licht und Heizung . Durch
irgendeinen , bisher noch nicht aufgeklärten Vorgang verwan¬
delte sich das überaus nützliche Leuchtgas nach bekannten chemi¬
schen Gesetzen in das weniger nützliche und durchaus unan¬
genehme Tränengas . Sofort entströmte den Gaslampen und
Easkaminen eine erstaunliche Menge dieses so eigenartig auf
die Tränendrüsen wirkenden Gases , drang durch alle Zimmer
und verwandelte das ganze Haus im Augenblick in ein Trauer¬
haus . Taschentücher wurden gezückt, eins , zwei, drei , ja vier
pro Augenpaar , und vermochten dennoch nicht die Flut der
Tränen zu bannen.
nimmt kein Wunder , daß dieser Tag der Tränen
den dunkelsten der Geschichte Londons zählt , da man nämlich
nicht die Gaslampen anzünden konnte. Ein Teil der von
diesem seltsamen Ereignis betroffenen Londoner verfiel auf
die knifflige Idee , sich am hellichten Tage ins Bett zu legen
und in die Kissen hineinzuschluchzen. Ein anderer Teil , der
zur Abend- und Nachtzeit am Schreibtisch arbeiten mußte , sah
sich rettungslos verloren . Zunächst war es dunkel, dann die¬
ses furchtbare Gas in den Stuben , und wollte man die Fenster
öffnen , um dem Gase den Weg in den Aether zu ebnen, so
' were Erkältung zuzu-.' -hen.
konnte man sicher sein, Mi eine fck

Wissenschaft.

Archäologie vor 25

der verteilten Preise etwa 15 Millionen schwedischer5$ !
übersteigt . Bezeichnend und bedeutungsvoll für die de^
geistige Welt ist, daß Deutschland bei der Verteilung V
Preise bisher mit 28 Preisen also über 20 Prozent '
Preise bedacht wurde . An zweiter Stelle stehen Englands
Frankreich mit je 21 Preisen . Dann folgen die SchA
mit sieben Preisen , die Schweiz mit acht, Amerika mit
Holland und Dänemark je mit sechs, Belgien mit
Italien und Norwegen vier , Spanien mit drei, Kanadas
mit G
Polen mit zwei, sowie Rußland und Indien
Lehrreich für die zeitliche geistige Einstellung im Lauft
Jahre ist ebenfalls festzustellen, daß Bra ^b, der Junge«
er mit 25 Jahren den Preis erhielt , der längste Preisft
gewesen ist, während Mommsen , der bedeutende Gesch'
schreiber, erst mit 85 Jahren den Nobelpreis für Gef
erhielt.

Jahrhunderten.

Der Rechenschaftsbericht, den L. Woolley in den „ Times"
über seine zu Ur in Assyrien vorgenommenen Ausgrabungen
erstattet , enthält außerordentlich bemerkenswerte Einzel¬
heiten . So fanden beispielsweise die englischen Forscher in
einem Teil des Palastes von Tenienos unter dem aus dem
sechsten Jahrhundert v. Ehr . stammenden Mosaikpflaster eine
große Anzahl von den verschiedensten Zeitepochen angehören¬
den Gegenständen . Darunter befindet sich eine Figur aus
dem 23. Jahrhundert v. Ehr ., Tafeln , die 200 Jahre jünger
sind, einen Grenzstein aus dem 16. Jahrhundert v. Ehr . und
anderes mehr . Einen ausführlichen Bericht über diese Fund¬
stücke fand man schließlich auf einem Tonzylinder , der mit
in numerischer Sprache bedeckt war . Diesem
Inschriften
Bericht ist eine erklärende Nachschrift in babylonischer
Sprache beigefügt , die besagt: „Nabu -Shum -Jddina , Priester
in Ur , hat diese alten , ehrwürdigen Inschriften verfaßt , auf
daß sie von den Gläubigen bewundert werden können." Es
handelt sich demnach um eine Art Antiquitätensammlung , die
ein Archäologe vor 25 Jahrhunderten angelegt und katalogi¬
siert hat.

Verkehr und
Vergleichende

Die großen Staatsprerse der Akademie der Künste.
Der Wettbewerb um die großen Staatspreise der Aka¬
demie der Künste für Malerei und Architektur wurde ent¬
schieden. Von der Verleihung des großen Staatspreises für
Malerei wurde abgesehen. Dagegen sprach die Akademie der
Künste dem Maler Bruno Krauskops -Berlin eine Prämie
von 2000 RM . und dem Maler Albrecht Kettler -Barmen
eine solche von 1000 RM . zu. Der große Staatspreis für
Architektur kam gleichfalls nicht zur Verleihung

Wieviel Nobelpreise sind bisher verteilt?
Die Entscheidung der Osloer Professoren zur Verteilung
des Friedensnobelpreises an den Vizepräsidenten Dawes und
der drei größten westeuropäischen
die Ministerpräsidenten
Reiche, Briand , Chamberlain und Stresemann , ist in allen
Ländern mit sehr gemischten Gefühlen ausgenommen worden,
besonders aber in Deutschland , wo der Name des „BusineßGenerals " Dawes keinen guten Klang hat . In England hin¬
gegen glaubt man , daß Chamberlain nicht so sehr wie der
Botschafter Viscount d'Abernon ihn verdiente , und in Frank¬
reich schätzt man den Frieden nicht so sehr, schätzt man den
.Friedensnobelpreis noch weniger und am wenigsten den, der
mit ihm ausgezeichnet wurde.
Der schwedische Chemiker . Alfred Nobel, dem Nitro¬
glyzerin und Dynamit , rauchlose Pulver und Kanonenguß
36 "Millionen Mark eingebracm hatten , wollte den Zins
dieses großen Vermögens allein dazu gebraucht wissen, För¬
derern des Friedensgedankens Arbeii und Leben zu erleich¬
tern . Die furchtbarsten Kriegswerkzeuge hatten den Schweden
Goldpaläste gebaut . Mit dem Dynamitzins , mit dem Zins
der Zerstörung wollte er sühnen , wollte er die Menschen von
der Zerstörersucht abhalten und ihnen Wege zeigen, auf denen
die Macht des Geistes kein Dynamit und Geschütz braucht.
Deshalb schuf Nobel die nach ihm genannte Belohnung als
eine Ehrung.
Seit dem Jahre 1901 wurde der damals geschaffene
Nobelvreis bisher 127 mal verteile wobei die Gesamtsumme

Technik.

jh

Fremdenverkchrsstatiftrk.

, Köln und Leipzig, Berlin
Frankfurt
Die allgemeine Fremdenverkehrsstatistik hat in den $
Jahren sowohl in den Kurorten wie in den Großstädte»
typische Beobachtung gemacht, daß die Zahl der Fremde»
Zahl der Uebernachtungen in einem erheblichen Mißvel
nis stand ; gelegentliches Anwachsen der Fremdenzahl br
leider keineswegs das wünschenswerte Steigen der ll Di
inachtungsziffer mit sich. Eine solche Besserung wird , cDj J
sdings bei einem Rückgang der Fremdenzahl , jetzt aus etl^
ssüdwestdeutschen Kurorten gemeldet: im Jahr 1926 soll
^oie Zahl der Uebernachtungen um 15 Prozent gegenüber
Vorjahr gestiegen sein. Wie groß das Mißverhältnis zw>>
Uebernachtungs - und Fremdenziffer ist, hat bekanntlich
der Verein Frankfurter Hotels in seiner Statistik für das
1926 festgestellt.
Wenn sich auch nicht ohne weiteres aus einem Berg
der Fremdenziffer der Großstadt mit ihrer Einwohne!
Vergleichsmomente ergeben, so dürfte es doch von Jnb
sein, einmal die Fremdenziffer einiger deutscher Großstädi Ar
vergleichen. Es liegt hierzu Material der Statistischen M 01
Frankfurt , Leizig, Köln und Berlin vor , die ihre Ziffer» ont
polizeilichen Fremdenmeldungen der Hotels , Gasthäuser! rsta
Fra »' >ienst
Während die Halbmillionenstadt
entnehmen .
557 500 polizeiliche Fremdenmeldungen im Jahre 1926 tqh
zeichnete, gibt Berlin mit 4 Millionen Einwohnern 1600 D
Fremde an , Köln mit 726 000 Einwohnern 336 000 FW
und Leipzig mit 679 000 Einwohnern 348 500 polizeilö
meldete Fremde.
Wenn auch ein absoluter Vergleich dieser Fremde »^ 0
°'
kehrsziffern abwegig wäre , so ergeben sich doch aus d>^'ete
Ziffern , die von sorgfältigen Einflüssen modifiziert wer @
gewisse Anhaltspunkte zu einer vergleichenden Betracht»
weise, die für Frankfurt verhältnismäßig nicht ungünstO
liegen scheinen.

Kraftfahrzeuge gab es in Deutschland nach bc1 A
1. Juli 1926 erfolgten Zählung 544894, währendk!^
Zahl am 1. Juli 1925 nur 426790 betrug.
'«rtic
Die Luftschrauben der Flugzeuge haben eine To»'
zahl von etwa 1400 Umdrehungen in der Minute .^

».R.K.
$Rolonne
$anität
?reiwillige
Sossenheim.

Zu der am Freitag , den 4. ds. Mts ., abends
8^/z Uhr im Uebungssaale stattfindenden

Versammlung
werden alle Mitglieder eingeladen. Gleichzeitig
Besprechung des Wettbewerbs im Palmengarten
und Ausstellung „Der Mensch". Der Vorstand.

Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Zchlakrimmer
von 320.— bis 900.— Mb.
in empfehlende Erinnerung.

Alle Einzelmöbel
Peddig-Scsfel und -Tische
Wall- und Kapokmatratzen, Divans
Chaiselonge

2Ausnahmetage!

Günstige Zahlungsbedingungen

und Samstag , 4. bezw . 5. März
erhalten Sie bei Einkauf von je Mk. 2.50

Am Freitag

Johann Fay

. Zucker

%Pfd

Möbelhandlung , Taunusstratze 13

gratis!

Alle

♦ Sämereien ♦

Von der Gratiszugabe ausgeschlossen sind
Zucker u. alle Markenartikel (wie Persil usw.)
Gleichzeitig möchte ich wieder auf meine
hinweisen:
bekannten Kaffeesorten

garantiert keimfähige Ware
aus der
Osnabrücker Zentral -Saatstelle
L. Stahn & Finke G. m. b. H.

Pfd. Mk. <J.— garant. reinschmeckend

.

3.

4.

60

ausgezeichnete Mischung

Karl Vogel

f. d. verwöhntesten Geschmack

Durch großen Umsatz in Kaffee bin ich in
der Lage, Ihnen dieses vorteilhafte Angebot
machen zu können . Wenn Sie jedoch
bedenken , daß Sie an obigen Tagen außer¬
dem noch eine Zugabe erhalten, so liegt es
nur in Ihrem Interesse , hiervon reichlichen
Gebrauch zu machen.
Wie Sie unter weitester Ausnützung obiger
Sondertage günstigst kaufen, möge Ihnen
dieses Beispiel sagen:
Mk. 1.50
x/a Pfd . Kaffee .
4 Würfel weiße Kernseife „ 1.— = Mk. 2.50
Würfel 250 g
plus ^2 Pfd . Zucker gratis
oder:
Mk. 2.—
Vs Pfd. Kaffee . . . .
2 Würfel weiße Kernseife _ 0.52 = =Mk. 2.52
plus Vs Pfd. Zucker gratis

Obst- und Gemüfehandlg., Kronbergerstr. 5

€efag

- Alpenltlume

S

Aus frischer Milch und besten Speisefetten hergestellt;
ersetzt beste Butter, Pfd. Jl 1 .00
gratisI
Beim Einkauf von 1 Pfund eine Tafel Vollmilchschokolade
Ia Salatöl . . . Liter 95 I
Cocosfett , lose . Pfd. 56 I
I Pfd.-Tafel 58 4
,
Schmalz , gar. rein Pfd. 78 I
Weizenmehl , Spec .O , 23
„ 00 „ 26 -6
Auszugsmehl
. . „ 30 *3
Konfektmehl
. , 1.00
Tägl. frische Hefe
Ia Süßr .-Tafeibutter „ 2 .10
„ Margarine
„Cefag rot“ . . , 65 -6
, 22 I
Fst. Fettbücklinge
Ia Oelsardinen
Dose 55 , 50 , 46 , 29
Frische Eier
10 Stück 98 , 1.18 1.38
. Pfd. 44 I
Ia Eiernudeln
. . „ 54 *5
„ Maccaroni
, Pflaumen , getr. , 35 I
. . „ 58 -6
„ Mischobst

Ia Blutorangen
reif u. süß . . 3 Pfd. 1.00

Schokolade „Rudi“ Tfl. 25 I
Vollmilch - Schokolade
3 Tafeln 1.00
Beutel
Oetkers Puddingpulver
Vanille, Erdbeer, Himbeer
(htet
Mandel, Ananas , Citronen
!?> .
Billige Putzartikel
an
2 St. wß.Seife , hochproz . 55 aj
Gelbe Seife , 400 g Stück 38 S
40 I Kftfg
GroßeSt .Toilettenseife
Stück 25 <5 i^ Ur
Ia Fliederseife
3 St. 50 I
Lilienmilchseife
„Gutso“-Seifenpulver
Vf:
mit Seifenspäne Paket 20 4
°rz°
Blütenw.SeifenpuIver „ 12 -& hi j
Ia Putztücher
gar. reinschm ., ausgewählt . Qual.
I Stück 45 55 , 65 75 <5
tn
V* Pfd. 70 , 80 , 90,1 .00,1 .15
^ Pfd.-D. 50 'in Z
Ia Bohnerwachs
I Pfd.-D. 90 I 2 Pfd.-D. 1.7S «nu
Sämereien
Preiswerte
Ia Lobabeize , färb. Dose 1.20
Osthafen - Brot und Qebäck in bekannter Güte

s

's Kaffee
Fröliling

5»

°il c

fr <
S>lbe:

Carl Fröhling A.=G.
4H
Sossenheim

, Ludwigstraße

13

y f
" L

1,5

Morgen

s !:

Die schönsten Neu-Aufnahmen des letzten Monats
eingetroffen auf

tu#

«et;

,Grammophon
Brunswick
und Columbia

t
-.
an der Frankfurte
gegen Bar zu kaufe.Sahl,
Schriftliche Angeld,
den Verlag erbeten^
®eta

Kaisers Brust-Caramelien
mif

E.ßoeb
Drogerie
Filiale

Neu eingeführt!
Allerfeinste Margarine

Sossenheim

■i-V'

den öTännen ."

helfen hier. Wie lästig , wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung , bei Heiserkeit
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramellen.
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh, D. Noß Inh. Wilhelm Brum

Schallplatten , naturgetreu und
den besten
geräuschlos , sowie alle anderen führenden Fabrikate
erhältlich.

Erstklassige

Sprechapparate

auf Teilzahlung billigst

Eiserne

ihre,
Mai

chi
in s

Rohr

rnay

für Trottoi^ ®pt
Auf Wunsch njer»* verb
auch eingelew

.23
,Gronbergerstr
K.Rothermel
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalldosen , Nadeln
Mundharmonikas, Saiten für Violine, Mandoline usw.
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Sr

riih

er W

ie

ung*5
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^lntttches BekanntmachungsblaLt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
GeÄ
Ges^ kscheint: Dienstag , Donnerstag und Samstag
f^ ugsprets; monatlich IMark einschl.Trägerlohn,
entliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

rißvel'

Betr . Arbeitsvergebung.

ihl St¬
ier Ut

nachgenannten inneren Arbeiten für ein 6X2
ird
ns etk^ mer-Wohnhaussollen aufdemöffentlichenSubmissionsvergeben werden:
8 soll
»über
1. Putzarbeiten
is zwi>
2. Treppenarbeiten
atlich,
3. Fliesenarbeiten
: das i
4. Jnstallationsarbeiten
5. Elektr . Anlagen
: BerS
Schlosserarbeiten
6.
»ohneGlaserarbeiten
7.
Int8. Schreinerarbeiten.
aßstad!
sind soweit Vorrat reicht, ab
en Atz^ Angebotsformulare
iiffetit Alltag , den 7. ds . Mts . im Rathaus Zimmer 9, gegen
auf et Haltung
pro Stück, in den VormittagsDün o .50 m
Fr °w'>-nststunden erhältlich . Daselbst sind auch die Zeichungen
ianO^ Bedingungen zur Einsicht ausgelegt.
Angebote sind verschlossen, mit entsprechender
)°1WFl-Die
versehen, bis spätestens Dienstag , den 15. März
Sfschrift
.
izeilil
10 Uhr, im Zimmer 7/8 abzugeben , woselbst auch
:emi 7 Oeffnung derselben, in Gegenwart der erscheinenden
ms d> ,e ter erfolgt.
;t wel Sossenheim
, den 3. März 1927.
Der Gemeindevorstand.
rachtu
günsti!

Holzversteigerung.

jI! Am Mittwoch , den 9. März 1927 , vormittags lO ^ Uhr,
| DC
hrkN Werden im Svssenheimer Gemeindewald , belegen in der
^Markung Ruppertshain , versteigert:
78 Kiefernstämme 61,36 km
59 Fichtenstämme 23,32 km
_ _
25 Fichtenstangen 1,77 km
14 rm Kiefernscheit-Nutzholz
WW
27 rm Kiefern -Scheit - und Knüppel -Brennholz
„
„
„
„
26 rm Buchen»
„
„
„
18 rm Birken 1 rm Eichen- Knüppel -Brennholz
1370 Wellen

Sossenheim, den 3. März 1927.

Der Bürgermeister : Brum.
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Ssssenheim. 5. März
h ~~ Hoheit tanzt Walzer . Der neue Domo-Strauß-

00 x,?vßsiim, der heute und morgen in den NaffauerhofeutellMpielen zur Vorführung gelangt , führt uns in das
terbehäbige Wien der Biedermeier Zeit . Die Eskapaden
,s>er Wiener Tänzerin stehen im Mittelpunkt der hin«enden Handlung , die an den schönsten historischen
. L^ Nzstätten des alten Wiens ausgenommen wurde . Die
Lf^ptroHen verkörpern Claire Rommer , welche die tanzMige Prinzessin spielt, und Walter Rilla , der als ver?Urnter . vom Liebesspiel seelig entführter Musikus vor
M steht. Ihnen zur Seite spielt ein Ensemble erster
^rsteller , die unter der Regie von Fritz Freisler den zu
5stzen gehenden Stoff der berühmten Ascherschen Operette
jauchzendem Leben erfüllen . Umgaukelnd von den
.schmeichelnden Melodien der Alt -Wiener Walzer rollt
J 1Stück seliger Vergangenheit als ein entzückendes Fest
*810
" unseren Augen vorüber.

j... — Kath . Arbeiterverein . Wie aus dem Inseratenersichtlich ist, veranstaltet der Verein morgen Abend
bin. ^ ^ale des Gasthauses „Zum Löwen " einen Licht^ Oervortrag, der sich aus zwei Teilen zusammensetzt.
l -.Teil wird die Entwicklung der Tagespresse von
L ^ ötnetjeit bis heute vorgetragen und alsdann die
W ih Wellung der Zeitung von der Redaktion bis zum Träger
vorgeführt . Im 2. Teil des Vortrages
n ^
k1C, men Reproduktionen moderner lebender katholischer
(Mathäus Schiestl, Huber -Sulzemoos usw ), sowie
au§ ^ er deutschen Märchenwelt zur Vorführung.
I*
ist außerordentlich lehrreich und
jedermann frei ist, dürste mit einem
tt für
Besuch zu rechnen sein.
§
öetQnr,®.^ Dramatische Abteilung des Turnvereins
i^ten v l e*. Qm 20 . März im Saalbau „Zum Löwen"
>gelann-^ ^ igen Theaterabend . Das zur Aufführung
E9erk „Der Zunftmeister von Nürnberg"
schild-rr
o *n Nürnl ^"^ E Begebenheiten , die sich im Jahre 1378
^ zugetragen haben. Die großartige Auf^
(>uchuna
Stückes stellt hohe Anforderungen an die
J Spieler
Leitung , um es unter den veränderten Zeitf
D°ß zur Geltung bringen zu können. Nach
^
aiheren
i u schließen, wie
^
(t hkateraufführungen

,Q9
2Daxortt

bm

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

5 . Mär; 1927

„Philippine Welzer " u . a , darf man auch diesmal mit
einem gut durchgeführten Theaterabend rechnen. 40 aktiv
mitwirkende Personen , alle in vornehmste Kostüme des
gekleidet, sind für hiesige Verhältnisse
14. Jahrhunderts
ohne weiteres ein großer Aufwand , der durch den Text
und 8 Bühnenbilder zu einem ganz großen Ereignis
werden muß.

— Eigenartiges

Rezept. Ein reisender „Natur¬

heilkundiger " hat sich in Ober -Ohmen ein starkes Stück
geleistet, indem er einem Manne ein Rezept ausstellte,
wofür er 35 FM verlangte . Als der Mann in der
Apotheke sich das Medikament anfertigen lassen wollte,
mußte zu seinem Entsetzen hören , daß ihn ein Gauner
hineingelegt hatte . Die auf dem Rezept angeführten
— Eschborn. Die am Donnerstag abend statt¬ lateinischen Namen hatten mit der Medizin nicht im
Leute
gefundene Gemcindevertretersitzung faßte folgende Be¬ geringsten etwas zu tun . Es sollen noch andere
sein.
worden
"
„geheilt
Weise
diese
auf
schlüsse: Der Gewährung von Bauzuschüssen an Bau¬
— Eine Großstadt ohne Nachtleben. Obwohl
lustige wird zugestimmü Es erhalten Herr Emil Braun
eines Genf als Schweizer Kunst - und Vergnügungsmetropole
Einräumung
und Oskar Stahl je 5000 A. Der
bedeutenden Ruf genießt , dürfte es interessieren , zu hören,
für die Witwe Bernhardt wird
Hypothekenvorranges
daß die Stadt auf Grund polizeilicher Anordnungen
Polizei¬
.
Stelle
3.
stattgegeben , die Gemeinde tritt an die
abends nach 11 Uhr wie ausgestorben ist. Nicht ein
betriebsassistent Junker soll auf Grund seiner langen
Dienstjahre nach Gehaltsgruppe 5 besoldet werden . Die einziges Kabaret oder Theater , viel weniger noch Ver¬
Gelder , die er durch Nebenverdienst erhielt , sollen jetzt gnügungslokal hat nach 11 Uhr seine Tore noch offen.
Die Straßen sind, obwohl sie taghell erleuchtet sind,
der Gemeindekasse zugeführt werden . Auf eine Anfrage
wegen der Omnibuslinie nach Höchst gibt Herr Bürger¬ menschenleer.
meister Mämpel bekannt , daß die Eröffnung derselben
Die Förderung der Bautätigkeit in Preußen.
in absehbarer Zeit erfolgen dürste . Außerdem wird Herr
kosten.
Bürgermeister beauftragt , mehr für die Reinigung der
GegendieVerteuerungderBau
Ortsstraßen Sorge zu tragen . Den üblen Zuständen
wird deck!
Volkswohlfahrt
für
Ministerium
Aus dem
an der Eisenbahn , nach der Wohnung des Herrn Dr.
Amtlichen Preußischen Pressedienst geschrieben: Die Staats¬
Raida , soll durch Anlegen eines Bürgersteiges Abhilfe
regierung ist unausgesetzt bemüht , die Wohnungsbautätigkeit
in möglichst großem Umfang durch Bereitstellung öffentlicher
geschaffen werden , wenn der Staat die Mittel zur Ver¬
Mittel zu fördern , arm im laufenden Jahr nicht nur die Vaufügung stellt.

— Billiger Tag im Frankfurter Palmengarten.
für den
Am Sonntag , den 6. März ist der Eintrittspreis
Palmengarten für Erwachsene auf 50 Pfg . und Kinder
auf 25 Pfg . ermäßigt . Sehenswert in der Blütengallerie sind Camellien , Treibsträucher und Blumenzwiebel,
in Haus 12 und 13 Orchideen und Bromelien.
# Keine polizeilichen Einschränkungen am Volkstrauertag.
in
Anläßlich des vom Volksbund für Kriegsgräberfürsorge
diesem Jahr am 13. März in Aussicht genommenen VolksAnfragen
trauertages sind dem Preußischen Innenminister
zngegangen , ob für diesen Tag einschränkende behördliche Maß¬
nahmen für Vergnügungen in Aussicht genommen seien. Wie
der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , weist der Minister
demgegenüber darauf hin , daß auch in diesem Jahr irgend¬
welche polizeilichen Einschränkungen nicht in Frage kommen,
da dieser Tag kein gesetzlich anerkannter Feiertag ist.

#

Die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst.

Durch Gesetz vom 8. Juli 1920 sind die Minister der Finanzen
als
ermächtigt worden , auch Personen
und des Innern
befähigt zum höheren Verwaltungsdienst zu erklären , die auf
Grund ihrer fachlichen Vorbildung und bisherigen Tätigkeit
beson¬
für die Stellung eines höheren Verwaltungsbeamten
ders geeignet erscheinen. Wie der Amtliche Preußische Presse¬
gemäß
dienst mitteilt , ist bis jetzt in 35 Ausnahmefällen
8 13 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. Juli 1920 Personen die
zuerkannt
zum höheren Verwaltungsdienst
Befähigung
worden.

. Nach den Bestimmungen gehört
-ltz Schutz dein Kiebitz
der Kiebitz zu den im preußischen Staatsgebiet vom 1. März
bis 31. August geschützten Tiere . Fang , Tötung und das
Ausnehmen der Eier ist während dieser Zeit verboten . Diese
Bestimmungen gelten auch gegenüber dem Grundstückseigen¬
tümer und dem Jagdberechtigten . Da der Kiebitz im Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden vor allem in den Kreisen nördlich der
Lahn noch vereinzelt vorkommt , wird aus den Schutz der
Kiebitze hingewiesen.

Verschiedenes.

Katholische Gottesdienst -Orduuug
Sossenheim.
Fastensonntag, 6. 3. 27.
7 VsUhr Frühmesse, 8 ^ Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch¬
amt. Kollekte für die Kirche. Abends 6 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag und Freitag Abd. 6 Uhr Fastenandachten.
Montag : best. hl. M . f. Joh . u. Ludw. Preisendörfer und
best. hl. M . f Frau Emma Zürn.
Dienstag : best. HI. M nach der Meinung und best. hl. M.
für Kilian Faust.
Mittwoch : best. HI. Messe für die Armenseelen und best,
hl. M . für Franziska Weber.
Donnerstag : best. hl. M . für Derstorb. der Familie Glock
und best. Amt für Peter Kinkel und Sohn Joses.
Freitag : best. HI. M . für Elisabeth Berninger geh. Brum
und best. A. für Franziska Fay geb. Held u. Tochter Margarete.
Samstag : best. hl. Messe für verstorb. Eltern.
Am nächsten Sonntag beginnt die österliche Zeit.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Jungfrauen
____ ____
und Mädchen.

Schwalbach.

— Eine Waldschule im Taunus . Der Magistrat
der Stadt Frankfurt a . M . hat der versuchsweisen Ein¬
richtung einer Waldschule zugestimmt , und zwar soll die
Schule in einem Heim des Frankfurter Vereins für
Ferienkolonien armer kränklicher Schulkinder in Schönberg
bei Cronberg untergebracht werden , sodaß, da die Schule
auch im Winter betrieben werden soll, ab 1. April im
ganzen 120 Kinder je 3 Monate untergebracht werden
können . Die Kosten in Höhe von rund 20 000 FM sind
1927 bereits vorgesehen.
im Haushaltsplan

— Ausländische Fische im Main .

leistung des Jahres 1926 zu erreichen , sondern sie darüber
hinaus nach Möglichkeit zu steigern . Diese Absicht wird aber
nur durchführbar sein, wenn auch alle an der Bautätigkeit un¬
mittelbar beteiligten Kreise an der Verwirklichung dieses
Zieles Mitarbeiten , zum mindesten aber alles vermeiden , was
zu einer Verteuerung der Baukosten und damit einer Ein¬
schränkung des Bauprogramms führen könnte . Preiserhöhun¬
gen für Baustoffe , z. B ., die nicht in Lohnsteigerungen oder
sonstigen verteuernden Gestehungskosten begründet sind, son¬
dern lediglich mit der Aussicht auf eine stärkere Nachfrage
vorgenommen werden , wirken sich, wie die vergangenen Jahre
gezeigt haben , dahin aus , daß die Bautätigkeit trotz starker
Baulust und trotz aller behördlichen Maßnahmen nun zögernd
in Gang kommt, bezw. entsprechend zurückgeht. Da sich bereits
Ansätze zu einer solchen Entwicklung zeigen, muß vor rein
spekulativen Preissteigerungen , die dem Einzelnen wenig
nützen, der Gesamtwirtschaft aber schaden, ernstlich gewarnt
werden.

Im unter¬

1. Fastensonntag, 6. 3. 27.
Uhr Beichtgelegenheit,
8 Uhr Amt (A. f. Josef Henrich) mit Predigt.
Montag : J -A. für Nikolaus Benedick.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : J -A. für Josef Franz Freund.
Samstag : J -A. für Elisabeth Scherer geb. Schauer.
4 und lkS Uhr Beichtgelegenheit für Jungfrauen
und Marienverein.
Dienstag : 8 Uhr Fastenandacht.
Freitag : 8 Uhr Fastenvredigt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim
fränkischen Main wurden vom Bayerischen Landesfischerei¬
bezogen
am Sonntag Jnvocavit , den 6. 3. 27.
verein 400000 Stück Aalbrut , die aus Italien
In den nächsten Tagen
worden waren , ausgesctzt.
9V2Uhr Hauptgottesdienst. (Matth 4i : Versucht.)
10 Uhr Kindergottesdienst.
kommen große Mengen amerikanischer Regenbogenforellen
Evgl. Pfarramt.
zur Aussetzung . Vor einigen Monaten wurden bereits
Kirchenchor um
der
übt
Abend
Mittwoch
:
Nachrichten
Zanderjährlinge
14000
auch
neben vielen Hechtsetzlingen
8ll Uhr pünktlich.
den Mainfluten anvertraut . Die Besetzung erwies sich
An die Bezahlung der Kirchensteuer wird erinnert.
als notwendig , weil das Aufsteigen der Fische vom
(Freitag. 7—8 Uhr abends in der Kinderschule.)
Rheine her durch Schleusenbauten immer mehr beein¬
Der Oberlin - Film „Sprechende Hände " kommt am
11. 3. zur Vorführung.
trächtigt wurde.
— Fischmarkierungs- Dersuche im Rhein . In diesen
Eschborn
werden am Rhein Fischmarkierungs¬
Frühjahrsmonaten
Jnvocavit , 6. 3. 27.
Sonntag
versuche durchgeführt . Es werden dabei jüngeren Fischen
Hauptgottesdienst.
Uhr
10
am Ansatz der Rückenflossen Metallpzättchen eingedrückt. Die
Montag , abends 8 Uhr: Frauenvereins -Versammlung in
Versuche sollen näheren Aufschluß über die Wanderungen,
der alten Schule.
Wanderungsschnelligkeit und das Wachstum der Fische
Donnerstag 4 Uhr: Passtonsgottesdienst.
Ad. Paul , Pfarrer
geben.

unterhaltend.

Neues vom Tage
— Das Reichskabinett hat sich mit den verschiedenen
Anträgen auf Abänderung der Aufwertungsgesetze beschäftigt.
Als Grundsatz ist, wie das Blatt meldet, wieder festgestellt worden,
daß eine umfassende Aenderung an der Gesetzgebung der Auf¬
wertung nicht erfolgen könne, um nicht die privatwirtschastlichen
und staatswirtschaftlichen Verhältnisse zu erschüttern.
— Der Reichsminister der Finanzen empfing die Vertreter
der Beamten und Behördenangestellten, die ihm ihre Wünsche
vortrugen . Der Minister erklärte sich bereit, die Vorarbeiten
für eine Gesamtresorm der Beamtenbesoldung sofort in Angriss
zu nehmen. Der Wohnungsgeldzuschuß wird mit Rücksicht auf
die am 1. April d. Js . bevorstehende Erhöhung der Miete ent¬
sprechend erhöht werden.
— Der preußische Justizminister Am Zehnhoff hat sich mit
Rücksicht auf seinen binnen kurzem bevorstehenden Rücktritt von
seinen Beamten verabschiedet.
— Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost hat i»! Etat
für 1927 eine Anleihe von 8vv Millionen eingestellt. Wann diese
Anleihe zur Auflegung kommen soll, steht noch nicht fest, sie dürfte
aber kaum vor Ablauf eines halben Jahres erfolgen.
— Die Verordnung über Festsetzung einer Mindesthöhe der
gesetzlichen Miete, wonach die Mieten vom 1. April an aus
110 Prozent und vom 1. Oktober an auf 12v Prozent der
Friedensmiete erhöht werden sollen, ist jetzt dem Reichsrat zu¬
gegangen.
— Wie Havas mitteilt , ist Major Durand zum militärischen
Sachverständigen der französischen Botschaft in Berlin ernannt
worden und zwar aus Grund des deutsch-alliierten Abkommens
vom Dezember 1929, das in Genf abgeschlossen wurde.
— Der französische Außenminister Briand hat den Vor¬
sitzenden der aufgelösten interalliierten Kontrollkommission in
Berlin , General Walsh, empfangen.

Me

die Ausführungen

dieses

Artikels

nicht

. In
billige

dem

htt übrigen verkannt, daß 80 Prozent der
Besitz
esamten deutschen Landwirtschaft aus seine
wirtschaftliche
esteht, der im Genossenschaftswesen bäuerlichem
durch¬
Genossenschaften
der
Hilfe
mit
nur
und
Stütze hat
gehalten werden könnte.
Der Reichsverband begrüßt die Absicht der Deutschen
Rentenbankkreditanstalt, 100 Mill . RM . zur Verfügung zu
stellen zwecks Ueberführung kurzfristigen Wechselkredites in
langfristigeren Kredit.

g

KanttrW

dllchtu

Skimb und

die deutsche

. £'•;
Presse

ersteB
Ein Empfang in Paris.
die
hat
Briand
Der französische Außenminister
no<
!^ ^
glieder der Vereinigung der deutschen Zeitungskorresponden
PAveckc
Vereinigung,
der
Vorsitzende
Der
in Paris empfangen.
Block, dankte Briand für den Empfang und erklärte, daß
Aufgabe der Vereinigung eine rein professionelle sei, daßihr die Korrespondenten der Zeitungen aller ParteirichtunÄ
vertreten seien und daß sie sich bestrebten, in objektiver SP
die deutsche Oeffentlichkeit über die politischen Ereignisst\
Frankreich zu unterrichten. In Briand , so fügte der Reistl ^
hinzu, könne man den eifrigen Förderer der Friedenspoi^ st £
begrüßen, die in Deutschland die ernsteste Unterstützung
^
Briand dankte für den Besuch und erklärte, daß er
schwierige Aufgabe der deutsch-französischen Verständigung"Pststet
die Vorbedingung für den allgemeinen Frieden mit «Mn zu
seinen Kräften fördern werde, daß er aber für sich allein ^
Dank für diese Entspannungspolitik nicht in Anspruch neh^ ichZ
könne, da auch der Reichsminister des Aeutzeren Dr . SttE » d,
strh
mann einen erheblichen Anteil daran habe.
Er habe Vertrauen zu Stresemann , wie er auch glaubt
m
daß "xlprec
joffe,. daß
. .
“
~
Er hoffe
habe.
zu ihm Vertrauen
daß Stresemann
P.
Entspannung auch fernerhin sich geltend mache, die in
, wie jedermann beobachten könM eine
französischen Oeffentlichkeit
bereits große Fortschritte gemacht habe. Er stelle sich Np pre
Vertretern der deutschen Presse zur gegebenen Zeit zur ÄWgsve
Nierr
klärung über aktuelle politische Fragen zur Verfügung.
[ ’teöff
-

Seeresorganisailon.

Das ewige Mißtrauen gegen Deutschland.
Die französische Kammer hat die Diskussion betreffend
die allgemeine Organisation der Nation für Kriegszeiten be¬
gonnen. Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden des
, des Abgeordneten General Dirod, der auf
Heeresausschusses
die Bedeutung des Entwurfes hinwies und darauf , daß bei
den Beratungen die anwesenden Mitglieder des Heeresaus¬
schusses der Kammer den Entwurf einmütig gebilligt haben,
und der schließlich die Hoffnung aussprach, daß es sich nunmehr
als notwendig Herausstellen möge, dieses Gesetz auch anzu¬
wenden, ergriff der der demokratisch-republikanischen Linken
angehörende Fabry das Wort. Er führte aus , der Entwurf
lege Zeugnis von einer vollkommenen Einheit bei der Organi¬
sierung der Nationalverteidigung ab.
Er sei der Ansicht, daß man in Zukunft noch viel weiter
gehen müsse. Auf diesem Wege müsse die Ministerpräsidentschaft das wirkliche Verteidigungsministerium werden, von
dem Marine , Heer und Luftschiffahrt abhangen würden.
Deutschland, so führte der Abgeordnete weiter aus, sei zu¬
nächst in gewissem Maße entwaffnet. Es habe sich aber sehr
ernste militärische Mittel erhalten und alle mit Deutschland
hinsichtlich dessen Entwaffnungsverfehlungen abgeschlossenen
Abmachungen hätten Ursache, Meinungsverschiedenheitenbe¬
, um die
stehen zu lassen, gleich, ob es sich um die Schutzpolizei
Geheimverbände oder um Festungen handele.
Alsdann ergriff der radikale Abgeordnete Meunier das
Wort, der nach einem historischen Vergleich, der bis 1814
zurückging, erklärte, 1870 hätten sich die deutschen Heere ans
französischen Gebiet weniger grausam gezeigt als 1914—1918.
Abgordneter Meunier fragt, ob im Falle eines neuen Angriffs
die Räumung des Gebietes, auf das sich der Einfall erstrecke,
durch die Zivilbevölkerung fakultativ oder obligatorisch ange¬
ordnet werde und welche zivile oder militärische Autorität
diese Räumung anordne. Kriegsminister P a i n l e v e ant¬
wortete hierauf, er könne die Versicherung geben, daß die von
Meunier aufgeworfene Frage vom Obersten Rat für die
nationale Verteidigung ernstlich studiert worden sei und daß ent¬
sprechend den Ereignissen verschiedene Lösungen ins Auge ge¬
faßt worden seien, die Bevölkerung von den Schrecken des
Krieges zu bewahren.

-Krediianstalk.
Rentenbank

Wie aus Berlin gemeldet wird, hat sich der Reichsverband
der Deutschen LandwirtschaftlichenGenossenschaften in einer
dieser Tage abgehaltenen Sitzung seines Sonderausschusses
für das genossenschaftliche Geld- und Kreditwesen mit den
gegen das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in der
Tagespresse erhobenen Angriffen und mit dem Plan des
Vorstandes der Deutschen Rentenbankkreditanstalt, aus
eigenen Mitteln 100 Mill . RM . Realkredit zur Umwandlung
kurzfristiger Wechselschulden zu gewähren, besaht. Der
Reichsverband gibt, gestützt auf einstimmigen Beschluß des
genannten Sonderausschusses folgende Erklärung ab:
Der Reichsverband der Deutschen landwirtschaftlichen
Genossenschaften hat mit Bedauern von einem erschienenen
Artikel „Was geht in der Deutschen Rentenbankkreditanstalt
vor?" Kenntnis genommen. Die darin gemachten Ausfüh¬
rungen sind geeignet, zwischen der Landwirtschaft und ihren
, sowie oen landwirtschaftlichen Genossen¬
Genossenschaften
schaftsorganisationen und ihrer Zentralbank, der Preußischen
, Unfrieden zu säen. Es wird mit
Zentralgenossenschaftskasse
, daß die Genossenschaftsvertreter
Entrüstung zurückgewiesen
im Verwaltungsrat der Deutschen Rentenbankkreditanstalt
eine bewußte Machtpolitik ihrer Verbände treiben und die
allgemeinen Interessen der Landwirtschaft sowie diejenigen
des Einzel-Landwirtes vernachlässigen. Demgegenüber wird
, daß die landwirtschaftlichen Ge¬
ausdrücklich festgestellt
nossenschaften sich tatkräftig in den Dienst der Landwirtschaft
gestellt Haben, daß sie mit allen ihren Kräften bemüht gewesen
sind, bei der Gewährung der Kredite an die einzelnen Land¬
wirte, besonders auch an die kleinen und kleinsten mit mög¬
lichst niedrigen Zuschlägen für Zinsen auszukommen. Es ist
darum eine durch nichts gerechtfertigte Unterstellung, wenn
in diesem Artikel zum Ausdruck gebracht wird, daß die Ver¬
treter der landwirtschaftlichen Genossenschaften die Renten¬
bankkreditanstalt bekämpften, weil sie besorgt wären, durch
in ihren Verdienstmöglichkeiten geschmälert
dieses Institut
zu werden. Es würde im Interesse der Sach« liegen, wenn
die Rentenbankkreditanstalt zum Ausdruck bringen würde, daß

&:rtikel wird

Er trägt aber schwerwiegende Bedenken gegen die Form
des von der Deutschen Rentenbankkredrtanstalt geplanten
Vorgehens und hält ohnehin eine grundlegende Aenderung
für erforderlich. Das Ziel insbesondere für den kleinen
Grundbesitz unter möglichster Ausschaltung des Wechsels
, wird nur zu erreichen sein,
langfristige Kredite zu beschaffen
wenn diese Mittel den Personalkreditanstalten durch die
Preußische Zentralgenossenschaftskasse zugesührt werden.

painleve vor

der

Kammer.

Eine Rede des französischen Kriegsministers.
Bei der Einzelberatung des Gesetzentwurfes betreffend die
Organisation der Nation für Kriegszeiten hielt Kriegsminister
Painlevo im Laufe der Sitzung eine längere Rede, in der er
u. a. ausführte:
Er sei durch den neuen Organismus der nationalen Ver¬
teidigung, der auch für die Friedenszeiten vorgesehen sei, um
in Kriegszeiten zu funktionieren, vollkommen beruhigt. Am
Anfang des Weltkrieges habe man, nachdem sich die Ausfassung,
daß es sich um einen Krieg von kurzer Dauer handele, als
falsch herausgestellt hatte, mit Schrecken bemerkt, daß die
Munitionsvorräte ausgingen und es an Explosivstoffen fehlte.
Frankreich habe damals seine Heeresindustrie ausarbeiten
müssen. Dies sei unter starken Verlusten vorgenommen wor¬
den. Der neue Gesetzentwurf vermeide eine derartige Gefahr
für die Zukunft.
Der Gesetzentwurf überlasse der Regierung die allgemeine
Kriegsführung und dem Oberkommando die Durchführung
, wo
der militärischen Operationen, aber es gebe Augenblicke
die Regierung fatalerweise alle Verantwortung tragen müsse,
was natürlich Rückwirkungenauf die militärischen Operatio¬
nen haben würde. Man könne- nicht alle Wechselfälle des
Krieges voraussehen. Bei der Organisation der Verteidigung
der Grenzen seien zwei Doktrinen aufeinandergestoßen, einer¬
seits
das System einer Art Hindenburg-Linie,
die zu überschreiten Frankreich sehr viel Opfer kostete, und
andererseits das System der Einzelbefestigung. Beide Auf¬
fassungen müßten sich aber, wenn man ihre Einzelheiten prüfe,
verknüpfen, und sie kommen beide in dem Gesetzentwurf zu
ihrem Reckt.

Sine große

Anterhaiisdeba

«^
sieich
Das Verhältnis Englands zu Rußland.
Im englischen Unterhaus brachte Außenminister Cha4 *-«
berlain indirekt zum Ausdruck, daß die diplomatischen
Ziehungen mit Rußland nicht abgebrochen werden. Er erklärlichen
er habe der britischen Negierung dringend Geduld und Navinlu
sicht anempsohlen angesichts einer fortgesetzten HerausfordM A
rung, wie sie Großbritannien niemals zuvor von seiten irge^ » Cu
einer Nation zu ertragen hatte, und für die es keine ParaEei ^^
Mg p
gebe.
Er anerkenne jedoch, daß es Grenzen gebe, über die hinein d
diese Geduld nicht ertragen werden könne. Die Regier»^ die
behalte sich vor, die Zweckmäßigkeit irgend eines Schrittes "V^ ter
auch den Zeitpunkt, wann er zu erfolgen habe, zu beurteilt

Er habe bei jeder Gelegenheit , bei der er die SowjetvertreijMchei
in England empfangen habe, deren Aufmerksamkeit auf ^ ßikej
Tatsache gelenkt, daß das, worüber sich die britische Regieru^ I»l,ge
zu beklagen habe, nicht eine gelegentliche Handlung hier o°T ?eiz
dort ist, oder irgend ein Bruch des Abkommens von seiten Eßine
leicht eines unbotmäßigen und unkontrollierten Beamten, W do„
dern eine fortdauernde und allgemeine Mißachtung des
? den
und hauptsächlichsten Zwecks des Abkommens.

Chamberlain bat Mac Donald, der die Verhältnisse ken^ ^ Urs
er
nicht die Sowjetregierung in irgend einem Zweifel darüß^

zu lassen, daß er dieselben Forderungen wie die gegenwärtig , <ut<
Regierung stellen würde . Chamberlain erklärte , es handle ßßstMn
bei dem Vorgehen Rußlands nicht um eine Rede hier #1^ 8=
dort , sondern um eine vorsätzliche Anstiftung der Weltrev^ ^
lution und die vorsätzliche Einmischung in die inneren Ang^ rai
j
legenheiten anderer Nationen .

Die deutsche

Aktenveröffentli

stge^ ,
Der Kampf gegen die Kriegsschuldlüge.
In einer Sitzung, die der Frauenausschuß zur Bekäm ^ stit
fung der Schuldlüge im Reichstag abhielt, ergriff Reichskanz^
Dr . Marx das Wort zu einer Ansprache, in der er u. a. a»DstH
führte:
Wir dürfen es ohne Anmaßung mit einem berechtigst Äj
Stolz aussprechen: Wir Deutsche waren die ersten, die den ÄU der
zur Enthüllung der Wahrheit betreten haben. Wir haben oMM f
Rücksicht auf «ns selbst die Schleier von unfern GeheimnissM de
gelüftet und drei einwandfreien Gelehrten die bisher stMlhe,
fällig verschlossenen Archive geöffnet, um alle Urkunden,
irgendwie ein Licht auf unsere Politik in der Epoche von i &it.^ «
bis 1918 werfen könnten, der Oeffentlichkeit unterbreiten 4
lasse».
Wir wollen der Welt die Möglichkeit geben, die Wirkst^
^ ^de ^
feit klar zu sehen. Wir dürfen wohl heute schon feststell
daß auf Grund der von uns veröffentlichten Akten niemEMz ^
stör
mehr an den Beschuldigungenfesthalten kann, die eine
erfüllte Kriegspropaganda gegen uns über die ganze Welt v<\
breitete. Gerade hierin aber erblicken wir einen großen
schritt. Das glücklich vollbrachte Werk ist von größter BedA^ ^
tung für uns, denn es bat lcüon im Entheben aetabe in yl

„Grüß Gott, meine liebe Frau Doktor!"
gegen mich zu benehmen. Nun aber ersuche ich Sie , mir
Rita sah, wie ihr die Majorin dafür einen strafenden kurz und klar zu sagen, was Sie meinen."
Die vornehme Rentiere hob den Kopf noch höher.
. Jetzt fing sie an zu verstehen, daß hier
Blick zuschickte
„Sie schlagen einen eigentümlichen Ton an, meine Ver«
irgend etwas gegen sie selbst im Gange sei, aber sie konnte
sich noch immer nicht erklären, was , denn an die Begegnung ehrteste. Ich denke, Sie hätten es am wenigsten nötigt
Rita mußte an sich halten , um nicht mit dem ganzen
der Schwester dachte sie nicht. Aber sie war kein furcht¬
Familienroman von
sames Mädchen, ihre Tätigkeit hatte sie zu einer ziel¬ Temperament , das in ihr schlummerte, loszubrechen.
„Möchten Sie nun endlich Farbe bekennen?"
von Honstein.
Otfried
bewußten Frau gemacht. Sie sah noch einmal in dem
Sie schaute sich mit leuchtenden Augen um.
schweigenden Kreise umher und sagte dann mit fester
, HaU« «. <3,S
Copyright by Miu-tia FaMcfetwaaffer
Stimme:
Die Majorin fand es an der Zeit, dem Austritt ein
„Meine Damen , das sieht mir ja fast aus , als wäre ich Ende zu machen.
„Wir sind es nicht gewohnt, mit Zirkusreiterinnen zN
„Guten Tag , meine Damen ! Ich wäre fast gar nicht Ihnen heute gar nicht willkommen?"
Die Augen aller Damen ruhten auffordernd auf der verkehren."
gekommen, denn Sie haben vergessen, mich einzuladen, liebe
Einen Augenblick war Rita wie vom Donner gerührt,
Frau Dora , aber Sie hatten es mir ja neulich schon ge¬ Frau Regierungrüaumeisterin , aber diese liebte es, durch¬
sah sie in das Gesicht der Höfer, die nun auch Mut
dann
schwankender
mit
sagte
und
,
handeln
zu
offen
nicht
sagt." Es fiel ihr aus, daß die Damen , die sie sonst immer aus
hatte.
mit größter Herzlichkeit bewillkommneten, da sie mit ihrem Stimme:
„Ich hielt es allerdings für meine Pflicht, den Damen
„Frau Doktor, wir hatten Sie heute allerdings nicht
frohen Temperament immer etwas Leben in die Ver¬
mitzuteilen , daß Sie uns diesen äußerst interessanten Teil
sammlung brachte, heute alle feierliche Gesichter machten, erwartet ."
Das klang fast beleidigend und in Rita stieg der Zorn Ihres , wie es scheint, abwechselungsreichen Lebens ver"
und das kam ihr komisch vor . „Ja , wie sehen Sie denn
heimlicht haben."
alle aus ? Ist denn irgend etwas Ernstes vorgefallen? auf. Sie sah Frau Höfer fest an und fragte mit scharfer
„Sie haben sich unter falscher Maske in unseren Verein
Stimme:
Guten Tag , Frau Major , was macht der Herr Gemahl ?"
eingeschlichen!"
?"
darf
fragen
man
wenn
,
weshalb
„Und
Sie streckte ihr die Hand entgegen, aber die Dame hatte
Die Sanitätsrätin , die Rita vom ersten Augenblick «n
Wieder schaute die Angeredete verlegen zu Boden , aber
unglücklicherweise in diesem Augenblick ihre Stickerei, an
mit dem Raubvogelgesicht nicht leiden konnte und besonders giftig war , seit Ekkehard
der sie ostentativ emsig zu sticheln pflegte, fallen lassen und nun hatte die Sanitätsrätin
und nicht ihr Gatte das Stürmersche Sanatorium k>e"
beugte sich zur Erde , daß ihr dickes, rotes Gesicht mit den Mut bekommen.
„Wir glaubten nicht, daß Sie sich nach den Vorkomm¬ kommen, rief es mit keifender Stimme , aber Rita war msi
weichen Hängebacken noch röter wurde . Frau Sanitätsrat aber mit ihrem schmalen, mageren Raubvogelgeflcht nissen der letzten Tage noch in unserem Kreise wohl fühlten, ihrer Geduld zu Ende . Es war ihr , als habe sie aus
und dem kleinen Tröpfchen an der Nase, lehnte weit im aber wir hätten Ihnen unsere Ansicht lieber schriftlich mit¬ heiterem Himmel Backenstreiche mitten in das Gesicht er"
halten , und sie war nicht die Frau , sich das gefallen a“
Sessel zurück, während die Rentiere sich geräuschvoll ihre geteilt."
„Das ist durchaus nicht nötig . Ich bin mir im übrigen lassen.
mehr große wie schöne Nase putzte, offenbar um beschäftigt
zu sein Nur die Weingutsbesitzerin streckte ihr herzlich, nicht bewußt , daß sich in den letzten Tagen irgend etwas
, die Hund entgegen.
»vre rmmer
, was Ihnen das Recht gibt, sich beleidigend
zugetragen hat

ce c=Js >uku ^relletin ß

»5

#u

°ie
d>a,
°die
dar.

kals

Nie
Nie
lag!

Seit
leux
reit
Elo
Nos
des

rn

Utk

gewirkt, die ich soeben gekennzeichnet habe. Auch
, unserm Bei¬
spiel r ?tetunÖe« haben nämlich beschlossen
ers^ R v ^ en und ihre Archive zu öffnen. Soeben ist der
«rfiriwr” 0 ^ er englischen Aktenpublikationerschienen, der die
e ®Wn **^ ^ 8 Jahres 1914 behandelt, und wie verlautet, wer'^ . imr ®e^ cre ähnliche Unternehmungen geplant. Dadurch
ndeN
Kampf um Wahrheit und Verständigung immer
g,
daßi Mendere Aussicht auf endgültigen Sieg,
daß^

'

;lj

politische

«'.
Tagessch

' Ht ^ .Der Reichsrat hielt eine kurze öffentliche Vollsitzung
rSboV
Gesetzentwürfe über die Beschäftigung weiblicher
und nach der Niederkunft und über die Abände-x
>e
, ferner die Verordnung über
** äfrf? der Arbeitszeitverordnung
'<ui
$ einer Mindesthöhe der gesetzlichen Miete wurden
* «(Öen ^Wlt
•ti Är ^ sEndigen Ausschüssen überwiesen. Im übrigen gab
^ ^ K-j^ fichsrat seine endgültige Zustimmung zu einigen vom
^lag angenommenen Gesetzen. Es handelt sichu. a. um
-türkischen Handelsvertrag und das deutsch.
deutsch
>" stche Niederlassungsabkommen.
. Die VorWünsche zum Konkordat
** Preußens
>" ,4.^ fchungen über den Abschluß eines Vertrages zwischen
Päpstlichen Stuhl und dem preußischen Staat sollen
gewissen Klärung geführt haben. Nach Auffassung
preußischen Staates müsse eines der Hauptziele der Verdarin gesehen werden, daß die preußische
^
Verhandlungen
11 41^
zLerung ein Mitwirkungsrecht bei der Ernennung der
jhM°se erhält, da besonders an der östlichen und an der
Mchen Grenze Preußens den Bischöfen hervorragende
^." Iche Bedeutung zukommt, und zwar vor allem deshalb,
ei* - Grenzen der bischöflichen Diözesen nicht mit der
^grenze zusammenfallen.
.T* Die Berliner Polizeibeamten gegen das neue Polizci»H
Gesetz. Der Gau Berlin des Verbandes der Preu^ €1*
- - - r. . -Prote
• - große
. . . . . eine
™ .. . ...
veranstaltete
Wen Polizeibeamten
) lief .chnluna aeaen den Entwurf eines Polireibeamtenae etzes.
^ gegen den Entwurf eines Polizeibeamtenge^ rs.
^ford^ ch'sUu
irae^ i,^ lL7^ ^ hrungen des Verbandsvorsitzenden Schräder, der
die Polizeibeamten unannehmbar
^ u^ .Tals für
aralleözeich
mrt der Reichsverfassungnicht in Einuei rr
fi&to
Mn-Mk» ftehe, Ewurde eine Entschließung angenommen, in der
L» M,utl eIiI en Bestimmungen des Entwurfs protestiert
der Polizeibeamten in das Berufsiies. ° . 'nenium gefordert wird.

. Im ameriertret7»is^ „ 8 '" das amerikanische Freigabegefetz
auf d^ hjs ^ stat versuchte Senator Smeet der VerschleppungsaierE °llg.„ i Ende zu machen und eine Debatte über die Gesetzes,
er oMixw.r-^ ^ refsend die Freigabe des deutschen Eigentums
UJu^rcn. Snwet befürwortete nachdrücklich die Anen
m W bn, m üüln- Senatsausschuß beschlossenen Abänderungen
. Der
^,," " Repräsentantenhaus angenommenen Gesetzes
z erstck
^!?nn einen Einwand gegen die Bestimmung
,
angenommenen Gesetz, »pn^ livu^? üom Repräsentantenhaus
dre Regierung nichts erhielte, bis die
Sarüb^ ate»
befriedigt wären, und hob hervor, daß
wärti^ AustA
,dle i'i'^ blteh$ 8“ des Senats vorgeschlagen habe, daß die Verden Jahreszahlungen auf Grund des
ier Xe ^ sßlri 5"
dem Jabre 1931 teilhaben sollten,
eltre«-! 4
der mecklenburgischen Regierung. In der
t Ang^ eral^ .^ ^
^ ^ bstnumung über den Haushaltsplan 1927/1928
mit 25 gegen 23 Stimmen abgeHut nt Haushaltsplan
Plan stimmten die Rechte, die drei Wirt.er eine anwesende Kommunist. Die Regierung
/ttffh stch rhre Entschließungen vor. Die Kommunisten
Mißtrauensvotum gegen die Regierung, welches

internationales Abkommen vorzuschlagen, da? den Schiedsparteien aus diesen Verträgen die Durchführung sichert.
Die Technische Rothilfe im Haushaltsausschutzdes Reichstags.
Berlin, 4. März. Der Haushaltsausschutzdes Reichstags
setzte die Beratung des Haushalts des Reichsinnenministe¬
riums fort. Zum Etatskapitel „Technische Nothilfe", für
deren Unterhaltung und Durchführung 2K Millionen Rm.
angefordert werden, erklärte der Berichterstatter, Abg. Dr.
Schreiber (Ztr .), die Technische Nothilfe bedeute nur ein Provi¬
sorium. Sie müsse eines Tages durch das Verantwortungs¬
bewußtsein des Gesamtvolkes ersetzt werden. Staatssekretär
Dr . Zweigert erklärte: Die für die Technische Nothilfe maß¬
gebenden Richtlinien des Reiches werden zurzeit einer völligen
Neubearbeitung unterzogen. Dabei wird angestrebt, den Be¬
griff des öffentlichen Notstandes den veränderten Zeitverhält¬
. Um so stärker
nissen entsprechend wesentlich einzuschränken
wird die Technische Nothilfe ihre Vorbereitung auf die Be¬
kämpfung von Elementarereignissen richten. Die Technische
Nothilfe ist in der Zeit vom 1. Januar 1926 bis zum 31. Dez.
1926 46mal eingesetzt worden, jedoch lediglich zur Bekämpfung
von Elementarereignissen. Der Staat kann die Technische
Nothilfe als das letzte Mittel zur Aufrechterhaltung des staat¬
lichen Dienstes im Interesse der Gesamtheit seiner Bürger
nicht entbehren. Es ist anzuerkennen, daß die Gewerkschaften
sich bemühen, bei Streiks die Verrichtung von Notstands,
. Häufig aber waren diese ihre Be¬
arbeiten sicherzustellen
mühungen vergeblich. Unter oiesen Gesichtspunkten betrachtet,
stellen die für die Technische Nothilfe ausgeworfenen 2)4 Mil¬
lionen Rm. eine Versicherungsprämiedar, die im Verhältnis
zu dem Schutz, der dem Staat durch die Organisation der
Technischen Nothilfe gewährt wird, ganz außerordentlich gering
ist. Der Abbau der Technischen Nothilfe ist im Laufe des letz¬
ten Etatsjahres durchgeführt worden. Jedenfalls ist es un¬
möglich, vorläufig ergendwie weiter abzubauen. Die 2)4 Mil¬
lionen für die Technische Nothilfe wurden bewilligt.
Der ungarische Ministerpräsident über die Politik
Stresemanns.
Budapest, 4. März . Im Finanzausschuß des Abgeord¬
netenhauses führte Ministerpräswent Bethlen u. a. aus : Wenn
man die Entwicklung Deutschlands in den letzten Jahren betrachte, so müsse man erkennen, daß Dr . Stresemann Beweise
wirklich großer staatsmännischer Fähigkeiten gegeben habe,
indem er zwischen Frankreich und Deutschland eine Atmo¬
sphäre schuf, in der bereits so schwierige Probleme mit Erfolg
erörtert werden konnten, die noch vor 1 oder 2 Jahren viel¬
leicht einen völligen Umsturz der ganzen europäischen Lage
herbeigeführt hätten. Stresemann habe in der Tat ein Werk
von großer Bedeutung vollbracht. Daraus müsse die Lehre
gezogen werden, daß auch Ungarn dem glänzenden Beispiele
von Stresemann zu folgen habe, dem es gelungen sei, zwischen
den gegnerischen Staaten eine Verständigung und Annäherung
herbeizuführen. Von dieser Auffassung beseelt suche die
ungarische Regierung eine Annäherung an ihre südliche Nach¬
barn.

Oie erfahrene Hausfrau sieht auf
Qualität und wird deshalb in ihrer
Speisekammer nur von erstklassi¬
gen Waren einen Vorrat halten . - Zu
diesen gehört auch MAGGI* Würze.

wurde. Die Regierung erklärte darauf ihren

Schwachen Suppen , Soßen und
Gemüsen gibt MAGGIS Würze ei¬
nen kräftigen Wohlgeschmack . Ein
kleiner Zusatz genügt , da sie sehr
konzentriert ist.

1terr - P °liens, eine neue Anleihe im Betrage von 50 bis
zu erhalten, beunruhigt. Abgesehen
^"
bcn-^ 0Ilei1llar
m tR Gründen , besonders der unsicheren finanen »n eft
werde die Angelegenheit noch kompliziert
mniss^Ä d°»
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Nationalen Abkommen wurde velwioiiem

Sonntag, 6. März. 8.30: von Kassel: Morgenfeier. D 11.30:
. Dr. Scheer: „Aerztliche Erziehungsfragen mit besonderer
Elternstunde
Berücksichtigungder nervösen Kinder". G> 12: Die Over der Woche.
Wagner: „Loyengrin", Vorspiel zum 3. Akt. — Bizet: „Carmen",
", Ouo. — Manenel:
Blumenarie. — Mozart: „Figaros Hochzeit
", Volks¬
„Manon", Arie „Flieh, o flieh". — Kienzl: „Evangelimann
. — Rich. Strauß: „Electra", Fant. Mitw.: Iaroschek(Tenor).
szene
. © 5: Stunde der Jugend. Kasperl¬
O 4: Frankfurter Domchor
theater. Die Reise nach Genua. — In Genua. — Erkannt. —
. Für
. — Die unterbrochene Geschichte
Das gestörte Wiedersehen
Kinder vom 4. Jahre ab. © 6: Rhein-Main. Verband für Volks¬
von
Rovelle
,
"
Läufer
der
Kmurin
„
7.30:
bildung. © 7: Sport. ©
P . Laven. © 8.30: Robert-Koppel-Abend. Loewe: Hochzeitslied.
Mädchen sind wie der Wind. — Hanlep: In dem stillen Tal. —
. — Egen: Ich Hab heut Nacht vom
: In Schönbrunn
Benatzkp
Rhein geträumt. — Kollo: Nur du. — Schwarz: Eulalia. — Leo: Der
voldi: Ich red mir ein, es geht mir gut. — Zetterström
. — Münchhausens erstes See-Abenteuer. — Karlchen:
Dpnamithund
, bis 12.30:
. Anschi
. — Karnevalslieder
Der Münchener Fasching
von Berlin: Tanzmusik.
. Für
Montag. 7. März. 3.30: Stunde der Jugend. Denksport

. des Frankfurter
kleine und große Kinder. © 4.30: Harmonieorch
: „Der Prozetz der Marguiss
. © 5.45: Lelestunde
Orchesteroereins

von Brinoillier". © 6.15: „Meine Eusi", Vortrag des Afrika. © 7.15: Englische Litera¬
. © 6.45: Englisch
forschers Schomburgk
tur. © 7.30: aus dem Saalbau: Sinfoniekonzert des Franks. Or¬
. Reger: Serenade in E-Dur. — Beethoven: Klavier¬
chesteroereins
konzert in E-Moll .— Berlioz: Ouo. „Benvenuto Cellini". Frieda
.: Neue Schallvlatten.
Kwast-Hodapt, Klavier. Anschl

".
Dienstag. 8. März. 3.30: Stunde der Jugend. „Agamemnon
. © 5.45:
— Für Kinder vom 10. Jahre ab. © 4.30: Alte Tanzmusik
". © 6.15: von
: Aus dem Roman: „Die Buddenbrooks
Lesestunde
Kassel: Dir. Dr. Grauer: „Die Bewirtschaftungdes deutschen
: „Wie bekommen wir unsere Zähne".
Bodens." © 6.45: Dr. Tholuck
". © 7.45: Schach.
© 7.15: Dr. Eötz: „Altdeutsche Tafelmalerei
". Franks. Lokalposse von
O 8.15: „Die Landpartie nach Königstein
.: von Kassel: Tanzmusik.
C. Malz. Anschi
Mittwoch, 9. März. 3.30: Stunde der Jugend. „Aus der Ge¬
". Für Kinder vom
eines kleinen Schwaben in Siebenbürgen
10. Jahre ab. © 4.30: Operetten von Eysler. a. „Wenn zwei sich
lieben". — „Frühling am Rhein", Walzer. — Potp. „Der Frauen¬
". — „Küssen ist keine Sünd". — „Der Walzer der Saison".
fresser
— Votp. „Der lachende Ehemann". — Polka a. „Hanni geht tan¬
: „Tages¬
. © 6.15: Prof. Drevermann
zen". © 5.45: Bücherstunde
fragen und Beantwortung eingegangener Briefe". © 6.30: Süd¬
westdeutscher Radio-Club. © 7: Dr. Hans Prinzhorn: „Neuere
". © 7.30: Aus dem Saalbau: „Salomo". Ora¬
Seelenforschung
, Käthe Klare-Kickhefel,
torium von Händel. Solisten: Ria Ginster
Joh. Willy. Chor der Franks. Sing-Akademie.

schichte

Donnerstag, 10. März. 1.30: von Kassel: Konzert. © 3.30:
Stunde der Jugend. Fr. Voigt: „Erlebnisse von Deutschen im Aus¬
lande". Kinder vom 13. Jahre ab. © 4.30: Leoncavallo. Fant.
„Boheme". — Brise de mer. — Pensee d^automne. — Aus „Die
". —
Bajazzi". — Arie aus „Zaza": „Zaza, kleine Zigeunerin
Fant. „Zaza". Mitw.: Rich. Breitenfeld lBariton). © 5.45: Lese¬
stunde: „Die Kultur der Renaissance in Italien". © 6.15: von
".
Kassel: Prof. Luthmer: „Aufgaben der öffentlichen Kunstpflege
© 6.45: von Kassel: „Die Stunde der Frau". © 7: Italienisch.
N.
.
Sinfonie-Konzert
:
© 8: Aus der Stuttgarter Liederhalle
, sinj. Suite. — Eounod: Lavatine
: Scheherezade
Rlmsky-Korsakow
"" t: Mephisto-Walzer. Solist:
“". — Liszt:
~
"" "
, ^ aus „Orangenprinz
cher: Tanzm.
.: bis 12.30: Cafe: Sacher:
Jan Kievura (Tenor). Anschl

,fEmfche Anleihe in Amerika? Meldungen aus
besagen, man sei in dortigen Bankkreisen über das

a. a»1

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ). Cassel (Welle 272,7)

". —Moniuszko:
a. „Tosca
: Arie
". —Puccini
Margarethe
a.„
Arie a. „Halka". — Wagner: Grals-Erzählung. — Prokofieff:

g.

jekäM^ stitt ^

# Die Einschulung von Anfängern in Privatschule«.
Nachdem Reichstag und Reichsrat beschlossen haben, den
Abbau der privaten Vorschulen hinauszuschieben, bis die
Entschädigungsfrage gesetzlich gelöst ist, hat nun auch das
preußische Kultusministerium ^ das Verbot der Einschulung
von Aniänaern in Vrivatickulen aufgehoben.

Maggi

Suppenwürze

Vorteilhaftester Bezug
in großen plombierten
Originalflaschen zu
RM. 6.50

Freitag. 11. März. 1: Neue Schallplatten. © 3.30: Stunde der
".
: „Der Beruf der Modistin und Friseuse
Jugend. Frau Klülsendorf
Für Kinder vom 12 Jahre ab. © 4.30: Hausfrauen-Nachmittag.
. Aus „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde".
© 5.45: Lesestunde
© 6.15: Prof. Schultz: „Der deutsche Roman des neunzehnten Jahr¬
hunderts". © 6.45: Stenographie. © 7.15: Dr. Kaminski: „Spa¬
". © 7.45: Ing . Randewig:
nien, das Land der Gegenreformation
. —
. — Die tropischen Meere als Energieguelle
Leichtmetalltechnik
. © 8.15: Opern-Abend.
. 0 8.05: Film-Wochenschau
Berkshrsbeben
Mitw.: Kammersänger John Gläser (Tenor). © 9.15: Heiterer
Abend. Ausf.: Anita Franz (Sopran), Alois Eroßmann (Rez.),
Alois Resni (Tenor).
Samstag. 12. März. 3.30: Stunde der Jugend. Liedervor¬
, kleiner Chor 1. u.
-Mitlelschule
träge Franks. Schulen: Weidenborn
: Konrektor Siefert. © 4.30: Hausorch.
. Chorleister
2. Mädchenklasse
Berlioz: Ouo. „Benvenuto Cellini". — Berlioz: a. „Fausts Ver¬
".
". „Auf den Lagunen. „Trennung" a. „Sommernächte
dammung
: „Mainacht", Ouo.
— Liszt: „Les Preludes". — Rimsky-Korsakow
— Saint-Saens : „Totentanz" . — Rich. Strauß: „Eulensvisgels
lustige Streiche". Mitw.: Aenne Lönholdi (Sopran). © 5.45: Lese¬
stunde (für die reifere Jugend): „Das Wirtshaus im Spessart",
: „Die Be¬
. 0 6.30: Buschmann
von Hauff. © 6.15: Briefkasten
". © 7: O.
deutung des Werkmeisters für Betrieb und Wirtschaft
: „Der Betriebsrätegedanke und die Anteilnahme der Ar¬
Schleinitz
". © 7.30: von Kassel:
beitnehmer an der Leitung der Wirtschaft
„Der schwarze Domino", Kom. Oper v. Auber. Pers.: Horaz von
Massarena: Graf Juliano, sein Freund: Angela von Olivarez:
Brigitte. Komtesse san Hucar: Lord und Lady Elfort u. a. Ort
. Ander Handlung: Madrid. Zeit: Ende bes 13. Jahrhunderts
schließend bis 12.30: von Berlin: Tanzmusik.

Nein, meine Damen , ich bin es heute nicht, die Ur¬
geboren sind, so wenig kann ich dafür , daß meine Eltern
Zirkuskünstler waren . Aber der Unterschied bestand nicht sache hat, sich zu schämen.
Ich kann stolz darauf sein, daß ich trotz meiner Jugend
darin , daß ich vielleicht, wie Sie denken, in Leichtsinn und
Liederlichkeit groß geworden bin, sondern daß ich schwer das geworden bin, was ich heute bin : Eine anständige
gearbeitet habe, in einem Alter, in dem Sie alle in der Frau und Mutter , und ich will Ihnen wünschen, daß Sie
Spielstube umhersprangen , oder glauben Sie , es ist leicht, alle Ursache haben , so mit sich selbst zufrieden zu sein, wie
Familienroman von
ig/
als Kind zu reiten und Pferde zu bändigen , wenn die ich es in der Tat bin , und damit wünsche ich Ihnen allen
von Hanstein.
Otfried
tJ en
Hände noch fast zu klein sind, um die Zügel zu halten? einen guten Abend !"
Sie sah noch einmal scharf umher und verließ aufrecht
Wäre ich die Tochter eines Rittergutsbesitzers und hätte
, Halb a. d.S.
Copyrifkt bgr Marti» FawubtwaoffMr
das zu meinem Vergnügen getan, schiene es Ihnen viel¬ wie eine Königin das Zimmer . Einen Augenblick bieb
leicht bewundernswert.
alles totenstill. —
, »^ o, meine Damen , jetzt lassen Sie mich einmal reden.
«in sjrj
„So eine impertinente Person !"
Ja , ich habe schwer gearbeitet und unter Lebensgefahr
Wie nach einer Dusche sich schüttelnd, richtete sich die
ich hier unter Ihren Augen und habe mir mein Brot verdienen müssen und ich wußte es nicht
'u!» r lebe
; zN H nicht das geringste zuschulden kommen lassen. Im anders . Aber trotzdem habe ich mir nichts vorzuwerfen Frau Sanitätsrätin auf.
„Klatschbase hat sie mich genannt !"
h^IbNteil, ich war Ihre „liebe Freundin " und nicht ich und wenn meine Eltern und mein Großvater auch einfache
Laut jammerte es die Regierungsbaumeisterin.
^ .mich in Ihren Verein gedrängt , sondern Sie sind Artisten waren , von deren wahrem Leben Sie alle keine
hrtz
" gekommen. Daß ein tadelloser Ehrenmann wie Ahnung haben, so haben sie mich trotzdem behütet und
Rut
„Da sieht man die Plebejerin . Wer von wirklich guter
Herkunft ist, bekommt solche Worte nicht über die Lippen."
dj^ ^,Gatte mich zu seinem Weibe erwählte , mußte Ihnen mich daneben noch in die Schule geschickt.
r“nti,e sein , daß auch meine Jugend eine makellose
ne»
Die Rentiere sagte es voller Hoheit und hatte voll¬
Dann kam das Unglück und ich lernte durch die Güte kommen vergessen, daß sie selbst in einem Schlächterladen
Leil eilj "Pd Sie beleidigen nicht nur mich, sondern auch meine
stillen, bürgerlichen groß geworden war , ehe sie den reichen und ebenso skrupel¬
e0e.mitt*er' Frau Kreisphysikus Wüllner, wenn Sie der Frau Wüllner die Freuden eines
oit'atan*>
war ich fünf¬ losen Grundstücksmakler geheiratet hatte, der dann so
Damals
kennen.
Male
erstell
zum
Lebens
falsE,. Kriseln . Habe ich vielleicht Ihnen irgend welche
ich zweiundzwanzig . Und ich liebenswürdig war , zu sterben, ehe er mit dem Staats¬
bin
heute
,
alt
Jahre
zehn
rein tt^ für ..9,at,en über mich gemacht? Nein ! Ich habe es habe in den ganzen Jahren gearbeitet und gelernt. Ich
anwalt in ernsteren Konflikt kam und ihr das große Ver¬
gesunden, Ihnen Dinge zu erzählen, die nur
Meiäea
erworben , die mich mögen zu hinterlassen, das sie vor müßigen Nachfragen
wi - " und mich angehen, wenn auch wohl der, habe mir die Achtung der Menschen
a"
ard Selitten k * lnw al Wissensdrang der Frau Höfer darunter kannten, meiner Pflegemutter , meines jetzigen Gatten , des nach ihrer Kinderstube schützte.
nun haben Sie es erfahren und ich Geheimrats Sodenberg!
b«- faugne es K
Aber da sprang die dicke Weingutsbesitzerin, Frau
Und nun beliebt es dem neugieren Klatschbedürfnis der Schulte, auf und schlug mit ihrer derben Hand auf den
msi reiterin »W r^ au§ nicht . Ja , ich war als Kind ZirkusGroßvater , der mich erzog, war ein Frau Regierungsbaumeister Höfer, jawohl , so habe ich ge¬ Tisch:
^lvwn und
er" ? " ch mein N^? ' Ur Mutter war weder eine adelige Dame, sagt, die mich vorher ihre liebste Freundin nannte , Dingen
„Recht hat sie und wir alle haben gemein gehandelt.
zi> Mfa« durcko * ein hoher Beamter . Aber ich schäme mich nachzuspüren, die sie gar nichts angehen und die mit Jawohl , das haben wir . Und sie ist 'ne brave und tüchtige
nl<^t und bilde mir ein, genau dasselbe meiner jetzigen Person nicht das geringste zu tun haben, Frau . Ich mache nicht mit . Ich erkläre meinen Austritt
» fafa wie
Gegenteil ! So wenig Sie dafür unid mit einem Male rücken Sie von mir ab wie von einer aus dem Verein . Guten Abend."
^ °u»t bähend
j
°aß Sie in reichen und vornehmen HäusernAussätzigen?
iffonkebuna folat -i

'u&reiferln

nicht derartige bedauerliche Folgen nach sich gezogenh^ ,
A Oppenheim. (Das P o st au t o im CHausser¬
Diese Tatsache wurde beim Strafmaße berücksichtigt,
graben .) In der Nähe des Farrenberges geriet ein Omni¬
wurde daher auf eine milde Strafe erkannt. Aubele eri
—Berggemeinden in den
Oppenheim
Post-Linie
der
bus
er die Strafe nicht annehme.
daß
Scheunen¬
(Verheerender
/X Montabaur .
Chausseegraben und stürzte um. Glücklicherweise kamen die
Land¬
des
Scheune
CD Eine liebenswürdige Hausfrau . Zum ersten
erbaute
1913
Jahre
im
Die
.)
brand
Schaden davon. Der Wagen wurde leicht be¬
ohne
Insassen
vollstän¬
brannte
war ein junges Mädchen vom Lande in der Großstadt.,
wirts Johann Schönberger in Großholbach
schädigt.
fand als Hausangestellte Beschäftigung und ihre W
dig nieder. Die Scheune war mit Erntevorräten vollgefüllt.
im Binger
(Wilderungsunwesen
Bingen.
A
des
Ursache
Die
.
versichert
teilweise
nur
war
Mutter hatte die Herrin gebeten, etwas über ihre Tocht^
Der Landwirt
Wald .) Der Binger Wald war von jeher ein Tummelplatz
Wachen. Das tat Selma , die Herrin, denn auch eifrigstBrandes konnte noch nicht festgestellt werden.
Unwesen
für Wilderer. Gerade in der letzten' Zeit hat deren
Mädchen mal nicht recht mit der Arbeit vorankaw
das
Wiß
raste
st
be
/X Bingerbrück. (Mit demTode
um sich gegriffen. Die Jagdpächter klagen bitter
stark
wieder
und Puffe und schließlich zerrte die Herrin)
Knuffe
es
in
rückte
b e g i e r d e.) In einem unbewachten Augenblick
darüber, daß namentlich im sogenannten Vorderwald in
den Haaren. Kurz vor Weihnachten wurde
an
Mädchen
den
an
Stuhl
einen
Kind
altes
Jahre
drei
ein
Steinhaufen
verendetes und verludertes Rotwild aufgesunden
-Schlingen
. Drei Monate lang war sie in
entlassen
Mädchen
kochen¬
Kessel
einem
mit
Ofen, kletterte darauf und machte sich
wird.
Stellung und während dieser Zeit pflog sie eine umfang . «li
den Kaffeewasfers zu schaffen. Dabei versuchte es, aus der
'L Ludwigshasen. (DiePfalzerhälteineRheintrinken.
mit dem Elternhause. Sie wunderte
zu
Wasser
Korrespondenz
kochenden
bayerischen
dem
des
von
Kessels
des
einer Entschließung
Ausgußrohre
Polizei .) Zufolge
daß ihre Herrin Bemerkungen machte, die in ihren
Es erlitt schwere innere Verletzungen, denen es unter großen
Innenministeriums wurde in der Pfalz eine eigene Rheinstanden; und nicht selten fiel es ihr auf, daß die
Schmerzen erlag.
- Polizei mit dem Sitz in Ludwigshafen eingerichtet. De neue
geöffnet und mit Klebpapier wieder geschlossen worden
Rhein¬
im
des Jagd¬
Polizeiabteilung hat die Aufgabe, die Sicherheit
A Oberlahnstein. (Beim Reinigen
Zu Hause erfuhr dann das Mädchen, daß die Briese
Hotelbesitzer stromgebiet auf der bayerischen Rheinstrecke von der französi¬
.) Der
verunglückt
tödlich
gewehrs
in unversehrten Kuverts an sie abgeschickt worden
Schröder, der mit dem Reinigen seines Jagdgeivehrs beschäf¬ schen bis zur hessischen Grenze aufrecht zu erhalten.
Auf die Anzeige des Mädchens kam es gegen Frau Sclmas
Beim
tigt war, hatte vergessen, die Waffe zu entladen.
zur Fremden¬
Wege
dem
(Auf
Verhandlung vor dem Einzelrichter, der die Angeklagtew'j
Winden.
iL
Reinigen löste sich der Schuß und drang dem Unglücklichen legion .) Bei einer Kontrolle wurden hier abermals zwei
und Verletzung des Briefgeheimnisst'
Körperverletzung
in den Leib, wodurch der alsbaldige Tod herbeigeführt wurde.
40 Mark Geldstrafe verurteilte
und aus Ostpreußen angehalten,
Nürnberg
aus
Leute
junge
^ Weinheim a. d. B. (Tragischer Tod .) Ter
. In Rogasen im abgetre^
die beide über die elfässische Grenze zur Fremdenlegion
□ Drei Kinder erstickt
Heizer Wettstein in Ilvesheim wollte sich auf einen Stuhl
im Besitze, die ihnen von
Frau eines Arbeiters , bevol
Fahrkarten
die
legte
hatten
Sie
Ostgebiet
wollten.
deutschen
setzen, auf dem er kurz vorher gesessen hatte. ' Ein Arbeits¬
wurden. Zur Fest¬
ausgehändigt
Behörde
Trocknen auf das Rohrs ^ .
französischen
zum
der
Kissen
ein
ging,
Stadt
die
in
kollege hatte aber inzwischen den Stuhl weggenommen. In
Personalien wurden sie vorerst festgenauen
ihrer
Feuer, und die drei etbert
stellung
fing
Kissen
Das
.
Ofens
eisernen
Wettstein
sich
der Meinung , der Stuhl stehe noch, wollte
aebalten.
itnb 5 Jahren erstickten.
2
A,
von
Alter
im
Frau
der
wieder darauf setzen, fiel aber aus das Gesäß. Der Be¬
** Münstereifel. (E i n ne u e s Kn e i p ph e i m in
er Schaden. 78
Gewaltig
dauernswerte hatte sich dadurch eine Verstauchung der
Anwesenheit des Vorstandes des hiesigen
Eifel .) In
der
58
ersten
den
Grunow
Wirbelsäule zugezogen, die Blutungen im Gehirn zur Folge
Beigeordneter
vollzog
Kneippvereins
kam in New-Ferfey ani Hudsonuser gegeilt 25
Nachts
Kur¬
Der
.
hatte, an denen er jetzt gestorben ist.
Kne-ppheims
Spatenstich für den Neubau des
dem Wolkenkratzerviertel Feuer aus, das einen g*£' 14
L Plankstadt. (B ö s e r A u s g a n g e i n es S t r e i t e s.)
betrieb soll bereits ani 15. Mai in einem vorläufig eingerich¬
Umfang annahm und die ganze Nacht über anhielt. Z 27
Im Verlaufe eines ehelichen Zwistes zog ein hier wohnhafter
teten Raume beginnen, weil das Badehaus vor dem 1. Juli
je¬
,
Frau
seine
Piers der Pennsylvania -Eisenbahn, 50 beladene Güterw 25
nicht fertiggestellt sein Wird.
Schneidermeister den Revolver und schoß auf
aufdem
doch ohne sie zu treffen. Auf die Hilferufe der Frau eilten
18
** ©immer«. (GroßesSchadenfeuer
und verschiedene Werkstätten wurden von den Flammen
zwei Männer herbei, aus die der Meister ebenfalls zwei Schüsse
Horn brach in einem
benachbarten
dem
In
.)
ck
wird auf 1 Million Dollar vermiss
1
Hunsrü
Schaden
Der
stört.
auf¬
Wohnung
die
Polizei
die
feuerte und beide verletzte. Als
ein Brand aus , der mit
Vollrath
Brauerei
der
Lagerschuppen
i;
der
einem
auf
bekleidet
Der Brand in New-Jersey begann
suchte, sprang der Schütze nur mit Hemd und Hose
rasender Schnelligkeit um sich griff. Ein ganzes Gebäude
Piers der Pennsylvania -Eisenbahn, die für die Einaus dem Fenster und verschwand im Dunkel der Nacht.
. Die herbeigerufenen Feuer¬
Flammen
der
Raub
ein
wurde
Ausfuhr benutzt werden. Die Flammen zerstörten den ob
A Gelnhausen. (S cha d e n f e u e r i n B i e b e r .) Ein
wehren konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf be¬
groß.
sehr
ist
Teil des Piers , 30 Waggonladungen Frachtgut, die bek
.
Schaden
Der
.
größeres Schadenfeuer, das infolge eines Kaminbrandes ent¬
nachbarte Gebäude verhindern
daS
Bieber
Kreisorte
im
Nacht
vorletzten
der
ausgeladen waren, und drei Lagerhäuser, insbesonded
stand, suchte in
W Aus der Urteilsbegründung im Aubele-Prozetz. In
eine bedeutende Menge Rohgummi verbrannt . Der Mw .
Anwesen des Fuhrhalters und Bäckermeisters Stenzel heim.
Aubele
Begründung des gegen den' Lokomotivführer
der
größere
verbrannten
Es
zerstört.
beirieb wird durch die Folgen des Brandes nicht beeilst, mir
stark
ist
Das Wohnhaus
aus fünf Monate Gefängnis wird ausUrteils
gefällten
g,
Um¬
mißlicher
Infolge
.
Vorräte
tigt. 27 Feuerwehrzüge, sämtliche Feuerlöschboote der
Mehl-, Brot - und sonstige
geführt, daß das Gericht die Ueberzeugung gewann, daß das
djx
verschieß
den
die
,
Feuerlöschboote
50
und
stände konnten die rasch herbeigeeilten Wehren erst geraume
Jork
wurde,
New
Signal , das auf Halt stand, von Aubele überfahren
.
Eisenbahnlinien gehören, waren zur Bekämpfung
Zeit nach ihrem Eintreffen an dem Brandplatze mit den Lösch¬
fahrlässig gehandelt. Es haben aber dabei
dabei
habe
Er
Vorschuß
worden.
erheblichen
Feuer
herangezogen
dem
Brandes
arbeiten beginnen, was
Umstände mitgespielt, die, wenn sie nicht eingetreten wären.
n ti
leistete. Der angerichtete Materialschaden ist bedeutend.
ss^ Ql
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und Fern.
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sislb.Arbeiterverein Sossenheim
Sonntag , den 6. März, abends8 Uhr, findet
im Saal des Gasthauses „Zum Löwen" ein

- LICHTSPIELE

NASSAUERHOF

Hoheit tanzt

statt.

1. Teil : Die Entwicklung der modernen Tages¬
zeitung und ihre Herstellung.

Das Liebesspiel
einer Wiener Prinzessin

2. Teil : Vorführung von Reproduktionen mod.
katholischer Maler und Serien aus der
deutschen Märchenwelt.
Schulkinder in Begleitung ihren Eltern sind
. Zutritt für jedermann. Eintritt frei!
zugelassen
Der Vorstand.

Billy

Sonntag vormittag von 11—1 Uhr findet im
Volkshaus eine
Elektr.-

Sprechapparate , Schallplatten, sowie alle Ersatz¬
teile und Reparaturen, Schalldosen, Nadeln,
Mundharmonikas, Seiten für Violine, Mandoline usw.

Es ist Ihre eigene
I

Sebald
und schlecht

evangelische

werden. Genauer Termin wird rechtzeitig
Der Vorstand.
.
bekanntgegeben

verlegt

Optik
Wissenschaftliche

Photo
Instrumente.

Rohtz

für Trolioil ' Kr

Auf Wunsch nA ""
' k,., d>r
auch eingelcg

4-ci
Spenglermrt ^ il^

Frische

Ni

ftiiidtt

JNli,
"de-

G . Oster
Franks -Rödelheim
Radilostratze 16

- CararnslSef
KaisersBmsf
mit den, ^ Tannen"

Ein fast neuer

siegenschirm
Dieses seit

1 119

?>
ss
Jahren bewährte Hustenmittel,

für Ihre Kinder und Sie!

320.— bis 900.— Mb.
Lasierte Küchen von 158—400 Mark
in empfehlende Erinnerung.
von

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

Eiserne

Die auf anderem Weg für heute abend an¬
an Wiederoerkäufer sehr
gekündigte Versammlung muß leider auf
billig abzugeben.

Schlafzimmer

Schlesicky -Ströhlein

DruckerelBeö

Oolksgemelnschakibayrische

in lackierten und eichenen

Optikerpreisen

Seebad

IWW
UWlIVWHWflWffW

Bringe mein Lager

zu üblichen

^ j

zu billigen preist

Kaspar

wenn Sie sich mit unrichtigen
sitzenden Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

/uph 'sch &Jechnisdi'
rollkommene Augengläsei

im

Jugend - Vorstellung

nächste Woche

m

|it^ *

jeder Art

Sonntag nachmittag 2.30 Uhr

a $ etf

iehallplatten

J .A. Rothermel , Cronbergerstraße 23

Vermählungskarlj

Im Beiprogramm die 2aktige Groteske:

Morgen

statt, welche sich durch eine besondere natur¬
getreue Klangfülle ohne jedes Nebengeräusch
frei!
Eintritt
auszeichnen .
Interessenten werdenhierzu freundlichst eingeladen.

Verlobungskarw:

^ i
Danksagungskarthj

Filmkomödie in 6 Akten
nach der gleichnam . Operette v. Leo Ascher

:

der
Lichtverfahren hergestellten

Walzer

^^ Üie
Geburtsanzelgekall
Visitkarteo I

GlückwunschkarikL %\e

Pause

langV orfiklir
nach dem letzten verbesserten

Drucksache

Heute und morgen bringen wir:

Lichtbilder-Vortrag

G
B
K

Familien-

Alle Einzelmöbel
Peddig-Sessel und -Tische
, Divans
Woll- und Kapokmatratzen
Chaiselonge
Günstige Zahlungsbedingungen

Johann Fay

Möbelhandlung, Taunusstraße 13
!l*
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35
am Donnerstag auf schmeckend, darf über die Winterzeit bei
der Frankfurterstraße fehlen1 Dann werden Sie verschont sein vor 1 h •
Heiserkeit , Katarrh , VerschlelmU " ^^
verloren!
‘n bje
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Der ehrl. Finder wird
ß,
Zu haben bei:
gebeten, denselben im
Jakob Moock — Job. D. Noß Inh. Wilhelm * stst
und wo Plakate sichtbar.
Verlag abzugeben.

-

-d ? « “■

35
0o urteilen Fachleich

eUeti§
ick

Zeitung" inserst^ ^ ^
in der „Sosienheimer
Seit wir bedeutend
.
vergrößert. Durch den so
teu eie
—
.
bft
üt
herabsetzen
Umsatz können wir auch die Preise weiterhin
. . . . Eine Anzeige in Ihrer Zeitung wird so gelesen,
’
.
Leser von unseren günstigen Angeboten auch überzeugt ist.
so>dje
uns
Kundschaft und preiswerte Qualitäten sichern
sich unsere Kundschaft

Mm

«er

SchWLlbach am Taunus
der GemeiNden SssimchLiM- EschdorN u.Anzeigenpreis
... ^ vlLLLches BekKmrLMKchwLgsblaLL
-' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Verlag von K . Becker, Sossenheim. Becantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.
Dienstag . Donnerstag und Samstag
. Trägsrlohn.
einschl .Trägsrlohn.
Mark
>«.8spreis:- monatlich 1I Markeinscht
Ktz
~ monatlich
^i ^ chentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Telefon : 2lmt Höchst a. M . Nr . 3719. -

°'Nr. SK
xrv
«iw«r'
Holzversteigerung.

tohc :ei Mt

/zUhr,
"X Mittwoch, den9. März 1927, vormittags 10^
Mn im Soffenheimer Gemeindewald, belegen in der
; ^ rkung Ruppertshain , versteigert:
78 Kiefernstämme 61.36 km
59 Fichtenstämme 23,32 km
25 Fjchtenstangen 1,77 km
-Nutzholz
lt. i 14 rm Kiefernscheit
'^ 27 rm Kiefern-Scheit- und Knüppel-Brennholz
iterix
»
„
„
„
25 rm Buchenxmen
"
,,
„
„
18 rm Birken,'LMsO
1 rm Eichen- Knüppel-Brennholz
der > .1370 Wellen
Ein¬
, den 3. März 1927.
Dossenheim
en ob
Der Bürgermeister: Brum.
je

i.

ondeo,

Bekanntmachung.
: Vel^
lecinbJför Instandsetzung von Altwohnungen können Darder f ^ aus den Hauszinssteuermitteln beantragt xvcrden.
„ nerf ’e hierfür zur Verfügung stehenden Mittel äußerst
-schied'
sind, können nur die dringlichsten Reparatur¬
iE
berücksichtigt werden.
.Diesbezügliche Anträge sind auf Zimmer 6 des Ratab 1. k. Monats , während der Vormittagsdienst% «n zu stellen. Hierbei sind
I
Grundbuchtabelle
en^
) neuesten Datums
_ . .
Brandversicherungsschein ,
' '
ICM Kostenvoranschlag und

,e^lZ

Se,* nmsm
*“ 7- mt > 19ili G -m-md-°°-s.°nd.

ZJ

g* tart ‘J Bekanntmachung.

Hauszins - und Grundoermögenssteuer für den
-^ . ^ t März ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen. Für
gskar
Art |iti£ rechtzeitig entrichtete Steuern sind 10% Verzugsvrels-'. g? au zahlen.
.
Ossenheim, den 8 März 1927.
Die Gememdekasse.
^
iBeö

cne

VokKl-RKchrLchtsA.
j

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Dienstag» dem 8 . Mär ; IA)27

Gemeinde Sossenheim.
bevo!

Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30323

Soste«Seim. 8. März

— Vom Lande . Auf Ansuchen aus Jägerkreisen
und der Kreisbauernschaften wird fortan für die Boden¬
brüter (Lerchen, Wachteln usw.) ein besonderer Schutz
eingerichtet. Es wird gefordert, daß außerhalb der Ort¬
schaften und abseits öffentlicher Wege Hunde von jetzt
ab dis Mitte Oktober weder zu Feld- noch zu Wald¬
arbeiten mitgenommen werden. Ferner soll den umher¬
streifenden Katzen gründlich das Handwerk gelegt werden,
da sie als die größten Feinde der Vögel anzusehen sind.
— Der Anmarsch des Vogelhesres . Die Rückkehr
der Zugvögel beginnt bereits ixn Februar . Schon in der
ersten Hälfte des Monats trifft gexvöhnlich der Bussard
aus dem südlichen Europa ein. Mitte Februar beobachtet
man auch hie und da den Star , den Verkünder des
Frühlings , den man nach in diesen Tagen eingelaufenen
Meldungen auch jetzt schon gesehen hat. Auch die Feld¬
lerche und die Gabelweihe kehren jetzt zurück. Wenige
Tage darauf folgt die Ringeltaube und der Kiebitz. Zu
den Ankömmlingen im März gehört die kleine Bekassine,
die Waldschnepfe, das Hausrotschwänzchen, der Turm¬
falke, der graue Steinschmätzer und die Singdrossel. An¬
fang April zieht der Wiedehopf, die Rauchschwalbe, die
große Rohrtrommel und die Bachstelze wieder ein. Dann
folgen Grasmücke, Gartenrotschwanz, Wachtelkönig und
Nachtigall, Goldammer, Wendehals usw. Ende April
wird uns Gelegenheit geboten, den Plattmönch, Sprosser,
, die Hausschwalbe, die kleine Rohrtrommel , den
Kuckuck
Schilfrohrsänger zu begrüßen. Im Mai treffen die letzten
Zugvögel ein, zuerst der Drosselrohrsänger, dann die
Nachtschwalbe, die Mandelkrähe, die Turmschwalbe, die
Gartengrasmücke, der graue Fliegenfänger und zuletzt
die Wachtel. Ein reichliches Vierteljahr dauert demnach
der Anmarsch des Vogelheeres.
Die Erwerbslosen und Arbeitsnachweis.
lieber den Stand der Arbeitslosigkeit wird die Oesfentlichkeit durch die Zahlen der Hauptunterstützungsempsänger
unterrichtet , die mit einigen Schwankungen auf und ab etwa
auf dem gleichen Niveau bleiben und in der Rheinprovinz seit
einem Jahr über 200 000 liegen . Diese ziemlich gleichbleiben¬
der Rheinden Zahlen , so schreibt das Landesarbeitsamt
Provinz , haben die Ansicht aufkommen lassen, daß die Er¬
werbslosen bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen einen festen
Bestand bilden , daß es sich immer im wesentlichen um die
gleichen Leute handelt . Daraus ist weiter der Schluß gezogen
worden , daß die Arbeitslosen bei den Arbeitsnachweisen Ar¬
beitskräfte mit geringerer Leistungsfähigkeit seien. Diese fast
zum Schlagwort gewordene Meinung ist falsch mxd beruht aus
Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse . Die Arbeitslosen
bilden bei den Arbeitsnachweisen weder einen festen Bestand
noch setzen sie sich überwiegend aus geringeren Arbeitskräften
zusammen . Wohl sucht die Wirtschaft begreiflicherweise die
besten Arbeitskräfte zu halten , aber die Wirtschaftskrise des
uxxd die umfangreichen Entlassungen
vergangenen Jahres
faßten auch durchaus brauchbare Leute und brachten sie in
die Erwerbslosen sürsorge hinein . Der feste Bestand an Ar¬
beitslosen bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen ist sogar ver¬
hältnismäßig gering . Er wird wohl in der Hauptsache von
den langfristig Erwerbslosen gebildet, die in die Krisenfür¬
sorge übernommen werden . Die Bewegung unter den übrigen
Arbeitslosen ist dagegen recht groß . Ein wesentlicher Grund
für die Bewegung sind die kurzfristigen Arbeitsgelegenheiten,
die den Arbeitslosen für ein paar Tage oder Wochen Arbeit
geben und sic dann wieder arbeitslos werden lassen. Die
kurzfristige Beschäftigung , die sich in den genannten Zahlen
zeigt, deutet darauf hin , daß die Beschäftigung immer noch
unsicher , und daß der Auftragseingang nicht so ist, wie man
wünschen müßte.

^ .4Whriges Arbeitsjubiläum . Am Freitag den
^
SD S».j? 8rz. feiert Herr Leonhard Moos , hrer, LmdenV Mta ^e 24, sein 40jähriges Arbeits,ubxlaum bei
»lioit mrma H. Breuer & Co.. Höchst a. M.
wer^>e^ »Sprechende Hände ", so betitelt sich der Film,
Freitag Abend in den Nassäuerhof-Lichtspielen
^
>gel
i Aler ». bnd Darstellungen aus dem Leben und Treiben
„,,rMj/Mbstummen -Blindenanstalt in Nowawes bei Berlin
In der ganzen Welt gibt es nur 3 solche Anbh, außer der deutschen in Nowawes noch je eine in
^°den und in Amerika. Wie der Taubstummblinde
^lt seiner Umgebung verständigt durch die Fingerja sogar durch das gesprochene Wort, wie er am
V der menschlichen Gesellschaft wieder teilnehmen
W; beruflich ausgebildet wird, in seinen Musestunden
ih, i Bücher und selbst Zeitung liest, das zeigt in anund packender Weise der Film „Sprechende
I
äu *i “e“. der am Freitag Abend hier zur Vorführung
Verschiedenes.
Näheres sagt das Inserat.
— Eine Pelztierfarm im Hochstamms. Ein Unter¬
'*!k Straßenbeleuchtung . Eine begrüßenswerte Verder Straßenbeleuchtung hat die Gemeinde- nehmer pachtete auf dem Kleinen Feldberg ein größeres
' *T>tU> 'ltn9 dadurch herbeigeführt, daß die Anzahl der Gelände und ließ es bereits einzäunen, um hier nach
"brmehrt und an den wichtigen Straßenknoten- dem Muster anderer Farinen gleichfalls eine Anstalt für
die Züchtung von Pelztieren, namentlich Blaufüchsen,
Lampen mit größerer Lichtstärke aufgehängt
rot t>^ d.
einzurichten.
erzielt
dadurch
Lichtwirkung
bessere
Huch ist eine
n djx daß einige Lampen, z B. am Höchster Friedhof,
— Eine traurige Folge der Hungerblockade . In
Jahre hat das Dorf Eisenschmitt a. d. Mosel nicht
diesem
sind.
worden
gehängt
ge ^ ^ Iraßenmitte
einzigen Erstkomxrmnikanten aufzuweisen. Die
einen
ausvielen
mit
Hause
gutbesetztem
. Vor
^
:lmktjgSschborn
'Oesuchern gao der hiesige Kleingartenbauverein Kinder, die in den Jahren 1917 und 1918 geboren
abend im Vereinshaus des Turnvereins 1888 wurden, sind infolge der Hungerblockade während des
M gbbo? ^ "bend mit dem Lustspiel „Doktor Klaus ". Krieges alle an Unterernährung gestorben. Eisenschmitt
^ e tttl ®n,en dramatischen Leistungen übertrafen vielfach zählt Über 600 Einwohner. Als Ersatz für die fehlenden
itssprg^ " ungen. Die Achtsamkeit auf reine, deutliche Erstkommunikanten sollen nun diejenigen Erwachsenen,
ul ^blikumr^"
dient besonders erwähnt zu werden. Das die schon vor fünfzig Jahren ihre Erstkommunion feierten,
am Schlüsse der Veranstaltung einen geschmückt mit goldenen Sträußchen zu der Kommunion¬
^4en
bank treten.
bestüt- ' k" "uch die Zufriedenheit dieserseits
ttf
— Die größten Flüsse der Erde sind der Mississippi
;rie
dem Missouri und dessen Nebenfluß Madison mit
mit
März
15.
1.Vom
f 27r (§ ?ft ®iltan ä° wt gibt bekannt:
iw: . Abgabe der Umsatz- und Einkommen- 7276 Kilometer Länge. Diesem Strom folgen: der Nil
Publik,, d die Geschästszimxner des Finanzamts mit 6460, der Amazonenstrom mit dem Madeira mit
s
Vom i ^ ^ Eäglich vormittags von 9—12 Uhr 6420, der Jantekiang mit 5350, der Jenissei mit 4700,
n.
0* ,n Frestaa >.? ' ™ar3 ab sind die Sprechstunden wieder der Amur mit 4700, der Hoangho mit 4440, der Ob
mit dem Jrtisch mit 4350, der Kambodja mit 4200, di»
Woche von 9- 12 Uhr.

28 * Jahrgang
Lena mit 4100, der La Plata mit 3700, die Wolga mit
3688, der Kongo mit 3600, der St . Lorenz mit 3550,
der Niger mit 3550, der Mackenzie mit 3300, der Zambest mit 3150, der Brahmaputra mit 2950, der Jodus
mit 2900, der Euphrat mit 2900, die Donau mit 2888
Kilometern Länge. Die größten Flüsse in Deutschland
sind: der Rhein mit einer Länge von 1295, die Elbe
mit 1165, die Weichsel mit 1050 und die Oder mit
1005 Kilonxeter.
— Pflanzen erreichen ein bedeutend höheres Alter
als Tiere. So werden alt der Weinstock 30, die Rose
40 Jahre , der Efeu 440, der Wacholder 500, Tannen
(Fichte, Kiefer, Zypresse) 300 bis 400. die Buche 800,
die Linden bis 1000, Eichen über 1000 Jahre , die Eibe
sicher 2000 Jahre (unsichere Schätzungen gehen bis
3000 Jahre ).
Die
— 20 Pfennig -Einheitstarif in Berlin .
Berliner Straßenbahn -Betriebsgefellschaft führt jetzt einen
Einheitsfahrpreis von 20 Pfennig ein, mit Umsteig¬
berechtigung innerhalb der drei Verkehrsmittel Straßen¬
bahn, Hochbahn und Autoomnibus.
Die größte Tiefe des Bodensees, zwischen Arbon und
Friedrichshafen, beträgt 276 Meter.
Die größte Goldmünze, die es gibt, ist der „Loos"
in der französischen Kolonie Anam. Sie hat einen Wert
von 1100 Mark.
Apfelsinen werden schon seit dem 7. Jahrhundert
kultiviert. Es geschah dies zuerst auf Sizilien.

Konjunrturallffchwnng.

Anhaltender
Ein

Rückblick

auf

das

letzte

Vierteljahr.

Das Institut für Konjunkturforschung in Berlin ist in
zu folgenden:
seinem soeben erschienenen ,Vierteljahreshest
Ergebnis gelaxxgt:
Im November 1926 konnte festgestellt werden , daß die
deutsche Konjunktur den Charakter eines beginnenden Auf¬
schwungs habe. Die günstige Wendung war offenbar durch
äußere Momente ausgelöst worden : durch den Zufluß aus¬
und durch das Darniederliegen der
ländischer Kapitalien
vom Streik geschwächten englischen Konkurrenz . Die nähere
Analyse zeigte, daß der Aufschwung sich aber auch aus der
zu entwickeln begann . Daraus
inneren Wirtschaft heraus
wurde der Schluß gezogen, daß ein Rückschlag nicht ohne
weiteres zu erwarten sei, auch wenn die äußeren Antriebs¬
momente Wegfällen würden.
auf¬
Inzwischen hat der ausländische Kapitalzufluß
gehört , der englische Kohlenstreik ist beendet worden . Trotz¬
dem hat sich die Wirtschaft fast auf der ganzen Linie belebt.
Dem saisonmäßig bedingten Emporschnellen über Weihnachtexi folgte zivar ein Rückschlag, die neue Beivegung hat
aber auf höherer Stufe wieder eingesetzt. Allerdings ist die
Ausfuhr etwas zurückgegangen, dafür hat sich
der Geschäftsgang im Inland«
gesteigert . Der Zahlungsverkehr bewegt sich in aufsteigender
Linie . Die Umsätze haben nicht nur auf dem Effektenmärkte,
sondern auch auf dem Waremxxarkte zugenommen . Die Pro¬
duktion sowohl der Schlüsselindustrien ' wie der verarbeiten¬
den, insbesondere auch der Verbrauchsgüterindustrien wächst.
Die Transporte der Eisenbahn und der Post nehmen zu. Der
Beschäftigungsgrad hat sich freilich im ganzen verringert ..
Jedoch ist zu berücksichtigen, daß diese Abnahme in der
Hauptsache nur bei den durch den Winter beeinträchtigten
Gewerbszweigen , insbesondere bei dem Bau - und Beklei¬
dungsgewerbe und bei der Landwirtschaft , eingetreten ist.
Die übrigen Produktionszweige weisen im ganzen

einen erhöhten Beschäftigungsgrad
auf . Dabei scheint sich die Produktionswirtschaft stärker zu
entwickeln, als die Verbrauchswirtschaft . Noch mehr : die
Prcduktionsgütererzeugung wächst stärker als die Verbranchsgütererzeuaung.
So schließen sich die verschiedenen Merkinale zu dem
Konjunkturbild eines — zögernd — fortschreitenden Auf¬
schwungs zusammen . Bei einem sehr wichtigen Punkte trifft
diese Diagnose allerdings nicht zu; denn
die Warenpreise
— freilich nicht die Warenumsätze — haben eine leicht
sinkende Tendenz . Das gilt namentlich von den reagiblen
Warenpreisen . Dies dürfte auf weltwirtschaftliche Einflüsse
zurückzuführen sein. In der Tat könnten der aufwärts
gerichteten deutschen Wirtschaft Heinmnngen erwachsen, wenn
die depressive Konjunkturlage Europas länger andauern
sollte.

Briefkasten.
N. N. Ihr Eingesandt müssen wir für die nächste
, da anonyme Ein¬
Ausgabe unserer Zeitung zurückstellen
sendungen nicht ausgenommen werden können; erst wenn
ihr Namen der Schriftleitung bekannt ist, wird der Artikel
veröffentlicht.
GvauAelifche Gottes !»ierrst-Or ^»« rrg
in Soffenheim

Donnerstag Abend 6*/, Uhr Passionsgottesdienst.
Evgl . Pfarramt.

Neues vom Tage.
— Reichskanzler Dr. Marx stattete in Begleitung des Abg.
Dr. Moses dem Reichstagspräsidenten Lobe einen Besuch in der
Klinik ab und brachte ihm seine Freude über den bisherigen guten
. Präsident Lobe war über
Verlauf der Operation zum Ausdruck
den Besuch sichtlich erfreut und dankte dem Reichskanzler sür seine
Wunsche.
— Adolf Hitler hat zum ersten Male seit zwei Jahren am
Sonntag wieder in Bayern in einer öffentlichen Versammlung
sprechen dürfen.
— Der Völkerbundsrat ist unter dem Vorsitz Stresemanns in
Genf zu einer Tagung zusammengetreten.
— Nach einer Meldung aus Genf stattete Reichsautzenminister
Dr. Strefemann dem französischen Minister des Auswärtigen,
Briand, einen ungefähr einstündigen Besuch ab. Anschließend
daran begab sich der Minister zu dem britischen Minister des
Aeußeren, Sir Austen Chamberlain, mit dem er eine ungefähr
zweistündige Unterredung hatte.
— Die belgische Postverwaltung beschäftigt sich mit der Frage
einer neuen Erhöhung des Posttariss . Ein Brief im Jnlande soll
von 50 Centimes aus 60, vielleicht sogar 70 Centimes heraufgesetzt
werden, die übrigen Tarife etwa im gleichen Verhältnis.
— „Weekly Dispatch" will wissen, daß Mac Donald wegen der
Uneinigkeit in der englischen Arbeiterpartei enttäuscht sei und sein
Rücktritt als Führer der englischen Arbeiterpartei kein Erstan den

Hervorrufen würde.

Bölkerbundsgebäudes kurz vor Beginn der Tagung bot. Die
Gruppen der einzelnen Delegationen, die zu verschiedenen
Zeiten eintrafen, waren je nach ihrer Beteiligung an diesen
Fragen Gegenstand des Jnteresies, doch fehlte der übliche
Ansturm von Fremden.
Vor Beginn der Sitzung machte Re. Minister Dr . Stresemann dem Generalsekretär Sir Erü Drummond einen
Besuch, um mit ihm die Formalitäten der Vorsitzführung zu
besprechen.
*
Stresemanns Unterredung mit Briand.
Ueber die Unterredung zwischen Außenminister Briand
und Reichsaußenminister Dr . Strefemann berichtet der
Havasvertreter in Genf, man habe sich über die französisch¬
deutschen Beziehungen ausgesprochen und den bereits zurück¬
gelegten Weg und den zwecks Besserung der Beziehungen der
beiden Länder noch zurückzulegenden Weg überblickt.
, wenn
Man werde niemanden in Erstaunen versetzen
man erkläre, daß Briand und Strefemann so glücklich gewesen
, daß keiner von ihnen irgendwie seinen
seien, festzustellen
Wunsch, sich der Wiederannäherung der beiden Nachbarländer
zu widmen, in irgend etwas abgeändert habe. Der Beschluß
dieser gemeinsamen Politik erfordere natürlich eine freimütige
Zusammenarbeit der beiden Völker also auch der Opportuni¬
tätsfragen hinsichtlich gewisser Maßnahmen, die mit Beharr¬
lichkeit von der öffentlichen Meinung in Deutschland gefordert
würden und die gewissen Bedingungen untergeordnet seien,
die bis jetzt noch nicht erfüllt worden seien, da seit der Zu¬
sammenkunft von Thoirh Deutschland noch nicht als Gegen¬
leistung für eine eventuelle Räumung der Rheinlande irgend
einen präzisen Vorschlag gemacht habe.
Es scheine aber nicht, daß in der Zusammenkunft Stresemann nach dieser Richtung hin irgend ein neues Diskussions¬
element beigebracht habe. Wenn übrigens diese Eventualität
, daß das Pro¬
sich ereigne, müsse man immer noch bedenken
blem nicht eine ausschließlich deutsche Frage sei, sondern daß
es aus Grund der bestehenden Verträge die Alliierten Frank¬
reichs interessiere. Das seien einige der tatsächlichen Wahr¬
heiten, die sehr wahrscheinlich Briand gegenüber Strefemann
vorgebracht habe, wenn er, wie anzunehmen sei, die Frage der
Rheinlandräumung angeschnitten habe. Der Eindruck in den
französischen Kreisen sei übrigens gewesen, daß in Kürze, auf
alle Fälle aber nicht in Genf, irgendwelche Verhandlungen
über die Rhei.rlandbesetzung stattfinden würden. Briand
habe übrigens einigen Journalisten die Versicherung gegeben,
daß keine anderen "Fragen als die, die offiziell bekannt seien,
während der Ratstagung aufgeworfen werden würden. —
Im übrigen habe man auch über die deutsch - pol¬
gesprochen. Briand habe nach
nischen Beziehungen
den Unterredungen mit Strefemann und Zalewski den An¬
schein gewonnen, daß eine gerechte Lösung der Schwierigkeiten
dieser Frage vielleicht mit der wohlwollenden Hilfe von
Frankreich und Großbritannien und unter den Auspizien des
Völkerbundes gefunden werden könnte.
Die „Westminster Gazette" zur Ratstagung.
„Westminster Gazette" besaßt sich mit den „phantastischen
Gerücht«»" über ein Geheimabkommen zwischen England
und Polen gegen Rußland sowie Chamberlains angeblichem
Eintreten für die Rheinlandräumung im Austausch gegen
eine Beteiligung Deutschlands an dem Ring um Rußland
herum und bemerkt,, es liege kein Grund vor, dieses Gerücht
ernst zu nehmen. Wenn die augenblickliche Ratssitzung auch
nichts anderes vollbrachte, als daß sie eine Gelegenheit böte,
„diese Ente" zu töten, so würde sie die guten Beziehungen im
Auslande fördern.

DeM-hoNndische Wirtschaft.
Bedingt durch die beiderseitige geographische Lage sind
die deutsch-holländischen Wirtschaftsverhandlungen stets sehr
rege gewesen, was dann schließlich in der Gründung von
deutsch-holländischen Handelsabkommen besonderen Ausdruck
fand.
In der letzten Generalversammlung der Niederländischen
Handelskammer zu Frankfurt a. M . für die Jahre 1925 und
1926 gab der Präsident ter Horst einen Rückblick über die
Tätigkeit von 1926. Er sah eine der Hauptaufgaben der Kam¬
mer in der Mitwirkung an der Stärkung des Vertrauens
zwischen den Handelskreisender beiden Länder.
In Deutschland wisse man vielfach nicht, daß durch die
Kriegsfolgen und vor allem durch die Inflation und ihre Be¬
gleitumstände das Vertrauen in Deutschlannd sehr erschüttert
gewesen sei. Zwar seien noch Schwierigkeiten zu überwinden,
doch ist eine Besserung unverkennbar. Besonders würde von
Holland die ungeheure Energie, mit der Deutschland sich aus
eigener Kraft und zäher Ausdauer emporarbeite, anerkannt
werden. Jedenfalls habe die Zurückgewinnung des Ver¬
trauens starken Fortschritt gemacht.
Ueber die Entwicklung der Kammer sprach der Syn¬
dikus Dr . Metz. Sie sei 1905 in Düsseldorf gegründet wor¬
den und habe in der ersten Kriegszeit im Haag und in Berlin
Niederlassungen errichtet. 1919 seien fe Tf'tänbtgc Kammern
in Berlin , Düsseldorf, Dortmund , Fr ° :urt a. M., Köln,
Krefeld, Hamburg und Amsterdam ei .nden. 1921 ging
r über, welche in¬
die Berliner Kammer an die Franks
zwischen in Mainz und Münchn eigene weigniederlassungen
errichtet hat. 1922 hat die Frankfurter ' ammer die Leitung
über die von Düsseldorf und Dortmund linier Beibehaltung
len. 1926 erfolgten
je einens Zweigbüros am Platze überm
ähnliche Regelungen mit Köln und Krr W, nachdem bereits
1923 Hamburg die gleiche Vereinbarung unter Beibehaltung
eines eigenen Büros getroffen hatte. Das Generalsekretariat
wurde Frankfurt a. M . übertragen. Nunmehr liegt die
Hauptleitung sowohl für Deutschland als auch für Holland
in Frankfurt a. M . In der Generalversammlung folgten
noch Vorträge über „Die Niederlande und die europäische
Zollunion ", wo zum Ausdruck kam, daß die Zollunion ein
Teil des Paneuropaproblems sei, und schließlich über Wirt¬
schaftszusammenschlüsse in der Eisen- und Kohlenindustrie
Rheinlands und Westfalens.

Sie Genfer

Ratstagung.

Unter Stresemanns Vorsitz.
Genf, 7. März.
Die Ratstagung hat heute vormittag kurz nach 11 Uhr
mit einer nichtöffentlichen Sitzung unter dem Vorsitz von
Reichsminister Dr . Strefemann begonnen.
Auf die Punkte von Interesse, di« die Tagesordnung
bietet, deutete schon das Bild hin, das die große Vorhalle des

Die

^ .,
schichte auf die 'Methoden der wissenschaftlichen Erforsch

ein und kam zu dem Schluß, daß man überhaupt nichtoft
einer Kriegsschuld sprechen könne , sondern nur von . we
Kriegsverantwortlichkeit, wobei man aber die Verhältnisst , «ast
1911 berücksichtigen müsse. Er schloß seine Ausführungen!f
dem Wunsche, daß die deutsche Aktenpublikation zur Erst"' ^
^ncate
ung der Wahrheit wesentlich mit beitragen möge.
Mange
-

Reichstags.

Aus dem KaushallsaussKuß des
Reichspost und Wirtschaft.
Der Haushaltsausschuß des Reichstages begann
Beratung des Etats des Reichspostministeriums. Reft!
^ is
postminister Dr . Schätz ! führte u. a. aus : Die starke
schaftskrisis, die seit Oktober 1925 über Deutschland
'®ej
brach, wuchs sich 1926 zu einer langanhaltenden
Jc
aus . Diese Verhältnisse übten
'chastsdeprefsion
. twicklunq der deutst-ft" Pr
*.
.
aus die Entwicklung
Einfluß
nachhaltigen
»eue
.su
Reichspost aus . Die R e i chs p>o st ist in hohem Maße
?>e st
WirtschaftslE
von der jeweiligen
bängiq
^ 'v Mst
lAndest
1■
1 ’ bis
■ Sommermonaten
■ den
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AuZ
hatte
Der Briefverkehr
"Rie
und
dann
ffffi
rbolte
steig
und
dann
sich
erholte
Er
1920 etwas abgenommen.
<
sich bis zum Dezember 1926 um über 17 v. H. Im Jaft^
1927 sind an einem Zähltage bei allen Postanstalten inEanrii
samt 67,2 Millionen gewöhnliche Briefsendungen im EincEHen
und Abgang festgestellt worden. Einen ähnlichen VerWhen
Auch im Geldverkehr zeigd»teuv
nahm der Packetverkehr.
^ srar
sich gleich verlausende Schwankungen. An Postanweisung
Zahlkarten und Zahlungsanweisungen wurden insges^ isch
behandelt 32,4 Millionen Stück im März 1926 und 38,6
lionen im Dezember 1926.
Men

poliIWe

Tagesschau...flttjwbix

« Stresemanns Dank an Mussolini. Reichsminftz •
Dr . Strefemann sandte vor seiner Abreise aus San Remo■„
Mussolini folgendes Telegramm: „Ehe ich den gastlis^ '' 1
Boden Italiens wieder verlasse, möchte ich nicht versäuft^ oj
Eurer Exzellenz meine besten Grüße zu übermitteln.
Exzellenz wollen mir gleichzeitig gestatten, meinen verbi^ M
lichsten Dank für die außerordentlichliebenswürdige Fürste "
auszudrücken, die mir seitens aller Behörden der hiesigen Pst
vinz und Stadt zuteil geworden ist."
Die Hofkammer der Hohenzollern. Aus Anlaß
Vermögensauseinandersetzung zwischen Preußen und
Hohenzollern ist die Geschäftsstelle zur Verwaltung des
besitzes der Hohenzollern neu organisiert worden. Diese (Art
schäftsstelle wird auch in Zukunft die Bezeichnung
kammer" führen. Bestimmend für die Berwaltung rat 'cc
»ftgke
Hohenzollernvermögensist die fideikommissarische Festsetz
aus dem Jahre 1920, wonach das Vermögen der Hohenzollftftbo
im Wege der Nacherbfolge des jeweiligen früheren ThstMwz
folgers bis zum Ableben der aus der jüngeren gegenwärtiHllr^
Generation des vormals königlichen Hauses stammen^ «fa
Nacherben gebunden ist. Diese Festlegung wird von Mt,-h
. Sie ist
" gekennzeichnet
Hohenzollern als „Hausgesetz
Bindung. ^ pbnbc
fideikommissarische
übliche
nichts weiter als die
preußische Justizministerium hat sich seinerzeit mit dieser" Mclhg
düng befaßt und keinen Anlaß zu Beanstandungen darin k
st gab
,
sehen.
Deutschland gegen die Fremdenlegion. Nach .^ chen
Meldung aus Berlin beabsichtigt die deutsche Regierung st
Grund der letzten Vorgänge in der Pfalz bei der französis^ ^
Regierung wegen der Werbung zur Fremdenlegion vorsEftg^
zu-werden. Dabei sollen besonders die Verhältnisse im Wen,
setzten Gebiet berücksichtigt werden. Von Frankreich selbftM jj?,
anerkannt worden, daß die französischen Werber nicht dtzch
Recht haben, im besetzten Gebiet Werbetätigkeit durchzufüh^ chr^
Dazu kommt, daß die Anwerbung für die Fremdenlegion
den deutschen Gesetzen in Widerspruch steht. Auch Frankls
muß das deutsche Recht anerkennen, daß zur FremdenleMrchfb
angeworbene deutsche Staatsangehörige beim Grenzüberw ^ °
zurückgehalten werden können. Man wird bei den koniw'M ^
den Besprechungen besonders darauf Wert legen, daß
französischen Organe im besetzten Gebiet keine HilfstätigM^
bei der Sammlung und Beförderung von Angeworbenen MstZ
N
Fremdenlegion entfalten dürfen.
Ein Deutscher in Tanger von den Franzosen
;
haftet. In Tanger wurde ein deutscher Kaufmann verhasst yve
der in Larrasch in Spanisch-Marokko seinen Wohnsitz hat »iMft
vorher öfters unbehelligt Tanger besuchen konnte. Die sp-stl ^
schen Zeitungen heben hervor, daß in letzter Zeit die » xin
schenfeindschaft der Verwaltung von Tanger zunehme, st.Mers"
die bisher manchmal für Deutsche stillschweigend gemcEpbi^ ft
Ausnabmen betreffend eine kurze Aufentbaltserlaubnis J»1l

fkS

Knegsverantwortlichkeit.

Von einer Kriegsschuld kann man -nicht sprechen.
Der Arbeitsausschuß Deutscher Verbände in Berlin hatte
zu einem Enrpfang in die Deutsche Gesellschaft eingeladen.
Der Einladung waren zahlreiche Vertreter der Reichs- und
Staatsbehörden , der Wissenschaft und. der in- und ausländi¬
schen Presse gefolgt.
Nachdem Exzellenz Schnee die Erschienenen begrüßt hatte,
ergriff der amerikanische Professor Shotwell das Wort zu
einem Vortrag in englischer Sprache, in dem er zunächst di«
deutsche Aktenpublikation würdigte und sie als ein Monument
«. Er betonte, nicht auf
der historischen Wissenschaft bezeichnet
die Frage der Kriegsschuld eingehen zu wollen, da er, wie
es ja auch seine Aufgabe sei, die"Wirkungen und nicht die Ur¬
sachen des Krieges erforschen wolle.
Professor Shitwell ging dann an Hand der von Leopold
v. Ranke ausgestellten Prinzipien zur Erforschung der Ge¬

alles vorbei. Ja , sre hatte einen Augenblick den Triumph eine Gemeinheit wc mie man Sie behandelt hat . Das
ch gesagt und bin aus dem Verein
genossen, den bösen Zungen die Wahrheit zu sagen, aber habe ich den Damen
damit hatte sie auch für immer zwischen sich und ihnen ausgetreten ."
Rita wurde immer erstaunter.
das Tischtuch zerschnitten. Ihr war es ja gleich. Im
sind um meinetwegen ausgetreten ?"
„Sie
keine
die
,
Klatschbasen
die
verachtete
Sie
Gegenteil.
„Gewiß doch. Jetzt habe ich die erst erkannt. Ich bin
Ahnung hatten von dem, was sie gelitten, von der Arbeit,
Familienroman von
durch die sie sich langsam von Stufe zu Stufe empor¬ 'ne ganz einfache Frau . Mit mir würden die erst recht
nicht verkehren. Mich haben sie nur gern, weil sie meine
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Hauptes aus dem Hause getreten, aber kaum war sie jetzt Frau Schulte. Sie wußte nicht, was die Frau , die eigent¬ Sie tausendmal als Kind im Zirkus kopfüber geschosst
allein, als jäh ein Rückschlag über ihr Empfinden kam. lich nie ein Wort gesprochen hatte, von ihr wollte, und sind — davon versteh' ich nichts — jetzt sind Sie unstft
liebe Frau Doktor und unser guter Engel und wir habe",
Was war geschehen! Was hatte sie getan ! Da waren sie sagte bitter:
Sie lieb. So , das wollte ich Ihnen sagen und nun wischt
„Sie sind mir nachgekommen, Frau Schulte ?"
ja , die furchtbaren Schatten der Vergangenheit , vor denen
lei
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Sie Ihre Tränen ab und gehen zu Ihrer kleinen Tocht^
hat
Es
denken.
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wie
so,
nicht
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sie gezittert und die sie in den letzten Jahren schon fast
nicht gefallen, was die Damen da sprachen, nachdem Sie die wird Sie scbon wieder vergnügt macken."
vergessen glaubte!
, sehe ich ein- daß das
! Und nun war uns aber die Meinung gesagt haben
Da war es ia, das entsetzliche Gespenst
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Hatzen, und die "Anwendung der Grenzübe ?.oorschri^ ^ mit aller Strenge gegen Deutsche durchgeicht
werde. Dies sei um so beklagenswerter , als Tanger
lN ^
a*er Boden sei, auf dem jedoch nur eine einzige
iitnS"
l’"e!
;9® fr II at' nämlich die französische, maßgebend sei.

elsaß-lothringische Abordnung bei Poincars.
,
Eine
eine Abordnung elsaß-lothringischer Senatoren
ttbc^ate hat
und sich mit ihnen über die Lage der Beamten in
k-iv, "Ehringen, über die Zwiesprachensrage , über die Erdes neuen Rektors der Universität Straßburg (der
^
jyMe ist kürzlich zum Rektor der Universität Paris ernannt
!"wie über die Klagen betreffend die langsame Abmit
Liquidierung der Kriegssequester ausgesprochen.
Rei^
Protest der französischen Weinbauern gegen den neuen
ke
hesi„^^ !stnttvurf . Ter Verband der Weinbauern von Mittel?eestfrankreich hat eine Entschließung angenommen , in
gegm die schlechte Behandlung der landwirtschaften
teuti^s ^ Produkte tut allgemeinen und der Weine im besonderen
aße <>r,suen französischen Zolltarisentwurf wendet und fordert,
s l a‘.tniJ ectngöfifc^-c« Weine bei der Einfuhr nach Deutschland
- Ausl, Mst die gleiche Behandlung genießen wie die spanischen
-.
steig!-! »alienischen Einfubrv ' - me.
.Englisch-französische Jndustriellenbesprechung . Laut
a w-P Nminster Gazette " beginnen in London die Besprechungen
hervorragenden Führern der britischen und der franIndustrie über die Möglichkeit eines engeren Zu.^ Wirkens der beiden Länder in Handelsfragen . Fünfe.
äsuE ",französische industrielle Gruppen sind vertreten , darunter
landwirtschaftliche , Bergbau , Maschinenbau , Woll^
cht' ' di-Boumwollinteresse '- .m . Eine ähnliche Zusammenkunft
findet
britischen und italienischen Industriellen
"lten Monat statt.
^ Eine Erklärung Chinas in Genf . Das chinesische RatsTschao Schi tschu erklärte der Presse , er beabsichtige
3 die chinesische Frage vor dem Rat zur Sprache zu
Die chinesische Regierung habe sich Vorbehalten , auf
!minisi( (1ji / Wische Memorandum an das Völkerbundssekretariat
.gstlilb,,/iivorten , doch besitze er bis zur Stunde noch keme Jn-iäun'P '°»cn aus Peking . Chinas Haltung sei versöhnlich und
Ansprüche seien durchaus legitim , da es nur die Aner'
und Achtung seiner Souveränität und seiner terri"
Fürste " Unverletzlichkeit verlange.
;en
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Zeppelin.

-laß l
lnd 1 Der geniale Erfinder des lenkbaren Luftschiffes.
>es 9ij_..JW 8. März jährt sich zum zehnten Mal der Todestag des
)iese
Zeppelin , dessen Lebenswerk , das starre lenkbare
efö
gb-s heute noch das . vollkommenste ist in bezug auf
rng ^ 8 caft, Lenkbarkeit, Geschwindigkeit und auch Gebrauchs.fii - Einen langen und schweren Kampf hatte Zeppelin,
ttfjt
&et Richtigkeit und der Tragweite seiner Erfindung
Dhjü Mg » war , zu kämpfen , bis er sich durchgesetzt und das
wari -js tauen des ganzen deutschen Volkes erworben hatte.
Zähre 1863 machte Zeppelin , vom Militär beurA ; ben Krieg in Amerika mit , der um die Lossagung der
'5 Qtcn von der Union entstanden war . Bei St . Paul in
J
unternahm der Graf seinen ersten Aufstieg in einem
"vlton Damals erraunte er die ungeheure Bedeutung,
?z^vsjsnhrzeuge für Kriegszwecke hatten , und diese Erkenntihm den Ansporn und die Richtung für ferne bahn^
-ch .eO^ ende Erfindung.
fahrzehnterlanger Arbeit konnte am 2. Juli 1900
hnvftc;feiet/* Werft in Friedrichshasen das erste Luftschiff aus, ./ iöixW Und eine Fahrt von 17 Minuten unternehmen . ^ Trotz
l»M ^ it ? >tnd weiteren Erfolgen machten sich bald Gegenstromun>!" trkbar und das Fehlen finanzieller Mittel zwangen
Ueverwinoung
Arbeiten aufzugeben . Nach Ueberwrndung
seine Arbeiten
- ■' Arf
-kb?.? !?* seine
nfübl^

qron t?eh^ Schwierigkeiten
konnte dann 1905 ein neues Luftschiff
aion
werden.
rankt>enleg'j--vk^ ? !er neue Siegeszug fand aber bald ein jähes Ende
überm. $ bie furchtbare Katastrophe von E cht e r d r n g e n am
komE -ir WUst l908 . Damals setzte sich das ganze deutsche Volk
dos Werk Zeppelins fortsetzen zu können, ^ n einigen
daß
stäti ^fo) „fn waren 6 Millionen Mark aufgebracht und nun reihte
enen fc 11 Erfolg an den anderen . Insgesamt wurden in emem
von 19 Jahren 115 Zeppelin -Luftschiffe gebarit, daL '>
, 03 für Heer und Marine . Unvergessen sind die LetstunDfleji
Zeppelinen während des Weltkrieges,
lerbafr
werden in den Friedrichshafener Werken Lufthat
«. rmifDoJl'“ fÜv P&nvfrfmrtrtSvötiört
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Nord-

Die Leipziger

Reffe.

Be¬
Tage . — Starke
Umsatz¬
. — Gute
.)
Der geschäftliche Messebesuch hat am Messesonntag bereits
100 000 erreicht und überschritten . Außer 34 Sonderzügen
des Leipziger Messeamtes aus dem Jnlande und 83 aus dem
Auslande , die meist wegen Ueberfüllung doppelt gefahren wer¬
den mußten , sind am Sonntag mittag noch 96 Reichsbahn¬
sonderzüge eingelegt worden , die sämtlich überfüllt , waren.
Vom Jnlande " ist der Besuch aus Berlin , dem Rheinlande,
Hamburg und Bremen , aus Oberschlesien und Ostpreußen
besonders lebhaft.
Die Zahl der ausländischen Messebesucher
ist bis Sonntag mittag auf Grund genauer Unterlagen aus
rund 23 000 zu schätzen. Von den einzelnen Ländern sind dies¬
mal besonders stark die Tschechoslowakei mit bis jetzt 4000,
England mit bis jetzt mehr als 2000, Holland mit etwa 2000,
Nordamerika mit bis jetzt mindestens 1500 Messebesuchern
vertreten . Die Beteiligung Skandinaviens und der östlichen
ist um 50 Prozent mehr als im Vorjahre
Randstaaten
gestiegen.
Die Zahl der Messeaussteller ist nach einer vorläufigen
Aufzählung auf 9300 zu berechnen. Der Anteil des Auslandes
beträgt dabei über 600. Aus den verschiedenen Branchen wird
über lebhafte Nachfrage berichtet, die diesmal schneller als sonst
zu Abschlüssen führt, ' da der Handel sich angesichts der aus¬
tretenden Konjunktur -nchtzeitig eindecken will . Allgemein
' -tsche Preisniveau heute durchaus
wird festgestellt, das-

am ersten
Besuch
Reger
des Auslandes
teiligung
tätigkeit

wieder konkurrenzfähig'
auf dem Weltmarkt ist. Auch in der Textilmesse ist der
Geschäftsgang sehr stark. Die Umsatztätigkeit ist gestiegen. Das
gleiche gilt auch für die 2. Deutsche Kunstseioeausstellung.
Messe zeigt für die Industrie bei
Die Technische
stärkster Beschickung besondere Anziehungskraft , ebenso die
Baumesse , die Werkzeugmaschinenhalle und das Haus der
Elektrotechnik. Auch aus allen anderen Branchen wird über
lebhafte Nachfrage aus dem In - und Auslande berichtet mit
dem festen Vertrauen auf einen günstigen Geschäftsverlaus der
Messe.
Eröffnung der Ausstellung „Europas Kunstgewerbe 1927".
Durch Oberbürgermeister Dr . Rothe wurde die Aus¬
stellung „ Europas Kunstgewerbe 1927" in Anwesenheit von
Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden eröffnet.
Die Ausstellung bietet eine repräsentative Auswahl der besten
kunstgewerblichen Erzeugnisse der europäischen Länder und
gibt ein lehrreiches Bild von dem Stand des modernen Kunst¬
gewerbes . Die Ausstellung jeden Landes ist in einem besonde¬
ren Saal einheitlich zusammengefaßt.

Die Lage
Eine

Rede

der

Arbeitnehmer.

Dr . Stegerwalds.

In einer sehr gut besuchten Versammlung sprach Minister¬
präsident a. D . Dr . Stegerwald über die heutige Lage der
Arbeitnehmerschaft . Er schilderte die Verhältnisse in staats -,
Ausgehend
Hinsicht.
sozial- und wirtschaftspolitischer
von der Idee des Freiherrn vom Stein zeigte er die Zukunftsaufgabeu der Arbeitnehmerschaft , die diese auf lange Sicht zu
erledigen hat . Von dem Gesichtspunkt ausgehend , daß die
Arbeit nach christlicher Auffasiung
Dienst am Volke
sei, sieht er als Ziel der Zukunftsentwicklung die Entproletarisierung der Arbeitnehmerschaft durch ihre Beteiligung
und Jnteressierung an dem Besitz. Als Tagesaufgabe forderte
er Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Abschluß von Han¬
delsverträgen , Revision des Dawes -Planes , Stärkung der
Aufnahmefähigkeit des Jnnenmarktes und Besserstellung der
Gehalts - und Lohnempfänger , ferner Aufstellung eines Arbeitsprvgrammes besonders für jugendliche Arbeiter und Be¬
kämpfung der Wohnungsnot.

Westdeutsche Fußballmeisterschaft.

Im Kampfe um die Westdeutsche Fußballmeisterschaft schlug
C.f.R . Köln die Düsseldorfer Fortuna mit 2:0, Duisburger SV.
Hagen 08 mit 3:0. Arminia Bielefeld behauptete durch seinen
2:1-Sieg über Kurhessen Kassel die Führung.

In den Spielen der westdeutschen Bezirkszweiten blieb SV.
Kassel mit 2:1 über Sportfreunde , Turu Düsseldorf mit 2:1 über
Odenkirchen siegreich. Borussia Rheine steht mit seinem 1:0-Sieg
über Düsseldorf 08 weiter an der Spitze.

Um die Süddeutsche Fußballmeisterschaft.
In der Runhe der Bezirksrneister kamen nur zwei Spiele
zum Austrag . Das erste fand im Frankfurter Stadion zwischen
Fußballsportverein Frankfurt und dem Rheinhessen-Saarmeister
Mainz 05 statt und endete mit einem 4:0-Siege (4:0) der Frank¬
furter.
Das andere Treffen wurde auf dem Platze des Rhein-Bezirksmeisters, V. f. L. Neckarau ausgetragen . Der Gegner war der
1. FC . Nürnberg , der sicher mit 3:0 siegreich blieb.
Die Runde der Zweiten brachte den 1860 München mit
seinem 3:1-Sieg über den V. f. R . Mannheim klar in Führung,
nachdem der Karlsruher Fußballverein in Saarbrücken beim dor¬
tigen Fußballverein nur ein 0:0 heransholen konnte.
Süddeutsche Gesellschaftsspiele.
Rot -Weiß Frankfurt gegen Alemannia Worms 2:0
Union Niederrad gegen FB . Speyer 4:1
Pokalelf F .F .Sp .B gegen, Germania 94 3:2
SC . Stuttgart gegen Wacker München 1:3 (San.
Phönix Karlsruhe gegen Wacker München 3:5
Bayern München gegen Teutonia München 5:2
FC . Pforzheim gegen B .f.R . Heilbronn 0:4
B.f.R . Offenbach gegen Borussia Fulda ausgefallen
Phönix Mannheim gegen Borussia Neunkirchen 0:2
Wormatia Worms gegen Sportfreunde Stuttgart VS
FC . Pirmasens gegen Hanau 93 2:2
FFC . Freiburg gegen Kickers Offenbach 3:2
Um die Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft.
Die Zwischenrunde um die Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft
brachte fünf Spiele : SC . Oberlind, Schwarz-Gelb Weißenfels,
V. f. L. Bitterseld, Wacker Gera und Sportfreunde Halle siegten
in ihren Zwischenrundenkauipfen.

Frankfurt a. M ., 7. März.
— Devisenmarkt. Am internationalen Markt zeigten sich fast
keine Kursveränderun -gen.
— Effektenmarkt. Die heutige Börse zeigte eine durchaus
schwache Haltung . Renten und Anleihen verkehrten ebenfalls,
sehr schwach.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29.25—29.50, Roggen 27.00, Sommergerste 25.00—26.00, Hafer
(inländ .) 21.50—22.50, Mais (gelb) 18.26—18.50, Weizenmehl
40.25—40.75, Roggenmehl 37.50—37.75, Weizenkleie 14.00—14.25,
Rogenklcie 14.25—14.50, Erbsen 35.00—60.00, Linsen 50.00
bis 80.00, Heu (trocken) 8.00—9.00, Stroh 4.25—5.00, Treber
(getr .) 17.00—17.25.
— Amtliche Notierungen für Speifekartoffeln. Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend
M . 6.60, wcißfleischigehiesiger Gegend 5.80. Tendenz: ruhig.
— Frankfurter Schlachtvrehmarkt. Auftrieb : 1439 Rinder,
darunter 396 Ochsen, 67 Bullen, 691 Kühe, 314 Färsen und
460 Kälber, 72 Schafe, 5300 Schweine. Für 1 Pfd . Lebendgewicht
wurden bezahlt in Rpfg.: • Ochsen: a) 1. 59—61, a) 2. 55—58,
b) 1. 50—54, b) 2. 50—54, c) 44—49; Bullen : a) 50—56, b) 48—53;
Kühe: a) 47—52, b) 40—46, c) 32—39, d) 25- 31; Färsen : a) 57
bis 63, b) 51—56, c) 42—50; Kälber : b) 67—72, c) 58—66,
d) 50—57; Schafe: a) 1. 50—55, b) 47—49; Schweine; a) Fettschweinc über 300 Pfd . 62—63, b) vollfleischige Schweine von zirka
240—800 Pfd . 62—63, c) vollfleischige von ca. 200—240 Pfd.
63—64, d) vollfleifchige von ca. 160—200 Pfd . 62—63, e) fleischige
Schweine von ca. 120—160 Pfd . 61—62.

Letzte

Aachrichten.

Ermordung des Chefs der politischen Polizei in Sofia.
Sofia , 7. März . Der Chef der politischen Abteilung
der Polizeidirektion , Jkonvmoff , wurde , als er sich in seine
Wohnung begeben wollte, von einem Unbekannten durch eine
Bombe getötet . Bon dem Täter fehlt jede Spur.
Starkes Erdbeben in Japan.
Osaka, 7. März . Nach einer Meldung der „Osaka Asahi"
hat heute früh um %5 Uhr ein starkes Erdbeben in der Nahe
von Osaka stattgefunden . Der Schaden läßt sich noch nicht
übersehen.
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Er sah ihr besorgt in das Gesicht.
, alte Stimme und es war ihr , als
"
r,e toiph » vieebe
..
.
. Sie schluchzte „Weißt du was, Kind. Ein paar Tage vertritt michdich das gerade aus!"
r das kleine Mädchen von einst

chefschaben fast sämtlich Vertreter entsandt. Minister,
Dr . Klein, der die ausländischen Diplomaten im NaiElr
sächsischen Regierung willkommen hieß, betonte, die sä<W
Regierung habe die Leipziger Messe niemals als eine
oder sächsische Angelegenheit angesehen, sondern alsHI
deutsche Angelegenheit von internationaler Bedeutung. »JL
Begrüßung schloß sich ein Rundgang durch die Messet
der inneren Stadt.
. Auf der Chaussee Halberst^
□ Automobilunglück
Blankenburg fuhr aus noch nicht bekannter Ursache ein M»,
burger Automobil in schnellem Tempo die etwa 4 Meter |
Chausseeböschung hinab in einen Wassergraben. Die JnM
zwei Herren, zwei Damen und der Chauffeur, gerieten uH
den Wagen. Einer der Herren ist tot, die drei übrigen JnH»
wurden schwer verletzt. Der Chauffeur wurde dagegen
1oej
"
—.
' •• - - ~ •
- '"
leicht verletzt. Das Auto wurde vollständig zertrümmert. ?eii)gspr
□ Zunahme der Typhuserkrankungen in Glogau. ^ chen
Thphuserkrankungen in Glogau nehmen zu. Bis jetzt 1^ »
81 Fälle und das erste Todesopfer gemeldet.
. Beamte der oberschleW
El Schweres Autounglück
Provinzialverwaltung unternahmen eine Autofahrt
. Auf der Rückfahrt überschlug sich das Autosi
Leobschütz
begrub die Insassen unter sich. Ein Mann erlitt einen Sch";
bruch und war bald tot, während die übrigen Teilnehmer(
der Chauffeur mit dem Schrecken davonkamen.
Die
. In der Berk' I)
□ Folgenschwerer Autozusammenstoß
Straße in Charlottenburg ereignete sich ein schwerer...VerkeHdat
fiiWfflt»
Unfall. Zwei sich entgegenkommende Autodroschken fuWt re
iprall vollstä
'
lständig' sidsry, ,
und. wurden bei dem Anprall
ineinander
trümmert . Der Chauffeur des einen Wagens sowie die i § 0«(
11
fassen seines Wagens, ein Juwelier und ein Kaufmann, j*?
den mit schweren inneren Verletzungen und KnochenbriP
ins Krankenhaus gebracht. Der Kaufmann erlag, ohne°
Bewußtsein wiedererlangt zu haben, seinen Verletzungen.
□ Abschluß der Graf-Affäre. Der „Vorwärts " iR?
aus Stettin , daß die beiden im Juli 1924 vom Schwurget
in Stettin wegen Ermordung des Leutnants Graf zum H
verurteilten ehemaligen Polizeiwachtmeister Kaws und Entzf ^ e
vom preußischen Staatsministerium zu zehn Jahren Gest![htibs
^
nis benadigt worden sind. Die von einem belgischen
zu
■■■ Unrecht Verurteilten waren bereits vor einiger Zeit Ffc®
'bin 1*
~ / An«
'
gelassen. '
<U>Die Berufung des Deutschen Klems verworfen.
einer Agenturmeldung aus Rabat hat das dortige Revisio/A^
gericht die Berufung verworfen, die der wegen Desertion ^ M
Einvernehmen mit dem Feinde zum Tode verurteilte
. A
rso-iUfrfu , ^ vi>mS . nft . nImt ^ v Klems
mit+ der Begründung,
Fremdenlegionär ©TpntS ntt
deutsche
j
ein Formfehler vorliege, eingereicht hatte. Klems hat nun
rufung wegen Inkompetenz vor dem Pariser AppellatiHe^ '^
fhd
gericht eingereicht.

Aus Nah und Fern.

sihäften Musik Mächte, wurde dabei überrascht, als sie einen
Einbruch verüben wollte. Beim Durchsuchen einer der
wurde ein Mann ermittelt, der wegen Mord¬
Zigeunerwagen
der Riedentwässe¬
A Tarmstadt. (Der Stand
Nürnberger Staatsanwaltschaft steckbrief¬
der
von
verdachtes
rung .) Die Arbeiten zur Entwässerung des zwischen Darm¬
lich verfolgt wurde. Der Festgenommene legte ein Geständ¬
stadt, Mainz und Worms liegenden Riedes haben in den
nis ab.
Wintermonaten einen großen Fortschritt genommen. Die
Besatzungsmanöver
** Trier . (Französische
meisten Hauptgräben gehen ihrer Fertigstellung entgegen. An
diesjährigen Sommer sollen in der
in der Eifel .) Im
verschiedenen Stellen des Riedes sind größere Arbeitertrupps
Eifel größere französische Manöver in der Gegend von
mit dem Ausheben von Gräben und dem Anlegen von neuen
Kronenburg, Berk, Hallschlag und Ormont stattfinden.
Kanälen beschäftigt. Die Arbeiten bieten vielen Erwerbslosen
i m Trierer
** Trier . (Festaufführungen
Gelegenheit, wieder in ein Arbeitsverhältnis zu kommen. Der
.) Aus Anlaß des 125jährigen Bestehens
hessische Staat unterstützt die Riedentwässerungdurch namhafte
Stadttheater
Zuschüsse.
des hiesigen Stadttheaters findet in den Tagen vom 10. bis
24. April 1927 eine Festspielwoche statt, die verschiedene Erst¬
A Höchsta. M. (S chu r ke n st r e i ch.) Einen gemeinen
aufführungen für Trier und eine Uraufführung umfaßt.
Streich führte auf der Königsteiner Straße ein Unbekannter
einer germanischen
aus, der einem jungen Mädchen die brennende Zigarette in
** Oberstein. (Freilegung
.) Beim Straßenneubau in Dorweiler ist eine
den am Arm hängenden Schirm warf, so daß dieser und der
Grabstätte
Mantel anbrannte.
Grabstätte aus der altgermanischenZeit kreiaeleut worden.
□ Kundgebung gegen einen Film in Wien. Im Opern¬
als
Schüler
A Dieburg. (Ein 13jähriger
kino kam es bei der Aufführung des Films „Der Kampf der
der Nähe des Sportplatzes fiel ein
.) In
Lebensretter
", in dem auch ein Stierkampf zur Darstellung
Geschlechter
fünfjähriges Kind ins Wasser und wäre beinahe ertrunken.
kommt, zu Demonstrationen der in großer Zahl erschienenen
Ein IZjähriger Schüler erkannte die Gefahr, in der sich das
Tierfreunde, unter denen sich mehrere Funktionäre des Wiener
Kind befand, und rettete es.
. Zwischen den Tierfreunden und
Tierschutzvereinsbefanden
t.)
r
a
s
s
e
sp
r
o
V
im
A Gelnhausen. (Münzenfund
kam es zu heftigen Auseinander¬
Kinos
des
Besuchern
anderen
Im benachbarten Landorte Lanzingen fand man bei der An¬
setzungen. Der Leiter des Kinos ließ die Vorstellung abbrechen.
legung der Wasserleitung in etwa '50 Ctm. Tiefe eine eiserne
Polizeibeamte veranlaßten die Demonstranten zum Verlassen
, gegen 200 alte, aus
Urne, die, oben teilweise verschlossen
des Kinos. Wie ein Vertreter des Tierschutzvereins dem
einer unbekannten Legierung bestehende Münzen aus
Herausgeber der Korrespondenz erklärte, haben die Tierfreunde
früheren Jahrhunderten enthielt. Man rechnet allgemein
bei der Polizei wegen des Verbots
damit, daß es sich hier um einen Fund aus der Schwedenzeit bereits vor der Vorstellung
, doch habe die Polizei¬
eines derartigen Films vorgesprochen
handelt. Die Stücke kamen in Privatbesitz.
behörde erklärt, daß es keine Filmzensur gebe und daher gegen
Kreise
A Schlüchtern. (Schwarzwildschädenim
solche Filmdarstellungen nicht eingeschritten werden könne.
.) Im hiesigen Kreise machen sich seit geraumer
Schlüchtern
□ Autounglück bei der Beerdigung der Opfer des Berg¬
Zeit in empfindlicher Weise Flurschäden bemerkbar, die in der
werksunglücks in Cwm. Sehr eindrucksvolle Szenen ereigneten
Hauptsache durch Wildschweine verursacht werden. Im Hin¬
sich in Cwm, als die gemeinsame Beerdigung der Opfer der
blick auf die aus vielen Teilen des Kreises lautgewordenen
. Es ereignete sich eine weitere
Klagen hat die Behörde Anlaß genommen, den erfolgreichen Bergwerkskatastrophestatffandmit
dieser, als ein Autoomnibus,
Tragödie im Zusammenhang
Jägern von Schwarzwild Schußprämien zuteil werden zu
, sich überschlug und
beförderte
Cwm
nach
Trauergäste
der
lassen.
hinunterstürzte, wobei zwei Personen getötet und
Abhang
einen
.) Auf Ver¬
Postbeamter
A Fulda. (Ungetreuer
23 Personen verletzt wurden.
anlassung seiner Vorgesetzten Behörde wurde der Postschaffner
□ Die uruguayschen Weltflieger gerettet. Vom Wasser¬
Weiß von Grebenau in das Untersuchungsgefängnis in Als¬
, in zahlreichen flugzeug „Uruguay" sind nunmehr Nachrichten eingetroffen,
feld in Haft abgeführt. Weiß ist beschuldigt
Fällen Geldbeträge, die er vom Publikum zur Einzahlung bei
die bestätigen, daß die Besatzung gerettet ist. Die Direktion für
der Post erhalten hatte, unterschlagen zu haben.
hat heute früh eine Radiomeldung aus Casablanca
Luftschiffahrt
Sparein¬
vermehrte
A Limburg. (Wieder
der die beiden französischen Flieger Riguelle
nach
erhalten,
lagen .) Am 1. März 1927 hat der Spareinlagenbestand bei
und Guillemet neben den Trümmern der „Uruguay" gelandet
der Kreissparkasse Limburg den Betrag von 2 000 000 Mark
überschritten. Mit diesem Einlagebestand hat sie wieder die
sind. Nach ihren Angaben ist die Besatzung nach Cap Juph
Hälfte des Bestandes von vor dem Kriege erreicht. Dieses
unterwegs. Die Besatzung eines auf dem Rückwege nach
Ergebnis ist ganz außerordentlich günstig und ist bis jetzt nur
Frankreich begriffenen Flugzeuges bemerkte 100 Km. nördlich
von wenigen Sparkassen erreicht worden. Es beweist, daß
von Cap Jupy , 30 Km. landeinwärts , in der Nähe eines
die Bevölkerung des Kreises Limburg trotz der ungünstigen
ausgebildeten
stark
kleinen Flusses die Ueberrefte des Flugzeuges. Es scheint, daß
wirtschaftlichen Verhältnisse den früher
Sparsinn in erheblichem Maße wieder pflegt und zur An¬
die uruguayischen Flieger eine Panne hatten und gelandet sind.
legung ihrer Ersparnisse die öffentlich-rechtlichen Institute be¬
El Zhklonverwüstungen auf der Insel Reunion. Wie
vorzugt.
Havas aus St . Denis de la R Union meldet, besagt ein Funk¬
der
Auf
r.)
fah
ge
ch
ts
mru
A Großen-Linden. (D a m
spruch, der am 5. 3. aufgeg An worden ist, folgendes: Die
Main -Wefer-Bahn zwischen Großen-Linden und Lang-Göns
Reunion -Insel ist von einem. Zyklon heimgesucht'worden, der
besteht zurzeit an einer Stelle eine Rutschgefahr. Die schnell¬ im Nordosten schweren Scl . ,en in den bestellten Feldern an¬
fahrenden Züge müssen daher genannte Strecke mit einer
gerichtet hat. Man ist über die Lage beunruhigt. Der Dampfer
geringeren Geschwindigkeit befahren. Daß in dieser Gegend
„Seistan " ist nicht in den Hafen zurückgekehrt.
ab und zu Rutschgefahr besteht, ist anscheinend auf die BodenHI Brand auf einem dänischen Frachtdampfer. Auf dem
befchaffenheit zurückzuführen.
dänischen Frachtdampser „Eabo Hatteras ", der sich zwischen
** Tiefenbach (Hunsrück). (Wegen unbefugten
Fire Island und Montauk befindet, brach Feuer aus. Vier
verbotenen
.) Wegen
verurteilt
Waffenbesitzes
darunter der „Präsident Roosevelt" , sind zur Hilfe¬
Dampfer,
Waffenbesitzes wurde der Einwohner Luth vom französischen
leistung abgegangen. Die Mannschaft des spanischen Fracht¬
Kriegsgericht zu 500 Mark Geldstrafe und fünf Monaten
dampfers „Eabo Hatteras " konnte gerettet werden. Man hofft
Gefängnis verurteilt.
auch das Schiff selbst bergen zu können.
in Koblenz .) Auf dem
** Koblenz. (Zugunfall
. In Wittenheim (Elsaß)
□ Schweres Bergwerksunglück
Bahnhof Mosel fuhr ein Lokomotive in voller Geschwindigkeit
auf einen Güterzug auf. Mehrere Wagen und die Lokomotive stürzte in einem Bergwerksschacht in dem Augenblick die Decke
eines Schachtes ein, als die Bergleute zutage befördert wurden.
entgleisten. Der Sachschaden ist beträchtlich.
Vier Bergleute wurden getötet, zwei andere schwer verletzt.
.)
** Perl. (Das Ende des Fremdenlegionärs
□ Diplomaten auf der Leipziger Messe. Zum Besuch der
Wie aus Metz gemeldet wird, ist dort die Leiche eines jungen
Messe sind zahlreiche Mitglieder des Berliner diplomatischen
Mannes aus Aldegund an der Mosel geländet worden. Der
Korps in Leipzig eingetroffen. An ihrer Spitze steht der
Selbstmörder hatte sich für die Fremdenlegion anwerben
italienische Botschafter, ferner die Gesandten von Dänemark,
kaffen, war auf dem Transport entflohen und hat dann aus
Schwermut über seine unbedachtsame Tat den- Tod in der
Norwegen, Finnland , der Schweiz, Oesterreich, Ungarn,
Griechenland, Persien, Columbien, die Geschäftsträger von
Mosel gesucht.
Spanien , Mexiko, China, Siam und Aegypten. Auch die
imZigeuner** Satzvey t. d. Eifel. (Verhaftung
übrigen bei der deutschen Regierung beglaubigten Missionsl a g e r.) Eine Zigeunerbande. die in einiaen bieliaen Wirt-
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Der Kirchenvorstand.

Turnverein e.V.
Samstag , den 12. März , abds.8\ Ufjr
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Sämereien
Zur Frühjahrsaussaat bringe ich meine Gemüse3 fämereien, Dickwurzsamen, sowie deutschen und
ff ewigen Kleesamen in empfehlende Erinnerung.

IMe

die

I

die

Es kommen zum Füllen der Tüten nur sorten¬
echte und keimfähige Waren , für die ich volle
Garantie übernehme, zur Verwendung.
Sämtliche Sämereien sind auf ihre Keimfähigkeit
von mir geprüft.
Bei der jetzigen Geldknappheit ist doppelt darauf
zu achten, nur guten Samen zu beziehen.
Weisen Sie die gewissenlosen Händler, die keine
Kenntnisse von der Samenbranche haben und
oft minderwertige Ware zum billigen Preise
anbieten, ab. Mein großer Kundenkreis, den
ich mir feit 20 Jahren erworben habe, ist der
beste Beweis von der Zufriedenheit der Ernte.
Sie einen Versuch
Machen
mit einer Probe und ich bin überzeugt,
daß Sie mit dem Resultat zufrieden sind
Schöne Steckzwiebel stets zu haben

Michael

Schrod

Gärtner, Hauptstraße 108

Es ist Ihre eigene

Schuld

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

hoherProviston gesucht

GrütznerLEo.

\\

Reurode/Eule

Holzrollo/Ialousienfabrik
Neuheiten

5/EP

Rübsamen ’sehe
Kaufmännische

,$0 Ernte!Schule
Saat

Verrammlung

im Vereinslokal „Zum Löwen".
Tagesordnung:
1. 50jähriges Jubiläum 1928 und Uebernahme
des Gaufestes;
2. Verschiedenes.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

„Frau Müller erzählte mir, Sie Hütten ihr erMsch (
was ich Ihnen neulich erzählte und wovon ich
sagte, Sie möchten es nicht weitererzählen."
bei
„Nein, wie gemein von Frau Müller , ich bat sie
Q
Ihnen nicht zu erzählen, daß ich ihr's wiedererzählt
■
„Macht nichts. Ich versprach ihr aber, Ihnen
also
haben,
erzählt
mir's
Sie
daß
,
wiederzuerzählen
erzählen Sie es ihr nicht.

Portemonaie
om9r.Sossenheim
mit Inhalt am Sonntag
bei

der Taubstummenblinden-Anstalt
Nowawes.

pAi«

Klatschbasen .

in der Hauptstraße ver¬

„Sprechende Hände"
Der Eintritt beträgt für Kinder 20 Pfg.
für Erwachsene 50 Pfg.
Die Eintrittskarten sind abends an der Kaffe zu haben.
fließt der Anstalt Nowawes zu
Der Reinertrag
Zum Besuch der Veranstaltung lädt herzlich ein:

'
sowie der Brieftasche beraubt. Der Ueberfallene hat
1,
Verletzungen davongetragen.
□ Vier Personen durch Gas getötet, fünf weitere an % qv, ft
giftung schwer erkrankt. Infolge eines Rohrbruches drauß^ s ^
der Nacht Leuchtgas in die Kellerwohnungen einer Anzahl »A
Familien in der Mühlwagengasse in Ratibor . Dadurch P, c br
den vier Personen den Tod; fünf weitere Personen liegest
ff? ^ ic
schwerer Gasvergiftung darnieder.
□ Von einer Lawine überrascht. Wie Havas aus GreE ^ ^
berichtet, wurde nahe der italienischen Grenze eine Milieu ( .
abteilung, bestehend aus zwei Offizieren und zwei Unterck
zieren vom 15. Alpenjäger-Bataillon , von einer Lawine W
rascht. Eines der Mitglieder dieser Abteilung fand dabe,
Tod.
ei

Mittwoch , den 9. März 1927, abends 8 Uhr loren . Abzugeben gegen
Belohnung im Verlag.
im Gasthaus „Zum Adler"

Am Freitag Abend um 8 Uhr kommt in den
Naffauerhof-Lichtspielen zur Vorführung der Film

Bilder aus

rtei

. In j? bert
3 Raubüberfall auf einen Droschkenchauffeur

Nacht wurde ein Kraftdroschkenführer von vier Fahrgästen
er von Berlin -Zehlendorf nach Schönberg bringen sollte, ^ >e !Qe
Beendigung der Fahrt zu Boden geschlagen und des SW im *

K
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Donnerstag , den 10. Mar; 192?
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Gemeinde Sossenheim.

mer

BekanNtmachurrg.

Berlft Die Hauszins - und

für

Grundvermögenssteuer

den

Mi*. at März ist bis zum 15 . ds . Mts . zu zahlen . Für
rechtzeitig entrichtete Steuern sind 10%. Verzugszu zahlen
die >
Ossenheim, den 8 März 1927.
Die Gemeindekasse.

'Ks
ttBru

>hne
ostt.

die zu erbauende Bahn eine der schönsten Gegenden
Deutschlands durchquert , die jährlich von Hunderltausen¬
den besuchten Ausflugsorte des Hochtaunus , z. B . Feld¬
berg, Altkönig , sowie die besten Höhenluftkurorte des
der
Hochtaunus berührt . Die spätere Weiterführung
weiter
Rentabilität
die
würde
Nauheim
Bahn nach
günstig beeinflussen , da hierdurch die Kurorte Wiesbaden
und Nauheim die lange ersehnte direkte Bahnverbindung
erhielten.

-NachVichLeu.
LoKaZ

' nt«?
uigei;

tw 21
EnH'
Gest!,Der

SssteMheiM , 10. März

Anmarsch dös Vogelheeres . Ein Vogel-

^ ndet uns folgende Berichtigung zu dem uns von
Mitarbeiter zur Verfügung gestellten und unter der
Epitzmarke in der Dienstag -Ausgabe erschienenen
n. E 'kel: Der Artikelschreiber muß wenig Kenntnis von
wisi^ jg^ u haben , sonst könnte er nicht verschiedene Vogelion 8 ^gen als Zugvögel bezeichnen. Der Bussard kommt
;Sh erJ.
und_/ r Obstanlagen
Felder
die
in
inter zu uns
. . v. S
frühslil
, MM I
.
»
..
!°gt f\V mMM März
dort
baut
und
zurück
Wald
den
in
Anfang
h
ng ^
Wenn der Star der Verkünder des Frühlings
MNi m
' dann hätten wir das ganze Jahr über Frühling,
rrnHcfLvf
^ ? der Star ist immer bei uns ; er ist ein Gesellschafts1 ° Strichvogel und hält sich fast den ganzen Winter
.In h' b(n Raben auf . (!) Die Feldlerche war schon vor emem
im Feld durch ihr Drillern zu hören.
rrl*eII i4idraußen
«M . Bekassine ist im Winter auch hier. Der Turmfalke
Winter der beste Mäusejäger ; wir hatten in diesem
, die
„ ^ er hixx in Sossenheim mehr als 20 Turmfalken
Unserer Gemarkung gewiß Tausende von Mäusen
an
wird nicht jetzt kommen,
örangll^ 8en haben . Die Goldammer den
aanzen
sie
nacbdem
.
fortrieben
ganzen Winter über
!
den
sie
nachdem
,
fortziehen
zahl
w.
irch h c Unter den Sperlingen weilte.
Hunde -Ausstellung
iegeil^ -M2tuf der Internationalen
„Dulka vom
Boxer
der
erzielte
„/Jp ^ unkfurt a . M .
. von hier)
Ww
Echleith
.
I
Frau
(Besitzerin
Mllii-d-v, ^ riz"
„sehr gut ".
Note
der
mit
Neulingsklasse
der
in
Preis
^
nterssMärz bis
15.
vom
Zeit
der
in
Tauben dürfen
ne
abei
Schlagen
den
aus
nicht
,
der Frühjahrssaatzeit
' "eti werden.
'T' Vom Lande. Von pomologischer Seite wurden
Uetf

i
Zeit

i

cvhfoj.,

*
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bw

ktric
eit

haben

yme

oieimjufiuiuit

trotz des überreichen

;
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Ertrages

im Vorjahr

^vorgeschritten
reichlich angesetzt. Am wenigstenScheinbar
sie ^
liegt
It bo^ be, Knospenbildung sind die Aepfei.
irgend
schon
len ^ s. ^ ch. hier die Sache günstig . Heute
Schluß auf die Obsternte ziehen zu wollen , wäre
siij^,A>ch verfehlt , da hierbei viele unvorhergesehene Um°e Mitwirken können.

Alte Bauernregeln

für März .

Der erste

? " ugsmonat hat viele Tage , mit denen der Landmann
>k,
hadere Regeln verknüpft , die aus das Wetter des
tzj^ ten Jahres hindeuten . So heißt es vom Josefstag:
önet Josefstag , baß ganze Jahr gut werden mag.
, phtJ$\
. März , dem Marientag . heißt es : Jst 's Marien
Icch25!>

sein.
sehr fruchtbar
X* Und rein , wird das Jahr
feiijen pustet das Licht aus und Michael (29. Sept)

Km[

vj^ .es wieder an . Vom 10. März , dem Tage der
Ritter , sagt der Landmann : Wie die vierzig
foC * das Wetter gestalten , so wird es noch 40 Tage
bellten . Weitere Bauernregel sind : Märzenschnee tut
1“ten weh . Märzenregen bringt kein Segen . Feuchter
§oJj der Bauern Schmerz . Im Märzen kalt und
^' schein, wird eine gute Ernte sein. Wenn im
Winde wehen, wirds im Maien warm und
HiStf
im März die Nebel steigen, soviel im
sich Gewitter zeigen. Trockener März und
*
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^

April , tuts

dem Landmann

Taunusquerbahn .

nach

seinem Will.

Der Arbeitsausschuß

tz-E/uieinden des Hochtaunus hat mit Unterstützung
und Mainz und der Handels•
pvWiesbaden
dine Eingabe an das Reichsoerkehrsministerium
den Bau der Taunusquerbahn Niederursel—
^ lederreifenberg — Schmitten —Usingen fordert
17 funt

in

le *e* Weiterführung
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Bad

Nauheim .
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# Anträge auf Loynsteuererstattung bis zum 31. März.
Das Reichsfinanzministerium weist auf folgendes hin : Arbeit¬
nehmer , die wegen Verdienstaussalles oder wegen besonderer
wirtschaftlicher Verhältnisse einen Antrag auf Erstattung von
Lohnsteuer stellen können, müssen dies bis zum 31. März 1927
bei dem Finanzamt , in dessen Bezirk sie am 31. Dezember
1926 ihren Wohnsitz gehabt haben , tun . Fristversäumms hat
zur Folge . Die Einzel¬
Ablehnung des Erstattungsantrags
heiten ergeben sich aus einem Merkblatt , das ebenso wie Vor¬
drucke zu"Erstattungsanträgen , die auf Verdienstansfall gestützt
werden , bei den Finanzämtern unentgeltlich erhältlich ist.
Ende
Ende Januar .
# Die deutschen Spareinlagen
Januar 1927 waren die Spareinlagen im Deutschen Reich
auf 3380,8 Mill . RM . gegen 3096,4 Mill . RM . am 31. Dez.
1926 gestiegen. Der Zugang betrug also 284,4 Mill . gegen
140,32 Mill . RM . im Vormonat . Auch die Giro -, Scheck- und
Kontokorrent -Einlagen haben sich von 1119,4 Mill . RM.
Ende Dezember 1926 auf 1182,5 Mill . RM . am 31. Januar
1927 erhöht.
Schutz den trigonometrischen Marksteinen . Die von
der Tigonometrischen Abteilung des Reichsamts für Landes¬
aufnahme in Berlin ausgeführte Prüfung von trigonometrischen Punkten hat ergeben, daß die Alarksteine zum Teil ganz
und
verschwunden , zum Teil aus dem Acker herausgenommen
am Wall oder im Graben niedergelegt und zum Teil an Ort
und Stelle liegend vergraben sind. Die Besitzer sind fast aus¬
nahmslos im unklaren über den Zweck und den Wert der
trigonometrischen Marksteine . Sie beackern die Markfteinschutzslächen, in dem Glauben , daß ihnen zwar der Boden nicht
gehört , ihnen aber die Nutznießung ^überlassen fei- Diese An¬
nahme ist natürlich irrig . Die Marksteinschutzfläche, d. i. die
kreisförmige Bodenfläche von zwei Quadratmetern um den
Markstein , darf nicht vom Pfluge berührt werden . Zuwider¬
handlungen werden nach dem R .Str .G .-B . bestraft . Durch das
Umpfügen und Eggen der Marksteinschutzflächen entstehen die
vielen Verrückungen und Beschädigungen der Marksteine . Mit
der geringsten Verschiebung ist aber der Punkt zerstört, ver¬
liert seine Eigenschaft als Festpunkt des trigonometrischen
Netzes und kann nur unter Aufwendung von erheblichen
Kosten, die der Täter selbst zu tragen hat , durch Beauftragte
des Reichsamtes für Landesaufnahme wieder hergestellt
werden.
Volkstrauertag 1927.
Am kommenden Sonntag ist der Traueriag für unsere
Lieben , die in dem großen Völkerringen ihr Blut für Deutsch¬
lands Ruhm vergossen haben , und die nun m den Erdteilen
der alten Welt , sei es unter grasbedeckten Hügeln oder in den
kühlen Fluten des Meeres , von den Strapazen des Krieges
ausrnhen . Es ist eine Ehrenpflicht und Herzenssache zugleich,
deren zu gedenken, die für das Vaterland und seinen Sieg in
den Tod gegangen sind. Und wenn der Sieg bei der Dauer
des Krieges nur bei der Ueberlegenheit der Feinde nicht er¬
zielt werden konnte, diese Opfer sind nicht nutzlos fürs Bater. Aus
land gestorben und ihr Blut ist nicht umsonst geflossen
di <"' -i" Irenen Blute ist die Blume der Ovierwilligkeit emporgewachsen, in oeren Kraft wtr oen Wreoerauzvau ver oeutscyen
Größe begonnen haben und in dem wir unaufhaltsam von
Jahr zu Jahr fortgeschritten sind. Wir fühlen es, daß wir
den Gefallenen nacheifern müssen und zwar auf dem Felde,
das zu bebauen uns allein übrig bleibt , auf dem Felde der
friedlichen Arbeit . Auch die, die vom Strudel der menschlichen
Leidenschaft fortgerissen sind, werden sich wieder zurückfinden
zu dieser nationalen Tat . Mit unseren Leistungen haben wir
schon einen moralischen Sieg errungen und viel von unserem
Ansehen zurückgewonnen . Mühen wir uns weiter soviel wir
können im Andenken an unsere Tapferen , sie werden sorgen,
daß uns der Segen nicht fehlt.

Aus Nah und Fern.
zum Natur¬
A Wiesbaden . (Der Blafiusberg
Naürrschutzgebiet ist das
.) Zum
erklärt
schutzgebiet
Gebiet des Blasiusberges in der Gemarkung Frickhofen von
seiten des Ministers fiir Landwirtschaft , Domänen und Forsten
erklärt worden.
Azethleneines
A Gaulsheim . (Explosion
einem hiesigen Geschäft machte sich ein
.) In
apparates
junger Mann mit dem dort aufgestellten Azetylenapparat zu
schaffen. Plötzlich explodierte der Apparat und flog in Stücke.
Der junge Mann wurde von den Splittern schwer verletzt.
.) Der
Landesverräter
A Mainz . (Flüchtiger
wohnende
Stephansberg
dem
auf
der
sich
hat
Verhaftung
Lackierer Karl Hütten durch die Flucht entzogen . Als zwei
Kriminalbeamte in der im zweiten Stock gelegenen Wohnung
des Festzunehmenden , gegen den ein Verfahren wegen Landes¬
verrats schwebt, erschienen, bekam dessen Frau einen Tob¬
suchtsanfall . Während nun der eine Beamte forteilte nach
ärztlicher Hilfe, bat Hütten den anderen , in der Küche ein
Glas Wasser holen zu dürfen . Am Küchenfenster war außen
ein Seil befestigt, an dem ließ sich Hütten schnell herunter und
flüchtete . Eine aufgenommene Verfolgung war ergebnislos,
es gelang dem Flüchtigen zu entkommen.

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklomezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

A Hanau a. M . (M i t d e m F u h r w e r k g e g e n da s
Auto .) Ein schwerer Unfall ereignete sich am Hainberg in
Grotz-Steinheim . Zwei junge Perde eines Landwirts aus
Klein -Auheim waren , als niemand auf dem Fuhrwerk sich
befand , durchgegangen und rannten auf ein Auto zu, das von
Klein -Auheim kam. Obwohl der Chauffeur , als er die Pferde
sah, sofort bremste, rannten diese direkt in das Auto hinein.
Der Chauffeur erlitt Kopfverletzungen . Das Auto wurde von
der Deichsel durchstoßen und zertrümmert . Das eine der Pferde
erlitt so schwere Verletzungen , daß es abgeschlachtet werden
mußte
in
A Büdingen . (Die Maul - undKlauenseuche
erfreu¬
hat
Klauenseuche
und
Maul
Die
n.)
e
s
s
e
h
r
e
b
O
licherweise im allgemeinen in Hessen einen Rückgang zu ver¬
zeichnen; im ganzen sind noch 34 Gemeinden mit 112 Gehöften
von der Seuche betroffen , von denen Oberhessen den größten
' Teil stellt. Im Kreise Büdingen sind es noch 9 Gemeinden mit
33 Gehöften , im Kreise Lauterbach 5 Gemeinden mit 44 Ge¬
höften, die Seuchenherde aufzuweisen haben . Die Kreise Fried¬
berg , Schotten und Alsfeld sind von der Krankheit frei.
.) Der
A Haiger . (V o m S t a r kst r o m getötet
Monteur Steinbrenner von hier kam auf der Grube Herchelbach der 22 000-Volt -Leitung zu nahe und wurde sofort getötet.
st a hl .)
Kupferdrahtdieb
A Bad Ems . (Frecher
Wester¬
einem
nach
hier
von
Fernleitung
elektrischen
einer
An
waldort " wurden nachts 1000 Meter Kupferdraht heraus¬
geschnitten und gestohlen. Das weggeschaffte Diebesgut wog
etwa 11 Zentner . Von den Tätern fehlt jede Spur.
von der Lo¬
L Ludwigshasen . (Ein Fuhrwerk
.) Im
getötet
Lenker
. Der
erfaßt
komotive
Hauptbahnhof Kaiserslautern wurde auf dem schienengleichcn
Uebergang beim Ladeplatz an der Zollamtsstraße infolge
Scheuens der Pferde ein Zweispänner -Fuhrwerk durch eine
Rangierlokomotive überfahren . Der Lenker des Fuhrwerkes,
Julius Lutz, 54 Jahre alt und ledig, der sich auf dem Wagen
befand , wurde so schwer verletzt, daß er nach seiner Ver¬
bringung ins Krankenhaus verstarb . Das Fuhrwerk wurde
stark beschädigt. Auch eines der Vserde erlitt Verletzungen.
den
A Worms . (Fa bri kb ra n d i n Worms .) In
der
,
Fabrikbrand
ein
plötzlich
entstand
^Fabriken
Chemischen
auf unerklärliche Weise in einem Werkgebäude ansgebrochen
war . Der Brand konnte nach längeren Bemühungen von der
Fabrikfeuerwehr gelöscht werden.
.) Einen
vergiftet
A Worms . (Durch Leuchtgas
tragischen Tod erlitt der Fuhrmann Rudolf Dirigio von hier.
Er kam abends in angetrunkenem Zustand nach Hause und
geriet mit seiner Ehefrau in Streit . Während diese sich vor
den Tätlichkeiten des Mannes flüchtete, verblieb er in der
Küche und legte sich aufs Sofa . Eine Stunde später wurde
er tot aufgefunden , vergiftet durch Gas , das dem Gasherd
entströmt war , wo anscheinend durch eine Unvorsichtigkeit der
Gasschlauch abgerissen war.
in der Solinger
** Barmen . (Schiedsspruch
staatliche Schlichtungsaus¬
.) Der
Metallindustrie
schuß unter dem Vorsitz des Beigeordneten Bragard -Barmen
hat am Samstag in der Solinger Metallindustrie einen
Schiedsspruch gefällt , der wesentlich über den ersten nicht an¬
erkannten Schiedsspruch hinausgeht . Unter Verschiebung der
Altersgruppen werden die Löhne der Facharbeiter um 8,2 bis
12 Prozent , teilweise bis 20 Prozent erhöht . Die Löhne der
Akkordarbeitcr sollen um 5 Prozent erhöht werden , ebenso die
übertariflich gezahlten Löhne.
Musik - und
** Godesberg a. Rh . (Schwedisches
der Zeit vom
.) In
in Bad Godesberg
Dichterfest
9. bis 14. März veranstaltet die Schauspielbühne Godesberg
in Gemeinschaft mit der Max -Franz -Haus -Gesellschast ein
fünftägig schwedisches Musik- und Dichterfest.
** Kreuznach . (HauptversammkungdesRheinBad Kreuznach traten die
.) In
Nahe - Sängerbundes
Abgeordneten der dem Rhein -Nahe -Sängerbund angeschlosse¬
nen Vereine zur außerordentlichen Mitgliederversainmlung
zusammen . Aufteinstimmigen Vorschlag des Bundesvorstandes
ernannte die Versammlung ebenfalls einstimmig Zeitungs¬
zum Bundesvorsitzenden.
Buddenberg -Kreuznach
verleger
Dieser führte aus , daß er gern und freudig dem Ruft gefolgt
sei, fortan mit den Vertretern der Bundesvereirie und ihrer
wertvollen Unterstützung das Geschick des Rhein -Nahe -Sänger■fiuttbeS in die Hand zu nehmen und seine großen Aufgaben,
die er nicht nur im Interesse der Pflege des deutschen Liedes,
sondern auch in dem unseres Deutschtums zu erfüllen habe,
einer nach Möglichkeit gedeihlichen Lösung entgegenzuführen.
Im Rhein -Nahe -Sängerbunde , der sich das Ziel gesetzt habe,
nach MögliHkeit alle Männergesangvereine an der Nahe bis
zum Hunsrück hinan fest in Treue zu vereinigen , reichten die
Vereine der Städte den Gesangvereinen des Landes brüderlich
die Hand , und das schöne Wort „Stadt und Land — Hand in
Hand " werde hierdurch versinnbildlicht . Er begrüße das uni
so mehr , als dadurch dazu beigetragen werde , daß der Männer¬
gesang auch in den Landgemeinden mehr denn je sorglich ge¬
pflegt werde, was allein in kultureller Beziehung von unschütz¬
barem Wert sei. Gerade die Sänger im besetzten Gebiet hätten
mehr denn an anderer Stelle des Vaterlandes die heilige
immer
Pflicht , den deutschen. Gedanken zu pflegen und ihn hinein¬
wieder von neuem in die Herzen der Bewohnerschaft
zumeißeln.
ge¬
vom Runipfe
** Bingerbrück . (Den Kopf
Oberschaffner Peter Hallerbach stürzte auf
.) Der
trennt
einer Dienstreise von Bingerbrück nach Kreuznach hinter der
Station Laubenheim auf bisher unaufaeklärte Weise aus dem
Zug und wurde , da er anscheinend besinnungslos auf dem
Nebengleise liegen blieb uno niemand den Vorfall bemerkte,
von einem aus entgegengesetzter Richtung kommenden Zug
überfahren . Hierbei wurde ihm der Kopf vom Rumpfe ge-

tmnf.

Neues vom Tage.
Wie aus Berlin mitgeiieilt wird, liegt für die Reichsregie¬
rung kein Anlaß vor, den Gesetzentwurf über das Arbeitszeitnotgefetz
. Morgen vormittag werden sich die Reichsratszurückzuziehen
ausschüsfc und drr interfraktionelle Ausschuß damit beschäftigen.
— Der Steuerausschuß des Reichstages, der sich Mittwoch
mit der Uebergangsregelung des Finanzausgleiches beschäftigen
wollte, vertagte sich auf Freitag , da sich die Regierungsparteien
über das Provisorium noch nicht einig sind.
— Reichsminister Dr . Strescmanu empfing in Genf nachein¬
ander den Besuch Vanderveldes und Chamberlains . Dieser ver¬
weilte Ws Stunde bei Dr . Stresemann.
— Laut „Deutscher Zeitung " hat der wegen Hochverrats ver¬
urteilte ehemalige Berliner Polizeipräsident v. Jagow gegen den
seine Pensionsansprüche abweisenden Entscheid des Kammergerichts
Revision beim Reichsgericht eingelegt.
— Das Präsidium des Thüringer Landtags faßte den Be¬
schluß, der Deutschen Volkspartei den Auftrag zur Bildung einer
Regierung zu übergeben.
— Die Zweite Niederländische Kammer hat den sozialdemo¬
kratischen Antrag aus Abrüstung der Niederlande ungeachtet des
Vorgehens der anderen Mächte abgclehnt.
— Die Vereinigten Staaten haben Großbritannien und Japan
endgültig vorgeschlagen, daß über die Frage der Einschränkung
der Flottenrüstungen eine Dreimächte-Konferenz, und zwar frühe¬
stens am 1. Juni , in Genf stattfinden soll.
— Wie Havas aus Schanghai berichtet, ist infolge der an¬
dauernden Regengüsse die Lage an den verschiedenen Fronten voll¬
kommen ruhig. Es werden Attentate zweier Arbeiter gegen zwei
Ausseher gemeldet, bei denen der eine Aufseher getötet, der andere
verletzt worden sei.

Die Lage

in

Mischer

Familienroman von

Copyright

Noch ein

Mieterschutz und Wohnungsnot.
Wie aus Berlin gemeldet wird , wollen die vereinigten
im Wege eines Volksbegehrens einen
Mieterorganisationen
Gesetzentwurf zur Entscheidung bringen , der Maßnahmen zur
Verhinderung des Mietwuchers und zur Beseitigung der Woh¬
nungsnot vvrsieht . Es hat sich ein Reichsausschuß gegen
Mietwucher und Wohnungsnot konstituiert , der den Volksent¬
scheid durchführen soll.
In dem Gesetz selbst wird u. a. festgelegt, daß die Miete«
in bebauten Grundstücken oder Gebäudeteilen bis zum Ablauf
des fünfzehnten vollen Kalenderjahres nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes Ivv Prozent der Friedensmiete nicht über¬
steigen sollen.
der bebauten
Zur Sicherstellung der Instandhaltung
Grundstücke sollen 20 Prozent unter Kontrolle der Mieter¬
vertretungen abgezweigt werden . Ebenfalls sollen 20 Proz.
für die Betriebsunkosten abgezweigt werden . Außerdem ist
ein Ausbau der Mieterschutzgesetzevorgesehen. Die Geltungs¬
dauer des Reichsmietengesetzes und des Wohnungsmangel¬
gesetzes sollen bis zum Ablauf des vorliegenden Gesetzes ver¬
längert werden . Gewerbliche benutzte Räume sollen denselben
Rechtsschutz wie Wohnräume genießen . Das Mietverhältnis
der Untermieter soll neu geregelt werden . Die Mietervertre¬
tungen sollen überall ein Mitbestimmungsrecht haben . Die
gerichtliche Aufhebung des Mietverhältnisses soll auf Antrag
des Vermieters nur beim Vorliegen eines offenbar böswilligen
Verschuldens des Mieters für zulässig erklärt werden . Im
Falle der Zwangsräumung soll diese von der Stellung eines
angemessenen Ersatzraumes abhängig gemacht werden.

von Haustein.

by Mortui Fwehtwinfer
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und Arbeit der Bevölkerung in jeder Hinsicht zufri elf
Nicht der geringste politische Zwischenfall hü'
stellend.
ruhige Entwicklung und Tätigkeit des italienischen Volk» !
sein Leben gestört. Die faszistische Partei hat unter der p
Führung Turatis eine straffe innere Organisation erh^
Während die Partei sich immer mehr von ihrer hohen'
antwortung und Aufgabe Rechenschaft ablegt und zu f.',
W ';
des Regimes
immer bewußteren Werkzeug
geht die Eingliederung aller Kräfte der Nation in den Ra»des Regimes mit dem gleichen Aufschwung weiter . Der'
ermöglicht es den kathow
schluß der Katholiken
Arbeitern , in die faszistischen Gewerkschaften einzutt'
zählen etwa 10°
—
diese
Sportverbande
Alle
junge Sportausübende — haben sich dem faszistischen Ba"
a n g e s cbl o.s se n. Man rechnet damit , daß nicht weü
als 60 000 junge Leute anläßlich des achten Jahrestages
Gründung des Fascio am 27. März in die Partei und f
zeitig in die Miliz eintreten werden , wo ste das Geweh'
WirtschaftsI‘
halten werden . Die allgemeine
ist dadurch gekennzeichnet, daß die Preise im Einzels
leicht gefallen sind und die Arbeitslosigkeit infolge der ■
in der Landwirtschaft z>"
nähme der Frühjahrsarbeiien
gegangen ist.

Volksbegehren?

Beleuchtung.

Der in Genf weilende britische Außenminister Chamberlain hat Gelegenheit genommen , sich einer Anzahl von Presse¬
vertretern gegenüber zu der augenblicklichen politischen Lage
und zu den Zielen der englischen Politik zu äußern . Zunächst
gab er eine Darlegung des britischen Standpunktes über die
Aufgaben der gegenwärtigen Ratstagung . Darunter sei die
rumänisch -ungarische Streitsrage die einzige ernste Frage.
Chamberlain überging also die Deutschland interessierenden
Probleme der Saar , von Oberschlesien usw. als nach seiner
Auffassung minder ernste, spielte dann auf die Nebenbesprechung an mit der Feststellung , es bestehe Neigung , bei
jedem Zusammentreffen von Außenministern der Großmächte
und anderen Polikern die Herbeiführung einer neuen oder eine
einschneidende Wendung der bestehenden Politik zu erwarten.
Soweit die britische Regierung in Betracht komme, sei eine
solche Absicht keinesfalls gegeben. Unser Ziel ist die Herbei¬
führung eines wirklichen Friedens ; der erste große Schritt in
dieser Richtung ist in Locarno gemacht worden ; der Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund und sein warmherziger und
freimütiger Empfang war der zweite.
England habe niemals versucht, seine Interessen durch die
Schaffung oder Nährung von Differenzen zwischen anderen
Nationen zu fördern . Er appelliere an die ausländischen
Staatsmänner , die er während seiner Ministertätigkeit ge¬
sprochen habe, um ihm zu bezeugen, daß er niemals anders
als zur Versöhnung und zum Frieden geraten habe. Am
Schlüsse seiner Darlegungen betonte Chamberlain , daß keine
Äenderung der englischen Politik in Aussicht genommen sei
und daß keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden
seien.
Auf einige ihm gestellte Fragen erwiderte Chamberlain,
gegenüber der nationalen Bestrebung Chinas werde eine
liberale englische Politik verfolg:. Es werde anerkannt , daß die
bestehenden Verträge der Erneuerung bedürfen , sobald eine
Gesamtregierung entstanden und das Ende des Bürgerkrieges
gekommen sei. Es sei nicht vorgesehen, den Völkcrbundsrat
gegenwärtig mit den Angelegenheiten Chinas zu befassen.
Bezüglich Rußland unterstrich der Minister ziemlich scharf
seine jüngsten Kammerausführungen . Er lege Wert auf die
Feststellung , daß man den nunmehr angekündigten Schritt in
England längst getan haben würde , wenn nian nicht mit Rück¬
sicht auf die labilen Verhältnisse Europas und zur Vermeidung
neuer Spannungen solange als möglich gewartet hätte . Die
Absicht der Bildung einer Front von Mächten gegen Rußland
lehne er für Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft ab.
Wie ferner aus London gemeldet wird , beschäftigt sich auch
der „Daily Telegraph " mit den Gerüchten von einem gegen
Rußland gerichteten englisch-polnischen Pakt und schreibt dazu:

Otfried

„Die törichtsten und schädlichsten Gerüchte von einem geheimen
wurden jetzt
englisch-polnischen Pakt gegen Sowjetrußland
begraben . Ich bin ermächtigt , mit dem gleichen Nachdruck die
nicht weniger törichten und schädlichen Gerüchte heute zu
dementieren , daß Großbritannien nach einem gleichen englisch¬
deutschen Bündnis mit dem gleichen Ziele strebe. Abgesehen
von der Weigerung Chamberlains , irgendein Land zu einem
gegen Moskau zu er¬
Angriff oder einer Herausforderung
mutigen , wäre eine derartige Politik im Falle Deutschland
praktisch unmöglich , angesichts des russisch-deutschen Vertrages
vom vorigen Frühjahr ."

Zukunstskneg.

Giftige Gase als Hauptwaffe.
Im Verlaufe eines von der Vereinigung für Handel und
Industrie in Paris unter dem Vorsitz des Abg. Louis Dubois
einberusencn Kongresses hielt auch Herr Michelin eine Rede
über das Gas als Kriegsmittel . Er stellte die Frage , ob
Frankreich sich für einen Gaskrieg vorbereite . Er hoffe, daß
die militärischen Sachverständigen sich bereits jetzt damit be¬
schäftigen, ein Gas zu finden , das die gegenwärtigen Gas¬
masken durchdringe und eine wasserdichte Gasmaske herzu¬
stellen, die gegen alle Gase Schutz gewähre.
Sämtliche zur Herstellung geeigneten Fabriken müßten
organisiert , mit Rohstoffen versehen und ihr späterer Betrieb
sichergestellt werden . Unterirdische Lokalitäten seien vorzu¬
bereiten , um sowohl der Zivilbevölkerung , als auch dem Mili¬
tär Schutz zu gewähren und ebenso seien Abwehrapparate zu
schaffen, kurz alles Notwendige für einen Angriff solcher Art
vorzubereiten.
Man müsse ferner darauf sehen, daß Frankreich mit mög¬
lichst vielen Ländern Bündnisse einginge , damit , wenn eine
Nation , die sich verpflichtet habe, die Gase nicht als Kriegs¬
mittel zu gebrauchen und überraschenderweise eine von Frank¬
reichs großen Städten angreife , eines der gewaltigen französi¬
schen Verteidigungzentren bereits in der folgenden Nacht als
Repressalie Flugzeuge absenden könne, die mit großkalibrigen
Kanonen jenes Land angriffen , um einen Teil seines Gebiets
zu vernichten.

Sie ungarische

Armee.

Neue Panzerautos.
Der ungarische ^ riegsminister Graf Csarky, führte
der Verhandlung der Vorlage über die Ergänzung einz
militärischer Bestimmungen des Trianoner Vertrages
die Vorlage besitze symptomatische Bedeutung , indem es
ersten Male gelungen sei, in militärischen Fragen der uN
schen Auffassung bei den Großmächten Geltung zu versch"
Pan!
Die für den Polizeidienst zugelassenen zwölf
a u t o s hätten nicht die Bestimmung , gegen ungarische
beitermassen verwendet zu werden , wie dies ein soziast
kratischer Redner behauptete . Sie sollen unter allen
ständen die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung
menten gegenüber sichern, die sie mit Gewalt ums'
möchten. Die Regierung besitze Energie und Kraft 8*
Darin habe
um solchen Bestrebungen vorzubeugen .
sozialdemokratische Redner allerdings recht gehabt , daß
die Waffen wichtig seien, sondern von wem sie gehaiö
werden . Er könne jedermann beruhigen , daß diejenige^
heute hinter den Waffen ständen , sich von keinerlei^
lassen
erschüttern
hetzungsmachenschaften
wenn sich die Notwendigkeit ergeben sollte, die Waffen
gebrauchen würden . Hieraus wurde die Vorlage angenow
Für eine

Verständigung.

Zur vorzeitigen Rheinlandräumung.
Das bekannte Pariser Abendblatt „Le Soir " setzt
Räum
der baldigen
Kampagne zu Gunsten
des Rheinlandes fort . Wir , die wir nicht gehalten sind, u
Meinung zu beschönigen oder Vorsichtsmaßnahmen z»
greifen , die wir die Gewohnheit haben , immer mit der
gehendsten Offenheit unsere Gedanken zum Ausdrul
bringen , wir bleiben bei der Aufforderung , daß der Auge>
gekommen ist, unsere Worte mit unseren Handlungen in
klang zu bringen . Briand erkennt nicht an , d a ß d i e D
Räumung des Rheinlc
schendasRechthaben,die
auf Grund des Artikels 431 des Versailler Vertrags zu sok
Dieses Recht ist unantastbar . Man kann jede Diskussion
weigern , man kann trotz der Ansicht Englands die militä
Besetzung aufrechterhalten , man kann den Irrtum , den
im Ruhrgebiet begangen hat , wiederbegehen , aber wenn
diese Haltung einnimmt , verzichtet man zu gleicher Zei'
die deutsch-französische Annäherung , und da man eines doch räumen muß , so versagt man es sich, wenn man jetzt
räumt , aus der Räumung irgendwelchen Nutzen zu 3'1
Wer über die vorzeitige Räumung verhandelt , tauscht
sorische Sicherheiten gegen positive Vorteile ein. Er a"'
also für den Frieden durch die Beseitigung des Hasses.

polilisthe

Tagesstha

++ Noch ein Vizepräsident für den Reichstag . Da R<
tagspräsident Löbe vermutlich vor Ostern seine Amtsges'
Mffolinis
nicht aufnehmen wird , und gerade in den nächsten Woche
Beratung des Reichshaushaltsplanes Sitzungen am Vorn'
Die Entwicklung des Faszismus.
und am Nachmittag abgehalten werden sollen, wird in
Im italienischen Ministerrat führte Mussolini aus : Die ! lamentskreisen erwogen , den drei Vizepräsidenten des R
Laae sim Jnnern . ist.vom Standpunkt der Ordnung , Disziplin * tages einen weiteren Vizepräsidenten für diese Zeit zu;
—
—
—

Innenpolitik.

nicyt einfach ablägen , vejonders wenn es ein so neuer Kerl
ist wie Sie , mein lieber Herr Doktor ."
Ekkehard sprang auf.
„Nun muß ich Sie wirklich bitten , Herr Hauptmann,
mir alles zu sagen . Man hat uns also aus irgendeinem
Grunde absichtlich nicht geladen ? "
„Wenn ich ehrlich sein will , ja ."
„Und darf ich fragen , weshalb ? "
„Wenn Sie versprechen , es mich nicht entgelten zu
lassen . Ich halte es sogar für das einzig Richtige , wenn
Sie Bescheid wissen . Aber ich gebe Ihnen mein Ehren¬
wort , daß ich an der ganzen Geschichte unbeteiligt bin.
Wir unverheirateten Herren werden bei so etwas gar nicht
gefragt ."
„Also , ich bitte , Herr Hauptmann , ich stehe auf Kohlen ."
„Also , die Frau Major von Wardow hat unter den
eine ganz tolle Geschichte aufgebracht über
Offiziersdamen
ihre verehrte Frau Gemahlin ."
Ekkehard brauste auf.
„Wer hat es gewagt , meine Frau zu beleidigen ? "
„Sehen Sie , Herr Doktor , nun fahren Sie schon gegen
mich los ."
„Verzeihen Sie , Herr Hauptmann , aber Sie ver¬
stehen —"
„Ich verstehe Sie , aber einer mutz es Ihnen doch sagen.
Also , die Frau Major behauptet , bei der Frau Regierungs¬
baumeister ganz positiv gehört zu haben , daß Ihre Frau
gewesen sei und das auch
Gemahlin früher Zirkusreiterin
selbst zugegeben habe . Das haben ihr natürlich die
anderen in angeborener Schadenfreude ohne weiteres ge¬
glaubt und daraufhin sich geweigert , weiter mit Ihnen
zu verkehren . Das Ganze ist sicher ein Märchen , aber es
ist besser, Sie wissen es , um sich zu wehren . Nur bitte,
bringen Sie mich nicht ins Gerede . Sie wissen , der Major

Aber da fiel ihm ein , daß er eigentlich längst hätte die
Einladung haben müssen . Das war doch sonderbar.
Am folgenden Tage hatte er in Koblenz zu tun und der
Hauptmann von Gröner , der zu seinen Patienten gehörte,
hatte ihn gebeten , mit heranzukommen.
Er hatte sich stark erkältet . Sie plauderten dann noch
zusammen , aber es war ihm , als sei in des Hauptmanns
Benehmen etwas Unfreies . Endlich fragte er im Gespräch:
Sie , -ber Freund , in diesen Tagen ist der
Kasinoball . Wie mag das kommen , daß ich noch keine
Einladung habe ? "
Der Hauptmann wurde sichtbar verlegen.
„Der Kasinobaü ist vorgestern gewesen ."
„Was ? Und diesmal hat man mich gar nicht ge¬
laden ? "
Der Hauptmann ging einige Male im Zimmer auf und
nieder , endlich blieb er stehen.
„Mein lieber Herr Doktor , ich muß Ihnen etwas sagen,
aber ich weiß nicht , wie Sie es aufnehmen ."
„Ja , was ist denn los ? "
„Ec ist etwas gegen Sie im Gange und ich finde die
ganze Art und Weise nicht richtig . Wenn man was gegen
jemand hat, dann soll man eS ihm offen sagen und ihn ist mein direkter

."
Vorgesetzter

Ekkehard ging einige Male auf und ab , dann blieb f
stehen.
„Ich danke Ihnen , Herr Hauptmann , denn ich bin übet
zeugt , daß Sie es gut meinen mit Ihrer Mitteilung . M'
weiß ich wenigstens , woran ich bin . Also gut , so solle'
Sie die Wahrheit wissen . Ja , meine Frau war als kleineKind vorübergehend am Zirkus . Was kann sie für ih"'
Eltern . Aber das waren trotzdem brave Menschen . Brave'
vielleicht als mancher andere . Seit ihrem fünfzehnte'
ist sie aber bei meiner Mutter erzöge"
Lebensjahre
Ob meine Frau es wert ist, in Ihren Kreisen zu vel
kehren , darüber wollen wir beide uns nicht unterhalte"
denn Sie haben mir ja Ihr Wort gegeben , daß Sie de
Sache fernstehen . Den Damen kann ich nicht antworte"
aber Sie haben vielleicht die Freundlichkeit , Ihren Herre'
Kameraden bei Gelegenheit milzuteilen , daß ich für »
Ehre meiner Frau einstehe und den zu finden wissen werk'
der auch nur das kleinste Haar auf dem makellosen Ha ""
meiner Frau anzurühren wagt . Das bitte ich Sie,
Herren auszurichten , und nun leben Sie wohl . Sie raff
mich schon entschuldigen , denn ich bin so erregt , daß es "J*
leicht geschehen könnte , daß ich den Boden mit der Sa»
verwechsele . Ich bin Ihnen ja Dank schuldig . Also ve
zeihen Sie , wenn ich jetzt gehe ."
sah ihm "
Er schritt hinaus und der Hauptmann
,
dauernd nach .
Wie er nach Hause kam, suchte er Rita auf . die wie»
in ihrem Zimmer saß und in Gedanken versunken m"
Wortlos trat er auf ste zu und schloß ste in seine Arme -^
„Mein Kind , mein liebes armes Herz , was mußt "
in diesen Tagen gelitten haben ."
„
„Du weißt ? "
Er lachte bitter , sie aber hing weinend an seinem H»

Aeltestenrat wir- in seiner nächsten Sitzung
I Der
herüber entscheiden.
Proteste gegen die Erhöhung der Mieten. Im Ber-

II

^ichstagsgebäude fand eine gemeinsame Sitzung des
hen ? ^ Wirtschaftlichen und des Haushaltsausschusses des Reichsb statt, in der zu der Verordnung der Reichsregierung , die
zu
' ivi^ ^^ usmiete am 1. April von 100 auf 110 Prozent und am
: Ra^ • Oktober um weitere 10 Prozent zu erhöhen , Stellung geDerh "Unnen wurde . An den Verhandlungen , die vertraulich
" "huren auch Reichsarbeitsminister Dr . Brauns und
^
*w *desj?€u feift&e Wohlfahrtsminister Hirtsiefer teil . Das Plenum
de' ^ ch^rates wird sich am Donnerstag mit der Verordnung
»i^ eichsregierung beschäftigen. Dem Reichsrai und dem
^
sind Eingaben des Bundes der Deutschen Mietertage^ bx
zugegangen , worin das dringende Ersuchen ausgend
wird , die Verordnung der Reichsregierung abzulehnen.

Deutschlands Reparationszahlungen . Nach dem Berichi
i
If l,X s Generalagenten für die Reparationszahlungen , beläuft sich
Höhe der von Deutschland auf Reparalionskonto geleisteten
b'U
ft zu'Mungen im Februar 1927 auf 94 909 578 Gm . und im
1927 auf
bis zum 28. Februar
Annuitätsjahre
Wg 219 Gm . Davon entfallen auf Frankreich 40 640 497
W 503 034), auf England 20162 784 (110155 666), auf
(33 197 760), auf Belgien 4 404 492
M >en 4 401261
854) und auf die Vereinigten Staaten 5 996 280
»r.
.. firter 474 720) Goldmark.
Wiederwahl der bisherigen mecklenburgischen Regie& Im Mecklenburgischen Landtag wurde der bisherige
Finanzminister Ajch in der Stichwahl m>t
» -ZIDemokratische
h^ men wiedergewähli und sodann nach ergebnislos oer„
Stichwahl der bisherige demokraiische Kultusminister
durch das Los zum Minister best-mmt . Somit ist aas
'JJ p
?,' 8e sozialdeinokratisch-demokratische Ministerium schrö-

nes tmernanonaien Frauen- uttd KinderdandetS angenommen.
Ein weiterer Beschluß des Rates setzl das Datum der
Verkehrsin Genf abzuhaltendeu dritten Internationalen
k o n f e r e n z auf den 23. August dieses Jahres an . Schließlich
wurde ein Bericht über die Rechtslage bezüglich der ausstehen¬
den Mitgliedsbeiträge entgegengenommen , der zu dem Ergeb¬
nis kommt, daß ein automatischer Ausschluß aus dem Völker¬
bund lediglich wegen Nichtzahlung von Beiträgen nicht eintreten kann. Es müsse vielmehr die absichtliche Verletzung der
Paktverpslichtungen dargelan sein.
In der anschließenden nicht öffentlichen Sitzung wurde aus
Vorschlag Scialojas beschlossen, den Vorsitz bei der für Juli
nach Genf einberufenen Konferenz zur Gründung einer inter¬
Deutschen zu
einem
nationalen Katastrophenhllfe
übertragen , dessen Ernennung dem Ratspräsidenten , Reichs¬
minister Dr . Stresemanu überlasten bleibt. Außerdem wurde
der kubanische Gesandte in Berlin , Aguero Y Bethancourt , zum
Verkehrskonferenz
Präsidenten der dritten Internationalen
ernannt.

, .
.
.
w° ^ -Möller wiederaewäblt
c -Orbd
Kommandowechsel in der franzostschen Besatznngs>»I».

ist
, zur
Armeekorps

llen ^ ee. Auf Vorschlag des französischen Kriegsministers
das
französischen
Befehlshaber des

tun

33.

iE?

^
cu ,4hungsarmee

gehört, der bisherige Befehlshaber der

e ^. ^ ^ dalleriedivision , Divisionsgeneral Rampont , ernannt wor«
habe^

ai^ Stelle des bisherigen Befehlshabers , D -Vistonsgenerals

^ Kommunisten und Sozialdemokraten in Oesterreich.
»wen
->i K(i>? ^ eichzkonferenz der Kommunistischen Partei Oesterreichs
i^ stnen offenen Brief an die Sozialdemokraten gerichtet, in
c' Io? j' c sich erbötig macht, bei den kommenden Wahlen für die
de? demokratische Liste zu stimmen , wenn sich die Soziali? ? kratische Partei durch ihren Parieivorstand öffentlich und
ri Z^Parlaoer Gewinnung einer
rm Falle der
oerpsucyrei, im
- '^ nd verpflichtet
^^ ^ wehrheit eine Reihe von lebenswichtigen Forderungen
werktätigen Massen sofort durchzuführen.

Zu den deutsch-polnischen Differenzen.
Paris , 9. März . Die radikale „Volonte " beschäftigt sich
mit den deutsch-polnischen Differenzen und schreibt: Es ist
sicher, daß das Werk von Locarno erst vollständig sein wird,
wenn der 8!aius quo in Osteuropa endgültig zur Befriedigung
aller Beteiligten festgelegt ist. Die Sache ist nicht unmöglich,
wenn jeder guten Willen an den Tag legt, wenn Deutschland
nicht übertriebene Forderungen stellen, wenn
und Polen
Polen die Klugheit besitzt zuzugeben, daß gewisse Bestim¬
mungen des Versailler Vertrags nicht unantastbar sind und
wenn endlich Litauen und Polen ihre gegenseitige Feindselig¬
keit in Mitarbeit umwandeln wollten . Die Rückerstattung
des Danziger Korridors an Deutschland , der Abschluß eines
Vertrages , der dem polnischen Handel vollkommene Freiheit
in Danzig sowie einen Zugang zum Meere durch enge Ver¬
bindung mit Litauen verbürgt , das sind Elemente , die uns
eines Tages gestatten könnten , jenes Ost-Locarno zu schaffen,
durch das das Reich gegenüber Polen die gleichen Verpflich¬
tungen übernehmen könnte, die es gegenüber Frankreich über¬
nommen hat . Wenn die Beteiligten sich nicht sträuben , das
Ziel ins Auge zu fassen, das sie eines Tages , wenn sie Geduld
und Beharrlichkeit zeigen, erreichen können, dann wird der
europäische Friede einen großen Fortschritt gemacht haben.

Seutfther

Aeichslag.
Berlin, 9. März.

Bizepräftdent Gräf -Thüringen eröffnet die Sitzung mit herz¬
lichen Worten des Glückwunsches für den Präsidenten Lobe, in
dessen Gesundheitszustand ein« entscheidende Wendung zum
Besseren eingetreten sei. Er bittet um die Ermächtigung, dem
Genesenden die Glückwünsche des ganzen Hauses übermitteln zu
und Handwerk.
Reichslandbund
(Beifall) mit dem Ausdruck der Hoffnung, den Präsi¬
dürfen
setzt
wieder im Reichstag begrüßen zu können.
bald
denten
um »^ Berlin , 9. März . Zur Herbeiführung einer ArbeitsDie
nd,u -' !-^ >nschaft zwischen dem Reichslandbund »" »d dem Reich8zweite Lesung des Haushalts des Reichsarbeitsministeriums
deutschen Handwerks haben die beiden Verbände
n P des
wird fortgesetzt.
der ^ ^ hendes Abkommen getroffen : In dem gemeinsamen
sdru ^ .?.den, das bodenständige Handwerk und ine bodenständige
Abg. Lambach (Dntl .) hält das Arbeitsministerium mit
ilugeÄ^ wirtschast gegenüber der internationalen Vertrustung
seinen sozialen Aufgaben für so wichtig, daß es nicht abgebaut
der kapitalistischen Mobilisierung der Wirtschaft zu vern in
werden könne. Die Bildung einer Mehrheitsregierung werde
vereinbaren hiermit der Reichslandbund und der
eDe
hoffentlich dahin wirken, daß die in Vorbereitung befindlichen
,einla»/ lchZtzerband des deutschen Handwerks eine Arbeü ^ emelnsozialen Gesetze aus einem Guß entstchen. Den großen Gesichts¬
u fo^ E, " auf berufsständigem Boden . Jede der beiden Orgarupunkt für die einheitliche Gestaltung dieser Gesetzgebung könne
tsion ! i>v??en behält ihre vollständige wirtschaftliche und staatsMan finden in der gleichberechtigtenEingliederung der Arbeit¬
illitäo apÄche Bewegungsfreiheit . Die Art des gemeinsamen Bor¬
nehmer in das politische, wirtschaftliche und soziale Leben. Alle
je nach den herrschenden Verhältnissen vereinbart
den ‘ soll
sozialpolitische Arbeit werde überschattet von der Erwerbslosigkeit.
,enn ».
Mau könne dem Problem nur zu Leibe gehen, wenn man sich
Die Mittwoch-Ratssitzung in Genf.
Ze« '
vergegenwärtige, daß etwa ein Drittel unseres Volkes nur davon
daß es die nötigen Nahrungsmittel dom Auslande pumpe,
lebe,
öffentlichen
heutigen
der
Beginn
Zu
.
YjLV^.Jenf, 9. März
unser eigener Acker doch noch viel mehr Nahrung hergeben
obwohl
^ Eichung verlas der englische Außenminister Sir Austen
Mit dem schematischen Achtstundentag würde man das
könnte.
Reichsbritische
die
auf
die
,
Erklärung
eine
^ derlain
,lck>t ifkom
vergewaltigen. (Sehr richtig! rechts.) Aber in
Wirtschaftsleben
vom vergangenen Herbst Bezug
r
könne man ohne Einbußen für die Wirtschaft¬
Großbanken
den
, daß aus konstitutionellen Gründen den Re.
i aussprach
mehr Angestellte beschäftigen.
Unternehmens
des
lichkeit
Ver«
von
Annahme
die
Imperiums
britischen
des
"8en
!trii^
führte eine Reihe von Einzelheiten
(Dem.)
Erkelenz
Abg.
zustande
Völkerbundes
des
die unter den Auspizien
über die Steigerung der Produktivität als Folge der Betriebs¬
i^ wen, durch eine Aenderung der Form dieser Vertragsrationalisierung an und betonte, daß die Rationalisierung in den
i,? ?"Mente erleichtert werden könnte, indem die Vertrage
1)4 Jahren seit der Stinneskrisis gut vorwärts gekommen sei. Es
wie
,
Staaten
.■|V , 1der neuen Form der Verträge zwischen
dürfe aber nicht vergessen werden, daß zahlreiche größere Betriebe
)a W ihS 1" ersten Male für den Vertrag von Versailles angewandt
hinsichtlich der technischen Modernisierung noch in den Kinder¬
wieder die früher übliche Form von Vertragen zwischen
tsges^
. Das Reichswirtschafts- und das Reichsarbeits¬
schuhen stecken
vom
wcheijf lö^ ^ oberhäuptern erhalten . Die Erklärungen wurden
ministerium wenden dieser Ausgabe nicht die genügende Aufmerk¬
8orK itx^ bundsrat diskussionslos zur Kenntnis genommen. Im
samkeit zu. Die Rationalisierung der Betriebe und der Absatz der
Verlauf der öffentlichen Ratssitzung wurde ein ^Be» in
rationalisierten Produkte erfordere bei Unternehmern, Arbeitern
192^
hre
"
B
im
eines
ls RchE si-hamberlains über die Ergebnisse
und Verbrauchern eine gewisse geistige Umstellung, für die plan§ setzten Sonderausschusses zum Studium der Ausdehnung

mäßige propagandistische Arbeit geleistet werden müsse. Es fei
leider nicht gelungen, beim Arbeitszeitnotgesetz zwischen Unterneh¬
mern und Arbeitern Besprechungen und Verständigungen herbei¬
zuführen. Wenn hier nicht schleunigst eine Umkehr erfolge, so
werde Deutschland bald von schweren sozialen Kämpfen, Streiks
und Aussperrungen erschüttert werden. Der Reichsfinanzminister
und der Reichsarbeitsminister sollten durch geeignete Maßnahmen
einer solchen verhängnisvollen Entwicklung Vorbeugen.
Abg. Schwarzer (Bahr . Vp.) versichert, daß mit der neuen
Regierungsbildung die Sozialpolitik nicht zum Stillstand kommen
werde. Die Arbeitslosenversicherung und die jetzt bald zur Be¬
seien übrigens
ratung stehende Erhöhung der Invalidenrenten
alte Forderungen nicht einer, sondern sämtlicher Parteien . Die
Arbeitslosigkeit könne man nur durch Hebung der Kaufkraft, durch
Modernisierung der Betriebe bekämpfen. Die Schablone des
Achtstundentages könne für die Regierungsparteien nich: i: Frage
kommen, llebermäßige Ueberarbeit müsse aber verhindert werden.
Der Redner fordert eine Lockerung der Wohnungszwangswirtschafr. Die Mietpreise müßten allmählich der Lage des Wohnungsmarktcs angepaßt werden.
Damit schließt, die allgemeine Aussprache. Das Kapitel
„Arbeitsministerium " selbst wird angenommen.
Dann vertagt sich das Hau« auf Donnerstag.

Die Ursachen der Unruhen in Niederländisch-Jndien.
Der holländische Kolonialminister ließ der Ersten Kammer eine
längere Auseinandersetzung über die Ursachen der letzten kom¬
munistischen Unruhen auf Niederländisch -Jndien zugehen.
Hierin heißt es, daß die Aufstandsbewegung von den Führern
der indischen Sektion der Moskauer konimunistischen Inter¬
nationale bereits seit 1925 vorbereitet worden sei. Die Un¬
ruhen seien künstlich auf Grund des wohldurchdachten inter¬
nationalen kommunistischen Aktionsprogramms herbeigeführt.
Daß wirtschaftliche Faktoren bei ihnen eine Rolle gespielt hät¬
ten, sei durch Tatsachen bisher nicht bewiesen. Auch die von
verschiedenen Seiten geäußerte Vermutung , daß ein zu hoher
Steuerdruck eine der Hauptursachen der wachsenden Unzu¬
friedenheit der eingeborenen Bevölkerung darstelle, könne nicht
als begründet angesehen werden.

700»Todesopfer

in

Japan.

Die furchtbaren Folgen des letzten Erdbebens.
Das Erdbeben in Japan hat sich nachträglich als eine
Katastrophe herausgestellt , die in ihren Ausmaßen noch das
furchtbare Unglück des Jahres 1925 übertrifft.
, daß
Von amüicher japanischer Seite wird bekanntgcgeben
in Kyoto 2000 Personen bei dem Erdbeben umgekommen sind.
Der Polizeipräsident von Kyoto meldet 1000 Opfer des Erd¬
bebens in Mineyama und 4000 in den zerstörten Nachbar¬
dörfern. Die Flieger, die in die vom Erdbeben betroffenen
Gegenden entsandt wurden, sahen überall Schwärme von
Flüchtlingen längs der Eisenbahngleise.
Weiter wird gemeldet, daß kaum Ausländer in Osaka und
Kobe verletzt wurden.
Das Ministerium des Innern gibt bekannt , daß infolge
des Erdbebens im Tangobezirk 1699 Personen getötet wurden.
3529 Häuser sind eingestürzt und 3426 durch Feuer zerstört
worden.
Die Hälfte der 5000 Bewohner von Mineyama ist ent¬
weder getötet oder verletzt worden . Die Stadt sei durch Feuer
so gut wie zerstört. Hunderte von Einwohnern von Mijazu
suchten sich in Booten aufs Meer zu retten ; andere flüchteten
aufs offene Land . Ein Flugzeug habe zwischen 20 und 30
verwüstete Dörfer sestgestellt.
Nach Blättermeldungen aus der heimgesuchten Provinz
Tango haben Frauen und Kinder schwer gelitten , obgleich
Truppen , Polizei und Jugendvereinigungen hervorragende
Dienste leisteten, um ihre Leiden zu lindern . Die Bemühungen,
Vorräte herbeizuschaffen, werden durch die Unterbrechung des
Eisenbahnverkehrs behindert . Auch sind einige Automobile und
Wagen und ein paar Flugzeuge für das Hilfswerk verfügbar.
Zeitungsberichterstatter haben von Flugzeugen aus
ganze Gruppen rauchender Ruinen
erblickt, die früher Dörfer waren . Sie berichten, daß sie viele
Leichen herumliegen sahen, denen Priester die letzte Weihe
gaben. Aerzte und Krankenschwestern begleiten die Hilfs¬
kolonnen. Die wirtschaftlichen Verluste sind, wie man glaubt,
nicht groß . Nur wenige Fabriken und andere Industrieanlagen
haben Schaden gelitten
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ver'
alte»' ! - »Siehst du, wie recht deine Mutter hatte ? Nun bin
;c de» ^ dein Unglück."
Er aber preßte sie an sich.
otie»'
ein, Rita , du bist mein Glück, nichts weiter als mein
."^
li,
,etxf
;r di» V? 8' öliges Glück. Nie habe ich mehr gefühlt, daß wir
oerd" fefc ülislnnmengehören als in dieser Stunde . Run laß
rtflUl’ , . en. wer stärker ist. Wir beide oder ein paar Schatten
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Vergangenheit ."

7. Kapitel.
di»"^ nder, nehmt es mir nicht übel, ihr seid wahrhaftig
»"" derbarsten Mitteleuropäer , die mir in meinem
vorgekommen sind. Wie ich vor einem Jahre
bei
auftauchte und du dich in deiner kleinen Praxis
W
" " d kaum Zeit zum Atemholen haltest, ohne
daß
Reelles dabei herauskam , wart ihr beide vergnüai
l'lühend ^ l)ie Stinte und saht aus wie das verkörperte
geht, s.?, .^ eben, und jetzt, wo das Sanatorium glänzend
?Wfbürh im Winter über jede Erwartung , wo du mir
fabelhaften Summen für ein erstes Geschäftsiab
allen Ton ^"^ egst und dabei die Patienten dein Lob in
singen, macht ihr beide Gesichter, als ginge
es
wie schlecht und ihr hättet Aerger über
eitz
^"
^ ^ger .
der y ^/llärt mir, Graf Oerindur , diesen Zwir¬

Ar . Smrmer lag vequem m oem Kiuvsestel, ver neven Wir haben ja heute unsere Generalversammlung , also ver¬
Ekkehards Schreibtisch im Laboratorium stand, und rauchte sammeln wir uns . Den Vorsitz übernimmt auf allgemeinen
Zuruf Herr Dr. Stürmer ."
eine Zigarre von unheimlicher Länge.
Er verbeugte sich.
ein
beide
vielleicht
sind
wir
irrst,
du
„Aber nein , Adolf,
„Ich eröffne die Generalversammlung , nach Vorschrift
bißchen überarbeitet ."
„Unsinn. Ihr habt die Sache ein Jahr und ich mache des Gesetzes haben die beiden Geschäftsführer, die Herren
die Geschichte schon sechsmal so lange und halte dabei noch Dr. Stürmer und Dr. Wüllner , die sämtlichen Gesellschafter,
Vorlesungen in Freiburg und besuche alle möglichen Kon¬ nämlich die Herren Dr. Stürmer und Dr. Wüllner , durch
gresse. Dabei seid ihr unverbrauchte Menschen von robuster eingeschriebene Briefe rechtzeitig geladen, und die Gesell¬
Gesundheit und habt Nerven wie die Bindfäden . Dahinter schafter Stürmer und Wüllner werden von den Geschäfts¬
steckt etwas anderes . Also, ich frage als Freund und Arzt: führern Stürmer und Wüllner feierlich begrüßt.
Schütteln wir uns die Hände.
Was drückt dich? Befriedigt dich deine Tättgkeit nicht?"
Den Rechenschaftsbericht haben beide Herren gemein¬
„Wie kannst du so etwas überhaupt denken? Es ver¬
geht kein Tag , an dem wir dir nicht von ganzem Herzen sam in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer ausgearbeitet
danken für die Möglichkeit, die du uns erschlossen hast. und in ihrer Gesellschaft als einzige Gesellschafter ge¬
Das Sanatorium war in diesem Winter geradezu eine nehmigt. Oder haben Sie etwas einzuwenden , Herr Dr.
Quelle des Segens für mich und nicht etwa nur des Ver¬ Wüllner ?"
Lachend verneinte Ekkehard.
dienstes wegen."
„Herr Dr. Wüllner , ich muß Sie bitten , diese feierlich
viel¬
du
Hast
.
dahinter
anderes
was
also
steckt
„Dann
ernste Handlung nicht durch unzeitiges Lachen zu entweihen.
leicht Schulden von früher ? Sag 's offen."
Herr Dr. Stürmer , haben Sie etwas einzuwenden ?"
Ekkehard mußte lachen.
Er blieb einen Augenblick still, dann schüttelte Dr.
„Nein, Adolf, wirklich nicht. Du weißt , ich war immer
Stürmer bedenklich das Haupt und fuhr fort : „Da die
ein ziemlich guter Haushälter ."
anderen Gesellschafter in der Person des Herrn
sämtlichen
Gesicht.
das
in
ernst
ihm
sah
Stürmer
„Wenn ich euch nicht beide so zärtlich miteinander sähe, Dr. Wüllner ihr Einverständnis ausgesprochen haben, will
ich würde fast glauben, in eure Ehe sei ein Mißton ge¬ auch ich den Auslassungen des Herrn Dr. Stürmer nicht
widersprechen. Nach den Bestimmungen der Gesellschaft
kommen."
„Nein, Junge , da bist du erst recht auf dem Holzwege. kommt sonach an jeden der Gesellschafter als Anteil am
Ich habe meine Frau nie so lieb gehabt wie gerade jetzt." Reinverdienst die Summe von dreiundzwanzigtausendWieder folgte ein langer , prüfender und teilnahmsvoller vierhundertundzwanzig Mark nnd einen halben Pfennig
Blick, den Ekkehard nicht recht aushielt , dann stand zur Verteilung . Erfolgt Widerspruch? Nein ! Also ist
flr . Stürmer auf, streifte den langen Aschenkegel von seiner auch dies genehmigt ; ich schließe die Generalversammlung.
Herr Dr . Wüllner , schütteln wir uns abermals die Hände
Zigarre und fiel in einen anderen Ton.
„Also habe ich mich geirrt und ich werde euch beiden und holen Sie ein Beil und einen Zirkel, damit wir den
."
Pfennig in zwei genau gleiche Teile letten
. Reden wir vyn etwas anderem.
tziienpillen verschreiben

Der Deutsche

Weinbau.

Mffes

Das Ergebnis der Weinernte von 1926.
Nach amtlichen Angaben verminderte sich im Erntejahr
1926 die im Ertrag stehende Rebfläche auf 72 958 Hektar
(1924 : 74 342, 1925 : 73 273,3), darunter Weißwein 56 895,3
Hektar , Rotwein 8893,4 Hektar und gemischter Wein 7169,3
Hektar . Da der durchschnittliche Hektarertrag von 24,3 Hekto¬
liter im Jahre 1924 aus 21,7 Hektoliter im Jahre 1925 und
auf 13,6 Hektoliter im Jahre 1926 zurückgegangen ist, zeigt
der Gesamtmostertrag ebenfalls einen Rückgang aus 989 343
Hektoliter (1924 : 1803 954, 1925 : 1 590 941 Hektoliter).
Der Geldwert des gesamten Weinmostertrages stellte sich/
auf 96 585 784 RM . gegen 83 828 829 RM . im Jahre 1925«
und 94 667186 RM . im Jahre 1924. Für einen Hektoliter
Most ergibt sich ein Durchschnittspreis von 87,5 RM . gegen¬
über 52,7 RM . im Jahre 1925 und 52,4 RM . im Jahre 1924.

Im

rheinhessischen

Selleres.

Md

Vom Kriegsschiff zum Hotel.
Eines der ältesten englischen Kriegsschiffe, der „Amphitrion " , ist vor kurzem durch Verfügung des Marineamtes
wegen veralteter Bauart außer Dienst gestellt worden . Was
sollte man mit dein eisernen Kasten anfangen ? Ein paar
reiche und offenbar auch ziemlich exzentrische Amerikaner
haben der englischen Marineleitung diese Sorge abgenommen.
Sie kauften der Admiralität das Schiff ab und ließen es nach
Amerika schleppen. Dort wurde es auf trockenes Land
geschafft, wo es sich zur Zeit im Abbruch und Umbau befindet.
Man will nämlich aus dem ehemaligen Kriegsschiff ein
Hotel machen, das 80 Zimmer , jedes einzelne mit Bad , um¬
fassen soll. Der Schiffsraum soll zu einem Tanzsaal und die
Kommandobrücke zur Bar umgewandelt werden . Die Er¬
sollen ungefähr 150 000 Dollar kosten.
neuerungsarbeiten
Hoffentlich hat man die Panzerplatten nicht abmontiert ; die
Hotelgäste werden dann wenigstens nicht, wie in den meisten
anderen Hotels , durch den Lärm des Personals , in ihrer
Nachtruhe gestört werden.

Gebiet

hat sich das Weingeschäft in der letzten Zeit wieder etwas be¬
lebt . Gefragt sind alle Jahrgänge , doch sind nur noch kleine
Vorräte vorhanden . In den Weinbergen ist man wieder eifrig
mit dem Düngen beschäftigt. In dem Wiesbachtal erlitten die
Weinbergarbeiten durch den starken Schneefall eine Unter¬
brechung , werden aber nach dem Eintritt der milden Witte¬
rung langsam wieder ausgenommen . Durch die hohen WeinPreise zeigt sich ein größeres Interesse für Weinbergsareal.
Bei letzttägigen Versteigerungen nannte man einen Preis von
8—9000 Mark pro hessischen Morgen — Yi Hektar . Der erste
Abstich der Jungweine ist allgemein beendet und mit dem
zweiten Abstich hat man bereits begonnen . Neun Zehntel der
neuen Weine sind bereits in Händen des Handels.

Die Entwicklung der Wasserkraftnutzungin Nordamerika.
Wie in dem Bericht der Federal Power Commission her¬
vorgehoben ist, war das Jahr 1926 eines der lebhaftesten auf
dem Gebiete der Wasserkraftentwicklung in der Geschichte der
Vereinigten Staaten . Vor einem Jahre schien es zwar nicht
so, die Aussichten waren nicht günstig , und in der Tat blieb in
der ersten Hälfte 1926 die Entwicklung hinter dem Vorjahre
sehr zurück. Die zweite Jahreshälfte brachte dann aber einen
so stürmischen Aufschwung, daß alles wieder eingeholt wurde.
Im ganzen wurden Wasserkraftanlagen in Angriff genom¬
men , die zusammen 1,1 Mill . Kilowattstunden Leistung haben
werden , wovon ein Drittel auf Kanada entfällt . An der
pazifischen Küste war dagegen im Berichtsjahre die Dampf¬
kraftentwicklung mehr im Vorteil , veranlaßt durch niedrige
Brennstoffpreise und eine zeitweilige Ueberentwicklung der
Wasserkräfte , denen dann die notwendigen Dampfreserveu
fehlten . Indessen wurden trotzdem für mehr als 200 000
Kilowattstunden Turbinen für diese Gegenden bestellt.

Im Rheingau
wurden verschiedene bessere 1925er gehandelt , die per Halb¬
stück 1000 Mark und mehr erzielten . Für 1925er Konsumweine wurden 650—750 per Halbstück angelegt . In den
Weinbergen ist man noch mit dem Düngen und Roden be¬
schäftigt.
Im rhrinpsälzischen
Weinbaugebiet ist aus dem Bezirk Dürkheim ein Rückgang
bezw. Stillstand bei den Weißweinpreisen festzustellen, nicht
so bei den Rotweinen und Portugieser -Weinen . An der Unter¬
haardt blieben Weißweine lebhaft gefragt . Die Preise sind
leicht rückgängig. Rotwein - und Portugieserpreise stetig.

Der „Hof" -Radiomusiker.
Wer nicht mit der Zeit geht, wird an die Wand gedrückt,
dachte ein Berliner Drehorgelspieler und baute seine Dreh¬
orgel in eine Radioempfangsstation um . Mit dieser neuesten
musikalischen Errungenschaft ausgerüstet , zieht er jetzt von
Hof zu Hof, um so den Leuten , die kein eigenes Radio be¬
sitzen, die Darbietungen des Berliner Senders zu übermitteln.
Freilich lange wird die Konkurrenz nicht ausbleiben , nament¬
lich heutzutage , da die Kosten für Empfangsgerät zum Teil
früher.
nicht unwesentlich geringer si" d

In Franken
durch die milde Witterung weiter
Schneefall
starke
der
ist
vollkommen beseitigt worden , doch verhindert die Nässe des
Bodens die allgemeine Fortsetzung der Weinbergarbeiten . Der
Rebschnit ' hat begonnen . Das Holz ist im allgemeine »: gut
^
.
ausaereiit .
IM badischen Weinbau
meldet man ans dem Markgräferland , daß die 1926er Gut¬
edelwein bereits zum zweiten Male abgestochen sind. Die
Nachfrage hat in den letzten Wochen bedeutend zugenommen.
Gut vier Fünftel sind bereits verkauft . Gute Konsumweine
beanspruchen 90—100 Mark pro 100 Liter , Ausstichweine aus
besten Reblagen 110—120 und mehr . Mit dem Herbstausfall
ist man qualitativ und quantitativ recht zufrieden . Die Weinberaarbeiten nebmen einen aünltiaen Kortaana.

Aas aller

Welt.

Lastzug .) Von
L Wiesloch. (Ein verunglückter
einer Fabrik war ein Autolastzug zusammengestellt worden , der
eine Probefahrt mit einer Eisenbelastung von 160 Zentnern
machen sollte. Als der Zug in Wiesloch den sogenannten
Chausseebuckel herunterfuhr , kam er in Schub , und es war

Sanitätskolonne

vom Roten

. )DerFahret ,•
Dem Führer nicht möglich, Ihn oufzuhalten
sein Begleiter sprangen rechtzeitig ab . Der Zug fuhr w
Umzäunung und riß drei große Pfeiler um.
stifte.
Brand
(Verhafteter
L Waldshut .
Bor einigen Tagen brannte in Löhningen das AnwestiL
Geschwister Lieber nieder . Jetzt wurde ein Schmied E
dem dringenden Verdacht der Brandstiftung verhaftet.
Schmied wohnte in dem Hause, doch wurde ihm gekündGj ^ ^ M
er schon seit längerer Zeit kein Kostgeld mehr bezahlt
Er hatte sich geäußert : „Ehe ich ausziehe , zünde ich 1
I
Haus an ."
^ Drei Arbeiter tödlich verunglückt. Nach einer
aus Klipphausen wurden bei der Ausführung von Gasarve^ «tjJJ
in den Elektrizitätswerken Gröba drei Arbeiter durch
strömende Gase schwer betäubt . Sofort angestellte
M ^
belebungsversuche blieben erfolglos .
che
Charlo^^
Die
.
Charlottenburg
in
□ Dachstuhlbrand
burger Feuerwehren wurden nach dem Hause Roschersm:^ - Ecke Sybelstraße , gerufen , wo der Dachstuhl des Borderhe^ « jt
in Brand geraten "war . Das Feuer war erst ziemlich spa>
merkt worden und hatte beim Eintreffen der Wehren E,
eine so große Ausdehnung erlangt , daß der nach der 91# .]
straße zu gelegene Teil des Dachstuhls ein einziges FlaE,
meer bildete. Das Feuer wird auf Brandstiftung zurückgeftn
Zu
lH Beim Kaninchengraben getötet. Bei Lüben in Sch^ f
^
Djl
versuchte ein junger Mann , in einer Sandgrube ein
Kaninchen aus seinem Bau auszugraben . Er wurde dabei -n,^
Si.(gr)
nachstürzenden Sandmassen verschüttet und ist erstickt.
i
□ Weitere Zunahme der Typhus -Epidemie in
z,
Die Zahl der bisher amtlich gemeldeten und ins ftäbt';
Krankenhaus eingelieferten Thphuskranken hat sich aus - dun
erhöht . Man rechnet mit einem weiteren Steigen der KraUa
ziffer. Sollte das städtische Krankenhaus für die Aufriasi 1. (
der Thphuskranken nicht mehr ausreichen , so sollen dfesQ
das ehemalige Garnisonlazarett , in dem zurzeit die staden
Hilfsschule untergebracht ist, eingeliefert werden . Die Sch
verordnetenversammlung ist für nächsten Donnerstag zu
außerordentlichen Sitzung einberufen worden , in der übel
Bereitstellung von Mitteln für die Bekämpfung der Se^s
beraten wird . Montag abend fand im Rathaus eine SW; 4.
der in Frage kommenden Körperschaften und Organisatiff. 5
statt . Es wurde beschlossen, von der zwangsweisen JnE
,,
vorläufig Abstand zu nehmen .
(Ö> Verurteilung von Münzfälschern . Das Erweis
Schöffengericht in Nürnberg verurteilte die Kausteute Dl
Groß und Karl Lehmann wegen Münzfälschung zu je h Sc
Jahren Zuchthaus , Aberkennung der bürgerlichen Ehren «)
auf die Dauer von drei Jahren und Stellung unter
aufsicht nach verbüßter Strafe . Die Angeklagten hatten ß
Jutti bis August 1925 etwa 600 Stück falsche 50-Mark -SÄ
angefertigt und davon rund 250 Stück in Nürnberg und *.. Dj
gebung , weiter in München , Augsburg nsw . verausgabt . Wtex
(D Urteil in einem Warenhausdiebstahlsprozetz . Vor ^^ otic
Altonaer Schöffengericht hatten sich etwa 14 Angeklagte,
meist Warenhausangestellte , wegen fortgesetzten Diebstf ^
und Hehlerei zu verantworten . Das Gericht erkannte g^die beiden Hauptangeklagten auf Zuchthausstrafen von $1
Jahren sechs Monaten bezw. ein Jahr drei Monaten . 1
übrigen Strafen bewegen sich zwischen 1 und 9 Monate lj
fängnis . Fünf Angeklagte wurden freigesprochen.
— ~~~t
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Kreuz

Sossenheim
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Samstag

morgen

^ -hl
von9 Uhr ab

Schweinefleisd ) '

Die Kolonne beteiligt sich am Sonntag, den zu verkaufen.
13. März, nachmittags 1% Uhr in Uniform am

Aeine Notschlachtung. '

Nikolaus Moos , AappusstraA

Bolkstrauertag.
Am Freitag, den 11. März Zusammenkunft
im Uebungssaal abends 8% Uhr.

Der Vorstand.

, ^0^

Gut erhaltenes

weißes Kommunion -Klei,jV
billig zu verkaufen . Altkönigstratze

12,1.

Rtibsamen ’sche
ÄfltWII l/l!
Unraumvr.

Privat-

“1
1“Beer
Sctiule
de

Höchst a. M.
Fürs neue Schuljahr

Neu =Aufnahme
von Schülern und

Das

große

Elnzeliächer iür

Der Dieb von Bagdad
Ein Glanzfilm der tausend Wunder
läuft Samstag

und Sonntag

Schülerinnen!

V* u. ljähr. Ausbildung!

Meisterwerk

Erwachsene

. Eriche|
auch abds. Langj
Anmeldg . u. Prospekte |

a.»

in den

NASSAUERHOF -LICHTSPIELEN

Zur Frfihjahrs

-Saison!

Damen- und Kinder-Hüte
Herren-Hüte und -Mützen
Knaben -Mützcn , Kommunikanten -Mützen , Gravatten
Damenstrümpfe und Herrensocken
alles in reicher Auswahl und zu billigen Preisen
empfiehlt bestens

M. Crelbert / Sossenheim

i

Lindenscheidstraße 7

IK

Kaufmännische

FamilienDrucksachen:
Geburtsanzeigekarten
Visitkarten
Verlobungskarten
Vermäh lungskarten
Glückwunschkarten
Danksagungskartcn
jeder Art
zu billigen Preisen

DruckereiBecker

!S
- Preisermäßigu
Eier

? iJ'
5?««

Infolge der vollfrischen , reinschmeckenden Qualität und
der niedrig angesetzten Preise sind Eier als schmackhaftes,
preiswertes Nahrungsmittel besonders zu empfehlen.
10 Stück 1.45 M
.
.
Extra schwere holl. Trink - Eier
10 „ 1.25 Jt
.
Schwere Trink - Eier „Blaustem “ .
10 „ 1.05 M
Frische Sied - Eier „Rotstern“
90 -d
10 „
Mittel -Eier
00
la Schmalz , am. Pld . 78 -Z Ia Auszugsmehl
Pld. 26 4
Ia Cocosfett, lose „ 58 S
„ 23 «Z
0
Tafel 58 -Z Ia Blütenmehl
„
„ 1.00 A<
. . .
. . Liter 95 H
Ia liefe
Ia Salatöl
„ 44 *3
Margarine Cefag Pfd 65 -*3 Fst.Eiemiaccaroni
Ia Süßrahm - Tafelbutter
Zucker , fein . . „ 40 I
Pfd. 2 .10 S
cristall . „ 38 -j
1 Liter-Dose 75 S
Ia Marinaden
Pfd. 70 I
Fst. Stangenlimburger
,1 .40 J
Echter Schweizerkäse
*5
.22
.
.
.
Fst. Bücklinge

!*#»»
«n
«ti

&

*ticE

J*tib

'Ute
«et s

Qjt

he!Ut

Allerfeinste Margarine

C ©fst g£-ÄBj»©iftblnme

ft*

a. frisch. Milch u.besten Speisefetten bergest, , ersetzt beste Butter

ß Y

Pfund 1 . — Mk.

Ä

Bei Einkauf von 1 Piund „Alpenblume“
gratisI
1 Tafel Schokolade
.
Blutorangen
Osthafen - Gebäck

kb(
fnal
fooi
tpte

3 Pfd. 1.00 J,
und - Brot in bekannter Güte

Carl FröhlingA .-G.
Sossenheim , Ludwigstraße 13
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stofo

der Gemeinden

Unsere Gefallenen

« nd wir.

Auf dem weiten Friedhof bei Cambrai , wo man
Schm Susaminenberufung der kemeindevenmung.
mehr als 8000 Kriegsopfer aller Nationen zur letzten
Ruhe gebettet hat, ragt ein gewaltiges Denkmal gen
“Jr * Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung Himmel. Auf diesem Denkmal findet sich in vier
n^den hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der Sprachen die Inschrift : „Das Schwert scheidet, das
Kreuz vereint ."
^ 'O. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
Glogi
Die Inschrift gilt nicht allein den Völkern , die im
Rathaus,
das
in
Uhr.
8
abends
1927,
März
.
' ^15
Ringen des Weltkrieges gegeneinanderstan¬
grausigen
l auf] MNgsfaal, zusammenbrrusen.
in gleicher Weise den Brüdern und
gilt
sie
den,
Kran
Tagesordnung:
Schwestern unseres eignen Volkes.
.üfriat
Fände uns alles so eng beisammen wie die tiefe
btefc. l - Einschulung der Schüler der Berufsschule für das
Trauer um unsere armen Kriegsgefallenen , dann wäre
Jahr 1927.
_
stäM
te 0 t«
es besser im deutschen Vaterlanöe bestellt. Die große,
Neuerlassung der Hundesteuer-Ordnung,
ungeheure Partei der stillen Mütter , die auf dem Al¬
S eH 3. Nachträgliche Genehmigung für ein Staatsdarlehen
zu
übel
tar des Vaterlandes , selbstlos und stark, vielleicht ihr
Hauses
des
Erbauung
die
für
0M,
.—
von 12000
g 0el
einziges Kind geopfert haben, und die noch Heldenmüt¬
, Sitz« Stausenstraße 3.
ter waren , als man ihnen die entsetzliche Botschaft vom
„ .
*■Niddaregulierung .
Kriegstode ihres Sohnes brachte, diese Partei der
stillen Mütter kennt in keinem Lande eine Schattie¬
F ' ^ Geländeerwerdung für die Umgehungsstraße Wiesbaden—Homburg innerhalb der Gemarkung Sossen¬ rung . Wir sind aneinander geschmiedet durch das
:rweöj heim, längs der Elisadethenstraße. (Schreiben des gleiche herbe Weh, durch den gleichen Schmerz, so wie
sie, die ihr Leben auf blutiger Walstatt dahingaben,
Herrn Landeshauptmanns Wiesbaden v. 21. 2. 27.)
te C!(
das größte Beispiel der Treue und Einheit gaben, der
; je Ä Sossenheim, den 10. März 1927.
und Brüderlichkeit bis in den Tod.
Mertel
Einheit
Der Bürgermeister: Brum.
Es ergibt sich aus dieser Gegenüberstellung eine
: Po!'
tten l
schwere Gewissensfrage, auf die wir , einer wie der
Bekanntmachung.
k-S»
andere, am Bolkstranertage die Antwort zu geben
l n Die Auszahlung
und
-----r,-" haben: Ist es nicht tiefbeschämend, wenn wir im
— - Kriegs—- und
« oziut-, Kleinrentner
oer Sozial-,
rruszayrung der
^
Vaterlande während des ganzen Jahres nur
a^t- M ^ rbliebenen-Renten findet in Zukunft am 1b jeden deutschen
Tag finden, an dem sich unsere Zusam¬
einzigen
einen
Vormonats stE . Am 16. ist Steuertermin ; aus diesem mengehörigkeit wirklich ehrlich und offen dartut ? Ist
wurde der Auszahlungstag verlegt.
es nicht tiefbeschümend, daß wir uns im Anblicke der
. .
_
Dossenheim, den 12. März 1927 .
unseligen Zwietracht, die heutzutage mehr denn je un¬
__ _ __ _ Die Gememdekasse.
ser Volk zerfleischt, fragen müssen: Haben sie dafür
die entsetzlichen Opfer des Weltkrieges gebracht?
Bekanntmachung.
Abgesehen von den wenigen Stunden des Volks¬
,n”ie ei
lehrt uns doch jeder andere Tag des Jah¬
den
für
trauertages
Grundvermügenssteuer
und
L Die Hauszins
res , daß wir längst keine Einheit mehr sind, sondern
Riärz lst bis zum 15. ds . Mts . zu zahlm . Für
nur noch eine Mannigfaltigkeit unsäglich zerstäubten
ab i , rechtzeitig entrichtete Steuern sind 10% VerzugsWollend. Fern in der Weite sehen wir noch die Leucht¬
zu zahlen.
schwindenden Küstenlandes und voll Bangen
türme
^ „
Sossenheim, den 8. März 1927 .
fragt einer den anderen , was wohl unser letztes Schick¬
sal sein soll.
Die Gememdekasse. .
_
MN ^ _
Nur eine Gesamtheit von aufrichtigen , von opfer¬
freudigen Wegbereitern kann uns wieder den rechten
Kurs zeigen, nur der starke Wille eines ganzen Volkes
kann verhüten , daß wir die Leuchttürme der Hoffnung
Svifeuheiw . 12. März
völlig aus dem Auge verlieren.
ira ^
„Das Kreuz vereint ." O, möge es doch endlich zur
Volkstrauertag . Morgen findet aus Anlaß des großen Offenbarung werden, zur Offenbarung am
tz
Trailertage für unsere Gefallenen. Es wäre unser
i!s,. . °strauertages eine Gedächtnisfeier aus dem Fnedhos
t. Die beteiligten Vereine marschreren geschlossen höchster Gewinn und zugleich der schönste Dank an
unsere Brüder , Söhne und Väter , die das Leben zum
öt lstz/^ ln und stellen sich um l 3/4 Uhr am Gasthaus zum
Opfer brachten, auf daß Deutschland einig sei . . . .
auf. Eine Veröffentlichung im Anzeigenteil ladet
1Teilnahme an dieser Feier ein.

-Machrlchtea.
LokaL

Nassauerhof -Lichtspiele . In dem großen Fairbankheule und morgen in den Nassaueryos-Llcht»ue£*n zur Vorführung kommt, befinden sich Bilder, die
Erstaunlichsten gehören, was jemals m einem
gezeigt wurde. Zu diesen Bildern gehören „Das
cv“lJ<t)e Zauberseil", „Das geflügelte Roß ', das Douglas
Lfirdanks in einem phantastlschen Fluge durch den
^ltenraum trägt, „Das Kristallreich", das tief unter
l»i Meeresboden liegt, und aus dem Douglas Fairbanks
Phantastische Ungeheuer zu kämpfen hat, „Der
W ntel der Unsichtbarkeit", der mit semer Zauberkraft
, „Der
v" Dieb vor den Augen seiner Umgebung schützt
Nerteppich von Bagdad ", der seinen Besitzer in die
}« emsührt und ihn landen läßt, wo er wünscht. Alle
Geschehnisse sind von verblüffender
^phantastischen
^ung , ohne daß man dabei die Empfindung mechanischer
^ausnahmen hätte. Dieses Kunstwerk ist eine Sensation
hjd Man kann sich, wenn man es nicht gesehen hat,
Darstellung von dem Aufwand und der Pracht
■ötlbex machen.
k

Strompreisherabsetzung.

Zur Zeit sind in

Vemühungen im Gange , um die Main* a‘
h^ werke zu veranlassen, den Strompreis wesentlich
^ozusetzen.

fyf'r Nur noch vierteljährliche Vorauszahlungen

kü' die Umsatzsteuer . Der Reichsfinanzminister hat in

vom 19. Februar 1927 bestimmt, daß mit
^ ' ^ 8 .von dem mit dem 1. April 1927 beginnenden
Äo» "ddrsahre ab von monatlichen Voranmeldungen und
Tlib»^ "^ ungen aus die Umsatzsteuer abgesehen wird,
die Wonatszahler am 10. April d. Js . die
letzt»
Vorauszahlung zu leisten. Späterhin
^uben
vierteljährlich — erstwsatzsteuerpslichtigen
^
2»
wlilia
lü -Juli 1927 — Voranmeldungen für das
i'^ eUg
!prech-n>, "^ "gegangene Vierteljahr abzugeben und entD ^ drauszahlungen zu leisten.

P Etund°«

. Fahrplan

der Reichsbahn mit

^vwmerok,^ . ^ gt jetzt in Gestalt des 1. Entwurfs zum
des Jahresfahrplans 1927/28 , gültig
15.
zum 1. Oktober, vor. Die Abfahrt um
Diitterngck^
mit 0.00 , die Ankunft mit 24.00 bezeichnet.
^

-

— — --

23 . Jahrgang

Samstag, den 12. War; 1927
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ckgefi
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Anzeigenpreis10 Pfg. die
oder deren Raum, für auswSrt. Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
-

Wo sie schlafen.

Sechsnndzwanzig Länder der Erde bergen auf
Friedhöfen zwei Millionen Kriegergräber . Hier
Einzelgräber , dort Massengräber. Eines wie das an¬
dere Zeugen der erschütternden Zeit, da unsere Väter,
Brüder , Gatten und Söhne ihr Leben oft unter furcht¬
barer Pein dahingeben mußten.
Wem das unendliche Weh der Kriegsjahre so ganz
tief ins Herz hineinsprechen soll, der wandere hinüber
nach Frankreich auf den Friedhof Neuville. St . Vaast.
„la maison blanche", im Aisnegebiet , wo sich ganze
Wälder einfacher, schmuckloser Kreuze in schier endloser
Ebene ansbreiten . Letzte Ruhestätte von 40 000 braven,
unvergeßlichen Feldgrauen . Oder er wandere nach St.
Lanrant Vlangy , dem allergrößten Sammelgrab , in
dem 35 000 deutsche Krieger beigesetzt wurden.
Sind auch bereits über acht Jahre seit dem Waffen¬
stillstand verflossen, noch heute befinden sich unter
900 000 deutschen Kriegergräbern in französischer Erde
0 00 Grabstätten
sagcundschreibenoch440
ungeheuer er¬
Eine
Soldaten.
unbekannter
schütternde Ziffer . Vor einiger Zeit wurden in Paris
Verhandlungen mit dem Erfolge gepflogen, daß der
Volksbund deutscher Kriegergräberfürsorge eine Be¬
sichtigung der deutschen Friedhöfe in Frankreich durch
seinen Gartenarchitekten vornehmen ließ und dann die
gärtnerische Ausschmückung der Sammelfriedhöfe bezw.
Erneuerung der Grabkrenze und Bepflanzung der
Gräber in die Wege leitete. Die vielfach sehr künstlerisch
angelegtenSolöatenfrieöhöfe,öievon den Deutschen wäh¬
rend der Kriegsjahre in Frankreich geschaffen worden
waren , haben,bei der Umbettnng der Gefallenen leider
weichen müssen.
Betrüblich bestellt ist es im Osten, namentlich in
Polen , wo im Laufe der Zeit die Friedhöfe in der
Hauptsache verfallen sind. Aber auch hier hat der
Bolksbunö durch einen regen Schriftwechsel mit den
Ortsvörstehern , der Geistlichkeit und auch mit Privat¬
personen versucht, wieder bessere Zustände anzubahnen
und erfreulicherweise sogar mit zufriedenstellendeni
Erfolg . In Rumänien ist die Umbettung der toten
deutschen Krieger auf Sammelsriedhöfe in Aussicht ge¬
ist ans Siebenbürgen zu
nommen. Rührendes
melden. Dort hat man sich der Pflege der deutschen
und österreichischen Gräber mit vorbildlichem Eifer

100 000

angenommen . Von jedem Schulkind der deutschen Ge¬
meinden ist ein Soldatengrab zur Pflege übernommen
worden und was hier kindliche Liebe in ständigem
Wetteifer schasst, ist des größten Lobes wert. Leider ist
auch, was die deutschen Soldatengräber in Jugoslawien
betrifft , die Gefahr umfassender Umbettungen in die
Nähe gerückt. Immerhin ist zurzeit die Lage noch nicht
völlig geklärt. Günstiger gestaltet haben sich in der
letzten Zeit die Verhältnisse in der Türkei , wo erst vor
einigen Monaten ein stimmungsvoller Solöatenfrieöhof im Garten der deutschen Botschaft zu Therapia am
User des Bosporus erstand. In der Wüste Sinai , wo
zahlreiche Gräber fast gänzlich verweht waren , haben
in neuerer Zeit umfangreiche Räumungs - und Erneu¬
erungsarbeiten wieder viel Gutes geschaffen. In gu¬
tem Zustande sind auch die deutschen Kriegergräber in
Italien.
Mit geradezu vorbildlicher Liebe in der Pflege
unserer Soldatengräber tut man sich in England
hervor. Ob das deutsche Grab direkt in England oder
in seinen Kolonien liegt, oder gar in Australien , überall
werden die Gräber aus englische Kosten mit Grabsteinen
versehen, die in Deutschland bestellt und angefertigr
worden sind. Für Rechnung des Volksbundes sind in
neuerer Zeit in den Randstaaten mehrere Friedhöfe,
drei in Litauen und einer in Estland, neu hergerichtet
worden. Trostlos sieht es leider in Rußland aus , wo
zahlreiche Gräber unter den Einflüsien der Witterung
zerfielen, so daß man Einzelgräber vielfach kaum noch
erkennt. Neuerdings ist man daran gegangen, bis hin¬
ein nach Sibirien die gesamten deutschen Kriegergräber
einheitlich zu Überhügeln und die einzelnen Grabkrenze
durch allgemeine Denkmäler zu ersetzen, die die Liste
der Soldaten tragen werden. Desgleichen sind von der
deutschen Gesandschaft Erneuerungsarbeiten in größe¬
rem Maßstabc in die Wege geleitet worden. Für Mos¬
kau ist die Errichtung eines nach dem Entwurf des
Berliner Professors Straumer zu erbauenden Denkmals
in Airssicht genommen.
Die Sehnsucht nach der Heimaterde ist den Men¬
schen nnd Völkern ins Herz gepflanzt. Denen, die alles
für ihr Volk Hingaben, die im Mai ihres Lebens zu
Boden sanken, nm nicht wieder auszustehen, ist es ver¬
sagt geblieben, wenigstens im Tod in die Heimat zurückzilkehren. Aber kann auch unsere Hand die zahl¬
losen Gräber an allen Enden der bewohnten Welt nicht
: die Gedanken eines ganzen Volkes wallfah¬
schmücken
ren zu ihnen und danken ihnen für das große Opfer
Ihres Lebens.
Katholische Gottesdienst -Ordurrug
Dossenheim.
, 13. 3. 27.
2 Fastensonntag
(Osterkommunion aller Jungfrauen und Mädchen).
, 8^ Uhr Kinder¬
, 7jLUHr Frühmesse
OVgUhr Beichtgelegenheit
, 10 Uhr Hochamt- Kollekte für die Kirche. Abends
gottesdienst
L Uhr Fastenpredigt.
Dienstag und Freitag abend6 Uhr Fastenandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr.
Montag: best. hl. M . f.Ioh .Leonh. Kinkelu. Ehefr.Barbara
und hl. M . nach Meing.
Dienstag: hl. M . nach Meing. u. best. Amt f. Ioh . Leonh.
Kinkelu. Ehefr. Barbara.
Mittwoch: best. hl. M . nach Meing. u. best. Amt f. Fam.
Labondeu. Renzel.
Donnerstag: best. HI. M . f. August Stauder vom Arbeiter¬
vereinu. hl. M . nach Meing.
Freitag: best. hl. M . zu E. der HI. 14 Nothelfer und best.
I .-A. f. Marg. Labonde geb. Eschenauer.
Samstag: Amt zu E. des hl. Josefs.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Frauen.
Schwalbach.
, 13. 3. 27.
2. Fastensonntag
der

hl . Kommunion

,

davor

Beichte.

Austeilung
71/4 Uhr
Gem. Komm, des Marienvereins und der Jungfrauen, 10 Uhr
Hochamt mit Predigt <A. für die im Weltkrieg Gefallenen der
, 4 Uhr
); Kollekte für Holzappel. 2 Uhr Fastenandacht
Gemeinde
Marienverein.
Montag: I .-A. für Karl Rudolf.
Mittwoch: I .-A. für Janaz Weck und Agathe geb. Reul.
Freitag: A. f. Kath. Holtermann geb. Rudolf,Elternu Ang.
Samstag: Fest des hl. Josefs: Amt für Rektor Schwab.
Uhr Beichtgelegenheit.
4 und
. Freitag8 Uhr Fastenpredigt.
Dienstag8 Uhr Fastenandacht

Evangelische Gottesdienst -OrdnKNg
in Sossenheim

, den 13. 3. 27.
am Sonntag Reminiscere

(Matth. IS 27 u.28: Großer Glaube).
9V-Uhr Hauptgottesdienst
Evgl. Pfarramt.
.
lO^ UHr Kindergottesdienst
: Mittwoch Abend um8^ Uhr übt der Kirchenchor.
Nachrichten
Donnerstag Abend um 7 Uhr ist Passionsgottesdienst.
An die Bezahlung des Restes der Kirchensteuer 1926/27
wird erinnert. (Freitag von 7—8 Uhr abends in der Klein—
-.)
ktnderschule
Eschborn
, 6. 3. 27.
Sonntag Reminiscere
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Berücksichtigung des Volks»
. Kirchensammlung
trauertags. Don 1—l 1/*Uhr Trauergeläute
zum Besten des Vereins für Ausschmückung der Kriegsgräber.
Nach dem Gottesdienst Versammlung des Kirchenvorstandes
und der Gemeindevertretung.
. Abends
Donnerstag, 17. März, 4 Uhr Passtonsgottesdienst
8 Uhr: Das Leben, Leiden und Sterben Jesu im Bild.
Ad. Paul, Pfarrer.

Ein vorläufiger
^ IN

Hinblick

auf

die

Ansgleich.

beginnenden

Ausschußberatungen

über den vorläufigen Finanzausgleich zwischen dem Reich und
den Staaten haben die Vertreter der Regierungsparteien eine
abschließende Besprechung in der Reichskanzlei mit dem Reichs¬
kanzler und dem Reichsfinanzminister gehabt. Es handelt sich
darum , ein einheitliches Vorgehen der Regierungsparteien un
Ausschuß herbeizuführen , was damit erreicht worden ist. Die
Regierungsparteien
sind damit einverstanden , daß der end¬
gültige Finanzausgleich nicht schon am 1. April 1928 in Kraft
tritt , sondern daß dem vorläufigen Finanzausgleich noch ein
weiteres Jahr Geltungsdauer verliehen wird.
Den Ländern muß die Umsatzsteuer in der garantierten
Höhe von 450 Millionen Mark zugeteilt werden . Sie ist aber
hinter der Schätzung ihres Ertrages zurückgeblieben, und in¬
folgedessen muß zur vollen Deckung der Garantiesumme der
Ertrag der Einkommensteuer mit etwa 200 Millionen herangezogen werden . Diese 200 Millionen werden den Ländern
nach dem Schlüssel der Umsatzsteuer, d. h. nach der Kopfzahl,
zugeteilt , während die Einkommensteuer nach dem Schlüssel
des Steueraufkommens verteilt wird.
Bei den Verhandlungen wurde ferner noch die Aufhebung
der Gemeindegetränkesteuer besprochen, die nun nach deni
Gesetz über den vorläufigen Finanzausgleich am 1. April außer
Kraft treten soll. Geplant ist, daß das Reich hier bis zu einen»
gewissen Grade eingreift , wenn der Ausfall der Steuer eine
erhebliche Schädigung der städtischen Finanzen zur Folge hat ..
Ferner handelte es sich um den 8 35 des Finanzausgleichs¬
gesetzes, der den Schutz der finanzschwachen Länder bezweckt
und den der Reichsfinanzminister weiter ausbauen will.
Die Verteilung der 450 Millionen Mark nach dem Ilm¬
satzsteuerschlüssel schließt eine gewisse Begünstigung finanziell
schwacher Länder in sich, so Bayerns und Hessens, kommt aber
vor allem den Gemeinden und Landkreisen zugute . Besondere
Schwierigkeiten verursachte das Verlangen der Bayerischen
Volkspartei nach „Veredelung " des Paragraphen
35 des
FinanMlsgleichgesetzes . Dieser Paragraph , der dem Reich eine
Alimentierungspflicht für solche Länder auferlegt , deren durch¬
schnittliches Einkommensteueraufkommen Pro Kopf mehr als
20 Prozent unter dem Reiche liegt, sollte nach dem ursprüng¬
lichen Regierungsentwurf ganz beseitigt werden ; man hat sich
schließlich für das Provisorium noch zu seiner Beibehaltung
entschlossen.
Immerhin
ist nach den schon ewig lange dauernden
Streitigkeiten über den Finanzausgleich wenigstens das erreicht
Worden, daß nunmehr die Regierungsparteien zu einer Eini¬
gung gekommen sind. Damit dürfte die Annahme der Regie¬
rungsvorlage im Reichstag auf keine nennenswerten Schwie¬
rigkeiten mehr stoßen. In der Hauptsache ist man in dieser
Frage den Vorschlägen des neuen Reichsfinanzministers

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 11. März.
Der Reichstag erledigt zunächst eine Anzahl kleiner Vorlagen
und setzt dann die zweite Beratung des Reichsarbeitsministeriums
fort . Bei dem Abschnitt
Arbeitsvermittlung und Erlverbslosensürsorge
erstattet Abg. Krüger -Merseburg (Soz.) Bericht über den Volks¬
wirtschaftlichenAusschuß: Bedauerlicherweise habe die Reichsbahn
die hierfür zur Verfügung gestellten 200 Millionen aus der
produktiven Erwerbslosenfürsorge nicht voll verwendet. Dabei
befänden sich die Bahnanlagen in jämmerlichem Zustand. Oben¬
drein habe die Reichsbahn ihre Betriebsüberschüsse nicht den
Lokomotivfabriken und ihren Anlagen zugute kommen lassen,
sondern der Börse. Wenn aber Aufträge erteilt wurden, so seien
durch die Stellung nur kurzer Lieferfristen Ueberstunden erzwungen
worden. (Hört, Hört ! links.) In Waggonfabriken sei bis zu
80 Stunden , beim Neckarkanal sogar bis zu 96 Stunden in der
Woche gearbeitet worden. Da brauche man sich nicht zu wundern,
daß die Zahl der Arwerbslosen nicht abnimmt . Für die Merseburg
—Leipziger Bahn hätten die interessierten Industrien schon im
Herbst die. Mittel zur Verfügung gestellt, aber bis heute hätten
sich Reichsbahn und Verkehrsministerium noch nicht zum Bau
entschließen können. Der Achtstundentag müsie Bedingung für alle
öffentlichen Aufträge werden.
Abg. Hoch (Soz.) erstattet den Bericht des Haushalts¬
ausschusses. Die Arbeitslosenversicherung könne nicht vor Beginn
des nächsten Jahres durchgeführt werden. Für die Fortführung
der unterstützenden Erwcrbslosenfürsorge seien aber im Etat noch
keine Summen vorgesehen. Der Finänzminister solle endlich sagen,
wie er darüber denke.
Abg. Fröhlich (Soz.) verlangt eine regelmäßige Statistik über
die Dauer der Erwerbslosenunterstützung. Gerade die lang¬
dauernde Arbeitslosigkeit müsse man beseitigen-

Familienroman von

Otfried
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„Adolf , du bist ein schrecklicher Hampelmann .^
„Erlaube , das ist genau nach den Gesetzesvorschriften
:r die G . m . b. H. Noch viel netter ist es , wenn sich im
:use der Zeit alle Anteile in einer Hand vereinen , wie
•>;i mir in Badenweiler . Da muß ich mich selbst im ein¬
geschriebenen Brief einladen und mich allein versammeln.
Aber glaube nicht , daß es dann immer so harmlos abgeht
wie heute ! Was denkst du , was ich für Brandreden gegen
mich selber halte , ehe ich mir zustimme ! Na , endlich lachst
du wieder dein altes Lachen . So , da hast du einen Scheck,
den Anfang eines hoffentlich einst fürstlichen Vermögens ."
„Du guter Kerl , das verdanke ich dir alles ."
„Nicht sentimental . Wärest du nicht der rechte Mann
gewesen , dann wär 's nichts geworden , und du siehst, ich
habe meine Bareinlage
schon beinah ganz heraus . Und
nun komm ' zu den Damen ."
Sie gingen hinüber , und Rita , die viel schmäler und
blasser geworden , trat ihnen entgegen.
„So , verehrte Frau Doktorin und Oberin , lassen Sie
sich von Ihrem Gatten den großen Scheck geben , damit er
ihn nicht verjubelt , und dann machen Sie mir 'ne Früh¬
stücksstulle, denn Sie wissen , bei Ihnen habe ich immer

H«naer/

Mg . Kenzler (Komm.) bezeichnet bas Arbeitsbeschaffungs¬
programm als einen Schwindel.
Abg. Frau Teusch (Ztr .) ist nicht einverstanden damit, daß
tm Etat keine Mittel für die Erwerbslosenunterstützung vor¬
gesehen sind.
Abg. Lemmer (Dem.) beklagt die geringen Erfolge des
Arbeitsbeschaffungsprogramms. Nicht einmal 5 Prozent der Aus¬
gesteuerten habe man unterbringen können. Mittelbar habe das
Programm allerdings durch Hebung des Exports, Russengeschäft,
öffentliche Aufträge die Wirtschaft belebt. Aber auch die Be¬
lebung sei in der Hauptsache auf den englischen Bergarbeiterstreik
zurückzuführen. Monatelang hätten die Länder die vom Reich für
Siedlungen zur Verfügung gestellten Gelder einfach liegen lassen.
Als unerträglich bezeichnet der Redner die Tatsache, daß sich
200 000 polnische Arbeiter in Deutschland aufhielten. Die
60 Millionen für Landarbeiterwohnungen seien leider so gut wie
gar nicht in Anspruch genommen worden. (Hört, Hört !) Die
Landwirtschaft müsse zum Bauen gezwungen werden. Komme es
zum Handelskrieg mit Polen , so müsse in erster Linie die Grenze
gegen Menscheneinfuhr geschlossen werden.
Abg. Hartmann (Dntl .) erkennt an, daß die Regierung be¬
müht gewesen sei, das Mögliche zur Durchführung des Arbeitsbeschasfungsprogramms zu tun . Besonders anzuerkennen seien
we Ausgaben der Reichspost, die den Kabel- und anderen
Industrien zugute gekommen seien. Redner wendet sich gegen die
Ueberschätzung der wirtschaftlichen Bedeutung der Kanäle. Man
solle lieber Straßen bauen.
Beim Abschnitt „Sonstige soziale Maßnahmen " fragt Abg.
Frau Juchacz (Soz.), wer die für das Archiv für Wohlfahrts¬
pflege im vorigen Jahr bewilligten 18 000 Mark erhalten habe.

PMsche

Tagesfihan.

<-* Das größte Parlament in der Welt. Im April tritt
in Moskau der 4. Rätekongreß des Rätebundes zusammen , der
wohl das größte Parlament darstellt , das überhaupt als stän¬
dige Einrichtung besteht. Die Russische Räterepublik entsendet
dazu nicht weniger als 1032 , die Ukraine 312, Weißrußland
55, Transkau kasieu 63, Usbekistan 46 und Turkmenistan 9 Ab¬
geordnete , so daß sich als Gesamtzahl 1517 ergibt . Da die
Arbeitsfähigkeit dieser Riesenversammlung natürlich sehr be¬
schränkt ist, besteht ihre Ausgabe im wesentlichen in der An¬
nahme von Entschließungen , die die hauptsächlichsten Richt¬
linien der Staatspolitik festlegen. Die eigentliche gesetzgebende
Körperschaft ist der aus diesem Rätekongreß hervorgehende
Zentralvollzugsausschuß , der sich aus zwei Kammern zu¬
sammensetzt und die stattliche Zahl von rund 530 Mitgliedern
zählt . Der Rätekongreß tritt jährlich nur einmal , der Zentral¬
vollzugsausschuß dreimal zusammen.
«-■ Die englische Luftschiffahrt . Im englischen Unterhaus
erklärte Luftfahrtminister Hoare , die zwei im Bau befindlichen
lenkbaren Luftschiffe könnten über 200 vollständig bewaffnete
Menschen befördern , ferner ein vollständiges Flugzeuggeschwa¬
der . Das Mitglied der Arbeiterpartei Leo Smith kritisierte
die Ausgaben für die Luftfahrt und erklärte , Großbritannien
beginne einen neuen Rüstungswettlauf
mit Frankreich.
Premierminister Baldwin erklärte , er habe persönlich eine
Untersuchung über die Unfälle in der Militärluftfahrt
ange¬
stellt und dabei gefunden , daß der Prozentsatz der auf abstell¬
bare Ursachen zurückzuführenden Unfälle gering sei. Er er¬
klärte , die hauptsächlichste Schuld an den Unfällen müsse den
Menschen selbst zugemessen werden . Die Mehrzahl der Unfälle
ereigne sich in den ersten beiden Jahren , nachdem die Flieger
die Fliegerprüfung abgelegt hätten . Er bitte das Unterhaus,
keine Veröffentlichung der technischen Einzelheiten der Unfälle
zu verlangen , da dies auf die Moral der Fliegertruppe depri¬
mierend wirken würde.

Irland

und Graf

Westarp.

UND Den Separatismus
zu fördern , D. h. kein offenes
treibt , und eine solche Denkart entspricht nicht dem Geiste'

Locarno , abgesehen davon , daß eine solche Handlung , A f
einen tief bedauerlichen Eindruck auf die französische OeM ? tou
lichkeit machen würde , was die französische Regierung i»«o' erlt
Notwendigkeit versetzen müßte , Maßnahmen zur VerteidWch u,
zu ergreifen . Ich bin sicher, daß Graf Westarp bei eil" ^ g
lleberlegung mich begreifen wird . Mit diesen Vorbehalten
g
die Zukunft kann ich im übrigen nur feststellen, daß wäM
dieser Session , die Stresemann mit großem Geschick ^Mßenl
unsere Beziehungen sich nur gebessert haben und daß wir mtfc .
verlassen werden mit verstärktem Vertrauen in das Ergesi ^ (
unserer gemeinsamen Bemühungen zugunsten des FriedtesT '
‘ - Verhältnisses
~
..
“
.
. Ä r^
und‘ des
zwischen Deutschland
und Frankls

»ie

Leon Blum

Saarstage
.

für schleunige Rückgabe.

jfeh

Der sozialistische französische Abgeordnete Leon
beschäftigt sich im „Populaire " mit der Saarfrage und

Die Verfasser des Friedensvertrages von Versailles ^
bei der Ausarbeitung der Bestimmungen über das Saarg ^ Mgxs
fl Aie
angenommen , daß die Saarbevölkerung in der Abstim»",
AS
nach 15 Jahren sich zugunsten Frankreichs aussprechen
Diese Annahme kann schon heute in Anbetracht der Verhör ^
Nisse als eine Enttäuschung betrachtet werden .
^hessg
raeno
Hat Frankreich also, so fragt Leon Blum , überhaupt : MMo:
ein Interesse daran , es noch zu einer Abstimmung konE ^ m
zu lassen? Nach der Ansicht Blums muß Frankreich stützet
als möglich zu dieser Frage Stellung nehmen , um A«
nh
Schwierigkeiten zu vermeiden , die bis zur Abhaltung » -»
y
Volksabstimmung nicht verfehlen würden , sich einzust^ ^ N
und um dem üblichen und verletzenden Widerhall aus &
™
‘
™
- wü'
fit*• T
Wege
zu gehen, den diese
Volksabstimmung
Hervorrufen
Frankreich muß öffentlich Deutschland das Saargebiet so IT; beg
als möglich zurückgeben und sich mit Deutschland über £ ‘«« jy
freundschaftliche Regelung der Frage der Saarbergwerke,
ständigen . Möge Frankreich es also der Saarbevölkerung W tsto
lassen, frei über sich selbst zu bestimmen und zwar entsprecht Hu
der bekannten Neigung der Saarbevölkerung
znguiWeil
Deutschlands . Die Klugheit rät es, und die Gerechli^ ^chta
fordert es.
> A
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Rundfunk Frankfurt (Wette 428 .6 ), Cassel (Welle 27 'W Ai,

_
_ . . 0_ 11.30 : von
Sonntag
, 13._ März _
A<
. 8-..30 : Morgenfeier
Elternjtunde . „Die Mutier als Mittelpunkt der Erziehung ", ?% . J
Joh . Ryschko. O 12 : Frankfurter Domchor. 0 1: Gedenkstunde)^ v
die Gefallenen des Weltkrieges . Mozart : Maurerische Trauer ^ , »w
— Eedenkworte zum Volkstrauertag . — Wagner : TrauerMgehm
a . d. „Götterdämmerung " . © 3.30 : Stunde der Jugend . ReinheViU.
Märchenstunde : 1. Sternblumen . — Vom Sonnenstrahl , der sich
^
Frau suchte. — Der alte Sessel. — Ein Frühlingsmärchen . )
Kinder vom 4 Jahre ab . © 4 .30 : Die Oper der Woche. üRofe,, A
„Don Juan " , Fant . — Wagner : „Lohengrin " , Zug zum MllEtzu,,
— Mozart : „Zauberflöte ", Fant . — Rich. Strauß : „EI -Mrox»
Fant . — Bizet : „Carmen " , Ballettmusik . — Lortzing : „WaAl/»
schmied" , Fant . 0 6 : Auerbach : ..Einblicke in den Theaters, , «
betrieb " . 0 7 : Briefkasten der Morgengymnastik . Sprecher:
Laven . 0 7.30 : Dr . Plaut : „Natürliche Heilmethoden " . 0 81% ere
e„Torquato
Tasso" . Schauspiel von Goethe . Pers .: Alfons
Zweite , Herzog von Ferrara : Leonore von Este, Schwester des
wly
zogs : Leonore Canmtane , Gräfin von Scandiano ; Torquato
Antonio Montecatino , Staatssekretär : Schauplatz Belriguardo , >* *
Lustschloh. Ausf .: Mitgl . Franks . Bühnen . Darauf bis l2chg»
von Berlin : Tanzmusik.

Montag . 14. März . 3.30 : Stunde der Jugend . K . StMfi
f.
„Der Regenwurm und der Storch " . — Für Kinder vom 10.
ab . O 4.30 : Hausorch . Couperin : Zwei Gavotte ». — Bach:
a . d. Suite , in D -Dur . — Schubert : Andante con moto a .
jj?
fonie in C-Dur . — Schubert : Lieder . — Bizet : Zweite „ÄrlesiÄx^ >
Suite
.
—
Chabrier
w„mviv „ . £ ne itiJ
~ "
.
:r : „Espana " , Rhapsodie ^ — Svendsen,:
wegische Rhapsodie . Mitw .: Hildegard v. Buttlar (Alt ). 0
Lesestunde: „Der Prozeh der Marquise von Brinvillier " . 0 *>;:
Englisch. O 6 .45 : Englische Literatur . , O 7 : a . d. Franks . Ost,
haus: „Lohengrin " . Romant . Oper von Wagner . Pers .: He>s>
der Vogler , deutscher König : Lohengrin - Elsa von Brabant ; M
Gottfried , ihr Bruder ; Telramund , brabantischer Graf : Ortrud,"
Gemahlin u . a . Antwerpen . 1 . Hälfte des 10 . Jahrhunderts,
fchliehend: Neue Schallplatten.

„Ein schweres Mißverständnis ."
Eine Berliner Zeitung veröffentlicht ein Interview ihres
Genfer Vertreters mit dem französischen Minister des Aeußern
Briand , in dessen Verlauf dieser auf die letzte Rede des Grafen
Westarp zu sprechen kam und u . a. erklärte:
Wenn Graf Westarp behauptet , daß Deutschland durch den
Loearnovertrag sich verpflichtet hat , auf die Anwendung von
Gewalt für die Zurückeroberung von Elsaß -Lothringen zu
verzichten, so sagt er die volle Wahrheit . Graf Westarp wie
viele seiner Freunde erklären jedoch, sie könnten nicht auf die
Hoffnung verzichten, daß Elsaß -Lothringen früher oder später
kraft des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem un¬
abhängigen Staat werden wird . Hier erhebt sich zwischen uns
beiden ein schweres Mißverständnis.
Eine solche Hoffnung muß es notgedrungen mit sich
bringen , daß man alles tut , um die autonomistische Kampsgne

Dienstag , 15. März . 3.30 : Stunde der Jugend . Stüdes
Dr . Majer -Leonhard : „Orestes " . — Für Kinder vom 10. Jahres
0 4 .30 : Hausorch . Cherubim . Ouo . „Anakreon " . — 91. '
Baba " . — Ouv . „ Medea " . — Scherzo a . d. Streichquartett
in Es -Dur . — Ouv . „Lodoiska " . — Ouv . „Wasserträger " .
;
„Anakreon " . 0 5 .45 : Lesestunde: Aus „Die Buddenbrools
.
Thomas Mann . 0 6.15 : von Kassel: Eartening . Hinze: „ Schr<(
gärten " . 0 6 .45 : Dr . Scheri : „Die Behandlung der H-rzkf
heilen in Bad Orb " . 0 7 : Dr . Gütz: Altdeutsche Tafelmchl
0 7.30 : Schach. O 8 : Abschieds-Gastspiel der Berliner Resi
Revue , u . a .: Dirndl -Lied, Blumenlied , „Mir ist so mieh" , Pu"
Veilchen, Jack Manasse , „Zur Liebe gehöft Musik" , „WettNv
meine Tante siehst" , Paraguay , „Berliner Pflaster " . Ausf .: %
Erlholz (Sopran ), F . Berger (Tenor ), R . Nelson und W . 3 <V
(an zwei Klavieren ) .0 9.30 : Heiterer musikalischer Abend
fchliehend bis 12 .30 : aus Cafe Sacher : Tanzmusik.

„Sieh ' mal , Rita , über dreiundzwanzigtaufend
Mark ."
„Sie guter Herr Doktor !"
„Nun fangen Sie auch noch an !"
Sie schritten zur Terrasse , wo ein Festfrühstück für den
Gast bereitstand , denn vr . Stürmer
war erst vor zwei
Stunden mit der Bahn gekommen.
„Wie lange dürfen wir denn hoffen , daß du bei uns
bleibst ? "
„Morgen muß ich wieder weg , aber heute nachmittag
will ich mal nach Ems herüber , um da einem Kollegen
guten Tag zu sagen . Aber ich möchte nicht gern mit der
Eisenbahn fahren . Weißt du was , pump mir deinen
Wagen , ich kutschiere selbst, denn du hast ja nachmittags
zu tun . Willst du ? Dann kriege ich doch wenigstens von
der Gegend etwas zu sehen ."
„Aber mit Vergnügen ."
„Das heißt , ganz allein möchte ich auch nicht fahren.
Wie wäre es , gnädige Frau , Ihnen täte eine Spazierfahrt
auch gut , würden Sie mich nicht vielleicht Ihrer
Be¬
gleitung würdigen ? "
Rita errötete und dachte sofort an die Worte der Frau
Höfer , als sie damals mit dem Doktor das Haus besichtigte.
„Ich würde gewiß sehr gern , Herr Doktor , aber■"
„Ich bin Ihnen zu gefährlich , und da geben Sie mir
einen Korb . Das habe ich mir gleich gedacht . Aber ich
lasse nicht locker. Verehrte Frau Kreisphysikus , erbarmen
Sie sich und fahren Sie mit , ich leiste volle Garantie , daß
ich Sie in keinen Chausseegraben werfe , und Sie werden
nicht so engherzig sein . Was glauben Sie , was die Leute
für Augen machen , wenn wir zwei beide zusammen los¬
gondeln ! Mir würde es heillosen Spaß machen , wenn
morgen ganz Koblenz dächttz, ich wollte dein Stiefvater

Die alte Dame lachte , aber sie wollte ablehnen , Ekke^ !
hard war mit dem Entkorken einer Flasche beschäftigt
j
Rita nahm dem Mädchen eine Schüflet ab , und so hast ^ ,
Dr . Stürmer Zeit , der Frau Kreisphysikus zuzuflüstern :
!
„Ich bitte Sie , kommen Sie mit . Ich muß einmal uv'
gestört mit Ihnen reden , es handelt sich um Ekkehard und
seine Frau ."
Er sprach so warm und Frau Wüllner hatte wohl 6?
merkt , wie der Doktor die Veränderung
im Wesen
jungen Leute beobachtet hatte .
.
„Nun , wenn Ihnen ein Gefallen geschieht, dann meines J
wegen . Ich mache ganz gern einmal eine Spazierfahrt - ;
„Bravo , Mutting , das freut mich !" rief Ekkehard »nd
gab Auftrag , den Wagen zu richten .
;
„Aber willst du nicht lieber doch den Kutscher nti*” '
nehmen ? "
;
„Aha , du traust mir nicht ! Ne , alter Junge , dann wä^
ja die ganze Poesie unseres Stelldicheins
gestört , wa ^'
Frau Kreisphysikus ? "
So fuhren sie denn miteinander ab . Wie sie aber
Pfaffendorf hinaus waren und auf dem Wege nach Arei^
berg langsam bergauf fuhren , ließ der Doktor das Psekd
im Schritt gehen .
.
„So , ich denke, die brave Liese — oder ist es ein Han^
— wird nun ganz gemächlich allein weiter wandern , dev''
ich muß jetzt einmal ein ernstes Wort mit Ihnen rede^
Glauben Sie nicht, daß ich aufdringlich bin , aber
werden wohl gemerkt haben , daß ich es ehrlich und gut R'
Ekkehard meine , und ich habe das Gefühl , daß ihn irgev^
etwas drückt, und nicht nur ihn allein , sondern auch se^
Frau . Ich habe keine Ahnung , was es sein kann , und ^
weicht mir aus . Vielleicht kann ich ihm doch helfen / ^ ^
hatte warm gesprochen , und Frau Wüllner seufzte.
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.) Am Börsendie Kinder
im ? !!™ .% » £• (Hütet
'Ä
Kind von einem Auto überfahren
^
na in*tb errju 0-etttffuflahrrges
-teidiMch«,,( e‘" e W ^ '^ rschütterung sowie einen OberschenkelKopfverletzungen,
'^
ei ei?( AZ bsblrche
falteii^ r Aed a. M . (H o ch k li n gt d a s L ie d . . .) Der
aus dem zurzeit stark angeschwolle«
^
•
wäh^n (Strmi 1üete
lick lchra^ ^ A . binen neunjährigen Knaben , der unterhalb der
Nidda gestürzt und bereits eine größere
, ch.
wir
wrtgetrreben war.
Axgel!
.) In Wieblingen
Frietsg ^ Heidelberg. (V o m Auto getötet
lrankr^ ?! sechsjähriger Knabe hinter einem stehenden Fahrzeug
und wurde von einem aus entgegengesetzter
1ie Straße
kommenden Personenkraftwagen ersaßt und zu Boden
™
tfldif rt - Der Verunglückte tourte ms Krankenhaus gewo er den Verletzungen erlegen ist.
Zug gesprunon Äse Weinheim . (Vom fahrenden
id erli^ c 7 Kurz vor dem Talbahnhof sprang ein 29 Jahre alter
Ich aus dem in voller Fahrt befindlichen Odenwaldzug,
jy o
j»b„leinen Hut , der ihm beim Stehen auf der Plattform
iaarg^ ? ^ eflogen war , zu holen . Er zog sich eine schwere KopfstimSh (iierenverletzung zu
in Bad Orb .)
-^ § ud Orb . (Saisoneröffnung
en w^ iks
wurde hier als erste Knrstätte im neuen Jahre,
^
Berhisr 1 uge
ßi, chivachsenenabteilung des von Dr . Behm geleiteten
" , eröffnet . Es sind darin 30 Kurgäste
Lllartsanatoriums
kommen . Die Kinderheilanstalt Bad Orb dagegen wird
^upt
w 23, März nnt einer Belegschaft von etwa 300 Kindern
ich s^ ""et werden.
um i ^ Gelnhausen . (AckerfchneckenplageimKreise
einigen Jahren bereits macht sich im
ltungi ' NHausen .) Seit
rzuste^ , n Teile unseres Kreises die Plage des Ackerschneckenempfindlichster Weise für die Landwirtschaft bemerkaus
des vergangenen Jahres
-U wuO . Durch den nassen Sommer
ü ' ° l. ^ ünstigt durch den eben verflossenen gelinden Winter
* lieJ' ^ Schäden in diesem Frühjahr ganz besonders in der
" Küttig Streitberg -Spielberg auf . Vielfach stößt man auf
,£r hlif
hug u ^ loggen besäte Aecker, die vollständig kahl gefressen sind
— bei der wahrscheinlich nicht rosigen Lage der geiUZU«! m Landwirtschaft im dortigen Bereiche — mit anderen
"bchE harten neubestellt werden müssen.
Hochzeit .) Im
. (D ia mantene
-Schlüchtern
Kressenbach feiern am 17. dieses Monats der 91jäh,lio.. - • ?
£x- ^' ^ .^ kolan Weitzel I und dessen Ehefrau das Fest der dias "i«nen Hochzeit
Re ttun gstet .) Ein in einer
°na">foff1Hachenburg . (Brave
^)^ "^verkehrsreichen Straße unserer Stadt scheu gewordenes
istund
cauer^i
raueriMeb^ t gehendes Gespann wurde von einer Frau dadurch
-k"n, daß sie den Pferden in die Zügel fiel und sie zum
KeinheMÜsiO
Für das schwache Geschlecht gewiß ein«
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' u,,^ ^ £r°Jngelheim (Rheinhessen). (Von
wmi H
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Be-

einem hiesigen
.) Bei
verhaftet
behauptet wird , auf Grund einer Denun-

: Mg "on der Besatzungsbehördeeine Haussuchung abgeecher

© Llehx' ^ tei dieser Gelegenheit wurden ein Militärgewehr,
£? ^kver und Munition gefunden . Der Besitzer wurde
bk? "?
bie Gendarmen verhaftet und ins Unter^
rto T«'
liardo, ?'Wüejangki,s gebracht.
>is 1L
im Huns(
Wegebauprojekte
m? H"chkvald.
JW Neben den vielbesprochenen Projekten betr. des Neu, die bekanntlich noch in weiter
Eisenbahnlinie
.
StrD « tL
10 3v "K scyweven, ist man zurzeit auch mit den Vorarbeiten zur
daß es bis_
Wegebaute, : beschäftigt/ Tatsache ist,
«
»rlesi"5^ öä ^ D ^^ en Mit sehr schlechten Zufahrtswegen gibt,
und Gemeinden
heraus arbeiten
fett-: £'
. So
WegetzerMtnisse
, der . Kreis
an emer Verbesserung
J«m Erkenntnis
©
O ö.
Ef. ßft
Offen schüren , well
UfHlst ßw mal
: S -' t
t : t >4
trüb, I
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ist einem Wegevauprojekt Cleimch, Horbruch , Erummenau,
Weitersbach , Rhaunen , Hausen , Woppenroth die Genehmigung
zur Ausführung erteilt und soll im Frühjahr in Angriff ge¬
nommen werden . Die Fertigstellung der neuen Wegestrecken
soll ungefähr zwei Jahre in Anspruch nehmen . Nach fach¬
männischer Berechnung betragen die Herstellungskosten Pro
Kilometer 30 000 Mark , wovon 40 Prozent aus Kreismitteln
bestritten werden und der Rest von den Gemeinden aufgebracht
werden soll. Höchstwahrscheinlich wird die Straße nach Er¬
öffnung des Verkehrs als Provinzialstraße übernommen
werden.
.) Auf die Grund¬
** Birkenseld . (Altertumsfunde
mauern eines Gebäudes aus der Römerzeit — darauf lassen
die ebenfalls dort gefundenen römischen Ziegeln und Münzen,
darunter eine mit dem Bilde des Tieberius schließen — stieß
in seinem Acker auf dem Spätzrech am Fuße des Hunnen¬
rings der Landwirt Zaums aus Schwarzenbach . Im Leim¬
bruch (Gemarkung Bosen) entdeckte auf seinem Acker der Land¬
wirt Jak . Moltor 3. eine Reihe von vorgeschichtlichen Gräbern
mit Urnen und Eisenbeigaben . Beide Funde wurden dem
Verein für Heimatkunde in Birkenfeld zur Verfügung gestellt,
der weitere Nachforschungen veranlassen wird.
** Koblenz . (KrähenvertilgunginderRheinLandesverein Rheinprovinz vom Allgemei¬
.) Der
Provinz
nen Deutschen JÄgdschutzverein macht bekannt, daß in sämt¬
lichen Bezirksvereinen der Provinz eine gemeinschaftliche
Krähenvertilgung am 15. und 26. März sowie am 9 . April
stattfinden soll. Der Oberpräsident und die Regierungs¬
präsidenten sind benachrichtigt worden , damit die unterstellten
Behörden entsprechend verständigt werden können.
aus der Frem¬
Flucht
** Koblenz. (Geglückte
wird bekannt, daß ein 27 Jahre alter
.) Hier
denlegion
Mann , der vor einigen Jahren in die Fremdenlegion ver¬
schleppt worden war , dort mit zwei seiner Kameraden aus
Düsseldorf und Wiesbaden fliehen konnte und nach großen
Strapazen zurückgekehrt ist. In Aberdeen, wo die jungen
Leute auf ihrer abenteuerlichen Flucht ankamen , wurden sie
von einem deutschen Hochseedampfer ausgenommen und nach
Bremerhaven gebracht.
zur Er¬
Regelung
** Koblenz. (Einheitliche
Rheinden
auf
Verkehrs
des
leichterung
st r a ß e n .) Das Oberpräsidium teilt mit : Zur Erleichterung
des Verkehrs werden auf den Rheinstraßen zurzeit Schilder
angebracht , die nach einheitlichem Muster in schwarzer Schrift
auf hellgelbem Untergrund (Größe 1000 zu 323 Millimeter)
die Richtung sowie die Entfernung nach der nächsten Groß¬
stadt angeben . Damit diese Schilder leicht erkennbar bleiben,
wird jetzt durch eine Polizeiverordnung folgendes vorgeschrie¬
ben : Es dürfen keine Schilder , Anschristen und dergleichen, die
den obenbezeichneten Richtungsschildern in Größe oder Farbe
ähnlich sind, an öffentlichen Wegen , Straßen und Plätzen
sowie an den unmittelbar angrenzenden Grundstücken ange¬
bracht werden . Ferner sind alle anderen Schilder oder Male¬
reien in einer Enffernung von fünf Metern von einem Rich¬
tungsschild verboten . Mit dieser Verordnung folgt die Rhein¬
provinz einem Beispiel , das sich in der Provinz Westfalen
bewährt hat.
ge¬
in den Rhein
** Andernach . (Ein Auto
Kraftwagen , in dem zwei Kaufleute aus
.) Ein
fahren
Düsseldorf saßen, fuhr bei Leutesdorf in den Rhein . Beide
Insassen konnten gerettet werden.
der SchlagTodesopfer
** Hamm . (Drei
auf de Wendel .) Nachdem am
wetterkatastrophe
vergangenen Sonntag bereits der bei dem Explosionsunglück
auf der Zeche de Wendel in Hamm schwer verletzte Ober¬
ingenieur Platz gestorben war , sind noch zwei Steiger deren
Brandwunden erlegen . Die Schlagwetterkatastrophe hat damit
drei Todesopfer gefordert.

@8

Baden-Baden. (Vom Stark

st

rom getötet .)

In Haueneberstein wollte ein 24 Jahre alter Arbeiter die
elektrische Leitung im Stalle eines Oekonomiegebändes aus¬
bessern. Er geriet dabei anscheinend durch irgend einen Zu¬
fall in Kontakt mit dem Stromkreis und erlitt einen Schlag.
Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg.
□ Eine Roichskundgebung der Arbeitsinvaliden . Der
Zentralverband der Arbeitsinvaliden und Witwen Deutsch¬
lands teilt mit , daß er in den Tagen vom 12. bis 14. März
1927 eine Protestkundgebung gegen zu geringe Renten aus der
Arbeiterversicherung und ungenügende Unterstützungsleistun¬
gen aus der sozialen Fürsorge im ganzen Deutschen Reiche
veranstaltet.
□ Die Ueberfremdung des Berliner Hausbesitzes. Vor
dem Enquete -Unterausschuß für Geld-, Kredit - und Finanz¬
wesen, der sich mit der Entwicklung des Grundstücksmaikies
beschäftigte, wurde ftstgestellt, daß in Berlin während der
Inflationszeit 45 Prozent aller Wohn - und Geschäftshäuser
in das Eigentum von Ausländern übergegangen sind. Die
Käufer entstammen im wesentlichen den nordischen Ländern.
Norwegische, schwedische und dänische Großkaufleute haben in
der Inflationszeit den Gegenwert für gelieferte Waren meist
in Häusern angelegt . Der Wert der an Ausländer verkauften
Häuser wird allein für Berlin nach den heutigen Verkaufs¬
preisen auf rund 2 Milliarden Mark geschätzt.
□ Großfeuer auf einer Domäne . Die mecklenburgstrelitzsche Staatsdomäne Conow wurde von einer schweren
Feuersbrunst heimgesucht. Eine Scheune und ein Stall wur¬
den vollständig vernichtet . Große Erntevorräte sowie 50 Stück
Rindvieh und zwei Pferde kamen im Feuer um . Man ver¬
mutet Brandstiftung.
in Die Glogauer Typhuserkrankungen . Die amtlichen
Ermittlungen über die Entstehung der Thphusepidemie in
Glogau ergaben , daß die Epidemie durch Milch und Molkerei¬
produkte einer Domäne im Landkreis Glogau verbreitet wor¬
den ist. Gegenwärtig liegen 97 Typhuskranke im städtischen
Krankenhaus.
□ Ein deutscher Arbeiter in Ostoberschlesien erschossen.
In Zwonowitz (Kreis Rybnik) wurde dieser Tage der Arbeiter
Orda , als er auf der Straße ein deutsches Lied sang, von einem
polnischen Zollbeamten nach einer kurzen Auseinandersetzung
niedergeschossen. Orda ist inzwischen an den Folgen der Ver¬
wundung im Rhbniker Krankenhaus gestorben. Die Bevöl¬
kerung ist über den Vorfall äußerst erregt . Der Täter , der sich
auf freiem Fuß befindet, soll bei der polnischen Behörde seine
Versetzung beantragt haben.
□ Unwetter in Frankreich . Starkes Unwetter , begleitet
von heftigen Regengüssen und Hagelschauern , herrscht ge^en=*
wärtig nicht nur an der Westküste, sondern auch im Süden
und Südwesten wie auch in der Pariser Gegend. Von überall
her wird ein gewaltiges Ansteigen der Flüsse gemeldet. Ein
Teil der Häuser von Bordeaux steht unter Wasser. Aus Toulon
kommt die Nachricht, daß der Kirchturm und ein Teil der
Fassade der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Kirche in
Corneillau eingestürzt ist. Ein in Les Sables d'Ollone be¬
heimateter Segler ist gestrandet . Der Kapitän des Schiffes
wurde vom Meer fortgerissen. Die übrige Mannschaft konnte
oerattat werde«.
Uh Der weiße Tod. Im Dammmner Tal tr . scanron
Graubünden ging eine große Lawine nieder und riß fünf
Skifahrer mit , von denen vier verschüttet wurden . Der dem
Unglück entronnene Gefährte holte aus Compatsch 30 Mann,
die die Rettungsarbeiten aufnahmen . Bis jetzt konnte nur der
Kaufmann Karl Heinz Trimborn aus Essen als Leiche gebor¬
gen werden . Unter der Lawine befinden sich noch Konrad
Gräsling aus Salzburg , Konrad Uhl aus Nürnberg und Fräulein Kästner aus Linz.

es anyaitgt , oren zu rrieren , Ottmars er nicht richtig „Lieht ", wie ihln hilf cTeifc Bnde siehtT
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Dahingegen brennt im Zimmer sulch ein Gasheizofen immer *■ schwuppdich —- auf den ersten Streich, und er macht auch warm sogleich!
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recht, Herr Doktor , aber Sie können leider
" *** §eIfen wie ich. Es ist eben ein Verhängnis,

habe , und es war doch nicht zu verein braves Geschöpf unglücklich zu machen.
J '!' en Sie . manchmal dachte ich schon.' so gut das San ° r°z" um für ihn und seine Zukunft ist. es wäre besser, wenn
j?. nicht begründet wäre , denn ich glaube , das einzig
'Mige wäre , mein Sohn ginge von hier fort.
fange an . Sie zu verstehen . Sicher irgendeine
wtscheret, die ihm Aerger gemacht hat , im Spiele.
"So etwas Aehnliches ."
»Wollen Sie mir nicht reinen Wein einfchenken ? Viel'cht weiß ich doch einen Ausweg ? "
^ »Herrgott , wenn es ganz Koblenz weiß , warum sollen
.^ Uetzlich nicht erfahren ? Es handelt sich um die
2^ ner Schwiegertochter ."
Ä
lm Zirkus
^eid »»
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Wüllner war ordentlich erleichtert.
« drei Jahre mit ihm studiert und kann wohl
war sein bester Freund . Da werde ich doch die
an -s ^ geschichie seiner Liebe kennen . Nun kann ich
ues denken. Man hat herausbekommen , daß ste als

Ktnv Kunstreuenn war , unv das nimmt tyr jetzt die yocy- und Eyrenvreitstetn . Das wäre alles nicht schlimm ge¬
beschäftigte ihn voll und die
! wesen , denn das Sanatorium
wohllöbliche Gesellschaft übel ."
„Und in wie brutaler Weise . Sie haben damals die Landpraris blieb ihm treu . Aber er leidet darunter . Wenn
Frau Höfer auch kennengelernt . Von der ging es aus. man jahrelang der verwöhnte Liebling gewesen ist, und
mit einem Male ziehen sich die Leute zurück, als habe man
Sie wissen , daß meine Schwiegertochter im Frauenverein
war ; da hat man sie gewissermaßen herausgeworfen . Die¬ Gott weiß was verbrochen , das ist für einen Mann nicht
selben Frauen , die tags zuvor sich ihre intimsten Freun¬ so leicht. Und sie erst ! Ich weiß , sie verzehrt sich vor
dinnen nannten , rückten von ihr ab , als sei ste über Nacht Gram , weil sie denkt, daß sie doch schließlich an allem
eine andere geworden . Und was sollte das arme Ding schuld sei. Sie ist seitdem nicht mehr drüben in der Stadt
machen ? Dann sorgte die Frau Majorin dafür , daß sie gewesen und geht kaum aus dem Hause . Ich habe sie oft
nicht zum Offiziersball eingeladen wurden , und so erfuhr beobachtet , wenn sie allein war , wie sie saß und weinte,
es Ekkehard . Herrgott , wenn wir hier in einer Großstadt und doch kann sie nichts dafür . Es ist rührend , wie sie sich
wären , dann sollte es ja gleich sein. Wenn die blöden verzehnfachen möchte, um Ekkehard Liebes zu tun , wie sie
Menschen sich von ihnen zurückziehen , weil das arme Kind gutmachen möchte, was die anderen an ihr verbrochen,
zu einer Zeit , wo es selbst über sich gar nicht bestimmen und wie sie sich zwingt , ein fröhliches Gesicht zu niachen,
konnte , in schwerer Arbeit sich ihr bißchen Brot im Zirkus wenn er sie ansieht , damit er ja nicht besorgt um sie sei.
Sie fühlt sich ihm gegenüber schuldig , und er , der auch
erkämpfen mußte , dann haben die dummen Menschen am
meisten verloren . Sie ist seit ihrem vierzehnten Jahre leidet , spielt wieder ihr gegenüber Komödie , damit sie
bei mir , und heute ist sie dreiundzwanzig . Ich denke auch, nichts von seinen Schmerzen merken soll und sich nicht noch
ich mutz sie kennen , und ich sage Ihnen , ein reineres, mehr Selbstvorwürfe macht.
zueinander etwas
So ist auch über ihr Verhältnis
besseres Wesen wie sie kann es gar nicht geben . Ich habe
meinem Sohn damals vorausgesagt und habe ihn gewarnt, Unfreies gekommen , und doch glaube ich, haben sie sich
und doch, jetzt següe ich Gott , daß er sie gewählt hat . Er innerlich um so lieber . Und das soll nun immer so weiterkonnte keine Bessere finden . Und nun muß so ein dummer, gehen , denn ein richtiges Vergessen kann es ja hier nicht
müßiger Klatsch, so eine böse neidische Kreatur ihnen das geben , wo man sich immer wieder begegnet , wo uns di«
Leben vergällen . Mir blutet täglich das Herz . Sie haben Menschen auf der Nase sitzen und die ganz Unbeteiligten
sich so lieb , ste sind ein paar so tüchtige Menschen , und sich erst recht wundern , weshalb der junge Doktor mit
seiner hübschen Frau mit einem Male nicht mehr für voll
weiß Gott , sie siechen seelisch dahin.
Rita geht fast gar nicht mehr aus . Ekkehard hätte genommen wird.
Sie können sich ja gar nicht denken , wie weit solche
damals am liebsten ganz Koblenz zum Duell gefordert,
aber es war ja gar nichts , wo er anpacken konnte . Die bösen Zungen reichen . Sogar daß meine Schwiegertochter
Männer zogen sich unter allerhand Ausflüchten hinter mit Ihnen damals allein das Haus besichtigte, hat man
ihre Frauen zurück, und gegen die war er machtlos . Da ihr übelgenomnien und schmutzig gedeutet . Darum hat sie
zu
war er verbittert und brach einfach alle Geselligkeit ab und auch heute nicht daran denken können , mit Ihnen
l^ oriketzuna iolai.»
machte einen Strick unter die ganze Praxis in Koblenz fahren ."

Me Erhöhung

der

Meten.

Vom Reichsrat genehmigt.
Ueber die Verordnung der Reichsregierung über Fest¬
setzung der gesetzlichen Miele derart , daß vom 1. April 1927
ab 10 Prozent und vom 1. Oktober 1927 ab weitere 10 Pro¬
zent zur Friedensmiete hinzugeschlagen werden sollen, fand im
statt , deren
Abstimmung
Reichsrat eine namentliche
der Verordnung mit 47
Ergebnis die Genehmigung
gegen 19 Stimmen war . Gegen die Verordnung stimmten die
Vertreter der preußischen Provinzen Ostpreußen , Branden¬
burg , Pommern , Niederschlesien, Dachsen und Hessen-Nassau,
während die Stimmen des preußischen Staatsministeriums
für die Verordnung abgegeben wurden . Darnach stimmten
mit Nein Baden , Hessen, Hamburg , Mecklenburg -Schwerin,
Oldenburg , Braunschweig , Bremen , Lippe, Lübeck. Der Ver¬
treter von Anhalt enthielt sich der Stimme.

rung zu eigen machen, daß Sie vorgesehene Erhöhung Wx
Miete aus allgemein wohnungspolitischen und wohnungswirtschastlichen Gründen erforderlich und daß die Annäherung der
gesetzlichen Mieten an die wirtschaftlich notwendige und gerecht¬
fertigte Neubaumiete insbesondere auch eine Voraussetzung
für die Beseitigung der Wohnungszwangswirtschaft ist.

Die Erhöhung der gesetzlichen Mieten . Wie der Amt¬
liche Preußische Pressedienst mitteilt , war für die Stellung¬
zur Erhöhung der
nahme des Preußischen Staatsministeriums
gesetzlichen Mieten in erster Linie der Gesichtspunkt ausschlag¬
gebend, daß die derzeitige Lage auf dem Wohnungsmarkt die
Bereitstellung weiterer Mittel zur Förderung der Neubau¬
das Preußische
tätigkeit erheischt. Im übrigen konnte sichder
Reichsregie¬
lediglich bctt Standpunkt
Staatsministerium

Radfabrervmin

Gegen

Me

Arbeitsgemeinschaft
bundundReichsverband

Vettmffrmg.
zwischen R e i chs l a n d>
des deutschen Hand-

Werks.

Zur Herbeiführung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen
dem Reichslandbund und dem Reichsverband des deutschen
Handwerks haben die beiden Verbände nachstehendes Abkom¬
men getroffen : „In dem gemeinsamen Streben , das boden¬
ständige Handwerk und die bodenständige Landwirtschaft
gegenüber der internationalen Vertrustung und der kapitalisti¬
schen Mobilisierung der Wirtschaft zu verteidigen , vereinbaren
hiermit der Reichslandbund e. V . und der Reichsverband des
deutschen Handwerks eine Arbeitsgemeinschaft zu gegenseitiger
Unterstützung auf berufsständischem Boden . Jede der beiden
Organisationen behält ihre vollständige Wirtschafts- und staats¬
politische Bewegungsfreiheit . Die Art des gemeinsamen Vor¬
gehens soll je nach den herrschenden Verhältnissen vereinbart
werden ."

Allerlei Weisheit.
Am schnellsten wächst der Gehörsinn aus ; W
achten Lebensjahre des Menschen ist das Gehör
ständig ausgebildet.
Dos Blut eines erwachsenen Menschen enthält
rote Blutzellen.
Billionen
22
Torf hat noch einmal soviel Heizkraft als Holz
nur halb soviel wie Steinkohle.

Erfahrungssätze.
Neugier sucht Schmutz, Wißbegier — Edelstein
Viele steigen lieber im Fahrstuhl der Protektiv^
auf der Leiter eigener Verdienste.
Manche Leute halten sich für zartbesaitet, iv^ Aspr
^ ntl
leicht — verstimmt sind.
Manch einer glaubt untadelig zu fein, weil er ' Tr**" Mt . !
„tadellos " benimmt.
man
was
Tränen,
mit
später
man
sucht
Ost
— verlachte.
Schon mancher schritt stolz zum Hauptports>
Lebens herein, der durch die Hintertür — hinaus^
So mancher hält sich für ausgeprägt , weil er
Diel
ungeschliffen benimmt.
gerbst

ms Ssrsrndeim

Der Frühling naht , denkt an die

Der Verein beteiligt sich morgen Sonntag
an dem

Wir empfehlen alle Sorten

Uolksirawerfaa

VolKslrauertag
Zusammenkunft um 1 Uhr im Vereinslokal
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

Feld - und
Garten - Sömereiet^

Kleintierzucht -Verein e. B.

am 13.März 1927

Ernst & von Spreckelsen, ■Sambw^hfe ei
_

Sossenheim
vergiß

Sonntag , den 13. März , nachmittags 4 Uhr,
ist im Vereinslokal unsere
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Anschließend:

,^ ir

her

!t«ntn

Cof

Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Feier im Saale „Zum Löwen"

der

Kriegerverein

am Dienstag , den 15. März , abends 8 Uhr,
im Cafs Kuhlemann.
Interessante und wichtige Referate!
Mitglieder und Freunde herzlichst eingeladen!
Der Vorstand.

ziis * lo

und

Wir bitten die Bürgerschaft um zahlreiche Beteiligung.

Nächste Versammlung

Crsasthatis

1 Zimmer und Küche gegen 2 Zimmer
Näheres
zu tauschen gesucht.

auf dem Friedhof

Sossenheim

..'hrd

Wohnungstausch!

Gedächtnis - Feier

UoürrgemeivsckaN

-

ln

-,

Nachmittags 2 Uhr:

N. B.: 3 Uhr Vorstandssitzung.
Wir bitten unsere Mitglieder sowie auch den
Vorstand pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Ortsgruppe

Geschwister L . Wagner

mein Volk die teuren Toten nicht!

Kirchstraße 14

Monats -Versammlung

kvaugrlische

Nefo
I'igetid

in bester Keimfähigkeit
aus der altbekannten Firma

Sossenheim

von 320 .— bis 900 .— Mb.

l- Di

Ei
Zi

Lasierte Küchen von 158—400 Ma§
in empfehlende Erinnerung.

sowie die beteiligten Vereine
Die Fahnenabordnungen
marschieren 13U Uhr vom Gasthaus „Zum Löwen " ab.

tü
vk
6
®

AÜe Einzelmöbel
Peddig-Seffel und -Tische
Woll- und Kapokmotratzen, Divans
Chaiselonge
Günstige Zahlungsbedingungen

§e

Echt spanischen

Rot- und Weißwein

Johann Fay

(herb und süß) im Ausschank
Nur noch kurze Zeit;

Mäbelhandlung , Taunusstratze ib

Ul
3S

D
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a

ade

a

Ausschank des berühmten Salvator -Bier
Wilhelm

fe

Anton

5 di
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Annahmestelle
Christian Schall , Nied a .M.
Taunusstraße 37 / Telefon 3452
bei

der Wäscherei

Christian

V

Labonde

Manufakturwaren — Cronbergerstraße

Kaisers
mit

W-

Herstellung wie neu, tadellos saubere Ausführung
Garantiert chlorirei , größte SchonungderWäsche
Herren-Oberhemden von 50 ^ an
14
Stärkekragen
12
Sportkragen . . .
25
Manschetten . Paar
40
Taghemden , einfache
45
Nachthemden . . .
35
Unterhosen . . . .
30
Unterjacken . .
15
Paar
Socken . .
8
Taschentücher . .
50
Deckbettbezüge .
45
Koltertücher . .
20
Kopikissenbezüge
vorteilhaft!
Besonders

den „3Tanne n."

D
di

H
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Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm ^j
und wo Plakate sichtbar.

Der

!von Bagdad
Diel
Wunder

Der Film der tausend

in 8 gewaltigen Akten
mit

nach Gewicht!

Naßwäsche , ca. 80o/0 wasserfrei . per Pfd. 18 I
„ „ 25 ^
Trockenwäsche , bügelrecht . .
8I
, ,
Glatte Stücke , gemangelt . . .
Die Wäsche wird trocken schmutzig gewogen,
doch müssen dies wenigstens 20 Pfund sein.
Abholung und Zusendung geschieht kostenlos.
Auch ist die Wäsche vom Augenblick der Uebernahme bis zur Ablieferung gegen Zahlung einer
kleinen Gebühr zum vollen Zeitwerte gegen alle
etwa vorkommenden Schäden versichert.
N.B. Die Wäsche kann bis Dienstag vormittags
12 Uhr in der Annahmestelle abgegeben werden
u. wird in derselben Woche fertig zurückgeliefert

Brusf-Caramellef1

helfen hier. Wie lästig , wie quälend ist der
gefährlich der Keuchhusten , wie schlimm das kp'J
Gefühl im Hals bei Verschleimung , bei Hj'j
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 P
bewährten Kaiser ’s Brust - Caramell eP
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
1
Zu haben bei :

2

Spezialität : Herren - Stärkewäsche
Gardinen - Spannerei

Wäsche

Q
je
8.
9
di

Douglas Fairbanks als entzückendster Schurke
aller Zeiten in der Hauptrolle
läuft heute und morgen in den

Eine saubere

Drucksache
die mit grober Sorgfalt hergestellt wurde’
ist immer ihres Preises wert. Wenn
Druckerzeugnisse nach ihrer preiswert®1’
Qualität beurteilen können , dürften ^
auch Sie zu unseren ständigen Kund 611
|!
zählen . Wirkungsvolle Drucksachen lief ef:>
l
wir schnellstens und zu Ihrer ZufriedenDe

NassauerhofLichtspielen
34 Solodarsteller / 4000 Mitwirkende

Dazu ein schönes Beiprogramm
Sonntag Nachm . 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung

mrt

mmrn

mmm

IlllVilllfini 'l

Druckerei Deckel g

SEenheinm

Mögliches

Bekanntmachungsblatt

»scheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
. N>^ Abpreis : monatlich I Marir einschl. Trägerlohn .
Deutliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

er
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Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

vertag von K . Becker, Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter.- Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Dienstag » den 15. Mar; 1927

Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

1870/71 an, wo der Kriegerverein noch einen Kranz nieder¬
Bekanntmachung.
Hier sang der Mäunergesangverein „Eintracht"
legte.
Gemeinde Sossenheim.
Nacheichung der Maße , Wagen und Gewichte.
das alte, eindrucksvolle Lied „Es geht bei gedämpfter
au$?j
Bekanntmachung.
erf'l
Im Kreise Höchst a. M . wird die durch § 11 der Trommelklang". Mit einer folgenden Feier im Saalbau
Auszahlung der Sozial-, Kleinrentner- und Kriegs- Maß - und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 oor- „Zum Löwen" wurde der Volkstrauertag in Sossenheim
. Alle Menschen, die dem Gedenken der Opfer
-Renten findet in Zukunft am 16. jeden geschriebene Nacheichung aller Meß- und Wiegegcräte beschlossen
°rbIiebenen
einen Tag frei hielten, sind bereits wieder
Weltkrieges
des
diesem
aus
r ' °ts statt . Am 15. ist Steuertermin ;
nach untenstehendem Plan durchgeführt.
Jagen unserer schnell lebenden Zeit
und
Hasten
vom
verlegt.
neben
werden
^de wurde der Auszahlungstag
Sämtliche Maße, Wagen und Gewichte
sie später zum Gedächtnis der Toten
bis
,
eingenommen
, den 12. März 1927.
Dossenheim
Nacheichung
ihrer
Jahreszahl
der
mit
Eichzeichen
Die Gemeindekafse. dem
werden.
gerufen
abermals
versehen werden. Die genauen, unbedingt innezuhaltenden
— Der Männergesangverein „Eintracht" führt sich
EinlieferungS- und Abholungszeiten setzt der Eichmeister
Bekanntmachung.
einem Operettenabend in Sossenheim neu ein. Der
mit
mit.
rechtzeitig
Bürgermeistern
den
sie
teilt
fest und
, bei dem durch
vor kurzem gemeldeter Ungliickssall
,
Alle Landwirte. Gewerbetreibenden, Großhandlungen, Verein war sich wohl seines Vorhabens ganz bewußt,
^ stürzen einer Balkonbrüstung ein junges Menschen- Genossenschaften
*1
, Konsumvereine, Fabrikbetriebe, sofern als er beschlossen hat , gleich den großen Operettenschlager
vernichtet wurde, gibt Veranlassung, die Aufmerk- sie irgendwelche Erzeugnisse und Waren nach Maß oder „Das Mädel vom Neckarstrand" auf das Programm zu
i '°lt erneut auf die Gefahren hinzulenken, die sich in Gewicht ein- oder verkaufen oder denUmfang vonLeistungen bringen. Diese Operette hat eine glänzende Vergangenheit,
.j.^ vdem Maße aus dem heutigen Zustande vieler Bau- wie z B den Arbeitslohn dadurch bestimmen, werden da sie z. B. in einem Jahre über 600 mal aufgeführt
tvur«! ke ergeben müssen. Das Herabstürzen von Balkonen, aufgefordert ihre eichpflichtigen Meßgeräte in den Nach¬ wurde; ihre Zukunft steht in keinem anderen Verhältnis,
>>>nsen und Verputzstücken muß bei den durch Alter, eichungsräumen zu der festgesetzten Zeit gereinigt vor¬ sodaß auch der Erfolg in Sossenheim am 3. April schon
ch^ Pgung und Erschütterungen des Straßenverkehrs zulegen. Ungereinigte Gegenstände werden zurückgewiesen. so gut wie fest steht.
m?
\tt
— Schwalbach. Am Samstag nachmittag verunglückte
Bauten zunehmen, wenn nicht im steigenden Beschlagnahmungen durch die Eichbeamten erfolgen vor¬
Meter
^
aus Sulzbach,
mit Jnstandsetzungsarbeiten oder der Wegnahme läufig bei der Nacheichung nicht. Werden jedoch bei später hier der Landwirt Fritz Christian
Straße stehendes
der
auf
ein
auch
wird
oder
Fuhrwerk
Besonders
seinem
als er mit
i *et Teile vorgegangen wird.
statlfinlenden polizeilichen Revisionen ungeeichte
l | iJ oen Zustand vieler Dachverzierungen und Kamine nicht rechtzeitig nachgeeichte Meß- und Wiegegeräte vor¬ Auto Überholen mußte. Die Pferde scheuten vor dem
gefunden, so werden diese Gegenstände eingezogen und Auto; als sie der Besitzer zum Stehen bringen wollte,
und ! ?^ sam gemacht.
verzu
Nötige
das
,
Hausbesitzer
die
ersuchen
kam er unter das Fuhrwerk und wurde überfahren, aber
n 2)e>
der Besitzer bestraft.
— ^ Wo » für evtl, eintretende Unfallschäden sind nach
Besonders mache ich auf die Etchpflicht der Landwirte glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Das Fuhr¬
des Bürgerlichen Gesetzbuches die Hauseigentümer aufmerksam.
125
werk rannte noch gegen einen Leitungsmast, wodurch die
Gegenstände
haftbar.
der
und
^vtwortlich
Drähte rissen und ein Pferd durch Starkstrom auf der
Die Einziehung der vor Rückgabe
, den 10. März 1927.
Dossenheim
zu entrichtenden'Gebühren erfolgt während der Abhaltung Stelle töteten, während das andere unverletzt blieb.
Die Polizeioerwaltung.
der Nacheichtage durch die Gemeinde der Nacheichstelle
— Eine Reichskräuterwoche veranstaltet gegenwärtig
. Die Ortserheber haben der Deutsche Drogtsten-Verband. Durch lehrreiche Aus¬
für den gesamten Nacheichbezirk
Gebühren-Tarif
daher zu den festgesetzten Abholungszeiten im Nacheich¬ lagen und Ausstellungen will er die uns von der Natur
der Kreisabdeckerei des Kreises Höchsta. M.
lokal zur Erhebung der Gebühren anwesend zu sein.
gegebenen Volksheilmittel, die in früheren Zeiten fast aus¬
nicht
Tage
festgesetzten
dem
an
Meßgeräte
seine
Wer
schließlich angewandt wurden, wieder zur Geltung bringen.
von
Die Abholung und Vernichtung der Kadaver
seine Viehwage nicht
oder
vorlegt,
Nacheichstelle
der
an
— Versuchsballone. Vom 15. bis 19. März und
Schafen,
,
Mat' Einhufern , Tieren des Rindergeschlechtes
rechtzeitig anmeldet, kann später nicht mehr berücksichtigt vom 19. bis 23. April steigen an vielen Orten Europas
Ziegen , Schweinen über 50 Pfd .Kadavergewlcht erfolgt
werden und muß dann beim Eichamt Frankfurt a. M. (auch in Deutschland) zu wissenschaftlichen Zwecken un¬
Unentgeltlich
bemannte Versuchsballone auf. Der Finder eines solchen
Mr die Abholung und Vernichtung totgeborener, nacheichen lassen. Andernfalls erfolgt Bestrafung.
Auch können auf vorherigen rechtzeitigen Antrag gegen wird gebeten, ihn samt dem daran befindlichen Selbst¬
während der Geburt verendeter Fohlen und
"älber. von Schweinen(unter 50 Pfd .Kadavergttvicht) Zahlung eines geringen Zuschlages zu den Eichgebühren schreibgerät sorgfältig zu behandeln und nach der am
Saugferkeln, Sauglämmern , Hunden, Katzen, schwer transportable Wagen, wie z. B. Viehwagen und Ballon oder am Gerät befindlichen Anleitung zu ver¬
»ans
"Mid, Geflügel, ganzen Eingeweide» von Großmeh Wagen in Marmor -, Porzellan- oder Majolika-Umschluß- fahren. Es wird betont, daß mit Rücksicht auf die
und Stelle nach¬ Gegenseitigkeit auch ausländische Ballone gerade so be¬
3 Fleischkonfiskaten sind pro Gehöft4 MM zu zahlen. kästen sowie Neigungswagen an Ort
ge« ' werden in einem Orte gleichzeitig mehrere Tiere geeicht werden.
handelt werden müssen, wie die deutschen. In der Regel
Vom 8. 6. bis 18. 6. 1927 in Sossenheim.
zahlt die den Ballon absendende meteorologische Anstalt
obiger Tiergattungen bezw. Fieischkonstskate bei
Nacheichungslokal: Alte Schule, Hauptstraße 126.
dem Finder eine angemessene Belohnung. Die Ballone
verschiedenen Besitzern abgeholt, so ermäßigt sich die
1927.
März
4.
den
.,
SR
a.
Hälfte
die
Höchst
um
Gehöft
mit dem leicht brennbaren Wasserstoff gefüllt, daher
jedes
sind
für
Abholungsgebühr
Der Landrat : Apel
ie 1b 4 des vorerwähnten Betrages .
t
ist Vorsicht geboten.
. . ^
Wird veröffentlicht.
, die dem
' Werden Kadaver oder Fleischkonfiskate
Sossenheim, den 9. März 1927.
Abholungszwange nicht unterliegen, von dem Besitzer
Verschiedenes.
Polizeiverwaltung.
>°Ibst in die Kreisabdeckerei eingeliefert, so beträgt
Die
— Der Bahnhof in Cronberg ist dem wachsenden
8 iss Beseitungsgebühr für jedes Stück 1 MM.
an Sonn - und Feiertagen schon seit Jahren
Verkehr
' Die Beseitigungsgebühr für lebend in die Kreisgewachsen, die Reichsbahnverwaltung hat
mehr
nicht
Lokal -Nachrichten.
?bdeckerei eingelieferte Hunde oder Katzen betragt für
um diesen Mißständen zu steuern.
getan,
wenig
aber
.
8 !°des Stück 2 MM.,
15. März
Sossenheim,
niemals ausreichende Beförderungs¬
fast
daß
kommt,
Dazu
' M Seuchenfällen und seuchenverdächtigen Fallen hat
sind. Nun endlich weilten jetzt
vorhanden
möglichkeiten
die Gemeindebehörde gemäß 8 26 -81ff er 6 des
. Das deutsche Volk gedachte am zahlreiche Mitglieder der Frankfurter Reichsbahndirektion
Volkstrauertag
—
"reuß . Ausführungsgesetzes zum Viehseuchengefetz Sonntag seiner im Weltkrieg gefallenen Soldaten . Auch in Cronberg und prüften an Ort und Stelle die Ver¬
o°m 25. Juli 1911 (Gesetz-Sammlung Seite 149) hier in Sossenheim nahm die Gedächtnisfeier auf dem
hältnisse. Auf Grund dieser Ergebniffe sollen dann
die Kosten der auf polizeiliche Anordnung erfolgten
Viele Mitbürger und umfassende Umbauten vorgenommen werden.
Verlauf.
würdigen
einen
Friedhof
Abholung und Vernichtung zu tragen, mit Ausnahme Vereine versammelten sich am Nachmittag zu einem
— Die Zersplitterung in der Jugendbewegung.
, die
r Hus‘5 ?o»jenigen Fälle von Maul - und Klauenseuche
Trauerzug nach dem Friedhof. Nach dem hier von einem „Wie die alten sungen, so zwitschern die Jungen ". Dieses
entschädigt
nicht
Landeshauptmann
Herrn
den
durch
.38 WS
Musikchor vorgetragenen Trauerlied sprach Herr Dilz
§/rden . Die Kosten des Verfahrens betragen für einleitende Worte zum Volkstrauertag . Der Gesangverein paßt treffend auf die Jugendbewegung . In Frankfurt
gibt es gegenwärtig rund 360 Jugendgruppen , d. h. auf
;35l{ ^iere des Rinder- oder Pferdegeschlechts bei:
„Konkordia" trug den Chor „Wie sie so sanft ruhen" eine solche Gruppe kommen im Durchschnitt 13 Personen.
u) einem Alter bis zu l 1/* Jahren 8.—■MM
weihevoll vor. Hierauf hielt Herr Pfarrer Deitenbeck Die kleinste Gruppe umfaßt 5 Mitglieder.
15.— MM,
„
„ über 1%
sjn6) „
eine zu Herzen gehende Gedächtnisrede, mit der er seinen
— Schönes Beispiel konfessioneller Eintracht.
s7^rß die Haut mit vernichtet werden, so erhöhen Gedanken großen Ausdruck verleihen konnte. Die Toten
eli* £>i
J9 die Kosten bei a) auf 15 MM und bei b) auf und Opfer des Weltkrieges sollen nicht umsonst gebracht Ein protestantischer Bürger in Ober-Hilbersheim hat der
allen anderen Fällen richtet sich die worden sein. Wir danken denen, die mit ihrem Tode protestantischen und der katholischen Kirche ein hochherziges
ß. MM,. In
gemacht. Er erklärt sich bereit, beiden Kirchen,
?, ^ Utschädjgung nach Ziffer 1 und 2.
die Heimat beschützten und die ein bitteres Schicksal in Angebot
noch ihr im Kriege geopfertes Geläut nicht
heute
denen
?ulrd die Haut eines Tieres vom Eigentümer zurückalle Welt gebettet hat. Nicht blos im schmerzlichen Zurück¬
,drangt , so hat er dem Abdecker den Wert der Haut rufen deffen, was einmal war, darf sich das „Gedenken" ersetzt ist, neue Glocken zu stiften. An die Stiftung knüpft
er die Bitte, daß vor hohen Feiertagen die Glocken beider
tat sostatten. Der Preis richtet sich nach den im
erschöpfen. Ein ganzes Volk in teilnehmender Trauer an Kirchen gemeinsam läuten, damit sie zur Einigkeit mahnen.
e
Monat
betreffenden
den
vÄsungs -Amtsblatt für
der Seite haben, das läßt das Leid leichter ertragen.
.. rossentlichten Durchschnittspreisen für Häute, wie Wenn das deutsche Volk nun einig ist, dann ist unserem Der Stifter hat seine Söhne durch den Krieg und durch
^ vom Wirtschaftsverbande deutscher Abdeckerei- Vaterlande und dem Frieden am besten gedient. Herr Krankheit verloren und setzt ihnen auf diese Weise ein
und wirkungsvolles Denkmal.
festgesetzt sind.
8.
Pfarrer Deitenbeck schloß seine Rede mit dem Heilands¬ ehrendes
- ' die dem Abdecker zufallende Haut wesentlich worte: „Niemayd hat größere Liebe, denn die, daß er
— Aus dem Vogelsberg . (Kampf zwischen Bussard
mrde’ | fü "^ wertig bezw. beschädigt, so hat der Besitzer sein Leben lasset für seine Freunde !" In der Reihenfolge und Raben.) Ein überaus fesselnder Kampf zwischen
in Sl*
Dja:0etI Minderwert den Abdecker gemäß den unter der Gedächtnisfeier schloffen sich an : Trauermustk, Kranz¬ einem mächtigen Bussard und Raben wurde im Ohmtal
.er'«"
Etrüirfeugegebenen Sätzen zu entschädigen. Im
niederlegung durch die Gemeinde, den Kriegerverein, die beobachtet. Hier stieß plötzlich ein Bussard in ein Hühner¬
n^
einen Huhn fest. Im gleichen
) oudMti^E entscheidet hierüber der Kreisveterinärrat Freiwillige Feuerwehr und der Gesangverein „Freund¬ volk und krallte sich an
Chor „lieber den Sternen ". An¬ Augenblick wurde der Raubvogel von einem Raben, der
dem
mit
ieker"
"
schaftsklub
V->^ ender Gebührentarif tritt mit dem Tage der schließend ehrte der Kriegeroerein noch den im Jahre 1924 sich mit zahlreichen Genossen unter den Hühnern befand,
snb«'1
Höchst "Eichung in Kraft.
verstorbenen Veteranen von 1870/71, Herrn Peter August angegriffen. Dadurch war das Huhn gerettet. Zwischen
ein wilder Kampf auf
M ., den 11. Februar 1927.
Fay , durch Kranzniederlegung und Ansprache, da die Bussard und Rabe wogte nun
durch zahlreiche
Raben
dem
erstand
Schließlich
ab.
und
der Beerdigung seinerzeit
;e* äÖith„ . Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M. sonst übliche Ehrerweisung bei nicht
sich aber
konnte
Bussard
Der
Hilfe.
Artgenoffen
Die
war.
möglich
wegen besonderer Umstände
i
befreien und
Gegner
seiner
Schnabelhieben
den
aus
einer
hierauf
sich
schlossen
Gedächtnisfeier
der
Teilnehmer
den 9. März 1927.
Veranstaltung am Kriegerdenkmal der Gefallenen von rejßans nehmen.
Di» Polizeiverwaltung.
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Der

VolMrauerlag.

im Reichstag.
Die Feier
Am Sonntag gedachte das deutsche Volk in wehmutsvoller,
dankbarer Erinnerung der Millionen Opfer des Weltkrieges.
Halbstock gehißte Flaggen auf amtlichen Gebäuden und zahl¬
bekundeten schon äußerlich den Anlaß
reichen ^Privathämern
der Feier . Im Mittelpunkt der sieben großen Berliner Ver¬
anstaltungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
stand die Feier im Reichstag , zu der

Reichspräsidentv. Hindenburg
in Begleitung von Staatssekretär Meißner erschienen war , und
an der die in Berlin anwesenden Mitglieder des Reichskabinetts,
der preußische Ministerpräsident Braun , der Chef der Heeres¬
leitung , General Heye, und der Chef der Marineleitung
Admiral Zenker , teilnahmen.
Der Präsident des Volksbundes , Pfarrer Siemel , feierte
in seiner Gedenkrede den Volkstrauertag als den Tag , an dem
wir alles vergessen sollen, was uns drückt und hetzt, und sprach
zum Schluß die Hoffnung aus , daß der Volkstrauertag , den
man als den

Versöhnungstag des ganzen deutschen Volkes
bezeichneri könnte, nun bald zum gesetzlichen Feiertag werde.
Mit dem Spiel „Ich hatt ' einen Kameraden, " einem Schluß¬
wort des Präsidenten Siemel und dem gemeinsamen Gesang
der ersten Strophe des Deutschlandliedes schloß die ernste Feier,
die bei allen Teilnehmern einen tiefen Eindruck hinterließ.
Auf dem Platz vor dem Reichstagsgebäude schritt der
Reichspräsident , der beim Erscheinen wiederum mit brausenden
Hoch- und Hurrarufen begrüßt wurde , die Front der Ehren¬
kompagnie ab , worauf er mit Staatssekretär »Meißner sich im
Kraftwagen in sein Palais zurückbegab.

Die neue

Auswertung

1923 erreichte die
Mit dem Ausgang des Jahres
schlimme Inflationszeit ihr Ende , und mit der Stabilisierung
folgte die Gesundung der Deutschen Reichsmark . Damit
zutage,
traten aber auch die harten Opfer der Inflation
welche Tausende in bittere Rot stürzten . Es mußte etwas
geschehen, um die Verhältnisse zu bessern, und so wurde nach
heftigen Auseinandersetzungen im Reichstage im Juli 1925
angenommen . Bei der heutigen
das Aufwertungsgesetz
Finanzlage des Reiches konnte das Gesetz unmöglich alle
Forderungen der geschädigten Gläubiger erfüllen , sie mußten
sich sehr bescheiden und nach der Decke strecken. Seitdem
setzte die Agitation auf erhöhte Zuwendungen mit verstärkten
Kräften ein und gewann Einfluß auf die politischen Wahlen,
bei denen in einer Reihe von Einzelstaaten , namentlich in
sehr
einer weiteren Aufwertung
Sachsen , die Anhänger
beachtenswerte Erfolge erzielten . So find denn neue Anträge
vor den Reichstag gekommen, und die
und Anregungen
Reichsregierung hat sich der dringenden Aufforderung nicht
entziehen können, eine neue Aufwertungsvorlage ausarbeiten
zu lassen, die gegenwärtig im Reichsrat geprüft wird und die
zum Schluß dieser Woche an den Reichstag gelangen soll. Es
ist jetzt schon zu erkennen , daß auch dieser Gesetzentwurf
nicht allen Wünschen entsprechen und daß deshalb eine Reihe
von gesteigerten Zumutungen sich einstellen wird . Es ist auch
ein Antrag auf Stellung eines Volksbegehrens erfolgt , der
schon an und für sich einen heftigen Kampf entfachen wird.
Gläubiger und Schuldner müssen gleich behandelt werden,
dahin geht die Hauptforderung , und soll sich der Gläubiger
Einschränkungen gefallen lassen, so muß sich der Schuldner
im gleichen Maße dazu bequemen . Das ist ein Volksurteil,
dem sich beim besten Willen nicht gut widersprechen läßt.
Die Frage bleibt nur , wie weit beim Schuldner die Fähigkeit
vorhanden ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Und
hier muß ernsthaft erwogen werden , ob im bestehenden Aufwertungsgefetz nicht eine Lücke vorhanden ist, die ausgefüllt
werden muß . In dem Gesetz vom Jahre 1925 sind die darin
dem Schuldner dauernd zu¬
vorgesehenen Milderungen
gesprochen, doch hat sich herausgestellt , daß für diese Fassung
des Gesetzes keine Notwendigkeit besteht. Die Lage einer nicht
hat sich nach der Auf¬
geringen Anzahl von Schuldnern
wertung so gebessert, daß sie heute sehr Wohl imstande sind,
erhöhte Zahlungen an ihre Gläubiger zu leisten.
Wer wieder zahlungsfähig geworden ist, muß auch
oder sonst
zahlen , gleichviel ob es sich um Reich, Staaten
jemand handelt . Das Reich schenkt keinem Steuerzahler
Steuern , warum soll dem Reich etwas geschenkt werden , falls
sich seine finanziellen Verhältnisse im Laufe der Zeit bessern?
Die schwerer geschädigten Gläubiger empfinden es auch recht
bitter , daß sie sich mit sehr trüben Verhältnissen abfinden
nicht festen Aussatz «.»
müssen , wäbrend ibre Schuldner

machen , deren Notwendigkeit zum mindesten bezweifelt
werden muß . Hier ist also eine Aenderung angebracht.
Zahlreiche Häuser und sonstige Grundstücke sind in der
zu einem Preise erworben worden , dessen
Inflationszeit
Wert der wirklichen Veranlagung in keiner Weise entsprochen
hat . Ganze Häuserblocks sind namentlich von Ausländern
in solcher Weise angekauft worden . Die einstigen Eigentümer
sind heute halbe Bettler , während die jetzigen Besiber aus
ihrem Erwerb Kapital schlagen können . Es ist schon wieder¬
holt beantraat worden , den Altbesitzern, die ans Not haben
verkaufen müssen, eine Vergütung zu gewähren , die einem
billigen Recht entspricht . Es war nicht voranszusehen , daß
die Sachlage sich in dieser Weise entwickeln würde , sonst hätte
eingeschritten werden können. Die Reichsregierung hat ja
früher auch erklärt , daß kein Zeichner von Kriegsanleihe aus
derselben Verluste zu befürchten brauche, und nun haben sich
die Verhältnisse doch in unerwarteter Weise gestaltet . Es
sind also mancherlei Umstände vorhanden , die es schwer
machen, zu sagen, was Recht und was Unrecht ist. Es erscheint
deshalb auch wenig angebracht , sich über streng juristische
Formalitäten zu streiten.

Das Ergebnis

der

Ratstagung.

Chamberlains Urteil.
Der britische Außenminister Chamberlain erklärte nach
seiner Rückkehr nach London einem Reutervertreter u . a.:
Während dieser Ratssession hatten wir keine Zusammen¬

künfte von Gruppen, keine geheimen internationalen Ver¬
sammlungen. Daß über das Saargebiet eine Vereinbarung
erzielt wurde, ist ein hinreichend sicherer Beweis für den Fort¬
schritt des Völkerbundes. Bei dieser Gelegenheit gab es weder
Sieger noch Besiegte. Ich halte die Regelung für sehr gut,
denn jede Seite hat erreicht, worauf sie den größten Wert legte.
Von den vorliegenden drei schwierigen Fragen wurden die
beiden wichtigsten geregelt. Die Frage der deutschen Schulen
in Oberschlesien wurde tatsächlich geregelt durch ein Uebereinkommen zwischen Polen und Deutschen als den beide» un¬
mittelbar beteiligten Parteien.
Dies bedeutet eine befriedigende Entspannung zwischen
Polen und Deutschland , und ich glaube , daß es zu einer be¬
friedigenden Lösung auch der anderen noch ausstehenden
Fragen führen wird . In der Saarfrage zeigten die Vertreter
Frankreichs und Deutschlands das freundschaftlichste Verständ¬
nis für den Standpunkt des anderen , selbst wenn sie sich ihm
nicht anschließen konnten . Dies war sicherlich eine der wich¬
tigsten Sitzungen des Völkerbundsrates , denen ich beigewohnt
habe. Nach meiner Ansicht arbeitet der erweiterte Völker¬
bundsrat außerordentlich gut . Es ist bemerkenswert , daß
während dieser Ratssession zwar viele Einzelbesprechungen zwi¬
stattgefunden haben , aber
schen einzelnen Staatsmännern
keine Konferenzen außerhalb des Völkerbundsrates . Dies
zeigt, wie anders die Beziehungen zwischen Deutschland und
uns seit Locarno geworden sind. Stresemann darf man zu der
sehr nützlichen und erfolgreichen Tagung Glück wünschen.

Die Auffassung in Berlin.
lieber das Ergebnis der Tagung des Völkerbuudrates
hinsichtlich der Saarfrage schreibt die „Deutsche Diplomatische
Korrespondenz " aus Genf u . a.:
Das Kompromiß wurde deutscherseits vollzogen unter

dem Gesichtspunkte der doch recht ansehnlichen, auch in dieser

Frage erreichten Erfolge, nicht ganz wie gewünscht, aber in
einer Reihe von Punkten wesentlich verbessert, und zugunsten
der Saarwünsche interpretiert gegenüber der Fassung des dem
Rate zunächst vorliegenden Vorschlages, der ja auch bereits
ein Kompromiß darstelle, an dessen Gestaltung deutsche Interessennahme nicht ganz unbeteiligt war.
Mil der Unterstellung der Bahnschutztruppe unter den
ausschließlichen Befehl der Regierungskommission des Saargebietes würde selbst für den Fall , daß die Angehörigen dieser
Truppe aus den gleichen Individuen bestehen, die früher als
militärische Truppe im Gebiete aufgetreten waren , die mili¬
tärische Oberhoheit über die Angehörigen des Bahnschutzes
entfallen . Die militärische Gewalt als solche hat damit wieder
eine Etappe aufgegeben . Man hat sich auf deutscher Seite
davon überzeugen lassen, daß eine individuelle Rekrutierung
für den vorliegenden Zweck unmöglich wäre , daß vielmehr
die Gefahr der Ausstellung einer undisziplinierten Waffe ent¬
stände , für die letzten Endes der Völkerbund die Verantwor¬
tung zu tragen hätte . Hierbei muß man noch ganz absehen
von de.n Zeitverlust , den ein solches Verfahren für die Auf¬
stellung und damit auch für die Entfernung der französischen
Truppen aus dem Saargebiet bedeuten würde . Was die Zahl >

, so ist ebenfalls ein Bestehen auf eine niedW
«TOeTcmgi
Ziffer , nachdem Gewähr dafür geleistet schien, daß sich die*
gierungskommifsion der ihr anheimgestellten HerabsetzungH
Zahl im deutschen Sinne nicht entziehen würde , nicht nll
zu verantworten gewesen. Ohne Unterschätzung des deuW
seits bekundeten Entgegenkommens darf daher die @dr:
sitzung als ein befriedigendes , jedenfalls als ein politisch
bares Ergebnis festgestellt werden.

Ratssitzung.

Die geheime
Strefemanns Wünsche.

In der nichtöffentlichen Schlußsitzung des Völkerbu'
rats wurde zunächst dem Präsidenten der RegierungskoN^
pon des Saargebietes , Stephens , von Scialoja und iw •
schluß daran auch von Dr . Stresemann für seine dem
bund geleisteten Dienste , seine Bereitwilligkeit , sein Amt"
läufig weiterzuführen , der Dank ausgesprochen . M!
minister Dr . Stresemann machte dann darauf aufmews
lxrß sich unter den wiederbestätigten Mitgliedern der •J'*!
rungskom Mission auch ein Mitglied — das belgische Miss
Lambert — befinde, das bereits sieben Jahre der Komm ».'
angehöre . Schon früher habe man von einer B e s ch*"
gesprochen. *
auf fünfJahre
kung der Amtszeit
sei es vorteilhaft , andern Ländern Gelegenheit zur Teilr .as
an den Arbeiten in der Kommission zu geben. Er Wl
wenn auch die Person Lamberts nicht in Frage stehe,
Wunsch zum Ausdruck bringen , daß der Rat feiner Be"

politWe
+• Konkurrenz

durch

Tagesfthau
Behörden

.

Preußischen

Im

Li

tag ist eine deutschnationale Kleine Anfrage eingegangen,
darauf hinweift , daß dem Buchdruckerei- und Papierveral
tungsgewerbe von behördlichen Stellen Konkurrenz gern
werde , staatliche und kommunale Verwaltungen verschied
Orte hatten Druckereien und Papiereinkaufs - und Vertr>
stellen eingerichtet . Gerüchtweise verlaute , daß der preuß
Ministerpräsident der Norddeutschen Buchdruckerei und lagsanstalt , A.-G . in Berlin , eine Monopolstellung für st
liche Aufträge zu schaffen beabsichtige, und daß die preußil
Ressortministerien ihren Drucksachenbedarf in Zukunft "
lichst nur noch bei dieser Firma decken sollten . Das St"
Ministerium wird gefragt , ob es Maßnahmen treffen
die durch behördliche Konkurrenz hervorgerufene Schädfl
des freien Druckerei- und des Papiergewerbes zu unterbi»
** Die

saarländischen

zum

Sozialdemokraten

üst

Kompromiß. Die Sozialdemokratische Partei des Saarge>

hat auf ihrem Parteitag eine Entschließung angenommen , i>
sie erklärt , das in Genf abgeschlossene Kompromiß k
nur als eine Etappe angesehen werden auf dem Wege zu "
werteren deutsch-französischen Verständigung und damit zu
Ziele der endgültigen Rückführung des Saargebiets
Deutschland.
+*

Neuregelung

der

Invalidenrenten

. Im

SozialpoliÜ

Ausschlag des Reichstags machte die Reichsregierung vier ‘
schlage zur Neuregelung der Invalidenrente . Die Vorsä
besagen im einzelnen : 1. Erhöhung der Zusatzsteigerung
um durchschnittlich 50 Pro
die Zeit vor der Inflation
2. Gleichstellung der Grundrenten mit den jetzt laufenden !
ten für die vor dem 1. April 1925 festgesetzten Hinterbliebe
reuten ; 3. Gleichstellung der vor dem 1. Januar 1912
mit
gesetzten Invaliden - und Hinterbliebenenrenten
laufenden Renten und 4. für ixn Bezug der Witwenrente.
die 65jährige Witwe der Dauerinvalidenwitw « gleichge
Die darüber hinausgehende Forderung auf Erhöhung
Reichszuschusses und der Grundrente bilden noch den G
stand von Beratungen innerhalb der Regierungsparteien
mit der Reichsregiernng.

>e
Di« Tätigkeit des Mrtschastsministcriums.
Berlin , 14. Mö

Der Reichstag begann heut« die zweite Lesung des Haush
des Reichswirtschaftsminsiteriums.

ReichswirtschaftsministerDr . CurtinS

gibt einen Ueberblick über die Tätigkeit seines Ministeriums,
unterscheidet dabei die Mitwirkung des Staates an der Der»
lung wirtschaftlicher Erkenntnisse und die Erziehung zur ~
, die Bedeutung der Steuerpolitik , der Zollschaftlrchkeit
Handelsvertrags - und der Geld- und Kreditpolitik stir die $

„uno vrne, verraten Ale micy mcyt, es ronme Eneyarv tu jeder Woche zweimal ymuversayre . RUN hat man ml'
eine außerordentliche Professur der Chirurgie dort aw
und auch ihr peinlich fein."
„Ausgeschlossen, es muß ganz so kommen, als wüßte geboten und ich kann wohl damit rechnen, daß in abse^
barer Zeit ein Ordinarius daraus wird . Das würde miä
ich von nichts."
denn doch reizen, aber ich müßte dann ganz nach Freiburl
Nach kurzer Rast fuhren sie heimwärts.
Nun liegt mir aber doch meine Heilanstalt i"
überstedeln.
„Schon zurück?"
von
Familient
„Denk' dir den Zufall , wir sitzen in Arenberg im „Roten Badenweiler am Herzen. Sie hat einen festbegründeten M
Hahn " und trinken Kaffee, da kommt ein anderer Kollege schon von meinem Vater her und ist eine Goldgrube . 3$
Otfried joh Haustein.
aus Ems herein und erzählt mir , Di . Wildgrube , den ich habe ja in der Person des Dr. Schäfer, der mir seit Jahre"
by Martin Fwchtwanf «*, Half« *»d.S
aufsuchen wollte, sei verreist. Da sind wir umgekehrt. Ich zur Seite steht, einen tüchtigen Vertreter , aber ich habe aü"
bin auch ganz zufrieden, nun haben wir mehr Zeit für wieder Bedenken. Wenn der bisherige Assistent mit eines
du, wir setzen uns da unten in die Laube am Male Chefarzt wird , hat das Publikum vielleicht doch nick
„Das habe ich auch von vornherein angenommen , mir uns . Weißt
hat sie zwar jetzt nicht, aber die Sonne das richtige Vertrauen . Etwas anderes wäre es, we>ü
Blätter
.
Rhein
lag ja auch nur daran , mich mit Ihnen , gnädige Frau,
du eine Flasche kühlen Rheinweins der bisherige selbständige Leiter des Zweigsanatoriulw
Wenn
.
warm
auszusprechen und ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. ist schön
Zigarre hast, wäre es kein Pfaffendorf nun die Leitung der Hauptanstalt übernimm
anständige
'ne
noch
und
Sie haben recht, unter diesen Umständen ist es das einzig
und Dr . Schäfer die Leitung der Filiale . Das war '*
Richtige, wenn sie hier fortkommen. Es wäre ja ein Schaden."
."
haben
du
sollst
„Das
mein Gedanke, aber es wird wohl nichts damit , denn ^
Jammer , wenn die beiden den frischen Lebensmut ver¬
weiß weder , ob du überhaupt Neigung hättest, dich vo"
Stürmer
.
Di
nachdem
und
,
beieinander
sie
saßen
Bald
lieren sollten. Ich glaube auch, ich weiß einen Weg.
hier zu trennen , noch, ob du dich bei deinem leidenden
an:
er
fing
,
gesprochen
Dingen
. Vielleicht kann Ihnen geholfen von allerhand anderen
Lassen Sie mich Nachdenken
stand bereitfinden könntest, die Leitung einer so ö'e
du
daß
,
schlecht
sehr
mir
es
paßt
eigentlich
du,
„Weißt
werden und auch mir geschieht ein Gefallen. Wissen Sie
fühlst. Ich hatte allerhand kühne größeren Anstalt zu übernehmen ?"
was ? Wozu sollen wir eigentlich nach Ems ? Ich kenne dich so wenig wohl
Ekkehard hatte ihm in das Gesicht geschaut, nun kon"
nun nicht gehen."
wird
das
aber
,
Pläne
da gar keinen Menschen, und das mit dem Kollegen, den
er seine Erregung nicht verbergen und sprang auf.
ich
bin
Arbeit
Zur
gemeint.
so
nicht
doch
ist
das
,
„Ach
ich besuchen wollte, war natürlich nur ein Vorwand . Ich
„Ist das dein Ernst ?"
immer frisch."
denke, wir trinken in Arenberg Kaffee, sehen uns pflicht¬
„
wohl nicht entschließen,
dich
könntest
du
,
mal
'
„Sag
„Natürlich ."
schuldigst den Wallfahrtsort an , damit wir was erzählen
„Und du würdest die Stellung eines Chefarztes
?"
fortzugehen
hier
von
Umständen
gewissen
unter
können, und machen, daß wir nach Hause kommen. Ich
g
Ekkehard schaute auf und ein plötzlicher Verdacht stieg Badenweiler mir anvertrauen ?"
glaube , ich kann die Zeit nützlicher gebrauchen."
„Ich glaube, das hier hat mir den Beweis erbracht,
in ihm auf, aber Di . Stürmer machte ein ganz harmloses
„Als mit mir alten Frau spazieren zu fahren . . ."
Gesicht und streifte gleichgültig die Asche von seiner ich einen Besseren nicht finden kann ?"
„Nun , dann will ich dir sagen, daß ich gern, sogar f" ,
„So ist es nicht gemeint."
Zigarre.
von hier forigehe, und ich glaube, Rita denkt ge>"
gern
„Wie meinst du das ?"
„Ich weiß schon, und wenn Sie wirklich etwas wissen,
Aber nein , ich habe ja hier das Haus gekauft.
ich.
wie
zu
etwas
dir
Gelegenheit,
dann
keine
noch
könnte,
hatte
ich
befreien
,
Lage
„Nun
was die Kinder aus dieser
nehmen Sie im voraus den innigen Dank einer Mutter ." sagen, was dich vielleicht interessieren wird . Du weißt,
daß ick seit langer Zeit in Freibura Privatdozent bin undt
Mtchi fo "

u &tei £ezin

tcwCett ^ ,. ,nT,«TT rre ves Staates tn CTc Wirtschaft selbst durch
t>er Oeffentlichen Hand und durch Unterstützung
>^ ytl-ctbcn
^ rtschaftstreise. Nur auf gewissenhaften Erkenntnis>ung
Zusammenwirken der verschiedenen Wirtschastsht
eutM » ^ ^er Ausgleich der großen Gegensätze zwischen Kapital
Schis " °bit möglich. An neuen

für 1927
^ *r( Aufgaben
^ebttet die ReichSwohnungszählung, die Erhebung von
zum Aufschluß über die Lebenshaltung der
chnungen
^qt. v^^
die Produktions - und Lohnstatistik zur Vervoll^ex Handelsstatistik, insbesondere die Einführung eines
^ rmulars für die Wareneinfuhr wird nächstens dem
,

ZkoF

Sa- belgische Heek.

mt ° ® aa3'e r ^ hen.

iw ^ kti^ sZusammenarbeit mit den Behörden erstrecke sich auch auf
Aufgaben. Trotzdem könne man ein Zentral¬
t
st ttr 2' „ Reichswirtschaftsrat, nicht entbehren. Bei Besprechung
Ed Handelsvertragspolitik betonte der Redner, daß der
Re>»»!jä
*opas an der deutschen Ausfuhr zugunsten des außer»
Anteils stark g>emindert sei.
^ Ar-' "
Die Ausfuhr nach den europäischen Länder«
basizen genommen geringer als vor dem Kriege, wobei den
E ^ chiag die verminderte Ausfuhr nach Rußland und Frank™
. Asien und Afrika nähmen wachsende Mengen deutscher
.
n. ,t Jede
Mis^ .

jViIÜ

W‘r

ftkr die schwer belaflrten Privatbetriebe
würden. Die Rationalisierung habe auch gute Folgen. Sie habe
endlich einmal wieder eine Rente geschaffen, und Bebel habe ja
selbst einmal gesagt: „Ohne Profit raucht kein Schornstein."
Außerdem habe die Rationalisierung den Export wieder ermöglicht
und Geld und Rohstoffe wieder ins Land gebracht. Arbeitszeit
dürfe man nicht rationieren nach Schema F. Nach dem kleinen
Ausgleichs des Vorjahres sei unsere Handelsbilanz wieder passiv.
Man scheine sich im allgemeinen nicht genügend klar zu machen,
daß die 2 Milliarden Dawes -Lasten vier bis fünf Prozent des
gesamten -deutschen Volkseinkommens ausmache».

kkrie uSsälre KoErrenz

'^ tjeu'gniffe auf.

Minister erhofft sich von der im Mai in Genf stattche,
eine gewisse Er¬
: Beacht? " Weltwirtschastskonferenz
der allgemeinen handelspolitischen Lage. So wenig
na
ist»i^ nd im ganzen Deutschlands handelspolitische Lage zursch sein möge, so werde die Reichsregierung doch eine Aendej,"M Methoden in nächster Zeit nicht verantworten können.
eines neuen deutschen Zolltarifs würde im
^Wbrwgung
blick nur noch größere Verwirrung Hervorrufen. Der Mini¬
13 1'bigte eine Vorlage der Reichsregierung über die Gestaltung
en
ngen, s^ rarzölle für nach dem 31. März dieses Jahres an und verdie neuen Wege, die man zwecks
peral )
Steigerung der Ausfuhr
iedts

^ » beabsichtige. Dem Auslande müsse klargemacht werden,
Zertkissi
weusHtjj,^ Garantieleistung für sogenannte Russenkredite, die Exporlbersicherung und anderes Maßnahmen seien, die auch andere
tnd
Är flC " träfen , und daß gerade die besondere Schuldnerlage
>eußisbsi Wand zur Förderung der Ausfuhr dränge. Auf dem Gebiet
■
■
Mst- W)
Geld- und Kreditpolitik
-

die Geldsätze der Ausländsanleihen und des Jnlandskapitals
en
chädlg^ stgg^genen Jahre eine beträchtliche Verminderung erfobren.
)erbiN^ ^ rn sei aber die Zinsbelastung noch immer sehr hoch und
uch. Man müsse jetzt daher ernst überlegen, ob und welche
icirgci»,s^ huien zur Verbesserung des Geld- und Kreditsystems eren, i^Üal? Werden können. Der Minister betonte weiter, daß sich der
mit besonderer Sorgfalt des Handwerks und des mrtteliß
Gewerbes annehmen müsse. Ein wie starker Wrlle zur
^
! zu

Selbstbehauptung im Handwerk
ii'^ hre auch ein Blick auf de» winzig fortschreitenden Aufbau
, deren Mitglieder zum großen Teil dem
nolitiÄn^ ^genossenschaften
angehören.
vier «i
^ .^ Minister betonte, daß mit diesem Ueberblick die staatliche
Zorsch
wung ^ Daftspolitik keinesfalls erschöpft sei. Erft aus der GesamtPrM ^ ung aller großen Gebiete der Staatsbetätigung , ber denen
den Ti ^ ^ at in den Wirtschaftsverlauf eingreife, ergebe sich dre
tliebGMHeit der Wirtschaftspolitik. Neben der Zollpolitik stehe dre
L912 usts A?^delspolitik in weitestem Sinne . Der zweite große Kommit *nj>^sttschaftspolitischer Betätigung liege in der Steuerpolitik,
dritte große Gebiet sei die Sozialpolitik. Einen letzten
ente
® die Verkehrspolitik. Der Minister betonte, er^ habe
ichgestfib fr.ilbc
hung 'Ähxj?!? bemüht, durch rege Mitarbeit an allen Fragen aus eme
n Ge^ bejl ^ e Linie und eine planmäßige Zusammenfassung hinzuieien i ***■

biets \

lhy,^ 8- Frau Sender (Soz.) weist auf das Mißverhältnis zwiProduktion und Verbrauch hin. Leider habe sich das winnstestlin.^ liz der Führung der Kapitalisten überlassen. Die Jtatto»
htrh lln9 habe sich bisher nur zugunsten der Unternehmer aus!% »' " 'cht in einer . Preissenkung . Hätten Regrerung und
et is^^ wer die zur Ueberwindung der Krisis wichtige Bedeutung
Mächu^ ssenabsatzes rechtzeitig erkannt, so hätten sie zunächst d,e
steigern müssen. Die Handelspolitikwer Regierung laste
jauste
r V Eltiative vermissen. Als Ziel der Arbeiter stellt we RedneSchluß auf : Produktive Sozialpolitik durch Verkurzrmg
^ ^ itSzeit und Steigerung der Kaufkraft, sowie Abbau der
Dr. Reichert (Dntl.) bekämpft die Uebernahme WirtDe^ ^ wcher Betriebe durch die Oeffentliche Hand, wen die Betriebe
Aurentabel würden und sie außerdem, von Steuern befreit,
wr ^

f.

die

Familienroman von

Offried von

Honstein.

Umgestaltung z« voller Kampfkraft.
Der belgische Minister der nationalen Verteidigung,
de Brocqueville , erklärte in der Kammer bei Beratung des
Budgets der nationalen Verteidigung über die Umgestaltung
des belgischen Heeres , er sei der Ansicht, daß der Geist von
Locarno die Völker nicht daran hindern könne, ihre Verteidi¬
gung vorzubereiten . Es sei•ein Irrtum , zu behaupten , daß
eines
man , um Frieden zu haben , die Möglichkeit
außer acht lallen müsse. Die ständigen Festungen
Krieges
seien während des Weltkrieges nicht unnütz gewesen. Ein
Ausschuß prüfe gegenwärtig in Belgien das Festungss h st e m, das gegebenenfalls zur Unterstützung des Feldheeres
zu dienen habe . Er wollte dem Heer den Kampfwerl wiedergeben, den es durch die mehrmals hintereinander vorgenom¬
mene Herabsetzung der Dienstzeit verloren habe . Belgien
brauche eine gut geführte Armee . Die belgischen Soldaten
müßten in der Lage sein, sich gleich vom ersten Tage an zn
verteidigen , wenn ein Einfall in belgisches Gebiet drohe.
Das englische Kriegsschiffbauprogramm für das Jahr
1827 enthält eine Bestimmung , wonach auf den Kiel gelegt
werden : drei Kreuzer , ein Flottillenführerschiff , acht Torpedo¬
bootszerstörer , sechs Unterseeboote und zwei Minensuchboote.
Für sämtliche in dem Programm angeführten Schiffe sowie
für das Schwimmdock von Singapore sind bereits Bestellungen
ergangen.

Gegen
Für

eine

Me

Neuordnung

Meffezersplttterung.
des

Ausstellung

weise wieder recht großen Besucherzahl herborgeht , in der
Hauptsache die Leipziger Messe, deren internationaler Charaster
als Großmustermesse in der ganzen Welt bekannt ist.
Wir haben den Wunsch, daß alle beteiligten Kreise durch
verständnisvolles Zusammenarbeiten dazu beitragen mögen,
auch auf dem Gebiete der Ausstellungen und Messen allmählich
zu der uns Deutschen eigenen Ordnung zurückzukehren.

Sie ArdeitSverteilung im

Reich.

- und Betriebs¬
der Berufs
Erste Ergebnisse
5.
192
von
zählung
Soeben werben zum ersten Male Reichsergebnisse der
Berufs - und Betriebszählung vom Juni 1925 veröffentlicht.
Durch die Zählung werden rund 3,5 Mill . gewerbliche Betriebe
und 18,4 Mill . beschäftigte Personen erfaßt . Es beträgt die
Kraft der installierten Kraftmaschinenanloge zum Antrieb von
Arbeitsmaschinen 19,3 Mill . P8 . und diejenigen der Fahrzeuge
37 Mill . PS. Handel und Verkehr verfügen über 1,5 Mill.
Betriebe und 5,4 Mill . Personen . Auf Industrie einschließlich
Bergbau und Baugewerbe entfallen 1,8 Mill . Betriebe mit
12.5 Mill . Personen.
haben ziffernmäßig
Die wichtigsten Jndustriegruppen
folgendes Aussehen:
Beschäftigte
Personen
Betriebe
629 492
2 688
.
Bergbau
Herstellung von Eisen- und
852 690
. 149 329
.
.
Metallwaren
1 220 553
41 196
.
Maschinen - usw . Tau .
Elektrotechnik, Feinmechanik,
593 000
104
. 47
.
.
.
.
Optik
314323
8 732
.
.
Chemische Jndustrie
1 196 162
. 122 598
.
.
Textilindustrie
945 357
. 218 091
.
.
.
Holzindustrie
1 436 215
. 600 906
.
Bekleidungsgetverbe
1 496 949
. 224 697
.
.
.
Baugewerbe
Von den im Han.delsgewerbe in 1,1 Mill . Betrieben be¬
schäftigten 2,1 Mill . Personen sind 36 Prozent weiblich. Im
Gewerbe entfallen von den befchästigwn Personen auf Preußen
58.5 Prozent (darunter 9,3 Prozent Berlin ), 8 Prozent Westfalen , 12 Prozent Rheinprovinz , 10 Prozent Bayern , 12 Proz.
Sachsen.

- Wesen8.

Generaldirektor Dr . Reuter , der Vorsitzende des Vereins
Deutscher Maschinenbauanstalten und Präsidialmitglied des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie , zugleich Vorsitzender
des Ausstellungs - und Messeamtes der Deutschen Industrie hielt
gelegentlich des Besuches der Leipziger Mess« durch den Vor¬
stand des Vereins Deutscher Maschinenbau -Anstalten eine Rede,
in der er u . a . ausführte:
Wir haben den Wunsch, die technische Messe im Interesse
der Konzentrierung der Aussteller immer weiter auszubauen.
Wir stehen auf dem Standpunkt , daß den Interessen der deut¬
schen Industrie und insbesondere der Maschinemndustrie am
besten gedient ist, wenn wir in der Hauptsache die Technische
, um einerseits die
Messe der Leipziger Frühjahrsmesse beschicken
Leistungen der Deutschen Fertigindustrie zusammenfassend zur
Schau zu stellen und andererseits , um durch Veranstaltung nur
einer Hauptmesse
die Unkosten der Jndustrie
nach Möglichkeit gering zu halten . Sie wissen alle , daß gerade
die letztere Frage in den vergangenen Jahren eine große Rolle
spielte bei dem künstlichen Bestreben im ganzen Lande mehr
Ausstellungen zu veranstalten als notwendig waren . Deshalb
suchen wir eine Neuordnung des Ausstellungs - und Messe¬
wesens durch ein einheitliches planmäßiges Vorgehen unter
Wahrung der Interessen der einzelnen Wirtschaftszweige herbei¬
zuführen . Zu diesem Zwecke wird in erster Linie das Ausstel¬
lungs - und Messeamt der Deutschen Jndustrie , das schon um¬
fangreiche Vorarbeiten auf diesem Gebiete geleistet hat , weiter
ausgebaut werden müssen.
Es sollten in Zukunft neben Leipziger als Sitz der tech¬
nischen und internationalen Großmustermesse nur noch Grenz¬
ausstellungen und einige Ausstellungen für bestimmte Fach¬
gebiete zugelassen werden . Mit der bisherigen Zersplitterung
kann keinem Wirtschaftszweig gedient sein. Die Jndustrie kann
es sich auch nicht leisten, die dreien Ausstellungen zu beschicken.
Auch im Auslande , mit dem in Zukunft
Verständigungen aus internationaler Basis
getroffen werden müssen, hat die Vielgestaltigkeit der deutschen
Ausstellungen keinen Anklang gefunden . Die Interessenten
aus dem Auslande besuchen, was aus der jetzigen, erfreulicher-

Frankfurt a. M>, 14. März.
— Devisenmarkt. Außer einem festeren Kurs der Reichsmark
kern« Veränderungen.
— Effektenmarkt. Die Börse eröffnet« unsicher, doch war sie
etwas erholt. Am Anleihemarkt bestand kein Interesse.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
29—29.25, Roggen 27, Sommergerste 25—26.5, Hafer 21.75—22.5,
Mais gelb 18—18.25, Weizenmehl 40—40.5, Roggenmehl 37.25 bis
37.5, Weizenklei« 14.25—14.5, Roggenkleie 14.5—14.75, Heu trocken
8—9, Stroh 4.25—5, Treber getr. 16.75—17.
. Frachtparität
— Amtlich« Notierungen für Speisekartosseln
Frankfurt a. M . bei Waggo-ubezug. Industrie hiesiger Gegend
6.40—6.50, weißschali-ge und weißfleischigehiesiger Gegend 5.
— Franlfnrter Schlachtviehmarkt. Austrieb : 1315 Rinder,
darunter 260 Ochsen, 62 Bullen, 627 Kühe, 302 Färsen, 565 Kälber,
77 Schafe, 5141 Schwein«. Bezahlt wurden für 1 Zentner Lebend¬
gewicht in Reichsmark: Ochsen: vollfleischige, ausgemästete
höchsten Schlachtw.. 1. jüngere 60—62, 2. ältere 56—59, sonstige
jüngere voll¬
« 50—56, fleischige 44—49. Bullen:
vollfleischig
-ge oder aus¬
fleischige höchsten Schlachtw. 54—56, sonstige vollfleischi
« 45—47. Kühe: jüngere , vollfleischige
gemästete 50—53, fleischig
höchsten Schlachtw. 48—53, sonstige vollfleischige oder ausgemästete
42—47, fleischige 33—41, gering genährte 25—32. Färsen:
Vvllfleischige ausgemästete höchsten Schlachtw. 58—64, vollfleischig«
beste Mast, und Saugkälber
52—57, fleischige 45—51. Kälber:
71—77, mittlere Mast- und Saugkälber 62—70, geringe Kälber
50—61. Schafe: Mastlämmer und jüngere Masthämmel, Weide¬
mast, 50—55, mittlere Mastlämmer, ältere Masthämmel und gut
Fettschweine über 150 Kg.
genährte Schafe 47—49. Schweine:
62—63, voll fleischige von 120—150 Kg. 62—63, voll fleischige von
100 bis 120 Kg. 63—64, vollfleischige von 80 bis 100 Kg. 62—63,
.1
.
fleischige von 75—80 Kg. 60—62.
Schneefall.
Dresden, 14. Marz. Heute morgen trat hier und in der
Umgebung bei einer Temperatur um 0 Grad reichlicher Schneefall ein. Auch aus dem Erzgebirge und der Lausitz wird Neu¬
schnee gemeldet.
aber Stürmer hat recht. Ich bin eigentlich zu jung , um
mich jetzt schon einzukasteln und auf eine Karriere zu ver¬
zichten. Stürmer ist mir gewiß ein guter Freund , aber
in erster Hinsicht hat er doch die Zukunft seiner Heilanstalt
im Auge , und sei überzeugt , wenn er nicht fest daran
glaubte , daß ich der richtige Mann für ihn fei, würde er
mir den Antrag nicht gemacht haben . Er selbst hat von
Badenweiler aus den Weg zu einer Professur gefunden.
Für mich ist der Ruf nach Badenweiler in beruflicher Hin¬
sicht ein großer Fortschritt. Während wir hier ein kleines,
wenn auch gutgehendes Sanatorium haben , ist es dort eine
große Heilanstalt von Weltruf , und wenn ich als junger
Arzt deren Leitung habe , so macht das meinen Namen be¬
kannt und ich fühle , daß ich imstande bin , die Stelle auszuMen . Und wer weiß , vielleicht finde ich dann auch noch
einmal den Weg zu einer Professur , die doch natürlich
mein Lieblingswunsch wäre . Nein , Rita , wirklich, je mehr
ich darüber nachdenke, desto freudiger sehe ich in die Zu¬
kunft. Ich Mle , daß meiner eine Arbeit harrt , die mein
ganzes Wesen aufrüttett . Und dann denke ich an unsere
finanzielle Verbesserung . Wir kamen als arme Menschen
und gehen mit einem Vermögen von fast vierzigtausend
Mark. Und dort ist mein Gehalt noch höher . Was aber
das Schönste ist, ich nehme nicht etwa ein Geschenk, sondern
ich verdiene , was er mir bietet , und kann ruhig die Ueberzeugurig haben , daß er an seinen Vorteil mindestens ebenso
denkt, wie an den meinen ."
Mia hatte wortlos geseffen und ihn angeschaut. Erst
waren seine Worte langsam gekommen, dann aber hatte er
sich immer mehr in Begeisterung geredet und nun war es,
als spräche ganz der alte Ekkehard zu ihr , den sie vor einem
Jahre besessen, ehe das Unglück hereinbrach. Sie wollte
reden, aber sie vermochte es nicht. Sie schlang ihre Arme
um seinen Hals und begann zu weinen.
(Fortsetzung folgt.)

** St . Ingbert . (G r u b e n u n g l ü ck.) Auf Mi hie¬
sigen Grube ist der Steiger Schley in den Hubertus -Schacht
200 Meter tief abgestürzt . Er konnte nur als verstümmelte
Leiche geborgen werden.
□ 8000 Arbeitslose weniger in Berlin . In der abgelau¬
feneu Berichtswoche hat sich auf dem Berliner Arbeitsmarkt
die Anzahl der Arbeitssuchenden um 8000 vermindert , so daß sie
zurzeit 266 163 beträgt . Die durch die Witterungsverhältnisse
begünstigte Wiederaufnahme von Außen - und Bauarbeiten
haben zu dieser Entwicklung nicht unwesentlich beigetragen.
EI Selbstmord während der Reifeprüfung . Während des
Abiturientenexamens erschoß sich in Neusalz a. d. Oder der
Oberprimaner Kuske aus Furcht , daß er das Examen nicht
bestehen würde.
EI Eröffnung der Breslauer Messe. Die Breslauer Früh¬
jahrsmesse ist ohne besondere Feierlichkeit bei starkem An¬
. Noch
drang eröffnet worden . Die Messe ist vorzüglich beschickt
im letzten Augenblick wollten zahlreiche Aussteller Plätze zu er¬
halten versuchen; sie konnten diese jedoch nicht mehr bekom¬
men . Die Sonderzüge zur Messe waren voll besetzt. Das Ge¬
schäft ist namentlich in den einzelnen Abteilungen der Textil¬
messe und der Schuhmesse wider Erwarten gut in Gang ge¬
kommen. In den anderen Abteilungen macht sich ein ge¬
wisses Zögern der Einkäuferschaft geltend. Unter den Sonder¬
ausstellungen begegnen namentlich die Gruppe der Kunst¬
seidenausstellung und der elektrischen Ausstellung dem leb¬
_
.
haftesten Interesse .
<ü) Hohe Geldstrafen für Schmuggler. Fünf Schmuggler,
die größere Mengen Alkohol aus dem Saargebiet nach Mainz
geschmuggelt hatten , wurden vom Schöffengericht in Trier mit
zusammen 72 000 Mark Geldstrafe verurteilt . Vier der
Schmuggler stammen aus dem Saargebiet . Gegen . zwei An¬
geklagte, die nicht zur Verhandlung erschienen waren , wurde
vom Gericht Haftbefehl erlassen.
EI Staatssekretär a. D . v. Kühlmann vom Auto über¬
fahren . Staatssekretär a. D . v. Kühlmann ist in der Wilhelm¬
straße von einem Auto überfahren worden , er elitt einen
Schädelbruch . Der Staatssekretär wurde in ein Krankenhaus
überführt . Das Befinden hat sich etwas gebessert. Er hat
das Bewußtsein wieder erlangt.
EI Schlägerei auf der Ausstellung „Deutscher Rhein —
deutscher Wein ". In der Ausstellung „Deutscher Rhein —
deutscher Wein " in der Funkhalle am Kaiserdamm in Berlin
kam es in der Nacht kurz nach 3 Uhr zu einer Schlägerei , da
eine Anzahl Gäste sich weigerte , wegen der Polizeistunde das
Lokal zu verlassen . Polizei mußte eingreifen und nahm drei
Personen fest.
El Hotelbrand . In dem bekannten Hotel „Waldhaus " in
Sils -Maria (Schweiz) brach aus unbekannter Ursache im Dach¬
stuhl des Ostslügels Feuer aus , das auch auf das untere Stock¬
werk Übergriff . Der Schaden ist sehr groß . Die Untersuchung
ist emgeleitet.
EI Ein Torwächter tödlich verunglückt . Im Verlaufe eines
Fußballkampfes der schweizerischen Mannschaft U. S . Suisse
gegen Stare Olympique d'Est wurde der Torwächter der
letzteren Mannschaft durch einen Fußtritt so schwer verletzt,
daß er, ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben , starb.

Aus Nah und Fern.
von K r ep /X Bad Homburg . (Nach dem Genuß
.) Im Vorort Kirdorf trank
peln und Bier gestorben
eine ältere Frau Bier , nachdem sie kurz vorher einige Fettkreppeln gegessen hatte . Bald darauf stellten sich heftige Magen¬
schmerzen ein und nach qualvollem Leiden erlag die Frau . Als
Todesursache wurde Darmverschlingung festgestellt.
A Bad Homburg . (La d e n b ra n d.) Aus bisher nicht
aufgeklärter Ursache entstand nachts gegen. 1 Uhr in einem
Manufakturwarengeschäft in der Luisenstraße ein Brand . Der
auf die Straße hinausdringende Qualm wurde rechtzeitig be¬
merkt und die Feuerwehr alarmiert . Nach durch starke Verqualmung sehr erschwerter Löscharbeit konnte der Brand ge¬
löscht werden . Der Sachschaden durch Feuer und Wasser ist
recht erheblich, aber durch Versicherung gedeckt.
der
Reichsbundes
des
A Fulda . (Tagung
sind
Hessen .) Hier
, Gau
Kriegsbeschädigten
unter starker Beteiligung der erste Gautag des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten aus Hessen und Waldeck statt . Aus
dem Geschäftsbericht ging hervor , daß die Ansprüche der
noch sehr vernachlässigt werden.
Versorgungsbedürftigen
der Versorgungs¬
Getadelt wurde die rigorose Einstellung
für die Kriegs¬
behörde . Auch in der Wohnungsfürsorge
beschädigten werde nicht das geleistet, was verlangt werden
müsse, weil in dieser Hinsicht von den Kommunalbehörden
nicht die nötigen Mittel zur Verfügung . gestellt werden
könnten . Die Mitgliederzahl beträgt jetzt 8146 . . 57 Orts¬
gruppen wurden neu gegründet . Es gelangte eine Ein¬
schließung zur Annahme , in der der Gautag seine Entrüstung
darüber ausspricht , daß Reichstag und Reichsregierung nicht
die Absicht haben , das vom Reichstag in seiner Entschließung
vom 1. Juli 1926 den Kriegsopfern gegebene Versprechen
auf Verbesserung der Renten einzulösen . Der Gautag wendet
der
sich insbesondere an sämtliche Reichstagsabgeordnete
Provinz Hessen-Nassau , sich dafür einzusetzen, daß baldigst eine
wirksame Verbesserung der Rentenversorgung eintritt.
.)
A Rieder -Ingelheim . (Aus der Haft entlassen
Der von der englischen Besatzung wegen des Besitzes von
Waffen und Munition verhaftete hiesige Bürger ist nach Zah¬
lung von 100 M . wieder aus der Haft entlassen worden.
Fernsprech¬
(Durchgehender
A Nierstein .
15. März ab wird bei
in Nierst ein .) Vom
verkehr
dem hiesigen Postamt ununterbrochener Fernsprechdienkt
gehalten werden.
für Neuwied.
** Neuwied . (Hochwasserschutz
^
Oberprastdent Dr . Fuchs und Regierungspräsident Brand
weilten hier, um sich über die bisher geleisteten Vorarbeiter
sur die Errichtung eines vollkommenen Hochwasserschutzes »
unterrichten . , Das gesamte Deichschutzgelände wurde eine'
eingehenden Besichtigung unterzogen und es ergab sich, das
der
gegen die technische Durchführbarkeit
keine Einwände
Projektes zu erheben sind. Die Finanzierung des Projektes
das aus fünf Millionen veranschlagt wird , stößt allerdingauf einige Schwierigkeiten , doch ist zu erwarten , daß auf di«
AnrMtng des Regierungspräsidenten ein größerer Betrag au:
das Westprogramm übernommen wird.
.'
(5ßo.litischeZusammenstößeinKöln
or
Anläßlich der jüdischen Gemeindewahlen kam es vor de)
Synagoge in der Roonstraße zu Zusammenstößen zwischen An¬
gehörigen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und jüdischen
Gemeindemitgliedern , wobei mehrere Personen verletzt wurden
Die Polizei nahm mehrere Verhaftungen vor.
** Düsseldorf . (A u t o u n f a l l.) Ein aus Barmen kom¬
mendes , mit 22 Personen besetztes Lastauto , geriet an einer
Kurve in Mettmann so ins Schleudern , daß es einen Baum
streifte und umkippte . Die Insassen , die von einem Fußball¬
spiel in Barmen zurückkehrten, kamen mit mehr oder weniger
schweren Verletzungen davon.
.) Aus
verunglückt
. (Zwei Bergleute
**
c Hamm
der Zeche Radbod stürzten zwei Bergleute , die mit Aus¬
besserungsarbeiten in einem Stapelschacht beschäftigt waren , aus
90 Meter Höhe in den Schacht. Beide waren sofort tot.
bei Kreuz,
** Kreuznach . (Altertumsfunde
" ^ '^ deim Roden eines Ackers in Windesheim wurden
und Halsringe,
neben Menschenknochen zwölf Armbänder
sowie Grabsteine vorgefunden . Die Funde stammen aus der
Broncezeit.
Ei Mord und Selbstmord . Bei einer geschäftlichen Aus¬
einandersetzung gerieten nachts der Kaufmann Pollok und der
Dentist Hugo Podstoletz in Gleiwitz in Streitigkeiten , die
schließlich damit endeten , daß Pollok seine Pistole zog und auf
seinen Gegner mehrere Schüsse abgab , die ihn sofort töteten.
Pollok jagte sich nach der Tat eine Kugel in den Kopf und
wurde schwer verletzt in das Städtische Krankenhaus über¬
führt , wo er bald darauf verstarb.

Der neue

betragen fuß.
gebühren
Die Ferngesprächs
"
wohnliche Dreiminutengespräche auf Entfernungen
Pfg.
30
.
von 5 bis 15 Km
40 Pfg ., bisher 45 Pfgvon 15 bis 25 Km .
70 Pfg ., bisher 90 Ptzvon 25 bis 50 Km .
90 Pfg ., bisher 120 Pfg
von 50 bis 75 Km .
von 75 bis 100 Km . 120 Pfg.
über 100 Km . für je 100 Km . 30 Pfg . Gespräche bis zu 1 i
j
gelten künftig als Ortsgespräche .
Bei Gesprächen von längerer Dauer als 3 Minute » )
vT*»*
die überschießende Gesprächszeit allgemein nach
Minuten berechnet und für jede volle oder angefangene M
ein Drittel der oben stehenden Sätze erhoben . Bisher
diese Berechnungsweise nur bei Gesprächen auf Entfern »^ ,,
über 100 Km . angewandt . Für Ferngespräche , die t"«*.. »s
verkehrsschwachen Zeit zwischen 7 Uhr abends und 8 Uhr
gens ausgesührt werden , ermäßigen sich die Gebühren auf: Os- »
Drittel der Sätze für Tagesgespräche.

Fußball.

« Fußballmeisterschaft.
Um die süddeutsch
Der sechste Sonntag in den Spielen um die süddeutsche k? Q5(
ballmeisterschaft brachte auf der ganzen Linie Ueberrasch^
Der Favorit für den dritten Platz, der Frankfurter F»k)
sportverein, mußte sich nach überaus spannendem Kampfe
Zu
Rheiwbezirksineister BfL. Neckarau mit 2:0 beugen.
Der F. S . V. Mainz Ü5 schlug den spielstarken VfB.
MH
gart mit 2:1.

Of
Die Begegnung in der Fußballhochburg zwischen 1.
Hsts
Nürnberg und Spielvereinigung Fürth endete mit
jh
3:0-Siege der Nürnberger , die nun die Tabellenführung ®
^
nommen haben.
'^ (j§
In der „Runde der Zweiten" überrascht das 0:0 310
ullwih
.
Fußballverein
1860 München und dem Karlsruher
Eintracht Frankfurt und VsR. Mannheim trennten U
j
ebenfalls unentschieden 2:2. _
L-

Frankfurter Rundfunkprogran » £

Mittwoch , 16. März . 3.30 : Stunde der Jugend . K . WH
..Heinrichs IV . Kampf mit den deutschen Fürsten und mit
Sohne " . — Für Kinder vom 10 . Jahre ab . © 4 .30 : Alte;
retten . Suppe : a . „Der Teufel auf Erden " . — Off -ubach-Ech^ ,.
„Schöne Helena " . — Herve : Potp . „Mamzelle Nüouche . —-A .“TU
a . „Nanon " . — Suppe : Ouv . ..Schöne Ealathee . — Offs«) 1
.
Potp . „Orpheus in der Unterwelt " . — ©encc: a . „Nisida " . © '
sii
Bücherstunde. O 6.15 : Dr . Edingen „Das Zentralnervensystm
die Sinne " . © 6.45 : Dr . Eoerisch: „Die Wohnung vom ß! ' te
heitlichen Standpunkt " . © 7.15 : Dr . Prinzhorn : „Neuere «f ■ ,,
N
forfchung" . © 7.45 : Italienisch . © 8.15 : „Ein Walzertre
! (L
Operette von Oskar Straus .

Donnerstag , 17. März . 1.30 : von Kassel: Charakterstücke, es z
• Ql
Blumengeflüster . Triumph der Schönheit . — Eilenberg :
n,
Schwarzwald . Die Post kommt. — ^ 3ejfei : ^ er Rose HochhE
,
Brautglocken . — Linke: Siamesische Nacht. Amina . — Rode : 0
geslüster. Die Mühle im Tale . — Siede : Chinesische & ‘
sh
serenade. Leuchtkäferchens Stelldichein . © 3.30 : Stunde der «W
Fr . Grebenstein : Zwei Geschichten aus den bayerischen -hb 3,
-Kol.
Rimsly
.
Hausorch
:
4.30
©
.
Für Kinder vom 12 . Jahre ab
A . „Sadko " . — Suite a . „Das Märchen vom Zaren
" . — Scheherazade /
— Bier Gesänge. — Fant . „ Schneeflöckchen
Dichtung . Mitw .: Alberto Uzielli (Bariton ). © 5 .45 : Lese!«
2 . Burckhardt : Aus „Die Kultur der Renaissance m 3 !a.
© 6.15 : von Kassel : . Dr . Brauer : „Chemische Tagesfrh
'
© 6.45 : Dr . Leonhard : „Der Zinsbeginn bei " '
im Hinblick auf das Reichsgerichtsurteil vom 29 . Oktober
© 7.15 : „Die großen Metropolen " . Dr . Reich: „ Moskauer 0 8.15 : von Kassel: Rez. Bruno Schoenfeid : ..Von Goet»Zuckmayr" . Ernstes und heiteres . © 9.15 : Aus Mannheim : /
\
Position Ernst Toch. Anschl.: bis 12.30 : Tanzmusik aus ^
park Kassel.
j!

Fernsprechtarif.

Grundgebühr.
einer
Wiedereinführung
Die wichtigsten Merkmale des neuen Fernsprechtarifs , der
am 1. Mai 1927 in Kraft treten soll, sind: Die Wiedereinfüh¬
rung einer Grundgebühr für die Hauptanschlüsse, die Fest¬
setzung einer einheitlichen Ortsgesprächsgebühr für alle Teil¬
nehmer , die Ermäßigung von Ferngesprächsgebühren und eine
Reihe anderer Erleichterungen für die Teilnehmer.
beträgt für jeden Hauptanschluß
Die Grundgebühr
r.
„
:n Ortsnetzen mit
Hauptanschlüssen monatlich
Hauptanschlüssen monatlich
501 "bis 1000 6.50 Rm.
3 Rm.
1 bis 50
5 000 7.— „
„
1001
51 „ ioo
4 „
5 001 „ 10 000 7.50 „
101 „ 200
5 „
„
10 001 „ 300 000 8.—
201 „ 500
6 „
beträgt einheitlich für
Die Ortsgesprächsgebühr
lle Teilnehmer und öffentliche Sprechstellen 10 Pfg . Die Zahl
er Pflichtgespräche, d. h. der Gespräche, für die mindestens im
llonat Gesprächsgebühren zu entrichten sind, beträgt für jeden
»auptanschluß:
50 Hauptanschlüssen 20
in Ortsnetzen mit 1 bis
in Ortsnetzen mit 51 bis 1000 Hauptanschlüssen 30
inth in d?n übriaen Neben 40 Geivräckie.

0
Freitag , 18. März . 1 : Neue Schallplatten . © 3.30 : Stunks
xj
Jugend . „Dr . Lüdecke: „ Höhere Berufe ohne akademische.
g
bildung " . Für Kinder vom 12. Jahre ab . © 4.30 : HausfraE
mittag . © 5.45 : Lefestunde. Aus „Goethes Briefwechsel m» ,, '
st
Kinde " . © 6.15 : von Kassel: „Die Stunde des Kindes " . 0 ):
g.
Südwestdeutscher Radioklub . © 7 : Leichtmetalltechnik. — D >e j
^
-1
Vertehrsbeben
—
.
scheu Meere als unerschöpflicheEnergiequelle
bl
Randewig . 0 7.20 : Film -Wochenschau. © 7P0 : Aus dem #1 ,
Wiesbaden : Tschaikowsky. Ouv . „Hamlet " . — Violinkonzert
— Eins . Nr . 5 in E-Moll . Solist : Br . Hubermann (Viol "Ntz <0e
Samstag , 19. März . 3.30 : Stunde der Jugend.
Volksschule Wolfskehien bei Erotzgerau in Hessen. © 4 .30: 1 £
Schlagermusik. 0 5.45 : Lesestunde. Hauff : „Das Wirtsha ^ M

Mar -Reger -Eedächtnisstunde . Reger -Ouartett Op . 12> . Aust ^ lh s
Streichquartett des Kasseler Staatstheaters . © 9.15 : Kamme«!
O . Geister : Präludium und Allegro für Violoncello . — FrE . ÖU
Statzer : Sonate für Violoncello und Klavier . — Taneiew:
irio in Es -Dur . Ausf .: W Lange (Violoncello tenore ), Kssi
Dr .- Merten (Flügell , ^
).
Kraus (Violine
~
' « und
"
" "E . Gral lBlola
'
schließend bis 12 .30 : von Berlin : Tanzinusik.

Bei Teilnehmern , die ihren Anschluß nach vorheriger Ankündigung längere Zeit nicht benutzen, wird für volle in die Zeit
der Nichtbenutzuna fallende Kalendermonate auf die Bezahlung
von Pflichtgesprächen verzichtet

20.März : „Der Zunftmeister von Nürnberg

V

na^

Für die vielen Geschenke und Gratulationen
zu meinem 40jährigen Arbeitsjubiläum spreche
ich meinen besten Dank aus.

Leonhard Moos.
Sossenheim , den 15. März 1927.

Internationaler Bund
der Opfer des Krieges und der Arbeit
Am Donnerstag , dem 17. März findet im
Gasthaus „Zum Hainer Hof", abends 8 Uhr eine

Mitglieder -Dersammlung
statt . Wir erwarten vollzähliges Erscheinen.
Wer Mitglied des Vereins wird, bekommt
alle Anträge in Versorgungsfachen unentgeltlich
Der Vorstand.
gestellt.
Tüchtiges, kinderliebes

Mädchen
möglichst vom Lande, gesucht.

4 pt,
Höchst g. M, , LjßdkrhgchexsträßK

kvangelircke

Uolksgemeinscbaft
Riihsamen’sche

Ortsgruppe

Sossenheim

Kaufmännische

Privat-

Nächste Versammlung
am Dienstag , den 15. März , abends 8 Uhr,
im Cafs Kuhlemann.
Interessante und wichtige Referate!
Mitglieder und Freunde herzlichst eingeladen!
Der Vorstand.

Radfabreroerein

1“
Schule"
Beer

Höchst

de

I

Es ist Ihre eigene

K
Schuld

wenn Sie sich mit unrichtigen und schieb siA j
sitzenden Augengläsern herumquälen. L Tj
Wir fertigen

f

a . M.

Fürs neue Schuljahr

^ %

Neu =Aufnahme
von Schülern und

Schülerinnen

sizu. Ijähr. Ausbildung
Einzelfächer lür

Erwachsene

. Erfolge
auch abds. Langj
Anmeldg . u. Prospekte

ir-r $o$$enlKim

8
a.M„RathenausfraBe
HCchst

&TechniscH
1Öplisch
Tollkommene Augenglas

*-

zu üblichen Optikerpreisen

Morgen Abend 81/, Uhr

außerordentliche Vertreter
-llerrammiung
Mltglieder

bei hoherProoiston gesucht

im Vereinslokal zwecks Besprechung des dies¬ GrütznerLCo.
Neurode/Eule
jährigen Festes. Es ist Pflicht eines jeden Mit¬
Holzrollo/Ialousienfabrik
gliedes, zu erscheinen.
Neuheiten
D?r Vorstand. .

Schlesicky -Ströhle^"^
G. m. b. H., Frankfurt a. M.
Telephon Hansa 2208

Optik

Kaiserpla*2

Wissenschaftliche Instrume*1

ettti:
ne
st'- ,.

^ntlictyes BekannLmachungsblatt

nii
^^
Samstag
und Samstag
Donnerstag und
Dienstag ,, Donnerstag
^int :: Dienstag
^^ ^' ^ch eint
iferw

>ie i«^, ^ 8spreis : monatlich IMark
Uhr Wöchentliche

n ans!

einschl.Trägerlohn .

Gratis -Beilage: . Neue Jllust « e« e' .

-

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfu « a. M . Nr . 30328

Kr. 3Ä

Donnerstag , den 17. M8r; >927

Gemeinde Soffenheim.

^ ^ kwerbliche und kaufmännische Berufsschule
caschur
für Knaben und Mädchen
r F„xi
der Stadt Höchst a. M.
mpfe
Zwecke der Einschulung haben sich sämtliche
bsuche der gewerblichen und tausmännischen Berufsf®dxr Stadt Höchst a. M . verpflichteten Jugendlichen,
E
.hj,
1.
Astern 1927 aus einer Volts-, Mittel - oder höheren
ttt
e entlassen werden, an den nachbenannten Lagen
mng
L g1 Berufsschule Höchsta. M .-Unterliederbach, Brücken0

■e °. , persönlich

äiB,!

zu

melden.

melden sich die Schüler und Schülerinnen, deren
m« 1ädem3 Anfangsbuchstaben:
beginnt
Mienname
ttnten
12 llfUhr
„_
8 V_ — 12
vorm. Rl/
18. 3., nnrm
-E am
, S.den
Freitag
5
-K N
2nachm.
,
3
18.
N
-R „ Samstag
19. 3., vorm. 81/, —12
19. 3., nachm. 2—5
-Z
rOlUj
. We^
mit it
1. Gewerbliche Schule.
Ä eL §Um Besuch der gewerblichen Berufsschule sind z. Zt.
. — "." lichtet:
m

im Stadtbezirk Groß -Höchst, Nied, Hattersheim

Alle

"
asyste,

Und

Sossenheim , nicht bloß vorübergehend vejchäsliggewerblichen männlichen Arbeiter unter 13 Jahren

% ten

gzertck einschließlich der in Handelsbetrieben Beschäftigten
. (Lehrlinge, Gesellen, Gehilfen, Ausläufer, Fabrik, Handlanger, Tagelöhner, Landwirte usw.);
^
. -! 5kbeiter
ücke
, MüÄ alle im Stadtbezirk Groß-Höchst, Nied, Hattersheim
Und Sossenheim wohnenden, aber außerhalb veschäfngSil'
len männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren , sofern
der 3^m E3 sie nicht die Berufsschule ihres Arbeitsortes besuchen;
»lle im Stadtbezirk Groß-Höchst, Nied, Hattersheim
n S ->, Und Sossenheim wohnenden männlichen Jugendlichen
»zadeLes-sts Unter 18 Jahren , die sich in keinem ArbettSverhallnis
N 2!°(
rgesfr^ Gesinden und keine weitergehende wissenschaftliche oder
hypo^ künstlerische Ausbildung genießen;
,
.
irtwoju
alle im Stadtbezirk Groß-Höchst, Nied, Hattersheim
»bei$
'auec
Und Sossenheim wohnenden arbeitslosen, männlichen
EoÄ
unter 18 Jahren;
Mgendlichen
5
*
aus u
' " ügendliche unter 18 Jahren , die das Abschluß^Ugnis einer höheren Lehranstalt, einer Mittelschule
einer Präparandenanstalt besitzen und sich in
r -,- *der°
,
„ x.
sfraE 8 °>Nem Arbeitsverhältnis befinden;
t! ' ulle im Stadtbezirk Groß-Höchst, Nied, Hattershelm
i
^ud Sossenheim wohnenden bezw. beschäftigten
^
bebest Schneiderinnen und Friseusen und solche Mädchen,
in Kürze diese Berufe ergreifen.
zttt ^
A?!reit von den Meldungen sind solche Lehrlinge dieser
Lb^ isest' die das 18. Lebensjahr überschritten oder die
‘4.30 :1 ^ enprüfung mit Erfolg abgelegt haben.
0 \ r * die unter 5 genannten Pflichtigen kann nach'
Ste6
©lAlT1® der Arbeitgeber und Eltern durch den Schuleine Verkürzung der Schulzeit oder Befreiung
Miisi^ «d
°m" °5 -i. -Schulbesuch erfolgen, soweit dadurch die fachliche
ö': °Üdung nicht beeinträchtigt wird.
ü2

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Perlag
Ruppe« ..
Joses Ruppe«
Schristleiter: Joses
Derantwortl .. Schristleiter:
Soflenhetm. Derantwortl
Becker, Soflenhetm.
K. Becker,
von K.
Perlag von

. Kaufmännische Schule.

Besuch der kaufm. Berufsschule sind verpflichtet,

— Wird Höchst doch noch kreisfrei ? In seiner
Rede zum diesjährigen Haushaltsplan , der sich übrigens
in Einnahmen und Ausnahmen diesmal ausgleicht, machte
Herr Bürgermeister Dr Müller von Höchst u. a die sehr
interessante Bemerkung: Wenn auch die Stadt Höchst
kürzlich erklärt habe, daß sie voriäufig nicht aus dem
Kreisverband auszuscheiden gedenke, so solle man doch
jetzt die Frage noch einmal einer Nachprüfung unter¬
ziehen, da nach den Erfahrungen der letzten Tage eine
kreisfreie Stadt sich finanziell bester stehe, als eine mit
dem Kreis noch verbundene und fiananziell zusammen¬
hängende Stadt.
— Sin Grüngürtel rings um Frankfurt . Wenn
der jetzt fertiggestellte Generalbedauungsplan von GroßFrankfurt nach der Eingemeindung der westlichen, nörd¬
lichen und östlichen Nachbarorte verwirklicht ist, dann
darf die Stadt Frankfurt mit Recht den Ruhm für sich
in Anspruch nehmen, eine der schönsten Gartenstädte
Deutschlands zu sein. Der Plan sieht die Anlage eines
gewaltigen Grüngürtels rings um das „große" Frankfurt
vor, der auf der Bergen-Enkheimer Höhe beginnt, sich
über den hohen Lohrberg bis an die Stadt heranzilht
und einen Fernblick in. das Main - und Rheintal bis
.weit an den Odenwald, Hunsrück und Spessart gewährt.
Dann wird das gesamte Niddabecken als Grünfläche
freigehalten und durch Siedlungen malerisch umgrenzt
Auf dem jetzigen Ueberschwemmungsgebiet entstehen
Parkanlagen . Zwischen Heddernheim und Ginnheim
, der für
entsteht ein See, von der Nidda durchflossen
Ruderfahrten eingerichtet wird. Dann bleiben im Westen
die gesamten Bestände der Niddawaldungen bei Gries¬
heim und Nied erhalten. Die Grünflächen des Nidda¬
tales werden von neuzeitlichen Siedlungen malerisch um¬
rahmt . Wo aber Raum frei bleibt sollen ausgedehnte
Kleingartenanlagen erstehen. Im Westen Frankfurts
werden keine industriellen Anlagen mehr errichtet. Dafür
ist das Maingebiet, östlich nach Fechenheim zu, ausersehen.
Schließlich sieht der Generalbedauungsplan den Bau
einer elektrischen Schnellbahn von Offenbach bis Gries¬
heim—Höchst, am Main entlang, vor, die teilweise sogar
als Untergrundbahn geführt werden soll.
# Ilebergana in höhere WageMassen mit Sonntags¬
, sei darauf auf¬
karten. Um bestehenden Zweifeln zu begegnen
merksam geinacht, daß bei Sonntagsrückfahrkarten der Uebergang in höhere Wagenklassen g e st a t t e t ist. Hierbei wird
redoch der Uebergangspreis einer gewöhnlichen Fahrkarte zu¬
grunde gelegt. Die Ermäßigung von 33 % Prozent tritt mit¬
hin bei Uebergangskarten nicht ein. Ein Reisender kann mit
einer Sonntagskarte vierter Klasse in die dritte Klasse gegen
Zahlung des Preises einer halben Fahrkarte vierter Klasse und
mit einer Sonntagskarte dritter Klasse in die zweite Klasse
gegen Zahlung des Preises einer halben Fahrkarte dritter
Klasse übergehen.

# Die Zulassung zum Universitätsstudium ohne Reife¬
zeugnis. Die Bestimmungen über die Zulassung zum Univer¬
sitätsstudium ohne Reifezeugnis vom 1. Juni 1924 sind, einer
Meldung des Amtlichen Preußischen Pressedienstes zufolge von
dem preußischen Kultusminister nunmehr auch ans die preußi¬
schen Technischen Hochschulen ausgedehnt worden.

# Eine Entschließung des Reichsstädtebundcs über die
. Eine Entschließung über das die Kom¬
Gasfernversorgung

Sroß -Höchst, Nied, Hattersheim und Sossenheim munen besonders interessierende Problem der Gasversorgung
dMigten oder wohnenden Jugendlichen (Knaben und
nahm der Reichsstädtevund in seiner Hauptausschuß - und
, chen) unter 18 Jahren , sofern sie eine kaufmännische Gesamtvorstandssitzung an . In dieser Entschließung wird aus¬
<S,
Lkeit ausüben ober in Kürze ergreifen.
gesprochen, daß die Kommunalverwaltungen nicht nur bei der
C -r ° digen Bestimmungen 1—5 finden auf die kauf- Unterverteilung , sondern auch bei der Erzeugung von Gas
nicht ausgeschaltet werden dürfen . Außerdem wird gefordert,
^sche Schule sinngemäße Anwendung.
daß bei Verhandlungen über Goffernversorgungen alle im
^ .deitgeber und Eltern sind verpflichtet, die Schul- Interesse einer dauernd guten und preiswerten "Gasversorgung
r,>^ " 8en, falls sie durch Erkrankung oder einen sonstigen der Bevölkerung notwendigen Vorsichtsmaßregeln gegenüber
Grund an der persönlichen Anmeldung ver- Angeboten beachtet werden , die die erforderliche Garantie nicht
llld
auf lange Frist sicherstellen. Durch diese Entschließung soll
schriftlich der Direktion der Berufsschule bis
v.iec
c1’* 1j;k
chle
nochmals vor aller Oeffentlichkeit unlerstrichen werden , welche
V y- März 1927 zu melden.
iler>Meldung mutz enthalten : Des Schülers Name. Gefahren den deutschen Kommunen aus einer Regelung er¬
. Arbeitgeber wachsen können, die die berechtigten öffentlichen Interessen
*C tt§ta8, Berus. Wohnung. Lehrfahr
der Kommunen zugunsten einseitiger Jnteressenpolitik außer
und Wohnung deS Baters oder Vormundes und acht
lasten würde.
eirund der Verhinderung,
-st- Die „Frau" im aultkichen Verkehr. Der Allgemeine
dachst a. M .. den 16. März 1927.
Deutsche Lehrerinnenverein hat an die Reichsregierung eine
Der Direktor.
Eingabe gerichtet , daß im Verkehr aller Anrtsstellen mit weib¬
^fsenheim, den 16. März 1927.
lichen Beamten und Angestellten die Einheitsanrede „Frau"
gebraucht wird . Es entspricht in keiner Weise mehr der tat¬
Der Gemeindevorstand.

"

Lokal-Nachrichten.
Soffenheim , 17. März
Gesellenprüfung bestand der Schuhmach!
^ chsta m?^^d Keller vor der Schuhmacher-Innung

i

Keller,
. .-»Ät u°d,r»
y .uu'1“)111
F-Me
ihrige
Herr
gut»; Lehrmeister ist
in der u
Feldbergturntag. Der
^
. avgehalten.
wird am Sonntag, den
Ausf^
wird vorn ^
Feldberaiest Turngrseüscha
. tz m dies
ün Bornhelmer
.1.»-0i^ nnu
jiir den 26. Juni vorgrschiagen.

-« -f

u .ui

Ji.9eL

sächlichen Unabhängigkeit der erwerbenden Frau , so heißt es
ttt der Begründung , sie im Verkehr mit öffenltichen Instanzen
nach ihrem Familienstand zu kennzeichnen; vielmehr ist die
Anrede „Fräulein " zum Unterschied von „Frau " für die ver¬
heiratete Frau ein Ausdruck einer veralteten und unzeit¬
gemäßen gesellschaftlichenBetrachtungsweise , nach der die Frau
dem Maßstab ihrer Beziehung zum Manne unterworfen
wurde . Im politischen und im amtlichen Verkehr ist es be¬
reits Brauch geworden , die Einheitsanrede „Frau " vor Amts¬
bezeichnungen, wie Oberin , Ministerialrat , Studienrat , Abgeordnete zu gebrauchen . Es liegt kein Grund vor , diese Anrede
nicht auch auf alle Frauen , die selbständig im Berufsleben
stehen, ohne eine Amtsbezeichnung zu haben, zu übertragen.
4-

# Wettervoraussage für Freitag, den 18. März: Wärmer,
trockeu,

meist heiter styh

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

23 Jahrgang
Borfrühlingsstimmungen.
Jetzt geht aber wirklich so etwas wie e-n leises Früh¬
lingsahnen durch unsere Tage.
Ein selffames Wetter , das uns jetzt beschieden ist!
Sternenklar , mondhell und kalt die Nächte, frostig und dunstig
der frühe Vormittag , aber blauhimmelig , leuchtend hell und
sonnig warm die küjtlichen Stunden um den Wittag.
Den Anlagen hört man allerhand feine, zarte
Sümmchen . Unsere kleine Vogelwelt reckt sich und streckt sich
und probiert die Schnäbelchen und Kehlchen und schlägt vor
Lust und Frühlingsgefühl mit den Flüglein , daß es nur noch
so seine Art hat.
In der Sonne lustwandeln die Menschen und schauen
froh in den unwahrscheinlich blauen Himmel und freuen sich
über jeden Tag , der wieder ein bißchen mehr Licht und Sonne
bringt und wachsen förmlich vor Zuversicht , daß nun doch
der liebe Frühling wieder seine ersten Boten ins Land schickt.
Fa es sind wirklich köstliche Vorfrühlingsstintmungen,
in denen wir jetzt zwischen Winter und Frühling schwelgen
dürfen.

Di« Arbeiten in Feld und Garte»
haben unter der Einwirkung der ersten schönen Märztage begönnen und es ist auch an dieser Tätigkeit von allen Interessenten sestgehalten worden , obwohl der Wind bald wieder
aus vollen Backen blies . Es ist aber zu hoffen, daß sich die
Temperatur wieder günsttger gestalten wird . Es liegt ja auch
kein Anlaß vor , daß wir uns mit den Feldarbeiten so sehr
beeilen. Denn Nachtfrost kann vernichten , was hoffnungsvoll
in die Erde gesenkt worden ist. Normalen Zeiten sind wir im
Anbau um drei bis vier Wochen voraus , was sollen wir also
so großen Eifer zeigen, der unter Umständen nicht belohnt
wird.
Im Frühling gibt es in Industrie und Gewerbe viel
Arbeit , auf dem Baumartt rührt es sich, und es scheint, als ob
in diesem Jahre erheblich mehr gebaut werden soll, als in den
letzten.
Die Hausfrau wendet sich der Erledigung ihrer Früh¬
lingswäsche zu und überall weht es von kleinen Fähnchen und
Wimpeln im Freien , auch das ist ein Frühlingsbild.
Am kommenden Sonntag , dem Trauertag für unsere
Gefallenen , wandern wir zu den Gedächtnisstätten derer
hinaus , die zu ehren und zu lieben wir nicht aufhören können.
Sie gaben alles für uns her , was tun wir für ihr Gedenken?
Die Pflicht zu dienen ging ihnen über alles , ihrem Beispiel
zu folgen soll uns bas Höchste sein.

Brachliegendes Land!
Beinahe täglich wandern in Deutschland junge Land¬
wirte und Handwerker , Kaufleute , Techniker usw. aus , um
ihr Glück in fremden Ländern zu suchen. Kanada , mit seinen
furchtbaren Wintern und seinen kurzen Sommerzeiten , ist in
letzter Zeit das Dorado der Auswanderer . Es wirst sich die
Frage auf : Sind wir wirklich so übervölkert , um die beste
Kraft unserer Nation fremden Ländern dienstbar machen zu
müssen? — Diese Menschen sind unserem Volkstum verloren.
Der fremde Staatskörper saugt sie auf , wie er schon Millionen
verschlungen hat zu unserem Schaden , und vor noch nicht sehr
langer Zeit haben wir es zu unserem Leidwesen am eigenen
Leibe verspüren müssen. Wir find nicht übervölkert . West¬
lich der Oder gibt es noch Ricsengüter , in denen auf den
Quadratkilometer nur 13 Menschen wohnen . Dort ist die
abzu¬
Bevölkerung gezwungen , in die Industriegebiete
wandern , wo sich die Menschen in erschreckender Form zusammendrängen müssen. Im Osten wird eine unfruchtbare
Landwirtschaft betrieben , unter Hinzuziehung eines großen
Teils ausländischer Wanderarbeiter (Sachsengänger ). Uner¬
hört viel Land liegt brach. Eine geregelte und zielbewußte
Siedlungspolitik könnle hier einsetzen und die Auswanderung
für unsere jungen Landwirte
zunächst auf ein Minimum
beschränkt werden . Wertvolle Kräfte blieben uns erhalte»
Volksgenossen
und die Landflucht tausender verbitterter
könnte verhindert werden.
-ff- Schutz der Raubvögel . In einer gemeinsamen Polizeiund des Landwirtschafts¬
Verordnung des Kultusministers
ministers wird , dem Amtlichen Preußischen Pressedienst zufür den Umfang des
folge, zum Schutze der Raubvögel
preußischen Staates angeordnet , daß die Ausschreibung von
Belohnungen (Prämien ) für den Abschuß oder den Fang von
Raubvögeln der Genehmigung durch den zuständigen Regiebedarf . Die Genehmigung wird jeweils
rungspräsidenten
höchstens auf die Dauer eines Jahres erteilt , ist widerruflich
und kann von der Erfüllung gewisser Voraussetzungen ab¬
werden mit
hängig gemacht werden . Zuwiderhandlungen
Geldstrafe bis zu 150 RM . oder mit Haft bestraft . Die
Polizeiverordnung ist am 15. März in Kraft getreten.
4p Gräberschmuck der Gefallenen zu Ostern . Angehörige,
Vereine usw ., die zu Ostern die fernen Gräber zu schmücken
gedenken, wollen Bestellungen bis spätestens 19. März an das
Sekretariat des VolksbunÄs Deutsche Kriegergräberfürsorge,
Frankfurt a. M ., Münzgasse 3, gelangen lassen.
Kranzpreise für Frankreich M . 10.—, Belgien M . 6.—,
Polen und Rußland M . 8.50. An Unterlagen sind erforder¬
lich Vor - und Zuname des Gefallenen , Geburts - und Todes¬
tag , letzter Truppenteil und Grablage.
# Aussicht auf ein starkes Maikäferjahr. Auch dieses
Jahr scheint es ein starkes Maikäferjahr zu geben. Beim
Pflügen und Umgraben , besonders ans Aeckern, die im letzten
Jahre mit Kartoffeln bebaut waren , findet man unzählige
Engerlinge in verschiedener Entwicklung und bereits sogar
ausgewachsene Maikäfer.

i Neues vom Tage.

— Zu den Veröffentlichungen der „Roten Fahne", di«
behauptet hatte, verschiedene Reichsminister hätten Aufsichtsrats¬
posten inne, erfahren die Blätter, daß selbstverständlich sämtlich«
Reichsminister mit der llebernahme ihres Amtes alle Aussichts¬
ratsposten niedergelegt haben.
— Anläßlich des Ablebens des lettländischen Staatspräsi¬
denten Tschakste hat der Reichspräsident der Witwe des Verstor¬
benen in herzlichen Worten seine Teilnahme telegraphisch über¬
mittelt. Ebenso hat der Reichskanzler dem lettländischen
Ministerpräsidenten und der Reichsministerdes Aeußern dem
lettländischen Minister des Auswärtigen telegraphisch ihr Beileid
ausgesprochen.
— Das englische Unterhaus nahm in dritter Lesung der«
Gesetzentwurf an, der die Aendrrung der Titel des Königs und
des Parlaments in dem von der Reichskonferenz beschlossenen
Sinne gutheißt.
— Wie Havas aus Schanghai berichtet, kündigt man an,
daß die zur Verstärkung der Polizeikräfte nach dort entsandten
französischen Truppen ungefähr der Stärke eines Bataillons ent¬
. Es bestünde zum größten Teil au anamitischen und
sprechen
Kolonialtruppen.

Sie

Aussichten der

Zur bevorstehenden

wirtschaftlichen Krise überwunden ist. Dank gebührt dem
preußischen Staat , dessen Beihilfen für die rheinische Landwirt¬
schaft die Vorkriegshöhe überstiegen haben. Die Landwirtschaft
muß ihr Ziel darin erblicken, alle entbehrliche Einfuhr über¬
flüssig zu machen. Die letztere ist mit 3 Milliarden Mark zu
veranschlagen, die Ausmerzung setzt eine lgprozentige Stei¬
gerung der jetzigen Erzeugung voraus . Ihren Anteil kann die
Rheinprovinz in drei Jahren erreichen, wenn die technische und
die kaufmännische Rationalisierung das Tempo des letzten
Jahres beibehält, wenn die Förderung mit öffentlichen Mitteln
systematisch etwa nach dem Beispiel Hollands und Dänemarks
fortgesetzt wird und wenn eine Wirtschafts- und Handelspolitik
verfolgt wird, die die privatwirtschaftliche Rentabilität bei der¬
gestalt erhöhter Produktion nicht vernichtet.
Am wichtigsten ist die Rationalisierung . Einzelne Betriebe
haben Musterhaftes schon erreicht, es kommt darauf an, die
Fortschritte auf die breite Masse zu übertragen. Dann dürfte
in zwei bis drei Jahren der Vorsprung des Auslandes ein¬
geholt sein. Oeffentliche Mittel müssen aber hier zur Anwendung
kommen, vor allem in der Beratung der bäuerlichen Betriebe,
beispielsweise in der Feststellung der Düngerbedürfnisse. Be¬
sondere Beachtung ist dem Obst- und Gemüsebau zu schenken,
der zurückgeblieben ist; Anlage von modernen Obstplantagen
mit wenigen Marktsorten, Schaffung von Absatzorganisationen,
Belehrung, Errichtung von Treibhäusern für den Frühgemüse¬
bau kommen in Frage . Beratung tut vor allem un Waldbau
not. Steigerung des Ertrags der Milchkühe ist notwendig und
möglich, eine Gesamtsteigerung von 15 v. H. würde den deut¬
. Bei der fälschlicherweise oft gering beach¬
schen Bedarf decken
teten, aber sehr wichtigen Geflügelzuckt liegt eine Steigerung
der Erzeugung um 35 v. H. im Bereich der Möglichkeit. Die
Beihilfen für diese Entwicklung sind nicht unerschwinglich.
Was die Handelspolitik anlangt , so gibt es kein entweder
Zölle oder Verbesserung der Technik, sondern ein sowohl als
auch. Die Landwirtschaft sieht im Schutzzoll kein Allheilmittel
und auch nichts Absolutes. Die Sachlage ist so, daß die Ver¬
wirklichung technischen Fortschritts größtenteils durch entspre¬
chende handelspolitische Voraussetzungen bedingt ist. Für die
kommenden bedeutungsvollen zollpolitischen Auseinander¬
setzungen ist jedenfalls Einigkeit der ganzen Landwirtschaft
erforderlich. Der Ruf nach der Einheitsfront ist im ver¬
gangenen Jahre mit Nachdruck erhoben worden. Wer heute
noch das Trennende im Berufsstand betont, der ist ein Feind
der Landwirtschaft.

Vorbereitungen des Völkerbundes.
Das Genfer Ratskomitee fiir die Vorbereitung der Ab¬
rüstungskonferenz hat seinen Bericht an den Rat über Artikel 11
, feine
des Völkerbundspaktes fertiggestellt und beschlossen
Tagung vorläufig zu unterbrechen. Der Bericht hat den in der
Debatte gegebenen Anregungen in weitem Maße Rechnung
getragen.
An den Vorschlägen zur Verhinderung akuter Kriegsgefahr,
die u. a. schleuniges Zusammentreten des Rates durch tele¬
graphische Aufforderung des Ratspräsidenten, Schaffung einer
neutralen Zone, See- und Luftflottendemonstrationenvorsehen,
ist inhaltlich zwar nichts geändert worden, aber durch die neue
Formulierung wird der bindende Charakter dieser Vorschläge
noch weiter äbgeschwacht und die vollkommene Entschlicßungsfreiheit des Rates betont. Andererseits wird aber auch der
Souveränität der einzelnen Staaten hauptsächlich auf englische
und italienische Anregung hin. in erhöhtem Matze Rechnung
getragen.
Das gilt insbesondere für die neue Formulierung in bezug
auf die Schaffung einer neutralen Zone. Desgleichen wurde der
Vorschlag von Luftflottendemonstrationen wesentlich abge¬
, indem an die Anwendung in der Vergangenheit er¬
schwächt
innert und dann bemerkt wird: „Es ist möglich, daß Luft¬
flottendemonstrationenin vernünftigen Grenzen benutzt werden
können." Schließlich wird in dem Bericht unter Berufung auf
die sehr allgemein gehaltene Fassung des Artikels 11 der Grund¬
satz ausgesprochen, daß der Rat im Falle drohender Kriegs¬
gefahr alle Maßnahmen ins Auge fassen kann, die nicht als
Kriegsmaßnahmen gegen den eines Verstoßes schuldigen
Staat aufgefaßt werden können.

Grenzschutz.

Aufrechterhaltung der Rheinlandbesetzung!
Handels¬
Die Vorsitzenden der französischen
kam m e r n. die 120 französische Handelskammern vertreten.

Interessante

Anfragen.

England, Deutschland und Rußland.
Im englischen Unterhaus teilte der Kriegsminister
Worthington Evans auf eine Anfrage mit, nach Informa¬
tionen der Regierung seien in Rußland zahlreiche Fabriken
errichtet oder im Bau , die Giftgase in sehr beträchtlichem Maß¬
stabe Herstellen könnten. Es bestehe kein Zweifel, daß die
Sowjetmilitärbehörden in größerem Maßstab als irgendwo
anders in der Welt Vorbereitungen für den Gaskrieg träfen.
Auf Anftagen an den Präsidenten des Handelsamtes,
ob er über die sehr schweren Verluste unterrichtet sei, die
Deutschland mit seinen großen Konzessionen in Rußland erlit¬
ten habe, und ob Großbritannien Deutschland Geld geliehen
habe, das dann Rußland vorgestreckt worden sei, erwiderte der
Präsident , er halte die Nachrichten über die Perluste für wohl
begründet. Zweifellos seien gewisse Beträge von Finanzleuten
Englands an Deutschland geliehen worden.
Der Kriegsminister teilte auf eine Anfrage mit, nach den
Heer in
letzten Informationen betrage das stehende
650 000 Mann , mit Einschluß der territorialen
Rußland
Miliz über eine Million, während die Reserven außerdem über
8 Millionen betrügen.
Der Generalpostmeister erwiderte auf eine Anfrage, er
glaube nicht, daß die Zeit schon für die von Deutschland vordes transatlantischen
aeschlagene Ausdehnung
durch Einbeziehung des Kontinents
Telephonverkehrs
reif kei.

dieser Schickung. Vinn aber ist es vorbei und du siehst ja,
wie froh ich bin . Nun sei auch du wieder die alte. Jetzt
beginnt ein neues Kapitel in unserem Lebensbuch und es
wird sich nicht wiederholen , was uns hier gekränkt hat.
Dort ist ja ein kleiner Ort und wir sind ganz aus unsere
Heilanstalt angewiesen. In der gehen und kommen aber
Familienroman von
die Patienten in ewigem Wechsel. Wir brauchen uns
nicht zu grämen . Niemand schlägt gleich in den ersten
von Haustein.
Otfried
Jahren feste Wurzel, und die Jahre hier waren nicht
Ctoyrifhl I* Marti« FwAt «M «ar. HalU *. &&
verloren ."
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Noch immer ruhte Rita in seinem Arm.
„Was wäre' geworden , wenn wir Stürmer nicht
„Rita , was ist?"
„Ich bin so glücklich, ach, Ekkehard, nun bist du zum hätten ?"
„Dann hätten wir auch kein Sanatorium und ich hätte
ersten Male wie früher . Du weißt ja nicht, wie ich ge¬
litten habe. Nicht um mich. Was sind mir die fremden im Herbst schon unser Bündel geschnürt. Freilich wäre es
Menschen! Ich habe gefühlt, daß unser Leben hier un¬ schwerer gewesen, da uns dann auch der Grundstock, der
möglich geworden, und habe dem Schicksal gegrollt, das jetzt auf der Bank liegt und uns vor Sorgen schützt, gefehlt
, um uns dann zu strafen. hätte , aber ein tüchtiger Arzt findet immer sein Brot . Doch
uns zuerst so überreich beschenkte
Vielleicht war es wirklich Hochmut von mir . Warum wir wollen nicht undankbar sein, besser ist es so."
mußte ich danach streben, mit den Damen zu verkehren, die
Am nächsten Morgen war Rita früh auf. Sie hatte
nun einmal ganz anders denken als ich? ! Warum habe wenig geschlafen, aber ihre Augen leuchteten. Auch über
ich mir nicht genügen lasten an dir , an unserem Häuschen sie war es nun gekommen wie eine Befreiung.
und an unserem stillen Glück. Aber, glaube mir , ich habe
Es hielt sie nicht in ihrem Bett , und während Ekkehard
es nicht getan , um selbst eine Rolle zu spielen. Freilich , es hat schon ganz früh zu einem Kranken über Land gefahren
mir auch Freude gemacht, wenn sie mich alle verwöhnten war , ging sie im Garten umher . Ihr Blick war hell und
und wenn wir so mittendrin waren in all dem gesell¬ klar, wie seit langem nicht. Da sah sie am User Di . Stür¬
schaftlichen Trubel . Aber hauptsächlich war es doch, weil mer, der auch schon eine Spazierfahrt hinter sich hatte.
ich so stolz war auf dich. -Weil ich sah, wie sie dich feierten
„Guten Morgen , Herr Doktor !"
und wie sich durch unsere neuen Bekanntschaften dir immer
„Ei , sieh da, verehrungswürdigste aller Freundinnen,
neue Verbindungen erschlossen. Und da war das alles
als solche darf ich Sie doch wohl auch betrachten.
denn
mit einem Schlage zu Ende und ich sah, wie du um meinetmachen Sie wenigstens ein Gesicht, wie es sich zu dem
Heute
,wegen gemieden wurdest."
„Laß gut sein, mein Kind . Wie Ehegatten Krankheiten Sonnenschein paßt , der uns hier überall entgegenlacht. Gut
?"
. so ist es auch mit geschlafen
aeduldta miteinander ertragen müffen

J

«terauz
nM,
sindo
^
Ministerpräsident
belgischen
Eine sonderbare Rede des
Der sozialistische belgische Abgeordnete Somerhs"§^ ""
interpellierte in der Kammer über die Politik der belgnA^
Regierung gegenüber den einverleibten Kreisen Eupen %
Malmedy. Ministerpräsident Jaspar antwortete, er
glaubt, daß der Vorredner über die Art und Weise
jw ? '
Pellieren wollte, wie Belgien diese Kreise verwalte.
Die Rede Somerhausens entspreche aber nicht dem $j >ei
laut der Anfrage. Die Lage der beiden Kreise sei festgelegt un in
endgültig geregelt. Jaspar fuhr fort: „Ich spreche es im $ #l
1
der ganzen Regierung aus, diese Kreise sind belgisch und W«
es bleiben! Unser Wille in dieser Sache entspricht dem
<v 3
schluß des Völkerbundes, der festgestellt hat, daß die
abstimmung in den Kreisen Eupen und Malmedy rechtMA^^ ^
und unverfälscht gewesen ist, und daß die deutschen AnMst . ^
Itu
digungen Belgiens hinsichtlich dieser Abstimmung durch
Jjw
gerechtfertigt waren.
Somerhausen will den Versailler Vertrag und das Loca^ ». Wir können ihm nicht folgenAbkommen durchbrechen
Haltung der belgischen Regierung wird sich nicht durch die
tung einer kleinen Minderheit hindern lassen, die mit
deutschen Nationalisten offenbar in Verbindung
■cu und seine Anhänger) sind, ohne es zu
ten der kriegslustigen Junker ."
Am

-Mlmedy.
Eupen

Abrüstungskonferenz

Landwirtschaft.

In der Hauptversammlung der rheinischen Landwirtschafts¬
kammer hat deren Vorsitzender, Freiherr v. Lüninck, eine beach¬
tenswerte Rede über die Zukunft der Landwirtschaftüberhaupt
gehalten. Obwohl — so sagte er — die Ernte ungünstig war
und die Verschuldung der rheinischen Landwirtschaft stieg, sind
Anzeichen dafür vorhanden, daß der größte Tiefstand der land¬

Ser französische

haben in Paris ihre ' Generalversammlung abgehalten, tu
deren Verlauf außer der Erledigung einer Reihe beruflicher
Fragen eine Entschließung angenommen wurde, in der sie
unter Hir»wois auf die günstigen Ergebnisse der von der
Regierung der nationalen Verteidigung getroffenen Maß¬
nahmen, dem Land seine volle wirtschaftliche Vitalität wieder¬
, die
zugeben, fordert, die bis jetzt befolgte Politik fortzusetzen
eine lebhafte Wiederaufnahme der Geschäfte ermöglichen, zur
Intensivierung der Produktion, zur Behebung der Arbeits¬
losigkeit und zur Verbilligung der Lebenshaltung führen
werde.
Die Versammlung schließe sich in der Annayme, nag
keine wirkliche Prosperität gesichert werden könne, ohne daß
der Friede und die Integrität des französiscken Bodens
garantiert sei, dem Vertreter der Handelskammern des Ostens
an, um zu fordern, daß unverzüglich die für den S chu tz d e r
Grenze unerläßlichen Arbeiten unter¬
französischen
nommen würden und daß bis dahin die Rheinland¬
besetzung nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags
müsse. Die Versamm¬
werden
'erhalten
aufrecht
lung der Handelskammern spreche schließlich dem Minister¬
präsidenten und der ganzen Regierung ihr volles Vertrauen
aus, in allen diesen Punkten die wirklichen Interessen des
Landes zu wahren.

Frankreich und

China.

Politik nach zwei Seiten.
In der französischen Kammer richtete der sozialisier
Abg. Fontanier an den Minister des Aeußern, Briand , fttatJ,Anfrage, ob man sich in Genf nicht über die EreigriiM ^ stst
China unterhalten habe, und ob nicht etwa diese oder Fbtj
Itoeg!
Aktion von den Mächten beschlossen worden sei.
Fontanier kritisierte, daß die ausländischen
Truppen in China unterhielten, um die Kantonregierung 1
. Der Abgeordnete forderte die französische
zuschüchtern
rung auf, ihre Konzessionen aufzugeben, ehe sie mit G«^
hinausgeworfen würde. Dadurch würde auch die Lage!
^
französisch Indo -China gefährlich werden, auf das die
nisse in China zurückwirken könnten. Zum Schluß ford^ tz^
Fontanier die Regierung auf, die Kantonregierung
^ (3
erkennen.
Franks
Briand betonte in seiner Antwort, daß
e keine Tru »« ,
sei . Frankreich unterhalte keine Truste^
neutral
völlig
Polizeisöstü^
anamitische
einige
»n
in China, sondern lediglich
e
kräfte zum Schutz der Konzessionen. Im übrigen sei FV
reichs Stellung in China unerschüttert. Die französische st X
gierung stehe sowohl mit der Kantonregierung als auch$
der Pekinger Regierung in Verbindung, denn man
auch mit der Pekinger Regierung rechnen. Der VölkerWN, ^
könne sich nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas
mischen. Sollten jedoch Ereignisse eintreten, die einen Äjjj a.
griff berechtigen würden, wenn z. B . Europäer angegrGe^ Q
oder beleidigt würden, dann würde der Völkerbund sich 7grng
k^
der Angelegenheit befassen müssen.

!t3
nh

Das Reichskabinett hinter Stresemann . In
unter dem Vorsitz des Reichspräsidenten abgehaltenen
nettsrat berichtete Reichsaußenminister Dr . Stresemann
die außenpolitische Lage und die Verhandlungen des M/st
’
Besprechung, bei
eingehender
Nach Affittt/t
bundsrates inKt Genf.
ftoioiXi frnitriKf » Hm » ftü '•ÖN,. * ^
insbesondere die« Rechtsauffassung geteilt wurde, wie
berührenstsinj
Außenminister in Gens bei den Deutschland
hem
Ywrireiptt fwit fttmmte das
hat, stimmte hn8 Kabinett dem vorliege^ n^ ^
Fragen vertreten
Ergebnis der Genfer Tagung einmütig zu.
«-« Wichtige Besprechungen beim Reichskanzler, j
aus Berlin gemeldet wird, hat Reichskanzler Dr . Mal !)

je4

g

mit
raktionsvorsitzenden der Regierungsparteien
achverständigen der Fraktion zu Besprechungen 3u LUte

fe
gebeten, die dem großen Komplex der schwebenden
fragen gelten. In parlamentarischen Kreisen verlautet, Z »ri^
®t,
dabei u. a. auch die Invalidenversicherung zur
e' |J [«
kommen wird, die in den Ausschußverhandlungen des SK
tages augenblicklich besonders im Vordergrund steht. _ i3, s,
■hi Das

Gesetz

über

die

Arbeitszeitregelung

.

Die

fraktionellen Verhandlungen zwischen den Regierungsfmk's?^
über das Notgesetz zur Arbeitszeit sind zwar no
Mollen , aber dock einer Verständiauna näber aekommen.
„Nein, Herr Doktor, fast gar nicht, aber das schadet
nichts, denn die Freude hat mich munter gehalten , und Xot&
ich diese Freude verdanke, das wissen Sie am besten."
„Unsinn, ich habe Ihnen und Ihrem Gatten Lusi^
Veränderung verordnet und dabei höchst egoistisch geha^
delt. Also, ich lese aus Ihren Augen, daß im geheim^
Rat die Annahme meines gestrigen Vorschlages beschloss^
ist, und nun lassen Sie mich mal mit Ihnen ein ve^
nünftiges Wort reden. Ich bin überzeugt, daß auch Jh^
heutige frohe Stimmung noch einmal einen Knax bekoniw«
wenn es jetzt — und das müßte schon in den nächsten Tag ^ ,
fein — an das Packen der Koffer geht. Ich weiß, es
schön hier, und der Mensch ist nun einmal sentimental
anlagt . Wenn es wirklich ans Abschiednehmen geht, da^
wird es Ihnen sauer werden . Dann seien Sie eine tapft,
kleine Frau . Sie verlieren den schönen Rhein , aber
gewinnen den herrlichen Schwarzwald mit seinen wund^
oollen Bergen , Wäldern und Tälern , und wenn Sie
ein gemütliches Haus verlasien, so steht Ihnen dort d>
Villa zur Verfügung , die ich bis jetzt selbst bewohnt ha"
und die wird Ihnen erst recht gefallen. Dabei haben ®
nicht einmal mehr Hypothekenzinsen zu zahlen. Aber dr¬
alles ist Nebensache. Der Hauptpunkt ist ein anderer . 3
kann es ruhig sagen, die Heilanstalt , die ja mein Va^
begründet hat , ist eine Sache, und mancher sehr viel ÄC
würde sich alle zehn Finger danach lecken, dort dirigier^
der Arzt zu sein. Aber Ekkehard kann's . In Wirklich^
ist also das , was Sie als Unheil beklagten, zum Glückr
uns alle ausgegangen , denn wäre es nicht geschehen,
Sie vielleicht nicht den Mut gehabt, hier wegzugehen. ((
Und nehmen Sie noch einen guten Rat : Sehen
niemals rückwärts nach dem, was Sie verlassen, sond<'
vorwärts auf das » was sich Ihnen bietet.
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'"fn **Dhat zwar noch nicht Ne Grundlage gesunden, auf
sämtliche Koalitionsparteien zusammenfinden können.
,en«^ Md aber doch Formulierungen gemacht worden, von denen
Nehmen kann, daß sie schließlich die Zustimmung aller
erE
>elgllE^^ ^ sParteien finden werden. Der § 11, Abs. 3, der Ver¬
venC Unß dom November 1923 wird unter allen Umstanden
hätte mm. An Stelle dieses Paragraphen wird aber sowohl im § 9
vielleicht im § 10 der Regierungsvorlage eine andere
se
, M als die nach dem ursprünglichen Regierungsentwurf
werden. Dazu wird eine Bestimmung
im festgelegt
•” Lohnzuschlag für Mehrarbeit formuliert werden.
V " 'tKl Linkspresse die Behauptung verbreitet wird, daß
»
Fragen innerhalb der Regierungsparteien Unstim* Wten vorhanden seien, so trifft das nicht zu.
. Die Nachrichten aus Paris,
. Sflit ^ Die Dreimächtekonferenz
chtwE,Frankreich die amerikanische Einladung, sich aut der
AnsE » . Dreimächtekonferenz über dir Flottenabrüstung durch
* jiifc'jJ ^ offiziellen Beobachter vertreten zu lassen, annehmen
J ? ' sind in Amerika mit Zufriedenheit ausgenommen
Lo«-L °°u. Nach einer Meldung der „Evening Post" wird
daß Präsident Coottdge den ehemaligen^Staats,en.
'bte^ ^ Hughes ersuchen wird, die Führung der amerikanischen
mit tt. Zation zu übernehmen. Es wird betont, daß die wachsende
dar Dreimächtekonferenz es wünschenswert mache,
?w »Ä ^ arika von einer Kommission vertreten wird, die der«
Lf « zur Washingtoner Abrüstungskonferenz ähnlich ist.
k . r wird auf die Londoner Meldung hingewiesen, daß der
i , Lord der Admiralität , Bridgeman, an der Konferenz
dürfte. Daraus ergebe sich, daß England hervorVertreter entsenden werde.
H Aus dem „trockenen" Norwegc-' Die Mehrheit des
l0fh
ialistilklfischen Slorthing -Au^ nsses zur , sung der Frage
rnd kei/^ hebung des Alkoholrcröots tritt naa, Beendigung der
‘„M a>Sen dafür ein, daß der Verkauf oder Ausschank von
Lr H> twein an Personen unter 21 Jahren nicht erfolgen
, Und wünscht ferner, daß der Verkauf von Spirituosen
Wird, daß Mißbräuche vermieden Werden. Die
schlägt vor, die Grenz? auf 18 Jahre festzufttzen.
_
_
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Deutscher

Reichstag.
Berlin , 16. März.

. rrne «afleoer vanvwrrrlrusgrwiryr jn roeuoen
schaft beweist, daß wir von diesem Ziele noch weit entfernt sind.
Das Wort Binnenmarkt ist trotz aller Erkenntnis von der Wichtig¬
keit der Nahrungsfreiheit und der Kaufkraft der Landwirtschaft
bisher nicht viel mehr als ein Schlagwort , dem die Tat nicht gefolgt
ist. Es sind fast alle handelspolitischen Abschlüsse der letzten Jahre
erkauft auf Kosten der Binnenwirtschaft. Alle Kreise auch außer¬
halb der Landwirtschaft sind sich im wesentlichen darüber einig,
daß der krisenhafte Zustand, in dem sich die Landwirtschaft seit
der Befestigung unserer Währung befindet, nach wie vor fortbesteht
und ernsteste Besorgnisse rechtfertigt. Die Ungunst der Witterung,
die schweren Elementarschäden des vorigen Jahres haben die Lage
verschärft. Die wesentlichen Ursachen der Krise liegen in den
binnenwirtschaftlichen und weltwirtschaftlichen Strukturwandlungen, denen auch der beste Wirt nicht gewachsen sein konnte. Die
Folge war in Verbindung mit der starken Steuerbelastung und
der Anspannung der sozialen Abgaben eine rapid steigende Schul¬
denlast, die auch heute ihren Höhepunkt noch nicht erreicht zu haben
scheint. Die günstigere Preisgestaltung seit Herbst v. I konnte
die Landwirtschaft nicht ausnutzen wegen des schlechten Ernteaus¬
falles, der bei dem Brotgetreide einen Minderertrag von etwa
30 Prozent , bei Kartoffeln von 28 Prozent gegenüber dem Vor¬
jahre bedeutet. Der seit der Stabilisierung verflossene Zeitraum
von drei Jahren hat genügt, um der Landwirtchaft eine Schuld
aufzubürden , die in Kapital mehr als die Hälfte der gesamten
Vorkriegsverschuldung erreicht, und deren Zinsenlast der Vorkriegs¬
verschuldung etwa gleichkommt, sie in einzelnen Landesteilen sogar
übersteigt. Die Unterbilanz von drei schweren verlustreichen
Jahren drückt sich in der Verschuldung aus . Die Gebiete deOstens , die Roggen- und Kartoffelböden, und unter ihnen wieder
gerade die intensiv betriebenen Wirtschaften, sind besonders hoch
verschuldet, nämlich mit 360—500 Mark je Hektar und 28— 40 Mark
Zinsen je Hektar; zu 40 Prozent ist diese Verschuldung aus den
Fehlbeträgen der vergangenen Jahre entstanden. Unter dankens¬
werter Mitwirkung der Golddiskontbank und der RentenbankIreditanstalt ist eine gewisse Konsolidierung erreicht. Der Zinsfuß
steht aber noch immer in einem solchen Mißverhältnis zu der besten¬
falls möglichen Rentabilität , daß aus ihm sich die unmittelbarsten
und schwersten Sorgen für den Landwirt ergeben. Das Bedürfnis
nach Ermäßigung der Hypothekenzinsenist besonders dringend für
die Verschuldung aus 1924 und 1925. Trotz aller Enttäuschungen
wird die Landwirtschaft an ihrer vaterländischen Ausgabe, der
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Erringung der Nahrungsmittelfteiheit

nicht erlahmen, wie die erfreuliche Steigerung der Anwendung von
v- Ctatsberatung wird mit der zweiten Lesung des HausKunstdünger beweist. Die Handelspolitik ist heute mehr denn je
Reichsministeriums für Ernährung und Landimrtschaft
der Schlüssel für die Lösung des Gesamtkomplexes aller WirtDen Bericht des Ausschusses erstattet Abg. Dietrichlg
schastsfragen. Der agrarische Zollschutz ist nicht als ein Benefizium
! ^ (Dem.). Alsdann erhält das Wort
für die Landwirtschaft zu betrachten, sondern als eine Sicherungs¬
Reichsernährungsminister Schiele.
maßnahme für die zukünftige Ernährung und Existenz der städti¬
schen Verbraucher. Unser handelspolitisches System trägt noch zu
Minister erklärt, gibt die gegenwärtige Versorgungslage
sehr Uebergangscharakter und hat noch nicht die innere Aus¬
^niaßig keinen Anlaß zur Besorgnis. Insbesondere besteht
geglichenheit wiedergefunden. Die starke Imparität führt zu einem
>if* >e Jtnt*u einer pessimistischen Auffassung wegen der Versorgung mit
großen Einbruchsgebiet an agrarischen Veredlungsprodukten oder
^ ^ ^ erde, vor allem mit Roggen, kein Grund . Um so großer
Fertigsabrikaten . So beträgt der Einfuhrüberschuß an Molkerei¬
cP. Sorgen und die Verantwortung unserer Volksernahrung.
produkten und Eiern 682 Millionen Mark , an Lebendvieh, Fleisch
l„Ek>stenz unserer etwa 11 Millionen städtischer Haushaltungen
und Fettprodukten 674 Millionen Mark , an Wein, Gemüse und
k^ lloch immer zu etwa einem Drittel auf der Einfuhr ausSüdfrüchten 430 Millionen Mark . Hier muß der Agrarschutz zu
Nahrungsmittel , die in den beiden letzten Jahren rund
„
einem wirksamen Schutz der deutschen Bauernarbeit , des GartenMark betragen hat. Vor Selbsttäuschungenaus der
und Weinbaues , und unserer kleinen und kleinsten Betriebe, nicht
>Lju Oliven , aber doch nur geborgt aktiven Handelsbilanz des
zuletzt für die Landarbeiter gestaltet werden. Die Steigerung des
' ' ^ Eigenen Jahres muß gewarnt werden. Es ist undenkbar, daß
Hackfruchtbaues, vor allem in unserem Osten, kann zur Unter¬
Zische Volkswirtschaft auf die Dauer
bringung einer großen Anzahl neuer Arbeitskräfte führen und
die Lasten der Reparationen,
,
bedeutet deshalb das wichtigste Mittel zur Ueberwindung der
Arbeitskrise.
K^ lziusung der Auslandskredite, der Erwerbslosenfürsorge und
Der Weg zur Nahrungsfreiheit ist zugleich der Weg aus der
^>^ chrungsmitteleinfnhr nebeneinander tragen kann. VorausArbeitskrise. Auch die deutsche Arbeiterschaft wird erkennen, daß
Politik muß Vorsorge gegenüber einer Gefahr starker
tn
der einheitliche Plan einer nationalen Wirtschaftspolitik durch
> ung der Nahrungsmitteleinfuhr treffen. Deshalb wird
en M --tzers
Intensivierung der Landwirtschaft eine starke und günstige Wir¬
Stärkung unserer landwirtschaftlichen Produktion zu emer
ann
kung auf den Arbeitsmarkt haben muß. Es gibt keinen Gegensatz
- sßijl-fe ^ mderung gerade für die Städte und ihre Bevölkerung. Auch
zwischen Wirtschaft und Arbeiterschaft. Die richtige Produktions¬
^ verstandenen Zukunftsmöglichkelten der deutschen Jni hei
politik ist zugleich auch die wirksamste Lohnpolitik. Im selbst¬
>t ^^ gen in der Stärkung der Landwirtschaft. Das deutsche
ie sie ^gka
erworbenen Eigentum , auch in dem kleinsten, wurzeln die Grund¬
ühreMinn ^ bietet bei gesteigerter Produktion einen Markts der
lagen allen Staatsbewußtseins und aller wirtschaftlichen Ver¬
liegeW-iz,. 4 aufnahmefähiger und gesicherter ist als der Markt jener
. Deshalb ist
antwortung
naturgegebene
das
Agrarprodukten
ihren
mit
jetzt
.mll bie
er ^ »st^ ' et unserer Landwirtschaft einengen und dadurch ihre
innere Kolonisation,
Mark ! ^ sür industrielle Produkte Niederdrücken.
ist Siedlung im weitesten Sinne und in allen Formen das wich¬
Das Ziel unserer Wirtschaftspolitik
je »1 ,
tigste Hilfswerk für die Umschichtung unserer Bevölkerung und
für die Lösung des Kernproblems unserer Volkswirtschaft. Aber
1cÄ,Ml ? ^ aach die Ausgeglichenheit unserer Wirtschaft im eigenen
wir können die Landflucht nur bannen, können unseren nachgebore¬
unter Nutzbarmachung aller Arbeitsmöglichkeu — em
^mtet, ‘
nen Bauernsöhnen eine sichere Zukunft nur schaffen und die großen
l ^ ustriestaat, der im eigenen nationalen Machtbereich ferne
'
nationalpolitischen Ziele der Siedlung nur erreichen, wenn wir
"Jndlage hat, und, auf eigene Wirtschaftskraft gestutzt und
.V'
eine zielklare und einheitliche Wirtschaftspolitik den Erfolg
durch
nutzbar
sich
Weltmarkt
den
,
Rückschlägengesichert
»T, lfe vor
der bäuerlichen Arbeit sichern. Darin liegt auch die beste Sicherung
■*. .. ssitzchloweit es der eigenen Wirtschaft frommt, sich aber allen
unserer Zukunft als Staat und Volk. Unsere Aufgabe beißt nicht.
entsegenstemmt. für den Weltmarkt entgeaen den eigenen
öt*

.

..

unser Volk reich und wohlhabend zu machen, sondern es wieder
gesund und lebensfroh zu machen, ihm wieder die unlösliche sitt¬
liche Bindung zu geben an Wirtschaft, Staat und Volkstum. In
überlieferter Treue zu Volk und Vaterland wird die Landwirt¬
schaft Mitarbeiten an einer solchen Sozialpolitik der Familie und
deutsche
des Eigentums , an dem großen 'Ziele : Mehr
Brot!
Arbeit , mehr deutsches
Der Ausschuß'beantragt , die Summe zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung und Unterstützung wissenschaftlicher,
technischer und ähnlicher allgemeiner Bestrebungen in der Land¬
wirtschaft von 1,95 auf 2,5 Millionen , die Beihilfen zur bäuerlichen Wirtschaftsberatung und zur Einrichtung von Versuchs¬
ringen von 1,9 auf 2 Millionen und die Ausgaben zur Bekämpfung
von Schädlingen von 600 000 auf 800 000 Mark zu erhöhen.
Abg. Schmidt-Köpenick (Soz.) erklärt, die Preisschere habe
. Die Notschilderung
sich zugunsten der Landwirtschaft geschlossen
der Landwirtschaft muß man als Bluff bezeichnen. Wenn die Land¬
bevölkerung immer mehr das Land verläßt , so sind die Löhne daran
schuld. Traurig sind die Wohnverhältnisse auf dem Lande. Dabei
hat die Landwirtschaft durch die Preissteigerung der Getreidesorten
eine erhebliche Mehreinnahme erzielt. Wenn die Landwirte mit den
Arbeitern tauschen wollen, dann sind wir gern damit einverstanden.
Llbg. Thomsen (Dntl .) betont, in den Ausschüssen haben die
Sozialdemokraten die Not der Landwirtschaft anerkannt . Die Er¬
klärung des neuen Ministers Schiele nimmt der Redner mit Ver¬
trauen entgegen. Er hofft, daß zoll- und handelspolitisch künftig
die deutsche Landwirtschaft gegen übermächtige Konkurrenz geschützt
werde. Wir erwarten , daß unsere Unterhändler auf Erhöhung
der Mehlzölle bestehen. Wir erwarten , daß die Zuckerzollerhöhung
endlich Wirklichkeit wird. Der Redner erwartet , daß die Zins¬
verbilligungsaktion vor allem den Schuldnern der Roggenpfand¬
briefe, Amerika-Hypotheken usw. zugute kommt. Es handelt sich
dabei nicht um eine Bevorzugung der Landwirtschaft, denn für die
Industrie sei in den letzten Jahren durch Reichskredite und sogar
Reichszuschüsse viel mehr geschehen.
Abg. Dr . Perlitins (Ztr .) berechnet die Verschuldung der
Landwirtschaft noch höher als der Minister . Die Nahrungsmittel¬
einfuhr sei sehr bedenklich. Wolle man die landwirtschaftliche Pro¬
duktion wieder steigern, so bedürfe sie des Zollschutzes. Der Redner
spricht die Befürchtung aus , daß das Provisorium mit Frankreich
wieder den deutschen Gemüsebau schädigen würde. Der Redner
erwartet , daß der Finanzminister für eine Senkung der Real¬
steuern sorgt. Der Bauernstand mache drei Viertel der deutschen
Landwirtschaft aus.
Abg. Hepp (D . Vp.) erhofft von den Bewilligungen des Reichs¬
tags eine merkliche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion,
erblickt aber darin nur das Minimum dessen, was die Landwirt¬
schaft verlangen müsse. Gerade die Deutsche Volkspartei erkenne
die überragende Bedeutung des Bauernstandes an. Die Anschaf¬
fung von Maschinen sei nur möglich, wenn ein ausreichender Zoll¬
schutz die Rentabilität des maschinellen Betriebes gewährleiste. Die
Landwirtschaft bekenne sich zur Sozialpolitik , nur müsse sie tragbar
sein.
Abg. Hörnlc (Komm.) erklärt , Minister Schiele habe nur daS
Programm des Landbundes vorgeträgen
Abg. Dietrich-Baden (Dem.) kritisiert die Bedingungen der
Hypothekenbanken, die das Bürgerliche Gesetzbuch außer Kraft
setzten und den Eindruck hervorriefen , als ob die Bauern lauter
unsolide. Existenzen wären . Die Rentenbank-Kreditanstalt solle sich
überlegen, ob sie Hypotheken nicht direkt den Bauern oder ihren
Genossenschaften geben könne. Ein Skandal seien die Roggen¬
rentenbriefe . Der damit belastete Schuldner werde auf die Dauer
mit Sicherheit ruiniert.
Nach weiterer Aussprache trat Vertagung ein.

Die deutsch-französischen Handelsvertrags-Verhandlungen.
Paris , 16. März. Der „Excelsior" glaubt berichten zu
können, Handelsministcr Bokanowski habe im Verlause des
Ministerrats erklärt, die deutsch-französischen HandelsvertragsVerhandlungen seien in eine neue Periode von Schwierigkeiten
getreten, denn Deutschland weigere sich, die französischen Weine
, wie sie den italienischen
zu den bevorzugten Tarifen zuzulassen
und spanischen Weinen zugebilligt werden. Französischerseits
fordere man, daß ein Weinkontingent sofort in das provisorische
Handelsvertrags-Abkommen eingeführt werde, das bis zum
31. Mai Geltung hat. Hierauf antworteten die Deutschen, daß
sie als Kompensation Kontingente deutscher Waren forderten,
und zwar eine größere Menge, als bis jetzt in dem provisori¬
schen Abkommen vorgesehen war. Nach den letzten Nachrichten,
die „Excelsior" erhalten haben will, scheint es, daß ein Protokoll
unterzeichnet worden ist, das es gestatte, die mühsamen Ver¬
handlungen fortzusetzen.

Sie waren inzwischen durch den Garten auswärts mit ihnen zu gehen. Ihr ganzes Herz hing ja an der
gegangen und standen nun , ohne daß sie auf den Weg kleinen Enkelin, und so war es ihr ziemlich gleichgültig»
geachtet hätten , an dem Gitter , das sie von der Straße wo sie war , wenn sie nur ihren Liebling bei sich hatte.
trennte.
Ekkehard hatte sehr viel zu tun und erlebte die Freude,
habe ' |
»etf1;
Draußen kam eben Frau Höfer vorüber und sah von verschiedensten Seiten , an die er gar nicht gedacht
i
gerade, wie vr . Stürmer die Hand der jungen Frau hatte, unter anderem auch von Geheimrat Sodenberg,
Familienroman von
Luft
drückte und ihr warm in die Augen sah. Ein boshaftes, warme Glückwünsche zu seiner neuen Stellung zu be¬
vielsagendes Lächeln spielte um ihre Lippen. Rita hatte kommen. Dann kam vr . Schäfer, bezog ein leeres Zimmer
ehav'
Hcmstoin»
von
Otfrxed
'irnett
es wohl gesehen, aber sie wandte sich nicht ab, sondern im Sanatorium und wurde von Ekkehard auch in die
»- i * FMuMwttfOT ,
hMHtVkk w
loste"
ihr groß und voll in die Augen, daß die andere Landpraxis , die den jungen Arzt ungern scheiden sah,
schaute
49
ve?
vor diesem reinen freien Blick nicht standhielt, sondern eingesührt.
Inzwischen war Rita dabei, alles zum Umzug zu rüsten,
Jhk/ ^ -ys« Menschen sind nun einmal Sprelballe , die ym verlegen wurde und sich abwendete. Einen Gruß hatten
und wenn sie die Gardinen von den Fenstern nehmen
»ntflt« sau ^ et geschleudert werden . Mancher glaubt durch Zu- sie sowieso seit jenem Tage nicht gewechselt.
Am Nachmittage fuhren Ekkehard und vr . Stürmer ließ und die Räume , in denen ihr junges Glück die ersten
der Türke nimmt an , daß unser Leben vorher im
schönen Stunden erlebt hatte, nun kahl und unwirtlich
es w e^ gen Buch verzeichnet steht, und der fromme Christ, daß zusammen in die Stadt.
aussahen , oder wenn sie des Nachts wach in ihrem Bett
l ver'
müssen
komme,
dir
zu
ich
oft
So
schauderhaft.
ist
„Es
und darf
datt" ^persönlicher Gott uns leitet. Jedenfalls soll
lag und sich sagte, daß sie das Rauschen des Rheinstromes
herum¬
Justizräten
und
Notaren
bei
miteinander
wir
itite n5) verzagen oder sich verbittern lassen, wie Sie es
! So! nun bald nicht mehr hören würde , wenn sie ourch den
in die Welt schicken
f° Icmße er gesund und jung ist und ihm ein treuer gondeln und Zeitungsnotizen
r
. Am Garten ging und die Obstbäume ihr die Knospen entgegenApril
tziD°rad zur Seite steht, wie Ihr Gatte es Ihnen ist und Nun ist alles geordnet . Heut ist der fünfzehnte
^ ihm.
ersten Mai wird in Badenweiler die Sommersaison er¬ streckten, und sie daran dachte, daß sie die Blüte nicht mehr
-HU
öffnet und bis dahin muß ich nach Freiburg übergesiedelt schauen würde , dann wurde ihr manchmal doch recht weich
schön sagt Shakespeare in „Romeo und Julia ":
sein, du dein Amt bei mir und vr . Schäfer dann das seine um das Herz und die Tränen wollten ihr kommen, aber
rt f.
»Und all dies Leiden dient
hal>e>
hier angetreten haben . Ihr beide seit fein dran . Ihr dann dachte sie an vr . Stürmers Worte , und wenn Ekke¬
In Zukunft uns zu süßerem Geschwätz."
könnt das Kofserpacken euren Frauen überlasten und ich hard sie fragend ansah, lachte sie ihm entgegen und sah
tw ^ st .^ ^ ftheuschicksale und Weltgeschichte lassen sich mit Recht armer Junggeselle muß es selber beaufsichtigen und habe in die Zukunst.
qffl
rückwärts beurteilen , und was wir in unserer noch Nicht einmal in Freiburg eine Wohnung . Wenn ich
Dann kam der Tag rascher, als sie gedacht, wo der
Unglück betrachten, entpuppt sich in keine finde, sehe ich mich schon im Asyl für Obdachlose. Möbelwagen davonschwankte und sie zum letzten Male von
Ä' i xals
w*
hinterher als unser größtes Glück. Aller- Du , den Schäfer schicke ich dir schon in acht Tagen . Er all den Stätten Abschied nahmen , die ihnen fünf Jahre
' !>9st
lerett 'Nai, ^
leider auch manchmal umgekehrt. Dmm soll kann im Hotel wohnen, aber du sollst ihn erst ein bißchen so lieb und vertraut gewesen, und beiden war traurig zu
>o»»nen ^ " ^ ftin und die Dinge nehmen, wie sie eben einführen . So , Kinder, nun noch einmal eine Buddel Sinn . Aber die kleine Rita lachte und jauchzte, wie sie
E
ick ft
f ’ °h" e sich, allzusehr darüber aufzuregen . Wie's Rheinwein in der Laube am Rhein , dann folgt ein Will- mit den Eltern in die Eisenbahn stieg, und Frau Wüllner
\ t>*,eW’§> sagte der Bauer , als ihm die Mistgabel kommenstrunk in echtem Schwarzwälder auf meinem verstand es, ihre Aufmerksamkeit völlig auf das Kind zu
bu
häft"
lenken, und wie sie wieder an sich selbst dachten, da waren
Balkon, und der ist auch nicht von Pappe ."
Nita ^ ftog."
Schon am nächsten Tage begann ein großes Packen. sie längst ein gut Stück rheinaufwärts , und die Berge
, »Sie fn«edte l^m bic Hand entgegen.
Zufrieden mit mir sein, es ist mir, als sei Auch Frau Wüllner sah sofort ein, daß vr . Stürmers An¬ lachten im Hellen Sonnenschein, und sie schauten einander
• FF.
lFottietzuna solar.)
gebot ein großes Glück war , und erklärte stch sofort bereit, in die Augen.
e:n ganz anderer Mensch geworden."
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Frankfurter

Frühjahrsmesse.

Moderne Bürotechnik.
Am 26. März , einen Tag vor Beginn der „ Frankfurter
Frühjahrsmesse ", wird im „Haus . Werkbund " eine Sonder¬
ausstellung „Moderne Bürotechnik " eröffnet . Sie bietet das
zu dem „Reichskurs für wirtschaftliche
Anschauungsmaterial
Verwaltung " , den die „Verwaltungsakademie Frankfurt a . M ."
in Verbindung mit dem Institut für Wirtschaftswissenschaft der
Frankfurter Universität veranstaltet . Die Ausstellung zeigt die
bürotechnischen Hilfsmittel , die zur rationellen Organisation
moderner Verwaltungen und kaufmännischer Büros nötig sind.
Aus der reichen Fülle des Ausgestellten sei nur Wesentliches
hervorgehoben . Es werden gezeigt: Arbeitssysteme für Ver¬
waltungen und Industrie , Buchungsmaschinen aller Art , Zeitkontrollapparate , automatische Schnellwagen , Geschäfts- "und
Steuerbücher . Vertreten sind auch die für alle Propaganda¬
zwecke so wichtigen Vervielfältigungs -, Druck- und Frankier¬
maschinen, horizontale und vertikale Sichtkarteien führen vor
Augen , wieweit man mit der praktischen Neugestaltung von
Kunden -, Vertreter - usw . Registraturen heute gekommen ist.
Kurz gesagt, in dieser Ausstellung ist alles ausgereiht , was
zur zweckmäßigen Modernisierung eines Büros dienen kann.
Messepostamt Frankfurt.
Messe (27. bis
Für die 16. Frankfurter Jnterirationale
30. März ) wird vom 26. bis 31. März im östlichen Flügeloau
der Festhalle (Platz der Republik ) eine Postanstalt mit Tele¬
und mehreren
grammannahme , Fernsprechvermittlungsftelle
öffentlichen Sprechstellen eingerichtet . Sie erhält die Bezeich¬
nung „Frankfurt (Main ) Messepostamt ". Postsendungen für
die Messebesucher müssen, sofern sie bei dem Messepostamt
abgeholt werden sollen, iw der Aufschrift die nähere Bezeichnung
„Frankfurt (Main ) Messepostamt , postlagernd " tragen , andern¬
falls müssen sie mit näheren Angaben versehen sein — Nummer
oes Messestandes usw. —, die ein Auffinden des Empfängers
aus dem Messegelände ermöglichen . Besonders wird darauf
hingewiesen , daß die Aufschrift „Messepostamt " , nicht etwa
„Messeamt ", lauten muß.

ver

am Palmsonntag
SPort
Ä Darmstadt . (Kein
in Hessen .) Nach einer Verfügung
Karfreitag
und
des Ministers des Innern dürfen Fußballwettspiele und ähn¬
am Palmsonntag (Landesliche sportliche Veranstaltungen
nicht stattfinden.
Buß - und Bettag ) sowie am Karfreitag
werden rein sportliche Veranstal¬
Am ersten Osterfeiertag
tungen nicht beanstandet , wenn sie ohne öffentliche Umzüge
und ohne Musik abgehalten werden.
verEinbruch
(B e i einem
A Marburg .
u n g l ü ckt.) In Altenmorschen brachen drei Einbrecher bei
einem Landwirt ein, wurden aber verscheucht und verfolgt.
Der Haupteinbrecher stürzte dabei von der Tenne ab . Seine
Genossen hoben ihn auf , schleppten ihn eine Strecke Wegs
mit , mußten ihn aber dann auf freiem Felde liegen lassen, wo
er am nächsten Morgen mit gebrochenem Rückgrat auf¬
gefunden wurde.

Veilohenfresser

** Koblenz. (B a d Neuenahr

Samstag und Sonntag in den

Gaswerk
& Heidelberg . (Das Heidelberger
Zeit werden Verhand¬
.) Zur
alsFernleitungswerk
lungen darüber geführt , die Gasversorgung aus der Zentral¬
für die Orte Schriesheim,
stelle des hiesigen Gaswerkes
Dossenheim , Nußloch , Leimen , Sandhaufen , St . Ilgen,
Wiesloch und Walldors vorzunehmen . Es dürfte sicb dabei
zusammen um eine Rohrlänge von 40—50 Kilometer handeln.
in Sieg**. Siegburg . (Typhuserkrankungen
Typhus erkrankten zwei bei den Deutschen
bürg .) An
Werken beschäftigte Arbeiter . Die Untersuchung ergab , daß
Typhusbazillen
das Trinkwasser der Betriebswasserleitung
enthielt.

in

(Frühlingsbeginn

Ll Oggersheim.

Smffes und

** Birkenfeld.

(Mange

l

an

.) Dem

Richtern

Oldenburgischen Landtag ist eine Eingabe des Vereins der
zugegangen , die sich mit dem
Richter und Rechtsanwälte
Mangel an Richtern eingehend befaßt und Mittel und Wege
angibt , wie diesem Mißstande abzuhelfen sei.

Trier .

.) In

(Bergmannslos

Steinbach bei Saarbrücken wurde der Bergarbeiter Jung im
Bremswerk der Grube von einem Kohlenwagen erfaßt und
zu Tode gequetscht.

** Niederlahnstein. (Altertumsfund

.) Am

Hol¬

stein bei Troisdorf wurden die Reste eines Töpferofens freigelegt. Der Ofen , der vermutlich aus der frühmittelalter¬
lichen Zeit stammt , stand in einem Gebäude , dessen Funda¬
mente noch gut erhalten sind. Nahe diesem Gebäude erhob
sich noch ein anderes , das wahrscheinlich als Trockenraum
oder Vorratshaus für die Geschirre diente.

** Koblenz. (Zeitschriftenverbot

i m besetz¬

ist Vertrauenssache!
Die Güte meiner nun allseits bekannten
3 Kaffeesorten
.
Pfd. zu Mk.

3 . , 3 .60 , 4 .

BerücksichtigungderPreiswürdigkeit
nicht zu übertreffen. Um den Konsum in
meinem Kaffee noch zu steigern,
erhalten Sie am

ist unter

Freitag , den 18. März 27 und
Samstag , „ 19. „ 27
beim Einkauf von Kaffee und Kernseife
in Höhe von je Mk. 2 .50

Monats -Versammlung

wird
in der „Konkordia ". Die Tagesordnung
in der Versammlung bekanntgegeben.
Es liegt im Interesse der Mitglieder , sich über
die heutige Lage zu orientieren und die Versamm¬
lung zahlreich zu besuchen.
Der Vorstand.

Diese Gratiszugabe gewähre ich Ihnen also
sowohl bei Einkauf von Kaffee und Kernseife
kombiniert als auch bei Einkauf von nur einem
dieser beiden Artikel in Höhe von Mk. 2.50.
Z. B.: V2 Pfd. Kaffee . . zu Mk. 1.50
4 Wfl. weiße Kernseife „ 1.— Mk. 2.50
oder : V2 Pfd. Kaffee . . zu Mk. 2.—
„ 0.50 Mk. 2.50
2 Würfel Kernseife
2.50
oder : 10 Würfel weiße Kernseife
Würfel 250 g

oder : Kaffee im Werte von Mk. 2.50 usw.

Voranzeige!
Morgen

großer

Ausverkauf

Filiale Sossenheim

- Alienil

Tlieater

im Gasthaus „ Zum Löwen“

Umzug!

Der Zunftmeister von Nürnberg bi
Historisches Schauspiel in 5 Akten von 0 . v. Redwitz
Programm:
Georg Behaim, regierender Bürgermeister
Friedrich Holzschuher
Berthold Tücher
Patrizier
Veit Grolandt
und Ratsherren
Hans Paumgartner
Caspar Pfinzing
Melchior Weigel
Wilhelm Kraft
Zunftmeister d. Goldschmiede
Laurentius Stoß, Gerber
ZunftWendel .Wohlgemuth , Kürschner
genossen
Veit Vischer, Goldschläger
Nikolaus Haubenschmidt
gen . „Geisbart“, Tuchmacher
Agnes Behaim
Röschen Toppier a. Rothenburg, ihr Bäschen
Frau Gertrude Krafftin, Wilhelms Mutter
Sebaldus , Krafft’s Altgeselle
Ulrich, Diener in Behaim’s Hause
.,
Ein Zunftgenosse
Ratsherren, Junker,Zunftgenossen , Kinder, Ratsknechte, Stubenknec 'n1

Sonntag nachmittag

Rücksichtslose
Preisreduzierungen

7 Uhr

1.30 Uhr : Kindervorstellung

Eintritt

20 Pfennig

Hierzu ladet freundlichst ein: Der Vorstand
N. B.: Die Kostüme sind der Kostüm-Vsrleihanstalt
Weppner , Frankfurt a . M. entnommen

in allen Abteilungen

Cxgbr. Baum

Schweinefleisch

-Salat
Eatiicb
zu haben

und frische Wurst
verkaufen.

6
Zaks - Klshmun «, Oippenstraße

N:
»t.

Zur Aufführung gelangt:

Saalöffnung

wegen

N. B. : Beachten Sie unsere weiteren Inserate

10 UhrIzu

SS

Eintritt:

Höchst am Main

vormittag

S
e.V.Sossenhe
Turnverein

Nichtmitglieder 80 Pfg., Mitglieder und deren Frauen 60 PK

Da obige Gratiszugabe einem fast 10°/0igen
Rabatt gleichkommt , liegt es nur in Ihrem
Interesse , von dieser seltenen Gelegenheit
reichlichen Gebrauch zu machen.

E.Goeb
Drogerie

Freitag , den 18 . März
beginnt unser

)
gingen.
sie nach Marokko
Weshalb
spanische Soldaten der Okkupationsarmee , die sich
einander angefreundet hatten , sitzen im vertraulichen Gel' Die
am Lagerfeuer . „Sag mal , Alvaro , weshalb bist du eige^ fgesals Freiwilliger eingetreten ?" fragt der eine. — „Jch ?"stir>g°,
wortet der andere , „ du lieber Gott , ich habe mir eigcfMw,
dabei ' nichts Besonderes gedacht, aber "da ich Junggesell ' .
und den Krieg liebe, so habe ich mich eben gemeldet ^ 11
du ?" — „Ich ? " antwortete der andere , „ ich bin ver'
und liebe auch den Frieden , und eben darum habe '
nach Marokko gemeldet ."
§of

Sonntag , den 20. März , abends 8 Uhr

-Uerein
$itzer
;- und 6rundbe
stau

. Zucker
Pfd
nratis!

ab Samstag

V

Tagesordnung:
1. Satzungsänderung , Verfügung des Amtsgerichts
Höchst vom 2. 2. 1927. D -R . 57.
2. Festsetzung von Richtlinien für die im Siedlungs¬
gelände zu errichtenden Bauten.
3. Abtragung des Lehmberges.
4. Benennung der Siedlungsstraßen.
5. Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
Der Vorstand.
zu fügen.

Sonntag , den 20. März , nachm . 3 % Uhr

Mn <
In der Münzstätte des Goldschmiedemeisters Joses
in Nürnberg wurde eine Fünfziggoldmarkmüuze ans ^ ie$
Gold geprägt . Die Münze zeigt in der kreisförmigen .tptotbe:
schrift die Worte : „Die Goldmark soll unser Wectmesich
4
— Ein Gold — aber ganz rein ", in der Mitte der lly
^
Ä«
.
1927"
—
1000/fem
Gramm
50 Goldmark — 17,85
11
Kehrseite befindet sich die Burg von Nürnberg .

„Was ? Sie stehlen Löffel in meinem Restaurant,
entschuldigen sich damit , daß es ein Mißverstänonis gsts'
ist. Was verstehen Sie denn unter dem Mißverständnis
„Was ich darunter verstehe?", antwortete der Gast, dekA.
erwischt worden war und die gestohlenen V
Stehlen
wieder herausgeben mußte : „Ich dachte, sie wären aus
entdeckte aber zu spät, daß ich mich getäuscht habe"

Rheinlandkommission hat
.) Die Interalliierte
ten Gebiet
die in Halle erscheinende Wochenschrift „Der Werwolf " für
das besetzte Gebiet verboten . Ferner wurde das Buch „ Bestie
Mensch, erschütternde Erlebnisse eines Deutschen in den fran¬
zösischen Strafkolonien " , herausgegeben vom Verlag Walter
Hermann in München , für das besetzte Gebiet verboten.

Mitglieder -Versammlung

H 18
5: *au

Humor vom Tage.

Grube

der

iN
Zeileres.

Eine Fünfziggoldmarkmllnze.

der

Beginn dieser Woche blühen die ersten Obst¬
Pfalz .) Seit
bäume auf . An geschützten Stellen stehen bereits die Bäume
in vollem Blütenschmuck.

Dienstag , den 22. März , abends 8 Uhr, im
Gasthaus „Zur guten Quelle"

Kaffee

Staats

- Lichtspielen
Nassauerhof

Kleinfiedluugs -Berein e. V.
Oer Einkauf von

.) Das

sterium hat genehmigt , daß der Name der Gemeinde Nech
in „ Bad Neuenahr " abgeändert wird.
für die
(Sie Vorarbeiten
** Köln .
in Kfi ™
Automobilausstellung
nationale
Hier fand die erste Sitzung des Präsidiums der Intel ),
nalen Automobil -Ausstellung Köln 1927 statt . ^lnO
Berichten ergibt sich bereits ein genaues Bild der
^
ist durchweg
tungen . Der Stand der Anmeldung
sind zahlreiche
Für alle Gruppen der Ausstellung
des In - und Auslandes £ fjiig SJ,
düngen führender Firmen
gegangen . Auch namhafte ausländische Firmen , wie
_
und Ford , haben sich angemeldet . Die Ausstellung
zeigen, daß Deutschland gegenüber dem Ausland lonfn1*j*
Nk.
fähig ist.
schwe
** Paderborn . (Ein Militärauto
u n g l ü ckt.) Ein Militärauto , das mit drei Reichs
Offizieren besetzt war , fuhr auf der Chaussee nach DriMs
Böschung hinunter . Dabei wurde der Führer des Autch
Hauptmann , schwer verletzt, während die beiden anderenziere mit leichteren Verletzungen davonkamen.

Der erfolgreiche Filmschlager

**

Aus Nah und Fern.

tn der
— Krozingen . (Der Schnellzug
h e r de .) Beim Ueberschreiten des Eisenbahnkörpers dE
Schafherde blieben einige Tiere aus dem Gleise stehen.
Schiffer die Tiere , in Sicherheit bringen konnte, waren I1*
Schnellzug erfaßt . Fünf Tiere wurden auf der Stelle k

\ Fuhre Ziegenmist
zu verkaufen .

Frankfurttztstraße

62 pt,

Gartenbau - Betrieb Haas
SlchhoKMltrsßr

Eine gut- ?3Zsi

Milch«
äu laufen
Ernst

r

Zeitung

RMenbeimer

,9..
knterl
SJetaj

19

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schmalbach am Taunus
llEtliches Bekanntmachungsblatt
Anzeigenpreis .' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Verlag von K . Becker, Soffenheim . Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.
und Samstag
Dienstag , Donnerstag

.Trägerlohn.
mnnntHrfi iMark einfchl
ie e«ik^ fispreis: monatlich
Illustrierte ' .
Neue
.
:
Beilage
Gratis-B
^hentliche
ung,

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Kamstag , den 19 . Mar ; 192V

Nr. 33

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

i er ^

:eic£^f
;rif>ur''

Gemeinde Soffenheim.
Aut°■
»ereii
Bekanntmachung.
|
; M Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung vom
^ 1895 (Kreisblatl Nr. 14) ordne ich hiermit an. daß
<auben während der Frühjahrsaussaat für die Zeit
- 2 21 . März bis 20. April 1927 in den Schlägen zu
Fostlptz sind.
urs r >Pje Polzeibeamten und Landjäger ersuche ich jede
zu bringen,
gen.^
weU ldidxrhandlung zur Anzeige
1927.
März
15.
den
..
M
höchsta.
ii'
»er
Der Landrat.
^ird veröffentlicht:
Ossenheim, den 19. März 1927.
Die Polizewerwaltung.
s

m. i »
' , Bekanntmachung.
fi.u/,,
tt Ge'
?e'Landwirte

und Obstbaumbesitzer werden hiermit
A,Mifordert , die im vergangenen Herbst an den Obstangebrachten Klebringe alsbald abzunehmen und
. eiam
.
,
Mbrennen.

föet. fcs, $ wird darauf hingewiesen , daß die noch an den
^ ?^ en hängenden Raupennester (zusammengerollte und
verhe
e ich'! ^ nene Blätter ) sofort entfernt werden müssen.

> Ossenheim, den 19. März 1927.
Die Polizeiverwaltung,
1

uratttj

-

,-

Mütterberatung.

." der^ >tt Donnerstag , den 24. ds. Mts ., nachm. 4 Uhr,
im Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
ien
us b , c| Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
, den 19. März 1927.
Dossenheim
Der Gemeindevorstand.
iiifflüll
Bekanntmachung.
die 2. Hebamme ist eine Wohnung im !Tausch. Diejenigen, welche ihre Wohnung
^ zu beschaffen
^esMchst tauschen wollen, tonnen Anträge auf Ammer 6
'ei Mhauses stellen, woselbst auch die Lage und Große
Ahnung zu erfahren ist.
Ossenheim, den 19. März 1927.
Der Gemeindevorstand.

im

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 19. März
mvuiwui Die Eröffnung der
Der Omnibus kommt!
iy^öutzlinie Frankfurt a. M.-Rödelhetm steht in Kürze
r*“c‘
_
- -L ..- _Prüfung
o... genaueren
"r.
Fahrstrecke ließ
der Fahrstrecke
. , Zur
gestern mittag die Stadt Frankfurt einen Probe»
l>bS Nach Sossenheim lausen. Ab 1. Apnl (spätestens
15.) sollen dann die regelmäßigen Fahrtm be¬
te ü. Zu gleicher Zeit wird auch die Stadt Höchst
rh^ nie Höchst—Sossenheim—Eschborn tn Betrieb
C Die Nassauerhof -Lichtspiele bringen heute und
die Verfilmung des bekannten Moserschen Lust" mit Harry Liedke und Lil
Veilchenfresser
"
%Der
als Hauptdarsteller zur Vorführung . Die Ge■iC tXl übertreffen, was die Ausstattung der prickelnden
i\{$ ‘ und Sinnenfreude und der humorvollen Szenen
, 0*. in diesem Film die meisten ihrer Brüder aus
«1
lern. Es ist erstaunlich, wie sie und ihre MitSn
bi> JJet jede Phase dieses sonnigen Lustspiels in Mimik
zum Ausdruck zu bringen vermögen. Das
sS ^ l bekommt förmlich ein neues, glänzendes Gejeder Kinofreund sollte es in dieser Aus»
einmal aus sich einwtrken lassen.
i
'^ Theaterabend . „Der Zunftmeister von Nürnberg"
das Schauspiel, das der Turnverein morgen
Sh
ht<'
Saaldau zum „Löwen" zur Vorführung
Süt °
Das Stück, das bei anspruchsvollen Bühnen»
Anforderungen stellt, ist unter einer sach6 fcSta
^itung güt durchgearbeitet und eingeübt und
i **&ir+ aut^ diesmal wieder die Theaterbesucher von
tä en des Turnvereins auf theatralischem Gebiet
!V
tzo^Ä ^ ^ENgestellt werden. Der Eintrittspreis be»
l Pfa «S ^Ür Vereinsmitglieder und deren Frauen
Nachmittags l 1/* Uhr ist Kindervorstellung.
.
Auto - Umgehungsstraße Sossenheim—
®i»i* im Antoniterhof tagende VerS
Gemetndevertreter von Höchst a.M .,
^ dem X i Niftel, Hattersheim, Sulzbach und Eschborn
^xt ^ ^tzuna ^Enden Wunsch Ausdruck, daß eine KreisM ^ hu u r?? ^ ufen werde, die sich mit der Frage der
Soffenheim—Hattersheim beschäftigt,
J
bÄ
l rf £I etl der in Frage kommenden Gemeinden
ftrpilf ' Die Versammlung beauftragte die
flc» ' ^ inber^s,,^ °3sfraktionen, sie sollen einen Antrag
Rn 8 einer Dringlichkeitssitzungstellen.
f

rg

kommen fehlen. Nur die Augenlider sind leicht angedeutet.
Dagegen ist der Augapfel nicht wahrzunehmen. Ein Spezial¬
seine
Lenz
junge
der
tritt
März
arzt für Augenbehandlung erklärte, das Kind stelle ein medi¬
Am
der
vor
Jerung an. Auffallend ist es, daß der Winter, der sich in
zinisches Rätsel dar.
diesem Jahre in Deutschland nur strichweise hartnäckig be¬
für
Gefängnisstrafe
** Neuwied. (Hohe
hauptet hat, während er in Südeuropa recht energisch auftrat,
einen Baum frevler .) Vor dem hiesigen Gericht fand
besonders in Mittel - und Ostdeutschland sich unmittelbar vor
eine umfangreiche Verhandlung statt, bei der ein Sabotageakt
seinem Ende nochmals mit Frost und Schnee präsentierte.
an einer großen Baumschulanlage in Rheinbreitbach seine
Aber die Kraft der Sonnenstrahlen haben seine Gewalt sehr
Sühne fand. Ein Gastwirt aus Rheinbreitbach, der mit dem
schnell gebrochen und der Frühling gelangt nun zu seinem
Besitzer der Baumschulanlage in Fehde lag, hatte einen
vollen Recht. Die ersten jungen Triebe an Baum und Strauch
Arbeiter dazu gewonnen, um die Baumschulanlage zu zer¬
find bereits hervorgetreten.
stören. Der Arbeiter hat dann auch 350 Bäume edelster Obst¬
Lebhafte Vorbereitungen für die neue Saison trifft die
sorten vernichtet. Der Täter erhielt hierfür neun Monate
Geschäftswelt, die in die Häuser Zirkulare und Preislisten ver¬
Gefängnis, währnd der Anstifter mit sechs Monaten Ge¬
sendet, die eine Einladung zum Einkauf der Frühjahrs¬
fängnis davonkam.
garderobe enthalten.
.) In
verbrüht
Waschkessel
** Köln. (Im
Für die Kinder beginnt nun auch wieder die Zeit, in der
Hermühlheim fiel ein fünfjähriges Mädchen, als die Mutter
sie aus den Stuben heraus ins Freie können, um sich dort mit
für einen Augenblick die Küche verlassen hatte, in einen Waschihren Lieblingsspielen zu beschäftigen. Da ist es zunächst der
kessel mit kochender Seifenlauge. Gräßlich verbrüht am.
Kreisel, der wieder zur Geltung kommt. Der Vater hat seine
ganzen Körper wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht,
Arbeit, um die Peitschen für den Antrieb des Kreisels herzu¬
wo es kurz nach der Einlieferung starb.
richten. Der Kreisel ist ein altes Spiel , dessen Anfang bis auf
Li Wochenheima. d. B . (EinFuhrmanvoneinem
, der in allen Erdteilen zu finden
die ägyptische Zeit zurückreicht
.) Auf der verkehrsreichen
totgefahren
Polizeiauto
ist. Ebenso beliebt bei der Jugend ist das Spiel mit den
Straße zwischen Wachenheim und Forst wurde der Fuhrmann
Murmeln oder Klickern, sei es, daß die Kugeln in ein Erdloch
Kelsch, der neben seinem Holzfuhrwerk herging, von dem aus
gestoßen werden sollen oder daß sie in eine Schachtel geschoben gleicher Richtung kommenden Auto eines Mannheimer Polizei¬
werden müssen, deren ein Wand an der auf der Erde auf¬
kommissars erfaßt und zu Boden geschleudert. Kelsch blieb
liegenden Seite eine Oeffnung hat. Auch dieses Kugelspiel
bewußtlos liegen. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch
ist schon einige Jahrhunderte alt. Die Mädchen wiederum
den Tod des Fuhrmanns feststellen.
geben sich gern dem Seilspringen hin.
eines Kindes .) Als ein
-L Ilvesheim . (Streich
Auf den Straßen , in den Anlagen und in den Gärten regt
Mannheim—Schülsheim an der Halte¬
Strecke
der
Autobus
ihr
sich neues Leben, die Vögel in den Bäumen zwitschern
stelle stand, band sich ein 6 Jahre alter Knabe an der Anhänge¬
Frühlingslied . Da mutz es auch in den Menschenherzen Früh¬
vorrichtung fest. Als der Kraftwagen abfuhr, lief der Knabe
muß
Leben
besseres
neues
auf
Hoffnung
ling werden und die
zunächst mit, solange die Geschwindigkeit des Wagens es zu¬
. Und wenn uns auch der
wach werden und sich durchsetzen
ließ, dann wurde das Kind geschleift. Durch Zurufe von
Wettergott nach den ersten warmen Tagen nochmals kalte
Passanten wurde der Wagen zum Stehen gebracht.
Stürme
Regenschauer und das Schicksal dem Menschen neue
El Beethovenfeier in Paris . Die Feierlichkeitenzu Ehren
Früh¬
, dann nicht den Mut verlieren, esmußdoch
schickt
Beethovens haben in der Kirche Notre Dame mit einer Auf¬
ling werden.
führung der Missa Solemnis begonnen, die geleitet wurde vom
Dirigenten der Colonne-Coneerte Pirno . Der Kirchenchor war
durch den Chor der Colonne-Coneerte und viele Mitglieder
der Großen Oper verstärkt. Der Aufführung wohnten bei
Oberbefehls¬
der Kardinalerzbischofmit der gesamten höheren Geistlichkeit,
A Wiesbaden. (Der britische
.)
abkommandiert
ein Vertreter des Präsidenten der Republik und das gesamte
haber der Rheinlandarmee
Diplomatischen Korps.
Der Oberbefehlshaber der britischen Rheinarmee, General¬
El Meißen erhält ein Glockenspiel aus Porzellan. An¬
leutnant Ducan, wurde zum Nachfolger des verstorbenen
läßlich der Feier des tausendjährigen Bestehens der Stadt
Gouverneurs von Malta , General Walther A. Congreve, er¬
nannt.
Meißen im Mai 1929 wird die Staatliche Porzellanmanufak¬
ch?) SpargekA Darmstadt. (FrüherSpargelsti
tur der Stadt für den Stadtturm ein Glockenspiel aus Porzellan
. Die Glocken werden bis zu einem Meter hoch sein.
schenken
zuchter im Rodgau haben Spargeltriebe von 10 Zentimeter
Länge feststellen können. Danach zu urteilen , dürfte man in
diesem Jahre mit einem frühen Spargelstich rechnen können.
Katholische Gottesdieust -Ordunug
ein Auto getötet .)
A Vilbel. (EinKinddurch
Soffenheim.
Nachmittags wurde in der Frankfurterstraße der siebenjährige
3. Fastensonntag, 20. 3. 27.
Schüler August Freund von dem Lastwagen des Milch»
(Osterkommunion der Frauen)
Händlers Jürgens aus Klein-Karben überfahren und auf der
Stelle getötet. Das Unglück soll dadurch entstanden sein, daß
6VsUhr Beichtgelegenheit, 7V- Uhr Frühmesse, 8VsUhr Kinderder Knabe beim Spielen mit einem Ball in das Auto
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche. Abends
ütnemltei,
6 Uhr Fastenpredigt.
Stadt»
^ Heidelberg. (Die eingesperrten
Werktags um 6 und um 7 Uhr hl. Messe.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
fl " lEr ). Als dieser Tage die Mitglieder des Bürgeraus»
Montag : best. hl. M . f. Benedikt Diemerling u. best. hl.
schusses in Peterzell nach einer bis gegen Mitternacht aus¬
M . f. die Armenseelen.
gedehnten Stadtratsitzung das Rathaus verlassen wollten, war
Dienstag : best. hl. M . s. Joh . Kinkel u. Ehesr. Barbara
dre Tür von außen mit einem Strick fest zugebunden, so daß
hl. M . f. verstarb. Elt . u. Ang.
es geraume Zeit dauerte, bis man durch Zerschneiden des u.- best.
Mittwoch : best. hl. M . zur immerwährenden Hilfe u. best.
Burschen
Strickes^ den Ausgang frei bekam. Jugendliche
I .-A . s. Fam . Pet . Schneider, Ehesr. Marg . geb. Fay , Enkel
hatten sich damit einen richtigen Bubenstreich geleistet.
Elisab. u. Jakob.
.)
als Brandstifter
L- Malterdingen . (Kinder
Donnerstag : best. hl. M . f. Marg . Reichwein geb. Simon
Vor einigen Tagen brannte hier die einer Witwe gehörende und best. J .-A . f. Fam . Heinr. Noß , Ehest. Elisab . geb. Halm
und Ang.
Scheune ab. Jetzt wurde als Brandstifter ein 14 Jahre alter
Freitag : hl. M . f. d. Pfarrei u. best. Amt s. Andreas Kinkel,
Knabe ermittelt . Er hatte mit einem gleichaltrigen Mädchen
Bäckermeister, Ehest. A . M . geb. Fay u. Ang.
die Hühnernester in der Scheune nachgesehen und dabei ein
Samstag : best. Amt f. Adam Rothermel u. Sohn Edmund.
brennendes Streichholz leichtsinnigerweiseweggeworfen, das
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion der Jünglinge
dann die Ursache des Brandes wurde.
und Knaben.
im Saar¬
Unfälle
!* Saarbrücken. (Schwere
Di . Abd. 8 -/.Uhr Pfarrstr. 4 .- Lhoralübung für Jedermann.
Püttlingen wurde ein 36jähriger Bergmann
gebiet .) In
während der Arbeit im Kohlenfloß von herabstürzenden Ge«
Schmalbach.
steinsmassen verschüttet. Der Verunglückte, der seinen schweren
20. 3. 27.
Fastensonntag,
3.
Verletzungen kurz nach dem Unfall erlag, hinterläßt Frau und
, davor Beichte,
Kommunion
hl.
der
Austeilung
Uhr
-/,
7
fünf unversorgte Kinder. — Im Walzwerk der Röchlinghütte 10 Uhr Hochamt mit Predigt u. Segen , 2 Uhr sakr.
Bruderschastsder
Treppe
der
rn Völklingen wurde ein Walzmeister auf
Uhr Marienverein.
andacht,
Steuerbahn von einem rollenden Block getroffen und so schwer
Montag : J .-A . für Georg Scherer.
verletzt, daß er verstarb.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Fest Mariä Verkündigung : A . f. Maria Hemmerle
erstickt .)
Regenpfütze
** Trier . (In einer
Ein Lljähriger Händler aus einem Ort der näheren Um¬ geb. Lorenz, Enkel und Schwiegersohn.
Samstag : A f. die Verstorbenen der Familie Ehrhardt.
gebung, der an Epilepsie litt, bekam auf dem Heimweg von
Dienstag 8 Uhr Fastenandacht.
fiel
und
Anfall
feinen Geschäften auf der Landstraße einen
Freitag 8 Uhr Fastenpredigt.
so unglücklich mit dem Gesicht in eine Regenpfütze, daß der
Samstag : 4 und -/-8 Uhr Beichtgelegenheit.
Tod durch Ersticken eintrat.
und Feldbestel** Koblenz. (Schießübungen
Evangelische Gottesdieuft -Ordnnng
l u n g i m b e s e tzt e n Gebiet .) Der Reichskommissar für
in Soffenheim
die besetzten Gebiete hat die interalliierte Rheinlandkommission
gebeten, daß im Interesse der Landwirtschaft während der be¬
am Sonntag Oculi, den 20. 3. 27.
vorstehenden Feldbestellungsarbeiten nach Möglichkeit keine
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung der Konfirmanden.
Schießübungen veranstaltet werden. Die interalliierte Rhein¬
Evgl . Pfarramt.
Kollekte.
landkommission hat daraufhin dem Reichskommissar mitgeteilt,
der Kirchenchor.
übt
Uhr
si
8um
Abend
daß bezüglich des Schutzes der Frühjahrssaat besondere An¬ Nachrichten: Mittwoch
Passionsgottesdienst.
ist
Uhr
7
um
Abend
Donnerstag
bereits
Armeeoberkommandos
ordnungen des interalliierten
ergangen sind.
Eschborn
** Koblenz. (Ein Kind ohne Augen .) In Lübbeke
Sonntag Oculi, 20. 3. 27.
wurde ein neugeborenes Kind in das städtische Krankenhaus
Ad. Paul, Pfarrer.
.
10 Uhr Hauptgottesdienst
AüüW pLÜ»
.
Wr Mtlichkk BehLlldluW LingeMert

e
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Tür

Frühlingsanfang

Aus Nah uud Fern.

Zwei

AbnWngsfragen.

nungen ,^Landw irisch aftskammerrat "
schaftskammerrat " beizulegen .

Nach einer Meldung aus Genf hat die Regierung der
vereinigten Staaten von Amerika für die zweite Tagung des
zu
vorbereitenden Abrüstungsausschusfes ein Memorandum
»ern Bericht des sogenannten gemischten Ausschusses ausgerrbeitet , in der erklärt wird , daß die amerikanische Regierung
keinen Vorschlag günstig aufnehmen könne, der auf eine inter¬
nationale Kontrolle in bezug auf eine Vereinbarung über die
beschränkung der Rüstungen hinauslaufen werde . Die sicherste
vasis für eine solche Vereinbarung müsse die Achtung vor den
Verträgen sein. Außerdem machte die amerikanische Regie¬
rung darauf aufmerksam , daß der Abschluß besonderer interzwischen den Schlüsselindustrien
rationaler Vereinbarungen
in den Vereinigten Staaten auf ernste rechtliche und verlassungsmäßige Hindernisse stoßen würde . Zur Frage des
Verbots des chemischen Krieges bemerkt die amerikanische Renerung , daß die vom gemischten Ausschuß gemachten Vor¬
schläge in keinem Zusammenhang mit der Frage der Rüstungs¬
beschränkung stehen. Es sei notorisch , daß die Mehrzahl der
chemischen Produkte , die in Kriegszeiten zu Kriegszwecken ver¬
wendet werden könnten , für die Friedensindustrie zu den täg¬
lichen Bedarfsartikeln gehören . Kein Land könne mit Sicher¬
heit^die Verpflichtung eingehen , auf Vorbereitung zur Ver¬
teidigung gegen einen mit chemischen Mitteln geführten An¬
griff zu verzichten.
Die amerikanische Regierung spricht sich deshalb gegen ein
absolutes Verbot solcher Ausbildungskurse aus . Das Memo¬
randum nimmt schließlich noch zu der Frage der Vergleichs¬
der einzelnen Länder auf
möglichkeit des Rüstungsstandes
eine ablehnende Stellung ein.
Grund des Haushaltsplans
Das zum chemischen Krieg der Zukunst . Und die zweite
Frage ist die der Abrüstung zur See , die bekanntlich neuerdings
von Amerika propagiert wird . Zu diesem Zweck hat Washing¬
ton eine Konferenz in Aussicht genommen , zu der auch Frank¬
reich eingeladen worden ist. Die französische Regierung ver¬
öffentlicht nun den Text des amerikanischen Memorandums
betreffend die Seeabrüstungskonferenz . Dieses Memorandum
iommt nach der Feststellung , daß die Regierungen von Groß¬
britannien und Japan bereits den Vorschlag oer amerikani¬
angenommen
schen Regierung zu einer Seeabrüstungskonferenz
hätten , zu folgender Feststellung : Wie die französische Regie¬
rung bereits weiß , hat die Regierung der Vereinigten Staaten
leine vorgefaßte Meinung hinsichtlich einer bestimmten Formel
für die Beschränkung der französischen Tonnage . Sie wünscht
nicht Fragen aufzurollen , die bereits durch Verträge gelöst
find, möchte aber betonen , daß sämtliche anderen die Rüstungs¬
beschränkungen zur See betreffenden Fragen aufgerollt sind
»nd daß bei der geplanten Besprechung jede Macht die Mög¬
lichkeit haben wird , die Stellung einzunehmen , die sie als Ver¬
für ihren eigenen Schutz für die gehandlungsgrundlage
ÜHnetste halten wird. Die Regierung der Vereinigten Staaten
würde sich sehr freuen über die Anwesenheit von Vertretern
einer Macht , die ein Ideal verfolgt , wie es die französische
kegierung in ihrem Memorandum sich zu eigen gemacht hat,
riner Nation , die sich schon in der Vergangenheit der Ver¬
einigten Staaten bei ihren Bemühungen , die Sache des Frie¬
dens der Welt zu fördern , angeschlossen hat.

Dle

Relchsflnanzen.

Vielfache Einschränkungen.
Ueber die letzte Sitzung des Reichskabinetts , die die
Finanzlage des Reiches zum Gegenstand hatte , melden die
Blätter , daß wahrscheinlich das Kabinett ein Programm der-

i

,
wird

für

sich
hält , und
doch
esgleichzeitig
die
hierfür
»arüber äußern wird , wie es sich die Deckung
denkt. Jedenfalls werde mit Einschränkungen in verschie¬
denen Ctatspositionen und in den von den Regierungsparteien
über den Etat hinausgehenden Ausgaben zu
beantragten
rechnen sein. Die Beratungen der Reichsregierung und des
sollen
interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien
fortgesetzt werden . Ä
durchführbar
inanziellMehrausgaben
aufstellen
'enigen

polltWe
+• Di

« Beamten

Tagesschau.

der Landwirtschaftskammern

.

Das

preußische Staats Ministerium hat den Landwirtschaftsminister
und den Landermächtigt , der Hauptlandwirtschaftskammer
Wirtschastskammern auf Antrag die Genehmigung zu erteilen,
ihren oberen Beamten , soweit sie landwirtschaftlich -technisch
vorgebildet sind, die Amtsbezeichnungen „Landwirtia -aftsrat"
iMv „ Oberlanvwirlichaflsrat " . im übriaen die Amtsbezeick-

'üAu &zelfeilst

S

Familienroman von

Otfried

von Haustein.

n?hf bv Martin Fancktwaagror, Hall« a. ti.F

Es kam ihnen vor wie eine Versündigung , wenn sie
traurigen Gedanken nachhängen wollten.
Den Abend blieben sie in Heidelberg . Sie schritten
empor , und sahen,
zur alten Schloßruine
miteinander
wie schön die Welt ihnen entgegenlachte , und froh sahen
sie der Zukunft entgegen.
Sie hatten absichtlich Station gemacht , denn es lag
ihnen daran , bei Tag in ihrer neuen Heimat anzukommen.
Schon wie die Bahn von Mülheim durch das Klemm¬
bachtal anstieg , umwehte sie würzige Schwarzwaldluft.
Der Himmel schickte ihnen zum Willkommen einen herr¬
lichen Frühsommertag . Ueberall sproßten junge Blätter
aus den uralten Bäumen . Wundervoll waren die Hänge
schattiert in allen Nuancen von Grün . Ueber ihnen sangen
die Vögel , und je höher sie hinauftamen , um so freier
wurde der umfassende Blick.
„Bahnhof Badenweiler !"
Sie stiegen aus und schauten um sich. Vornehm und
anmutig lag der Kurort vor ihnen , und an der Bahn
stand ein eleganter Einspänner , dessen Kutscher in Livree
an seiner Mütze die Aufschrift trug : „Heilanstalt Stürmer ."
Ekkehard trat heran.
Sir Piklletcht mich ? Ich hin vr . Wüllner ? "

++

Die

deutsch-saarländische

und

Volkspartei

„Oberlandwirt¬
an Stresemann.

hat an Reichsaußen¬
Die deutsch-saarländische Volkspartei
gesandt:
folgendes Telegramm
minister Dr . Stresemann
„Eine in Saarbrücken tagende große Versammlung der deutsch¬
saarländischen Volkspartei spricht Ihnen für die nachdrückliche
vor dem Völker¬
Interessen
Vertretung der saardeutschen Interesse
bundsrat den herzlichsten Dank ans . Wenn auch die Bevölke¬
rung mit dem gefundenen Kompromiß nicht befriedigt ist, so
würdigt sie doch, was angesichts der aufgetauchten Schwierig¬
keiten im Rahmen des Möglichen erreicht wurde . Me Partei
bittet Sie , auch weiterhin für die Wahrung des Selbstbestim¬
mungsrechtes der Saarbevölkerung einzutreten.
■*+ Der

belgische Senat

und die Begnadigung

der Graff-

Mörder . Im Verlaufe der Debatte über den Haushalt des
protestierte der
des Auswärtigen
belgischen Ministeriums
Berichterstatter Digneffe lebhaft gegen die Begnadigung der
Mörder des Leutnants Grass und machte den Senat aus die
Haltung Deutschlands aufmerksam . Der Minister des Aus¬
wärtigen gab in seiner Antwort eine rückschauende Schilde¬
rung des Prozesses und wies auf seine Unterredung mit
Dr . Stresemann in Genf hin . Er fügte hinzu , daß er den
Zwischenfall tief bedaure , weil er zur Folge haben werde , die
Beziehungen zwischen beiden Ländern zu trüben.
+• Englands

Luftflotte .

Im

Unterhaus

brachte Pon-

sonby einen Antrag ein, der die Verminderung der Luftstreit¬
kräfte aus 1000 Mann forderte . Er betonte , daß er nur für
seine Person handele und nicht für die Arbeiterpartei . Der
Luftfahrtminister erklärte zu diesem Antrag , London sei die
verwundbarste Hauptstadt für Luftangriffe in Europa . Am
die größte Luftstreitmacht
Ende des Krieges gäbe England
Europas gehabt ; es habe sie bis zur Bedeutungslosigkeit ver¬
mindert , ohne daß die übrigen großen Mächte diesem Beispiel
gefolgt wären . England sei verpflichtet , sich in einen besseren
Der Abänderungsantrag
zu setzen.
Verteidigungszustand
Ponsonbhs wurde verworfen.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 18. März.
ReichsrnnenMe zweite Lefrmg des Haushaltsdes
wird fortgesetzt.
ministeriums
Abg. Geschke (Konrm.) : Das Motto der Jungfernrede des
Ministers sei gewesen: „Zurück zu dem Zustande vor dem Kriege".
Die Sozialdemokraten aber hätten 'den Fußtritt erhalten wie jeder
Mohr , der seine Schuldigkeit getan hat.
Abg. Koch-Weser (Dem.) : Das Legitimitätsprinzip haben die
Deutfchyationalen aufgegeben, in dem Augenblick, wo sie sich auf
den Boden der Verfassung gestellt haben. Schafft das Volk sich
wieder einmal ein Kaisertum , so ist es nicht legitim . Wenn wir
die Republik stärken wollen, müssen wir der Jugend zeigen, daß
sie die einzig mögliche und beste Staatssorm ist. Me Grenzbevöl¬
kerung hat im Rahmen der Republik den Zusammenhalt des
Reiches besser gewahrt, als es die deutschen Fürsten jemals gekonnt
hätten. Die Deutsche Volkspartei hat sich nach einigen Jahren
. Sie wird sich auch mit der
unserer Außenpolitik angeschlossen
Republik innerlich abfinden . Auch auf dem Gebiet des Parla¬
mentarismus hat die Verfassung das Richtige getroffen. Wir haben
dem Präsidenten mehr Rechte gegeben, als der englische König hat,
aber weniger, als der amerikanischePräsident hat, denn wir wollen
keinen Dualismus zwischen Parlament und Staatsoberhaupt , weil
Deutschlaitd in seiner schwierigen politischen Stellung oft schnell
handeln muß. Das Zweiparteiensystem ist für uns vielleicht gar
nicht erstrebenswert . Wir brauchen keine Regierung von rechts
»der links, sondern einen Ausgleich. Entschieden müssen wir es
verurteilen , daß der Minister die Souveränität der Länder aner¬
kennen will. Jeder Reichsminister hat die Aufgabe, für die Reichs¬
einheit und Souveränität einzutreten.
Abg. Petzold (Wirtsch. Vgg.) betont die große Anteilnahme des
Mittelstandes an den Kulturausgaben . Die ungünstige Finanz¬
lage des Reiches mache es aber unmöglich, den Forderungen der
verschiedenen Parteien auf Erhöhung der Ausgaben zuzustimmen.
Fm Ausschuß seien beim Etat des Ministeriums des Innern
insgesamt 361)4 Millionen Ausgaben über die ursprünglichen
Etatssätze hinaus gefordert worden. Die Förderung des Turnund Sportwesens müsse sich von den Auswüchsen des modernen
Sportbetriebes freihalten.
Abg. Leicht (Bayr . Vp.) begrüßt es, daß der Minister sich für
die staatliche Eigenpersönlichkeit der Länder ausgesprochen hat.
Mese Einstellung sei der Reichsverfassung besser angepaßt als die
der Redner, die in den Ländern nur geographischeBegriffe sehen.
Der Staat ist es, auf den es uns ankommt. Die Staatsform steht
für uns in zweiter Linie. Wir bekennen uns zum Staat , wir
Bayern zum bayrischen Staat und zum Deutschen Reich. Wer die
„Sehr wohl , Herr ur . Stürmer läßt sich entschuldigen,
daß er nicht mitgekommen ist, er hatte dringend zu tun.
Darf ich um die Gepäckscheine bitten , das Gepäck kommt
dann mit unserem Omnibus nach ."
Mes machte einen überaus vornehmen Eindruck , und
behaglich stiegen sie ein . Sie fuhren zunächst durch den
Kurort am Kurhaus und Marmorbad vorbei , dann ragten
oben die Ruinen des alten zerstörten Schlosses aus dem
Walde , und sie verließen das eigentliche Bad.
„Ist es weit bis zur Heilanstalt ? "
Der Kutscher wies mit der Peitsche empor . Dort oben,
etwa zehn Minuten aufwärts , lag auf einem Hügel¬
ein großes schloßartiges Gebäude mit vielen
vorsprung
Ballonen und einem schlanken Turm , von
ausladenden
dessen Zinne eine große Fahne lustig im Winde flatterte.
„Sieh ', Rita , dort oben !"
Ein stolzes Gefühl erfüllte seine Brust , als er die
Größe des Sanatoriums , das da wie ein stolzer Herren¬
sitz lag , erkannte.
Dann kamen sie an einen wundervollen Park , den ein
zierliches , schmiedeeisernes Gitter abschlotz. Ziersträucher
wechselten mit weiten , saftigen Rasen¬
und Baumgruppen
flächen und auf einem sorgsam gepflegten Kiesweg rollten
sie vor das Gebäude , dessen ganze Stattlichkeit sie jetzt erst
erkannten.
In der Tür stand vr . Stürmer.
„Herzlich willkommen , ich habe dich mit Absicht nicht
abgeholt , damit du allein den ersten Eindruck gewännest.
Run aber tritt ein und mögest du dich hier recht wohl
fühlen . Meine Damen , ihr untertänigster Diener legt sich
ihnen zu Füßen . Wenn es dir recht ist, gehen wir gleich
einmal erst in eure zukünftige Wohnung , denn die wird
die Damen am meisten interessieren , und dann frühstücken
wir , Tn svZßt , ich hin Materialist , und ehe ich nicht gut ge-

' Wege ttz
MrMÄlirg der Maa 'tMM Mf MsasiüMMMM
ist deshalb noch kein Verfassungsbrecher. Zur Konkorda» Berit
sagen wir : Wir brauchen nicht Trennung von Kirche und -Men o
sondern einträchtiges Zusammenwirken beider zum Nutzesichsin
lchsnim
deutschen Vaterlandes .
Abg. v. Rami « (Dölk.) verlangt politische MeinungsM 1. Zh
die heute nicht bestehe, namentlich auch für die Beamten. Iwlnme
kapitalifiHch beherrschte Presse und der Rundfunk stützten daflll. Rm
tige System, von dem man eine Rettung Deutschlands »W . Rm,
1das R
warten könne.
^ 0)85
Reichsinnenminister v. Keudell

erklärt , welche Bestimmungen des Republikschutzgesetzes aufre^ ^ ,
halten werden sollen, werde zurzeit im ReichsjustizminM “W
,rOtts
geprüft . Die Rückkehr des Kaisers ist nicht akut. Der
über die Arbeitszeit der Beamten bezieht sich auf die HoheitsvMten, h
tungen . Darüber sind noch Verhandlungen mit anderen T ^ eine
sterien erforderlich. Richtlinien über Befähigung und Einst^ chste
von Beamten werden demnächst das Kabinett beschäftigen, ^ sreli
y,
provozierende Tragen von Abzeichen durch Beamte im
mit dem Publikum ist untersagt . Zur Frage der Titel und lv * Resi
kann ich mich mit Rücksicht aus die schwebenden Verhandln Re
mit den Ländern nicht äußern, ebensowenig über die Ausfühvbrstg^:
gesetze zu Artikel 18.
Konkordatsverhandlungen
haben anläßlich der Regierungsneubildung stattgesunden, six^
Ressorts prüfen die Frage , aber zu irgendwelchen Verhandl^ ^
mit dem Heiligen Stuhl ist es noch nicht gekommen. Hebest
_
Privatschulwesen sind einheitliche Vereinbarungen mit -den
getroffen worden. Sobald die Zustimmung der Länder erfost'*^ .
werden sie dem Reichstag dorgelegt. Das Entschädigungsgei^ w
inzwischen fertiggestellt. In den nächsten Tagen wird der Er"' £ ^
Kabinett vorgelegt.
dem

Kleinrentnerfürsorge.

Berlin , 18. März . Im Rechtsausschuß des Reichstag
klärte Reichsjustizminister Hergt , die Reichsregierung woÜs
dem Gebiete der Kleinrentnerfürsorge 85 Millionen zur }
fügung stellen zur Verstärkung der Bezüge . Der Rückgriff
das sonstige Vermögen des Kleinrentners solle verhindert,,
ferner solle nach Möglichkeit bedürftigen Inhabern voll)
gewerteten Hypotheken usw . durch Auskauf ihrer Fordern)
sofort Geld verschafft werden . Der Reichsfinanzministstl . ,
absichtige, den Antrag Emminger (betr . Barablösung der itzsiNj
losungsrechte von Personen über 65 Jahren , die nicht nwL,
3000 Mark Einkommen haben ) durchzuführen und daneN,,Kw
möglichst weitem Umfang bei Bedürftigkeit Vorzugsrenb ^ ^J
j}0
__
gewähren. _
%e
J
(Welle!
Cassel
),
428,6
(Welle
Rundfunk Frankfurt
Sonntag , 20. März . 8.30 : Morgenfeier . O 11 .30 : von stt
Elternstunde . W . Schulze : „Die Verantwortlichkeit des ErzE
bezug auf die Reinheit der Kindesseele mit besonderer Berücksichis
des kindlichen Lesestoffes" . 0 12 : Mittagsständchen . © 3 : &
der Jugend . Märchentante . Die Geschichte vom alten Wodill
Michel Krist oder der Weg über den Balken . — Die Kristalls,
Für Kinder vom 4 . Jahre ab . © 4 : Die Oper der Woche, p
Saison rrliov "

)

StriifiT +fi rfefantu »

Wagner
_ . . .
_
_
„Manon , _
— Beethoven : „Fidelio " : „Abscheulicher, wo eilst du hin
Rich. Strauß : „Ariadne auf Naros " , Fant . © 6 : Stunde -,
Rhein -Mainischen Verbandes f. Bolksbildung : Rektor Wehls
a. M - ,
„Volkstümliche Schwankerzählungen aus Frankfurt
Hessen-Nassau " . © 7 : Dr . Heinitz: „Wettstreit berühmter
unberühmter Violinisten " . © 8 .30 : Vortragsabend Hedwig W«
Fabeln , Gedichte und Geschichten. © 9.30 : Harmonieorch,
Frankfurter Orchestervereins . Darauf bis 12 .30 : von Berlin : ;
Musik.
Montag . 21. Mär ; . 3.30 : Stunde der Jugend . Denk!
Von Irma Dresdner . Für kleine und große Kinder . © 4 .30 : '
Operetten . © 5 .45 : Lesestunde: „Der Prozeß der Marquist
Brinviliier " . © 6.15 : von Kassel: Stunde der Frau . © 6.301
Heinitz: „Maurische Sehnsucht und spanisches Lied" . © 730 : 4
© 8 : Engl . Literatur . © 8.15 : Alte und neue Chormusik. 1„
drigale aus dem 16 . Jahrh . — 2 . Ehorlieder aus dem 19. v"
Ausf .: Holles Madrigaloereinigung Stuttgart . Sol .: Hedwig ^
Cantz, Gertrud Dreher , Maria Geiger lSopran ), Margarete
mer. Elisa Keller , Else Sihler (Mt ). H. Mostert , E . S«
(Tenor ), H. Hager , A . König (Baß ). Anschl.: Neue Schalls
Dienstag . 22. März . 3.30 : Stunde

der Jugend . „IphiS!

. I. S.>,
.30:Hausorch
ab.5©4
. Jahre
10
vomAllegro
Kinderund
f ffettuoso
. Konzert.
. Brandenb
aus dem
ür

Lande und Badinerie aus der Suite in H-Moll . — „Blute
du liebes Herz" . — Adagio aus dem Violinkonzert in E -DiO
Erster Satz aus dem „ Italienischen Konzert " für Klavier . —
freudig ist mein Herz" . — Andante aus dem 2 . Brandenburgs
Konzert . — Suite in E-Dur . Mitw . Else Liebhold (Sopran ). K
Dr . Merten . © 5.45 : Lesestunde :Aus dem Roman : „Die B >"
brooks " . © 6.15 : von Kassel: Dr . Joersen : „Neuzeitliche SEs
mast" . © 6 .45 : Pros . Nenmann : „Der Hof zu Aachen" . © ,
Italienisch . © 7 .45 : Schach. © 8.15 : Heiterer Abend . Mitw . 0
Inge van Heer (Sopran ) und Kurt Hampe (Tenor ). © 9 .1b!
Kasse!: Rcz. Willy Buschhoff-Berlin : „ Bon Dämonen und
,
wenstern " . Anlchl.: bis 12 .30 : von Kassel: Tanzmusik .

frühstückt habe , mag ich nicht arbeiten , und heute habe ^
auf euch gewartet ."
Direkt neben dem eigentlichen Kurhaus war eine en>'
zückende kleine Villa in demselben Stil . Di . Stürmt
hatte sie erst vor einigen Jahren neu errichtet . Sie hat^
jede erdenkliche Bequemlichkeit , elektrisches Licht un°
Zentralheizung , wundervolle und doch weder zu groß^
noch überladene Räume , und wie Rita auf die vorgelager ^
Terrasse trat , war sie fast überwältigt von dem herrlich^
Rundblick , der sich ihren Augen bot . Dicht zu ihren Füß^
mit seinen Villen und Hotels , dann abt'
Badenweiler
weitete sich der Blick über die Rheinebene . Unten
schmale Band des Flusses und jenseits die blaue Kette
Vogesen , die den Horizont abschloß.
Hinter der Villa aber begann sofort wieder volll'
dur^
Laubwald , der sich, von schönen Promenadenwegen
^
brochen , an den Vorbergen emporzog .
Die Räume waren so vornehm , daß Rita besorg
wurde , wie sich ihre einfachen Möbel in diesem RahR^
ausnehmen würden.
«!■|
Dann gingen sie hinüber in das eigentliche Kurha ^
Teppichbelegte Marmorstufen führten in die Vorhalle , ^
die sich hinten der weite hohe Speisesaal anschloß , währe"
zu beiden Seiten die Sprechzimmer der Aerzte , das Priv "^
zimmer Di . Stürmers , das nun Ekkehard benutzen sob
f
und die Bureaus befanden .
Nachdem sie sich ein wenig restauriert hatten , giE
sie in den Speisesaal und fanden dort eine zahlreiche
sammlung . Die beiden Assistenzärzte , der OekonoM "1.
seiner Frau , die Pflegerinnen und Pfleger und eine
anderer Angestellter standen hier , und mit wenigen $8 0tL
führte Dr . Stürmer Ekkehard als den zukünftigen Chef"
ein.
ganzen Unternehmens
(Fortsetzung sol«<
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^
^
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Sport.

« im Februar.
Die Rekchseinuahme

eif

18- März . Im Februar 1927 betrugen die EinE .Ä 'EN« US der Besitz- und Verkehrssteuer 378,5 Millionen
aus Zöllen und Verbrauchsabgaben 196,5 Will,
uark, mithin insgesamt 575 Mill Rm . Für die Zeit
fT April 1926 bis 28. Februar 1927 stellte sich das Gesamtmmen aus den Besitz- und Verkehrssteuern auf 4406,4
aus Zöllen und Verbrauchsabgaben auf 2225,2
st itln
und insgesamt auf 6631,8 Mill . Rm . gegenüber dem
°
Rechnungsjahr 1926 veranschlagten Gesamtaufkommen

Ein neuer Flugtrick Espenlaubs.
Der Segelflieger Espenlaub probierte zum ersten Male einen
neuen Flngtrick aus , der bei der Osterflugwoche in Kassel össentlich gezeigt werden soll. Er hängte sein Segelflugzeug mittels
eines langen Seils an ein Motorflugzeug und ließ sich in die
Lüfte entführen . Der Start gelang über Erwarten gut. In
ziemlicher Höhe wurde dann das Seil gelöst und Espenlaub auf
seinem Segelflugzeug sich selbst überlassen. In elegantem Gleit¬
flug ging Espenlaub wieder auf die Waldauer Wiesen nieder.

^ 8ö,1 Mill . Reichsmark.
MM ^ Hderechtigung der christlichen Religionen in Japan.
wird bekanntr, D'Oaris , 18. März . Der Havasagentur
•' daß die Regierung von Tokio im japanischen ParlaGesetzentwurf eingebracht habe, der die rechtliche
Eins^ Mtellung der christlichen Religionsgemeinschaften mit der
i'3ett -J '^ Iigion vorsehe. Dieser Gesetzentwurf sei ausgearbeitet
von einer Kommission bestehend aus Vertretern sämtm
und k Religionen . Ein Vertreter der katholischen und protestanhabe daran teilgenommen.
j Religion
er Protest gegen die französische Fremdensteuer.
Slew Jork , 18. März . Wie „Herald and Tribüne " aus
haben die in Frankreich lebenden Amerirden krerfährt,
gegen die französische Fremdenst leim Staatsdepartement

Rekordflug Zürich—Paris.
Der französische Flieger Labouchöre hat die 480 Kilometer
lange Strecke Zürich—Paris in zwei Stunden 10 Minuten , also

~
’ Paris
" "in
"
rBotschaft

x protestiert .'^
)anbH
Die
. Dw
^testiert
n . ve-I|te

Die tägliche Suppe
Luxus , sondern für unser Wohl¬
befinden von größter Wichtigkeit ; das
bedarf keiner Begründung . Gute
Suppen bereitet man bequem, schnell
und billig aus MAGGI ’S Suppen¬
würfeln.
1 Würfel für 2 Teller Suppe 13 Pfg.

ist Kein

beauftragt,
wurde
- - - - -".

2 Teller

M prüfen.

,!?'
:n

erfolg
lgsgefs
;r ©nt'

^arbenhaus Westend

Zur

Westenberger / Höchst am Main

mit einer DnrchfchnittsgeschwindigkettvSn 220 Kilometer, zurück¬
gelegt. Er ist um 9.35 Uhr auf dem Flugplatz Dubendorf auf¬
gestiegen und um 11.45 in Le Bourget gelandet.
Der Flug de Pinedos.
Wie Havas aus Corumba (Brasilien ) berichtet, ist der ita¬
lienische Flieger de Pinedo dort eingetroffen.

Volkswirtschaft.
Der hessische Industrie - und Handelskammertag gegen
Rabattsparmarken.
In der letzten Sitzung des hessischen Industrie - und Handelskcnmiertages in Darmstadt wurde zur Frage des Vertriebs
von Rabattsparmarken folgende Entschließung gefaßt : „Von
den verschiedendsten Seiten wird in letzter Zeit wiederum zum
Ankauf und Vertrieb sogenannter Spar - und Rabattspar¬
marken Stimmung zu machen versucht. Der hessische Indu¬
strie- und Handelskammertag lehnt es ab, den Ankauf von
Sparmarken zu empfehlen , die von privater Seite ausgegeben
werden . Der Industrie - und Handelskammerlag kann hierin
keinen geeigneten Weg zu einer Preissenkung erblicken, viel¬
mehr erscheint es wichtiger , immer wieder darauf hinzuweisen,
)aß nur schärfste Kalkulation unter Ausschaltung aller irgend¬
wie vermeidbaren Spesen eine Warenverbilligung und damit
eine Hebung des Verbrauchs herbeiführen kann ."

-Saison

Frnhjahrs

‘Mb,

^fgstraße 18, 1 Minute v. Bahnhot, Telefon 3487

Damen - und Kinder-Hüte
Herren -Hüte und -Mützen

"S

Bezugsquelle

i£ä

Billige

voll
aderist

Bürsten , Schablonen , Intasien
und sonstigen Malerwerkzeugen

nbetlj °n Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel

ergericMetes Tapetenlager
jSl^
Tapetenkunst
und neueste
xmerf ^
Entwürfe der

Hste

aien

'r können ohne Kaufzwang eingesehen werden
j. ^ ännische Beratung und Bedienung daselbst.
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Gestern Freitag

für Höchst
und Umgegend

Eine Sensation

Denst
4.30:

Unsere Preise haben wir rücksichtslos herabgesetzt und ist es lohnend, sich für jetzt und für später reichlich einzudecken.

Jedes Angebot ist ein Beweis unerhörter Billigkeit!
Kleiderstoffe
Damen- und Kinder-Konfektion

arete

SW's
hallpie' lösche karr, uud gestreifte Kleider
versch. Größen . . . . . 8 .50 5 .75
^
S.
.IphiSZ
^od . Popeline - und Pullover -Kleider
—

Blute r, teilweise reine Wolle .
E-DKf Hte Neuheiten in Ripspopeline

. 13-50 9.50 7.75
und Kascha-

ie

. . . Stück 5.75 3 .50 2.85 1 .05
, Kleider
'. s ' ^ßergewöhnlich billig sind unsere Kinderkleider
titni. *
9.15: ^derschiedene Größen und Stoffe 6.75 3.90 2.75 1 .05
_
und Moderne Damenmäntel
15.50 11 . 50
21.50
Stück
.
Tragen
im
gut
a,

_

bessere Rips - und imprägn. Mäntel

ibe

(ft,

moderne Macharten

^kgante Frauen -Mäntel

.

32 .

richtige Weite, gute Stoffe 43 .— 37.50 28 . 50
e eP'
moderne Verarbeitung , solide
ürm« t: ^nder -Mäntel
Größen 8.75 6.50 4 . 75
verschiedenen
in
,
Stoffe
hatü _

Für Kommunion nnd Konfirmation
schwarze und farbige Klei der enorm billig

große
ageck^

" i.
rlichc

und Sportflanell -Jumper
Füße" ^ erreicht billig Pullover
in größter Auswahl . 4.25 3.50 2.45 85 4
abck^ ^

n d", ^stümröcke auch für

starke

Figuren, in versch.

Stoff - und Macharten 7.50 5.75 3.25 2 . 75
loderne Pullover mit und ohne Kunstseide
vollck n_sehr
preiswert . . . Stück 8.75 4.95 2 .05

tte dck
du^

Ausnahme -Angebot:
Posten Damen -Clacd solange Vorrat reicht
Ser . II 2.75 Ser . I 1 .05

.cforöj

achtvolle Tisch-Decken in enorm. Ausw.,
^ettvo

^eber ^ rt i ‘

e& ® tücf 7-90 5 -75 2 '90

1.05

tlagen in jeder Art
ästige Auswahl . . jetzt 4.50 2.90 1.95 954

Trotz guter , bewährter

Mtr . 1.15, 95 78 ^

Mod . Kleider -Karos » . -Streifen

solide Qualität . . . . Mtr . 1.85 1.25 75 4
Hübsche gern. Waschseide , sehr preiswert
Mtr . 1.75 1.45 85 4
Farben
verschiedene
,
Popeline , reine Wolle
soweit Vorrat reicht . . . . Mtr . 2.35 1.75
Schwere Qualität Rips , 130 cm breit
Mtr . 6 .95
in verschiedenen Farben .

, sehr preisw.
Eleg . Blusenstoffe nt. Kunstseide

Mtr . 1.95 1.60 1.35

Baumwollwaren

23 . 50

26.

1 Posten Zephir , sehr preiswert
gestreift und einfarbig . . Mtr . 68, 55, 45 ^
Kleider - « . Rock-Velour , weit unter Preis
Mtr . 85, 68, 48 4

Hemden - und Sportflauelle , sehr billig
hübsche Streifen . . . Mtr . 85, 68, 52,
doppelt breit Bettuchhaustuch
preiswert,
Sehr
Mtr . 1.95
soweit Vorrat reicht .
Gestreifte und geblümte Bettdamafle
Mtr . 2.65 1.85
130 cm breit .
1 Posten Beltkattune , außergewöhnl. preiswert
Mtr . 85, 65,
.

Stück 1.75 1.25 85 4

oder Klöppel verarbeitet

Bessere Damen -Hemden

Stück 2.90 2.45 1.05

.

hübsch verarbeitet

Weiße Prinzeß -Röcke enorme Auswahl
sehr preiswert

. 6 .75 4.25 3.90 2 .75

.

.

.

Weiße Kopfkiffen

jetzt 1.95 1.35 85 4

in verschied. Ausführungen

Weiße Damastbezüge
in guten Qualitäten

.

.

jetzt 8.50 6.90 4 .75

.

.

jetzt 6.75 450 2 . 75

Farbige Bettbezüge
in hübschen Mustern

Gute Frottierhandtücher

enorm billig . . jetzt Stück 1.20, 95 4 684
1 Posten Schlupfhosen
in versch. Qualitäten jetzt Stück 1.75 1.25 85 4

Schürze«
Jumper -Schürzen in bunt und gestreift
sehr billig

jetzt 1.90 1.35 85 4

.

45 4

Kinder -Schürze« in verschiedenen Größen

1. 18

Knaben -Schürzen sehr preiswert

1. 15
48 4

Schürzeustoffe , ca. 120 cm breit
gute, bewährte Qualität

Wüsche

Damen -Cretonne -Hemden teils mit Feston

. Qual.
Pnlloverstoffe , riesig billig, in verschied
3 . 75

. Kleider elegante Verarbeitung 27.— 22.50 17 .50
mburas
n). S 1Posten Zephir -Waschkleider und Velour-

sollte

tuen« Sie Ihre Einkäufe bei uns machen

Umzug!

wegen

J30:
ik. 1-.
19. 5)wlg ^

SV

als

Ausverkauf

Großer

-,
ieorch

rlm: >

Bei keiner Sparkasse können
Sie so viel Geld verdienen,

de» 18 . März
begann unser

wird unser Ausverkauf wegen Umzug sein

stunde..
W-Ai
M. ,
hmtel
ig W-

cha»^
lle, «J
ihrem

! / Sossenheim
Lindenscheidstraße 7

Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

^ iTannenr

müden

schützen mich vor Erkältung, Husten und Katarrh1
— Weder Regen, Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden, wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
Hustenmittel bei sich haben. Schnell und sicher
beseitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung . — Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Joh. D. Noß Inh. Wilhelm Brum
—
Moock
Jakob
und wo Plakate ersichtlich

alles in reicher Auswahl und zu billigen Preisen
empfiehlt bestens

H . Gelber

, Keilrahmenu. Malstaflleien
^
jleisten

1®- ' '

KaisersBrust -Caramellen

Knaben -Mützen , Kommunikanten -Mützen , Gravatten
Damenstrümpfe und Herrensocken

Mt . 1.35 1.10 85 4

. jetzt 1.75 1.25 7 8 4

.

und guten Qualitäten

in verschiedenen Größen

.

Halbschürzen

in mittelfarbig und dunkel

.

jetzt 90 75 5 8 4

jetzt 1.80 1.35 05 4

Herren-Artikel

Haudtuchftoffe , außergewöhnlich preiswert

1 Posten Biber -Arbeitshemden
. Stück 3.75 2.85 1 .05
gestreift und karriert
1 Posten Einsatz-Hemden
mit hübschen Einsätzen . Stück 3.50 2.65 1.05

Weißer Bettuchbiber , doppelt breit

Herren -Socken in verschiedenen Qualitäten

für Küche und Zimmer . Mtr . 78, 55, 35, 22
, sehr billig
Hemdeutuche , fein- und grobfädig
Mtr . 85, 68, 55, 30 4
gute Qualitäten

.

.

.

. jetzt

Mtr . 1.95 1. 15

Prachtvolle Bert -Koltern , karr. u. Jaquard
sehr billig .

Qualitätswaren

jetzt 7.50 5.90 3 .60

.

.

sehr preiswert

Paar 1.85 1.35

95 65 4

Herren-Craoatten in enormer Auswahl
extra billig .

.

.

. jetzt

1.95 1.35 95

werden unsere sabelhast billigen Preise alles bisher Gebotene übertreffen.

jtitfJ
e « «5

I_ Ggbr . Baum

ureiS'
s - >" !

, Höchst

a . IW.
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Neu -Eröffnung

Nallauerhof - Lichtlpiele
Achtu

Am heutigen Tag eröffne ich einen der Neuzeit entsprechend eingerichteten

Damen -Frisier -Salon

«s!Ein Lustspielschlager
! Achtun
s!

Taunusstraße 21,1 . Stock

Unser dieswöchentliches großes Programm,
das heute und morgen zur Vorführung
gelangt, bringt den köstlichen Schlager

VeilchenfresserBubikopf

Der

Der moderne

demTageMch eines galanten

Aus

Offiziers

Kopfwäschen

Hx

kurzer und langer
Haare

in Schnitt und Pflege

nach dem Lustspiel von Gustav Moser

Dagover
,Harry Liefltke
, Ernst Vereles

Lii

die drei beliebten Kinosterne in den Hauptrollen

Frisieren

Ondulieren

Maniküren

Schönheitspflege

.Am
‘«bet in
^

6 Akte — Ort der Handlung: Wien
Der „Veilchenfresser “ bildete überall die erfolgreiche Zug¬
kraft aller Lichtspiel - Theater , wurde von dem Publikum
mit großer Begeisterung
aufgenommen
und wird auch
unsere Besucher
in jeder Hinsicht zufrieden
stellen.

Damen
- u.Herren
-Friseurgeschäft

Außerdem bringen wir 2 reizende Lustspiele

hat

Hunger
{Fudballgeflüsier

Mermaid - Groteske
in 2 Akten

1

Lustspiel der Phoebus -A .- G.
in 2 Akten

Spülung des

am

Wäfchegefchäft

Guterhaltener

(Kochofen)
billig zu verkaufen.
Feldbergstraße 21

Meine Schaufenster-Auslagen sagen alles!
Da mein Unternehmen auf einer gesunden , soliden Basis auf¬
gebaut ist , bin ich in der Lage , allen Anforderungen gerecht zu
werden . — Mit der Versicherung einer reellen und prompten
Bedienung bittet um gefl . Zuspruch

der Wäscherei
Christian
Schall , Nied
Taunusstraße 37 ✓ Telefon 3452
bei

Christian
Manufakturwaren

7 den

4 Uhr

Eintritt

fr 1

2*

A'lii

Markenräder , wie:

Preisen bei geringer Anzahlung u. bequemer Abzahlung
Fahrraddecken
. . . 3 .— uSr an
Luftschläuche
. . . . 1 . 60 Jl an
Sämtliche Fahrradersatzteile
auf Lager
starke Tourensattel
mit vernick . Federn von 3 .80 Jl s»

Große Posten

Sämtliche

Josef

Spezialität : Herren - Stärkewäsche
Gardinen -Spannerei
Herstellung wie neu , tadellos saubere Ausführung
Garantiert chlorfrei , größte Schonung der Wäsche
Herren -Oberhemden
von (Jl© v-3
14 ..
Stärkekragen
. . .
12 . „
Sportkragen
. . .
Manschetten
. Paar
25 „
40 ,
Taghemden , einfache
Nachthemden
. . . n 45 ,
Unterhosen . . . .
35 „
n 30 ,
Unterjacken . . . .
Socken
. . . Paar
15 ,
Taschentücher . . .
n 8 „
50 .
Deckbettbezüge
. .
Koltertücher
. .. .
n 45 . n
20 , ff
Kopfkissenbezüge
.
„
Besonders
vorteilhaft!

Wäsche nach Gewicht!
Naßwäsche , ca . 80% wasserfrei . per Pfd . 18
Trockenwäsche , bügelrecht
. .
„ „ 25
Glatte Stücke , gemangelt . . .
„ „
8
Die Wäsche wird trocken schmutzig gewogen,
doch müssen
dies wenigstens
20 Pfund sein.
Abholung und Zusendung geschieht kostenlos.
Auch ist die Wäsche vom Augenblick der Uebernahme bis zur Ablieferung gegen Zahlung einer
kleinen Gebühr zum vollen Zeitwerte gegen alle
etwa vorkommenden
Schäden versichert.
N . B. Die Wäsche kann bis Dienstag
vormittags
12 Uhr in der Annahmestelle
abgegeben werden
u. wird in derselben Woche fertig zurückgeliefert

Delarne

Fahrräder und Nähmaschinen

fällt heute abend aus und findet morgen nach¬
mittag von 2—4 Uhr statt.
Der Vorstand.

SOSSENHEIM

i

i
1

ft

Zu der am Sonntag , den 20. März
nachm, ab 4 Uhr im

8
8

Gastshaus „Zur Rose“
stattfindenden öffentlichen

8

\t

Tanz - Belustigung
(große Tanzstunde) laden wir hiermit alle
Damen und Herren höfl. ein

8

Eintritt frei!

Eschbornerstraße 8 ;Kin0

Zu der kommenden Bausaison empfehlen
unsere reichhaltigen Läger von

cv'hrte
4

a

Cement
Gips / Kreide

Balken, Rahmen

Bretter

SchalungsSchachtelKisten-

Schwemmsteine

Nut - u . FederFußbodenStabDoppelDachDoppelSpalierDeck-

Dielen
Latten

DachIsolierBitumitekt-

Pappe
Phähle

ZaunBaumRosen-

DungGrauSchwarzWeißStück-

Auswahl

— Billigste

Kalk
Dielen
Rohre

GipsBimsTonKaminKanalWandFußbodenTrottoir-

usw.
Preise

Frei

Kinderwagen
Hauptstraße 1 a

Ffm .- Rödelheim

usw.
Haus

\ Fuhre Ziegenmist

* Am Rödelheimer

Telefon : Maingau 4075

1.

7A,
r«
■tot
?NN

-Ar
Nan
Ie

b

tsJ

Uc

Platten
Lieferung

H. & K. MAYER

Ein guterhaltener

Frankfurterstraße 117

ip

wir

Holz,
».Baumateria

Große

zu verkaufen
.

äs

kl

Die Gesangstunde

billig zu verkaufen.

SS

Reparaturen

werden fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt
Emaillierung
und Vernickelung
von Fahrrädern innerhalb 8 Tage»

Sossenheim

2

,^ °ben
•k'w ge

Voranzeige
: Sonntag , den 27 . März 192?
Großer Jazzrummel
(Stimmungskapelle)

a . M.

Labonde

— Cronbergerstraße

Tanzbelustigu
S-ane
-'S?*
Sr

(jazzband -Stimmungskapelle)
Anfang

10«

“Wett
^hüt

zu den billigsten

Mämier8ersngvrreln,
€mtrad
)t‘

Annahmestelle

Große

Führe nur erstklassige

oder
Wiesevgrundstück
zu kaufen gesucht.
Schrift!. Offerte unter
H. 33 an den Verlag.

Hauptstraße 105

Beginn der Tanzsaison 1927!
Sonntag , den 20 . März

Citro , Mikron , Opel , Presto , Anker , Corona , Dixi

Acker

Jean Brum / Sossenheim

5«
Hof/ Escliboi

Fahrräder

Zimmerofen

Spezialität führe ich Damen - , Herren - und
in hervorragender Qualität u. billigstem Preis

Cr

V

Aarzellettliligs
-Hostnieires

statt. In den Stunden von abends 9 ^ Uhr bis
morgens 5 Uhr kann Wasser aus den Leitungen
nicht enommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor¬
her genügend mit Wasser zu versorgen und darauf
zu achten, daß sämtliche Zapfhähne während der
Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim, den 19. März 1927.
Die BetriebsdireKtion.

Geschäfts - Eröffnung
Der werten Einwohnerschaft
zur gefl . Kenntnis , daß ich
Montag , den 21 . März ein

Nassauer

In der Nacht von Montag , den 21. März,
auf Dienstag , den 22. März, findet die

viiiviiiiiiiiHiiiiiuiiiyiiiiiiuiiiiiiiiiiiKiiwiwKim
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0nippenwa
$$erw
>erK$o$$enbeim

Sonntag Nachm . 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung

eröffne . Als
Kinderwäsche

Brum

Ludwig

N . B . : Die verehrlichen Damen werden gebeten . Bubikopfschneiden
und Kopfwäschen
Dienstag , Mittwoch , Donnerstag und Freitag vornehmen zu lassen

mit LI GE CONLEY in der Hauptrolle:

Tip

H
Soff,

Wehr 1

Gisch
»iZeri.

'H hi

i
i
iuriig

W0

SMenheimer

Zeit

« «

Schwalbach am Taunus
Etliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u.
' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis>
^4ein t: Dienstag, Donnerstag und Samstag
k^ gspreis: monatlich1Mark einschl.Trägerlohn.
Deutliche Gratis-Beilage : . Reue Illustrierte".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwortl. Schriftleiter: Josef Ruppe« .
: Frankfurt a. M . Nr. 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto

Dienstag , den 22 . Mar ; 1927

Fr. -34

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

23 . Jahrgang

— Eine deutsch-polnische Schlichtungskommission.
— Eindeichung der Nidda . Durch die Regulierung >
der Nidda in ihrem oberen Flußlaus und dadurch, daß Zwischen der deutschen und polnischen Regierung ist ein
Abkommen zustande gekommen, das die Einsetzung einer
eine solche des unteren Flußlaufes infolge des Stauwassers
Mütterberatung.
des Maines unmöglich gemacht ist, hat der Kreis Höchst Schlichtungskommission vorsieht. Diese soll den Versuch
Uhr,
4
nachm.
.,
Mts
ds.
24.
den
,
Donnerstag
„■5 *
ein Eindejchungsprojekt für die durch Hochwasser der machen, Fälle, in denen Staatsangehörigkeits - und
, im Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung Nidda gefährdeten Gemeinden ausarbeiten und den maß¬ Optionsfragen aus dem Wiener Abkommen auf deutscher
^4 Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
gebenden Stellen , so vor allem der Rheinstrombau¬ und polnischer Seite verschieden beurteilt werden, beizu¬
verwaltung und dem Preußischen Innenministerium , zur legen. Personen, die durch eine behördliche Entscheidung
Dossenheim,den 19. März 1927.
Der Gemeindevorstand.
Genehmigung vorlegen lassen. Die Gemeinven Sossenheim, über den Erwerb oder den Verlust der Staatsangehörigkeit
^
Nied und Griesheim sind hauptsächlich durch das Hoch¬ oder die Gültigkeit ihrer Option beschwert sind, wollen
wasser der Nidda bedroht, weniger die Stadt Höchst. Doch sich ungesäumt an das Landratsamt in Höchsta. M.,
sind hier das Strandbad , der Stadtpark und der Gesund¬ Zimmer 13, wenden, woselbst sie nähere Auskunft erhalten.
heitsplatz dem Hochwasser ausgesetzt. Aus diesem Grunde Da nur solche Streitfälle von der Kommission behandelt
Sossenheim. 22. März
unterstützt die Stadtverwaltung Höchst auch das Ein¬ werden können, welche im Verlauf von 2 Monaten nach
deichungsprojekt, das insgesamt auf über eine Million dem ersten Zusammentritt der Kommission bei dieser
Nun sind wir im Frühling.
Reichsmark veranschlagt ist. Der Kreis Höchst ist der angebracht worden sind, so ist dringend geboten, sofort
ein*
Träger des Unternehmens. Die Stadtverordnetenversamm¬ die nähere Auskunft einzuholen. Der erste Zusammen¬
hat sich in einer geradezu vorbildlichen Weise
...
Himmel,
wolkenlosem
bei
lung in Höchst ermächtigte in ihrer letzten Sitzung den tritt der Kommission hat bereits am 17. Februar d. Js.
Sonnenschein
Heller
warm,
Kreis, die nötigen Vorarbeiten in der Eindeichung der stattgefunden.
die Sonne es weiterhin so gut mit uns meint, können
“jjjjä?
Tag",
jedem
mit
Nidda, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und
Khr^ ald singen: „Die Welt wird schöner
Verschiedenes.
zur Bildung eines Zweckoerbandes der Gemeinden Höchst,
müssen wir damit rechnen, daß der launische April
och wiederholt an der Nase herumführt. Aber jetzt wirkt Nied, Sossenheim und Griesheim alles Notwendige zu
_,*VS"
— Wieviel Briefe werden täglich in Deutschland
veranlassen. Diese Maßnahmen sind notwendig, damit versandt? Im Januar 1927 wurde zum ersten Mal
W . ' Frühling doch schon Wunder. Wer sich auf der Straße
iv/Mut, erkennt, wie alles unter dem Einfluß des jungen bei den kommenden Eingemeindungen Frankfurt ohne an einem Stichtag der Briefverkehr bei allen Postämtern
steht. Alt und jung schaut fröhlich drein, die Augen weiteres in die Pflichten der betreffenden Gemeinden ein- des Deutschen Reichs gezählt. Darnach war an dem
und die Wangen röten sich. Wer leidend hat das Zimtritt . Mit der Durchführung des Projekts soll baldigst einen Tag eingegangen: 26,9 Millionen Briefsendungen.
begonnen werden, um der Arbeitslosigkeit zu steuern und 7,7 Millionen Zeitungen, 376000 Wurfsendungen und
hüten müssen, atmet auf und fühlt sich um ^ ahre verlangt,
die produktive Erwerbslosenfürsorge im weitesten Umfang 265000 Päckchen.
den schönen Tagesstunden wogt es in den Straßen auf und
Gardie
um
wollen,
einkaufen
und
schauen
die
,
h ' Ätenscken
zu den Kosten heranziehen zu können.
— 5000 Mark in der Minute für Erwerbslosen¬
'V°ben schnell der Frühlingszeit anzupassen, ^ rr den Garten
— Leichenländung. Gestern nachmittag wurde hier unterstützung
. Der sächsische WirtschaftsministerDr.
emen
um
Sorgen
t frA ! , gegraben,gearbeitet und gepflanzt,und
an der Nidda die Leiche eines seit 1. März d. Js . ver¬ Wilhelm hat festgestellt, daß das deutsche Volk in jeder
mit froher Zuversicht abgetan. Die Welt mißten 17jährigen Mädchens aus Griesheim geländet.
—werden
Minute 5000 Mark für Erwerbslosenunterstützung auf¬
wie verwandelt, und auch der größte Griesgram
,927
— Eschborn. Eine Gemeindevertretersitzung findet zubringen hat.
:JJe) i Wt am kommenden Donnerstag abend 8% Uhr im Sitzungs¬
— Das größte Wasserrad von Deutschland. In
tejjwj
statt . Die Tagesordnung ist folgende: 1. Herstellung Lauerbach bei Erbach im Odenwald wird von den starken
saale
G Wettervoraussage für Mittwoch,den 23. Marz: Warm, des Verbindungsweges Niederhöchstadterstraße
—Bahnhof;
trocken.
Wassermassen des Litzertbaches das größte Wafferrad
2. Abschluß des Wegeunterhaltungsvertrages mit dem Deutschlands gedreht. Bei einem Durchmesser von mehr
M. März Bezirksverband Wiesbaden ; 3. Genehmigung des Haus¬ als zehn Metern macht das Rad bei jeder Umdrehung
A-n Erwerbs
1927 hinaus.
über den
in der,
W,ur,orge
^Bestimmungen
n^1. April
®r1cC-aCltUn9
^r
opf'.läuft die Geltungsdauer einiger Gesetze und, Beroronun«
haltungsvoranschlages für 1927; 4. Verkauf eines Bau¬ einen Weg von 33 Metern und dient zum Trieb einer
fei? %bet Erwerbslosenfürsorge ab. Hierzu gehören das Ge» platzes an Herrn Dr . Raida ; 5 Verschiedenes.
kleinen Diamantschleiferei. Bisher galt das Rad der
ürz„^ er eine Krisenfürsorge für Erwerbslose, die KurzDer Verein der Naturfreunde alten Schloßmühle von Meersberg am Bodensee als das
Schwalbach.
—
über
Ausführungsverordnung
sechste
die
!>k? Mürsorge und
Saale des größte Wasserrad Deutschlands. Dieses ist aber, nachdem
>i*i ^ ^ ichsausgleich. Das Reichsarbeitsministermm hal bem veranstaltet am 26., 27. und 28. März im
mit das Odenwälder Rad „entdeckt" worden ist, mit einem
verbunden
Werbetage
drei
"
Hirsch
Gasthauses „Zum
!.^
»>
» rat Vorlagen über die Verlängerung dieser Bestimlluog"
Ausstellung
große
Die
Konzert.
und
Lichtbildervortrag
kann
Verabschiedung
baldigen
Ä # gemacht. Mit einer
Durchmesser von 8 Metern erst das zweitgrößte. Die
„Wandern und Schauen" ist an den 3 Tagen geöffnet. Tage des Rades vom Odenwald sind leider gezählt. Eine
ijx^ Net werden. Das Reichsarbeitsministerium wird ferner
^ .Geltungsdauer seines Erlasses, durch den es "se Höchst»
— Prägung neuer Geldstücke. Der Reichsrat nahm neuzeitliche Turbine soll dieses schöne Werk alter Zeiten
der Erwerbslosenunterstützung für bre Mehrzahl der
einen Vorschlag der Regierung wegen Ausprägung von ablösen und ersetzen.
a« tz^ fsgruppen über 26 Wochen hinaus ausgedehnt hat, ver66 Mill . Rm. neuer 50-Pfennigstücke aus Reinnickel an.
— Geschwindigkeit zu Wasser und zu Lande. Die
l,! 1». Auch die bisherigen Höchstsätze bleiben über den
häufigen
so
jetzt
die
um
werden,
verwandt
soll
Nickel
Lokomotive der deutschen Reichsbahn, das Modell
größte
.
_
^pril 1927 hinaus in Kraft .
50-Pfennig¬
bisherigen
Die
.
erschweren
zu
Fälschungen
entwickelt auf der Strecke Halle-Berlin etwa 86 Km.
10/11,
Rentenerhöhung für Kriegsbeschädigte""0. KUegsigefl
stücke werden in etwa einem halben Jahre eingezogen Stundengeschwindigkeit
. Die von den Hamburger Riesen¬
i^ rbliebene. Wie der Verband der Kriegsbeschädigten und
6-Rm.-Stücke
und
demnächst3werden
Weiter
—
sein.
Recchskrregerbundes
„Preußen " erreichten Höchst¬
oder
"
Deutschen
des
seglern „Potosi
^ ^ Hinterbliebenen
mit einem neuen komplizierten Münzbilde zur Ausgabe geschwindigkeiten betrugen 32 Km. die Stunde ; sie ver¬
r^pfhäuser" mitteilt , wird die zurzeit 19 Prozent der Grund" aus Enlaß der Ergelangen. Um die Fälschungen der Silbermünzen zu mochten durch Windkraft bei gleicher Geschwindigkeit fast
e 8 Uf betragende „Rentenerhöhung
des Wohnungsgeldes der Beamten vom1. Aprrld. I.
»5!%
erschweren, wird auf sorgsamste Prägung geachtet.
dreimal so viel Gewicht zu befördern, wie ein Güterzug.
22 Prozent erhöht.
. Durch den milden Winter Demschlands größter Schnelldampfer im SüdamerikaBaumblüte
Frühe
—
. Im Jahre 1927 soll eine
Hygiene-Wanderausstellung
dürfte in diesem Frühjahr die Baumblüte eher eintreten oerkehr, der im Bau befindliche Hamburg-Südamerikaf/1 Ei»- , 9esundheitswöche nicht abgehalten werden, ^ afur soll
IS» als gewohnt in früheren Jahren . So wird von der Berg¬ Dampfer „Cap Arcona" wird bei einem Vollgewicht von
Reichs
Mtematische Kleinarbeit den Eindruck der Atzten
im straße gemeldet, daß an den Bergabhängen die Mandel¬ 31000 Tonnen rund 38 Km. die Stunde fahren können.
tzj^ bheitswoche vertiefen; besonders soll die Belehrung m
m bäume in die Blüte getreten sind und in ihrem schnee¬
— Der Ursprung unserer Kohlenarten ist auf
tzDe der Bestrebungen der Reichsgesundheitswoche in d-esiwerden,
weißen Schmuck das Auge des Naturfreundes erfreuen. Pflanzen zurückzuführen. Die jüngste ist der Torf, der
auf das Land ausgedehnt
-Erstattungen am 31. März. Die Blüte der Pfirsichbäume wird auch in einigen Tagen in den Mooren aus allerhand Pflanzen, besonders
t Fristablauf für Lohnsteuer
iii°^ Relchsfinanzministerium weist nochmals darauf Hin, daß folgen. Eine verfrühte Baumblüte ist nicht von Vorteil, „Torfmoosen" entsteht, indem sie unter Luftabschluß
«^? " träge der Arbeitnehmer, die wegen Verdienstausfalles weil Kälterückschläge leicht Zerstörungen anrichten können. allmählich verkohlen. Man sieht am Torf den pflanzlichen
tis? wegen besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse die Erstat— Laßt den Vögeln die Freiheit . Mit Bedauern Ursprung noch deutlich. Auch an der schon älteren
beiä& Lohnsteuer für 1926 beanspruchen, bis MM 31. Marz
Vögel fangen, Braunkohle erkennt man noch Holz- und Blattstruktur.
dj.Ä Finanzamt eingereicht werden müssen, in dessen Bezirk ist oft festzustellen, daß besonders Knaben zu Menschen
Winterfütterung
Viel weniger ist dies der Fall bei der Steinkohle, die
notwendige
die
durch
die
- Zeitnehmer am 31. 12. 1926 ihren Wohnsitz hatten. Frist»
ent¬
^i-'Äsiinis hat Ablehnung der Erstattungsantrage zur Folge. zutraulich geworden sind. Wenn nun im Frühling sich aus uralten Farnen und verwandten Pflanzen
dieser
In
.
Anthrazit
der
ist
blühen¬
ältesten
und
Am
ist.
grünenden
der
standen
in
und
alles der goldnen Freiheit
Merkblätter, aus denen sich die Einzelheiten ergeben,
As..^ °"drucke zu Erstattungsanträgen , die aus Verdienstaussall den Natur erfreut, sind die frohen Sänger von Buben¬ Altersreihenfolge nimmt der Gehalt an Kohle zu und
händen eingesperrt, wohl ohne Wissen der Eltern . Durch der an organischen Stoffen ab. Die letzteren sind der
^ltlsch werden, sind bei den Finanzämtern unentgeltlich erdie Aufklärung der Eltern kann den Kindern in dieser Grund für Folgendes: Unterwirft man diese Kohlenarten
Die achtstündige Betriebsruhe in den Bäckereien und Beziehung viel Anregung zu allem Guten gegeben werden. der „trockenen Destillation", d. h erhitzt man sie bei Luft¬
V °'toreien. Wie der Amtliche Preußisckie Pressedienst einem
— Das Feldbergfest 1927 gesichert. In der Turn¬ abschluß in Retorten, so bilden sich aus ihren organischen
des preußischen Handelsrninisters entnimmi, hat
am Sonntag Stoffen allerhand Zersetzungsprodukte(bei der Skeinkohle
K L b-e Frist für die nach 8 5 der Bäckereiverordnungvom halle der Turngesellschaft Bornheim fand
z. B. Teer und Leuchtgas) und es bleibt reinere Kohle
1918 zulässige Verschiebung der achtstündigen vormittag der 86. Feldbergturntag statt. Einmütig wurde
^ovember
iu den Bäckereien und Konditoreien von 9 Uhr beschlossen
, auch im Jahr 1927 das Feldbergfest abzuhalten. übrig (bei der Steinkohle: Koks). Am wenigsten ist dies
nach obigem beim Anthrazit der Fall . — Es gibt noch
Als Termin wurde der 26. Juni bestimmt.
°rs 5 Uhr morgens bis zum 31. März 1928 verlängert.
Kohlenart, den Graphit,
!s>siinß^ ' " reisebestimmungen nach Frankreich. Nach Mil¬
— Das Ende der Dienstmädchen. In einem Erlaß eine in der Natur vorkommende
, ob er pflanzlichen
zweifelhaft
noch
es
ist
diesem
von
allein
die
Fremden,
alle
müssen
Konsulate
französischen
°er
3
„
lich
des preußischen Wohlfahrtsministers an die Regierungs¬ Ursprungs ist.
orgnkreich begeben wollen, um dort Arbeit zu finden,
sin
präsidenten heißt es : „Hiernach darf künftig neben der
iSen jjyi, ^ nes von der zuständigen Abteilung des sranzösi— Ein Uhren-Sammler . In London lebt ein Mann
Berufsbezeichnung (wie Köchin usw.) für die
..^ trafüz ts- oder Landwirtschaftsministeriums genehmigten eigentlichln
Wetterfield, der nicht weniger als 300 Uhren
namens
Quittungskarten der Invalidenversicherung nur die Be¬
Diesem Vertrag ist ein vom Arzt des fran»
-°fische
Arten in seinem Besitz hat. In seinen
verschiedenster
der
mgen. M 0" 1ulats ausgestelltes Gesundheitszeugnis beizu- zeichnung „Hausgehilfin", für die Versicherungskarten
hängt keine einzige Uhr, aber in
Wohnräumen
eigenen
ledig»
und
gewähltwerden.
"
hatte
bereits
Stelle
Hausangestellte
„
eine
Frankreich
Angestelltenversicherung
pch beI„ ,s,xE in
seiner Sammlung als Unter¬
der
,
Saal
großem
einem
Dheist jn Deutschland war , bedarf bei seiner Rück- Wirtschafterinnen, Stützen, Dienstmädchen sind mithin
genug aus . Wetterfield
eigenartig
es
sieht
dient,
kunft
reines
Wienung
sruyere
seine
ttt
neuen
,, ." taoesz ^ ereintritt in
frühere Stellung keines
Hausgehilfinnen, während Hauslehrer, Gesellschafterinnen
Taschenuhr sein, eines
ältesten
der
Besitzer
der
auch
soll
muß jedoch beweisen, daß er beurlaubt war,
M itit
aus¬
Tätigkeit
körperliche
keine
welche
(
und Hausdamen
Hele im 16. Jahr¬
Peter
Deutschen
dem
„."f. hervor^ Emes Schreibens seines Arbeitgebers sein, aus
von
das
Stückes,
üben, aber Aufsicht über anderes Personal haben) Haus¬
nicht weniger
wiegt
Ding
Das
wurde.
°°^ ruft V ' ' daß dieser ihn in sein« frühere Tätigkeit
gebaut
hundert
Polizei¬
die
verfahren
angestellte sind. Entsprechend
Kilo.
ein
als
"°Nnten sm^ dieses Schreiben muß von einem der obenbehörden bei Ausstellung von Jnvalidenkarten.
rnrsterien genehmigt sein.

Gemeinde Sossenheim.

Lokal-Machrichteu.

Neues vom Tage.
— Reichspräsident v. Hindenburg wohnte in Berlin in der
Dreifaltigkeitskirche einer Einsegnungsfoier bei. Er begrüßte die
Konfirmanden und richtete ernste Worte an sie. Eine der Kon¬
firmandinnen überreichte dem Reichspräsidenten einen Strauß
roter Rosen.
— Der frühere Reichsinnenminister Dr . Külz hat den ihm an,ebotenen Posten als Reichskommissar für die Internationale
Presseausstellung in Köln angenommen. Er wird in nächster Zeit
seine Tätigkeit als Reichskommissaraufnehmen.
— Die ehemalige Abgeordnete Frau v. Oheimb, die sich mit
dem Reichstagsabgeordneten v. Kardorff verlobt hat, ist an einer
Nierenentzündung schwer erkrankt.
— Die Pariser bulgarische Gesandtschaft dementiert eine aus
Belgrad stammende Nachricht, nach der die bulgarische Regierung
ein Militärabkommen mit Italien vorbereitet habe und der bul¬
garische Minister des Aeußern Buroff durch eine andere Persön¬
lichkeit ersetzt werden solle.
— Der serbische Außenminister Peritsch teilte in der
Skupschtina mit , daß das Kabinett beschlossen habe, die Regierun¬
zen der Großmächte zu einer Inspektion der bulgarischen upd
albanischen Grenze einzuladen, damit sich die Mächte davon über>eugen könnten, daß Südslawien weder Mobilisierungen noch
Lruppenansammlungen in den Grenzbezirken vorgenommen habe.

2000 Millionen

Mark.

Im Deutschen Reichstage ist in der letzten Woche mit¬
geteilt worden, daß die Mehrausgaben des Reiches sich für das
neue Etatsjahr aus über 700 Millionen Mark belaufen werden,
für die noch keine Deckung vorhanden ist, so daß es der aller¬
größten Anstrengungen bedürfen werde, um ohne neue Steuern
auszukommen. Von diesen 700 Millionen entfallen 200 auf
Zusagen, die der frühere Finanzminister Reinhold zugunsten
von Erwerbslosen gemacht hat, und 500 Millionen auf Neu¬
aufwendungen sozialen Charakters und sonstige Beihilfen, die
von dem heutigen Kabinett Marx beschlossen worden sind. Trotz
aller Schwierigkeitenhofft der jetzige Reichsfinanzminister Dr.
Köhler den Etat ohne weitere Abgaben zu balancieren.
Bei den Mehraufwendungen aller Art, die wir zu tragen
haben, und die sich von 1928 ab noch um die erhöhten DawesZahlungen steigern werden, ist es bemerkenswert, wie sich in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika das letzte Etats¬
jahr entwickelt hat. Es besteht ein Ueberschuß von 500 Mil¬
lionen Dollar, also von über 2000 Millionen Goldmark, die
dazu verwandt werden sollen, dort die Einkommensteuer herab¬
zusetzen. Wenn diese Steigerung der Einnahmen und Ueberfchüsse in den Vereinigten Staaten in den nächsten Jahren so
fort geht, und dafür besteht allp Aussicht, so wird man in
Washington und in New Jork bald nicht mehr wissen, was
man alles mit dem Gelde anfangen soll. Das Nächste wäre,
eme Kürzung der internationalen Schuldverpflichtungen vor¬
zunehmen, aber davon will der Präsident Coolidge nichts
wissen. Er hat sich ja erst neulich gegen eine Herabsetzung
der Dawes-Zahlungen ausgesprochen und als Grund dafür
angegeben, Deutschland sei sehr Wohl imstande, die fälligen
Jahresraten zu entrichten. Es bleibt also abzuwarten, was
in Zukunft bei dieser Gestaltung der amerikanischen Finanzen
für Europa und für uns herauskommen wird.
Wie oben gesagt, wird durch den Mehraufwand für das
laufende deutsche Etatsjahr voraussichtlich jede mögliche Mehr¬
einnahme verbraucht, denn die 700 Millionen reißen ein böses
Loch in unsere Finanzgebarung. Und es ist nicht einmal
vorauszusehen, ob nicht im kommenden Jahre abermals er¬
höhte Ausgaben sich einstellen werden. Die Hauptsache bleibt
3 Milliarden,
aber, daß die Dawes-Zahlungen bis 1928 um A
auf 2500 Millionen, steigen. Wie diese Steigerung und die¬
jenige für die inneren Bedürfnisse gedeckt werden sollen, ist
nicht zu erkennen, und um eine gründliche Aussprache mit
Parker Gilbert, dem Generalagenten des Dawes-Planes , wird
nicht herumzukommen sein. Amerika wird allerdings auf
deutsches Ersuchen nicht abgeneigt sein, uns eine neue große
Anleihe zu gewähren, aber die ist nicht gut, denn man verbessert
seine Schulden nicht, indem man immer wabere Schulden
macht, sondern nur dadurch, daß man sie bezahlt.
Das Deutsche Reich und seine Bewohner sind für den
Aufbau des wirtschaftlichen Lebens unermüdlich tätig, und sie
verschließen sich yeute Notwendigkeiten nicht, die früher harte
und schier unlösbare Streitobjekte bildeten. So hat der Reichs¬
minister Dr . Schiele vor einigen Tagen darauf hingewiesen,
daß Deutschland sich zu einem Agrar-Jndustriestaate , das heißt
zu einer Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Industrie,

entwickeln müsse. Fetzt, wo wir die Erfahrungen mit Der
Lebensmittelknappheit im Kriege gemäckst haben, wissen wir,
daß Landwirtschaft und Industrie sich nicht nur mit einander
vertragen können, sondern wegen der Erhöhung der heimischen
Produktion und der Wohlfahrt des gesamten Volkes auf ein¬
ander angewiesen sind. Je mehr wir produzieren, desto mehr
können wir verkaufen, und um so billiger an das Inland und
an das Ausland abgeben. Die deutschen industriellen Fabri¬
kate sind in ihrem Absatz von der Preislage abhängig, und diese
beruht zum wesentlichen Teile auf den Kosten der Lebens¬
haltung. So greift eins in das andere wie die Glieder der
^Ctt £a

Die Arbeitslust und die Arbeitskraft des deutschen Volkes
steigern sich in allen Schichten und in allen Bernsen, aber wir
fragen uns doch unwillkürlich, ob all unser Hoffen und Mühen
auf nicht absehbare Jahre hinaus zumeist nur einer schweren
Fronarbeit im Dienste Jxx Schuldenzahlung und an eine
Nation von Vielmillionären gelten soll. Der Ueberschuß von
2000 Millionen Goldmark, den die Vereinigten Staaten haben,
und den sie zu einem Geschenk an ihre Steuerzahler verwenden
müssen, gibt uns zu denken. Deutscher Schweiß klebt mit
daran.

poliiische

«.
Zagesscha

«-■ Ein neuer Kreuzer „Königsberg". Der am 26. d. M.

in Wilhelmshaven vom Stapel laufende kleine Kreuzer 8 wird

„Königsberg" getauft werden. Er wird damit den Namen
des Kreuzers „Königsberg" tragen, der im Jahre 1915 nach
erfolgreichen Kreuzerfahrten im Indischen Ozean an der
Rufidjimündung in Deutsch-Ostafrika von den Engländern
entdeckt und nach mehrfacher schwerster Beschießung durch eine
englische Flotte schließlich am 1. Juli 1915 auf Befehl des
Kommandanten gesprengt wurde.
-<-« Zu den deutsch-französischen Handelsvertragsverhand¬
lungen. In einer offenbar halbamtlichen Nachricht, die einige
Pariser Blätter zum Ausdruck bringen, läßt das französische
Handelsministerium erklären, daß bei den deutsch-französischen
Verhandlungen über eine Abänderung des Handelsprovi¬
soriums zwar noch nicht alle Schwierigkeitenüberwunden sind,
Daß man aber anscheinend eine Formel finden werde, 'die es
gestatte, den Kockus vivendi bis zum 31. Mai bestehen zu lassen.
Auf Grund dieses Abkommens werde Deutschland den fran¬
zösischen Weinen einen Tarif bewilligen, der ungefähr dem für
. Frandie spanischen und italienischen Weine gleichkommt
zösischerseits werde man entsprechende Zugeständnisse haupt¬
, chemischen und
sächlich auf dem Gebiete der elektrischen
Maschinenmdustriemachen.
Kein neues Volks^ gehren.
Berlin , 21. März . Der Reichsminister des Innern hat
auf Beschluß der Reichsregierung den von der Reichsarbeits¬
gemeinschaft für Aufwertungs-, Geschädigten- und Mieter¬
organisationen gestellten Antrag auf Zulassung eines Volks¬
begehrens abgelehnt.
Schanghai gefallen!
London, 21. März . Wie aus Schanghai gemeldet wird,
ist die Chinesenstadt von den Südtruppen besetzt worden, nach¬
dem heute morgen die letzten Nordtruppen abgezogen waren.
Die Verteidigungslinien vor der internationalen Niederlassung
und die französische Konzession werden von den Landungs¬
korps der Westmachte gehalten. Ein Eindringen der Kantontruppen . in die Niederlassungen soll mit allen Mitteln ver¬
hindert werden. In Schanghai herrscht ungeheure Erregung.
Von den internationalen Behörden wurde der Ausnahme¬
zustand verhängt, das Freiwilligenkorps wurde mobilisiert.
Die Kriegsschiffe haben klar zum Gefecht gemacht und ihre
Geschütze auf die Chinesenstadt, das Arsenal und die Eisenbahn¬
station gerichtet.

Deutscher

Reichstag.

Berlin , 21. März.
Die zweite Lesung des Haushaltes des Reichsministeriums
des Innern wird fortgesetzt und zwar bei den Abschnitten über
die öffentliche Ordnung , die Polizei und die Technische Nothilfe.
Abg. Dr . Nosenfeld (Soz.) behauptet, daß gegenwärtig sich
eine Landesverratsseuche breit mache. Sie werde hauptsächlich
gefördert durch Gutachten des Reichskommissariats für die öffent¬
liche Ordnung.
Abg. Dr . Mittelmann (D . Vp.) nimmt , das Kommissariat
gegen diese Angriffe in Schutz. Der Redner empfiehlt die Schaf¬
fung eines zentralen Reichskriminalpolizeiamts.

Million
Abg. Wegmann (Ztr .) erklärt : Wir sind der MeinE
eine Rückkehr des früheren Kaisers von erheblicher politWsbahn
auch außenpolitischer Bedeutung sein kann, und wir wünsch^ Zehntel
die Ratgeber des früheren Kaisers die Politische Einsicht UM. Abg. F
politischen Takt besitzen, der deutschen Politik und dem M -!irdneten
Volke die schwere Beunruhigung zu ersparen, die ein koVslchsuhx
Plan der Rückkehr aller Wahrscheinlichkeit mit sich bringen K’jifel.
Abg. Lemmer (Dem .): Die Besoldung der Polizeibeesb Abg,
müßte verbessert, ihre unkündbare Anstellung früher gewähv^ nziellen

als nach dem gegenwärtigen Regierungsentwurf . j(s
ur
Reichsminister von Keudell
beantwortet die Interpellationen : Die Deutschnationalen
nach der Nachtübung des Reichsbanners in der Nacht vom 28.n ^
29. August 1926 bei Donaueschingen. Diese ist allerdings übdt ?• A
Rahmen eines Ausflugs hinausgegangen . Die ReichsregicrungrZ '"en
die badische Regierung um Ermittlungen gebeten. Der Gauvom .-. 9- B
^
des Reichsbanners hat der badischen Regierung erklärt,
vorher nicht gewußt, daß es sich um eine militärische tte"; a'§ u
handeln fottte. Er fyat die Uebung nachträglich mißbilligt. ^
badische Minister des Innern hat den Gauvorstand verwarnt '.
für den Wiederholungsfall mit Einschreiten gedroht. Die vö"H evzb
.'jt,
Interpellation über Vas Reveveroot gegen Hitler werve rcy iffl
lief)beantworten , da heute die Verhandlungen mit der Hamburg'!' ^Mroi
-.DieL
Regierung noch nicht abgeschlossen sind. Der
lenzer
Bekämpfung landfremder Verbrecher
wird die Regierung erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden. Das ^ Aus
der Beamten , sich Parteivereinen anzuschließen, soll nicht ang^ ier^
,
werden. Es kann aber nicht geduldet werden, daß sich solche
innerhalb der Polizei bilden. Diesem Standpunkt haben die $ V<,,"
zugestimmt.
T
Von der Beschlagnahme von Bücher des Dr .
Hirschfeld ist der Reichsregierung nichts bekannt. Sie wird "Wsterrg
geprüft . / Das Zusammenwirken des Reichskommissars
. .
Nachrichtenstellen der Länder war reibungslos , lieber die
j
Wendigkeit einer Reichskriminalpolizeistelle sind Wir uns alle G
Es soll aber kein Eingriff in die Polizeihoheit der Länder vorge"v^
men werden. Die seit 1920 bestehenden Richtlinien für
die Technische Nothilfe
sind in der Umarbeitung begriffen. Sobald sie abgeschlossen,
dürsten Einwände gegen die Technische Nothilfe ausgeschlossenK
Wir hoffe«, daß sich die Technische Nothilfe auf Eingreifens
^
Naturereignissen beschränkt. Volles Verständnis haben wir de,
daß die Gewerkschaften gegen ein Eingreifen bei LohnkävMj^
Einspruch erheben. Für den Idealismus , mit dem diese j'^pZu?
p,«
Leute sich im Interesse der Allgemeinheit eingesetzt haben,
t '^ dsl
wir ihnen aber Dank aussprechen.
Nach weiterer unwesentlicher Debatte schließt die Aussp'^ '»»^ '
und
Öfjjj
es folgt die B e r a t u n' g d e s P o st e t a t s.
Reichspostminister Schätz!
%ni
betont, daß Deutschland seine Stellung in der Welt wieder
Er erinnert an die kürzlich erfolgte Eröffnung des Kabels ®n,S?eti!en
Azoren für den unmittelbaren Verkehr mit Nordamerika, ^lis^ D
auch verwaltungstechnisch die Post durch das . ReichspostfinanWi^ 7®
eine Sonderstellung erhalten habe, so könne doch der Reichstag " 01
erforderlichen Auskünfte erhalten . Das Wirtschaftsprog^
seines Vorgängers im Interesse der Allgemeinheit versprich^) Die
Minister fortzusetzen. Schematische Beamtenarbeit soll veriBshg ^ ,
werden. Man könne es nicht jedem recht machen, aber gerecht IM - >1
jeder behandelt werden. Wirtschaftlichkeit des Betriebes erstes!^ „g
nL
aber nicht mechanischen
und Autorität,
Disziplin
^ ~
und Quantih
der Qualität
sondern Steigerung
der Leistung des Personals , also Ausbau des Verkehrs unjlMuf/ 1
Verkehrsanstalten , namentlich auch auf dem Lande, immer
mit dem geringstmöglichen Aufwand an baulichen und Betl^ is^
einrichtungen. Der Minister verspricht Rationalisierung deS- ll ^
<j
triebs , Vereinfachung der Arbeitsvorgänge , Verkürzung
ei^
Arbeitswcges , Ersatz der Menschenkrast durch Mechanisierung.
Aufsichtsdienst soll ausgebaut werden zur Förderung wirtM 'fe^ £
sicher Betriebsführung . Schon bisher sei ein Erfolg zu verzeiKO^ '
Das Personal denke heute schon wirtschaftlicher als früher . ‘;e9
1927 habe die Post erhebliche Mittel für Lieferungen bereitgejd
die dem Hochbaugewerbe, der elektrotechnischen und der
industrie zugute kämen. Dabei sollen die verschiedenen WirtsO !jUtn' ‘
zweige und Landesteile, sowie das ortsansässige Gewerbe
sichtigt werden. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage weist der °? «Iz 1
je:
kein Defizit auf . Auch die 70 Millionen Ueberschüsse für die
lasse sollen abgeliefert werden. Der Minister sieht der Entwich^!
mit Vertrauen entgegen. Zur Befriedigung des Geldbedürststdkx.
für Anlagen soll 1927 eine Anleihe von 300 Millionen aufgeZ
men werden. Von der 170-Millionen -Anleihe des Vorjahres
noch 20 Millionen aufzunehmen. Auch die Ausgaben für kurzu, ^ "
Gegenstände müssen bei der gespannten Finanzlage diesmal
Teil auf Anleihe übernommen werden. Künftig soll das dann^ t ^j .0
mehr stattfinden. Die Ablieferung von 70 Millionen an das
entspricht einer Rente von 3A Prozent . Rechne man aber m
werden

tm

denken, daß es nur Stürmers Name ist, der die Patient «''
„Rita — Kind, der Sommer läßt sich wieder vorzüglich anzieht . Nun darf ich mir selbst schon etwas zuschreibeP
Harstall, der nun schon zwei'
an . Wir haben erst Ende Juni und unsere Zimmer sind Du , denk dir , auch der Baron
sich wieder angemeldet und wird in de''
hat
,
war
da
mal
Villa
unsere
fast sämtlich besetzt. Ich glaube, wir werden
kommen."
auch noch hergeben müssen und uns irgendwo provisorisch nächsten Tagen
.
flog über Ritas Gesicht.
Schatten
Ein
einrichten, denn täglich gehen Neuanmeldungen ein."
Familienroman von
rro^
ihm
du
Kannst
.
Gesicht
böses
ein
ja
machst
„Du
Di . Ekkehard Wüllner trat zu seiner Frau , die mit der immer nicht vergessen, daß er dir damals die Kur schniE
von Haustein.
Otfried
nun sechsjährigen Tochter auf der Terrasse saß und den Er wird es diesmal Wohl bleiben lassen, denn du h""
warmen Sonnenschein genoß. Er war in den drei Jahren, ihm ja deutlich genug gezeigt, daß er bei dir kein Glück hatCct« rfefcftb? Marita FMtUwMe « , Halb ». 4. S.
51
die er nun schon die Heilanstalt leitete, breiter und männ¬
„Kannst du ihm nicht schreiben, daß alles besetzt ist'
licher geworden und der sorgfältig gepflegte Spitzbart , der Tu 's mir zuliebe. Er kann ja zu Di . Schäfor nach flo®'
Rita mußte an sich halten , um nicht laut loszuweinen
nun sein Gesicht umrahmte , kleidete ihn vorzüglich. Auch lenz gehen."
vor Glück, daß ihr Gatte nun der Herr dieses Betriebes
Rita sah sehr vorteilhaft aus . Alles Müde und Traurige
„Hast du Angst vor ihm ? Bist wohl deiner nicht sich^
sein sollte, und Ekkehards Augen glänzten vor Befriedi¬
längst aus ihrem Gesicht gewichen und die herrliche und war
"
gung und Freude . Dann kam das Willkommensfrühstück
Schwarzwaldluft im Verein mit dem sorgenfreien, glück¬ Er dohte ihr lachend mit dem Finger .
.
in einem kleinen lauschigen Zimmer , nur die beiden
lichen Leben und der schönen Stellung ihres Gatten hatten
„Ich weiß nicht, warum , aber er ist mir unheinili^
Assistenzärzte waren zugezogen.
*
ihre Wangen wieder gerötet und ihrer schlanken Erschei¬ und eine innere Stimme warnt mich."
»
Liebreiz gegeben. Es waren
„Die innere Stimme kann ich dir erklären, du deiw
Später folgte ein Rundgang durch das ganze Haus nung einen frauenhaften
Jahre gewesen, ob nun im noch immer daran , daß er im vorigen Sommer einrn"
mit seinen durch drei Stockwerke verteilten Operations¬ auch wundervolle , friedliche
grünte und duftete und zu sagte, daß er dich gern einmal zu Pferde sehen möchte, b"
Schwarzwald
der
Sommer
und Krankensälen und den vielen, zum Teil mit wahrhaft
Winter der Schnee in den
im
ob
oder
lud
Spaziergängen
,
fürstlichem Luxus ausgestatteten Einzelzimmern.
etwas von einer Amazone an dir ."
sie wie mit silbernen habest
Rauhreif
der
oder
hing
Zweigen
„Ganz recht, daran denke ich. Es lag so etwas Laue«''
„Nun , Junge , hast du es dir so vorgestellt?"
Perlen übersät erscheinen ließ und dann die Rodelschlitten
„Adolf, ich bin überwältigt , und den ganzen gewaltigen
in seinem Blick, daß ich den Gedanken nicht los wer^ '
über die Sportbahnen hinabsausten und die Skiläufer durch des
er wisse mehr, als er damals sagte. Ich bitte dich, Ek"
Betrieb soll ich leiten ?"
das Wintergebirge zogen.
hard , schreib ihm ab. Dein Haus ist ohnehin voll
„Glaubst du , du kannst es nicht?"
Nun sah sie lachend auf.
. Mir ist, als drohte uns v®
wir sind hier so glücklich
Da straffte sich seine Gestalt und seine Augen leuchteten:
„Dann wird es kommen, wie Professor Stürmer zu dem Baron ein neues Unheil ."
^
„Nein , Adolf, ich kann es und ich werde dein Ver¬
Ostern sagte: und ihr werdet ein zweites Haus an das
„Nun , wie du willst. Ich halte eS für Unsinn U"
trauen nicht enttäuschen."
Und wenige Tage später kamen die Möbelwagen den erste anbauen . Mir ist es manchmal, als sei es wieder außerdem wäre es mir gleichgültig. Hier bist du in keW«.
Berg hinauf und als Di . Stürmer dann nach Freiburg wie damals in Koblenz und als ginge es uns allzu gut." Frauenverein und wir stehen für uns allein da. "
„Unkst du schon wieder ? Und was mich am meisten wenn es dich beruhig^, so schreibe ich ihm ab,"
abreiste, war Ekkehard bereits eingeführt , und auch die
: Es kommen so viele, die schon einmal bei uns
freut
bevölkerten,
Bau
weiten
den
jetzt
Patienten , die schon
hatten vom ersten Tage an zu dem jungen neuen Chefarzt waren , wieder. Das ist ein Zeichen, daß sie sich wohl
. Und jetzt brauche ich auch nicht mehr immer zu
fühlten
Vertrauen gefaßt.
8. Kapitel.
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, die die Post als Reparationsleistung an die
müsse so betrage die Gesamtlast von 190 Will.
hlen
’ nY^
ch^ Ze Mel der Substanz ! '
(Soz .) drückt die Hoffnung aus , daß die unterdeu!>^ dn°tl»
'i!^ Stellen den Wunsch und Willen des Ministers auch
koMchfü
' ^at 5 ® doch nach seinen bisherigen Erfahrungen
rt lÄifef Cen
£

äk

^"
i;0ttenzu

.) erblickt in dem Etat doch einen gewissen
SiL ! ; «Dnatl (
rf ‘es rvt *? Aufstieg der Post . Er wünsch: Aufklärung darüber,
sei, wie in Provinzblättern behauptet werde, daß ein
d j,

iprer gesamten Wertsachen. Es waren ihr Mweren , Ohr¬
ringe, Boutons , Ringe usw. im Werte von etwa 80 000 Mark
gestohlen worden. Die sofort von der Kriminalpolizei am
Tatort aufgenommenen Ermittlungen ergaben an dem Balkon
des einen Zimmers sowie an der Außenseite des Hotels Kratzer
und sonstige Fuß- und Fingerspuren, so daß die Möglichkeit
besteht, daß der Raub während der Nacht von einem Fassaden¬
kletterer verübt wurde. Bisher gelang es noch nicht, eine
Spur des Täters zu finden.

aus ihrer Be¬
!“ ^d der Mg. Heilmann große Summen
iion
an Dividenden und

tt ft'r»:? » nn der Reichsrundfunkgesellschaft

28.f,

Kriegsgefahr

aus dem

dallan.

3) l«1 Ae
urg'i Unordentliche Vollmachten für die serbische Regierung.
-albanischen
Lage auf dem Balkan infolge der serbisch
^Nzen scheint sich weiter zuzuspitzen.

"a*1, ,

Belgrad

wird

nämlich

gemeldet, die südstawische

mge ffitetitttg habe von der Kammer außerordentliche Vollmachten
' ‘
7 „VlOtti und die Erledigung des Kriegsbudgets auf‘ dringlichem
e

2 gefordert, das eine fünffache Erhöhung gegen bisher

Da die Opposition Schwierigkeiten machte, habe ein
einige kleine Abstriche vorgenommen, um die schleu"
ird" Perrat
die ? [ ^"iedigung der Budgets zu ermöglichen. Die Kammer
illee>i °^ ei Sitzungen am Tage ab.
orgenl- sei auch die Bildung einer nationalen Konzentrationsin Vorbereitung, der auch die beiden nationalistischen
E l Pribitschewitsch und Davidowitsch angehoren sollen, dre
nicht mehr bekämpften und nun angeblich vor der
nssen
|W ».
-»»s
!§ ,ch
Die Lage an der albanischen Grenze.
eifett.
albanische Regierung trifft im Hinblick auf die Borliegen Südslawiens Verteidigungsmaßnahmen. Plane für
■
mt
von Streiknften
\ LLusammenziehung
. 7;
geprusi. Die VorbereitunBe chleunigung geprüft.
' »»A werden mit Beschleunigung
,-sivl^ i^ ^'iawiens treten besonders südlich von D;akova in U
* tti!vn9- Sie begannen mit der angeblichen Fahnenflucht
, die die Bergbewohner zum Aufstand und zur
!<,»^ fsizieren
p .,Mildung aufreizen. Die südslawische Regierung ließ an
^ ^ Nischen Grenze ein Plakat anbringen mit der Aufsorde^ertvst
EiuMkvM alle Gegner der Regierung von Tirana , srch von der
ö» entfernen. Damit will die Regierung Europa l«a.
nanMiä' daß sie alles getan hat, um einen Aufstand oder einen
hstas,, ^ Von Aufständischen gegen Tirana zu verhindern.

Der Fußball des
. — Mainz 05 trotzt dem 1. F. C.
Um die Süddeutsche Meisterschaft
Nürnberg ein Unentschieden3:3 ab.

des Völterbundsrats

Auch der 7. Sonntag in der Süddeutschen Fußballmeisterschaft
brachte noch keine Lösung der Frage um den Drittbesten . Nürnberg
und Fürth führen weiter die Spitze , während die übrigen vier
Bewerber noch alle Aussicht auf den so heiß begehrten dritten Platz
der V . f. B . Stuttgart , der mit den
haben. Am besten steht jetzt ^
anderen Konkurrenten wohl punktgleich geworden ist, aber noch ein
Spiel weniger hat.
Die Sensation des Tages bildete zweifellos das Unentschieden
3 :3, das der Rheinhessen -Saarmeister Mainz 05 dem 1. F . C. Nürn¬
berg abtrotzte. Mainz lag bei Halbzeit sogar noch mit 3 :1 in
Führung.
Ueberraschend hoch verlor der Frankfurter Fußballsportverein
in Stuttgart gegen den dortigen V . f. B . mit 4 :1 (Halbzeit 1 :0).
Fürth siegte erwartungsgemäß gegen den
Spielvereinigung
Rheinbezirksmeister V . f. L. Neckarau mit 4 :2.
In der Runde der Zweiten gewann 1860 München gegen den
FV . Saarbrücken mit 6 :1.
Eintracht Frankfurt verlor nach hartem Kampfe gegen den
technisch besseren V . f. R . Mannheim mit 2 :1 (Halbzeit 0 :1).

Die wichtigsten süddeutschen Futzballergebnisse.
der E r st e n : V . s. B . Stuttgart gegen FußballRunde
sportverein Frankfurt 4 :1. Mainz 05 gegen 1. F . C. Nürnberg 3:3.
Sp .-Vgg . Fürth gegen V . f. L. Neckarau 4 :2.
V . f. R . Mannheim gegen Ein¬
der Zweiten:
Runde
tracht Frankfurt 2 :1. 1860 München gegen FV . Saarbrücken 5:1.
i n S ü d d e u t s chl a n d: Fuß¬
Gesellschaftsspiele
3 :0.
ballsportverein (Pokalelf ) gegen V . f. L. Neu -Isenburg
Hanau 94 gegen Sport Kassel 5 :1. Viktoria Aschassenburg gegen
Germania Bieber 1 :2. Germania 94 gegen Wacker München 0 :1.
Rot -Weiß Frankfurt gegen SV . Darmstadt 5:4. Kickers Offenbach
gegen V . f. R . Heilbronn 0 :3. Union Niederrad gegen SB . Wies¬
baden 4 :3. V . f. R . Offenbach gegen Eintracht (Pokalelf ) 4 :2.
Hanau 93 gegen V . f. L. Neu -Isenburg 2:2. Karlsruher Fußball¬
verein gegen Bayern München 1:4. Wormatia Worms gegen
Kickers Stuttgart 2 :2. 03 Ludwigshafen gegen SC . Stuttgart 2 :2.
Saar Saarbrücken gegen Phönix Lndwigshafen 1 :2.' ASV . gegen
FC . Fürth 2:1. Sportfreunde Saarbrückengegen SV . Waldhof 2 :2.

ervrderlich

Paris zurückkehren und den >taliMisa)LN
Es habe auch ein lebhafter Meinung. Beü"i,-i^ U zwischen den Großmächten stattgcfunden, aber vietoes ^ es nicht nötig, den Völkerbund in Bewegung zu setzen,
una ^ ri^ irrch vielleicht die jetzige Spannung sich verschärfen
serbische Regierung habe sich übrigens bereiterklart,
iina ^ p;'
urts^ rsxpM Enquete der alliierten Militärattaches zu unterdie genau prüfen könnte, was an militärischen Vor¬
her. ile" ^ 9en an der albanisch-südslawischen Grenze vorgenomdem ^Journal " soll jedoch die südstawische Regierung
^ n haben, die Angelegenheit dem Völkerbund zu unter^tscholsstj
L Das Blatt ist der Ansicht, daß die Probe, die der
!e
■der^ ysMnd in diesem Falle zu bestehen haben wurl«, ernster
-bulgarischen KonfM ^- Es sei
anläßlich des griechisch
ie Reit
iwei Völker zu verhindern, sich zu schlagen, wenn
twM' !
oürftt^ M die Lust dazu hätten, aber viel schwieriger sei es, sie
ufgetts «nszusöhnen.

kurM Fassadenkletterer in einem Frankfurter Hotel.

mal AE einigen Wochen hatte ein hier ansässiger Konsul und seine
1-tn einem im Zentrum der Stadt gelegenen Hotel zwei
l£mn iifÜeh
»^ Uander liegende Zimmer des ersten ®toc*§
das Ek>
c ttoM»st^ llla zurzeit renoviert wird. Als die Frau des Konsuls
Vormittags aufstand, bemerkte sie den Verlust
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. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt

28 .50—28 .75, Roggen 26.75—27, Sommergerste 25 .50—27, Hafer
(inländ .) 22.25— 22.75, Mais (gelb) 18, Weizenmehl 39.75—40 .25,
Roggenmehl 36 .75-^- 37, Weizenkleie 14.25—14.50 , Roggenkleie
14.50—14.75, Erbsen 32—60, Linsen 60—80, Heu (trocken) 8—9,
Stroh 4.25— 5, Treber (getr .) 16.75—17.

. Industrie
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffcln

. Auftrieb: Rinder 1220,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt

etfoi4 el ’n Abwesenheit Briands verhandelt habe
na die
n Ab-ivii ov angesichts der italienisch -südslawischen Spannung 10 e

und ^i? wnd werde nach
mer slMer empfangen.

das englische Pfund , die italienische Lira ging zurück.

hiesiger Gegend 6.25—6.40, weißsleischige , hiesiger Gegend 4.80.

Eingreifen des Völkerbundes?
rog^i
^Botschafwr
berichtet, daß der deutsche
^
Havasagentur
3Xtd!
_
recht .

nti 'iL ^ ufung

Frankfurt a. M., 21. März.
Geschäftstätigkeit stieg
lebhafterer
etwas
Bei
.
— Devisenmarkt

SW-Äächrichken.
Sonntags.

erhalten sollen.

übel^ "S. Allekotte (Ztr .) erklärt gleichfalls , seine Fraktion sei im
rung; Mnen mit den Wirkungen des Postfinanzgesetzes zufrieden.
(D . Vp .) weist auf die Abhängigkeit der WirtIÖ<,tW h
« tifn» r d^u Leistungen der Post , auf die gewaltige Zahl ihres
die Wichtigkeit ihrer Aufträge für die Industrie hin.
»aiz
igt- s

HandelsteU

darunter Ochsen 243, Bullen 42, Kühe 593, Färsen 274 , Kälber
471 , Schafe 57, Schweine 5381. Bezahlt wurde für 1 Pfund
Lebendgewicht tn Reichsmark : Ochsen: a) vollsleisch., ausgemäst.
höchst. Schlachtw . 1. jung . M . 0.60—0.64, 2. ält . M . 0.57—0.60,
b) sonst, vollfl . 1. jüng . M . 0.52—0.56, c) fleisch. M . 0.46—0.51;
Bullen : a) jüng ., vollfleisch., höchst, Schlachtw . M . 0.55- M .58,
b) sonst, vollfl . oder ausgem . M . 0.50—0.54 ; Kühe : a) jüng .,
vollfl . höchst. Schlachtw . M . 0.49—0.54 ; b) sonst, vollfl . od. ausgem.
M . 0.42—0.48, c) fleisch. M . 0.34- 0 .49 , d) gering gen. M . 0.25
bis 0.33 ; Färsen : (Kalbinnen , Jungrinder ) a) vollfleisch., ausgem .,
höchst. Schlachtw . M . 0.60—0.65 , b) vollfl . M . 0.53—0.59, c) fleisch.
M . 0.46—0.52 ; Kälber : b) beste Mast - u. Saugkälber M . 0.70
bis 0.77, c) mittl . Mast - u. Saugkälber M . 0.60—0.69, d) geringe
Kälber M . 0.48—0.59 ; Schafe : a) Mastlämmer und jüng . Masthämmel 1. Weidemast M . 0.50—0.55 ; Schweine : (Lebendgew.)
a) Fettschweine über 150 Kg. M . 0.61—0.62, b) vollfl . von 120
bis 150 Kg. M . 0.62—0.63, c) vollfl . von 100—120 Kg . M . 0.62
bis 0.63, d) vollsl . von 80— 100 Kg. M . 0.62—0.63, e) fleisch, von
75—80 Kg. M . 0.59—0.60.

Frankfurter Rundfunkprogramm
MittwoK, 23. März. 3.30: Stunde der Äugend. „Eine Wallfahrt nach Palästina vor 1000 Jahren ". — Für Kinder vom 10
Jahre ab. G> 4.30: Alte Tanzmusik. © 5.45: Bücherstunde.
© 6.15: von Kassel: Stunde der Frau . © 6.30: Senckenberg. „Rückblick und Nachlese von Einzelheiten verschiedener
Viertelstunde
Sinnesgebiete an Hand eingelaufener Fragen". Dr . T . Edinger.
". ©, 7.15: Dr.
© 6.45: Dr . Prinzhorn: „Neuere Seelenforschung
„Junge
Götz: Altdeutsche Tafelmalerei". © 7.45: Dr . Benjemin:
?" Tragikomödie
russrsche Dichter" . © 8.15: „Wer weint um Iuckenack
von H. I . Rehfisch.
Donnerstag, 24. März. 1.30: von Kassel: Frühlingsmatinee.
© 3.30: Stunde der Jugend. Fr . Voigt: „Festes Land am Süd¬
pol" . — Für Kinder vom 12. Jahre ab. © 4.30: Beethoven. ((Es können nur Kompositionen von Beethoven
Wunschnachmittag
gewünscht werden. Vorschläge auf Postkarte werden bis Dienstag,
den 22„ mittags 12 Uhr im Büro der Südwestdeutschen Rund-A.-E ., Elbestrabe 50, angenommen). © 5.45: Lejestunde:
funkdienst
Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien ". © 6.15: von Kassel:
Dr . Schleichert: „Beethoven und Kassel" . © 6.45: Bischöfl. Komm.
Frankfurt a. M . © 7.15: Südwestdeutscher Radio-Club. © 8.15:
Niederdeutscher Vortragsabend . O 9.15: von Kassel: Anl. Beet¬
Spiel
hovens 100. Todestag lgest. 26. März 1827): Beethoven. Brenin drei Aufzügen von Friedrich Parpert . Pers.: Beethoven:
ning: Anton Reicha: Zmeskall von Domanooecz: Graf Euicciardi:
Fürst
Gräfin Euicciardi: Euilietta Euicciardi: Graf Gailenberg:
: Karl von Beethoven u. a. Die
; Fürstin Lichnowsky
Lichnowsky
Handlung spielt im Jahre 1302; die ersten beiden Aufzüge be¬
handeln einen Tag, der dritte liegt etwas später. Ort der Handlung
ist Wien. Mitw.: Mitglieder Kasseler Bühnen. Funkorch. Anschl.
bis 12.30: aus Cafe Sacher Tanzmusik.
Freitag, 23. März. 1: Reue Schallplatten. © 3.30: Stunde
der Jugend. „Ich will viel Geld verdienen!", von Berufsberaterin
Frl . Ernst. — Für Kinder vom 12. Jahre ab. © 4.30: HausfrauenSchule". © 5.45: Lese¬
Rachmittag. Karl Stricker: „Elternhausmitundeinem
Kinde". © 6.15:
stunde. Aus „Goethes Briefwechsel
Syndikus Ehlers: „Die Versorgung Deutschlands mit Getreide".
© 6.45: Dr . Michel: „Tarifvertragsrecht". © 7.15: Stenographie.
© 7.45: Ing . Randewig: Zwanzig Minuten Wissenschaft und Technik.
. © 8.15: Cello-Konzert. © 9.15: Iäger© 8.05: Film-Wochenschau
lieder. John Gläser (Tenor). ■Ein Hornquartett.

mm

Dresdens uniformierte Poliziftinnen. >
Mit Anfang April d. I . erhält die Stadt Dresden di<
ersten uniformierten Beamtinnen der Frauenpolizei. Jhner
obliegt in erster Linie der Schutz gefährdeter Frauen und Kim
der und ihre Fürsorge. Die Zahl der Dresdener Polizistinner
beläuft sich vorläufig auf sechs. Man hat sie aus einer Flu
von mehreren hundert Bewerbungen ausgewählt und sie ein»
große Reihe von Monaten hindurch für ihr verantwortungs
reiches Anrt gründlich ausbilden lasten.
m

Samstag , 26. März. 11: aus Wien: Beethoven-Feier. Kantate
, für
auf den Tod Kaiser Josephs II. — Ansprache. — Fant
Pianoforte , Chor und Orch. © 3.30: Stunde der Jugend . Lieder¬
vorträge Franks. Schulen: Bürgermeister-Erimm-Schule. © 4.30:
d.
Zu Beethovens 100. Todestag. Ouv. „Egmont". — Allegro a. ".
Trio op. 97. — Adagio a. d. 4. Sinfonie. — „Gewitter, Sturm
Streichquartett
d.
a.
Finale
— Szene und Arie „Ah, Perfido". —
opus 18 Rr . 6. — Adagio a. d. Neunten Sinf . Mitw.: Lotte
Kleinschmidt(Sopran ). © 5.45: Briefkasten. © 6.15: „Goethe und
Beethoven", von Dr . Beyer. © 6.45: Prof . Specht: „Ludwig van
Beethoven" . © 7.15: von Berlin : Besetzung d. Opernübertragung.
© 7.30: a. d. Berl. Staatsoper : „Fidelio". Oper von Beethoven.
Pers.: Don Fernando, Minister: Don Pizarro , Gouverneur eines
Staatsgeiängnisses: Florestan, Gefangener: Leonore, seine Gemahlin,
unter dem Namen „Fidelio" u. a. Ort : spanisches Staatsgefängnis.
.; .„Beethovens Märsche und Tänze'' . Zapfenstreich in E-Dur.
Anschl
— Militärmarsch in D-Dur . — Ecossaise in D-Dur . — Wiener
Tänze. — Polonaise in D-Dur . — Marsch in F-Dur . — Marsch in
K-Dur . (Die Haupt-Gedenkfeier zu Beethovens 100. Todestag
findet am 29. März statt.)
miasaaa s BwmsFJmg BSB

„Ay, meine Gnädigste» welch' unerhosstes Glück!"
oay icy Syrien meine aiterumeriamgsien yutvrgungen
Der Baron stand vor ihr.
zu Füßen lege."
„Ich sehe, Sie wollen allein heimkehren, da darf ich
das
trat
Rita war eben eingetreten und unwillkürlich
&tej2cun
wohl meine Begleitung und meinen ritterlichen
Ihnen
keine
sich
konnte
Sie
.
zurück
Wangen
Blut aus ihren
lassen."
angedeihen
Rechenschaft darüber geben, aber der Baron war ihr ver¬ Schutz
berührt.
peinlich
war
in
Rita
irgendwo
schon
ihm
sie
sei
als
,
haßt und es war ihr
Familienroman von
„Herr Baron , ich fürchte, ich gehe Ihnen zu schnell, ich
ihrem Leben begegnet, ohne daß sie hätte sagen können,
wo oder wann . Aber nun konnte sie natürlich nicht anders, muß eilen."
Otfried von Hanstein.
„Es wird auf einige Minuten nicht ankommen und ich
als ihm mit erzwungenem Lächeln die Hand zu reichen,
um
bin schon wieder viel besser zu Fuß , wie immer , wenn ich
während Ekkehard die Zimmerschwester rufen ließ,
52
hielt
mich hier im Jungbrunnen befinde. Also seien Sie barm¬
Abend
ganzen
Den
sorgen.
zu
für sein Unterkommen
Ekkehard mußte sie halb lachend, herzig. Ich würde es als eine beabsichtigte Kränkung be¬
- dankbar zu ihm aus und bald war der ihre Verstimmung an und
Üfo-t **3h ^ >
trachten, wenn Sie mich einfach stehen ließen ."
trösten.
Qw^ dnfall vergessen. Wie aber drei Tage später der halb ärgerlich
Sie konnte den Patienten ihres Mannes nicht direkt be¬
auch
werden
die
und
Wochen
drei
nur
ja
„Er bleibt
h^ ^ bus von Badenweiler heraufkam, war der erste Gast, vergehen."
leidigen und hatte ja auch keinen bestimmten Grund , denn
entflieg, der Baron Harstall. Er war keine anA»
aber
es
konnte
,
daß der Baron ihr kleine huldigende Aufmerksamkeiten
zurück
konnte
sie
soviel
Rita hielt sich
Erscheinung . Auf seinem mageren Körper, den
kt
vorüber¬
erwies , war ja an sich harmlos . Eine Weile schritten sie
Gelegenheit
keine
Baron
der
daß
,
vermeiden
nicht
gxkl .us vornübergeneigt trug , saß ein Kopf mit scharfnebeneinander her. Es fing an dunkel zu werden
erweisen,
zu
stumm
Eenen Zügen und um den Mund spielte dauernd gehen ließ, um ihr irgendeine Aufmerksamkeit
Kom¬
paar
ein
untergehende Sonne kam nur noch mit ganz
oder
die
und
überreichen
zu
Blumen
paar
ihr ein
ivy/ ^ uisches Lächeln. Sein spärliches, ergrautes Haar
durch das dichte Laubdach. Das
zu
Strahlen
unhöflich
schrägen
direkt
nicht
um
sie,
die
sagen,
zu
plimente
frisiert und seine ganze Erscheinung trug
V
war ihr noch unangenehmer und
war
So
Barons
des
mußte.
Schweigen
annehmen
Dank
, mit flüchtigem
^Ees alten Lebemannes . Er ging, indem er den scheinen
nach einem gleichgültigen Ge¬
vergebens
suchte
zu
selbst
sie
ruhiger
bereits
begann
sie
und
verstrichen
Woche
Zeichen einer beginnenden Rückenmarks- eine
^krank ^
ihr , als sei ihr die Kehle zu¬
war
es
aber
,
sprächsthema
leicht nachzog, und auch das diente dazu, das werden.
Baron:
der
begann
Da
geschnürt.
alten
der
mit
stets
sie
pflegte
In den Abendstunden
das in seiner Erscheinung lag , noch mehr
„Ich bin ganz besonders erfreut , daß ich Sie allein
Frau Wüllner und der kleinen Rita einen längeren
zu bringen.
Erdrück
meine Verehrungswürdigste , denn ich bin beauf¬
sie
war
treffe,
so
Spaziergang durch den Wald zu machen, und
v: ar überrascht, als der Baron in sein SprechK»n»uer
einen Gruß auszurichten ."
Ihnen
,
tragt
vergessen
sie
daß
einfiel,
ihr
als
,
auch wieder unterwegs
Gruß ?"
einen
„Mir
Abend einer alten Dame, die
wich'^ .' Eber Doktor, da staunen Sie . So leicht laste ich hatte, daß sie für diesen
sich auf ihre Brust.
legte
Alp
Ein
ein
und
einen Besuch
Ich habe zwar Ihren Absagebrief ebenfalls im Sanatorium wohnte,
^halten
, den Sie sehr lieb haben und von
jemanden
von
,
„Ja
die
also
sie
bat
So
.
hatte
versprochen
oie
habe mich auf Plauderstündchen
d Ich- -. . nichts genutzt.
— on
m Bcch
'n °^" ^,^ r hat
nichts gehört haben."
Jahre
lange
Sie
dem
kleinen Rita allein weiter zu gehen und
und bin einfach hergefahren . Ich denke, Mutter , mit der
ich
schnürte ihr die Kehle zusamm»«
Angst
furchtbare
Eine
werden Sie schon ein Zimmerchen für kehrte eilig zurück.nur wenige Schritte gegangen, als sie und mit Mühe preßte sie die Worte heraus:
? -ch erübrig
Sie war aber
tvxis»^®E und einen alten Freund nicht von Ihrer sich anaeredet sah;
»Ich verstehe Sie nickt. Serr Baron ."
' Ab. steh da. die anädiae Kraul Gestatten

Aus Nah und Fern.

Sl- MMMMMM.
Bedeutender

Ausbau . — Starker

Besuch . —

Geschäft.
Gutes
Die Kölner Frühjahrsmesse (20.—23. März ) wurde mit
einem schlichten Festakt in Gegenwart zahlreicher Ehrengäste
eröffnet . Generaldirektor Dr . E s ch vom Messe- und Aus¬
stellungsamt Köln betonte , die Kölner Messe wolle in erster
Linie Markt sein zur sofortigen Deckung des Bedarfs , aber
auch Ausstellung zur Weckung und nachfolgenden Deckung des
Bedarfs . Was die nun eröffnete Messe angehe , so sei in allen
Gruppen der im letzten Herbst begelegte Raum zum Teil
wesentlich überschritten . Die Qualität der Firmen habe sich
weiter verbessert . Die Kernstücke der Kölner wie fe, die Textilmesse, die Möbelmefse , Haus - und Wohnbedars , ,eien erheblich
vergrößert . Die Möbelmesse dürfte gegenwärtig die größte
Möbelmesse in Deutschland sein.
Präsident der Industrie - und
Geheimrat Louis Hagen,
Handelskammer Köln , wies darauf hin , daß ini Frühjahr 1926
die Frühjahrsmesse ausgefallen sei.
Damals sei der Tiefpunkt der Depression erreicht gewesen. Die
Verhältnisse hätten sich seitdem elementar verändert . Deutschland
sei heute so weit, daß es in der Qualität seiner Produktionen dem
. Es müsse aber mit
Ausland gegenüber nicht mehr zurückstehe
seinen Erzeugnissen billiger werden, um durch vergrößerte Aus¬
fuhr unsere Handelsbilanz zu verbessern.
>

Der Besuch der Messe am ersten Tage war ausgezeichnet.
Eine besondere Note erhält die T e r t i l m e s s e durch eine hier
angeschlossene interessante und reichhaltig beschickte Ausstellung
Messe fanden die
Pariser Moden . In der Technischen
beiden Sondergruppen „Schweißtechnik " und „Elektrizität in
Haushalt und Gewerbe " besonders großes Interesse . Alle Ver¬
fahren der Schweißtechnik werden durch praktische Vorführun¬
gen veranschaulicht . Einen vorzüglichen Eindruck macht die
unter der Führung der Elektrizitätswerke Köln aufgebaute
und Gein Haushalt
Fonderschau „Elektrizität
w e r b e" , die in ihrer fachlichen Gruppierung besonders über¬
sichtlich und unterrichtend ist. — Die österreichische
hat im Ehrenhof der Messe einen wirksamen
Ausstellung
Rahmen gefunden . Die hochwertigen Erzeugnisse der öster¬
reichischen Firmen finden allgemein Anklang.
Das Geschäft hat sich bereits in einem nicht nur für den
ersten Messetag überraschend starken Maße entwickelt; in allen
Gruppen waren die Aussteller in jeder Hinsicht mit den Ergeb¬
>.
nissen zufrieden .

Blutige Zusammenstöße

in der

Eisenbahn.

. — Mehrere
Verletzte
Verhaftungen.
Abends kam es bei der Ankunft eines Zuges auf dem
Bahnhof Berlin -Lichterfelde-Ost zu einer Schlägerei zwischen
Nationalsozialisten und Kommunisten , an der etwa 275 Mann
beteiligt waren . Es wurden 14 Personen verwundet , unter
ihnen s e chs s chw e r. Der Zustand der letzteren ist bedenklich.
Bei den Zusammenstößen sind im ganzen 20 Personen aus bei¬
den Lagern verhaftet worden.
Zahlreiche

Es waren 250 Nationalsozialisten und 25 Kommunisten.
Bei der Ankunst in Lichterfelde-Ost verlangte der Führer der
Nationalsozialisten von dem Aufsichtsbeamten die Feststellung
der Kommunisten mit der Begründung , daß die Kommunisten
mit Revolvern ausgerüstet seien. In dem Augenblick fingen
die Kommunisten an zu schießen. Es wurden 14 Personen ver¬
wundet , und von diesen sechs ins Krankenhaus gebracht.
Nach einer amtlichen Darstellung der Reichsbahndirektion
Berlin waren die Frontkämpfer und die Nationalsozialisten
bereits im Zuge in Streit geraten , wobei einige Fensterscheiben
in Trümmer gingen . Bei der Feststellung der Personalien auf
dem Bahnhof sprangen Mitglieder beider Parteien plötzlich auf
beiden Seiten des Zuges heraus und bewarfen sich gegenseitig
mit Steinen . Gleichzeitig fielen die ersten Schüsse. Der herbei-

C

mit Hilfe der
gelang es vorzunehmen.
VerstärkungFeststellungen
fetten polizeilichen
, die erforderlichen
nbeamten

El Betriebsunfälle . Ein schwerer Betriebsunfall ereignete
sich in der Nacht auf einer Baustelle der Leunawerke in Merse¬

burg . Zwei Arbeiter waren mit dem Entladen von Lohren
beschäftigt, als sich plötzlich ein Wagen in Bewegung setzte.
Einer der Arbeiter wurde sofort getötet , während der andere
schwere Verletzunaen erlitt.

Kleinfiedlungs-Derein e.D.

am
Rebstand
A Aus dem Rheingau . (Guter
Stand der Reben ist zufriedenstellend , und
Rhein .) Der
wenn das schöne Wetter nunmehr anhält , dürsten die Arbeiten
in den Weinbergen flott vonstatten gehen. Jetzt setzen die
ein , als eine der ersten,
großen Frühjahrsweinversteigerungen
die der bekannten Freiherrlich Hehl zu Herrnsheimschen Guts¬
verwaltung Nierstein am Freitag , .25. März , zu Mainz . Im
freien Verkehr kommt es ab und zu immer wieder zu Abschlüs¬
sen. Im Mittelpunkt des rheinhessischen Weinbaues , hier und
tn Nierstein , ist unter 2000 Mark pro Stück nichts zu haben.
Man hört Preise bis 3000 Mark . Auch im Hinterland bewegen
sich die Preise zwischen 11- bis 1200 Mark.
A Aßmannhausen . (Verkehrsverbesserungen
nach d e m N i e d e r w a l d.) Zur Verbesserung des Verkehrs
nach dem Niederwald hat der Gemeinderat beschlossen, eine
von und zum Niederwald einzurichten . Der
Kraftfahrlinie
Plan , der in kurzer Zeit in die Tat umgesetzt werden soll, wird
vom reisenden Publikum zweifellos lebhaft begrüßt werden , da
bisher keine regelmäßige Fahrverbindung von hier zum Nattonaldenkmal und zum Niederwald bestand.
seit bald
.) Das
A Diez. (SchloßDiezgefährdet
1000 Jahren bestehende Diezer Schloß ist durch Verwitterung
des Porphhrfelsens , auf dem es erbaut tst, in absehbarer Zeit
vom Zerfall bedroht . Gefangene der Diezer Strafanstalt sind
deshalb bereits seit Wochen mit der Loslösung der verwitterten
r,Iberschicht des Felsens beschäftigt, der durch Betonmauern
gestützt werden soll.
U n g l ü cks fa l l.) Ein
A Eltville . (Tragischer
78 Jahre alter Einwohner wollte vom Fenster aus den Fenster¬
laden schließen, bekam aber hierbei das Uebergewicht und
stürzte kopfüber in den Hof, wo er mit zerschmetterten Gliedern
liegen blieb . Mitbewohner des Hauses fanden den Unglücklichen
später als Leiche.

Tagesordnung:
1. Satzungsänderung , Verfügung des Amtsgerichts

** Bingerbrück

. (Vom

Pferd

getötet

.) Ein

auf

dem

& Speyer

. (D e r W a l dr

e i ch t u m d e r P fa

l z .) Nach

neueren Erhebungen beträgt die Fläche des pfälzischen Staats¬
waldes 106 860 Hektar produktiven Charakters und 3245 un¬
produktive Fläche . In Förstereibesitz sind insgesamt 110106
sind 313 Hektar vorhanden,,
Hektar , sonstige Staatswaldungen
pfälzische Gemeinden , Stiftungen usw . besitzen weitere 87 745
Hektar , Private rund 27 500 Hektar , d. i. zusammen eine Fläche
von 225 629 Hektar . Aus den pfälzischen Staatswaldungen
wurden innerhalb Jahresfrist an Gemeinden , Private usw.
über eine Million Stück Waldpflanzungen abgegeben.) Auf einer Grube bei
** Trier . (Bergmannslos
Griesborn (Saar ) verunglückte der verheiratete Bergmann
Diwo tödlich. Während der Arbeit im Schacht verlor er das
Gleichgewicht und stürzte 60 Meter tief ab.
auf dem Idar** Bom Hunsrück . (Turmbau
k o P f.) Der wegen Baufälligkeit vor fünf Jahren vom Jdarkopf abgebrochene Turm soll zur größten Freude der Natur¬
freunde des Hunsrücks wieder neu errichtet werden.
(Tuberkulosebekämpfung
** Birkenfeld .
der schweren Verluste , die der
.) Infolge
beim Rindvieh
Viehbestand in der Provinz Birkenfeld jährlich durch die
Nindertuberkulose erleidet , soll jetzt das staatlich anerkannte
Tuberkulose -Tilgungsverfahren zur Anwendung kommen.

Oesterreichisches Kunstgewerbe auf der Frankst » ^
>
Frühjahrsmesse .

0 J<
Auf dem Gebiet des modernen Kunstgewerbes
Frankfurter Frühjahrsmesse , die vom 27. bis 30. 1 R,
%
dauert , hervorragende Erzeugnisse des österreichischen p
gewerbes in einer Kollektiv-Ausstellung vereinen . H0M 1 De
künstlerische Emailarbeiten , keramische Gegenstände , f- 6 :
blumen , Leuchter , Schmuck usw . in Gold und Silber , f 4 N
drucke (Batik ), in Perlmutter gedrechselte Waren , gesä
de
volle Wollkleider und andere Strickwaren werden vev, ^ G
sein. Außerdem gelangen noch Holzgalanterie - und .) '
bc
pielwaren sowie Reklameartikel zur Ausstellung . So $
he
sich diese Kollektivausstellung zu einer anregenden SM
rinen Einblick in den Stand des österreichischen & H
Gewerbes erlaubt und Aufschluß über seine Stilentw ^ G Ul
m der Jetztzeit gibt.
R
Westdeutscher Handwerkskammertag in Wiesbaden^
Der Westdeutsche Handwerkskammertag fand im/jjij 1.:
gebäude der Handwerkskammer in Wiesbaden statt . Sä ")
13 westdeutsche Handwerkskantmern waren vertreten . Es 1
hierbei u . a . über die neuen Gesetze verhandelt , wie
2.:
zeitnotgesetz, Arbeitsgerichtsgesetz , sowie über die Auswstd^
oer Einheitsbewertung . Auch über die Schaffung voist.
richtungen für die Ausbildung von Handwerkerführern "ÜX3.:
eingehend verhandelt . Im übrigen wurden für die För^
des Handwerks bedeutungsvolle Beschlüsse gefaßt. Bei )
Gelegenheit wurde der am 1. Juli dieses Jahres in Ruh.'
tretende Syndikus der Handwerkskammer Wiesbaden , ^
der , einstimmig zum Ehrenmitglied des Westdeutschen n.
Werkskammertages ernannt , weil man nach seinem .W
austritt seinen Rat und seine Mitarbeit nicht missen ^
Anschließend daran fand eine Besprechung des
Handwerker -Erholungsheim " Traben -Trarbach statt . Die^
^
sind die Westdeutschen HatE
dieses Erholungsheims
kammern . Neben anderen wichtigen Punkten wurde itt$v
dere auch bezüglich der demnächst erfolgenden Eröffnt^
>
Erholungsheims verhandelt .

Geschäftliches.
— Ein glücklicher Gedanke war es, FleiE
in konzentrierter trockener Form herzustellen, wie
in den beliebten Maggi's Fleischbrühwürfeln haben
braucht die Hausfrau nicht mehr stundenlang das
Fleisch der Fleischbrühe wegen auszukochen. Denn E
Fleischbrühwürfel, die mit bestem Fleischextrakt und
Gemüseauszügen hergestellt sind, ergeben, nach 2OT
in kochendem Wasser aufgelöst, sofort vorzügliche 3!
brühe zum Trinken und Kochen. Der Name Magß'
die gelb-rote Packung bürgen jederzeit für QualRj

Schwalbach a. T.

Schrvalbacha T.

Passionsspiele
Leben und Leiden Jesu Christi von der Geburt bis Himmelfahrt

f

.D.R2.2.1927
S vom

öchst
die im Siedlungs¬
von Richtlinien für 57.
estfetzung
gelände zu errichtenden Bauten.
3. Abtragung des Lehmberges.
4. Benennung der Siedlungsstratzen.
6. Verschiedenes.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
Der Vorstand.
zu fügen .

u.) Zur

Felde mit einer Egge arbeitender Landwirt in Ronsdors erhielt
von dem scheuenden Pferd einen Fußtritt gegen den Leib, wo¬
durch er tödlich verletzt wurde.
— Heidelbergelek¬
& Mannheim . (Mannheim
trisch .) Mit den Arbeiten zur Elektrifizierung der bisherigen
Dampfstraßenbahnstrecken Mannheim - Heidelberg —Weinheim
wird im Laufe der nächsten Woche begonnen . Außerdem wer¬
den die Strecken Mannheim —Lampertheim und Schriesheim—
Ladenburg neu angelegt . Ter Bahnkörper nach Heidelberg
wird einige Veränderungen erfahren , um Unterführungen mit
der Reichsbahnstrecke möglichst zu vermeiden . Man hofft , den
ganzen Umbau bezw. Neubau bis zum Jahre 1929 vollenden
zu können.

Dienstag , den 22. März , abends 8 Uhr, im
SasthauS „Zur guten Quelle"

Mitglieder -Versammlung

Wohnnngsba

A Fulda. (Großzügiger

Linderung der Wohnungsnot beabsichtigt die Stadt , in diesem
Jahre 60 Wohnungen in eigener Regie zu errichten . Weitere
100 Wohnungen sollen mit Beihilfe der Hauszinssteuer gebaut
werden , so daß im Laufe des Jahres mit einem Zugang von
160 Wohnungen zu rechnen ist.
A Fulda . (B i s cho fs j u b i l ä u nt .) Auf eine 20jährige
Amtstätigkeit als Bischof der Diözese Fulda konnte Bischof
Josef Damian Schmttt zurückblicken. Durch den Kärdinalstaatssekretär Gaspari wurde dem Jubilar anläßlich dieses Ehren¬
tages ein herzlich gehaltenes Glückwunschschreiben des Papstes
übersandt.

** Köln . (G roß fester ^ AbetrdS ärach in dem^
gen Kasino ant Güterbahnhof Nippes Feuer aus , da- '
die ganzen Rätime ergriff , die nebeit der vollständigen l
einrichtung ein Möbellager im Werte von 16 000 9^
hielten.
□ Ein Reichswehrposten angeschossen. Nach einer
wurde in der Nacht ein Soldr
düng aus Hannover
in Celle, der vor der Kleinen $
Ausbildungsbataillons
auf Posten stand , von zwei unbel
am Wildgarten
Männern aus dem Dunkel angeschossen und schwer k
Die sofort eingeleitete Untersuchung ist bisher ergein
geblieben . Die Motive zu dem Ansc' lag sind unbekavÄ,.
lll Grvtzseuer. Infolge einer Explosion entstand
Korkmühle in Murr (Oberamt Marbach ) ein Brand,
außerordentlich rasch ausdehnte . Die Fabrik brannte volMzun '
nieder . Ein 17jähriger Arbeiter ist wahrscheinlich mitvelM .^ w
Der Obermüller starb noch in der Nacht an den bei der.^ 7 °"t1
^ T- —
sion erlittenen schweren Brandwunden . Durch eine einstH
Mauer wurde ein Mann schwer verletzt, während draHv
*_
sonen leichtere Verletzungen erlitten .
CD Nach 22 Jahren verurteilt . Das Potsdamer ®|.i
gericht verurteilte den Sägewerksbesitzer Lehmann aus A;
wegen Meineides zu einem Jahr sechs Monaten Zuchtha^
fünf Jahren Ehrverlust . Lehmann , dessen Sägewerk iw>
1905 abbrannte , und der von der Versicherung 18 400
©i
erhielt , hat im November vergangenen Jahres in ei«^
von der Versicherungsgesellschaft zugeschobenen Eide besch^
das Sägewerk nicht in Brand gesteckt zu haben . Aus .Inn
Briefe seines Kompagnons ging aber unzweideuttg hervA8Tchö
beide gemeinsam den Brand angelegt hatten . Da die
stiftung inzwischen verjährt war , konnte Lehmann nur
Lc
AV
Meineids verurteilt werden .

Film -Vorführung am Freitag , den 25. März , abends 9 Uhr
im Saale „Zum Hirsch" in Schwalbach a. Ts.
In allen Kirchengemeinden wurde das Filmwerk seitens der Geistlichkeit
und der Gemeinden mit großer Begeisterung ausgenommen.

Eintrittspreis

Th. Westenberger / Höchst am Main
Feldbergstraße 18, 1Minutev. Bahnhof, Telefon 3487

Billige

Bezugsquelle

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, Pinsel
Bürsten, Schablonen, Intasien
und sonstigen Malerwerkzeugen

Neuhergerichtetes

Goldleisten , Keilrahmen u. Malstaffleien
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

"'ar

ikri
ttc

♦ Sämereien \ 9

hi/
garantiert keimfähige Ware
(
aus der
j>ei
Osnabrücker Zentral -Saatstelle
L. Stahn & Finke G. m. b. H. tz

Karl Vogel
., Kronbergers
Obst- und Gemüsehandlg
' --st

| i 4

Trauring
Ls ist bekannt
dafe die Reklame auch in der stillen Zeit immer

noch Aufträge für jeden Geschäftsmann bringt.
Beständige Inserenten begreifen nicht die lange¬
währende Mübigkeit bei der Kundenwerbung
durch die Zeitung; sie kennen die Erfahrung:

Tapetenlager

Modernste und neueste Entwürfe der Tapetenkunst
Muster können ohne Kaufzwang eingesehen werden
Fachmännische Beratung und Bedienung daselbst.

Alle

: für Kinder 30 Pfg ., für Erwachsene 60 Pfg.

Karten im Vorverkauf bei Kleiner, Taunusstraße

Farbenhaus Westend

§

9

Sich durch die Reklame regen,

bringt reichen Ktinden~Segen?

am Sonntag abend in
der Oberhain-u.Lindenscheidstraße verloren.
Abzugeb. geg. Belohng.
im Verlag der Zeitung.
Täglich

Milch
abzugeben.
Jakob Klees,
Hauptstraße 67

1
Kaisers BrusNCaramellef
mit

den 3Tannen .'

helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm äasAzt ^ d i

Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei ,.st?°öer
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 >f
bewährten Kaiser ’s Brust - CarameH e ftlaH

^ hi
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg .
^ ^
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. Wilhelm
und wo Plakate sichtbar.

ergei-

- -^ »ltliches Bekanntmachungsblatt

am ^ aunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach
« I TO» M, rfnn. talt . n Petitzeile

»
fl „M ®.™
MrtltlrfM :, Josef
TOrm f™,rtl!. Schriftleiter
Ruppert.
s Becker, Sossenheim . Verantwort
... K
TO,l. n von
Verlag

» . m. ,™

To.». .™i
int : Dienstag , Donnerstag und Samstag
^ [[j^
tveiM-^ preis : monatlich IMark einschl. Tritgerlohn.
der,^ ^ktliche Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ".

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3718. -

:tnp u-

Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

>r Ä

htha»!

Gemeinde Soffenheim.

Lilles

Sitzung der Gemeinde-Vertretung

I intvj
;400

Aus

Anzeigenpreis -' 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 24 . War; 192?

»"$ *. 35
sJiH

« «

Zeit

SMenlmmr

vom 15. März 1927.

Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue,
hervZ
s;r » »? ° 5.en: Bormuth , Dilz , Fay , Markart , die Derordneten:
JiÄ »aust , Scheller, Bauer , Reichwein , Nöbgen . Holste,
nut feit? ?; Lotz, May , Fay Johann Konr., Schreiber, Fay Joh .,

— Die

Einbruchsdiebstähle

im hiesigen

Ort

mehren

sich in letzter Zeit recht auffallend. So wurden in den
letzten Wochen einige Fahrräder gestohlen; über Diebstähle
im Cafä Kuhlemann und in der Milchhandlung Hochstadt
berichteten wir vor kurzem. Auch im Farbenhaus Walter
wurde eingebrochen, während die Familie abwesend war,
und ein größerer Geldbetrag entwendet. Bei einem Ein¬

Aus

Nah und Fern.

den Biene n .)
unter
L Wiesbaden . (Faulbrut
Die bösartige „Fanlbrut " ist in dem Bienenstände des Jagd¬
aufsehers Strunk in Montabaur festgestellt worden . Die Ge¬
meinden Montabaur , Holler , Reckenthal und Wirzenborn sind
deshalb sür Ein - und Ausfuhr von Bienen , gebrauchten
Bienenwohnungen und Bienenerzeugnissen gesperrt-

Kurort .)
wird
bruch in die neue Schule wurde eine Violine und Bar¬
A Gelnhausen . (Gelnhausen
geld gestohlen. Am letzten Sonntag erbrachen Diebe die Nachdein durch das hier seit Jahren bestehende, sich im letzten
Solsprudelbad
Wohnung des Herrn Josef Eigelsheimer, Frankfurter¬ Jahr bemerkenswerter Beliebtheit erfreuende
I Lacalli.
für Herz- und Nerven¬
Heilfaktoren
außerordentliche
dessen
und
Wertsachen.
und
Geld
ebenfalls
stahlen
straße 77, und
| Tagesordnung:
Efutt (,
in gewissem Maße eine Gewähr für die Entwick¬
Der oder die Diebe müssen mit den örtlichen Verhältnissen krankheiten
das
zum Bade - und Erholungsort gegeben ist,
für
Gelnhausens
lung
Einschulung der Schüler der Berufsschule
Abwesenheit
die
immer gut vertraut sein, da doch meist
eine inmitten des im letzten Jahre
die Stadtverwaltung
hat
s tt»1; . Jahr 1927.
der Wohnungsinhaber zu diesen ungastlichen Besuchen aus dem früheren „Schöffenpark " geschaffenen Kurgartens
<. 5 Neuerlassung der Hundesteuer-Ordnung.
3° . p
benutzt wird. Vielleicht kann hier einmal eine plötzliche gelegene Villa zu Kurzwecken umgebaut uno entsprechend ein¬
P Nachträgliche Genehmigung für ein Staatsdarlehen
Ueberraschung durch den Eigenschutz der Hausbewohner, gerichtet . Die Eröffnung wird im Mai erfolgen.
von 12000 — 01M, für die Erbauung des Hauses namentlich der Geschäftsleute, den Dieb über „Mein" und
■
Klein¬
A Gelnhausen . (ErfreulicherStandder
.) Die Kleintier¬
3.
Gelnhausen
,
it "iEtaufenftraße
im Kreise
„Dein" genauer orientieren; einige unangenehme Folgen tierzucht
^ i%Niddaregulierung . (Auf Verfg. d. Herrn Vorsitzenden dieser Ueberraschung brauchen nicht auszubleiben.
'er,
zuchtbewegung im Kreise Gelnhausen hat dank der regen Tätig¬
aesch
—)
1481
A
—
1927
10-3.
vom
Kreisausschusses
—)
keit des im Jahre 1921 ins Leben getretenen , etwa 10 Vereine
1481
A
t- bell^s des
—
1927
3.
10.
vom
Kreisausschusses
des
— Freiwirtschaft (F . F . F .). Am Samstag tagte
Wies¬
Umgehungsstraße
über 200 Mitgliedern umfassenden Klcintierzuchtverbandes
die
mit
für
und/ • Geländeerwerbung
„Zum Nassauer Hof" ein Kreis in letzter
Zeit einen beachtenswerten Aufschwung genommen,
ooFi(
baden—Homburg innerhalb der Gemarkung Sossen¬ auch hier im Gasthaus
. Die unter¬ der um so höher zu bewerten ist, als die Angehörigen des Ver¬
Freiwirtschaftslehre
der
Interessenten
von
des
(Schreiben
.
SW
Elisabethenstraße
der
heim, längs
einiger Kenner dieses Volks- bandes es sertigbrachten , mit relativ wenigen Mitteln eine ge¬
en k
Herrn Landeshauptmanns Wiesbaden v. 21. 2. 27.) richtenden Ausführungen
ntm Uebernahme einer Garantie sür den Autobusverkehr wirtschaftssystemes fanden einstimmigen Beifall der Ver¬ ordnete , klassensichere Zucht in den verschiedenen Gegenden des
Hauptsache wird
sammelten und wurde vereinbart, eine freiwirtschaftliche Kreises auf die Beine zu bringen . In derPreise
Nödelheim—Sossenheim.
und Aus¬
höchster
Reihe
Eine
gezüchtet.
Geflügel
Arbeitsgemeinschaft — frei von jeglicher religiöser und
des Verbandes sich auf der
Mitglieder
die
konnten
zeichnungen
regel¬
Beschlüsse:
sollen
a.
U.
bilden.
zu
—
parteipolitischer Tendenz
im E
volkswirtschaft¬ Geflügelschau in Köln , Hannover und Würzburg erringen.
eöh
Die hiesigen Berufsschüler sollen bis zur Ein¬ mäßige Zusammenkünfte Kenntnisse auf Sinne
.) Um in
A Fulda . (Fulda wird großstädtisch
freiwirt¬
.m
gemeindung die Berufsschule in Höchst a. M. lichem Gebiete vermitteln ; ferner soll im der bestehenden Zukunft bei Bränden noch schlagfertiger zu sein als bisher , hat
schaftlicher Erkenntnis auf eine Beseitigung
ie %
besuchen.
der aktiven Feuerwehr Fulda einen neuen
werden. Die Frei¬ die Stadt Fulda
! 2-: Die Hundesteuerordnung wird, wie Vorgelegen, wirtschaftlichen Nöten hingewirkt gestellt, durch eine Auto -Personen - und Gerätewagen von der Feuerwehr -Gerätewirtschaftslehre hat sich zur Aufgabe
Fabrik Magirus -Ulm beschafft." Dieses neue Gerät erhielt die
für das Rechnungsjahr 1927 neu erlassen,
‘
cern.t » 3
Großhandelsindex
festen
einen
auf
Währungspolitik
Feuerwehr in einem kleinen Festakt übergeben . — In nächster
aktive
12000
v.
1
. . . » K (THn *
_
— des Staatsdarlehens
‘
ördtz"" Zur Aufnahme
Geld¬
eine
durch
dabei
,
hinzuarbeiten
Nähe des Bahnhofs hat man einen großen gemalten Stadtplan
Warenpreise
zu den im Darlehensvertrag vom 5. Mai 1926 aller
Bei,
zu lassen, angebracht , auf dem die staatlichen und städtischen Behörden,
beschleunigen
Geldes
des
Umlauf
den
steuer
festgelegten Bedingungen wird nachträglich die
Ru^
und sonstigen Sehenswürdigkeiten zur Orientierung
damit der Goldzins sinken und die Löhne steigen können; Schulen
besonders kenntlich gemacht sind.
Fremden
der
rn’ tu a Zustimmung erteilt.
ferner soll durch Schaffung von Sozialland die Grund¬
^ird vertagt auf Freitag , den 18. d. Mts.
in Mainz .) In
(Wassermangel
Mainz.
A
rente im Interesse der Allgemeinheit verwandt werden. einem Pumpwerk des städtischen Wasserwerks ist ein größerer
Wird vertagt.
*3
der Vortragsabende wird jeweils bekannt Maschinenschaden eingetreten , dessen Behebung mehrere Tage
Gemeindevertretung ist bereit, 50% des Der Zeitpunkt
L 0 Die
6.
.
gegeben
in Anspruch nehmen wird . Der Ausfall der Förderstelle wirkt
Garantiebetrages für die zu eröffnende Autobus®ie?
heiligen
an
um so empfindlicher aus , als es bisher schon der restlosen
sich
Filmaufnahmen
— Schwalbach. Herrliche
zu übernehmen,
5an^ ^ strecke Rödelheim—Sossenheim
aller Betriebsmittel bedurfte , um den Wasserbedarf
Ausnützung
Bethlehem,
,
Jerusalem
,
Palästina
,
Holste
Aegypten
Orten wie
gez. Hermann
^Johann Konrad Fay
e i:#
. Der bedauerliche Vorfall wird
Bevölkerung
der
Nazareth und See Liberias zeigen uns die Passions- zur Folge haben , sicherzustellen
. Brum, Bürgermeister
sicy besonders in den oberen Stockwerken
daß
'>
gez
ftttW
spiele im Saale „Zum Hirsch" am Freitag abend um
ein verringerter Wasserdruck bemerkbar macht.
und kleineren Städten
größeren
von
Referenzen
Uhr.
9
Gemeindevertretersitzung
der
Fortsetzung
im besetzten
(Die Not der Schulen
stellen den Vorführenden die besten Zeugnisse aus . Der GebietA Mainz.
für zwei von der französischen Besatzungs¬
.) um
vom 15. März 1927.
Gebiet
diesem
auf
Film stellt die großartigste Leistung
armee beschlagnahmte Volksschulsäle Ersatz zu schaffen, hat die
aus dem Leben Vorortgemeinde Gonsenheim beschlossen, zur Aufrechterhaltung
Schöffen: Dilz , Fay,
Darstellung
eine
kann
besser
Kaum
^wesend : Bürgermeister Brum , die
dar.
die Derordneten : Scheller, Ludwig , May , Bauer,
und Leiden Christi gegeben werden. Reben der glänzenden eines geregelten Schulbetriebes für drei Schulklassen drei Säle
,
Dein Pfeifer , Holste. Nöbgen , Heed, Fay Johann Konr.. Darstellung bietet der Film auch die herrlichsten Reize ru Mietern
L- Neustadt a. d. H. (Ab ge fange ne Fremdendes gelobten Landes. Der Eintrittspreis ist äußerst
Beschlüsse:
wurden im Hauptbahnhof drei jüngere
.) Hier
legionäre
. und für Er¬
Der Erläuterungsbericht zu dem Entwurf der niedrig und beträgt für Kinder 30 Pfg
^Burschen von der deutschen Polizei aus dem Rechtsrheinischen
Niddaregulierung der Stadthygien -Wasserbau- wachsene 60 Pfg.
aufgeriffen , die sich für die französische Legion verpflichtet hat¬
Der
.
Zoo
Frankfurter
im
1926
Sonntag
Dezember
Billiger
15.
—
vom
ten . Die Verhafteten waren im Besitz von Fahrkarten nach
Wiesbaden
in
gesellschaft
übliche billige Sonntag d. Mts . im Zoo ist am 27. März. Bundenthal bei Dahn , in dessen Nähe sich der bekannte fran¬
wurde vorgelesen.
befindet. Die Gemeindevertretung beschließt:
— Eine neue Dreipfennigmarke . Die Briefmarkcn- zösische Truppenübungsplatz Ludwigswinkel
.)
Wettfahrt
einer
& Staufen . (Böse Folgen
r Der Kreiskommunaloerband wird mit der Weiter- freunde dürfte es interessieren, daß die Dreipfennigmarke
hatte
Freiburg
aus
Bengel
Walter
Kaufmann
19jährige
Der
arbeitung der Niddaregulierungsangelegenheit bis künftig in einem helleren Braun als bisher gedruckt wird.
mit zwei anderen Motorfahrern auf der Verbindungsstraße
r r Gründung des Zweckoerbandes betraut und beaus— Eine Woche keine Jazzmusik. In der ganzen Staufen —Ehrenstetten eine Wettfahrt veranstaltet , bei der eine
I 8 il *' die Einleitung des Ausbauverfahrens gemäß Welt schickt man sich an, diese Woche im Zeichen Stundengeschwindigkeit von etwa 60 Kilometern erreicht
-’r.3 st- des Wasserbaugesetzes beim Herrn Regierungs- Beethovens, des großen deutschen Tonmeisters, feierlich wurde . Der junge Mann stürzte mit seinem Kraftrad und
ll f L Mdenten
in Wiesbaden zu beantragen.
, so daß er bewußtlos in
zu begehen. Die Art, wie man dem größten musikalischen erlitt eine schwere Schädelverletzung
mußte.
werden
gebracht
Klinik
die
^- Bezüglich des Sulzbaches behält sich die Gemeinde Genius des 19 Jahrhunderts , der bekanntlich vor hundert
geL Unterhannersbach . (Mit dem Motorrad
Geltendmachung ihrer Rechte vor.
Jahren , am 26. März , die Augen für immer schloß, zu
Metzger
ein
stürzte
Biberach
und
Fußbach
Zwischen
st ü r z t.)
- ^ eichzejtig wünscht die Gemeindevertretung, daß huldigen gedenkt, ist nahezu in allen Ländern die gleiche. mit
elle tzb
seinem Motorrad , auf dem noch ein Mädchen saß ; er hat
ln der Niddaregulierung eine Verbindung der beiden Nur die Mexikaner wollen den deutschen Meister auf
einen komplizierten Beinbruch zngezogen. Das Mädchen
sich
$U hergestellt wird.
besondere -Weise ehren. Die führenden Musiker und
war bewußtlos.
Mustkprofessoren dieses Landes haben nämlich ihrer
.) Ein
ein Auto geraten
“
oe vertagt.
(Unter
iL Bruchsal .
gez. Hermann Pfeifer
Johann Konrad Fay
Regierung vorgeschlagen, den Ausnahmecharakter der 16 Jahre alter Landwirtssohn führte ein junges Rind . Dieses
Beethoven-Woche dadurch zu unterstreichen, daß in dieser scheute vor einem Auto . Der junge Mann geriet dabei unter
. Brum , Bürgermeister
rers- 1gez
Woche im ganzen Lande ein allgemeines Verbot des das Auto und wurde schwer verletzt.
/—
geschlage n .) Ein von
Bekanntmachung.
& Göllheim. (V 0 m Pferd
Spielens von Jazzmusik ergeht. Keine Kapelle sollte
Tag , da eines der größten Genies hier stammender und bei Notstandsarbeiten beschäftigter Ackerer
den
an
Gedenken
das
für das Kalenderjahr
^ ^^
^7 vdversicherungsbeiträge
und Fuhrmann wurde von einem Pferde so in die Hüfte und
zur ewigen Ruhe einging, durch profane
?Soa Öen Qm Dienstag , den 29. März 1927, nach- aller Zeiten Tanzmusik entweihen. Man wird zugeben Magengegend getreten , daß er bewußtlos ins Krankenhaus ge¬
lärmende
Sitzungssaal des Rathauses und
*D1n 2~ 5 im
s 1tyelhc
werden mußte . Die Verletzungen des jungen Mannes
müssen, daß diesen Gedanken der mexikanischen Musiker bracht
schwer, doch hofft man , ihn am Leber? erhalten zu
sehr
sind
erhöhx^ ^ Beauftragte der Nassauischen Landes- wirkliche Ehrfurcht vor der Schöpfungskraft Ludwig
können.
van Beethovens innewohnt . — Ob diese Gedanken aber
tödlich
Maschine
^vfsenheim, den 22. März 1927.
L Baden -Baden . (An einer
im Deutschland Nachahmung finden ist zu bezweifeln, verletzt .) Beim
Der Gemeindevorstand.
Montieren einer Fräsmaschine ist ein
nachdem selbst am Volkstraueriag zur Jazzmusik auf¬ Schreiner tödlich verunglückt . Als die Maschine betriebsfähig
gespielt wurde.
war und lief, lösten sich zwei Messer, von denen das eine den

lief1

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 22. März

Veteran t Wiederum hat der Schnitter
kf?5^ob
dk?dgerns? " Qlten Sossenheimer Veteranen vom Erdenleben
35
i ei feitip ' In Griesheim a. M ., wo er seit 2 Jahren
-1^
ell«" Finch em ältesten Sohne wohnte, starb Herr Adam
B hier ^ ran von 1866 und 1870/71. Die Beerdigung
° § Vetnff t9m nachmittag 41/* Uhr. Er ruhe in Frieden
11 Sum letzten Apell.

# Gültigkeit der Oster-Sonntagskarten . Die Sonntags¬
karten der Reichsbahn sind über Ostern von Gründonnerstagmittag 12 Uhr bis Dienstag nach Ostern vormittags 9 Uhr
gültig , d. h. die Rückfahrt muß am Osterdienstag vor 9 Uhr
vormittags angetreten sein. Zur Rückfahrt dürfen die Sonn¬
tagskarten erst ab Karfreitaa benutzt werden,_

Evangelische

Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheinr
Donnerstag Abend um 7 Uhr Passionsgottesdienst.
Evgl . Pfarramt.

Schreiner tödlich verletzte. Er starb ans dem Transport ins
Krankenbaus.
.) Auf der
#* Schiefdahn . (EinAutoinFlammen
Straße nach Kaarst geriet nachts der Lieferwagen eines hiesigen
Bäckers in Brand . Der Wagen brannte bis aus die Eisenteile
nieder.
in den Tod .) Auf
** Köln. (Mit dem Motorrad
des Straße Porz —Zündorf wollte der Kaufniann Hansen von
Zundorf , der ein Motorrad fuhr , einem Kinde ausweichen und
fuhr mit aller Gewalt gegen einen Baum , so daß er einen
-chädelbruch davontrug , der den baldigen Tod zur Folge hatte.
-'-'nm.
w Kind erlitt ebenfalls eine schwere Gebirnerschütt

Neues dom Tage.

Reichshaushalt sind zum Abschluß' gekommen. Die Einigung
ist auf folgender Grundlage zustandegekommen:
Das Aufkommen an Einkommen- und Körperfchaftssteuern
— Rach de« Beschlüssen des Steuera^sschusses des Reichstags wird um 260 Millionen erhöht; ferner sind aus dem Haus¬
Wird die Gemeindegetränkesteuer vom 1. April d. I . ab auf¬ haltsjahr 1926 Ueberschüsse in Höhe von 200 Millionen ver¬
gehoben. Es bleibt die Biersteuer, die nicht mehr als 7 Prozent
fügbar. Schließlich soll der Betriebsmittelfonds mit 190 Mil¬
vom Herstellungspreis betragen darf.
lionen herangezogcn werden. Die Nestsumme des Defizits soll
durch Einsparungen auf der Ausgabenseite verschwinden. Es
— Im Handelspolitischen Ausschuß des Reichstags wurde der
soll sich dabei hauptsächlich um den Fortfall eines Betrages von
demokratische Antrag auf Suspension der Futtermittclzölle und
der sozialdemokratische Antrag aus Suspension des Roggenzolles 50 Millionen, der für die produktive Erwerbslosenfürsorge in
den Etat eingesetzt war, handeln.
abgelehnt.
Eine Reihe verhältnismäßig kleinere Ersparnisse soll durch
— Von zuständiger serbischer Seite wird erklärt, man be¬
die Beseitigung mehrerer Dispositionsfonds der einzelnen
trachte die durch die italienische Zirkularnote geschaffene Lage mit
Optimismus. Man glaube, daß weder eine Völkerbundsinterven¬ Ministerien erzielt werden. Auf diese Weise ist der ordentliche
Etat des Reichshaushalts für 1927 für den Augenblick ins
tion, noch die in der Erklärung des Ministers des Aeußeren vor¬
Gleichgewicht gebracht worden. Sollten Ausgaben für die
geschlagene internationale Untersuchung zur Beilegung des Kon¬
Liquidationsgeschädigtennotwendig werden, würde naturfliktes notwendig sein werde.
emäß eine neue Lücke entstehen. Im außerordentlichenHaus¬
— Der albanische Gesandte in Rom übermittelte im Auftrag
alt werden 500 Millionen Mark beansprucht. Die ursprüng¬
seiner Regierung MinisterpräsidentMussolini den Dank für die
liche Absicht, diesen Betrag auf Anleihe zu nehmen, ist fallen
politische Unterstützung
, die die italienische Regierung Albanien
gelassen worden. Auch bei diesem Etat hatte man Abstriche in
zuteil werde» ließ.
Höhe von rund 50 Millionen Mark vorgenommen, wobei
30 Millionen auf Kanalbauten entfallen, die zwar nicht voll¬
ständig ruhen, aber wesentlich gestreckt werden sollen.
Deutschland und die

Abnistungsfrage.

In der letzten Sitzung des Abrüstungsausschussesdes
Völkerbundes gab der deutsche Delegierte, Graf Bernstorff,
eine grundsätzliche Darlegung des deutschen Standpunktes zum
Abrüstungsproblem ab. Er betonte mit allem Nachdruck
, daß
nach den vielen mühsamen Verhandlungen der Sachverständi¬
gen jetzt Taten folgen müßten.
„Wir müssen", so fuhr Graf Bernstorff fort, „uns klar
darüber sein, daß die Blicke namentlich der kleinen und der
bereits abgerüsteten Staaten wieder einmal auf Genf gerichtet
sind. Die Verantwortung für eine Enttäuschung dieser Staa¬
ten wird wohl niemand übernehmen wollen. Gerade die aus
Grund internationaler Verträge abgerüsteten Staaten , also in
erster Linie Deutschland, haben ein Recht darauf, daß nunmehr
die allgemeine Abrüstung erfolgt, nachdem zumal die deutsche
Abrüstung restlos durchgeführt ist. Diese Abrüstung sollte ja
nach dem Versailler Vertrag schon die Einleitung einer allge¬
meinen Rüstungsbeschränkung sein, wie das auch in aller
Form von mehreren Delegierten dieser Kommission aus¬
gesprochen worden ist. Mit Befriedigung begrüßen wir den
praktischen Vorschlag von Lord Robert Cecil, auf dessen durch¬
dachten Entwurf noch näher einzugehen sein wird. Eine Teil¬
lösung wäre unbefriedigend; das Problem ist vielmehr in sei¬
ner Gesamtheit zu erfassen. Von den zwei Seiten des Pro¬
blems, der Herabsetzung und der Beschränkung der Rüstungen,
ist die letztere wenig aktuell, da gegenwärtig ein Wettrüsten
nicht erfolgt.
Was aber auf uns lastet, ist das Problem gewisser über¬
mäßiger Rüstungen und die Gefahren des unausgeglichenen
Rüstungsniveaus . Diese Unausgeglichenheit macht die Wir¬
kungsmöglichkeit des Völkerbundes problematisch. Unsere
wichtigste Aufgabe ist also die Herabsetzung der Rüstungen,
nach den Worten des Vertreters Italiens die Revision des
gegenwärtigen Rüstungszustandes. Wir müssen effektive Er?ringen,
ebnisse müssen
erzielen,vermieden
Scheinlösungen
, die
nur neue Gefahren
werden.
Unbefriedigenden
Lösun¬
gen kann die deutsche Regierung ihre Zustimmung nicht geben.
Endziel muß die Ausgleichung der Rüstungen sein, die allein
dem Völkerbund volle Aktionsmöglichkeit gewährleistet.
Dieser Weg, der zum Ziel führt, ist willkommen, aber
nicht die Sackgasse einer Scheinlösung. Die Vorbereitende
Kommission hat, wie der Vertreter Frankreichs ausführte , den
Erfolg der kommenden Abrüstungskonferenzsicherzustellen
. Die
Lösung des Abrüstungsproblems ist der Grundstein für den
Völkerbund. In den Artikeln des Völkerbundes ist die Ab¬
rüstung allen anderen Aufgaben des Bundes vorangestellt. An
diesem Problem haben seit vielen Jahren Versammlungen,
Rat und zahlreiche Kommissionen des Bundes sowie inter¬
nationale, in Washington und anderen Hauptstädten abgehal¬
tene Konferenzen gearbeitet. Besonders beschäftigte sich auch
das Vertragswerk von Locarno mit diesen Problemen, und in
dem Schlußprotokoll zu den Locarno-Vertragen haben sich die
Signatarmächte verpflichtet, dem Völkerbund zum Zwecke der
Abrüstung ihre Mitwirkung zu gewähren, um in gemeinsamer
Verständigung diese Bestrebungen in die Tat umzufetzen.

Zum Ausgleich des

Reichsetats.

Beseitigung des Defizits.
Die Verhandlungen zwischen der Reichsregierung und den
Beaierunasvarteien über die Beleitiauna des Defizits im

Das

neue

eine Untersuchung durch die ganze Welt auszunehin^ p, «2
kann Ihnen sagen, daß meine Erklärung wohl erwogssl- .st
er
Aus
diesem Grunde wiederhole ich Ihnen
vag
io», «
-.
s.
. »., di wiL- sind, einzuwilligen, daß der Völkerbund als das oV, u e* i
Organ eine Untersuchung an unserer Grenze und in
i
anordnet und die Angelegenhit in seine Hand nimMl^
er der Ansicht ist, daß der Friede gefährdet und eine^
suchung notwendig ist.

Mutige Metzeleien

in

Schangha

Wüste Ausschreitungender chinesischen Soldateska-hM d
V -bei

Nach weiteren Berichten aus Schanghai . ^
Schützen der nationalistischen Armee die nordöstliches^
'
der internationalen Niederlassung durch dauernd unterUk-, st.
L
°uf
Einzelfeuer. Die japanischen Seesoldaten, die den
Teil dieser Gegend besetzt halten, erwidern das Feuer !) ständr
fmfiPTt'jlnrfiprrr
diiä Schuß um
mn Schuß.
hie ckk . PJ
hohen Dächern aus
Truppenabteilung, die in der Nähe des »iuwhu, »! --j*k - -Verhau besetzt hält, wurde von Schantung-Truppen
®
die bald zum Schweigen gebracht wurden.
IlWiU
Bezeichnend für das Chaos, das außerhalb des
laffungsgebiets herrscht, ist der Umstand, daß die Nokd
^
mu
immer noch einen Panzerzug laufen lassen, der auf
Sprä
* v.
was ihm in bcti Weg kommt. Wie man annimmt, r . ™s
Weißgardistischen Russen, die die Besatzung des Panis' j.
bilden, in Unkenntnis von der tatsächlichen Lage,
schlau
haben Angst, den Schntz des Panzerzuges auszugeben..Hechte
sind von den Schantung-Truppen zwei Russen ange,--^
englischen Wache am Verhau geköpft und unter dem 8%
Chinesen auf die Bajonette gesteckt worden. Der Streu *
sich weiter aus.
" auf di
Die bolschewistischen Einschüchterungsversuche^ .buntst
kühner. Die 'chinesischen Vorarbeiter haben die Arbenf
dem Tode bedroht, wenn sie nicht sofort den bolschewE istnd.
Anordnungen Folge leisteten. Die Szenen in dem chi^ üst^ rutz
Stadtviertel sind schlimmer als in der Hölle. Man HÄ starke
Schüsse, Schreie von Frauen und Kindern, die hysteriftj?agstr
und herlaufen. Viele Frauen sind unbekleidet, da sie ^ .Mdlu
Soldaten auf der Jagd nach der Beute ihrer Kleider st? Mm
wurden. Schwer mit Beute beladene Soldaten schüWstuiss
mit Maschinengewehren, die von anderen Soldaten 0cjL !t- wir
werden und die nicht zögern, sich den Weg durch die
wir
solle
schen gefüllten Straßen zu bahnen, indem sie feuern iO"
reiche Leute töten. Der Abendhimmel wird erhellt i>P
gi>
sich ausbreitenden Feuersbrünste. Die Straßen sind ^
töteten besät.
stion,

Arbeitszeiigesetz.

Kompromiß zwischen den Regierungsparteien.
Nach einer Meldung aus Berlin bewegt sich das im Inter¬

fraktionellen Ausschuß der Regierungsparteien zustande ge¬
kommene Kompromiß in der Frage der notgesetzlichen Rege¬
lung der Arbeitszeit aus dem Boden des Vorschlags, den der
Ai^ . Thiel gemacht hat.
Danach wird in den § 10 eine Bestimmung ausgenommen,
die die Leistung von Mehrarbeit zuläßt, wenn die Unter¬
brechung der Arbeit schwerwiegende Nachteile im Gefolge haben
würde. Weiter ist im § 12 die Frage der Saisonarbeit geregelt
worden, und zwar in dem Sinne , daß in den wichtigen Arbeits¬
zweigen, in denen die achtstündige Arbeitszeit während eines
Teils des Jahres nicht erreicht wird, in anderen Jahreszeiten,
in denen besondere Anforderungen gestellt werden, die Arbeits¬
zeit überschritten werden kann.
Die einzelnen Bestimmungen sollen dem Reichsarbeits¬
minister überlassen werden. Auf der anderen Seite wird die
Bestimmung in das Gesetz ausgenommen werden, daß für jede
Mehrarbeit ein Lohnzuschlag bewilligt werden muß. Man
wird es. den vertragschließenden Parteien überlassen, in welcher
Höhe der Zuschlag festgesetzt wird. Wird keine tarifliche oder
sonstige Vertragsabmachung erzielt, so soll ein angemessener
Zuschlag in Kraft treten. Als solcher gilt ein Zuschlag
v o n 2 5 v. H. des Arbeitslohnes. Das Kompromiß wird
voraussichtlich nicht von den Parteien in Form eines Antrages
im Reichstag eingebracht werden, vielmehr wird beabsichtigt,
daß die Regierung die Bestimmungen des Kompromisses übernimmt und danach den Regierungsentwurf abändert. Der
Reichsrat wird dann den Entwurf voraussichtlichin der abgeänderten Form verabschieden
, so daß das Gesetz in der
neuen Form an den Reichstag gehen wird.

Die Spannung auf dem

Salkan.

Aussichten auf Beilegung.
Wie aus London berichtet wird, hat der britische Außen¬

minister Chamberlain
den
italienischen Botschafter
empfangen.
Offenbar besteht in britischen diplomatischen Kreisen di"
Neigung, den italienisch-jugoslawischenStreit nicht mehr als
außerordentlich dringend aufzufassen. So hat der britische Bot¬
schafter in Rom keine Weisungen erhalten, irgendwelche Vor¬
stellungen bei Mussolini zu erheben in der Weise, wie sie vom
Quai d'Orsay angeregt wurden. Die einzige Frage, die die
europäischen Kanzleien zurzeit eifrig erörtern die aber noch
nicht endgültig geregelt ist, ist die der Entsendung einer mili¬
tärischen Untersuchungskommission an die jugoslawisch-alba¬
nische Grenze.
Einer Meldung aus Belgrad zufolge gab der serbische
Minister des Aeußeren Peritsch den Pressevertretern folgend«
Erklärung ab: In dem Augenblick
, als schwere, vor der
Oeffentlichkeit erhobene Anklagen behaupteten, daß unser
Staat sich zu einem bewaffneten Zusammenstoß mit Albanien
vorbereite, babe ich im Parlament erklärt, daß wir bereit find.

'Trab

politische

Tagesschau.

°««tsc
£

+• Aufwertungsfragen
im Rechtsausschutz. Der jN ttnä j
ausschuß des Reichstages führte die allgemeine AusspraVl
die Aufwertungsanträge und die Regierungsvorlage fi (
Er beschloß
, in der Spezialberatung zunächst die
Zulässigkeit eines Volksentscheids zur Entscheidung zu ^
"
dann den Regierungsgesetzentwurfzu beraten und alsda? >^g,
'
Frage einer Aufwertung der Werksparkassen zu prüfen- ^ ltt fl
soll dann in Verbindung mit dem Reichsfinanzministeri^ *bi
as d

Frage geprüft werden, inwieweit eine Besserstellu^ >»
rriegsanleihealtbesitzer gegenüber dem jetzigen
.
ich
ablösungsgesetz möglich ist.
+* Auflösung der preußischen Krongutsverwaltu »^ ^dickli
dem Preußischen Finanzminister durch Verordnung.
30. November 1918 übertragene Verwaltung des , bei hell
nahmten
Vermögens. des vormals
.
' ‘
regierenden
“ '
' Königs
' . %.nn
findet mit dem 31. März d. I . ihr Ende. Die VerA
der dem Staat verbleibenden Vermögensteile ist mit
vom 1. April 1927 ab jeweils den
zuständigen
neu
jUJUUlvi 'yUn Fachlichst
übertragen worden. Im Zusammenhang hiermit
jfv* >kv?
! in1 hy
preußische Krongutsverwaltung aufgelöst." Die Bear^
der Angelegenheiten der dem Staat « verbleibenden
und Gärten übernimmt vom 1. April 1927 an die dein
sterium für Wissenschaft
, Kunst und Volksbildung un teI; t
„Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten ". ^
Deutsch -französischer Studentenaustausch . SX1!Ü !i
Unterrichtsminister Herriot hat an die Direktor
^
französischen Universitäten ein Rundschreiben gerichtet, f, Ptit
£
er darauf hinweist, daß das französische Kinderhilfsstu
+•

zösische

während der Ferien einen Schüler- und StudentenaUÄpDr. $
zwischen Deutschland und Frankreich organisiert.
Anfang 1926 hat dieses Komitee einen deuts^ -franzU^ nsde
Schüleraustausch-Ausschuß eingesetzt
, der besonders dE
hvir. Stpfotr®rfiitfomirS*rnrffFi

um sich zu sammeln. Nun war das geschehen, vor dem sie
„Sprechen Sie nicht weiter , um Gottes willen,
gezittert , nun war zum zweiten Male das Unglück da und Baron , sprechen Sie nicht weiter ."
Aber er hielt sie am Arme fest.
wieder stiegen die drohenden Schatten vor ihr auf. Sie
’ie
tAuMeileiln
„Sie müssen mich hören . Sie müsseil wissen, daß
dachte jetzt nicht daran , daß es vielleicht hier gar nicht so
schlimm war . In diesem Augenblick glaubte sie, nun Sie liebe, daß ich Sie anbete."
müsse alles um sie zusammenbrechen wie damals in Kob¬
„Herr Baron , ich schreie um Hilfe."
^
Familienroman von
„Das werden Sie nicht tun und es wäre auch
lenz. Endlich zwang sie sich zur Ruhe.
Otfried
von Haustein.
„Herr Baron , es wäre lächerlich, wenn ich jetzt ab¬ Ich weiß, Sie sind die Gattin meines Arztes , und ich
leugnen
wollte, was Sie wissen. Aber ich wende mich nicht die Absicht, ein Ehebruchsdrama aufzuführen , *ves
Copyright bey Martin Fnochtwangoc. Halk a. d. S.
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an Sie , als Ehrenmann : seien Sie so freundlich, nieman¬ ich soll Ihnen dienen und will meinen Lohn. Ich
dem das Geheimnis zu verraten , dessen Mitwisser Sie ge¬ spreche Ihnen , noch heute von hier abzureisen, ohne ^
„Nun , dann muß ich deutlicher sein. Von Ihrem worden sind. Seit meinem vierzehnten Lebensjahre habe ein Mensch etwas von meiner Entdeckung erfährt , ^ /
Großvater , meine schönste Rita Carpena !"
ich den Zirkus nicht mehr betreten und als Pflegetochter Sie mir gestatten, nur einmal Ihren Mund zu küffen w
Sie schrie auf.
Er wollte sie an sich ziehen, sie aber riß sich los h
im Hause der Mutter meines jetzigen Mannes gelebt. Ich
„Um Gottes willen , Sie wissen? "
schäme mich meiner Kindheit nicht und habe auch keinerlei wollte ihm entfliehen. In diesem Augenblick stand
„Nun weiß ich es ganz genau . Ich glaubte es schon Ursache dazu. Aber es könnte dem Ansehen meines aus der Erde gewachsen Ekkehard vor ihnen.
im vorigen Jahre , denn ich habe Sie seiner Zeit , als sie Mannes vielleicht schaden, wenn derartige Redereien um¬
„Ekkehard, Gott sei Dank ! Schütze mich! Rette R'"
noch als Kind in Hamburg im Zirkus auftraten , während gingen . Ich bin aber überzeugt , daß es nur meiner Bitte
Sie klammerte sich an seinen Hals.
mehrerer Wochen fast täglich bewundert , aber ich war trotz bedarf , um Sie zum Schweigen zu veranlassen."
„Ja , Rita , was ist denn geschehen?"
der immensen Aehnlichkeit meiner Sache nicht gewiß . Da
Jetzt sah er den Baron , der im ersten Augenblick.^Es wurde ihr schwer genug, diesem Manne gute Worte
hatte ich das Glück, in diesem Winter wieder in Hamburg
gelähmt dagestanden und nun nicht wußte , ob er ble>
zu
geben,
und
nun
war
es
ihr
auch,
als
entsinne
sie
sich;
zu sein, als der Zirkus Hederström nach mehrjährigem
J
ihn damals in Hamburg gesehen und schon damals sich oder gehen sollte.
Aufenthalt aus Amerika zurückkehrte und Vorstellungen
„Herr
Doktor,
Ihre
Frau
Gemahlin
ist
sehr
^
gab . Ich erkannte den alten Clown wieder und fragte vor seinen begehrlichen Augen gefürchtet zu haben.
und hat einen kleinen Scherz übelgenommen ."
Vertraulich trat Harstall näher an sie heran und ließ
ihn , was aus Ihnen geworden sei. Bei dieser Gelegen¬
Nun aber, wo Ekkehard bei ihr war , hatte Rita ,
heit erfuhr ich, daß Sie seine Enkelin und seit Jahren mit seine Hand noch immer auf ihrem Arme ruhen , ohne daß Sicherheit wieder .
gij
einem Arzt Dr. Wüllner verheiratet seien. Wenn trotz sie den Mut gehabt hätte , ihn gewaltsam abzuschütteln.
„Es war kein Scherz, Ekkehard. Der ® aIÖ,Lpj
„Sie haben recht, meine Gnädigste, es bedarf nur Ihres meinen Verhältnissen nachgespürt und durch einen
alledem noch eine geringe Spur von Zweifel herrschen
konnte, ob Sie mit dieser Frau Dr. Wüllner identisch seien, Befehls , geschweige denn Ihrer Bitte , um mir unverbrüch¬ erfahren , daß ich die frühere Kunstreiterin Rita Gar«.^
so hat ihr Schrei diesen benommen und ich hoffe, daß der liches Schweigen aufzulegen. Im Gegenteil, es macht bin, der er schon nachgestellt hat , als sie noch ein
Gruß Ihres Großvaters Ihnen eine Freude bereitet hat ." mich glücklich, wenn dadurch ein vertrautes Geheimnis war . Ich bat ihn , von dieser Entdeckung zu
P,
Rita war wie vom Donner gerührt . Es war ihr lieb, zwischen uns besteht. Sie werden ja verstanden haben, und er machte seine Diskretion davon abhängig , - ^
daß es dunkelte und der Baron nicht sehen konnte, wie daß es nicht nur müßige Neugier war , die mich dazu mich von ihm küssen lassen sollte. So liegt der
sie abwechselnd rot und blaß wurde . Sie ließ ihn auch trieb , Ihnen nachzuspüren, sondern daß es mehr, viel verhalt , und nun leugnen Sie , Herr Baron , wenn
ruhig zu Ende sprechen
, denn sie mußte Zeit gewinnen,
mehr ist
, daß iches vermögen
."
"
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„Deutsch-französischer Schüleraustausch"
ne!; Ht
Ä -jei ^ klichen. Der Unterrichtsminister weist darauf hin,
t ^ sten Ergebnisse durchaus befriedigend gewesen seien,
ft * ,», ^ un , den Schüleraustausch soweit als möglich aus; ‘ j etI' dessen Wichtigkeit nicht verkannt werden dürste.

Sie

deutsche

Außenpolitik.

Die große Aussprache im Reichstag.
Berlin, 23. März.

M der Tagesordnung steht die Fortsetzung der zweiten
^8 des Etats des Auswärtigen Amts,
he ß r^ ög. Dr . Haas (Dem.) klagt die Regierung an, daß sie in
-en Schul«
terK sowohl in der Saarfrage wie in der oberschlesisch
it ^ auf einwandfreie deutsche Ansprüche verzichtet hat und das
:r vE °IEndnis eines militärischen Bahnschutzesan der Saar scheint
> eü aitt§ für die Zukunft außerordentlich bedenklich zu sein.
Dr . Bredt (Wirtsch. Vgg.): Wirklich zufrieden ist keiner
von Genf. Aber dennoch besteht fast eine Ein«
U $ Ergebnis
, Girant für den Außenminister, denn die sogenannte nationale
es ^ L"jition der Deutschnationalen hat aufgehört. Für die RheinMumung hat Thoiry keine günstigere Lage geschaffen. Die
Ms ^ "ßsche Regierung hat niemals anerkannt , daß ihr aus dem
:t ' ji* ^ ^äch von Thoirh Verpflichtungen erwachsen.
l ^ g. Emminger (Bayr . BP.) : Die außenpolitische Lage
. ^ Man .ds hat sich in den letzten Monaten nicht unwesentlich
t. . e Mechtert. In der polnischen und in der Saarsrage stand das
^ auf unserer Seite.

S'

Reichsaußenminister

Dr. Stresemann

^ »uf die an den Genfer Verhandlungen geübte Kritik ein. Die
e ^ ^ unistische „Rote Fahne " behauptet, es beständen Vereincheff Kgm zwischen Chamberlain , Mussolini und Stresemann gegen
ew-I! Mud. Es liegt nicht im Interesse unserer Beziehungen zu
hiN/>Attrußland , daß derartige falsche Behauptungen immer wiederM Garden . Damit wird Deutschland vorgeworfen, daß es nicht
«risa Kgstreu sei. Auch ich halte das Ergebnis der letzten Genfer
ie ^ ' ^Mndlungen für unbefriedigend. Sie werden aber schwerlich
er fr a Minister finden, der Ihnen jedesmal von Genf befriedigende
Kniffe mitbringen kann. Jede Lösung, die der Völkerbund
r 0ejL ef<wird seiner Natur entsprechend ein Kompromiß sein. Man
wir hätten uns lieber im Völkerbundsrat überstrmmen

% sogen

gibt ungeschriebene Gesetze in der Politik, die von größter
o w1' Alogischer Bedeutung sind. Im Völkerbundsrat war es bisher
, sondern immer
j^ition, daß nicht nach Nationen abgestimmt
t!Einigung gesucht wurde. ES wäre vielleicht bedenklich gewesen,
, wo zum erstenmal
^ Tradition zu verletzen in dem Augenblick
"kutsche Außenminister den Vorsitz führte.

>- Das Objekt hätte kaum den Einsatz gelohnt und ein möglicher
J >n einer Einzelfrage wäre vielleicht ein Pyrrhussieg gewesen,
td #.' ^ s die Bahn für weitere Fortschritte versperrt hatte.
Der Bahnschutz im Saargebiet
' 5*0
dicht eine Erfindung der Saarregierung , sondern eine Ein«
[giXJjj Kng, auf die sich der Völkerbundsrat schon vor Deutschlands
rt. ^ itt.^ festgelegt hatte . Schließlich war doch unser Ziel, ebenso
teri^ daz des Völkerbundsrats , daß endlich die französischen
werden.
entfernt
^^ .^ ppen aus dem Saargebiet
, ohne
^ ich mich lediglich für ein Kompromiß ausgesprochen
das
wäre
so
betonen,
zu
Rechtsanspruch
aitO ^ Ilcklich unseren
unK., w^ier zweckmäßig gewesen, als unser Vorgehen, bei dem wir vor
^sgolt unseren Rechtsstandpunkt festgestellt haben.
mein Dank an den Präsidenten der Saarregierung
worden ist, so weise ich doch darauf hin, daß dieser Prast.
«ttifr st ^ rchaus objektiv die deutschen Interessen gewürdigt und m
l Mnschutzfrage gemeinsam mit den Deutschen vorgegangen
*itt .’1 haben in Genf nicht alles erreicht, was wir wollten, aber
>ij Mten nicht einmal soviel erreicht, wenn wir nicht Mitglied
ew ^ Völkerbundes gewesen wären,

er

it# |

In der

oberschlesischen

Frage

■ . \ i glücklich festgelegt worden, daß durch die Kompromißlösung
V lner Weise der deutsche Rechtsanspruch angetastet wird.
V 4 eigenen deutschen Volksgenossen in Polnisch-Oberschle-sten
ihren Forderungen an den Völkerbund nicht so wert
;
k)<»%tr
wie die deutschen Vertreter in Genf.
_ ,_ .... beschäftigte sich dann mit der Rede des
_ Stresemann
Dr . Spahn , der ein enges Ver«
irrationalen Abgeordneten
Ab
,jji? v4nationalen
hKsderhMms zwischen den einzelnen Mitgliedern des Kcrbr«
8eforder< habe. Das Vertrauensverhältnis zwischen Außen«
und Kabinett ist an und für sich etwas SelbstverstandDie Beranrwortuna für die Lübruna tolcber Verband-

lüngen , bei denen die Entscheidung in ' Stunden wechselt, ist über¬
haupt mehr als man einer einzelnen Person zumuten kann. Im
übrigen, so ruft der Minister ziemlich erregt, ist der Vertreter
eines Landes natürlich keine Grammophonplatte , die nur eine
bestimmte Melodie wiedergrbt.
Keine Rede kann davon sein, daß Deutschland deshalb in der
polnischen Frage nachgegebenhabe, weil es schon an die westliche
Politik gegen Rußland gebunden sei. Rein sachlich aber muß
jeder Vernünftige ernsehen, daß aus die Dauer Deutschland von
einem
Zollkrieg mit Pole»
Ausführungen des Abg. Dr . Bredt über
Die
hat.
keinen Vorteil
die Wirkungslosigkeit von Thoiry könnten unsere Situation sehr
schädigen. Wir wollen doch festhalten an dem, was damals der
Führer der französischen Außenpolitik für möglich und durchführ¬
bar dielt.
In einem amtlichen Kommunique heißt es, daß die beiden
Außenminister in Thoiry nicht einig geworden seien über eine
Gesamtleistung, die noch der Zustimmung der Gesamtkabinette
bedürfe. Es bestand kein Zweifel darüber, daß die Basis der
deutsch-französischen Verständigung
die Rheinlandräumung
sein muß. Nach Thoiry begann nun ein lebhafter Ansturm der
Gegner Briands . Der Kampf ist dort noch nicht entschieden. Von
dem weitgehenden Optimismus des französischen Außenministers
, aber wir sind doch
vom September sind wir zurückgekommen
überzeugt, daß diejenigen schließlich sich durchsetzen werden,
, die
die aus Locarno mehr als einen bloßen Rheinpakt machen
daraus die europäische Verständigung auf der Basis der deutsch¬
» Verständigung erreichen wollen.
französische
Zur Abrüstuugsfrage muß ich sagen: Locarno wäre ei«
Unsinn, wenn man sich als Friedensstifter bekennt, aber rings uul
Deutschland Bajonette auf Bajonette häuft . Auch die Dawes«
Politik wäre ohne eine allgemeine Abrüstung auf die Dauer kaum
denkbar.

Di« Abstimmungen.
Das Haus nimmt nunmehr die Abstimmungen über den
Haushalt des Innern vor.
Die von den Kommunisten beantragte Streichung des
Ministergehalts wird abgelehnt, ebenso gegen Sozialdemokraten
und Kommunisten das von den Kommunisten beantragte Miß«
trauensvotum gegen Minister v. Keudell.
Zu dieser Abstimmung erklärt Abg. Erkelenz (Dem.), daß seine
Fraktion gegen den Antrag stimme, weil erst vor kurzem die Re¬
gierung das Vertrauen ausgesprochen erhalten habe, weil sich
inzwischen die politischen Verhältnisse nicht geändert hätten , und
weil keine Veranlassung vorliege, solche Abstimmungen in kurzen
Zeiträumen zu wiederholen.
Auch eine große Zahl kommunistischerAnträge zum Etat wird
abgelehnt, darunter auch die Anträge auf Streichung des Reichs¬
kommissariats zur Ueberwachung der öffentlichen Ordnung , auf
Streichung der Technischen Nothilfe und auf Erhöhung der
Studentenwirtschaftshilfe von 3 auf 5 Millionen.
Eine Reihe von Anträgen wird den Ausschüssen überwiesen.
Der Haushalt selbst wird in der vom Haushaltsausschuß vorgeschlagenen Form angenommen.
An der folgenden Aussprache über den Haushalt des Aus¬
wärtigen Amts beteiligten sich noch Abg. Graf Reventlow
(Nationalsoz.) und Abg. Graefe (völk.). Der Mißtrauensantrag
wird gegen die Kommunisten und Völkischen abgelehnt. Der Etat
wird nach den Ausschußvorschlägen bewilligt.
Es folgt die zweite Beratung des Haushalts des Reichs«
verkehrsministeriuMs.
Reichsverkehrsminister Koch
geht auf die Pläne zum Ausbau der deutschen Wasserstraßen ein.
Selbstverständlich hat die Eisenbahn als Verkehrsmittel die über¬
ragende Bedeutung, aber es muß auch geprüft werden, wo der
Ausbau der Wasserstraßen volkswirtschaftlich geboten erscheint.
Im vorliegenden Etat werden Mittel angefordert, um die Bau«
Würdigkeit des Hansakanals und des Aachen—Rhein-Kanals zu
unterstützen.

Das Scho der

preffe.

Zur außenpolitischen Reichstags-Aussprache.
faßt das Ergebnis der
Nische Tageszeitung"
.
auhenpontrschen Aussprache im Reichstag in die Worte zusammen:
Außenminister und Parteien waren sich ebenso einig darüber , daß
^eut,chiand ein großes Interesse an der Erhaltung des Friedens
habe, wie daß ein Hervortreten ans der für uns natürlichen
Reserve denn auch untunlich und gefährlich .sei.
Allg. Ztg ." nennt die Ausführungen
Die „Drutsche
»r , Stresemanns ein unzweideutiges Friedensbekenntnis und eine

Absage an alle etwaigen Versuche, uns in das eine ober andere
Lager hinüberzuziehen.
In der „T ä g I. R u n d s cha u" heißt es : Die außenpolitische
Aussprache im Reichstag kann jetzt mit der wichtigen Front —
nämlich nach außen — vor sich gehen. Sie ist nicht mehr ein
großes internationales Ereignis , sondern sie ist eine parlamenta¬
rische Aktion, die sich nach außenpolitischen Gesichtspunkten richtet.
sagt : Ganz allmählich rücken wir doch
Die „Germania"
in eine den anderen Mächten gleichberechtigte Stellung auf.
Ebenso wie der „L o ka l a n z e i g e r " verlangt auch das
,Kerl . Tagebl -att" eine weitere Aufklärung über Genf.
Die „V o s s. Z e i t u n g" betont, die Anerkennung der außen¬
politischen Grundsätze habe sich kräftig durchgesetzt.
unterstreicht den Satz Stresemanns : Es
Der „Vorwärts"
ist für uns eine glückliche Tatsache, daß das wohlverstandene
gesamteuropäische Interesse mit dem individuellen Interesse
Deutschlands sich völlig deckt.

preußischer

Landtag.
Berlin, 23. März.

Lin Antrag des Abg. Schwenk (Komm.), mit -der Beratung
des Jnnenetats auch die kommunistische Große Anfrage wegen der
seinerzeit beabsichtigten Wiedereinstellung des jetzigen Reich?innenministers Herrn v. Keudell in den preußischen Staatsdienst
zu verbinden, findet Annahme.
Es folgt die erste Lesung des Jnitiativgesetzentwurfs der
Regierungsparteien über die
Abänderung des Grundvermögenssteuergesetzes.
Diese Novelle bringt eine Verlängerung der bisherigen Be¬
stimmungen bis zum 31. März 1928 und außerdem neue Sätze für
die Besteuerung der Landwirtschaft.
Der Jnitiativgesetzentwurf geht an den Hauptausschuß.
Es folgt die zweite Beratung des Haushalts des Innen¬
ministeriums.
Die allgemeine Aussprache wurde eingeleitet durch eine Rede des

Innenministers Grzesinski.
Der Minister ging auf die erheblichen Störungen der Ruhe und
Ordnung , die die letzten Tage gebracht haben, ein. Er erklärte
dazu: Ich kann feststellen, daß die Machtmittel des Staates stark
genug sind, Ruhestörungen zu unterdrücken und sie fast unmöglich
zu machen. Der Polizeibeamte wird in Ausübung seiner Dienst¬
pflicht von mir in jeder Weise geschützt werden. Es ist für ihn auch
eine zwingende Notwendigkeit, in Fällen der Gefahr von der Waffe
Gebrauch zu machen. Ich kann solche Störungen der öffentlichen
Ordnung , wie die der letzten Tage, nicht anders bezeichnen als ein
Ausfluß eines Straßenräubertums . Personen und Vereinigungen,
die sich zum Ziel setzen sollten, durch Terrorakte in die verfassungs¬
mäßigen Rechte anderer einzugreifen, werde ich bekämpfen lassen
und ' Vereinigungen , die sich der Staatseinrichtungen nicht fügen
wollen, zur Auflösung bringen . Ich werde gerade der National¬
sozialistischen Arbeiterpartei die größte Aufmerksamkeit zuwenden,
da sie durch bewaffnete Straßentrupps die Kundgebungen anderer
stören will. Der Rote Frontkämpserbund ist in letzter Zeit hervor¬
ragend an Ueberfällen beteiligt. Wer so glaubt , politisch Anders¬
denkende bearbeiten zu müssen, kann nichts anderes erwarten , als
daß er von der Staatsgewalt mit rücksichtslosester Energie be¬
kämpft wird. Derartige Organisationen müssen der Auslösung
verfallen.
In der allgemeinen Aussprache spricht Abg. Bubert (Soz.)
dem früheren Minister den Dank dafür aus , daß er so außer¬
ordentlich viel zur Konsolidierung des Staates beigetragen habe.
Auch Abg. Dr . Schmedding (Ztr .) dankt ebenfalls dem früheren
Innenminister Severing für seine Tätigkeit.
Abg. Becker (Dntl .) erklärt, daß selbstverständlich ein Beamter
treu zur Verfassung stehen muß und den Staat zu schützen hat.

vereine

und

Versammlungen.

Erster Westdeutscher Jägertag in Köln.
Der Westdeutsche Jägerbund hielt hier unter Beteiligung
zahlreicher Behördenvertreter seine Jahreshauptversammlung
der Stadt Köln folgte die
ab. Einem Begrüßungsabeno
Hauptversammlung , bei der der erste Vorsitzende des Bundes,
Rechtsanwalt Blatzheim , auf die Mißstände hinwies , die seit
dem Kriege im deutschen Jagdwesen eingerissen seien. Nament¬
lich die Wilddieberei , die einen immer größeren Umfang an¬
nehme , müsse scharf verfolgt und streng bestraft werden . Ferner
sei eine Aendernng der Schonzeit sowie eine einheitliche Rege¬
lung des Aufgangs zur Jagd in der Rheinprovinz , Westfalen
und Hessen-Nassau angebracht . Die als Jnslationssteuer ein¬
gerichtete Kreissteuer müsse vollständig verschwinden.

Wüüner in der Tür stand und sie erschreckt anjay . Wie ruhig , und wenn tcy zurnakomme, dann wollen wtr gar
sie in ihrem Zimmer waren , sprach Ekkehard, und noch nicht mehr von der ganzen Sache sprechen. Zum zweiten
Male sollen uns Fremde nicht unser Glück schmälern."
klang seine Stimme wie verstört:
’ie
„Ach, Ekkehard, ich habe Angst vor der Rache des
„Nun sage mir bitte den ganzen Hergang , aber genau.
. Du hast ihn geschlagen."
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Zusammenstöße zwischen Kommunisten und Polizei.
Der Rote Frontkämpferbund veranstaltete in Berlin meh¬
rere Kundgebungen wegen der blutigen Zusammenstöße auf
dem Bahnhof Lichterfelde-Ost. Bei An- und Abmarsch der'
Demonstranten kam es an verschiedenen Stellen der Stadt zu
schweren Zusammenstößen mit der Schupo.
In der Berliner Straße in Charlottenburg mußte die
Polizei von dem Gummiknüppel und vom Seitengewehr und
dann auch von der Schußwaffe Gebrauch machen. Mehrere
Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Polizei
nahm hier über 20 Festnahmen vor. Auch die Bismarckstratze
und die angrenzenden Straßenzüge mußten von der Polizei
unter Waffengebrauch gesäubert werden.
Bei diesen Zusammenstößen soll auch der kommunistische
durch einen Säbelhieb
Reichstagsabgeordnete Thälmann
über den Kopf verletzt worden sein. Im Südosten, am
Heinrichsplatz, und im Osten, in der Frankfurter Allee, kamen
die Demonstranten gleichfalls mit Polizeimannschaften ins
Handgemenge, wobei es mehrere Verletzte und, nach der „Roten
Fahne ", sogar einen Toten unter den Demonstranten gab.
Der Berliner Polizeipräsident über die politischen
Ausschreitungen.
Wie der Polizeipräsident mitteilt, haben die Ermittlungen
der politischen Polizei in der Landfriedensbruchsache am Bahn¬
hof Lichterfelde-Ost zur Festnahme von fünf weiteren Ange¬
hörigen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei geführt.
Sie sind dem Vernehmungsrichter zugeführt worden, der sie
" ' . behalten bat.
' Hast
tlics in
sämtlich

Das Wagenaustere ves von ver Noten Fromrampfertrupp«
bei der Fährt von Jüterbog nach Berlin benutzten Eisenbahn¬
wagens weist, wie, die amtliche Inaugenscheinnahme ergab,
zahlreiche
Auf- und Durchschlagsstellen von Schüssen und Steinwürfen
auf. Die Scheiben der Fenster und Türen sind sämtlich zer¬
trümmert . Das Wageninnere zeigt mehrere Blutlachen. Bon
den Verletzten sind fünf immer noch nicht vernehmungsfähig.
Die weiteren Untersuchungen werden noch mehrere Tage in
Anspruch nehmen.

-Archiv.
Veethoven

Das

in Bonn.
Ein Forschungsinstitut
Anläßlich der 100. Wiederkehr des Todestages,^
van Beethovens am 26. März wird in der Geburtsstbl
genialen Tonfchöpfers, Bonn, ein wissenschaftliches FoMT
mstitut eingeweiht werden. Das Archiv wird in
Geburtshause Beethovens unmittelbar benachbarten
Bonngasse 18 eröffnet, in dem im Jahre 1770 der TauWI

d
wohnte

.
stattfand

S

diesem Haufe
Beethoven
Bauin. t
Patin , oie FrauIn Ratskellermeister
Beethovens

ür

.Die neue Forschungsstätte wird unter anderem estsl
Beethoven-Bibliothek umfassen, die
was bisher über den Meister und seine Schöpfungen ven H»llf
licht wurde. Ferner wird das Archiv in Originalgäv
photographischen Aufnahmen sämtlicher noch vorhah^ t:
Musikhandschriften Beethovens enthalten, und zwar soll^
vollständigen Schöpfungen wie der Bruchstücke(Fragmes' ^ Mch
,
_
Skizzen).
r «u

. — Sieben Tote. Ein
□ Schweres Automobilungliick
Lastauto, das 70 Arbeiter von der Arbeitsstätte nach Hause
beförderte, stürzte auf der Chaussee zwischen Kudowa-Sackisch
und Gellenou in eine Schlucht und begrub sämtliche Insassen
unter sich. Bis zur Stunde konnten,sieben Tote und 18 Schwer¬
verletzte geborgen werden. Das Unglück ereignete sich in einer
scharfen steigenden Kurve. Aus bisher unaufgeklärten Gründen
riß Plötzlich die Kette des Lastautos. Die Bremse versagte,
und der Wagen raste mit unheimlicher Geschwindigkeit rück¬
wärts bergab, knickte an einer Brücke das Geländer um und
stürzte von der Brücke herab in die Schlucht.
Ein neuer Flugrekord.
Der Flieger Schnäbele der Junkers -Werke, der am Mon¬
tag früh aufgestiegen war, ist auf dem Flugplatz in Dessau
nach einer reinen Flugzeit von 22 Stunden 11 Minuten
45 Sekunden gelandet. Er hat eine Strecke von 2770 Km.
zurückgelegt und dabei den Weltrekord in: Streckenflug über
2300 Km. bei einer Nutzbelastung von 500 Kg. weit über¬

lichst vollzählige

Allerlei Weisheit.

Im Verhältnis zur Kopfzahl der Einwohner ^
die Schweiz für Armenunterstützung mehr auf,
andere Land der Erde.
In Neuyork allein leben mehr Juden als in
Deutschland (600000 ).
Nbe'
°
In nahezu 6000 Ortschaften Italiens wird
$
Fleisch gegessen.
Der Wert des gesamten deutschen Viehbestanes ! d
hn D0
etwas über 8 % Milliarden Mark .
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Neil -Eröffnung

Todes -Anzeige

Am heutigen Tag eröffne ich einen der Neuzeit entsprechend eingerichteten

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht,
daß unser lieber Vater, Schwiegervater , Großvater und Onkel

Damen-Frisier-Salon
Taunusstraße 21,1 . Stock

Flach

Herr Adam

jte
c
K"
Sa°‘ '

l' Uar
Hrie
ii
>zu
l°sbc

Veteran von 1866 und 70/71
heute , nach kurzem, schweren Leiden, wohlversehen mit den
hl. Sterbesakramenten , im 83. Lebensjahre, sanft entschlafen ist.

Die trauernden

Der moderne

Hinterbliebenen

Kopfwäschen

Bubikopf

Griesheim a . M., Sossenheim , Nied, Villmar a. d. L.
Ems, Baumersrode (Th.), den 23. März 1927.

in Schnitt und Pflege

Die Beerdigung findet statt: Freitag , den 25. März, nach¬
mittags 4Hz Uhr vom Trauerhaus Kirchstraße 8 in Sossenheim

Frisieren

kurzer und langer
Haare

Ondulieren
Schönheitspflege

Maniküren

s:
beschäft
- u.Her ren-Frisenr
Damen

Schwalbach a. T.

Schrvalbacha. T.

Passionsspiele

Ludwig

Brnm
iS»

N. B. : Die verehrlichen Damen werden gebeten , Bubikopfschneiden und Kopfwäschen am
Dienstag , Mittwoch , Donnerstag und Freitag vornehmen zu lassen

Jce

($ et

Leben und Leiden Jesu Christi von der Geburt bis Himmelfahrt

i
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Acker

Film -Vorführung am Freitag , den 25. März , abends 9 Uhr

„Zum Hirsch" in Schwalbach a . Ts.
In allen Kirchengemeindenwurde das Filmwerk seitens der Geistlichkeit
und der Gemeinden mit großer Begeisterung ausgenommen.
im Saale

Eintrittspreis : für Kinder 30 Pfg ., für Erwachsene 60 Pfg.
Karten im Vorverkauf bei Kleiner, Taunusstratze

Brr
,/>Dg

Jede Reklame ist ein Beweis

oder

Wieseugruudstück

von der Leistungsfähigkeit eines Geschäftes. / Gute Waren können imrt1^ st tftejjy
durch eine Anzeige in der „Sossenheimer Zeitung" angeboten werde 111

zu kaufen gesucht.
Schrift !. Offerte unter
H. 33 an den Verlag.

J» . -

l 'itetQ

7 °s°

Evangelische Kirchengemeinde
Sossenheim

für 1. April 1926—31. März 1927 ist morgen Freitag
abends von 7—8 Uhr in der Kleinkinderschule. Ab
1. April beginnt die zwangsweise Beitreibung.
Der Kirchenvorstand.

Obst- und Gartenbauverein
Sonntag , den 27. Mürz, nachmittags Uhr
findet im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " eine

Versammlung
statt. Die Mitglieder werden ersucht, pünktlich und
. Die Tagesordnung wird in
zahlreich zu erscheinen
der Versammlung bekanntgegeben.
Der Vorstand.

19 .75 m

Krümmet
und
einige Zentner
mehrere junge Hasen
abzugeben.
Eschborrlerstr . 12

aus reinwoll . gezw.
Twill in meiner be¬
kannt guten FutterAusstattung u. Verarbeitg . 2 Anprob.,
eleganter Sitz
Hosen - Peters

DruckereiBecker

46 l.

Mittel-Eier .
Sied -Eier . .

10 Stück 88

-d

10 Stück 98

4

Schwere Trinkeier „Blaustern“ 10 St. 1.18
10 Stück 1.35
Extra schw . holl. Trinkeier
.
Ia Blockwurst
.
Ja Cervelatwurst
Oberhess . Leberwurst .
Blut - und Leberwurst
Ia Oelsardilnen Dose 55
Ia Edamerkäse , vollfett
.
Ia Limburgerkäse

FamilienDrucksachen:

Ziegcimiist
zu verkaufen.
Kronbergerftr

Vollfrische Eier

a. M, BrUningstr.
Höchst

Geburtsanzekgekarten
Visitkarten
Verlobungskarten
Vermählungskarten
Glückwunschkarten
Danksagungskarten
jeder Art
zu btllkgen preisen

„tone
* uv

Grosser Abschlag!

-Anzug
-Herren
Kammgarn

Kirchensteuer

Hosen - Peters
Höchst a. M.
Brünigstraße 7

«7: bi
lief, ich einen blauen

Der letzte Termin zur Bezahlung der

Seltener
Gelegenheits -Kauf!
Liane
KonfirrnandenAnzüge
mit Weste und Um¬
schlaghose , solange
Vorrat reicht

i 1m

I

.
.
,
.

.
.
50
.

Pfd. 1.70
. 1.90
.30
.1 ,
. , 85 -j
, 46 , 29 ■&
. Pfd. 84 -j
. 70 4

Fst .Süßrahm -Tafelbutter
Pfund
Ia Auszugsmehl.
Ia Blütenmehl.
Ia Konfektmehl.
Hefe.
Zucker , cristall.
fein gemahlen
„

2.00
Pfd. 26 4
. 23 ^

. 30 4
, 1.00
. 38 4

. . .

.

40 4

Ia
Ia
Ia
Ia

Margarine „Cefag “ . . . Pfd. 65
Schmalz , amerikanisches . „ 78 «
. 56 «
Cocosfett , lose .
Liter 95 «
.
Salatöl

s>

Ia Marinaden

1' >K bif
_
, BismafJ
_
R, Sardinen,
_
Rollmops, Brathering,
hering, Hering in Gelee 2 Pfd -Dose 75 «.
Pfd. 22 «
.
Ia Fettbücklinge
Jg. Schnittbohnen , fädenfr. 2 Pfd.-D. 50 ^ «Al
2 Pfd.-D. 58«
„
Jg. Brechbohnen
in jed . Preislag,
Brech » u.Stangenspargel
2 Pfd.-D. 1.20 1 Pfd.D. 65 «
IaMirabellen
ft.
2 Pfd.-D. 1-“ V
.
Ia Pfirsische
2 Pfd.-D. 78 «
.
Ia Apfelmus

iS '

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia

Weiß- und Rotweine

NS!

,
zu den billigsten Preisen
Apfelwein , lose . . . . Liter 50
1-^ ,
.
Rotwein
Malaga - Süßwein VjFI. 1.75 */BFl. 95 <
Pfd. 39
.
Blutorangen

| Ia Kartoffeln , gelbe Industrie Pfd
Zwiebach
Ia Friedrichsdorfer

GFröhling A.-G. Sossenhein1
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Samstag, den 26 . War; 1927

Gemeinde Sossenheim.

Bekanntmachung.
Betrifft : Führung der Weinbücher.
d n>,: ^chdem durch das Gesetz über Steuermilderungen
.^ leichterung der Wirtschaftslage vom 31. März 1926
es ^ GesetzblattI S . 185) das Weinsteuergesetz in der
CT des Gesetzes zur Aenderung der VervrauchsA vom 10. August 1925 (Reichsgesetzblattl S . 248)
Wirkung vom 1. April 1926 ab außer Kraft getreten
auch die in den Ausführungsbestimmungen zum
lMergesetze vom 20. August 1925 (ReichsministerialJj- 649) enthaltenen Vorschriften über die Führung
>,^üeinsteuerbuches und seine Zulassung als Ersatz
enach den Bestimmungen zur Ausführung des
!Netzes vom 1. Dezember 1925 (Reichsgesetzdlattl
° zu führenden Weinbücher mit dem 1. April 1926
^ Kraft gesetzt. Hierdurch verliert auch der Erlaß
Juli 1920 (Volkswohlfahrt S . 203) seine Be.
in

v9*

ä 6nach § 19 des Weingesetzes vom 7. April 1909
,Juat 1923 (ReichsgesetzblattS . 339 bezw. S . 107)
LMiebenen Weinbücher sind daher wieder ordnungsif. äu führen.
^sbaden , den 21. 12. 1926.
Der Regierungspräsident.
veröffentlicht.
, den 20. März 1927.
Ossenheim
Die Polizeiverwaltung.
.

Lokal -Nachrichten.
Ssstenheiw . 26. März

^ Konfirmation. Die evangelische Gemeinde feiert
^ den Tag der Konfirmation. 21 Knaben und
Wünsche
stachen werden eingesegnet. Die besten
i?1" die jungen und hoffnungsfrohen Menschenkinder
"' Zukunft.
Konzert des Salon -Orchesters. Wie bereits
’ hält ' das Salon -Orchester am 1. Osterfeiertag
^jährlich sein diesjähriges Frühjahrskonzert im
ab. Die Aufstellung des Programms verspricht
f Keue. U. a. ein Cellosolo und ein Klavier-Ouartett
Uer hier sehr gut gefallen wird. Auch das Uebrige
CTNzstücke der Musik. Für die beste Reproduktion
J{der Name des Orchesters. Der Verein empfiehlt,

Tag zu reservieren.
ft Buffalo Bill im Film.
11

In

dem gewaltigen

Fox-

/ . W 38 Feuerroß ", der heute und morgen in den
"lk ' ^ rhof-Lichtspielen zu sehen sein wird, feiert auch
Kannte Gestalt aus Wildwest „Buffallo Bill " ihre
> ^ hung. Der riesige Film schildert bekanntlich den
itoih transkonttnentalen Eisenbahn unter Abraham
Die Verproviantierung der vieltausend-köpfigen
j dkarmee wurde durch Oberst Cody, genannt Buffalo
k!^°cgenommen. Riesige Büffelherden trieb er durch
vlose Steppe der Prärie zu den Arbeiterdetachements
größter Aufopferung und Tollkühnheit gelang
Ll
f.j die zahllosen Angriffe feindlicher Jndianerstämme
"e kostbaren Transporte abzuwehren. Da diese
Unter größtem Aufwand in diesem Fox-Film
«^ ^ brden, darf man mit Recht eines der spannendsten
^ , " e des amerikanischen Films erwarten.

1

Erhöhung der Invalidenrenten . Die Regierungs¬
parteien haben im Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstags
eine neue Vorlage zur Erhöhung der Invalidenrenten vorge¬
legt. Die Lohnklassen sollen um eine vermehrt werden. Die
neue Klasse VII. soll die Löhne von mehr als 36 Mark wöchent¬
lich umfassen. Die Witwenrente soll künftig auch denjenigen
Witwen gewährt werden, die, ohne Invalide zu sein, das 65.
Lebensjahr vollendet haben. Für die Beiträge aus der Zeit
vor dem 1. Oktober 1921 sollen folgende Steigerungssätze ge¬
währt werden: LohnklasseI: 2 Pfg . pro Beitrag (bisher nichts):
Lvhnklasse II: 4 Pfg . (2); Lohnklasse III: 8 Pfg. (4); Lohnklaffe IV: 14 Pfg . (7); LohnklasseV: 20 Pfg . (10). Die Wochenbeitrüge sollen in den einzelnen Klassen betragen, 30, 60, 90,
120, 160, 180 und 200 Pfg. Den vor dem 1. Januar Invalide
gewordenen soll das Kindergeld gewährt werden. Soweit
solche Renten noch laufen, sollen sie Anspruch aus Hinter¬
bliebenenversorgung rechtfertigen. Die Rentenerhöhung tritt
«m 1. April, für die laufenden Renten aber erst am 1. Juli
dieses Jahres ein. Die Angestelltenversicherung soll als ein¬
malige Abgeltung an die Invalidenversicherung 40 Millionen
Mark leisten.

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

23 . Jahrgang
deckte und ihn stundenlang ans Klavier zwang, um
sich in ihm möglichst bald eine Hilfe zum Erwerb her¬
anzuziehen. Er gab ihm öen ersten Unterricht, der von
verschiedenen gnten Lehrern fortgesetzt wurde.

Mit vierzehn Jahren wurde der Knabe zweiter
Hoforganist und bald darauf Bratschist in der kurfürst¬
lichen Kapelle. 1787 wurde er nach Wien gesandt, um
Mozarts Unterricht zu genießen, mußte aber der töd¬
lichen Erkrankung der Mutter wegen schon nach we¬
nigen Wochen zurück. 1792 sandte ihn der Kurfürst
wieder nach Wien, diesmal zu Haydn und dort blieb
Beethoven nun , da sein Vater starb, auch wurde der
Hof zu Bonn durch die französische Invasion aufgelöst
und er verlor damit seine Stelle.
Es gelang Beethoven bald, in den Kreisen des
musiklieöenden österreichischen Adels Eingang zu fin¬
den und gar oft war er zu Gast bald bei dem einen,
bald bei dem andern , wo er seine Kompositionen vor¬
trug . 1795 erschienen seine ersten Arbeiten im Druck,
denen später die „Eroica ", die „Missa solemnis " und
die „Neunte Symphonie " folgten, die seinen Namen
weithin berühmt machten.
Im Jahre 1798 begann ein hartnäckiges Gehör¬
leiden, das im Laufe der Jahre zu völliger Taubheit
führte , so daß der Komponist sich in Zukunft nur der
. Er trug in seiner Seele Tiefe öen Glanz vor
neuschaffenden, nicht der reproduzierenden Tätigkeit
ewigen Himmeln , denn er war ein Stern , ans Ewig¬ widmen konnte. Im Winter lebte er in Wien und
keitsfernen geschenkt. Uns und der ganzen Menschheit. im Sommer in einem Dorfe der Umgegend, wo er seine
Einer der wenigen Auserwählten , die mit ihrem Geiste Kompositionen ansarbeitete . 1805 erschien seine erste
den Weg zur Sonnenklarheit jener Fernen finden, die und einzige Oper, der „Fidelio ", die aber unter der
wir Himmel nennen , die die Seele läutern zur höch¬ Ungunst der Zeit — Wien war gerade von den Fran¬
sten Freiheit der Harmonien und die Brücke schlagen zosen besetzt worden, — sehr zu leiden hatte. Mit
von der grauen Erde zu den Lichtsälen ewiger Höhen. seinem Neffen, den er zu sich genommen, um ihn zu
Das war Beethovens Sendung . Der 26. März,
erziehen, hatte er viele Sorgen , die an seiner Gesund¬
der 100. Todestag des größten deutschen Symphonikers,
heit zehrten und sein ohnehin verschlossenes Wesen noch
kann deshalb kein Trauertag sein, sondern er wird zu mißtrauischer machten. 1826 erkrankte er und starb nach
einem Freuöentag werden für die gesamte zivilisierte
großen Leiden an der Wassersucht am 26. 3. 1827. Jetzt
Welt.
erinnerten sich auch die Wiener , die ihn über Rossini
Wo in deutschen Landen gäbe es einen Gesangver¬ fast vergessen hatten , wieder an ihn, wofür der gewal¬
ein, der diesen Tag vergessen könnte? Und hätte dieser tige Trauerzug am 29. März ein beredtes Zeugnis
gab.
Gesangverein in seinen langen Jahren auch nie etwas
andres von dem gewaltigen Tonmeister Beethoven ge¬
sungen als : „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre",
Katholische Gottesdienst -Ordnung
so genügte das allein schon, um des Meisters unend¬
Sossenheim.
liche Größe zu erkennen.
Die härteste Katastrophe eines Musikerlebens,
4. Fastensonntag, 27. 3. 27.
völlige Ertaubung , das war Beethovens unbarmherzi¬
(Osterkommunion der Jünglinge und Knaben)
ges Schicksal, des gleichen Mannes , der mit künstle¬
67»Uhr Betchtgelegenheit,77-Uhr Frühmesse. 87zUhr Kinder¬
rischen Pulsen gleichsam zur Welt gekommen war, des
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Die Kollekte ist für die Kirche.
gleichen Mannes , der eine Begnadung als Ton¬ Abends
6 Uhr Fastenpredigt.
meister gefunden hatte wie nur wenige sonst auf dieser
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr Fastenandacht.
Erde.
Die hl. Messen sind Werktags um 6 und um 7 Uhr.
Und doch trug der Meister sein unerbittliches Ge¬
Montag : best. hl. M . zu E der Muttergottes um eine
schick mit Geduld und Würde. „Man muß dem Schick¬ glückselige Sterbestunde und 1. Sterbeamt f. Veronika Berboth
geb. Spahn.
sal in den Nachen greifen", erklärte Beethoven und in
Dienstag : hl. M . nach Meing . u. 2. Sterbeamt f. Veronika
seiner Taubheit schuf er der Welt Werke, die seinen
Berboth geb. Spahn.
Namen begründen werden bis in die sernesten Zeiten.
Mittwoch : best hl. M . f. Joh . Adam Brum u. 3. Sterbeamt
Mit fürstlichen Ehren wurde der unvergeßliche f. Veronika
Berboth geb. Spahn.
Tonmeister am 29. März 1827 auf dem Währinger
: best. hl. M . nach Meing . und best. Amt für
Donnerstag
spä¬
(In
gebettet.
Ruhe
letzten
Friedhof in Wien zur
Adam Rothermel u Sohn Edmund.
terer Zeit wurden die sterblichen Ueberreste Beet¬
Freitag : best. hl. M . f. Elisab. Keul u. Ang. und 10 Min.
hovens nach dem Wiener Zentralfriedhof gebracht.) früher als sonst Herz Jesu Amt best Amt zu E. des bitteren Leidens.
Grillparzer hielt ihm die Grabrede . „Wie der Behe¬
Samstag : best. Amt für Elisab. Fay geb. Brum , Kinder
moth (Seeungeheuer ) die Meere durchstürmt, so durch¬ und Elt.
Am nächsten Sonntag ist der Tag des Ewigen Gebetes in
flog Beethoven — führte Grillparzer in der Traueran¬
sprache aus — die Grenzen feiner Kunst. Vom herkömmlicher Weise und Osterkommunion der Männer.
In dieser Woche bittet der Caritasverband um freiwillige
Girren der Taube bis zum Rollen des Donners , von Gaben
für seine wohltätigen Zwecke Man möge Gaben dafür
Kunftmiteigensinniger
der spitzfindigsten Verwebung
schicken oder in der Sakristei abgeben.
Pfarrhaus
ins
tel bis zu dem furchtbaren Punkt , wo das Gebildete
Donnerstag nachmittag 4 Uhr Betchtgelegenheit wegen des
übergeht in die regellose Willkür streitender Naturge¬ Herz Jesu Freitags.
walten , alles hatte er durchmessen, alles erfaßt. Der
Dienstag Abend 87. Uhr Choralübung.
nach ihm kommt, wird nicht fortfetzen, er wird anfangen
müssen, denn sein Vorgänger hörte nur auf, wo die
Schwalbach.
Kunst aufhört . Weil er sich von der Welt abschloß,
4. Fastensonntag, 27. 3. 27.
nannten sie ihn feindselig, und weil er der Empfindung
Beginn der österlichen Zeit.
ans dem Wege ging, gefühllos. Die feinsten Spitzen
. 8 Uhr Amt mit Predigt , gem.
Beichtgelegenheit
Uhr
77z
sind es, die am leichtesten sich abstumpfen und biegen
der Kinder. 7s4Uhr Versammlung des Frauen¬
oder brechen. Das Uebermaß der Empfindung weicht Kommunion
vereins in der Kirche.
der Empfindung aus . Er floh die Welt, weil er in dem
Montag : 2. Trauerämt für Heinrich Lebeis.
ganzen Bereich seines liebenden Gemütes keine Waffe
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Heinrich Lebeis.
Freitag : Herz Jesu Amt, Amt für die Verstorbenen der
fand, sich ihr zu widersetzen. So war er, so starb er,
Familie Ehrhardt.
so wird er leben für alle Zeiten . Kein Lebendiger tritt
Samstag : Jahramt f. Johann Weil u. Ehefrau Marg . u.
in die Hallen der Unsterblichkeit ein. Der Leib mutz
Ottilie.
fallen, dann erst öffnen sich die Pforten . Den ihr be¬ Tochter
Dienstag und Donnerstag 4 Uhr Beichtgelegenheit.
trauert , er steht von nun an unter den Großen aller
Samstag 4 und 7-8 Uhr Beichtgelegenheit.
, .
Zeiten , unantastbar für immer."
Dienstag 8 Uhr Fastenandacht, Freitag 8 Uhr Fastenpredigt.
Dreißigtaufend Menschen haben damals in Wien
dem Meister das letzte Geleit gegeben. Millionen und
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Abermillionen gehen heute den gleichen Weg zu einem
in Sossenheim
Grabe , das nicht allein Zeugnis ist für die Unsterblich¬
keit der Menschenseele, sondern auch Zeugnis für die
am Sonntag Laetare, den 27. 3. 1927.
Unsterblichkeit der Menschenwerke, wenn sie Kraft¬
Konfirmation.
ströme aus heiligen Tiefen nahmen . . .
Feier

Beethovens Sendung.

*j N .^ chborn. Der Einladung des Evangel. Kirchene'n.em Konzertabend waren eine große Zahl von
>^
k^ °dgliedern, sowie auch auswärtige Gäste gefolgt.
Vereins wurden gut vorgetragen. Besonders
!
k- m
^ ren Dr . Eggert und Dr . Bergheimer Beifall
lf, H
s ustkalischen Darbietungen, die von vollendetem
!^
. x i, , &igre^8nt§ gaben. Die zwei Einakter „Der Paletot"
uub " wurden recht flott gespielt und
Llein Don^
l^
Erfolg bei den Zuschauern. Im
^^
igf % chschlagenden
, ein
e§< wie immer bei dem Kirchenchor
'Ja
Abend.
'
fi gelungener
Kronthal . Die Stadt Frankfurt a. M. läßt
die Parkanlage in Kronthal mit beträchtlichen
' !bv
, “ ein » n« nk fitzen. Ein neuer Weiher soll angelegt
zö ■ ^ 1,(1, !e^au§ gebaut werden. Bei der feierlichen
7 dbr Kronthaler Brunnen wurde versprochen,
[»
' i ÖUteg
Zugleich billiges Tafelwasser zu liefern.
,,
n soll nun eingelöst werden. Die Kroni\ n'l
Am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren, wo der
"5 «Ä ^eten ^ Gesellschaft hat aus Drängen der StadtTenorist in der kurfürstlichen Kapelle war , ent¬
Vater
v*8-, anllÄ ^ ^ossen, fortan die große Flasche mit
stammte Ludwig van Beethoven einer alten nieder¬
° °^
' p aufen.
bi§^er mit 35
^
^
~ Der
ländischen Familie . Bald verschlechterten sich die Fa¬
Wewpcl und die 24-Stundenzeit . Die milienverhältnisse durch die Trunksucht des Vaters und
I> kJ Diai
die Krankheit der Mutter . So verlebte Beethoven eine
t^ 'fde I der Bahn und Post zur Einführung
Kindheit, wozu noch der Zwang des Vaters
^ ^ asckin^undenzeit wird auch auf den neuen freudlose
^ e« der Reichspost zur Anwendung kommen. kam, der das musikalische Talent des. Knaben früh eni»

Aus Beethovens Leben.

97- Uhr Hauptgottesdienst. Anschließend Beichte und
des hl. Abendmahls. Kollekte.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend 874 Uhr übt der Kirchenchor.
Donnerstag Abend um67sUhr ist Passionsgottesdienst.

Eschborn
Sonntag Laetare, 27. 3. 27.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Donnerstag 4 Uhr Passionsgottesdienst.
Ad. Paul . Pfarrer.

ilm die

jn narren vraukyen. Der merner vegrnnvei rrnrrage zur M >ioe«
cung der Imkerei . ■
Abg. Groß (Ztr .) wendet sich gegen die Anregung, das Ber -,
'ehrsmmisterium mit dem Wirtschaftsministerium zu verschmelzen.
Die Streichungen bei den Kanalbauten seien bedauerlich, besonders
bei den Projekten im Westen. Mit Rücksicht auf die große
Arbeitslosigkeit sei die Fortsetzung der Bauten zu wünschen.
Abg. Schultz (Dem.) verlangt , daß die Ueberschüssc der Reichs¬
bahn zur Verbesserung der Personalverhältnisse oder zu Tarifrrmäßigungen verwendet werden. Er bekanchft die Absicht der
Reichsbahn, die bestehenden Fahrpreisermäßigungen , z. B . für
Jugendfahrten , wieder aufzuheben und befürwortet Wieder¬
einführung der Kilometerhefte, Frachtermäßigungen für Umzüge,
von Siedlern , Einstellung des Beamtenabbans , Verkürzung der
übermäßigen Dienstzeit und Verlängerung des Urlaubs.

Land
- und Seeabmstung.

Wie aus Gens berichtet wirb, erklärte in der letzten
Sitzung des Vorbereitungs-Ausschusses der griechische Ver¬
treter unter Zustimmung zu dem französischen Entwurf , daß
Griechenland einer internationalen Konvention zur Begren¬
zung der Rüstungen beitreten werde unter der Voraussetzung,
daß die Hilfeleistung des Artikels 16 genau geregelt werden.
Der schwedische Vertreter führte aus , daß das Ziel der ge¬
planten Konvention vor allem darauf gerichtet sein müsse, zu
verhindern, daß irgend ein Staat einen überraschenden und
wirksamen Angriff durchführen kann. Für die Landrüstungen
müßten nicht nur die Effektivbestände, sondern auch die sofort
zur Verfügung stehenden Reserven der Zahl nach herabgesetzt
werden und zwar durch direkte Maßnahmen.
Was die Seerüstungen betrifft, so ist die schwedische Dele¬
gation für die Begrenzung und Herabsetzung der gesamten
Tonnage. Dieser Grundsatz könnte vielleicht für die großen
Seemächte dadurch erweitert werden, daß für sie auch außer¬
dem noch eine Begrenzung der Tonnage für jede einzelne
Schiffskategorie vereinbart werde. Für die Herabsetzung der
Luftstreitkräfte müsse der Grundsatz maßgebend sein, daß die
Entwicklung der Handelsluftfahrt in keiner Weise gehindert
werden darf. Die Abrüstung der Luftstreitkräfte soll durch
Begrenzung und Herabsetzung der Zahl der Militärflugzeuge,
ihrer Gesamt-Betriebskraft und des Personals erfolgen.
Der holländische Delegierte erklärte, daß sich der hollän¬
dische Standpunkt in den großen Linien mit den schwedischen
Darlegungen decke
. Holland sei aber bereit, wenn nötig, Zu¬
geständnisse zu machen. Die Erklärungen des südslawischen
und tschechoslowakischen Delegierten brachten im wesentlichen
unter Geltendmachung unbedeutender Vorbehalte eine Zustim¬
mung zum französischen Entwurf . Die Erklärung des chineischen Delegierten, der für China die Herabsetzung der Truplen nach Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung in Ans¬
icht stellte, aber gleichzeitig die Entwicklung der chinesischen
See- und Luftstreitkräfte entsprechend der Größe Chinas und
seiner Küste verlangte, schloß mit der allgemein unter Heiter¬
keit aufgenommenen Bemerkung, daß es das Beste wäre, wenn
alles Rüstungsmaterial eingeschmolzen und alle Kriegsschiffe
in die Tiefe der Meere versenkt würden.
Den Schluß der Sitzung bildete eine längere Rede des
belgischen Delegierten, der zum ersten Mal in einigen Punkten
einen Vergleich zwischen den beiden vorliegenden Entwürfen
zog, wobei er sich für die Einrichtung einer Kontrolle aus¬
sprach, und sich entschieden gegen den englischen Vorschlag
wandte. Unter starker Betonung der französischen Auffassung
hält der belgische Delegierte diesen Vorschlag für undurchführ¬
bar und sieht die einzige Möglichkeit, zu einer spürbaren Ab¬
rüstung zu gelangen, in der Beschränkung der Ausgaben für
die Landesverteidigung, hauptsächlich in bezug auf die An¬
schaffung von Kriegsmaterial.
Wie man sieht, gehen die Ansichten der verschiedenen
Staaten noch sehr weit auseinander und es ist nicht recht ein¬
zusehen, wie man alle unter einen Hut bringen soll. Nicht
einmal der Begriff, was man eigentlich unter „Abrüstung" zu
verstehen hat, ist fest Umrissen.

ReichsverkehrsministerDr . Koch:
Suspensionen werden weder der Luft- noch der Seeschiffahrt
ü fonds perdu gegeben. Steuermittel dürfen nicht Einzelunter¬
nehmen zugute kommen, die unter Umständen „faul " sind. Die
Luftfahrt aber wird gefördert in der Weise, daß den Leistungen
des Reichs Gegenleistungen der Industrie gegenüberstehen. Auch
die deutsche Handelsflotte ist im Gegensatz zu anderen Ländern im
kvefentlichen auf sich selbst angewiesen.
Eine ganze Reihe von Wünschen und Beschwerden werden
auch von der Reichsbahn anerkannt , können aber wegen der
Reparationslasten von ihr nicht berücksichtigt werden. Für die
Wünsche des Personals werde ich eintreten , ebenso für die Berück¬
sichtigung kleinerer Firmen und Handwerker bei Vergebung von
Aufträgen . Die Ausnahmetarife für die Jugend werden nicht
aufgehoben. Lohn- und Gehaltserhöhungen sind notwendig, aber
die Reichsbahn hat keine Reserven, um sie zu decken.
Abg. Körner (Dntl .) wünscht Unterstützung des Zeppelin¬
luftschiffbaus in Ludwigshafen . Man könne nicht verstehen, daß
das Werk Zeppelins leer ausgehe, wenn der Flugzeughau mit
großen Summen unterstützt werde.
Damit schließt die Aussprache. Der Haushalt selbst wird in
der Fassung angenommen, wie ihn die Ausschußbeschlüsse gegeben
haben. Neu eingesügt werden auf Antrag der Regierungsparteien
80 000 Mark für Vorarbeiten zum Bau von Rheinbrücken in
Ludwigshafen, Speyer und Maxau . Abgelehnt wird ein demo¬
kratisch-sozialdemokratischerAntrag , 2 Millionen für den Zeppelin¬
bau zu bewilligen.
Anschließend wird der Etat des Reichstages genehmigt, dann
vertagt sich das Haus.
Kirche und

Schu
-e.

*

1. April ein Betrag von mindestens 180 Millionen
für die öffentliche Hand sichergestellt
. Von dem Mehrst
der Hauszinssteuer sollen fünf Sechstel für den Wohnust,
verwendet werden, während ein Sechstel den Gemeinden
wiesen werden soll.
(
-*-« Der Kampf um das Jugendschutzgesetz
. Gege"
Gesetzentwurf zum Schutz der Jugend bei Lustbarkem
heben vier angesehene Schrifttumsverbände, der Goethst
Berlin , der Schutzverband deutscher Schriftsteller, der Vst'
deutscher Bühnenschriftstellerund Bühnenkomponisten»st
Verband deutscher Erzähler nachdrücklichen Protest. ®>{
bände des Schrifttums erwarten von den gesetzgebenden
perschaften eine Rückführung der Vorlage auf ihre uE
liche Absicht, die Jugend bei sogenannten niederen
keiten zu schützen und fordern eine Formulierung , die
deutig ist und die Freiheit der Kunst nicht gefährdet. .
Vor dem Rücktritt Geßlers. Bei seinem letzten Estst
beim Reichspräsidenten soll Dr . Geßler den WunschA
c
gesprochen haben, von seinem Posten als Reichswehrw>f. >dem
zurückzutreten. Eine Bestätigung dieser Nachricht ist iw 9‘; ffn p,
toartigen Augenblick noch nicht zu erhalten. Wohl aber' -2Mg

A

g

on seit
einiger
Zeit
in
parlamentarischen
Kreisen
ahrscheinlichkeit dieses Rücktritts gesprochen
. Es käme»/ ^cheng

für keine politischen, sondern Familiengründe in «. ?st'chuß
+* Erklärungen Graf Bernstorffs in Genf. Die | 1bricht
Sitzung des Vorbereitungsausschussesbrachte den AbschR
Generaldebatte über die Vorentwurfe von Lord Robert
und Paul -Boncour. Zwei Erklärungen, nämlich eine rj
grundsätzliche Feststellung des deutschen Vertreters und■
, ^
kurze Mitteilung des amerikanischenVertreters sind ^ Mdom
heutigen Aussprache von besonderem Interesse. Graf Ber»j
.
unterstrich erneut den ernstesten Willen der deutschen' itt^ 1
gatton zur Mitarbeit an jedem Versuch, der zu einer s ^ ^
meinen Abrüstung zu führen verspricht. Was die eveiw
Koordinierung der beiden vorliegenden Entwürfe anlan§ itj) .. ?
müsse er darauf bestehen, daß diese Arbeit nicht außerhau ^
a
Ausschusses erfolge, da die deutsche Delegation nicht in Ob jejCll :
iion zu einem Entwurf gebracht werden solle, der bereu» I t
Stimmen einer überwiegenden Mehrheit auf sich vereinigt^ j ‘ <
: «4 'c
,Q >« :

Kunst und

Mffenschast.

Umwälzung in der Narkose.
In der Sitzung der Berliner Medizinischen GeE
berichtete, laut „ Deutscher Allgemeiner Zeitung ", der & V iför
Prof . Dr . Unger über ein von der I . G. Farbenindustr^ Sy w
hergestelltes und von ihm zunächst versuchtes Narkotiku!»
vom Mastdarm aus eingespritzt wird, und gegenüber de»'
9
her gebrauchten Betäubungsmitteln in der Wirkungswest,
hinsichtlich der Annehmlichkeit der Narkose bedeutende
^ igurtQ
aufweist, ebenso die Person des Narkotiseurs bei Opera»"p
überflüssig macht
Wed»

Zu dem kommenden Reichsschulgesetz.
Zu einer Aussprache über das Reichsschulgesetz hatten sich
in B e r l i n auf Einladung des Evangelischen Presseverbandes
ur Deutschland eine große Anzahl von Parlamentariern,
'erner die Mitglieder des Deutschen evangelischen Kirchenauschusfes und Vertreter der Lehrerschaft und der theologischen
Fakultät eingefunden. Der Reichsminister des Innern Dr.
von Keudell
und der preußische Minister für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung, Dr . D. Becker, waren persönlich
fe,*
Die Lustschifflinle
zugegen. Die Aussprache über das Reichsfchulgefetz wurde einDer Verkehr ist gesichert.
geleitet durch den bayerischen Kirchenpräsident v . V e i t h <
ft etf«
München, der betonte, daß das Mißtrauen endlich verschwin¬
Dr . Eckener empfing einige Pressevertreter, urn.ZOAstt
den müsse, als ob es in den Beziehungen zwischen Kirche und
Oeffentlichkeit über den augenblicklichen Stand des Lust' % b
Schule um irgendwelche Machtsragen gehe. Es handle sich
Deutscher
Baues und der Verhandlungen über die spanisch-südst
um eine gemeinsame Arbeit im Geiste gegenseitigen Ver¬
kanische Luftschiffahrtslinie zu berichten. Nach seinen '
Berlin , 28. März.
trauens . Die Kirche sei die letzte, die den Fortfall der geist¬
führungen ist damit zu rechnen, daß der Verkehr im ungist
Ein Gesetzentwurf über die Prüfung der Verfassungsmäßig¬ lichen Schulaufsicht bedauert. Für das kommende Reichsschul, sten Falle im Oktober nächsten Jahres ausgenommen »
^
keit von Vorschriften des Reichsrechts wird dem Rechtsausschuß
gesetz lautet die Forderung der evangelischen Kirche: Für
kann.
. bst
überwiesen. An den Haushaltsausschuß geht, eine zweite Er¬
evangelische Kinder evangelische Schulen, nicht im Sinne der
Die Verhandlungen mit der spanischen Regierung Vf
gänzung zum Haushaltsplan für 1927, die neue Beamtenstellen im
Unterdrückung der anderen verfassungsmäßigen Schularten.
dazu geführt, daß Spanien in Form von Subvention^
Bereich der Steuerverwaltung anfordert , damit die Finanzämter
Es solle den Eltern unbenommen bleiben, sich ihrer zu be¬ ^ausgeführte Fahrten die Mittel
ihre Arbeiten erledigen können. Es handelt sich um insgsamt
dienen. In der geschichtlich gewordenen christlichen Simultan¬
zur Schaffung der Hafenaulageu '
8110 Beamte. Die zweite Lesung des Haushalts des Berkehrsschule sei, zumal in Gegenden besonders starker Konfessions¬
ausschusses wird daraufhin fortgesetzt.
mischung, etwas Wertvolles zu erblicken; aber wo immer die
in Sevilla hergibt und im Falle einer Einstellung des
to
Bekenntnisschule gewünscht werde, müsse ihr freie Bahn ge¬ Betriebes die Aufwendungen vergütet. Da ähnliche AbkoM^ Be
Abg. Dietrich-Franken (Natsoz.) erklärt, es sei bezeichnend,
geben werden. Die angeregte Erörterung brachte bei mancher
mit Argentinien und später wahrscheinlich auch mit
daß man sich über alle möglichen Kanalprobleme unterhalte und
Verschiedenheit der Auffassungen den Willen zur gegenseitigen
alles ängstlich meide, was die Verhältnisse bei der Reichsbahn und
südamerikanischen Regierungen zu erwarten sind, ist die
Achtung und zur Lösung der Fragen im Geste gegenseitigen führung des großen Planes damit endlich gesichert. _ A $
das Reichsbahngesetzbetreffe.
Vertrauens zum Ausdruck.
Abg. Geck(Soz.) fordert , man solle nun endlich Ernst machen
Die spanische Gesellschaft wird zunächst vom LuftschMj,Jj el
mit der Hilfe für den deutschen Rhein. Für die große Verkehrs¬
Zeppelin das im Bau befindliche LuftschiffL. Z. 127
7 de
straße geschehe viel zu wenig, deshalb zeige sich in den Rheinhäfen
Das Schiff wird alle drei Wochen eine Fahrt hin und
ein Rückgang des Güterumschlags bis zu 58 Prozent . Ein wahrer
ausführen . Es werden etwa 15 000 Kg. Nutzladung
Patriot müsse dafür eintreten , daß gerade von diesen Gebieten,
auf jeder Fahrt befördert werden können, die zum größte» >stlst fti
die nach dem verlorenen Weltkrieg die Hauptlast des Abwehr¬
in Post und Paketen, zum geringen Teil in Passagiere^ stü
** Zur Erhöhung der Mieten. Laut „Germania" ist in
kampfes zu tragen hätten , die Wirtschaftskataftrophe ferngehalten
Preußen zwischen den Regierungsparteien über die Verwen¬
stehen. Die Fahrtdauer wird nach Südamerika 75 bis
f
werde, die sich jetzt zeige. Die Hauptschuld treffe die Tarifpolitik
zurück etwa 96 bis 100 Stunden betragen, gegenüber 16 n
dung der Mietserhöhung um 10 Prozent eine Vereinbarung
der Reichsbahn.
Reisedauer zur See.
zustande gekommen, wonach die Mietzinssteuer nur bei den
, Vatt
Abg. Mentzel (Dntl .) : Bei den Gewerbetreibenden rufe es
Häusern, die vor dem Kriege mit mehr als 45 Prozent ihres
Der L. Z . 127 hat nicht allein die Aufgabe, der
U** S
große Verstimmung hervor, daß die Ladenpächter auf dem'
Wertes hypothekarisch belastet waren , um 2 bis 8 Prozent er¬
Beweis für die Verwendbarkeit des Zeppelin über ausg^ ^
höht wird. Auf diese Weise wird aus der Mietserböbuna am
Gelände der Reichsbahn sich,an die Ladenschlußbestimmungen.nicht
ozeanische Strecken zu erbringen, er hat gleichzeitig
. h, / tei

Spanien
—Südamerika
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Dr. Wüllner hatte eben seinen Rundgang beendet und
war in seinem Sprechzimmer, als ihm der Diener die
Karten brachte:
„Hugo von Kollmar, Regierungsassessor."
„Otto Schmitt , Leutnant der Reserve."
‘ Unwillkürlich lächelte Ekkehard über die zweite Karte.
„Ich lasse bitten ."
Die Herren traten ein und wurden mit derselbe«
eiskalten und förmlichen Höflichkeit empfangen , die auf
ihren eigenen Gesichtern stand. Sie waren sich alle drei
über den Zweck ihres Besuches klar. Nachdem sie Platz
genommen, ergriff Herr von Kollmar das Wort.
„Wir kommen im Aufträge des Barons von Harstall."
Ekkehard neigte schweigend das Haupt.
„Ich habe die Ehre , Sie zu fragen , ob Sie bereit sind,
dem Herrn Baron für die ihm angetane Schmach in
unserer Gegenwart förmlich Abbitte zu leisten."
„Sie irren , meine Herren . Ich habe dem Baron eine
wohlverdiente Züchtigung zukommen lassen und bin nicht
in der Lage, auch nur das geringste daran zu bedauern ."
„Dann fordert der Baron durch uns Genugtuung.
Sind Sie bereit, dieselbe zu geben?"
*

»Ich bin es/

Tagesfchau.

vracy wenige» »amiien erqooen « cy ote zerren . Ein nur nervös und sehr weich zu den Seinen, Sonst verrißk
Pistolenduell schwerster Bedingungen war für den nächsten er sich mit keiner Miene.
Morgen verabredet.
Rita fing fast an, froh zu werden , wie sie sah,
^ "oß,
„Es bleibt nur noch eines . Wollen Herr Doktor Auf¬ zärtlich Ekkehard zu ihr und dem
Kinde war , und
trag geben, daß uns die Sachen des Herrn Barons aus¬ dem Abendessen, dem heute fast niemand außer fcc,\ 1
gehändigt werden . Er beabsichtigt nicht mehr unter diesem Kinde zusprach, ließ sie sich aus eine Bitte der Mutt^
Dache zu schlafen."
gern bereit finden, ihr Kind selbst zu Bett zu bringt'
„Das habe ich nicht anders erwartet ."
was sich sonst die Großmutter nicht nehmen ließ.
^
Er klingelte nach der Dienerschaft, und die Herren war die alte Frau mit Ekkehard allein. Sie stand
.
empfahlen sich mit eisiger Höflichkeit, wie sie gekommen. und trat zu ihm. Er hatte es nicht gesehen, denn E ^
Ekkehard ließ die beiden Assistenzärzte zu sich bitten . Er Gedanken weilten bei Weib und Kind. Würde er w»*
kam an diesem Abend spät hinüber und sah seltsam ent¬ morgen auch hier mit ihnen am Tisch sitzen?
schlossen und doch weich aus . Soeben hatte er in einem
„Ekkehard!"
langen Telegramm Professor Stürmer gebeten, sofort und
Sie hatte beide Hände auf seine Schultern gelegt
auf schnellstem Wege zu kommen, da seine Anwesenheit schaute ihn ernst an:
dringend notwendig sei. Er wußte , daß er frühestens am
„Schlägst du dich morgen mit dem Baron ?"
nächsten Morgen um acht Uhr da sein konnte — dann war
„Wie kommst du darauf , Mutting ?"
entweder alles vorüber , und er konnte ihm selbst berichten,
Er wollte ihr ausweichen und sah sie nicht an.
oder — oder seine Rita war Witwe und sein Kind eine
„Sieh mir ins Auge. Wer weiß, ob du es morg»,
Waise. — Nicht weich werden ! Es mußte ja sein. Er noch kannst. Ich weiß
doch Bescheid, und mir kannst ^ j
mußte dem Manne , der gekommen war , seine Ehre zu es sagen, mir mußt du es sagen."
Vo„
besudeln, nun auch die Brust darbieten für die tödliche
„Mutting , ich bitte dich, laß mich, du machst dir U»
L
Kugel. So forderte es der Kodex der Ehre . — Stürmer nütze Sorgen ."
würde nicht anders handeln . Aber er setzte sich hin und
„So schlägst du dich mit ihm."
, v>
schrieb einen langen Brief an Stürmer . Wie seltsam es
„Quäle mich doch nicht. Und wenn es wäre , ich BiW iztznl.
doch war , als gesunder, lebensfroher Mann von dreißig nicht darüber reden, aber ich sage dir, es ist nichts."
^ **
Jahren die Adresse zu schreiben: „Nach meinem Tode zu
Sie legte sanft den Arm um ihn .
.
öffnen."
„Wenn du das sagst, dann hast du dein Mutting
Dann ging er zu seiner Familie.
ersten Male in deinem Leben belogen."
, Öi°l <Ue
Rita sah ihn arglos an und erschrak zwar über seine
In diesem Augenblick trat Rita wieder ein und sah v{a
Vlc .se, aber sie ahnte nichts. Anders Frau Kreisphysikus wundert auf die Gruppe . Frau Wüllner schloß den
Wüllner . Sie hatte zu lange in akademischenKreisen ge¬ in ihre Arme.
lebt, um nicht zu wissen, was nun kommen mußte.
„Gute Nacht, mein Junges"
Aengstlich beobachtete sie des Sohnes Miene
, aber er war
(BatUtima lola^

«STfc.
legen

n^
®ie;
tbeit1

utfff
■m
, diein drohendes französisches Verkehrsmonopol
^ Südatlantik zu vereiteln, und für Deutschland einen
°y^ prestigemäßigen Wert. Dr . Eckener hosist deshalb, daß
vo» t'ttt& ® onen Mark , die zur Fertigstellung noch fehlen, aber
:ushaltsausschuß
^ !^ ^
des Reichstages in diesen Tagen gesind, doch wieder eingesetzt werden, zumal der
g»Ir- worden
"
t , ((Ä W^ über die Aufgaben des uftschiffes nicht richtig
)ie kochtet
gewesen sei.
schm

vor Anter gehen. Der Sachschaven, Der vurcy Den Juzammenstoß entstanden ist, ist bedeutend.

** Boppard. (Ein At t en t at s v e rfu ch auf den
Schienen .) In der Nacht ist von unbekannten Tätern eine
Eisenbahnschwelle quer über das Bahngleis gelegt worden,
offenbar in der Absicht, einen Zug zum Entgleisen zu bringen.
Der Personenzug, auf den das Attentat geplant gewesen sein
.muß, warf in voller Fahrt die Schwelle beiseite. Nach den
Tätern wird gefahndet.
** Koblenz. (Einem
Verbrechen
zum Opfer
Das festliche
gefallen
.) Von einem Fährmann in Kesselheim wurde
> ar>! süßlich der diesjährigen Frühjahrsmesse finden in der
die Leiche eines seit Fastnacht aus Koblenz vermißten jungen
geri^ lrtz 27. bis 30. März Frankfurter Frühjahrs -Werbe-Tage
len t
bezwecken
, die zur Messe hierherkommenden zahlreichen Mannes geländet, der am Halse Strangulationsmerkmale
hatte. Außerdem fehlten der Leiche die Geldbörse und die
rer ^ % v n5, U beranlassen , nicht nur die Messe selbst, sondern
goldene Uhr, so daß anzunehmen ist, daß der junge Mann zu
rveil^is^ e innere Stadt und besonders die Geschäftsstraßenzu
Fastnacht einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
tfot$
und damit den Verkehr zu heben. Die Veranstaltung
** Koblenz. (Schwierige
Finanzlage
der
rhalb
viele Besucher, die nicht von der Messe angezogen
Stadt
Koblenz .) Die
Stadtverordnetenversammlung
t Df' ieÄ veranlassen, nach Frankfurt zu kommen, und auch
beschloß, wegen der Aufhebung der Gemeindegetränkesteuer
ereit»zl," Jott sich ein angenehmes Bild von .Frankfurt ins Geeinen- Protest an die Rerchsregrerung und den Reichstag zu
;iniScEn?’.äeinprägen
.
. An diesen Tagen finden SonderausstellunL' Etliche Dekoration der Schaufenster, Reklamebeleuchtung richten, da sie für die Stadt Koblenz bei einem an sich schon
vorhandenen ungedeckten Fehlbetrag von 1,2 Millionen Mark
>, Geschäftssassaden usw. statt. Am Sonntag erfolgt ein
noch einen weiteren Ausfall von 200 000 Mark bringe. Dazu
' HÄ det Geschäftswagen. Oeffentliche Konzerte, Festkommen noch die ungedeckten Fehlbeträge aus dem Jahre 1925
-si.^ ungen in den Theatern und sonstige Veranstaltungen
mit 500 000 Mark und aus dem Jahre 1926 mit 1,5 Millionen
i " den Tagen ein besonderes Gepräge.
Mark. Wegen der sich daraus ergebenden trostlosen Finanz¬
lage appellierten mit dem Oberbürgermeister die Führer aller
ieseA
Möbelschau auf der Messe.
Fraktionen an die Hilfe des Reiches und Staates , damit die
arie
!>ie Frühjahrsmesse, die am 27. März ihren Anfang
Stadt Koblenz nicht völlig zusammenbreche.
vnd bis zum 30. dauert, ist auch eine Möbelschau vor. rlrt'l U7V. Die mächtige Möbelhalle ist wie zu der Zeit der
** Andernach. (Tödlicher
Unfall .) Bei der Ex¬
„ift■il r Messen wieder bis auf den letzten Platz belegt. Weit
plosion eines Teerbehälters in einer Teerproduktenfabrikerlitt
fc^ OFirmen haben sich angemeldet, wobei noch in Berück-ein 62jährtger Arbeiter durch Stichflammen so schwere Ver¬
-er^ it' »r n9 gezogen werden muß, daß Büromöbel, die sonst auch
letzungen am ganzen Körper, daß er bald darauf starb.
k Zertreten waren, sich diesmal der Sonderschau moderner
** Bonn . (Teilnahme
Bonns
anderLhoner
^Zechnik angeschlossen haben und daß außerdem eine große
Beethoven
- Gedenkfeier
.) Auf
Einladung des
von Möbelfirmen, in engem Konnex mit der Aus„Die neue Wohnung und ihr Innenausbau " stehend, Unterrichtsminifters in seiner Eigenschaft als Bürgermeister
ka ,
von Lyon, begibt sich Stadtrat Baedorf nach Lyon zur Teil¬
iif1Frankfurter Festhalle ausstellen. Dieser starke Andrang
nahme an der Beethovenfeier der Stadt Lyon. Der Bonner
L ttkennen, daß für die Herbstmesse Maßnahmen getroffen
Oberbürgermeister hatte Herriot zunächst mitgeteilt, daß die
uw
müssen, um alle Ausstellungsfreudigen der MobelTeilnahme Bonns im Hinblick auf die fortdauernde Beschlag¬
guftl1befriedigend
%
unterbringen zu können,
nahme der Goethe-Andenken aus dem Frankfurter Archiv, die
jüdaf
reu'
im Jahre 1914 zu der großen Ausstellung nach Lyon geliehen
Aus aller
wurden, nicht angängig sei. Den Bemühungen Herriots ist es
ngöjj
nr
nunmehr gelungen, die Zurückgabe der Goethe-Andenken durch
Frankfurt a. M. (Das Ar chä 0 rv gische Instidie französischen Behörden durchzusetzen.
rtd
"ö' t 'Tn Fi7tik 'fur t.j' ' Die Römisch-Germanische
' Köln. (Verkehrsmasten
zur Entlastung
oM ^ „Asion hat auf Grund eines Angebots des Magistrats der
üe r P 0 1i zei be a m t en .) Hier wurde probeweise ein
s Frankfurt a . M., für das Archäologische Institut eru
gr-ii« Signalmast für die Verkehrsregelung Ecke Bahnhof- und
ickAres Gebäude zur Verfügung zu stellen, fast einstimmig
Marzellenhof-Straße aufgestellt. Die Eisenmasten sind etwa
..teAsen , daß das Archäologische Institut nicht nach Köln
8,5 Meter hoch. Aehnlich den Eisenbahnsignalen zeigen zwei
es
^iverden soll, sondern weiterhin in Frankfurt verbleibt,
große weiße Scheiben mit rotem Rande die Fahrtrichtung an.
bkoi
^ i^ vernehmen nach soll jedoch der Neubau des „DarmSoll die Verkehrsrichtung geändert werden, so erscheinen an
"«MA Hofes" als zukünftiges Heim für das Institut nicht in
der Spitze des Mastes zwei kleine rote Flügelscheiben, die dem
^cht kommen.
wartenden Wagen das Zeichen zum Fertigmachen geben.
Durch eine Drehung des Signalmastes wird der bisher offenen
Kassel. (Aufdeckung
alter
Grotten
in der
Fahrtrichtung das Haltezeichen gegeben. Der Signalmast be¬
tschi ;» lei er Au e.) Bei den Ausschlammungsarbeiten in der
deutet durch seine Höhe und die damit verbundene weite Sicht
chast>14° des Auebassins wurden dieser Tage Fundamentierungseine wesentliche Verbesserung für die Verkehrsregelung und
lidr fi,,^n freigelegt. Sie reichen etwa
bis 1 Meter in den
eine Diensterleichterungfür dre Beamten.
g wM-ofUnd hinein und zeigen einen sehr harten Mörtel . Es
ßtels
sich um die Funde von Grotten zu handeln, die dort
in der Zeit der Romantik angelegt, aber bald in Bers / »i Mieten und abgetragen wurden. Man darf annehmen,
L6 ™fii|jüe noch auf der östlichen Hälfte des Bassins ein Gegen, ^ Üen, das aber völlig unterging.
Kt
Hirzenach. (Schiffszusammenstoß
au f de m
Kostet Maggi ' s Fleischbrühwürfel.
‘ße*r %
M
Auf dem Rhein rannte ein Schleppkahn, der zedenEinfach in ^ Liter Kochendem Wasser auf¬
t, Feuerschaden erlitten hatte, gegen einen zu Tal fahrengelöst, gibt der Würfel gute Kräftige Fletsch¬
brühe zum Trinken und Kochen, zum
^stkahn eines Schleppdampfers. Beide Schiffe wurden
Verbessern oder Verlängern von Suppen
Holr
, *Jett Zusammenstoß schwer beschädigt. Dem Kahn
und Soßen aller Art.
^Zvdia " wurde das ganze»Vorderteil eingedruckt, so daß
»
abtrieb und schließlich sank. Der andere Kahn, der
k. lto Ren war , erlitt .ebenfalls erhebliche Leckage.und mußte

Jj?

„

Frankfurt

Welt.

Nur 4 Pfennig

Frankfurt (Helle 428 .6), Cassel (Welle 272,5)
Sonntag , 27. März. 8.30: Morgenfeier. 0 10: llebertr. a. d.
Franks . Opernhaus : Beethoven -Feier . Eieg . Gesang für gem. Chor
und Etreichorch. — Gedächtnisrede . — Sinfonie Nr . 3 (Eroica ).
— „Die Ehre Gottes in der Natur ." 0 12 : Elternstunde : „Die
Versetzungsflage " , von P . Hartkorn . 0 12 .30 : Stunde der Jugend.
Rundfunkzwergleins Abenteuer . Wunschmärchen. — Für Kinder
vom 4 . Jahre ab . 0 2.30 : Von Karlsruhe : Fußball -Wettspiel
des Karlsruher Fußballvereins gegen den Münchener Fußballklub von
1860 . © 430 : O 4 .30 : Die Oper der Woche. Verdi : „ Trouba¬
dour " . — Beethoven : „Fidelio " , Fant . — Bizet : „Carmen " . —
Mozart : „Zauberflöte " , Ouv . — ' Halevy : „ Jüdin " . — Wagner:
„Der fliegende Holländer " . — Mozart : „Don Juan " , Ouv . 0 6:
Rhein -Mainischer Verband für Volksbildung . 0 7 : Bücherstunde.

0 8: Bunter Abend. Mitw. u. a.: A. Resni (Gesang), das Wellos-

Duo .

Anfchl. bis 12 .30 : von Berlin : Tanzmusik.

Montag , 28. März.

3.30: Stunde der Jugend. Aus dem

Leben und Weben in der Natur , von K . Stricker . — Der Stören¬
fried Muß ). — Für Kinder vom 10 . Jahre ab . 0 4 .30 : Haus¬
orchester. M . P . Mussorgsky . 0 5.45 : Lesestunde: Aus „Deutsches
Lesebuch" von Hugo -von Hofmannsthal . 0 6.15 : von Kassel:
„Stunde der Fraw . 630 : C. Broßwitz : „Entwicklungsstufen des
Wirtschaftslebens " . 0 7 : Aus Mannheim : Dr . Käufer : „ Vom
Sinn und Unsinn der Kritik " . 0 730 : Englisch. 0 8 : Englische
Literatur . 0 8 .15 : Kammermusik von Beethoven . Streichquartett
in C-Moll . — „An die ferne Geliebte " , Liederkreis . — StreichQuartett in F -Moll . — Septett für Violine , Viola , Violoncell,
Kontrabaß , Klarinette , Fagott und Horn . Ausf . Joh . Willy
(Bariton ), das Amar -Quartett , E . Liebhold (Klarinette ), H. Türk
(Fagott ), 2 . Rüge (Horn ) und K . Möchel (Kontrabaß ). Flügel:
Dr . Merten.

Dienstag. 29. März. 330 : Stunde der Jugend.' Studiendir.

Dr . Majer -Leonhard : „Vom griechischen Theater " . — Für Kinder
vom 10 . Jahre ab . 0 4 .30 : Neue Tanzschlager. O 5.45 : Lese¬
stunde: Aus „Die Buddenbrooks " . 0 6.15 : von Kassel: Dir . Her¬
burg : „Die künstliche und natürliche Brut " . 0 6.45 : - Volksoerein
für das kath . Deutschland . 0 7 .15 : Dr . Eötz : „Altdeutsche Tafel¬
malerei " . 0 7.45 : Schach. 0 8.15 : Beethoven -Gedächtnisfeier.
Trauermarsch a . „Leonore Prohaska " . — Grillparzer am Grabe
Beethovens . — Gesang der Mönche a . „Wilhelm Teil " . — „Meeres¬
stille und glückliche Fahrt " . — „Die Ruinen von Athen " . Festspiel.
Ausf .: Der a-capella -Chor 1923, das Sinfonieorch . d. Frankfurter
Orchesteroereins.

Mittwoch,, 30. März.

3.30: Stunde der Jugend.

Rektor

Wehrhan : „Die Kreuzfahrer kommen!" — Für Kinder vom 10.
Jahre ab . 0 4.30 : Operetten . 0 5.45 : Dr . Heinemann : „ Georg
Euckem" . 0 6.15 : Südwestdeutscher Radio -Club . 0 6.45 : Dr . Neu¬
mark : „Probleme des Genossenschaftswesens" . 0 7.15 : Senckenbergoortrag : „Rückblick und Nachlese von Einzelheiten verschiedener
Sinnesgebiete " . 0 .7.45 : Italienisch . 0 8 .15 : „Der
~
.
Störenfried
",
Lustspiel von Benedir.

Donnerstag, 31. März. 1.30: von Kassel: Haydn. Ouv. „Die

unbewohnte Insel " . — Trio in F -Dur . — Sinf . in E -Dur . —
Ochsenmenuett. '— Fant . a . Haydns Werken. 0 330 : Stunde der
Jugend . Fr . Grebenstein : „Der Frühling isch do !" — Für Kinder
vom 12 . Jahre ab . 0 430 : Hausorch .: Schubert . Ouv . „Alphonso und Estrella " . — Andante a . d. Trio m B -Dur . — Drei
Lieder von Goethe . — Allegro a . d. Fünften Sinfonie . — Ouv.
im italienischen Stil . — Zwei Balladen von Goethe . — Andante
aus der Vierten Sinfonie in C-Moll . — Deutsche Tänze . 0 5.45:
Lesestunde: Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien " , von
Burckhardt . 0 6.15 : von Kassel: W . Heerdt : „Antennenbau und
Rechtsfragen " . 0 6.45 : Dr . Michel: „Die sozialen Gefahren des
Alkoholmißbrauchs " . 0 7.15 : K . E . Schmidt : „Römischer Brief " .
0 8.15 : Gastspiel Sander -Eraef : „Der fidele Bauer " . Operette von
Fall . Anschi.: Jazz -Konzert.

Freitag, 1. April. 1: Neue Schallplatten. 0 330 : Stunde der
Jugend , Dr . Lüdecke: „Höhere Berufe mit akademischer Vorbildung " .
Für Kinder vom 12 . Jahre ab . 0 4.30 : Hausfrauen -Nachmittag.
Eartenmeister Schablitzky: „Balkon - und Fensterschmuck
" . 0 5 .45:
Lesestunde: Aus „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde " . 0 6.15:
Prof . Schultz: , „Theodor Fontane " . 0 6.45 : Stenographie . 0 7.15:
Ing . Randewig : Vor der einbalsamierten Leiche Lenins . — Wie
schützen wir uns vor Verbrechern ? — Die Mosaikkrankheit der
Zuckerrübe. 0 735 : Film -Wochenschau. 0 7.45 : Prof . Sittig:
„Der Himmel im April . — Der Ostertermin 1927 " . 0 8.15 : Drei
Jahre Frankfurter Rundfunk ! 0 11 : von Kassel: Tanzmusik.

Samstag , 2. April. 330 : Stunde der Jugend. Musikvorträge

Frankfurter Schulen . 0 4 .30 : Jos . Haydn . Ouv . „Die unbekannte
Insel " . — Sinfonie Nr . 7 in C-Dur . — „Welche Labung für die
Sinne ^ a . „Die Jahreszeiten ^ — Largo a . d. Streichquartett op.
76. — Serenade a . d. Streichquartett in F -Dur . — „Das Leben
ist ein Traum " . — „An Iris " . — „Lob der Faulheit " . — Sinfonie
Nr . 11 in E -Dur . — Rondo all 'ongarese. — 5.45 : Lesestunde
(für die reifere Jugend ): „Das Wirtshaus im Spessart " . 0 6 .15:
Brieslaiten . 0 7.30 : a . d. Staatstheater
Kassel: „Rosenkavalier " .
Komödie von R . Strauß . Pers .: Fürstin Werdenberg . Baron
Ochs auf Lerchenau . Octavian . Herr von Faninal . Sophie.
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Billige

Minutev. Bahnhof, Telefon 3487

Bezngspelle

einöl. Farben aller Art, Lacken, Pinsel
Fürsten, Schablonen, Intasien
Un<
* sonstigen Malerwerkzeugen

^“^
n

18,

Westend
/ Höchst am Main

Berichtetes

Tapetenlager

d neues te Entwürfe der Tapetenkünst
" ohne Kaufzwang eingesehen werden
, "e Beratung und Bedienung daselbst.

8 eö >Keilrahmen u. Malstaflleien
jj'gener Maschinenbetrieb
ac hmännische Bedienung

erfolgreichen

Mädel vom

Operette

durch

den

Männergesangverein

Neckarstrand
„ Eintracht

Fahrräder

“ dauert

M
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d
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noch
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Freitag

-Mt

- Mi
M.

Führe nur erstklassige Markenräder, wie:

Cito, Mikron, Opel, Presto , Anker, Corona, Dixi
zu den billigsten Preisen bei geringer Anzahlung u. bequemer Abzahlung
Fahrraddecken
. . . 3.— M an
Luftschläuche . . . . 1 .60 Jl an
Sämtliche -Fahrradersatsteile
auf Lager
Große Posten starke Tourensattel
mit vernickelten Federn 3.80 .Ä

Sämtliche Reparaturen
werden fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt
Emaillierung und Vernickelung von Fahrrädern innerhalb8 Tagen

Josef

Delarne

Fahrräder und Nähmaschinen

Eschbornerstraße

8

Kaisers Brusf-Carame!fen
müden,^ Tannen''
für Ihre

Kinder

und Sie!

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen1 Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimurg
Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.
Zu haben bei:
Jakob Moock — Joh. D. Noß Inh. W lhelm Brum
und wo Plakate sichtbar.

UttMttttMUft

Nassauerhof - Lichtspiele

Todes-Anzeige
Nach kurzem , schweren Leiden ist heute meine liebe Frau , unsere
Tochter , Schwester , Schwägerin und Tante

gute Mutter,

Heute und morgen
bringen wir den großen Fox-Film

Berkoth

Frau Veronika

Das Feuerroll

ged . Spahn
wohlvorbereitet

mit den hl . Sterbesakramenten , im 49. Lebensjahre , sanft entschlafen.

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

Berboth

und

Der kühne Heldentraum von
der Verbrüderung der Meere

Kinder

, den 24. März 1927.

Sossenheim

in 10 Akten
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 27. März, nachmittags 21ji Uhr , vom
Trauerhause Hauptstraße 46 aus.

In diesem größten Fox-Film aller Zeiten wird der Bau der
ersten amerikanischen Ueberland-Eisenbahn geschildert. Es
ist das Hohelied der Arbeit und eine Verherrlichung des
kühnen Menschengeistes, der in aufregenden Kämpfen die Der ,
Widerstände der Natur überwältigt. Wir erleben die Gründung ?ech
von Städten, aufregende Kämpfe mit Indianern und folgen
einem vieltausend-köpfigen Heer von Arbeitern auf seinem Eiltet
Weg bis zur Vollendung der Schienenstraße.

Den geehrten Einwohnern von Sossenheim
zur gefälligen Kenntnis, daß ich heute mein

Außerdem ein schönes

Ladengeschäft

Beiprogram

Sonntag nachmittag 2,30 Uhr: Jugendvorstellung

in Modewaren

Bet,

. .

°st gl

nich

bi
Für Ostern

eröffnet habe, / Durch langjährige Tätigkeit an führender Stelle
geschult, wird es stets mein Bestreben sein, die Kunden zufrieden
zu stellen. Bei Bedarf bitte ich, mich berücksichtigen zu wollen.

Sie sicher neue

gebrauchen

GARDINEN

M. Gelbert / Lindenscheidstraße 7

dc

und wenn Sie, wie auch bei Ihren anderen Einkäufen viel
Geld sparen wollen , dann besuchen Sie unseren großen

tu.
bgen

Ausverkauf*
Kath . Kirchengemeinde
Die letzte Rate der Kirchensteuern war
bereits am 15 , d. Mts . fällig.
Die Kirchenkasse ersucht um umgehende
Zahlung der Restbeträge bis spätestens 15. April,
damit Zwangsmaßnahmen vermieden werden.
Kassenstunden: werktags v. 6—8 Uhr abds.
Kath . Kirchenkasse
(Auf der Schanz)

Katholischer Arbeiterverein
Sonntag , den 27. März, nachmittags 3 Uhr

Versammlung
Der Vorstand.

im Vereinslokal.

Stärkewäsche
wird auf Neu gewaschen und gebügelt
Gleichzeitig bitte ich meine verehrte Kundschaft,
die Wäsche , ganz besonders vor den Feiertagen,
frühzeitig abzugeben . Durch zu späteAblieferung
bin ich am Ende der Woche überlastet , während
bei frühzeitiger Ablieferung eine Verteilung auf
die ganze Woche erfolgen kann.

Gardinen - Spannerei

Wäscherei Herrmann
Hauptstraße

Stroh
zu verkaufen.

und

45

Dickwurz
Lindenscheidstraße6

||iiii;iniuiU|Hinii|||iiii[M
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Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Schlafzimmer
Alle Einzelmöbel
Peddig-Sessel und -Tische
Woll- und Kapokmatratzen, Divans
Chaiselonge
Günstige Zahlungsbedingungen

Johann Fay
Möbelhandlung , Taunusstraße

13

2

Herstellung wie neu , tadellos saubere Ausführung
Garantiert chlorfrei , größteSchonungder Wäsche
Herren -Oberhemden von 50 ■£ an
14 .. ,
. . .
Stärkekragen
12 , ,
. . .
Sportkragen
. Paar
Manschetten
25 „ „
Taghemden , einfache n 40 , ,
Nachthemden . . .
45 „ „
Unterhosen . . . .
35 n p
30 , ,
Unterjacken.
. . . Paar
Socken
15 v »
Taschentücher . . . B 8 „ „
. . n 50 , ,
Deckbettbezüge
. . .
Koltertücher
45 . „
. „ 20 , ,
Kopfkissenbezüge
Besonders vorteilhaft!
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Qualitäten
Stück 0.95 0.78 0.55 0.42 M-LO
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130 und 150 cm breit , gestr . und kar .
Meter 0900.75U.OL
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Zu der kommenden Bausaison empfehlen wir
unsere reichhaltigen Läger von

„iBaumaterialien
Holz
Cement
Gips / Kreide^

Balken , Rahmen

zu verkaufen.
Eschbornerftraße34

Eschborn
I

Sonntag , den 27. März

eTanzb elustigung
Groß
Preistanzen

♦♦

Eintritt frei!

. 5.90 4.75 2.85 1.75 0 .75

. . Meter 0.88 0.65 0.52 0 . 38
Gallerieborden
Madrasgarnituren
Stück 7.75 5.90 4.25 2.85

teBaom

Kraut

Es kommen 3 Preise und mehrere
Trostpreise zu Verteilung

ffTe

Ferner Bettdecken , Tischdecken , Kaffeedecken
Läuferstofle , Bettvorlagen , Linoleum, Läuferstotte zu außergewöhnlich billigen Preisen

Zu verkaufen: Schmalz65 Mark

Meter 0.85 0.75 0.58 0 . 35

Breite Gardinen , Alover Nets - Mulle,Voile , sowie auch alle
wie Messing - und Holzgarnituren
sonstigen Zubehörteile
, Quasten , Ringband und RouleauxBrisebisstängchen
Kordel pp . zu sehr billigen Preisen

Wäsche nach Gewicht!

1 Herrenfahrrad , neu

in jeder Art . .

StOreS

Naßwäsche , ca. 80°/0 wasserfrei . per Pfd . 18 *5
„ „ 25 S
Trockenwäsche , bügelrecht . .
£
„ „8
Glatte Stücke , gemangelt . . .
Die Wäsche wird trocken schmutzig gewogen,
doch müssen dies wenigstens 20 Pfund sein.
Abholung und Zusendung geschieht kostenlos.
Auch ist die Wäsche vom Augenblick der Uebernahme bis zur Ablieferung gegen Zahlung einer
kleinen Gebühr zum vollen Zeitwerte gegen alle
etwa vorkommenden Schäden versichert.
N.B. Die Wäsche kann bis Dienstag vormittags
12 Uhr in der Annahmestelle abgegeben werden
u. wird in derselben Woche fertig zurückgeliefert

Anfang 4 Uhr

m verschiedenen

Bf >icollic
DI löClJlo

Spezialität : Herren- Stärkewäsche
Gardinen-Spannerei

verbunden mit

Umzug

Labonde Scheibengardinen

Manufakturwaren — Cronbergerstraße

Kinderbettstelle 8 Mk
Oberhainstraße 27

>n
n
A 2(

zu
Wir verkaufen gute Qualitäten
Preisen 1
reduzierten
bedeutend

Schall , Nied a .M.
Christian
der Wäscherei
Taunusstraße 37 / Telefon 3452
bei

NassauerHof

von 320.— bis 900.— Mb.
Lasierte Küchen von 158—400 Mark
in empfehlende Erinnerung.

wegen

Annahmestelle

Christian

m

\

SchalungsSchachtelKistenNut - u. FederFußbodenStabDoppelDachDoppelSpalierDeckDachIsolierBitumitektZaunBaumRosen-

Bretter

Schwemmsteine

Dielen
Latten
Pappe
Pfähle

usw.
Große Auswahl

Billigste

DungGrauSchwarzWeißStückGipsBimsTonKaminKanalWandFußbodenTrottoirPreise

^
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Dielen^
Rohre
Plattefl

er
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— Frei Haus Liefernd^

H. & K. MAYER
Ffm .-Rödelheim * Am Rödelheimer Wehr il
Telefon : Maingau 4075

Di,
7 ° Ndit
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Zeitung

Menheimer

Schwalbach am Taunus
Etliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u.
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
trtt: Dienstag, Donnerstag und Samstag
ispreis-. monatlich IMark einlchl.Trägerlohn.
£jc Gratis-Beilage : . Neue Illustrierte".
le*itUc

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

?e

: Frankfurt a. M . Nr. 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto

ßr.37

Dienstag , den 29 . Mr ; 1927

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

23 . Jahrgang

genv erwünscht, Da durch die starke Inanspruchnahme während
des Winters die sonst zur Verfügung stehenden Mittel
erschöpft sind. Wenn erfreulicherweise auch schon ein größerer
Teil der Bevölkerung in diesem Jahr Wohlfahrtsbriefmarken
verwendet hat, so warten doch noch viele Marken auf ihre
Käufer. Auch die beliebten Heftchen zu Mk. 2.— (8 Marken
ä 5 Pfg . und 6 ä 10 Pfg.) sind noch zu haben.
„Morgenstunde hat Gold im Munde",
so sagt schon ein altes Sprichwort. In den kalten und dunklen
Wintermonaten hört man diesen Ausspruch nicht gern. Aber
jetzt besonders in den schönen Frühlingstagen gewinnt er wie¬
Bekanntmachung.
der an Bedeutung. Die Sonne rüstet schon wieder zeitig zum
Schulnachricht.
ng ^etr.: Die Eintragung von Fischereirechten
Aufgang und dann wird es bedeutend leichter, die warme
Das neue Schuljahr beginnt Freitag , den l April. Schlafstelle zu verlassen, als in der kalten Jahreszeit . Wie
in das Wasserbuch (Fischereibuch).
An demselben Tage werden vormittags die Schulneulinge
Bäu¬
Grund des § 11 des am 15. April 1927 in ausgenommen und zwar die Mädchen um 10 Uhr im schön ist doch gerade ein Frühlingsmorgen , wenn in den
geöffne¬
die
durch
Luft
frische
die
und
zwitschern
Vögel
die
men
1916
i‘ getretenen Fischereigesetzes vom 11. Mai
Saal Nr. 1 und die Knaben um 11 Uhr im Saal Nr. 2 ten Fenster dringt. Selbst in dem steinernen Häusermeer emp¬
tt,,®.55) wird darauf htngewiesen, daß Fischereirechte, der neuen Schule.
findet man den jungen Lenz.
dem Eigentümer des Gewässers zustehen, mit
Sossenheim, den 29. März 1927.
Den Langschläfer kann das alles nicht reizen. Wer bis
Loreth, Rektor.
Ablauf von 10 Jahren nach dem Inkrafttreten des
spät in die Nachtstunden bei Bier und Wein sitzt und die Nacht
L|e§, soweit sie zu diesem Zeitpunkt bestanden haben,
zum Tage macht, hat auch meist wenig Verständnis für das
Mn (d. i. am 15. April 1927), wenn die Eintragung
erwachende Leben-in der Natur , und selbst wenn ihm die
neu
) nicht vorher beantragt
Wasserbuch(Fischereibuch
Sonnenstrahlen ins Bett scheinen, wendet er sich un¬
ersten
l *», ist- Im Grundbuche eingetragene Rechte erlöschen
willig ab. Aber die große Zahl der beruflich Tätigen genießt
1 ] darunter sind nur solche Rechte zu verstehen, die
Lasseuhcirn , 29. März
die reine unverbrauchte Luft und die ersten Sonnenstrahlen auf
fl ^ Undbuche des belasteten Wasiergrundstückes eindem Wege zur Arbeitsstätte, und freudig gehen sie an die
ra 9e« sind. Eintragungsfähig sind nicht nur die
. — Silberne Hochzeit. Die Eheleute Herr W-.lhelm Arbeit. Besonders die Landwirte wissen den Wert der Morgenja? Fischereirechte(§ 4), sondern auch die beschränkten Reuscher, Landwirt , und Frau Margarete geb . Fay arbeit zu schätzen und richten daher ihre Lebensweise ein ein¬
^ >20); nicht eintragungsfähig sind die dem Eigen- feiern am 31. März das Fest ihrer silbernen Hochzeit. gedenk des Sprichworts „ Morgenstunde hat Gold im Munde!"
Lj* des Gewässers zustehenden Fischereirechte(§ 7), Am selben Tage feiern auch die Eheleute Steinmetzmeister
E die Befugnis zum freien Fischfang (§ 6). güt Jakob Neuhäusel und Frau Katharina geb. Kretsch ihr
L ^lntragung gelten die ZK 186,187 Abs. 1, 3, 188, silbernes Ehejubiläum. Wir gratulieren.
193, ig5 des Wassergesetzes vom 7. April 1913
^
— Die Bedeutung des Singes für die Gesundheit.
— Die Freiw . Sanitätskolonne vom roten Kreuz
53) sinngemäß. Der Antrag auf Emtragung weist auf ihr heutiges Inserat betr. Anmeldung von „Singe, wem Gesang gegeben!" sagt das Sprichwort und
ist entweder bei
»,3
heißt: „Wo man singet, laßt euch ruhig nieder,
Damen und Herren für den demnächst beginnenden ein anderes
)
haben keine Lieder. Und die besten Dichter
Menschen
kMbuchbehörde(Bezirksausschuß oder bet den Fischereiböse
im Sanitätswesen hin. Ganz besonders

1er
, falls
Die Ausnahmegenehmigung wird zurückgezogen
Gemeinde Sossenheim.
Es
erhebliche Unzuträglrchkeiten
Anwendung
ihrer
aus
sich
ies
Bekanntmachung.
ergeben sollten, insbesondere, falls ihre Grenzen über¬
die
werden.
schritten
für
Sossenheim
Gemeinde
der
Haushaltsplan
ng i -Rechnungsjahr
1927 liegt von heute ab bis einschl.
Wiesbaden, den 11. März 1927.
;en
Der Regierungspräsident.
1927 während der Vormittagsdienststunden auf
em
veröffentlicht.
Wird
aus.
Einsicht
öffentlichen
| Ä 6 des Rathauses zur
, den 29. März 1927.
Sossenheim, den 29. März 1927.
Ossenheim
Der Gemeindevorstand.
Die Polizeiverwaltung

ID

Lokal-Nachrichten.

Verschiedenes.

der

)
(Ftschereibuch
Wasserbuch

ii,^ den, d. s. die Oberfischmeister und die Ortspolizei— K 112 Abs. 3 — schriftlich oder zu Protokoll
/kllen. Dem Anträge sind die das Recht begründeten
-jMen beizufügen,' im übrigen weise ich auf die in
des Regierungsamtsbl . von 1920 unter Ziffer 251
^ e Bekanntmachung über die Eintragung von
SHy
^ benutzungsrechlen hin, deren Bestimmungen bet
kkx
-kchMg von Anträgen auf Eintragung von Fischereisinngemäß gelten. Zur Führung des Wasserbuch
ft Mejbuchs) für den ganzen RegierungsbezirkWiesbaden
ni Bezirksausschuß in Wiesbaden zuständig.
Wiesbaden, den 16. März 1927.
Der Vorstand des Bezirksausschusses.
Wafferbuchbehörde.

t

Polizeiverordnung.
Grund des § 30 des Feld- und Forstpolizei,
in der Fassung der Bekanntmachung vom
8i^ nuar 1926 (G. S . S . 83) in Verbindung mit dem
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
tQ' 30. Juli 1883 (G. S . S . 195) wird zum Schutze der
hMdgel für den Umfang des Preuß . Staates folgendes
8i.
Ausschreibungen von Belohnungen (Prämien ) für
Rick fdjufe oder den Fang von Raubvögeln bedarf der
I hrnigung durch den zuständigen Regierungspräsidenten.

«

§ 2-

Ausschreibungen
. Genehmigung
» (tu
die
Jahres erteilt;wird
Dauer eines
höchstens auf diederartiger
le

?^ igung ist widerruflich und kann von der Erfüllung
ktzjs
bei der Veröffentlichung
—
' abv’ . auSfe^un8en auch
"hängig gemacht werden,
o

§ 3.

M ^ ^ ^^^"" l)lungen gegen die Vorschriften dieser
Deroii)nun9 und der auf Grund derselben ergehenden
^s/ 'ungen werden, soweit nicht sonstige weitergehende
^ ^"kstimmungen Platz greifen, nach dem 8 30 des
Mk
Forstpolizeigesetzes mit Geldstrafen bis zu
^ oder mit Haft bestraft.
Polizeiverordnung tritt am 15.März 1927

in

Kraft.

°" in. den 3. März 1927.
Der Preußische Minister
. ..
sur Wiffenschaft, Kunst und Volksbildung,
Der Preußische Minister
tj.
, Domänen und Forsten.
^°
toA 1odwirtschaft

Anfängerkursus
dürften die Mitglieder der hiesigen Turn - und Sport¬
vereine für diesen Anfängerkursus ein Interesse haben,
da gerade bei allen sportlichen Veranstaltungen Sanitäts¬
personal Betätigung findet.
— Statistik . Nach der Volkszählung vom 16. Juni
1925 befinden sich in Sossenheim 499 bewohnte Wohn¬
häuser und 3 andere bewohnte Gebäude. Die Zahl der
Familienhaushaltungen von 2 und mehr Personen und
einzeln lebenden Personen mit besonderer Wohnung und
eigener Hauswirtschaft beträgt 1176, Haushaltungen in
Gasthöfen etc. sind 4 vorhanden, zusammen 1180. Die
Einwohnerzahl ist 4766; 2462 männliche, 2304 weibliche
Personen. 1417 Personen sind Angehörige der evangelischen
Landeskirchen, 3187 Personen sind Angehörige der
römisch-katholischen Kirche. Andere Christen 78,Israeliten 7,
Sonstige und unbekannte Religionsangabe 77.
— Unwetter im Taunus . Im Hintertaunus gingen
in den letzten Tagen bei recht empfindlicher Kälte starke
Regenschauer nieder, die sich immer mehr verstärkten.
Die Schauer arteten schließlich in einen starken Platzregen
mit anschließendem Gewitter aus . Die Bäche führten
sehr starkes Hochwasser mit sich.
— Zur Förderung des Obst- und Gartenbaues.
Solange nicht die Obstbaumschädlinge einheitlich von
allen Obstbaumbesitzern bekämpft werden, solange kann
von einer besseren Wirtschaftlichkeit auf dem Gebiete der
Obsterzeugung und des reellen Obstabsatzes nicht die
Rede sein. Ein Teil der Baumbesitzer bekämpft und die
anderen Nachbarn züchten die Schädlinge. Wer die Fluren
unseres Kreises durchwandert unv die Obstanlagen besieht,
muß unwillkürlich feststellen. daß die Bekämpfung der
Schädlinge und Krankheiten noch viel zu wünschen übrig
läßt. In vielen Gemarkungen findet man an Bäumen
Misteln und dürre Aeste, selbst abgestorbene Bäume sieht
man viel. Letztere sind die Quartiere der Schädlinge.
Wie oft läßt das Landratsamt die Feld- und Forstpolizei¬
gesetzte verkünden, aber doch gibt es eine große Zahl von
säumigen Obstbaumbesitzern, die sich selbst aus der an¬
gesetzten Strafe nichts machen. Es bleibt hier nur eine
Maßnahme übrig : die Arbeiten auf Kosten der Säumigen
ausführen zu lassen.
- Weitergeltung von Bestimmungen in der Erwerbs-tz
losenfürsorge über den 31. März 1927 hinaus. Der Reichsrat
hat die Geltungsdauer des Gesetzes über eine Krisenfürsorge

für Erwerbslose, der Anordnung über Kurzarbeitersürsvrge
und der sechsten Ausführungsverordnung , die den Reichs¬
ausgleich regelt, über den 31. März hinaus verlängert. Ferner
der Reichsarbeitsminister angeordnet, daß die bisherigen
hat
Los?.^ söffentlicht.
in der Erwerbslosenfürsorge und die Bestimmungen
Höchstsätze
»^ helm, den 29. März 1927.
über die Bezugsdauer der Erwerbslosenunterstützung auch
o£
Die Polizeiverwaltung.
über den 31. März hinaus Geltung behalte.
? Die
# Wie lange gelten die Wohlfahrtsbriefmarken
Anordnung.
<Z
jv
Wohlfahrtsbriefmarken der Deutschen Nothilfe behalten ihre
85 Z^ tungsdauer meiner Ausnahmegenehmigung , postalische Gültigkeit bis zum 30. Juni d. Js . Während der
ist,
kri .^ toreie^ s ^ reffend Arbeitszeit in Bäckereien und Vertrieb der Marken bei den Postanstalten jetzt eingestellt
zum
bis
noch
Wohlfahrtsstellen
die
durch
Marken
die
werden
sie
denen
ttotbph u' c der Bedingungen, unter
für
tu» stt, wird unter Vorbehalt jederzritigen 20. April verkauft. Gerade in den nächsten Wochen sinddrinLürwroe
ergänäenden
zur
Mittel
Wohlfahrtspflege
die
18 zum 31. 3. 1928 verlängert.
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preisen den Gesang und fördern ihn durch Schaffung
herrlicher Lieder. Groß und reich ist der Liederschatz
unseres Volkes und man könnte daher meinen, daß in
Deutschland viel gesungen wird. Doch ein Volkssreund
unserer Zeit klagt: „Unser Volk singt nicht mehr." Ja,
es singt nicht mehr in Haus und Hof und Feld, wie es
die Chronisten früherer Zeiten melden: es singt nicht
mehr in der Werkstatt, in der Arbeitsstube und auch
beim Wandern erschallen selten noch die herrlichen Volks¬
lieder, welche die Menschen- und Volksseele emporheben
zu den lichten Höhen reiner Idealität . Und doch ist das
Singen die beste Erholung beim Wandern, bei der Arbeit
und nach der Arbeit. Ueberhaupt hat das Singen eine
unschätzbare Bedeutung für die Gesundheit. Lunge und
Hals erfahren dadurch eine ganz besondere Pflege. Beim
Singen ist es nämlich unerläßlich, tief zu atmen. Daher
ist das Singen die beste. Lungengymnastik; aber es ist
auch noch eine Art innere Massage, da die tiefeingeatmete
Luft nicht gleichmäßig ausgeatmet , sondern zurModulation
der Stimme langsam, unter steten Atembewegungen, aus¬
gestoßen wird. Lunge und Hals wird dabei bewegt,
gleichmäßig, langsam, schnell, vibrierend. Eine Stärkung
beider Organe wird durch diese Bewegung beim ver¬
nünftigen Singen bewirkt. Es ist eine Tatsache, daß sich
bei Sängern der Brustumfang erweitert und sie äußerst
selten an der Schwindsucht sterben. Eine schwache Lunge
wird durch das Singen wesentlich gestärkt. Die Pflege
des Gesanges bildet also einen wichtigen Teil der Gesund¬
heitspflege. Darum singe, wem Gesang gegeben. Aller¬
dings ist auch das Singen eine Kunst, die gelernt und
geübt sein will. Daher sollten sich besonders unsere
Mütter der Pflege des Gesanges mit ihren Kindern im
Hause annehmen.
— Der Wettlauf um den Stadtratssessel . Für
die vier neuen Stadtratsposten in Frankfurt a. M. sind
insgesamt 564 Bewerbungen eingegangen. Unter diesen
befinden sich 82 Schulmänner, 100 Wirtschaftler, 108
Techniker und 226 Juristen . Die große Sichtung dieses
Ueberangebots durch den eigens für diese Wahlen ein¬
gesetzten Ausschuß beginnt in dieser Woche.
— Ein Schnellgesprächskabel. Zwischen Frankfurt
und Wiesbaden wird augenblicklich ein Schnellgesprächs¬
kabel gelegt. Die Anlage soll bis 1. April fertig sein.
— Hege des Niederwildes . Zur Aufbefferung des
Niederwildbestandes wurden dieser Tage im Jagdrevier
Holzhausen-Rodheim bei Bad Homburg 30 mongolische
Ringfasanen ausgesetzt.
— Das Geschäft blüht. Hochbetrieb herrscht zurzeit
in den Opelwerken in Rüffelsheim a. M. Die Firma
ist mit Aufträgen reich gesegnet. Es werden täglich
150 Automobile und 2000 Fahrräder fabriziert.
— Eine teuere Nase . Vor der Pariser Strafkammer
wurde ein Entschädigungsprozeß eines Mannequins ver¬
handelt. Die junge Dame hatte bei einem Automobil¬
unfall ihre Nase verloren. Das Gericht sprach ihr einen
Schadenersatz von 325000 Franken zu, was auch für
Frankreich einen Rekord darstellt.

Diese Be sorgnisi

st nichtbegründet
.' Wie ' schon aus
der von der Reichsregierung vorgelegten Denkschrift über die
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmenzu entnehmen ist, werden die
ur Notstandsarbeiten in einem Haushaltsjahr jeweils berecttehenden Mittel erfahrungsgemäß nicht immer voll ausgechöpft, da sich vielfach die Vollendung begonnener Arbeiten in
:>as nächste Haushaltsjahr hinein erstreckt. So wird auch dies¬
mal ein Teil des für das Jahr 1926 vorgesehenen Betrages sich
im Haushaltsjahr 1927 auswirken können, so daß die Gesamt¬
summe der im Jahre 1927 verfügbaren Mittel die ursprünglich
vor der Kürzung im Haushalt vorgesehene Höhe erreichen wird.

Neues vom Tage.
— Der Genfer Berichterstatter des „Journal des Debats" will
auf Grund offiziöser Mitteilungen melden können, daß Argentinien
beschlossen habe, vom September ab wieder an den Arbeiten des
Völkerbundes teilzunehmen
. Das argentinische Parlament würde
die entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen treffen, damit sich
die Regierung durch eine Delegation auf der Völkerbundstagung
vertreten lassen könne.
— Der österreichische Erzherzog Friedrich hat den gegen den
polnischen Staat angestrengten Prozeß wegen der Beschlagnahme
seiner im ehemaligen Oesterreichisch
-Schlesien gelegenen Güter vor
dem Gericht in Tescheu verloren. Nur der 50. Teil seines Besitzes
an Grund und Boden ist ihm zugesprochen worden.
— Der amerikanische Staatssekretär der Marine hat die
Referenten für die Marine und das Seesoldatenkorps zu einer
Konferenz gebeten. Wie erklärt wird, handelt es sich um eine
Beratung über die Frage weiterer Verstärkungen für China. Das
Marinedepartement hat die Entsendung weiterer 150Ü Seesoldaten
nach China angeordnet.

Die

der

Znvalidenversicherung.

Sieben neue Beitragsklassen.
Der Sozialpolitische Ausschuß des Reichstages beschloß
unter Ablehnung aller weitergehenden Anträge der Links¬
parteien, daß am 1. Juli sieben neue Lohn- und Beitragsen in
der Invalidenversicherung gebildet werden sollen,
ei Klasse
1 bis zu einem Wochenlohn von 6 Mark einen
Beitrag von 30 Pfg. und Klasse 7 bei einem Wochenlohn von
mehr als 36 Marr einen Beitrag von 230 Pfg . vorsieht.
Entgegen dem bisherigen Zustand wird ab 1. Juli die
Witwenrente bei vollendetem 65. Lebensjahr auch dann ge¬
währt, wenn Arbeitsunfähigkeit der Witwe nicht vorliegt. Die
Zusatzsteigerungen aus den bis zum 30. September 1921 gül¬
tigen Lohnklassen werden am 1. Juli für jede Beitragsmarke
verdoppelt.
Ferner wurde beschlosien
, daß auch diejenigen Witwen,
die s. Zt . bei Einführung der Reichsversicherungsordnungvom
Bezüge der Hinterbliebenenrente ausgeschlossen waren, am
1. April die Hinterbliebenenbezügeerhalten, soweit Anspruch
auf die Invalidenrente bis 1. Januar 1924 bestand. Für die
bis dahin bestehenden Ansprüche auf Invalidenrente wird auch
der Kinderzuschuß vom 1. April ab gewährt.

3

Reichsfinanzen.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß der gegen¬
wärtige Reichsfinanzminister Dr . Köhler und sein Vorgänger
Dr . Reinhold über die praktische Behandlung unserer
Finanzen recht verschiedene Auffassung haben, obwohl beide
aus kleineren deutschen Staaten (aus Baden bezw. aus
Sachsen) stammen und aus diesen entsprechende Anschauungen
mitgebracht haben, die von den in Berlin bisher maßgebenden
zum mindesten unabhängig waren. Der frühere Minister
Tr . Reinholo (und mit ihm der damalige Reichskanzler Dr,
Luther) sahen die Finanzlage des Reiches als derartig an, daß
eine Senkung der Steuern möglich sei, die denn auch, nament¬
lich für die Umsatzsteuer
, beschlossen wurde, während heute der
Minister Dr . Köhler wegen der künftigen Gestaltung der
Finanzen seine Sorgen hat, da im neuen Etatsjahr 750 Mil¬
lionen Mark weitere Ausgaben zu bewilligen sind, für welche
die Deckung gesucht werden muß. Diese Tatsache beweist, daß
schon zwei einander folgende Finanzminister auf verschiedenem
Standpunkt stehen und sich in einer sehr veränderten Lage
befinden können.
Die Steigerung unserer Ausgaben ist darauf zurück¬
zu führen, daß die Einzelstaaten
nach Kräften bemüht sind,
ihre Ansprüche an das Reich zu erhöhen, wozu sie wieder die
eigene Lage zwingt, während außerdem vom Reiche Ver¬
sprechungen an große Bevölkerungsschichten gemacht werden,
die aus Anforderungen beruhen, die im Reichstage unterstützt
wurden. Die Forderungen und Versprechungen sind der
heutigen Wirtschaftslage und den Haushaltungskosten an¬
gemessen, aber auch die notwendigste neue Aufgabe ist
schwierig, wenn keine flüssigen Mittel zu ihrer Deckung vor¬
handen sind, oder falls nicht Reserven bestehen, auf welche
zurückgegriffen werden kann. Nach den Erklärungen des
Reichsfinanzministers Dr . Köhler stehen wir aber heute auf
diesem Punkte . In den Kassen ist kein Pfennig mehr vor¬
handen, auf den zurückgegriffen oder der in den Etatsein¬
nahmen in Ansatz gebracht werden kann. Auf der anderen
Seite ist man darüber einig, daß neue Steuern nicht eingeführt werden sollen, so daß dem Finanzminister nichts
anderes übrig geblieben ist, als bestehende Steuern , wie die
Einkommen- und Körperschaftssteuer für eine Erhöhung in
Aussicht zu nehmen, und schon beschlossene Ausgaben wieder
zu kürzen. Auch das ist bei den Ausgaben für Kanalbauten,
die verlangsamt werden sollen, geschehen
, aber man sieht hier¬
bei, daß jede Ausgabe fest zugesichert ist und ihre Beseitigung
somit auf Widerspruch stoßt.
Ob eine neue Anleihe ausgenommen werden kann, ist
zweifelhaft, und so wird für eine Konsolidierung unserer
Finanzen wohl nichts anderes übrig bleiben, als in der ganzen
Verwaltung und Wirtschaft ein paar Stufen herunterzu
steigen, bis eine allgemeine Besserung unserer Einnahmen
eingetreten ist.

Sie

Remegeiung

Rotstandsarbeiten.

Keine Kürzungen.
In der Presse ist die Befürchtung ausgesprochenworden,
daß infolge der Kürzung des Etatsansatzes der produktiven
Erwerbslosenfürsorge, die im Rahmen der Sparmaßnahmen
der Reichsregierung erfolgt ist, nicht genügend Mittel zur
Durchsübruna von Notltandsarbeiten Lur Beriüauna itänderc.

Frankreich und

EhinapoM.

Die Liberalen für die Regierung.
Der Führer der englischen Liberalen, Sir John Simon,
trat in einer Rede warm für die Politik der Regierung in
China ein. Er erklärte, wer etwas von dem Geist des Libera¬
lismus verstehe, müsse die Anstrengungen eines jeden Volkes
in der Richtung auf eine fortschrittliche Entwicklung begrüßen.
Gegenwärtig aber sei China ein Kampfplatz der Parteien
und die Europäer dort, die nichts weiter wünschten, als ftiedlich
iüren Gekckäkten nackruaeben und Lande! m treiben , was

Eine große japanische Flottendemonstration.
„Daily Mail " meldet aus Tokio, daß, abgesehen vo»^
»
bevorstehenden Entsendung weiterer japanischer Ärieflsrilantio ot'
nach Tsingtau und Schanghai noch vier Panzerkre
»!
^
17 Kreuzer
, 19 Zerstörer
und 12 Unterseeboot
«^
japanischen Flotte eine Kreuzfahrt entlang der chinesischen
'
,
nördlich des Pangtse unternehmen. Im übrigen steht des? <äattlir
such zwei weiterer Panzerkreuzer, acht Kreuzer, 23
y
und 12 Unterseeboote in den Häfen zwischen Amoy und W agttte
^
im Zusammenhang mit Manövern .
die,'
Min
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politische

Italien.

Scharfe Angriffe aus Mussolini.
In Paris herrscht das unbedingte Empfinden vor, daß
durch einen bewaffneten italienisch-sudslawischen Zusammen¬
stoß auch Frankreich unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen
würde, und zwar natürlich gegen Italien . Auch auf der rechten
Seite werden jetzt die Stimmen immer lauter, die den italieni¬
schen Machthaber aufs schärsite angreifen.
Das „Journal des Dubais" äußert ohne Umschweife den
Verdacht, Mussolini habe Italien in eine derartig schwierige
und geradezu betrügerische Finanz- und Wirtschaftspolitik
hineingetrieben, daß er mit einem militärischen Abenteuer sich
einen Ausweg suchen müsse.
Es begründet diese Behauptung folgendermaßen: Die
italienische Industrie steht im Kampf mit sehr großen Schwie¬
rigkeiten. Eine Pfund - oder Dollaranleihe folgt auf die andere.
Die in London und in New Jork eingegangenen Anleihen sind
durch Hypotheken verpfändet. Wenn diese Anleihepolitik in
einem derartigen Tempo fortgeseßt wird, so werden bald alle
nationalen Reichtümer Italiens von angelsächsischen Finanz¬
leuten abhängig sein. Die italienischen Großindustriellen, die
noch vor kurzem die Geldgeber des Faszismus waren , zeigen
sich sehr beunruhigt. Sie fragen sich, ob das jetzige Regime,
das sie aus Furcht vor dem Kommunismus ermutigt hatten, sie
nicht dem Ruin , der allgemeinen Arbeitslosigkeit und Arbeiter¬
unruhen entgegenführe. Mussolini unterstützt einige Firmen
dadurch, daß er bei ihnen Kriegsmaterial bestellt. Er zwingt
die Banken, diesen Firmen das entsprechende Kapital zu liefern.
Er verfügt über das Bankenkapital wie über ein nationales
Eigentum. Die Bilanzen sind gefälscht. Wir könnten eine GeseÜschaft der Metallindustrie nennen, die dem Banco Commerciale, dem Credito Jtaliano usw. mehrere hundert Millionen
schuldet.

Englands

China ebenso zugute komme wie ihnen selbst, seien i" ^ Zuku
Sorge um Leben und Eigentum. Der Regierung
großer Dank für die Schnelligkeit, mit der sie eingegrW' °,tetl iu
Truppen nach Schanghai entsandt habe.
Und zwar nicht in der Absicht, in dem chinesischen
mett
Partei zu ergreifen, sondern in der Absicht, die internaN"^ "*■*
Niederlassungen vor den Greueln zu schützen
, die folgen
1^bctn
wenn der chinesische Pöbel dort eindränge. Das Verhai »1 Mv,six
Arbeiterpartei in dieser Angelegenheit sei ein Beispiel H von d
Mangel an moralischem Mut , der der Fluch vieler sogenüs^ ariru
Staatsmänner sei.
tiur 1
Weitere Zuspitzung in Schanghai.
W -n w
Nach einer Reutermeldung aus Schanghai machen stM ^ re,
Zeichen einer Reaktion auf das britisch-amerikanische VE '"gtei
in Nanking bemerkbar. FremdenfeindlichePlakate Werdens
der Grenze der französischen Konzession angeklebt. Ein«^
dentenversammlung in Tschapei beschloß, daß Redner
sprachen an die Volksmenge in den Straßen halten un")
Beschießung
Nankings
durch britische und a»»'
nische Kriegsschiffe verurteilen sollen. Die Streitkräfte
Grenze der internationalen und der französischen Niederlah
werden verstärkt. Am Rand der ftanzösischen Konzessiv»
Maschinenacwebre in Stelluna gebracht worden.
’

Tagesschau.

« 6°
™kör
«-« Deutsch-polnisches Eisenbahnabkommen. In Wa"s DieK
fand im polnischen Verkehrsministerium die UnterzeichnuE «iiten
deutsch-polnischen Abkommens über Erleichterungen des 'st
,
nationalen Eisenbahnverkehrsauf der Strecke Firchau^ Mi, >
—Dirschau—Marienburg statt. Von deutscher Seite
das Abkommen von dem deutschen Gesandten Rauscher; ^ 'r
dein Geheimen Regierungsrat Scholz, von polnischer SeitkM . .
Ministerialdirektor Moskwa und Abteilungsvorstand Pr ^ W
unterzeichnet. Dieses Abkommen sieht besondere Erleichtere^ i, ^ ™
für den internationalen Personenverkehr zwischen Westeei^ g •
einerseits und Osteuropa und dem Fernen Osten ande» %.aHn ’
auch auf dem Gebiete des Zoll- und Paßwesens vor. Au« «i
Eisenbahnwechselverkehr zwischen Deutschland, Danzig ' % 0,,‘:
Polen wird nach erfolgter Ratifizierung die Grundlage
die Herstellung einer direkten Verbindung von Paris , C»
und Ostende über Berlin , Riga und Moskau nach Peking'
l1
Tokio bill>en.
.^
(
+•

Eine Kundgebung für den

Weltfrieden
. Der Voüi

der belgischen Arbeiterpartei hat in einer Sitzung die
nationale Lage im Hinblick auf die neuen Kriegsgefahren
sie enthalte, geprüft und verschiedene Berichte über die ^
slikte in China und die Spannung zwischen Italien und ^
slawien entgegeugenommen. Es wurde beschlossen
, der » 'j*1
jährigen Feier des 1. Mai den besonderen Charakter {i im
Kundgebung für den Weltfrieden und den Achtstundenl
^ jfc
verleihen.
++

Herriot in

Wien
.

Der französische

Unterrichtswist
.^ ^?

empfing Vertreter von Wiener Zeitungen, denen
er seine Bewunderung für die kulturelle Entwicklung £",
‘
reichs ausdrückte. Er werde seinen Aufenthalt in Wien ^ ^ .
benutzen, um insbesondere die Entwicklung der Musik unflhii
Malerei in den letzten Jahren zu studieren. Auf eine bise ji tll
bezüglich des Anschlusses antwortete Minister Herriot rrtü‘itatg „
Hinweis, daß er sich bei seinem jetzigen Aufenthalt jeder
tischen Kundgebung enthalten und insbesondere kein K
sprechen wolle, das als irgend eine Kundgebung für oderr 3*tun ,
den Anschluß ausgelegt werden könnte.
^ Sute<
-- - Mussolini an seine Schwarzhemden. Anläßlich. 3en
8. Jahrestages der Gründung des Fascio richtete Muss" tat (
eine Botschaft an die Schwarzhemden, in der er nach
zu
Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung des Fascio erch^ taft„
„Am glorreichen Jahrestage gibt Euch das Regime eine
5ß
als Sinnbild des Glaubens und ein Gewehr als
b
unserer Kraft. Betrachtet es als höchste Ehre, das Sch^ si^ ' eu.
Hemd zu tragen, und als höchstes Privileg , in die Reihe»s
Miliz einzutreten. Schwarzhemden! Schreitet mit entsag !^ »nge
Äabneu den Generationen entaeaen. die uns GewibbeU JtJU be
> ni

„Ich muß es dir sagen, gerade heute, nachdem der
Langsam erlosch drunten im Tale ein Licht nach den«
Lump dich beleidigt. Es ist manchmal, als habe ich es andern . Sie sprachen nicht mehr, sie saßen eng aneinanderdir lange nicht oft genug gesagt, als sei es schade um geschmiegt, vergaßen die
Gegenwart und das drohende
jeden Augenblick, an dem wir von etwas anderem reden. Leben, und oben über ihren
Häuptern saß eine alte Fra»
Du sollst es wissen, wie lieb ich dich habe, damit du es an dem Bett ihrer Enkelin und flehte in heißen
Gebeten
auch später immer vor Augen hast, wenn ich vielleicht ein¬ zu Gott, daß dem Kinde der
Familienroman von
Vater und ihr der Sohn er>
mal nicht mehr sein sollte. Dann sollst du immer daran halten bliebe.
Otfried
von Hanstein.
denken, daß in unserer ganzen Ehe nie ein Augenblick
Endlich seufzte Ekkehard auf. Er beugte sich zu seinem
gewesen ist, in dem ich dich nicht geliebt hätte als das Weibe herab . Rita war nach aller Erregung unter seine»
Copyright fay Uartia
Hatto ». iS.
heiligste Geschenk, das mir vom Himmel geworden . Nicht Liebkosungen eingeschlummert und lag nun schlafend i»
wahr , Rita , das wirst du niemals vergessen? Du, unser
Arm . Er hob sie auf, wie ein Kind, und trug fl1
LU UN schritt sie wortlos aus dem Zimmer.
Rita sah Kind und die Mutter , das ist alles , was ich auf dieser seinem
auf
ihr
Bett.
ihr nach. Was war mit der Mutter geschehen? Es war, Welt geliebt habe."
Sie lächelte im Schlaf und er küßte ihren Mund.
als ob nicht die lebenslustige Frau , die sie kannte, sondern
„Mein Ekkehard, was ist dir ? Du sprichst fast, als
Dann streckte er sich neben sie auf sein Lager . Er mußtk
eine Gebrochene aus dem Zimmer wankte. Auch Ekke¬ müßten wir scheiden? Bist du krank, oder droht dir doch
frisch sein und hatte nur noch wenige Stunden zur Ruhki
hard war so sonderbar . Nun drehte er sich um und zog Gefahr von dem Baron ?"
aber der Schlaf wollte nicht kommen.
sein Weib an sein Herz. Seine Stimme zitterte.
„Aengstige dich nicht. Ich hoffe, daß ich noch viele,
Er lauschte auf die Atemzüge seines Weibes und schaute
„Rita , weißt du, wie lieb ich dich habe ?*
viele Jahre an deiner Seite leben darf und du an der hinaus in die sternklare Nacht.
meinen, aber ich denke, daß du oft an diesen Abend dich
Sie barg sich eng an seiner Brust.
Bald würde die Sonne wieder die Berge röten und die
„Mein Ekkehard, du mein alles , und wieder hast du zurückerinnern wirst, und dnrum war es nzir ein Be¬ Natur zum Leben erwecken.
dürfnis , es dir gerade heute zu sagen. So , Kind, und nun
Leid durch mich."
Zum Leben? Vielleicht weckte sie ihn zum letzten Male
will
ich dich küffen und dann wollen wir zusammen Hand -zum
Tode !
Er aber hörte ihre Worte nicht.
,< .
„Weißt du noch, wie wir uns damals in Götiingen in Hand noch ein Stündchen auf der Veranda sitzen und
9. Kapitel.
ünden ? Wie ich zum ersten Male deine Lippen geküßt plaudern , wie wir es immer so gern taten ."
Er
küßte
sie
innig
und
sie
ging
an
seiner
Hand
hinaus.
„Rita
,
um
Gottes
willen,
wach auf."
habe, die jener Schurke entweihen wollte ?"
Sie wußte nicht, wie ihr zumute war . Es war so etwas
Sie fuhr von ihrem Lager empor und sah im Zwie¬
„Ich bitte dich, denke nicht daran ."
Feierliches in seinem Wesen und etwas Heiliges in seiner licht der eben erwachenden Sonne und einer schwankenden
„Hast recht, mein Liebling , heut wollen wir an nichts Liebkosung.
Kerze, die Frau Wüllner in ihrer zitternden Hand trug«
häßliches mehr denken. Heut wollen wir uns nur eng
Sie wußte nicht, sollte sie glücklich sein über alle diese an ihrem Bett stehen. Sie war vollkommen anineinander schmiegen und nur von unserer Liebe reden. Maßen glücklich
, oder sollte sie weinen. Ihr Herz er¬ gekleidet, so wie sie Ekkehard vor wenigen Stunden ans
Ich hatte dich lieb, als ich dich zum ersten Male sah, und bangte und sie konnte nicht fassen, wovor.
ihr Lager gelegt hatte . Nun sah sie verwirrt auf sich
ch habe dich nun lieb, viel mehr als mein eigenes Leben.
Es war ein wundervoller Abend. Ganz leise rauschten und auf die alte Frau , ohne im ersten Augenblick zu selbst
wissenGlaubst du mir das ?"
die hohen Schwarzwaldbäume im lauen Winde. Hier und was überhaupt um sie vorging . Da
bemerkte
sie
das
leere
„Wie könnte ich daran zweifeln ? Aber warum sagst da strich ein Vogel noch über den Himmel oder ein ver
Bett neben sich.
HU mir das heute
?"
Mngrnder Laut
an ihr Shr.
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bieten. Trotz aller Versuche Ser allen Well, Sie
haben, bleibt die entflammte und disziplinierte
"b ^ fugend voller Arbeitseifer und begierig, für die Macht
^ ^ Italien zu kämpfen. Schwarzhemden! Hallet
A^ Iammenll
Tc 3 »r Lage in Albanien wird aus Tirana berichtet,
habe erklärt, daß wohl zwölf
\ Außenminister
'sten-Hahresklassen mobilisiert würden, aber nur um
ber Regierung aus Ersparnisrücksichtenaufgehobene
8^ ,? Vu>erie zu ersetzen. Wegen jeglichen Mangels an Geld
^ ^chnition könne von einem Angriff Albaniens gegen
lA^ ivien nicht die Rede sein. In albanischen offiziellen
< v eit würden auch die Gerüchte dementiert, daß italienische
Ü*6iir

Bor,er>'

"" der albanischen Grenze stehende Artillerie
_

ein«
wer i
und

Aeuffcher

Reichstag.

Verwirklichung des Grundsatzes „Freie Bahn dem Tüchtigenl"
Namens meiner Freunde stelle ich gern fest, daß wir der Reichswehr für die Art , wie sie ihre Aufgaben erfüllt, Achtung und An¬
erkennung zollen.
Darauf wird die Beratung unterbrochen, um die Wstimmun«
gen zum Haushalt für die besetzten Gebiete nachzuholen. Dieser
Haushalt wird unter Ablehnung zahlreicher kommunistischerAn¬
träge in der Form angenommen, die ihm die Ausfchußbeschlüsse
gegeben haben.
Abgelchnt wird auch ein sozialdemokratischer Antrag , 70 Mil¬
lionen für durch den Ruhrkampf geschädigte Arbeiter, Angestellte,
Kleingewevbetrsibende ufw. zu bewilligen.
In zweiter und dritter Lesung angenommen wird auch das
Befatznngsleistungsgesetz.
Damit ist die zweite Lesung des Haushalts der besetzten Gebiete
erledigt. Diejenige des Wehretats wird fortgesetzt.

Äeichswehrminister

Berlin, 28. März.

je a» ^
>erl^

der Tagesordnung steht die
zweite Lesung des Wehretats.

Die
^Murnme für Heer und Marine beträgt in diesem Jahre
.Millionen, sie soll aber in den nächsten Jahren noch steigen.
vo» i,,- b^ssamkeit merke man in diesem Etat wenig. Den Staatsiea^ ^ bält der Wehrminister selbst für entbehrlich. Die politische
"^tung könne ihm doch niemand abnehmen. Der Bericht. e ui
schildert die Nachteile eines Berufsheeres ; finanziell sei
s,ooti
Dauer untragbar . Offenbar habe die Entente dieses
ieu $ V
von vornherein unbrauchbax machen wollen. Die Zahl
l bei k,
sii zu groß. Eine Zusammenlegung sei aber zuo erftiMorien
■P-m t»l ' Bei der Einstellung von Ersatz werde bemängelt, daß die
afegnieführer infolge ihrer nahen Verbindung mit den frühe^gimentsvereinen Angehörige dieser Organisationen bevorj, . Die Erklärungen des Ministers hätten nicht erkennen lallen.
. , , m3 l-i zu der UeberJ ** geändert werden |\ w . ^
>^ 8.gekommen, daß die Republik sich auf die Reichswehr der" könne.
■? ie Kommunisten haben gegen Reichswehrminister Dr . Geheingebracht.
um «s einen Mißtrauensantrag
Köslin (Soz.) führt aus, mit den gewagtesten Kunst,
ü Ersucht man den Etat zu balancieren. Die Wirtschafts,
ke
spricht aber keine Besserung. Aber für Heer und Marine
wer ^
Äitk iik, ^ Hülle und Fülle da. Dieser Etat steht in krassem Miß.
ben kulturellen und sozialen Aufgaben. 60 bis
»x^M ^ iniz
üerU^ k^ ionen kann man an diesem Etat mit Leichtigkeit sparen,
estell^ sftfiirnmung des Volkes gegenüber der Reichswehr wird durch
^iat nicht verbessert. Wir drängen immer wieder auf eine
Mlh »,Atonale Abrüstung. (Zuruf rechts: Sagen Sie das erst einria M?^ nr Freund Boncour .) Die französische Armeeresorm hat
>lage#>{!, offensiven Charakter . Sie dient allerdings auch nicht der
^8- Ist die Reichswehr auch keine Gefahr nach außen,
!
ße doch gefährlich für die Innenpolitik werden.
kinßs
h . '58. Graf von der Schulenburg (Dntl .) erklärte: Wir sind
Boilmv *8i, daß im Wehretat nur das angefordert worden ist, was
e Landesverteidigung dringend geboten war . Ganz Frankne i
bre»l»H , klt sich in den Dienst der Landesverteidigung. Wir sind das
die % e ten gelegte Volk zweiter Klasse, das über die Art und das
nd W ? ) ner Rüstung nicht selbst bestimmen darf. In seiner Ohnes auf die Gestaltung der außenpolitischen Entwicklung
der % !»
bestimmenden Einfluß . Mißhandlungen und vorschriftser
eni^ ki ^ Behandlungen dürfen beim Heer nicht Vorkommen. Ein
Obstes Kapitel ist die Versorgung der ausgedienten Soldaten.
i/ !»^ »rwürfe gegen die Reichswehr und ihr Offizierskorps fallen
zusammen gegenüber der Tatsache, daß die Reichs«
'" kritischen Zeiten der feste Halt von Ordnung und Auto,

ff10" (J ®8- Stückle« (Soz.) erstattet den Ausschuß-Bericht:

Leider hat sich die Hoffnung, daß nach den Erfahrungen des
Weltkriegs eine Abrüstung durchgeführt werden würde, nicht er¬
füllt. In allen Parlamenten Europas wird in der gleichen Weise
darüber geklagt wie hier. Die englischen Militärlasten sind seit
1913 um ungefähr 700 Millionen Mark gestiegen. Der „Eeonomist"
ihres
berechnet, daß England und Frankreich je S'A Prozent
Nationaleinkommens für ihre Sicherheit als Versicherungsprämie
ausgeben, Italien am meisten, nämlich i Prozent , Deutschland
dagegen nur VA Prozent . England gibt für jeden seiner Berufs¬
soldaten 4800 Mark im Jahre aus , Deutschland nur 4000 Mark.
Die deutsche Regierung verfolgt mit Ernst alle Abrüstungs¬
bestrebungen. Unser Etat ist.in keiner Weise übersetzt. Wenn wir
die Möglichkeiten des Vertrags von Versailles ausschöpfen wollen,
nicht auf 80 000 oder 60 000 Mann zurückgehen wollen, können
wir an dem Etat nichts streichen, denn ein großer Teil der Ausgaben ist absolut zwangsläufig.

ist-

■>'

aug. Die Reichswehr ist ein JnstruParlament und der Regierung gebilligten Politik.
mich, feststellen zu können, daß General Heye diese AufM p«i^ lar und unzweideutig ausgesprochen hat. Die Reichswehr
^. MMehrmacht der deutschen Republik, der sie zu dienen und ihren
reichen die volle Achtung entgegenzubringen hat. Wer das
st . Np wolle, scheidet aus der Reichswehr aus . Nichts schädigt
r. , Äff * Entwicklung des Reichs mehr, als die immer wiederBehauptungen , Deutschland rüste zum Kriege. Deutsch.
abgerüstet, und es ist gar nicht in der Lage, Angriffs«
?
) eiA i 8tt führen . Der Redner verweist auf die Feststellung der
, daß Deutschland die Abrüstungsbestimmun.
sMV °skerkonferenz
Ersiug' (Ztr .) ^

“ sm vom

.
-.
- Der Redner wandte sich . .
J r ^ " ims selbst zu. Die hohen Kosten sind eine Folge der BeN i C n0e« des Versailler Vertrags . Zur Frage der Rekrutierung
iy 'e der Redner, daß die in den letzten Jahren übliche Art
nicht mehr beibebalten werden könne. Wir verlanaen dir

Ein Milizheer
würde übrigens nicht billiger sein, weil eS zur Ausbildung viel
mehr geschultes Personal braucht. Deshalb ist unser System noch
relativ das günstigste. Allerdings können wir mit diesem System
nicht auf die Dauer leben.
Wir können uns nämlich bei einem Angriff ans unser Voll
, daß das, was uns
. Wir müssen fordern
nicht beliebig verstärken
aufgezwungen ist,'als Muster für eine allgemeine Abrüstung gilt.
Wir können aus unserem Heer nur einen bescheidenen Grenzschutz
, oder wir müssen in
. Also entweder allgemeine Abrüstung
machen
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Rita , schnell. Sei jetzt mutig und besonnen.
Minute ist kostbar. Ich habe alles vorausgesehen
t( Uns
tz,. , deshalb die Nacht gewacht. Vor zehn Minuten hat
e.
Wvn **das Haus verlassen und nun höre ich drüben
* . ^öen Vorfahren. Kein Zweifel , er steht im Begriff,
* li
wlt dem Baron zu duellieren."
einem Aufschrei war Rita von ihrem Lager auf*
E schnellen Fingern strich sie sich das ver^ irrt
e
ein wenig glatt . Sie dachte nicht daran , wie
i ^ rknik«
ihr Kleid war , und rannte , ohne noch ein Wort
zu
Kurk,^. - ^ en, aus dem Zimmer und über den Gang zum
daus hinüber.
Müllner sank in einen Sessel.
.
^ dr vielleicht Torheit . Nützen wird es nichts.
i Muü
weiß, das Gesetz der Ehre befiehlt es
e/ IV Ich
'
^ äjen." l5) ihn nur erregen und seine Hand unsicher
'

f

s

idi die
^

"" seinem Bett in die Knie und nun kamen
^kn , und wieder und wieder stieß sie die Worte
Himmel, sei gnädig , Herrgott im Himmel,

Sohns"

Ser Fußball des

Sonntags.

Um die Süddeutsche Meisterschaft.
verlie .rt gegen den Frank¬
Meister
Der Deutsche
2 : 0. — Der Karls¬
Fußballsportverein
furter
schlägt 1860 München 2 : 1.
Fußbablverein
ruher
Der Sonntag brachte in der Runde der Bezirksmeister eine
neue Ueberraschung und eine Art Vorentscheidung um den dritten
Tabellenplatz. Durch seinen 2:0-Sieg über die Fürther SpielVereinigung ist der Frankfurter Fußballsportverein wieder als der
Favorit für den dritten Platz anzusprechen. Wohl steht der VfB.
Stuttgart mit einem Spiele weniger am günstigsten, doch muß man
, daß der Württemberg -Badenmeister noch die schwe¬
berücksichtigen
reren Kämpfe auszutragen hat.
Die Lage in der „Runde der Zweiten " ist jetzt völlig ungeklärt.
Dem Karlsruher Fußballverein gelang es mit einem 2:1-Sieg über
den bayerischen Zweiten, 1860 München, punktgleich zu werden.
Ueberraschend gewann die Frankfurter Eintracht in Saar¬
brücken gegen den dortigen Fußballverein mit 3:1.
in Süddeutschland:
st and
Der Tabellen
der Ersten:
Runde
Spiele gew. unentsch. Verl. Torverh. Punkte

8
1. FC . Nürnberg
7
Spielvereinigung Fürth
8
FSpV . Frankfurt
7
VfB . Stuttgart
8
VfL. Neckarau
8
Mainz 05
Run de deir

0
2
6
2
4
1
4
1
3
4
1
2
5
3
0
5
1
2
n:
Weite
Z

Spiele gew. unentsch. Perl.

1860 München
Karlsruher FV.
VfR . Mannheim
Eintracht Frankfurt
KV. Saarbrücken

6
6
5
6
7

Sie Franlfjirter

4
3
2
1
0

1
3
1
3
2

1
0
2
2
6

22: 7
27:13
16:22
18:18
15:23
12:27

14
9
7
5
6
5

Torverh. Dunkle

16: 5
12: 8
13:13
10:11
6:20

9
9
5
5
2

Frühjahrsmesse.

am ersten Tage.
Geschäft
Zufriedenes
Mit Eröffnung der. 16. Frankfurter Messe ist erhöhtes
, «nsern Nachbarn gleich gerüstet gegenüberdie Lage ver!e<-<werden
. Auf dem Messe¬
Leben und Treiben in der Stadt festzustellen
rutreten.
gelände selbst herrschte reger Betrieb, der durch das herrliche
Wir können nicht ans die Gleichberechtigung im . KreiS der
Frühjahrswetter sehr begünstigt wurde.
Völker verzichten. Die Kontrollkommissionen haben wir als tiefste
Der Clou der Messe war entschieden„D i e n e u e W o hDemütigung empfunden. Ich wünschte übrigens , daß auch die
", eine Verquickung von
Innenausbau
nungundihr
Berichte der Kommission veröffentlicht werden. Dann könnten
und Messe, denn die Umwandlungen auf dem
Ausstellung
wir mit Beschämung sehen, wie diese Kommission aus alle« Krei¬
Wohnungsbaumarkt regen neue Fabrikate an, die teilweise die
sen der deutschen Bevölkerung unterstützt worden ist. Meist aus
Messe schon brachte, teilweise selbst erst anregen wollte. Um
törichter Schwatzsucht. Ich erinnere nur an die Aussagen des
die eigentliche Gefchäftsmesse zu kommen, war im „Haus
auf
Leutnants Tillessen. Sie würden erstaunt sein, wenn Sie lesen
Moden^ die T e x t r l m e s s e die bedeutendste. Hier
der
könnten, mit welcher Verachtung die Ententeoffiziere von uns
kamen einem günstigen Geschäfte zwei Momente zustatten und
geschrieben und gesprochen haben.
zwar Erhöhung der Rohstosfpreife für Wolle und Baumwolle
In Weimar hat man nun einmal das Heer auf den alten
und bereits eingetretene Lohnerhöhungen oder noch schwebende
Offizieren aufgebaut . Damit hatte ich zu rechnen, als ich Minister
Lohnverhandlungen. Beides läßt für Textilien eine Preis¬
wurde. Ich habe niemals Zweifel an meiner Stellung zu den
erhöhung erwarten . Auch war hier die Wiener Kunst stark
Wehrverbänden gelassen. Niemand kann jedoch mehr tun , als
vertreten und erfreute sich eines günstigen Absatzes auch nach
in seinen Kräften liegt. Was aber haben die Sozialdemokraten
Spanien , Paris und Straßburg . Sehr gut schnitten Gardinen
getan ? Sie standen in Opposition. Allerdings habe ich das Heer
ab, während die Krawatten -, Mützen- und Hut-Branche nur
nicht auf republikanischen Ideologien aufgebaut , sondern auf dem
mittelmäßigen Erfolg hatte. Nach Knaben-, Burschen- und
Ideal des Soldaten : Pflichterfüllung , Treue und Festhalten an
Herren-Anzüaen bestand trotz anziehender Preise gute Nach¬
seinem Cid. General Reinhardt hat in seinem vielgeschmähten
frage. Auf der Textilmesse war die
Artikel nur sagen wollen, manche Politiker der Linken hätten den
Lyoner und Krefelder Seiden-Jndustrie -Ausstellung
warmen Ton für die Reichswehr nicht gefunden.
Anziehungspunkt. Die Krefelder Seiden-Jndustrie
großer
ein
Die großen Verdienste des Generals von Seeckt sind anzuersucht durch diese Propaganda -Ausstellung die hochwertigen
kennen; auch das Offizierkorps verdient Vertrauen . Der Offiziers¬
deutschen Erzeugnisse, die^ schon einen sehr guten Anklang
ersatz ist neu geregelt. Für die besetzten Gebiete ist eine bestimmt«
fanden, noch mehr populär zu machen und so ein Gegen¬
Zahl von Stellen freigehalten. Die Länder und Gemeinden müsien
gewicht gegen Lyon zu schaffen.
uns -bei der Unterbringung der Entlassenen mehr unterstützen.
Die zweite Säule der Frankfurter Messe, die Abteilung
Di« Reichswehr ist heute gefestigter denn je und eine treue
und Leder ", war nur mit den geringsten Hoff¬
„Schuh
angewiesen
Truppe. Volk und Reichswehr sind aufeinander
nungen nach Frankfurt gekommen, doch war man vielfach
angenehm enttäuscht.
Das „Haus Ostenbach" hatte gewohnterweise die OfsenLederindustrie, das Kunstgewerbe und die Spielwaren¬
bacher
Die Verhandlungen mit Polen.
abteilung in sich vereint.
Berlin , 28. März. Der deutsche Gesandte in Warschau,
Interessant war die Ausstellung über die moderne
Rauscher, überbrachte die Zustimmung der polnischen Regie¬ Bürotechnik und Einrichtung.
rung zu den zwischen Stresemann und Zaleski in Genf getroffe«
Das Gesamtergebnis des ersten Frankfurter Messetages
nen Vereinbarungen. Darüber hinaus wird er mit den zukann, von einigen wenigen"Branchen abgesehen, durchaus als
ständigen Stellen die Modalitäten für die Wiederaufnahme 5er
günstig angesprochen werden, ein Zeichen, daß unsere aufHandelsvertragsverhandlungen, der die Genfer Vereinbarungen
steigende Konjunktur im Wirtschaftsleben nicht spurlos on
den Weg geebnet haben, besprechen.
den deutschen Messen vorübergeht.

'tAudze/Jeun

Bl

Sr. Geßler:

-Aachrichten.
Svort

Vor dem Haupiporial hielt der kleine Jagdwagen , und dem, was geschehen, gibt es für Ehrenmänner keinen
soeben trat Ekkehard ernst und bleich im schwarzen Anzug anderen Ausweg , aber ich bin überzeugt, daß Ihr Herr
und Zylinder aus seinem Sprechzimmer, als Rita den Gemahl gesund zu'rückkehrt."
Ekkehard hatte sie zum Sessel geleitet, nun schritt er
Gang heraufkam.
schnell hinaus und im nächsten Augenblick rollte der leichte
„Ekkehard, was willst du tun ?"
Sie umklammerte ihn mit beiden Händen . Er stand Wagen über den Kies. Aber nur eine Minute lag Rita
erschüttert, und einen Augenblick war es, als wanke sein wie vor Schrecken betäubt , dann sprang sie auf und stürzte
Fuß . Dann nahm er sie in seinen Arm und führte sie in auf den Hof.
„Spannen Sie sofort den Einspänner an."
das Haus zurück.
„Unmöglich, gnädige Frau . Einspänner und Omnibus
„Ich bitte dich, Rita , laß mir jetzt meine Ruhe. Von
ihr hängt alles ab in dieser Stunde . Ich tue, was ich sind zur Bahn zum Frühzuge ."
Hilflos schaute sie sich um.
muß ."
„Ist gar kein Wagen mehr da ?"
„Nein, Ekkehard, nein ! Du tust es um meinetwillen.
„Nur der Arbeitswagen und das Reitpferd des Herrn
Ich treibe dich in den Tod ! Ich bin daran schuld! Ich
Dr. Wallburg ."
"
flehe dich an, laß mich mit dem Baron reden Ein Gedanke durchzuckte sie.
Ernst unterbrach sie Ekkehard.
„Satteln Sie das Reitpferd . Auf meine Verant¬
„Nein, Kind. Nicht du bist daran schuld und nicht ein¬
mal deine frühere Tätigkeit . Wäre es das nicht gewesen, wortung ! Nur schnell!"
Der Knecht gehorchte verwundert , aber sie fühlten ja
er hätte es auf andere Weise versucht. Ich bitte dich,
laß ab. Ich bin beleidigt in dem Hetligsten, was es für alle, daß irgendetwas Besonderes in der Luft lag . Um¬
mich gibt, in der Ehre meines Hauses, und nun sei tapfer. sonst fuhren nicht die drei Herren in aller Herrgottsfrühe so
Wenn Gott will, so sehen wir uns wieder . Ich hatte ge¬ ernst in den Wald.
Kostbare Minuten verstrichen, bis das Tier bereit war.
wünscht, unser gestriger Abend sollte der harmonische Aushatte seit ihrem Unfall, also seit über zehn Jahren,
Rita
"
klang sein. Ich wollte es dir ersparen keinen Fuß in einen Steigbügel gesetzt, aber sie dachte
„Herr Doktor, es ist Zeit."
Die Tür öffnete sich und die Assistenten traten herein. nicht daran . Der Knecht hielt das Tier und sie schwang
sich hinauf . Es war schwer in ihrem engen Kleid, das ihr
„Lebe wohl , Rita , und sei mutig ."
nur den Damensitz gestattete, sich im Herrensattel zu halten,
Sie klammerte sich an ihn.
Ekkehard, ich kaffe dich nicht, aber obgleich sofort ein stechender Schmerz in der alten
„Ich lasse dich nicht vernarbten Wunde am Bein zuckte, trieb sie das Pferd an
ich lasse dich nicht."
Da trat der erste Assistent Dr. Wallburg auf sie zu und und sprengte davon . Die Stalleute schauten ihr mit
sagte ernst, indem er versuchte, ihre Hand sanft zu erfassen: offenem Munde nach. Wer hätte es der Frau Direktor zu¬
„Ich bitte Sie , hochverehrte, gnädige Frau , lassen Sie getraut , daß sie solch eine schneidige Reiterin war ? Sie,
. Nachdie nie ein Pferd bestiegen in all den Jahren?
. Es muß kein
Ihren Herrn Gemabl gewähren

-Feiern
Veethoven

lm

Ausland.

in Kopenhagen.
Die Veranstaltung
Die Gesellschaft von 1916 für deutsch-dänischen Kulturaustausch veranstaltete eine Beethovengedenkfeier , an der u . a.
der deutsche Gesandte und Frau v. Hassell, sowie sämtliche
Mitglieder der deutschen Gesandtschaft Teilnahmen . Nach einer
Ansprache des Vorsitzenden , Prof . Karl Larsen , ergriff der
deutsche Gesandte das Wort und überreichte im Namen des
Präsidenten des deutschen Roten Kreuzes Prof . Larsen das
Ehrenzeichen des deutschen Roten Kreuzes 1. Klasse und dem
am dänischen Außenmini¬
Schatzmeister , Legationssekretär
sterium Suenson , das Ehrenzeichen 2. Klasse. Musikvorträge
und ein Vortrag über Beethoven beschlossen die Feier.
Die Huldigung in Athen.
Zum Gedächtnis Beethovens fand in Gegenwart von
Mitgliedern der Regierung ein Festakt , verbunden mit einer
musikalischen Feier , im Hause des Konservatoriums statt . Der
griechische Unterrichtsminister legte zum Zeichen der höchsten
Ehrung im Namen der Regierung einen Zweig von einem
auf der Akropolis grünenden , der Minerva geweihten Oelbaum nieder . Dieser Zweig wird eingefügt in eine Platte
pentolischen Marmors , die vom Athener Konservatorium an
das Geburtshaus Beethovens in Bonn gesandt werden soll.
In den nächsten Wochen wird eine Reihe von Konzerten,
Tonschöpfungen des großen
deren Programmdarbietungen
Meisters enthalten , abgehalten werden . Auch die griechischen
Blätter gedenken seiner in langen Artikeln.
der GoetheA Frankfurt a. M . (Die Rückgabe
durch
Ankündigung
Feierliche
.
Reliquen
.) Die diesjährige FrühIndustrielle
ranzösische
lahrsmesse ist von der französischen Regierung zu einem Höf¬
lichkeitsakt gegenüber Frankfurt benutzt worden ., Die Messe
beherbergt u . a . eine Ausstellung der Vhvner Seidenfabriund
französischer Industrieller
kanten . Diese Deputation
in den Händen von
Wirtschaftspolitiker , deren Führung
Etienne Fougöre liegt , hatte von der französischen Regierung
den Auftrag erhalten , der Stadt Frankfurt die Rückgabe der
Goethe -Reliquien , die anläßlich der Ausstellung in Lyon im
Jahre 1914 vom Frankfurter Goethe -Museum zur Verfügung
gestellt und seitdem widerrechtlich zurückgchalten wurden,
offiziell anzukündigen.
.) Der
Verdacht
schwerem
** Hagen . (Unter
plötzliche Tod eines Fabrikanten in Oberbrügge fiel den Ver¬
wandten auf , zumal er kurz vor seinem Tode seine Haus¬
hälterin zur Haupterbin eingesetzt hatte . Die Angehörigen
veranlaßten polizeiliche Untersuchung der Leiche, die ergab,
daß sich im Magen des Toten Strychnin befand . Daraufhin
wurde die Haushälterin unter dem Verdacht , den Fabrikanten
vergiftet zu haben , verhaftet.
L- Weinheim a. d. Bergstr . (Verurteilungeines
.) Der Naturheilkundige Peter Helfrich in
Heilkundigen
Weinl )eim wurde vom Großen Schöffengericht Mannheim zu
verurteilt . Auf seine Angaben
vier Monaren Gefängnis
wurde nämlich ein Kind über eine Waschschüssel voll kochendes
Wasser wagrecht gelegt. Das Kind schrie fürchterlich , und als
man es nach 15 Minuten weanaüm , war der Leib des Kindes

so verbrüht, ' daß sich ganze Fetzen 'vom Fleisch lösten . Ins
Krankenhaus gebracht , starb alsbald das Kind . Der sach¬
verständige Arzt erklärte , daß der Tod des Kindes überwiegend
aus die Wirkung des Dampbades zurückzuführen ist.
in
der Baumblüte
& Ludwigshafen . (Beginn
Anhalten der jetzigen Witterung ist mit
der Pfalz .) Bei
der allgemeinen Baumblüte in etwa zwei bis drei Wochen zu
rechnen. Die ersten Mandelbäume blühen schon. Die tür¬
kischen Kirschen und Pflaumen , sowie die Frühpsirsiche werden
bereits in einigen Tagen in Blüte kommen.
ein
bringt
** Dortmund . (EinVerkehrsPosten
.) Ein Auto fuhr im
zum Halten
Auto durch Schuß
Neuen Graben einen Radfahrer an und verletzte ihn schwer.
Der Führer des Wagens versuchte, ohne sich um den Verletzten
zu kümmern , schleunigst außer Sicht zu kommen. Der Ver¬
kehrsposten an der Hohen Straße zog seinen Revolver , schoß in
den Pneumatik des Hinterrades und brachte so tas Auto schnell
zum Halten.
A u t o u n f a l l .) In der
L Heidelberg . (Tödlicher
Nähe von Beerfelden im südlichen Odenwald ereignete sich
dieser Tage ein schweres Autounglück . Ein von der Station
Gaimühle kommendes Auto geriet in einer Kurve zu nah an
den Abhang und stürzte die Böschung hinunter in den Itterbrach . Das Auto , das sich mehrmals überschlug , wurde total
zertrümmert . Der Chauffeur erlitt so schwere Verletzungen,
daß er alsbald verstarb , während ein im Wagen sitzender
Reisender herausgeschleudert und leicht verletzt wurde.
des Feuerlösch.
A Marburg . (Verbesserung
erste Motor¬
.) Die
Marburg
im Kreise
Wesens
spritze im Kreise Marburg wurde in Sernau ihrer Bestim¬
mung übergeben . Es handelt sich um eine Flader -Motor¬
spritze neuester Konstruktion . Die Mittel für die Beschaffung
der Spritze wurden durch die Gemeinde selbst, ferner durch
und der Brandkasse auf¬
Zuschüsse der Kreisverwaltung
gebracht.
der Faul¬
Ausdehnung
A Limburg . (Weitere
„bösartige Faulbrut " bei Bienenbeständen hat
brut .) Die
sich in mehreren Orten des Unterwesterwaldkreises weiter aus¬
gedehnt . Die Gemeinden Wirscheid, Sessenbach und Alsbach
sind für die Ein - und Ausfuhr von Bienen und Bienenerzeug¬
nissen aesverrt.
rheinhessischen
den
für
A Btngen . (Hilfe
.) Der Kreisausschuß des Kreises
O b st - und Gemüsebau
Bingen hat an die hessische Regierung eine Eingabe gerichtet,
in der für den Obst - und Gemüsebau besondere Förderung
verlangt wird . In der Erkenntnis , daß die Erhaltung des
heimischen Gartenbaus für weite Strecken Rheinhessens eine
Lebensfrage bedeutet , wird von der Regierung erwartet , daß sie
um die Bereitstellung von Mitteln sowohl seitens des Reiches,
wie auch Hessens zur Anlage von Glasknlturen besorgt ist.
A Bad Ems . (BerhastungeinesSeparatistens ü h r e r s .) Der ehemalige Separatistenführer Karl Kaffine
von hier wurde durch Oberlandjäger verhaftet und dem Landgerichtsgeföngnis Limburg zugeführt , da er dringend verdächtig ist, einen Meineid aeleistet zu haben.
□ Unfall oder Verbrechen . Ein 22jähriger Motorrad¬
fahrer wurde auf der Landstraße bei Pößneck schwer verletzt
aufgesunden . Er starb im Krankenhaus , ohne das Bewußt¬
sein wiedererlangt zu haben.

(
Deoauerrtcyer
"" Langenoerg.

Der

Versuche, einen fahrenden Straße,
.) Beim
Unfall
ivagen zu besteigen, wurde eine junge Arbeiterin duw
SeIJf
wartenden
vor der
der
Menge
sm
-. Arbeiter
. ..
. Haltestelle
'
""
Eine andere Arbeiterin kam dadurch so unglücklich zu Fa
^
Straßenbahnwagens
des
'sie von einem Schienenräumer
wurde , der ihr an einem Bein die Wade vollständig ""D
/t
□ Todessprung . Der Springer Lamberg , der
bürg von einem 54 Meter hohen Turm einen Sprung
(Slbe ausführen wollte, kam nicht wieder an die Oberst«
Lamberg kam beim Abspringen nicht ganz glücklich ab»
das Gleichgewicht und schlug unglücklich auf der Wasst^As^ 4T:
*
fläche auf .
□ Vor den Augen der Mutter aus dem Fenster gesp^ "iu4eint
,
Die Tochter eines Ehepaars , das im vierten Stock eines
st ^
in Berlin -Wilmersdorf wohnt , stürzte sich vor den
seit drei Jahren völlig gelähmten Mutter aus dem Fenwsts^ ™
den Hof hinab . Das junge Mädchen , das die Leiden der
Ak . g
nicht mehr mit ansehen konnte , war sofort tot .
lü Tödlicher Betriebsunfall . Von drei Arbeiters
an der elektrischen Leitung in
Reparaturarbeiten
„Berta " bei Sauo (Lausitz) verrichteten und hierbei starke1
irische Schläge erhielten , wurden zwei auf der Stelle gef
und der dritte so schwer verletzt, daß an seinem Aufko>k'
gezweifclt wird.
Das 9
'^ inde
jzranrsurta. M., 28. 0 >Iich

Saadelsieü.

— Devisenmarkt. Die spanische Valuta lag fester, Par '' n jiA 11!1
!' ^
Mailand unverändert .
Mjen
— Effektenmarkt. Bei ' fester Tendenz entwickelte sich^
hafteres Geschäft. Auch der Rentenmarkt war angeregter.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: ^
28.5, Roggen 26.75, Sommergerste 25.5—27.6, Hafer 20^
Mais gelb 18, Weizenmehl 39.75—40.25, Roggenmehl 36.5- ^
5
Weizenkleie 14, Rvggenkleie 14.5—14.75.
Misck
itg^
Jndusttst
Speisekartosfeln.
für
— Amtliche Notierungen
siger Gegend 6 Mark, ' weißfleischige hiesiger Gegend 4.2a^s -- rif
Mark.
D?
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb : 305
61 Bullen, 622 Kühe, 388 Färsen , 484 Kälber, 67 Schafe^ ^ ° «
Schweine. Bezahlt wurden für 1 Zentner Lebendgewicht in ^
mark: Ochsen: vollfleischige, ausgemästete höchsten Schstst
1. jüngere 61—63, 2. ältere 57—60, sonstige vollfleischige fe
, vollfleischiged
:
jüngere
52—56, fleischige 46—51. Bullen
Schlachtw. 55—57, sonstige vollfleischige oder ausgemästete st, Py
fleischige 46—49. Kühe: jüngere vollfleischige höchst. Schst.j ji
49—53, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 42—48, stest
vollfleischige,l ..men
34—41, gering genährte 25—33. Färsen:
/ 'kiter
gemästete höchst. Schlachtw. 60—65, vollfleischige 53—59,
beste Mast - und Saugkälber 70—75,
45—52. Kälber:
Mast - und Saugkälber 60—09, geringe Kälber 48—59. S <$jL
Djx^
Mastlämmer und Masthämmel, Weidemast, 50—56,
Fetischweine über 150 “ !off ent
Schafvieh 40—44. Schweine:
bis 62, vollfleischige von 120 bis 150 Kg. 61—63, Vollfleis-W W'
100 bis 120 Kg. 62- 63, vollfleischige von 80 bis 100 Kg. ® lxj.st'"
fletfcbiae von 75 bis 80 Ka. 59—451. Sauen 52—58.
Mlich

Me

Danksagung

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unseres Vaters, Schwiegervaters , Großvaters und Onkeis

Herrn Adam

Für die vielen Beweise wohltuender Teilnahme an dem unersetzlichen
Verlust unserer lieben Entschlafenen

Flach

Veteran von 1866 und 70/71
sagen wir allen hiermit unseren herzlichsten Dank. Besonders
danken wir dem Kriegerverein für die Trauermusik und Kranznieder¬
legung und dessen Vorsitzenden für den warmen Nachruf am Grabe,
der Musikkapelle Griesheim für die Mitwirkung und allen, die dem
Verstorbenen durch Kranz- und Blumenspenden die letzte Ehre
erwiesen haben.

Die trauernden

Frau

Veronika Berboth

geb . Spahn

sagen herzlichsten Dank

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Heinrich Berboth und Kinder

Hinterbliebenen

Sossenheim , den 29. März 1927.

Sossenheim , Griesheim, Nied, Baumersrode(Th.),
Villmar a. d. L., Ems, den 28. März 1927.
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Sossenheim
Mittwoch , den 30. März , abends 8 Uhr, im
Gasthaus „Zur Konkordia"

Heute Abend 8% Uhr

Uebungsstunde für Männer.
Am Mittwoch , den 6. April , abends 8* Uhr
beginnt ein neuer

Anfängerkursus.
Diejenigen Damen und Herren , die gewillt sind,
an diesem Kursus teilzunehmen , werden gebeten , sich
bis zu genanntem Tage bei dem 1. Vorsitzenden Herrn
Peter Götz, Oberhainstratze 21, oder im Uebungssaal
zu melden.

Der Vorstand.

Diskussions -Abend.
Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten.
Der Vorstand.

Ortsbauernschaft Sossenheim

Versammlung im „Taunus"
Tagesordnung:

3. Wünsche und Anträge.
Zu der am Freitag , den 1. April , abends

und Vor¬

Der Vorstand.

8stz Uhr, stattfindendrn

. Seneraiveuammlung
außrwnlll
Neue Seiden-Hüte
laden wir hiermit alle Ehren-, aktiven u. passiven
Mitglieder höfl. ein.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird um
bestimmtes und pünktliches Erscheinen gebeten.
Die Tagesordnung wird in der Versammlung
bekanntgegeben.
Der

Borstand.

Wl

werden billigst angefertigt , sowie alte
Hüte umgearbeitet.
werden auf
Damen -Strohhüte
schöne, neue Modelle umgepretzt.

.126
G .Bormuth Hauptstr

Gö (1 di>

^

Zigarrengeschä|5t
ab 1. April nicht mehr Hauptstraße 89, sondern

©

Morgen Abend 8 Uhr

1. Niddaregulierung.
geraugverrin IremxhchaMkIiib
Vortrag über Stall -Ventilation
2.
Sossenheim
führung.

«
m
*§

Meiner werten Kundschaft , sowie Freunden und
zur geil.
gell . Kenntnis , daß sich mein

u

•i
£

Frankfurterstraße 5

d

is

45
JS

S

ei'

tn.
befindet . Durch direkten Einkauf werde ich wie
nur gute , preiswerte Ware unter aufmerksamster Bedie si ^ ch
‘'h-Sen
zum Verkauf bringen .

a August Rentz
«

"m

N. B.: Die Eröffnung meines Cafds erfolgt
einige Tage später
S

«8

Ein noch gut erhaltener

Junger ordentlicher Mann

Sportwagen
Ml
zu verkaufen.

malilirrtrs

9 wenn
Franksurterstraße

möglich mit

«h

^' j
Kost. Eschbornerstr

, Eschborn n. Schwalbach am Tannus
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Donnerstag , den 31 . März 1927
Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.

Anfahren von 5 Klafter Schulholz vom hiesigen
^ ^ ewald nach hier soll an den Wenigstfordernden
mch vergeben werden.
0]
3ai' ! 'ä z^ lftliche Angebote sind bis Montag , den 4. April,
9 abzugeben.
, den 29. März 1927,
, eis, Ossenheim
Der Gemeindevorstand.
r.
ft!

Das dem deutschen Altertum unbekannte „Aprilschicken"
am 1. April stammt aus Frankreich als Rest eines altkeltischen
Frühlingssestes.
Mit dem 1. April beginnt für, viele schulentlassene
Knaben und Mädchen der Ernst des Lebens . Das sorgenfreie
Leben ist zu Ende . Die Lehrzeit bringt für viele, vielleicht
für die meisten , erhebliche Enttäuschungen mit sich. Da mag
die junge Welt in erster Linie an den großen Reichskanzler
Bismarck denken, der am 1. April seinen Geburtstag feiern
konnte. Wer klagte, daß er viel lernen müsse, zu dem sagte
er : „Noch lange nicht genug ".

-

$

Zagd und Jäger im

Bekanntmachung.

Anfahren von Jauche für di« Gemeindeobstbäume
,
soll an den Wenigstfordernden öffentlich
^chenbäch
?
rittiiü^
, werden.
iV
schriftliche Angebote , getrennt für Ein - und Zwei-9
sind bis Montag , den 4. April , in Zimmer
ast. Ä ? dben. Die Pumpe muß von dem Steigerer gestellt
Ossenheim , den 29 . März 1927.
Der Gemeindeoorstand.

Polizeiverordnnng über Außenantennen.

der Regierungspolizeiverordnung vom 18.2.1927
Außenantennen , d. h. im Freien angeordnete
VttQhrc' öie 2Um Empfang der von einem Sender aus• elektrischen Wellen dienen, einer polizeilichen
^gung (Baugenehmigung ) nicht.
fleM
o k$ : fr? Anlagen unterliegen jedoch der Bauanzeige, wenn
, gliche Verkehrsflächen(Wege, Plätze, Grünanlagen,
ichizk igss
;. Ü' tsj5 tta feen) sowie Elsenbahnkörper , Straßenbahnen,
^ ,langen von Stark - oder Schwachstromanlagen , die
sse
machen Interessen dienen, kreuzen oder wenn sie in einem
^ Beeinträchtigung auf Grund des Verunstaltungsfrx? geschützten Gebiete liegen . Die Bauanzeige ist
Wr tetl§ 8 Tage vor Beginn der Bauausführung
> Mch hier einzureichen.
Außenanlennen , die dieser Polizeioerordnung
sie^ gen und bei Erlaß dieser Polizeiverordnung bereits
D sind binnen 3 Monaten anzumelden.
Gnheim , den 31 . März 1927.
Die Polizeiverwaltung.

Klebung - er Freiw . Feuerwehr.
Samstag , den 2. April , abends 6 ^ Uhr, findet im
statt . Vollzähliges Erscheinen
l
^ Schulhof eine Uebung
glicht.
%

Armierung erfolgt nicht.

Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 31. März
Freie Turnerschaft e. V ., Abteilung Sänger.
^ gangenen Sonntag fand unter äußerst zahlreicher
^ ^khj
k 3'" «ng im Saalbau zur Friedrichshöhe in Kelsterbach
der Freien Turn -, Sport - und Sängervereinigung

ät*d( ^

eter

Beurteilung
Liedertag statt. Zur besseren
Verein die aus»

bbotenen hatte der veranstaltende
b Kritik Herrn Rothsieper , Frankfurt a . M ., überM v ^ ler den Vortragenden Vereinen befand sich
Gesangsabteilung der hiesigen Freien Turner-in
^
sang unter Leitung ihres Dirigenten
einwandfreier Weise „Hoch empor " von Curti
K
Der Vollständigkeit
uiuec von Andrä .
junyLiebe"
^ ^ "Heimliche
^ ^sen wir den Abdruck der dem Verein über^ Kritik folgen : „1. Chor : Für den kleinen Chor
nicht gerade üppige Material eine große Aufs^ 's^ ren relativ vortreffliche Bewältigung ein hohes
sachgemäße Vorarbeit bedeutet . Anlage des
ausgezeichnet musikalisch und poetisch. Klang des
< roirö sicher bei weiterer Arbeit noch veredelt
s^:n
und Dynamik einwandfrei . 2. Chor:
^;ei’v'r
^ iicht oorgetragen, wie man Volkslieder
ÜtMn in
wäre ein Zuwachs an
Material
^Tem
en Stimmen zu wünschen ."

J

^

f'iw

macht was er will ", so Pflegt man von diesem
i ?8en. der, obwohl er der Ostermonat ist, sich nicht
de»i 9rvlIc§ erfreut . Mit den Neckereien des ersten Tages,
’hn ^ u^ ^ ^ sch'^ en" fängt es an , und dann geht es mit den
® ett « Icumen aller Art durch seine Wochen- hin
wie e!
nicht so schlimm
lange
' st der yApril
'cht
vtrt+i v . « »!
Ii?^
_r.
...
. 1. 1rv
CVv*
l"bcv. ^. , iLv .
lich
und
nett
sich
er
hat
Jahren
letzten
en
^
ürbu
^cm
hcu,n§^v
cuuic |vii, und wenn
yjcui,, erwiesen,
]eio]t ^oerr Mai
•n’* * lcvt
?» ^ ais selbst
! tvu, ichon vnvÜI
kalten und
^ "usSesagt wird , daß wir einen
in ^ ent>i>
Ostermonat erleben werden, ' so wollen wir
br
" ^warten , ob diese Voraussage zur Tate werden
sf.

Aus Nah und Fern.

a Frankfurt a. M. (Ern Lastkraftwagen

H o m b n r g.)

& Heidelberg.

An der Straßenkreuzung Schöne Aussicht—

Thomasstraße stießen zwei Kraftwagen , ein Personen - und
war so
ein Lieferwagen , zusammen . Der Zusammenstoß
heftig , daß das Lieferauto umgeworfen wurde und sein Lenker
erhebliche Verletzungen davontrug . Das Personenauto wurde
so schwer beschädigt, daß es abgeschleppt werden mußte.
der Kob¬
während
Kovwnz . (Kongreße
Ver¬
städtische
Das
.)
Ausstellung
Rhein
lenzer
kehrsamt ist bemüht , den Fremdenverkehr immer mehr nach
Koblenz heranzuziehen . Diesem Zwecke dient in erster Linie
die Ausstellung : „Der Rhein , sein Werden und Wirken ", die
vom 1. Juli bis 31. August hier stattfindet . Außerdem ist
es aber gelungen , für dieses Jahr bereits 42 Tagungen und
Kongresse hierher zu verlegen , die an insgesamt 63 Tagen
abgehalten werden . Darunter befinden sich Verbände , die
mit einer Teilnahme von 2000 und mehr Besuchern bei ihren
Tagungen rechnen.
.) Hier
entronnen
L Kandel . (Dem Schicksal
würden abermals drei junge Leute ins Gefängnis eingeliesert,
die an der Grenze abgefaßt worden sind, als sie auf dem Wege
waren , sich zur Fremdenlegion anwerbcn zu lassen.
-L Pforzheim . (Z u g u n f a l si) Bei Einfahrt eines
Güterznges entgleiste unmittelbar nach Verlassen des Tunnels
ein 2Vagen, wodurch das ganze Gleis gesperrt ist. Der übrige

Ztiüteil steht ,noch. lm Tunnel. , Der .,Verkebr auf der Streck«

(Rohrbachs

Eingemeindung

.) Die Eingemeindung Rohrbachs nach
nach Heidelberg
Heidelberg ist jetzt beschlossene Tatsache. In der letzten Bürgerausschußsitzüng gedachte Bürgermeister Bittler von Rohrbach
des historischen Augenblicks.
Eltv ill e—S ch lau¬
'A Eltville . (Straßenbahn
en b a d.) Die von der Stadt Eltville angekaufte Straßen¬
wird am 3. April mit einem
ahn Eltville —Schlangenbad
umfangreichen Fahrplan wieder in Betrieb genommen . Eine
große Menge von Handwerkern und Arbeitern ist noch damit
beschäftigt, Lokomotiven und Wagen wieder in einen fast neuen
Zustand zu bringen.
zugestandene
Frankreich
L Landau . (Das
W e i n k o n t i n g e n t.) In einer Versammlung des Pfälzer
Bauernbundes ist dagegen Einspruch erhoben worden , daß bei
den gegenwärtig schwebenden deutsch-französischen Handels¬
Frankreich ein Weinkontingent von
vertragsverhandlungen
wird . Dazu erfahren wir , daß ein
gegeben
130 000 Hektoliter
Kontingent in dieser Höhe nie in Frage gekommen ist. Das
Kontingent wird , falls es zu einer Einigung über noch schwe¬
bende andere Fragen kommt, nicht 130 000 Hektoliter , sondern
nur 70 000 Doppelzentner betragen , was ungefähr 60 000
Hektolitern entspricht.

£ : Ludwigshasen. (Ein

Junge

ertrunken

.) Ein

sechsjähriger Knabe wollte ein Stück Kork aus dem Winter¬
hafen fischen, bekam jedoch das Uebergewicht und stürzte in das
Wasser. Vor den Augen seiner Spielkameraden versank er
lautlos in den Fluten . Die Leiche ist noch nicht geborgen.
O Neue deutsche Flugweltrekorde . Der Rekordflieger der
Junkerswerke Loose, der mittags 2 Uhr den bisher von
Amerika gehaltenen Dauerrekord für Wasserflugzeuge mit
500 Kg. Nutzlast von 7 Stunden und 35 Minuten aus 9 Stun¬
den verbessert hatte , ist erst abends gegen 7>t Uhr nach einer
Flugzeit von 14 Stunden und sieben Minuten gelandet und
hat somit den amerikanischen Rekord fast um das Doppelte
üb ^rboten . Gleichzeitig hat er mit dieser Leistung den von
gehaltenen Streckenweltrekord für Wasser¬
den Italienern
flugzeuge mit 500 Kg. Nutzlast , der über 1000 Km . betrug , um
etwa 70 Prozent überboten , indem er 1702 Km . zurücklegte.
IH Schreckenstat einer Mutter . Auf dem Gute Theresienhof
hnn
Siüiftrtiv , von
di- 34jährige
bei Groß -Machnow im Kreise Teltow hat die
ebe
Frau Anna Krawitzki ihre
ihrem Ehemann getrennt lebende
11jährige Tochter durch zahlreiche Messerstiche getötet. Die
Mörderin wurde verhaftet . Es ist anzunehmen , daß sie das
Verbrechen in einem Anfall von Wahnsinn begangen bat.

** Herne. (Die Rache der Mädchen .) Drei stark
betrunkene Mädchen konnten es sich nicht versagen, in der
Nacht eine Spiegelscheibe des Schnhhauses Bromen an der
Bahnhofstraße zu zertrümmern . Sofort eilten Schupobeamte
herbei, nahmen die. Uebeltäterinnen fest und führten sie zur
Wache. Aus einer Aeußerung der Radelsführerin bei der
Vernehmung ging hervor, daß die Tat aus Rache verübt
mit Lrerrreiern
ungen
Epen. tVeipreoy

diesen Tagen
.) In
Hüttenwerke
französischer
fanden Besprechungen zwischen den Vertretern des RheinischWestfälischen Kohlensyndikats und der ranzösischen Hütten¬
werke über die Kokslieferung statt . Aus französischer Seite
wünscht man die in dem Lieserungsabkommen vorgesehene
Menge zu ermäßigen . Daneben wünscht man auch in der
Preisfrage Zugeständnisse . Die Verhandlungen haben noch zu
keinem Ergebnis geführt.

**

vom

der Strecke Wenigentaft—
.) Auf
überfahren
Zuge
Hünfeld, in der Nähe des Bahnhofs Hünfeld wurde der Kraft¬
wagen der Vereinigten Filzfabriken Fulda bei einem unbe¬
wachten Uebergang von einem Güterzug überfahren . Der
Kraftwagenführer Ferdinand Vogel wurde auf der Stelle ge¬
tötet und das Auto vollständig zertrümmert . Der Kraftwagen¬
führer ist mit großer Geschwindigkeit gefahren und war nicht
mehr in der Lage, den Wagen zum Halten zu bringen . Die
Reichseisenbahn trifft keine Schuld.
in Bad
A Bad Homburg . (Autozusammenstoß

auuuy .u

April.

^

April.

In den Pulsen des Jägers beginnt das heiße Jägerblut
schneller zu kreisen, denn ein Weidwerk der schönsten Art wartet
seiiter. Stehen doch in diesem Monat unsere edlen Wald¬
hühner in der Balz.
Draußen im Moor und auf den Flächen der Heide kullert,
jodelt und tollt das lustige , springlebendige Volk der Birkhähne,
tanzt in meterhohen Sprüngen der langsam auffteigenden
Sonne entgegen und verharrt dann , wenn sie ihre Strahlen
über die Erde gießt, sekundenlang in tiefem Schweigen . Dann
beginnt die Sonnenbalz und damit ein noch tolleres Treiben,
wie zuvor . Ueberall trudeln schwarz-weiß -rote Federballen
über dem Boden herum , springen da über einen Grasbuschen,
jagen dort einen kleinen Rain entlang und lassen dazu ihr
Freudenli 'ed ertönen : Krutututututu -kru tschuchui, tschu-tschutschuchui.
Lange vor Sonnenaufgang saß der Jäger schon in seinem
aus unauffälligen Reisig gebauten Schirm und freute sich über
die lustigen Gesellen. Jetzt steigt die Jagdlust in ihm hoch.
Leise hebt er die kleinkalibrige Büchse und wie gerade der
stärkste der Hähne in voller Sinnenlust seinen Sang hinaussauchzt, peitscht der Schuß durch die morgendliche Stille . Noch
einmal ist der tolle Sänger vom Schwung seines Körpers
herumgerissen worden , dann sackt er still in sich zusammen.
Zwar steht es dem Jäger dem Gesetze nach noch zu, den
Schnepfenstxjch auszuüben , doch wird er jetzt den Finger gerade
lassen und sich am Zuschauen erfreuen . Der Zug der Vögel mit
dem langen Gesicht hatte in diesem Jahr an sich schon recht
früh eingesetzt. Was jetzt am abendlichen oder morgendlichen
Himmel noch quorrend und puitzend gaukelt, sind Brutschnepfen,
die man im Interesse der Hege unbeschossen lassen soll.
Je weniger es zu jagen gibt, desto mehr gibt's zu arbeiten,
und zu beobachten . Die Wechsel des Wildes müssen gesäubert
werden . Nicht derart , daß man sie glatt , wie die Bürschpsade
ftgt , sondern daß man nach den Zeichen irgendwelcher stillen
Teilhaberschaft fahndet , die mit Schlingen und anderen lang¬
sam zu Tode quälenden Fangvorrichtungen dem Wilde nach¬
stellen. Man unterziehe sich dieser mühseligen Arbeit am
vorteilhaftesten selber und überlasse dies nicht nur dem Jagd¬
beamten allein . Nicht, weil man ihm nüßtraut , sondern weil
man bei dieser Art Revision in vielen Fällen sein Revier
Plötzlich von einer ganz „neuen " Seite kennen lernt und wert¬
volle Nutzanwendungen daraus ziehen kann.
In der Feldjagd ist es gut , die streuenden Hunde und
Katzen etwas schärfer zu beobachten. Krähen , Elstern und
Wiesel wissen als grvße Feinschmecker die Gelege der Fasanen
und Feldhühner zu finden . Der Uhu kommt mit der Hütten¬
jagd zu seinem Recht, Diese Jagdart hat nicht nur weid¬
männische Qualitäten , sondern ist auch geeignet, dem schwarz
gelichterten Diebesvolk starken Abbruch zu tun . Gift legen, ist
unweidmännisch und verwerflich.

«fvrzheim — Karlsruhe muß eingleisig weitergeführt werden.
Sachschaden ist nicht entstanden.

Schwelm.

(Schwere

Unterschlagungen

Raßmann,
.) Reichsbahnoberinspektor
Beamten
eines
ein ehemaliger Stadtverordneter , der bei der Güterabfertigung
die Kasse führte , ist seit Samstag flüchtig. Eine Nachprüfung
der Kasse und Bücher ergab große Unstimmigkeiten . Man
spricht von Unterschlagungen von etwa 30— 35 000 Mark.

Gegen

die

neuen

Handelsabmachungen
Frankreich.

mit

Der Gauverband Trier des Winzerverbandes der Mosel,
Saar und Ruwer ,erhebt in einer Entschließung an den Reichs¬
kanzler Protest gegen die neuen Handelsabmochungen mit
Frankreich , bei denen wieder einmal der Weinbau geopfert
worden sei und die geeignet seien, zu Erschütterungen wirt¬
schaftlicher und sonstiger Art zu führen . Die Entschließung
hat folgenden Wortlaut:
„Die Abmachungen über das neue Provisorium mit
Frankreich , bei denen der Weinbau wieder einmal geopfert
worden ist, hat bei den Winzern heftigste Erregung hervor¬
gerufen . Nach den vielen Reden und Zusicherungen für das
besetzte Gebiet ist eine arge Enttäuschung und Ernüchterung
eingetreten und schwer hält es , noch weiter an die Aufrichtig¬
keit und Sorge um uns zu glauben . Viel mehr als unter den
Lasten der Besatzung leiden Mosel , Saar und Ruwer unter
der bisherigen Zollpolittk des eigenen Landes . Politische
Sorgen um uns lassen sich schwer mit der Untergrabung
unserer Existenz vereinbaren . Das neue Abkommen ist
geeignet zu Erschütterungen wirtschaftlicher und sonstiger
Art zu führen . Hierauf fei offen und pflichtgemäß warnend
hingewiesen . Wir bitten den Herrn Reichskanzler , keinerlei
. Abmachungen zuzustimmen , die das Leben für den Weinbau
noch unerträglicher macken ."

Evaugelische Gottesdieust -Ord « « » K
in Soffenheim
Donnerstag Abend um 6 ^ Uhr Passtonsgottesdienst.
Evgl. Pfarramt.

Neues vom Tage.

Durch das serbische Parlament , die sich äus dem von den beiden
Regierungen im Jahre 1924 abgeschlossenen Freundschafts¬
vertrage ergeben . Die jugoslawische Regierung würde darin
einwilligen , daß der Völkerbund eine ständige Kontrolle ausübt,
durch die die Unverletzbarkeit Albaniens garantiert würde . Sie
würde es auch nicht ablehnen , daß die Mächte sich zu Garan¬
tien der Unabhängigkeit Albaniens machten , oder daß mittels
direkter Verhandlungen die Kabinette von Rom und Belgrad
die Revision des Vertrages von Tirana vornehmen . In dieser
Richtung also orientiere sich der Meinungsaustausch.

— Der Berliner Leiter des „International News Service",
Weher, der vor kurzem einen Besuch im Hause Door» gemacht hat,
ist dort ermächtigt worden, zu erklären, daß weder Wilhelm II.
noch seine Frau offiziell oder inoffiziell Schritte unternommen
hätten, die auf eine eventuelle Rückkehr nach Deutschland zielten.
— Das Domkapitel in Rottenburg hat den Kapitularvikar
Dr. SProll, Titularbischof von Almira, zum Bischof von Rotten¬
burg gewählt.
Sergt über die
— Churchill erklärte im Unterhaus, Großbritannien habe
ungefähr ly Millionen Pfund Sterling als Kriegsschuldenrück¬
Das Gemeinschaftsgefühl.
zahlungen von den alliierten Regierungen erhalten und habe
Blatt veröffentlicht eine Unterredung mit
Berliner
Ein
selbst 135 500 ovo an die Vereinigten Staaten bezahlt.
dem Reichsjustizminister Hergt , in deren Verlauf dieser nach
— Der von einem Arbeitermitglied eingebrachte Antrag, die
Betonung der Notwendigkeit der Herbeiführung ruhiger ge¬
, wurde
Todesstrafe für gewisse Vergehen im Heere abzuschasfen
scherter Entwicklung es als notwendig bezeichnete, daß man
im englischen Unterhaus mit 259 gegen 134 Stimmen abgelehnt.
ich auch in den Parteien der Regierungskoalition ein über
— Es wird gemeldet, daß das rumänische Finanzministerium, die Parteien hinausgehendes Gemeinschaftsgefühl angewöhne.
um die Handelsvertragsvcrhandlungen mit Deutschland zu erleich¬
„Selbstverständlich keine Aufgabe der Grundsätze, kein
tern, die Liquidierung der Besitzungen deutscher Bürger ein¬ Aufgeben der weltanschaulichen Untermauerung unserer prak¬
zustellen beabsichtige.
tischen Politik! Aber diese so natürliche Koalitionsgemeinschaft,
die erst nach so großen Schwierigkeiten zusammengekommen ist»
— In Rom ist der frühere Premierminister Luigi Luzzatti
im Alter von 85 Jahren gestorben.
diese Zusammenarbeit der staatsbürgerlich eingestellten Volks¬
parteien, die jede in sich die verschiedenen Volksschichten auf
— Aus der Rede des italienischen Unterstaatssekretärsfür
Aeronautik verdient nachgetragen zu werden, daß er am Schlüsse eine Gemeinsamkeit in ihren Reihen geeint haben.
Sie muß sich auf die größere Gemeinsamkeit aller staats¬
sagte, innerhalb von drei Jahren würde Italien folgende Lust-'
bürgerlich eingestellten Volksparteien stärker einstellen , als das
, 125V Kampfflugzeuge und
: 865 Bombenflugzeuge
flotte besitzen
in der Vergangenheit der Fall gewesen ist und sein konnte."
, zusammen 2797 Flugzeuge.
682 Aufklärungsflugzeuge
zwei
mit
ein
daß
,
— Amtlich wird aus Marokko mitgeteilt
Unterosfiziereü besetztes Flugzeug, das zum Kamps gegen die Beni
Deutschlands
Aros aufgestiegen war, infolge einer Panne bei Dschebel Alam
niedergehen mußte, wo die Insassen von den Eingeborenen ge¬
Der „Fehler" des Grafen Bernstorff.
fangen genommen wurden.

Koalition.

Neuregelung der

Viersteuer.mmix
,?uf bete

Hilfe für die Gemeinden.

denn de

zur $
haben
Die Regierungsparteien
Lesung des provisorischen Finanzausgleichs einen Än>^
gebracht , wonach in den § 4 des Gesetzes folgender neuer
:
eingefügt werden soll:
Die Gemeinden (Gemeindeverbände ), die am 31:
be
1927 Steuern auf den örtlichen Verbrauch von Bier
den
haben , bleiben zur Forterhebung dieser Steuer nach
1927 ber
geltenden Vorschriften b i s zum 30. Juni
Generell sollen nach den Beschlüssen des Steueraujl kteien'
Son
die Gemeinden im neuen Rechnungsjahre befugt
kommunale Biersteuer einzuführen , die beim Hersteller^
des Preises nicht überschwere* .'Unc
werden und 7 Prozent
Der neue Antrag ist bestimmt , den Gemeinden die
Aieru
zu geben, bis zum 30. Juni neue BiersteuerordnungeU
führen , ohne in ihren bisherigen Steuereinnahmen au»
Quelle beeinträchtigt zu werden.
Nn z>
tziterzr

ßg*

Lnsere EntschSSigungsleistungeu
Ihre Einwirkung auf die Wirtschaft.

X

1 +*

In Berlin tagte im Dienstgebäude des vorlii'Wen $
der Mber
die Hauptversammlung
Reichswirtschaftsrates

für Jndustrieobligationen . Diese Bank hat die alleinig'

der ‘

vo>
Belaste , « dm
angeordnete RelastlE
Plan nnrtpnrhrTptP
im Dawesschen Nlttn
gäbe, die tttt
deutschen Industrie mit fünf Milliarden Mark EntschädM . '°n F
schuld vorzunehmen , um die den einzelnen Unternehr >VG , hg
"e fei
auferlegten Zahlungen für Verzinsung und Tilgung
zuführen . Von den 15 Mitgliedern des Aufsichtsrats ^
Vch i
12, unter ihnen mehrere Ausländer , erschienen.

, Dr . Krupp v. Bohlen-Halbach, (P
Vorsitzende
Entwaffnung. kurzeTerSchilderung
der deutschen Entschädigungsleff'^ ^ r,

Zuspitzung auf dem

Salkan.

Der Sonderberichterstatter des „ Petit Parisien " hatte eine
Unterredung mit dem italienischen Gesandten in Belgrad,
General Brodero , der ihm auseinandersetzte , weshalb Italien
die Note an die Großmächte gesandt habe . Der General führte
aus : An der albanisch -südslawischen Grenze beständen immer
noch Banden von Komitatschis , die in der Regel ruhige
Bauern seien, aber wenn sie durch Unterstützung von Waffen
die Möglichkeit hätten , Geld zu gewinnen und einen Raub
auszuüben , so bedeuten die Komitatschibanden eine große Ge¬
fahr . Schon vor zwei Jahren Habe die südslawische Regierung
versucht, den Präsidenten der albanischen Regierung mit der¬
artigen Komitatschibanden zu umgeben . Seit dem Frühjahr
haben wir Italiener den Eindruck gehabt , daß dasselbe Manöver
wieder beginnen werde . Deshalb habe Mussolini auf die
Alarmglocke gedrückt, nicht um irgendeinen Streit zu provo¬
zieren, sondern im Gegenteil , um eine Katastrophe zu vermeiden.
Die Belgrader Regierung soll inzwischen den Außen¬
ministern der Großmächte zur Kenntnis gebracht haben , daß
nach Meldungen , die aus Albanien eingetroffen seien, die
dortige Lage ernst sei. Die albanische Mobilmachung werde
aktiv fortgesetzt, und zwar unter der Leitung italienischer
Offiziere.
Der Havasvertreter in London berichtet zum Stand der
Verhandlungen über die Beilegung des italienisch -serbischen
Konflikts , englischerseits sei man der Ansicht, daß die ursprüng¬
lich geplante militärische Enquete heute nicht mehr ein günstiges
Ergebnis zeitigen würde . Man habe deshalb die Bildung eines
Enquete -Ausschusses, bestehend aus Zivilpersonen , ins Auge
an der griechisch¬
gefaßt . Ebenso wie bei dem Streitfall
bulgarischen Grenze kämen hierfür zwei Beobachter , nämlich
ein Schwede und ein Däne , in Frage . Es fei indessen wenig
wahrscheinlich , daß dieser Vorschlag von den beiden direkt
interessierten Regierungen als geeignet angesehen werde , die
Angelegenheit beizulegen . Die englische Regierung sei ferner
der Ansicht, daß es vor allem darauf ankomme , alles zu tun,
damit eine Wiederholung derartiger Zwischenfälle verhindert
werde . Hierzu wäre das beste Mittel direkte Verhandlungen
zwischen Rom und Belgrad.
In diesem Sinne soll sich Sir Austen Chamberlain im
Laufe seiner Unterredung mit dem italienischen Botschafter
geäußert haben . In italienischen und serbischen Kreisen in
London vertrete man eine gleiche Ansicht. Die Regierung von
Rom , so erklärte man , würde damit einverstanden sein, Ver¬
handlungen mit der Belgrader Regierung aufzunehmen . Jeden¬
falls würde sie eine Revision des Vertrages von Tirana wün¬
schen, die abhängig sei von der Ratikiiieruna der Abkommen

Der „Temps " beschäftigt sich mit den Genfer Verhand¬
lungen betreffend Beschränkung der Rüstungen und schreibt
in bezug auf den vom Grafen Bernstorff vertretenen Stand¬
punkt in der Frage der Militärdienstpflicht , das Eingeständnis
des Grafen Bernstorff sei festzuhalten , denn es beleuchte die
ganze Politik , die Deutschland in der Rüstungsfrage verfolge.
Der Fehler des Grafen Bernstorff sei, nicht zu begreifen,
oder vielmehr nicht begreifen zu wollen, daß rechtlich und
sachlich auf diesem Gebiete zwischen Deutschland und den

übrigen Nationen keine Gleichheit würde bestehen können,
denn letztere hätten ihre Handlungsfreiheit, während Deutsch¬
land auf Grund seiner Niederlage entwaffnet worden sei durch
einen Vertrag , den keine internationale Konferenz'aufzuheben
oder abzuändern befugt sei.

Das sei die Mauer , an der sämtliche Bemühungen
Deutschlands unweigerlich zerschellen würden , die Deutsch¬
land in dieser Richtung unternehme und glücklicherweise sei
dem so, da ja die Entwaffnung Deutschlands selbst unter den
anfechtbaren Bedingungen , unter denen sie erzielt sei, eine der
wesentlichsten Bedingungen für die Ausrechterhaltung des
Friedens in Europa lei.

Englische

Ehinasorgen.

Räumung einiger Niederlassungen.
Wie an zuständiger Stelle in London erklärt wird , hat die
englische Regierung beschlossen, die :m Jangtseral liegenden
britischen Niederlassungen in Atschang, Schangscha und
Sunkiang vollständig zu räumen.

Frauen und Kinder sind bereits innerhalb der letzten
Woche sämtlich aus diesen Städten abtransportiert worden, und
die männliche Bevölkerung ist, ähnlich wie seinerzeit in Hankau,

in einigen größeren Gebäuden, die unmittelbar am Flußufer
. Es heißt, daß diese Maßnahme nicht
liegen, zusammengezogen
infolge einer direkten Bedrohung dieser Plätze getroffen wurde»
sondern nur im Hinblick auf die zunehmende Unsicherheit sür
Ausländer im Jangtsegebiet.
die
sollen
Nach einer Meldung aus Washington
amerikanischen Streitkräfte in China nicht den Streitkräften
der anderen Großmächte angegliedert werden . Präsident
Coolidge steht auf dem Standpunkt , daß die Vereinigten Staa¬
ten von Amerika ein eigenes Kommando unterhalten sollen, so
daß eine unabhängige Aktion seitens der amerikanischen Militärtruppen durchführbar bleibt . Dennoch hat der Präsident das
Empfinden , daß die amerikanischen Streitkräfte mit den Trup¬
pen der anderen Mächte zusammenarbeiten müßten , da die
amerikanischen Flüchtlinge namentlich in Schenkung zerstreut
innerhalb der Konzession untergebracht sind. Schwierigkeiten
find dadurch entstanden , daß die französische Konzession in
Schanghai entschlossen ist. sich selbst zu verteidigen.

sowie der allgemeinen deutschen Wirtschaftsentwicklu"
i
Jahre 1926. Der hohe Passivsaldo des deutschenM
Handels im Jahre 1925 und die ausgeglichene Handel i,,. »Jt
' ^ Ich
im Jahre 1926 bewiesen nicht, daß eine entscheidende
rung eingetreten sei, sondern daß die deutsche Wirtschaft'
noch in heftigen Zuckungen auf und nieder arben«.
8
Kapitalversorgung der deutschen Wirtschaft im Jahft ^
stamme nicht aus Ueberschüssen der deutschen Wirtschal Dr-- all
, die nicht unbegrenzt weiter- E 'ere
dern aus Leiygeschäften
. Äfc
werden können.

Dr . Krupp v. Bohlen warf die Frage auf , ob die W ^
"
bigerstaaten einen besseren Weg zur Stärkung der ZE
fähigkeit Deutschlands finden könnten als den, Dem.
bestimmte Absatzmärkte zu überlassen und die deutsche G
nach diesen Märkten durch Bereitstellung von
finanzieren . Ursachen, die außerhalb Deutschlands *'
hätten die deutsche Industrie gehindert , ihre wirklich
im Sinne des 1' Ter
handeneLeistungsfähigkeit
' die
schen Plans voll zu entfalten . Die BarüberweisM
415 Millionen Mark Entschädigungsgeldern in fremder,
rung an die auswärtigen Empfänger sei ohne allzu, "geset
Ab
Schwierigkeiten möglich gewesen. In letzter Zeit jr
aber auf dem deutschen Geldmarkt eine fühlbare Verkim
6e
bemerk
von Devisen
bei gleichzeitigem Abfluß
macht. Die Ergebnisse des Jahres 1926 dürften nich' % (?
schätzt werden . Die öffentliche Meinung gehe immer > >...
1
dazu über , die Entschädigungsfrage mit dem größeren P' i>°r,
der gesamten Verschuldung Europas an die Vereinigtem •'IJTtste
^
ten zu verbinden . Jedoch werde jeder Fortschritts
^
Durchführung des Dawesschen Plans neue Fragen
*2»
und die Beteiligten immer wieder zu Anstrengungen 1
. ivc
solche Fragen zu lösen.
k
lk !1 J
russischen
Die

englisch

Beziehungen.

Keine Kriegsabenteuer.

-i^ lb
In einer 'Rede auf dem Moskauer RätekoU
,Ä
!>lu
erklärte Rykow zu den Ereignissen in Nanking : M ' , l«
e: bc
y
u » ^ • , i%ete
einem Gebiet der internationalen Politik bie ^ !anoU
so gibt es genug Gründe k,
beginnen,
sprechen
sorgnis um das Friedenswerk . Bei der gegenwärtigen "
verwickelten internationalen Lage kann eine derartig %°rt, i
Mischung in die inneren Angelegenheiten Chinas e- lEten
, bet r ^ ^
Hervorrufen
in China
Krieg
großen
bet' v(
seits tn seiner logischen Entwickelung zur Quelle von
lungen nicht allein auf dem asiatischen Kontinent , sondert > n
in der ganzen Welt werden kann . Für die Sowjetunion - Ji Ju
die Gefahr darin , daß feindliche politische Gruppen zu ,
suchen, daß zur Unterdrückung der nationalen Freiheitsbech.
in China und anderen Ländern in erster Reihe die MM
Revolution unterdrückt werden müsse. Gegenwärtig kan"'
0‘
lick licker angenommen werden, daß direkte Krieasa

Die ,prengre oaw m vleier, vatv tn lener Richtung durch In demselben Augenblick schoß der Baron , und durch „kl
den Wald , aber immer vergebens . Dann glaubte sie sich Brust getroffen stürzte Ekkehard zu Boden . Aber auch
ganz in der Richtung geirrt zu haben und sie kehrte zurück Baron war ohnmächtig zusammengebrochen.
Noch waren die Aerzte kaum bei dem Verwunde'
bis zu der Spur , aber nirgends konnte sie ein Zeichen
erspähen, das ihr den Weg gewiesen hätte.
niedergekniet, um ihn zu untersuchen, als Rita aus ^
Da zerriß ein kurzer, scharfer Knall die Morgenluft, Walde auf die kleine Lichtung hinaussprengte . Mit eiw
Familienroman von
dem fast unmittelbar ein zweiter folgte. Einen Augen¬ Satz war sie vom Pferde.
er ist tot ?"
„Um Gottes Barmherzigkeit blick war es, als sollte ihr Herz stehen bleiben, dann riß
von Haustein.
Otfried
Der jüngere der Assistenzärzte trat ihr entgegen.
Nun wußte sie die Richtung
sie das Pferd herum . Copyright hy Martin Panchtwangnr, Halt« «. ri. 8
„Ihr Herr Gemahl lebt. Bitte , lassen Sie uns ° !
aber war es auch zu spät ! -nun
58
Die beiden Wagen waren fast zur selben Sekunde auf Wunde untersuchen."
jj
'dl
Er lebte! So war das Furchtbare wenigstens
Es war ein feuriges Tier und nicht gewöhnt , eine dem verabredeten , versteckten Waldplatz angekommen.
1
Dame zu tragen . Rita fühlte, daß ihre Glieder steif ge¬ Baron Harstall, dessen Zustand sich sichtbar verschlechtert nicht geschehen. Sie preßte die Hände auf das poch^ .,
Herz und zwang sich, seitab zu stehen, während die Ä«» ,
worden waren , und die Schmerzen im Bein nahmen zu, hatte , ging schwer auf seinen Stock gestützt.
,V
Die Sekundanten schritten zum Sühneversuch. Harstall ihr Werk verrichteten. Indessen hatten die Sekunda^ ,
aber sie biß die Zähne zusammen, und ihre Hände ver¬
standen noch das Tier zu meistern. Es blitzte in ihren schüttelte ingrimmig den Kopf.
mit dem dritten Arzt, der aus Badenweiler mitgekow^
war , den ohnmächtigen Baron auf seinen Wagen geh^" :
Ekkehard sagte ernst:
Augen auf, wie damals , wenn sie auf dem Rücken der
„Nicht ich bin der Beleidigte . Ich habe nur gerechte und waren mit ihm davongefahren.
wilden Hengste den Todesritt über die Rampe machte.
k,i Ve,
Endlich stand Dr. Wallburg auf.
Damals galt es ein Leben zu erhalten , und heute auch, Vergeltung geübt."
»Ich kann Ihnen nicht verhehlen, gnädige Frau , ^
Die Entfernung wurde abgeschritten, der Baron wankte
aber damals war es nur ihr eigenes und heute das ihres
Mannes.
an seinen Platz und wäre gestürzt, wenn ihn die Sekun¬ die Wunde nicht leicht ist. Wir wollen den Herrn
der
Die
danten nicht geführt hätten . Er machte in seiner Erbärm¬ möglichst vorsichtig heimbringen und sofort an
Wald
den
in
der
,
dahin
Wege
dem
auf
sprengte
Sie
a
bes
führte, denn dort hinaus war der Wagen, der natürlich lichkeit, zu der das verzerrte , haßerfüllte Gesicht im Gegen¬ Professor Stürmer telegraphieren ."
satz stand, einen fast mitleiderregenden Eindruck.
sch
längst ihren Blicken entschwunden, gefahren.
Man bettete den Kranken, so gut es ging, in ^
Wagen, und Rita, die nun ganz ruhig war, hielt
„Wollen Herr Baron nicht das Duell verschieben? "
Nun aber kam eine Biegung und der Weg führte zu
S8i
Herr von Kollmar redete ihm wohlmeinend zu, aber Haupt in ihrem Schoß. Dr. Wallburg bestieg sein
Tal . Vor ihr aber war eine kurze Wiese und sie sah, wie
8r
Kopf.
den
schüttelte
er
taufrische
,
junge
das
in
Rädern
den
von
scharfe Spuren
und ritt vor, um alles vorzubereiten und an StürM^
Die Sekundanten gingen an ihre Plätze und Herr von tehegraphieren, denn niemand wußte ja, daß dies Ekk^
Gras gedrückt waren . Der Wagen war augenscheinlich
»fs
j
am Abend selbst getan hatte.
über die Wiese und dann an einem sanften Hang entlang Kollmar beendete die Formalitäten.
Ganz langsam und Schritt für Schritt fuhr der $
Ekkehard hätte es unter seiner Würde gehalten , auf
gefahren . Solange das Gras reichte, konnte sie der Spur
so
folgen. Dann aber kam harter Boden . Ratlos stand sie diesen siechen, verfallenen Körper zu zielen. Er wäre aber bei jeder Baumwurzel zuckte es schmerzlich über
d>i
da und zügelte ihr Tier . Eine furchtbare Angst erfüllte seiner als . Student oft erprobten Hand sicher gewesen, aber Gesicht des Kranken, —
siq
ihr Herz. Wo waren die Kämpfer ? Weit konnte es nicht er hob die Pistole und seine Kugel sauste mit Absicht über
«.
Bäum
der
Wivkel
di«
in
binwea
Barons
des
töauvt
das
kabren.
kein, denn weit konnte der Waaen hier wealos nickt

ie <=*Z3üku &tei£eztrt j>

'cmf
wen«
« das
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5>et Sowjetunion und eine eventuelle Intervention
Gebiet in nächster Zeit wenig wahrscheinlich sind,
gegenwärtige Verhältnis der Kräfte bestehen bleibt.

politische

Tageöschau.
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Zum Reichsschulgesetz. Wie aus Berlin gemeldet
er t?
^ . „./ ' beabsichtigt Reichsinnenminister v. Keudell unmittelbar
M Äl? n Dsterserien im Reichstag den Entwurf für das neue
..„«l: / '/ - ichulgesetz vorzulegen . In den Kreisen der Regierungs^feinMeien nimmt man an, daß das Gesetz noch vor dem Beginn
kann,
[et t!* Sommerferien verabschiedet werden
ireitej», ^ Konkurs der „Sächsischen Volkszeitung ". Rach einer
■ n8 aus Dresden sollen die Verhandlungen über eine
M
>
!
1
igßlt ren.ln9 der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen
in
au^ ^Mischen Volkszeitung ", des einzigen Zentrumsorgans
, keine Aussicht auf Erfolg haben , so daß der Konkurs
j"sshsen
sein werde . Wie das genannte Blatt
w / äu vermeiden
L' et M melden weiß, beschäftigt sich die Kriminalpolizei und
, die ein
kl«'L'/tsanwaltschaft in Dresden mit Veruntreuungen
vtrer Geschäftsführer des Blattes begangen haben soll.
Uu'*'* Keine Exkommunizierung der Anhänger der rohalior«"' Wn Action Franeaise . Der „Soir " will von einer Höch¬
ts / ? den katholischen Persönlichkeit in Paris erfahren haben,
iw8 J r« Papst nicht die Exkommunizierung derjenigen Katho»
w bornehme , die weiter Anhänger der royalistischen Liga
bleiben oder die Zeitung „Action Franyaise"
^
H « ifl,0nranyaise
habe doch der Papst kürzlich zu diesem Falle erklärt , er
keine Opfer.
ing s.
w ** Die Untersuchung über ven vorxcchrP. .. ttmsturzj,Uch in Spanien . Wie der Lcrichierstatter des „Temps"
d S° tz,Madrid meldet , ist die Untersuchung gegen den Marschall
zleP zs/ur und 26 weitere Angeklagte , die beschuldigt werden , in
Su ^ br„^ acht zum 25. Juni 1926 eine Umsturzbewegung vor -.
:N il L Eltet zu haben , abgeschlossen. Unter den Angeklagten be¬
jm Punzen zehn Militärpersonen . Das Urteil wird
ides ^ pg
nde .' zAscheinlich anfangs April vom Obersten Kriegs - und
fast 11h. s^ egericht gefällt werden . Die gegen die Angeklagten von
heilt. Knetern der Regierung beantragten Strafen betragen acht
und Streichung aus der Armeeliste für
ahks I ’ te Gefängnis
schE >>Ä^ alIeutnant Abguilera und verschiedene andere höhere
itctg^ N 'ere, sechs Jahre Gefängnis für Marschall Weyler und
AP rudere Angeschuldigte und im übrigen vier bezw. zwei
für die unter Anklage stehenden Zivildieh^ e Gefängnis
Zahl' I^Nen, darunter Sanchez Garcia.
m
ve
Deutscher
Ritts
-ds
Berlin , 30. März.
!luh
es E k,Notetat
. Hierauf
verabschiedet
wird ohne Aussprache
isurlj ^ die
ndet L.,
zweite Lesung des Wehretats
"gesetzt.
Lucke (Wirtschaftsp.) bemängelte, daß sich drei vere Ministerien mit der Unterbringung der entlassenen Solkein Wunder, daß diese Tätigten nur
te Ith
nicht 11befassen. Da sei esRedner
empfiehlt eine Erhöhung btt tm
Erfolg hat. Ter
' des Arbeitsministeriums vorgesehenen Summe von 48 000
l Sur Unterbringung von Versorgungsanwärtern im WirrnPt ^j,J;
gten? t sieben.
Selbstafll H^ g. Dr . Moses (Soz .) behandelt das Kapitel der
der Reichswehr. Die Zahl der Selbstmorde nud Selbstn in
in der Reichswehr sei von 140 im Jahre 1921 auf
5 Ersuche
Jahre 1924 gestiegen und sei dann auf 136 Fälle im Jahre
fut,. funken . Den Angaben der Heeresleitung , daß Mißhandkijyp durch Vorgesetzte bei den Selbstmorden kaum in Frage
dkxA stehen wir auch heute noch skeptisch gegenüber. Die Ursache
iE>>>! /bstmorde liege innerhalb des Systems . Der Redner fordert
. "sssere Erziehungsmethode nach der staatsbürgerlichen Richf o fl! Iith
1""1,h/ hin. Wenn man mehr Vertrauen für die Reichswehr verSüß«
von den
ofl h-? ! dann müsse man von der Reichswehr,, . insbesondere
.. .
5’«ten, mehr Vertrauen für die Republik verlangen.
M&
Reichswehrminister Dr . Geßler
rtig< !<iti
% e‘ ^t , daß er hinsichtlich der S e l b st m o r d e vor einem ganz
Problem stehe. Das Problem spielt nicht nur bei uns
bCt L,
»ton,e, sondern auch anderswo, im österreichischen Heere und
Schupo. Hinsichtlich der Soldatenmißhandlungen haben
ndeÄ
ioü hZ^ ,"ur dw Möglichkeit/ die' Mißhandler den ordentlichen Gerichvergeben . Erst wenn dort eine Verurteilung Erfolgt ist,
it
sbefl^s '••tin ^ ir die Betreffenden als unwürdig hinaustun . Wenn in
w: Wh Abteilungen systematische Mißhandlungen Vorkommen, so
kaflfls " die verantwortlichen Offiziere damit den Nachweis erbracht.

Reichstag.
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daß sie die Befähigung für ihre Stelle nicht haben. Wenn in
einem Falle ein Gerichtsurteil nicht erfolgt, so werden wir auf
Grund der Bestimmungen des Wehrgesetzes die Konsequenzen in¬
sofern ziehen, daß wir zur Kündigung schreiten. Der Minister
stellt fest, daß er auf das „Militärwocheublatt " keinen Einfluß
habe und daß das Blatt auch keine Subventionen erhalte. Der
Minister schließt: Ich bedauere es, wenn in die Besprechung
ernster Dinge ohne Not parteipolitische Dinge hineingebracht wer¬
den, wenn ein bitterer Ton bei der Behandlung von Fragen an¬
geschlagen wird, an denen Volk, Vaterland und Heer gleiches
Interesse haben.
Abg. Kopsch(Dem.) weist aus die Nachtelle der privaten Kantinenpachtverträge hin.
Minister Dr . Geßler : Natürlich gibt es Differenzen zwischen
Kommandeur und Kantinenpächter , namentlich wegen Schuldenmachung und wegen alkoholischer Exzesse. Deshalb muß der Kom¬
mandeur Einfluß behalten.
_ Abg. Schneller (Komm.) äußert die Befürchtung, daß die
Reichswehr im Rahmen der Völkerbundsarmee gegen Sowjet¬
rußland marschieren soll.
Abg. Kuhnt (Soz .) wendet sich dagegen, daß das kleine Heer
160 Musikkapellen hat.
Abg. Eggerstedt (Soz.) hat beim Stapellauf des Kreuzers
„Königsberg " die Flagge Schwarz-Rot -Gold vermißt.
Minister Dr . Geßler : Es ist nicht immer leicht, an Stelle
eines Mannes , den mau fallen läßt , einen neuen zu finden. Ich
habe für unsere Offiziere keine goldstrotzenden Uniformen be¬
antragt , sondern nur Hut und Epauletten . Man kann doch zu
einer gesellschaftlichen Veranstaltung , wo alle mit dem Zylinder
erscheinen, auch nicht mit dem Lodenhut kommen. Die Uneinigkeit
der Ausländsdeutschen ist bedauerlich. Wir haben aber angeordnet,
daß z. B . bei Kranzniederlegungen Schwarz-Rot -Gold neben i
.Schwarz -Weiß-RoN gezeigt wird. Daß neulich in Wilhemshaven <
Schwarz-Rot -Gold gefehlt hat, bedauere ich. Wäre ich selbst da¬
gewesen, so hätte es nicht gefehlt, denn die Flagge des Reichs¬
wehrministeriums ist Schwarz-Rot -Gold mit dem Eisernen Kreuz.
Die Marinedienstflagge ist aber auf Beschluß der National¬
versammlung Schwarz-Weiß-Rot mit der Gösch und dem Kreuz.
Sie wird in Wilhelmshaven wohl vorherrschend gewesen sein.
Abg. Treviranus (Dntl .) vergleicht die Seerüstung der ver¬
schiedenen Nationen.
Abg. Wegmann (Ztr .) erklärt, durch die falsche Sparsamkeit
der Linken würden die Kosten der Marine auf die Dauer nicht
vermindert , sondern vermehrt.
Abg. Brüningshaus (D . Bp.): Die Erhöhung des Marineetats sei nur zurückzuführen auf die Neubauten , die doch längst
beschlossen seien. Diese Ausgaben seien nicht unproduktiv. Rund
22 000 Arbeiter fänden bei diesen Schisfsneubauten ihr Brot . Im
übrigen rüsteten die anderen Länder in einer Weise, die sich mit
Deutschland gar nicht vergleichen lasse.
Schließlich vertagt sich das Haus.

preußischer

Landtag.

Berlin , 30. März.
Abg. Obuch (Komm.) begründet die sofortige Ueberweisung
eines kommunistischen Antrags an den Femeuntersuchungsausschutz,
der sich gegen den Ausschluß von Vertretern der Reichs- und
Preußischen Staatsregierung sowie des Landtagsuntersuchungs¬
ausschusses anläßlich einer nichtöffentlichen Sitzung des WilmsProzesses wendet und Auskunft darüber verlangt , was in dieser
Geheimsitzung des Gerichts besprochen wurde.
Das Haus beschließt gemäß dem kommunistischenAntrag.
des
des Haushaltes
Dann wird die zweite Lesung
der Weiterführung der allge¬
mit
Innenministeriums
und Land¬
meinen Aussprache zum Abschnitt Polizei
fortgesetzt.
jägerei
Abg. Metzenthin (D . Vp.) tritt für Besserung der Besoldungs¬
verhältnisse, namentlich der Kriminalbeamten ein. Die Ansicht
des Ministers , daß die Organisation der Polizei im wesentlichen
abgeschlossen sei, sei voreilig. Gegen die durch Verordnung vor¬
genommene Regelung der Landjägerei stehen schwere Bedenken.
Das neue Polrzeibeamtengesetzsichere nicht die lebenslängliche An¬
stellung der Schutzpolizei, die durchaus notwendig sei. Nach dem
Abschluß der Verhandlungen mit der Entente bestehe Sicherheit
darüber , daß Preußen über rund 90 000 Polizeibeamte einschließ¬
lich der Kriminalpolizei verfüge, also mehr als doppelt so diel als
vor dem Kriege.
Das Ministevgehalt wird mit 191 gegen 150 Stimmen ge¬
nehmigt. (Beifall in der Mitte .) Namentlich abgestimmt wird
hierauf über die Aufrechterhaltung oder Streichung der Päda¬
gogischen Akademie in Frankfurt a. M . Der Ausschuß war für
die Streichung gewesen. Das Plenum entscheidet sich für die Aufrechterbaltuna mit 198 aeaen 160 Stimmen

Der Antrag des Haüptausschusses, den Abbau der Grundschul¬
klassen an den privaten höheren Lehranstalten solange auszusetzen,

bis die im Reich vorgeschlagene Regelung durchgeführt ist, wird
angenommen.
Gegen Kommunisten und Sozialdemokraten wird der Antrag
abgelehnt, den 1. Mai als allgemeinen Schulfeiertag zu erklären.
Dann vertagte sich das Haus.

.
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70.

Papst

Geburtstag

Pius«I.
des kirchlichen Ober¬

hauptes.
Am 31. März feiert Papst Pius XI., das derzeitige OberHaupt der römisch-katholischen Kirche, in voller geistiger
Frische und in bestem gesundheitlichen Befinden seinen
70. Geburtstag . Im Jahre 1857 als Achille Ratti in Desiv
bei Mailand geboren , war er nach Ablegung seines Studiums
bei der Ambrosianischen Kirchenbibliothek in Mailand tätig.
Später wurde er als Direktor der vatikanischen Bibliothek
berufen . 1918 ging er als Nuntius nach Polen und war m
katholisch-kirchlicher Kommissar für
der Abstimmungszeit
Oberschlesien . 1921 wurde er zum Erzbischof von Mailand
und damit gleichzeitig zum Kardinal ernannt . Nach dem
Tode Papst Benedikt XV. wurde Kardinal Ratti im Jahre
1922 zum Nachfolger gewählt.
Dieses Amt fordert ein wie wohl kaum ein anderes ein
ungeheueres Maß von Arbeitskraft und Verantwortlichkeit,
denn der Papst ist nicht nur der Oberhirt eines Landes , son¬
dern der katholischen Christenheit des ganzen Erdballes.
Außerdem laufen bei ihm nicht nur die Fäden der kirchlichen,
sondern auch die der weltlichen Politik aller Völker zusammen,
und oft genug wird er in schwierigen politischen Angelegen¬
heiten um Rat oder um Vermittlung gebeten. Es sei bei
dieser Gelegenheit an die Rolle erinnert , die der Papst im
Kriege gespielt hat.
verfügt der greise Jubilar
Trotz seines hohen Alters
noch über eine bewundernswürdige Arbeitskraft . Schon um
6 Uhr verläßt er seine Ruhestätte , um 7 ^ liest er in seiner
Pridatkapelle die hl. Messe. Nach kurzem Frühstück wird ihm
die Post vorgelegt und gegen 9 Uhr erscheint der Kardinal¬
staatssekretär zum Vortrag . Oft genug haben aber schon
vorher kleine Audienzen stattgesunden . In der meist aus¬
gedehnten Konferenz mit dem Kardinalstaatssekretär werden
alle Angelegenheiten sowohl der kirchlichen als auch der welt¬
lichen Politik erledigt . Anschließend folgt dann der Empfang
und der beim Vatikan be¬
der b^istlichen Würdenträger
glaubigten diplomatischen Vertreter . Nach dem Mittagessen
folgt ein Spaziergang oder eine Fahrt in den vatikanischen
Gärten , und am Nachmittage empfängt der Papst die große
oder sonstiger Privatpersonen , die eine
Zahl der Pilger
Audienz nachgesucht haben . In den späten Nachmittagsstunden wird dann die Erledigung der Post vorgenommen.
Nach der Abendandacht folgt dann gegen 10 Uhr das Nacht¬
verweilt der
essen, und bis zur mitternächtlichen Stunde
heilige Vater in seinem Bibliothekzimmer für sich allein bei
der Arbeit.
Viel beachtet wurde es , als der neugewählte Papst zum
ersten Male seit 52 Jahren den üblichen Segen nicht mehr
im Innern der Peterskirche , sondern vom äußeren Balkon
erteilte . Papst Pius XI. ist auch der deutschen Sprache mächtig
und hat sich vielfach der deutschen Katholiken angenommen.
An seinem 70. Geburtstag gedenkt die gesamte katholische
Welt dankbar seines Oberhauptes ; aber auch weite Kreise
darüber hinaus , die den Wert seiner stillen und unauffälligen
Arbeit kennen gelernt haben , werden ihm an diesem Tage
Ehre erweisen . Mögen dem verdienstvollen obersten Hirten
noch viele Jahre segensreichen Wirkens zum Wohle des katho¬
lischen Volkes und der gesamten Menschheit überhaupt
beschieden sein.

Allerlei Weisheit.
In Deutschland kommen jährlich im Durchschnitt 55
Briefe auf einen Bewohner.
In der kleinen Kapuzinerkirche in der Mariahilferstraße in Wien sind 137 Kaiser und Könige bezw. deren
Gemahlinnen beigesetzt
Die Esperanto -Weltsprache verfügt heute schon über
62 eigene Zeitschriften.
Die Hälfte des gesamten Zuckerbedarfs der Welt » ird
in Europa aus Zuckerrüben gewonnen.
In Frankreich waren 1906 von je 100 Ehepaaren
15 gänzlich kinderlos , 1910 aber sogar 17!

Er trat auf die Damen zu, die in banger Angst an bleich und eingefallen er aussah , und hätte am liebsten
laut aufgeweint , aber sie nahm sich zusammen, trat an sein
seinem Auge hingen.
„Es war eine schwere Stunde , aber ich hoffe, das Lager und beugte sich über ihn . Da war es, als wollte
Schlimmste ist überstanden. Ich denke, wenn nicht etwas er leise sprechen, und sie neigte sich zu seinem Munde.
„Siehst du, mein Lieb, nun bleibe ich doch bei dir !"
ganz Besonderes hinzukommt, ist Lebensgefahr nicht vor¬
Wenn seine Stimme auch matt klang, so waren die
handen . Es war eine schwere Verletzung, und die Lunge
Familienroman von
ist durchbohrt. Mer viele Krieger haben ähnliches auf Worte doch köstliche Musik und seine Augen sahen mit
dem Schlachtfeld erlitten und sind vollkommen geheilt." inniger Liebe auf sie und die Mutter.
von Hanstein.
Otfried
„Nun laßt mich ruhen und sorgt mir für das Kind.
Er konnte es nicht verhindern , daß Rita weinend die
soll erst kommen, wenn ich wohler bin ."
Es
Halt«
.
ag—
Copyright W Martin Fuefatw
Hand küßte, die ihrem Gatten das Leben bewahrt hatte.
Dr . Stürmer winkte ihnen, nun wieder zu gehen, und
„Ich gestehe Ihnen offen, daß es meine schwerste Ope¬
jetzt erst weinten sie sich im Vorzimmer aus , aber es waren
Rita glaubte nicht anders , als daß auch der Baron ration war . Nicht wegen der Verletzung, aber es ist ein hoffnungsvolle , dankbare Tränen.
Freundes
liebsten
des
'lich getroffen sei. Der kurze Weg schien ihr endlos, eigenes Gefühl, in dem Körper
Erst zu Mittag sahen sie den Profeffor wieder . Er
-fl/ann lag das Kurhaus vor ihnen und es war , als herumzuschneiden, und daß mir Ekkehard das ist, werden hatte nach Freiburg telephoniert , daß er einige Tage hier¬
ein Hoffnungsschimmer in ihr Herz einzöge, als sie Sie wohl glauben ."
„Sie haben ihm das Leben gerettet und ich habe es bleiben müsse, und sich als Gast in der Villa einquartiert.
°iessor Stürmer , der mit dem Frühzuge eingetroffett
Immer noch war er ernst und sagte zu den Damen:
ihm fast genommen."
's- Eln Bperaiionsmantel in der Tür stehen sah.
„Ich bin eben bei dem Baron gewesen."
an.
sie
Stürmer
sah
Ernst
Ernst reichte er ihr die Hand , aber als sie sprechen
schaute verwundert auf.
Rita
Nicht
an.
Weise
dieser
in
wieder
nicht
Sie
„Fangen
er:
'8ie, sagte
auch erst im Zweifel, ob ich gehen sollte, aber
war
„Ich
Gesellschaft
unserer
Vorurteile
'.Später , liebe Freundin , später, jetzt kommt erst der Sie , sondern die törichten
sind schuld. In Koblenz der hohle Dünkel und das Phari¬ schließlich gibt es für den Arzt doch nur Kranke und keine
iwundete ."
der es dem be¬ Privatempfindungen . Hier hat das Schicksal gesprochen.
Noch lag das große Kurhaus still und nur wenige von säertum, hier unser törichter Ehrenkodex,
dem Räuber Das chronische Leiden' ist akut zum Ausbruch gekommen,
von
sich
befiehlt,
noch
Ehemann
leidigten
" Patienten waren bereits im Frühstückszimmer. Stürselbst als Feigling der schwache Körper war den Aufregungen nicht gewachsen,
oder
lassen
zu
totschießen
Ehre
seiner
fobtte dem Personal das strengste Schweigen anzu gelten. Das hat mit Ihrer Vergangenheit eigentlich er hat hohes Fieber und geht mit Riesenschritten seiner
niemand etwas von dem, was ge- gar nichts zu tün , das kann jeden Ehemann treffen, der Auflösung entgegen."
^hen ' ^
„Gott sei Dank, daß Ekkehards Kugel sein Ziel ver¬
das Glück hat , eine schöne und begehrenswerte Frau zu
ülln^ Vorzimmer des Operalionssaales stand Frau
fehlte."
schuld¬
so
dabei
die von Wallburg bereits unterrichtet war . Beide besitzen. Glücklich der Mann , dessen Gattin
„Sie hat es nicht verfehlt. Die Sekundanten erklären
los und rein dasteht wie Sie ."
Ein ^ nkeu einander in die Arme,
daß er mit Absicht den Gegner schonte."
einstimmig,
Dr. Wallburg trat ein.
Stunde verging , bis sich die Tür wieder
snetx^
Baron zum Mörder geworden ."
der
ist
„So
."
komme
„Ich
Stürmer heraustrat.
Er
Sie nicht reden. Duellrecht! Hoffentlich
dürfen
„So
Schon nach wenigen Minuten war er wieder da.
Sern ^ ^ eute bin ganz anderer . Rita hätte kaum den
aus der Raubritterzeit einmal
Ueberbleibsel
diese
werden
."
standhaft
Sie
seien
„Er verlangt nach Ihnen , aber
ieder-hk " ^igen Lebemann in seinem ernsten Gesicht
anderen Anschauungen Platz machen. Der einzelne ist
Ekkehard
wo
erst,
Nun
.
hinein
beiden
die
führte
Er
EtlicheraZ nt\ aber nun war es doch, als läge ein zuver
(Fortsetzung folgt.)
!nach der Operation entkleidet im Bett lag, sah sie, wiej dabei machtlos."
Schein auf seinem Antlitz.
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Männergesangverein

FamilienDrucksachen:

Eintracht

abends 8 Uhr im Saale des „Volkshauses"

Operetten -Menü
vas Mattel

vom

gelangt:

Zigarrenspezialgeschäft In
Äi
in Zigarren und Zigaretten, sowie allen Tabaken und Pfeifen

Es wird in altgewohnter Weise mein Bestreben sein, durch
Verkauf nur erstklassiger Fabrikate meine werte Kundschaft
reell zu bedienen und bitte um geneigten Zuspruch

Neckarstrantt

Mitwirkende:
1. Josef Gollinger, Wirt „Zum schönen Neckarstrand"
2. Lore, seine Tochter
3. Brigitte , Gollingers Base und Haushälterin
4. Florian , Lores Taufpate , ein. alter Rentner
5. Bergmann , Großindustrieller
6. Hans, sein Sohn, Student
7. Stanislaus Zawadil , Bergmann 's Faktotum
8. Käthe i
9. Hanne \ Lore 's Freundinnen
10. Liese J
)
11. Rolf Fischer
12. Edgar von Siegen ! Hans ' Freunde, Korpsstudenten
J
13. Leo Hansing
14. Hieronymus Bissig, Dorfpolizist
Studenten , Freundinnen von Lore, ein Hamsterer
: Bor dem Wirtshaus „Zum schönen Neckarstrand'
Handlung
der
Ort
Der 1. und 2. Akt spielen an zwei aufeinander folgenden Tagen,
der dritte ein halbes Jahr später
Musik : Salon -Orchester Sossenheim
Gesangliche Einstudierung : Toni Port
Spielleitung : Bernhard Schönlein
Bühnendekoration : Fritz Psitzenmaier
Blumendekoration : Kunstgärtnerei A. Gath
Eintritt : an der Kaffe 1.— Mk .,
7 Uhr
Saalöffnung
im Vorverkauf bis Freitag 80 Pfg .
Die Saaltüren bleiben während der einzelnen Akte geschlossen
. Eintritt

Nachm . 2 .30 Uhr : Kindervorstellung

20 4

Es ladet freundlichst ein : Der Vorstand

tauscht

Aer
Mist

gegen

Alle Feld -, Gemüseund Blumen - Sämereien
stets zu haben bei

4
A. Klohmann, Dipxenstraße
Daselbst auch Norddeutsche Frührosen - u . andere
Sorten Saatkartoffeln zu haben

$er

Einige Zenter

Heu

H Neu-Aufnahme zu Ostern ■

Deutscher

Jahrk lll

zur

metallarbeiterverband
Freiwillige

Samstag , den 2. April , abends 8 Uhr

Versammlung
Die Ortsgruppenleitung.

im „Volkshaus ".

Deutscher

-Bund
Bauaewerks

Ortsgruppe

Mitglieder -Versammlung
im „Volkshaus ". Um vollzähl . Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

Riesenin folgenden Artikeln finden Sie im

Mscheftaiis

Jean

lHerrenfahrrad
billig zu verkaufen.
Ludwigstraße 3 l.

Konfirmanden 5und
Kommunikanten 5
Schuhe

f^

Kn

Generalversammlung

im Vereinslokal eingeladen . Tagesordnung^
in der Versammlung bekanntgegeben.
Wichtigkeit ist vollzählige Teilnahme gerv^ ^
Der Vorsts

Alle 1882 «

*t* io

höä

Kameradinnen und Kamerad

?er

werden zu einer

Versammlung im „Tauv>

auf Samstag , de » 2. April , abends 81!)
eingeladen.
Das Erscheinen aller ist erwünscht.
Mehrere Kamera'
-x 'Mte
Sbi

Drum

Satin
Bettdamast
Seidenbatist
Bettücher
Schillerkragen
Biber
Schneiderleinen
Damenwäsche
Schürzen für Frauen
Erstlingswäsche
Schürzenstoff
Futterstoff
Sportflanelle
Handtücher
Strümpfe
Herrenwäsche
Taschentücher
Kinderwäsche
Tischdecken
Kragen
Kurzwaren aller Art Turnkleidung
Vorhänge
Kissen
Wolle
Netzjacken
Pullover für Damen Zephir
und vieles Ungenannte

Un
die
. tj Üe

Feuerwehr

Sämtliche aktiven und paffiven
werden auf Samstag , den 2. April zur

Sossenheim

Freitag , den 1. April , abends 8 Uhr

-5chube Auswahl
5amt

•C:Utl

Für Schüler und Schülerinnen
Jahres-

->
Hartristeli il»,j = : >
a.ffl."r^
Höchst
ji 8eP
Raihenaustr. 8. Lehrprogramme kostenlos . 1/2 r*“'ij

und 1 Ziegenlamm
zu verkaufen.
Oberhainstr . 64 pt.

Schwarze

(Größe 40 ) fast neu
billig zu verkaufen.
Kirchstraße 19.

August Bretthauer

Kartoffeln.

Näheres Höchsterstr. 62.

imiimiiiiiiimu

Zur Aussaat:

S5

wieder eröffne.

DruckereiBecker

Operette in 3 Aufzügen von Karl Silber , Musik von Max Vogel

in nur erstklassiger Qualität

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
und Umgeg. zur gell. Kenntnis, daß ich mit dem
morgigen Tage, den 1. April, Haupistrafee 89, ein

Geburlsanzergekarten
Visitkarten
Verlobungskarten
Vermählungskarten
Glückwunschkarten
Danksagungskarten
jeder Art
zu billigen preisen

Sonntag , den 3. April

Zur Aufführung

Gefchäfts'Wiedereröffnung

Stärkewäsche

wird auf Neu gewaschen und gebitfj!
Gleichzeitig bitte ich meine verehrte Kundsch1
die Wäsche , ganz besonders vor den Feiertag
frühzeitig abzugeben . Durch zu späte Abliefef1

bin ich am Ende der Woche überlastet, wähf*1
bei frühzeitiger Ablieferung eine Verteilung*
die ganze Woche erfolgen kann.
Do

Gardinen - Spannerei

Wäscherei

SS

Herrma4

Hauptstraße

45

Ji

den

Oster »Verkauf
Solche Preise erleichtern den Einkauf Ihrer Festgeschenke und diese finden Si*
in allen Abteilungen unseres Hauses.

von

Höchst

machen Freude!
Denn sie sind

gut
modern und
preiswert

Große Auswahl in den billigeren
und höheren Preislagen

Für Konfirmation und Kommunion

Kleider- und Seidenstoffe

Voile - Kleider Gr. 70, weiß, mit imit. Filet¬
5 .50
einsatz , hübsche Machart .
Voil - Voilekleider Gr.70, weiß,Valenciennespitze , mit und ohne Kragen . . . 14.75 9 .75
weiß in Rips und Popeline
Wollkleider
13 .25
la Qualität, Größe 70 .
Samtkleider tiefschwarz, gute Verarbeitung
erstklassige Qualität, Größe 90 . . . 21 .00
Popeline reine Wolle,sin viel . Färb Mtr. 2 75 2 .25
Rips - Popeline r. W., 130 cm br. Mtr. 4.95 3 .95
Köper -Velvet 70 cm breit,
schöne tiefschwarze Ware . . . . Mtr . 4 .50

a
Kleider - Rips 180 cm breit
Ia Qualität, in vielen Farben . Mtr. 6.75 •>'
Popeline reine Wolle, in vielen Modefarben , j
Mtr. 2.25
besonders preiswert .
Compose 100 cm breit, in eleganten Karos a
und dazu passenden Farbtönen Mtr. 5.75
„j|
Burbery 140 cm breit, reine Wolle
imprägniert, für Mäntel . . . Mr. 10.75 ''
Cover -Coat für Mäntel, 130 cm breit
reine Wolle, vorzügliche Qualität . Mtr.
Papilion - Schotten reine Wolle , eleg . Must. „ J
Mtr. 2.75
Shetland - Kasha 130 cm br., schöne weiche y;
Qualität, für Kostüme und Mäntel . Mtr. ''
Crepe de chine reine Seide
in großen Farbensortimenten . . . Mtr. a'
J
schöne Qualität
Helvetio - Waschseide
in vielen eleganten Modefarben . . Mtr. .j
Eolienne,Wolle m.S., ap. Modefarb. Mtr. v. 4 >L'
Wasch - Kunstseide mod. Must., s. prw. MM
Damasse für Futterzwecke
schöne Qualität, aparte Muster . . Mtr>
Lindener Kleider - Velvet 90 cm breit
MtrIa Qualität, tiefschwarz .

Konfektion
Popeline - Kleider , fesch gearbeitet mit
schöner Pliss ^garn., in modernen Farben 11.75
Rips - Kleider in entzückend . Ausführungen
19 .75
flotte Formen
Frühjahrs - Mäntel Shetland
14 .75
mit schöner Faltengarnitur . . .
kariert
und
einfarbig
Regen -Mäntel
15.75
flott gearbeitet , mit Rückenfalte .
Rips - Mäntel flott gearbeitet
in vielen modernen Farben, fesche Form 22 .75

Für die Wohnungs -Ausstattung
Madras - Garnituren mod.Must.. indanthrenfarbig, 2 Flügel u. Querbehang , in 4 Serien
Serie 1 7.50, Serie 2 5.50, Serie 3 3 .50, Serie4 2 .90
Engl . Tüll - und Etamine -Garnituren
2 Flügel und Querbehang , in 4 Serien
Ser. 1 9.50, Ser. 2 7.50, Ser. 3 4.50, Serie 4 2 .50
Halbstores größtenteils mit Handviletmot.
große Auswahl
Ser. 1 3.50, Ser. 2 2.50, Serie 3 1.50, Serie 4 0 .75

en

Qen

Tisch - Decken , gute waschb . Qual., doppe[®fl.’
waschbar, Stück 2.50, imit. Leinen Stück (
Madras dunkelgrundig , in vielen Farben fl
moderne Zeichnungen . . Mtr. 2.95 1.75
fl,!
Boucie, imit.
Bettvorlagen
vj
doppelseitig gemustert . . . Stück
. Stück 4.75 3.95 «
Kinder - Steppdecken
Druck - Linoleum - Teppiche mit kleinen .p
Fehlern, 200X250 . . . . 15 .50 13.50
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Gemeinde Soffenheim.

— Nicht abspringen. Das Auf- und Abspringen

von der Straßenbahn hat schon oft zu schweren Unfällen
geführt . Die Frankfurter Polizei will diesem Unfug
Bekanntmachung.
jetzt scharf entgegenwirken . Die Straßen - und Verkehrs¬
Magistrat Höchst a. M . hat gemäß § 285 ff. des
beamten sind deshalb angewiesen, die Polizeiverordnung,
.Mgesetzes vom 7. April 1913 die Genehmigung zur die das Auf - und Abspringen unter Strafe
stellt,
0 j ^ igung der Mißstände beantragt , die durch die Einrücksichtslos zur Anwendung zu bringen.
des Sulzbaches in den Teich des Stadtgartens
“
-st- Die Heilighältung des Karfreitags in Preußen . Die
in der Niddaschleife entstehen.
L in das Strandbad
id
von dem preußischen Minister des Innern erlassenen nach¬
s3krk>»1 geplanten Maßnahmen bezwecken:
stehenden Richtlinien über die Heilighaltung des Karfreitags
Ausbau des Sulzbaches in seinem Unterlauf
-s
_
werden in Erinnerung gebracht: Theater, Zirkusse, Varietes,
iUr Abführung des gesamten Hochwassers des Baches
-i
Kabaretts , Konzert- und sonstige Vergnügungslokale sind
^.nd
grundsätzlich geschlossen zu halten, Ausnahmen sind nur zu¬
'ote Eindeichung zum Schutze dK Strandbades gegen
lässig:
a) für Theater bei Stücken religiösen oder legendären
berflutungen durch Niddahochwasser.
(z. B . Passionsspiele, Mysterienspiele, auch das
Inhalts
Dieses Vorhaben wird hierdurch mit der Aufforderung
Bühnenweihefestspiel„Parsisal "); andersartige Theaterstücke
Kenntnis gebracht, daß etwaige Ein*ut Öffentlichen
jungen gegen den Plan binnen 14 Tagen bei der sind verboten;
g
b) für Theater und Konzertsäle, in denen regelmäßig
>nunc>Zeichneten Genehmigungsbehörde schriftlich oder zu
nur Darbietungen von höherem Kunstwert stattfinden, wenn
!N. ^ "koll anzubringen sind. Nach Ablauf dieser Frist es sich um rein geistliche Musik handelt;
o) für Lichtspieltheater, wenn Bilder religiösen oder legen¬
aew^ ^ ff ^ ine Einwendungen mehr erhoben werden,
dären Inhalts vorgeführt werden.
nü. ftflf' »J? Zeichnungen und die Beschreibung liegen während
Dagegen sind in Lokalen mit Schankbetrieb, gleichgültig,
Dienststunden im Kreishause , Zimmer Nr . 17, zu
ob es sich um Kaffees, Konzert- oder ähnliche Lokale handelt,
^anns Einsicht aus.
musikalische Darbietungen jeder Art , also auch ernste Musik,
höchst a . M ., den 29. März 1927.
grundsätzlich verboten. Das gleiche gilt für öffentliche gewerb¬
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
liche Veranstaltungen, wie Rennen, Boxkämpfe und ähnliche
I . V .: Dr . Kriele , Regierungs -Assessor.
rradt
Darbietungen . Außer den öffentlichen sind auch alle privaten
in Theatern, Konzert- und sonstigen öffentlichen Vergnügungs¬
veröffentlicht:
lokalen veranstalteten Lustbarkeiten mit Einschluß der Gesangs¬
Ossenheim, den 31. März 1927.
und deklamatorischen Vorträge, Schaustellungen, theatralischen
Der Gemeindevorstand.
Vorstellungen und Musikaufführungen verboten.
)8 81!)
-st- Ausgabe einer neuen Lustpostmarke. Die Reichspost
Bekanntmachung.
gibt in den nächsten Tagen eine neue Luftpostmarke zu fünfzehn
Pfennigen heraus , die, wie der Aufdruck der Luftpostmarken
wi der Zeit vom 2.—4 . April findet in der Berufsviolettfarbig ist und das gleiche Bild wie die übrigen Luft¬
mera * in Höchst a. M .-Unterliederbach von 9—5 Uhr eine
, nämlich einen von einer Felsenspitze zum Fluge
postwertzeichen
. -Qung der Schülerarbeiten statt . Da dieser Schule
aufsteigenden Adler zeigt. Luftpostmarken zu 6 Pfg. werden
? die hiesigen Berufsschüler angehören , seien Eltern
künftig nicht mehr hergestellt.
Arbeitgeber auf diese Ausstellung aufmerksam gemacht^ffenheim , den 31. März 1927.
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Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim . 2. April

^ Schulnachrichte » . Aus der hiesigen Schule wurden
Donnerstag 51 Knaben und 41 Mädchen entlassen,
^Nomipen wurden gestern 40 Knaben und 53 Mädchen.
3 ° Schulamtsbewerber Herren Scheidt und Fritz sind
(lcU% en 15-4. 27 abgerufen . Die beiden freien evangelischen
1
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mit gleichem Termin

den Herren Cromer aus

und Schütz aus Orlen übertragen . — Frl.
m h. n Nnbeiland aetreten.
is. „w, i

— Wenn Sie nach Frankfurt kommen so yergesfen Sie nicht, M . Schneiders Oster -Reklame -Verkauf
zu besuchen. Dieses große Frankfurter Kaufhaus bringt
wieder entzückend schöne Sachen in allen Abteilungen.
Das illustrierte Extra -Blatt , daS unserer heutigen Aus¬
gabe beiliegt , gibt einen kleinen Begriff von der Riesenauswahl , die hier zu auffallend billigen Preisen gezeigt
wird . Jede kluge Hausfrau sollte diese besonders günstige
Gelegenheit bei ihren Frühjahrseinkäufen ausnutzen.

— Prospektbeilage .

Jedem Exemplar unserer

heutigen Ausgabe liegt eine Samenbeilage der bekannten
Samenfirma Theophil Ziegler in Erfurt bei. Die Firma
Theophil Ziegler hat von den auch in diesem Jahre
wieder aus allen Gegenden Deutschlands bei ihr ein¬
gegangenen Anerkennungsschreiben nur 300 drucken lassen
und uns diese Liste, welche von vorzüglichem Samen
zeugt , zugeschickt.

Aus Nah und Fern.

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

23 . Jahrgang
.)
der Schafherde
A Gelnhausen. (Der Hundin
Hier drang nächtlicherweile, während der Schäfer schlief, ein
starker Wolfshund in eine größere Schafherde, die in der
Nähe des sog. „ Schlößch ens" lagerte, tötete eine Anzahl Tiere
und richtete weitere derart zu, daß sie unmittelbar abge¬
schlachtet werden mußten. Eine ganze Reihe der Tiere flüch¬
tete sich aus Angst vom Berge herunter in die Stadt . Es ist.
beträchtlicher Schaden entstanden.
Zweckvereines
** Kreuznach. (Gründung
an der Nahe .) Ein „ Zweckverband für Nahebandes
Weinpropaganda" ist hier ins Leben gerufen worden. An der
Gründungsversammlung nahmen neben den Vertretern der
Behörden die interessierten Kreise aus Weinbau, Weinhandel,
Gewerbe und Industrie in großer Zahl teil.
.) Das
** Bingerbrück. (Im Walde verhungert
fünfjährige Söhnchen der Familie Faber in Neuheilenbach war
seit acht Tagen spurlos verschwunden. Alle Nachforschungen
blieben erfolglos. Jetzt hat man das Kind im Walde bei
Densborn tot ausgefunden. Das Kind hatte sich offenbar
verirrt, ist immer weiter vom Elternhause abgekommen und
,
dann im Walde verhungert.
am
Gräberfunde
** Bonn . (Neue römische
R h e i n.) Bei Kanalbauten im Norden der Stadt ist man
aus ein römisches Gräberfeld gestoßen. Es wurden Knochen¬
reste von sechs Menschen gefunden. Bei den Skeletten be¬
fanden sich eine Anzahl römische Töpfe. Die Stelle, an der
die Funde gemacht wurden, liegt im Zuge des ehemaligen
römischen Lagerweges.
Granatsplitter
** Koblenz. (Durch einen
schwer verletzt .) Bei einem Althändler explodierte beim
, der jedenfalls
Sortieren von Altmaterial ein Geschoßzünder
vom Rückzug der deutschen Armee herrührt und unbeachtet
liegen geblieben war . Der Mann , der durch die Splitter
getroffen wurde, mußte in schwerverletztem Zustande ins
Krankenhaus cingeliefert werden.
.)
totgedrückt
** Köln. (Von der Ackerwalze
Als vor einigen Tagen ein Landwirt aus Hürth vom Felde
heimkehrte, kam ihm eine Strecke vor der Wohnung sein
siebenjähriger Neffe entgegen und bat, auf dem Pferde, das
eine zehn Zentner schwere Ackerwalze zog, heimreiten zu
dürfen. Kaum saß der Junge auf dem Pferde, als das sonst
ruhige Tier vor einem laut bellenden Hunde scheute. Das
Kind kam zu Fall, geriet unter die Walze und erlitt so schwere
Verletzungen, daß es nach kurzer Zeit starb.
Erdmasfen
von
Kinder
** Köln. (Drei
begraben .) In dem Eifeldorf Strotzbüsch wurden drei in
einer Sandgrube spielende Kinder von herabstürzenden Erd¬
massen begraben. Da man die Kinder erst abends vermißte,
konnte keines von ihnen gerettet werden.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
Passtonssonntag (Ewig Gebet), 3. 4. 27.
6 Uhr Aussetzung des Allerheiltgsten, dann Betstunden, 7 Uhr
Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Nach¬
mittags 2 Uhr allg. Andacht. Abends 5 Uhr Schlutzandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr.
Montag : best. hl. M . nach Meing . f. Verstorbene u. best.
J .-A . f. Kilian Faust.
Dienstag : best. hl. M . f. Anton Hochstadt, Ehefr. Pauline
geb. Graul u Ang . u- best. I .°A . f. Anna M . Fay geb. Kitzel
und Sohn Peter.
Mittwoch : best. hl. M . f. Pet - Hochstadt und Ehefr. A . M.
geb. Fay u. Ang . u. best Jahramt s. Joh . Fay.
Donnerstag : best, hl M - zu E des hl. Josef u. best. Jah»
amt für Paul Fay ll. und Sohn Paul.
Freitag : best. hl. M - f. Verstorbene der Fcnn Reusch und
10 Min . früher als sonst Segensamt z. E. der schmerzhaften
Muttergottes , gestiftetes Amt nach Meing . Titularfest des
Müttervereins.
Samstag : best. HI M . f verstarb. Eltern.
Dienstag Abend 6 Uhr: Fastenandacht.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr: Betchtgelegenheit.
Freitag Abend 6 Uhr : Predigt wegen des Titularfestes des
Mütterveretns.
Dienstag Abend 8^ Uhr: Choralübung.

Kinderdes
(Eröffnung
A Wiesbaden.
.) Das Kinder¬
Niedernhausen
erholungsheims
erholungsheim in Niedernhausen ist nunmehr eröffnet wor¬
den. Als erste Gruppe sind 60 Kinder, Knaben und Mädchen
aus dem Landkreis Wiesbaden eingezogen. Inwieweit die
Erholungsfürsorge der Kreisverwaltung in weiten Kreisen
Anklang gefunden hat, beweist auch die Anmeldung von
Kindern zur Erholungsstätte von außerhalb. So befinden sich
bei der jetzigen ersten Gruppe bereits Kinder aus den Kreisen
Höchst, Limburg und .aus dem Rheingau. Auch aus Mainz
Schmalbach.
liegen Anmeldungen vor.
Passionssonntag , 3. 4. 27.
.)
A Wiesbaden. (ErstickungstodimSteinbruch
7 1/. Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
Wie aus Weidenhahn im Westerwald gemeldet wird, wurde in
10 Uhr Hochamt mit Predigt . 2 Uhr Andacht.
einem dortigen Steinbruch der an der Brecher-Anlage beschäf¬
Montag : Iahramt für + Otto Rebfer.
tigte 21jährrge Arbeiter Willi Breuer durch stürzende Sand¬
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
massen verschüttet. Er erlitt den Erstickungstod.
Freitag : Fest der 7 Schmerzen Mariä : Amt für Philipp
Seiberth.
Hauptdes Mainzer
A Mainz. (Renovierung
Samstag : Jahramt f. Georg Rahmfauer.
b a h n h o f e s.) Der hiesige Hauptbahnhof wird gegenwärtig
Donnerstag 4 Uhr und Samstag 4 u. ^ 8 Uhr Beichte.
einer größeren Reparatur unterzogen, so daß er langsam
Dienstag : Fastenändacht. Freitag : Fastenpredigt.
wieder sein friedensmäßiges Aussehen zurückgewinnt. Die
, die den Franzosen als Wachgebäude
häßliche Holzbaracke
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
diente, ist abgebrochen worden.
in Soffenheim
.) In
Ferkelsegen
A Meisenheim. (Reicher
am Sonntag Judica . den 3. 4. 27.
Bedesbach brachte ein Mutterschwein zwanzig Ferkel zur
9 % Uhr Hauptgottesdienst.
Welt, von denen 17 leben. Das selten fruchtbare Tier warf
Evgl . Pfarramt.
im Vorjahre zusammen 50 Ferkel, also im Zeitraum von
zwei Jahren 70 Ferkel.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8 -üUhr übt der Kirchenchor.
für den Gustao - AdolfDie Hauskollekte
und eine
A Gaubischofsheim. (Zwei Häuser
Verein wird bestens empfohlen.
Scheune e i n g e ä s che r t.) In der Nacht entstand in
dem Anwesen Brech in der Langstraße ein Brand , dem eine
Eschborn
Scheune und zwei Wohnhäuser zum Opfer fielen. Das
Sonntag Judica . 27. 3. 27.
Feuer, das offenbar durch Kurzschluß entstanden ist, breitete
sich rasch aus und richtete erheblichen Schaden an, der nur
10 Uhr Hauptgottesdienst . Prüfung der Konfirmanden.
zum Teil durch Versicherung gedeckt ist. Die Feuerwehr hatte
Montag : Frauenverein 8 Uhr.
mehrere Stunden zu kämpfen, bis es gelang, das Feuer auf
Donnerstag 4 Uhr Passionsgottesdienst.
seinen Herd ru beschränken.
Ad. Paul , Pfarrer.

Ser

erscheine demgemäß ungeeignet,
Das Provisorium
zu sein.
eines dauernden Vertragsverhältnisies
Grundlage
Für das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen eines
endgültigen Handelsvertrages werde alles darauf ankommen,
daß Frankreich sich entschließe, der deutschen Wirtschaft wirk¬
mit Frankreich zu
lich einen gleichwertigen Güteraustausch
ermöglichen , was neben der Einräumung der Meistbegünsti¬
umfangreiche und
gung und neben Tarisvergünstigungen
wesentliche Herabsetzungen der Zollsätze des übersteigerten
zur not¬
protektionistischen französischen Zolltarifentwurfes
wendigen Voraussetzung hat.

Valkanstreitfall.

Wie von unterrichteter Seite aus Paris gemeldet wird,
dauern die Verhandlungen zwischen den interessierten Kanzleien
über die Regelung des italienisch-südslawischen Streitsalles an.
Er scheine nicht, daß man noch an dem Plan , einen Ausschuß
zur Untersuchung der von Italien Südslawien zur Last geleg¬
ten militärischen Vorbereitungen zu ernennen , oder an dem
Plan , eine ständige Kontrollkommission , die bis zum Eintritt
einer Entspannung zwischen den beiden Ländern ihre Tätigkeit
ausüben würde , sesthalte. Nach dem gegenwärtigen Stande der
Besprechungen fasse man folgenden Plan ins Auge : Die
Militärattaches Frankreichs und Englands in Belgrad und ein
der deutschen Gesandtschaft sollen nach
Legationssekretär
gemeinsamer Verständigung beauftragt werden , sich an Ort und
Stelle zu begeben, falls sich an der italienisch -südslawischen
Grenze Zwischenfälle ereignen , während Südslawien und Ita¬
lien eingehende direkte Verhandlungen führen.
wegen der
Zu dem angeblichen Schritt Chamberlains
italienisch-südslawischen Spannung , wie er in der „Times"
berichtet wurde , schreibt die römische „Tribuna " : Von einem
solchen Schritt Chamberlains ist weder in London noch in
Rom etwas bekannt . Italien braucht den Vertrag von Tirana
nicht zu interpretieren , da der Wortlaut klar genug ist. Zudem
des Vertrages in dem Briese gegeben,
ist eine Interpretation
den der italienische Gesandte in Tirana an den Generalsekretär
des Völkerbundes gerichtet hat . In diesem Briese steht aber
nicht, daß die italienische Regierung die Herrschaft von Achmed
Zogu garantieren wolle . Italien will nur oie Aufrechterhaltung des territorialen , politischen und juristischen Status guo
Albaniens.
Das „Giornale d'Jtalia " meint , wenn Südslawien , dessen
Haltung immer deutlicher zutage trete , daran gehen würde,
endlich die Konvention von Nettuno einzuhalten , so wäre das
noch nicht der Beweis einer friedlichen Politik gegenüber
Italien , Wohl aber ein realpolittscher Akt.
In Albanien selbst scheinen sich aber auch allerhand
unerquickliche Dinge vorzubereiten . Nach einer Meldung des
„Matin " aus Belgrad haben nämlich zahlreiche albanische
Emigranten an verschiedenen Punkten die Grenze überschritten.
Unter ihnen befinden sich, mehrere politische Persönlichkeiten,
die sämtlich bestätigen , daß die Stellung der albanischen Regie¬
rung sehr schwierig sei und daß Unruhen in Albanien und
rwar in aller Kürze ausbrechen würden.

Aus dem

Saargebiet.

Die wirtschaftliche Notlage.
Wie aus Saarbrücken gemeldet wird , nahmen in der
letzten Sitzung des Landesrates die Parteien Stellung zu den
Genfer Beschttifsen für das Saargebiet . Es wurde anerkannt,
daß alles erreicht worden fei, was im Rahnten des möglichen
zu erreichen war , und daß oas Kompromiß über die B a h n von 800 Mann einen Fortschritt darstelle
schutztruppe
gegenüber der Tatsache, daß bisher im Saargebiet zirka 3000
Mann französischer Soldaten standen . Volle Uebereinstimmung
herrsche auch in dem Bedauern darüber , daß die in der Frage
der Ablösung des belgischen Mitgliedes der Regierungskommis¬
sion Lambert nicht erreicht worden sei. Der zweite Teil der
Sitzung war einer Aussprache über die wirtschaftliche Not¬
lage des Saargebietes gewidmet . Lohn - und Gehaltsabbau
im Verein mit schlechter wirtschaftlicher Konjunktur und einer
Steuerbelastung , die höher ist als im Reiche, bedrohen das
Saargebiet mit einer schweren wirtschaftlichen Katastrophe , die
nur durch Erleichterungen in der sozialen Gesetzgebung abge¬
wendet werden könne.

Forderungen der deutschen

Reichsverkehrsmiuisters.

Reichsverkehrsminister Koch führte vor Vertretern der
Presse in Berlin zu der Anregung der Beseitigung des
selbständigen Verkehrsministeriums aus : Es wird nichts er¬
reicht, wenn man zwei Ministerien zusammenlegt , ^ um zu
sparen . Dadurch wird nur eins von beiden größer , unübersicht¬
licher und bürokratischer und der Geschäftsgang wird verlang¬
samt . Gespart wird einzig das eine Ministergehalt . Das
des Ministeriums wird weiter voll
Kanalprogramm
gemäß dem Arbeitsbeschaffungs¬
auch
durch geführt,
programm . Gestrichen ist vom Reichstag kein Kanal , nur die
Posten sind zum Teil herabgesetzt worden . Auch die Vorarbeiten
gehen weiter . Ge¬
für den Südflügel des Mittellandkanals
strichen ist ein Teil der Kanalisierung der Weser . Eine Reihe
wird
entstandenen Kanalpläne
von nicht im Ministerium
- Aachenvorgeprüft , so der Hansakanal , der Rhein
und andere . Der Reichstag hat ein besonderes Kanal¬
Kanal
gesetz. gefordert . Das soll mit einer Denkschrift dem Reichstag
vorgelegt werden . Dabei wird die Notwendigkeit der Kanali¬
ierung der Weser begründet werden . Streichungen im Etat
ind nicht immer Ersparnisse , denn durch das Hinausziehen
>er Bauten steigt die Verzinsung usw . ,

politische

Lageöschau.

in Schwerin . Im Schwerinei
-*-« Landtagsauflösung
Landtag wurde der Gesetzentwurf über die einstweilige Rege¬
1927 angenommen
lung der Führung des Staatshaushaltes
und damit zugleich die Auflösung des Landtages am 12. Juni
beschlossen. Die Neuwahlen sind auf den 22. Mai d. Js
anaesetzt worden.
" Uebertritt völkischer Abgeordneter in die deutschnatio»ale Landtagsfraktion . Der Vorstand der deutschnationalen
Landtagsfraktion beschäftigte sich mrt der Frage der Aufnahme
>er beiden aus der Völkischen Freiheitspartei ausgeschiedenen
Abgeordneten Stock und Kaiser . Man war sich darüber einig,
saß der Aufnahme der beiden Abgeordneten in das Gastverhält¬
nis zur deutschnationalen Landtagsfraktion nichts im Wege
stehe in der Erwartung , daß sich oas Gastverhältnis später
verdichte.
zu einem Zugehörigkeitsverhältnis
. Im
Handelsprovisorium
deutsch-französischen
+« Zum
Zusammenhang mit der Unterzeichnung des deutsch-französi«
melden die Berliner Blätter , daß
scheu Handelsprovisoriums
kurz vorher noch eine Fühlungnahme der Reichsregierüng mit
Vertretern der Regierungsparteien stattgesunden hat . In dieser
Besprechung seien auch aus den Kreisen der Regierungsparteien
ähnliche Bedenkerl geäußert worden , wie sie in der Kundgebung
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie zum Ausdruck
gekommen sind. Eine Berücksichtigung der Bedenken sei in
Anbetracht des fortgeschrittenen Stadiums der Pariser Bespre¬
chungen nicht mehr für angängig erachtet worden . Der
„D .Ä . Z ." zufolge soll jedoch von der Reichsregierung ver¬
sprochen worden sein, den Bedenken bis zum Abschluß des
nach Möglichkeit Rechnung
Handelsvertrages
endgültigen
zu tragen.
des französischen Heeres . Der
-«-» Die Organisierung
Heeresausschuß der französischen Kammer hat die General¬
betreffend die Organisierung des
diskussion des Entwurfs
ftanzosischen Heeres begonnen . Der sozialistische Abgeordnete
Renaudel hielt seinen Gegenentwurf aufrecht , da er erklärte,
der Regierungsentwurf bleibe im alten Rahmen und sei ent¬
sprechend ungenügend gegenüber den Notwendigkeiten der
Sicherheit des Landes und den Verpflichtungen , die sich für
Frankreich durch den Völkerbund zu ergeben scheinen. Der
Ausschuß hat mit 6 gegen 8 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen
den Entwurf Renaudel verworfen und den Regierungsentwurj
angenommen.

Zndufirie.

Zum endgültigen deutsch-französischen Handelsabkommen.
des Deutschen JndustrieDer Außenhandelsausschuß
und Handelstages befaßte sich mit dem deutsch-französischen
Handelsabkommen.
Nach eingehender Erörterung wurde dem lebhaften Be¬
dauern Ausdruck gegeben, daß es nicht gelungen ist, für die
vielen Industrien , die bisher von den provisorischen Verein¬
barungen keinen oder nahezu keinen Vorteil hatten , in der
aber
Gesamtheit der qualifizierten deutschen Jndustriearbeit
einen sehr großen Anteil ausmachen , Zugeständnisse zu
erlangen . Des weiteren wurde als eine nicht länger zu
tragende Zurücksetzung Deutschlands festgestellt, daß die Auf¬
hebung des französischen Einfuhrverbotes für Tcerfarben noch
nicht erreicht wurde.

+* Amerikanischer

Massenbesuch

in

Frankreich

+* Entschädigung

der

montenegrinischen

Dynastie

,

.

der letzten Sitzung der Skupschtina wurde der von der -"Mueran
rung vorgelegte Gesetzentwurf , der die serbische Reg'^ und rei
berfaß
ermächtigt , der früheren montenegrinischen Dynastie
Grundbesitz zurückzuerstatten und den Mitgliedern der,^ r^ ^
tenegrinischen Dynastie 42 Millionen Dinar als EnR ttt rotjt
gung auszuzahlen , mit 156 gegen 126 Stimmen angenorm nu'n ^
''scherA
.!» hoch
Der
erhalt
Aus dem Deutschen Reichstag.
nb et
ii1"
Berlin , 1. N' H Reck
^
Auf der Tagesordnung steht der Finanzausgleich w ^

Finanzausgleich.

Kanalsragen.
Eine Erklärung des

gliedern Der amerikanischen Legion , die im
Sommers nach Frankreich kommen werden . Man sprWft°
30 000 Besuchern.

.

bindung mit der Erhöhung der süddeutschen Biersteueranteils j ''weh

Hauszinssteuer und dem Etat der allgemeinen Finanzverwaft , f N
Abg. Graf Westarp (Dntl .) erklärt namens der RegiflO 1 «
den
patteien , diese begrüßten den entschlossenenWillen des
Ministers, bei der zukünftigen Gestaltung des Reichshau« duftet
eine größere Klarheit und Einfachheit herbeizuführen. Au^ 'Ä m
Kassensührung soll vereinheitlicht werden. Die Schwierige Daraus
die sich bei der Etatsbalancierung und beim Finauzarm und [,
^ "nnen
ergeben, seien gewaltig.

. ^ 9
Die Auswirkungen der Steuersenkungen
von 1925 und 1926 hätten sich erst in den letzten Monatew
ständig gezeigt. Die Reparationslasten machten sich in
steigendem Maße fühlbar . Das Volk habe noch nicht den 8r °'- bar
Ernst der finanziellen Lage erkannt. Die Regierungspa 8
hielten es für ihre Pflicht , nachdrücklich auf die Tragweite^

finanzpolitischen Situation aufmerksam zu machen und “Tt jj etj
hinzuweisen, daß auf die Dauer das deutsche Volk die gegeift ^ ^
gen hohen Steuerlasten , angesichts der Kriegs - und Jnslat
^
Verluste nicht tragen könne. Weitere Steuersenkungen
Wunsch der Regierungsparteien gewesen. Diese Wünsche
= 1
aber bei der gespannten Sachlage zurückgestellt werden ttt'C11
- wie
Man habe die populäre Reichssteuersenkung vermieden und -^
durch höhere Ueberweisungen den Ländern und Gemeindest,'
n, die die
Möglichkeit zur Senkung der Realsteuern geben,
am schwersten träfen . Durch
Ausdehnung des Finanzausgleichs
:|f8 de
auf zwei Jahre solle den Ländern und Gemeinden eine ft' daß
Etatsgebarung ermöglicht werden. Ferner fordern die ^
'
rungsparteien ein Reichsrahmengesetz für die Real - und %lebet
zinssteuern. Die Gemeinde-Getränkesteuer haben sie für ■
und Branntwein beseitigt; damit hätten sie den Wünschen 18^
Erwerbskreise Rechnung getragen. Für Bier sei die GeV
steuer aufrecht erhalten , um eine stärkere Anspannung der ° Isp^ 7
steuern zu ersparen. Die Erhöhung der Biersteueranteile ff' 'r ^ J 1
süddeutschen Länder halten die Regierungsparteien für 'f Ütj,
politisch und finanziell begründet . Die Parteien hoffen, ft' tt^ ft
möglich sein wird, die große Verwaltungsreform im Reich,
1
Ländern und Gemeinden nach einheitlichen Gesichtspunktett h
,r
bald durchzufübren. (Beifall bei der Mebrbeitü
Preußischer Ministerpräsident Braun : Cs vesianden Beo ^ u
der preußischen Regierung gegen den Sonderausgleich für « ' 21
seine Länder. Zu diesem Zwecke solle der Reichshaushab ' ‘'9er
säuernd mit rund 40 Millionen mehr belastet werden zug>''
von Ländern, deren Finanzlage nicht wesentlich ungünstig^>z. mrals die der anderen Länder. Dagegen wolle man die Hilf ^ Hch
sie durch den Kriegsausgang besonders betroffenen Grenzgs ^ >e
zanz fortfallen lassen. Die preußische Regierung erhebt d^
iti 1'tljt
mtschiedenen Widerspruch gegen diesen Finanzausgleich .
Sächsischer Gesandter Dr . Gradnauer erklärt : Durch «jit[(
Sachsen,
wwvyjv ' v <->i
soll
vuvututv
Finanzausgleich
fcmgtun .tv Ländern, darunter
| vw. einzelnen
O
»tr
Teil der Einkommen- und Körperschaftssteuer weggenomme"^ ^
anderen Ländern zugeteilt werden. Die sächsische Reg'Aij ^ w
spreche in letzter Stunde die Erwartung aus , daß der
ieino Hand zu Maßnahmen solcher Art nicht biete.
seine
Abg. Dr . Hertz (Soz.) beantragt auf Grund dieser Erklo'1
das Gesetz über die Erhöhung der süddeutschen Biersteuew' >^itv.
i
2itrnrf .2ithi>rVru>rvim
um Ausschuß zurückzuverweisen.
an den
nie
Für den Antrag werden 117," gegen den Anttag 128
M
also
ist
Haus
Das
abgegeben.
der Regierungsparteien
unfähig.
In einer neuen Sitzung erklärt Abg. Dr . Bredt (Wirtsft^
Er entnehme aus der Erklärung des preußiscken Miniite8

Der

amerikanische General Pershing ist in Cherbourg eingetroffen
und wird sich unverzüglich nach Paris begeben. Seine Reis«
mit dem Massenbesuch . von MitLebt im Zusammenhang

in jeder Woche ein oder zwei Tage herüber , und im übrigen ist
der erste Assistenzart Di . Wallburg in Vertretung lic
leitete
/
die Anstalt.
Immerhin waren fast drei Wochen vergangen , ehe Ekke¬ E
hard so weit war , daß er sich imstande fühlte , ernst mit vr
zu reden . Dann aber hielt es ihn nicht ve
Di . Stürmer
Familienroman von
ui
länger.
Ich
.
tauschen
Wort
„Laß uns einmal ein vernünftiges
Otfried , von Haustein.
will dir nicht sagen , daß ich dein Vertrauen getäuscht habe, di
Copyright bj Marita Pcudihmn ^ ir , Hatte a. d. S.
es mir ist, daß durch mich gewisser¬ h<
GO denn so unangenehm
entstanden ist, so weiß ich, daß fi'
maßen eine Skandalaffäre
um nicht selbst zu sagen , daß di
,
bist
vernünftig
zu
viel
du
das
daß
,
Es hatte sich trotz allem nicht vermeiden lassen
m
Duell unter den Kurgästen bekannt wurde , und Ueber- ich nicht anders handeln konnte . Aber was soll nun A
"
?
werden
eifrige sorgten dafür , daß es auch außerhalb in die großen
wieder deine
„Du wirst gesund und übernimmst
Zeitungen kam , wenn auch niemand den eigentlichen Zu¬
8
sammenhang kannte , von dem ja nicht einmal die Sekun¬ Stellung ."
li
Chef¬
des
"
?
„Meinst du wirklich , daß es geht
danten etwas wußten . Aber die Persönlichkeit
u
arztes der Stürmerschen Heilanstalt und des in Berliner
„Warum nicht ? Im Gegenteil , du bist durch das Duell u
waren inter¬ höchstens eine interessante Persönlichkeit geworden ."
sehr bekannten Barons
Lebemannskreisen
s
essant genug , um den Bericht über das Duell mit mehr
„Und doch glaube ich, daß es auf die Dauer nicht gehen
oder minder phantasievollen Ausschmückungen in alle Welt wird . Ich habe in diesen Tagen allerhand alte Zeitungen b
zu bringen . Ekkehard wurde überall lebhaft bedauert , da gelesen und dabei kamen mir auch die Berichte in die Hand, c
aber auch in den Zeitungen angedeutet war , daß es sich die sich mit dem Duell beschäftigten ."
5
um zwei Nebenbuhler handelte , war es wieder Rita , auf
c
Ernestine
Schwester
der
doch
hatte
Ich
!
Racker
„So ein
<\
die trotzalledem ein Schatten fiel . Freilich wußte sie von
r
"
das bestimmteste befohlen alledem nichts , denn sie hatte jetzt an andere Dinge zu auf
Bescheid
muß
Ich
.
gut
ganz
vielleicht
ist
es
,
nur
„Laß
den
,
erlaubte
denken und saß , sowie es . Professor Stürmer
i
ganzen Tag an ihres Gatten Lager , aber es war ihr , als wissen , und die Hauptsache ist, daß Rita es nicht liest, die
1
es
wird
man
,
glaube
ich
Aber
.
würde
kränken
unnütz
der Heilanstalt sie mit anderen Augen es
ob die Patienten
I
weder
doch
vielleicht
wird
es
und
,
vergessen
leicht
so
nicht
Gegen¬
ein
sie
daß
,
fühlte
sie
anschauten als früher , und
i
Vor¬
von
Frau
meine
für deine Anstalt noch für mich und
stand der Neugier und des Geschwätzes geworden.
i
Privatleben
im
für
dauernd
uns
n
m
wenn
,
sein
teil
Ekkehards gesunde Natur erholte sich ziemlich rasch.
Professor Stürmer , der nicht dauernd von seiner aus¬ „interessante " Menschen hält . Zudem wundere ich mich
, daß bisher noch nichts vom Gericht gekommen
, kameigentlich
gedehnten Tätigkeit in Freiburg fernbleiben konnte

Staatsrat v. Wolf erklärt: Die Frage des verZustandekommens dieses Gesetzes könne man nach
?tz ^ ^ Ichiedung prüfen . Aber namhafte Juristen hätten
tie. »st, "Achten abgegeben, wonach nicht jede Aenderung des
:r AG. ^ öesetzes verfassungßändernd sei. Die Anpassung der
an die Geldentwertung sei lediglich deklarativer
V durch einfaches Gesetz möglich. So sei auch bereits
ie
worden. In der Nationalversammlung sei man
>er
intimen in ^ uig gewesen, daß die Reservatstaaten voll entschädigt
als das Reich die Biersteuer an sich nahm. Wenn
aoB „
, so sei ein
des Geldes berücksichtige
:if<ün Entwertung
: W Anteil von 45 Millionen , wie er jetzt beantragt werde,
^ hoch, zumal Bayern vor 1911 aus der Biersteuer 35 Mil, ^ halten habe. Der Redner weist dann auf die Fehlbeträge
i Aschen Haushalt hin, die von Jahr zu Jahr gestiegen
nt» erklärt: Bayern kämpfe um seine Existenz, wenn es an
■
festhalte.
i in L
über den Antrag Hertz
ut^ . / ^ bhr wird die Abstimmung
rwE ?u! Rückverweisung der Biersteuernovelle an den Ausschuß
'6^ K- ' die namentlich ist.
Antrag stimmen die Sozialdemokraten, Demokraten,
u
- S'L,*11^
chau^ unisten und die Mitglieder der Wirtschaftspartei . Der An189 gegen 163 Stimmen abgelehnt.
^ M ^
bewildem Finanzminister das Gehalt
^Uürd
und sein Etat nach der Fassung des Haushaltsausschusses
ß '"Ulen. Die Zahl der Steuerbeamten wird dadurch verri Angenommen wird in zweiter Lesung auch das HaushaltsNunmehr setzt das Haus
die zweite Lesung des Finanzausgleichs
in

Oie AntS

und Konfirmation
kauft man bei

Fr . Pletzsch
Frankfurt a .M., Töngesg.25-27
gegenüber der Hasengasse
Mein s. 30Jahren bestehendes Geschäft
bürgt ihnen für gute Qualit. u. Garantie
Mod. Lager in Glashütter u.Schweizer Fabrikaten
Niederl . d. „Omega 1,, die Uhrfür’sLeben Jt 37.Gold - und Silberwaren , Juwelen
Trauringe
Fugenlose
Spezialität:
Durchführbar, nachdem das Reich Ländern und Gemeinden die
Erwerbslosenlasten abgenommen hat.
Partikularistische Tendenzen liegen mir völlig fern . Ich halte
es mit dem Wort Bismarcks, dessen Geburtstag wir heute feiern:
„Partikularismus ist eine Basis der Zwecke." Bon einem Mil¬
liardengeschenk an die Länder ist gar keine Rede. Die Auffassung
des preußischen Ministerpräsidenten über die Biersteuervorlage
kann ich nicht teilen. Durch die Erhöhung der Biersteuer ,sind die
Grenzgebiete Preußens in keiner Weise geschädigt worden, im
Gegenteil haben wir ja in den letzten Tagen für die Ruhrhilfe
30 Millionen Mart eingesetzt und den Grenzfonds von 15 auf
25 Millionen erhöht.
Abg. Guerard (Ztr .) erklärt, die Ausführungen des preu¬
ßischen Ministerpräsidenten seien durchweg abwegig gewesen.
Nach weiterer ausführlicher Debatte vertagt sich das Haus.

Vereilstellung neuer

. © 11.30:
Sonntag, 3. April. 8.30: von Kassel: Morgenfeier
Elternstunde. „Ins Leben hinaus!" © 12: Johannes Brahms.
Zum 30. Todestag. Tragische Ouv. op. 31. — Andante sostenuto
a. d. Ersten Sinfonie. — „Nicht mehr zu dir zu gehn". — „Der
Tod, das ist die kühle Nacht" . — Sapphische Ode. — Rondo alla
".
Zingarese. — Auf dem See. — „O wützt' ich doch den Weg zurück
— Die Mainacht. — Intermezzo op. 117. — Walzer. Mitw.:
Elly Scharfer Mezzosopran). © 1.30: Kasperlstunde. — Was m
. — Wie die Geschichte weitergeht. — Sturm . —
Neapel geschieht
. — Auf der Kasperlinsel. —
Die merkwürdigsten Dinge geschehen
— Für Kinder vom 4. Jahre ab. © 2.30: von Griesheim: Quartettliedertag des Eriesheimer Männerquartetts „Maingold". © 4.30:
Uebertr. Kassel: © 6: Rhein-Mainischer Verband für Volksbildung.
© 7: „Christian Dietrich Erabbe", von Dr . Marcuse. © 8: Prof.
Dohse: „Der niederdeutsche Dichter Fritz Stavenhagen". © 8.30:
Gastspiel Hamburg: „Mudder Mewsjl Niederdeutsches Schauspiel
von Stavenhagen. Pers.: Mudder Mews. Willem Mews, See¬
. Hugo Mews, Seefischer. Lisbeth Nibbe, geb. Mews. Elsabe,
fischer
Frau des Willem. Lütt-Hein. Kinder und Nachbarn. Anschi,
bis 12.30: von Berlin: Tanzmusik.

^
Die sparsame Hausfrau
verwendet Maggi s Würze,

Montag, 4. April. 3.30: Stunde der Jugend. K. Stricker:
." . Für Kinder vom 10. Jahre ab.
„Das Hausrotschwänzchen
. © 5.45: Lese¬
. des Franks. Orchestervereins
© 4.30: Harmonieorch
", von Hofmannsthal. © 6.15:
stunde: Aus „Deutsches Lesebuch
" . © 6.45:
Dr Neumark: „Probleme des Genossenschaftswesens
Englisch © 751 : Englische Literatur. © 7.30: Aus dem Saalbau:
.:
Beethoven-Feier. Sinfonie Nr. 6. — Sinfonie Nr. 5. Anschk
Neue Schallplatten.

- und ßiilf$ka$$ec.ß.mu.R.
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4
, TranRfurtemraße
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Jakob Neuhäusel und Frau
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Eschbornerstraße
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Eröffne am 6. April

zur Gutschrift der Marken vorzufegen.
Der Vorstand.
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Besuch ladet ein:
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Samstag , den 2. April, abends 8 Uhr

Versammlung
im „Volkshaus".

I

Di« Ortsgruppenleitung.

Es ist Ibre eigene

Schuld

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

I

Meiner werten Kundschaft , sowie Freunden und Gönnern
zur gefl . Kenntnis , daß sich mein

.\ X\
rankfurta.M., Niddastr

§ig

Montag, den 4. April

Reparaturen

Fahrräder und Nähmaschinen

herzlichsten Dank.

Ecke

Die Sparbücher für wöchenliche Einlagen
sind am

werden fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt
von Fahrrädern innerhalb 8 Tagen
und Vernickelung
Emaillierung

die uns anläßlich unserer silbernen
^eit zugegangenen Gratulationen und Ge¬
nügen wir Allen unseren

1

Dienstag, 5. April. 3.30: Die Stunde der Jugend. Dr.
Oehler: „Mar Maria von Weber, ein deutscher Jngenieurpionier' .
— Für Kinder vom 10. Jahre ab. © 4.30: Hausorch.: Neue Tanz¬
: Aus „Die Buddenbrooks" , von Tho¬
. © 5.45: Lesestunde
schlager
mas Mann. © 6.15: Uebertr. Kassel. © 6.45: von Kassel: „Die
Stunde der Frau " . © 7: Reg.-Rat Kuppelmayer: „Der Mensch
als Fle„chv'rbraucher" . © 7.30: Schach. © 3: von Stuttgart:
Liolin Abend Joan Manen. © 9.30: von Kassel: Laugsscher Acapella-Ehor. Anschl.: bis 12.30: von Kassel: Tanzmusik.

zu den billigsten Preisen bei geringer Anzahlung u. bequemer Abzahlung
. . . 3 .— Jt an
Fahrraddecken
. . . . 1 .60 M an
Luftschiäuche
auf Lager
Sämtliche Fahrradersatzteile
mit vernickelten Federn 3.80 Jt
Große Posten starke Tourensattel

Sämtliche

0Ss

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272 .7»

Cito , Mikron , Opel, Presto , Anker , Corona , Dixi

2. April 1927

Reichsrates.

Der Reichsrat nahm in einer öffentlichen Vollsitzung den
Gesetzentwurf zur Abänderung der Arbeitszeitverordnung auf
Vorschlag seiner Ausschüsse im wesentlichen nach den neuen
Vorschlägen der Regierung an.
Der Vertreter Hamburgs machte als Grund seiner ab¬
lehnenden Haltung geltend, daß nach Ansicht des Senats die
zahlreichen und mannigfachen Möglichkeiten für eine Ver¬
längerung der Arbeitszeit über die Grenze des praktischen
Bedürfnisses hinausgingen . Auch könne die durch verschiedene
Ausnahmevorschriften wiederum beträchtlich eingeschränkte
Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung angemessener Ver¬
gütung für geleistete Mehrarbeit in dieser Form nicht als be¬
friedigend angesehen werden.
Der Reichsrat erklärte sich ferner damit einverstanden,
daß entsprechendeinem Antrag der preußischen Regierung zur
Jubelfeier von Bremerhaven Zwei - und Fünfmaristücke als
Erinnerungsmünzen im Gesamtbeträge von 450 000 Mark
ausgeprägt werden.

Führe nur erstklassige Markenräder, wie:

geb . Kräuter

des

und Wasserbauten.
Meliorationen
Der Hauptausschuß des Preußischen Landtages hat den
Gesetzentwurf angenommen , wonach zur Gewährung beson^ ^ dmhilfen zur Durchführung von Meliorationen rund
9.5 Millionen , zur Gewährung von Darlehen zu dem gleichen
«h >ecke 19.2 Millionen und zur Sicherung gewisser Inseln
1.1 Mill . verwendet werden sollen. Der Finanzminister soll
ermächtigt werden, diese Mittel im Wege des Kredits zu
beschaffen.
Als Staatsbeihilfe für alle Provinzen Preußens kommen
zur Forderung der Landwirtschaft durch Ausführung von
Meliorationen , Umlegungen und Wasserleitungen 2 770 000
Reichsmark in Betracht.
sind vorgesehen:
^^ Är die Provinz Hessen - Nassau
zur Niddaregulierung im Stadtkreis
42 000 RM . Beihilfe
Frankfurt a. M . (zweiter Teilbetrag).
Ferner sind als Beihilfen zur Eindeichung und anderen
Hochwasserfchutzmaßnahmenin den durch Hochwasser befon-

denn wenige Tropfen machen dünne Suppen,
Fleischbrühe, Gemüse und Soßen sofort wohl¬
schmeckend und bekömmlich. Vorteilhafter
Bezug in großen plombierten Originalflaschen
zu m. 6,50.
Man verlange ausdrücklich Maggi 's Würze

Vermählung beehren sich anzuzeigen

°Ssenheim

Staatsmittel.

Beschlüsse

Fahrräder

Franz May
Mariechen May

Albeilszellverordnuiig.

Für

Erkla^ ,
eueres garten I

am

vers schwer geschädigten Gemeinden rm 'Stromgebiet des
Rheins und seiner Nebenflüsse innerhalb der Provinz HessenNassau 300 000 RM . (erster Teilbetrag) vorgesehen.
Desgleichen sind zur Regulierung der Lahn in der Ge¬
markung Fronhausen , Kreis Marburg , 50 000 RM . ein¬
gesetzt, und zwar als erste Rate „ Insgesamt sind für die
Provinz . Hessen-Nassau 457 000 RM . eingesetzt.
Auch für die R h e i n p r o v i n z sind mehrere Beihilfen
vorgesehen, insgesamt 1256 500 RM . Insbesondere ist ein
erster Teilbetrag von 200 000 RM . als Beihilfe zur Ein¬
deichung der Stadt Neu-Wied im Regierungsbezirk Koblenz
vorgesehen. Der Hauptausschuß des Landtages hat jedoch die
Beihilfe für Neu-Wied in Höhe von 200 000 Mark gestrichen,
da das Staatsministerium hierfür ein besonderes Gesetz vor¬
_
legen will .
Am die

Vorlagen fort.
!! l'1verbundenen
3Jf i ; 8- Junke (Soz.) stellt fest, daß für den Finanzausgleich
Attische Erwägungen maßgebend waren. Die agrarischen
.nettHn, ^ ^^den gegenüber den industriellen bevorzugt, besonders
’ ®a9e9en muß schärfster Einspruch erhoben werden. Die
nilati cn,
seie» °,,^ "kratie lehnt diesen Finanzausgleich ab.
Koenen (Komm.): In ihrer Angst habe die Regierung
i eÄ
Reserven herausrücken müssen, aber die Massen sehen
n
,j die ihnen das Geld vorenthalten , worden sei, das rhnen
und 1!
ünde^ '
Wirt>'? 9. Fischer (Dem.) stellt fest, daß das Finanzausglerchswie es die Regierungsmehrheit beabsichtigt, durch>, Reichssteuersenkungen unmöglich macht und daß die
der Realsteuern auch nur Theorie bleiben wurde. Er
re stk7 >daß die Wirtschaft aus sich selbst nicht die Kraft zu großeie ? r ,? Rtät gewinnen wird, daß sich vielmehr durchsdie steuer¬
nd ^ ^Verspannungen die finanzielle Notlage verschärft.
.
ReichsfinanzministerDr. Köhler
§ tr» .
der Haushalt nur unter schwersten Anstrengungen ms
. _ z ^ °d>icht gebracht werden könnte. Ein Etat kann noch so gut
fein wenn plötzlich eine Viertelmilliarde auftaucht, die
ÄR
j^>, dicht vorgesehen war , so wird der beste Etat dadurch rns
„ stf it'11Lebracht und wird man nach Deckungen greisen müssen,
1übrigen gern in Ruhe gelassen hätte. Außerdem aber
in h?11fr*
li? Abstriche nur vorgenommen worden, um neue aufgetauchte
. Den Ueberschuß haben wir
Verpflichtungen zu decken
, nicht im außerordentlichen Etat verim ordentlichen
fül / ' , Auch die Heranziehung des Betriebsmittelfonds laßt pcy
lshab „Aigm. Auf Anleihe werden nur werbende Anlagen des
zug^ ^ Mariums genommen. Der Minister schildert nochmals,
nstig^ -. Ausschuß, das Schicksal der 1925 vorhandenen Reserven des
Vch bitte dringend, das Arbeitslosenversicherungsgefetz1°
Hilf
möglich zu verabschieden.
^
cenzg
bt du >^ r den 1. Oktober hinaus können wir die Erwerbslosen. iti Ät tragen . Das Real - und Hauszinssteuerrahmengefeh
irch k iit[( ^ erst am 1. Oktober, sondern in allernächster Zeit dem
, ^ stehen. 1926 wurden die R-ichssteuern gesenkt, diesmal
chsen
lvir es mit der Senkung der Realsteuer, Nach den 4?er»
nme»
Regi^ V ^ mit den Ländern habe ich Grund zu der Annahme,
Reilk^ ? Bestimmung nicht nur Attravve bleibt. Sie ick au«

itrr

UHrid für Kommunion

Zigarrengeschäft
ab 1. April nicht mehr Hauptstraße 89, sondern

Frankfurterstraße 5
Durch direkten Einkauf werde ich wie seither
nur gute , preiswerte Ware unter aufmerksamster Bedienung
zum Verkauf bringen.
befindet .

August Rentz
N. B.: Die Eröffnung meines Cafgs erfolgt
einige Tage später

Opiisch &JechnhcK
rollkommene Augengläsei
zu üblichen

Optikerpreisen

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

Photo
Optik
Wissenschaftliche Instrumente.

m-ttUritafecit
Frachtfreie Lievorrä - ferung auch
nach
Autos mit eigen.
auswärts.
tig in allen Arten u . Preislagen.
Betten

Einige Tausend

Kinder-Holzbett

Metall-Bettstelle

weiß lack,
mit Stäben

mit Patent -Matratze,

90/190
Das grösste SpezialHaus zeigt Ihnen in
Stockwerken
fünf
eine riesenhafte Aus¬
wahl bester Betten
zu sehr
u . Waren
Preisen
vorteilhaften

25.-

mit vollen
Füllungen

29.-

Malrafcen iS eigener Fabrik , SeegrasfiUig , Jg __ an j Mflfr fif7. ftn aus eigener Fabrik , Oapoe -FüLu-l
.43.- 39.- 36.- 33.- 27.- 24 - IMatratzen Roßhaar
Mafraßen woiimnung
|| JIi nfgo._•bläj
- und WoU
Kinderbetten. .42.- 39.- se.- 33.- 29.- bis 17 .- Steppdecken
KV
. 58.- an Daunendecken . . . . 86- 70.- 68.- 69''
von Mk
Messingbetten .
poliert und lackiert
Holzbetten
Woll- Koltern Kinder- Kol*
Patent-Rahmen ia . . .36.- 28.- 24.- 22.- 1QWeißlack-Möbel Schlaf-Zinn®
Halbdaunen u. Federn 8-50 im 650 25--i
i6,so 13.50 11.50 ms8.75
Daunen .
Reinigen von Deckbetten und
4.50 auf modernsten Maschinen im Beisein des
u. Kissen fc 11: i !“; ,1':'mV
Deckbetten

BeUenBuchtiaht

®cmc

Sieg
°g-A

. .

utu

.

UWtt

IUMU

Bestellungen für

Wir bringen heute

Kerzen

und morgen

Für

Hauptstraße

Oberhainstraße 48

Hoftor

Billige

billig abzugeben.
Taunusstraße 13

FamilienDrucksachen:
Geburtsanzeigekarten
Vlsitkarten
Verlobungskarten

Im Beiprogramm:

Vermählungskarten

Jimmy als Mechaniker

Glückwunschkarten
Danksagungskarten

Eine Groteske in 2 Akten

Oelfarben

Pfd .- Dose
. .
wachs

.
,
-

„
. „
> -

060
0.70 Fensterleder
.Lacke
sämtl
Pid . Jt

daher billigste

und

in bester Qual , bei größter Preiswürdigkeit

Alle

Trockenfarben
0.06

- Kreide
Champagner
gemahlen .
in allen Größen
Pinsel
, Spachteln
Deckenbürsten

Sichelleim

Pfd.

usw.

und Sichelkleister

billig
äußerst
1 Efi
Lederleim
inTafel - und PeTlform . . Kg . Jt l *dU
bei Mehrabnahme billiger
Kg - Jl 1 .35
! .
Knochenleim
bei Mehrabnahme billiger

Drogerie

|,9un
■H

%

%b

He

PutztüGher
In Fensterledern

1 -25
^ 090
dl 0 .50

zu Jl 0 .45 , 0 .60 und 0,70
bin ich
und Putztüchern

durch direkten Kauf und großen Umsatz in
der Lage , Sie äußerst vorteilhaft
bedienen zu können.

Großer Preisabschlag

in weißer
v4 Pfd .- Würfel
4 Würfel . . .

Kernseife
Jl 0 25
Jl

,beste Qualität
Preise

M 1 .20
•*

0 .95

E. Goeb

Gement
Gips / Kreide ,

Balken , Rahmen
SchalungsSchachtelKisten-

echte engl . Chamois - Leder
zu Jl 0 .85 , 1 .25 , 1 .80 und höher

Filiale Sossenheim

fei

Holz Baumateria

streichfertig , mit garantiert
. und M
reinem Leinöl angerührt

Leinölfirnis

,

?

-Oelwachsbeize
Erka
Lobabeize
Linoleum

%tl

Höchst a.M., Königsteinerstraße 15

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht,
mit wie wenig Geld Sie Ihr Heim wieder
Ich biete Ihnen an:
herrichten können ?
1
Buchst
steinhart trocknend , sehr widerstandsfähig
in Qualität nicht zu übertreffen

4V

Holzmann

DruckereiBecker

j 11111wi1mn i«n iw hww iwi 1
IWWI1
WWWWJHl JU

Fußbod enla ckfa rhe

>5i

Ä

Damen braune Spangenschuhe echt Chevreau jt 7.50
, moderne Form M8 .50
Damen-Spangenschuhe schwarz
Verzierung. M8 .50
mit
,
braun
Damen-Spangenschuhe
ji 8 .50
Damen-Spangenschuhe Lack mit Kroko . .
8 .50
Jt
Damen -Spangenschuhe braun mit Kroko. .
ji 9 .50
Damen-Spangenschuhe Lack mit Kroko . .
jt 9 .50
Damen-Spangenschuhe grau, sehr elegant .
, Lack, farbig jt 10 .50
Damen-Spangenschuhe schwarz
Damen-Wanderschuhe braun und schwarzm 12.50 10 .50
. . . Jl 12 .50
Herren-Halbschuhe braun mit Kroko
Lack -Spangenschuhe . . 27—30 jt 6.75, 31—35 ji 7.50

zu billigen Preisen

In der Hauptrolle: Harold Lloyd

toiben

Osterpreis

Beachten Sie bitte meine Fensterauslagen

jeder Art

„ER“ als Graf von Monte Fristo

ca.350 Geschäften
m

t>on
äÖQ
«m

Sri

mit Beschlag

Fritz Spira
.
Erzherzog Leopold
LILIANHARVEY
.
.
.
Komtesse Maria Charlotte .
Mary Kid
.
Josefa von Pokorny
LI EDTKE
HARRY
Rittmeister Ottokar Reichsgraf v . Eppenstein
. Harry Halm
.
Leutnant Karl Edler von Eppenstein , sein Vetter
. Hugo Flink
.
.
Baron Prechtl , Adjudant des Erzherzogs .
Hans Junkermann
Major Frosch von Fröschen
Paul Morgan
.
Fliegenbein , sein Bursche .
. Peter Voß
.
Rekrut Dirmoser .
Ellen Plessow
.
Amalie Spießlein , Kammerfrau

bequejj
Reklaiflj

45

Großeinkauf mit

Ein noch guterhaltenes

Personen:

Sossenheimer
ist für die ans3s
Gewerbetreibend

Wäscherei Herrmann

Küster

den Film bearbeitet v. Hans Sturm

in der

Gardinen -Spannerei

Trompetenbiasen
Roman von Hans Sturm und Hans Bachwitz

und gebügelt

gewaschen

Gleichzeitig bitte ich meine verehrte Kundschaft,
die Wäsche , ganz besonders vor den Feiertagen,
frühzeitig abzugeben . Durch zu späte Ablieferung
bin ich am Ende der Woche überlastet , während
bei frühzeitiger Ablieferung eine Verteilung auf
die ganze Woche erfolgen kann.

G. Becker

Eine lustige Begebenheit aus dem
Tage
heiteren Wien vergangener
Nach dem gleichnamigen

wird aul Neu

werden entgegen¬
genommen

den reizenden Wiener Film-Schlager

Liebe und

Stärke wäsche

Kommunion:

Beachten Sie das Prachtprogramm
der Nassauerhof - Lichtspiele

Eine
nzeiü

8

Nut - u . FederFußbodenStabDoppelDachDoppelSpalierDeck-

Bretter

Schwemmsteine

Dielen
Latten

DungGrauSchwarzWeißStück-

Pappe

TonKaminKanal-

ZaunBaumRosen-

Pfähle

WandFußbodenTrottoir-

usw.
Auswahl

Billigste

Preise

Kalk
DielefL !»
Rohre

GipsBims-

DachIsolierBitumitekt-

Große

Mere

Frei

Platte «1
usw.
Haus

Lleferd

11

i H. & K. IHAYEP
Ffm .- Rödeiheim * Am Rödelheimer Wehr **
Telefon : Maingau 4075

'aM

i .- W

Schwalbach am Taunus
Gemeinden Sossenheim, Eschborn u.
Etliches BekannLmachungsblatt der
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
K. Becker, Soflenhetm. Derantwortl . Schriftleiter: Joses Ruppen .

Dienstag , Donnerstag und Samstag
IMark einickl
H6II1»gspreis: monatlicb
Trägerlohn.
einschl. Trüaerlodn.
monatlich1Mark
Mßl^ intliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Verlag von

Telefon: Amt höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Dienstag , den 5 . April 1927

40

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

23 . Jahrgang

.es

&

Bekanntmachung.

;ir

§ 2 der Bekanntmachung über die Fischerei
L. Regierungsbezirk Wiesbaden vom 13. 4. 1917 —
—-Hie.
8-Sl. Bl . S . 106 — ist der Fischfang im Main und in
^idda während der Zeit vom 16. 4. 1927 bis ein«
26. 5. 1927 verboten (Frühjahrsschonzeit ).
Mg ist jedoch der Fischfang mit der Handangel,
»ochst a. M ., den 28 . März 1927.
Der Landrat.
^
veröffentlicht:
Ossenheim , den 5. April 1927.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim. 5. April
Der Omnibusverkehr Höchst—Sossenheim—

>vorn wird am Donnerstag früh ausgenommen,
i Wagen verkehren nach sestgelegtem Fahrplan , den
am Donnerstag veröffentlichen werden ; er kann auch

B

,
Haltestellen

er an
wo werden.
vorgesehenen ist, eingesehen
angeschlagen
ist morgen nachmittag 5ftz Uhr.
Eröffnungsfahrt

den
schon
aderen anTafeln

Das Mädel vom Neckarstrand. Die von dem
anergesangveretn „Eintracht " am Sonntag aufgeführte
ette „Das Mädel vom Neckarstrand " hat ihren vor«o ^ öangenen guten Ruf gewahrt und dem Verein einen
U M Erfolg gebracht. Der Autor und die mitwirkenden
Mstl°r dürfen die Anerkennung für sich buchen, da die
Währung angenehm überraschte . In den Erfolg teilen
Laicht zuletzt die veranwortlichen Leiter des SalonEsters , der Bühnendekoration usw ., die allesamt ihren
JJ ** an dem guten Gelingen halten . Der Saal des
M ^»hauses war schon eine halbe Stunde vor Beginn
den letzten Platz gefüllt , sodaß viele Leute um¬
mil , daß er eine
mußten . Der Verein teilt
der Operette für nächsten Sonntag

'

n

Enteignung des Geländes für die Autostraße
Wiesbaden . Die zuständigen Ministerien

nunmehr , da auf gütlichem Wege vielfach eine
nicht zu erzielen war , dem Wiesbadener Bezirksfc()
% % das Recht verliehen , das zur Durchführung der
^sH ^ vbilstraße von Frankfurt —Wiesbaden bezw. Mainz
Gliche 'Gelände in den Gemarkungen Höchst a. M .,
L ^ heim, Eschborn, Kriftel , Marxheim , Weilbach und
^heim im Wege der Zwangsenteignung zu erwerben.
" Eschborn . Am Sonntag wurde die neue Motor)Ljt der hiesigen Gemeinde unter Teilnahme der EinH
^schast, sowie auswärtiger Gäste und der FeuerDon Sossenheim , Rödelheim , Höchst a. M . und
^öach eingeweiht . Die Hauptseierlichkeit bestand in
um */,3 Uhr stattgefundenen Uebergabe
^mittags
^jT' Mtorspritze durch den Gemeendevorftand an die
Feuerwehr . Hierbei sprachen Herr Bürgermeister
Kreisobersekretär Lunkenheimer als Ver^ter
Herrn Landrats Apel, Herr Kreisbrandmeister
^ „' Höchst a. M ., und derOomann des 15. Feuerwehr^ es• Die Glückwünsche galten ausschließlich dem
Wohlergehen der Gemeinde Eschborn, die in der
^ ^ nen Motorspritze einen wirksameren Schutz vor
^n .ent des Feuers erhielt . Anschließend war eine
^tvrs ^ bbung in der Unterortsstraße , bei der die neue
^ » r 'C^i e etner eingehenden Prüfung unterzogen wurde,
jiotoji '11 ber Klebung bestätigte die Zuverlässigkeit der
1 | ^ sowohl als auch der Freiwilligen Feuerwehr,
gesellige Feierlichkeit fand hieraus im Vereinshaus
noch Reden
CJnoet£ inä statt ; auch hier wurden
% 0 * anerkennenden und heiteren Inhaltes gehalten.
* amtliches

Tänzchen

beschloß

den

Tag.

gefeierten

^ ^ i»orn . Die Gemeindevertretung tagte gestern
des erkrankten Bürgermeisters
/ "ssbets' *n Vertretung
}; Hiunft

-

iettele

der

Beigeordnete

die

Sitzung

.

Zum

5 et Tagesordnung wurden die Mittel zur Herih^ Ultut Öe fL. Weges Rtederhöchstadterstraße — Bahnhof
dex' s ^ ie Gewerbesteuer für 1927 soll wie bisher
tz^ ulvy^^ apitalertragssteuer errechnet werden . In den
wurden gewählt : die Herren Fritz Datz,
n Mard
d.7kchied°n. » chuer und Ph . Fr . Müller . Bei dem Punkt
gibt der Vorsitzende auf mehrere Anfragen
kr>i ^aken
bn. ^ irr u,-^ "Eiion folgendes bekannt : Ein Freibad soll
^irlear ^" ' ® et Sportplatz sollte nach dem Pfingstder Gemeindevorstand lehnte diesen
als e 1^ ab mit der Begründung , daß die Gemeindebtid ^ für bi? « t^ Ia^ " icht geeignet wären . Eine Oster^etnst -k, ^ arerbslosen wird genehmigt . Verheiratete
dende Erwerbslosen erhalten 10 Mk., Ledige

-st

I
t

5 Ml . Beihilfe . Der Gemeindevorstand soll mit der
Wohlfahi tskommission gemeinsam die Bedürftigkeitsfrage
— Eingemeindungspläne . Die Stadtverwaltung
prüfen . Von seiten der Gemeindevertreter wird gewünscht,
Anträge
Mainz beginnt mit den Vororten Bretzenheim, Hechtsheim
daß bei der Verhandlung über solche und ähnliche
noch
wird
Ferner
.
wird
Weisenau Eiugemeindungsverhandlungen . Sie will
und
ausgeschlossen
die Oeffentlichkeit
gewünscht, daß alle Arbeiten bei der Instandsetzung von diese Ortschaften deswegen aufnehmen , weil sie Land für
Wegen , außer den Facharbeiten , von Erwerbslosen aus¬ Siedlungsbauten und zur Heranziehung von Industrie
geführt werden . Ein Vertreter bemängelt die schlechten braucht.
— Der größte Konfirmand. In Kinzenbach bei
Wegeverhältniffe an dem Bahnübergang . Hierzu wird
mitgeteilt , daß die Reichsbahn für Abhilfe sorgen wird. Wetzlar wird jetzt ein Schüler konfirmiert , der die respektable
Im Anschluß an die öffentliche Sitzung fand noch eine Größe von 1,76 Meter besitzt und 128 Pfund wiegt . Er
dürfte also das übliche Größenmaß seiner Altersgenossen
nichtöffentliche Sitzung mit der Baukommission statt.
— Angabe der Fahrpreise auf den Fahrkarten. nicht nur im Kreis Wetzlar weit überschreiten. Allgemein
bei
Während der Zeit der Inflation mußten bekanntlich bei kann man ja von einem Rückgang der Körpergröße
Natur
die
sich
leistet
Hier
sprechen.
Geschlechtern
den
Ueberjeder Tarifänderung die neuen Fahrpreise durch
ist.
druck auf den Fahrkarten kenntlich gemacht werden . Der eine Spielerei , die umso auffallender
der Hilfs¬
Förderung
— Eine „süße Lotterie ". Zur
ständige Sturz der deutschen Währung machte dieses Ver¬
will
Einwohner
bedürftige
und
Wanderer
fahren aber bald unmöglich und es mußte dazu über¬ maßnahmen für
Notgemein¬
die
Juni
.
30
bis
März
31.
vom
Zeit
aufzudrucken.
der
in
Kilometerzahl
die
nur
,
gegangen werden
Hierdurch entstand für die Reisenden die Unbequemlichkeit, schaft Plauen eine sogenannte „süße Lotterie " veranstalten.
Die Lotterie ist so gedacht, daß die Lose in Schokoladen¬
das bezahlte Fahrgeld mit den Angaben der Fahrpreis¬
Zeit
eingelegt sind. Der Preis eines Loses beträgt 1 A.
längerer
tafeln
seit
nun
Nachdem
tabellen zu vergleichen.
in den Personentarisen eine Stetigkeit eingetreten ist, geht Zur Verlosung kommen in fünf Serien je 20 000 Tafeln
Schokolade.
die Reichsbahn jetzt dazu über , beim Neudruck von Fahr¬
— Die tiefste Stelle des Meeres scheint sich nach
karten des Reichsbahn -Binnenverkehrs diese außer mit der
Kilometerangabe auch mit den Fahrpreisen zu versehen. den neuesten Untersuchungen nördlich der Philippinen zu
befinden . Es wurden hier nämlich 10 500 Meter Tiefe
Das Ernteergebnis 1926 im Regierungsbezirk Wiesbaden. gemessen.
Infolge des milden Winters von 1925 auf 1926 über¬
— Was eine moderne Bäckerei leistet. In der
winterten die Saaten meistens gut. Nur vereinzelt mußte
modernen Bäckerei ermöglicht die neueste maschinelle
wogen Auswinterung umgepflügt werden. Einrichtung die Herstellung von 470 Laib Brot in knapp
das Getreide
Auch die Witterung des ersten Frühjahrs war dem Pflanzen¬
! Damit wird eine Arbeit getan , die ohne
wuchs günstig; dann aber beeinträchtigten längere Trocken¬ 7 Minuten
100 Mann beschäftigen würde.
Hilfsmittel
technische
sodann
Die
Getreides.
des
Körner
der
Entwicklung
die
perioden
, die etwa bis Ende Juni dauerten,
eingetretenen Niederschläge
Ein Tischler als Entdecker Verdis.
begünstigten das Wachstum auf Wiesen und Weiden.
Das alte Spinell in der armseligen Hütte seines Vaters
Die H e u e r n t e , die sich infolge der Niederschläge stark
an dem sich Verdi als Kind mit ungeschickten
Roncole,
zu
verzögert hatte, brachte einen guten Ertrag , ebenso die Kleeersten Akkorde und Melodien zusammensuchte,
die
Fingern
Vorjahr
das
gegen
Güte
deren
und Grummeternte, wenn auch
Deckel eine Inschrift , die ein armer Dorftischler
dem
auf
zeigt
. Der Grummet wurde bei bestem Wetter geerntet.
zurückstand
mit unbeholfenen Zügen und fragwürdiger Orthographie einGerste und besonders Hafer ergaben vorzügliche Ernten.
gekritzelt hat. Sie enthält folgende Worte: „Ich , Stefano
Dagegen brachte der Roggen eine Mißernte . Enttäuscht hatte
Cavaletti, habe dieses Instrument repariert und neu instand¬
infolge des Auftretens von Rost auch der Weizen.
. Auch habe ich unentgeltlich ein neues Pedal gemacht
gesetzt
der
unter
weniger
oder
mehr
litten
Die Kartoffeln
Tasten teilweise erneuert. Das alles tat ich, weil ich
die
und
höheren
in
Trockenheit; sie gaben in besseren Lagen mittlere,
Begabung des kleinen Giuseppe erkannte und
musikalische
die
Lagen geringere Erträge . Im Westerwaldgebiet brachten
ihm sein Spiel aus dem Instrument zu
hatte,
Wunsch
den
Niederun¬
den
In
.
Ernten
reichliche
Runkel- und Kohlrüben
mir das gelungen ist, so bin ich reichlich
Wenn
.
erleichtern
gen waren die Rüben nicht besonders. Immerhin haben auch
im Jahre des Herrn 1821."
Geschrieben
belohnt.
dort viele Landwirte bei gesäten Rüben über 500 Zejllmr je
Wiesbaden
Landkreis
im
wird
Luzern
geerntet.
Morgen
immer mehr angebaut; sie hält vier bis fünf Jahre und bringt
durchweg drei bis vier Schnitte. Davon wird der erste Schnitt
Mittwoch , k. April . 3.30 : Stunde der Jugend . Rektor Wehrmeist getrocknet. Im Kreise Frankfurt gilt Luzern für un¬
han : „Die heilige Lanze, der Mann im Pfluge und andere Er¬
sicher und wird fast nicht gebaut.
zählungen aus den Kreuzzügen." — Für Kinder vom 10. Jahre ab.
© 4.30 : Donizetti . Ouo . „Regimsntstochter " . — Fant . „Lucrezia
Bekämpfung der Fahrraddiebstähle.
Borgia " . — „So lebt wohl" , Arie . — Fant . „Liebestrank " . —
Bei Eintritt günstiger Witterung nehmen erfahrungs¬
Ouv . „Don Pasquale " . — „Auch ich versteh' die feine Kunst" , Arie.
— Fant . „Lucia von Üammermoor " . © 5.45 : Bucherstunde.
gemäß die Fahrraddiebstähle wieder zu. Die Ermittelung der
© 6.30 : Südwestdeutscher Radio -Club . © '! : R. ffi . Schmidt : „Rö¬
Täter und die Beibringung der gestohlenen Räder wird jedoch
mischer Brief " . © 7.30 : Stenographie . © 8 : Dr . Kräusel : „Aus¬
dadurch erschwert, daß die Bestohlenen nur selten imstande
sterbende Pflanzen in Mitteldeutschland " . © 8.15 : Operetten . Lehar:
an¬
Rades
ihres
„Wär es auch nur ein Traum vom Glück" . — Lehar : „Glück hat
sind, die Märke und die Namen
als Gast" . — Lehar : „Lieber Freund " . — Kalman : „Sterne der
zugeben. Im Interesse eines jeden Radfahrers liegt es, sich
Bühne strahlen so schön . „Wenn es Abend wird ." „Deine dunklen
hierüber entsprechende Aufzeichnungen zu machen, um im Be¬
Äugen " . — Straus : „Ein Schwipsei möcht' ich haben " . „Süße
Aus¬
darfsfälle der Polizei und Gendarmerie die notwendigen
kleine Frauenzimmer " . — „Siest du das Glück am Wege stehen .
Ausf .: Ellen v. Ferenczq (Sopran ), A . Kistenmacher (Tenor ).
künfte geben zu können. Ferner wird vor dem Ankäufe von
Fahrrädern , an denen die Fabriknummer ganz oder teilweise
Donnerstag , 7. April . 1.30 : von Kassel: Mittagskonzert.
entfernt sind, dringend gewarnt, da es sich in den meisten
© 3.30 : Stunde der Jugend . Fr . Grebenstein : „Die Seidbrennerm " .
Für Kinder vom 12. Jahre ab . © 4.30 : Oskar Straus . Aus „Der
Fällen um gestohlene Räder handelt, und der Ankauf solcher
tapfere Soldat " : Bulgarenmarsch : Der kleine Pralinesoldat : „LiraRäder in der Regel die Verfolgung wegen Hehlerei nach sich
lala " , Romanze : „Komm , Held meiner Träume " , Walzerlied . —
zieht; es empfiehlt sich überhaupt, gebrauchte Räder nur von
Potp . „Walzertraum " . — Walzer a. „Rund um die Liebe" . —
Ge¬
einschlägigen
den
in
oder
Personen,
persönlich bekannten
Potp . „Ballnacht " . — Walzer a . „Dorfmusikanten " . — Aus
„Die Königin " , Marsch. © 5.45 : Lesestunde: Aus „Die Kultur der
schäften zu kaufen.
Renaissance in Italien " . © 6.15 : Uebertr . Kassel. © 6.45 : von
Kassel: „Stunde der Frau " . © 7.30: Franks . Opernhaus : „ Madame
-ft- Verlängerung der Antragssrist zur Barabl 'ösung von
Butterfly " . Oper von Puccini . Änschl. : bis 12.30 : Tanzmusik.
lnleihe-Membetriigen. Die Frist für die Antragsstellung auf
Zarablösung von Beträgen unter 1000 Mark der ReichsFreitag , 8. April . 1 : Neue Schallplatten . © 3.30 : Stunde der
Jugend . , „ Verfehlter Beruf u. verpfuschtes Leben" , Vortrag von
uleihe, die am 31. März ablaufen sollte, ist durch Verordnung
Frl . Loewe. — Für Kinder vom 12 . Jahre ab . © 4.30 : Hauses Reichsministers der Finanzen bis zum 30. April d. I . ver-Nachmittag . „Mit vielem kommt man aus , mit wenig hält
frauen
ängert worden.
man Haus " , von Henriette Fürth . © 5.45 : Lesestünde: Aus „Goethes
Briefwechsel mit einem Kinde " . © 6.15 : Italienisch . © 6.55 : von
-ft- Die Einreise für Arbeitsuchende nach Frankreich. Nach
Königswusterhausen : „Das deutsche Genossenschaftswesen" , von Prof.
irrer Mitteilung der französischen Regierung ist die Kontrolle
Stein . © 7.20 : A . Auerbach : „Aus des Arbeiterdichters Heinrich
erjenigen Richtsranzosen, die nach Frankreich einreisen, um
Lersch neuem Schaffen " . © 7.45 : Ein neues Rhinozeros . — Eine
ort Arbeit zu suchen, neu geregelt worden. Hiernach muß
neue gefährliche Zuckerrübenkrankheit. — Probleme der Kohlever¬
gasung . — Kohleverflüssigung . Vortr .: Ing . Randewig . © 8.05:
-der dieser Einreisenden versehen sein: 1. mit einem persönFilm -Wochenschau. © 8.15 : „Frühling " . Operette von R . v. Lehar.
ichen (Einzel-) oder Kollektivarbeitsverirag, der durch die
Pers .: Hedwig . Toni . Dichter. Komponist . Direktrice . Ort : Ein
Arbeitsministeriums
französischen
des
Abteilung
nständige
kleines Schreibmaschinenbüro in der inneren Stadt . © 9.15 : von
der, wenn es sich um landwirtschaftliche Arbeiter handelt, des
Kassel: „Kabarett -Abend" .
canzösischen Ministeriums für Landwirtschaft bestätigt ist:
Samstag . 9. April . 3.30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge
mit einem den guten Gesundheitszustand bescheinigenden
. Schulen : Dreikönigsschule. © 4.30 : Moderne Opern . GraeFranks
Konfranzösisches
ein
durch
einem
von
rztlichen Zeugnis, das
ner : Fant . „Hanneles Himmelfahrt " . — Schreker: a . „Die Schatz¬
alat beglaubigten Arzt ausgestellt ist; dieses Zeugnis wird
gräber " . — Rich. Strauh : Aus „Intermezzo " . — Janacek : Fant.
„Jenufa " . — Korngold : a . „Die tote Stadt " . — Puccini : Fant.
urch das französische Konsulat gebührenfrei visiert. Die„Turandot " . O 5 .45 : Lefestunde: „Das Wirtshaus im Spessart " ,
migen Personen, die schon eine Anstellung in Frankreich
von W . Hauff . © 6.15 : Briefkasten . © 6.45 : Prof . Naumann:
aben und zeitweise nach Deutschland auf Besuch oder Urlaub
„Klosterkultur in althochdeutscher Zeit " . © 7.15 : I . Steinmetz:
nicht
Arbeitsvertrag
neuen
einen
urückgekehrt sind, brauchen
„Die Reichsversicherung für Angestellte" . © 7 .45 : Prof . Flesch:
„Vom alten Frankfurter Gymnasium " . © 851 : Brahms -Eedächtnisachzuweisen; bei ihnen genügt es, wenn sie den Urlaubsschein
Konzert . Zwei Rhapsodien für Klavier . — Sonate für Klarinette
aid einen durch eines der obenbezeichneten französischen Miniund Klavier . — Alte Liebe. — Am Sonntagmorgen . — Heim¬
kehr. — Streichquartett in B -Dur . — Ein Wanderer . — Lerchen¬
Ferien bestätigten Nachweis über ihre Wieoereinstellung durch
gesang. — Auf dem See . — Liebeslieder , Walzer . — Quintett tu
en Arbeitgeber vorlegen. Das französische Konsulat weist
G-Dur . Ausf .: Else Liebhold (Sopran , das Kraus -Lange -Quartett ).
einGrenze
der
an
sich
die
,
Arbeitnehmer
daß
hin,
arauf
. Liebhold (Klarinette ), A . Allekotte (Viola ). Dr . Merten und
E
haben,
inden, ohne die genannten Förmlichkeiten erfüllt zu
E . Kohlhöfer (Klavier ). Anschl.: bis 12 .30 : von Berlin : Tanzmusik.
arückaewielen werden.

Verschiedenes.

Gemeinde Sossenheim.

Frankfurter Rundfunkprogramm

Neues vom Tage.
— Der Reichspräsident empfing den Reichsminister des
Auswärtigen , Dr . Stresemann , sowie den deutschen Gesandten
in Warschau, Rauscher. .
— Der deutschnationale Abgeordnete Fürst Bismarck wird am
1. Mai in de» auswärtigen Reichsdieust eintreten und zunächst
im Auswärtigen Amt beschäftigt werden. Später ist seine VerWendung im Ausland in Aussicht genommen.
— Nach Meldungen aus Berlin ist nicht daran zu zweifeln,
daß das Preußische Kabinett sich einstimmig für eine Anrufung
des Staatsgerichtshoses ausspreche» wird, um klarzustellen, daß
entsprechend der preußischen Auffassung für die Annahme des
Biersteuergesetzes eine Zweidrittelmehrheit erforderlich gewesen
wäre.
— Die englische Regierung hat beschlossen
, eine Jnfanteriebrigade in Stärke von 3580 Mann mit den zugehörigen For¬
mationen nach Schanghai zur Verstärkung der dortigen Streitkräftc zu entsenden.
— Die albanische Gesandtschaft in Paris läßt in der Presse
kategorisch die Nachrichten dementieren, daß die innerpolitische Lage
in Albanien kritisch sei, der Kabinettsches des Ministerpräsidenten
geflohen wäre und gegen Achmed Zogu Anklagen erhoben wor¬
den sein sollen.

Die Amanznöte des

Leichs.

Im Reichstage ist in der letzten Zeit vorwiegend von den
finanziellen Nöten des Reiches die Rede gewesen. Da muß
man zugleich daran denken, daß jetzt zehn Jahre verstrichen
sind, seit die Vereinigten Staaten von Nordamerika in den
Krieg gegen uns eintraten, und daß damals niemand daran
gedacht hat, was für diesen überseeischen Kriegsteilnehmerdabei
herauskommen würde, nämlich, daß er der Gläubiger nicht nur
von Europa, sondern fast der ganzen Welt werden würde. Das
Verhältnis zwischen dem Deutschen Reiche und Amerika ist
wieder ein leidliches geworden, aber daran denkt man in
Washington und in New Jork bisher auch nicht, dem verarmten
Deutschland hilfreich unter die Arme zu greifen und es ihm zu
ermöglichen, von der sehr schweren Last der Reparations¬
zahlungen wenigstens teilweise loszukommen, die unsere Finan¬
zen und unser Wirtschaftsleben recht ungünstig beeinflußt
haben. Wenn der ganze Reichstag sich für eine Revision des
Dawes-Planes aussprach, so ist das Wohl das beste Zeichen,
daß uns der Schuh wirklich schwer drückt und daß die Ansicht
des Generalagenten Gilbert, Deutschland könne und werde
allen seinen Verpflichtungen dauernd Nachkommen
, denn doch
keineswegs so selbstverständlich ist. .
Im deutschen Wirtschaftsleben hatten wir sehr erhebliche
Einbußen zu verzeichnen, und in den steuerlichen Lasten haben
wir die Grenze der Leistungsfähigkeit überschritten. Mehr
Geld können wir nicht aufbringen, ohne daß eine Katastrophe
eintritt , das heißt, ohne daß wir aufhören, konkurrenzfähig zu
sein. Ist es uns aber nicht mehr möglich, den ausländischen
Industrien die Stange zu halten, so geht auch unsere Ausfuhr
rapid zurück, und darin wäre der Erfüllung unserer Dawesverpflichtungen das Todesurteil gesprochen.
Diese Tatsache hat sich der Generalagent Parker Gilbert
noch nicht klargemacht; es ist aber dringend erforderlich, daß
er allen Gläubigern Deutschlands darüber reinen Wein ein¬
schenkt
, damit es nicht eines Tages höchst fatale Ueberraschungen gibt. Im Reichstag ist auch mit großem Nachdruck her¬
vorgehoben worden, daß noch immer nicht festgestellt worden
ist, .wie hoch die Gesamtsumme der deutschen Schulden ist, die
wir zu entrichten haben. Im Mai 1922 ist der Höchstbetrag
in London auf 130 Milliarden Goldmark festgesetzt
, die vom
Dawes-Plan weder gutgeheißen noch abgeandert find. Wir
können uns indessen nicht der Gefahr aussetzen, daß jemand auf
diese 130 Milliarden zurückgreift
. Da muß Ordnung und Klar¬
heit geschaffen werden.

Ser Sismarcktag

in

Hannover.

Ein Denkmal des eisernen Kanzlers bei Bingen.
In Hannover fand unter dem Vorsitz des Reichstagsabge¬
ordneten Dr . W a I l r a f der erste „Deutsche Bismarcktag"
statt. Wallraf gab einen geschichtlichenUeberblick über die Ent¬
wicklung Bismarcks als /Mensch und Staatsmann und sagte
weiter: Wir stehen so tief im Schuldbuch seines Lebens, daß
diese Schuld mit Rückerinnerungen und Worten allein sich
nicht tilgen läßt. Wenn wir heute aus dem tiefen Tale unsers
Niedergangs hinaufblicken zu den Höben, zu denen Bismarck

uns geführt hatte, so tun wir es auch, um uns wieder bewußt
zu werden, was Deutschland kann, wenn es von der politi¬
schen Erbsünde der Germanen, der Zwietracht, sich löst. Und
das sei der Dank und das Gelöbnis des heutigen Tages:
Uns nicht trennen zu lassen durch Stämme , Bekenntnisse,
Klassen und Parteien, 'sondern zusammenzuhalsenin der ein¬
mütigen Liebe, in dem einmütigen Opferwillen für das Vater¬
land. Jeder von uns mutz zu seinem bescheidenen Teil SU er¬
setzen suchen, was jener Genius in sich vereinte: Kraft und
Wille, Maßhaltung und Treue bis ans Ende.
Wenn auf der Eliseu - Höhe bei Bingen
das
Nationaldenkmal
für Bismarck thronen wird —
geballt wird es doch, wenn vielleicht auch erst von unseren
Kindern und Enkeln —, wenn dort, dem Niederwalddenkmal
gegenüber, im einfachen Kunstbau die ergreifende Gestalt des
Altreichskanzlers als Mahner zur deutschen Eintracht und
Warner vor deutschem Zwiespalt steht, dann wird jedes deutsche
Schiss hingrüßend die deutsche Flagge senken und Mannschaft
und Volk werden dem fragenden Ausländer kundgeben: Dort
steht, der des Deutschen Reiches Baumeister war.
Eine Rede Stresemanns.
Reichsaußenminister Dr . Stresemann war ebenfalls zu
der Tagung erschienen und ergriff alsbald unter lebhaftem
Beifall "der Versammlung das Wort. Er gab eine Charak¬
teristik Bismarcks als Staatsmann und .stellte die Frage , in
welchem Geiste Bismarck wirken würde in einem Deutschland
der Gegenwart. In kurzen Zügen führte er die staatsmännisch Größe und Eigenart Bismarcks vor Augen und be¬
merkte, er glaube, Bismarck würde nicht träumend resignieren
in dem Erinnern an einstige Größe, er würde aufrusen zur
Tat , um wieder aufzubauen, soweit es möglich ist.
Die Tat , die in die Zukunft schaue, wolle ein Symbol , und
dieses Symbol solle Bismarck sein. Nach Anführung des
Wortes Bismarcks: „20 Jahre nach meinem Tode möchte ich
einmal auferstehen und sehen, was aus Deutschland geworden
ist", fuhr Dr . Stresemann fort: Als diese 20 Jahre verflossen
waren, war das Reich vernichtet. Nun lassen Sie uns heute
das eine fragen: Was lehrt uns diese Zeit ? Ich glaube, sie
lehrt uns das eine, was Bismarck von seinem Leben sagte:
„Arbeiten und kämpfen, um vorwärtszukommen."
Heber das Trennende hinweg die Kräfte darauf zu lenken,
die Trümmer nicht liegen zu lassen, sondern neu aufzubauen,
das ist die Ausgabe dieser Gegenwart. Es geht nicht mehr zu
sagen: Wie schön war es einst; es gilt für uns die Hände zu
rühren füreinneuesDeutschland.
Wir waren einst
auch rr der Zeit der deutschen Weltgröße die Nutznießer dessen,
was unsere Väter schufen. Wir haben die Pflicht, denen es
leichter zu machen, die nach uns kommen. Fragen Sie die
Menschen über dem Meer. EingroßesStaunen
und
B e w u n d e r n geht durch die Welt für das, was an Lebens¬
kraft in diesem Volke liegt, dem man so viel genommen hatte.
Wir sehen, wie hanseatischer Geist Neues geschaffen hat, um
eine deutsche Handelsflotte wieder, erstehen zu lassen. Wir
sehen die Leute, die groß dastanden, klein wieder anfangen,
um nicht unterzugehen. Wenn man dieses betrachtet, dann
zeigen auch diese wenigen Jahren , in denen.Fieber das deutsche
Volk erschütterte, was wir schaffen können, wenn wir , frei von
innerpolitischen Kämpfe«, einmal Hand anlegen, um wieder
in die Welt zu kommen. Wie nütze ich dem Ganzen? Das ist
die beste Arbeit im Bismarckschen Sinne . Wir sehen, wie ein
neues Geschlecht aufkommt, wohl nicht behütet wie einst vor
dem Kriege, heute ist das Leben schwerer, und doch, wenn eine
Jugend aufwächst ohne Vermögen, und wenn sie arbeiten muß,
nur um das. nackte Leben zu fristen, so ist das eine harte, aber
gute Schule für jeden Menschen. Denen, die uns kränkten,
werden wir zurufen, daß wir den geistigen Kampf mit ihnen
aufnehmen und wir haben ihn schon geführt, nicht ohne Er¬
folg zu haben.
Begrüßungsschreiben Hindenburgs.
Der Reichspräsident hat an den Staatssekretär Ludwig
Wallraf, M. d. R., den Vorsitzenden des ersten Deutschen Bisnrarcktages folgendes Schreiben gerichtet: „Für die freundliche
Einladung zur Teilnahme am ersten Deutschen Bismarcktage
in Hannover sage ich Ihnen viplen herzlichen Dank. Ich bedaure sehr, daß es mir anderer Verfügungen halber nicht mög¬
lich ist, Ihrer Aufforderung zu folgen und am 2. April zu
dieser Gedächtnisfeier nach Hannöver zu kommen, aber ich
bitte Sie , davon überzeugt zu sein, daß ich in alter und un¬
wandelbarer Verehrung für den ersten Kanzler in diesen
Tagen in meinen Gedanken bei Ihnen weile und daß. ich in
der Erinnerung an die große Persönlichkeit Bismarcks und

sein Werk den ersten Deutschen BiSmarcktäg mit meisten» ** P,
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Staatsstreich

in

''ttland
Rumänien?
K .de

Die Machenschaften des Ministerpräsidenten. ." "' Olt
Der Pariser „Matin " meldet aus Bukarest, der ruinös,^ dies
Ministerpräsident General Averescu
be »lite in RnEJHttg
einen Staatsstreich vor. Er habe eine ganze Reihe von>'cjj er 3
nahmen durchgeführt, die in allen politischen Kreisen AEstNng
hervvrgerufen hätten. So habe er einen Offizier, einen^
ergebenen Anhänger, mit der Leitung der Eisenbahnen
und veranlaßt, daß der Verwaltungsrat der Eisenbahn^
sich aus liberalen Elementen zusammensetzt
, demissioniere
Auf diese Weise habe er den Argwohn Bratianus L? Di
. « |
und diesen gezwungen, sich Aufklärnngen geben zu lassen. T 4
Umstand sei nun wiederum die Veranlassung dazu gE »&8. S
daß Averescu sich mit militärischen Garantien umgebenp Unte
was den Gedanken, daß er einen Staatsstreich vorbereite,glichen
stärkt habe. Bratianu habe seinerseits einen GegenangriffJfr dü
bereitet. Er habe einen General gesucht, der dem w
Ministerpräsidenten entgegengestellt werden könne und 'V\ Man
der Person des Generals Prezan gefunden.
.5« di
.'’ttettt i
Zu gleicher Zeit sei der rumänische Gesandte in
Titulescu, von Bratianu aufgefordert worden, sich nach * 'l fo ve
rest zu begeben. Hierauf hätten Verhandlungen zwischen Nich
beiden Parteien eingesetzt
, aber eine Einigung sei nicht 0
worden. Das habe Averescu wiederum veranlaßt, Bespof 4 d«r
gen mit der Bauernpartei anzuknüpfen, und zwar aus
Grundlage, den Prinzen Karol wieder in seine ThroAfSuitf
einzusetzen
. Nach dem Vertreter des „Matin " glaubt iticff
nie ' Bai
in Rumänien daran , daß der im Jahre 1926 eingesetzteRes Mt,
"> s
aber
schaftsrat im Falle des Todes des Königs die Regierung
nehmen könne. Daher werde auch die Fraa ob'l*i stund
die Verfassung zugunsten der Königin Mar
:ett
den solle. Der Berichterstatter hält es abc. .. . „^ glichdie politischen Parteien sich schließlich für die Rückberufu^ A.
Prinzen Karol entscheiden werden.
blW»ic
Hi
Das Ende der ungarischen

MitSrkontroü
...

Ein Schreiben Briands.
Nach einer Meldung aus Paris veröffentlicht die
?eiafJ'
agentur den Brief, durch den Briand in ferner Eigenschaf

Vorsitzender der Botschafterkonferenz
dem u»t
^
schen Gesandten in Paris die Aufhebung der MilitärkE
^
in Ungarn mitteilt. In diesem Brief heißt es:
*i cA
„Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß die verzögerte$
lung der Rekrutierungsfrage entsprechend dem Vertrag
ll)(
Trianon durch die ungarische Regierung der Botschaftern tj^
renz hinsichtlich der Zukunft Besorgnisse
einflößt um tote* . ,
die Butschafterkonferenz
, wenn sie den Völkerbundsrat vo§
^
Aufhebung der interalliierten Militärkontrolle in Unga^
Kenntnis setzen wird, dessen Aufmerksamkeit auf diesenr A
wird lenken müssen."
^ ^
Da die Kontrollkommission auch nach Aufhebung ihr^ Agemeinen Tätigkeit biszumlä
. Maiin Ungarn veE «(jj5W£
soll, um den Bau der staatlichen Waffen- und SJhintiottj’r.A fei
zu überwachen, ist es von Interesse, festzustellen
, daß “/jfA
hierzu erklärt, daß, falls der Bau bis zum 15. Mai nicht r »Alt h
gestellt sein sollte, die Botschafterkonferenz sich Vorbehalt^ ""
Zollendung des Baues unter den Bedingungen, die sie fü1
erachte, zu überwachen.

+• Keine Rechtsorientierung des Zentrums in PrA
Wie die „Germania " berichtet, ist von autorisierter preuß'1
Zentrumsseite bestätigt worden, daß die Behauptung , bet1
Punkt scheine nicht mehr fern zu sein, an dem das ZÄAAeine Rechtsorientierung auch in Preußen für möglich
sich zusammenfalle, da die dem Reichskanzer in den Mu^ jKMdu

IC

legte Forderung der Uebereinstimmung des Zentruw »1 *

Reiche und in Preußen nicht zutreffen sei.

Doch ich sehe schon, am Ende kommt die Sache darauf! wurf zu machen, daß sie damals ihrer Liebe nachgegeb^
heraus , daß ich der Leidtragende bin und die Strafe da¬ und Ekkehards Frau geworden. Sie wußte , sie hatte ih^
für dulden muß, daß der Baron Harstall ein Schurke war. ihre ganze Seele geschenkt und sie war ein Stück von seines
Aber das sage ich dir , wenn du auf deinem Gedanken be¬ Leben geworden . Nun aber war es ihr , als gehöre r
stehst, dann mußt du mir schon versprechen, daß du dich auch nur ihm, nur ihm ganz allein. Am wohlsten
in Freiburg habilitierst , damit wir zusammenbleiben." ihr , wenn sie an seinem Lager saß und jeden Gedanke^
Familienroman von
Ekkehard streckte ihm die Hand entgegen.
von seinen Lippen lesen konnte; und eine tiefe Ve^
bitterung ergriff sie gegen die ganze andere Welt.
„Das will ich von ganzem Herzen."
Otfried
von Haustein .
Dann war es bald soweit, daß Ekkehard an einem fröhlich war sie in Koblenz ins Leben hinausgetreteil'
Copyright br Martin F«*«bHv»äfl>OTtHiü » a. d. S.
schönen Sommermorgen aus dem Kurhaus in seine Woh¬ Wie offen war sie jedem Menschen entgegengekomw^
-r
nung hinübergebracht werden konnte, und nun lag er den Jetzt war sie drauf und dran , eine Menschenfeindin i
Ich habe mir in diesen Tagen manches überlegt und Tag über auf der großen Terrasse und genoß den Sonnen¬ werden , und so sehr sie sich immer wieder klarmach^' »Nd
vielleicht war dies wieder ein "des
Schicksals, der mich schein und die würzige Luft. Nun aber kam auch zum wie unendlich viel sie Stürmer verdankten, so kamen y
weiter treibt . Es ist das Richtige, daß du einen anderen neuen Schrecken Ritas die Zustellung vom Gericht, in der auch hier immer wieder Gedanken, daß doch auch diest' Kei '
«ft,
Chefarzt ernennst, und zwar denke ich, daß du am besten ihm mitgeteilt wurde , daß gegen ihn Strafantrag wegen trotz aller Freundschaft im Grunde Ekkehard ausnutz^
[%
|
tätest, den Hr. Wallburg , mit dem ich die drei Jahre zu¬ Teilnahme an einem Zweikampf erhoben und das Haupt¬ Er ließ ihn gut, ja glänzend verdienen und sie hatten eK
®ers
Vermögen
bei
ihm
erworben
,
er,
Stürmer
,
verdiente
sammen arbeitete , zu wählen . Ich selbst werde sehen, ge¬ verfahren vor der Strafkammer in Freiburg eröffnet wor¬
S
sund zu werden , und möchte in der Tat den Winter zu den sei. Wieder war sie vollständig niedergebrochen und aber durch Ekkehards Arbeit ungleich mehr. Er strich
I*agl
einer Reise in den Süden gebrauchen. Schließlich habe starrte auf das Papier.
Hauptteil ein, ohne dafür einen Finger krumm zu mach^
^cht
„Um Gottes willen, Ekkehard, was soll das ? Du mußt
ich bisher von der Welt wenig gesehen und warum soll
Ekkehard durfte sie von solchen Gedanken nichts
jJ
denn dieser wollte von Stürmer nur das Beste hören M
der Mensch nicht aus der Not eine Tugend machen? Wenn vor Gericht?"
3el>ä
„Ja , liebes Kind, das habe ich schon lauge gewußt. sie selbst schalt sich oft undankbar .
ich nicht allzu verschwenderisch bin , bleiben mir selbst nach
^ I!« s
der Reise noch etwa hunderttausend Mark, und ich dachte Das ist nun nicht anders . Lehnt man ein Duell ab, ist
Am liebsten wäre es ihr gewesen, wenn sie mit ih^
*et t(
daran , - meinen alten Lieblingswunsch auszuführen und man ein Feigling , nimmt man es an, wird man bestraft. Mann , ihrem Kind und Mutter Wüllner auf eine einsam! Het
mich an einer Universität zu habilitieren . Es ist auch viel¬ Aber laß gut sein. Ehrenrührig ist es nicht. Ich kriege Insel hätte auswandern können.
Hon
Sie ging überhaupt nicht mehr in das Kurhaus v™
leicht gut, wieder einmal an der eigentlichen Wissenschaft ein paar Wochen Festung, du brauchst dich aber trotzdem
vek'
de»
über, und wenn sie gezwungen war , mit Fremden zu
arbeitend teilzunehmen , und das schließt nicht aus , daß nicht zu schämen, mit mir über die Straße zu gehen."
Er lachte. Aber Rita war niedergedrückt. Sie hatte kehren, so sah sie in jedem Menschen einen Feind und s-e vrit
ich vielleicht später, wenn die Verhältnisse so liegen, sehr
als
gern wieder hierher zurückkehre
. Aber glaube mir , erst überhaupt in diesen Wochen wieder unendlich gelitten, so zurückhaltend wie irgend möglich. Darum nahm z"
Winter
über
auf
Reisen
auch
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*HU
muß Gras über allem wachsen und dazu gehört Zeit ."
Sie war zu klug geworden , um nicht selbst einzusehen, gehen, mit Begeisterung auf. Freilich mußte sie sich$
Er begann zu hüsteln, denn langes Reden strengte ihn
daß sie keine Ursache zu Selbstvorwürfen hatte, und wenn volles halbes Jahr von Rita trennen , aber das hätte % ,
noch an und Stürmer unterbrach:
„Ich will mir überlegen , was du gesagt hast, alter sie wieder verzagen wollte, dann dachte sie an jenen letzten sowieso bevorgestanden, denn die Kleine sollte nun aus " I1H, " ch
Junge, ab« jetzt sei hühsch ruhig
. Für heute ist Schluß.Abend vor dem Duell. Nein, sie brauchte sich keinen Vor¬ Schule und sie hätte allo in Pension gemußt.

da ^ldrger Abtransport der Saartruppen . Wie jetzt beautet / wird Ende April mit dem Rückzug der Saarwerden . Es ist vorgesehen, daß zuerst die
nd
^gimenter nach Frankreich zurückgezogen werden.
1 rfe
soll die Stadt und die Um»ck, »7 ' n-s°n von Saarlouis
Mitte des Monats räumen.
°^
Zeic 9eits
eli>4rs^ k^llginot gegen die Räumung des Rheinlandes . Im
IW » ä ttet öffentlichen Versammlung der Patriotenliga
Maginot sich
(c;tt b =. . c hat der ehemalige Kriegsminister
Räumung des linken Rheinufers vor Ablauf der
l(j
Vertrag festgesetzten Frist ausgesprochen,
^
uns rsailler
/ derartige Räumung ein wahres Verbrechen gegen das
land und ein Verbrechen gegen Polen sei. Er sei nicht
ex‘ deutsch-französischen Annäherung , wenn ihm auch
"«Rtiiv * Annäherung in seinem Ohr schlecht klinge. Aber
"lese Annäherung mit der Aufhebung der französischen
bezahlt werden müßte , dann
:U! w6p 9 des linken Rheinufers
der Aufrechterhaltung der französischen
cr Anhänger
Arg^ Wng am Rhein,
en r t _
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Berlin , 4. April,
Arbeitszeitnotgesetzes

®r- Pfeffer (D . Dp.) bedauert, daß der Abg. Graßmann '
iii '^ ^ hnrern böse Absichten unterstellt und aus einer wirteite,1»
parteiprogrammatische Frage gemacht habe. 1923
arlfü iiw .
die Gewerkschaften die Entwicklung richtig erkannt und
Dogma des Achtstundentages verzichtet. Kaum aber
tz >h»
^ Man eine geringe Besserung der Wirtschaftslage, dann kehre
, in diesem Dogma zurück. Wir seien ckuf dem besten Weg
Ausgleich gewesen, deshalb sei der neue An~gütlichen
. Ein schlüssiger Beweis für Mißbräuche
^
.w x verhängnisvoll
sw ^ ? icht vor. Nach den Mitteilungen des Deutschnationalen
«n»SScrBattibcS seien nur zwei Fälle von MißS9
sLii
spre ^y der Ueberstnnden nachgewiesen, und auch der GDA . teile
Fall mit. Das Ziel der Unternchmer sei auch eine
^, ? Aung der Arbeitszeit, aber diese müsse man der allmählichen
:)w ^ ett Entwicklung überlassen. Man müsse doch auch die
. Wenn
' „5$ , ni ne der Klein- und Saisonbetriebe berücksichtigen
aber dem Inhaber des Kleinbetriebes verbiete, freiwillige
n^ en seiner Arbeiter anznnehmen, so müsse man auch
r &ti * »fex bestrafen , der außerhalb seiner regelmäßigen Arbeits^ »" einem anderen Betriebe tätig sei.
Rädel (Komm.) erklärt, das Wehgeschrei der Arbeitst" Ä
^Mdici sei nichts Neues. Der Kampf der Arbeiterschaft um
Mstundentag sei ein Kulturkampf.
Reichsarbeitsminister Dr . Brauns

lle-

L.stebertteibüngen des Vorredners zurück. Die Ueberstundenständen nicht nur auf dem Papiere , sie gälten stur nicht
AufräumungsArbeiter, die Vorbereitungs - oder
.pit WrfvMt LU VerrickiteN haben.
bor mhf*r trrirh ber rrrf/r,prrt,p4tt
bor oder nach der allgemeinen Arbeit zu verrichten haben.
®Prozent aller lieberstunden würden zuschlagspflichtig sein.
* ^ bevschichtenabkommen im Ruhrbergbau gelte nicht nur
Ki Äe , wie die Kommunisten behaupten, sondern sei zum
tra« % 'rt'Uar 1928 kündbar . Solche Abkommen gälten auch nur
l, wenn sie freiwillig zustandegekommen seien. Man ,solle
8 die Schiedssprüche und Verbindlichkeitserklärungen nicht
und
kritisieren. Sie seien doch in der Zeit nach der Jnslaj»,
Gewerkschaftskassen leer gewesen seien, vor allem den
die
aga^
:n ^ . zugute gekommen. Die Schwierigkeiten gingen.,übri^b >cht von Deutschland, sondern von England aus . Dort
'.st^ stan den Achtstundentag mit einmal im Bergbau unter
^h^ ^ ^ ^ vchführen. Mißbräuche seien tatsächlich vorgokommen,
.^ skd,ch in der Schwerindustrie und im Bergbau . Das neue
also nötig, zumal die Unternehmer der Wirtschaftskrise
, Hoch durch lange Arbeitszeit und niedrige Löhne beizubt fcWtih
besuchten. Der Minister schließt mit der Hoffnung, der
i fö,r ^ b ^ Ntöge seine Arbeiten so beschleunigen, daß das Gesetz
l Sri Ostern verabschiedet werden könnte.
Schneider-Berlin (Dem.) verweist darauf , daß die bisArbeitszeitverordnung in einer Zeit erlassen worden sei,
Ft ^ überhaupt keine Arbeitslosigkeit gegeben habe. Heute seien
ganz anders und Mißbräuche nicht vereinzelt.
^Mtnisse
A , »» sth komme man nicht aus.
'3- Schwarzer (Bayer . Bp .) erblickt in dem Gesetzentwurf
eUd ^ Fortschritt für den Arbeiter. Die 48-Stnnden -Woche sei
und sei nur eine Frage der Zeit.
Wolzamer (Wirtsch. Bgg.) meint, daß das Gesetz nicht
R »
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1 Anmal die Kosten dieses Gesetzes zu tragen haben.

Abg. Thiel (D. Dp.) verliest eine große Zahl von Bertcyten
über Bestrafung von Arbeitgebern wegen Ueberschreitung der
Arbeitszeit . Der Arbeiter braucht die Freizeit, um sich zwm werl¬
vollen Menschen für die Allgemeinheit auszubilden.
Daraus wird das Arbeitszeitnotgesetz dem sozialpolitischen
Ausschuß überwiesen.
Es folgt die zweite Beratung des Wahlgesetzes nach der
Reichsversicherungsordnung und dem Angestelltenverstcherungsgesetz. Mit unwesentlichen Aeniderungen wird der Entwurf an¬
genommen. Die Wahlperiode soll danach fünf Jahre betragen.
In der dritten Lesung der Vorlage verlangt Frau Arendsee
(Komm.) Verkürzung der Wahlperiode.
Darauf wird das Gesetz auch in dritter Lesung angenommen
Abg. Karsten (Soz .) berichtet über die vom Ausschuß vorgelegte Novelle zur Invalidenversicherung . Danach werden
folgende Lohnklassen gebildet: LohnklasseI bis zu 6 M ., Lohn¬
klasse ll 6 bis 12 M ., Lohnklasse III 12 bis 18 M ., Lohnklasse IV
18 bis 24 M ., LohnklasseV 27 bis 30 M ., Lohnklasie VI 30 bis
36 M ., Lohnklasse VII über 36 M . Der Wochenbeitrag soll
betrogen in LohnklasseI 30 Pfg ., Lohnklasse II 60 Pfg ., Lohn¬
klasse III 90 Pfg ., Lohnklasse IV 120 Pfg ., LohnklasseV 150 Pfg .,
Lohnklasse VI 180 Pfg ., Lohnklasse VII 200 Pfg.
Als Parteiredner erklärt Abg. Kästner (Soz .) die Ausschuß¬
beschlüsse für unzureichend.

Preußischer

Landtag.

Berlin , 4. April.
gegen die
zunächst
In Erledigung der Tagesordnung wird
Stimmen der Kommunisten der Protest des Abg. Pieck (Komm.)
wegen des ihm bei der Beratung des Jnnenetats erteilten Ord¬
nungsrufes zurückgewiesen. Es folgt die zweite Beratung des
Gesetzentwurfes, der nicht ganz 30 Millionen Kredite für
Gewährung von Beihilfen und Darlehen an Meliorationsverbände
und zur Ausführung staatseigener Wasserbauten bereit stellt.
Landwirtschaftsminister Steiger
weist die Behauptung deutschnationaler Landwirtschaftler zurück,
die heutige Regierung habe ihre Pflicht auf dem Gebiete der
Bodenkultur nicht erfüllt . Wir haben in Preußen jetzt eine Ent¬
wicklung, von der das Deutschland der Vorkriegszeit überhaupt
nichts Aehnliches hatte. Ich glaube, dem Reichsfinanzminister würde
es nicht ganz geheuer werden, wenn er alle die Vorlagen sähe, die
in dem Artikel verlangt werden. Wenn der Artikel sagt: Der Land¬
wirtschaftsminister halte hartnäckig daran fest, daß die Bodenkuliur¬
gesellschaft sich nicht zu einer Aktiengesellschaft entwickele, an der
das Reich, Länder, Reichslandbund und Bauernvereine beteiligt
sind, so stelle ich fest: Preußen kann seine Sachen selbst verwalten.
Die Landwirtschaftsminister von Preußen und Bayern haben dem
vormaligen Reichsernährungsminister Dr . Haslinde erklärt:
„Niemals werden wir von diesem Boden abtreten ." Geben Sie uns
im Reichsfinanzausgleich die erforderlichen Mittel , dann werden
wir unsere verfassungsmäßigen Pflichten erfüllen.
In der Abstimmung wird das Gesetz in zweiter und dritter
Beratung sowie in der Schlußabstimmung angenommen.
Am die Süddeutsche
Favorit

in

der Ersten:
Spiele gew. »nein. Verl. Tore Pünkir
2
0 28:9 16
7
9
»
.
k. FC . Nürnberg
2 32:14 11
1
6
8
,
SpB . Fürth.
6 21:24 8
4 —
9
VfL. Neckarau . . . .
1
5 18:28 7
3
9
Fußballsportver . Frankfurt
5 19:24 5
1
2
8
BfB . Stuttgart . . . .
1
6 13:32 ö
2
9
. •
Mainz 05 .. . .
Runde
der Zweiten:
). unent. berl. Tore Punkte
Spiele fleh
9
2 17:7
1
4
7
1860 München . . . .
1 13:10 9
3
3
7
Karlsruher FB.
2 15:14 7
1
3
6
BfR . Mannheim . . .
2 12:12 7
3
2
7
. . .
Eintracht Frankfurt
5 6:20 2
—
2
7
.
.
.
FB . Saarbrücken
Westdeutscher Fußball.
Runde der Ersten: CfR . Köln gegen SB . Duisburg 2:3. ^
Schalke 04 gegen Kurhessen Kassel 2:2.
Ronde der Zweiten : Borussia Rheine gegen Odenkirchen 07
1 :2. — Turn Düsseldorf gegen SV . Kassel 5:0. — Duisburg 08
gegen BV . Altenessen 3:3.
*
Runde

-Länderspiel Deutschland gegen Holland.
Hockey
Das in Düsseldorf ausgetragene Hockey-Länderspiel Deutsch¬
land gegen Holland endete mit dem erwarteten Siege der deutschen
Mannschaft mit 3:1 (1:1).
Cambridge schlägt Oxsord.
Der klassische Ruderwettkampf zwischen den Achter-Mann¬
schaften der Universitäten Oxford und Cambridge, der auf der
bekannten Themse-Regattastrecke Putney und Mortlake zum 78.
Male zum Austrag gelangte, endete mit dem Siege der Cambridge¬
mannschaft, die in 20 Min . 14 Sek. vier Längen vor Orlm*
durchs Ziel ging.

ÄandeksN.

Berlin , 4. April.
, Mailand
— Devisenmarkt. Spanien wurden leicht schwächer
fest.

— Effektenmarkt. Trotz größerer Nachfrage blieben die Kurs¬
erhöhungen nur gering. Später wurde «S ruhiger bei nachgebender
Neigung.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
26.70—27, Roggen 25.40—26, Futtergerste 19.20—20.50, Sommer¬
gerste 21.80—24.50, Hafer 20.90—21.70, Mais 18.70—19, Weizenmehl 34.75—36.50, Roggenmehl 34.70—36.25, Weizenkleie 14.70,
Roggenkleie 15.
Frankfurt a. M ., 4. April.
— Devisenmarkt. Bei ruhigem Geschäft nur geringe Kurs¬
veränderungen.
— Effektenmarkt. Die Stimmung an der heutigen Börse war
uneinheitlich, später jedoch fest. Am Anleihe- und Rentenmarkt
wenig Interesse.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
28.75, Roggen 27, Sommergerste 25.50—27.60, inl . Hafer 22.50
bis 23, Mais (gelb) 18, Weizenmehl 39.75—40.25, Roggenmehl
86.75—37, Weizenkleie 14, Roggenkleie 14.50—14.75, Erbsen 32—60,
Linsen 40- 60, Heu &- 9, Stroh 4.25—5, Trockentreber 15.75—16.
— Amtliche Notierungen für Speisekartosseln: Industrie hies.
Gegend 6, weißschalige hiesiger Gegend 4.25—4.50.

Fußballmeiflerfchast.

l. FC. Nürnberg süddeutscher
Mannheim

Der Tabellenstand.

Met

der Runde

st

er. — VfR.

der

Zweiten.

Der süddeutsche Meister steht jetzt endgültig fest. Mit einem
8:2-Siege (Halbzeit 5:0) über den Frankfurter Fußballsportverein
jcherte sich der Altmeister I. FC . Nürnberg zum 8. Male den Titel.
Eine gründliche Abfuhr bekam der VfB . Stuttgart in
Neckarau, wo sich der VfL. für die seinerzeit in Stuttgart er¬
littene 6:0-Niederlage mit 6:1 revanchierte.
Mainz 05 unterlag auf eigenem Platze der Fürther Spiel¬
vereinigung mit 5:1 (Halbzeit 4:1).
Unklarer denn je ist die Lage in der Runde der Zweiten.
Die beiden führenden Mannschaften, 1860 München und Karls¬
ruher Fußballverein , erlitten je 2:1-Niederlagen. Der lachende
Dritte ist dadurch der Mannheimer BfR . geworden.
In einem spannenden Kampfe bezwang die Frankfurter Ein¬
tracht vor zirka 4000 Zuschauern den Favoriten 1860 München
tttü 2 :1 (Halbzeit 1:0).
Der VfR . Mannheim schlug in Karlsruhe den dortigen Fuß¬
ballverein mit 2:1 (Halbzeit 0 :0) und kann — wenn er das für
kommenden Sonntag festgesetzte Tressen gegen 1860 München in
Mannheim gewinnt und die Frankfurter Eintracht dem KFB . nur
einen einzigen Punkt abknöpst — mit einem Punkt Vorsprung
Meister in der Runde der Zweiten werden.

. Austrieb: 1413 Rinder,
— Frankfurter Schlachtviehmarkt

darunter 360 Ochsen, 58 Bullen , 607 Kühe, 364 Färsen ; 587 Käl¬
ber, 73 Schafe, 5277 Schweine. Bezahlt wurde für 1 Pfund
Lebendgewicht in Reichsmark: Ochsen: a) vollfleisch., ausgemäst.
höchsten Schlachtw. 1. jüng . 62—65; 2. ält . 58—61; b) sonst, vollfl.
1. jüng . 52—57; 2. ält . 52—57; c) fleisch. 46—51; Bullen : a) jüng.
., höchsten Schlachtw. 55—58; b) sonst, vollsleisch. oder
Vollfleisch
ausgem. 50—54; Kühe: a) jüng ., vollsleisch. höchsten Schlachtw.
50— 54; b) sonst, vollsleisch. oder ausgemäst. 43—49; e) fleisch.
35—42; d) gering genährte 25—34; Färsen (Kalbinnen , Jung¬
rinder ): a) vollsleisch., ausgemäst. höchsten Schlachtw. 60—65;
b) vollsleisch. 53—59; c) fleisch. 45—52; Kälber : b) beste Mast - und
Saugkälber 75—78; c) mittl . Mast- und Saugkälber 64—74;
d) geringe Kälber 52—63; Schafe: a) Mastlämmer und jüngere
Masthämmel (Weidemast) 50—56; b) mittlere Mastlämmer , ältere
Masthämmel und gut genährte Schafe 42—49; Schweine (Lebend¬
gewicht) : a) Fettschweine über 150 Kg. 62—64; b) vollfl. von 120
bis 150 Kg. 63—65; c) vollfl. von 100 bis 120 Kg. 63—65; d) vollfl.
von 80 bis 100 Kg. 63—65; e) fleisch, von 75 bis 80 Kg. 60—62;
fl) Sauen 54—58.

Rita war es, als solle sie zusammenbrechen. Sie hatte noch zur Verfügung stehen und dann wollte Sttirmer sich
das Verfügungsrecht Vorbehalten. Zudem war Dr. Wall¬
es immer für unmöglich gehalten.
die Räume , die er jetzt bewohnte,
Drei Wochen Festung ! Ihr Mann , der nichts getan als burg Junggeselle , und
Er war ja ohnehin überglück¬
vollkommen.
ihm
genügten
seine Ehre verteidigt , der herausgefordert war , der in die
Beförderung.
seine
durch
lich
preis¬
Kugel
der
Brust
Luft geschossen und seine arme
Dann ging Ekkehard an die Verwirklichung seiner wei¬
gegeben hatte , der monatelang auf dem Schmerzenslager
von
Familienroman
Pläne . In Freiburg fand sich in der Vorstadt Wiehre
teren
gelegen, er sollte nun obendrein bestraft werden ! Sie
des idyllischen Günthertales unterhalb des
Eingang
am
von Haustein.
Otfried
konnte es nicht verstehen.
ein« hübsche Villa . Ein rechtes Gelehrten¬
Lorettoberges
Ekkehard blieb ruhig . Er hatte es kommen sehen und heim, das ein alter Geheimrat bis dahin bewohnt hatte,
Copyright bf Martii P« Mhto *f»ff«r , HäÖ«
wußte , daß auch dies überstanden werden mußte. Aber der kürzlich verstorben war . Ein großer Garten umgab
Rita kehrte noch verbitterter aus dem Gerichtssaal heim
dichten und hohen Taxu Checke eingehegt
war auch Rita nicht traurig , als Ekkehard ihr und nicht einmal Professor Stürmers Scherze hatten bei es, der von einer fanden
sich allerhand lauschige Winkel.
war , und darin
>tns ete' er wolle die Leitung der Heilanstalt niederlegen ihr Glück.
rieselte hindurch. Durch ein
Bächlein
kleines
ein
Sogar
un einer Universität habilitieren . Ihr war es
bei
„Alter Junge , ich glaube selbst, daß es nicht nur für Hinterpförtchen aber konnte man direkt in den Wald
W + m Menschenscheu trotz aller Schönheit hier zu leb- dich, sondern auch besonders für deine Frau dringend treten.
^1 ' und ein stilles, kleines Gelehrtenhäuschen, abge- nötig ist, daß Ihr auf Reisen geht. Sie hat die besten
Das Haus selbst war zwar einfach und nicht groß,
von aller Welt, ein Leben nur im engsten Kreise Anlagen , gemütskrank zu werden , da sind Luftveränderung
aber mit allem Komfort ausgestattet . Stürmer hatte da¬
Familie erschien ihr als das Ideal,
und neue Eindrücke das einzig Richtige."
gehört, daß Frau Geheimrat Grützmacher es ver¬
von
Wochen später war Ekkehard soweit, daß er es
ibaa ^
noch stand das Schlimmste bevor. Eines Tages fassen wollte, und riet Ekkehard, es auf eine Reihe von
Aber
Gedem
sich
tu .* wnnte , nach Freiburg zu fahren und
erhielt Ekkehard die Aufforderung , sich zur Verbüßung ; Zähren zu pachten. Er griff zu, denn es kam noch der
qju stellen.
seiner Strafe auf der Festung Ehrenbreitstein zu stellen. Umstand dazu, daß die Geheimrätin gern noch bis zum
^ebän!? wußte an ihres Gatten Seite das hohe Gerichts- Ehrenbreitstein ! Ausgerechnet ! Jetzt war Rita völlig nächsten Frühjahr darin wdhnen wollte, aber bereit war,
fie k J*e betreten . Ihr wurde befangen zumute, als müsse
aus dem Häuschen. So sollte ihr Gatte dorthin zurück¬ sofort den Oberstock abzugeben. So konnte Frau Wüllner
9etrm ^ ^ ode schämen, wie sie dann den Gerichtssaal kehren, damit die Klatschbasen von Koblenz noch einmal mit der kleinen Rita gleich übersiedeln und diese die Schule
sie hg' w dem ihr Ekkehard auf der Anklagebank saß und Gelegenheit hatten , über sie herzusallen.
besuchen, während die anderen Möbel ruhig den Winter
“en Augen neugieriger Fremder als Zeugin verer wußte , daß noch in Badenweiler blieben. Damit geschah sogar Pro¬
denn
auf,
ruhig
das
auch
nahm
Ekkehard
^ . en wurde.
doch zunächst,
ja die einzige, die nach dem Tode des Barons man seiner Bitte stattgeben und ihm erlauben würde , die fessor Stürmer ein Gefallen, denn er wollte
be»
hinüberkommen,
selbst
,
erlaubte
Rita
Zeit
aber
,
seine
ihm
es
abzubüßen
oft
so
Festung
anderen
u»it m-^ wmenhang kannte, aber es war ihr , als würde Strafe auf einer
neue Schikane und ließ sich bis Dr. Wallburg vollkommen eingearbeitet war.
^ u Messern in ihren heiligsten Gefühlen gewühlt, sah auch hierin eine besondere
"ls
Am ersten August trat Ekkehard seine Festungshaft an
Fragen des Richters und Anwalts standhalten schwer beruhigen . Natürlich wurde ihm bewilligt , die
^Ußte.
drei Wochen in Ingolstadt zu verbringen und am 1. Juli und während dieser Wochen war mit Rita ein schweres
aus seiner Stellung aus und Auskommen. Sie verlirß nicht ein einziges Mal ihre
^iaaisa ^ ^^undlung dauerte nicht lange und selbst der schied Ekkehard offiziell Nachfolger. Freilich erhielt er Wohnung und ihr Gemütszustand wurde immer trauriger.
sein
" »h, und s fll* beantragte ein so mildes Urteil wie mög- Dr. Wallburg wurde
.)
(Fortsetzung folgt
die Villa nicht, denn bis zum Herbst sollte str Wftllners
. 10 wurde auf drei Wochen Festung erkannt.

’ie

uMelle^lri

Aus Nah und Fern.
getötet .) Der
A Höchsta. M. (Durch Leichtsinn
34 Jabre alte Maurer Sollfrank aus Oberhöchstadt hatte sich,
als er mit dem Fahrrad nach Hause fahren wollte, an einen
.Lastkraftwagen angehängt. Auf der Sodener Chaussee wurde
S . vorn Rade geschleudert und kam unter die Räder des
Wagens, die ihm die Beine zermalmten und auch noch weitere
schwere Verletzungen zufügten. Der Verunglückte starb bald
nach dem Unfall.
in der
A Friedbera (Hessen). (Rotlaufseuche
mehreren Orten der nahen Wetterau ist
In
Wetterauh
unter den Schweinebeständender Landwirte die Rotwufseuche
ausgebrochen. Auch in Bad Nauheim ist der Ausbruch der
genannten Seuche festgestellt worden.
in einStoff¬
A Gelnhausen. (Frecher Einbruch
geschäft .) Im einem hiesigen Stoffgeschäft stahlen in der
Nacht Spitzbuben bessere Kleidungsstoffe, deren Wert der be¬
stohlene Besitzer auf weit über 1000 Mark festgestellt hat. Die
Langfinger haben ihre Beute mit einem Kraftwagen fort¬
geschafft.
im
Butterladung
ganze
A Gedern. (Eine
D o r f b a ch.) Im benachbarten Mittelseemen scheute das Pferd
eines Butterhändlers an der Dorfbrückei Der Wagen blieb an
der Brücke hängen, ging in Stücke, und die kostbare Ladung
Butter versank in den Fluten des Seemenbaches.
.)
als Entendieb
A Gießen. (E i n Kinobesitzer
In Langgöns wurden einem Gastwirt sämtliche Enten gestoh¬
len. Als Dieb ermittelte man den Wanderkinobesitzer Rose
aus Stettin , der in den betreffenden Tagen in der Nachbarschaft
Gießens auf dem Lande Vorstellungen gab.
st itut
A Schotten I. 93. (Ein neues Tierzuchtin
hessische Landwirtslchaftskammer
in Obe rh essen .) Die
Darmstadt hat ür Zwecke der Sonderzüchtung des verbesserten
und qualitativ 'ehr hoch stehenden„Vogelsberger Rindes " das
in der Nähe liegende Gut „Selchenhof" gepachtet. Dort be¬
treibt sie auch versuchswise den Anbau von Gräsern, wie sie
sich am besten und vorteilhaftesten für die Höhenlagen des
Vvgelsberges eignen.
.)
Zuge zertrümmert
A Mainz. (E i n Autovom
Zwischen Nierstein und Nackenheim geriet ein Mainzer Auto
am Bahnübergang auf den Bahnkörper, und zwar in demselben
, als ein D-Zug heranbrauste. Der Zug erfaßte den
Augenblick
Wagen und zertrümmerte ihn. Der Chauffeur, der einzige
Insasse des Autos, konnte sich durch Abspringen retten, wäh¬
rend eine in der Nähe befindliche Frau durch Glassplitter ver¬
letzt wurde.
.) Durch
einem Bauernhof
A Mainz. (Brandin
ein schweres Schadenfeuer wurden in Fürfeld Scheunen und
Stallung des Landwirtes Wagner eingeäschert, das Vieh konnte
gerettet werden.
v£ Karlsruhe . (BadendasreichsteObstbäumeland .) Baden besitzt beute die gewaltige Zahl von 12 Mil¬
lionen Obstbäumen und unter den süddeutschen und rheini¬
schen Ländern, die als die wichtigsten Obstgebiete Deutschlands
anzusprechen sind, ist Baden das obstreichste Land mit einer
Dichte von 1400 Bäumen auf 100 Hektar landwirtschaftlicher
Fläche. Auf Oberland und Unterland entfallen ungefähr
gleichviel Bäume . Unter den Amtsbezirken steht Heidelberg
mit 758 000 an der Spitze. Badische Gemeinden, die gar keine
Obstbäume aufweisen können, gibt es fast nicht.
römischer
Trier . (Et n neu entdeckter
.) Bei Ausschachtungsarbeiten einer WeiuTempelbezirk
kellerei in Trier -Süd wurden in zwei bis drei Meter Tiefe
bedeutende römische Baureste freigelegt. Man nimmt an, daß
es sich hier um einen Tempelbezirk aus dem dritten Jahr¬
hundert n. Ehr . handelt. Das Provinzialmuseum hat die
Leitung der Ausgrabungen übernommen.
für
des Winzerverbandes
— ** T^ r. (Protest
M o s e l, S a a r u n d R u w e r .) In einem Aufruf an die
breite Oeffentlichkeit gibt der Winzerverband für Mosel, Saar
und Ruwer feiner bitteren Enttäuschung über die Annahme
des den deutschen Weinbau zu Grunde richtenden deutsch-fran¬
zösischen Handelsprovisyriums Ausbruch die in schroffem

Gegensatz flehe zu den Versprechungen , die die Reichsregterung dein besetzten Gebiet ständig mache. Der Aufruf fordert
schließlich zur Eintragung in Listen auf, um so gegen die Be¬
handlung der wichtigsten Fragen des besetzten Gebietes Ein¬

spruch zu erheben.
Trier . (A l t e r t u m s fu nd e im Hunsrück .)
Eine römische Grabstätte ist bei Simmern im Hunsrück bei
Ausschachtungsarbeiten auf einem Grundstück freigelegt worden.
Man -fand eine Anzahl Tongefäße, ein meterlanges Schwert,
einen Speer , Hufeisen und einen Ring aus Kupfer.
.)
für Wilderer
Strafe
** Trier . (Schwere
Das Schöffengericht verurteilte zwei Leute aus einem Nachbar¬
ort, einen Müller und seinen Knecht, wegen Wilddieberei zu
sechs bezw. vier Monaten Gefängnis. Die Verurteilten hatten
die Beute ihres Wilderns gewerbsmäßig an Wildhändler ab¬
, die sich noch wegen Hehlerei zu verantworten haben
gesetzt
werden.
** Kirn a. d. Nahe. (Eine Eisenbahnwagen¬
kolo n i e b e i K i r n.) Eine neue Wohnungskolonie, „Picken¬
dorf"", bestehend aus einem Dutzend ausrangierter Eisenbahn¬
, ist hier erstanden. Die Stadt will
wagen zu Wohnzwecken
aber die Kolonie durch Beschaffung weiterer Wohnwagen noch
vergrößern.
Zweckver¬
eines
** Kreuznach. (Gründung
an der Nahe .) Ein „Zweckverband für Nahebandes
Weinprvpaganda" ist hier ins Leben gerufen worden. An der
Gründuugsversammlung nehmen neben den Vertretern der
Behörden die interessierten Kreise aus Weinbau, Weinhandeh
Gewerbe und Industrie in großer Zahl teil.
er¬
Sinzheim. (BoneinemstetnernenKreuz
schlagen .) Der Mitinhaber der Steinhauerwerkstätte Küderle
m Bühl , Hilder, wollte mit seinem Auto einem Biersuhrwerk
ausweichen. Der Kraftwagen kam jedoch ins Gleiten und
rannte gegen ein steinernes Kruzifix, dessen obere Hälfte herabtürzte und sowohl den Lenker als auch den begleitenden Chauseur schwer verletzte. Ein des Weges kommendes Auto führte
>ie Verunglückten in das Krankenhaus nach Bühl. Der Chaufeur ist bereits seinen Verletzungen erlegen.
Wilderex .) Ein hiesiger
A Haslach. (Verhaftete
Einwohner stieß auf seinem Jagdgebiet mit vier Wilderern
zusammen. Einer von ihnen konnte festgenommen und auf das
Rathaus nach Hasloch gebracht werden, die anderen entkamen,
doch wurden sie erkannt. Es sind junge Burschen aus Faulbach.
in
Neckar brücke
L Heidelberg. (Die dritte
.) Schon seit einigen Wochen wird eifrig am
Heidelberg
, die den Neckar unterhalb
Bau der neuen dritten Neckarbrücke
der bisherigen Neuen Brücke, etwa an Stelle der alten RömerBrücke, überqueren wird, gearbeitet. Die Brücke soll wenig¬
stens im Rohbau noch im Laufe dieses Jahres fertiggestellt
werden.
der pfälzischen
(Protest
SH Kaiserslautern .
.) Auf dem in Kaiserslautern abge¬
Zentrumspartei
haltenen Parteitag der pfälzischen Zentrumspartei wurde eine
Entschließung angenommen, in welcher der „Parteitag nach¬
drücklich gegen die im Handelsprovisorium mit Frankreich
durch den Bevollmächtigten der Reichsregierung vereinbarte
Ermäßigung des Zolles für Weine, der den immer noch schwer
am seine Existenz ringenden pfälzischen Weinbau katastrophal
bedrohe", protestiert.
für das Eisenbahnatten¬
-L Landau. (Sühne
dem französischen
.) Vor
tat bei Maximiliansau
Kriegsgericht in Landau hatten sich zwei französische Soldaten
wegen des bekannten Eisenbahnattentates von Maximiliansau
zu verantworten . Beide gaben zu, vor der Tat mit der Mög¬
lichkeit von Toten und Verwundeten gerechnet zu haben. Nach
dem Gutachten des Sachverständigen waren beide Angeklagte
voll zurechnungsfähig. Das Urteil lautete auf zwei Jahre
Gefängnis mit Bewährungsfrist.
Die Rheinlandkommission
** Koblenz. Eil m verbot)
hat den von der Firma L. Stark herausgegebenen Film „Die
versunkene Flotte" für das besetzte Gebiet verboten.
des Koblen¬
** Koblenz. (Wiedereröffnung
zer W e i n d o r f e s.) Das seit der Reichsausstellung „Deut¬
scher Wein" im Kabre 1925 vier behebende Weindors. das im

Laufe der Zeit zu einer Berühmtheit würde und bei
und Kongressen offengehalten wird, soll in diesem
1. Mai seine Pforten wieder eröffnen.
** Andernach a. Rh. (DerNamedyerSPt^
Der Namedyer Sprudel , der als eine Sehenswürdigkeu
und brei beachtet wird, leider aber in den letzten Jahr^
sagte, springt seit einigen Tagen wieder in regelmäßig^
ständen von je vier Stunden . Der Sprudel erreicht
eine Höhe von 50 Metern.
** Bonn . (BeilebendigemLeibeimHühß
.) Auf furchtbare Weise ist ein
st a l l verbrannt
jähriger Junge von hier ums Leben gekommen. Er ^
einen Hüynerstall geklettert und hatte sich dort ein
gemacht. Darauf geriet Stroh , das im Stalle lag, in ^
Nt
Durch die Rauchwolken fand der Junge nicht zeitig ge^ i
Auswea und verbrannte bei lebendigem Leibe.
'flspte
ill Schweres Autounglück. Em mit einem Führers„„
Mia
> »^ ^ ,
sechs Personen besetzter Mercedeswagen der Daimlerivck
Unterdürkheim fuhr in einer Kurve beim Kloster Lorch.
4
einen Telephonleitungsdoppelmastund stürmte eine 2>tiefe Böschung hinab auf eine Wiese, wo er gegen einen
Baum fiel. Von den Insassen war ein 26jähriger MeHt
aus Lorch sofort tot, während ein Optiker eine Stunde I;
verstarb. Zwei weitere Insassen erlitten Knochenbrüche/eine Verstauchung beider Füße, nur der Führer n»"
- .«D
Insasse blieben unverletzt.
>äß
□ Deutsche Zentralasien-Expedition. Die deutscheM .verzec
asien-Expedition unter Leitung von Dr . Trinkler-ÄreMWllid n
-t -.- einschisfen. Die vom ^
^ Bombay
i April nach
.... 4.
r-jr. am
sich
Senat mitunterstützte Expedition ist auf eine Dauer vor)) sg ^
und* Fä
Jahren
tzosseri
ns~ s‘. berechnet. Sie bezweckt die Ergänzung
»'
der Forschungen Sven Hedins im westlichen chinesische
kestan und in den nordwestlichen Himalazagebieten.
Gin Tag der

Autounfälle.

Zn ne.

.^
baß
Tote , zahlreicheVerletzte.
iehrere
Die ständige Zunahme des Auto- und
Verkehrs und die im Frühjahr wieder einsetzende öste»1 »our
Nutzung der Fahrräder bringt leider auch eine größer M g
g,
Von Unfällen mit sich.
, Gau Bra»dch«vbgp
Der Allgemeine Deutsche Automobilklub
hatte vom Schlotzplatz in Berlin aus sein Anfahren nach»/Mde
Walde veranstaltet, an dem 116 Autos und etwa 15V
Dieijf
mit Beiwagen teilnahmen. Kurz vor Wriezen wollte das
, in dem sich außer'
eines Rentiers aus Oberschöneweide
.'
drei Personen befanden, einen größeren Wagen überholen
c
brach plötzlich das rechte Vorderrad des Wagens, wodiw
« wurde. Es übt»
Auto in demselben Augenblick hochgerisse
sich zweimal, und die vier Insassen wurden auf die Sir»
'bst
. Dabei erlitten der Besitzer des Autos lebend' '«b §
schleudert
liche und die drei übrigen Insassen gleichfalls schwere
letzungen.
In Friedrichsfelde ereignete sich ein Zusammenstoß Nffi
scheu einem Auto und einem Motorrad . Der Führe.)
Motorrads und sein Begleiter wurden von dem Rad (F
dert und mit erheblichen Verletzungen in das Kram»
,,
eingeliefert.
Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Ed
nach Margen. Einem Auto kam eine Radfahrerin entgeh
kurz vor dem Auto falsch ausbog. Um einen Zusami»)
m vermeiden, riß der Kraftwagenführer das Auto zur'
Dadurch geriet es ins Schleudern,
Er
i
%
*
fuhr gegen einen Baum
Är
und wurde zertrümmert. Von den vier Insassen wurd
Dame aus Königsberg getötet. Die übrigen Insassen so “ ich
Chauffeur erlitten mehr oder weniger schwere Verp
Auch die Radfahrerin, die zu Fall kam, erlitt “

K m

Ein Personenauto im Vorgarten.

Ein Personenkraftwagen fuhr in der Bendler-St ^ ^ W**
Berlin über den Bürgersteig in einen Vorgarten. Ztve' M'
sauten und der Führer des Autos erlitten Verletzung^
Auto wurde von der Feuerwehr abaeschlevvt.

Junge
Allen denen , die unserer Vermählung
gedachten , sagen wir

Gänse
zu verkaufen.
Hauptstraße

herzlichen Dank!
Franz May und Frau
Sossenheim, den 4. April 1927

Sonder- Angebot
82

Mehrere Liter

Milch
täglich abzugeben.
Taunusstraße

26

Ortsbauernschaft Sossenheim
im „Taunus ".

Seidenhnt

zu verkaufen.
Oberhainstraße

3 .95

27

Donnerstag

, den 7 . März , ahends

8 1/* Uhr

Zusammenkunft
im Gasthaus

„Zum TaunuS ".

Gute

Speise-Kartoffeln
zu haben bei

Michael Schrod , Gärtner
Hauptstraße 108

^ j3

milderv 3Tannenr

tf[. ■ln

^

für Ihre Kinder und Sie !

seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, ^ 'K6Sl
Dieses
_
schmeckend, darf über die Winterzeit bei lt>v^ ^ ^ll
fehlenI Dann werden Sie verschont sein vor ^ i* 16

Heiserkeit, Katarrh, Verschleimur#

^ «1

Paket 40 Pfg., Dose 90 Pfg.

„AJeiti
haben bei:
die
Joh. D. Noß Inh. Wilhelm
und wo Plakate sichtbar.

Jakob Moock

Zu

| # {{ fol8

Es ist keine leichte Sache

Kameradinnen und Kameraden

1.

KaisersBrusNCaramellef

-Gockenbach
E. Schmidt

- Zentrale.
Tagesordnung : Milchbearbeitungs
Erscheinen wird dringend
Um vollzähliges
Der Vorstand.
gebeten .

1897 er

C!
V"

in vielen Farben

Inh. E. Gockenbach
Rödelheim , Radilostraße 1
Maingau 803

Heute Abend 8 Uhr

Dringlichkeits -Versammlung

Flotter

%^

Farbenhaus Weste *% vtvc
Th. Westenberger / Höchst am

gute, wirkungsvolle Drucksachen
für Handel , Gewerbe , Vereine und
den täglichen Bedarf herzustellen.
Unsere Druchsachen - Lieferungen
beweisen Ihnen, daß wir immer
mit der neuen Zeit vorwärtsgehen

Feldbergstraße 18, 1Minutev. Bahnhof,

Billige

fwJj

!v

M
Bezugspelle

von Leinöl, Farben aller Art, Lacken, ” Mq, 8
Bürsten, Schablonen, Intasien
k>t
und sonstigen Malerwerkzeugen eu

Neuhergerichtetes

?,) -r
Tapeten
“A^»

Modernste und neueste Entwürfe der Tap ets#f<Pi
Muster können ohne Kaufzwang eingeseheO

Druckerei Becker / Sossenheim

le

Fachmännische Beratung und Bedienung

Goldleisten , Keilrahmen u. Malsta
Eigener Maschinenbetrieb
Fachmännische Bedienung

WMMWWWMMVWWWWWW
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^

_
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Zeitung

öMenheimer
r4

«Oiltliches Bekanntmachungsblatt
t: Dienstag , Donnerstag und Samstag
fisprcls: monatlich1Mark einschl.Trägerlohn.
M ^ ^ tliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

enPSss-— __

_

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schmalbach am Taunus

Berlag von K. Becker, Soffenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328
—

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

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 7♦April 192?

)«;
Red

der Maul - und
** Kreuznach. (Zunahme
den Kreisen Kreuznach, Meisenheim
.) In
Klauenseuche
und Simmern grassiert zurzeit die Maul - und Klauenseuche
Bekanntmachung.
ui'f
. Eine
ch ungen
A Niederlahnstein. (Wahlfäls
unter den Rindviehbeständen in erheblichem Maße. Nicht in
Anordnung der franz Besatzungsbehörde sind
aff
dieser Woche allen Fällen verläuft die Seuche gutartig ; oft müssen Not¬
.) Mitte
Kreistagswahl
ungültige
'■Jj.. ; ^ eichnisse der Automobile , Motorräder , Pferde stets
sanden durch den Amtsgerichtsrat Dr . Doppelt in Nievern Ver¬
schlachtungen vorgenommen werden, um das Vieh vor dem
Eingehen zu retten.
nehmungen statt. Dabei erklärten 40 Personen, die in der
^
S S führen.
Wahlliste als' „gewählt" vermerkt sind, daß sie nicht gewählt
° },a ^ en deshalb darauf aufmerksam , daß alle Käufe
Verhaftung eines ungetreuen Stadtfekretärs.
hätten. Die weiteren Untersuchungen finden in nächster Zeit
-orU , Eäufe umgehend in Zimmer 9 zu melden sind,
Im Bezirksamt Berlin -Wedding ist man umfangreichen Woh¬
statt. Man wird sämtliche Wahlberechtigte in dem Orte
t^er Ossenheim, den 6. Zlpril 1927.
durch
daß
,
fest
schon
auf die Spur gekommen, die bereits zur
heute
steht
Soviel
nungsschiebungen
vernehmen.
Nievern
Der Gemeindevorstand.
das Untersuchungsergebnis die Kreistagswahl für St . Goars¬
des Stadtsekretärs Haus geführt haben. Die
Verhaftung
hausen vom 24. Oktober als ungültig erklärt werden wird.
Bekanntmachung.
Staatsanwaltschaft hat eine eingehende Untersuchung einge¬
an der
Zn
Autounglück
A Heppenheim. (Schweres
. - neuester Zeit häufen sich in großem Maße die
leitet und dem Verhafteten zahlreiche Fälle von Urkunden¬
M.
a.
Frankfurt
aus
Personenautos
Zwei
.)
re.
°a6 Baupolizeizeichnungen , statt ' in. dem üblichen Bergstraße
fälschungen, Aktenbeseitigungen und sonsttgen Vergehen im
fuhren in der Richtung nach Heidelberg. Zwischen Bensheim
B|tQL- "1: 100 im ^Maßstabe 1 :50 eingereicht werden
Mt- 4Mbe
und Heppenheim wollte der eine Wagen, in dem sich Direktor
Amte nachgewiesen.
Sster- ut(^ entsteht dem bereits bedenklich überlasten
Albrecht der Spannerschen Wassermesserfabrik aus Frankfurt
Stadtsekretär Haus steht seit 25 Jahren im Dienste der
Unhandlich¬
die
durch
ßere »üit große Mehrarbeit . Einmal
befand, das andere Auto überholen. Im gleichen Augenblick Stadt Berlin und zwar zuletzt als Nachweisleiter des Woh¬
kam ein Wagen aus entgegengesetzter Richtung. Zum Aus¬
er großen Vorlagen.
nungsamts Wedding. Zu seinen amtlichen Obliegenheiten
macht gerade die Beurteilung verschiedener weichen war kein Platz mehr, beide Wagen wurden stark ge¬
gehörte die Zuteilung von Wohnungen an Wohnungsberech¬
bremst, trotzdem rannten sie gegeneinander. Das Frankfurter
Mbe Schwierigkeiten
tigte. Es wurde festgestellt, daß in amtlichen Akten
Auto drehte sich mehrmals um seine eigene Achse und schleu¬
« ifisind eben bereits dieAusführungs«
^iL
50Zeichnungen
tul **»-«l*:50ÄriÄnunö
Mieterberichte gefälscht
schwere
so
erhielt
derte die Insassen heraus . Direktor Albrecht
an
uititn sind schwieriger
uu diesen
umuiiueiunysn
i 7ü« i. Umänderungen
kek' Zungen.
Verletzungen, daß er bald nach seiner Einlieserung ins Heppenwaren, damit die betreffenden Wohnungsuchendenkeinen An¬
[ctt.\ Wirken , wie in Zeichnungen 1 : 100, auch kostspieliger, heimer Hospital verstarb. Auch der Chauffeur des Frankfurter
spruch auf Wohnungen erheben konnten. Die Fälschungen
jb»1
dem Bauherrn Mehrkosten erwachsen.
Autos und die Insassen des anderen Wagens wurden verletzt.
von Haus vorgenommen worden, um die Wohnungen
waren
***! .wird gebeten , das Notwendige zur Abstellung
der Elek L- Heidelberg. (Bor der Eröffnung
an Freunde und Bekannte abzugeben. In mehreren zweifel¬
- ^ chwetzin^ eidelberg
!rischen ^ traßenbahn
Abstandes zu veranlassen
haften Fällen von Wohnungszuteilung sind
der Elek¬
Schwetzingen
HeidelbergLinie
die
Nachdem
n.)
e
g
1927.
März
21.
den
H.,
d.
v.
^ Homburg
die Akten verschwunden,
trischen Straßenbahn fertiggestellt ist, erfolgt die erste Fahrt
. Hochbauamt.
»clC Preuß
erste Zug mit den
Der
April.
9.
,
Samstag
kommenden
am
und Haus hat zugegeben, daß er sie beiseite geschafft hat. Auch
gez. Unterschrift , Reg .-Baurat.
8)
offiziellen Vertretern wird um 5 Uhr nachmittags vom Meßseine anderen Verfehlungen hat oer ungetreue Beamte eingeKröffentlicht:
Platz abfahren. Die Fahrt dauert 30 Minuten . Vorerst ist
er bestreitet aber, sich irgendwelche Vorteile durch sie
standen;
Ossenheim, den 5. April 1927.
verschafft zu haben.
zwischen Heidelberg und Schwetzingen ein Stundenverkehr
Die Polizeiverwaltung.
vorgesehen.
in
L- Ludwigshafen. (Güterzugentgleisung
.) Der Durchgangsgüterzug 6518 ist ber
Kaiserslautern
iegi"
— Vom Rhein . Die Köln -Düffeldorfer Dampfschiff¬
der Einfahrt in den Kaiserslauterner Hauptbahnhof mit Loko¬
motive, dem Packwagen und einem Güterwagen entgleist. Die
fahrtsgesellschaft eröffnet die Personenschiffahrt auf dem
Soffenheim . 7. April
Lokomotive und der Packwagen sind umgestürzt und stark be¬ Rhein am 15. April (Karfreitag ). Die Doppeldeckdampfer
schädigt. Die Lokomotivführer Weingart und der Heizer .Jer„Hindenburg " und „Rheinland " werden zuerst in Dienst
gens, beide aus Kaiserslautern , sind durch Brandwunden und
Dienstag
am
schon
wir
Wie
.
Höchst—
—Eschborn
^heim
Omnibuslinie
neuen
der
Eröffnung
gestellt.
Bein¬
eine
Hautabschürfungen verletzt, Zugführer Graf erlitt
^Jen, wurde gestern nachmittag die neue Omnibusin der Markthalle . Bei der
— Ein Raubvogel
verletzung, der Oberschaffner Becker eine Fußverletzung. Die
^ J' * Mst — Sossenheim —Eschborn eröffnet . Der genaue
Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Der Sachschaden ist Verfolgung einer Taube geriet ein Raubvogel in die
,^ »>i erscheint in der heutigen Nummer als amtliche
lcür erheblich.
Kölner Hauptmarkthalle , wo er unter den zahlreichen
Betrieb hat heute vormittag
ree- Dachung. Der
nicht bewegen
^ Lmdenfels. (Sekbflmorv
.
Sperlingen gründlich aufräumte . Wer sich von den sonst
Die Linie wird durch die städtische Omnibus»
.) Der 18jährige Schreinerlehrling so frechen Spatzen nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte,
Prüfung
Hernrich Schmidt in Ober-Seemen fiel bei der Gesellenprüfung wurde ein Opfer des Räubers . Schließlich wurde der
»«rfsii^ Ung Höchst a. M . betrieben . Gleichzeitig wird
an der gewerblichen Fortbildungsschule zu Gadern wider Er¬ Raubvogel durch einen sicheren Schuß aus dem Flobert
tve>MtiB* ab die seitherige Haltestelle in Höchst Hauptwarten durch und nahm sich dies so zu Herzen, daß er sich in
Königsteinerstraße nach der Hauptftraße/Eckß
Sperber,
Weiher ertränkte. Auf einem in seinem Rocke Vor¬ aus lustiger Höhe heruntergeholt . Es war ein
einem
. «^ ltraße verlegt und erhält die Bezeichnung »Hochst- gefundenen Zeichenblatt nahm der Lebensmüde in herz¬ der eine Flügelspanne von 64 Zentimeter hatte.
^
^00Qto."
bewegender Weise Abschied von seinen Angehörigen.
— Schlangen als Haustiere . In tropischen Gegenden
k. Deutscher Muttertag . Wie alljährlich , soll auch
bei Serrig .)
** Trier . (Das S aar - Kraftwerk
Schlangen vielfach als Haustiere seit alten Zeiten
sind
am 2. Sonntag im Monat Mar , am
Zur Ausnutzung der Wasserkräfte der Saar bei Serrig haben bekannt . So halten die Farmer in den ostafrikanischen
C ’- in allen Teilen des Deutschen Reiches der „Deutsche sowohl das Rhein.-Westf. Elektrizitätswerk in Essen wie die Reisfeldern des Rufidji -Deltas und in den sumpfigen
Gesellschaft zur Elektrifizierung der südlichen Rheinlande in
durchgeführt werden . Den Müttern soll an
Plantagen von Mozambique die Hieroglpphenschlange
il^ age Freude und Ehrung , insbesondere von seiten Mannheim ihre Vorschläge und Pläne der Regierung ein¬ zur Rattenvertilgung . In Südamerika schätzt man die
gereicht, die noch keinerlei endgültige Beschlüsse in dieser An¬
----- V 'nilienmitglieder zuteil werden . Der Ausbau der
Giboea als hilfreichen Vertilger allerlei unangenehmen
gelegenheit gefaßt hat. In diesem Jahre ist somit nicht mit
t^ hmen des Wöchnerinnen - und Mutterschutzes soll dem Beginn der Bauarbeiten für das Kraftwerk Serrig zu Tropengetiers . Auf der malaischen Halbinsel und den
j **8 an diesem Tage gefordert werden.
rechnen.
Inseln des Indischen Ozeans ist es die große Netzschlange,
' Hauptbahnhof Höchst a. M . Nach Mitteilung
des Eifel - Vereins .) Auf der die man als fast unentbehrliches Haustier betrachtet.
** Trier . (Tagung
"chsbahndirektion Frankfurt a. M . werden mit
in Münstermaifeld abgehaltenen Tagung des Hauptausschusses
— Starenflug von Oberhessen nach Spanien.
'dg vom 15. Mai 1927 ab der Bahnhof Höchst des Eifel-Vereins wurde beschlossen
, bei der Regierung dahin
einer Mitteilung der Vogelwarte Helgoland hat ein
Rach
vorstellig zu werden, daß das bekannte Totenmaar und seine
„Höchst a. M .-Hauptbahnhof " und die Halte„
vom cand . chem. Nicolei in Gonterskirchen (Kreis Schotten)
wird.
erklärt
Naturschutzgebiet
als
Umgebung
°^ ddlingen — Zeilsheim in „Höchst a. M . — West"
>b
verletzt .) am 8. Mai 1926 beringter Star eine weite Luftreise von
. L Detzekn. (B e i Sprengarbeiten
z? dnt . In der Bezeichnung der Güterstation wird
Oberhessen nach Spanien zurückgelegt. Der Vogel würde
der Straße
Verbreiterung
zur
Bei .den in der Steinachschlucht
en^eturt 9 eintreten . Um dem neuen Hauptbahnhof
"
verletzt wor¬ leider am 8. Februar 1927 bei Cordoba in Spanien
Arbeiter
fünf
sind
Sprengungen
vorgenommenen
'G drehr Rückgrat zu geben, soll die Köntgsteiner Bahn
den. Nach den ersten Sprengungen kehrten die Arbeiter aus
geschossen. Man nimmt auf Grund früherer Beobachtungen
, den Unterliederbacher Bahnhof in „Höchst chrer Sicherheitsstellung zur Arbeitsstelle zurück, als plötzlich an , daß der Reiseweg dieses Seglers der Lüfte von Ober■
■iJpttaen
umzutaufen.
^
noch einmal zwei Sprengladungen explodierten. Zwei Ver¬ hesfen aus durch die oberrheinische Tiefebene, die Belforter
. Der April ist launisch wie kein anderer letzte mußten in das Spital gebracht werden. Zwei andere Pforte , das Rhonetal , am Ostrande der Pyrenäen entlang
.
\ April
Arbeiter wurden von dem Steinhagel über die Böschung ge¬ bis nach Andalusien gegangen ist. Die im Fluge zurück¬
gr-- Finnen elf Brüdern . Peitscht heute ein rauher
worfen.
Regenschauer nieder , so trocknet morgen warmer
gelegte Strecke wird aus etwa 2000 Km . geschätzt.
.)
** Birkenfeld. (An st eckende Tierkrankheit
S S^ ein die Nässe, während am Himmel schon wieder
Im Bezirk Birkenfeld ist unter ,den Kühen eine gefährliche
- Regenwolken auftauchen . Aber soll ein schöner ansteckende Krankheit ausgebrochen. Die Viehhalter mußten
GoLtesdieust -Ordunug
Evangelische
in Soffenheim
Zsi ^ lgen, soll die Saat kräftig grünen und die Baumdaher aufgefordert werden, ihre Viehbestände tierärztlich unter¬
am 7. 4. 27
suchen zu lassen. Man hat es offenbar mit einer neuartigen
,L E ^uten Früchten führen , so muß der April „wie
Vichseuche zu tun.
A th b " kommen und zuerst noch Regen und Schnee
Abends 7 Uhr Passtonsgottesdienst.
des Rheinszwischen
(Der Ausbau
’ßs Basel .
Evgl. Pfarramt . '
^ )enn der April Spektakel macht, gibts Heu
Bundesrat setzte die In¬
Der
e.)
e
s
n
e
d
o
B
und
Basel
*hWi n kn voller Pracht ", sagt die Wetterregel , denn
struktionen an die schweizerische Delegation der badisch-schwei¬
die Saat " und „Aprilregen zeugt dem
"
V*bi? «i,ekihrt
für
zerischen Kommission für den Ausbau des Rheins zwischen
’^ e, to f rrmen ". Nähert sich dagegen der April seinem
Basel und dem Bodensee fest. Die nächste Sitzung findet in
Zürich statt. Die schweizerische Delegation wird den Stand¬
nno ^ ecU" >ie ein Lamm " gehen und Sonnendes m^ ^kkenlose, warme Tage bringen ; nur um die
punkt vertreten, daß Nutzbarmachung der Kraftgewinnung,
kauit man bei
welche die Schönheit des Rheins beeinträchtigen würde, ver¬
r >v bebm okkmondes soll der Himmel bedeckt sein, weil
solle.
werden
mieden
iif der B ^ ket eln uralter Volksglaube — Vollmond im
Motorradfahrer
& Offenburg . ' (Von einem
ft der m-^ Uiblüte schaden soll. Seinen Kalendernamen
Frankfurt a.M., Töngesg.25-27
von den alten Römern erhalten , die das
schwer verletzt .) Zwischen Offenburg und Bohlsbach
überfahren
gegenüber der Hasengasse
Motorrad
einem
von
Landbriesträger
ein
hergeleitet wurde
»»» „uperm, v. i.
teil'!'' weil
und eine
‘ben *J tc9 im April der Schoß der Erde zu neuem und schwer verletzt. Er erlitt einen Schädelbruch
Mein s. 30Jahren bestehendes Geschäft
, so, daß ihm im Krankenhaus das Man ab¬
bürgt Ihnen für gute Qualit. u. Garantie
L Aüll° kuet. Dem Naturfreund beschert der April' Beinverletzung
genommen werden mußte.
Mod. Lager in Glashütter u.Schweizer Fabrikaten
. Fast alle
ich„dgel;.? °izvoller Naturbeobachtungen
m Fünf Scheunen niedergcbrannt. In dem Dorfe Leisnitz
Niederl . d. „ Omega 1,, die Uhr für’sLeben Ji 37.tauipty nt* t en uun nach und nach zurück und lassen bei Leobschütz sind zu verschiedenen Zeiten fünf Scheunen mit
Gold - und Silberwaren , Juwelen
, wenn dann und wann noch sämtlichen darin befindlichen Erntevorräten , Erntegeräten,
?»,?^ kickhalten
^ii kchl,ee
Trauringe
Fugenlose
Spezialität:
Wagen usw. den Flammen zum Opfer gefallen. Man vermutet,
gleichzeitig setzt auch
herrscht;
Uterung
^
^^ aii^
Lrandstiftung.

g 1Gemeinde

Soffenheim.

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

Lokal-Nachrichten.

8

Oie

Kommunion
Ulir
und Konfirmation

Fr . Pletzsch

Neues vom Tage.
— In einem sozialdemokratischen Nrautrag wird das preußisch«
ersucht, aus die Reichsregierung eiuzuwirkeu
Staatsministerium
daß die geplante Erhöhung der Fernsprechgebühren zur Benach¬
teiligung der Wenigsprechendeu nicht durchgeführt wird.
— Aus Mhslowitz wird gemeldet , daß in der Nacht das Grab¬
mal des deutschen Pfarrers Bresler mit Dynamit gesprengt wurde
— Der ständige beratende Militärausschuß des Völkerbunde«
tritt in Gens zu einer kurzen Tagung zusammen , um entsprechend
einem Auftrag des Völkerbundsrates ein Gutachten über die Frag«
der Durchfuhr von Kriegsmaterial durch das Gebiet der Freie«
Stadt Danzig nach anderen Ländern als Polen auszuarbeiten.
— Der Heeresausschuß der französischen Kammer hat bei der
Weiterberatung des Gesetzentwurfs betreffend die allgemeine Or¬
die
ganisierung des Heeres entsprechend dem Regiernngsentwurf
Zahl der Friedensdivksionen auf 20 einschließlich der vier im Rhein¬
land stehenden Divisionen festgesetzt.
— Rach dem amtlichen Bulletin hat der König von Rumänien
»ne ruhige Nacht gehabt. Das Allgemeinbefinden hat sich ge¬
bessert.
— Der norwegische Staatsrat stimmte dem Gesetz über die
Aufhebung des Alkoholverbots zu. Das Gesetz wird am 2. Mai in
Kraft treten.
— Dem „Echo de Paris " zufolge plant die französische Regie¬
rung die Absendung eines neuen Kreuzers und 600 Mann aus
syrischen und marokkanischen Kontingente « entnommener Soldaten
nach Schanghai.

Das

« v. Men¬
Ausgehend von der Bevölkerungsftage bezeichnet
delssohn es als Kernfrage, wie für die deutsche Bevölkerung
Arbeit, d. h. wie für ihre Arbeit Absatz zu schaffen ist. Dafür
müßten alle Bemühungen eingesetzt werden. Entscheidend
werde daher sein, ob und wie schnell es gelingt, die Kaufkraft
im Innern wieder genügend zu steigern und für den Wett¬
bewerb auf den Auslandsmärkten die Notwendigkeit der Be¬
wegungsfreiheit zu erhalten. Beides hange zunächst davon ab,
ob es gelingt, das Verhältnis zwischen Arbeitsaufwand und
Leistungserfolg auf den bestmöglichen Stand zu bringen und
so die Preise zu verbilligen.
Die Erfolge der Rationalisierung, so sagte der Redner
weiter, haben zum Wiederbeginn der Kapitalbildung in
Deutschland wesentlich beigetragen) die nach der Kapital¬
entblutung Deutschlands besonders auch für die Festigung der
Wirtschaft und damit auch sür die Sicherung vor Arbeitslosig¬
keit dringend notwendig ist. Sie wird freilich durch die außer¬
ordentlich gesteigerten Lasten der deutschen Wirtschaft (die der
Redner mit einigen Zahlen belegte) sehr erschwert. Mendels¬
sohn schloß mit einem Hinweis auf die Notwendigkeit inter¬
nationaler Zusammenarbeit, namentlich der europäischen Völ¬
ker, die allein es ermöglichen könnte, mit den ungeheuren
Kräften, die sich in überseeischen Ländern entwickeln, Schritt
zu brüten.

Sine Zotschaft VriandS an

Amerika.

Ans Anlaß der amerikanischen Kriegserklärung.
In einer aus Anlaß der zehnten Wiederkehr des TageZ
von Amerikas Eintritt in den Weltkrieg an die Associated Pres
gesandten Botschaft führt Briand aus:
ist wichtiger als technische AbDer Friedenswille
rüstung. Frankreich und Amerika gehen verschiedene Wege,
haben aber das gleiche Ziel. Der Krieg als Mittel der Staats¬
politik ist bereits von den Unterzeichnern der Völkerbunds¬
satzung und der Locarnoverträge abgelehnt worden. Frank¬
reich wäre bereit, mit den Vereinigten Staaten ein Abkomme«
, durch das der Krieg in die Acht erkläri
zu schließen
wird. Ein solches Abkommen würde die Grundlage der inter¬
nationalen Friedenspolitik erheblich festigen. Die beiden große«
befreundeten Nationen, die beide für die Sache des Frieden»
arbeiten, würden damit der Welt das beste Beispiel geben, das
bas gegenwärtig erreichbare Ziel nicht Entwaffnung , sonder«
Betätigung der Friedenspolitik ist.

Reichsstrafgeseßbuch.

, an dem schon seit langen
Das neue Reichsstrafgesetzbuch
fahren gearbeitet wird, ist seit einigen Wochen sür die par¬
amentarische Bearbeitung sertiggestellt. Der Reichsrat hat in
einer letzten Sitzung bereits das neue Strafgesetzbuch bis auf
nnige zurückgestellte Punkte angenommen, Nach langen Be¬
ratungen haben die Reichsausschüsse sich mit den Neuerungen
>es Strafgesetzbucheseinverstanden erklärt, und das Plenum
pflichtete im wesentlichen den Ausschußbeschlüssen bei.
Eine bedeutsame Neuerung ist die Erweiterung der Frei¬
zeit des richterlichen Ermessens. Um der Persönlichkeit des
Täters gerecht werden zu können, ist es dem Richter freigestellt,
sas Strafmaß nach unten und oben nach seinem Ermessen
. Ganz allgemein werden mildernde Umstände zujestzusetzen
zelassen. Die Strafen für das Gewohnheitsverbrechertum
werden verschärft. Außerdem sind Sicherungsmaßnahmen ge¬
nossen für die Unterbringung in Heil- und Pflegeanstalten,
ktecbehalten ist die Todesstrafe, allerdings nicht mehr absolut
>ei Mord, sondern auch hier kann Rücksicht auf den einzelnen
Kall genommen werden. Als Freiheitsstrafen sind Zuchthaus,
Gefängnis und die sogenannte Einschließung vorgesehen, die
m Stelle der Festungshaft tritt.
Die Begnadigung ist gesetzlich geregelt. Bei Landes- und
Hochverrat ist es im wesentlichen bei den bestehenden Bestim¬
mungen geblieben. Als strafbares Wahlvergehen ist eingeführt
»ie Verletzung der Achtung. Neu ausgenommen sind auch Straf¬
bestimmungen gegen Verhöhnung und gegen Verächtlich¬
machung der Farben des Reiches und der Lander. Beide sollen
mit Gefängnis bestraft werden.
In der Einzelberatung fand ein Antrag Hamburgs, die
, nur die Unterstützung von Mecklen¬
Todesstrafe abzuschaffen
, während Preußen erklärte,
burg-Schwerin , Anhalt und Lübeck
»aß nach Ansicht des preußischen Justizministeriums der Zeit¬
punkt noch nicht gekommen sei, auf die Androhung der Todes¬
strafe zu verzichten. Die Verhandlung über preußische Anträge,
luch die Bestimmung des Republik-Schutzgesetzes in das Straf¬
, nachdem
gesetzbuch aufzunehmen, wurde noch zurückgestellt
hergt erklärt hatte, daß das Reichskabinettmateriell zur Frage
per Verlängerung des Republikschutzgesetzesnoch keine Stellung
genommen habe. Zu erwähnen ist noch, daß auf Antrag
Preußens auch der gesellschaftliche Verruf bei Wahlen für straf¬
bar erklärt wurde.

Deutschlands

Me Abrüstung

See.

Deutschlands Standpunkt.
Der Vorbereitungsausschuß für die Abrüstungskonferenz
in Genf begann mit der Beratung des Kapitels über die See¬
rüstungen. Lord Cecil betonte, daß für die Stärke einer Kriegs¬
flotte nur drei Faktoren maßgebend seien, nämlich die Zahl
der Kriegsschiffe, ihre Größe und ihre Stärke, nicht aber die
Zahl der Matrosen an Bord der Kriegsschiffe. Der amerika¬
nische Delegierte Gibson vertrat die gleiche Auffassung. Des¬
gleichen«nachte der japanische Delegierte Sato ernste Bedenken
gegen die Begrenzung der Marineeffektiv bestände geltend, da
bei der Kriegsflotte das Schiffsmaterial der ausschlaggebende
Rüstungsfaktor sei. Der schwedische Delegierte Henning vertrat
ebenfalls die Auffassung, daß nicht «mr die Effektive der Land¬
streitkräfte, sondern auch der Seestreitkräste begrenzt werden
«nützte.
Schließlich ergriff auch der deutsche Delegierte Graf Bernstorff das Wort. Auch nach der Auffassung der deutschen Dele¬
gation kann, so führte Graf Bernstorff aus , die Begrenzung
der Zahl der Kriegsschiffe allein nicht genügen. Vielmehr ist
die Einbeziehung der Marineeffektive notwendig. Graf Bern¬
storff machte dann einen Bermitllungsvorschlag, in dem grund¬
sätzlich festgestellt wird, daß jedes einzelne Land von der Ab¬
rüstungskonferenz das Recht erhalten soll, ein über dieses Ver¬
hältnis hinansgehendes Kontingent an Marineformationen zu
«nterhalten, um damit seine besonderen Bedürfnisse für Küsten¬
, Bedienung von Lenchttürmen
verteidigung, Verwaltungszwecke
sicherzustellen.
««,
Nach einer weiteren Debatte wurde schließlich beschlösse
die Aussprache über die Marineeffektive auf einige Tage zu ver¬
schieben. Alsdann wurde mit der Diskussion über die Frag«
der Begrenzung der Zahl und der Tonnage der Kriegsschiff«
begonnen, wobei sich zunächst Lord Robert Cecil zu Wort mel¬
dete, um den bekannten englischen Standpunkt darzulegen, daß
die Begrenzung der Kriegsschiffe nicht nach der Gesamttonnage
der Kriegsflotte erfolgen soll, sondern daß für jede einzeln«
Schiffskategorie eirie begrenzende Höchstzahl vereinbart «oer-

Wirtschaftslage.

Die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit.
Auf dem Bankett, das die englische Landesgruppe der
Internationalen Handelskammer veranstaltete, gab Franz
v. Mendelssohn eine eingehende Darstellung der deutschen
Wirtschaftslage und der Tatsachen, die die Notwenigkeit inter¬
nationaler Zusammenarbeit begründe«.

zur

Tagessthav.

poliWe

A

Airianraustllklch,>
der Finanzausgleich
liitb der
Reaierttria und
{äiftftftEiß Regierung
'. ,
Die sächsische
Reichsrat M ,
im
,
beschloß
sächsische Gesamtministerium
tragen, gegen die vom Reichstag beschlossenen GesE .,
Uebergangsregelung des Finanzausgleichs zwischen Reich»h
dein und Gemeinden, sowie zur Aenderung des Gesetze
den Eintritt der drei Staaten Württemberg, Bayern s
Baden in die.Biersteuergemeinschaft auf Grund von Sfr“ ,
der ReichsverfassungEinspruch zu erhebe««.
Haltung

** Polens

in Oberschlesien . Es bestätigt fi^

in Rünisch-Oberschlffwi« ans politischen Gründen
entlassungen erfolgt sind. Diese Maßnahmen pnd ein« "h
bare Verletzung des Genfer Abkommens. Ferner sind,
ziehungsberechtigte aus Gründen bestraft worden, die
Frage der Minderheitsschulen zusammenhängen. Das w*
eine Verletzung der Entscheidung des Völkerbundsrates.
Berliner Blätter unterstreichen, daß ein solches Verhalte'
Polen .nicht geeignet ist, die Beziehungen mit 3)eirirr '
,
günstig zu beeinflussen.
+• Das

französische

Flottenbauprogramm

.

Das r

Präsidenten der Republik genehmigte zweite Flotten.Nt
Programm für die Zeit vom 1. Juli 1927 bis 30. Juni ff
sieht den Bau von einem Kreuzer, sechs TorpedobootszerW
fünf U.-Booten und einem U.-Boot, das gleichzeitig
legen kann, und zwei Avisos für die Verwendung nrn A
I
land vor.
-*-« Aus dem französischen Arbeiterverband. Der
rat des französischen Allgemeinen Arbeiterverbandes (C.
. In der Sitzung gab der
hat seine Tagung geschlossen
sekretär Jouhaux einen Bericht über -die internationale
und die Arbeiterbewegung sowie über den im Aug"k ^ ->—
Paris stattfindenden internationalen GewerkschaftskcE
Jouhaux forderte u. a . die Anwendung der Gewerkschastsh
_
mr sämtliche Kolonien und Protektoratsländer . Die franM
j.
Regierung müsse dieser Forderung Rechnung tragen,
Frage auf der Tagung der nächsten internationalen
Konferenz stehe, andernfalls würde der französische LrbH'
delegierte in Genf die Anerkennung dieser Rechte zu fß'v
1>
wissen.
+• Mussolini

über die auswärtige

Politik

Italiens

. *>«

Ministerrat gab Mussolini einen Ueberblick über die il>h,
Lage Italiens und machte sodann Ausführungen üb«^ ,
äußere Politik. An Hand eines umfangreichen Dokunü"') ,
Materials legte der Ministerpräsident die letzten Ereignisses,
dem Gebiete der internationalen Politik, insbesondere üb«' )
italienisch- südslawischen Beziehungen dar, wie sie sich^ ,'»
Grund des Schrittes der italienischen Regierung gestaltet" ^»hxj
ten. Mussolini wandte sich dann den italienisch-ungari'" ,
,
Beziehungen zu, die, wie er erklärte, ihre Besiegelung in
Freundschaftspakt finden, der nicht nur den wirffchaftlMi,,^
n
Interessen , sondern auch dem Geiste der zwischen den
Freundschaft
aufrichtigen
Ländern bestehenden
, jL
. . entspricht.
.
.
.
Wieder ein Königreich Albanien? Nach einer ZeitvJ^
Meldung aus Nom soll Mussolini sich mit der Absicht Mt
ein Mitglied der montenegrinischenDynastie zum König'
Albanien zu machen, falls Achmed Zogus Stellung unha^
werden sollte. Er wolle sich dadurch einen Stützpunkt fü«1^ der
. Jugoslawien habe^
Einmischung auf dem Balkan schassen
geblich um "diese Pläne gewußt und darum re chtzeitig
Dynastie Petro witsch abgefunde'n.

Deutscher

Reichstag.
Berlin, 6. .

Auf der Tagesordnung

über die Erlaubnispflicht für die Herstellung
hölzern .
Äbg . Behrens

%

steht die zweite Lesung des

von 3 Ut
**

(Dntl .) erstattet den Ausschußbericht . Di « ch

>er
teien, die für das Gesetz stimmen, tun dies nur, weil
‘
Nbi
,
'^
W
Ausnahmefall vorliegt, der einen Eingriff in die freie
rechtfertigt. Die deutsche Zündholzindustrie steht in eine«" i
sichtslosen Kampf gegen einen ausländischen Trust.
Abg, Rauch-München (Bahr. Vp.) gibt die Erklärung
seine Fraktion stimme dem Gesetzentwurf zu, um die t#"1',
Zündholzindustrie vor dem völligen Untergang zu bewahren. 4

Abg . Heinig (Soz .) : Es handelt sich um eine gesetzgebesV ^
-s
mit der Rationalisierung . Jedenfalls
Auseinandersetzung
h
tigt das Gesetz die Gewerbefreiheit . Dieses Gesetz kann das
dringen des Schwedentrusts garnicht aufhalten . Der Trust M ' t g,
auch gute Verbindung mit den Ausschußmitgliedern , die anF ^ Aiing
Je0iet
dem Trust Den Weg verlegen wollen . Vierzehn Tage nach
f^ nN ««
um 70 Mark
wurden die Preise
vung des Syndikats
Normalkilte erhöht . (Hört , hört ! links .) Die Deutlcknatw »v " " -

Wunners yanen 10 gu « w«e gar reinen xrerieyr. Wen"
ipcy reinen zu großen Anprengungen auszuzetzen. D«e
schwere Verwundung hatte doch den Kern seiner robusten manchmal ein Kollege des Gatten kam, um mit diesem ^
Natur gewaltig erschüttert. Er hätte sich nicht mehr im¬ dem kleinen Laboratorium , das Ekkehard an das Hau»
stande gefühlt, eine aufreibende Tätigkeit , wie die Leitung angebaut hatte, um weniger fort zu müssen, zu arbeite^'
der Kuranstalt , oder eine große ärztliche Praxis aus¬ oder wenn Geheimrat Stürmer — der Titel war
zufüllen, dagegen hatte er den Aufenthalt im Süden auch alten Freunde inzwischen verliehen — gelegentlich
Familienroman von
zu allerhand wissenschaftlichen Studien benutzt und habili¬ ihnen atz, dann war damit schon die Reihe ihrer Gäw
tierte sich nun als Privatdozeni mit Vorlesungen auf erschöpft. Frau Rita hatte sich nicht bewegen lassen, $
von Hanstein.
Otfried
einem ihm bisher fremderen Gebiet, das er sich nun aber den geselligen Zirkeln der akademischen Kreise, die sich iv
Hufe
Co|jfii | kl by M« Üi PwAhriBjH
gern geöffnet hätten , teilzunehmen.
63 zum Lebensstndium ausersehen , in der Bakterienforschung. und EKehard
Seine klug durchdachten Arbeiten und seine fesselnde entschuldigte ihr Fernbleiben mit ihrer oder des Gaft^
Frau Wüllner versuchte vergebens , sie aufzuheitern. Vortragsweise wurden bemerkt, und schon nach zwei Kränklichkeit, war freundlich, wo sich einmal eine ^
Sie saß den ganzen Tag mit ihrem Kinde auf der Veranda Jahren war er außerordentlicher Profesior . So konnte gegnung nicht vermeiden ließ, aber hütete ihre Schw«H
oder im Hause, war zu den ihrigen von einer rührenden er nun ein ruhiges stilles Gelehrtendasein führen und vor jedem Fremden.
Zweimal hatte die Welt sie aus ihren Bahnen gelew^
Liebe und ging jedem Fremden mit einer fast krankhaften fühlte sich in demselben vollkommen zufrieden. Freilich,
Scheu aus dem Wege. Dann aber war es , als erwache die Einnahmen waren in den ersten Jahren sehr gering zweimal hatten auffteigende Schatten ihr Glück 5et
ri
und boten auch keine übertriebenen Aussichten für die trümmert , nun wollte sie es bewahren .
sie, und sie fuhr Ekkehard ganz allein entgegen.
,,
Ekkehard vermißte den Trubel nicht und fühlte sichiliEr machte zwar ein sehr fröhliches Gesicht, aber er sah Zukunft, denn aus Freiburg wollte er nicht sortgehen, und
krank aus . Die Festungshaft hatte seiner noch sehr an¬ die Aussichten, dort in absehbarer Zeit den Lehrstuhl des seiner Einsamkeit mit seiner Wissenschaft und seiner FaM
gegriffenen Lunge geschadet und Professor Stürmer riet Ordinarius zu besteigen, waren nicht groß , doch die zufrieden, nur Mutter Wüllner , die noch immer mit ihr^
jetzt selbst, die Reise unverzüglich zu beginnen , ehe die Kollegiengelder wuchsen allmählich, und die Zinsen des gleichen freundlichen Lächeln unter ihnen weilte , schütte»'
Herbststürme anfingen . Die Koffer waren vorbereitet und Vermögens , das er sich als Leiter der Stürmerschen Kur¬ manchmal den Kopf.
Ihr tat es leid um all die sonnige Lebenslust ih' ^
waren vorausgeschickt und von den Wünschen der ihren anstalt erworben , halfen über die Schwierigkeiten und
an¬
ja
waren
Sie
Leben.
behagliches
ein
ermöglichten
, aber sie schwieg. Vielleicht hatten sie recht. - f
Genf
Kinder
nach
geleitet, reisten sie ab, um durch die Schweiz
und von dort einen Mittelmeerhafen zu erreichen, wo sie spruchslos, denn Frau Rita lebte nach wie vor nur für Verhängnis schwebte nun einmal über ihren Häuptt'
^
sich nach Aegypten einschiffen wollten, um dort den Winter den Gatten und ihr Töchterchen. Sie war eine ver¬ und sie waren zufrieden mit ihrem Los .
Nach zwei Jahren erlebten sie eine Ueberraschung,
zu verbringen und in der trockenen warmen Lust Ekke¬ schlossene ernste Frau geworden und ging jeder Gesellig¬
keit aus dem Wege. Sie war nicht unglücklich. Im Gegen¬ die sie nicht vorbereitet waren . Geheimrat Stürmer , " ,
hards Lungen auszuheilen.
teil, sie verstand es, das kleine Haus und seinen idyllischen inzwischen die Vierzig überschritten, zeigte ganz %
10. Kapitel.
Garten zu einem Paradies zu machen, und wenn man die vorbereitet seine Verlobung an , und dieser folgte
Die kleine Villa unter dem Lorettoberg war wirklich Schwelle des Hauses übertrat , war es , als wehe ein Duft wenigen Wochen schon die Hochzeit. Er hatte kein
Witwe eines sehr « i® ,
ein stilles Gelehrtenheim geblieben. Als Ekkehard im von trautem Frieden und stillem Glück dem Gaste entgegen. Mädcken aewäblt . sondern die
j
Frühjahr nach Deutschland zurückkehrte, war er zwar Aber es waren nur wenige, die daran teilnehmen dursten, Rittergutsbesitzers , der nicht allzuweit entfernt ein
kräftiger , aber eine gewisse Schwäche war doch zurück¬ denn sie hütete es ängstlich und mit fast eifersüchtiger liches Besitztum gehabt hatte und lange sein Patient
wesen war.
geblieben. und auch Vroseftor Stürmer mußte ibm raten. Sorae.
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Sämtliche Wagen haben Anschluß von und nach Sindlingen.

nha^
. Ich
Hab
- K S^rrn Beyrens als Bernyierpaiier vorgeschlagen
Herr Behrens, sind Sie nicht Aussichtsratder RorüZündholz 21.»©.?
Behrens

(Dntl .) : Ich bin längst ausgeschieden . .

Heinig (Soz .) : So ! Aber in der Hypothekeir
-Wtienoani
geblieben, deren Kapital zur Hälfte in den Händen des
„ ^/ »trusts, zur anderen Hälfte in den Händen der GeldSchwedentrusts ist? Sie sind also nicht nur Sach(0 Är , sondern auch Interessent
!
.
aü ^ z,? Dr. Hilferding (Soz.): Da die Berichterstattung in nicht
,n H^ andfrcien Händen liegt, beantrage ich Zurückverweisung
Die^
an den Ausschuß.
hjel
Antrag wird gegen die Stimmen der nur schwach ver¬
giltst
Regierungsparteien angenommen. Da die Schlüß¬
lern J(b "0 zum Etat erst für 3 Uhr angesetzt ist, wird die Sitzung
Viertelstunde unterbrochen
. In der bald nach 3 Uhr
:ung!
Sitzung stehen die

^

t tz

Schlußabstimmung über den Etat,
über das kommunistische Mißtrauensvotum
L 6^ iiii ReichsarbeitsministerDr. Brauns und über die Ent«
9nt zum Etat auf der Tagesordnug.
>C
ft PvC ?J?n Schlußabstimmung verweist Abg. Erkelenz (Dem.)
^Eärmrg, die er namens seiner Fraktion abgibt, auf die
^ ---i" ^ 8 des Vertrauensvotums durch die Demokraten anläßlich
^ ^ i -tz^ 'erungserklärung
. Die bisherige Entwicklung der Politik
rjlti , h Kabinetts beweise, daß die Befürchtungen der Demogerechtfertigt seien. Unbeschadet unserer ablehnen°ilung itt vielen Einzelheiten des Reichshausbaltswerden
en/J ItÄiämngra
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weitere, die eine vkachprüfung der Pensionsgesetze
, Einführung
einer Höchstpension und Anrechnung der Nebenbezügewenigstens
bei hohen Pensionen fordert.
Es folgt die zweite Beratung des Besatzungspersonenfchädengesetzes.
Das Gesetz wird ohne Aussprache im zweiter und dritter
Lesung einstimmig angenommen.
Das Haus vertagt sich auf Donnerstag

Aas aller

Well.

□ Verkauf ehemaliger deutscher Schiffe. Namens der engl.
Regierung wurde der Verkauf von acht früheren deutschen
Dampfern von 4500 bis 6500 Tonnen, die 1914 in Buenos
Aires Zuflucht gesucht hatten, zu Ende geführt. Infolge des
Alters und des Zustandes der Schiffe sind die erzielten Preise
nur gering. Einige Schiffe sind nur zum Abbruch geeignet.
U Ein Motorradfahrer gelyncht. In einem Dorf bei
Mailand überfuhr ein Motorrad mit Beiwagen einen Passan¬
ten, worauf sich die Bevölkerung zusammenrottete und dem
Lenker des Motorrades mit Stöcken die Gehirnschale zertrüm¬
merte, so daß er sterbend ins Krankenhaus gebracht werden
mußte.
, □ Zwangsarbeit für Wucherer in Italien . 14 Wucherer
der Stadt Lecce in Unteritalien, die zahlreiche Familien ins
Unglück gestürzt haben, sind zu Zwangsarbeit in den Kolonien
verurteilt worden.

„Ich kann mir lebhaft denken, daß euch diese Ent¬
eigene KMbyett wieder vor sich erstehen sah. Dabet war
sie von großem Temperament und die Großmutter stand deckung nicht sehr angenehm ist, aber ich denke doch, daß
manchmal in tödlichem Schrecken, wenn ste nach ihrem es nicht gut möglich ist, den Mann wie einen Landstreicher
Enkelkinde rief und die Antwort ihr vom Wipfel eines seinem Schicksal zu überlassen/
„Weiß irgend jemand ?"
hohen Baumes oder gar vom Dach der Villa ihr entgegen¬
„Niemand . Er sieht übrigens in der Kleidung durch¬
tönte , denn keine Kletterpartie war ihr waghalsig genug,
Familienroman von
und wenn sie eines bedauerte, so war es, daß sie nicht aus anständig aus und macht ebensogut den Eindruck
mit den Jungens , die draußen auf der Lorettohöhe um¬ eines alten Schullehrers , wie sonst etwas . Er kam zu mir
Offried
von Honstein,
in die Sprechstunde und wollte eigentlich mich nur um Rat
hertobten , mittun durfte.
CopyricMw M»rtio Fw.iMw.nsw, H«H« “•-i S
fragen
und dann weiter reisen. Allerdings scheint es ihm
64
Frau Rita wäre es lieber gewesen, sie hätte ein
sanfteres Naturell gehabt, und manchmal, wenn das Mäd¬ schlecht zu gehen, aber er hat keine Ahnung , daß seine
Ekkehard und Rita Wüllner mußten jedoch zugestehen, chen mit blitzenden Augen im Garten umhertollte, dachte Enkelin hier ist und daß ich sie kenne. Auf alle Fälle habe
z,,
geistvolle und immer noch schöne Frau vorzüglich sie unwillkürlich daran , wie sie selbst in deren Alter schon ich ihn in ein Einzelzimmer gebracht und niemand weiß,
wer und was er ist, da ich die Papiere , die er mir zeigte,
^ .^ ürmer paßte , und sie wohnten nun im Winter in die wildesten Pferde zu meistern verstanden hatte.
zu mir gesteckt habe. Der Schwester habe ich gesagt, er sei
^ "urg und während der Sommermonate auf ihrer
Auch ihr war der Verkehr ihres Kindes mit der sehr
Sh *
Stürmer selbst war ja ebenfalls reich, aber so gut erzogenen Vera , die zudem mit ihr dieselbe Schul¬ ein alter Lehrer. Ich wollte doch zuerst einmal wissen,
fL , " ste ein großes Haus machen und die vornehme klasse besuchte, nur angenehm und sie hatte nichts dagegen, wie ihr über die Sache denkt/
Ekkehard hatte sich umgedreht.
hxaheimrat
^
wurde bald der Mittelpunkt der Frei- wenn Rita ganze Nachmittage bei Stürmers verlebte, an
„Nun , meines Erachtens ist da nicht viel zu bedenken.
Gesellschaft. Für Wüllners war dies eher ein den Kindergesellschaften teilnahm und bei Geheimrats
Er ist der Großvater meiner Frau und hat diese als Kind
wenn auch Stürmers hie und da zu ihnen fast Kind im Hause wurde.
erzogen, und zwar nach seiner Weise gut. Jedenfalls ver¬
^"len sw? ^ ^ ita sich auch bereit finden ließ, zu ganz inSo waren wieder einige Monate vergangen , als Ge¬
senden zu Geheimrats zu gehen, so blieb sie doch heimrat Stürmer eines Tages unvermutet bei Ekkehard dankt sie ihm viel und es ist unsere Pflicht , ihm zu ver¬
gelten. Meine Frau hat ihm seinerzeit, als sie sich weigerte,
wurü
jetzt allen größeren Gesellschaften fern, und eintrat.
ihm nach Amerika zu folgen, geschrieben, daß er stets bei
tauftet a " Erlich
auch dieser letzte Umgang immer
„Hör' mal, alter Junge , ich muß dir etwas sagen, von uns ein Heim finden würde — das heißt bei ihr . fc«mt
^ita jh Allerdings war die Geheimrätin klug genug, um
dem
ich nicht weiß, wie du es aufnehmen wirst. Heut' damals war ste noch nicht meine Braut . Nun ist an uns
^türufxlast krankhafte Scheu nicht übel zu nehmen, denn
nacht
wurde in meiner Klinik ein alter Mann eingeliefert, beiden, dies Wort einzulösen. Ich denke, wir gehen zu
Dggen^ kte ihr den Grund derselben nicht verhehlt,
der allerdings eine kleine Verletzung an der Schulter hat, Rita und bringen dann den Alten so schnell wie möglich
n ct |ten k tiatte Stürmer
ein kleines Töchterchen aus
an 11 Sv-oir^
.^ iner Gattin mit erheiratet und die junge, die an und für sich belanglos ist, aber sonst mehr an all¬ und ehe jemand von seinen Verhältnissen etwas merkt,
d "ie oie-v11*02 Rita schloß sich in inniger Freundschaft gemeiner Unterernährung laboriert als an irgendeiner in unser Tuskulum . Ich glaube, etwas anderes ist gar
J, !" einsam ^^ rige Vera an. Sie war es ja , die unter Krankheit. Kurz und gut, was soll ich lange Worte machen, nicht möglich/
(Fortsetzung folgt.)
' n n hau/ " ^ Eben ihrer Eltern eigentlich am meisten zu ich habe aus seinen Papieren gesehen, daß es der alte
und
war ein bildhübsches Mädchen ge- Wellhorn, der Großvater deiner Frau ist/
Eüebard war MaMmouml. — —
alich ihrer Mutter so sehr, daß diele okt ibre

I
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wir m oer Gqamtavstimmung oem Haushalt zustimmen, um die
Arbeit der Reichs- und der Länderverwaltungennicht zu hemmen.
In - der namentlichen Abstimmung wird der ganze Etat mit
K58 gegen 166 Stimmen angenommen.
Das kommunistische
Mißtrauensvotum
gegen
Dr. Brauns wird gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt.
Angenommen wird eine demokratische Entschließung, die an
Ltelle der Staatsangehörigkeiten eine Reichsangehörigkeit
letzen will. Außer den Oppositionsparteien stimmen auch die Mit;lieder der Deutschen Volkspartei für diese Entschließung. Vor
»er Abstimmungüber eine von den Demokraten eingebrachte Entchließung, die sich gegen den Abschluß eines Kontor>a t s ausspricht, gibt Abg. Graf Westarp (Dntl .) namens der
Regierungsparteien folgende Erklärung ab: Die in der Entschlie¬
ßung der Demokraten behandelten Fragen sind von so weitgehender
Bedeutung, und in ihren Einzelheiten noch so wenig geklärt, daß
hre Lösung durch dehnbare in ihren sachlichen Auswirkungen nicht
lbersehbäre Formulierungen, wie sie in der demokratischen Entchließung angewandt werden, nicht gefördert werden kann. Um
einer sachlichen Stellungnahme für die Zukunft nicht vorzugreifen,
lehnen wir daher die vorliegende Entschließung unsererseits ab.
Die Entschließung wird mit 226 gegen 185 Stimmen abgelehnt.
Die demokratische Entschließung
, am Wehretat 10 Prozent
zu sparen, wird gegen die Stimmen der Linken, des Bayer.
Bauernbundes und des Abg. Bredt (Wirtfchpt.) abgelehnt.
Unter den angenommenen Ausschußentschließungen befindet
sichu. a. eine, die besondere Gefetzesvorlagen für -den Mittelland¬
kanal, den Jhle -Plauer-Kanal, den Ober-Spree -Kanal, den
Neckarkanal ltnih hi>u
1uMUniir,
-AiVilü
}I jvrstnral uart» alua
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! ♦ Per Häme sagt alles

Piel
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-Lichtspi^
Ein neuer aufregender Sensations -Film des beliebten Meisters läuft Samstag und Sonntag in den Nassauerhof
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Hälfte

des

gchmteiiÄlkseWmeils

Geschäfts -Eröffnung und -Empfehlung

MsWeiMühm

besteht

Düs heißt , daß die eine Hälfte des Nationaleinkommens von den Arbeitenden erschafft,
die andere Hälfte für Nichtstun errafft wird.

Der geehrten Einmohnerschaft zur gefl. Kenntnis,
daß ich ab heute in Hauptstraße 128 ein

Produzenten , was belastet und erschwert Euch vorweg Eure Unternehmungen?
Konsumenten , was verteuert Euch übermäßig die tägliche Lebenshaliung?
Haus - und Grundbesitzer, was schmälert den Ertrag Eurer jahrelangen Arbeit und

Obst- und
Gemüse -Geschäft

Sparsamkeit

und erhöht zu Unrecht die Mieten?

Freiland , Freigeld und Festwährung
beseitigen die sozialen Nöten!

eröffnet habe . / Es ist mein eifrigstes Bestreben,
2u $<
meine Kundschaft mit guter Ware reell zu bedienen- . Die!
Yen
Für Lieferungen in und außer dem Hause
halte ich mich bestens empfohlen.
S 12.

hierüber am

v Vortragsabend
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Samstag , den 9. April , abends 8 Uhr im Nebenlokal „Zum Nassauer Hos"
Jedermann ist freundlichst eingeladen. — Kostenlos.

Georg Moos

Freiwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft
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„Eintracht

Männergesangverein

m

Drei Punkte sind es, denen ich meinen großen Umsatz

Nochmalige Aufführung
des großen Operettenschlagers

W

1. ausgezeichnete Qualität, selbst bei der billigsten Sorte garantiert
reinschmeckende Bohnen;
2. geschickte Mischung verschiedener Kaffeesorten, in jeder Hinsicht
den verwöhntesten Geschmack befriedigend;
3. größte Preiswürdigkeit.
Um den Konsum in meinen Kaffeesorten:

Das Mädel
m
vom Neckarstrand
i

W

Sonntag , den 10. April, abends 8 Uhr, im „Volkshaus“
Eintritt

: 75 Pfg ., Erwerbslose

UN
ge!
Sc
16

verdanke

in

Pfd. zu Ji 3 .—,

M.

3 .60 und

JL

kir

Aich

4 .—

ante,

H

noch weiter zu steigern, richte ich während der Osterzeit KaffeeReklame -Tage ein. In der Zeit vom Freitag , den 8. April bis
einschl . Samstag , den 23 . April 1927 gebe ich bei Einkauf von
Kaffee in Höhe von M 2 .50

Pfd « Zucker

m

50 Pfg . — Kassenöffnung 7 Uhr

\

Drogerie E.Goeb
Filiale Sossenheim

I

Turnverein e.V.

gratis!

Um Mißverständnisse zu vermeiden, möchte ich ausdrücklich
betonen, daß die Zucker-Gratis-Zugabe nur bei Einkauf
von Kaffee in Höhe von Jl 2 .50 erfolgt.

— Telefon Höchst 3790

Sonder - Angebot
Samstag Abend 81/,, Uhr

Flotter Seidenbut

Monats -Versammlung
im Vereinslokal .

Pünktl . Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

in vielen Farben

aad

BilligeSchuhe

K

«?8lo
•«>

S . 95i

S .P .D. SrtMppe SHenhm
'Gockenbach
m diesjährigen PiMag E. Schmidt
Me llmahl
Inh. E. Gockenbach

in Kiel hat nach Beschluß des Unterbezirksvor¬

Rödelheim , Radilostraße 1

standes am Samstag , den 9. April , in der Zeit
von 7— 10 Uhr abenbg stattzufinden . Wir fordern
unsere Mitglieder auf , von ihrem Stimmrecht
Gebrauch zu machen. Wahllokal im Volkshaus.
Der Vorstand.

Kleingartenbauverein e. D.

Maingau 803

Spinat
zu verkaufen.

Samstag , den 9. April , abends 8 Uhr

-Oersammlung
^ahres

im Volkshaus . Die Mitglieder werden gebeten,
zahlreich und pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.
Oie schönsten Neu-Aufnahmen des letzten Monat9
eingetroffen auf

Konrad Brum
Lindenscheidstraße 8

Erstklassige

Sprechapparate

auf Teilzahlung billigst

.23
,Cronbergerstr
K.Rothermel
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalldosen, Nadeln

Mundharmonikas. Sämtliche Saiten in Darm,
Seide und Stahl für Zither, Guitarre, Mandoline,
Mandola. Violine usw.

Zimmer
zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag.

wenn Sie sich für Ihre
Geschäfts empfehlungen
modern ausgestatteter

<*Qd

in haltbarer Qualität
kaufen Sie vorteilhaft

Möbliertes

Are KmdM»crtml
Ms jeder Ihrer Anzedote

,Grammophon
Brunswick
und Columbia
Schallplatten , naturgetreu und
den besten
geräuschlos, sowie alte anderen führenden Fabrikate
erhältlich.
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Für den Oster -Verkauf!

!> «

Mme-DniDlhen

1
große Posten neugekommen

bedienen . / Wir .liefern
Drucksachen jeder Art
für Handel u . Gewerbe

Elegante Damenschuhe

. . von

Moderne Herrenschuhe
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Dienstag , Donnerstag und Samstag
Mgspreis : monatlich IMark einschl.Trägerlohn,
^chentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Samstag , den 9 . April 1927

Gemeinde Sofien heim.
Aurammenberufung aer

Lemeinaevenmung.

. J )ie Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
h^ rmit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,

8 12. April 1927, abends 8 Uhr. in das Rathaus,

^bgssaal , zusammenberufen.
Tagesordnung:
!° Neuerlassung einer Lustbarkeitssteuer -Ordnung.
^ Festsetzung der Gemeindesteuerzuschläge für das
. Rechnungsjahr 1927.
Feststellung des Voranschlages der Einnahmen und
Ausgaben für das Rechnungsjahr 1927.
Nachträgliche Genehmigung
einer
Darlehens- aufnahme.
Bürgschaftsübernahme für eine Hypothek v.2000
Veräußerung von Straßenparzellen der Hauptstraße
an Johann Konrad Fay.
' Schreiben des Landeshauptmanns vom 21. 2. 1927
Und 31. 3. 1927 betr . Grunderwerb für die Um.
gehungsstraße Wiesbaden Homburg.
ert
Schreiben der Evangelischen Kirchengemeinde vom
16. 1. 1927 betr . Gewährung von Beihilfen für
etit
kirchliche Zwecke.
Hierauf nichtöffentliche Sitzung,
^ichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
Unterwerfen.
Dossenheim, den 8. April 1927.
bis
Der Bürgermeister : Brum.
rofl

Bekanntmachung.

Ach habe Veranlassung , auf die Beachtung der
, / Nnnungen über die äußere Heilighaltung des Kartui M htnzuweisen .
.
§ 14 der Polizeiverordnung über die äußere
^Mallung
der Sonn - und Feiertage in der Fassung
*< 18. März 1916 gilt der Karfreitag als Feiertag im
V .dieser Verordnung mit der Einschränkung , daß in
ii^ /den mit überwiegend katholischer Bevölkerung an
(üij/ £«8 die bestehende herkömmliche Werkstagstätigkeit
hi» gewerbliche Tätigkeit , §§ 105 ff der Reichs— iffeK
^ otbnuiig ) erlaubt ist, soweit es sich nicht um
—^ / ^ " ch bemerkbare oder geräuschvolle Arbeiten in der
^ ^ »on hxm Gottesdienst gewidmeten Gebäuden handelt.
>y,rUrchz 6 der Verordnung über die Arbeitszeit in
^/Lckereien und Konditoreien vom 23 November 1918
; Sonn - und
iickereien und
oreien nicht gearbeitet werden darf . Es ist hierbei
i,.
ob die Arbeiten „öffentlich bemerkbar " sind
vüh^ icht, und ob es sich um Arbeiten zur Herstellung
h^ ockwaren für eigenen Absatz oder um sogenannte
t , oder Kundenbäckerei " handelt,
h/ ^ nach steht außer Zweifel , daß am Karfreitag daß
-s^ backen in den Bäckereien und Konditoreien nicht
'itj tet ist mit .Ausnahme von Gemeinden mit überkatholischer Bevölkerung . Hier ist das Backen
>!bl " eien und Konditoreien aber nur erlaubt , wenn
? R ^ zusammenhängenden Arbeiten — Beförderung
^ ^ "mkttials zu den Bäckereien. Zurückholung der
jiJp ’Gten u . a. — nicht öffentlich bemerkbar sind . Diese
V e? werden aber in der Regel öffentlich bemerkbar
Htz
./Fu derartigen Fällen ist dafür zu sorgen , daß das
‘Cini+i en *n der Zeit von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr
wgs unterbleibt.
lesbaden , den 13. Dezember 1926.
Der Regierungspräsident.
*W ,
I - A.: gez. Reuhauß.
ich
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tzMentlicht:

! "Iienheim, den 8. April 1927.
_Die
Poltzeiverwaltung.

Bekanntmachung.
n/l >t ^ undvermögens - und Hauszinssteuer für den
itHjeti rml* ist bis zum 15. d. Mts . zu zahlen . Es sind
ft^ taet+70i! at§ fäfce wie seither zu entrichten . Die alten
i ^ pril
bei der Zahlung mit vorzulegen . Vom
.^
fincb 10% Verzugszinsen zu zahlen.
11 fh der D '
Hauszinssteuer -Stundungen
mit dem
e/Ersten Zerschlagung
werden nur dann entgegene*?tt das Familieneinkommen unter folgenden
B wtzen bleibt:
aUt und Mutter
100.— JL
Kind . 108.33 JL
mit
Kindern 116.66 JL
125 — JL
3V
»
II °
II

„

usw.

^°^ nhei,/ ^ können auf Zimmer 3 gestellt werden,
^m . den 7. April 1927.
£

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
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Zeitung

Die Gemeindekaffe.

Sokal -Nachrichte«.
Sossenheim, 9. April
— Dienstjubiläum . Am Montag, den 11. d. Js .,

kann Herr Feldpolizeiwachtmeister Johann Neuhäufel,
hier , auf eine 30 jährige Tätigkeit im Dienste der
Gemeinde Soflenheim zurückblicken. Herr Neuhäusel ist
als Beamter sehr geschätzt. Ganz besonders hat er sich
um die Obstbaumpffege in der Gemeinde sehr verdient
gemacht. Seiner Anregung und Rührigkeit ist es zu
verdanken , daß die Gemeinde die weitaus größte Obst¬
baumanlage vom Kreise besitzt, die seit vielen Jahren
schätzenswerte Erträgnisse abwirft . Jedermann , ob Land¬
wirt oder Schrebergärtner , steht er mit Rat und Tat in
Fragen des Obst- und Gartenbaues
gerne zur Seite.
Es wird deshalb Herrn Neuhäusel nicht an zahlreichen
Glückwünschen zu seinem Dienstjubiläum fehlen und auch
wir wollen nicht zuletzt ihm für weiterhin des Beste
wünschen.

— Eine neue Orgel für die katholische Kirche.
Seit einigen Wochen schon schweigt die Orgel der kath.
Kirche. Sie ist unbrauchbar geworden , kann wegen ihres
Alters und der hohen Reparaturkosten auch nicht mehr
instand gesetzt werden . Der Kirchenvorstand hat deshalb
beschlossen ein neues Orgelwerk zu erwerben . Er braucht
dazu aber die Mithilfe aller Sossenheimer Katholiken.
Wie diese Hilfe gedacht, ist aus einer Nachricht bei der
kath .Gottesdienstordnung zu ersehen. Es ist zu hoffen, daß
es so gelingt unserer ehrwürdigen schönen Kirche ein
entsprechendes neues Orgelwerk zu verschaffen.
— Beilage . Der heutigen Zeitung ist ein Prospekt
der Fahrradhandlung Wilhelm Klein , hier , Kreuzstraße 3,
beigelegt.

Anzeigenpreis•* 10 Pfg . die eingespaltene Petitzetle
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
erlangten Kenntniffe für gewisse Stellungen bevorzugen
kann . Begabte Schüler können ohne Vorkenntnisse an
einer Sprachenerlernung (Französisch bezw. Englisch) teil¬
nehmen . Für bestimmte Fälle können auch einzelne
Fächer belegt werden . Für manche Schüler wird auf eine
Verbesserung von früheren mangelhaft gebliebenen Schulkenntniffen hingearbeitet . Ein Besuch der Berufsschule
fällt während des Besuches der Gesamtausbildung obiger
Schule fort . Betreffs des Schulgeldes war die Schule
immer bestrebt , den Eltern von Höchst und Umgebung
wesentliche Ersparnisse gegenüber dem Besuch von Schulen
anderer Bezirke zu bieten . Die neuen günstigen AutoVerbindungen dürften ebenfalls den Besuch der Höchster
Schule nur erleichtern . Näheres geht auch aus den zurzeit
erscheinenden Zeitungsinseraten der Höchster Schule hervor
und den bei der Schulleitung erhältlichen Prospekten.
(Adresse Rathenaustraße 8, Höchst a. M .)
ss- Veränderte Gültigkeitsdauer der Sonntagskarten a«
den Ostertagen. Seit dem 5. April ist eine gegen früher ver¬
änderte GMigkeit der Sonntagskarten an den Osterfeiertage«
eingetreten, auf die hiermit ausdrücklich hingewiesen sei. Zm
Hin fahrt gelten die Karten von Gründonnerstag 12 Uhr
mittags bis Ostermontag einschließlich
, zur Rückfahrt am
Karfreitag während des ganzen Taaes, am Ostersamstag bis
9 Uhr vormittags , am Ostersonntag, Ostermontag während des
ganzen Tages und am Osteroienstag nur bis 9 Uhr vormittags.
Ob diese Neuregelung im Interesse des Verkehrs liegt, ist eine
Frage, die das reisende Publikum sicher negativ beantworten
wird. Sicher aber ist, daß aus dieser Aenderung Streitigkeiten
zwischen Publikum und Bahnbeamten mannigfach erwachsen
werden.

Katholische Gottesdienst-Ordnung
Sossenheim.

Palmsonntag
6'/- Uhr: Deichtgelegenheit
. 7V- Uhr: Frühmesse. 8% UhrKindergottesdienst. 10 Uhr : Hochamt Vor dem Hochamt ist
„Eintracht ", der vergangenen Sonytag
die Operette
„Das Mädel vom Neckarstrand " mit tzroßem Erfolg zur die Palmenweihe. Die Kollekte ist für die Kirche. Abends
Fastenpredigt.
.Aufführung brachte, wird diese morgen Abend ein 6 Uhr:
Werktags sind die hl. Messen nur um 7 Uhr. Danach ist
zweites Mal aufführen.
Kommunionstunde.
Montag : best. bl. M . f. Jos . u. Dorothea Kreisch u. Ang.
— Hiüweis . Auf den heute Abend im Nebenlokal
. Jahramt f. Elis. Glückmann geb. Delarue.
zum „Nassauer Hof " stattfindenden Vortrag über die u. best
Dienstag : best. hl. M . für die Armenseelenu. best. hl. M.
Freiwirtschaftslehre wird besonders aufmerksam gemacht. s. Kath. Brum , leb. u. Ang.
: best. hl. M . f. d. Krieger Joh . Leonh. Kinkel u.
— Eschborn. Morgen werden hier 15 Kinder, 8 Elt Mittwoch
u. best, hl M f Paul Schneider.
Knaben und 7 Mädchen , konfirmiert.
Gründonnerstag 8 Uhr: best. Jahramt - f. Frau Karoline
Golbach
Abends 6 Uhr: sakramental Bruderschaftsandacht.
— Der Tag wächst im April um rund 2 Stunden.
Karfreitag 9 Uhr : Karfreitaasgottesdienst. Kollekte für den
Am 30 . April erscheint frühmorgens die Sonne bereits
deutschen Verein vom heiligen Lande. Abends 6 Uhr Andacht.
Karfamstag 6 Uhr: Die hl Weihen. Gegen 7 Uhr : Das
um 4 Uhr 36 Minuten . Die Untergangszeiten der Sonne
Amt, best. Amt f. Frau M . Jünemann.
sind : am ersten 6 Uhr 31 Min ., am letzten des Monats
Dienstag Abend 8^4Uhr : Choralübung in der Kirche.
7 Uhr 19 Min . Am Ostermontag geht die Sonne genau
Morgen
oder im Lauf der Woche werden vom Kirchen¬
um 5 Uhr auf und um 7 Uhr unter . Die Tagesspanne
oorstand aufgestellte Sammler bei allen Katholiken des Dorfes
beträgt demnach schon 14 Stunden . Am 27 . August haben
persönlich vorsprechen und zum freiwilligen Hilfswerk zum
wir ungefähr denselben Zustand.
Besten der neuen Orgel unserer Pfarrkirche ouffordern. Man
— Vom Lande. Das naßwarme Wetter der letzten möge sich der Notwendigkeit dieses wohltätigen Werkes nicht
Tage hat in den Feldern Wunder gewirkt. Besonders
verschließen und sich mit einem monatlichen Beitrag von
günstig entwickelt stehen Weizen und Roggen . Die Klee¬ 50 Pfg ., 1 Mk . oder höher in die Listen eintragen. Jeder möge
äcker haben geschlossen eine grüne Decke ohne Auswinterung
sich eintragen, dem es nur irgend möglich ist. Die Beträge
und versprechen eine gute Ausnutzung . Auch die Obst¬ werden von den aufgestellten Sammlern ganz gerne monatlich
bäume zeigen reichen Knospenansatz.
im Haus abgeholt, damit so die Zahlungen erleichtert werden.
— Leimgürtel abnehmen! Es ist allerhöchste Zeit, Dieses Hilfswerk ist nur für 1 Jahr gedacht und erlischt im
die im Herbst zum Kampf gegen den Frostspanner angelegten
März 1928. Ohne dieses freiwillige Hifswerk ist die Beschaffung
und mit Leim bestrichenen Papiergürtel von den Bäumen
der neuen Orgel nicht ausführbar.
zu entfernen . Wer seine Bäume vor großen Nachteilen
Schwalbach.
schützen will und wer zum Aufkommen von Schädlingen
Palmsonntag , 10. 4. 27.
und Krankheiten nicht beitragen will , muß die veralteten
7^ Uhr : Kommunionausteilung, davor Beichte. 10 Uhr:
Leimringe unverzüglich von den Bäumen abnehmen . Die
abgenommenen Gürtel werden am besten gesammelt und Palmenweihe und Amt. 2 Uhr : Fastenandacht.
Montag : Amt für Mina Weil u. Schwester Anna Maria
verbrannt.
geb. Scherer.
— Die Flüsse steigen. Infolge des lange anhaltenden
, Mittwoch : Amt für Anton Keller u. Elis. geb. Hemmerle
Gründonnerstag : 8 Uhr Amt f.Verstorbene der Farn .Kraust.
Regens sind die Flüfle stark angeschwollen . Hochwasser¬
Karfreitag : 9 Uhr Gottesdienst.
gefahr besteht jedoch nicht.
Karfamstag : 6 Uhr hl. Weihen. V- 8 Uhr Amt f. Krieger
Josef von Hain.
— Die ersten Spargel « . In einigen Frankfurter
Dienstag , Donnerstag und Freitag : 8 Uhr Andacht.
Feinkostläden sind die ersten Frischspargelsendungen ein¬
Samstag %8 Uhr Auferstehungsfeier.
getroffen . Vorerst ist der „König der Gemüse " aber für
Mittwoch 5 Uhr, Samstag 4 und ^8 Uhr Beichtgelegenheit
sehr bemittelte Leute bestimmt , kostet doch das Pfund
4 und 5 Mark.
Evangelische Gottesbienst -Ordnnag
— Kaufmännische Berufsvorbereitung ,Höchsta.M.
in Sossenheim
(Hauptaufnahme). Die neuen Lehrgänge für jüngere
am
Sonntag
Palmarum , den 10. 4. 27
Schüler und Schülerinnen beginnen zu Höchst a. M.
an der Rübsamen 'schen Kaufmännischen Privatschule
9^ Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 121-.: Jesus , dein König.)
IO1/*Uhr Kindsrgottesdienst.
nach Ostern , per 20. April . Sie sind je nach Absicht
Evgl. Pfarramt.
der Eltern von
oder 1-jähriger Dauer . Als Kursus
Nachrichten: Die Hauskoltekte
für
den
Gustav - Adolffür Mädchen vermitteln sie für Schülerinnen eine Berufs¬
Derein wird bestens empfohlen.
vorbereitung für den Eintritt in ein Geschäft oder ver¬
Am Mittwoch Abend um 8-üUhr pünktlich übt der
Kirchenchor.
wandte Betriebe , für Töchter von Gewerbetreibenden
fördern sie die eventuelle Verwendung im elterlichenGeschäft.
Eschborn
Für spätere Lehrling » bittet die Schule eine ÜebergangsPalmsonntag
, den 10. April
Ausbildung von der allgemeinen Schule zur Praxis . Der
10
Uhr
Hauptgottesdienst
mit
Konfirmation und Feier des
Unterricht ist so eingerichtet , daß nach erfolgreicher Fachhl.
Abendmahls
.
Kirchensammlung für die Jugendpflege.
vorbereituna der spätere Eintritt in die Lehre mit Vorteilen
2 Uhr Rachmittägsgottesdienst.
verknüpft ist und man die jungen Leute infolge der
Ad. Paul , Pfarrer.

— Operetteu-Abend.

Der Männer- Gesangverein

Die Situation in

Die Dorliige wird nnvrkändert fit namentlicher Abstimmung
mit 195 gegen 184 Saimmeu bei 2 Enthaltungen angenommen,
Gegen das Gesetz stimmten außer der Linken auch die WirtschaftsPartei und die Demokraten . Das Gesetz tritt am 1. Mai dieses
Jahres in Kraft.
Angenommen werden auch die AuKschußentfchließunyenüber
freiere Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit in den Bäcke¬
reien auf die einzelnen Wochentage und über gesetzliche Maß¬
nahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.
Darauf 'begründet Abg. Stöcker (Komm.) die Interpellation
der Sowjetbotschaft in
über Verletzung der Exterritorialität
Peking.
Der Dirigent der Oftastatstchen Abteilung des Auswärtigen
Amtes, Geheimrat Dr . Trautmanu , erwiderte , daß aus den
neuesten telegraphischen Berichten unseres Gesandten in Peking
bervorgsht, daß er van dem Vorgehen der chinesischen Polizei vor¬
her nicht Kenntnis hatte, sondern dadurch vollkommen überrasch!
worden ist. Zu einer erschöpfenden rechtlichen Beurteilung des
Vorgehens der chinesischen Polizei fehle es dem Auswärtigen Ami
tm Augenblick noch an den nötigen tatsächlichen Unterlagen.

China.

chinesischer Polizei in die
Das plötzliche Eindringen
Pekinger Sowjetgesandtscha -ft mit angeblicher Zustimmung des
Diplomatischen Korps hat natürlich bei allen Beteiligten Staa¬
ten das allergrößte Aufsehen erregt , nicht zuletzt in Moskau.
Me Reuter nun aus Peking erfährt , bestand die erwähnte
des Diplomatischen Korps darin , daß den
Ermächtigung
chinesischen Behörden gestattet worden war , Truppen und
Polizei in den Straßen des Gefandtschaftsviertels 180 Meter
weit bis zu einem Nebengebäude der russischen Botschaft Vor¬
dringen zu lasten . Die Ermächtigung , in dem Gesandtschafts¬
viertel Verhaftungen vorzunehmen und in den dort stehenden
Gebäuden mit Ausnahme der Gesandtschaften selbst Haus¬
suchungen zu veranstalten , ist den chinesischen Behörden erteilt
und ist eine natürliche Sache.
Wie Havas zu der Angelegenheit erfährt , scheinen die
chinesischen Behörden die chnen vom Diplomatischen Korps
erteilten Vollmachten zur Haussuchung in den Räumen der
Russisch-Asiatischen Bank überschritten zu haben . Sie sollen
der Russisch-Chinesischen
auch in die früheren Wohnräume
Eisenbahngesellschast Und in eine Kaserne eingedrungen sein,
in der ehemals die russische Gesandtschaftswache untergebracht
war . Das Diplomatische Korps habe gegen diesen Mißbrauch
durch die chinesischen Behörden protestiert.
Auch das englische Unterhaus hat sich alsbald mit der An¬
gelegenheit befaßt , und zwar fragte Mac Donald den Staatsskretär des Aeußeren , ob er irgendwelche Informationen
darüber habe, was in Peking vorgeaangen sei, wo Soldaten
Tschang Tso lins in das Gesandtschaftsgebiet eingedrungen
sein sollen und ob dies mit Billrgung des Diplomatinnen Korps
erfolgt sei. Locker Lampson erwiderte , er fei noch nicht im
darüber , was in Peking vorgegangen
Besitz einer Information
sei. Er sei daher nicht in der Lage mitzuteilen , ob die von den

Aus dem

blick einen Bericht aus Peking . Kenworthh fragte , ob das
Foreign Office zu Rate gezogen sei, bevor irgendeine Befugnis
erteilt wurde . Lampson erwiderte , er habe bereits gesagt, daß
er keinen offiziellen Bericht erhalten habe . Er müsse abwarten,
bis er Wiste, was vorgefallen sei. Ern Mitglied der Arbeiter¬
partei fragte , ob die britische Regierung dem britischen Ver¬
gegeben habe , sich anderen
treter in Peking die Erlaubnis
Diplomaten dort in der Genehmigung dieses Eindringens in
das Gesandtschaftsgebiet anzuschließen . Lampson erklärte : Ich
habe bereits erklärt , daß wir absolut keine offizielle Infor¬
mation darüber haben , was vorgefallen ist. ,

Düs» eiiszewoigesetz.
Im

Reichstag angenommen.

, 8. April.
' •; Berlin
Auf der Tagesordnung steht als einziger Punkt die dritte
Lesung des Arbeitszeitnotgesetzes.
Abg. Graßmann (Sqz.) wendet sich gegen die Wünsche des
Handwerks, namentlich der Müller , von dem Gesetz befreit zu
werden. Der Widerstand der Unternehmer gegen dieses Gesetz
fei nur ein Schausechten. Der Achtstundentag sei tragbar und
sei auch erforderlich, um dem Arbeitslosenproblem wirklich zu
Leibe zu gehen; er sei sogar wirtschaftlich vorteilhaft , weil er neue
Kunden schaffe und den inneren Markt stärke' (Beifall bei den
Sozialdemokraten .)
Abg. Dr . Stegerwald (Ztr .) wendet sich gegen die immer
wiederholte Behauptung , daß die Sozialdemokratie die Forderun¬
gen aller Gewerkschaften vertrete . Das Verhandlungsergebnis
fei von^allen Seiten nur als Richtlinien angesehen worden, die
nicht plötzlich und restlos im Reichstag durchgosetzt werden könnten.
Durch forsches Auftreten könne man die Arbeitszeitfrage nicht
lösen. Der direkte Weg zur Arbeitszeitverkürzung , den Sie (zu
den Sozialdemokraten ) eiwgeschlagen haben, führt nicht zum Ziel.
Abg. Stör (Nat .-Soz .) bekennt sich zum uneingeschränkten
Achtstundentag, stimmt sedoch dem Nottzefetz zu, weil es den Ar¬
beitern erhebliche Verbesserungen gegenüber dem gegenwärtigen
Zustand bringe.
Abg. Rieseberg (Dntl .) erklärt , nur Handwerk und Arbeit¬
geber überhaupt hätten Anlaß, sich gegen dieses Gesetz zu wehren.
Der Redner empfiehlt eine Ansschußentschließung, die eine freiere
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit ans die einzelnen
Wochentage im Bäckerhandwerk verlangt.
Wg . Dr . Stegerwald (Ztr .) erklärt , er billige die politische
Entwicklung, die das Ausscheiden der Sozialdemokraten mit sich
gebracht habe, nicht. Er wolle keine Rückwärtsentwicklung, nament¬
lich keine sozialpolitische. Er habe das Zustandekommen der Rechts¬
koalition sogar abhängig gemacht von der Beseitigung der Ueberkdrttden» die die-sts (Sekts tum amb toüäjfü * hrimi»

Reichsrat.

Finanzausgleich und Biersteuer.
An seiner letzten öffentlichen Sitzung erklärte sich der
Reichsrat mit den Beschlüssen des Reichstags zu dem provifoeinverstanden , ohne Einspruch zu
cischen Finanzausgleich
erheben.
Ein Antrag Sachsens , Einspruch zu erheben , wurde nicht
genügend unterstützt . I » einer Erklärung des Vertreters von
Hamburg wurden Bedenken gegen den Finanzausgleich er¬
hoben, denen sich Bürgermeister Dr . Scholz namens der Stadt
Berlin anschloß. Thüringen und Bayern ließen erkläre « , daß
sie zwar dem Ausgleich zustimmen würden , aber nur in der
Erwartung , daß dabei « ne etwaige Neuregelung der Beamten¬
besoldungen noch nicht mitberücksichtigt sei. Auch Württe « .
berg schloß sich dieser Erklärung an.
Zu der vom Reichstag beschlossenen Erhöhung der B i e r»
und
, Württembergs
Bayerns
steueranteile
beantragte als Vertreter Preußens Staatssekretär
Badens
Weismann , Einspruch gegen die Beschlüsse des Reichstags zu
erheben, und beantragte namentliche Abstimmung über den
v. Wolf , der
Einspruch . Der Vertreter Bayerns , Staatsrat
zugleich im Namen von Württemberg und Baden sprach, wies
nochmals darauf hin , daß es sich um einen gesetzlich begründe¬
ten Anspruch der süddeutschen Staaten handele . Auch Sachsen
beantrq ^te, Einspruch einzulegen , ebenso schloß sich Hamburg
dem preußischen Antrag an . In namentlicher Abstimmung
ab,
30 Stimmen
lehnte es der Reichsrat mit 37 gegen
Einspruch gegen die Beschlüsse des Reichstags zu erheben . Für
den Einspruch traten ein : das preußische Staatsministerium,
der Vertreter der Stadt Berlin , die Vertreter der Provinzen
Westpreußen , Sachsen , Hessen-Nassau . Weiter stimmten für
Sachsen , Hamburg,
Einlegung des Einspruchs die Staaten
Anhalt und Waldeck.

Znierüaiivnale

Schaffung internationaler Kartelle.
Der augenblicklich in Berlin weilende frühen französische
Wirtschaftsminister Loucheur hatte mit einem deutschen PresseVertreter eine Unterredung über die Möglichkeiten einer internationalen Wirtschastsverständigung.
Loucheur ist der Meinung , daß Europa nur durch gemein¬
same Arbeit aus seiner bedrängten Wirtschaftslage heraus¬
kommen könne. Es wäre aber falsch, schon jetzt die Zollgrenzen
ausznheben und womöglich ein aktuelles Programm für die
Vereinigten Staaten von Europa aufzustellen . Der Anfang
müßte vielmehr in dem Zusammenschluß einzelner Industrien
gemacht werden . Ebenso wie die Stahlindustrie könnten auch
andere große Industriezweige ohne unübersichtliche Schwierig¬
keiten zu internattonalen Kartellen vereinigt werden . Verkehrt
wäre es, derartige internationale Kartelle auf zwei Staaten
beschränken z« wollen . Sie müssen möglichst alle Staaten , di«
für einen Produktionszweig wesentlich sind, umfassen.
Auf die Frage , wieweit er eine Verwirklichung der interdurch die Weltwirtschafts¬
nattonalen Kartellierungsprojekte
, er glaube , daß eine all¬
Loucheur
erklärte
,
konferenz erwarte
gemeine Aussprache über diese Frage nicht nur eine Klärung
herbeiführen , sondern auch die Verständigung der verschiedener
anbahnen werde . Di«
einzelstaatlichen Wirtschastsgruppen
Frage , ob er es für möglich halte , auch die russische Jndujtrü

u&
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Otfried

von Hanstein.
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Hall a. 4&
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„Bravo , Junge , das habe ich von dir erwartet , und
ganz im Vertrauen noch eines . Sonst würde ich ja auch
nicht unnütz in die Welt posaunen , was der alte Herr
war , wenn ' s aber meine Frau 'mal erfährt , dann schadet
es nichts . Die ist vernünftiger , als ich je einer Frau zu¬
getraut habe . Aber ich sage es ihr nicht — nur wenn es
der Zufall einmal wollte ."
Ekkehard ging an die Tür.
„Rita , hast du einen Augenblick Zeit ? "
„Entschuldigen Sie , lieber Geheimrat , ich bin . . ."
„Auf Besuche nicht eingerichtet , ungewaschen , un¬
gekämmt und sehe aus wie eine Vogelscheuche . So sagen
die Frauen immer und wenn sie noch so sauber und
appetitlich sind , gerade wie Sie , verehrte Freundin . Den
Kitt kenne ich, seit ich selber Ehekrüppel bin ."
Er streckte ihr lachend die Hand entgegen.
„Und nun freuen Sie sich 'mal . Aber hören Sie,
nichts als freuen . Ich bringe Ihnen heute einen lieben
Gast , der bei Ihnen im warmen Nest unterschlüpfen will ."
an.
Rita sah Ekkehard verständnislos
„Ja , Kind , dein Großvater ist in Stürmers Klinik . . ."
„Großvater ? Und er ist krank ? "
„Wird sich schon wieder herauspäppeln , darf ich ihn
bringen ? -

Sie war erschüttert.
„Geheimrat , wo haben Sie ihn gefunden ? Wie geht
es ihm ? Warum hat er nie etwas von sich hören lassen?
Wann kann ich zu ihm ? "
Sie dachte an nichts als an all das Liebe , was ihr der
alte Mann erzeigt.
„So tst's recht. Aber zu ihm sollen Sie gar nicht . Ich
bringe ihn Ihnen her . Er hat keine Ahnung , daß Sie
überhaupt hier sind ."
„Er weiß es nicht ? O , eilen Sie , Geheimrat . Ich
will ihm ein Zimmerchen richten . Er soll bei uns bleiben
und sich Pflegen , ich bin es ihm ja schuldig . . ."
Sie brach ab und sah fast erschrocken auf Ekkehard.
„Sie brauchen Ihren Gatten nicht so anzusehen , als
sei er ein Menschenfresser . Es war sein erstes Wort , daß
er bei Ihnen bleiben müsse ."
„Ekkehard !"
„Das ist doch selbstverständlic . Kind ."
„Große Rührung — ich verschwinde . Ich habe näm¬
lich eine kleine Nebenbeschäftigung , aber das erledige ich
doch zuerst persönlich . In einer halben Stunde bin ich
wieder da ."
„Und du , Kind , mach' alles zurecht . Ich hole
inzwischen eine Flasche Wein aus dem Keller zum Will¬
kommenstrunk ."
Nach einer halben Stunde hielt der Wagen wieder vor
stieg mit einem alten
der Tür , und der Geheimrat
Manne aus.
„So , lieber Freund , gehen Sie nur ruhig dort hinein.
Sie sollen sich da ein paar Tage erholen . Das ist so eine
Art Sanatorium ."
„Herr Geheimrat . . . ich weiß nicht . . ."
„Ach was , gehen Sie nur ruhig hinein , auf meine Ver¬
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politische

Tagessthau.

Zur innerpolitischen Lage in Sachsen . Zu del t offm
düng einer demokratischen Korrespondenz mit der Uebelh je Lur ■
„Krisenluft in Sachsen " , die auch in Berliner Blätter ^ ttt un
oeacmaen
ist, schreibt der „Dresdener Anzeiger " u . a.: ^Lwung
gegangen ist.
wir unterrichtet sind, ist bei der Deutschen VolksParM jjjjrot,
eine Forderung der Deutschnationalen auf das VolksbM
Ministerium nichts bekannt . Ueber die Angelegenheit ^ st N
Seyferts , zu der die demokratische Fraktion die anderen v ä Ass,
litionsparteien um Stellungnahme gebeten hat , werden^)/Mrad
ausfichtlich Verhandlungen stattfinden , die.aber sicher zu
, ^ ' gege
Sprengung der Koalition führen werden .
-3
Einigung im Lohnkonflikt bei der Reichsbahn .
Tarifvertrag .beteiligten Eisenbahnerorganisationen
an den Reichsarbeitsminister gewandt , um seine VerrniND!e dal
»flf
in dem Konflikt in der Lohnfrage zu erreichen . Der
arbeitsminister hat die Einleitung eines Schiedsderfahselll endc
die Wege geleitet . Aus Grund dieses Schrittes beim “ ‘jk
stürz
arbeitsminister haben dann beim Reichsarbeitsminissttst
Handlungen zwischen den Vertretern der Neichsbahngestul ^ tt erv
und der Eisenbahnergewerkschaften stattgefunden , die zv ch ^ oer
L
vorläufigen Verständigung über die Regelung der
l
n
^
^
Lohnforderungen
die
über
führten . Der Schiedsspruch
zusammen mit dem Abkommen über die Arbeitszeitfrag « * do
liegenÜ5 Strandung eines niederländischen Passagierdaw ! >b<,c ^
^
bei Hongkong. Der niederländische Passagierdampfer ,r\
■
beet^ ist ' auf ' der Fahrt von Hongkong nac^ Singapore ^
•
Kreuzer
britische
Der
.
gestrandet
Hongkong
von
Rähe
bisher" und ein anderer Kreuzer sowie ein Zerstörer eiltet
Hilfe herbei und übernahmen 500 Passagiere von de« , J) . ^
gesamt 1500 chinesischen Auswanderern , ferner drei %
^
bische Passagiere . Die Laderäume 1 und 2 des
st,
stiegen voll Wasser. Infolge des stürmischen Wetters tv^
$
schwierig.
sehr
Passagiere
der
Uebernahme
i?
1
J
M
.
gefunden
Lawinennnglücks
des
Opfer
vier
□ Die
^ ri
Meldung aus Basel zufolge ist es einer RettungskolEk «t^ ci!
langen , die vier vermißten Bewohner des Berghotel Rocher de Nahe , die einem Lawinenunglück zum Opfer gst
waren , aufzufinden . Die Leichen lagen unter einer zwest^ % ' £
Meter hohen Schneedecke zwischen den beiden oberen Dl» tfiL.«*
j , wn
bet ZabnvrdbaÜN begraben.
A (S
*iL
Rundfunk

Frankfurt

(Wette 428 .« ). Cassel «Welle

Jfe ()et
Sonntag . 10. April . 8 : Morgenfeier . © 10.30 : Stenograf Miin,
Wettschreiben (Diktat von 80, 100, 120, 150, 153 und 200
© 11 .30 : Elternstunde . Rektor Wehrhan : „Nun singet und Ist" Mp »'
mit euren Kindern , denn Freude ist allesl " © 12 : Alte und fL . ia
geistige Chormusik. © 330 : Stunde der Jugend . March«", hJ/b«
Hans Rotkehlchen. — Der Salbyer Rabe . Für Kinder 0«, ^ Vir
Jahre ab . © 430 : Die Oper der Woche. Berdi : „ Troubadi > ,
Blut " . — Bizet : ..warmen ' ,, lichO r
: ..Wiener
Joh . Strautz
Fant . —. Straub
Fant .. -— ' Weber : .'.Freischütz" . « » ' ^ ttt
..Elektra "" ,. Fant
Nicki Strauß :: ..Elektra
— . Rich,
und Arie „Wie nahte mir der Schlummer " . — Wagner : - " a
?
(Es sifal " , Fant . — Mitw .: Josefine Kemp -Rettstraeter
*1
^
© 6b : Rhem -Mainlscher
-Mainücher Verband für Volksbildung . © 830 : d«
M
.^ R
des Rlaerzschen Madrigalchors . Palestrina : Missa Papae
celli. — Schütz: Magnificat . Änschl.: Robert Taube vom v
fyp, f
'
Schauspielhaus .

Wirischastsverständigung.

„^ cem «sroVvarer! wiem aner «srotzvaieri"-

'te

zu ven Karwnen ytnzuzuziehen , veanrw ortete iwucyeur
Gegenfrage : Wie weit ist die russische Industrie?
Beantwortung dieser Vorfrage wird es abhängen , ob OT . A
heute schon in den Kreis der internationalen Wirtschaft "sie n st
nifch mit einbezogen werden kann . Prinzipielle Bedenken kn essan
Mn ^
.
stehen jedenfalls nicht
-

.

_

.,
^ .. «/'
t yj:. Mt
w 430
. ©
jUgeNb
_ . der Jugend
,. . Stunde
Montag . 11. April
■v ’vu
mumi3U ) ui :. „Deutsches LE
Hofmannsthal
^,v | C|tuuuc .
Vi/ 5.45 : Lesestunde.
musst. ©
Schneider : „ Jugendwandern und Jugend^
0 6.15 : Stadtrat
gen" . © 635 : Th . Storm : „ Im Saal ". Novelle . © 7: Jtost
© 3.15 : jf;
© 7.30 : Englisch. © 8 : Englische Literatur . -Quartett
. T ,
Quartette . Brahms . Schumann . Ausf .: Amar
Streichquartett.
und
von Kassel: Mari :n!ieder für Sopran
Mazda Schier.
Dienstag , 12. April . 330 : Stunde der Jugend . Dr . f !':
„Der Bergsturz : Erlebnis eines Ingenieurs ." . — Für Kind«b
10 . Jahre ab . © 430 : Hausorch .: Lugen d'Albert . Sinf . Ä
zu „Tiefland " . — Intermezzo aus „ Tiefland " . — Fant . "5
— Das Mädchen und der Schmetterling . — Zur Drossel sp""l
Fink . — Aus „Die toten Augen " . — Fant . „ Mareike voL '.
wegen" . — Intermezzo ,op. 29 . — Fant . „Die toten L;
Cläre Ball (Sopran ). © 5.45 : Lesestunde: Aus „Die BuddeEst
von Th . Mann . © 6.15 : von Kassel: Die Stunde deb >st
© 6.30 : von KasseI:^ Eartenin ^ . Henze: „Das Haus imin. st
ie treibenden Gedanken
." © 7 : Dr . Eeisow:
schmuck
© 8 : Sinfonie -Konzert . ®
und Sport " , o 730 : Sck
)." FlüS^'
John Gläser' (Tenor
Ueberraschungskonzert . Aus
Merten.

Der Gepermrat sprang m oen Wagen,

winire

, J-

Kutscher und fuhr davon . Der Alte stand zögernd **
der Haustür , als diese geöffnet wurde und ein ichla» ‘
Herr im Spitzbart heraustrat.
„Treten Sie nur näher , Herr Wellhorn ."
J
„Sie kennen mich ? "
„Sie werden noch jemand treffen , der Sie noch
^
kennt als ich, und Sie sind herzlich willkommen ."
Er führte den Alten in ein behagliches Zimmer ^ ^
stand eine Dame — er schaute ihr in das Gesicht 11
traute seinen Augen nicht.
„Ja , Großvater , ich bin es.
„Rita — mein Liebling . . .
Der Alte wankte und Rita fing ihn in ihren
auf und führte ihn zum Sofa . Wie schlecht sah er ^
und doch wie sauber war noch immer sein Anzug .^ «
kniete bei ihm nieder und Ekkehard füllte ein Glas 0}
„So , Großvater Wellhorn , nehmen Sie erst einen
kommensschluck und dann sprechen Sie sich mit
aus . Sie bleiben nun bei uns , solange es Ihnen be»
(fällt ."
jt'§1
Der alte Clown trank den Wein , aber er war ’-a
imstande , zu reden . Rita aber schaute in sein von ^
behrungen redendes , gefurchtes Gesicht, und es war >
als habe sie eine schwere Schuld guizumachen.
„So geht es dir gut , Rita ? Und das war dein
„Wamm hast du nur nie etwas von dir hören
in all den Jahren ? '
Zuerst war ich dir böse, daß du nicht gekommen
i'
und seit ich die siebzig überschritt , ging es mir
und da war ich zu stolz. Vor ein paar Jahren , 0,1 t
noch bei Hederström war , redete mich 'mal ein Bar ° ^
und fragte nach dir . Der versprach , dich aufzE 1.
Wie er aber nichts von sich hören ließ , dachte i^ '
wolltest nichts von mir wissen/

\
>vöt
war
"ls
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Esst

eint
nia
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f all de r^ SSSingen. (Das Trompeterschloß
historische Trompeterschloß zu
werden .) Das
kauft
Säckingen, in dem einst Josef Victor von Scheffel auf Anaus dem
^ M.
^i «» Fbchst a.
rft Bürgermeister
eegung des Weingutsbesitzers Broglie seinen „Trompeter"
e^ «txaffe .) Nach mehrmaligen längeren Sitzun- schuf
;En pr^
pJ‘ utIassen
'tlieHeti
, wird in der Auslandspresse zum Verkauf ausgeschrieben.
der Kreisausschuß in dem"Disziplinarverfahren
Pr
bei Köln .)
Autounglück
** Köln. (Schweres
Disziplinarverfahren
dem Kriftel
auf DienstGreifin aus
der Kreisousicbull
vte Bürgermeister
^ ^^
i«Tv,‘
Im benachbarten Hoffnungstal geriet ein Personenauto von
«. 61 Prozent der gesetzlichen Bezüge wurden als
yf
der Straße ab auf einen Eisenbahndamm und fuhr dort einem
aus dem Bahnhof fahrenden Personenzug entgegen. Trotzdem
nicht vor(Die Coupöturen
der Lokomotivführer die Bremse zog, wurde das Auto erfaß:
. öffnen l Als ein Zug in den hiesigen Mihnhof einHZ
und vollständig zertrümmert. Von den fünf Insassen aus Köln
^M 'Anete ein Junge die Abteiltür noch ehe der Zug anhielt.
wurden der Besitzer des Wagens und eine Dame schwer, zwei
Drück¬
auf dem Perron stehenden
r schlug
lh ?« n«S
'T'1
K*S weitere Insassen leicht verlebt.
k. »
fr.“ gegen. einen» ' nr
er i■
oer «seioenzurück. ' Hierbei wurde ba§_Bein,^ das
** Don der Nahe. (Einführung
0CJ und flog wieder
das Trittbrett gestellt hatte, so stark ge- raupenzucht
.) Im Nahegebiet besteht
im Nahegebiet
rtei1
Hilfe in Anspruch genommen werden seit einiger Zeit großes Interesse für den Seidenbau, der eine
lohnende Erwerbsquelle darstellt. Es fanden bereits zahlreiche
.) ZwiMotorradunfall
Mainz. (Tödlicher
Vorträge von Fachleuten statt. Mtt der für das hiesige Gebiet
T ? Albig und Alzey hat sich in der Nacht ein schreckliches neuartigen Zucht hat man in dem Kreisort Windesheim den
'^ ^ ^ chdunglück ereignet, das den Tod des Fahrers , des
Anfang gemacht und sogleich einen guten Erfolg erzielt. Die
zu^ -«Hilgen Dr . Gustav Wolf aus Albig, zur Folge hatte. MorZucht erfolgt von Mai bis September im Zimmer. Man ist
. hingegen6 Uhr wurde von Passanten in dem kleinen Bach der Zucht um so mehr geneigt, als von den deutschen SeidenZiegelei Schroth die Leiche eines Motorradfahrers ge.
industriellen betont wird, daß die deutsche Seide der italieni¬
Wie das Unglück herbeigeführt wurde und auf welche schen, chinesischen und japanischen in der Güte mindestens
cnrid dabei der Fahrer den Tod fand, ist noch nicht bekannt, ebenbürtig ist.
» Bauernwahrscheinlich geriet er beim Ausweichen eines entgegen«
r
Ei Einhcülicher Zusammenschlußin der deutsche
Fahrzeuges mit seinem Beiwagen zu nahe an den
gebenden
Nach vorbereitenden Verhandlungen traten in
bewegung.
r E ^ nrand, wurde über das niedrige Geländer geschleudert
Berlin die Gesamtvorstände des Deutschen Bauernbundes , des
stetN, stürzte in den Bach. Der Tod ist entweder bereits beim
Bayerischen Bauernbundes und des Reichsverbandes land¬
besinnungs^ ^i eingetreten, oder aber der Verunglückte ist
esell
wirtschaftlicher Klein- und Mittelbetriebe zusammen und be¬
zu(, ^ den Bach gefallen und ertrunken.
Ausnahmeeines
hMiujA Limburg. (Beseitigung
, unter dem Namen „ Deuffche Bauernschaft" eine ein¬
schlossen
endLandes .) Durch eine Polizeiverordnung des Landratsbäuerliche Reichsspitzenorganisation zu begründen.
heitliche
vom 25. März ist im Oberwesterwaldkreis die LeichenDie bisher den einzelnen Spitzenorganisationen angeschlos¬
il^ Eigatorisch eingeführt worden. Durch diese Verordnung
Versehen
ein
senen Land- und Provinzialverbände schließen sich unter Bei¬
, O ein Zustand beendet, der wohl nur durch
. Monarchie entstand und seit 1867 unbemerkt blieb.
r1 >
behaltung ihrer lokalen Selbständigkeit der neugebildeten
tn einem
(Explosionsungtuck
re
Limburg. (Explosionsunglück
Deutschen Bauernschaft an.
*etm subruch .) Auf tragische Weise kam auf dem Steinbruch
□ Wahnsinnstat einer Mutter . Die 32 Jahre alte Frau
eiW 4J ,11 Dorndorf der Schmiedemeister Ziegler ums Leben. Der
Samenhändlers in Gönningen hat nachts ihren beiden
eines
dev, x^ demeister stand vor der Schmiede des Steinbruchs , als
vier Jahre alten Kindern mit einem Rasiermesser
und
zwei
unaufgeklärte Weise plötzlich Pulver in der
¥ bisher
die Kehlen durchschnitten, so daß sie sofort tot waren ; sich dann
Danis Jj ^ de entzündete und explodierte. Ziegler, der Familienauf die gleiche Weise ums Leben zu bringen gelang ihr nicht.
>trxii 1tft, war sofort tot. Drei andere Arbeiter wurden verletzt. Schwer verletzt wurde sie nach Stuttgart in die Chirurgische
eines
■' A Aus dem Kreise Biedenkopf. (Eröffnung
Klinik gebracht. Man nimmt an, daß die Frau in geistiger
Umnacbtuna aebandelt bat
Gönnern ^(Krers^Bieden.) In
Selbstanschlußamtes
lov^ N ^ >eine"
Das Urteil im Schultheis -Grsbenau -Prozetz
^oteK am 9.
«cf!«, Fernverkehr wird vom Postamt in Biedenkopf vermittelt,
Wegen Raubes und Totschlags verurteilt.
bi Inbetriebnahme an gelten die im Nachtrag zum Amt«
«' l926, unter^Gönnern aufFernsprechbuchJÄusgal
Nach längerer Beratung des Gerichtshofes verkündete de,
Anschlußnummeru.
Vorsitzende unter großer Spannung des dichtbesetzten Gerichtsin
— '' w.A Schenken. (Kinderfürforge
saales das Urteil:
Und Pflegeanstalt Scheuren bei Nassau, die brs^ r über
Der Angeklagte Schultheis wurde wegen schweren Raubes
le 2l' »r üsteglinge zählte, wird bedeutend erweitert und ihr Auf«
Akreis ausgedehnt. Ein modernes Krankenhaus ist IM ln TateinheU mst Totschlag zu 15 Jahre « Zuchthaus uni
10 Jahre « Ehrverlust verurteilt.
gra!?>J "shen begriffen: ferner wird für die Stadt Offenbach ein
0A (J ?^ ngsheim für Volksschulkinoer angegliedert. Die Ernlandwirtschaftlicher Betriebe wird es ermöglichen- den
un&
»i ^ Äingen eine Berufsausbildung im Handwerk und rn der
irche
.
. „
n.ba^ j ^ tjchaft zu verschaffen.
sn Baden)
. (Silberfuchsfarmen
tcn"JFreiburg
— einfach und billig — zur Herstellung
vor mehreren Jahren das Kurhaus Plattig iM nordtz", i
vorzüglicher Suppen:
eine Silberfuchsfarm eingerichtet hatte,
*rlJ ’i Echwarzwald
Nimm MACiCiI'5 Suppenwürfel.
nächsten Zeit auch die Gemeinde Altglashutten an
n- tä der
Reiche Sortenauswahl.
ne JJV 'tett Dreiseenbahn im südlichen Schwarzwald. Die Farm
für 2 Teller Suppe 13 Pfg.
Würfel
1
Man
.
werden
ausgebaut
amerikanischem Muster
'S SM
11daß man bereits im nächsten Jahre mit der Zucht
ml toer&otten Tiere beginnen kann.

Aus Nah und Fern.

Ein gutes Nezept

,si

»Ä;
' l »f

~WtiG der rkisolrm fut öie Ghe «/Was

dos

Vrautpoar

KekSho

ist

Sprichwörter.
Was dn nicht willst , das man dir tu , das füge keinem
andern zu.
Sage mir , mit wem du umgehst , und ich will dir sagen,
wer du bist.
Der Krug geht solange zum Brunnen , bis er bricht.

Eingesandt.
Billigere Preise für elektrische Arbeit!
so lautete vor einiger Zeit eine Mitteilung der „Sossenheimer Zeitung " ; aber , dabei muß es anscheinend geblieben
sein. Die harten Worte in der Stadtverordnetenversamm¬
lung zu Höchst a . M . sind vermutlich ohne Wirkung
gewesen bei den gemeinnützigen „Mainkraftwerken ", welche
Elektrizität allem voran !" auch
„
mit ihrem Ruf: Die
jenes Loblied glauben übertönen zu können.
Wenn man ihre Preise für elektr. Arbeit ausschließlich
für Wohnungen einem Vergleich mit dem neuen Tarif
der Stadt Frankfurt , der am 1. Mai 1926 in Kraft getreten
ist, unterzieht , so erkennt man , daß die Mainkraftwerke
in der Höhe der Preise weit voran sind. Ihr Regeloerbrauch ist für jedes kWh 0,50 SM, für Zählermiete
30 —60 /i| monatlich , solange einer Abnehmer ist ; man
ist also zeitlebens zur monatlichen Zählermiete verurteilt,
obwohl im Großeinkauf diese Zähler sich nur auf 15 bis
16 SM stellen.
Frankfurt hat keine Zählermiete und rechnet nur
45 ^ für die in nachfolgender Tabelle angegebenen Regel¬
verbrauche pro kWh .; also:
Der Regeloerbrauch beträgt:
im Monat
für Wohnungen mit
4
2
1
3
Zimmern
.

.

kWh

3
2
1
1
2
3

kWh

kWh

4
2
2
2
2
3
4
7
11

Einer für Viele.

darr<^ baltonfct)

der
■r

kWh
2

6
April . .
4
. . . . . 1
Mai
3
Juni . . . . . 1
3
1
.
.
.
. .
Juli
4
. . . . 1
August
6
September . . . 2
7
3
Oktober . . . . 2
4
9
November . . . 3
17
7
. . . 5
Dezember
13
5
9
. . . . 4
Januar
7
4
9
Februar . . . . 3
7
3
5
März . . . . . 2
durchschnittlich
38
58
88
kWh 27
im Jahre
im Monat kWh 2,25 3,166 4.833 7,33
1.42
2.18 3 30
101
im Monat M
überschritten , dann
Verbrauch
monatliche
Wird der
zahlt man für jede weitere verbrauchte kWh 10 Pfennig;
also kann die Hausfrau bügeln , Heizkissen wärmen etc.
für 10 Reichspfennig pro kwh.
Diese Tatsachen dürften für die Gemeindekörperschaften
eine Gelegenheit bieten , ihren Wählern zu beweisen, daß
sie wirklich bestrebt sind, deren Wohl und Gedeihen zu
fördern , da Mittel und Wege zu dem Ziel vorhanden sind.
.
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darin in Ehren grau geworden und bin stolz auf ihn —^ gern, daß der alte Mann , der so eifrig über die wissen¬
schaftlichen Reagensgläser gebeugt war , ein früherer
dann schnüre ich lieber mein Bündel . . ."
Ekkehard, der den Gang heraufkam, hatte die letzten Lehrer sei.
War er aber mit der kleinen Rita allein, dann ließ er
Worte gehört.
gehen und tollte oft wie ein Junger und Frau Rita
sich
also?"
Nun
?
Lehrer
Ritas
nicht
„Waren Sie
entsetzt, als ihr Töchterchen ihr einmal voll Jubel
war
Er winkte seiner Frau und blieb mit dem Alten im
Familienroman von
^
:
erzählte
Tisch
zu
Stunde
halben
Garten , und wie sie nach einer
„Denk' dir , Urgroßvater war heute so lustig. Wir
von Honstein.
Otfried
kamen, war der Friede hergestellt und Wellhorn hatte
sein Wort gegeben, über seine Künstlerlaufbahn zu haben um die Wette Purzelbaum geschlagen und Urgroß¬
«»
C«mrricirt h. Mm
vater hat volle fünf Minuten auf dem Kopf gestanden und
schweigen.
66
Bei dem guten Leben erholte er sich rasch und nun ist dann auf den Händen um den Tisch gelaufen."
Wieder gab es eine ernste Auseinandersetzung , und
im Garten und
kannst du so denken? Der Baron war ein saß er stundenlang mit seiner Urenkelin
alte Wellhorn lief mehrere Tage mit einem verbitterten
der
erzählte ihr von seinen weiten Reisen, aber er hatte selbst
^ ^echter Mensch, das erzähl' ich dir später."
umher.
Gesicht
von
schwieg
eingesehen, daß Ekkehard recht hatte und
„Wirklich, du bist eine Philisterin geworden ! Nicht
^ Wie die kleine Rita am Mittag aus der Schule kam, allem, was er in diesem Hause nicht sagen durftc, wenn
1 sie verwundert , sse Mutter mit feuchten Augen in der es ihn auch innerlich wurmte.
einmal das kleinste Vergnügen 'innfi du mir ."
Oft sprachen Ekkehard und Rita voller Sorgen mit¬
^/ ^ ttlaube zu sehen, und neben ihr einen Greis , der ihr
Rita hatte bange Wochen durchlebt. So lieb sie den
ihr Urgroßvater vorgestellt wurde,
alten Mann hatte und so sehr sie sich täglich vor Augen einander , denn es ließ sich nicht verhehlen, daß des Alten
tz. "Dein Ebenbild , Rita . So hast du ausgesehen. hielt, sie zitterte doch, daß nun irgend etwas geschehen Einfluß auf das kleine Mädchen nicht gut war . Wenn
Weißt du noch, so alt warst du, als wir die könne, was zum dritten Male ihnen den Boden unter den er ihr auch noch nicht geradezu verraten hatte , was . . zu
Umwet
verschweigen versprochen, so regte er doch durch seine
Füßen entzog.
phantastischen Erzählungen ihre Phantasie übermäßig an.
dreiundsiebzig
seiner
trotz
hatte
Wellhorn
alte
Der
(Sffenitö!inb' frage doch einmal die Großmutter , ob das
bald fertig ist, Urgroßvater hat Hunger . . ."
Jahre eine eherne Gesundheit, und wie erst die kleine Es war eine schwere Frage und ein Ausweg kaum zu
Wunde, die er sich durch einen Sturz zugezogen hatte, ge¬ finden. Diesmal drohte kein äußerer Zusammenbruch,
e wartete , bis ihr Töchterlein im Hause war.
sondern ein Konflikt im innersten Kreis der Familie . Zu¬
^itte , Großvater . Hier weiß niemand , daß ich heilt war und er sich bei der guten Pflege herausgefüttert dem war Frau Wüllner seit einiger Zeit recht kränklich»
wieder
hatte
Rita
und
Alte,
der
ganz
wieder
er
war
hatte,
Zirkus war . Auch meine Tochter weiß es
Nilyj
Grund , besorgt zu fein, denn es schien, als litte es ihn und so war das Mädchen oft unwillkürlich dem Urgroß¬
auf die Dauer nicht in der müßigen Ruhe. Aber Ekkehard vater überlassen. Dabei war Wellhorn launisch und
»@1 ? 5*?,a*ten flog über des Alten Gesicht.
das
hatte eine vorzügliche Art , mit ihm umzugehen und ver¬ drohte jeden Augenblick, er wolle fortgehen. Aber
blt dich meiner doch?"
»Dein
Alten
des
Interesse
im
nur
nicht
Rita
und
Ekkehard
hätte
zu interessieren,
ich schwöre es dir , aber die Menschen stand es, ihn für seine Bokterienkulturen
. d törj^
zu machen leid getan, sondern die Gefahr heraufbeschworen, daß er
hat mir und meinem lieben Mann schon und er bat ihn, allerhand kleine Handgriffe
diel s^ vT'
er be¬ an einer anderen Stelle wieder zusammenbrechen und
wurde
Kulturen zu beobachten. .' Dadurch
wog. gebracht. Ich bitte dich, sprich nicht davon, oder
Mit¬ dann einen öffentlichen Skandal Hervorrufen würde.
wichttgen
einen
für
bald
schäftigt und hielt sich
foV ?-? en’ bu seiest Lehrer . . ."
w
(Fortsetzung folgt.)
>
Professors Werk, und wenn wirklich ein^ Flügen auf meine alten Tage ? Nein, Kind, arbeiter an des
, dann glaubte dieserj
ein Fremder anwesend war
, ich hin
"ich deines ehrlichen Berufes schämst

Bi.™

. . ."
einstudierten

Für die uns in so reichem Maße anläßlich
unserer Silbernen Hochzeit zuteil gewordenen
Gratulationen und Geschenke sagen wir allen
hiermit unseren

Sonder - Angebot

Nassauerhof- Lichtspiele

Flotter

herzlichsten Dank!
Besonderen Dank dem Gesangverein „Freund¬
schaftsklub“, dem Obst- und Gartenbauverein,
sowie dem Spar- und Darlehenskassen -Verein.

Margarete geb. Fay

3 . 95i

Ächtung ; Harry!

, den 9. April 1927.

Sossenheim

-Schlager:

Fiel

Der große Harry

in vielen Farben

und Frau

Reuscher

Wilhelm

Sonntag

und morgen

Samstag

Heute

'Gockenba
E. Scbmidt
Inh. E. Gockenbach

Rödelheim

SM- FniMsgemseOM

Augen auf!

sowie

blühende Goldlack
Stiefmütterchen * Vergißmeinnicht
etc. empfiehlt

in

Hüten / Mützen
Schirmen
Stöcken

Nachmittag

Sonntag

3

von 2 .80

Sie kaufen

Wilhelm

graue Musterungen . . . . M 35

»“

Ji 45

»-

braun, blau, gestr . u. gemust . Jt 55
Gabardine, Kammgarn u. andere
Jl
Stoffarten .

»-

»— 95

85

mit 1 und 2 Hosen
Spot - Anzüge
35, — 55 . — 75 .— 85 .— und höher

:,BurschenKonfirmanden
-Anzüge
und Jünglings

Großes Ersatzteilen -Lager
Reparaturen werden billigst berechnet
Fachgemäße Bedienung

18

» ^ an

Jt

38

»" §

Jt

18

»"

Jt

35

*" g

Jl 2Sm

m Jt

4LSrn

Uhren!

Geschenke

erziehen
> zur
Pünktlichkeit!

gut und preiswert

\

f

10

2-

Ludwigstraße 5

Günstige Zahlungsbedingungen

Höchst a.M.

ata
D

kt'

lJ 'i ?
s° r

^Q0

i,l{t 5
'!1111
IlliiiillllliiilllliiillllliiiilllliiiilUliiiillllniilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllmilllliiiilllliiii
$ **«

Buchwald
Omnibus-Haltestelle

Peddig -Sessel und -Tische
Woll - und Kapokmatratzen , Divans
Chaiselonge

Möbelhandlung , Taunusstraße

Fach - Geschäft

DieFnihlenle find

stH in

feit
»ei
einem

l*i;> n

Omnibus-Haltestelle

!l '®ici

Fahrräder

einig:

Reparaturen

Sämtliche

~~

werden fachgemäß bei billigster Berechnung^ausgefühH_
von Fahrrädern innerhalb 8 Tagen
und Vernickelung
Emaillierung

Josef

Delarue

Fahrräder und Nähmaschinen

Eschbornerstraße

•'öetu

K e*
V lbl

CS

zu den billigsten Preisen bei geringer Anzahlung u. bequemer Abzahlung
. . . 3 .— Jl an
Fahrraddecken
. . . . 1 .60 Jl an
Luftscbläuche
auf. Lager
Sämtliche Fahrradersatzteile
mit vernickelten Federn 3.80 Jl
Große Posten ^starke Tourensattel

~~~~

Trierische Gasse 5 im ersten Stock

zu verkaufen.

Johann Fay

im

Führe nur erstklassige Markenräder, wie:

a . ML

.^
auch abds. Lanjj
Anmeldg . u. Pro«?'

Alle Einzelmöbel

Cito , Mikron , Opel , Presto , Anker , Corona , Dixi

Frankfurt

j

Erwach

von 320 .— bis 900 .— Mb.
Lasierte Küchen von 158—400 Mak'
in empfehlende Erinnerung.

gestreift und gemustert

Schönfeld

Einzellächer lür

°i

Mk. 3 .50 4 .50 6 .50 8 .50 10 .—
12 .— 15 .— 18 . — und höher

besonders preiswert

V, u. ljähr. Ausbiß

Zchlslrimm

Einsegnungs-

Hosen

Gummimäntel , Lodenmäntel

Fürs neue Schuld

Neu =Aufnah <!
von Schülern und Schuld

|li|>
||iiiiii||iiiiii||iiiiii
'U||iiiiil||liiiii||imi[i|iiiiii||iiini[iiiMii
llli»ii||liiiillliiiHllliiiiiilliii

Ihre

m*

in allen Stoffarten
Sporthosen
Herren
Anzüge und Hosen für beleibte

HerrenFahrrad

3
Klein* Kreuzstraße

blau, gestreift und gemustert
Jt

der

Privat

Sie kaufen

»— und höher

. - 100

$
'lben
-Ü

Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Jt 7 5 »-

feine Neuheiten.

M* <

2Bettstellen
1
1
Schale
1KleiderslhM
1RchWiinWnHöchst a Ä

an

Jl

zu verkaufen.
Oberhainstr.

Rübsamen ’sA
3 >*ti
Kaufmännisch

Emaillieren zu billigsten Tagespreisen

-Anzttge
Herren
gute Dualität.

zu mieten gesucht.
Offerten unter S .H.
an den Verlag erbeten

Stock

»-

I

foftli
ich

-FllP
Hemil

Finden

zu verkaufen.
Lindenscheidstraße 4

von 1.50 Jl an

M 20

a. M

, Frankfurt

Nähmaschinen

Marken

zu äußerst billigen Preisen

Luftschläuche

.

|nur

Motoröl, Maschinenöl, Lagerfett

2 .30 Uhr : Jugendvorstellung

Fahrraddecken

Gasse 5 im ersten

Weinert

Ernst

in 2 Akten

Lustspiel

Dazu ein schönes

nur erstklassige

solide Stoffe

Fahrradhandlung

Fahrräder

bei Sclftönfeld

L -' u
orn

W.Wehe / Sossenheim ?,m

nmnm

—jetzt —

Siel

Soff*

-Schindlinn
Hut

Trierische

von 5 Kg. an
pro Kg. zu 0 .65 , 0 .85 und 1.00 Jt
eingerichtet bei

Kleiner

linden Sie in reicher Auswahl
zu billigsten Preisen
bei

a. M., Rathenaustraße

-

Fußboden

8 spannende Akte aus dem Leben eines Reporters
und Regie : Harry Piel
Hauptrolle
die Erlebnisse des beliebten
behandelt
Der Film
Sensationsdarstellers unter Apachen . Eine Anzahl
bekannter Darsteller sind dieTräger der spannenden
Handlung , in deren Rahmen Harry Piel eine Reihe
tollkühner Sensationen zum Besten gibt.

124

Die guten Qualitäten

Höchst

Um Transportkosten zu sparen, habe ich
Lager in sämtlichem staubfreien, geruehlo®

6 Wochen unter den Apachen!

Ioh .Rautäschleirr , Gärtnerei

, Radilostraße 1

Maingau 803

null

Frankfurterftraße

Seidenhi

8

Eine Zeitungsanzeige ist für jede«
Geschäftsmann ein unentbehrliches Ki
Reklamemittel geworden ; sie muß
zuerst die vielen Zeitungsleser aus
die guten Waren eines Geschäftes
aufmerksam machen : dann bemüht f %0
sich der Kunde , bei dem inserierenden
Kaufmann seinen Bedarf zu deckenDie Lokalzeitung
ist für die hiesigen
Verhältnisse das
zweckmäßigste
Anzeigen -Organ!
'n;

| enljeiier Mmf
„So

Menlieimer
1. Ultliches BekanntmachungsblatL

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfutt a. M . Nr . 30328

Kr. 43

Dienstag , den 12 . April 1927

Gemeinde Soffenheim.

icke'
:hl° si

Bekanntmachung.
M Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom
>e '"icirz 1927, Pr . I. 20. G. 216 III, liegt der Lageplan
Jn Bau einer Durchgangsstraße Frankfurt a. M.—
k
,^ aden bezw. Mainz (Teilstrecke in der hiesigen
^rkung zwischen der Sodener Eisenbahn und der
"ornerstraße, Richtung Homburg v. d. H.) ab IL.d.Mts.
iif? Me Dauer von 2 Wochen zu Jedermanns Einsicht
Mmer 9 öffentlich aus.
dieser Zeit kann jeder Beteiligte im Umfange
jMhrend
M* J ? Interesses
Einwendungen gegen den Entwurf
,^ " ich oder mündlich zu Protokoll bei der Offenlegungs^erheben.

Ossenheim, den 11. April 1927.
Der Gemeindevorstand:
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
April ist bis zum 15. d. Mts . zu zahlen. Es sind
:Än
, . Die alten
zu entrichten
seither au
Monatssätze wie fpither
>,/ben ffUnrmtaftffeP
sfI lz «rzettel sind bei der Zahlung mit vorzulegen. Vom
iscj! 'April ab sind 10% Verzugszinsen zu zahlen.
ie

mit dem
nträge auf Hauszinssteuer -Stundungen
werden nur dann entgegenp J der Niederschlagung
unter folgenden
, wenn das Familieneinkommen
.^
thUlen
^
^
bleibt :

100.— JL
108.33 JL
mit 1 Kind
« 2 Kindern 116.66 JL
..
125.— JL
if 9wft
rt
tt
»,
usw.
bil^’ Die
** - Anträge können auf Zimmer 3 gestellt werden.
vach
ijj. f Ossenheim, den 7. April 1927. Die Gemeindekaffe.
Bater und Mutter

#'
III

am Taunus
Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach
-' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

Verlag von K . Becker, Soffenheim . Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppe « .

Dienstag . Donnerstag und Samstag
^gspreis : monatlich IMark einschl- TrSgerlohn.
e Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

0

der Gemeinden

Zeitung

Bekanntmachung.
Auszahlung der Sozial- und Kleinrentner-Unter«A , ebenso der Kriegsyinterdliebenen-Rente, findet
^nnerstag , den 14. April ds. Js ., vormittags statt.
, den 12. April 1927.
Ossenheim
Die Gemerndekaffe.
»^ »lksbad Soffenheim. Das Bad ist diese Woche
^uerslag von 3—7 Uhr für Frauen und am
von 3—7 Uhr für Männer geöffnet.

Lokal -Nachrichte « .
Sosscuyctm

, 12. April

-^ Silberne Hochzeit. Morgen feiern die Eheleute
Ulbert Flach und Frau Elisabeth geb. Bechthold,
Schaft Kirchstraße 8, das Fest der silbernen Hochzeit,
älatulieren I
Vortragsabend der FreiwirtschaftsgemeinSamstag Abend gestaltete sich recht intereffant.
«
E Folgendes daraus mitgeletlt : Die heutige Wirti, Ordnung ist nicht eingestellt auf Erfüllung der WirtI -t ^ EdÜrfnlffe,sondern auf Profit . Das Geld,ursprünglich
"Ichmittel, ist Zinsgeld geworden. Es ist bezüglich
>
Dauerhaftigkeit allen Waren überlegen. AufÄ Un8 dieses Tauschmittels Geld durch Jntreffenten
s^ 'rtschaftskrisei- hervor. Das Geld läßt man nur
iit^ m die Wirtschaft fließen, als es genügend rentiert,
kz eiligung des Zinses, Einführung des Schwundk n>ird dieses dann wegen seines Schwundes von
,uu > als Tauschmittel, die Wirtschaft regulieren.
$"4 des Grund und Bodens wird die Abführung
k ? " ndmiete und des Spekulationsgewinnes an die
> "^ uheit erstrebt. Mit Erfüllung der beiden
Freigeld, Freiland ist das arbeitslose Eink, ^ ^ seittgt. Es sei dann nicht mehr möglich, daß
des Reiches die Hälfte ihres erarbeiteten
g-b^ ens. das sind 20 Milliarden Mark, für Zins
Schließlich wurde die Festwährung für
^rächtet, damit nicht durch die weiter abnehmende
die Rot der Allgemeinheit noch mehr
^
carik
^orrr werde.
christlichen Gewerkschaftsbewegung.
)• chrtsiij^ ^^ g abend findet hier im „Taunus " für
d" Gewerkschaftler und deren Freunde eine
nnt Portrag über das Arbeitszeitnotgesetz
*
. ^ 98 Fnserat am Donnerstag.
,i*n han,i ??) " kschutzpark vor den Toren Frankfurts.
O ' ne Ri^ ^^ cht, das im Osten Frankfurts bei Enkheim
u&b wit seiner überaus seltenen Fauna und
angrenzenden großen Waldbestand als
9a met zu erhalten. Die Verhandlungen zwischen

den einzelnen Instanzen , den Besitzern und den zahlreichen
an dem Naturschutzpark interessierten Vereinen nehmen,

Anzeigenpreis
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Neklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

SlWeim

Perilht des StMdesmtes
da dem Plan von allen Seiten großes Verständnis
für das Jahr 1926.
entgegengebracht wird, befriedigenden Fortgang . Es
. Die
Im Jahre 1926 wurden 35 Ehen geschloffen
handelt sich bei dem Ried um einige größere, mit Rohr
Lebensaltern:
folgenden
in
standen
Eheschließenden
und
bewachsenen
vollständig
und anderen Wasserpflanzen
noch fast unberührten Teichen, die als Reste eines uralten
unter
21- 30 30- 40 40- 50 60- 60 60- 70
21
Mainarmes gelten und noch eine Fülle von Waffervögeln
Jahr.
bergen.
Kleintieren
und seltenen
— Schutz den Feldern und Wiesen . Mit dem Beginn
—
3
25
8
2
männlich
der wärmeren Jahreszeit werden häufig Aecker und Wiesen
—
von Unbefugten betreten, um Blumen zu pflücken oder
1
24
8
2
weiblich
den Weg abzukürzen. Der dadurch den Besitzern entstehende
Im Vorjahre betrug die Zahl der Eheschließungen 39.
Schaden ist oft sehr erheblich. Es wird deshalb darauf
sind gegen das Vorjahr 4 Ehen weniger geschloffen.
Es
hingewiesen, daß das unbefugte Betreten von Wiesen,
Zahlen aus den Vorjahren sind: 1914-36, 1915-30,
Die
bestellten oder mit Warnungszeichen (Strohwischen) ver¬ 1916-13,
1917-22, 1918-31, 1919-57, 1920-61, 1921-58,
sehenen Aeckern strafbar ist. An die Eltern wird daher die
1924-44.
1923-52,
1922-67.
dringende Mahnung gerichtet, ihre Kinder von solchen
Zum zweiten Male haben sich verheiratet 2 Männer
Uebertretungen abzuhalten.
— Aussetzen von Jungaalen in den Main . Von und 3 Frauen , zum dritten Male 1 Mann.
Die Zahl der Geburten (nicht eingerechnet die aus¬
dem Fischereiverein Niederrad wurden zur Hebung der
Geborenen) betrug 62, im Vorjahr 68. Es sind
wärts
Fischbestände im Main ein Zentner Jungaale unterhalb
des Schleusengebietes von Niederrad ausgesetzt. Die gegen das Vorjahr 6 Kinder weniger geboren.
Die Geburtenzahlen des letzten Jahrzehntes sind:
Fische wurden von dem Deutschen Fischereiverein bezogen.
1921 - 83 Kinder
1916 - 78 Kinder
— Tod den Fliegen ! Der Reichsausschuß für
- 86 .,
1922
.,
44
1917
hygienische Volksbelehrung plant für den Sommer einen
- 67 „
1923
„
44
1918
Fliegenfeldzug. der zugleich als hygienischer Aufklärungs¬
64 ,.
1924
„
78
1919
feldzug gedacht ist. Wenn sich im Vorjahr die ReichS.,
110
1920
gesundheitswoche im wesentlichen auf die Städte erstreckte
3 uneheliche Geburten wurden gemeldet, im Vorjahr 4.
und dort Anstoß gab zu der Organisierung nicht nur
starben, ohne Totgeburten, 30 Personen, im Vor¬
Es
geht
so
Dauerbelehrung,
förmlicher
sondern
einmaliger,
der diesjährige „Fliegen-Feldzug" hauptsächlich über daS jahre 18, im Alter von:
O o 8 o s s o s s
flache Land. Man stellt das erreichbare und ersehnte Ziel'
k>
tH
zu
bis
1 i1 11 11 1 1
auf, die Fliegenplage zu beheben und arbeitet — da ja
iJahr
o
o
s s ä
lö s R 8
diese Frage mit der Stall -, Wohnungs - und Nahrungs¬
mittelhygiene verknüpft ist — zu gleicher Zeit für die
—
—
6
2 3 3 l
1 — —
Gesundheitswerbung in allen diesen Gebieten. So hofft
männlich
man , denn mittelbar gegen den Typhus , die Tuberkulose
—
—
i —
1
3 4 2 2 2
weiblich
und derlei Volksseuchen gleichzeitig etwas zu unternehmen
und überdies bei der Fliege mit einer ganz allgemeinen,
Die Zahl der Totgeburten betrug 4, im Vorjahr 6.
planmäßigen Ungeziefer-Vertilgung zu beginnen.
Auswärts gestorben und hier beerdigt sind 5 männliche
und 5 weibliche Personen.
. Wie bei
A- Durchgehende Zeit auch bei der Reichswehr
Unter Berücksichtigung des Geburtenüberschusses ergibt
, wird auch bei der deutschen
«r Reichsbahn und Reichspost
, und zwar sowohl im Heere wie in der Marine, sich für 1926 eine Zunahme von 32 Personen . Die
Wehrmacht
mrt dem 15. Mai die 24-Stunden-Zählung eingeführt, die Beoölkerungszahl betrug Ende 1926 - 4745 Personen.
gerade für die Zwecke des militärischen Dienstes deshalb sehr
wichtig ist, weil bei der 12-Stunden-ZähIung sich wiederholt«
Mißverständnisse bei der Uebermittlung von Befehlen usw
Verschiedenes.
ergeben haben.
— Der diesjährige Betrieb der Niederwaldbahu
. Die großen Ange.
# Fürsorge für Angestelltenkinder
flelltenorganisationen haben nicht nur mustergültige sozial« Rüdesheim—Niederwald (Nationaldenkmal) wurde am
, Alter, Berufsunfähigkeil Sonntag eröffnet. Es verkehren täglich 18 Züge zu Berg
Einrichtungen gegen Krankheitsfälle
, sondern sie treiben aulitz und Tal ; an verkehrsreichen Tagen werden Sonderzüge
und für die Hinterbliebenen geschaffen
, einmal durch ihre Erholungs¬ eingelegt( 20 Minutenverkehr). Nach der Statistik beförderte
bewußt Bevölkerungspolitik
. Sr
heime, zum anderen durch ihre vorbildlichen Kinderheime
p^sitztz. B. der Gewerkschaftsbund der Angestellten neben sei¬ die Bahn im Jahre 1925 rund 139000 Personen gegen
nen acht Erholungsheimen für Familien und einzelreisend« 129000 im Jahre 1926.
. Das älteste iß
Erwachsene auch drei Kindererholungsheime
— VorbiidlicherVogelschutz einerStadtverrvaltung.
. Da« Die Stadt Alsfeld hat einen Teil ihrer Feldmark und
m einem Waldpark zu Zehlendorf bei, Berlin gelegen
zweite Heim befindet sich in Wittdün auf der nordfriesischer
verpachtet sind,
,Insel Amrum, während das neueste Heim im Solbad Franken- Weiden, die an eine Schäfereigenoffenschaft
mit umfangreichen Baum- und Strauchanpflanzungen zur
) zu Ostern eingeweiht wird.
hausen(Kyffhäuser
Schaffung eines Vogelschutzgehölzes versehen, damit den
. Die Frist durch zahlreiche Feldbereinigungen und damit verbundene
-Polnische Schlichtungskommission
-ü- Deutsch
-polnischen
zur Anmeldung von Streitfällen aus dem deutsch
- und Options- Heckenbeseitigungen heimatlos gewordenen Vögeln hier
Wiener Abkommen über Staatsangehörigkeits
fragen vom 30. August 1924 läuft bei der Schlichtungs¬ eine Schutz- und Niststätte geboten wird. Um ihren Zweck
kommission am 19. April ab. Solche Streitfälle müssen daher vollkommen zu erreichen, hat die Stadt der Echäfereispätestens bis zum 15. April d. I . dem deutschen Delegierten genoffenschaft Beschränkungen in ihrem Nutzungsrecht
, Ministerialrat Meyer, Berlin NW. 7, zu¬ auferlegt und der Vogelschutzmaßnahme zu liebe auf einen
der Kommission
gegangen sem.
Teil der Schäfereipacht Verzicht geleistet.
Postalische Behandlung von Osterkarten.
— Ein nachahmenswerter Brauch wird vom
, die dev Gemeinderat Untereuerheim bei Schweinfurt gehandhabt.
Ohne Umschlag versandte gedruckte Osterkarten
, kosten im Jedem aus der Schule austretenden Knaben wird ein
Bestimmungen für Postkarten entsprechen müssen
Ortsbereich des Aufgabeorts, auch wenn sie mit beliebigen Obstbaum zur Verfügung gestellt. Die Knaben müssen
handschriftlichen Zusätzen versehen sind, 3 Pfg. Sollen sie im
(3 Pfg.) selbst den Baum unter Aufsicht des Obstbaumwartes auf
Fernverkehr gegen die Gebühr für Volldrucksachen
befördert werden, so dürfen außer den sogenannten Absender¬ Gemeindegrund fetzen und ihn bis zur Entlassung aus
, Name, Stand und Wohnort nebst der Fortbildungsschule pflegen. Alsdann geht er in die
angaben (Absendungstag
Wohnung des Absenders usw.) noch weitere fünf Worte, di« Warte und Pflege des Obstbaumwartes über.
aber mit dem gedruckten Wortlaut in leicht erkennbarem sach¬
— Eine Bestattungssteuer hat durch Ortsgesetz die
, handschriftlich hinzugefügt
lichen Zusammhang stehen müssen
Stadt Greiz eingeführt, veranlaßt durch die Notwendigkeit,
werden.
, um den Etat des
Die in offenem Umschlag versandten Osterkarten kosten neue Steuerquellen zu erschließen
Für jede gestorbene
.
auszugleichen
Bestattungswesens
sowohl im Ortsbereich des Aufgabeorts wie nach außerhali
nur dann 3 Pfg., wenn auf der Karte außer den Absender- steuerpflichtige Person ist eine Bestattungssteuer von 2,50 JL
angaben(siehe oben) nichts weiter geschrieben ist. Ist jedoch zu entrichten. Das Beispiel dürfte voraussichtlich bald
ein vorhandener Wortaufdruck handschriftlich durch Nach- Nachahmung finden.
traqnngen bis zu fünf Worten ergänzt, so ist die Gebühr für
— Weiße Raben scheinen die Abgeordneten im
, also 5 Pfg., zu entrichten. Weitere Nach¬
Teildrucksachen
norwegischen Storting zu sein. Sie haben ein Gesetz
tragungen bedingen die Briefgebühr.
Auf Karten, die lediglich ein gedrucktes Bild, aber keine« angenommen, das ihre Diäten von 7000 auf 6000 Kronen
Aufdruck von Worten tragen, dürfen handschriftlich nur die herabsetzt.
Absenderangaben hinzugefügt werden. Andernfalls unterlieg!
— Eine Raupe verspeist im Laufe eines Monat - etwa
-' das 6000fache ihres Gewichtes. Daraus ist der «norm«
die Sendung bei Versendung als offene Karte der Postkarten
gebühr, bei Versendung unter Umschlag der Briefgebuhr.
Schaden zu errechnen, den di« Raupen anrichten.

Sie Begrenzung

des

Deutsche Vorbehalte.
Der Vorberitende Ausschuß für die Abrüstungskonferenz
in Genf hat die Aussprache über den deutschen Vorschlag aus
. Eine
direkte Begrenzung des Kriegsmaterials abgeschlossen
Einigung wurde in ersten Lesung nicht erzielt.
Bernstorff bedauerte, daß sich die Annahme seines Vor¬
schlages, der nichts anderes verlange , als was der Art. 8 des
Völkerbundspaktes enthalte, als unmöglich erwies . In bezug
auf die von de Brouckere verlangte Kontrolle, betonte Bern¬
storff, daß die ganze Abrüstungsarbeit, wenn man überhaupt
zu Praktischen Ergebnissen kommen wolle, auf dem gegenseitigen
guten Glauben aufgebaut sein müsse, der auch die wesentlich«
Grundlage der Abrüstungskonvention selbst werde fein müssen.
Die deutsche Regierung werde bei den weiteren Verhand¬
, da er für Deutsch¬
lungen auf ihren Vorschlag zurückkommen
land von entscheidender Wichtigkeit sei. Er meldete schließlich
einen formellen Vorbehalt an wegen Nichtberücksichtigungdes
Grundsatzes der direkten Beschränkung des Kriegsmaterials,
der in den Konventionsentwurf , der aus erster Lesung
hervorgehen wird, ausgenommen werden soll. Der Vorsitzende
Loudon sagte die Erfüllung dieses Wunsches zu.

Russische

Schneaenfraß werben mancyerorrs verzeichnet. Me Früh¬
ist in diesem Jahre früher als sonst
jahrsbestellung
in Angriff genommen worden und ist bis jetzt gut fortgeschritten
Vereinzelt beginnen die Sommergetreidesaaten bereits aufzu¬
laufen . Vielfach wurden auch schon Frühkartoffeln gepflanzt.
, 3 = mittel,
—
Unter Zugrundelegung der Zahlennoten 2 gut
4 — gering ergibt sich folgende Begutachtung des Saatenstandes
im Reichsdurchschnitt: Winterweizen 2,5 (gegen 2,8 April 1926),
Winterspelz 2,6 (2,6), Winterroggen 2,8 (2,8), Winter¬
gerste 2,6 (2,7).

KriegsmaterW.

uSle Wirtschaftslage

der

Reichspofl.

Kein Fehlbetrag.
In den letzten Tagen hielt der Verwaltungsrat der Deut¬
schen Reichspost eine Sitzung ab, in der der Reichspostminister
u. a . einen Ueberblick über die Wirtschaftslage der Deutschen
Reichspost im abgelaufenen Rechnungsjahre gab, das zwar
ohne Fehlbetrag abschließt und die Abführung eines Betrages
von 70 Millionen an das Reich gestattet, im übrigen aber als
äußerst gespannt zu bezeichnen ist.
Rund¬
des deutschen
lieber die Verhältnisse
funks machte der Rundsunkkommiffar, Staatssekretär a. D.
Dr . Bredow , ausführliche Mitteilungen . Ueber die Ent¬
schließung des Reichstags , die am 1. Mai in Kraft tretende
zugunsten der Wenig¬
Fernsprechgebührenordnung
sprecher abzuändern, beschloß der Verwaltungsrat , vorerst eine
Beobachtungszeit von längstens einem Jahre eintreten zu
lassen, um dann der Entschließung des Reichstags aus Grund
fester Erfahrungstatsachen näherzutreten.

Geheimdokumente.

Zu den Kämpfen in China.
Der Sonderberichterstatter des „Petit Parisien " in
Schanghai veröffentlicht einige angebliche Geheimdokumente,
die kommunistischen Ursprungs seien, und im russischen Kon¬
beschlagnahmt worden sein sollen,
sulat von Schanghai
darunter eine Resolution des „Zentralvorstandsbüros sämtlicher
kommunistischer Vereinigungen im Fernen Osten".
Er will wissen, daß der Oberbefehlshaber der Südarme«
Tschangkaischek insgeheim die Initiative Chang Tso lins billige.
Die feindlichen Heerführer seien durch ihre Emissäre über die
Linien hinaus in Verbindung und wechselten augenblicklich
mehr Worte als Kugeln. Peking und Nanking könnten sich
sehr wohl gegen Moskau verbinden. In Schanghai seien
Maßnahmen von den Kantonrcgimcntern ergriffen worden, um
die Rote Garde der Arbeitervereinignngen zu entwaffnen.
Die Nationalisten kündigten sogar insgeheim an , daß
etwas Großes in Vorbereitung sei, jedoch habe Dr . Wang
Tsching huei, der am 2. April aus Frankreich zurückgekehrt und
Präsident des Ausführenden Ausschusses der KuomintangPartei sei, sich allerdings den Extremisten genähert, denn er
habe ein Manifest mit Tschentuschu, dem Vorsitzenden des kom¬
munistischen Schanghai -Komitees , unterzeichnet. Wang sei
seit dem Tode Sunyatsens als Führer im Süden cmzusehen.
Die Lage in Schanghai.
Wie der Sonderberichterstatter der Havasagentur aus
Schanghai meldet, trägt man sich in englischen Kreisen von
Schanghai mit dem Gedanken einer militärischen Aktion, um
die Zone , in der die internationalen Streitkrafte die Kontrolle
ausüben , zu erweitern . Auch glaubt man , daß eine Aktion in
Nanking notwendig werden würde, um die Truppen der
Kantonregierung von der EisenbahnstreckePeking —Schanghai
zu vertreiben. Gewisse englische Kreise von SHvnghai wollten
auch einen Sieg der gemäßigteren Elemente der KuomintangPartei verhindern, weil sie diese wegen ihrer geschickteren diplo¬
matischen Methoden für viel gefährlicher hielten als die Kom¬
munisten . Es wird sogar behauptet, daß gewisse Engländer die
Kommunisten begünstigen möchten, um die Londoner Regierung
zu einem energischeren Vorgehen zu veranlassen.

Ser Saalenstand lm

Reich.

Anfang April.
Der milde und trockene Witterungsverlauf des vergangenen
Winters hat aus die Saaten im allgemeinen günstig eingewirkt.
Vereinzelte stärkere Niederschläge in den Wintermonaten haben
nennenswerte Schädigungen nicht verursacht. Durch Fröste und
Schnee sind nur in höheren Lagen stellenweise Auswmterungsschäden ensstanden.
Die Getreidesaaten sind zumeist gutdurchdenWinbeste Beurteilung ergibt sich für
Die
ter gekommen.
Auch Gerste und Spelz stehen im allgemeinen gut.
Weizen.
Weniger günstig lauten die Begutachtungen für Roggen , der
infolge vielfacher Verwendung von ungebeiztem Saatgut häufig
von Fusarium (Schneeschimmel) befallen sst und einen dünnen
«ad axdiaen Stand aukweiü. Aucb Schäden durch Mäule - und

Sie

Rhe

nregulierung.

Zwischen Basel und Stratzburg.
Die „Baseler National -Zeitung " begrüßt das Ergebnis
der ersten Fühlungnahme zwischen den deutschen und den
schweizerischen Delegierten in Berlin über die Regulierung des
Rheins zwischen Basel und Straßburg und sagt, daß außer der
Schweiz in ganz besonders hohem Maße auch Deutschland
»in Interesse an dem Zustandekommen der Regulierung des
Rheins zwischen Basel und Kembs habe, denn ohne dies«
der
hingen alle Projekte über die Schiffbarmachung
in der Lust,
— Bodensee
st recke Basel
Hochrhein
ebenso das bereits feststehendeProjekt für die Regulierung des
Bodensees. Alles sei bereit, um nach der Inangriffnahme der
Regulierung der Wasserstraße Straßburg —Basel an di«
-tappenweise Erschließung des Hochrhems für die Großschisfsahrt zu. gehen. Es wäre zu wünschen, daß die in Aussicht
genommenen weiteren Verhandlungen mit Deutschland rasch
gefördert würden und daß vor allem auch eine erste Fühlung¬
nahme mit Frankreich gesucht werde, denn das weitere Hin¬
ausschieben der Regulierungsarbeiten bedeute eine Schädigung
nicht nur der schweizerischen Volkswirtschaft, sondern auch der
von Oberbaden und Oberelsaß.

Holiiistze

Tagessihau.

«-« Hindenburgs Dank an de« Reichsfinanzminister . Aus
Anlaß der Beendigung der dritten Lesung des Reichshaushalts
für 1927 und der Verabschiedung des Gesetzes über den vor¬
läufigen Finanzausgleich sowie der damit in Verbindung
stehenden Gesetze hat der Reichspräsident in einem persönlichen Schreiben dem Reichssinanzminister Dr . Köhler, sowie
dem Staatssekretär Popitz und den Ministerialdirektoren
Zccrden und Dorn seinen Dank und seine Anerkennung für
die hier geleistete mühevolle Arbeit ausgesprochen.
<-« Tätlicher Angriff aus den russischen Konsul in Königs¬
berg. In der Nacht zum Samstag wurde auf den Konsul der
Sowjetrepubliken m Königsberg , Kantor , ein Ueberfall ver¬
übt. Der Konsul wurde in der Krugstraße von einer Anzahl
mit Windjacken bekleideter Männer angerempelt und erhielt
Stockschlägeüber den Kopf, die ihn zu Boden streckten. Der
Hauslehrer Boris Lechel, deutscher Staatsangehöriger , der in
Achabat in Turkestan geboren ist, wurde als Täter verhaftet.
Lechel will nicht gewußt haben, daß es sich um den russischen
Konsul bandelte.
Artikel 48 der Reichsverfassung. Auf Veranlassung
des Reichsministers des Innern , von Keudell, sind jetzt im
Reichsministerium des Innern die Arbeiten für die Vorlage
eines Gesetzes über die Ausführung des Artikels 48 der
Reichsverfassung endgültig eingestellt worden, nachdem bereits
im November vergangenen Jahres der Reserenten-Entwurs,
der durch eine Indiskretion vorzeitig an die Oeffentlichkeit
gelangte, auf keiner Seite rechte Zustimmung hatte erzielen
können. Lerr von Keudell verkönliw soll die Eiubriuauua

mrer Vorlage zum Artkkel 48 schon deswegen für
halten, weil gewissermaßen in den vergangenen Jah ^ ^r^, v. . '
Tradition für die Handhabung des Ausnahnlezustande»iz ^ »
standen sei. Die Praxis des ersten Reichspräsidenten
tat Bra
.
lede gesetzliche Regelung überflüssig
**

Polnische Schikanen. Vor einigen Tagen

^

zwei deutsche Motorschiffe, die der StrombauveEch^
J
Breslau gehörten, aus dem Wege von ihrer Baustelle
nach der Oder und Brahe den Bromberger Kanal . $ ie> oct[J llK;
1
Schiffe machten am Bromberger Bollwerkfest , sie haM
es international üblich ist^ die deutsche Schiffsflagge t
Nach Aufforderung eines Polizeibeamten sah sich der t, ^ <* >-.
e
Portführer genötigt , die Flagge wieder einzuziehen, ' j
deutsche Schiffe, die früher den gleichen Weg passierten, c.ti»- ~
4
ten bisher ohne Beanstandung ihre Flagge führen.
sgj
^ Das englische Budget . Die Londoner Presse
einbring^
Unterhaus
im
Churchill
das
,
Budget
dritten
0n
mit größtem Interesse entgegen. Die Blatter betonen,
Deckung des Defizits mehrere neue Steuern erfordere, eNPi üllg0
^
jedoch übereinstimmend, daß keine Erhöhung der © rtfr111 -flfjtet
i 'bejlt j
[teuer erfolgen wird .
Kelloggs Rücktrittsabsichten. Meldungen auf.) Vogel
8)ork zufolge berichtet„New Jork Evening Post" aus M A ft
ton, Staatssekretär Kellogg habe Präsident Coolidge
■Wlt;
Rücktrittsabsichtenmitgeteilt . Als sein Nachfolger w«r^ ,v
Hei
*!el«ne
Sengh , augenblicklich Botschafter in Tokio, genannt.
«-* Im amerikanisch-mexikanischen Konflikt san^ ita) fe
amerikanische Staatsdepartement eine weitere GeheinE hm
die mexikanische Regierung . Nach Meldungen aus ^ .eifA
Stadt betrifft der Inhalt die Beilegung der durch den' % s
stahl und die Fälschung von Akten der amerikanisches SeitS
'ate
schaft in Mexiko hervorgerufenen Reibungen . Der
.
attachä in Mexiko-Stadt würde zu einer . .
sprechung nach Washington besohlen. Einer seiner Sr> H. S>
üi.)
wurde entlassen.
? die
' also
Sin
toiei^i
**
Deutschla"
ganz
in
Banderolen
Falsche
Ni
. — Eine Fab^
Verhaftungen
Zahlreiche
Her
ausgehobeu.
Wiesbaden
Ein Sonderdezernat beim Berliner Landgericht l Ne#
Zollbehörden von Berlin , Köln und Hamburg"beschäsEsitj, C \
1,>,• “
mit der Aufklärung eines großen Zollbetruges .
- — - l‘; edu
— ganz Deutschland,
- — - ist
. .
.. . .. vorigen
. . Herbst
Jahres
Im
fälschten Banderolen überschwemmt worden. Alle'^ §Myrt
Hamburger Firma hat für 40 Millionen gefälschte B «n° .%Un
in den Betrieb gebracht. Zahllose Verhaftungen si"'
genommen worden. In Hamburg wurden an eine 10 % e .
20 Personen festgenommen. In die Angelegenheit vW ^
sind Inhaber namhafter Zigarettenfabriken. Die Haus" ^ St
wurden,
j. ijj. i.. » . tonten,
m der die gefälschten Banderolen hergestellt
nicht ausfindig gemacht worden. Eine Ncbenfabr» ^ 'h
«jx Lüt
ausgehoben .
dieser Tage in Wiesbaden
Die Fälschungen, die in den letzten Tagen
sind, sind so raffiniert ausgeführt , daß die Zollbehol- ‘j
ier
nicht von den echten Banderolen unterscheiden können i,^e Bei
Reichsdruckerei als Obergutachter angerufen haben.

Riesenbanderoleffbsttug

Sn*

Ans aller

Well.

fe

A Frankfurt a. M . (E i n K i n d v o m A u t o 1 f
und getöte t.) In dem Vorort EscherÄst Kl *
fahren
eignete sich ein tödlicher Automobilunfall . Als ein
^Ä !>°c0
Personen besetztes Auto aus der Höllbergstraße komch,
Ä
die Eschersheimer Landstraße einbiegen wollte ,
sechsjährige Willi Zimmermann aus Heddernheim ii*1,.'
läder und wurde so schwer verletzt, daß er auf dem 2# .'.
ins Krankenhaus starb. Der Junge , das einzige
zu
Eicbersbeim S
,
"
seiner Mutter bei Bekannten in Eschersheim
mit feiner
und wollte in der Nachbarschaft einen Freund auffuäp;
das Unglück ensstand, konnte noch nicht festgestellt werc^,
Hinde « ^
eines
A Bad Orb. (Errichtung
.) Der Vorsts
auf der Wegscheide
Denkmals
Kreiskriegerverbandes Gelnhausen beschloß in
:ia
Sitzung die Errichtung eines ^Hindenbürg-Denkmals , ^ ^
unmittelbarer Nähe Bad Orbs , auf dem ehemaliges jj %
bi
Wegscheide, seinen Standplatz haben wird und zum 80.
tag Hindenburgs , am 2. Oktober, seine Weihe erhalt«^
SchadeUsi
A Schlüchtern. (Drei nächtliche
In einer der letzten Räch" Äi >ng
Soitbott)
in einem
‘ d
im benachbarten Flieden an drei Stellen zu größeren
feuern, die jewells großen Umfang annahmen und
. Gegen^ ^ «rs
erheblichen Mühen bewältigt werden konnten
abends brannte die arotze Scbeuue des Gastwirtes bis

JÄ « »

. Es
e7n Aufenthalt ln der Pension nicht nur für dieses felvfi vem gehelmrätlichen Gute verleben zu dürfen
W*
einer
aus
,
altes
ein
dem
zu
Besitz,
wundervoller
ein
von Vorteil , sondern auch das beste Mittel sei, sie dem
dasu
an
dicht
und
,
gehörte
Schloß
aufgebautes
wieder
sie
willigten
So
.
entziehen
zu
Urgroßvaters
Einfluß des
stieß die ausgedehnte Herrschaft des Grafen Horrling^
ein und Rita bezog mit Vera zusammen das Pensionat.
Die gräfliche Familie hatte schon seit Jahren , i# *’?,,,! F
Der alte Wellhorn vermißte seitte Spielgefährtin zwar
des ersten Gatten der Geheimrätin , mit ^ ./i
Lebzeiten
sehr, aber er schloß sich noch enger an Ekkehard an und die
Familienroman von
und der Geheimrat und der alte Graf verstass^
verkehrt
abgewendet.
war
,
gezittert
Rita
der
vor
,
Gefahr
sich so vorzüglich , daß dieser nachbarliche Verkehr Wy
O tried von Haustein.
Es waren allerdings stille Jahre , die nun folgten . Der
fortgesetzt wurde , besonders da die beiden Herrsch^ ,
alte Wellhorn pusselte im Laboratorium umher , rauchte sonst ziemlich einsam zwischen Bauerndörfern und
Copyright WjrMartin FewiitwMger , HaU« a. il>
Pfeifchen,
sein
b7 im Garten oder im Winter in einer Ofenecke
Waldgebieten lagen und somit aufeinander angew'
Frau Wüllner leistete ihm dann wohl Gesellschaft und die
$
.
Frau Rita , die so ruhig geworden , machte sich wieder beiden alten Leute, die in ihrem Leben so wenig Be¬ waren
Graf Horrlingen war kinderlos und hatte einen
schwere Sorgen . Aber diesmal war es die Geheimrätin, rührungspunkte miteinander gehabt , fanden sich bei den
bei sich, der bestimmt war , das ganze Besitztum zu
die einen Ausweg brachte, ohne von den Sorgen etwas Klagen über die gemeinsamen Beschwerden des Alters
Egon von Horrlingen war ein sehr sympathischer, 01
zu wissen . Sie besuchte Wüllners eines Tages.
zusammen.
junger Mann , der sehr viel mehr Aehnlichkeit mit
„Sagen Sie , meine Lieben , ich komme heute eigentlich
Ekkehard, der immer schönere Erfolge hatte und dessen gräflichen Onkel hatte als mit seinem Vater , dem ^
in einer besonderen Absicht. Wie denken Sie sich die Namen in der Gelehrtenwelt schon bekannt war , wenn er
von ^
weitere Erziehung Ihres Mädels ? Sie ist ja gerade so auch noch immer außerordentlicher Professor geblieben, ordentlich steifen Geheimen Regierungsrat
Vortragender Rat in einem Minist^
als
der
,
lingen
alt wie meine . Ich habe die Meinung , daß es gut ist, arbeitete fleißig , und Rita war ihm in jeder Weise eine
,
in Stuttgart saß.
wenn so ein Kind 'mal ein paar Jahre von Hause fort ist treue Kameradin.
Es machte sich nun ganz von selbst, daß der
und in einer Pension den rechten Schliff erhält . Ich will
Und in den Mußestunden kamen sie wohl jetzt öfter Mann mit den Mädchen während der SommerR"
darum Vera auf einige Zeit in ein mir bekanntes gutes
zusammen und plauderten von ihren häufig zusammenkam und dabei in tiefer Leidensch^ >
Stürmers
mit
Pensionat nach Luzern bringen . Aber Sie wissen , wie
..Ä,
kamen diese als erwachsene Mädchen der bildhübschen Rita Wüllner entbrannte .
Dann
.
Kindern
das Kind ist. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen . Da
erwachende
diese
ver¬
Geheimrätin
Freundschaft
die
enge
sah
durch
Zuerst
weiter
auch
blieben
und
heim
kam mir der> Gedanke an Ihre Rita . Wie denken Sie
Der alte Wellhorn aber schien vor der vornehmen mit Sorge und wußte nicht, ob es besser sei, das W j,;‘
darüber ? Wenn wir die beiden Mädchen zusammen hin¬ bunden .
ü)
, zu der sich Klein -Rita herausgemustert beizeiten heimzusenden . Als sie dann aber bemerkt»' , i'
Dame
jungen
zurückgezogen
schickten? Ihr Kind ist sowieso etwas sehr
stumpf
zu
auch
nun
war
er
oder
haben
zu
Scheu
,
hatte
q
'
,
besond^
der alte Graf ebenfalls die kleine Rita ganz
anfgewachsen . Ich will Sie natürlich nicht beeinflussen,
geworden , kurz, von seiner Seite schien nichts Unlieb¬ sein Herz geschlossen zu haben schien, und daß seine
aber vielleicht überlegen Sie es sich einmal ."
zu befürchten.
Zklssff
oft und mit ganz besonders zärtlichem Ausdruck
Und wirklich sprachen die Gatten ausführlich und sames mehr
der
Am schönsten waren für das Heranwachsende Mädchen ruhten , war es ihr fast, als könne hier ein großes
kamen immer mehr zu der Ueberzeugung , daß dies viel¬
,t>i
erblühen.
Mädchen
das
für
Eltern
den
regelmäßig
sie
denen
in
,
Sommermonate
die
sich
,
leicht die beste Lösung sei. So schwer es Rita wurde
(Fortsetzungs- lS'
von ihrem Kinde zu trennen , so mußte sie doch einsehen , daß die Erlaubnis abschwatzte, einige Wochen bei Vera auf

zkuMellezln

la

tt'ekef , bald Darauf verbrannte Die Scyeune öeZ
Kotz vollständig und in den ersten Morgenstunden
^lird »
9eT<Wttc Anwesen des Schreiners Gaß — Wohnhaus
e« wnbjiT\ 7 ~ ebenfalls ein Raub der Flammen , ohne daß die
einander benachbart gewesen wären . Mau ver¬
luet
andstistutrg.
paß . ^
durch
Wildschäden
(Große
^ Wiesbaden .
1 b.) Bei der Regierung beantragte die Landle ®tti*rtftrJ lB*
gegen das
Maßnahmen
durchgreifen «
^i !nten"^ Ehrnen der Schwarzwildschäden . Da die Forst
3e Jj 'üop»s,,a ~ ^ äeiügen geringen Schußprämie wegen kein
Interesse an der Vertilgung des Schwarzwildes
P,,' i^ iug die Kammer vor , die kostenlose Ueberlassung des
n^ ^ chwarzwildes an die betreffenden Forstbeamten

^ Schotten.. (Um die Hebung
der oberhessiiiehl^ epSchotten
! ^ l,e f) l it dj t.) Anläßlich ihrer Feldbereinigung hat die
IeIt ! reiä
n ^ sii^ ^ inde Ulfa ein Areal von 160 Morgen gutem Wiesen. 'xch lex^ ^ den Staat abgegeben , das sie nun für die Zwecke
Rindviehaufzucht auf 18 Jahre zurückt;v e‘ Mt . Es wird beabsichtigt, hier eine Muster -Jungviehä« schaffen, die für die Umstellung der Landwirtschafi
werden soll.
maßgebender Beginn
-^
' ^
^ «elsberges
K
festgeno
Bannbruchs
(Wegen
.
Fulda
dge^
^ c' ncr F ^ mdenkontrolle durch die hiesige Krimi¬
Erde
wurde der aus dem deutscl en Reichsgebiet aus21jährige Arbeiter Josef ' Zuber aus Bilschowitz
indts en sestgenommen und wegen Bannbruchs dem Amts-

z H ^ ^ geführt.
.) Um eine Unterden' «je Freiendiez . (Ein guterMagen
schluckte ein Insasse der
,
erlangen
zu
Strafe
seiner
cfÄ
r 1Strafanstalt 40 Metallknöpfe . Als dies nichts nützte,
icbe^ üv^ et sich auf das Löffelschlucken. Aber auch der Löffel
- *-* . ohne Operation enffernt.
©d1
Sobernstatt
Sobernheim . (Sopernheim
Die Stadtgemeinde Sobernheim will in Zukunst
'J die alte Schreibweise des Namens der Stadt einsühren,
tr,°Jfo dann die historisch richtige Form des Namens mit
""eder besteht.
lan
.)
ertrunken
Arbeiter
, * Niederhausen. (Zwei
Herren
’
eine Dame aus Kreuznach fuhren mit
I{und . . ..
^ Faltboot die Nahe abwärts . Kurz vor Niederhausen
;I # Kten zwei Arbeiter von dem Stauwerk vor der Weitersf trfe
da kurz vor Niederhausen eine Holzbrücke aufgeschlagen
nd/ ^ Edie Durchfahrt nicht zulasse. Die jungen Leute setzten
doch fort . Das Boot kippte noch vor der
E

itj Um. Auf die Rufe kiesen die Arbeiter des Werkes ans
un der Baustelle befindliche kleine Holzbrücke, die
nci» ^
» , ^ der hohen Belastung einstürzte . Neun Arbeiter kamen
tzek
aus^ ^ Strömung , sieben konnten sich retten , zwei ertranken,
der RheinEntfestigung
w 'kl, ; Koblenz. (Die
sind, wie der Demokratische ZertungsGegenwärtig
wik ’k *-)
. Jttitteift , im Bereich der früheren rheinischen Festungs -aufE t tzm.deiten im Gange , die dem Abschluß der Entfestigung
chouij v Anlinie dienen sollen. Die neuen Entfestigungsarberten
i?dlenz und Mainz greifen die Forts Asterstein und Brehlcr
en
deide auf der rechten Seite liegen . Die dort befindlichen
N.
früher
- —^
....
geEntEhrenbreitsteiu
Feste
'jfiU:
Nach Ab-

.

o.

n.

im wesentlichen vollendet find . Ueber die
Erarbeiten
Entfestigungsarbeiten ist noch kein Einvernehmen
Worden. Auf deutscher Seite steht man auf dem ^ tanddie Kosten für die Entfestigung ® l oen DawesjurfO
>tt

■St0‘ hvrlw

.

rnüficoL

der pfälzischenWinzer
^denkoben. (Protest
mit Frankrü ' ^ il ? das Handelsprovisorium
t '
Eine von tausenden von pfälzischen Winzern besuchte
-Äe^ Ä ^ 'ulung in Edenkoben nahm am Sonntag eine Entan , in der auf die nachteiligen Folgen des Mit
hingewresen
Ue-ch abgeschlossenen Handelsprovisoriums
" M
'jtfW
1
über den
Verhandlungen
den
bei
daß
,
wird
fordert
'
n«r
^tigen Handelsvertrag mit Frankreich mehr Rückgrat
Ui
für die Notlage des rheinischen Weinbaues
ige( „'K*i>Mständnis
^ inhanpels aufgebracht wird und Vertreter des Wern-lu^
$
fv. <
_ ri _.
Tt£n I-. j. wuiKiesoflen werden .
Schwa r z tnt
Schwarzwald . (S ch neelage
■) Im Hochschwarzwald hat der Winter für die ersten
! »
st?Z^gstage einen Rekord dahin ausgestellt , daß er in der
? dom März zum April die Höchstschneehöhe des ganzen
ijitt
^ aufzuweisen hat , die den Durchschnitt des tiessterk
übertrifft . Im Schwarzwald betrug in
titn £§ erheblich
^ Aen über 900 Meter die Schneehöhe 180^Zentimeter.
SRittenirba bet lefeten 3üaae Üat auÄ int 0cö )n(tri*

Ä:

ft.

kv

.

..

tc; • ".

Karfreitag

Cablian,im

Ganzen

im
nussuujiii
irn Ausschnitt

*

. Pfd . 22

-e)

Pfd
r xu.. 24 -»> S

. 28
JaBratscbelifisebe
- -Dose ^Marinaden
PM

Carl

A.G.
Frühling
Sossenheim

_August
pikierte

SjN'irt

'chken.
SpoMachn

Fay , Oberhainstraße 53
« :
Zzz verkaufe
1 Kleiderschr., eint.. 20 Jt ,
1 Herrenfahrrad 58 M,
1 Holzkoffer 8 Jt,
3 Stühle 10,« , Divan 18^
1 Wandspiegels^
Auch in Raten.

Söjfm

Vberhainstr.27 n,

Handelsteil
Frankfurt a. M ., 11. April.
Kursänderungen . "Ä
erheblichen
Keine
.
— Devisenmarkt
— Effektenmarkt. Bei kleinem Geschäft leichte Erholung der
Kurse.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg^ Weizen
29, Roggen 21 —27.25, Sommergerste 26—28, Hafer inländ . 22.75
dis 23, Mais gelb 18, Weizenmehl 39.50—40, Roggenmehl 36.75
dis 37, Weizenkleie 14, Roggenkleie 14.50—14.75, Erbsen 30—60,
Linsen 35—60, Heu trocken 8—9, Stroh 4.25—5, Treber getr. 15
'
bis 15.50.
— Amtliche Notierungen für Sp^isekartosfeln vom 11. April
Frachtparität Ffm . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend
8.30 bis 6.40 Mark , weißfleischige norddeutsche 4.50 Mark . Ten¬
denz: belebter.
Rinde,
Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
— Frankfurter
1533, darunter Ochsen 362, Bullen 54, Kühe 696, Färsen 374,
Kälber 1245, Schafe 68, Schweine 6670. — P r e i s e für 1 Ztr
Lebendgewicht in Reichsmark: Ochsen: a ) vollfleischige, aus.
gemästete höchsten Schlachtwertes : 1. jüngere 63—66, 2. älter«
59—62, b) sonst, vollfl.: 1. jüngere 53—58, 2. ältere 48—52
a ) jüngere vollfl. höchst. Schlacht¬
c) fleischige 40—45. Bullen:
wertes 55—58, b) sonst, vollfl. oder ausgem. 50—54. Küher
a) jüng . vollfl. höchst. Schlachtw. 51—55, b) sonst, vollfl. od. ausgemäst. 44—50, c) fleischige 36—43, d) gering genährte 25—35
a ) vollfl. ausgem. höchst. Schlachtw. 61—66, b) vollfl
Färsen:
b ) beste Mast- und Saug
54—60, cc) fleisch. 46—53. Kälber:
kälber 76—85, c) mittl . Mast - und Saugk . 68—75, d) gering«
Kälber 68—67. Schafe: a ) Maftlämmer und jüngere Masta ) Fettschweine übei
hämmel, Weidemast 48—56. Schweine:
150 Kg. 61—62, b) vollfl. von 120—150 Kg. 61—62, c) Vollfleisch
von 100—120 Kg . 61—63, d) vollfl. von 80—100 Kg. 61—63, ej
fleifcb. von 75—80 Ka. 59—62. a) Sauen 50—56._

FraMsurLer Sluttbfimfcpiwgvatitm
Mittwoch. 13. April. 3.30: Stunde der Jugend. Rektor WehrSchicksale und
%lbenteuer." — Für Kinder vom 10. Jahre ab. D 430 : Alte
Operetten. Millöcker: Ouv. „Easparone" . — Seine: Potp . „Mamzelle Nitouche" . — Dellinger: „Maritana "-Walzer". — Strauß:
Ouv. .«Higeunerbaron" . — Jones : Potp . „Geisha". — SuIIivan:
Walzer aus „Mikado" . — Lecoca: aus „Eirofle-Eirofla " . D 5.45:
Büchcrftunde. D 6.15: C. Zuckmayer liest „Die Geschichte eines
Bauern aus dem Taunus". D 7.15: Stenographie. O 7.45: Dr.
Sittig : „Das Wiederaufleben der Pflanzenwelt" . D 3: von Stutt¬
gart : „Die Schwalbe". Oper in drei Akten von Puccini. Pers.:
Madelaine. Lisette. Roger. Prunier . Rombaldo. Perichaud. Eobin. Crebollon. Pvette. Blanche. Suzann« u. a.

ho
an: „Heinrich der Löwe und seine wunderbaren

Donnerstag. 14. April. 1.30: von Kassel: Konzert. Wagner:
: Andante
aus „Parstfal". — Mozart: Ave verum. — Tschaikowsky
© 330:
cantabile. — Sibelius : Balje triste. — Liszt: Orpheus.
Stunde der Jugend. Fr . Voigt: Der Schiffbruch der „Polaris " .
Äarcarolen.
.
Hausorch
Für Kinder vom 13. Jahre ab. © 4.30:
Mendelssohn: Venetianisches Gondellied. — Sullivan : Barcarole a.
„Marauerade du Marchand de Venise" . — Joh . Strauß : Ouv.
„Eine Nacht in Venedig" . — Schumann: „Leis rüdem hier, mein
Eondolier". „Wenn durch die Piazetta". — Arensky: Rarcarole.
: Barcarole. — Boito : „Sieh, wie der Mond
— Tschaikowsky
so klar", aus „Mephistopheles" . — Verdi: Barcarole a. „Siziliamsche Vesper. — Catalam :, „In Gondola". — Rich. Strauß : „Um
der fallenden Ruder Spitzen". — Brahms : ,,O Fischer auf den
Fluten" . — Delibes: Barcarole aus „Sylvia " . — Offenbach:
„Schöne Nacht du Liebesnacht", a. „Hoffmanns Erzählungen" . —
Hanna Ringenwald lSopran ). Liesel Richarh-Scholl lAlt). © 7:
© 10: von
aus dem Saalbau ,,Missa solemnis" von Beethoven.
Kassel: Mar Jungnickel liest aus eigenen Werken.

-Metstekschaft.
Iußball

Am die Süddeutsche
. — 1860 München Erster in der Runde
der „Klub" geschlagen
der Zweiten.
Woran niemand glaubte, ist heute zur Tatsache geworden: Der
reue Süddeutsche Fußballmeister , 1. FC . Nürnberg , läßt sich vom
Deutschen Meister, der Fürther Spielvereinigung , mit nicht
, daß
reuiger als 6:0 hereinlegen. Allerdings ist zu berücksichtigen
Nürnberg ohne seinen bewährten Mittelläufer Kalb spielte.
Der VfB . Stuttgart revanchierte sich gegen Mainz 05 eben¬
falls mit 8:0.
In der Runde der Zweiten steht der Erste nunmehr endgültig
fest. 1860 München, der Favorit , gewann in Mannheim 3:1,
während der Karlsruher Fußballverein in Frankfurt gegen Ein¬
wacht Frankfurt nur ein 2:2 herausholen konnte.
Der Tabellenstand ist nun folgender:
Ru nd e der Ersten :
gew. unentsch. verl.

Torverh.

7

2

1

9
9
9
9

6
4

1

3
3

1

2
5
6
5

10

2

28 :14
37 :14
21 :24
24 :24
18 :28
13 :37

Spiele

l. FC . Nürnberg
LpVg'g. Fürth
VfL. Neckarau
VfB. Stuttgart
FSpV . Frankfurt
lstainz 05

10

Run d e d er
Spiele

1860 München
Karlsruher FV.
Eintracht Frankfurt
VfR. Mannheim
FV . Saarbrücken

8
8
8
7
7

0
1
1

7

5
3

0

2

2

Torverh.

2

1
4
4
1

3

Punkt«
16
13

8
7
7

5

n:

Zweite

gew. unentsch. verl.

20 : 8
15 :12
14 :14
16 :17
6 :20

2

2
3

5

Punkt,
11
10

8

Freitag, 15. April. 11.30: Bläserchor des Ev. Jugendvereins
Bach, Beethoven, Mendelssohn
Gustavsburg. Programm: Händel, Jugend.
„Wege zum beruflichen
und Wagner. © 330 : Stunde der
Erfolge", von Direktor Menne. Für Kinder vom 12. Jahre ab.
zur Kantate
© 4.30: Passions-Konzert Joh . Seb. Bach. Einleitung
" . — „Erbarme
„Gottes Zeit . — „Gebt mir meinen Jesum wieder„(gilt,
ihr ange—
dich, mein Gott", a. d. „Matthäus -Passion".
fochtnen Seelen", a. d. „Johannes-Passion". — „Ach Golgatha",
Rezitativ und Arie. — „Komm, süßes Kreuz", Rezitativ und Arie
a. d. „Matthäus -Passion". — „Es ist vollbracht" , Arie a. "d.,
„Johannes -Passion". — „In deine Hände befehl' ich meinen Geist
aus „Gottes Zeit". Ausf.: Grete Nies (Alt), Dr . Block (Baß).
© 8.15: Karfreitags-Veranstaltung. „Blute nur, du liebes Herz",
. — „Aus Liebe will mein
a. d. „Matthäus -Passion". — Ansprache
Heiland sterben", a. d. „Matthäus -Passion". Ausf.: Pfarrer Foer¬
), Erna Groß (Sopran ). — .flüstern". Festspiel von
ster (Ansprache
Strindberg.
Samstag , 16. April. 12: Sonderkonzert für die Ausstellung
des Arbeiterradiollubs Offenbacha . M . © 3.30: Stunde der Jrlgend.
Kinderlieder mit Begleitung einer Gitarre . © 430 : Hausorch. E . F.
Händel. Andante a. d. Concerto grosso in B -Dur. — Campanella a.
„Saul ". — Ouv. „Rinaldo". — Rezitativ und Arioso a. „Bel¬
sazar". — Suite in B -Dur für Klavier. — Musette a. d. Concerto
grosso in E -Moll. — Aus dem Messias" : Ouvertüre, Arie „Er
iie:
weidet leine Herde", Das große Hallelusa. © 5.45: Lesest-'6.15:
„Das Wirtshaus im Spessart", von Wilhelm Hauff. ©
Briefkasten^ © 6.45^ Südwestdeutscher Radio-Club. © 7.15: Pros.
us-

7

2

Sinfonie

für

Solist: Rudolf Hlndemitb.

Die guten Qualitäten
Nur in unserem

in

grossen

Ausverkaufs
, guter Verarbeitung
finden Sie in moderner
, Jumper,Pullover,
schönsten Kleider,Mäntel

die

Sportjacken , Kinderkleider , Kindermäntel,
,Wäsche
Westen, sow.Handschuhe,Strümpfe
zu
Auswahl
grösster
Schürzen pp . in

bedeutend reduzierten

Preisen

Benützen Sie die günstige Gelegenheit,
Sie Werden angenehm überrascht sein!
N.B. Beachten Sie unsere Schaufenster!

Junge Gänse
h

Wald den Anfang einer starben Schneeschmelze gebracht . Me
Wasserläufe des südlichen Schwarzwaldes führen dem Ober¬
rhein große Wassermengen zu, so daß dieser im Steigen
begriffen ist. ' In Verbindung mit den starken Regengüssen,
die nur eine kurze Unterbrechung erfuhren , ist es in den
und damit zu
Niederungen bereits zu Wasserstauungen
Ueberschwemmungen gekommen . Bis aus die höchsten Lagen
ist der Schwarzwald vom Schnee befreit . Auf dem Feldberg
ist die Schneedecke auf 80 Zentimeter zurückgegangen.
sohne Arbeit
iä Friedrichshafen. (D ie Stadt
einer beneidenswerten Lage befindet sich die
l o s e.) In
hiesige Stadt , da sie schon seit geraumer Zeit keine Arbeits¬
losen mehr hat . Bei den Dorniermetallbauten , wie auch bei
Maybach fanden infolge des gegenwärtig gutgehenden Ge¬
schäftsganges sogar Arbeiter von auswärts Unterkommen und
Verdienst.
□ Erster Rcbschnitt in Franken. In den Weinberger
der Umgegend von Hammelburg hat der erste Rebschnitt be.
gönnen ; er befriedigt jedoch nur dort , wo die Stöcke im letzter
Jahre mehrmals gespritzt wurden . Wo diese Prozedur wenige:
oder gar nicht vorgenommen wurde , ist nur in geringem Maß«
gesundes Holz vorhanden . Leider ist der letztere Fall vor¬
wiegend.
□ Ein Auto in eine Biilitärabteilung hii^ .ngemhren.
In der Nacht fuhr in Dessau eine Kraftdroschke in ei:.e mar¬
schierende Kolonne Soldaten und verletzte 19 davon , darunter
eine Anzahl schwer. Die Schuldfrage ist noch nichr geklärt.
□ Schweres Bootsunglück auf der Elbe. In der Nacht
stieß ein Boot mit vier Personen bei Wachwitz b. Dresden , das
über die Elbe setzen wollte , an die am jenseitigen Ufer ver¬
ankerten großen Schleppkähne an und geriet unter .einen der¬
selben. Zwei Insassen konnten gerettet werden , die beiden
anderen , darunter ein Vater voä fünf Kindern , ertranken,
llbre Leiwen konnten noch nicht ae' aen werden.
□ Ein Schweizer Tors durch eine Steinlawine bedroht.
Bor mehreren Monaten hatte sich am Grovenoberg im Graubündener Kreise Misox eine Steinlawine gelöst. Durch die
starken Regengüsse hat der angeschwollene Wildbach Stein¬
massen von dieser Lawine zu Tal geführt . Die Kirche, das
Pfarrhaus und andere Gebäude des Dorfes Lostallo erscheinen
bedroht . Es besteht weitere Ueberschwemmungsgefahr.
Cü Gewaltiger Schnee - und Felssturz in Frankreich . Aus
Grenoble kommt die Nachricht , daß bei der Ortschaft Riouperoux auf der Strecke Grenoble -Bourg d'Oinani ein gewal¬
tiger Schnee - und Felssturz stattgefunden habe. Die Straße
und die Straßenbahn seien an dieser Stelle in einer Länge von
100 Meter verschüttet . Die Trümmer lägen stellenweise bis
zu zehn Meter hoch. Der Verkehr ist unterbrochen , die Be¬
völkerung abgeschnitten . Da auch elektrische Lichtleitungen
beschädigt sind, sind mehrere Ortschaften ohne Licht. Telephonund Telegrapherwerbindungen sind ebenfalls unterbrochen.

Gi

Baum
Höchst

am Main

Hüten / Mützen
Schirmen
Stöcken
finden Sie. in reicher Auswahl
zu billigsten Preisen
bei

Hnt-SGhindling
Höchst a. M., Rathenaustraße

ferkel

Zmze

3

Gänse

. Daselbst
zu verkaufen

zu verkaufen.

» 13
Oberhainstraß

Aepfel zu haben.
4
Kronbergrrstrahe

auch

Todes-Anzeige
bietet Ihnen z. Zt. unser

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, daß meine liebe, gute Frau, unsere herzensgute Mutter,
Tochter, Schwester, Schwägerein und Tante

Frau Elsa

Oster-Sonderverkal

Grober

Wagner

geh. Auerswald
nach kurzer, schwerer Krankheit, am Sonntag morgen im
blühenden Alter von 36 Jahren sankt entschlafen ist.
In tiefer Trauer:

Denn:

Adam Wagner und Kinder
Zeilsheim , Sossenheim,Plaueni.Vogtl.,Berlin,Auen,Dortmund
Bamberg,Nürnberg, Oherwald,Nordheimv, d.Rhön
den 11. April 1927
Die Beerdigung findet statt : Mittwoch , den 13.April, nach¬
mittags 5 Uhr, von Trauerhause Kolonie 271 aus

herabges

Unsere Preise sind gewaltig
Bedenken Sie diesl

Kommen Sie rasch I

Der Andrang wird gewaltig werden
bei solch ' fabelhaft billigen Preisen 1
lllll' ll|||1Hll|||IHIIBIIIIIIt
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Herren - AllZUge

dunkle Nadelstreifen
, moderne Gabardinestoffe
elegante Frühjahrs-Gabardine - und Kammgarn -Qualitäten , klei'
dunkelblaue Kammgarnanzüge , schwarze Gesellschaftsanzüg*

Portieren-Garnituren
in Reinmessing

und Holz, in allen Größen
sowie

22

sämtlichen Gardinen - Zubehör

50

28 “

38 “ 48 “ 58 “ 68 “ u.«

2' Fe

Sport -Anzuge mit1und
2Hosen
,tragfähige mod
.Sportqualitäte
, Ste

offeriert zu billigsten Preisen

28 ®®

Eisenwarenhandlung Sylv .Hilpert

38

50

48 ®° 58

2reihig, Schwedenform . . . . 48

Gummi=Mäntel

Mirabellen

V. Fl. 85 *5

lg . Schnittbohnen
2 Pfd Dose 50 -A
Jg. Brechbohnen
2 Pfd,-Dose 58
Spinal I. . 2 Pfd Dose 55
Jg. Karotten 2 Pfd,-Dose 38
Gemüse -Erbsen
2 Pfd,-Dose 70 -A
Spargel . . Pfd. von 1.60 an
Pfd. 26 -A

Auszugsmehl
Blüienmehl .
Hefe . . . .
Zucker , fein .
„ oristall
Salatöl . . .
Tafelöl . . .

,

23 -A

.

1.00

. 40 *$
. 38 ^
Liter 95 -A

,

1.20

Holl . Süßrahmtafelbuiier

Frische
Mittel -Eier .
Roisiern -Eler
Blaustern -Eier
Holländer
.

. Pfd. 1.90
Cervelatwursi
Plockwurst
„ 1.70
Mettwürstchen
Stück 20 -A
. Pfd. 1.70
Dörrfleisch
Schinken . .
. . 2.00
Oberh . Blut - und Leberwurst
Pfd. 1.20
Limburger , weich
„ 68 -A
Handkäse , extra groß St. 10 -A
Oelsardinen
Dose 85 , 55 , 50 , 46 , 29 -A

Osterhasen

u. Ostereier

in reicher Auswahl

Osthafen -Brot u. -Gebäck
in bekannter Güte

Carl FVöhlingA.=G.
, Ludwigstrafie

7 . 50

un

# 9eI
bewährte Qualitäten
9 .50 13 .50 14 .50 us*
15
fiti

,,Su ]
\

Würzburge
Beachten Sie unsere
6 Schaufenster!

Höchst

15

fcr$U2

rh 195

5) %
Ut

K)

a . UI.

Kaufen Sie möf^
vormittag’

i/z Minute von der Omnibus - Haltestelle „Bolongaro “

vnssrsn

,

^ ,

SosssnKviineT und EseKbornor Kunden vergüten wir die P

3it |tl!ip llflöittifitFußboden

Um Transportkosten zu sparen, habe
Lager in sämtlichem staubfreien, geruc

empfehle große Bestände starke Ware:
Pense (Stiefmütterchen
)
)
stücfe 10 °
Bellis (Maßliebchen)
totucR «
Myofothis (Vergißmeinnicht
)j 1‘i *
1
Aurickel (Gartenprimel) per Stück 15 ■A
Ctzairantus (Goldlack) ,
, 20 -A
Georgineuknollen , stark, in besten Sorten
per Stück 50 -A
Topfflanzen aller Art

- tV

4*ge

ft

von 5 Kg. an
pro Kg. zu 0.65 , 0.85 und 1.00 -M %
eingerichtet bei

W.Wehe / Sossenhe
Fahrradhandlung

Ernst Weinert , Frankfurt a . &

Motoröl, Maschinenöl, Lagerfett
Wm Gath
, Gürtmbüübelrieb
am Friedhof

13

^Freude

am

durch besonders

Kauf

S°z.

preiswerte

Oster - Angebote

Sie kaufen
Ihre

Preiswerte u. eleg . Damen-Konfektion

Einsegnungs-

Popeline - Kleider in vielen Farben
flotte Form mit schöner Plissögarn.
Rips - Kleider
in entzückenden Ausführungen . .
Frühjahrs -Mäntel
Shetland mit flotter Faltengarnitur .
Rips- Mäntel , flott gearbeitet
in vielen modernen Farben . . . .
Cover - Coat - Mäntel einfarb. u. kar.
fesche Formen mit Rückenfalte . .

Geschenke
gut und preiswert

I

Q 75
«/•

19?
14?

22?
15?

Für die Wohnungs -Ausstattung
Stores in Etamine und engl. Tüll
schöne Ausführung . . 3.50 2.50 1.50 ’ ~gjj
Madras - Garnituren , 3teilig
9
mod. Muster, echtfarbig 7.20 5.50 3.50
Gardinen am Stück in allen Breiten
Meter 93, 68, 40, b*
Tischdecken , Leinen, imit., ca.80X50 cm QhJ
Stiirk

Druck - Linoleum , 200 cm breit
Reststücke, pass. Teppichgr., □ 2.40

o»

V

Zur Konfirmation und Kommunion
Herren -Artikel

im

Fach - Geschäft

Buchwald
Omnibus-Haltestelle

, an

L

Eier

10 Stück 85 -A
10 ,
95 -A
10 ,
1.15
10 .
1.35

- SQ
Ve

Bekleidnngshans

% Pfd. 1.05

Cefag-Alpenblume
„ 1.00
Cefag rot . . . . Pfd . 65 -A
Amer . Schmalz . . , 78 -A
Cocosfeff , lose . . „ 56 -A

Kluge und sparsame Hausfrauen kaufen nur bei

Sossenheim

t aul

Windjacken,Sportho 1

Osterfesttage:

. 2 Pfd.-Dose 1.20
1 Pfd.-Dose 65 ■A
Kirschen . . 2 Pfd.-Dose 1.20
1 Pfd.-Dose 65 -A
. 2 Pfd.-Dose 1.80
Erdbeeren
1 Pfd.-Dose 95 t5
Heidelbeeren 2 Pfd.-Dose 1.25
1 Pfd.-Dose 68 -A
Ananas . . 1 Pfd.-Dose 1.10
Persische
. 2 Pfd.-Dose 1.90

, Au

®® 58 ®® 08 ®® usw.

Raglan u.Schwedenform , grau u. beigefarbig
16,50
19 .50 34 . 50 39 .50

Kaffee
A 1 .00 1.15
. Liter 50 <1
.1 ,
.05
. Vi Fl. 1.85

3' h\

usw.

Elegante Frühjahrs -Gabardine-Mäntel
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Frisch gebrannter
‘/« Pfd. 70 80 90
Apfelwein
. .
Rotwein . . .
Malaga-Süßwein

50

4- Na

Sossenheim , Hauptstraße 63

Für die

2 5«

Höchst

cl . iVt ,

Omnibus-Haltestelle

Voile - Kleider , weiß
Größe 70, flotte Machart . . .
' Rips - und Popeline - Kleider
weiß, in Ia Qualität . . . 14.75
Samt - Kleider , tiefschwarz
<)-<
~
gute Verarb., beste Qualität Gr.
90i 1LI.

Groß. Post. Herren -Oberhemden , weiß
Ia Qual., beste Verarb., mod. Einsätze . *,
Oberhemden
h,
farbig, in den mod. Ausführungen . • JV .
Selbstbinder , Kunst- und reine Seide ihi Non t(
Stück 2.50 1.95 »£
Stehumlegekragen
hl«
in Macco . . . . 3 Stück 1.75 Stück u
- te Ue

Kaufhaus Schiff Höchst a.M

Etliches Bekanntmachmrgsblatt
^eint : Dienstag Donnerstag und Samstag
'"'Sspreis: monatlichI Mark einfchl.Trägerlohn.
e Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
'

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert .
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Donnerstag , den 14. April 1927

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespallene Petitzeile
oder deren «Raum, für auswSrt. Inserenten 15 Pfg.
Neklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

33. Jahrgang

die Leinwand , das nicht der Vergangenheit anzugehören
scheint. Daneben genießen wir in vollen Zügen die echt
100 .— JL
romantischen Bilder und Ausschnitte aus dem Leben und
Sitzung der Gemeinde-Vertretung
Treiben der schwedischen Landbewohner , sowie eine Ueber108.33 JL
vom 12. April 1927.
fülle idyllischer Naturaufnahmen . In diesem Film spielt,
116.66 JL
sich nicht der Kampf eines beliebigen Volkes ab, auch
Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Delarue,
125.— JL
: Fay Franz Jakob . Dilz, die Berordneten: May,
entrollt sich nicht die Tragödie eines Zufallshelden , sondern
usw.
!?1Taust, Fay Johann . Lacalli, Bauer , Lotz, Weid , Scheller,
iSt
es ist der ewige Kampf zweier Kulturgegensätze und das
Die Anträge können auf Zimmer 3 gestellt werden.
i. idwÄ 1' Holste, Pfeifer, Reichwein, Schreiber, Heeb, Ludwig,
eines großen , seiner Zeit vorauseilenden
Heldenlied
Johann.
1927.
Sossenheim , den 7. April
.>»> Johann Konrad . Wenzel
Menschen. Machtvoll ergreift dieses Filmwerk das Her;
iige Entschuldigt: Markart, Bormuth.
Die Gemeindekasse.
eines jeden — ist es doch der Spiegel für das Ringen
Tagesordnung:
eigenen Volksgemeinschaft und das Symbol für
unserer
Bekanntmachung.
l' Neuerlassung einer Lustbarkeitssteuer-Ordnung.
, daß Heldentum nicht Macht und Genuß,
Erkenntnis
die
das
für
^ Festsetzung der Gemeindesteuerzuschläge
Die diesjährigen Impftermine finden statt am Dienstag,
und Pflicht bedeutet.
Opfer
sondern
den 3. Mai 1927:
. Rechnungsjahr 1927.
des Salon -Orchesters . Wie aus dem
Konzert
6.
—
Feststellung des Voranschlages der Einnahmen und
nachmittags um 3 und 3 % Uhr
Für Erstimpflinge
ersichtlich ist, ladet das hiesige
Inseratenteil
heutigen
1927.
„
*/,
4
Rechnungsjahr
„
„ 4
„
Ausgaben für das
„ Wiederimpflinge
6. Konzert im Volkshaus am
seinem
zu
-Orchester
Salon
einer DarlehensNachträgliche Genehmigung
Die Nachschau findet statt Dienstag , den 10. Mai 1927:
ein. Die Fülle und Schönheit
Uhr,
8
abends
,
Osterfeiertag
1.
. aufnahme.
Uhr.
3
um
nachmittags
Für Erstimpflinge
wieder alle Erwartungen
sicher
werden
Angepriesenen
des
^M.
v.2000
Rürgschastsübernahme für eine Hypothek
„ 4 „
„
* Wiederimpflinge
Es ist dieses eine verbefferte Auflage des
.
übertreffen
Veräußerung von Straßenparzellen der Hauptstraße
Zur Impfung gelangen alle im Jahre 1926 geborenen 5. Konzertes im vergangenen Herbst, das einen so durch¬
, an Johann Konrad Fay.
die im Jahre 1926 ohne Erfolg geimpften und
sowie
schlagenden Erfolg brachte.
vom 21. 2. 1927
' schreiben des Landeshauptmanns
Krankheit zurückgestellten Erstimpflinge.
wegen
UmUnd 31. 3. 1927 betr. Grunderwerb für die
mit weniger
— Bedürftige und Minderbemittelte
Außerdem die im Jahre 1915 geborenen und im
hingewiesen,
darauf
werden
Jahreseinkommen
E
1500
als
» gehungsstraße Wiesbaden Homburg.
Jahre 1926 ohne Erfolg geimpften und wegen Krankheit
daß nach neuester Entscheidung des Herrn Reichsfinanz¬
us" Schreiben der Evangelischen Kirchengemeinde vom zurückgestellten Wiederimpflinge.
15. 1. 1927 betr . Gewährung von Beihilfen für
ministers nunmehr auch selbstgezeichnete oder ererbte
Sossenheim , den 14. April 1927.
bei der Anleihealtbesitzstelle zwecks
kirchliche Zwecke.
Sparprämienanleihe
Die Polizeiverwaltung.
Barablösung (Aufwertung ) angemeldet werden kann . Not¬
Beschlüsse:
wendig ist, durch Bankabrechnungen , Bankbescheinigungen
.&* 1: Mit 8 gegen 4 Stimmen wurde beschlossen:
oder ähnliche Unterlagen nachzuweisen, daß das Wert¬
„^ ustbarkeitssteuer -Ordnung soll für 1927 in der von
Altbesitz ist. Außerdem muß durch Bescheinigung
papier
. ltinanzkommission vorgeschlagenen Weise mit Wirkung
oder des Arbeitgebers nachgewiesen werden,
Behörde
einer
April
14.
,
Soffenheim
_
.
werden
erlassen
^,15 . April 1927
während des Kalenderjahres 1926
Einkommen
das
hoch
wie
«uU2: Die Gemeindesteuerzuschläge für daS Rechnungswar . Diejenigen , welche seither schriftlich oder mündlich
Karfreitag.
^ 1927 sollen betragen bezügl.
nicht an¬
Auskunft erhielten , daß Sparprämienanleihe
Wieder wird die christgläubige Menschheit an das Leiden
’ Trundvermögenssteuer vom bebauten und
Antrag
den
gebeten,
werden
,
kann
werden
genommen
uns
für
soll
Karfreitag
.
erinnert
Erlösers
und Sterben ihres
2UU%
u Unbebauten Besitz .
wiederholen . Die
zu
Monats
sich das
dem
dieses
an
Laufe
sein,
im
Umkehr
noch
und
Einkehr
der
Tag
ein
JGewerbesteuer
Drama von Jerusalem vor unserem geistigen Auge wieder¬
Anleihealtbesitzstelle befindet ' sich beim Finanzamt in
• • •
io?\1‘
1. vom Ertrag .
Höhepunkt durch die Kreuzigung und den
seinen
das
,
holt
Hauptstraße 47 , Hinterhaus , 1. Stock, Zimmer 24;
Höchst,
2UU% Tod Christi erfährt.
2. vom Gewerbekapital .
agS
wird weitere Auskunft erteilt . Etwaige Anträge
dieser
von
3. für Mal - u . schankkonzessionspflichtige
Als der Gottessohn von Beginn seines Leidensweges
am 30 . April der Anleiheallbesitzstelle
spätestens
müssen
nach
dieser
fragte
,
stand
240%
Hohepriester
je)
dem
gefesselt vor
betriebe (vom Ertrag und Kapital
a
ist, gleich die nötigen Beweis¬
Zweckmäßig
.
vorliegen
denn
seinen Jüngern . Es war dies eine beschämende Frage ,
3: Der Voranschlag wird festgesetzt in
0
mitzubringen , andernfalls
Wertpapier
das
und
mittel
Herr
der
Aber
.
geflohen
alle
waren
Herrn
des
Jünger
die
Einnahmen . auf 832 564,82
nicht gerechnet werden.
Abfertigung
glatten
einer
mit
kann
schwieg. Kleine Klage kam über feine Lippen . Er wüßte,
. „ 831779,81
Ausgaben
daß sich die Flüchtigen wieder einfinden würden unter seinem
ab 1. April 1927.
— Erhöhung der Hauszinssteuer
mithin Mehreinnahme 785,01
Kreuze , an seinem Grabe.
ab die gesetzliche
1927
4.
1.
vom
Wirkung
mit
Nachdem
Jünger?
die
heute
sind
Wo
?
ähnlich
Ist es heute nicht
des
Hauptausschuß
der
hat
acbW “ 4: Die Aufnahme des Darlehens von 25000
ist,
worden
erhöht
Miete
In den Ereignissen und Wirren des täglichen Lebens ver¬
vom
Wirkung
rmt
daß
,
beschlossen
seines
und
Landtags
Erlösers
des
Preußischen
oft
allzu
nur
Menschen
die
gessen
Ju 5:^ Die ^Gemeindevertretung beschließt die Uebergleichen Tage ab die preußische Hauszinssteuer für alle
Werkes und wenn Christus heute nach seinen Jüngern
Bürgschaft für 2000 .— m erste Hypothek
it 11,6 der
gefragt würde , müßte er nicht wieder schweigen? Sammeln
Grundstücke , die bisher mit einem Steuersatz von 1000
$ik!^eor8 Reichwein gegenüber der Kreissparkasse in
wir uns am Karsreitig unter seinem Kreuz und an seinem
veranlagt waren , auf
v. H. der Grundvermögenssteuer
Grab.
M a. M.
erhöht wird , sodaß also für diese Grundstücke
H.
v.
1200
Wohl ist der Karfreitag ein Tag des Schmerzes und ein
r^ ^ u 6 : Wird vertagt ; die Angelegenheit soll der
erstmalig am 15. April d. Js . ein Fünftel mehr als bisher
Tag der Trauer . Aber von dieser Trauer geht etwas Zuver¬
zur Begutachtung vorgelegt werden , da eine
.I ^ bung
zahlen ist. Alle anderen Grundstücke bleiben von der
zu
sichtliches und Ueberwindendes aus , denn über dem Grab
?°wng des Fluchtlinienplanes erforderlich ist.
der Steuer verschont. Der Höchstsatz(1200 v. H.)
Erhöhung
Auf¬
der
Gewißheit
die
steht
Sterbens
und
Leidens
dieses
7 : Die Gemeindevertretung hat gegen das Projekt
.
ermäßigt sich auf Antrag für Grundstücke, die am 31.
zum Sieg!
Kampf
erstehung : Durch
einzuwenden.
. i" ' |
12. 1918 mit über 40 v. H. aber nicht mehr als 60 v. H.
Tragung der ^ - Kosten de« Grunderwerbs rst
t Ji
des Friedenswertes belastet waren und zwar je nach der
Höchst—SossenheimOmnibusverkehr
Der
—
i^ rneinde wegen ihrer finanziellen Notlage nicht im Eschborn hat eine vielfach unerwartet starke Inanspruch¬ Höhe der Belastung bis auf 1000 v. H. Eine Ermäßigung
auf 1000 v. H . erfolgt auf Antrag auch für die vom
nahme zu verzeichnen. Am vergangenen Sonntag waren
J )« 8 : Wird vertagt . Es soll bei dem Magistrat
Eigentümer selbst genutzten Gebäude oder Gebäudeteile,
"" urt a . M . ein Rechtsgutachten eingeholt werden. die Omnibusse derart überfüllt , daß nicht alle Reisenden, sofern die Grundstücke mit mehr als 45 v. H. belastet
besonders von Höchst aus , mitfahren konnten . Diese waren . Näheres über die Stellung der Anträge wird
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
Unannehmlichkeiten werden jeweilige Fahrgäste für den demnächst öffentlich bekanntgegeben.
gez. Fritz Ludwig
Johann Konrad Fay
Anfang der Eröffnung der neuen Omnibuslinie in Kauf
gez. Brum , Bürgermeister
nehmen müffen , bis der Rentabilitätsbeweis des Betriebes
Katholische Gottesdienst -Ordnnng
erbracht ist. Die Stadtverwaltung Höchst wird sich, wenn
Bekanntmachung.
Soffenheim.
^
die Aufrechterhaltung des Verkehrs Erfolg bringt , den
!«lÄ3rund der von der Gemeindevertretung beschloffenen berechtigten Wünschen der interessierten Kreise von
Karfreitag 9 Uhr: Karfreitagsgottesdienst. Kollekte für den
EUgungssteuer -Ordnung unterliegen auch die Tanzdeutschen Verein vom heiligen Lande. Abends 6 Uhr Andacht.
Sossenheim und Eschborn nicht verschließen können.
der Kartensteuer
Karfamstag 6 Uhr: Die hl Weihen. Gegen 7 Uhr : Das
, »
-k Esingen
Zeitung
— Hinweis . Der heutigen Ausgabe unserer
Amt. best. Amt f. Frau M . Jünemann.
von
Abgabe
gegen
8 nü 8 en sind
„1 fci't!{WH
Moos,
.
sind idaher
Christ
^ flnügen
Johann
S ttS.1; ^ttn ät )et
Kohlenhandlung
der
Prospekt
ist ein
aiten» Tanzbandchen,
Tanzbändchen , Tanzorden oder sonstigen hier, beigelegt.
9 90
^ »ej^*^ Earten,
^ Mti
Schwalbach.
“yi,s,?> ^ n, auch Tanzbillets usw. zugänglich zu machen
— Das Osterprogramm der Nassauerhof-Lichtspiele,
Karfreitag : 9 Uhr Gottesdienst.
ar *en» Abzeichen pp . sind spätestens 3 Tage vor
das am Karfreitag und an den beiden Feiertagen zur
Karfamstag : 6 Uhr hl. Weihen. % 8 Uhr Amt f. Krieger
, ^ A^ nstaltung auf der Polizeiverwaltung , Zimmer 3,
Josef von Hain.
, bringt den großen zweiteiligen
gelangt
Vorführung
vorzulegen.
h fci«, leoom?pelun9
Samstag >/,8 Uhr Auferstehungsfeier.
e?“n9 vorzulegen.
Monumentalfilm „Karl XII ., der schwedische Napoleon ".
^1
Samstag 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
g6 ^n ^ ^ °^ ^ Esitzer sind für die Durchführung dieser In großartiger Aufmachung entrollt sich in diesem Film
n^si dem entzogenen Steuerbetrage haftbar.
v’
Kapitel aus dem historischen Roman
Ms°tz.7 ^ inhaltung dieser Anordnung kann auher der das letzte glänzendeVolkes , der Höhepunkt und Abschluß
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
des schwedischen
doppelten Pauschalsteuer auf Bestrafung der Entwicklung dieser Nation , die uns Deutschen stamm¬
>Sen ,der
in Soffenheim
^uerhinterziehung erkannt werden,
Gustav
Enkel
der
.,
XII
am Earfreitag , den 15. 4. 27.
verwandt und ähnlich ist. Karl
de» 12. ttyttl 1927.
-i'
Helden¬
klassischen
Idealen
den
von
erfüllt
ist
,
Adolfs
9«/zUhr Hauptgottesdienstunter Mitwirkung des Kirchenchors,
Der Gemeindevorstand.
Beichte und Feier des hl. Abendmahls. Kollekte.
tums und treu dem Vermächtnis seines Ahnherrn . Er
\
I ^ Uhr Kindergottesdienst.
erschüttert schon bei seinem ersten Eingreifen in die Politik
Bekanntmachung.
Evgl. Pfarramt.
in ihren Fugen und
•j, bi , Qt «Asivdvermögens - und Hauszinssteuer für den seines Landes die Weltgeschichte
in einem unerhörten Siegeszug an der Spitze
Eschborn
& el& eÄ l ift bis zum 15 . d. MtS . zu zahlen . Es sind durcheilt
Grenze
zur
bis
Kontinents
des
Städten
die
Heeres
seines
Karfreitag.
. Dre alten
zu entrichten
wie seither
1k Ü°rzet7l ° " atssätze
vor
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mittwirkung des Ktrchenchors.
^Aprjl ^ l sind bei der Zahlung mit vorzulegen . Vom Asiens und zwingt die Herrscher der größten Reiche
Größe Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
imposanter
gesehener,
nie
In
.
Knie
die
auf
sich
zahlen.
zu
Verzugszinsen
° 1' «? 10%
2 Uhr Nachmittagsgottesdienst mit Predigt.
HauszinSsteuer-Stundungen mit dem ziehen diese Begebenheiten an uns vorüber . Die Meister¬
mJ der*
Ad. Paul , Pfarrer,
hand des Regisseurs zaubert ein Stück Weltgeschichte auf

Gemeinde Soffenheim.

genommen , wenn das Familieneinkommen
Monatssätzen bleibt:
.
Vater und Mutter
mit 1 Kind .
„
„
„
„ 2 Kindern
„
„
„
„
„ 3
„
„
„

unter folgenden

ho

«.
LokaL-Machrichte

c

r

\

J

^
Zerschlagung

werden nur dann entgegen-

gebungen angeschlagen hatten,
von Holländisch-Limburg mit
Havas-Agentur aus Brüssel, das „Vingtiöme
jtrfl*Haus
von angeblich zuständiger Stelle folgende Ei
r.ett Hau
erfahren:
„
.
— Nach einer Meldung aus Berlin beruht die in einem Teil
Gegen 50 Belgier hätten sich von Brüssel aus
n
der Presse verbreitete Nachricht von bevorstehenden Erklärungen
Grenze begeben und seien über die Maasbrücke bei
nj
der Regierung
zum Republikschutzgesetz aus Kombinationen.
auf
holländisches
Gebiet vorgedrungenRichtig sei, daß der Vizekanzler Dr . Hergt demnächst eine Er¬
einem verabredeten Plane habe man die ProllavrftM ^ A
klärung über diese Frage abgeben wird.
5« t
angeschlagen auf der Straße , auf der 1918 die ^
— Der polnische Gesandte in Berlin , Olszowski, hat ein«
Pr
ihren Rückzug angetreten hatten, und zwar deshalb, K ;,c Qltg
Rote überreicht, in der die polnische Regierung gegen den Film
'.■3
„Land unter Kreuz" Einspruch erhebt.
Proklamation
eine besondere Bedeutung zu geben,
'lftuna
hott .CSnTTrmiVrtt ttnS 5ÄoT/rtom rn 2pmpn . hrrfc mrrtt Qtfl ^
und
den Holländern und Belgiern zu zeigen, daß man ans, ^ get, .,
— Im Laufe der Budgetberatung
erklärte der türkisch«
Strecke sich bewegen könne, ohne irgendwie belaste ^
I
Minister des Aeutzern, daß die Türkei jeden Balkanbund ohne
Vorbehalte Deutschlands.
werden. Me Leute seien bis auf drei Kilometer ""
türkische Beteiligung als gegen die Türkei gerichtet betrachte.
Der Vorbereitungsausschuß für die Abrüstungskonferenz deutsche Grenze ohne SchwierH -eiten herangekonn
— Ein amtlicher Bericht des amerikanischen Admirals in
in Genf konnte die Aussprache über die Begrenzung der Luft¬ hätten an sämtlichen öffentlichen Gebäuden die KunE ' ^ °Us
Schanghai meldet, daß die Kantonesen
ihre Hauptstadt nach
<*!-v
streitkräfte noch nicht beenden. Die Aussprache wurde schließ¬ angeschlagen. Die Teilnehmer an der Kundgebung
Nanking zu verlegen beabsichtigten.
sie seien von den Bewohnern von Holländisch-Limburg
lich bei der Erörterung eines rumänischen Antrages auf jähr¬
— Zur Zeit befinden sich 171 fremde Kriegsschiffe mit acht
liche Veröffentlichung des Standes der Zivilaviatik, d. h. der
zu ihrem Vorgehen aufgefordert worden.
^
Admiralen in chinesischen Gewässern . Von diesen Schiffe « ent¬
Zahl und Motorenstarke der Flugzeuge und Luftschiffe in den
" :
K Dr
fallen auf England 76, Japan 48, Amerika 30, Frankreich 10,
einzelnen Ländern, auf morgen vertagt.
Italien 4, Spanien , Portugal
und Holland je eins . Dieses
Das Ausnahmegericht Sn
Graf Bernstorff erklärte, die ganze hentige Debatte sei ei«
Flottenaufgebot ist das stärkste, das je in China versammelt war.
»euer Beweis für die Notwendigkeit, das gesamte Kriegs¬
Zu dem mißglückten Attentat auf Mussolini,
A,
material zu begrenzen und betonte erneut, daß die dafür einIm
weiteren
Verlauf
des
in
Rom
geführten
ptgehenden Verpflichtungenkeineswegs einer Kontrolle bedürf¬
Zur
des
gegen Zaniboni , der bekanntlich seinerzeit Mussolini MÜ^ ftUn
ten, sondern lediglich auf dem guten Willen der Vertragspartner
Militärrevolver erschießen wollte, erklärte der
.h
lufgebaut
sein
sollen.
Bekanntlich ist vor einiger Zeit der Gouverneur der Bank
Luigi Galigari,
er habe Zaniboni im Jahre 1919
1Ans
Er meldete einen deutschen Vorbehalt zwecks Wiedervon Frankreich in einer besonderen Mission in London gewesen
gelernt und sei während der Wahlen von 1921 damit
(
rufnahme der Frage der Begrenzung des Materials der Luft¬ tragt worden, Stimmen für Zaniboni zu sammeln.
und hat mit der englischen Regierung und namentlich auch
waffe
für
die
zweite
Lesung
an.
Zur
Zivilaviatik
erklärte
er,
mit der Bank von England verhandelt. An diese Verhand¬
faszistische
Reden Zanibonis an öffentlichen ft Jfe «j
daß die deutsche Delegation den Grundsatz nicht teilen kann,
lungen knüpfen sich nun besonders in Paris allerhand
habe er nicht gehört, und er fei auch nicht ein Vertrauens
in
nach
dem
die
Abrüstungskonvention
auf
dem
gegenwärtigen
Gerüchte.
Zanibonis gewesen. Der Angeklagte Ezio Celotti Isend
'
Man geht stellenweise so weit, von der unmittelbar be¬ Stand der Zivilaviatik aufgebaut sein soll. Auch der argen¬
aus, er habe eine Zusammenkunft mit Zaniboni gehabt, VJRot
tinische Delegierte lehnte jede Verbindung zwischen Militärvorstehenden Stabilisierung der französischen Währung zu
er durch Luigi Caligari vorgestellt worden sei. Zanibow!Mg ^
nnd Zivilaviatik ab
sprechen und eine amtliche Erklärung darüber zu erwarten,
ihn gefragt, ob er mit Waffen umzugehen verstehe und A gesai
Partei er angehöre. Celofti erklärte weiter, er habe
auf welchem Stande der Franken in Zukunft gehalten werden
Das
Iraaenivahlrecht
in
wenige Minuten mit Zaniboni unterhalten und dann
soll. Die Besprechungen des Gouverneurs Moreau mit der
der mit ihm gesprochen.
Bank von England gelten, wie die französische Regierung selbst
Wahlberechtigung vom 21. Lebensjahre ab.
zugegeben hat, den englischen Vorschüssen vom Jahre 1916 in
Nach dem Verhör der Angeklagten machten die
Z
Die letzten Meldungen aus London bestätigen, daß das
Höhe von jetzt noch 37 Milljonen Pfund und dem als Deckung
verständigen
ihre
Aussagen, unter ihnen der
eine
für sie hinterlegten Gold im Wert von etwa 18 Millionen
britische Kabinett in seiner letzten Sitzung die Ausdehnung
verständige, der das Gewehr Zanibonis ucktersucht und « ahp
Pfund . Nach einem Abkommen von 1923 hat die Rückzahlung des Wahlrechts auf alle Frauen vom 21. Jahre ab ohne
vollkommen guten Zustand festgestellt hatte. Nach dem
^
Vorbehalte beschlossen hat.
der Schuld und die Zurückführung des Goldes in den Jahren
oerständigengutachtenwurde als erster Zeuge Crispo .' j bfe ms
1928 bis 1930 zu erfolgen. Es darf als feststehend angenom¬
cada, ehemaliger Generaldirektor der Sicherheitspolizei
^
Dem politischen Korrespondenten der „Daily Mai !"
men werden, daß die Bank von Frankreich diese Vorschüsse zufolge vermehrt sich infolgedessen die Zahl der Wahlberech¬ nommen. Dieser bestätigte seinen Bericht über die Entdft . ve
schon jetzt, jedenfalls aber vor der Fälligkeit, zurückzahlen tigten um 4J4 bis 5 Millionen Frauen . Von diesen sind
der Verschwörung Zanibonis und seinen Bericht vom 10-3 [w
möchte. Aus der Bilanz der Bank würde damit ein unschöner zwei Millionen über 30 Jahre alt. Es war ihnen jedoch 1926 über den antifaszistischen Kampf. Er erklärte, Sflf,
Schuldposten verschwinden, die Zinsenlast von 6 v. H. fiele
bisher durch gewisse einschränkende Bestimmungen das Wahl¬ und Capello hätten seit 6. Januar 1925 eine geheime
fort und die Rückkehr der erheblichen Goldmenge würde eben¬ recht entzogen.
entfaltet. Der Angeklagte Tucci habe einem gewissen"
falls eine Verschönerung des Bilanzbildes ergeben, die für den
^'.
Die Einschränkungen, die jetzt fallen sollen, machten 5000 Lire für eine antifaszistische Kundgebung geschi
Kredit des französischen Zentralnoteninstituts nur von Vor¬ gewisse Vorbehalte betreffend die Dauer des Wohnsitzes, die
während des Besuchs des Königs in Pavia ins Werk?;
teil sein könnte. Daß die Bank von Frankreich über hin¬ wirtschaftliche Betätigung usw. Der Korrespondent sügt
werden sollte. Die 5000 Lire seien Tucci vom Freinftl
reichende Devisenbeständeverfügt, um ohne Mühe die Schuld
orden gegeben worden, und zwar durch Vermittlung des^ s
hinzu, daß der Beschluß des Kabinetts erst nach lebhaften
sofort tilgen zu können, dürfte keinem Zweifel unterliegen.
rals Capello, der sich mit den Führern der antifaszistische^
Erörterungen und gegen den energischen Widerspruch einer
Auf der andern Seite hätte eine Bewegung dieser Mengen von
Anzahl Minister und konservativer Parteiführer erfolgt sei. einigung in Fühlung gehalten und sich mit der Organist
Geld und von Gold für England nicht zu unterschätzende
antifaszistischer Gruppen beschäftigt habe. Der FreiM^
orden habe diese organisatorische Tätigkeit unterstützt uft t,
Schattenseiten. Es steht zwar nicht fest, wird aber wohl mit
Recht vermutet, daß in den Ausweisen der Bank von England
erste Mal 120 000 Lire und dann 45 000 Lire dafür M S 1 xJi
Was geht in Schanghai
Die antifaszistischen
Organisationen
it ^ / ,Wl
das französische Gold in den Goldbeständen enthalten ist, die
auch Unterstützungsgelder aus dem Auslande erhaltenDie geschlossenen Stacheldrahtverhaue.
zur Deckung der Noten und sonstigen Verbindlichkeiten dienen.
Zeuge fuhr fort: Nachdem ihre finanziellen Pläne gesE
Verschiedene, auch englische Blätter bringen die letzten
Wegen einer Massenversammlung am Westtor der Ein¬
bedeutenden Goldaufkäufe der Bank von England mit der ge¬ geborenenstadt in Schanghai, in der gegen die Haussuchungen waren, hatten die Führer der antifaszistischen Bewegung 1ltle planten Transaktion in Zusammenhang, andere führen die
in den Büroräumen der Roten Arbeiterverbände Protest er¬ Vertrauen mehr zu einem revolutionären Unternehmenf -,
Stils und beschlossen
, ein bescheideneres Programm <nE
Schwäche des Pfundes in den letzten Tagen ebenfalls darauf
hoben wurde, wurden besondere Vorsichtsmaßnahmen in den
rat , nämlich die Organisation von Akiionstrupps. RÄ
zurück. In Wirklichkeit dürften sich die Dinge so entwickeln, Fremdenniederlassungen getroffen.
auch dieser Versuch mißglückt war, kam man zu der
daß England den französischen Wünschen nur so weit ent¬
Die Stacheldrahtverhaue wurden zum Schutze gegen einen
Handlung Zanibonis . Capello hatten an den Tagen uEgegenkommt, als dies ohne eigne Gefahr möglich ist. Allein der
. Die Demonstranten büdeten
bar vor dem Attentat, nämlich am 1., 2. und 3. Novft
erwähnte Vertrag von 1923 gibt ja bereits die Möglichkeiten, mögliche« Uebersall geschlossen
einen Zug und bewegten sich zum chinesischen militärischen 1925, Unterredungen mit Quaglia , der von Zaniboni f k i>re
zu Einigungen, etwa durch Herabsetzung des Zinsfußes , zu
Hauptquartier, wo sie die Rückgabe der beschlagnahmten Waffen
geschickt worden war.
_
kommen, wenn eine sofortige Rückzahlung nicht annehmbar
forderten. Nachdem die Truppen einige Schüsse abgeseuert
erscheint.
■>Ih?-Uh
«
Daneben besteht aber noch die weitere französische Handels¬ hatten, wurde die Menge zerstreut.
Der
Seeleuteverband
hat
den
Streik
erklärt,
während
der
politische
schuld an England, deren zukünftige Zurückzahlung ebenfalls
Allgemeine Arbeiterverband einen Generalstreik als Protest
reichlichen Stoff für die gegenwärtigen Verhandlungen geben
■*+ Haussuchung bei einem Mitglied des Wikings»
kann, wenn man sie mit der jetzt zur Erörterung stehenden gegen die Haussuchungen plant . Infolge der Verhaftung der
Führer wird diese Bewegung jedoch wahrscheinlich zusammen¬ Me Polizei in Schmalkalden nahm bei einem früheres
Schuld von 1916 in Verbindung bringen will. Schon aus
brechen. Es werden Bemühungen unternommen, das Ver¬ glied des verbotenen Wikingbundes, dem 19 jährigen^ » Mri
diesen vielen Möglichkeiten erklärt sich leicht die lange Dauer
bauen wiederherzustellen. General Tschangkaffchek hat die
Bischof, der bei dem früheren konservativen Reichstags
der Besprechungen zwischen den beiden Bankleitern. Ferner
ordneten Amtsgerichtsrat Lattmann wohnt, eine
ist zu berücksichtigen
, daß, selbst wenn es zunächst zu einer teil¬ Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf den Eisenbahnlinien
fuchung vor. Dem „B . T." zufolge sollen aufge
Schanghai—Nanking und Schanghai—Hangschau ungeordnet.
weise« Rückzahlung und Goldrückgabe kommen sollte, die BeSchriftstücke ergeben haben, daß die Ortsgruppe
wegung so bedeutender Geld- und Goldmengeu eine sorgfältige
kalben des Wikingbundes noch besteht. Es sollet & ^
Vorbereitung nötig macht, um ernste Störungen des Geld¬
Ein
ischer
Pistolen und Gewehrmunition beschlagnahmt worden
marktes zu vermeiden.
Belgische Plakate.
*-« Der bayerische Staatshaushalt . Der dem
Nach einer anderen Meldung hat das französische Finanz¬
ministerium auf Anfrage erklärt, daß die Verhandlungen noch
Zu der Pressemeldung, daß Belgier auf holländisches Landtag vorgelegte Entwurf des Finanzgesetzes fus,,M '
nicht abgeschlossen seien und daß noch verschiedene Punkte der I äftMej(Ußr
.rüitrti Linilnirat einaebrnnaen sind und dort Kund- Haushaltsjahr 1927/28 setzt den Staatsbedarf im ordens^ ^ ^
Regelung harrten . Was schließlich die Vermutung angeht,
die Stabilisierung der französischen Währung stehe vor der
Tür , so trifft dies nicht zu. Es wäre verkehrt, in den Londoner
Verhandlungen mehr als ein Glied in der Kette von Maß¬
nahmen erblicken zu wollen, die vor der endgültigen Stabili¬
sierung getroffen werden müssen. Wichtigere Bedingungen
als diese verhältnismäßig unbedeutende Teilfrage sind noch
nicht erfüllt. Man denke nur an die noch ausstehende Rati¬
fizierung der Schuldenabkommenmit den Vereinigten Staaten
und England durch das französische Parlament.
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Sie hielt es aber für ihre Pflicht, die Eltern bet ihrem
nächsten Besuch ins Vertrauen zu ziehen.

In jedem Sommer kamen der Professor und seine
Frau auch einmal auf einige Tage auf das Gut , und so
kannten sie den jungen Baron beide.
Wieder stritten die Gefühle in der Brust der Mutter.
Sie schätzte den jungen Baron und gönnte ihrem Kinde
gewiß alles Glück, aber es war ihr , als sei ein solcher Ge¬
danke eine Herausforderung an das Schicksal. Den alten
Grafen kannte sie nicht, aber wie kamen der Erbe des
Grafen und die Tochter der Kunstreiterin zusammen ! Auch
Ekkehard hatte wohl ähnliche Gedanken. Er redete seiner
Tochter ernst ins Gewissen und suchte sie von der gänz¬
lichen Aussichtslosigkeit solcher Träume zu überzeugen.
Dann aber geschah etwas Unerwartetes . Während am
nächsten Tage Frau Rita ihr weinendes Kind zu trösten
versuchte, fuhr Baron vor Horrlingen vor und hielt bei
Ekkehard offiziell um die Hand der Tochter an.
Dieser verhehlte dem jungen Mann seine ernsten Be¬
denken nicht und machte seine Einwilligung davon ab¬
hängig , daß auch sein Vater , der Geheime Regierungsrat,

ihm, ebenso wie auch der alte . Graf die Versicherung alt geworden und trug nun einen weißen Bart . Auch |
gäben, daß fein Kind in der Tat in ihrer Familie will¬ er jetzt sehr still und würde sich zurückhalten. Zudem,
kommen fei. Wie aber der junge Baron sein Ehrenwort war ja unmöglich, des Grafen Wunsch zu umgehen.
d"
verpfändete , daß er im vollen Einverständnis mit seinem
Der Tag kam. Gerührt schloß Frau Wüllner
Vater handle , hatte er keinen Grund , länger dem Glück Enkelin, die sich vor Glück nicht zu fassen wußte , in ih
seines Kindes im Wege zu stehen.
Arme, und wie Frau Rita den Greis im weißen
Zum ersten Male seit einer langen Reihe von Jahren der im schwarzen Gehrock sehr '
big aussah , betrach^
rüstete sich Frau Rita , wieder an einer Gesellschaft teil¬ mußte sie selbst zugeben, daß niemand in ihm den Elv^
zunehmen. Es sollte auf Schloß 5 vrrlingen im großen erkennen würde , ganz abgesehen davon , daß ja keinem
Stil die öffentliche Verlobung des ü-bajoratserben gefeiert Festteilnehmer ein derartiger Gedanke überhaupt koM^ ^
werden und der alte Graf , der auch Frau Rita stets mit konnte.
Der Geheimrat Baron von Horrlingen und
ganz besonders warmen Augen ansah, ließ keine Ruhe.
Er hatte gehört , daß in Freiburg noch ein alter Urgroß¬ Gattin waren beide sehr steif, sehr vornehm und
vater und eine Großmutter lebten. Ekkehard mußte zeremoniell. Sie waren zu Wüllners verbindlich, und
hinüber und die beiden holen.
Geheimrat sagte ihm Schmeichelhaftes über seinen ^ t
„Zum Kuckuck
, mein lieber Professor, ein Urgroßvater als Gelehrter , aber Frau Rita lief es eiskalt über ft ist so etwas Seltenes im menschlichen Leben. Den muß Herz, wie sie die beiden sah.
ich sehen. Und die Verlobung einer Enkelin ohne die
„Um Gotteswillen , wenn die wüßten !^
Großmutter ? Holen Sie die bereit , sonst fahre ich selbst
Der alte Graf war unendlich lieb und zeichnete Urg^ sj
nach Freiburg und bringe sie hc '
Vater Wellhorn ganz besonders aus . Aber es war ^ %,• °s
Er hatte etwas Unwiderstehliches, der alte Herr, wenn' ur eine Phantasie , wenn Frau Rita sich einbildete,
er so burschikos und fast polternd sprach und wenn dabei in Auge ganz besonders prüfend auf dem Alten
so viel Herzensgüte aus den lustigen Augen, die so ver¬ abe und dann zu ihr hinübergewandert sei. Jedenw^ ,
gnügt unter den langen buschigen, weißen Augenbrauen war sie froh, als Wellhorn sich endlich vom
m
hervorschauten, blitzte. Frau Rita zitterte, aber sie konnte zurückzog.
> ?" ->
nicht widersprechen. Mit Zagen sah sie dem Tage ent¬
Bei der Tafel , bei der Frau Rita an des alten
gegen, es war ihr , als sei es eine direkte Herausforderung Seite saß, wurde die Verlobung öffentlich bekanntgeg^ ,
des Schicksals, was nun geschehen sollte.
und nun schwellte ihr Herz doch auf in glücklichem
Nicht nur sie selbst — nein, der alte Zirkusclown sollte stolz, und wie sie die bräutliche Tochter in ihre
dabei sein. Wie leicht wäre es möglich, daß irgend jemand schloß, dachte sie nicht mehr an die Qualen , die iht
ihn kannte. Es war gar nicht auszudenken ! Sie sprach jetzt das Fest geschmälert hatten,
Ki
mit Ekkehard
, der aber beruhigte sie. Wellhorn war sehr
(Fortsetzung
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voll¬
Ende Oktober und brachte stellenweise eine — zweite
ganzen r ^ande statt,
wurden nicht verletzt.
Personen
titjn Elegierten der Postbeamten ans dem
„Kurzer
— *- «—
- ~ 1Wie
ö
‘kl
ständige Mißernte , in günstigen Fällen 20 bis 50 Prozent
in Rock Springs . Nach den
Wirbelsturmkatastrophe
O
zwischen
sich
einer Normalernte . Die Traubenpreise bewegten
der Wirbelsturmkatastrophe
bei
wurden
1926
ersten Feststellungen
25 und 40 Reichsmark pro Zentner . Im Jahre
ganz zerstört wurde , mehr als
fast
das
,
ReblansSprings
neue
105
Rock
in
Weinbaugebiete
nassanischen
im
wurden
herde aufgefunden.
50 Personen getötet und 151 verletzt. Nur ,noch sechs Häuser
tsK
sollen stehen. Die ganze Stadt gleiche im übrigen einem
Biebricher
der
(Freigabe
%6 «tt des Rheins auf der Strecke Basel —Bodensee.
A Wiesbaden .
Trümmerhaufen . Ueber die Zahl der Toten und Vermißten,
Turnhalle des hiesigen Turnvereins,
.) Die
Turnhalle
n tf! t, Zürich, 13. April . Die badisch- schweizerische Kommission
sehr hoch sein soll, liegen zurzeit genaue Angaben noch
die
Besatzungsbehörde beschlagnahmt
der
von
langem
seit
die
—Bodensee,
Basel
nicht vor . Aus Fort Clark ist Kavallerie zur ersten Hilfe¬
kJ1Ausbau des Rheins auf der Streckeder
freinunmehr von der englischen Militärbehörde
schweizerischen
war , istworden.
dem Vorsitz des Präsidenten
leistung abgerückt.
~ unter
gegeben
Nationalrat Dr . Spahn , tagte , einigte sich end.)
Hl Vier Fischer ertrunken . Wie aus Kiel gemeldet wird,
vom Motorrad
Sturz
A Bingen . (Tödlicher
ff v«t die Konzession für die Höherstauung beim Krasteine
ist in der Ostsee bei Kahlbey ein Fischerboot mit vier Fischern
Ein junger Mann aus Mainz , der mit seinem Motorrad
plötzliches Unwetter zum Kentern gekommen . Sämtliwe
durch
Das
.
Fahrzeug
das
über
Fahrt machte, verlor die Herrschaft
zu bewilligen . In die Prüfung des Projekts für
z
sind ertrunken
Insassen
hohem
Motorrad überschlug sich und der Fahrer wurde in
sind das weitere
wurde ' eingetretenLändern
^lfastmerk Säckingen
einem Windmühlenfliigel getötet. In Pölitz bei
er
Von
daß
,
Ü
geschleudert
ausgestellBoden
den
aus
beiden
Bogen mit solcher Wucht
vereinbart . Die von den
^
ein 214jähriges Kind , das neben der Windmühle
wurde
Stettin
beider
Schädelbruch
Behördenvon Birsfelden bis zum
einen schweren
Sie Ausbau desdenRheins
neben anderen Verletzungen
ane für den
Winomühlenflügel erfaßt und getötet.
einem
von
spielte,
erlitt . Der Verunglückte blieb ans der Stelle tot liegen.
wurden ausgetauscht.
□ Von einem durchgehenden Gespann zu Tode geschleift.
RheinA Oppenheim a. Rh . (Die „ fliegende
Bei Schwedt a . d. O . gingen drei Perde eines Ackerwagens
.) Infolge
Deutsche Pressevertreter in Amerika.
losgerissen
pjo*
brncke " bei Oppenheim
dem
über
durch. Der Mitfahrer fiel vom Wagen und blieb mit den
Brücke"
fliegende
„
die
wurde
der starken Stürme
u, ^ }'k>xork ?) , 13. April . Bei dem Essen, das der HerausFüßen an der Wagendeichsel hängen und wurde zu Tode ge¬
hundert
Rhein von ihren Ketten losgerissen und mehrere
>k'New Porker Staatszeitung ", Victor Nidder , gestern
Ä
schleift. Auch der Kutscher wurde heruntergerissen . Er wurde
Meter rheinabwärts getrieben . Erst nach längeren Bemüh¬
< +ti ’^ ert Pressevertretern gab, betonten mehrere Redner
fcifffin
schwer verletzt.
zu
Betrieb
in
ungen gelang es , sie auszubessern und wieder
ttz.?^ vpigkeit besseren Verstehens und Zusammenarbeitens
ihn'
nehmen.
□ Untergang eines deutschen Motorloggers vor Areona.
der Länder , die durch keine wirklichen Interessenmtii penfü^
Motorlogger „Bertha Breede " aus Uetersen mit einer
eines
Der
Bad
A Oppenheim . (Unfreiwilliges
k deiia^ ^^ rennt seien. Nidder feierte in seiner Ansprache
Eisenladung nach Stettin unterwegs , sprang im schweren
mit einem Rucksack bepackter junger
.) Ein
Radfahrers
Prgse . Weitere Ansprachen hielten der Ches¬
JÜm»
fuhr
und
Sturm in der Ostsee leck und sank. Mm Hamburger Dampfer
nahe
zu
Hafens
des
Radfahrer kam der Uferböschung
Sjorker Staatszeitung " , Jakob Grammer,
»
ter ü* Pröux xNew
Be¬
.
Rheins
„Erika " gelangtes , den Kapitän , der sich in schwer verletztem
des
iu die zurzeit stark angeschwollenen Fluten
t 'Hi' 1- ^ nt des Deutschen Presseclubs in New Aork, Arnold
das
an treibenden Holzteilen angeklammert hatte , zu
auch
Zustande
konnten
Zeiund
Land
ans
„Kölnischen
chm
der
von
halsen
herzte Männer
' ^Ehejredakteur Haßmüller
der deutschen
Bootsmann und ein Leichtmatrose sind unter¬
Der
.
retten
Rad herausholen.
kj;e' Lev Vorsitzende des Reichsverbandes
gegangen.
auf¬
' Bau ! Bäcker, und Konsul Dr . Heuser.
erschossen
A Worms . (Ein Waldhüter
□ Dr . Unblutigs Leiche beschlagnahmt . Wie die „Bres¬
58 Jahre alte Waldhüter Philipp Hofs.) Der
gefunden
Walde
lauer Neuesten Nachrichten " erfahren , ist die Leiche des unter
mann von Niederlustedt (Pfälzische Grenze ) wurde im
der
und
Wade
der
in
Schuß
dem Namen M . Unblutig bekannten Propagandachefs der
einen
hatte
Er
tot ausgesunden .
eigenes
sein
Kukirolwerke , des Kaufmanns Paul Vasciewitz , von der
Tod dürfte durch Verbluten eingetreten sein. Da
d^.
Frankfurt a. M., 13. April.
eigenes
Kriminalpolizei beschlagnahmt worden , da der dringende Ver¬
wohl
dürste
lag,
ihm
neben
Gewehr abgeschosfen
Die Lira lag sehr fest, der Pariser Frauke»
Vericbulden vorlieaem
dacht besteht, daß Vasciewitz keines natürlichen Todes gestorben
Zuges
des
ist, sondern an den Folgen einer Kopfverletzung erlag , die er
den Rädern
** Koblenz . (Unter
einer Schlägerei davongetragen hatte.
anläßlich
zwängte
Filsen
Blockstelle
der
Nähe
Die Notierungen zeigten eine feste Haltung
der
In
.)
zermalmt
Ge¬
das
K\
durch
still.
Begrüßung des deutschen Ausschusses für Verkehrs«
Filsen
sehr
Die
aus
Hl
lagen
Knabe
alter
Anleihen
Renten und
sich ein sechs Jahre
Jork . Bei der Begrüßung des deutschen Ans¬
dann
New
in
lies
tudium
. Der Knabe
^ »^ "duktenmarkt. Cs wurden gezahlt für 100 Kg Weizen stänge der geschlossenen Schranke
die
sagte Bürgermeister Walker, er
unter
geriet
Verkehrsstudium
Geleise,
für
das
chusses
über
Personenzug
einem
22.75—23,
hinter
aiZ “Jk" 27 —27.ZZ, Sommergerste 26—28, Hafer
Amerika das Verkehrswesen
in
Deutsche
daß
heran¬
,
erstaunt
Richtung
ei
Lokomotive eines aus entgegengesetzter
Z«, Weizenmehl 39.5- 40, Roggen mehl 36.75—37,
Frau habe ihm erzählt , daß sie in
Seine
.
wollen
verstümmelt.
tudieren
furchtbar
wurde
und
.75.
14.5—14
Schnellzuges
Roggenkleie
brausenden
e4^ ,
einem deutschen Zug bei über 90 Km . Geschivindigkeit ein
Der Tod war agf der Stelle eingetreten.
Rinder,
16
:
Auftrieb
Telephongespräch gefuhrt ^habe . Sie habe den deutschen Eisen¬
Schlachtviehmarkt.
.) Beim
I
Bauunglück
** Bad Salzig . (Tödliches
vvl Schafe, 566 Schweine. Bezahlt wurde für einen
bahnfachleuten erklärt , die deutschen Bahnen seien den ameri¬
Stütz¬
ihre
die
,
Wand
eine
Abbruch eines alten Hauses stürzte
beste MastTm,^ "dgvwicht in Reichsmark: Kälber:
kanischen weit überlegen . Walker schloß mit dem Hinweis auf
beschäfKeller
kraft verloren hatte , ein und begrub einen im
66—73,
,
<O,
Sangkälber
w
,
nnd
'iuw/u,
Mast'uuiy
v
mittlere
U|r'
jjv
74—82.
Tchlber
*
■
•
die herzlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern , die
IU.
unter sich. Zwei andere Arbeiter konnten sich
Arbeiter
ttgten
Mastere
>
jürvg
und
n2
Mastlämmer
Schafe:
zweifellos im Lause der Zeit sich noch vertiefen würden.
rechtzeitig in Sicherheit bringen . Der Verunglückte konnte nur
—54, mittlere Mastlämmer , ältere Mastuttb 48
als Leiche geborgen werden.
□ Die Beschickung der Leipziger Buchausstellung durch
w ?49. e ;“! TW genährte Schaft 40—47; fleischiges Schasvich
. Ms amerikanische Institut für graphische Künste
Ver¬
Amerika
durch
Unglück
** Mengede . (Schweres
v>e i n e : vollfleischige von 120 bis 150 Kg. 55—57,
daß Amerika die vom Mai bis September dauernde
mit,
teilt
Mischen von Lackfarbe mit Benzol
.) Beim
brennung
vollsleischige von 80
.'»<—
Buckausstelluna in Leivria beschicken werde.
gfl - ioo bis 120 wg.. 56—58.
7Qläb« ae Lra»
Eine
.
Lnleruationaft
Brand
w
Mischnna
die
«riet
5o--"57.
* "^ 8. llLiichiae von 60—80

MW
707 355 100 RM . m Ausgaben
U^ Qlt rmt
rfS
,// 'i Sita^ ? ' ’m außerordentlichen Etat mit 81071000 RM.
fin« , un & Einnahmen fest. In dem Entwurf für
« hE ^iahr 1928 ist der Staatsbedarf für den ordent^
und Einmit 715 777 840 in Ausgaben
000 in
622
29
mit
Haushalt
' M außerordentlichen
.
’ wjpr " Un^ Einnahmen vorgesehen . Der Finanzminister
den Bedarf im außerordentlichen Haushalt
^ .kh

Oie $?ute

Kommunion 1
Uhr
und Konfirmation

Fr . Plrtasela

Aus Nah und Fern.

,den
! Länder
empfiehlt
.V.6llsau
f °hx

%

-4
s?

Handelsteil.

Allerlei Weisheit.

Geschäftliches.

Das Gehör ist das einzige Organ , das bei einem
neugeborenen Kinde nicht in Tätigkeit ist, sondern erst
vom dritten oder vierten Tage an zu arbeiten beginnt.
wurde bei
Erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts
den Schuhen und Stiefeln ein „rechter" und ein „linkergemacht.
Es gibt nach den Feststellungen der Fachgelehrten
360 verschiedene Farbtöne des Blattgrüns.

, die auch für
— Maßhalten ist eine alte Lebensregel
die Verwendung der von Hausfrauen und Feinschmeckern
geschätzten Maggi's Würze gilt. Maggi's Würze ist stark
konzentriert und deshalb sehr ausgiebig. Schon wenige
Tropfen, die erst vor dem Anrichten beigefügt werden,
verleihen faden Suppen , Soßen, Gemüsen usw. vollendeten
Wohlgeschmack.

Die erst« eiserne Brücke wurde 1777 erbaut;
die Brücke über den Severn (England ).
Die Fliegen vermehren sich in einem einzige"
^
um 12 Generationen .
Auch die Chinesen haben einen „Knigge ", ei"
buch des feinen Benehmens . Es stammt schon am
ersten Jahrhundert v. Chr ., doch sind seine Reg#
heute geltend.
Es gibt gegen 22000 verschiedene Arten Schmeiß
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nPas

der

Osterprogramm

große

'4ein
!% p«
Venti

- Lichtspiele!

Nassaiierliof

ilr.

und Montag

Karfreitag , Ostersonntag

bringen wir ein Kolossalgemälde historischer Begebenheiten und zwar den großen Prunk - und Glanzlilm

Karl XII., der
11

Akte!

schwedische

Historischer Monumentalfilm in 2 Abteilungen

: Der
1.Teil

junge

: Die
Adler/ 2.Teil

Napoleo
L
Jtofgr

11

Akte!

Achen

' le na:

Herrschers

«tAera

Tragödie eines

S)ie j

Ein Stück Weltgeschichte rollt über die Leinwand, Schlachten werden
geschlagen , Festungen belagert . Gösta Ekmann führt die Rolle des
Schwedenkönigs als Herrscher , Feldherr u. Mensch zur lichtvollen Höhe

Orchester

/ Sossenheim
|cfter
=9rtf
6o(on
Leitung

: Herr

Einladung

Geschenke

Heute Donnerstag, den 14. April, abends

Am Karfreitag

8 Uhr , findet im „Taunus " eine

Gewerkschafts -Versammlung
Tagesordnung:
statt .
1. Wie steht es um die Arbeitszeit?
Das Arbeitszeitnotgesetz.
2. Unsere Altersversorgung.
Freunde unserer Bewegung willkommen.

Fach - Geschäft

Buchwald
Höchst

Samstag

a . M.

von9—U Uhr
frisches

vormittag

Frankfurterstraße

ns {rnfttuf '•nbpj1
s»
*ft
Radilostr^
(Putzges«

Ausgrabungen
für Bauten
ausgeführt.
Daselbst
Osterau#

Schulentlassenes
zuverlässiges

statt , wozu wir hiermit alle Ehrenmitglieder und
Mitglieder einladen.
Die Tagesordnung wird in der Versammlung
bekanntgegeben.
Anträge müssen bis 20 . April beim Vorstand
Der Vorstand.
schriftlich eingereicht sein.

zu verkaufen.

Josef Wehner

Frankfurterstratze 61

unsere Mitglieder

um zahl¬

Der Vorstand.

Portieren-Garnituren
in Reinmessing und Holz, in allen Größen

sowie

sämtlichen

Gardinen

- Zubehör

Spinat
zu verkaufen.

Konrad Brum
Lindenscheidstraße 8

Zu verkaufen:

SonÄer-Angebot
in

Seiden -Hüten
Mk. 3.95
4.95
5.65

Eisenwarenhandlung Sylv .Hilpert

°^ten

bekleidd ® .
, ,^
aus eigner Fabf IfK
Kurze Wand ?^ ! Hl«H
aus bewährt.^ ?*l ;;!
6J. »AjS
von Rm. 6,/
LangeWandeJ ® o;^ej
aus bewährt.^ ; ^
von Rm. 8*Op %

Sport - Hosed V

Homespun ,Ma"von Rm.

, L

Sport - A*12 tejh

in Cord, lj °ti i £°bft
at U'
Danc W%
2
vonMRm.
Ferner bew.

h,

von Rm.

°

Windjac ^ lb t «

E . Schmidt - Gockenbach

1 Kleiderschr-, eint., 20 M,
1 Herrenfahrrad 58 Ji,
Inh . E. Gockenbach
1 Holzkoffer 8 Ji y
3Stühle 10 Je, Divan 18*0
Rödelheim , Radilostraße1
1 Wandspiegel 9^
Sossenheim, Hauptstraße 63
Maingau 803
Auch in Raten.
Oberhainstr. 27 ll.
uiiiiiillliiiulliiiuilliuiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillliiiiillliiiilllluiillliiiuillimiillliiiiilliiiiillliiiiillliiiiiilliiuiilliiiiiilliiiHlllliiuiltluiiillluiilllliiiillllmiiN
offeriert zu billigsten Preisen

01

Für

ich
2 sinke Springerempfehle
»cn
bekannt gute t

für einige Stunden am
Vormittag gesucht.
Taunusstraße 31

Mitgliederversammlung

statt . Wir bitten
reichen Besuch.

25

werden billigst

Iahres -Hauptversammlung

et

Ä
*M

x
.» # w
gesucht
zustellen nach^hkUep

Sossenheim

Morgen , Freitag , Abend 71/* Uhr findet im
Volkshaus eine

, r;
Erfahrenes ■f«

&u

per sofort

Karl Fay ,

-u.MMs -Bmin
Em-elMr Mämer
Am Sonntag , den 24 . April , nachm . 3 Uhr
unsere diesjährige
findet im Caf6 Kuhlemann

»«> ,
Omnibus-Haltest®

Schweinefleisch

nach Schwalbach . Abmarsch um 3 Uhr an der
Ecke Feldbergstraße.
Der Wanderfahrwart.

S.P .D. Ortsgruppe Sossenheim

s

in besseren Priva'^
halt gegen flu1?? ! «

(Tußtour)
i.Uereinstour

Die Ortsgruppenleitung.

2>an
Wen
Diar
Der

im

Omnibus-Haltestelle

-Beeein IM
MWer

Uhren!

sie
erziehen Aviv
^ zur j ?H-raH
Pünktlichkeit

s

Eintritt 60 Pfennig
Der Vorstand

Christliche Gewerkschaften

^rä,
Unb

oert
Schenkt?Q

Einsegnungs-

7. Ouvertüre zur Oper
. A. Adam
»Wenn ich König wäre"
D .Czibulka
8. Stefani -Gavotte . . .
1
9. Cello-Solo
vorgetragen von Toni Brum
10. Fantasie Donizetti's Oper
„Die Regimentstochter" . . M . Rhode
11. Keler-Bela -Perlen . . . . M . Rhode
musikalische Revue
12. Echlutzmarsch

v

r

Ihre

g s f o l g e:

Kassenöffnung 7 Uhr
Anfang 8 Uhr

°tzun
g:
Hm

-Werk!

gut und preiswert

1r

C. Fucik
1. Florentiner Marsch . .
2. Ouvertüre z. Op. »Maritana " A.Wallace
3. Steuermannslied
und Matrosenchor a .d.Oper
»Der fliegende Holländer" . R . Wagner
4. Klavier-Quartett:
Bach-Gounod
»Ave Maria " .
5. Großes Potpourri:
»Wiener Volksmusik" . . K. Komszak
6. Walzer : Geschichtena. d.
Joh . Strauß
Wienerwald .

wiAtigr

Mchj

Sie kaufen

6. KONZERT
Vor

Pracht

dieses

nicht

1927
zu dem am 1. Osterfeiertag
stattfindenden
im Volkshaus

Scheffel

Hermann

Sie

Versäumen

Beide Teile werden geschlossen vorgeführt

Verstärktes

ti Näh

>
-Pefe'$i>
Hosen
«etd
Höchst
Brüning9^"

Zeitung

SMenbeimer

^lntliches

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Bekanntmachungsblatt

eint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
4spreis: monatlich IMark einschl.Trägerlohn.
Gütliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ".

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

jtr.45
Bekanntmachung.
»,/ ^ grund der von der Gemeindevertretungbeschlossenen
,,°Mgungssteuer-Ordnung unterliegen auch die Tanzz^ ungen der Kartensteuer.
Tanzvergnügen sind daher gegen Abgabe von
i^ tskarten, Tanzbändchen, Tanzorden oder sonstigen
auch Tanzbillets usw. zugänglich zu machen,
»harten , Abzeichen pp. find spätestens 3 Tage vor
Veranstaltung auf der Polizeiverwaltung, Zimmer 3,
Abstempelung vorzulegen.
Lokalbesitzer sind für die Durchführung dieser
°bcihmen mit dem entzogenen Steuerbetrage haftbar.
>xj
.Mchteinhaltung dieser Anordnung kann außer der
wung der doppelten Pauschalsteuer aus Bestrafung
' b Steuerhinterziehung erkannt werden.
Ossenheim, den 12. April 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 16. April

Ostern!
Drängt sehnsuchtsvoll die Knospe sich zur Blüte
atmet alles rings im Frühlingsduft,
Aann stärkt sich durch Gebet das frommentglühte
"^ knirschte Herz in heiliger Oslerluft.
^ann keimt, wie einst, bevor aus dunkler Gruft
Himmel auf der Gottesfunke sprühte;
^caria flehte an des Sohnes Gruft,
Gnade Segenswunder im Gemüte.
?orn Grab der Erde laß' uns auferstehen,
~ Herr, daß wir zu neuem Sein verklärt,
verab auf dieses irdische Mühsal sehen.
^eichwie des Himmels Tau die Blumen nährt,
Mrd durch die Tränen Christi Heil geschehen,
der bereut, des Heilands Trost gewährt.

JiÄtit , siegverkündendes Fest. Auferstehung, Erneuedes Lebens, Fest des großen Erschauens,
ht Rhythmus
. 'l beendeten Passion, Fest der bezwungenen Leiden.
y1wird schon seit langem auch im Leben der Völker
iiejfÄ1neuen Frühling gesprochen, von der Auferstehung.
Vs 08 sind Anzeichen vorhanden, daß ein stärkeres
diesem Völkerfrühling durch die Menschheit
".
k nach
Beispiele, wie man es nicht machen darf, um den
h >i! Unter den Menschen anzustreben, haben wir in Hülle
Elle erlebt. Sie haben den Haß, das Mißtrauen nicht
^
' lindern verschärft. Eine Vielheit zerstäubter Kräfte
—X
nicht zum Ziele kommen, wenn sich jeder seine
; c,e Ansicht über das Gute und Vernünftige bildet.
Hi
das der heutigen Generation vielfach zu entschul^
'^ '. o^il sie eben aus Menschen des Ueberganges bestehe.
>.h,i,dUßt aber hinzuzufügen oder vielleicht übersieht man
,te»' Wi " bsicht, daß diese Vielheit der zerstäubten Kräfte
siod ausschließlich deshalb nicht zum Ziele kommen
\
‘S
%'di sie eben eine Vielheit ist. Was wären aber selbst
ss des Ueberganges' im Zeichen der Einheit, im
" f(j
i^ - •lleK § verkörperten ehrlichen Wollens! Diese Menschen
Herganges sind Erneuerer , ohne aber das Neue
do>»ä!L hoben, da sich der Weg zur Erneuerung nicht
Wege der Einigkeit trennen läßt.
erneuern will, das muß sich aus dem Dunkel
ii* 't0P Zum Lichte ringen. Wir brauchen die Einheit,
hninoet auf die Liebe zur Scholle, aus die Liebe zur
Et ä und auch die Gesamtheit der Völker wird sich trotz
und trotz aller Konferenzen ' nicht eher
rf.
können zum neuen Licht, als bis auch hier die
. ^og, die aufrichtige große Gemeinschaft der Wollenden
lktz
tö
^" sEgen Widerstände niedergerungen hat.
(
-WZ
mit ganzem Herzen begehen will, muß
abf hS Ostern
als Mitkämpfer Christi. Der Heiland ist die
E - i ^ ?s,sde, der den Haß überwand durch Liebe, durch
Aufopferung. Die Umgestaltung der Welt im
V ikS
W d »Iz ?. Aolkerfrühlings wird nicht anders zu erreichen
1tc^ diesen Dreibund der Treue, der Liebe, der
fii l’i'i’ietifvl
gibt anders kein Ostern der Nationen und
.-A ^Es
^ uern im engeren Kreise des Einzelvolkes.
^ y

— Fahrplanänderung im Omnibusverkehr. Ab
gestern sind im Fahrplan der Linie Höchst—SossenheimEschborn einige Aenderungen eingetreten. Der Wagen
vorm. 8.26 ab Dalbergstraße wird bis Eschborn durch¬
geführt und fährt zurück ab Eschborn 9 Uhr vorm. Der
Wagen 1.09 ab Dalbergstraße verkehrt nur Sonntags
bis Eschborn, werktags nur bis Sossenheim. Dagegen
wird ein neuer Wagen werktags 1.39 Uhr ab Dalberg¬
straße nach Eschborn durchgeführt, zurück Eschborn ab
1.66 Uhr. Außerdem wird ein neuer Wagen 1.26 Uhr
ab Sossenheim nach Dahlbergstraße eingelegt. Der Wagen
werktags 4.22 Uhr wird bis Eschborn durchgeführt, um
den nächstfolgenden durchgehenden Wagen zu entlasten.
Die Fahrgäste aus Eschborn, die nachmittags zurück¬
fahren wollen, werden gebeten, nach Möglichkeit den
Wagen 4.22 Uhr zu benutzen, um den nächstfolgenden
Wagen 5.22 für die Arbeiter freizuhalten. Schließlich
wird an Sonntagen der Wagen 8.22 Uhr abends nach
Eschborn durchgeführt und verkehrt zurück Eschborn ab
Sonntags 8,50 Uhr abends. Hierdurch wird wiederum
eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten
erzielt.
— Konzert . An das Konzert des Salon-Orchesters
morgen abend 8 Uhr, wofür bereits am Donnerstag
schon Einladung erging, sei nochmals erinnert.
— Die ersten Schwalben sind aus dem fernen Süden
bei uns eingetrofien. Die lieben blauweißen Vögelchen
haben sogleich wieder nach frohem, lauten BegrüßungsGezwitscher ihre alten Wohnstätten ausgesucht.
— Am Bahnhof Höchst sind 3 Uhren mit dem
24 Stunden -Zifferblatt versehen worden. Höchst ist somit
die erste Station im Direktionsbezirk Frankfurt , die uns
die 24-Stundenzahl zeigt. Kleinere Stationen können
aus finanziellen Gründen noch nicht berücksichtigt werden.
— Vom Main . Schon seit längerer Zeit finden am
Main Besichligungen und Messungen statt, die mit der
Kanalisierung des Mains von Frankfurt bis Kostheim
zusammenhängen, die hauptsächlich eine Förderung der
Mainschiffahrt bezwecken soll. Der Plan ist so weit
gediehen, daß mit dessen baldiger Ausführung gerechnet
wird. Die bisherigen Schleusen und Stauwerke bis
Frankfurt , mit Ausnahme derjenigen von Kostheim, die
jedoch auch einen Umbau erfährt, sollen fallen und dafür
nur zwei — bei Eddersheim und Griesheim — errichtet
werden. Diese erhalten größeren Oberkanal und Kammern
und sollen mit Kraftwerken versehen werden. Statt der
bei jedem Stauwerk vorgesehenen zwei Schleusen (eine
für Berg- und eine für Talfahrt ) scheint vorerst nur eine
in Frage zu kommen. Bet Edversheim werden größere
Erdbewegungen notwendig. Für die Ausführung des
Projektes, für das 30 Millionen bewilligt sind, sind drei
Jahre vorgesehen. Die Arbeiten sollen im Herbst in Angriff
genommen werden.
— Das Abbrennen der Hecken ist in der Zeit vom
1. März bis 31. Juli in der Provinz Hessen-Nassau
verboten und in der übrigen Zeit nur mit Genehmigung
der Ortspolizeibehörden gestattet. Das Abbrennen darf
nur von Personen über vierzehn Jahren vorgenommen
werden. Es sind Schutzmaßregeln zu treffen, daß ein
Uebergreifen des Feuers auf benachbarte Grundstücke,
insbesondere Wälder, verhütet wird.
— Saatenstand im Reich. Der milde Witterungs¬
verlauf des vergangenen Winters hat auf die Saaten
im allgemeinen günstig eingewirkt. Vereinzelte stärkere
Niederschläge in den Wintermonaten haben nennens¬
werte Schädigungen nicht verursacht. Durch Frost und
Schnee sind nur in höheren Lagen stellenweise Aus¬
winterungsschäden entstanden. Die Getreidesaaten sind
zumeist gut durch den Winter, gekommen. Die beste
Beurteilung ergibt sich für Weizen. Ach Gerste und Spelz
stehen im allgemeinen gut. Weniger günstig lauten die
Begutachtungen für Roggen, der infolge vielfacher Ver¬
wendung von ungebeiztem Saatgut häufig von Fusarium
) befallen und einen dünnen und lückigen
(Schneeschimmel
Stand aufweist. Auch Schäden durch Mäuse- und Schnecken¬
fraß werden mancherorts verzeichnet.

Die letzten Verkaufswochen
für Wohlfahrtsbriefmarken werden noch einen recht guten Er¬
bringen. Gerade die Osterzeit, in der viele Grüße in
i« Blütenschmuck. Diesjahr können folg
aller Welt hinausgesandt werden, gibt die beste Gelegenheit
im Schmucke der ersten blühenden zur Verwendung von Wohlfahrtsbriefmarken. Die Marken
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sind nur noch bis. zum 20. April d. I . bei den bekannten Wohl¬
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# Unfallversicherungder Schüler a« höheren Schulen.
sich Wiesen und Saatfelder vor uns auS.
N
Die vor einiger Zeit eingeführte Schülerunfallversicherung
dige Sprießen und Sprossen
hat sich, wie der Amtliche Preußische Pressedienst einem
unserer kleinen gefiederten Sänger.
Erlaß des preußischen Kultusministers Dr . Becker entnimmt,
Herzens empfindet, der entschwebt nach übereinstimmenden Berichten der Provinzialschultz. .schwere des Alltags , erhebt sich über die kollegien durchaus bewährt. Alle Schadensfälle sind in ent¬
" Mr
gegenkommender Weise geregelt worden. Da sich heraus»J « ^ ec Bedürftigkeit und nähert sich, mit
-M!che ^
man
, den lichten Himmelshöhen. Mtellt bat, daß die Zahl der Unfälle größer ist,
jubelnd

it' iü
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Del Einführung Der Versicherung angenommen hatte, ift
durch Anweisung des Ministers die Prämie für Schüler aus
1.50 RM ., für Heimschüler auf 2.25 RM . und für Lehrer
auf 2.20 RM . erhöht worden. Zum Lehrkörper rechnen dabei
auch nichtplanmäßige nebenamtliche Lehrer im Vorberei¬
tungsdienst. Auch die Schüler privater höherer Lehranstalten
können unter gewissen Bedingungen in die Versicherung aus¬
genommen werden. Der Minister hat die Schulen ange¬
wiesen, die Schadensursache im Versicherungssalle sorgfältig
zu prüfen und auch zu ihrem Teil an der Verringerung der
Schadenskosten durch Belehrung von Eltern und Schülern
mitzuwirken.
Ein Preisausschreiben über internationale Ver¬
ständigung. Die American School Citizenship League hat in
einem Ausschreiben einen „Welt-Aufsatzwettbewerb 1926/27
sirr Studierende aller Länder" erlassen. Als Thema ist für die
Besucher von Lehrerseminaren gestellt: „ Der Lehrer als Makler
internationaler Verständigung". Das Thema für Besucher der
oberen Klassen der höheren Schulen: „Wie kann die Weltjugend die internationale Verständigung fördern?" Für die
drei besten Aufsätze jeder Gruppe sind drei Preise von 75, 50
und 25 Dollar bestimmt. Ferner ist für Studenten aller Län¬
der unter gleichen Bedingungen ein „Dabney-Preis -Wettbewerb" erlassen worden. Ausgesetzt sind zwei Preise von 300
und 150 Dollar für die besten Aufsätze über das Thema: „Die
Macht des Völkerbundes, den Weltfrieden aufiecht zu erhalten
und die Wohlfahrt der Menschheit zu fördern". Die deutschen
Teilnehmer am Wettbewerb müssen ihre Arbeiten bis 30. 4.
an die Adresse von Prof . Paul Oesterreich, Berlin -Friedenau,
Manzelstr. 1, gelangen lallen.
4b Stand der Erwerbslosigkeit am 1. April 1927. Die
Zahl der Hauptunterstützungsempfängerin der Erwerbslosenfursorge zeigt auch in der zweiten Märzhälfte einen erstaun¬
lichen weiteren Rückgang, und zwar um 305 000, gleich
31,2 Prozent. Die Zahl der männlichen Hauptunterstützungs¬
empfänger ist in der Zeit vom 15. März bis zum 1. April 1927
, die Zahl der weib¬
von 1 222 000 auf 946 000 zurückgegangen
lichen von 214 000 auf 185 000, die Gesamtzahl von 1 436 000
auf 1131000 . Die Zahl der Zuschlagsempsängerhat sich von
1664 000 auf 1 297 000 vermindert. Der Gesamtrückgang in
der Zahl der Hauptunterstützungsempfängerim Monat März
beträgt 535 000 (1696 000 Hauptunterstützungsempfängeram
1. März 1927 gegenüber 1131 000 am 1. April 1927). lieber
die Krisenfürsorge liegt eine neuere Zahl nicht vor, da diese nur
in der Mitte jedes Monats kestaestellt wird.

— Am Ostermontag steht die Sonne an einem
Scheidewege; denn sie geht am 18. April genau 5 Uhr
auf und 7 Uhr unter . Die Tagesspanne beträgt demnach
schon 14 Stunden . Am 27. August haben wir ungefähr
dens lben Zustand.

Katholische Gottesdieust -Ordnnug
Sossenheim.
Hochheiliges Osterfest.
6 Uhr Beichtgelegenheit,7% Uhr Frühmesse. 87«Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt Kollekte für die Kirche. Nach¬
mittags 17s Uhr Vesper. 4 Uhr Beichtgelegenheit.

. Nach¬
Ostermontag : Gottesdienst wie an Sonntagen

mittags Vesper. Kollekte für die Kirche.
Werktags ist nur um 7 Uhr Gottesdienst.
Dienstag : best. hl. M . f. Paul Schneider.
Mittwoch : best. hl. M . für Anton Hochstadt und Pauline
geb. Graul.
Donnerstag : best. I .-A. f. Agnes Baldes geb Kinkel.
Freitag : best. hl. M . f. d. Krieqer Ioh . Leonh Kinkel u. Elt.
Samstag : best. HI. M . f. d. Krieger Friedr . Fay.
Ostermontag Nachm. Bibelstunde (Hebr. 5).

Schwalbach.
Hochheiliges Osterfest. 17. 4. 27.
7 Uhr Beichtgelegenheit, 77s Uhr Frühmesse, 97a Uhr feiet*
liches Amt mit Predigt , 1« Deum und Segen, 2 Uhr Vesper,

danach Beichtgelegenheit.

Ostermontag:

7 Uhr Beichtgelegenheit, 77a Uhr Frühmesse, 9% Uhr Hoch¬
amt mit Predigt u. Segen (Brautamt Psafs-Schmidt). 17, Uhr
Osterandacht.
Dienstag : Amt zu Ehren der hl. Theresia vom Kinde Jesu.
Mittwoch : 1 Amt für verstorbene Frau Kühn.
Freitag : Amt für Wilhelm Greier und Sohn Philipp.
Samstag : Amt zum Tröste der Armen Seelen.
4 und 7-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdieust -Ordnnng
in Sossenheim
am 1. Ostertag , den 17. 4. 27.
97aUhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des
107a Uhr

Kindergottesdienst.

2. Ostertag, den
97a Uhr

Kirchenchors.

18. 4.

Hauptgottesdienst.

Nachrichten: Der Kirchenchor übt

27.
Evgl. Pfarramt.
87«Uhr.

am Mittwoch Abend um

Eschborn
10

Uhr

1. Ostertag , den 17. 4. 27
Hauptgottesdienst unter Mitwirkung

des

Kirchenchors

Kirchensammlung für arme Gemeinden der Nassauischen

Landeskirche.
2 Uhr Nachmittagsgottesdienst mit Predigt.
2. Ostertag , den 18. 4,27
Ad. Paul , Pfarrer.
.
10 Uhr Hauptgottesdienst

Me

. ,
Karwoche

Bon Argus.
Die flinken Schwalben, die uns aus dem wurmen Süden
Grüße überbringen , schwirren durch die Gassen, über die
Hausgiebel und um die alten Türme. Und aus den Mauern
»er Städte rüsten sich die Bewohner zum Osterspaziergang.
An Blumen fehlts noch im weiten Raum » man nimmt
geputzte Menschen dafür, so sagt der Dichter in seinem Oster¬
zruß. Allerdings stimmt das oft nicht und auch in diesem
Jahre nicht, denn wir haben die Veilchen, die Annemonen,
Sie Primeln , die Narzissen, die Tulpen, und verschiedentlich
haben die Obstbäume zu blühen begonnen. Das ist eine
, und wenn wir unter dem freien Himmel
Herrlichkeit
ivandeln, werden die Herzen weit und die Melodie eines
§rühlingsliedes drängt sich aus die Lippen. Das ist die
Osterstimmuna, zu der wir jetzt aus der stillen Woche
gelangen, zu Lust und Licht und Leben. Weit und breit ist
>ie Natur zum lebendigen Werden erwacht und mit herz¬
licher Freude begrüßen wir die schönen Tage. Gesegnet sei
Sie Osterzeit mit all ihrer Hoffnung, in ihrem reizvollen
Frieden.
Heber Menschen und Menschenwerk lagert sich dieser
Osterfriede, er erlöst uns von aller Unruhe und Aufregung,
welche alle die Winterwochen mit ihren Sorgen , mit ihrem
hangen und Bangen in schwebender Pein erfüllt haben.
Die Politik, die uns lange genug -das ruhige Behagen gestört
. Der Reichs¬
hatte, muß sich vor der Hand wieder bescheiden
in die Oster¬
Arbeitspensums
seines
Erledigung
nach
ist
tag
ferien gegangen, er hat alles sertiggestellt, was ihm zur Hand
war, eine Tatsache, die lange nicht mehr zu verzeichnen war.
Erst am 10. Mai werden die Verhandlungen von neuem be¬
ginnen. Der 10. Mai ist der Tag des Frankfurter Friedens
im Jahre 1871 und wir wollen wünschen, daß dieser Terniin
eine gute Vorbedeutung sein möge für den parlamentarischen
Frieden. Vor der Vertagung ist noch der provisorische
Handelsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich an¬
genommen worden, der bis Ende Juni gilt. Es ist zu hoffen,
daß dann die Meinungen sich so weit geklärt haben, daß die
Unterzeichnung des endgültigen Vertrages erfolgen kann.
In den bevorstehenden Wochen wird Deutschland in die
Kommission eintrcten, welche die serbisch- italienischen
Zwistigkeiten über Albanien schlichten soll. Es ist Aussicht
vorhanden, daß auch diese Angelegenheit in nicht zu ferner
Zeit zum Abschluß,gelangt.
Zu Ende gekommen ist die Beleidigungsklage des Reichs¬
außenministers Dr. Stresemann gegen den Rechtsanwalt
Dr . Müller in Plauen , der gegen den Minister den Vorwurf
erhoben hatte, vor Jahren , als er noch einfacher Abgeord¬
neter war, Wasfenschubungen begünstigt zu haben. Die Ver¬
handlung hat ergebe», daß die Behauptung unzutreffend
gewesen war und der Angeklagte ist zu 10 000 Mark Geld¬
strafe verurteilt worden. Das Gericht ist nur um deswillen
an einer Gefängnisstrafe vorübergegangen, weil Dr . Müller
von der Wahrheit seiner Ausführungen überzeugt gewesen sei.
Aus Polen sind neue und begründete Klagen über die
Benachteiligung der deutschen Minderheiten gekommen, di«
ich von der Warschauer Regierung alles gefallen lassen
ollen, was dieser in den Sinn kommt. Es ist dringend an
>er Zeit, daß den Polen eine derbe Lektion erteilt wird,
denn mit Güte ist gegenüber dieser Nationalität nichts ausrurickteu.
Die Beratungen der Vorbereitenden Abrüstungskonferenz
in Genf scheinen zu keinem Einvernehmen führen zu sollen.
Der deutsche Delegierte Graf Bernstorff hat energisch zu
einem ehrlichen Vergleich geraten, ohne aber das angestrebte
Resultat erzielt zu haben. Die Anschauungen gehen eben zu
weit auseinander . Dagegen ist die Verständigung über die
italienisch-serbische Kommission wegen Albanien erzielt wor¬
den, der auch Deutschland vertreten wird. Zwischen Italien
und Ungarn ist ebenfalls eine Verständigung wegen der
Politik im Osten perfekt geworden.
In den chinesischen Streit wegen der Uebergriffe der
Pekinger Polizei gegen die dortige russische Gesandtschaft
wird Moskau nicht militärisch eingreifen, sondern es bei der
erhobenen ernsten Beschwerde lassen. Die übrigen Staaten
haben wegen der Krawalle in Nanking Protest erhoben und
eine strenge Bestrafung der Schuldigen gefordert. Rühe in
Ostasien ist also noch nicht.

Ser Aeichshaushalt

für

1927.

Endaültiae Verabschiedung im Reichsrat.
In der letzten Reichsratsitzung vor Ostern berichtete
über den Reichshaushalt für 1927, wie er sich nach den
Beschlüssen des Reichstages gestaltet, der preußische Mini¬
sterialdirektor Sacks.

re

Er Hobe hervor, daß der Reichstag an der Regierungs¬
vorlage weittragende Aenderungen vorgenommen habe, die
sich sowohl ans die persönlichen, wie auf die sachlichen Auf¬
. Insgesamt belaufen sich die vom Reichstag
gaben erstreckten
genehmigte» Mehrausgaben auf nahezu dreiviertel Mil¬
liarden. Der Abschluß des Reichshaushaltsplanes zeigt, so
'führte der Berichterstatter aus , daß die Finanzlage des
Reiches außerordentlich ernst ist.
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 1928
werden insgesamt 1105 Millionen RM ., also mehr als eine
Mlliarde fehlen, und das gegenüber einer großen Steigerung
der Reparatwnslasten . Wie der Gesamtbetrag von über
1.4 Milliarden gewonnen werden soll, dafür fehlt einstweilen
jedes Anzeichen. Fügt man hinzu, daß der Reichsfinanzminister im Haushaltsausschuß des Reichstages erklärt hat,
daß es eine dringend bevorstehende Aufgabe sei, eine Er¬
höhung der Beamtenbesoldung, eine Steigerung der Ver¬
sorgung für Kriegsbeschädigte und eine Besserstellung der
Liquidationsgeschädigten herbeizuführen, so erhellt dies die
ganze Gespanntheit der Finanzlage des Reiches, und es werde
sich die unabweisbare Notwendigkeit ergeben, in der Aus¬
stattung des Reichshaushaltsplans mit Mitteln an Stellen
zurückzuhalten, wo sie nicht unbedingt notwendig sind. Der
Berichterstatter beantragte alsdann namens der Ausschüsse,
von den Reichstagsbeschlüssen Kenntnis zu nehmen, ohne
Widerspruch zu erheben. Der Reichsrat beschloß in diesem
Sinne . Der Etat ist also nunmehr endgültig verabschiedet.

Tagesschari.

^beitgeb
«dichten
Frank
®‘^ ;e ^
Offiziere. In
Die Bezüge der Pensionierten
Wortung einer Entschließung des Reichstags macht der
arbeitsminister in einer Uebersicht Angaben über die i,
mäßige Auswirkung des Urteils des Großen Senats ^ J ”«
Reichsversorgungsgerichts vom 21. Oktober 1924 ®e‘iel>e3m ®
Bezüge der pensionierten Offiziere der alten WehAS^ . J®
Daraus geht hervor, daß auf Grund dieses Urteils in
Besoldungsgruppen aufgerückt sind: 139 Leutnants, st
®
Oberleutnants , 2385 Hauptleute, 1179 Majore , 660
leutnants , 355 Obersten, 170 Generalmajore und 43 ®eIl'| n
leutnants.
+• Die Kosten der Entfestigung des Rheinlandes.
Kosten der Entfestigungsarberten in der entmilitcMtM^ *
q?
Zone im Westen sind bisher von der Reichsregierung
worden. Zur Zeit wird, wie verlautet , im Reichsfinanist vr
UT
fterium die Frage geprüft, ob für diese Kosten nicht
a
rechnung aus die Dawes-Annuität verlangt werden
i
ob Aussicht besteht
Auffassung etwa vor dem3)®^
tit biefer
.. ^ mit
Schiedsgericht durchzudringen. Eine Entscheidung
- •
scheinend innerhalb der Regierung noch nicht getroffen,
ett
einer
Nach
.
Gefrierfleisch
von
«-* Zur Einfuhr
HE
aus Berlin nahm der Handelspolitische Ausschuß des ^bi«^!?. gdeb
tages in seiner letzten Sitzung eine Entschließung an,
Reichsregierung ersucht, auf die Länderregierungen s
in
wirken, daß sie die Gemeinden veranlaßt , auf Grund vA
der Verordnung über zollfreie Einfuhr von GefrierfleisAMrch
P
für besorgt zu sein, daß das zollfreie Gefrierfleisch dev
Zur
sumenten direkt oder nur ausnahmsweise und unter j vpit,
trolle durch die Verarbeitungsstellen zur Verfügung r le wn
Q 81
Ein deutscher Vorschlag zu einer Präambel.
wird.
Trot
.
Der deutsche Delegierte bei der vorbereitenden Abrüstungs¬
+* Lord Cecil über Englands Abrüstungswillen
kommission in Genf, Graf Bernstorff, hat einen Vorschlag für
einem Presseempfang wandte sich Lord Robert Cecil fehl rJ* 11 tji
die Präambel der künftigen Abrüstungskonvention einge¬ schieden gegen die Behauptung , daß England daran Sch" G ^ e
bracht, der die französischen und englischen Fassungen ersetzen daß der Vorbereitungsausschuß für die Abrüstungskovf<^ Nie
soll und in der Uebersetzung folgenden Wortlaut hat:
mit seinen Arbeiten nicht weitergekommen sei. Er bez«"
es als unwahr , daß die englische Regierung den AbrüN
Rü st ungen
„In Erwägung , daß die drückenden
gedanken nicht ernst -nehme. Nicht weniger verkehrt P
eine
ferner
daß
bilden,
die größte Gefahr für den Weltfrieden
von einem Bankerott der gegenwärtigen Arbeiten zu sA
im
der Rüstungen
Herabsetzung
allgemeine
h
Cecil verteidigte im übrigen vor allem den englischen
Artikel 8 des Bölkerbundpaktes vorgesehen ist, haben die hohen Wurf über die Seeabrüstung , ohne den die Debatten kAioign,
Vertragsparteien den Abschluß einer Konvention beschlossen, einem Ergebnis und vor allem zu einem weniger Ä, !pit d
Ergebnis geführt hätten als es jetzt, wenn auch noch nm'°" !el
um in der Richtung auf die Verwirklichung dieser Ziele den
, vorliege. Dieses Ergebnis stelle in der 85
geschlossen
ersten Schritt zu tun , dem weitere Schritte folgen müssen, die Weltgeschichte
den wichtigsten Schritt auf dem Wege zv'
Abder
auf dem Wege
Fortschritte
deutlichere
rüstung dar.
& vi
rüstung bringen."
/s d
Jen.

politische

Abrüfiungsfrage.
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RepuSlikMtzgefeH.

Aus Nah und Fern.

( % «
St. $15
A Marburg . (Oberbürgermeister
1Mit
gestorben .) Der schon seit einiger Zeit schwerer^ iijy *
Das Reich gegen die Preußischen Anträge.
Oberbürgermeister Dr . Voigt ist in der hiesigen Unive^ ta
ip„ 0..e,n
Im Reichsrat gab Reichsjustizminister Dr . H e r g t zur
klinik an den Folgen einer Operation im Alter von 61 Es
ab:
Erklärung
Frage des Republikschutzgesetzes folgende
gestorben. Dr . Voigt war nach Absolvierung seines StA
Auf Grund der Anfrage, die der Vertreter der badischen zunächst im Kommunaldienst seiner Vaterstadt Danzig k' 4\ n,
Regierung in der letzten Vollsitzung des Reichsrates an mich tigt, wurde 1899 zweiter Bürgermeister von Rixdorf uv",.
Oberbürgermeister von Barmen . Er kam hierauf als j;
gerichtet hat, hat sich das Reichskabinett erneut mit der Frage
bürgermeister nach Frankfurt a. M., von wo er nach » ' d,
An¬
Preußischen
den
beschäftigt, welche Haltung gegenüber
Ruf an die Stadt Marburg folgt'
trägen einzunehmen sei. Das Kabinett ist bei der Auffassung seiner Dienstzeit einem
«!'
eines Separat
(Festnahme
Limburg.
A
Preußi¬
den
z»
verblieben, daß eine sachliche Stellungnahme
Staats
hiesigen
der
von
Der Separatist Ruch, der
schen Anträgen gegenwärtig nicht möglich ist.
schüft verfolgt wird, und sich seither in Luxemburg ^
Dieser
ab.
.
I
d.
Juli
23.
am
läuft
d
Das Republikschutzgesetz
Wurde hier festgenommen.
den
unter
Umstand nötigt dazu, rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt in eine
A Schotten i. V. (Seuche
Nachprüfung der Gesamtfrage des Republikschutzgesetzes ein¬ Herden .) Unter den Schafherden des hohen VogM>
zutreten. Unmittelbar nach dem Wiederzusammentritt des
. Viele Herden baden
herrscht die Leberegelkrankheit
Reichstages im Mai d. I . werden die notwendigen Schritte
Verluste erlitten.
zur Vorbereitung einer Vorlage an die gesetzgebenden Körper¬
oc
A Nassau a. d. Lahn. (S chä d e n d e s H o chw a sj\
schaften getan werden. Die in den preußischen Anträgen be¬ Das starke Hochwasser der Lahn hat an der hiesigen
handelten Fragen enthalten nur einen Ausschnitt aus dem
zum Lahnkanal schwere Schäden angerichtet. Zunächst
. Auch sie werden
Fragenkomplex des Republikschutzgesetzes
wegen des Wassers die Arbeiten vollkommen eingestelltA
werden
also, da bei der erwähnten Gelegenheit auch geprüft
ivurden aber auch zahlreiche Abdichtungseisen»A
dann
muß, inwieweit . Bestimmungen des Republikschutzgesetzes Wucht der Wassermassen umgedrückt, starke Balken uE
über den Umfang hinaus , in dem dies bisher im Strafgesetz¬ und viel Baumaterial durch die Fluten fortgeschweriw
' ',
buch vorgesehen war , zum dauernden Bestandteil der ordent¬
übek
Einigung
(Keine
Wiesbaden.
A
lichen Gesetze zu machen sind, in nächster Zeit zur Entschei¬
^
der im Oberlandesger'
.) Bei
Arbeitsgerichte
dung der gesetzgebenden Körperschaften gebracht werden. So¬
Arbeitgeber
der
Vertretern
zwischen
M.
a.
Frankfurt
weit diese Prüfung zur Bejahung führt , wird das Ergebnis
"
Arbeitnehmergruppen des Regierungsbezirks stattgesr ohne Schwierigkeiten auch noch für die Strafrechtsreform,
Gesetz voE
vom
der
Einrichtung
zwecks
Besprechung
oc
Anspruch
in
deren Erledigung im Reichstag geraume Zeit
denen Arbeitsgerichte bezw. Landesarbeitsgerichte, zü
Reichs¬
Die
können.
werden
gemacht
nutzbar
wird,
nehmen
die hiesigen Landwirtschafts-, Handels-, Hav , Hm
regierung bittet danach, im Interesse der rechtzeitigen Verab¬ auch
ihre Vertreter entsandt hatten, ist nicht ^ ä A
kammern
schiedung des Strafgesetzentwurfes die preußischen Anträge
Punkten eine Einigung erzielt worden. So verlangtes %
abzulehnen.
die Arbeitnebmer mit der Bearünduna einer
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Nun
unst^
Mutter
der
in
allen
Ihnen
,
Vergnügen
das
Well¬
ich
alte
— Plötzlich aber tönte ein lauter Schrei. Der
Liebe
einzige
und
erste
meine
noch
Bräutchens
lieben
seine
,
leuchtete
Auge
Sein
.
ausgestoßen
horn hatte ihn
Knabe habe
&zeileZL/i
cy/DüAu
Brust bebte — er war vollkommen außer sich. — Nun zustellen. Ja , ja , staunen Sie . Ich alter
seine
auf
vierzig war ^
stürzte
und
schon
Seite
drängte er die Gäste zur
einmal geliebt, obgleich ich damals
Kind, y
tollkühnes
ein
Liebe
meiner
Gegenstand
der
zu.
Tochter
davon wissen konnte. Denn ihr Großvater , A
Familienroman von
nichts
auf
Kind,
mein
du,
—
ja
du
bist
das
—
Rita
—
„Rita
brave , alte Herr Wellhorn , den ich jetzt auch
von Honstein.
Otfried
deinem herrlichen Rappen — Rita — So sahst du aus
erkenne, hielt -sie ja sorgsam behütet, wie keine PensiA?
bei deinem Teufelsritt — Rita — Rita Garpena !"
mutter es besser konnte. Drum war mir auch
CoopifM kr M*rt» FmditwMtm IMk
Boden.
60
Er sank bewußtlos an der Barriere zu
Töchterchen gleich so ans Herz gewachsen, wie ich sie fflL
Frau Rita lehnte totenbleich an einem Baum . Ekkehard drum kamen Sie selbst mir so bekannt vor und auch y
Nach der Tafel ging alles hinaus -in den Park . Dort war neben sie getreten und hatte wie schützend den Arm
Bartes . Ich habe ^
war ein Zelt errichtet, unter dem die Jugend tanzen wollte. um sie gelegt. Auch Stürmers waren bleich geworden. Wellhorn trotz seines weißen
erkundigt und denken^
Ihnen
nach
genau
ganz
damals
Der alte Graf aber nickte.
Die Reiter unterbrachen ihren Ritt . Die Braut sprang auch Ihren Vater habe ich gekannt. Nicht zu der
ver¬
Genuß
besonderer
ganz
„Zuerst ist uns noch ein
vom Pferde und schmiegte sich an ihre Mutter . Die Gäste als unglückliche Verhältnisse ihn zwangen , im Zirkus V
sprochen. Unsere Kinder wollen an ihrem Ehrentage bildeten eine stumme Gruppe , während einige sich um den Brot zu suchen, sondern früher , viel früher , als wir ^
zeigen, was sie können, und uns eine Quadrille zu Pferde alten Mann bemühten.
beide ein paar schneidige Offiziere gewesen. Er
vorsühren . Ja , da staunen Sie , verehrte Frau Professor.
ein Eis¬ leichtsinniges Blut , aber ein Ehrenmann durch und 1
hatten
Gattin
seine
und
Horrlingen
Baron
Sie wissen wohl gar nicht, daß Ihr Töchterchen unter
gesicht, und der erstere winkte seinem Sohn , der aber wie und das wird er auch geblieben sein bis an sein
meines Neffen Leitung eine ganz schneidige Reiterin ge¬
gebannt bald auf seine Braut und bald auf den Grafen
Und nun sind Sie es wirklich, und die Tochter
worden ist? Und in Kostümen soll es sogar sein!"
Sekunde Liebe wird meine Erbin . Nicht wahr , Sie sind nichte
nächste
die
daß
fühlte,
einzelne
Jeder
.
blickte
, aber
Frau Rita war es, als sollte ihr Herzblut stocken
etwas Schreckliches bringen mußte.
süchtig auf mich alten Knacker, mein lieber, junger v
da kamen sie auch schon herangesprengt , Vera , ein junger irgend
Augenblick
einen
stand
Professor, der Sie es fertig bekommen haben , da^
Horrlingen
Graf
Auch der alte
Leutnant — voran aber Rita und ihr Bräutigam —. Frau
(
Rita
Frau
ohnmächtige
fast
die
auf
er
trat
der großen Künstlerin zu gewinnen ?"
dann
,
unbewegt
um¬
Platz
Rita mußte sich an der Barriere halten , die den
Stimme:
seiner
in
Wie entgeistert sah Frau Rita ihn an, dann ^
grenzte. Sie hätte laut ausschreien mögen, und doch zu und ein weicher Ton zitterte
„Sind Sie es wirklich?"
^
erstarb ihr jeder Laut in der Kehle. Das war ja sie selbst,
von ihren Lippen :
Kaum hörbar anwortete sie:
nur um zwanzig Jahre zurück! Kühn und verwegen saß
„Herr Graf — Sie denken noch jetzt an eine
„Ja , Herr Graf , ich bin es."
die junge Rita auf dem schwarzen Pferde . Kleidsam
lobung ?"
senkte wie schuldbewußt ihr Haupt.
Sie
schmiegte sich das ungarische Kostüm um den zarten
„So seien Sie mir nochmals herzlich willkommen!"
Körper, schwarz flatterte das gelöste Haar um ihre
Sie blickte mit verschleierten Augen auf.
Schultern und kühner, blitzender Mut strahlte aus ihren
? Za, Mim
, daß ich Sie kenne
wundern sich
Augen.
spielt sonderbar .
Auch Ekkehard starrte auf das Bild wie eine Btston. verehrten Gäste, das Schicksal
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nur etit Landesärbeitsgericht , während die
von zwei Landesarbeitsdie Errichtung
Glicht '1 auf
Bezirk bestanden und zwar das eine mit Sitz
und das andere in Limburg a . d. L., weil für
lUie
urger Gegend andere wirtschaftliche Verhältnisse
der
Vertreter der
die Vertreter
Uerlanaten die
Anbendem verlangten
^ r^rrdtv^ 0 seien. Außerdem
von den für den Regierungsbezirk im
•uls daß
ibel M vorgesehenen sieben Arbeitsgerichten mindestens an
Zweiten eine Fachkammer für landwirtschaftliche Aneingerichtet werde. Me Entscheidung über die
^.
FUHeiten
,1 ¥■
in Berlin.
en Dünkte liest bei dem Ministerium
%“*
verschie¬
Urheber
Als
.
itJp Btthaftung eines Brandstifters
Vaihingen
bei
Horrheim
in
die
,
Brände
bet ^ gefährlicher
w letzter Zeit vorgekommen sind, wurde der Arbeiter
,
es- . .^ 0 ^daselbst verhaftet . Er hatte bereits mit dem WerbeFremdenlegion in Germersheim Beziehungen anirift'
und wollte am Tage der Verhaftung nach Germersgenabreisen.
anz<
^Errch Schreck getötet . Ein Eisenbahnstreckenarbeiter
Kolonne am Gleis Schwarzenbeck—
refe ' a*§ et einer
M^chsruh seine Arbeit verrichtete , durch den vorbeifahrenl
w ^ .^ Ener Schnellzug so heftig erschreckt, daß er bewußtlos
n"jt ^'torbx ^

wieder erlangt zu haben,

°^ ItP Bewußtsein

is,.? Ein Kran in die Elbe gestürzt . In der Metallhütte
r, "i, ^ ^ ^ urg -Südost stürzte beim Beladen eines Frachtkrans
^ o^er fahrbarer Dampfkran von der 12 Meter hohen
n tkH
vo« ^ m die Elbe . Der Kranführer und ein auf der Maschine
le-lA ;? °licher Verlader wurden mit in das Wasser, gerissen. Die
Personen konnten zwar noch lebend an Land gebracht
de«
tcI $C e5 durch den Sturz hatten sie aber so schwere innere
g f Atzungen davongetragen , daß sie in Lebensgefahr schweben.
h ^ 80 Kühe verbrannt . In Woggersin in Pommern ging
ew ^ großes Wirtschaftsgebäude in Flammen auf . 80 Kühe
L” 1* in dem Feuer um . Eine etwa 10 Kilometer entfernt
Mühle in Treptow an der Tollense brannte gleich¬
-ch" !
koch^ sstieder . Man vermutet in beiden Fällen Brandstiftung.
:—
-beze'l
rüch
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Das Geheimnis des

Kd

das ganze Festland
un1*; #e über
tz^ eiten. Man bezeichnet diese Art der Wanderung im
zur „Zugstraße " als den „Zug in breiter Front " ,
ttt« 1,
sind wir dank der Vogelbermgung darüber aufgeklärt,
d- r. ° beide Ansichten ihre Richtiükeit haben.
g5'
in dem Problem des Vogelzuges
refäK iil ^ '^wet andere Fragen
nefu'lv kj 1* die Höhe und die Schnelligkeit des Wanderfluges , die
k ^r^bde früher weit überschätzt hat . Man glaubte , daß die
gct in rasender Geschwindigkeit ^ ihre Lustreise aus-n ^
U' die sie in den wenigen Stunden einer Nacht über ganze
,a«^ .
t i« '- iixMe trägt . Die neueren Forschungen widerlegen jedoch
^ Annahme . Von einer solchen Geschwindigkeit ist keine
Fluggeschwindigkeit der Zugvögel beträgt durchuv j Die
nicht mehr als 60 bis .70 Kilometer in der Stunde .'
.a^Egai
n htsts°^
»e
bt
ar
}5
d. '
b1
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Der

Weiße

Storch

die Reise im Frühjahr
vor sich, wo der Bruttrieb und das Verlangen , in die Heimat
zu kommen, den Flug beschleunigen . Der Storch reist aus
etwa doppelt so schnell als im Herbst
dem Frühjahrsfluge
und durchmißt täglich zirka 400 Kilometer . Auf eine größere
Probe wird die Flugkrast der beschwingten Wanderer gestellt,
wenn es gilt , das Weltmeer zu überfliegen . Der in Sibirien
und Alaska heimische Goldregenpseifer soll nach den Angaben
der amerikanischen Ornithologen im Herbst von den Meuten
quer über den Stillen Ozean nach den Hawai -Jnseln ziehen.
Die Strecke beträgt 3000 Kilometer . Da ein Regenpfeifer
nur auf dem Lande Nahrung findet , würde eine Rast auf dem
Wasser wenig Vorteil für ihn haben , und man darf daher
vermuten , daß die Vögel den
Flug über den Ozean ohne Unterbrechung
ausführen . Selbst bei einer Fluggeschwindigkeit von 90 Kilo¬
metern in der Stunde , die man einem Regenpfeifer , der zu den
besten und schnellsten Fliegern zählt , wohl zubilligen kann,
würde der Vogel bei 'Windstille 33 Stunden gebrauchen , um
die 3000 Km . zurückzulegen. Daß eine solche Flugleistung nicht
unmöglich ist, beweist die Angabe Henshaws , wonach ein
Regenpfeifer einem Schiff fast zwei Tage über den Ozean im
Fluge folgte.
lieber die Höhe des Vogelzuges haben wir durch die
Beobachtungen der Luftfahrer sehr wertvollen Aufschluß er¬
halten . Hiernach vollzieht sich der Vogelzug im allgemeinen
nicht höher als einige hundert Meter über der Erdoberfläche,
die die Vögel offenbar nicht gern aus den Augen verlieren.
Eine umfangreiche Literatur behandelt den Zusammen¬
hang des Vogelzuges mit der Witterung . Während einige Forcher glauben , eine Abhängigkeit des Zuges von dem Wetter
eststellen zu können, versuchen andere , das Gegenteil zu be¬
weisen. Alle Erfahrungen beweisen also, daß

Wie zum Weihnachtsfest der Tannenbaum , so gehört zu: 1
Osterfest, dem zweiten großen Fest des Kirchenjahres , der
Osterhase und die Ostereier , die nach altem Kinderglauben
am Gründonnerstag vom Osterhasen gelegt werden . „Woher
kommt eigentlich der Osterhas ?" so wird manches Kind
fragen . Die Ostergebräuche gehen meist auf heidnische Anschauungen zurück.
Unter den vielen Bräuchen , die mit dem Osterfest ver¬
bunden sind, ist der des gefärbten Ostereies einer der ver¬
breitetsten . Es ist wunderhübsch , welche Kunstwerkchen da
viele Hausfrauen herzustellen wissen. Da gibt 's nicht bloß
einfach rot oder blau oder grün gefärbte Eier , auch schön
„gesprenkelte " werden gemacht, ja sogar Schriftchen und
Bildchen auf die Eierschalen gezaubert und außerdem den
Kindern mit allerhand Tierfiguren , die mit Hilfe von Eier¬
schalen gebildet sind, Freude bereitet.
Das Eierpicken, das Eierlaufen sind Bräuche , die i-bun
zu Großmutters Zeiten im Schwünge waren . Eine ganz
> besondere Freude bereitet es den Kindern , wenn sie am
Ostermorgen selbst die irgendwo in einem Gebüsch, in einer
Hecke, in einem Beet oder unter einem Baum versteckten Eier
in einem hübschen Nestchen suchen und austinden dürfen.

der Vogelzug wenig abhängig von der Witterung
ist. Nicht die meteorologischen Verhältnisse lösen die Zug¬
bewegung aus , sondern der periodisch im Vogel selbst erwachende
Zugtrieb.
Die größte Schwierigkeit in der Lösung des Zugproblems
bereitet die Frage nach der Orientierung ' der Zugvögel . ' Sie
ist deswegen so schwierig, weil sie auf psychologischem Gebiet
liegt und wir daher in der Hauptsache auf Annahme und Ver¬
mutung angewiesen sind. Man versuchte
das Psadsinden des Zugvogels
mit den meteorologischen Verhältnissen in Verbindung zu
bringen und meinte , daß die nach Süden zunehmende Wärme,
der Verlauf der barometrischen Depressionen oder auch die
Windströmungen dem Vogel automatisch die Richtung angeben.
Sogar ein magnetisches Gefühl hat man dem Zugvogel zuge¬
schrieben, das ihn im Frühjahr in die nördliche Heimat zurückfirhren soll, ohne jedoch zu bedenken, daß diese Theorie für den
Herbstzug gar nicht patzt, da der Vogel ja dann nicht dem
magnetischen Nordpol zufliegt, sondern gerade in entgegen¬
gesetzter Richtung wandert . Gegen den Einfluß des Wetters
spricht die Unabhängigkeit des Zuges von der Witterung ; gegen
die Annahme , daß die zunehmende Wärme die Wegweiferin ist,
läßt sich ins Feld führen , daß die Wärme dem Vogel gar keine
bestimmte Richtung vorschreibt, denn sie nimmt in Europa
nicht nur von Norden nach Süden , sondern ebenso auch nach
Westen und nach Südosten zu, wie der Verlauf der Jahres¬
isothermen zeigt. Wir müsien daher annehmen , daß dem Vogel
ebenso wie der Zugtrieb auch die Fähigkeit , auf dem Züge
eine zweckmäßige Richtung
einzuschlagen , angeboren ist, die den Vogel automatisch ins
Winterquartier bringt . In dieser Richtung wandert der Zug¬
vogel so lange , als der Zugtrieb in ihm rege ist. Erlischt dieser,
so bleibt der Vogel dort , wo er sich gerade befindet , und diese
Stelle ist denn die Winterherberge , in der er so lange verweilt,
ms in ihm im Frühjahr der Zugtrieb von neuem erwacht
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rchfliegt auf dem Herbstzuge täglich etwa 120 bis 200 Kilo¬
meter . Noch geringer sind die Flugleistungen kleinerer Vögel.
Beringte Stare und Drosseln legten nur 30 bis 60 Kilometer
pro Tag zurück. Etwas schneller geht
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j,- Das Problem des Vogelzuges hat den Ornithologen seit
kr viel Kopfzerbrechen bereitet und erst in neuerer Zeit
*8 durch die Vogelberingung eine wesentliche Klärung eri«»,v- Die Vogelberingung besteht darin , daß man den Zug{[« einen kleinen Ring aus Aluminium um den Fuß legt,
L3
.
wit einer Anschrift versehen ist, um die Rucksendung des
zu
rerF
ivech ^Sez nach Erbeutung seines Trägers zu gewährleisten , und
}J eUier Nummer , die den betreffenden Vogel individuell
’15?
At'p des schnei . Die Vogelberingung ist die geniale Erfindung
im Jahre
hll ii^^ vischen Ornithologen Mortenfen und wurde
(lUJÖCnOntltt 'CIt.
STJnffttlßlt ausgenommen,
hn » der deutschen Vogelwarte Rossitten
-g v
von
uN°,
k '.Dank der Bogetberingung ", so schreibt Friedrich von.
L °?us in „Das Leben der Vögel " , „ wissen wir jetzt, daß die
olgt kj *l derselben Art und aus derselben enger begrenzten Heimat
ttif ^ .^ wegs immer dieselbe Winterherberge aufsuchen , sondern
Umständen nach ganz verschiedenen Richtungen fori1a»" Mw Hierin liegt eine sehr zweckmäßige Maßnahme der
Och denn sie verhindert eine Uebervölkerung der Winter1’
^ iere.
S1
ael^ . Sinter den älteren Forschern waren es hauptsächlich Weiß¬
en ' V ? und Palmen , die die Ansicht vertraten , daß die Vögel
^Mstimmten Zugstraßen wandern , während Eugen von
behauptete , daß es keine Zngstraßen gäbe, sondern
.ss At/i qn» .ögel fächerförmig aus ihren Brutrevieren den Winter¬
^ wren zustreben , indem sie sich regellos
et
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ich mich in meinem
"ffen täuschen ? Ich habe Sie als Kind gekannt und ich
^ *ß, wer Ihr Herr Vater war und für Ihr ferneres
deoen bürgt , daß Sie die Gattin des Professors Wüllner
stj * und daß Geheimrat Stürmer sich mit Stolz Ihren
ll ^ und nennt . Wer so anspruchsvollen Herren zu Dank
J ’te, und ich weiß , ich sehe es den Augen Ihres Gatten
Sie ihm sind , der kann sein Haupt in jedem
0 * erheben , und nicht wahr , Egon , du denkst wie ich? "
!»
»
iOnkel

5, »Ja , zweifeln Sie daran, oder sollte

\ Un * dann will ich noch eins sagen . Wir , die wir auf
unTe
hohen Pferde sitzen, urteilen oft falsch und kleinlieh
Öet' Glauben Sie mir . ich habe einen Blick in vieles
Und hf ni ) Ienne das Selen . Gar vieles ist eitel Vorurteil,
in Versuchung gestanden und sich trotzdem beU-äh^
es Jb ^dut , verdient unsere größte Hochachtung . Ich sehe
dies-m ^ an , gnädige Frau , auch Sie haben gelitten unter
.»
^Vorurteil
d^it ibra » ^ ^ i sie zu und küßte ihr die Hand , während sie
. n Tränen kämpfte.
» wie Sie!'
» dächte
, hwnn dock alle Mensche
**Brak

>W «.1.
.G.m.b.H.Fmi
CMp
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Er richtete sich hoch aus und sah ernst in die Runde
Lange haftete sein Blick an dem Geheimen Regierungsra
von Horrlingen und seiner Gatttn.
„Ich weiß , in diesem Kreise gibt es niemanden , dei
anders denkt. Gestatten Sie , Herr Professor , daß ich
Ihnen die Hand schüttle ."
Nun war es Rita , als fiele etwas von ihr ab , was sie
gedrückt hatte und gepeinigt seit allen den Jahren , und
mit leuchtenden Augen sah sie zu Ekkehard auf . Das
erlösende Wort war gesprochen , der Bann zersprungen.
Gras Horrlingen drückte inzwischen dem alten Well¬
horn , der sich wieder erholt hatte , die Hand . Auch Baron
sich, eine freundliche Miene zu machen,
Horrlingen 1denn er war viel zu abhängig von dem Haupt der
Familie , als daß er zu widersprechen gewagt hätte . Das
Verlobungsfest ging ungestört weiter , und wie Frau Rita
ein paar Tage darauf mit Ekkehard und ihrem glücklichen
Kinde , mit dem alten Wellhorn und Mutter Wüllner
wieder ihr trautes Heim betrat , schien ihr die ganze Welt
eine andere . Frischer grünten die Bäume , würziger
dufteten die Blumen und heller sangen die Vögel.
Sie schmiegte sich an Ekkehard , dem auch das Glück au'
den Augen strahlte.
„Nun ist der böse Zauber gebrochen , du Lieber , du
werden sie nie mehr aufsleigen , um uns
Treuer ! di
nheit !"
zu schrecken, die Schatten der Vergär
Sie schritten miteinander in das l we . efeuumsponnene
Haus und wußten , daß sie das Glück u ihrem Herzen
4maen.
— E " d e. —

Knnks: ::k Frankfurt(Welle 428.8), Cassel(Welle 272.5)
Sonntag , 17. April. 8 : Morgenfeier. Prediger Wächter. Harnonium : „Osterchor". — Abt : © ent. Chor: „Osterlied". — Preüigt und Gebet (Wächter). — Kuntze: Eem . Chor: „Osterjubel".
— Feor : Violin -Vortrag : „Osterfreude". • 11 .30 : Elternstunde,
vr . Polag : „Wie sich die Kinder zum Onkel Doktor verhalten".
» 12 : Uebertr. von Cassel: Oster-Mittagskonzert vom Funkorch.
» 3 : Stunde der Jugend . „Aus dem deutschen Märchenbom". —
. Die Osterglocken und das verirrte Häschen.
Oie Osterhasenschule
— Lump und Stump . — Ostermärchen. — Für Kinder vom 4.
Jahre ab. • 4 : Hausorch.: Die Oper der Woche. » 5.30 : Dr.
Kranz: „Die Frankfurter Osterspiele". O 6.30 : Eins, in Puccmis
„Turandot ". » 7 : Uebertr. aus dem Franks. Opernhaus : „Tucandot". Oper von Puccini.
Montag , 18. April . 3 : Morgenfeier vom Wartburgverein
Frankfurt a. M . G 12 : Hausorch. « 5 : Gastspiel der Münchener
Kammeroper. Programm : „Die Wahrsagerin", von Gluck. —
„Zurück zur Natur ", von Wenzel Müller . — „Die Weinprobe",
von Marschner. « 3 : Uebertr. von der Insel Sylt . Sprechversuch
00 m

Meeresgrund

zum

. »

Flugzeug

9 .30 :

Cabaret

- Abend

.

Mitw

.:

u. a.: Robert Koppel. Hausorch. Anschi, bis 12.30 : Konzert der
Rundfunk-Jazzband.
Dienstag , 19. April . 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
Wunderlande der Technik. Oberstudiendir. Dr . Oehlert : Mar Maria
oon Weber: „Eine Winternacht auf der Lokomotive". — „Rotes
Glas ". — Für Kinder vom 10 . äafjte ab . • 4.30 : Hausorch.:
Ouvertüren von Suppe (geb. 18 . 4. 1819). „Pique Dame ". —
„Flotte Bursche." — „Donna Juanita ". — „Dichter und Bauer ".

— „Fatinitza". — „Das Modell". — „Ein Morgen, ein Mittag,

ein Abend in Wien". — „Leichte Kavallerie ". « 5.45 : Lesestunde.
Aus dem Roman : „Die Buddenbrooks", von Thomas Mann.
» 6.15 : Uebertr. von Kassel: „Die Stunde der Frau ". O 6.30:
Uebertr. oon Kassel: Stunde der Landwirtschaftskammer Kastei:
„Forstliches Ver¬
Oberförster Freiherr Riedesel-Eisenbach spricht überlnachgeholt
). « 7:
halten, Anbau und Pflege unserer Waldbäume "
Schachstunde. « 8 .15 : Kammermusik-Konzert. • 9.15 : Vortrags¬
. : Neue
Anschl
stunde. Ausf .: Hermann Kner vom Neuen Theater.
Schallplatten.
Mittwoch, 20. April . 3.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
, vorgetr. oon Hanna Lüngen: „Graf
Buch der Sage und Geschichte
". — Für
Wiprecht und der Löwenkampf und andere Geschichten
Kinder vom 10 . Jahre ab. O 4.30 : Hausorch. Neue amerikanische
Tänze. O 5.45 : Bücherstunde. » 6.15 : Uebertr .von Kassel: „Dre
Stunde des Kindes". • 6.30 : Stunde des Südwestdeutschen RadioClubs . • 7 : Dr . Schütz: „Negerweisheit ". » 7.30 : Stenographi¬
scher Fortbildungskursus . O 8 : Eine Viertelstunde Naturkunde unter
Leitung oon Pros . Drevermann. Dr . Sittig : „Das Wiederauf¬
leben der Tierwelt ". 0 8.15: Romantische Musik. Ausf .: Haus. 0 9 .15 : „Die versunkene Glocke". Märchenspiel von
orchester
Eerhart Hauptmann.
Donnerstag . 21. April . 1.30 : Uebertt . von Kastei: Konzert
der Kasseler Hauskapelle: Serenaden und Barcarolen . Haydn:
Serenade . — Moszkowsky: Serenade . — Toselli : Serenade . —
Tschaikowsky: Barcarole aus „Die Jahreszeiten". — Oehlschlägel:
Harfen Serenade . — Ohlsen: Serenade Andalouse. — Widor:
Serenade . — Meyer-Hellmund: Eondoliera . — Braga : Serenade.
— Eounod : Serenade . — Jensen: Serenade . — Offenbach: Bar¬
carole au» „Hoffmanns Erzählungen". 0 430 : Hausorch.: Neue
Operetten. Benatzky: „Die Nacht von San Sebastian ": „Ohne
Frau 'n und Musik", Boston : „San Sebastian ", Onestep espagnole.
— Fall : Aus „Jugend im Mai ": „Kleine Salome ", Fortrot : Stu¬
dentenmarsch. — Lehar: Potv . a. „Der Zarewitsch". — Gilbert:
Aus „Pit Pit ": „Ich glaub , ich Hab' eine Dummheit gemacht",
English waltz: „Tanze, Tango . Senore ", Tango . — Kalman:
Potp . a. „Dte Bajadere". » 5.45 : Lesestunde: Aus „Die Kultur
der Renaissance in Italien ", von Jacob Burckhardt. 0 6 .15 : Uebertr.
von Kassel: Die Kasseler Presse im Rundfunk (Annemarie Messing.)
(Nachgeholt.) 0 6 .45 : Vortragszyklus des Bischöflichen Kom¬
missariats: „Das Sechstagewerk der Schöpfung", Vortrag von P.
Bönner S . I . » 7.15 : „lieber das Tragische", Vortrag oon Prof.
Dr . Dessoir-Berlin . » 3.15 : Uebertr. von Kassel: Elise Hessenauer
spricht aus modernen Dichtungen unter Mitw . des Kammertrios vom
Staatsth . Kassel. Hüttl : Nocturne. — Wille : Andante für Violine
und Gitarre . — Albert : Serenade für Flöte , Viola und Gitarre.
» 9.15 : Klassische Arien. Rosenmüller: Suite a. „Studenten -Music"
. — Bach: „Ach, daß ich Wassers g'nug hätte",
für Streichorchester
Solokantate für Alt und Streichorch. — Händel: Ouv . „Siroe ".
— Händel: Szene und Arie „Son stanco" a. d. Op . „Siroe ". —
Händel: Ouv . „Agrippina ". — Händel: Arie des Admet : „Cangio
d'aspetto" a. „Admeto". — Mozatt : Ouv . „Lucio Silla ". —
Mozart : Rezitativ und Arie : „Ombra felice". Ausf .: Hildegard von
Buttler (Alt ). — Kammerorch. Anschl. : Tanzmusik.
Freitag , 22. April . 1 : Neue Schallplatten . » 430 : HausfrauenNachmittag. Lehrer Stricker: „Wenn das Kind zur Schule kommt".
» 5.45 : Lesestunde (Briefliteratur ) : Aus „Goethes Briefwechsel mit
einem Kinde". » 6.15 : Privatdoz . Dr . Hetnemann: „Ernst Tröttsch".
0 6 .45 : Syndikus Dr . Keim : „Das Clearingsystem im Wertpapier¬
verkehr". O 7.15 : Italienisch. » 7.45 : Zwanzig Minuten Fort¬
schritte in Wissenschaft und Technik: 68M Meter hoch im Leicht¬
flugzeug. — Feuerlöschmittel. Ing . Randewig . 0 8 .05 : FilmWochenschau. 0 8 .15 : Kammermusik, ©erster: Präludium und
Allegro (Uraufführung) . — 0. Statzer : Sonate . — Tanejew:
Streichtrio in Es -Dur (Erstaufführung). Ausf .: Wolfgang Lange
(Violoncello tenore), Konzertm. Kraus (Violme ), Gotthold Graf
(Bioja ). Am Flügel : Dr . Merten. » 9.15 : Uebertr. von Kastei:
Operetten-Melodien (Wisotzky-Kavelle). Mitw .: Paul Kluge (Tenor).
Morena : Von Ohr zu Ohr, Potp . — Schmalstich: Liebesnacht.
— Stransky : „Ich denk' dabei an dich . — Stolz : „Komm in
den Park von Sanstouct". — Borchert: Von Heidelberg bis Bar¬
celona, Potp . — Kmg : „Schöne Frau , wo wohnst du ?". — Lehar:
„Willst du": „Ich bin verliebt" a. d. Operette „Der Zarewitsch".
— Kollo : „Deine Augen sind ein Rundfunk", a. d. Operette
„Wie einst im Mai ". — Kollo : Potp . a. d. Operette „Wie einst im
Mai ".
Samstag , 23. April. 3.30 : Stunde der Jugend . Opernsängerin
Berta Böhlig singt Volkslieder von Brahms : Erlaube mir, feins
Mädele . — Die Sonne scheint Nicht mehr. — Da unten im Tale.
— Jungfräulein , soll rch mit euch gehn. — Feinsliebchen, du sollst.
— Schwesterlem — Brüderlein . . . — Ach Gott , wie weh tut
scheiden. — Es gmg em Maidlein zu . . . 0 430 : Lausorchester.
Karl Komzak. Andreas-Hofer-Marsch. — Ouv . „Edelweiß' . —
„Mein Baden , Walzer . — „Neue Wiener Volksmusik", Potp . —
„An der schönen grünen Narenta ", Walzer . — Zwei Stücke: ^Satzes
Erinnern", „Es war einmal". — „Münchner Kindl' Walzer.
— „Der lustige Jager , Jägerliedermarsch. • 5.45 : Lesestunde (für
dte reifere Jugend): „Das Wirtshaus im Spessatt ", oon Hanfs.
» 6.15 : Briefkasten. 0 6 .45 : „Das Wandern der Kälte - und
Wärmewellen in Mitteleuropa ". Vortrag Dr . Stüve . 0 7.15 : Prof.
Dr . Schultz: „Theodor Fontane ". (Nachgeholt.) » 7.45 : Palmengartendirektor O . Kraus : „Was der Frühling' im Garten bringt.
I ® ° -b5: Gastspiel des Operettenensembles Sander -Graef : „Das
' Schwarzwaldmädel", Operette oon Leon Jessel. Anschl. : Tanzmusik
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Verschiedenes.

Aus der Eisenbahn itHpS

Versäumen Sie nicht

— Die Einwohnerzahl des Deutschen Reiches
beläuft sich nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925
endgültig auf 62 410619 Personen. Diese Zahl weist
gegenüber der vom Statistischen Reichsamt 1926 heraus¬
gegebenen Statistik von 62348782 Einwohnern eine
Erhöhung um 61837 oder 0,1 Prozent aus.
— Das grötzte Glockenspiel der Welt . Mit 1. Mai
wird das Glockenspiel der Ankerhof-Uhr am Hohen Markt
in Wien in Betrieb gesetzt werden. Das Glockenspiel ist
eigentlich ein Orgelwerk mit nicht weniger als 1000
Pfeifen, das jede Stunde ertönen wird. Das Repertoire
des Glockenspiels ist von ungeheurer Reichhaltigkeit.
Gleichzeitig werden zu den jeweiligen Musikstücken die
betreffenden historischen und symbolischen Figuren im
Vordergrund des Kugelbaues erscheinen,der auf 10 Meter
langen Brücke in der Höhe von 7,5 Meter ausgestellt ist.
— Ein neuer deutscher Ozeanriese. Der neueste
und größte Schnelldampfer, der bisher von den Hamburger
Reedereien nach dem Kriege in Dienst gestellt wurde, die
„Kap Arcona" der Hamburg-Südamerikanischen Dampf¬
, wird am 14. Mai bei Bloem &Voß
schiffahrtsgesellschaft
vom Stapel laufen. Das Schiff faßt 27 000 Brutto¬
registertonnen, ist 206 Meter lang, 26 Meter breit und
9,40 Meter tief.
— Hitze in Rumänien . Während fast in ganz
Mitteleuropa eine ungewöhnlich kühle Witterung herrscht,
wird aus Bukarest gemeldet, daß in Rumänien eine den
Jahreszeitdurchschnitt um 16 Grad übersteigende Hitzwelle eingesetzt hat.

Karl XII
das Osterprogramm der

- Lichtspiele
Nassauerhof
1. Feiertag nachmittags 2 \ Uhr

Jugend =Vorstellung
anem Das Micro vnev aus , fo Daß endtrcy Der junge Ehemann
seinem Schwiegervater zu verstehen gab, daß er jetzt das Geld
brauchen könne. Nach vierzehn Tagen kam dieser endlich,
holte einen Gulden aus dem Sack heraus und warf ihn mil
den Worten auf den Tisch: „So , da habt Ihr einmal das!
Ueber Jahr bring ich wieder einen, dann ist in 40 000
Jahren der Dreck bezahlt."
Wofür der Gelehrte bezahlt wird.

Weil D u v a l , der Bibliothekar Kaiser Franz I., aus
viele Fragen oft ganz kurz antwortete: Das weiß ich nicht!
— wollte ihn einst jemand hänseln und sagte: „Der Kaiser
bezahlt Sie doch dafür, daß Sie dergleichen wissen". — „Der
Kaiser bezahlt mich für das, was ich weiß", cntgegnete Duval,
„wenn er mich für das bezahlen wollte, was ich nicht weiß,
so würden die ganzen Schätze des Reiches nicht zu meiner
Besoldung ausreichen!"
jayern.
46.50 r^ i

Wie alt find die Kreuzworträtsel?

Wenn man einem Londoner Bücherfreund und Gelehrten
glauben darf, ist jene Art des Rebus, die heute als Kreuzwort¬
rätsel so beliebt, aber erst seit einigen Jahren bekannt ist, schon
recht alt. Dieser Londoner Bibliophile hat das Buch eines
englischen Schriftstellers Lewis Carolle ausgeqraben, das
„Alice im Wunderland " betitelt und im Jahre 18Ö0 erschienen
ist, und er entdeckte in diesem verschollenen Bande mehrere
Kreuzworträtsel, deren Anordnung und Methode völlig denen
gleichen, die in jüngster Zeit als amerikanische neue Erfindung
zu uns gekommen sind. Das Kreuzworträtsel ist also über ein
Jahrhundert alt, vielleicht noch bedeutend älter . Dennoch
bleibt die Frage offen, ob Lewis Carolle dieses Rätselspiel nun
selbst erfunden oder aus einer schon vorhandenen Vorlage
übernommen bat.

29,91
.Sachsen
45,51

rreyssen.

m
Jpxvkmft

S6.HS

SS,2?

der
vCr

Ci&rYburg

_

f

Mtinzemensdeufscfyei^
^
Ränder

Hamhüi

®reme

BaSen.

’ Hessen

3H IhünnLsn

-lax,69

29,02.

Übrige

Cänöer

Die reiche Mitgift.

Ein Bauer behauptete, daß er seiner Tochter, falls ft«
sich verheirate, 40 000 Gulden mitgebe, und es währte nich!
lange, so fand sich ein Mann für die Tochter oder vielmehr
für das Geld. Die Hochzeit war vorüber und .acht Tage dazu:
nSEBSBOB

«!
vergesse

Jetzt, da bei Beginn der besseren Jahreszeit die SB0"]
und Reiselust stärker wird, kommt es wieder häufiger vol,t
Reisende auf der Eisenbahn Gegenstände ihrer
rüstung vergessen. Wie viele Sachen liegen bleiben, ^
ein Blick in die Fundbüros der Eisenbahn. Da nn>°,
Verlust eines Gegenstandes zumeist Schaden, AeE.
Unannehmlichkeiten verbunden sind, erschein! es ange"U
den Reisenden zu raten, mit ihrer Reiseausrüstung ft. ,,
umzugehen. Am besten schützt man sich vor dem LiegE
von Gepäckstücken dadurch, daß man sie vor Antritt der
zählt und unterwegs hin und wieder .nachzählt. Soll'!,
dennoch Vorkommen, daß ein Gepäckstück aus der Eist^
liegen geblieben ist, so wende man sich mit einenl^
gedruckten Benachrichtigungsschreiben an die Eisenbahn^
büros . Die Vordrucke sind bei den Fahrkartenausgaben
lich. Für Rheinland und Westfalen kommt das Fundbul
Köln in Frage . Wird das verlorene Stück gefunden,
dem Verlierer sofort zugestellt.

Die auf dem Bilde vermerkten Zahlen sind auf den Kops
der Bevölkerung» berechnet und betreffen das 51abr 1926.

Me

ein amerikanischer

Hotelbetrieb

aussieht . . '

unbegrenzten
derirvtS
Lande
dem
In
fptttp vprf \ioMöglich^
Vntr
hpnpn
r>ä Amerika,hrm
gibt es Dinge, von denen wir uns keine rechte Vorsts
machen können. Im folgenden einige Zahlen aus
Betriebe eines amerikanischen Hotels, die besser als
Beschreibung ein Bild von der kaum vorstellbaren ® ^
*
eines solchen Hotelbetriebes gibt. Es handelt sich um
einem deutschen Auswanderer gegründete Waldorf-Ap!»
mag
Hotel, das mit seinen achtzehn Stockwerken und 1500
noch lange nicht zu den größten Amerikas zählt, aber ^ 2sMret,
besten gerechnet werden kann, denn in ihm steigen psAlsij
Fürsten, hohe Diplomaten und der Präsident der VereiEht quj
S taaten ab. Jährlich steigen durchschnittlich 300 000
l
ab. In den Hotelräumen, Restaurant und Kaffeera^
T
werden täglich etwa 22 000 Personen bedient, die
durchschnittlich 81000 Zigaretten in dem Hotel kaufen., ' .. e,, Oj
Personal des Hotels umfaßt 1600 Angestellte. Allein JS, Au
Telephonzentrale werden 37 Damen beschäftigt. Unter Leis Decke
von vier Ingenieuren sorgen 200 Arbeiter für die techWkßz^
riebe
Jährlich verschluckt allein "fotb,nt
Ausrüstung des Betriebes.
elektrische, Kraft, die selbst erzeugt wird, 184 Million
"
Oel. Das Doppelte wird an Wasser verbraucht. 17
stellen eine ununterbrochene Verbindung zwischen!
einzelnen Stockwerken her. Ferner befinden sich im
1
22 Geschäfte, ein Frisiersalon, in dem in jeder SlBte
35 Personen zu gleicher Zeit bedient werden können,
Postamt, sechs Wechselstuben und eine Anzahl Tanz-, 2^
und Konzertsäle. Diese Zahlen, die schon f-st ans P "'
stische greifen, werden von den größten amerillutischen
noch etwa um das Doppelte überboten.
— Wer von 1 bis 1000000 zählen will, muß 26*

lang jeden Tag 8 Stunden hintereinander zählen f
Pause, ohne auszuhören, ohne zu essen. Der Mensch!,
auf die Dauer nicht mehr als 80 Zahlen in der 0 '
hinter sich bringen

Broncefarbige

I

Truthenne

„ Einigkeit “ Unterliederbad
Athletiksportklub
„Aiemania “ Rödelheim

1926 er Zucht , seststtzend,

zu verkaufen.
Franksurterstratze 62 1.

Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben Schwester, Tante, Patin und Großtante

Fri. Barbara

Are

MW

aufträgekönnen wir

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir den barmh. Schwestern, den Mädchen
für den schönen Grabgesang, dem Gesangverein „Eintracht“ für
die Beteiligung, ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

schnellstens erfüllen.

® et
Dratotei
eilt

Besonderen Dank den Gemeindebeamten,
Männergesangverein „Eintracht“.

Johann Neuhäusel

/ 7% Uhr: sportliche

.^

Schlafzimmer - Bilder
120X52 cm, in Goldrahmen , von 18 Mark an
Teilzahlung gestattet
Anfertigung auf Wunsch von der ein¬
fachsten bis zur hochfeinsten Ausführung

fcinrahmen v. Kommunionbildern
von 1.80 Mark an

Einrahmungen
jeglicher Art zu Fabrikpreisen

a.M.
,Frankfurt
A.Gngelmann
Fahrgasse 118 / Telefon : Römer 2326
Bestellungen nur bei der Annahmestelle:
Franz Kopp , Sossenheim , Oberhainstraße 38

W8BLK8WWW88WkM8W8WWM8WWM

zur Ros ^^

Telefon 2926

Das bewährte, gute,
ärztlich verordnete

Doppennerz

unübertroffen als
Stärkungsmittel bei
Nervenschwäche,
Blutarmut, Bleich¬
sucht, Schlaflosigkeit.
Appetitlosigkeit,Ma., über¬
genbeschwerd
haupt allen nervö¬
sen Leiden.
Vriginalslaschen zu
i. 8,50 u. 4,60 M.
Scht zu haben bei:

im Gasthaus „Zur Stadt Höchst", wozu wir
alle Mitglieder sreundlichst einladen.
Am Mittwoch, den 20. April, beginnen wieder
die regelmäßigen Turnstunden der Turnerinnenund Schülerinnen-Abteilung.
Der Vorstand.

-Meill„I
GesW
Wir laden unsere Ehren- passiven u. aktiven
Mitglieder zu einem

Für Ostern:

Sossenheim:nach Soden und Neuenhain ein. Derselbe findet
am 18. April (2. Feiertag ) statt. Zusammenkunft
Anton Grüner um 2 Uhr beim Mitglied Josef Kitzel.
Der Vorstand.
Drogerie

Fahrräder
zu den billigsten Preisen bei geringer Anzahlung u. bequemer Abzahlung
. . . 3 — Jl an
Fahrraddecken
Luftschläuche . . . . 1 .60 M an
auf Lager
Sämtliche Fahrradersatzteile
mit vernickelten Federn 3.80 Jl
Große Posten starke Tourensattel

Reparaturen

k
Bäume mit Nosprasen 0
haben wollen, werden ersucht, sich inN^ ^ den
uür,
8 Tagen bei mir zu melden.

Josef

.Oberbaus
,Saumwatt
Neudäusel
^ >^: *tn

? »6

A '?

ft - ,
und Kraftanlage 11L'i!
sowie Lieferung von
Motoren , Beleuchtungskörpern
Koch- und Heizapparaten
empfiehlt sich

hb9JU
^b-li
t. {
Ingenieurbüro fürElektrizitätsanl ^ ^ i^ M»
l* *
Ziv,-Ing. Bruno Knierim

8

f

Vertreter:

August

Delarne
Eschbornerstraße

epp
beb
Ver
sM. cheb

♦ . .i

welche ihre

werden' fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt
Emaillierung und Vernickelung von Fahrrädern innerhalb8 Tagen

Fahrräder und Nähmaschinen

fl

.«

Elektr . Licht-

Cito , [Mikron , Opel , Presto , Anker , Corona , Dixi

Josef

$ * »■

Wilhelm Anton

Zur Ausführung von

Führe nur erstklassigelMarkenräder^ wie:

s

H. aer

(herb und süß) stets im Ausschank

/Vfl

..

ih8 ei
ller
• , m"

Ausschank von Henninger-Märzen-B1*
Echt spanischer Rot- und Weißweil13

FamUien -Ausflug

Sämtliche

s

*

Alleinverkauf iür

Sossenheim , den 16. April 1927

AS*

gemütliche Zusammenkunft

Ist

Aufführungen

_

1. Feiertag nachmittags 3 1/, Uhr

Vorsicht!

den Beamten des Gruppenwasserwerks und dem

-Veranstaltung

Gasthaus

Sossenheim , den 16. April 1927.

herzlichen Dank!

3 Uhr: Tanz

im Volkshaus

' AJ “*
Ringen : Weisenau-Rödelheim — Schülerringen : Nied- Unterliederb aC
Musterriege und artistische Aufführungen
"OH
Eintritt: 30
Hierauf : Tanz
Eintritt: 30 Pfg.

Turnverein e.V.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Für die mir anlässlich meines 30jährigen
Dienstjubiläums in so reichem Maße zuteil¬
gewordenen Aufmerksamkeiten sage ich

Werbe

für die Ausstattung
neuzeitlicher Druck¬

Fay

Am 2. Osterfeiertag

1

Häus

^ Ä

Sossenheim , Hauptstraße 99
Bestellungen u. Anfragen sind dorthin zu nc

bi

^Amtliches Bekanntmachungsblatt
Dienstag , Donnerstag und Samstag
r Algspreis : monatlich 1 Mark einschl. Trägerlohn .
Sl ^ chentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Verlag von K . Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3718. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328
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Dienstag , den 19. April 1927

E
csteÜ'

Morgenstunde.
Das Frühaufstehen ist nicht jedermanns Sache. Jetzt
i»
Sossenheim, 19. April
aber kommt wieder die schöne Zeitz in der sich die kleine Selbst¬
überwindung herrlich lohnt. Es braucht dabei nicht einmal
©ic Osterfesttage sind vorbei, nach den schönen schönes Wetter zu sein. Denn auch so schenkt uns der Morgen
AM^ den voll Festfreude und Fröhlichkeit ist wieder der ein holdes Wunder, sagt uns die Natur im Jubel des Er¬
wachens mehr als der ganze lange Tag.
Z'^ tag in seine Rechte getreten. Das wider Erwarten
Der Morgen klingt und singt. Die ganze herbe Vorfrüh¬
LchMrrtene schöne Osterwetter gab Gelegenheit zu einem
y %r enbcn Osterspaziergang, dessen belebende Wirkung lingsluft schwingt und jubelt, schluchzt und lachtz Ueberall
»I °usblieb. Fluren und Wälder boten ein lebhaftes, singende Amseln auf den Gipfeln der Bäume, zuhöchst auf den
Wetterfahnen, auf Kaminen und Lichtständern.
^/ ^infroh-tzs Bild.
Man geht wie getragen von diesen zauberhaften Klängen,
tü! ^ Der Osterverkehr der Reichsbahn war an den die wie ein Massenchor der Auferstehung den leis heraufziehen¬
tt-, ' J 11 Osterfeiertagen auf allen Nah- und Fernstrecken fehr den Tag begrüßen. Noch schweigt der Lärm der Großstadtz
Vit
den für den Osterverkehr in Frage kommenden Rein und unentweiht spricht nur die holde Stimme der Natur,
beseligt und schwellt die Menschenbrust mit Lust und Kraft und
m k*?n standen die fahrplanmäßigen Züge mit äußerster
Leben an.
Sw «v Un9 Sur Verfügung, so daß alle Reisenden bequem
on
werden konnten. -Die an beiden Osterfeiertagen
# Das Schiedsverfahren vor dem Mieteinigungsamt.
1 W ^ ten Sonderzüge waren ebenfalls stark besetzt. Der
Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, hat der
^ ^ rverkehx verlief ohne jeglichen Unfall,
preußische Minister für Volkswohlfahrt in einer Verordnung
mL, ": »Das Mädel vom Neckarstrand
". Wir erhielten über ein Schiedsverfahren vor dem Mieteinigungsamt u. a.
Jte>l
die nachfolgende Besprechung vom Operetten- folgendes angeordnet: Einer Klage, mit der die Herausgabe
en, Etet
eines nach den §§ 3 und 6 der Verordnung über die Lockerung
des Männergesangvereins „Eintracht ": Die AusWohnungszwangswirffchaft vom 11. November v. Js.
« der Operette hat sich gelohnt und Erfolg gebracht. der
von
den Vorschriften des ersten Abschnittes des Gesetzes über
) Vogel und Karl Silber haben gemeinsam ein Werk Mieterschutz
und Mieteinigungsämter ausgenommenen .Ge¬
J % n, das reichlichen Beifall verdient. Der Männerschäftsraumes, hat ein Schiedsverfahren vor dem Miet¬
Ngverein „Eintracht " darf sich das ausgezeichnete einigungsamt vorauszugehen. Ein Termin zur mündlichen
.^3en der
Overettenauffübruna .»Das Mädel vom Verhandlung über die Räumungsklage darf erst bestimmt
. . , Operettenaufführung
s^ E ^ and" gut schreiben. Es ist erfreulich, daß es der werden, wenn der Vermieter eine Bescheinigung des Miet¬
1
un9 gelungen war , die einzelnen Rollen solchen einigungsamtes darüber beibringt, daß in einem Termin , in
dem der Vermieter oder ein von ihm zum Vergleichsabschluß
Herren zu überweisen, die einer im Sinne
ermächtigter Vertreter erschienen war , ein gütlicher Aus¬
...
entsprechenden naturgetreuen Wiedergabe gleich
zwischen den Parteien erfolglos versucht oder daß der
^wurden . Die gesanglichen Partien übertrafen viel- Mieter in dem Termin ausgeblieben ist. Ein bei dem Prozeß¬
2 die an sie gestellten Erwartungen . Die gesangliche gericht angebrachter Güteautrag ist an das Mieteinigungsamt
Musikalische Leitung sowie auch der Spielleiter und zu verweisen. Die Entscheidung aus eine vor dem Inkraft¬
^ "°udekorateur teilen gleichmäßig an dem Erfolg. treten dieser Verordnung erhobene Räumungsklage ist bis
dem zur Erledigung des Schiedsverfahrens auszusetzen. Ein
Lennbar
'
«..
" •-mom war vas
Bestreben ‘des Vereins, "
rf>thl£Uln eine angenehme Ueberraschung mit dem „Mädel Schiedsverfahren kann auch von dem Mieter beantragt
werden, der eine Räumungsklage befürchtet. Das Schieds¬
^Veckarstrand" zu bereiten. Daß die Ueberraschung verfahren
gebührenfrei. Die Erstattung von Auslagen
V,1bewiesen die zwei sehr gut besuchten Aufführungen kann nichtist, gefordert
werden. Auf das Schiedsverfahren
«»ßen Saale des Volkshauses.
finden im übrigen die Vorschriften für das Verfahren vor
l i ^ April, kühl und naß, füllt Scheuer und Faß. oem Mieteinigungsamt Anwendung, soweit sich nicht aus
eine alte Bauernregel. Wenn sie recht hat, dem Wesen des Schiedsverfahrens, insbesondere daraus , daß
^j,^ en wir ein gutes Jahr . Ein Beispiel bot das eine Entscheidung nicht zu treffen ist, etwas anderes ergibt.

us *

Lokal -Nachrichten.

,iS k1917- Wunderbar ist es vor 10 Jahren — dem
Xft Kriegsjahre gegangen. Lange war im FrühM Wachstum infolge der kalten Witterung ge—V
Mit der Aussaat konnte erst spät begonnen
C "; eine Futterknappheit war zu befürchten. Dann
. ijjd auf einmal die warmen Tage im Mai . In kurzer
S & Achsen Klee und Getreide heran. Die prachtvolle
^ C
Obstbäume wurde durch keinen Regen und
Frost mehr gestört. Es folgte im Herbst ein
Öbstse9en, wie man ihn lange Jahre nicht mehr
y hatte. Dieser reiche Gottessegen war nicht hoch
^rinzuschätzen in einer Zeit, wo unser Vaterland
Seiten eingeschloffen und von ausländischer
.0
fast völlig abgeschnitten war.
0

ein

%.

Die Bischöfe fordern Kleinwohnungen
. Die

a Vereinigung der deutschen Bischöfe nimmt in
^ " undgebung zu dem Problem der Wohnungsnot
u- . In der Kundgebung wird die
«,». Schaffung
^ch'1hinreichender Wohnräume als eine der wichtigsten
p.lt1 9ungen des gesunden Familienlebens bezeichnet.
!ltJcr ausführlichen Vorgeschichte der Wohnungsnot
j \L\ g," vnt, daß diese nicht an letzter Stelle schuld an
Wk' ^ ^ rrfall der sittlichen Kräfte und deS religiösen
^ rbens trage. Deshalb sähen sich die deutschen
hP„ ^ pflichtet, das öffentliche Gewissen wachzurufen
Vau von einfachen und guten Kleinwohnungen
... . irrten.
Schönheit in die Gärten ! Wie anmutig
J1Qj,hn Zarten mit sauberen Beeträndern ! Wie unruhig
"er , dessen Wege und Beete ineinander übergehen.
»Ne* ™* auch noch so unkrautfrei gehalten sein, noch
,) >>>gj. Vflanzenwuchs zeigen, eie Betonung der Beets. E » iumal dem Kleingarten ein sorgfältig gepflegtes
»Das Abstechen macht viel Arbeit und die
% lr.ru e<1lst beim nächsten Regen verschwunden.
„e man den Hauptwegen wenigstens eine
geben. Ziegelsteine, umgekehrte Flaschen,
M ^ . ^re haben sich für diesen Zweck überlebt und
nicht zum Pflanzencharakter. Viel schönere
*,v
l8 zu» An geben Einfassungspslanzen, die uns mannigr bliebt -r!^ 9ung stehen. Seit alters her bekannt
j’ sehr lf* Buxus, der, regelrecht im Schnitt gehalten,
ft ibe^-^^ nimmt. Weniger bekannt ist die Mahonie,
*<tA ebe ten
vortrefflich eignet. Dann die große Zahl
lio? . die »»^ nnden, die neben ihrem Grün uns auch
Erdbe^ i Blütenfülle erfreuen. Auch rankenlose
nfj^ e SÖep
+f11"
geben
eine gleichmäßige und gewinn0 Ngtzs,
^^
^ "^Nlsäumuna.
säumung. Etwas Pflege verlangen aalle
gffr,
Qn ien
, sind aber für diese sehr dankbar

Lehrreiches über Obst- und Gartenbau
Wir ernten nicht das , was wir säen, sondern
das , was uns die Schädlinge übrig lasten.

Wie groß ist die Gefahr, die alljährlich unsere Getreideund Weinernte durch das Auftreten von Pflanzenkrank¬
heiten bedroht und welch bedeutender Ernteausfall wird
durch sie hervorgerufenI Dank der unermüdlichen Auf¬
klärungsarbeit hervorragender Persönlichkeiten der Wissen¬
schaft und Praxis in den zunächst beteiligten Kreisen ist
die Erkenntnis immer tiefer gedrungen, daß gute Boden¬
bearbeitung und sachgemäße Düngung allein nicht zur
Erhaltung und gesunder Weiterentwicklung der Kultur¬
pflanzen genügen. Eine gründliche Schädlingsbekämpfung
ist unerläßlich und muß die Arbeit erst ergänzen.
Was aber für die Landwirtschaft und den Weinbau
gilt, ist von gleicher Bedeutung für den deutschen Obst¬
bau . Ein rationeller Obstbau erfordert neben richtiger
Eortenwahl , Bodenbearbeitung und Düngung eine durch¬
greifende Schädlingsbekämpfung. Mehr wie jeder anderen
Kulturpflanze wird der Ertrag im Obstbau durch Insekten
und Pilze geschädigt oder ganz vernichtet.
Das Anlegen von Raupenleimringen im Herbst sowie
die Abnahme der Goldafternester von den Bäumen genügt
nicht. Viele Obstzüchter glauben hiermit ihre Pflicht zur
Schädlingsbekämpfung erfüllt zu haben. Was geschieht
aber gegen die anderen Schädlinge, wie Ringelspinner,
Apfelgespinstmotte,Apfelblattfloh,Apfelwickler
,Obstmaden,
Schwammspinner, Apfelblütenstecher
, Blattlaus , Blutlaus
etc. und gegen die Pilzkrankheiten?
Jeder Baumbesitzer aber ist heute in der Lage, alle
Arten von tierischen und pilzlichen Schädlingen mit Hilfe
geeigneter Mittel erfolgreich zu bekämpfen. Das Frühjahr
ist die geeignetste Zeit, die vorbeugende Bekämpfung
der tierischen und pflanzlichen Schädlinge wirkungsvoll
durchzuführen. Die zu neuemLeben erwachenden Schädlinge
sind in der ersten Zeit noch sehr empfindlich; sie unter¬
liegen daher leicht chemischen Bespritzungsmitteln. Um
den gefährlichen Pilzkrankheiten unserer Bäume : Schorf
(fusiekLcjium),Possterschimmel(jUonilL) usw.vorzubeugen,
muß unbedingt jetzt mit einem Spritzmittel vorgegangen
werden, umsomehr, wenn im vergangenen Winter eine
Behandlung mit Baumkarbolineum oder mit Sollbar
unterblieben ist. Rur auf diese Weise können wir uns
vor großen Verlusten in diesem Jahre schützen.
Als wirkungsvolles Spritzmittel hat sich in diesem
Kampfe eine 1,5 prozentige Nosprasen-Kalkbrühe bewährt,
die auch die auskriechenden Räupchen vieler Obstbaum-

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

23 . Jahrgang
fchädlinge sicher vernichtet. Die erste Spritzung muß kurz
nach der Blüte, die zweite 3—3 Wochen später erfolgen,
weil das junge Laub nach der Blüte sehr stark wächst
und die Schädlinge wieder eine neue Stelle, die unbehandelt
ist, vorfinden würden. Auch für alle anderen Obstbaum¬
schädlinge ist eine 1,5 prozentige Rosprasenlösung von
großem Vorteil. Die Nosprasenbrühe ist sehr lange haltbar
und kann für spätere Spritzungen ausbewahrt werden.
Um das Ansetzen der Brühe zu erleichtern, hat die
I . G. Farbenindustrie eine Spezialpackung herausgegeben,
welche in einem besonderen Teil gleichzeitig das der
Rosprasenmenge entsprechende Quantum Kalk enthält.
Rosprasen bietet gegenüber anderen Mitteln bedeutende
Zeit- und Arbeitsersparnisse, da es in einem Arbeitsgang
zugleich pilzliche und tierische Schädlinge vernichtet.
Rosprasen ist daher heute das beste und billigste
Spritzmittel für Schädlingsbekämpfung im Obstbau. —
Siehe Inserat.

Verschiedenes.
— Aus dem Odenwald . Dieser Tage ist ein größerer
Transport junger Kücken aus einer englischen Brutanstalt
mittels Flugzeug nach Köln transportiert worden. Vom
Kölner Lufthafen aus gingen die Sendungen mit der
Bahn nach verschiedenen Hühnerfarmen in den Odenwald.
Unter 500 Hühnchen konnten nur 3 die Strapazen der
Reise nicht ertragen und gingen ein.
— Veredlung von Obstbäumen. Durch finanzielle
Hilfe beabsichtigt der Kreis Wipperfürth die Förderung
des Obstbaues durch Veredeln aus gute und ertragreiche,
den klimatischen und Bodenverhältnissenangepaßte Sorte
zu unterstützen. Jeder Obstzüchter, der sich bereiterklärt,
mindestens 5 Bäume umzuveredeln, soll hierfür die erste
praktische Anweisung durch einen Fachmann erhalten.
Die Edelreiser liefert der Kreis umsonst.
— Das Ende eines Baumveterans . Er dürste im
weiten Bereich der Westerwälder Forsten keinen Alters¬
genossen gehabt haben, jener riesige Eichbaum am Rahmser
Berg, der jetzt der Axt leider zum Opfer gefallen ist; wird
fein Alter von Fachleuten doch auf mindestens 600 Jahre
geschätzt
. Mas mag der alte Recks in seinem langen Leben
nicht alles erlebt haben und was hätte er uns aus der
Geschichte der Heimat alles erzählen können! Wie manches
Unerforschte mag mit ihm zugrunde gegangen sein! Mer
Meter Umfang hatte der Riese, 11 Meter reine Stammes¬
länge und 1 Meter Mittlern Stammesdurchmeffer. Auf
350 Zentner schätzt man das Gewicht des Holzes, das
auf diesem mächtigen Stamme lastete. Zehn Nester fand
man in seinem Innern , von Spechten, Hohltauben und
anderen Höhlenbrütern, auch ein Marder hatte ihn sich
zum Wohnsitz erkoren. Mit Recht ist die Frage erlaubt:
Wie ist es möglich, daß ein so einzigartiger Baum in
einer Zeit, die in allen Schichten des Volkes, unter¬
stützt durch Maßnahmen der Behörden, so verständig
Heimatpflege treibt, vernichtet werden kann? Wenn man
die Berichte über die im Reg.-Bez. Wiesbaden unter
Denkmalschutz gestellten Bäume liest, dann sollte man
doch denken, daß solche Pflege auch in dem angrenzenden
Bezirk des Westerwaldes möglich wäre. Es hätte sich
unbedingt ein Weg finden muffen, um diesen herrlichen
Baum, der im Prrvatbesitz war, zu erhalten, zumal fein
Gesundheitszustandso war, daß er vielleicht noch manches
Jahrhundert hätte überdauern können.
— Die Amerikaner kommen! Eine amerikanische
Reiseflut wird sich in diesem Sommer über Deutschland
ergießen, und in großen Werbeartikeln wird drüben
Stimmung für diese Reifen gemacht. Es ist in New Uork
unmöglich, für den Sommer noch irgendeinen Platz zur
Reise nach Europa zu bekommen. Sämtliche Transatlantiklinien, einschließlich der deutschen Schiffahrtsgesellschaften,
sind, bis aus ganz wenige Kajüten erster Klaffe auf
einzelnen Schiffen, restlos ausverkauft, und für jedes Schiff
find darüber hinaus zahlreiche Vormerkungen gebucht
worden, falls doch noch durch Absagen Plätze verfügbar
werden. Auch starker holländischer Reiseverkehr ist nach
Deutschland gemeldet. Ferner werden aus der Tschecho¬
slowakei eine Anzahl Sonderzüge durch ganz Deutschland
gefahren u. a. einer Mitte Juli ab Karlsbad , der folgende
deutscheStädte einschließen wird :Würzburg ,Frankfurt a.M .,
Heidelberg, Mannheim, Mainz, Wiesbaden, Rüdesheim,
Koblenz, Königswinter, Köln, Bonn.
— Die größte Stadt der Erde. Wenn man weiß,
daß New Dork 8,5, London 7,5 Millionen Einwohner hat,
so sollte man meinen, daß diese beiden Städte auch dem
Flächeninhalt nach die größten Städte der Erde sind.
Das ist aber nicht so. Die größte Stadt der Erde ist
dem Flächeninhalt nach Berlin , das rd. 880 Quadrat¬
kilometer groß ist. Berlins Weichbildgrenze mißt nämlich
234 Kilometer. Wollte man um Berlin einen Spazier¬
gang unternehmen, so müßte man sich schon für etwa
eine Woche mit Proviant versehen.

Preis und

. .
Lohn

Die von einander abweichende Bewegung der verschie¬
denen Indexziffern für die Lebenshaltung, Löhne, Groß¬
handelspreise und Preise der Industrie - und Agrarstoffe hat
in der Oeffentlichkeit vielfach zu falschen Schlußfolgerungen
geführt. So ist z. B . nach den Feststellungen des Instituts
für Konjukturforschung in Berlin der amtliche Lebens¬
haltungsindex von 139.3 im Januar 1926 auf 145.4 im
Februar 1927 gestiegen, obwohl die industriellen Fertigwaren
von 158.0 auf 141.6 und die industriellen Halbzeuge und
Rohstoffe von 134.4 auf 128.8 im Laufe des letzten Jahres
gefallen sind. Die Erklärung liegt bei den Agrarstofsen,
deren weit zurückgebliebene Preise dem allgemeinen Preis¬
niveau sich angenähert haben, was aus dem Ansteigen des
Agrarindex von 122.3 auf 140.3 in der gleichen Zeit hervor¬
geht.
Ebenso werden aus dem verschiedenartigen Tempo der
Bewegung des Lohnindex und des Preisindex oft falsche
Schlüsse gezogen. Richtig ist, daß der Lohnindex in den
letzten zwei Jahren bedeutend stärker angezogen hat als der
Lebenshaltungsindex. Die Ursache ist darin zu suchen, daß
es sich bei der erstmaligen Festsetzung der Goldmarkgehälter
und Löhne nach dem Billionenrausch von 1923, infolge der
Ungeklärtheit der gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse, mehr
oder weniger um ein Fühlen oder Tasten handelte. Es war
leicht vorauszusehen, daß bei Rückkehr einer einigermaßen
geordneten Wirtschaft ein Nachziehen des Lohnniveaus unbe¬
dingt notwendig war , um so mehr, als die den Angestellten
und Arbeitern heute belastenden Steuern weit höher als in
der Vorkriegszeit find. Wie dringlich diese Angleichung war,
beweisen die meisten der in der letzten Zeit erschienenen
Jahresabschlußberichte unserer großen Industrie - und
Finanzunternehmungen , in denen ausführlich die Notwendig¬
keit der Stärkung der inneren Kaufkraft betont wird, ein
Ziel, das eben nur entweder durch eine allgemeine Senkung
der Preise oder eine schrittweise Erhöhung der Gehälter und
Löhne erreicht werden kann. Dem amtlichen Lebenshaltungs¬
index von 145.4 im Februar steht laut Institut für Kon¬
junkturforschung jetzt ein Lohnindex von 146.2 gegenüber.
Preise und Löhne würden nach diesen beiden Indexzahlen
heute also im gleichen Verhältnis wie 1913 zueinander stehen.
Es ist aber allgemein bekannt, daß in dem amtlichen Lebens¬
haltungsindex noch einige Erhebungsfehler enthalten sind,
die bewirken, daß dieser Index die tatsächliche Warenverteue¬
rung in Deutschland bei weitem nicht erfaßt.
Wenn Produktion und Absatz von Industrie und Land¬
wirtschaft weiterhin gehoben werden füllen, wie das in den
letzten Monaten erfreulicherweise geschehen ist, dann wird,
wie der Pressedienst des Gewerkschaftsbundesder Angestellten
zum Ausdruck bringt, eine weitblickende Preis - und Lohn¬
politik ohne ängstliches Rückschauen auf das Verhältnis von
Preis und Lohn von 1913 die erste Voraussetzung sein.

nmrven vre Myuiben nicht von einer Generation ans die
andere kommen und die Tüchtigkeit der gegenwärtigen Gene¬
ration könnte sich erproben. Im Namen der deutschen Kol¬
legen dankte Dr . Diez für den herrlichen Empfang und gab
dem Wunsche nach Zusammenarbeit im Interesse des Frie¬
dens und der gegenseitigen Verständigung Ausdruck.

Der

Neue Meldungen über serbische Rüstungen.
Das römische Blatt „Giornale d'Jtalia " hat aus Belgrad

neue Informationen über militärische Vorbereitungen Jugo¬
slawiens erhalten.
Wie der Korrespondent des Blattes berichtet, lassen diese
Vorbereitungen vermuten , daß Jugoslawien beabsichtigt, sich
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auf einen militäri¬
schen Aktionsplan großen Stils vorzubereiten. Aus den Nach¬
richten, die der Korrespondent in maßgebenden militärischen
Kreisen gesammelt hat, geht hervor, daß der jugoslawisch«
Kriegsminister einen nicht im Budget vorgesehenen Kredit in
Höhe von 800 Millionen Dinar zum Ankauf militärischer Aus¬
rüstungen und Fußbekleidung eröffnet hat. Außerdem sind in
den letzten Tagen weitere Waffen - und Munitionskäufe getätigt
worden.

In Gravosa in Dalmatien sind beträchtliche Mengen
Kriegsmaterial , die aus einer staatlichen Fabrik in Lüttich
stammen und in Holland verladen wurden, eingetroffen. Es
handelt sich um 156 Kisten mit 27 832 Mausergewehren, 27
Kisten mit Maschinengewehren und andere Kisten mit sonsti¬
gem Material . Die jugoslawischen Kriegsmaterialkäufe er¬
folgen größtenteils durch ein Konsortium, von dem eine füh¬
rende Persönlichkeit sich in Paris aufhält . Wie der Korre¬
spondent erfahren hat, steht dieses Konsortium in Verhand¬
lungen mit französischen Firmen wegen des Ankaufs weiterer
120 000 Gewehre mit 120 Millionen Patronen . Wie der
Korrespondent weiter mitteilt , ist die jugoslawische Regierung
im Begriff, mit einer spanischen Schifsbaugesellschaft einen
Vertrag über den Ankauf von Torpedobootszerstörern mit
großer Wasserverdrängung abzuschließen. Auch dauern die
militärischen Vorbereitungen an und zwar nicht nur an der
albanischen Grenze. Im allgemeinen, so bemerkt der Korre¬
spondent, kann man behaupten, daß auch längs der jugoslawi¬
schen Südgrenze Vorbereitungen im Gange sind. Es scheint,
so fährt „Giornale d'Jtalia " fort, daß die von den jugoslawi¬
schen Militärbehörden
angeworbenen russischen und albanischen Emigranten

ausreichen, um bewaffnete Abteilungen in einer Stärke von
2500 bis 3000 Mann zu bilden. Eine regelrecht ausgerüstete
Abteilung von 1000 Mann war an die albanische Grenze ent¬
sandt worden, um eine Aktion einzuleiten, wurde jedoch nach
den italienischen Enthüllungen aus Furcht vor einer Unter¬
suchung in das Innere Serbiens zurückgezogen und auf ver¬
schiedene Emigranten -Konzentrationslager verteilt. Der Korre¬
spondent berichtet, daß ein albanischer Führer , ein gewisser
Santoia , nach ausgedehnten Besprechungenmit den politischen
und militärischen Behörden in Belgrad an die albanische
Grenze entsandt wurde, um die Lage zu studieren und be¬
waffnete Banden zu organisieren, sowie deren etwaige Ver¬
bindung mit dem Innern Albaniens herbeizuführen.

Für eine Revision des Dawes -Planes.

Der Chefredakteur der „New Jork Times", Adolphe S.
Ochs, empfing die auf der „New Jork " in Amerika eingetroffenen Journalisten und ging in einer Ansprache auf die
Frage der Kriegsschuldenein.
Er erklärte, seine Zeitung vertrete den Standpunkt , daß
man nicht erwarten dürfe, daß England , Frankreich, Italien
und Belgien den Vereinigten Staaten mehr zu zahlen gewillt
seien als sie von Deutschland erhalten. Gegenwärtig habe es
den Anschein, als ob die Schulden der andern Nationen an dir
Vereinigten Staaten für diese ans einem Aktivum zu einem
Passivum werden und in den Schuldnerländern Verstimmung
Hervorrufen solle. Ochs wies darauf hin, daß eine Lösung des
internationalen Schuldenproblems in dem Sinne an An¬
hängern gewinne , daß man nicht die Höchstgrenze dessen er¬
mitteln dürfe, was Deutschland zahlen könne, sondern daß man
seststellen müsse, was es unter den gegebenen Umständen zu
zahlen bereit sei.

politische
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----- Das Arbeitszeitnotgesetz. Nachdem der Neichsrat be¬

fw
teidigung und zur Amortisierung der öffentlichen
veröffentlicht im „Journal Officiel" den Betrag des
‘J.0*
Umlauf befindlichen Bons am Stichtag des 31. Januar
Zu diesem Zeitpunkt waren im Umlauf 47,224
Franken Bons der Nationalen Verteidigung und 203
L yJ ^
lionen Franken Schatzbons.
+•

. P^ r ßt!nl
Spanischer Kabinettsrat über Marokko

de Rivera hatte die in Madrid anwesenden Minister zu

Kabinettsrat zusammengerufen. Weiter hatte Sßrtmo(hjij' i
Rivera eine telephonische Unterredung mit General
jurjo , der ihm mitteilte, daß die Lage in Marokko sich"u
gebessert habe. Mehreren Flugzeugen sei es gelungen, "I
%
zusteigen und die vorgerückten spanischen Stellungen, ,
denen man ohne Nachricht gewesen war , zu Überfluß » In
Sanjurjo war der Ansicht, daß Verstärkungen aus der
^ en
stadt nicht nötig seien. Trotzdem hat die Regierung vorsiksM
^^n
halber ihre Befehle auf Vorbereitung von Expeditionskrastft
^nen
y11
aufrecht erhalten.
für humane Anwendung der EinbE
** Coolidge
rungsgesetze. Präsident Coolidge ermahnte in einer

,

spräche an die Einwanderungsinspektoren, die Einwa^ ^ Na
rungsgesetze so human wie möglich anzuwenden. Diese MxiJ *}
;
Mahnung bezieht sich besonders auf Fälle, wo in
geborene Frauen im Ausland heiraten und nach^ )U
Scheidung infolge des Verlustes ihrer Staatsangehör ^ i , „
Edition
nicht nach Amerika zurückkehren dürfen.
rate
-

England fordert Sanktionen

“eit.

$
Ae
Japans.
Maßnahmen
Militärische
Nach einer Meldung aus Schanghai wird die ^ «ag ,
«i, •
wort Kantons von dem britischen Gesandten als
fordere die Abseud " «tc„
reichend bezeichnet . England
einer zweiten Note und sei entschlossen , die Forver » i$, . !
nach Reparation , Bestrafung und Entschuldigung 1" *t„
sg .
zwingen .
J
»Oo
unteres
erörterten
Schanghai
Die Admirale in
der , welche Maßnahmen möglich seien , aber bei den?
gx„
gierungen der in Betracht kommenden Nationen
für eine etwa notwensi. h
allein die Verantwortung
A ktion . Die französische Ansicht scheine jetzt
britannien immer günstiger zu werden . Die AntnEllez U"
der Kantonesen aus die Proteste der Mächte wsisi,
kaum für befriediK iLJ *}
von den britischen Behörden
angesehen werben . Tschen schaffe sich reichlich JE BlouS
növrierraum und verpflichte sich zu nichts außer % * L y.
zugesuS' %
für den den Konsulaten
dergutmachung
jw 1
Schaden .
Lage in China il Angesichts der gegenwärtigen
wie aus Tokio verlautet , beschlossen worden , den %
und die zehnte Jnfanteriedivw,^
des Hauptquartiers
in der Mandschurei , auch nach Ankunft der ErEiMsar
heilen am 28 . April , beizubehalten . Aehnlich Et 0'?, h
drei Kompagnien in Tientsin zurückgehalten wol °X «tres
ebenso die Ersatztruppen zuzüglich zweier Kompaß
die während der letzten Sitzung des japanischen La
lai
tages bewilligt wurden.
Beschießung ausländischer Kriegsschiffe auf dem
Das britische Kanonenboot Woodcock ist unte ^ Sut gT
Kantontruppen.
von regulären
von Tschinkiang
wurde der amÄ \ b err
schossen worden . Bei Kiangyin
Preble ebenfalls von
Nische Torpedobootszerstörer
tiefen beschossen , wobei ein Matrose verletzt wurde-

Die Schweiz zur Entschädigung berei^ A

Einigungsprotokolls^
All
Rußland.
In dem von dem russischen Botschafter in Äsisi
und dem Schweizer Gesandten Unterzeichneten Prosta ^
der schweizerische Bundes V- z
bedauert und verurteilt
erneut die Ermordung des russischen Botschafters
,°es
rowski und erklärt , er werde überdies im Geistsj,,
Versöhnlichkeit bereit sein , wenn einmal Verhaus % M
R
und der Schweizern j
gen zwischen der Regierung
^
p
zwischen
der
Gesamtheit
die
über
Eidgenossenschaft
--->Protest des Deutschen Weinbauverbandes in der Frag«
beiden Ländern noch zu erledigenden Fragen ein8'- } t ?
der Weinzöllc. Der Vorstand des Deutschen Woinbauverbandes
tet werden , der Tochter des Botschafters WorowskGH ^ f i
hat zur Frage der Weinzölle einstimmig eine Entschließung materielle
Beihilfe zu gewähren , deren Art und
angenommen, in der gegen die völlig ungenügende Wahrung
j u9e
gleichzeitig mit diesen Fragen diskutiert werden
der weinbaulichen Interessen Einspruch erhoben und gefordert
de«
Regierungen
beiden
Damit erklären die
wird, daß bei künftigen Handelsvertragsverhandlungen mit
S
weinbautreibenden Ländern keineswegs unter die Weinzollsätze schen ihren Ländern bestehenden Konflikt als bciUH
als aufgev^
der Handelsverträge mit Italien und Spanien gegangen wird.
und die gegenseitigen Sperrmaßnahmen

, von einem Einspruch gegen das vom Reichstag ver¬
schlossen
abschiedete Arbeitszeitnotgesetz Abstand zu nehmen, ist die Ver¬
kündung dieses Gesetzes im Reichsarbeitsblatt erfolgt. An der
gleichen Stelle ist die Verordnung über die Arbeitszeit in ihrer
neuen Fassung abgedruckt. Die Ausführungsvorschriften werden
in nächster Zeit mit den Vertretern der Länder und der wirt¬
schaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
besprochen und noch vor dem 1. Mai zum rechtzeitigen Inkraft¬
treten des Gesetzes erlassen werden.

Diese Summe , die im gegenseitigen Einverständnis mit
den Gläubigerstaaten Deutschlands festgesetzt werden würde,
müßte von den Vereinigten Staaten als dolle Abgeltung ihrer
Forderungen an diese Staaten angenommen werden. Die beste
Art zur Festsetzung des von Deutschland zu zahlenden Betrages
wäre die Ermittlung des Umfanges, in dem das investierende
Publikum deutsche Staatspapiere anneümen würde. Sr

Bist Du der Neffe

-serbische Konflikt.
italienisch
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1. Kapitel.

Als das Abendbrot gegessen und alle Hausarbeit ver¬
richtet Wat, setzte sich Emma noch an den Tisch. Es war
üblich, daß diese Stunde ihr allein gehörte. Meistens
las sie oder sie machte ein bißchen Musik auf dem Klavier,
oenn sie war in dem seligen Alter , wo ein einfaches Volks¬
lied zu Tränen rühren kann, wo bei einem guten Buche
alle Saiten des Herzens mitklingen und Luft und Schmerz
oes Helden als eigenes Erleben empfunden werden.
Auch hatte sie seit einiger Zeit begonnen , die Gefühle
ihrer neunzehnjährigen Jugend aufzuschreiben . Sie führte
sine Art Tagebuch . Dies schien zwar der Mutter sonder¬
bar, da es ja , ihrer Ansicht nach, durchaus nichts für Emma
;u erleben gab , das des Äufschreibens wert gewesen wäre.
Der Vater fand es außerdem höchst überflüssig . „Schade
um das Papier ", sagte er und schob seine Pfeife in die
äußerste Ecke seines Mundes , was er immer tat , wenn er
über irgend etwas seine Verachtung ausdrücken und die
Worte doch sparen wollte . Denn er sparte gern und jeder¬
zeit seine Worte , obgleich er ja Schulmeister war und darum
des Redens gewohnt.
Doch es störte Emma niemand ernsthaft bei dieser ihr
so lieben Abendbeschäftigung . Aber als sie heute die Feder
iu das bereitgestellte Tintenfaß tauchen wollte , räusperte
sich die Mutter und sagte : „Es wird gut sein, wenn du
heute gleich zu Beft gehst."

von selbst einstellt, wenn alles andere vorhanden ist.
Vergeblich versicherte die Tochter, nicht müde zu sein.
für eine Liebe!
Die Mutter beharrte auf ihrem Wunsch und fügte hinzu: erst was
nun hier zurzeit verschiedene junge Leute , &
sind
Da
zu
„Ich habe noch etwas Wichtiges mit dem Vater
Zwecke, d. h. als zukünftige Gatten EmM»
diesem
zu
sich
sprechen —"
wundervoll eignen dürften . Stellung , Familie , Leben
So ging sie.
Frau Meerlein aber holte einen Brief Tante Bettas, Wandel , alles ist in bester Ordnung . Und da ich mich ge^
, konnte ich erfahren , daß die Objekte, die ich
der Frau ihres Bruders , aus der Tasche und sagte zu ihrem erkundigte
, anderweitig noch kein ernsthaftes VerhäUN
habe
Auge
!"
Manne : „Lies
haben . So wären also die besten Aussich' ^ Do
angezettelt
Meerlein entfaltete das Schreiben und fragte : „Nun ?"
^ ■tz^ er
.
Als er es jedoch gelesen hatte , sagte er nichts . Er rauchte vorhanden
Nun komme ich aber auf einen schwierigen Punkt:
seine Pfeife weiter und nahm die weggelegte Zeitung
St "Hi
fehlt Emma noch so mancherlei . Wo soll ste auch etn
wieder vors Gesicht.
„ "'dl
Besseressehen ?"
da
Frau Meerlein wurde gereizt . „Was sagst du eigent¬
Hier unterbrach sich Frau Meerlein . Sie sagte:
Hr
lich zu Tante Bettas Brief ?"
Bemerkung hätte sich Betta füglich sparen können,
Ni
!"
„Hm , , ,let
wir ihr ihren Hochmut."
lassen
sagst?"
Brief
dem
zu
du
was
,
„Nun
^ ^
Nun fuhr ste fort , zu lesen : „Da wir nun selbst
„Quatsch !"
doch nach unserem Tode ( ^ %
Eurigen
die
und
haben
Kinder
„So ? Dann will i ch dir ihn nochmals vorlesen . Viel¬
unserem irdischen Gut leben werden , sehe ich es als PsiL , . u nj
leicht, daß du anderer Meinung wirst ." Da ihr Mann nicht an , die Erziehung zur gebildeten Frau an Emma zu
widersprach , begann sie:
enden , dem Mädchen den letzten Schliff zu geben , es am j, | |% nt,
„Liebe Emilie ! Der Grund meines Federergreifens ist das aufmerksam zu machen, wozu Du in Deinem Trubel>
0»^ ^
^
heute ein sehr ernster. Es handelt sich um Eure Tochter Zeit hast und wofür man in Euren einfachen Verhältw "
Emma , die allmählich in das mannbare Alter gerät , ohne ja auch gar keinen Blick haben kann.
,j ,
bis jetzt einen gefunden zu haben . Oder , wäre ohne unser
! Äett
Besprich die Sache mit Deinem Mann (sofern Du
Wissen schon etwas am Werke? Ich möchte das ja eigent¬
erachtest) . Aber entschließt Euch schnell, eh^ v ^ “
nötig
für
lich nicht hoffen , denn ich glaube nicht, daß Du , liebe Emilie
Objekte ihre Augen auf einen anderen Gegenstand ^
(bei aller Hochachtung Deines poetischen Gemütes ), den worfen haben . Hier kann es auch heißen : Zeit gewom
richtigen Blick dafür haben dürftest. Denn , liebe Emilie,
^
von der Liebe allein lebt sich's leider Gottes recht schlecht. alles gewonnen !
8*
^
ebenst
Absicht
gute
unsere
Ihr
daß
,
Hoffnung
der
In
tll en
Damit soll natürlich nicht gesagt werden , daß wir das
, grüßen Euch alle Euere
junge Mädchen barbarischerweise in eine Ehe zwängen aufnehmt
Betta und Gustav
u—" j
wollten , zu der sie keine Neigung empfände . Aber ich habe
ganz
Liebe
sich
daß
schon x-mal die Erfahrung gemacht,

wird die Unterzeichnung des Berliner
I 7 !i« si , über den russisch-schweizerischen Konflikt als
der Sowjetpolitik angesehen, der über das
)ei« toinfnrH in China einigermaßen hinwegtröstet. Das
•K'tie ß4°ii bedeutet eine gewisse Resignation der Mächte^
"^ isungspolitik gegen die Sowjets durchzumw eine Möglichkeit zur Teilnahm«
.Je
ußlands
an den Konferenzen
über
P^ r^ »„^ ^ schaft und Abrüstung gegeben ist, muß ein«
^reml ?? ürächte an der Schaffung dieses Zustandes in[tto JsJ'pF gewesen sein.
Da die WeltwirtschastskonfegOj
n T1»
V
~ Mai angesetzt
" - ist, wäre
"
" “■
Jfikj
'i -1*, den
5.
technisch
ein«
h nlii;'i naung der Konferenz durchaus möglich.
,

Massenauswanderung aus Litauen.

ii ß-A " den letzten Wochen hat die Auswanderung
HA M-^ uen durch die Ungunst der politischen und wirb
Verhältnisse geradezu einen Massencharakter an% 9»eil* Die Verluste, die der Staat durch die planilli„^ uswanderungen erleidet , werden auf jährlich 18k
„a»!'
" 2it geschätzt.
>t$ ,
63 deutsche Zeitungen in Polen.
Vach einen Statistik des polnischen Innenministe-se
erscheinen in Polen rund 65 deutsche Zeitungen,
rnell
' jb laint ^xrfügen die Minderheiten über 300 Organe
fytf nD die polnische Presse 1362 Zeitungen umfaßt.
**
Zur Bestreitung der mit der englischen China^ate
verbundenen Unkosten sind für die nächste«
vorläufig
460 Millionen Mark bereitgestellt

Unwetterkaraftrophe in Amerika.

Absturz emer Flugmaschlue.
— Plauen (Vogtland ), 19. April . Auf der Gelenauer Höhe im Erzgebirge stürzte eine Leipziger Flug¬
maschine ab. Der Begleiter des Flugzeuges , der Fallschirmabspringer Unger, kam ums Leben, der Pilot
Häusel ist ernstlich verletzt worden.
Rettung der Verschütteten in der Henrietta -Grube.
Paris . 19. April . Wie New York Herald be¬
richtet wird , ist es gelungen , die verschütteten 23 Berg¬
leute des Bergwerks Henrietta unverletzt zu bergen.
Oberst Gyljardi hingerichtet.
— Belgrad , 19. April . Der vor wenigen Tagen
zum Tode verurteilte Oberst Gyljardi , der die nach
Italien orientierte Politik nicht mitmachte und bei
einem Versuch, nach Montenegro zu flüchten, unlängst
ergriffen worden war , ist jetzt hingerichtet worden.
Die explodierte Geheimbrennerei.
— Rewyork, 19 . April . In Chicago flog in¬
folge Explosion eines Destillierapparates eine Ge¬
heimbrennerei in die Lust. Ein ganzer Block von Läden
ivurde zerstört. Neun Personen fanden den Tod.
Die Aeuregelung des

Krastwagenverkehrs.

Der ständig zunehmende Kraftwagenverkehr machte eine
lene und einheitliche Regelung notwendig . Besondere an
«n Straßen angebrachte Zeichen sollen den Wagenführer
nit den örtlichen Verhältnissen der Fahrstraße vertraut
nachen und ihm gegebenenfalls als Warnung dienen. Auf
iner Polizeikonferenz in Dresden ist beschlossen worden, das
Varnungsschild in Form des gleichseitigen Dreiecks mit
nindestens 70 Zentimeter Länge einzuführen.

seit 94 Jahren.
g»! ^ höchste Hochwasser
*8ie
.jtP# «>,^
ie aus Washington verlautet , ist das Städtchen
»er» h, . .Arkansas
(
) infolge des Dammbruchs des Missiszu>^Überschwemmt. Die Bevölkerung , etwa 12VV Per> , ütußte die Häuser verlassen. Das Wasser hat bi«
Fuß hoch das umliegende Ackerland, rund
* sH C, , Hektar , überflutet . Ueberschwemmungen und
„ Mdj brüche werden aus dem ganzen Gebiet des Missis,V ' ^ meldet.
Klh .Überall sind Hunderte ausgeboten, um die Dämm«
wo^ b^ üürken und neue auszuwerfen . Der Schiffsverschiedentlich unterbunden . Einzelne
chi^ >s!°amme sind unterspült . Der Arkansasflutz weist
h f.chste
«°
Hochwasser seit 94 Jahren auf . Auch vom
r W »brt werden verschiedene Dammbrüche gemeldet,
psvuis ist gefährdet. Auch das ganze Gebiet süd^ bis zum Golf von Mexiko sieht sich ernstlich
H f-jJ ^ mmwechsel zwischen Litwinow und Stresemann.
Berlin , 19 . April . Der stellvertretende Volks.,^ i,7>sar des Auswärtigen der Sowjetunion , Herr Lithat an den Reichsminister des Auswärtigen,
&Kesemann,
vo^ ^
anläßlich des fünften Jahrestages der
t^ ufmung des Rapallovertrages , welcher die
iß der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen
»gA^and und der Union sestgelegt hat, ein Begrüattö1f' !° ?legramm gerichtet, worin er u. a. erklärt: „Ich
\ tS überzeugt
^/ .
, daß die im Laufe der fünf Jahre sich
/n 1bewährten
^
Grundsätze des Repallovertrages auch
me ti te ? te ten die Voraussetzung für die günstige Entwick¬
ln ^

' lC. r sowjet

- deutschen

Beziehungen

bleiben

und

für

Ehrung des Friedens , der für die Völker der gancSr ^ f° nötig ist, dienen werde." — Dr . StreseWiderte in einem Telegramm , Litwinow könne
t{ ' :,Xlt
sein, daß die Gedanken, die er in seinem
s
zum Ausdruck bringe , nicht nur bei ihm
. ÄxMann) persönlich, sondern auch bei der Reichs-

0 /Hg»

lebhaften Widerhall

finden.

.

Schweres Schmelzofenunglück,
tt^l w Magdeburg, 19. April . Drei Arbeiter der
rs ^ ^ nfabrik Buckau A.-G. zogen sich beim Entiste '»x' des Schmelzofens sehr schwere Brandwunden zu.
lüÄ ^ bvn ihnen ist bereits gestorben. Der Zustand der
erii^
anderen ist sehr bedenklich.
Äi ;. ^
56 Stück Bieh verbrannt.
Flensburg , 19 . April . In Auenbüll brannt«
ftw des Besitzers Petersen völlig nieder. In den
'
kamen 58 Stück Vieh um, darunter 26
^ . Schlagwetterkatastrophe in Belgien.
e'M Z ^ ^ rüssel, 19 . April . Aus der Zeche Levant
'■
e*j /% !* in Estinnes wurden durch eine Schlagwetter26

SftpirnTpitfp rrpfftfpK

Tf,
«. Kreuzung.

L Kurve .

~

""

1 Bahnübergang
.

3. Oneirinne.

5 . Rücksicht!

6 . Straßenbahn.

(Schule, Kirche
, Kranken¬
haus usw.)

Sehnt:
7. Schrittgeschwindiglett8. Höchstgeschwindigkeit
9. Höchstgeschwindigkeit
sür alle Fahrzeuge
.
sür alle Fahrzeuge
, für Krastsahrzeuge über5.81.

Zur Kennzeichnung des Verbotes soll die nach unten
zeigende Pfeilspitze gelten.
Die Verbote werden symbolisch durch Punkt«
im Mittelstück des Schildes ausgedrückt wer¬
den^ und zwar bedeuten:
ein schwarzer Punkt: „Gesperrt für Fahr¬
un- Krafträder ohne Beiwagen."
zwei schwarze Punkte: „Gesperrt für KraftWagen, frei für Krafträder."
drei schwarze Punkte: „Gesperrt für Kraft¬
fahrzeuge aller Art."
! dirr schwarze Punkte: „Gesperrt für .Last¬
fahrzeuge (einschl. mehrere Pferde¬
fuhrwerke. Die Grenze des zuge¬
lassenen Eigengewichts wird gegebe¬
nenfalls im oberen Weißen Teil des
Feldes angegeben.)"
sünf schwarze Punkte: „Gesperrt für den
Verkehr aller Art sowie für Rad¬
fahrer, Reiter u. Treiber von Bieh."

Lmües ond
Wo ist der

kälteste

strahlen am schrägsten auffallen/ist widerlegt worden. Man
muß nämlich berücksichtigen
, daß Festland sich mehr erwärmt
als die Oberfläche des Meeres . Hieraus ergibt sich schon, daß
der Nordpol wärmer sein muß als der Südpol , weil der
Südpol nachweisbar nur ein großes Meer darstellt, der
Nordpol aber vom Festland umlagert ist. Man muß außer¬
dem berücksichtigen
, daß, wie die neuesten Forschungen ergeben
haben, Eis , wenn es starken Windstürmen ausgesetzt ist, nicht
in demselben Maße abkühlt wie Land. Aus diesen Gründen
darf man den kältesten Punk der Erde wohl in der Nähe des
Nordpols suchen, aber nicht aus diesem selbst.
Bis vor kurzem noch sah man als den kältesten Punkt
der Erde die amerikanischeFestung Reliance an, wo 57 Grad
Celsius Kälte gemessen wurden. Diese an sich schon sehr
achtungsvolle Ziffer wurde durch neue Messungen noch über¬
trumpft . Und zwar kann sich jetzt die Ortschaft Werchojansk
rühmen, mit einer Kältedurchschnittstemperatur von 62 Grad
Celsius der kälteste Punkt der Erde zu sein. An besonders
kalten Tagen fiel das Thermometer i.n Werchojansksogar auf
68 Grad Celsius , also noch um 11 Grad tiefer als in dem
amerikanischen Fort Reliance . Man glaubt aber nicht fehl
zu gehen in der Annahme, daß der kälteste Punkt der Erde
dem Nordpol noch näher liegen und noch niedrigere Tempe¬
ratur aufweisen müsse.

Seikres.
Punkt der Erde?

Die neuesten Forschungen nach dem kältesten Punkt det
Erde haben ergeben, daß dieser nicht unmittelbar am Nord¬
pol zu suchen ist. Die bisherige Annahme , daß dieser Pol
die kälteste Temperatur aufweise, weil dort die Sonnen-

Die Stadt, die einen Barontttel erbte.

Im Jahre 1527 starb in der 11 Km. vom Mittelländische«
Meer gelegenen französischenUniversitätsstadt Montpellier dea
Baron Caranetta und schenkte durch eine Testamentsverfügung
seine weltliche Habe samt steinen Barontitel den Einwohner«
der Stadt . Bisher hat von dieser Verordnung des alte«
Barons nienrand die geringste Notiz genommen, das heißt, so¬
weit sie den Barontitel betraf. Jetzt aber hat sich in Mont¬
pellier ein Klub gebildet, der nach 400 Jahren die Erfüllung
des letzten Wunsches des Barons Caranetta verlangt und die
Verleihung des Barontitels an alle Einwohner fordert, derer
Ahnen nachweislich bereits im Jahre 1527 in Montpellier
gewohnt haben. 197 Einwohner der Stadt haben sich schon
gemeldet, die den Barontitel für sich in Anspruch nehmen,
unter ihnen 23 Arbeiter. Man wird in Kürze in Montpellier
nur noch Barone sehen/ wenn nicht der Staat , was mindestens
90 Prozent Wahrscheinlichkeitfür sich hat, die Forderungen
dieses eigenartigen französischen Klubs rundweg ableht. Eine
Eingabe des Klubs wurde bereits als unbegründet abgewiesen,
da die 197 Einwohner Montpelliers , die nach dem Barontitel
dürsten, nicht aeuau beweisen können, daß ihre Ahnen tatsäch¬
lich schon zu Zeiten des gebefreudigen Barons Caranetta ein¬
geschriebene Bürger der Stadt waren . So wird wohl der letzte
Wunsch des Barons , den braven Bürgern Montpelliers den
Barontitel zu schenken
, nicht in Erfüllung gehen.
Amerikanische Dollarmillionäre.
Alljährlich werden in Amerika die Berichte des anrerikanischen Steuerfiskus mit besonderem Interesse erwartet,
weil in ihnen die allgemeine Wirtschaftslage sich wider¬
spiegelt und weil sie daher Gelegenheit zu besonderen Rück¬
schlüssen geben. Der jetzt vorgelegte Bericht des Steuer¬
kommissars enthüllt die selbst Wallstreet oerblüffende Tat¬
sache, daß die Zahl der Dollarmillionäre von 21 081 in 1924,
was schon ein Rekord war, in 1925 aus 30 295 geklettert ist!
Diese außerordentliche Steigerung der Zahl der Millionäre
weist darauf hin, auf welchem Höhepunkt der „Prosperity"
die Vereinigten Staaten sich befinden. Ein weiterer Beweis
ist darin zu suchen, daß in diesem jüngsten Steuer - oder
Millionärsbericht , wie man ihn nennen möchte, allein
207 Amerikaner aufgeführt sind, die im letzten Jahre ein
Einkommen von einer Million Dollar und mehr hatten.
Auch diese Zahl stellt einen Rekordsatz dar, denn der bisher
oerzeichnete
Höchstsatz
der Millionenverdiener
stand 1916 bei 206. In den folgenden Jahren fiel ihre Zahl
stark ab und zwar zählte man ihrer 141 in 1917, 67 in 1918,
65 in 1919, 33 in 1920 und nur ganze 21 in 1921 . In 1924
wurden wieder 75 Millionenverdiener aufgesührt und im
letzten Jahre vermehrten sich die „Mg6oys" um nahezu
100 Prozent , nämlich von 132 auf 207.
Zunächst ist die Ziffer von 206 Millionenverdienern in
1916 von besonderem Interesse , weil dieser jetzt überholte
Rekordsatz in dem Jahre vor Eintritt Amerikas in den Krieg
erreicht wurde. Von 1916 an trat dann die Uebergewinnsteuer in Wirksamkeit. Von da ist die Zahl der Millionäre
laufend zurückgegangen und das Minimum wurde gerade zu
dem Zeitpunkt erreicht, in dem die revidierten und ernied¬
rigten Steuersätze in Kmst traten. Diese abfallende Kurve
wird mit der starken Investierung
in steuerfreien Sicher¬
heiten in Verbindung gebracht. Hieraus ziehen einige Finanzund Stcuertechniker den Schluß , daß niedrige Steuern Inve¬
stierungen in Unternehmungen und Industrien
fördern.

u «*’ ^

unv meyr umyuulen, suyr vre vesorgte Mutter fort: „uuo Brief!" Frau Rteertetn pampsie mit vem FUF unv
schließlich wäre es ja auch kein Unglück,'wenn Emma auf schneuzte sich die Nase.
„Ich wollte ja nicht weinen, Mutter. Aber heute konnte
diese Weise zu einem braven Mann käme und eine gute
Versorgung fände. Die Heiratsmöglichkeitensind heut¬ ich nicht lachen, auch wenn ein Haus einsiele", versuchte sie
. „Was will denn Tante Betta ?"
zutage recht rar für arme Mädchen." Sie seufzte und fügte matt zu scherzen
Familienroman von anna haag
„Du sollst zu Tante Betta kommen. Die Leutchen Mlen
hinzu: „Es ist eben immer, wie einst — alles drängt nach
Geld "
Coovriebt br Martin Feudi twaneer. Halle a. d S.
sich etwas einsam. Ohnehin bist du in einem Alter, wo
Nach einer Weile frug sie ihren Mann : „Was s a g st du man mal von zu Hause fort sollte. Du könntest einmal
heiraten wollen, einen eigenen Hausstand gründen, da ist
?"
auch nun wartete die Mutter vergeblich auf eine nun eigentlich zu der Sache „Meinetwegen!
Gegen
zwei
Weiber
kann
ich doch nicht es wohl gut, wenn man nicht immer an Mutters Schürze
§0^
ng « ihres Mannes. Er schwieg beharrlich weiter,
gehangen, wenn man auch etwas anderes kennengelernt
aufiommen —"
är wieder sie es, die die Unterhaltung eröffnete.
Damit war Emmas nächste Zukunft entschieden.
hat. Ich sehe das wohl ein."
mal", so fing sie an, „wir sollten die Vorschläge
Bei den Worten vom eigenen Hausstand dachte Emma
Am
andern Morgen war die Stimmung eine sehr feier¬
vi-i' V h nic^ einfach ablehnen. Wir sollten mindestens ein- liche im Hause des Lehrers. Wenigstens kam den Kindern jäh an den jungen Lehrer, der über dem Hof drüben
sprechen!"
alles seltsam genug vor, denn niemand konnte sagen, wohnte, der immer am Fenster stand, wenn sie den Gang
warum die Mutter so milde und der Vater so ungewohnt draußen auswusch, und der ihr sehr oft begegnete. Es war
! j^ ir^ ollten überlegen, ob es für Emma nicht doch
eigentlich ganz wunderbar, wie oft sie sich begegneten!
lei»'
^ . "re, wenn wir sie eine Weile dorthin gäben, von gesprächig sei.
,e t" "ktz
Doch, als Emma der Mutter beim Kartoffelschälen in Gewiß war bei keinem von beiden eine Absicht dabei. Aber,
^ ^ "lsplänen der Schwägerin ganz abgesehen. Aber»
der Küche half, eilte Frau Meerlc^i an die Türe und ver¬ es fügte sich dutzendmal am Tage und öfter, daß sie ein¬
flij
y ^? ° chen ist tatsächlich in einem Alter —
, ein paar
schloß
diese. Dann räusperte sie sich und suchte nach Worten. ander sahen, sich verwirrt die Hände drückten
v^ ' ^d >, ^nun * am ein im Lippengekräusel unterdrücktes
krause
Worte
wechselten
oder
auch
gar
nichts
fanden,
was
ü.e0ettür°er Butter , die sich plötzlich erwachsenen Kindern Emma wußte, daß ihr nun des Rätsels Lösung werden
zu
sagen
wäre.
Sie
stoben
dann
wie
zwei
böse
Gewissen
sollte.
Obgleich
sie
sehr
neugierig
war,
das
Geheimnis,
^Üeht und die sich dieser Situation noch nicht gedas wie ein Gespenst im Hause umging, zu erfahren, auseinander, um sich nach einer halben Stunde aufs neue
Herr
zu begegnen. Das war so seltsam. Denn keines suchte das
, tzrj. Vleerlein war die Unterhaltung sehr unangenehm. ging ihr doch ein Stich durch das Herz, als die Zusammentreffen. Immer war es wirklich Zufall! Aber
die'
Mutter
mit
etwas
unsicherer
Stimme
anhob:
„Kind,
es
R ^ eingehende Gespräche durchaus nicht und ging
i # : ^ßerie bsprechungen aus dem Wege, wo er konnte. So handelt sich um dich!" Wie lange schon hatte die Mutter welch' ein süßer Zufall!
„So werden wir dein Bündel wohl schnüren müssen,
, ^ erkt-" ^
auch jetzt nicht, was Frau Meerlein Übel nicht mehr „Kind" zu ihr gesagt! Eine jähe Rührung, ein Kind." Bei diesem Gedanken, mit dem man die ganze
unerklärbares
Gefühl
süßer
Wehmut
überkam
sie,
fast
ein
INer , ' °enn sie sagte: „Du machst es dir bequem, wie
, sonnigen Kindheit. Nacht gespielt hatte, und der nun plötzlich so dicht und nackt
t^ fen m»;l
'n .Elchen
Dingen.. Aber,
Aber, so
so viel
viel steht
steht fest:
fest: Wir Heimweh nach ihrer kauin verrauschten
^ifen
OI(
^en Dingen
So
schluchzte
Emma
bereits,
ehe
die
Mutter
weiteres be¬ und taghell vor dem Auge der Mutter stand, brach diese
L^ en, d- 'Nen Bruder und seine Frau nicht vor den Kopf
wieder in Schluchzen aus.
kanntgegeben
hatte.
sh"" schließlich werden es ^doch unsere Kinder sein,
„Dann bleibe ich doch einfach da", entschied Emma.
Diese Tränen lösten unmittelbar auch bei Frau Meer¬
hnn,’ 8etmö0eu einmal
zugute kommen wird
„Tante Betta würde uns das sehr übelnehmen."
lein
die
salzige
Flut,
die
ihr
den
ganzen
Vormittag
schon
^rh «i^ ?^ noch kein Echo kam, die Wolken aus Herrn
tÄortknllnlla totaLX.
aber dicker qualmten und sein Hauvt mebr wie ein Knoten in per Keble aeieffen batte. .Der dumme
di-

V

ßist Du der Neffe

Aus Nah und Fern.
/X-Hanau . (B r i l I a n t e n a i s Ki n d e r s p l e I3 e u g.)
In der Nähe des Westbahnhofes fanden Kinder eine Streich¬
, auf der die Worte eingeriht waren : „An - die
holzschachtel
Hanauer Kriminalpolizei". Die Schachtel enthielt elf Bril¬
lanten . Man bringt den F >rnd mit der Verhaftung eines
Juwelendiebes in Zusammenhang, der am gleichen Tage am.
Westbahnhof festgehalten werden konnte.
durch BrandA Bad Homburg. (Waldbrand
st i f t u n g.) An einen: der letzten Tage bemerkte ein Land¬
wirt einen Waldbrand . Er sah, wie ein junger Mann sich in
dem Gebüsch umhertrieb und plötzlich in dessen nächster Nähe
Feuer ausbrach, das, begünstigt dürchd en Wind, sofort einigen
Umfang annahm . Der Landwirt rief Hilfe herbei und es ge¬
lang, das Feuer, das in dem dürren Gras und Laub starke
Nahrung hatte und sich bereits über etwa VA Morgen Fläche
. Der Schaden ist zwar nicht be¬
ausgedehnt hatte, zu ersticken
deutend, aber bei nicht rechtzeitiger Entdeckung des Brandes
hätte ein großer Waldbrand entstehen können. Der betreffende
junge Mann gab bei seiner Vernehmung an, daß er sich eine
Zigarette habe anstecken wollen und durch das Wegwerfen des
brennenden Streichholzes das Feuer entstanden sei. Eigen¬
tümlich ist es jedoch, daß in der Nähe der Brandstelle noch zwei
weitere Brandflecken gefunden wurden.
in Vilbel)
A Vilbel. (Neue Mineralquelle
In Vilbel ist eine neue Mineralquelle erbohrt worden. Vor
mehr denn 100 Jahren befand sich in der Nähe schon einnuck
ein Brunnen , der im gemeinsamen Besitztum der anliegenden
Hauseigentümer war . Infolge entstandener Streitigkeiten
wurde damals die Quelle verschüttet und versiegte.
in der
st and
Saaten
A Friedberg. (Guter
W e t t e r a u.) Das Wetter der letzten Woche hat die Sommer¬
saat schnell auflaufen lassen, sie zeigt schon einen prächtigen
Stand . Auch der Sommerweizen steht sehr gleichmäßig. Ver¬
einzelt trifft man noch den Winterraps an, der eben mit dem
leuchtenden Gelb seiner Blüten das Auge des Naturfreundes
erfreut.
aus den
A Bad Nauheim. (Kriegergräber
.) Von Ausflüglern wurde kürz¬
Befreiungskämpfen
lich in der Nähe von Steinfurth eine Anzahl Menschenknochen
gefunden. Nachforschungen ergaben, daß es sich um Knochen¬
teile von Kriegergräbern aus der Zeit der Befreiungskriege
1812/13 handelt, die von dem damaligen Durchzug der
Russen und Franzosen herrühren . Die Ueberreste waren in
dem Lehmboden, in dem sie lagen, noch gut erhalten.
beim FensterSturz
** Köln. (Tödlicher
putzen .) In einem Hause in der Emilstraße stürzte eine
etwa 65 Jahre alte Frau beim Fensterputzen zu einem Par¬
terrefenster hinaus und' erlitt so schwere Verletzungen, daß sie
nach einigen Stunden starb.
tödlich
** Köln. (Beim Glocken aufhängen
dem Dorf Keldenich bei Brühl , Bezirk
.) In
verunglückt
Köln, löste sich beim Aushängen von Kirchenglocken plötzlich
von dem hier zu errichtenden Gerüst ein Balken. Dieser fiel
einem verheirateten Monteur -auf den Kopf und verletzte den
Manu so schwer, daß er seinen Verletzungen erlag.
.)
aufgespießt
A Kirchhain. (V0 nder Deichsel
In Schröck(Kreis Marburg ) ereignete sich ein entsetzlicher Un¬
glücksfall. Bei der Holzabfuhr aus dem Walde verlor der
Eisenbahnbeamte Konrad Freidhof an einem Abhange in der
Nähe des Elisabeth-Brunnens die Gewalt über sein Fahrzeug
und geriet dabei so unglücklich zwischen den Wagen und einen
Baum , daß er von der Deichsel ausgespießt wurde. Man
konnte die Leiche nicht eher aus ihrer Lage befreien, als bis
der Wagen entleert war.
Unfug .) Ein
(Ein gefährlicher
** Erkelenz .
Polizeibeamter erwischte drei junge Burschen, die die An¬
wohner durch Anklingeln in der Nachtruhe störten. Als der
Beamte ein schreiten wollte, gab einer der Burschen einen
Schuß aus ihn ab. Der Beamte zog seinen Dienstrevolver und
feuerte gleichfalls, ohne jedoch zu treffen. Die Burschen
konnten nun cingefangen werden. Es stellte sich heraus , daß
der Schuß auf den Polizeibeamten nur aus einer Scheintod¬
pistole abgegeben worden war . Der Beamte war natürlich im
Glauben, es sei scharf auf ihn geschossen worden, so daß auch
er scharf geschossen hatte. Wäre dieser Schuß nicht fehl ge¬
gangen, so hätte der übermütige Bursche seinen leichtsinnigen
Scherz unter Umständen mit dem Leben bezahlen müssen.
.) Die drei und zwei Jahre
** Duisburg . (Verbrüht
alten Kinder eines Schlossers waren allein in der Küche, als
der ältere Bruder eine Kaffeekanne vom Gasherd zog. Das
, das
siedend heiße Getränk ergoß sich über das Schwesterchen
an den Brandwunden starb.
□ Der zweite Auslandsflug des neuen Junkers -Groß¬
flugzeuges. Die kürzlich von ihrer ersten Auslandsreise zurückgekehrte Junkersmaschine G. 31 A hat ihren zweiten Aus¬
landsflug angetreten. Wie gemeldet wird, ist das Flugzeug
nach völlig störungsfreiem Fluge von 1816 Km. von Dessau
nach Konstantinopel auf dem dortigen Flughafen ' glatt ge¬
langet. Der Flug wird nach Angora fortgesetzt.

im
Heilquelle
neue
** BAeskastÄ. (© ittt
.) Seit undenklichen Zeiten sprudelt zwischen
Saargebiet
der „Schützenhöhe" und dem Jnnenwäldchen bei Btteskastel
eine Quelle hervor. Es ist die Mariannenquelle, die in ihrem
Werte unerkannt nach, kurzem Laus wieder verstecht. Die
Quelle ist schön eingefaßt und spendet dem müden Wanderer
an heißen Sommertagen stets einen kühlen Trunk. Im
vorigen Sommer, als die Wasserleitung defekt war und man
ihr Wasser zum Kochen benutzte, wurde man auf ihre beson¬
deren Eigenschaften aufmerksam. Das Wasser wurde chemisch
untersucht und das Urteil der Sachverständigen und Aerzte
lautete: Das Mariannenquellwasser ist, mit Kohlensäure ab¬
, vorzügliches Tafelwasser,
gefüllt, nicht allein ein erstklassiges
sondern es ist infolge seiner heilkräftigen Bestandteile als
Gesundbrunnen und Heil-wasser für verschiedene innere Er¬
krankungen vortrefflich geeignet. Die Quelle wird nun nutz¬
bar gemacht, was für die Entwicklung von Blieskastel von
großer Bedeutung sein wird.
□ Die Berufung des deutschen Fremdenlegionärs Klems
verworfen. Die Strafkammer in Paris hat den Antrag des
Fremdenlegionärs Klems, der unter dem Namen El Hadj
Aleman Chef des Stabes Abd el Krims war , auf Kassation
des Urteils des Kriegsgerichts von Mekines vom 10. Februar,
durch das er wegen Desertierung und Bekämpfung Frankreichs
mit Waffen zum Tode und zur Degradation verurteilt war,
verworfen.
□ Großseuer auf einem Rittergut . Auf dem Rittergut
Meiersdorf in Mecklenburg ist aus unbekannter Ursache ein
Brand ausgebrochen, durch den das Herrenhaus und sämtliche
Wirtschaftsgebäude bis auf Pferde- und Schasstall zerstört wur¬
den. 36 Stück Rindvieh kamen in den Flammen um.
EI Gefährliches Spiel mit Sprengstoff. Mehrere Schul¬
knaben in Beuchen im Alter von 12 bis 14 Jahren füllten ein
, Nägeln und
Stück Gasrohr mit Sprengstoff, Eisenstücken
Schrot, verstopften das Rohr und zündeten die Ladung an. Es
entstand eine starke Explosion, durch die zwei Schüler verletzt
wurden.
Großseuer in einer rumänischen Stadt . In der Stadt
Buhisi in der Moldau ist ein Brand ausgebrochen, der infolge
des starken Windes rasch um sich griff, so daß 200 Häuser in
40 Millionen
auf
wird
Der Sachschaden
lammen
ei geschätzt.
□ Ein geheimes Sprengstofflager in Bulgarien aufgedeckt.
Die Polizei entdeckte in der Nähe des Dörfchens Zladika vier
vergrabene Petroleumbehälter, deren Inhalt aus 88 Kg.
Sprengstoff von derselben Beschaffenheit bestand, wie der
seinerzeit bei dem Bombenanschlag gegen die Sofiater Kathe¬
drale verwendete Sprengstoff. Das Lager scheint von Kommu¬
nisten angelegt worden zu sein.
El Anwetter in Spanisch-Marokko. Nach einem Bericht
des spanischen Oberkommissars in Marokko ereignete sich in
Cala Quemado ein Unwetter, das beträchtlichen Material¬
schaden im Hafen anrichtete. Etwa 20 Matrosen sind er¬
trunken. Die Telephonlinien nach den spanischen Stellungen
wurden stark'beschädigt.
□ Bandcnüberfall in Mexiko. Der „Chicago Tribüne"
wird aus Mexiko gemeldet: 11 Meilen südlich von San
Miquellende wurde ein Eisenbahnzug von Aufständischen über¬
fallen. Sie wurden von der Bundesgarde in das Gebirge
zurückgetrieben. Zwei Personen wurden verletzt. Eine an¬
dere Abteilung Aufständischer drang in die Stadt Fresnillo
im Staate Zacatecas ein, brandschatzte die öffentlichen Ge¬
bäude und .Geschäftshäuser und befreite die Gefangenen.
□ Goldfundc im Lau. Wie „Expreß Pvranny " mitteilt,
wurde festgestellt, daß der Fluß Lan in Polesien, ein Neben¬
fluß des Pripet , Gold und Silber führt . Den Untersuchungen
des Warschauer Geologischen Instituts zufolge wurden in
einer Tonne Sand des Flusses Lan fünf Gramm Gold und
zwölf Gramm Silber festgestellt. Wie das Blatt behauptet,
würde sich die Gold- und Silberwäscherei bezahlt machen.
O Projekt eines Flughafens bei Luxemburg. Die luxem¬
burgische Handelskammer beschloß einstimmig, die Negierung
um eine angemessene Unterstützung zur Anlage eines Flug¬
hafens in der Nähe der Hauptstadt zu ersuchen. Der Gedanke
der Errichtung eines gemeinsamen Flughafens für Luxemburg
und Trier stieß auf , Ausführungsschwierigkeiten, deren Lösung
fraglich ist. Grundsätzlich ist die luxemburgische Regierung
dem Plane , Luxemburg an das deutsche bezw. internationale
Luftverkehrsnetz anzuschließen, aünstia gestimmt.
UI Grauenvoller Selbstmord. Der Bankier Zimmer setzte
die im Pulverhäuschen am Buchholz in Löwenberg lagernden
Pulvervorräte in Brand . Durch die emporschlagenden Flam¬
men erlitt er schwere Brandwunden . Mit brennenden Kleidern
lief er eine Strecke von 400 Meter bis zum Bober, in den er
sich stürzte. Er ist ertrunken.

t
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Die kaufmännische

Suchführung.

In Aegypten erfunden. — Ausgebaut in der Renaissance.
Aufzeichnungen über geschäftliche Handlungen sind
uralt. Dies wird -aus den zahllosen Schriftstücken des
am
Geschäftsverkehrs aus allen Zeitaltern , auch den fast uns
. erncbtlicb. die
weitesten zurückliegenden der Gelcbickte
Kräftige

, pikierte

Gemüseund Salat -Pflanzen

herzlichsten Dankl

pro Hundert 2.— Mk . empfiehlt

Dank 8agung

Besonders danken wir dem Männergesang¬
verein „Eintracht“ für den erhebenden Gesang
in der Kirche.

Bernhard Schönlein und Frau
Sossenheim , Ostern 1927.

W-uJoMoiuierein

rn der Mitte des Ortes
zu mieten gesucht.
Offerten unter S A.
an den Verlag erbeten.
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Luise geh . Weigand

Die Notwendigkeit der Rattenvertilgung.
irli
Wie wichtig eine durchgreifende Rattenvertilgung
gibt sich aus den Verlusten, die durch diese schädlichen Mrd
vem Menschen durch Vernichtung von aufgespeicherten*
täten an Gütern des täglichen Bedarfs zugefirgt werden. \
über lesen wir in den „Mitteilungen des Frankfurter >.
folgendes: Nach einer Berechnung des Biologischen
der Vereinigten Staaten von Nordamerika müssen dort 1.
destens 200 000 Menschen ausschließlich für die ErnährUft
vorhandenen 100 Millionen Ratten arbeiten. In 6tk;'
schätzt man den Wert der von den Ratten alljährlich verr) v
ten Lebensmittel mit 15 Millionen Pfund ein. Für E
land wird man fast einen noch größeren Schaden anzuE
haben. Der Schaden, den Ratten anzurichten vermögen, \I '» b
einem leicht erklärlich, wenn man bedenkt, daß fünf ^ >
J fjjt M
soviel wie ein Mensch verzehren können.
Auch dem Geflügel, Kaninchen, sowie allen mn ,
brütenden Vögeln usw., selbst den Fischen können die /
d
gefährlich werden. Es sind selbst Falle bekannt gewo
denen Ratten sogar Kinder angegriffen haben.
Wenn einer Rattenplage nicht entgegengetretenwirv,
ste einen ganz unheimlichen Umfang annehmen; gibt er »
Orte, wo die Tiere derart häufig auftreten, daß man sich
kaum einen Begriff machen kann. So erschlug man in /r,
in einem einzigen Schlachthaus innerhalb vier Wochen
Ltück. In der Abdeckerei in der Nähe dieser Hauptstoß
zehrten die Ratten innerhalb einer Nacht 35 Pserdekü^ ^ /swl
bis auf die Knochen.
j
.
WM
Um ein starkes Ueberhandnehmen der Ratten 311
hindern, ist es notwendig, zweckentsprechende VorbeNÄWMt^
Maßnahmen zu treffen, dazu gehört in erster Linie die ,,
für Ordnung und Reinlichkeit. Alle Gebäude müssen tLr
O ju
schaffen sein, daß sie möglichst wenige Schlupfwinkel bck
alle Oeffnungen, wie Kellerfenster usw., müssen mit
i,
gutem Drahtgeflecht verschlossen sein. Besondere
verdient die geregelte zweckmäßige Müllabfuhr.
Die direkte Bekämpfung kann durch Aufftellen von t) / Rde
durch gasförmige Gifte, Bakterienpräparate und duG
giftete Köder ersolgeirj

Wen

Kleiner

Für die uns in so reichem Maße anläßlich
unserer Vermählung zugegangenen Gratulationen
und Geschenke sagen wir hiermit unseren

Iderldmnien sind." So hallen wir ' aus Aegypten
üele fortlausende Ausstellungen der „Vorsteher" der veü
>enen staatlichen Wirtschaftsdepartements, wie des
ichen Hauses", des Nilkanalbauamtes usw. Vorliegett,
hronologisch geführt und eine Gegenrechnung von Iw“
Eingängen und Aufwendungen enthalten, eine richtige,
mch primitive Buchhaltung. Denn chronologisch fortlE
Vmtt STUpriPTt
Sfp f^ cvnottnTvprfloTTitrrjt
Werten '
Gegenüberstellung von
Lintragüngen sowie die
ns auf den heutigen Tag Inhalt und Methode der
ührung.
Wirkliche Geschäftsbücher sind, wie Dr . Ernst H. E
u „Die Hintertüren der Buchhaltung" ausführt , im
ilter aufgekommen. Wir wissen z. B ., daß schon stü Itytfl]
13. und 14. Jahrhundert die italienischen Bankiers, '
stoßen Welthäuser der Welfer und Fugger und anderes, Mint
hren mächtigen, weitverzweigten Faktoreien, die HaNtzj^'Sspr
ikaufleute und flandrischen Wollhändler regelrechte
dent
_
ührten , die bereits daraus eingerichtet waren, den
iL
Geschäfts übersichtlich wiederzugeben. Der
:des
*
sämtliche Geschäftsvorgänge
lach ihrem Sinn und sachlichem Inhalt in ' Konten
egen, aber sie zugleich wieder in eine Einheit zusaM^
usassen und durch ein selbsttätigss Gegenspiel der Buch^ l
ederzeit den Vermögensstand Nachweisen zu lassen, W1'. V.
rstmals durch den Franziskanermönch Paccioli im
'494 in Venedig, der großen Handelsempore, konpl^ ?ufG
damit war die doppelte (italienische) Buchhaltung ersmj-5
Velche rasche und ausgedehnte Verbreitung diese Idee ft
«weist u. a. der Umstand, daß schon im Jahre 151"
<
erlchemen konnte von
Nürnberg eine Schrift erscheinen
.Zwisach Buchhalten".
Heute versteht der Kaufmann unter Buchführung
rt mpTrr
doppelte ^ '? 17
die hnVihpfte
als htP
ändert 8, frTS
etwas rtnhprßß
mehr p+Vnrrä
jau.pt kaum
jaltung, die unbeschadet ihrer mannigfachen Abarten !
nh
«rin besteht, daß jede Transaktion durch
Rti
zweifach« Eintragung
estgehakten wird, einmal ins Haben und einmal ins t 1kte
vmmt. Damit ist das eine der beiden Erfordernisse FNnet
lluchhalkung, durch welche sie sich von einfacher RechnM^ie o
egung unterscheidet— die Gegenrechnung der Posten ^
H
!
vollkommener Weise gelöst. Die Gegenrechnung vollzieh
mtomatisch über alle Konten hin. Das zweite Erfol/ «. n F,
ns ist die chronologische Führung . Diese hatte sich scho" . Merg
rüher von selbst ergeben, indem die Buchführung sich’ vti°uß
>en täglichen Aufzeichnungen der Geschäftsleitung hekss
° tt t
HH
»ildete. Es waren „Tagebücher", und bis ans den hevF
rag heißt das eine der Grundbücher „Journal ". An ■* ,te
ind alle anderen Bücher gebunden und bauen sich auf ^ M
cintrügungen aus.

Zunge

ist Ihre eigene

Schuld

Mise

zu verkaufen.
Hauptstraße

Eschbornerstraße

Es

wenn Sie sich mit unrichtigen und schl«c
sitzenden Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

Worte
Viele
Sossenheim
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^UpfischsJechniscn
rollkommene Augengläs# ^
zu üblichen Optikerpreisen

Wir verweisen auf die Ausführungen in dieser
Zeitung über Schädlingsbekümpfung und bitten
unsere Mitglieder von der Nosprasenspritzung
Gebrauch zu machen - Das Nosprasen ist beim
Erheber , Herrn Wilhelm Fay . Hauptstraße , per
Pfd . zu 1.45 Mk . fertig zum Gebrauch erhältlich.
Der Verein verfügt über 2 gute Rückenspritzen,
..
di« jedem Mitglied zur Verfügung stehen

Der Vorstand.

müssen oft von einem Geschäftsmann verschwendet werden,
um die gute Ware an den richtigen Mann zu bringen.
Viel einfacher, bequemer und schneller vermittelt aber
eine Reklamedrucksache oder Zeitungsanzeige dem Käufer
die Vorzüge der von jedem Geschäft feilgebotenen Waren.
Ihr
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Für einen stärkeren Vogelschutz.
hcrvorgehoben zu werden die außerordentlich weich in¬
Adel
höchstem
von
die
,
tonierte , silberglänzende Mixtur
Neuerdings sind wieder Klagen laut geworden, daß im
tc«1'
Oboe, das charakteristische, klang¬
strotzende
Klanges
trotz der vielfach bestehenden polizeilichen Verbote
des
Frühjahr
Miete.
»
Verordnung über die gesetzlich
tA
von Kindern und von Erwachsenen das verdorrte Gras an
belebende Gemshorn 4', die voluminöse klanggesättigte
n;ip'
Feldrainen und Böschungen angezündet und verbrannt wird.
Grund der §§ 11 und 22 des Reichsmietengesetzes, Fugara 8', der so klar und warm sprechende Bourdon 16',
von der hierdurch hervorgerufenen Gefahr der Ver¬
Abgesehen
silbernen
feinem
äußerst
mit
Geldentwerlungsden
Dulciana
über
schöne
Gesetzes
des
8
vornehm
die
fw «7 2. 3 und
von Waldbränden werden durch die Brände viele
ursachung
bei bebauten Grundstücken vom 1. Juni 1926 Strich , die nach originalen Orgelpfeifen der Barockzeit
f>l9 »
im Frühjahr ganz zeitig an der Erde brüten und
die
Vogel,
klingende
Festsetzung
klar
über
glockenhaft
und
Verordnung
konstruierte , zaubrisch-schöne
üoei^ lÄesetzblatt l. S . 260), der
denen gerade die überhängenden Grasbüschel an Feldrainen
k^ ndesthöhe der gesetzlichen Miele vom 11. März 1927 Bachflöte 2'. Alles in allem : „Eine Orgel von höchstem und Böschungen die beste Nistgelegenheit bieten, in ihrem NistAdel im Einzel - wie im Gesamtklangl"
I. <3 . 72) fotxue der Verordnung des Ministers
pg«t
und Brutgeschäft gestört oder auch gänzlich vernichtet. Die
Und was hat Walcker aus einer kleinen, nur 8 Register
e K Mkswohlsahrt über die Mtelzinsbildung in Preußen
große Verbreitung dieser Unsitte dürfte zu einem beträchtlichen
zählenden Orgel der kath , lischen Pfarrkirche im welt¬ Teil daraus znrückzuführen sein, daß die bestehenden Verbote
m i' T.J7- April 1924 (Preuß . Ges. Samml . S . 474 ) wird
in der Bevölkerung zu wenig bekannt oder in Vergessenheit
entlegenen Balderschwang (Bayr .Allgäu ) — opus 2136 —
Anhörung der im Ständigen Ausschuß für M :etzmsgeraten sind. Es ist daher dringend zu empfehlen, auf die gel¬
vertretenen Mieter und Vermieter für alle Ge- gemacht ! Hier hat er mit einer Kunstliebe , die ihres¬
tenden Bestimmungen erneut hinzuweisen. Auch eine Auf¬
*^den
getroffen wird, gleichen sucht, durch intensivst gesteigerte variable Mensur
ns > !! . für die keine andere Regelung
klärung der Schuljugend durch die Lehrkräfte im Sinne des
* Berechnung der gesetzlichen Miete folgendes der Pfeifen mit wenig Registern eine geradezu verblüffende
sse
Vogel- und Naturschutzes dürfte ihre Wirkung nicht verfehlen.
Farbigkeit des Klangs erzielt . Walcker hat an einem
HM
n (f ,e gesetzliche Miete beträgt vom 1. April 1927 ab seiner kleinsten Orgelwerke aufs glänzendste bewiesen, wie
y . H. unj) DOm i . Oktober 1927 ab 120 v. H. der seine Kunst selbst mit geringsten Mitteln höchste klangliche
zieht
Friedensmiete (§8 2 und 3 der Verordnung des und musikalische Wirkung zu erzielen vermag . —
— Der Bad Sodener Kurhaus -Umbau. Die
Zur Zeit hat diese Firma 10 Orgeln im Bau , nämlich jüngste Gemeindevertretersitzung in Bad Soden fand
Ho^ Mers für Volkswoylfahrt über die Mietzinsbildung
f? «ßen vom 17. April 1924).
opus 2136 , 2139 , 2142 und 2144 —60, darunter Orgeln
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt , und beschäftigte
^ ®n den 110v. H. bezw. 120 v. H. der reinen Friedens- nach Südafrika (Zionskirche ), Berlin -Reineckendorf (Kloster sich mit der Geldbeschaffungsfrage für den Kurhausumbau.
2 sind für die Kosten der laufenden Jnstandsetzungs- zum guten Hirten ), Montevideo (Redemporistenkirche ), Die Gemeindevertretung hatte sich wegen eines Zuschusses
dö
17 v. H. in Ansatz gebracht.
Zeerust -Transvaal (Eoang . Kirche), Buenos Aires . — Das
von 400000 Mark an die Regierung gewandt . Der
LP übrigen behält die Verordnung des Ministers für zuletzt bestellte Werk — opus 2150 — ist die große Kölner Architekt, der den Umbau übernommen hatte,
^Wohlfahrt vom 25. Juni 1924 (Pr . G . S . S . 570) Konzertorgel für Gelsenkirchen mit 91 Registern . Die hatte ursprünglich die Kosten auf 300000 Mark veran¬
Akeit.
Firma hat mit all diesen Werken ihren Ruf als Welt¬ schlagt, während man jetzt mit rund 750000 Mark rechnen
.
,
firma wieder bewährt.
^rrlin. den 26. März 1927 .
kann. Sehr bemängelt wurde , daß zum Teil schon auf¬
Das Preußische Staatsminlstenum.
geführte Teile des Baues wieder niedergeriffen wurden.
— Billigerer Fernsprechverkehr Höchst-Frankfurt. Die Angelegenheit dürfte noch ein gerichtliches Nachspiel
seil' - » ird veröffentlicht.
Auf Grund der neuen Regelung der Fernsprechgebühren
, denn der Architekt, mit dem ein Honorar von 8 %
,en>{ Ossenheim , den 16. April 1927.
Der Gemrindevorstand. wird das Vermittlungsamt Höchst a. M . vom 1. Mai haben
der Bausumme vereinbart worden war und der bereits
ab zur ersten Zone des Vermittlungsamts Frankfurt a. M. 20000 Mark erhalten hat , verlangt nun weitere Summen,
Bekanntmachung.
»ort' .
gerechnet werden , sodaß dann die Gebühr für ein Gespräch die die Gemeinde zu zahlen sich weigert . Es wird erwartet,
für die Regulierung der Nidda
stach Frankfurt nur noch 10 Pfg . betragen wird.
^
}%Sbauverfahren
daß die Regierung das notleidende Bad nicht im Stich
- Mehr Hartgeld verwenden ! Die Bestände der lassen wird.
im Landkreis Höchst a. M.
.
A
in
eichsbank an Scheidemünzen haben einen großen Umfang
des Herrn Regierungspräsidenten
— Ein Schurkenstreich. In Erbenheim nistet schon
Tf, Aufträge
Ausdes
Uebertragung
vorläustger
nach
ben und
seit vielen Jahren ein Storchenpaar , das sich auch in
Angenommen , so daß es erforderlich wird , im ZahlungS»
nett"„, <
1 Kreisore beteiligten Gemeinden aus den
erkehr weit mehr als bisher das Hartgeld zu verwenden,
«1*' durch die
diesem Frühling wieder zur Freude aller Ortsbewohner
?f ™ Naloeibanb wird hiermit folgendes bekannt gemacht:
'ie Reichs- und Länderdienststellen sollen deshalb an- eingefunden hatte . Offenbar aus purer Schießlust hat
Durchführung des förmlichen Ausbauverfahrens
ewiesen werden , für die Folge etwaige Barzahlungen
nun ein bisher noch nicht ermittelter Mensch den männlichen
-i>)
genannte Unternehmen wird je ein Auszug aus
'tatt in Papiergeldscheinen unter 100 Reichsmark , in Storch getötet , nachdem erst vor etwa acht Tagen sich
ie ^ if.Wür
artgeld zu leisten und eingesandtes Papiergeld nach das Weibchen zu ihm gesellt hatte . Ob der Tat herrscht
aufgestellten Alternativplane gemäß 8 164
or^
bis
April
22.
vom
Zeit
der
in
öglichkeit einzubehalten . Bekanntlich ist nach 8 9 des unter der hiesigen Bevölkerung eine begreifliche Verbitterung.
jJ1des Wassergesetzes
1927 im Rathause der Stadtverwaltung . in
ünzgesetzes vom 30. August 1924 jedermann verpflichtet,
— Die größte Uhr Europas . Die größte Uhr
Wilbermünzen bis zu einem Betrage von 20 Reichsmark.
& M ., Zimmer Rr . 132, bezw. in den Rathäusern
Europas steht auf dem gewaltigen Turm von Siemens¬
Münzen , soweit sie
usw . lautende
f uf Reichspfennige
Feinden Griesheim , Ried und Soffenheim während
stadt im Nordwesten von Berlin . Dort sieht man,
icht Silbermünzen sind, bis zu einem Betrage von fünf
^ienststunden zu jedermanns Einsicht offengelegt.
nachdem man von Charlottenburg aus die Spree über¬
Mtig können die Pläne selbst im Kreishause — fReichsmark in Zahlung zu nehmen.
schritten hat , überall die gewaltigen Hallen , Schornsteine
L °r Nr . 17 — Höchst a. M . eingesehen werden,
Das
.
eines großen JndustrieorteS , das ist
Kraftfahrzeuge
für
und Mauern
# Beseitigung der Brückengelder
.^ dersprüche gegen den vorgesehenen Ausbau sind
Gesetz zur Uebergangsregelung des Finanzausgleichs zwischen Siemensstadt , wo die Vereinigten Elektrizitätsfirmen
/VQlb einer Frist von 4 Wochen, beginnend mit
Reich, Ländern und Gemeinden vom 9. April 1927 bestimmt Siemens & Halske
und Siemens -Schukertwerke ihren
des Tages , an dem das die letzte Bekanntmachung
im ß 2a, daß Chaussee- und ähnliche Wegegelder von Kraft¬ Sitz haben und wo vielleicht gegen 50000 Arbeiter wohnen.
fahrzeugen für die Benutzung öffentlicher Wege und Brücken Nicht weniger als sieben Meter Durchmesser hat jede der
Estde Kretsblatt und die Freie Presse oder Höchster
nicht erhoben werden dürfen. Rach § 7 ct. a . O . tritt diese vier Scheiben der Uhr, die auf allen Seiten des Turmes
Ostung ausgegeben sind, also mit dem 22. April 1927,
n
Bestimmung mit dem 1. Juli 1927 in Kraft. Nach dieser reichs¬
mündlich
oder
'P sh*111 Unterzeichneten Landrat schriftlich
bes
abzulesen ist. Drei Meter lang ist allein der Minuten¬
gesetzlichen Regelung ist also für Kraftfahrzeuge vom 1. Juli
»laA ^ tokoll abzugeben . Ansprüche aus Herstellung und
Bis
.
entrichten
zu
anzeiger , der kürzere Stundenzeiger anderthalb Meter.
Brückengeld
mehr
Brücke
keiner
an
ab
1927
Altung von Einrichtungen sind ebenfalls bei dem
bei
Kraftfahrzeuge
Ueber 20 Meter beträgt der Kreisumfang der Scheiben.
zu dem genannten Zeitpunkte ist aber für
^.M,, ^ Eichneten Landrat zu erheben, ohne an eine Frist
Benutzung der Brücken, die selbständige Ver^ hrsanlagen dar¬ Jedes dieser vier Paare wiegt über 700 Kilogramm , also
Aden zu sein.
stellen, das durch die Tarife festgesetzte Brückengeld noch zu be¬ über 14 Zentner . Die Uhr, die elektrisch betrieben wird,
zahlen. Im Falle der Zahlungsverweigerung machen sich die ist mitsamt dem Türm in der Kriegszeit erbaut worden.
" folgter Feststellung des Planes können nur
'
nach den zurzeit noch maßgebenden gesetz¬
Ansprüche
Kraftfahrzeugführer
bezeichneten
in § 172 des Wassergesetzes
dürfte die Uhr nicht ihresgleichen haben.
und einschlägigen Entscheidungen der In Europa
Bestimmungen
lichen
werden.
gemacht
"
— Arme Kinder. In den Kinderasylen Sowjet¬
Gerichte strafbar.
>sta. M .. den 14. April 1927.
befinden sich nicht weniger als 225 000 Kinder,
rußlands
Der Landrat : gez. Apel.
Für den
die von ihren Eltern oder unehelichen Mutter einfach
veröffentlicht . Der Plan liegt während der
verlaffen wurden . Daneben gibt es noch viel Zehntausend«
Besudlung der Krebswunden an Obstbäumen.
»j ^ ^ gsdienststunden auf Zimmer 9 des Rathauses
Kinder , die vom Staate zu den Bauern aufs
Uebä: die Behandlung von Krebswunden an Obst- verlassener
tz. ^ vlanns Einsicht aus.
wurden , meist größere Mädchen , um die
gegeben
Land
-Stuttgart:
bäumen schreibt Landwirtschaftsrat Winkelmann
Ossenheim, den 20. April 1927.
Der Krebs üritt hauptsächlich am Apfelbaum auf und erscheint sich weder Staat noch sonst jemand mehr kümmert.
Der Gemeindeoorstand.
dort in zwei Formen. Der geschlossene oder knollige Krebs
— Eine Junggesellen -Steuer will nun auch Ungarn
ist ziemlich selten. Er kommt hauptsächlich nur an bestimmten
italienischem Muster einführen . Aber man will
nach
Orten vor und richtet keinen größeren Schaden an. Beim
: Auch Väter von nur einem Kinde werden
weitergehen
noch
offenen oder brandigen Krebs wird die Wunde, wenn sie sich besteuert, Väter von zwei Kindern sind von der neuen
selbst überlassen bleibt, in der Regel von Jahr zu Jahr
mehr als zwei Kinder erhalten
Sossenheim, 21. April
größer. Die Astteile über diesen Krebswunden haben bald Steuer befreit . Väter von
und aus dem Ertrag der
Steuererleichterungen
nach
jedoch
und
nach
empfindlich zu leiden und sterben nicht selten
sogar
ja
Geldzuwendungen .'
,
Aeste
noch
sogar
wichtige
Krebs
dem
Junggesellensteuer
fallen
Ludwigs.,
Co
&
Alljährlich
ab.
Walcker
.
F
E.
Firma
die
Behandlung
rechtzeitige
Durch
größere Bäume zum Opfer.
Mk «, *, ° er die neue Orgel der katholischen Pfarrkirche
kann der Besitzer zu einem schnellen und sicheren Verheilen
Die seltenste Todesart ist die, daß ein Mensch von
m in Auftrag gegeben ist, findet sich folgender
beitragen. Die beste Zeit hierfür ist das
Krebswunden
der
Zeitung:
der
in
.
Mts
d.
.
15
dem
herniederfallenden Meteorsteinen erschlagen wird . Bisher
"vier
Frühjahr , weil der Baum alsdann mit der Ueberwallung der
man nur zwei Fälle einer solchen Todesart . In
Aus dem Allgäu.
Wunden sofort beginnt. Zunächst werden die vom Krebs kennt
wurde ein Bauer im Böhmerland erschlagen,
zerstörten Holz- und Rindenteile beseitigt. Da der Krebs¬ einem Fall
Herbste hat die Orgelbaufirma
„,F. En tgangenen
zu einer gewissen Berühmtheit gelangte , der
er
wodurch
pilz aber schon in den benachbarten, äußerlich gesund erschei¬
, Inhaber Dr . Oskar
®°-*
Pltfc * i^ ea & Ludwigsburg
in Ohio in den Vereinigten Staaten.
auch
passierte
Fall
muß
ist/
andere
eingedrungen
Rindenteile
und
nenden HolzAllgäu zwei Orgelwerke erstellt , welche durch
Zum Transport eines früheren ganzen kriegsmäßigen
noch etwas weggeschnitten werden. Wenn dies nicht
davon
^zesi °^ bchnik und einzigartige klangliche Qualitäten
geschieht, entwickelt sich der Pilz weiter, und es ist nichts deutschen Armeekorps waren 101 Elsenbahnzüge zu je
^ ^it in weitesten Kreisen größtes Interesse
erreicht. Hierauf werden die kleinen Wunden mit Baum¬ 110 Achsen erforderlich.
id ^ >t „^ " ^ ochten. Die 19 klingende Register zählende
wachs, die größeren Wunden mit ■Teer bestrichen. In
Die Wanderratte , die heute am häufigsten vorkommende
neuerer Zeit verwendet man zum Ausstreichen der Krebs¬ Rattenart , ist erst im 18. Jahrhundert aus Asien zu unS
katbtr sinnreichen Spielhilfen ausgestattete Orgel
wunden gern Obstbaumkarbolineum. Es bat sich hierfür
, Pfarrkirche zu Niederwangen (Wttbg
sn.^ ch ^ °" schxx
und hat die heimische Hausratte beinahe voll¬
von
Klangwelt
bewährt, weil es in das Holz eindringt und dort vorhandene gekommen
2130 — vermittelt eine
verdrängt.
ständig
ablötet.
Krebses
Reste des
Und Schönheit . Hierbei verdienen besonders

am#1

Gemeinde Soffenheim

Verschiedenes.

Obstbau.

Lokal -Nachrichterr

Englands

Haushall.

Das britische Unterhaus beschäftigt sich augenblicklich mit
dem Haushaltsplan für 1927/28 . In seiner Etatsrede hat sich
dabei Schatzkanzler Churchill über die Rückwirkung des vor¬
jährigen Lohnstreits auf die Finanzlage ausgesprochen . Die
Geschäftsgewinne seien dadurch um 150 Millionen Pfund
hinter den Erwartungen
zurückgeblieben , wodurch die Ein¬
kommen- und Zusatzsteuereinnahmen im laufenden Jahr eine
Einbuße von etwa 30 Millionen erleiden werden . Im Vor14.5 Millionen Pfund über den Voranschlag gewachsen, die
40.5 Millionen Pfund über den Voranschlag gewachsen, die
Einnahmen um 17,5 Millionen zurückgegangen . Etwa vier
Millionen Pfund Steuerrückstände dürften noch im laufenden
Jahr eingehen . Für 1927/28 sind insgesamt Ausgaben in
Hohe von 833,4 Millionen Pfund vorgesehen ; das bedeutet
eine Erhöhung um 0,9 Millionen gegenüber dem vorjährigen
Voranschlag , aber einen Rückgang von 9 Millionen gegenüber
den tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres . Auf der Ausgobenseite sind Abstriche in Höhe von 8,5 Millionen für die Ver¬
waltungsdienste und die Wehrmacht gemacht worden , haupt¬
sächlich durch Auflösung der Ministerien für Verkehr und für
Bergbau und der Ueberseehandelsabteilung.
Die Anstellung von Staatsbeamten
soll eingeschränkt
werden , dagegen wird die Schuldentilgung um 5 Millionen
Pfund auf 65 Millionen gesteigert . Der Konsolidated Fond
w rd schätzungsweise 412,9 Millionen erfordern . Ohne Aenderring der Steuer - und Zollgesetze würde sich ein Fehlbetrag
Dcn 21,5 Millionen Pfund ergeben . Ihn zu vermeiden , sind
folgende Maßnahmen vorgesehen : Ein Rückgriff in die Rück¬
lagen des Wegebausonds (12 Millionen ) ; Verkürzung der
Kreditfristen für die Brauer (eine einmalige Einnahme von
5 Millionen ) ; beschleunigte Einziehung der Grundbesitzsteuer
(einmalig 14,8 Millionen ). Außerdem soll für eine gründlichere
Veranlagung der Zusatz- und Erbschaftssteuer gesorgt werden.
Von neuen Zöllen wird nach dem Jndustrieschutzgesetz
ein Einfuhrzoll auf Tafelporzellan in Höhe von 28 Schilling
je Zentner eingesührt , der für die Dominien natürlich geringer
ist- Ferner wird aus Kraftwagenreifen von nun an 33 )4 v. H.
des Wertes erhoben , und die Verbrauchs - und Einfuhrabgaben
auf Zündhölzer werden um etwa 20 v. H. gesteigert. Ebenso
wird die Weinsteuer erhöht , so daß sie Rhein - und Moselweine
3 Pence teurer machen wird , erstklassige portugiesische und
spanische 4 bi§ 6 Pence je Flasche . Auch auf Kunstwein wird
eine Abgabe eingeführt und die Tabaksteuer von 8 Pence für
ein englisches GewichtApfund erhöht . Sie soll aber den Ver¬
brauch nicht belasten , denn die Imperial Tobacco-Co. kündigt
an , daß sie ihre bisherigen Zigarettenpreise beibehalten wird.
Die neuen indirekten Steuern sollen im laufenden Jahre
5,8 Millionen Pfund einbringen , so daß einschließlich der oben¬
erwähnten 32 Millionen an einmaligen Einnahmen
etwa
38 Millionen eingingen ; dadurch erhöhten sich die mutmaß¬
lichen Einkünfte aus 834,8 Millionen (gegen 805,7 tatsächliche
Eingänge im Vorjahr ), und es verbliebe schätzungsweise ein
Ueberschuß von 1,4 Million Pfund.

i

Am die Räumung der

Bist Du derNeffe
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Eine Gefahr für den

Frieden.

Die deutschen und französischen Sozialdmokraten für Räumung.
Auf dem Bankett des Kongresses der Sozialistischen Partei
in Lyon erklärte u . a . der Reichstagsabgeordnete Breitscheid,
die Räumung des Rheinlandes und des Saargebietes sei un¬
bedingt notwendig für die endgültige Wiederherstellung des
Friedens.
Die Besetzung sei eine Anomalie und eine Gefahr für den
Frieden. Die deutsche Sozialdemokratie unterstütze dre Außen¬
politik der deutschen Regierung , weil sie wisse, daß Stresemann
den Frieden wolle und daß er die Politik betreibe, für die die
Sozialdemokraten eingetreten sind.
Leon Blum erklärte in seiner Erwiderung : Was die
Räumung des Saargebietes und des Rheinlandes anbetrifst,
haben wir vollkommen die gleichen Ansichten wie die deutschen
Sozialdemokraten , denn wir wissen, daß der Friede nicht her¬
gestellt werden kann , ohne daß diese beiden schwerwiegenden
Fragen geregelt sind.

Ser Kamps

tun den

Dawespian.

Ei« amtliches Dementi.
Die „Deutsche
Zeitung
" und die „Kreuzz e i t u n g" haben in den letzten Tagen Meldungen gebracht,
nach denen der Reichsminister des Auswärttgen von Verhand¬
lungen zwischen dem Generalagenten für Reparationszahlun¬
gen, der Reparationskommission und der amerikanischen Bank¬
firma Morgan über eine Aenderung des Dawes -PIans Kennt¬
nis habe , die auf eine Belastung der Reichspost , auf eine Er¬
höhung der Jndustriebelastung
und eine Umgestaltung der
Verbrauchsabgaben hinauslaufe . Angeblich soll der Reichs¬
minister des Auswärtigen über solche Pläne auch mit dem
amerikanischen Bankier Kahn gesprochen haben.
Von zuständiger deutscher Seite wird demgegenüber jedoch
klipp und klar bemerkt , daß weder der Reichsminister des Aus¬
wärtigen noch der Reichsminister der Finanzen noch ein«
andere amtliche Persönlichkeit von diesen angeblichen Verhand¬
lungen des Generalagenten mit . der Reparationskommisfion
und der Firma Morgan Kenntnis haben , noch auch mit Kahn
darüber gesprochen haben .
'

Rheinlandes.

„Eine Verdrehung des Tatbestandes."
In dem Artikel des „Temps " zu den Ausführungen des
Reichsaußenministers
Dr . Stresemann in der „ Köln . Ztg ."
heißt es wörüich:
Wenn Stresemann erklärt, daß die feierlichen Erklärungen
der Westmächte betreffend die Herabsetzung der Zahl der Be¬
satzungstruppen nicht verwirklicht"worden seien und daß die
Aufrechterhaltung dieser Besatzung bei der gegenwärtigen Lage
Europas eine Anomalie bedeute, so vergißt er die geringste
Anspielung auf die Garantien zu machen, die Deutschland geben
könnte, um eine Regelung zu ermöglichen.
Die /Deutsche Allgemeine Zeitung " bemerkt dazu : Hier
wird also von dem französischen Blatte behauptet , daß Deutsch¬
land nicht nur für das gänzliche Verschwinden der Besatzung,
sondern sogar schon für eine Herabsetzung der Zahl der Be¬
satzungstruppen irgendwelche Bürgschaften zu leisten habe.
Das ist eine unglaubliche Verdrehung des Tatbestandes . In
der Note der Botschafterkonferenz vom 14. November 1925 ist
mit Unterschrift Briands in feierlichster Weise eine erhebliche
Herabsetzung der Stärke der Besatzungstruppen
versprochen
worden . Dies Versprechen ist bis heute nicht erfüllt . Es war
an keinerlei Bedingung
geknüpft , sondern seinerseits die
Voraussetzung , daß die Locarnoverträge im Dezember 1925 in
London unterzeichnet wurden.
Zwei Thesen über den Rhein.

k

Zu der gleichen Angelegenheit schreibt die Pariser „Ere
Nouvelle " folgendes:
„In offiziellen französischen Kreisen ist keine Tatsache und
kein Hinweis zur Kenntnis gekommen , der geeignet ist, die
geringsten Verhandlungen über eine Neuprüfung
des
Rheinlandproblems
aufzunehmen . Die Pariser Re¬
gierung ist der Ansicht, daß diese Frage nicht gestellt werden
kann , solange Deutschland nicht die Verpflichtungen erfüllt
hat , die ihm der Bersailler
Vertrag
auferlegt . Es
gibt in Frankreich zwei Thesen über den Rhein . Die eine, die
These
der öffentlichen
Meinung,
geht dahin , daß
Frankreich den Rhein wenn möglich als Grenze , oder wenn
dies nicht möglich sei, zum wenigsten als Sicherheitspfand für
ungefähr zehn Jahre behalte . Die andere These, die der
Regierung,
läßt den Grundsatz der Aufgabe des Rheins
zu, macht sie aber abhängig von dem normalen Spiel der Klau¬
seln des Vertrages . Diese These erscheint uns als die ver¬
nünftigste und gesündeste., da sie es unserem Rivalen nicht
gestattet , uns zu beschuldigen, Hintergedanken zu haben . Der
Rhein , so erklärt das Blatt weiter , sei eine der größten Han¬
delsadern Europas . Er müsse also ein Band zwischen den
Völkern und nicht eine Schranke sein. Die französische Regie¬
rung müsse in diesem Sinne ihre Entscheidung treffen ."
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Die politische Lage in

Serbien.

Ein maskierter Staatsstreich.
Einer Meldung aus Belgrad
zufolge fand die bereits
angesagte Sitzung der Kammer unerwarteterweife nicht statt.
Die ursprüngliche Tageordnung enthielt zwar eine Besprechung
der demokratischen
Anklage
gegen
die früheren
Minister , die allerdings infolge des Eintritts der Demokraten
in die Regierung gegenstandslos geworden war . Doch war
wenigstens die Verlesung eines Ukas über die neue Regierung
und eine Vertagung erwartet worden . Während die meisten
Parteien einschließlich der Raditsch -Partei die neue Situation
mit großer Zurückhaltung beurteilen , bezeichnet Pribicewitsch,
der Führer der selbständigen Demokraten , den letzten
Regierungswechsel
als einen maskierten Staatsstreich.
Hand zu fühlen , wenn sie in der ihrigen lag , ein paar
Worte von ihm zu hören . Damit war in ihr Leben jäh
etwas so Wunderbares , Glänzendes gekommen , daß das
junge Mädchen plötzlich keine Sehnsucht mehr empfand nach
den unbegrenzten Möglichkeiten einer schimmernden Ferne.
Umflorten Auges blickte sie zurück nach den Häusern,
dem Turm , nach dem ganzen lieben Dorf , das alles für sie
barg und von dem sie sich ruckweise losgerissen fühlte.
Da , am Bahnhof stand ein junger Mann . Die dunkle
Rose in seiner Hand flog gegen das Fenster , an dem Emma
gelehnt stand, um tränenden Auges Abschied zu nehmen
von der Stätte ihrer Kindheit.
Ihrer Kindheit ? Nein , in dieser Minute wußte sie es
ganz bestimmt : Von der Heimat ihrer Liebe.
Vergeblich reckte sie die Arme nach dem aus , der mit
diesem sinnigen und schüchternen Abschiedsgruß alles sagte,
was seit Wochen die beiden jungen Herzen umbrandet
hatte.
Vergeblich breitete auch er verzweifelt die Hände nach
dem lieblichen Geschöpfe am Fenster des rollenden Zuges.
Weiter , schnell und schneller wirbelte die stampfende
Maschine seiner Augen Weide .

>Jst das nicht gleichgültig , Mutter ?"
„Nicht ganz ! Tante Betta meint es sehr gut mit dir ."
„Dann gehe ich eben in Gottes Namen ." Emma
seufzte."
„Du bist ein gutes Kind ." Die Mutter streichelte ihre
große Tochter zärtlich, was in dem jungen Mädchen wieder
Erinnerungen weckte, die zu neuen Tränen rührten . Vor¬
bei mit der Kindheit ! Vorbei schon mit der noch nicht ent¬
falteten Blume ihrer Liebe ! O , welche Schmerzen gab es
auf Erden!
Einige Tage später saß Emma wohlverpackt im Zuge,
der sie der Heimat entriß und in die Fremde hinausfchleuderte. Kaum ein paar Meter vom Elternhause ent¬
fernt , kam sie sich entwurzelt vor , haltlos dem Sturme
preisgegeben , und sie war tiefunglücklich. Wohl war sie
in einem Alter , in dem man sonst sein Geschick gerne selbst
2. Kapitel.
in die Hand nimmt , wo es junge Menschen hinaustreibt,
unerhörten Erlebnissen und Abenteuern entgegen . Emma
So war Emma während der ersten Zeit ihres Aufent¬
dachte nicht daran , daß vor wenigen Wochen noch ein hef¬ halts im Hause des Onkels nicht ganz so heiler , wie Tante
tiger Drang , hinauszukommen , ihre junge Seele durchtobt Betta es sich geträumt hatte . Insonderheit vermißte diese
hatte , fort von diesem kleinen Alltag ewigen Einerleis. ein Gefühl der Dankbarkeit bei der Nichte völlig und war
Denn in dieses für junge Menschen unleidliche Gleichmaß darüber manches Mal enttäuscht. Emma lebte ihre Tage
war seit kurzem eine Erscheinung getreten , die die Tage in dem Bewußtsein , die Geopferte zu sein , der Heimat und
interessant gemacht hatte , die die Phantasie völlig ausfüllte. ihrer Liebe entrissen, um die Einsamkeit der alternden Ver¬
Jeder Augenblick am Tage bot die Möglichkeit , von „ihm" wandten zu beleben . Sie hatte keine Ahnung davon , daß
gesehen zu werden
, tön selbst»n sehen
, das Zittern seinersie»m ihrer selbst willen hg sein köwtzie.

Me Lage

in

China.

Die Rolle Moskaus.

U °n °de
^andschu

^8,darj

Der Korrespondent der „Information " in Ps ^ , toit be
die in der Sowjetbotschaft beschlagnahmten gehenn^ .pttung j,
mente bewiesen, daß die Spaltung innerhalb der
nach einem Plane der III . Internationale
bezüglich&
fischen Revolution vorausgesehen war .
I 8ctl]
Kürzlich erteilte, aus Moskau gekommene
u
Weisungen hätten Borodin beanstragt, die Turchfühl"//sreuf
bolschewistischen Theorien zu verzögern, um seine TE ^ j*,Ö«Q
sehr als möglich zu verbergen, jedoch die fremden?"
Kampagne zu verstärken. Man habe außerdem
zu
Japaner zu schonen, da diese in der Lage seien, rasch^ ^langr
lisieren. Dchiang Kai schek solle nach der Takttk M»r^"lMr >rdr
Rolle eines Konterrevolutionärs in Kanton
jedoch trotz der blutigen Komödie und der Massenverh
mit Borodin im Einverständnis bleiben.
De,
Der diplomatische Korrespondent des Londoner
blattes „Daily Herald " schreibt: Die britische Regierung.
bereits , mit Dchiang Kai schek als einer ve -kaeto-R ^ hs jw
verhandeln . Das bemerkenswerte Vorgehen , die
wegen der Nankinger Vorfälle ebenso an ihn wie an “ie,'f :i Qm
rung zu schicken, als deren Diener er galt , hat sehr
vs -tLoto-Anerkennung seiner Regierung ausgesehen , !lMrerir,i
überhaupt gebildet war . Der Korrespondent führt
Die britische Regierung wünscht dringend , daß
,
men sich lediglich Lgen die Hankauer Regierung
und nicht gegen Dchiang Kai schek.
|u^ u Deshalb wird
Dchiang Kai scheks Staatsst
h erwogene Gedanke,/
zu besetzen, aufgegeben tuerl
Dagegen wird der
gewaltsamen Wie^ erbesetzru. , der Hankauer Konzession ^ ttQJ:e,
Begründung , daß die Bedingungen des Abkommens i"
-e ei
füllt wurden , sehr ernstlich erwogen.

poliWe
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Polizeimaßnahmen für den Berliner Stah

Die Aufrufe der Kommunisten zum Stahlhelmtag in 5
haben Besprechungen im Polizeipräsidium veranlaßt , hinten
zwischen abgeschlossen wurden . Man ist übereingw
daß mit den stärksten Maßnahmen vorgegangen
falls irgendwie die Ruhe gestört werden sollte. Es iß !* s,,,Par
7. und 8. Mai die höchste Alarmstufe für die Schutzpo» jCT
Politische Polizei und die Kriminalpolizei angeordnet ^
tU
** Die Lohnerhöhungen bei der Reichsbahn
. 2/
belastung der Reichsbahn durch den verbindlich <r*
Schiedsspruch beläuft sich nach zuverlässigen Schätzung
die neun Monate des Geschäftsjahres 1927 auf etwa &Aue
.
lionen Mark. Da dieser Betrag nicht aus den bisherig * j^ nali
nahmen genommen werden kann rrnd andersetts auße^ iS , dei
liche Mehreinnahmen nicht in Aussicht stehen, so ist $ lö4
^
rechnen , daß eine Kürzung der Bauvorhaben eintreteNhs
.
Deutsche Kriegsschiffe im Ausland . Das Lins* ,
de
„Schleswig -Holstein " sowie die Kreuzer „Amazone " uv»,
Hit" sind am 16. April in Porto da Praia , die Lini /
^
„Elsaß " und „Essen" i« Porto Grande , Kreuzer „W
am 17. April in Santa Cruz de Teneriffa eingrUrosfeU.
messungsschiff „ Meteor " hat am 18. April Para verln^

*-* Die neue italienisch
-ungarische Freundscha
!^ \ S!

italienische Ministerpräsident
richtete an den ungJ
Ministerpräsidenten Graf Bethlen auf dessen Absch^ .
gramm folgende Depesche: „ Ich habe mit besonderer K
o!
die herzliche an mich gerichtete Botschaft Ew . Exzellenz eh
und bin glücklich, Ew . Exzellenz versichern zu können, *>:
scüu?wtuw |uu ;iuuy der
uta Freundschaft
^ irtuwjiyufi und
uw Sympathie
'i&ympaiyi ßj
Wiöderaufrichtung
dem ungarischen und dem italienischen Volke meinen W 5 *%
und persönlichen Erinnerungen entspricht , die ich der'
lichen Besuch Ew . Exzellenz zu verdanken habe ."
+• Vorgehen gegen die Kommunisten in Frankreich
«.
Pariser „Matin " veröffentlicht einen Auszug aus
Rundschreiben des Innenministers , in dem dieser die W}
ausfordert, die etwaige Agitation gelegentlich der ©ittf* ;
Ti.
der Reservisten zwecks Ausbildung zu überwachen uw)
lichst bald dem Innenminister die Namen von prop^
treibenden Kommunisten in den einzelnen Departements
zugeben, die als Angehörige der Reservistenklasse 1920 “
Hebungen in diesem Jahre einberufen werden.
’ [j die
Keine Truppenbewegungen in der Sowjetunion
Telegraphenagentur der Sowjetunion ist ermächtigt r
klären, daß alle in der ausländiicben Vreüe verbreitet

\*

Kr

9i

s

ick
Tante Betta aber sagte zu ihrem Mann : „ES W 10 ^8*
lich ein Glück für das Mädchen , daß wir es hierher
nommen haben . Es ist noch viel an ihm zurechtzustm
Für den Anfang mag ich ja nicht so viel sagen . Ohw '^
steht sie immer da wie eine Trauerweide ", fügte sie ew
ergrimmt hinzu .
j
Der Onkel aber antwortete : „Du darfst ihr das " ^
übelnehmen , liebe Betta . Sie ist zum ersten Male
von zu Hause ."
f„>
„Ich nehme ihr auch nichts übel , obwohl ich das ® (
Sex
ein bißchen reichlich finde . Hat sie nicht etwas Bessere^ ;,
Sin
tauscht? Sie hat ein hübsches Zimmer , schönere Kle'L
Rü,
von dem doch zweifellos besseren Essen nicht zu ^
tun
besseren Umgang . Außerdem hätte sie in dem gow f
wie
lafsenen Nest dahinten ihr Lebtag keinen Mann bekoww
Uek
Onkel Gustav rührte in seiner Kaffeetasse. Sein
mochte
seiner
Himy yy nicht die
erwartete
vtv von
unbedingt
WH
| vM »Vi Frau
Qtuu
yi
. vvtMVtv
Mtavvvtt ' i/
das
stimmung ausdrücken, denn Tante Bettas Mienen uw^
sch
ten sich.
«N
p
„Hier hat sie bis jetzt auch noch keinen", lächelte
lich der Onkel. Mit dieser Bemerkung wagte er viel , "-tut
58c
seine Frau gehörte zu der Sorte Menschen, auf derep ^
sicht die Warnung „Nicht reizen !" nur allzudeutlich
S,
gegraben steht.
wi
flf1!'
„S ie wird aber einen bekommen, wenn man aJfle.
di,
w,
machen läßt . Wie lange ist sie denn überhaupt hier?
keine vierzehn Tage !"
HFrau Betta war sehr gekränkt, und es war gut , da
Gegenstand ihrer vorangegangenen
Unterhaltung i‘!
dc
Zimmer trat . Vielleicht hätte sich sonst um nichts
he
ehelichen Szenen entwickelt, wie sie im Hause des
^
nicht ganz selten waren , obgleich man seine Ehe "d
nicht eigentlich eine unglückliche nennen konnte.

t

r

>'

f me Verschiebung von SötvMruppen nach dem
. ^ ans>s? br eine Truppenzusammenziehung an der Grenze der
Ko i,vl re* ufto- El,u' lügnerische und provokatorische ErfinDie friedliche Haltung der Sowjetregierung
in«4
nen lietnJ ^ ionderer Klarheit in ihrer Note an die Pekinger 9te*
Aal!# wn9 dom 9. April dargelegt worden.

Einspruch gegen die Biersteuer.
20. April. Das Biersteuergesetz ist jetzt veröffentlicht
■m« h■? und damit einstweilen formell rechtsgültig geworden.
'^ Mjü ^ o'schen Finanzministerium wird zurzeit an der Klage»
ü gearbeitet, die Preußens Einspruch gegen die Erhöhung
^ ^ Wpteueranteile der süddeutschen Staaten begründet. Der
ense
solche Einspruch stellt in Frage , ob das Gesetz versassungsijiij , '® zustande gekommen sei. Die Klageschrift wird ziemlich
ei(^ werden, da es sich um eine ausführliche juristische
"sJffi
^suudung der Ausführungen handelt, die Ministerpräsident
' Reichstag gemacht hat. Die Klageschrift wird etwa
ij j1nui
xj^ dzehn Tagen fertiggestellt sein und dann dem Staats^tshof zugehen.

' W Preußens

Der Staatsrat gegen die Besoldungsregelmrg der
Berufsschullehrer.
Merlin, 20. April. Der Haushaltsausschuß des preußischen
Grates beschäftigte sich am Mittwoch mit dem vom Landdie
7. April endgültig verabschiedeten Gesetz über das
Einkommen der Gewerbe- und Handetslehrer und
vcit°Ms 'innen in den Berufsschulen. Bekanntlich bestimmt diese
daß die planmäßig angestellten Lehrpersonen der
schulen ein Grundgehalt nach den für die unmittelbaren
»
chte
cd f. l> 7 °eamten jeweils geltenden Besoldungsgruppen A VIII,
A XI erhalten sollen. Die Gewerbelehrerinnen sollen
t, J‘“ i)
Pla»
Gehalt bekommen als die Lehrer. Der
ent lveniger
JVo
" ^ hultsausschuß des Staatsrates beschloß nach längerer
on »tX
s
HOsie, Einspruch gegen dieses Gesetz zu erheben und zu diesem
eine Plenarsitzung des Staatsrates einzuberusen.

Neuer Ausstand in Brasilien.
Paris, 20. April. „New Jork Herald" gibt eine Nachricht
... Pio de Janeiro wieder, nach der die brasilianische
J^ ung eine militärische Expedition gegen 200 bewaffnete
in Wen entsandt habe, die die Stadt Montenegro in Nord¬
besetzt haben. Man befürchtet, daß sie mehrere
en
W -Jl
ermordet haben.

Peking lehnt die Forderungen Sowjetrußlands ab.
aus
die Agentur Indo Pacific
#1 ^ Paris , 20. April . Wie Notincier
Reaieruna iämtlicke
voN
woK
meldet, ' lehnt die Pekinger Regierung sämtliche
ietp «rungen , die die Sowjets infolge der in der russischen
ausgestellt
vorgenommenen Haussuchung
Die Polschaft
- ab.
■1
c

oevr

Annahme des türkischen Budgets.

;Ut$
Xtö0
^Pngora , 20. April . Die Kammer setzw das ^Budget^ der
x $ \ ih-^ alen Verteidigung auf 58 Millionen fest. Die Debatte
rßer'V « n Staatshaushalt war damit beendet. Das Budget
rt tW"
K p4,58 Millionen Pfund für Einnahmen und 194,45 Mill.
:ete»
für Ausgaben vor'. Die Kammer nahm das Budget mit
Lini^ ^gen eine Stimme bei drei Stimmenthaltungen an.

^Ziehung der amerikanischen Truppen aus Nicaragua.
inies
„m H^ ashington, 20 . April . In Regierungskreisen wird die
^Mng ausgesprochen, daß in naher Zeit die Zurückziehung
Truppen aus
Teiles der _amerikanischen
xlffi ^.Mens u .eines
<.
_ i. . . .. c . r . _
Hftrt,, *
E ?6ua werde erfolgen können, da die Befriedung NicaraMfolge der konservativen Erfolge fortschreite.
mft'y e,
Politische Verhaftungen in Tokio.
cei ( ■
20. April . Die Polizei verhaftete den japanischen
u/eÄ
der Länder am Stillen
zur Arbeiterkonferenz
•rt, ist Werten dem
Augenblick, als er am Bahnhof den Zug
e r..' ”[ik' in
und nach Kanton abreisen wollte. Die anwesende
iM )
des' , protestierte. Zahlreich« Verhaftungen wurden vor«
^Men.
ei4.
die es in Amerika nicht
W
Von Felix Schmidt.
besonderen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten
meiye
-wen eine ganze Reihe
eö in der neuen Welt
pcy,, daß es
mir sich
Aj“i ^°»«en
L ** mA
rtefl
?0f lh - Zurufen, die in Europa unentbehrlich erscheinen, nicht
,jWelten
——
zweier
ogische Unterschied
- -- soziologische
u--D- sich der
Wigt
'
, ‘ *. geartete wirtschaftliche Struktur ganz deut»
besonders
.'S) ** beso
vor allem schon aus
t * ^ ^ ine Betrachtung dieser Art scheint
bei■0 !iw®C«nb nützlich zu fein, damit Auswanderungslustige
l^^ .erwägen können, welche Möglichkeiten ihnen das modern«
zu bieten vermag.
b.
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der Schornsteinfeger.
In den Ein - und Zweifamilienhäusern reinigt man sich im
Herbst den Kamin gewöhnlich selbst, indem man mehrmals
brennendes Papier vom Zentralheizofen im Keller aus durch
den Schornstein auffteigen läßt. Bei großen Gebäuden und
Schornsteindefeften ruft man nicht einen Schornsteinfeger, son¬
dern den „Tinner ", den man vielleicht am besten als den deut¬
schen „Klempner" ansprechen könnte; doch deckt sich diese Be¬
zeichnung nicht ganz mit den bedeutend vielseitigeren Aufgabengebieten eines amerikanischen „Tinners ".
Gänzlich unbekannt sind auch besondere Berufsschichten
in der Bureaubranche wie : Sekretäre, Obersekretäre, Registra¬
toren, Kanzleivorsteher u . a. Für alle diese Berufszweige gibt
es hierzulande nur den Begriff „Clerk". Ein Clerk ist ein
Mann , der
mit allen Bureauarbeiten vertraut
sein muß und sich von unten auf zu irgendeiner leitenden
Stellung emporarbeiten kann. Auch die Buchhalter müssen hier
nicht nur mit der von der europäischen verschiedentlich ab¬
weichenden doppelten amerikanischen Buchfuhning , sondern
nebenbei auch mit anderen Sparten der Bureautätigkeit ver¬
traut sein. Der Begriff „Beamter ", wie man ihn in Europa
kennt, auch im Zusammenhang mit dem Wort Bureau ist in
Amerika unbekannt. Die Aussichten dieser Einwanderer aus
Europa , hier in „ihrem Fach" eine Stellung zu finden, sind
gleich Null , auch wenn sie die englische Sprache schon einiger¬
maßen beherrschen sollten. Für sie heißt es hier, sofort um¬
satteln und umlernen.
Von den gewerbetreibenden Berufen sind in Arnerika
gleichfalls manche von Europa her vertraute Arten unbekannt.
So gibt es hier keine sogenannten Posamentiergeschäfte. Die
in diesen Geschäften in Deutschland ausliegenden Waren wer¬
den hier entweder von jedem Kleidergeschäft „Drygood-Store"
oder aber von den Warenhäusern geführt. Ebenso sind Griinkramhändler selten anzutreffen. Der in Europa so populäre
Restaurateur fehlt in Amerika ebenfalls. Das ist einesteils
, andernteils war aber auch
auf die Prohibition zurückzuführen
schon vor
Einführung des Alkoholverbots
nichts der deutschen „Gastwirtschaft" Aehnliches vorhanden.
Man kannte hier nur die „Bar " ohne Tische und Stühle . In
einzelnen Großstädten gab es damals allerdings auch Lokale
mit Sitzgelegenheiten, doch wurden diese Wirtschaften niemals
zu Familien -Besuchsstätten wie in Europa . In Amerika gibt
es jetzt nur Speisehüuser — Lunch-rooms genannt —, Hotels
und sogenannte Eiscream -Parlors , meistens Drogengeschäfte,
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vergevens Mw z. B . der Einwanderer , der in der alten
Heimat Gutsinspektor oder Landwirtschafts-Oekonom war, hier
nach einer gleichen Stellung Umschau halten. Man ist in
Amerika entweder selbständiger Farmer oder einfach landwirt¬
schaftlicher Arbeiter. Wohl gibt es auch große Besitzungen, um
deren Bewirtschaftung sich der Besitzer selbst kaum kümmert.
Sie wird einem Verwalter übertragen, der sich die Leute, die
er braucht, selbst engagiert: Diese Verwalter sind vor allen
Dingen
Geschäftsleute.
Irgendeine bevorzugte gesellschaftliche Stellung oder ein beson¬
derer Titel ist mit ihrem Posten keineswegs verbunden. Ebensowenig gibt es dabei irgendwelche verwaltungstechnische
Berufsabstufungen . Die Landwirtschaft wird in Amerika eben
anders als in der alterx Heimat betrieben. Bezeichnend dafür
ist z. B ., daß selbst der kleinste Farmer kaum noch irgendwo
Naturdung verwendet. Die Jauchegrube, wie sie in Europa
jeder Landwirt hat, ist in Amerika gänzlich unbekannt.
Eine Berufsart , die es früher einmal in einzelnen amerikanischen Großstädten gegeben haben soll, die aber schon seit
dielen Jahren auSgestorben ist, ist

Uhr für Kommunion
und Konfirmation
kauft man bei

Fr . Pletxsch
Frankfurt a.M., Töngesg.25-27
gegenüber der Hasengasse
Mein s. 30 Jahren bestehendes Geschäft
bürgt Ihnen für gute Qualit. u. Garantie
Mod. Lager in Glashütter u. Schweizer Fabrikaten
Niederl. d. „Omega *,, die Uhr für’sLeben Jt 37.Gold- und Silberwaren , Juwelen
: Fugenlose Trauringe
Spezialität

wo eine Bar eingerichtet ist, an der man Eiscreme und'alkohövfteie Getränke kaufen kann. Erwähnt sei übrigens , daß trotz
Prohibition der Verkauf von Bier bis zu %Prozent Alkohol¬
gehalt — wie das deutsche„Kriegsbier " — gestattet ist.
Mit kleineren Reparaturarbeiten geben sich hier viele
Gewerbetreibende überhaupt nicht ab, werden auch meistens
gar nicht dafür in Anspruch genommen. So fällt es in Ame¬
rika selten jemandem ein , sich beispielsweise das Oberleder
seiner Schuhe von einem Schuhmacher steppen zu lassen. Ist
oas Oberleder entzwei, so werden die Schuhe meistens fort¬
geworfen. Auch.kleinere Klempnerarbeiten im Ein - und Zweifamilienhaus werden in Amerika von den Insassen selbst ausgeführt. Wer sie nicht verrichten kann, findet meistens einen
Freund oder Nachbar, der eine erforderliche Reparatur aus¬
fuhrt. Deswegen aber einen Klempner zu rufen, fällt kaum
zemandem ein. Schließlich sei noch eines Berufes Erwähnung
getan , der hierzulande sehr viel ausgeübt wird und auch recht
aute Einnahmen brinat. der des „Contractors ". Eine der
!cde llebersetzung ms Deutsche gibt
Vegriss „u.ontractor" decke
es eigentlich nicht. Am nächsten käme noch „Bauunternehmer ".
Obgleich es unter den „Contractors " sehr gebildete und fähige
Fachmänner gibt, so findet man hier unter ihnen auch viele
noch weniger als mittelmäßige Köpft, die jedoch trotzdem vor¬
wärts gekommen sind. Die meisten „Contractors " sind aus
dem Zimmermannsberuf , vielfach auch aus dem Maurerberuf,
hervorgegangen. Meist haben ihnen Freunde das Geld geliehen,
um sich selbständig zu machen. Freilich glaube man nun in
Deutschland nicht etwa, daß man als Maurer oder Zimmermann in Amerika gleich „Contractor" werden kann. Man muß
hier erst mehrere Jahre praftisch arbeiten, mit den anderen
Maßen und der hier gebräuchlichen Handhabung der Instru¬
mente vertraut sein.

Kunst und

Mffenschast.

Deutscher Kongreß für Kirchenmusik.
In der Hochschule für Musik in Berlin begann der unter
Leitung des Staatskommissars für Kirchen- und Schulmusik
im Amtrage des preußischen Kultusministeriums veranstaltete
Deutsche Kongreß für Kirchenmusik in Gegenwart zahlreicher
Vertreter der staatlichen Behörden und der protestantischen
und katholischen Kirchenkreise. Staatssekretär Dr . Lammers
hob in einer Begrüßungsansprache die Bedeutung hervor, die
der Staat der Ausbildung und Erziehung des Kirchenmusikers
beimesse. Im weiteren Verlauf der Tagung sprachen sich die
verschiedenen Referenten zugunsten eines weiteren Ausbaues
der kirchenmusikalifchenAusbildungsmöglichkeiten für die
Volksschullehrer aus.

Verkehr und

Technik.

Luftpostverkehrim Sommer 1927.
Alle Linien des regelmäßigen Luftverkehrs, der vom
19. April an bedeutend erweitert wird, dienen auch zur LuftPostbesörderung. Die Luftpost befördert: im Inland einschl.
Saargebiet und nach der Freien Stadt Danzig gewöhnliche
und eingeschriebene Äriefsendungen jeder Art, Zeitungen (von
Verlegern) und gewöhnliche Pakete, die die Ausdehnung
50 :50 :100 Ztm . nicht überschreiten und auf den Bahnposten
als dringend befördert werden, im Verkehr mit dem Auslande
allgemein gewöhnliche und eingeschriebene Brieffendungen jeder
Art, Zeitungen (von Verlegern) nach Dänemark, Estland,
Finnland , Großbritannien (nur London), Lettland, den Nieder¬
landen, Norwegen, Schweden und der Schweiz, Pakete, auch
dringende, nach Dänemark, Großbritannien , Italien , den
Niederlanden , Norwegen, Oesterreich, Rußland , Schweden, der
Schweiz , Ungarn und den Balkanländern (bis Wien oder
Zürich). Luftpostsendungen werden bei allen Postanstalten an¬
genommen und müssen die Angabe „mit Luftpost" oder „mit
Flugpost" tragen. Klebezettel „mit Luftpost" sind bei allen
Postämtern unentgeltlich zu haben. Gewöhnliche Brieffendun¬
gen können auch durch die Briefkasten aufgelieftrt werden. Die
neben den gewöhnlichen Gebühren zu entrichtenden Luftpostzufchläge find mäßig. Ein einfacher Luftpostbrief im InlandsVerkehr einschl. Sargebiet , nach Danzig , Oesterreich, Litauen
einschl. Memelgebiet kostet nur 10 Pfg . Zuschlag. Die Zu¬
schläge für Brieffendungen über 100 Gr. in diesem Verkehr
sind herabgesetzt worden. Die Verwendung von Lustpostmarken empfiehlt sich zur besseren Kennzeichnung der Luftpostftndungen. Luftpostmarken und Luftpostkarten sind bei allen
Postämtern ständig zu haben. Beschleunigte Abtragung der
Luftpostsendungenan Bestimmungsorte erreicht man durch das
Verlangen der Eilzustellung unter Vorausbezahlung der Eil¬
zustellungsgebühr. Für gewöhnliche PostbriMendungen von
oder nach den Rohrpostbezirken Berlin und München ist die
Auflieferung als Rohrpostsendungen zweckmäßig.

Es wurde ihm heiß und kalt, und er ärgerte sich über diese
| dicken Aesten und viel feinerem Gezweig auf einem Bogen seinem Alter ganz und gar nicht angepaßte Situation , in
Papier darzustellen , um sich selbst endlich ein plastisches
die ihn seine Frau gebracht hatte . Zugleich aber könnt;
Bild dieser umständlichen Angelegenheit zu verschaffen.
und wollte er sich die Freude über dieses längst entbehrte
Ein zweites und bestimmteres „Gustav !" von seiner Gattin
Gefühl nicht verhehlen.
lenkte seine Gedanken endlich in eine andere Richtung . Er
„Nä , nun fühlst du wohl , um was es sich bei meiner
FAMILIENROMAN VON ANNA HAAG
wandte sich seiner Frau und seiner Nichte zu.
handelt ?" So riß Frau Betta ihn aus dem
Beobachtung
CoDTrisb* bT Martin Feochtwangtr. Hall* a. d. S.
„Sieh dir den Hals deiner Nichte an ! Was siehst du ?" Wirrfal feiner Empfindungen.
„Er ist sehr rot. Was ist passiert ?" Der Onkel war
„Man könnte meinen —, vielleicht ein ganz klein wenig ",
Äber die Tante wurde durch diese Unterredung an- erschrocken.
bestätigte der Onkel zerstreut und löste seine Finger von
°?^ St, mit ihrer Mission an der Nichte nunmehr zu be¬
„Passiert ? Passiert ist gar nichts . Wenn du sonst nichts dem Halse seiner Nichte.
•'
~
' allzuviel
• ' mehr
- — nicht
~ •
ginnen und auf deren Heimwehgefühl
siehst als das bißchen rRot <, dann kannst du mir wohl leid
„Man könnte meinen —", spottete Frau Betta erregt.
. Uckstcht nehmen . Ihr kritisches Auge hatte an dem tun . Sieh einmal genauer zu : Hier ist etwas auf der „Marie !"
"stgen Mädchen schon manches entdeckt, das vertuscht, oder rechten Seite , und zwar etwas , das nicht hingehört . Hier
Sie rief das Dienstmädchen , wie immer , wenn ihre
wder anderes , das mehr hervorgehoben gehörte . Denn ihre ist es dick. Hier ist ein Kropfansatz, wenn ich deutlich werden Rede noch weiteren Ausdruckes bedurfte.
daß die Natur blind und
muß ." Der Notar setzte nun vor seinen einen Kneifer noch
ugung
„Stellen Sie sich hierher , Marie . Ist Fräulein Emmas
ganz hübsch gelinge, einen zweiten und untersuchte scharf und gründlich die an¬ Hals hier nicht dick? Reden Sie !"
etwas
ihr zuweilen
dn^ ' ^
bewußt gegebene Stelle . „Ich kann nichts entdecken, liebe Betta.
nurv unter
sich
vv»
UM 4VV der
Hübsche
| ISIJ 11H
.dieses
WWV
iyUV | U^(> aber
"v | W
C_y
„Herr Jesus , Frau Notar , was hat das arme Fräu*»^ " den Hand des Menschen zu etwas Vollkommenem Vielleicht täuschst du dich", fügte er fast schüchtern hinzu.
"
, so rot lein
Zwickeln könne.
„Täuschen ? Ich mich täuschen ? Nein , lieber Gustav,
„Dick, habe ich gefragt , Marie . Sie müssen immer besser
um den
Familie eines Abends
Sachen täusche ich mich leider nie ."
!i>„ v laß diec_ dreiköpfige
M» CSrmh ^ flirte in solchen
__
Md -en
das hören , was man sagt !"
auf
Tante
Hand
Disch der traulichen Veranda , als die
Nach einem mehr als beklommenen Schweigen führ die
griff.
Emmas
Jawohl , Frau Notar , so dick! Soll ich schnell
Halse
dem
„Dick?
nach
ettag plötzlich wie erschreckt
Tante fort : „Bitte , Gustav , lege deinen Finger hier an
b kassierte und knetete hier eine Stelle und prüfte diese diese Stelle . Was du nicht siehst, wirst du wohl fühlen den Doktor holen ?" Schon langte die ergebene Seele nach
den Bändern ihres Küchenschurzes, um ihn abzuknöpsen
wieder mit besorgtem Blicke. Leider zeitigte müssen!"
dzund
gesich aus die Straße zu stürzen.
eine
als
,
Erfolg
anderen
keinen
toaiu ^ Handlung
Als der Notar der Aufforderung seiner Frau nicht nach¬ und
jungen
Tante sah sich triumphierend um . „Nun ?" fragte sie.
bearbeiteten
des
Die
Rötung der also
foft entzündete
Ham
kam, weil er sich scheute, den nackten Hals
fing an zu weinen.
seiner
Emma
Mädchen
dieses
wenn
auch
Mädchens so zu betasten,
^ sagte Be -tta : „Gustav !*
Schwester Tochter war , nahm Frau Betta die große Hand
„Darum weint man nicht, Schäfchen ! Morgen holt man
bet Herr Notar hörte nicht. Er war zurzeit mit
der
ihres Mannes , legte deren Finger auf die bezeichnete Stelle was aus der Apotheke. Damit reibst du fleißig ein , und
beit b BeIun9 einer sehr verwickelten Erbschastsangelegen- und sagte : „Bitte , fühle !"
alles wird wieder gut . Ein Glück, daß ich eS rechtzeitig
Am^ auftragt , die seine Gedanken auch zu Hause sehr in
etwas , und zwar das entdeckt habe ."
wohl
Onkel
der
fühlte
nun
Ach,
die
,
damit
eben
sich
^ TjL.7 , nahm . So beschäftigte er
.s
(Lvrtfttznna iolat
Sr Verwandtschaft in Form eines Baumes mtt Hämmern eines raschen,. jun - M , seinen , warmen Pulses.

Bist Du der Neffe

»^
sck

,
war

planlos

Aus Nah und Fern.

'S.

Berg st ratze in
Ä Darmstadt. (D i e hessische
.) Die Bergstraße steht zurzeit
Blütenpracht
voller
im Zeichen des vollentwickelten Blütenflors . Die Mandel¬
bäume haben bereits abgeblüht. Dagegen sind die Hänge vom
Blütenschnee der Kirsch-, Mirabellen-, Zwetschen-, Aprikosenund Pslaumenbäume in einen grünlich schillernden Weitzen
Mantel gehüllt, in welchem sich die rosa Tupfen der Psirsichblüten lieblich ausnehmen. — Im Odenwald, wo außer Kir¬
schen und Birnen hauptsächlich Aepfel angepflanzt sind, ist
dagegen die Obstbaumblüte noch weit im Rückstände, was
wegen der bisherigen natzkalten Witterung im Interesse der
diesjährigen Obsternte nur zu begrüßen ist. Sonniges Wetter
vorausgesetzt, werden auch die Birnbäume in kurzer Zeit an
der Bergstraße ihren Blütenflor entfalten.
A Tarmstadt . (L eb e n s v e r s i che r u ng s a n st a l t
und H' essen - N ass au .) Die bisherige
für Hessen
durch die Bezirksverbände der Regierungsbezirke Wiesbaden
und Kassel gegründete öffentlich-rechtliche' Hessen-Nassauische
Lebensversicherungsanstalt in Wiesbaden ist durch Hinzutritt
öffentlich-rechtlicher Gründungskörpcrschaften aus dem Volks¬
staat Hessen und der Preußischen Provinz Hessen-Nassau mit
erweitert worden. Als hessische
dem Sitz in Wiesbaden
Gründungskörperschaften sind für den Volksstaat Hessen bei¬
getreten die Hessische Landesbank (Staatsbank ), die Kommu¬
nale Landesbank und der Hessische Sparkassen- und Girover¬
band, sämtlich in Darmstadt. Mit den hiesigen Gründungs¬
körperschaften übernehmen die neuen Gründungskörperschasten
die unbeschränkte Haftung für die Verpflichtungen der Anstalt.
Die neue Satzung der Anstalt hat bereits die Genehmigung
der Aufsichtsbehörden gefunden und ist dieser Tage in Kraft
getreten.
der Nacht
.) In
A Tarmstadt . (Zigeunerschlacht
fand an der Ecke Pallaswiesenstraße und Kirschenallee eine
größere Schlägerei zwischen dort lagernden Zigeunern und
Kesselflickern statt. Es hatten dort zwei Familien ihr Lager
aufgeschlagen. Die männlichen Mitglieder der beiden Familien,
die reichlich dem Alkohol zugesprochen hatten, gerieten in
Streit , in dessen Verlauf sie sich gegenseitig mit Mistgabeln,
Stöcken und Steinen bearbeiteten. Fünf Personen, darunter
eine Frau , wurden zum Teil erheblich verletzt, so daß sie ärzt¬
liche Hilfe in Anspruch nehmen mußten.
für das
A Darmstadt. (Hessische Werbewoche
der Zeit vom 8. bis
im Ausland .) In
Deutschtum
15. Mai findet in ganz Hessen eine Werbewoche für das
Deutschtum im Ausland statt.
.)
einer Pulverkanne
A Dillenburg. (Explosion
In Diebesbruch bei Lixfeld explodierte eine gefüllte Pulver¬
kanne und verbrannte den Träger und den Bruchmeister der¬
art schwer an Händen, Beinen und im Gesicht, daß eine Ueberführung in das hiesige Krankenhaus erforderlich wurde.
.)
A Marburg . (E i s en st e in l a g er b e i Marburg
Aus Eisensteinlager ist man zwischen den Orten Hachborn und
Leidenhofen gestoßen. Aus drei Bohrlöchern hat man schon
Erz gefördert. Die Ergiebigkeit konnte jedoch bisher noch nicht
eingehend geprüft werden.
für Rehböcke .) Laut
A Wiesbaden. (Schonzeit
Beschluß des Bezirksausschusses zu Wiesbaden ist der Schluß
der Schonzeit für Rehböcke im Regierungsbezirk Wiesbaden
auf den 28. Mai 1927 verlegt.
auf dem Main .)
A Rüsselsheim. (Schiffsunfall
Ein mit Grubenholz beladenes Schiff geriet bei der Ausfahrt
aus der Mainschleuse bei Raunheim an einen Prellbock und
wurde leck. Sofort drang Wasser in den Rumpf und brachte
das Schiss trotz oller Pumpfversuche zum Sinken. Die Holz¬
ladung trieb ab, konnte aber zum größten Teil an verschiedenen
Stellen wieder geborgen werden. Die Schiffsinsassen wurden
gerettet.
A Kassel. (E i n gutes O b stj ahr in Aussicht .)
Aus dem mittleren Werratale werden aus allen Orten gute
Fruchtansätze der Obstbäume gemeldet. Vor allem scheint es
wieder ein gutes Zwetschenjahr zu geben, doch auch Birn - und
Apfelbäume tragen reichlich Blutenknospen. Von den Beeren¬
sträuchern läßt sich das gleiche feststellen. Wenn die jungen
Knospen vom Frost verschont bleiben, ist mit einem guten
Obstjahr zu rechnen.
Erd¬
Funde .) Bei
A Montabaur . (Wertvolle
arbeiten in der Nähe des hiesigen Gesellenhauses stieß man
auf zwei guterhaltene wertvolle Figuren , die die schlafenden
Jünger am Oelberg darstellen. Wie diese Skulpturen , die
schon mehrere hundert Jahre alt sind, an die Stelle gelangten,
ist vollkommen unbekannt. Die Funde wurden dem Heimat¬
museum überwiesen.

Herzlichen Dank
für die Gratulationen und

Geschenke anläßl. unserer
Vermählung

Bingen. (Leichtsinnige

** Kirn .

Emma geb. Schmidt

Sossenheim, den 20, April 1927

pikierte

Salat- und
Gemüse-pflanzen
sowie
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Kopfsalat

mL grüne

-WM
Aps

empfiehlt

Gartenbaubetrieb

Friedrich Bretthauer
am Friedhof

.) Von

* * Kreuznach . (SteineaufeinenZug

Kin¬

dern im schulpflichtigen Alter ist bei Alsah mit Steinen gegen
einen Personenzug geworfen worden. Die Steine sielen mit
großer Wucht auf die Lokomotive und die Wagen. ^Die jugend¬
lichen Frevler sind von der Polizei ermittelt worden
* * Lorch a. Rhein .

(Neue

lande

Dampfer

bei

Lorch .) Hier wurde eine neue Landebrücke für Rheindampfer
errichtet. Nach Fertigstellung der Brücke versuchten aus Lohndifserenzen mit der Bauleitung nachts zwei Monteure, die die
Brücke mit hatten bauen helfen, diese wieder zu zerstören.
Glücklicherweise konnten sie noch rechtzeitig an ihrem Vorhaben
gehindert werden. Sie tvurden verhaftet.'
**

Oberlahnstein .

der

(Verlängerung

Kleiner

ü Notlandung

eines Flugzeuges

bei Pichelswerdes.

.
Flugzeug der Strecke Paris —Berlin mußte in der
Pichelswerder wegen Motorstörung eine Notlandung,
nehmen. Hierbei wurde die Maschine beschädigt.
-,
fünf Fluggästen trugen zwei leichte Verletzungen davon
El Von einer Granate zerrissen. In Lagemark
Nähe von Ipern versuchten zwei Arbeiter die Kupferte/
Artilleriegeschossen zu entfernen, die sie auf dem ehe^ j^ W
Schlachtfelde gefunden hatten. Eine Granate
Die Körper der beiden wurden vollständig zerrissen und ,
Luft geschleudert. Ein dritter Arbeiter erlitt eine Ve/z
durch Splitter und starb kurz nach der Einlieferung>
Krankenhaus an innerer Verblutung.
□ Im Schneesturm umgekommen. Fünf StudeE
Norwegischen Technischen Hochschule wurden bei eiltetj
in den Storesjelden von einem Schneesturm überrascht
Student ist diesem Schneesturm zum Opfer gefallen,
(^
derer wiro vermißt.
□ Ein Gnadengesuch für Klems. Wie die Blä>^
fahren, ist wegen des Todesurteils an dem früheren Fstft
legionärs Klems, des ehemaligen Stabschefs Abd el Kruft,
Gnadengesuch der Mutter des Verurteilten seitens der dev. .
Kegjerung an die ftanzösische geleitet worden.
Bei s

.

eines Dreizehnjährigen

□ Tödlicher Boxhieb

Offerten unter B . B.
erbeten.
an den Verlag

SM- iiiiti
-Wirzen
Gemse
zu verkaufen . Ad . Fay
34

Angenehm
ndemslhen
unsere neuesten

Druckarbeiten!
Wir führen jede
Bestellung von
Drucksachen in
moderner Auf¬
machung aus.
Angebote und
Muster stehen
zu Diensten.

ÄmidmiPM

.
(

ausgetragen wurde, erhielt ein 17jähriger Arbeiter
13jährigen Schüler einen so heftigen Schlag gegen
daß er besinnungslos zusammenbrach. Auf der Rettung^ , ^
konnte nur noch der Tod des Arbeiters festaestellt werdeft
□ Flugzeugunglück. Ein englisches Militärflugzeug r % tni
bei East Church (Grafschaft Kent) ab. Die vier Insasse"
brannten.

Kob¬

□

Die

Ueberschwemmung

ftwt

in den Vereinigten

Die Ueberschwemmungdes Dttssissippitals hat infolge I(
Regenfälle von Illinois bis New Orleans eine bevft ‘0: j
Ausdehnung angenommen. Der Fluß , dessen normale - UUge
eine halbe bis eine ganze Meile beträgt, erreicht jetzt
Stellen , an denen keine Dämme vorhanden sind, eine ft
von 15 Meilen. An den Nebenflüssen ereigneten sich 25^
brüche. Zahlreiche Orte sind ernstlich bedroht. Einige teile von New Orleans stehen bereits unter Wasser.
ii>H
in den Verei

El Die Opfer der Naturkatastrophen
Staaten . Durch die Wirbelstürme ’ in

Illinois

, ,

Nebraska und Oklahoma wurden über 50 Personen t
Verletzt wurden über 100 Personen. Die Zahl der Obdft
im Ueberschwemmungsgebietdes Mississippi dürfte sm
etwa 35 000 belaufen.
°rdn
El Sturmkatastrophe in Illinois . In Centcrville
Lvrnaoo zum Einsturz geWki m
onrcy einen Tornado
>ou )uie durch
siu'e Schule
eine
'
Ter Lehrer wurde getötet und 25 Schüler wurden
Trümmern begraben.
Apol

HandelM.

— Devisenmarkt

Bei

wieder an.

2U

Frankfurt a. M., 19. 5t? ^ dru
lebhaftem Geschäft zog

. Die Tendenz an der heutigen Bösis
— Effektenmarkt
. Gegen Schluß des
den Charakter der Uneinheitlichkeit
zeigte sich eine nachgebende Haltung. Am Rentenmarkt‘‘ pC „P
sehr ruhig.
. Bezahlt wurde für 1 ft JiÜty
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
., ausgckh At
: Ochsen: a) Vollfleisch
Lebendgewicht in Reichsmark
. 1. jung. 63—67; 2. ältere 58—62; b) ft, k 0£■!
höchsten Schlachtw
. 1. jüng. 54—57; 2. ältere 49—53; c) fleischige sft
Vollfleisch
. Schlachtw. 56—59; b) AfiAoe
., höchst
Bullen: a) jüng., Vollfleisch
, oder ausgemäst. 50—54; Kühe: a) jüng., vollsfth.
Vollfleisch
, oder
. Schlachtw. 51—55; b) sonst. Vollfleisch
höchst
44—50; c) fleischige 36—43; d) gering genährte 25—95; ft
, ft
., ausgemästete
lKalbinnen, Jungrinder): a) votlfleisch
. 54—60; c) fleischigef 1^ '%
. 61- 67; b) Vollfleisch
Schlachtw
tjt ®tt
Kälber: a) beste Mast- und Saugkälber 75—83; b) mittl.
Saugkälber 65—74; c) geringe Kälber 52—64; Schafe: ß) 5
) 48—54; b) "ft , ’• Ti
lämmer und jüng. Masthämmel(Weidemast
Mastlämmer, ältere Masthämmel und gut genährte Schafe» JiMi, *
):
. Schafvieh 35—39; Schweine (Lebendgewicht
c) fleisch
«N
schweine über 150 Kg. 62—65; b) vollfl. von 120 bis 150 q -A,
bis 65; c) vollfl. von 100 bis 120 Kg. 63—65; d) vollfl. voN ft
, von 60 bis 80 Kg. 60- 63; f) 'Hey 01
100 Kg. 63—65; e) fleisch
55—57.

%

SdpnS

z. Einsetzen von Büchern
zu kaufen gesucht.

.

freundschaftlichen Boxkampf, der in einem Hausflur

Rhein bahnen .) Die beiden Städte Ober- und
lenzer
Niederlahnstein einigten sich in einer von der Regierung einberufenen Versammlung dahin, daß der Stadt Niederlahnstein
eine jährliche Garantiesumme für die Wetterführung der
Straßenbahn gezahlt wird und daß demnächst auch die Weiter¬
führung der Straßenbahn bis Braubach erfolgen soll. Die
Bedingungen hierfür sollen in einer spateren Besprechung
formuliert werden.
EI Erdsenkung. Auf dem Kaiser-Franz -Joseph-Platz in
Berlin ist durch Senkung des Fahrdammes ein etwa zwei
Meter langes, ein Meter breites und ein Meter tiefes Loch
entstanden. Die Ausbesserungsarbeiten sind vow Tiefbauamt
sofort in Angriff genommen worden. Die betreffende Stelle
wurde abgesperrt. Es ist zu keinen Verkehrsstörungen ge¬
kommen.
El Benzinexplosion. Infolge unvorsichtigen Umgehens
mit' Benzin entstand» in einer Wohnung in Charlottenburg
eine Explosion, bei der die 29jährige Tochter der Wohnungs¬
inhaberin schwere Brandwrmden erlitt . In ihrer Verzweif¬
lung sprang sie aus der im ersten Stock gelegenen Wohnung
hinab, ohne sich aber weiter zu verletzen. In der Wohnung
wurden durch die Explosion mehrere Fensterscheiben zer¬
trümmert.
El Zwei tödliche Unfälle bei Brandenburg. In der Nähe
oon Brandenburg geriet ein Kraftwagen beim Ausweichen so
stark ins Schleudern, daß zwei im Wagen sitzende Damen
herausstürzten. Eine von beiden wurde auf der Stelle getötet.
Die andere erlitt schwere Verletzungen. — Ein Trecker, der auf
her Fahrt ' von Brandenburg nach Planen begriffen war , stürzte
an einer Biegung in den Straßengraben . Der Lenker wurde
auf der Stelle getötet. Die beiden Mitfahrer erlitten schwere
Verletzungen.
El Das Hochwasser der Elbe und Oder. Von dem neuer¬
lichen Hochwasser der Elbe ist die Lenzener Wische sehr schwer
betroffen. Hier ist ein Gebiet von etwa 15 000 Morgen
fruchtbarsten Bodens in Mitleidenschaft gezogen. Die Elbe
ist zu einem Meer angewachsen. Man bemüht sich, mit
Sandsäcken und Faschinen die Deiche in dem Gebiet der
Dörfer Baarz und Wootz zu erhöhen. Die Landwirte arbeiten
Tag und Nacht, aber es erscheint aussichtslos, den Deich
gegenüber dem ständig wachsenden Wasser zu halten. Bei
Tangermünde dringt das Wasser in zwei Kilometer Breite
über die Deiche in das dahinter gelegene Land. Auch das
Land um Schnakenbuvg und Gartow klagt über Wasser¬
Nach einer Blättermeldung aus Stettin hat das
schaden.
Oderbochwasserdas Gebiet der unteren Oder erreicht.
El Vor den Augen seiner Frau tödlich verunglückt. Aus
der Berlin —Hamburger Chaussee in der Nähe des Dorfes
Warnow ereignete sich ein schweres Automobilunglück. Der
Verwalter Bernhard Vetereck aus Mölln, der sich mit seinem
Motorrad auf der Fahrt von Stendal nach Mölln befand,
wurde, als er wegen einer Panne hielt, von einem Kraftwagen
vor den Augen seiner Frau überfahren und getötet. Der Füh¬
rer ■des Wagens bremste so stark, daß das Auto gegen einen
Baum geschleudert und schwer beschädigt wurde.

Eschbornerstraße
Schöne

r ".) Im

„Hilfmi

(Siedlungskolonie

benachbarten Fischbach wird gegenwärtig eine neue Siedlung
errichtet, die den bezeichnenden Namen „Hilf mir" bekommen
hat. Der Rheinische Provinzialausschuß hat dazu einen er¬
heblichen Baukostenzuschuß geleistet/

Schöne

Josef Sauer und Frau

.) Einige

Autofahrer

junge Leute unternahmen nach einem Zechgelage nachts eine
Autofahrt, wobei der Besitzer des Wagens eine des Fahrens
unkundige Dame ans Steuer ließ urÄ>sich selbst auf das Tritt¬
brett des Wagens setzte. Als der Wagen in schnellem Tempo
über die Drususbrücke fuhr, wurde der Besitzer vom Trittbrett
heruntergeschleudert und blieb schwerverletzt liegen. Das Auto
überrannte sodann in großer Geschwindigkeit eine geschlossene
, als ein Zug herannahte.
Eisenbahnschranke in dem Augenblick
Der Schrankenwärter konnte durch Lichtsignale den Zug zum
Halten bringen und so ein großes Unglück verhüten.

>t :
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Zur Kommunion!
Ia

Backartikel

jyjgjjj süddeutsches , 0 .
Fröhling ’s Konfektmehl
aus den edelsten Weizensorten
hergestellt.
Hefe.

Pfd. 23

,

26 ^3
30
1.00

Rosinen . .
Corinthen .
Sultaninen
Mandeln . .

Pfd. 80 S
. 65

Zucker , Cristall .
Zucker , gemahlen

Pfd, 38

. i .oo
„

240

32.
M
litte

. . . . Pfd . 78 *5
Amerikan. Schmalz
. 56
Cocosfett , lose .
-ft Pfd.-Tafel 58 S
.
Cocosfett
Feinste Tafelmargarine
- Alpenbiume*
„Cefag
aus den feinsten Speisefetten
Pfd. 1.00
hergestellt .
Bei Abnahme von 1 Pfund 1 Tafel MilchSchokolade gratis!
. . . Pfd. 65 *5
Cefag -Rot - Margarine
Feinste holl. Süßrahm - Tafelbutter
Pfd. 2 .00

Frische Eier

40

10 Stück 75 , 95 , 1.15 , 1.35

Fröhling ’s gebr . Kaffee
gar. reinschmeekende ausgewählte Qualitäten . Pfd.

Jt

3 .20

2 .80

3 .60

4 .00

4,60

Ia Weine aus eigener fachmännisch geleiteter Kellerei
in Flaschen
Weißwein
Malaga - Süßwein

von Jl 1 .10 an
, Vi FI. 1 .85
st- FI. 85 «3

Rotwein

in Flaschen . . von

Blutorangen

.

Jl

S
"'f

HjfhQ

1 .10 ah

Pfd. 39 -i

fti VC

Carl Frühling A.G* iS
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RMk . Belohnung.
le^tex Zeit ist in der hiesigen neuen Schule
eingebrochen worden. Beim letzten Einbruch

die

.* au§ dem

Rettorztmmer

die elektrische Hauptuhr

'l !° • ' fein*£ wurden die Türen der beiden Lehrmittelim 2. Stock gewaltsam aufgebrochen, in einem
e,t Schulzimmer
der Schrank. Das Gehäuse der
asft»dk
! ^ urde mittlerweile in der Nidda gefunden. Die
haben die Täter herausgebrochen. Bei früheren
Wählen sind 2 Geigen und Geld gestohlen worden,
lge
Ö£
9e Belohnung erhält derjenige, der die oder den
r fitfn!
1io namhaft macht, daß gerichtliche Bestrafung
?}eCf gen kann. Zweckdienliche Mitteilungen werben an
&
/ Polizeiverwaltung Sossenheim erbeten.
ineM
J5
Dossenheim
, den 23. April 1927.
Die Polizeiverwaltung.
tna ät

lcte
'Ü'1

Polizeiverordnung
SBÜt
;;).
betreffend
in i
Abbrennen
von
Grasflächen»Rainen
und Hecken
bdof
fti
. Grund der §§ 6,12 und 13 der Allerhöchsten
,,Ebnung vom 20. September 1867 (G. S . S . 1529)
ittet
Htz.^ £bindung mit den §§ 137 und 139 des Gesetzes
un^ -i1* die allgemeine Lanoesverrvalmng vom 30. Juli
G.S . S . 195) und den JA 32, 44, 46 des Feld- und
^ ^olizeigesetzes vom 1. April 1880 (G. S . S . 230)
Unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den
,MNg des Regierungsbezirks Wiesbaden folgendes
3.

° £dnet:

f,.

-jeL, Das Abbrennen von Grasflächen und Rainen ist
»,s<drit schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde
8üiH 5 et‘
i
Das Abbrennen von Hecken
, Heidekraut- und
-kt

^M .^ kflächen ist in der Zeit vom 1. März

bis 30 . Juli

,.f^ Wahres verboten, im übrigen Teil des Jahres nur

r * V schriftlicher

Genehmigung

der

OrlspoUzeivehörde

?>t.
b) p ir^ Die nach 1 u. 2 erforderte schriftliche Genehmigung
^ fti>>!B^ lspolizeibehörde, in der ersorderltchensallsScyutzMl-'- ? eln zur Verhütung des Uebergrelfens des Feuers
nachbarte Grundstücke, insvefondere aus Forsten,
}5; ^ Forschriften über die Benachrichtigung benachbarter
., hss^ ^ stücksbefitzer anzugeben sind, ist für jeden Emzel,e %chzusuchen
^^
und für « ne durch Angabe des Anfangs«si
^ Nülermins bestimmte, längstens drei Wochen um• cLif 4®e Zeit auszustellen.
L Kj Das Abbrennen darf nur unter genauer Beachtung
•
der polizeilichen Erlaubnis etwa gegebenen Bor50 n
durch Personen tm Alter von üoer 14 Jahren
oon^ l,,sNommen werden. Während des Abbrennens muffen
f)
Mindestens zwei Personen im Alter von über
anwesend sein, welche di, schriftliche polizeiliche
bei sich zu führen haben. Aus Erfordern der
*8*ri Polizei- oder Forstbeamlen ist dtej« Erlaubnis
zeigen.
^Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften unter
Sto 4 dieser Polizewerordnung werden nach den
\ 44
'
oder 46 des Feld- und Forstpolizelgefetzes
^ April 1880 (©. S . S . 230) bestraft.
Wiesbaden, den 26. April 1910.
Der Regierungspräsident.

I

^

Wird veröffentlicht:
°^enheim, den 23. April 1927.
Die Polizeioerwaltung.

LoKal-Machrichteu
Sossenheim . 23. April

>Sonntag
. Morgen gehen hier 47 Kinder,
? fotitl Un^
Mädchen, zur ersten hl. Kommunion.
.°rent
nehmen die Mitglieder der Gemeinde, ein>
eigenen Kindheit und Erstkommunion, an
UMeltx
^ age teil. Mögen die jungen Seelen später
0 ihr,K A*iebe nicht wankend werden in ihrem Glauben
. ^ _ Gelöbnisses vom weißen Sonntag gedenken.

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

23 . Jahrgang

# Die Ermittlungspflicht der Steuerbehörden bei der
— 6. Konzert des Salon -Orchesters. Das Orchester
verspricht nicht gern etwas Großes, überrascht aber mit Veranlagung der Gewerbesteuer. Nach dem Grundsatz des
rechtlichen Gehörs dürfen dem Steuerpflichtigen gegenüber bei
Großem um so mehr. Unverkennbar ist nach diesem der
Veranlagung der Gewerbesteuer ungünstige Umstände für
6. Konzert am 1. Osterfeiertag, daß die aufsteigende Kurve die Entscheidung
nur verwertet werden , wenn er Gelegenheit
zur Darbietung vollendeter musikalischer Tonkunst durch gehabt hat , sich selbst dazu zu äußern . Eine schuldhafte Nicht¬
das Salon -Orchester innegehalten wurde. In genauer erfüllung von Verpflichtungen , die dem Steuerpflichtigen ob¬
Erkennung des Wertes der auf dem Programm stehenden liegen , kann nur aus der Feststellung bestimmter einzelner
Werke entledigten sich die Mitwirkenden der nicht leichten Pflichtwidrigkeiten gefolgert werden . Eine solche Feststellung
Gesamtausgabe durch feinfühligen und verständnisvollen liegt aber nicht in der allgemeinen Bemängelung der zu niedri¬
Vortrag , dem der Dirigent Herr Hermann Scheffel ein gen Deklarierung und auch nicht in der Rüge einzelner fehlen¬
der Angaben der Steuererklärung.
sicherer Leiter war . Die Auswahl des Programmes zeigt
# Aenderung der Frachtstundungsgebühren. Die Deutsche
Geschmack und Verständnis im Eingehen auf die Wünsche
Reichsbahngesellschaft teilt mit : Die Frachtstundungsgebühr
des hiesigen Publikums . Der Anfang der Ouvertüre zu für eintägige Frachtstundung wird mit Wirkung vom 1. Mai
„Maritana " mußte wiederholt werden. Etwas Neues dieses Jahres ab von 1 vom Tausend auf Y v . T . der Tages¬
und angenehm empfunden wurde das Quartett und schuldbeträge herabgesetzt. Der Gebühren -Mindestbetrag wird
Präludium „Ave Maria " von Altmeister Bach in der auf 5 Pfg. festgesetzt.
Bearbeitung von Gounod. Die Ausführung war stimmen¬
Zur
rein und einwandfrei. „Wiener Volksmusik" und die
Das
neue
Zifferblatt
. — Es schlägt
auch 0 Uhr.
„Geschichten aus dem Wiener Wald " zauberten Wien
in seiner ganzen Innigkeit und Fröhlichkeit hervor. Eine
Die von der Europäischen Fahrplankonferenz vom Oktober
feine Zugabe brachte Herr E. Rickolaus mit einem pracht¬ 1926 beschlossene 24-Stunden -Zählung , der sich alle europä¬
vollen Xylophon-Solo aus der Oper „Wilhelm Tell". — ischen Staaten mit vorläufiger Ausnahme von England anEin Rückblick auf das Konzert läßt nur einen Wunsch geschlossen haben , tritt mit dem neuen Fahrplan am 15. Mai
offen: daß vie hiesigen Einwohner den Bestrebungen des in Kraft . Die neue durchgehende Stundenzählung wird vor¬
auch außerhalb der Reichsbahn Anklang finden:
Salon -Orchesters weit größere, verdiente Aufmerksamkeit aussichtlich
Mit den Aenderungen , die die neue Stundenzählung
widmen. Dem Orchester und seinem Dirigenten gebührt bringt , haben sich die Behörden längst befaßt . Die Oeffentlichlobende Anerkennung für die schönen Stunden , die es keit geht am meisten die Bahnhofsuhren an , für deren neue
einem dankbaren Zuhörerkreis gab.
Bezifferung die Hauptverwaltung der Reichsbahn ein einheit¬
liches Muster an die Direktionen gegeben hat . Das Muster
— Einbruch in die neue Schule . Schon wieder sieht
grundsätzlich arabische Bezifferung vor ; der äußere Ziffern¬
wurde in einer der letzten Nächte in der neuen Schule kreis von 1 bis 12 ist in großen schwarzen Ziffern gehalten,
eingebrochen und eine große Wanduhr mitgenommen. der innere von ' 13 bis 24 in roten , kleineren Zahlen . . Bei
Die Polizei setzt für die Namhaftmachung der Täter Gelegenheit der Umänderung der Uhren sollen die da und dort
eine Belohnung von 100 0ÜH aus.
bestehenden Mängel in der Bezifferung beseitigt werden.
Ganz im Zeichen der neuen Stundenzahlung steht natür¬
— Frühlingssonne — Frühlingswind . Sommerlich lich der Sommerfahrplan , der zur Gewöhnung an die neue
schön sind jetzt die Tage. Blau ist der Himmel und Zählung eingangs ein Ziffernblatt mit Erläuterungen haben
überall grünt und blüht es zur Freude der Menschen. wird . Unklarheiten kann es eigentlich kaum mehr geben. Neu
Aber trotz aller Sonnenwärme , die so unsäglich wohltut, ist nur die Einführung der Null in die Zeitrechnung , die gleich¬
ist es manchmal noch recht unfreundlich, weil der bedeutend mit 24 Uhr ist. Die 24. Stunde gilt für die An¬
die 0 Uhr für die Abfahrt der Züge . Der Schnellzug
Frühlingswind durch die Lande braust. Hinwegfegen kunft,—Ostende
kommt z. B . um 24 Uhr 6 Minuten in Frank¬
möchte er alles Gestorbene, Winterliche, Verdorrte. Und Wien
furt an und geht 17 Minuten später weiter , also nicht um
Neues will er, der Frühlingswind , Starkes , Gesundes, 24.23 Uhr , sondern um 0.23 Uhr.
Kühnes. Ihr fühlt ihn, wenn er nachts an den Läden
reißt, wenn er euch aufweckt aus traumgeschütteltem
Katholische Gottesdieust -Ordunng
Schlaf. Euch aufrütteln will er, unruhig machen im
Sossenheim.
Herzen, unruhig machen im Geist, daß eure Gefühle
stark werden und echt, daß eure Gedanken schöpferisch
Weißer Sonntag
seien und neu. Die Bäume breiten jubelnd die Frucht,
6 Uhr Beichtgelegenheit. 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinderdehnen sich in der wärmenden Sonne. So sollt ihr dann gottesdienft. lUvor 9 Uhr stellen sich die Erstkommunikanten
auch sein. Bereit zu Taten , neugestärkt, neugeboren. zum Gang in die Kirche aui. 9 Uhr: das Hochamt mit Erst¬
Willig zum Fruchtbarsein. Auferstandene, Lebenbejahende, kommunionfeier. Die Kollekte ist für Erstkommunikanten. Nach¬
2 Uhr : Aufnahme in die sakramental. Bruderschaft und
Tätige, Stürmende . Nicht läßt er locker, der brausende mittags
Andacht.
Frühlingswind . Einzudringen sucht er in alle Spalten
Werktags hl Messen um 6 und um 7 Uhr.
und Riffe, alles will er erneuern, brausen lassen, schäumen
Montag 6 Uhr : best, hl M . f. Elisab Kinkel led. u. Elt.,
und singen. Alle Trübsal möchte er vertreiben, alle 6V2 Uhr die St . Markusprozesston, danach Dankamt für die
Freude gebären. Frei will er euch machen vom Winter, Erstkommunikanten.
Dienstag : best. hl. M . zu E. d. hl. Antonius u. 2. Sterbeamt
vom Tode. Sanfter wird er dann werden und weicher. f. Barbara Fay.
Horcht, wie er über die Dächer braust, der Frühlings¬
Mittwoch : best hl. M . zu E. Jesu , Mariä u. Josef nach
Meing . u. 3. Sterbeamt f. Barbara Fay.
wind ! Versteht ihn!
Donnerstag : best. hl. M . f. die Armenseelen und best. Amt
— Die wachsende Bedeutung der Städte . Die f. Josef Kinkel u. Vater.
Freitag : best. hl. M . f. verstorb. Elt. und best. hl. M . für
zunehmende Bedeutung der Städte im heutigen Staat
Weingärtner u. Söhne.
zeigt sich besonders darin, daß der Anteil der groß¬ Gg. Samstag
: best. hl. M . f. Frau Zürn.
städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung
Dom nächsten Sonntag ab folgt der Sonntagsgottesdienst
Deutschlands sich von 1875 bis 1926 mehr als ver¬ der Sommerordnung, also Frühmesse 7 Uhr, Kindergottesdienst
vierfacht hat. Damit ist das städtische Problem zu einem 8 Uhr. Hochamt 9% Uhr.
Man möge am Weißen Sonntag die Weisungen der Ordner
entscheidenden staatlichen Problem geworden.
befolgen.
_
— Neue Drei - und Fünfmarkstücke . Zur Er¬
Schwalbach.
innerung an die vor 100 Jahren erfolgte Gründung
1.
Sonntag
nach Ostern, 24. 4. 27.
Bremerhavens durch den bremischen Staatsmann Johann
63
/4
Uhr
Austeilung
der
hl. Kommunion, davor Beichte.
Schmidt wird demnächst eine Summe Reichssilbermünzen
UUhr Abholung der Erstkommunikanten in der Schule, 9 Uhr
als Erinnerungsmünzen ausgegeben werden. Der Reichs¬ 83
Amt mit Kinderkommunion, Pr ., le Deum und Segen, 2 Uhr
rat hat der Prägung von 460000
im Nennwert von sakramentale Bruderschastsandachtmit Aufnahme.
3
und von 250000 SRA im Nennwert von 5 E
Montag : Fest des hl. Markus , 7 Uhr Bittprozession, danach
zugestimmt. Der von Professor Dasio-München stammende Dankamt für die Erstkommunikanten.
Mittwoch : Amt für Johann Harth und Schwiegereltern
Entwurf stellt vom künstlerischen und numismatischen Franz
Hemmerle und Marg.
Standpunkt eine höchst reizvolle Lösung vor. — Diese
Freitag: 2. Amt fjjr^ff Katharina Kuhn geb. Flach.
Samstag: 3.A. für ff Katharina Kuhn geb. Flach.
neuen Münzen dürften aber wohl kaum in die Oeffentlich4 und %8 Uhr Beichte.
^
keit erscheinen
, sondern gleich nach der Ausgabe von den
Münzsammlern „eingezogen" werden.
Evangelische Gottesdienst -Ordunntz
in Sossenheim

24-S1undenzählung.

Eingesandt.

am Sonntag Quasimodogeniti, den 24. 4. 27.
9V
Uhr
Hauptgottesdienst. (Joh . 20 29: Nicht sehen und
— Schlechte Feldwege . In einem sehr schlechten
doch glauben.)
IOV2 Uhr Christenlehre.
i^ pril.^5
Lebensjahr vollendet am Montag , den Zustand befinden sich zur Zeit die Sossenheimer Feldwege.
Eogl. Pfarramt.
lbi Äa'ko^ c>
^ ^^ re Totengräber und Friedhofswärter Trotz vieler diesbezüglicher Beschwerden hat die Feldpolizei
, sodaß diese öffentl. Mahnung Nachrichten: Mittwoch Abend um8 ^ Uhr übt der Kirchenchor.
° Fay in . Der noch geistig und körperlich noch keine Abhilfe geschaffen
v Zur C l,ristenlehrewerden
die Jahrgänge 1925,1926
'fern? aukb/^ sich für seine alten Tage einen gesunden nicht mehr unterbleiben konnte. Durch die mangelhafte
und 1927 der Konfirmanden herzlich eingeladen.
■fU «t; j°r°^ °hrt, der seinen Lebensabend zufrieden Instandsetzung besonders schlecht sind der Flurscheid- und
Eschborn
^ iss/^^Fjälls mag der wackere Alte die Zeit» Viehweg. Hoffentlich genügen diese wenigen Zeilen, um
den Uebelstand der Feldwege zu beseitigen.
Sonntag, den 24. 4. 27
»
«£atuü^ ^ nener verfolgen, als viel« jüngere Leute.
Mehrere Landwirte.
10 Uhr Hauptgottesdienst
.
Ad. Paul . Pfarrer.

Berufsberatung und

Schule.

Mit der wachsenden Bedeutung , die die Berufsberatung
ür die richtige Berufswahl der Jugend wie für das Wirtchaftsleben gewinnt , hat sich immer mehr die Notwendigkeit
)erausgestellt, auch die Schulen zur Mitarbeit an der Ueberleitung der Jugend von der Schule in den Beruf zu beteiligen.
Diese unentbehrliche Mitwirkung der Schule bei der Berufs¬
beratung darf jedoch nicht dahin führen, daß die Schule , die
die Lage des Arbeitsmarktes nicht zu übersehen vermag, auch
die Berufszuführung übernimmt . Zu solchen Maßnahmen
sind grundsätzlich die Arbeits- und Berufsämter berufen. Deren
Bemühungen aber werden durchkreuzt, wenn die Schulen selbst
Berufsberatung , Lehrstellenvermittlung und Arbeitsvermitt¬
lung betreiben.
Der preußische Handelsminister ordnet deshalb, wie der
Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , für alle ihm unter¬
stellten Schulen in einem Erlaß an , daß sie sich sowohl der
Berufsberatung als der Lehrstellenvermittlung zu enthalten
haben. In der Regel werden diese gewerblichen Schulen von
Personen besucht, die die Wahl der Berufe bereits getroffen
haben; meistens liegt also Veranlassung zur Berufsberatung
und Lehrstellenvermittlung nicht mehr vor. Handelt es sich
um die Notwendigkeit einer Umberatung oder — wie etwa in
den Klassen für Ungelernte in gewerblichen Berufsschulen —
um eine nachträglich notwendig werdende Berufsberatung , so
werden sich die Schulen auf allgemeine Belehrung und Beein¬
flussung zu beschränkenund gegebenenfalls die zu Beratenden
den Berufsämtern zuzuführen haben. Der Minister legt Wert
darauf, daß die Lehrkräfte ihre Fachkunde und Mitarbeit dem
Berufsamte auch künftig zur Verfügung stellen. Die gleichen
Gesichtspunkte sind auch für die Arbeitsvermittlung maß¬
gebend, jedoch erklärt sich der Minister damit einverstanden,
daß die ihm unterstellten Schulen in geeigneten Fällen für
etwa bei ihnen angemeldete offene Stellen abgehende Schüler
empfehlen, wobei jedoch stets zu prüfen ist, ob die Vermittdrngstätigkeit nicht mit dem gleichen Erfolge von den Arbeits¬
ämtern wahrgenommen werden könnte. Vor allem ist zu ver¬
meiden, Stellen mit abgehenden Schülern zu besetzen, wenn
gleichwertige ältere Arbiter oder Angestellte arbeitslos sind
oder werden.
Die Fachschulen haben insbesondere die Zahl der voraus¬
sichtlich abgehenden Schüler dem zuständigen Arbeitsamt einen
Monat vor dem Abgang mitzuteilen und anzugeben, wie viele
bereits eine Stelle bestimmt in Aussicht haben. Schließlich
ordnet der Minister an, daß die ihm unterstellten Schulen aller
Art jede Werbetätigkeit für bestimmte Berufe , jede Sammlung
von Lehr- und Arbeitsstellen sowie jeden Hinweis auf eine
irgendwie geartete eigene Vermittlungstätigkeit zu unterlassen
haben.

Evangelischer

Reichselterntag.

Die evangelische Bekenntnisschule.
Gelegentlich des Evangelischen Reichselterntages in
Hildesheim wurden Entschließungen gefaßt, -in denen unter
anderem gefordert wird, daß dem Elterngewissen ein unver¬
äußerliches, verfassungsmäßiges Recht gegeben und erwartet
wird, daß die Reichsvegierung nunmehr ohne Verzug das an¬
vorlegt . Die evangelische
gekündigte Reichsschulgesetz
Elternschaft verlangt ferner für chre Kinder die evange¬
Umwandlung der
Die
Bekenntnisschule.
lische
Gemeinschaftsschule in eine solche mit christlicher Marke wird
abgelehnt. Der Reichselterntag fordert außerdem alle Par¬
teien, die sich für die christliche Kultur verantwortlich fühlen,
aus, sich für die Reichsschulgesetzgebung einzusetzen. Wer sich
der Reichsschulgesetzgebungwidersetzen würde, hätte damit der
durch Konkordatsverträge die
der Schulfrage
Lösung
Bahn frei gemacht. Es wird weiter eine gesetzliche Vertretung
in den Verwaltungskörpern und in den auf Grund der kom¬
menden Städteordnung neu zu schaffenden Organen verlangt.
des
In einer letzten Entschließung wurde der Ausbau
des Berufsschul¬
und
Fortbildungsschulwesens
wesens und des Religionsunterrichtes für diese Schulen zu¬
nächst als Uebergang in der Form der Lebenskunde gewünscht.

Demokratischer

Parteitag.

Hamburg , 22. April.
Der diesjährige Reichsparteitag der Demokratischen Partei
hat hier seinen Ansang genommen. Gleich am ersten Verhand¬
lungstag nahm der Vorsitzende, Reichstagsabgeordneter K o chWeser, das Wort zu einem aussührlichen Referat über das Thema
„Großdeutscher Einheitsstaat ".
Der Redner führte dabei u. a. folgendes aus : Unitarismus und

Dezentralisation , Einheit und Gliederung seien die VorbMngüngen für die Organisation jedes Groß-Staates . Die Zentrale müsse
so schlagfertig gestalret werden, daß sie die Lebensfragen der
Nation unbehindert lösen könne. Sie müsse sich freihalten von
Aufgaben, die von Verbänden mit Eigenverwaltung gelöst wer¬
ben könnten. Mit dem Selbstbestimmungsrecht der Verbände könne
ein maßvolles Mitberatungs - und Mitbestimmungsrecht in den
Angelegenheiten des Gesamtstaates verbunden sein. In der deut¬
schen Geschichte sei weder die Einheit noch die Gliederung des
Reiches in befriedigender Weise ausgebildet worden. Der sog.
gesunde Föderalismus sei nichts als ein dynastischer Partikula¬
rismus getvesen. Der heutige Föderalismus habe nichts mit den
Eigenarten der deutsche« Stämme zu tun . Er sei nicht Stammes¬
föderalismus , sondern Staatssöderalismus , oder richtiger:
Staatenegoismus . Von den 13 deutschen Stämmen seien sieben
ganz und drei teilweise im preußischen Staate vereint , ohne ihre
Eigenart eingebüßt zu haben. Die Eigenart der deutschen Stämme
zu, pflegen, sei eine Aufgabe des gesamten Volkes, aller deutschen
Reichs-, Landes- und Stadtverwaltungen . Die Revolution habe
es versäumt, den dezentralisierten Einheitsstaat herbeizuführen.
Zu verneinen sei heute in erster Linie die Souveränität der Län¬
der, die der Reichsinnenminister entgegen dem Inhalt der Reichsverfasiung bejaht habe. Auch die Ausrechterhaltung von Gesandt¬
schaften zwischen den deutschen Ländern fei als Rudiment aus alter
Zeit zu beseitigen. Die Aufrechterhaltung von 18 Parlamenten
und ihnen verantwortlichen Ministern sei überholt . Die politische
Arbeit in Deutschland könne sich nicht über 18 Parlamente ver¬
teilen. Die Zuständigkeiten des Reiches könnten im Zeitalter des
Flugverkehrs , des Radios , des internationalen Meinungs - und
Knlturausschusses nicht nur auf einige Gebiete beschränkt sein.
Durch Verhandlungen zwischen Reich und Ländern sei ein Pro¬
gramm aufzustellen, das eine klare Abgrenzung der Aufgaben¬
kreise vorsieht. Zur Vollendung des deutschen Einheitsstaates
s , und zwar in der Form,
st erreich
gehöre die AufnahmeOe
daß entweder Deutsch-Oesterreich als ein Land eintritt , oder die
österreichischen Länder für sich getrennt eintreten . Die Wahl des
Weges könne den Deutschösterreichern überlassen bleiben.

Der

,
politisch klug wäre , General 'Dchiang Kai schek unk»
di
zu schonen und sie nicht durch strenge Maßnahmen öu*®:
die Arme der Kommunisten zu treiben. Es wäre ang*®' .^ an den
die ihm gegenüber einzunehmende Haltung ein wenig n - ^ De
zu präzisieren, sei es, sobald er seine Tendenzen mehr ^ ^ ^detzl
lg
habe, sei es , wenn er aus die ihm gleichzeitig von Tschen
Sc
reichte Note der Mächte geantwortet habe.

Kfi
Tagessthari.
F'L
>slä

politische

_ . j** Zusammenlegung von Reichswehrgarnisonen.
ReLchsta.'gso'ebatte üder den 33-ehretat tvar die
Irie,
legnng von Garnisonen angeregt worden. Diese Anre^V.
wird gegenwärtig im Reichswehrministerium verfolgt. *' *Sowj
Ministerium ist grundsätzlich für solche ZusammenlegEacht
Kleist,
Es ist allerdings zu beachten, daß diese Aenderungen,
lie mit der Zeit Verbilligungen des Apparates bedeuten'r;:S« ,,
den, zuerst finanzielle Schwierigkeiten verursachen. Zusa-nf,
iegungen kommen dort in Frage, wo ein Bataillon Jnsa ^ ' .
^
Un<
räumlich stark getrennt ist.
,^
er-n?^
Wie
.
Landtagsabgeordnete
verprügelte
Der
+*
, hatte der kommunistffche Abgeordnete Schulz vor eil«' :»t
kich
Zeit im Preußischen Landtag gegen die Ehefrau des ^ ? Amn
demokratischenLandtagsabgeordneten Osterroth schwere f.
Mliche Angriffe gerichtet. Als Rächer ihrer Mutter ¥:[
die beiden Söhne Osterroths Schulz vom Landtagsgo^ J
mit Hundepeitschen bis zum Potsdamer Platz getrieben
geschlagen. Gegen die Angreifer waren polizeiliche “ j uT 1
befehle in Höhe von 30 Mark erlassen worden. Hiergegenr ^
,
den sie Einspruch erhoben. In der anberaumten
u
Verhandlung waren die Angeklagten nicht erschienen.
ihrer war ein Schreiben eingelausen , daß sie ihren Einsst „v Dj<>
u
•vu polizeilichen Strafbefehl zurückziehen.
gegen den
Zu den deutsch-sranzösischen Handelsvertragsver ^ v!»te« ;
fangen wird von zuständiger Berliner Stelle erklärt, daß ;^de «.
üner Unterbrechung der deutsch- französischen Handelsvert*"!Än«
»erhandlungen
äugen aus Anlaß erheblicher Schwierigkeiten" ÜS 3
gesprochen
n werden könne. Die Aussetzung der Beratung
Lediglich im Zusammenhang mit dem Osterfest erfolgt. UÄnvi
Mitglieder der deutschen Delegation , die sich
Ostertage in Berlin aufgehalten haben, haben die Gelegt ': ,
Ihrer Anwesenheit in Berlin auch dazu benutzt, F* mit 1
h
deren Instruktionen zu versehen.
,,)
.
+• Wechsel in der Vertretung Belgiens in Berlin
»eigische Militärattachee im Haag, Schmit , ist als
rttachec bei der belgischen Gesandtschaft in Berlin auseckh
kr wird dieses neue Amt gleichzeittg mit seinen geaenwä*"'
Obliegenheiten im Haag versehen und seinen Wohnst?
Der belgische Militärsachverständigft
sterlin nehmen.
iSerlin, Major Pulinx , wird sein Amt als SachverstäE ^chd
o lange ausüben , als die Kommission der SachverstcE
»er früher alliierten Länder fortbesteht. Um aber sehr t vUu«
klusgaben zu sparen, die Belgien aus dem Berliner 2Ml J%itg.
,»alt dieses Offiziers und des ihm beigegebenen Persona^ A dies
vachsen und zwar aus einem Aufenthalt , der noch inst,(
Wochen dauern könnte, werden Pulinx und sein Begleit^' Ä
Ät Ä
.
tal am 30. April nach Belgien zurückkehren
^ De,
In
.
Weltwirtschaftskonserenz
Genfer
Die
"*■*
rechnet man damit, daß die Weltwirtschaftskonserenz, dick««ö,
L Mai in Genf beginnt , ihre eigentliche Arbeit nach * %
nehrtägigen Generaldebatte in die Ausschüsse verlegen ***
>te von Zeit zu Zeit auch eine gemeinschaftliche SitznT,
»alten werden, bis eine Vollsitzung die Konferenz absVi ' XxO
Die deutsche Sachverständigengruppe besteht außer den ^
Regierung ernannten Herren aus einem Mitglied , das f ®"
Internationalen Handelskammer, und Frau Dr . Lüdett'
fr jjL
>om Völkerbund ernannt worden ist.
*-* Verhaftung eines Sowjetagenten in Frankreich .-.^
^
Rantes wurde ein gewisser Andrö Guilbert von der
jeitspolizei festgenommen, der unter dem Namen For^v ^
P.) >>
..iij 5» imuun
Gegend
Delegierter der Moskauer
dortigen vivt-er
in» Delegierter
yeia » als
Kt wiiiyeu
;andazentrale Auskünfte über die industrielle Organs fc» * ^
,on Westfrankreich zu erhalten versucht hatte. Er soll " v ‘, ^
kommunistische Spionageangelegenheit verwickelt sei"'^ K L °>
var bereits im November 1925 wegen Aufteiznng von <N ^
%)
ärpersonen zum Ungehorsam w contanaciain zu ein*1
,,
-ängnisstrafe verurteilt worden
0
-*-« Der serbisch-italienische Konflikt. Der „Match^ .
ächtet aus Belgrad , in Belgrader politischen Kreisen 1**^ ?»t,g,
T
>er Ansicht, daß die direkten Verhandlungen mit Italien ä*
«et
>er intransigenten Haltung der römischen Regierung "
Ich geworden seien. Der „Matin "-Korrspondent wrll , f| ei '
ren haben, daß die serbische Regierung den Großmacht ^ Sch
‘
Initiative überlasten werde, eine neue Lösung sür deN^ ^

-ungarische Vertrag.
italienisch

Kein Grund zur Beunruhigung.
Der Balkan -Sonderberichterstatter des „Petit Parisien ",
Bourget , hatte mit dem rumänischen Außenminister Mitilinu
eine Unterredung, in deren Verlaus sich dieser über den italie¬
nisch-ungarischen Vertrag sowie die Lage innerhalb der Kleinen
Entente und auf dem Balkan äußerte. Er erklärte u. a .:
Sollte in Rumänien eine Erregung über den Abschluß des
italienisch-ungarischen Paktes bestehen, so scheint sie ganz und
gar nicht gerechffertigt zu sein. Das italienisch-ungarische Ab¬
kommen enthalt nichts anderes als viele Freundschafts- und
Schiedsverträge gleicher Art . Obwohl durch Mussolini mit
, die gegen Rumänien einigen Groll
einer Nation abgeschlossen
hege, scheine dieser Pakt doch keineswegs gegen Rumänien ge¬
richtet zu fein.
Im übrigen Hobe Rumänien keinen Grund, an den
freundschaftlichen Gefühlen Mussolinis zu zweifeln , habe er
doch erst jüngst Beweise hierfür gegeben durch Anerkennung
der rumänischen Hoheitsrechte überBessarabien.

Sie Lage

in

Wna.

Dchiang Kai schek entfernt die Kommunisten.
Die neue Regierung Dchiang Kai scheks in Nanking hat
die Hankauer Regierung vollständig verdrängt.
Dchiang Kai schek hat Borodin und alle seine Mitarbeiter
sowie drei kommunistische Minister entfernen lassen. Das
nächste Ziel Dchiang Kai scheks besteht darin, die Mächte zu
besänftigen, die Kommunisten zu entfernen und der Drohung
des Vormarsches Tschang Tso lins zu begegnen. Tschang Tso
Uns Truppen haben die Grenze von Hanan und Hupeh er¬
reicht, wo ihnen die Hauptarme « der Südtrnppen gegenüber¬
steht. Die Nationalisten erklären, Tschang Tso litt befinde sich
in schwerer Geldnot « nd seine Armee sei durch innere Zwistig¬
keiten gespalten.
Zu den Verhandlungen der Mächte über die gegenüber
China einzunehmende Haltung will das „Echo de Paris " be¬
richten können, die französische Rtgiernng bestehe daraus, daß
eine Unterscheidung gemacht werde zwischen den kommunisti¬
schen Behörden von Hankau und den gemäßigten Nationalisten
. In Paris nehme man cm. daß es
um Dchiang Kai schek

schräg übers Eck geklebt,
Bet diesem Gedanken zwang sich erneut ein salziges Zudem war die Briefmarke
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Das war ein jäher Umsturz. Warum schrieb er nicht?
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Emma
Gruß eines Liebhabers an ihre Nichte
Du wirst doch kein Mädchen mit einem Kropf zur Frau Ansichtskarte an
^ W
Ansicht einer Stadt darauf deutlichen Buchstaben standen hier die Worte :
nehmen wollen ! Wo hast du nur deine Augen gehabt ?" als H . L. Doch war nicht die
abgeblldet , sondern beinahe die ganze Fläche war von einer Ihnen schreiben?"
O , seine Liebe war so wenig fest, daß sie sich durch eine
, unerhört glutroten Rose bedeckt.
handgemalten
etnMevr
solche MetnijM abspenstig machen ließ!

Bist Du der Neffe

r-<
f

ir , ^ a” Völkerbund zu wenden.
mt^ üielhp
? !1 Völkerbund und Sowjetrußland . Aus Genf wird
n
öer Völkerbund Rußland keine neue Einladung
^ es r a lDer^e' ^ öie ihm übermittelte gültig bleibe
sti sie
der russischen Regierung sei, sie anzunehmen
t{ m.-s^ Ehuen . Es sei aber möglich
, daß eine oder mehRegierungen, die Mitglieder des Völker^!au% ' tc*nen Schritt unternehmen, um die Teilnahme
an der Konferenz zu ermöglichet.
Keine neuen Handelskredite für Rußland.

22. April. Zu einer Meldung des „Daily TeleV - ^ deutsche Banken unter Mitwirkung der deutschen
"
der Reichsregierung und der Staatsregierung mit
tm ^ tegictwrtg wegen neuer Handelskredite verhandeln,
."cht Jahren erst rückzahlbar sein sollen, wird amtlich
E ' ^ diese Meldung von A bis Z Unsinn ist.
ttW’ ^ ^ ^ung einer Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
sä»:-''
und Arbeitslosenversicherung.
l ^ önchen, 22. April. Der dem Reichstag vorliegende
»ii
^ Ewurf, der die Errichtung einer zentralisierten Reichs'ei»i§!-x." stur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
^W1; ^ Ibswerwaltung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
xt f liiiM^chksbefugnissen des Reiches vorsieht, . hat den
• ha>'
Städtetag und den Deutschen Landkreistag verfl# tt£-eine besondere Tagung nach München einzuberufcn.
>en't ^ ^ ladung haben Vertreter der Reichsregierung, der
Sanierungen
, des Reichstages, des bayerischen Landeine große Zahl von Vertretern der Städte und
veri$ j e sowie der obersten Verbände ^ Arbeitnehmer
ZU Arbeitgeber Folge geleistet.
inss^ ^Die Haftung für das
nünglück im^ Korridor.
Eisenbahni
.
. ^inlah des Eisenbahnunglücks bei Stargard rm so^isN Polnischen Korridor in der Nacht zum 1. Mai 1925
—- »r, deutsche Regierung wiederholt die polnische Regierung
et*1®ikk^ ugnahme zur Frage ihrer Haftung gebeten. In einer
nge»,

ÄM die Geltendmachung von Ansprüchen aus Anlaß des
ege"si Ununglücks laust am 30. d. M. ab. „Von einer Anzahl
nit ^hÄchädigten ist bei dem hierfür zuständigen polnischen
. Klage gegen den polnischen Staat erhoben worden. Der
' >?£ser Prozesse wirb demnächst zur Verhandlung kommen.
M
--

nid

§

llundfunk
-Aachrichien.

N ' inniä d«r Groß-Rundstlnk-Sender in Europa.
s £chdem die ungarische Regierung der Telefunken-GesellfaII !ti
Groß-Rundfunk-Sender in Auftrag gegeben hat,
auch in Nnnland ein Groß-Rundfunk-Sender zur
Die finnische Postbehörde, die schon seit geraumer
Äin^ esem Projekt arbeitet, fällte vor wenigen ^.agen ihre
Ä bnÜ®
€ Entscheidung nach sorgfältigster technischer Prüfung
clitfiH
^ ' amerikanischen
, deutschen und englischen Firmen einAngebote zugunsten der deutschen Telefunken-Gesellr' k
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. Er wird auf der langen Welle, 400 Meter,
psch
^
Der Aufstellungsort ist Lahti, etwa 120 Km. nord, ^ helsingsors. " «bc^1
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^ Frankfurt «Welle 428 .«). Cassel «Welle 272,7)
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^Ä?^ ^ ^ "A-capeUa-Lbor^ « H' ." Stunde ' veS Jugend. Aiärchen: E.i
verlorene Lied. Das Tagewert vor Sonnenaufgang. Der
Mi,' , zK,. das kleine Mädchen. Für Linder vom 4. 3 . ab. •oven:
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Verdi:

Mit Qas

Welche Freude!
Wie sauber und bequem zugleich,
Kein Russ, kein Staub , kein Qualm verbreitet,
Sich in deiner Küche Reich!
.

'> J,, .

Q

, . ..

■■
"A

-v

glF /, Solift
^

: 3 . Weismann . Anschi, bis 12.30 : Jazzband.
25. April . 4.30 : Neue Tanzmusik. • 5.45 : Lelestunbe:
li nddimiung „Deutsches Lesebuch" , von Hofmannsthal.
>? oL ^ Pbertragung
von Kassel. » 6 .25 : 3ng . Randewig : Was
ill
— Die elektrische Easreinigung bei hunderttausendfacher
chtclsW6
:, :DrDr. . Neumark
Beamtenfortbildungskursus.
. .. * .45
7.45
Michel: : Der
Tarifgedanke im neuen
eN'
E 8.15 : Lammermulik . Aust . Fram Völker iTenor ).

'

Rat und Auskunft kostenlos durch das Gaswerk.
Sans Schemen <Violoncello >. Ilügel : Dr . Merten . O 9 ^ 0 : Neverlr.
aus Mannheim : „Klassische Operetten " . (Lieber , heitere Gesänge,
Duette ). Suppe : aus „Donna Iuanita " . — 3oh . Straub : aus
„Eine Nacht in Venedig " . — Millöcker: aus „Easparone " . — 3ob.
Straub : aus „Zigeunerbaron " . — Zeller : „Als mein Ahnl 20 Jahr " ,
Lied . — Suppe : „Hab ich nur deine Liebe" . — Millöcker: „Stockfmster war die Nacht" , Duett . — Lehar : a . „Die lustige Witwe " .
Mitw .: Friedei Dann : Marianna Keiler : Alfred Landory : Helmuth
Neugebauer . Flügel : R . Schickele.
Dienstag . 26. April . 3.38 : Stunde der 3ugend . Dr . Oehlert:
„Um eines Knopfes Dicke" , Geschichte aus dem Eisenbahnleben . Für
Kmder vom 10 . Jahre ab . » 4 .30 : Hausorch . Fr . von Flotow.
Ouv . „Indra " . — Fant . „Matha " . — Arie . — Ouvertüre „Die
Matrosen " . — Arie . — Ouv . „Albin " . — Fant . „Ctradella " .
Mitw .: Minnie Lensch (Sopran ), v 5 .45 : Leseftunde. Aus „Die
Buddenbrooks " , von Thomas Mann . Sprecher : Studtmann . « 6.15:
Dr . Kickhefel: „Das Stottern " . » 6.45 : Englische Literaturproben.
• 7: Englisch. • 7 .30 : von der Pauls -Kirche: Orgelkonzert des
Mar Reger -Festes . Phant .: Straf
mich nicht in deinem Zorn " .
— Motette : „O Tod , wie bitter bist du" . — Orgelfonate . —
Motette : „Ach Herr , strafe mich nicht" . — Phant . und Fuge , D°
Moll . Mitw .: Günther Ramin und Holles Madrigal -Vereinigung
Stuttgart . Anfchl.: Uebertr . von Kassel. Darauf : Neue Schallpl.
Mittwoch . 27. April . 3.30 : Stunde der Jugend . Rektor Wehrhan : „Der unsterbliche Kaiser — der alte Barbarossa " . Für Kinder
vom 10 . Jahre ab . » 4 .30 : Heitere Potpourris . Engleman:
Ouvertüren -Ertrakt . — Aston : Musikalische Possen .
— Ochs:
Jitommt ein Vogel geflogen ." — Manfred : „ Spottvogel " . —
Morena : „Von Ohr zu Ohr " . « 5 .45 : Bücherstunde. « 6.15:
H. P . Weitz: Aus eigenen Werken . O 7 .15 : Prof . Drevermann:
„Tagesfragen und Antworten " . « 7.30 : Aus dem Saalbau : Erstes
Orchesterkonzert des Mar -Reger -Festes. Sinfonietta . — MozartVariationen . Mitw .: Orchester des Opernhauses . Anfchl.: „Klassische
Walzer " . Weber : „Aufforderung zum Tanz " . — Benedict : „Karne¬
val von Venedig " . — Gounod : Walzer aus „Margarethe . —
Eounod : Walzer aus „Romeo und Julie " . — Joh . Straub:
„Künstlerleben " . — Joh . Strauh : „E 'fchichten aus dem Wienerwald " (gesungen). Ausf .: Anny van Kruyswyk (Sopran ). Flügel:
Dr . Merten.
Donnerstag , 28. April . 1 .30 : von Kassel: Konzert . » 4.30:
Anton Dvorak . Ouv . „Der Bauer ein Schelm" . — Zwei Menuette.
— Aus den „Zigeunermelodien " . — A . d . Sinf . „Aus der neuen
Welt " . — Aus den „Zigeunermelodien " . — Aus „Poetische Stim¬
mungsbilder " . — Slawische Rhapsodie . Mitw .: Elisabeth Krause
(Sopran ). » 5 .45 : Leseftunde: Aus „Die Kultur der Renaissance in
Italien " , von Burckharot . » 6 .15 : E . Becker: Antenne und Blitzgesahr . « 6 .45 : „Aus den Werken vo.n Heinrich Lerfch" . » 7.15:
Stenographie . • 8 .15 : „Bunburry " . Komödie von O . Wilde.
Anfchl. bis 12 .30 : Tanz (Kapelle Pinkus -Langer ).
Freitag , 29. April . 1 : Neue Schallplatten . » 4 .30 : Hausfrauen -Nachmittag . „Anleitung zur häuslichen Buchführung , 1. Teil " ,
von Frau Fini Pfannes . • 5 .45 : Leseftunde. „Goethes Briefwechsel
mit einem Kinde " . » 6.15 : „Budapest und Kopenhagen " , zwei
Städte
des Lebens , von Herm . Linden . 9 6 .45 : Italienisch.
• 7 .15 : Stabtrat Gilbert : „Zur Vorbereitung der Meisterprüfung " .
O 7 .45 : von Königswusterhausen : Rundfunk -Fernwettschreiben des
Deutschen Stenographenbundes . 9 8 : Film -Wochenschau. • 8 .10:
Achtung ! Rückkoppler! 9 8 .20 : Heiterer Abend . Anschi, von Kassel:
Tanzmusik.
Samstag , 30. April . 3 .30 : Stunde der 3ugend . Lieder und
Duette . Ausf .: Charlotte und Philipp Müller -Eehhardi . « 4.30:
Franz Lehar . Potp . „Die blaue Aazur " . — „Ballsirenen " , Walzer.
„Heut noch werd ich Ehefrau " . — Potp . „Wenn die Lerche singt" .
„Sittennote Eins " . — Potp . ,Waganini " . — „Wär es auch nicht»
als ein Traum vom Glück" . Mitw .: Elisabeth Friedrich (Sopran ).
» 5 .45 : Leseftunde (für die reifere Jugend ): „Das Wirtshaus im
Spessart " . O 6 .15 : UebertraAUNg von Kassel. « 6.30 : Der Brief¬
kasten. O 7 : Susanne Neukircher: „Bibliothekswesen in den Ver¬
einigten Staaten " . » 7 : aus dem Saalbau : 2. Orchesterkonzert des
Reger -Festes . Sinfonischer Prolog . Vallett -Suite . — Der 100.
Malm „Jauchzet dem Herrn " . Orchester des Opernhauses . Vereinig.
Chöre des Cäcilien - und Rühlschen Gesangvereins . Anfchl.: Uebertraauna von Kassel. Darauf bis 12 .30 : Jazzband.

z>^ftann" ,

Mozart : ..Don Juan " . Arie . Volksszene.
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Etwas Köstliches
isteineFleischbrüheausMaggi ' sFleischbrühwürseln ; sie ist nicht nur ein bekömmlichesFrühstücksgetränk,sondern ermöglicht
auch die Herstellung seiner Fleischbrüh¬
suppen, Gemüse und Soßen.

(Berg,rr.)
Hessen hat einen
§ *4?? 1 Lte - Macker me ist er .) Frl . Hildegard Schäfer,
Tochter des Bäckermeisters und Gastwirts Schäfer hat in der
vergangenen Woche als erste Frau in Hessen vor der amtlichen
Kommission die Meisterprüfung bestanden.
A Gießen. (Beim
Wildern
angeschofsen
.)
Schon längere Zeit waren im Waldgebiet Alten-Buseck Spuren
von Wilddieberei bemerkt worden, ohne daß es aber bisher ge¬
lang, die Täter zu ermitteln. An einem der letzten Abende
wurde nun der Schlosser Geiß aus Lollar von einem Jagdausseher beim Wildern ertappt. Aus den Anruf des Beamten
ging der Wilderer flüchtig, so daß der Jagdausseher zwei
Schüsse abgeben mußte, um ihn zu stellen. Durch Schrot¬
körner wurde der Wilderer am ganzen Körper so schwer ver¬
letzt, daß er in die hiesige Klinik eingeliefert werden mußte.
A Kassel. (Deckeneinsturz
.) In einem Geschäftshaus
im Akazienweg, in dessen erster Etage sich die Räume verschie¬
dener Logen befinden, ist durch Umbauarbeiten in darüberliegendenStockwerken die Decke plötzlich vollständig eingebrochen.
Me in den Logenräumen befindlichen Möbel, Musikinstru¬
mente ufw. sind vollkommen demoliert. Zum Glück wurde
kein Menschenlebengefährdet. Die Baukommission ist damit
beschäftigt, die Ursache des Einsturzes festzüstellen.
A Montabaur . (In ein et Lehmgrube
verschüt t e t.) Im Lehmbruch der Ziegelei Kutting und Ham¬
bach wurde ern junger Arbeiter von herabstürzenden Lehm¬
massen verschüttet. Der Verunglückte erlitt schwere innere
und äußere Verletzungen und mußte in das Krankenhaus ge¬
bracht werden.
A Diez (Lahn). (S t ra fa n sta l t s be s i cht i gu ng .)
Die beiden hiesigen Strafanstalten wurden durch den Mini¬
sterialdirigenten Hasse-Berlin und den Strafvollzugspräsidenten Blume-Frankftrrt besichtigt. Eine Bestätigung des Gerüchts
von einer Aufhebung bezw. Verlegung des hiesigen Zucht¬
hauses war bisher nicht zu erlangen.
A Bad Ems. (Durch ein Spreng
stück verletzt .)
Als ein junges Mädchen aus Fachbach seinem im Weinberg
beschäftigten Vater das Essen bringen wollte, wurde gerade
das am Vormittag durch Bohrungen vorgearbeitete Gestein
gesprengt. Ein Stein flog dem etwa 200 Meter entfernt stehen¬
den Mädchen an den Kopf und verletzte es schwer.
A Aus Rheinhessen. (Rheinhessens
Weinbau
und W e i n h a n d e I.) Die letzten warmen Tage haben die
Vegetation so weit gefördert, daß die Weinstöcke bereits gut
stehen. Die Winzer"sind eifrig bestrebt, möglichst schnell mit
dem Biegen (Anbinden der Reben) fertig zu werden, da diese
Arbeit bei weiterem Austrieb der Rebeu leicht mit Schaden
verknüpft ist. Im Weingeschäft ist es ruhig geworden, eine
Folge, die auf das Zustandekommendes Handelsprovisoriums
mit Frankreich zurückzuführen ist und wodurch auch die Wein¬
preise sehr gedrückt werden.
A Worms. (Drillinge
.) Die Frau eines Arbeiters in
Frettenheim bei Worms schenkte dieser Tage Drillingen das
Leben, zwei Mädchen und einen Jungen . Mutter und Kinder
befinden sich wohl.
□ Sechs Gebäude eingeäschert. Wie aus Brahlsdors ge¬
meldet wird, sind in dem Dorfe Sickau durch ein Großfeuer
sechs Gebäude, darunter zwei Wohnbäuser, ein Raub der
Flammen geworden. Sämtliches Vieh, Inventar und land¬
wirtschaftliche Maschinen wurden vernichtet.
ID Rückkauf eines Llohd-Dampsers. Der auf Grund des
Waffenstillstandvertrages seinerzeit an England ausgelieferte
Lloyd-Dampfer „Zeppelin", der im Jähre 1914 auf dem Vul¬
kan erbaut wurde und unter englischer Flagge unter dem
Namen „Ormuz " lief, ist von dem Norddeutschen Lloyd zurückgekauft worden. Der Dampfer „Zeppelin" hat 14 588 Brt.
und 8082 Nrt . Das Schiss wird den Namen „Grete" erhalten.
Di Tödliche Verletzung durch einen Steinwurf . In dem
Dorfe Mosurau kam es zwischen dem 22jährigen Sohn eines
Gemeindevorstehersund einem Arbeiter zu einem Streit , in
dessen Verlauf der Arbeiter durch einen Steinwurf so unglüöklich getroffen wurde, daß er bald darauf starb.
O Unterschlagungen in einem Berliner Polizeirevier.
Der stellvertretende Vorsteher eines Berliner Polizeireviers
ist geflüchtet. Der Beamte soll nicht nur Geldbeträge unter,
schlagen, sondern auch in größerem Umfange Aktenstücke dem
ordnungsmäßigen Geschäftsgang entzogen habe».
□ Brandkatastrophe in einem pommerschen Dorf«. In
dem pommerschen Dorfe Triebs bei Greifenberg brach ein
Feuer aus , das infolge des Sturmes mit rasender Schnellig¬
keit um sich griff. In kurzer Zeit wurden fünf Gehöfte mit
Wohnhäusern, Wirtschaftsgebäuden und Scheunen eingeäschert.
Auch die Wirtschaftsgebäude von zwei weiteren Gehöften.sielen

„Wenn sie aver nicht essen mag und nicht luftlg ist, yerr Posnasicyen mit ven geheimnisvollen Buchflaven. Ließe sie
Doktor?"
das Mädchen jetzt gehen, so rannte es unter allen Um¬
„Bah , das macht sich alles !«
ständen in sein Unglück.
Aber es machte sich nicht. So oft die Tante auch sagte:
Als sie das erneute Zeichen drohender Gefahr geborgen
„So sei doch lustig !" antwortete Emma höchstens mit einem hatte, eilte sie mit ihm auf ihr Zimmer , löste die Marke
Familienroman
von anna haag
schwachen Versuch. Gleich fiel sie wieder in die Stimmung und las den heimlichen Liebesgruß . Die Gute aber erstarrte
Copyright by Martin Feuchtwanger, Halle a. d. S.
einer Dulderin zurück.
schier zur Bildsäule , denn sie sah: „Laß mich vor Heim¬
icö;
Dieses Benehmen reizte die Tante maßlos . Meinte sie
fii«
1doch
", murmelte die Tante . In der nächsten es nicht gut mit der Nichte? Welches Recht hatte diese, weh nicht vergehen !"
Das war keck! Das war unerhört ! Wer tn aller Welt
aber dachte sie schon: „Gott sei Dank, er sagt noch einen Trotzkopf aufzusetzen? Es ging ihr wahrhaftig
mochte
er sein? Wieder forschte sie nach dem PoWempel.
- itzh
^ eg Wohl noch nicht sehr weit gediehen." nichts ab.
Aber
die
Buchstaben desselben waren in dem Wasser zur
War die Frau Notar herzlich froh. Sie empfand
So kam es öfters zu erregten Auseinandersetzungen,
, S &.^ dpeltes Glück für das junge Mädchen, daß dieses während welcher die Tante dem jungen Mädchen Undank¬ Unleserlichkeit verlöscht. Das war ärgerlich.
, . en Aufenthalt bei ihr einem zudringlichen Lieb- barkeit vorwarf.
Doch die Geduldsprobe für die arme Tante dauerte
e"
t W£m Liebhaber , der sicher nichts war und nichts
nicht
lange . Denn bereits am nächsten Tage schon fand sich
Eines Tages antwortete Emma gereizt: „Wofür soll ich
würde er seinen Namen voll ausschreiben) ent- dankbar sein? Laß mich doch gehen!"
ein Brief für Emma im Kasten. Er trug dieselbe Hand¬
„ „ p'l> in^ £' Sester als bisher senkte sie ihren prüfenden
Das war ein schlimmes Wort und die Tante rief erbost schrift. Kurz entschlossen öffnete die Besorgte das Schreiben.
iüh
T. !)eugen
^
der Nichte, was diese außerordentlich dagegen : „Packe deine Koffer!"
In der Tat ! Wieder war es eine Anrempelung deS
tei ^ I
£Wpfand.
Der Onkel jedoch vermittelte . Es war ihm nicht recht, jungen Dreistlings . Und gar in Form eines Gedichtes!
abo^ "werkte die Tante , daß das junge Mädchen daß das mit so viel Begeisterung begonnene Untemehmen Es lautete:
war . Mit Entsetzen sah sie an dem Hals- ein so rasches und klägliches Ende nehmen sollte.
Traurlg , öd' und leer
JSh v ^ Se „Haisbüchfeln", d. h. tiefe, recht wenig
Liegt mir die Welt.
Auch seiner Frau wäre es in Wirklichkeit gar nicht an¬
i!
ret^ § und links der beiden Knochen. Was genehm gewesen, Emma nun nach Hause zu schicken
Mein Herz ist, ach, so schwer,
. Man
Das Leben mir vergMt.
>ttilvers
^
^? ^ gleichzeitige Beobachtung, daß der „Kropf" hätte weiß nicht was denken können von ihr , so mager war
,eN
<
schiS^ ^ ^kn war ? Von einer Brust war nur noch das Mädchen!
Man hat dich mir entrissen.
Die Tage mir verödet,
.. ^ ott ettet,a5 c Andeutung
vorhanden , und die Röcke
Emma aber dachte nach der ersten Erregung : „Was
Wie lang' soll ich dich missen?
soll ich auch zu Hause? »Er « hat mich ja verlassen und
|tWma ^
um die mageren Hüsten.
O. man hat mich getötet!
.
die Frau Notar ihre Nöte mit dem be- vergessen!"
So blieb alles beim Alten . Die Wogen der aufgepeitsch¬
-nl' p, biei Weite» ^ des Hauses. Dieser riet dringend ab von
Weh', daß dich dort nie blende
Der falsche Glanz der Wett!
n, fr Ieiine Lieble Gebrauch der Kropfsalbe. „Jod zehrt, ten Gemüter glätteten sich, und die Bedingung für ein
0
Glaub', daß bis an mein End«
gl!
' UndjAußerdem soll das Mädel essen und lustig weiteres Zusammenleben war damit bei allen gegeben.
Mich Lieb' zu dir beseelt.
Die Tante war herzlich froh, daß der Streit betgelegt
0|)lb auff.r« ncun*e§n Jahren Ehre machenI Dann wird
Nutzen wie ein Röslein .'
war. Denn kurz daraus fand sich wieder eine Karte im

Bist Du der Neffe
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den Mammen zum Opfer. Aus den vom Feuer zuerst erfaßten
Wirtschaftsgebäudenkonnte das Vieh nicht mehr gerettet wer¬
den. Auf einem Gehöft erlitten der Besitzer und seine Tochter
bei Rettungsarbeiten schwere Brandverletzungen.
□ Eigenartiger Unfall. Auf der Straße zwischen Jauer
und Hennersdorf in Schlesien ereignete sich ein eigenartiger
Unfall. Als ein Lastkraftwagen, auf dem sich eine Hochzeits¬

gesellschaft befand, einem Heuwagen ausweichen wollte,
wurden zwei Mädchen von sieben bezw. acht Jahren derart
von einem Querbalken des Heuwagens getroffen, daß das
eine Mädchen schwer am Kopf verletzt wurde, während dem
anderen der Kopf zerschmettert wurde, so daß es der Braut
tot in die Arme fiel.
□ Explosion in der Bismarckhütte. Im Feinblechwalzwerk
der Bismarckhütte ereignete sich an der Feinblechfähre aus
bisher noch nicht geklärter Ursache eine Explosion, wodurch ein
Arbeiter getötet, zwei weitere schwer und zwei leicht verletzt
wurden.
□ Bootsunglück aus dem Schweriner See. Abends er¬
tränken auf dem Schweriner See zwei Bankbeamte. Das von
ihnen benutzte Ruderboot wurde später in einer Bucht treibend
aufgefunden.

□ Enthüllung eines Birgit-Denkmals in Mantua. Hier

fand eine Virgil -Feier statt, an der der Unterstaatssekretär
für öffentlichen Unterricht als Vertreter der Regierung, die
Rektoren sämtlicher Universitäten Italiens , Abordnungen der
Universitäten Heidelberg, Cambridge, Oxford, Paris , Prag
und Stockholm, zahlreiche italienische und ausländische Ab¬
ordnungen von Akademien und anderen wissenschaftlichen
Instituten , ferner Vertreter der fafzistischen und der kirch¬
lichen Behörden, sowie eine große Menschenmenge teilnahmen. Der Pooesta empfing die italienischen Rektoren
und die ausländischen Abordnungen im Rathaus . Daraus
begaben sich die Professoren, mit Toga und Barett bekleidet,
zum Virgil-Platz, wo das Virgil-Denkmal enthüllt wurde.
Nach einer Ansprache des Podesta hielt der Unterstaats¬
sekretär für öffentlichen Unterricht eine Rede, in der er di«
Vorzüge der Dichtkunst Virgils pries.

Während eines Feuerwerks auf dem Arsenals
Madrid explodierte eine Bombe, die einer der

. EinemI
künstler in einem Mörser untergebracht hatte
<.
. 30 Personen
Manne wurde dabei der Kopf abgerissen

, drei sind ihren fßttW
zum Teil schwere Verletzungen
□ Tammbrüche im amerikanischen Ueberschwemmnngs-bereits erlegen
mußten beide
Verletzten
der
. Vier
. Im Hochwassergebiet sind mehrere Dämme gebrochen,
gebiet
hossnungslos.
ist
Zustand
Ihr
.
genommen werden
wodurch weitere 1500 Quadratkilometer Land von der UeberZuschauer in
der
viele
sich
Obdachlosen
haben
der
Panik
Gesamtzahl
Die
ausbrechenden
schwemmung bedroht werden.
, dabei sind drei
beträgt über 100 000. In den Ueberschwemmungsgebieten sind der Nähe befindlichen Fluß gestürzt
Epidemien ausgebrochen, so daß sich die Ueberschwemmung als
ertrunken.
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eine Katastrophe darstellt, wie sie sich in der
Mississippitales noch niemals ereignet hat.
□ Taifun in Japan. Blättermeldungen aus
folge habe ein Taifun Iokohama heimgesucht und dis>
fahrt schwer in Mitleidenschaft gezogen. Eine durch
tigen Wind geschürte Feuersbrunst habe in der Stadt/^s
zama 1000 Häuser zerstört. Der Schaden werde ansi
Ben geschätzt und es werde befürchtet, daß viele MensP^
Leben gekommen sind.
l
.
Viele Tote und Verletzte

Ms
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-Lichtspiele

Nassauerhof

—
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Heute Samstag und morgen Sonntag
i

bringen wir aus der Meisterhand

Regisseurs

des berühmten

Frank

den hervorragenden

Lloyd

Stürme des Schicksals
Sensationen

Fabelhafte
Anfang
Sonntag

Jugend

fe

tit

Bilder

8.30 Uhr

Nachmittag

Außerdem
das Lustspiel:

2.30 Uhr:

- Vorstellung

Lieschen auf dem Masken -Ball
»MltMIkMMIMMMIMtMN

IWll
WIIWM

um

-Pmill
- Gewerbe
HMmrker
und

Die diesjährige

^ahres -Oersammlung

sowie Lieferung von
Motoren , Beleuchtungskörpern
Koch- und Heizapparaten
empfiehlt sich

findet Mittwoch , den 27 . April , abends 8 Uhr
im Gasthgus *»Z « r Rose " statt.

Ingenieurbüro fürßlektrizitätsanlagen

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Kassenbericht.
3. Wahl des Vorstandes.
4. Wahl der Vertreter nach Biedenkopf.
5. Gewerbe - und Verkehrsfragen.
6 Wünsche und Anträge.
Es ist Pflicht aller Mitglieder , an dieser
Versammlung teilzunehmen und erwarten wir
vollzähliges Erscheinen.
Der Vorstand.

Ziv.-Ing. Bruno Knierim
Vertreter:

August

Häuser

Sossenheim , Hauptstraße 99
Bestellungen u. Anfragen sind dorthin zu richten

Junge Gänse zu verkaufen.
Kronbergerstraße

4 pt.

Schwache

e.k.m.u.fi.
- und Wlrkarse
Spar
4
, Trankfurterstrahe
Sossenheim
Einladung
Wir laden hiermit unsere Genossenschaftsmitglieder zur

eimWnWlen

4 Uhr, in das

«fe

Mer

1*

Fahrräder
nur erstklassige Marken
zu äußerst billigen Preisen

Nn

Nähmasch
Air

Fahrraddecken

von 2.80 M an

Luftschläuche

von 1.50 M an

■
Großes Ersatzteilen -Lager
Reparaturen werden billigst be
Oi
Fachgemäße Bedienung

Et

tm

Emaillieren zu billigsten Tag1

Wilhelm

Klein

Doppelherz

dem von der Wisse»
Schaft anerkannt . Ke»
venkräftigungsmittelj
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

Große Vorräte

t.7

fux,

«teu

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes über das abgefaufene 81. Geschäftsjahr und
Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz.
2. Entlastung des Vorstandes.
3. Verteilung des Reingewinnes.
4. Reu- bezw. Ergänzungswahl des Vorstandes und Aufstchtsrates.
8. Beschlutzfassung über Aufwertung der alten Geschäftsanteile.
6. Erhöhung der Geschäftsanteile.
7. Erhöhung der Pafstvagrenze.
8. Wünsche und Anträge.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegt vom 25.—30 . April 1937
im Geschäftslokale zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden
für 1926 ausgezahlt.
Sossenheim , den 15. April 1927.

Der Vorstand:
L . Wendel

ja

Der Turn -Verein e. V . 1888 zu $
gut erhalten , Riemen¬
im öffentlichen Verding zum
vergibt
federung und gepolstert,
Turnhalle
der
billig zu verkaufen.
Los I: Erdarbeiten.
Dottenfeldstraße 22
Die Unterlagen sind, soweit der Borrü'
Vorderhaus , 2. Stock
.
bei dem Kassierer Herrn L. Raab gegen
der Selbstkosten abzuholen u. findet die
!I
der Angebote am 1. Mai d. Is ., vorwvhi
des Turnvereins statt in1 j^ .
in feinster Ausführung im Veceinshaus
!
wart etwa erschienener Bieter .
liefert schnell und billig
_
.
1927
April
Eschborn , den 22.
Der
Dniitmi

Nerven

-eMcheMnelalversmmlW
or

am Sonntag , den 1. Mai 1927 , nachmittags
Gasthaus »Zum Taunus " ergebenst ein.

ein

''"tritt,
e(

Verdingung.

sind dieOrundursacheft

der meisten Kraniche*
ten , Blutarmut , Her»
klopfen, nervöse Köpft
schmerzen , Schlaf losigj
keit .Schwächezustän»
aller Art , Unlust zu*
Arbeit , Zittern , Appo,
nervös!
Ütlosigkeit,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

)ei

Groteske
in 2 Akten
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Zur Ausführung von

Elektr. Lichtund Kraftanlagen

Sossenheim

» .

Wunderbare

Besetzung!

Glänzende

!

b(

Spannung

atemberaubender

10 Akte

\ältt

Großfilm der Phoebu*

Gg . Schneider

Originalflasche
O. M. 2.- 3.50 und 4.69
Bebt zu haben durch:
Alleinverkauf lur

übernimm:

Anton Grüner
Drogerie

Schirm
vor etwa 4 Wochen
stehen geblieben . Ab¬
zuholen gegen die Ein¬
rückungsgebühr
Auf der Schanz 1

Gasherd
fast neu , weiß
zu verkaufen.
Kronbergerstraße 14 II.

K

in trockenen Fuübodenriemen , Sockel
Leisten, Bretter, Bohlen * Kieferne,
eichene, erlen, weih- und rotbuchene
Blochware ,Latten, Stangen ,Rundholz

Ute

Kieferne und fichfene BohnensianÖ^
I

- Bei gröberer Abnahme Vorzugspreise -
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^

Dachpappen / Carbolineum

8t

Wilhelm Mau «*I

aeoen

Holzhandlung / Höchst a . M.
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Telefon 2011

l UiH *'

Haupfsfraße 21
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n. Schwalbach am Taunus
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Dienstag » den 36 . April 1927

oder deren Raum , sür auswLrt. Inserenten 15 Psg.
Reklamezeil« 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

-

Gemeinde Sossenheim
Mütterberatung
Donnerstag , den 28. d. Mts ., nachmittags 4 Uhr,
„!* in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
A Herrn Sanitätsrat Dr. Link statt.
Ossenheim, den 25. April 1927.
Der Gemeindevorstand.

1437—1714 zur Hälfte den
behörde während der Vormitiagsdienststunden abgegeben. haus . Der Ort gehörte von
anderen Hälfte der Stadt
zur
und
Rittern
Cronberger
ein¬
Die Steuererklärung ist schriftlich — zweckmäßig
war die Cronberger
1724
Jahre
dem
Seit
.
Frankfurt
Vorsitzenden
dem
mündlich
oder
geschrieben— einzureichen
Heffen-Darmstadt
dann
,
-Rödelheimern
Solms
Hälfte den
des Gewerbesteuerausschusses gegenüber abzugeben.
wo die beiden
1899,
bis
blieb
Zustand
Dieser
eigen.
zu
vom
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist

selbständigen Gemeinden endlich vereinigt wurden. Die
Dorfkirche aber war stets und immer das einzige Symbol
der Einheit von Niederursel. An der Stelle des alten
Baues ersteht eine neue nach den Plänen des Stadtbaudirektors Prof . Eisäffer zu errichtende Kirche.
— Berlin die kinderärmste Großstadt. Daß auch
in Deutschland der Geburtenrückgang schon erschreckende
Formen annimmt , ist bekannt. Und daß Berlin als
größte Stadt hierin vorangeht , ist verständlich. Ueberraschen muß eS aber zu hören, daß nach den neuesten
Statistiken Berlin innerhalb der Weltstädte den geringsten
Prozentsatz von Neugeborenen aufzuweisen hat. Vor dem
Kriege kamen auf 1000 Einwohner in Berlin jährlich
27 Neugeborene gegenüber einer Zahl von 19,5 in Paris.
1925 stellte sich aber die Zahl der Neugeborenen auf
1000 Einwohner auf nur 12,23 und 1926 ist sie sogar
auf 11,44 gesunken. Diese Zahl stellt den bisher niedrigsten
Stand dar. Wenn trotzdem ein Geburtenüberschuß zu
Bekanntmachung.
verzeichnen ist, so ist das den großen Fortschritten in
Medizin und Hygiene zu verdanken, durch die sowohl die
Jkt dem letzten Einbruch in der neuen Schule wurde
April
26.
.
- als auch die Säuglingssterblichkeit stark ver¬
Alters
Sossenheim
f,,. einem Schrank des Lehrmittelzimmers auch eine
werden.
mindert
Erisiermaschine gestohlen.
— Silberne Hochzeit. Morgen feiern die Eheleute
— Die Schafherde im Dache. Ein Ereignis, das
30 cm hoch. 20 cm breit, Herr Heinrich Loos und Frau , geb. Fay , Kronberger¬
S& i^ Elektrisiermaschine war
an Intelligenz der Schafe!
^lz lackiert und mit Goldstreifen eingefaßt.
straße 48, ihr silbernes Ehejubiläum . Mit den zahlreichen den sprichwörtlichen Mangel
im Kreise Kirchhain
Amöneberg
aus
wird
könnte,
beweisen
Zweckdienliche Mitteilungen nimmt die Polizeiverwal- Gratulanten wünschen auch wir Glückauf zu weiteren 251
1. Osterfeiertages
des
Abendstunden
den
In
.
berichtet
d.Mts.
23.
vom
i|J dir Nachtrag zu der Bekanntmachung
— Verfchönerungswettbewerb bei - er Reichsbahn. geriet ein Schäfer durch Ausrutschen in die Ohm. Ein
Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft teilt mit : In dem großer Teil der Herde folgte dem Führer ins Waffer
, den 26. April 1927.
ossenheim
Bestreben, durch zweckmäßige Bepflanzung und Ausgestal¬ nach! Auf das Rufen des Schäfers, der schon bis zum
Die Polizeiverwaltung.
tung der Bahnanlagen das Landschaftsbild zu verbessern, Halse im Waffer stand, konnte ihm und den gefährdeten
veranstaltet die Reichsbahn-Gesellschaft in diesem Jahre Tieren von den Bewohnern benachbarter Gehöfte Rettung
Oeffentliche Bekanntmachung
orrö1
einen Wettbewerb unter ihrem Personal und hat hierfür gebracht werden.
Grundvermögenssteuer.
betr.
1700 Geldpreise ausgesetzt. Der Wettbewerb erstreckt sich
i Sr?!
— Eine 115-Jährige . In Hrapkov in der Tschecho¬
e ^1 ^ (18 Gesetz über die Erhebung einer vorläufigen Steuer auf Blumenschmuck an Dienstgebäuden. auf Verdeckung
feierte die Bäuerin Tobias ihren 115. Geburtstag.
slowakei
Gruben,
und
r«ii '/ Grundvermögen ist bis zum 31. März 1928 verlängert unschön wirkender Wandflächen, Gebäude
ihrer Söhne sind mehr als 90 Jahre und zwei
tt ins
Demgemäß ist die staatliche Grundvermögens¬ auf Verschönerung von Gartenanlagen an Bahnstrecken, Zwei 80 Jahre alt . An der Geburtstagsfeier beteiligten
Töchter
i der bisher veranlagten Höhe für das Rechnungs- auf Anpflanzung an Bahndämmen zur Hebung des
,, in
sich mehr als 50 Enkelkinder.
j927 zu den bisherigen Zahlungsterminen weiter Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung der Bienenweide
Nutzung
— Fort mit der , 13". Die London und North
und
Urbarmachung
auf
und
Für die dauernd landwirtschaftlich, forst- und des Vogelschutzes
Castern Railway teilt in ihrem Geschäftsbericht mit, daß
k gastlich oder gärtnerffch genutzten Grundstücke mit von Oedland.
erkennen.
sie
sie durch zahlreiche Zuschriften aus dem Publikum ver¬
— An ihren Farben sollt ihr
Gesamtsteuerwert (Ergänzungssteuerwert 1917/19)
haben
anlaßt worden sei, die Kabinen Nr. 13 aus ihren sämtlichen
Innenministers
preußischen
des
Durch einen Erlaß
vlehr als 200000 JL tritt eine Aenderung der Steuer
ihre
für
Schlafwagen zu entfernen. Die Schlafwagengäste werden
Hoheitszeichen
als
Dienstflagge
eine
Eigen¬
den
Landräte
die
tk Wirkung ab 1. April 1927 ein, worüber
der
in
also künftig ruhig schlafen können, nachdem auf ihre
en dieser Grundstücke ein besonderer Steuerbescheid Dienstkraftwagen erhalten. Es ist ein Wimpel
ein
eine so wesentliche Maßnahme zur Verhütung
weist
er
;
Beranlaffung
zuläuft
spitz
der
,
Größe 20X30 Zentimeter
^ " llt werden wird.
durchgesührt ist.
schwarzen
Verkehrsunfällen
von
einem
von
Seiten
beiden
an
das
auf,
Feld
weißes
Der Vorsitzende des Grundsteuerausschuffes.
einfachen
den
Mitte
Streifen eingefaßt ist und in der
Katasteramt.
— Flugleistungen einer Schwalbe . Eine Schwalbe,
tel Preußisches
preußischen fliegenden Adler ohne jedes Abzeichen trägt. die ein Antwerpener Taubenzüchter bei einem Brieftauben¬
veröffentlicht.
— Siedlungsplan im Taunus . Eine Gruppe von flug von Compidgne nach Antwerpen mitfliegen ließ,
Ossenheim, den 23. April 1927.
Der Gemeindevorstand.
Interessenten ist mit dem Plane beschäftigt, im vorderen legte, laut „Natur und Kultur " diese Strecke von 235
Taunus eine größere Siedlung von einfachen Einzel- Kilometern in einer Stunde acht Minuten zurück und
einer
Oeffentliche Aufforderung zur Abgabe
Landhäusern wie auch Mehrfamilienhäusern , je mit erreichte ihr Nest drei Stunden vor dem Eintreffen der
größerem Garten , zu erstellen. Als Gelände kommt zur Tauben, sie machte 58 Meter in der Sekunde.
Steuererklärung für die Gewerbesteuer nach
solches bei Bad Soden. Kelkheim, Hofheim,
Auswahl
dem Gewerbeertrag für 1927.
— Woher stammt der Sperling ? Woher der Sperling
oder Eppstein. Es soll eine gemein¬
Lorsbach
Kriftel,
I.
? Man meint vielleicht, er sei immer da gewesen.
stammt
nützige Baugesellschaft gegründet werden, als deren ehren¬ Bisher nahm man an , daß der Sperling mit dem Getreide¬
e Steuererklärung ist abzugeben:
amtlicher Geschäftsführer Herr Bürgermeister a.D.Schmitz bau nach Deutschland gekommen sei, d. h., man erklärte
alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, deren in Münster a. Ts . vorgesehen ist.
den Vogel für einen Einwanderer , der ursprünglich in
^rbeertrag im Kalenderjahr 1926 den Betrag von
8. Naffauische Bauerntag . Alle Vor¬ wildem Zustand in Europa überhaupt nicht vorkam.
Der
—
E überstiegen hat;
bereitungen zu dem im Juli in Idstein statlfindenden
sehr interessant und feinsinnig . Sie
Rücksicht auf die Höhe des Gewerbeertrages für 8. Raff. Bauerntag lassen schon heute erkennen, daß die Diese Erklärung ist
für sich, da man heute
Wahrscheinlichkeit
viel
auch
hat
° gewerbesteuerpflichtigenUnternehmen, bei denen Zusammenkunft eine der bedeutungsvollsten des heimischen
, wie der Spatz dem
kann
Gewinn auf Grundlage des Abschlusses der Bücher Bauerntums fein wird- Besonders glanzvoll dürfte sich noch in Rußland verfolgen
in Gegenden ohne Getreide¬
pflegt
Er
.
folgt
Getreidebau
^Mitteln ist;
der Festzug gestalten, für den bis jetzt rund 60 Festwagen bau völlig zu fehlen. In deutschen Gebirgsdörfern , z. B.
vo^," Üe gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, für die aus allen Teilen Nassaus angemeldet sind.
Tegernsee und sonstigen vielen Orten , wird der Sperling
tzt» Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschuffes eine
Bekanntlich
?
einwandern
Amerika
in
kann
Wer
—
durch den Buchfinken vertreten . Der Spatz ist also, da
^ ^ kerkiärung besonders verlangt wird,
Regierung
amerikanische
die
.
Js
d.
der Getreidebau aus dem Osten stammt , ein Orientale.
März
Anfang
hat
Betriebs
des
von dem Inhaber
neue
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ist
beginnende
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Juli
^ Steuererklärung
1.
am
, für das
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beschlossen
Interessant ist auch die Frage , ob die Sperlinge in der
bisherigen
der
Aenderung
keine
Einwanderungsjahr
Großstadt unter dem Rückgang der Droschkenpferdezahl und
ii.
können daher im kommenden des Mangels an Hafer und Futter sür die Pferde Einbuße
Es
.
vorzunehmen
Ouotenzahl
zur Abgabe der Steuererklärung Ver- Ouotenjahr wiederum rund 50000 deutsche Auswanderer erlitten haben . Zweifellos scheint das der Fall zu sein.
werden äufgefordert, die Steuererklärung unter die Einreiseerlaubnis für Nordamerika erhalten. Ueber Die Zukunft wird zeigen, ob der Sperling sich den ver¬
J sjl n9 des für sie vorgeschriebenen Vordrucks
alle mit der Einwanderung in Nordamerika verbundenen
großstädtischen Bedingungen anpassen kann
Einzelgewerbetreibende, Offene Fragen könnnen die großen Schiffahrtsgesellschaften und änderten
(
, tet ® etD' 1für
lg *'
nicht.
oder
),
^stsgesellschaften und Kommanditgesellschaften
ihre Vertretungen genaueste Auskunft geben.
— Die Bevölkerungsdichtigkeit in Deutschland beträgt
Muster Gew. g (für juristische Personen),
132 Menschen auf den Quadratkilometer . Sachsen ist
^ .4 (als Einlage zum Muster Gew.1 od. 2
für ü„ J* erew
dichtbewohnteste Teil mit 311, Rheinland -Westfalen
der
Verschiedenes.
^ " ohmen mit Betriebsstätten in verschiedenen
mit 229 Menschen auf den Quadratkilometer.
folgt
"
)
Rn ‘üben
evangelische
Die
.
Kirche
— Eine halbtausendjährige
dem Vorsitzenden deS Gewerbesteueri bei
am Ostermontag von
Katholische Gottesdienst -Ordnung
dessen Bezirk sich die Leitung des Unter- Kirchengemeinde Niederurfel nahm
feierlich Abschied.
Kirche
gewordenen
baufällig
alten,
ihrer
I Sr^ *tbas? ofindet, einzureichen. Liegt der Ort der Leitung
Sossenheim.
einem Dachreiter gekrönte Kirchlein
vk^ iters d ^ ußens, so ist der Wohnsitz des bestellten Da8 einfache, mit
1402 und war ursprünglich dem
Donnerstag : best. Amt s. Josef Kinkel u. Vater u. 1. Sterbeit’ Züfsweise die preußische Betriebsstätte , maß- stammt aus dem Jahre
amt s. Anna Grösch.
alS
Zeiten
unruhigen
in
sollte
und
gewidmet
Georg
hl.
bie höchste Lohnsumme gezahlt ist.
l
Freitag -best. hl. M . für Gg. Weingärtner und Söhne und
dienen. Diesen Charakter hat die Kirche nun
t i». reicktt»? für die Steuererklärung können von dem Dorffestung
s. Anna Grösch.
Sterbeamt
2.
Kirche
Die
bewahrt.
Jahren
500
von
» e!x Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschuffes durch die Flucht
J j
8. Sterbeamt f. Anna Grösch.
:
Samstag
aber für Niederursel einst mehr als nur Gottes¬
Auch werden Vordrucke bei der Gemeinde- bedeutet»
r,

Empfang eines Vordrucks zur Steuererklärung nicht
abhängig.
III.
Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuer¬
erklärung versäumt, kann mit Geldstrafen zur Abgabe
Bekanntmachung.
der Steuererklärung angehalten werden; auch kann ihm
Betr. Schrebergärten
ein Zuschlag bis zu 10 v. H. des festgesetzten Steuergrund¬
.eblii. M den Gemeindegrundstücken liegen noch eine Anzahl betrages auferlegt werden.
IV.
MUtzter Schrebergärten. Falls die Pächter die Absicht
der Versuch einer Hinter¬
oder
Die Hinterziehung
N sollten, die Grundstücke nicht zu bebauen, dann
dem Ertrage wird bestraft.
nach
FeldGewerbesteuer
den
der
an
ziehung
Ren mir um umgehende Mitteilung
gegen die Steuergesetze
Vergehen
andernoch
fahrlässiges
ein
Schrebergärten
Auch
die
damit
Best,
Dlbeamten
(Steuergefährdung ) wird bestraft.
vergeben werden können.
Höchst a. M ., den 13. April 1927.
harten , die am 1. Mai d. Js . noch ungenutzt da liegen,
Der Vorsitzende des'Gewerbesteuerausschusses
"*11 anderweit vergeben.
für den Veranlagungsbezirk Sossenheim
Ossenheim, den 25. April 1927.
Apel, Landcat.
Der Gemeindeoorstand.
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Möglichkeiten
. .
Der nordamerikanischeBotschafter Houghton in London,
der früher in Berlin war, hat sich in der internationalen
Diplomatie einen hervorragenden Namen gemacht, nicht nur
durch seine scharffinnige Beurteilung der politischen Verhält¬
nisse, sondern auch durch den Umstand, daß er als intimer
Freund des Präsidenten Coolidge gilt, in seinen Reden also
Anschauungen zum Ausdruck gebracht werden, die das Ober¬
haupt der Vereinigten Staaten von Nordamerika vertritt . Als
er noch in Berlin war , besprach er mit vieler Wärme die Ehr¬
lichkeit der deutschen Politik, die er als außerordentlich friedlich
bezeichnet
«. Daran muß man angesichts der neuesten Ansprache
des Botschafters denken, die er in England gehalten hat.
Houghton wünschte für seine Person ganz gewiß keinen neuen
Krieg, hielt ihn aber auch nicht für völlig ausgeschlossen
. Nach
seinem oben angeführten früheren Urteil über Deutschland ist
es jedenfalls nicht dieses, in dem er einen Friedensstörer der
Zukunft erblickt. Die Konfliktsmöglichkeiten liegen nicht bei
nns, und es erscheint nicht notwendig, große Abwehrmaß¬
nahmen gegen deutsche Kriegsabsichtenzu treffen. Es ist sehr
erwünscht, daß diese Worte des nordamerikanischen Diplomaten
überall beachtet und geprüft werden, denn, wie schon gesagt,
hinter dem Urteil Houghtons steht das gleichlautende Verdikt
des Präsidenten der Vereinigten Staaten.
In London fehlt es nicht an Politikern, die für England
allerlei Verwicklungsmöglichkeitennach verschiedenen Rich¬
tungen hin befürchten. Zur Entkräftung dieser Befürchtungen
genügt diesen Briten die bestehende Entente mit Frankreich
noch nicht, sie haben auch ein Bündnis in der nordamerika¬
nischen Union in Vorschlag gebracht. Auf diese Anregung ist
nun Botschafter Houghton eingegangen, hat sich indessen aus
praktischen Gründen dagegen ausgesprochen. Und mit der Offen¬
heit, die den Amerikaner schon ftüher bei verschiedenen Ge¬
legenheiten auszeichnete, hat er auch diesmal gesprochen, und
sich gehütet, aus seinem Herzen eine Mördergrube zu machen.
Er hat gerade herausgesagt, daß, wenn England und Amerika
sich verbündeten, alle übrigen Staaten sich gegen diese beiden
Mächte vereinigen würden, weil sie in dem Ziel der Allianz
das Streben nach einer Hegemonie auf der ganzen Kulturwelt
erblicken würden. Der Redner setzte hinzu, um ein Kriegs¬
bündnis zwischen England und Amerika, das hoffentlich nicht
nochmals erforderlich sein würde, könne es sich nur handeln,
wenn wichtigste gemeinsame Interessen auf dem Spiele ständen.
Houghton gab indessen zu, daß England und Amerika ein Ein¬
vernehmen zur Wahrung von politischen Vorteilen, die die
beiden Mächte angingen, abschließen könnten. Daß dieses Ein¬
verständnis leicht zu erzielen sein wird, und gegen wen es sich
richten soll, hat der Botschafter nicht gesagt, so daß man zwi¬
schen den Zeilen lesen muß, aber man geht nicht fehl, wenn
man annimmt , daß es sich um die Dinge im fernsten Osten
und um Rußlands mögliches Vorgehen dort handelt. Auf dem
Rätekongreß ist allerdings in Moskau dieser Tage erklärt wor¬
den, daß die Sowjetrepublik sich in China nicht mit bewaff¬
neter Hand einmischen werden, aber es ist schwer zu sagen, was
in Ostasien früher oder später geschehen kann.
Man muß ohne weiteres zugeben, daß England und
Amerika im Bündnissalle eine Macht darstellen würden, gegen
welche die übrigen Staaten , wenn überhaupt, nur sehr schwer
aufkommen können. Beide können sofort ganz Europa blockieren
und es finanziell lahmlegen. Aber es ist doch auch an di«
Unterseeboote, an die Luftschiffe und an die Landmacht zu
denken, die noch manche Ueberraschung bringen können. Soviel
steht fest, daß die übrigen Staaten gegen diese beiden schon
mit Deutschland, aber mit einem militärisch wiederhergestellten
Deutschen Reiche, und nicht nur mit dessen heutiger Reichswehr
von 100 000 Mann würden rechnen müssen, und das dürste bei
der notorischen deutschen Friedensliebe ein Trugschluß sein
Der amerikanische Botschafter in London weiß auch sehr wohl,
wenngleich er gar nicht daran rührt , daß die Frage dann doch
nicht über allen Zweifel erhaben ist, ob der heutige industriell«
Wettbewerb zwischen Amerika und England nicht eines Tages
zum ernsten Zusammenprall führen kann, und dann würlx
man sich an der Themse nach Beistand umsehen müssen. Auch
die Angelegenheit eines französisch
-britischen Konflikts bleibi
offen, obschon die Franzosen sich nicht so leicht auf solche Aben¬
teuer einlassen werden, weil sie freiwillig oder unfreiwillig doch
stets mit Deutschland rechnen zu müffen glauben. Der Ameri.
kaner hat recht, wenn er mit allerlei Möglichkeiten rechnet.
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und Aufrechierhaltung dieser Beziehungen oblag.

Vaterländische Feier

Zu den Meldungen, daß Polen den vom Völkerbundsrat
am 12. März d. Js . gefaßten Beschluß zur oberschlesischen
Schulfrage nicht erfülle, wurde der Polnischen Telegraphenagentnr aus maßgebenden polnischen Kreisen folgendes mitge teilt:
In strenger Ausführung des obenerwähnten Beschlusses
des Völkerbundsrates wurden von den zuständigen polnischen
Behörden alle notwendigen Verordnungen erlassen, die sich
auf die Strafmandate gegen die Eltern der vom Schulunter¬
richt fernbleibenden Kinder beziehen, d. h., sowohl auf die
Einstellung der weiteren Verhängung wie auch auf Ein¬
stellung der Durchführung der nach dem 12. März o. Js.
und auch vor diesem Tage bereits verhängten aber noch nicht
vollzogenen Strafen . Außerdem wurden Listen aller der¬
jenigen Kinder angefertigt, die die Schulen nickt besuchen,
und die Kinder werden vom 5. Mai d. Js . ab den Minder¬
heitsschulen direkt zugeführt Die polnischen Behörden haben
sonach in dieser Frage die zitierten Bestimmungen des Völker¬
ratsbeschlusses vom 12. März d. Js . loyalevweise durch¬
geführt.

Die Wahlen

in

Oesterreich.

Keine wesentlichen Verschiebungen.
Von den Nationalratswahlen werden bis auf acht Man¬
date aus dem Burgenland , die noch ausstehen, die Ergebnisse
jetzt bekannt.
Von möglichen Verschiebungen in Kärnten und Steier¬
mark abgesehen, entfallen auf die Einheitsliste 76, auf die
Sozialdemokraten 64 und den Landbund fünf Mandate . Für
12 Mandate bleiben Reststimmen, von denen nach den vor¬
läufigen Berechnungen der Einheitsliste drei, den Sozialdemo¬
kraten zwei und dem Landbund ein Mandat zufallen dürften.
Lei sechs Reststimmenmandaten des steiermärkischen Wahlkreis¬
verbandes läßt sich noch kein Ueberbliü gewinnen.

Von namhaften christlich-sozialen Persönlichkeiten sind
alle, die ausgestellt wurden, wiedergewählt. Die Großdeutschen
haben ebenfalls ihre Nationalratsmandate behalten bis aus
den Vizepräsidenten des Nationalrates , Dr . Waber, dem aber
in Wien ein Reststimmenmandat zufallen dürfte. Von" den
neuen Kandidaten der Großdeutschen ist der Obmann der
Grotzdeutschen Volkspariei, Dr . Wottawa , in Wien gewählt
worden, während der neue Kandidat der Einheitsliste, Dr.
Walter Riehl, der als Nationalist und Antisemit besonders
stark angegriffen wurde, nicht gewählt wurde.
Bei den letzten Nationalratswahlen im Jahre 1923 waren
auf die jetzt in der Einheitsliste vereinigten Christlichsozialen
und Großdeutschen 82 bezw. 10, zusammen also 92 Mandate,
entfallen. Die Sozialdemokraten hatten bei den letzten Wahlen
68, der Landbund fünf Mandate erlangt.

Amerika.

rus Prooe zenoe rcy Lnr oeruegenoes zammervoues
Gedicht.
Du kannst vielleicht aus der Handschrift
Schlüsse ziehen . Aus der vorangegangenen Korrespon¬
denz konnte ich ersehen, daß das Verhältnis (wenn wir
von einem solchen sprechen wollen ) noch völlig in den
Windeln liegt , daß sich die jungen Leute außer im
Gedicht noch mit „Sie " angeredet haben , daß es zu einer
Liebeserklärung und deren unabsehbaren Folgen noch
nicht gekommen ist.
Ich möchte nun Dich , lieber Schwager , dringend
bitten , den jungen Springinsfeld
ernstlich ins Gebet zu
nehmen und ihn auf das Unpassende seines Benehmens
nachdrücklich aufmerksam zu machen, denn ich bin mit
meinen Plänen gerade im schönsten Zug , und ich hoffe,
Ihr werdet bald mehr von mir hören.
Vorläufig die besten Grüße mit der dringenden Bitte
um Abstellung des Nebels . Deine Schwägerin Betta ."

eibafjfc

Tardieu , der seit dem Rücktritt Clemenceaus bi» \ ^
Juli vorigen Jahres aus der Politik ausgeschieden wat.
u
besonders auf die Schwierigkeiten ein, die nach NichtrN
A
rung des Versailler Vertrages zwischen den ^
,' ^ se«
Staaten und Frankreich entstanden sind und kommt ffBcht.
Ergebnis , daß we Freundschaft zwischen beiden Völker" ? ^
Bestand haben werde, wenn sie diszipliniert werde.
besonderen Einfluß auf die Entwicklung der öffentlichen
(
nuttg in den Bereinigten Staaten in der Nachkriegszeit
sten
Tardieu den Deutschamerikanern.
|to‘

Ausführung des Völkerbundsratsbeschlusses.

In einigen Tagen wird ein Buch des gegenwärtigen
französischen Ministers für öffentliche Arbeiten. Andrö Ta r -

HAAp

CoDTTieM br Martin Fenchtwanger. Halle a. d. S.

kann, da er bekanntlich derjenige war, dem als Oberkow^ Mn p
in den Vereinigten Staaten vom Jahre 1917 ab die § 8$ *
I

polen.

„Disziplinierte Freundschaft".

Bist Du der Neffe
FAMILIENROMAN

Die deutschen Minderheiten in

Frankreich und

Kompromittierung der Annäherungspolitik.

In diesem Buche, das auf die historischen Bezieh " hstd
zwischen den beiden Staaten eingeht, analysiert Tardi^ chabe
Kontraste zwischen Frankreich und den Vereinigten
und geht insbesondere auf die französisch-amerikanischs
"
.
ziehungen während des Krieges ein, die er am besten . spürte

Loucheur hat während seines jüngsten Berliner Aufent¬
haltes gesagt, man müsse zu der Vernunft der Kammer Ver¬
trauen haben und den neuen französischen Zolltarif nicht allzu
tragisch nehmen. Die deutschen Zeitungen fragen sich, ob der
ehemalige Minister nicht zu optimistisch gewesen ist. In der
jetzigen beunruhigenden Lage habe die französische öffentliche
Meinung mehr denn je die Pflicht, zu fordern, daß sie wahr¬
heitsgemäß über den Verlauf der deutsch-französischen Han¬
delsvertragsverhandlungen unterrichtet wird. Ohne Handels¬
vertrag zwischen Deutschland und Frankreich wird jede An¬
näherungspolitik kompromittiert werden, und die wirtschaft¬
liche Entwicklung Frankreichs wird den großen Gefahren aus¬
gesetzt sein. Wenn man nicht bis zum 14. Juni dahin gelangt,
aus de: Sackgasse herauszukommen, dann werden die Friedens¬
freunde das Recht haben, sich hierüber besonders beunruhigt
zu zeigen.

Frankreich.

Wie aus Paris berichtet wird, beschäftigt sich der „Populaire " in einen: Leiiartikel mit dem Stand der deutsch-französi¬
schen Handelsvertragsverhandlungen . Er erklärt, man habe
die Verhandlungen unterbrochen, um den Bruch zu vermeiden.

dien, Ader die Beziehungen' Frankreichs zu den VereN
Staaten von Amerika erschienen,, das den Titel trägt
und Frankreich vor dem Hindernis !"
ü ^ ll,

Französischerseits ist man durch den neue« Zolltarif
Paralysiert. Deutscherseits erklärt man , die Verabschiedung
des neuen Zolltarifs durch die französische Kammer abwarten
zu wollen , indem man hinznfügt , daß er in seiner jetzigen
Form jeden Handelsvertrag zwischen Frankreich und Deutsch¬
land unmöglich macht.
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Ansprache des Chefs der Heeresleitung .
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Am Sonntagmittag wurden in... Königsber
v .. . ö ,~
v,
Feldzeichen
der
ehemaligen oft- und westpreE ^
Regimenter in feierlicher Weife in die Schloßkirche übergf?
Die 85 Fahnen
und Standarten
der allenA i « l
mit frischem Lorbeer geschmückt
, wurden von dem KN
Heeresleitung, General Heye, von der Kaserne am
jÄtt
platz, wo sie seit ihrer Ueberführung aus dem Reichs ,3 leb

Heye das Wort zu folgenden Ausführungen:

..

'feir 10

„Deutsche Frauen ! Deutsche Männer ! Kameras
alten Armee! Kameraden der neuen Wehrmacht! Vergehst 7 ui
Stunde nicht! Vergeht nicht, was sie euch sagt und was-i st« 9
dem Rauschen
dieses
Fahnenwaldes
cUtl;jk1#* j
gegendringt aus einer mehr denn 200jährigen ruhEi chUr
preußisch-deutschen Geschichte
. Nehmt diese Stunde
als eine angenehme Abwechslung des Alltagslebens.
Ä.
nicht an als eine schöne militärische Schau. Laßt diese jj
in euch das Innerste aufwühlen, auf daß wir wiederf «H-ka
werden und unser schönes deutsches Vaterland
W1^' 'üert
hochbtingen.
Angesichts dieser Feldzeichen gedenk
Deutschen, die einst aus diese Fahnen den Eid ge sch wo reif
ihre Treue mit ihrem Herzblut, mit ihrem Tod besiegelt ¥,
Ihre Gräber , auf der ganzen Welt zerstreut, geben <8n [W
von der deutschen Vergangenheit. Und wenn wir Leb^
denken, wir haben genug getan, wir haben viel getan js W’ anhaben mehr getan! Sie haben ihr Leben hingegeben ff
Heimat und für die Brüder . Und so wollen wir heu". ^ Mri
Endergebnis dieser Feier das eine sagen: Aufwärts
' st ^ r
Blick , vorwärts
die Tat , furchtlos
und
in Einigkeit!
Mit Gott alles für das Vaterland ! W
rufen wir gemeinsam: Unser trotz allem herrliches deu'i „
Vaterland Hurra !"
,
Das dreifache Hurra fand brausenden Widerhall. N^ ' Vw 1
der gemeinsame Gesang des Deutschlandliedes verklungen
^ hJ' 0
wurden die alten Feldzeichen unter dem Geläute der 6 ,
und Salutschüssen in die altehrwürdige Schloßkirche geff^
1
Sie werden spater voraussichtlichin dem im MoskottE
"
des Schlosses einzurichtenden Kriegsmuseum
für ^
Preußen Aufstellung finden.
^

-
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i

Alillttiegskundgebuntz.
hSri
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Die Abrüstungsfrage.
Unter der Leitung der belgischen Arbeiterpartei ü

s

Allgemeinen Gewerkschaftsbundes wurde in Äntwer
eine große internationale Kundgebung gegen den Krieg,,
anstaltet. Bei dieser Gelegenheit hielt Nr deutsche
tagsabgeordnete Dr . Breitscheid eine Rede, in der er s
ausführte, es sei schwierig, die VerantwortliwJJ
f^
für den Krieg festzustellen. Zu den Ereignissen in
jv "
und auf dem Balkan sagte Dr . Breitscheid, man dürfe‘A ^ e
Kriegsgefahren nicht zu leicht nehmen. Der Redners,
dann auf die A b r ü st u n g s f r a g e zu sprechen und
dabei, daß Deutschland als einziges Land zur Abrff'
«di
gezwungen wurde, während nach dem Versailler tf 11’ No
vertrag sämtliche Nationen abrüsten tollten.

Formen zehr sorvern loure. Doch tonnte sie ven Erfolg
Verfahrens nicht erst abwarten . Dieser Windbeutel •jjjj
einem Liebhaber kam ihr regelrecht in die Quere ^
drängte sie zu Enffchlüssen, die wohl noch einige Zeitj,,1
richtigen Reife gebraucht hätten . Wer konnte wissen , \ j
für Unbesonnenheiten dieser Grünschnabel noch beg>^
würde , solange das Mädchen nicht in fester Hand war
So ging Frau Notar Sauer zur Frau Geheimrab i: ^
ihre beste Freundin war , um mit dieser die Angelege "^. Sj eui
zu besprechen. Kein Mensch im ganzen Städtchen wast^
eignetet , in solch heiklen Fragen zu raten , wie eben D^| >e ^
Frau . Sie war Witwe , hatte viel Zeit und zugleiw .^ feste
ungeheures Interesse für alles , was im Städtchen volS tin' rte
Insonderheit beherrschte sie sämtliche Heiratsmöglichk ^ ! % ,
kannte sofort die Lebensläufe der „Kandidaten ",
.jj ^
solche neuzugezogen kamen, und gab Männlein und ^ j\ ' :5 ^
lein zunächst in ihrer Phantasie zusammen . Das
war , daß die Verbindungen meistens so wurden , w« >
*9nb
es im stillen bestimmt hatte . Kein Mensch konnte ihr *
sagen , daß sie es sei, die die Paare zusammenbringe ^ ,^ tzr'Z
schüchternen Annäherungsversuche fördere . Aber in
Hand liefen taffächlich alle Fäden zusammen , ihr eiSV ?b
'>s 15
man alles , und durch gelegentliche , fast unauffällige 1
merkungen da und dort und überall deichselte sie die ®
wie sie es sich zurechtgelegt harte.
So spielte sie manchmal eine recht segensreiche* Ü I"
öfter aber war ihr Wirken ein sehr unheilvolles.
z. B . eine Liebe enfftehen , die von ihren Gedanken Kff,!
schon in andere Bahnen gelenkt worden war , so

Dieser Mensch war doch sicher noch nichts , hatte nichts
und führte eine höchst anmaßende SpracheI „Vom falschen
Glanz der Welt !" Ein unausstehlicher Kerl ! Ätzer sie war
ihm nun aus der Spur . Der Poststempel nannte das
Heimatsdorf Emmas . So setzte sich die Tante unverzüg¬
lich an ihren Schreibtisch und schrieb, während das junge
Mädchen selbst sich in lausend Herzensnöten um den
wankelmütigen , sie so schnell vergessenden Liebhaber befand,
folgenden Brief an Emmas Vaters:
„Lieber Schwager ! Es gibt Situationen im mensch¬
Die vorsorgliche Tante las ihren Brief durch und fand
lichen Leben , denen nur ein M m gewachsen ist. Darum
wende ich mich speziell an Dich und nicht an Emilie , die das Schreiben recht zufriedenstellend . Doch galt es nun,
mit ihrem sanften , wenig ausgeprägten , nachgiebigen, zu handeln und nicht mehr länger untätig zu bleiben.
poetischen Gemüt nie ausfprechen würde , was unter Allen Ernstes wollte sie nun zum Angriff übergehen , denn
sie hatte in ihrem heutigen Brief mit ihren Versprechungen
allen Umständen gesagt gehört.
Da ist in Eurem Dorf ein gewisser H . L., sicher noch schon starken Vorschuß auf die Zukunft genommen . Wohl
ein rechter Windbeutel , der nichts hat und nichts ist hätte sie gerne die Nichte noch eine Weile zubereitet , ehe
(sonst würde er mit seiner Bewerbung den normalen Weg sie den Sprung mit ihr in die Oeffentlichkeit wagte , damit
über die Eltern machen und nicht ein unerfahrenes sie an dem allgemeinen Wettbewerb um einen Mann teil¬
Mädchen hinterrücks ins Garn locken), ein Windbeutel, nehme . Vor allen Dingen hätte sie gewünscht , daß Emma
der sich erdreistet , Emma mit einer Flut von Karlen und wieder rundlichere Formen gehabt hätte . Aber das ließ
Briefen zu belästigen . (D . h. meine schützende Hand sich nicht von heute aus morgen erzwingen . Doch hatte sie unauffällig Unrat dazwischen , bis die Neigung erstickt^
waltete über dem jungen Mädchen . Der Schlüssel zum auch hier bereits Vorsorge getroffen . Seit einigen Tagen sie für ihre Pläne wieder freie Bahn hatte und nach " l
i
Brieftasten ist fest in meiner Hand . Emma hat weder schon mischte sie der Nichte heimlich ein ausgezeichnetes Ermessen zusammenfügen konnte.
Vuwer in das Essen
, das die Entwicklung der weiblichen
Karte
» «sch Briefe aelebiM
.)
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Tagesfihau.

elsässische Heimatbvndmanifest. Dem „JourStraßburg berichtet, Ministerpräsident PoinIntervention der parlamentarischen Vertreter
, die Sanktionen aus^p ^ evients Unterrhein beschlossen
borigen Jahre gegen gewisse Beamte wegen
^ ^ ^ ung des Heimatbundmanifestes getroffen wurden.
schi
9°°^ Reihe von Beamten, mit Ausnahme derbesonders kompromittiert hätten, darunter
*
lördkl herW
kommunistische Bürgermeister Fritsch aus Basseyutz
wieder eingestellt werden. Es sei jedoch wahrscheinMehrzahl der Betroffenen von dieser Maßnahme
Gebrauch machen werde, oa sie zurzeit in der „VolksM „Elsäsiischen Kurier " beschäftigt seien. DieKreise, die von dieser Maßnahme bereits Kenntnis
^ leien von der Opportunität dieser Maßnahme geteilter

d,:??" das

r-ici>"e

ev® ec russische General Wränge! fft in Belgrad eingettof, in diplomatischen
Ankunft hat in der Oeffentlichkeit
henj
eit iPvr und besonders bei den russischen Emigranten lebhaftes
ÄS. hervorgerufen. Man glaubt, daß General Wränge!
w Ut0R hat, seine Armee neu zu bilden, und sie in dem
«MM , ®e®en kte Bolschewisten aus der Seite Englands und
zu verwenden. Diese Version rief namentlich in
ü<
^^ reisen, die die Tätigkeit Wrangels mit schiefen Augen
große Erregung hervor, doch verlautet, daß in Re.
rg ' ^i ^ kreisen besonders im Hinblick auf die bevorstehende
^ "siung Sowjetrußlands die Tätigkeit des Generals
ergeft ^ m keiner Weise erwünscht ist.
ijJ { ij^ Eer neue Aufstand in Marokko. In einer vom „Temps"
^ »djMdebenen Nachricht wird ein weiteres Vorrücken der
im aufständischen Marokkogebiet gelet. Abteilungen
ich^ ' Isdoch gleichzeitig darauf hingewiesen, daß man bei den
^' Kämpfen festgestellt habe, daß unter den gegnerischen
ini Angehörige der verschiedensten Stämme vertreten
}*/*•, a. der Chmes aus der westlichen Zone, der Tarsut , der
s
und sogar der Beni Uringhel. Die spanischen Führer
adei>, J .veZhaib alle Sicherheitsmaßnahmen gegen die mögliche
geht' Mung der Aufftandsbewegung.
vcfs!Xii * Reue Ausweisungen katholischer Kirchenfürsten aut
Wie soeben bekannt wird, sind der Erzbischof Pedro
3lUt!0 bon Puebla und der Bischof Jose Manriquez
* von Huejutla nach Laredo in Texas abgeschoben
Snar. Eine amtliche Meldung über diese neuen Ausweisun.
.
'Laicht veröffentlicht worden. Es heißt, daß auch ander«
^katholische Prälaten , die sich noch im Lande befinden,
'^rt werden sollen, wenn sie gefunden werden.

Relchsvehörden erneut Gelegenheit genommen, auf diese Tat»
fachen hinzuweisen. Er hat den Behörden empfohlen, der Preis¬
entwicklung der Baustoffe im Jntereffe der Förderung des
Wohnungsbaues und einer gleichmäßigen Beschäftigung der
Bauhandwerker erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden und erfor¬
derlichenfalls der Zustimmendrängung der Bauvorhaben in der
ersten Hälfte des Jahres mit Nachdruck entgegenzutreten. Die
zuständigen Stellen sind zu veranlassen, die Bauvorhaben mög¬
lichst auf das ganze Jahr zu verteilen, da es auch im Interesse
der stettgen Beschäftigung der Bauarbeiter liegt, wenn für eine
gleichmäßige Bauentwicklungüber das ganze Jahr hin gesorgt
wird. Insbesondere hat der Reichsarbeitsminister noch auf die
in letzter Zeit gleichfalls ungerechfferttgtenPreissteigerungen
auf dem Holzmarkte hingewiesen, die mit allen zu Gebot«
stehenden Mitteln von den beteiligten Stellen vermieden
werden müssen.

Hmdelsleil.
Frankfurta. M., 25. April.
— Devisenmarkt .
22,75 Pfennig!

Die

italienische

Lira

ging

zurück

aus

— Effektenmarkt . Nach uneinheitlichem Beginn später freund¬
liche Tendenz . Die Elektrowerte gaben erheblich nach. Am Renten¬
markt bestand kein Jntereffe.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
29, Roggen 27—27 .25, Sommergerste 26— 28, Hafer inländischer
22.76—23 .50, Mais gelb 18 .50, Weizenmehl 39.50— 40, Roggen¬
mehl 36.75— 37, Weizenkleie 14, Roggenkleie 14.50— 14.75, Erbsen
30—60 , Linsen 35—60, Heu trocken 8—9, Stroh 4.25 - 5, Treber
getr 15—15.50.
für Speisekartoffel «. Frachtparität
— Amtliche Notierungen
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug . Industrie , hiesiger Gegend
7 Mark , weißfleischige , hiesiger Gegend 5,25 Mark bis 5,50 Mark.

ß : Vereinfachung der Abführung von LohnstenerNei«beträgen. Die Abführung von Lohnfteuer-Kleinbeträgen
beim Uoberweffungsversahren fft weiter vereinfacht durch
Runderlaß des Reichsfinanzm-iaisteriuins vom 12. April
1927, der mit Wirkung ab 1. April bestimmt: Die in der
ersten Hälfte eines Kalendermonats einbehaltenen Steuerbettäge sind, wenn sie insgesamt den Bettag von 200 Mark
nicht übersteigen, nicht schon am 20. des laufenden Monats,
sondern erst am 5. des folgenden. Monats , und zwar zu¬
sammen mit den in der zweiten Hälfte des Monats einbe¬
haltenen Beträgen abzusühren. Wenn z. B . bis 15. April
170 RM . einbehälten wurden und bis 30. April weiter«
280 RM . einbehalten werden, sind die vollen 450 RM . erst
am 5. Mai zu entrichten.
# Neuregelung der Prozeßkosten. Die neue in diesen
Tagen in Kraft getretene Novelle zum Gerichtskostengesetz
und zur Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 28. Ja¬
nuar 1927 löst die seither geltenden Tarife der Verordnung
vom 13. Dezember 1923 ab und bringt eine bedeuffame Ver¬
minderung der Prozeßkosten. Die Neuordnung wirtt sich
so weit aus, daß die Belastung eines Rechtsstreits für drei
Instanzen , die bisher 20 Prozent des Streitwertes verschlmgen konnte, nach den heute geltenden Sätzen auf nur
8 Prozent des Stteitgegenstandes zurückgeführt Witt».
# Vorsicht, Falschgeld! Zur Zeit sind falsche Dreimark¬
stücke mit dem MünzzeichenA und der Jahreszahl 1924 im
Umlauf, deren Unechtheit au der Randschrift leicht zu
erkennen ist. Das Wort „Recht" fehlt vollständig, bei „Einig¬
keit" ist nur Einig zu lesen und in dem Wort „und" fehlt
der Buchstabe u. Die Farbe dieser Falschstücke ist dunkel,
fast grau. Sie fühlen sich fettig an. Die Falschstücke si" d
besonders im Heffischen verbreitet.

Me Heimat der Banmwolle.
Man geht Wohl nicht fehl in der Annahn« , daß Indien
als das Heimatland der Baumwolle bezeichnet werden kan«,
. Marktauftrieb296 Ochsen, denn dott läßt sich die Baumwolle seit mehr als 3000 Jahren
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
47 Dullen , 570 Kühe , 241 Färsen , 423 Kälber , 50 Schafe , 5224
. Im 10. und 12. Jahrhundert wurde sie auch in
Nachweisen
Schweine . Bezahlt wurde für 50 Kg . Lebendgewicht in Reichsmark:
Spanien angebaut, doch gingen die Pflanzungen mit der Ver¬
höchsten Schlachtwertes,
vollfleischige , ausgomästete
Ochsen:
treibung der Araber im 13. Jahrhundert zugrunde. Anfang
1. jüngere 63— 67, 2. ältere 58— 62, fmftigie vollfleischige , 1. jün¬
des 14. Jahrhunderts kam über Genua und Venedig, wie im
jün¬
gere 53— 58, 2. ältere 49— 52, fleischige 42— 48. Bullen:
„Daheim" erzählt wird, die erste Baumwolle nach Deuffchland,
56—60 , sonsttge vollgere , vollfleischige , höchsten Schlachtwertes
das im Jahre 1430 bereits für 600 000 Kronen Barchenfftofs
jüngere , vollfleischige
fteischige oder omsgemästete 51— 55. Kühe:
allein nach England aussühtte.
höchsten Schlachtwertes 51— 55, sonstige vollfleischige oder ausge¬
Merkwürdig berührt die Taffache, daß Christoph Colummästete 44— 50, fleischige 36— 43, gering genährte 28— 35. Fär¬
bus bei seiner Landung aus Guanahani von den Eingeborenen
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes 62— 67,
:
sen vollfleischige
Baumwolle als Geschenk darbebracht wurde. Aus Gräberbeste Mast - und
vollfleischige 56— 61, fleischige 45— 54. Kälber:
sunden wiffen wir auch von ihrem Vorkommen in Mexiko,
72—78, mittlere Mast - und Saugkälber 65— 71, ge¬
Saugkälber
Peru und Brasilien. Heute stehen die Vereinigten Staaten mit
über 160 Kg.
Fettschweine
ihren rund IM M0 Quadratkilometern Baumwolland an der
ringe Kälber 54—64. Schweine:
Spitze der baumwolleerzeugenden Länder. Die beste Baum¬
55—57, vollfleischige von 120 bis 150 Kg . 56—58 , vollfleischige von
wolle jedoch wird in Aegypten gezüchtet, und zwar auf einem
100 bis 120 Kg . 56— 58, vollfleischige von 80 bis 100 Kg . 56— 58,
flächige von 60 bis 80 Kg . 55—56, Sauen 48—50.
Stückchen Erde, dem Landdreieck zwischen den Mün¬
winzigen
Die englisch-japanische» Beziehung««.
dungen der beiden Nilarme (Delta). Längs des Nils ziehen
sich die fruchtbaren Baumwollfelder dann noch bis zum Sudan
25. April. Der Korrespondentdes „Dally Telegraph"
S& i
Vevorfiehende Erhöhung der
hin. Das von ihnen gewonnene Gespinst kommt bei uns unter
an lAwgha , meldet: Die Erklärung des neuen spanischen
dem Namen Makkogarn. in den Handel.
n ffi1i^.^tministers, Baron Tanaka, daß Japan den chrnestschen
Das Ende des Zehnpfennigtarifs.
he»t< 76«nheiten gegenüber nicht gleichgültig beiden könne,
Das Rerchspostminifterium bereitet eine Borkige au de«
eine Ankündigung einer aktiveren Polrtrk gegen: 13 ’ b als
vor, wonach die Briefbesörderungsgebühr von
Verwaltungsrat
Zusammenfreundschaftlicher
und
n Kommunfften
Der Arbeitslose als Freibeuter.
d t',
! Ü^ ^ it den Engländern ausgenommen. Aber dre durch me
10 Pfg. auf 15 Pfg. uud dementsprechend die übrigen Post¬
Vor Bornholm lag ein Motorschiff, das einem Schiffer
peutintzMng des englisch-japanischen Bündnisses hervorgerufegebühren erhöht werden sollen. Der im Jahre 1868 eingeführte
gehörte. Das Motorschiff hatte eine Ladung Steine
Svancke
in
me
für
^ 'Mindungen bilden immer noch ein Hindernis
mehr
nicht
auch
Geldwert
mit der Ladung etwa einen Wert von 15 000
und
heutigen
Bord
dem
an
bei
fft
10-Psg.-Tarff
' ' rung der alten herzlichen Beziehungen zwischen EngNach
Kronen. Niemand der Besatzungsmaynschasten war an Bord,
. Der Korrespondent erklärt, es wurde jetzt annähernd imstande, die steüg steigenden Selbstkosten der Post
11 Japan
. Als
waren, um Bekannte zu besuchen
. Die infolgedessen seit einiger Zeit gespannte Finanz¬ da alle an Land gegangen
Mnete Augenblick sein, um die alte Freundschaft zwischen zu decken
die
er
mußte
,
zurückkehrte
Ufer
zum
Morgen
gegen
erste
der
und Japan zu erneuern, wenn England Japan in
lage der Deutschen Reichspost läßt nach Lage der allgemeinen unangenehme Feststellung machen, daß das Boot gestohlen sein
würde.
helfen
"Nanziellen Schwierigkeiten
^
>wit
Wirtschaft leider für absehbare Zeit eine wesentliche Befferung
mußte. Der Schisser ging also zur Polizei, und eine Stunde
und
später begann mit einem Polizeikreuzer und einem Detektiv
Industrie
von
Grundpreise
die
Während
.
erwarten
nicht
Gesinnung.
friedliche
^
Englands
tC
»
Bord die Jagd nach dem verschwundenen Motorschiff. Doch
an
Arbeits¬
die
und
Lebenshaltungsindex
der
,
Gesamtwirffchaft
Bvrah
Senator
hatte
ington, 25. April . Lord Derby
Zeit daraus setzte ein so schweres Unwetter ein, daß «ran
kurze
löhne allmählich um 50 v. H. und mehr gestiegen sind, und die
. n, sich selbst in England davon zu uberzeugen, daß
nach Bornholm zurückkehren und die Suche aufgeben mußte.
-ti Ms che Volk für den Weltfrieden sei. Senator Borah
Ausgaben der Post sich dadurch laufend erhöht haben, find die Am nächsten Morgen, als das Meer sich wieder beruhigt hatte,
°r? »Niehr an Lord Derby eine Antwortdepesche gesandt, in
Postgebühren gleich geblieben, fo daß sich eine immer größere begann die Jagd von neuem, und schließlich sichtete man iu
erklärt, er hoffe, daß die Friedenssttmmung des engSpannung ergibt. Kein Land der Welt hat noch gleich niedrige der Nähe der schwedischen Küste das verschwundene Motor¬
Kolkes die englische Politik gegenüber China in fried.
schiff. Mit Volldampf ging es voraus , und kurze Zeit später
Postgebühren. Keine Eisenbahn oder Straßenbahn hat so lag
^ mne beeinflussen werde. China werde zum Prüfstein
'tikv
der Polizeikreuzer neben dem halbversunkenenMotorschiff.
Friedensgesinnung der Nationen werden.
niedrige Tarife wie die Deuffche Reichspost. Es ist daher nicht Der Detekttv war aller Hoffnungen voll, an Bord des Motor¬
ries „
t fP
mehr zu umgehen, daß die Post nnmnehr ibr- Tarife au die schiffes eine ganze Verbrecherbandezu finden, und war nicht
et
wenig enttäuscht, als er einen bis dahin unbesttasten, arbeits¬
Derleuerung der
allaemeine Preislage angleicht.
y«t
losen deutschen Seemann als einzige Besatzung vorfand. Der
Hhrdung der Wohnungsbautätigkeit.
Arbeitslose, Franz Sonnenberg, hatte sich eine Zeitlang auf
. Der
# Ländungsgcbiihr bei Bergung von Wasserleichen
Bornholm herumgettieben und dann die Freibeuterfahrt mit
P ^ ist der Hauptbaustoffe haben im Laufe der
irfe
dem
mit
Einvernehmen
im
hat
Innern
des
Minister
preußische
dem Motorschiff angetteten. Aber er versicherte, daß er sich
Abwickelung
Die
>net^ » Wochen nicht unwesentlich angezogen.
Finanzminister eine Ländungsgebühr von 20 Mark für jeden
niemals wieder als Freibeuter betätigen wolle, das schwere
d bs.) J ^ reichenden Wohnungsbautätigkeit wird dadurch natür, die an diejenige Privatperson gezahlt Unwetter, bei dem er viel zu leiden hatte, hätte ihm den Go¬
einzelnen Fall festgesetzt
lbru^ ^j.z^ hlich erschwert, wenn nicht gefährdet. Der Reichs'
' einem
werden soll, die eine im Wasser treibende menschliche Leiche an
ixrie>Jb> >niswr bat d^l
schmack an solchen Dingen verdorben.
Rundschreiben an die
daher in
Land bringt.
3rage kommenden
.
und der
asreilorts der Länder

Postgebühren.
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nocy oen Herrn r^verierrerar , ovgieicy vieler ferner mehr plötzlich schwül geworden und sie fühlte die drückende
hätt
sie
und
Kleines
ein
Um
.
schmerzhaft
Mieders
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zu
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subalternen Stellung halber nicht
tel s';
eil
desselben
Schnur
die
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ihre
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Triumpi
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dieser
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sie
Aber
.
lockern
zu
bißchen
Da der Frau Notar auf ihre Ueberlegungen nicht gleich
seit3
eine Antwort wurde , fuhr sie fort : „Schließlich müßte ich nicht. Lieber wollte sie sich zwicken lassen.
n. ^
Familienroman von anna haag
„Lange nicht?" wiederholte sie. „Ich mußte doch da!
eben zweimal einladen . Einmal die beiden AkademUer
und dann zu einem einfacheren Mahl noch den Ober- Mädchen erst ein bißchen zurechtstutzm! So hübsch es ja a>
Copyright by Martin Feuchtwanger, Halle ». d. S.
lflt? ..
sich ist, es kam doch sehr vom Lande, und alles war Rattr
o sekretär. Oder soll ich ihn ganz aus dem Spiele lassen?"
cat( pf
ihr ."
an
den
mir
Verzeih'
.
naiv
recht
bist
du
,
Freundin
„Liebe
die Frau Notar die Treppe zu dieser ihrer besten
gerf*
be¬
,
Zeit
lange
eine
ist
Wochen
sechs
Aber
Ausdruck.
„Hättest du mir einen Wink gegeben! Vielleicht hätt
o*i *n erklommen hatte , dachte sie: „So , nun wird es
?"
spät
so
du
kommst
Warum
Leute.
junge
für
sonders
schwache Kraft ausgereicht , die anderen Liebschaftei
meine
denn
,
befriedigt
recht
war
Sie
Schlag gehen."
jt &',]) ieauf
sich schon in anderer Richtung etwas hinauszuziehen ."
hätte
,
Ja
?
„Wie
min"
Freundin
„beste
ihre
diese
daß
,
"
icht
*e0te
t
)eftehs
entwickelt—? Me Tante dachte an ihre mehr als bestimmten
„ " och ein halbes Dutzend lauter „bester Freun„Wink? Ich hielt die Sache für abgemacht, Lieb«
otg^
den Schwager, Sicher hättest du können die jungen Leute auseinander
hatte, und daß sie, die Frau Notar , durchaus Versprechungen in ihrem heutigen Brief anHerz.
hkei",
und es wurde ihr etwas beklommen ums
halten ."
i aKein an erster Stelle rangierte.
t
„Geschehen oder nicht geschehen, meine Liebe. Der Amts¬
>!z c^r Kaffee dampfte in den Tassen der beiden Damen,
„Auseinanderhatten ? Wie sprichst du von mir ? Wb
Sauer die Rede auf ihre Nichte brachte. „Ich richter ist seit vierzehn Tagen scharf hinter der kleinen Süß¬ soll ich das machen, wenn die Natur mit elementarer G»
ettfv
sehe ich allabendlich die Fenster
dem Mädchen nun etwas Zerstreuung schaffen", be- ling her, und den Affeffor
wie' injj /
meiner niedlichen Nachbarin , der vermögenden und un¬ Walt spttcht? Ich spiele höchstens ein bißchen Vorsehung
Unterhaltung vorsichtig über diesen Gegentctnb ltc die
r
abhängigen Lucie, absuchen. Manchmal steht er mit der Das ist alles ." Run zitterte ihre Sttmme , und sie sagte ntt
verhaltenem Weinen : „Wohl kann ich von mir sagen, das
Laute unten und singt seelenvolle Lieder."
hast lange gewartet ", klang es vorwurfsvoll an
>b^ ! hr
die Summe Erdenglück eine beträchtlich kleinere wäre , wem
über
Rührung
der
Frau Geheimrat wischte eine Träne
fft des a- "^ tnwerhin , in vierzehn Tagen ist das Kostümmit dieser meiner Fähigkeit dem Schicksal nicht ab uni
ich
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Noch
^0 wäre das vielleicht die beste Gelegenheit —"
in die Arme gefallen wäre ."
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ihre Freundin nicht.
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Freundin , warum hast du nur in diesen beider
nicht
„Liebe
sprich
„Aber bitte,
noch Zeit , zuvor in
ich. Es bleibt dir
‘je F^ jch meine
ham Mädel nicbt an dunkelstes Gcheimnis . Ich sage es nur dir , weil "
näh. ‘Oilie ptrtai. r»».«« s.. « ti aS
gehemmt ? Du bringst mich in die schlimmst«
nicht
Fällen
l5Ile einzuladen , damit es dem Mädel nicht an
V
5lJ
Frau Sauer schnappte nach Luft . „So ist nichts zu Verlegenheit . Ich hatte mich sicher auf dich verlassen."
.Das ^ -1^
machen mit den beiden ?"
„Mite sehr, ich hatte von dir durchaus keinen Auftrag
«Ja . "" die man freilich machen."
ist jede Aussicht verschüttet. Warum hast du auch Dagegen haben mich andere Leute wiederholt gebeten. „Da
?"
; "Ru'n - 1^"6t sich nur , wen
reagiert —" gebeten sag ich, die vorhin angedenteten Verhältnisse iiach
I dg ' w dach^ doch serbstverständlichdie drei Herren, solange nicht aus meine damaligen Anregungen
fächelte sich mit ihrem Kräften zu fördern ."
Sauer
Frau
—?"
nicht
„Lange
'i " Herrn »? wals als gute Versorgung empfohlen hast.
, Es war ihr
lftonftH 'UNü L '. fl;.)
. ,
duftenden Tüchlejn Luft und Kühlung zu
, den Herrn Affeffor und vielleicht
Amtsrichter

Bist Du der Neffe
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Aus Nah und Fern.

erstes deutsches Geschäft eröffnen Mrd . Woolworth ist Eigen¬
tümer des großen, nach ihm benannten 45 Stockwerke hohen

Woolworth-Gebäudes in New Jork . Dem Wiesbadener
Geschäft, dessen Eröffnung Mitte Juli stattfinden soll, werden
Schweres Autounglück bei Vad
weitere Verkaufsläden in Deutschland folgen.
zweier G u r e r z u g e.) ynt
^ Freiburg . (Unfall
Vier Tote , zwei Schwerverletzte.
fuhr ein von Basel kommender Güterzug auf
Rangierbahnhof
In der Nacht vom Sonntag zum Montag ereignete sich einen zweiten Güterzug auf. Mehrere Wagen entgleisten, einer
auf der Straße Bad-Homburg—Oberursel in der Gemarkung
davon und die Lokomotive wurden schwer beschädigt. Leichte
Bommersheim ein schweres Automobilunglück. Ein mit sechs Verletzungen erlitt der Schluhbremser des auffahrenden Zuges.
Personen besetzter offener Kraftwagen fuhr von Bad Homburg
Der Unfall ist auf vorzeitige Freigabe des Einfahrtsignals
nach Frankfurt und versuchte in der Nähe von Oberursel eine
zurückzuführen.
Araber
vor ihm fahrende Limousine in einer Geswindigkeit von 70
.) In
L- Landau. (Eine treue Dienerin
bis' 80 Kilometer zu überholen.
(Oberpfalz) starb im Alter von 84 Jahren die wohl älteste
Dienstmagd Bayerns , Babette Klein, die seit 75 Jahren im
Der Fahrer nahm anscheinend die Kurve nicht weit genug,
gleichen Dienst stand und alle Medaillen und . Ehrendiplome
so daß sein Aut omit dem zu überholenden Wagen kollidierte,
die für derartige treue Dienste erworben werden können.
besaß,
aber wieder zurückprallte und infolge der Glätte sich mehrmals
Pferd
jungen
L- Zweibrücken. (Von einem
überschlug, so daß die Insassen herausgeschleudert wurden.
schwer verletzt .) Ein noch jüngerer Dienstknecht sollte das
Dabei wurden der Kaufmann Gustav Reinhardt aus Frank¬ junge Pferd eines Landwirts zum ersten Male zur Schmiede
führen. Als er trotz des Verbotes seines Dienftherrn das
furt a. M.. der Kaufmann Fritz Stern aus Mannheim und
Pferd bestieg, um nach Hause zu reiten, bäumte sich das Tier
seine Gattin sofort getötet. Die schwerverletzte Gattin des
auf, überschlug sich und begrub den Knecht unter sich. Das
Kaufmanns Reinhardt starb bald darauf. Ferner wurden die
davonstürmende Fohlen konnte bald angehalten und eingestellt
Kauflrute Georg Gilfenberg und Max Wegener aus Frank¬ werden. Der Abgestürzte trug einen Armbruch und Schädel¬
bruch davon.
furt a. M. schwer verletzt. Der Chauffeur des Unglüüswagens
erschoss en .)
** Trier . (Vom Spielkameraden
erlitt einen Nervenschock.
In Neuenburg, Kreis Bitburg , wurde ein 13jähriger Knabe
Die Insassen der Limousine kamen, obwohl auch sie aus
beim Spielen im Walde von einem Kameraden mit einem
ihrem Wagen geschleudert wurden, ohne ernMibeq Schaden
Flobert in den Unterleib getroffen und auf der Stelle getötet.
davon.
in der
Autounglück
** Daun . (Schweres
Eifel .) Aus der Provinzialstraße Daun —Gerolstein verun¬
glückte das Auto des Inhabers eines Trierer Möbelgeschäftes.
bei
A Frankfurt a. M. (Alkoholvergiftung
Das Auto fuhr infolge Versagens der Steuerung gegen einen
Preun¬
.) Einige Strafgefangene aus
Strafgefangenen
Baum und wurde zertrümmert . Die beiden Insassen , der
gesheim, die in der Nahe der Friedberger Warte mit AußenInhaber und dessen Sohn , wurden schwer verletzt nach Daun
arbeiten beschäftigt wurden, fielen dem Aufseher durch ihr
ins Krankenhaus überführt.
torkelndes Benehmen: auf. Es stellte sich schließlich heraus,
niegu » g für ein
** St . Goarshausen. (Grundstei
daß ein bis jetzt noch Unbekannter den vier Gefangenen eine
schönen Stelle auf den: Loreley¬
einer
An
.)
Jugendheim
Mann
vier
die
die
hatte,
gegeben
Flasche mit Brennspiritus
felsen wird vom Turngau Süd -Nassau ein Heim für die wan¬
während der Kaffeepause leertranken. Die Gefangenen
deutsche Turnerjugend errichtet. Die Grundarbeiten sind
dernde
mußten ins Lazarett geschafft werden, wo alsbald einer davon
begonnen.
bereits
in
noch
sich
befindet
an Alkoholvergiftung starb; ein zweiter
auf
Schadenfeuer
Kirchberg. (Schweres
**
Lebensgefahr, während die anderen sich auf dem Woge der
Wohn¬
zwei
wurden
Gehlweiler
In
)
.
ck
ü
r
s
n
u
H
m
c
d
ist
Vorfalles
des
Untersuchung
Eine
befinden.
Besserung
voll¬
eingeleitet, insbesondere auch darüber , ob sich -der Aufsichts¬ häuser und eine Scheune durch ein schweres Schadenfeuer
beamte eine Verletzung seiner Amtspflicht hat zuschulden kommen in Schutt und Asche gelegt. Da die Gebäulichkeiten
und das Inventar nur gering versichert waren , ist der Scha¬
kommen lassen.
den recht erheblich.
Dieb .) Diebe, die
A Schlüchtern. (Ein reuiger
** Boppard. (I n der I a u che g r u b e erstickt .)
Tagen
diesen
in
gehören
das gestohlene Gut wiederbringen,
zur Seltenheit . An einem der letzten Abende wurde bei einem
benachbarten Bördt wurde abends das drei Jahre alte
öhnchen eines Ackerers vermißt. Nach langem Suchen ent¬
Händler im Kreisorte Hintersteinau eingebrochen und ein
deckte man , daß das Kind in die Jauchegrube gefallen war
größerer Geldbetrag entwendet, was für den Bestohlenen,
und dort den Tod durch Ersticken gefunden hatte.
der auch nicht auf Rosen gebettet ist, einen schweren Verlust
im
Film
ein deutscher
** Koblenz. (Wieder
bedeutete. Die Polizei vermochte den Dieb nicht zu ernntteln,
.) Die Interalliierte Rheinlandverboten
Rheinland
aber am übernächsten Tage lag das „mitgegangene" Geld vor
der Tür des Bestohlenen.
kornmission hat den Film „Stolzenfels am Rhein" für das be¬
-bt in Ober¬
setzte Gebiet verboten.
A Bad Nauheim. (Die Rosenzu
n Falschmü
von
(Verhaftung
.
** Düsseldorf
hessen .) Die weitbekannte Rosenzucht unseres Nachbar¬
z e r n.) Wegen Herstellung und Verbreitung falscher 6-Pfg .ortes Steinfurth beginnt sich auch in diesem neuen Frühjahr
und Zweimarkstücke wurden hier ein Maler , ein Maschinen¬
rege zu entfalten ; ist doch die Zucht seit mehr als 50 Jahren
meister und ein Handlungsgehilfe festgenommen. Der Hand¬
ein Haupterwerbszweig der dortigen Einwohner und man
lungsgehilfe war soeben aus Langen bei Darmstadt in Düssel¬
kann gut 3—400 Morgen Ortsgemarkung zählen, die mit
dorf angekommen, um für 10 000 Mark Falschgeld abzuholen.
Rosenanlagen bedeckt sind. Zur Zeit ist der Versand junger
Er hatte in seiner Heimat bereits eine größere Menge Falsch¬
, die in der Hauptsache nach Holland und Schweden
Rosenstöcke
geld umgesetzt. Bei Durchsuchung der Wohnung wurde noch
gehen, mit Hochdruck im Gange. Im letzten Jahre wurden
falsches Geld und Herstellunasmaterial gefunden.
über fünf Millionen Stöcke versandt.
□ Ein Kind verbrannt . In dem Dorfe Lanken (Kreis
der Kasseler
Leiter
A Kassel. (Ern neuer
Flatow) kam ein fünfjähriges Mädchen dem Herdfeuer zu nahe.
.) Krimiualrat Honig aus Oberhausen
Kriminalpolizei
Die Kleider des Mädchens fingen Feuer, und das Kind starb
übernahm die Leitung der Kasseler Kriminalpolizei.
an den Brandwunden.
.) Ein
A Meinbressen bei Zierenberg. (Gewalttaten
□ Durch eine Handgranate verstümmelt. In der Nähe
siebzehnjähriges Mädchen, Tochter eines Landarbeiters aus
oon Priitzenwalde (Kreis Schlochou) fanden zwei zwölfjährige
Ehrsten, das auf dem Felde beschäftigt war , wurde von zwei
Knaben eine Handgranate. Die Knaben spielten damit, wobei
Radfahrern angefallen und vergewaltigt. Das Schreien des
Sprengkörper explodierte. Einem der Knaben wurde die
der
gehört.
nicht
,
war
Nähe
der
in
Mädchens wurde, da niemand
rechte Hand abgerissen, der andere erlitt schwere Kopfverletzun¬
Nachforschungen waren bisher leider ohne Erfolg.
erschossen .) In Kleinen¬ gen. In bedenklichem Zustande wurden die beiden Schwer¬
A Haiger. (Im Streit
perletzten in das Krankenhaus gebracht.
berg kamen in einer Wirtschaft der Landwirt Schäfer und -der
□ Wildschweinplage im Spessart. Im sogen. Tiefspessart
Fort¬
seinen
Straße
der
auf
der
,
Streit
in
Hübsche
Maurer
Wildschweine erhebliche Schäden in Kornfeldern ver¬
haben
tötete
gang nahm. Dabei zog Schäfer einen Revolver und
ursacht.
fernen Gegner durch einen Schuß in den Kopf.
□ Zusammenstoß zwischen Auto und Eisenbahn. In
in
Bazar
A Wiesbaden. (Amerikanischer
Grimmen stieß ein Lastauto mit einem Züge zusammen. Das
.) Der große Einheitsbazar Woolworth, der
Wiesbaden
Lastautomobil und der Anhänger gerieten in Brand und wur¬
in ganz Amerika Verkaufsläden unterhält , hat nun auch in
den vollständla zerstört. Der Waaeniübrer verbrannte , der
Wiesbaden ein Lokal kür längere Zeit gemietet, in dem er sein

Homburg.

§m

' sich.reiten. Der Zugverkehr erkiki et»'
Begleiter konnte
i
ständige Verzögerung.
□ Große Unterschleife bei einer Bornholmer Ba»tl
der Bornholmer Spar - und Leihkasse wurden Unbstz
von 300 000 bis 350 000 Kronen festgestellt. Ein Anriss
und ein Prokurist wurden verhaftet.
lü Schisfsunglück. Der Motorschoner„Tenua " ist
Fahrt von Delfzyl (Holland) nach Emden mit einer
Zucker unterwegs bei stürmischem Wetter vor der Knok^k
Brandung geraten und gesunken. Der Schisfsführer
Sohn sind ertrunken. Die Leichen wurden noch MV
□ Brand in einer Braunkohlengrube. Im Dage^

Hasseuschen Pfännerschaft in Senftenberg brach ein GE iju
r
aus . Als Ursache des Brandes nimmt man Funkenssstl
Die an der westlichen Seite des Tagebaus liegenden ju0S^r

gefährdet.
jjöttfl
stark flef5Br
&t
der Kalauer Straße
~ b stark
‘ sind
□ Tödliches Autounglück. Auf der Chaussee ^ "ii
Grünberg kurz vor dem Dorf Plan geriet der Wagen,
68jährigen Kaufmanns aus Löwenberg in Schlesien bei
holen eines Fuhrwerks ins Schleudern und ubersäW
Der Kaufmann wurde auf die Straße geschleudertE
sofort tot. Das Auto wurde fast völlig zertrümmert.
□ Absturz von Feuerwehrleuten. In dem großen\
schaftsgebäude des Dominiums Pahlsdorf brach ein *
Brand aus . Bei den Löscharbeiten der Feuerwehren^'
ein Feuerwehrmann den Halt und riß einen anderen rst $urd
wehrmann im Sturz mit sich herab. Beide erlitten ff fr
Verletzungen. Das Wirtschaftsgebäude ist mit betraWch
Vorräten vollständig ausgebrannt.
l&en,
□ Tödlicher Grubenunfall . Auf der Julienhn^ Ahr
■ÖtS
Bobreck stürzte ein Arbeiter in einen Brauneisenbun
~ ‘
*■■■" '
^ nachrollenden
wurde
>. i
zu Tode gequ
Erdmassen
urde "von den
Die
re Leiche konnte nur mit Hilfe eines Schtveißapparalc- ^
freit
H
- werden.
□ Notlandung eines deutschen Passagierflugzeug
Polen . Bei Jaroschin ist ein auf der Fahrt von Berljf
Breslau befindliches deutsches Personenslugzeug, das
flogen hatte, aus Benzinmangel niedergegangen.
□ Schweres Explosionsunglück in Nordfrankreich
dem kleinen Ort Bailleul in der Nähe von Lille brach inf
Munitionsdepot Feuer aus , wodurch das Munition-;
explodierte. Dabei wurden acht Personen schwer ^
20 Hauser vollkommen zerstört und ein Schaden von
5*
2 Millionen Franken angerichtet.
N«
EI Blutiges Micterdrama in Paris . Ein ,
'otf
Drama hat sich in dem Pariser Vorort Lilas abgespielt
worden,
aufgefordert
Mieter war vom Hausbesitzer
ständige Miete zu zahlen. Der Mieter stellte sich da^
der Wohnung des Hausbesitzers ein, stürzte, als dieses^
öffnete, über ihn her und schnitt ibm mit einem Rasieuj% er
den Hals ab. Dann drang er in die Wohnung ein ug 11
letzte auch die Frau des Hausbesitzers und dessen 21?;
Tochter tödlich. Dann verließ er die Wohnung und töt^
^
selbst im Treppenhause durch Oeffnen der Pulsader .
□ Motorbootunglück. — Vier Tote. Auf dem König' &U
0
Gut von Rossore bei Pisa wollten vier Angestellte auf
.
~.
Nacht de
. Als da^
obliegen
dem Fischfang
Motorboot in der Nacht
, wurden Nachforsch;
nächsten Tage nicht zurückkehrte
am
.-*4
SlV»£
.A.0ftaTT + 1tVtX
f'fVT
auf dem Wasser
Boot
au
, und man fand das
angestellt
a' "“: Leichen sind gefunden Worten. Der vieB tyeluj
treibend. Drei
lasse wird noch vermißt.
kt

*

,it, SSt
— Die kleinste Geldmünze der Welt ist das poringst M d
, vt0.
Drei -Reis -Stück. Sein Wert beträgt nur drei fr fo
A f%
Pfennige .
— Die meiste Kohle , nämlich ca. 92 v. H.,
den Gebieten gewonnen , die nördlich vom Aequator jV ejtt)ej
— Im Mittelalter und den folgenden Jahrhusst
bedienten sich die Gelehrten aller Länder nur der laE Aj
Sprache . Professor und Rechtslehrer ThomasiuS in »-, «st
^ (
war der erste Universitätslehrer , der seit 1688 in
Sprache Vorlesungen hielt .
— Bis zum Jahre 1804 wurde keine Haube^
bei uns beobachtet. Der Volksmund behauptet , daß!
Vogel erst 1813 durch die Russen nach Deutlet
A
gekommen ist.
— Holz ist so porös , daß man mit Hilst
Saugluftpumpe Quecksilber hindurchtreiben kann

WvhMIlgSlMslh!
Tod68 - Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe Tochter, Schwester und Cousine

Fräulein

Anna Maria Felizitas

ßrösoh

nach kurzer Krankheit, vorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente, im
blühenden Alter von 18 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
In tiefer Trauer:

Sossenheim

.Zimmer
möbliett

Die diesjährige

zu mieten oder gegen
solches in Unterlieder¬
bach zu tauschen.
Angebote
Schriftliche
an den Verlag erbeten.

«1895
«Wer-Bmi
Sossenheim
Der Verein beteiligt sich an der
des Mitgliedes Anna Grösch.
Beerdigung
Zusammenkunft um 4 Uhr im Vrreinslokal.
Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten.

Der Vorstand.

Mm

am Sonntag

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch , den 27. April, nachmittags 4V2Uhr, vom
Trauerhaus Feldbergstraße 11 aus.

-V
) Gewerb
- utii
MwerKer

Aelterer Mann sucht
in Sossenheim ein

Familie Amandus Grösch
Anna Moos
Sossenheim , Schierstein, Münsteri. Ts., den 25. April 1927.

Allerlei Weisheit.

Abend
nach
Eschborn
Sossenheim verloren.
Der ehrl . Finder wird
gebeten , den Schirm im
Verlag abzugeben.

von

Iahres -OersammlunS
findet Mittwoch , den 27 . April , abends
im Gasthaus , Z « r Rose " stattTagesordnung:
Geschäftsbericht.
Kassenbericht.
Wahl des Vorstandes.
Wahl der Vertreter nach Biede
Gewerbe - und Verkehrsfragen.
Wünsche und Anträge.
Es ist Pflicht aller Mitglieder , atl
Versammlung teilzunehmen und erwa^
vollzähliges Erscheinen .
Der
1.
2.
3.
4.
5.
6

Bekanntmachung.

Donnerstag , den 28 .April1927 , nachm . 4 Uhr
versteigere ich in Sossenheim meistbietend , gegen
gleich bare Zahlung
1 Pferd , 1 Sofa , 1 Seffel , 1 Sekretär,
1 rund .Spiegel , 1 kompl . Bett , 1 Nähmaschine
Zusamenkunft

auf dem Bürgermeisteramt.

Sossenheim , den 26 . April 1927.

Oster, Kreisvollziehungsbeamter.

Die einfachste Aufgabe
zur Hebung des Geschäftsganges wird
ist die Kundenwerbung durch die Reklame
Drucksachen und Zeitungsinseraten.
Verhältnisse ist die Sossenh. Ztg. ausschlag^

Nr
> st
V

i

®.

1
O >rt
£ 9^

umständlich gelöst Am leichtesten und

J

,

Zeitung

ossenheimer

am Taunus
Etliches DekanntmachungsblaLI der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach
' 18 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

Dienstag , Donnerstag und Samstag
enM
— ^ Mbpreis: monatlich IMark einschl.Trägerlohn.
Etliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Verlag von 4t Becker, Sossenheim. Derantwortl. Schriftleiter: Joses Ruppert.

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr. 30328

Anzeigenpreisoder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 28 . April 1927

schm

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
Bestellung einer 2. Hebamme.

^urch Verfügung des KreiswohlsahrtsamteS in Höchst
h-n£DiitiJLau Hebamme Arends , wohnhaft in Höchst a . M .,
E ^ straße 24, als 2. Hebamme für Sossenheim bestellt
"üeti,

0»

ist Höchst a. M . No . 3119
zu ihrem Umzuge hierher kann sie jederzeit unter
Nummer erreicht werden.
Ossenheim , den 27 . April 1927.
Der Gemeindevorstand.

unkes|j>r Fernsprechanschluß

Lokal -Nachrichten

!rctd)\
Hins
Sossenheim. 28. April
itiort-tt &
Das Gauturnfest 1927 in Sossenheim. Auf
t
des Main -Taunus«. b2. ordentlichen Gauturntag
Fi« $*C 8 am Sonntag , den 24. April 1927 in Bad Homburgwurde einstimmig als Festort für das Gaupieü
i, die / lest 1928 Sossenheim bestimmt . Diese große turnerische
dar^ . ^ staltung , welche alljährlich nur einmal stattfindet,
dieses««djfteg Jghx mit dem SO jährigen Jubelfest des hiesigen
i>^ °reins verbunden Möge das Fest nutzbringend
sein und hauptsächlich unsere
121$ HQUtl5ere Gemeinde
für die edle Turnsache begeistern,
,b
^ Ein Blütenknicker ? In der Nacht zum Mittwoch
r.
' °>e Temperatur brs über den Gefrierpunkt zurückauf ^ , ^gen. Eine leichte Reifschicht bedeckte gestern früh
zum Leidwesen aller Natur- ^ ^ ^ ühlingsblütenpracht
der Wettersturz größeren Schaden an den
Ob
orsAi
er
iwu) nicht. An
wiun noch
uieip man
gut , weiß
kiumen angerichtet
angerilyrer hat
■ st-,,—men
iiS 1** Stellen , die der kalten Lust besonders aus«t waren , werden die Blüten wohl gelitten haben.
C ° Gegen die Briefporto -Erhöhung . Von den
JiÄ » Handelskammern wird eine lebhafte Propaganda
i '¥ ' ^ bie angekündigte Erhöhung des Briefportos um
ei ü Jit Dozent etngeleitet . Auch der Hansabund wird sich
nächsten Tagen mit der Erhöhung eingehend
; [Wf n- Trotz dieser scharfen Gegnerschaft erscheint eine
der Reichspost wie auch
im Verwaltungsrat
chu" , ^ '4stag vorhanden . Welche Wirkungen die 50 Prozent
ate « »ii^ Höhung aus die deutsche Gesamtwirlschaft , besonders
(in )., «I, Reichsbahn haben wird , ist eine andere Frage.
traurige Statistik . In Deutschland gibt
" ^ *^Eine
einer amtlichen Statistik 34703 Blinde , 38 975
,„ be^
daß! >,? >tumme , 404665 körperlich und 194369 geistig
)eutsV ? " ch^- Die Zahl der Tauben und Taubstummen
H Dauernd zurück, da die Krankheitsursachen , wie
!iche Genickstarre und Hirnhaut -Entzündungen , in
^ilft
^ Zelt stark abgenommen haben.

^Münzprägungen im März . Im Monat März

^ in den deutschen Münzstätten lediglich Einmarklrn Gesamtbetrags von 1950000 (Februar 964203)
^ark geprägt.
Durch Verordnung der
kgi. Unter Naturschutz .
m Wiesbaden wurden die alte Dorflinde von
'ftie, ln' ^ ^is Usingen, sowie die dicke Buche im
Pissighofen und die Scheer-Eiche im
^bewald
im Kreise St . Goarshausen unter
ftQ Miehlen
Schutz gestellt/
>ndk
rttFrühlingszauber!
,%*it
der Frühling sein Herz weit aufgetan!
^
11 £ atber
IVZ
^3 « Lebenswärme, ein frohes Leuchten geht von
^biin^ Eräftigen Gestalt aus und schlägt uns neuin einen nur allzu gern gelittenen
Sie Menschen

iW tT r!>a§ für eine Lust, wenn man Baum und Strauch
. Wiese und Blume
,e. schwellenden Glieder strecken
zitternd hatte sich
und
Fröstelnd
sieht!
f
Wen
flauen Wochen die Natur eingehüllt und wagte sich
. „ ' Ä bp>-„,/ "Wsien, die doch so ungestüm ins Freie drängten,
Cui V ^ onv^18' , Nun aber läßt die große Zauberin , die Früh^echt von Herzen ihre Künste spielen und
iöt ,( Krisch sJL
Junker Lenz mit allen Farben und mit allen

„flAT ^n.

a

/ sich doch die wundervollen Bäume an ! Da die
fe) Meß? ^ben noch so lebensarm, so dürftig kahl erschien,
itz^ igkle,»- ^sitzückend mit ihren Fachexblättchen und den
i/we ^ j Uen Blütenkrönchen draus, die sich ordentlich wre
geben? Und wie unendlich zart und fein
Zi > ftü>^ che ihre glänzenden Blättchen in die Sonne,
weht der hauchdünne Schleier der jungen
!
„. .
^ S "9sWind!
» flO11N
blüht und veratmet beseligtem drrzes
feA ' CJv
auE ^ ^ lblume mit ihrem honigsüßen Odem
bes Lebens und trintt durstig der Sonne
jwem
mix jedem
ou mit
enioeqi du
Lv-reientLpprcy entdeckst
«>m Wieientevvich
v
sinü
ck.EU- Im
,geb^ i
n Äuftwsi - Jede Stunde stickt und webt an diesem
das sich so froh zu deinen Füßen breitet.

®

größte Teil durch freiwillige Spenden in Dänemark,
Norwegen und England sowie durch die Sechsmillionen¬
zweier
A Frankfurt a. M. (Zusammenstoß
spende Rockefellers aufgebracht worden ist. Wie der
Autos .) Ein schwerer Automobilzusammenstoß ereignete Bischof erklärte , sind noch zahlreiche Arbeiten im Innern,
sich am Schauspielhaus zwischen einem städtischen Müll¬
namentlich der Wiederaufbau des Gewölbes im Sank¬
abfuhr-Auto, das von der Kaiserstraße kommend die Taunustuarium und in den Seitenkapellen zu vollenden . Die
Anlage herunterfuhr und einem nach der Kronprinzenstraße
der Außenseite der Kathedrale sind sozusagen
fahrenden Lastkraftwagen aus Aschaffenburg. Dem Lastauto Arbeiten an
wurde von dem 200 Zentner schweren Müllauto der ganze noch gar nicht begonnen , zumal es sich hier um sehr
Vorderteil zertrümmert und der auf dem Wagen sitzende schwierige Arbeiten handelt , da die beschädigten Skulp¬
Beifahrer erheblich verletzt. Auch das Müllauto erlitt starke turen ersetzt werden müssen. Der Bischof glaubt , daß e8
Beschädigungen.
mindestens noch zehn Jahre dauern wird , bis die Kathedrale
.) Nach Mitteilung
A Frankfurt a. M. (Waldfrevel
wieder einigermaßen ihr Vorkriegsaussehen erhalten habe.
des Forstamtes in Kelsterbach ist in letzter Kit durch Unbefugte
Die Uebergabe der Kathedrale an den Kultus wird durch
dadurch Waldfrevel verübt worden, daß Zierreiser von aus¬ den Minister Herriot vollzogen werden.
ländischen Strauchern geschnitten worden sind. Die betreffenden
— Cholora in Indien . In der indischen Provinz
Personen befinden sich nicht im Besitze eines Berechtigungs¬
scheines. Es ist beobachtet worden, daß die Reiser bei hiesigen Bengalen ist eine Choloraepidemie ausgebrochen , die bis
Geschäftsleuten verkauft werden. Das Polizeipräsidium warnt
jetzt schon 15 000 Todesopfer gefordert hat . Es ist an¬
vor dem Ankauf, da sich die Ankäufer der Hehlerei schuldig zunehmen , daß in der Provinz wenigstens 40000 bis
machen.
50000 Menschen von der Krankheit betroffen sind.
erschossen .)
A Limburg. (Beim Wortwechsel
—Bubiköpfe sollen keine Ehrenjungfrauen werden.
In einer Wirtschaft in Kleinberg gerieten ein Landwirt und
ein Maurer in Streit , der sich auf der Straße fortsetzte. Der Festausschuß des Kriegsbundes Unterschwarzbach für
die Vorbereitungen zur Denkmalsweihe bat in seiner
Plötzlich zog der Landwirt einen Revolver und schoß auf
seinen Gegner, der durch einen Schuß in den Kopf getroffen letzten Sitzung beschlossen, als Festdamen Mädchen mit
tot niedersank.
Bubiköpfen nicht zuzulaffen.
mit Streich¬
Spielen
A Limburg. (Beim
Laimbach spielte ein fünf¬
.) In
verbrannt
hölzern
jähriger Knabe auf der Straße mit Streichhölzern. Die
ist
Kleider des Kindes singen plötzlich Feuer, und da Hilfe nicht
sagt der Reichskohlenrat.
rechtzeitig zur Stelle war, wurde das Kind in eine lebende
Flammensäule verwandelt. Der Knabe erlag den schweren
Kürzlich tagte der Reichskohlenrat, und in ihrem Jahresbericht
Verletzungen.
diese zentrale Instanz deutscher Kohlenwirtschaftsinteressen
hat
schuß in
Spreng
A Limburg. (Durch einen
sich zu einer technischen Parole bekannt, die seit mehr als einem
Dorndors
Stücke gerissen .) Auf dem im benachbarten
Jahrhundert praktisch von der Gasindustrie verfochten wird:
liegenden Steinbruch der Gewerkschaft Saxonia -Bonn ereig¬ Kohle ist Rohstoff, kein Brennstoff. Auch diese Institution hat
nete sich ein tödlicher Unglückssall. Der dort beschäftigte damit einer Entwicklung Ausdruck gegeben, die man ohne Ueberansehen kann. In neuen
22jährige Arbeiter Jung stieß mit der Hacke auf einen stecken¬ treibung als eine neue technische Aera
Oel, als Farbe , als Medizin tritt uns
gebliebenen Schuß, der sich entzündete und Jung in Stücke Gestalten, als Gas . alsmit
tausend neuen Armen greift sie, auf
die Kohle gegenüber;
riß. Jung war sofort tot. Die Limburger Staatsanwaltschaft
dessen erste Station Gasanstalt heißt, geformt, in unser
dem.
hat sich sofort an die Unsallstelle begeben.
alltägliches Menschendasein ein. Sie rüstet sich auch in ihrer
Rheinufer¬
neuen Ausdrucksform deutsche Wirtschaft zu sein, wie kaum ein
A Rüdesheim. (Die gefährliche
straß e.) Zwischen Rüdesheim und Aßmannshausen kollidierte zweites unserer großen deutschen Volksgüter . Daß wir dies
heute verstehen und erfassen, erleben und erhoffen können, ist die
rin Motorradfahrer mit einem Auto. Der Motorradfahrer
eines langsamen, Jahrzehnte währenden Umformungs¬
Folge
Fahrer
Der
retten.
zu
ihn
aber,
gelang
es
stürzte in den Rhein,
und unserer Lebensformen, die wir
des Autos kam unter den Wagen zu liegen und wurde mit prozesses unserer, Denkweise
und Kaufleuten aus dem Kreise der
Erfindern
Ingenieuren
den
schweren Verletzungen ins Krankenhaus geschafft.
Gasanstalten verdanken Sie haben seit hundert Jahren schon
der Festungs¬
gegen eine Reihe kultureller Rückständigkeiten gekämpft, deren
A Niederingelheim. (Sprengung
Ende heute für die Mehrzahl der Bevölkerung in greifbare Nähe
noch
Gemarkung
hiesigen
der
in
Die
.)
Rhein
am
werke
gerückt scheint.
vorhandenen Festungswerke werden zurzeit gesprengt. Die
Zunächst sagt sie dem Licht früherer Jahrhunderte den Kampf
noch von der ersten, bereits vor einigen Jahren ausgeführten
Kerze und der Oellampe, danach dem Petroleum . Sie
der
an,
zer¬
werden
Steinblöcke
Sprengung herrührenden großen
ersetzte diese Beleuchtungsarten durch das milde, weiße und
kleinert und eingeebnet.
gesunde Gaslicht. In dessen Aufgabe, Helligkeit und Behagen
.) Der
Auszeichnung
zu verbreiten, trat inzwischen teilweise die jüngere Schwester des
A Bingen. (Päpstliche
Papst hat den Leiter der hiesigen katholischen Volksschulen, Gases, Elektrizität, ein, ohne daß indessen die Vorzüge, die die
Gasbeleuchtung hat, von vielen darum vergessen worden wären.
Rektor Hornef, mit dem Ehrenkreuz „pro ecclesia et pontiNach der Wandlung der Beleuchtungsmethooen, die während
fice“ ausgezeichnet.
o vieler Stunden unseres täglichen Lebens von starkem Einfluß
.)
Lebensretter
A Mainz. (Ein jugendlicher
tnd. führte der Weg des Gases in die Küche. Er sagte der
Der Regierungspräsident in Arnsberg in Westfalen hat dem
laubigen rauch- und rußoerbreitenden Feuerung mit festen Brenn13jährigen Schüler Walter Lange aus Mainz für die Er¬
toffen den Kampf an, nahm der Hausfrau viel Last und Mühe
rettung eines elfjährigen Schülers vom sicheren Tode des mit dem Schleppen dieser Brennstoffe und der Beseitigung der
Ertrinkens eine Geldbelohnung in Höhe von 30 Mark zn- Asche ab, gestattete ihr ein viel einfacheres und bequemeres Kochen,
ja bildete schlietzttch sogar eine Reihe von Kochmethoden aus,
erkannt.
die der Ernährung besonders dienlich sind, wie z. B das Dünsten
im Schwarz Wald .) Jdn
L Trkberg. (Schneefall
und das Grillen. Rach dem Kochen kam die Warmwasser¬
Feldberggebiet des Schwarzwaldes herrscht seit gestern starke bereitung
an die Reihe. Im Zeitalter des Gases ist es einem
Kälte, die in der Nacht 4 Grad minus erreichte. Bis auf
von Menschen als früher gestattet, jederzeit
größeren
viel
, der eine Höhe von 60 bis 90 Zenti¬ jedes beliebigeKreise
800 Meter liegt Neuschnee
Quantum heißen Wassers an den verschiedenen
meter erreichte. Jnfolgeder langsamen Entwicklung sind die Stellen der Wohnung bequem zur Verfügung zu halten, in der
Baumblüten bisher ungeschädigt.
Küche, im Schlafzimmer, im Badezimmer. Zur Hygiene der
.) Speisenbereitung kam ein mächtiger Impuls auf dem Gebiete
in eine Jagdhütte
. (Einbruch
A: Meckesheim
Im Gemeindewald Mönchzell wurde vor einigen Jahren eine der Körperpflege. Heute führt das Gas sich immer mehr auch
ein, indem es die Wohnräume auf
Jagdschntzhütte erstellt. Vor einigen Tagen statteten Unbefugte für die Wohnungsbeheizung
und gleichzeitig gut belüftet,
erwärmt
Art
hygienische
äußerst
und
Fensterladen
einen
der Hütte" einen Besuch ab, erbrachen
Heizungsarten, bei denen,
neuer
Reihe
einer
zu
Gegensatz
im
stahlen aus der Hütte Patronen und Teppiche. Von den weil Abgasabzüge fehlen, der Raum zwar erwärmt, aber die
Tätern fehlt noch jede Spur.
Lusterneuerung nicht in genügendem Maße gefördert wird. Auch
i.) für die Wäschepflege hat die Erfindung des Gases eine Um¬
Klettere
(Pfalz). (Mißglückte
■& Oggersheim
Ein 41 Jahre alter verheirateter Dachdeckergeh,Ife hatte seinen wälzung bedeutet. Die große Wäsche wird beim Besitzer der
Gaswaschmaschine in 2 oder 3 leicht neben der üblichen Arbeit zu
Hmrsschlüftel vergeffen. Er wollte nun durch das Flurfenster
und erfolg¬
seiner Wohnung um das Fenstergewänd herum in seine Woh¬ bewältigende Wäschen geteilt, das Waschgut schonend Bekleidung
der
Gebiete
dem
auf
auch
so
und
behandelt,
reich
einen
durch
er
stürzte
Höhe
nung einsteigen. Aus beträchllicher
der Hauswäsche ein neues Stadium der Verwertung und
Fehltritt ab und zog sich so schwere Verletzungen zu, daß er und
eingeführt.
Pflege
der
bald nach der Einlieferung in das Krankenhaus starb
Was io Mr den Haushalt gilt, ist in verstärktem Matze
natürlich auch für Gewerbe und Industrie festzuftellen.Gewerbliche
G'asseuerstätten in der Gestalt von Anstalts- und Restaurations¬
. Konser¬
küchen, Bäckerei, und Konditoreiöfen, Fleischerkesseln
, im
Großwäschereien
in
Konfektion,
der
in
,
vierungsgewerbe
— Der älteste Weinstock der Welt . In Novara Metallgewerbe, kurz in so ziemlich allen Industrie - und Gewerbewurde dieser Tage bei einer Bestandsaufnahme der Güter
zweigen, verbürgen Liefmung hygienisch gut behandelter und
des Grafen von Vifart ein Weinstock festgestellt, der wohl qualitativ hochstehender Ware und Helsen unser Leben in der
zu formen, daß es nach gesundheitlich einwandfreien
der älteste der Welt fein dürfte . Dieser Weinstock, der Richtung
und mit Hilfe innerlich wertvoll ausgeführter
Gesichtspunkten
auf dem Gebiet der Gemeinde Pombia steht, trägt , wie Bedarfsgüter sich abspielt.
aus den sorgfältig geführten Wirtschaftsbüchern hervorgeht,
Schließlich wie eben schon angedeutet, ließ die Entgasung
für
seit dem Jahre 1673 Reben . Am Fuß mißt der Rebstock der Kohle neue Industrien erstehen, die ungeheure Werte verunser Leben schaffen: Die chemische Industrie mit ihren
25 Zentimeter im Umfang . Der Jahresertrag , den dieser schiedenen
Zweigen den Industrien der Leicht- und Schweröle
Stock liefert , schwankt zwischen 200 und 500 Kg. Trauben.
der Farbenindustrie, der Industrie zahlreicher Medikamente'
— Wiederaufbau der Kathedrale von Reims. Duststoffe und Schmuckgegenstände. Die Entgasung gestattet
uns wertvollstes Kapital aus den Kohlenschätzen zu schöpfen unb1
Die Kathedrale von Reims ist nun wieder aufgebaut
unser Leben zu verbessern und zu verschönern.
worden und soll am 26. Mai , am Christi Himmelfahrt¬
^orum denke leder künftig wie der Reichskohlenrat: Kohle
ist Rohstoff, kein Brennstoff, — und Gas ist der Wärmeträger
tage , dem Kirchendienst wieder übergeben werden . Sie
, wovon der unserer Tag » und unserer Zukunft. hat bisher elf Millionen Franken gekostet

Aus Nah und Fern.

„Kohle

Verschiedenes.

Rohstoff, kein Brennstoff"

Ser

Finanzausgleich.

Der provisorische Finanzausgleich zwischen Reich, Län¬
dern und Gemeinden hat bekanntlich nirgendswo befriedigt.
Namentlich die großen Selbstverwaltungskörper fühlen sich
benachteiligt, was besonders deutlich auf dem letzten Kom¬
munallandtag für den Regierungsbezirk Wiesbaden zum
Ausdruck kam. Der dortige Landeshauptmann Lubsch kam
nämlich in einer längeren Rede auch auf den Finanzausgleich
M sprechen, wobei er u. a. ausführte : Die Haushaltspläne,
die in den letzten Jahren den Selbstverwaltungskörperschaften
vorgelegt wurden, enthielten in starkem Maße das Merkmal
der Unsicherheit und zwar nach verschiedenen Richtungen.
Der Finanzausgleich ist immer noch ein Provisorium geblieben. Wenn auch der Finanzausgleich auf zwei Jahre
abgestellt ist, so ist darin nur eine ganz geringe Besserung
zu erblicken. Im übrigen werden sich die Provinzen mit dem
Inhalt des Finanzausgleiches nicht sonderlich befreunden
rönnen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß der Finanzausgleich
. Man
rn erster Linie die Interessen des Reiches berücksichtigt
wrro im Hinblick auf die Reparationsverpflichtungen des
Reiches sich der Berechtigung dieses Standpunktes nicht ver¬
schließen können, man wird aber über diese Verpflichtungen
hrnausgehend eine stärkere Berücksichtigung der Belange der
Selbstverwaltungskörper bei dem endgültigen Finanzausgl^ ch verlangen müssen. Man wird dafür eintreten müssen,
daß die Provinzen in die Lage versetzt werden, selbst wieder
über ihre eigene Finanzierung entscheiden zu können. Die
Selbstverwaltung verlangt, daß sie selbst unter eigener Ver¬
antwortlichkeit die Höhe der Mittel , die sie zur Erfüllung
ihrer Aufgaben für erforderlich erachtet, bestimmt. Es ist
keine Frage, daß infolge der Zentralisierung der Steuern int
Reich auch die Lust am Zentralisieren der Verwaltung
gewachsen ist. Hiergegen müssen die Provinzen sich aufs
schärfste zur Wehr setzen.
Ein Beispiel bietet der Verlauf der Verabschiedung des
. Während man im ursprüng¬
Arbeitslosenversicherungsgesetzes
lichen Entwurf die Selbstverwaltung in weitgehendem Maße
einbezogen hat, will man nach dem neuen Entwurf eine
eigene Reichsanstalt aufbauen und will die Selbstverwaltung
als Leitung und Durchführung, wie es ursprünglich gedacht
war, ausschalten. Nicht nur dieses Vorkommnis, auch eine
ganze Reihe anderer Erfahrungen deuten daraus hin, daß die
Spitzenorganisation der Selbstverwaltung in Berlin nicht den
Einfluß hat, den sie beanspruchen kann. Es gibt eine Reihe
von Spitzen-Organisationen aus der freien Wirtschaft, deren
Einflug in Berlin ein nachhaltigerer ist, als der der Selbst¬
verwaltungsvertretung . Wenn auch durch die jetzige Rege¬
lung des provisorischen Finanzausgleichs die Frage der end¬
gültigen Lösung in weitere Ferne gerückt ist, so muß doch
bereits jetzt auf die außerordentlich große Bedeutung dieser
Frage für die endgültige Lösung hingewiesen werden. Wir
müssen uns aber zufrieden geben mit dem Zustand der
Unsicherheit, wie in zwei Jahren der Finanzausgleich aussehen wird. Als weiteres Moment der Unsicherheit haben
wir die Höhe des eingesetzten Steueraufkommens zu be¬
zeichnen. Die in dem ursprünglichen Entwurf als Auf¬
kommen bezeichneten Beträge der verschiedenen Steuerarten
waren nicht unerheblich geringer, als die jetzt eingesetzten.
Man hatte dann sowohl im Reichsrat, wie auch im Reichstag
weitere Ausgaben beschlossen und die Einnahmen durch die
Erhöhung des Steuereinkommens als gesichert angesehen.
Ob ein solcher Optimismus nicht zu weitgehend ist, muh
dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall werden wir auch im
Laufe des Jahres sehen, ob der Ruf zur Vorsicht gerechtfertigt
ist, oder nicht. Dies hängt natürlich aus das engste zu¬
sammen mit der wirtschaftlichenEntwicklung.

Vertagung

in

Gens.

„Aus unbestimmte Zeit."
Der Vorbereitungsausschuß für die Abrüstungskonferenz,
der am 21. März zusammengetreten war, schloß seine Tagung
ab, nachdem noch einige unwesentliche Textveränderungen an
der Textsammlung, mit der die mißglückten Beratungen
endeten, vorgenommen wurden.
, der Holländer London,
Der Präsident des Ausschusses
versuchte in einer wenig überzeugenden und nicht gerade ge¬
schickten Schlußrede die große und berechtigte Enttäuschung der
öffentlichen Meinung dadurch zu entkräften, daß er einige
Vorwürfe an die öffentliche Meinung richtete, welche die
Schwierigkeiten und die Tragweite der Genfer Arbeiten nicht
immer verstanden habe.

Er selbst aber mußte zugeben, daß die politische Vor¬
bereitung der Ausschußarbeiten ungenügend war , und begnügte
sich im übrigen damit, als Grund für die geringen Ergebnisse
auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu verweisen, und in
nicht recht verständlicher Weise vertröstete er dann auf die
Weltwirtschaftskonferenz und die Konferenz der drei Seemächte,
die große Bedeutung für die Fortschritte der Abrüstungs¬
arbeiten hätten, und kündigte dann an , daß der Vorbereitungs¬
ausschuß erst wieder zusammentreten würde, wenn die Ideen,
die er hier beraten hatte, besser herangereist seien, auf jeden
Fall aber noch im Laufe dieses Jahres und möglichst um den
1. November herum. Lebhaft dankte er dann dem amerika¬
nischen Vertreter Gibson für seine Mitarbeit sowie dem
Belgier de Brouckdre und dem Leiter der Abrüstungsabteilung
des Völkerbundssekretariats, Madariaga , um dann mit einigen
allgemeinen Einsprüchen gegen die Wiederholung blutiger
Kriege unter Kulturvölkern zu schließen.

Sie Vorgänge

in

China.

Aus den beschlagnahmten russischen Dokumenten.
Die chinesische Polizei veröffentlicht soeben die Ergebniffe der Prüfung der bei den Haussuchungen in den
Gebäuden der Sowjetbotschaft beschlagnahmten Bücher.
Es scheint, daß die Sowjetregierung mehr als 10 Mil¬
lionen Dollar für die Erhaltung der nationalistischen Kräfte
und für den fremdenfeindlichen Feldzug gezahlt hat. Man
fand ein vollständiges Verzeichnis der Waffen und der Muni¬
tion, die die Russen der Südarmee geliefert haben. Nach
den gefundenen Schriftstücken habe die Sowjetregierung ver¬
langt, daß sich Russen an allen Beratungen der Nationalisten
beteiligen. Sie kritisierte die chinesischen Generale als schlecht
und unwissend und empfahl russische Berater , um den Feld¬
zug gegen die Nordarmee siegreich zu führen.
Nach einem amtlichen Bericht des amerikanischen
Admirals in Schanghai, Williams , ist nicht nur , wie bereits
gemeldet, der Minensucher „Pinguin ", sondern auch der
amerikanische Zerstörer „Paul Jones " von chinesischen
beschossen worden . Der Vorfall trug
Streitkräften
sich acht Meilen unterhalb von Kiangyin zu. Der ameri¬
kanische Zerstörer erwiderte mit Maschinengewehren. Als
2K Stunden später der „Pinguin " an derselben Stelle be¬
schossen ivurde und mit Maschinengewehren antwortete,
. Darauf¬
erössneten die Chinesen das Feuer mit Feldgeschützen
hin ivurde von dem „Pinguin " mit dreizölligen Geschützen
geantwortet. Auf dem „Pinguin " sind mehrere Tote und
Verwundete zu verzeichnen.

Englands

Politik.

Das Abrüstungsproblem und China.
Im englischen Unterhaus teilte namens der Regierung
-Lampson mit, er furchte, die Arbeit des Abrüstungs¬
Locker
ausschusses sei nicht genügend vorgeschritten, um auch nur einen
ungefähren Zeitpunkt für die Abrüstungskonferenz zu
bestimmen.
-Lampson eine eingehende Schilderung
Ferner gab Locker
der letzten Ereignisse in China und hob hervor, daß die
Hankauer Behörden durch den Abfall Tschang Kai schecks tu
ernste finanzielle Schwierigkeiten gebracht worden seien. Sie
kontrollierten nur ein verhältnismäßig kleines Gebiet in
Zentralchina um Hanka« herum. Die Zivil- und Militärbehörden des unteren Jangtse ständen auf seiten Tschang Kai
. Die Lage sei sehr gespannt. Die letzten Berichte ent¬
schecks
hielten Anzeichen, daß die Truppen unter besserer Kontrolle zu
sein scheinen; denn die Plünderungen hätten abgenommen.
Schanghai selbst sei ruhig.
Auf eine Anftage erwiderte Locker-Lampson: „Ich bin
davon benachrichtigt worden, daß Dokumente mit antibritischem
Inhalt in dem russischen Gesandtschaftsviertelin Peking be¬
schlagnahmt worden sind. Aber bevor diese Dokumente nicht
gründlich geprüft sind, bin ich nicht in der Lage zu sagen, welche
Aktionen die Regierung für wünschenswert erachtet. Eine sehr
sorgfältige Untersuchung dieser Dokumente seitens des britischen
Gestindten ist im Gange.
Ermäßigung des belgffchen Wechseldiskonts.
Brüssel, 27. April. Me belgische Nationalbank hat den
Wechseldiskont von 6 auf 5% Prozent ermäßigt.

Me Taristeform bei der

Reichsbahn.

„
Auch hier Erhöhungen?
der
Tagung
letzte
die
fand
1927
Januar
Im
Tarifkommission der Reichsbahn statt. Hierbei wP - ote
; !•
Denkschrift von der Eisenbahndirektion über eine e*!
besprochen. Da die Fragen ^ .T*a|i
Gütertarifreform
gemeinen Tarisreform noch nicht restlos geklärt waren, 11 vor
, der aus Dp' ^Zollt
, einen Unterausschußeinzusetzen
beschlossen
von den Reichsbahndirektionenwie auch aus Mitgliedp herv
Verkehrsausschusses bei der ständigen Tariskommissst^
. <siner
Dieser Unterausschuß ist beauftragt, über die driNS
KjE ^'Me
Wünsche der Verkehrsinteressenten
schaffen. Die nächste Sitzung dieses Unterausschuss^ Z» dc
Enoe dieser Woche statt. Ob und wie weit eine Tarifen ^ gluc
/ katic
nötig wird, läßt sich zurzeit noch nicht übersehen.
wird auch in dieser Sitzung kein Beschluß gefaßt; j"^ ^ T
'
muß die Frage geprüft werden, wie etwaige o pip 11
keile
aus der anderen Seite gedeckt 11"
erleichterungen
"ich
können.
Mchi
__
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41 sich

der Erwerbslosen am 15. April 1927-1 3S ät
++ Zahl
t
! fcett
erfreuliche Rückgang in der Zahl der unterstützten
losen, der für den 1. April festgestellt werden konnte,
weiterhin fortgesetzt. Die Gesamtzahl der ArW'
(Hauptnnterstützungsempsänger in der Erwerbslosen?'
und in der Krisensürsorge) beträgt am ^ 15.
1229 000 gegenüber im Marz 1 659 000. Das ist ein !
gang uni rund 438 000 gleich 26 Prozent.
--» Der internationale Journalistenverband . Me i"1K "ni
fahre stattgefundene internationale Tagung der Pres!"
~
u. a. die Errichtung einer Presserechtskommission beO
deren Sitz in Berlin ist. Diese Kommission hat M ^
dem Vorsitz von Dr . jur . Haentschel konstituiert ntu^ Ate
Unterkommissionengebildet, denen die Bearbeitung
meinen Presserechtsfragen, der Fragen des Urheberrecht.
Vertragswesens, der Sammlung internationaler Ees^ i, "Ka
übertragen wurde. Die Kommission und die
fiotteit sind international zusammengesetzt und fy*" %3 **
\% $
arbeitsreiches Programm vorgesehen.
1
>-« Beschlüsse des Rätekongressesder Sowjetunion
Rätekongreß der Sowjetunion wählte den aus 5p°
gliedern bestehenden Hauptvollzugsausschuß der Sowst'l
darunter ein Drittel Parteilose. Ein Antrag , den ■i,>
kongretz nur alle zwei Jahre statt wie bisher jährlich, s <>
berufen, da die Sowjetunion in eine friedliche Entwu? ’
Periode eingetreten sei und imstande sei, die HauptgE ^
ihrer Politik für längere Zeit festzulegen, wurde eichu\ p
angenommen und ebenso die darauf bezügliche Abäw jt HA
t Sng
der Verfassung.

?'
•** Strasvollslrermng an deutschen Fremdenleg

;
Rach einer vom „Petit Parisien " wiedergegebenen
aus Fez sind die beiden deutschen Fremdenlegionäre ^
und Koberstein, die wegen Fahnenflucht und AufreizM ^ (
Ungehorsam in Fez zu je 20 Jahren Zwangsarbeit vep
worden waren, nach Algier verbracht worden, um w" y *{!
nächsten Transport in die Strafkolonie abzugehen. Tsi M -si
'™
Leidiger der beiden Deutschen wird nunmehr ein ^ HÜ
iO 1
gesuch einreichenMunition in einem Berliner Geschäft beschlagnes
Berlin , 27. April. Wie die „Boss. Ztg." erfährt, .^
berliner politische Polizei heute vormittag eine Haus?
im Keller eines Hauses der Friedrichstraße vorgenomE , \
in einem dort befindlichen Militäresfektengeschäft zwei

"s ^

^ .^ ^
lädungen Platzpatronen und Uebungsmunition ' beschlag
Die Polizei soll vom Reichswehrgruppenkommando^ Vl, ^ '
aufmerksam gemacht worden sein, daß es sich möglich^
um Reichswehrmunllivn handele.

Besuch englischer Industrieller tu Deutschland- F ^
Berlin , 27. April. Der Besuch deutscher Industrie
England auf der Besitzung von Mrs . Ashleh in Br^
wird erwidert werden vom 11. bis 13. Juni durch den^ |
Von Engländern in Leverkusen bei Geheimrat Duisberg- j
der englischen Teilnehmer an diesem Besuch werden voÄ,
7. Juni .bei Herrn E. von Weinberg i» Frankfurt a./V Qü
vom 8. bis 10. Juni bei Direktor Wassermann in Berli" - ^
zu Gaste sein. Der offizielle Gegenbesuch der Verttsi-l "
„Federation of British Industries " beim Reichsver^ pk
Deutschen Industrie wird am 4. und 5. Juli unmittel^ s
dem Stockholmer Kongreß der Internationalen Han
mer in Berlin siattsinden.

4. Kapitel.
>und schon gesetzteren Atters , was doch stets vorzuziehen
. ist", eröffnete sie nach einer peinlich langen Pause die
Dem Herrn Meerlein war der Brief seiner
!Unterhaltung wieder.
mehr als unangenehm . Doch war er sofort fest en
Ihr Besuch seufzte. „Es geht mir wie dem Ertrinken¬ in der Sache keinen Finger zu rühren . Er sagte zü
den : ich greife nach dem Strohhalm . Wüßtest du einen Frau : „Ihr Weiber habt die Geschichte angezelt^
VON ANNA HAAG
FAMILIENROMAN
sicheren Weg ?"
führt sie auch zu Ende . Du kannst mit dem junge" T
Coorrieht br Marti« Feuchtwaneer. Halle a. d. 3.
9
„Tja , machen ließe sich das vielleicht schon. Ich könnte mann sprechen oder es bleiben lassen, mir ist es ei""
euch zu mir einladen und den Obersekretär dazu . Er
So wälzte die Mutter die plötzlich aufgestietz^
„Wir haben seinerzeit davon gesprochen. Daraufhin würde nachher einen Besuch bei euch machen, auf den dann
allein durch ihr Herz. Was sollte sie tun
Sorgen
erst habe ich meine Nichte kommen lassen. Du wirst dich deine Einladung zu folgen hätte . Dann käme das Kostüm¬
nach der anderen überflutete ihr
Gefühlswoge
M«
wohl daran erinnern ."
fest. Wie gesagt, machen ließe sich das ", fügte die alte Gemüt und nahm ihr die Klarheit der Gedanken-. ^
„Ich sprach damals nur von „Möglichkeiten", meine Dame noch einmal hinzu.
«
hoffte sie aus den Abend, wo es ruhig werdm wü"'
Liebe. Bitte , merke dir das genau . Denkbar allerdings,
Hause.
nach¬
freundlicher,
wieder
Tante
die
auch
wurde
Nun
daß diese Möglichkeiten sich zu Realitäten hätten entwickeln
Doch, als der Lärm der Kinder verebbt und ihf ^ v 'H
können, wenn du nur einen Finger gerührt hättest. Aber, dem sie sah, daß nicht alle Möglichkeiten verpaßt waren.
aus nichts wird nichts, liebe Betta . Das merke dir nur Gottlob , es gab noch einen Ausweg . Sie konnte sich noch in seine Abendschule gegangen war , wollte sich
mit Ehren aus der heiklen Angelegenheit ziehen, konnte heit der Gedanken noch immer nicht einstellen. Sie ; L 8'
für die Zukunft ."
^
Die arme Tante wurde ganz klein und bescheiden, und ihre Nichte einer soliden, wohl fundierten Ehe zuführen sich in ihre Sofaecke und schluchzte. Heimweh "
des Windbeutels von einem Liebhaber allezeit fröhlichen großen Tochter, Ungewißheit übef^ ^ ?
sie schwieg niedergeschmettert. Sie sah ihr Versäumnis und den Klauen
; tt Ai
Zukunft, Ungewißheit über die Gefühle des
recht wohl ein. Doch war sie nicht der Mensch, dies nach entreißen.
Umstände
näheren
die
Frauen
beiden
die
berieten
So
^
das
,
war
richtig
überhaupt
es
Ob
sie.
quälten
Freundin
besten
ihrer
außen zuzugestchen. Am wenigsten
und es nicht wieder zu entwurzeln , wo sich jetzt ein ernster Bewerber { (' 1
gegenüber . Verbissen und beleidigt saß sie da , während¬ bis ins einzelne, damit alles klappe
Sie spielten Lippmann war Wohl noch jung , und es würden "
komme.
Ueberraschungen
unangenehmen
zu
dem sich Frau Geheimrat abseits etwas zu schaffen machte.
5^äbrlein in die Lande rieben , bis er daran denken D "**i
dabei.
warm
ganz
wurden
und
Schicksal
das
,
Matrone
Ein Schmunzeln lag auf dem Gesicht der
Beinahe völlig versöhnt und in gespannter Erwartung seinen eigenen Hausstand zu gründen. Aber J* ^
sie um keinen Preis unterdrücken konnte. Sie freute sich,
sich nun rasch entwickelnden Ereignisse verließ Frau tiefen Gemüts und hatte eine sinnige poetische
der
der Notarin einmal ordentlich beigekommen zu sein. Denn
ihre beste Freundin . Sie zog ihren Schleier über Leben anzusehen, die ihr immer außerordentlich
Notar
die bildete sich ohnehin immer weiß nicht was ein, und
zwar grundlos , völlig grundlos . Glaubte die allen Ernstes, das Gesicht, zwirbelte ihn unter dem Kinn zu einem Knöt¬ tan hatte . Sie wunderte sich auch, daß ihr nie
kein Mensch würde sich mehr verlieben , verloben , ver¬ chen zusammen und umarmte Frau Geheimrat . „Bist doch danke gekommen war , Emma und dieser junge ^
könnten ein Paar geben. Und dieser Gedanke
heiraten , bis nicht die Nichte, das Mädchen vom Lande, eine gute Haut ", sagte sie gerührt zu ihr.
Sie stieg die Treppe hinab und beschloß, Emma nun eigentlich recht naheliegend . Warum war er
gekommen wäre ! Naiv , wirklich naiv!
„Immerhin , es bleibt uns ja noch der ObersekretärI die doppelte Dosts des gut empfohlenen Pulvers zu ver- einziges Mal in ihrem Gehirn aufgetaucht?
Auch ein bonetter Mnnn » in sehr geordneten Verhältnissen! i abreichen. Die Sache sollte nun bnrtia »eben, reckt burtia.
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'«

! ^ "'sterialdirektor Serrnhs Sver die KarteWMmng.
ein
^ bril . Die „Information " veröffentlicht des
"terdjE'
Leiters der Handelsvertragsabteilung
^stteriums , Ministerialdirektors Serruys , der sich
<1„.,^rrai3e der Kartellbildung äußerte. In seinen Er' nr; itu 11
'Ix »etonte Ministerialdirektor Serruys , daß Reichs« cint: 'nförni
1M bnr + ®T' Schacht es war , der auf der Konferenz von
>ren,
NerSt '>tn,,«„^ ttva einem Jahr die enge gegenseitige Abhängigkeit
n&pvw aXl'e unö der internationalen wirtfchastticyen Entenr-ßheK
l»i N->;^ S ^^ den habe, und daß diese Ententen, für die sich
feiteÜTra”I^ ibcnt eingesetzt habe, sich inzwischen auf ver^ Gebieten verwirklicht haben. In dem Interview
siL
L i % 'i Ministerialdirektor Serruys an der Hand von Bei“y r,.s»das Funktionieren der Kartelle und bezeichnete es als
Entwicklung. Man ist von dem Vorkriegssystem
rI 'm He
A , if ju?tmnQ^ t wirtschaftlicher Ententen, die sich damals nur

1.

'J

Absavgebiete
abgegrenzten eines
prozentual
um zur Einführung
hu 5^ ren Verteilungssystems zu kommen, das die Konkuraufhebt, aber durch die Schlußabrechnung wieder
den nichtproduzierenden Ländern die Möglichaus der Koitkurrenz der produzierenden Länder
i^ch Nutzen zn ziehen.
Ern neuer russischer Mobilmachungspla».
27. April . Laut Berichten, die „Glos Pravdi ",
nie ¥ oef polnischen Regierungskreifen nahestehendes Blatt , aus
Lrbe^ ie?? ^'-halten haben will, hat der revolutionäre Kriegsrat
ifai# si„Urr . letzten Sitzung einen neuen Mobilmachungsplan
Avrü « feitet . Als Oberbefehlshaber der gesamten Streitkräfte
^^ ^ tunion ist für den Fall eines Krieges Kameneff aus■l ein^ Ls
Den Befehl über die Westfront erhält Tuchatschewski,
,§ "dUlng der Kavalleriestreitkräste an der Südwestsront
, zum Hauptbefehlshaber über die Südwestsront ist
»
>ie£ Achh
^beM ' ^ v ^^ven Osten Lafzewitsch ernannt worden.
^ sich Zusammentritt des österreichischen Parlaments.
^ < ii^ en, 27. April . Der Bundespräsident wird auf Bor5 d^ , !Z. oer Regierung das neue Parlament voraussichtlich zum
n :u ltio« r Unberufen. Alsbald nach der Konstituierung des
"«alrates wird die Regierung, dem verfassungsmäßigen
, ihre Demission geben und der Hauptaussie entsprechend
die
fy*“1% , 1 die Neubildung des Kabinttts ' beraten. Soweitneue
der Mandate festst cht, werden insgesamt 25
kÄ
mgehören.
llnio"' ! briete dem Nationalrat anj
! 5$ )
der ,
Steilung
°dgekommen

_ Me

geographisch

KaWrophe

wachsende

am

Gefahr.
Dam Me.

Sprengungdvi

einst'! 4»^ Flutwelle des Mississippi wird in ein oder zwei Tagen
ilbänd>, ^ leans bedrohen. Der Gouverneur von Louisiana hat
,^ -fmubms ersucht, die Dämme unterhalb von New
Dynamit zu sprengen. Hierdurch würden viele
itlefl'0!
u E »tz^^nmeilen Ackerland überschwemmt werden. Ihre Eigen^., würden aber Entschädigung erhalten. Landleute
iäre z lch
:eizu"i ^ ^ ten bereits mit Gewehren die Dämme ab, um
it vev ^ Sprengmannschasten fernzuhalten.
Uderneur Simpson « ließ ein« Proklamation, i« der
t wird, daß angesichts der Gefährdung der Stadt der
'ptdcnnm bei Poydras am Freitag mittag darchbrochen

f

die

Durch

Dammöffnung

soll

die
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Wenn an den Wiesen größerer Schäden nicht entstehen
sollte, so ist doch nnndestens mit einer Verzögerung der Heu¬
ernte um einige Wochen zu rechnen.
In dem Gebiet der Odermündung herrschen sehr schwere
Stürme , zeitweilig in Windstärke 11. In Stettin wurden
zahlreiche große Schaufensterscheiben
durch den Sturm zertrümmert.
Die Verladerampe und das Wissengelände wurden überflutet.
Auch aus der Provinz werden erhebliche Sturmschäden
gemeldet. So wurden auf dem Gute in Natzlasf bei Goslau
. Das Dach der einen Scheune, die
zwei Scheunen abgedeckt
völlig zusammenstürzte, wurde etwa 800 Meter weit geschleu¬
dert. Zwei Arbeiter wurden dabei schwer verletzt.
Infolge des anhaltenden Sturmes . sanken auf dem
Stettiner Haff zwei mit Kies beladene Kähne. Der Fischer
Max Schmidt mit Frau und Kind ist ertrunken. Bei Lnbmin
zerschellte ein Schifferkahn. Der Schiffer konnte sich retten.
Erhebliche Schäden in Ostpreußen.
Der Sturm hat großen Schaden an den Telephon¬
und in der Pro¬
leitungen und Häusern in Königsberg
vinz angerichtet. Der Pegel stieg 1,40 Meter über seine
normale Höhe. Der Maschinenraum der neuen Eisenbahn¬
. Das Hochwasser reicht bis
brücke wurde unter Wasser gesetzt
Tapiau . In der Nähe von Frauenburg strandete ein
Schlepper mit einem Kahn. Die Mannschaft wurde geborgen.
Ein Holzkahn geriet auf der Höhe von Möwenhaken in See¬
not. Die Besatzung konnte gerettet werden, ebenso die Be¬
satzung eines bei Kahlberg gestrandeten Zollkutters. Die
nach Berlin und Stettin fälligen Flugzeuge konnten nicht
starten.
Das Hochwasser der Elbe.
Boizenbnrg a. d. Elbe, 27. April. Die Feldmark Bande¬
kow, zu deren Schutz ein Kommando Schutzpolizei aus
Schwerin eingetroffen ist, ist feit Dienstagnachmittag vom
Wasser überflutet, nachdem der orkanartige Sturm das Wasser
in gewaltigen Wellen über den Deich gepeischt hatte. Die
Feldmark Bandekow mit ihren üppig grünenden Feldern
gleicht einem großen See . Tausend Morgen Land mit vor¬
geschrittenem Saatenstand sind vollständig vernichtet. In der
Feldmark Gülze stehen etwa 500 Morgen unter Wasser und in
der Feldmark Horst etwa 800 Morgen. Die Stecknitz, ein
Nebenfluß der Elbe, hat gleichfalls weite Strecken Wiesenland
überflutet.
Ein neues Zugattentat in Mexiko.
Verl -n, 27. April. Ein erneuter räuberischer Ueberfall
aus einen Eisenbahnzug wird aus dem Staate Guanajuato,
dem „B . T." aus Mexiko zufolge, gemeldet. Banditen über¬
fielen bei Lassalas einen Eisenbahnzug, wobei 12 Passagiere,
ein Maschinist des Zuges und <>in Soldat der Begleitmannsckait aetötet wurden.

-st- Allgemeine deutsche Arbeitsnachweistagnng 1927.
Me von den deutschen Ärbeitsnachweisämtern im Einver¬
nehmen mit der Reichsarbeitsverwaltung veranstaltete Allge¬
meine Deutsche Arbeitsnachweistagnng findet vom 2. bis
4. Juni 1927 in Dresden statt.
-st- Aenderungen im deutsch-italiensschen Gütertarif . Nach
einer Mitteilung der Reichsbahndirektion erschienen zu allen
deutsch-italienischen Gütertarifen zum 16. Mai Nachträge, die
der Fortbildung der Tarife auf den-beteiligten Strecken Rech¬
nung tragen. So ist namentlich die in Deutschland ein¬
getretene Detarif-ierung von Eisen und Stahl berücksichtigt;
zahlreiche deutsche Stationen sind sowohl in die allgemeinen
als auch in die Ausnahmetarife (Gleichstellungstarife) ein¬
bezogen. Die Gleichstellungstarise des Teiles Hl (Verkehr
über die Schweiz) werden infolge der seit Ausgabe des Haupttarifes (16. 8. 26) ans den linksrheinischen, belgischen und
französischen Strecken eingetretenen Frachterhöhnngen fast
durchgehend erhöht.
-st- Aenderung der Bestimmungen über die Anmeldung
. Durch das Gesetz über die Vergütung
von Besatzungsschäden
von Besatzungs'leistungen und Vermöaensschäden(Besatzungs¬
leistungsgesetz vom 5. 4. 27 R .-G.-Bl . 1 S . 38), das am
22. 4. 27 in Kraft getreten ist, sind die Vorschriften über die
Anmeldung von Besatzungsschäden teilweise geändert worden.
Die Anmeldung hat künftig schriftlich oder zu Protokoll bei
einer Gemeindebehörde oder bei einer Feststellungsbehörde
W erfolgen, und zwar in jedem Falle innerhalb eines Monats
nach Eintritt des Schadens. Die Anmeldungsfrist für laufende
Leistungen, insbesondere also für Quartiergewährung , ^ die
bisher drei Monate betrug, ist also auf einen Monat verkürzt;
die bisher zulässige mündliche Anmeldung genügt künftig
nicht mehr. Die Versäumung der Anmeldungsfrist hat den
Verlust oes Anspruchs zur Folge. Es wird dringend emp¬
fohlen, die Anmeldungsvorschristen des neuen Gesetzes zu
beachten und jeden Schaden nnverzüglich und nicht erst gegen
Ende der einmonattgen Anmeldefrist schriftlich anzumelden.
Soweit der Schaden der Höhe nach noch nicht angegeben
werden kann, genügt die Anzeige des Schadensfalles unter
Vorbehalt der noch zu ermittelnden Schadenslumme.

-Aachrichien.
Spori
Gau-Turutag des Main-Taunus-Gaues.
In Homburg-Kirdorf fand der 52. ordentliche Gauturntag
des Main-Dannnus-Gaues «der Deutschen Turnerschaft statt.
Namens der Stadt Homburg begrüßte Bürgermeister Dr. Eber¬
lein die schr zahlreich erschienenen Vertreter der einzelnen
Gruppen. Der Gauvorsitzende Röbig erstattete den Bericht über
den Gau, der 54 Vereine mit 13 041 Mitgliedern umfaßt, lieberall
ist der Turnbetrieb sehr rege; an 63 Turner und neun Turne¬
rinnen konnte das Deutsche Turn- und Sportabzeichen verliehen
werden. Das diesjährige Gantnrnfest wird in Homburg-Kirdorf
im Juni abgehaltem werden. Für da? Jahr 1928 wurde Sossen¬
heim als Festort bestimmt.

Berlin, 27. April.
. Tie Devsse Mailand war heute erheblichen
— Devisenmarkt
Schwankungen unterworfen bei schwächerer Rotiz.
. Die heutigen Kurse brachten gegen de«
— Effektenmarkt
. Das Geschäft war lebhafter.
Vortag meist einige Verbesserungen
Am Anleihemarkt verlief der Verkehr sehr ruhig. Pfandbrief«
lagen freundlicher.
. Es wurden gezahlt Kr 100 Kg.: Weizen
— Prodnktemnarkt
märk. 27.90—28.20, Roggen märk. 25.60—25.90, Futtergerste 19.60
bis 21, Sommergerste 22.20—24.90, Hafer 22.20—28, Mais loco
Berlin 18.40—18.70, Weizenmehl 34—36.75, Roggenmehl 34.40
bis 36, Weizenkleie 14.50—14.75, Roggenkleie 16.25, ViktoriaErbsen 42—58, Keine Speiseerbsen 26—29.
MM!
Frankfurt a. M., 27. April.
limaui
. Die italienische Valuta gab heute im Kurs«
— Devisenmarkt
erheblich nach. Sonst keine wesentlichen Aenderungen.
. Die heutige Börse zeigte bei lebhaftem
— Effektenmarkt
Geschäft eine fest« Haltung. Am Nenteninarkt blieb es ruhig.
Der Spandauer Juliusturm,
. Es wurden gezahlt für 106 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
der früher als Aufbewahrungsort des Reichskriegsschatze« 29.25—20.5, Roggen 27.26—27.5, Kommergerste 26—29, Hafer
diente, war in den letzten Monaten stark bedroht. Er sollt« inländ. 23.5—23.75, Mais gelb 18.5—18.75, Weizenmehl 39.75 bis
einer neuen Schleusenanlage wegen niedergelegt werden. Vor
40.25, Roggenmchl 37—37.35, Weizenkleie 14, Roggenkleie 14.5
- und Kunstfreunden wurden jedoch bis 14.75.
den Spandauer Geschichts
entschiedene Schritte hiergegen unternommen. Diesen Be¬
mühungen ist es nun zu danken, daß die Zitadelle nicht nur
- Wettervoraussage für Freitag , de« 89. April: Wärmer,
rrhalten bleibt, sondern auch in ihrem ursprünglichen Zustand« meist-ffheiter
und trocken.
wiederhergestLÜt wird.

New

abgeleitet werde«. Der Plan stieß auf erheblichen
bei der davon betroffenen Bevölkerung, namentlich
hrt, ^ ^ ^ " iiagern , die betonten, daß die Dammdurchbrechung
iausf^ dWl » auf Jahre hinaus vernichte» würde. Die Dämme
jitiÄ Umgehung von New Orleans stehen unter militärischer
HQll- Die Rationalgarde ist mobilifiert worden.
Mei
Stadt Arkansas find 2000 Personen durch das Hoch‘ .j ««f den Deichen eingeschlossen «nd 3000 bis 6000
Personen in der Nachbarschaft der Stadt . Diese
wurde einem Korrespondenten der .Associated Preß
Bürgermeister der Stadt Arkansas gegeben, der sich
iand.
* steberschwemmurrg nach Little Rock Mchtete.
ustrie?
Brv<
Hochwasser und
deüK
berg-V
hart betroffen.
lvoÄ ^ Wern und Ostpreußen
t a^ JS nur
Mitteldeutschland und besonders Sachsen, son^
uuv 'Ostpreußen haben stark unter den
urj
Pommern und
^ ch7 rommcui
^ st^ss
^erli■S
!ertl'
Elementen zu leiden.
verl ,vimpi ar?.e des Hochwassers der Oder mußte« die Schleusen
ittewM ^ ^Liesenfeldern zwischen Schwedot und Gartz geöffnet
Mehrere tausend Morgen Wiesen und einige Aecker
. dadurch der Ueberflutnna preis«eaeben.
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Nutzte sie es. Emma war in ihren Augen eigent-

n)£i‘Sfen ^Utc^ ^en Brief ihrer Schwägerin Betta zur er1'ft L e!t Tochter geworden . Nie zuvor war ihr auch
das Bewußtsein gekommen» un^
Icn-irt|idarikenlqnge
s ^ ^ dor solchen Problemen zu stehen.
^
tollte sie tun ? Eigentlich wäre ihr ja der junge
ihr. '^ «^ .ann °Is Eidam
dtt Ai ? Nne Zeit vergehen würde , bis ernstlrch an erne HochAir
gedacht werden konnte. Wie aber sich mrt Tante
lVJ verständigen? Es schien ja » als ob
.
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Nach langen uevertegungen enticyioy jrcy Frau wreer- yane ge gar zu gerne nocy me rreme Urage oeigesugi, ov
lein, dem Liebhaber ihrer Tochter zu schreiben. Es wäre er wisse, wie Emma für ihn fühle. Wie und wo sollte sie
ihr mehr als peinlich gewesen, die Auseinandersetzungen solch' verfängliche Worte einschreiben? Das ließ sich durch¬
mit dem jungen Menschen von Angesicht zu Angesicht zu aus nicht nur so nebenbei einwickeln. So sehr sie sich be¬
mühte, den Satz unauffällig irgendwo einzuflechten,
führen.
immer wirfte er auffallend , wichtig. Da verschloß sie mit
So schrieb sie:
einem Seufzer den Brief und ließ ihn andern Tages durch
„Liebwerter Herr Lippmann ! Es ist eine recht heikle eines der Kinder in Herrn LipManns
Briefkästchen
Sache» um deretwillen ich Ihnen heute schreibe. Ihre stecken.
Grüße an unsere Tochter Emma , die zurzeit im Hause
Als der junge Lehrer um 12 Uhr von feiner Schule
meines Bruders weilt , um sich in allem, was für eine kam, suchten seine Augen wie alle Tage zuerst das Gitter
Frau wichttg ist, zu vervollkommnen, sind dort recht un¬ seines Briefkastens. Ein sreudigsüßer Schreck durchzuckte
angenehm ausgefallen. Meine Schwägerin schrieb, sie ihn , dmn heute schimmerte wirklich etwas Weißes durch
habe glücklicherweise alle Ihre Karten und Briefe auf¬ die ausgestanzten Herzchen der blechernen Lade.
gefangen, so daß der heitere Friede und das Gleichmaß
Endlich ein Brief von ihr ! Denn woher sollte er sonst
von Emmas Seelenleben nicht gestört worden seien. Sie sein?
sind ja beide noch schr jung , und es bleibt Ihnen Zeit,
Vor nirgends hatte er zurzeit etwas zu erwarten.
Ihre Bewerbung später fortzusetzen, sofern sich Ihre
Doch als er das Briefchen in Händen hielt , überlief es
Gefühle für unsere Tochter dauerhaft genug erweisen.
kalt, und als er es gelesen hatte , barg er den Kopf irr
ihn
Es täte mir sehr leid, wenn ich Jhnm mit diesem
Hände und schluchzte. Ihn däuchte, als hätte man
seine
Brief allzusehr ins Herz greifen würde . Denn wir ein Stück von ihm geschnitten. Und nicht etwa einen Arm,
schätzen sie als Mensch und als Kollegen schr hoch. Sehen ein Bein , ohne das zu leben wäre . Nein , mitten aus
Sie meine Abwehr also nicht als gegen Ihre Person seinem Leibe heraus ward es genommen.
gerichtet an , sondern teilen Sie unsere Ueberzeugung
Es war aus mit ihm ! Wie war dieser Jammer nur
und glauben Sie , daß Ihre Werbung zeitlich verfrüht
? Er ging in seiner Klause auf und ab, wie ein
denkbar
ist, und daß sie sich möglicherweise später mit Erfolg
er raste gegen die Wände , er schluchzte wie ein
Verstörter,
wird wiederholen können."
Kind und schrie seinen Jammer in den Raum hinaus wie
Frau Meerlein las wieder und wieder , was sie zu ein Verrückter.
Papier gebraiht hatte . Es war nicht eigentlich das , was
Man llopfte an seine Türe , ob er nicht zu Tische käme
sie hätte sagen wollen. Die Worte lasen sich nackt und heute?
nüchtern , und es war ihr doch so viel daran gelegen, dem
„Nein !" rief er. Ob man ihm etwas auf sein Zimmer
jungen Menschen auch diesen Trost für sein zerrissenes Ge¬ bringen solle? „Nein !"
lLott !ktz»n« ielAU
müt zu spenden. SBte aber sollte sie das machen? Auch

»

W Ms Schimpfwort„Separatist" — eine MMRWW.

Aus aller Welt

In einer Urteilsbegründung
vor der Kleinen Strafkammer
in Wiesbaden als Berufungsinstanz
wurde ausgeführt , daß
das Schimpfwort „Separatist " eine schwere Beleidigung sei
und es wurde ein Kaufmann aus Bad Schwalbach zu 50 Mk.
Geldstrafe verurteilt , weil er einem Gastwirt nachgesagt hatte,
dieser sei „der größte Sevaratist " .
□ Aufdeckung einer Paßfälscherbande in Pole «. In Polen
ist eine große Bande aufgedeckt worden , die sich mit der Er¬
zeugung gefälschter ausländischer Pässe beschäftigte. Unter den
Verhafteten befinden sich auch mehrere Funktionäre der pol¬
nischen Polizei.
□ Schwerer Unfall beim Wehrdener Brückenbau . Bei
Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke bei Wehrden ist beim
Hochziehen schwerer Eisenteile
ein großer Hebekrahn um¬
gestürzt , wobei er eine Anzahl Arbeiter unter sich begrub.
Ein unverheirateter
Arbeiter aus Wehrden war auf der
Stelle tot . Ein anderer Arbeiter , erlitt schwere Beinwunden.
□ Stra ^ .lMltersPutung . Infolge eines WokkenbruchZ
M die Straße zwischen Arnstein und Hebenhausen in Hessen
durch einen reißenden Strom an einer Stelle unterhöhlt worden und stürzte aus einer Strecke von 15 Meter zwei Meter
tief ein.
□ Das Hochwasser i« der Provinz Sachsen . Nach den
Schätzungen des Provinziallandbundes
stehen in der Provinz
Sachsen rund 150 000 Morgen Wiesen und 150 000 Morgen
Ackerland, zusammen 300 000 Morgen , unter Wasser . An¬
nähernd 60 000 Stück Vieh sind aus das schwerste gefährdet.
□ Eröffnung der schwedischen Buchausstellung .
Fm
neuen Kunstgewerbemuseum in der Hospitalstraße in Leipzig
wurde die unter dem Protektorat
des Kronprinzen
von
Schweden und des Reichskanzlers Dr . Marx stehende schwe¬
dische Buchausstellung
feierlich eröffnet . Die Ausstellung
gibt ein anschauliches und vollständiges Bild der hochstehen¬
den schwedischen Buchkunst . Der Eröffnungsfeier wohnte in
Vertretung des Reichskanzlers und des Reichsministers des
Auswärtigen
Minister Frehtag bei. Der Kronprinz von
Schweden wurde durch den schwedischen Gesandten vertreten.
□ Großer Dachstuhlbrand in Berlin -Steglitz . In einem
Häuserblock in Steglitz nahe dem Stadtpark brach Feuer aus.
Der Dachstuhl eines kürzlich bezogenen Neubaus geriet aus
imbekannter Ursache in Brand . Die Löscharbeiten gestalteten
sich sehr schwierig, da der starke Wind die Flammen ständig
,veitertrug.
□ Frachtdampfer überfällig . In Kopenhagen hegt man
»re Besorgnis , daß der dänische Dampfer „Johann " Anfang
April in der Bucht von Biscaya mit Marin und Maus unterbegangen ist. Von der 15 Mann zählenden Besatzung find
fünf deutscher Nationalität.
Hl Untergang eines deutschen Fischerkutters . Der Fischer¬
kutter „Linabank". der sich auf der Fahrt von Aberdeen nach

**

Saarbrücken . (Streik
in der Saarbrücker
Metallindustrie
.) Wie die „Saarbrücker Zeitung " mel¬
det, haben die drei Metallarbeiterverbände , die freien Gewerk¬
schaften, die christlichen Gewerkschaften und die Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften, gestern in einer Versammlung den
sofortigen Eintritt in den Streik beschlossen. Der Streik richtet
sich gegen den Lohnabbau in der weiterverarbeitenden Industrie.
Den von den Arbeitgebern angenommenen Schiedsspruch des
Schlichtungsausschusses haben die Arbeitnehmer abgelehnt.
** Trier . (Störende
Schießübungen
der
Besatzung
.) Aus dem Schießplatz Pellingen , Bezirk Trier,
werden von der französischen Besatzung trotz gegenwärtiger
Versprechungen wiederum während der Frühjahrsbestellung
Artillerieschi -eßübungen abgehalten .
Diese Schießübungen
dehnen sich meist über den ganzen Tag aus . Gleichzeitig wird
die Sperrgrenze in einem Umfange ausgedehnt , die erheblich
über das notvendige Maß hinausgeht.
** Koblenz . (Fehlschüsse
bei einer
Schieß¬
übung
der Besatzungstruppen
.) Am
21. April
hat die Artillerie der französischen Besatzungstruppen auf dem
Schießplatz von Fellingen bei Trier , der aus ehemals be¬
bautem Gelände besteht, Schießübungen abgehalten . Um
11 Uhr vormittags flogen kurz nacheinander zwei Granaten
über den Weinart Oberemmel hinweg , dicht an dem der
Domkirche von Trier gehörenden bekannten Weingutshos
Scharzhof vorbei und schlugen in einer Entfernung von
100 Meter von dem Gebäude in eine Wiesgritbe , wo sie
krekierten . 30 Meter von dieser Stelle entfernt befand sich
eine Anzahl Arbeiterinnen bei der Arbeit . Da die Explosion
aus einer sumpfigen Wiese stattfand , war ihre Wirkung nicht
sehr groß und von den Mädchen wurde daher niemand ver¬
letzt. Die deutschen Behörden haben wegen des Vorfalles Vor¬
stellungen bei der Besatzung erhoben.
(D) Wegen Aktenbeseitigung zu zwei Jahren Zuchthaus
verurteilt . Der frühere Kanzleiangestellte Schlosser hatte sich
von Einwohnern aus Gülz , die zu Gefängnisstrafen verurteilt
worden waren , dazu verleiten lassen, die Strafakten zu befettigen , damit sie der Verbüßung ihrer Strafe
entgehen.
Schlosser wurde daher vom Gericht in Koblenz zu zwei
Fahren Zuchthaus verurteilt , zwei Mitangeklagte aus Gülz
erhielten je zwei Monate Gefängnis.
Ein Notar zu Zuchthaus verurteilt . Das Erweiterte
Schöffengericht in Köln verurteilte den Notar Roth wegen
fortgesetzter, teilweise schwerer Amtsunterschlagungen , Untreue
Uvkundenfälschung zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren
sechs Monaten Zuchthaus und 1000 Mark Geldstrafe.

sank. Die Besatzung des Schiffes ttmrde gerettet
rlkthil gelandet.
□ Schneefall in Schottland . Im östlichen SchEi
wieder Schnee und Hagel . Viele Felder mit FrüW'
haben durch den seit mehr als einer Woche herrschet
Schaden gelitten.
EI Aushebung einer intrruatiouale « Fälscherwerkff
Belgrad wurde eine internationale
Geldfälscher^ ^
gehoben, die aus Italienern , Slowenen und Grieche" )
Sie beschäftigte sich hauptsächlich mit der Fälschung
und englischer Pfunde und engllscher Aktien. Sie so» "
drei große Druckereien besitzen. Man fand bei einer
suchung sechs Säcke mit ägyptischen und englischen im Werte von 500 000 Pfund Sterling / Die Bande
mäßig nach Hamburg und Kairo Sendungen abgesch
'^
O Flugzeugunfall . Der Commander Noel
einen Flug über den Ozean von New Jork nach Pau »1
stürzte mit seinem Riesenflugzeug bei einem Versuch .f, Ri
wurde getötet . Der Unfall ist auf die zu schwere
Flugzeuges zurückzuführen . Bei dem Unfall wurde
'ehilfe , Leutnant Wooster , getötet. Das Flugzeug
einer Höhe von mehreren hundert Fuß ab , ohne l ’
Flieger Zeit gehabt hätte , einzugreifen . Die Belastung'
mehr als 13 000 Pfund.

□ 25 Personen bei Lelaud ertrunken . Wie die ^ (bieg
melden , sind in der Nähe von Leland 25 Weiße u"d 3Jlai
ertrunken , als sie, um sich aus einem brennenden
* « r|
retten , ins Wasser sprangen .
,4
□ Zusammenstoß mit einem Eisberg . In der
Südspitze von Sachalin stieß ein Schiffereidampfer Pv . Jtad
Eisberg zusammen . Man befürchtet , daß etwa 50 M " Ers
Besatzung ums Leben gekommen sind.
1Tst
□ Eisenbahnunglück auf Sumatra . Bei eir^ lk^
gleisung auf der Strecke Buitenzorg —Batavia -Nord j ^
drei eingeborene Eifenbahnbeamte
schwer verletzt ^ , *
großer Materialschaden angerichtet .
H
□ Der Kampf gegen die mexikanischen Eisenbahn' >
60 Mitglieder der Räuberbande , die den Zugüberfall o
«G
dalajara ausführte , wurden nach fünfstündigem Ka^ . !' w
den Bundestruppen bei El Gnitarrero
im Staate > Hinh
getötet.
j
□ Schwere Explosion in Detroit . In dem HarrPV,

m

der Briggs Manufacturing Co., in derp hauptsächll^ stlstj^
mobilteile hergestellt werden , ereignete sich zu einer
über 2000 Menschen in dem Gebäude arbeiteten , eP,
sion. Durch die in dem Gebäude vorhandenen großen
und Lackvorräte wurden die Rettungsarbeiten sehr ^ 't y,
Es verlautet , daß etwa 20 Personen getötet und etwa
letzt wurden.

^ s
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Nachruf!
Unsere liebe Kameradin

Fräulein Allllcl

Wir laden hiermit
alle Kameradinnen und

ist am Montag früh unerwartet von uns geschieden.
Die Verstorbene war uns mit ihrer seltenen
Bescheidenheit stets eine vorbildliche Kameradin und
Freundin. Wir wollen ihrer stets in Liebe gedenken.
Sie ruhe in Frieden!

PersMÄW
Über die Geburtstags¬
feier auf Samstag , den
30. April , abends um
Uhr in das Gast¬
haus „Zum Taunus"
freundlichst ein.

Sossenheim

danken wir herzlichst!
Besonders danken wir der Musik für das dar¬
gebrachte Ständchen, dem Kriegerverein, den
1877 er Kameradsiuund Kameradinnen sowie der
Arbeiterfechaff’oer Möbelfabrik Franz Jos. Hahn
Höchst a.M. für die überaus schönen Geschenke.
1

Ad . Albert Flach und Frau
Elisabeth geb. Bechtold

Sossenheim , den 28. April 1927

Sonntag , den 1. Mai und
Sonntag , den 8 . Mai

lg,
ous

Preis
-Kenel

rch

Grosses
im „Nassauer

1

abends 9 Uhr im vereinslokal

-'

*

S

Es ergeht hiermit freundlichst Einladung

v*
Der Kegler -Ball findet am 15.Mai sta^
• c»
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Samstag » den 30. April

Hof “ — Anfang mittags 1 Uhr

1% )
Die Preise sind im Friseurgeschäft Ludw. Brum ausges teil1 5(|

Schöner

Monsa

!? i

"s«hrb
tt

Kameraden zu einer

Kameradinnen und Kameraden 1909

bür ckie uns anläblich unserer Silbernen
Hochzeit zugegangenen Glückwünsche und
Geschenke

(

Ui

^

iiiiö

GrÖScll

1

Alle

1802« .

Kameradinnen und Kamerl'l^ a

werden auf Samstag

zu verkaufen.

ii

, den 29 . April»

$ ttt*1 *

8 Uhr in das Gasthaus zur „Konkordia " ^ ber

BchrechW
, best
. Wurt#

Adam Lay
Lschbornerstraße 34

Mehrere

eingeladen.

Kamer

vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder ist
dringend notwendig.

Der Vorstand

Nur noch bis Ende dieser Wocjj?

$1

dauert unser

üewerkfchafiskartell
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Einladung

Ausverkauf

Soffenheim

1927

wegen Umzug

Wenn

Sie gute Qualitäten billig kaufen woll ^ .
Sie moderne und schöne Muster a
suchen wollen,
Sie viel Geld sparen
wollen,
dann kann Ihr Weg

ji 86
btzt
?

Die werktätige Bevölkerung von Sossenheim und Umgegend laden wir hiermit zu
unserer Maifeier am Sonntag , den 1. Mai in den Saal des Volkshauses freundlichst ein.
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Konzert / Gesang / Theater / Kinderfest / Tombola / Tanz
Mitwirkende : Gemischt. Chor u. Turnabilg . der Freien Turner / Salon -Orchester

Eintritt 40 Pfennig » Tanzen frei* Anfang 3 Uhr
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Bekanntmachungsblatt
"Ä ? ches
Verlag
Dienstag . Donnerstag und Samstag
monatlich IMark einschl. Trägerlohn.
Dratis -Beilage : . Neue Jllustrie « e".
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Gemeinde Soffenheim

Schwalbach am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn «.
Anzeigenpreis - 10 Pfg . die eingespaltene PMzeile

von K Becker, Soffenheim . Verantwort !. SchrWeiter : Joses Ruppe « .

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. -

Postscheckkonto: Franksu « a. M . Nr . 30328

Samstag , den 30 . April 1927

Reklamezeik « "E

Bei ° Wiederholung 82

23 . Jahrgang

— Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold . In einer
b) wenn Grundstücke(Grundstücksteile) zu gewerblichen Sitzung am 28. d. Mts . wurde für die hiesige Ortsgruppe
Zwecken genutzt werden,
des Reichsbanners folgender Vorstand gewählt: Leitung:
e) wenn Grundstücke am 31. 12. 1918 mit nicht mehr Reichs-Verw.-Ang Wagner, Justizobersekretär Eschenauer;
als 40 v. Hundert des Friedenswerts mit Hypotheken Schriftführer : Lehrer Kromer, Kreisausschuß-Obersekretär
usw. belastet waren,
Haase; Kasse: Kaufmann Anton Lacalli, Fritz Holste;
cl) für Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von Beisitzer: Johann Faust , Georg Reiher. Zum technischen
nicht mehr 90 gm, die ausschließlich vom Eigentümer Leiter wurde Herr Th. Bamler ernannt.
und seiner Familie bewohnt werden oder nur zum
Der Wonnemonat Mal.
geringen Teil auf Grund behördlicher Maßnahmen
Dem scheidenden April brauchen wir keim Träne nach¬
vermietet worden sind, nach dem neuen Gesetz(mit
vergangenen
Wirkung vom 1. 4. 1927 ab) auch dann, wenn einzelne zuweinen, denn er hat sich im Gegensatz zumGeselle
gezeigt.
garstiger
und
unbeständiger
sehr
ein
als
Jahr
Räume vom Eigentümer für seine gewerblichen
Wal¬
dem
mit
der
ein,
Mai
Monat
liebliche
der
zieht
Nun
gleich¬
Eigentümer
Dem
Zwecke benutzt werden.
Aebtissin
als
—
Walpurgis
heilige
Die
beginnt.
gestellt sind — nach dem neuen Gesetz— die Mit¬ purgistag
, die ein solches des Klosters Heidenheim bei Eichstatt 780 gestorben — gilt
glieder von Baugenossenschaften
mit der Anwart¬ als Patroningtgrn Hexenkünste. Eine geborene Engländerin
Genossenschaft
Einfamilienhaus der
Brüdern Wilibald und Wunnibald nach
schaft auf spätere Eigentumsübertragung bewohnen. kam sie mit ihren
eifrig an der Belehrung der
arbeitete
und
Deutschland
7. Anträge auf teilweise oder, gänzliche Stundung
zum Christentum. Der 1. Mai war früher ein
Deutschen
und Niederschlagung der Hauszinssteuer gemäß § 9 der großer heidnischer Festtag, und die vorangehende Walpurgis¬
Hauszinssteuerverordnung , nämlich a) für Miet- oder nacht erreichte durch den Ritt der Hexen auf den Blocksberg,
Eigenwohnungen bedürftiger Personen, b) für leerstehende den Versammlungsort der Hexen, eine berüchtigte Bedeutung.
Mieträume , c) für gewerbliche Räume, die erheblich
Die Natur ist in diesem Jahre erheblich zurück. Di«
geringer als in der Vorkriegszeit ausgenutzt werden, und
kam später und ist vielfach verregnet, so daß di«
Obstblüte
höhere
cl) für Grundstücke, deren Eigentümer durch die
an vielen Stellen nur wenig von diesem präch¬
Naturfreunde
Auswertung von Restkaufgeldern usw. oder durch tigen Frühlingsbild gehabt haben. Immerhin ist doch alleReparaturhypotheken, die seit dem 1. 4. 1927 aus¬ grün geworden, die Bäume in den Alleen bilden ein Schutz¬
genommen sind, besonders belastet sind, können jederzeit dach gegen die bis jetzt noch recht spärlichen Sonnenstrahlen
gestellt werden. Begründeten Anträgen dieser Art, die und gegen die recht reichlichen Regentropfen. Dennoch wiri
in den Fällen a) bis c) bei der ^zuständigen Gemeinde¬ sich kein Naturfreund zurückhalten lassen, in den Maiwande¬
behörde und in den Fällen d) beim Katasteramt zu
rungen die Herrlichkeiten der frisch erblühten Natur so recht
stellen sind, wird im allgemeinen mit Wirkung vom nach Herzenslust auszukosten. „Der Mai ist gekommen, di«
1. des Monats stattgegeben werden, in dem der Antrag
Bäume schlagen aus, da bleibe wer Lust hat mit Sorgen
gestellt ist.
zu Hans".
Der Vorsitzende des Grundsteuerausschuffes.

Bekanntmachung.
e und ^ ^ jährigen Impftermine finden statt am Dienstag,
1927;
(rfto
.. ^ stimpflinge nachmittags um 3 und 3% Uhr
„ 4 ., 4% „
.,
^ rimpflinge
«i
,
$L j. ^ chschau findet statt Dienstag den 10. Mai 1927:
0 ^ ‘» npflinge nachmittags um 3 Uhr.
„ 4 „
„
. ^ ^ lederimpflinge
tordr >Mpfung gelangen alle im Jahre 1926 geborenen
im Jahre 1926 ohne Erfolg geimpften und
tzt
^kheit zurückgestellten Erstimpflinge.
"' >i^ em die im Jahre 1915 geborenen und im
l,bah
ohm Erfolg geimpften und wegen Krankheit
fall
KE
rate >|lteQten Wiederimpflinge.
den 14. April 1927.
Die Polizeiverwaltung.
ZaMj!
achl'^ l
Bekanntmachung betr . Hauszinssteuer.
%
let
1927
hat durch ein am 7. 4.
tien? Landtag
Gesetz die Hauszinssteuer mit Wirkung vom
Lr
etwab »}„' auf den zwölffachen Betrag der staatlichen
wie
s,fl^ugenssteuer erhöht. Die Steuer wird also
15. eines jeden Monats fällig, erstmalig
besondere Benachrichtigung an die Steuer’
fülüüf Uh
. ^ geht im allgemeinen nicht.
ks,,
, | | J 11 im Einzelfalle bis zum Fälligkeitstage noch
in den Fällen der
älflHfo i,er die Höhe der Steuer
* die Steuer in der bisherigen Höhe zu zahlen,
*1
lii,^ trag ist alsdann am nächsten Fälligkeitstage
Mai abzusühren.
j>j?dohten Steuer für den Monat Einfamilienhäuser
bisherige Veranlagung aller
und aller mit Bei»
i oi!sr „ als 90 Wohnfläche
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Veröffentlicht:
öffentlichen Mitteln errichteten Neubauten
Soffenheim.
Soffenheim, den 27. April 1927.
e Erhöhung des Steuersatzes nicht berührt.
ittt
die
für
Steuer
die
2. Sonntag nach Ostern.
»13 ^ "chfalls unverändert bleibt
Der Gemeindevorstand.
6 Uhr : Beichtgelegenheit , 7 Uhr: Frühmesse, 8 Uhr: Kinder¬
V ^bauten Grundstücke, die mit 375 bis 875
gottesdienst, 9V2 Uhr : Hochamt. Kollekte für die katholische
der Grundvermögenssteuer veranlagt sind.
i.i ,
Schulorganisation Nachm. I V, Uhr : Malandacht.
sind
das
,
Grundstücke
, V ^ile übrigen bebauten
Werktags : 51/, und 6 1/, Uhr die hl. Messen.
Hundert
vom
1000
von
Steuersatz
einem
fy/Jä mit
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr : Maiandacht.
sich die Steuer um ein Fünftel des
e* te erhöhtMontag : best. hl. M . s. verstarb. Eltern und best. Iahramt
Sossenheim , 30. April
s. Therese Moos geb. Dösch.
^ " Betrages.
Dienstag : HI. M . für die Pfarrei und best. Amt f. Josef
V Steuerschuldner der unter Ziff. 4 genannten
— Verbesserungen im Omnibusverkehr . Von jetzt Kinkel und Vater.
können bei dem zuständigen Vorsitzenden des
: best. HI. M . f. Verstorbene der Fam . Ott und
(Katasteramt ) bis zum 1. 10. 1927 ab fahren vormittags um 6*/, Uhr ein Sonderwagen und best. Mittwoch
^
,ikrauSschußes
für die Armenseelen.
M
hl.
der fahrplanmäßig um 6.39 Uhr festgesetzte Wagen der
Donnerstag : best. hl. M . für Gg . Weingärtner und Söhne
\t& fa»> ^ f Steuerermäßigung stellen
b die Grundstücke am 31. 12. 1918 mit mehr als Höchster OmnibuSlinie von der Eschbornerstraße ab bis und best. M . f. Frau Zürn.
Freitag : best. hl. M . s. Christian Bollin , Ehefr. u. Kinder
Farbwerke.
r uicht mehr als 60 v. Hundert des Friedens» zur
8^
Süiiii^
10 Minuten früher als sonst, Herz Jesu Amt , best. Amt s.
und
hält
,
H
.
u
m.
.
G
e.
waren,
öelaftct
— Die Spar - und Hülsskaffe
Verstorbene der Familie Heibel.
Samstag : gest hl. M nach Meinung.
a hu, der Eigentümer in dem steuerpflichtigen Grund¬ morgen Sonntag nachmittag 4 Uhr im Gasthaus zum
nochmals
Dienstag Abend gleich nach der Maiandacht : Choralstunde
woran
ab,
Generalversammlung
ihre
"
„Taunus
und
nutzt
^ der gewerbliche Räume selbst
»i m
el
Psarrstraße 4.
Jedermann
für
Ver¬
der
bei
wird
haben,
Vh tuwb^ ülf am 31- 12- 1918 mit über 45 vom erinnert sei. Wie wir erfahren
^
Morgen Sonntag Nachmittag 3V, Uhr Andacht der marian.
an¬
,
Wiesbaden
,
Pauli
Kongregation , Ausnahme, Bibelstunds (Heb. 6).
des Friedenswertes belastet war . Die gleiche sammlung Herr.Verbandsrevisor
rtMff!
Morgen Sonntag Abend 8V« Uhr in der Bibelstunde des
S » ^Un0 ^ ndet auf Antrag statt für Grundstücke wesend sein und einen Vortrag über modernen Geld¬ Hl. Ordens
^
: Lichtbilder aus dem Sudan.
die
für
wichtig
besonders
ganz
der
halten,
dieser
verkehr
Mitgliedern
von
die
,
^
>rih6‘uoffenschasten
Montag Abend 8 Uhr : Aussprache: der hl. Paulus von
/IT af* en bewohnt werden (vgl. Ziff. 5 des Geschäftswelt ist.
,ia" ^
König Agrippa.
— Maifeier . Wie alljährlich hält das hiesige freie
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der FraPn.
i J ? be» of e^e§ unö ZU -8>letzter Satz, dieses Erlasses).
»M 'l. 1Z Anträgen zu a) ist die Höhe der Belastung Gewerkschaftskartell auch diesmal seine Maifeier. Die
Schwalbach.
^a18 anzugeben , in den Anträgen zu b) diesjährige Veranstaltung findet morgen nachmittag ab
Ai
nach Ostern, 1. 8. 27.
Sonntag
2.
bietet:
s A" ktul,S die Friedensmiete des gesamten 3 Uhr im „Volkshaus " statt . Das Programm
>i?stiicks
. 7V, Uhr Amt (für Brautleute
Beichtgelegenheit
Uhr
7
Tanz.
und
Tombola
,
Eigendem
Kinderfest
von
der
Theater,
die Friedensmiete
Festrede, Gesang,
— "^r sesr,fa
der Kinder.
Kommunion
gem.
Mathesl
SchreibweitzMWll vo»-,' Gewohnten oder gewerblich genutzten Räume. Die werktätige Bevölkerung von Soffenheim und Umgeb.
Montag : kein Gottesdienst.
Dienstag : A . f. Philipp Seiberth.
»Vit tta\Pe Grundbuchauszüge sind den Anträgen ist bereits durch eine Anzeige in der Donnerstag -Ausgabe
*’
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
einschl. der unserer Zeitung zu dem Weltfeiertag der Arbeiterschaft
bnst- und Werkwohnungen
itP r»
Wohnungen können als vom Eigen- eingeladen worden.
Freitag : A . zu Ehren d. hl. Herzens Jesu mit Segen.
Samstag : A . f. Philipp Scherer u. Töchter Kath . u. Sus.
nicht gelten.
— „Surcorrf » der König der schwarzen Flagge¬
Donnerstag %8 Uhr , Samstag 4 u. ll28 Uhr Beichte.
Htioe gjQ° ert in den Anträgen werden nachgeprüft. wird heute und morgen in den Nassauerhof-Lichtspielen
Dienstag und Freitag 8 Uhr Maiandachten.
$te Abgaben ziehen strafrechtliche Verfolgung nach seinen Einzug halten. Es ist dies einer der brillantesten
N^
'" erzogenen Beträge werden unnachsichtlich und sensationellsten Abenteurerfilme, die im Augenblick
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
überhaupt auf dem Filmmarkt der Welt zur Verfügung
in Sossenheim
Durchführung
zur
Verordnung
Dritten
der
.
steht die Gestalt
Handlung
der
Mittelpunkt
Im
sind.
Miseric . Domini , den 1. 8. 27.
Sonntag
am
^,^ ? ^ bssteuerverordnung ist die Frist zur Stellung eines jungen Freibeuters ; eine große rassigschlanke Er¬
. (Joh . 10 u u. is : Der gute Hirte )
3
Abs.
2
8
Hauptgottesdienst
gemäß
Uhr
9st,
auf Steuerermäßigung
4t
scheinung von zwingender Energie und todesverachtender
10V, Uhr Kindergottesdienst.
Hauszinssteuer»
der
5
§
und
5
«
bi
3
.
Abs
Sn
Evgl . Pfarramt.
Kühnheit. Das Leben dieses Mannes zieht in kampfin der Fassung der Bekanntmachung vom durchtobten Episoden an uns vorüber, die an Wucht der
Mittwoch Abend um8V. Uhr übt der Kirchenchor.
"' s zum
5«m 1. 7 1927 verlängert worden. Smd Ereignisse und der damit verbundenen Sensationen kaum Nachrichten:
i‘8ed-.s"
Der Kirchenbote wird der frdl. Beachtung der Gemeinde, Art bereits gestellt, soist die Erneuerung zu überbieten sind. Schöne Frauen , prächtige Männer¬
glieder empfohlen. _
, weil die bereits gestellten Anträge, gestalten gruppieren sich um die überragende Erscheinung
W? dar„?? EckloS
Eschborn
w * reck,- ergangenen Entscheidungen auch für die des jungen Freibeuters , dem sein unerhörter Wagemut
, den 1. 5. 27
Sonntag
wirksam find. Ist dagegen die Antrag- den Titel „König der schwarzen Flagge" eingetragen hat.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ad . Paul . Pfarrer.
versäumt worden, so können die Anträge Eine meisterhafte Regie hat, unterstützt von einer glänzen¬
!sj? tzt
dem
bei
1927
6.
30.
am
^ ' spätestens aber
, das überall
den Photographie , hier ein Werk geschaffen
rij^ kclwti"Es zuständigen Grundsteuerausschuffes den größten Erfolg zeitigte. Besonders sympathisch an
werden. Sind die Anträge diesem Film muß berühren, daß auf jede einzelne Auf¬
"?
*• 0chgeholt
^ ird ihnen mit Wirkung vom 1. 7. 1926 nahme, gleichgültig ob Großszene oder Passage, eine ganz
Ä!
werden.
Kameraden und Kameradinnen werden zu einer
dr«" )
außerordentliche Sorgfalt verwendet wurde. Auf diese
werden:
gestellt
können
die
Zusammenkunft für heute Abend SVs Uhr in das
Weise ist ein Werk entstanden, das , bis in die kleinste
eines
)
Friedensmietwert
der
(
densmiete
Gasthaus „Zum Taunus " wegen Beerdigung der
lv°»? dfttzF,^
Kleinigkeit ausgearbeitet , andere Werke derselben Gattung
Frau Roß eingeladen.
Friedensdes
verstorbenen
Hundert
von
6
als
er
eni9
?
18 6ett«Q
allein schon durch die Qualität wett überragen muß.
oh
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Alle 1897 er

Englische

Sorgen!

In England hat man wieder seine Sorgen um das
„Made in Germany ". Der britische Neumerkantilismus,
der in der weitgehend amtlich unterstützten Bewegung „Kauft
Empirewaren !" ein zugkräftiges Schlagwort gefunden hat,
tritt immer deutlicher in Erscheinung. Soeben wurde der
Direktor des Nationalbundes der Eisen- und Stahlfabrikanten,
Sir William Larke, von dem Ständigen Ausschuß des Handels¬
ministeriums , der die praktische Anwendung des Warenaus¬
zeichnungsgesetzes auf ausländische Waren und Erzeugnisse zu
Prüfen hat, über die mutmaßliche Auswirkung des Gesetzes
auf die Einfuhr ausländischer Eisen- und Stahlerzeugnisse vernonimen.
Bei dieser Gelegenheit wurde eine Erinnerung an die
Wemblev-Ausstellung gemacht. Es war seinerzeit beschlossen
worden, für den Bau der Ausstellungsgebäude nur britischen
Stahl zu verwenden. Im Jahre 1923 wurde dann von Sach¬
kennern die „Peinliche" Entdeckung gemacht, daß trotz des Ver¬
botes viele Tonnen ausländischen Stahls verwandt worden
waren , die dann entfernt und durch britischen Stahl ersetzt
worden sind.
Sir William Larke hat sich nun verpflichtet gefühlt, die
Verwendung des ausländischen Stahls dadurch zu erklären —
um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen —, daß nur er¬
fahrene Fachleute aus gewissen Zeichen und Zahlen die aus¬
ländische Herkunft hätten erkennen können. Dabei mußte der
euge auf eine Frage
daß
gegenwärtig ausländische
>aren beträchtlich billiger erhältlich seien als britische. Wohin
treiben die Dinge? Die noch immer hohe Zahl der Arbeits¬
losen, die wegen ihrer „Seßhaftigkeit" trotz starker Anstrengun¬
gen der amtlichen Stellen in dem weiten Gebäude des briti¬
schen Reichs nicht untergebracht werden können, führt zu Ab¬
wehrmaßnahmen, die in weltwirtschaftlicher Hinsich sich in
absehbarer Zukunft als verderblich für England selbst aus¬
wirken müffen.
Die Arbeitslosigkeit bildete auch bei den Vernehmungen
des erwähnten Ausschusses wieder den Hauptgrund für die
deutliche Kenntlichmachung ausländischer Eisen- und Stahlerzeugnisie, deren Einführung dadurch natürlich weiter er¬
schwert werden wird. Es wurde darauf hingewiesen, daß bei
der Fernhaltung der bisherigen jährlichen Einfuhr von etwa
200 000 Tonnen ausländischen Eisens wenigstens 6000 Arbei¬
tern Beschäftigung beschafft werden könne. Die' Abneigung
gegen ein Zusammengehen mit den verschiedenen kontinen¬
talen Bewegungen für den europäischen Wirtschaftsbund
wächst sich hier allmählich zu einem regelrechten Boykott aus¬
ländischer Waren aus.
Zur gleichen Zeit hielt der bekannte Nationalökonom,
Professor Casiel, in Berlin eine Rede über das gleiche Thema.
Er verbreitete sich dabei über die Gründe, die in einer Reihe
von Jrrtümern über den Einfluß der geringen Kaufkraft aus
die Absatzschwierigkeiten
, in dem Versuch einen höheren
sozialen Standard durch Schutzzölle zu verteidigen und in der
Annahme, daß es vorteilhaft sei, Produktion und Handel
anderer Länder zu unterdrücken, zu suchen seien. Durch solche
Jrrtümer würde die Gesundung der Weltwirtschaft verzögert,
da die Produktion dadurch vermindert würde. Der Mono¬
polismus sei der hemmende Faktor der Weltwirtschaft. Mono¬
polistische Politik würde heute sowohl von den Kartellen und
Syndikaten, wie von den Gewerkschaften getrieben. Die künst¬
liche Hochhaltung der Arbeitslöhne sei eine Ursache der an¬
haltenden Arbeitslosigkeit in Europa , die außerdem durch die
staatliche Arbeitslosenunterstützung gefördert werde. Zu hohe
Lohn- und Preisforderungen und monopolistische Abschließung
geN-isier Berufe habe auch charakteristische Veränderungen in
der Preisbildung ausgelöst. Die Produktionskosten seien um
so mehr gestiLLen
. je höher die Produktionsstufen seien.

8

zugeben
,

Zur

Die Franzosen müßten die gebieterischen Bedürfnisie der
Deutschen, wieder Herr ihres Bodens zu sein, verstehen, und
die Deutschen müßten die gebieterischen Bedürfnisie der Fran¬
zosen begreifen, sich gegen eine neue Invasion sicherzustllen.
Eine nützliche und entscheidende Rolle des Völkerbundes würde
darin bestehen, derart vorzugehen, daß das Rheinland niemals
wieder ein Durchzugsgebiet für den Krieg wird.

Unruhen

in

Französisch
-Marollo.

Ein lebhaftes Gefecht.
In einer Havasmeldung aus Rabat wird berichtet, daß
auch in der französischen Zone eine gewisie Unruhe sich be¬
merkbar gemacht habe, besonders in der Gegend von Wezzhan,
wo die Angreifer nach Durchführung eines Ueberfalles sich bei
den Dscheballas zu verbergen suchten.
In der Gegend von Kelnsch ist es zn einem Zusammen¬
stoß zwischen einem Bataillon der Fremdenlegion und den
Aufständischen gekommen. Nach lebhaften Kampfe», in denen
die letzteren starke Verluste erlitten, die Franzosen hingegen
nur zehn Tote und etwa 30 Verwundete verloren hatten, seien
die Angreifer in die Flucht geschlagen worden und hätten bei
den ausständischenStämmen der Tangerzone Schutz gesucht.
Die Stämme in der Gegend von Tharzut in der spanischen
Zone flüchteten vor dem Vormarsch der Spanier und suchten
mit ihren Familien und Herden Zuflucht in den französischen
Kolonien. Auch vom mittleren Atlas werden Angriffe der
Rifleute gemeldet.

Sie

+• Auflösung

Weinzölle.

Annahme der Regierungsvorlage im Reichsrat.
Der Reichsrat genehmigte die Ausführungsbestimmungen
zur Verordnung über die Arbeitszeit und erklärte sich ferner
einverstanden mit einer Verordnung über Zollermäßi¬
gung für Wein, die die ftühere für französische noch nicht
zur Zollabfertigung gelangte Weine dahin abändert, daß auch
für das zweite noch unter Zollverschluß lagernde Weindrittel
statt der ermäßigten Zollsätze von 40 und 55 RM . die ver¬
tragsmäßigen Zollsätze von 32 RM . für einen Doppelzentner
Rotwein und 45 RM . für einen Doppelzentner Weißwein
anzuwenden sind, wenn ' die Verzollung spätestens bis einschl.
30. Juni d. I . erfolgt. Die Ausschüsse hatten auf Antrag
Hamburgs eine Erweiterung der Verordnung dahin be¬
schlossen
, daß auch jene Teile des ersten Drittels der Lager¬
weine, die noch nicht zur Abfertigung gestellt worden sind, die
Vertragssätze genießen sollten, weil sie sonst gegenüber den
minderbelasteten Kontingentsweinen unverkäuflich sein wür¬
den. Der Ausschußbeschluß war mit 7 gegen 2 Stimmen bei
4 Enthaltungen gefaßt worden. In der Vollversammlung be¬
antrage Ministerialdirektor Ernst namens der Reichsregie¬
rung die Wiederherstellung der Regierungsvorlage . In
namentlicher Abstimmung wurde der Antrag Hamburgs mit
45 gegen 25 Stimmen abgelehnt, also die Regierungsvorlage
wieder hergestellt.

poüWe

Tagesschau.

Ein Telegrammwechsel zwischen Stresemann uni
Briand . Reichsaußenminister Dr . Stresemann hatte an den
französischen Außenminister Briand anläßlich feines 25jährigen parlamentarischen Jubiläums
ein Glückwunschtele¬
gramm gerichtet, worauf dieser wie folgt antwortete : „Sehr
gerührt über Ihre Wünsche, danke ich Ihnen dafür sehr auf¬
richtig. Wenn ich den wahrend 25 Jahre politischen Lebens
durchlaufenen Weg zurückblicke
, zähle ich die letzten beiden
Jahre zu den fruchtbringendsten meiner Tätigkeit, während
welcher wir im Interesse unserer beiden Länder und des
Weltfriedens in gemeinsamer Verständigung dasselbe Ziel
verfolgt haben."

Rheinlandräumung.

Ein ernstes Hindernis.
Der bekannte französische Professor Aulard nimmt in der
„Ere Nouvelle" zur Räumung der Rheinlande Stellung.
Er schreibt, die allzu lange Aufrechterhaltung der Be¬
satzung im Rheinland sei ein ernstes Hindernis für die deutschfranzösische Annäherung , die die solideste Grundlage für den
Frieden in Europa sei. Aber wenn die Räumung unter Be¬
dingungen erfolgen würde, die in Frankreich das Gefühl des
Mißtrauens und der Unsicherheit bestehen ließen, so würde dies
ein nicht weniger gefährliches Hindernis für die deutsch-französche Annäherung sein. Die Lösung dieses schwierigen Prob¬
lems hänge ebenso gut von dem guten Willen der Deutschen
wie auch der Franzosen ab.

■
+ • Das

Ausführungsgesetz

zum Artikel 48 .

kommenden Dienststellen über die für den 7. w?
zu treffenden Maßnahmen statt. Daraus ergibt PjtaAtSch
Polizei bis ins Kleinste hinein alle Vorbereitung^ ^ '
hat, um einen ruhigen und ungestörten Verlauf
&
Helmtages sicherzustellen
. Für dre Durchführung ß
diesem Tage gestellten Aufgaben steht eine „aUSJLLm>
Anzahl von Polizeibeamten zur Verfügung. Für ft, m u,
nicht vorherzusehende Fälle werden starke Rese^ y : T
Händen sein.
Zur Lohnbewegung in Frankreich. Ter E „Ä
der kommunistischen Bergarbeitergewerkschaft hat e:,
schließung angenommen, in der die kommunistische.
v
schaff es als ihre Pflicht bezeichnet
, weiter daran zuJ A ■
den Bergarbeitern die Notwendigkeit des GeneraM Ä
zu machen. Die Entschließung läuft auf den Hinweg
daß der Nationalrat dem erweiterten Vorstand, denu
ten Auftrag erteile, ohne vorherige Befragung jeden
Angriff der Arbeitgeber mit dem allgemeinen Au« !ts
ut
beantworten.
oje2
Zwischenfall
der spanisch-französischen
Der Korrespondent
desan„Jntranfigeant
" in Port ^ ,^ ^
richtet, daß eine spanische Küstenwache an der MüE »^ Muluyaflusies auf ein muselmanischesFischerboot, WJ tj^
Algeriern aus der französischen Zone, geschossen ^
Mann der Besatzung gerade in dem Augenblick
y,
als die Schaluppe in den Fluß einlief, der die Grenze" ^ der spanischen und der französischen Protektorats ;^
Aus entdeckten Dokumenten soll sich ergeben, daß ^
D
des spanischen Postens kürzlich besondere Weisung^
.
hat, die diesen Zwischenfall Hervorrufen mußten.

Eine

Korre¬

spondenzmeldungüber das Ausfuhrungsgesetz zum Artikel 48
der Reichsverfassung wird von mehreren Berliner Blättern
insofern bestätigt, als neben Besprechungen der Reichsresiorts
vom Reichsministerium des Innern eine Fühlungnahme mit
den Länderregierungen in der Angelegenheit ausgenommen
worden ist, um die noch strittigen Fragen des Gesetzentwurfes
zu klären. Wann das Gesetz dem Reichskabinett «nd den
gesetzgebenden Körperschaftenvorgelegt wird, ist dagegen noch
unbestimmt.
^
Maßnahmen der Berliner Polizei für den Stahl¬
helmtag. Im Berliner Polizeipräsidium fand unter dem
Vorsitz des Polizeipräsidenten eine Besprechung aller in Frage

der katholischen

Sportvereine

in ' mm

Das faszistische Presseamt gibt bekannt, daß die kattzh ^
Sportvereinigungen Italiens sich selbst aufgelöst ¥ i *) bet
Anbetracht des Umstandes, daß die italienischen SP tQitjjen
staltuugen unter die faszistische Parteiorganisation >!^ ;
worden sind.
Ter Abmarsch aus dem Saargebiet beginnt- ’tyfey
Berlin , 29. April. Nach einer Meldung der „®-j m**
aus Saarlouis zwei Schwadronen des dortigen M 1? , ^ ?
Dragonerregiments abgezogen. Der übrige Teil des
wird in einigen Tagen folgen.

Amerika und die Abrüstungsfrage.
[J! 5toe
Washington, 29. April. In einer Rede auf derH
Versammlung der „American Society for JnternatioP ytl
führte der ftühere Staatssekretär Hughes, der bekansst *
Vereinigten Staaten auf der FlottenabrüstungskonseNN S
ttat , aus , daß kaum eine günstigere Zeit für die Bes?' ettst
der Rüstungen zu erwarten sei als die gegerrwärE Mn
Genfer Diskussionen ließen daran zweifeln,
umfassende Rüstungseinschränkungfür alle Volker ittt&
j JH-'i
gattuugen zu erreichen. Aber wie könnten mit der
L'
der letzten Jahrzehnte vor Augen die Staatsmänner Wj Jie h
wärtige Gelegenheit zur Abrüstung vorübergehen laU "kcis
Beschränkung der deutschen Wehrmacht durch den
**
Vertrag sollte nach Erklärung der Mächte der Beginn fl; Mh
gemeinen jiunuuyjH
uememeu
Rüstungsbeschränkung
* juiuuuiuiy
sein,
der VeftHMr?
jeui , und
luu ? oer
Locarno habe die Grundlagen mr die Sicherheit gelick
sei kaum zu erkennen, auf welchem anderen Wege ei/! ITO
)n,
Sicherheit geliefert werden sollte. Die erhoffte VersP
der drei Mächte Amerika, England und Japan über "
-abrüstung sollte anderen Mächten als Beispiel dienen M? e

Aus Nah und Fern.
A Kassel. (Auf der Landstraße
verung^
Auf der Landstraße zwischen Burghasungen und
fanden Passanten ein Steinfuhrwerk ohne Bemannung
dem zwei bewußtlose Männer lagen. Beide Leisi^
offenbar beim Durchgehen der Pferde vom Watzen ges^
worden. Ein Fahrer erlitt einen schweren SchadelorP
A Marburg . (Renovierungdes
Ritter^
im Marburger
Schloß .) Zur Renovierung de«,
saales im Marburger Schloß sind vom preußischen
minister 23 000 Mark zur Verfügung gestellt worde^
A St . Goarshausen. (Die Rheinuferstra
\
sperrt .) Wegen Vornahme von Walzarbeiten ist d'G
Uferstraße von St . Goarshausen bis Braubach bis atfTAi
für jeglichen Fuhrverkehr gesperrt. Die Umleitung "
kehrs erfolgt über Dachsenhausen—Nastätten.
A Fulda . (Kreistagswahlen
.) Am
$
finden dre infolge des Ausscheidens der Stadt Fulda?
Landkreis erforderlichen Neuwahlen zum Kreistag P
A Bad Nauheim. (Vom Auto überfahr
«^
getötet .) Im benachbarten Ziegenberg überfuhr P
beraer Privatwagen das vierjährige Söhnchen eines **

Bist Du der Neffe

| umflorten Blick Emmas , und er dachte an die sehnsüchtig Aufenthalt seines Liebchens wohl auskundschastc"^ .
i nach ihm ausgestreckten Arme, als er am Bahndamm stand, sich ihr bemerkbar machen können, würde viell^^ ^
! um ihr fern von allen anderen Menschen seinen Abschieds¬ paar heimliche Worte mit ihr zu wechseln vermög^ 'jj
gruß zuzurufen.
daß ein Mensch davon eine Ahnung hatte . Am w«,
Sie lieble, ihn ! O, fie lieble ihn!
FAMILIENROMAN VON ANNA HAAG
die bissige Tante selbst oder sein schrullenhafter Ow ^
Reue Seligkeit durchflutete den eben noch Ver¬ diesem Junggefellenonkel kam er natürlich nur «u«^
Copyright by Martin Fencbtwanger, Halle l . <L S.
zweifelten.
Liebe und aus Mitleid mit dem einsamen,
n
Wie aber fand er de« Weg zu der so strenge Be¬ Familie schwer vernachlässigten Verwandten .
d
Warum starb er nicht auf der Stelle ? O, es gab keinen wachten?
dem Onkel eine solche Ueberzmgnng schon beibrinky
Schmerz, der tötete, sonst würde er den seinigen jetzt nicht
Die abenteuerlichsten Pläne beschäftigten sein Gehirn. daß es diesem nicht gelingen sollte, ihn sofort
mehr fühlen , sondern nun still und bleich hier am Boden Bei Licht und kritischem Verstand
betrachtet, erwiesen sie die Luft zu setzen. Außerdem würde er noch iPy
liegen. Statt dessen glühte in ihm ein Durst nach Leben, sich aber alle als
undurchführbar . Das war quälend.
Studien vorschützen, was sicher einen guten , P
nach Liebe und Süße des Daseins!
Wohl war seit kurzem ein Stiefbruder seines Vaters Eindruck auf den Onkel machen würde .
*0
Wieder griff er nach dem Brief . Aufmerksam las er in dem betreffenden Städtchen , das sein
Liebstes be¬
Lippmann wurde ordentlich fröhlich bei diesen *
Wort für Wort . Blieb denn keine andere Hoffnung, heimatete . Die Brüder aber lebten in
Zwietracht . Lächer¬ und er ertappte sich ganz plötzlich, wie seinen P
keine? Was halfen ihm die Vertröstungen auf später! liche Kleinigkeiten hatten sich so
ausgewachsen, daß an eine Lippen ein Lied über das andere entfloh.
„Später *, ach, da war ein herrliches Mädchen, wie sein Versöhnung der beiden zunächst nicht
gedacht werden
Mädchen es war , längst die Frau eines andern . Nein, konnte. Denn beide waren Starrköpfe . Wie
5. Kapitel.
könnte er
das war kein Trost . Aber stand hier nicht, daß Emma unter solchen Umständen einen Besuch
bei dem Onkel
Kurze Zeit darauf sagte die Frau Notar ^ y dein
überhaupt nichts von dm Grüßen seiner sehnsüchtigen diesem gegenüber begründen ? Und wie wollte er
den Weg Nichte: „Kind, mache dich recht hübsch heute.
hj;
Liebe wußte ? O, wenn das wirklich so war , dann war von diesem zu seinem Liebchen
oll
finden ? Der Onkel war, eine Einladung zu Frau Geheimrat . Es ist w«'
doch nicht alle Hoffnung dahin ! Dann hatte er eigentlich wie man zu Hause immer sagte, ein
geschworener Jung¬ Freundin ."
.<.*
keinen Grund , so ganz und gar zu verzweifeln.
geselle. So hatte er für ein Ding , wie die Liebe eines
Da ging Emma auf ihr Zimmer , flocht die 1
War es denn nicht denkbar (ja , es war sogar sicher), jungen Pärchens es ist, sicher keinen Sinn . Dieser Weg blonden Zöpfe frisch und legte sie um den
schmwft
daß seine Geliebte ebenso unter der Trennung litt » wie er? war also unmöglich.
der sich unter der goldenen Last immer ein biß,
Aber , warum schrieb sie ihm nicht? Glaubte fie am Ende,
So grübelte er den ganzen Tag und die darauffolgende beugen schien. Sie schlüpfte in das reizende ™s.
er habe sie schon vergessen? Wie mußte das arme Mäd¬ Nacht, ohne zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Batistkleidchen mit den vielen Volants , das ihr b'
chen dann leiden!
Schließlich aber rief er aus : „Es gehe, wie es gehe! Der geschenkt hatte . Zum erstenmal seit Wochen kam
Bei diesem Gedanken wurde sein eigener Schmerz ganz Onkel muß herhalten !" In vierzehn Tagen begannen seine Freude über das junge Mädchen. Sah
sie
a
Nein. Aber wußte er denn überhaupt , daß Emma ihn Frühjahrsferien . Da würde er den Verwandten über¬ aus Porzellan ?
Zart , duftig bauschte sich dP liebe ? Kein Wort von Liebe war zwischen ihnen ge¬ fallen, ohne jede vorherige Ankündigung überfallen , da¬
Leib. Die Augen erglänzten in Bewundett >^
wechselt worden . Und doch war es so sicher, daß seine mit der Gefahr einer Absage von vornherein ausgewichen ihren
schimmernd umrahmten die herrlichen Zöpfe da»
AeWle«Wihext wurden
. Er hgchtem de» tränen-war. Von diesem festen Qnartiex aus würde ex dm K« .

H

5*

Ä k-'r ? erlitt einen Oberschenkelbruch sowie einen Bruch
* 1lvtQrfrtv; e‘°etfe und wurde ins Krankenhaus Niederwiesel gergkN ' • wo es inzwischen seien Verletzungen erlegen ist.
Kirchenjubiläum,
®affcL (150jähriges
^ „ aJn in Kassel .) In
na msprozessio
gleich
^ iert die Elisabethpfarrei chr ISOjahriges Jubitefeum
gleichzeitig das ihres Gotteshauses am Friedrichs5^-IrtcjfclQt
iese^ ,r »H" l^esamtverbaiü»der katholischen Gemeinden Kassels
, am Sonntag , den 19’ Juni , eine FronleichGlossen
r d^ ^ z.l'wzessivn stattsinden zu lassen. Damit kehrt nach vier. , ^ stahliger Unterbrechung die Fronleichnamsprozession
)at Vj
ifche' ** Stadt Philipps des Großmütigen zurück.
.) Auf dem
" Ä ^ ^ Zorms. (Den Fuß abgefahren
Bahnhof wurde ein Zugführer von einem Zuge
ralssP
Ihm wurde ein Fuß oberhalb des. Knöchels ab-

von Ehren. (Die Entfestigung
**
edenj1t Koblenz
IlmI^ U ste i n.) Das Reichsvermogensamt macht bekannt,
den kommenden Monaten fast täglich sehr umsangSprengungen bei den Entfeftigungsarbeiten an neun
lchen
^ ungswerken auf der rechten Rheinseite vorgenommen
ort b jxM
Die Bevölkerung wird dringend ersucht, die War¬
>:?^stichen zu beachten und in den umliegenden Häusern
st, bels
n F n >n Sprengungen die Fenster zu öffnen, um das Springen
ggtijttf Fensterscheiben zu vermeiden.
eines groben
Folgen
Köln. (Schlimme
tszoiik,i! a gs .) Der in der Arnoldstraße wohnende 24jahrige
aß ^ l^ 'chF . verübte in der Nacht in angetrunkenem Zustande
iitgl ,.,°en Unfug und ruhestörenden Lärm , indem er laut gegen
Türen pochte und Einlaß begehrte. Jnsbe»
Uebene
belästigte er auf diese Weife eine Familie D. in der
. in Z
, «. jh Elbstraße, mit der er seit längerer Zeit in Streit lebte.
V u 2 »äs Klopfen nicht nachließ, stand der 64jährige D. auf
, berbat sich diesen Unfug. Hierbei echielt er von dem
,;L « Anstehenden F . einen Schlag vor den Kopf, so daß er
Boden fiel. Ter Verstorbene, der längere Zeit herz1läii
>,,?d war, hat möglicherweise durch die Aufregung einen
erlitten . Der Täter ist flücktig.
. '
nMaa
rn Brand
,B. - ,, * Birkenfeld. (Eine Badeanstalt
staltz^^ tzt.) Nachts wurde durch Brandstiftung die Badeanstalt
es $£- ü,-Mmerstein durch Feuer vernichtet. Sämtliche Gebäu^ 'ten und die Fahrzeuge der Kahnstation verbrannten.
Gebiet .)
im besetzten
Hi** Trier . (Segelflüge
ztveite Segelfluggruppe (die erste befindet sich in Brauderjft! ' genehmigte die französische Besatzungsbehörde eine solche
atioE Gütlich an der Mosel.
ekan< ** Trier
Trier.. (Neue Autostraße
in der Eifel .) In
'* Sitzung der Behörden der interessierten Gemeinden m
, Kreis Daun , wurde der Bart einer großen
«
„-vj,Efftadtfeld
■
, der Anschluß
![f tzMwße von Daun nach Kyllburg beschloffen
MX
Straße Daun —Nürburgring —Adenau^finden und bas
u-L , b b'gene Gebiet des sogenannten Hinterbusches erschließen
iV s ? itat" ach einem weiteren Beschluß wird diese VerbrndungsgA H e von .Kyllberg weitergeführt, um in Bitburg die Provmlag "»ratze Köln- Trier zu erreichen.
Vt** Zell. (D i e neue H u n s r ü ckba h n.) Unter dem
..V ' i' meine
““ ..Kreishaus
yi« im
rano hier
Liein fand
» i.. Stein
iLs Landrats Dr
nnn Mb v eanvrais
® i Wechung von 40 Vertretern des Kreises Zell über die Prostatt. Das Ergebnis dieser Bel Hunsrückbahn
war die Einigung auf die Linie Bullay Mittel^
—Bell und als G^ envorschlag die Linie Bernkastel
«
Ä
—Gemünden. Nach der Auffassung der Versamm
,enek^ Ng^sei w zweiter Linie Traben-Trarbach—Kirn zu emp^ Antrag: Todesstrafe — Urteil: Freispruch! Das Schwur*
mdern^es^den
Meißen fällte ein unerwartetes
^
L!hre alten Kutscher Julius Koch, der des vor 23 Jahren
un'
om öeneit Mordes an dem Steinbildhauer Sohn aus Hrld'i h, Musen überführt ist, freisprach. Der Staatsanwalt hatte
rnvtPÖ
Leute, did
^desstrafe beantragt, da Koch nach seiner letzten VerhafV,itu Dezember 1926 ein umfasiendes Geständnis abgeMte.
er \K
ifÄÄ
|f
SchoffeEichl 'in Gießm hatte sich der bisher unbe3
hen J > Wagner Wilhelm Leschhorn aus Muschenheim bei
rdc"
^ lch wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten . Der
>-^ ->tz
>oro
Klagte tmg in der letzten Neujahrsnacht m semem He,^4
einen Revolver bei sich, den er auf dem Nachhause»
>(«
"st «die'
Wirtschaft abschoß. Er schoh daber auch auf das
einer
auf 'f
ng ^ E des Sattlers -Hauser, dessen Frau mrt ihren beiden
am Fenster stand, von einer Kugel getroffen wurde
% zusammenbrach. Zu der Verhandlung war eine große
lda y ?tyl von Zeugen geladen; als Sachverständiger wirkte u. a.
,tt k Dr . Popp -Frankfurt a. M . mit. ^Der^ Angeklagte echielt
jF
Dkonate Gefängnis und 50 Mark Geldstrafe.
hr .e
einer K n e i p p a n st a I t.)
Wolfach. (Errichtung
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Achtung

□ Geringes Fallen des Elb-Hochwaffers. Nach einer
Meldung aus Schwerin hat das Nachlassen des Windes eine
Abnahme des Wasser' !>es um etwa 20 Zentimeter im
Mecklenburger Hochwa ,ebiet bei Boizenburg herbeigeführt.
□ Sturmunglirck. Ein schwerer Unglücksfall ereignete
. Das Dach eines
sich in der Nähe der Wittenberger Elbbrücke
am Bahnkörper stehenden Hauses wurde vom Sturm abge¬
hoben und aus die Schienen geworfen. Eine in dem gleichen
Augenblick aus dem Hause kommende Frau wurde von den
Trümmern des herabstürzenden Daches getroffen und schwer
verletzt.
. Eine Assistentin
□ Ein Opfer der Fleckfieberforschnng
des Fleckfieberforschers Privatdozent Dr . Kuczynski vom
Pathologischen Institut der Berliner Charitee, der selbst an
Fleckfiebererkrankung in Lemberg darniederliegt, hatte sich
beim Oeffnen einer Ampulle, die Dr . Kuczynski von seiner
Forschungsreise nach Berlin geschickt hatte, am Finger verletzt.
Nach der angeblichen Ansteckungszeit von zehn Tagen erkrankte
sie und ist unter den Erscheinungen des Fleckfiebers gestorben,
und zwar in derselben Infektionsabteilung , deren früherer
Leiter Professor Jochmann , während des Krieges, wie so viele
Aerzte und Pfleger, ebenfalls ein Opfer des Fleckfiebers ge¬
worden ist.
□ Frühlingsgewitter in Schlesien. In mehreren schlesi¬
Ortschaften wurde während eines Gewitters durch Blitz¬
schläge schwerer Schaden angerichtet. Bei Bunzlau schlug der
Blitz in den Turm einer Kirche und richtete im Innern des
Gebäudes ziemlich großen Schaden an. Ein anderer Blitz traf
das Haus eines Arbeiters und verletzte sein dreijähriges
Töchterchen schwer. In Lüben wurde der Sohn eines Müllers
schwer verbrannt.
□ Schwerer Grubenunfall . Auf der Ludwigsglückgrube
(Oberschlepen) wurden beim Zusammenbruch eines Pfeilers
zwei Hauer verschüttet. Beide erlitten Rippen- und Becken¬
brüche sowie schwere innere Verletzungen, denen einer der
Verunglückten bereits erlegen ist.
□ Ein italienischer Tunnel verschüttet. Die Blätter mel¬
den, daß auf der Eisenbahnstrecke Lucca—Castell—Gafan zwei
schwere Erdrutsche einen Tunnel verschütteten. Der Verkehr
wird nur durch Umsteigen aufrecht erhalten. Der Sachschaden
ist bedeutend.
Ci Explosion i« einem steiermärkischen Pulverwerk. Nach
einer Meldung der „Stunde " aus Graz ereignete sich im
Pulverwerk von Deutsch-Weistritz eine Explosion, bei der
zwei Arbeiter getötet und zwei verletzt ivurden. Der Sach¬
schaden ist bedeutend.
□ Eisenbahnunfall auf dem Straßburger Bahnhof. A»f
dem Straßburger Bahnhof sind Rangierwagen mit dem
Pariser Schnellzug zusammengestoßen. Fünf Reisende wur¬
den leicht verletzt.
□ Untergang eines französischen Dampfers . Äkach einer
Havasmeldung aus Madrid ist der französische Petroleum¬
dampfer „Henri Desmerts " auf dem Wege nach Le Havre
vom Schwarzen Meer mit einer Ladung von 6000 Tonnen
Petroleum hei Polada auf einen Felsen aufgelaufen und
gestrandet. Die Ladung konnte zum Teil durch einen anderen
Dampfer geborgen werden.
□ Motorradunfall auf der Prager Karlsbrücke. Ei«
Motorradfahrer fuhr auf der Karlsbrücke mit voller Wucht
gegen das steinerne Geländer. Der Fahrer wurde im weiten
Bogen in den Fluß geschleudert. Nach längerem Suchen fand
man die verstümmelte Leiche.
□ Gemäldediebstahl in einem Moskauer Museum. Aus
dem Moskauer Museum für die schönen Künste sind fünf
überaus wertvolle weltberühmte Gemälde gestohlen worden
und zwar Rembrandts „Christus", Tizians „Ecce Homo",
Corregios „Heilige Familie ", der „Heilige Johannes " von
Carlo Dolei und Pisanos Heiden Christi". Aus den Bildern
Rembrandts und Tizians hat der Dieb die Hauptteile berausgeschnitten, die übrigen Bilder aus dem Rahmen herausgepreßt. Nach der offiziellen Schätzung in der Vorkriegszeit
beträgt der Wert der gestohlenen Bilder 655 000 Rubel.
□ Die Ueberschwemmungen in Lonisiana. Die Bank¬
kreise in Newhork schätzen den von den Ueberschwemmungen
verursachten Schaden an Eisenbahnbauten auf 7 Millionen
Dollar . Die Bankiers haben schon 2 Millionen zur Hilfe¬
leistung für di« Flüchtlinge gespendet. Die Stadt NewOrleans steht schon drei Meter unter dem Niveau des Flusses.
Es werden Maßnahmen getroffen, um die Deiche talabwärts
von New-Orleans zu öffnen.
□ Verhaftungen von Geldfälschern in Batavia . Die
Polizei hat drei Chinesen und mehrere Javaner verhaftet, oi<
beschuldigt werden, falsche Banknoten angefertigt und in Um¬
lauf gebracht zu haben. Angeblich sollen 500 Stück dieser Bank¬
noten täglich gedruckt und bereits 60 000 im Umlauf, gebrach;
schen

worden sein. 580Y Stück Banknoten konnten dejchlagnaymi
weünn.
□ Auf Eisschollen abgetrieben. In den estnischen Schäre«
zwischen Wormsö und Dagö ist eine Gesellschaft mit neu«
Schlitten, die einen Ausflug über das Eis machte, aufs offen«
Meer hinausgetrieben worden. In Dagö hat man nichts mehl
von den Abgetriebenen gehört. Ein Eisbrecher, der nach der.
Vermißten jucht, hat bisher noch keine Spur von ihnen gesunden
Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Casfel (Welle 272,71
Sonntag , 1. Mai . 3 : vbn Kassel: Morgenfeier . » 11.30:
Elternstunde . Rektor Wehrhan : „Der erste Schultag " . »12: von
Kassel: „Der Mai ist gekommen!" Paul Heidelbach. Kasseler SoloEe angsquartett , Mitglieder des 1. Kasseler Mandolmenorchestcrs.
» 3.30 : Stunde der Jugend . Kasperltante Liefe! Simon . Die
merkwürdigsten Dinge geschehen. Auf der Kasperlinsel . -— Die Flucht.
Für Kinder vom 4 . Jahre ab . » 4.30 : Die Oper der Woche. Puccini:
„Turandot " , Fant . — Puccini : „Madame Butterfly " Ar,e . —
Mozart : ..Zauberflöte " . Fant . — Puccim : „Boheme " . Arie . —
Straub : „Elektra " , Fant . — Straub : „Eine Nacht m Venedig"
Ouv . Mitw .: Else Kloth (Sopran ). « 6 : Rhein -Maimscher Verb,
für Volksbildung . » 8.30 : Klavierabend Michael Zadora . Bach:
Sarabande con partite . — Mendelssohn : Lieder ohne Worte . —
Chopin : Etüden . — Chopin : Nocturnes . — Robim -Liszt: Barcarolle.
— Liszt: „Der Schlittschuhläufer " . « 930 : Altmeister des Cellos.
Ealeoiti : Sonate in C-Moll . — Händel : Sonate in , T-Dur . —
— Boccherini : Sonate Nr . 3 in G-Dur . — Haydn : Sonate Nr . 3
in C-Dur . Ausf .: Sans Scheulen (Bwloncello ). Flugei : Dr.
Merten . Änschl. bis 12 .30 : Jazzband.
Montag . 2. Mai . 4.30 : Hausorch . Walzer von Ziehrer.
„Weaner Madln " . - „In lauschiger Nacht" , a . „Die Landstreicher" .
— „Eebirgskinder " . — „Märchen aus Mt -Wlen . — „Nacht¬
schwärmer" . — „Samt und Seide " , aus „Der Fremdenführer . —
.Liebesrezepte " . — „Donausagen " . » 5.45 : Lesestunde: Aus der
Sammlung „Deutsches Lesebuch", von Hofmannsthal . » 645 : „ Anna
Papiria " und „König Carls XII . einzige Liebe" , von Otto Frhr.
von Taube . » 7.15 : Englisch Literatur . • 7.30 : (Engltfdj. • 8:
von Stuttgart : Arien und Lieder . Battistim . Anschl. : Neue Schallpl.
Dienstag . Z. Mat . 3.30 : Stunde der Jugend, , Oberstudiendir.
Oehlert : Der Einsiedlererfinder . — Die Robinsoninsel im Taunus.
Für Kinder vom 10 . Jahre ab . » 4 .30 : Hausorch . Adolphe Adam.
Ouv . „Wenn ich König wär " . — Fant . „Postillon von Loniumeau . .
— Arie a . „Der Postillon von Loniumeau " . — Ouv . ,T >er König
Avetot " . — Ouv . „Nürnberger Puppe " . — Koloratur -Vanatlonen
über ein Thema von Mozart . — Ouv . „Der Brauer von Preston " .
— Fant . „Giralda " . Mitw .: Gertrud Brumm -Serfert (Sopran ).
» 5.45 : Lesestunde: „Immenser " , Novelle von Storm . » 6.15 : H.
Heym : „Der deutsche Lufwerkehr im Sommer 1927 . » 6.45:
Prof . Kün " ek: „Albert Ballin und die mternatwnale Regelung der
Weltschiffahrt " . » 7 .15 : Stenographie . » 7,45 : Schach. • 8.15:
von Kassel: „Don Juan und Faust " . Tragödie von Grabbe . Musrk
von Krenek.
Mittwoch . 4. Mai . 3.30 : Stunde der Jugend , Rektor Wehrhan:
„Wie es auf dem glänzenden Reichsfeste Friedrich Barbarossas in
Main , im Jahre 1184 zuging" . Für Kinder vom 10 . Jahre ab.
» 4.30 : Hausorch . Operetten . O . Straus : „Das ist der letzt»
Walzer " . — Lehar : „Hab ' ein blaues Himmelbett " . „Ich bin zum
letzten Mal verliebt " . — Kalman : Potp . a . „Hollandweibchen . —
— Eysler : Wiegenlied a . „Der lachende Ehemann " , »Polka a.
„Hanni geht tanzen " . — Nedbal : „Kavalier -Walzer . — Ascher:
Potp . „Hoheit tanzt Walzer " . » 5.45 : Bücherstunde. » 6 .15:
von Kassel: Die Stunde der Frau . » 6.30 : Mar ^ v. Burk:
„Saarbrücker Land und Leute " . » 7 : Südwestdeutscher Radio -Club.
7.30 : Italienisch . » 8 : Dr . Sittig : „ Pflanzenlehen im Frühjahr .
» 8.15 : Kammermusik-Abend . Äusf .: Das Roth -Quartett.
Donnerstag . 5. Mai . 1.30 : von Kassel: Schallplatten -Komert.
» 4.30 : Hausorch, Joh . Brahms . Akademische Fest-Ouv . — Zwei
Rhapsodien . — Drei Lieder . — Aus der Sinfonie Nr . 1, —
Andante a . d. Klaviersonate op. 5, Ballade für Klavier . — Lieder.
— Aus der Sinfonie Nr . 3. — Ungarische Tänze . Mitw .: Maria
Gluck (Alt ), E . Kohlhöfer (Klavier ). » 5.45 : Lesestunde: „Die
Kultur der Renaissance in Italien " , von Burckhardt . » 6 .15 : von
Kassel: Haus und Garten . » 630 : von Kassel: „ Schädlings¬
bekämpfung im Obst- und Gemüsebau " , von Eartemnspektor Beckel.
» 7 : „Luftpostverkehr " , von Oberpostrat Schröder . » 8 : Aus dem
Franks . Opernhaus : „Elektra " . Tragödie von Hofmannsthal . Musik
von R . Straub - Anschl. bis 1230 : aus der Tanzklause GrobFrankfurt : Tanz -Programm.
Freitag , 6. Mai . 1: Neue Schallplatten . » 4 .30 : HausfrauenNachmittag . Fini Pfannes : Anleitung zur häuslichen Buchführung.
» 5 .45 : Lesestunde: Aus „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde " .
» 6.15 : Privatdozent Heinemann : „Philosophie der Gegenwart:
Rudolf Eucken" . » 6 .45 : Dr . Schneider : „Sinn und Aufgaben
der Junglandbewegung " . » 7 .15 : Dr . Kööner : „Die Eewerbesteuererklärung 1927" .« 7.45 : Ing . Randewig : Im Kampfe zw,scheu Mensch und Maschine. — Eigene Gaswerke oder Fernbezug
von Koterelgas . O 8.05 : Film -Wochenschau. • 8 .15 : SmfomeKonzert . Corel!, : grosso in B -Dur . — Arie . — Mozarts Sinfonie
in Es -Dur . — Arie . — Krenek: Concerto grosso. Mitw .: Else
Liebhold (Sopran ). Anschl. von Kassel: Tanzmusik.
Samstag , 7. Mai . 3.30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge
Frankfurter Schulen : Kaufunger -Schule . » 4 .30 : Hausorch . Tschairowsky „Romeo und Julie " , Fant .-Ouv . — Lieder . — Andantmo
a d. 4. Sinf . — Elegie und Walzer . — Lieder . — Aus der
6. Sinfonie (Pathetique ). Mitw .: Kammersänger Troitzsch (Bariton ).
» 5.45 : Lesestunde: „Das Wirtshaus im Spessart " . » 6 .15 : Brief¬
kasten » 6.45 : Prof . Schultz: „ Theodor Fontane " . » 7.15:
Auerbach : „Aus des Ärbeiterdichters Sch. Lerch neuestem Schaffen " .
» 7 .45 : Prof . Sittig : „Der Himmel im Mai : Unser Abendstern " .
» 8.15 : Achtung ! Rückkoppler! » 8.25 : Bunter Abend . Mitw .:
Alois Erobmann , Dr . Frederich (Singende Säge ), Künstler des
Kabaretts „Orion " . Anschl. bis 12.30 : Rundfunk -Jazzband.

einer Kneippschen Kaltwafserheilanstalt begonnen.

Tante Betta war jedoch noch nicht fertig mit ihren
ani Dieyt pe nicht aus wie etn Baaftich aus Dingsdahinten ? Doch niemals wie eine junge Dame , die man Verbesserungen an der Nichte. »Streife dein Kleid at>J,
sagte sie zu Emma.
eben in die Gesellschaft einführt ?"
öge"^
Als diese zögernd auf den anwesenden Onkel blickte,
Tante Betta berauschte sich gerne an den großen
Redensarten , die sie in Romanen las . Grundsätzlich las lachte Tante Betta : »Vor deinem Onkel wirst du dich doch
Onb' ,
von anna haag
Familienroman
sie nur Romane , die in der vornehmen Gesellschaft spielten. nicht genieren ! Onkel Gustav ist schon lange ein alter
ou^ J
S.
d.
a.
Halle
Mann . Nicht wahr , Gustav ?*
Fenchtwaneer.
Martin
bT
CoorriffW
12 Denn da nur konnte man sich wirttich bilden.
von
wenn
dastand,
immer
wie
hilflos
Onkel
der
Als
Das sollte harmlos klingen und doch mit einer scharfen
& * '■
seine
di«
,
wurden
gerichtet
ihn
an
Freude
Fragen
Frau
den Gatten treffen, der ihr seit langem , jeder
seiner
aufflammenden
Spitze
jäh
dieser
neben
Züngelte
.liF
bar , wie ein Strohmann erschien. Die Tante
er¬
Betta
Leidenschaft
Frau
fuhr
bestimmten,
schon
voraus
im
Antwort
sah
Warum
Schmerz.
stechender
ein
"
Ich
nett
r
»
*et
*et*
das Kleid der Nichte ab.
selbst
streifte
in
Wo
wunderhübsch!
natürlich
sie
findest
ici' k ,
„Du
:
fort
regt
nicht? Warum schrieb er nicht, daß sie ihm wieder
in aller Welt solltest du auch deinen Geschmack bilden!
■0
Nach einem scheuen Blick aus die liebliche, schamhafte,
stie ^ dich,«^ u. ich bin schön! Freue dich! Ich bin schön
Zwischen deinen staubigen Akten sicher nicht, und für hilflose, freundliche Jugend vor ihm tappte der Onkel mit
Der Tölpel ! Eigentlich geschah es ihm ganz recht, etwas anderes bist du ja längst abgestorben." Dabei hatte schweren.Schritten zur Türe hinaus . Wieder überkam ihn
5* sie fo schön war ! Viel, viel schöner noch wollte sie die Tante schon die Zöpfe Emmas gelöst, das Mädchen ein Gefühl , das seit Jahrzehnten geschlafen hatte , und das
^/utwickeln ! Ihm zum Trotz. Eines Tages würde auf einen Stuhl gegenüber von dem großen Spiegel diri¬ er darum längst gestorben wähnte . Empfindungen überurnigkeit wie ein Fluch auf ihn fallen. Ver- giert und hatte begonnen, der Nichte von der Fülle der fluteten ihn , die seine Frau systematisch in ihm getötet
iivei?
, die reichsten Jahre
hatte , die ihn aber an die glücklichsten
aNn " biürde er um ihre Liebe betteln. Sie würde ihn Haare einen Riesenchignon aufs Haupt zu setzen.
„Nun ?" Triumphierend sah sie ihren Gatten an.
seines Lebens erinnerten . Heute wußte er mit einem Male
sin a Appeln lassen. Aber, nicht zu lange , weil er doch
„In der Tat hübsch", murmelte dieser. Es klang frei¬ deutlich, daß nicht er allein die Schuld trug , wenn
fo guter , lieber, feiner Mensch war , ein Bursche,
i^tn
Sil
nicht sehr überzeugt , und ein strafender Blick seiner zwischen ihm und seiner Frau seit mchr Jahren als ihr
lich
sein mußte . 0 , und wie gut ! Me gerne
^ °llte e"
teF
quittierte diesen mäßigen Beifall.
53cmn den zu neuer Liebe Erwachten in Gnaden Frau
Alter es bedingte, nicht von Liebe die Rede gewesen war.
Geschmack war Nein, sie hatte die Liebe getötet . Durch ihre recht¬
Sein
so:
es
war
Vielleicht
seufzte.
Er
^ en und ihn mit ihrer Schönheit und Liebe betzltzg
zurückgeblieben. Denn ihm gefiel trotz seiner 56 Jahre haberische, unlittliche Art war frühzeitig alles Zarte , Süße
»I«Ü
das verkommen.
^ddlick? ^ * Emma die klaffende Wunde, die täglich, noch immer das Ländliche, das Selbstverständliche,
Natürliche . Und bei dieser Fülle von Goldfäden schienen
Darüber grübelte der Notar nach, derweilen seine Frau
Sie ' .Minütlich ihr ganzes Sein zerriß,
** hinunter zur Tante . Ein vernichtender Blick ihm ein paar solide Zöpfe das Natürlichste, das Zweck¬ zu Emma sagte : »Binde dir das Mieder hier um ! Du
die* dieser
mußt doch Faffon kriegen.*
mäßigste zu sein.
aus allen Himmeln.
»3U«T ste Mädchen
neun¬
die
konnte
Haartracht
Keine
so:
indesien
war
Es
Das vorzüglich empfohlene Pulver begann nämlich,
mir 's nicht übel , Emma . Du bist und bleibst
2*«
^ "Pomeranze ! So frisiert man sich doch nicht, zehnjährige Schönheit völlig verunstalten . Auch unter seine Wirkungen deutlich bemerkbar zu machen, und zwar
lieblich überall und an allen Stellen , was der Tante durchaus
^rr ; 1 l« Gesellschaft geht ! Einfach hausbacken — diesem Berg von Haaren blickte das Gesichtchen
auf nicht lieb war .
Würde
plötzliche
die
über
verwundert
,
rührend
fast
und
nnann.. Der Onkel trat
ryren Mann
riez ihren
'uhn" Tie
ttn
Sie rief
^ üstav!"
^
lfiSlMtzm« uUgU
und seine Frau sagte: »Sieh dir dein« Richte dem Haupt
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Frachtfreie LieEinige Tausend Betten vorrä- ferung mit eigen. Mafraßen
'. .
Autos auch nach
tig in allen Artenu. Preislagen.
auswärts. Matraßen

Metall-Bettstelle
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25.-

Halbdaunen

,18M mit vollen

Das grösste SpezialHaus zeigt Ihnen in
fünf Stockwerken
eine riesenhafte Aus¬
wahl bester Betten
u. Waren zu sehr
vorteilhaften Preisen
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Reinigen
von Deckbetten
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auf modernsten Maschinen im Beisein des
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Danksagung

Todes-Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meine liebe Gattin, unsere liebe
Tochter , Schwiegertochter , Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Margarete

Für die herzliche Teilnahme während der Krankheit

und der Beerdigung unserer lieben Tochter , Schwester
und Cousine

Fri. Anna Maria Felizitas Grüsch

No ss

geh . Jucht

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Anton Noss
Sossenheim , den 29 . April 1927

Nassauerhof- Lichtspiele
hochsensationelle

Abenteurertum

Spar -»Darlehnskaffe
„Raiffeisen"

Wer morgens

Doppelherz

dem ärztl. empfahl.
Krafttrank bei Ner¬
venschwache
, Blutar¬
mut,Appetitlostgkett.
Magenbeschwerden,
VerdauungSichwache
Schlaflosigkeit usw.
Die Wirkung über¬
rascht geradezu.
Oriainalflaschen zu
2, 3,50 u. 4,60 M.
Echt durch:

Sonntag, den 8. Mai, nachmittags4 Uhr,
Hof" unsere

wird im Gasthaus „Zum Nassauer

abgehalten
, wozu wir unsere Genosien einladen.
Der Vorstand
Der Aufstchtsrat

Flagge

müde

und abgespannt ist,
leine Energie zur
Arbeit ausbringen
kann, mache eine
erfolgreiche Hauskur
Mit dem echten

General -Versammlung

schwarzen

Allemverkaul Ilir

Mehrere Liter

Ziegenmil^
und Kuhmi^
abzugeben.
Kronbergerstraß
^'

7

zu verkaufen
.

^
Höchsterstraß^
Junge

Sossenheim:

Anton Grüner

N. B.: Interessenten der Sterbekasse können
Drogerie
auch an der Versammlung teilnehmen.
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimi

As

junge
8 Tage alt

Die Jugend des Seewolfes . — Siegreiche Heimkehr aus vielen
Schlachten . — Madiana , die Blume aus fremden Zonen . —
Quälende Liebe . — Im Kampf liegt Vergessen . — Die große
Seeschlacht . — Surcoufs Sieg . — Das Schicksal wendet
sich . — Die geheime Botschaft . — Treue um Treue

®än (c fe

A Ji
Hauptstraße
' ,n 'Ü

bringen wir

„Er
“ ist seekrank
! Emelka
-Wochenschau
Hauptrolle: Harold Lloyd

Sonntag Nachmittag

N. 6 aus 1927

2 .30 Uhr : Jugendvorstellung

Fahrräder
nur erstklassige Marken
zu äußerst billigen Preisen

an

Ji

an

Luftschläuche
von 1.50

Wilhelm

Durch besondere Aufmerksamkeit, die wir diesen Spezial-Abteilungen widmen, sind wir in der Lage,
jedem Kunden beste Qualitäts -Waren zu außerordentlich
günstigen Preisen zu bieten

Angebot

für Private

, Hotels

und Pensionen!

Weißwaren
Haustucb für Bettücher, gute westfälische Ware, 150 cm breit
.
.
. Meter 1.85 1.38
Halb - Leinen , 150 cm br., äußerst haltb. Qual, für Bett- und Ueberschlagtücher „ 1.95 1.65
Damast in Bandstreifen und Blumenmuster, 160, 130 u. 80 cm breit
Meter 2.65, 1.78, 1.2g
Handtuchzeug in Cerstenkorn und Drellgew., nur solide erpr. Qual. Mtr. 0.78 0.56 0.38 0.32
Nessel , unsere bek. Qual., in versch. Breiten, für alle Wäschezwecke Mtr. 1.25 0.98 0.68 0.46 0.3g
Kissenbezüge in glatt und gebogt, aus gutem Cretonne
.
.
.
. Stück
1.45 0.90
Unsere erprobten
Hausmarken
Cretonne
Qefa blau
Qefa flieder
Gefa gold
5 Meter . . . . 3 .50
5 Meter .
4.75
5 Meter . . . . 4 .95
10 Meter . . . . 6 .75
10 Meter .
9.20
10 Meter . . . . 9 .75
Letten
Metall -, Messing - und Kinderbetten

und
Bettwaren
in allen gangbaren Größen, gutes Fabrikat
in den Preislagen 82.— 58.—. 42.— 27.50 16 59
WoII -Matratzen , außergewöhnlich billig, bei guter Verarbeitung, 4teilig . 44.— 35.75 26 .75
Kapok -Matratzen mit gutem Drell und beste Verarbeitung, 3 Teile mit Keil . 97.— 58.09
Federkissen 80X80, mit echtfarb. Inlett und 2 Pfund Federn
.
.
.
. 9.50 6.60 4.9«>
Feder - Deckbetten , volle Größe und Breite, mit 5 Pfund Federn
.
. 36 — 27.— 17.80
Bettfedern und Daunen in großer Auswahl, teilweise aus eigener Reinigung
per Pfund 11.75 8.95 6.95 4.95 2.95 0 .9«*
Matratzen - Dreli , 120 cm breit, einfarbig, gestreift und moderne Muster 2.95 2.45 1.50 1.3»
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Nähmaschinen

Fahrraddecken
jU

Weiß = und Bettwaren
Preiswertes

S"
Lj
1*15

zu verkaufen
.

Acht kampfdurchtobte Akte voll Wucht und Spannung
Hauptrolle : Jean
An g e 1 o

Im Beiprogramm

K

Sossenheim , den 29 . April 1927.

Sonntag

Surcouf
Der König der

>a

:«fcg

Hauptstraße 66
Samstag
und morgen
abends 8 ^ Uhr

k
Ib,
8to

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt ; Sonntag , den I. Mal , nachmittags l 1/, Uhr, vom
Trauerhaus Hauptstraße 51/53 aus.

Heute

fr

50
Ja

sagen wir, besonders Fri. Lehrerin Laut und den Schul¬
mädchen für den Grabgesang , den Kameradinnen und
Kameraden sowie dem Radfahrerverein 1895 für die
Beteiligung und Kranzsspenden , ferner für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die der
lieben Entschlafenen das letzte Geleit gaben , unseren
herzlichen Dank.

nach langem , schweren Leiden , im blühenden Alter von 29 Jahren,- heute
früh zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

von 2.80

Nr

16,50 13.50 11.50 ms 8 .7 5

FRANKFURT
Große Eschenheimerstr.ft
». . i
•>-’>

Der

aus eifferier Fabrik, capoc-Füunn«

Matratzen

Messingbetten
.
vonMk . 58 .- aa
HolZbetien
poliert und lackiert
Patent *Rahmen ia . .36
. .- 28.- 24.- 22.- 19-

weiß lack,
mit Stäben

mit Patent-Matratze,

woHmnung . 48.- Zs.- Z«.. ss.- 27.- E4-

Kinderbetten

Kinder-Holzbett

ebener Fabrik, Seegrasfülfe jg .- an Malratzen

aus

Großes Ersatzteilen -Lager
Reparaturen werden billigst berechnet
Fachgemäße Bedienung

Muster - und Warenversand
erfolgt franco — Kostenvoranschläge
bereitwilligst uiiö
unverbindlich — Kunden können auf Wunsch beim Füllen der Federn u . Matratz® 11
zugegen sein . — Federnreinigung
jeden Mittwoch . — Anfertigung und Aufarbeite* 1
von Matratzen in eigener moderner Polsterei

Emaillieren zu billigsten Tagespreisen

Kaufhaus

Klein
* Kreuzstraße
3

hn.
•St.

Schiff
/ Höchst
a.M.

SMMeimer

I-

i8." '

3m

;Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim,
Eschborn u.
Schwalbach etngespaltene
Taunus
Verlag von K. Becher, Sossenheim- Derantwortl. Schriftleiter: Josef
Ischeint: Dienstag , Donnerstag und Samstag
Anzeigenpreis.' 10 Pfg . die am
Ruppert.
Petitzeile
^

^^ugspreis.- monatlich IMark einfchl.Trägerlohn.
deutliche Gratis-Beilage^ . Reue Illustrierte''.

ner

'

^

‘

/rs

. ct

Dienstag , den 3 . Mai 1927

0tl -'

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
-öom 15. Mai ab wird der Bahnhof Höchst (Main)
,-.jochst (Main ) Hbf." und der Haltepunkt Sindlingen-

ff' Uerm in „Höchst (Main ) West" umbenannt.
Frankfurt a. M -, den 27. April 1927.
Reichsbahndirektion:
gez. Dr . Roser
Veröffentlicht:
Ossenheim, den 30. April 1927.
Die Poltzeiverwaltung.

— Spartätigkeit in der Provinz Hessen-Nassau.

Von den 2% Milliarden Sparkassengeldern in Deutschland
wurden in der Provinz Hessen-Nassau 133 Millionen Mk
gespart. In den ersten beiden Monaten des Jahres 1927
wurden nicht weniger als 18 Millionen Mark gespart,

das bedeutet fast soviel wie im ganzen Jahre 1924.

# Rückkauf des Zivilversorgungsscheins
. Wie der Ver¬
band der Kriegsbeschädigtenund Kriegerhinterbliebenen des
Deutschen Reichskriegerbundes„ Kyffhäuser" mitteilt , hat der
Reichsarbeitsminister in einem Erlaß vom 22. 4. 1927 be¬
stimmt, daß diejenigen ehemaligen Kapitulanten , die den
früher gegen eine Geldabfindung von 3000 Mark abgegebenen
Zivilversorgungsschein nach Anstellung im Zivildienst zurück¬
kaufen müssen, an Stelle der nicht ausgewerteten einmaligen
Geldabsindung einen Betrag von 1000 Reichsmark zu zahlen
I
Bekanntmachung.
haben. Entgegenstehende Bestimmungen werden damit auf¬
9. Dezember 1926 wurde im Koblenzer Stadtgehoben.
Keine Erhöhung der Gütertarife. Der in der
Ki? teine unbekannte männliche Leiche gefunden, welche
-folgt beschrieben wird : 1,65—1,70 m groß , etwa sitzung der ständigen Tarifkommission in Garmisch Voll¬
Ende
Januar d. I . eingesetzte Arbeitsausschuß ist in Frankfurt zu
i yaijre alt, blondes Haar, rotblonder langer Schnurr¬
seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Es handelte sich
st Die Leiche war bekleidet mit einem Mantel aus
darum , die Frage einer Gütertarif r e f o r m nach den in Gar¬
^Lrauem Militärstoff, braunem Anzug mit weißen misch gegebenen Richtlinien weiter zu erörtern. Die
Verhand¬
i^ Mtreifen , braunem Filzhut, schwarzen Schnürschuhen,
lungen über diese, die
lebhaft bewegende Frage
Stärkekragen und einer grün-lila, karierten langen haben noch zu keinemWirtschaftkreise
abschließenden Ergebnis geführt, viel¬
tz^atte. Im Kragen und Vorhemd des Toten war
mehr soll eine für Anfang Juni einberufene außerordentliche
^ ünauslöschbarer Tinte die Nr . 128 eingeschrieben. Sitzung der ständigen Tarifkommission sich nochmals damit
befassen. Um mehrfach in der Presse aufgetauchten irreführen¬
Hj
? er haue er in einer Tasche eine Streichholzschachtel den
Auffassungen zu begegnen, muß hier mit aller Bestimmt¬
.°er Firmenaufschrift: „Schade und Füllgrabe."
heit betont werden, daß die Frage einer Tariferhöhung
tz Me zur Verfügung stehenden
Hilfsmittel zur Idenweder in früheren Sitzungen noch in der Frankfurter Sitzung
Gegenstand der Erörterungen der ständigen Tarifkommission
%l tUn8 beS Toten sind in erschöpfender Weise ausworden, jedoch erfolglos geblieben. Ich bitte daher, gewesen ist.
Die Gesellschaftssonderzüge der Reichsbahn. Dieser
l e,‘ö°rt aus im Aufsichtswege auf die unterstellten PolizeiTage
ging
eine Information des Deutschen Verkehrsdienstes
Ii -zMungen einzuwirken und diesen aufzugeben, sich
durch die Presse, wonach die Gesellschaftssonderzügeder
_
Noch nicht ermittelter, vermißter Personen mit der
Reichsbahn künftig
beträchtliche Verbilligung erfahren
jM ^ Mverwaltung Koblenz inS Benehmen zu setzen. sollen. Die demnächsteine
im Tarisgnzeiger zur Veröffentlichung
iss,
^Mer des Toten können auf Wunsch zur Verfügung gelangenden Sätze werden eine
ziemliche Verbilligung bringen.
ier 8ett
1rt worden . Eine Veröffentlichung in den örtlichen
Der Mindestbetrag für einen Sonderzug wird danach, wie wir
uMt & n8en wäre sehr erwünscht.
heute schon mitteilen können, von früher 330 Mark auf künf¬
IW Menz
^
, den 11. April 1927.
tig 250 Mark herabgesetzt werden. Die neuen
Die Polizeiverwaltung.
die vom 1. Mai ab in Kraft treten, sehen im Bestimmungen,
einzelnen fol¬
gende Ermäßigungen vor: In Zukunft beträgt die Mindest¬
Wird veröffentlicht:
fahrkartenzahl, die zu einem Gesellschaftssonderzug gelöst wer¬
den muß, für die 1. Klasse 120 Stüa , (seither 160),
aßey:
->s-Ossenheim
für die
,
den
3.
Mai
1927.
Die
2. Klasse 170 Stück(seither 230), für die dritte Klaffe 260 Stück
Polizeiverwaltung.
(seither 340) und für die 4. Klaffe 380 Fahrkarten (seither 500).
Im übrigen treten (Höhe der Ermäßigung 33% Prozent)
Aendernngen nicht ein. Die Erleichterung betrifft mithin
ttt
nur die Mindestzahl der zu lösenden Fahrkarten.
SoSeuhelm , 3. Mai
Kann auf ein gutes Obstjahr gerechnet lverden?
xa$K
Diese Frage kann augenblicklich weder mit ja, noch mit
nein beantwortet werden. Die meisten Obstsorten
C ' JHabfport im D . D . R . Bei dem am Sonntag
haben nun
der Fruchtansatz ist unter Bedingungen erfolgt, die
^ ^ adsahrer-Verein „Germania " 1897 Höchst a. M. abgeblüht,
im allgemeinen die Aussichten der diesjährigen Obsternte nicht
sta matteten Radrennen errang Georg
Kopp vom
als ungünstig erscheinen lassen. Die Aprikosen weisen bis
i"
RadfahrerVerein 1895
NaosayrerEerein
±ovu vrn
den 5.
O. Preis in
... Klaffe 8.
jetzt erbsengroße Früchte auf, bei ihnen wie auch bei den
. alV ^ ®nd-Rennen (30 Km.) erhielt der Jugendsahrer
Pfirsichen und Kirschen läßt sich in gewissen Lagen von recht
xaf) der
^
vom R.-V. 1895 den 14.-Preis.
günstigen Ernteaussichten sprechen, vorausgesetzt, daß keine
Das endgültige Ergebnis der Volkszählung nennenswerten Temperaturschwankungen eintreten, da sonst
Saftstockungen der Obstbäume hervorgerufen werden. Die
«WMn^
gierungsdezirks
m * 4_
'vj
Wiesbaden
vom 16.Juni 1925
" ' ■‘
■
«« ■
—
-r«stehen noch in Blüte , während die Aepfelbäume
Mg, IM amtlich bekanntgegeben. Man zählte an diesem. Birnbäume
angefangen
haben,
zu blühen. Alles hängt nun davon ab, wie
wr ganzen Regierungsbezirk 1304573 Einwohner, die
bevorstehenden„ Eisheiligen" verlaufen, und ob die ge¬
IrUll 023942 männliche und 680631 weibliche, fürchteten Nachtfröste des Mai diesmal ausbleiben. Erst wenn
1^ 30 waren evangelisch, 489807 römisch-katholisch, diese Gefahr glücklich überwunden ist, wird man zu einer end¬
re,
I>eie Christen, 37 736 Israeliten , Sonstige und gültigen Uebersicht gelangen, ob die bisherigen Aussichten auf
en Pb [»0 QR
^ 24 387, 6435 machten
eine gute Mittelernte in Erfüllung gehen. Die naßkalte
keine Angaben über die
Witterung der letzten Zeit hat hauptsächlich den Mirabellen
Vom Kreis Höchsta. M . sind folgende Zahlen
Schaden zugefügt.
iSli* : 06129
Kreiseinwohner (männlich 42 776,
Im Odenwald, wo eine Spätblüte zu verzeichnen ist,
IV e\ 43353 ), davon evangel. 39327 , kath. 43172,
;s
steht die Hochblüte der Obstbäume noch bevor.
j'!^ ° Fristen 630, Israeliten 397, Sonstige und UnTO
15 ['W ** ^426, bewohnte Gebäude 10035,
unbewohnte 45
;s
Fm
.
,®
Hütten,
Zelte,
Wagen,
Schiffe
etc.
58, Zahl der
19
)0 ^ Altungen 21985.
— Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz. Unter
nt
Reichswohnungszählung wird bekanntlich dieser Bezeichnung hat in Frankfurt ein
vorgenommen. Die Zählung ist durchZusammenschluß
d., Ä in allen Gemeinden, deren Wohnbevölkerung der naturschutztreibendenVereine (wissenschaftlichen und
Wandervereine) stattgefunden. Die vorläufige Geschäfts¬
‘r Ein Erzählung vom 16. Juni 1925 mehr als führung
wurde der Ortsgruppe des Vereins Naturschutz¬
al-iT^ ohner betrug ; b) in den Gemeinden, die nach

Lokal-Nachrichten
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Zeitung

Verschiedenes.

park Frankfurt a. M . übertragen. Eine der ersten Auf¬
gaben der neuen Arbeitsgemeinschaft soll die Erhaltung
des Enkheimer Riedes als Naturschutzgebiet bilden.
— Rosenzucht in der Wetterau . In Steinfurt
beginnt die Rosenzucht riesige Ausmaße anzunehmen.
Da die Zucht in dieser Gegend den Haupterwerbszweig
darstellt, sind etwa 300—400 Morgen Land mit jungen
fci * ebe^ rben sta " Rosenstöcken bepflanzt. Zur Zeit sind die Einwohner
h7 ber Rundfunk
bi$ 24. Die EinIjC 1*.
24-Stundenzeit bet der Eisenbahn macht mit der Bersendüng junger Stöcke nach Holland und
, ^at sich auch der Rundfunk des Gedankens Schweden beschäftigt, wohin im vergangenen Jahre
wird ihn am 15. Mai zur Ausführung 6 Millionen junger Rosenbäumchen ausgeführt wurden.
— Acht Füchse gefangen . Einen seltenen Fang
detz^ werden also beispielsweise dasNachmittagshatte ein Jagdaufseher in der Gemarkung Pfungstadt
4^avtfurter
Senders von Mitte Mai ab nicht
bte $v*r' sondern um 16 Uhr 30
. hören, gemacht. Beim Fuchsbaugraben konnte er nicht weniger
**it v Nickj ^ pernüberträgung bewaffnen Min
wir unsere als acht junge Füchse, prächtige Raubgesellchen, aus ihrer
Ö!,R
Um 7 Uhr abends, sondern um 19 Uhr Geborgenheit herausholen, die z. T . als wachsame Hof¬
füchse großgezogen werden.
b ? Volkszählung 2000 bis unter 5000 Einf* tn' sofern es sich nicht um rein
landwirt
U? '8er g^ ®weindcn handelt; e) in den Gemeinden mit
RMi
2000 Einwohnern, die in Jndustriebezirken
nls Jndustriegemeinden anzusprechen sind.
>
findet unter Leitung und Verantwortlichkeit

Wo

p-innpftirtltMte

oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 13 Pfg.

Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
— Modernste Schädlingsbekämpfung. Die Kiefern¬
spannerbekämpfung im Walde zu Elsenberg(Pfalz ) durch
Hühner schreitet immer mehr vorwärts . Bis jetzt ist
schon ein größeres Gelände von dem gefährlichen Feind
befreit.
— Ehelicher Zwist. Zwischen dem Storchenpaar
auf dem Neste der Maschinenfabrik„Badenia" in Weinheim
enstand dieser Tage ein häuslicher Zwist, in dessen Ver¬
lauf der eine Storch das Gleichgewicht verlor und kopf¬
über in den hohen Fabrikschornstein stürzte. Mit vieler
Mühe befreite ein Fabrikarbeiter den verunglückten Meister
Adebar aus seiner Lage. Der von Haus aus weiße
Storch war nun über und über schwarz und flog sofort
davon, um anscheinend in der Umgegend ein Reinigungs¬
bad zu nehmen und sich bei einem Froschfrühstück von
den ausgestandenen Strapazen zu erholen.
— Ein Dorf ohne Schule. Das Dorf Wallrabs
bei Hildburghausen kann mit einer Eigenart aufwarten,
die wohl in ganz Deutschland ihresgleichen sucht.
Sämtliche
76 Kinder des Dorfes sind ohne Schule und auch ohne
Lehrer. Bisher besuchten die Kinder die Seminarschule
im nahen Hildburghausen. Diese wurde aber zu Ostern
aufgelöst und seitdem sind die Kinder bisher ohne Schul¬
unterricht.

Tai.

Der Sternenhimmel tm Monat
Noch mehr, als schon in den Vormonaten lenkt Venus
alle Blicke auf sich. In geradezu unheimlichem Glanz erstrahlt

sie nach Dunkelwerden über dem Nordwest-Horizortt. Ihre
SichtbarLeitsdauer als Abendstern und damit ihre 'Höhe am
westlichen Abendhimmel erreicht im Mai den größten Betrag.
Ihre Helligkeit allerdings wird 'erst im Juki ihren Höchst¬
betrag erreichen. Sie geht im Mai erst rwch der elften
Abendstunde unter . Bei durchsichtigem klarem Himmel ist
Venus jetzt, wenn man ihre Stellung am Himmel kennt,
auch bei Tage ohne große Schwierigkeiten aufzufinden.^Venus
zeigt uns, da sie näher bei der Sonne steht
als die Erde
(ebenso wie auch Merkur) dieselben Phasen wie der Mond.
Die Helligkeit, in der sie uns erscheint, hängt außer von der
Entfernung von der Erde, wesentlich von der Größe der
Phase ab. Jetzt erscheint sie 'noch etwa halbmondförmig im
Fernrohr . Im Laufe des Sommers wird sie, bis sie im
August unsichtbar wird, immer mehr Sichelgestalt annehmen.
Aus einer Reihe von Untersuchungen geht hervor, daß wir
von der eigentlichen Planetenoberfläche nichts sehen, daß sie
uns vielmehr durch eine dichte Wolkenhülle stets verdeckt wird.
Mars und Venus nähern sich im Laufe des Monats
immer mehr, und zusammen nähern sie sich den Hauptsterncn
der Zwillinge, Castor und Pollux . Mit diesen zusammen
bilden sie in den Abendstunde eine prächtige Gruppe heller
Sterne über dem Westhorizont. Sehr schön läßt sich aus der
Annäherung der beiden Planeten Mars und Venus an die
Zwillingssterne Castor und Pollux erkennen, daß die
Planeten außer der täglichen Umdrehung in 24 Stunden noch
eine besondere Bewegung ausführen und somit ihre
zu den Fixsternen am Himmel zwar langsam aber Stellung
dauernd
verändern. Bis zum nächsten Monats werden die beiden
Planeten schon bis an das Gebiet des nächsten Tierkreisstern¬
bildes, das des Krebses, gewandert fein.
Die Reihe der Tierkreis
st ernbild
er wird gegen
Osten fortgesetzt durch den Löwen, mit dem Hauptstern
Regulus , der jetzt noch im Südwesten steht. Daraus folgt
östlich anschließend die Jungfrau mit dem Hauptstern Spica.
Diese kann auch leicht aus andere Weise gefunden werden.
Verlängert man nämlich den Bogen der Deichsel des großen
Wagens, so stößt man zunächst ans Aktur im Bootes und im
Bogen weitergehend dann auf die weißglänzende Spica.
Am Südost Himmel tritt ein ausfallendes Stern¬
paar aus den Dünsten heraus . Der tiefer stehende, rot
funkelnde Antares , der Hauptstern des Skorpion und der
etwas höher stehende mattgelblich leuchtende Planet Saturn.
Und nun zum O sth i m m e I , wo schon eine Reihe von
Sonnensternbildern versammelt ist. Am Nordosthimnrel ist
der Schwan emporgestiegen. Etwas höher über dem Ostpnnkt funkelt Wega, der Hauptstern der Leier. Unter ihr,
gerade über dem Horizont erscheinend, der Adler mit Atair,
alles verschönt durch den zarten Schleier der Milchstraße.
Den Südosthimmel füllen Krone, Herkules, Schlange und
Schlangenträger. Vor allem die Krone ist mit ihrer charak¬
teristischen Form leicht zu erkennen. Ihre Sterne sind halb¬
kreisförmig angeordnet. Das große Gebiet zwischen Krone
und Leier füllen die Sterne des Herkules. Ein ausgedehntes,
aber nicht durch ausfallende Linien ausgezeichnetes Sternbild.
Auch das Gebiet des über dem Südofthorizont stehenden
Schlangenträgers und der davon untrennbaren Schlange ist
schwer zu umschreiben, da ihm auffallende Sterngrüppen
fehlen.
Planeten:
Merkur
ist unsichtbar. Venus, Mars
und Saturn wurden bereits erwähnt . Jupiter ist in der
Morgendämmerung am Osthimmel aufznfinden. Nahe bei
ihm steht auch Uranus , während Neptun abends in gün¬
stiger Beobachtungsstellung ist.
Neumond
ist am 1. Mai nachmittags, erstes Viertel
am 8. nachmittags, Vollmond am 16. nachmittags, letztes
Viertel am 24. vormittags und wieder Neumond am 30. nach¬
mittags.
Die Sonne tritt am 22. aus hem Zeichen Stier in
das Zeichen ZwAinge über.

Deutschland und

Rußland.

Am 4. Mai wird in Genf die Weltwirtschaftskonferenz
ihren Anfang nehmen, auf der 24 Staaten durch 450 Ab¬
gesandte vertreten sein werden. In den Verhandlungen wer¬
den das Deutsche Reich und die Sowjetrepublik Rußland eine
Hauptrolle einnehmen, denn die Stellung , die diese beiden
Länder im internationalen Wirtschaftsleben zurzeit innehaben,
beeinflußt nicht zum wenigsten den Welthandelsverkehr.
Deutschland und Rußland entbehren heute der normalen
, die sie vor dem Kriege hatten, wo sie mit
Leistungsfähigkeit
etwa 150 Millionen Einwohnern eine gewaltige Menge von
Warenkäufern bildeten. Auch die Fabrikation von idustrielten Artikeln und die Produktion von Waren ist in beiden Staa¬
, Tatsachen, die für die übrigen europäischen
ten geschwächt
8än« r und auch für Amerika sehr erheblich ins Gewicht fallen.
Die deutsch-russischen Vertreter können also in Genf mit allem
Recht und mit voller Sachkenntnis über Ursache und Abhilfe
für die heutige mißliche Wirtschaftslage reden. Namentlich
Deutschland ist dazu befugt, weil es den großen Kulturzentren
von jeher am nächsten stand.
Es ist bei dieser neuen Konferenz mit Absicht vermieden
worden, die Delegierten der einzelnen Staaten als Beauftragte
der Regierungen zu entsenden, sondern die Herren kommen nur
als Vertreter der einzelnen Zweige des Nährstandes, von Han¬
del, Verkehr und Industrie . Würden die Abgesandten als Be¬
auftragte der Regierungen erscheinen, so würde es unvermeid¬
lich sein, manches Wort zu sprechen, das nicht gerade angenehm
klingen würde. Denn es ist doch nun einmal nicht in Abrede
daß die Bestimmungen des Versailler Vertrages und
ne Folgen des Krieges den besiegten Staaten starke Lasten
auferlegten, die ihre Kaufkraft bedeutend verringert und ihre
Produktionskraft geschwächt haben. Auch die Bildung der neuen
Oststaaten hat die wirtschaftliche Lage allgemein verschlechtert,
weil diese Länder finanziell auf zu schwachen Füßen stehen
und es geraume Zeit dauern wird, bis sie sich zum Standpunkt
einer Leistungsfähigkeit emporgeschwungen haben, die ihrer
Bewohnerzahl entspricht. Wenn heute so viel von Abrüstung
gesprochen wird, so sollte man vor allen Dingen diese finanz¬
schwachen Oststaaten veranlassen, ihre militärischen Ausgaben
zu vermindern und die hierbei gemachten Ersparnisse fried¬
lichen Zwecken zuzuwenden.
Es ist kein Geheimnis, daß es mit Ausnahme von Ame¬
rika und England und einigen kleineren Ländern allen Staaten
an Geld fehlt, so daß die Unternehmungslust manchen Ein¬
schränkungen unterworfen ist. Geld kann nicht aus der Luft
gegriffen, sondern es muß durch vermehrte Arbeitsleistung be¬
schafft werden. Deutschland steht vor allem unter diesem
Zwange, aber es steht dabei zwischen Baum und Borke, wie
man zu sagen pflegt, denn auf ihm ruht bekanntlich die stei¬
gende Bürde der Zahlungen für den Dawes-Plan , die uns kein
stetes Aufatmen gestattet. Alle unser« Gläubiger sollten er¬
kennen, daß die deutsche Kaufkraft um so mehr wächst, als
sich die Ausgaben verringern , die unerbittlich unser Budget
belasten, ohne uns irgendwelche Vorteile zu bringen. Wir sind
noch nicht dahin gelangt, daß diese Erkenntnis Gemeingut
geworden wäre.
Es ist ein schwerer Schaden für die Weltwirtschaft, daß
eine Reihe von Staaten die Wohltat eines mäßigen Zollsatzes
durch Uebertreibungen in das Gegenteil verwandeln. Als
Gründe werden industrieller Wettbewerb und finanzieller
Bedarf angegeben. Die Zollschrauben werden auch deshalb
schärfer angezogen,, weil die neuen Ländergrenzen, wie sie nach
dem Kriege entstanden sind, den Handelsverkehr vielfach durch¬
kreuzt und abgelenkt haben, so daß auch hierdurch das Wirt¬
, daß selbst
schaftsleben gestört worden ist. Es ist bezeichnend
der französische Politiker und Staatsmann Loucheur sehr
offenherzig auf den Nachteil hingewiesen hat, der durch die
Grenzänderung hervorgerufen ist. Die Ursachen für die un¬
günstige Wirtschaftslage weiden also in Genf unschwer klar¬
zustellen fein; es fragt sich nur , ob späterhin der gute Wille
da sein wird, zur Besserung überzugehen.

,
!ustellen

rend sie bis dahin ans Grund der in Locarno und in der Rote
der Botschafterkonferenz vom 16. November 1925 gemachte«
Zusicherungen nur eine Reduktion der Besatzungstruppen als
Rückwirkung der Verträge von Locarno angestrebt hatte. Ein
« gewesen.
Erfolg ist dieser Politik bis jetzt nicht beschiede
Es wird Wohl auch dann, wenn die Regierung ihre Be¬
mühungen unter anderen Voraussetzungen wieder aufnimmt,
geraume Zeit mit Verhandlungen vergehen, llm in der Zwi¬
schenzeit nicht ganz auf der Stelle zu treten, will man daher
die Frage der Reduktion der Besatzungstruppen, die bis jetzt
nur in einem unbefriedigenden, den Zusicherungen von Locarno
nicht entsprechenden Ausmaß vermindert worden sind, wieder
stärker in Fluß bringen, und zwar soll dies durch einen Schritt
des deutschen Botschafters in Paris geschehen.

Deutsche

OstmarkenpoM

Der Siedlergedanke.
Auf der Ostmarkentagung der Deutschnationalen Volks¬
partei in Beuthen führte Reichsjustizminister Dr . H e r g t
u. a. aus, er wolle keine Programmrede über die Absichten der
Regierung halten, dazu habe er keinen Auftrag . Aber eines
wolle er sagen, daß nämlich die Besorgnisse auf allen Gebieten
übertrieben sind. Hergt fuhr fort:
Niemals hat Deutschland einen Garantiepakt über seine
. Niemals wäre« die Deutschnatio¬
Ostgrenzen abgeschloffen
nalen in die Regierung eingetreten, wenn das nicht die unver¬
änderliche Grundlage für die gesamte Außenpolitik geworden
, daß zugunsten
wäre. Es ist schlechterdings ausgeschlossen
abge¬
Sicherheitspakt
ein
Ostgrenze
unmöglichen
der völlig
schlossen werden könnte. Ebenso bin ich überzeugt, daß wir
für die Minderheiten eintreten werden. Ferner bin ich über¬
zeugt, daß in Berlin mehr als bisher Ostmarkenpolitik z«
machen ist.
Daß bisher die W e st f r a g e n , die Ruhrfrage , die Frage
der Besatzung, der Ordonnanzen und die Saarfrage mehr im
Vordergrund standen, war natürlich. Aber mehr und mehr
ist die Bedeutung der Ostmarkenfrage anerkannt worden und
gerade das neue Kabinett hat die Ostmarkenpolitik auf seine
Fahne geschrieben. Der Siedlergedanke, die Verpflanzung
der Bauern des Westens nach dem Osten, der B l u t ausgleich in unserem Vaterland zwischen Osten und Westen
das sind bewußt ausgesprochene Ziele der neuen Regierung.

Mit dem vorgesehenen Zweck der Weltwirtfchaftskorlsei
sei allerdings der hochschutzzöllnerische neue französische
tarifentwurf unvereinbar . Bezüglich der Handelsver» Aert^
Verhandlungen mit Polen sagte der Minister, daß diese
scheinlich demnächst in ein entscheidendes Stadium
würden.
knzi
Gin neuer englischer

Generalstreik?Be&

Kundgebung gegen die Regierung.
Anläßlich der Maifeier waren im Hydepark in
zehn Rednertribünen errichtet. Die Teilnehmer an der
sammlung, die nach vielen Tausenden zählten, nahmen) - Be
Entschließung an , in der gelobt wird, „mit den ArP
anderer Länder zusammenzuwirken, um ein sozialistische»
kooperatives Gemeinwesen zu schaffen". Unter den Sprej
befanden sich Vertreter des linken Flügels der Arbeiters
und Vertreter der Kommunistischen Partei . Der Sekretär. ^Be
Bergarbeiterverbandes Cook sagte in einer Rede: Im tseWn Jahre sind wir unterlegen, aber nur vorübergehend.
keinen Zweck, wenn die Regierung von Frieden sprichb? <iive^
rend man Vorbereitungen trifft, um die GewerkD? erhz
bewegung zu vernichten. Sie hat eine Vorlage einged?
durch die ein neuer Generalstreik verhindert werden fou--?
-uw -** t C *
es» wird
iuiiv e einen
u v k. i c gesetzwidrig,
'etzlich oder
? %
rreralstreik geben. Diese Gewerkschaftsvorlage ist die S
Herausforderung, die die Arbeiterschaft empfangen hat.
begrüße die Herausforderung!
Bu!
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+* Verhaftung zweier Elsässer wegen Jndustriespp
Das „Journal " berichtet aus Straßburg , daß dort ein W
scher Ingenieur namens Hilber und ein elsässischer Jng ^ .
namens Esch wegen Industrie - und Handelsspionage vew
worden seien. Beide sollen für Rechnung einer in ui
®J
(Schweiz) ansässigen Firma seit einem Jahre in der
burg-Königshofener Firma Schneider L Jacquet beM
gewesen sein, um auf ' diese Weise Einblick in den Betrieb
,
fiihrenden elsässischen Müllereien zu gewinnen. In lifÖ,
Zimmern habe man etwa 100 Bau- und Betriebsplan j
^uptsächlichsten elsässischen und französischen Mühb j »>
Müllereibetriebe vorgefunden, die sie aus den Archiven
Firma entwendet hätten. Außerdem habe man noch
Plan des Straßburger Militärproviantamtes gefunden- ,
Weitere Kommunistenverhaftungen in Frankreich-- Ar, '0
b
französische Polizei fahndet eifrig nach Kommunisten, die
na
Um Me Seeabrütluna
paganda betreiben. So sind in Rueil drei Kommunist^
genommen worden, die antimilitaristische Aufrufe ansch^'
Bei einem Festessen anläßlich der Eröffnung der Aus¬
Polizeibeamte haben in Suresnes zwei Arbeiter verhaftet
stellung in der Londoner Königlichen Kunstakademie, an der
kommunistische Flugschriften und Revolver mit sich f® h\
die Minister und andere hervorragende Persönlichkeiten teilIn Rennes hat die dortige Polizei einen Arbeiter untes ie<
nahmen, hielt Admiral Jellicoe eine Rede, in der er auf die
, er betreibe anarchistische Propaganda uw »
Beschuldigung
Frage der Abrüstung zur See zu sprechen kam, und erklärte,
durchreisenden Militarpersonen me Zeitung
die
an
teile
ande¬
aller
die Lage Großbritanniens unterscheide sich von der
Conscrit", verhaftet.
ren Länder durch die geographischen Bedingungen und die
** Baldwin amtsmüde? Nach einer Meldung aus E
Länge der Verbindungen des Reiches. Wenn ich um meine
sich Baldwin sehr amtsmüde und denkt daran , nE,
fühlt
führte
Ansicht über die Entwaffnung gefragt werden würde,
. Der Rücktritt wäre
Amt. zurückzutreten
feinem
von
die
Jellicoe weiter aus , wurde ich sagen: Begrenzt
längst erfolgt, wenn man sich über einen Nachfolger
Größe eurer Schiffe. Einer der größten Jrrtümer der
einigen können. Als Anwärter ständen sich aber ChambeN?
Washingtoner Konferenz ivar die Festsetzung der Größe der
Churchill und Lord Birkenhead gegenüber. Außerdem im'? *- " je
jeden
weiteres
ohne
brachte
Kreuzer auf 10 000 Tonnen. Dies
daß Lord Asquith ernstlich erkrankt sei. Er hab( ei
geteilt,
britischen Kreuzer auf die veraltete Liste. Es bestand keinerlei
%
und politischen Verpflichtungen für die
gesellschaftlichen
festgesetzt
niedriger
bedeutend
nicht
Grenze
die
weshalb
,
Grund
,
Zeit abgesagt.
wurde.
+* Ernste Lage in Marokko. Das „ Echo de Paris '' .,
die Ereigniffe in Marokko und macht auf die Rj
mentiert
Wirtschaftliche
liche Lage aufmerksam, die durch ein Uebergreifen der
^ ,,.,
Der unmögliche französische Zolltarif.
standsbewegung in Spanifch-Marokko auf die französisches,
enfftehen könne. Besonders durch die Aufstandsbewegu? ,
Auf der Landesversammlung der Deutschen Volkspartei
£
Djeballas habe sich die Lage sehr ernst gestaltet. Die
in Baden sprach Reichswirtschaftsminister Dr . C u r t i u s in
diesem
in
unterlaflen,
Ruheperiode
der
in
es
hätten
Gegenwarts¬
seinem Bericht über politische und wirtschaftliche
fragen auch über seinen Besuch der Mustermeffe in Mailand,
wobei er betonte, daß trotz andauernder Schwächemomente seien. Die französisch
-spanische Zusammenarbeit muffe
Am
mangels wichtiger Rohstoffe der Aufschwung der italienischen »esonders hierauf ihr Augenmerk richten.
Wirtschaft unverkennbar sei.
Ein bevorstehender Schritt der Reichsregiernng.
Eine Jndustriellenkonferenz in Paris . In
Reichsregierung
die
ist
Berlin
aus
Meldung
einer
Rach
Der Minister bedauerte, daß eine Zusammenkunft mit
von Vertretern dcr' großen" Jndust^ ,
Zusammenkunft
eine
die
, in einem ihr paffend erscheinenden Zeitpunkt
entschlossen
seinem italienische« Kollegen wegen deffen Verhinderung sich Verbände von Frankreich und England statt. Es wurde? ^ ö
Frage der Rheinlandräumung anzuschneiden, doch ist anzu¬
« Entschließungen angenommen, darunter eine, d? S-A,
nicht habe erreichen lassen. Weiter sagte der Minister» di« schieden
nehmen, daß dieser Schritt frühestens im Herbst erfolgen wird.
Welt¬ gegen die Doppelbesteuerung der Angehörige» eines
der
gegenüber
Meinung
öffentlichen
der
Zurückhaltung
.
Seit dem Einstitt Deutschlands in den Völkerbund und
als auch im Ausland, wendet,
sei verständlich. Es gelte, entschlossen sowohl in der Heimat
01
wirtschaftlich tätig find und den Abschluß von
oort
der Besprechung von Thoiry hat ja die Rheinlandbesetzung wirtschaftskonferenz
alle Chancen auszunützen, um die Solidarität der Weltwirt¬
zwischen den verschiedenen Ländern zur Vermeidung iW
ihren Sinn und ihre innere Berechtigung verloren, und di«
?
schaft treibenden Nationen zu fördern «nd den Protektionis¬
Doppelbesteuerungfordert. Eine weitere Entschließung
deutsche Außenpolitik arbeitete konsequenterweise anf das
sich gegen die überflüssig große Zahl internattonaler
beschneiden.
au
mus
völlige Verschwinden der ganzen Besatznngsmacht hin, wäh-

w

Gegenwartsfragen.

llheinlandräumung.

Zu Hause angekommen, raume er durch alle Ziw^ ,
Das war wohl nicht gerade böse gemeint von seiner
lief in den Garten . Alles war sein Eigentum.
und
gedankenlose,
andere
viele
so
als
böser,
Frau , sicher nicht
j
Freude keimte mehr in ihm auf über feinen
keine
kränkende Bemerkungen , die er seit Jahrzehnten um des
Verlust
der
stand
riesenhaft
unabänderlich
,
Immer
still¬
Zerstreutheit
lieben Friedens Willen oder auch aus
Verzweiflung , daß d" ^
schweigend hingenommen hatte . Heute aber war er weder Lebens vor seinem Auge.warDie
ihn in jeder
packte
,
ändern
zu
mehr
HAAG
nichts
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zerstreut noch friedlich gestimmt. Eine Erkenntnis , un¬
leidlicher HarM" ^
Jahre
paar
die
Selbst
neuem.
von
seine
Stunde
CoorrieM br M*rtiu Feacbtw*naer . Hill « «. d. 8.
IS geheuer schmerzhaft, hatte vor einer halben
Erinnerung Ljf
die
ihm
die
Glücks,
bescheidenen
und
Seele aufgewühlil Was half ihm die wunderbare Ord¬
durch
widerlegt
alles
ja
war
Es
er.
I,
verneinte
brachte,
nung seiner Men ? ! Was galt ihm der Ruf eines Be¬
So faßte die Tante erschreckt den Vorsatz, es unter amten von peinlichster Gewissenhaftigkeit ? ! Ach, was lange farblose Kette von Jahren , die darauf folgte. $ et« «
keinen Umständen mehr der Nichte unter ihr Effen zu nützte ihn sein Ansehen als ein Bürger , vor dem man tief
In der seinem Alter durchaus nicht angepaßten ^ W |
Pläne . Durch st ^
mischen.
den Hut abnahm , mit dem Gleichgeachtete, sogar Höher¬ regung schmiedete er die sonderbarsten
Welt wollte er feinen Schmerz rufen . Alle Männer ^ j W
Endlich waren alle Vorbereitungen erledigt . Man ging gestellte gerne ein Gespräch suchten?
<tti A .
gemessenen Schrittes dem großartigen Ereignis entgegen.
Was half ihm alles , das ihn seither getragen , das den er warnen vor der Ehe , die das Grab bedeute.
jj/
?
in
haf¬
und
Rührung
werden
er
ohne
nicht
wollte
auch
Ein Wanderapostel
Nicht ohne Befriedigung ,
festen Sockel seines Seins gebildet hatte?
der Liebe reden, die et
von
nur
Dörfern
und
Städten
teten die Blicke der Tante an ihrem Werk. Freundlich , fast
Und
,Lc
!
Zusammengestürzt ! Alles war zusammengestürzt
V
liebevoll mahnte sie zuweilen : „Aufrecht, Kind !* Oder: nirgends mehr war ein Halt ! Nichts bedeutete es mehr, den Menschen von der Maschine unterscheide.
V
Sonst
Wa^
!*
zur
jedem
Emmachen
,
setzen
schreiben,
Oder würde er ein Buch
„Die Füße hübsch auswärts
denn er hatte der Liebe nichtn
schwieg jeder Tadel.
Er hatte nicht mehr Liebe gegeben, nicht mehr Liebe der auf die Ewigkeit gegenseittger Liebe schwöre und
"
«
EU
erhabensten
die
selbst
Emma schritt aber auch würdig und gesetzt an der lin¬ empfangen . Seit Jahrzehnten schon war er eigentlich kein nicht wisse, daß Nadelstiche
^
ken Seite der Tante . Doch war das wohl nicht ganz ihr Mensch mehr . Seit Jahrzehnten war er eine Maschine, düngen töten können.
^
wie
,
Unglück
ferneres
um
,
tun
alles
er
wollte
Was
nicht
gar
Mädchen
nur eine Maschine.
Verdienst, denn es wäre dem jungen
J
Seine es war , zu verhindern!
Diese Erkenntnis deuchte ihn schaurig, entsetzlich!
möglich gewesen, nicht gesetzt zu schreiten. Das Ge¬
^
Aber, da war er plötzlich müde und schlaff. Mit
Nie mehr war gut zu machen, was seine Frau und er
bäude auf ihrem Haupt verlangte sichere Balancekünste
o
^
if
tr
ß
ungewohnte
Die
.
sie
ihn
über
Denn
Jahre
Leben.
56
ihrem
.seine
in
fielen
lasten
entgehen
Geistesgegenwart.
sich hatten
lmd immerwährende
u
1 so
seelischen Kräfte fand ihre Reaktion.
Der Tante war es beinahe, als schreite man schon zur waren ja alte Leute, und es gab keine unabsehbare Menge aller seiner
u»
erschöpft
und
müde
zusammen,
sich
in
sank
Mann
Hochzeit, so feierlich war alles . Sie fühlte sich von hohen von Jahren mehr für sie.
vieles älter , als er es vor einer halben Stunde
Ohne ein Wort zu sagen kehrte der Unglückliche um.
Gefühlen bewegt.
w
„Jetzt , da hört doch verschiedenes und anderes auf —* wesen war .
lse
Plötzlich, man näherte sich schon dem Hause der Ge¬
der
Apostel
zum
sei
alt
zu
er
daß
fühlte,
Er
!*
„Gustav
entrüstet.
Betta
Frau
sagte
heimrätin , riß sie ihre Gedanken von diesem lieblichen
Diesmal jedoch hörte Gustav nicht. Er klemmte seinen daß er lächerlich wirken würde , wie er sich auch y, ^
Weg und sagte zu ihrem Mann : „Gustav, daß du aber
,
Stock unter den Arm , hielt die zwei elegant be¬ täte , daß ihm gar keine andere Möglichkeit blieb,
zierlichen
nicht nur fachsimpelst mit dem Obersekretär ! Du wirst dich
^
j
schritt
und
Ohren
.
halten
Leben vollends stille zu
handschuhten großen Hände
ausnahmsweise vielleicht einmal an einem vernünftigen
beteiligen können. Sonst bist du lieber ganz still? fluchtartig heimwärts.
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Messen. ' Me 'Industriellen der verschiedenen
che
aufgefordert werden , sich wegen der Beschränkung
oertl"Aert
r LU verständigen . Eine dritte Entschließung forse
Eines internationalen
Abkommens , das kaum
n
bflt sain würde , Abkommen zwischen den verschiedesng^ ?aten zur Vermeidung katastrophaler Rückwirkungen
^ "Er Zusammenbrüche auf die breiten Waffen.
^ki«e Rücktrittsabsichten des Gesandte « Rauscher.

2. Mai. Die Nachricht
, Gesandter Rauscher in
^M
der :.
men «■
Arbe"
sches
Mech< ^

trüge sich mit Rücktrittsabsichten , ist, wie mitKeteilt
Erfunden.
Tagung des Hansabundes.
2. Mai . Der Hansabund wird
rsamml « ng am 19. und 20. Mai in

ine diesjährige
rlin abhalten.

^che Aeußerungen des deutschen Botschafters iu Amerika.
2- Mai . Zu den in der Presse verbreiteten angeb> W
ußernngen des Botschafters Frh . v. Maltzan in
cichtf^ ^ o^ ^ ^ren die Blätter , daß der Botschafter über den
erftch"^
" nur einen kurzen Satz gesprochen habe, in welchem
naebl^
^ .^er Dawes -Plan werde den Weg für eine ZuKfl. ’■tofcv tl >ert Livischen den europäischen Nationen im Geiste
en
Vertrauens bereiten . Von einem „Loblied " aus
vie c>cl -^,^ ^ ^ E^°Plan ist absolut keine Rede . Was die angeblichen
bat. ;let
" > «S?1^
Botschafters
über die Ritterlichkeit der Ameri«
r k iege ^^
anbelangt, so sind auch diese unzutreffend.
!tt AÄ ^ stEr hat lediglich bei Darlegung
seiner Reise in
!Mj^ "siaaten,^ wo chm seitens amerikanischer Offiziere ein
-i. Empfang bereitet wurde , und wo z. B . in San
i z!? chm zu Ehren eine Parade veranstaltet wurde , bei der
am Rhein " gespielt wurde , erklärt , daß er dieses
espie«'
"En der Amerikaner als ritterlich empfinde.
km leMn

Auge»'
Reichsmrnisterbefnch i« Württemberg.
'
-jch
^ Etgart, 2. Mai . Reichsinnenminister v. Keudell und
;n ® ÄL ^ ^ hrsminister Dr . Koch sind heute vormittag zum
er E ^ Z der württembergischen Staatsregierung
hier eingetrosbesch
^ Nz^us diesem Anlaß fand im Festsaal des Handelshoses eine
etrie" ^ chung der Reichsminister
mit den Vertretern der
Die Thronfolgefrage

in Spanien.

hive».> ^ ris , 2. Mai . Wie der „Matin " aus Madrid zu melden
mch {1C ^ en sich König Alphons und General Primo de Ribera
den- . «»j^ Einigt, daß die Thronnachsolge dem dritten Sohne des
' E , dem Jnsanten Juan , zugesprochen werden soll. Seine
die \ V ?^eren Brüder , deren Gesirndheitszustand die Ueberriite »' \ n^
Krone
nicht wünschenswert erscheinen lasse, sollten
insch^
zu seinen Gunsten abdanken.
iHü «!
Kein Importverbot für Kali in Amerika,
i.nter
2. Mai . Das Justizdepartement gibt bekannt,
,
Regierung der Vereinigten Staaten keine Maßnahmen
imne ' fl!nrde
^ « , um während der Dauer des Prozesses gegen
«»Nszosisch-deutsche Kalishndikat den Import und Verkauf
- ad in
den Vereinigten Staaten zu verhindern,
as w,
Die Lage in China.
«re s^ Hanghai , 2. Mai . Ein britisches Kanonenboot und ei«
wurden in , Schanghai von den Tschinkiang-Forts
en,
Ä
Das Hilfsschiff würde von drei Graimten
,
$
^ iEdoch kein Mann der Besatzung MN Osffe ff,
zum
.erwiderte
das
Feuer
und
brachte
das
die ^
to .
.

’SSfe

Nie Lage am

MfffiW
»-

iris "Ä
ne K . .
Reue lleberschwemmungen.
<
der
de» tyA cvn(^
Ingenieure erklären rmchdrückffch
, daß die .
rage
keineswegs gerechtfertigt und es nur eine
en
sei, daß das Wasser um zwei oder drei Fuß
CMV ^ ^^ ivischen ist die Hauptflut in der Nähe von Vicksburg
und überschwemmt weitere Teile von Arkansas
KLTOh
*’ und Nord -Luifiana .
“
^
enÖCR ist ein weiterer Damm gefährdet . Hierdurch

***»« 30 Stabte mehr oder minder überschwemmt
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-> Äffchen
rch
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trat seine Frau

mit Emma

14

in das Haus

^Eundin . Sie war innerlich furchtbar empört über
t so ^ htnen ihres Mannes . Was war ihm eingefallen,
!i ^ e » r Lustellen ? Ueberlegte er überhaupt nicht , was
Üt " Uf dem Spiel stand? Hatte
er einen Funken Liebe
Richte , die doch eigentlich
seine BlutsLau> °
" icht die ihrige?
7!e«
^ Er sagte sie zu ihrer Nichte : „Wenn ich dir einen
Z,

Virginia.

— Effektenmark. Die verschiedenen günstigen Berichte und
Gerüchte verliehen der Börse eine durchaus feste Tmdens . Am
Rentenmarkt nur wenige Veränderungen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
mark. 29.50—29.80, Roggen mark, alt 27.00—27.30, neu 27.00
bis 27.30, Braugerste märk. 23.00—25.40, Wintergerste alte 20.80
bis 21.80, neue 20.80—21.80, Hafer märk. 23.00—23.60, Mais
19.00—19.80, Weizenmehl 36.00—3725, Roggenmchl 35.50—37.00,
Wcizenkleie 15.60—15.75, RoggenKeie 16.75.

91 Bergleuteverschüttet.
Infolge einer Explosion , die den Haupteingang zu einem
Bergwerk in Everettsville zerstörte , sind 91 Bergleute ver¬
schüttet worden . Zwei auf den Halden beschäftigte Arbeiter
wurden durch den Luftdruck getötet und 15 verletzt.
Die Rettungsmannschaften erklären , daß die Verhältnisse
im Innern des Bergwerks so liegen , daß niemand sich habe
retten können . Die Rettungsarbeiten sind vorläufig einge¬
stellt worden , da der Grubenbrand noch immer wütet.

.
Frankfurt a. M ., 2. Mai.
— Devrseumarkt. Außer einem größerem Rückgang der
Lira keine bedeutenden Aenderuugen.
— Effektenmarkt
. Die heutige Börse lag allgemein sehr fest.
Spezialwerte hatten zum TM recht bedeutende Gewimre. Am
Anleihemarkt blieb es sehr ruhig.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Wetzen
39.75—30.50, Roggen 27.50—28.00, Sommergerste 27.00—29.00,
Hafer (inländ .) 24.00—24.50, Mais (gelb) 19.00, Weizenmehl
40.25—40.75, Roggenmehl 37.25—38.00, Wetzenkleie 14.00—14.25,
Roggenkleie 14.50—14.75, Erbsen 30.00—60.00, Linsen 40.00
bis 60.00, Heu (trocken) 8.00—9.00, Stroh 4.75—5.25, Treber
(getr.) 16.00—16.50.
— Amtliche Notierungen für Speifekartosfel». Frachtparität
Frankfurt a. M. bei Waggonbezng. Industrie , hiesiger Gegend,
M . 7.00, weißfleischig« hiesiger Gegend M . 525—5.50.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Marktauftrieb : Rinder
1366, seit dem letzten Markt dem Schlachthof direkt zugeführt
44 Stück, insgesamt 1410, darunter Ochsten 377, Bullen 42,
Kühe 624, Färsen 327; Kälber 588:39 = 627, Schafe 37:54 = 91;
Schweine 4635:1246 — 5681. — Bezahlt wurde für 1 Pfund
Lebendgewicht in Reichsmark: Ochsen: a) vollflessch., ausgemäst.
höchst. Schlachtw. 1. jung . M . 0.63—0-.67, 2. At . M . 0.58—0.62,
b) sonst, vollsl. 1. jung . M . 0.53- 0.57, 2. ältere M. 0.48—0.52,
Bullen : a) jüngere, voll fleisch., höchst. Schlachtw. M . 0.57—0.62,
b) sonstige vollsl. oder ausgem. M . 0.52—0.56; Kühe: a) jung .,
vollfl., höchst. Schlachtw. M . 0.51—0.55, b) sonst, vollsl. oder aus¬
gemäst. M . 0.45—0.50, c) fleisch. M . 0.37—0.44, d) gering gen.
M . 0.30—0.36; Färsen : (Kcrlbinnen, Jungrinder ) a) Vollfleisch
.,
ausgemäst., höchst. Schlachtw. M 0.62—0.67, b) vollfl. M . 0.55
bis 0.61, c) fleisch. M. 0.48—0.54; Kälber : b) beste Mast- und
Saugkälber M . 0.75—0.80, c) mittl . Mast- und Saugkälber
M . 0.68—0.74, d) geringe Kälber M . 0.58- 0.67; Schafe: a) Mastlämmer und jüngere Masthämmel 1. Weidemast M . 0.56—0.60;
Schweine: (Lebendgew.) a) Fettschweine über 180 Kg. M . 0.62
bis 0.54, b) vollfl. von 120—150 Kg. M . 0.53- 6 .54, c) vollfl. von
100—120 Kg. M . 0.53—0,54, d) vollfl. von 80—100 Kg. M. 0.58
bis 0.54, e) fleisch, vom 60- 60 Lg. M. 0L1—0.53, g) Sauen
M . 0.45—0.30.

Achtung
!Gefahr.
Reue Warnungstafeln

an Bahnübergängen.

Eindringlich und ausfällig sollen Fahrzeuge und Fuß¬
gänger besser als bisher auf besonders gefahrvolle Stellen
aufmerksam gemacht werden . Daher werden in voraussicht¬
lich kurzer Zeit in Deutschland an den Eisenbahnübergängen
an Stelle der Tafeln mit blauer Grundfarbe und weißer Be¬
zeichnung viel besser sichtbare Tafeln mit weißem Grundton,
rotem Rand und schwarzer Bezeichnung eingeführt werden,
wie sie hier im Bilde wiedergegeben sind.
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Wegübergänge mit Schranken werden aus den neuen
Tafeln , wie bisher , durch zwei dicke schwarze Striche (Schienen)
mit einer schwarzen Durchkreuzung bezeichnet. Mi Heber«
gängen ohne Schranken werden Tafeln mit einer schwarzen
Lokomotive auf weißem Grunde aufgestellt . Ihre Entfernung
von dem betreffenden Eisenbahnübergang
wird 250 Meter
betragen , damit namentlich die Autosührer und Wagenlenker
rechtzeitig gewarnt werden.

Kunst und

Mffenschast.

Der Aerztekongreß gegen das Kurpfuschertum.
Der in Bad Nauheim tagende zweite allgemeine ärztliche
Kongreß für Psychotherapie , besucht aus allen Teilen Deutsch¬
lands und des deutschen Sprachgebietes , erblickt in der stetig
zunehmenden Kurpfuscherei eine schwere Bedrohung der Volks¬
gesundheit . Die ärztlichen Psychotherapeuten sind für die Be¬
urteilung der schweren Verwüstungen , die besonders durch die
kurpfuscherische Behandlung auf seelisch nervösem Gebiet er¬
zeugt werden , in erster Linie zuständig . Der Kongreß erblickt
in der schrankenlosen Kurierfreiheit einen naturwidrigen Zu¬
stand . Er hat die Leitsätze der Kommission zur Bekämpfung
des Kurpfuschertums zur Kenntnis genommen und stimmt
ihnen vollinhaltlich bei. Die Versammlung bittet die deutschen
Aerztekammern und Spitzenvertretungen der Aerzte, insbeson¬
dere aber auch die medizinischen Fakultäten , mit allem Nach¬
druck bei den maßgebenden Stellen für Aufhebung der Kuricrfreiheit eiuzutreten.

GpM -AWNtyW.
Der Fußbaü des

Tagung des Deutschen

„Der populärste Deutsche".
Das Berliner „8-Uhr -Abendblatt " hat zu Ostern bei den
größten Zeitungen des Auslandes eine Umfrage veranstaltet,
wer der populärste Deutsche ist.
Das Ergebnis der von
22 Ländern der Erde beantworteten Frage ist folgendes:
Hindenburg 17 Stimmen , Strefemann 16 Stimmen , Einstein
3 Stimmen , Gerhart Hauptmann 2 Stimmen , Thomas Mann

Leben darf, so ist es der: Ziehe deinen Mann,

ih Nicki w.n€n ufi^ ! Ziehe ihn beizeiten ! Verwöhne
' ^ >ie ich es gemacht habe und leider immer noch
"Vß
„ Rach einer Pause suhl sie fort : „Unerhört!

au/ oi
° toat uran schon an der Türe . Frau Geheimt *zj 3
eiirL *® 0§ ist ja reizend , liebe Bella , daß du mir
rteV . s,? ^ E jjt . ,aI dein
Nichtlein bringst !" Die ehrwürdige
^ J, io' .
Bte Emma
auf beide Wangen . Wenigstens tat
ff
i&ß
b^ Urch?
verwirrt über so viel Huld . Auch fürchtete
w
;
(Sti(
j.
,en
unvorhergesehenen
Angriff für ihren Haarg/
LEudett^ ^ en griff sie danach , was ihr einen verh> . der Tante einirug.
He¬*'
lls
^prech»« ^ denn dein Mann ? "
beste
Nete F ^ ir lieber nicht von ihm , beste Beatrice
",
»Ich kann dir
Notar ihrer Freundin.

helm U. 1 Stimme , Loebe 1 Stimme , Max Reinhardt
1 Stimme , Breitscheid 1 Stimme , Emil Jannings 1 Stimme,
Pola Negri 1 Stimme (!), zersplittert 2 Stimmen.

Hasdelsteil.
Berlin , 2. Mai.
— u>. oijsnmarkt. ZÄtermirional lag Mailand fchlvächer,
während sich die japanische Währung befestigen konnte.
' nur das eine sagen , Liebe : Sei froh an deiner Un¬
abhängigkeit ."
„Ich habe euch vom Fenster aus beobachtet : Ihr habt
gestritten , da ist er im Aerger nach Hause gelaufen . Selten
habe ich etwas Hübscheres gesehen ! Obwohl —, dein armer
Mann tut mir leid ! Du mußt den Aermsten besser be¬
handeln , Gute !"
Der Frau Notar peitschte es plötzlich eine Fülle Bluts
zu Kopse . Alle Welt hätte dürfen den Vorfall sehen , nur
die Geheimrätin nicht ! Aufgebauscht , ins unbeschreiblich
Lächerliche gezerrt , würde morgen dieser Zwischenfall
seinen Weg durch die Stadt machen . In jedem Hause
würde man über sie lachen oder , was noch schlimmer war,
lächeln , unverschämt wissend lächeln . Darum schluckte sie
und sagte : „Diesmal hast du falsch gesehen , liebe Beatrice.
Er war verärgert , weil Emma seine Zerstreutheit
be¬
lachte . Er hatte nämlich zweierlei Handschuhe an den
Händen ."
„Wie man sich täuschen kann , Liebe ! Ich hätte den
Vorgang ganz anders beurteilt . Warum hielt er denn
dann beide Hände an die Ohren , als du »Gustav « riefft?
Das war zu drollig ", und die Geheimrätin lachte , daß
ihrem Besuch alle Farben vor den Augen schillerten.
So hatte sie das auch noch beobachtet ! „Sprechen wir
nicht mehr darüber , Beatrice . Die Männer sind eigen¬
sinnig , oft widerwärttg
eigensinnig , wie du gesehen hast.
Wie gesagt , du kannst froh sein "
„Liebe Betta , da mutz ich doch ernstlich bitten . Mein
guter Mann ist mir ewig unvergeßlich ! Wie kannst du
nur so reden !" Frau Geheimrat wischte eine Träne von
der Backe und noch eine und noch eine.
„Aber , Beste, ich wollte ja keine Wunde aufreißen . Ich
weiß ja , wie glücklich —" Frau Notar biß sich aus die

Sonntags.

Süddentsch
« Pokaspiele:
Saar 05 Saarbrücken — 1. FC . Idar 8:2.
Fußballsportverein Mainz 05 — FB . Saarbrücken 3:2.
FC . Freiburg — B . f. R . Mannheim 4:1.
Karlsruher FB . — B . f. L. Neckarau 6:0.
FC . Pirmasens — Eintracht Frankfurt 3:2.
SB . Darmstadt — FSB . Frankfurt 1:6.
Rot -Weiß Frankfurt — Bayern München 2:4.
SV . München 1860 — SC . Stuttgart 12.
V. s. B . Stuttgart — ASB . Nürnberg 5:1.
1. FC . Hanau 93 — 1. FC . Nürnberg 1:5.

2 Stimmen, Dr. Seipel 2 Stimmen, Marx 1 Stimme, Wil¬
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Vergwettsungkhlk in

,

Fußball
-Vundes.

Neuregelung
der Sportbestimmungen.
Auf Einladung des Süddeutschen Fußballverbawdes trafen
sich in Frankfurt a. M . die Vertreter der einzelnen Landesver¬
bände des Deutschen FußbaWundes , mit Ausnahme des Südostund des Baltenverbandes , zu einer eingehenden Aussprache über
die Neuregelung der Sperrbestimmnngen zum Schutze der Amatenrgesetze. Uetber den Verlauf der internen Sitzungen wurde fol¬
gendes Kommuniquö ausgegeben:
„Die ans Einladung des Süddeutschen Fuhballverbandes in
Frankfurt a. M . tagenden Verbände des DFB . haben sich mit
einer Neuregelung der Sperrbestimmungen zum Schutze der
Amateurgesetze befaßt. Bei der Beratung der einschlägigen Fra¬
gen wurde volle Einmütigkeit erzielt. Zur Durchführung der
notwendig werden Satzungsänderungen soll für Mitte Juli
ein außerordentlicher Bundestag einberusen werden."
Wie weiter verlautet , halben sich die fchlenden zwei Landes¬
verbände (Südost und Balten ) mit den ihnen zugegangenen Richv'
linien für die Frankfurter Tagung vollkommen einverstanden
erklärt.

Lippen . Eigentlich war es unerhört , zu was für Schmeiche¬
leien und Lügen sie immer wieder durch diese Frau ge¬
zwungenwurde ! Denn es war stadtbekannt , daß die beiden
wie Hund und Katze gelebt hatten in ihrer Ehe , daß man
dem armen Geheimrat allgemein die „Erlösung " von seinem
häuslichen Glück gegönnt hatte , als er frühe das Zeitliche
segnen mußte . Und doch verstand es diese Frau , sich bei
jeder Gelegenheit in die Pose einer schmerzlich kauernden
Witwe zu setzen und zwang so ihren lieben Freunden an¬
erkennende Worte über ihre verflossene , musterhaft glück¬
liche Ehe ab.
Inzwischen war man in das mit zierlichen Rokokomöbeln ausgestatteie Zimmer getreim , wo sich ein Mann
aus der Fensternische löste, um die Damen zu begrüßen
und ihnen vorgestellt zu werden.
„Mein lieber jugendlicher Freund und Nachbar , der
Herr Obersekretär ." Galant , aber etwas unbeholfen küßte
der so Vorgestellte den Damen die Hand . Dabei hatte
Emma Gelegenheit , die starke Lichtung seiner Haare zu
beobachten . Sie dachte , daß dies im Mißverhältnis
stehe
zu den vorstellenden Worten der Hausherrin . Hatte diese
nicht gesagt „mein jugendlicher Freund " ? Der stark kahle
Kops widersprach dieser Bezeichnung . Auch war seine
Körperfülle die eines 35- bis 40jähvigen , und die Furchen
in seiner Stirn
verrieten deutlich sein Mer . Darum
wunderte sich Emma.
Das Gespräch wollte nicht recht in Fluß kommen . Es
ging entschieden alles viel langsamer , als die Tante es
sich vorgestellt hatte.
Warum die Geheimrättn so unausstehlich
sie doch sonst immer die erste Geige spielte?

still war , wo

(Fortsetzung folgt .)

» Zusammenstoß zwischen Motorboot und Dampfs'
Motorbot aus Spandau wurde auf der Havel von si
Dampfer aus noch, nicht festgestellter Ursache gerammt, 1°' j
geA Kelsterbacha. M. (Durch ein Glasdach
es umschlug. Von sechs Personen wurden fünf gerettet, I
rend der Besitzer des Bootes ertrank. Seine Leiche
stürz t ) In der hiesigen Kunstseidefabrik stürzte der 25 Jahre
geborgen.
alte Arbeiter Martin Reuter durch ein Glasdach und fiel fünf
Er¬
d i e beabsichtigte
HS Karlsruhe . (Gegen
Meter tief auf die Erde. Er zog sich dabei einen Beckenbruch
□ Juwclendiebstahl. Aus einem Juwelengeschäft ty'.
Handelskammer
.) Die
der Po st gebühren
höhung
und erhebliche Hand- und Kopfverletzungen zu und mußte
Hamburgs wurden von zwei Männern
Innenstadt
tele¬
Handelstag
und
Industrie
Karlsruhe hat den Deutschen
ins Krankenhaus gebracht werden.
—, die sich Schmucksachen aller Art vo^
Russen
nend
graphisch ersucht, gegen die beabsichtigte Briefportoerhöhung
alteiner
(Aufdeckung
A Ehringshause«.
und sich, ohne etwas zu gekauft zu haben, et# ™
ließen
von
Wirtschaftskreise
die
da
erheben,
zu
Widerspruch
Eine altgermanifche schärfsten
Opfer st ä t t e.)
Brillantringe int Werte von 10 000 Reichsmark gestohl# '
germanifchen
einer so hochprozentigen Erhöhung auf das schwerste betroffen
Verlust des 17 Ringe enthaltenden Kästchens wurde eh
Opfer- oder Begräbnisstätte wurde bei Abräumungsarbeiten
würden und über die neuen Pläne bereits lebhaft beunruhigt
. Die Arbeiter
an dem Steinbruch auf dem Höllenberg entdeckt
merkt, nachdem die Männer das Geschäft verlassen hatt^
sind.
stießen in dem festen Erdreich auf eine Anzahl lockerer Stellen
□ Zwei tödliche Unfälle auf der Heider AutoreE al
für
.ungen
iS, Schopfhekm. (Steuererleichter
von 1 Meter Tiefe. Sie fanden zahlreiche Scherben, Urnen
Beim Trainingsfahren für die Rennen auf der HeiderE
Landwirte
zahlreiche
Da
.)
Landwirte
geschädigte
und Knochenreste, die sie leider aus Unkenntnis mit den Hacken durch die Zerstörung der Wintersaat erheblich geschädigt sind,
hainbahn (Holstein) stürzte ein Hamburger Fahrer so U'
zerschlagen hatten. Die Scherben zeigten teilweise Verzierun¬
er starb. Ein anderer Führer geriet mit seinem**
daß
Steuer¬
Landbundes
d
es
>
sind für diese durch den Bezirksverein
gen einfachster Art auf, die auf ein hohes Alter schließen lassen.
auf einer erhöhten Kurve aus der Bahn . Dabei
worden. Am meisten sind die Gebeantragt
erleichterungen
Kommunalland¬
A Wiesbaden. Massauischer
junges Mädchen, das oberhalb der Kurve stand, auf derz' j.
' meinden Bürchau, Elbenschwand, Endenburg, Gersbach,
>j Mt?
tag .) Der Nassauifche Kommunallandtag führte die Be¬
und Wies . getötet. Das Fahren wurde sofort abgebrochen.
Tegernau
,
Schweigmatt
,
Sallneck
Raich,
Gresgen,
AutoM
Ein
.
ratungen über den Haushalt des Bezirksverbaudes zu Ende,
-Neukölln
Berlin
nt
Autobusunfall
□
betroffen worden, die sich in einer gemeinsamen Eingabe an
der gegen zehn Stimmen der Rechten angenommen wurde.
gegen ein Gerüst am Eingang des Nord-Süd -Bahnho# ü
das Finanzamt um Berücksichtigung des Schadens gewandt
mannsplatz. Die drei Arbeiter, die auf dem Gerüst tätig,
Die Bezirksabgabe ist auf 71- Prozent festgesetzt worden. Die
haben.
Subvention für die Südwestdeutsche Luftverkehrs A.-G.
wurden heruntergeschleudertund schwer verletzt, der
Kinder¬
eines
Ende
(Böses
.
LS Wolterdingen
.
Frankfurt .a. M . wurde um 25 000 Mark auf 100 000 Mark
lebensgefährlich.
ihnen
Zindelstein vergnügte sich ein Knabe mit
spieles .) In
auf einen Schnellzug.
Ueberfall
Mißglückter
gekürzt. Ein Antrag , 10 Millionen Mark für Rotstands¬
□
einem Spielkameraden damit, auf dem Felde über ein offenes
Glos Prawdy aus Przemhsl gemeldet wird, wurde der
arbeiten zu bewilligen, versiel der Ablehnung, dagegen wurde
Mammols¬
Kinderheilstätte
die
Feuer zu springen. Dabei sprang er zu kurz und geriet mit
für
Mark
000
60
,
Lemberg—Krakau in der Nähe von Jaroslau von Fül
Mg
ein Antrag
nackten Fußen in die Glut . Mit erheblichen Brandwunden
hain bereitzustellen, angenommen.
Räuberbande aus Revolvern und Gewehren stark beM eg
mußte er zum Arzt gebracht werden.
Im Reftaurationswagen wurden sämtliche Scheiben lr\
A Wiesbaden. (Ein Luft - und Sonttenbadfür
.)
** Kirn (in der Eifel). (Sprengschußunglück
mert. Offenbar war geplant, den Zug auzuhalten
S chl a n g e n b a d.) Die Kurverwaltung in Schlangenbad
In deui Steinbruch der Odenwalder Hartsteinwerke bei
dann auszuplünderu . Der Anschlag mißlang aber, ,A
laßt dieses Jahr ein Luft- und Sonnen - und Schwimmbad
ein
Zündschnur
der
Durchbrennens
infolge
ging
Monzingen
sind.
veranschlagt
Mark
000
30
auf
anlegen, besten Kosten
Lokomotivführer die Fahrt fortsetzte. Verletzt wurde tty
Sprengschuß zu früh los. Ein Bohrer aus Langental, Vater
Die Täter , frühere Bauernknechte, werden von der r
. — Ein
(Motorradunglück
A Wiesbaden.
kleinen Kindern, wurde 10 Meter hoch in die Luft
sieben
von
verfolgt.
er¬
Nacht
der
In
.)
Toter , zwei Schwerverletzte
geschleudert und getötet. Zwei Arbeiter würden schwer, je¬
□ Schweres Autounglück. Auf einer Chaussee in del4
eignete sich in Wiesbaden ein folgenschweres Motorradunglück.
doch nicht lebensgefährlich verletzt.
Budapest ist ein Automobil, das der 5
englische
Hauptstadt
drei
der
Beiwagen
ohne
fuhren
Motorrad
Auf einem
.)
beim Rangieren
** Koblenz. (Zusammenstoß
lenkte, beim Versus drei Radfahrern, AMg
Prihvda
Stephan
Soldaten der Nachrichtenabteilung in wahnsinniger Fahrt
Freitagvormittag fuhr auf dem Bahnhof Koblenz—Rhein¬ zuweichen, in den Straßengraben gestürzt. Prihoda trüg! ,
eine abschüssige Straße Wiesbadens herunter . Sie rissen
bahnhof eine Rangierabteilung dem einfahrenden Güterzug
1'Jftft
einen Arbeiter um und überfuhren sodann eine Lehrerin, die
Arm-, Schlüsselbein- und Beinbruch davon. Von den Ö™
, te,
. 7927 in die Flanke. Personen sind nicht verletzt.
Nr
schwer
wurde
erlitt einer einen lebensgefährlichen Schädelbruch.
sich auf dem Bürgersteig befand. Der Arbeiter
Wester¬
dem
Die
den
Obstblüteauf
In
.
(Die
.
erschossen
starb
Koblenz
**
und
Zollsoldat
geschafft
italienischer
Ein
Krankenhaus
□
Wiesbadener
das
in
verletzt
den letzten Nächten war auf dem der Provinz Novara versuchten zwei Personen unbe# ^p»ssch
.) In
wald erfroren
dort alsbald an innerer Verblutung und an einem Schädel¬
Westerwald wiederholt eine empfindliche Kälte zu bemerken. Schweizer Grenze zu erreichen, trafen aber mit zwei
bruch. Die Lehrerin, ebenfalls schwer verletzt, wurde in ihre
Von verschiedenen Stellen wird nicht weniger als fünf Grad
Wohnung überführt ; ihr Zustand gibt zu Bedenken Anlaß.
foldaten zusammen, die ihnen mit Gewehrschüssen derJ*-'
er
daß
,
unglücklich
so
ebenfalls
fiel
unter Null gemeldet. Es ist leider feftgestellt worden, daß
versperrten. Es entspann sich ein Kampf, bei dem eil#
Der Führer des Motorrads
soldat durch einen Revolverschuß getötet wurde.
dadurch die Blüten erftoren sind, so daß die Hoffnung der Land¬
in bedenklichem Zustande dem Militärlazarett überwiesen
werden mußte.
wirte auf eine ertragreiche Obsternte vernichtet ist.
□ Rettungstat eines deutschen Dampfers. N<A
die
.)
gegen
Straßenbahn
Hirtenbrief
Kölner
L Freiburg . (Ein
** Köln. (50 Jahre
„Popolo die Roma" wurde eine Fischerbarke aus lft,
.) Von allen Kanzeln der Diözese
Frauenmode
heutige
durch den Sturm der letzten Tage auf die hohe See
Jetzt sind 50 Jahre seit der Inbetriebnahme der ersten
Bier Mann der Besatzung kamen dabei ums Lebeis.
Freiburg gelangte ein Hirtenbrief des Erzbischofs von FreiStraßenbahn in Köln verflossen, die zuerst als Pferdebahnen
betrieben wurden.
burg zur Verlesung, der zur heutigen Frauenmode Stellung
fünfte Mann klammerte sich am Mastbaum fest und t#
Die
nimmt. Der Erzbischof ordnet an , daß an alle Kircheneingänge
dem
auf
Tage und vier Nächte auf dem Meer herum, bis der
(Paddelbootunglück
.
** Düsseldorf
Richtlinien für nie Wohlanständigkeit der Frauen angeschlagen Rhein .) Ein mit einer Dame und einem Herrn besetztes Dampfer „Undine", der von Sizilien kommend nach
werden. In diesen Richtlinien wird bestimmt, daß Frauen
unterwegs war , nachts um 10 Uhr den Schiffbrüchig
Paddelboot kenterte, als dem Boot das Schaufelrad eines
und Mädchen in der Kirche nur in einer Kleidung erscheinen Dampfers zunahe gekommen war . Die Dame, die offenbar
der Barke bemerkte und ihn nach dreistündiger Ans#
retten konnte und nach Neapel brachte.
dürfen, die bis nahe an den Hals geschloffen ist, die Oberarme
hatte, ist tot. Der
erhalten
Schaufelrad
dem
von
Schlag
einen
bedeckt und über die Knie herabreicht. Durchscheinende Stoffe
werden.
gerettet
konnte
Mann
□ Explosion an Bord eines französischen Dampfes
könnten nicht als geziemende Kleidung betrachtet werden. Alle,
Journal " aus Marseille berichtet, hat sich llks.
„Petit
.)
das
Beileidsbesuch
französischer
(Ein
.
Essen
**
deren Kleidung diesen Richtlinien nicht entspricht, müssen nach
der von Algier eingetroffen ist, eine E ^
Dampfers,
eines
Handhabung
unvorsichtiger
infolge
wurde
Tagen
Vor einigen
fruchtloser Verwarnung in Zukunft bei der Spendung der
seien verletzt worden, von de#
Personen
Elf
ereignet.
einer Schußwaffe eines bei der französischen Kohlenkommission
heiligen Kommunion übergangen werden. Der zweite Teil
, n
Verletzungen erlegen sei.
ihren
bereits
Fran¬
der
der
bei
Laakman,
Frau
die
Franzosen
angestellten
dieses Hirtenbriefes wendet sich gegen das gemeinsame Baden
Beol^
der
mit
Die
Flugzeug.
im
ein
erschien
Einwanderung
Anlaß
□
diesem
Aus
.
verletzt
tödlich
wohnte,
zose
'der Geschlechter in öffentlichen Äewässern.
der Einwanderungsgesetze betraute Polizei hat nach eines
französischer Konsularagent in Begleitung mehrerer Herren
.)
Unwetter
(Schweres
.
sä Steinbach-Neuweier
auf dem Rathaus , um
Kohlenkommission
düng des „New Sjork Herald" Flugzeuge verfolgt,, K
französischen
der
Während eines Gewitters ging ein dichter Hagel nieder, der
dem
zu
Beileid
ihr
Esten
Weise Ausländer aus amerikanisches GeM '
Stadt
der
unerlaubte
dem Oberbürgermeister
Straßen und Felder in wenigen Augenblicken weiß übersäte.
der Flugzeugführer ist bei der Verfolgs:
auszusprechen.
Einer
Vorfall
derten.
Besonders die Obstbäume erlitten schweren Schaden. Sehr
tötet worden. Drei Apparate wuroen beschlagnahiv#
Zechen¬
Der
.)
(Tarisküudigungen
Esten.
**
Blüte
in
zurzeit
die
,
gelitten haben auch die Erdbeerkulturen
Chinesen, die sich an Bord der Flugzeuge befanden,
verband hat, der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" zufolge,
j
stehen. In Neuweier fürchtet man, daß die ganze Erdbeer¬
zu entkommen.
zum
Bergangestellten
die
für
Tarifvertrag
gültigen
den zurzeit
ernte dieses Jahres vernichtet ist. Auch die Reben wurden
Luftverkehrs
regelmäßigen
des
Eröffnung
haben
□
31. Juli 1927 gekündigt. Die Angestelltenorganisationen
stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Unwetter dauerte nur
Portugal . Der König und die Königin, der Prinz vov
die Einkommenregelung für die technischen Angestellten der
fünf Minuten , hat aber in dieser kurzen Zeit viele Hoffnungen
Mai
31.
zum
Primo de Ribera, Mitglieder der Regierung sowie ^
Eisen-- und Stahlindustrie , nordwestliche Gruppe,
zerstört.
reiches Publikum wohnten aus dem Flugplatz DaE
gekündigt.
Jahves
dieses
.) Das drei
HS St . Blasien. (In die Alb gestürzt
auf¬
nicht
noch
Aus
Kino.
einem
in
und daraus dem Abflug des ersten Flugzeug
Taufe
Filmexplosion
□
Jahre alte Kind eines Taglöhners fiel in die jetzt hochgehende geklärtem Grunde explodierte im Bildwerferraum der ReichsLissabon bei, das einen regelmäßigen Flugverkehr i .<
Ange¬
die
spät
zu
erst
Kind
Alb und ertrank, da ein anderes
Spanien und Portugal eröffnet. Als Taufpatin r
lichffpiele in Charlottenburg die Filmrolle, wodurch der Vor¬
hörigen des verunglückten Spielkameraden verständigte.
eine Tochter Primo de Riberas.
in Brand geriet. Durch das besonnene Ver¬
führungsraum
in einem
Unglück
** Dorndorf. (Schweres
Zu¬
den
unter
Panik
eine
jedoch
□ Vulkanausbruch. Auf dem Vulkan Marapi auf 1
halten des Personals wurde
.) Durch einen sogenannten verlorenen Schuß
Steinbruch
ereignete sich ein heftiger Ausbruch. Eine Ram
die das Kino in Ruhe und Ordnung ver¬
vermieden,
schauern
wurde im Steinbruch „In der Noll" ein 20jähriger Arbeiter
über 2000 Meter stieg aus dem Krater aui.
ließen. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden.
buchstäblich zerrissen. Zwei Arbeiter wurden leichter verletzt.
beim Pferde¬
Sturz
Mannheim. (Schwerer
.) Beim Morgentraining auf der Mannheimer
training
Pferderennbahn stürzte der Jockey Gerber aus München der¬
, daß er kurze Zeit darauf im Krankenhaus verart unglücklich

Ans Nah und Fern.

HS

>'L

s

Meiner werten Kundschaft zur Kenntnis,
daß mein

Danksagung
Für die Anteilnahme während der Krankheit und bei der Beerdigung
meiner lieben Gattin, unserer lieben Tochter, Schwiegertochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

CAFE
das seither nur Samstags und Spnntags
geöffnet war , von heute ab jeden
Tag geöffnet ist . Hochachtungsvoll

Noss

Frau Margarete
geh. Jucht

%

sagen wir herzlichsten Dank, Besonders danken wir den halft. Schwestern
für die aufopfernde Pflege, Herrn Pfarrer Deitenbeck für die tröstende
Grabrede, den Kameradinnen und Kameraden 1897, den Angestellten der
Hessen -Nassauischen Gas-A .-G. Höchst a. M. und dem Motor-Sportklub
Höchst a. M. für die Kranzniederlegungen, ferner für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen denen, die der lieben Entschlafenen das
letzte Geleit gaben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Anton Noss

Sossenheim

Morgen , Mittwoch » den 4. Mai, abends
8 % Uhr im Gasthaus „Zum Taunus"

Diskussions -Abend
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Imn -Am-

.

.

Schöne und starke

Tomaten

mit

8

Zchlskrimm^

Ziegenlamm

von 320.— bis 900.— SJW- j Je«
Lasierte Küchen von 158—400 $ i
in empfehlende Erinnerung-

schönen Kopfsalat

GMeilbMeM

Alle Einzelmöbel

Leck

Weihen nichts
Copfballen

sowie

von frohen Ereignissen,

wie z.B .Verlobung od.
Vermählung etc. an die
Verwandten, sondern
bestellen Drucksachen!

.RetthMk
Medr

am Friedhof

K
N

Ein schönes

Mlk

j

l"ll!ll5^
Illimilli"

Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

sehr gut erhalten
zu verkaufen.
Oberhainstraße 27 II.

zu verkaufen.
Wilhelm Aumaun
Siedlung

Sossenheim , den 2. Mai 1927

Zentrumspartei

*u

H . Gierl

Peddig-Sessel und -Tische ö ".
Woll- und Kapokmatratzen,
Chaiselonge
W
e"
Günstige ZahlungsbedingunS
%
’ <b,in

Johann Fast 4 $

Möbelhandlung , Taunusstrah^
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tobuk

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

23 . Jahrgang

festgelegt werden, daß der Stadt das Recht des Aus¬ (R . G. Bl . 1 S . 494) hat der Rcrchsminister der Finanzen Descheidens aus dem Kreise, besonders für den Fall der stimmt, daß die Beantragung von Wohlfahrtsrenten bis zum
.
Aenderung in der Gesetzgebung
, gewahrt bleiben muß, 31. Mai 1927 zugelassen wird.
Bekanntmachung.
# Neue Postverordnungen. Briessendungen nach dem
er ^
daß aber die Stadt dieses Recht vorläufig nicht ausüben
Betr. Arbeitsvergebung
die Postwertsendungen für Sammler en!vo»)
wird, um die Schwierigkeitenbei der Neugestaltung der Saargebiet,
bes^,. 8ür die Errichtung eines 6X2 Zimmerwohnhauses politischen Grenzen im Untermaingebiet nicht noch zu halten, müssen mit dem Vovgeschriebenen grünen Zollzettcl
n„ zertr- nachfolgende Arbeiten und Lieferungen auf dem erhöhen. Ferner wird die Erwartung ausgesprochen, versehen werden, weil sie, Wenn auch zollfiei, besonderen
Nebengebühren der Zollverwaltung unterliegen. Beim Fehlen
n
>ilitliche
„ Submissionswege vergeben werden:
daß bei einer Neuregelung der politischen Grenzen das
des Zollzettels hat der Empfänger Zollstrafen zu gewärtigen,
"er,nic>»
1. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.
Stadtgebiet von Höchst so abgerundet wird, daß die die im Falle der Annahmever>weigerung und Rücksendung vom
Los 1 Anstreicherarbeiten
Lebensfähigkeit der Stadt gewahrt wird und daß gleich¬ Absender eingezogen werden. — Seit i . Mai sind im Verkehr
iet
Los 2 Tapeziererarbeiten
zeitig mit dieser Neugestaltung und Umgemeindung im mit^Belgien geschlossene Briefe mit zollpflichtigem Inhalt
2. Lieferung der Oefen und Herde.
n der.
Untermaingebiet der Kreis Höchst so ausgestaltet wird, zugclassen. Die Briefe — gewöhnliche und eingeschriebene—
(Wertbriefe ausgeschlossen
) müssen auf der Vorderseite mit
der * .. „ebotsformulare sind, soweit Vorrat reicht, ab daß er das gesamte Wirtschaftsleben der Stadt umfaßt
vorgeschriebenen grünen Zollzettel versehen werden.
hrern iN , den 6. Mai d. Js . im RathauS , Zimmer 9, gegen und auch trotz des Ausscheidens der östlichen Orte lebens¬ dem
Warenproben mit zollpflichtigem Inhalt oder mit Handels¬
trug?Altung von 50 Pfg . pro Stück in der
fähig erhalten bleibt.
wert sind nach wie vor unzulässig. Ferner sind seit 1. Mai
m »Dstunden erhältlich. Daselbst sind auch die VormitragsZeichnungen
— Sprengung der Niddawehre . Der hohe Grund- gewöhnliche Postanweisungen im Verkehr mit den spanischen
"technischen Vorschriften zur Einsicht ausgelegt.
Niederlassungen im Busen von Guinea zugelassen. Meistwasserstand der Nidda behindert die Regulierungsarbeiten
den „,^ ie Angebote sind
betrag:
1000 spanische Pesetas, Gebühren: 20 Pfennige feste
verschlossen
,
mit
entsprechender
im
Frankfurter
Gebiet
außerordentlich. Um den Grund¬
bem«^
..Mrist versehen, bis spätestens Mittwoch, den 11. Mai, wasserstand zu senken, werden nun in den nächsten Tagen Gebühr, dazu t0 Pfennige für je 20 Mark des Betrages der
zwei
Postanweisung.
t ^ -d? ittags 10 Uhr. im Rathaus Zimmer 9 abzugeben. die Niddawehre in Hausen und in Rödelheim gesprengt
S
»
.
~
auch die Oeffnung derselben in Gegenwart der werden. Die von der Nidda seither betriebenen Mühlen
t et#
Einenden Bieter erfolgt.
mußten ihren Betrieb vorläufig aus elektrische Kraft um¬
Nah Dossenheim
, den 4. Mai 1927.
stellen.
SD#
A Offeubach. (N eue B a y n y o 1 svezetchnung
in
Der Gememdevorstand.
rs
— Butter -Ueberangebot. Der heimische Markt wird O f f e n b a ch a.' M.) Vom 15. Mai a^ führt der Nebenbahn¬
e g^‘:
augenblicklich mit Preisangeboten holsteinischer und hof Offenbach, der jetzt mit dem Hauptbahnhof vereinigt wor¬
eben,
Bekanntmachung.
den ist, die Bezeichnung: „Offenbach— Main — Ost". Außer¬
dänischer Molkereien geradezu üoerschwemmt. Der Grund
b tt%
, daß der Hauptabjatzrnarkt dem erhält der seitherige Ostbahnhof Hanau die Bezeichnung
der is' ^ie Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den ist wohl darin zu erblicken
ach ^at Mai ist bis zum 16 d. Mts . zu zahlen. Es sind England seit einiger Zeit nicht mehr die alte Aufnahme¬ ^ >anau — Hauptbahnhof".
A Bad Nauheim. (B a u m fr e v le r .) In einer der
üP
fähigkeit zeigt. Die Folge ist ein starker Preisrückgang,
klben Monatssätze wie seither zu entrichten. Die alten
letzten Nächte sind an dem Promenadenweg nach Friedbrrg an
der
vielfach
unter
die
Vorkriegskuroe
herabsinkt
.
Jetzt
' Zettel sind bet der Zahlung mit vorzulegen. Vom
den fiisch gesetzten Obstbäumen mutwilligerweise die Kronen
versucht nun Dänemark sein Absatzgebiet in Deutschland abgebrochen
'ftoi
Verzugszinsen
zu zahlen.
worden. Als Täter kommen junge Rowdys in
Ir. ab sind- 10%
~
“.
.
mit
dem
“l ^ tj .^ träge auf Hauszinssteuer -Stundungen mit dem zu erweitern und bietet die Butter zu sehr billigen Betracht, die gegen 2 Uhr nachts von hier aus diesen Weg be¬
[k der Niederschlagung werden nur
nutzten^ Die hiesige Bode- und Kurverwaltung hat für Er¬
dann entgegen- Preisen an.
— Die Reichsbahn wird in den nächsten Monaten greifung bezw. Namhaftmachung der Täter eine Belohnung
deX lj"^Men, wenn das Familieneinkommenunter folgenden
von 100 Mar ! ausgesetzt.
dotssätzen bleibt:
zahlreiche Sonderzüge fahren lassen. An solchen Fahrten
100 — JL
A Limburg. . (Tödlicher
Sturz
domDache .) Bei
Veod" Datei und Mutter.
sind zu benennen: Nach dem Bodensee, nach Hamburg,
Umdeckungsarbeiten
stürzte
in
i ei# .
Buschchütten
der Dachdecker
„
„
mit 1 Kind . 108.33 JL
München, Würzburg, Baden-Baden, nach dem Vogelsberg Römer so unglücklich ab, daß
er kurz nach seiner Einlieferung
.
.
.. O
2 Kindern 116.66 JL.
usw.
Diese Einrichtung der Reichsbahn ist außerordentlich in ein Krankenhaus starb.
125.— JL
tt
tr
ho „
*
zu begrüßen. Sie bietet den Teilnehmern Gelegenheit,
A Büdingen. (Absturz vom Kirchturm
.) An dein
cfolflfl V
zu einem niedrigen Preise und in verhältnismäßig kürzester augenblicklich im benachbarten Stockheim betriebenen Neubau
usw.
o,
V Anträge können auf Zimmer 3 gestellt werden. Zeit die schönsten Punkte des deutschen Vaterlandes zu einer Filialkirche der hiesigen katholischen Gemeinde stürzte cm
besichtigen. Wer irgendwie in der Lage ist, sollte von aus Marköbel im Kreise Hanau stammender junger Mann
Ossenheim
, den 5. Mai 1927.
Die Gemeindekasse. dieser Einrichtung Gebrauch machen. An allen Orten aus beträchtlicher Höhe ab und war sofort tot.
cs &sn
vo#-,
A Wiesbaden. (Der neue Oberbefehlshaber
ist für eine' sachkundige Führung gesorgt. Auch geht
Rheinarmee
.) Generalleutnant Sir
»te<
mit Erfolg das Streben dahin, bet der Besichtigung und der englischen
Daf# t
bei der Verpflegung keine großen Ansprüche an den Geld¬ William Thwaites , der neue Oberbefehlshaber der englischen
Nheinarmee und Nachfolger des Generals Sir I . P . Du Cane
ire
beutel zu stellen. Die Sonderzüge des letzten Jahres
(jetzt Gouverneur von Malta ) ist hier angekommen und am
chr/
haben sich bewährt. Es ist zu wünschen, daß es in diesem Bahnhof von verschiedenen höheren englischen Offizieren, sowie
SüFeAheim, 5. Mai
in
Jahre in noch verstärktem Maße der Fall sein wird.
von einigen der französischen und belgischen Besatzungsarmeen
* Sängertag . Der Gesangverein„Konkordia
" hält
— Wetterregeln vom Mai . Im Hinblick auf die empfangen worden. Eine Ehrenwache hatte mit Fahne und
Sonntag , den 15. Mai , im Saale des Volkshauses Witterung wünscht der Bauer im allgemeinen einen kühlen Regimentskapelle am Bahnhof Aufstellung genommen.
^ängertag , zu dem bekannte, leistungsfähige Vereine Mai ; vielgebrauchte Sprichwörter drücken dies aus . „Ein
A Mainz. (Eine Schule von den Franzosen
f r e i g e g e b e n.) Dem Besatzungsdezernenten
Beteiligung zugesagt haben. Es dürfte deshalb für kühler Mai wird hoch geacht', denn er hat
, Bürgermeister
stets ein gutes Ehrhardt , ist es nach langen Bemühungen gelungen
, das von
.? "Ugessreunde von Interesse sein, diese Veranstaltung Jahr gebracht."
Oder : „Abendtau und kühl im Mai der französischen Besatzung bislang beschlagnahmte Real¬
^ "Urhen, da mit einem ansprechenden Programm bringen Wein und vieles Heu." Sehr
bekannt ist der gymnasium sreiznbekommen
, so daß das Gebäude stincr alten
Wartet wird.
Spruch: „Kühler Mai bringt Gras und Heu." Auch Beltimmuira wieder ruaeiübrt werden kann.
C Der Fernsprechverkehr ab 1. Mai . Wie bereits möchte man öfters einen gelinden Regen. Die Gewächse
** Barmen . (Kirchenbrand
im Wuppertal
.)
kW verbilligte sich der Ferngesprächoerkehr für die benötigen zum Sprossen und Treiben einer großen Menge In der alten Wichlingshanser Kirche brach auf unaufgeklärte
Fernsprechteilnehmer ab 1. Mai ganz erheblich, Feuchtigkeit. Der Bauer sagt: „Regnets im Mai auf Weise Feuer aus , das beim Eintreffen der Feuerwehr ' bereits
Dachstuhl ergriffen hatte. Dach und Dachboden brannten
ltzc
! betrug die Gebühr für ein 3-Minutengespräch die Saaten , so regnets Dukaten." Oder: „Im Mai ein den
völlig aus . Die Turmspitze stürzte unter donnerndem Krachen
l>E ^ nkfurl a. M . 30 Pfg . Jetzt gelten nach Frankfurt warmer Regen bedeutet der Früchte Segen." Gibt es auf die Straße
. Ein Feuerwehrmann wurde von einem
' Kimmungen und Sätze des Ortsverkehrs — 10 Pfg. gar „ein Gewitter im Mai , der Bauer singt juhei." herabstürzendenBalken schwer verletzt.
C *<$ für alle anderen zum Anschlußbereich von „Maientau macht grüne Au ; aber trockener Mat ruft
** Elberfeld. (Eisenbahn
- Unfall .) In
Varres¬
i- I ^J 'ürt a. M . gehörigen Orte gelten die gleichen Be- ein dürres Jahr herbei." Es
ist wirklich nach alten beck fuhr eine Rangierabteilung mit der Lokomotive voran in¬
l«,^ 3en. Die Verrechnung dieser 10-Pfennig -Gespräche Beobachtungen und Ausschreibungen nachzuweisen, daß folge falscher Weichenstellung auf den Prellbock so heftig auf,
'lm mie die der Ortsgespräche, d. h. ihre Zahl wird auf einen warmen, trockenen Mai oft ein rauher, nasser daß dieser zerstört wurde und die Lokomotive mit dem Tender
T‘ (4ihlicit§fc^ uf5 SU den übrigen Ortsgesprächen hinzu- Juni folgte, der besonders den Rebenblüten zum Verderben die Böschung hinunterstürzte. Ein Rangierer wurde getötet,
der Lokomotivführer schwer und der Heizer leicht verletzt.
2.**- Für die Höchster Teilnehmer bringt also der gereichte. Sorge bereiten die sogenannten Eisheiligen:
Doppard. (Wildererunwesen
im Rhein^EAÜ
- ^ ^ ^ nsprechtarif außerordentliche Vorteile. Es steht Pankratius , Servatius und Bonisatius am 12., 13. und 14. Sau **
.) In letzter Zeit wird ernsthaft über das Zunehmcn deS
Vf? 11 erwarten , daß besonders der Verkehr Höchst- Eine einzige kalte Nacht richtete oft schon an den Obst¬ Wildererunwesens geklagt. Unweit von Boppard wurden an
^M . sowie nach Offenbacha. M. ganz erheblich bäumen und Reben großen Schaden an. Dasselbe sagt Sinem Tage nicht weniger als 14 starke Eisendrahtschlinaenim
auch das Sprichwort : „Pankratius und Servatius steht Walde verborgen gefunden. Aus die Ermittlung der Jagd¬
i bleibt
Kreisstadt . — Das Recht des kein Winzer gern, denn beide sind gar strenge Herrn." frevler sind namhafte Belohnungen ausgesetzt worden.
** Bernkastel. (Ein Schulkind
durch Stark4 Al
t ns gewahrt. Die Höchster Stadtverordneten— Immer weniger Schwalben . Auch in diesem st r o m getötet .) Ein sechsjähriges Kind kam hier einem
|LI
sich in geheimer Sitzung mit der Frage
durch den Sturm herabgerissenen Hochspannungsleitungsdraht
■
der Stadt Höchst aus dem Kreisverbande. Jahr , in dem die Schwalben verhältnismäßig spät zu
in
dem Orte Laufersweiler zu nahe. Das Kind, das sich auf
uns
zurückgekehrt
sind,
fällt die geringe Zahl dieser
k. ider
Kreis mit 88000 Einwohnern einer der
dem Heimwege aus der Schule befand, wurde auf der Stelle
Vögel
auf,
eine
Tatsache
,
die
man
sich
eigentlich
nicht
gut
getötet.
# ( % Kreise
; durch das Ausscheiden Höchst's
^Mmer noch nicht lebensunfähig, weil er dann erklären kann. Umso stärker tritt an alle Freunde dieses
** Ehrenbreitstein. (Die Sprengung
der Fest¬
w
^ rmei A 65000 Einwohner hätte. Da aber die nützlichen Tieres die Pflicht heran, alles zu verhindern, ung s w e r ke v o n E h r e n b r e i t st e i n.) In der letzten
i
M Übungen nach Frankfurt dem Kreise weitere was den Nestbau und das Brutgeschäft der Schwalben Stadtverordnetensitzung gab Bürgermeister Wagner einen
könnte. Ein jeder möge sich vor Augen halten, Ueberblick über die Sprengung der Festungswerke. Die
Vih
33onn^ ner entziehen , würde der Restkreis nur störendie
Schwalben allein schon in der Vertilgung von Arbeiten seien an acht Firmen vergeben und bereits in An¬
* J t «. I » Anwohner umfassen und also lebensunfähig was
griff genommen In der Sitzung wurde ferner mitgeteilt,
Mücken leisten.
io# ^ tvern. ^ ürdigung dieses Umstandes gelangte die
daß em Antrag der Stadt Ehrenbreitstein auf Verlegung der
#
Vermögens,ieuerveranlagung 1N2«. nacyvem die amt¬ Polizeischule von Bonn nach Ehrenbreitstein von der Staats¬
«in°» »^ Versammlung zu der Ueberzeugung. daß
Antrag auf Ausscheiden aus dem Kreise lichen Steuerkurse veröffentlicht worden sind, dürfte die An¬ regierung abgelehnt worden sei.
Itö
«n Teil der Fragen aus der ganzen Neu¬ weisung zur Vornahme der Vermögenssteuerveranlagung auf
O Verhängnisvoller Uebermut. Ein junger Mann kam
des Vermögensstandes vom 31. Dezember 1926 nun¬
auf den Einsall, über den Bogen einer Elbebrücke zu gehen,
politischen Grenzen vorweggenommen Grund
mehr ergehen. Wie verlautet, sollen die Vermögenssteuer¬ obwohl er wegen der Dunkelheit gewarnt worden war. Er
was der Stadt zweifellos schaden würde. erklärungen im Juni ds. Js . eingefordert werden.
ließ sich von seinem halsbrecherischenVorhaben nicht abtib enhalb
"^
beschlossen daß ein Antrag auf
# Wohlfahrtsrente. Auf Grund des § 49 Buchstabe d)
ße
bringen sind beschritt dreist den Brückenbogen. Nachdem er
^kdock^ r bem Kreise gegenwärtig nicht gestellt der Dritten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über
glücklich über den Scheitel des Bogens gekommen war , glitt er
" soll durch eine ausdrückliche Erklärung die Ablösuna öffentlicher Anleihen vom 4. Dezember 1926 auf der abfallenden Seite ans und stürzte ab. Er war sofort tot.

Soffenheim

Aus Nah und Fern.

Lokal -Nachrichten

Die

ziehe, M be¬
des denen Zolltarlfenkwurses
Häfen, der
weisen. Der Verband der großen
WeltwirtschaWonserenz
Verbrauchervereinigungen
Verband der Einzelhändler und

Ein englisches Memorandum.
Der Gewerkschaftskongreß und die Arbeiterpartei haben
gemeinsani der bevorstehenden Internationalen Wirtschaftskonserenz ein Memorandum über wirtschaftlicheBestrebun¬
gen, die den Frieden der Welt berühren, unterbreitet.
Das Memorandum macht Vorschläge für eine konstruktive Aktion unter den Auspizien des Völkerbundes durch die
Schaffung einer ständigen internationalen Wirtschaftsorgani¬
sation, die die Staaten , Produzenten (einschließlich Arbeit¬
geber und Arbeiter) und Konsumenten vertritt , etwa ans der¬
selben Grundlage wie die Internationale Arbeitsorganisation.
Es wird u. a. vorgeschlagen, daß der Völkerbund Infor¬
mationen über die Tätigkeit internationaler Trusts , Mono¬
pole und Kartelle sammelt, regelmäßig Berichte darüber ver¬
öffentlicht und daß er von Zeit zu Zeit die Quellen und die
Verteilung wesentlicher Lebensmittel und Rohstoffe, sowie die
Veränderungen in der Produktion und im Verbrauch in der
ganzen Welt untersucht. Die Regierungen, die sich oder ihre
Untertanen als von den internationalen Handelsorganisatio¬
nen unbillig behandelt erachten, sollen das Recht haben, wegen
einer besonderen Untersuchung an den Völkerbund zu appel¬
lieren. In den Fällen , wo internationale Handelsorganisa¬
tionen oder Regierungen Übereinkommen, um einen Schieds¬
spruch zu ersuchen, soll der Völkerbund ein geeignetes Schieds¬
gericht bilden. Es werden in dem Memorandum Vorschläge
für die Erschließung wirtschaftlich rückständiger Gebiete ge¬
macht. Für Mandats - und ähnliche Gebiete wird Handels¬
freiheit für alle Länder vorgeschlagen. Alle internationalen
Anleihen, Koutrakte und Konzessionen, die sich aus Rüstun¬
gen beziehen, müssen vom Völkerbund sanktioniert werden,
und die Regierung, die sich oder ihre Untertanen für unbillig
behandelt anfieht, erhält das Recht, an den Völkerbund zu
appellieren. Schließlich wird die Ausdehnung der MeistbeFlinstigungsPolitik auf alle Länder und die fortschreitende
Herabsetzung der Schntzzollschranken vorgefchlagen.

Ter stanzöslsche

nach sich
französischen

schiedung

Zolltarif.

Der im Entwurf vorliegende neue französische Zolltarif,
der auch für die deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen von weitestgehender Bedeutung ist, wird auch in Frank¬
reich selbst mit sehr genrischten Gefühlen betrachtet. So ver¬
öffentlicht das „Journal " einen Artikel, in dem es sich über
die unmethodische und überstürzte Ausarbeitung des Zolltarifes beklagt und den Autoren des Zolltarises den Vorwurf
macht, daß fte die Interessen der Konsumenten nicht in Rech¬
nung gestellt hätten, sondern sich lediglich von den Produzenten
beeinflussen ließen. Das „Journal " erklärt infolgedessen den
Charakter des Zolltarises als protektionistisch und schreibt:
Man hat ohne Diskussion die Forderungen der Produzenten
zugelasse« , wenn man ihnen nicht sogar einen weitergehenden
Schutz, als sie ihn beanspruchten, geboten hat. Man hat schließ¬
lich soviel Schutzbeweggründezugelassen, daß der Schutz der
ganzen industriellen Produktion gewährt wurde, so den In¬
dustrien, die die nationale Verteidigung interessieren, den
alten Industrien , die aus Tradition Anrechte haben, den
jungen Industriezweigen , die nicht leben können ohne unter¬
stützt zu werden, Schlüsselindustrien, die Produkte vorbereiten,
die für andere Fabrikationszweige unerläßlich sind. Nur sehr
wenige Firmen können nicht in einer dieser Kategorien unter¬
gebracht werden, und trotzdem hat der große Industrie - und
Landwirtschaftsverband im vergangenen Jahre , als er das
Zvllproblem prüfte, als hauptsächlichste Gründe für einen
Schutz die beständige Entwertung der französischen Währung
und das Defizit der französischen Handelsbilanz angeführt.
Diese Gründe sind doch heute nicht mehr vorhanden.
Weiter hat sich in Frankreich ein Wirtschafts- und Zoll¬
aktionsausschuß gebildet, der sich zur Aufgabe gemacht hat,
gegen den neuen Zolltarif , den die französische Kammer augen¬
blicklich behandelt, Stellung zu nehmen. Dieser Aktionsaus¬
schuß läßt in der Presse eine Mitteilung verbreiten, in der es
heißt: eine überstürzte Verabschiedung des Zolltarifentwurfs
durch das Parlament müsse angesichts der Bedeutung des
neuen Zolltarifs überraschen. Die Verstärkung der Protektion
werde ohne Zweifel zu einer Verteuerung der Lebenshaltung
führen. Eine gewisse Anzahl Wirtschaftsgruppen hätte bereits
gegen die Uebertreibung der ultraprotektionistischen Ten¬
denzen, die die Beschlüsse des Zollausschusses der Kammer
inspiriert habe, Protest erhoben. So habe der Aktionsaus¬
schuß. der die Interessen des Handels, der Ausfuhrindustrie,
der Landwirtschaft, der Verbrauchergenossenschaftenund der
Verkehrsgesellschaften vertrete, Alarm geschlagen und sich zur
Ausgabe gemacht, in einer Reihe von außerordentlich genaue»
Berichten die furchtbaren 2olaen , die eine überüürste Verab¬

die

wiesen ihrerseits auf die Gefahr hin, in die der Zollausschuß
der Kammer Frankreich hineinziehen wolle.
Das „Journal " benutzt die Weltwirtschaftskonferenz, um
auf den Widerspruch hinsichtlich der Errichtung von Zollmaucrn hinzuweisen, und erklärt: Es kann keine Wahrheit in
Genf und keinen Irrtum in Paris geben. Loucheur hat die
Initiative zur Weltwirtschaftskonferenzergriffen, um in der
Welt den Wirtschaftsfrieden, die erste Bedingung für den all¬
gemeinen Frieden, herzustellen. Es kann nicht wieder so
gehen wie in Genua . Deshalb wird es nach Ansicht des
Journal " vielleicht zu einem offiziellen Widerspruch zwischen
Loucheur und dem ersten französischen Delegierten, Mini¬
sterialdirektor Serruys , dem Vater des neuen französischen
Zolltarifs , in Genf kommen können. Der Verfasser des
Artikels fragt deshalb: Welches wird die Haltung der fran¬
zösischen Delegation sein? Er glaube zu wissen, daß, wenn
bu Frage der chinesischen Mauer , die man errichten wolle, ge¬
stellt werde, in Genf die einzige Antwort zu erteilen, die mög¬
lich sei, um jede Zweideutigkeit zu beseitigen: Diese Mauer
wird nicht aufgerichtet werden!
Im übrigen versucht ein offenbar vom Handelsmini¬
sterium beeinflußter Artikel des „Petit Journal ", der nicht
einmal den protektionistischen Charakter des neuen Entwurfs
leugnet, die Lage hinsichtlich der deutsch-französischen Handels¬
vertragsverhandlungen als nicht so ernst hinzustellen, als sie
zu sein scheine. Loucheur habe ja in Berlin erklärt, die
Kammer werde raisonable sein. Dadurch, daß man deutscher¬
seits die Vorschläge annehme, die es gestatten würden, zu
einem Handelsvertrag zu gelangen, der den französischen Pro¬
duzenten auf de« deutschen Märkten den Platz einräumt , auf
den man ein Anrecht habe, biete sich die Möglichkeit, auch
Deutschland gerechte Vorteile zu sichern. Deutschland habe ja
, der höhere Sätze als der
selbst den Maximaltarif geschaffen
bisherige auftveise. Warum wolle man also, daß Frankreich
eine andere Methode anwende?

Me

Konkordatssrage.

Erneute Richtigstellung des Reichsautzenministers.
Das „Berliner Tageblatt" veröffentlicht eine Zuschrift,
in der Dr . Streseman« entschieden die Darstellung zurückweist,
daß er einmal gegen und einmal für das Konkordat gesprochen
habe.
Nach sämtlichen Berichten über seine Rede auf der
Knlturtagung der Deutschen Volkspartei habe er sich dahin
ausgesprochen, daß diese Frage nach den Vorgängen in Bayern
und Preußen heute nicht mehr so liege, daß man die Frage¬
stellung vornehmen könne: Reichskonkordat oder nicht, sondern
daß man das Verhältnis eines Reichskonkordats zu dem in
Bayern bestehenden und dem in anderen Ländern noch abzuschließenden Konkordaten leidenschaftslos betrachten müsse.
Mit denselben Worten habe er im Reichstag Dr . Breit¬
scheid geantwortet. Streseman« bezieht sich aus eine Erklä¬
rung , in der Geheimrat Dr . Kahl für die Reichstagssraktion
der Deutschen Volkspartei im Juni 1923 die Zusammen¬
stellung der Einzelkonkordate unter einem einheitlichen Reichs¬
gesetz gewünscht hat. Dr . Stresemann erklärt außerdem, daß
er nicht zu den Kreisen gehöre, die jede Vereinbarung mit
der Kurie ablehnen wollen.

Das Oremrogramm im

Mn.

Die Preußische Regierung verteidigt sich.
Der Amtliche Preußische Pressedienst stellt angesichts der
vstpreußischen Protestkundgebungen wegen ungenügender Be¬
rücksichtigung in dem Grenzprogramm fest, daß der preußische
ebenso Finanzmivister HöpkerMinisterpräsident Braun,
Aschoff und der Direktor im Staatsministerium Dr . Nobis
bei verschiedenen Gelegenheiten mit allem Nachdruck darauf hin¬
Länder
gewiesen haben, daß, wenn drei süddeutsche
entgegen den klaren Bestimmungen des betreffenden Gesetzes
dauernde Zu¬
durch Erhöhung der Biersteueranteile
weisungen zu Lasten des Reichsetats erhielten, sich als not¬
wendige Folge ergeben müsse, daß für die preußischen bedräng¬
ten Grenzgebiete nicht genügend Gelder übrig bleiben würden.
Bei der entscheidenden Abstimmung im Reichsrat unterlag
Preußen mit seinem Anträge, gegen diese Abänderung des
Biersteuergesetzes Einspruch zu erheben, lediglich deshalb, weil
die Mehrheit der preußischen Provinzialvertreter im Reichsrat,
unter ihnen mit einer einzigen Ausnahme sämtliche Vertreter
der Grenzprovinzen, also auch Ostpreußens, gegen den preußi¬
schen Antrag gestimmt haben.

Die panamerikanische

Konferenz

!fe|Un<]
Eine bemerkenswerteRede von Coolidge.
Deo amerikanische Präsident Coolidge hielt auff
amerikanischen Konferenz in Washington eine Rede, m O , AMc
ausführte: Der Handel Südamerikas hat sich in bedeut Effch
Umfange von Europa abgewandt und den Vereingten W jd?% it
zugewandt, besonders in den letzten zwölf Jahren ,
die Vereinigten Staaten mehr als doppelt so viel von der HMges
amerikanischen Ausfuhr aufnahmen als England uw st
dreißig Prozent mehr als Deutschland, Frankreich w J
land zusammen. Auch in der Einfuhr in Südamerika <r|
die Vereinigten Staaten jetzt die Führung.
Während im Jahre 1910 Englands Ausfuhr nach^
uno Deutschs A
amerika derjenigen der Vereinigten Staate « und
che
der Vereu>^I^
Ausfuhr
die
1913
seit
ist
,
gleichkam
zusammen
»JTvfntßfi_
<Vi. . . jc.vi _
Staaten nach Südamerika an die erste Stelle gerückt. $ ,c Ane,
St«
einigten Staaten kaufen fast 100 Prozent der gesamte» y. ,Mu
amerikanischen Ausfuhr von Mineralöl , Salpeter , Ban»^ Bte
»7
Kaffee, Feinkupfcr und fast 85 Prozent der Ausfuhr von
und Blei. Während der letzten fünf Jahre haben die VechE " de
ten Staaten 34 Prozent mehr von Südamerika gekauuO^rtix
umgekehrt. Der Gesamthandel zwischen den Vereinigten s^ stsp
ten und Südamerika in den letzten zehn Jahren beim
durchschnittlich auf zwei Milliarden Dollar jährlich.
Dies zeigt, wie Nord- und Südamerika voneinander
—
»zu»»».*««. Mitgliedes
hängig und auseinander angewiesen sind. Alle
erst
PanamerikanischenUnion sind gleichwertig und gleichbeEj^
rholl*A^
Vereingten Staaten hat ^wie^
Die Regierung der betätigt,
daß Nordamerikas HüM »'
Politik erklärt und
llcre
den anderen Mitgliedernj &x Verfügung stehen, nicht, sch (1
zu belasten, sondern um ihnen zu Helsen, nicht um sie F, ., 1 Altrollieren, sondern um mit ihnen zusammenzuarbeiten. MI Men
fSSte
Regierung
gesunde
>.
- ^ua .itrtD
.
.
Wirtschaftsverhältnisseund eine
,
Oiw*:'C,
Grundbedingungen für den Fortschritt, die Freiheit uw . M;
Wohlstand der Völker. Dafür sorgen die Vereinigten Sts! «n
zunächst im eigenen Lande, aber ebenso sind sie verpfch
allen Völkern der Panamerikanischen Union zur Erlach '
ähnlicher gesunder Verhältnisse moralisch zu helfen. •! die
müssen, so schloß Coolidge, alle zusammen arbeiten tttt tet Mut
^ s
Devise: Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Geduld.
*^
chs
Oda
Eine Antwort an

poincare.

Der Paragraphen -Richter.
In der Besswechung des außenpolitischen Teils
die Poincarö in Bar -le-Duc hielt, sagt die Deutsche Di
tisch-Politische Korrespondenz u. a.:
Daß die Verträge in weiten Teilen unerfüllbar
von der Politik bex Nachkriegsjahre als unerfüllbar
anerkannt wurden, übergeht Poincar « mit der' Hartnä^ ^ ^i
1
des Paragraphen -Richters, dem jedes geschriebene Wort
und jede Wirklichkeit fr-emd ist. Man wird den Ausfälle»'
französischen Premierministers gegen uns keine
etich,
Bedeutung
politische
schlaggebende
Sinne der Abkehr von der V e r st ä n d i g n n g s p ow
beimessen dürfen. In der französischen Kammer würdenI
Ausführungen schwerlich unwidersprochenbleiben.
%
r e*n0

poliliWe
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Tagesscha

Um die aufgewerteten Hypotheken. Im Rechts :‘ $J
*

schuß des Reichstags wurde der Gesetzentwurf über b*
zinsung aufgewerteter Hypotheken und ihre Umwandt,

Grundschulden beraten. Die vom Abg. Best gestellte» , chM
änderungsanträge , die die Grundzüge der Aufwertung^ S :
- \
gebung teilweise ändern wollen, wurden nach eingehch
i
Aussprache mit den Stimmen der Regierungsparteien t
lehnt, weil ihre Anpahme nach Ansicht der Mehrheit
schusses technisch undurchführbar sei, nachdem der größte
der einschlägigen Aufwertungssälle bereits erledigt sei. '< b
sei nicht möglich, als durch zusätzliche neue Bestimmung^
vorhergesehene Härten des geltenden Aufwertungsrechch
mildern, mißbräuchlicher Ausnutzung der Gesetzesvorschch
entgcgenzutreten sowie allgemein zur Vereinfachung uN"'
schleunigung der Abwicklung der Aufwertung beizutragech-.
Sozialdemokraten und Stahlhelm-Tag. Der Bech^
Bezirksvorstand der SozialdemokratischenPartei wendch,,
in einem Aufruf an das republikanische Berlin gegen die£ 8
munistischen Drohungen zum Stahlhelm -Tag und erklärt-W S
Sozialdemokraten rücken von einem solchen unverantwoff^ c y
Treiben ab. Der Ausruf schließt mit einem Appell an die
liner Arbeiterschaft, allen Veranstaltungen des Stahlhelme
zubleiben und sich von keiner Seite provozieren zu lassem> l.
Kein allgemeiner Abbau der Erwerbslosensürsorgf^
»Germania " veröffentlicht eine Unterredung mit dem ^ ^

; rann xzynen lagen , mein wtann tzt nur für vte Alten zu iahte Biene seines Kopses hinaus . Ancy Emma 1"^
! gebrauchen. Mit diesen würde er vollends ganz ver¬ und wußte sich in ihrer Verwirrung nicht zu helfen. ..e" ,
stauben, wenn ich den Staub nicht hie und da abbliese." Frau Notar aber dachte: „Gott sei Dank", und
, Ste lachte über diesen wohlgelungenen Witz. Doch blieb sich", denn sie verstand gar wohl die Bedeutung d« !
vas Echo aus . Die Geheimrätin lächelte boshaft , der Ober¬ ersten schweren Geschützes, das ihre treffliche FreUch«
VON ANNA HAAG
FAMILIENROMAN
sekretär zwang sich zu einem zerstreuten Kichern, und mit so viel Geschick abgefeuert hatte . Und sie verZO
CoovrlcW br Martin Feuchtwanger, Halle a. d. S.
ihr in dieser Sekunde vieles , ja alles , was sie zu verztt"
51
15 Emma blickte erschrocken auf ihren Teller.
Der Frau Notar wurde es immer ungemütlicher. In hatte.
C
.
Der Obersekretär schien auch nicht übermäßig reich an dieser Sekunde verfluchte sie das ganze Unternehmen mit
Das Gespräch kam nun auf die verschiedenen Stila ^ ?
Phantasie zu sein, denn als die üblichen bewundernden der Nichte. Wieviel lieber wäre sie jetzt bei ihrem Gustav und als am Schluffe der Obersekretär sagte:
Reden über den feinen Kaffee, den herrlichen Kuchen, das gewesen, der ihre Ansicht stets gelten ließ und nie so reizendste sind doch die Frauen aus dem Rokoko", .
prachtvolle Service , die echte Vase erschöpft waren , und niederträchtig lächelte, wie ihre beste Freundin . Es kam schmunzelte die Geheimrätin , und auch die Frau
%
^ hi
als man alle Bilder an den Wänden durchgesprochenhatte, in diesem Augenblick gar etwas wie Rührung und Dank¬ war zufrieden mit dem Erfolg .
Am zufriedensten aber war der Obersekretar mit
barkeit über sie, fast ein Heimweh nach dem redlichen Ge¬
drohte eine plötzliche, vollständige Stille einzutreten.
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In der Verzweiflung
Lästern, verfiel die Notarin auf ihren Mann als Ge¬ Rahmen für ihr äußeres Sein geschaffen hatte . Aber sie so kühnen Komplimenten !? Berauscht von seinem
ei
sprächsstoff. „Wo der Onkel nur bleibt , Emma ? Glaubst war nun auf dem Weg des Räsonierens schon festgefahren senkte er seine Blicke nochmals aus das junge Mäd^
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^
errötend mit den Achseln zuckte, fuhr sie fort : „Es ist ein nicht böse, wenn sie jetzt sagte: „Wissen Sie , mein Mann Kopf gelegt, auch reizend kleiden, Fräulein Emma .
<>
St
Kreuz mit den Männern ! Sind Sie auch so ein wunder¬ ist ein ganz gräßlicher Mensch!" Sie sagte es nur , damit Fülle Ihrer Haare wäre das wie eine goldene
J
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Obersekretär?
Herr
meine,
bar praktischer Mann , wie der
„£>, ich mache es sonst immer so. Nur heute " jf
Ein Glück, daß der Liebe Gott auf den Einfall kam, die kehre, in der man den geheimsten Gedanken schon als un¬
Emma errötete . Sie wußte sich noch nicht zu benehw^1■
geheures Geräusch empfindet.
Frau zu erschaffen!"
Stille
die
Gesellschaft und kam von einer Verlegenheit in die
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herrliche
diese
Obersekretär
der
Als
einem tadellosen Kompliment vorübergehen ließ , dachte zu unterbrechen. Auch der Obersekretär und die Tante
Die Tante aber dachte im Innern : „Plebejer ". ^,n
verfeinerter Geschmack geht dir scheint's gerade so ab, ,, ^:ni
die Tante in ihrem Innern : „Tölpel !" Da sie aber ihre rührten in ihren Tassen.
Da sagte die Wirtin unvermittelt : „Finden Sie nicht, meinem Gustav. Na , mir kann's ja gleich sein!
Gesinnung nicht äußern durfte (denn dieser' Tölpel war
nicht ihr Gatte , sondern ein Mann in Amt und Würden, lieber Freund , daß Fräulein Emma hier herein gehört? nur anbeißt . So antwortete sie zuckersüß: „Ja , es
ein Mann ohne Anhang , ein Freier , wie sie nicht dicht ge¬ Sie ist doch ein entzückendes Rokokopersönchen! Gesicht- meiner Nichte ganz reizend. Ja , die Jugend ! J «g^ ' z, 8i,
sät sind, einer mit Geld im Zins und einer halben Aus¬ chen, Frisur , Kleid, Figur , alles darauf abgestimmt ! Sehen immer schön!"
„Immer schön, wohl ! Aber : schön, schöner, aw r y
stattung , kurz, ein Mann , wie sie ihn für ihre Nichte brau¬ Sie sie sich darauf an, lieber Freund ."
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Sfr . Brauns , in Deren Beklauf Dr . Brauns
denke an einen allgemeinen Abbau der
jctz
^ ^ osenfürsorge. Die Reichsregierung habe in der FestoexF4; fo&e u - • ^ uterstützungsdauer einen gewissen Spielraum . Sie
in “ft '.ÜOtiüJn
* jeher nach ■Bedarf von der Ermächtigung Gebrauch
&e Unterstützungsdauer zu verlängern , wenn eine
eutc^ ;
; ©tC* ! ^ ^ Echterung des Arbertsmarktes es erfordere , und es entin && itütto«
nur diesem Verfahren , wenn sie jetzt die Unterherabsetzt für solche Berufsgruppen , für die es
der ^llchts der Besserung des Arbeitsmarktes gerechtfertigt sei.
und,j
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Die

WellVirtschaWonserens

Vertreter
^nf

aus 47 Ländern.
ist die Weltwirtschaftskonferenz mit einer AnPräsidenten , des belgischen Ministers Theun ' s,
it Garden
, in der er das einzigartige internationale
«
^
Vertretern des gesamten Wirtschaftslebens be, ein Gremium , von dem man mit seinen Vertretern
>ö dl
einschließlich der Vereinigten Staaten , Rußland
oer Türkei wohl sagen könne, daß es bis heute noch keine
Versammlung zur Prüfung des gesamten Weltwirt"sprogramms gegeben habe.
ersten Teil seiner Rede gab der Präsident eine allgeander hj?, gehaltene Umschreibung des Programms der Weltwirt^slslonferenz und im zweiten Teil eine Reihe von Vorschlägen
ißcbei
Arbeitsverfahren der Konferenz bekannt, wobei er vor
Bete# ]
"urzung, aber auch vor Verschleppung der Arbeiten
oS ni* i>cr Hoffnung Ausdruck gab, daß die Ergebnisse der
Weltwirtschaftskonftrenz den Boden für den Erfolg
' '
ff' ^ n *tic Wirtschaftskonferenzen vorbereiten werden.
besonders wichtig und aktuell bezeichnete er das
' fiitö
^Handels
- undZollpolitik
und die Frage
^ und WE ^nationalen industriellen Verständigung . Bezugnehmend
w ®vorliegenden dokumentarischen Unterlagen wies Themas
prüfte ^ Wunzelnen
^
aus das Mißverhältnis zwischen Produktion
srlol'k >! ^ °l« tz in der Nachkriegszeit , auf die Unterbrechung und auf
^
" »i ^
fett. H wmnisse der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und
unter ii| ^ Schwierigkeiten der neu zu schaffenden Handelswege
^tt $
neue unabhängige Produktionszentren entstanden
ÄL ^Nweisend ans die Verarmung
eines beträchtfk^ ^ ils huu Europa und auf die u n s i che re n F i na n z^ 7 a 11nijfe der Nachkriegszeit, sprach Theunis auch von
s»^ ^^ itorialen Grenzveränderungen , die für das internaWirtschaftsleben ernste Rückwirkungen zur Folge hatten.
Ehr verbreitete sich unter den Völkern der Wunsch,
Dip^MZ ^ schaftlich auf sich allein zu stellen und gleichzeitig neue
. ^ °]" arkte zu schaffen. Zwei offenkundig entgegengesetzte
sind' L "Unaen. Diese anormalen und künstlichen Maßnahmen
ar ^ k schließlich als Endergebnis dazu geführt , daß die
rt«5cMi jungen
zur Vermehrung der Produktion immer erfolg;ort H würden.
Mer'
e
Deutschlands Räumungsnote.
h n ISe - ? ***.' 4. ;mu
Mai ‘-. ^Die‘e seit euuyeu
einigen Äuyv
Tagen.. -erwarte ^ deutsche
w
^ itt den alliierten Hauptstädten mit dem Ziel einer
ci>e* leihst . Herabsetzung der Besatzungstruppen erfolgte heute
in London , Paris , Rom und Brüssel . Die deutschen
Aschen Vertreter überreichten den Regierungen ein
i«tx^ ?ndum in gleichlautendem Texte. In dieser deutschen
^üih
ausdrücklich auf die endgültig durchgeführte deutsche
Ms/Pg und ans die Zusage hingewiesen , die seinerzeit bei
liecht
der Locarno -Verträge gemacht worden ist, die Zahl
. ^Ol
- <
*
rchungstruppen auf die norniale Ziffer herabzusetzen.
: d-e
**
ndl^ ^,
Erkrankung des Erzbischofs von Köln.
Y «, 4. Mai . Erzbischof Kardinal Dr . Schulte ist seit
G Tagen infolge einer Ueberanstrengung leicht erkrankt.
tttSj^
nett
^stehender Besuch des ReichsPostministers in Aachen.
oe" ^ ItzNen , 4. Mai . Der Reichspostminister wird am 7. Mai
cößik ' Vieren
Mitgliedern des Reichspostministeriums und des
r~ 4’J mngsrates
der Deutschen Reichspost Aachen besuchen.
rngef- 1
>tc
orß &
uttd °|

preußischer

Laudtag.

"Stz

Berlin, 4. Mai.
^wtritt
in -die Tagesordnung beantragt Wg . Pieck
’iA' k' )’ ^ e sofortige Beratung eines kommunistischenAntrages,
t ^ 4die letzten Sonderanmerfungen des Berliner Polizeizum Stahlhelmtag
richtet. Der sofortigen Beratung
woff ^<st^ ages wird widersprochen. Hiemnf wird die zweite
l di^ !>
^ n g ves B e r g e t a t § fortgesetzt.
1’Jakobs
™(Saz .) beklagt
' ' ' —o- die vielen
— Entlassungen
- . n - ^ . im Ruhr. /i 2uch
<
hier wird die Rationalisiernng des Betriebes aus
^
r Arbeiter vollzogen. Die Aachl der,,Unjalle im Ruhr-

Bist Du der Neffe
die!!
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UMM.
Berlin, 4. Mai.
— Devisenmarkt. VLaiw-nd erholt, Spanien schwächer
, London
sehr fest.
— Effektenmarkt. Bei stärkerem Angebot gaben die Kurse
größtenteils nach. Am Rentenmarkt blieb es still.
— Produkienmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
märk. 30.60—30.90, Roggen mark, alt 27.50—27.80, neu 27^50
bis 27.80, Braugerste märk. 23.50—25.60, Wintergerste alte 31.00
bis 22.00, neue 21.00—22.00, Hafer märk. 24.00—24.40, Mais
19.20—19.50, Weizenmehl 36.75—38.75, Roggenmehl 36.50—38.00,
Weizenkleie 15.75—16.00, RvggenEleie 17.00.
Frankfurt a. M., 4. Mai.
— Devisenmarkt. Die Lira war kräftig erholt. Auch London
lag etwas fester.
— Essektenmarkt. Bei lebhaftem Geschäft waren die Kurs¬
bildungen uneinheitlich; im Verlaus des Geschäfts neigte die
Tendenz zur Schwäche. Am Anleihemarkt nur geringes Geschäft.
— Produkienmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
30.25—30.50, Roggen 28—28.25, Sommergerste 27—29, Hafer (tnl .)
24.50—25, Mais ^ (gelb) 19—19.26, Weizenmehl 40.25—40.75,
Roggenmehl 38—39, Weizenklcie 14—14.25, Roggenkleie 1450
bis 1475.

Svorl
-Aachrichken.
Im Heimathafen
glücklich
gelandet.
Wie uns aus Kaffel gemeldet wird , ist der Anhängerflug
der Raab -Katzenstein -Flugzeugwerke
von Karlsruhe
nach
Kassel glücklich beendet worden . Der Doppeldecker mit dem
anhängenden „ Schmetterling R K 7" ist, nachdem er von der
letzten Etappe Frankfurt aufgestiegen war , nach einer Flug¬
zeit von eindreiviertel Stunden nn Heimathafen Kassel ge¬
landet.
Die Kasseler Flugzeugwerke , deren Uebersiedclung nach
Frankfurt seinerzeit an der Intervention
der Stadt Kassel
gescheitert ist, gehen nach diesem ausgezeichneten ersten Ueberlandflug an die Erweiterung ihrer Versuche durch Anfügung
weiterer Anhänger . Bei den im Sommer aus dem hiesigen
Flugplatz geplanten Vorführungen des fliegenden Zuges dürste
also aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Bereicherung des
Programms nach dieser Richtung hin zu rechnen sein. Bis
zu dem endgültigen Ziel , dem „ fliegenden Zug " mit 4—6 An¬
hängern zu je 6—8 Passagieren , dürfte es allerdings noch
ein weiter Schritt sein.
414 Stunden im motorlose« Flugzeug.
Einen neuen Weltrekord im Dauerflug stellte anläßlich
des vierten deutschen Segelflugwettbewerbes bei Rossiten auf
der Kurischen Nehrung der ostpreußische Lehrer Schulz mit
einem motorlosen Flugzeug mit 14 Stunden acht Minuten
Dauer auf . Schulz war um 4.51 morgens auf dem Segel¬
flugzeug des oftpreußischen Vereins für Lustschissahrt ge-

!schreibt er nicht? Ich kann doch den Kahlkopf nicht
- heiraten !"
^ Schöner und schöner erstand das Bild ihres fernen
Burschen vor ihrem Auge . Nur einen einzigen Gruß von
dem schönen, dem seinen , dem jungen Burschen ! Ach, nur
einen einzigen ! Und öfter denn je weinte sie ihres Herzens
16 Sehnen in ihre Kissen.

ncii Herr Obersekretär , machen Sie mir das Kind
jchalt Frau Notar . Sie erhob sich, um ihren
!?% ^ ^ ^echen. Noch weiter durste man den heutigen
iS ftp 3** steigern . Das sagte ihr ein sicherer Instinkt,
. Tjx wbjolut vertraute.
üt 7grjff
zufrieden , sehr zufrieden mit diesem ersten
t« '!
bZ
war vielleicht noch ganz gut , daß ihr Mann
ene ''
■Sil# ' He nrn* ilewesen war . Er hätte womöglich die ganze
? ^^ schickten Reden verdorben.
Ae fr. ^ ein reizender Mann , dieser Obersekretär"
L ^ °uf d^mH
^
ge zu chE Nichte. . Und so
gestro>'°
Verlauf der folgenden Tage fielen oft Bekc».
wie : <s;nte,de voü kalcbe Männer so schwer
Heirm'
„Schade , daß solche
>nÄ
kommen
!" Oder : ..Er ist eigentlich eine
trte 11
1ftuJ
^
^"
ie,
der
«n.en an _
. .. Obersekretär
.
~
- !" Oder
tu arr : „Man müßte
;»
.«in
0' Zeh
? "8es Mädchen bei einem so gesetzten Mann aus
ib,
«n
Das ist kein Windbeutel mehr!
■Mv■, 'kt ti '; witterte längst eine Absicht, und sie erMYte
d ''PP heftig '^ u>eu und ähnlichen Neven fieis unmiiteivot
jg
die Tante außerordentlich günstig deutele.
§der
"
Erwarten gut ! Noch zwei oder drei

V!

vrrWau sm ümner noch Hoch. In mtderer Vez« ynng pcien me
Bergbaunnternehmer seh.
oßzügig. Sie hätten für den '" ' ' - ch
des Berliner Stahlhelmt .
für jeden Mann 50 iftati Bc. .gt.
(Hort ! Hört ! bei den So idemokraten.) Die Bergarbeiterschaft
Preußens werde es genau :oi« die englische Bergarbeiterschaft auf
den Kamps ankommen lassen, wenn die berechtigten Wünsche in
den Lohn- und Arbeitszeitsragen nicht erfüllt würden.
' Abg. Martin (Dntl .) schildert die Folgen des Absatznmngsls.
Die gesamten Wirtschastsverhältmsse im Rnhrgebiet seien derart,
daß einst wohlhabende Bergmannsgemeindcn vor dem Bankerott
ständen. Hier müsse der Staat helfen. Bei dem Abbau der Zu¬
schüsse für -das Siegerland müsse von Fall zu Fall eine genaue
Prüfung der einzelnen Werke vorangehen. Die Weiterentwicklung
des Siegerländer Erzbergibaües, die aus nationalen und wirt¬
schaftlichen Gründen zu fordern sei, erheische auch Entgegen¬
kommen der ReichAbahngesellschaft in den Frachttarifen.
Abg. Effert (Ztr .) widerspricht der Behauptmtg , alle Beamten
Hütten chre Pflicht getan. Bor dem Kriege s« viel versäumt
worden.
Abg. Krämer (D. Bp .) fordert, daß die Regierung endlich
den Wünschen der Bergbeamten Rechnung trage . Insonderheit
dürfe den Bertzbaubeamten .des Saavgebietes keine Nachtelle aus
der einstweiligen Lage des Saargebiets erwachsen. Der Redner
fordert, daß auch die preußische Regierrmg gegen den Dawes -Plan
eintvete. Das deutsche Bokk und die Regierungen müßten auf der
gan-M Front die Offenftve gegen den Dawes -Plan eröffnen

6. Kapitel.

Gerade schwangen sich die ersten Lerchen in die Luft,
als Herbert Lippmann eines Morgens wie ein Dieb auf
leisen Sohlen zu dem Hause hinausschlich , das oben im
Dachstock sein Provisorszimmerchen barg.
Die Luft ' war frisch. Wie zarte bläulichgraue Schleier
lag es noch über den saftigen grünen Wiesen , und der Tau
glänzte in großen Perlen an den Gewächsen.
Es war Mai Mai!
Ueber den Zaun eines Gartens
hingen die blüten¬
reichen Ranken der roten Kletterrose , die man scherzweise
„Simsenkrepsler " nennt . Herbert brach sich einen üppigen
Zweig und streckte den fröhlichen Busch aus seinen grünen
Hut . Triumphierende
Sicherheit lag auf den hübschen
Zügen seines offenen Gesichts . So unverbraucht , frisch,
fröhlich , sicher, war er selbst ein Sinnbild
des wunder¬
samen Wonnemonats.
Munter schritt er seine Straße . Er sang , er pfiff sich
den Takt für seine Füße . Unversehens war es Mittag
geworden . Da hielt er sein Mahl am Bächlein mitten im
Wald . Die rasche Wanderung hatte ihn warm gemacht,
und fast wollte etwas wie Müdigkeit sich auf seine Glieder
senken. Da legte er sich Platt in das flache, murmelnde
Wässerlein und ließ sich von der kühlen Flut nmspülen.
^ Beft ' Uni>kkes
"
klappte wundervoll . So über- Erfrischt und neu gestärkt
setzte er seinen Weg fort . Wenn
*** * dachte: »Warum schreibt er nicht? Warum j er nicht nachließ
, konnte er am Abend dort sein.

?iSÄ

startet . Um 3 .10 hatte Schulz den bisher von dem Franzosen
Nassau gehaltenen , international anerkannten Segelflugwelt¬
rekord von 10 Stunden 19 Minuten erreicht und landete
schließlich um 6.59 nach einer Flugdauer von 14 Stunden acht
Minuten wohlbehalten unweit der Startftelle , wo ihm ein be¬
geisterter Empfang bereitet wurde.

Äerkehr und

Technik.

Amerikanischer Besuch.
Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet , werden Ende
Juni die Mitglieder der Vereinigung amerikanischer Chirur¬
gen in einer Stärke von 200 Mann , unter Führung des
Chirurgen Professor Maho aus Rochester, Deutschland auf
ihrer Europareise berühren und außer Köln die Universitäten
München , Frankfurt , Straßburg , Hamburg und Heidelberg be¬
suchen. Des weiteren werden die Mitglieder der American
Legion, einer Vereinigung der anrerikanischen Frontkämpfer,
in einer Stärke von 2000 Mann nach Deutschland kommen,
nachdem sie in Paris zur Erinnerung an den Eintritt Ameri¬
kas in den Weltkrieg ihren zehnten Nationalkonvent abgehalten
haben werden . Der Deutschlandbesuch der American Legion
soll kundtun , daß die einstigen Gegner Deutschland n:mmchr
die Freundeshand entgegenstreckcn. Im Juni treffen dann
noch etwa 3000 Mitglieder der American Rotary Club ein.
Auch sie werden die deutschen Großstädte wie Berlin , Frank¬
furt , Wiesbaden usw . besuchen.

Me Jagd im

Kai.

Die schone, gefahrlose Zeit für den R e h b o ck ist nun bald
vorbei . Schon in der zweiten Hälfte des Dlonats lassen viele
Gesetzgeber die Menschheit los auf alles , was Reh heißt und
„Hörner " zwischen den Lauschern trägt . Dem Jäger macht
dies Treiben keine Freude . Er benutzt den Mai vorwiegend,
um sein Wild zu beobachten und sich über den Abschuß klar zu
werden . Böcke, die noch halb in ihrem zerschlissenen Winter¬
kleid, die Decke voller Engerlinge und schwach im Wildpret
sind, läßt man besser leben . Dies Einsehen müßten auch jene
Kreise haben , die unbedingt Mitte Mai ihren Abschuß an
Böcken vornehmen , weil sie sonst „der böse Nachbar " schießt.
Man sollte bedenken, daß man für einen roten , ausgereisten
Bock mehr vom Wildprethändler bezahlt bekommt, als für ein
jämmerliches Maiböckchen. Vielleicht leuchtet diese Logik Ver¬
schiedenen ein und bestimmt sie zu klügerem Verhalten.
Die Muttertiere
des Schalenwildes
setzen . Das
beißt doppelte Aufmerksamkeit und Regsamkeit für den Jagd¬
schutzbeamten und den Jäger . Sehr gern werden hilflose Reh¬
kitzen von Passanten mitgehen geheißen. Es ist also für absolute
Ruhe im Revier zu sorgen und vor allen Dingen holzlesenden
Personen und wildernden Hunden rücksichtslos das Handwerk
fu legen . Im Mai hat niemand Holz zu lesen . Das sind
immer faule Ausreden.
Der Heger kann die Gelegenheit benutzen, um von ihm
gefundenes Jungwild
mit Wildmarken zu zeichnen, da er
hierdurch der Forschung unter Umständen wertvolle Helservienste leistet.
Raubvögel
—
es
kommen nur Hühnerhabicht , Sper¬
ber und Rohrweihe in Betracht , da alle anderen fast aus¬
nahmslos unter Naturschutz stehen und ihre Erlegung bestraft
wird . — hält man nicht dadurch kurz, daß man in den Horst
hineinschießt und das vielleicht nicht tödlich getroffene Tier
einem qualvollen Sterben überantwortet , ebenso ist die Ver¬
wendung von Fangkörben mit Schlageisen und Pfahleisen ver¬
boten. Wenn es wirklich erforderlich ist, gefiederte Raubritter
kurz zu halten , dann mache man sich Mühe mit ihrem Erlegen,
hole sich den Habicht oder die Weihe mit der Hasenquäke heran
and erlege sie mit schnellem und sicherem Schuß . Krähen und
Elstern dagegen sind erbärmliches Diebesgesindel und ver¬
dienen keine Milde und Nachsicht.
Raub wild ist auch eine Schöpfung Gottes ! Deshalb
beherzige man auch hier den alten Jägerspruch : „ Weid¬
männisch jagt , wie sich' s gehört , den Schöpfer im Geschöpfe
ehrt !" Das heißt in die Praxis übertragen : Schießt du im Mai
eine säugende Füchsin , so schieße sie nur ani Bau , damit du
weist, wo ihre Nachkommen sind, denen ein schmerzloses und
schnelles Ende zu bringen deine Jägerpflicht ist. Abgesehen
davon ist ein Abschuß von Sommerfüchsen unbedingt nötig
aur in ausgesprochenen Fasanenrev -eren . Sonst ist der angeb¬
liche Schaden des Fuchses halb so groß , wie er gemacht wird.
Auer - und Birkhähne
balzen noch immer . Doch
ist's auch hier besser, wenn mau das Schießen jetzt läßt und
sich am Zuschauen freut . Die stolzen Vögel sind ohnehin
selten geworden und an manchen Orten nur durch die äußerste
Enthaltsamkeit der Jagdpächter oder -Herren noch nicht gänz¬
lich verschwunden.

Dort ! L), wetcy' intz-vanger L>a)auer uverrreicue lyn;
Es war wirklich möglich , daß er heute noch dort war!
Er machte sich nicht viel Sorgen darüber , was de:
Onkel wohl sagen würde zu so unerwartetem Besuch . Ar
die Luft würde er ihn wohl nicht setzen, der alte Herr:
sicher nicht . Wenn er ihm sagte , daß er in den Steinbrücher
der dortigen Gegend geologische Untersuchungen macher
möchte , wenn er dazu überzeugend
sein Hämmercher
schwang , würde ihn der Onkel wohl für einige Tage bv
Herbergen . In diesen Tagen würde es ihm gelingen
Emma zu sehen und , ach!, vielleicht gar für eine Minute u
sprechen.
Kurz vor seinem Ziele rastete er noch einmal . Als ei
dabei den heutigen Tag überdachte , jauchzte er und wußte
daß es ein köstlicher Tag gewesen war , einer , der sich un¬
vergeßlich und tief in das Buch seines Lebens eingegraber
hatte.
Uebermütig stürmte er den Berg hinab , an dem das
Ziel seiner Wanderung gebettet lag.
In dem Augenblick aber , als seine Füße ihn in die
Straßen der Stadt selbst getragen hatten , fühlte er sich von
einem heftigen Zittern befallen . Sein Mund war plötzlich
ganz trocken und ein dicker Knollen saß ihm in der Kehle.
Mühsam kämpfte er sich vorwärts . Es war , als ob ein
wütender Sturm sich ihm entgegenstemme , obgleich sich in
Wirklichkeit kein Lüftchen regte.
Ging er nicht jetzt gerade an ihrem Hause vorbei?
War es dieses Haus oder jenes dort am Eck? Oder trat
sie ihm onr Ende selbst entgegen ? Könnte es nicht auch
sein , daß er sie mit einem Liebhaber irgendwo sah ? Ach,
er wußte ja , seit sie fort war , nichts von ihr , als daß seine
Grüße für sie nicht zu ihr vorgedrungen waren.
(Fortsetzung folgt .)

Der Frühling ist da!

Aus aller Welt

□ Kafernenbrand in Ludwigsburg. In der Nachts
im Ostflügel der Arseualkaserue, in dem die 6. Kompagw^
Reichswehrinfanterie-Regiments 13 untergebracht ist, aus.ll
her noch unbekannter Ursache Feuer aus , dem der Dachls
zum Opfer fiel. Ein Uebergreifen des Feuers auf die unistl
Stockwerke und den anderen Flügel konnte verhütet wevD
^l,
□ Schwerer Autounfall . An einem von Neckall
kommenden mit vier Personen besetzten Kraftwagen
beim Ueberholen anderer Fuhrwerke die beiden linken RA
Der Wagen geriet ins Schleudern und wurde in eine
geworfen. Zwei der Insassen , Baron v. Plefserz aus Bei
und Direktor Kemnitz aus Stuttgart , wurden schwer, aber»M. .
lebensgefährlich verletzt. Der Führer und ein weiterer qAlU
.. !h .
fasse kamen mit leichteren Verletzungen davon.
k. **
Nach^
.
□ Rätselhafter Tod eines Reichswehrsoldaten
teilungen des Löbauer Polizeiamtes kam auf bisher noch.? kJ, :;
aufgeklärte Weise der Schütze Wagner des hiesigen
Wehrausbildungsbataillons in der Nacht bei Ausübung
Dienstes zu Tode. Wagner hatte Wachtdienst im Mun>t^Ap p
Haus des Standortes . Gegen Il Uhr nachts fiel
und man fand Wagner mit einer Wunde im Oberschenkel
Kurze Zeit darauf verstarb er.
Ei Flugzeugunglück. Wie Havas aus Ranch bericht^ ,
ein Militärflugzeug unweit Hagendingen während des
in zwei Teile zerbrochen. Der Flugzeugführer konnte
^
mittels Fallschirm retten, während ^ er"Beobachter, dessen
^
>8.
!
kam.
Leben
ums
,
entfaltete
nicht
sich
schirm
□ Neue Deichbrüche am Mississippi. Zwölf weitere
zeuge werden von Pensacola in Florida zur Hilseleiftu^ oq^
das Ueberschwemmungsgebiet am Mississippi entsandt we^ tfo j
le l
Zwischen Natschez und Batonrouge haben zwei erneute ^
brüche stattgefunden, so daß schleunigst ein Wasserflut
Nq 0
geschwader in diesen Bezirk entsandt werden mußte,
'
Wasserflut
15
.
Bevölkerung in Sicherheit zu bringen
Batonrouge.
in
bereits
sind

dem Ge¬
** Kreuznach. (Zu Tode gedrückt .) In
einen ll ) ir alle beginnen wieder frei zu atmen . Oer Aörper
Steinarbeiter
ein
wollte
Bvlanden
meindesteinbruch
Block strafft sich. Oer Turnplatz heißt uns willkommen.
der
kam
Dabei
spalten.
30 Zentner schweren Steinblock
ins Wanken, stürzte um und quetschte den Pächter, der unter
den Steingeraten war , buchstäblich tot.
auf kn
getötet .) In
L Konstanz. jSut ch Starkstrom
der
,
Mann
junger
ein
der elektrischen Uebergabestelle geriet
vor kurzem seine Prüfung , sowie den Doktortitel gemacht hatte
Hinaus , Alt und Jung , um die Lungen zu reinigen
und zur Zeit freiwillig bei seinem Vater praktisch tätig war,
daß
so
Volt),
(8000
mit der linken Hand an den Starkstrom
und um den Aörper neue Spannkraft zu geben.
zusammenbrach.
bsnmßüos
und
erlitt
Brandwunden
er starke
)hr ) ungens turnt , spielt und wandert.
Trotz rascher Hilfe war es nicht mehr möglich, den jungen
Turnverein
Monn ins Leben zurückzurufen.
ver¬
uhlbrand
st
Dach
L Durlach. (Bei einem
unglückt .) Bei Löscharbeiteu eines in der Amelienstraße
wütenden Dachstuhlbrandes trat ein städtischer Feldhüter vom
fünften Stockwerk aus aus ein Glasdach, das durchbrach, so
rar
daß er vier Stockwerke tief in das Erdgeschoß fiel. Schwer
verletzt wurde er in das Krankenhaus verbracht, wo er in
1
Lebensgefahr schriebt. Der Brand selbst konnte in kurzer Zeit I
gelöscht" werden.
eifersüchtig
L- Bad Dürrheim . (Wenn Frauen
die Frau eines
lauerte
Eifersucht
aus
werden .) Vermutlich
n
Pferdehändlers einer Witwe vor deren Hause auf und versetzte =.
J
ihr mehrere Stiche in Arme und Brust . Sin Stich in einen I
und entzückt alle Besucher der
bezaubert
Arm zerschnitt eine Sehne.
. —
Autounglück
W Kleinfteinbach. (Schweres
die
Wie
.)
mit einer Lokomotive
Zusammenstoß
j
von
wurde
Beachten Sie unsere Samstag - Anzeige
mitteilt,
s
amtlich
Reichsbahndirektion Karlsruhe
einer einzeln fahrenden Lokomotive aus dem Eisenbahnüber¬
[iE
!limillllmnl
!limi!lliiiilllliiiillllmilllliMilllliiiil
!llllimi!!lmi!llliii!lllluiil!llmillllimllllimillimill
gang auf Wartestation 16 zwischen dem Bahnhof Wilferdingen ?ill!iiiilllliiiilllliii
und Kleinsteinbach das der Firma Elias Hatz in Rastatt ge¬
ra ten Kreuz
hörende Möbelwagenauto samt Anhänger angefahren. Die
dem
in
der
Eine
.
beiden Wagen wurden beiseite geschleudert
— Das Recht auf den Bubikopf . In einem,'
Sonntag , den 8. Mai
Auto mitfahrenden Personen ist tot, drei sind schwer verletzt und
.
Rechtsfalle hatte das Amtsgericht
interessanten
eine hat nur leichtere Verletzungen davongetragen. Die Ver¬
Eddersheim
ö"jti,
in
,
darum
sich
handelte
Bezirkstagung
Es
.
(Rheinland ) zu entscheiden
letzten wurden in einem benachbarten Wärterhäuschen ver¬
am Rathaus
Treffpunkt
Ehemann verpflichtet ist, die Kosten für Friseuraff^
Höchst.
ab
Uhr
1.38
Abfahrt
Krankenhaus
das
bunden und dann mit dem Krankenauto in
anziehen.
Ehefrau zu tragen . Das Gericht hat entsetz,. c
seiner
Dienstkleidung
;
um 12.30 Uhr
nach Durlach gebracht.
M
Der Vorstand.
Zahlreiche Beteiligung erwünscht .
daß , solange die Ehefrau im Besitze der Schlüssels
Hl Waffenfunde in Versammlungen. Bei einer polizei¬
auch diese Aufwendungen zu W
Ehemann
der
ist,
Versammlung
kommunistischen
einer
in
lichen Durchsuchung
erstreckt sich auch auf all^
in Neukölln wurden, im Saal zerstreut, vier Schlagringe, ein
Last¬ hat . Die Schlüsselgewalt
einem
und
Straßenbahn
zwischen
Zusammenstoß
□
in
betreffenden Besorgungen du^
Totschläger und ein dolchartiges Messer gefunden. Auch
kraftwagen. In Stuttgart ereignete sich ein Zusammenstoß ehelichen Aufwand
einer Versammlung der sozialen Arbeitsgemeinschaft beschlag¬ zwischen einer Straßenbahn und einem Lastkraftwagen. Ehefrau , dazu gehört auch das Schneiden und Unters |% (
nahmte die Polizei verschiedene Schuß- und Schlaginstrumente.
eines Bubikopfes . Das Urteil führt u . a . aus : Jjit ?
Letzterer fuhr unvorschriftsmäßig auf der linken Seite der
Drei Personen wurden dem nächsten Revier zugeführt.
Tragen des Bubikopfes ist heute , zumal in der
Fahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Straßen¬
IS Angeblicher Wahlschwindel in Wien. Von feiten der bahnwagen. Er brachte den Triebwagen zum Entgleisen und
in sehr weiten Kreisen üblich, verbreitet sich
bürgerlichen Parteien werden in der Presse und in Versamm¬ warf ihn um. Fünf Personen wurden dabei verletzt.
aus Moderücksichten, sondern auch wegen des gesutzVet
lungen Beschuldigungen gegen die Sozialdemokratie in Wien
in
Bauarbeiten
Bei
lichen Vorzuges immer weiter . Unter Berücksich/AAiii
□ Zwei Arbeiter verschüttet.
wegen angeblichen Wahlschwindels erhoben, die einen der¬ Ebingen (Württemberg ) stürzte eine alte Betonmauer ein, wo¬
dieser Erwägung fällt auch bei den Verhältnisse
artigen Umfang und so bestimmte Form annehmen, daß man
August Geiser getötet wurde.
Arbeiter
alte
Jahre
48
der
bei
Einspruch
Beklagten das Schneidenlaffen eines Bubikopfes
offiziellen
dem
in parlamentarischen Kreisen mit
Ein anderer Arbeiter erlitt lebensgefährlicheVerletzungen am
den Rahmen der Schlüsselgewalt ."
der Vertreter der bürgerlichen Einheitsliste gegen das Ergeb¬ Kopfe.
,Ve
rechnet.
Nationalrat
zum
Wahlen
der
nis
»tri
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Gartenbaubetrieb

Abschlag
Ia

Wilhelm Haas
Efchbornerstraße

% Pfund 95 4
Feinstes Dörrfleisch .
Cervelatwurst .
Plockwurst
Oberh . Leber - u. Blutwurst
Feinster Schinken
Blut - und Leberwurst .

. Pfd. 1.60
. , 1.90
. . 170
. 1.20
. , 2 .00
. ,70 4

. Pfd. 54 4
Limburger Käse
bei Abnahme einer Stange . , 52 ^
.
.
. „ 80 4
.
.
Edamer
.
.
.
. ,754
Romadour .
. , 140
Schweizer Käse
Amerik. Schmalz , gar. rein
Cocosfett , lose .
in Tafeln .
„
.
.
.
la Salatöl .

. Pfd. 78
. „ 56
Tafel 58
Liter 95

4
4
4
4

Frische Eier 10 St. 80 . 95 4 , 115 1.30
Ia Schnittbohnen , fädenfr. 2 Pfd.-D. 50 4
. Pfd. 12 4
.
.
.
Ia Sauerkraut
Frisch gebrannter Kaffee
lUPfd. 70 , 80 . 90 4, 100 , 1.15

C.Frühling u.
Sossenheim , Ludwigstraße

13

Am Sonntag , den 8.

Täglich frischen

und Dickmilch

Tomatenpflanzen
pikierte 15 4

mit Topfballen , stark, Stück 26
ab:
Von Montag

zu haben bei

Peter Hochstadt
Milchhandlung

pikierte Sellerie -Pflanzen
pro Hundert 2.50 JiL

5arre«k!
llrirgerverein

Zur Aussaat!
Busch- und Stangen-

Samstag , den 7. Mai, abds.

Bohnen

Geranien / Fuchsien / Blaue Rathaus -Petunien

im Vereinslokal „Zum Löw^

sind zu haben

Monats -Versammlung

A . Klohmann
letzten

k
Abfahrt pünktlich? 'st Uhr vorm, vom Vereins
1. Kontrolle in Dreieichenhain, Gasthaus »zukstÄ » :
%
10% Uhr Weiterfahrt n. Messel, dortselbst 2 E
im Gasthaus Laumann . Vollzählige Beteilig^ ','
Der Wandersa hsst
_
gewünscht.

Alle Sorten

Für Balkon - u. Fensterschmuck:
Oie schönsten Neu-Aulnahrnen des
eingetroffen auf

Sossenheim

Schmierkäse 1. GaiiMiiderW iiikIi Ars

empfiehlt

'Tafelhutter
.Süßrahni
holl

-Bmin P»
Msahm

Glneke

mit 7 Kücken zu verkauf.
Kronbergerstratze 43

Dippenstratze4

Monats

Ein neuer, ganz leichter

Kastenwagen
,Grammophon
Brunswick
und Columbia
, naturgetreu und
den besten Schallplatten
anderen führenden Fabrikate
geräuschlos , sowie alleerhältlich.

Achtung!

Hohe Belohnung

auch Leitern dazu, wegen
Aufgabe d. Landwirtschaft
billig zu verkaufen.Nehme
auch landwirtsch. Erzeug¬ demjenigen , der meine am 3. Mai durch
gestohlenen Möbel wieder herbeisW
nisse in Zahlung.

PH. Wilh . Kraft
Cronberg , Lindenstruth

Jakob Kreiner jr., Schwas

Erstklassige Sprechapparate
auf Teilzahlung billigst

.23
,Cronbergerstr
R.Rothermel
, Nadeln
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalldosen
in Darm,

Mundharmonikas. Sämtliche Saiten
Seide und Stahl für Zither, Guitarre, Mandoline,
Mandola, Violine usw.

Nur

• | Volkshaus Sossenheim
I
I Großer Frühlings -Ball
Sonntag , den 8. April 1927

Moderne 1
II
Tänze:

Stimmungs-Kapelle Salon - Orchester Sossenheim

Charleston II

nach Belieben
Getränke
Anfang 3 1/» Uhr
frei
Tanzen
JfL/
1
Eintritt : Damen 50 4, Herren
Es ladet freundlichst ein : Der Ausschuß

Zci*

kurze

noch

in unserem jetzigen Lokal
Der Umbau unserer neuen

¥erkanfi

BlackBottonll
II
Valse
| |
usw,

/lgj

Es bittet um vollzähliges Erscheinen : j
Der Vol " >

$räame

hat sich durch unvorhergesehene Zwischenfälle etwas verzög ef

fit*
>i. k>e
^t]

Wir veranstalten
ab heute einen

!S

Vei 'lunj ;
Extra billigen
j
Atiteiliinseij
in allen
Als ganz besonders preiswert:
Große Posten

Waschstoffe und Wasch - Konfektiofl
Ein Blick in unsere Schaufenster wird Sie davon überzeug6” 1^/

/ Höchst
.Baum
ßebr

am

.Al

MlU

Zeitung

oUnheimer

tliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus

, Donnerstag und Samstag
!achDienstag
noch! ^ Preis: monatlich IMark einschl.Trägerlohn.
Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Samstag , den 7 . Mai 192?

Gemeinde Sossenheim
"

Bekanntmachung.
«
>sse
" f g'° Dreldungen der Erwerbslosen finden ab Montag,
1927 an nachstehenden Tagen statt:
Mittwoch u. Freitag vorm, von 8 bis 9 Uhr,
und Donnerstag nachmittags von 2 bis 3 Uhr.
”, ei C Meldungszeiten sind pünktlich einzuhalten.
« , EAuszahlung der Erwerbslosenunterstützung kann
. Diese erfolgt
^ die Erwerbslosen selbst geschehen
^ ggs 0on 9 ^8 ii uhr vormittagse,
, den 6. Mai 1927.
rflug^ Ossenheim
Der Bürgermeister.

nem/
: JU z,

Bekanntmachung.

lUi- Äd ? Montag , den 9. d. Mts , vormittags 11 Uhr
rracs^ , M Hof des Rathauses Altmaterial öffentlich meist^ L »verkauft,
ntsch
den 7. Mai 1927.
Der Gemeindevorstand.
^ °Istnheim,
ffselg

2

Bekanntmachung.
Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den
„ ’ gif ?* Mai ist bis zum 15 d. Mts . zu zahlen. Es ist
für alle Wohnhäuser, welche am
nilitrP» iinssteuer
^ber 1918 mit 60 % des Friedensmietwertes
- der 12 fache Betrag des veranlagten
IfJltjM JjL 100160
^ ^uersatzeS zu zahlen. Siehe öffentliche Bekannt.
oom Samstag , den 30. April d. Js . in der
>s
kM, et Zeitung . Die alten Steuerzettel sind bei
tun9 mit vorzulegen. Vom 16. Mat ab sind
tz^ ugszinsen zu zahlen.
auf Hauszinssteuer-Stundungen mit dem
^
Jl age
TW/i Niederschlagung werden nur dann entgegenwenn das Familieneinkommenunter folgenden
Katzen bleibt:
100.— A
^ater und Mutter .
lO
NI»
1 Kind . 108.33 A
rtmit „
ir
„ 2 Kindern 116.66 A
„
„
"
125.— A
„
„ 3
..
..
"
**4 h,
usw.
» Anträge können auf Zimmer 3 gestellt werden.
ligl-Ä Anheim, den 5. Mai 1927. Die Gemeindekasse.
011

wtt»

inf

m
®*N«
jnt 1

Lokal -Nachrichten
Soffrnbeim , 7. Mai

w®"'

Ng ^ Ären 83. Geburtstag feiert am Dienstag , den

V ^Frau Antonia Kohlmann geb . Fertig , hier,
lorst^ ^Fstraße 9 wohnhaft. Wir gratulieren!
gestandene Prüfung . Der Metzgerlehrling Peter
Sohn ötg Milchhändlers Peter Hochstadt,
rC 1t .
ei Schweinemetzger Paul Hensel in Höchst a. M .,
_
HYl -J, CV
«.
' e. . . .
IP lÄ - f - w .
-Innung mit
Sjnt Gesellenprüfung vor der Metzger
Walter,
..Gut " bestanden. — Frl . Maria
^
dej Fxgu Enge! verw. Roß, hat ihre Gesellenv**i Praktischen und Theoretischen
*- Schneiderin im
/! ftL. alz
bestanden.
gut"
Vt | 4UIIU « l.
B ** *
at * un^ Darlehnskasse „Raiffeisen ". Auf
stg.^ ^^ Eltag 4 Uhr im Gasthaus „Zum Nassauer
s Endende Generalversammlung wird besonders

M

^ ls9a^e'ert- Näheres im Inseratenteil der heutigen
Arbeiterverein . Am Sonntag, den 15. Mai,
^
der katholischen Arbeitervereine statt.
äirkstag
die^
re
'" Heiligung des hiesigen Arbeitervereins wird
bekanntgegeben.
v
^ej^ Ee hoch fst die Hauszinssteuer ? Seitens der
brasse ist eine Aenderung in der Fassung der
ff^ ^^^^^ "" lmachung vorgenommen worden.
*i ver»
%tlf* 'en Quf die diesbezügliche Veröffentlichung
£ > 5J? *? Teil unserer Zeitung.
J kp <in vn» /^ENde Grille . Dieser nach dem bekannten
11
»r*ßtehti % ot 8e Sand bearbeitete Film, Lya Mara,
Größen in der
rx. ~ cn ft Verebes und anderen
ui ucv
-uptuhiesigen
uiiucimin vAM
» uuu
JoetKUtt
«^ heute
/ mn
^
den
morgen
und
.inf . 7o11
dex^ chtspielen. Die Handlung selbst spielt in
^?er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
>e
r ^ essilli m damals führenden Künstler und Dichter,
intyg' ^ ganini, Heinrich Heine und Chopin auf
» ^ ur erste Kräfte sind es, die diese
eUtDT
sJÜ
n Gestalten der Weltgeschichte verkörpern,
die lachende Grille — als das arme,
"itijsy
mit dem goldenen Herzen ist einfach
iL.s^ Nd.
diesem Film haben die Naffauerhof»I^ lle
>f
lfer,. ^ ®* einen besonderen Genuß für ihre Besucher
muß sich selbst davon überzeugen.

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

— Inbetriebnahme der fünften Höchster Omnibus¬
Verschiedenes.
linie . Seit gestern ist der Omnibusverkehr ab Wies¬
— Ein Speffartriese gestürzt. Eine der ältesten
badenerstraße(Flugplatz, FrankfurterStraßenbahnlinie 12)
des Spessart, deren Alter man auf nahezu 1000
Eichen
—Griesheim — Höchst ausgenommen. Damit hat die
, und die das weithin grüßende Wahrzeichen
schätzt
Jahre
umliegenden
den
zwischen
Verkehrsdienft
einen
Höchst
Stadt
bildet, stürzte dieser Tage früh
Marktheidenfeld
von
Orten und Frankfurt vollendet, der allgemein Anerkennung
ergab, daß der Stamm
Untersuchung
Die
um.
plötzlich
erhalten wird.
zersplitterte er in
Sturz
Beim
.
war
abgefault
völlig
— Eröffnung eines Selbstanschlutzamtes. In
Stücke.
unzählige
Bad Soden (Taunus ) wird am 7 Mai eine Fernsprech¬
— Wiedereröffnung eines Zoologischen Gartens.
vermittlungsstelle mit Selbstanschlußbetrieb eröffnet. Den
Breslauer Zoologische Garten war in der Inflation
Der
Fernverkehr vermittelt das Fernamt mit ununterbrochenem
an Mitteln und aus Bedenken gegen die
Mangel
aus
Dienst, daS unter Nr . 0 anzurufen ist. Die Nummern
der an das neue Selbstanschlußamt angeschlossenen Teil¬ Abgabe von Nahrungsmitteln an die Tiere geschloffen
nehmer ergeben sich aus dem zuletzt erschienenen Nachtrag worden. Durch private Sammlungen und teilweise Unter¬
zum amtlichen Fernsprechbuch, der den Fernsprechteil¬ stützungen der Selbstverwaltung ist es jetzt gelungen, die
Mittel für die Wiedereröffnungzufammenzubringen. Am
nehmer bereits überwiesen worden ist.
Sonntag wurde der Garten , der in der Zwischenzeit nur
— Kreisaltersheim . Wie wir feststellen konnten, als Vergnügungsstätte diente, wieder feinem alten Zwecke
sind im Kreisaltersheim wieder einige Plätze zu belegen. zurückgegeben und mit einem verhältnismäßig reichen
Die Uebersiedlung nach Bad Soden und die Eingewöhnung neuen Tierbestande wiedereröffnet.
im Kreisaltersheim dürfte gerade jetzt — durch die ein¬
— Die rettende Antenne . Bei einem Gewitter
setzende Frühjahrszeit — Neueintretenden leicht fallen.
schlug der Blitz in ein dortiges Haus
Oüertürkheim
in
Verpflegung im Heim und das sonst Gebotene kann nach
wie vor als sehr gut bezeichnet werden. Alten Leuten ein. Dank einer an diesem Haus vorschriftsmäßig an¬
die sich daher heute mit der Absicht tragen nach dem gebrachten Antenne wurde der schwere Blitzschlag vollständig
Kreisaltersheim überzusiedeln, ist es zu empfehlen, sich zur Erde abgeleitet, so daß keinerlei Schaden entstand.
möglichst sofort mit ihrem Wohlfahrtsamt in Verbindung Der erschrockene Hausbesitzer versäumte nicht, seinem
Mieter seinen Dank und seine Befriedigung über die
zu setzen..
. Der Reichsrat beschäftigte rettende Antenne auszusprechen.
# Um das Scharrkstattengefetz
— Frauen als Flugzeugführerinnen . Die inter¬
. Der dem
sich mit dem Entwurf eines Schanfftättengefetzes
, daß
nationale Kommission für Luftfahrt hat beschlossen
Reichsrat am 22. November 1926 vorgelegte neue Entwurf
hält sich von einschneidenden Reformvorschlägen in der Rich¬ von jetzt ab Frauen das Recht haben sollen, Passagier¬
tung der Wünsche der Moholgegner fern. Er bringt die Be¬ flugzeuge zu führen.
stimmungen des Nvtgefetzes über Verschärfung der Anforde¬
, über den Schutz der Jugend
rungen an Konzefsionsbewerber
und die Polizeistunde wieder und sucht im übrigen durch eine
Reihe von Bestimmungen das gelteuoe Recht in bezug auf die
Verleihung und auf die Zurücknahme der Wirtschaftskonzeffioneu zu verschärfen. Au neuen Vorschriften bringt er eine be¬
sondere Erlaubnispflicht für die Wirtschaftsführung durch Stell¬
vertreter, dann eine vorübergehende Sperre für weitere Erlaubniserteilung als Maßnahme gegen übermäßige Vermeh¬
rung der Schanfftätten und eine Grundlage für landesbehörd¬
liche Verbote des Ausschanks von Branntwein und des
Kleinhandels mit Branntwein an Sonn - und Festtagen sowie
an Lohn- und Gehaltszohlungstagen. Der Entwurf regelt
ferner den Ausschank felbsterzeugten Weines oder Apfelweines
und enthält ein Verbot der Reklame für Trinkbranntwein in
« Ver¬
oder an öffentlichen Verkehrsanstalten und öffentliche
kehrsmitteln.
-ss- Eine Eingabe der Liqnidations- und Gewaltgeschädig¬
ten. Die Arbeitsgemeinschaft für den Ersatz von Kriegs- und
Verdrängungsschäden weist in einer Eingabe an den Reichs¬
finanzminister auf die bei der Notlage der Liqnidations- und
Gewaltgeschädigten bedauerliche Verzögerung hin, die in der
Vorbereitung eines Regierungsentwurfes zur gesetzlichen Ab¬
schlußregelung der Ansprüche der Geschädigten eingetreten ist.
Eine beschleunigte Vorlage sei um so eher möglich, als es sich
im wesentlichen nur um die Bemessung der Entschädigungs¬
sätze und die Gestaltuna des Zahlungsplanes Handel«.

Vom Turnen
Es blüht und sprießt überall und die Luft läßt uns die
kommende Schönheit ahnen. Hoch erhobenen Hauptes
maschieren wir ins Frühjahr.
Wieviel freudiger grüßen aber nun die Turner erst
den Frühling . Jetzt kommt die Zeit der Arbeit draußen
in der freien Natur . Grau sinkt zurück, was uns der
Winter als Ersatz in dem Turnsaal geboten hat. Hinaus
stürmt alt und jung.
Schon lockt die Tonne und der Uebermut bringt es
oft so weit, daß sich mancher zu viel zutraut . Darum
heißt es jetzt Vorsicht und nochmals Vorsicht. Der Körper
verträgt noch keine Gewaltanstrengungen. Langsam muß
der Anfang gemacht werden. Darum Turner , lege Wert
auf eine richtige und langsam Eingewöhnung deines
Körpers. Turne langsam und lege vorerst mehr Wert
auf eine vorbereitende Arbeit. Laufe nicht zu schnell
denn nach ist die Luft hart und deinen Atmungsorganen
. Ruhiges Zeitmaß oft unterbrochen durch kleine
schädlich
Steigerungen, sind jetzt am Platze.
Beim Springen ganz besonders vorsichtig sein. Uebt
auf dem Rasen die Sprunggelenke, damit sie beim besseren
Wetter etwas vertragen können.
Auch der Werfer kommt ohne Kampfarbeit aus.
Technik und wiedkr Technik ist jetzt Trumpf.
Für alle Turner ist es aber nun erforderlich, daß
die im Winter betriebene Körperschule nicht einfach verschwindet, sondern die selbe muß langsam umgestellt
werden.
Jeder muß lernen, daß wir uns der Witterung an¬
paffen müssen, soll nicht der Körper darunter leiden.
Hinaus in die erwachend» Natur , aber Vorsicht beim
Uebergang.

Geschäftliches.
— Die durchgehende Arbeitszeit hält die Berufs¬
tätigen meist bis zum Abend vom Hause fern. Oft
besteht die Tagesbeköstigung nur in belegten Broten.
Deshalb sollte es abends etwas Warmes geben. Als
Einleitung einer stärkenden Mahlzeit dient am besten
eine nahrhafte Suppe , die man ohne Mühe aus Maggi 's
kochfertigen Suppenwürfeln herstellt. Davon gibt es mehr
als 25 Sorten zu dem billigen Preise von 13 Pfg . der
Würfel, ausreichend für 2 Teller wohlschmeckender Suppe

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
3. Sonntag nach Ostern.
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9V2Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nach¬
mittags l lk Uhr Christenlehre.
Dienstag und Freitag Abd. 8 Uhr ist Maiandacht.
Montag : best. hl. M . f. den Krieger Anton Port u. best,
hl. M . f. die Armenseelen.
Dienstag : best. hl. M . f. Elt. u. Ang. N . und best. hl. M.
f. Hermann Lacalli.
Mittwoch : chest. hl. M . nach Meing . Skr . u. best. hl. M.
f. die Armenseelen
Donnerstag : best. hl. M . f. A. Grösch und best. I .-A. für
Christ. Cgid. Brum u. Ehefrau Martina geb. Heed u. Kinder
Freitag : best. hl. M . f. die Armenseelen u. best. Amt für
Leonh. Notz.
Samstag : best hl. M . nach Meing . Kl.
Mittwoch Abd- 8% Uhr Choralstunde.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
Die diesjährige Christenlehre behandelt: Unsere Glaubens¬
lehren und die neuen Sekten . Für die 1. Christenlehre ist zu
überlegen: Aus welchen Gründen Sekten entstehen.
Morgen So . Nachm. 3% Uhr Andacht des Müttervereins.

Schwalbach.
3. Sonntag nach Ostern, 8. 6. 27.
Schutzfest des hl. Josef.
63/4 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte,
gemeinsame Kommunion des Marienvereins und der Iunastauen.

9^2 Uhr Amt mit Predigt und Segen . I ^ UHr Maiandacht.

Montag : Amt für Familie Jakob Adam Kleiner.
Mittwoch : Amt für Johann Adam Heinrich und Katharina
Hemmerle.
Freitag : J .-A. für Philipp Hildmann, Schwiegerelternund
Tochter Anna.
Samstag : Amt zu Ehren des hl. Antonius n M4 und %8 Uhr Beichte.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Maiandachten.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Sonntag Jubilate , den 8. 5.27.
9f „Uhr Hauptgottesdienst. (Pst . Pelissier-Nied.)
Die Christenlehre findet erst am nächsten Sonntag statt.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend übt der Kirchenchor um 8st Uhr
_
pünktlich.

Eschborn
Sonntag, den 8. 6. 27
Ad.Paul.Pfarrer.
.
10 Uhr Hauptgvttesdienst

England
»nd Amerika.
Zwischen der englischen und der amerikanische Regierung

ist es wegen der Schuldenzahlung Englands an Amerika zu
Differenzen gekommen.
Der amerikanische Schatzsekretär
Mellon hat nämlich behauptet, England erhalte jährlich von
seinen Schuldnern mehr, als es selbst an Amerika abführe.
Im Unterhaus fragte deshalb ein Mitglied Churchill, ob ihm
bekannt sei, daß Mellon seine Erklärung wiederholt habe, daß
England mehr von den alliierten Ländern erhalte, als es an
die Vereinigten Staaten zahle, und daß diese Erklärung den
englischen Interessen in Frankreich und Australien einen sehr
großen Schaden zugefügt hätte. Hierauf entgegnete Minister
Churchill wörtlich: „Ich glaube, daß wir sowohl hier im
Unterhaus als auch durch eine formelle Note unsere Ansicht
über diese Transaktionen niedergelegt haben, und ich bin ganz
sicher, daß es keinen anderen Schritt gibt, den zu unternehmen
in unserer Macht steht, als den Schritt , den wir unternommen
haben."
Diese Note, die inzwischen in Washington eingegangen ist,
hat dort sehr verschnupft und Schatzsekretär Mellon zu einer
Erklärung veranlaßt , in der es u. a. heißt, das Schatzamt
wünsche keine Kontroverse mit der englischen Regierung, er
halte es aber angesichts der englischen Note für seine Pflicht,
die Tatsachen darzulegen, wie sie ihm bekannt seien. Wenn er,
SchatzsekretärMellon, in seinem Briefe an den Präsidenten
derr Pinceton -Universität, Hibbon, gesagt habe, Groß¬
britannien werde in diesem Jahre von seinen Schuldnern zwei
Millionen Dollar mehr erhalten, als es Amerika bezahle, so
sei dies nicht als eine direkte oder indirekte Mitteilung an die
britische Regierung aufzufasien.
Die Erklärung sucht dann nachzuweisen, daß die in der
englischen Note angefochtenen Zahlenangaben Mellons auf
Verschiedenheiten der Interpretation zurückzuführen seien, und
unterstreicht den Umstand, daß die englische Note selbst zugibt,
daß nach dem 1. 9. 1928 England von seinen einzelnen Kriegs¬
schuldnern und von Deutschland hinreichende Beträge erhalten
werde, um seine Zahlungen an Amerika zu bestreiten. Dieses
sei der wichtigste Punkt in seinem Briese gewesen und diese
Feststellung sei nunmehr von der englischen Negierung be¬
stätigt worden. Die Erklärung stellt dann nochmals fest, daß
Amerika immer betont habe und jetzt Wert darauf lege, noch¬
mals zu betonen, daß die Schulden an Amerika in keiner Art
in Verbindung stände« mit den deutschen Reparationen.
Wenn in dem Brief ausgeführt worden sei, daß Amerikas wich¬
tigste Schuldner mehr als genug erhielten, um ihre Schulden
an die Vereinigten Staaten zu bezahlen, so sei es nicht seine,
Mellons , Absicht gewesen, Großbritannien in diese Feststel¬
lung mit einzubeziehen. Mit England habe er sich an einer
anderen Stelle des Briefes besonders befaßt. Der englischerseits angesochtene Satz habe im Entwurf noch die Worte „mit
Ausnahme Großbritanniens " enthalten. Aber diese Worte
seien in der Reinschrift versehentlich weggelaffen worden.
Dieser Irrtum sei ganz handgreiflich und sei durch den un¬
mittelbar darauffolgenden Text des Briefes berichtigt worden.

preußischer

WWMWeSGMKWW.
Aufrollung der Rheinlandftage.
Ueber den Besuch des deutschen Geschäftsträgers, Bot¬
schaftsrat Dr . Rieth, bei Außenminister Briand berichtet der
„Matin ":
Im Laufe dieser Anterreimng hat Dr . Rieth, ohne für den
Augenblick eine eventuelle Wiederaufnahme der Verhandlungen
zu berühren und die Herabsetzung der Besatzungsstreitkräfte
und alsdann die Räumung des Rheinlandes zu fordern, trotz¬
dem nicht weniger auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Ver¬
besserung der ftanzösisch
-deutschen Beziehungen auf Politischem
und wirtschaftlichem Gebiete weiterhin zu verfolgen. Dann hat
Dr. Rieth daran erinnert , daß die Reichsregierung einmüttg
der Ueberzeugung sei, daß nur eine Annäherungspolitik mit
Frankreich die Anfrechterhaltung des Friedens sichcrftellen
könne.
Die Demarche des deutschen Geschäftsträgers muß als der
Beginn einer Verhandlung angesehen werden. Kommenden
Monat , wenn das für die Niederlegung von Festungen an der
deutschen Ostgrenze festgesetzte Datum verstrichen sein wird,
wird die Reichsregierung die Diskussion von Allgemeinheiten
aufgeben und sich auf einen konkreteren Standpunkt stellen.
Dann wird die Rheinlandftage aufgeworfen werden.
Falsche Gerüchte.
Ein Beweis dafür, welche falschen Gerüchte in Paris über
die Demarche des Botschaftsrats Rieth bei Briand veröffentlicht
iverden, liefert die „Ere Nouvelle
", die behauptet, die
Botschasterkonferenz habe sich mit der Frage der Herabsetzung
der Besatzungsstreitkräfte im Rheinland beschäftigt. Der
„Petit P a r i s i e n" dementiert diese Nachricht, indem er
hinzusügt, damit die Botschasterkonferenz sich mit einer der¬
artigen Frage beschäftigen könne, wäre es notwendig, daß sie
durch die Regierungen, die in der Botfchasterkonftrenzver¬
treten sind, damit befaßt werde. Das sei aber nicht der Fall.

Berlin
, 6-*

Das Haus überweist einen demokratischen Urantr^ >
^
Zollsreiheit für Futtermittel und ausreichenden Zollschuh st Sfiitg
Landwirtschaftsausschuß und setzt dann die zweite 35c i ö‘Zungen
des Iustizetats
fort .
,
Abg. Obuch (Komm.) erklärt, geradezu erschütterndI* itittn c
auch der jetzige Justizetat wieder seine Einnahmen zuu>£ des zur
Teil aus dem vorenthaltenen Verdienst der Gefangenen DiM ^
Abg. Haase - Liegnitz (Wirtschpt.) wendet sich gegen ^ O ^ nis
gegen die Justiz . Tatsächlich bestehe aber eine Vertrauens>Dllnrsä
der wirtschaftlichen Rechtsprechung. Niemals sei die Rechtjl^ fte K
so verschiedenartig gewesen wie bei der AuswertungssM ^ Fllcgy
Redner behandelt ausführliche 'das Auswertungsprobles"I !rlg^^
betont den Standpunkt des Oberlandesgerichts Karlsruhe
:
Frage . Zur Beseitigung der Härten müsse man der W 'Rfo J
eine Blankovollmacht geben.
ojj
Hierauf ergreift der
un

Justizmimster Dr. Schmidt

das Wort . Die "Behauptung , daß 99 Prozent aller
tilijjf’
Staatsanwälte ans den besitzenden Ständen hervorgingefts
nicht zu. Tatsächlich stammten sehr viele Richter ans
^
mittleren Beamten , Kleingewerbetreibenden, Handwerkel ^ V
Zur Frage der Beibehaltung der Todesstrafe teilt der
mit, daß die Entscheidung hierüber im Reichsrat in bejah-sm
Sinne gefallen sei. In der Sache des Landgerichts^ ^
'
Jürgens
liege dem Justizministerium bisher noch E ^ .j
schriftliche Urteilsbegründung vor. Die Annahme aber, ^ fttgvi
Oberstaatsanwalt Jordan
zur Vertretung der Anklage ^
Justizministerium „kommandiert" worden sei und von
die Hauptverhandlung besondere Instruktionen
erhalte»
treffe nicht zu. Zn dem Thema der Verweichlichung des 9
Jnstizwesens erklärt der Minister , daß er sich ganz entst
gegen eine Verweichlichung wehren wüste.
Ti
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. •

TagesMm.

'4.) <
tw.

AationMalene
.
^

Me Berliner
Ihre
Entstehung
und Entwicklung'
itt^
/
•« Eiue Sitzung des Reichskabineüs. Das Reichskabinett
Am 21. März 1876 wurde die Berliner Nationales
trat nach der Osterpause zum erstenmal wieder zu einer Sitzung
eröffnet. Es gab keine besonderen Einweihungsft'st
zusammen. Bis auf den Minister Dr . Koch, der noch auf einer
leiten ; der repräsentative Bau wurde mit einem
er
Besichtigungsreise unterwegs ist, waren die Minister vollzählig
Eröffnungsakt, an dem der alte Kaiser Wilhelm
versammelt. Die Tagesordnung war außerordentlichreichhaltig/ der Oeffentlichkeit übergeben. Me Galerie dankt ihl, hi
da sich im Laufe der Osterpause viel Beratungsstoff angesam¬ stehen einem Berliner Kunstfreund, dem Bankier und c %nt<
melt hatte.
oisch-norwegischen Konsul Wagener, der seine
Fk
Sammlung von mehr als 250 Gemälden moderner ^
Polnischer Wahlterror. In Rallzionkau (Ostoberschles
.s
verhaftete die politische Polizei ohne Angabe von Gründen den
dem Prinzrcgenten von Preußen , nachmaligem Königs
Spitzenkandidaten der Deutschkatholischen Partei . Man führt
erstem deutschen Kaiser testamentarisch vermacht und: ^
diese Maßnahme auf die Absicht der Wojwodschastsbehörden den Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen hatte,
zurück, die am kommenden Sonntag in den einzelnen Orten
Sammlung
in
einem yvcrynx
geeigneten
Raum uvi
der Dessen^ ®ut
N
^ vu -nuu -iuiiy
ui
iuam
-itu
i/ivium
Ostoberschlesiens stattfindenden Nachwahlen zur Gemeinde¬ zugänglich gemacht und vom Prinzregenten für würd^ ^
vertretung im polnischen Sinne zu beeinflussen.
gesehen werde, als Grundstock für eine im Interesse derQ
ländischen Kunstpflege anzulegende Nationalgalerie zu % ?
** Prozeß gegen die gefangenen Russen in Peking. „Daily
Dieses Testament schrieb Wagener am 16. März 1859 ^ IW;
Mail " melden aus Peking: Trotz der Drohungen Moskaus
am 18. Januar 1861 bereits starb der verdiente
ft , g
wird von Marschall Tschang Tso lins Hauptquartier erklärt,
Me
fte».
daß der Prozeß gegen Frau Borodin und die anderen gefange¬ 79. Lebensjahr.
Me
Werke
seiner
Sammlung
wurden
zunächst/
*81
. <
nen
Russen
durchgeführt
werden
soll.
Die
Meldung
fügt
hinzu,
Krau kensürsorge für Erwerbslose.
Kunstakademie ausgestellt, wo sie aber ein ziemlich tE,
daß die Urteile von vornherein feststünden.
-*-« Französisch-spanische Verhandlungen. Der französische Dasein fristeten, oa sie in jedem zweiten Sommer d«»
Der Reichstagsausschußfür soziale Angelegenheiten führte
die Beratung des Gesetzentwurfes über die Arbeitslosenversiche¬ Außenminister Briand hat den spanischen Botschafter Quinodemischen Ausstellungen Platz machen mußten. Dab^ tlc,
rung fort. Die Gemeinden sollen alle Erwerbslosen, ine sie
nes de Leon zum ersten Male seit dessen Rückkehr aus Madrid
mehrte sich der Bestand fortwährend durch Schenkung'- Achft
zu unterstützen haben, auch gegen Krankheit versichern.
empfangen. Das „Echo de Paris " will wissen, daß sich di« Ankäufe, die aus dem vom Landtag bewilligten 01 Jk
Unterredung auf die französisch
-spanischen Tangerverhandlun¬ Anschuß von 25 000 Mark vor genommen werden %
Unterläßt die Gemeinde die Versicherung und erhalt in.
ro wurde der Bau einer neuen würdigen Galerie^
gen bezog und daß die Auffassung der beiden Länder sich nicht
siflgedessen der Erwerbslose bei Erkrankung keine oder nur
dringlicher.
v
rinalicber . Oberbanrat
Oberbaurat Stüter erhielt
erbielt den Auftrag,
Auitraa , "‘J Itp«
lehr genähert hätte. Es stehe nunmehr eine aktivere Phase der
geringe Leistungen von der Krankenkasse
, so wird ihm die
Friedrich Wilhelm IV. entworfene Skizze eines Aula-^eft fy.
Tangerverhandlungen bevor.
zur Nationalgalerie umzugestalten. Er konnte diese
h’
+• Verhängung des •Belagerungszustandes in Bolivien.
Hanptunterstütznng in Höhe des dadurch verursachten Ausfalls
noch vor seinem Tode, im Frühjahr 1865, vollenden; ^
gewährt. Daneben hat die Gemeinde dem Erwerbslosen ein«
La
wurde das Standrecht wegen eines
führung wurde dann Strack übertragen .
„
treiks der Studenten verhängt. Diese protestieren dagegen, daß
gleichwertige Krankenpflege ans eigene« Mitteln zu gewähre«
einigen
Professoren,
die
in
die
letzte revolutionäre Bewegung
Die
Nationalgalerie
ist
vornehmlich
für
Mldw^ft
VJ 1
Die Mehrheit des Ausschusses war der Ansicht, daß in
modernen deutschen Kunst seit dem Ende des 18- /
verwickelt waren, kein Gehalt mehr bezahlt werden soll.
der Praxis in der Hauptsache die Versicherung bei einer
Die indischen Fürsten melden sich! Die bevorstehende Hunderts bestimmt; doch ist die Bezeichnung insoseft^, ft ft
Krankenkasse eine Rolle spielt und daß tatsächlich auch nur auf
ganz zutreffend, als auch zahlreiche französische
, A
Erweiterung der verfassungsmäßigen Rechte Indiens hat die
diese Weise eine angemessene Krankenhilfe für die Erwerbslosen
holländische und italienische Werke ausgenommen wor^ ^ ' V™;
indischen
souveränen
.
Fürsten
in
große
Unruhe
versetzt
,
weil
sie
in jedem Falle gewährleistet werden könne. Der Ausschuß
Der Eintritt stand in den ersten Jahren nach einer
'
von einer größeren' Demokratisierung der Verfassung eine Ein¬
machte daher die Krankenversicherung des Erwerbslosen zu
machung
der
Direktion
„jedem
anständig
Gekleibeteft
^
"
schränkung
ihrer
eigenen
Rechte
befürchten
.
Sie
haben
in
den
einer unnnttelbar aus dem Gesetz beruhenden Rechtsfolge, die
letzten Tagen in Simla eine vertrauliche Beratung abgehalten
eine
beim
Eintritt unentgeltlich verabfolgte
sich ohne weiteres aus dem Bezüge der Hauptunterstützung
beim Austritt wieder abgegeben werden
und dort, einer Meldung des „Daily Telegraph" zufolge, be¬
ergibt. Das hat insbesondere die wichtigen Folgen, oaß dis
solchen Karten wurden 500 ausgegeben. Der alt«
schlossen
, dem Bizekönig eine gemeinsame Eingabe zu unter¬
Erwerbslosen wie andere Mitglieder das aktive und pasiive
Wilhelm hatte für die Nationalgalerie viel übrig;
breiten,
worin
sie
die
sofortige
Veranstaltung
einer
Unter¬
Wahlrecht zu den Kasienorganen haben, daß das Krankengeld
regelmäßig über den Besuch berichten und freute sich 11
~ ' t(
suchung
darüber
verlangen,
Wie
ihre
Rechte
bei
der
Ausgestal¬
der Arbeitslosen nicht von einer Wartezeit abhängig gemacht
Anklang,
den
die
Sammlung
in
der
Oeffentlichkeit
tung der Verfassung gewahrt bleiben können. Sie wünschen hatte; man sehe daraus , so meinte er, nicht nur das
werden darf und daß das Recht zur Weiterversicherungauch
ihre Rechte auf alle Falle sichergestellt zu sehen, bevor der Verbeim Ausscheiden Arbeitsloser «ms der Kraukerwersicherung iaffungsausschuß, den das britische Parlament demnächst für
für die Kunst, sondern auch, daß die Leute so viel’ft#1'
gegeben wrrd.
für schöne Dinge hätte«.
Indien M ernennen hat, seine Arbeiten beginnt.
RB
fei1')
Noch manche Stunde zerrann den Männern , venn
wegen, bleib', solange du Spaß hast an unseren Stein¬
haufen . Es ist ohnehin nicht nötig , daß wir mit unserem mochte sich die Freude und das Wohlgefallen am an
Groll zur Grube fahren , obgleich ich das Sterben von verhehlen . Der Neffe war unsäglich dankbar ob
Jahr zu Jahr weniger im Sinne habe. Es gefällt mir freundlichen Aufnahme . Er war von dem Onkel rnchk^
angenehm enttäuscht. Seine Phantasie machte scho^
immer bester hienieden ."
FAMILIENROMAN VON ANNA HAAG
Nach kurzem Besinnen fuhr er fort : „Du kannst dich lieblichsten Sprünge .
(P
CoDTrUrht br Martin Fenchtwanger, Halle a. d. S.
War
es
nicht
denkbar,
daß
sein
Onkel,
der
sich
^
.
Hk
nachts
hier
auf
diesem
Ding
ausstrecken
und
zu
essen
wird
17
angesehener Beamter in dem Städtchen war , seinerze'ft,
sich auch wohl etwas finden ."
Mit beklommener Stimme fragte er sich nach der Woh¬
Als Herbert mit bewegten Worten seiner Rührung über den Verwandten seiner Liebsten als gewichliger $
»en
nung seines Onkels durch.
die unerwartet gastliche Aufnahme Ausdruck verleihen Werber auftreten konnte? Seinerzeit —— !
^ dH
Als er aber vor dessen Türe stand, begannen neue Nöte. wollte, stand der Onkel auf und sagte: „Papperlapapp,
Dem Onkel aber tat die Jugend um ihn außerordeb
>U
Der arme Schelm wußte plötzlich nicht mehr, wie er seinen unter jungen Männern macht man nicht so viel Geschnösel. wohl . Hatte er sich doch in allerletzter Zeit mehr
mehr als sonderbaren Uebersall glaubwürdig begründen Setze dich und erzähle ! Und wenn du eine Pfeife magst, auf ganz kindischen Geschichten ertappt ! Nur zu
sollte. Alles, was er sich zu Hause ausgedacht hatte und an der Wand dort hänge » sie." Er deutete nach der einen ging er auf den Frohsinn seines Neffen ein, und mt*
was ihm dort durchaus einleuchtend und harmlos selbst¬ Seite des Zimmers , deren Kahlheit liebevoll mit Pfeifen konnte er sich in später Nachtstunde dem mnntere >v ^
verständlich erschien, kam ihm so durchsichtig verlogen vor, aller Sorten und Größen bekleidet war.
regenden Geplauder entziehen, um nur kurz zu ruheb' , lot
daß er in allen Fächern seines Gehirnes nach einem
Nun erzählte Herbert von zu Hause, von den Eltern, ein neuer Tag mit neuen Anforderungen heraM
triftigeren Grunde seines Hierseins störberte. Aber seine von den Geschwistern, von seinem Beruf . Der Onkel hörte Vollauf zufrieden legte er sich schlafen. War es
«eij
Phantasie war so trocken wie seine Kehle. Kein neuer Ge¬ mit Interesse zu, und als Herberts lange Rede ihr Ende nett , nur einen Neffen da zu haben , wieviel lieb/^
danke wurde zur Welt gebracht von ihr . Da wiederholte er gefunden hatte , besiegelte sie der Onkel mit den Worten: mußte es sein, wenn bald ein reizendes , junges , 11 (
im Stillen nochmals seinen alten Vortrag . Als er sich „Wenn ich einmal Hochzeit halte — und das kann sehr bald lustiges, blondes Weibchen mit ihm am Tische
wieder einigermaßen sicher fühlte im Sattel , Hopste er an fein —, dann muß die ganze Gesellschaft kommen."
nun freute er sich erst vollkommen. Er hätte am
^
die Türe.
Der Neffe warf einen scheuen Blick auf seinen Gastgeber, einen lauten , Hellen Juchzer ausgestoßen , wenn
W4
Er fand den Onkel ausgestreckt auf einem Schlassofa, an von dem man zu Hause immer als von dem „ewigen Jung¬ gängig gewesen wäre! Alle Aengste vor der
"ich
einer Pfeife saugend, die aus ihm lag und die ihm bis auf gesellen" gesprochen hatte . Er hatte sich darum ein ganz seiner gewohnten und manchmal so angenehmen
.
die Stiefelschäfte reichte. Die ganze Stube füllte sich mit falsches Bild gemacht von diesem Verwandten . Der war keit und Ungebundenheit waren durch den unverv^
^^ !>ch
tzh
wogenden Schwaden , währenddem der Neffe seine Rede ja tatsächlich noch mehr als in den besten Jahren ! Was Besuch dieses Neffen in nichts zerstoben. Er wollig
üb
hielt.
hatte die kleine Glatze zu bedeuten und das Bäuchlein? auf direktem Wege seinem Ziele zusteuern Nun
~ '
ftb
Herbert war dankbar für diesen Tabaksnebel . So war Für Witwen und ältliche Jungfräulein konnte er als be¬ keine Bedenken mehr für ihn .
^
die Luft weniger durchsichtig und die fliegenden Röten auf gehrter Freier immer noch eine Rolle spielen. Darum
Als der Onkel am anderen Tage in sein Amt
^
seinem Gesicht blieben dem Onkel verborgen.
sagte er erfreut : „Das wäre eine Idee , Onkel! Wenn ich war , machte sich Herbert aus die Pürsch. Er kaufl^ ^ ,!
„So , so, du bist mein Neffe Herbert Lippmann und dann mein Brauffräulein wählen dürfte , wäre ich dein Maienstrauß und erfrug dann die Wohnung des
,es W* j fet
." Run lackten beide.
jvtllst Geologie studieren
. Das läßt sich hören
. Meinet-erster Braufführer
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Bist Du der Neffe

Tag
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% der WeMirWaWkoliferenz.
Mit Gas zu plätten
Beleuchtung.
Emopa in

amerikanischer
antE
Bankwelt, Henry Robinamerikanischen
^
^j
chutz
Dawes-Komitees, entwarf in langen Aus3
^ ild der in den Vereinigten Staaten eingeführten
^kal^
mi J[«% , ^ on, die allerdings nur angesichts der durch großen
Lage seines
8«®i ■ w an Rohstoffen bevorzugten wirtschaftlichen
nrn ■ Mm erfolgreichen Wirtschaftssystem werden konnte,. und
MwtfJl'r?1wirtschaftlichen Problemen Europas Stellung Die
-k "De Auffassung zu Lösungsversuchen durch Kartellie2 - ft 1* 5 RvLinfon wie folgt:
bildet eine Periode, in der die teilweise
^
rtellieruna
'Haflfin Europa möglich sein könnte,
Zollschranken
der
» >3 ^ 8
obler
würde, die Industrien in eine günstigere Lage zu
ube
u .^ ird die Kartellierung nicht in richtige Bahnen gerI
fcy0 wrm sie auf jenes falsche lSeleise kommen, auf das
^ amerikanische Trusts in der Richtung auf Monopoli8 und übertriebene Ausbeutung geraten waren.
an
^Arrikas Abneigung gegen die Teilnahme des Staates
und Handelsunternehmungen würde sehr wahrNichts
^ i^ unsere Haltung in bezug auf jede Organisation be,
ingen
’n. der sich eine Beteiligung und Kontrolle zeigen
verlest^ die seitens des Staates über Industrie und Handel uns¬
teilte der
rer ^ fj^ "den könnte. Im Verlaufe der Sitzung sein
müsse,
mit, daß allen Delegierten daran gelegen
bej^
^^Iweine Aussprache Samstag abzuschließeu und die drei
chtsdi
ich ni^ j""chchüsse für Industrie , Landwirtschaft und Handel am
Elroeiten beginnen zu lasten. Er forderte die einrer,
auf, sich je nach ihrem Hauptinteresse in die
Delegierten
\
üloet
on i^
mI für die einzelnen Kommissionen einzutragen.
hatte»
desss

Aas Mer

^
t

Welk.
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imSchwarz
Unwetter
^ ^ rg. (Schweres
Der mittlere Schwarzwald ist von einem schweren
Einem halbstündigen Hagelei heimgesucht worden.
wit haselnußgroßen Graupeln folgte ein Wolkenbruch,

ins
^ , ^ hEuereu Schaden anrichtete. Felder und Anlagen wur«
>ona
überschwemmt.
wlfeity
^ ^ Wnders schwer betroffen ist das Gutachtal. Die Nieder«
n sch
Izeugten rasch gewaltige Wastermasten, die sich die
i
^ " abwälzten, Gärten und Anlagen ausristen und vert
und in den jungen Kulturen der (Batten imb
en ^
UIt‘’%
Schaden anrichteten. Vielfach drängten dir
' iV
nicht mehr fasten konnten,
köniS^ ^ ssen, welche dieeinAbläufe
und erreichten teilweise eine Tief«
Eer der Häuser
Zentimetern . Die Baumblüte ist schwer geschädigt,

.oür^' ^k/ ^ ch selbst und die Wasserfälle hatten alsbald Hoch.
st ^
,
eines Dornier -Merknr-Flugzeuges. Die
^
ui $ Rekord
Mailand wurde, wie die Deutsche
^hafen—
ch
'
m^
^
»sts
'!th
'
59 st
. das mit
^^ J 13wtitteilt, von einem Dornier-Flugzeug,
3J2ctH
- W.-Motor ausgerüstet war, unter Führung des
zurück, . Minuten
. . . .. fünf
zwei Stunden
in zwei
Zmsmayer in
- " Linsmayer
cMt Mas
dar.
' irfl4 Vi ^wse Zeit stellt eine Rekordleistung
Miethe gestorben. Der Berliner Physiker Ge«
x de»
Dabe' Mk .. Dr. Adolf Miethe, Professor der Technischen Hochim 65. Lebensjahr nach einer kleinen Operation an
MMowache gestorben. Geheimrat Miethe trug vor längerer
1einem Berkehrsunfall eine bedenkliche Beinverle'tzung
>jt
wußte die letzten Monate im Krankenhaus zubrin«
rrie
. Allgeag, k'Jpj ! ^ ch hier mehreren Operationen unterziehen
la-TM ^ ? ubte man jedoch, daß Miethe sich ans dem langsamen
>ieseH. M Besserung befinde.
Schwindlers. Die
Opfer eines Schwindlers.
„ ..
r eines
Polizeibeamte
n; die'
, Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit Verfehlungen
Itli
dw^ « V ?eren Generalsekretärs des Reichsverbandes der Poli«
18- ^»^ enschaft Deutschlands, Dr . Franke, der unter dem
steht, Kautionsschwindel in großem Um«
ofer» . !| eVerdacht
. 42 frühere Beamte der Berliner
haben
8W
en
an9
$
«
weil
>orde, khIvnzei haben gegen Dr . Franke Anzeige erstattet,
' 9m um Beträge von insgesamt etwa 80 000 Mark ber

' »vorden seien.
^M Deutschs Studenten in England. Eine Gruppe von 20
Studenten , die in den Städten Nordenglands
Volksgesänge zur Aufführung bringt , dar
"«- .
-i '-E vund
fifidÖätv e alte deutsche Version von Shakespeares „Sommerwurden durch die städtischen Behörden in CcMebegrüßt, wo sie einen Besuch erwiderten, den
^
Studenten aus Castleford in Deutschland
wtÜ v 'ftaft*u Jahre
hatten.
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Schont dein Leinen!
Und bügelst Du von früh bis spät,
Brauchst über'n Preis Du nie zu weinen.
Ist billiger als mit Kohle, Holz, Elektrizität!
—mminafflin
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Rat und Auskunft kostenlos durch das Gaswerk
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Der Riefenleuchter auf der Felswand.
Die Reisenden, deren Schiff an der im Süden von Peru
gelegenen Halbinsel Parracas vorüberfährt , beobachten eine
eltsame Zeichnung, die in den roten Felsen einer jäh ahtürzenden Schlucht der peruanischen Anden an der Bucht von
Pisco, eingehauen ist. Sie stellt einen dreiarmigen Leuchter,
dessen Spitzen mit drei Kreuzen geschmückt sind, dar und ist,
wie der Forscher und Ornithologe Cushmann Murphy mitteilt, bei klarem Wetter aus einer Entfernung von 21 Kilo¬
metern mit bloßem Auge zu erkennen. Der Forscher hatte
Gelegenheit, diese Riesenzeichnung aus unmittelbarer Nähe
zu besichtigen; er schätzt ihre Höhe auf 200 bis 260 Meter . Sie
wird durch tiefe Furchen in dem roten Felsen gebildet. Bis¬
her konnte niemand das Geheimnis erklären, das sich an diese
merkwürdige Erscheinung knüpft. In der Umgebung befin¬
den sich Terrassen von gewaltiger Ausdehnung, die heute voll¬
ständig unbewohnt sind; dort stößt man auf Schritt und Tritt
auf Gräber und Ueberreste menschlicher Behausungen. Man
braucht nur ein wenig tiefes Loch in den Sand zu graben, um
auf eine Mumie zu stoßen, deren gekrümmte Lage die Ein¬
balsamierungskunst der Ureinwohner des Landes verrät . Von
der Bedeutung des Symbols an der Ferlswand weiß man
nichts; fest steht nur , daß es schon vorhanden war , als die
spanischen Eroberer ins Land kamen. Man nimmt an, daß
es eine Art Erinnerungsmal an eine versunkene Stadt dar¬
stellt, die durch eine gigantische Sturmflut , wie sie in der Ur¬
geschichte dieser Küstenstriche nicht selten waren, hinweg,
geschwemmt worden ist.
Drei, denen es im Gefängnis sehr gut gefällt . . .
Me aus London mitgeteilt wird, ereignete sich
dort in einem Gefängnis ein Fall , der wohl einzig
dasteht. Vor etwa drei Monaten wurden aus dem Ge¬
fängnis kurz nacheinander drei Sträflinge , die ihre Strafe ver¬
büßt hatten, entlassen. Es dauerte aber keine drei Monate,
da wurde der eine von den Dreien wieder verhaftet und in
dasselbe Gefängnis wieder eingeliefert. Er hatte in einem
Warenhaus eine silberne Uhr gestohlen und sich dabei so unge¬
schickt benommen, daß er schon nach zehn Minuten gefaßt wer¬
den konnte. Zwei Tage später wurde auch der zweite des
Sträfling -Kleeblattes wieder eingeliefert. Diesen hatte man
ertappt, als er einen Kraftwagen stehlen wollte, und wieder
einen Tag später erschien schließlich auch der Letzte im Bunde
der drei wieder im Gefängnis . Er hatte zur Nachtzeit ver¬
sucht, ein Wäschegeschäft auszuplündern . Als er gerade dabei
, lastete schon die
war , die Schaufensterscheibe zu zerschneiden
Hand des Gesetzes auf seinen Schultern . Die Wiedersehens¬
freude der drei Sträflinge war natürlich groß. Allmählich
aber stellte sich heraus, daß ihre Wiederzusammenkunft eine
Verabredung war . Es hatte ihnen nämlich beim ersten Male
hinter den schwedischen Gardinen so gut gefallen, daß die drei,
die während ihres Aufenthaltes im Gefängnis Freunde gewor¬
Strafanstalt
den waren, sich gegenseitig beim Verlassen derdrei
Monaten
das Versprechen abgenommen hatten, sich in
sie
hatten
deshalb
und
treffen,
zu
Mauern
den
hinter
wieder
sich absichtlich so ungeschickt bei der Ausübung ihrer Straf¬
taten angestellt.

Gemüse , Salate,
schwache Suppen , Soßen und alle Fleischgerichte
erhalten augenblicklich unvergleichlichen Wohlge¬
's Würze
schmack durch einige Tropfen Maggi
Vorteilhaftester Bezug in großen Original¬
flaschen zu RM 6 50

Sonntag . 8. Mai . 8: Morgenfeier. • 11.30: Elternstunde.
erziehbar? " « 12: Alt:
Prof . Stern : „Weshalb find Kinder schwer
und neue geistliche Musik. » 3: Stunde der Jugend . Kasperltänte.
. — Aut der Kasperiinsel. —
Die merkwürdigsten Dinge geschehen
Die Flucht. Für Kinder vom 4. Jahre ab. 0 4.30: Aus der RadLarfen iMei-.
rennbahn des Stadions : Borkampf Schmehling gegender
Wartburg
ster von Dänemark). » 5.30: Aus dem Bankettsaal
E-Dur.
Sinfonie
—
.
„Oberon"
bei Eisenach: Weber-Konzert. Ouv.
Tanz. — Konzertstück
— Ouv. „Euruanthe" . — Aufforderung zum
" . Klavier: Prof , von Pauer . 0 7:
F-Moll . — Ouv. „Freischütz
Aus dem Franks. Opernhaus: „Wiener -Biut ", Operette von Joh.
Strauß . Darauf bis 12.30: Jazzband.
Montag , 9. Mäi . 4.30: Hausorch. Oper der Woche. Verdi:
Herz erbebt".
a. „Troubadour " : Miserere: „Daß nur für dich mein„Parsifal
". —
— R . Strauß : a. „Intermezzo" . — Wagner: a.
R.
Puccini: a. „Turandot " . — Mozart: a. „Don Juan " . «—5.45:
Strauß : a. „Rosenkavalier" . Mitw.: Hans Brandt (Tenor).
6.15:
", von Hofmannsthal. »
Lesestunde: Aps „Deutsches Lesebuch
von Kassel: „Stunde der Frau " . » 6.30: Englische Literatur.
in
• 6.45: Englisch. • 7.15: Prof . Naumann: „Die Klosterkuitur
. Schumann-Brahms.
aithochdeutscher Zeit" . 0 8.15: Kammermusik
Brahms : Klavierauartett in E -moU. — Schumann: Kiavierqumtett
in E -Moll. — Schumann: Kiavierqumtett in Es-Dur. Ausf.:
Das Amarquartett . » 9.15: Vortragsstunde Robert Taube. Anschi.:
Neue Schaliplatien.
Dienstag, 19. Mai . 3.30: Stunde der Jugend . Oberstudiendir.
Aus
Oehiert: „An den Kraftquellen der Erde (Aus: Mar Weihe:
eigener Kraft)" . — Für Kinder vom 10. Jahre ab. O 4.30: Neue
: Aus „Inbrunst und
amerikanische Tanzmusik. O 5.45: Lesestunde
Düsternis' ', von Emil Lucka (anl. des 50. Geburtstages des Dich¬
ters). 0 830 : von Kassel: Postrat Dietze: „Die volkswirtschaftliche
- und Funkwesens." 0 7 .15:
Bedeutung des Telegraphen-, Fernsprech
. Vortrag Dr . Eötz.
Anleitung zur Betrachtung von Kunstwerken
zum
0 7 .45: Schach. • 8.51: Operetten-Abend. Jessel: „Erklingen
„Zarewitsch" . —
Tanze die Geigen", Walzer. — Lehar: Potp . „Das
ohne
O . Straus : Aus „Teresina" . — Künneke: Potp . geküßt"Dorf
. G 9.15:
Elocke'l — Lehar: „Gern Hab' Hab ich die Frau 'n
. —
von Kastei: „Heiterer Abend". Ellen Leitow, Vortragskünstlerm
Virtuose
O . H. Röhr, Conferencier. — Iwan Zadorin, Balalaikaund Tplophon-Jmitator . — Willi Kahm, der fröhliche Junge vom
Rhein in seinen lustigen Conferencen und komischen Parodien.
Mittwoch. 11. Mal . 3.30: Stunde der Jugend. Rektor WehrKlause". —
han: „Graf Otto von Wittelsbach an der Veroneser
. Smetana:
Für Kinder vom 10. Jahre ab. « 4.30: Slawische Musik—
Jljinski:
".
„Jolanthe
: Fant .
Ouv. „Libussa". — Tschaikowsty
Berceuse. — Skrjabin : Mazurka. — Momüfzko: Ouv. „Halka".
— Smetana : Fant . „Die verkaufte Braut " . — Mussorgskp: Tür¬
. • 6.15: Dr . Algermissen:
kischer Marsch. 0 5 .45: Bücherstunde
Bestehungen zueinander" . 0 6 .45:
„Religion und Wissenschaft in ihren in
den Frankfurter Anlagen und
Dr . Kräusei: „ Tropische Pflanzen
Biese:
in der Umgegend" . 0 7 : Stenographie. « 7.30: Geheimrat
8.15: Achtung!
„Theodor Storms Bedeutung für die Gegenwart" . »TrauerGtel
von
! 0 8 .25: Aglavaine und Selyfette.
Rückkoppler
Maeterlinck. Pers.: Meieander: Aglavaine: Selyfette: Meiigrane,
Selysettes Großmutter: Die kleine Pfsaline. Selysettes Schwesterchen.
Donnerstag . 12. Mai . 1.30: von Kassel: Konzert. Auber:
Made¬
Acteon. Ouv. — Tremisot: Das Meer, Fant . Samara—: Suppe:
moiselle de Belle-Jfle . — Godard: Fant , über Melodien.
Fant . „Dichter und Bauer". 0 4 .30: Operettenmusik. 0 5.45:
Lesestuude: Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien '. von Burckhardt. e 6.15: von Kassel: W. Mehles: „Der Schwimmsport im
Dienste am Volk" . 0 6 .45: von Kassel: „Haus und Garten ".
Italienisch . •

8 : Aus dem Kurhaus Wiesbaden : Deutscher

0 7 :
" . — Meyerbeer: Fant.
Opern-Abend. Webers Ouv . „Freischütz
„Prophet ' . — Nicolai: „Die lustigen Weiber" . — Humpcrdinck:
a. „Rosentaoaiier".
^'""sr„ "öänsei und Gretel" . — Strauß : Walzer
Wagner: Ouv. „Tannhäuser" . 0 9 .15: Dialekt-Austausch der
aus Frankfurt.
Sender Frankrurt a . M . und Stuttgart .". Sendung
Dramatische Humoreske
Dialog von Auerbach. — „Dodgeschosse
. Mayer be¬
Dr
:
Stuttgart
aus
von A. Sloltze. — Uebertragung
Georg
grüßt Frankfurt a . M . — Schwäbisches in Wort und Lied.Deimann
Ott (Sprecher). Maria Fiechtl und Maria Theresia en Schtue(Gesang). — „Spuk om Mitternacht an de obere A'lage
gert' , von Auerbach

Freitag . 13. Mai . 1: Neue Schalstlatten . » 4.30: HausfrauenHaushalt" ,
Nachmitiag. Studienrat Wagner: Physik und Chemie. im
„Die Milch und Milchpräparate" . « 5.45: Lesestunde Aus „Goethes
Briefwechsel mit einem Kinde". 0 6.15: SüdwestdeutschcrRadioClub. « 7.15: Prof . Schultz: „Thomas Mann" . 0 7 .45: Ing.
Nandewig: Der Zauberkaktus Peyotl . — Energiegewinnung aus
tropischen Meeren. — Die künstliche Ski- und Rodelbahn in Berlin.
. • 8.15: von Kassel: Der Zulaufsche
» 8.05: Film-Wochenschau
Sinfom'e-Orchesler.
Madrigal -Chor. 0 9 .15: von Kassel: Kasseler
Kleine
Freimaurer-Musik von Mozart. Maurische Trauermusik. — Kremer
Freimaurer-Cantate. — E-Dur-Sinfonie. Mitw.: Martin
Kassel:
von
,
Anschi
(Tenor). P . Kluge (Tenor), H. Wuzel (Baß).
Tanzmusik.
Samstag . 14. Mai . 3.30: Stunde der Jugend. Liedervorträge
. » 4.30:
Frankfurter Schulen: Theobald-Ziegler-Schule. Mädchenchor
—
Französische Spielover. Auber: Ouv. „Der schwarze Domino".
". —
Bizel: Fant . „Djamileh". — Bizet: Arie „Die Perlenfischer
Er¬
„Hoffmanns
:
Delibes: „Der König hat's gesagt" . — Offenbach
„Die
zählungen" . — Auber: a. „Fra Diaoolo". — David: Ouv.Mitw.:
Diaoolo" .
Perle von Brasilien" . — Auber: Fant . „Fra (für
die reifere Ju¬
Ännie Brunner (Sopran ). 0 5 .45: Lesestunde
gend): „Das Wirtshaus im Spessart'', von W. Hauff. 0 6.15:
gewerkschaft¬
Briefkasten ® 7.15: Arbeitersekretär Dornheim: „Die
liche Jugendbewegung" . 0 7 .45: Dr . Moehrke: „Schädlingsbe¬
Adolf
Ausf.:
..
Opern-Abend
kämpfung im ffieingarten". 0 8.15:
Jäger (Tenor) -0 9 .15: Konzert des Männerchors an der Städti¬
, bis 12.30: Aus der Tanzklause
schen Musikhochschuie Mainz. Anschi
Eroß-Frantfurt : Tanz-Programm.

Der Onlel horchte auf. Alle seine kühnen Pläne , feine
me Hecke schimmern. Er hielt außen auf der Straße
Gedanken von damals waren wieder ruhig
nmstürzlerischen
gleichen Schritt mit ihr . Als sie vom Hause ans nicht mehr
so dankbar, wenn er nicht daran er¬
war
Er
.
geworden
mir
Sie
„Wenn
gut gehört werden konnte, sagte sie:
Kleinigkeit nur hätte damals gefehlt
Eine
!
wurde
innert
schreiben wollen, legen Sie heute abend einen Brief an
worden aus der tadellosen
hinausgeschleudert
wäre
er
und
dieser Stelle hier in die Hecke. Sie werden von mir auch
Bahn eines Beamten . Vergeblich wäre alles in einem
von anna haag
Familienroman
einen finden ."
rechtlichen Leben mühsam Errungene gewesen! So nah«
. Halle a. d. 8.
CoDrritrht by Martin Fruchtwanaer
Herbert unterdrückte einen Jauchzer . Im Uebermut wohnt der gewissenhafte Mann neben dem Verbrecher!
18
warf er seinen Maienstrauß über den Zaun . Erschrocken Wenn seither von irgendeinem armen Schelm die Red!
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im
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der
versenkte die Liebste die wippenden Blüten in den Aus¬ war , den die lieben Mitmenschen verurteilten , so tat ei
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an darüber , welches türe . Emma rannte verwirrt gegen das Haus zurück, wo Stimme sagte er: „„Man müßte die näheren Umstand«
und stellte
sie Tante Vetta in die Arme lief.
wisien, die Beweggründe , nicht nur die Tat ." Der arner
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sündigen Schönheit ? Wohl war er gerecht genug, derr
°* öintte6en‘ ^ eide schritten durch den Garten und
Hals¬
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der
Maienblüten
nach
der
Emma
Köpfchen
Als
.
gierige
die Stadt
Mädchen keine Schuld zu geben. Aber sehr froh würde ei
^
wußte
nun
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.
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herausrecken
ihr
fiel
,
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zurückblickte
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.
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sie Bescheid. Das
^d>ej -„^ ^üenpaare fanden sich
hätte , wenn durch eine rasche Verlobung der Aufenthal!
hatte. Emmas in seinem Hause ein plötzliches Ende sinder
abgewimmelt
Windbeutel
jungen
den
sie
daß
,
Glück
zg^ gen Menschen.
lötet so ein Augenblick der Seligkeit nicht? Sie sagte liebevoll zu ihrer Nichte: „Wenn jemand da¬ würde , wenn so die Ursache verschwunden wäre , die ihr
gewesen wäre , so dürftest du es mir wohl sagen. Ich bin immer an die trübste Stunde seines Lebens mahnte.
die töten kann.
En,»? " Uch keine Wonne,
" Sittcrtc. Doch blieb ihr noch so viel Geistes- kein so alter Brummbär , der nichts mehr verstehen kann."
So frug er : „Woraus willst du das so sicher entnehmen,
während
^hw durch Winken zu bedeuten , daß er sich jetzt
Gustav,
ihrem
"'cht
zu
Betta ?"
liebe
Zimmer
ins
sie
ging
Damit
Treppe
die
,
nehmend
einmal
auf
Stufen
vier
,
Emma
Möge.
e Atz ^ tt
„O, ich weiß , was ich weiß ", lächelte diese sicher.
^ Mädchen seinen Augen entschwunden war , warf hinaufsprang , um ihr märchenhaftes Glück in ihrem
N
Und der Onkel bestätigte : „Mir fällt ja wohl auf, das
It 6«! siebte an die grasige Böschung zur Seite der Stübchen zu bergen und ihre wirren Gedanken zu ordnen. der Herr Obersekretär täglich am Mittag meinen Wex
Glück! Nun wußte sie wenigstens , daß er sie
Wieder und wieder preßte sie ihre roten Lippen auf die kreuzt, wenn wir beide vom Amte heimgehen. Oesters ha
h°de,
^ er sich ^ ^ bemühe und sie nicht vergessen duftenden Blüten . Von ihm kamen sie! Er hatte sie in er mich auch schon bis an das Gartentor begleitet. Dai
er nicht längst einmal hierher!
Händen gehalten , hatte sie vielleicht geküßt. O war früher nie der Fall ."
, es
scheint
„Mir
Agch , Es wäre doch so einfach gewesen.
:
Mann
ihrem
zu
sagte
Notar
Frau
(Fortsetzung folgt.)
Zeit kamen die zwei Mädchen zurück,
>
."
wird bald eine Braut«eben im Sause
einer Weile sah er Emmas Helles Kleid durch

Bist Du der Neffe
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Spar - ll.Darlehnskasse
„Raiffeisen"
Hauptstraße

Nassauer hof- Lichtspiele
Samstag

und

morgen

Sossenheim

Sonntag

Vortrag

Sonntag , den 8. Mai , nachmittags 4 Uhr,
wird im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " unsere

!d»t

über aktuelle Wirtschaftsfragen
des jj
werks und Gewerbes durch Herrn Ham>
kammer -Syndikus Bouveret , Frankfurt , I
ein
Wir ersuchen unsere Mitglieder , in
eigenen Jnterefie diesen Vortrag zu bt\‘! >»’&spn
lent
Der Vor

General -Versammlung
abgehalten , wozu wir unsere Genossen einladen.

Der Vorstand
Der Aufsichtsrat

" ' It . i

N . B .: Interessenten der Sterbekasse können
auch an der Versammlung teilnehmen.

Turnverein

W

Die

JL

Die Unterzeichneten vertreten 5,1

e. V.

im Falle vorübergehender Abwesei^1
oder Verhinderung gegenseitig.

Turnstunden

Fort

Dr . Karr

für daS Sommerhalbjahr
auf dem Turnplatz
Frankfurierstraße finden wie folgt statt:
Dienstag u . Donnerstag abends O
6 Uhr : Schüler
tt

tt

Freitag
„

Gewerbe

Mittwoch , den 11. Mai , abends '
findet im Antoniterhof
zu Höchst a.

66
Heute

ft Handwerker
- imii

Tili
>Wi*iM*‘MMtlif
. n“ i‘Villl WiinT

tt t

»

O

„

San .-Rat Dr ,Lin)Jet

•
ßtbi,

.

Turner und Zöglinge
abends 6 Uhr : Schülerinnen
„ 7x/2 Turnerinnen
„

S.
^

Morgen Sonntag

Vereinsrvanderung

nach Hofheim,

wozu wir alle Mitglieder , Freunde und Gönner
des Vereins freundlichft einladen.
Abfahrt ab Sossenheim 12.34 Uhr.
Der Vorstand.

Die alte Fadet
Fadette
Barbeau
Seine Frau
Landry
Sylvain
James Rothschild
Chopin
Rossini
George Sand
Heinrich Heine
Liszt .
Paginini
Herzog von Orleans

Steppstrohsäcke , Sprungrahmen
Seegras -, Woll -, Kapok- und
R o ßhaar
- Matrazen
in eigner Werkstatt hergestellt
Patentrahmen / Schonerdecken
Aufarbeiten
sämtlicher Polstermöbel
Gediegene Arbeit !
Billigste Preise!
Zahlungserleichterung

zu Höchst a. M.

.

Yvette Guilbert
Lya Mara
. Eugen Klopfer
Bertha Scheven -Trutz
Harry Liedtke
. Ernst Verebes
.
. Eugen Burg
Alfred Abel
. Rudolf Klein-Rogge
Dagny Servaes
. Max Grünberg
Hans Heinz v. Twardowski
Hans Waschatko
Ferd. von Alten

Dazu ein sehr schönes

Hühnlein

Sattler - und Tapezierermeister

Sonntag

Ls ist Ihre eigene

Optik
Wissenschaftliche

Peddig -Sessel und -Tische
Woll - und Kapokmatratzen , Divans
Chaiselonge
Günstige Zahlungsbedingungen

Johann

Photo
Instrumente.

Verkauf auch über die Straße.
Alle Sorten Schokolade , Pralinen , Bonbonnieren in großer Auswahl und
jeder Preislage . ✓ Ab heute gelangt Ia selbstbereitetes Vanille - und
Frucht -Eis unter Verwendung von nur besten Zutaten zum Verkauf

Cafe und Zigarrenhaus

morgens

müde

Junger

August Rentz

Näheres im

Doppeihen

8 Tage all
zu verkaufen.
Schwesternsll ^ ^

Sossenheim
!;

Anton Grüner

Herren
Samen
j\
zu verkaufen .
Oberhainstl

Ein neuer, ganz leichter

mm

Holländer
Roller
und Liegestühle
in großer Auswahl
kaufen Sie vorteilhaft

§pezialhans

PeterLöllmann

Höchst a. M., Hauptstraße 100 / Telefon 3358

Aastenwagen
auch Leitern dazu, wegen

Aufgabe d. Landwirtschaft
zu verkaufen.Nehme
auch landwirtsch. Erzeug¬
nisse in Zahlung.
PH . Wilh . Kraft
Eronberg , Lindenstruth

Larbenhaus Uralter

Taunusstt

billig

Gebrauchtes

fabrrad
zu verkaufen.
Zu erfragen bei Joh.
Schauer in Eschborn
Oberortsstratze

Empfehle:

streichfertige Oelfarben
in reinem Leinöl abgerieben
per Kilo 1.20 A

Futzbodenlackfarbe

i

'l-n

dem Srztl. empfoül.
Krafttrank bet Ner¬
venschwäche, Blutarmut,Appetitlosigkeit,
Magenbeschwerdcn,
BervauungSIchwäche
Schlaflosigkeit ufw.
Die Wirkung überrafcht geradezu.
Originalflaschen zu
2, 3,50 u . 4,60 M.
Echt durch:
Alleinverkaui iiir

Mo"" ^os

0
iiiulilii
'il Z!
0

Drogerie

Kinderwagen
Korbmöbel / Korbwaren

,ei

sucht )

’ Und abgespannt Ist,
keine Energie znr
Arbeit aufbringen
kann, mache eine
erfolgreiche Hauslur
jmt dem echten

25 4
30 4
35 4

^ej

n
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Wer

35 4
30 4

b

&
Me

Fay

Möbelhandlung , Taunusstratze

!

als angenehmster Aufenthalt mit bester Bedienung.

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

H

Alle Einzelmöbel

nmmmmmmt

Täglich geöffnet ! / Stets frische Backwaren

Schlesicky =StröhIein

Jutt

von 320 .— bis 900 .— MK.
Lasierte Küchen von 158—400
in empfehlende Erinnerung.

Beiprogramm

Kaffee . . . . Tasse 20 4 Kännchen
Schlagsahne .
Portion
Buttercreme, Schokolade-, Nuss¬
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Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Nach der Verlegung meines Zigarren - Geschäftes nach
Frankfurterstraße 5 empfehle ich mein bereits im selben
Hause eröffnete

zu üblichen

Rechtsanwalt und Notaf

tt

Geschäfts - Empfehlung
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joUkommene Augengläsei
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Schuld
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Rudolf Menge*
Fernsprecher : Amt Höchst 2466

nachm
.2.30 Uhr
: Jugeniivorstellung
vm

wenn Sie sich mit unrichtigen und schlecht
sitzenden Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen
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Dalbergstraße 6 I. Stock

Nach dem bekannten Roman von George Sand
Hauptdarsteller:

Polstermöbel

Wilhelm

sich meine Büroräume

h

Nachmittag ist eine
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%en:
Von Montag, den 9. ds. Mts, ab befind^

%

Montag , den 9. Mai , abends 7 Uhr , findet
eine Arbeitsturnstunde
auf dem Turnplatz statt,
wozu wir alle Turner freundlichft einladen.

in

Dosen

Bohnerwachs / Loba - und Büffelbeize
Pinsel / Bürsten / Türschoner
Tapeten aus Lager
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EtlicheGratis-Beilage: . Neue Illustrierte".
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

: Josef Rnypert.
. Berantwortt. Schrtstleiter
Vertag von K. Becker, Sossenheim

: Frankfurt a. M . Nr. 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. - Postscheckkonto

Dienstag » den 10 . Mai 1927

;en ^

Bekanntmachung.
Auf das Wiesengrundstück des Landwirts Johann
Paul Moos , belegen verlängerte Riedstraße, neben dem
Bekanntmachung.
Wohnhaus des Oberpostsekretärs Herrn Leber, kann
Betr. den Radfahrerverkehr.
Bauschutt und Grund abgeladen werden.
RadSossenheim, den 10. Mai 1927.
$t' ’*b*iegt kann hier beobachtet werden, daß
Die Polizeiverwaltung.
gegen die polizeilichen Bestimmungen verstoßen,
werden
fcjy* leicht Straßenunsälle hervorgerufen
Atll
fordert aber
m^ ständig anwachsende Straßenverkehr
daß die polizeilichen Vorschriften beachtet
wgt,
Sossenheim , 7. Mai
ffceti
kann
damit der Verkehr sich glatt8isabwickeln
cklich
bauvtiä'
ttlPl-Sow
— Das prächtige Frühjahrswetter hatte am Sonntag
——“ftl: werden deshalb nochmals die hauptsächlichsten
äußerst lebhaften Ausflugsverkehr zuwege gebracht.
einen
OberHerrn
des
tz^ wungen der Polizeiverordnung
bekanntgegeben:
1926
Vom frühen Morgen an waren die Straßen und Wege
,_r^ s ^ nten' vom 24. 9.
wi)e£ Fahrrad muß versehen sein:
bis in die entferntesten Plätze von einer großen Menschen¬
menge belebt und die Bahnen, Autos und Motorräder,
*.} einer sicher wirkenden Hemmvorrichtung,
Glocke,
helltönenden
einer
L1
brachten immer neue Scharen nach den beliebtesten Aus¬
der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit flugsorten unserer Gegend. Der ganze Verkehr ging
Änb
^rennender Laterne mit farblosem oder gelblichem ohne ernstliche Unfälle vor sich.
J af®. Sofern an dem Fahrrad ein Rücklicht geführt
— Kurzschriftverein Höchsta . M . Bei der Tagung
ist gelbrote Farbe zu verwenden.
deS Kurzschriftsvereins Höchst am 8. Mai in Schwanheim
errangen die Soffenheimer Mitglieder unter sehr starker
jges Muer ist zu beachten:
Notar ^rhalb des Ortes ist nur mit mäßiger Geschwindig- Konkurrenz folgende Preise: Abteilung 100 Silben : Herr
u KU fahren;
Franz Schmidt jr. einen Ehren- und 1. Preis . Herr Heinz
ij^ ütfen nur Kinder unter 6 Jahren auf dem Jahr- Kramer einen 1 . Herr Willi Holste einen 2 . Preis . In
Mitgenommen werden und auch nur dann, falls der Abteilung 80 Silben konnte Herr Albert Berboth den
das Kind eine geeignete Sitzgelegenheit auf dem 2. Preis erringen. Den jungen Stenographen ein drei¬
h *cad vorhanden ist,
faches „Stift Heil " !
— Eschborn. Am Donnerstag abend um ^ 9 Uhr
Anstände dürfen nur dann mitgenommen werden,
beeinträchtigen
nicht
findet im Sitzungssaals der alten Schule eine Gemeinde■itih seine Bewegungsfreiheit
‘i™ Dienschen und Sachen nicht gefährden,
vertretersttzung statt mit der folgenden Tagesordnung:
ü Anhängen an Fahrzeuge ist verboten,
1. Weitere Bewilligung von Mitteln zum Straßenbau;
bestraft,
werden
^widerhandlungen
2. Festsetzung einer Vergütung für die Vertretung des
, den 7. Mai 1927.
ssfenheim
Bürgermeisters ; 3. Verschiedenes.
Die Polizeiverwaltung.
— Elektro -Zweckverband Nassau. In einer Ver¬
der Landräte und Stadtbürgermeister des
sammlung
Bekanntmachung.
Regierungsbezirks Wiesbaden in Nassau a. d L. wurde
Betr. Reinigung der Ortsstratzen,
die Gründung eines Elektro-Zweckverbandes Nassau be¬
Stratzenrinnen und Bürgersteige.
sprochen, der als Schutzverband der öffentlich-rechtlichen
der Kreise und Gemeinden gegenüber den
ß 1 der Polizeioerordnung vom 10. 12. 1915 Interessen
Privatgemeinschaften dienen soll. Ein Ausschuß wurde
^Äemlgung mindestens zweimal in der Woche, an mit den Vorarbeiten beauftragt.
gründlich, in der Zeit
.ans t«», Mittwoch und Samstag
Maitrank.
m.l-4. bis 30. 9. von 4 —9 Uhr nachm, auszuführen,
die
hat
so
Feiertag,
einen
k ®et Reinigungstag auf
Wenn man jetzt durch unsere Laubwälder geht, fv Mt
Kng an dem vorhergehenden Werktag zu geschehen. einem an vielen Stellen der liebliche Geruch des Waldmeisters,
jj e. Verpflichteten werden aus diese Bestimmungen auch Maikraut genannt , auf . So ist auch die Zeit gekommen,
Diesen mit der Aufforderung, die Reinigung regel- in der man den Maitrank oder die Maibowle bereitet , denn
ohne Waldmeister gibt es keinen echten Maitrank.
^ Und gründlich auszuführen.
Der Waldmeister blüht im Mai und Juni , besonders in
^ ' dem starken Verkehr im hiesigen Orte ist die DurchErhaltung
der
Interesse
im
Anordnung
„ . ^ 3 dieser
schattigen Buchenwäldern . Das Kraut ist an dem vierkantigen
Stengel kenntlich, dessen Spitze die langgestielten weißen
mmp Wundheit der Bürgerschaft unbedingt nötig.
Blütendolden trägt ; es besitzt eine heilkräftige Wirkung , und
—< tz^ mige werden bestraft.
Mo»' . Ossenheim, den 7. Mai 1927.
diese äußert sich im Maitrank : es macht fröhlich.
Die Polizeiverwaltung.
Bei der Herstellung des Maitranks rechnet man auf eine

esenb'

Gemeinde Soffenheim

LokaL-MachrichLerr

Anzeigenpreis10 Pfg. die eingefpaltene Petitzeite
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg. Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
Die Freude am Berns.
Wieder wie in jedem Jahre sind viele Kinder der Schule
entwachsen und einem Beruf zugeführt worden , der ein gan¬
zes Leben lang dem Knaben oder dem Mädchen — denn auch
dem weiblichen Geschlecht gilt es jetzt einen Lebensberuf zu
sichern — Befriedigung , Lebensmöglichkeit und Fortschritt
geben soll. Jeder tut sein möglichstes, um den jungen Men¬
schen auf den Weg zu bringen , der für ihn der geeignete ist.
Und doch, und doch. Unzulänglich wie in allem Irdischen
ist auch hier menschliche Erkenntnis . Ost stellt es sich schon
nach kurzer Zeit heraus , daß die getroffene Wahl nicht die
rechte war , daß sich Neigungen in dem jungen Menschen ent¬
wickeln, die ihn auf ganz anderen Weg treiben , oder daß ein
Beruf , der pekuniären Nutzen versprach, plötzlich im raschen
Wechsel des öffentlichen Lebens zum Niedergang verurteilt ist,
wofür sich auf anderer Seite neue Möglichkeiten eröffnen.
Was nun tun ? Soll den Wünschen des jungen Menschen
nachgegeben werden ? Ist es geraten , einen Berufswechsel vor¬
dieser
zunehmen ? Individuell ist auch die Beantwortung
Frage , wie denn alles , was Berufswahl anbetrifft , am besten
ganz individuell behandelt werden sollte. Im allgemeinen ist
es nicht geraten , einen Berufswechsel vorzunehmen , was in
besonderem Falle geradezu zur Notwendigkeit wird.
Es ist ganz gut , wenn ein Mensch sich seinen Beruf er¬
kämpfen und erringen muß , denn das schwer Errungene liebt
man am heißesten, und nur , wer seinen Beruf liebt , fühlt volle
Befriedigung im Leben. Darum , Eltern und Erzieher , denkt
nicht, daß der erstgewählte immer der rechte sei. Freilich
mutz zwischen leichffinningem Aufgeben des Berufs und inne¬
rem Drange ein Unterschied gemacht werden , aber dazu sind
ja die Eltern und Berater da, sie müssen prüfen und wägen,
nicht nach äußerlichen Gründen , sondern nach dem inneren
Drang des jungen Menschen, und sie sollen bedenken, daß nur
tzer wirklich passende Beruf Glück uud Befiiedigung gibt.

Verschiedenes.

— Der Anfang des «Sommers der Musik " in
Frankfurt wenig vertrauenerweckend. Das fünfte
deutsche Regerfest bildet den Beginn des Frankfurter
Musiksommers. Vom künstlerischen Standpunkt aus
gesehen, waren die fünf Konzerte glänzende Darbietungen
und zweifellos von nachhaltiger Wirkung. Aber das
finanzielle Ergebnis endete mit einem sehr erheblichen
Fehlbetrag , weil sich an den Darbietungen nur eine sehr
geringe Zahl von wirklichen Musikfreunden beteiligte.
Sonst aber nahm das Frankfurter Puplikum in beschämend
geringer Zahl an den Konzerten teil. Der weitaus größte
Teil des eigentlichen Musikpublikums hatte sich allen
Einnahmen
Veranstaltungen ferngehalten. 80000
will man aus dem Sommer der Musik herausholen.
Das Regerfest bot dazu einen wenig vertrauenerweckenden
Auftakt. Vielleicht aber bringen später Jazzmusik, Neger¬
kapellen usw. bessere Einnahmen.
— Vor den Augen der Mutter getötet . Von
der Hand der Mutter , die ihn vott der Schule abgeholt
hatte, riß Samstag vormittag in der Adalbertstraße in
Frankfurt a. M. ein in schnellster Fahrt aus einer Seiten¬
Flasche Moselwein 60 Gramm in Wasser aufgelösten Zucker
Bekanntmachung.
und 30 Gramm Waldmeister . Das ftifche Kraut wird mit
straße kommender Kraftwagen einen siebenjährigen Jungen
Zucker in zuge¬ fort und schleifte ihn noch mehr als zehn Meter weiter.
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Neues vom Tage.
— Reichssinanzminister Köhler ist mit einem Flugzeug in
Budapest eingetrossen , um an einer Feier des Katholischen
Studentenbundes teilzunehmen.
— Anläßlich des Stahlhelmtages m Berlin kam es in zahl¬
reichen Fällen zu Zusammenstößen , die aber ohne ernstere Folgen
blieben.
— Wie halbamtlich aus Amsterdam verlautet , ist die Zurück¬
ziehung des niederländischen Panzerkreuzers „Sumatra " und der
niederländischen Landungsdivision aus Schanghai nach eingehender
Beratung mit den zuständigen niederländischen Stellen in China
erfolgt.
— Wie Havas aus Nizza berichtet, sind zwei italienische
Kommunisten , die zahlreiche antimilitärische Flugschriften « nd
Zeitungen mit sich führten , verhaftet worden.

Der

Reichstag.

Heute hat der Deutsche Reichstag seine Verhandlungen
wieder ausgenommen, und es ist ein zufälliges Zusammen¬
treffen, daß am gleichen Tage auch die französische Deputierten¬
kammer in Paris ihre Arbeiten fortfetzt. Bei den Beratungen
der letzteren wird es sich besonders um die Beschlußfassung über
die neuen Zölle handeln, für welche die Interessenten die
Kammer mit Gesuchen bestürmt haben, die Zollsätze über die
Regiernngsvorschläge hinaus zu erhöhen. Gegen diese Absicht
sind aus der Bevölkerung Proteste laut geworden, da man aus
einer beträchtlichen Zollerhöhung eine allgemeine Teuerung
befürchtet. Wie das Resultat der Debatten sein wird, ist noch
nicht abzusehen.
Für das Deutsche Reich wird es nicht leicht fein, einem
neuen Handelsverträge mit Frankreich seine Zustimmung zu
geben, der auf einer solchen Zollpolitik aufgebaut ist. Der
Reichstag wird sehen, wie das Ministerium Poincarö in Paris
sich zu der Sachlage stellen wird. Daß es auch in unserem
Interesse liegt, zu einer Verständigung über den endgültigen
Vertrag zu gelangen, ist natürlich unbestreitbar.
Hervorragend wird sich der Reichstag mit Finanzfragen zu
befassen haben, und daß bei dieser Gelegenheit auch die
Zahlungen des Dawes-Planes nicht außer Betracht gelassen
werden, ist Wohl selbstverständlich
. Schon vor Ostern hat der
ganze Reichstag gesagt, wir können die 2500 Millionen, die wir
von 1928 ab jährlich aufbringen sollen, nicht leisten, und diese
Anschauung hat sich von Ostern bis heute natürlich nicht ge¬
ändert, zumal auch aus Amerika Stimmen kommen, welche die
Ansicht vertreten, daß es ohne eine Revision des Dawes-Planes
nicht abgeht. Man muß sich doch ins Gedächtnis zurückrufen,
unter welchen Umständen im August 1924 der Dawes-Plan
ins Leben gerufen wurde. Es ist damals in London ausdrücklich
anerkannt worden, daß sich die internationalen finanziellen
Verhältnisse noch nicht völlig übersehen ließen, daß also nur
eine vorläufige Berechnung ausgestellt werden könnte. Deshalb
ist auch noch kein Gesamtbetrag der von Deutschland zu entrich¬
tenden Jahreszahlnngen in dem Plan genannt worden. Daß
wir von 1928 ab nicht 2500 Millionen Goldmark jährlich
würden aufbringen können, ist selbstverständlich
. Daß es bei
derartigen Lasten sehr schiver oder fast unmöglich sein wird, das
Geld für die dringlichst gewünschte höhere Aufwertung, über
die im Reichstage ebenfalls noch Beschluß gefaßt werden soll,
anfzubringen, ist selbstverständlich
. Auch die Wohnungsfrage
greift in das finanzielle ®e&tet mit über. Die Wohnungs-
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^forderlichen Grundlagen für eine solide Organisafion des
Wohnungsbaues, so daß einem gerechten Verdienst für die
Bauunternehmer und erschwinglichen Preisen für das Heer der
Mieter entsprochen werden kann. Bisher ist immer auf gut
Glück darauf los ^ baut worden. Nunmehr können der wirk¬
liche Bedarf an Wohnungen und die tatsächlich vorhandenen
Geldmittel in Einklang zueinander gebracht werken. Ist die
Wohnungsfrage geregelt, wird auch die schwer ^ schädigte
Kaufkraft des Publikums wieder steigen und ein greifbarer Ab¬
bau der Menge der Arbeitslosen nicht ausbleiben. Einstweilen
wird der Reichstag noch vor dem Sommer die Arbeitslosen¬
versicherung fertigzustellen haben, über deren Inhalt die An¬
schauungen noch auseinander gehen, doch kann auf ein schließlrches Einverständnis zweifellos gerechnet' werden.
Die Beratungen der Weltwirtschastskonferenzin Genf
wird der Reichstag gewiß mit aller Aufmerksamkeit
, die sie ver¬
dienen, verfolgen, denn auch für das oeutsche Wirtschaftsleben
hängt viel von den späteren Entschließungen ab. Es geht nicht
an , daß ein jeder Staat und seine Regierung nur an sich denken,
sie müssen vielmehr mit ihren Nachbarstaaten zusammenarbeiten. Die Zölle müssen so eingerichtet werden, daß sie allen
Industrien nicht nur ein Aufatmen, sondern auch die Existenz
gestatten.
Ueber die neuen Anträge in Paris wegen der Herabmindernna der fremden Beiatzunasirnvven im Rbeinland und

km Saargebiet wird der Reichskäg zum mindesten in seinem
auswäMgen Ausschuß Näheres hören. Daß wir in dieser Be-

ziehung ^ eduld üben müssen, hatte Außenminister Dr . Stresemann schon vor Ostern gesagt. Vielleicht geben die Reise des
französischen Staatspräsidenten Donmergue und Briands nach
London, sowie die dortigen Konferenzen mit Chamberlain Anlaß zu Darstellungen im Reichstage über die auswärtige Lage.

Strescmann über

die

Lase.

Keine Politik der Revanche.
Auf einer Tagung des Wahlkreisverbandes Westfalen-Nord
der Deutschen Volkspartei in Bad Oeynhausen hielt Reichs¬
außenminister Dr . Stresemaun eine bemerkenswerte Rede
über die politische Lage, in der er u. a. ausführte:
„Der „Temps" hat vor' wenigen Tagen erklärt, daß her
Außenminister ebenso wie die Deutsche Volkspartei im Reichsbauinett in bezug auf ihre Anschauungen isoliert seien. Die
Behauptung des „Temps" entspricht nicht den Tatsachen. In
den Richtlinien, die zur Bildung der gegenwärtigen Regierung
führten , haben sich die Parteien , die heute die Regierung
bilden, zur Fortführung der bisherigen Außenpolitik ent¬
schlossen
. In dieser Fortführung der Außenpolitik find mir
seitens des Kabinetts keine Hindernisse bereitet worden. Wenn
Kundgebungen in Deutschland, die insbesondere an die Tradi¬
tion der alten Armee anknüpfen, etwa mit einem Abweichen
von dieser Außenpolitik in Verbindung gebracht werden, so ist
dies eine völlig falsche Darstellung. Die in Deutschland be¬
stehenden Organisationen dieser Art sind schließlich doch nur
der psychologische Reflex der einseitigen deutschen Abrüstung.
Sie würden ihre Bedeutung, vielleicht ihre Existenz in dem
Augenblick verlieren, in dem der deutschen Abrüstung die Ab¬
röstung anderer Völker folgt.
Wenn man sie anders ansieht, wenn man davon spricht,
daß neben der Reichswehr in Deutschland gewissermaßen noch
ein heimliches schlafendes Heer bestände, das in einem Augen¬
blick erwache und sich auf seine Nachbarn stürze, wo irgend
jemand es verletze, so sind das Märchen, würdig eines Jules
Vernes, aber nicht würdig ernsthafter Betrachtung. Ich darf
darauf Hinweisen, daß es die Regierungserklärung des neuen
Kabinetts war , die offen davon gesprochen hat, daß die Reichsregiernng jede Politik der Revanche ablehnt. Schießlich ist
mein Name mit der Außenpolitik, die in den letzten Jahren
geführt worden ist, derart verbunden, daß ich selbstverständlich
nicht Außenminister bleiben könnte, wenn an dieser grundsätz¬
lichen Einstellung zur Außenpolitik etwas geändert würde.
Bisher sind aber auf dem Gebiet der Außenpolitik keine Vor¬
gänge zu verzeichnen, die als ein solches Abweichen zu bezeich¬
nen sein würden. Was die Erörterungen über
die Frage eines Ost-Loearno
anbelangt, so bemerke ich, daß unser Verhältnis zu unseren
östlichen Nachbarn, insbesondere zu Polen , geregelt ist durch
diejenigen Abmachungen, die in Locarno selbst getroffen
worden sind. Diese Abmachungen werden vielfach nur aus
unser Verhältnis zu Frankreich und Belgien bezogen. Der
Gesamtwert besteht aus diesen Abmachungen mit ihren starken
Bindungen mit den westlichen Nachbarstaaten, andererseits
aus dem mit Polen abgeschlossenen Schiedsvertrag, der jeden¬
falls eine friedliche Auseinandersetzung über Differenzen
zwischen beiden Ländern gewährleistet. Diese Situation hat
das neue Kabinett bei seiner Begründung vorgefunden und
durch nochmaliges Aussprechen der Anerkennung der bestehen¬
den Verträge besonders unterstrichen.

Sie

RmmmnMage.

Pariser Kommentare.
Die Pariser Presse beschäftigt sich eingehend mit der
Unterredung, die Botschaftsrat Dr . Rieth am Freitag abend
mit dem Minister des Aeußern Briand hatte. Diese Unter¬
redung ist, wie sie zu wissen glaubt, der Jnitiattve Briands
zuzuschreiben, der den Wunsch hatte, die Verhandlungen, die
zwischen Deutschland und Frankreich über die verschiedenartig¬
sten Probleme geführt werden, wieder fortzusetzen. Ein Teil
der Presse macht Briand den Vorwurf , daß er die Unterredung
nicht sofort angekündigt habe und glaubt über deren Inhalt
Angaben machen zu können, die man mit Vorbehalt aufnehmen muß.
So schreibt der „Petit Parisien ", Dr . Rieth hätte erklärt,
daß eine Herabsetzung der Besatzungstruppen im Rheinland um
25 006 den in Locarno gemachten Zusagen entsprechen würde.
Wenn die Alliierten von sich aus diese Herabsetzung vornehmen
würden, wäre das ein Beweis, daß sie dem Geist der damals
abgeschlossenen Vertrage treu blieben. Französischerseits wende
man ein, daß man ja bereits eine sehr bedeutende Herabsetzung
voraenommen hätte und daß die Umgruppieruna der Einheiten

die^
M Sen großen Zentren die alliierte Besetzung für die
rung der Koblenzer und Mainzer ' Zone bereits erleühu^ ^
Nichisdestwenigerbesteht die deutsche Regierung
und hierauf ist der neue Besuch Dr . Rieths der Beweis,^ itt
von ihr gewünschte Herabsetzung durchgeführt werdstfi^
deutsche Regierung verheimliche jedoch nicht, daß sie
derungeu nicht immer darauf beschränken werde und n
Forderung nach vollkommener Räumung des RheinM^ ,^ stellt werden würde, sobald Deutschland nach Ausfüh^ ^ '
letzten Entwaffnungsklausel sich für berechtigt haltenv
Einlösung der gemachten Versprechungen. r 'Mir
Im „Populaire " spricht der sozialistische Abg^ ^ J
Bracke sich mißbilligend über die Art und Weise aus,
die französische Presse die Unterredung des Botschaftsss,
Rieth mit Briand behandelt. Es sei sicher, daß von ^ l ' ««
gressiven Räumung der
Rheinlande
'
‘ ' iw und
nnd dem
dem Angers ^
dem diese hemmten könne, qesvrochen worden sei Zwei, dez
seien es, die' bei Ser Rheinlandräumung in Erörterung »tic
werden müßten. Der erste sei, nachdem man DeutsE ^fna
den Völkerbund ausgenommen habe, und es als seine
I
erfüllt habend betrachte, es zu rechtfertigen sei, eine
gung der Rheinlandräumung ins Auge zu fassen, wen/
nicht die Annäherung zwischen dem deutschen und dev/,
zösischen Volle kompromitieren wolle. Der zweite P/ / j ^ te
daß es als absurd zu bezeichnen sei, wenn man fortfah^ Locarnos und Thoirys zu rühmen, ohne die notw^ fier
Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Man müsse nun
z
die Hoffnungen einlösen, die diese Politik gewährt hättet
~ ut

tyag

,/Msche

gr
LaWschas. siil;
iste

Keine polnische Protestnote. Nach einer Unter' i;iUe,
des polnischen Außenministers Z a l e s ki mit Pils / :^
kx
veröffentlichte das Außenministerium in der Presse e/ t)etQ
richtigung, laut welcher die Meldungen über eine p/ fefc
Protestnote anläßlich der Rede Hergts unbegründet N? H
»i,g
Tatsächlich war aber die Ueberreichung einer Note beabl j/t a|
und sollte erfolgen. Es wurde aber dann beschlösse
// ,
einer Note abzusehen, dagegen den Gesandten in ®el,; £tge]
veranlassen, wegen- dieser Angelegenheit persönlich
^
zu werden.
M
" Umgestaltung des britischen Reiches. Die engliA^ j
gierung gibt durch das Reutersche Bureau bekannt, jj}’
große grundsätzliche Aenderung in den verfassungsreK.
Beziehungen zwischen Großbritannien und den
welche die letzte Reichskonferenz beschlossen hat, am ^
allgemein in .Hiajt treten
L>on oie>em Zettpunii / ^
len bte britischen Generalgouverneure in den Domini/
noch als Vertreter des Königs und nicht mehr als W.
der britischen Regierung. Sie werden daher in unnüN" "3 w
amtliche Beziehungen zu den Regierungen der Do/
y
treten und nicht mehr im Namen der britischen Re/Dste
handeln. Sie sollen anderseits von den Regierung^
Dominien genau so auf dem laufenden gehalten werd/ Kt
der britische König von der brittschen Regierung. §/.
richtung eigner Vertretungen der britischen Regierung fr*tte $
Regierungen der Dominien soll unverzüglich in Äng^ e.
nommen werden, da eine enge, regelmäßige Fühlung/ ^ D
zwischen den Regierungen für unbedingt notwendig g/ ? 5(
wird, namentlich auf dem Gebiet der äußeren Politik ,' r/fre
häufig auf eine schnelle Unterrichtung ankommt. D>£tb,richtung britischer Gesandtschaften in den Dominien ^ ,j%
Umwandlung der jetzigen brittschen Oberkommissariato/ Hu
sandtschaften ist demnach für alle Dominien zu erwart

\
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in Tripolis .

In

de». !! ^

Tagen des April griffen zwei von General MeWtti
von Flugzeugen unterstützte Kolonnen Abteilungen vos',
ständischen bei Halugh Gir an und schlugen hintereina^ I zi
Angriffe der AufftänSischen zurück, unter denen sich 30(K !>!
befanden. Diese flohen. Auch andere Reiter, die Versuchs. ^ *
einen Wagenzug anzugreifen, zogen sich zurück. Am
vormittags schlugen beide Kolonnen andere Gruppen v// ch^
ständischen bei Gerdes Gerrari . Sie rückten bis Canfrr,.^ !
während -die Aiffständischen südlich von Wadi Gherna fW; “6
Der Gegner ließ 100 Tote, zahlreiche Kamele, Pst^ Her
Material sowie 1000 Schafe zurück. Die italienischen™ k
sind leicht.

Zunächst keine Aenderung im Verwaltungsrat
Reichsbahn.
ß ^
Berlin , 9. Mai . Wie mitgeteilt wird, dürste die
düng des Staatsgerichtshofes in dem Konflikt zwischenP i
und dem Reich gegen Ernennung von Mitgliedern &.cl Hin
waltungsrates der Reichseisenbahnauf die augenblickl^ ^
sammensetzung des Rates keinen Einfluß haben, dag^
Unterlage für zukünftige Ernennungen Bedeutung

uh uu
uuuib rammen
äitatie empor. ,,'L-as aues aus morgen Avenv emraven . L>re iseyeimratnr »- ' s
haben Sie vielleicht nicht gesehen, Marie ?" fuhr ihre Herrin natürlich dazu bitten . Sie wäre sonst imstande, die ve'
.
fort , indem sie die Stellung des werbenden Liebhabers auf¬ so tadellos eingefädelte Sache zu verhunzen ."
gab und sich wieder auf beide Füße stellte.
„Wenn du meinst, liebe Betta . Mir ist es scho^ *
„Nein ", kam es bebend von den Lippen der ergebenen Wenn schon, denn schon!"
J
FAMILIENROMAN VON ANNA HAAG
Seele.
So setzte sich denn die Tante an den Schreibtil'K
CoovrltrhtbT Märt In Ftocbtwaneer. Hallt a. d. S.
„Dann hat man Sie eben vorausgeschickt, nicht?"
^
„Nein ! So wahr Gott im Himmel ist, ich bin mit Fräu¬ schrieb:
„Mein lieber Herr Oberselretär ! Da wir neu^ ,
„Na , also ! Das ist der Veste Beweis , daß er wirklich lein Emma gelaufen . Auf dem ganzen Z8eg mit ihr ge¬
unserem Gespräch über Kunst und die verschiedenes^.,
laufen . Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wenn das
die Absicht hat , als ernstlicher Bewerber aufzutreten ."
nicht ganz zu Ende , gekommen sind, und da meid ,
Frau Betta ging vergnügt in die Küche, um nun Marie so liegt , wie Sie sagen, dann hat der Teufel seine Hand
im Spiele , und dann kann ich nicht mehr bleiben , denn ich Mann durch das bedauerliche Mißgeschick (Hand^ x
ins Verhör zu nehmen.
leider um Ihre ganz brillante Unterhaltung ge^ ^
„Sie waren doch mit Fräulein Emma in der Stadt, fürchte Gott ."
ist, würde es uns sehr freuen , wenn Sie uns ^ .
Marie ?"
Da erschrak die Frau Notar . Ihre Marie , die zu allem
abend zu einem frugalen Mahl die Ehre geben ^
„Ja " sagte, würde ihr sehr fehlen. Wie sollte sie ohne
„Jawohl , Frau Notar ."
Es ließe sich dabei auch entscheiden, ob
diese
Perle
das
Verlobungsfest
und
alles
,
was
drum
und
»Ist Ihnen nichts ausgefallen , Marie ?"
Sie meinten ) oder hochgebautes Rokoko kleidsam^
dran hing , bewältigen ? Darum beschwichtigte sie die rat¬
„O nein , Frau Notar ."
„Sie dumme Trine , Sie können ruhig alles gestehen, lose Magd und sagte: „Dann wird es eben anders gewesen
Mit herzlichem Gruß , und auf morgen
,
sein, Marie ! Aber wir werden bald eine Braut im Hause
denn ich weiß es ja doch."
Ihre Frau Betta Aaü/
Das arme Mädchen fing an zu weinen . Es wußte haben . Besinnen sie sich auf einen guten Speisezettel , wenn
Die
Tante
las
das
Briefchen
durch. Befriedigt .^ ■
'
durchaus nicht, was zu gestehen war und fürchtete den Zorn sie sonst nichts zu denken haben ."
sie
mit
dem
Kopfe.
Das
tat
sie
immer
,
wenn
Damit
ging
sie
aus
der
Küche
und
überließ
das
Mäd¬
ihrer Herrin.
„Aber, Marie , das mit dem Maienstrauß ! Nun wissen chen, dem Mund und Augen offenstanden vor Staunen, Schriffftück besonders wohl gelungen schien. Sie ^
j(l
Sie 's doch, nicht!" Marie aber schüttelte mit dem Kopf seinen Gedanken. Innerlich war sie nach wie vor überzeugt, auf diese ihre Fähigkeit , zu schreiben, und sie
und ihre Tränen flössen reichlicher. „Sie sind doch ein daß das Liebespaar die naive , dumme Marie eben irgend¬ besonders gerne und viel. Denn , sie kam dabei niw' ;
$
störrisches Frauenzimmer ! Dann will ich Ihnen sagen, wie abgewimmelt halte , und sie freute sich über den forschen zu dem Gefühl einer schaffenden Intelligenz .
was Sie gesehen haben : Sie haben gesehen, daß der Herr Liebsten ihrer Nichte. Er stieg in ihrer Achtung durch dieses
Während Frau Betta sich so freute und zuglei^ »i.
Obersekretär mit Fräulein Emma gelaufen ist, daß er sie geglückte Manöver , und sie murmelte lächelnd: „Eigentlich Farbe und Schnitt des Verlobungskleides und
bis ans Garientor begleitet hat , und daß er ihr mit hätte ich soviel Schneid gar nicht hinter ihm gesucht. Aber, lobungsfest selbst durch ihren lebhaften , immer y
schmiedenden Geist wälzte , saß Emma oben in ihrem
feurigen Liebesworten einen Maiblnmenstrauß verehrt hat. er hat 's wohl dick hinter den Ohren ."
Zu ihrem Mann aber sagte sie: „Wenn es doch schon so ch«m und schrieb.
Sehen Sie , so " Frau Notar legte die Hand aufs
ausstebt »wischen den beiden, werde ich de» Qb«rb»kr»tL,
Lerr. lieL lieb auf ein Knie linken und lqb schmachtenden
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Keine Krrfenfttfl:
bk ^ g.,.
Ruf dem Parteitag des rheinischen Zene!* hW m
der Vorsitzende der Reichstagsfraktion,
k
uug
6Mr‘)/ über das Zentrum in der neuen Reichsoei!' Rutto
s.gO- Oie an Locarno und Genf geknüpften Wünsche
^ ^ i>M ;^,M "Uscht worden. Ans die völlige Räumung und
Saarlandes zu Deutschland hätten wir
, v; boFfpa
Das Saarland werde wirtschaftlich verführ^ gx.,/si ? ^ bis 1935 von uns getrennt bleibe. Wir
üten !vy<,r- ^^ bglich die ungeheuerliche Grenzbildung im Osten
X,^ .garantieren und uns der Möglichkeit berauben, auf
n
eine Aenderung herbeizuführen. Wir erwar,
' „v dpi
^ ^ Reichsregierung, in der Räumungsfroge ent. Neben dem „Fiasko von Locarno " sieht
^
m/ ' l bandeln
"tr Abrüstungskonferenz . Wir wünschen auch die
rA'
i«kfs?b.des Dawes -PIanes und der Res:arationsfrage . Der
'vu
t . Isierstx dann noch die Rettuirg des Arbeitszcitnotgesetzes
Zentrum und die Konkordatsfrage. Die Berlanged- 'S
bezeichuete er als dringendste
^
nllW
im
Ut s» %tt » • RZiederzusammentrittdes Reichstages . Er sehe
ne M « k keme KrikenIE
une bs
Hindenburg in Wilhelmshaven.
wen"^ ^
9. Mai . Reichspräsident v. Hindenburg
^ m
h»I vormittag 9Ys Uhr in Wilhelmshaven eingetroffen.
e iw
ersolgte der Empfang durch Reichswehr^y- Geßler , den Chef der Marineleitung Admiral
^
Ritrms ^ lationschef Vizeadmiral Bauer , den Festungs¬
» «danten sowie die Oberbürgermeister von Wilhelmshaft
.und Rüstringen . Nach Abschreiten der Front der Ehrenfuhr der Reichspräsident von der Bevölkerung Herz>
zur neuen evangelischen Garnisonskirche, durch
: & ,'urzer Rundgang unternommen wurde . Dann fuhr
Untell >r,i!^chspräsident zur Kaserne am Mühlberg , wo die
des Standortes , einschließlich der Besatzung der
ß il) r- 1
legenden Schiffe und Fahrzeuge der Reichsmarine,
Ue em
ne plil ch-5^3^zogenen auswärtigen Truppenteile des Stationsidet >i" luff^ iches und Krieger- und Marinevereine Paradeaufi beabU os?9 genommen hatten . Der Reichspräsident schritt die
56,®° und nahm den Vorbeimarsch entgegen. Sodann ben MÜ C ?,bet Reichspräsident zum Ehrensriedhof, wo ein Kranz
kurzem Besuch beim Stationschef
wurde. Nach
irfi vo''
Mr m Reichspräsidenten im Offiziersheim eine größere
höherer Offiziere und Marinebeamten vorgestellt,

Welche Maßnahmen sind notwendig , um die volle Leistungs¬
fähigkeit wiederherzustellen?
Der Reichsausschuß für Landwirtschaft der Deutschen
Bolkspartei tagte unter dem Vorfitz des Landtagsabgeordneten
Oekonomierats Dr . Schott-Utthofen in BÄ Kreuznach.
Reichstagsabgeordneter Hepp gab ein fast zweistündiges
Referat über die Lage der deutschen Landwirtschaft und die
Maßnahmen , die feiner Ansicht nach notwendig find, um ihre
Leistungsfähigkeit in vollem Maße wiederherzustellen.
Der Redner wandte sich zunächst gegen die Forderung
Exportpolitik oder Stärkung des inneren Marktes und wies
darauf hin, daß im Kabinett über diese Fragen keinerlei grund¬
sätzliche Meinungsverschiedenheit bestände, sondern daß man
sich darüber klar sei, weder das eine noch das andere allein
zu fordern. Beides sei notwendig . Zur Zollpvlitik führte er
aus , daß kein verständiger Mensch einen Hochschutzzoll wolle,
doch brauche die Landwirffchaft Zölle, die sie zur Erfüllung
ihrer Aufgabe befähigen. Wir könnten angesichts der SchutzMmauern des Auslandes
nicht mit einem Abbau unserer Zölle einsetzen
und mit einem minderwertigen Zolltarff würden wir bei
handelsvertragsverhandungen keinen Erfolg haben. Auch die
aber sie müsse
Landwirtschaft wolle Handelsverträge,
den besonderen Schutz für sich verlangen, der Voraussetzung
für ihre Leistungsfähigkeit sei. Dieser Erkenntnis sei die kleine
Zolltarifnovelle von 1924 entsprungen , die den Anfang zum
Wiederaufbau des deutschen Zollsystems gebracht habe. Die
damals zugestandenen Uebergangszölle liefen zum 31. Juli ab,
über es sei nicht möglich, bis dahin den endgültigen Zolltarif
fertig zu bringen.
Der Redner beleuchtete dann Einzelheiten der Zolltarif¬
frage. Erfteulicherweife fei es gelungen, bei der
Verlängerung des Provisoriums mit Frankreich
für Mehl einen Zollsatz von 11.50 Mk. herauszuholen , der
hoffentlich auch in den Verhandlungen mit Kanada erreicht
werden würde. Er fordert eine Erhöhung des ZuckerZolles um mindestens 60 Prozent , da eine Steigerung
im Interesse der deutschen Volks»er Zuckerausfuhr
virtfchaft' unbedingt notwendig sei. Einer Znckerausfuhr im
Fahre 1913 von 260 Millionen stehe heute eine solche von
K) Millionen gegenüber. Er betonte, den außerordentlichen

* bch ein Frühstück anschloß.

SfU

preußischer

Landtag.

Berlin , 8. Mai.
am ^ ^
inRrick E . ^ binn der heutigen Landtagssitzung beantragt Abg.
(Komm.) die sofortige Beratung eines kommunistischen
ls Pe^
ber die Freilassung der gestern anläßlich des Stahlhelmituntitf'
c Do >F ^k ltt Berlin verhafteten Kommunisten fordert und die Veden Verhaftungen schuldigen Beamten verlangt,
7an
wum von Ab;eie» .
Anrecht erfolgt seien^Der^kommunistische
rhastmrgen zu Unrecht
^ a^ .^^ fbaftungen
crung^?ErO
eruE
^ büert geschüftsordnungsmäßig am Widerspruch
werd§
merdckpdntt
ber Rechtsparteien.
DiN
s
I ®er Tagesordnung
steht als einziger Punkt die
selbst
— -cung me g
- und
der Handels
° . " ’ ung
^dierc
~~ ~7-Haushalts
” *• ° des
erstattet
Hauptausschuß
den
Für
blung" ^ D. ° ^ bertoaltung.
von
das Kleindia «cd £ Pinkerneil (D . Vp.) den Bericht, der die Annahme
für verdrängten
mit Wünschen namentlich Osten
vlitik f Anträgen
ctZi !|% ' °e« Ausbau des Verkehrs und die im Oste,
ien' otx Ülbo senden empfiehlt.
riaV ’* % ui I ^ rschke (Wirtsch.-P .) tritt als Berichterstatter für den
"rtrag ein, das Staatsministerium zu ersuchen, Vor•\nntVfitlSh . Reffen , daß die gewerblichen Mittelstände in Zukunft
- w. .. 1088 M.
- • Kredite sollen
.
eiten erhalten . Die
" .. .
k bat r
ti bc'-?
i«t und mit amuljmbatem Zinssatz amortisiert werden
cn vef ^ .' Soweit der Staat Mittel hierfür zur Verfügung stellt,
...
höchstens zum Reichsbankdiskontsatzverliehen werden,
:ct«aK .l
h 300 h ^ ?"delsminister Dr . Schreiber verliest sodann eine Entscheicsucht ’tu 0^ Staatsgerichtshofes , wonach Preußen mit seinem An1Jßt Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahngesellschaft
Am 2-j 'JiEjf
zu haben, obgesiegt hat . (Beifall .) Am Schluffe
en vo^ ^ ^
«nbimg habe der Präsident Dr . Simons noch hervorCanE
m fß^ ‘ ^ sO^ aß diese Anerkenntnis Deutschlands an Preußen bedeute,
Pfer^ i ^ Aeichseegierung das Mitglied Preußen zum VerwaltnngSAeichsbahngesellschafternennen muß. ^
yen ™ v
> Osterroth (Soz .) : Wenn man dem kleinen Geschäftsmann
des gesunkenen Reichsbankdiskonts noch Zinssätze von
ijz
Prozent abverlangt , so sei das Zinswucher . So rosig,
,
rat v< ? tz?ch^ur sie geschildert habe, sei die deutsche Wirtschaft nicht.
Deutschland könne viel mehr für Dawes -Leistun^rsf^ vgen, sei völlig unrichtig.
die
(Dntl .) gibt dem Abg. Osterroth recht in der
Heu
^aß Deutschland mehr belastet sei als die übrigen
>rn
blickli^ ^ 'E>en Länder.

Produktionswert der Biehwirtschaft
»nd bedauerte den Zusammenbruch der Schweinepreise . Durch
Nationalisierung und Umstellung könne man noch zu einer
beträchtlichen Steigerung des Produktionsstandes kommen, der
Üch dem der Vorkriegszeit jetzt wieder nähere. Von Bedeuwng sei dies vor allem in Rücksicht auf die Handelsvertrags»erhandlungen mit Polen , das seinen Ueberschuß an
Schweinen nach dem Westen abgeben wolle ; wir dürften nicht
ltnter die Zollsätze heruntergehen, die wir im Vorjahre mit
Schweden eingehandelt hätten.
Für den Obst- und Gemüsebau
forderte er langfristige und billige Kredite. Seine Bedeutung
»rgebe sich daraus , daß die Einfuhr 1913 280 Millionen
Reichsmark, für die Handelsbilanz 1924/25 560 Millionen
Reichsmark, 1925/26 440 Millionen Reichsmark betragen
ein,
habe. Warm setzte sich der Redner für den Weinbau
veil es sich hier um kleine und kleinste Existenzen handele,
»eren Gesunderhaltung erreicht werden müsse. Deshalb sei
hier handelspolitischer Schutz notwendig . Die Sätze des
»eutsch-itcckienischen Handelsvertrages müßten mindestens auch
maßgebend für andere Verträge sein. Der Redner wandte
iich dann gegen die Meiftbegünstigungsklausel in dem Proviforium mit Frankreich.
Soweit die Steuerpolitik in Frage komme, forderte Hepp
für die Landwirtschaft Berücksichtigung der indivibuellen
Leistungsfähigkeit, d. h.
Besteuerung des Nettoeinkommens.
Eine Fahrzeug- und Zugtiersteuer für die Landwirtschaft
lehnte er ab, da die großen Berkehrsstaßen nicht von der
Landwirtschaft, sondern von dem Autoverkehr in Anspruch genommen werden würden.
Mit besonders eindringlichen Worten besprach Hepp dim«
die Verschuldung der Landwirtschaft,
an der Zinsleistung , den Stand der Vorkriegszeit
gemessen
die,
bereits wieder erreicht habe. Der Redner regt eme Reichs¬
wirtschaftsanleihe an, die im besonderen der Landwirtschaft
zugute kommen soll. Er schloß damit, daß die Landwirtschaft
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lautete:

iJ
geliebter Freund ! Meine Hand zittert und
ne»*1!
klopft. Aber , was schreibe ich für einen Un,enen
^ 4Ct selbstverständlich , werden Sie denken,
®der
nein
u denken! Denn wir sagen ja Du , denn
ivirD
»an ,
imd ja eins in alle Ewigkeit!
e< ilfl
lvas ich um Dich gelitten habe ! ' Ich fürchtete, Du
ns
8ar » - ^ meines Kropfes halber (eigentlich habe ich ja
m
schnöde verlassen . Hast Du nicht gefühlt , daß
ich
3öp<
lang Deine vermeintliche Untreue beklagte?
Ahe,
imer
bciXJ 1®*1bist Du da und suchst mich . Das ist so wunder1
heimlich und süß. Das Dumme ist nur,
^
dgtz fz on.nd
AaN^ . wu vO ^ üen anderen heiraten soll (was ich natürlich nie
tu'1: bisch
Insbesondere jetzt, wo ich weiß , daß Du
)igt
Rie werde ich den alten , dicken Junggesellen
^irgtp ,
nn
! Hörst Du : Nie ! Er mag sich eine WitRie
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Ich 7^? ihn liebevoll tröstet,
nun erst hören , was Du mir in Deinem
trieft
lnveu wirft . Darm können wir weiter beraten.
O , ewig Deine Emma.
tziiNdek
? !§ ^ift : Es ist so wunderbar auf der Welt!

?"
es nicht auch
-Seit tauchte Herbert Lippmann seims
Fed^
x i « dessen großes Tintenfaß . Doch fand er

, 4u gr^
^ls

LanMriUaft.

reinen Anfang pur an vas , was fern uvervones yerz vedrückte und beglückte. Wieder und wieder trocknete die
Tinte an die Feder . Endlich jedoch schrieb er:
„Geliebte ! Einzig Geliebte ! Mein Herz klopft, und
meine Hand zittert jetzt, da ich die Feder ergreife , um
Dir all das zu sagen , was mein Herz quält , beglückt, ent¬
zückt, berauscht und martert.
Wäre ich ein Dichter , ich könnte dann in Worte fassm,
was ich um Dich gelitten , mit welch' unermeßlichen
Wonnen mich schon der Gedanke an Dich überrieselt.
Oder wäre ich ein Maler , ein Musiker, in Tönen der
Farbe , in Tönen der Musik würde ich all' das singen , was
mich beseelt, wenn ich Dich, Du Holdeste, Lieblichste, sehe.
So aber bin ich nur ein ganz nüchterner , armer Schelm.
Und dennoch wage ich es , mein Sehnen zu Dir zu erheben,
all' mein Wünschen auf Dich zu richten, Du Erhabene,
Herrliche! O , weise mich nicht von Dir ! Ziehe mich in
Deinen Himmel und laß mich Seligkeiten von Deinen
Lippen trinken ! Stoße mich, der sich Gott wähnt in
seiner Liebe zu Dir , stoße mich nicht zurück in die finstere,
kalte, lieblose Welt ! Was soll ich Dir noch sagen?
Können wir uns nicht einmal sehen ? Darf ich nicht
für eine Minute Deine Hand drücken? Eine Sekunde nur
Deine Lippen berühren ? Besinne Dich, Liebste, denn
ich verschmachte in meiner Sehnsucht . Ach, so ist das
Wesen der Liebe : Wird ihr etwas gewährt , so verlangt
sie mehr und mehr. Nimmersatt ist die Liebe ! O , wie
glücklich und zufrieden und dankbar war ich heute Mittag,
als ich Dich erblickte! Und als ich Deine Stimme ver¬
nahm ! Und als Du mir sagtest, daß Du mich liebst.
Oder hast Du das nicht gesagt ? Aber , daß ich Dir
schreiben dürfe ! Und nun , nun deucht mich alles das
nichts , denn ich möchte Deine liebe Hand in der meinigm

verekt sei, aWe Kräfte anzüspännen , um ihre volkswirtschaft¬
liche Ausgabe zu erfüllen. Sache der Parlamente und Par¬
teien sei es, ihr die Wege dazu zu ebnen, auf Grund der
Erkenntnis , daß die Landwirtschaft das stärkste Fundament des
Staates sei.
Nach einer Aussprache wurde eine Entschließung ange¬
nommen, in der der Reichsausschuß auf den Boden der Aus¬
führungen des Abgeordneten Hepp trat.

SmdMeil.
Fra»kf«rt a. M., 9. Mat.
Warft lag die italieMternaiÄmalen
Am
.
- Devisenmarkt
nssche Lira wieder etwas besser.
. Die anfangs leicht erholte» Kurse bröckelten
— Effektenmarkt
im Verlaufe des ruhigen Geschäfts wieder ab. Auch der Anleihe¬
markt lag schwächer.
. Es wurden gezaPt für 180 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
30.75—31, Roggen 28.75—29, Sommergerste 29, Hafer inländischer
24.50—25, Mais gelb 18.75—19, Weizenmehl 41—41.50, Roggen¬
mehl 38.50—39.50, Weizenkleie 14, Noggenkleie 15.25—15.50,
Erbsen 30- 60, Zinsen 40- 60, He» trocken8—4, Strich 4.75—6.25,
Treber getr. 16.25—16.50.
1432 Stück,
. Auftrieb:
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
darunter Ochsen 308, Bullen 72, Kühe 678, Färsen 345; Kälber
601, Schafe 48, Schweine 7401. Bezahlt wurde für 1 Ztr. Lebend¬
: Ochsen: vollfleischig«, ausgemäst. höchst.
gewicht in Reichsmark
Schlachtw. 1. jüngere 62—65, 2. ältere 58—61, sonst, vollfleischige
jüngere vollfleisch,
1. jüngere 53—57, 2. ältere 47—52; Bullen:
ausgem. 49—53;
oder
vollfl.
sonstige
54—60,
.
Schlachtw
.
höchst
. Schlachtw. 50—54, sonst, vollfleisch,
Kühe: jüngere vollfl. höchst
oder ausgemäst. 44—49, fleischige 37—43, gering genährte 28—36;
. Schlachtw. 62—66, vollfl.
vollfl . ausgemästete höchst
Färsen:
55—61, fleischige 48—54; Kälber: beste Mast- und Saugkälber
76—80, mittlere Mast- und Saugkälber 68—75, geringere Kälber
56—67; Schafe: Mastlämmer und jüngere Masthämmel, WeideFettschweine über 150 Kg. 60—61,
mast 54—60; Schweine:
vollfl . von 120—150 Kg. 60—61, vollfl. von 100—120 Kg. 60—61,
vollfl. von 80—100 Kg. 60—61, fleischige von 60—80 Kg. 60—61,
Sauen 54—57.

psM—New Nnk
über den Ozean.
Fm Flugzeug
find auf der» Pariser Flugplatz
Coli
und
Nnngeffer
zum Flug nach New Jork ausgestiegen.
Als die beiden Flieger , Hauptmann Charles Nungesser
und Franyois Coli, zum Flug Paris —New Jork starteten,
ging gerade über Paris ein schweres Gewitter nieder.
Tausende von Personen , darunter viele hohe Militärs nnd
Parlamentarier , wohnten dem Abflug bei. Nach einer aus
Cherbourg eingegangenen Meldung hat man dort die beiden
Flieger , die anscheinend durch starken Wind
von der Fahrtrichtung abgetrieben
wurde», gesehen. Sämtliche Funkapparate an Bord scheinen,
da man keine dirMe Verbindung mtt ihnen hat, infolge des
Sturmwetters Störungen erlitten zu haben. Aus London
wird berichtet, daß das Flugzeug aus der Richtung vo«
Le Havve kommend über Südengland gesehen wurde.
Keine Nachricht von Megern.
Bis jetzt liegt noch keine Nachricht über den Flug von
Nungesser und Coli vor. Kein Schiff aus dem Meere hat sie
bemerken und keine Radrostation hat sie melden können. Es
liegt jedoch eine unkontrollierbare Nachricht aus New Dork
vor, die behauptet, daß die Radiotelegraphenstation von
Mitcheds Field auf Long Island , dem Flughafen von New
Jork einen Funkspruch ausgefangen habe, wonach das Flug¬
zeug im Atlantischen Ozean niedergegangen sei. Nach einer
anderen Meldung ist das Flugzeug eine Stunde und sieben
Minuten nach feinem Start über der französischen Küste zum
letzten Male beobachtet worden.
Nach Meldungen aus Cherbourg hat die ftanzofisch«
Marine Vorsichtsmaßregeln getroffen und
zehn Wasserflugzeuge z« Erkuudungsflögen ausgesandt,
von denen jedoch keines den Apparat Nungefsers sichten
konnte. Sollte eine Notlandung auf dem Meere erforderlich
werden, so bietet die Führergondel des Apparates die Mög¬
lichkeit, sich wie ein Boot über Wasser p halten, vorausgesetzt»
daß bas Niedergehen «ms das Wasser sich unter normalen
Umständen vollzieht.

fvtzlen . Einmal nur mocyr rcy Tncy rupen, wie , cy es mrr
denke. Ich glaube , dann würde ich gerne wieder nach
Hause gehen und mit Freuden die Jahre ertragen , die
uns noch trennen , bis wir ein eigenes Heim gründen
können. Ein eigenes Heim ! Hast Du Dir das auch
schon vorgestellt , Liebe, Süße , Du?
O , Du , vielleicht sehe ich Dich diesen Abend!
In aller Ewigkeit Dein Herbert.
Nachschrift: Ich bin hier bei einem Onkel auf Besuch.
Er hat mich sehr nett ausgenommen , der alte Herr . Das
ist höchst anständig . Aber , Liebste, ich möchte in seinem
Alter nicht mehr auf die Brauffchau gehen müssen. Doch,
oer gute Alte hat scheint's Aussicht auf Liebe . Er macht
Andeutungen , als ob es bald zu seiner Hochzeit ginge.
Na , Glück zu ! Mich soll 's freuen ! O , ich möchte die
ganze Welt umarmen , Du Einzige , Süße Du !"
Eben war der Liebhaber mit seinem Briefe zu Ende
gekommen , da fiel ihm ein , daß man noch recht wenig
n einer geologischen Tätigkeit an ihm entdecken
konnte. Um aber den Onkel nicht mißtrauisch zu machen,
war es vielleicht doch gut , den Schein zu wahren . So
rannte er vor die Stadt , wühlte aus einem Steinhaufen
eine Anzahl Steine merkwürdigen Formats , rieb seine
Hosen mit Erde und fühlte sich nun gesichert und jed-m
Verhör gewachsen . Der Onkel verstand bestimmt so wenig
von Geologie , wie er selbst. So konnte es ihm nicht schwer
fallen , ihn von seinem Eifer für diese interessante Wissen¬
schaft zu überzeugen.
Als nun der Onkel von einem anstrengenden Tag auf
dem Bureau am Abend nach Hause kam, fand er seinen
Neffen eifrig Steine klopfend und zerreibend auf dem Fuß¬
boden seiner Behausung vor.
M »tts«tzUW Mit,)

Aus Nah und Fern.
A Frankfurt a. M. (D e u t s ch- Oesie r r e i chi s che
für Hessen undHessen
Arbeitsgemeinschaft
Nassau .) Die Deutsch-Oesterreichische Arbeitsgemeinschaft
für Hessen und Hessen-Nassau hält ihre erste Jahresversamm¬
lung am Freitag , den 13. Mai , hier ab, wobei der Unterstaatssekretär und Sektionschef a. D. Ing . Bruno R . EnderesWien einen Vortrag über „Wirtschaftliche Betrachtungen
zum Zusammenschluß" halten wird. Die Deutsch-Oester¬
reichische Arbeitsgemeinschaft hat als Studiengesellschast die
-Deutschen
Ausgabe, in Zusammenarbeit mit der Oesterreichisch
Arbeitsgemeinschaft in Wien und anderen ähnlichen Organi¬
sationen zwischen dem Deutschen Reich und Oesterreich aus
kulturellem, wirtschaftlichemund politischen Gebiet Angleiche
und Ausgleiche zur Vorbereitung eines späteren staatsrecht¬
lichen Zusammenschlusses zu schaffen. Im Rahmen dieser
allgemeinen Ausgaben hat die Gruppe für Hessen und HessenNassau der Deutsch-Oesterreichischen Arbeitsgemeinschaft, Sitz
Frankfurt a. M ., die Aufgabe übernommen, zentral für das
ganze Reich die sozialen Fragen zu bearbeiten. Die Grün¬
dungssitzung des Reichsausschusses für soziale Fragen findet
am 14. Mai statt.
der Reichsbank¬
A Frankfurt a. M. (Tagung
.) Die bisher in Einzelverbänden zusammen¬
gläubiger
geschlossenen Reichsbankgläubigerhaben sich in einer in Frank¬
^ Tagung; p einem
furt aus dem ganzen' Reich beschickten
. Der Spitzenverband
Geianttverband zusammengeschlossen
heißt: „Vereinigte Verbände der Deutschen Reichsbank.
gläubiger".
zwischen
A Offenbach a. M. (Zusammenstoß
den
.) In
Nationalsozialisten
und
Polizei
Nachmittagsstunden kam es hier zu Zusammenstößen zwischen
Beamten der blauen Polizei und Nationalsozialisten. Die
hiesige Ortsgruppe der NationalsozialistischenPartei hatte zu
einer öffentlichen Versammlung eingeladen. Ter Umzug, der
dieser Versammlung vorausgehen sollte, war von der Poliz«
verboten worden. ' Als die Nalionalsoziälisten auf dem
Bürgersteig im Gänsemarsch zu dem Versammlungslokal
zogen, wurden sie von einem mit blauer Polizei besetzten
Lastkraftwagen überholt. Die Beamten verließen den Wagen,
um die Demonstranten zu zerstreuen, wobei mehrere Natio¬
nalsozialisten drrrch Schläge mit Gummiknüppeln verletzt
wurden.
in
wieder
A Wiesbaden. (Die Blindenschule
Frankfurter Blindenschule ist jetzt
.) Die
Wiesbaden
wieder nach Wiesbaden verlegt worden und hat die alten
Räume in dem modernen, im Jahre 1911 errichteten Gebäude
ans dem Riederberg bezogen.
A Wiesbaden. (Von einen ! ab springenden
.) In dem Eltviller Wer!
S chl e i s st e i n zerschmettert
einer hiesigen Feilenfabrik sprang beim Auswechseln eines
Schleifsteines dieser plötzlich ab und zerschmetterte dem
41jährigen Mitinhaber der Firma Sally Herz die Arme und
Beine, so daß der Verunglückte kurze Zeit daraus starb.
in HessenA Wiesbaden. (Die Rotviehzucht
Nassau .) Nach einer Mitteilung der hiesigen Landwirtschastskammer findet am 12. Mai in Frankenberg/Eder (Bez. Kassel)
die erste diesjährige Ausstellung und Zuchtviehversteigerung des
Verbandes Mitteldeutscher Rotviehzüchter statt. Bis jetzt sind
36 Bullen, 5 Kühe und 15 Rinder , die sämtlich auf Zucht¬
qualität vvrgeprüft sind, zum Verkauf angemeldet. Sie stam¬
men größtenteils aus Westfalen, Kur - und Oberhessen, sowie
dem Odenwald.
A Mainz. (D i e E r ö f f n u n g d e r G e iv a i n M a i n z.)
Im Kuppelsaal der Stadthalle fand die feierliche Eröffnung
der Gewa (Ausstellung für das Gas -, Elektrizitäts- und
Wasserfach) statt, die bis zum 15. Mai einschließlich geöffnet
sein wird. Der Feier wohnten die Spitzen der staatlichen und
städtischen Behörden sowie eine große Anzahl von Fachleuten,
die zur Hauptversammlung des Landesvereins West im Ver¬
bände der deutschen Licht- und Wasserfachbeamtenin Mainz
weilten, bei. In einer Begrüßungsrede betonte Oberbürger¬
meister Dr . Kulb, wie ungemein wichtig es sei, daß Städte
und Privatleute sich eingehend von den technischen Fort¬
schritten auf dem Gebiet beschäftigten, das die Ausstellung
illustriere. Der Vorsitzende des Landesvereins West, Brix,
dankte der Stadt Mainz für ihre tatkräftige Unterstützung und
wies ebenfalls aus die nationale Bedeutung der Schau hin.
Heidel¬
A Heidelberg. (D ie diesjährigen
Lause dieses
.) Im
Schloßbeleuchtungen
berger
Sommers sollen am 26. Mai , 15. Juni , 23. Juni , 29. Juni,
6. Juli und 5. August Schloßbeleuchtungenstattfinden. Die
Schloßbeleuchtungam 15. Juni findet anläßlich einer Tagung
der Vertreter der Elektro-Jnstations -Genossenschaft Fran^
furt statt.

HaniMlker-

be¬
der Flaschen
35 Mannheim . (Den Inhalt
der Meinung , Wein zu trinken, trank ein
zeichnen !) In
15 Jahre altes Mädchen in der elterlichen Wohnung aus einer
Weinflasche. Da in der Flasche Salmiakgeist und Terpentinöl
war , erlitt das Mädchen schwere innere Verbrennungen.
Gewitter
tA Hirschhorn a. Neckar. (Schweres
.) Ein starkes Gewitter mit Hagel¬
überdemNeckartal
schlag ging hier nieder und hat aus den Feldern und an den
Obstbäumen erheblichen Schaden angerichtet. Die Hagel¬
körner blieben stundenlang liegen. Das Unwetter ist im
ganzen Neckartal, allerdings mit ganz verschiedener Heftigkeit
aufgetreten. Stellenweise waren die Bäche stark angeschwollen,
so daß auch der Neckar vorübergehend anstieg.
L- Neustadt a. H. (D e r Z u g i n d i e H ö l l e.) Trotz
der ständigen Warnungen von allen Seiten hält der Zustrom
zur Fremdenlegion unglücklicherweise unvermindert an, auch
nachdem der berüchtigte Werber Tonds die Pfalz verlassen
hat. Allein in der Stadt Ludwigshafen konnten 66 junge
Leute von der Poalizei angehalten und so vor der Fremden¬
legion bewarbt werden.
im
A St . Goarshausen. (Die WahlfäIschungen
.) Nachdem über Hundert
St . Goarshausen
Kreise
der in der Wahlliste als „gewählt" bezeichneten Niewerner
Einwohner dem Untersuchungsrichter erklärt hatten, bei der
letzten Kreistagswahl überhaupt nicht gewählt zu haben, war
für Samstag eine verantwortliche Vernehmung des Wahl¬
vorstandes anberaumt . Bei Beginn der Vernehmung erklärte
der Bürgermeister Bernd von Riemern, daß er mit einem
Wahlbeisitzer die Fälschungen vorgenommen habe. Dieses
Geständnis hat im gesamten Wahlkreis riesiges Aussehen
Berufe .)
der freien
** Birkenfeld. (Protest
Gegen die von der oldenburgischen Regierung beantragte Er¬
weiterung der Gewerbesteuer auch auf die Angehörigen der
sogenannten freien Berufe wird von den Berufsvereinigungen
der Aerzte, Rechtsanwälte usw. heftig protestiert.
der Reblaus** Kreuznach. (Zusammenschluß
Sa chv e r st a n d i g e n.) Für das Nahe-Weinbaugebiet ist
eine „Vereinigung der Reblaus -Sachverständigen" ins Leben
gerufen worden.
des Kleingarten¬
** Kreuznach. (Förderung
wesen s.) Die Siam Kreuznach zählt jetzt rund 1000 Klein¬
gärten, die an minderbemittelte und kinderreiche Familien
abgegeben werden. Die bestgepflegten Kleingärten sollen
durch die Stadt in einem Sonderwettbewerb prämiiert werden.
am Rhein .)
** Oberlahnstein . (Verkehrsunfall
Auf der Landstraße zwischen Diethardt—Weidenbach kam es
zwischen einem Personenauto und einem größeren Lastwagen
zu einen: Zusammenstoß. Me sechs Insassen des Personen¬
autos wurden sämtlich schwer verletzt, der Wagen vollständig
zertrümmert.
römischen
eines
(Auffindung
** Mayen .
T e ni p e l s.) Am Bellcrberg wurde der erste römische Tempel
. Auch ein Weihealtar und ein
in der hiesigen Gegend aufgedeckt
Fruchtkorb, der den Muttergöttinnen geweiht war, wurden
bloßgelegt. Diese Weihealtärchen sind aus Stein und Ton und
stellen sitzende Frauengestalten einzeln und auch zu dreien dar.
Im Schoße halten sie als Zeichen der Fruchtbarkeit Frucht- körbe, Aehren, junge Tiere oder Wickelkinder.
der Getränkeanstelle
** Bonn . (Biersteuer
, anstelle der in
st e u e r .) Die Stadtverordneten beschlossen
Fortfall gekommenen Getränkestener, die 375 000 Mark für
die Stadt Bonn ergab, eine Biersteuer von 7 Prozent des
Herstellerpreises einzuführen. — Die Straßenbahnsahrpreise
wurden auf den Einheitstarif von 20 Pfg . festgesetzt.
vom Dach .) In
Sturz
** Köln. (Tödlicher
Köln-Sülz stürzte ein Dachdecker in Ausübung .seines Berufes
von: Dache und erlitt so schwere innere Verletzungen, daß er
auf deni Transport zum Krankenhause starb.
** Finnentrop . (Zwei Kinder e r t r u n ke n.) Me
13jährige Tochter und der 11jährige Sohn eines Fischzüchterei¬
besitzers sind in der Lenne ertrunken. Die Kinder wollten einen
Ball ans der Lenne Holen an einer Stelle, wo die Lenne vor
dem neuen Stauwerk etwa vier Meter tief ist.
.) Ein
Autounglück
** Langenfeld. (Schweres
12jähriger Schüler wurde beim Spielen von einem vorüber¬
fahrenden Auto überfahren und schwer verletzt. Er wurde be¬
sinnungslos in das Krankenhaus geschafft, wo er das Bewußt¬
sein noch nicht wiedererlangt hat. A« seinem Aufkommen wird
gezweifelt.
□ Von einem Eber angefallen. Auf der Zuchtviehaus¬
stellung in Breslau wurde ein großer Eber entgegen den Vor¬
schriften auf Wunsch eines Interessenten aus der Koje ge¬
lassen. Der Eber siel einen Besucher an und verletzte ihn mit
den Hauern derart, daß eine Rippe bloßlag.
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Die Sonnenflecken haben schuld.
eiii
Der bekannte französische Arzt und Professor
, Maurice Faure , will
Akademie der Wissenschaften
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nicht näher
einem—r.
in
Schlaganfälle
.—:±. zu...beschreibenden,üff
verkennbaren Zusammenhang mit dem größeren Ausffff
Sonnenflecke steht. Bereits seit dem Jahre 1905 beMffl^ ins
Faure , ein Gesetz für die Regelmäßigkeit der plötzlichest j(
fälle zu finden, aber es dauerte ziemlich lange, bis er i^ ' litte.
1922 auf den Gedanken kam, den Zusammenhang dcstl tz„k
fälle mit dem Auftreten und Verschwinden der Soiff^ \
in Zusammenhang zu bringen. Schon eine oberfläch^ ,
, »J6*
obachtung ergab, daß tatsächlich zwischen den plötzliches
fällen und den Sonnenflecken ein gewisser ZusaiE Ai)
besteht und daß das Auftreten der bisher noch gar A, J bi
forschten Sonnenflecke mit einer erhöhten Sterblich^'! M
bunden ist. Faure bewies diese seine Behauptung durchs
ordentlich umfangreiches statistisches Material und kE
auch den Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und ff
Sterblichkeit, indem er daraus verwies, daß die SoNff
ungeheure elektrische Ausbrüche bedeuten, die auch d^ i •>n
sphäre der Erde durchfluten und in den menschlichen -■ i^ ’
Störungen Hervorrufen. Eine Anzahl bedeutender ü
hat das Gesetz des Zusammenhanges zwischen Soni^ ^ ^
und erhöhter Sterblichkeit anerkannt
'Q§
Schmugglerhöhlen an der ungarischen Grenzt
cti
In der Gegend von Pleißnitz wurde kürzlich ei» siff"
, der von Ungarn ^
irdischer Schmugglerweg entdeckt
in die Tschechoslowakei führt und über nenn KiloMsAh
ist. Dieser Schmugglerweg ist eins der sehens^
Höhlengebiete der Erde und erweckt durch seine volff^
^ zu
lichen Funde die Aufmerksamkeit der gesamten Gelelst
Die Eingänge zu diesem ausgedehnten Höhlengebiet ss, H
sich in Ungarn, während sich die mehrere Stockwell. jfjj
und untereinanderliegenden Höhlen weit ins tscheckstj ffK
kische Gebiet hineinziehen. Die Erschließung und Erfff,%'ft
kann deshalb erst nach vorheriger Verständigung
beiden daran beteiligten Ländern vonstatten geheffs tu
Grenzbewohner haben diese von Gott „dazu" ges»^
Wege zu einem zollfreien Warenaustausch benutzt unff!.
alle Gänge und Höhlen genau. Ein unterirdisches öij
durchquert einen riesigen unterirdischen Tom , in der» (tü
Herde, also sichere Spuren vorchristlicherAnsiedlu»^ strnden wurden. Kochgeräte und Knochen liegen ^
umher, und an den Wanden schmücken die Reste
Kunst, Zeichnungen verschiedener Art, die unge»^j
Behausungen der Eiszeitmenschen. Abgesehen von dE
,
oreiei,
rrrzeiryoyren bietet,
(Uiaiex Urzeithohlen
,, ,
solcher
den die Nachforschung

eine solche schon mit Rücksicht auf den unkontrollAMk
q
Schmuggelverkehr in beiden Ländern für durchaus

M
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Uhr
Mittwoch , den 11. Mai , abends
ein
.
M
a.
Höchst
zu
Antoniterhof
im
findet

l_i ueoerzan ans einen Ponzerveamten.
Ringbahnhofes Jungsernheide in Berlin wurde
seinem Dienstrade auf einer Patrouillenfahrt
Oberwachtmeister Krepper aus offener Straße von
^,
. Wegen eines leicht
Mann vom Rade geschossen
defektes war Krepper ein Stück hinter der Polö^
. Personen machten ihn aus einen
zurückgeblieben
merksam, der am Eingang zu der bekannten M
Schering Vorübergehende belästigte. Als der Pob!
ihm näherte, zog der Mann einen Revolver und verl^
Wachtmeister schwer, worauf er auf dem Rade des
die Flucht ergriff, indem er alle Versuche, ihm zu folg^ Uws
^
Drohen mit dem Revolver verhinderte.
ist .
. O Juwelendiebsiahl im D-Zug. Auf der
München nach Berlin wurde einer Dame eine braunst^
entwendet, in der sich für 6000' Mark Schmmffachen M!
darunter ein goldenes Armband mit vielen großen
gefaßten Brillanten , ferner ein Kreuz, das ms sieben:
in Gold gefaßten Rubinen besteht, und einer Perlen"
□ Skelettfund im Elbesand. Bei Errichtung et»«!,
dammes bei Coswig in Anhalt stieß man in einer £’f'i
VA Metern auf das Skelett eines Mannes . Me Unterh
des Gerichtsarztes ergab, daß der Tote seit etwa vier
in der Erde gelegen hat. Die Schädeldecke weist mehren
letzungen auf, die auf ein Verbrechen schließen laW\
□ Politische Krawalle. In Lübeck kam es ini Äus^ .
eine nationalsozialistische Versammlung zu Zusamnic'st
und Schlägereien zwischen Nationalsozialisten und ffjende
Andersdenkenden. Auch bei der Abfahrt der Lübecker- 'Un
Helmleute nach Berlin ereigneten sich Lärmszenen. 3^
Fällen mußte durch polizeiliches Einschreiten die Ruhe'
hergestellt werden.
$«be
die
Ernstes mb
deri

Sossenheim
Morgen Abend 9 Uhr

über aktuelle Wirtschaftsfragen des Hand¬ erforderlich.
werks und Gewerbes durch Herrn Handwerks¬
kammer-Syndikus Bouveret, Frankfurt , statt.
Wir ersuchen unsere Mitglieder, in ihrem
eigenen Jntereffe diesen Vortrag zu besuchen.
Der Vorstand.

Der Vorstand.

Tüchtige, saubere

Waschfrau gesucht.

1
Von Montag, den 9. ds. Mts. ab befi*

sucht

ro ,

sich meine Büroräume

.Zimmer
löliüerl
Näheres im Verlag.

Monats -Versammlung
zwecks Besprechung über Korsofahren in Vilbel.
Das Erscheinen aller Mitglieder ist unbedingt

Junger Mann

Smbobtien
Pariser

BuscDbobnen
Hauptstraße

iit^

zu Höchst a. M.

k’1

.die

Meng <f&
Rudolf
Rechtsanwalt und

Fernsprecher : Amt Höchst 2466

zu verkaufen.

Näheres im Verlag

Nt

Dalbergstraße 6 I. Stock

96
Die schönsten Neu-Aufnahmen des letzte”
eingetroifen auf

Polstermöbel
Steppstrohsäcke , Sprungrahmen
Seegras -, Woll -, Kapok- und
- Matrazen
Roßhaar
in eigner Werkstatt hergestellt
Patentrahmen / Schonerdecken

Aufarbeiten

Drucksachen
in jeder Art und Ausführung
liefern wir schnell u. preiswert

sämtlicher Polstermöbel

Billigste Preise!
Gediegene Arbeit !
Zahlungserleichterung

Wilhelm Hühnlein
Sattler - und Tapezierermeister

,Grammo
Brunswick
und Columbia

1
, naturge^ e,i(
Schallplatten
den besten
.1
geräuschlos , sowie alle anderen führenden “
erhältlich.

Erstklassige Sprechappaf**e
auf Teilzahlung billigst

Druckerei Becker

/

^

, Gronhergerstf
K. Rotlierinel
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalldoseüj (?{
Saiten
Mundharmonikas. Sämtliche
Seide und Stahl für Zither, Guitarre:
Mandola, Violine usw.
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Lokal-Nachrichten

Gemeinde Soffenheim
Feststellung der Wohnungsuchenden
am 16. Mai 1927.

Sossenheim, 12. Mai

aurwe^ i
uieaJ^ em die Formulare zur Feststellung der Wohnungsder
rnd p;
eingegangen sind, wird zur Durchführung
beckerU
^°,.^ g folgendes bekanntgemacht:
Ruh- " Freitclg, den 13. Mai 1927 , sind die Meldebogen
Men , und zwar in Zimmer 3.
Mex Wohnungssuchende hat zwei Bogen auszufüllen
Mese bis spätestens 23. Mai 1927 an die Stelle,
2? er den Bogen geholt hat , zurückzugeben.
■
, sr als Wohnungsuchender bereits in die Wohnungsiior ^ getragen ist und die Ausfüllung unterläßt , kann
^ Olsten des Wohnungsamtes gestrichen werden,
rll

-sfülle

Abholung

und

Ausfüllung

der

Bogen

durch

Wohnung nur tauschen wollen , ist
>en, av »eg, hie
os.
Auf«
M Anspruch auf Führung in der Liste des Wohnungs.
2 kann aus der Beantwortung der in dem Melde,
o der- ^ Enthaltenen Fragen nicht abgeleitet werden.
und den Tatsachen ent.
Son^ ^ i die ordnungsmäßige

wird noch ganz
der Meldebogen
flächt jMde Ausfüllung
lichev^ »Ms hingewiesen , mit dem Hinzufügen , daß wissentlich

lsaw>^ lUMtsmchrjge Beantwortung der Fragen mit Geld»
bestraft wird.
M iu 10000 E
bE
, den 12. Mat 1927.
dur^ Ossenheim
Der Gemeindevorstand.
w W/j
und sg

SK

ch du?

L 's
Jonn ^

Betr. Reichswohnungszählung

1927

Durchführung sind Zählbezirke
^ ' gebildet worden.

. „
)rcnz-- rQ§ Amt des Zählers ist ein Ehrenamt im Sinne

^
, ,
ch ein iU ^kels 132 der Reichsverfassung .
arn "2 düs
werden folgende
die Reichswohnungszählung
f
lom-dD^
.. . , l.?4en verwendet:
hens>vf. '^ andstücksliste (Liste für bebaute Grundstücke),
^ Ohnungskarte,
;
S V? <Weisung für die Zähler.
fZtü! L> trolliste.
jedes bebaute Grundstück ist eine Grundstücks>W/M 1!; jede bewohnte Wohnung eine Wohnungskarte
zwbiff. Au, - v

fl«1® ittdie Vollständigkeit der Erhebung stst der größte
ßW
S1legen. Von der Erhebung bleiben ausgeschlossen:
t
ohne Baulichkeiten,
Mundstücke
ches
t deB l: Mundstücke mit Baulichkeiten untergeordneter Art
-dluuH i>vie Baracken , Wohnlauben , usw .), falls diese unbewohnt sind,
gen
[e «t5V- Mundstücke mit unvollendeten Bauten , falls diese
;» vollständig unbewohnt sind.
°n K
md also auch Grundstücke mit Baulichkeiten zu
et,
^ die keine Wohnungen enthalten.
N«de bewohnte Wohnung darf nur eine Wohnungsländlichen Gemeinden
j,5usgefüllt werden . In
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden
^,?v!ne der Altenteilsempfänger (Auszügler ) nicht
bef ^ N k. Mündige
ist
Wohnungen anzusehen » und es
»|
V*.
sitz I
tilg.." Ne Wohnungskarte auszufüllen . Diese Wohnhinzuzuzählen.
E»Md denen des BetriebsinhaberS
ck
j>,!j/?vteilsempfänger sind nicht als Haushaltungen
zuzurechnen.
^ >t S ' kmdern der Haupthaushaltung
^die°gv ^ vn, die Papiere ordnungsgemäß auszufüllen,
$ie Llihier in jeder Richtung zu unterstützen.
^sA^ tg" ^stellung der Papiere erfolgt bis kommenden
^vss.^' die Abholung am kommenden Dienstag.
nei^ eim, den 12. Mai 1927.
, Not»'
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
«i8
Nt Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
ist bis zum 15 . d. Mts . zu zahlen . Es ist
Nus
'M7,SMssteuer für alle Wohnhäuser , welche am
s^ mber 1918 mit 60 % des Friedensmietwertes
l# Aui §ft ert' der 12 fache Betrag deS veranlagten
t^ tta S ^rsatzes zu zahlen . Siehe öffentliche BekanntSamstag , den 30 . April d. Js . in der
!°r>h°j
Zeitung . Die alten Steuerzettel sind bei
^kt vorzulegen . Vom 16. Mai ab sind

Eine Bitte an alle!
In den Frühjahrsmonaten sorgen alle gefiederten Sänger,
sämtliche Wildarten , Haarwild sowohl wie Flugwild , für
Nachkommenschaft. Im schützenden Gehölz baut der Singvogel
sein Nest, in Klee, Frucht und Wiesen brütet das Feldhuhn , im
Gestrüpp am Waldesrand der Fasan , in Feld und Wald bringt
die Häsin ihren hilflosen Satz zur Welt , im Waldssdunkel folgt
das unbeboliene Rehkitz der Mutter.
Angst und Schrecken überall , wo der Fang eines revieren¬
den Hundes , die beutelüsternen Seher der stromernden Katze
erscheinen. Nur der in die Geheimnisse der Natur eingeweihte
Naturfreund und der sein Revier sorgsam überwachende Jäger
und Jagdschutzbeamte wissen, wieviel nützliche Vögel und wie¬
viel Jungwild den anscheinend so harmlosen Hunden der Spa¬
ziergänger , der tagsüber behaglich schnurrenden Lieblingskatze
zum Opfer fallen.
Karo und Tell riskieren , während Herrchen in anregender
Unterhaltung den Wald oder das Feld durchstreift , unbemerkt
einen kleinen Abstecher und schon ist das Unglück fertig . Hier
fährt ein Junghäschen vor ihnen heraus , dort lockt die ver¬
führerische Witterung einer brütenden Henne oder eines
anderen Vogels . Welche Hundeseele könnte solcher Lockung
widerstehen ! Oder Fox und Krummbein , der ewig unfolgsame
Dackel, geraten hinter ein Rehkitz und laut oder stumm geht die
Jagd dahin , bis dem Kitz der Lecker aus dem Halse hängt und
es weit von der Mutter entfernt erschöpft zusammenbricht.
Dann kehren sie seelenruhig zu Herrche-n zurück.
Der beliebte Einwand : Mein Karo folgt mir stets bei
Fuß , mein Foxel jagt nie ! ist nicht stichhaltig. Alle Hunde
neigen zum Jagen , weil das ihre Natur ist, nur wenige ganz
straff erzogene interessieren sich nicht mehr für die warme
Wildspur , die ihren Weg kreuzt. Darum dieBitteanalle:
Denkt an die Satz - und Brut - und Hegezeit in Feld und Wald
und verdient euch den Dank der gesamten Naturfreunde und
Jägerei durch die kleine Mühe , außerhalb der breiten , öffent¬
mit zum
nurangeleint
lichen Verkehrswege die Hunde
Spaziergang zu nehmen . Mit wildernden Katzen wird der
ftühaufstehende Förster und Jäger schon eher fertig , aber an
den Hunden , den treuen Begleitern und Dienern des Menschen,
möchte er sich nicht gerue ohne äußerste Not vergreifen . Dabei
helft alle mit!
-*

— Der diesjährige Kegler -Ball

# Ein neues Kursbuch der Reichsbahn. Am 15. Mai
wird das neue Kursbuch der Reichsbahn erscheinen, das zum
ersten Mal alle Angaben in 24-Stnndenzeit enthalten wird.
Dieser Umstand hat den vollständigen Neusatz des gesamten
Kursbuches notwendig gemacht, was dazu benutzt worden ist,
um eine ganze Reihe technischer Verbesserungen einzuführen.
Neben diesem allgemeinen Kursbuch ist von der Reichsbahn
auch ein Kursbuch , das die Bedürfnisse des Fernverkehrs be¬
sonders berücksichtigt, unter dem Titel „Amtliches Kursbuch
für das mittlere Deutschland " erschienen.

# Zählung der Wohnungen in Preußen . Durch Reichs-

gesetz vom 2. März 1927 wurde für den 16. Mai 1927 eine

Reichswohnungszählung und Feststellung der Zahl der Woh¬
nungssuchenden angeordnet . Die erste wird , wie der Amtliche
Preußische , Pressedienst mitteilt , in Preußen m allen Ge¬
meinden mit mehr als 2000 Einwohnern , sofern es sich nicht
um rein Landwirtschaftliche Gemeinden handelt und in sämt¬
lichen sogenannten Industrie - und Vorortgemeinden durch¬
geführt . Es kommen hierfür etwa 2500 Gemeinden in Frage.
Die Feststellung der Wohnungssuchenden erfolgt dagegen in
jeder preußischen Gemeinde ohne Rücksicht auf ihre Ein¬
soll insbesondere
wohnerzahl . Die Reichswohnungszählung
über das Zusammenleben mehrerer Haushaltungen und Fa¬
milien in einer Wohnung eingehende Aufklärung bringen.
Das ist nur möglich, wenn die Bevölkerung der Erhebungs¬
gemeinden an dem Gelingen der Zählung ' durch sorgfältige
Ausfüllung der Zählpapiere und freiwillige Uebernahme des
Zähleramtes mitwirkt.

des Kegelklub

„Fortuna 1925 " findet am kommenden Sonntag im
Nassauer Hof statt . Näheres in der Samstag -Ausgabe.

— Höhere Beiträge in der Invalidenversicherung.
Durch Reichsgesetz vom 8. April ds . Js . sind die Beiträge
vom 27. Juni ds . Js.
für die Invalidenversicherung
ab erhöht worden , und zwar in der Klaffe 1 von 25 auf
30 Pfg ., in der Klaffe 2 von 50 auf 60 Pfg ., in der
Klaffe 3 von 70 auf 90 Pfg ., in der Klaffe 4 von 100
auf 120 Pfg ., in der Klaffe 5 von 120 auf 160 Pfg .,
in der Klaffe 6 von 140 auf 180 Pfg . Die erhöhten
Beträge müssen auch für die Zeiten vor dem 27. Juni
ds . Js . verwendet werden , wenn nach dem 31 . Juli ds . Js.
noch Beiträge für Zeiten vor dem 27. Juni ds . I . rück¬
ständig sein sollten . An alle Beitragspflichtigen , ins¬
besondere an die Arbeitgeber , ergeht daher die dringende
Mahnung , etwaige Rückstände sofort zu beseitigen und
rechtzeitig und in zu¬
die fälligen Jnvalidenmarken
reichender Höhe zu verwenden . Vom 1. August ds . Js.
ab werden Marken in den heute noch gültigen Werren
nicht mehr verkauft und dürfen auch nicht mehr ver¬
wendet werden.

— Die Kosten der Lebenshaltung .

Tie neuen

Indexziffern über die Kosten der Lebenshaltung (Nahrung,
Kleidung , Wohnung , Heizung und Beleuchtung und Ver¬
schiedenes) belaufen sich nach dem Stande am 1. Mai
auf 139,8 (1. März 137,3). was gegen den 1. März eine
Steigerung von 2 Prozent und gegen den 1. Januar
eine Steigerung von 4 Prozent bedeutet . Seit dem
1. März sind die Kosten für die Wohnung um 10 Prozent
gestiegen. Der innere Geldwert der Mark , an den Lebens¬
haltungskosten gemessen, beträgt am 1. Mai 71 6 Prozent
der Vorkriegszeit . Der soziale Wohlbestandsindex steht
Ende März auf 88 ^ Prozent.

— Von der Niddaregulierung .

— Kein Geld in gewöhnliche Briefe einlegen!
Die einzige richtige Art , Geld mit der Post zu verschicken,
ist die mit Postanweisung , Zahlkarte oder Geldbrief.
Wer einen größeren Zahlungsverkehr unterhält , dem
kann nur dringend die Einrichtung eines Postscheckkontos
empfohlen werden . Er hat dann nur nötig , eine kosten¬
lose Ueberweisung oder einen Scheck auszuschreiben und
den Scheckbrief unfrankiert in den nächsten Briefkasten
zu werfen . Diese einfachen und sicheren Geldversendungs¬
arten werden aber leider von einem großen Teil des
Publikums nicht benutzt. Viele versenden immer noch
Geld in eingeschriebenen oder gewöhnlichen Briefen . Die
Versendung von Geld in Einschreibbriefen kann aber
nicht empfohlen werden , weil die Post für beraubte Ein¬
schreibbriefe überhaupt keinen Ersatz leistet, für in Ver¬
lust geratene höchstens 40 FM . Bei Verlust oder Be¬
raubung gewöhnlicher Briefe haben Absender und Em¬
pfänger immer den Schaden zu tragen , weil die Post
bekanntlich nicht dafür haftet . Darum , wer Schaden
nicht erleiden will , lege kein Geld in gewöhnliche oder
eingeschriebene Briefe.

Der mit Hilfe

eines großen Erdgreifbaggers zwischen Hausen und Branzahlen.
7>bSU
mit dem heim hergestellte erste Abflutkanal des neuen Niddabettes
n d°r 9>{“ UT Hauszinssteuer -Stundungen
entgegen- ist jetzt soweit fertiggestellt , daß die maschinell betriebenen
dann
nur
:» ^ rne^ ^ derschiagung werden
" rn das Familieneinkommen unter folgenden Pumpen in Tätigkeit gesetzt werden konnten , sie wollen
I °" 8scjtz/v
das starke Grundwasser soweit absenken, daß das neue
; -üllter " dleibt:
Niddabett ohne größere Schwierigkeiten hergestellt werden
- A
.. und Mutter .100
kann . Die ausgehobenen Erbmassen werden sofort zur
mit 1 Kind . 108.33 JL
„
"
„
Herstellung der neuen Uferböschung neben dem korrigierten
„ 2 Kindern 116.66 JL
„
"
h
Flußbett benutzt, ebenso wird der abgehobene Rasen so¬
A
125.—
„
„ 3
„
"
Die Gemeindekasse.fort zur Befestigung der Uferbauten verwertet.

« Seitens.
Grußes
ch

Die erste Straßenlokomotive.
Es sind jetzt etwas mehr als 170 Jahre vergangen , wit
der englische Ingenieur William Murdoch geboren wurde , der
als einfacher Arbeiter begann , um später durch die ersten
Versuche mit der Gasbeleuchtung und durch seine Verbesse¬
rung der Dampfmaschine zu Weltruf zu gelangen . Er war
auch der Erfinder einer winzigen , durch Dampf betriebenen
Straßenlokomotive , die sich als Fahrzeug praktisch bewährt
hat , und die kürzlich als interessante Kuriosität nach London
gebracht wurde . Die Zwergmaschine mißt 14 Zoll in der
Höhe und 19 in der Länge ; sie hat zwei Triebräder und am
Vordergestell ein Steuerrad , das durch einen Handgriff von
außen gelenkt wird . Das Lokomotivchen machte auch im
Jahre 1784 mit gutem Erfolg Probefahrten . Der erste
Versuch wurde im Hause Murdochs zu Redruth im Jahre
1784 unternommen . Nach dem günstigen Ausfall dieses
dann auf der Straße
Versuches wurden die Probefahrten
fortgesetzt, und es wird in den Berichten der Zeit zur Kenn¬
zeichnung der erreichten Schnelligkeit ausdrücklich hervorxhoben , daß die Lokomotive dabei den nebenheraehenden
Erfinder überholt habe. Eines Abends hatte Murdoch seine
Maschine herausgezogen und sie in einer Allee, die zu der
etwa zwei Kilometer von der Stadt entfernten Kirche führte,
in Gang gesetzt Der hinterhergehende Erfinder wurde aber
bald durch Angstrufe aufgeschreckt, die ihn veranlagten , nach
vorn zu eilen . Als er die Maschine erreicht hatte sah der den
Vikar der Kirche, der angesichts des zischenden und funken¬
fassungslos Zeter und
speienden kleinen Eisenungetüms
Mordio schrie. In ;ener Zeit war Murdoch als Ingenieur
in der Fabrik von Boulton L Watt beschäftigt wo er sich in
erster Reihe der Konstruktion stationärer Dampfmaschinen
widmete . Als seine Chefs von seinen Versuchen mit der
Lokomotive hörten , fürchteten sie, daß er dadurch von seiner
eigentlichen Aufgabe abgelenkt werden würde und sie wußten
ihn auch zu bestrmmen , daß er auf fernere Versuche ver¬
zichtete. Murdoch hatte im übrigen in dem Franzosen Cugnot
einen Vorgänger . Auch dieser hatte eine Straßenlokomotive,
Cugnotschen Dampfwagen , konstruiert,
den sosenannten
dessen Modell heute im Pariser Conservatoire des Arts et des
-Metiers ausbewahrt wird . Er hatte auch seine Maschine im
Jahre 1769 in den Pariser Straßen zu einer Probefahrt in
Betrieb gesetzt, die aber unglücklich verlief , da die Versuchs¬
lokomotive gleich hei Beginn Ni Fahrt an eine Mauer rannte
und zerschellte. Erst Stephenson war es beschieden, eine ■
brauchbare Lokomotive zur Fortfchaffung von Wagenzügen
aus Gleisen zu konstruieren.

Der Streit der

Amaozmmister.

In den letzten Wochen Hot sich ein Streit 'Zwischen dem
vorigen Reichssinanzminister Dr . Reinhold und seinem Nach¬
dem
folger Dr . Köhler abgespielt . Dr . Reinhold hat auf per¬
vemokratischen Parteitag zu Hamburg sachliche und auch in
sönliche Angriffe gegen Dr . Köhler gerichtet und dieser hat
die Angriffe abge¬
:inem Interview von Zentrumsjournalisten
nicht
wehrt und durch Gegenangriffe beantwortet . Es soll hier
untersucht werden , wer an diesen Erscheinungen die Schuld
bezw. die Hauptschuld trägt . Wenn sich Dr . Reinhold daraus
beruft , sein Amtsnachfolger habe in seiner ersten Reichstags¬
Vor¬
rede kein Wort der Anerkennung und des Dankes für den
daß
,
verweisen
darauf
Köhler
.
Dr
konnte
so
,
gänger gefunden
Dr . Reinhold auch gegenüber seinem Vorgänger , dem ehema¬
ersten
ligen Reichssinanzminister von Schlieben , in seiner
recht
aber
,
versteckte
eine
als
Reichstagsrede nichts anderes
deutliche Kritik geübt habe.
Interessanter für die Oeffentlichkeit als diese persönlichen
Auseinandersetzungen sind die grundsätzlichen Meinungsver¬
schiedenheiten, die in dieser Polemik der beiden Reichsfinanz¬
volle
minister zum Ausdruck kommen . Dr . Reinhold hat eine
benutzt,
Mittel
überschüssigen
die
und
vorgefunden
Reichskasse
um die schon lange als dringend erforderlich bezeichnet Steuer¬
ermäßigung durchzuführen . Er ist dadurch allerdings verleitet
worden , die allgemeine Finanz - und Wirtschaftslage in Deutsch¬
land wesentlich günstiger anzusehen , als sie nach dem Urteil
hätte
anderer Sachkenner wirklich gewesen ist. Aber auch das
Bedürfnis
das
nicht
Reinhold
.
Dr
hingehen können , wenn
. mit
verspürt hätte , auch in Gesprächen mrt Ausländern — u . a
Parker
dem Generalagenten für die Reparationszahlungen
Gilbert — diesem Optimismus offen Ausdruck zu verleihen.
der
Es war vielleicht die schärfste Kritik , die Dr . Köhler an
Politik seines Vorgängers übte , als er in seiner ersten großen
Rede vor dem Reichstagsplenum die Deutschland auferlegte
Reparationslast für unerschwinglich erklärte.
Der Punkt , über den die beiden Finanzminister am
der
schärfsten aneinander geraten sind, war der der Erhöhung
Biersteuerüberweisung an Bayern , Württemberg und Baden
des
um 45 Millionen Mark , um die sich demnach der Anteil
Dr.
.
vermindert
Verbrauchssteuer
wichtigen
Reiches an dieser
als
Reinhold hatte diese „Liebesgabe " als ungerechtfertigt und
, daß
vermeidbar bezeichnet. Dr . Köhler hatte daraus erwidert
anzusehen sei;
er höchstens als der Adoptivvater dieses Gesetzesder
eigentliche
er deutete gleichzeitig an , daß Dr . Reinhold
Reinhold
.
Dr
wieder
nun
hat
Dem
sei.
Gesetzes
dieses
Vater
die Er¬
wird
Sachlich
.
widersprochen
auf das entschiedenste
höhung der Biersteuer -Ueberweisungen vom Staatsgerichtshof
behandelt werden , an den sich das Land Preußen zur Klärung
als
der Frage gewandt hat , ob die Erhöhung der Ueberweisung
rfassungsändernd " anzusehen sei und daher eigentlich einer
hätte das
Zweidrittel -Mehrheit bedurft hätte . Jedenfalls
des
Verlängerung
die
,
gehabt
Aussicht
kaum
Reichskabinett
, wenn
vorläufigen Finanzausgleichs um 2 Jahre durchzusetzen
bezug
sie nicht den Wünschen der Bayerischen Volkspartei in
Art,
der
mit
Auch
.
wäre
auf die Biersteuer entgegengekommen
. Reinhold
wie Reichssinanzminister Dr . Köhler die noch von DrMill
. Mark
herausgebrachte Reichsanleihe in Höhe von 500
der
scheint
Er
.
zufrieden
nicht
Reinhold
.
abgewickelt hat , ist Dr
zu¬
Politik des neuen Reichsfinanzministers die Schuld daran
neu¬
ersten
dieses
Börsenkurs
der
daß
,
wollen
zu
schreiben
um
zeitigen Reichsanleihepapiers innerhalb weniger Wochen
mehrere Prozent gesunken ist. Dr . Köhler hat eine Erörterung
sagen
der letzten deutschen Anleihe abgelehnt , um nicht Dinge
ungünstig
Ausland
kapitalkräftige
zu müssen , die aus das
einwirken könnten.

Sie

deutsche

und
Mächte den Antrag Slresemanns ln Erwägung ziehen
einer
Prüfen würden . Aber für den Augenblick könnte von
unverzüglichen, eiligen Entscheidung nicht die Rede sein.
Man wisse übrigens noch nicht, wie die alliierten Sachderständgen nach dem 15. Juni die Zerstörung der befestigten
Das
Werke an der deutschen Ostgrenze feststellen würden .
Berliner Kabinett lehne zwar eine gleichzeitige Untersuchung
der Militärattaches nicht ab, es lasse sich aber doch nur schwer
herbei . Ae Erwägungen
zu einer ernsten Investigation
dem
hätten den Gegenstand der dritten Unterredung zwischen
Dr.
Botschaftsrats
deutschen
dem
Außenminister Briand und
Rieth abgegeben . Die radikale „Bolent " glaubt zu wissen,
der
daß die Wilhelmstraße nicht die Zahl der Herabsetzung
sie
daß
,
hahe
präzisiert
,
erhoffe
sie
die
,
Besatzungsstreitkräste
aber klar zum Ausdruck gebracht habe , daß eine französische
Geste in dieser Richtung in Deutschland die Locarnopolitik
grundsätzlich nicht gegen
stärken würde . Der Quai d'Orsay sei natürlich
das Gutachten
den deutschen Antrag , aber er wolle
pflegen jedoch
Organismen
beiden
Diese
.
Generalstabes
des
. Berlin
einigen
zu
sich
Diskussionen
erst nach langwierigen
würde
Geduld
Seine
.
haben
Geduld
schon
müsse daher
übrigens nicht aus eine allzu lange Probe gestellt werden.

Vatzerns

Ausweichende Antwort in Paris.
Ueber die Unterredung , die Botschaftsrat Dr . Rieth mit
die
dem französischen Außenminister Briand hatte , verbreiten
Pariser Blätter fast gleichlautende Nachrichten.
So schreibt der „Matin ", Außenminister Briand habe
nicht verfehlt, Botschaftsrat Dr . Rieth darauf hinzuweisen,
daß es nicht von Frankreich allein abhänge, die dringenden
Anregungen der Wilhelmstraße in Empfang z« nehmen.
Ent¬
London und Brüssel hatten auch ihr Wort bei der
Office
Foreign
das
scheidung zu sprechen, und man wisse, daß
m diesem Punkte mit Borsicht « nd in opportuner Weise
handeln wolle . Wenn Deutschland seine letzten Entwaffnungsverpslichtungen rückhaltslos und ohne schlechten Willen
mehr
erfülle, dann sei es nicht zu bezweifeln , daß in einer
franzö¬
das
wenn
allem,
vor
—
Zukunft
oder minder nahen
sische Kriegsministerium eine neue Verteilung der franzö¬
sischen Streitkräfte vorgenomme « habe — die akiociierten

MMWuHgesetz

Ein Verlängerungsantrag des Zentrums.
Die Zentrumsfraktion des Reichstages hat sich in ihrer
des
letzten Fraktionssitzung einmütig für die Verlängerung
ausgesprochen.
Jahre
zwei
auf
Republikschutzgesetzes
Die anderen Fraktionen beschäftigten sich nach Beendigung
har¬
der Vollsitzung des Reichstags mit den ihrer Erledigung
renden Fragen , namentlich mit der Verlängerung des Republik. Die Sitzungen waren fast ausnahmslos nur von
schutzgesetzes
. Endgültige Beschlüsse wurden von den meisten
Tauer
kurzer
Parteien nicht gefaßt.
Das Kabinett hat sich bereits mit dieser Frage beschäftigt;
es hat aber gleichfalls noch keinen endgültigen Beschluß gefaßt.
Die Regierung will zunächst den Verlauf der Verhandlungen
des Reichskanzlers mit den Parteiführern abwarten . An diesen
Besprechungen werden außer dem Reichskanzler Dr . Marx
v. Keudell die Abg. Graf Westarp
und dem Innenminister
(Dntl .), v. Guörard (Ztr .), Leicht (B . Bp .) und Dr . Scholz
(D . Bp .) teilnehmen . In parlamentarischen Kreisen bezweifelt
man trotz der im Augenblick bestehenden Gegensätze, namentlich
daß
zwischen den Deutschnationalen und dem Zentrum , nicht,
es zu einer Einigung in der Frage des Republikschutzgesetzes
kommen wird.
Die Begründung des Zenttnmsantrages.
Zu dem Beschluß der Zentrumsfraktion des Reichstages
für Verlängerung des Republikschutzgesetzes schreibt die „Ger¬
mania " u . a .: Die Zentrumsfraktion ging bei ihrer Haltung
der
von der Auffassung aus , daß auf das Gesetz zum Schutze
Das
könne.
werden
verzichtet
nicht
noch
Republik zurzeit
haben gewisse Vorkommnisse der letzten Zeit , wie beispielsweise
die nationalsozialistischen Ausschreitungen , zur Genüge gezeigt.
, daß der viel
Das Zentrum steht weiter auf dem Standpunkt in
Deutschland
umstrittene § 23 der den Ausentbalt des Kallers

MunmngSsorbenmg

Mehrheit notwendig ist. Die Dentschnationalen haben
Bildung der jetzigen Reichsregierung feierlichst zum
der bestehenden Staatsform verpflichtet. Die Verlang^
dieses Gesetzes, das der Repnbrck oen nötigen Schutz
liegt aber ohne Zweifel imSinne der damaligenVereinbaruh

YMsche

«.
TagMa

Die Seeabrüstungskonferenz . Wie der diplonl^ ^
des „Daily Telegraph " mitteilt , wir»,
Korrespondent
britischen Delegation zur Dreimächtekonferenz für dieabrüstung , die am 20. Juni in Genf beginnen soll, außesi
Ersten Lord der Admiralität, . Bridgeman , auch Lold¬
angehören . Der Korrespondent schreibt, es bestätige fw;
die Delegation auf der Konferenz Vorschläge machen . Taz
die mehr darauf abzielen , den Umfang der Schlacht!" , m
dein
und Kreuzer als ihre Zahl zu verringern.
«-■ Nachspiel zum Plauener Prozeß . Wie der „*>"hs- ,
^
deutsche" erfährt, hat Rechtsanwalt Dr . Wilhelm KuP
!, ^
Rechtsvertreter des Reichsaußenministers Stresenian».
j, .
Plauener Prozeß , bei der Staatsanwaltschaft ein BE
tetaJ
oderh
gestohlenen
von
Hehlerei
wegen
gegen Unbekannt
nitö s.
Amtsvergehen erworbenen Akten beantragt und dem $
»iE
dabs
sich
handelt
Es
.
gegeben
Kenntnis
davon
minister
Aktenkäufe und -Verkäufe, die eine Rolle im Plauener ¥»
»l.
gespielt haben. Als vermutlich bei diesen Dingen
Dr.
Rechtsanwalt
hat
unterrichtet
jedenfalls
oder
Goebel , Kapitän »J k
Herren Dr . Weiß , Oberregierungsvat
nanl o. D . Kautter , den Verleger Bacmeister vo»
"
„Bergisch -Märkischen Zeitung ", den Major a. D . und & Z
mar
.
»!
Kra
Herren
die
sowie
),
stellen Stein (Rumpelstilzchen
OS bi
Knoll benannt . Ferner ist beantragt worden , auch die i
JHuio
Gelder
übrigen
die
und
Mark
5000
die
woher
§u, klären ,
6
mit denen die Akten bezahlt wurden .
«Nt
Besatzungsttuppf?
englischen
8tb
- Die Stärke der
Deutschland. Der englische Kriegsminister Washington
'rich
?
teilte im Unterhaus ' mit , es ständen ungefähr 7200
Wahw Jtto
britischer Truppen in Deutschland. Es bestehe keine
lichkeit auf irgend eine beträchtliche Verminderung ^
unmittelbaren Zukunft.
utt
Das
'*«»£

Sigenstaallichkeit.

Beibehaltung des Außenministeriums.
des Bayerischen Landtags
Der Staatshaushaltsausschuß
begann die Beratungen über den Etat für das Staatsministe¬
auf
rium des Aeußern , zu dem ein kommunistischer Antrag
vorlag.
Aufhebung des Ministeriums
Ministerpräsident Held betonte grundsätzlich, daß das
der
Ministerium des Aeutzeren gewissermaßen das Symbol
Grün¬
staatspolitischen
aus
das
Eigenstaatlichkeit Bayerns sei,
den erhalten bleiben müsse. Zu der Beschwerde der Kommu¬
die
nisten über die Beschränkung der Redezeit erklärte Dr . Held,
Anin
nicht
Rechte
verfassungsmäßige
könnten
Kommunisten
spruch nehmen, da sie den heutigen Staat gewaltsam stürzen
die
wollten . Der Ministerpräsident kündigte weiter an, daß
August
im
Denkschrift der Staatsvereinfachnngskommisfion
dem Landtag vorgelegt werden würde.
In der Aussprache erklärte der pfälzische Abg. Gollwitzer,
in
der Pfalz
wenn es nicht möglich sei, die Räumung
des
Aufgabe
es
werde
,
durchzudrücken
aller nächster Zeit
setzen,
Ministeriums des Aeußeren sein müssen , alles daran zu
erzielen.
zu
Erleichterung
eine
Wege
diplomatischem
um auf
Der kommunistische Antrag auf Aufhebung des Ministeriums
des Aeußeren wurde schließlich gegen die Stimmen der Kommu¬
nisten , Sozialdemokraten und eines Demokraten obgelehnt.

Am das

verbieten kann , ebenso auftechterhalten werden muß tvZp
Bestimmung über den Staatsgenchlshof . Auf die MitW'A

Deutscher

Reichstag.

Berlin, 11
drei
allen
in
zunächst
Der Reichstag genehmigte
kli: b
debattenlos das internationale Uebereinkommen über die
der Binnenschiffe und ein Abkommen über den internU »'^
Eisenbahnverkehr zwischen Deutschland und Polen.
Bei der dann folgenden Genehmigung der Reichsha^ V j
<£
rechnung für 1934 wird eine Ausschußentschließung angen<"j
1
^
'
Zukunft
in
daß
wird,
ausgesprochen
in der die Erwartung
V
haltsÄberschreitungen mtb außerplanmäßige Ausgaben E
‘dnjt
oder wenigstens in der Haushaltsrechnnng eingehend M *
- '
Dr'Bi
zweite
die
dann
steht
Tagesordnung
der
werden. Aus
den
über
des Gesetzentwurfs
Jbe:
Schutz der Jugend
flitztb
bei Lustbarkeiten. Nach der Regiexungsvorlage kann
w
strmmte öffentliche oder nichtöffentliche Lustbarkeiten, .eit
stellungen und Darstellungen aller Art durch besondere
»^ '
der Besuch oder die Beschäftigung von Minderjährige
18 Jahren verboten oder eingeschränkt werden, wenn eint
gung ihrer sittlichen, geistigen oder gesundheitlichen En^ ' i
zu befürchten ist. Die Anordnung kann beschränkt we^ f
Minderjährige , die das Ende des schulpflichtigen Alters
schritten haben. In gleicher Weise kann die Beschäftig»»^
Minderjährigen unter 18 Jahren - bei Lichtspielausnahi ^{
boten werden.
hat die Regierung^
Jngeudschutz
für
Ausschuß
Der
dadurch verschärft, daß er die Kannbestimmung in eint '
/|
bestimmung umgewandelt hat.
Bor Eintritt in die Beratung beantragen die
(Soz.) und Brodaus (Dem.) die Zurückweisung der Vorlagt *
Ausschuß. Abg. Stöcker (Komm.) beantragt Absetzung r
Tagesordnung.
Abg. Sehdewitz (Soz.) bekämpft die Vorlage . Unter
mantel des Jugendschutzes werde hier die Vorzensur "stabil,be
|
Theater und alle öffentlichen und nichtöffentlichen VercftJ A
gen geplant . Das widerspreche mindestens dem Geist des ^ Ä
118 der Reichsverfassung. Nach dem Wortlaut der Vortags
tnanr die Veteiliauna von Jugendlichen an Hochzeitst»^

&
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Purpurne Röte überflog tyn und bedeckte das grE
Als der Onkel, sich umwendend , sagte : „Dies ist mein
y
auch Gesicht und die glänzende Glatze.
liebster Spaziergang . Ich gehe ihn jeden Abend , oft
’^i
Neffen
dem
zu
er
sagte
?"
nun
wir
„Was machen
am Mittag während der Pause ", da schallt er sich einen
'
einigem Nachdenken fuhr er fort : „Du wirst dich ^
Tollpatsch.
^,
- wohl allein vergnügen müssen, lieber Refft
Der Onkel war nun überaus gesprächig . Er erzählte Abend
nämlich eine Einladung . Ich kann nicht 811,?
habe
HAAG
ANNA
VON
ge¬
Weg
seinen
FAMILIENROMAN
von seiner harten Jugend , wie er aber doch
nämlich auch um Fraw.^/
Mann da und dürfe lehnen . Es handelt sich dabei
Copyright by Martin Fenchtwanger. Halle a. d. S.
21 macht habe . Er stehe nun als fertiger
Geschmacks, die besprochen werden >J
des
und
Kunst
sozusagen an jeder Türe anklopfen . Er ließ nicht undeut¬ Kurz, man möchte mich eben dabei haben , denn rnaU !
einfach
,
dir
sage
Ich
!
durchblicken, daß er es zu einem gewissen Wohlstand daß ich mich lebhaft dafür interessiere ."
lich
Onkel
,
»Fabelhaft interessant
gebracht habe, und daß er demnächst auch „anklopfen"
großartig , was man hier findet !"
„Laß dich doch ja in nichts stören durch mrch<
Frau bleibe , Gott sei Dank, der hungrige
Seiner
Zeug
werde.
^
solchem
mit
auch
ich ein paar
mich
ich
„Wenn
lachte.
Der Onkel
in Onkel. Solange du fort bist, werde
."
Anfang der meisten Ehen , der bekanntlich alles Glück
die Ergebnisse meiner biZ?
ja
kann
Ich
.
arbeiten
abgeben müßte ! Machen wir noch einen Gang hinaus
ein
Frage stelle, erspart . Ueberhaupt könne er seiner Frau
Studien aufschreiben , wenn du mir erlauben willft
Der Neffe ließ sich nicht zweimal bitten . Das Geklopf sorgenloses Leben garantieren.
widerwärtig,
und
Lampe zu brennen und deine Tinte zu verspritzen-'
war ihm mindestens ebenso langweilig
er und paffte aus seiner kleinen Pfeife,
schmunzelte
Dazu
„Tu , was du willst ", brummte der Onkel und lach
Onkel.
wie dem
war.
w,:
Begleiterin
ständige
seine
Ausgehen
die beim
sein heimliches Lachen.
In tiefstem Herzen dankbar , daß alles sich so wunderbar
tief
er¬
Onkel
viel
so
den
Onkel
Herbert
der
und
ihm
war
daß
,
Nacht
sich
es
Als
Herbert wunderte
Ver¬
füge , trat er mit seinem freundlichen Gastgeber und
er wähnte , wollte er sich eben von seinem Lager erhcb..f
zählte . Aber , er war zugleich froh und dankbar , daß
wandten den Spaziergang an.
beschäftigte
Oheim
sein
,
lieber
mit seinem Briefe zu der Hecke zu schleichen. Da 1
er redete. Es war ihm ja viel
und
Warum führte ihn aber dieser die Straße , auf der
Angelegenheiten
eigenen
seinen
mit
selbst,
Onkel : „Mir scheint, du schläfft auch nicht, Junge -"
sich mit sich
fast den ganzen Tag zugebracht hatte ? Sein Herz klopfte sprach darüber , als er schnüffelte dem Tun und Lassen des
^
Herbert erschrak. „Noch nicht Onkel."
gar
gekommen.
nun tatsächlich bis zum Halse hinauf , und es war ihm
Zeit
rechten
zur
^
just
Neffen nach. Er war wohl
Nach einer Weile fuhr der Onkel fort : „Wenn
nicht wohl bei der Sache . Hatte der Onkel schon Lunte Denn seines Onkels eigenes heimliches Glück nahm dessen
reif sein wirst für die Liebe , wirst du versteht " ^
der
mal
Machte
?
gerochen ? War er schlauer, als er dachte
anderes für seine Gedanken warum dein Onkel den Schlaf nicht findet , heute j
etwas
daß
,
gefangen
so
Seele
mehr
Onkel nicht langsamere und langsamere Schritte , je
, ja , daß er froh war , zu
Herbert antwortete nicht. Beklommen drückte
nicht überhaupt nicht mehr existierte
Flog
?
näherten
Liebsten
seiner
Hause
sie sich dem
können.
zu
reden
davon
jemand
irgend
Lippen gegen die Kissen. Sollte er dem Onkels)
von Zeit zu Zeit ein mißtrauischer Blick auf die Fenster¬
verschlossenen
den
nicht
Verwandten
dem
in
So hatte er
Sollte er ihn umarmen und ihm sagen : „Lieber: V^,-t
reihe am Hause ? Welch schlechtes Gewissen hatte er!
wunderlichen
,
grämlichen
,
schrullenhaften
den
,
verstehe dich! O , ich verstehe dich so gut , denn ^Lit!
Eigenbrödler
in
Sie waren am Hause vorüber . Nichts war geschehen. Junggesellen
Kollegen
einen
auch. Ich liebe ein Mädchen , von dessen LieblE ^
gefunden , sondern
Es
ließ.
Der Onkel ging wieder seinen gewöhnlichen Schritt .
leben
du dir gar keine Vorstellung maE - if
herrlich
's
Schönheit
sich
dem
mit
der Liebe,
ge¬
Weg
diesen
ihn
er
daß
,
Zufall
reiner.
nur
war sicher
nach Und , es liebt mich wieder !" Aber, das Geständlü
Als sie von ihrem gemeinsamen Spaziergang
Ge¬
führt hatte . Er aber hätte sich durch sein läppisches
vor. nicht über seine Lippen.
Hause gekommen waren , fand der Onkel ein Brieflein
baren sehr leicht selbst verraten können.

Bist Du der Neffe

!

h>x-

hix
!ch
"lg
lvg
!vg

fiel
zäi

»U

Oj
hg

Ul

S

Beschluß des Wnanzausschusses des Preußischen Skädtetages,
auf einen Einheitssatz von
den Steuerverteilungsmaßstab
22 Psg . festzusetzen, hat der Berliner Stadtkämmerer zuge¬
stimmt . ' Demgegenüber hat der Vorstand des Preußischen
Städtetages den Einheitssatz auf 23 Pfg . erhöht . Dieser Satz
wurde unter dem Vorsitz und mit dem Einverständnis des
angenommen . Der Vor¬
von Berlin
Oberbürgermeisters
standsbeschluß bedeutete seitens fast aller Mitgliedsftädte ein
finanzielles Entgegenkommen gegenüber Berlin . Aus dieser
Sachlage ergibt sich, daß der Beschluß der Stadtverordneten
von Berlin , wie er in der Presse veröffentlicht worden ist, von
irrigen Voraussetzungen ausgegangen ist.
Die Vorstände halten es für untragbar , daß Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen dem Städtetag und seinem Vor¬
sitzenden in der Oessentlichkeit in einer Weife ausgetragen
werden , die die gesamten Interessen aller Städte schädigen
muß . Sie bedauern das Fehlen von Oberbürgermeister Bötz
in der von ihm selbst mit einberufenen Sitzung , die Gelegen¬
heit zur Aussprache mit ihm und zu einer Verständigung hätte
geben können.
erfordert ihr
Die Gesamtlänge der deutschen Städte
geschlossenes Zusammenhalten . Darum hält es der Städtetag
nach wie vor für seine Pflicht , Einzelinteressen aller feiner
den höheren Interessen der Gesamtheit einzu¬
Mitglieder
ordnen ."
Berlins neuer Vorschlag.

^ ftiern verboten Verden. Gegen diese angeMch dem
» ' JU9enö dienende Vorlage hat sich auch der Reichst ^ Pen o. Set Rutschen Jugdenverbände einschließlich der evangegewandt und verlangt , daß künstlerische und
Veranstaltungen nicht unter das Gesetz fallen.
^
>tt{i4'tituchx
(Soz .) beantragt mit Rücksicht auf die
J* lan Wurm
rrt
läußsiOBesetzung des Hauses nochmals Absetzung der Vorlage

ß

Tagesordnung.
Stimmen der wenigen anwesenden Mitglieder der
"^ Parteien wird nunmehr der Absetzungsantrag unter
Heiterkeit angenommen.
Lobe eröffnet die zweite Sitzung und schägt vor,
uchste Sitzung am Donnerstag abzuhalten und das Jugend^ °uf die Tagesordnung zu setzen. Me Fortsetzung der
n Beratung des Jggendschutzgesetzeswurde darauf vertagt.
--

z g^ , ^

awDvvi
SoM
.'
|C sich

preußischer

Landtag.

Berlin , 11. Mai.
der
Haushalts
des
Beratung
zweite
vv~ Han
setzt die
u*»
a§ .'Hans
etuiuny
!wf>tl4s^
^
OW gwene
VUUÖ
Sftpfvrrptfnttn
^. rr ^ rt^ öivrott
_ 1r SsunVi
i dew" ^ sverbeverwaltung mit der allgemeinen Besprechung
Unterer ^ §'!ibj- öweiten Etatsabschnitt „Gewerbliches
:De f e n" fort . Ausschußberichterstatter Dr . Pinkerneil
KuO
.^ ägt die Wünsche des Ausschußes zu diesem Abschnitt
:masi?,r,
Persi { m zahlreichen Anträgen niedergelegt sind. Darin wird
oder ^ ^ ^ fordert: Bessere Besoldung der Gewerbe- und Handels^ ähung der Zuschüsse für die Jnnungsfachschulen , Festem A
, da^ ^ " s obligatorischen Berufsschulbesuchs für weibliche und
aer ^ »w e, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahre, Aus" fr*1' 5», ' aufmännischen Fachschulwesens.
§$ \ Lj ®' Thiele (Soz.) bedauert , daß die Städte den Berufsschulapit^ ' ik" ' eine besseren Aufstiegsmöglichkeitengeben wollten. Jnvo» " habe die Berufsschule in Preußen eine viel größere An, Un9 9esunden, als dies noch im letzten Jahre der Fall war.
itb
Mg , Dr . Lauer (Ztr .) setzt sich gleichfalls für rege FörKra "!
. me i ^ 8 des Berufsschulwesens ein. Zn warnen sei vor einer Bertij^ 9 .be§ Praktikums bei der Ausbildung . Technisch am
rückständig sei aber der Privathaushalt . Daher sei eine
rupp^ »j>"^ tschaftliche Erziehung der HeranwachsendenJugend drinstou ? V ? "ien. In der Berufsschule dürfe auch der Religions200 ?! ! e“ ' nicht fehlen. Ein neuntes Schuljahr könne besonders
VahOsi J Mädchen von Vorteil sein,
-»• Heidenreich (D . Vp.) weist darauf hin, daß irn Haupb
ng
im März das Berufsschulgesetz nicht vorlag, obwohl es
Januar schon vom Staatsrat verabschiedetwar.
^Tas Haus geht dann über zur ersten Beratung des Polizei. Das Wort nahm zunächst
^^ngesetzes
Jnnenmini ' r Grzesinsk'
11 .#

Wie die „Voss. Ztg ." hört , ist man im Berliner Magistrat
mit dem Beschluß der Mehrheit der Stadtverordnetenver¬
sammlung , der den Ausschluß aus dem Preußischen und
Deutschen Städtetag empfiehlt , grundsätzlich einverstanden.
Das Blatt rechnet aber damit , daß der Magistrat noch einen
letzten Versuch machen wird , die einheitliche Front der
preußischen „und deutschen Städte ausrechtzuerhalten . Der
Magistrat dürfte dem Städtetag den Vorschlag unterbreiten,
daß ein vom Vorstand des Städtetages ernannter Ausschuß
gemeinsam mit Mitgliedern des Magistrats und der Berliner
darüber berät , wie das an
Stadtverordnetenversammlung
Berlin beim Finanzausgleich begangene Unrecht beseitigt oder
wenigstens gemildert werden kann . Erst wenn dieser letzte
Versuch scheitern sollte, würde nur die Austrittserklärung
übrig bleiben.

Me SlurmkaiaAksphe

^en Stahlhelmtag hob der Minister nochm« *
? ^ üot nicht in Frage kam. Nachdem die Stahlbeendet sind, kann ich mit einer gewissen
'onstrationen

, , “(j'jjffyr
wna-

.Jybe» s, 4 stststellen , daß der Gang der Ereignisse mir recht
fshai^ M^ . M . Auf Grund vielfach gemachter Erfahrungen hat es sich
Verlin, „und nicht nur in Berlin , als notwendig erwiesen,
irgend,
".sistEionen unter freiem Himmel polizeilich geschützt
fünft ],
chttst Andersdenkende die Demonstrationen
<i (ttl lttrx o ? '
und Gesundheit der Demonstranten gefährdeten.
M Stk .,
^ eijs^ Ende Intoleranz gegenüber Andersdenkenden ist nicht
zachsteä’i beklagen, sondern auch für die Beteiligten
fr
, daß ihnen noch der Sinn für den
cmi beL sich
,l lt de? Q
^ bs>r o - ^ ei) Bestimmungen völlig fehlte. Gerade auch
r?^si"9en der verflossenen Tage drängt es mich, der
s« % er !N
-polize, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.
’21#
Me Tagung der deutschen
eine
mit der Stadt
^ Auseinandersetzung

Städte.

weIli’

Berlin.

zur Zeit in Koblenz tagenden Vorstände des Deutftig»'!!
nh-nck >^ nd Preußischen Städtetages
faßten folgende EntVorstände des Deutschen und des Preußischen
einf M ^ ges nehmen von dem Schreiben des Oberbürgerboit Berlin vom 3. Mai , daß er an den Sitzungen
W ot |tänbe in Koblenz nicht teilnehme , Kenntnis . Die
agef t übe beider Städtetage haben es sich zur Ausgabe gestellt,
"arrdergehenden Interessen der Mitglieder , sofern
' ^ ir ^ Stellung notwendig ist, einen billigen Ausgleich
der Stadt
dc^ 'i/tlj^wühren . Auf die berechtigten Interessen
jederzeit alle Rücksicht
dabei
Vorstände
mw -1
<üUL |iUiiut
me
I die
eia# ; r ^ tt. Insbesondere hat sich von diesem Gesichtspunkt
1 Vorstand des
L-laoreiages anläßlich der
Preußischen Städtetages
des Preußischen
e$ Vorstand
.^ rhandlungen über den vorläufigen Finanzausgleich
'
c[aöfTjtii
. Der Vorstand des Deutschen Städtetages hat
'E tzstckssen
überhaupt nicht befaßt . Dem
der Anaeleaenheit
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Bist Du der Neffe
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Rordamerila

Die durch die Wirbelsturmkatastrophe im mittleren Westen
und Südwesten verursachten Verluste an Menschenleben und
Material drohen durch ihre Schrecklichkeit die ernste Lage am
unteren Mississippi noch in den Schatten zu stellen.
Rach den einlaufenden Berichten erhöht sich die Zahl der
Toten , dee bisher über 150, »nd die der Verletzten, die bisher
über 1000 betrug , fortgesetzt. Der Wirbelsturm war völlig
unerwartet gekommen. Große Gebäude wurden wie Papier
zerknittert und Baume entwurzelt und in die Luft geschleudert.
Furchtbare Szenen ereigneten sich in Poplar Bluff . Me Ver¬
letzten und Obdachlosen krochen durch die Trümmer.
Eine Schnle stürzte ei»

Der Saatenstand im

und begrub eine Anzahl von Kindern , von denen einige ge¬
tötet und -andere furchtbar verletzt wurden . Das Rote Kreuz
trifft Vorkehrungen , um den Obdachlosen Nahrung und
Wohnung zu bieten.

Aas aller

□ Eröffnung des elektrischen Eisenbahnbetriebes München
—Regensburg . Die Reichsbahndirektion hatte zu einer offiziel¬
len Eröffnungsfahrt im elektrischen Zuge von München nach
Regensburg eingeladen , nachdem nunmehr die Elektrifizierung
der Bahnstrecke Neufahrn (Niederbayern ) bis Regensburg
fertiggestellt worden ist und damit die Einführung des elek¬
trischen Betriebes auf der Bahnstrecke München —Negensburg
ihren Abschluß gefunden hat . In Regensburg begrüßte der
Präsident der Reichsbahndirektion Regensburg die eingeladenen
Gutbrod vom Reichsverkehrs¬
Gäste , worauf Staatssekretär
der
namens des Reichsverkehrsministeriums
ministerium
Reichsbahngesellschaft seine Glückwünsche für das Gelingen des
Werkes aussprach , zu dem mit dem heutigen Tage der Schluß¬
stein gelegt worden sei durch Einführung des elektrischen Be¬
triebes auf dieser so bedeutsamen Strecke. Er hoffe, daß die
Elektrifizierung nicht an der Donau haltmachen werde , son¬
dern über Sachsen bis zur Reichshauptstadt durchgesuhrt
werden würde.
□ Drei Opfer eigener Unvorsichtigkeit . In einer Schmiede
in Taggenburg benutzten drei „junge Männer , die ein von den
ausbrechen
Manövern herrührendes Stück einer Granate
wollten , einen Schweißapparat . Dabei ervlodierte die Gra-

trgenv etwas ganz Tones gemacht, wenn Emma ntcht er¬

sonst

Reich.

Das ungünstige Aprilwetter.
im April brachte die für diesen
Der Witterungsverlaus
Monat typischen Temperaturschwankungen . Häufige und
starke Regensälle verursachten in einzelnen Teilen des Reichs
Ueberschwemmungen , besonders in den niederdeutschen Fluß¬
des wenig günstigen April¬
gebieten . Unter dem Einfluß
nicht di«
hat die Entwicklung der Wintersaaten
wetters
erwarteten Fortschritte gemacht. Allgemein lautet die Beur¬
teilung für Roggen geringer als für Weizen und Gerste . Die
ist zumeist beendet.
Bestellung mit Sommergetreide
Früh bestellte Saaten sind bereits gut aufgelaufen ; ihr Stand
wird im allgemeinen als zufriedenstellend bezeichnet. Mit
der Katrtoffeln und der Rübensaat ist
dem Auspflanzen
nieistens begonnen . Einen guten Stand weisen die Futter¬
auf , so daß stellenweise bereits Grünsutter ge¬
pflanzen
wonnen werden konnte.
2 — gut,
der Zahlennoten
Unter Zugrundelegung
3 = mittel , 4 — gering ergibt sich im Reichsdurchschnitt
2H (Vormonat
Winterweizen
folgende Begutachtung:
2,5), Winterspelz 2,4 (2,6), Winterroggen 2,9 (2,8), Winter¬
gerste 2,7 (2,6), Klee 2,5, Luzerne 2,5, Bewässerungswiesen
2,4, andere Wiesen 2,7.
Umpflügungen sind in diesem Jahre — mit Ausnahme
von Roggen — in geringerem Umfange als im Vorjahr not¬
wendig geworden . Im Reichsdurchschnitt betrugen diese vom
Hundert der Anbauflächen bei Winterweizen 1,9 (Vorjahr 2,9),
Winterspelz 0,8 (1,8), Winterroggen 2,9 (1,8), Wintergerste 0,6
(1,5), Klee 1,7 (5,8) Luzerne 2,7 (4,4).

Welk.

schrocken den Finger an den Mund gelegt und ihm bedeutet
hätte , doch ja stille zu sein und fort zu gehen.
Schier wollte es ihm nicht gelingen , sich von dem lieb¬
lichen Bild in dem Fensterrahmen loszureißen . Langsamen
von anna haag
Familienroman
Schrittes und sich immer wieder umwendend , schlich er sich
davon . Er war selig , zu gleicher Zeit doch ent¬
endlich
Copyright by Martin Feuchtwanger, Halle a. d. S.
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täuscht . Selig war er über das , was ihm dieser Tag in
Liebchens Nähe schon alles geschenkt hatte , und traurig
sagte der Onkel zu seinem Neffen : „Vielleicht
und enttäuscht machte ihn das , was ihm versagt ge¬
heim- blieben war.
abend als offizieller Bräutigam
^
sthx 6 morgen
®^ er kvird sich morgen alles entscheiden . Morgen
Seufzend hielt er unter dem nächsten Laternenpfahl und
*eden ! Höre mal , Junge ! Morgen werde ich das las den Brief seiner Liebsten . Wort für Wort trank er mit
ichönu
ftw '*e Mädchen , das lieblichste Geschöpf zu meiner Braut wonniger Inbrunst in sich, wie nur Liebende sie erleben.
dm doch ein Glückspilz ! Nun weiß ich erst,
^
Heiße Eifersucht wallte in ihm auf , als er von dem Freier
mich das Schicksal bislang vor einer Frau be- las . Er ballte die Fäuste und murmelte zwischen den
foul:
hat .*
Zähnen : „Komme mir nicht zwischen die Finger , Bürsch¬
: „Onkel , wenn du morgen nach Hause chen! Es könnte dir übel bekommen !" Und er wiederholte
8ei 0mö Herbert
%Ien men dlssi , will ich dir auch von einem Mädchen er- die Worte Emmas , indem er sie an den unbekannten Lieb¬
Mädchen , Onkel !"
meinem
„ö '
haber richtete : „Nie ! Hörst du : Nie !"
^.a, ha ! Hört mir nur mal so was an ! Du bist
Den andern Tag begann er , wie er den verfloffenen
dich.-^ .drelversprechender junger Mann ! Du interessierst verlebt hatte . Er strich um das Haus des Notars , bald
Emt's s-är mancherlei . Na , auf morgen dann ." Der
in der Nähe
näher , bald ferner . An einem Steinhaufen
gähnte noch einmal . Er lachte , schon klopfte er Steine und stopfte sich die Taschen voll . Sein
^aih
merkwürdig , sonderbar , glucksend.
Die
Mädchen aber konnte er nicht erblicken . Seufzend ging er
nachher hörte Herbert die friedlichsten um die Mittagszeit nach Hause.
Dch^ g^ Muiute
durch das Zimmer ziehen . Da erhob er sich
^
Er fand seinen Onkel recht heiter und aufgeräumt.
Mr Hecke.
.
„Möchtest du nicht mit , diesen Abend ? " frug dieser mit
^chrejhl fav -d sich die bezeichnete Stelle . Er schob sein fröhlichem Augenzwinkern.
Dickicht und griff , — o süßer Schrecken!
^ den hn das
„Es ist mir am liebsten , wenn ich hier arbeiten kann,
Onkel . Aber ich richte mich ganz nach dir , lieber Onkel.
^ Oben heißenen Brief.
Fenster des Hauses lehnte sein Mädchen , vom
Nun , von Kunst verstche ich nicht viel . Deine Braut aber
..^ flössen . Er winkle , warf Kußhände und würde ich gerne sehen ."

, gerufen oder
, gejauchzt
"ebstep gesungen

nate . Die drei jungen Männer wurden schrecklich verstüm¬
melt und waren sofort tot . Der Schmiederaum wurde durch
die Explosion fast völlig zerstört.
□ Beim Rudern ertrunken . Aus der Pleiße ereignete sich
ein Bootsunglück , dem ein in einem hiesigen Hotel in Stel¬
zum
lung befindliches Hausmädchen und ihr Bräutigam
Opfer fielen . Die beiden hatten eine Bootsfahrt unternommen
und hierbei scheint das Boot nmgeschlagen zu sein. Die beiden
Insassen gingen unter und konnten erst nach längerem Suchen
als Leichen geborgen werden.
geflüchtet. Der durch
□ Auf dem Gefangenentransport
bekanntgewordene Leutnant
seine vielen Kriminalasfären
a. D . Krull sollt« aus der Strafanstalt Tegel , wo er gegen¬
wärtig eine Strafe verbüßt , nach Moabit übergeführt werden,
da er sich wegen einer weiteren Anklage zu verantworten hat.
am Amtsgericht Weißensee
Während der Transportwagen
Station machte, ist Krull entwichen und hat seinen Vertei¬
diger in Moabit ausgesucht. Als Grund für seine Flucht gab
er an , daß ihm bei seinem letzten Prozeß unrecht geschehen sei
und daß er zunächst das Ergebnis der von seinem Verteidiger
beim Justizminister erhobenen Vorstellungen abwarten wolle.
Er fft bestrebt , bis zur Erledigung seiner Beschwerde Straf¬
aufschub zu erlangen und will sich alsdann wieder freiwillig
stellen . Gegen Krull schwebt auch ein Ermittelungsverfahren
in der Attenbeseitignngsangelegenheit des Bankiers Kuhnert.
□ Zirkus Busch verklagt den Polizeipräsidenten . Wie
verlautet , hat die Direktion des Zirkus Busch eine Schaden¬
ersatzklage gegen den preußischen Fiskus , vertreten durch den
Polizeipräsidenten , angestrengt , weil das Unternehmen sich
durch die Absperrungsmatznahmen am Sonntag aus Anlaß
des Stahlhelmtages schwer geschädigt fühle.
□ Schneefall im Riesengebirge . Besonders energisch
treten die Eisheiligen im Riesengebirge auf . So schneite es
im Hochgebirge bei 5 Grad Kälte . Im Tal sind 1 bis 2 Grad
Wärme . Es setzte hier ebenfalls leichter Schneefall ein.
□ Ein vielfacher Raubmörder verhaftet . Der Landjäger¬
abteilung Pilkallen gelang es , wie eine Korrespondenz berichtet,
einen seit mehr als acht Jahren wegen vieler Raubmorde ge¬
suchten Zigeuner Herzberg nach schwerem Feuergefecht in einem
einsamen Hause bei Brangupönen unschädlich zu machen.
Herzberg , der in das Gefängnis Gumbinnen eingeliesert wurde
und schon einmal wegen Tötung eines Landjägers zu einer
Zuchthausstrafe verurteilt worden war , die er in Sonnenburg
verbüßte , wurde wegen seiner Raubmorde von zahlreichen
Deutschlands steckbrieflich gesucht.
Kriminalverwaltungen
□ Seemannslos . Nach Meldungen ans Kolberg ist das
mit Weizen von Hamburg nach Rügenwalde bestimmte Segel¬
schiff „Werra " mit der gesamten Besatzung untergegangen.
Koloerger Fischer bargen die Leiche des Kapitäns Nagel „ans
Krautsand im Hannoverschen Kreis Kehdingen , der die Schiffs¬
papiere der „Werra " bei sich trug.
O Geheimrat Kempner gestorben . Der Vorsitzende des
Kalisyndikats , Geheimer Justizrat Maximilian Kempner , ist
in Amsterdam einem Herzschlag erlegen.

„Arbeiten möchtest du ? Was , arvetten ? Mein Leven
lang habe ich gearbeitet . Nun , mögen das andere eine Weile
tun . Du kommst mit ! Ich habe nämlich eine Einladung
für dich."
Das war Herbert gar nicht angenehm . Er hatte sicher
gehofft , diese Nacht doch eine Möglichkeit zu finden , mit
Emma ein paar Worte sprechen zu können . Ach, wenn auch
nur durch die Hecke. Er würde ja zufrieden und dankbar
sein für das Mögliche , und wollte das Unmögliche nicht zu
erzwingen versuchen . Nun aber war auch für diesen Abend
jede Aussicht dahin . Nun sollte er irgendwo hineinsttzen,
läpperige Gespräche über „Kunst " mit anhören , wo ihn
doch das lebendige , warme Leben mit tausend Fasern
lockte!
Und wie sollte er sich der alten Jungfer von einer Braut
gegenüber benehmen ? Sie würde alle möglichen Kompli¬
mente von ihm erwarten , dem Onkel würde er Schmeichel¬
haftes und Anerkennendes über seine Wahl zu sagen haben,
und alles , alles war ihm doch so gleichgültig ! O , so gleich¬
gültig!
Aber er wagte nicht , sich zu widersetzen . So entsagte er
den eigenen Wünschen und Hoffnungen für diese Nacht.
ging er nochmals die
Aber am späten Nachmittag
Straße , die ihn schon so gut kannte . Er streifte dicht an
der Hecke vorüber , und seine Augen spähten wie die eines
Luchses hindurch.
Richtig — da lag ein Brief , winzig klein zusammengefaltet und ganz unauffällig für den , der nicht darum
wußte . Er aber langte mit gierigen Fingern danach und
floh mit hochrotem Kopf und mit ängstlichen Blicken nach
allen Seiten stadtauswärts.

1

(Fortsetzung solat.)

.Die Polizeistunde ffi eine Einschränkung der perstnmryen
Freiheit, die Gastwirte fordern gänzliche Beseitigung der
Polizeistunde.
.) In
eines Hauskinos
A Kassel. (Explosion
einem Hause der Jordanstraße explodierte abends ein Haus¬
kino. Durch das dadurch entstandene Feuer waren die Be¬
wohner des darüber liegenden Stockwerks derart gefährdet,
daß die Feuerwehr sie mit Leitern aus den Fenstern retten
mußte. Der entstandene Schaden ist sebr beträchtlich.
.) Der
Autounfall
Lobenfeld. (Tödlicher
Likörfabrikant Ludwig Ahl aus Mannheim fuhr mit dem Rei¬
senden Willy Fischer aus Mannheim zusammen auf einer Ge¬
schäftstour in den Odenwald. Auf dem Heimweg zwischen
Waldwimmersbach und Langenzell auf der Gemarkung Lobenftld versagte auf unaufgeklärte Weise die Steuerung und die
Fußbremse. Der Führer des Wagens verlor die Herrschaft
über den Wagen, so daß sich derselbe überschlug. Beide In¬
sassen kamen unter den Wagen zu liegen. Ahl wurde tot¬
gedrückt.
getötet .)
. (Vom Starkstrom
L Neckarsteinach
Der 75 Jahre alte verheiratete Monteur Meier in Eichstetten
war an einem Mast der Starkstromleitung beschäftigt. Hierbei

Aus Nah und Fern.
- GastdesProvinzial
A Oberursel. (Tagung
und
Hessen - N a'ssau
für
Wirteverbandes
Waldeck .) Hier begann die Hauptversammlung des 7. Ver¬
bandstages des Provinzial -Gastwirteverbandes für HessenNassau und Waldeck. Im Auftrag des Oberpräsidenten von
Kassel und des Regierungspräsidenten in Wiesbaden sprach
Landrat Erkeler und im Namen der Stadt Oberursel Bürger¬
meister Horn. Im Mittelpunkt der Tagung stand ein Vor¬
trag des Präsidenten des Deutschen Gastwirteverdands KösterBerlin über „Das deutsche Gastwirtsgewerbe im Rahmen der
Gesamtwirtschoft — ein Rückblick und ein Ausblick." Er
wies auf die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des
Gastwirtgewerbes hin, das in Deutschland im Rahmen seiner
heutigen Grenzen vor dem Kriege 297 000 Betriebe zählte
gegen 255 000 im Jahre 1925; 42 000 Betriebe sind also
infolge der schlechten Wirtschaftslage eingegangen. Der
Deutsche Gastwirteverband zählt 60 000 Mitglieder mit
. Dann unterzog der Redner
VA Millionen Arbeitnehmern
die steuerliche Belastung des Gastwirtsgewerbes einer Be¬
trachtung, wobei er betonte, daß der steuerliche Verwaltungs¬
körper große Summen verschlinge und daß hier seitens der
Gemeinden und Länder abgebaut werden müßte. Die Ge¬
tränkesteuer werde wahrscheinlich nach Erledigung des Finanz¬
ausgleichs wiedererscheinen. Die Hauszinssteuer belaste be¬
sonders das Beherbergungs- und Saalgewerbe , ebenso
das Saisongeschäst. Das Schankstättengesetz wird in Bälde
die Gastwirtskreise beschäftigen. Verlangt wird u. a . eine
Erweiterung der Konzessionspfticht auch auf den Handel mit
Bier und Wein in Flaschen und auf die Speisewirtsckasten.

Bei Frühling drängen sich die Massen,
Denn man verteilt dort Kaffeetassen,
Wer keine kriegt — nur nicht erbosen,
Es ^ gibt auch wunderschöne Dosen.
Drum , liebe Hausfrau , sei gescheit,
Kauf schleunigst ein, so lang 's noch Zeit.

kam er der Leitung fit nahe und wurde vom Skrow^
getötet. Er stand 21 Jahre im Dienste der badischen
landeszentrale.
B o t s cf)«ll
L Heidelberg. (Der amerikanische
.) Der amerikanisch'
Schur mann in Heidelberg
schafter Schurmann ist hier eingetroffen und hat fü1j
Tage im Schloßhotel Wohnung genommen. Das SöM'
hat die amerikanische Flagge gehißt.

. (Drei
L Heidelberg

Vortrags -Abend
Danksagung
Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

am Samstag , den 14. Mai 1927, abends ’ um
8llz Uhr im „Nassauer Hof".
Thema:
Arbeitslosigkeit und
der
Beseitigung
Wohnungsnot durch die Freiwirtschaft

M §g« iitW
NeiwilWMe

Agnes Brum

sagen wir herzlichen Dank. Besonders danken wir den barmh.
Schwestern für die aufopfernde Pflege, dem Gesangverein
„Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grabgesang, sowie für
alle Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der lieben
Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Gesangverein

Die Gesangsfunds
fällt morgen Abend aus.

Der Vorstand.

Sportverein 07 Sossenheim

Sossenheim , den 11. Mai 1927

Sonntag , den 15. Mai

Ausflug

Schmierkäse
und Dickmilch
zu haben bei

Peter Hochstadt
Milchhandlung

Gesangverein

Aelterer Herr sucht
möbliertes

Zur Aussaat!

Alle Sollen
Busch- und Stangen-

Ammer

Bohnen

sind zu haben
A . Ktohmann
Dippenstratze4

Näheres im Verlag

»Konkordia « / Sossenheim

Dirigent : Herr Hans Schneider / Frankfurt a.M.
Verein

Eingetragener

Programm
zu dem am Sonntag, den 15. Mai, nachm. 4 Uhr
in dem Saale des »Volkshauses « stattfindenden

|1
9»r
S anger
- Iag

Curti

a . M.

5-

a . M.

Ladiner
Böhme

a . M.

Hegar
Brahms

.
.
.
a) Die beiden Särge .
b) Wiegenlied.
Sängerchor des Turnvereins Schwalbach
Dirigent : Herr Heun , Frankfurt

a . M.

.
.
a) Im Hochgebirg .
b) Drei Blätter von der Linde
6. Gesangverein »Eintracht* Rödelheim

.
.

.

.

a . M.

Dirigent : Herr Georg Jäger , Frankfurt

Werth
Ginster

.

. Claras
Isemann

a) Durch junges Grün.
b) Heute scheid’ ich.
7- Sänger -Qjxartett>Liedertafel* Unterliederbach*
Dirigent : Herr C. Cäsar , Frankfurt

a . M.

Werth
Kirchl

a) Hochamt im Walde.
b) Abschied.
8. Gesangverein *Konkordia « Sossenheim

.
a) Schlagende Herzen
Preischor der 1. Stadtklasse zum Gesangswettstreit
.
b) Rudolf von Werdenberg

,

• Thelen

in Kirchgöns

Hegar

zahlreichem Besuch ladet freundlidist ein : Der Vorstand

/

«ach Hechtsheim.
Wir laden alle Mitglieder und Angehörige
ergebenst ein. Treffpunkt um 41ji Uhr am Jux¬
platz Abfahrt 5.08 Uhr ab Höchst, Nachzügler
um 6.48 Uhr ab Höchst.
Der Vorstand.

UM « Zähne

machen leb.

Antlitz an¬

sprechend u.

schön. Ost
schon durch
schmeckenden
einmalige» Putzen mit der herrlich erfrischend
.
”
-3c
"ont
wundervolle»
"
einen
Sie
0k»Ior » dvnt -Zahnxaste erzielen
»ch an den Seitenflächen,
dafür eigen» konstruierten
e mit gezahntem Borsten¬
schnitt. Faulende Speisereste in den Zabnzwischenräumen
al» Ursache de» üblen Mundgeruch» werden restlo» damit
beseitigt. Versuchen Sie e» zunächst mit einer kleinen Tube
für Kinder
- Zahnbürste
zu 60 Pfg . Chlorodont
70 Pfg ., für Damen Mk. 1.2S (welche Borsten), für Herren
Mk. 1.2K(harte Borsten). Nur echt in blau-grüner Original¬
packung mit der Aufschrift „Ctalorodont “. Überall
IM haben.

Da
1 Air
Die Kameraden werden hiermit zu einestAn

Freitag , den 33. Mai , abends um 8% W111
Ne
Volkshaus stattfindenden

Be
. $4
^ 192

Zusammenkunft
höflichst eingeladen.

Der

^l

Vorst

Der Sängerchor des TuriE
_
beteiligt sich am Samstag , den 14. Mai , a".
90jährigen Jubelfeier des Gesangvereins
18.
Kunkler" Frankfurt a. M . Die Feier find^
°ktz
Zoo statt.
Hierzu laden wir unsere sämtl. Mitg^^
und deren Angehörige und Bekannte ein fletf
Eintrittspreis beträgt 50 Pfg . Die Karten
beim Kassierer Leonhard Noß zu haben.
Der Vorsts

Ortsbauernschaft Sössens
Morgen Freitag Abend 8l/a Uhr

Versammlung

Sa,

im „Taunl>

,ii

Die Tagesordnung wird in der Versal '| A ;
bekanntgegeben.
Um vollzähliges und pünktliches Ers^ kl j
wird gebeten.
j,
Der Vorsts

2 Liter

Zii

täglich abzugeben.
Hauptstraße 31

"'
fl# *■
&
oer

Herren-Fahrrad '
i
„
Damen" st, ?
gut erhalten.
Oberhainstraße' L

s

während der Zeit von Freitag , den 13. bis Donnerstag , den 19. Mai bei jeden1 .ist
"tlb
Einkauf im Werte von Mk. 5 .00 eine Kaffeetasse mit Untertasse oder eine Kaffeedo*e
°ss
. Pfd. 70 4
Blut - und Leberwurst
, 1.20
Oberhess . Blut - u. Leberwurst
. Stück 20 -5
.
Mettwürstchen
Pfd. 1.90
Cervelatwurst , hochfein .
.
.
.
, 1.70
Plockwurst .
.
.
.
.
, 1.90
Schinken
.
.
.
.
, 1.50
.
Dörrfleisch .
Pst . holländ . Süßrahmtafelbutter
Pfund1.90
Margarine „Cefag “ rot
Amerik . Schmalz
.
.
.
Cocosfett
Salatöl.
Feinstes Tafelöl .
Limburger Käse .
Edamer Käse
Schweizer Käse .
.
.
Camembert .

.

.

. Pfd. 65 4
*5
. ,78
. , 56 . 5
. Liter 95 -5
. , 120
. Pfd. 50 -s5
• , 80 -5
im , 1.40
Stück 45 -5

Osthafen -Brot und Gebäck
in reicher Auswahl

Eintritt 50 Pfennig
Zu

zum Gaufest

Billige Wurstwaren

a) Hymne an die Musik.
b) Das stille Tal.
Gesangverein >Männerquartett * Ffm.-Heddernheim
Dirigent : Herr Hans Schneider , Frankfurt

Sossenheim

Gratis -Zugabe

Chöre unbestimmt
3- Gesangverein > Konkordia* Griesheim
Dirigent : Herr Sonntag , Frankfurt

Ortsgruppe

(fii

1. Gesangverein »Konkordia * Sossenheim
Begrüßungschor : Hoch empor
2. Gesangverein > Liedertafel* Bad Soden
Dirigent : Herr H . Reuter , Frankfurt

8"

-R»1s p
Schwarz

freundsdiaftsktub Turnverein e. -1'ssen

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Täglich frischen

Mchsdmer

_

geb . Gließner

zusai »^

Schwestern

alt .) Ein äußerst seltenes Jubiläum ^
250 Jahre
dieser Tage die von Ottersheim stammenden drei Schuss,
Gutting begehen. Die älteste der Schwestern zählt 87 $
die zweitälteste 83 und die jüngste 81 Jahre . Die dch
schwister erfreuen sich der besten Gesundheit und SF1* .
stjnt
Friscke.
^spte
des
** Saarbrücken. (Die Evangelischen
gegen ein R e i chs ko n ko r da t.) Aus;; jtnmd
Sebiets
anlassung des Evangelischen Bundes haben sich die «T, — "
Irschen Vereine des Saargebietes der Protestbewegung^ ¥
. ’♦ u
.
den Abschluß eines Reichskonkordats angeschlossen
in K o b l e n f)
** Koblenz. (Ein Festtag
Eröffnung des Bürbergringes am 15. Juni ist hier ein■
, an dem auch Vertreter der M
lieh er Empfang vorgesehen
regierung teilnehmen werden.
eines E
** Andernach a. Rh. (Dienstunfall
bah ners .) Auf der Station Plaidt stürzte der BahnsWs
^
Mathias Lang aus Mayen vom fahrenden Zug und
schwer verletzt. Mit schweren Schädelbrüchen' und
schweren inneren Verletzungen wurde der Bewußtlos * h
ve
Krankenhaus geschasst.

2 Pfd. Dose 50
Junge Schnittbohnen
, 38
Brechbohnen
,
2 .
. Pfd.46
Ia Eiernudeln
la Pflaumen
33
Weiße Bohnen
Pfd. 12 , 18 , 30, 40
Linsen
. Pfd. 32 , 40, 53
. Pfd. 26
.
.
Ia Auszugsmehl
23
Ia Blütenmehl
Konfektmehl
Hefe

j
\
\
\
\
j,
j
j

Stets frisch gebrannter Kaffee
Pfund 70 , 80 , 90 -6 , 1 .00 1.15

h :

>1

y n,

. Paket 40 ^
.
.
.
Ia Malzkaffee
Himbeersaft in Flaschen zu 50 , 70 *5»

Ia Futterartikel:

Hirse
. Pfd. 28 -*5
Bruchreis
Pfd. 22 und 19 *5
Pfd. 14 *5
Hafer
Gerste
. 15 *5
Weizen •.
. 18^
, 12 *i
Mais , ganz
. 13 *5
Mais, geschroten

'S

H

Niemand sollte diese günstige Gelegenheit versäumen!

Carl Frühling

Sossenheim , Ludwigstraße 13
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Lokal -Nachrichten

(

Soffenheim

Mitglieder des Gemeinderats und
Gemeinde
unter Hinweis auf die
hiermit
• üom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung
« lot 1927 > abends 8 Uhr , in

der -Vertretung
§§ 68 —75 der
auf Dienstag,
das Rathaus,

88'aaI' zusammenberufen.
Tagesordnung:
l

[ f ff

Darlehensaufnahme.

|2

einer ^Urgschllftsübernahme.
, 1# i-i ^ ^ ag des August Fay auf käufliche Ueberlassung
■/
»^ undstücksparzelle von elwa 100 gm von dem
)iück Slaufenstraße 1.
"°
4egrund

^
Iamtenbesoldung.
rhrelben des Turnverein e. V Sossenheim vom
4.^
■fJööHUjjl 27

e.i

betr . Vergütung

für die Ueberlassung seines

Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
Heim , den 13. Mai 1927.
Der Bürgermeister : Brum.

urriv^

Bekanntmachung.

I.

S ' . ft
Bericht über die Sitzung der Gemeindevertretung
1
fin*»*1
^ ' März 1927 wird noch hinzugefügt:
gab Gemeindeschöffe
mjtg[s^ „Eintritt in die Tagesordnung die
in der Gemeinde.
^ Erklärung ab . daß er
ein
Aeußerung
gemachte
1926
.
9
17.
vom
g,Atzung
!
l
arten
Göller zurücknehme.
Herrn
des
^
en.
gez. Hermannn Pfeifer
!orst--k H - Konrad Fay
gez. Brum.

Bekanntmachung.
freiwillige Tuberkulose-Tilgungsverfahren

1

M 11,; Jftt den Regierungsbezirk Wiesbaden.

«I

der Landwirtschaftskammer sind uns eine
» Merkblätter übersandt worden,
und
iv jenigen Landwirte , die sich für den Beitritt
des Werkblattes interessieren, können ein
AaU
Zimmer 9 erhalten.
.
°Heim , den 14 . Mai 1927.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
^
:a$ ' ^ Regulierung von Schadenersatzforderungen.
britische Militärbehörde hat eine Anweisung zur
erlassen. DaDon Schadenersatzsorderungen
Schäden , die
für
Schadenanfprüche
etwaige
^Isen
von Märschen , Uebungen und Manövern der
^ der britischen Rheinarmee eintraten , innerhalb
,^ nden nach Entstehung der Militärbehörde angezeigt

'^
*4

dem ^H
lo*e

oi
6i

.wir auf diese Bestimmung aufmerksam machen,
etwa eintretende Schäden sofort in Zimmer 9

Anheim , den 13. Mai 1927.
Der Gemeindevorstand.

5 i

<H

Bekanntmachung.
Betr . Reinigung

.1

Ol

j {
i.iO

der

Ortsstratzen,

Stratzenrinnen und Bürgersteige.

^

nochmals an die Beachtung der diesbezügl.
^kvsv.^ ung vom 7. d. Mts . erinnert.
°^ ser Bekanntmachung war am letzten Mittwoch
^Nlgung nur von wenigen Verpflichteten ausgesührt
uochmals darauf hingewiesen , daß Mittwoch
Reinigungstage sind.
Gesundheit der Einwohnerschaft
re tte der
Okdingt die Einhaltung dieser Vorschrift gefordert

^
.V
vHhH

(ti8t
i «^ efHt

Sr

— Eine neue Orgel hat die evangelische Kirchen¬
gemeinde erworben , die gestern und heute hierher gebracht
wurde . Am Montag wird mit dem Aufbau der Orgel
durch die Firma Weigle in Echterdingen bei Stuttgart
begonnen . In etwa 3 Wochen wird der Aufbau beendet
sein, sodaß wohl an Pfingsten die Orgel eingeweiht werden
kann Das Werk hat 18 klingende Register und ist mit
elektrischem Gebläse versehen. Kirche und Kleinkinder¬
schule haben elektrische Beleuchtung erhalten . Die Kirchen¬
gemeinde hilft die durch diese Neubeschaffungen ent¬
standenen Ausgaben , für die eine Anleihe ausgenommen
ist, mit Hilfe des Gustav Adolf -Vereins und durch
besondere Gaben von Gemeindegliedern , die dazu in der
Lage sind, bestreiten zu können.
— Ein freiwirtschaftlicher Vortrag findet heute
ist dazu
Abend im „Nassauer Hof " statt . Jedermann
eingeladen.
— Einen Sängertag veranstaltet der Gesangverein
„Konkordia " morgen nachmittag 4 Uhr im Volkshaus.
Die Mitwirkung namhafter und leistungsfähiger Chöre
der Umgegend erhöht den an sich bedeutenden Wert der
Sängertage , bei denen die Vereine nur beste gesangliche
Leistungen bieten . Man darf daher hoffen , daß der
Einladung des Gesangvereins „Konkordia " in großem
Maße Folge geleistet wird.

Freiwillige Feuerwehr.

7 Hebung.
^hziibi '
l8e§ Erscheinen ist Pflicht.
Das Kommando.

23 . Jahrgang
über modernen Geldverkehr durch den als Gast anwesenden
Verbandsrevisor Herrn I . Pauli , Wiesbaden , und ver¬
schiedenen Wünschen^und Anträgen der Mitglieder wurde
die gutbesuchte Versammlung mit dem Wunsche geschlossen,
daß auch in Zukunft die 'Kasse in dem Muße weiter
blühe und gedeihe wie sie es m den letzten Jahren er¬
fahren hat , zum Segen der Mitglieder und zum Wähle
des Ganzen.
— Main -Taunusgau der Deutschen Turnerschast.
Der Gau besteht aus 54 Vereinen nnt eii.er Mügltederzahl von 13041 . Diese Zahl verteilt sich auf : 10297 Turner,
1694 Turnerinnen , 1932 Jungturner , 1548 Schüler,
1196 Schülerinnen . Es vestehen : 52 Schüler -Abteilungen,
ferner 42 Schülerinnen - und 45 Frauen -Adteilungen.
35 Vereine des Gaues haben Spiel - und 15 Vereine
besitzen Gesangsabteilungen . 16 Vereine haben eigene
Turnhallen , 20 Vereine eigene Plätze. Der stärkste Verein
zählt 849 Mitglieder . Der Gau hat im Jahre 1926/27
gegenüber dem Vorjahre um 754 Mitglieder zugenommen.
Die Turnerschaft pflegt das Turnen , Spielen , Wandern,
Schwimmen , Fechten und Singen.

.) Beigeord¬
— Eschborn. (Gemeindeoertretersitzung

neter Knöpfle eröffnete und leitete die am Donnerstag
Abend statrgefundene Sitzung wegen Verhinderung des
erkrankten Bürgermeisters . Zur Herstellung verschiedener
Wege wurden 4000 Mark bewilligt . Beantragt wurde
die Anlegung eines Bürgersteiges mit Floßrinne und
Randsteinen an der Niederhöchstädterstraße . Der Antrag
ist angenommen . Als Vergütung für die Vertretung dvs
Bürgermeisters erhält Beigeordneter Knöpfle monatlich
— Die Schuleinbrüche sind zum Teil aufgeklärt 100 Mark ; beantragt waren 150 Mark. Dem Vergleich¬
entwurf in Sachen Himmelreich — Reichseisenbaiw wird
worden . Der 16jährige Lehrling W . Gl . von hier wurde
vorliegender Form zugestimmt . Gemeindev ^ rreter
in
durch die hiesige Polizei als Täter ermittelt und über¬
wünscht eine Verbesserung , insbesondere eine
Mämpel
sonstige
und
Violinen
2
,
eingestanden
hat
.
Gl
.
führt
Vergrößerung der Spielplätze . Der Vorsitzende verspricht
kleinere Gegenstände entwendet zu haben.
— Die Spar - und Hülfskasse e. G . m. u. H. die Angelegenheit nochmals im Gemeindevorstand vor¬
zutragen . Wegen der Errichtung eines Frcioades gibt
hat in ihrer letzten Generalversammlung am Sonntag,
der Beigeordnete bekannt , daß dasselbe zu teuer wird.
einen
wieder
"
den 1. Mai im Gasthaus „Zum Taunus
Dem Gemeindevorstand wurde die Weiterberatung dics. c
Ver¬
Die
nachgewiesen.
Aufschwung
ganz bedeutenden
übertragen . Von den Gemeindeoerl retern wird
Sache
sammlung zeichnet sich durch sehr guten Besuch der
gewünscht, daß bei Vergebung von Notstands¬
noch
a.
u.
Mitglieder aus . Der Gesamtumsatz auf allen Konten
wird.
betrug 1237315 .48 0WL. Die Spareinlagen haben sich arbeiten eine gerechtere Verteilung durchgeführt
Wasserversorgung
schlechten
der
wegen
Aussprache
Eine
auf 57100,49 ORA vermehrt , was
von 29469,68
Gruppenwasserwerk
einer Zunahme von ca. 100 % gleichkommt. Durch den schließt mit dem Antrag , daß das
bessere vorherige Benachrichtigung über vorkommende
eine
die
,
abgeholt
E
17328
insgesamt
wurden
Erheber
durchführen soll.
teilweise zur Deckung von Verbindlichkeiten, auch teilweise Spülungen und Reparaturen
als Spareinlagen angelegt wurden . Die Kasse konnte
Katholische Gottesdienst -Ordnung
durch die Vermehrung der Spareinlagen , außerdem durch
Sossenheim.
sonstige eigene Kapitalien , wie Geschäftsanteile und Gut¬
4. Sonntag nach Ostern.
haben von Mitgliedern in lfd. Rchg., sowie durch den
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
bei der Genossenschaftsbank für Hessen-Nassau bestehenden
Kredit von 50000 01M allen Kreditgesuchen der Mit¬ gottesdienst. 9V, Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittags I V- Uhr sakramental. Bruderschaftsandacht.
glieder, soweit annehmbare Sicherheit vorhanden war,
Werktags sind die hl. Messen um 6V- und 6V Uhr.
gerechnet werden . An Darlehen , laufenden Rechnungen
Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr Maiandacht.
Montag : best. hl. M . f. Jakob Brum u. Ehefr. A. M . u.
und Wechselforderungen waren Ende 1926 91386,53 FM
best. J .-A. für Christ. Egid. Brum , Ehefr. Martina geb. Heed
an Forderungen an die Mitglieder vorhanden . Neu u.
Kinder.
eingeführt wurde der Scheckverkehr, von dem aber noch
Dienstag : best. hl. M . s. Anna Grösch und best. Amt für
von sehr wenigen Mitgliedern Gebrauch gemacht wird. Leonh. Noß.
Mittwoch : best. hl. M . f. Pet . Nöbgen u. Ehefr. und best.
Allen Mitgliedern , die ständig Zahlungen zuleist en haben,
J .-A. f. Konrad u. Kath. Mohr geb. Kinkel.
wird die Aufnahme des Scheckverkehrs dringend empfohlen.
: best. hl. M . f. Jakob Brum , Ehefr. A. M u.
der Ang.Donnerstag
In der Bilanz wird erstmalig mit 44886,49 E
u. Amt zur immerwährenden Hilfe nach Meing.
Dispositionsfonds (Aufwertungsfonds ) ausgewiesen , der
Freitag : best. hl. M . f. Theodor Fay u. Adam Bender u.
sich aber im Laufe der nächsten Jahre um ein ganz best. Amt f. Eheleute Adam Kitzel u. Ang.
Samstag : best. Amt nach Meing Fay -Notz.
Bedeutendes erhöht , denn es stehen noch Aufwertungs¬
Mittwoch Abend 8lUUhr Choralstunde.
forderungen von ca. 12000 FM aus . Wenn auch nach
QO^malbaOi.
den gesetzlichen Bestimmungen den Genossenschaften keine
Aufwertungspflicht auferlegt ist, so betrachten es doch
4. Sonntag nach Ostern, 15. 5. 27.
die Verwaltungsorgane als eine ihrer vornehmsten Auf¬
6-/4 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
gabe , den früheren Spareinlegern zu der größtmöglichsten 9V- Uhr Amt mit Predigt u. Segen. IV- Uhr Maiandacht, daKongregations-Derfammlung , 4 Uhr Versammlung des
Aufwertung zu verhelfen , daß es auch ganz besonders nach
Marienvereins.
in
diesen Sparern ein weiterer Ansporn sein wird , auch
Montag : hl. M . zur immerw. Hilfe.
Zukunft ihr Vertrauen durch Zuweisung weiterer Spar¬
Samstag : Dankamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu. 4 und
0
V-8 Uhr Beichte.
einlagen zu bezeugen. Ferner wurde die Aufwertung
Freitag 8 Uhr Maiandacht.
der alten Geschäftsanteile mit vorerst 16% beschlossen.
Außerdem wurde demVorstand und Aufsichtßrat die Befug¬
nis erteilt , so bald die Aufwertungsmassen im Soll und
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
Haben feststehen, Mitgliedern , die durch vorgeschrittenes
Alter keine Erwerbsmöglichkeiten mehr haben , aus ihren
am Sonntag Cantate , den 15. 5. 27.
Aufwertungsforderungen Teilbeträge schon vor dem fest¬
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 1613: Der Geist der
Wahrheit .)
gesetzten Termin (1932) auszuzahlen , damit sie noch bei¬
Evgl. Pfarramt.
.
Christenlehre
Uhr
10V
Rein¬
Der
.
kommen
Rechte
ihrer
Genuß
den
zeiten in
für Kircheu Pfarrei
: Der Rechnungsvoranschlag
gewinn für das Geschätsjahr betrug nach Abzug aller Nachrichten
1927/28 liegt vom Montag , den 16. 6 ab
für
Sossenheim
der¬
wurde
und
Kosten und Anschaffungen 1949,63 FM
8 £ a0e1anfle im Pfarrhaus zur Einsichtnahme auf.
selbe von der Generalversammlung nach dem Vorschlag
,? erKirchenchor übt am Mittwoch Abend um 8V. UHr
pünktlich.
des Vorstandes und Aufsichtsrats unter Berücksichtigung
der StärkungderReserven und Betriebsrücklage entsprechend
Eschborn
verteilt . Aus das Geschäftsguthaben erhalten die Mit¬
Cantate, den 15. 5 27
Sonntag
am
glieder eine Dividende von 12%. Die statutengemäß zur
unter Mitwirkung des eoangel
Hauptgottesdienst
Ubr
9V
Ausscheidung kommenden Vorstands - und Aufsichtsrats¬
Kirchenchors Schwanheim.
und
,
Bollin
mitglieder (Vorstand L. Wendel , Franz
Im Anschluß an den Gottesdienst Christenlehre für die
konfirmierte Jugend.
Jak . Noß , Aufsichtsrat Christ . Kinkel und . Phil . Moos)
Ad. Paul , Pfarrer
wurden wieder gewählt . Nach eingehendem Vortrag

. Zukunft
gewarnt

In
werden deshalb
jirafung . Die Kontrolle wird nun scharf
den 14. Mai 1927.
Die Poltzeiverwaltung.

-L

Sossenheim, 14. Mai

Gemeindevertretung.

^ttimenbcrufung der

Anzeigenpreis: 1V Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Pfg.
. Inserenten 15
, für. auswürt
deren Raum
oder
Rabatt
Bei Wiederholung
40 Pfg
Reklamezeile

Neues vom Tage.
— Der Auswärtige Ausschuß des Reichstags ist für Dienstag
vormittag 1ü Uhr zu einer Sitzung einberufen worden.
— Der
Gesundheitszustand
des deutschen Botschafters
v. Hoefch hat sich in den letzten Tage« weiterhin gebessert
. Di«
Halsentzündung ist vollständig verschwunden, jedoch haben ihm die
Aerzte wegen des Allgemeinbefindens
noch einige Tage voll¬
kommene Ruhe anempfohlen . Man hofft , daß der Botschafter im
Laufe der kommenden Woche zum Kurgebrauch in einen der fran¬
zösischen Badeorte abreisen kann.
— Anläßlich der Hunderjahrfeicr des Erzbistums Freiburg
i. B . hat der Papst den Freiburger Erzbischof Dr . Karl Fritz zu
seinem Thronassistenten ernannt und außerdem in einem über¬
sandten Handschreiben ihm und der ganzen Diözese seine Glück¬
wünsche znm Ausdruck gebracht.
— Nach vorausgehendem Regen setzte in München Schneesall
ei« , der bis in die Morgenstunden anhielt . Sämtliche Häuser und
Anlagen sind mit einer Schneeschicht bedeckt.
— Der französische Außemnimster Briand
empfing de«
englischen Botschafter Lord Crewe.
— Anläßlich der 100-Jahr -Feier der Universität Graz hat die
juristische Fakultät dem Reichspräsidenten von Hindenburg die
Würde eines Ehrendoktors der Staatswissenschaft verliehen.
— Der tschechische Ministerpräsident Svehla hat auf Grund
der Verfassung die Nationalversammlung
für den 27. Mai zur
Vornahm « der Präsidentenwahl
und der nachfolgenden Ver¬
eidigung des neuen Präsidenten einberufen.
— Wie Havas aus Schanghai meldet, belaufen sich die eng¬
lischen Schadenersatzansprüche wegen der Plünderungen und der
Zerstörung von englischem Besitz in Hankau am 3. Januar auf
insgesamt zwei Millionen Pfund Sterling.

Das

Nm 9.30 Uhr abends wurde einer Reihe weiterer Ange¬
stellter gestattet, das Gebäude zu verlassen. Einer von diesen,
ein Engländer , erklärte, es sei so gut wie jedes Mitglied der
Angestelltenschaft durchsucht worden. Es seien ihm die Taschen
ausgeleert und er sei geprüft und ein Bericht ausgenommen
worden. Die Angestellten hätten über vier Stunden ohne
Speise und Trank in einem Zimmer auf ihre Durchsuchung
warten müssen. Jede Abteilung des Hauses sei gründlich durch¬
sucht worden, einschließlich des Büros der russischen Handels¬
delegation, die augenscheinlich das Hauptziel der Durchsuchung
gewesen sei. Die Polizei habe auf Oesfnung aller Schränke
und Schreibtischebestanden. Zwei Bücherrevisoren einer wohl¬
bekannten Londoner Firma , die im Hause anwesend waren,
seien festgehalten worden, ebenso ein Pressevertreter, dem es
gelungen war, in das Gebäude einzndringen.
Was die englische Presse dazu sagt!
Es verlaute, daß die Polizei das Gebäude mehrere Tage
besetzt halten werde. Die Gesamtzahl der Angestellten betrage
400 Köpfe.
Ueber die Gründe und Ergbnisse der Razzia im russischen
Arcos-Gebäude äußern die Blätter nur Mutmaßungen.
Der politische Korrespondent des „Daily
Telegraph"
schreibt, die Durchsuchung sei auf den Befehl des Ministers des
Innern zurückzuführen, der am Mittwoch im Unterhaus eine
wichtige Information erhalten habe.
Der Korrespondent der „M o r u i n g Post " sagt, es werde
ziemlich bestimmt vermutet , daß britische Staatsdokumente entdeckt
worden seien.
Der politische Korrespondent der „W e ft m i n st e r Gazette"
sagt, in Westminster werde geglaubt, daß die neue Entwicklung in
kurzer Zeit zum Abbruch der Beziehungen zwischen Großbritan¬
nien und Sowjetrußland führen werde.
„Daily
News" sagt, ,es sei schwer zu glauben, daß das
Ministerium des Innern diesen sehr ernsten Schritt unternommen
haben sollte, wenn es nicht im Besitz von Informationen allerernstester Bedeutung gewesen wäre.
Das Arbeiterblatt „Daily H e r a l d" schreibt, das Vorgehen
der Polizei erscheine bei der ersten Prüfung als eine direkte Be¬
leidigung der russischen Regierung . Wenn sich die Aktion der
Regierung gegen irgendein anderes Land unter ähnlichen Umstän¬
den gerichtet hätte, so wäre sie gleichbedeutend mit dem Abbruch
aller Beziehungen.
„Daily
Mail" gibt ihrer tiefen Genugtuung über die
energische Aktion der Regierung Ausdruck.

Zepublikschichgeseh.

Einigung unter den Regierungspartein.
Wie die „Germania " meldet, haben die Besprechungen,
die unter Vorsitz des Reichskanzlers und im Beisein mehrerer
Reichsminister mit den Parteiführern der Regierungsparteien
gepflogen worden sind, zu einem vorläufigen Ergebnis geführt.
Danach werde» die Regierungsparteien im Reichstag
einen Antrag einbringen , wonach das Gesetz zum Schutze der
Republik auf zwei Jahre verlängert werden soll. Das
Kabinett ist davon abgekommen, von sich aus eine Regie¬
rungsvorlage an den Reichstag gelangen zu lassen. Was den
Jnhalt
dieses Antrages angeht, so besteht er aus einem
Paragraphen , der besagt, daß das Repnblikschutzgesetzauf
zwei Jahre verlängert wird mit der Maßnahme , daß die
Befugnisse des Staatsgerichtshofes
an einen Senat des
Reichsgerichtes übergehen. Sobald das Verwaltungsgericht
in Kraft tritt, soll es an seine Stelle treten.
Zu dem Gesetz werden die Regierungsparteien eine
Entschließung einbringen , die die Regierung auffordert, Er¬
wägungen darüber anzustellen, welche Bestimmungen des
Gesetzes überhaupt beibehalten und in das allgemeine Straf¬
gesetzbuch übergehen sollen. Die Entschließung ist noch nicht
formuliert . Der Inhalt soll sich aber in der angedeuteten
Richtung bewegen. Die Zentrumsfraktion des Reichstages
trat einmütig diesen Abmachungen bei und billigt die Haltung
ihrer Unterhändler . Die Vertreter der Bayrischen Volks¬
partei und der Deutschen Volkspartei werden sich gleichfalls
im Sinne dieser Uebereinkunft in chren Fraktionen einsetzen.
Der Reichskanzler wird im Verlauf der nächsten Tage mit
den Vertretern der Oppositionsparteien Fühlung nehmen.
In parlamentarischen Kreisen nimmt man als sicher an, daß
das Gesetz noch vor den nächsten Ferien verabschiedet werden
wird.

Haussuchung bei den Londoner

Auf Befehl des englischen Innenministers hat die Lon¬
doner Polizei in den im Londoner Geschäftsviertel liegenden
Büroräumen der allrussischen kooperativen Gesellschaften eine
umfassende Haussuchung vorgenommen . Die Geschäftsräume
der russischen.Handelsdelegation, die unter dem Schutz der
diplomatischen Exterritorialität stehen, blieben von der Haus¬
suchung unberührt. Die Ergebnisse der Maßnahme sind bis
jetzt nicht bekannt. Verhaftungen wurden nicht vorgenommen.
Zu dieser großen Aufsehen erregenden Maßnahme der eng¬
lischen Regierung , gegen die der russische Geschäftsträger bereits
einen formellen Protest eingelegt hat, werden noch folgende
Linzelheiten gemeldet:

Bist Du der Nefte
VON

ANNA

HAAG
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Anschlußfraae.

Deutsch- österreichische Wirtschaftsgemeinschaft
'e,
Als Auftakt zu der Tagung des Oesterreichstcy
-^ 'w sjtr
Volksbundes fand im Plenarsaal des .ReichstvirtschEpizxn,
in Berlin ein Begrüßungsabend statt. ReichstagstP ^ '
Lobe, als Präsident des Volksbundes, führte in
st.
grüßungsansprache u. a. aus , man solle über das if
liegende das jetzt schon Mögliche nicht vergessen. Dft deutsche Markt könne schon jetzt geschaffen werden. ' gölten
reich komme nicht aus Not und Elend zu uns ,
jt> ut
U
dem Entschluß freier Männer .
m
'beit
vu
Wir dürften aber nicht warten , bis der Zufall * fyjt, \
Hilfe komme, sondern müßten im eigenen Lande die >^tu.
§eLeitungen
für den Anschluß
treffen.
sei es notwendig , daß in beiden Ländern die Staasv Diste
wie Bürger
des eigenen
Landes
und nsfte'nh
Ausländer behandelt werden. Verwaltung und Gestus
müßten vereinheitlicht werden und dann blieben
Greuzpfähle noch stehen. Wenn auch diese sielen, r Han
erreicht, was wir wollten , ein Volk, ein Reich, eist.Sitte
Vaterland ! Stürmischer nicht endenwollender Jubel
t0l'btt
das Ende der Rede. Nach Reichstagspräsident Löbe^lj!c i
Oberbürgermeister Büß als Delogierter des Volksbuch'Aast
die Stadt Berlin die Hoffnung aus , daß bald Oesterrst
Deutschland ein Vaterland und Wien und
r‘" k- Äz
Bruderstädte sein werden.
«h«.

Kttn
Jhn \
Politische
%rt
■** Ein Antrag auf Erhöhung der Beamtengehältest s'tutu
demokratische Reichstagsfraktion hat einen Antrag eiE
An
die Reichsregierung zu ersuchen, eine Vorlage zur
N
der Beamtengehälter entsprechend der Verteuerung der
mit
Haltung, rückwirkend ab 1. April 1927, alsbald einzu^
so daß sie noch vor den Sommerferien des Reichstages in
treten kann oder doch ab 1. Juli 1927 mindestens
Zahlungen auf die Erhöhung erfolgen können.
" Ein französisches Petroleum -Monopol . In der,
röstschen Kammer wurde der Gesetzesvorschlag des
Abgeordneten Margaine verhandelt, der von 1928 üstj
Monopolisierung der Einfuhr von Petroleum und c
Nebenprodukten vorsieht. Es soll eine HandelsgesellE
bildet werden, in der der Staat die Aktienmehrheit beP
den Vorsitz des Aufsichtsrats stellt.
Freilassung der Attentäter»« Miß Gibson.

Tagesßhau.

Handelsverkehrs.

Ans der Weltwirtschastskonferenz.
Wie aus Genf berichtet wird, hat zur Frage der Erleichte¬
rung des internationalen Handelsverkehrs der zuständige
Unterausschuß einen vorläufigen Entschlietzungsentwurf an¬
genommen, der vorschlägt, daß der von der Wirtschafts¬
abteilung des Völkerbundes ausgearbeitete Entwurf einer inter¬
nationalen Konvention über die Abschaffung der Aus - und Ein¬
fuhrverbote der für den 14. November d. Js . anberaumteu
diplomatischen Konferenz unterbreitet werden soll.
Daraus hervorgehenden internationalen Abkommen solle«
sich möglichst viele Staaten anschließen, damit für die Er¬
zeugung und den Warenaustausch aller Länder die gleichen,
für die Gesundung und Entwicklung des Wirtschaftslebens not¬
wendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Ferner soll Vorst"ge dafür getroffen werden, daß die Anwendung dieser inter¬
nationalen Konvention nicht durch AusfnhrMe und ähnliche
Maßnahmen illusorisch gemacht werde.

lles Prozesses gegen die Engländerin Gibson, die auf SW
nnenn Anschlag verübt hatte, wegen deren völliger
klungsfähigkeit, aus . Miß Gibson reiste daraufhin in ^ %äo!l
tung ihrer Schwester, dreier englischer und einer itali^ ' ' ^
Krankenwärterin nach England ab.
**

würde , daß man darüber spricht, ja , daß man darüber
lacht. Darum in Eile folgender Vorschlag:
Bist Du der Neffe , so finde ich Dich diesen Abend um
6 Uhr 10 Minuten auf dem Bahnhof . Wir fahren zu
meinen Eltern und beichten. Es wird ja den Kopf nicht
kosten. Der Tante hinterlasse ich einen erklärenden Zettel,
worauf ich einen ausführlichen Brief des Dankes ver¬
heiße . Du magst Deinem Onkel ein ähnliches Schreiben
hinterlassen . Dies gilt natürlich alles nur für den Fall,
daß Du der Neffe
bist. Wenn Du das nicht bist,
so wollen wir später weiter sorgen.
In großer Eile Deine Emma.
Nachschrift: Wie aber , wenn Du den Brief nicht
fändest vor Zugabgang ? O , dann wäre alles verloren !"

Als er sich nicht mehr beobachtet fühlte , entfaltete er den
Zettel und las:
„Liebster ! Ich bin in Heller Verzweiflung ! Sag ', bist
Du der Neffe ? Vermutungen unheimlichster Art ängstigen
meine Seele . Aber , laß Dir schnell erzählen : Auf heute
abend war von meiner Tante jener Freier eingeladen,
der widerwärtige Junggeselle mit der Glatze, den ich nie,
Nun fiel es auch Herbert wie Schuppen von den Augen.
ich schwöre Dir , nie heiraten werde . »Mag er kommen«, Es war kein Zweifel : Er war der Neffe . O , gab es etwas
dachte ich. Er wird abgekühlt wieder abziehen . Nun Schöneres , als ein Neffe zu sein, der Neffe zu sein ? Er
aber kam heute mittag mein guter Onkel nach Hause und warf seine Mütze in die Luft , schleuderte seine Steine aus
sagte : »Der Herr Obersekretär hat Besuch. Sein Neffe den Taschen, rannte nach Hause , schwang sein Säcklein auf
ist da. Ich habe nun den Neffen dazu eingeladen . War den Rücken i. .ö wanderte zum Bahnhof.
es recht, Betta ?«
Denn , er war ja der Neffe — Merkwürdigerweise war es der Tante recht, was dem
Ein paar Stunden später entstiegen die beiden Flücht¬
Onkel ja selten widerfährt , wenn er auf eigene Faust linge in ihrem gemeinsamen Heimatdörfchen dem rettenden
etwas unternimmt . Vor meinen Augen aber wurde es Zuge . Eine Beklommenheit ohnegleichen wollte die Sünder
dunkel, helle , dunkel, helle . Sag ', bist Du der Neffe? nun doch überkommen . Wie würde der Knoten ohne Ge¬
Du schreibst ja , daß Du bei einem Junggesellen seiest, der waltsamkeit gelöst werden können ? Der Rausch ihrer Ge¬
auf Freiersfüßen stehe. Was soll daraus werden ? Wir fühle begann bedenklich nachzulassen und ein Katzenjammer
können diesen Abend nicht über uns ergehen lassen. Es schlich sich in ihre kurz zuvor noch so siegessicheren Herzen.
gibt Mord und Totschlag . Zum mindesten muß es eine Insonderheit war es Emma , die aus Angst vor einem
heillose Verwirrung geben . Dein Onkel wird sich un¬ elterlichen Strafgericht wahrhaft mit den Zähnen klapperte.
sterblich blamieren , und meine Verwandten werden dem Da aber faßte sich ihr Liebster. Er nahm das Mädchen bei
Gelächter der Stadt preisgegeben sein. Denn es kommt der Hand und sagte : „So trete ich vor deine Eltern . Wie
ja noch Tantens beste Freundin, dje gern« dafür sorgen sollten sie sich der Gewalt einer solchen Liebe widersetzen

Wieder ein König von Albanien
? Nach

»Journal " veröffentlichten Meldung aus Belgrad werft
podgoritze gemeldet, daß kürzlich aus Albanien eingeft
politische Flüchtlinge ankündigten, daß der Präsident chs^
publik Albanien , Achdem Zogu , der auch Ministers
and Oberbefehlshaber sei, am kommenden Sonntag zuw?
rusgerufen werden würde. Man glaube allgemein , dch^ F
kürzliche Absenkung albanischer Truppen nach SkutaN xi :
Vorsichtsmaßregel sei, um jeder Erhebung der Bev^ '

sorzubeugen
.'

SV1

Der Kampf um das Republikschutzgesetz.

Die freie Kapitalausfuhr soll durch Aufhebung der Devisen¬
kontrolle und ähnlicher Maßnahmen gewährleistet werden.
Staatlichen Unternehmungen oder Unternehmungen, an denen
der Staat interessiert ist, soll kein Vorzug gegenüber den
privaten Unternehmungen gewährt werden. Zur Sicherstellung
der Lage ausländischer Unternehmer sollen die Grundsätze der
Internationalen
Handelskammer und des Wirtschaftsaus¬
schusses des Völkerbundes beim Abschluß zwischenstaatlicher
Verträge und einer entsprechendeninternationalen Konvention
berücksichtigt werden. In dieser Konvention sollen außerdem
die Forderungen nach Micher Behandlung der Ausländer und
Inländer auf Aufenthalts -, Niederlassungs- und Umzugsrecht
berücksichtigt sein. Schließlich wurde ausdrücklich verlangt, daß
bei diesen internationalen Vereinbarungen auch die Bedingun¬
gen für die Ausübung von Handels- oder Jndustrieunternehmungen, ferner die Rechtslage der Ausländer und ihrer
Unternehmungen als physische oder juristische Personen und
der Steuerverhältnisse der Ausländer und ihrer Unternehmun¬
gen geregelt werden.

Sowjets.

Protest des russischen Geschäftsträgers.

FAMILIENROMAN

Erleichterung des

Me

Berlin , 13. Mai . Ae Führer der RegieruugE ^ \
hatten es übernommen, ihren Fraktionen den vom
Labinett angeregten Vorschlag für die Verlängerung th ^
publiksch-utzgesetzes zur Annahme zu empfehlen. DieftftchV
schlag sieht die Verlängerung des Gesetzes auf zwei JabftiA^
unter Fortfall des Staatsgerichtshofes zum Schutze
publik vor. ' Me Befugnisse dieses Gerichtshofes sollen
Reichsgericht, später an das Reichsverwaltungsgerich^
gehen. Nachdem sich das Zentrum bereits mit der ©tu' ""
einer solchen Novelle als Initiativantrag
der
,
Parteien einverstanden erklärt hatte, trat die deutschnn
'
*
Fraktion zu einer entscheidenden Sitzung zusammen- „
12 Uhr begann aber bereits die Beratung des Aeltestst ^
über die Geschäftslage des Hanfes . Nach Beendigest.
Aeltestenrates setzten die Deutschnationalen die Verhau^ .
fort unter strengstem Ausschluß der Oeffentlichkeit. 8 ?],
mentarifchen Kreisen ist man, wie das Nachrichtenbu- s, ^
VDZ . hört, der Auffassung, daß Bayerische und
Volkspartei gegen das vorgeschlagene Kompromiß ken
denken geltend machen werden, falls die Entscheidu>'Deutschnationalen zuftimmend ausfällt.

können !" In wunderbaren Sätzen entwickelte er ^
feuriger Beredsamkeit , was er den Eltern seines
chens sagen würde . Seines Sieges war er völlig sicherKurz darauf klopften die beiden Verbrecher schüch
^.
an die Meerleinsche Stubentüre .
Ein verwun
„Herein !" aus der Mutter Mund klang ihnen em „ (
Wer in aller Welt mochte zu so später Abendstunde "
kommen?
Lippmann öffnete und zog Emma hinter sich in
lichtersüllte heimatliche Zimmer . So von trauter § el
umgeben , fing das Mädchen plötzlich an zu schluchzenDadurch war es um die schönsten Sätze geschehen,
der Liebhaber zu seiner und seines Liebchens pj,
fertigung hatte sagen wollen . Er stammelte ungereiR
wirres Zeug und wünschte, die Tabakwolke Vater
leins möchte sich also verdichten , daß sie ihn und
fassungsloses
Mädchen barmherzig zu verhüllen
möchte.
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So allmählich jedoch erfuhren die beiden den £ji ly!
_
>_
.X._
gefahren Zusammenhang der tragikomischen Geschich^ ' ^
Mutter war bestürzt. Das Erbe , den späteren NotpstA «j, ett,
für ihre Kinder , sah sie schwinden . Nie würde SchwäöA ^ A,
Betta diese Niederlage verwinden können. Frau
jedoch war gut , von ganzem Herzen gut . So moffi'
Mammon dahinfahren . Das Glück ihrer Kinder,
ey
nächst dasjenige Emmas , galt ihr als oberstes Gesetz
»IQ
Vergleich hierzu hatte alles andere untergeordnet
führst ,

deutung .
tffVt
Plötzlich , noch mitten zwischen das Gestammel der &
Schächer, stand Vater Meerlein auf , klopfte seine Pfeit 9Hi
“ [.
und griff nach dem Hut

Ans

Ausfuhrverbot

Haft.

DrWßer

AeiKsrat.

dem

für Brotgetreide.

Reichsrat nahm einen Gesetzentwurf an , wonach bis
rfim
ctMftm » ^ des 31 . Juli d. Js . bei der Ausfuhr von Roggen,
nicht verteilt
Gerfte und Hafer Einfuhrfcheine
;<# p4tW
m; Das Gesetz soll am Tage nach ferner Verkündung
n
wird das Gesetz mit den erheblich
das y tic J» eten ^ Begründet
"
.
~~
" . Wenn
""
" "" Brotgetreidepreisen
§er/
mengenmäßig
' auch'
deutschen
e sorgnisfürdieVersorgungder
en . ;
dis zur neuen Ernte bestehe , so solle doch der Aus'
Um.
oeutschen Brotgetreides , die unter den obwaltenden
entgegengetreten
könne , rechtzeitig
stärker werden
rfall
zu oe»
dadurch eine überstürzte Preisentwicklung
^ i c um
SchcGesetz über
ein neues
angenommen
wurde
StaatPr^ i^ tnet
des
Förderung
zur
von Krediten
id n>^ Mllung
. In der Oberprüfstelle
^ii ^ diohnungsbaues
Gesetzt
sollen nach den Beschlüssen
ilitz in^ Und- und Schmutzschriften
n, M ^sthsrates Preußen zwei , Bayern , Sachsen , Württemberg
ei», ^viburg
je einen Beisitzer entsenden.
bel H
vorgelegt«
dem Reichsrat
bon der Reichsregierung
Lobe l/ " stug hetr . Einschränkung
Krisenfürder
sbUtlf £l Insbesondere
Forst, Land - und
Baugewerbe
das
für
.
und Hausfterre» .!^ st> Gärtnerei , Vervielfältigungsgewerbe
Zevli"^ " 'treivende , sowie eine weitere Einschränkung für ei»
keinen großen ttm, w ^zirke, iu denen die Arbeitslosigkeit
dahin abwar von den Ausschüssen des Reichsrates
, " worden , daß die zweite örttiche Einschränkung - ge-

*t

^ wurde.
beantragte Staatssekretär
stw Namen der Reichsregierung
des
noch in letzter Stunde auch die Herauslassung
haltet. ^«cwerbes und seiner Hilfsberufe . Namens der preußischen
°' Situ 5 beantragte
einge
die AbWeißmann
Staatssekretär
u g der gesamten Verordnung , sowie namentliche AbErhl
der '3 j^ g darüber . Die Vollversammlung lehnte die Verord¬
ab.
insu^ 11 nt 41 gegen 26 Stimmen
;es i*1'

ns W

n der

Landtag.

preußischer

.Z E'
28 a' s
Berlin, 13. Mal.
und . 5 . Aw
steht die zweite Beratung des Hausf der Tagesordnung
NnanzrmuisteriMns . Mit der Beratung verbunden wird
t' besst'
iAwchung einer großen Anzahl von Anträgen . Sie betreffen
mactf L/Erstufung und Neuschasfuug von Beamtenstellen , Berückder Katholiken bei Einstellung von Beamten , Anwärtern
«sÄ
>ers2^ ¥( pOPBettent , Schaffung eines neuen preußischen Disziplinär¬
Und Beamtenrechtes , Beteiligung des Staates au wirt.
"
.
es
i s
U«3! sthen Unternehmungen . Auch kommunistische Anträge gegen
mit den
,/Irtz über die vermöaensrechtliche
.
vermögensrechtliche Auseinandersetzung
lN
•tt und die Abfindungs - und Auswertungssovderungen
stehen mit zur Be^ '--atigen Fürsten und Standesherren
ijÄ Und die kommunistische Interpellation , die sich gegen du
t
» bes früheren Kaisers richtet .
,
ty ..!?' Riehl -Fulda (Zentr .) erstattet den Bericht Uber dre Ver■
bi1J^ etl bes Hauptausschusses . Die allgemeine Besprechung
t rvld ' "geleitet durch eine Rede des
Dr . Höpker-Aschoff,
Finanzministers
zuw ^ lii
IN dd! >»>,^ st bie Behauptung als unwahr zurückweist, als ob die Er>kutast >-j!? ber BeamteNbesoldung am Widerstande des preußischen
scheitere. Zwischen diesem und dem Reichsminister der
Sev^ ' ^
bestände in dieser Beziehung kein Widerspruch . Preußen
W Besoldungsgesetze nicht anders ausziehen als das Reich
„
wolle die Besoldungsreform noch
Reichsfinanzminister
^dieses
bringen.
Bevwbschiedung bringen.
zur Bevwbschiedung
Rechnungsjahres zur
dieses Recknunasiabres
WIN
d-f
Grundlagen
steuerlichen
Die
ng
nach dem Wunsche der Reichsregierung in einem einDresel
Jah ^ ^ !tzJ Verfahren feftgestellt werden . Das Ziel solcher Bostrezwischen Reich,
würde eine Bevwaltungsgemeinschaft
^tze
>lleuo>,
Und Gemeinden sein.
-richt ., ^ Ubar gehen aber auch daraus nie Bestrebungen der Reichs-

ünbtzst E ^ altung ab, und es scheint mir , so führte der FinanzKoast^ ^ . weiter aus , unter diesen Voraussetzungen die UeberGewerbesteuer auf die Reichsfinanzverwaltung durchschna^ l
rmew , vüugi .g; weit größer aber sind die Schwierigkeiten bei der
elteste" ftj? rmügens- und Hausziussteuer. Hier dürften Außenstchend«
w der Lage sein, die Bewertung durchzuführen. Das
chigUP.
'haE ^ »j>k E ist, daß die grundlegenden materiell einschneidenden
jungen in der Einkommen- und Lohnsummensteuer ein«
IN
ienbu^l fr Reich übergehende preußische Katasterverwaltung vor s»
i s^ wierigkeiten stellen würden, daß mir die Uebertragung
rd
k kei "' Heftchen Katasterverwaltung auf das Reich zurzett ntt^
erscheint.
«Dttd

Reichstag.

Berlin, 13. Mai.
Eine Befchwevde'des Mg . Fövnle (Komm.) über das Ver¬
holten der Ktuttgarter Polizei geht an den Ausschuß.
Das Haus setzt nunmehr die zweite Beratung des Gesetzes
zum Schutze der Jugend bei LustbaÄeiteu fort.
Abg. Brodaus (Dem.): Dieser Gesetzeulwurf ist ein reines
, das eines Kultursiaaies unwürdig ist. Für die Demo¬
Poliizeigesetz
kraten ist es schon in seiner ursprünglichen Form , noch viel mehr
in seiner jetzigen Gestalt unannehmbar.
Abg. Troßmann (Bayer. Vp.): Die Schaffung des Gesetzes
im Ausschuß ist auf die Demokraten selbst zurückzuführen. Dieser
Entwurf ist nur ein Ausführungsgesetz, das in der Weimarer Derfassuug ausdrücklich vorgesehen ist. Das vorliegende Gesetz solle
keineswegs W Schlkanen benutzt werden. Die Bayerische VolksPartei 'werde der Vorlage in der Ausschußfassungzustimmen.
In der Einzelberalung beantragt Abg. Frau Wurm (« oz.),
daß die Altersgrenze für die unter das Gesetz fallenden Jugend¬
liche« von 18 auf 16 Jahre hercckgesetzt wird. Das Gesetz solle
sich nur auf den Besuch, nicht aus die Beschäftigung von Jugend¬
lichen beziehen. Schließlich sollen wach dem sozialdemokratischen
Antrag Theater- und Lichtspielvorstellungen, künstlerische und
wissenschaftliche Vorträge und Ausstellungen und Veranstaltungen
an und von Kunstinstttuten sowie jugendpslegnerische und volksbildnerische Davbietunge« nicht imter das Gesetz fallen.
Abg. Brodaus (Dem.) beantragt die Herabsetzung des Schutzalters auf 16 Jcchre und die Herausnahme von Schaustellungen
und Darbietungen , bei denen ein ernsthaftes Interesse der Kunst,
Wissenschaft, Jngemdpsiege oder VolksbiR>ung vorliegt, aus dem
Gesetz.
Die Mäuderungsanträge tverden abgelehnt. In namentlicher
Absttmmung wird 8 1 Abs. 1 mit 201 gegen 157 Stimmen und
drei Enthaltungen in der Ausschußfassnng angenommen.
Danach ist der Besuch oder die Beschäftigung von Minder,
jährigen unter 18 Jahren zu verbieten oder einzuschränken oder
von besonderen Auslagen abhängig zu machen, wenn^ eine sitt¬
liche, geistige oder gesundheitliche Schädigung zu befürchten ist.
Der sozialdemokratische Antrag auf Herausnahme der Theater^
Kinos , Kunstausstellungen usw. -aus dem Gesetz wird mtt 210
gegen 153 Stimmen abgelehnt.

Aas aller

Welt.

AktenfAschuna . Bor etwa 14 Tagen war
□ Raffinierte
Günther auf Grund eines Haft¬
der 33 Jahre alte Kaufmann
befehls eines rheinischen Gerichtes in einem Vorort Berlins
festgenommen , jedoch nach kurzer Zeit auf ein ordnungsmäßig
der rheinischen Behörde
gestempeltes Haftentlassungsschreiben
hin wieder ans freien Fuß gesetzt worden , worauf er mit seiner
Frau verschwand . Günther konnte nunmehr in eiüem Vorort
von Hannover wieder sestgenommen werden . Es steht fest , daß
eines
ohne Mithilfe
das Haftentlassungsschreiben
Günther
Dritten auf raffinierte Weise gefälscht und in die Briespost des
Berliner Gerichts eingeschmuggelt hatte.
verunglückt . Nach einer Mel¬
HI Vier Reichswehrreiter
dung des „ Lokalanzeigers " aus Erfurt kamen bei einer Nacht¬
übung der Reichswehr vier Reiter infolge Scheuens der Pferde
zu Fall und wurden verletzt , davon zwei schwer.
□ Krulls Rückkehr in di« Strafanstalt . Der aus dem Ge¬
am Montag aus dem Polizeiauto entwichene
fangenentransport
Bahn in die
a . D . Krull ist durch Rechtsanwalt
Leutnant
Tegel zurückgebracht worden . Er hatte den Rechts¬
Strafanstalt
anwalt , der ihn in ftüheren Prozessen verteidigt hatte , gebeten,
ihm in seiner Gnadensache Beistano zu leisten . Er habe nicht
die Absicht , sich dauernd der Strafe zu entziehen . Seine Flucht
sollte lediglich eine Flucht in die Oeffentaus dem Gefängnis
lichkeit sein . Krull hat von neun Monaten Strafe noch sechs
bealeitende StrakMonate zu verbüßen . Der den Transport

Mchtig kochen
muß man , um gute Speisen auf den Tisch
zu bringen . Deshalb beachten Sie bitte
die jedem
' s Suppen
auch bei Maggi
aufgedruckte einfache Kochan¬
Würfel
nicht für jede
weisung , die naturgemäß
der vielen Sorten die gleiche sein kann.
sSUPPENi
MAGGI
' « Suppen
Dann schmecken Maggi
vorzüglich . 1 Würfel .sür 2 Teller 13 Pf.
2 Teller

Der Vater jedoch ritz vergnügt erst die eine, dann die
andere auf und las : „Also doch verlobl in meinem Hause!
Glück auf! Tante Betta und Onkel Gustav."
Die zweite aber lautete: „Komme gerne zur Verlobung.

Bist Du der Neffe
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1UnL ttle Rippen saß ein schlaues Lächeln. Er eilte zur
e>^ (Hur,, öa6 öwer Depeschen auf. Die erste galt seinen
.. Aj j und lautete: „Dank der trefflichen Schwägerin,
^^n- willkommenen Schwiegersohn verhalf! Auf
^ ^lhes
Wiedersehen morgen beim Verlobungsfest!"
i**1*?« J u»w* 6 jedoch ging an den Onkel des Schwiegerfür
„Dank
Liebesdes LiebesVermittlung des
die Vermittlung
für die
„
7*'-b:Dank
. -z, V{5?ieß:
ijituuuuuuvu
• frohes
gegenseitiges Kennenlernen wünscht
■
'
vck
*^»iu 0l^etl Vkrlobungsfeste Familie Meerlein.
er gegangen, kam der Vater wieder
»wie
sich behaglich in seine Sofaecke, so, als
l? cittff
Fall gesonnen wäre, dieses Plätzchen heute
ki üvch
verlassen und mit einem noch behaglicheren
""SkFt ^n, und entzündete sein Pfeifchen aufs Neue,
i/lä - ***<* ; • ***der Mutter und des Liebespaares über
g '^ nes nächtlichen Ausgangs hatte er immer nur
->k'
" zur Antwort.
> tNe n^° nteHm
Kch^ dieu? ' fast bis in den anderen Morgen hinein
eb-n Tütchen schwatzend und kosend beisammen.
" Und bo.^ entschlossen war, den schönen Tag ^zu
dem wirbelnden Kopf das nächtliche

{5

"
*Hm

'

. , Sb -ei äV ' da klingelte

es .

Dem Lause-Neffen jedoch werde ich den Kopf dabei zu
Euer geprellter Onkel Lippmann."
Wo auf Erden war also größere Seligkeit um diese
mitternächtliche Stunde ? Der neugebackeneBräutigam
küßte sein Liebchen in toller Freude mit einer Gewalt, die
Mutter Meerlein mit verlegen gekräuselten Lippen abseits
blicken ließ, den Vater aber veranlaßte, den ungebührlichen
Knß mit einem erstaunten „Hm" zu beendigen.
waschen haben.

Der Telegraphenbote

" »rble^ p^ chen. DaS Liebespaar und M- tter

—

Ende

. —

Im Liebesgarten.
Manche „süße Maus " entpuppt sich später als „falsche
Katze".
Wer viel mit „Flammen " zu tun hat , wird oft „ab¬
gebrannt" sein.
Aus einer heimlichen Liebe wird oft eine unheim¬
liche Ehe.
Gewisse Frauen sind wie Zigaretten : Anfangs ziehen
sie gut, aber zum Schluß sammelt sich alles Gift im —
Mundstück.
Wer Glück bei Frauen hat, bei dem haben die Frauen
Unglück.
Wo in der Liebe „gerechnet" wird, kommt meistens
ein „Bruch" heraus.
Die meisten Männer kommen erst zu sich, wenn sie
zu einer Frau kommen.

find übrigens
und der Kraftwagenführer
anstallswachtmeister
sofort vom Dienst abgelöst worden und es wird gegen sie eine
eingeleitet werden , ob sie sich einer fahrlässigen
Untersuchung
schuldig gemacht haben.
Gefangenenbesreiung
Elektrizitätswerk.
im Charlottenburger
□ Turbincnbrand
sind in einer Turbine
Eleftrizitätswerk
Im Charlottenburger
rückte in drei
100 Liter Oel in Brand geraten . Die Feuerwehr
Zügen an ; ebenso erschien das im Westhasen stationierte Lösch¬
bost . Der Brand war in kurzer Zeit gelöscht.
wurde aus eine
□ Raubüberfall . In Berlin -Schöneberg
betreibt , ein RaubFrau Stahn , die dort eine Seisenhandlung
übersall ausgesührt . Ein jünger Bursche ließ sich Postkarten
vorlegen . Dabei versetzte er ihr mit
rus dem Schaufenster
Schläge über den Köpft Die Frau
einem gläsernen Zahlbrett
die Kasse , ergriff
plünderte
brach zusammen . Der Räuber
. aber , als die Frau wieder zu sich kam und um Hilfe rief , die
^Flucht . Er wurde nach kurzer Jagd ergriffen und als der
war,
alte Mischel , der seinen Eltern davongelausen
16 Jahre
festgestellt.
□ Motorradunglück . Auf der Chaussee nach Prenzla«
in eine von einem Auslllckermark ) fuhr ein Motorradfahrer
und ihre Angehörige»
stug heimkehrende Reichsbannergruppe
tödlich verletzt wurde.
hinein , wobei eine Arbeiterftau

Handelsieil.
— Devisenmarkt. Kaum veränderte Kurse.
. Auf die Ermähiguug der Reportgelder
— Effektenmarkt
wird der heuttge K u r s e i n b r u ch, der etwa 25 Prozent be¬
trug , zurückgesührt. Auch Renten und Anleihen lagen sehr schwach.
. Es wurden bezahlt für 100 Kilo: Weizen
— Produktenmarkt
30.75, Roggen 28.75, Hafer (inl .) 24.50—25.00, Mais (gew) 19.00,
Weizenmehl 41.00- ^ 1.50, Roggemnehl 38.50—39.50, Weizenkleie
14.00, Roggenkleie 15.25—15.50.
. Austrieb: Kälber 44,
— Mannheimer Schlachrviehmarkt
Schafe 3, Schweine 75, Ferkel und Läufer 856. Preise für 50 Kg.
Lebendgewicht: Kälber 60— 82, Schafe 35—45, Schweine 53—56,
Ferkel bis 4 Wochen 10—15, über 4 Wochen 16— 22, Läufer 24
bis 25 Mk. pro Stück.

Nunvfuuk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272 .7)
Sonntag , 15. Mai . 6 : Morgenfeier . » 11 : Volkslieder . 0 12:
Elternstunde . „Der monatliche Wandertag der Schulen" , eine Auf¬
klärung . vorgetr . von E . Köhler . « 4 : Stunde der Jugend . Hedwig
-Heuer : Aus der Märchontruhe . Von dem Mäuschen, Vögelchen
und der Bratwurst . — Von dem Breikessel. — Helge-Hal im
blauen Berg . — Das goldene Schloß . Für Kinder vom 4. Jahre
ab . 9 5 : Uebertr . des Rugbu -Länderspiels Frankreich—Deutschland.
9 7 : Dr . Gebhardt: „Goethes Spinozismus ". « 3 : „Erzählung von
einem Medium " . » 8.30 : Kammermusik. Programm : Arien von
Bach, Lieder von Reichardt und Zumsteeg, chinesische Volkslieder,
„Wanderer -Fantasie " , Klaviersuite von Händel und Variationen über
ein eigenes Thema von E . Vidor . Ausf .: Carmen v . Scheele-Bidor
lMezzosopran) und Emmerich Vidor (Klavier ). 9 9,30 : Harmonieorch. des Franks . Orchestervereins. Darauf bis 1.30 : Tanzmusik.
Montag , 16. Mai . 4.30 : Oper der Woche. Beethoven:
: „Turandot " , Fant . — Haleoy : „Die
—
)Duv. Puccini
Jüdin , Ballettmusik . — Rich. Strauß : „Ariadne auf maros " ,
Fant . — „Evangekimann ", Vorspiel zum 2 . Aufzug . 9 7.45 : Lesestnnde: Aus „Deutsches Lesebuch" , von Hugo von Hosmannsthal.
9 6 .15 : von Kassel: Stunde der Frau". 9 6 .30 : Beamtenfort¬
bildungskursus . Vortrag von Dr . Neumark . 9 Dr . Busch: „Woh¬
nungsnot und Reichswohnungszähkung" . 9 7 .30 : Englische Literatur.
G 7.45 : Englisch. 9 8 .15 : Vortrag »-Ab »nd Josma Selint und Dr.
Ralph Benatzky.
Dienstag , 17. Mai . 15.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
Wunderlands der Technik, vorgetragen von Oberstvdiendirektor Dr.
Oehlert : „ Mar Müller -Partenkirchen : 60 000 PS . — Petroleum " .
Für Kinder vom 10. Jahre ab . » 4.30 : Neue Tanzschlager.
» 5.45 : Die Lesestunde:, „Jmmensee " , Novelle von Theodor Storn.
9 6 .15 : von Kassel: „Die Hauptströmungen in der deutschen Malerei
der Gegenwart " , von Dr . Passarge . 0 6 .45 : Dr . Schmith : „Darf
ich Sport treiben ?" 9 7 .15 : Dr . Eötz : Anleitung zur Betrachtung
von Kunstwerken. 9 7 .45 : Schach. • 8 .15 : von Kassel: Stadthalle
Kassel: Orchester-Ehorkonzert des Gaues Kurhessen-Kassel des Mittel¬
(anl . der Kasseler Maiwoche 1927 vom
deutschen Sängerbundes
15.—22 . Mai ). Anschi. : Neue Schallplatten.
Mittwoch , 18. Mai . 3.50 : Stunde der Jugend . Rektor Wehrhan : „Die Sage vom verlorenen Kaiser " . Für Kinder vom 10.
Jahre ab . 9 4 .30 : Hausorch . Schubert : a . d. „Unvollendeten
Sinfonie " . — Bruckner: a . d. 2. Sinfonie . — E . Mahler : Um
Mitternacht : Wo dis schönen Trompeten blasen: Rheinlegendchen„Von der Jugend " a . „Lied von der Erde " . „Wenn mein Schatz
Hochzeit macht" : „Ging heut morgen übers Feld " . Andante a d
2. Sinfonie . Mitw .: Paula Leon (Alt ). 9 5 .45 : Bücherstunde'
• 6 .15 : von Kassel: „Haus und Garten " . « 6.30 : Vorlesung der
Alice Berend aus ihrem humoristischen Roman : „Das verbrannte
Bett " . « 7 .30 : Stenvbraphie . » 8: Dr . Sittig : ..Tierleben im
Frühiahr . » 3 .15 : Klavier -Kompositions -Abend von Tibor Harsanyi
Am Flügel : Der Komponist . » 9.15 : aus Mannheim : Neuromanti'
sche Kammermusik . Brahms : Edward -Ballade . — Löwe : Archibald
Douglas . — Reger : Humoreske: Capriccio (Klavier ). — Wolf - Ver¬
—
borgenheit : Heimweh: Der Freund . — Debussy: Präludium
R . Strauß : Gesang : Ich trage meine Minne : Hoffen und Wiederverzagen : Heimliche Aufforderung . Ausf .: Fritz Seefried . Flügel:
" y
Luise Schatt -Eberts .
Donnerstag . 19. Mai . 1.30 : von . Kassel: Konzert . » 4.30:
StraußAlte Operetten . Suppe : Ouv . „Fatmitza " . — Joh
Feld¬
Millöcker: Potp
„1001 Nacht" Walzer a . „Indigo " prediger ' . — Eenee : „Annen -Walzer " . — I . Strauß - Ouv
Methusalem " . - Suppe : Potp . „Boccaccio " . - Mi löcker-' Marsch
a . „Der Probekuß " . • 5.45 : Lesestunde: Aus „Die Kuttm der
Renaissance in Italien " , von Jacob Burckhardt . » 6 25 - Stunde
»U.i-*>UWSU
1c
" «& nbfr
cYc '-e
d« : Volkswirtschaftt° " ^ n^ Ä ^ ^H? h^ ling^ " ^ ' e”®
Zwanzig
Randewig
. ~
b.bo . ° Ing
ist und Technik. « 7 .15 : Italienisch,
„Kabale und Liebe " . TrauerWalter ; Ferdinand , sein
;^ vv,fx
Sohn . Maior : Sofmaffchall von Kalb : Lady Milford : Wurm.
Saussskr -tar : Miller . Stadtmus,kan ; Dessen Frau : Luise, dessen
Franks Buhnen . Anschi. : Hausorchester:
Tochter u a . Mltgl
Mozart : Ouv . „Der Schau pleldirektor " . — Arie Jl re vastore"
- Andante a d. Trio , für Klavier . Violine u . ViolouW
aus dem Serail " . Mitw .:
Ljeder - Smte a . „Tut Entführung
Alice Brandt -Rauh (Sopran ), A Meinet (Violine ). W . Lange
(Bioloncello ). Flügel : Kapellmeister Merten.
Freitag . 20. Mai . 10. von Köln : Eröffnungsfeierlichkeiten der
Köln 1927 9 1 : Reue
Automobilausstellung
Internationalen
Stadtverordneter
Schallplatten . • 4 .30 : Hausfrauen -Nachmittag
Dobler : Der . Hausgarten . » 5.45 : Lesestunde: Aus „Goethes Brief¬
wechsel mit einem Kinde." S 6 .15 : „Die Besonderheiten des Eerauer
Landes , von . Bürgermeister Dr . Lüdecke anl . der „Eerauer Woche"
in der Kreisstadt Eroß -Eerau (20 .—26 . Mai ) « 6.45 : FilmWochenschau. « 7 : .^ apellm . Nettstraeter : Richard Strauß ' Oper
„Anadne auf Raro - . ® 7.30 : a d . Franks . Opernhaus : „Ariadne
auf mros " . O " : r . von R . Strauß . Anschl. Bis 1230 : von Kassel
..
«Xcntämu,
:uiuieTuag=^ öem>friei >e. • 4.20 : vau™
REard Wagner . Vorspiel z. „Die Meistersinger von Rürnb
3 ®« 3Ib um 6Iatto . — ans Sachs ' FliedermonoloHg . — ,
M der Götter m Walhall " . — „Waldweben " . - „Wotans
jchied und Feuerzauber " . Mitw .: Arthur Holl (Baß ). 9 5 .45-.
Dr . Keil . „Alte Moden m Frankfurter Museen" . 9 6 .15: 2
I rete*n- -? 6.45 : Sudwestdeutscher Radio -Club. O 7 .15: C. Bros
Entwicklungsstufen des Wirtschaftslebens " (Fortsetzung). » '
Dr . Stern : Die Englandreise des Bundes für Volksbildr
12J & :sfÄÄ

W ‘n8' E

" ' ». o.: Engelbert Milde . Anschi

eines Bübenstrelkff^
MBovfiaR . (DoseFolgen
Ein Landwirtschaftslehrer hatte anläßlich eines dienstlichen
Ganges sein Motorrad in eine Scheune gestellt. Während seiner
Abwesenheit wurde der Benzintank mit Wasser gefüllt. Durch
eine Stichflamme erlitt er Lehrer eine erhebliche Gesichts, so daß ärztliche Hilfe nötig war.
Verletzung

Aus Nah und Fern.
A Eltville. (13 golden e Uhren gefko h le n.) Bei
einem auf dem Besitztum der Gräfin Eltz verübten Einbruch
entwandten Einbrecher aus einem Eckschrank 13 alte goldene
lHren . Bon den Täter« fehlt jede Schur.
A Rieder-Saulheim (Rheinhessen). (Ein Motorrad
Motorradfahrer
.) Ein
gegen einen Kinderwagen
berannte in einer belebten Strahe einen Kindersportwagen.
Das in dem Wagen befindliche Kind erlitt einen Schädelbruch
und andere schwere Verletzungen. Es schwebt in Lebensgefahr.
Auch der Motorradfahrer , -der zudem keinen Führerschein
hatte, erlitt wesentliche Verletzungen. Motorrad und Kinder¬
wagen sind schwer beschädigt.
.)
Kleidersabrik
ineine
A Worms. (Einbruch
In einer Kleidersabrik in der Renzstraße wurde nachts einge¬
brochen. Es wurden über 20 Herrenanzüge und viele Hosen,
sowie eine Anzahl Westen entwendet.
A St . Goarshause«. (Elektrizitätswirtschaft
am Mitt elrh ein .) Um die Kreiseingesessenen besser wie
bisher mit Energie zu versorgen, wird der demnächst tagende
Kreistag St . Goarshausen einen neuen Vertrag mit den Mainkraftwcrken beraten und Abmachungen zwecks Erlangung einer
■ treffen.
‘ ‘ und Lichtstromlieferung
Kraft‘.
und' billigeren
~ ffe
besseren
einer
in
(Veruntreuungen
A Meisenheim.
.) Bei der Aktien-Mälzerei David in Meisenheiw
Mälzerei
find große Veruntreuungen aufgedeckt worden. Mehrere Ver¬
haftungen wurden bereits vorgenommen. Auch zahlreiche
Landwirte aus der Umgegend sind in die Affäre verwickelt.
in den
A Meisenheim. (An f dem Motorrrad
T o d.) Ein junger Mann aus Hoppstädten verunglückte bei
Meisenheim derart schwer ans seinem Motorrad , daß er nach
wenigen Stunden starb.
.) Auf
Rheinbootes
eines
Kehl. (Brand
einem im Straßburger Hasen liegenden deutschen Rheinboot,
das eine Ladung Schwefel und Salpeter an Bord hatte,,brach
infolge Selbstentzündung Feuer aus . Mt großer Geschwin¬
digkeit verbreitete sich das Feuer auf zwei Abteile des Bootes.
Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Brandherd , so daß
die Schisfsleute sich ans Land retten mußten. Nach anderthalbstündiger Arbeit gelang es der Feuerwehr mit Unter¬
stützung des Hafenpersonals den Brand zu ersticken.

.

& Mannheim

Fremden¬

von

(Festnahme

(Hestige

Trier .

**

in

Unwetter

.niiii

**

ll«

h

**

,
S chw i n d e l v e r s ü chs.) Ueber einen gA Se
gelegten Schwindelversuch mit unnotierten Werten ^ iah
die „Rheinisch- Westfälische Zeitung": Ein gewisser^, S)ii
Müller in Osnabrück exteilte der Zeitung einen
austrag, wonach 200 000 RM . Aktien der Hickstein^l!» 3
A.-G . Magdeburg dem öffentlichen Verkehr auf
Kalendermonat sreigegeben werden sollten. Die Stücke
nach vier Wochen mit einem Gewinnaufgeld von M
pro Aktie wieder eingezogen werden. Bei der OsE ^
Bank eingezogene Erkundigungen ergaben, daß es rj
einen Betrugs -Versuch handle und daß Müller bereits
verhaftet worden sei. Da einzelne Zeitungen den ÄB
anstrag ausgeführt hatten, wurden die Zweigstelle
Osnabrücker Bank in den betreffenden Städten von <

Eäeilien -Verein Soffenhdr -,
Nur heute

Alle aktiven und passiven männliche !'
s'i'oa
glieder werden zu einer

Abend!

Der ergreifende Großfilm

unsere

Bezirkstagung

oder:
Das Herzblut einerMutter
7 Akte
Nach der Erzählung von Lucian Ducey
Ein überaus schöner Film,
den wir unseren Besuchern besonders empfehlen.

) MW e.G.m.«.H.
- utti
Spor
4
, FMsilckrsWe
SOiheim

Mttchabschlag.

Ortsbauernsch^lt
^

~

_

IT

Wilh. Diehl Nach*
Staatl. vereid. Landmesser und Ing.
Telefon 2078

Höchst

S

V

a . M . Schillers« »^ '

Vermessungen

Dazu ein gutes Beiprogramm!

Bilanz per 31. Dezember 1S26

»8

Sil
Laut Beschluß unserer Versammlunß, . - ^
13 . d. Mts . teilen wir ergebenst mit , de
Milch beim Landwirt abgeholt von
'en
pro Liter kostet.
28 Pfennig

Sonntag , den 15. Mai, nachm. 2 Uhr, findet

statt . Abfahrt von Soffenheim 12,50 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

Besprechung

auf Mittwoch , den 18 . Mai , abends 9 ^
Vereinslokal „Frankfurter Hof " freundli ^ ,
Die alten Mitglied , '** p
_
geladen .

Das
Wiegenlied

«/ Sossenheim
.Meitmmi
Kothol

^

groß

eines

(Vereitelung

.

Essen

legten

Nassauerhof =Lichtspiele

heute Abend 9 Uhr im Gasthaus z. „Taunus ".

verdreh

lebendig

Kind

(Ein

Boerde .

l

Ein 14 Jahre altes Mädchen wollte das Feuer im h
schüren. Plötzlich schlug eine Stichflamme aus dem
'
und setzte die Kleider des Mädchens in Brand . Das
in seiner Angst auf die Straße . Aber durch den starkeil
wurde das Unheil noch größer, denn die Flammen 9r'nfi >
schnell um sich, und ehe Hilfe kommen konnte, war da^
völlig verbrannt . Der Arzt ordnete noch die Ueberführu'^
Krankenhaus an , wo das Kind seinen schweren Brandt ^
_ __
unter größten Schmerzen bald erlag.
abbr «N.
Haus
eigene
** Karte«. (Das
lassen .) Ein 30 Jahre alter Mann hat sein eigenes^ ;
, das mit den landwirtschaftlichen
in Brand gesteckt
gebäuden bis auf die Grundmauern niederbrannte. ,s
einiges Vieh kam in den ftklammen um. Der BraNm
wurde verhaftet. Seine Schwester, die mit ihm 3Ur\ J
wohnte, war zur Zeit der Tat mit ihrem Verlobten aEgen. Man nimmt an , daß er die Tat beging, weil fl str.
diesem Verhältnis nicht einverstanden war.

« ~ifiii“ niwinr"

Versammlung

„Zum Taunus " in Kriftel

.)

Eifel

der

Schivere Unwetter gingen über weite Teile der Südeisel und
des nördlichen Hunsrück nieder, die schweren Schaden cmrichteten. In Laude sscbd (Kreis Prüm ) schlug der Blitz in
einen Bauernhof ein, wodurch Wohnhaus, Stallung und
Scheune bis aus die Grundmauern niederbrannten.
u n g.)
** Trier . (3 « d) i 1) a u § wegen Brandstift
Das Schwurgericht verurteilte einen Landwirt aus einem
Nachbarort wegen Brandstiftung und versuchten Versiche¬
rungsbetruges zu 2% Jahren Zuchthaus und fünfjährigem
Verlust der Ehrenrechte.
im Kreuznacher
** Bad Kreuznach. (Defizit
.) Die Jahresrechnung 1926 des Solbades
Kurbetrieb
Kreuznach schloß trotz sparsamster Wirtschaft mit einem Defizit
von 165 000 Rm. ab. Die Ursache lag an dem geringen Besuch
der Bäder , worüber auch andere Badeorte zn klagen haben und

MUH*

Kameradinnen und Kameraden

im Gasthaus

Katholiken¬

(Pfälzische

.) Drei junge Leute, die bei Ludwigswinkel
legionären
die Grenze überschreiten wollten, um in die Fremdenlegion
einzutreten, wurden festgehalten und wegen Paßvergehens in
das Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert. Einer der jungen
Ausreißer wurde bereits von seinem Vater nach Haust
zurückqeholt.
s - Wernheim. (Die ersten Kirschen .) Vereilkzelt
tauchen aus den Märkten der Bergstraße bereits die ersten
Kirschen ans. Man glaubt, daß die Kirschenernte Ende Mai
emsetzen wird.
be¬
Weißwein
L- Bad Dürkheim. (10 000 Liter
64jährige Winzer Heinrich Weber
.) Der
schlagnahmt
aus Weisenheim wurde wegen Weinsälschung zu einem Monat
Gefängnis und 2300 Mark Geldstrafe verurteilt . 10 460 Liter
Weihwein wurden aus Gerichtsbeschluß eingezogen. Der Mit¬
von
angeklagte Landwirt Bibinger kam mit einer Geldstraje
'
1900 Mark davon.

aaxa

1892 er

.

& Altenbamberg

tag un g 1927.) Ende Juli wird auf Johanniskreuz die
diesjährige Pfälzische Katholikentagung abgehalten.

wozu auch die poirnschen Mrhältmsst Tht'beseMn
tragen. Zur Rettung des Bades erhielt die Stadt vom
.
50 000 Mark.
in die fL
** Bingen a. Rh. (Einbruch
einer der letzten Nächte" ,
ktrche zu Bingen .) In
unbekannte Diebe in die hiesige katholische Psarrkn.
und stahlen aus dem Klingelbeutel etiva M. 120.^"

Anfertigung von
LageplSnen zu Baugesuchen et?.

LA

Umständehalber findet Sonntag keine Vorführung statt

Aktiva

m

HWW

2374 .05
6,06
3000,00
1280,00
7500,00
6293,10
300,00
37255,53
53851,00
40516,54
4231,55

Kaffe.
Postscheck-Konto
.
.
.
.
Wertpapiere
Wechsel.
Geschäftsanteile b.Genossenschaften
Warenschuldner
.
.
.
.
.
Mobilar
Laufende Rechnung Mitglieder
.
Darlehen .
Aufwertungssorderungen.
Zinsen.

K
$»
mtMnnMr
s
/ Sossenheim
1925

„Fortuna“
'Klub
Kegel

empfiehlt:

. v.~ 1s %
. . 150
Tomaten
. . 6 „
mit Topföntlen
) 100 6t1%te
Seltene 100 6t. 2,50 gauß

Weck
Hiermit laden wir die geehrte Einwohnerschaft zu
unserem am Sonntag , den 15. Mai, nachm. 4 Uhr
im Kegler-Sporthaus „Nassauer Hof “ stattfindenden

Kegler «Ball

156607,83
Passiva

J

herzlichst ein.

312,22
885,00
7500,00
34000,00
4304,65
57100,49
4636,70
44886,59
732,55
300,00
1949,63

W

277
19
296

lbgang im Laufe des Geschäftsjahres
durch Tod 27 , Austritt 2 .
llitgliederstand am Schluffe des Geschäfts
.
.
.
.
jahres 1926

N. B.: Beginn unseres Preiskegelns 11 Uhr — Ende 5 Uhr
Preisverteilung um 9 Uhr abends
Anschließend: Stechen

Vorsicht!

Aelterer

Herr sucht

möbliertes

29
267

Sossenheim, den 1. Mai 1927.
L. Wendel Gg . Schneider

W
h
>>^
Md

/ Schonerdecken

>V 1

i unübertroffen alä
Stärkungsmittel bei
Nervenschwäche,
Blutarmut , Bleichfucht, Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit.Magenbeschwerd., über¬
haupt allen nervö¬
sen Leiden.
Vriginalflaschen zu
i, 8,50 U. 4,60 M.
Acht zu haben bei:

Mamhul

iür

Näheres

im Verlag.

Mer

Sossenheim: mit Klee , auch geteilt,

Anton Grüner
Drogsrl«

zu verpachten.
Hauptstraße

Billigste
'
Gediegene Arbeit!
Zahlungserleichterung

2DmMiidll
27 II.

Solider Mann oder
Krau kann kleines,
einfach möbl.

Zimmer
haben

83

Aufarbeiten sämtlicher Polstermo? »

Wilhelm Hü hnl^
Sattler - und Tapezierermeistek

gebraucht
zu verkaufen.
Oberhainstraße

Doppeiherz

Mitgliederbewegnng
Mtgliederstand am 1. Januar 1926
jugang im Laufe des Geschäftsjahres

5 Tänze 50 Pfg., Tanzband 1.50 Mk.

Steppstrohsäcke , Sprungrahmen
Seegras -, Wall -, Kapok - und
- MatrazeN
Roßhaar
in eigner Werkstatt hergestellt
Patentrahmen

, gute,
bewährte
^par ich
verorimctc'

156607,83

Der Vorstand.

Die Musik stellt die sehr beliebte Schneider-Kapelle

Eintritt 25 Hfg.

dU

Polstermöb

m,
Warengläubiger
Genoffenschaftsbank
Lfd . Rechnung .
Eeparat -Konto
Wechsel .
Lfd . Rechnung Mitglieder
.
Spareinlagen
.
Geschäftsguthaben
.
Dispositionsfonds
.
Reservefonds
Betriebsrücklage
Reingewinn

i«u

Mhexes

im Verlag

dg

t
Tmeister^ t^°et

Veile Zähne
»» Putzen mit der herrlich«rftilchrnd
einmalig
* erzielen Sie einen wu^ ,E
Chiorodont -Sohnpatt
den t. «,, auch an den
Zähne
, der Zähn
Menbeinglan
Menbelnglan

LLAK8

'. SXÄ

Ä
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Bekanntmachung.
das freiwillige Tuberkulose- Tilgungsverfahren
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

tzetr.

ß a»

" öä,,Seitens
der Landwirtschaftskammer sind uns eine
nsser®
Merkblätter übersandt worden,
r
^ ^ iejenigen Landwirte , die sich für den Beitritt und
des Merkblattes interessieren, können ein
mtf / Inhalt
in Zimmer 9 erhalten.
tücfcj
m 10 Ossenheim , den 14. Mai 1927.
Der Gemeindevorstand.

es s'6,
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Lokal -Nachrichten

von S

Togeuheim

. 17. Mai

Aus Feld und Flur . Noch selten hat man in
eteti Gärten und Baumanlagen eine so reichhaltige
[{(jjer i^ ölüte beobachten können als in diesem Äahre .^ Die
äume haben größtenteils abgeblüht und ihre Blüten"t abgeworfen . Treten keine besonderen Störungen
- so gibts bei Kernobst , nicht nur vereinzelt , sondern
9
k,7 8n Lagen , eine gute Ernte . Der Roggen hat vielfach
Sjohrpn rtnmifptit
Klpeielder stehen
stehen Üppig
üppig da.
da.
Idli,"Äf‘Us§ lehren
angesetzt. Die Kleefelder
* i bnd da hat man bereits mit dem Kleeschneiden
°^ en, wo das Winterfutter zu Ende gegangen ist.
Bn.

«ÜSfj

Der Wochenfilm der Reichsbahn. Auch die
ilunü, is^ bahn bedient sich des neuzeitlichen Werbemittels,
Sie hat einen Reklame-Film „Das WochenV der zu Erholungsfahrten
anregen soll, Herstellen
" Und wird ihn in allen bedeutenden Städten vorlassen.

tfcjjO
vf

Der Salzverbrauch des Menschen. Das Salz

lrn Leben des Kullurnienschen eine bedeuteridere
^ als man häufig annimmt . Die meisten Speisen
ohne den Zusatz von Salz fade und ungenießbar.
VLeute haben ausgerechnet , daß der jährliche SalzVUch eines Menschen fünfzehn Pfund beträgt , demnach
dem es
es vergönne
vergönnt ist,
das* uiu
biblische
Oil' jemand
ieuumo ,, oem
u », uu
» | oje Alter
eitler
1 1^ 9 Jahren zu erreichen
, in seinem Leben mindestens
oentner Salz zu sich nehmen.

ü£ Wettervoraussage für Mittwoch , 18. Mai : Warm , meist
' dorübergehend bedeckt.
E Ansiedlung ausgeschiedener Heeresangehöriger. Das
< ^ rbeitsministerium hat kürzlich die AusfuhrungsbestimfrM zu den §§ 13 und 52 des WehrmachtversorgungsL .(Reichsbürgschaft ) im Einvernehmen mit dem Reichs^^ unister und dem Reichsfinanzminister sowie mit Zudes Reichsrats herausgegeben . Danach leistet das
^ - lslr Darlehen , die ausgeschiedeue Wehrmachtsangehörige
^ ^ ndwirtschaftlicher Ausiedlung von privater Seite auf, j«
wollen , unter gewissen Voraussetzungen Bürgschaft,
j. jik^ 'chsbürgschast kann grundsätzlich nur bis zum doppelten
, r^ fder eigenen Mittel , bei Neusiedlungen darüber hinaus
j.
Prozent des Taxwertes der Sredlerstelle , jedoch höch»
{Söif
■
fünfzehnsachen Jahresbetrage des zuletzt zustehenst
! ^tzi^ lleinkommens gewährt werden . Die Durchführung
UVv
erfolgt durch die von den Ländern eingerichteten
-1
Sjgen Siedlungsunternehmen . Der Ankauf bestehen!ftäU"sfl' cher Betriebe bleibt dem Soldaten überlassen , dem
1eberatende
Mitwirkung des landwirtschaftlichen
f.
I f ^ a^ ^ uterrichts zur Verfügung steht, ebenso wie auch für
I»v
^ ^ ^beschaffung. Der Antrag auf Gewährung der
"
$ de/Äichaft kann frühestens ein Jahr vor dem Ausscheiden
^ -dZehrnmcht gestellt werden.
men
^e^,^ sschriften auf Briefen nach fremden Ländern. Die
ind
o ” Hinweise , daß es sich empfiehlt , auf Briessendunen
andern , wo die deutschen Schriftzeichen nicht gelesen
t
onueu , die Anschriften in der Sprache des Bestim¬
ken
oder wenigstens mit lateinischen Buchstaben zu
immer noch nicht die nötige Beachtung,

te

ihr0^ klagt die griechische Po st Verwaltung,
Glan^ '^ sendungen— sogar eingeschriebene— aus
Wi, k,n? Mgehen, die Aufschriften in deutschen Buchstaben

\ /%{) Aiett

das Sortieren der Endungen außerordentlich

kabpv oie Zustellung wesentlich verzögert werde. Es
— zum Vorteil sowohl der Absender als
ster [Atj,
Mpfänger— dringend geraten, bei Sendungen nach
Ä ' df, ■•cnen deutsche Sprache und Schrift wenig oder
. ^ UnqffOrauchiich sind, in der Anschrift die Sprache des Be.
maZ
»1oder
eine andere dort bekannte Sprache an.
«M
zn' sT^ ^ stens aber die Anschrift mit lateinischen Buch.
E °- en; die Sendungen laufen ,sonst^Gefahr, unte

Stirn. 61” ^ sZehändigt oder als unbestMar be.
'«1l

«mV

Maiglöckchen.
im siischen
siischen Maiengrün
Maiengrün Prangenden Laub4 Gärten ^ ^
wird jetzt die Lust von dem lieblichen
Ai^ idc,,^ Maiglöckchens durchdrängt . Wer kennt nicht
^ Plüi ^ ^ Nlchen mit den weißen , gezackten, glocken-

die an langen Stengeln aus den länglich

spitzen Blättern herausragen ? In großen Atengen gelangen
die Blunien in den Handel , und man findet sie auch deshalb
als Zimmerschmuck. Gerade deshalb ist es aber auch wichtig,
auf die Gefahr hinzuweisen , die dieses beliebte Gewächs bringt.
So lieblich wie diese Frühjahrsblume aussieht , so gefähr¬
lich ist aber auch der Saft . Nicht nur die Blüten , sondern auch
der Samen und die Stengel enthalten ein starkes Gift , das in
der Heilkunde der Herzkranken Anwendung findet . Man nehme
deshalb nie eine Maiblume zwischen die Lippen und belehre
auch die Kinder hierüber , besonders wenn man auf Waldspaziergängen da und dort die Glöckchen blühen sieht, die ja
immer alt und jung begehrenswert erfcheinen. Auch das Ge¬
flügel darf nicht an die Blüten kommen , da es sonst großen
Schaden nehmen würde . Der Duft der Maiblume dagegen
ist nicht schädlich, und man kann deshalb ruhig so viel Sträuß¬
chen anstecken oder ins Zimmer stellen, wie man nur Lust hat.
Das Maiglöckch>en war einst der Göttin Ostara geweiht.
Auch die Zucht des Maiglöckchens reicht weit zurück. Schon
im frühen Mittelalter Pflanzte man es in Klostergärten an
und versuchte es zu veredeln.

Aus Mah und Fern.
L Gonzenheim . (Waldbrand
bei Mainz .) Im
Lennbergwald , in der Nähe des Forfthauses Ludwigshöhe , ent¬
stand ern größerer Waldbrand , der sich infolge des stürmischen
Wetters rasch ausbreitete . Der Gonzenheimer Feuerwehr
gelang es indessen, in verhältnismäßig kurzer Zeit das Feuer
zu loschen.
A Worms . (UnglücksfallimWormserHauptbahnhof
.) Zwei Arbeiter waren damit beschäftigt, die mit
dem 24-Stunden -Zifferblatt ergänzte Uhr über dem Haupteingang des hiesigen Bahnhofsgebäudes wieder einzubauen.
Dazu wurde ein Fahrstuhl benutzt. Aus bisher unauf¬
geklärter Ursache stürzte der Fahrstuhl plötzlich herunter und
durchschlug die Decke des Windfanges am Haupteingang . Me
beiden Arbeiter wurden bei dem Sturz lebensgefährlich
verletzt.
& Schotten .
(Errichtung
einer
Jugend¬
herberge
im Vogelsberg
.) Stadtverwaltung
und
Vogelsberger Höhenklnb wollen hier eine Jugendherberge
errichten , die im Krankenhaus untergebracht werden soll.
A Schlitz. (Ferdinand
von
Bulgarien
in
Oberhessen
auf der Auerhahnjagd
.) Der
ehe¬
malige König Ferdinand von Bulgarien ist zum Besuch des
Grafen Görtz hier eingetroffen , um für einige Tage an der
Auerhahnjagd teilzunehmen.
A Marburg . (Die Feierlichkeiten
zum 400jährigen
Jubiläum
der
Universität
Mar¬
burg .) Der Plan der Vierhundertjahrfeier der Universität
Marburg ist jetzt im einzelnen ausgearbeitet . Am Vortag , dem
29. Juli , wird ein Denkmal für die gefallenen Marburger Do¬
zenten und Studenten enthüllt , abends folgt ein Fackelzug,
Schloßbeleuchtung usw. Am 30. Juli findet die feierliche Be¬
grüßung durch die Behörden , die Stifter , die Vertreter der Hoch¬
schulen usw. statt . Der Nachmittag ist der Uebergabe dreier
neuer Institute gewidmet : der Kunsthalle , der Kleinkinderklinik,
und der Ohrenklinik . Für weitere Kreise am eindrucksvollsten
dürfte der große historische Festzug am 31. Juli werden , an ihn
schließt sich ein von der Stadt Marburg dargebotenes Volksfest
an , das sich über das gesamte Gelände des Schloßberges aus¬
dehnen wird.
L
Karlsruhe. (Schwerer
Frostschaden
in
Baden .) Die Kälte in den Nächten hat der Landwirtschaft
und den kleinen Winzern großen Schaden verursacht . Während
die bereits verblühten Obstsorten dem Frost einigermaßen
trotzen konnten , sind die Knospen der Nußbäume und späteren
Obstsorten so gut wie ganz vernichtet worden . Besonders groß
ist aber der Kälteschaden in verschiedenen Weinbergen . Mancher¬
orts haben die Winzer die Nächte hindurch in den Weinbergen
Holz und Stroh verbrannt , um dadurch wenigstens einiger¬
maßen die Kälte zu mildern.
& Mannheim . (Nuntius
Pac elli
in Mannh e i m .) Mit einem Junkers -Flugzeug trafen Finanzminister
Dr . Köhler , Ministerialrat Trunker und Nuntius Pacelli hier
ein . Die Herren -wurden vom Freiburger
Weihebischof
Dr . Burger empfangen . Sie begaben sich in die Jesuitenkirche,
wo der Nuntius den apostolischen Segen erteilte . Der Nuntius
flog dann nach Freiburg weiter , wo er an der Jahrhundert¬
feier des Erzbistums teilnimmt.
& Heidelberg . (Eine
weitere
Schloßbeleuchtnng .) Anläßlich
des Stiftungsfestes des Korps Vandalta
findet am 2. August ebenfalls eine Schloßbeleuchtung statt.
L- Heidelberg. (Eröffnung
des Heidelberger
Instituts
für das Zeitungswesen
.) In Anwesen¬
heit zahlreicher Vertreter der Behörden und des Staates sowie
der Universität und der Reichsgemeinfchaft der deutschen Presse
wurde das neue Institut für das Zeitungswesen an der Uni¬
versität Heidelberg feierlich eröffnet. Prorektor Prof . Dr . Lied¬
mann begrüßte die Festgäste, besonders den amerikanischen
Botschafter Schurman . Geheimer Hofrat Prof . Dr . Weber ent¬
warf sodann ein Bild von Form und Gestalt des neuen Insti¬
tuts . Der badische Kultusminister betonte in seiner Ansprache
die Macht der Presse, die einen wesentlichen Ausdruck des
Gesamtlebens des deutschen Volkes darstelle , und dankte allen
denen, die zur Errichtung des Zeitungsinstituts beigetragen
haben . Botschafter Schurman gab seiner Freude darüber Aus¬
druck, daß es ihm als ehemaligen Heidelberger Studenten ver¬
gönnt sei, das neue Institut mit aus der Taufe zu heben.
Er sprach die Hoffnung aus , daß die deutschen Journalisten in
möglichst großer Zahl nach Amerika kämen, um die dortigen
Perhältnisse zu studieren
, fei es doch der Wrnych beider Länder
!.

Schwalbach am Taunus
Anzeigenpreis10
Pfg . die eingespallene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Iahrgana
die . alten historischen Beziehungen zwischen Amerika und
Deuischland wieder herzustellen . Als Vertreter des ReichsPressechefs überbrachte Legationssekretär Dr . Heide die Grüße
nnd Wünsche der Presseabteilung der Reichsregierung . Nach
weiteren Ansprachen von Vertretern des Vereins deutscher
Zeitnngsverleger und des Landesverbandes der badischen Presse
bat Prof . Dr . v. Eckardt als vorläufiger einziger Lehrer des
neuen Instituts in einem Schlußwort um die Arbeit und Mit¬
hilfe der Studierenden . Reichsinnenminister v. Kendell sandte
zur Eröffnung des Instituts ein Glückwunschtelegramm.
□ Schwere Unfälle bei einem Autorennen. Bei dem in
Aschaffenburg ausgetragenen Motorradrennen „Rund um den
Schönbusch " ereigneten sich mehrere Unglücksfälle. So über¬
schlug sich der Frankfurter Momberger mit seinem HainbergRennwagen im 180-Km .-Tempo . Hierbei wurde ein Radfahrer
von dem umstürzenden Wagen erschlagen, während Momberger
mit dem Schrecken davonkam . Der BMW .-Fahrer EnglerSchotten stürzte während des Rennens in der dritten Runde
so unglücklich, daß ihm dabei der linke Fuß abgerissen wurde.
□ Entscheidung über das Schicksal der Leiferde-Verbrecher.
Das preußische Staatsministerium
wird sich wahrscheinlich
schon in der nächsten Sitzung mit der Frage beschäftigen, o-b
die zum Tode verurteilten Urheber der Entgleisung des
v -Zuges Berlin —Köln bei Leiferde begnadigt werden sollen.
Der Gerichtsvorsitzende , der Generalstaatsanwalt
und die
Mehrheit der an dem Urteil beteiligten Geschworenen hohem
sich gegen die Hinrichtung ausgesprochen.
□ Neue Durchbrüche am Mississippi. Am Bayon oes
Glaises sind weitere Durchbrüche erfolgt . Etwa 100 tu dieser
Gegend beschäftigte Leute haben den Kampf gegen die Fluten
aufgegeben und sind in die Unterkunftslager geflüchtet. Der
Hilfeleistungsfonds für die durch das Hochwasser Geschädigten
beträgt zur Zeit 11 k Millionen Dollar . Die Lage im Ueberschwemmungsgebiet bleibt weiter ernst . Eine Anzahl wichtiger
Deichpunkte zeigt gleichfalls Zeichen von Verfall . Wenn die
Wassermassen den Golf von Mexiko erreicht haben , werden sie
über eine Million Acres bedecken und Louisiana wird einen
See von über 20 000 Quadratmeilen bilden .
!
Die 1000jährige „blühende Moschee".
In diesen Jahren kann die größte Universität des Is¬
lam , die an der Spitze des gesamten ägyptischen Unterrichts¬
wesens stehende hohe theologische Schule an der El -AzharMoschee zu Kairo das Fest ihres tausendjährigen Bestehens
feiern . Im allgemeinen stehen in Aegypten ebenso wie in den
anderen Teilen des mohammedanischen Orients Bildung und
Unterricht noch auf einer immerhin sehr niedrigen Stufe,
wenn sich König Fuad auch anerkennenswerte Mühe gibt , all¬
mählich in dieser Beziehung Wandel zu schaffen. Die eigent¬
lichen Schulen Aegyptens sind durchaus religiöse Anstalten
und zerfallen in Grundschulen und höhere Lehranstalten , die
sogenannten Medressehs . Unter diesen steht an erster Stelle
die jetzt 1000jährige El -Azhar -Schule oder , wie man sie auch
kühn nennen kann , Universität , die mit etwa 12 000 Studieren¬
den und 460 Lehrern zu den besuchtesten des Islams gehört,
und zu der sogar Studenten aus Indien und Zentralasien
kommen, die sich dem mohammedanischen Priesterberuf wid¬
men wollen . Da der Besuch dieser und ähnlicher Schulen,
von denen Aegypten eine große Anzahl besitzt, stets sehr stark
ist, kann es nicht Wunder nehmen , daß einer Bevölkerunqszahl
von 12,6 Millionen die stattliche Zahl von 431000 Personen
des geistlichen Standes gegenübersteht . Uebrigens unter¬
scheidet sich die El -Azhar -Universität im Wesentlichen von den
übrigen Universitäten des Abendlandes schon dadurch , daß sie
von den Studenten in keiner Form Kollegiengelder verlangt.
Die Studenten , die ihren Lehrkursus , der sich meist auf sechs
Jahre erstreckt, mit Erfolg besucht haben , erhalten ein Reife¬
zeugnis zur Ausübung des geistlichen Lehramtes an den
ägyptischen Grundschulen oder höheren Lehranstalten . Biele
der Studenten treten aber später in den unbezahlten Lehrer¬
dienst an der El -Azhar -Moschee, nicht nur , weil das eine der
angesehensten Stellungen in Aegypten ist, sondern auch um so
für die kostenlose Belehrung ihren Dank abzustatten

Das englische Yardffst nach der Aimlänge Heinrichs I.
erstanden . Er hatte Befehl gegeben, daß die Länge
seines Armes als Normalmaß
für gewebte Waren
gelten soll.
— Das Reich der Mitte , China mit seinen nahezu
400 Millionen Bewohnern , kennt nur etwa 530 verschiedene
Zunamen , so daß auf jeden dieser Zunamen dreiviertel
Millionen Menschen hören.
— Nordamerika besitzt mit 612 Millionen Hektar die
größte Waldfläche . Ihm folgt Europa mit 300 . Asien
mit 247 , Südamerika mit 208 , Afrika mit 104, Australien
mit 54 Millionen Hektar.
— Eine offene Gasflamme verzehrt in einer Stunde
so viel Sauerstoff aus der Luft wie fünf Menschen zum
Atmen brauchen.
— Die größte Tiefe der Binnenseen hat der Baikalsee
in Sibirien mit 1248 Metern.
— Wenn die Welt ohne Vögel wäre , so könnte nach
wissenschaftlichen Berechnungen eines Naturforschers die
Menschheit höchstens neun Jahre bestehen, weil die Insekten
alle Nahrung für Mensch und Tier trotz aller Gegenmaß¬
regeln verzehren würden . Darum Schutz den Vögeln und
Fütterung derselben im Winter!

Reich und die

Staaten.

Die Gegensätze zwischen dem Westen und dem Osten einer¬
seits und der deutschen Reichsregierung und Preußen anderer¬
seits halten an . Eigentlich dürfen wir uns aber über Zwistig¬
des
keiten nach außen hin nicht wundern , wenn im Innern
entstehen,
Differenzen
neuem
von
immer
Reiches
Deutschen
die recht wohl beizeiten in Güte hätten ausgeglichen werden
können . Zwischen Berlin und München waren schon wieder¬
holt Meinungsverschiedenheiten im Gange , die aber doch wieder
zwi¬
ausgeglichen wurden . Dagegen haben die Zerwürfnisse
schen dem Reiche und Preußen eine erheblich schärfere Tonart
den
angenommen , und der Ministerpräsident Braun hat in
Reichs¬
den
gegen
Landtages
Preußischen
des
letzten Sitzungen
kanzler und gegen die neue bürgerliche Mehrheit des Reichs¬
noch
tages sich mit unverkennbarer Antipathie geäußert , die
heutigen
die
ob
als
scheint,
Es
.
muß
haben
weitere Folgen
parlamentarischen Verhältnisse , die sich in den Volksvertretun¬
gen des Reiches und des preußischen Staates direkt gegenüber¬
Zen¬
stehen, zur Lösung drängen . Im Reichstage gehört das
diese
während
,
Bürgerblockes
des
trum zur Regierungsmehrheit
Partei im preußischen Landtag den sozialdemokratischen Mimüber
sterpräsidenten Braun unterstützt . Das ist eine Tatsache ,
werden
fortgesehen
ferner
noch
und
ist
die schon hinweggesehen
kann , aber dazu gehört das Stillschweigen über unliebsame
Nun
Dinge, . und dies hat Herrn Braun nicht mehr beliebt .
oft
Ferne
der
aus
Konflikte
sehen ja die parlamentarischen
selten
zugespitzter aus , als sie wirklich sind, sie sind auch nicht daß
auf Nervosität zurückzuführen , aber zurzeit ist die Lage so,
des
sich auf das preußische Vorgehen ein bestimmter Bescheid
denn,
Reichskanzlers Dr . Marx nicht vermeiden läßt , es sei
allein
daß man sich auf das trockene, in diesem Falle indessen
Prü¬
ruhige
durch
und
begibt
Sachlichkeit
nützliche Gebiet der
fung der preußischen Beschwerden gegen das Reich die Krisis
beseitigt.
Die Klagen des Leiters der preußischen Staatsregiernng
sich
gegen das Reich laufen in Einzelheiten darauf hinaus , daß
unter den Beamten der Reichsministerien eine Voreingenom¬
nicht
menheit gegen die preußische Regierung zeige, die bisher
Be¬
habe beseitigt werden können . Wenn solche bestimmten
schwerden erhoben werden , so müssen sie, sollte man meinen,
auch zu beseitigen sein, vorausgesetzt , daß auf beiden Seiten
alle Vorurteile , die neue Hemmnisse heraufbeschwören können,
abgestreist werden.
Es muß vor allen Dingen im Auge behalten werden , daß
die Wohlfahrt des großen Gegners auf der stärksten Einigkeit
, so
beruht . Erlöschen der Wille und die Kraft zum Vertrage
ausein¬
fällt
solches
als
Reich
das
und
,
da
Kawstrophe
ist die
ander . Niemand braucht sich aber irgendwelchen Täuschungen
Reich
hinzugeben , daß ein in Fragmente aufgelöstes Deutsches
genießen
Amerika
in
und
Europa
in
Respekt
irgendwelchen
deut¬
oder politisch und wirtschaftlich weiter kommen wird . Die
schen Freistaaten müssen also unter dem Namen und Zeichen
-des Reiches zusammenbleiben.
Unser politischer Einfluß und unser Kredit nach außen
heute ganz besonders schnell in die Brüche gehen,
müssen
hin
da alles , was wir in dieser oder jener Beziehung erreicht
hinter
haben , darauf beruht , daß das deutsche Volk geschlossen
, daß
erkannt
Auslande
im
Wird
steht.
Reichsregierung
der
, die
fort
Rücksichten
die
auch
fallen
dann
dem nicht mehr so ist,
bisher genommen worden sind. Und es muß doppelt unerfreu¬
lich wirken , wenn sich gerade das Reich und der größte deutsche
doch
Bundesstaat nicht verstehen wollen oder können . Es ist
wesent¬
eine historische Tatsache , daß das Deutsche Reich zum
die
lichen Teil aus Preußen herausgewachfen ist, was freilich
Deutsch¬
in
Preußen
Name
der
daß
,
Tatsache nicht ausschloß
land nicht stets populär war . Es liegt nahe , daß Preußen
Glied
auf das Reich diejenige Rücksicht zn nehmen hat , die ein
dem Körper schuldig ist. Jedenfalls steht die Einigkeit obenan.

Fort mit der

, sondern ausdrücklich von den Alliierten gefordert
nckmmen
. Tatsächlich
wurde, ist völlig unvereinbar mit der Besetzung
Völkerbundes
des
Mitglieder
Staaten
können nur souveräne
werden, d. h. Staaten, die über eine völlige Unabhängigkeit
verfügen. Aber ein Staat, von dem auch nur das geringste
ist,
Stück seines Gebietes durch einen anderen Staat besetzt
beraubt.
Souveränität
wird eines Teiles seiner
In dritter Linie endlich, und das ist das Argument der
linksstehenden Deutschen , würde die Räumung des Rhein¬
landes den Nationalisten den Todesstoß versetzen, deren haupt¬
zu
sächlichstes Propagandamittel darin besteht, ein Deutschland
und
zeigen, das durch die fremde Besatzung erniedrigt wird ,
Geg¬
ein Frankreich aufzuzeigen , das in zynischer Weise seinen
in
Besetzungssrage
der
Lösung
Ne
sieht
ner erniedrigt . Basch
einer Verständigung mit Deutschland.

Eine Kundgebung des Rheinischen Stadtetages.
Der Rheinische Städteiag faßte in Godesberg eine Ent¬
darüber
schließung, in der er seiner lebhaften Entrüstung
Ent¬
Ausdruck gibt, daß trotz allen redlichen und opferwilligen
immer
noch
Besatzung
fremde
die
Reiches
des
gegenkommens
ver¬
auf rheinischem Boden stehe. Der Rheinische Städteiag
des
Erfüllung
die
endlich
Rheinlande
ganzen
dem
mit
langt
zustehenden
Vertrages
Versailler
des
Grund
Deutschland auf
Rechtsanspruches und bittet die Reichsregierung , mit allem
daß
Nachdruck bei den Besatzungsmächten daraus zu dringen ,
Gegen¬
deutsche
weitere
ohne
und
endlich
dem Rheinlande
werde.
leistungen die Freiheit

Deutschland und die Kleine

Entente.

Ein gutes Verhältnis.
Nach Beendigung der Konferenz der Kleinen Entente
an¬
empfingen die drei Außenminister die in Joachimstal
Der rumänische Außenminister
wesenden Journalisten .
exi¬
Mitileneu erklärte u . a.: Wenn die Kleine Entente nicht
diejenigen,
Alle
.
schaffen
zu
sie
,
stierte , wäre es notwendig
welche noch an die Möglichkeit eines Mißverständnisses unter
Ent¬
uns glauben , werden enttäuscht sein durch die weitere
wicklung der Kleinen Entente.
Das Verhältnis zu Frankreich ist herzlich und fest. Zu
England und Italien bestehen ausgezeichnete Beziehungen.
Be¬
Das Verhältnis zu Deutschland ist gut, und es besteht daswird
Fragen
einiger
Erledigung
Nach
.
bessern
streben, es zu
, mit Deutschland in
für Rumänien kein Hindernis bestehen
der
ein noch engeres Verhältnis zu treten. Das Verhältnis das
Auch
.
beste
das
ist
Polen
zu
Entente
Staaten der Kleinen

Verhältnis zu

Oesterreich ist

gut.

lieber das Verhältnis der Kleinen Entente zu Ungarn erBe¬
klärte Mitilineu : Wir streben alle sehr aufrichtig nach der
und
Entente
Kleinen
der
zwischen
Hindernisse
seitigung aller
Ungarn . Ich freue mich, zu sehen, daß sämtliche Nachbarn
Wir
Ungarns mit ihm verhandeln und Abkommen erzielen .
über
Vertrag
einen
Bulgarien
mit
,
Möglichkeit
erwägen die
gegenseitige gute Nachbarschaft abzuschließen. Was die Sowjets
ge¬
betrifft , hat sich an unserem bisherigen Standpunkt nichts
Zusammenschlusses
des
wegen
Frage
ändert . Auf die
Minister
erklärte
Deutschland
mit
Oesterreichs
Mitilineu , daß diese Frage nicht aktuell sei und daß der StandPunkt der Kleinen Entente in dieser Frage sich in keiner Weise
geändert habe.

-er Verständigung.
Politik

. P
'r C
A

Eine Rede des Reichskanzlersa. D. Dr. Wirth.

Der Gau Ostpreußen des Reichsbanners Schwarz ^ ' »f E
Gold hielt feine vierte Tagung in Königsberg ab. Am
tag nachmittag fand im Tiergarten eine republikanische
gebung statt . Bei der Begrüßung der Gäste und der Bertts
der Behörden , soweit sie erschienen waren , wurde mitgei'
daß der Befehlshaber des Wehrkreises I der Einladung
I
Folge geleistet habe und daß den beiden für heute verpslich^
Militärkapellen durch den Stadtkommandanten die Mitwüst ) de
^
verboten worden sei. Nachdem Bundespräsident Hörsing H >J
für die Demokratische -Partei Landtagsabgeordneter Dr . 3;
mek gesprochen hatten , führte Reichskanzler .a. D . Dr . D'', tz
u . a . aus :
Die äußere Form der Republik ist so lange gesichert,/^E Ä
wir aus dem Posten stehem Entscheidend ist jedoch’ der
den wir in diesem Staate aufbringen . Die politische Entast s %
lung hängt ab von dem Eharakter , den die deutschen 9^
)ll
bltkaner haben . Wir haben versucht , die ersten Brücke»^
Wegs./ ^
schlagen zu unseren Kriegsgegnern . ' Wir haben dieVerl
" Mx
und
der Verständigung
eine Politik
fiotb(
geü"!
andere
haben
,
haben
gesät
wir
n u n g geöffnet . Was
StP hßtfll
‘Tage , Vnn
denn« ^
iVrä ßtafiHVT
wo die
9cch
demTrtrrp
mit Spitt
Gefühl , nttf
aber das
habe nfvpv
zchfvVhp
.
Republikaner außenpolitisch nicht mehr säen, könne".
es
will
Außenpolitisch
.
ernten
mehr
Reaktionäre nicht
not , daß die Reichsregierung von heute in einer
und daß nur durch republikanische Führung und Arbeit
Stagnation überwunden werden kann.

V

Schuldlage.

Die koloniale
Ein offener Brief Dr. Schnees.

Der ehemalige Gouverneur von Deutsch-Ostafrika
Heinrich Schnee richtet an den Earl of Buxton , den fEM
er
von Britisch -Süoafrika , einen
Generalgouverneur
Soumergne in
tsi
^
Vorwürj
den
zu
nimmt
Stellung
Brief , in dem er
Zeitungsnachrichten zufolge Buxton gegen die deutsche J
Nur ein Höflichkeitsbesuch?
W'-H
waltung der Kolonien erhoben hat . Der Erklärung
Der Präsident der französischen Republik , Doumergue , ist
die Teile Afrikas , die England jetzt als
daß
,
gegenüber
Lon" ^/
in Begleitung Briands zu einem mehrtägigen Besuch in
zugewiesen sind, Stätten von Intrigen waren, Unruhe
V
, stellt Dr .
gegen ihre Nachbarn
don eingetroffen . In einem offenbar nicht ohne Fühlungnahme
Drohungen
sich
düst.
keine
-Ostafrikas
Deutsch
mit dem Quai d'Orsay geschriebenen Artikel wendet
fest, daß er als Gouverneur
Be¬
; l?
„Temps " gegen die in deutschen Zeitungen ausgetauchte
Maßnahme veranlaßt oder in Erfahrung gebracht habe. .)
Aus¬
der
London
in
^ 3!
^
Schnee
.
Dr
verweist
hauptung , daß der Besuch Doumergues
-Südwestafrika
Deutsch
sichtlich
Poli¬
t k tfn
gangspunkt einer vollkommen neuen englisch-französischen die
einstimmig gefaßten Beschluß des südafrikanischen Landst
Locarno
für
Politik
die
und
Deutschland
tik sei, für die
vom 26. Jbli 1926 , durch den das gegen die Verwaltung
k «d
Kosten tragen müßten.
Deutsch-Südwestafrika gerichtete Blaubuch als Kriegs "/, ttj3
Regierung
Ne
an
Bitte
Höflichkeitskundgebung
die
eine
und
um
vielmehr
charakterisiert
ment
Es handele sich
<, »9
und um eine Bestätigung der niemals verleugneten englisch¬ wird , die in offiziellen Akten und öffentlichen Bücherei
der
tljj»
J
auch
sich
Schluß
wendet
Zum
.
Insbesondere
.
verntchten
zu
Freundschaft
Exemplare
französischen
findlichen
^°»c>
Tatsache
bezug
positiven
in
Ne
,
Frankreich
,
Forderung
die
darum
gehe
Buxton
es
,
an
Schnee
Artikel gegen die Annahme
die
aus
beruhen.
England
und
Angriffe
Osten
seine
zuteilen , auf denen
auf die britische Politik im Fernen
französische Politik im Rheinland zn binden.

Jsmiton.

Rheinlandbesatzung!

Wiederherstellung der deutschen Souveränität.
Der bekannte Pariser Victor Basch, der Vorsitzende der
dem
Liga für Menschenrechte , veröffentlicht einen Artikel , in
er beweist , daß die Aufrechterhaltung der Rheinlandbesetzung
eine politische Anomalie ist. Er schreibt:
Der Pakt von Locarno und die Verhandlungen von Thoiry
eines
stehen im offenkundigen Widerspruch zu der Besetzung
Der
.
anderen
den
durch
Gebietsteiles des einen Kontrahenten
angenur
nicht
der
,
Völkerbund
den
in
Eintritt Deutschlands

Durch die Schule des Lebens.
1J

j *

vertritt Den Standpunkt , da Ne bereits
„seumr
Reise wegen des englischen
geplante
Jahre
vorigen
.?"/
arbeiterstreiks und der französischen Finanzkrise aufgesch
worden sei, sei es ganz natürlich , daß sie jetzt ausgeführt WU" borst
u
Es sei deshalb nicht nötig , sie auf den Wunsch Frankreichs
tag i
urn
namentlich
sich
handle
Es
.
Englands zurückzuführen
begreiflicher
sehr
trotz
Notwendigkeit , zu bestätigen , daß
Schti
nungsverschiedenheiten Frankreich und Großbritannien
i.
ihr
aus
sie
daß
und
halten
unlösbar
für
Entente cordiale
r Peru,
Grundlage des ganzen Gebäudes machen wollten , das sie klid
_
aufzurichten bemühten .
b°rst,
s " schreibt, Ne erste Frage , die in
Der „GauIot
, deren Räurn^ 'äni
don zu lösen sei, sei die Frage der Rheinlande
ohne geringste Gegenleistung für die militärische Sicherheit
Deutschland fords. «Ns
die Garantie der Reparationszahlungen
den§
werde . Frankreich werde , wenn man es mit Deutschland
lassen werde , den schlimmsten Druckmitteln des deutschen NE. tAul
ptte
nälismus ausgesetzt sein/ der seine Revanche voröereite.
kt w
England gestützt, werde Frankreich alle Garantien , die es
müßte , erlangen.
K
Der „A v e n t r " vertritt den Standpunkt , daß , wenn K.
wieder vollsta»/.
Quai d'Orsay und das Foreign Office sichitaliemsch
-südfla>p '» Sc
der
nur
nicht
dann
,
könnten
verständigen
Wilhelmsb/,
die
auch
sche Konflikt leicht zu lösen sei, sondern
gefügig werden würde ./ Sie werde sich rasch beruhigen,"
der große sowjetistische Zorn werde sich legen. Aber könne
'
glauben , daß die, die so viele Beweise ihrer Torheit geg«
hätten , so rasch wieder zur Vernunft zurückkehrten?

Roman von Else

von

Buchholtz.
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Süßer Linöenduft quoll durch öie hohen , offentehenden Fenster des Herrenhauses von Grotz- Westcitz. Die Sonne lächelte , die Vögel sangen , und ein
leiser Wind rauschte in den Bäumen.
Eine schlanke Mädchengestalt , wie geschaffen für
den Rahmen , dem Reichtum und ein schönheitskun¬
diger Sinn seinen Ursprung gegeben , trat an das Fen¬
Wimpern
ster. Ein blaues Augenpaar , von dunklen
und Brauen wirkungsvoll umrahmt , blickte flüchtig
auf die duftende Herrlichkeit des Gartens , um sich. dann
Es
rinem großen Spiegel im Zimmer zuzuwenden an¬
eine
:
wiedergab
dieser
das
,
Bild
war ein reizendes
mutige Gestalt , mit einem süßen Gesichtchen. von welli¬
gem, blonden Haar kleidsam umrahmt . Ein Kleid von
Nicht¬
zartblauem Stoff , dessen Kostbarkeit sich auch dem
kenner verriet , schmiegte sich um die schlanken Glieder,
und doch blickten die schönen Augen ziemlich miß¬
mutig auf das , was sie sahen.
Die roten Lippen öffneten sich jetzt schmollend:
„Fräulein Schulze scheint immer ungeschickter zu
werden." Die zarte Gestalt wendete sich so weit um,
wie die Betrachtung im Spiegel es gestattete . „Die
Taille schlägt unter dem Arme Falten und sitzt über¬
haupt nicht so, wie ich nach örennaliger Anprobe er¬
warten durfte ."
„Aber es ist doch sehr schön," ließ sich da eine fette
auf
Stimme vernehmen , und eine alte Dame , die ruhig und
einem Lehnstuhl gesessen hatte, erhob sich langsam
trat näher . Es war Fräulein Krause , die Gesellschafts¬
dame von Fräulein Dorothea Budöenbrock, die schon
seit Jahren nach dem Tode der Mutter des jungen
Mädchens dieses Amt inne hatte.
Dora wendete ärgerlich das Köpfchen.
„Sie finden eben alles schön," meinte sie verdrieß¬
lich. „Ihr Urteil besitzt darum aber keinen Wert. Ich
Mih amu grr- rrlßhen."
hjjtt ÄS letzt,

&

Die Gesellschafterin senkte ein wenig beschämt den
Kopf und ließ sich nun von Dora vorsagen , was an

dem Kleide tadelnswert sei. Sie war froh, als sie
auf ihren alten Platz, zu ihrem Strickzeug , ihrem Buch
und ihrer Bonbonniere zurückkehren durste.
Fräulein Krause war eine sehr bequeme Hausge¬
nossin , die es für die vornehmste von ihren Pflichten
zu halten schien, sich so wenig wie möglich bemerkbar
alt
zn machen. Sie war durch eine schwere Jugend früh
ge¬
so
ein
jetzt
,
glücklich
nun
und
geworden
und stumpf
mütliches Leben führen zu können . Die Bestimmun¬
gen im Haushalt überließ sie gern dem sehr selbständi¬
gen, jungen Mädchen und trat mit all ihren Wünschen
bescheiden zurück.
Fräulein Krause vergötterte förmlich ihren Schütz¬
, bis
ling . Sie erzählte Dora so oft von ihren Vorzügenüber¬
diese schließlich selber von ihrer Bortrefflichkeit
klug,
zeugt war . Schön , reich, jung , dazu gesund und
sein;
zu
liebenswürdig
,
bedacht
darauf
war sie dennoch
Dora setzte förmlich ihren Ehrgeiz darin , ohne Tadel
zu erscheinen, um ihre Beliebtheit nicht nur äußeren
Vorzügen zu verdanken.
Fräulein Krause sah blinzelnd von ihrem Buche
liebe Dora ?"
auf. „Wozu hast du dich entschlossen, die
alte Dame
Es kam etwas undeutlich heraus , denn
hatte ein Pralinö im Munde — sie knabberte fast un¬
aufhörlich Süssigkeiten.
Dora sprang auf. „Das ist ja eigentlich eine Lap¬
palie, " rief sie und warf den Kopf zurück, daß die blon¬
den Löckchen flogen . „Aber heute kommen lauter Aergernisse zusammen , um mir die Laune zu verderben.
Erstens kommt Marie zu meinem Geburtstage nicht
und —"
„Welche Marie ?" klang es kauend von dem Lehn¬
sessel her.
Dora zuckte ungeduldig die Achseln. „Liebes Fräu¬
lein Krause , Sie haben ein merkwürdig schlechtes Ge¬
dächtnis . Sie müßten doch wissen, daß Marie Werner
meine liebste Freundin ist, und ich sie dringend zu
meinem Geburtstage eingeladen habe. Nun hat sie

."
mir abaeschrieben

„Warum denn ?" kaute Fräulein Krause ^1/
„Weil sie Lehrerin ist und an ihrer Bol ^ !,^
keine Vertretung bekommt oder nicht bezahlesi ^
oder — was weiß ich. Ach! Und wie hatte w
darauf gefreut , ihr Vergnügen zu verschaffen!^ „j;
Fräulein Krause hatte ihre Süßigkeiten
>bk
knabbert. Nun hatte ibre Zunge Platz zum
bekommen. Ordentlich beredt wurde die alte DEj»j ßder Bewunderung für Dora ; trotz ihrer
lichen Stellung und ihres Reichtums vergaß ihr ' -, i?

S

arme

Lehrerin

!
nicht
Dora

wehrte

lanb

öie
ab.
chmeicheleien
Dann wurde sie ernster . „Die Absage waO' j
lich, dazu kommt das vexpfnschte Kleid ." fuhr
Er muß siw J fVf
„Ueberdies mein „Zephir " lahm. getreten
t»
havc'l,
Hinterlauf
•yuutuuui
vui
Splitter
einen
'wv* 1* 4'- * in den
CIUCU
ich hatte mich so auf einen Spazierritt gefreN''
erz

Fräulein Krause nickte mitleidig , und Dor^ st
weiter über ihre Mißgeschicke. Nur über eing ^j!
am ü.
sie nicht, und das ging ihrem Herzen doch gefE/
sie hatte sich so auf ihre Geburtstagsfeier
würde

, der

schöne,^

weil „ er " kommen
Achim von Hornau , und weil sie sich eine
am achtzehnten Geburtstag sehr poetisch ausma -st ^ ?
schon angenommene Einladung hatte der junstö ^
nämlich heute aus zwingenden Gründen
sagt. Zwar in Ausdrücken , die keinen
,
wevll (1
seiner Absicht ließen , aber doch abgesagt,, daß
el
auf später hoffte. — Es war zu traurig
t
an ihrem Ehrentage fernbleiben mutzte.
.s/
'
.
SE
die
„Gnädiges Fräulein !" unterbrach
Mädchens ihren Gedankengang . „Der Herr ->>Ak
läßt fragen , ob er das gnädige Fräulein ein ^"
^
blick sprechen dürste ."
,
Auf Doras Gesicht zeigte sich eine kleine y s>»^
*
*
kJ,,
kann
Kleid
ein
mal
„Nicht
.
Mißmuts
'<
yj
v
,
ärgerlich
sie
murmelte
"
Ruhe anprobieren
l »>.,
tischen Blick des Mädchens nicht gewahrend .
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K
Ä
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Koliiische

LagMau.

•tourt
^ ^ ine Denkschrift des Reichsbanners . Den Fraktionschs«”• doxs
tgg ,^ en der republikanischen Parteien im Preußischen Land¬
er $“':' es -rx ^ Pilichen Mitgliedern des preußischen Kabinetts ist
Denkschrift des Bundesvorstandes
des Reichsbanners
ien ^
zugegangen , in der eine Reihe ernster Beihrf,
i sic I" fier»« ? über die „ noch immer mangelhafte Republikani„ r Preußischen Verwaltung " zusammengesaßt ist. Es
in b'l doxs/" . dch um die gleiche Beschwerdeschrift, die der BundesLmn
»-i Ali^ n ^es Reichsbanners vor einigen Tagen dem preußischen
"terpräsidenten Braun übergeben hat.
heit --j.
»uso\* verbot des Wiking in Sachsen . Nach einer Meldung
fordcll
,d aH" L
hcit der sächsische Minister des Innern beschlossen,
»ML
Alling -Bund auch in Sachsen zu verbieten . Eine Ansei bereits unter dem früheren Minister des
-ite. A Jun ^
es W' !>»l
Müller erfolgt , doch habe dieser davon abgesehen, weil
r
gegen Wiking und Olympia noch nicht entschieden
octtrt^ tz:-l Nachdem jetzt der Staatsgerichtshof das Verbot des
jlli'w- " tl,g in Preußen bestätigt hat , wird Sachsen in den nächsten
süM- i» D / ine Bekanntmachung erlassen, wonach der Wiking auch
elrnF; Achsen verboten wird.

gen,

nne * !■
: gegrt
Berlin , 16. Mai.

(t ■—sti Lobe teilt bei der Eröffnung der Sitzung mit, daß
ntwurf des neuen Strafgesetzbuches eingcgangen sei.
^ r - Gießer (D. Vp.) erstattet den Bericht des Geschäfts«i,s^ gsausschussesüber einen Antrag des Reichssinanzministers
6eten cnchmignng
zur Strafverfolgung des völkischen WgeordHenning wegen Steuers
abotage. Abg . Henning soll
SSettf;tn sgerjammlungen
zur Steuerverweigerung ansgefordert haben,
mitgct^
lsschnß beantragt in diesem Falle Genehmigung der Strafung f: Itw
bei allen übrigen gegen andere Abgeordnete gerichpflichl, O ^ agen die Ablehnung. Ohne Debatte
stimmt der Reichsitwir^
dix e?" Antrag des Geschäftsordnungsausschusseszu. Es folgt
rsing .
Beratung des von den Regierungsparteien vorgelegten
Dr .F
UrT§ zur
Dr. ^
rth.

hlV

Verlängerung des Republikschutzgesetzes um zwei Jahre.
Entwurf sollen die noch bestehenden Zuständigkeiten
der
^ ^LrOA
^
Pcichtshofs
Schutze
Republik auf
auf einen
das Reichslrnfi»zum
Ms m
fwffunder
ffirvirfitmM
Senat
EntU ^, ^eltunaSnpriUa
"" gs-gericht und
bis zu
dessen Errichtung auf einen Senat
m
Reichsgerichtsübergehen.
lrü-ke^
ffieflf;SlL ^ a- Dr . Scholz (D. Vp.) begründet mit einer kurzen Erng
Entwurf . Die unveränderte Verlängerung des
3etl‘
e geeck di. -ss fei beantragt worden, weil, man der von der Regierung
. ^euti1Wä so cn Prüfung nicht vorgreisen wolle, welche Bestimmungen
innell. Republikschutzgesetzes in das allgemeine Strafrecht überil a‘ ij, ^ n werden sollen. Wenn auch die tatsächlichenVerhältnisse,
dem Erlaß des Gesetzes geführt haben, Inzwischen eine
^8 erfahren haben, so ist doch ein ersatzloser Wegfall des
irbeit
t»|w? Gesetzes aus staatspolitischen Gründen zur Zeit noch nicht
liil 1*, denn das Gesetz enthält auch eine Reihe von Vorschriften,
Bernde Gültigkeit erhalten und darum in die ordentliche
Eine Prüfung der Frage,
re*m9 überführt werden müssen. .
EinzelvorschriftLn des Gesetzes der Dauergesetzgebung in
• er Anpassung
anzngliedern oder aufzühsben sein
afrika ^
ist notwendig. Diese Prüfung ist bei den Vorarbeiten
N fE iO 'aen Strafgesetzbuch bereits in die Wege geleitet und wird
n cw fc( weiteren
“
Beratungen dieses Gesetzentwurfes sowie anderer
oürsrt^ M "twiirse fortgesetzt werden. Es erscheint zweckmäßig
, diese
rtschc' d >g zunächst der Reichsregierung zu übertragen und ihrem
g B>^
nicht dadurch vorzugreisen, daß an den einzelnen mate>
SP
| ^Vorschriften
"
'
.
' ' verhältnismäßig
des Gesetzes
—
jetzt
ans. eine
Mett grundsätzliche.
grundsätzliche Aenderungen
h e fl %•
.
„ ..erfolgen.
. - „ Die
r . RegievungsDr. y \iimN
‘tri halten deshalb eine unveränderte Berlangerwig der
,e dc- p »^^ ellen Vorschriften des Gesetzes auf kurze Zeit für die
labe- .) ^ sienste vorläufige Lösung.
ee
™ t 8- Landsberg (Soz. sbetont, seine Freunde hakten an der
landc' . ^ Mttg ^ RepublikschutzgesetzesMitgewirkt, weil dies ein
iaItu.Ij» V ^ gssignal aufrichten wollte gegen diejenigen, die im Kampf
riegS' »h, Oie Republik alle Mittel , auch das des politischen Mordes,
ng
n möchten . Die Strafbestimmungen des Gesetzes seien
mit weit größerer Energie als gegen rechts gegen die
3
1Jlk^ ften angewandt worden. Nachdem jetzt die Deutschtsacye' n § *kn selbst durch ihren Antrag den Schutz der Republik in
^ genommen haben^ könnte man eigentlich das Republik,s-

»rch
die
Schule
des
Lebens.
». Roman von Else
von Buchholtz.

mlA
te t
nI d

,^ rä,^ . üezwang ihren Unmut . „Meinetwegen sage
-ips '^ üß ich kommen werde," befahl sie und begab
^.^ „.Nebenzimmer , ohne sich die Zeit zu nehmen,

hm
ihr
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5« wechseln— aus Rücksicht für den viel-

Lj

lache-

Mann , flüsterte ihr die Eigenliebe ins

sÄücklichtnahme klingt besser als Eitelkeit,' sollte
- ^ gestehen,'
ftCffpfiprr
iSrtfi sie
ft ß fpfir
frfintt in
ttt dem
fipm Kleide
Ö'fpthf » Cllt§ s
daß
sehr schön

9 der gerügten Mängel?
Mrend sie ins Nebenzimmer ging , bedachte sie,
f^ne, trotz ihrer siebzehn Jahre , schon hatte yerkch,
, Upen. Aber nun wollte sie statt des btshertgen
freR 1h einmal - " '
- - den
\
sagen und- dadurch
schönen
th. u <
alle ihre Freundinnen schwärmten,
Dor- jji u>etn'
aft 0chlllich
^.
glücklichen Manne machen.
m
euia^ -^ ^E über die Opferwilligkeit , trat sie Ernre-Ä!

war^

;erf‘
,W9en erue
»'
auffallende Erscheinnttg. Die etwas
Os tzz^Mtalt zeigte mehr Kraft als Schönheit,
OZeu
entbehrte der Regelmäßigkeit . Nur
&
siedc^ -!
Eer Entschlossenheit sehr gutherzig
oroC‘ Tl
;tlfrfittöa§ , Ubri, waren schön,
... . der
. . Störung um
mll (iJ iMignn
!
^ hylfen bat er wegen
r. ot i1 l Es
handele
um eine
eine wichtige,
wichtige, nicht
ti
f£Jie fen ?.a'
yuuwctc sich
| im nm
ß er
ue Sache.
h nn ^ qeit
Er
sah ernsthaft vor sich hin,
heimlich, daß er ihr Aussehen so

CbÄ
gen

xO^usche^ § ie von mir ?" fragte sie kurz.
„(?> 'tf nuf F ^ nen Augen richteten sich in ehr-

c Ä

niVr^
«
,^daß
vup Ihr
w *, v Herr
»-**
)iprtlcV11
?npacium
picht unbekannt,

? &£" i^ nern hs-ü " ?^ ni geschäftliche Unternehmungen

‘io,.
,>wtr»
u .eiiüMUj
tuyiy* . „Ich habe mir
l>Derhs
...i?gte
er endlilh
.ruhig,
'>b,, eg hj.siNbt, auf die Unsicherheit derartiger
Speh

11

boO
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üVorfknsstg hakken
. Im Fekrnar
sägte ek«
deutschnationaler Redner, das Republikschutzgesetz sei ein „Aus¬
nahmegesetz mit geradezu vorsintflutlichen Bestimmungen". Dieser
Redner war der jetzige Reichsjustizminister Hergt. Jetzt stimmt
die deutschnationale Fraktion sogar dem § 24 zu, der die Rückkehr
des ehemaligen Kaisers nach Deutschland verbietet. Es gibt nichts,
was die Deutschnationalen zum freiwilligen Austritt aus der Regierungskoaltion bestimmen kann. Sie sind selbst zum Dolchstoß
in den Rücken des Monarchen bereit, wenn sie um diesen Preis
in der Regierung bleiben können.
Abg. Creutzburg (Komm.) beantragt die Aushebung des § 7
des Republikschutzgesetzes und des § 86 des Strafgesetzbuches, die
sich gegen Geheimbündelei richten. Das Republikschutzgesetz sei
ein Ausnahmegesetzschlimmster Art.
Abg. Dr . Haas (Dem.) erklärt, das Republikschntzgesetz werde
man von jetzt a,b Lex Westarp nennen können. Die Tatsache, daß''
die Deutschnationalen sich jetzt zu diesem Gesetz bekennen, sei von
höchster politischer Bedeutung.
Abg. Mollath (Wirtsch. Vgg.): Namens der Wirtschaftlichen
Bereinigung des Mittelstandes habe ich zu erklären, daß wir
grundsätzlich Gegner jeder Ausnahmegesetzgebung sind. Nachdem
jedoch die Regierungsparteien die Verlängerung selbst beantragt
haben, stimmen wir der Vorlage zu.
Abg. Alpers (Wirtsch. Bgig.) lehnt im Namen der Deutschhannoverschen Partei die Verlängerung des RepublikschutzgLsetzes ab.
Damit ist die allgemeine MNsPvache beendet. Die Vorlage wird
in erster und zweiter Beratung gegen die Kommunisten, Völkischen
und Deutschhannoveraner angenommen.
Es werden dann die von der zweiten Lesung des Jngendschntzgesetzes zurückgestelltenWstimmnngen nachgeholt. Sie ergeben
die Mlehnnng aller Aenderungsanträge und die Annahme der
Vorlage in der Auslschußfassung.
Das Haus vertagt sich auf Dienstag.

Schweres
Ein

Auto

Automovilunglück.

zwischen
spielende
dert . — Mehrere

KindergeschleuTote.

Ein schwerer Autounfall ereignete sich in dem Dorfe Pohl
bei Nassau . Der Mercedes -Sechssitzer des Grafen Wolfs von
Metternich aus Neuwied , der von Wiesbaden kam, raste in
scharfem Tempo die steile
Höhe am Eingang des Dorfes

herab.

Auf der Hauptstraße vor einem von einer Seitenstraße
kommenden Fuhrwerk in unmittelbarer Nähe der Kirche kam
der Wagen ins Schlendern, überschlug sich und wurde in einen
Bauernhof in eine Schar spielender Kinder geschleudert. Zwei
Kinder erlitten Schädelbrüche und Verletzungen im Gesicht.
Unter dem vollständig zertrümmerten Wagen wurde die
Baronin von Romberg mit zertrümmertem Schädel tot auf¬
gefunden. Die Braut des Grafen, Lia von Romberg, lag
ebenfalls mit schweren Verletzungen bewußtlos unter dem
Auto.
Der Chauffeur trug Schnittwunden im Gesicht davon,
während Gras Metternich selbst, der den Wagen führte , nicht
verletzt wurde.

Haus
- und
Der

Kampf

Grundbefitzertagung
gegen

in

Erfurt

die Zwangswirtschaft.

In dem alten historischen Saale , in dem beim Fürsten¬
kongreß 1918 Talma vor einem Parterre von Königen spielen
durfte , fand die erste große öffentliche Versammlung des preu¬
ßischen Landesverbandes der Haus - und Grundbesitzer unter
Vorsitz des Landtagsabgeordneten Ladendorff statt . Der Vor¬
sitzende begrüßte die etwa 500 Delegierten aus allen Teilen
des Landes , die zahlreichen behördlichen Vertreter , Parlamen¬
tarier aller bürgerlichen Parteien und den sächsischen Finanz¬
minister Dr . Wilhelm . Ministerialrat Suren überbrachte die
Grüße des preußischen Ministeriums des Innern.
Nach verschiedenen Vorträgen begründete Reichstagsabgeordneter Dr . Jörissen einen von ihm eingebrachten An¬
trag auf Beseitigung der Wohnungszwangswirtschaft , den er
namens 1300 dem preußischen Landesverband angeschlossener
Vereine mit 300 000 Mitgliedern gestellt hat . In einer Ent¬
schließung sprach sich die Versammlung gegen die bodenreformerische Propaganda durch evangelische Geistliche aus und
forderte von der Kirchenbehövde ein Einschreiten gegen diese
Propaganda.

meine Bitte zn unterstützen, die darauf hinausläuft,
die Beziehungen zu dem Bankhause, mit dem Ihr Herr
Vater in Verbindung steht, abzubrechen, da es durch¬
aus nicht dies Vertrauen verdient ."
Dora rümpfte das Näschen. „Ich verstehe solche
Dinge nicht," erwiderte sie hochmütig und sah etwas
verächtlich aus die Lehmspuren zeigenden Stiefel ihres
Gegenübers . Wie konnte Erhardi in dieser Verfassung
ihr reizendes Zimmerchen betreten ! Und wie lang¬
weilig er sich ansdrückte! Es war nicht das erstemal,
daß sich der Inspektor mit irgendeinem - Wunsch an sie
wandte, und sie hatte sich in solchen Fällen immer et¬
was geschmeichelt gefühlt . Aber heute, wo ihr wichti¬
gere Dinge durch den Kopf gingen , war es albern von
ihm, sie mit solchen Dingen zu belästigen.
„Es tut mir leid, gnädiges Fräulein , daß ich, Ihrer
Ungeduld nach zu urteilen , mit ^meinem Anliegen zu
ungelegener Zeit komme, doch die Sache hat Eile ) wie
sehr, habe ich erst jetzt erfahren. Sie müssen Ihren
Vater veranlassen , daß er noch heute seine Zusage zn
dem geplanten Unternehmen zurücknimmt."
Ueber Doras zartes Gesicht flog die Röte des Un¬
willens . Wie konnte man so zu ihr reden: Sie müssen!
„Sie verkennen ganz und gar meinen Einfluß
auf meinen Vater, " entgegnete sie von oben herab.
„Ich werde mir nie erlauben , in solchen Dingen , von
denen ich nichts verstehe, mitzureden ."
„Aber Sie könnten sie verstehen," unterbrach sie
der Inspektor . „Ich werde sie Ihnen erklären , und
Sie werden einsehen —"
„Nichts werde ich einsehen," unterbrach ihn Dora
heftig. „Ich verstehe das nicht und will das nicht
verstehen, denn diese Dinge sind grenzenlos lang¬
weilig . Und wenn mein Vater nicht auf Ihre War¬
nungen hört, wird er wohl seine Gründe haben und
es wäre zwecklos und obendrein unkindlich."
Sie richtete sich mit der Haltung einer Königin
auf, als wolle sie sich zu der eben betonten Kindlichkeit
ganz besonders beglückwünschen lassen.Aber als Erhardi
schwieg und finster vor sich hinblickte, versank die kö¬
nigliche Würde in recht kindischen Trotz. Sie wußte
recht wohl , daß sie öen Vater sozusagen um Sen Mnaer

Wahlterror kn Ost-Oberschlesien.
Rhbnik, 16. Mai . Die gestrigen Nachwahlen zur Ge¬
meindevertretung
in Challowitz konnten nur
unter dem
schlimmsten Terror der polnischen Chauvinisten und Aufstän¬
dischen vor sich gchen . Der Terror setzte schon Donnerstag
mit einer gewaltigen Hetze gegen die deulschgesinnte Bevölke¬
rung ein , so daß die deutschen Delegierten Schutz vom Landvat
erbaten . Die deutschen Zettelverteiler
wurden mißhandelt
und verjagt . Der Terror artete ,derart aus , daß die Deutschen
den Woiwoden telegraphisch ersuchten , die Wahl einzustellen,
was nicht geschah. Gegen das Haus des Zeitungsverlegers
Trunkhavdt wurde eine Bombe geschleudert, die aber nicht
explodierte . Man drohte , die Deutschen mit Teer zu be¬
schmieren und aus Karren durch die Stadt zu fahren . Das
Ergebnis der Wahl fiel unter diesen Umständen entsprechend
aus . Während bei der Novemberwahl 13 Deutsche gewählt
worden waren , kamen gestern nur neun deutsche Delegierte
bei der Wahl durch, während die polnischen Parteien 21 auf
sich vereinigen konnten.
Der unmögliche Dawes -Plan.
London, 16. Mai . „Financial Times " veröffentlicht einen
Aussatz über die gegenwärtige Finanzlage in Deutschland nrit
einer einleitenden Bemerkung , daß die darin vorgebrachten
Argumente nicht unbedingt den Ansichten des Blattes ent¬
sprächen. Der Verfasser des Aufsatzes, D . Ferguson , verbreitet
sich über die verschiedenen Gründe , die in neuerer Zeit die
bemerkbare Schwäche des Markkurses verursacht haben
könnten und sagt: Die wahrscheinlichste Erklärung
ist der
Transfer von 115 Millionen Mark durch den Generalagenten
für die Reparationen im April . Die Wirkungen einer solchen
Kapitalentziehung aus dem Lande , das so an Geldquellen
Mangel leidet, wie Deutschland , müssen sehr groß ß'ein . Es
kann daher nur erwartet werden , daß der Erhöhung des
Reichsbankdiskonts eine erneute Aufnahme von Anleihen im
Ausland und Fortdauer des lleberschusses der Einfuhr über
die Ausfuhr folgen werden . Es scheint, . daß der praktische
Beweis bevorsteht , daß der Dawes -Plan wirtschaftlich unmög¬
lich ist. Wenn der ausländische Kapitalanleger aus den Köder
des hohen Zinssatzes anbeißt , wird der Zustrom ausländischen
Kapitals
in Form von Lebensmitteln
und Rohmaterial
dauernd eine negative Handelsbilanz verursachen , solange der
Dawes -Plan in Wirksamkeit bleibt . Die Revarationen können
nur aus dem Ausfuhrüberschuß bezahlt werden . Der Circulus
Vitiosus zeigt sich also jetzt in Wirklichkeit: 1. Kapitalknappheit , hohe Geldraten , Kapitalzustrom , negative Handelsbilanz;
2. Reparationszahlungen , Kapitalknappheit , hohe Geldraten,
5bapitalzustrom , negative Handelsbilanz.
Frankfurt a. M., 16. Mai.
— Devisenmarkt. Der Londoner Kurs ist etwas niedriger.
Sonst keine wesentlichen Veränderungen.
— Effektenmarkt
. Die Börse notierte heute sehr uneinheit¬
lich, meist schwächer. Auch Anleihen gingen bei Angebot leicht
zurück.
— Produkteumarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kilo: Weizen
80.75, Roggen 28.75, Hafer inl. 25.50—26.00, Mais gelb 19.00,
Weizenmehl 41.00—41.50, Roggenmehl 38.50—39.50, Weizenkleie
13.75—14.00, Roggenkleie 15.75—16.00, Erbsen 30.00—60.00, Linsen
40.00—60.00, Heu trocken8.00—9.00, Stroh 4.75—5.25, Treber
getr. 16.00—16.50.
— Amtliche Notierungen für Speisekartosfeln Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend
7 Mk., weißschalige hiesiger Gegend 5.30—5.50 Mk.
— Frankfurter Schlachtvichmarkt
. Auftrieb 1069 Rinder,
darunter 186 Ochsen, 58 Bullen , 670 Kühe, 246 Färsen ; 589 Kälber,
23 Schafe, 4703 Schweine. Bezahlt wurde für 1 Ztr. Lebendgew.
in Reichsmarkt: Ochsen: a) Vollfleisch
, ausgemäst. höchst. Schlacht¬
wert 1. jüng . 65—68; 2. ölt. 60—64; sonst, vollfl. 1. jng. 53—59;
2. ält. 46—52; Bullen a) jüng., vollfl., höchst
. Schlachtw. 56—62;
b) sonst, vollfl. od. ausgem. 50—55; Kühe: a) jüng ., vollfl., höchst.
Schlachtw. 52—56; b) sonst, vollfl. od. ausgem . 45—51; c) fleisch.
38—44; d) gering gen. 30—37; Färsen: (Kalbinnen, Jungrinder)
a) vollfl., ausgem., höchst. Schlachtw. 62—68; b) vollfl. 56—61; c)
47—55; Kälber: beste Mast- u.Saugkälber 78—82; c) mittl. Mastu. Saugkälber 70—77; d) geringe Kälber 60—69; Schafe : a) Mast¬
lämmer u. jüng . Masthämmel, 1. Weidemast 56—60; Schweine:
(Lebendgew.) a) Fettschweine über 150 Kilo 63—64; b) vollfl. von
120—160 Kilo 63—64; c) vollfl. von 100—120 Kilo 64—65; d) voll¬
fleischigev.
80—100 Kilo 64—05 ; e) fleisch, v. 60—80 Kilo 63—64;
Sauen 52—55.

wickeln konnte. Wenn sie gewollt hätte, wäre ihr ge¬
wiß Erhardis Anliegen gelungen , aber wenn jemank
auf diese Weise bittet — grade nicht.
„Weiter wünschen Sie nichts von mir ?" fragte
sie, ganz Herrscherin, die dem Untergebenen andeutet
daß die Unterredung beendet sei.
s
„Nein, " entgegnete Erhardi kühl und verbeugt,
sich. Ihre Blicke kreuzten sich, und als die ihren fas,
scheu den seinen begegneten , da zuckte sie leicht zusam¬
men. Ihr war 's gewesen , als sei sie wieder ein kleiner
Kind, und ihr erster, alter Lehrer, gegen den sie si
viel Ehrfurcht und Liebe besessen hatte, sagte zu t&r
„Dorel , du bist mal wieder recht ungezogen ."
Aber dies Gefühl ging schnell vorüber . Sie stanl
aufrecht da in ihrem kostbaren, blauen Gewände uni
hörte traumverloren die Tritte der schweren, Lehm
spuren hinterlassenöen Stiefel verhallen . —
Als sie eine Stunde nachher durch den Garter
schrrtt, rhrem Vater entgegen , der um diese Zeit seiner
Morgenrrtt zu beenden pflegte , zeigten ihre Züge noä
immer ern wenig Mißvergnügen . Ihre Miene erhei
terte sich erst wieder , als ein überaus höflicher Grus
ernes rhr begegnenden jungen Mannes ihr ihre über
legene Stellung zum Bewußtsein brachte. Der Buch
sichrer Lemckow, ein erst kürzlich engagierter Beamter
wußte wenigstens , was sich ihr gegenüber schickte
. Sil
empfand das Bedürfnis , ihm ihre Anerkennung dar
über zu zeigen , indem sie einige freundliche Worte ai
ihm richtete.
Der junge Mann verbeugte sich übertrieben ver
binölich und erwiderte mit süßlicher Höflichkeit.
Aue , mich, daß es Ihnen gefällt," schloß si
huldvoll öle Unterredung , „und wenn Sie irgend
einen Wunsch in betreff Fhrer Wohnung oder derglei
chen haben, so wenden Sie sich nur an mich."
Lemckow beeilte sich, zu erwidern , daß sein Zim
mer ern Juwel und er selber durch die Fürsorge au
tzerordentlich beglückt sei, und sie trennte sich von ihn
ln dem Bewußtsein , durch jedes Wort, jedes Lächelt
die Macht zu haben, alle Menschen zu erfreuen.
(Fortseüuna folgt .« .
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Turnverein e.V . 8o88enlieim
Todes -Anzeige
Vater,
Heute entschlief sanft in Gott unser lieber
, Schwager,
Großvater, Urgroßvater, Schwiegervater
und Onkel

Herr Paul

Kinkel

Schriftsetzer

Heute Abend 8 Uhr
Gesangstunde

Die tieftrauernden Hinterbliebenen

Gesmgstmde

findet am Donnerstag,
den 19. Mai statt.
Der Vorstand.
Schöner

Sossenheim , den 16. Mai 1927

Kopfsalat

, den 18. Mai,
Die Beerdigung findet statt am Mittwoch
Riedrain.
nachmittags 4^2 Uhr, vom Trauerhaus
Uhr.
Das 1, Sterbeamt ist Donnerstag früh

, unsere Mitglieder
Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht
und langjährigen Ehren*
von dem Ableben unseres allverehrten
mitgliedes

GesWvereill
§W
Fr«mWst
Me

im 76. Lebensjahre.

Nachruf!

Herrn Pcllll

in dem Verschiedenen ein
in Kenntnis zu setzen . Wir verlieren
stets regen

treues Mitglied, welches an unseren Bestrebungen
werden wir ihm stets
Anteil nahm. Ein ehrendes Gedenken
bewahren.
recht zahl'
Wir bitten unsere Mitglieder, dem Verstorbenenfindet stattBeerdigung
Die
—
.
geben
zu
Geleit
letzte
reich das
4 Uhr im Vereinslokal'
Mittwoch nachmittag 4%Uhr. Treffpunkt

zu verkaufen. Spahr,
Lindenscheidstraße 23

Tomaten

eingetragener Verein

Junge Gänse

Der Verein beteiligt sich an der Beerdigung
nachm.
1 Ziegenlamm
des Herrn Paul Kinkel am Mittwoch
Vereinslokal.
im
Uhr
4
verkaufen.
zu
41/5, Uhr. Zusammenkunft

Der Vorstand.

sowie stark pikierte Sellerieund Lauch -Pflanzen

1Welpslug
zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag

« 53
Khechsmstraß

°h

Der Vorstand

starke, pikierte Pflanzen , ballenhaltend

Gesangverein „Konkordia"

Kinkel

und schönen Kopf -Salat
empfiehlt zum billigen Preise

Ioh .Rautäschlein , Gärtnerei
« 134
Frgnksmtttstraß
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>einmalige
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fTMoroclont
vr
Elf«
schon
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nbeinglanL,Mz
halten danach einen wundervollen
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^
« bei gleichzeitig
, besonder
den Seitenflächen

» CMorodo **’G
der dafür eigen» konstruierte
bümte mit gezahntem Borstenschnitt.
alr Ursache
reite in den Zahnzwischenräumen
>
damit besewg’(PL\ Ui
Mundgeruchs werden gründlich xuo*
,
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Sie es zunächst mit einerx uemen
J
“
r““'—
Lm
-'
«tont ,- Zahnbürste s für Kinder 70 WS Mi
für Herren Mk.l.2»ihL
Mk.1.25(weiche
J
rtet Originalpackung mit ®
Nur echt in blau- fib*
rafl an 6nh*«. I

nheime
^->»> M-n-t°- D°n« >°- Md S - m-,°g
:Ä
‘ Ä 'Ä
'

'-Verlag mm
T-.-.E «m.

S - ffmd-I- r D---M .E

W*

J 1d

- -- d« m R- um. M <m-mM. SÄ---« -» 1« m «.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

« .

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 19 . Mai 1927
Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.

nie

$j{auszufüllenden
Wohnungslisten
werden bis
i^ ns morgen mittag avgeholt.
Wenigen , die die Listen nicht ausgefüllt haben,
mit der angedrohten Strafe belegt.
Anheim , den 19. Mai 1927.
Die Polizeiverwaltung.
12.5^1

Lokal -Stachrtchten

3 .50
. 10 .25

Sosie » tze1m, 19. Mai
Silberkranz v .J Heute
dieC&«a/ii
Ehepaare
\Im
*.
. . feiern
. „
« Vllnn/l
lii^ Wrmersler
Anton
Schreiber
und
Frau
r_
_
csnti lind ff rau Anna
Anna
itjj iet» ferner Herr Valentin F a y und Frau Anna
dt geb. Noß das Fest der silbernen Hochzeit.
' stQl mteren 1

Interesien , z. B . bei Parkanlagen , Zierieichen usw ., auf dem
Spiele , so kann Besetzung dieser Gewässer mit Fischen versucht
werden . Förderung des Vogelschutzes durch Anbringung von
Nisthöhlen ist wohl wünschenswert , kann aber , als einziges
Verfahren angewendet , nicht als ausreichend anerkannt wer.
den. Bei dem sog. Spritzverfahren handelt es sich um Ueberziehung der Gewässer mit einem feinen Häutchen ölartiger
Stoffe , das die Brut am Atmen an der Wasseroberfläche ver¬
hindert , in ein bis zwei Stunden abtötend wirkt und durch
einfallenden Staub und Windwirkung in wenigen Tagen ver¬
schwindet. Kleine Wafferansammlungen , Regenwassertonnen
usw . können tropfenweise mit Petroleum usw. begossen werden.
Besonderer Wert ist darauf zu legen, daß die empfohlenen
Mittel und Verfahren wegen zu befürchtenden Schadens nicht
vom Grundeigentümer
abgelehnt werden oder zu RegreüAnsprüchen führen.

Aus Nah und Fern.
S Hanau . (ZweiPerfonenvomBlitzgetöt

c i .y

Das über Hanau niedergegangeneheftige Gewitter hat durch

Blitzschlag zwei Menschenleben gefordert . Auf dem mit zwei
Pferden bespannten Wagen sitzend, war die Familie des PostFrankfurt
-Rödelheim
rlters und Landwirts Jung aus Roßdorf auf dem Heimweg
^ von
hrtt frrh
vv ” - >
-griffen, als durch einen Blitzstrahl die 50 Jahre alte Frau
d^ >kd
^ Eim.
Der
Frankfurter
MagistratGemeindehat sich
’ ^ ^bereit
oeteit
erklärt
, die
von der hiesigen
wemelnoe... rj
- -*•
des Posthalters und ihr 28jähriger Sohn getötet wurden . Die
16jährige Tochter, die neben ihrer Mutter saß, blieb verschont.
‘JSJ wiederholt vorgebrachten Wunsche auf InKurz vorher war der Vater vom Wagen abgestiegen , wodurch
»rn
der Omnibuslinie Rödelheim — Sossenheim
auch er verschont geblieben ist.
Dt
jviu vcder*. Aufnahme
» u
^ntnfi/hft
. ..
'bn".^iiuJiiueu
chtlgen.. Mit
Verkehrs
wird
^des{«Hort
/X Marburg . (Der
neue
Oberbürgermei
st er
zu rechnen fein . Die Wagen sollen zunächst
von Marburg
.) In der Sitzung der städtischen Kollegien
°et in halbstündigen Abständen verkehren.
wurde die durch den Tod des Oberbürgermeisters Dr . Voigt
der s Post
hat
von letzt
rcn 1"le
' . -nDie
ci,- ^.,^utnn8.>lus1elluna
. * 0« VC4;
+’*’!*•
«'.-rj:?.
« Postbehörde
,
freigewordene Stelle vergeben . Von einer Ausschreibung des
Ijlon
lange gewünschte Nachmittags -Zustellung
Postens hatte man Abstand genommen . Mit 20 gegen 2 Stim¬
>K
. . lendunaen wieder einaeiübrt . Von allen hiesigen
d crsl^od^ ^" " 3En wieder eingeführt . Von allen hiesigen men bei 5 Enthaltungen und einer ungültigen Stimme
wurde Bürgermeister Müller
zum Oberbürgermeister ge¬
Q$ i ^ net n wird
diese
entgegenkommende
Einrichtung
wählt . Bürgermeister Müller ist bereits seit 1913 in Marburg
h^s? ' dar anerkannt . — Die Schalterdienststunden
zuerst als Beigeordneter , dann als Bürgermeister
gl Ml Uen Postagentur sind feftgelegt : vormittags von
A Büdingen . (Ein unangenehmer
Fund .) Einen
^ ^ "hr, nachmittags von 3 — 5 Uhr.
unangenehmen Fund machte man im Amtsgerichtsgefängras
\\* ** Wolgaschiffer in den Nassauerhof
-Licht- zu Grünberg , wo man in einem Wandschrank eine scharfe ent¬
sicherte Granate vorfand . Ein Feuerwerker des Fuloaer Artil¬
n "Die tiefste Liebesgeschichte aller Zeiten " nannte
lerie -Regiments brachte die Granate in einem Bach zur
f^ rem eine Tageszeitung den aufsehenerregenden
Explosion.
'S
Ä
Wolgaschiffer " und kennzeichnet« damit
A Aus Rheinhessen. (DerRebenstandinRheinJl ’ ben innersten Charakter des Werkes . In der
% * UFilm
** **4 Mlin keiner Richtung
- - ’w«v
, .parteipolitisch
hessen .) Der Stand der Reben ist weiterhin gut . Durch
^v . '.- y m
ar. maa « rtrk , indie ätzten kühlen Nächte ist nur im Hinterland Schaden ent¬
i.
Weder zugunsten der Roten Armee noch für
standen . Im Oppenheimer und Niersteiner Weinbaugebiet
w». ‘Bqatöij'ten . ReinWImenschlich
rollt
vor
dem
groß- r‘“
nmm « r„ m „ x ».
brauchte der organisierte Frostschutz bis jetzt noch nicht einzu¬
Hintergründe dieser größten Umwälzung der
i. 32
greifen.
1,schichte der unendlich zarte Liebesroman ab, den
A Bingen . (Gegen
die Schließung
der Him¬
—2^ ifeWolgaschiffer
mit der Bojarentochter durchlebt.
melsbachwerke
in Rheinhefsen
.) In
seiner letzten
- ^ W? Uipf auskeimende, beinahe in mißverstandenen
Sitzung
faßte
der
Kreisausschuß
des
Kreises
Bingen
folgende
7> Wien erstickte und doch so abgrundtiefe Liebe, die
Entschließung : Der Kreisausschuß nimmt Kenntnis von den
32 re l^ vlutionär und die Aristokratin in das gleiche
Schritten , die vom Kreisamt unternommen wurden , um der
drohenden Schließung des Gaulsheimer Werkes der Firma
AnEti
^
Dot f, em Wolgakahn
spannt.
Gebr . Himmelsbach A.-G . vorzubeugen . Der Kreisausschuß
*om Lande . Der am Dienstag niedergegangene
billigt die Stellungnahme des Kreisamtes und richtet auch
i. ^ hat den dürstenden Feldern und Fluren wohlseinerseits an die Regierung die dringende Bitte , alles zu tun,
reichte aber zu einer Durchfeuchtung des sehr um
der Arbeiterschaft des Gaulsheimer Werkes die Arbeits¬
«!x ° ckneten Bodens nicht aus ; zur Bebauung der
möglichkeiten zu erhalten und dadurch das Wirtschaftsleben
des besetzten Gebietes vor einer neuen schweren Erschütterung
^ Listen weitere Niederschläge wünschenswert.
zu bewahren.
Wiegen die Portoerhöhung
. Die Parteien setzen
A Oppenheim . (Wenn
Kinder
mit Streich¬
R^ '^ urm gegen die neue Portoerhöhungs -Vorläge
hölzern
spielen
.) Hier war ein vier Fahre altes Kind,
^ ^ dpostministers fort . Dennoch ist, nach allgemeiner
während die Eltern auf dem Felde arbeiteten , sich selbst über¬
»tz,« Irischer Auffassung , kein geschlossenes Vorgehen
lassen und spielte in dem Gartenhäuschen . Dabei gerieten
^ri b» oder einer Mehrheit des Parlaments gegen
ihm Streichhölzer in die Finger , und im Nu stand das Garten¬
häuschen in Flammen . Einem zufällig des Weges kommen¬
s Erhöhung zu erwarten.
den Mann gelang es, mit den herbeigeeilten Eltern das Kind
^iith
^ eligionsgliederung
der Bevölkerung
zu retten , während das Häuschen total verbrannte.
ifr,,? ' ^ bder die Religionsgliederung der Bevölkerung
L - Heidelverg. (Tagung
der s ü d' w e st deutschen
^ ^ taates Preußen nach der Volkszählung vom
Weinhändlervereine
.) Der
Bund südwestdeutscher
wird amtlich mitgeteilt : Von den 38120173
Weinhändlervereine hielt dieser Tage eine Vertreterversamm¬
Mern Pxxußens waren am . Stichtage 24751368
lung ab . Im Mittelpunkt der Erörterungen stand die Frage
der Revision des Weingesetzes. Für die Bestimmung des Be¬
'Angehörige der evangel..Kirchen- und Religions31,33
o.
H'
Katholiken
.
"Beide
griffes „Schiller -Wein " wurde ein Antrag angenommen , daß
na Nten , 11840
978 --- 31 33
die Bezeichnung „Schiller -Weine " keine Herkunftsbezeichnung,
^ ^ igen ihrer absoluten Zahl nach eine
ri Erhöhung
, . _
sondern eine einfache Farbenbezeichnung sein soll. Zum Begriff
^9eiiTrfT em Jahre 1910, in dem damals nur 23364327
„Medizinalwein " bezw. „Blutwem " wurde festgestellt, daß
und 11099626 Katholiken gezählt wurden;
diese Bezeichnungen überhaupt unzulässig sind. Es wurde dem
»,'>gxn^ Uläßige Anteil dieser Religionsgemeinschaften
Wunsche Ausdruck gegeben, daß Weine , die für Medizinal¬
* *Dnn"98
Q8 Ad n (\ rtitf
weine verwendet werden , zunächst einmal Weine im Sinne
ff o N
* von
.44 v. H . aus Qfii>
96"25fi n,
v H.
. gesunken.
. .
des Weingesetzes sein müssen, dann könne es nicht mehr Vor¬
Aetl
af* Konfessionslosen hat sich um 2,54 o. H.
kommen, daß irgendein Gemisch mit Arzneizusatz als Medizi¬
gewaltige Steigerung ist auf zahlreiche
nalwein bezeichnet werde . Ferner wurde mitgeteilt , daß der
' Seit te Surückzuführen , die besonders in der
Verein nunmehr für das Verschnittverbot eintreten werde.
'eruna
dem Kriege erfolgten
. Die jüdische
-L Schwetzingen
. (Von einem Lastauto
tödlich
! L «. wuchs von 1,05 v. H.
^ vor dem Kriege auf
überfahren
.)
Ein
22
Jahre
alter
Arbeitsloser
stieß auf
Utl Jahre
1925.
seinem Fahrrad mit einem Lastauto zusammen und kam so
unglücklich zu Fall , daß das Hinterrad über ihn sortging . Dem
^"Mmerbekämpfung der Mücken.
Radfahrer wurde der rechte Oberschenkel abgedrückt, außerdem
erlitt er schwere Kopfverletzungen , denen er einige Stunden
ÄU
Zit
Winterbekämpfung
„
der sog. Hausmücken
später erlag.
aVifKsL13011bpv Bekämpfung besonders dort fortgesetzt werden,
" ^ brbekämpfung nicht betroffenen sog. Wald& Gemmingen. (Von einer
Schiffschaukel
ge treffen
.) In
letzter Zeit mehren sich die Unfälle aus
d'e
aufzutreten Pflegen. Nach einem Runderlaß
Vergnrgungsplätzen durch die Schiffschaukeln in auffallender
T^misterS - für Volkswohlfahrt sollen , der
Pfwttg alle kleinen stehenden Gewässer oder
Weise. So wurde jetzt auf dem hiesigen Festplatz ein bei der
Schisjschaukel beschäftigter junger Mann von einer Schaukel
l*jr \
klei« ^ " ' Teiche, Gräben usw . unterworfen wer.
am ÄoPfe getroffen und trug neben einer großen Kopfwunde
Wasseransammlungen sind durch Zuschüt.
auch 'me Gehirnerichütterung dgvou,
°bex Dränage zu beseitigen. Stehen ästhetisch«
. 3'i 's
fl; ^Ulnisbnsverkehr
l w 1'*
■**
D

K

\\

L FreiVurg . (Von einem
Eisengitter
aus¬
gespießt
.) Bei dem Versuch, von einem vier Meter hohen
Dach ohne Leiter herunterzuklettern , geriet ein junger Mann
in eine Starkstromanlage und stürzte von dort in ein Lanzen¬
gitter . Eine Lanze drang ihm in den Unterleib . Trotz sofor¬
tiger Operation konnte der junge Mann nicht mehr gerettet
werden.

L Triberg. (Benzin

i st f e u e r g e f ä h r l i ch.) Ein

hier in Stellung befindliches 18jähriges Mädchen aus Oberkeinach half beim Auffüllen des Benzinbehälters eines Autos.
Durch die Unvorsichtigkeit eines mit brennender Zigarette
dabeistehenden Herrn geriet das Benzin in Flammen und die
Kleider des Mädchens wurden erfaßt . Mit lebensgefährlichen
Brandwunden wurde das Mädchen ins Triberger Kranken¬
haus eingeliefert.
& Mannheim

. (Die

eigene

Schwester

geheira¬

tet .) In Kaiserslautern wurde ein Mann verhaftet , der nach
einem Streit mit seiner „Schwiegermutter " angezeigt worden
war , seine eigene Schwester geheiratet zu haben . Er wurde
aber wieder entlassen, da ihm keine bewußt strafbare Handlung
zur Last gelegt werden kann . Dem merkwürdigen Vorgang
liegen solgende Geschehnisse zugrunde : Der Mann wurde als
uneheliches Kind von Pflegeeltern in Bayern erzogen. Seine
Mutter , die sich nicht mehr um ihn kümmerte , bekam später
eine Tochter , die nach dem Kriege als Kellnerin in VJanDau
tätig war , wo der junge Mann sie kennen lernte und sie auch
heiratete , ohne zu wissen, daß sie beide Geschwister waren . Auf
diese Weise würde seine Mutter auch zugleich seine Schwieger¬
mutter.
L- Pirmasens . (DieleidigeSchußwaffe
. — Wie¬
der ein Todesopfer
.) Trotz
der vielen Todesfälle , die
auf das unvorsichtige Umgehen mit Schußwaffen zurückzufüh¬
ren sind, lassen sich die Menschen nicht zur Vorsicht warnen
und nrachen sich und andere durch ihren unverantwortlichen
Leichtsinn .unglücklich. So wollte wieder ein Müller dem auf
der Konradsmühle in Diensten stehenden Gutsverwalter Hack
eine Pistole zum Verkauf zeigen. Plötzlich ging ein Schuß los,
und Hack stürzte getroffen nieder . Bald darauf war er tot . Er
hinterlätzt Frau und drei kleine Kinder.
□ Zugentgleisung bei Rottenberg. Von einem Personen¬
zug auf der Strecke nach Tübingen entgleisten bei der Einfahrt
in die Bahnstation Kiechberg drei Wagen . Von den Reisenden
wurde niemand verletzt. Der Verkehr wurde durch Umsteigen
aufrecht erhalten . Die Ursache der Entgleisung durfte falsche
Weichenstellung sein.

□ Schweres Autounglück, drei Tote, ein Schwerverletzter.
Das Auto des Kaufmanns Hiller aus Großenhain fuhr auf
der Chaussee Ruhlano — Senstenberg in den Zug der Kleinbahn
Lauchhammer —Ruhland . Das Auto wurde völlig zertrüm¬
mert . Der Besitzer, feine Frau und ein Mitfahrer wurden ge¬
tötet , der Chauffeur wurde lebensgefährlich verletzt. Die Bahn¬
strecke hatte an dieser Stelle keine Schrank.

□ Selbstmord eines 13jährigen Knaben.

In

Mitwitz

hat sich eine erschütternde Kindertragödie zugetragen . Der
erst 13jährige außerehelich geborene Knabe Josef Seebach der
Kocbmacherseheleute Zap hat durch Erhängen seinem jungen
Leben ein Ende bereitet . Seebach , der ein tüchtiger Schüler,
die Freude seiner Lehrer war , fand im elterlichen Hause statt
sonnigen Kinderlandes
ein wahres Martyrium . Die Er¬
regung der Bevölkerung ob des tragischen Todes des jungen
Burschen ist ungeheuer.

□ Der Mord am Potsdamer Ruinenberg vor der Auf¬
klärung . Der Arbeiter Kutzbach, der unter dem Verdacht , den
Raubmord an dem Potsdamer Kaffenboten Hammermeister
Ende Februar am Ruinenberg begangen zu haben , verhaftet
aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden war , wurde auf
Grund belastender Zeugenaussagen abermals verhaftet.

Verschiedenes.
— Der ölteste Weinstock der Pfalz befindet sich
in der pfälzischen Gemarkung Oberlustadt . Der Stammumfang dieses Stockes beträgt etwa 120 Zentimeter , die
Wurzeln haben die ansehnliche Länge von 80 Metern.
Der Stock trägt alljährlich noch prachtvolle Früchte.
Nach den Schätzungen erster Weinfachleute dürfte der
Stock in den Jahren um 1500 gepflanzt worden sein.
— Der größte Bahnhof
der Welt ist jetzt der
Münchener Hauptbahnhof mit 32 Gleisanlagen , danach
kommt der von St . Luis in den Vereinigten Staaten
mit 31 und der von Leipzig mit 26 Gleisanlagen.
— Starke Tätigkeit des Vesuvs. Nach einer
Meldung aus Neapel teilt das Vesuvsobservatorium mit,
daß die Tätigkeit des Vesuvs heftig zugenommen hat.
Der Krater strahlt Lava bis zu 100 Meter Höhe aus.
Das Getöse ist weithin hörbar . Die Seismographen
sind in dauernder Erregung.
— Wenn ein Mensch im Größenverhältnis zu ein
Fliege die gleiche Geschwindigkeit entwickeln wollte rr
diese, so müßte er mit 9180 Km . Stundengeschwindigk«
herumfliegen.
— Jedes Dorf auf Samoa hat eine Herberge , ei
sog. Faletale , wo Wanderer völlig freie Aufnahr
finden
— Das älteste Kochbuch
, welches man kennt, i
btreitS 1475 in Venedig erschienen.

Neues vom Tage.
— In Berlin findet augenblicklich eine Konferenz der Finanz¬
minister der Länder statt. Im Anschluß daran Wird Reichsfinanz¬
minister Dr . Köhler mit dem preußischen Ministerpräsidenten
Braun die finanziellen Streitpunkte zwischen dem Reich und Preu¬
ßen erörtern.
— Dem französischen Ministerpräsidenten Doumergue und
Briand wurde bei ihrem Besuch in Oxford die Würde eines Dr.
of Civil Law verliehen. Das Doumergue überreichte Diplom hebt
seine Verdienste um die Sache des Friedens hervor, Briand wurde
in einer Ansprache als beredtester Förderer des europäischen Frie¬
dens gewürdigt.
— Die Note der Sowjetregierung , in der diese gegen die poli¬
zeiliche Durchsuchung der Räume der allrussischen kooperativen
Gesellschaften in London protestiert, ist dem britischen Geschäfts¬
träger in Moskau übergeben worden.
— In Genf fand das erste offizielle Diner beim deutschen
Hauptdelegierten Werner v. Siemens statt, an dem der Präsident
der Konferenz, Theums , die Mitglieder der übrigen Delegationen
sowie die Vertreter der Preffe teilnahmen.
— AusNicaragua wird berichtet, daß die Liberalen die Küste
am Stillen Ozean geräumt und daß amerikanisch« Truppen Rikas
besetzt haben, um die Konservativen zu entwaffnen. Bisher wur¬
den über 6000 Gewehre, Geschütze
, sowie viele Munition abge¬
liefert.
— Zu der Meldung eines Belgrader Blattes von einer neuen
Revolution in Griechenland erklärt die Berliner griechische Ge¬
sandtschaft, daß aus den bei ihr eingetroffenen Nachrichten nur eine
Beruhigung der politischen Lage in Griechenland zu erkennen ist,
so daß die erwähnten Gerüchte als völlig gegenstandslos zu be¬
werten sind.
_
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Berlin , 18. Mai.
Als erster Punkt steht auf der Tagesordnung die Beratung
oes Berichts des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Den
Bericht des 20. (Untersuchungs-) Ausschusses über die Ergebnisse
der Untersuchung über
die Völkerrechtsverletzungen im Kriege
erstattet Abg. Dr . Bell (Ztr .). Die Nationalversammlung hatte
dem Ausschuß die Frage vorgelegt: „Ob in der militärischen und
wirtschaftlichen Kriegsführung Maßnahmen angeordnet oder ge¬
duldet worden sind, die Vorschriften des Völkerrechts verletzt haben
oder über die militärische und wirtschaftliche Notwendigkeit hinaus
grausam und hart waren ?" Die Verletzung der belgischen Neu¬
tralität durch den deutschen Einmarsch hat der Ausschuß noch nicht
abschließend behandeln können. Die militärischen Handlungen der
belgischen Bevölkerung gegen das deutsche Heer haben den Haager
Vorschriften über den Bölkerkrieg nicht entsprochen. Ob die De¬
portation belgischer Arbeiter 1916 und 1917 völkerrechtswidrig war
oder nicht, läßt die Mehrheit des Ausschusses unentschieden. Die
Minderheit bejaht die Völkerrechtswidrigkeit. Mißstände in der
Ausführung sind einstimmig festgestellt. Der Unterseebootkrieg
ist als Repressalie gegen die völkerrechtswidrige englische Blockade
für zulässig erklärt . Auch das Recht zu Angriffen aus der Luft
auf alles, was als Kraftquelle der feindlichen Kriegsführung gel¬
ten kann, ist festgestellt. Der deutsche Gaskrieg entsprach, abge¬
sehen von Grün - und Gelbkreuz-Granaten dem Völkerrecht. Aber
diese wurden erst verwendet, nachdem das französische Heer mit
völkerrechtswidrigen Gaskampfmitteln vorgegangen war . Die Ge¬
fangenenbehandlung entsprach an der Front bei keinem Heer ganz
den Forderungen des Völkerrechtes. Im Wirtschaftskrieg standen
sich kontinentale Auffassung, die das Privateigentum für unan¬
tastbar hielt, und englisches 6ommon law, das das Privateigen¬
tum vom militärischen Zugriff nicht ausnimmt , gegenüber. Der
Ausschuß hält die allgemeine Durchsetzung der kontinentalen Auf¬
fassung für eine Ausgabe der Weiterbildung des Völkerrechtes. In
der Behandlung der Hospitalschiffe ist von beiden Seiten in ein¬
zelnen Fällen gegen das Völkerrecht verstoßen worden. Die Zer¬
störungen bei den deutschen Rückzügen 1917 und 1918 erfolgten
aus reinen militärischen Erwägungen . Ob die militärische Not¬
wendigkeit in jedem Einzelfall tatsächlich vorlag , konnte nicht mehr
geprüft werden.
Mg . Dr . Levi (Soz.) hält die Feststellungen des Ausschusses
in vielen Punkten für unrichtig. Die Deportationen der bel¬
gischen Arbeiter seien in keiner Weise zu rechtfertigen. Die seien
nicht einmal von dem Militär , sondern von deutschen Großindu¬
striellen veranlaßt worden.
Wg . Stöcker (Komm.) führt aus : Das Mißtrauen der
Kommunisten in die Arbeit des Ausschusses sei durch das Er¬
gebnis dieser Arbeit noch übertroffen worden.
Abg. Dr . Schiicking (Dem.) äußert sich als Ausschußmitgliod
zu den Angriffen der Abgg. Stöcker und Levi. Der Ausschuß
habe nicht zu untersuchen gehabt, ob der Krieg mit der nötigen
Humanität geführt worden sei. Der Krieg lasse sich nicht huma¬
nisieren. Gegen Deutschland sei aber eine ausgedehnte Pro¬
paganda getrieben worden mit der Behauptung , Deutschland und
nur Deutschland allein habe sich über alle Regeln des Völkerrechts
hinweggefetzt.
Mg . Dittmann (Soz.) : Zu einer objektiven Prüfung der
Tatsachen war der Ausschuß kaum in der Lage. Wenn der Aus¬
schuß seine Aufgabe darin gesehen hat , die Barbarei der deutschen
Kriegsführung zu beschönigen, dann liefert er damit nur den
französischen Nationalisten Material zu neuer Propaganda gegen
Deutschland.
Abg. Dr . Bell (Ztr .) wendet sich gegen die Ausführungen
der Sozialdemokraten und Kommunisten. Manche dieser Aus¬
führungen konnten den Eindruck erwecken, daß wir uns nicht in

überführt
,
und

dieser Ausgleich stattgefunden hat , wird die Börse die
gesunde feste Grundlage nicht erlangen.

Durch die Schule des Lebens.
JJ

Deutscher

Äörsenkrach.

Die Wogen , die der große Börsenkrach in der vorigen
Woche aufgewühlt hat , haben sich immer noch nicht geglättet.
Man sucht nach den Schuldigen . Hat man an der Börse bisher
einzig und allein Dr . Schacht als „Sündenbock " hingestellt , so
tritt jetzt plötzlich eine neue Version auf, die vor allem einzelne
„wissende " Großbanken belastet . Diese sollen, so heißt es, in
Kenntnis der am 12. Mai beschlossenen Börsenrestriktionen
bereits vom 2. Mai ab Vorverkäufe in Effekten auf ihrem
Privatkonto vorgenommen und den Kurszusammenbruch be¬
wußt in die Wege geleitet haben , um sich auf dem gesunkenen
Kursniveau „billig " eindecken zu können. Dabei werden die
holländischen Käufe , die sich bereits am 14. und auch am
16. Mai an der Berliner Börse bemerkbar gemacht haben,
direkt auf Aufträge deutscher Banken zurückgeführt. Diese an
der Börse ganz offen erhobenen Vorwürfe sind so schwer, daß
die Interessenten allen Anlaß hätten , sich öffentlich zu erklären.
An der Börse ist sogar schon die Forderung erhoben worden,
einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß mit der Auf¬
gabe zu betrauen , die Urheber des Kurszusammenbruchs zu
ermitteln und die zwischen dem 2. und 13. Mai liegenden
Börsenvorgänge aufzuklären.
Was nun die augenblickliche Börsenlage angeht , so sieht
diese nach einem Bericht der „Deutschen Bank " etwa folgender¬
maßen aus : Die fast ununterbrochene Aufwärtsbewegung der
Kurse seit nahezu 1A Jahren
hat nicht nur die große Zahl
von Berufs - und Gelegenheitsfpekulanten verwegen gemacht,
sondern auch die Spekulation in weite Kreise hineingetragen,
die gar nicht in der Lage sind, sich ein sachliches Urteil zu bilden.
Die Spekulationsgewinne , anfangs eine willkommene Auf¬
besserung des geschmälerten Einkommens , wurden allmählich
zu einer Einkommensquelle , auf die man für die Lebenshaltung
als dauernd rechnete. Die Spekulation nahm an , daß die Ban¬
ken jede gewünschte Summe für Reportzwecke zur Verfiigung
stellen würden , ohne zu beachten, daß bei dem starken An¬
wachsen der Summen den Banken nicht wegen der Sicherheit,
Wohl aber wegen der Liquidität der so angelegten Gelder Be¬
denken aufsteigen würden . Dieser Moment ist gekommen.
Gewiß werden die Banken bei der Verminderung ihrer Geldausleihungen gegen Effekten keine Uebereilung walten lassen
und den Nottoendigkeiten der Wirtschaft und des Börsenverkehrs
Rechnung tragen . Es bleibt aber immer die Tatsache, daß sich
in der nächsten Zeit ein umfangreicher Besitzwechsel aus den
Effektenmärkten vollziehen muß , der einen erheblichen Teil der

e

Die Tatsache, daß unsere Wirtschaft sich in einen Aufstieg
befindet und für steigende Aktiendividenden günstige Aussichten
bestehen, wird den Uebergangsprozeß der schwimmenden Effek¬
ten in Dauerbesitz wohl erleichtern , so daß er sich möglicher¬
weise ohne allzu starken Druck auf die Kurse in nicht allzu
langer Zeit vollziehen kann . Die starke Devisennachfrage , die
sich, abgesehen von den Anforderungen des Reparationsagenten , zwanglos aus dem Einfuhrüberschuß der letzten Monate
erklärt , konnte ohne Schwierigkeiten befriedigt werden und
dürste auch in absehbarer Zeit , wenn sie neuerdings stark zu¬
nehmen sollte, die Reichsbank zunächst zu Goldabgaben Ver¬
anlassen . Auf dem Geldmarkt sind die Anfofderungen der
Wirtschaft stärker in die Erscheinung getreten.

Roman von Else
von
Buchhol
tz.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
iRachdruck verboten .«

Da hörte man das Schnaufen eines Pferdes . Auf
eine Lichtung hinaustretend , gewahrte sie die stattliche
Gestalt ihres Vaters zu Pferde . Sie winkte mit lachen¬
dem Gesicht. Auch über seine Züge ging ein Strahl der
Freude , als er sem schönes Kind erblickte.
Er sprang vom Pferde und ließ sich, nähergekom¬
men, schmunzelnd von ihr küssen. Buddenbrock war
groß und kräftig. Sein frischrotes Gesicht, von grauem
Haar und Bart umgeben , ließ ihn im Verein mit den
munteren und lebhaften Augen gleich als den erschei¬
nen, der er war : ein Mann des heiteren Lebens¬
genusses.
„Nun , Dora ?" fragte er lustig , seinen Rappen am
Zügel weiterführend , „warum zu Fuß ? Ich dachte,
du würdest mir entgegenreiten.
Sie hängte sich an seinen Arm. „Wollte ich auch,
Väterchen, aber Zephir ist lahm, und so mußt ' ich leider!
leider ! darauf verzichten. Es ist schade!"
„Hni! meinte Buddenbrock, nachdenklich seinen
schönen, langen Bart streichend, „es ist unangenehm,
wenn man nur ein Reitpferd zur Verfügung hat.
Neveröies ist Zephir schon recht alt . Wie wärs . Kleine,
wenn dir der Geburtstagsmann ein neues , hübsches
Pferdchen bescherte, zum Beispiel — nun , Kind, sprich
- Rottraut ?"
Nottraut war eine von Dora sehr bewunderte
Fuchsstute , die in der Nachbarschaft zum Verkauf stand.
Dora errötete vor Freude und klatschte in die Hände.
„Ach, Nerzerisväterchen, das wäre ja reizend ! Doch
— sie blickte nachdenklich vor sich hin. „Der Preis da¬
für ist ungeheuer hoch, und — sei nicht böse. Väterchen
— wirst du durch die großen Ausgaben nrcht Sorgen
haben ?"
Buddenbrock lachte.
.
„Samen bat nur Sex. de.- sich welche macht- ftrf)

mache mir keine, wie du weißt !" Er hieö mit seiner
Reitgerte eine paar vorwitzig hervordrängende Gras¬
halme in sausendem Schwünge ab, gleichsam, als wolle
er zeigen , wie spielend er alles ihm in den Weg Tre¬
tende Hinwegräumen werde. „Wenns die Landwirt¬
schaft nicht bringt , bringt 's die Industrie . Man muß
nur nicht feige sein, sondern wagen . Dem Mutigen
gehört die Welt !"
Dora dachte an die Warnung des Inspektors . „Du
spekulierst, Väterchen?" fragte sie, fast wider Willen
ängstlich.
Wieder lachte Buddenbrock. „Hast du Furcht, daß
dein alter Papa kindisch geworden ist und nicht mehr
weiß , was er tut ? Sprich, Kleine , hat dir jemand
Mißtrauen gegen mich einblasen wollen ?"
Dora schmiegte sich dichter an den Vater . Sie liebte
ihn über alles . Er hatte stets in seinen Unternehmun¬
gen Glück gehabt, eine Tatsache, die er oft und gern
erwähnte . Sie vertraute so fest seinem Stern : Erhardi
war ein Nörgler und Besserwisser.
In aufwallender Zärtlichkeit umschlang sie seinen
Hals . „Mein Väterchen! Alles , was du tust, ist wun¬
derschön. Ich möchte dich nicht anders haben, nein,
gewiß nicht."
Dora hatte, hingerissen von ihren Gefühlen , nicht
acht gegeben, daß ihr Zärtlichkeitserguß Zeugen hatte.
Erhardi und Lemckow standen, halb vom Gebüsch ver¬
deckt, neberk einem neu angelegten Teppichbeet und
hatten den Auftritt mit angesehen.
Lemckow, der unterwürfige Lemckow, zeigte jetzt
ein ganz höhnisches Gesicht.
„Was für ein zärtliches Getue," sagte er bissig.
„Das Prinzetzchen will wohl mal wieder dem Vater
etwas abschmeicheln, und der leichtsinnige Alte tut ja
alles , was sie will . Da —" er zeigte auf das Teppichbeet — „hat sie es doch durchgesetzt, die graublauen
seltenen Pflanzen herbringen zu lassen, trotz der Ab¬
rede des Gärtners , der den hiesigen Boden ungeeignet
fand. Natürlich sind sie eingegangen und müssen durch
neue ersetzt werden- Das kostet wieder ein hübshes
Stück Geld - die Pflanzen waren sehr teuer
cber

einem Deutschen Parlament befinden. Die Kritik ^ 4
keinerlei Sachkenntnis getrübt . Der Ausschuß hat sich derfst sich«
Objektivität befleißigt. Die ungerechten Angriffe
Sachverständigen verdienen die schärfste Zurückweisung- « ^
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Berlin , 18.
Einziger Punkt der Tagesordnung der heutigen
sitzung ist die Fortsetzung der dritten Etatsberatung / (t
Besprechung der einzelnen Etats . Zuerst erfolgt die
«lefjt
zum landwirtschaftlichen
Etat. Kar
.
Abg. Milberg (Dntl .) begründet zunächst deutschest
^ktes
Anträge über den Ausbau der Wasserstraßen im Ofc ^
Staates . Die Lage der Landwirtschaft im allgemeinen^
nie in den vergangenen Tagen so katastrophal gewesen st' ^
Gerade heute (der Landwirtschaftsminister begeht heute o*
seines 65. Geburtstages ) müsse man wünschen, daß der
fchastsminister seine Personalpolitik so einrichte, daß die
seines Ministeriums , die zufällig nicht Zentrurnsanhängstir^ s.
und ohne die das Ministerium gar nicht anskommen
stichs'.
nicht als Beamte minderen Rechts fühlen müßten.
, >ken
Abg. Jacoby -Raffauf (Ztr .) weist die Angriffe *!
Milberg auf den Landwirtfchaftsminister entschieden zw" ,
das Zentrum sei dafür , daß die Beamten nur nach ihrer!
keit angestellt würden , damit Zustände vermieden werden *
in den letzten 40 Jahren sich breit machten.
Landwirtschaftsminister Dr . Steiger äußerte sich zu ^ nv,.
Haltungen des Abg. Milberg dahin, daß er verlangen
der Abg. Milberg noch in dieser Sitzung die Namen der
.
nennt, die sich in seinem Ministerium als Beamte ^ ^
Rechts fühlten. Er , der Minister , fände keinen schwerer
«' » "
Wurf als den, den der Abg. Milberg in dieser Sitzung ? ^ ^
hätte.
Beim Handels
- und Gewerbehaushalt
w,« . (
Abg. Dr . Waentig (Soz.) die Vorgänge an der Börse. Bis ' I«
heutigen Tag stoße man auf verlegenes Schweigen bei den .stv»
wörtlichen Stellen . Hätte man ein reines Gewissen, so I)fllb "|> (
Farbe bekennen können.
föitbi
Handelsminister Dr . Schreiber.

Die Reichsbank hat am Samstag , den 7. Mai , mit dest^
delsministerium Verbindung ausgenommen. Am 9. und >■
.[
sind die Erwägungen des Reichsbankpräsidenten von eincst.st^ i
Herren mit meinem zuständigen Referenten , der gststh .
Staatskommissar bei der Berliner Börse ist, erörtert
»
bestand dabei Einverständnis , daß auf
auf eine gewisse
gewige Eins^ j. °>8
der Reportgelder hingewirkt werden soll, und daß es P "™
sei, einer übertriebenen Spekulation entgegenzutreten. Es
volles Einverständnis darüber , daß gegenüber der Börse
?»Q
Reichsbank keinerlei Maßnahmen durchgeführt werden
^
sich vorher mit dem Staatskommissar zu verständigen. 9W JjW
auch darüber einig, daß gegenüber einem so empfindlichen pj V
- - -- -- - -* --- -.
'■ Hi
wie es die Börse ist, mit den für sie geeigneten Mitreln
be
sichtiger Weise vorgegangen werden müßte. Es ist bannst
der Stempelvereinigung der Beschluß gefaßt worden, die ■ * jft'
gelber bis zum 15. Juni um 25 Prozent zu kürz«"
falls es sich dann noch als erforderlich herausstell«"
weitere Kürzungen vorzunehmen. Die Stempelvereinig " .
diesen Beschluß in der Tagespresse am Freitag , den 13.
morgens , in der bekannten Form veröffentlicht. Das
Ministerium ist ebenso wie der Berliner BörsenvorstaNst ^
die Veröffentlichung völlig überrascht worden. Ich steh«Z >kec
lich der Veröffentlichung in der gewählten Form auf depD >jx^
Punkt, daß das vom Herrn Reichsbankpräsidenten erstrc^l
auf ^andere Weife hätte erreicht werden können, ohne- etTtfP
Erschütterung der Börse herbeizuführen. Auf Grund
sprachen kann erwartet werden, daß, sofern künftig die
der Börsengeldgeber mit Rücksicht auf allgemein-wirE
Gesichtspunkte vor Entschlüsse von ähnlicher TragweiteJ
'werden, mit den mit Börsenangelegenheiten befaßten
rechtzeitig Fühlung genommen wird, daß Schädigungen de« p |!j*
meinheit vermieden werden.
V
Nach weiterer Debatte vertagte sich das Haus.

Abba
»-er Zollschranke

,i»si
»iq
Vorschläge der Weltwirtschaftskonferenz.
, >t!
Itt
Der Ausschuß für Zolltarifs - und Vertragspostst j$ie
Genfer Weltwirtschaftskonferenz hat sich auf fünf weit"" - lit
schließungsentwürfe , also im ganzen acht Entwürfe , ö1^ ><
Im ersten Entwurf werden eingehend die Gründe g«!r ^ni
Zolltltarike
. " daraeleat.
-

als ich neulich öen Alten um eine Gehaltser^
anging , wollte er nichts davon wissen."
Erhardi warf dem Sprecher einen zornigestst ^
zu. „Es kommt uns nicht zu, über unfern Herst,
fällig zu urteilen , er kann machen, was er will . h A,
gens sollten Sie sich bei Ihren Leistungen niw'^ stgx
ein zu niedriges Gehalt beklagen, Lemckow. W11
;# je(
das Fräulein an belangt , so besitzt sie vollen
Abl
auf unsere Ehrerbietung , und ich leide nicht, 1
dieser Weise über sie gesprochen wird."

lieber Lemckows Gesicht zuckte es böse all!' j ^
er bezwang sich und sagte gelassen: „Ich
^st
neugierig , ob der schöne Achim —" so wurde
nant von Hornau allgemein genannt —
$
wird. Schulden soll er mehr als Haare auf deR j
haben, aber ich habe ja gehört —"
„Was Sie gehört haben, geht mich nichts
sw
terbrach ihn Erhardi scharf. „Und ich möchte Sista» *
lich bitten, den Klatsch, der etwa an Ihr Ohr ist- U ‘
gen sein mag, nicht weiter zu tragen ! Hören
Er wendete sich schroff ab, Lemckow allein
^
lassend, dessen Miene noch höhnischer wurde, alsL ^
sich hinein murmelte : „Ich gönne es ihnen , im - ?Va
es ihnen allen ."
Und mit diesen geheimnisvollen Worte keö^ W
er dem Garten den Rücken.
Lei

Der^ Geburtstag von Dorothea Bu5denbrl>^ |W
herangekommen.
Achtzehn Jahre ! Der Sonnenschein schien
Morgen mit goldenen Fingern auf ihr Bett zU | * <
ben, die Vögel schienen es zu jubeln , und
Hanse wetteiferte , ihr seine Liebe und EhrfurchtWßZes
zeigen. Es machte fast öen Eindruck, als betrag E s
jedermann für Doras ganz besonderes Verdiem'!^ ^
sie mit dem heutigen Tage ihr achtzehntes
Ui
vollendet hatte.
^

>4
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dem inneren Markt die nationale Produktion
wö if« erfolglos bleiben, wenn die natürlichen Voreinen solchen Versuch nicht rechtfertigen. Sache

^-^ .^ Eschaftskonferenz sei es, zu zeigen, daß die kiinstliche
»>
gewisser Industrien in einzelnen Ländern in
ri» K^ e» Fallen materielle Opfer gefordert habe, die von
jjj. Erbrauchern und der Exportindustrie getragen werden
J * Es sei ein Irrtum , wenn man glaube, daß es immer

s
'c‘' die Einfuhr zu erschweren, als die Ausfuhr zu
*
fcjg n‘ ® er übertriebene Protektionismus , der Produktion
utfchr ""ikrast verringert, führe zu einer Desorganisiernng des
lur unlauteren Konkurrenz.
n '
inen r.mJ? Überlegung und fühlbare Verminderung der Zoll«
sen
t|V
.. ^Fen l° nne. Zwar nicht mit einem Schlage durch geführt
.ute
:ute
Qr ^;e Regierungen werden in dem Entwurf auf>er
wfort Pläne zum etappenweisen Abbau der Zollbte
" auszuarbeiten. Es folgen Ratschläge über die zweck>f^ ?ugriffnahme eines allgemeinen Zollschrankennhängi'
n kö- '>i
;ks,r/
' „ Die weiteren Entwürfe betreffen Handelsverträge,
Rn »v?sFe<f. sonstige fiskalische Belastungen von Einfuhrrrnd die Handelsstatistiken.
se
i zuru
^.
ihr" evden,
and und

Vn'

Ehamberlain.

. dätt stj

Noch keine völlige Räumung?
n rt^ ;?l!it den politischen Verhandlungen, die Außenminister
ijJt w London mit Ehamberlain führen wird, beschäftigt
t (ai* Petriser „Avenir". Er schreibt, Briand werde Chamvereng^ bon den Demarchen Kenntnis geben müssen, die der
»mg ^ ^ Geschäftsträger in Paris am Quai d'Orsay unterhat. Man könnte leicht rekonstruieren, was Briand
i l t * C englischen Kollegen hinsichtlich der Herabsetzung der
Bis >'i ^n irrt Rheinland sagen werde,
den' , M Verlaufe eines jüngst abgehaltenen Ministerrats habe
so Y« »d erklärt, daß die Forderungen der deutschen Regierung
?bet seien, denn „man" habe ihr versprochen, die alliier^s °tzungstruppen im Rheinland auf die Ziffer der deut^
i, !kriegskonttngentein diesem Gebiet herabzusetzen
. In
einc>^t,, > Ebung des Außenministers habe man versichert, daß
die meisten seiner Kollegen davon überzeugt habe, die
woch. /scht einmal so neugierig gewesen seien, z« Wissen, wer
eigentlich dieser „man" sei, der das Versprechen gegeben

hen
„ 5 "uf Herabsetzung der Stärke der Besatzungs
UeluM l>^ W '"nn!men. Was die Frage der restlosen Räudann Wxx , efte, w glaube man nicht, daß die beiden Außendie -'sie Q ss-er deri gegenwärtigen Umständen sie ernsthaft ins
kürze
"j
telle"

iitti<l^

Lote.

Die russische
13. d>,
as t*
st^ ^
, , ü„
„
Kau verlangt von England Genugtuung
rstan
steh«l
Verfolg der Haussuchung bei der russischen Handels,
demi 3
, in London durch die dortige Polizei hat die
streik«ej stgierung an die englische Regierung eine Note ge«
m
der es heißt:
^

\ CSowjetregicrung erklärt kategorisch
, daß die FortHandelsbeziehungen nur unter der Bedingung ge-

4 \ !.t ?öautt 9 des Handelsübereinkommens durch die großN -Wij- ache Regierung und der Garantierung ruhiger sacha dtt mtzj? Arbeit der wirtschaftlichenOrgane der Sowjetunion
ist. Mit gleicher Entschiedenheit erklärt die Sowjet*8» daß sie sich nicht damit zufrieden,geben kann, daß
>!^sshfijhrung der Handelsoperationen in Zusammenhang
^ ^lligen innerparteilichen Kombinationen in England,
v .^ tlövern oder phantastischen Voraussetzungen dieses
JpobE
Ministers gebracht wird.
,eite^ ! ÄrjE Sowjetregierung hält sich für berechtigt, von der
c, ö ci
'rj stj "^Nischen Regierung eine klare
und unzweigeg^it' V? e Jl n t m u r t zu verlangen, aus der man eutSchlußfolgerungen ziehen kann. Sie hält sich ser-

die Schule des Lebens.
> -lioman von Else

Pi

von B u chh o l tz.

Utscher Provinz -Verlag , Berlin
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verbotene
V
Geburtstagstisch eine mehr als reichliche
U-'
wertvollsten Sachen aufwies , nahm Dora
Ab^ ltverstänölich hin, aber sie zeigte ihre Freude
:, d N>st,,/n liebenswürdigster Weise. Die elegante
,[| f e Mit dem zierlichen Kopf und dem glänzen,„f, zihr Entzücken. Rottraut ging herrlich,
Vjitt
.l
Stimmung wurde immer rosiger, beson,et Ji
•'
ein prachtvoller Blumenstrauß vom LeutHornau überreicht wurde. In dem Begleit«r ^yWJ i eiIte der junge Offizier mit, daß er seine
jkYM
der Garnison doch noch ermöglicht habe
^t (erlauben
würde , seine Glückwünsche am
vV Ih 006 persönlich zu wiederholen.
das ! Wenn Doras Befriedigung noch
:!*>'?
weruna kähia war . so bewirkte sie diese NachtNachdruck

ls i tfeö
’ st?^ p^den kostbaren Strauß und lief damit
d) A1’ Vch öitf,„ §^.0,emein !'onle Wohnzimmer . Hier be. iiC
' ittxt nS Fräulein Krause noch eine kleine, starke
' CMten ^m ^.em Haar und einem stets lächelnden,
(töttw
«
w^ sht, ihre Tante . Die verwitwete Frau
^wes sT^ dach war ohne Vermögen, aber im Be. J sülig
6er junger
Arzt ohne Praxis
oa ktrL Nie „^Ure,' nun merkte man der guten Dame,
als Diplomatin gezeigt hatte, ihren
etvwnJ0 deutlich an, daß Dora gern die Ge, WiA dag ' He aufzuklären . Wie konnte sie nur
m' Nichte
jemals einwilligen würde, die
tfo
Aachen Arztes zu werden.
sie ihr den Strauß , dabei von den
ttfyÄ*
reöt/f ^ujEaften des Gebers erzählend. Die
Vnh
rge Frau Hauptmann wurde immer
ei»?, ßar keine lobende Bemerkung über
^ MtNgchwM ^ alten , was sie sonst so sehr gern tat.
ue. ^ utag
heran , und mit ihm erschienen
i wen
irr eleganten Gewändern
. Herren

ner rrr Dcrecytigt, Die Forderung zu stellen, däß die groß¬
britannische Regierung wegen der Verletzung vertraglicher
Verpflichtungen, wegen der der Sowjetregierung zugefügten
Beleidigung und der durch polizeiliche Handlungen zugefügten
materiellen Schäden Genugtuung gebe.

poliWe

Tagesschau.

Hindenburg an den König von Spanien . Reichs¬
präsident v. Hindenburg hat dem König von Spanien zu sei¬
nem 25jährigen Regierungsjubiläum ein Glückwunsch-Telegramm gesandt. In der Berliner spanischen Gesandtschafl Hai
u. a. der Reichsaußenminister Dr . Stresemann seine Karte
abgegeben. Reichskanzler Dr . Marx veröffentlichte in einer
führenden Madrider Zeitung aus Anlaß des Regierungsjübilänms einen kurzen Artikel.
----- Zur Beamtenbesoldungsreform. Aus Berlin wird
gemeldet, daß die Pläne des Reichssinanzministers daraus
hinausgehen, die Vorlage über die Erhöhung der Beamten¬
gehälter im November mit rückwirkender Kraft vom 1. Oktober
ab einzubringen. In Kreisen der Koalition halte man jedoch
eine Gehaltsaufbesserung für die Beamten zu einem früheren
Termin für notwendig. Der preußische Finanzminister
Höpker-Aschoff veröffentlicht eine Erklärung, in der es heißt:
„Ich weise noch einmal ausdrücklichdarauf hin, daß in der
Frage der Besoldungsreform zwischen dem H« rrn 'Reichs¬
finanzminister und dem preußischen Finanzminister völlige
Einmütigkeit herrscht. Wir sind beide davon überzeugt, i>rß
eine Besoldungsreform notwendig ist mrd treffen die Vorbereitungen für die Besokdungsreform in vollein Einver¬
nehmen."
+•« Der Bcamtenabba« in Bayern . Nach einer Ver¬
ordnung des bayerischen Gesamtministeriums wird die Per¬
sonalabbauverordnung vom 31. Dezember 1923 mit sofortiger
Wirkung aufgehoben. Während der über dreijährigen Geltungs¬
dauer der Personalabbauverordnung wurden in der bayerischen.
Staatsverwaltung 2385 Beamten -, 972 Veamtenanwärterund 2489 Angestellten-Stellen sowie 229 Aushilfskräfte ein¬
gezogen. Das finanzielle Ergebnis des Personalabbaus ist die
jährliche Einsparung von etwa 17 Millionen Reichsmark. Trotz
dieses recht beträchtlichen Abbaues ist die Staatsregierung
einig, daß die Zahl der Beamten - und Angesletttenstellen auch
nach der Aufhebung der Personalabbauverordnmtg infolge der
Maßnahnten zur Vereinfachung der StaatSverivaliung weiter
vermindert werden muß.
Flaggenstreit im Münchener Stadtrat . Einen Antrag
der Münchener Rathausverwaltung , Mittel für die Neubeschaffnng von Flaggen zu genehmigen, und auf den: Rathausturm
neben den Landes- und Stadtflaggen auch die Reichsfarben
Schmarz-Rot-Gold und die alten Reichsfarben Schwarz-WeißRot zu hissen, führte im Münchener Stadtrat zu einer stellen¬
weise leidenschaftlich erregten Anssprache; mit wechselnden
Mehrheiten wurde schließlich die Beslaggung in den alten wie
in den neuen Reichssarhen abgelehnt.

Eigenartige

Ein Aufmarschpla« gegen Deutschland?

portoerhöhnng.

Protest der Wirtschaftsverbände.

Eine gegenscit'ge Künstlersperre.
Wien, 18. Mai . Aus Anlaß oer von tschechostvwakischer
Seite erfolgten Verweigerung der Einreiseerlaubnis für die
österreichische Schauspielerin Frau Wcrbezirk zu einem Gast¬
spiel nach Prag wird bekannt, daß das tschechoslowakische Unter¬
richtsministerium bis auf weiteres die Tschechoslowakeiüber¬
haupt für österreichische Künstler in Ausübung ihres Berufes
gesperrt hat. Es handelt sich um eine Gegenmaßregel gegen
das vor einiger Zeit vom Wiener Magistrat ausgesprochene
Spielverbot gegen ein Gastspiel des Olmützer tschechischen
Theaters in Wien . Dieses Spielverbot richtete sich nicht gegen
die tschechischen Künstler im allgemeinen , sondern beruhte auf
gewerkschaftlicher Basis . Bevor das Spielverbot nicht ausge¬
hoben wird, soll auch tschechischerseits den österreichischen Künst¬
lern nicht entgegengekommen werden.
Die Lage im Saargebiet.
Genf, 18. Mai . Die Regierunaskommission des Saar¬
gebietes weist in ihrem neuen Vierteljahrsbericht an den Völ¬
kerbund darauf hin, daß im ersten Vierteljahr 1927 die Befürch¬
tungen in bezug auf die wirtschaftlicheLage des Saargebietes
sich in weitem Maße als begründet heransgestellt haben. Ins¬
besondere klage die saarländische Industrie über Schwierig¬
keiten bei der Ausfuhr saarländischer Erzeugnisse. Die Regie¬
rungskommission schildert die von ihr ergriffenen Maßnahmen
zum wirtschaftlichenSchutz des saarländischenIndustriegebiets
und seiner Bevölkerung.

Kandelsieil.
Frankfurt a. M ., 18. Mai.
— Devisenmarkt. Bei ruhigem Geschäft nur wenig deränderte Kurse.
— Effektenmarkt
. Schon bei Beginn des heutigen Geschäfts
zeigte sich eine freundliche Tendenz. Wenn auch anfangs die Kursbildung nicht einheitlich war, so mußte sie doch zum Schluß als
ausgesprochen fest bezeichnet werden.

— Produktenmarkt
. Es würben gezahlt für Dü Kilo: Weizen
30.75, Roggen 28.75, Hafer inl. 25.50 - 26.00, Mais gelb 18.75 bis
19.00, Weizenmehl 41.00—41.50, Roggenmehl38.50- 39.50, Weizenklsir 13.75, Roggenkleie 15.75- 16.00.

Gerüchte.

Der Berliner „Tag " verzeichnet ein in Berliner diplo¬
matischen Kreisen verbreitetes Gerücht, wonach das Aktenstück,
das die englische Polizei in der Sowjethandelsniederlassung in
London gesucht hat, angeblich ein englisch-französischer Auf¬
marschplan gegen
Deutschland
und Rußland,
ja
sogar ein Durchmarschplan
durch Deutschland
für den Fall einer Abkehr Deutschlands von Locarno und eines
eventuellen Zusammengehens mit Rußland darstelle.
Die „Boss. Ztg .", die unter der Ueberschrift „Tendenziöse
Gerüchte" kurz von der Behauptung Notiz nimmt , sagt: Man
kennt den Ursprung dieser Gerüchte nicht, denen gegenüber
natürlich äußerste Vorsicht geboten ist, da es sich möglicher¬
weise um ein Manöver handelt, das die deutsche auswärtig«
Politik im Interesse der Sowjetregierung beeinflussen soll.

Gegen die

non, worin gegen Ne beabstchtigtePortoerhöhung energisch
Einspruch erhoben wurde. Dt« jährliche Mehrbelastung
der Wirtschaft wurde nach den Vorschlägen des Ministeriums
auf rund 60 Millionen
Mark berechnet. Ein Bedürf¬
nis für die Portoerhöhung wurde angesichts der verhältnis¬
mäßig befriedigenden finanziellen Loge der Reichspost nicht
anerkannt. Wenn die Post Vermögensanlagen aus laufenden
Einnahmen bestreiten wolle , so sei dies eine verkehrte FinanzPolitik. Auch solche Anlagen , deren Lebensdauer nur erne
beschränkte Zahl von Jahren umfasse, müßten unbedingt auf
Anleihe genommen werden, wofür ein Ausgleich in angemesse¬
nen Abschreibungen vorzunehmen sei. Schließlich wurde noch
Verwahrung eingelegt, daß der Oeffentlichkeit durch die über¬
raschende Vorlegung der Gebührennovelle die Stellungnahme
erschwert werde. Eine Vertagung bis zum Spätherbst wurde
dringend gefordert.

‘

Auf Veranlassung des Hansabundes fand in Berlin eine
Besprechung von Wirtschastsverbänden mit Vertretern der
Wirtschaft im Verwaltungsrat der Reichspost über die geplante
Portoerhöhung statt. . Man einigte sich aus eine R e j o l u -

im Frack oder in Uniform, junge und alte, hübsche und
häßliche, aber alle anscheinend strahlend vor Freude
und Ehre über die Auszeichnung der Einladung.
Einer der ersten war Hornau. Er war in der Tat
ein schöner stattlicher Mann . Auch wußte er seine
schlanke Gestalt in der kleidsamen Uniform gut zur
Geltung zu bringen. Er wiederholte Dora seinen
Glückwunsch
. Seine Stimme bebte dabei vor augen¬
fälliger Erregtheit . Dora strahlte. Wie tief der junge
Mann sein bevorstehendes Glück empfand. Sie wurde
ebenfalls gerührt , als sie ihm mit herzlichen Worten
dankte.
Es wurde viel geplaudert, während der Kaffee ein¬
genommen wurde. Dann mußte Dora auf vielseitiges
Verlangen singen. Sie besaß eine schöne Stimme , und
ihr Gesang erweckte rauschenden Beifall. Auch ihre
Bilder , die der stolze Vater meist hatte einrahmen
lassen, wurden viel bewundert. Sie hatte eine unge¬
wöhnliche Treffleichtigkeit im Porträtieren . Dora fing
ein Wort ans, das nicht an sie gerichtet war : „Univer¬
salgenie". Sie lächelte, es tat ihr wohl, zu wissen, daß
sie nicht nur Gaben besaß, die sie andern verdankte. —
Später begab man sich in den Park , wobei Hornau
nicht von ihrer Sette wich. Die Jugend vereinigte sich
zu Tennis - und Krocketspielen. Hierbei ging es zwang¬
loser zu, auch die Beamten, unter ihnen der Inspektor
und der Buchführer, wurden zugezogen. Dora wollte
es so; an ihrem Geburtstage sollten sich alle vergnügen.
Hierbei fügte es mm der Zufall , daß Vornan und
der Buchführer zusammentrafen. Dora , die sich jetzt
ihren anderen Gästen widmen mußte, behielt ihn bei
alledem immer im Auge, und sie freute sich über die
Leutseligkeit des für etwas hochmütig geltenden Offi¬
ziers.
Dann erging sich die Gesellschaft in dem herrlichen
Park , der mit seinen vielen, lauschigen Wegen wie
geschafsen für traute Liebesworte erschien. Sie wußte,
daß sich Hornau jetzt erklären wollte. War sic sehr
glücklich in dem Bewußtsein ? Dorn überlegte es sich.
Ja , sie var glücklich
, denn dann halte sie ja alles er¬
reicht
. vas das Leben schön und angenehm machte,

Die Engländer

in

Aegypten.

Wie das Land am Nil unter die Fremdherrschaft kam.
Wiederholt haben sich Gewitterwolken über dem Land am
Nil zusamnlengezogen. Die ägyptischen Nationalisten wollen
nicht die Fremdherrschaft in ihrem Land dulden. Ein Führer
wie Zaglul Pascha, der die ägyptischen Interessen in London
fest und würdig vertreten hat, mußte der erhitzten Volks¬
stimmung weichen.
Wie sind die Engländer nach Aegypten gekommen? Der
Friede von San Stefano hatte den Zerfall des türkischen
Reiches eingeleitet. Die Besetzung von Tunis durch die Fran¬
zosen war der erste Akt; Aegypten sollte der zweite Edelstein
sein, der aus der Krone des Osmanischen Reiches gebrochen
wurde. Lord Beaconssield hatte das Vorgehen Englands in
Aegypten durch den
Ankauf der Aktien des Snezkanals
eingeleitet. Durch lange Mißwirtschaft waren die ägyptischen
Finanzen vollständig verwahrlost, und der Khedive Ismail
wußte der Zerrüttung des Staatshaushalts . nur dadurch zu

Lächelnd und sich die Hände reibend trat Buööen-

zu seinen Gästen.
„Na, amüsieren sich die Herrschaften auch ein biß¬
chen?" fragte er in seiner derben, gutmütigen Weise,
dabei seinem Neffen auf die Schulter schlagend. „Im¬
mer lustig, Junge , du müßtest mit deinen achtund¬
zwanzig Jahren noch weit fideler sein, als dein alter
Onkel. Aber du siehst ja aus , als wäre dir der Wei¬
zen verhagelt. Was ist dir denn, Ernst ?"
Ernst Ellbach, eine angenehme, liebenswürdige
Erscheinung, richtete seine ernsten Llngen auf ihn. „Ich
habe einen Schwerkranken in Behandlung , Onkel, um
dessen Befinden bin ich in Sorge . Entschuldige gütigst
meinen Mangel an Frohsinn , der gar nicht in diese
Gesellschaft paßt."
Da kam auch schon die gute Frau Hanptmann
Ellbach, in einem uralten , aufgearbeiteten Seidenkleide,
angeschossen
, die keine Gelegenheit versäumte, ihren
Sohn herauszustreichen.
„Ja , so ist er immer , der Ernst !" rief sie. „Für
seine Patienten ist er wahrhaft rührend besorgt. Er
ist als Sohn , als Arzt und als Freund zuverlässig und
wird es ebenso als Ehemann sein. Nicht wahr, Fräu¬
lein Krause?"
Die alte Dame bestätigte lebhaft die Worte, wäh¬
rend sich der Doktor, etwas unwillig über das öffent¬
lich gespendete mütterliche Lob, abwandte.
Bnddenbrock lachte. „Man darf nicht alles so
schwer nehmen," sagte er. „Du kennst meinen Grund¬
satz, Ernst : Sorgen hat nur der, der sich welche macht.
Komm, mein Junge , wir wollen darauf anstoßen, daß
uns die Erde schon hier ans Erden leicht werde." Er
lachte laut über seinen Witz, trank sein Glas leer und
ließ es sich sofort aufs neue einschenken.
Ernst hatte ihm nur mäßig Bescheid getan.
„Tüchtig! mein Junge, " ermunterte Bnddenbrock.
„tüchtig! Das nennt man nicht trinken ."
lFortsetzuna folgt.)
brock

war oer FUyrer, oer ore unavyangtg gesinnten Aegyper um

begegnen, Daß er sich von England einen tüchtigen Finanzmann erbat. Der Generalzahlmeister Cave kam im Jahre
1875 ins Land und begann mit der

sich versammelte

Ausstand

der ägyptischen Finanzen.
Neuordnung
wurde indessen ein Finanzkontrolleur,
Aus dem Finanzbeirat
und der Khedive mußte sich damit zufrieden geben , wenn er
bei guter Laune halten wollte , die
die englischen Gläubiger
verlangten . Dem
für ihre Forderungen
besondere Garantien
ersten Schritt folgte der zweite auf dem Fuß . Nach und nach
auf not¬
unter Berufung
wurde die ägyptische Souveränität
Kongreß
abgebaut . Nach dem Berliner
wendige Ersparnisse
begründet,
Liquidationskommission
Wurde eine internationale
besorgt
der Staatsschulden
Abtragung
die um die allmähliche
sein sollte . Die Kompetenz dieser Körperschaft vermochte sich
Abdul Hamid und der
des Sultans
dank der Machtlosigkeit
Persönlichen Schwäche des Khedive Tewfik Pascha fast auf alle
auszudehnen.
Gebiete der öffentlichen Verwaltung
der fremden Mächte
Die Reaktion auf diese Einmischung
in die inneren Verhältnisse des Landes blieb nicht aus . Beson¬
ders unter dem Heer herrschte

rief . Der Khedive wurde gezwungen , die mißliebigen Minister
zu ernennen . Eine
zu entlassen und Arabi zum Kriegsminister
mit den Rechten einer Volksvertretung
Notabelnversammlung
wurde einberusen . Frankreich und England , die sich in erster
betroffen fühlten,
Empörung
Linie von der jäh ausflammenden
gegen die Duldung dieser Vorgänge und schickten
protestierten
ein Geschwader , das im Mai 1882 vor Alexandria Aufstellung
nahm.
Vorerst kam es indessen nicht zu energischem Einschreiten.
Die fremden Schiffe lagen untätig in Alexandria , als unver¬
und unter den Euro¬
mutet der Haß der Aegypter aufflammte
päern der Stadt

ein Blutbad

geschleudert
anrichtete . Nun war der Funke ins Pulverfaß
worden . Der Khedive floh und rief den Schutz der Mächte
an , während Arabi die Festung Alexandria in Verteidigungs¬
zustand setzen ließ . Her Admiral des Geschwaders , Lord Seyzu ver¬
mour , erhielt aus London die Anweisung , Genugtuung
die Stadt selbst zu bombardieren.
langen und erforderlichenfalls
mit Arabi , der einige Forts an die
Seine Unterhandlungen
übergeben sollte , verliefen erfolglos . Am 11 . Juli
Engländer
1882 begann

eine starke Garung.
Die entlassenen Offiziere stellten sich an die Spitze der Volks¬
der
an das Nationalbewußtsein
und appellierten
bewegung
klarmachten , daß die
Aegypter , indem sie der Bevölkerung
be¬
Glauben
den angestammten
schimpfliche Fremdherrschaft
europäischen
zum Ausbeutungsobjekt
drohe und das Vaterland
Schachers . mache . Der junge , feurige und beredte Arabi Betz

die Beschießung der

Zur

selben Stunde

den 20. Mai , abenbS 9 Uhr

im Uebungslokal. Wegen wichtiger Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen der Mitglieder,

Strzelewicz

Sonntag , den 22. Mai , nachmittags 3 Uhr

erscheint am

Leeres oder teilweise

, den 21.Mai , abends 8 Uhr
.ZimmerSamstag
möbliert
im Volkshaus Sossenheim

möglichst in Hauptstraße
sofort zu mieten gesucht.
Offerten mit Preisangabe
unter S . an den Verlag
der Zeitung erbeten.

im Gasthaus „Zum Löwen" in Sossenheim.

Eintritt

Wir laden unsere Mitglieder mit Familie und Freunde unserer Sache
herzlichst ein und bitten um zahlrriche Beteiligung. ^ ev Vorstand.

/ Eintritt frei!
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Der Reinertrag fließt der I. A. H. zu

Internationale Arbeiter -Hilfe

2 Ziegenlämmer von
guter Art und 1 Wagen
Mist.
Lindenscheidstraße 22
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Jeder Arbeiter muß den 70jährigen
Arbeiter -Künstler sehen und hören I
Näheres siehe aus den Plakaten!
60 Pfg .

-Mzemrdlmdes Höchst
Knis

Abends ab 7 Uhr : Tanz

^ssenh

Die rote Truppe

im „Volkshaus ", wozu hiermit eingeladen wird.
Genosse Grund (Höchst a. M ) ist anwesend.
Um zahlreichen Besuch bittet : Der Vorstand.

Krieger - Verein / Sossenheim
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Freitag , den 20. Mai, abends 8lj2 Uhr

Versammlung
auch der Frauen -Äbteilung, gebeten.
Der Vorstand.

Was läuft , als ob es fliege? — Im Mensch^
die Lüge. — Doch macht' sie auch noch schneller si «Om :
Ihr folgt die Wahrheit und holt sie ein.
Mt d

Festung.

gab der französische Befehlshaber

Freiwill . Sanitäts -Kolonne S . P . D . / Sossenheim
Freitag,

erhallen chatte , Befehl zur UnEz
Befehle zur Teilnahme
ab . Damit hatte sich FrankreiK l
dampfte ins Mittelmeer
gültig von Aegypten zurückgezogen . Die Antwort der
G ew >
war ein furchtbares
auf das Bombardement
aEk
unter den Europäern , deren Häuser in Flammen
General Wolseleh ging mit Truppen an Land und ^
durch die Beschs
die Stadt , deren Verteidigungsanlagen
gelegt waren . Auch Kairo wurde vo jr
völlig in Trümmer
;*
englischen Truppen besetzt .
Unter dem Schutz der englischen Waffen , den sj ..s
hatte , kehrte der Khedive ins Land zurück , irj*
angerufen
*L
seiner Herrschaft mußte er jedoch einen
Erhaltung
zahlen . Von nun an übte England allein die FinanM ''
, ; Hl1
aus .
auf Aegyp ^ . Hei nt
seine Macht
Damit hatte England
nicht an Versich ^ . hosn-»!
gedehnt . Gladstone ließ es allerdings
.
jL
fehlen , daß das Land geräumt werden solle , sobald
gegeben ^ . uta
für eine dauernde und geordnete Verwaltung
Diese schönen Worte waren an die Adresse der Großma^
richtet , die über die englischen Absichten Beunruhigung "
fanden . Und es ist denn auch bei den Worten geblieben^
hält England Aegypten fest in der Hand un° .
42 Jahren
Fr.
".
zieht die „ friedliche Durchdringung

und zum

MM

Baus- und 6riindb «sitzcr -U%s
Samstag Abend 8stz Uhr

3 Tage

!

Freitag

Samstag

Ein kinematographisches

-eMMMmers«
Mtzem

Lichtspiele

Nassauerhof

, Sonntag

!

in der „Konkordia".
Hauptpunkt der Tagesordnung:
Anträge auf Ermäßigung der Hauszins
Es liegt im eigenen Interesse der
die Versammlung zu besuchen.

3 Tage!

lj.

Meisterwerk allerersten Ranges

das in der ganzen Welt das größte Aufsehen erregte I

HeklsmelgK

In der Zeit vom
!,? ?c
19. Mai bis einschi . 4 . Juni 1927
9(
) gebe ich bei Eink* .% tii
(Pfingstsamstag
'4 Die
von V, Pfd. Kaffee

. Zucker gratis.
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Meine bekannten 3 Kaffeesorten

.
Vs Pfd. Kaftee zu Mk. 1.50
Vs Pfd . Kaffee zu Mk. 1.80 ud
V* Pfd. Kaftee zu Mk. 2.00
Sie erhalten also schon beim Einkauf ^
‘/jjPfd.Kaffee zu Mk. 1.50 obige Gratis-Zug3
Ebenfalls
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h

die
steh

Wd. Zncker gratis^ a
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erhalten Sie bei Einkauf von je 8 St®

DerWolgaschiffer
11

Akte aus der russischen

weißer Kernseife, Würfelform,

Würfel

Revolution

prägen diesen gewaltigen Film, dessen
Unvergeßliche packende Eindrücke und Stürme der Begeisterung
Leitmotiv das berühmte Lied der „Burlacki “, der Wolgaschlepper bildet,
zu einer überragenden Spitzenleistung der Filmkunst.
des Wolga - und
TT1' 1 „
In allen drei ^
- Liedes
Schlepper
.g611
^ S ” E (inid
Vorführungen i \ j6Sän

Versäumen Sie nicht dieses Schauspiel der Spannung und Schönheit 1
das neben einem schönen

Beiprogramm

M ***********

Die Vorteile sind so augenfällig, cla ‘j
niemand versäumen sollte, hiervop
reichlichen Gebrauch zu machen

Drogerie

e
C
r"l0Di
^Nt

EHGoeb
Filiale Sossenheim

ausnahmsweise 3 Tage läuft
Schöne pikierte

-mi>TomaleiiSellerie

Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr: Jugend -Vorstellung
«MöMMMfM

250 g schwere Stücke,
Mk . 0 .25 , 8 Würfel Mk

****** *

zu verkaufen. Adam Fay , Eschborns

^ etliches

Bekanntmachungsblatt

Dienstag . Donnerstag und Samstag
Hell»
monatlich 1Mark einschl.Trägerlohn .
:
spreiz
Ja«beil' Etliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .
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und ein halbes Jahr kahl, aber schon bei Kairo läßt er
erst Ende Dezember seine Blätter fallen und ergrünt
Gemeinde Soffenheim
wieder zu Beginn des März ; unter noch südlicheren
Betr. Omnibusverkehr.
»i |f>'L
Himmelsstrichen hingegen treibt er ununterbrochen Blätter
kommenden Montag ab — bis auf weiteres, und gönnt sich gar keine Ruhepause. Die Lärche, die
3? Ct J* er Höchster Omnibus nur bis Sossenheim.
hoch oben im Norden nur 21|2 Monate ihre Nadeln
Verkehr nach Eschborn kann wegen auszuführender behält, grünt in südlicheren Gegenden acht Monate lang.
auf der Straße Sossenheim— Esch- Die Buche, die in Dänemark nur vier Monate grünt,
^°
A eribauarbeiten
werdey.
durchgeführt
cht
^ e,^
trägt auf der Insel Madeira ihr Laub acht Monate
1 °1l°nheim. den 21. Mai 1927.
hindurch.
Der Gemeindevorstand.
Um

Lokal -Nachrichten
5ur gefl. Beachtung ! Am nächsten Donnerstag
das
Christi Himmelfahrt. Wir geben unsere
h 8 Fest
deshalb kommende Woche nur zweimal, und
"M Mittwoch und Samstag , heraus,
ftt ^^ tkberne Hochzeit feiern morgen die Eheleute
0^/nz Kinkel und Frau Katharina geb. Brum,
am Mittwoch,
>-s8stsoße 17. Dasselbe Fest begehen
die Eheleute Adam Bickel und Frau
Wo Mai ,
zum
I ^eb. Renkel, Hauptstraße 133. Glückauf bis
etl Hochzeitstag!
P| c^ ?.e erfreuliche Mitteilung ! Ab Montag verkehrt
werden

^bkfurter Omnibus . Tarif und Fahrplan
ßK"°ch ausgehängt . Wochenkarten sind ab Montag
^chaus zu haben. Ueber Näheres wird noch berichtet,
Wolgaschiffer , ein packender Großfilm, aus
j;
schweren Zetten läuft wie bekannt heute und
.
h«in den Nassauerhof-'Lichtspielen. Der Film geht
das

berühmte „Lied von der Wolga " : „Wer
n hat erfunden, hat an Liebe nicht gedacht"
fü§ ^anud bildet ein Meisterwerk der Luhtspielkunft.
0 ianuskript ist von dem russischen Schriftsteller
dessen Wiege selbst an der Wolga stand
einer eigens unternommenen Studienreise durch
olond bearbeitet worden. Die Inszenierung lag
. „ Händen von Cecil de Mille, dem amerikanischen
und aus^ E ^ gisseur. Wochenlange Verlängerungen
bilden überall die Begleiterscheinungen
' |l Häuser
Äerkes, das gegenwärtig auch das Tagesgespräch
.J Ossenheim ist.
- die
| >etttc Abend gastiert im „Volkshaus
—
*'***•' Arbelterkünstler-Vereintgung, deren
«,f- eine
*
■
.Truppe
HCm
Mengen in den größten Städten ungeteilten Beifall
Zeitungsberichte über das Auftreten der „roten
Cj *öestätigen die Voraussagen über die künstlerischen
tj^ "öen der Gesellschaft, deren Leiter der 70 jährige
>Führer Strzelewtcz ist. Man beachte besonders
-»hangplakate und Einladungen.
Frau
onr> _ i
r »m Ww.,
. (Hohes -Alter.)
-—- Kath. Euler
Mi*Eschborn
» >mn _t/
Mai.
23.
den
'
Montag,
" "^ cherstr. mohnhaft, -feiert am
Vi- älteste Ein.
ih.H0, Geburtstag . Frau Euler ist die
Mütterlein
alten
dem
Mögen
unseres Ortes .
sein.
^l °le Tage in Gesundheit beschieden
Eschborn. Durch das Entgegenkommen unserer
^"deverwaltung ist es der hiesigen Samariterkolonne
der alten Schule
n g' von morgen ab im Schulsaal
"^.vtagswache einzurichten. Veranlassung hierzu

i

isj

^sj^ uberaus große Verkehr an Sonntagen durch die
)
Das Fest der goldenen Hochzeit
!'tt, schwalbach
tut ^
heute die Eheleute Anton Weil 3. und Frau Goa

1

# Die rechtliche Zulässigkeit von Ausverkäufen.
den Industrie - und Handelskammern , den Verbänden des
Handels wie dem einzelnen Kaufmann eine Unterstützung für
die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit von Ausverkäufen
zu geben, hat der Deutsche In¬
und Sonderveranstaltungen
dustrie - und Handelstag ein Merkblatt herausgegeben , in dem
an Hand von Leitsätzen eine kurz auf Gerichtsurteile und
Schrifttum gestützte Darstellung der Auslegung der bestehen¬
den gesetzlichen Bestimmungen enthalten ist.
von den
-ist Zur Erhaltung der Raubvögel. Die nunmehr
Volksbil¬
und
Kunst
■
,
Wissenschaft
preußischen Ministern für
dung sowie für Landwirtschaft , Domänen und Forsten wegen
der Erhaltung und des Schutzes der Raubvögel erlassene Ver¬
ordnung ist von den Naturfreunden und Jägern freudig begrüßt worden , zumal Steinadler , Fischadler , Gabelweihe,
Wanderfalke , Habicht , Uhu und Kolkrabe im Aussterben be¬
griffen find und die Erhaltung dieser Naturdenkmale geboten
ist. Nach der Verordnung bedarf die Ausschreibung von
Prämien für den Abschuß oder den Fang von Raubvögeln
der Genehmigung des zuständigen Regierungspräsidenten.
Die Genehmigung wird jeweils höchstens auf die Dauer eines
Jahres erteilt , sie ist widerruflich . Zuwiderhandlungen gegen
die Vorschriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafen
bis zu 150 Rm . oder mit Haft geahndet.

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

Zeit auf nahezu 9000 vermehrt. Auch die Produktion
hat sich weiter gehoben. Es werden nun täglich 2500
Fahrräder und 200 Automobile hergestellt.
— Von der Rhön . Ein herbstliches Aussehen hat
an vielen Stellen der Hohen Rhön der Jungwald infolge
der kalten Witterung in den Tagen der Eismänner er¬
halten. Der empfindliche Frost hat das junge Laub
dürr und braun gemacht, und sogar das Gras der weiten
Bergwiesen ist erfroren und sieht bräunlich fahl aus.
Auch dem Obst hat der Maifrost beträchtlichen Schaden
zugefügt ; soweit die Obstbäume mit der Blüte nicht
zurückgehalten haben, wie es an höher gelegenen Orten
der Fall ist, muß die Obsternte in vielen Teilen der
Rhön als verloren betrachtet werden.

Tagessprüche
Jede Arbeit, mag sie noch so niedrig, beliebt oder
unbeliebt sein, mag sie Kopf oder Hand in Anspruch
nehmen, ist als sittliche Pflicht und Vorbedingung wahren
Lebensglücks aufzufassen und in Ehren zu halten.
Das einzige, was auf Erden dos Herz ruhig und
glücklich macht, ist: gut miteinander sein! (H. Böhlau .)
Je mehr der Mensch des ganzen Ernstes fähig ist
(Schoppenhauer)
desto herzlicher kann er lachen.
tragt , wirft man
Früchte
der
Nur nach dem Baum,
(Arabisch.)
mit Steinen .
bejammern,
zu
Verlorenes
hin.
Kein Weiser setzt sich
einzubringen.
wieder
es
Mut
frischem
nein, er sucht mit
Shakespeare.
Mensch, Hab Achtung vor dem Kummer, unbegrenzt
über
ist seine Macht. Dunkle Locken kann er bleichen
-ist Anträge auf Ermäßigung der Hauszinssteuer. Wie
Seidl.
Nacht.
kurze
Stel¬
eine
zur
Fristen
die
über
der Amtliche Preußische Pressedienst
Und wenn sie alle dich verschrein, jo wickle in
lung von Anträgen auf Ermäßigung der Hauszinssteuer tnitder
Matthias Claudius.
Durchführung
zur
Verordnung
Vierte
die
dich selbst dich ein!
teilt , ist durch
Häuszinssteuerverordnung vom 27. April d. I . hinsichtlich der
, die schuldbewußt
Stunden
Das sind die schwersten
Anträge auf Steuerermäßigungen bestimmt worden , daß , so¬ du trägst, das sind die schlimmsten Wunden, die du dir
§ 5
fern ein Antrag gemäß § 2 Abs. 3 und 4, § 4 Abs. 3—5,Juli
August Posch.
selber schlägst.
in der Fassung vom 2.
oer Hauszinssteuerverordnung
v. I . bisher noch nicht gestellt worden ist, der Antrag bis zum
1927 ju stellen ist. Sind die Anträge begründet,
1. Juli
so ist ihnen mit Wirkung vom 1. Juli 1926 an stattzugeben.
Eine Bekanntmachung über die Neuregelung der Hauszins¬
steuer, insbesondere die Steuermilderungsmöglichkeiten , ist in
allen Gemeinden erfolgt . Anträge auf Stundung und Nieder¬
schlagung von Steuerbeträgen können jederzeit gestellt wer¬
den. Begründeten Anträgen dieser Art ist im allgemeinen mit
Wirkung vom 1. des Monats an stattzugeben , in dem der
Antrag gestellt ist.

Reichsgebrechlichenzahlung.
Gegenwärtig werden nr> ganzen Reiche die Gebrechlichen
gezählt . Die Erhebung soll über die Verbreitung der Ge¬
brechen ün deutsch-en Volke, über die Erwerbsföbigkeit und die
soziale Lage der 'Gebrechlichen sowie über einige medizinische
Fragen Aufichlutz geben. Die Anschriften der Gebrechlichen
und die wesetltlichei'. Angaben für ihre Personalbeschreibung
sind bereits bei der Personenstattdsaufnahme vom 10. Oktober
1925 durch eigene Aiigabe auf den Zählbogen ermittelt wor¬
den. Zur 'Beschaffung von zuverlässigen und in fürsorgerischer,
medizinischer, sozialhygienischer, Wirtschafts- und Zozialpolitiicher Hinsicht brauchbaren Ergebnissen müssen die von den
Gebrechlichen selbst oder von deren Angehörigen gemachten
Angaben genau überprüft und durch Beantwortung wichtiger
Fragen ergänzt werden . Es sei noch erwähnt / daß die An¬
gaben auf den Zählkarten lediglich zu statistischen Zwecken
verwandt werden und daß über die im einzelnen Falle ge¬
machten Angaben die Zähler zur Amtsverschwiegenheit ver¬
pflichtet sind.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.

5. Sonntag nach Ostern.
6 Uhr: Beichtgelegenheit.7 Uhr: Frühmesse, 8 Uhr: Kinder¬
gottesdienst, 91/2 Uhr Hochamt. Kollekte sür die Kirche. Nach¬
mittags IVa Uhr: Christenlehre (Wo Apg. und Paulusbriefe mit
zu tun haben fRösch mitbringen !!).
beginnender Sektenbildung um
Uhr hl. Messen.
Werktags um 5^ und
. Dienstag und Freitag Abend 8 Uhr: Maiandacht.
Montag : best. hi. M . für Ioh . u Ludw. Preifendörfer und
Bittamt , als best. hl. M . nach Meing.
Dienstag : best. HI. M . für Ioh . u Ludw. Preisendörler und
, best. I °A. sür Peter Fay und Mutter A. M . Fay
Bittamt
geb. Kitzel.
Mittwoch : gestift hl. Messe nach Meing . und best. Amt für
Eheleute Adam Kitzel u. Angeh.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt . Gottesdienst
Nach dem Hoch¬
wie an Sonntagen . Kollekte sür die Kirche.-. Vesper.
amt : die Sakraments -Prozesston. Nachm.
Freitag : gest hl. M . nach Meing . und best. J .-A. s. Marg.
Reichwein geb Simon.
Samstag : gest. hl. Messe nach Meing.
Montag , Dienstag , Mittwoch 6 Uhr sind die Bittprozessionen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
MorgenSonntagAbend 8Uhr im Arbeiterverein(Konkordia) :
Lichtbilder über . Land und Leute in Togo" für Jedermann.
Mittwoch Abend 8Y» Uhr : Choralstunde.

Schwalbach.

6. Sonntag nach Ostern, 22. 6- 27.
7 Uhr Beichte. 71/s Uhr Amt mit Pr . Kinderkommunion.
: Bittgang , danach A. f. Hauptlehrer Hermann und
24-Stu »de»zeit . Am 15. Mai erfolgte bei
Bei den am SohnMontag
07 Sossenheim .
Peter.
Sportverein
—
im ReichsbahnMeh ^ föhrung der 24-Stundenzeit
Gaumeisterschafts^
Mittwoch : Bittgang , dann Amt s. Josef Freund , Eltern u.
.Mancher wird sich etwas schwer tun mit der Sonntag , den 15. Mai , stattgefundenen
. 4 und lk8 Uhr Beichte.
Schwiegereltern
hiesige Sportverein 07
nun ein einfaches Verfahren, das kämpfen in Hechtsheim errang der
: Fest Christi Himmelfahrt . 6"ü Uhr Aus¬
gibt
Es
Donnerstag
srn*n8
Herr
81^
Preise: 1. Preis und die Gaumeisterschaft
folgende
, davor Beichte. 9^ Uhr Hochamt
Kommunion
hl.
der
teilung
längere
ohne
gibt,
Möglichkeit
die
Ottiu, ^ chen leicht
, 6. Preis mit Segen, Brautamt Mathes -Schmitt, dann Bittgang . l l/s Uhr
Zimmermann
Heinrich
Herr
Preis
3
.
Kinkel
zu
Jakob
Um
.
sestzustellen
llik», » dre neue Zeitangabe
und Dortrag für den Frauenverein.
, 9. Preis
2>enn es z. B. 21 Uhr ist ziehe man nur von Herr Josef Kinkel, 6. Preis Herr Jakob Schäferdreifaches Maiandacht
hl. Messe f. Gertrud Scherer geb. Hildmann.
:
Freitag
ein
i.9c
Willi Jaufmann . Den Siegern
die
ist
Herr
ergibt,
sich
die
9,
wie
i,c
Die
ergioi,
srcy
ote
: hl. M . für Eva Henninge! geb. Krauß . .
»,
Zahl
Samstag
)te
i
l
ab.
12
'* | Sbe ^ jH
Heil!
Kraft
4 und %8 Uhr Beichte.
Stunde
21.
Alltagsleben die
daß I pt W»e gewöhnlichen
Am Sonntag , den 29. Mai
1895.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Maiandacht.
Radfahrerverein
—
selbstverständlich
auch
es
ist
so
Zahl,
1°° m Wen dieser
nach Dietes¬
Wf ' ? anderen Zahlen , so daß 18 Stunden 25 Mtn. beteiligt sich der Verein an der Sternfahrt

Sport

tl?

bedeutet wie 6 Uhr 25 oder 5 Minuten vor
nachmittags , da ja die Vormittagsstunden
Anläßen von 1- 12 lausen.
die Bäume Wieder giün werden , so
u*tt
,!% ^ uns über das neu erwachende Leben m der
bedenken nicht, daß dieselben Baume.
"ber
ausschlaaen, unter anderen Hlmmels„, ei uns
länger oder sogar ständig grün bleibem Dle
Wochen
nur ioso viel Lochen
Aegypten «ui
« 8-.®. bleibt in
!%■io§
' "
V
wie bei
Obstbäume,
unserer
Viele
.
ivlvnuce
Ui*’1 wü
uns Monate. m «m* Wmfilien versetzt
wärmet uuo
. vkk ^Mere Klimate, z. B.
—
nach Brasilien Blätter
h? ' u>and°?. fö on im ersten
Jahre ihre
ten
von da an ständig
** l «U 3^”*^ um und bliebenam Neckar und an der
■M
B
z.
ist
Weinstock
Nur
etwa ein halbes Jahr hindurch belaubt

\3

heim bei Hanau . Die Mitglieder werden gebeten, sich
an derselben vollzählig zu beteiligen und diesen Tag zu.
reservieren. Nähere Mitteilung erfolgt noch.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

in Soffenheim
am Sonntag Rogate , den 22. 5. 27.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt wegen auswärtigerDertretung aus.
Evgl. Pfarramt.
abends um 8 Uhr
ist
5.
23.
den
Montag,
Am
Nachrichten:
— 75 jähriges Jubiläum . Der in weitesten Kreisen
pünktlich Sitzung des Kirchenvorstandes und der Gemeinde¬
vertretung in der Kleinkinderschule. Tagesordnung : Rech¬
bestens bekannte „Gesangverein Bürgerverein " in Ffm.nungsvoranschlag 1927/28.
seines
Fest
das
Juli
4.
und
3.
Niederrad begeht am 2.,
Mittwoch Abend um 8' st Uhr übt der Kirchen chor.
Sängertag,

Verschiedenes.

75

jährigen Bestehens, verbunden mit einem

der in drei Wirtschaftssälen abgehalten wird. Anmeldungen
teilnehmender Vereine liegen in sehr stattlicher Anzahl vor.

— Hochbetrieb in Rüsselsheim . Die Zahl der in
dev Opelwerken beschäftigten Arbeiter hat sich in der letzten

Eschborn
am Sonntag Rogate , den 22. 5. 27
9' st Uhr Hauptgottesdienst.

Ad. Paul .Pfarrer

Sine deutsche

Senkschrist.

Gegen die Flottrnrüstuugen der anderen Staaten.

Nach einer Meldung aus London behauptet die „Daiky
, die Aufmerksamkeitder
News", Deutschlands beabsichtige
Mächte auf die Baupläne zu lenken, die einige der ihm benach¬
barten Staaten für ihre Unterseebootflotteaufgestellt hätten.
Diese Absicht der deutschen Regierung werde in marine¬
technischen und diplomatischen Kreisen sehr besprochen, da darin

die Unzufriedenheit zum Ansdruck komme, die Deutschland
über die Beschränkung seiner Seemacht durch den Friedens¬
vertrag empfinde. Mit der Msendung einer entsprechenden
deutschen Denkschrift an den Völkerbund sei demnächst zu rech¬
nen. Unter den Staaten , deren Tauchbootflotte« Deutschland
in dieser Denkschrift zum Vergleich heranziehe, stehe Polen an
erster Stelle.

Außerdem würden Litauen, Finnland , Rumänien , Südflawien, Griechenland, die Türkei und Peru genannt. Deutsch¬
land erhebe ferner Einspruch gegen oie Begrenzung seiner
Schlachtschiffe unter 10 000 Tonnen und die seiner Kreuzer
unter 60OO Tonnen; auch dürften seine Zerstörer nicht mehr
als 800 Tonnen umfassen, während die jüngsten Typen aus¬
ländischer Zerstörer dreimal so groß seien.

Tagung des

Sansabundes.

Aktuelle Wirtschaftsprobleme.
Der Hansabund ist zu seiner diesjährigen Tagung in Ber¬

lin zusammengetreten, deren Auftakt ein Festbankett bildete.
Der Präsident des Hansabundes Dr . Hermann Fischer
sprach in seiner Begrüßungsansprache die Hoffnung aus , daß

die diesjährige Tagung beweisen werde, daß der Hansabund
idealistischen Geist staats- und wirtschastspolitischer Gesinnung
wachgehalteu habe und daß das Zusammenwirken von Staat
und Wirtschaft Deutschland im stetigen Aufstieg zu einer glück¬
lichen Zukunft führen werde.

Dann ergriff Reichswirtschaftsminister Dr . Curtius
das Wort zu einer groß angelegten Rede, in der er nach einem
Rückblick über die Geschichte der alten Hansa die aktuellen Wirt¬
schaftsprobleme behandelte. Dabei stellte er fest, daß die gegen¬
wärtig in Genf tagende Weltwirtschaftskonferenz ihre Aufgabe
richtig begriffen zu haben scheine, die darin bestehe, Wege für
spätere praktische Arbeit zu finden und eine der internationalen
Wirtschaftspolitik günstige Atmosphäre zu schaffen. Erfreu¬
licherweise habe sich die mit Fragen des Handels befaßte Kom¬
mission gegen das Anschwellen des Protektionismus entschie¬
den. Im Anschluß daran behandelte der Minister die Frage
des deutsch-französischen Handelsvertrages. Er hol die For¬
derung nach einem langfristigen Vertrage hervor auf der
Grundlage der Meistbegünstigung, wobei er jedoch betonte, daß
der gegenwärtige französische Zolltarifentwurf kaum als
brauchbare Grundlage für aussichtsreiche Verballungen an¬
zusehen sei.
Preußen und das

Reich

den.
Die Differenzen sollen beseitig'
Wie halbamtlich aus Berlin gemeldet wird, hat eine Be¬
sprechung zwischen dem Reichsfinanzminister D r . Köhler
und dem preußischen Ministerpräsidenten Braun über die
bekannten Differenzen zwischen dem Reich und Preußen stattgesunden. Im Anschluß an diese Besprechung tagte das
die weiteren Besprechungen mit dem
Für
Kabinett.
Reichsfinanzminister ist Minister Dr . Höpker-Aschoff bevoll¬
mächtigt, da der Ministerpräsident Braun in den nächsten
Tagen an dem sozialdemokratischen Parteitag teilzunehmen
beabsichtigt. Ferner tagten im Preußischen Landtag die
Fraktionsvorstande des Reichs- und preußischen Zentrums.
Auch der Reichskanzler Dr . Marx sowie sämtliche Reichs- und
preußischen Minister des Zentrums nahmen an dieser Kon¬
ferenz teil. Auf ihr wurden die Streitpunkte zwischen dem
Reich und Preußen besprochen. Als einstimmige Meinung
trat laut „Germania " hervor, daß es sich um Dinge handele,
die auf dem Verwaltungsgebiete liegen und infolgedessen mit
verwaltungsmäßigen Mitteln beseitig werden müssen.

Durch die Schule des Lebens.
rj

Roman

von Else

von

Buchhol

tz.

Deutscher Provinz -Verlag, Berlin W. 8. 1927.
<Nachdruck verboten.»
„Ich danke, " wehrte Ernst ab. „Es bekommt mir
bei dieser Wärme nicht . Uebrigens — verzeihe die Mah¬
nung , lieber Onkel — es wäre dir auch zuträglicher,
bei dieser Hitze und bei deiner Voll¬
du unterließest
blütigkeit das Trinken . Wenn da eine seelische Erre¬
gung hinzutritt —"
Der alte Herr lachte ihn abermals aus . „Ernst,
du bist ein furchtbarer Pedant . Ich mache mir keine
seelischen Erregungen . Man mutz das schöne Leben ge¬
nießen , so lange man genußfähig ist. Meinst du nicht
auch, Dorel ?"
Er klopfte seinem schönen Kinde mit Wohlgefallen
auf die rosigen Wangen , und Dora sah liebevoll zu ihm
auf.
Da wurde Buddenbrock abgerufen , und in demsel¬
ben Augenblick ertönte dumpfes Donnergrollen . Dora,
die nicht bemerkt hatte , daß sich ein Wetter zusammen¬
gezogen , erschrack. Mitten in den schönen , sonnigen
klang der Donner wie eine Mahnung an
Frühlingstag
etwas Furchtbares.
Sie wurde ganz blaß , aber dann schüttelte sie das
sonderbare Gefühl ab. „Wir wollen spazieren gehen ."
schlug sie vor und sah sich nach Hornau um . Der hatte
gebeten , sich ihr dabei an¬
schon vorhin bedeutungsvoll
schließen zu dürfen . Aber er stand noch immer im eifri¬
gen Gespräch mit dem Buchführer
Da fielen die ersten Tropfen . Hornau trat zu ihr.
„Wie schabe, gnädiges Fräulein , daß das Wetter
unsere schönen Pläne zerstört, " sagte er verbindlich,
Tora hörte kaum auf seine Worte . Ein lauter Donner
erschreckte sie aufs neue.
„Es wird Ernst !" rief sie und floh , den andern
voraus in die Zimmer . Ein ganz ungewohntes Gefühl
der Beklemmung bemächtigte sich ihrer . Das Gewitter
fiv ;i näher, ' es wurde lehr heftig . Die Gesellschaft be¬

Deutschland und die

Honangeviet eine Truppe von 20- 000 Mann zusarnmE
jffe « ,, $
_
Mandatskommission.
hätten. Es handele sich um eine Art Bürgergarde, dieo? drohg^

faefotjw
Missionaren geführt werde und die Dörfer gegen
»^ ^ ^
und Plünderungen schützen wolle. Die Roten Lanze
hätten im Honangebiet einen Kaiser ernannt . Die 23i
regierung sei mit diesem Kaiser sin Verhandlungen^ ^ ^ ^
und habe ihn aufgefordert, neutral zu bleiben.^
versprochen, den ausgehungerten Bauern L - b- Nsvnt"
liefern.
J -ei be
>- derl
Der Achtstundentag in Frank:-' 5>.
Zutscher
Paris , 20. Mai . Die Kammer hat Herne den »»iinen.
entwarf betreffend Ratifizierung des Washingtoner ^ ilnnah^
kommens über den ^Achtstundentag in der vom Senat'
geschlagenen Form , wonach die Ratifizierung erst in .»eußisc
vt.
tritt , wenn Großbritannien und Deuticbland die Rp >! V'te »Crh
rung vollzogen haben, angenommen. Der Antrag des
« der
stischen Abgeordneten Lebas, der die Streichung
politische
behaltes bezüglich Großbritannien gefordert hatte, wur^
,^ ^ De
405 gegen 150 Stimmen abgelehnt.
«-■ Aus dem Reichsrat. Der Reichsrat erklärte sich in
Französisch-deutsche Wirtschaftsbesprechungen in Berlin jü r
seiner öffentlichen Vollsitzung einverstanden mit dem Reichs¬
des Repu¬
Genf, 20. Mai . In einer Unterredung teilte der fc u
tagsbeschluß betreffend die Verlängerung
um zwei Jahre . Nur der Vertreter
blikschutzgesetzes
zösische Hauptdelegierte in Genf, Serruys , mit, da»,;
der preußischen Provinz Pommern erklärte sich gegen das
Handelsminister Bokanowski am Dienstag in einer KE „,
Gesetz. Weiter wurde ein Gesetzentwurf angenommen über
rede erklärt habe, Frankreich werde die Exportmöglsisi.
die Wiederinkraftsetzungdes Freundschafts- und Handelsver¬ keiner Nation erschweren, sofern sie den Interesse. ' , " lin,
Ferner
und Bolivien.
- £ wi W
trages zwischen Deutschland
eigenen Wirtschaft nicht zuwiderliefen. Der französisch
erklärte sich der Reichsrat einverstanden mit dem Gesetzent¬ gierte teilte ferner mit: „Ich habe von dem Inhalt •JW ! tu
wurf , wonach die Geltungsdauer der Pachtschutzverordwichtigen Telegramms Staatssekretär Trendelenburg -Msiark
ze
n u n g, die sonst am 30. September d. I . ablaufen würde,
Mitteilung gemacht und konnte feststellen, daß er,
um zivei Jahre verlängert wird . Der Gesetzentwurf über den
bürg, von dieser Erklärung befriedigt war . Wir
bei Lustbarkeiten, der bekanntlich daher die deutsch-französischen Wirffchaftsbesprech^
Schutz der Jugend
vom Reichstag vielfach verändert worden ist, wurde auf An¬
» »Äfthr
schnellstens wieder aufnehmen. Es ist wahrscheinlich
. Bezüglich sie dieses Mal in Berlin geführt werden.^ Waruw^
trag Preußens an die Ausschüsse zurückverwiesen
$
immer in Paris ? Gern werde ich meine Visitenkarte
des Gesetzes über Erlaubnispflicht für Herstellung von Zünd¬
hölzern, das soeben erst vom Reichstag herübergekommen Reichshauptstadt abgeben. Es schwebt mir auch vor,
uitone
. Es wird endgültig
war, wurde Ausschußberatung beschlossen
Handelsvertrag wenigstens auf fünf Jahre zustandezubsi^
in einer Reichsratssitzung in der nächsten Woche behandelt
und zwar auf Grund eines festen Tarifs und unter Als? \ -Bei
werden.
düng der Indexklausel, wie sie in oem deutsch-beW jCWi
!
-*-» Die nächste Tagung des Völkerbundsrates. Die nächste Handelsvertrag eingeführt worden ist."
Völkerbundsratstagung ist aus Montag , 13. Juni , nach Gens
j
Abessinien.
in
Besuch
Italienischer
einberufen worden. Die Tagung wird unter dem Vorsitz
Jj.
Reisdreitägiger
Addis Abeba, 20. Mai . Nach
Chamberlains stattfinden. Die Tagesordnung umfaßt
29 Punkte. Unter den zu beratenden Gegenständen befinden
Dschibuti nach Addis Abeba ist der Herzog der AbruK ?yjk
'Ä 0u'g
sich auch Fragen über das Sicherheitsproblem und die Vor¬
eingetroffen. Zum Empfang hatten sich die hohen
bereitungen der Abrüstungskonferenz. Besondere Bedeutung
träger und führenden Persönlichkeiten aus den entfet»j. h
Strichen Abessiniens bei dem Regenten des Reichs,
komnü der endgültigen Entscheidung über die Danziger An¬
leihe und der Frage der Form der Pariser Listen über das
Tafari , eingefunden. Ueber 100 000 Bewaffnete bildet^ Partei
ford
deutsche Zivilflugwesen entsprechend den Vereinbarungen vom
der zehn Kilometer langen Strecke vom Bahnhof zum H fots
zu
Mai vorigen Jahres zu.
ä
liehen Palast Spalier . Die Kaiserin empfing, von .h
gliedern der kaiserlichen Familie umgeben, den Herz-»» iJWjt
^ Tumult im Sächsischen Landtag. In der letzten
Thronsaal ihres Palastes . Der Empfang, der sich untel
Sitzung des Sächsischen Landtages kam es bei der Beratung
bietung des ganzen Prunkes des abessinischen Hofes -sii mit
des Etatskapitels „Ministerium des Innern " zu wiederholten
., " "
, von der fottumfe
kennzeichnete sich durch eine Herzlichkeit
Lärmszenen, ine zu dreimaliger Unterbrechung der Sitzung
Rede Ras Tafaris wie die des Herzogs Zeugnis
führten. Bei der Abstimmung über das Ministergehalt hatte
sich die knappe Mehrheit von 46 gegen 45 Stimmen ergeben.
Das Ergebnis wurde von der Linken angezweifelt. Eine aber¬
preußischer
malige Abstimmung zeitigte nunmehr das Ergebnis von 4?
gegen 45 Stimmen , was abermals zu heftigen Protesterklärun¬
Berlin , 20.
gen der Linken und Angriffen gegen die Geschäftsführung des
Nachdem ein von allen Parteien mit Ausnahme der
Präsidenten führte, die dieser scharf zurückwies. Auch bei der
munisten und Völkischen eingebrachter Gesetzentwurf zur St Lj
Abstimmung über das gesamte Etatskapitel „Ministerium des
das A
des Schutzpolizeibeamtengesetzes,
rung
Innern " ergab sich eine knappe Mehrheit von 45 gegen
rungen der Kündigungsmöglichkeiten vorsieht, in allen drei
44 Stimmen , worauf sich die Tumultszenen auf hex linken
war , begann das stark besetzte
Seite des Hauses wiederholten. Schließlich schloß Vizepräsi¬ gen angenommen worden
Abstimmung zum Etat vorzunehmen . Bei dem Etat des si .
dent Dr . Eckardt den kommunistischenAbgeordneten Ferkel,
Ministeriums und Ministerpräsidenten wurde zunächst
der ihn einen Lügner genannt hatte, von der Sitzung aus.
von den Kommunisten gegen das Gesamtministerium eing^
Nach mehrmaliger Unterbrechung und Wiederaufnahme der
Mißtrauensvotum namentlich abgestimmt.
Sitzung wurde schließlich das Gefamtkapitel „Ministerium des
In namentlicher Abstimmung wurde das kommunistisch^ li,
Innern " mit 48 gegen 43 Stimmen angenommen.
trauensvotum gegen das Gesamtministerium mit 216
Calles.
«-« Ein Attentat auf den Sohn des Präsidenten
Stimmen der Kommunisten , Deutschnationalen , Völkisch^
Nach einer Meldung aus Mexiko wurde ein Anschlag auf den
Hannoveraner abgelehnt . Die Deutsche' Volkspartei und dsi »
Sohn des Präsidenten Calles von Mexiko in einer kleinen
k ,*Dph
frhfrftTTrfif
der Absti
an der
nicht an
sich tttdbl
beteiligten Ttrii
Vereinigung hptetlmten
schaftliche» SRerpTTttminn
Stadt jenseits der Grenze unternommen , wohin er sich vor
Damit ist der Etat des Staatsministerium und des 0 ^
mehreren Tagen 'begeben hatte, um an der Hochzeit seiner
Präsidenten erledigt.
Schwester mit einem New Aorker Geschäftsmann teilzunehmen.
?
Namentlich abgestimmt wird über einen gemeinsamen
Zwei der drei auf ihn abgeschossenen Kugeln durchlöcherten
der Völkischen und der Wirtschaftlichen Vereinigung , si si
feinen Anzug. Er selbst blieb jedoch unverletzt.
Eine Anfrage im englischen Unterhaus.
Im englischen Unterhause wurde an Chamberlain die
Anfrage gerichtet, ob er von dem deutschen Minister des Aus¬
wärtigen eine Mitteilung erhalten habe, in der gefordert
würde, daß irgendeiner Person deutscher Nationalität in der
Mandatskommission des Völkerbundes ein Sitz erteilt werde.
erwiderte : Ich bin unterrichtet wor¬
Chamberlain
den, daß die deutsche Regierung die Absicht hat, diese An¬
des Völkerbundrats
gelegenheit in der Junitagung
vorzubringen. Eine direkte Antwort meinerseits kommt dabei
nicht in Frage. Ich kann auch nicht von der Stellungnahme
des Rates etwas sagen, von dem die Frage erörtert werden
niutz, falls sie ihm vorgelegt werden sollte.

TagesWau.

Landtag.

+*

Ein Kaiser " von Honan. Der Havaskorrefpondent

in Peking berichtet, daß die früher bereits bestehenden Ver¬
bände der Roten Lanzenreiter neu oraanisiert seien und im
sich lebhaft , ihr Unbehagen zu verbergen , doch
Heiterkeit war dahin.
Anch als das Gewitter sich langsam verzog und
alles in heiterstem Gespräche an der Abenötafel saß,
vermochte die Gefeierte nicht, ihrer trüben Stimmung
zu wehren . So stark war das Gefühl des Mißbehagens
bei ihr , daß sie anch andere von dieser Empfindung
ergriffen wähnte . Hornau an ihrer Seite erschien ihr
so gemessen , der Inspektor unten an der Tafel kam ihr
so sorgenvoll vor , und auch in dem Antlitz ihres heite¬
von
ren Vaters glaubte sie einen unerklärlichenAusdruck
Unruhe zu sehen . Doch — sie hatte sich wohl getäuscht
— er lachte lauter denn je und stürzte mit den lustig¬
sten Reden ein Glas Wein nach dem anderen hin¬
unter.
Dora hätte weinen können . Das Gewitter hatte
ihre Hoffnungen für den heutigen Tag völlig zerstört.
Sie sagte sich selber , daß sie töricht sei , denn Hornau
einer Aus¬
Gelegenheit
würde die heute vereitelte
sprache später herbeiführen , aber sie war eben nicht an
das Versagen ihrer Wünsche gewöhnt.
Vielleicht war es ihre Stimmung , die sich den
Gästen fühlbar machte , vielleicht hatte auch das Gewit¬
ter einen nachhaltigen Druck auf die Gemüter ausgenbt , genug , die Fröhlichkeit wollte nicht mehr recht all¬
früh brach die
gemein werden und verhältnismäßig
Gesellschaft auf.
Buddenbrock ergriff einen Leuchter , nachdem der
letzte der Geladenen gegangen war.
„Gute Nacht , mein Kind !" sagte er zärtlich und
strich sanft über ihr lockiges Haar.
Sein rotes Gesicht sah seltsam ernst aus , und Dora
blickte besorgt in seine Züge.
„Fehlt dir etwas , Väterchen ?"
Da lachte Buddenbrock wieder sein gewohntes , lau¬
tes Lachen. „Aengstigst du dich, mein Kind ? Ohne
Sorge , ich bin nur abgespannt . Und du . gehe auch zu
Bett , Kleine , und lasse dir etwas recht Schönes träu¬
men . Hast ja Wünsche in Hülle und Fülle bekommen,
den ganzen Tag über ."

mühte
Doras

Staatsministerium ersucht, in Ausführung eines am 5.
vom Landtag angenommenen Entschlietzungsantrags numrwh
st euelich eine» Gesetzentwurf über die Warenhaus

Er ergriff eine Weinflasche und goß sich ein 0Ilt*
r(>: gsi
danebenstehendes Wasserglas voll Wein ein .
Vtt*
„Und nun nochmals zum Schluß , Liebling :
Wohl !" Er trank das Glas mit einem Zug - p
„Und vergiß nie . Dorel . daß dein alter Vat -k .
/ d ? e:
über alles liebt ."
C ,eJ
Er faßte ihre kleine Hand und klopfte
„Ich habe dich wohl etwas verwöhnt , ^
voll .
und ich glaube , die Leute reden darüber . Wird ^ iLsi f
I,
Zeit kommen , wo du mir Borwürfe machen
.ft
das , was ich doch nur aus Liebe für dich getan
w
Dora fiel dem Vater um den Hals .

m

Sie brach in Träneü ^
„Aber , Väterchen !"
Sie wußte selber nicht, warum sie weinte . „Ich
dich ja so lieb , so lieb !"
Buddenbrock fuhr mit der Hand über die 21^ ,, ,. '>t e]
|( % t
Erschrocken spähte Dora in sein Gesicht . Weintc
er ? Sie hatte ihn doch nie Träiv .i vergießen
Doch nein , sie hatte sich wohl geirrt . Jetzt lacht-^ llE.^ ll S
so dröhnend , daß es in dem weiten Saale wider ^ sisikrßs
nnd sagte , sie sanft von sich schiebend : „Wer E ^ s - de
'sl lei
überschwenglich sein , Kleine , der Sandmann
wohl verschuldet . Geh ' zu Bett , Kind . Gute

Sie suchte ihr Lager auf , um zu schlafen . aber Ä^ Mn
fand sie nicht. Fortwährend warf sie sich in den
umher . Ihre Nerven gaukelten ihr allerlei Sch- -^ si>i>w T
.O §
vor , und oft war 's ihr , als ob sie Geräusche
ei
lich gegen Morgen versank sie in einen
w
Schlummer , aus dem sie durch hastiges Pochen Sp Üig b
wurde .
*b£.
Dora schüttelte den Schlaf von sich. „Was
. )(r Hi^ 7>
ist ? " rief sie noch halb im Traum .
des alten
Da hörte sie die Stimme
dr gJ
„Stehen Sie auf . gnädiges Fräulein , und koww <t
ell zmn gnädigen Herrn ."
Erschrocken erhob sie sich und eilte , so
vermochte , in das Zimmer des Vaters . War er -

f«? Anblick darauf , daß die Entwicklung des Warenhaus-^v? Wi !be hen gewerblichen Mittelstand und das Handwerk immer
?3UÄforhi!r*
e 8 °rmen annehme. Das Staatsministerium wird
Kt
r‘« die Vorlegung dieses Gesetzentwurfes zu beschleunie 'S
^ Abstimmung ergibt die Ablehnung
des Antrages
? ftfidmrt
*’ nten der Regierungsparteien gegen 160 Stimmen der
| Be ° !otta[en, Völkischen und Wirtschaftlichen Vereinigung.
tlW W ? KuItusetat
wurde namentlich abgestimmt zu dem
brutschen Volkspartei , der das Staatsministerium er. der Vorberatung des Reichsschulgesetzes für die BeibellJ}

bestehenden Simultanschulen

at '*
mit großer Mehrheit ein Antrag , der das
t $ teutx !; unt beauftragt , bei der Reichsregierung und durch
L„
Vertreter im Reichsrat dahin zu wirken, daß die
v ^ Höhung der Postgebühren
unterbleibt.
^>»en? Schlußabstimmung
findet der Etat mit 211
rdi rq,,," "er Regierungsparteien gegen 155 Stimmen der Deutsch^.. "' Wirtschaftlichen Vereinigung , Kommunisten und eines
fliit^ tot -. ätschen Volkspartei Annahme.
Damit ist der Ge...te»...^ 1927 verabschiedet. Gegen 1 Uhr vertagt sich daS
r sl'.j s Montag , dev 20. Juni.
Deutschlands Außenhandel.
.7°" in, 20. Mai . Der deutsche Außenhandel zeigt im
April 1927 im reinen Warenverkehr einen EinfuhrN von 299 Millionen Reichsmark gegen 244 Millionen
^ ^ ark im Vormonat . Die Einfuhr im reinen Warenim April gegenüber dem Vormonat
eme
^Hi ^ llche Zunahme , nämlich um 11 Millionen RM.
^ Mj 'bfuhr an Lebensmitteln ist um 25 Millionen RM .,
Muhr an Fertigwaren um 19 Millionen RM . gestiegen.
.^jiR ^ uhr^ an Rohstoffen
mrd Halbfertigwaren
weist dairt0 91 lu TT
l:H uuo
.yuw |nu a .. ». — —
.
i
(jfbj
E Abnahme um 33 Millionen auf . Bei der Warenm gegenüber dem Vormonat
eine Zunahme teilvon
bri
Ivl4ö*-vl*v-*-vv *v van
**» der sämtliche Gruppen
—" -7-T >!, ' °sien festzustellen,

tIic§ ^ die Ausfuhr an Rohmaterialstoffen
0 liiffmc .Q$ jutcji
^
£>Q,ciiigeu ^um
»_» Mill.),
**%
.*+*.,, während
~v .
l^ g.^ i' gtvarenuxucuj
zurückgegangen
(um c»
38
id>» sohr an
' unbedeutende
"
an Fertigwaren
Fertigwaren eine
Abschwächung
-

aufweist.

i^ v^ rri ^

Rassische Antonomiebewegnng.
„Journal " veröffentlicht ein TeleStraßburg , in dem es heißt, das autonomistische

, \ k1’ tto*e Volksstlnnne " veröffentliche die allgemeinen Richt¬
ig iwrS ' ^En^n demnächst das Programm der autonomisti:Ä
foi-K ^ " ^ st^Il werden solle. Dieses zukünftige Proi ^ SÜ 7 revollkommenen
st)/ Elsaß-Lothringen
SelbstbestimmungsAutonomiedasführen
müßte . Elsaß -er.,
vss!

unter den Vereinigten Staaten von Europa
stnden , feine Kräfte in freundschaftlichem Einver-

w und

rg^

Deutschland

entwickeln und mit den

al^rn am Frieden und Fortschritt Europas mittik^ re^l " ^ "' " okhringen werde jeden Militärdienst als
fnti n ll ^gen die Menschheit

verurteilen

und seine Ab-

k ks
autonomistische Pars ' von Lothringen
arü-RstE
sich aus die Seite der Arbeiterschaft stelle
fcl N 6egen den extremen Parlamentarismus
aus
r iiÜ ; Vn! M st ^wterhaltung der Religions - und Schulgesetze
»t
Augenblick, in dem die restlose Autonomie durchDie englische Finanzvorlage
5 * 0», 20. Mai . Bei der Zweiten Lesung der Fmanz©tag l 'ttt Unterhaus beantragte ein Mitglied der ArbeiterV 'e Ablehnung der Vorlage , da es sich um em KlassenMeie . Schatzkanzler Churchill erklärte diese BehaupH falsch und sagte weiter , er habe noch nie eme zweite
Finanzvorlage
erlebt
Vorschläge
nuujvvuuyv
v-vi
-w *;, bei
-v - - -der
- - die
, /
i3-- der
-,% « noch allgemeinere Zustimmung in der öffentlichen
mI gefunden hätten . Die Regierung habe allen Grund
s»N.nahme , daß die Einnahmen im nächsten Jahre sich
brden. Das Budget sei kein Musterbudoet , aber in
Zeiten , wie den jetzigen, sei es ein Versuch, mit
^l ^ ckelten Lage in friedlicher und geeigneter Weise fertig
"
Die Finanzvorlage wurde darauf angenommen,
wit 287 gegen 110 Stunmen.
,er
'.
' fr 'i
irz
Frankreich und d' c Türkei.
>rß
inschen und engel f O Abul , 19. Mai . Nach den
..aora baben nun^vn , uischen Kondersalioncn

Gehilfe

Der

Fragen Sie das Gaswerk ; Rat und Auskunft kostenlos

einzutreten . Der Antrag

^»lnen " Volkspartei wurde mit 178 gegen 107 Stimmen an-

^ drei MiL

I Hausfrau
beste bleibt GflS!
der
mehr sranzo ^ cye Besprechungen 011; . .
cie in sonst gut
informierten Kreisen als der Ausdruck und das Produkt
einer größeren Harmonisierung
der englisch-französischen
Politik nicht nur in der Türkei , sondern auch auf dem Balkan
und im nahen Orient aufgefaßt werden . Dem Heraustreten
der französischen Diplomatie
aus ihrer früheren Reserve
wird von den politischen Kreisen besondere Achtung zuteil.
Den kürzlichen Zwischenfällen , die bekanntlich mit der
Schließung zuerst des französischen Waisenhauses in Smyrna,
und dann des französischen Mädcheninstituts
in Konstan¬
tinopel , die wohl nur zeitweilig sein werden , endeten, wird
weiter keine Bedeutung beigelegt.

Die Gebührenvorlage
Reichspostminister

der

Reichspost.

Dr . Schätz
Erhöhungen.

! über

die

Der Arbeitsausschuß des Verwaltungsrats der Deutschen
Reichspost begann die Besprechungen über die Gebühren¬
vorlage , die Reichspostminister Dr . Schätz! mit einer Rede
einleitete.
Der Minister betonte zunächst, daß der fast einmütige
Protest der deutschen Wirtschaft gegen die Gebührenerhöhung
auch eine gute Seite
habe , die er darin erblicke, daß die
aus die Deutsche Reichspost vielleicht mit gewissem Interesse
blickenden Kreise des Auslandes sich überzeugen , daß schon die
jetzt vorgesehenen Gebührenerhöhungen
von der deutschen
Wirtschaft als untragbar abgelehnt werden und
weitere Belastungen des deutschen Volkes
durch Heranziehung der Deutschen Reichspost zu DawesLeistungen eine wirtschaftliche Utopie sind. Der Protest der
deutschen Wirtschaft übersehe indes , daß die Deutsche Reichs¬
post keine Erhöhungen über den Standard hinaus vornimmt,

K

nachholt
,

lediglich
was
alle Kreise
der deutschen
Wirtaft längst
vollzogen haben.
Der Minister erwähnte dann , daß die Deutsche Reichspost
infolge der gegenwärtigen Finanzmisere , in die sie allmählich
geraten sei, für das laufende Jahr bei einer Substanz von
1,2 Millarden Reichsmark 300 Millionen Anleihe aufnehmen
müsse, und fügte hinzu , es wäre bitteres Unrecht , wenn die
deutsche Wirtschaft der Deutschen Reichspost verübeln wollte,
daß sie sich nunmehr
der allgemeinen Preislage angleiche.
rdern

Dr . Schätz! verlas dann seine derzeitigen Erklärungen im
Hanptansschutz und im Plenum des Reichstages , in denen er
die Lage der Deutschen Reichspost als gesund, aber gespannt
erklärt habe, und sagte : Ich muß mit nachdrücklicher Be¬
stimmtheit erklären , daß meine gemachten Darstellungen zu¬
trafen . Wenn ich heute einen anderen Standpunkt einnehme,
so mutz ich daraus verweisen , daß inzwischen eine Reihe von
Veränderungen eingetreten sind, die
unsere Finanzlage grundlegend beeinflußt
haben . Weiter führte der Minister aus , er babe mit dem

Zum Frühstück
ist eine Tasse Fleischbrühe sehr bekömmlich.

Leicht herzustellen durch Auflösen von

Maggl
's ?ki$cbbrübwtirftln
in kochendem Wasser.
1 Würfel gibt gut l/4 Liter Fleischbrühe.

Reichskanzler und dem Reichsbankprästdenten Fühlung dahin
genommen , ob für den Fall der Ablehnung der Gebührenord¬
nung der ungedeckte Bedarf der Deutschen Reichspost aus An¬
leihen gewonnen werden könnte. Das Reichsbankpräsidium
erklärte die Begebung einer Inlandsanleihe
in diesem Betrage
aus lange Sicht für ausgeschlossen. Der augenblickliche Bedarf
der Deutschen Reichspost erhöhe sich um 170 Millionen , so daß
ein ungedeckter Betrag von 480 Millionen vorliege . Die
Deckung des Bedarfes sei auf anderem Wege als durch Ein¬
nahmevermehrung nicht möglich. .
Zum Schluß betonte der Minister noch, daß das zur
Alarmierung der Oeffentlichkeit an die Wand gemalte Ge¬
spenst
der Inflation
nicht gegeben sei.

Me Siraßenbahnkataflrophe

in

Kaffel.

Wie das Unglück geschah. — Die wackere Tat eines junge«
Mädchens.
Das Unglück stellt eines der schwersten StraßenbahnNNglücke dar , die sich je ereignet haben . Die Unglücksstätte
befindet sich etwa 250 Meter unterhalb der Endstation der
Linie 5 Druseltal -Fürstenstraße , an der Kurve in die Brabanterstraße . Der führerlose Wagen sauste bei dem starken
Gefälle in stetig sich steigernder Geschwindigkeit die Fürsten¬
straße hinab und glitt in der Kurve aus dem Gleis . Hier be¬
findet sich ein Hydrant , aus den der Wagen mit aller Wucht
ausfuhr . Er fiel nach vorn auf die Puffer , überschlug sich
und bildete im Nu einen wüsten Trümmerhaufen , aus dem
ein entsetzliches Hilfegeschrei und vielfaches Stöhnen ertönte.
Dadurch , daß fast alle Passagiere in ihrer Angst nach vorn
geeilt waren , hatte sich im vorderen Teil des Wagens
ein Knäuel von Menschen
gebildet , was mehreren Personen , die eingekeilt waren , das
Leben rettete.
Die sofort an der Unglücksstelle erschienene Feuerwehr
hob durch Winden die Reste des Wagens hoch und barg so die
Toten und Verwundeten.
Als sich der Unglückswagen in Bewegung setzte, rief ein
junges Mädchen nach einem Blick nach vorn : „Da ist ja kein
Führer drauf !" Das Mädchen versuchte sofort abzuspringen,
wurde aber von zwei Herren zurückgehalten. Das Mädchen
rief dann : „Verloren sind wir doch, so oder so!" und warf
kurz entschlossen zwei auf der hinteren Vlattform stehende Kin¬
der vom Wagen . Dann sprang sie selbst, etwa 100 Meter vor
der Katastrophenstelle , ab. Die Kinder erlitten dank des
heldenhaften Verhaltens des Mädchens nur ganz leichte Ver¬
letzungen, das Mädchen selbst schleppte sich noch bis zur Unfallstelle und brach dort bewußtlos zusammen.
Bei der polizeilichen Vernehmung des Wagenführers und
des Schaffners lehnten beide eine Verantwortung ab. Die
Vernehmung wird von der Staatsanwaltschaft
weitergeführt,
da zweifellos ein Verschulden der beiden Angestellten vorliegt.
Der Führer und der Schaffner des Straßenbahnwagens , die
beide festgenommen worden waren , sind wieder aus der Haft
entlassen worden , weil keine Fluchtgefahr vorliegt . Es dürfte
allerdings gegen beide Anklage wegen fahrlässiger Tötung er¬
hoben werden . Die Vermutung , daß ein elfjähriger Schüler
die Bremse gelockert hat , hat viel Wahrscheinliches für sich.
Nach Aussagen der beiden Straßenbahnangestellten
besteht
allerdings auch die Möglichkeit, daß die angezogene Bremse
sich selbst gelöst hat
□ Erdstoß in Portugal . „ Chicago Tribüne " meldet aus
Lissabon, in der Stadt Alcazar do Sol , 75 Kilometer von der
Hauptstadt entfernt , habe sich ein starker Erdstoß ereignet.
Sogar in Lissabon habe er sich ausgewirkt und dort eine
Panik hervorgerufen . Es sollen aber weder Opfer an
Menschenleben noch Sachschäden zu verzeichnen sein.
□ Vom Mordhaus zum Museum . Einer Moskauer Mel¬
dung zufolge soll das Haus Jpatjew in Swerdlowsk (Jeka¬
terinburg ), in dem die Zarenfamilie ermordet worden ist, zu
einem Museum der Revolution gemacht werden.
□ Ein Flugzengbruchstück vor der amerikanischen Küste
ausgefischt. Ein Küstenwachschiff an der amerikanischen Küste,
das einen Aeroplanflieaer gefunden und ins Schlepptau ge¬
nommen hat , ist nach New Jork unterwegs . Man hofft, daß
der Fund dazu beitragen wird , das Verschwinden Nungessers
aufzuklären.
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bh',
die ergreifende , aufregende Feier
^rü
^ breit m ^Eeß es Fräulein Krause, die von
stv» er. gekommenen zu bewirten , und eilte in
Varenzenlos
verlassen fühlte sie sich!
er' reffen Liebe ihr alles gewesen war,
' z>,5.ßeu. , und Geschwister ersetzt hatte, war von
.K ’tf. M all ' ihre Sehnsucht rief ihn nicht
st. s-,°- DvL^ t hatte sie niemand mehr, der ihr
L»! A-st'ußt- l?ein ' ste durfte sich nicht so verlassen
baß Hornau sie liebte , und daß
^itz . **«ölieöen war, und Liese Pflicht hieß:

Mit ihren tränenden Augen überflog sie von ihrem
Fenster aus die große Zahl des Leichengefolges, das
schon teilweise im Begriff stand, abznfahren. Hornau
befand sich nicht unter den Leidtragenden. Wie kam
das ? Jetzt wurde ihr auch erst zum Bewußtsein ge¬
führt, wie sonderbar es eigentlich sei, daß er nicht ein¬
mal versucht hatte, ste in dieser Zeit zu trösten.
Da trat das Mädchen in das Zimmer mit einem
großen Karton : „Von Herrn Leutnant von Hornau ."
Dora winkte dem Mädchen, fortzugehen . Selber
löste sie den das Paket umschlingenden Bindfaden . Ein
prachtvoller Totenkranz lag darin . Ihre Hände zitter¬
ten, als sie das Begleitschreiben öffnete — weiter
nichts. Es waren die üblichen, vorgeschriebenen Bei¬
leidsworte und dann noch eine kleine Bemerkung , eine
Entschuldigung , nicht persönlich bei der Beerdigungs¬
feier anwesend sein zu können, da er in eine andere
Garnison versetzt worden sei.
Doras bleiche Wangen verblaßten noch mehr. Er
war fort — jetzt, wo sie so dringend eines Schutzes und
einer treusorgenden Liebe bedurfte.
Sie ging in das Zimmer ihres Vaters , in dem
alles noch so stand, wie vor seinem Tode. Mit schwim¬
menden Augen starrte sie auf den schönen eingelegten
Schreibtisch. Da stand wie immer das Tintenfaß ge¬
öffnet, trotzdem es so selten benutzt wurde, da hing die
kostbare Uhr über dem Sofa mit dem schönen, hellen
Stundenschlage, die immer nachging, da lagen Rech¬
nungen , Photographien und Tischkarten in buntem
Durcheinander. Alles trug das Gepräge seiner liebens¬
würdigen . aber aller Ordnung spottenden Persönlich¬
keit.
Da hörte sie leises Pochen. Sie trocknete ihre
Augen , unwillig über den Störenfried , der es wagte,
sie in ihrer stillen Trauer zu belästigen.
Es war der Inspektor , der merkwürdig ergriffen
aussah.
Er drückte stumm ihre Hand, dann begann er zö¬
gernd:
„Verzeihen Sie , gnädiges Fräulein , daß ich Sie
nach allem Schweren , was Sie betroffen hat, noch mehr
gMen muß
. Es wird mir. weiß Gott, nicht keimt.

zu sagen, was nicht länger aufzuschieben ist. Ich habe
mein möglichstes getan , damit Sie bis jetzt von allem
Drängen unbelästigt bleiben konnten." Er machte eine
Pause , das Sprechen machte ihm augenscheinlich Qual,
dann sagte er leise, wie entschuldigend:
„Groß-Westritz wird in den nächsten Tagen ver¬
auktioniert ."
Dora sprang auf. Es war die alte , herrische, bei
aller Liebenswürdigkeit doch keinen anderen Willen
neben sich duldende Dora , die mit blitzenden Augen
vor ihm stand und heftig die Worte hervorsprudelte:
„Das geschieht nicht! Nie darf das geschehen! Ich
liebe Groß-Westritz, wo mein teurer Vater gelebt hat,
wo er gestorben und begraben ist, und ich gebe nicht zu,
daß es in andere H8n6e gelangt ."
Der Inspektor war auch aufgestanden. Er sah ste
mit einem unsagbaren Ausdruck des Mitleids an:
„Es ist sehr hart für mich, gnädiges Fräulein,
Ihnen Mitteilen zu müssen, daß Groß-Westritz derart
verschuldet ist, daß es verkauft werden muß !"
Dora sah den Sprecher mit weit offenen Augen an.
„Verschuldet! Dann müssen die Schulden durch das
Vermögen gedeckt werden. Meine Mutter war ja reich,
sehr reicht
Der arme Inspektor ! Er hatte ein weiches Herz,
und nun mußte er der bekümmerten Waise Hoffnung
auf Hoffnung nehmen . Dora konnte es anfänglich nicht
fassen. Ihr Reichtum sollte ganz dahin sein, das letzte
Vermögen durch falsche Börsenspekulationen verloren!
O, jetzt begriff sie Erhardis Warnung . Das in Frage
kommende Bankhaus war in den letzten Tagen ver¬
kracht, und damit war das Schicksal von Groß -Westritz
besiegelt.
„Aber ich habe ja gute Freunds die mir helfen
werden," ries Dora angstvoll . „Meinen Vetter und"
— sie nannte mehrere befreundete Familien — „und
Hornau "
Wie ein ganz kleiner Zweifel klang es durch dit
letzten Worte.
lFortsetzuna folgt .1

Rundfunk Frankfurt (WeNe 428 .6), Cassel (WeNe 272,7)
. • 11: Elternstunde.
Sonntag, 22. Mai. 8: Morgenfeier
• 11.30: Aebertragung vom Münsterplatz in Bonn.' Festakt vor dem
Beethoven-Denkmal. — Festakt in der Beethoven-Halle. « 3: Stunde
der Jugend . Märchen vom Frühling und Sonne. Der Sonnenstrahl.
Wie die Sonnenstrahlen das Mütterlein gesund machten. — Das
. — Wie die Vergißmeinnicht
. — Auf der Gänsewiese
Neckstrählchen
auf die Erde kamen. — Sternblumen . — Für Kinder vom 4. Jahre
".
ab. » 4: „Die Wachtparade des Frankfurter Linienbataillons
Vortrag Jacob Ballin mit Vorf. eines Trommlerchors und des
".
Büchner
„Georg
:
Franks. Harmonieorch. 9 6 : Redakteur Libschütz
Werken.
» 7: Vortrag des Dichters August Weber aus eigenen für
zwei
9 8 .30: Internationaler Lieder-Abend. 9 9.30: Konzert
Klaviere . I . S . Bach: Passacaglia in E-Mol! .— Mozart:
Sonate . — Reger: Variationen und Fuge über ein Thema von
Mozart . Ausf.: E. Freund und F . Loeffler. Darauf bis 12.30:
Uebertr. aus Cafe Sacher-Wien.
Montag. 23. Mat. 4.30: Die Oper der Woche. Puccini:
„Turandot ", Fant . — Strauß : „Elektra", Fant . — Thomas:
der
.Mignon " . — Mascagni : a. „Cavalleria rusticanä", Romanze
Santuzza. — Leoncavallo: „Die Bajazzi", Fant . — Nicolai:
„Die lustigen Weiber", Ouv. Mitw.: Annie Pfister-Spengler
" , von
lSopran ). 0 5 .45: Lesestunde: Aus „Deutsches Lesebuch
Frau ".
Hofmannsthal. 9 6J .5: von Kassel: „Die Stunde der Englische
» 6.30: Dr . Marcuse: „Hebbel" . » 7: Schach. « 7.30:
Literatur . • 7.45: Englisch. 9 8 .15: Uebertr. aus der FriedensKirche in Kassel: Kirchen-Konzert. » 9.15: Studenten-Lieder.
Dienstag, 24. Mai. 3.50: Stunde der Jugend. Müller-Parten. Für Kinder vom 10.
kirchen: Fröhliche Fragen zum Nachdenken
Jahre ab. » 4.30: Ein Walzer-Strauß . O 5.45: Lesestunde: „Im¬
menser" , Novelle von Storm . » 6: von Kassel: L. A. Schlösser:
„Fragen des Vogelzuges" . 9 6.30: Dr . Eötz: „ Altdeutsche Tafel¬
malerei" . O 7: Prof . Braun : „Bedeutung der Rindertuberkulose
" . » 7.30: Uebertr. aus dem Franks. Opernhaus:
für den Menschen
„Mignon". Anschl.: Neue Schallplatten.
Mittwoch. 25. Mai. 3.50: Stunde der Jugend. Rektor Wehr. — Für Kinder vom 10. Jahre ab. « 4.30
han: Wunschnachmittag
Neue Tanzmusik. » 5.45: Bücherstunde. 9 6 .15: von Kassel
„Stunde für Haus und Garten." 9 6 .30: von Kassel: Frau Marg
Krauß : „Die Frau als Käuferin". 9 7 : Dr . v. Natonsky
", 9 7 .30: Stenographie
„Deutsch-schweizerische Wirtschaftsbeziehungen
9 8 : Prof . Drevermann: „Tagesfragen und Antworten." 9 8 .15
Gastspiel des Frankfurter Künstler-Theaters für Rhein und Main
„Mirandolina " .

Aus Nah und Fern.
im
st and
Saaten
A Schlüchtern . (Günstiger
.) Nach dem neuesten Ausweis des
Schlüchtern
Kreise
Statistischen Landesamtes ist der Saatenstand Ansang Mai
im hiesigen Bezirk allgemein befriedigend gewesen. Gut stehen
im besonderen Winterraps , Klee und Luzerne.
Gemeinde¬
stürmische
A Siefersheim . (Eine
der letzten Gemeinderatssitzung sollte
.) In
ratssitzung
der Antrag des Landtagsabgeordneten Dr . Möbus , der hier
Bürgermeister ist, des Feldschützen und des Polizeidieners auf
der Gemarkung verhandelt werden . Der
Feldbereinigung
Sitzung wohnte der Feldbereinigungskommissar Dr . Schnitt¬
spahn bei. Als man zur Abstimmung schreiten wollte , kam
es zu Radauszenen . Der Polizeidiener und der Feldschütze hat¬
ten ihren Antrag bereits zurückgezogen. Als aber Dr . Möbus
auf seinem Antrag beharrte , erhielt er von seinem Bruder eine
Ohrfeige . Hierauf stürmten die Bauern zum Verhandlungs¬
tisch und drückten den Bürgermeister und den Feldbereini¬
gungskommissar mit dem Tisch an die Wand . Die Akten und
Gesetzbücher wurden vernichtet und auf die Straße geworfen.
Dr . Schnittspahn wurde außerdem mit dem Tintenfaß be¬
worfen , so daß er vollständig mit Tinte besudelt war.
A Limburg . (I n de r La h n e r tru n ke n.) Bei einem
Spaziergang bekam ein hiesiger über 80 Jahre alter Einwohner einen Schwächeanfall , stürzte in der Au ln die Lahn
und ertrank . Die Leiche wurde geborgen

mogncye Fvrvernng angeoeryen nrgrn . MMMarws
Zukunft könne nur gesichert werden, wenn man dem Verleg
te r .) Tausende von Arbeitern legten ohne Anweisung der
Umzug
einen
unbehinderte Entwicklung ermögliche.
veranstalteten
,
nieder
Organisationen die Arbeit
in der Stadt vor der Regierungskomniission und vor dem
f rag (
Brücken
. ** Köln . (D i e Kölner
Rathaus und eine Protestversammlung gegen die allgemeine
lebhaft umstrittenen Frage der
der
In
.)
n
schiede
Notlage und die Notlage im Bergbau im besonderen . Der
Verbindung zwischen Köln und Mülheim wurde in
Grund der Unzufriedenheit liegt darin , daß die Bergwerksver¬
die Entscheidung getroffen , nacMft
verordnetensitzung
waltung bekanntlich einen Illprozentigen Lohnabzug vorgenom¬
mehrere Sitzungen beschäftigt
bereits
Angelegenheit
men und außerdem zahlreiche Feierschichten eingelegt hat , so
T
Dr . Adenauer befürwortete § a.ffl
Oberbürgermeister
von
die
,
daß am heutigen Hauptlohntage manche Bergarbeiter
mit einer Spannweite von 315 Meter ' ..
Hängebrücke
bereits im Vorschuß waren oder Baudarlehen an die Verwal¬
samtpreis von 11098 802 Mark wurde mit 47 gegen
tung abzuzahlen hatten , wenig oder gar keinen Lohn erhalten
men nach lebhafter Debatte genehmigt . Damit ist ,
der
haben . Die Organisation hat Schritte zur Milderung
Kruppsche Entwurf einer Bogendrücke aus * “ Qtt|
miierte
ausaeicbieden..
trostlosen Lage bei den zuständigen Stellen eingeleitet.
Guß
Z,,
endaültia ausaeicbieden
Guß endaültia
Hunsdem
auf
rfk , n
Waldbrand
** Trier . (Neuer
D Die Rückkehr der Aschaffenburger Kunstschätzft
.. , .
.die
. .... —
Eingabe
Bayerischen Landtag verlangte
r ü ck.) Bei einem zweiten Waldbrand auf dem Hunsrück wur¬
Eingabe .beim
. .. » w
ver¬
«F
der
aus
Eichenbestand
Morgen
Kunstschätze
fünf
Conseld
überführten
von
Nähe
München
nach
den in der
nichtet . Wie sich jetzt erst herausstellte , ist bei dem damaligen
burger Schloßgalerie . Nun sind, wie die „Aschaffenburg^
großen Waldbrand an der Straße Trier —Wadern , dem meh¬
tung " meldet , die Bilder , die einen unersetzlichen Wert r
rere hundert Morgen Mischwald zum Opfer fielen, auch fast
Stadt Aschaffenburg darstellen , wieder hier angekoinE ^ - ,
der gesamte Wildbestand umgekommen.
□ Großfeuer bei den Leonar -Werken. In den^ ^ —
WeinrebenschädWerken in Wandsbeck brach in einem Nebenraum
** Von der Nahe. (Die ersten
fchinenhauses Feuer aus , das in den dort lagernden £
l i n g e.) Kaum , daß die Vegetation in den Weinbergen an der
reiche Nahrung fand.
Rebfeinde
gefürchteten
die
und Kartonnagevorräten
schon
auch
sich
Nahe erwacht ist, stellen
'
wehr bekämpfte den Brand mit sechs Rohren .
ein. Es sind dies der Rebstichler und der Rhombenspanner , die die
, Die
Stunde war die Hauptgefahr beseitigt.
Reben zu vernichten drohen. Die Winzer mußten sofort die Be¬
der Nacht „C
□ Schwerer Zusammenstoß . In
kämpfung aufnehmen. Die Pronospora -Beobachtnngsstation für
das Nahegebiet in Kreuznach ist bereits in Tätigkeit getreten und
Karow bei Berlin eine Kraftdroschke auf einen GewE >>ch,weg
die Winzer sind zur Aufnahme der Spritz - und Schwefeltätigkeit
rrt.
auf , dessen Pferde durchgingen . Der Führer des
angehalten worden. Im Nachbarkreise Meisenheim hat die sog.
Wagens starb ans dem Transport nach dem Kraiufs v°chst
Mauke bereits schweren Schaden , angerichtet.
Drei Insassen der Kraftdroschke konnten nach Anleg^''
Martinstein
Verbänden in ihre Wohnungen entlassen werden-,
** Oberste!«. (Vom Auto getötet .) In
17jähriges Mädchen mußte ins Bücher Krankenhaus
kam der 6jährige Sohn des Bahnhofsvorstehers May , als er ans
werden.
vorübersahrendes
ein
unter
lief,
Straße
die
über
und
Hause
dem
Auto und wurde so schwer verletzt, daß er bald darauf starb.
□ Einbruch bei Rudolf Nelson . In der Nacht w iw5 m •
er¬
Rhein
im
des Komponisten Rudolf Nelson ans % in
Privatwohnung
.Wanderbursche
(Ein
** Caub.
furstendamm in Berlin ein schwerer Einbruch verübt
.) Ein Mjähriger Wanderbursche aus Karlsruhe wollte
trunken
Die Täter , die sich offenbar in einer leeren Wohnung
en
sich im Rhein die Füße baden, rutschte aus und fiel ins Wasser.
gerettet
nicht
lassen, schnitten aus der Wohnungstür c>»,
er
konnte
einschließen
war,
stark
sehr
Da die Strömung gerade
werden.
drat heraus , orangen in den Salon , das WohnzirN^ft
das Herrenzimmer , ein und stahlen Gold - und Siwst
A Montabaur . (W i eder B ieh m ä r k te i n M o n t abeabsichtigt , gleichzeitig
im Werte von mehr als 10 000 Mk. Die Täter sind u»"
baur .) Die hiesige Stadtverwaltung
, Die
entkommen
mit den Krammärkten bic.Viehmärkte wieder wie in früherer
der,T
□ Neunzehn Personen ertrunken . Während
Zeit für dauernd einzusühren . Der erste große Viehmarkt
findet bereits am Montag , 23. Mai , statt.
fahrt über den Dnjeper bei Kiew wurde ein Boot , jW
fünfzig
- Ehrung .) Vor
25 Bauern zur Stadt fahren wollten , durch einen
Kettler
** Koblenz. (Eine
Windstoß zum Kentern gebracht . Neunzehn Person
Jahren ist der Mainzer Bischof Emanuel Ketiler , dessen Name
Bestrebun¬
-sozialer
katholisch
ertrunken . Die übrigen sechs konnten gerettet werde»Richtung
der
und
mit dem Ursprung
gen auf das engste verknüpft ist, gestorben. Zu seinem Gedächtnis
□ Unfall eines Unterseebootes . Wie die Blätter
veranstaltete der Kartellverband der katholischen Arbeiter - und
das holländische Untereseeboot „O . 7" in der Nor^
ist
Arbeiterinnenvereine Deutschlands in Koblenz eine große PfingstÄufrauchen nach einer Unterwasserfahrt mit einem K
Der
tagung . Der Kongreß beschäftigt sich mit sozialpolitischen Forde¬
scheu Kauffahrteischiff zusammengestoßen . Das UEs
rungen der deutschen Arbeiterschaft, soweit sie den katholischen Ver¬
erlitt jedoch nur leichte Beschädigungen am HinterM
bänden angehört . Am Pfingstmontag schließt der Kongreß mit
konnte aus eigener Kraft seinen Ausgangshasen errei <^ l,Der
einer Wallfahrt nach Bornhofen.
Über
□ Noch immer Minen in der Ostsee. Die Minei^
Internationalen
schwedischen Flotte haben im ersten Quartal dieses JhK
der
(Eröffnung
** Köln.
sechs Minen in der Ostsee aufgefunden und unscha^
.) Bei der Eröffnung der inter¬
- Ausstellung
Automobil
macht. Davon wären fünf Minen deutschen und el Dr.
nationalen Automobilausstellung hob Reichsverkehrsminister
lischen Ursprungs . Auch in der Nordsee sind von - ;
Koch in einer Rede hervor, daß zum ersten Male nach dem Welt¬
der schwedischen Flotte einige Minen unschädlich ' Gl! «is
worden.
Deutschland
in
Automobilausstellung
krieg eine internationale
□ Ein neuer Rekordflug Paris —Moskau gePl- M e>Ne
deutschen
zwischen
Vergleiche
biete,
Möglichkeit
die
die
stattfinde,
Korrespondenz erfährt , wird der französische
eine
Di.
und ausländischen Erzeugnisse» zu ziehen. Die besondere Bedeu¬
Thoret nach Paris zurückkehren, um von dort aus tt<w
>,
Lastkraftwagen
tung der Ausstellung liege darin , daß sie sich aus
zu versuchen, durch einen ununterbrochenen Flug
diesmal
der
,
aufzustellen
betonte
Rekord
einen
nach Moskau
und Omnibusse beschränke. Der Reichsverkehrsminister
‘Zwischenlandung auf dem Tempelhoser Feld mißlurig^/
weiter, die Reichsregierung werde dem Kraftfahrwesen jede ihr
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Frw .Feuerrvehr Sössens

-Verein Enssenheim
.Arbeiter
KWl
Sonntag , den 22. Mai, abends 8 Uhr, im

Danksagung,

Die Wehr beteiligt

Für die Teilnahme bei dem Hinscheiden und die überaus zahl¬
reiche Beteiligung hei der Beerdigung unseres lieben Verstorbenen

Vereinslokal

Versammlung
mit Lichtbilder -Vortrag
von Togo ".

der Säarärbei¬

** Saarbrücken. (Kundgebung

: „Land und Leute
Der Vorstand.

Schriftsetzer
wir
sagen wir unseren tiefgefühlten Dank. Ganz besonders danken e.V.
den kath. Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Turnverein
und dem Gesangverein„Konkordia“ für den erhebenden Grabgesang,
dem Buchdruckerverband für die Kranzniederlegung, sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden.

Ortsbauernschaft
Sossenheim

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Mitglieder , welche noch mit den Saat¬
gutkrediten und Darlehen im Rückstand sind,
werden aufgefordert , die Sache bis spätestens
25. Mai beim Geschäftsführer gütigst in Ordnung
zu bringen.
Der Vorstand.

Es ist Ihre eigene

WilH. Diehl Nacb(
Siaatl. vereid. Landmesser und IngTelefon

f

Schuld

schwerer

Zeit

Ein Film , von dem alle Welt spricht!
Morgen

Heute

Sonntag

Schwache
Nerven
sind dieGrundursachen

der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut , Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen, Schlaflosig¬
keit,Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

gesucht.

Optikerpreisen

Schlesicky -Ströhlein

Siege«- '

Photo
Instrumente.

11

Akte!

oljSaschijfe

Besuchen Sie die

Sossenheim:

Anton Grüner
Drogerie
11

Akte!

Gans

-Lichtspiele! entlaufen .
Nassanerhof

Abzugeben
Hauptstraße 97

b'

zu verkaufen-

Doppelherz

Alleinverkaui iür

1>E
g

Täglich ein^ »

Originalflasche
G. M. 2.—3.50 und 4.6C
Echt zu haben durch:

Tollkommene Augengläsei

J

Hauptst r^

3

&Techniscn'

Optik
Wissenschaftliche

für

2078 HÖch $t S . M . Schillerst

dem von der Wissen¬
schaft anerkannt . Nervenkrättigungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

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

H:

Vermessungen

f'GTV

zu üblichen

&
N,

.Anfertigung von
Lageplänen zu Baugesuchen etf

Samstag

' üplisch

3 ubiläumsfeft in Ni^

Sossenheim , den 21. Mai 1927

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

b)
“ tÄ
Lputt

Abmarsch um 12ftg Uhr vom „Löwen"^
Der

Kinkel

Herrn Paul

sich morgen

Frankfur ten ^ ^

Schöne frisch^

Zieg^

zu verkauf^ n^ i-
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Direktion der Straßenbahn Frankfurt auf die Bedeutung
dieser Verkehrseinrichtung hingewiesen und der Wunsch
Gemeinde Soffenheim
)ie?;
ausgesprochen, daß die Autobusse den Einwohnern von
tach'
Bekanntmachung.
Frankfurt und Soffenheim nur Gutes bringen mögen
2.30
..
.. ..
..
üb. 10
zum Segen und Wohle ihrer Gemeinden.
Landstraße, Teilstrecke zwischen Eschborn_
3. Schülerwochenkarten:
in den Gemeinden Eschborn und Sossenheim,
— Renten -Auszahlung . Die Militär-Renten werden
0.75 FM
für die Omnibusbenutzung .
» wegen Walzarbeiten vom 21. Mai bis 18 Juni 1927
Ke
Samstag , den 28. Mai , die I-, IV-, 0 -, A« und U»
am
In Verbindung hiermit ist eine Straßenbahn£--***' Die Umleitung erfolgt über Rödelheim,
am 1. Juni bei der hiesigen Postagentur während
Renten
Schülerkarte von 60 Rpf . zu lösen.
ega»! «ochstg. M ., den 21. Mai 1927.
der Schalterdienststunden ausgezahlt.
Die Wochenkarten können während der Vormittags¬
Der Landrat.
dei^
— Ein Motorradunfall ereignete sich am Sonntag
dienststunden in der Gemeindekaffe gelöst werden; sie
hier in der Frankfurterstraße bei dem Anwesen
morgen
Mütterberatung
gelten von jedem Lösungstage ab 6 Tage lang.
Hagelauer. Der Motorradfahrer , Herr Johann
Frau
der
ist
3 Uhr,
Lotz, und sein Begleiter, Herr Julius Neuser, beide von
arf %5m Dienstag , den 31. d. Mts ., nachmittags
Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
to*
hier, stießen mit einem Lastauto zusammen. N. erlitt
statt.
Herrn Sanitätsrat
H’ .vwrn
-Nachrichten
Lokal
«
wx..inLink
©antitttsrat Dr
trid ft
einen Beinbruch, während L. einige Verletzungen in dem
' 27.
— ' 1927
- - Mai
- - , den 25.
ei« Ossenheim
Gesicht davontrug.
Mai
Soffenheim , 25.
Der Gemeindevorstand.
itf'
— An der Eschbornerstraße werden zur Zeit ober¬
Äb-halb der Elisabethenstraße Walzarbeiten ausgeführt . Die
i#
Bekanntmachung.
Fahrbahn wird erweitert, damit der stets wachsende
Hundesteuerliste für das Rechnungsjahr 1927
der,'
Verkehr auf dieser Straße sich besser abwickeln kann.
, in.ji von heute ab 14 Tage lang auf Zimmer 6 des
ward der Heiland von dieser
Am Himmelfahrtstage
— Eine neue Straßenverkehrsordnung . Am
zur öffentlichen Einsicht aus.
m
Erde entrückt vor den Augen seiner Jünger . Es ist ein
1. Juni soll in Frankfurt a. M. die neue Straßenverkehrs¬
wunderbares und doch geheimnisvolles Bild , das wir mit
dm 25. M 1927. ^ ,wd -° - -st°nd.
ordnung zur Einführung kommen. Mit der Aufstellung
bei»'
und mit aller Klügelei nicht
Verstände
menschlichen
dem
der Richtweiser und Schilder wurde bereits begonnen.
tW
viel
so
liegt
ihm
in
aber
können,
die weißen Streifen auf dem Staßenpflaster , die
Bekanntmachung.
deuteln
Auch
nicht
und
.fassen
,tMä
regeln sollen, kommen in den
Erdenwandels,
unseres
Fußgängerverkehr
den
herrliche Erfüllung der Hoffnungen
IttI1
Betr. den Badeplatz in der Nidda.
ti
Ausführung.
zur
Tagen
durch
nächsten
und
aufnehmen
uns
in
es
Freuden
mit
daß wir
*r+«++„
oennoer sich in der Nidda,' .Distrikt
Baoepran befindet
M1 neue^ neue Badeplatz
— Beginn der langen Tage . Jetzt geht die Sonne
Glauben betätigen können, was nicht greifbar vor unseren
Weiden ", gegenüber der Effenbahnwerkstatte.
körperliches
ein
ist
Abschluß
und zwar bis zum 14 Juni — noch vor 4 Uhr auf;
—
Daseins
Des
steht.
Augen
Zugang zum Badeplatz ist: Viehweg. Sandweg
haben also nahezu 8 Wochen lang reichlich Gelegen¬
ewigen
wir
zur
Aufstieg
der
steht
Tode
dem
über
aber
,
Scheiden
E .L ^>er den Laufgraben, erster Gcwannweg rechts nach Seligkeit . Jesus Christus ward entrückt vor den Blicken der heit, früheste Morgenwanderungen zu unternehmen. Was
^ ^ dda. An den Kreuzungen Vlehweg-Sandweg u,d
solch ein „Luftschnappen" für den tagsüber zwischen die
e'^ zi^weg.Gewannweg find Tafeln mit der Aufschrift Jünger , sie sahen das Höchste und den Sohn Gottes aus
dumpfen vier Wände gebannten Menschen in nicht nur
Bilde.
diesem
an
uns
erheben
Wir
gerissen.
Kreise
ihrem
v.«
,
M*. $ dem Badeplatz" aufgestellt.
sondern auch seelischer Beziehung zu
gesundheitlicher
$ *kJ « Baden in der Nidda ist nur m der Lange des Aber sollen wir uns nicht fragen , ob wir uns nicht von
der, der diese Kur praktisch erprobt
weiß
hat,
bedeuten
all den Leidenschaften und von allen Plagen , die uns das
.bl«"!»>jt^ gestattet, der oben und unterhalb des Flußlaufes
ins Freie, wenn über den Wiesen
jetzt
Hinaus
!
hat
x x -Wer Tafel mit der Aufschrift..Badegrenze» bezeichnet Leben vergiften , befreien können ? Dem Irdischen können
die Lüfte am reinsten weh'nl
und
blitzt
Tau
der
noch
U , Di^ r Platz wird mit einer Tafel mit der Bezeich- wir nicht entfliehen , aber wir können uns durch einen kräf¬
noch
ist ein wunderbares Bad für
Ausflug
kleine
solche
Jeder
..Badeplatz" noch besonders kenntlich gemacht.
tigen , mannhaften Entschluß geistig und seelisch davon frei
Seele.
und
Körper
»l5?* Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
machen. Den Wunsch dazu haben Viele , aber die Kraft des
ne Badenden Hanen Badehosen zu tragen.
Vollbringens finden sie nicht.
ist gestattet:
^ Baden
Verschiedenes
Es ist ein köstlicher Gedanke um die Himmelfahrt , denn
M s y für Erwachsene vormittags von 6- 11 Uhr und
der Himmel ist für uns nicht nur etwas Ueberirdisches , son¬
— Der 8. Naffauifche Bauerntag . An dem Festnachmittags von 3 bis abends 9 Uhr,
Freude
,
Friede
Stück
volles
ein
,
Heimatliches
des 8. Naffauifchen Bauerntages in Idstein nehmen
etwas
zug
auch
dern
Schuljugend nachrnillags von 3 6 Uhr.
b) sjjx
als 100 Gruppen teil, die ausnahmslos dem Land¬
auf
mehr
Sorgen
bitteren
allen
und
Unrast
von
Erlösung
und
.,,^ wlderhandlungen gegen diese Vorschriften werden
augepaßt sind und wirklichen bäuerlichen Motiven
Erden.
leben
Tie gleiche Strafe trifft Ellern und Pslege:te} «
entnommen werden. Die Stadkoerordnetenversnmmlung
Aus Winters Ungemach und aus den Kümmerniffen
von‘ Ueberdie ihre Kinder oder Pflegekinder
' "
■":
Utl
bewilligte für die Ausschmückung der Stadt aus Anlaß
mit
» 'fltn gegen diese Verordnung adzuhalten unterlassen. seiner Wochen und Monate wandern wir durch den
des Bauerntages 2000 FM.
in
,
Pfingstzeit
liebliche
die
in
Lenz
Blumen geschmückten
, den 25. Mai 1927.
Ossenheim
Die Polizeiverwaltung.
— Der Bienenschwarm in der Großstadt . Am
welcher die Natur für uns alles ausschüttet , was sie nur
Sonntag nachmittag ließ sich ein großer Bienenschwarm
zu bieten vermag . Der Himmelfahrtstag bildet die Pforte
mitten auf dem Bebelring in Mainz nieder. Der größte
für diesen Hain des Frühlings , in dem wir uns glücklich
Tarif
der Tiere fiel den Automobilen und anderen Fahr¬
Teil
fühlen wie im Paradiese . Das ist ein Gleichnis , aus dem
für die Qmmbus - Lime Rödelheim—Sossenheim
zeugen zum Opfer. Den Rest sammelte ein den Vorgang
Sturm des Winters kommen wir zu der Idylle von Pfingsten,
beobachtender Imker und brachte ihn in Sicherheit.
sowie für Gemeinschaflsoerkehr
und nicht anders gelangen wir aus der Rauheit des Lebens
— »Friede sei ihr erst Geläute ." Einen Meister¬
Sossenheimer Omnibuslinie —Straßenbahn
zur frohen Himmelfahrt . Der Glanz der Himmelfahrtsfeier
guß vollendete die Naffauifche Glockengießerei von Rinkerliegt über der Welt , Glück und Segen schafft sie in allen
, die als
in Sinn . Es handelt sich um eine Riesenglocke
'Teil I:
Menschen. Die politischen Gegensätze unserer Zeit verleiden
in
Szegedin
in
Votivkirche
die
für
Landesheldenglocke
Di
des
allgemeinen Beförderungsbedingungen
Tausenden die rechte Freude an den einfachen und gerade
Ungarn bestimmt ist. Das Gewicht der Glocke, die die
10. 1925 gelten sinngemäß auch deshalb schönen Dingen des Daseins . Sie können auch den größte Glocke Ungarns sein wird, beträgt 170 Zentner,
J ^vustarifs vom 3.Omnibuslinie.
e Sossenheimer
ihr Durchmesser 2.50 Meter. Der Guß gelang aus¬
Frieden zwischen denen stören , die sich sonst nahe stehen.
nur in
Und doch lohnen solche Meinungsverschiedenheiten
. Die Glocke wird noch vor Pfingsten ihrer
gezeichnet
Teil II:
'())
neuen Heimat zugeführt.
den seltensten Fällen , denn sie wollen wenig besagen im Ver¬
Fahrpreise:
.
'
gleich zu dem, was wir durch den guten Willen der Freund¬
vinibusbinnenoerkehr (reine Omnibusfahrten ).
schaft und Versöhnung erreichen , können . Himmelfahrts
Katholische Gottesdienst -Ordnung
' ^ uzelfahrten:
zeigt uns das Symbol alles irdischen
weihevolles Ideal
Soffenheim.
?( für Erwachsene 20 Rpf.
Strebens und Lebens , es solle alle Welt einen in dem, was
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt . Gottesdienst
rl o>) Kinderfahrten: Kinder unter 5 Jahren werden
wie an Sonntagen . Kollekte für die Kirche. Nach dem Hoch¬
in Begleitung zahlender Fahrgäste frei befördert, Wahrheit und Liebe ist. _
M
amt : die Sakraments -Prozession. Nachm.: Vesper.
beansprucht
nicht
wenn für sie ein besonderer Platz
Werktags um 6 */, und 6% Uhr hl. Messen.
Rödel¬
Autobusverkehrs
des
Eröffnung
Die
—
wird. Ein zahlender Fahrgast darf höchstens
Freitag : gest. hl. M . nach Meinung und 1. Sterdeamt für
Kinder ohne Lösung eines Fahrscheines mit- heim—Soffenheim fand am vergangenen Montag statt. Elisab. Vogel geb. Schall.
y2
In den Morgen- und Abendstunden, z. Zt . des Berufs¬
Samstag : gest. hl. Messe nach Meing . u. 2. Sterbeamt für
,
Nehmen.
übrigen
der
in
,
halbstündlich
Wagen
die
fahren
verkehrs,
Vogel geb. Schall ._
Elisab.
Jahren
14
unter
Kinder
zahlen
übrigen
15 Im
Zeit stündlich. Der Fahrplan wird noch endgültig fest¬
Schmalbach.
Süt GxpzA und Hunde wird der volle Einzelfahr- gelegt werden, augenblicklich ist er noch schwankend. Die
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt . 6V« Uhr Aus¬
Fahrpreise sind aus dem in der heutigen Nummer ab¬ teilung
der hl. Kommunion , davor Beichte . 9 ^2 Uhr Hochamt
wird
Arbeiterschaft
Der
.
ben.
°
ersichtlich
2. Nch,Z
gedruckten Tarif
mit Segen . Brautamt Mathes -Schmitt , dann Bittgang . IV- Uhr
empfohlen, sich Wochenkarten zu lösen. Für das übrige Maiandacht und Dortrag für den Frauenverein.
—Schuhmaschinenfabrik• ^ 0 E
^
nvfsenheim
Freitag : hl. Messe f. Gertrud Scherer geb. Hildmann.
Publikum ist es vorteilhaft, Fahrscheinheftezu nehmen.
—Rödelheim-Bahnhof . . 1-50 E
»
in 8.
Samstag : hl. M . für Eva Henninger geb. Kraust.
Autobus¬
der
Benutzung
die
kann
Einwohnerschaft
Der
0.75 FM
.
^Wochenkarten
4 und V-8 Uhr Beichte.
linie nur empfohlen werden, da die Fahrgelegenheiten
^trÜ^ fchaftsoerkehr Sossenheimer Omnibuslinie— günstig und die Fahrpreise äußerst billig sind. Die Ein1, °? Nbahn:
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
führung kam für die Gemeinde überraschend. Am
, enthaltend5 Einzelfahrscheine für Samstag nachmittag erhielt die Gemeindeverwaltung
^ ^ scheinhefte
in Soffenheim
Fahrt auf der Sossenheimer Ommbuslime die Nachricht, daß um 3^ Uhr ein Autobus eintreffen
in
, den 26. 5. 27
am Himmelfahrtsfest
^ .Bindung mit
Haltestellen
werde zwecks gemeinsamer Feststellung der
9V- Uhr Hauptgottesdienst (Marcus 16 19«. 20: Himmelfahrt).
Straßenbahnfahrt bis 6Teilstrecken1.50
b)
und des Fahrplanes . Im Anschluß hieran fand im
Evgl . Pfarramt.
_
1-' "
„
,, 10
et "
zum Adler eine kleine Feier statt. Hier wurde
Gasthaus
2.00
„
Eschborn
10
über
:
r-L - ..
von dem Vertreter der Gemeinde Soffenheim, Bürger¬
Ad. Paul, Pfarrer.
für die Sossenheimer Ommbuslime
.
SV« Uhr Hauptgottesdienst
meister Brum , und dem beauftragten Beamten der
bis 3 Teilstrecken auf der Straßenbahn
„
., „
„
„ 6

„ 10 .

1.60
190

2.10

Sinimelfahrl!

Mr

keine

Aufregung.

-englischen Begrüßung in
Mit den Tagen der französisch
London gehen die Wellen der Politischen Bewegung für diese
Maienzeit ziemlich hoch, und die Briten tun gerade, als ob
Europa vor dem Untergang stünde. Und die Franzosen
machen ein ähnliches Gesicht, wenn auch aus einem anderen
Grunde. Sie besorgen, daß das Unterbleiben der militärischen
Kontrolle der demolierten Werke der deutschen Ostfestungen
für die allgemeine Sicherheit Gefahren mit sich bringen
könne. Keine von beiden Angelegenheiten bietet Anlaß zu
wirklicher Aufregung, am wenigsten für Deutschland, das
getrost den Weg der von ihm abgeschlossenen Verträge gehen
kann.
Man braucht kein Diplomat und Staatsmann zu sein,
um zu erkennen, daß der englische Außenminister bei dem
Besuch der Franzosen an der Themse das Ziel hatte, Frank¬
reich für seine antirussische Politik zu gewinnen. England
fürchtet die Bolschewisten nicht so sehr deshalb, weil es keine
Arbeiter zu einer Revolte aufreizen könnte, dazu sind die
Briten zu nüchtern, sondern weil Moskau von Zentral -Asien
aus die Brandfackel der Empörung nach Englisch-Jndien
werfen könnte. Um für solche Fälle vorbereitet zu sein, will
Chamberlain Frankreich aus seiner Seite haben. Daß man
hierfür und für andere englische Wünsche (bezüglich Italiens
und des Fernen Ostens) in Paris eine Gegenrecbnung aufftellen wird, hat Chamberlain von vornherein annehmen
müssen, und es ist ihm nicht schwer geworden, da es ihm
nichts anderes kostete, als darauf einzugehen, seine Ansicht
über Deutschland und die Rheinfrage zu ändern. Früher
war er für die Freigabe des linken Rheinusers ohne besondere
deutsche Gegenleistungen, und heute überläßt er es der fran¬
zösischen Regierung, die Gegenleistungen für Deutschland zu
bestimmen, die nach allem, was man schon gehört hat, nicht
eben niedrig sein werden. '
Wie steht es nun mit dem unmittelbaren Anlaß zu dem
englisch-russischen Konflikt? Wenn ein angeblich aus dem
britischen Kriegsministerium gestohlenes Dokument, das die
Londoner Polizei in den Räumen einer russischen Gesell¬
schaft in London vergeblich gesucht hat, in der Tat der Plan
eines englisch-französischen Durchzuges durch Deutschland
gegen Rußland ist, so ist Großbritannien eigentlich mehr
bloßgestellt als Rußland , denn in Locarno ist festgestellt
worden, daß das neutrale Deutschland nicht mit den Handeln
zwischen Moskau und den Ententestaaten behelligt werden
und von einem Durchzug durch Deutschland gegen Rußland
keine Rede sein darf. Es ist nun freilich nicht ohne Weiteres
anzunehmen, daß dieser Plan wirklich existiert. Sollte es
aber der Fall sein, so weiß Deutschland, was es von dem
„englischen Vetter" zu halten hat. Ebensowenig kann es als
sicher gelten, was weiter behauptet wird, daß in London der
Gedanke besteht, die Reichsregierung zu bewegen, sofort die
Verträge von Rapallo (1922) und von Berlin (1927), die
Deutschland mit der Sowjet -Republik abgeschlossen hat und
auf denen die guten Beziehungen zwischen beiden Staaten
beruhen, zu lösen und sich auf die Seite Englands zu stellen.
Das wäre ein sehr schwerer Vertrauensbruch , von dem wir
eine ernste Kriegsgefahr zu befürchten hätten, die gerade
unser Vaterland zum Schauplatz eines neuen großen Krieges
machen könnte. Deutschland ergreift keine Partei , wenn es
zu bewaffneten Gegensätzen kommen sollte, weder für Ruß¬
land, noch für die Entente, sondern es bleibt neutral , und
damit muß jeder von unseren Nachbarn und jeder andere
Staat zufrieden sein.
Die Sachlage ist also, für uns wenigstens, klar und kein
Grund zu irgend welcher Aufregung vorhanden. Die Dinge
am Rhein sind Rechtsfragen, die in irgendeiner Weise zur
Lösung kommen werden, und wie sich England ftüher oder
spater mit Rußland auseinandersetzen wird, braucht uns nicht
zu beunruhigen. Wenn England Rußland einkreisen will,
so kann es auf Deutschland als ein Glied in dieser Kette nicht
rechnen. Wir haben keinen Anlaß, unsere Haut für Groß¬
britannien zu Markte zu tragen. Wir haben nur den Wunsch,
daß alles friedlich verlaufen möge.

VertragsverhanAungen

mit

Konferenz.

Tagesschau.

Frankreich.

Noch keine Wiederaufnahme.
Das ftanzösische Handelsministerium läßt eine Nachricht
verbreiten des Inhalts , die seit einigen Wochen ruhenden Ver¬
handlungen über den endgültigen deutsch-französischen Han¬
« Handelsministerium jetzt
delsvertrag würden im ftanzösische
wieder aukaeuomme« visrLe».

Durch die Schule des Lebens.
tz.
von Buchhol
Roman von Else
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
lNachdruck verboten.«
Aber mm erfuhr Dora alles . Außerordentlich scho¬
nend teilte ihr Erhardi den Verlauf der Tatsachen an
ihrem Geburtstage mit . Schon lange fürchteten Ein¬
geweihte Schlimmes , das Gerücht von der Unsicherheit
der Buddenbrockschen Verhältnisse war , trotzdem schon
längere Zeit im Umlauf , dennoch der großen Menge
verborgen . Nun kannte auch Dora plötzlich den Ge¬
sprächsstoff von Hornau und dem Buchführer , der den
jungen Offizier so beschäftigte , daß sie darüber ver¬
gessen wurde . Es war eine Depesche gewesen , die ihren
Vater von der Gesellschaft abrief , und die ihm von dem
Fehlschlagen seiner letzten Hoffnung berichtete . Die
Aufregung und die Sorge darüber , über die der lebens¬
Mann sich durch den Genuß von schweren
lustige
Weinen himveghelfen wollte , wurde ihm zur Todes¬
ursache : ein Schlaganfall war das Ende.
Dora hatte das Gesicht in den Händen vergraben.
Sie war wie betäubt . Noch wußte sie nicht, was es
heißt : arm sein. Am furchtbarsten war ihr in diesem
Augenblick die Ueberzeugung , daß alle Huldigungen
Hornaus nicht ihr , sondern ihrem Vermögen gegolten
hatten . O, wie haßte sie ihn jetzt!
„Gehen Sie, " sagte sie tonlos , noch immer das
Gesicht verbergend , „ich muß allein sein !"
Und der Inspektor ging . Er hatte ein schweres
Gewicht , und seine Füße waren durchaus nrcht ferner
gekleidet als damals , wo er Dora um eine Unterredung
gebeten hatte , aber heute ging er so leise, als wäre
die Arme , Verlassene , Betrogene einer größeren Ach¬
tung würdig , als die vielbegehrte Erbin . —
Krause
Zu Doras Vormund war Superintendent
eingesetzt worden , der Bruder ihrer Gesellschaftsdame,
der jedoch seine Pflichten nicht sehr ernst nahm.
In der Hauptsache leitete der Inspektor all die
schwierigen Verhandlungen mit den Gläubigern.
, wohin sich
Jetzt wurde die bange Frage erörtert

7]

gkudct
. ....... .
Reichsängehörigen "wegen Einbehaltung, Liquidation
>
' lifh
Uebertragung der deutschen Rechte und Interessen anrufe»Nich flu'J
Das Haager Schiedsgericht hatte in seinem Spruch ^ aber nic
^ daß auf die Jahreszahl/ j^ n
29. Januar d. I . entschieden,
nicht anzurechnen wären „ die Entschädigungen, die das
Reich nach dem 1. September 1924 bezahlt hat oder ^
wird". Es bleibt demnach' die Frage offen, ob die deu>!^
Liquidationszahlungen, die vor dem 1. September 1924:;,
Tag des Inkrafttretens des Dawes -Vertrages, geleisteth
angerechnet werden oder nicht, ob also Deutschland aus
i
Zeit noch Guthaben hat.
11
*-* Amerika und die Seeabrüstung. Aus Washington i
1^ .Är
gemeldet, daß die Vereinigten Staaten der Beschränkung
enigen der $l£j \hMhrir
Linienschiffe auf 25 000 Tonnen und derjenigen
auf 10 000 Tonnen zustimmen werden. Japans Wunsch Frisch
^ /^
Erhöhung auf 5 zu 5 zu 4 käme nur für kleine Untersee
die ErhM ^ ngdc
zur Küstenverteidigung m Betracht./Gegen aber
die / L ./
anderer Typen würde Amerika sich sträuben,
gatton gehe nicht mit einem festen Programm nach Genf „
Sie Bedeutung der Genfer
sei beauftragt, auch inoffizielle Wünsche Italiens und trjw
»i- ,
.
Weltwirtschaftskonferenzund Jnternaüonale Handelskammer. reichs zu berücksichtigen
to P so
_
'Hfoj
Der frühere amerikanische Beobachter bei der Repara¬
,
Neue Gesetzentwürfe.
tionskommission, B o y d e n , empfing nach Schluß der Welt¬
Berlin , 24. Mai . Die Beratungen über die Verlängerst,
wirtschaftskonferenzin Genf die Presse, um in seiner Eigen¬
., ^ nsts,«!'
nicht abgeschlossen
schaft als Führer der Delegation der Internationalen Handels¬
Mieterschutzgesetzes sind noch
des
Sftinrihßf/tTitYip +f )v !+ ftfft
rtttirfi»«
entgegenSpttden Darstellungen
Reichskabinett hat sich ortfrtpnott
kammer auf der Weltwirtschaftskonferenz eine kurze Er¬
..
Angelegenh/HaxJ
dieser
mit
nicht
noch
auch
Ergebnisse
ihre
deshalb
und
Presse
Weltwirtschaftskonferenz
die
klärung über
abzugeben.
faßt. Ebenso ist es nicht richtig, daß dem Kabinett / I
der Entwurf eines neuen Kapitalertragssteuergesetzesvo>/
jtellu
Wenn die Männer von so verschiedenen Nationalitäten,
Auch die ministerielle Beratung der Beamtenbesoldungs/ *ii and
so führte er dabei aus, diese dreiwöchigen Arbeiten in eine
sich
befindet
Projekt
Das
.
ist noch nicht abgeschlossen
Reihe von Entschließungen über die wirtschaftlichen und
die
Handelsfragen zusammenfassen, so ist damit ein praktischer den Händen des zuständigen Facharbeiters. Es ist der E
des Reichsfinanzministeriums, gerade diese Frage so U Jjb «
Schritt vorwärts auf dem Wege der internationalen wirt¬
schaftlichen Zusammenarbeit getan. Der nächste praktische wie möglich einer Regelung zuzuführen. Schwierig'^ siischr
/ » (j,
macht unter anderem aber noch die Frage der Deck
Schritt besteht in der Ergreifung von Maßnahmen, durch die
Dabei ist keineswegs eine neue Anleihe in Aussicht geno/ mg an
diese Entschließungen eine praktische Wirkung erzielen.
, Mich. :,
Demnach treffen alle Gerüchte, die von Sondierungen c,It
Die Internationale Handelskammer will durch ihre
wissen
Amerika
in
Anleihe
eine
über
Großbanken
24 Ländergruppen und ihre Mitglieder aus 43 Staaten aus
nicht zu.
diesem Wege praktische Arbeit leisten. Sie kann das umso4 die
Stresemann fährt doch nach Oslo.
mehr, als die Entschließungen in vieler Hinsicht mit dem
>n- s
.
wird///
Bericht
mitgetellt
vorgelegten
Blättern
Berlin , 24. Mai . Wie den
von der Internationalen Handelskammer
der Reichsaußenminister voraussichtlich Ende Juni
über die Zollschranken und ihre Beseitigung in Einklang sind.
lAchts:
sammenhang mit dem Nobelpreis in Oslo seinen
Die Internationale Handelskammer tritt am 26. Juni zu
flH
ihrem nächsten Kongreß in Stockholm zusammen und zweifelt
halten.
nicht daran , daß das Werk der Weltwirtschaftskonferenz für
*
Marx über die politische Entwicklung in Deutschlai/
den Stockholmer Kongreß von Vorteil sein wird und daß
führte in %,Z
Marx
.
Dr
Reichskanzler
.
Mai
24.
,
Bonn
Weltwirtschaftskonserenz
der
Arbeiten
die
dieser wiederum
Sitzung der Bonner Zentrumspartei über die politische,j M
noch wirksamer gestalten wird.
Wicklung Deutschlands u. a. aus, daß das Zentrum nt/)
und juristisch richtig handelte, als es nach der Katastrop/ Jj>^
alten Staatswesens den Weg zur heutigen Reichsverf/
politische
ging. Das Zentrum habe die Einheit des Reiches ach, % .e ,
unser Volk a/ Kbejte
an demrtizZiele,
arbeite unaufhörlich
und
> r- i
Der
) .. ’i r_. . . .
cv\ . l ft. . . . . . . . . ..
** Ehrung des Reichsarchenministers Stresemann.
Not zu neuer Größe zu führen. Es sei nicht Schuld des^ ntn
Verband sächsischer Industrieller hat anläßlich seines 25jähritrums , daß die Sozialdemokratie heute außerhalb der
gen Bestehens dem früheren Syndikus des Verbandes, Reichs¬ rung stehe. Wir haben dann, führte der Kanzler weiter
''ii^ toh? t:
'Trftot +oiT ntth
außenminister Dr . Stresemann , die Urkunde über die Ver¬
Sfroffi+tm iitfrtnttrumiiti
V\cvfitrk + mt -f
leihung der Ehrenmitgliedschaft zugleich mit einem Ehren¬
geschenk des Verbandes zugedacht. Die Ueberreichung der
ronme. ~ |tt:"»oen
Ehrenurkunde erfolgte in einer Festsitzung des Gesamtvor¬ unserer alten Zentrumsgrundsätze oeoeuien
Beweis für fortschreitend Einsicht auf seiten der Rechchjch tntjc
standes. Dr . Stresemann erwiderte auf die Worte des Ver¬
«
ng
. An dein 4] 11
die Verlängerung des Republikschutzgesetzes
bandsvorsitzenden in einer Rede, in der er die Bedeutung des
gegen den Volke
was
,
geschehe
etwas
Kabinett
im
dem
an
großen
des
Verbandes als zusammenfassende Organisation
und die kulturellen Grundsätze des Zentrums gerichtet
deutschen Wirtschaftsgebietes hervorhob und der Hoffnung Aus¬
würde er seine Entlassung aus dem Amte beantragen.
druck gab, daß die Einzelpersönlichkeit im Wirtschaftsleben, wie
r ei
lange
noch
ist,
sie gerade in der sächsischen Industrie ,verkörpert
Baldwin für Abbruch der Beziehungen mit Mos!^ '
erhalten bleibe.
London, 24. Mai . Baldwin erklärte, die Regierung ^
und die deutschen Ostbefestigungen. _ Wie
++ England
^ »1
Reuter zu der Erklärung Deutschlands, daß die Militärsach¬ falls das Unterhaus dies bis Donnerstag nicht miß/,
uch
aufheben
Rußland
mit
Handelsabkommen
das
sollte,
verständigen kein legales Recht haben, die Zerstörungen der
>7
, erfährt, ist die britische Haltung die,
Ostunterstände sestzuftellen
Abreise der Sowjet -Delegation und der Sowjet -Missi/
daß Deutschlano gut beraten wäre, wenn es seinen guten
London verlangen und die britische Mission in Moska" (% e
«Ae
Willen dadurch kundtun würde, daß es die Militärsachver¬ berufen.
ständigen einladt, den Stand der Zerstörungen in Augenschein
,
.
Wirtschaftskonferenz
die
über
Siemens
zu nehmen. Man hat zwar noch nichts Endgültiges davon ge¬
*^
hört, daß etwa vereinigte Vorstellungen in diesem Sinne
Genf, 24. Mai . Der Präsident des Reichswirts/.
gegenwärtig gemacht werden, die allgemeine Auffassung aber
rates , v. Siemens , äußerte sich einem Vertreter des „I/,
de Genüve" gegenüber u. a . auch kurz über den jüngsten/
ist, daß etwas Derartiges unternommen werden sollte.
j;:
Nochmalige Anrufung des Haager Schiedsgerichts? der deutschen Jndustriewerte , die nach seiner Auffassung
einet st
nach
vielleicht
und
stehen
hoch
zu
viel
noch
immer
er¬
Reichsfinanzministerium
im
zurzeit
Wie verlautet, wird
mwt
wogen, ob und in welcher Form die deutsche Regierung noch übergehenden Hausse wieder abgleiten werden. Zum ßw
Ans//
„Aller
er:
erklärte
Weltwirtschaftskonferenz
der
Dawesden
für
Auslegungsschiedsgericht
Haager
das
einmal
Vertrag in der Frage der Entschädigung des Reiches an die schwer.. Aber..mit jedem Tage haben die,Teilnehiuer nE/

Da die deutsche Wirtschastsdelegationsich nicht in Paris
.
befindet, und auch vorerst deren Ankunft in Paris nicht ange¬
kündigt ist, entspricht diese Nachricht nicht den Tatsachen. Auch
ohne die Anwesenheit der deutschen Unterhändler findet auf
diplomatischem Wege, wie bereits wiederholt berichtet, von
Zeit zu Zeit eine Fühlungnahme mit dem französischen Han¬
delsministerium statt, indes ist unter den gegebenen Umständen
, daß nach Rückkehr des Ministerial¬
auch nicht wahrscheinlich
direktors Serruhs aus Genf ein derartiger Kontakt stattfinden
wird.
Das bedeutet aber nicht die definitive Wiederaufnahme
der Verhandlungen, die ja zum Teil eine Unterbrechung er¬
fahren haben wegen der noch nicht geklärten Aufnahme, die
oas französische Parlament dem neuen Zolltarif bereiten wird.

Dora wenden sollte. Da trat ein unerwartetes Ereig¬
nis ein.
Als Dora wieder einmal elend und tatenlos im
Zimmer vor sich hingrübelte , wurde sie durch einen
Besuch überrascht : ein junges Mädchen trat ins
Zimmer.
Dora sprang auf : „Marie , Du !" Ihre bleichen
Lippen versuchten vor Freude zu lächeln , dann verfiel
sie in einen Weinkrampf . „Wie du mich wiederfindest!
O. Marie !"
Die junge Lehrerin trocknete ihr mit sanfter Hand
die Tränen von dem Gesicht. „Ruhig , mein Liebling,
jetzt helfe ich Dir !"
Da lächelte Marie . „Damals konnte ich nicht, aber
jetzt muffte ich. Ich muff Dir ja beisiehen , meine Dora.
In solchen Fällen geht alles ."
Und ohne viel Worte zu machen, bestimmte sie so¬
fort über Doras Zukunft . „Jetzt kommst Du zu uns.
zu mir und meiner Mutter . Vorläufig ist mein Heim
auch das Deine ."
Die Waise überließ sich der tatkräftigen Gefährtin
vollständig : sie war froh , nicht mehr über sich Nach¬
denken zu müssen.
Marie Werner war keine schöne, aber eine ange¬
nehme Erscheinung . Alles erschien so gesund an ihr,
die kräftige Gestalt , die frische Gesichtsfarbe , die freund¬
lichen braunen Augen . Sie schien, wie selten ein
Mensch, dazu geschaffen, ein wundes , schwaches Herz
aufzurichten.
Doras überflüssige Sachen sollten zusammen mit
der ganzen prachtvollen Einrichtung des Hauses ver¬
kauft werden . Dora hatte freilich zuerst erschrockene
Augen gemacht. Aber dann hatte sie heftig geschluchzt.
Was sollte sie in Zukunft damit ? Sie war jetzt arm
und konnte nicht mehr in den früheren Verhältnissen
weiterleben.
Und nun kam das Scheiden.
Es war an einem trüben Nachmittage , als Dora
noch einmal durch das schöne Haus und den Park ging,
um Abschied zu nehmen von allem , was ihr lieb und
vertraut gewesen war so viele Jahre . Ihr Leben war
jetzt in eins andere Bahn gelenkt , und sie dachte mit

Cn

Ui
einem gewissen Schänder , der nicht frei von NÄl
war , an den ihr unbekannten , so oft erwähnten
ums Dasein ".
Auch Doktor Ellbach versuchte , sich der Ange ^-st
heiten seiner Knsine anzunehmen . Im Verew , ^
Marie Werner sorgte er um ihr körperliches
ein Bruder , während Fräulein Krause , die zu, IV.Ä'
Bruder zu ziehen gedachte, die Bekümmerte nach ^ l^ tl,
Weise durch Schmeicheleien zu trösten suchte.
Mit wundem Herzen , doch mit der UeberzeU^ÄIfte
ml
verließ
. Dor ^ i
,
.
umsorgte
.
. sie
Freundschaft
treue
daß
.
.
‘
■
ii
- a
. . . ...
Marie die Heimat , die ihr achtzehn Jahre hindu^ iff,
geboten Hans'
Annehmlichkeiten
und
viel Freuden
in eine ihr gan .z fremde Welt einzutreten , in
Losung nicht Vergnügen , sondern Arbeit hieß . ^ (M 0few.
F»euu Pastor Werner bewohnte mit ihrer
in einer der eiw
eine kleine Mansardenwohnung
von Berlin.
XPit Straffen
Die beiden Frauen lebten hier still und zuÄ^
zogen . Die alte Dame , die vom Kampf mit dem
müde geworden war , fragte freilich nicht mehr E ji
den Zerstreuungen , die die Jugend liebt , aber
Tochter empfand sie schmerzlich den Mangel . DsZst Ke
hatte sie nicht verlernt , heiter zu sein, und ihr
// .et
liches, stilles Walten übte auf jeden , der ihr
ehe
trat , einen unbezwinglichen Einfluß aus.
.Dc
£u
alten
der
vor
Als Dora zum erstenmal
stand , und dieser höflich die Hand küssen wollte . ’Vi
gen sich plötzlich zwei Arme um sie. Dora fühl ' ^.^ [ "e.
.' /1'i
u,,v irtl
iviuuutr , und
u; i;cm Munde
uui ihrem
Ätuß ans
iiiiuyt u Kuß
iviiijucji , innigen
warmen
nie ihre Mutter gekannt hatte , empfand auf e' L , $ _
wie Mutterliebe tut.
ein
„Nehmen Sie den Eindringling
freundlich auf !" bat sie, und Frau Pastor Werm^ j , .
1rjifw
widerte warm : „Wie gern tun wir das !
Kt/,
wir werden uns lieb haben ."
Das war der Anfang gewesen . Der WE ( | 0r
der Verhältnisse hatte sich für Dora so günM
L
möglich gestaltet .

»S

^ udrus erhalten , daß vie Zeit nicht unnutz verg„V'°udern gute Arbeit geleistet worben ist, die hoffentIlJ der Zukunft ihre Früchte tragen wird . Dies liegt
h ab«»
cv r 'n ^ er Macht der Konferenz , sondern bei den polittdie diese Konferenz einberufen haben . Wir
, daß sie die Klugheit und auch den
.
»^ ^ illen nUr wünschen
« aufbringen , die Empfehlungen in die Tat umzusetzen.
'
elI tjd
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.L-G.-A«sst-llung.
-f! ^röffeung derD
Ansprache des Neichsernährungsministers.
Dortmund , 24. Mai.

>*,
OTt
«tfl* biKw ®röffttuttg der 33 . Wanderausstellung der Deutschen
^ ^ ^ "T'^ schaftsgesellschaft überbrachte der Reichsminister für
und
Grüße
und Landwirtschaft , Schiele,
der Reichsregierung und des Reichspräsidenten und
"" '
0 ''*' Ru » ^ " u- a - aus : „Die Wahl Dortmunds für die Ause
^ ' «01 in besonders glücklichem Zusammentreffen die
Industrie und
jinifrfum Industrie
deaebenp Verbundenheit zwischen
Landund Landtf, "»' -gegebene
F" '
^aft zum Ausdruck. In der Erkenntnis der Solidarität
ss, n Industrie und Landwirtschaft und in einem Bekennt^ !,^ >oIcher Solidarität liegt heute das Schicksal der deutschen
hll)aft beschlossen.
schwere Kampf der Landwirtschaft um ihre Lebenswird letzten Endes geführt nicht nur für die Zu. Äilst ,
^ rer Bauern , sondern für die Zukunft unseres ganzen
itf
Volkes in Stadt und Land . Es gibt keinen wirklichen
heitund Land und Verbrauchern und
Stadt
&et‘Zwischen
Die Not des einen ist die Not des anderen . Die
siesüika^ ang gibt Kunde von den riesigen Anstrengungen , die
*m ® erc’n mit der Wissenschaft und Technik
Kl" (Soli x* 4t ^ , um dem großen Ziele näherzukommen , unserem
. wahre Unabhängigkeit der Existenz zu erkämpfen
j
i \$}^
ri# toifjv s' ch°r« - und zeigt, daß in den engen Wechselbeziehungen
ckurd!<iA ? Industrie und Landwirtschaft das wichtigste Tätgk pw der Industrie und Landwirtschaft lieg«, daß die deut; ei^ ü»z,,? hdwirtschast das größte und sicherste Absatzgebiet für
bewerbe , die zuverlässigste Stütze des BinneniBtifl

ihrer Bezüge rechnen können . Auch die Hinterbliebenen¬
rentenempfänger der Angestelltenversicherung haben eine Er¬
höhung ihrer Bezüge zu erwarten . Bei den bereits vor¬
müssen hier im Gegensatz zu
handenen Rentenempfängern
des
dem bisherigen Recht die Jnvalidenversicherungsbeiträge
Verstorbenen mit in Anrechnung gebracht werden.
So kommen denn die 33 Millionen , die die Reichs¬
versicherungsanstalt für Angestellte nunmehr an die Inva¬
lidenversicherung zu zahlen hat , wenigstens zum Tchl den
Angestelltenversicherten wieder zugute.

Der Flug über den

Dzean.

. — DieWindverh ä l t n i s se.
Im „Matin " setzt Lindbergh seinen Bericht über seinen
von
eugung ist es viel
Nach meiner
lug
merika nach Europa als umgekehrt zu fliegen . Die Wind¬
strömungen gehen von Westen nach Osten . Wenn das Wetter
gut ist, kommt der Wind im allgemeinen von Nordwesten oder
Südwesten . Kommt der Wind von Osten , der den Flug von
Europa begünstigt , so kann man unterwegs schlechtes Wetter
erwarten . Während meines Fluges hat mir außerordentlich
die Tatsache geholfen, daß ich den Wind während wenigstens
eines Drittels der Fahrt im Rücken hatte , und besonders auf
der letzten Flugstrecke.
LindberghsSchilderung
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zl-iLn einem gesunden und kräftigen Binnenmarkt liegt zu«
ble beste Gewähr für den Außenhandel . Nur eine starke
xs
sich ausgeglichene heimische Wirtschaft ist in der Lage,
; ^
1schweren Ringen um den Weltmarkt dauernde und
83^fiÄ?
Erfolge "heimzubringen . Und so darf ich das
^^
mriche
i^ ser Ausstellung zusammenfassen : Nur eine enge, vom
laiid 14 des gegenseitigen Vertrauens getragene

Zusammenarbeit zwischen den Erwerbsständen
che'^
einer wirkungsvollen Belebung unseres heimischen
nol^
ophc, sh UZ und damit zu einer Ueberwindung der Wirtschafts!lfa^ ^ ^ "eitssorgen fiihren . Bei Sicherung ihrer Existenz%S llt5,ett ist die Landwirtschaft durchaus in der Lage, durch
an der Behebung der Sorgen mita'it*1W :. Intensivierung
Ueber der Ausstellung schwebt der heroische Geist
-es /
-7-- Xurtv . . W^erfüllt
Vvv, -.
M-WfVVV‘ Ruhrkämpfer
wv
*hrött
niAon , Cr/
'
schwebt
unsere
c JiVDtz^ .^ urchhaltens , der
Entschlossenheit, mit der noch vor wenigen Jahren
itct Ä
den .heldenmütigen
in einer Blutsbrüderschast
Allen
~.k £ w fmfvn
^
utt «-K‘nh? £.-skreise
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Aufbesserung
teilweise

der

Renten aus

Neuregelung
vom 1. Juli

derR. f. A.

mit
1927.

Wirkung

das Gesetz vom 8. April d. Js . sind die Leistungen
^
M urch
« . a. dadurch erhöht worden , daß
>: !Invalidenversicherung
issi^ .s ? die Steigerungsbeträg - für die Vortnslatronsbe -irage
der
ka» ' ? Hpelt hat Da für di- meisten Rentenempfänger
f> !t°lltenversicherung zeitweise auch Beiträge zur Jnvaodersicherung geleistet worden sind, kommt auch ihnen
rts-^ ? ' Besserstellung zugute.
^Entscheidend für die Höhe der Aufbesserung ist der Anteil
tuflf -s,^ nte, der auf die Invalidenversicherung entfällt . Dieser

t

vom
. Z erfährt durch die Neuregelung mit Wirkung
i. i 1927 ab eine Verdoppelung , so daß alle in Betracht
*, senden Ruhegeldempfänger mit einer gewissen Erhöhung

Lebens.
- es
Schule
die
,^ Urch
Buchholtz.
von
. Roman von Else
deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
,elH
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den
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.
- ..sich
- -- - ließ
'
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'
TÜrf«
Oft
chl j.fittVns
sich
güll
©
beschwichtigen.
IC
icht
^
u,jhu
;
Ulng jV*v » »vivv* vv |u;iuik
fen i -J em Schmerze hin , unbekümmert , daß sie mit
die zartbesaitete
Ausbrüchen
j% ° seköenschaftlichen
in MitFreundin
' n treuen , mütterlichen
ora ' %,3
zog.
,tte- [ijf bjp ^ o.ch war Dora sehr mit sich zufrieden . Daß
Unbequemlichkeiten , die mangelnder
!>kk
verursacht , so gelassen trug , rechnete sie sich
-an.
^ußt als Seelengröße
bekommen habe/ ' erklärte
Geld
mein
ich
Krause zu . nur und
. „nehme ich Fräulein
»wal
l%r {V einem schönen Badeort ein ll.anz seines Pen
" > «der ich bilde mich in der Musik oder Malere)
$
jfl f 1
konnte es nicht unterlassen , lebhaft ihre
Fft*
^ie
um .,. . .
Puuor Werner meinte:
srrau Pastor
uno Frau
" unern ,, und
k* Ha,, »ff äußern
erst zu missen,
Plänen
diesen
iV^tei dorl a^ e ist , bei
steht,
L^ Öiteit , liebe Dora , zur Verfügung
^khx ^ ,?e. Sie wollten sich vorerst nach einer Stellung

/V

erklärte aber rund heraus , sie würde nie in
8e5en ; fie fänbe Öö§ viel zu entwürdigend
^
Ei
^ u VVl*
4V
VW4il
).
Erhard
kam
^^
$o! e§lles
ihn allein, ' sie wußte, , was ihn hersta
so stark
endlich ihr ,v
sie enormi)yr
w ' iröeo sie
zusammenoizen-g'Ä'^

ei"

ctz"'
ttö

'

vermögen entgegennchmen können.
den sie
sah, Dienste
lun0
ifir fefet
Sur sich
,.^.5»vor
^«,4. eit Mann
k*laß "vir Achtet hatte, und der ihr fetzt Dienste
ihre ganze Zukunft abhing, traten
N ), BMe
> «e s» ^onen der Scham in die Augen. Warum
*o 8eöemöt{ ßi werden?
*# nicht unterlassen, recht hochmütig
^

ft# te* h»nö«t Mann begrüßte.

Afrika

Lindbergh nimmt die von ihm bereits angeschnittene Frage
eines regelrechten Flugverkehrs zwischen Europa und Amerika
wieder auf und vertritt die Ansicht, daß man später maritime
Stationen und
regelrechte Zwifchenlandungshäfeu
in Südirland und Neufundland schaffen müsse. Auch wären
meteorologische Stationen im Atlantischen Ozean notwendig.
Während der Flugmonate müßten Beobachtungsschiffe kreuzen
und abends und morgens Funksprüche über die atmosphäri¬
schen Bedingungen senden.
Im übrigen erklärte Lindbergh , nachdem er den Flugplatz
Le Bourget wieder besichtigt hatte : Ich stieß einen Seufzer der
Erleichterung aus , als ich seststellte, daß die an meinem Flug¬
zeug
verursachten Schäden
von Erinnerungsliebhabern
weniger bedeutend sind, als ich befürchtet hatte . Ich hoffe, daß
ich in wenigen Tagen über Paris werde fliegen können, um
allen denen , die zu mir so reizend waren , zu gestatten , mich in
der Luft zu sehen.
Lindbergh über seine Absichten.
Der Flieger Lindbergh hat Vertretern der Presse gegen¬
über betont , daß er seinen Ozeanflug ohne Rücksicht auf den
Nutzen, den er ihm abwerfen könne, organisiert habe und nicht
geneigt sei, die ihm unterbreiteten Angebote anzunehmen . Er
habe auch von einem deutschen Impresario ein Anerbieten er¬
halten , gegen 25 000 Dollar in Berlin Vorträge zu halten.
Er habe jedoch nicht die Absicht, sich nach Deutschland zu be¬
geben. Schweden hingegen , wo seine Familie herstamme,
wolle er besuchen.
Ein neuer Weltrekordversuch im Weitstreckenflug.
Die beiden französischen Flieger Löste und Rignot werden,
wenn die Witterung es gestattet , von Paris aus starten , um den
Weltrekord im Weitstreckenflug ohne Zwischenlandung , den
Lindbergh durch seinen Ozeanflug hält , in Richtung Tokio zu
schlagen. Lindbergh hat zugesagt, dem Start beizuwohnen.
□ Absturz eines amerikanischen Lenkluftschifses. Ein
nichtstarres Armeelenkluftschiff stürzte beim Aufstieg in
nach Belleville
San Antonio (Texas ) zum Heimfluge
(Illinois ) ab und wurde vollständig zertrümmert.
ihr Rech¬
Ganz sachlich, freundlich legte Erhardi
Gegenständ:
nung von dem Verkauf der betreffenden
ab . Die Summe war nicht sehr groß , doch hoch genug,
zu können.
aussühren
um damit ihren Lieblingsplan
„Dies Geld gehört mir also uneingeschränkt ? " rief
sie erfreut.
sprach es etwas zögernd
„Ja !" — Der Inspektor
konnte , weil
aus —, „das heißt , dies kleine Kapital
ist.
geschenkten Sachen genommen
es aus den Ihnen
vom Gericht nicht mit Beschlag belegt werden . Ganz
freilich immer noch nicht ."
getilgt sind die Schulden
„Noch nicht ? " Dora sah erschrocken auf , „Das
schöne , große Gut hat nicht so viel eingcbracht , daß alle
Schulden bezahlt werden konnten ? Wie durften Sie
Groß - Westritz nur so billig weggeben ? "
ernstes Gesicht blieb ruhig bei dem hef¬
Erharöis
tigen Vorwurf.
Fräulein , daß ein
vergessen , gnädiges
„Sie
nie so günstig ausfällt , wie ein frei¬
Zwangsverkauf
sind Sie ja rechtlich im Besitz des
williger . Uebrigens
Nestkapitals , das Ihnen niemand streitig machen kann,
auch der von allen am meisten geschädigte Gläubiger
nicht ."
Zügen,
Es lag ein eigener Ausdruck in Erhardis
zu der Frage zrvang : „Wer
der Dora fast widerwillig
ist dies ? "
Geschäftsin¬
leichtgläubiger
braver , allzu
„Ein
überreden
Herrn Vater
haber , der sich durch Ihren
ließ , ihm sein Geld teilweise zu leihen , teilweise in
der verkrachten Bank anzulegen . Er ist mit seiner For¬
derung zu spät aufgetreten , so daß er durch den doppel¬
gekommen ist
ten Verlust um sein ganzes Vermögen
und nun nicht weiß , wie er mit seiner teilweise schwer¬
bestehen soll ."
kranken Familie
und hätte das Gespräch am
Dora wurde unruhig
Augen
liebsten abgebrochen , aber die ausdrucksvollen
bewogen sie zu der Frage nach der Höhe
des Inspektors
des Betrages . Es war beinahe so viel wie das gerettete
kleine Vermögen.
Dora atmete tief auf . „ Aber das gehört mir doch
rief sie
»uw von Rechts

?*
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— Devisenmarkt.
hauptet.

).
« «VVU
AMJ
London lag fest, Spanien und Paris b«.

— Effektenmarkt. Die heutige Börse zeigte wieder eine sehr
Die Kursrückgänge sind nicht unbedeutend.
Auch am Rentenmarkt herrschte die gleiche Tendenz.
— Produltenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
mark. 29.10—29.50, Roggen mark. 26.80—27.40, Sommergerste
28—26.20, Hafer 23.70—24.30, Mais 19.10—19.40, Weizenmehl
87—39, Roggenmehl 36—37.50, Weizenkleie 15.50, Roggenkleie
18.26, Viktoriaekbsen 42—58, kleine Speiseerbsen 27—30.
schwache Haltung ;

Frankfurt a. M ., 23. Mall
— Devisenmarkt. Das englische Pfund war heute schwächer,
Paris lag behauptet.
— Effektenmarkt. Die neue Woche brachte im Börsengeschäft
abermals eine flaue Stimmung . Das Angebot war bedeutend,
die Nachfrage sehr gering. Die Kurseinbußen waren recht erheb¬
lich. Der Anleihemarkt folgte der nachgebenden Haltung.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
81, Roggen 28.75, Hafer inl . 25.60—25.75, Hafer ausl . 24.25 bis
24.50, Mais gelb 18.75, Weizenmehl 41—41.50, Roggenmehl 38.50
bis 39.50, Weizenkleie 13.25—13.50, Roggenkleie 15.75—16, Erbsen
30—60, Linsen 40—60, Heu trocken 7.75—8.75, Stroh 4.75 dis
5.25, Treber 16.25—16.50.
Ochsen
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
346, Bullen 75, Kühe 640, 331 Stück; Kälber 638, Schafe 60,
Schweine 5577 Stück. Bezahlt wurde für 1 Zentner Lebendgewicht
in Reichsmark: Ochsen: vollfleischige , ausgemäst. höchsten
Schlachtwertes, jüngere 65—68, ältere 60—64, sonst, vollfl. jüng.
jüngere vollfl. höchst Schlachtw.
63—59, ältere 46—52. Bullen:
68—62, sonstige vollfl. oder ausgem . 52—57. Kühe: jüngere,
vollfl. höchst. Schlachtw. 52—56, sonst, vollfl. oder ausgemäst. 45
vollfleischige
bis 51, fleisch. 38—44, gering gen. 30—37. Färsen:
ausgem . höchst. Schlachtw. 62—68, vollfl. 56—61, fleisch. 50—55.
beste Mast - und Saugkälber 80—85, mittlere Mast¬
Kälber:
rind Saugkälber 74—79, geringe Kälber 60—73. Schafe: Mastlammer u. jüngere Masthämmel , Weidemast 56—60. Schweine:
Fettschweine über 150 Kg. 60—62, vollfl. von 120—150 Kg. 60
bis 64, vollfl. von 100—120 Kg. 63—66, vollfl. von 80—100 Kz.
. ..
64—66, fleisch, von 60—80 Kg. 63—65, Sauen 52—56.

,
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des Frankfurter
Frankfurta . M . (Eröffnung
.) Die Wiedereröffnung des Rats¬
imJuni
Ratskellers
kellers steht fiir Juni bevor . Die dekorative Ausgestaltung
des Lokals ist in Angriff genommen worden ; die Räume sollen
in würdiger Weise wieder hergerichtet werden . Stadtrat May
nahm bekanntlich eine Umgestaltung der Räume vor , auch die
eichene Holzverkleidung wurde blau angestrichen und verschie¬
dene Bilder übernialt . Der Blauchstrich wird nun wieder ent¬
fernt und der Bildschinuck wieder in Erscheinung treten . Die
von dem Stadtrat entworfenen Beleuchtungskörper sollen in
einiger Zeit ebenfalls wieder verschwinden.
Heimat¬
Wetterauer
(Das
A Friedberg .
vor sieben Jahren ins Leben gerufene
.) Das
museum
Wetterauer Heimatmuseum hat sich mittlerweile zu einer reich¬
haltigen Sammlung von Kunstgegenständen aller Art aus dem
Heimatgebiete entwickelt, so daß oie Neubeschaffung von
Räumlichkeiten dringend notwendig ist.
Markt¬
eines
& Wächtersbach . (Einrichtung
.) Entsprechend den Wünschen der mittel¬
schiedsgerichts
für
deutschen Viehhändlerverbände hat die Stadtverwaltung
die hiesigen Zuchtviehmärkte ein Marktschiedsgericht eröffnet,
das sich mit der Schlichtung aller aus dem Marktbetrieb sich
ergebenden Streitigkeiten befassen wird.
von
der Lebensretterin
& Kassel . (Ehrung
Kassel .) Der Oberbürgermeister Stadler empfing vor der
allgemeinen Trauerfeier für die Opfer der Straßenbahnkatastrophe die 18jährige Hausangestellte Maria Pape , die durch
chr entschlossenes Abspringen aus dem Ungluckswagen zw«
Kinder rettete , um ihr für ihr tapferes , entschlossenes Verhalten
den Dank des Magistrats und der städtischen Körperschaften
auszusprechen und ihr ein größeres Geldgeschenkzu überreichen.
Oberbürgermeister Stadler will für das junge Mädchen di«
Rettungsmedaille beantragen . In Gegenwart der Spitzen der
Behörden wurde die Trauerfeier in der großen Leichenhalle in
der Karolinenstraße veranstaltet.
Erhard ) nickte bestätigend mit dem Kopfe . „Gewiß!
Unantastbar !"
Dora sprang auf und lief ins Nebenzimmer . „Ich
habe mein Geld !" rief sie den beiden Damen lebhaft zu.
„Es reicht zn einem Pensionatt"
beglückwünscht , Erhardi
von Herzen
Sie wurde
zu
über
aufgeforöert , den Abend
wurde freundlich
bleiben.
etwas
Dora war seit langer Zeit zum erstenmale
. Sie sprach viel , ihre
und lebensfreudiger
munterer
Augen glänzten , und sie setzte mit Eifer ihre Pläne
auseinander . Aber es war etwas Hastiges in dieser
Freudigkeit.
aufbrach , erbot sie sich, ihm mit der
Als Erhardi
, denn es war spät geworden.
Lampe hinunterzuleuchten
waren , stellte sie das
angelangt
Als sie unten
und zog den
Lämpchen auf die letzte Treppenstufe
zn öffnen.
Schlüße ! aus der Tasche , um die Haustür
Erhardi verbeugte sich höflich , reichte ihr die Hand
Zu¬
und sagte ihr warme Wünsche für die geplante
kunft.
Ihr Herz klopfte zum Zerspringen . Galt ihre Er¬
an das schöne Einst , die ihr
regung der Erinnerung
bei diesem Abschiede doppelt schmerzlich zum Bewußt¬
sein kam?
aus.
Plötzlich brach sie in Tränen
„Ich will es nicht nehmen, " ries sie, als knüpfe sie
Ver¬
an das Gespräch über das verlorene
unmittelbar
an . „Geben Sie
mögen des geschädigten Gläubigers
seine kranke
cs ihm , ich will nicht , daß er meinetwegen
Familie darben läßt !"
sah ganz bestürzt auf die Fassungslose.
Erhardi
Ihres
„Haben Sie sich auch genau die Tragweite
'
er , sofort den un¬
überlegt ? " erwiderte
Entschlusses
Sinn verstehend.
deutlich ausgedrückten
„Ja , ja, " schluchzte Dora , sich die Ohren zuhaltend,
als fürchte sie, durch Abreden schwankend zu werden
„Ich könnte ja nicht ruhig werden , wenn ich wüßte
jemand in Angst und Sorge lebt ."
daß meinetwegen
(Fortsetzung folgt .)

eines Taubstum«
a Wiesbaden. (Errichtung
Hessen - Nassau .)
in der Provinz
menheims
Taubstummenheim.
eigenes
kein
bisher
besitzt
Hessen-Nassau.
Die Errichtung eines solchen ist eine dringende Notwendigkeit,
, arbeitsun¬
insbesondere zur Unterbringung der gebrechlichen
fähigen und altersschwachen Taubstummen, der Taubstumm¬
blinden, der durch körperliche und geistige Gebrechen Arbeits¬
geminderten und der sittlich Gefährdeten. Die Bezirksverbände
Wiesbaden und Kassel sind bereit, größere zinslose Darlehen
zu gewähren, wenn durch freiwillige Spenden der Betrag von
50 000 Mark im Provinzialgebiet aufgebracht wird. Zu diesem
Zweck hat der Oberpräsident Dr . Schwander-Kafsel für das
Jahr 1927 die Veranstaltung einer Sammlung freiwilliger
Gaben bei den Bewohnern der Provinz Hessen-Nassau geneh¬
migt. Der Hessen-Nassauische Provinzialverein „Tauostummenherm" E. B . bittet, das wohltätige Werk nach Kräften zu unter¬
stützen.
.)
- Wirtschaften
A Alsenz. (Gegen dieStrauß
Die Abschaffung der sogenannten Strauß -Wirtschaften forderten
die pfälzischen Gastwirte auf einer Tagung, weil diese keine
Existenzberechtigung hätten und die Zapflokale den hygienischen
Vorschriften Hohn sprächen.
in den Wein¬
A Alsenz. (Die Peronospora
bergen .) Die gefürchtete Rebenkranheit Peronospora ist
bereits in den Pfalzweinbergen bei Mutzbach festgestellt wor¬
den. Die Winzer mußten sofort die Bekämpfung mit Kupfer¬
kalkbrühe aufnehmen.
sechsjähriges
.) Ein
A Meisenheim. (Totgedrückt
Kind öffnet in Einöllen die Bremse eines schwerbeladenen
Wagens, der ins Rollen kam und das Kind an der Wand
totge¬
Lastauto
(Von einem
erdrwkt^ ^na^ a
drückt .) Der Sohn eines hiesigen Karussellbesitzers geriet in
der Nähe von Blitzenrod bei Lauterbach zwischen seinen
Karussellwagen und ein vorbeifahrendes Lastauto. Hierbei er¬
hielt er von dem Auto so schwere Quetschwunden, daß er im
Krankenhaus gestorben ist.
.)
ertrunken
A Gießen. (In der Waschbütte
In der Waschbütte ertrunken ist das kaum zweijährige Töchterchen eines Arbeiters in Haufe am Schifferberg. Die Mutter
hatte für kurze Zeit die Küche verlassen, um im Nachbarhause
Wasser zu holen. Das Kind war unterdessen rücklings in die
halbgefüllte Bütte gefallen und ertrunken, und die unglück¬
liche Mutter fand es tot in der Bütte vor.
ge¬
Motorradfahrer
A Kassel. (Von einem
tötet .) Auf dem Pferdemarkt wurde eine Frau von einem
Radfahrer angefahren. Sie stürzte so heftig hin und trug der¬
artige Verletzungen davon, daß sie einige Stunden nach ihrer
Einlieserung ins Krankenhaus starb.
einge¬
Hofreite
ganze
A Alsfeld. (Eine
großes Schadenfeuer brach in dem Dorfe
äschert .) Ein
Schwarz aus . Die Hofreite des Landwirts K. Zinn brannte
vollständig nieder, der angerichtete Schaden ist groß. Sämt¬
liche Möbel, Vorräte und landwirtschaftliche Maschinen wur¬
den ein Raub der Flammen.
aufderStraßenA Wiesbaden. (Taschendiebe
ba hn.) Hier wurde einem Fahrgast auf der Plattform einer
Straßenbahn die Brieftasche mit 250 RM . Inhalt aus der
Manteltasche gestohlen.
.)
Ä- Kehl, (Bon zwei Löwen angegriffen
Gleich
Zirkus
gastierenden
hier
Zeit
zur
,
deutschen
dem
In
wurde in der Abendvorstellung der junge Löwenbändiger
Bill von zwei mächtigen Berberlöwen angefallen und an
Brust, Unterleib und Rücken grauenvoll zerfleischt. Sein
, jedoch nicht hoffnungslos. Das von
Zustand ist bedenklich
einer Panik ergriffene, mehrere Tausende zählende Publikum
wurde durch das besonnene Personal beruhigt.
einL- Falkensteig (Höllental). (Eine Postagentur
geäschert .) Nachts schlug der Blitz in das Postagenturgebäude in der Nähe des Gasthofes „Zur Traube ". Das Ge¬

abgebrannt . Infolge des Brandes wurven
die Fernsprechleitungen zerstört, so daß sämtliche Verbindungen
von Freiburg nach dem Höllental gestört sind.

bchrde flt vollständig

. (Von einem
Ll Furtwangen

besonders dem Gesangverein „Konkordia“ und
den 1876 er Kameraden.

Valentin Fay und Frau
Anna geb. Noß

schwer

& Karlsruhe

.

der

(Erdbebenmeldung

Erd¬

.) Die Seismographen der hiesigen Erdbeben¬
bebenwarte
warte registrierten ebenfalls ein außerordentlich starkes Erd¬
beben. Die Apparate waren zwei Stunden in Bewegung. Der
Herd des Beben liegt in einer Entfernung von nahzu 7000
Kilometern. Den Aufzeichnungen nach wird eine Katastrophe
in einer
Unfall
(Schwerer
ereignete
Unglücksfall
schwerer
Ein
e.)
b
u
r
g
r
e
f
e
S chi
hier in einer Schiefergrube der Firma Theis und Feh.
ach einem wirkungslosen Schuß ging ein Arbeiter in den
Bruch, um die Schußstelle zu untersuchen. Herabfallende
Sternchen veranlaßten ihn jedoch, den Bruch baldigst wieder
zu verlassen. Als darauf der Aufseher Mantel mit einem
Hammer die Schußstelle durch Klopfen untersuchen wollte
und eventl. einen neuen Schuß einzulegen gedachte, fiel der
Schiefer aus den ersten Schuß, der losging und den Aufseher
so schwer verletzte, daß seine sofortige Ueberführung ins
Kirner Krankenhaus erfolgen mußte. Hier wurden ihm ein
Arm und ein Bein amputiert , außerdem wurde ihm der
Brustkorb eingedrückt. Es besteht kaum Hoffnung, den Ver¬
unglückten am Leben zu erhalten.

** Köln. (Das Deuts chlandlied

im besetzten

G e b i e t.) Anläßlich der letzten Tagung der Dürener Ver¬
kehrs- und Werbewoche hat der französische Besatzüngsbesehlshaber auf Antrag der Stadtverwaltung Düren das Absingen
des Deutschlandliedes vor dem Rathaus gestattet. Es ist dies
das erste Mal , daß seitens der französischen Besatzungsbehörde
eine derartige Erlaubnis erteilt wurde.

-

**

und Belgier

. (Engländer
Saarbrücken

km

.)
Bahn schütz im Saargebiet
internationalen
Wie gemeldet wird, wird der für das Saargebiet vorgesehene
Bahnschutz außer 620 Franzosen auch 100 Engländer und
80 Belgier umfassen.

Schießerei .) In der

. (Gefährliche
** Düsseldorf

Neußer Straße gerieteen in einer Wirtschaft mehrere Gäste in
Streit , in deren Verlauf der aus dem Stahlhelm -RotfrontProzeß bekannte Vobis auf der Straße mehrere Pistolenschüsse
abfeuerte, wodurch zwei Personen verletzt wurden. Eine Per'on erhielt einen Brustschuß, während die andere einen Over- und Leistenschuß erhielt. Der Täter wurde festge¬
chenkel
„ „ „
nommen.

** Kleve. (Feuertod

eines Kindes .)sN< Kellen

brach aus bisher unbekannter Ursache in dem Haus eines
Kätners Feuer aus , das sich mit rasender Geschwindigkeit aus¬
breitete. Mit knapper Not vermochten sich die Eheleute aus
dem brennenden Haus zu retten, ohne jedoch das, fünf .Jahre

fsS

Spruch
Flur und Wüsten tränkt die Sonne
Aus dem gleichen Strahlenbronne —
Doch nur wohlbestelltem Lande
Schafft sie Segen blüh' nden Lebens!
Dem verweh'nden .Wüstensande
Leuchtet ihre Glut verMhLNs.

•j

Todes -Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwägerin und
Tante

herzlichsten Dank

FrauElisabethVogel
geb. Schall

Kei
Lorenz Kinkel und Fr^ Hit

Sossenheim, den 25. Mai 1927

Vorsicht!

Sossenheim , den 23. Mai 1927.

.'
Fm
„FmnWstÄilb"
-Verein
Gesang
nach der Hardertsmühle . — Zusammenkunft im
Vereinslokal 12% Uhr. Abfahrt von Rödelheim
um 1.29 Uhr bis Oberursel.
Es ladet freundlichst ein: Der Vorstand.

Turnverein e. V.
Am Himmelfahrtstag
unsere
alljährlich

findet wie

Götz -Wanderung
statt . Abmarsch 10% Uhr ab Eschbornerstraße.
Abfahrt 11 Uhr nach Kronberg. Wanderung
nach der „Waldlust " bei Hohemark.

. Der Vorstand.
Führer; Vereinswanderwart

ü.

roten

Dar bewährte, gute,
ärztlich verordnete

Doppelherz

unübertroffen als
Stärkungsmittel bei

Ist

Nervenschwäche,
Blutarmut, Bleich¬
sucht, Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkett,Ma., übergenbeschwerd
Haupt allen nervö¬
sen Leiden.
Vriginalslaschenzu
!. 3,50 u. 4,60 M.
Echt zu haven bei:

Versammlung

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Zunge Gönse
Kreuz

Sossenheim

Die Kolonne beteiligt sich an der 25jährigen

Jubelfeier der Kolonne Geisenheim . Abfahrt
am Samstag ab Höchst 4.08 Uhr nachm., am
Sonntag ab Soflenheim 6.09 Uhr vormittags.
Die Helferinnen und Kameraden, welche sich am
Sonntag beteiligen, werden gebeten, sich früh um
6% Uhr am Vereinslokal zur Abholung der
Der Vorstand.
Fahne zu sammeln.

&

Katharina geb. Bfl

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 26. Mai,
nachm. 2. 10 Uhr, vom Sterbehaus Cronbergerstraße 5 aus.

Ausflug in den Taunus

1:

Anläßlich unserer Silbernen HochZ®|
sind uns viele Aufmerksamkeiten zuteilgeword
für die wir auf diesem Wege, besonders
Gesa ?jiii
Männergesangverein „Eintracht“, dem
verein „Freundschaftsklub“ und den Kamera0
und Kameradinnen unseren
sagen.

- Uereln is-s
Radfabrer

Morgen , am Himmelfahrtstag

2b
>lsi

Wbt

s*

Die trauernden Hinterbliebenen

Heute Abend 8 ^ Uhr

s

Mi

vorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente, im
85. Lebensjahr, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim, den 25. Mai 1927

ht

Ir ei

bär die uns anläßlich unserer Silbernen
klockreit übermittelten Glückwünsche unck
Geschenke sagen vir

herzlichen Dank

Bären

verletzt .) Während der Vorstellung einer hier gastierenden
Schau wurde der Dompteur und ein -Assistent von einem
Bären angefallen. Ein nordamerikanischer Riesen-BaribalBär stürzte sich auf den Assistenten, warf ihn zu Boden und
zerfleischte ihm den Rücken. Der Dompteur sprang schnell
zu Hilfe und befreite den Ueberfallenen. Der Bär wandte
sich nun gegen den Dompteur , dem von dem wütenden Tier
die Hand durchgebissen wurde. Schließlich gelang es dem
Dompteur trotz der schweren Verletzung, den Bären in den
Käfig zurückzubringen. Unter den Zuschauern war eine
motze Erreauna entstanden.
badischen
der
(Eröffnung
L- Heidelberg.
der Be¬
Vertretern
von
Anwesenheit
In
.)
Imkerschule
hörden und der Bezirksvorstände für Bienenzucht fand hier
die Eröffnung der neuerrichteten badischen Jmkerschule statt.
Der Vorsitzende des Landesverbandes der Bienenzüchter,
Hauptlehrer Otto Falk-Weinheim a. d. B ., hielt die Begrü¬
ßungsansprache und gab über den Zweck der Anstalt ausführ¬
liche Auskunft. Die Schule untersteht dem Landesverein für
Bienenzucht, von dem sie mit eigenen Mitteln erbaut wor¬
den ist. -

alte Tochterchen ausstnden zu können, das man später als W*
kohlte Leiche in den Trümmern des Hauses fand. Das WaoHg
hatte sich anscheinend vor Angst im Bett verkrochen, so daß
Rettungsleute es nicht sahen. Durch den starken Funke»?^
geriet auch das Nachbarhaus in Brand . Auch dieses Haus W'
in kurzer Zeit völlig niedergebraunt.
R h e d e abge b ran «!.
** Geldern. (Der Bahnhof
In der Nacht ist das Bahnhofsgebäude Rhede abgebrannt. %
man das Feuer gegen 31» Uhr bemerkte, stand das Gebarst
bereits in Hellen Flammen . Sämtliche in den Schupps
lagernden Güter sowie das Inventar sind bis auf den
schrank verbrannt . Die Löscharbeiten gestalteten sich äE
schwierig, weil das Wasser aus mehr als 300 Meter ^
fernung Herangeholt werden mutzte
Li ist« ;eyr starres Fernveben. In Washington, f,;,j ,
Orleans und Ottawa haben in der Nacht die Seismograp^M . •
ein Fernbeben von besorgniserregender Stärke registriert, i
mehrere Stunden anhielt. Die Entfernung des Herdes
wie angenommen wird, 6000 Meilen. Nach weiteren
richten über das Fernbeben hat die Reinachsche Erdbebenfest , ßg
"
Seismographenausschläge registriert, die fast
cm Taunus
pelt so stark waren wie bei der Erdbebenkatastrophein 8% )
1923. Die Registrierstreifen reichten teilweise nicht mehl?'i
Auszeichnung aus.
□ 17 Kinder verletzt. Als ein Wagen in Döblitz bei Hsi
etwa 30 Kinder vom Rübenziehen nach Hause fuhr, kornis:
die Pferde den Wagen auf der Döblitzer Höhe nicht mehr w
ten. Der Wagen rollte den Abhang hinunter, wobei die &!;
der sämtlich herausfielen . 17 Kinder erlitten zum 11'
G die 2
schwere Verletzungen.
l^ btDi
□ Zusammenstoß zweier Autos. Das Auto des Est »OPoig
warenhändlers Reumann aus Hamburg , der sich mit pst",Frau
und Tochter auf der Fahrt nach Heide befand, stieß an %
mit einem Lastauto zusawsti 'Darb
unübersichtlichen Kurve
erlegen, die Tochter
Verletzungen
seinen
ist
Neumann
einen Schädelbruch und siegt bewußtlos darnieder. Die i5:' ‘»nt®
erlitt eine schwere Kniescheibenverletzung.
zweier Kinder. Zwei in Hamburg;i,
□ Todessturz zwe
Besuch weilende Kinder stürzten aus" dem Fenster der ■
vierten Stock gelegenen Wohnung eines Musikers/ Das p
Kind war sofort tot, das andere starb bald nach der ^
« lieferung ,im Krankenhaus.
^ stK ! ^ _
□ Schweres Bootsunglück. Infolge plötzlich einsetz
Anti
Sturmes kenterte auf der Havel in der Nähe von
ein mit einer Dame und einem Herrn besetztes FawH
- .
Beide sind ertrunken. Die Personalien der Ertrunkenen ‘hjjh
\u » l
noch nicht bekannt.
□ Bootsunglück auf der Nogat. Aus der Nogat
.
bei Marienburg ein Boot um, in dem sich zwei junge
j,
A
%
ertrU
sind
und ein junges Mädchen befanden. Alle drei
c
p—
einen
Durch
Ancona.
bei
Sturm
□ Schwerer
Sturm wurden mehrere Fischerkähne mit zahlreichen F>»!%
aus die hohe See verschlagen, andere Kähne umgeworse% j«, ..
auf die Felsen geschleudert. Zwei Frauen , die den Schreist W: IU
szenen vom Ufer aus zusahen, stürzten sich ins Meer, >%,1L
die eine ertrank. Die Anzahl der Toten konnte noch st N an
festgestellt werden. Die Rettungsarbeiten werden von
jptun,
Torpedobootszerstörern unterstützt. Die königliche
„Savoia ", auf der sich der König einschiffen sollte, .
> ^ siisc
-losgerissen und mußte abgeschleppt werden.
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— Das Kronthaler Wasser erhielt auf der Großen
im Monat Juni ds. Js . die Gemarkung vom Flugzeug
Hotel- und Gastwirte-Ausstellung mit Koch¬
Süddeutschen
aus aufnehmen.
(Südhoga) die goldene Medaille und
Gemeinde Soffenheim
Würzburg
^
in
kunst
den
mit
Luftbildaufnahme
der
'
Zwecks Verbindung
die
«!? Atzung der Gemeinde-Vertretung
Ott
Festpunkten der Landesvermessung wird in den unbebauten ein Ehrendiplom. Diese Ausstellung ist die erste,
„Kronthaler"
Das
wurde.
beschickt
fr Ü?
Kriege
dem
nach
1927
17. Mai XO £Jt.
vom
tlUIU
Teilen der Gemarkung eine größere Anzahl von Ver¬
-P
messungspunkten durch Zeichen — Kreuz aus Sägemehl ist jetzt insgesamt 34 Mal mit ersten Preisen prämiert
die
Delarue.
Beigeordneter
.
Drum
^ Lesend : Bürgermeister
Bewurf durch Kalkbrühe — für die Aufnahme örtlich worden.
mit
Heeb
Dilz,
.
»^ . Bormuth, Franz Jakob Fay , Markart
— Der verkehrsreichste Bahnhof der Welt ist der von
Derordneten : Holste, May , Scheller, Weid. Nöbgen, bezeichnet werden. Die Grundstückseigentümer oder
rrii'c»
Konrad, Reichwein. Pächter sowie die Bürgerschaft werden gebeten, die Zeichen St . Franziska . Er hat einen Durchgangsverkehr von
. Fay Johann, Fay Johann
^
% wig
Trank, Faust . Bauer . Lacalli. Heeb Paul . Schreiber.
jährlich 50 Millionen Menschen aufzuweisen.
vor Beendigung der Aufnahme nicht zu entfernen.
t ei«"
Tagesordnung:
Frankfurt a. M ., den 25. Mai 1927.
Darlehensaufnahme,
Eonntagsworte.
Städt . Siedlungsamt.
e v s ^rgschaftsübernahme.
, daß selbst Leute , die
Erfahrungstatsache
alte
Es ist eine
Veröffentlicht.
~ auf käufliche Ueberlafsung
r' Fay
1 August
- 9 des
. «Int
l^ta
Ia
etwas von Gott und
niemals
vorher
jahrzehntelang
vielleicht
Sossenheim, den 25. Mai 1927.
ttg .^ undstücksparzelle von etwa 100 qm von dem
dem Himmel wissen wollten , in den Stunden plötzlicher Gefahr
^
' 1.
Der Gemeindeoorstand.
deri?"
oder Bedrängnis nach dem Herrgott rufen , aus daß er ihnen
^^digrundstück Staufenstraße
^ ,
helfe. In solchen Augenblicken, wo es vielleicht um das Leben
z^eamtenbesoldung.
geht, erinnert man sich plötzlich wieder , daß es einen Gott gibt
/ schreiben des Turnverein e. V Soffenheim vom
Mütterberatung
und daß von den Götzen, denen man Jahrzehnte hindurch in
i,^ 27 betr. Vergütung für die Ueberlafsung fernes
Am Dienstag , den 31. d. Mts ., nachmittags 3 Uhr, blinder Verirrung nachlief, keine Hilfe, keine Rettung zu er¬
warten ist.
in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
Antrag vom 5. Januar 1927 der Veräußerer der findet
Dr . Link statt.
Muß denn immer erst die schlimmste Not und Gefahr an
Sanitätsrat
Herrn
durch
l# fliftitfe am Kconbergerweg auf Gewäbrrmg einer
diese Verirrten herantreten , um ihnen das Trostlose ^ ihrer
den 25. Mai 1927.
,
Sossenheim
. Mgung für die im Jahre 1921 an die Gemeinde
Seelenlosigkeit klarzumachen ? Wo in aller Welt ist jenials
Der Gemeindevorstand.
sivlE Grundstücke.
ein Ungläubiger wahrhaft froh und glücklich gewesen? Die
größten Geister aller Zeiten haben rückhaltlos den unermeß¬
Beschlüsse:
5 t
Wert und Segen des Christentums , seine durch nichts zu
lichen
Der Aufnahme der beiden Darlehen von
Lokal -Nachrichten
ersetzende Bedeutung erkannt . Besonders berühmt ist der Aus¬
W ^ m und 25 000.— m von der Stadtgemeinde
spruch Goethes : „Das höchste Thema der Welt - und MenschenSossenheim, 28. Mai
geschichte ist und bleibt der Konflikt des Glaubens und des Un¬
a M. -um jäh ' ltchen Zinssätze von 2% über
. Alle Epochen, in welchen der Glaube herrscht, sind
tl4 ®tei | en Reichsbankdiskont wird uochmals zu— Handarbeitsausstellung . Im Nassauerhof wird glaubens
und fruchtbar für die Mit - und Nach¬
,
glänzend
Die Rückzahlungstermine am 1. April l »28 morgen und am Montag Frl . Riehl von hier selbstan- welt . Alleherzerhebend
Epochen dagegen , in welchen der Unglaube einen
) %th1anerkannt. Die 50000 0tM wurden verwendet gesertigte Handarbeiten ausstellen. Ein Besuch dieser Aus¬ Augenblick
mit einem Scheinglanze prahlen könnte, verschwin¬
'
n^ ^ hnungsbau; die 25000 0M, sind für die allgemeine stellung ist hauptsächlich den Damen zu empfehlen.
den vor der Nachwelt ". Sogar Napoleon bekennt als Konsul:
.. ..
Au„n9 zu verwenden.
— Eine gefährliche Stelle war seither der schranken¬ „Keine bürgerliche Gesellschaft kann existieren ohne Moral.
feu 2a : Die Gemeindevertretung beschließt dre sei s > lose Straßenübergang an der Cronberger Bahn , am Octs- Aber ohne Religion gibt es keine Moral . So ist es also nur
K^ rische Bürgschaft für ein Darlehen von 1200 JM eingang Eschborn. Man muß sich nur wundern, daß an die Religion , die den Staaten einen festen und sicheren Halt
J f8ot Guckert auf die Dauer von zwei Jahren gegen diesem unübersichtlichen Platz nicht schon ein größeres gibt . Eine bürgerliche Gesellschaft ohne Religion gleicht einem
Schiffe ohne Kompaß . Es kann weder Kurs halten , noch hoffen
geschah Vnn hat die Eisenbahnoerwaltung dort dürfen , den Hafen zu erreichen ".
k 2b: Die Gemeindevertretung beschließt die selbst¬ Unglück
Schranken anbringen lassen und damit einem großen Miß¬
Blas Jahrhunderte in untrüglicher Weise bestätigt haben,
ische Bürgschaft für eine zweite Hypothek von stand abgeholfen.
das können auch die allermodernsten Jrrlehrer nicht zunichte
Kreissparkaffe
der
bei
fF $RM> für Georg Reichwein
keinen anderen Ge¬
— Sonntagsfahrkarten att Pfingsten . Zu Pfingsten machen. Es gibt für die Menschheit eben
M . gegen Bestellung einer Sicherungshypothek.
gilt heute nicht
Das
.
Christi
Religion
die
als
sundbrunnen
Die Gemeindevertretung ist grundsätzlich bereit, gelten die Sonntagsrückfahrkarten zur Hinfahrt am Freitag
unserem armen Volke den Glauben
Wer
ehedem.
wie
minder
am ganzen Samstag , am an die Liebe des Heilandes zu nehmen versucht, der begeht das
Vtragsteller die Grundstücksparzelle in Große von von mittags 12 Uhr an,
; zur Rückfahrt schlimmste Hochverratsverbrechen an der deutschen Volksseele.
Pfingstmontag
am
und
Pfingstsonntag
H 'tzAr käuflich zu überlassen, wenn das Haus so
am Pfingstsonntag, am Pfingstmontag und am Dienstag
tz^ lvird, daß es 6 Meter von dem Gemeindegebaude bis 9 Uhr vormittags.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
— Eine Sonnenfinsternis für Frühaufsteher . Die
n! ^ klebereignung soll erfolge», sobald Fay den BauSossenheim.
am Mittwoch, den 29. Juni , eintretende Sonnenfinsternis
^halten hat und bauen wird.
nach Ostern
Sonntag
6.
"1K? 4: Mit 9 gegen 5 Stimmen wird beschlossen: dürfte bei klarem Wetter in unserer Gegend wahrnehmbar
6 Uhr: Beichtgelegenheit. 7 Uhr: Kommunionmesse des
^chend ihrer Diensttätigkeit sollen versetzt werden: sein. Die Sonnenfinsternis beginnt um 5.23 Uhr morgens Männerapostolates . 8 Uhr: Kindergottesdienst. 9% Uhr : Hochamb Kollekte sür die Kirche. Nachm, l 1/*Uhr: Maiandacht.
Ee -Obersekretär Lorbeer . von Gruppe 88 nach 9 und dauert bis 7.20 Uhr morgens.
Dienstag Abend 8 Uhr: Maiandacht.
^derechner Fay . . . . „
Werktags die hl. Messen: um 51/« und 6 Vs Uhr.
7
Fahrplan
m ^ Ngs-Obersekretär Beckel. „
Montag : best. hl. M . s. Anna Grösch und 3. Sterbeamt
4
Vogel geb. Schall.
V^ Sm eifter Bormuth . . „
-er Omnibuslinie Rödelheim —Sossenheim f. Elisab.
Dienstag : best. hl. M . z immerwährenden Hilfe u. best.
Wirkung vom 1.Januar 1928,
J .-A. f. Marg . Reichwein geb. Simon.
4 <» 5
*
a UÄ ?twachtmeister Neuhäusel „
Mittwoch : best- hl. M . f. Verstorbene der Fam . Malter u.
Ab Sossenheim , Hauptstraße:
^Un8 vom 1.April 1927,
best. I -A. s. Kilian u. Elisab. Klees u. Sohn Ioh.
Donnerstag : gest. HI. M . nach Meing . u. best. J .-A. f. Ioh.
5 „ 6
„
Vormittags : 5.56 w, 6.25 w, 6.55 w, 7.25, 7.55, 8.35,
^ ^ "Ls-Asststent Jladung . „
Ad. Brum.
9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35.
Ijj Wirkung vom 1. Juli 1927,
Freitag : best. hl. M . f. die Armenseelen und 10 Min . früher
v ^ ?,9egen 5 Stimmen:
Nachmittags: 12.05, 12.35, 1.05, 1.35, 2.05, 2.35, als sonst, Herz Jesu Amt, best. Amt z. E der Muttergottes.
6 „ 7 3.05, 3.35, 4.05, .4.35, 5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
„
Samstag : SV- Uhr die HI. Weihen, danach gest. hl. Messen
.j \ A °tär Brum . . . . . ..
nach Meing.
8.05, 8.35, 9.05, 9.35.
!> ^ ^ trkung vom 1. Januar 1928.
Donnerstag Nachm, ist Beichtgelegenheit wegen des Herz
n |li*. L^ em Turnverein wird von der Gemeinde eine
Bahnhof:
,
Rödelheim
Ab
Freitags.
Jesu
Vergütung von 250.— §RM> bewilligt . Hierfür
lj
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
8.15,
7.40,
7.10,
w.
6.40
w,
6.10
w,
6.45
:
Vormittags
Montags
^
» i ^ piel», Sport - und Jugendvereine
Ä stz
und Mädchen.
Mittwoch Abend 81;1., Uhr Ehoralstunde in der Kirche.
8s, sowie Sonntags auf dem Sportplätze des 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50.
rAtw . 9§Nachmittags: 12.20, 12.50, 1.20, 1.50, 2.20, 2.50,
m ^ spielen dürfen. Eine weitere Vergütung
Schwalbach.
3.50, 4.20, 4.50, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7 50,
3.20,
i tz. ^ vreinde und den Vereinen wird nicht gewährt,
6. Sonntag nach Ostern, 29. 3. 27
darf auch eine weitere Vergütung von den 8.20, 8.50, 9.20.
_
Fahrzeit zwischen beiden Stationen 10 Minuten.
, davor Beichte.
fordern.
63li Uhr Austeilung der hl. Kommunion
danach
Matandacht,
Uhr
Vs2
,
Predigt
mit
Hochamt
Uhr
VslO
Be^liv^ blneindevorstand wird beauftragt , wegen
^ ^ ives eigenen Spielplatzes geeignete Schritte zu
S.: Mt 13 gegen 3 Stimmen wird beschloffen:
kUnt 1921 stattgefundenen Veräußerungen fallen
^ ,
Aufwertungsgesetz.
, daß die Antragsteller durch
sig^ . Berücksichtigung
^yx^ ösrecht zur Veräußerung gezwungen waren
Inflation Verluste erlitten haben, beschließt
NtH^wdevertretung jedem derselben eine freiwillige
50.— m für das Ar zu vergüten.
^kit,>,.'" ^ gütungen sollen im Juli 1932 durch die
re.ob« deren Rechtsnachfolgerin ausgezahlt
Verzinsung bis zur Auszahlung soll aus^ °Is°n
Sje, J ei tt.
gez. Johann Weid
Heinrich Scheller
gez. Brum , Bürgermeister

Verschiedenes

^„
Derf. des Frauenvereins .
Montag : Amt z E. des hl. Judas Thaddäus.
Mittwoch: Brautamt Busch-Erbelding.
Freitag : Herz Jesu Amt mit Segen s. Kath.Fay geb. Schmitt
u. Wilh . Herberth.
Samstag : 6V«Uhr Wafferweihe, danach Amt zu Ehren der
hl. Theresia vom Kinde Jesu nach M . 4 und V-8 Uhr Beichte.
Donnerstag Vs8 Uhr Beichte.
Dienstag 8 Uhr Schluß der Maiandachten.

— Ein Postkuriosum . Eine Firma aus Hofheimi.Ts.
erhielt dieser Tage eine am 26. Juli 1912 (Eintausendneunhundertundzwölf ) in Barmen geschriebene und am
gleichen Tag zwischen 10—11 Uhr nachmittags auf dem
Postamt 1 in Barmen abgestempelte Postkarte. Die Karte
trug einen weiteren Stempel vom 20. Mai 1927, 7—8 Uhr
nachmittags, Frankfurt a. M ., Aelteste deutsche Messe.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
— Große Frostschäden in Bayern . Gelegentlich
am Sonntag Exaudi, den 29. 5. 27.
einer Besichtigung teilte der Vorsitzende des Bayrischen
ver¬
der
Frostschäden
durch
daß
Gärtnereiverbandes mit,
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Ioh . 15 27: Unsere Verpflichtung
zur Verkündigung der Botschaft Jesu .)
gangenen kalten Tage 50 Prozent der Obsternte in
.Christenlehre.
Uhr
10V
Bayern vernichtet seien, daß die Beerensträucher höchstens
Evgl. Pfarramt.
noch 20 Prozent des erwarteten Ertrages bringen werden
der Kirchenchor.
übt
hr
Ly^U
um
bend
A
Mittwoch
Nachrichten:
und daß auch die Ernte an Frühgemüsen nur mehr
Eschborn
30 Prozent der Erwartungen erfüllt.
Bekanntmachung.
Exaudi, 29. 5. 27
Sonntag
— Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland
Luftbild -Aufnahme
[$ *n 5{ü.
, im Anschluß Christenlehre.
Hauptgottesdienst
Uhr
9Vs
746000
aus
124000
um
0Wftt Qge be§ Siedlungsamtes Frankfurt a. M. ist in. den letzten beiden Wochen
Ad. Paul, Pfarrer.
zurückgegangen.
^Westdeutsche Luftverkehrs-A.G.Frankfurt a.M.

Deutschland und der

Ruffenfireit.

Die Entscheidung in London ist gefallen , denn das Unter¬
haus hat mit 357 gegen 111 Stimmen den Abbruch der Be¬
ziehungen zu Rußland gutgeheißen . Der Schritt ist also nun
getan und es kommt jetzt in erster Linie darauf an , zu erfahren,
wie die anderen Nationen sich dazu stellen. Für Deutschland
ist die strengste Neutralität gegenüber der neuen Sachlage die
einzige Möglichkeit. Nicht ohne Absicht hat die englische Re¬
gierung offiziös erklären lassen, der Bruch mit Sowjetrußland
sei ein isolierter Akt und habe nichts mit der sonstigen politi¬
schen Einstellung Englands gegenüber den europäischen Fragen
zu tun . Diese Verlautbarung bewerft schon, daß keine Absicht
in London besteht, irgendwie an andere Mächte heranzutreten,
um sie zu einer .Stellungnahme gegenüber dem Bruch zu ver¬
anlassen . Ganz abwegig erscheint deshalb in diesem Zusammen¬
hang , bereits von einer unmittelbaren Gefahr zu reden , den
Artikel 16 und das ominöse Durchmarschrecht in die Diskussion zu werfen . England betrachtet die Angelegenheit als
eine isolierte Aktion zwischen sich und Sowjetrußland . Deutsch¬
land hat keine Veranlassung , einer solchen Auffassung zu
widersprechen oder irgendwie aus seiner Neutralität heraus¬
zugehen.
Daß man auch in Frankreich nicht die Absicht hat , auf
Gedeih und Verderb in eine antirussische Front einzu¬
marschieren , zeigt der Empfang des Herrn Tschitscherin durch
den Ministerpräsidenten und den Minister des Aeußern Frank¬
reichs . Man wird deshalb auch verstehen , daß man in deutchen amtlichen Kreisen der Entwicklung der Dinge ohne Nervoität gegenübersteht und abwartet , wie die jetzigen Verhältnisse
ich auswirken werden . Genf wird Wohl Gelegenheit dazu
geben, diese Fragen in den gewohnten Begegnungen der
Minister des Aeußern zu besprechen.
Bis jetzt hat sich nur Kanada dem britischen Vorgehen
angeschlossen und die Beziehungen zu Rußland abgebrochen.
Der kanadische Premierminister King hat dem Führer der
Sowjet -Handelsmission Guerus in einer Unterredung den Be¬
schluß des Kabinetts , das Handelsabkommen mit Rußland zu
beenden , mitgeteilt . Guerus kündigte infolgedessen an , daß ine
diplomatische Abteilung unverzüglich geschloffen werden wurde,
während die Handelsabteilung noch ei« halbes Jahr ihre Ge¬
schäfte fortsetzen werde . Alsdann werde sich die gesamte
Mission zurückziehen und Kanada der Vorteile des Handels mit
Sowjetrußland beraubt sein. Guerus drückte die Hoffnung aus,
daß Mittel gefunden werden möchten, um das aufgelöste Ab¬
kommen wiederherzustellen . Premierminister King hatte vor¬
her erklärt , daß die Beendigung des Abkommens nicht das Auf¬
hören des Handels mit Rußland bedeute. Dieser Handel könne
ohne Vorzugstarife fortgesetzt werden.
Was nun endlich den russischen Standpunkt angeht , so hat
diesen inzwischen der Sowjetkommissar Litwinow in einer
Presseerklärung wie folgt siizziert : „Der Beschluß Englands ist
als logischer Abschluß jener sowjetfeindlichen Politik zu be¬
trachten , die die gegenwärtige konservative Regierung Eng¬
lands seit dem Tage führt , da sie ihre Wähler mit Hilfe von

?atte
efälschten
und damit
die Macht
erlangt
. Der Dokumenten
Abbruch der betrogen
diplomatischen
Beziehungen
kann
nicht
anders denn als eine forcierte Kriegsvorbereitung angesprochen
werden . Angesichts der Rede Baldwins unterliegt es keinem
Zweifel , daß der Bruch nicht das Ergebnis des Ueberfalls aus
die „Ärcos " ist, sondern daß im Gegenteil der Ueberfall selbst
als Vorbereituna des Abdruckes ausaerübrt wurde . Litwinow.
wies weiter die gegen die Handelsdelegation in London er¬
hobenen Beschuldigutlgen der Spionage als böswillige Ver¬
leumdung zurück und betonte , der Ueberfall auf die „Arcos"
habe diest Beschuldigung nicht als wahr erwiesen . Wenn die
englische Polizei , wie Baldwin behauptet , sogar die Namen der
Angestellten der Handelsdelegation , die sich mit Spionage beschäftrgten, kannte , weshalb zieht sie diese nicht zur Verant¬
wortung und übergibt sie nicht dem Gericht ? Sie tut dies
nicht, weil keine derartige Beweise vorliegen . Die Sowjet¬
union wird alle Maßnahmen treffen , um nicht überrumpelt zu
werden ."
_
Deutschlands

Zukunft.

Ei» Mahnwort Stresemanns.
Anläßlich des zehnjährigen Bestehens des Deutschen
Auslandsinstituts
in Stuttgart
fand
dort eine Fest¬
tagung
statt . Generalkonsul Dr . Wanner
teilte bei der
Gelegenheit mit , daß einstimmig beschlossen worden sei, außer
dem Reichspräsidenten in diesem Jahre
noch dem Reichs¬
außenminister Dr . Stresemann
den »Deutschen Ring " als

Durch die Schule des Lebens.
9j

Roman von Else

von

Buchhol

tz.

Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 8. 1927.
«Nachdruck verboten .!

Eie nahm die Hände von den Ohren , und ihr ver¬
weintes , liebliches Gesicht lächelte jetzt. „Ae haben
dieselbe Ansicht, sagen Sie nichts, ich weiß es, " sagte sie,
zwischen Weinen und Lachen kämpfend, „und, nicht wahr,
ieber Herr Erhardi , Sie tun mir den Gefallen und
ordnen alle diese Sachen. Und nun leben Sie wohl!
Möge es Ihnen stets Wohlergehen."
Und Erhardi preßte innig die kleine Hand, die
so tapfer ihr Letztes anderen , Bedürftigeren dahingegeben hatte, und sagte nur ganz einfach: „Der liebe
Gott behüte Sie !?
Er hatte vorhin viel mehr und schöne Worte des
Abschieds gefunden , aber Dora empfand dennoch: diese
waren noch tiefer aus dem Herzen gedrungen.
Dora stand in dem engen Dachkämmerchen und
setzte sich eben den schwarzen Hut aus ihr helles , blon¬
des Haar. Sie bereitete sich zum Ausgehen vor. Jetzt
stand sie im Begriff , ihren früheren Musiklehrer , Pro¬
fessor Arrens , aufzusuchen. Sie wußte , daß der be¬
deutende Musiklehrer ihrem Vater ihr Talent oft ge¬
rühmt hatte ; vielleicht konnte er ihr raten , auf welche
Weise sie es am gewinnreichsten verwenden konnte.
Der kleine, alte , sehr lebhafte Herr ging ihr mit
raschen Schritten entgegen.
„Entzückt, Sie zu sehen, liebstes Fräulern Buddenbrock. Wie geht's , immer wohl auf ? Was macht die
Musik ? Viel gespielt ? Famos ! Was ? Nicht gespielt?
Richtig . Vater gestorben, mein herzlichstes Mitgefühl!
Ich habe doch schon schriftlich? — nicht? — Nun denn,
verzeihen Sie , Sie kennen mich ja — mein Gedächtms
— doch, famos , Sie mal persönlich zu sprechen, wirklich
famos !"
Dora lächelte nicht, wie sie früher getan hatte, über
den alten Sonderling.
„Ich komme in einer mir sehr wichtigen Ange¬
legenheit , Herr Professor," begann sie, „und möchte

I

m örilMnö UM Ihren Rat bitten."^

_ ,

geworden war . Die durch die Erhöhung entstehend« '
einnahme wird zum überwiegenden Teil in Gestalt ^
Hektolitereinnahme an die Reichskaffe abgeführt . Die
f«
erfolgte Erhöhung des besonderen ermäßigten Verlaus«' len in
Ich glaube an die Zukunft unseres Volkes. Dieser
von 2,25 auf 2,60 Mark ist lediglich zur AufrechiE ^ ^ -n>
Glaube gibt «ns die Kraft, ein neues Haus aufzubauen
der Relation zwischen regelmäßigem und besonderem «« 1J!^
. Der
Sturz des deutschen Volkes ist nicht auf seiner Schuld be¬ ten Verkaufspreis erfolgt .
.i
^
-«-« Besserung auf dem Arbeitsmarkt . Die Zahl der P$E^
gründet. Moralisch sind wir so frei wie jedes andere Volk.
Der Vorsitzende des Vereins des Auslandsinstituts hat drei Unterstützungsempfänger in der Erwerbslosenfürsorge
am 15. Mai rund 746 000 (männlich 606 000, weibl. U ?n Uebe
Dinge bezeichnet
, die für die Außenpolitik von entscheidender gegenüber 870
000 (männlich 716 ÖOO
, weiblich 154
tfewBedeutung sind: Die Persönlichkeit des Staatsmannes, das
1. Mai und 983 000 (männlich 816 000 , weiblich 167 W . *
Ausharren und die Geduld des eigenen Volkes und das Er¬ 15. April . Der Rückgang vom 1. bis 16. Mai
«R
Prozent . Die Zahl der unterstützungsberechtigten M L
fassen der politischen Lage. Das ist richtig. Man darf aber
angehörigen hat im gleichen Zeitraum von 987 Wq ^ ,
dabei nicht vergessen
, daß bei diesen Punkten die materielle 840
000 abgenommen . Auch die Zahl der Hauptunterstur
'
Macht ein« große Rolle spielt« Wir müffen auch ohne diese
empfänger in der Krisenfürsorge ist vom 15. April u
fl
15. Mai von 234 000 um rund 8000 zurückgegangcN
materielle Macht versuchen
, unsere Stellung wieder zu
' .Z Ha>
erringen.
Rückgang in der Gesamtzahl der Arbeitslosen (Hau? |J ten
stützungsempfänger in der Erwerbslosenfürsorge und : jo
Es ist ein großer Irrtum , zu glauben , daß die Außen¬
Krisenfursorge ) beträgt 20,1 Prozent.
politik gradlinig fortgehen kann . Sie muß Umwege machen,
ie muß mit Widerständen rechnen . Die Hauptsache fft aber,
& «<»'
>as gesteckte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren , sondern
Begnadigung
der
Leiferder
Attentäter
.
i
dauernd auf seine Erreichung hinzuarbeiten . Wenn zahlreiche
Stimmen aus dem Ausland auf die großen Fortschritte , die
Berlin, 27. Mai. Das preußische Staatsministett^
» !
Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat , Hinweisen,
wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , i« j' fchhZ
warum sollten wir , trotzdem unsere Wirtschaftslage nicht so
heutigen Sitzung entsprechend vom Vorschlag des Ju ^ u
günstig ist, wie sie oft hingestellt wird , nicht Selbstvertrauen
steriums beschlossen, das auf Todesstrafe lautende
fassen und an unsere Zukunft glauben ? Zum Schluß kam
Schwurgerichts gegen die beiden Urheber des Eisenba!?H ^ ^ .
Stresemann dann noch auf die gegenwärtige Lage des deut¬
tats von Leiferde, Schlesinger und Weber , im Gnadeuie^ igrn^
schen Volkes und seine Aufgaben zu sprechen, welche er in
lebenslängliches Zuchthaus umzuwandeln.
1toütb
dem Worte : „Durch Arbeit und Opfer zur Freiheit " zu¬
Deutschland
übernimmt
den
diplomatischen
iu»®1
'
sammenfaßte . So wie frühere Generationen Nutznießer der
m
Rußlands in England.
Arbeit vergangener Epochen gewesen seien, so müssen auch
!>»
wir arbeiten
für die Zukunft unseres Volkes und für die
Berlin, 27. Mai. Der Botschafter der Union derI
Verwirklichung des Zieles : „ Frieden nach außen , Freiheit
|ii |u/cu Sowjetrepubliken
stffchen
'cwuijede .puuun :» o«
Krestinski
qnn ]iT jpary
sprach yeuie
heute ii? Zersck
nach innen , Selbstbestimmung aller Völker " .
wärtigen Amt vor , um den Wunsch seiner Regierung 3" ^ «tz
mittel », daß die Reichsregierung angesichts des AbbruVAa
der
Beziehungen
zwischen der britischen Regierung
Re
Sine
Sowjetregierung
die deutsche Botschaft in London ^D »inse(
Die deutsche Industrie zur Wirtschaftslage
.
'
Wahrnehmung der ' russischen Interessen in England d iWei
Der Reichsverband der Deutschen Industrie wendet sich
tragen möge. Die Reichsregierung
hat diesem ^
in einem an den Reichswirtschaftsminister persönlich gerich¬
entsprochen .
, ^
teten Schreiben gegen die nach seiner Ansicht bedrohliche
Abreise der Ruffen aus England.
. Set
Sorglosigkeit
der öffentlichen Meinung und auch der
amtlichen Stellen bezüglich der Entwicklung
der wirt¬
London, 27. Mai. Nach Reuter wird der Sowjets
schaftlichen
Lage. Der
Verband bittet den Reichswirt¬
bis zu ihrer Abreise eine Frist von einer Woche bis ^ 3der
schaftsminister , seinen Einfluß und seine Persönlichkeit ein¬
Tagen von dem Zeitpunkt der Ueberreichung der Not«■, g
zusetzen, daß Maßnahmen verhindert werden , die neuerdings
werden . Die britischen Beamten werden etwa zu dein Z Ät
die deutsche Wirtschaft Experimenten aussetzen , die nur dazu
Zeitpunkte aus Moskau zurückgezogen werden . Die ^
j
führen könnten , die Rentabilität
der
Betriebe
Note ist heute den Russen überreicht worden .
Zchhdauernd ernstlich zu gefährden , die Lebenshaltung der breiten
Masse herabzusetzen und die Arbeitslosigkeit p vergrößern.
Masarhk wiedergewählt.
höchste Ehrung des Auslandsinstituts
für Verdiente um das
Deutschtum im Ausland
zu verleihen . Nachdem Minister
Dr . Strejemann
seinen
Dank für die ihm erwiesene
Ehrung ausgesprochen hatte , führte er etwa folgendes aus:

Warnung.

politische

Tagesschau.

•*-« Japan und China. Der Sonderberichterstatter der
Havas -Agentur in Peking will einen Umschwung der japa¬
nischen Politik gegenüber China feststellen können . Sie scheine
sich nunmehr Dschiang Kai schek zuzuwenden , weil dieser die
japanischen Sonderinteressen anerkannt habe, während man
bei Tschang Tso lin stärkeren Widerstand gegen den japa¬
nischen Einfluß befürchte.
«-« Japanische Verstärkungen für Tsingta«.

Das

Prag, 27. Mai. Der bisherige PräsidentB . G. ^
wurde im ersten Wahlgang mit 274 Stimmen für ^
siebenjährige
Funktwnsperiode
zum
StaatsprÄ^
wiedergewählt . Die erforderliche Deifünftelmehrheit
253 . An der Wahl nahmen 434 Abgeordnete und S«3'
teil . Es wurden 432 gültige Stimmzettel abgegeben
Stimmzettel waren leer . Nach Bekanntgabe des Wnd'1
nisses begab sich der Ministerpräsident auf die Burg
holung des wiedergewählten Präsidenten , der den
die Verfassung zu leisten hat.
Die Brennergrenze
.

*

japa¬

Rom , 27. Mai . In einer Rede in der Kammer , At ®,
Mussolini « . a . von den neugeschaffenen 17 Provinz «'^
e:
diesem Zusammenhang beschäftigte sich Muffolini W1.
,,
Balsano oder Bolgia ' o fei fein alter Name . Bolg'^ '
)
Jahrhunderte
hindurch eine durchaus italienische
wesen, seine Verdeutschung sei erst erfolgt , als . in der U?
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
Oesterreich,
+• Erhöhung der Branntweinpreise
. Die Rrrchsmanopol-es Venezien verloren hatte , Südtirol und Trient g«^ 3 J
germanisieren wollte , um zwischen zwei italienischen 'wt 5
verwaltung für Branntwein hat mit Wirkung vom 1. Juni
zen eine Enklave zu haben . Das alles hat jedoch, fuh« ^
1927 den regelmäßigen Verkaufspreis von 4,30 au f5 Mark
iini fort , nichts mit der Brennergrenze zu tun . Selo ? i ** *
erhöht . Dieser Preiserhöhung liegt nicht eine Aenderung der
es im schlimmsten Falle in Südtirol Hunderttause ^
W
Wirtschaftslage zugrunde ; es ist vielmehr nur ein Ausgleich
Deutschen gäbe , so ist die Brennergrenze heilig und ??*? tjwi 1
dafür geschaffen worden , daß infolge Wegfalls der Gemeinde¬
lich, und wir werden sie, wenn es nötig wäre , ven«
™
Ni
getränkesteuer die Gesamtbelastuug des Branntweins geringer
sogar mit einem Krieg , sogar schon morgen.
nische Kriegsministerium hat beschlossen, das Kabinett zu er¬
suchen, die Entsendung von sieben oder acht Bataillonen nach
Tsingtau zum Schutze von Leben und Eigentum der dort leben¬
den Japaner zu genehmigen . Die Infanterie wird aus den
japanischen Streitkräften , die sich in der Mandschurei befinden,
herangezogen werden , während die Kavallerie , Proniere und
andere Einheiten von Japan gesandt werden.

„Famos , famos !" rief der atte Herr. „Sie wollen
wohl einen neuen Flügel kaufen ? Famos !"
„Ich will nichts kaufen," entgegnete Dora ernst,
„ich will nur fragen , ob Sie mich für genügend befähigt
in der Musik halten , um mich mit Erfolg in dieser ausbilden zu können."
„Famos !" rief Arrens , vor Vergnügen von einem
Fuß auf den andern tretend, „gewiß sind Sie genügend
befähigt. Sie spielen ja wunderhübsch Klavier und Ihr
Gesang — famos ! Wissen Sie noch, den Chopinfchen
Marsch?" Er pfiff die Melodie vor sich hin und schlug
mit den Händen den Takt dazu, „ich soll Ihnen wieder
Stunden geben, famos !"
Dora lächelte dankbar. Sie stand auf und ergriff
lebhaft die beiden Hände des alten Herrn.
„Lieber Herr Professor," rief sie leidenschaftlich, „o,
dann helfen Sie mir , daß ich recht bald etwas Tüch¬
tiges lerne , damit ich mir Geld verdienen kann, denn
— ich bin jetzt arm."
Der kleine Herr sah sie bestürzt an. „Famos !"
brachte er endlich gedehnt hervor. „Das ist doch aber
nicht möglich."
Dora nickte traurig . „Ja , es ist so, und darum mutz ich
mir so bald wie möglich durch mein Talent Geld ver¬
dienen , Stunden geben, vielleicht sogar später Konzerte.
Wollen Sie mir dazu helfen , lieber Herr Professor ?"
Das runzlige Gesicht des Professors wurde nockrunzliger.
„Liebes Kind," brachte er endlich hervor , „das ist
alles ganz schön und gut , aber ich kann Ihnen nicht
dazu raten ."
Dora sah angstvoll in sein Gesicht. „Sie Haben
mir doch gesagt, daß sich mein Talent verlohne , aiusgebildet zu werden, und nun —?
„Liebes Fräulein Buddenbrock!" — Der alte Herr
hatte sich jetzt gefaßt; freundlich streichelte er die kl-eine
Hand, die sich vertrauensvoll auf seinen Rockärmel ge¬
legt hatte. „Es ist wirklich famos von Ihnen , daß Sie
einen so heldenmütigen Entschluß gefaßt haben, aber
sehen Sie mal , es ist ein großer Unterschied, ob man
hie Kunst zum Vergnügen oder zum Brote
^ oeeb treibt.

Cie haben eine ganz nette Befähigung für
Aber wenn Sie mich aufs Gewissen fragen . ®j* . Hl
Geld damit verdienen würden , muß ich Ihnen.
— ich glaube , Sie werden keine glänzenden
haben. Stunden geben ! o, das ist ein mühsames
Und Konzerte gar !" — Er fuhr sich mit beiden
tc
durch sein spärliches Haar, — „nein , Kindck
«ic
lassen Sie sich nur vergehen. S ^ lechte Konzer^ ^
den genug gegeben, das heißt — er wurde ve>
— „Sie spielen und singen ja famos , fö
°? ld
saron , aber im Konzertsaal ^verlangt
Salon
erlangt man , >ü
^
Ueberdies gibt es Musiker wie Sand am Meerl ^ i^ ' D
Dora kämpfte mit den Tränen . Der alte ^ » ?
da meinte es ganz gut mit ihr, und doch hatte . ,
heute eine sehr herbe Lektion erteilt . Wie
Spiel , wie war ihre Stimme bewundert worden,
noch die reiche Erbin war. Nun sie sich ihr Gel?
,
verdienen wollte , riet man ihr ab. Zum erste' h,. etj
wurde ihr klar, daß der Reichtum eine Mauer
die wohltätig von bösen Eindrücken abschließt, av« y au
den Horizont der klaren Einsicht beschränkt.
ref\
Dora erhob sich und reichte dem kleinen
Vn
die Hand, die dieser eifrig - rückte. Und Dora gru?,
sam nach Hause, um eine Erfahrung reicher,
Hoffnung ärmer .
J , Ke
Ziemlich niedergeschlagen, beMb sie sich nNk
ren Tag zu einer ihr bekannten Malerin .
j< ^
1
Dora hatte einige Bildchen von sich mitgen^
die das Entzücken ihrer Bekannten gewesen
Heute sah sie sie zweifelnd an ; würde die Knn>
auch sagen: „Schlechte Bilder gibt es genng ? ^ ^i^ ^
Die Dame empfing sie sehr
yi ncuuuuuj
freundlich.. . ^ * Wl9e
Dora von ihren Plänen sprach,
ich, zeigte sie ketn^ j
wunderung , sondern ließ sich die
.
'^ Skizzen
zeitig
Wj
, ^
eingehend besprach. „Sie haben bei ihrer JuEj
K
viel Eigenart ." bemerkte sie lobend, „das «st n' f
nnd erklärt Ihre Abneigung gegen das Kopier^^ l ^ bi
Ihnen allenfalls gleich einen Erwerb bieten 1et ^« e
„Glauben Sie , daß mein Talent ausreiw 'F
mir späterhin eine Lebensstellung zu ver >n> , tu'
fragte Dora schüchtern.
l
w

Aus Nah und Fern.

MsscktsZ ein Festtag mit Gas!

.) Beim
abgehackt
Finger
(Zwei
nckä 'Eün
in
hat ein siebenjähriger Junge
♦ rfi ’tofodi x emem Beil
iw, . m etwas jüngeren Töchterchen des Lehrers
,JelV
- « *7 ^ 1Finger abgehackt.
Jk
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(Gewerbeausstellung

Gießen

Gasbeheizte Waschmaschinen gibt -es nicht nur für Klein«
und Grossbetriebe , sondern auch in jeder beliebigen Grösst
für den Haushalt . Keine rauchende , russende Kohlen¬
feuerung . Kein zeitraubendes , schwer regulierbares Feuei
mit festen Brennstoffen . Keine überhitzten Arbeitsräume
Günstige Anschaffungsmöglichkeiten.

.)

dom 1. bis 19. Juni 1927 findet in der Volks'^
iJ Egen
angrenzenden über 30 000 Quadratmeter
ßw.r Ut
llrt tr . bine große Gewerbeausstellung statt , die einen
g-fy über alle oberhessischen Handwerks - und Ge-

4*
Sor

Rat — Angebot kostenlos durch das Gaswerk«

twlPjt

.) Ein
Wilddiebe
auf
^ojgeismar . (Jagd
«^ ^ ufgebot veranstaltete in den Wäldern eine
weniger als 20 Per^ K>- Wilddiebe und nahm nichtSchlingen
und andere
t>enen man Schußwaffen ,
°« kzeuge gefunden hatte.
.) In
im Westerwald
«<>» '%e^ ur 8- (Brände
- « Zeit entstanden im hohen Westerwald wiederholt
daß die Vermutung besteht, daß absichtliche Brand'
^uy 1°“ ieflt. Es ist aber auch möglich, daß die Besitzer der
k\{tfr' d >e zu ihrer Erhaltung erforderlichen Maßnahmen
hat
tfc 1; *L Die Nassauische Brandversicherungsanstalt
» • Brandfall , bei dem der Täter nachgewiesen werteriE /> €tne Belohnung von 1000 Reichsmark ausgesetzt.
.)
(800 Ja hre Kassel - Bettenhausen
‘n l’ fti'iji
bis vor 20 Jahren selbständige Dorfgemeinde
lustliIndustrie -Vorort und Stadtteil Kafselrüstet eifrig zu der vom 30. Juli bis 1. August
iJ-en F ^ er ihres 800jährigen Bestehens , die den

Ausführung von Schaufliegen infolge plötzlichen Versagens Des
Motors aus einer Höhe von 220 Wletern in eine Baumgruppe
ab . Der Apparat wurde zertrümmert . Der Pilot kam mit
einer Verletzung des Nasenbeins davon . Der aufregende Vor¬
fall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der Sarrasani -Schau,
m der Tausende von Menschen versammelt waren.

"w"et

Lei um stürzenden
»üs ^ ^ ^daden . (Von einem
der Nähe von Erbenheim
.) In
getroffen
t
der !‘ fi ^ ei Arbeiter durch einen umfallenden Mast der elektri. int '»^ ? spannungsleitung getroffen . Dem einen wurde ein
„ »idAichlnettert , während der andere erhebliche Kopf- und
lg p ^ rletzungen davontrug.
.) Ein Mit«
Jagdglück
h viackenheim . (Seltenes
hiesigen Jagdgesellschaft konnte einen prächtigen
' xiehbock zur Strecke bringen . Das Tier wurde auf der
Hjj,j
n
,nd fri ii el gesichtet, wechselte bei seiner Nachstellung aber auf
«?i!llA r, ?heimer Unterfeld , um am Abend wieder aus die
-^ öukehren. Der Bock hatte also in kurzer Zeit den
; iV
j , -weimal durchschwommen.
.) In
Kircheneinbrecher
^klI ^ ugen. (Gefaßte
wurden wiederholt die Einwohner von hier und der
„.-.Di
durch Kircheneinbrüche beunruhigt . Nunmehr
■i jji
blestgen Polizei gelungen , die Täter m ermitteln.
llote? ^
.) Kurz be¬
Goarshausen , (EisenbahnunfaIl
*
®*
%
>iii
te ^ ^ js/Ueinbahnzug in den Bahnhof St . Goarshausen emlief,
-K- der erste hinter der Mascbme laufende Güterwagen
Das Oberdeck des ' Wagens wurde abgerissen
liL Muges .
. Der nächste Wagen
Fagen auch sonst stark beschädigt
' Personenwagen ,, der
kam. Die JnFall kam.
zu Fall
nicht zu
jedoch nicht
der iedocb
^Personenwagen
j.
Wurden kräftig durcheinandergeschüttelt
.
«
.
*».
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Y frl ' i

Fasanenmutter

'l!1DieHenneals (
oraF

.)

\ tm Laubertal erhielt aus seiner Fasanerie 15 Faieit
Wf 1Jihft E er einer brühenden Haushenne unterlegte . Die
unter
-be"' L.E ^ atre aus und die Fasanenküchlein gediehen
Eiterung der Henne vorzüglich. Die kleinen Fasanen
Tzrirl ^ '^ ter im Walde ansgesetzt.
.) Der
- Waldheim
Kreuznach . (Ein Turner
r
M § -Nn Kreuznach hat für seine Mitglieder ein prächtiges
I - £ m geschaffen, das demnächst eingeweiht werden soll.
bet.
Sandgrube
einer
1 L\ Kreuznach . (In
net " k'%} t.) Mehrere Arbeiter sind in der Sandgrube in
.... „ j^ eim verschüttet worden . Die Verschütteten konnten
nit %ÄJ ^ nen , den Sohn des Grubenbesitzers , ohne Schaden
gerettet werden.
\p , 11 haben , aus den Sandmasien
\ kam schwerverletzt ins Kreuznacher Krankenhaus,
des Kölner
zur Erhaltung
(
Lotterie
er ÄKöln.
Zur Beschaffung weiterer Mittel ist der Dombau,
,% ?n9 auch für dieses Jahr wieder eine Geldlotterie ben % -st Lvorden , deren Ziehung bereits vom 2. bis 4. Juni sein
% ;f! e Lose zum Preise von 3 Mark sind bei allen staatlichen
E , ^ wnehmern und Loseverkaufsstellen zu haben.
Z irkus flugz eu ges
eines
Mbsturz
Von dem aus sechs Doppeldeckern bestehenden
Stoschdes in Köln gastierendenein Zirkus
* Njl
Flugzeug nach
stürzte am Donnerstagmittag

^rch

die Schule des Lebens.

» Roman von Else
Äscher

fielt

Äss
fiit

?SrfKIe*n Bender

r.-m

von

Buchholtz.

Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
tNachdruck verboten .«

hob das scharfgeschnitteneGesicht

»Späterhin

? Gewiß » das glaube

ich. Aber

Aufgehen in der
dazu;tl vollständiges
vielerlei
C„ <. „ „ I „ r cm . . l . . . . s
&«.
tXmnvX
rtiaX
lebr
'
e^r viel körperliche Kraft, sehr viel Mut und
« *■
>1-!' r eH3'>s 5Uln Ertragen von Enttäuschungen und vor
' Msi»g ^ vgen ein hübsches Sümmchen , das Sie im An-

- -- i,
O, Fräulein
U tt.f 'ttw 0 Erschrak. „Das besitze ich nicht,
Leht es nicht auch ohne das ?^
sah mitleidig anf öie zar^ GeBender
äh -ÄFräulein ohne
Geld den schweren Weg des Kunst-teit
Ai ^ diZNsuschlagen. dazu gehört außer Talent etne un'UkfrH»^ Liebe zur Kunst, die sich nicht entmutigen laßt.
;Ke U Änem gründlichen Studium bedarf es mancher
Dkangelt Ihnen Geld , Kunstenthnstasmus und
\{ s

rch M . -n.
Gesundheit , sozurate
tnfeite Erwerbszweig
IeM--ruderen
ergrtzise
>«

<. «.D

M°» - °w°- d-»

.Was w-

,

Lj'eKünstlerin zuckte die Achseln. „Vielleicht finTllx .bMand, der Ihnen die Summe vorstreckt."
,ii)A
-.Äerlegte . Gewiß würden sich Freunde ihres
Ib
daü ^ erklären , ihr zu helfen , aber — sie dachte
,
das
^Vf *?enm0* ganze Unglück ihres Lebens durch
Ait^ ^ Mvss-^ . cheu entstanden war, und so sagte sie kurz
am' h $ $ öanke Ihnen für Ihren Rat . Ich
Vte/ ? besten zu tun , wenn ich auf diesen Plan

3A ^?e

S
i(
lie

iri

Nickte

blinde

Frau

verbrannt

Trier.

□

Zusammenstoß zweier Militärflugzeuge.

□

Riedergehen einer Wasserhose in Spanien.

.)

warf ein siebenjähriges
Beim Spielen mit Streichhölzern
ein brennendes
Kind einer erblindeten 58jährigen Frau
ihrer Blind¬
infolge
Frau
die
was
,
Schürze
die
in
Streichholz
heit mcht merkte . Erst als die Blinde plötzlich in Flammen
stand , rief sie um Hilfe . Als diese kam, war die Frau bereits
so schwer verletzt, daß sie starb.
(Das Reh in der Mosel .) Ein
"" Metternich.
heruntergeschwommen und wurde
Mosel
die
kam
Reh
junges
von beiden Ufern verfolgt . Ein beherzter Schiffer sprang in
den Fluß und nahm den Kampf mit dem Waldbewohner auf.
Trotz heftiger Gegenwehr belang es dem Mann mit der Beute
das Ufer zu erreichen und das Tier gegen eine Belohnung beim
Jagdpächter abzuliefern.
O Zwei Bauerngehöfte eingeäschert. Nachts brannten
zwei Anwesen nieder, die bereits im Jahre 1922
Volkoch
in
ein Raub der Flammen geworden waren . Die Entstehungs¬
ursache ist noch nicht bekannt , doch vermutet man Brand¬
stiftung.
□ Explosionsunglück . Im Kesselschmiede haus der Gewerk¬
schaft Wintershall in Heringen a . d. Werra waren Arbeiter
mit dem Absüllen eines großen Gasbehälters beschäftigt, als
dieser aus unbekannter Ursache explodierte . Ein Arbeiter
wurde völlig zerrissen, sein Nebenmann gleichfalls getötet . Am
Auskommen eines Dritten Arbeiters wird gezweifelt . 15 in der
schwer, teilß leich¬
Nähe beschäftigte Handwerker wurden teilsTrümmern.
ter verletzt. Das Gebäude liegt völlig in

Havas

zu¬
meldet aus Bourges , daß dort zwei Militärflugzeuge
der
,
getötet
wurde
Fliegerleutnant
Ein
.
sammenstießen
Führer des anderen Flugzeuges konnte sich durch Abspringen
mit dem Fallschirm retten.
Bei einem Autounfall in
Hi Schwerer Autounfall .
Tourmont bei Poligny wurden drei Personen getötet , da¬
eines rechtsstehenden Abgeordneten,
der Bruder
runter
Baron Grandmaison . Ein geborene Prinzessin Bourbon
wurde schwer verletzt.
Q Eisenbahnunglück in Spanien . Die Zeitungen melden
aus Murcia , daß infolge eines Bremsbruches ein Güterzug
auf einen Personenzug aufgefahren ist und den größten Teil
der Wagen zertrümmert hat . Bisher wurden 13 Tote und
eine Anzahl Schwerverletzter geborgen.

In

Logrono hat eine Wasserhose großen Schaden angerichtet.
Bier Personen sind ertrunken.
□ Sturm in Norfolk. Infolge eines Sturmes in den
Bezirken von Norfolk und Portsmouth wurden sechs Personen
gelotet und mehr als 30 verletzt.
□ Zusammenstoß eines amerikanischen Dampfers mit
einem anderen Schiff. Der amerikanische Dampfer „Malole"
ist auf seiner Probefahrt bei Naniucket mit einem anderen
Schiff zusammengestoßen . Nach einem Funkspruch des Küsten»
Wachschiffes„Shaw ", das dem Dampfer Beistand leistet, wird
es sich vielleicht als notwendig erweisen , die 310 Passagiere
und die Besatzung der „Malole " an Land zu bringen.

Q

Grotzfeuer

in Beirut. Wie „Havas" aus Beirut mel-

det hat ein Feuer in dem dortigen Zeltlager infolge des Win¬
des auch noch die in der Nähe liegenden Gebäude bedroht.
Die Löscharbeiten dauern an . Der Schaden wird auf 120 Mil¬
lionen Franken geschätzt.

liebes KinS ! Es gibt noch anöerc Mittel und Wege, sich
durch das Leben zu schlagen."
Dora fing an, nervös zu werden . Sie mutzte doch
endlich einen Lebenserwerb finden.
Nun wurden die Zeitungen mit unheimlichem Eifer
gelesen . Dora zog den noch kürzlich so von ihr verab¬
scheuten Posten als Gesellschafterin in Erwägung.
Aber die vielen Inserate klangen nicht verlockend. Dora
wenigstens fand keine einzige Stellung menschenwür¬
dig. Nebenbei bekam sie auf die meisten schriftlichen
Anfragen keine oder unbefriedigende Antworten.
Eines Tages fand Dora beim Durchlesen der Zei¬
tung eine Annonce , die ihr außerordentlich zusagte.
„Hört nur, hört!" rief sie freudig erregt, und mit
erhobener Stimme las sie den Damen die Worte vor:
„Ein junges Mädchen aus guter Familie mit ange¬
nehmen Formen wird als Gesellschafterin für eine
junge Frau bei hohem Gehalt gesucht. Bewerberin¬
nen mögen sich vormittags zwischen 10—12 Uhr vorstcllen."
„Das klingt fast zu vorteilhaft , als daß es nicht
einen Haken haben sollte," meinte Marie ziemlich kühl.
„Philisterseele !" entgegnete Dora lachend. „Die
Stellung scheint für mich wie geschaffen."
Zur festgesetzten Stunde begab sie sich auf den Weg.
Ihr Ziel war eine prächtige Villa . Auf dem Namens¬
schild war mit glänzenden Buchstaben: „Bankier Brteger" zu lesen.
Ein nach der neuesten Bubikopfmode frisiertes,
hübsches, sehr selbstbewußtes Dienstmädchen öffnete ihr.
„Ich möchte Frau Brieger sprechen," sagte Dora.
Ihre Erscheinung trug trotz der einfachen Trauerkleidnng doch so sehr das Gepräge der vornehmen
Dame , daß das Mädchen den yochfrisierten Kops ein
wenig beugte und bat: das gnädige Fräulein möchte
gefälligst emtreten . „Wen habe ich die Ehre, zu mel¬
den?" fragte sie geschmeidig.
Dora kämpfte einen Augenblick mit sich selber.
Dann — ohne zu überlegen , daß es gar nicht nötig
wäre, sich dem Mädchen anzuvertrauen , und in dem
, dte sie hinfort in -er
, sich über die Stellung
Bestreben

höf-

nur und sagte ein paar
. Im Grunde war sie mit
cfhi § Bedauerns
twkuß sehr einverstanden . Sie wußte ja
schwer es ist. sich in der Kunst eine ge^^ ng zu erwerben.
bo" ' üh, lsjLieb
'tio^ Eos !" Dora sagte es mit so resignier--Nck. daß Frau Pastor Werner in herzihr? Hände ergriff. »Nicht verzagen,
etn
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Mannheim:
Sonntag . 29 . Mai . 8 : Morgenfeier . 0 10: aus
oes Vereins Deutscher Ingenieure . • 12:
36. öauptoeriatumluna
Kapelle
klternstunde P . Krupp : Die naturgemäße Strafe . O 12.30 : Prelude.
Dunnar Andersson oom Cafe Rumpelmayer . Svendsen :
pon der jirenr— Straub : Telegramme . — Sidelius : Das Lied
dpinne. — Ascher: Potp . Hoheit tanzt Walzer . — Sainl -Saens: >.
Eysden : Pott
—
.
Der Schwant . — Strauß : An einsamer Quelle
über schwedische Volkslieder . • 15 : Stunde der Jugend . Aus
Lechsteins Märchenschatz: Das Nutzzweiglein. , Die sieben Raben.
. Der
Das Rebhuhn . Der beherzt« Flötenspieler . Die drei Federn
4. Jahre ab ).
Fuchs und bK Krebs . Siebenschön . (Für Kinder vom
dem
Aus
17:
0
.
» 16 : Konzert des Gemilchten Chors Westend
Frantf . Opernhaus : „Die Meistersinger von Nürnberg " von, Wagner.
Konrad
Hans Sachs , Veit Pogner , Kunz Vogelsang
Per !.:
. Sachsens
Nachtigall , Sirius Beckmesser, Walter von Etolzing , David
Amme u . a.
Lehrbube , Eva , Pa 'gners Tochter , Magdalene , Evas
—
Schauplatz : Nürnberg um die Mitte des 16 . Jahrhunderts .
Tamvrogramm.
:
Anschi, aus der Tanzklause Grob -Frankfurt
Fvalrkf

Montag , 30. Mai . 16 .30 : Die Oper der Woche. » 17 .45:
Lesestunde. Deutsches Lesebuch, von Hugo von Hofmannsthal.
O 18.30 : Dr . Specht : Die neue Frankfurter Verkehrsordnung . 0 19:
Englische Literatur . • 19.15 : Englisch. • 20 .15 : Vortragsabend
21 .15 : Versuch der Uebertragung auswärtiger
Robert Taube . 0 Stationen.
und ausländischer
Dienstag . 31. Mai . 3.30 : Stunde der Jugend . „Karl Benz»
10.
Lebensfahrt eines deutschen Erfinders " . — Für Kinder oom
a . „ Zigeu¬
Jahre ab . O 4 .30 : Operettenmusil . Lehar : Ung . Marsch
nerliebe " . — Fall : „Brüderlein fein" , Walzer . — Eranichstaedten:
Potp . „Die Vacchusnacht " . — Engel -Berger : Aus „Die Bolarenbraui " . — Ensler : „ Zirkuskinv " -Wa !zer. — Lehar : Potp . „Endlich
2mallein " . — Fall : „Chevalier -Marsch" . 0 5.45 : Lessstunde :: „„Die
mensee" , Novelle von Storm . O 6.15 : Dr . Passarge
Prof.
Kasseler Kunstakademie und das deutsche Kunstleben ." O 6.45 : haben
Schmidt : Das Buch Hiob . 0 7.45 : Dr . Strohecker : „Was
"
wir bei der Verwertung des Beerenobstes im Haushalt zu beachten?
: „Der Rhein in Dichtung und
O 8 .15 : Achtung ! Rückkoppler! W 8.30
Schumann:
—
Musik" . Krieger : Drei Gesänge . — Drei Gedichte.
—
Fest-Ouvertüre . — Goethe : Sankt -Rochus-Fest zu Bingen .
Sinfonie " . — Brentano:
Schumann : Erster Satz a . d. „Rheinischen
—
Drei Gedichte. — Schumann : Drei Lieder . — Zwei Gedichte.
Drei Lieder . — Mendelssohn : Finale des ersten Aufzuges aus der
lSopran ).
unvollendeten Oper „Loreley " . Äusf .: Elisabeth F .Kandt
Odemar <Rez.).
John Gläser lTenor ), Joh . Willy (Bab ) und
Orchestervereios.
Ein Kammerchor . — Sinfonieorch . des Franks .
Anschl.: Neue Schallplatten.
Mittwoch , 1. Juni . 1: Eröffnungsfeierlichkeiten der Jubiläums¬
150iährigen Be¬
ausstellung aus dem Orangerieschlob , Kassel, zum
der
stehen der Staatlichen Kunstakademie , Kassel. O 3.30 : StundeKinder
" . Für
Habsburg
Jugend . Rektor Wehrhan : „Der Graf von
mit dem
vom 10 . Jahre ab . O 4 .30 : Josef Haydn . Sinfonie aus
Paukenschlag . — Adagio aus dem Eellokonzert . — Arie -Moll .„Die
—
in D
Schöpfung " . — Menuett a . d. Streichquartett
" . Mitw .:
Lied der Hanne a . „Die Jahreszeiten " . — „Militärsinfonie
llebor:
.15
6
0
Äenne Lönholdt (Sopran ). O 5.45 : Bücherstunde .
O 7: Dr . Eötz : „Altdeutsche
tragung von Kassel. O 6 .30 : Schach.
Tafelmalerei , 2. Teil " . G 7 .30 : Stenographie . O 3 : Dr . :Kräusel:
Heimat " . O 8.15 „Mag¬
unserer
Vorzeit
der
in
„Tropische Pflanzen
dalena " , Schauspiel von Ludwig Thoma.
Donnerstag . 2. Juni . 1.30 : von Kassel: Schallplattenkonzert.
Aus „Die Kultur
G 4.30 : Neue Schlagermusik . » 5.45 : Lesestunde: 63.5
: lleberlr . von
der Renaissance in Italien " , von Burckhardt . O
Kassel. 0 6.45 : Stunde des Südwestdeutschen Radio -Clubs . O 7.15:
Guido Schützendorf:
Italienisch . • 8.15 : von Kassel: Liederabend
Ge¬
„Humor im Lied von alt und neu" . 3 . S . Bach : Erbauliche
der Faulheit . —
Lob
:
Haydn
danken eines Tabakrauchers . —
Mozart : Die Alte . — Zelter : Schneidercourage . — Marlchner:
: Reigen.
Kurrofe Geschichte. — Marschner : Bauernregel . — Weber
Schubart : Die Henne . — Hoven : Tragische Geschichte. — Loewe:
Katzen
Jungfräulein Annika ; Der Papagei . — Plüddemann : Die
—
und der Hausberr . — Ernst Erich Buda : Urschlamm-JdyII .
Moussorgsky : Der Floh . O 9.15 : von Kassel: „Musikalisches
Allerlei " , vom Blasvrch . des Deutschen Musikervrrbandes . Mendels¬
sohn: Ouv . „Die Heimkehr aus der Fremde " . — Beethoven : aus
".
der Mondschem-Sonate . — Wagner : Fant . „ Fliegender Holländer
— Tschaikowsky: Chants ?ans paroles . — Scharwenka : Polnischer
SpäiTanz . — Mihm : Festmaisch „Eine feste Burg " . Anschl.
". —
Konzert : Johann Strauh . Ouv . „Eme Nacht in Venedig
Ziaeuner„
.
a
Saffi
der
„An der Elbe " , Walzer . — Auftrnrslied
Fleder¬
baron " . — „Freut Euch des Lebens " . — Ezardas a . „Die Friedrich
maus " . — „Morgenblätler ", Walzer . Mitw .: Elisabeth
(Sopran ).
»Freitag . 3. Juni . 1: Neue Schallplatten . O 4.30 : Hausfrauei
„lieber Deutsch¬
Nachmittag . O 5 .45 : Lesestunde: Aus dem Buch
land ' von Frau v . Stasi . O 6.15 : „Georg Simmel " , von Dr.
Heinemann . 0 6.45 : lleberlr . von Kassel. 0 7 : Dr . C. Gravenkamp: „Die Techniken der graphischen Künste . O 730: Zwanzig
Minuten Fortschritte in Wissenschaft und Technik. G 730: FilmWochenschau. • 8 : aus dem Palmengarten : Wiener DeutschmeisterKapelle . Anschl. bis 12 .30 : von Kassel: Unterhaltungsmusik.

: Promenadenkonzert.
Samstag, 4. Juni. 12: vom Goetheplatz

G 3.30 : Stunde der Jugend . Liedervorträge Frankfurter Schulen:
Mädchenchor der Ostend -Mittelschule . » 420 : Hausorch . George»
—
Bnet . Ouv . „ Dsamileh " . — Fant . „Carmen " . — Lieder .
Lesestunde.
„L 'Arlesienne " . Mitw .: Annie Gusse (Sopran ). » 5 .45 : Briefkasten.
„Das Wirtshaus im Spessart " , von Hauff . • 6.15 :
Auerbach:
• 6.45 : Prof . Schultz: „Theodor Fontane " . » 7 .15 : Hub
: „Der
: C.
„Theater , Theaterschule , Film und Rundfunk " . O 7.45
heimischen Mundaridichtung " .
in der
Wäldchestag
Frankfurter
Abend . Anschl. bis 12 .30 : aus der Tanzklause
O 8 .15 : Heiterer
Grob -Frankfurt : Tanzprogramm.

Welt einnehmen wollte, gleich ganz klar zu sein — sagte
sie nach kurzem Zögern , ihre Visitenkarte hervor¬
holend : „Da Frau Brieger eine Gesellschafterin."sucht,
bin ich gekommen, mich in Vorschlag zu bringen
Der Blondkopf erhielt feine frühere Stellung , die
Geschmeidigkeit verlor sich um ein merkbares.
„Bitte , Fräulein , dann warten Sie man so lange
hier."
Sie verschwand und ließ Dora mit einem wehen
Gefühl zurück. „Das ist Dienstbotenauffasiung, " suchte
sie sich zu trösten.
Es währte eine geraume Zeit , ehe sich die Türe
wieder öffnete : die gnädige Frau laste bitten.
«u*> ^uph cinuHi , jano ixe ncy einer qronen , üppi¬
gen Erscheinung gegenüber . Die noch junge Dame war
streng modern gekleidet und frisiert . Große, dunkle
Augen sahen prüfend aus Dora , die unter diesem Blick
errötete . Sie hatte einen Augenblick das Gefühl , als
sei sie eine Sklavin , deren Eigenschaften auf den Geld¬
wert abgeschätzt würden . Sie verbeugte sich stumm.
„Sie haben Lust Gesellschafterin bei mir zu wer¬
den?" begann die Dame , sich auf dem Sofa niederlasiend und Dora einen Stuhl anbieteNd.
Der Ton war nicht besonders warm , aber auch nicht
unfreundlich.
»Ja , gnädige rau , ich bin gekommen , um mich zu
diesem Zweck bei hnen vorzustellen ."
„-» mo -sic iujuu uuct ui L-renung gewesen ?" er¬
kundigte sich Frau Brieger.
„Nein , gnädige Frau , noch nie ."
Die Dame lächelte. Es war ein eigentümliches
Lächeln, es hatte so etwas Verheißungsvolles . Ueberlegenes . Die sonst so sichere Dora fühlte sich befangen.
Es erschien ihr fast wie ein Unrecht, daß sie. die nock
keine Erfahrung besaß, sich um diese Stellung be
gar
warb.
(Fortsetzung folgt .)
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’ BettenBuchdahi
Für die aus Anlaß unserer Silber - Hochzeit

zugegangenen Gratulationen und Geschenke
sagen wir

I

Danksagung

herzlichen Dank

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter, Schwägerin und Tante

besonders dem Gesangverein „Konkordia“ für
die Ehrung.

Adam Bickel und Frau
Maria ged. Renkel

Sossenheim , den 28. Mai 1927

Frau

Elisabeth Vogel

Ww.

Zu der von mir im „Nassauer
veranstalteten

Anton Schreiber und Frau
Anna geb. Neuser

ttlttl

»er

Hinterbliebenen.

Polstermöbel

Sossenheim , den 28. Mai 1927

I

^Net

Wilhelm Hiihnlei'

Heute und morgen

-BkrsmiiilW
MtzliM

bringen

Sattler - und Tapezierermeister

Publikums - Schlager

wir den schönen

I

Rillinste
Arhoit !!
dienene Arbeit
Billigste
’
Gediegene
iZahiungserleichterung

Nassauerhof =Lichtspiele

Heute Abend 8% Uhr im „Volkshaus"

Tagesordnung : Stellungnahme zu den Vor¬
Ein in
kommnissen in der Gemeindevertretung
sachverständiger
Fragen
kommunalpolitischen
Genosse von auswärts ist anwesend.
Zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird
jedem Mitglied zur Pflicht gemacht.
Der Vorstand.

Mb . Vieh! Nach*
Siaatl. vereid. Landmesser und Ing.
Telefon

2078 Höchst

MWer-Bmin IM

»«
» . M . Schillerstraf

Vermessungen
Anfertigung von
Lageplänen zu Baugesuchen elf.

Morgen Sonntag

Dicksheim.

Abfahrt um 11 Uhr vom Vereinslokal . Es wird
dringend gebeten , vollzählig und pünktlich zu
Der Wanderfahrwart.
erscheinen.

Raigeberiefer sind immer
. Kein Wunder,wenn
zufrieden
für nur 20 Pf. Im Monat ein¬
<8armal dem forigefchriiienen
ieniiedhader soviel Neues,
Anregendes
Brauchbares und
inWortundVlld geboten wird,
daß sogar der Anfänger
spielend die Geheimnisse
des Gartenbaues und
der Kieiniierzuchi be¬
greift.Verlangen Gie
doch umgehend vom
Verlag ein- Probenummer oder oos
noch besser ist, sparen
Sie sich bas porio
und die Schreibarbeii, indem Sie gleich
bei Ihrem Postamt
für 60 psg. ein Vierielsahrsabonnemeni
bestellen.

Alle Geflügelzüchter
des Kleintierzucht-Vereins
sind zur Besichtigung der

Fm».MnbergMm Gesltzelsm
in Frankfurt a. M .-Waldfried für morgen nach¬
mittag herzlich eingeladen . Treffpunkt im Ver¬
einslokal , Abmarsch punkt 1 Uhr.
Der Vorstand.
Aud

Hin

er
Patentrahmen / Schonerdecken „„„
Aufarbeiten sämtlicher Polstermöbei Hl

Ortsgruppe Sossenheim

nadj

«Mr e

Steppstrohsäcke , Sprungrahmen
Seegras -, Wall -, Kapok- und
- Matrazen
Roßhaar
in eigner Werkstatt hergestellt

Sozialdemokratische Partei

StmW
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Sossenheim , den 28. Mai 1927

MMMche

hat

erlaube ich mir alle Interessenten hel^
einzuladen . Die Ausstellung findet &
Sonntag , den 29 , Mai von 10 1/3—71/3 UfjJ1
Montag , 30 . Mai , von 2 —8 1j3 Uhr sta1'

Maria Riehl Pöli

sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden.
Die trauernden

ß-kihe

l°d,
P ** die

sagen wir hiermit herzlichen Dank, besonders der barmh. Schwester,

herzlichen Dank!

lf

!•18£

HandarbeitsAusstellung

geb. Schall
Für die zu unserer silbernen Hochzeit
übermittelten Glückwünsche und Geschenke
sagen wir

I51 15

Hof

mit

Wunsch: 2 Tage

Probe -Wafchen
mit dem kleinsten , besten und billigsten
apparat der Welt

jede Hausfrau ist eingeladen I
Schmutzige Wäsche , auch Stärkewäsche , bitte mitbringen.
Um pünktliches Erscheinen wird höflichst gebeten

und
Acht Akte aus dem Wiener Wald
nach der gleichnamigen berühmten Operette

-u.Gartenbau
praktischer Ratgeber Im Obst
Monatsausgabe
FrankfurFOder

Dazu ein klassiges Beiprogramm

Schnell -Wasch-

(D.R.P .) Preis 12 fftM,
Waschkompresser
KeinWaschtrichter .ganz neueErf indung I
im „Hainer Hof “ (B. Schnappenberger)
Montag und Dienstag , den 30 . u . 31. Mai
nachm. */z4 und */z6 Uhr
Eintritt frei!
Kein Kaufzwang!

Harry Liedtke

Lya Mara

Sonntag Nachmittag

2 .30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Wer morgens

Ab l.Juni d. Js. praktiziere ich hier, Haupt¬
straße 48, im Hause des Herrn Weißbindermeister
Frantz
Montag, Mittwoch, Freitag 3—7 Uhr nachm.
Dienstag, Donnerstag 8—12 Uhr vorm.

Nicht 12, sondern nur 2 Stunden hat einWaschtag
10 Jahre Garantie für Haltbarkeit
Nur eine halbe Stunde Zeit kostet der Besuch des ProbeWaschens . Besucher der Vorführung erhalten den Apparat
. bei Bestellung im Vorführungsraum zum Preise von

Dr. Georg Simon
Zahnarzt

10 RM.
. . . Der Apparat ist zu erhalten bei:
Generalvertr. Fäth , Nied a . M., Höchsterstr.8

Zu allen Krankenkassen zugelassen
ww

müde

und abgespannt ist,
keine Energie zur
Arbeit
etne
kann, ma
Hauskur
erfolgreiche -v..put dem echten

Doppelben
dem Statt , empfahl.
Krafttrank bei ^
Blütar»
venschwäche,"
u.Appetiti
^ . . itlostgkeit,
—-.,,Mut.
Magenbeschwerden,
verdauungsicywäcye
Schlaflosigkeit usw.
Die Wirkung über¬
rascht geradezu.
Originalslaschen m
2, 8 50 u. 4,60
Echt durch

Anton Grüner
Drogeri»

Lieh

«Klee
12aewige
auf dem Stand zu ver¬
kaufen .Dortselbst einige
Kücken abzugeben.
Am Faulbrunnen 5

mit Sprungr
zu verkaufen.
Kappus^

f,ii>
H,

Weiße Zähne KM
, m« d- ^

- 3a4npaft « erzielen
Chtorodoni
"*llli
n S *«QWu
«enbeinglan , der Zähne, auch « i >den
bei glelchzelttger Benutzung der dafür eigen» konIÄ,sstk '9 ftJ
"
»
gezahnten
mit
Zahnbürste
Cmorodont
^ iÄ . T,
. Faulend« Speisereste in den Zahnzwischf
schnitt

» werde« restj"*
al» Ursache de» üblen Mundgeruch
beseitigt.

Mk
Packung

mit

!>,

Utliclies Dekanntmachungsblatt

eint : Dienstag, D °nn°, -t°- nnd Samstag
m Nspreis
: monatlich IMark einschl.TrSgerlohn.

er

>entliche

Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Ordnung

iv

iiip

äetr. die Erhebung einer Hundesteuer
im Bezirke der Gemeinde Sossenheim.

!7»

in Gemäßheit der
wird hierdurch
^ März des1927Beschlußes
lg ^kund
Gemeindevertretung
der
? ion Un£> 82 des Kommunalabgabengesetzes vom
Eckk Unb 26 , 8- 1921 nachstehende Ordnung, betr
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Antrag
auf
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§ 2
fl) r} Einen Hund, welcher im Lauf eines halben Jahres
^aeuerpfllchtig wird, sowie für einen steuerpflichtigen
st^Elcher tm Lause eines halben Jahres angeschufst
das laufende halbe
A h’ stl, muß die volle Steuer fürder
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M Zeitpunkt der Fälligkeit folgenden angefangenen

V Monat zu entrichten, sofern nicht ein Fall von
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8 4.
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8* einen steuerpflichtigen oder einen steuerfreien
^»schafft, mit einem Hunde neu anzieht, hat denst», ^binnen 14 Tagen nach der Anschaffung bezw. nach
ki,st^Suge bei dem Bürgermeister zu melden. Neuß ^ Hunde gelten als angeschafft nach Ablauf von
nachdem dieselben aufgehört haben, an der
Jeder Hund,welcher abgeschafft worden
saugen.
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) v01* der Steuer sind befreit:
J,e Besitzer solcher Hunde, die an Werktagen zum
j^ Ehen in Gewerbebetrieben benutzt werden,
J * Polizeibeamten und Forstbeamten hinsichtlich
^er lediglich für Zwecke ihrer Dienste gehaltene
Und,.
i Lmde, welche einen Hund zu ihrer Führung benötigen,
Unde , welche außerhalb des Ortsberings aus ein^üen belegenen Gehöften zur Bewachung gehalten
EN, jedoch für jedes Gehöft nur einen Hund,
st E an der Frankfurter., Höchster- und Eschborner»
gelegenen Gehöfte kommen hierbei in Frage.
8 6.
>>? ' der
kj^ Hund ohne Unterschied der Bestimmungen muß
1 fei* am Hülse zu tragenden Kontrollmarke ver- ' welche für steuerpflichtige von gelbem, für
Vf"”1
^
!“ Uon weißem Blech, in alljährlich wechselnder
pV
l|(rt
^e^ ^Egestellt wird. Die Verabrechung der KontrollXiyd ^ schieht bei Zahlung der Steuer durch den
?EEechner und bet steuerfreien Hunden gegen VornJ$ K v l lüe Steuerfreiheit aussprechenden Bescheinigung,
18 Markenübergabe zu verzeichnen ist.
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Hn^ "" freiheit (§ 6) wird entzogen, wenn steuer^ Ms öffentlichen Wegen, Straßen pp. frei
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SSE 0 Ttnb betroffen werden.
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oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Psg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Dienstag » den 31 . Mai 1927

Gemeinde Soffenheim

I.

Sasiendeim, D°-- »« >°« i, S «

: Frankfurt a. M . Nr. 30323
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3119. - Postscheckkonto

j>r. « 3

is4

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

89 :
auf das Halten von Hunden bestehende
^ iften werden durch vorstehende Bestimmung
OErtz

810.
Gegenwärtige Ordnung tritt am 1. 4. 1927 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkt tritt die bisherige Ordnung vom
23. März 1926 außer Kraft.
Soffenheim , den 16. März 1927.
Der Gemeindevorstand:
Der Bürgermeister:
Die Schöffen :
Brum
Fay
Markart
Genehmigt gemäß KZ 18 und 77 deS Komunaläbgabengesetzes vom 14. Juli 1893 / 26 . August 1921 für die Zeit

vom 1. April 1927 bis 31 . März 1928 auf Grund des
Kreisausschußbeschlusses vom 27. April 1927 . — Auf
Antrag kann diese Genehmigung vor Ablauf der Geltungs¬
dauer geeignetenfalls verlängert werden.
Höchst a. M ., den 17. Mai 1927.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
Apel, Landrat.

Lokal -Nachrichten
Soffenheim

— Radfahrer -Verein

1895 .

» 31. Mai

Der Verein erhielt bei

der Sternfahrt nach Dteteshelm am Sonntag den 1. Preis

in der Klasse A. Den Radlern ein dreifaches „All Heil"I
— Die Erhöhung der Miete auf 140 % geplant.
Im Reichsfinanznumsterlum sollen Erwägungen Darüber
angestellt werden, die Rtreten allmählich vis auf 140 %
heruufzusetzen. Die Beratungen über diese Frage sind
jedoch noch nicht zum Abschluß gelangt und die weiteren
Entscheidungen darüber hängen eng mit dem Gesetzgebungswerl über die Steuervereinheltlichung zusammen,
das dem Reichskaöinett in dieser Woche vorgelegt werden
soll. Bemerkenswert ist, daß aus eine Anfrage beim
Reichsfiuanzministerium die Möglichkeit einer Herauf¬
setzung der Mieten auf 140 %nicht dementiert, aber auch
nicht vestätigt wird. — Schon bei der letzten Erhöhung
der Miete war der Widerspruch in der öffentlichen
Meinungsehr stark. Wenn jetzt dasReichsfinanzministerium
eine erneute Erhöhung der Mieten aus 140 Prozent in
Erwähnung zieht, so geschieht das nur aus dem Grund,
um neue Attttel für das Reich flüssig zu machen. Und
hietgegen muß allerschärfster Einspruch erhoben werden.
Es geht wirklich nicht an, die Hauszinssteuer immer
weiter auszubauen , denn diese Steuer ist die roheste,
brutalste und ungerechteste, die wir in Deutschland haben.
Wenn das Reich mit seinen bisherigen Einnahmen nicht
auskommt, mag es größere Sparsamkeit walten lassen
oder es mag andere Steuerquellen erschließen.
— Vom Lande . Trotz des trockenkühlen Maiwetters,
steht das Wiesengras günstig . Roggen , Weizen und
Hafer sind gut herausgewachsen. Die Frühkartoffeln
haben bereits Handhöhe erreicht; die Spätsorten stehen
fast lückenlos in Reihen. Ein baldiger warmer, durch¬
weichender Regen würde Wunder wirken. Merkwürdiger¬
weise tritt der Maulwurf z. Zt . in Feld und Garten so
zahlreich aus wie seit vielen Jahren nicht. — Die Baum¬
blüte aller Obstarten ist jetzt beendet, nur hie und da
sieht man noch vereinzelt einen Baum blühen. Die kalten
Nächte der vorvergangenen Woche scheinen in unserer
Gegend an den Bäumen wenig Schaden verursacht zu
haben. In manchen anderen Gegenden kann jedoch diesjahr kein Obst geerntet werden.
— Ein Sonderzug nach dem Laacher See . Am
Sonntag , den 24. Juli fährt ein Sonderzug der Reichs¬
bahn von Frankfurt nach dem Laacher See . Die üblichen
Sondervergünstigungen werden auch hier gewährt. Mit
dem Zug wird der Zweck verfolgt, den idyllisch gelegenen
See , den viele dem Namen nach nicht kennen, und die
prächtige Umgegend als Ausflugsziel bekannter zu machen.
Es dürfte sich empfehlen, von dieser seltenen Fahr¬
gelegenheit Gebrauch zu machen.
— Der Bund für Volksbildung Höchst a . M . ist
durch den Bau des Volksbildungsheims in erhebliche
finanzielle Schwierigkeiten geraten, von denen vor allem
die Handwerker, die an dem Hause wirkten, schwer betroffen
werden. Ein eigentliches Verschulden wird der Bauleitung
nicht beigemessen, vielleicht nur in der Richtung , daß sie
sich die immer schwieriger werdenden Verhältnisse beim
Bau ruhig über .den Kops wachsen ließ. Der Kreistag
soll für das Volksbildungsheim zunächst eine Bürgschaft
in Höhe von 75000 0)M> üoernehmen , damit wenigstens
die Kleinhandwerker ihre Forderungen ausgezahlt erhalten.
Eine Untersuchung in der die Bürgschaft tief aufregenden
Angelegenheit soll unverzüglich in die Wege geleitet
werden.

? Bekanntlich wird darüber
# Wieviel Doppelverdiener
Klage geführt , daß die Pensions - und Wartegeldempfänger
durch Bekleidung von Stellungen in Handel und Industrie
die Unterkommensmöglichkeiten der rund 250 000 stellenlosen
Angestellten außerordentlich einschränken . Stichproben , die
der Gewerkschaftsbund der Angestellten vorgenomnren hat,
haben starke Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieser Behaup¬
tung ergeben . Infolgedessen hat der GDA . beim Reichs¬
eine amtliche Erhebung über den
ministerium des Innern
Umfang und die Art der Privatbeschäftigung von Pensions¬
verbunden
beantragt . Damit
und Wartegeldempsängern
sollen Feststellungen sein, die sich aus die Höhe der Pensionen
bezw. -Wartegelder sowie des Entgeltes aus privater Tätigkeit
erstrecken.
Der Juni.
Nach dem teils schönen, meistens aber kühlen Maienmonat tritt nun der Juni oder auch Brachmonat seine Herr¬
schaft an . Er führt den Frühling bei immer noch wachsendem
Tag noch drei schöne Wochen durchs Land , bis ihm am
21. Juni der reifere Bruder Sommer die Hand reicht und in
den Sonnwendfeiern die Tag - und Nachtgleiche sinnigen Aus¬
druck findet.
Mit dem Pfingstfest am 5. und 6. und dem Fronleich¬
namsfest am 16. Juni bringt uns der neue Monat schöne fest¬
liche Tage , an die man nicht denken kann, ohne auch an strah¬
lende Sonne zu denken, an blumige Wiesen, rauschende Wäl¬
der, wogende Felder , an ragende Berge und blaue Seen.
Freilich tut der Juyi nicht immer gut . Er hat 's gar gern
mit dem Regen . ■Daraus deuten auch mancherlei bäuerliche
Wetterregeln hin , in denen der Juni nicht besonders gut weg¬
kommt: „Im Juni viel Donner , bringt einen trüben Som¬
mer " . — „Macht Medardus naß , regnet ' s ohn' Unterlaß ."
— „Brachmonat naß , leert Scheune und Faß ." — „Schön zu
St . Paul , füllt Taschen und Maul ." Hoffentlich weiß der
Juni nun , was er von Rechts wegen zu tun hat.
Mit dem Juni nimmt der Ferien - und Reiseverkehr grö¬
ßeren Umfang an . Herzlich wünschen wir , daß die deutschen
Gaue in dieser schönen Jahreszeit einen recht reichen Besuch
finden möchten. Die bayerischen Berge und Seen , der deutsche
Rhein , die schönen deutschen Mittelgebirge , die deutschen Fluß¬
täler , die kleinen mittelalterlichen Städtchen mit ihren wun¬
dervollen städtebaulichen Schätzen, die deutsche Wasserkante —>
. sie bieten so unendlich viel Schönes , Gesundhcitsbringendes,
Abwechslungsreiches und Niezuerschöpfendes , daß wohl keines
Menschen Leben ausreicht , um sein großes deutsches Vaterland
wirklich in all seinen Schönheiten kennen zu lernen . Möge
die nun beginnende Reisezeit zeigen, daß der Deutsche eine
Herzenssache darin sieht, sein Vaterland kennen und dadurch
immer mehr lieben zu lernen.

Äer Sternenhimmel im Monat
Am Ost

Himmel

sind

Znni.

die Sommerstcrnbilder

jetzt

schon hoch emporgestiegen . Der Schwan , dessen Hauptsterne ein

großes Kreuz bilden, rechts von ^ihm der Adler mit dem Haupt¬
stern Atair und über beiden die Leier mit der hellfunkelnden
Wega/dem hellsten Fixstern des Sommerhimmels , sind die
bekanntesten davon . Ueber diesen, sich um den Scheitelpunkt
gruppierend , die Sternbilder Herkules , Krone , Dachs und der
Bootes mit dem gelbroten Arktur.
Tief am S ü d h i m m e l finden wir zwei auffallepde
Sterne . Den höherstehenden wird man vergebens auf der
Karte des Fixsternhimmels suchen. Es ist Saturn , also einer
der zu unserem Sonnensystem gehörenden Planeten . Unter
ihm folgt der durch seine rote Farbe auffallende Antares , der
Hauptstern des Tterkreisbildes Skorpion . Nach Westen schließt
sich an den Skorpion das unscheinbare Tierkreissternbild Wage
an und an dies das große Gebiet der Jungfrau mit der weiß
glänzenden Spika . Darauf folgt der Löwe, der jetzt schon über
dem Westpunkt steht.
bieten sich dem
Ueber den: Nord - West - Horizont
besonders schöne Beobachtungsmöglichkeiten.
Sternfrennde
Venus erstrahlt nach wie vor in riesigem Glanze . Sie geht
aber etwas früher wieder unter . Ende Jnni , etwa um 1411
Uhr . In der ersten Monatshälfte geht sie am Mars vorüber.
Die eigentliche Konjunktion findet am 9. Juni mit nur etwa
1 Grad Abstand statt . Venus erstrahlt jetzt etwa 200mal so hell
wie Mars , dessen Helligkeit seit November vorigen Jahres
dauernd abgenommen hat . Außerdem ist auch Merkur , der
sonnennächste der Planeten , besonders Mitte des Monats
relativ günstig am Nord -West-Horizont aufzufinden.
Jupiter , der Riese unter den Planeten , geht immer früher
am Morgenhiminel auf , zuletzt erscheint er schon vor Btitternacht über den: Ost-Horizont . Uranus ist am Morgenhimmel,
Neptun , der äußerste der Planeten , am Abendhimnrel ^zn be¬
obachten. Beide können jedoch nur im Fernrohr gesehen
werden.
Viertel ist am 7. vorm .,
Erstes
Mondgestalten:
Vollmond am 15. vorm ., letztes Viertel an : 22. vorm , und
Neumond am 29. vorm.
iritt am 22. Jnnt aus dem Zeichen ZtvilDie Sonne
Krebs über . Es ist dies der Kalender¬
Zeichen
linge in das
beginn des Sommers . Am 15. Juni tritt der Mond in den
Erdschatten . Es findet eine totale Mondfinsternis statt , die
aber in Europa nicht sichtbar ist. Dagegen ist die 14 Tage
später erfolgende totale Sonnenfinsternis bei uns ebenfalls
zu beobachten. Die Zone der Totalität geht von Nordengtand
durch Skandinavien bis über die Nordostecke Asiens hinweg.
Die Finsternis beginnt am Morgen des 29. Juni nach
Sonnenaufgang und endigt kurz nach 7 Uhr morgens . Bei uns
werden etwa fünf Sechstel der Sonne verfinstert werden.

Neues vom Tage.
— Der frühere Reichssinanzminister Dr . Reinhold trat in
einem in Wien gehaltenen Vortrag für Revision des DawesPlanes ein.
— Admiral a. D . Graf Erich von Zeppelin , ein Neffe des
Luftschiss-Erbauers , ist in Silberhütte im Harz, wo er zu Besuch
weilte , im Alter von 54 Jahren plötzlich an Herzlähmung ver¬
storben.
— Die interfraktionellen Verhandlungen über die Regie¬
rungsumbildung in Sachsen führten zu dem Ergebnis , daß am
2. Juni sämtliche beteiligten Fraktionen tagen werden , um die
Regierungsbildung durchznführen.
— Die Zeitschrift der französischen Metallindustrie „L'Usine"
berichtet, daß das Handelsministerium im Begriffe stehe, große
Schienenkäufc vorzunehmen . Möglicherweise werden diese Käufe
in Form von Sachlieferungen von Deutschland ausgeführt werden.
— Der diplomatische Korrespondent des „Daily Telegraph"
schreibt, daß Großbritannien für die Wahrung der britischen In¬
teressen in Sowjetrußland Norwegen ansgewählt hat, ist weniger
überraschend, als es auf den ersten Blick scheint. Norwegen ist
ei « ausgezichneter Freund Englands und hat außerdem weniger
Reibungen mit Moskau gehabt als beispielsweise Schweden.
— „Daily Mail " meldet aus Malta , daß drei Schlachtschiffe,
die von England in See gingen , für Aegypten bestimmt seien. Das
Blatt nimmt an, daß dies im Zusammenhang mit der Krise steht,
die wegen der Stellung des Sirdar entstanden ist.
— In der Nähe von Manila , der Hauptstadt der Philippinen,
wurde ein chinesisches, angeblich kommunistisches, Komplott aus¬
gedeckt. Es bestand die Absicht, das dortige riesige amerikanische
Munitionsdepot in die Lust zu sprengen.
— Der „Information " wird aus Peking gemeldet, die offi¬
ziellen Kreise Nordchinas seien Aber das Eingreifen Japans auf¬
gebracht. Die provisorische Regierung von Peking protestiere
energisch gegen die Verletzung chinesischen Gebietes in Tsinfu
— In mehreren Konferenzen zwischen Kellogg und dem ame¬

ferner Papieraktien Waldhof minus 37 , Feldmühle minus
' 21 Prozent . Auch Bauaktien haben scharf nachgegeben. Bon
reinen Kohlenwerten gaben Ilse am stärksten nach, minus 28.
Unter den Montanwerten verloren Maximilianshütte 28 Pro¬
zent, Hösch, Mannesmann , Rheinstahl und Klöckner je 16 Pro¬
zent, Phoenix wegen des ohnehin ziemlich niedrigen Kurs¬
standes nur minus 8 Prozent und Vereinigte Stahlwerke sogar
nur minus 3 Prozent . Von den chemischen Papieren verloren
Goldschmidt 17, Farbenindustrie 16 und Oberkoks 12 Prozent.
Verhältnismäßig stark waren die Kursverluste am Kaliaktien¬
markt . Salzdetfurth minus 32, Westeregeln minus 25, Aschers¬
leben minus 23, wobei aber Dividendenabschläge von 11
bezw. 9 Prozent zu berücksichtigen sind. Deutsche Kali minus
14 Prozent . ,

rikanischen Gesandten in Brüssel ist ein eingehender Plan für die
Einschränkung der Flottenrüstunge » ausgearbeitet worden, der
erst bei Beginn der Dreimächtekonferenz bekanntgegeben werden
soll.

Die Stimmung an der

Mse.

Auch in der verflossenen Woche war die Stimmung an
den deutschen Börsen stark abgeschwächt. Die Kurse sind noch
weiter heruntergegangen . Die Bankenkundschaft konnte viel¬
fach die entstandenen Differenzen nicht begleichen, und so kam
es zu Zwangsverkäufen , die natürlich heftig auf die Kurse
drückten. Dieser Abbau der Abnahmeverbindlichkeit des Publi¬
kums ist bei der Börse selbst nur auf eine sehr geringe Aus¬
nahmebereitschaft gestoßen. Da man nicht wissen konnte, wann
das Angebot des Publikums zu Ende sei und ob sich dabei
nicht vielleicht auch die Notwendigkeit größerer Exekutions¬
oerkäufe und damit zusammenhängender Placierungsschwierig¬
keilen Herausstellen würden , so sah die Spekulation keinen An¬
laß , sich mit Ware einzudecken, die sie später vielleicht noch
billiger bekommen konnte. Um so günstiger lagen natürlich
unter diesen Umständen die Verhältnisse für die Baissespekula¬
tion , deren Anteil an den neuen empfindlichen Kursverlusten
wahrscheinlich noch größer gewesen ist als die Schuld der
effektiven Verkäufe des Publikums.
Einen weiteren Druck haben wohl auch die bekannten
Worte des Präsidenten des Reichswirtschaftsrates , v. Siemens,
ausgeübt , der meinte , die Börsenkurse seien im Durchschnitt
noch immer viel zu hoch, und ein neues Abgleiten sei sicher.
Wenn der Präsident des Reichswirtschaftsrates und deutscher
aus der Weltwirtschaftskonferenz eine so
Delegationsführer
apodiktische Prophezeiung über einen neuen Kurssturz abgeben
zu müssen glaubt , dann hat er dafür sicher seine guten Gründe
gehabt . Es ist nur noch nicht aufgeklärt , ob von Siemens
fern darauf bezügliches Interview vor dem neuen „Schwarzen
Montag " der Berichtswoche abgegeben hat.
Der neue Kurssturz hat vor allem wieder die Favoriten
betroffen , so verloren von den Kunstseidepapieren Bemberg 65,
Vereinigte Glanzstoff 39 Prozent , dagegen waren die Kurs¬
verluste der sonstigen Textilpapiere bei weitem nicht so stark.
Norddeutsche Wolle minus 19 trotz der Dividendenerhöhung,
Stöhr minus 18, Deutsche Wolle wegen der Dividendenlosigkeit minus 8. Sehr schwach waren auch wieder Biersprit¬
aktien . Ostwerke minus 45, Schultheis minus s6 Prozent,

Durch die Schule des Lebens.
Roman von Else

11j

von

Buchholtz.

Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
lNachdruck verboten.!

„Mein Vater ist ganz plötzlich gestorben. Wir leb¬
ten früher in sehr guten Verhältnissen — aber jetzt bin
ich gezwungen , mir meinen Lebensunterhalt zu verdie¬
nen, und da Sachte ich, hier — Sie verlangten ein jun¬
ges Mädchen aus guter Familie, " setzte Dora verwirrt
hinzu , gleichsam als Entschuldigung datz sie sich zu
melden wagte.
Wieder lächelte Frau Brieger ihr gehermmsvolles
Lächeln. „Also noch ganz unerfahren, " sagte sie freund¬
lich.
„Ja, " entgegnete Dora fast trotzig, „ich kann gar
nichts."
Das rätselhafte Lächeln kehrte wieder . „So beschei¬
den!" klang die wohllautende Stimme ermutigend.
„Ich liebe diese Eigenschaft bei jungen Mädchen, die
in Stellung gehen. Bescheidenheit ist meist mit Pflicht¬
treue vereint . Nicht wahr, es stimmt auch bei Ihnen ?"
Dora nickte eifrig . „Gewiß , gnädige Frau , soweit
ich es irgend vermag , will ich allen Pflichten Nach¬
kommen."
Frau Brieger nickte ermunternd . „Das rst schön.
Und nun erzählen Sie mir von Ihrem früheren
Leben."
Dora erzählte . Es war ihr nicht schwer, ihre Ver¬
hältnisse der Dame klarzulegen . Sie fühlte unbewußt,
daß ihr Gegenüber keine kleinlichen Lebensanschaunngen besaß. Frau Brieger zeigte keinerlei Verwun¬
derung über den Schicksalswechsel des jungen Mäd¬
chens. Sie sagte nur leichthin: „Ja , ja, so gehts auf
der Welt ! Es ist ein fortwährendes Steigen und Fallen
auf der Börse , die das Menschenschicksal genannt wird.
Hausse und Baisse wechseln, und nur der ist ein ge¬
wandter Börsianer , der stets den augenblicklichen Kurs
t,.
auszunutzen versteht."
Dora fand den Ausspruch sehr geistreich und sah
fast andächtig auf die gewandte Dame , die rüstig fort'ir;

Rußlands

Antwortnote.

Das Fiasko der englischen China-Politik.
In Beantwortung der dem Sowjetgeschäftsträger Rosengolz zugestellten britischen Note , worin die Aufhebung des
Handelsabkommens von 1921 und der Abbruch der diploma¬
tischen Beziehungen zur Sowjetunion mitgeteilt wurde , ließ
die Sowjetregierung dem britischen Geschäftsträger in Mos¬
kau, Peters , eine Note überreichen , in der es heißt:
Der Abbruch der Beziehungen mit der Sowjetunion ist
durch die ganze Politik der jetzigen britischen konservativen
Regierung vorbereitet worden, die alle Anträge der Sowjet¬
regierung auf eine Regelung der gegenseitigen Beziehungen
durch Verhandlungenablehnte. Die Sowjetregiernng weist
, daß sie das Abkommen von 1921 verletzt
alle Beschuldigungen

. Die Ergebnis¬
hätte, als vollkommen unbegründet zurück
losigkeit der Durchsuchung der Handelsdelegation ist der
beredtste Beweis für die Loyalität der offiziellen Agenten der
Sowjetunion.
Der Hauptgrund für den Bruch ist das Fiasko der Politik
der konservativen Regierung in China und oer Versuch, dieses
Fiasko durch eine Diversion gegenüber der Sowjetunion zu
verschleiern . Die britische Regierung zieht normalen Beziehun¬
gen zu Rußland das System der Gewalttätigkeit und der Feind¬
schaft vor . Die Sowjetregierung ist aber überzeugt , daß die
Zeit nahe ist, wo das britische Volk die Möglichkeit finden wird,
sein Streben nach Frieden und Wiederherstellung der nor¬
malen freundschaftlichen Beziehungen zu den Völkern der
Sowjetunion unbehindert zu verwirklichen.
Das Echo in Frankreich.
Das „Oeuvre " beschäftigt sich mit der Antwort Litwinows an die englische Regierung und schreibt, was den Ein¬
druck Litwinows , daß das Vorgehen Englands dem Frieden
einen schweren Stoß versitze, betreffe, so könne dies nur der
den Streit
Weise neutral
törichter
in
man neutral
wenn
all
, und
bleibenschüre.
und werde
sei jedoch
rankreich
von Italien sage man desselbe. Deutschland bleibe Locarno
und Rapallo treu , Verträge , die, was man auch von ihnen
sagen möge, nicht im Widerspruch zueinander stehen. Wir
wollen glauben , so fährt das Blatt fort , daß weder Chamberlain noch Tschitscherin in Polen und in den baltischen Ländern
die aggressiven Alliierten finden werden , die beide dort zu ftnden sich bemühen . Wir lassen also der Zeit und dem aus den
Wahlen zu erhoffenden Umschwung die Sorge , die Dinge zu
regeln , obwohl der Wunsch Litwinows , Großbritannien dem¬
nächst von der Tory -Regierung befreit zu sehen, den Torys
selbst von ziemlich schlechtem Geschmack erscheinen könnte.
Dieser Betrachtung kann man anfügen , daß der radikale „Quotidien " eine gewisse Beunruhigung über die Haltung Litauens
zeigt und die Frage stellt, ob es etwa dem Beispiele Londons
folgen und die Beziehungen zu Moskau abbrechen wolle.

,
f sein

Reichsbund höherer

Beamten.

Forderung baldiger Besoldungsreform.
Der Reichsbund der höheren Beamten hielt in Bayreuth
seine diesjährige Tagung ab . Durch die Reden des ersten
und des Ober¬
Vorsitzenden Ministers a. D . D r . Scholz
klang hindurch , daß die Be¬
studiendirektors D r . Bolle
auf ihre endliche Erlösung aus
amtenschaft seit Jahren
hoffe,
Bedrängnis
wirtschaftlicher
schwerster
und daß es nicht zum Besten des Gesamtwohles sei, wenn die
Gedanken und Sorgen der Beamtenschaft nur auf diesen
Punkt gerichtet seien. Als Vertreter des im letzten Augenblick
Dr . Köbler aab Gebeimverbinderten Reicbsiinanrministers

„Ich freue mich, daß Sie trotz Ihrer früheren ge¬
sellschaftlichenStellung nicht von Vorurteilen befangen
sind und sich auf diese Weise Ihr Brot verdienen
wollen . Ich habe Lust, Sie zu engagieren , trotzdem
Sie in Ihrem Fache ein Neuling sind,' Sie finden hier
aber auch einen sehr leichten Wirkungskreis ." Sie
zählte die Obliegenheiten auf, die Dora erfüllen sollte,
und die dieser sehr einfach erschienen. „Aber da mir
Kinder versagt sind, soll mir wenigstens ein junges
liebenswertes Geschöpf eine Tochter ersetzen," schloß
Frau Brieger freundlich. „Und nun das Geschäftliche!"
Sie bot eine Summe , welche die kundige Marie
Werner bei derartigen Erwägungen als undenkbar
bezeichnet hatte.
Dora errötete vor freudiger Ueberraschung.
„Ist es Ihnen recht so?" fragte Frau Brieger,
die diese Angelegenheit wie beiläufig erwähnt hatte.
Dora bejahte dankbar und fragte nach der Anüttszeit , die in Kürze vereinbart wurde.
„Doch nun will ich Sie erst mit meinem Manne
Kannt machen," sagte Frau Brieger , als Dora aufcechen wollte.
Sie drückte auf den Knopf der elektriichen Klrnel und befahl dem eintretenden Mädchen: „Ich lasse
m gnädigen Herrn auf einen Angenblick herbitten."
Herr Brieger erschien sofort auf den Wunsch seiner
hönen Gemahlin . Er konnte sich seiner eleganten
iattin würdig zur Seite stellen. Wie diese, war er
uch fast allzu sorgfältig nach der neuesten Mode aeleidet, aber Dora empfand den jetzt so schmerzlich
atbehrten Luxus wie eine Wohltat und freute sich der
ihres künftigen
itterlichen Bewillkommnungsart
irotherrn . „Ein vornehmer Charakter!" dachte ste
rfreut.
Triumphierend eilte sie zu Werners , wo ihr zu
jrem Erfolg mit Herzlichkeit gratuliert wurde.
Marie war es , die vorzugsweise die praktische
-eite der neuen Stellung ins Auge faßte. „Dein Gealt macht mir Eindruck," sagte sie in ihrer kurzen
Irt, die ein wenig herb klang und doch so herzlich ge¬
leint war. „Ich hatte, offen gesagt, nicht geglaubt,
gh eine so bequeme Stellung so leicht zu erlangen

Lc-ci-cc me öiumuiiy uu, oug
in diesem Jahre kommen müsse.
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VölkerbundSsreunde

Die Tagung der
Der Abschluß der Arbeiten in Berlin.

stuf der Schlußsitzung der Tagung des WeltvE ^ reirn^
Lölkergesellschaften wurde auf Vorschlag des
tfl.|]?^ ttnt
Absendung
Ankara , die Äbsendung
iessor Autark
eines ®,» Ef
Professor
e JjNtj st
an den Reichspräsit>
ßungstelegramms
beschlossen und eine von der französischen Delegation nta ^
schlagen« Resolution angenommen , die an Deutschla^ Kbsik {
Dank für die außerordentlich herzliche Aufnahme au»«"!
Schließlich gab die Versammlung in einer Erklärung
dringenden Wunsche Ausdruck , daß Brasilien und
i Ber
ihren Vorsatz, aus dem Völkerbund auszutreten , "ich
Ausführung bringen mögen . Einstimmig wurde d<si"
schlossen, die nächste Tagung Anfang Oktober i n S o s >'
abzuhalten.
die folgende im Juni 1928 imHaag
le Abt

&
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politische
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Zwei neue Kardinale. Der Papst wird am

+•

Preußens

Hcwfi

ein geheimes und am 23. Juni ein öffentliches Konstsist E»
tt9
abhalten , m welchem der Erzbischof von Mecheln , va«>
und der Erzbischof von Gnesen , Hlonda , zu Kardinale"
Neu
nannt werden sollen.
der

Wie

.

Aprilbilanz

Ber!

Amtliche

Pressedienst mitteilt , beliefen sich die Staatseinnahw ^ ^ neue
April 1927 auf 235,4 Millionen Mark , die Ausgabe
247,4 Millionen Mark . Die Ausgaben betrugen ^ fett e;
12 Millionen Mark mehr als die Einnahmen . Die schT N
sich;
den Schulden beliefen sich in dieser Zeit ans 76,1
Jfetigi
Mark in Form von Schatzanweisüngen .
+• Arbeitsgerichte

.

Der

einer

Entwurf

Verordn

^

^

preußischen Justizmmisters und des preußischen Minist!
Handel und Gewerbe über die Errichtung von Arbeitstst"
und Landesarbeitsgerichten ist dem Preußischen Staats :"
Begutachtung zugegangen . Der Entwurf sieht die Err ^ ststlt,
von 33 Landesarbeitsgerichten und 226 Arbeitsgericht WnalMt
'
Preußen vor .
**

Eine

Wendung

im

Holz

Fall

.

In

Halle

to" 1"

Fliehe , der sich , .
Vernehmung des Bergarbeiters
schießung des Gutsbesitzers Heß bezichtigt hat , nachj:, '.jstffol
tägstcr Dauer zu Ende geführt . Es verlautet , daß die ^ st^ kar
des Gutsbesitzers Heß, deren ursprüngliche Angaben imt süMri
Tod ihres Gatten zu dem lebenslänglichen Zuchthaus ( ' 0t9ei
gegen Hölz geführt hatten , in Fliehe bei der Gegenüber ft
den wirklichen Mörder erkannt habe. Auch der Verwau■, «
Gutes , der bei der Erschießung des Gutsbesitzers Heß 3" jV n
? tzz. .
war , soll Fliehe als den Mörder erkannt haben .

1Ä’t siyT':

,^ ar

Eine Reichsflagge in München verbrannt.

einer Zusammenkunft des Reichsbanners , an der auch ^ ^ ad
^
kanzler a . D . Dr . Wirth und Oberpräsident Hörsift
e{j
3}
^
Münft
in
nahmen , war auf dem Gewerkschaftshaus
u
schwarz-rot -goldene Reichsslagge gehißt ivorden .

10 Uhr abends erlosch plötzlich die StraßenbeleuchM ^ »^
die Fahne ging in Flammen auf . Als Täter korN^M^
junger Mann in Windjacke in Frage , der an der Del^
des Hauptportals emporgeklettert war , die Fahne mit bespritzt und sie dann angezündet hatte , während ein
das Abblenden und Wiedereinschalten der StrahenbeE
besorgte.
Frankreichs Flottenetat . Nach einer Melduft
Paris sieht der Budgetvoranschlag für die Kriegs musst,,
1928 Ausgaben in Höhe von 2550 Millionen Frav ^ f t
Dies ist die Höchstziffer, die seither eingesetzt wurde , deNft
habe sich das Budget für die Krieg marine nur aus ljrJ
lionen , 1926 auf 1574 Millionen , 1925 auf 1400 M"
und 1924 auf 1222 Millionen Franken belaufen.
Die amerikanisch -französischen Beziehungen)arisien " meldet aus New Ijörk : Man rechnet dap^
Staatssekretär Kellogg demnächst im Kogreß eine Esstx
über die Erneuerung der Freundschaft gegenüber vv k „
verlesen wird . Die amerikanische Regierung werde
Erklärung darauf Hinweisen, daß der begeisterte *
nen
Lindberabs in Paris als ein Zeichen der vollkommene^

%

tti
wäre. Wenn alles so ist, wie du es dir ^
,
Liebling , hast du fabelhaftes Glück gehabt."
Dora lächelte. Ihr kam die Erfüllung ih^ Lt Der
nungen nicht überraschend. Ihr SelbstbeE ^
flüsterte ihr zu, daß ihre Persönlichkeit trotz oe"
gelnden Reichtums stets Eindruck machte.
Fast wie Mitleid klang es , als sie, Marie Jjj Q'
lich in das ehrliche, aber reizlose Gesicht blickew'^ ^^
„Aber ich vergesse euch nicht, ihr Lieben. 9®
euch oft besuchen."

,r-

4j

*

*

,

*
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Eine Droschke zweiter Klasse klapperte
eil
Straße und hielt vor dem Hanse, in dem \\
i. ,,g e'
wohnten . Dora stand im Begriff , ihren neuen
ti i ^ e;
abschnitt anzutreten .
Es war trotz der Sicherheit , mit der ste iw - "Dj
fünft entgegenging , doch ein tränenreicher jr.f, « Gig
von Werners . Sie empfand, daß die Freuno !» ^ h> bcu
diesen lieben Menschen in unverwüstlicher $ te
m
ganze Leben anöauern würde .
•*?
3»%?\
letzten
die
waren
!"
lieb
„Behaltet mich
die Winkenden aus der Tiefe der Droschke ver'» . *e,
— und hinaus gings in die unbekannte Zukw j
S *Als der Wagen vor der wundervollen
Dora hinausgesprungen war und die Glocke O ; v;
erte es eine geraume Weile , ehe das ihr schon^ üi, ^
. .. ? Ä.
Dienstmädchen erschien.
^
Dora war etwas enttäuscht, als sie auf Eck
nach Frau Brieger hörte, daß diese ausgega ^ l ^ sih.
Nun mußte sie allein mit dem Mädch^ ..-. ^e s
dein, das noch schnippischerals neulich erW EW^,<>ie
Verein mit Anna , die behauptete, daß ber
sie allein zu schwer sei, trug sie diesen mit
nipifpr keine Miene
Si
9na ?m8
tiene
-Ae

..

.

5;H

Dora sah in einen ziemlich finsteren Raum - Säu,
^ r,°t
Sie doch die Läden," rief sie ungeduldig ,
ja nichts."

« ? j^ .elegt werde, auf die die kürzliche Anregung
:äBtwnj
kibeno-hinsichtlich eines ewigen Friedensvertrags zwischen
wandern bei dem französischen Volt gestoßen sei.
!
-^ ^ ginn der Drejmachtekonfcrenz am 20. Juni . Nach
leinx
^ «tteilung der amerikanischen Gesandtschaft in Bern an
l^ olih n'a^ r£ t°r des Völkerbundes wird die von Präsident
^ r?:^ angeregte Dreimächtekonferenz zwischen England, den
'erba
u3te» Staaten und Japan über Seeabrüstungsfragen
'■"■“'V nv!
Stt' j20oV) ?ta9.: den 20. Juni , in Genf eröffnet werden. Ungefähr
de»' Km " ^^^ " dler und Sachverständige werden zu dieser Kon>n W fj n. ®?nI erwartet. Die Konferenz findet im Sitzungs.,, Völkerbundes unter dem Vorsitz des Amerikaner
lan) , kt
"°lou statt.
usst'Z

unS

Hindenburg an den Papst.
»ich" »,»
und der Reichs30. Mai . Der ’ Reichspräsident
~ — Geburtstag
' ’
‘
Mr ,haben
da»" iiicfm,
ein
70.
Papst zu seinem
rl 611 an den
ifi« fien
«?nv te*e9ramm gerichtet. Außerdem werden der Reichsder Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und
:
^ " "Üsleiter des Auswärtigen Amtes beim Nuntius
*” ihre Karten abgeben.

Deutsch-rumänische Finanzverhandlungen.
b0. Mai. Wie verlautet, wird der heute in B "rlin
rumänische Finanzminister Lapedatu heute oder
roffene
'
"Op^^
dvm Reichsminister des Aeußeren Dr . Stresemann
rtf1' 4
»
»
cp^J/i kitvfiAv
j^ jjl • l. cl ^ llQPW’ ynövKj »
Die Finanzverhandlungen dürften dann
nale"ftMner^"

^eues Ermittelungsverfahren gegen Leutnant Krull.
3). Krull ist
", 30.
« eunv
oen Leutnant
ispgen den
iucui .. Gegen
»*v - Mai
Ml "kl» v,„' " ,K,
dueni das Ermittelungsverfahren in der Mordsache Rosa
n "" hiev ^ eröffnet worden, nachdem bereits zweimal das Ver¬
schilfM . '" geleitet war . Jetzt ist der Verdacht aufgetaucht, daß
MiB !*tjJn. de mletzten Verfahren die Akten gefälscht habe. Krull,
l" Tegel in Strafhast befindet, soll behaupten,, daß die
der falschen Akten mtt Wissen des Oberregierungsüli(
nistel ^ iuhleisen vom Ministerium des Innern erfolgt sei.
tsgerl Glückwünsche für den Kardinalstaatssekretär Gasparri.

jptcift:

30 . Mai . Me

5rri ^

der Amtliche Preußische

Pressedienst

W *' J at der preußische Ministerpräsident Braun an den
^tssekretär Gasparri in Rom folgendes Telegramm
Eminenz spreche ich zugleich namens des
ch'
Staatsministeriums zum goldenen Priester»
sowie'zur' Völlendunä' des^75.' Jahres ihres arbeitsach
en Lebens die wärmsten Wünsche aus . — Auch
Dr . Marx hat dem Kardinalstaatssekretär
^legraphisch seine herzlichsten Glückwünsche ausHindenburg in Kiel.

^Kiel, 30. Mai . Der Reichspräsident begab sich heute
meicysweyruii» ^^ ^^ Dr . Gehler,
oes Reichswehrministers
^»egrenung des
in Begleitung

Marineleitung Admiral Zenker sowie des Chefs
'»ha^ UEstation Ostsee Vizeadmiral Dr . Roeder zur Trup? " " ch der Wik. Auf dem Kaseruenhof hatten die
lch
der Standorte Kiel und Friedrichsort einschließlich
Steile
rsinSy
än¥ ft zpl^hungen der ortsanwesenden Schiffe und Fahrzeuge
Marine■:
ghä. der

sowie die ehemaligen Offiziere,
Kriegervereine Paradeaufstellung genommen. Der
0^ ,k«ri^ rasident schritt die Front ab und nahm den Vorbeionli"M!^ entgegen. Nach der Parade wurde eine Fahrt zur
Dek"D »,^ i"rich-Brücke und zum Nordostsee-Kanal unter«
nit Eüiro ^ Hierauf stattete der Reichspräsident dem GroßKöster und dem Stationschef kurze Besuche ab und
?" Bord der Stationsjacht „Nixe", um eine einMhri durch den Hafen zu machen. Sobald die Stan«
>e I
' Sfä Reichspräsidenten auf dem Wasser erschien, feuerten
finti'ö;V- ^ uschiff „Schlesien" und die Batterie Friedrichsort
von 21 Schüssen. Die Schiffe und Fahrzeuge im
.Jb.l„j

lcf)smarine

die Toppen

XJ aiten über

Die Mannschaft

geflaggt .

^ bei der Borüberfahrt des Reichspräsidenten, der
■tf* eine Auffahrt der Ruder- und Kanuvereine sowie
ne Geschwaderfahrt der Kieler Seglervereine begrüßt
eilkx Gegen 11% Uhr legte die „Nixe" an der U-Boot«
Hier erfolgte die Vorstellung einer Reihe von
und Marinebeamten . Anschließend fand ein Früh" Dffiziersheim statt.

„

Französischer Flottenbesuch in England.
^
!? f»..30. Mai . Wie Havas aus Cherbourg berichtet,
'5euj
Uhr ein französisches Geschwader zu dem ge«

Zt $ 6

nV ]S^ "lehrtägigen Besuch nach Portsmouth ausgelaufen.
-5

^Urch die Schule des Lebens.

von Buch hol tz.
^ Roman von Else
^ °Utscher Provinz -Verlag, Berlin W. 8. 1927.
iNachdruck verboten.'
,
lachte dreist . „Das ist nun mal so, Fräu„vr % lö9te sie mit merkbarer Schadenfreude . Die
nur

'Sa rl$

raus , und

nach dem Flur

ein Fenster

zugeschlofsen. Aber hier ist ein Leuchter."
tz^
Ägg-E machte Licht und Dora sah in ein einfach weiß
. J Htc q eA winziges Stübchen , das früher zu dem Korhaben mochte und mit einer Holzwand
R -rMteMort
war knapp Raum für die denkbar
^c &fta ’S? 1, Es
»her« Schlafzimmereinrichtung.
ganze

besitzt doch das

tpF Brreger

Haus : rst

„D? " besseres Zimmer für mich da ?"
: r « »i ftfa^ ^ erert Zimmer gebrauchen die Herrschaften

)0! ( i 5das

-Allschafts

dix
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Hier würde

sie nicht aus-

sollte Frau Brieger sägen, daß sie lieber
^llung verzichtete , als hier zu wohnen.
warten — lange warten . Endlich

'wzett . und

sie wurde

von

Anna

zu Tisch

ge-

%*n fipn,
SBrfiü prächtig eingerichteten Spetsesaal kam ihr
v
entgegen . „Nochmals guten
t C ^ eBea0?? gründlich

^l

^ Sie Fräulein, " sagte sie liebenswürdig . „Ver^ ehx^ oaß ich mich vorhin nicht zeigte , aber ich
eiP aitnt - Haben Sie ficfj in Ihrem

fit * ,

Alf

ist auch nicht viel

„Meins

.

% tiefgekränkt

leti'f

" entgeg-

- oder Wirtschaftsräume,

, b Mädchen kurz .
x'iei' Hkp,

^ « häuslich eingerichtet ?'
^wartete Liebeswürdigkeit

kleinen

bewog Dora die

teöe ebenso höflich zu beantworten , wo„a0 e• » ? 8 6er
die zaghafte
Forderung
f( il! gjfüg rvn^
4fiv
-n frfitptt »Ve‘tiimniprcfip
D ^8
. rde ^: chttgten

tft!
m

Plget,...

Das finstere Zimmerchen schiene ihr

lächelt wieder oerdeihnngsvoll.
es^ Ager
T>vr kiihlA , liebes Dulcin . ES ist jetzt sogar
Witterung angenehm wann ."
^
^hrte wieder . Berrethuna , gnä*n dein kleinen Raum rann ich nicht

Scheunen¬

-Kompagnie in einem
Eine polnische Maschinengewehr
Dorse der Woiwodschaft Posen, die in einem Heuschober über¬
. Als
« Katastrophe
, wurde das Opfer einer furchtbare
nachtete
der
in
brach
waren,
die meisten Soldaten dort eingeschlafen
Scheune ein Brand aus, der in kürzester Zeit das Gebäude in
. Sieben Soldaten sind verbrannt, 14 wurden
Flammen setzte
, daß man an ihrem Auskommen zweifelt,
so schwer verletzt
. Die Ursache des
« Verletzungen
und 15 weitere erlitten schwer
Brandes dürfte eine achtlos weggeworfene Zigarette gewesen
fein.

Großfeuer auf dem Flugplatz

-Mockau.
Lelpzig

. — Schwierige
Schaden
arbeiten.

Beträchtlicher

Lösch¬

In der Nacht brach aus bisher noch unbekannter Ursache
in den Flugzeughallen auf dem Flugplatz Leipzig-Mockau
Großfeuer aus.
Der Brand entstand in dem Seitenflügel der großen Flug¬
halle , in dem die Flugwerkstätten und die Polizeiwache unter¬
gebracht find . Das Feuer fand an den ölgetränkten Hölzern
reiche Nahrung . Die Löscharbeiten wurden durch
fortgesetzte Explosionen von Benzinvorräten
sowie von Patronen der Luftpolizei äußerst erschwert. Sämt¬
liche Flugzeuge und Fesselballons , die aus Anlaß eines geplan¬
ten Luftsportfestes in reicher Zahl in der eigentlichen Flughalle
nntergebracht waren , konnten in Sicherheit gebracht werden.
Es gelang der Feuerwehr nach harter mehrstündiger
Arbeit , den Brand auf seinen Herd zu beschränken, so daß die
Flughalle selbst vom Feuer verschont blieb. Völlig ausgebrannt
sind die Depots und der Raum der Luftpolizei sowie die Werk¬
stätten und die Lagerräume des Aero -Expreh und der Luft¬
hansa . Einige Motoren sowie Aktenmaterial der Lustpolizei
wurden ebenfalls ein Raub der Flammen.

-Aachrichten.
Sport

Schupo.

Die Stärke der
Endgültige Festlegung.
W.c aus Berlin gemeldet wird, sind die Truppenstärken an
Polizei für die einzelnen Länder jetzt festgelegt. Das Reich
darf nach den Pariser Abmachungen 140 000 Polizeibeauite
(ausschließlich Flurschutz) halten. Davon dürfen 105 000 Be¬
amte staatlich sein. Nach den neuen Abmachungen der Länder
67 000 staatliche Be¬
mit dem Reich entfallen ans Preußen
amte (ausschließlich Landjägerei) und 15 000 kommunale Be¬
amte. Die Umorganisation . der• Polizei ist im wesentlichen
durchgeführt; es sind jetzt noch 20 000 Polizeibeamte in Ka¬
sernen untergebracht. Das dem Preußischen Landtag vor¬
liegende Polizeibeamtengesetz wird das Verlangen der Gegen¬
seite auf Einreihung des ganzen Polizeikörpers in das Beamientum erfüllen. Damit werden die Maßnahmen fortge¬
setzt, die Preußen in den Jahren 1922/23 mit der Schaffung
der Schutzpolizei begonnen hat. Wo neue Verstaatlichungen
vorgenommen werden, wie demnächst in M .-Gladbach und
Krefeld, wird die Zahl an staatlichen Beamten nicht erhöht,
vielmehr erfolgt die Verstaatlichung erst dann, wenn durch
Ausscheiden älterer Schutzpolizeibeamten Stellen in der staat¬
lichen Polizei frei werden.

HaadMeil.
Berlin, 80. Mai.
gegen
Veränderungen
geringfügige
. Nur
Devisenmarkt
Vortag.
den —
— Effektenmarkt . Bei leichten Kursschwankungen

Geschäft sehr ruhig . Für
Nachfrage.

verlief das

Renten und Anleihen bestand keine

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . : Weizen
(märk .) 29.50—29.90, Roggen (märk .) 27.20—27.80, Braugerste
(mark .) 23.20—26.40, Hafer (märk .) 23.20—24.80, Mais 19.40
bis 19.70, Weizenmehl 37.75—39.75, Roggenmehl 36.25—38.50,
Weizenkleie 16, Roggenkleie 18.50.

Frankfurta. M., 30. Mai.
— Devisenmarkt. Die heutigen Kurse zeigten nur
geringe Abweichungen.

ganz

— Effektenmarkt. Die Haltung war zunächst uneinheitlich
. Für Renten und Anleihen best an//
wurde später schwächer
und
kein Interesse.

. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
81.25—31.50, Roggen 29 .25—29 .50, inl . Hafer 26 .75—26, ausl.
Hafer 24.60—27, Mais (gelb) 19, Weizenmehl 42— 42.50, Roggen¬
mehl 39.25—40, Weizenkleie 13—13.50, Roggenkleie 15.75—16,
Heu (trocken) 7.75—8 .75, Stroh
Erbsen 30—60 , Linsen 40—60,
4.75—5.25, Trockentreber 16— 16.50.

Fußballmeisterschaft,

die Deutsche
1. F. C. Nürnberg gegen München 18804:1.

Um

berfiP

-bf

überrascht.

3m Schlaf vom Feuer
Opfer eines
Soldaten
Sieben
brandes.

llebergrotz war die Zahl derer , die dem Spiel beiwohnen
wollten , so daß der Platz des ASB .-Nürnberg sie nicht fassen
konnte . Die Münchener konnten in dem mit großer Spannung
verfolgten Spiel nur ein Ehrentor erzielen.

Berliner SC. gegen Sp.-Vgg. Fürth 2:1.

Hertha
Bei dem in Leipzig aus -getragenen Kampf waren etwa 35 000
Zuschauer anwesend . Das Spiel brachte eine große allgemeine
Ueberraschung , da man mit dem Siege der Berliner nicht gerechnet
hatte . In der ersten Halbzeit war Fürth führend , in der zweiten
gelangen Hertha die beiden Tore.

*
Ausstiegspiele.
- Baden:
Württemberg
Bezirk
gegen FC . Birkenfeld 1:3. — FV . Villingen
burg 3 :1.

. Offenburg
FV
gegen V . s. R . Gais-

08 gegen Sp .-Vg . Arheilgen3 :3.
Mannheim
Rheinbezirk:
— Germania Friedrichsfeld gegen Pfalz Ludwigshafen i :i.

Privatspiele:
Bayern:
Bezirk
verein Frankfurt 2 :1.

Bayern

München

— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln . Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend

6 .75—6.90, weißfleischige , hiesiger Gegend 5—5.20.
Schlachtviehmarkt . Auftrieb : 369 Ochsen, 90
— Frankfurter
Bullen , 717 Kühe , 846 Färsen , 898 Kälber , 37 Schafe , 7117
Schweine . Bezahlt wurde für 1 Ztr . Lebendgewicht in Reichsmark
Ochsen : a) vollfl . ausgem . höchst. Schlachtgew . 1. jüng . 66—68;
2. alt . 60—66 ; b) sonst, vollfl . 1. jng . 53—59, 2. all . 47— 52. —
Bullen : a) jüng ., vollfl ., höchst. Schlachtgew . 59—62 , b) sonst,
vollfl . ob. ausgem . 52—58. — Kühe : a) jüng ., vollfl . höchst.
Schlachtw . 52—57 ; b) sonst, vollfl . od. auSgem . 44—51 ; c) fleisch.
38—43 ; d) gering gen . 30— 37 ; Färsen : (Kalbinnen , Jungrinder)
a ) vollfl ., ausgem . höchst. Schlachtw . 64—68 ; b) vollfl . 57—63;
c) fleisch. 50—56. — Kälber : b) beste Mast - u. Saugklb . 82—87;
c) mittl . Mast - u . Saugklb . 72—81 ; d) geringe Kälber 64—71. —
Schweine : (Lebendgew .) a) Fettschw . üb . 150 Kilo 58—61 ; b) voll¬
fleischige v. 120-150 Kilo 60—63 ; c) vollfl . v. 100—120 Kilo 63
bis 65 ; d) vollfl . v. 80 —100 Kilo 64—66 ; «) Mich . v. 66 - 80 Kilo
63—65. — Saue « : 52—56.

gegen Fußdallsport«

# 'Die Einkommenbesteuerungim Weinbau. Ueber die

SC . Freiburg gegen
- Baden:
Württemberg
Bezirk
FV . gegen Dresdener
2 :3. — Karlsruher
Rot -Weiß Frankfurt
SC . 3:2. — Union Böckingen gegen FB . Speyer 1 :0. — Phönix
Karlsruhe gegen FC . Mühlburg 1:0.
gegen BlauSB . Wiesbaden
- Saar:
Rheinhessen
Weiß Amsterdam 5:2. — Kreuznach 02 gegen Germania 94 Fmnk|uxt 6 :2. — Sp .-Vgg . Elversberg gegen SV . Darmstadt 98 1 :0.
— Saar 05 Saarbrücken gegen AS . Straßburg 3 :1. — Eintracht
Trier --egen Club Francais Paris 2 :3.

Durchschnitts bei der Einkommenbesteuerungdes Weinbaues
nicht herangeireten werden,.da die Einführung einer Durch¬
schnittsbesteuerung einschneidende Aenderungen des Ein¬
kommensteuergesetzes zur Voraussetzung Haft Solche Aende¬
rungen müssen zurzeit vermieden werden, wenn ein befriedi¬
gendes Arbeiten der Reichsfinanzverwaltung erzielt werden
soll.

aushalten . Wenn es Ihnen nicht paßt , mir ein ande¬
res Zimmer anzuweisen , muß ich auf die Stellung ver¬
zichten."
Frau Briegers halbgeschlossene Augen öffneten sich
wert. „Ah, sich da ! Prätentiös ! Ich habe Sie für
bescheiden gehalten und Ihnen dieser Eigenschaft we¬
gen den Vorzug vor anderen leistungsfähigeren Be¬
werberinnen gegeben . Ich habe mich getäuscht." — Sie
sah die erglühende Dora mit unverkennbarem Spott
an . „Ich hätte nicht geglaubt , daß ein jeden Vermögens
bares Mädchen bei dem Gehalt , das ich gewähre , so
viel Ansprüche machen würde . An dem Zimmer ist
doch nichts auszusetzen ."
Dora biß sich ans die Lippen und schwieg trotzig.
Aber als Frau Brieger noch einmal , fast mütterlich
liebevoll wiederholte , das Zimmerchen wäre doch sehr
gemütlich , und da es nur als Schlafraum benützt
würde , schade ja die Dunkelheit nichts — im Gegen¬
teil — da wagte die eingeschüchterte Dora nicht mehr.
ihr entgegenzutreten , und ergab sich in das Unvermeid¬
liche.
Das erste Mittagessen verlief weniger ungemüt¬
lich, als Dora nach diesen Auftritt angenommen hatte.
Frau Brieger zeigte eine Gewandheit in Beherrschung
ihrer Stimmungen , die Dora in Erstaunen setzte. Sie
war jetzt wieder eitel Huld und Freundlichkeit.
Auch Herr Brieger zeigte sich von einer höchst lie¬
benswürdigen Seite . Nur fand Dora heute sein an¬
fänglich so bewundertes Wesen gekünstelt , sein Lächeln
süßlich, und die schwarzen Augen hinter dem goldenen
Zwicker erschienen ihr falsch.
Nach dem Essen weihte sie Frau Brieger mit
freundlicher Miene in ihre Obliegenheiten ein . „Es
sind nur wenige !" sagte sie.
Wenige ) Dora machte ganz ängstliche Augen , als
die Dame gar nicht fertig wurde mit dem Vortragen
ihrer Wünsche. Sie fand , daß dies mehr Pflichten
waren , als sie nach dem ersten Gespräch anzunehmen
berechtigt war . Aber sie schwieg; sie war wenigstens
froh , daß die ihr zuerteilten Aufgaben nicht ihre Kräfte
überstiegen.
Am nächsten Morgen begann sie ihr Tagewerk mit
der Bereitnna des Kaffeetisches . Dg eragh es sich nun,

daß Frau Brieger eine sehr peinliche Dame war . Nichts
fand sie sapber unö sorgfältig genug.
Das Staubwischen in den vielen , unendlich bepack¬
ten Räumen war auch keine Kleinigkeit . Dazu die
persönlichen Wünsche Frau Briegers , die manchmal
kaum zu erfüllen waren.
Jeder Tag brachte Dora vermehrte Tätigkeit . Die
Reinlichkeitswut der Dame war schwer zu ertragen.
Die ganzen Vormittage verbrachte Dora damit , die
vielen Nippes in den Zimmern abzustauben , und wenn
sie endlich glaubte fertig zu sein , zeigte ihr Frau
Brieger mit ihrem überlegenen Lächeln immer wieder
eine nicht ganz einwandfreie Stelle.
Dora war oft der Berzmeiflung nahe . Auch ihre
Stellung dem Mädchen gegenüber war nicht leicht.
Anna war widersetzlich und Dora nicht an Unterwürfig¬
keit gewöhnt . Aber als sie sich einmal Hinreitzen ließ,
zornig Gehorsam zu fordern , wurde ihr die freche Ant¬
wort : „Sie spielen sich wohl auf die Hochmütige auf?
Sie sind doch auch nicht mehr als ich!"
Umsonst sagte sich Dora immer wieder , daß sie über
derartige Kränkungen erhaben sein müsse; der fort¬
währende Verkehr mit den Dienstboten brachte täglich
neue Reibungen.
„Sie müssen doch immer widersprechen , Anna ."
meinte sie einmal , halb verzweifelt.
„Ich widerspreche nie, " entgegnete das Mädchen
mit unerschütterlicher Beharrlichkeit , „das bilden Sie
sich bloß ein , Fräulein ." Oder sie behauptete auf den
Vorwurf der Vergeßlichkeit mit dem Brustton der
habe ich nicht vergessen : ich habe
Ueberzeugung : „Das
nur nicht daran gedacht."
Auch Herr Brieger wurde Dora mit der Zeit im¬
mer unangenehmer . Sein stets lächelndes , glattrasier¬
tes Gesicht mit den leicht zugedrückten Augen , die sie
unter dem goldenen Zwicker oft zudringlich verfolg¬
ten , erschien ihr förmlich widerlich . Er , der sich in der
befleißigt hatte,
ersten Zeit so höflicher Manieren
wurde in seinem Wesen immer nachlässiger . Ja , er
erlaubte sich in Dvras Gegenwart Bequemlichkeiten,
die in früheren Jahren sich kein Herr ihr gegenüber
gestattet hätte . O, wie das demütigte!
(Fyrttetiuna tolat.)

Einkommensteuer im Weinbau wird halbamtlich gemeldet: Im
gegenwärtigen Augenblick kann an die Frage des fünfjährigen

Aus Nah und Fern.
A Frankfurt a. M. (ITnf <rll auf einer Baustelle,
.)
5 Arbeiter
©in um stürzen der Kran verletzte
Auf einer Baustelle der Aktienbaugesellschaft für kleine Woh¬
nungen in der Nußallee stürzte ein Ladekran um. Hierbei
wurde der Kranführer schwer verletzt. Vier weitere Arbeiter
erlitten teils leichtere, teils schwerere Verletzungen.
bei dem J . G. Far¬
A Frankfurt a. M. (Brand
dem Fechenheimer
.) In
Casiella
ben werkLeopold
Merk dr I . G. Farben-Jndustrie brach in der Nacht in
einem Schuppen, der ein Farbenlager enthielt, ein Brand aus,
der zirka anderthalb Stunden dauerte und durch die Betriebs¬
feuerwehr gelöscht wurde. Der Schuppen brannte aus und
der Dachstuhl wurde vernichtet. Die Frankfurter Wehr, die
ebenfalls zur Brandstätte geeilt war, brauchte nicht einzu¬
greifen. Die Ursache des Feuers konnte bisher nicht ermit¬
telt werde».
A Frankfurt a. M. (Flu chtv er 'su ch im Gerichts¬
gebäude .) Eine aufregende Szene spielte sich im hiesigen
Gerichtsneubau ab. Der Untersuchungsgefangene K. sollte
dem Untersuchungsrichter zur Vernehmung vorgeführt wer¬
den. Als der Uebergang vom Untersuchungsgefängnis zum
Gerichtsgebäude erfolgte, riß sich der Gefangene los und
jagte durch die Räume davon. In sehr geschickter Weise wußte
er die Aufmerksamkeit von sich abzulenken, indem er den Ruf
der hinter ihm hereilenden Wachtmeister „Haltet ihn" auf¬
nahm und so dem Publikum vortäuschte, als ob auch er zu
den Verfolgern gehörte. Um des Ausreißers habhaft zu
werden, wurde auf ihn ein Schuß abgegeben. Es gelang, K. in
dem Augenblick festzunehmen, als er sich bemühte, an einem
Ausgang die Freiheit zu gewinnen.
Katholik 'enA Bad Nauheim . (Oberhessischer
t a g.) Hier fand ein oberhessischer Katholikentag statt. Die
öffentliche Versammlung in der Turnhalle wies einen so star¬
ken Besuch auf, daß eine .Parallelversammlung anberaumt
werden mußte. In beiden Versammlungen sprachen Dom¬
kapitular Prof . Dr . Schmidt-Mainz und Reichstagsabgeord¬
neter Hosfmann-Ludwigshafen. Prof . Schmidt behandelte
die kirchliche und soziale Tätigkeit des großen Mainzer Bischofs
von Keppler, dessen Todestag sich jetzt zum 50. Male fährt.
. Hoffmann beschäftigte sich eingehend mit sozialpolitischen
>Abg
Fragen . Es wurde eine Entschließung angenommen, in der
e§ u. a. heißt, die Katholiken von Oberhessen fordern mit
, daß auch für die katholischen Kinder Hessens
allem Nachdruck
eine Schule geschaffen werde, die den kirchlichen Anforderun¬
gen, namentlich den Grundsätzen des Elternrechts und der
richtig verstandenen Gewissensfreiheit entspricht.
B au m fr e v l e r.)
A Schlüchtern. (Hartnäckige
Nachdem vor noch nicht langer Zeit Rohlinge nächtlicherweile
auf der Straße von Herolz nach Vollmerz eine Anzahl junger
Obstbäume umgebrochen hatten und diese Bäume in der Hoff¬
nung, daß sie weiterwüchsen, geschient worden waren, sind sie
nun erneut abgebrochen worden.
der Blut¬
Auftreten
A Bad Orb . (Starkes
verstärktem
in
tritt
Gemarkung
laus .) In der hiesigen
Maße wiederum die Blutlaus auf. Die Stadtverwaltung Bad
Orb hat alle Obstbaumbesitzer aufgefordert, in einer gewissen
Frist die Blutlaus aus ihren Baumbeständen zu entfernen.
im H ü h n e r sta l l.)
Fuchs
A Büdingen. (Der
Einem Gederner Einwohner und dessen Nachbar waren in
zwei aufeinanderfolgenden Nächten sämtliche Hühner bis auf
eines geholt worden, ohne daß man den Dieb hätte gewahr
werden können. Man kam auf den Gedanken, das letzte Huhn
an die Schlagtüre eines Stalles su binden und erlegte aus
diese Weise einen ausgewachsenen Fuchs.
A Bad Ems . (Ein schwerer Junge .) Vor einiger
Zeit wurde hier ein Mann , der sich als Telegraphenarbeiter
bezeichnet und in verschiedenen Häusern unter falschem Vor¬
wand Eingang fand und Spitzbübereien verübte, verhaftet.
Der Festgenommene wurde als berufsmäßiger Einbrecher und
langgesuchter Schwerverbrecher erkannt und heißt Josef Peßborn aus Köln. Bis jetzt sind ihm 30 Einbrüche und Man¬
sardendiebstähle nachgewiesen worden.
□ Erkrankungen an Paratyphus . In Marktheidenfeld
bei Aschaffenbura sind mehrere Personen an Fleischvergiftung
erkrankt. Ein funges Mädchen ist bereits gestorben. Die
Untersuchung hat ergeben, daß es sich um Parathphus handelt.

,

.)
A Bad Ems. (Tod im Transformatorenhaus
Ein. Monteur aus Hachenburg, der . sich in einem Transsormatorenhaus in unvorsichtiger Weise zu schaffen machte,
kam der Starkstromleitung zu nahe. Er erhielt dabei einen
elektrischen Scblag und wurde auf der Stelle getötet.
ReklameL- Heidelberg. (Ein waghalsiger
waghalsigen Brückenflug vollführte bei
flieger .) Einen
einem Reklameflug über Heidelberg Chefpilot Erich Haal vom
Zirkus Busch. Außer Sturzflügen unternahm er einen Flug
durch den Brückenbogen der neuen Brücke. Dabei zerriß er
eine Feuerwehrsignalleitung, ohne jedoch irgendwie Schaden
zu nehmen.
Studenten
& Heidelberg. (Die Heidelberger
allge¬
.) Der
Studentenschaft
und die Deutsche
be¬
Sitzung
letzten
seiner
in
hat
meine Studentenausschuß
, daß der Tag der Abstimmung unter der Gesamtheit
schlossen
der Heidelberger Studentenschaft auf den 22. Jum festgelegt
werden soll. Bei dieser Abstimmung soll endgültig darüber
entschieden werden, ob die Heidelberger Studentenschaft nach
Abänderung ihrer Verfassung einen Wiedereintritt in die
Deutsche Studentenschaft wünscht.
in Mann¬
L- Mannheim. (Flugzeugabsturz
der Chef¬
stürzte
Großslugtag
abgehaltenen
dem
Bei
.)
heim
pilot Busch mit seinem Dietrich-Doppeldecker aus 200 Meter
Höhe bei einem Trudelslug ab. Der Apparat wurde stark be¬
schädigt. Busch trug einen Oberschenkelbruch und andere Ver¬
letzungen davon. Nach den Darstellungen des verunglückten
Piloten versagte der Motor.
□ 400 Jahre Stadt . Die Stadt Suhl feiert in der Zeit
vom 28. Mai bis 5. Juni die 400. Wiederkehr des Tages, an
dem sie zur Stadt erhoben wurde. Den Mittelpunkt bildete
der Festakt im Bürgersaal . Anschließend erfolgte durch
Bürgermeister Dr . Engel die Eröffnung der großen Suhler
Gewerbeausstellung.
□ Straßenbahnunfall in Berlin. In Moabit fuhren zwei
Stratzenbahnzüge, die sich kreuzen wollten, mit großer Wucht
aufeinander. Sieben Personen erlitten bei dem Zusammen¬
stoß Verletzungen durch Glassplitter.
in Verschüttet. In einer Sandgrube in der Nähe von
Miskolo (Ungarn) wurden am Samstagabend drei Männer
in einem Sandschacht unter einer eingestürzten Wand be¬
graben. Als man sie Sonntag auffand, waren zwei von
ihnen bereirs tot.
□ Schwerer Autounfall. In Goldschmieden bei Breslau
ereignete sich ein schweres Autounglück. Eine Radfahrerin
fuhr mitten auf der Chaussee und versperrte einem Auto den
Weg. Als dieses die Radfahrerin überholen wollte, streifte
es diese und fuhr, sie mitreißend, in den Chausseegraben. Da¬
bei wurden drei Personen schwer verletzt und der Besitzer des
Wagens getötet. Die Radfahrerin erlitt schwere Kopf¬
verletzungen.
U Meuet Eisenbahmmfall aus dem Bahnhof Wegeleben.
Nach einer amtlichen Meldung setzte er Lokomotivführer eines
Scnderzuges von Sondersleben nach Thale beim Umsetzen der
Lokomotive auf dem Bahnhofe Wegeleben diese so hart an den
Zug an, daß ein Wagen entgleiste und ein anderer beschädigt
wurde. Dabei wurden drei Personen schwer und 46 Personen
leicht verletzt.
bei
LH Der Tod durch den Antennendraht. In Letzlingen
Magdeburg war der Oelmühlenbesitzer Karl Herms damit be¬
schäftigt, die abgerissene Antenne seiner Radioanlage wieder
zu befestigen. Er warf das Ende des Antennendrahtes mit
einer Schraubenmutter beschwert über das Dach seines
Hauses. Der Draht berührte die Starkstromleitung und
Herms wurde auf der Stelle getötet.
iS Krastwagenunfall. In der Nacht geriet ein Lastkraft¬
wagen, der 13 Polizeibeamte von einer sportlichen Veranstal¬
, durch Streifen
tung von Leipzig nach Merseburg zurückbrachte
und fuhr eine
Fahrtrichtung
der
aus
Schotterhaufens
eines
Böschung hinab. Zehn Insassen wurden verletzt, darunter
drei schwer.
LI Eisenbahnunfall in Polen. Bei Lodz entgleiste em
Güterzug. Ein Eisenbahnbediensteter wurde getötet. Die
Ursache des Unglücks konnte noch nicht festgestellt werden.
LI Flugzeugabsturz in Reval. Ein Flugzeug der Finn, das den Dienst zwischen Helländischen Luftfahrtgesellschaft
singsors und Reval versieht, ist hier kurz vor der Landung
abgestürzt. Fünf Insassen wurden verletzt, darunter zwei
schwer. Der Apparat wurde vollkommen zerstört.

□ Eröffnung des Oftmarkenstadions. Mit einer
Feier wurde das imposante Ostmarkenstadion in
a. d. Oder seiner Bestimmung übergeben Es hatten sich iz
reiche Ehrengäste eingefunden, um der Veranstaltung
zuwohneu.
□ Großer Brand am Genter Hafen. Ein großer ,
schuppen, Stallgebäude und neue technische Einrichtungenij
Genter Hafens wurden durch eine Feuersbrunst
vernichtet. Der Schuppen enthielt Baumwoll - und y"
ballen, Gewebe und Maschinen. Der Schaden wird ans
als zwei Millionen geschätzt.
, SBjU
O Feuer auf einem englischen Schlachtschiff
JJjfJ
des
Admiralität mitteilt, ist in dem Kesselraum
*
krenzers „Renown", auf dem sich der Herzog und die
eini
Person^
Vier
.
von Jork befinden, Feuer ausgebrochen
litten dabei Verletzungen. Der Sachschaden ist unerh^ tlgspt
□ An der Wahlurne vom Tode überrascht. Bei jj Heng
Senatsersatzwahl im Departement Nord ereignete sich iO- ——
ersten Wahlgang ein tragischer Zwischenfall. Einer
ierten, die an der Wahl teilnah men, der Bürgermeister
, als er seinen
ederzeele, stürzte in dem Augenblick
zettel in die Wahlurne gelegt hatte, tot zusammen. Im w',
tement Manche fand eine Senatsersatzwahl für den W ;
neu, der Gruppe Poincars angehörenden Senator
statt. Gewählt wurde der linksrepublikanischeAbge^
Villault-Duchesnois.
□ Fortdauer des Erdbebens bei Neapel. Die ^ ^Htui
rung der Umgebung von Neapel wird durch sortdam
leichte Erdstöße in Aufregung gehalten. In kleineren
sind die Bewohner ins Freie geflüchtet, mußten aber su
der starken Regengüsse wieder ihre Wohnungen anfsuclB, >
Neapel ist ein Haus infolge des Erdbebens zum Te" Ttt*. 'tt<
ai
gestürzt.
*g
üN
□ Vier amerikanische Flieger verbrannt . Vier aws
nische Militärflieger verbrannten in ihrem Flugzeug, bas
500 Fuß Höhe angesichts einer vieltausendköpfigen 9QW
ge brennend zu Boden stürzte.
menge
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Gesundheitsmaßnahmen im Sommer
In der kommenden heißen Jahreszeit sind sechs
Regeln für die Behandlung der Säuglinge und Kleis «,,.
besonders zu beachten:
«ridi
1. Halte das Zimmer kühl! Fleißig lüften ! (D^' %
schadet nicht). Fußboden feucht halten! Schütze das $ 'r
direkter Sonnenbestrahlung durch Vorhänge und Läden fta:
Nacht Fenster öffnen!
fi
2. Halte das Kind! Leichte Kleidung und leicht^ k, aß,
zeug (auch im Freien). Bei großer Hitze kann das K'Nh
nackt liegen! Täglich mindestens einmal lauwarm ^
R
3. Brustkinder widerstehen der Hitze am besten
keinen Umständen darf jetzt abgestillt werden!
an
4. Größte Vorsicht in der Ernährung ! Ja ni$l ’ ^ ^
füttern ! Gegen den Durst gebe man dünnen lauwarmes ^ ^
5. Die Milch muß frisch sein, beim Bezug sofm!
kocht und gleich wieder gekühlt werden. Die MM
, ijü* 1
immer kühl stehen!
J
muß
Kind
6. Jedes mit der Flasche ernährte
überwacht werden. In den SäuglingsberatungssteHH».
p Pai
Stadtgesundheitsamtes erhält jede Mutter und NflechH
unentgeltlich Rat und Auskunft. Bei der ersten GesnZiW/eg
H
störung bringe das Kind so rasch wie möglich zmN
Mit Rücksicht auf die erfahrungsgemäß in
’
Jahreszeit leicht vorkommenden Ruhrerkrankungen 1,1 j.1
folgendes hingewiesen werden:
Erkrankung an Ruhr entsteht, wenn die unwis
Ruhrerreger mit verunreinigten Lebensmitteln in den
gelangen und wenn Magen und Darm durch Erk^ .
oder durch andere Ursachen schon in Unordnung sind,
Sa»'
vtjuuueu ; ,~ a!
uu | besondere
jyvuLjvuuy (Obst) , aus
achtet bei roher Nahrung
.8 °
ErkälE
(Fliegen!). Schützet Magen und Darm gegen
! Beachtet die geringste DarE V
sonstige Schädlichkeiten
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Vornehme Drucksachk

Sen § enwärfe
Sensen
beste

für den geschäftlichen und privaten Gebra"
liefern wir schnellstens

Qualität

Wetzsteine , Holzrechen
Kartoffel - Hacken etc.

Druckerei Becker - Sössens

offeriere zu billigsten Preisen
Ferner:

ah

verzinkte (neschirre
Eimer, Wannen , Waschtöpfe
schwere
nur
zu herabgesetzten

Waren
Preisen

1

Eisenwarenhandlung

Sylv . Hilpert
Sossenheim , Hauptstraße

Warnung!
DaS Weidrn der Gänse sowie das Bleichen
wird nicht
auf meiner Wiese am Laisrain
gestattet.

Karl Schauer

Junger Mann
sucht

Zimmer zum

Schlafen

Näheres im Verlag.

Wiese, {2—{5 Ar groß
|U pachten gesucht.
Offerten an den Verlag

erbeten.

=Prei$en
$erien

SA

lity

zum Verkauf , Der überaus große
Erfolg und der Massenandrang zu dem
billigen Serien -Verkauf
neuen Lokal beweist mehr als jedes
Preisinserat!

Der Verkauf dauert fort!
zu arbeiten, aber mehr zu
ist nicht immer ein Problem , beispielsweise JJ p'
Gartenliebhaber , der sich den „Praktische" ^
hält . Er erleichtert sich, dank der darm
guten Ratschläge, seine Arbeit
bessere Ernten , hat mehr Freude an
anregende «Lektüre
eine UllCCyCHUC
und
CCCUCCfÜt Mä 3 ^ -.
UHU CHIC
Die Monrtsausgabe ist sehr billig . Sie kostst^ p
im Monat . Bestellen deshalb auch Sie
j
amt ein Vierteliahrsabonnement oder
fl,
eine kostenfreie Probenumnier vom
f
^
Ratgeber
Verlag „Praktischer

.... «e&ftS
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** Saarbrücken. (Die Räumung
des Saar¬
gebiets .) Im Saargebiet werden weitere Maßnahmen ge¬
troffen, um den Abzug der französischen Truppen bis zum
12. Juni durchzuführen. Der neu eingerichtete Bahnschutz in
Stärke von 800 Mann soll auf die Orte Saarbrücken, Sulzbach
und Neunkirchen verteilt werden.
** Betzdorf. (Großfeuer
in einer
Papier¬
fabrik .) In
der Papierfabrik von Scheuerfeld richtete ein
Großseuer bedeutenden Schaden an . Allein für 100 000 Mark
Papiervorräte sind verbrannt . Die wertvollen Papierherstellunasmaschinen konnten gerettet werden.
** Saarbrücken. (Beilegung
des Lohnkonflikts
i m S a a r l a n d.) In einer Versammlung der streikenden
.und ausgesperrten Arbeiter der Eisenindustrie ist beschlossen
worden, die Arbeit wieder aufzunehmen. Auch die Betriebe
in der saarländischen Pfalz haben sich diesem Beschluß unter¬
worfen. Der Lohnabbau, der in Höhe von 10 Prozent vor¬
gesehen war, ist bis auf 6 Prozent ermäßigt worden.
** Simmer «. (Eine Hunsrück - Domäne .) Un¬
weit des Hunsrückortes Raversbeuren wird gegenwärtig eine
Staatsdomäne angelegt.
den nunmehr vorliegenden Ergebnissen der Hausbaltungslisten
** Birkenfeld. (Bei einernZusammenstoß
von 1925 wurden 1072 023 Kleingärten in Deutschland ge¬
ge¬
tötet .) Bei Söbern stieß ein Kraftwagen mit einem Rad¬
zählt. Es handelt sich dabei um gärtnerische Kleinbetriebe mit
einer Fläche von unter 600 Quadratmeter . Diese 1925 ge¬ fahrer zusammen, wobei letzterer, ein 17jähriger Mensch aus
Braunsweiler , getötet wurl«.
zählten 1072023 Kleingärten hatten zusammen eine gärt¬
nerisch benutzte Fläche von 28 000 Hektar. Rechnet man die
** Kreuznach. (Zur Erhaltung
des Solbades
Kleingärten von unrer 5 Ar mit den 1925 gezählten 5,14 Mil¬
Kreuznach .) Aus Staatsmitteln wurden der Stadt zur
lionen Land- und Forstwirtschaftsbetrieben zusammen, so er¬
Rettung des Solbades 150 OOO Rm. zum Geschenk gemacht.
gibt sich, daß 6,2 Millionen Haushaltungen in größerem oder
Mit Rücksicht aus die Valntaschwierigkeitenwird die Kurver¬
kleinerem Umfange an der land- und forstwirtschaftlichen oder
waltung den Saarländern , die das Bad besuchen, auf Kur¬
gärtnerischen Bewirtschaftung des deutsch Grund und Bodens
mittel und Kurtaxpreise einen Nachlaß von 25 Prozent ein¬
unmittelbar beteiligt sind, d. h. reichlich zwei Fünftel sämt¬ räumen.
licher Haushaltungen.
# Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskostenim
Mai 1927. Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten
(Ernährung , Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Kleidung und
— Außergewöhnliche Strafe für Wilddiebe . Ein
sonstiger Bedarf) ist nach den Feststellungen des Statistischen junger Landwirtssohn in Wesel, der beim Wildern gefaßt,
Reichsamtes für den Durchschnitt des Monats Mai mit 146,5 wurde, wurde vom Gericht zum Ersatz von zwei Rehen
gegen 146,4 im Vormonat nahezu unverändert geblieben.
und zehn Hasen verurteilt , die in Gegenwart der Jagd,
berechtigten ausgesetzt werden müssen. Die Tiere haben

— Frisches TrinKwaffer äüf den Bahnhöfen.
Rach einer Verfügung der Deutschen Reichsbahn-Gesell¬
schaft ist während der warmen Jahreszeit auf den Bahn¬
Bekanntmachung.
steigen für frisches Trinkwaffer und Sauberhaltung der
«in! 1. Magistrat in Frankfurt a. M. beabsichtigt die Trinkgelegenheiten zu sorgen. Auch die Bahnwirte sind
^,,-4 ^ „^3 einer Omnibuslini « zwischen Frankfurt a. M. verpflichtet, auf Verlangen frisches Trinkwaffer abzugeben.
tdauH
cen Dossenheim.
besonderen Antrag hat der Herr Regierungs,
— Gegen die Erhöhung der Posttarife . Die
>er^
Arbeitsgemeinschaft
der Handel- und Gewerbetreibenden,
E.
r tn Wiesbaden am 23. 5. 1927 die Genehmigung
Teil
der Kleinindustriellen und der freien Berufe hat an den
• §tDc^ en Inbetriebnahme der Linie erteilt,
Reichspostminister Schätze! ein Protestschreiben gegen die
Widersprüche
gegen die 2Genehmigung
des Erhöhung der
öt« f; xh Ege
können
bei mir innerhalb
Wochen erhoben
Portogebühren gerichtet.
do»,
— Die Pässe nicht vergessen! Dieser Mahnruf
Me"!
a. M ., den 30. Mai 1937.
wird immer noch zu wenig beachtet. Vor dem MilitärDer Landrat.
und Polizeigericht in Mainz hatten sich dieser Tage
Wird veröffentlicht
wieder eine Anzahl männlicher und weiblicher Personen
^°>1inheim, den 2. Juni 1927.
aus dem besetzten und unbesetzten Gebiet zu verantworten,
Der Gemeindevorstand.
die ohne Ausweise betroffen wurden. Sie wurden zu
Geldstrafen verurteilt.
Bekanntmachung,
# Ueber 1 Million Kleingärten in Deutschland. Nach

Gemeinde Soffenheim

^Eriodtfche Nacheichung der Wagen , Matze
Gewichte in der Gemeinde Soffenheim.

'ft Anodische Nacheichung in hiesiger Gemeinde
/ °tt am 8. 6. bis 18. 6. ds. Js.
»/He Wagen, Gewichte, Flüffigkeitsmaße,
- Zungen- und Dickenmaße in gut gereinigtem
tli*. ,w Nacheichungslokale vorzulegen.
transportable oder nicht abnehmbare Gegen»
. Viehwagen und Wagen in Marmor -,
niK'
oder Majolikaumschlußkästen sowie Neigungs.
nw; .W „ ? zm-, Benzol-, Petroleum - u. Oelapparate pp.
Der
Qät§ :U
* ~?
9 gegen
Erhebung
des gesetzlichen Zuan
Ort*ra und
Stelle
nachgeeicht werden. D-r
eichln spätestens bei der Einlieserung der
fft
“ stellen.
,utz ft 9e« Gegenstände beim Eichmeister zu neuen
stE
Eichpflichtigen werden ersucht ihre erchpfl cht' gen
und in gereinigtem Zustande
N°gen. Das Eichungslokal befindet sich in der alten
Hauptstraße 126.

|/

'"cheim
, den 2. Juni 1927.

Verschiedenes

Aus Nah und Fern.

* Schwanheim a. M . Hart an der Grenze des
Frankfurter Stadtwaldes läßt die Gemeinde Echwanheim
gegenwärtig aus ihrem kostbaren Waldgebiet das vielBekanntmachung.
leicht wertvollste Herausschneiden und bis auf das letzte
...
Betr. den Radfahrerverkehr.
Heidekrautgestrüpp abholzen. Herrliche, fast urwaldartige
gaH; ^ gesetzt kann hier beobachtet werden, daß Rad. Waldflächen verschwinden, daneben aber auch Waldkält< X Legen die polizeilichen Bestimmungen verstoßen, Partien, die voll waren von botanischen Seltenheiten
^icht Straßenunfälle hervorgerufen werden und langsam aussterbenden Tierformen des Maintales.
Insgesamt verschwinden etwa 160—170 Morgen Wald.
bändige anwachsende Straßenverkehr fordert aber Auf die freie Fläche wird ein Golfplatz eingerichtet. Die
daß die polizeilichen Vorschriften beachtet Gemeinde Schwanheim hat den Platz auf die Dauer
damit der Verkehr sich glatt abwickeln kann.
von dreißig Jahren an einen Klub verpachtet, und um
, ilWiDetilett deshalb nochmals die hauptsächlichsten des Geldes willen den schönsten Teil ihres Waldes dahin^fl >A .^ Ungen der Polizeiverordnung des Herrn Ober- gegeben. Die Baumriesen werden mit Maschinenkraft
abgesägt und entwurzelt.
k g tt vom 24. 9. 1926 bekannt gegeben:
jrtfu
* ,V If Fahrrad muß versehen sein:
* Hofheim i. T . Die altehrwürdige Pfarrkirche,
et sicher wirkenden Hemmvorrichtung,
deren Entstehung auf das 14. Jahrhundert zurückzuführen
ft' 1’®1 helltönenden Glocke,
ist, und im Laufe der Jahrhunderte wiederholt einer
Mt
der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit Erneuerung unterzogen werden mußte, hat eine wesent¬
Vg
Laterne mit farblosem oder gelblichem liche Erweiterung erfahren, die sich in harmonischer Weise
ihei'" ^
Sofern an dem Fahrrad ein Rücklicht geführt und glücklicher Raumlösung dem alten Bau angliedert.
hkk ll gelbrote Farbe zu verwenden.
Der Umbau der Pfarrkirche wurde jetzt nach den Plänen
, » beachten:
des Mainzer Dombaumeister Prof . Becker und des
Architekten
Falkowski-Mainz vollendet. Am Sonntag
st
Ortes ist nur mit mäßiger Geschwindigkeit
wurde die feierliche Weihe der neuen Hauses durch den
nuc Binder unter 6 Jahren aus dem FahrBischof Dr . Augustinus-Limburg in Gegenwart einer
C a mmtn werden und auch nur dann, falls großen Festgemeinde vorgenomme«. Rach den kirchlichen
Irtan »,
*ine geeignete Sitzgelegenheit auf dem Feierlichkeiten versammelten sich die Hosheimer zu einem
vorhanden ist,
Volksfest im Schatten der Bergkapelle.
n- kdürfen nur dann mitgenommen werden,
Ä Höchst a. M. (Schwerer
Sturz
mit dem
Mn stine Bewegungsfreiheit nicht beeinträchtigen Motorrad
. — Rücksichtslose
Autofahrer
.)
^ Äffchen und Sachen nicht gefährden,
Abends gegen 10 Uhr kam kurz hinter Hattersheim aus der
Straße nach Wiesbaden ein Wiesbadener Motorradfahrer
M^ -"ivgen an Fahrzeuge ist verboten.
durch einen im Wege liegenden Holzklotz
, der von einem Fuhr¬
M, . ^ Handlungen werden bestraft,
werk verloren war, zu Fall . Der Verunglückte lag mit einer
den 2. Juni 1927.
schweren Gehirnerschütterung und anderen Verletzungen am
Die Polizeiverwaltung.
Auge und am Körper längere Zeit am Straßenrande . In
1Die

Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten
Soffenheim, 2. Juni
Seit

ül.-jr1

im OmnibusoerKehr
. Sitt
itO
m öuf der Strecke nach Rödelheim werktags
«l^ :l °ie Z ^ gen ab Soffenheim 6.32 Uhr. Es folgen
a9etl wie im Fahrplan angegeben.
an Pfingsten . Anläßlich des erhöhten
Pfingstragen werden neben einer Reihe
:
^ Nde
^ chsügen zu fahrplanmäßigen Zügen
^ f- ^ lol9 dies»»d3e vorgesehen
. Die amtliche Bekannt.
i&ßi
9'
Fahrgelegenheiten erfolgt durch Schalter.

diestr Situation fuhren mehrere Autos an ihm vorbei, die ihn
unbedingt gesehen haben mußten, ohne sich um den Schwer¬
verletzten zu kümmern! Erst ein Radfahrer nahm sich seiner
an und alarmierte die ArbeitersamariterkolonneHöchst, welche
den Verletzten nach Wiesbaden in das St . Josefftist verbrachte.
A Wiesbaden. (Prämiierung
nassauischer
Pferde .) Der Nassauische Pferdezuchtverband hat auf der
33. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschaftlichen Ge¬
sellschaft in Dortmund einen Ehrenpreis, fünf erste Preise,
vier dritte und vier vierte Preise sowie acht Anerkennungen
erhalten.
** Oberlahnstein. (Jubiläum
eines Tunnels
.)
Dieser Tage waren es 50 Jahre her, daß der größte Tunnel
Deutschlands zwischen Eller und Kochern an der Unlermosel
durchgestochen wurde. An dieser Stelle, dem sogenannten
Kochemer Krampen, macht die Mosel eine Schleife von 22 Km.,
die durch den 4,2 Km. langen Tunnel abgeschnitten wird.

einen Wert von ungefähr 1000 Mark.
— Abbruch einer deutschen ZeppelinhaÜe. Die
reichseigene Luftschiffhalle in Loewental bei Friedrichs¬
hafen, die rund 240 Meter lang, 44 Meter breit und
31 Meter hoch ist, wird demnächst auf Abbruch verkauft
werden.
— Wohnungen mit amerikanischem Gelde . Die
amerikanische Chapman-Gruppe hat der Stadt Breslau
ein Wohnungsbau -Programm vorgelegt, das den Bau
von 4000 bis 6000 Wohnungen vorsieht. Die Stadt
soll den Boden für den Bau , der ausschließlich mit
amerikanischem Kapital durchgeführt werden soll, kostenlos
zur Verfügung stellen.
— Neue Rockefeller-Spende für die Fanzosen.
John Rockefeller
, der bereits im Jahre 1924 dem französischen Staat 18 Millionen Franken zur Restaurierung
der Schlösser von Versailles und von Fontainebleau sowie
der Kathedrale von Reims zur Verfügung gestellt hatte,
hat für den weiteren Unterhalt dieser Gebäude 40 Millionen
Franken gestiftet.
— Jetzt erst hörten sie vom Kriege . Wenn man
einem Menschen sagen würde, daß es ein Land gibt,
nach dem erst jetzt nach 13 Jahren die erste Kunde vom
gewaltigen Weltringen der Jahre 1914—18 gedrungen
wäre, so würde er überlegen lächeln. Und doch gibt es
Menschen, die eben erst, tn diesem Zeitalter des Funkensturmes um die Welt, vom Weltkriege gehört haben.
Da berichtet ein Dampfer, der „Petropalowsk" in Kamtschatka angelaufen hat, daß er das erste Schiff gewesen
sei, das die Insel in der Behringstraße seit 1914 angelaufen habe, und daß es die ersten Nachrichten vom
Weltkriege und seinen Folgen dort vermittelt habe! Die
Inselbewohner hatten keine Ahnung von dem großen
Geschehen
, auch nicht von den Vorgängen in Rußlaud,
und sie waren hoch erstaunt, zu vernehmen, daß sie jetzt
einem solchen Phänomen wie dem Bolschewismns zugetan
sein sollten, auf den sie sich durchaus keinen Vers
machen konnten.
_
— In China war eS von alterSher Sitte , daß der
Kaiser an einem gewisien Tage des Jahres ein Stück
Feld pflügte, um hiermit den Bauernstand zu ehren.
— Rasiermesser sind weitaus länger im Gebrauch,
als man wohl annimmt . In Gräbern der Metallzeit
fand man gebogene Bronzemesser, die zweifellos dem
Zwecke des BartscheerenS dienten.
— Das Wasser des Titicacasees beherbergt 7—8 Arten
von Fischen, die sonst nirgends Vorkommen.
— In den Pariser städtischen Pfandhäusern sind
ständig 60000 bis 60000 Trauringe vorhanden, die aus
Not als Letztes von den armen Leuten versetzt wurden
— Die wertvollste Briefmarken
-Sammlung der Welt
besitzt«in Baron Philipp de Renotiäre in Paris.

Neues vom Tage.
— I « politischen Kreisen Berlins kursiert Wieherum das Ge¬
rücht von einem Rücktritt Keßlers . Wie weiter behauptet wird,
soll die Deutsche Volkspartei den Nachfolger stellen.
— Reichskanzler Dr . Marx hat vom Kardinalstaatssekretär
Gasparri das folgende Telegramm erhalten : „Euer Exzellenz bin
ich für de« mir übermittelten Glückwunsch außerordentlich dankbar
und bitte Sie , den Ausdruck meiner tiefen Erkenntlichkeit und die
Versicherung meiner wärmsten Wunsche für Ener Exzellenz und
Ihr edles Volk entgegenzunehmen ."
— Wie die Deutsche Reichsbahn mitteikt , ist der Geschästsabschluß des vergangenen Jahres günstig gewesen.
— Die Ausgaben der ,^tattowitzer Zeitung " vom Sonntag
und Montag wurden wegen zweier Artikel, die sich mit dem Ueberfall ans deutsch« Lehrer in Radzionkau und auf deutsche Vertreter
in Eichenau befaßte «, beschlagnahmt.
— Wie Reuter erfährt , ist es wahrscheinlich, daß der ehemalige
Sowjetgeschäftsträger eine Liste derjenigen Russen erhalten wird,
denen die englifche Regierung wicht gestatten wird, i« England z«
•
bleiben .
— Wie di« „Information " aus Madrid berichtet, wird die aus
dem Justizminister und dem Finanzminister gebildete Kommission
zur Ansarbeituug des Berichtes Aber die Nationalversammlung sich
vor allem mit der Prüfung der Verantwortlichkeit der Politiker
des alte » Regimes zu befassen haben.
— Die römischen Blätter berichten aus Dalmatien über An¬
griffe auf italienische Staatsangehörige in Sebencio , Gravosa und
Ragnsa . In Gravosa sei der italienische Konsul mit faule « Eiern
beworfen worden.
in Moskau veröffent¬
— Die kommunistische Internationale
licht einen Aufruf , worin darauf hingewiesen wird , daß der Bruch
zwischen England und der Sowjetunion rin Zeichen größter Kriegs¬
gefahr sei.

Me umgestallete

Arcos.

Die von der englischen Regierung aufgehobene russische
Handelsgesellschaft(Arcos) in London soll unter Mitwirkung
von deutschem Kapital eine Auferstehung erfahren. Zunächst
ist das von dem russischen Geschäftsträger in London, Rosengolz, an den britischen Minister oes Aeußeren gerichtete Er¬
suchen, einer gewissen Anzahl leitender Räterufsen den weiteren
Aufenthalt in England zu gestatten, auf eine höfliche, aber kalte
Absage Chamberlains gestoßen. Hierbleiben dürfen zur Unter¬
haltung eines weiteren „legitimen" Geschäftsverkehrs mit den
Russen nur einige wenige politisch kittelreine Angestellte oder
Handelsagenten, mit deren Auswahl das Ministerium des
Innern noch beschäftigt ist. Die Geschäftsräume der Arcos
werden, wie verlautet, von einem deutschen Syndikat über¬
nommen, das nach dem Abzug der Russen als Vertretung im
Rußlandhandel tätig sein will und auch die Ermächtigung er¬
halten soll, die von der Arcos noch abzewickelnden Abschlüsse
durchzuführen, wie auch neue Geschäfte abzuschließen.
Das Hauptbüro, das in Berlin sein wird, soll von Moskau
Vollmacht erhalten haben, die russischen Handelsinteressen in
Deutschland und in Großbritannien wahrzunehmen. Die ganze
Veränderung werde also, wie der „Evening Standard " fest¬
stellt, darin bestehen, daß die Arcos unter einer gemischten
- deutschen Kapitalbeteiligung unter einem anderen
russisch
Namen anstatt in England in Deutschland eingetragen werde,
so daß die britischen Fabrikanten auch weiterhin die Vorteile
der Verbindung mit der Arcos genießen würden. Die Um¬
stellung soll bereits innerhalb dreier Wochen erfolgen.
Zur Kennzeichnungdes Umfangs, in dem die Arcos an
dem englischen Geschäft beteiligt war , wird das Jahrbuch des
Rätebundes für 1927 zitiert, nach dem die Arcos 63,5 v. H.
der gesamten Einkäufe auf den britischen Märkten in den Jah¬
ren 1920 bis 1926 abgeschlossen hat, während es an den Ver¬
rufen russischer Waren nach England mit 35,5 v. H. beteiligt
war . Ob das neue Arcos-Ersatzunternehmen wirklich so bren¬
nend an dem englisch-russischen Geschäft interessiert ist, wie
man es in Geschäftskreisen erhofft, wird erst aus dem Rech¬
nungsabschluß zu ersehen sein.
Wie man übrigens in Sowjetrußland die Dinge ansieht,
zeigt ein offiziöftr Artikel der Moskauer „Prawda ", in dem
es u. a . heißt: Der Vormarsch des Imperialismus habe zwar
nicht erst jetzt begonnen, aber der Abbruch der Beziehungen
zwischen London und Moskau reise an, daß die Angriffs-

Durch die Schule des Lebens.
tz.
von Buchhol
Roman von Else
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
iNachbruck verboten.»
Dora hatte für sich selber nie eine Minute übrig,
auch Sonntags nicht, und sie beneidete oft die Dienst¬
boten , die wenigstens alle zwei Wochen einen freien
Nachmittag beanspruchen konnten.
Nach Monaten wurde ihr endlich mal die Erlaub¬
nis gewährt . Zum erstenmal konnte sie den wohlbe¬
kannten Weg zu Werners antreten.
Ihr war so glücklich und froh zumute . Das kleine
winklige Treppchen erschien ihr so lieb und traut.
Tausendmal schöner als die prunkvollen Räume der
Briegerschen Billa war dies alte , liebe Haus.
Sie konnte es kaum erwarten , die Klingel zu zie¬
hen . Fast andächtig lauschte sie ans den schrillen Klang,
auf die sich darauf regenden , schnellen Schritte . Das
war Marie , die kam, ihr zu öffnen.
Sie fiel der Freundin jauchzend um den Hals.
„Marie , meine einzige Marie ! Gott sei Dank , daß
ich mal wieder bei euch sein kann ."
Maries gutes Gesicht glänzte ebenfalls vor Freude.
„Wie schön, daß du endlich einmal kommst ! Wir fürch¬
teten schon, es würde dir hier nicht mehr behagen , weil
du jetzt verwöhnt bist. Aber Kind , du bist so blaß und
mager geworden . Warst du krank ?"
Dora lachte. Ihr kam zum Bewußtsein , daß sie
dies nach langer Zeit wieder tue . „Nein , ich habe mich
mir so nach dir gesehnt ."
„Aber Kind , weshalb kamst du nicht früher ?"
Dora errötete . Die Antwort wurde ihr durch den
Eintritt der Frau Pastor Werner abgeschnitten , die sie
ebenfalls mit stürmischer Freude begrüßte.
„Mein liebes Kind !" Die alte Dame tats nicht
unter .einigen herzlichen Küssen, und Dora fühlte sich
unbeschreiblich wohltuend berührt . „Gehts gut ? Aber
blaß sind Sie geworden , und ich glaubte , Sie würden
durch die Hilfe einer guten Küche blühend und kräf¬
. Doch nun erzählen Ne."
tig werden
13s

Bewegung sich ihrem Kulminationspunkt nähere. Eine Der
wichtigsten Aufgaben des Proletariats sei daher jetzt der scho¬
nungslose Karnpf gegen die pazifistischen Illusionen . Die
Arbeiter und Bauern der ganzen Welt müßten klar erkennen,
daß der Krieg nahe sei und daß daher leeres Geschwätz über
Weltftieden und Pazifismus nur als Heuchelei zu beurteilen
wäre, geeignet, die Kampfentschlossenheit der Sowjetbevölke¬
rung einzuschläfern. In einer Arbeiterversammlung erklärte
der GewerkschaftsführerTomski, daß der Augenblick des be¬
waffneten Vorstoßes gegen die Sowjetunion nicht mehr ftrn
sei. Ob es sich dabei um Monate oder um ein Jahr Windele,
sei gleichgültig, jedenfalls könne das Vorgehen der englischen
Regierung nur eine Deutung finden — es bedeute die Kampf¬
ansage.

Stresemann über

den

Reichsbahn.

Günstiges finanzielles Ergebnis.
Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn hat in
Berlin eine mehrtägige Sitzung abgehalten.
Im Mittelpunkt der Erörterung stand die Bilanz und
der Geschäftsbericht für das Jahr 1926. Die Bilanz schließt
nach Bestreitung sämtlicher Lasten, einschließlich der Repara¬
tionszahlungen, mit einem Reingewinn cms 1926 von rund
von 7 Pro¬
55 000 000 Rm., aus dem eine Dividende
zent auf die Vorzugsaktien in Höhe von 10,4 Millionen zu
des Geschäftsjahres
zahlen ist. Das Gesamtergebnis
bezeichnet werden.
ft elllend
1926 kann als zufrieden
Nach dem bisherigen Verlauf des Jahres 1927 können normale
Einnahmen erwartet werden.
Der Verwaltungsrat hat sich im Anschluß an eine In¬
einzelner seiner Mitglieder im Ruhrgebiet
spektionsreise
mit der Frage der besieren Befriedigung des Verkehrsbedürf¬
nisses, insbesondere des Personenverkehrs, in diesem Gebiet
beschäftigt. Die Hauptverwaltung wird beauftragt werden, be¬
stimmte Vorschläge vorzulegen.
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Der Bericht über die Ostbefestigungen
v. Pawelfz, der sich vor einiger Zeit nach Königsberg W . nMittf
hatte, um sich von der erfolgten Sprengung der Unter, Air*. J
der Ostfestungen zu überzeugen, hat seinen Bericht fersiM'^
Der Bericht^ wird nunmehr dem Reichskabinett vorgelegi
den, das sich über die Art der Uebermittelung an
hortet
schafterkonferenz schlüssig werden wird.
Estger,
. In einer
Eine kommunistische Geheimdruckerei
liner Laubenkolonie wurde durch Beamte der politischen rj
zei eine vollständig eingerichtete Druckerei festgestelltn"".
schlagnahmt. Es handelt sich nach der Mitteilung des P?
, die ausschließu?
Präsidenten um eine Geheimdruckerei
Herstellung kommunistischer Druckschriften gegen PoM»
Reichswehr diente. Weiter wurde in einer anderen Dr"
Material beschlagnahmt, das von der erwähnten Geheime
rei zur Fertigstellung des Drucks abgegeben worden
Mehrere beteiligten Personen wurden sestgenommen.
mittlungen gehen weiter.
Angebliche deutsche Waffenlieferungen für Chi""-/
Unterhaus fragte Wellock den Staatssekretär des Aeußer^
er davon unterrichtet sei, daß aus den jüngsten amtliche" l Äbi
^.
weisen der chinesischen Regierung hervorgehe, daß für 7
Taels Waffen ans Deutschland eingeführt worden seien; P « Wb
ob der Staatssekretär davon unterrichtet sei, daß iw 7\ ,({t v* «
Abs. 1 des Versailler Friedensvertrages Deutschland ve* , ijtj
sei, Waffen auszuführen. Locker Sampson antwortete:
am 9. März erteilten Erwiderung geht hervor, daß imL , L -Wf
1925 Waffen im Werte von 3918644 Taels von DeuOA*
aus nach China eingeführt worden seien. Dieses beweisi
nicht, daß die fvaglrchen Waffen in Deutschland unter * ft «.
»
letzung des Versailler Vertrages hergestellt wurden, ßpg
daher kein Anlaß vor, die Angelegenheitvor den VöM- *
, , Ms,
zu bringen.
Pfützen gegen die Erhöhung der Postgebühren. . t
v
der Amtliche Preußische Pressedienst auf Grund der Ä"" :iL
W
des preußischen Handelsministers aus eine Anftage witteuM«. „Ti,
Uc—
um«
.*
die Staatsregierung der Ansicht, daß der gegenwärtige/
ttüfc1
Punkt für eine Erhöhung der Postgebühren sehr ungüns"!
Die Entscheidung über die Erhöhung der Postgebühren,
nach dem Reichspostfinanzgesetz in erster Linie" dem
Deutschen Reichspost- bestehenden Verwaltungsrate z"dessen Entscheidung Preußen nur einen beschränkten
hat. Die Staatsregierung wird jedoch nach Möglichkeit kJ«« ;
hinwirken, daß zurzeit von einer Gebührenerhohung M
« >«' hatl
genommen wird.
"| CH'
— Forderungen der Lothringischen Republikanische
ä«fc
eimgung. Wie Havas aus Metz berichtet, hat die Lothr»"^
, daß jedes
Republikanische Vereinigung beschlossen
das das Heimatbundmanifest unterzeichnet und vertrete"«: *
V ‘‘«
die
wird die
nerwattungspotitffch wird
„e.. Verwaltungspolitisch
aus,wen mu
®°
JQ
müsse
ausscherden
des Regionalismus im Sinne einer effektiven Dezent^ )
rung gefordert. Schulpolitisch wird verlangt,
Elementarschulen die Kinder genügende Kenntnis der de"^

Völkerbund.

„gtie &e und Verständigung."
Auf der Tagung der Deutschen Liga für den Völkerbund
in Berlin hielt Reichsaußenminister Dr . Stresemann eine
bemerkenswerte politische Rede, in der er n. a. betonte:
„Die große Mehrzahjl^ er führenden, Manger Deutschlands
sei aufrichtig gewillt, an der Aufgabe des Völkerbundes mit¬
zuarbeiten. Der Weg habe von der Ablehnung zur Skepsis
und von der Skepsis zum Vertrauen geführt. Freuen wir «ns,
daß Deutschland de« Weg zum Völkerbund, und der Völker¬
bund den Weg zu Deutschland gefunden hat. Für jeden, der
beim Empfang der deutschen Delegation m der Völkerbunds¬
versammlung in Genf zugegeu war , wird dieser Augenblick
unvergeßlich bleiben. Es hieße an der Wirksamkeit menschlicher
Ideale verzweifeln, wenn solche Ereignisse nicht entscheidende
Wirkungen auf die Beziehungen zwischen den Völkern haben
sollten.
Er erblicke die Hauptbedeutung des Völkerbundes in dem
psychologischen Wert der persönlichen Fühlungnahme der lei¬
tenden Staatsmänner . Man dürfe nie vergessen, welche Wir¬
kung von der Persönlichkeit, von dem Menschen als Träger
der Idee ansgehe. Jeder aber, der für eine Idee kämpfe,
brauche Menschen, die zusammen mit ihm diese Idee weiter¬
tragen. Diese geistige Armee des Völkerfriedens sei der Welt¬
. Wenn es bisher leider
verband der Völkerbundsgesellschaften
nicht möglich gewesen sei, die Abrüstung der Waffen durchruführen, so müsse um so mehr die Aufrüstung des Geistes und
Der Idee betrieben werden. Der Reichsminister schloß mit dem
Wunsche, daß das Gesamtwirken des Verbandes in Verbin¬
dung mit den Arbeiten des Völkerbundes selbst den Völkern
das gebe, wonach sie alle verlangen: Friede und Verständigung.
Dies seien die Voraussetzungen für den geistigen und wirtschaftlichen Fortschritt eines jeden Volkes.
Don der

find die Leistungen der Mtsicherungsanstall. Insgesamt 'W
gen 83 273 im Jahre 1925) zu
- 934 Renten (gegen
1926 107

«.
TsgeWa

in oen Vremeni<ui ^ » ,s.
»ütvwu .
müsse sich ebenso ans die Kenntnis im Deutschen wie a"l M t

Religionsunterricht erstrecken.
. Präsident
** Amerikanischer Boykott in Mexiko
hat alle Regierungsämter angewiesen, amerikanische Wal'
boykottieren. Diese Maßnahme wird damit begründ^
bte Vereinigten Staaten systematisch alle Waren mit \ pn h
Sperre belegt hätten, die von verschiedenen meri.'-m-fl Bto, hl
„ X
Regierungsstellen in Amerika gekauft worden seien.
'
Das Ergebnis der bulgarischen Wahlen. Nach
jetzt vorliegenden Ergebnissen der Parlamentswahlen “ y. J*oi
» fj
Regierungspartei (Demokratische Vereinigung) 170
von insgesamt 273 erlangt. Alle Mitglieder des geglEMAJ“
tigen Kabinetts und des ftüheren Kabinetts Zankoff so^ irlMitSp
Führer der Opposition mit Ausnahme des Radikalen ty'j ,« {
koff und des Führers der Gemäßigten Agrarier Dragiesk
den gewählt. Kein Mandat erhielten die Radikale",
Sozialistische Vereinigung und die Richtung Dragiest
* 46

tz«

Gin Zwischenfall in

Albanien.

. Dem Bericht des
" Von der Angestelltenversicherung
Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
für 1926 ist zu entnehmen, daß an Gesamtbeiträgen im letzten
Jahre 245 Millionen Mark eingingen. Die Zahl der Versicher¬
. Der Verwaltungskostenten wird auf 2,8 Millionen geschätzt
aufwawd beträgt 33,4 v. H. der Beitraaseinnahmen . Gestiegen

Aufhebung einer serbischen Spionagezentrale.
„Giornale d'Jtalia " meldet aus Tirana , der
der südslawischen Gesandtschaft Giuraskowitsch und dre»
Vertonen seien unter der Anklage veryaflet worden,.W y\

Und Dora erzählte . Ihr Stolz hatte ihr verbie¬
ten wollen , von ihren Enttäuschungen zu berichten,
aber die gezeigte warme Teilnahme veranlaßte sie
doch dazu.
Aufmerksam hörten die beiden Damen zu.
„Wie schade!" meinte Frau Pastor Werner be¬
dauernd , „daß Ihre Tätigkeit Sie nicht befriedigt . Nicht
darum , daß Sie so viel zu tun haben , beklage ich Sie,
sondern daß Sie diese Arbeit ohne Fröhlichkeit und
Behagen erfüllen ."
„Ich finde die Stellung schrecklich," ries Dora , „und
kann sie nicht lange ausfüllen , aber ich sehe ein , daß
ich erst jetzt gelernt habe , was es heißt : sich fügen und
arbeiten fürs tägliche Brot ."
Marie nickte. Sie strich mit ihrer großen , weichen
Hand sanft über den Scheitel der Freundin . „Wie ver¬
nünftig du geworden bist, Kleine ! Wenn das deine
Briegers zustande gebracht haben , so kann ich mich dei¬
netwegen nur darüber freuen . Doch nun laß dich häus¬
lich nieder und iß mit uns gemütlich Abendbrot , wenn
unsere einfache Kost deiner verwöhnten Zunge noch
behagt ."
Und wie behagte sie Dora . Es hatte ihr seit lan¬
ger Zeit nicht so gemundet , wie heute , trotzdem das
Essen wie immer höchst bescheiden war . Sie versicherte
ein über das andere Mal , wie reizend es bei ihren
lieben Wirten sei, und Marie neckte sie, daß sie erst bei
den Millionären den Wert ihrer hochfeinen glänzenden
Einrichtung schätzen gelernt hätte.
Die Zeit verging wie im Fluge . Dora mutzte eilen,
um sich zur festgesetzten Stunde wieder bei Frau Brieger einzufinöen.
Die Dame empfing sie sehr ungnädig . Sie hatte
Besuch erhalten und nün tausenderlei Befehle für
Dora.
Als sie die verlangten Leistungen erledigt hatte,
wurde sie hinausgeschickt. Das waren auch so kleine
Demütigungen , die Frau Brieger für sie in Bereit¬
schaft hielt . Wenn Gäste kamen, war die Gegenwart
außer zu Dienstleistungen nicht er¬
ihres Fräuleins

In Doras Herzen stieg es oft bitter auf ^
ihrer kindlichen Bertrauensseligke '"
Erinnerung
behandelte man also „die Tochter vom Hause !^
Be ut
Briegers mußten schwer reich sein , und dochk"-j
serten sie bei geringfügigen Dingen , besonde^
in einer ^ tu
die ihre Umgebung
Sachen
Dora , einfach
empfindendebetrafen
die die, vornehm
d Xe*
griff .
flh*>ft,
Der Bankier besuchte fleißig die Börse ,
als ein gewiegter Spekulant und stand,
Doras Betrachtungen erstreckten , in hohem ^
«
bei seinen Berufsgenossen .
Des Abends atmete Dora in ihrem Stü ^ Ä zE^ fi
i
und rechnete . Jeder Tag ^ der ihr besonders
worden war , wurde von ihr in den Geldwert uh »®
und dann wurde sie ein wenig vergnügter . ,, $
konnte sie dies Leben nicht aushalten , aber
brachte ihr wenigstens Geld und mit ihm die
lichkeit zur Freiheit.
Eines Tages erhielten Briegers die Anrü^
$<
eines Logierbesuches .
„Eine Pensionsfreundin, " erklärte Frau ®.p fei fi
^
Dora . „Sie ist sehr verwöhnt , und darum E
Q
Pet
4
.
ihretwegen Umstände machen."
Und sie machte tatsächlich viel Umstände . fV
ein fortwährendes Kommen und Gehen , Besow '§/ r ^ e.
t)
waren zu erledigen , Bestellungen zu machen. ^
k
^
*
war ordentlich gespannt auf die anspruchsvolle
,
;X
Frau Brieger hatte Dora gründlich hin 'tiX,
'
daß
so
,
angelegt
Hand
mit
selber
auch
gehetzt,
sa(
Abend ganz nervös geworden war .
li
uuduro
wie
,
auf
je
denn
mehr
es
Dora fiel
. V
j «m' ?o
«*f1l
lülv
f
(l v4 CS? mC (/4 vCll M | C Uw(
MH
wohl
das
lich das schöne Gesicht erschien,
ire-- ..VtiiJt
feit , aber niemals Herzensgüte zeigen konnte
Briegers Züge war weniger beherrscht. Er w»
mißgestimmt ' und Uetz dies nicht allein nur
sondern auch Dora empfinden , die er durch ^
Ä
^
kränkenden Spott zu verletzen wußte .
’tßXe
Als endlich die Erwartete eintraf , begrüßt ^
«l
ren Ankunft als wohltätige Ablenkung.

wünscht.

."es
’’ e

Ä.

«M
£

tw Wien
Bei« ^ ?na3c getrieben zu 'haben . Man habe jqtgeimn,
1rT i' SiiirZt« rä1’<'-' gter Geheimdienst organisiert worden sei.
geSchriftstücke
fe'en belastende
hv? k
n. Der Prozeß gegen die Angeklagten werde vor
in Tirana stattfinden . Die süd«Tv 11 Gerichtshof
jchaft protestierte gegen die Verhaftung Gtu^P ’fttittt ' und nahm für ihn die diplomatische
-^ lüt in Anspruch . Die albanische Regierung soll
«e ^sliinn
^ den, Giuraskowitsch sei albanischer Staats¬
datier
Ihr ft; niemals amtlich mitgereilt worden, daß
iel
Beamter sei.
"
en % sicher
und1
Aus der Reichskanzlei.

Der Slsenbahndamm nach

Westerland.

durch den
lang . — Eröffnung
Reichspräsidenten.
Der Bau des Dammes stellt ein gigantisches Werk dar.
Zeit hat der Bau erfordert . Die Länge des Dammes
3% Jahre
beträgt 12 Kilometer und hat einen Kostenaufwand von
25 Millionen Mark verursacht . 1300 Arbeiter fanden bei dem
Werk längere Zeit ihr Brot . Der mue Weg geht nur über
12 Kilometer

1- Juni . Wie hier verlautet , ist in einer BeNeichsminister dieser Tage grundsätzlich be» ^ n, den dem Zentrum angehörenden , in der
^
c* tätigen Ministerialdirektor Dr . Offermann demtU" M
zu verwenden und den Posten des Mini»«
ttoeitig
A }^
von
ifiinin tor®,.' n der Reichskanzlei dem Ministerialrat
5» übertragen , der gegenwärtig im preußischen

^ tnsterium tätig ist und der Deutschen Volkspartei
^skfjx
n
,en
199*1 Jubiläum der staatlichen Kunstakademie in Kassel.
Juni. . Heute vormittag wurde in feierlicher
li -. Juni
' frife
—
-.
it Äer
Dr.
Kultusministers
preußischen
des preuniiuie
uwesenheit oes
i" ^Anwesenheit
.rfip-n«*Kunstakademie
» «„« diu**
•tr11,!”
vetd-A , das 150jährige Jubiläum der staatlichen Kunstakademie
der
erfolgte die Eröffnung
begangen. Mittags
« ZL ^ Utsausstellung durch Minister Dr . Becker. Die Aus.
Rückblick über das Schaffen Kasseler Künstler
«einen
Ueberblick über das deutsche Kunstschaffen der
eist
ter N
Vergehens gegen das Republikschutzgesetz verurteilt.
flet»!
F »s^ uhe, 1. Juni . Das Große Schöffengericht verurteilte
en. Dü -ichbrigen verheirateten Landwirt Albert Roth aus
bei Karlsruhe , der als Agitator der NationaltteilDtz/"Ichen Deutschen Arbeiterpartei in einer Rede gesagt
Wl"8« Staatsform ist ein Misthaufen , und tvas darin ist,
wegen Beschimpfung der Staatsform zu einem Monat
m
und Tragung der Kosten.
cen
bei
Neue Operationen in Marokko.
-, 1. Juni . Havas berichtet aus Madrid : Nach einem
. AUAn Kommunique sind spanische Abteilungen m,t franE ^." Truppen bei Kaulesch in Verbindung getreten . Oberst
hatte mit General Chambrun eine „Unterredung - P
ischen Ostzone werden Truppen für wertere Op
ciflüjjj äusammengezogen.
Abreise der Russen ans London.
Juni . „Daily Telegraph " meldet, daß die
1
tt,
io«bo
l
M
ch^ Ml . der Mitglieder der Sowjetbotschaft morgen abend.
^r )chaftsträger Rosengolz am Freitag früh von
tfiwj ™ werden.
ifü;J 0 Bevoiteüender Sturz Tschang Tso lins?

Tschang Tso lrns be-

, als Vorbote des Sturzes

C habe
tW

«'1Verbot

deutscher

So

Filme in Polen.

des
1- Juni . Das polnische .MnMrium
E " verbot für das Gebiet der Republik Polen die ÄUf^L bon Deulig -Filmen , da von den Deulig -Werkstatten
bei: / bi ,^Land unterm Kreuz " herausgebracht wurde.

O A

deutschen Boden . Die Züge führen durchgehende „Wagen bis
Westerland , es ist mithin kein Umsteigen mehr notig wie der
^
dem Wege über Hoherschleuse.
Die feierliche Eröffnung erfolgte am 1. Inn : m An¬
wesenheit des Reichspräsidenten von Hindenburg.

Der Umfang des denffchen Lichtspielbetriebes.
Wer läßt sich nicht ganz gern in das Reich des Films
versetzen, in dieses wunderbar "phantastische Reich der Aben¬
teuer und schönen Frauen , der herrlichen Paläste im Süden
und der dunklen Opiumhöhlen in China . Erst Zahlen be¬
weisen, wie groß auch in Deutschland der Zuspruch zu den
Lichtspieltheatern ist. So weisen die „Kientöppe " in Deutsch¬
land durchschnittlich täglich mehr als 2 Millionen Besucher
auf. Das sind im Jahr also über 720 Millwnen Besucher,
so daß jeder Deutsche durchschnittlich jeden Monat einmal
ins Lichtspieltheater geht. Der tägliche Besuch der Filmhäuser in Amerika beziffert sich sogar auf durchschnittlich
7 Millionen Menschen . Das erklärt auch me Taffache , daß
mit dem zunehmenden
die Aufnahmekosten eines Filmes
Zuspruch des Lichffpieltheaters und den allmählich immer
Höher geschraubten Ansprüchen des Publikums enffprechend
stiegen, so daß heute fast kein amerikanischer Film mehr unter
250 000 Dollar hergestellt wird . In der als solcher bekannten
amerikanischen Filmstadt Los Angeles in Kalifornien werden
allein jährlich von der Filmindustrie 67 Millionen Gehälter
bezahlt . Der amerikanische Schriftsteller Rex Beach erhielt
für das Verfilmungsrecht einer deiner Novellen die niedliche
Summe von 100 000 Dollar . Der deutsche Staat gewinnt
etwa 80 Millionen Reichsmark jährlich durch den Film an
Steuern . Im Jahre 1925 liefen in 3000 deutschen Licht¬
spieltheater 939 Filme , von denen 380 denffchen, 351 ameri¬
kanischen, 65 französischen, 49 österreichischen und die übrigen
verschiedenen ..europäischen Ursprungs waren . Inzwischen
hat sich die Zahl der deutschen Lichffpieltheater nicht unbe¬
deutend vermehrt , kommt aber natürlich noch lange nicht an
die der amerikanischen Lichtspielhäuser heran , denn dort gibt
es nicht wen >a^r als 20 500 Kinos.

Sine seltsame
Die

Demonstrationen in Warschau.
H^ fchau, 1. Juni . Einige hundert Kommunisten vergestern abend Straßenumzüge , um gegen die UnA ^ erklärung der kommunistischen Liste bei den letzten
zu protestieren . Polizei zu Pferde und zu
I Wahlen
oas Publikum zerstreuten die sich mehrmals bilden' ^
^ ? ' Unistischen Züge . Hierbei fielen aus den Reihen der
%A " en einige Revolderfchüfle , die jedoch niemand verKommunisten wurden verhaftet.

*
jjflji

J( Kommunistische

Japanische Truppenlandung in China.
1. Juni. Drei japanische Regimenter mit einem
VmWeftfi bbe ßi^ ..bon 2000 Mann sind hier eingetroffen.
lochen Behörden haben gegen ihre Landung Ver.
eingelegt.

1 jj.

Ä.
W

jj

die Schule des Lebens.

k vornan von Else von B u chYv i tz
bischer Provinz-Verlae, Berlin W. 3. 1927.

«Nachdruck verboten .«

l«'^ so modern gekleidet, ebenso sicher austretenö,
o>
!lsto°^ lger hübsch als Frau Brieger , und von
■t°O «i t^ kihnlicher Munterkeit , brachte sie gletch vrel
®erl ? das Haus Die große, wenn auch etwas ge5p« Heiterkeit kam Dora sehr gelegen . Sie war
■ ^ .Gast des heute doppelt unerquicklichenAllein¬
hem Briegerschen Ehepaar enthoben.
ig Pit

, zog sie sich zurück.
v konnte
----■. "
, der ihr in seiner
finsteren Schlafraum
?
»
€K Mied
v, x "onhert rmmer wie eine Totenkammer er,te

;fcftn

. " bidete sie sich schnell und schlief sofort ein.
^
beim Erwachen Licht anzünöete , erschrak
, i,.%
wPls/stt'nchten ihrer Uhr. Anna hatte versäumt,
fie hatte die Zeit verschlafen.
EP Hu« , ^ erdete sie sich an, verließ mit dem Licht
Stübchen und eilte nach dem Korridor,
iIV *» ficf»
Eilig
anderen Wohnräume
die Tür,- sie war verschlossen.
Merge
W . te n. "M über das augenscheinliche Versehen,
***!. Niemand hörte. Sie klopfte und
vf
doch das Geräusch bemerken und
,4 sh «5tpr
im " wangslage befreien.
" chts? Es half nichts,' sie mußte ab1 5rn*
»Emand die Nebenräume betrat.
.W

.
anschlosscn

L iesie

«
!^ 5Erq

M , war

die Lage nicht .

Da stand sie nun

n Leuchter, auf jedes Geräusch horIV
«'Pi zu Zeit rüttelnd und rufend, aufgeregt
-I
w?3e * w-^ liche Warten.
^ösPütffg .pielstunde verging . Noch eine. Dora
foh^ fp« Wh ü, .^vregt. Mit jeder Minute wurde sie
Eb nur Anna ? Kam denn nicht mal
Nh? e* Hi- «r vorbei
oder einer der anderen Haustu

|x

war jetzt vergangen . Dora hatte sich
^vtzeigeholt und sich ay die Türe gesetzt,

hSA

'ICBM?

Verbrecher

Todesstrafe.

sich
sollten
Tee tottrinken.

mit

Kaffee

oder

Die - seltsamste Todesstrafe aller Zeiten und Völker dürste
der Schwedenkönig Gustav III . (1746—1792) ersonnen haben:
er verhängte nämlich über ein Zwillingspaar , das wegen Mor¬
des zum Tode durch den Strang verurteilt war , die Strafe,
sie sollten sich — der eine mit Kaffee, der andere mit Tee —
tottrinken . Diese wunderliche Straft kam auf folgende Weise
zustande. Im 18. Jahrhundert , just zu der Zeit , als Gustav III.
regierte , bürgerte sich allmählich der Kaffee- und Teegenuß
ein . Sofort aber enfftanden zwei Partei : die eine schwor auf
den Kaffee, die andere auf den Tee , und jede der Leiden Par¬
teien erklärte , die andere sei aus Giftmischern zusammengesetzt.

Der Streit nahm beinahe gefährliche Formen an . In
allen europäischen Zeitungen und Zeitschriften stritt man sich
Wie kam's , daß
War sie absichtlich eingeschlossen?
Fran Brieger ihre Abwesenheit nicht bemerkte und
sie suchen ließ?
Endlich, endlich hörte sie Schritte. Dann unter¬
schied sie auch Stimmen . Aber es waren ihr unbe¬
kannte. Sie riß von neuem an der Klinke und machte
sich durch Rufen und Klopsen bemerkbar. Gott sei
gelobt, jetzt wurde sie beachtet!
Sie hörte einen kurzen Wortwechsel, dann wur¬
den Schlüssel probiert, und schließlich wurde das Tür¬
schloß gewaltsam erbrochen.
Fast geblendet schrak sie vor einer Polizeiuni¬
form zurück. Der Herr, der sie trug , machte ihr eine
höfliche Berbengung und fragte nach ihrem Namen.
„Was ist geschehen?" fragte sie angstvoll. „Wo
sind Herr und Frau Brieger ?^'
Der alte Herr lächelte spöttisch. „Herr Bankier
Brieger ist dingfest gemacht und wird im Gefängnis
darüber Nachdenken, daß es nicht immer gut tut, Kassen
um große Summen zu betrügen. Frau Brieger , die
dem Gatten eine große Stütze dabei gewesen ist, hat sich
mit einer Helfershelferin dem Arm der Gerechtigkeit
entzogen. Ich hoffe, sie wird sich finden lassen, trotzdem
sie mit großer Gewandtheit und Ueberlegung gehandelt
hat. Sie , mein Fräulein , haben ihre unfreiwillige
Gefangenschaft nur Frau Brieger zu verdanken, die
dadurch einer unbequemen Beobachtung Ihrerseits zu
entgehen wußte . Sehen Sie nicht so ängstlich aus , mein
Fräulein , Ihnen geschieht nichts."
. Sie zit¬
Aber Dora war doch maßlos erschrocken
terte am ganzen Körper. Herr Brieger in Haft! Ihr
erschien das als etwas so Unerhörtes , daß sie glaubte,
zu träumen.
„Wie ist alles gekommen?" stammelte sie. Der
Polizeileutnant war guter Laune, daß ihm wenigstens
der Hauptfang in Gestalt des Bankiers gelungen war,
und deshalb mitteilsamer , als er sonst gewesen wäre.
Dora erfuhr, daß der beneidete „Millionär " gar nichts
besessen, sondern nur von dem Gelüe der ihm ver¬
trauenden Menschen gelebt hatte. Jetzt war ihm diese
Lebensart auch nicht einträglich genug gewesen, und
er hatte sich dnrÄ die Leeruna der Kasse einer Bank

über den ' höheren" oder" niedrigeren Giftgehält der beiden
Genußmittel . Auch in Schweden gab es eine Kaffee- und eine
Teepartei ; sie riefen beide nun den Entscheid des Königs an,
und der fällte ein salomonisches Urteil : Gerade waren zwei
Zwillinge zum Tode verurteilt worden ; der König aber ver¬
wandelte ihre Galgenstrase in eine andere um : der eine sollte
Kaffee, der andere Tee, und zwar so lange trinken , bis sie stür¬
ben. Wer zuerst stürbe, , na , der hätte eben durch seinen Tod
den Beweis dafür erbracht , daß das von ihm getrunkene Gift
das stärkere sei. Zugleich setzte der König aber auch zur lieberwachung der beiden zum Tode Verurteilten zwei gelehrte Pro¬
fessoren ein, die ständig vom wissenschaftlichen Standpunkt ihre
Untersuchungen anstellen sollten.
Die beiden Sträflinge erhielten nun zu ihrem Enffetzen
außer der üblichen Gefängniskost noch ungeahnte Mengen star¬
ken Kaffees oder Tees eingepumpt , und die beiden Professoren
überwalhten die Wirkungen der Gifte . Inzwischen vergingen
zum Aerger der beiden wissenschaftlichen Wächter die Tage , die
Wochen und Monate , schließlich die Jahre . Nach geraumer
Zeit starb der eine Proftssor . Bald darnach wurde der König
ermordet . Schließlich segnete auch der zweite Proftssor das
Zeitliche . Nur beide Verbrecher , der eine Kaffee der andere
Tee trinkend , lebten unentwegt weiter und befanden sich bei
bester Gesundheit . Sie hatten sich schließlich so an ihren Kaffee
bezw. Tee gewöhnt , daß sie den Genuß gar nicht mehr ent¬
behren konnten . Schließlich aber fiel die Entscheidung zu¬
gunsten des — Kaffees . Der „Teezwillmg " starb nämlich im
Alter von 85 Jahren . Der Jubel in der inzwischen stark zusammenengeschmolzenen Kaffeepartei wird jedoch kaum allzu
lebhaft gewesen sein.
Inzwischen schrieb man 1826 . Der Streit hatte sich also
bis ins nächste Jahrhundert fortgepflanzt.

Die fremdsprachigenZeitungen in Frankreich.
Jedes Land hat neben den in der Landessprache erschei¬
nenden Zeitungen immer noch mehr oder weniger viele
Zeitungen oder Zeitschriften , die in fremder Sprache erscheinen.
Von den europäischen Ländern kann Frankreich sich rühmen,
die meisten ftemdsprachigen Zeitungen herauszugeben und zu
drucken. Ein französischer Senator , der als sein Hauptinteresftngebiet die Fremdenfrage in Frankreich bezeichnet und
ist, wandte
außerdem ein leidenschaftlicher Zettungsftmmler
sich an das französische Innenministerium , um die genaue Zahl
der in Frankreich erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften zu
erfahren . Dadurch wurde zum ersten Male eine derarttge Zäh¬
lung veranlaßt , als deren Ergebnis zu buchen ist, daß in
Frankreich nicht weniger als 167 fremdsprachige Zeitungen
he raus gegeben werden , darunter allem 18 in deutscher Sprache . ,
Diese Zahl ist ebenso bemerkenswert wie erfreulich , wenn man
bedenkt, daß in englischer Sprache auch nicht viel mehr , näm¬
lich 24 Zeitungen , in Frankreich gedruckt

HaMsteil.
Berlin , 1. yunl.
Devisenmarkt. Der internationale Markt brachte auch
heute keine erheblichen Veränderungen.
— Effektenmarkt. Die Börse verkehrte in sehr schwacher Hal¬
tung , zahlreiche Kursnotierungen wurden ausgesetzt. Auch Renten
und Pfandbriefe notierten schwächer.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kilo: Weizen
märt . 29.40—29.80, Roggen märt , alt 27.00—27.60, neu 27.00 bis
27.60, Braugerste märt 23.50—26.40, Hafer märt . 24.40—25.00,
Mais La Plata 19.40—19.70, Weizenmehl 37.50—39.50, Roggenmehl 36.50—38.25, Roggenkleie 18.50.
Frankfurt a. M ., 1. Juni.
— Devisenmarkt. Am internationalen Markt lag di« Mark
etwas fester.
— Effektenmarkt. Zu Beginn der Börse zeigte sich ein neuer
starker Kursrückgang. Gegen Schluß des Geschäfts setzte eine nicht
unbedeutende Erholung ein. Renten und Anleihen waren schwach
und ohne Interesse.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kilo: Weizen
31.25—31.50, Roggen 29.25—29.50, Hafer inl . 26.00, Hafer ausl.
24.50—27.00, Mais 19.25, Weizenmehl 42.25—42.75, Roggenmehl.
39.50—40.25, Weizenkleie 13.00—13.25, Roggenkleie 15.76—16.00.
*

# Wettervoraussage für Freitag, 3.
fach bedeckt, stellenweise Gewitter.

Juni: Warm, viel¬

auf bequeme Weise in den Besitz einer großen Summe
Geldes setzen wollen , um diese in Amerika nach seinem
Gefallen zu verwenden . Das erste war ihm geglückt,
aber noch vor der Ausführung des sehr klug überlegten
Planes hatte die Polizei Kenntnis von dem Unter¬
schleif erhalten.
Dora war ganz niedergeschmettert. Sie wurde ver¬
hört und mußte nun Aussagen machen, die gewissenhast zu Papier gebracht wurden . Außerdem mußte sie
sich der Demütigung unterziehen , mit allen ihren
Sachen eine Durchsuchung vornehmen zu lassen. Was
half es , daß der Polizeileutnant mit seiner höflichsten
Miene versicherte: „Es ist nur , um der Vorschrift zu
genügen , mein Fräulein . Ein persönliches Mißtrauen
ist durchaus öabet ausgeschlossen." Sie kam sich förmlich
entehrt vor, als sie die fremden Männerhände ihre
Sachen durchwühlen sah. Heiße Tränen des Aergers
und der Scham weinte sie; erst nach Stunden durfte
sie mit ihren Koffern das Haus verlassen.
O, was für schreckliche Stunden hatten die schlech¬
ten Menschen über sie gebracht, die sie ausgenutzt , ge¬
kränkt, gedemütigt hatten ! Und warum ? Sie erschrak
so, daß ihr der Herzschlag auszusetzen drohte. Alles,
alles hatte sie ja umsonst leiden müssen, denn heute
war der Erste des Monats , und daß sie unter diesen
Umständen ihr Gehalt nicht erhielt , war nur allzu
gewiß.
Blaß , erschrocken und zitternd vor Aufregung kam
sie bei Werners an.
Marie war in der Schule, aber Frau Pastor Wer¬
ner, die sie mit einem Freudenlaut erkannt hatte, fuhr
erschreckt bet ihrem näheren Anblick zurück.
Dora sank der mütterlichen Freundin in die Arme,
und an dem treuen Herzen machte sich ihre Erregung
in lindernden Tränen Luft. Ihr war 's . als hätte sie
jetzt erst verstehen gelernt , was es heißt, arm zu sein.
„Umsonst!" Sie sagte es mit heftigem Borwurs
gegen das ungerechte Schicksal. Immer und immer
wieder trat das Wort wie eine schwere Anklage auf ihre
Lippen.
(Fortsetzuna folgt.»

Aus aller Wett

verzammrungeu unr> oei auoeren geeigneten tveiegenyetten me

El Ein Eisenbahnzug fährt in eine Arbeiterkolonne. Im
Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin ist gegen 5 Uhr früh
gefahren . Angeb
in eine Arbeiterkolonne
ein Eiscnbahnzug
kein Signal gegeben haben . ' Elich soll der Kolonnenaufseher
wurden zwei Personen getötet und zwei schwer verletzt.

EU

grauen und Mädchen die Teilnahme an dem ersten bayeri chen
Mitte Juli " in
, das der Bayerische Turnerbund
Frauenturnfest
Neuburg a . d. D . abhalten will . Die Erklärung , die von allen
ist , beruft
unterzeichnet
und der Pfalz
Bischöfen Bayerns
sich auf die Leitsätze des deutschen Episkopats vom Jahre 1925,
in denen in einer für das Gewissen der Katholiken verpflichten¬
den Weise jedes öffentliche Schauturnen , Wettkämpfen , Wettvon

immen

Frauen

und

.
sei

verboten

Mädchen

Die

Zmn

Am 1. Pfingstfeiertag

Ausflug nach Anspach i. Ts.

-*
Ei Ein pommerscher Ort vom Wirbelsturm zerstört
drei Kilometer von Neu -Stettin entfernte Ort Streitz 'g lt’
heimgesuch^ .!
Unwetterkatastrophe
von einer furchtbaren
vernichtete zwölf Häuser , deckte mehrere ^
Wirbelsturm
ab und trug diese 250 Meter weit fort . 100 Jahre alte $ ■'
zerknickt . Das Unwetter d»
wurden wie Streichhölzer
und war von starken HagelschlN'
nur zwei Minuten
Ernte ist vollständig vernichtet,
gleitet . Die diesjährige
sind f
und der Telephonverkehr
elektrische Leitungsnetz

Das

□ Grobfeuer in Wien.

ergibt,
Metallindustrie
in der Berliner
Abstimmungsergebnis
nicht er¬
daß die zum Streik erforderliche Dreiviertelmehrheit
Zählung sind rund 80 000
reicht ist . Nach der vorläufigen
Stimmen für und 20 000 Stimmen gegen den Streik abgegeben
enthalten
worden , während 32 000 Arbeiter sich der Stimme
des
werden für Annahme
haben . Die Stimmenthaltungen
aemblt.
Scüiedsivruckies

eJ. Sossenheim

JurnerfW

Evangeliums " nach Amerika.

El Kein Streik in der Berliner Metallindustrie .

Bischöfe

des Frauen¬
erns erheben gegen das öffentliche Aergernis
turnfestes öffentlichen . Einspruch und verpflichten als Wächter
des göttlichen Sittengesetzes die katholischen Frauen und Mäd¬
fernzubleiben . Die Seelsorger wer¬
chen , dem Turnerinnenfest
den angewiesen , den Einspruch von den Känzeln zu verlesen
in VereinsKlugheit und Entschiedenheit
und mit vastoraler

Freie

Verkauf des „Anhalter

J
Mädchen iB
Krone ) stürzte beim Spielen ein elfjähriges
und wurde völlig verschüttet . Da der ganzes
Sandgrube
geraten war , konnte das Kind
berg in Bewegung
als Leiche geborgen werden.
längeren Rettungsarbeiten

stammende deutsche Per¬
Das aus dem zehnten Jahrhundert
Evan¬
, das unter dem Namen „ Anhalter
gamentmanuskript
gelium bekannt ist, wurde für 9000 Pfund an einen Ameri¬
kaner verkauft.
Hi Unfall bei den Rennen im Grunewald . Auf der Renn¬
drei
stürzten im Dankwart - Flachrennen
bahn im Grunewald
• Pferde . Das eine Pferd , Patagon , mußte erschossen werden.
und andere Ver¬
Herr von Horn erlitt einen Schlüsselbeinbruch
Viebig kamen mit
letzungen . Herr von Borcke und Leutnant
davon.
leichten Quetschungen

□ Die bayerischen Bischöfe gegen das Frauenturnfe t in
Bayern . Die bayerischen Bischöfe verbieten den katholi chen

e

0 Beim Spielen verschstttet. In Rederitz (Kreks7

und Mädchen immer und immer wieder
katholischen Frauen
auf die Leitsätze des deutschen Episkopats zur öffentlichen Sitt¬
lichkeit hinzuweisen.

Allgemeine

-Fest!
Pfmnst

Abmarsch ab Volkshaus um 6 Uhr früh nach
Rödelheim. Der Fahrpreis von 1.30 Mk. ist
bis heute Abend bei den Listenführern einzuzahlen.
Für Nachzügler 10.09 Uhr ab Rödelheim.
Der Vorstand.

Auswahl!
Billigste Preise!
Riesige

Keller

SGhnhbans
Sensenwürfe
Sensen

21

Kirchstraße

/ Wanheim am
SktskrMenknsse

!werde

Ferner:

verzinkte (weschirre

, naturgetreu und
Schallplatten
den besten
geräuschlos , sowie alle anderen führenden Fabrikate
erhältlich.

Eimer, Wannen , Waschtöpfe
Waren
Preisen

J . A.: Müller . Vorsitzendes

,Grammophon
Brunswick
Völkshaus
und Columbia

offeriere zu billigsten Preisen

schwere
nur
zu herabgesetzten

Der Vorstand:

Neu-Aufnahmen des letzten Monats
eingetroffen auf

Die schönsten

Wetzsteine , Holzrechen
Kartoflel - Hacken etc.

Erstklassige

I

Pfingstmontag 1927

Sprechapparate

Große

.23
,Cronhergerstr
K.Rothennei

Sylv . Hilpert

^2,
Tanz- Belustiguj

Alle Reparaturen u. Ersatzteile , Schalldosen , Nadeln
in Darm,
Saiten
Mundharmonikas . Sämtliche
Seide und Stahl für Zither , Guitarre , Mandoline,
Mandola , Violine usw.

Sossenheim , Hauptstraße

Schweinefleisch

An alle Gartenfreunde!

zu verkaufen am Freitag Abend von 5 Uhr ab

Johann Kinkel
Kronbergerstraße 20
Samstag vormittag von 9 Uhr ab

HmiikOW

und Hausmacher-Leber- und Blutwurst.
Keine NotschlachtungI

H

Sossenheim

auf Teilzahlung billigst

Eisenwarenhandlung

Wenn jemand für immer Abschied nimmt , und
noch in den l-rtzten Stunden an eine Zeitschrift
wie an einen lieben Freund denkt, so Zagt dies
deutlich.^wie eng Leser und Zeitung miteinander
verwachsen waren . Folgende Zeilen sind uns
erst kürzlich zugegangen:
. . . Gleichzeitig komme ich noch einem Wunsche
meines verstorbenen Vaters nach, indem' ick
Ihnen für die vielen vorbildlichen Ratschläge
und Anregungen , die er während seines jahr¬
zehntelangen Abonnements in Ihrer Zeitschrift
—
gefunden hat , seinen Dank ' ausspreche. ■
Wollen nicht auch Sie einen solchen Berater fürs
ganze Leben? Unsere neue Monatsausgabe , die
vierteljährlich nur 60 Pfg . kostet und durch jedes
Postamt bezogen werden kann, macht Ihnen
einen Entschluß sehr leicht. Sie würden ihn nie
bereuen. ^Probenummern versendet der Verlag
- und Gartenbau"
»praktischer Ratgeber im Obst

Stimmungskapelle:
Moderne Tänze:

Salon ' Orchesier Sossenheim

Jazz
Charleston
Black Boion
Valse usw.

Getränke nach Belieben / Anfang 3
Eintritt: Damen 50 Pfg.. Herren 1 Mk. / Ta,,!l
[e i

Es ladet freundlichst ein : Der Auss^
Starker

Damen -Fahrrad
HgMiteiMM
zu verkaufen.
Ludwigstratze 3

Ni
gekommen.
8 Tagen
seit
stier
derd^ , ^
im VerlagDer
gebeten» sich
wird abhanden
Inhaber
zu melden.

Ueberlegen Sie sich, wenn Sie Geld sparen wollen,
machen.
- Einkäufe
wo Sie Ihre Pfingst

Für die Festtage!
Hefe
Ia

.

.

1 .-

|

1

Neue Italiener Kart to f fein
3 Pfund 40 S

Ia Oberh . Leber - u. Blutwurst
Holst . Cervelatwurst
» Plockwurst
Ia Rollschinken
Dörrfleisch , durchwachsen
Mettwurst , weich
Schweizerkäse
Limburger .
Edamer
Rahmkäse .
Camembert

Erstklassige

Pfd. 1.20
1.80
1.60
2.00

ISO
2.00
Pfd . 1 ;40
- 48 <5
, 78 -6
. 75 «$

Stück 45 I

Qualitäten

1
1

3 Tafeln 95 ■A
10
, 95
4
. 95 ti

Himbeer -Syrup

in Flaschen M 2.00 1 .10 , 80 I

Apfelwein , lose .
'Vilbeler Wasser

SO I

SO S
. große Flasche 15 «5
.

Liter

Neu eingeführt!
Nur in unseren Filialen erhältlich:

. Pak
,glac
.¥ollreis
Amerik
in

Marke „Watermaid “ — Erstklassige Qualität
SO r?
.
.
.
Paket , netto 450 g .
38 I
.
.
.
Paket , netto 330 g .

zu niedrigsten

Diesem Prinzip verdanken wir unsere Erfolge ! Ueberzeugen

Preisen!

Sie sich durch einen Probekauf!

Carl Frühling A.-G,
Sossenheim , Ludwigstrahe

13

s
Wir ziehen um %r

«et .

e!

holl.Süfirahmtafelbutter

Ne

'"> V,

Matjesheringe , zart u. fett 3 Stück 35 I
3 „ 30 4>
Heringe
Neue Holländer
Schokolad
Milchschokolade
Milchschokolade
Cremescholade

Pfund 1 .90

t“’ele

a. t>. Oder
, Frankfurt
Monatsausgabe

Franz Neuhäusel , Oberhainstraße

Frisch gebrannter Kaffee
1 Pfd. 2.80 3.20 4.00 4.60
. Pfd. 27 I
Ia Auszugsmehl 00
, 24 ^
Ia Blütenmehl 0
, 30 I
Ia Konfektmehl

Veste

Mit Genehmigung des Oberversicherüngsamts zu Wiesbaden ! °U-be
vom 30. Mai 1927 ab die Kassenbeiträge von 6,9 % auf 6,6 % herattz^Zwei
Für Versicherte von Arbeitgebern, die zwanzig und mehr versiE |jlieber
pflichtige Personen beschäftigen, sind die Beiträge nach dem nütz
Arbeitsverdienst zu zahlen, während bei den übrigen Versicherten du
träge nach den festgesetzten Grundlöhnen (Lohnstufen) abzuführen r
Im weiteren bringen wir zur Kenntnis, daß die Krankend
um 5 % vom 30. Mai 1927 erhöht worden sind.
Auf schwebende Unterstützungsfälle findet jedoch diese Erhöhung trittst
,
Anwendung.
Uebersichten über die neuen Beiträge und Leistungen werden öUi
Kassenbüro verabfolgt.
Schwaikheim a. M ., den 30. Mai 1927.

Qualität

beste

frifipte

Um 11 Uhr nachts brach

im Bezirk Ladstraße ein Großfeuer
Hohlglasniederlage
Holzwolle fing f.
Die ut einem Schuppen untergebrachte
. Die
Zurzeit brennt eine Fläche von 400 Quadratmeter
prehr ist mit 14 Löschwagen ausgerückt . Da es sich ^
Objekt handelt , sind andere Baulichkeiten
freistehendes
'
bedroht .

fii
£ 31
a
.Ulld

In unserem

extra

Verkauf

billigen

Auswahl
finden Sie in allen Abteilungen bei größter
die schönsten Neuheiten enorm billig

Mk. 6.50 4.50 2*^
Mousseline - Kleider .
„ 9.50 6.75 4.5
.
Waschseiden - Kleider
„ 3.95 2.75
Zefir - Kleider .
„ 12.50 8.75
Voile - Kleider .
Kinder - Kleider in Mousseline, Zefir, Waschseide, so^*e
Russenkittel , Spielanzüge , Knabenblusen
unerreicht

Mäntel
von Mk. 7 .50 an

billig

Sportjacken
von Mk. 9 .75 an

Plisseröcke

Blusen

Mk. 5 .75

Mk. 1 .75

Pullover

ich

N

),
>1

r

HtQ

y
Un

' T
°Ue
lag

von Mk. 2 .95 afl

' «> d

PrinzeßrScj
Trikot, Mk. I d»

Gebr. Baum
Höchst a . M.

Nl

‘ 5 !»

>1, 8ti
du

Inches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim. Eschborn «. Schwalbach am Taunus
Ä

: «S5

’° "'09®
°°" "

Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

eÄ"’

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719.

s ««

deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
» : 3* f Stornm. An oder--l-°NP
-°>- - 10 PK. bl.
P.« ..„.

Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Samstag , den 4 . Juni 1927

)ie 8*
h
iteil'

Gemeinde Sossenheim
^

Bekanntmachung.
Bekanntmachung.
U”® cn ouf grüne Zweige aus

dem Soffeniw^ b^ Eindewald zur Schmückung am Fronleichnams: 4 , b ^ Mittwoch , den 8. Juni ds . Js ., tm Polizeiitf' ieo‘ , w üster
"
.Herrn Georg Becker, entgegengenommen.
H fch l®e roeröen gegen Erstattung der baren Ausgaben
Spätere Bestellungen können nicht mehr

dir
" 5 it
^ brden.
t PL Mnheim . den 2. Juni

m

j} Gras

1927.
Der Gemeindevorstand.

-Versteigerung

allerhöchste Anforderungen an darstellerisches Können
stellt. Harry Liedtke, frisch, gesund und liebenswürdig,
spielt einen jungen englischen Offizier, wie es typischer
nicht sein kann . Neben den Wundern des Orients bringt
uns die Handlung : Rachepläne , dem verwegenen Euro¬
päer geltend , der die Liebe der Scheiktochter errungen
hat , führen zu abenteuerlicher Flucht durch die Wüste,
Ueberfall der Araber — eine wirbelnde grandiose Romantik
zu Füßen der Pyramiden , der geheimnisvoll lächelnden
Spinx , Paris . Das große Derby -Rennen zieht an uns
vorüber , wir werden an Orte geführt , wo man sich
amüsiert — ein blühender Kontrast — ins Pariser Heim
des Arabers , wo orientalische Pracht und europäische
Kultur sich verwirrend die Hand reichen.

— Sonderzug Frankfurt —Bullay a. d. Mosel am
2. Pfingstfeiertag . Am 2. Pfingstfeiertag verkehrt ein
Sonntagssonderzug
mit nur vierter Wagenklasse von
Frankfurt a . M . über Griesheim , Höchst, Wiesbaden nach
Bullay an der Mosel . Teilnehmer haben wie immer
eine Ermäßigung von ^ des gewöhnlichen Fahrpreises.
Der Zug fährt in Frankfurt a. M . Hauptbahnhof um
6.15 Uhr vorm . ab . Ankunft in Moselkern um 1016 , in
Cochem um 1038 Uhr und in Bullay um 11.01 Uhr.
Die Rückfahrt in Bullay erfolgt um 18.33 Uhr, in Cochem
um 18 54 Uhr und in Moselkern um 1914
Ankunft
in Frankfurt a. M . Hauptbahnhof um 23 .30 Uhr.

| ""^ Stag, den 9. Juni ds . Js ., vormittags 8 Uhr, wird
das Gras aus den Baumstllcken im Unterhain
und Viehweg , hieran anschließend das Gras
der Baumstücke im Zwischenhoch, auf dem
neuen Friedhof und aus den Wegen am Obereschbornerfeld (Anfang am Turnplatz Viehweg),
t ferner
am selben Tag, nachmittags5 Uhr,
M
das Gras auf den Wegen im Oberhöchster'
»
seid, (Anfang an der Kapelle ),
Ws "3, den 10. Juni ös . Js ., vormittags 8 Uhr, das
— Die Erhöhung des Briefportos beschloffen.
*1
Gras auf den Wegen tm Unlerhöchsterfeld,
Der
Arbeitsausschuß des Verwaltungsrats
der Reichs¬
(Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tag , nachmittags 5 Uhr, post hat es doch fertig gebracht, ohne Fertigstellung des
Finanzbedarfs der Reichspost die für die Gcsamtvorlage
das Gras aus den Wegen im Unterröoelheimergrundlegende Erhöhung des Briefportos von 10 auf
seid (Anfang am Laufgraben ),
15 Pfennig mit 9 gegen 5 Stimmen zu beschließen. Der
l, den II . Jünl ds Js ., vormittags 8 Uhr, das
in der Vorlage vorgeschlagene Briefpasttarif ist lediglich
Gras aus den Wegen im Oberrödeihelmerfeld,
insoweit abgeändert worden , daß die Gebühren für den
1%
(Anfang Riedlau .)
Ortsbrief bis zu 20 Gramm anstatt 10 nur 8 Pfennige
weistbletend versteigert.
betragen sollen, dassel e gilt für die Postkarte im Fern¬
^^ heim. den 4. Juni 1927.
verkehr und für die Drucksache in der Gewichtsstufe von
Der Gemeindevorstand.
50 bis 100 Gramm.

— Um den Fortbestand des Kreises Höchst a. M.
Die bevorstehende Eingemeindung der vier Kreisorte des
Höchster Kreises Schwanheim , Griesheim , Nied und Sossen¬
Sossenheim, 4 Juni
heim nach Frankfurt bedroht den Kreis Höchst in seinem
weiteren Fortbestände ernstlich, da nach der Einverleibung
der Kreis eigentlich nur noch ein Torso ist. Landrat Apel
Pfingsten
äußerte sich jetzt in der Kreistagssitzung auf eine ent¬
% c hohen Feste der Christlichen Kirche haben einen sprechende Anfrage , daß die Gefahr einer Kreisauflösung
^ ^ enhang mit dem Leven der Natur . Wir haben allerdings naheliege , wobei es aber ganz gleich bleibe,
^ ' wenn an den Feiertagen der Pfingsten der ganze ob Höchst kreisfreie Stadt werde oder beim Kreise verbleibe.
$/ j der prangenden Erde uns umgibt . Aoer freilich, Der Landrat drückte seine Meinung dahin aus , daß eine
der äußere Schmuck fehlte, und er fehlt doch Auflösung des Kreises nicht im Jntereffe der Kreis¬
z^ n, die von ihrem Schmerzenslager sich in diesen einwohner und auch der Wirtschaft liege. Der Kreis
dicht erheben können , kann es Pfingsten werden. selbst werde alles daran setzen, daß der Kreis trotz der
^
den ehrwürdigen Geburtstag der Christlichen kommenden Verkümmerung erhalten bleibe.
i* Nicht nur allein unser äußerliches Tun und
— Aus dem Regierungsbezirk
Wiesbaden . Die
^ ^ scheidet über das Erlebnis der Pfingsten,
im
Zentralrat
der
Elternbeiräte
vereinigten
Elternbeiräte
Pftngsten ist das ' Fest der Wunder ! Der erste
w
lDac ein Schöpfungstag
einer neuen Mensch- sämtlicher Volksschulen von Frankfurt a . M . beabsichtigen,
die Elternbeiräte an den Volksschulen im Regierungs¬
^ dch Gottes Gnadenratschluß . Denn die äußeren
bezirk Wiesbaden zu einem Verband zusammenzuschließen,
ijw von Sturm und Feuer und dem wunderbaren
um dem Klternwillen bei der schulischen Erziehung der
^ "teden und dem geheimnisvollen
Hörwunder
Kinder mehr als seither Geltung zu verschaffen. Die
tzg. dicht das Letzte und Entscheidende, sondern: örtlichen Elternbeiräte hätten nicht die
Möglichkeit, mit
dir **e§ heiligen Geistes , der neue Herzen schafft! Nachdruck und Aussicht auf Erfolg ihre berechtigten
mften
**
Gemeinde hat man den Heiligen Geist
Forderungen zu vertreten . In grundsätzlichen Fragen
hi lD*e wan die Frühlingsstürme spürt, die morsche seien
sie ausgeschaltet . In ihrer heutigen Form lebten
lick^ Boden reihen , aber schlummernde Triebe wecken.
die Elternbeiräte
nUr ein Scheindasein . Schule und
! ^ ' dUch Naturfreunde können , wenn sie astdächtjg durch Elternhaus
aber müßten eine Crziehungsgemeinschast
W ö Wald und Berg und Tal streifen, etwas mitbilden zum Wohle unserer Kinder . Da die Elternbeiräteick
der beglückenden Erfahrung : Deines Geistes
Vertreter
allen Parteien und Bekenntnissen angehören,
*toen Hauch gespürt . Auch aus Wissenschaft
soll der Zusammenschluß aus politisch und konfessionell
stexd't kann man leuchten sehen das Walten des'
vollkommen neutraler Grundlage erfolgen.
,
ein Geist ist der Reinheit und der Zucht,
'i
dutem geselligem, zumal häuslichem Verkehr
— Vom Taunus . Auf dem „Großen Feldberg ",
auf dessen Kulm sich sonst sehr selten eine Schwalbe ver¬
1S. e,tlDa8 fühlen von dem Geist der Freundlichkeit
irrte , hatte sich seit Wochen eine nach Hunderten zählende
ldens" ^
— aber doch erst dann ungetrübt und
Kolonie von Turmschwalben angesiedelt . Die Tiere
^
Maß , wenn das Herz sein Pfingsten
finden auch hier reiche Nahrung an den Myriaden von
\| 8 der
Wirkung des Geistes Gottes , der uns
wbt , daß wir seine Kinder sind.
Fliegen , die augenblicklich auf den Nordhängen des
Taunus leben. Diese Fliegenkolonie aber nährt sich
, Pfingstschulferien haben heute begonnenwieder von den Abwässern der Feldberghäuser die nicht
I
? dis einschl. Montag übernächster Woche. Am mehr in eine Grube , sondern von dem Zufuhrkanal aus
unmittelbar ins Freie fließen. Die Grube , die einst die
Di ^
^ bgtnnt der Unterricht wieder. Wässer verschwiegen
ausnahm , ist eingestürzt . Jedenfalls
^..^ assauerhof
-Lichtspiele bringen während aber ist es hochintereffant
, daß sich innerhalb kurzer Zeit
C et betn.. n9ftfeiett age den Trtanon -Großfilm „Orient,
eine
so
gewaltige
Schwalbenkolonie
auf dieser Höhe an¬
Wüste ." Dieser spannungsvolle Achtakter versiedeln konnte.
,1 die großartige Aufmachung , die man ihm
— Keine Reklame in den Wäldern . Die Thüringer
l»i !^ 9eii ‘ Seine Wert « liegen nicht allein in der
^ ^ Uvd°. ^^ ukvollen Ausstattung , nicht nur in den Forstverwaltungen schreiten gegen die zunehmende Ver¬
schandelung der Forsten durch aufdringliche Reklame¬
$C ' ^ Q, iatt)0Qen Bildern der ägyptischen Wüste aus
tafeln nunmehr mit aller Energie ein und veranlassen
5{4ii 1c*eift?» Unö Auteuil , nicht nur in tricktechnischen
g!n8en, sondern in der Hauptsache in der deren schleunige Entfernung . Nur die nötigen Wege( {StWf Citeaun8- Maria Jacobini steht hier vor be-eichnungen der Wandervereine und Ortschaften sollen
bestehen bleiben.
Äffchen Aufgabe , die in ihrer Vielseitigkeit

Lokal -Nachrichten

23 . Jahrgang
Die Natur zu Pfingsten.
Um die Pfingstzeit ist das erste, freudige , ungestüm
drängende Blühen in der Natur schon vorüber . Aber gottlob
hat sich die gütige Fee noch lange nicht verausgabt , sondern
erfreut uns auch um die Pfingstzeit und später noch mit den
leuchtenden und duftenden Gaben ihres Frohsinns und ihrer
Lebensfreude . Wohl sind die betäubenden Gerüche der Flieder¬
dolden erloschen, noch strahlt uns aber der Blütenlichterglanz
der Kastanie entgegen , der Goldregen prunkt mit seinen satt¬
gelben Trauben , die Pfingstrose entfaltet in den Gärten ihre
üppige Schönheit , der Rotdorn steht blutübergossen in seinem
wundervollen Blütenkleid und von den Wiesen, die noch nicht
der Sense des Mähers zum Opfer gefallen sind, strahlt die
weißsternige Pracht der unzählbar vielen Margeriten . Und
schon setzt der Jasminstrauch grüne Knöspchen an , um mit
dem berauschenden Wohlgeruch seiner goldherzigen weißen
Blüten nicht allzu spät zu kommen.
So feiern wir die Pfingsttage in der vollentwickelten
Schönheit einer herrlich prangenden Natur . Kein Wunder,
daß zu keiner Zeit des Jahres mehr Reisen und Ausflüge
unternommen werden , als gerade zu Pfingsten , das so wun¬
derbar zwischen dem Frühling und dem nahenden Sommer
liegt und mit seinen langen Tagen den Naturgenuß bis in
den sinkenden Abend hinein gestattet . Die nun doch einsetzende
Wärme lockt hinaus ins Freie.
In den freien Tagen gilt es, alle Sorgen des Alltags
abzustreifen , sich zu erholen und neue Kräfte zu sammeln , die
wir für die Arbeit um das tägliche Brot brauchen . Hoffent¬
lich hat auch der Wettergott ein Einsehen und schenkt uns
warme , sonnige und trockene Festtage . Biele werden ihre
Erholung darin suchen, indem sie es sich in den Festtagen in
ihrem Heim oder in ihrem Garten gemütlich machen. Wie
jeder einzelne auch die Feiertage verbringen möge, wir wün¬
schen allen unseren Lesern „Fröhliche
Pfingsten
!"

Einfälle
Wer ein kleines Licht trägt , muß im Dunkel gehen,
um das Leuchten seines Lichtieins sehen zu können . Nur
wer die Sonne trägt , strahlt auch in der Helle.
*
Je mehr wir nach außen Hinsehen, desto blmder wird
unsere Seele.
*
Blumen blühen und welken stumm . Menschen reden
und klagen über Leben, Leiden , Sterben.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
Hochheiliges Pfingstfest
6 Uhr: Beichtgelegenheit,7 Uhr: Frühmesse, 8 Uhr: Kindergottesdienst. 9Vs Uhr : Hochamt. Kollekte an beiden Pfingsttagen
für die Kirche. Nachm. I 1/*Uhr : Vesper. Nachm. 4 Uhr: Beicht¬
gelegenheit.
Pfingstmontag : Gottesdienst wie gestern.
Dienstag : Sterbeamt f. Friedrich Lacalli.
Mittwoch : best. hl. M . f. Baib . Kinkel geb. Fay.
Donnerstag : best J .-A. f. Josef Malter.
Freitag : best. Amt f. Maria u. Luise Faust u. Großelt.
Samstag : best hl. M . f. Barb . Kinkel led.
Werktags ist nur um 6V- Uhr Gottesdienst.
Pfingstmontag Nachmittag 3Vs Uhr : Kongregationsandacht,
Bibelstunde (Heb. 7).
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.

Schwalbach.
Pfingstsonntag , 5. 6. 27
63UUhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte,

9Vs Uhr Hochamt mit Predigt u. Segen (f. Eva Henniger geb.
Kraus ), IV2 Uhr Vesper, danach Beichtgelegenheit.

Pfingstmontag »6. 6. 27.
Uhr Amt mit Pr . u. Segen. Kollekte f. Priesteramts¬
kandidaten.
Dienstag : hl. M . f. Gertr. Elis. Scherer geb. Hildmann.
Mittwoch : hl. M . s. Eheleute Peter Scherer u. 's A.
Freitag : hl. M . f. Familie Heinrich Heiland u. Enkelinnen.
Samstag : hl. M . zu Ehren des hl. Wendelinus . 4 und
V-8Uhr Beichtgelegenheit.
Mittwoch, Freitag und Samstag : Quatemberfasttage.
7Vs

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim
am 1. Pfingsttag »den 5. 6. 27.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors. Einweihung der neuen Orgel. Kollekte.
am 2. Pfingsttag »den 6. 6. 27.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Psr . Zipp-Rödelheim).
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8V»Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn
1. Pfingsttag
9 Uhr Beichte. 9Vs Uhr Festgottesdienst unter Mitwirkung
des Kirchenchors. Im Anschluß Feier des HI. Abendmahls.
Kirchensammlung zum Besten des Rettungshauses in Wiesbaden.

2. Pfingsttag
9V- Uhr Hauptgottesdienst.

Ad. Paul ,Pfarrer

\ Bll,

Neues vom Tage.
— Das Reichskabinett befaßte sich in seiner letzten Sitzung
mit verschiedenen laufenden Angelegenheiten. U. a. fand eine erste
Besprechung über den Entwurf des Steuervereinheitlichungs¬
gesetzes statt. Im Anschluß an die Kabinettssitzung nahmen die
Reichsminister den mündlichen Bericht der deutschen Delegation
zur Weltwirtschaftslonserenz entgegen.
— Der Gesetzentwurf über den Reichswirtschastsrat und das
Ausführungsgesetz hierzu sind jetzt dem Reichsrat zugegangen.
, die Regierun¬
— Die sächsische Regierung hat sich entschlossen
gen der übrigen Länder zu einer Konferenz nach Dresden ein¬
zuladen, auf der die künftige Regelung der Besoldung der Länder¬
beamten erörtert werden soll.
— Der Parteivorstaud der Deutschnationalen Volkspartei be¬
schäftigte sich mit der politischen Lage und den in der nächsten
Sitzungsperiode zu erledigenden gesetzgeberischenArbeiten des
Reichstages und des Preußischen Landtages, wobei sich Ein¬
stimmigkeit der Grundauffassung der Mitglieder des Parteivorstan¬
des ergab.
— Der Bürgermeister von Detroit , Smith , ist in Berlin eingetrosfen. Er wurde vom Reichskanzler empfangen.
— Das aus den Linienschissen „Schleswig-Holstein", „Elsaß"
und „Hessen" und aus dem Kreuzer „Berlin " bestehende deutsche
Geschwader ist vor der Tajomündung eingetroffen und wird Lissa¬
bon anlausen.
— Me Havas aus Schanghai berichtet, ist zwischen Dchiang
Kai schek und Tschang Tso lin eine Verständigung erzielt worden.
Darnach würden die Truppen Dchiag Kai scheks de« Gelbe« Fluß
nicht überschreiten.
— Der amerikanische Staatssekretär Mellon erklärte einem
Vertreter der Associated Preß , er lehne es ab, für die Präsident¬
schaft zu kandidieren.
— Der amerikanische Botschafter Gibson und Admiral Jones
haben sich am 3. Juni an Bord der „Majestic" zur Dreimal >
konferenz begebe».

Die

Mrlschastslage.

Deutschlands Wirtschaft , die durch die verschiedenen
schwarzen Börsentage heftig erschüttert wurde , ist immer noch
nicht ins Gleichgewicht gekommen . So weist die Kommerz - und Privatbank in ihrem letzten Monatsbericht darauf hin,
daß man in den letzten Monaten bei den verschiedenen wirt¬
der Ausfuhr
der Förderung
schaftspolitischen Maßnahmen
nicht diejenige Aufmerksamkeit zugewandt hat , die im Inter¬
esse unserer gesamten Lage dringend erforderlich gewesen wäre.
Gerade die augenblickliche Lage am Devisenmarkt stellt noch
in letzter Stunde eine Warnung vor der Beschreitung des
dar . Der
Weges zu weiteren Tarif - und Preiserhöhungen
Bericht weist auf die Unentbehrlichkeit langfristiger Auslands¬
kredite hin , da die inländische Kapitaldecke trotz gestiegener
Spartätigkeit in keiner Weise hinreicht . Die Lage am Geld¬
markt war überaus unsicher und unübersichtlich . Diese Ten¬
denz erfuhr noch eine Verstärkung dadurch , daß bisher am
Geldmarkt befindliche öffentliche Gelder zurückgezogen wurden.
Auch die starken Devisenkäufe haben verknappend gewirkt . Aus
dieser gesamten Lage heraus erklärte sich schließlich die Kür-

Das

gestellten
Verfügung
Börse zureifte
Lage am
Entlastung der Ob
allgemeine
die derRestriktion
)der
Geld - und Devisenmarkt herbeigeführt werden kann , müsse be¬
zweifelt werden . Eine Verbesserung der deutschen Zahlungs¬
bilanz sei nur möglich durch eine zweckdienliche Handhabung
der Diskontpolitik im allgemeinen.
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Diskontpolitik
bleibe naturgemäß die Befreiung des Kapitalmarktes von den
Schranken , die heute z. B . in der Kapitalerrtagssteuer im inter¬
nationalen Verkehr bestehen. Die Art und Weise, wie sich die
in der letzten Zeit getroffenen Maßnahmen insgesamt aus die
deutsche Wirtschaft auswirken , wird für die weitere Verfassung
kungen unterliegen kann , zumal wenn der Kapital - und Kredit¬
restriktion beeinträchtigt wird , von ausschlaggebender Bedeu¬
durch eine ent¬
tung sein. Gelinge es, die Jnlandkonjunktur
sprechende Steigerung der Ausfuhr zu ergänzen und zu unter¬
mauern , so dürfe mit einer weiteren Gesundung der deutschen
Wirtschaft gerechnet werden . Andernfalls aber wird man zu
bedenken haben , daß die Konjunkturkurve erheblichen Schwan¬
kungen unterliegen kann , zumal wenn der Kapital und Kredit¬
markt nicht genügend versorgt ist oder sogar Einschränkungen
unterworfen wird . Diele maßgebenden Gesichtspunkte wird

Durch die Schule des Lebens.
tz.
Buchhol
von
Roman von Else
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
«Nachdruck verboten .»

Da faßte Fran Pastor Werner ihre Hand . „Um¬
sonst !" Sie wiederholte sanft das zornige Wort : „Um¬
sonst ist nichts auf der Welt . Das Geld , das Sie sich
unter großen Mnhsalen zu erwerben geglaubt haben,
liebe Dora , ist Ihnen freilich verloren , aber Sie haben
mir vor kurzem gestanden , daß Sie erst jetzt arbei¬
ten gelernt haben . Diese Errungenschaft ist mehr wert,
als die Summe Geldes , die Ihnen entgangen ist."
Dora nickte stumm . Sie sah die Richtigkeit des
Ausspruchs ein , dennoch konnte sie nicht los von dem
Gedanken einer furchtbaren Niederlage.
Ihr müder Kopf sank auf die Schulter der treuen
Freundin , und die blassen Lippen stammelten : „Der
Kamvf mit dem Leben ist schrecklich. Ich wünschte , ich
*

*

*

war krank geworden . Es war keine gefähr¬
liche Krankheit , aber sie fühlte sich sehr elend . Wochen¬
lang mußte sie das Bett hüten , und als sie dieses ver¬
lassen konnte , währte es noch eine geraume Zeit , ehe
sie sich wieder fähig zum Arbeiten fühlte.
zu
Berufszweig
Ihr Plan , einen unabhängigen
unter¬
ergreifen , mußte aus Mangel an Geldmitteln
bleiben . Ihr blieb keine Wahl , sie mußte sich nochmals
um eine Stellung bemühen . Und eine solche war dies¬
mal noch schwerer zu finden , als früher.
Dora war ganz mutlos geworden . Sie häkelte und
strickte jetzt, um sich ein klein wenig Geld zu verdie¬
nen , für ein großes Geschäft , aber der Ertrag war so
gering , und die sitzende Beschäftigung so ungeeignet
für ihren geschwächten Körper , daß sie mit fast krank¬
haftem Eifer alle Schritte tat . eine neue Stellung zu
, , .
finden .
Eines Tages kam Marie aufgeregt aus der Schule
zurück. Der Zustand war ein so ungewohnter an ihr,
nach dem
verwundert
und Freundin
daß Mutter

Vr« l-e fragten.

Reich und die

Sayem und das

Rußland

Reich.

Marie warf ihre sonst so sorgfältig behandelten
Bücher achtlos zur Seite.
„Ich habe etwas für dich, Doral " rief sie mit strah¬
lenden Augen . „Eine kleine Schülerin von mir machte
einige Andeutungen , aus denen ich nicht klug wurde,
und deshalb sprach ich selber mit den Eltern . Liebste
Dora , hast du Lust , bei dem Professor Zeller dein
Er ist ein liebenswürdiger
Heim aufznschlagen ?
Mensch , ferne Frau scheint etwas nervös zu sein : ste
hat eine Unterstützung nötig , und die beiden Kinder
bedürfen einer Beaufsichtigung . Es ist hier in Berlin,
nicht weit von uns , das Gehalt istAricht sehr hoch, aber
sicher, und du könntest sofort eintreten ."
Marie hatte schnell und lebhaft gesprochen , ihre
Wangen glühten , und ihre Augen leuchteten . Dora sah
diesem Augenblick
gerührt auf die Freundin . In
söhnte sie sich mit dem Leben wieder aus . Sie war doch
noch glücklich, denn sie besaß Freunde , die ihr Wohler¬
gehen wie das eigene betrachteten.
Es war wieder wie vor einigen Monaten , als sie
sich aufmachte , sich persönlich vorzustellen . Heute war
wie damals . Sie war
sie nicht so hoffnungsfreudig
körperlich und seelisch so geschwächt, daß sie den Ge¬
danken an die neuen Demütigungen , die ihrer gewiß
warteten , fast wie körperliche Qual empfand.
Als sie klingelte , öffnete ein kleines Mädchen von
und lächelte sie mit großen,
ungefähr sechs Jahren
blauen Augen neugierig -freundlich an . Doras Zaghaf¬
tigkeit war wie mit einem Schlage geschwunden . Das
reizende , blonde Lockenköpschen erschien ihr wie das
einetz Engels , der ihr Friede und Glück verhieß . Sie
strich liebkosend über das seidenweiche Haar.
„Ich möchte zn Frau Professor Zeller . Ist das
deine Mama ?" fragte Dora.
Die Kleine nickte stumm , steckte den Finger in
den Mund , und so ausgerüstet , stellte sie sich an die Tür,
um damit zn knarren.
Dora lächelte . „Führe mich doch zur Mama . Kleine.
Wie beißt du ?"
Das Kind antwortete nicht, sondern sah Dora nur

an.

ist

bereit.

Kriegerische Töne aus Moskau.
Verschiedenen Meldungen aus Moskau zufolge tr>^ ^
Sowjetregierung umfangreiche Maßnahmen , um
lischen Angriff , von welchem sich in erster Linie das IJß ^ Ur
liche Rußland bedroht glaubt , vorzubeugen . Der ^ w
bereist zurzeit die dortigen ^ ^
minister Woroschilow
sonen, um sich von der Schlagfertigkeit der Roten ÄE k‘ w
überzeugen . In einer Rede , welche er in Charkow M u,i C
\®
Heer
er : „Die Rote Armee ist bereit , unser
; " ^
Zuschlag
schnell
und
hart
die
Faust,
gepanzerte
N
wenn wir angegriffen werden ." Gleichzeitig hat
sitzende des Obersten Wirtschaftsrates eine Rundreise ^ ? Mge
3
i
treten , um die für die Erzeugung von Kriegsmaterial
Fabriken zu inspizieren . Daß die Sowjetregierung EI ? '' fü
fem Durchgreifen entschlossen ist, hat auch die Rede
vor den Moskauer Sowjets gezeigt, in welcher er
daß bereits ein der Spionage für England angeklagte«? ? >chen
erschossen worden ist und daß weitere 11 angeblich »vJ
englischen Geschäftsträger in Moskau , Sir Robert HE "'sterp
gedungene Spione einem ähnlichen Schicksal -ntgegenfth^
über die- «og^ ,
Enthüllungen haben die Beunruhigung
, äufol
meine Kriegsgefahr ganz wesentlich gesteigert .

Zwei Ministerreden.
erklärte Ministerpräsident
Bayerischen Landtag
Im
stehe auf dem Standpunkt der föderativen
Dr . Held, er
Staatsentwicklung . Wer diese Forderung stelle, sei kein Feind
des Reiches und der starken Zentralgewalt.
Der Ministerpräsident kam dann auf den Kampf zwischen
Preußen und dem Reich anläßlich des letzten Finanzausgleichs
zu sprechen und erklärte, daß Bayern in dem Uebergang des
Malzaufschlages auf das Reich auf feine Haupteinnahmequelle
verzichtet habe. Wenn wir nach dem ursprünglichen Matz das
Aufkommen aus der Biersteuer berücksichtigen würden, würden
wir eine erheblich größere Summe bekommen haben, als wir
tatsächlich erhalten. In der Aussprache über das sogenannte
Rahmengesetz erklärte Held, daß das Ertragssteuershstem unter
allen Umständen in der Hand der Einzelstaaten bleiben müsse.
In dem Augenblick, wo auch die Ertragssteueru in die Gewalt
des Reiches kämen, würde Bayern nicht mehr in der Lage sein,
die Einnahmepolitik zu verbinden mit einer vernünftigen Aus¬
gabepolitik. Held bewnte schließlich, die große Mehrheit des
bayerischen Volkes wolle Ordnung haben im Staate , damit es
arbeiten und wirtschaften könne. Es sei seine Pflicht, zu sorgen
für die allgemeine Wohlfahrt und das mit Men legalen Mitteln
zu bekämpfen, was dem widerstrebt.
nahm Finanzminister
Nach dem Ministerpräsidenten
das Wort . Er erklärte , daß im bayerischen Haus¬
Krausneck
halt mit einem größeren Fehlbetrag zu rechnen sei infolge der
Rückgänge der Einnahmen und der voraussichtlichen Erhöhung
der Ausgaben . Zu seiner gelegentlich seiner Amerikareise ge¬
haltenen Rede erklärte Krausneck , er habe dabei gesagt, daß es
Amerika zu danken sei, daß gegenüber dem sinnlosen Diktat
von Versailles im Dawes -Plan zum erstenmal die wirtschaft¬
liche Vernunft zum Durchbruch gekommen sei. Er habe weiter
betont , daß Deutschland nach Kräften sich bemühe , die Leistun¬
gen zu erfüllen , daß aber auf der anderen Seite kein Zweifel
bestehen könne, daß diese Leistungen nur möglich seien auf
Kosten wichtiger Kulturaufgaben . Wenn wir diese notwenidge
Revision des Dawes -Planes erreichen wollen , so müssen wir
vor allem Nachweisen, wie viel schlechter die Lebensbaltuna des

freundlich

Sg

deutschen Volkes gegenüber der Lebenshaltung der übrige«
*lnb
ker ist. Ich habe, so schloß der Minister , in Amerika «itbfe
Zweifel gelassen, daß sich Deutschland allgemein in
befindet.

Weliwirifchaff.

Zu den Ergebnissen der Genfer Konferenz.
Zu den Besprechungen des Kabinetts mit den deutschen
Sachverständigen zur Weltwirtschaftskonferenz verlautet , es sei
anzunehmm , daß es sich dabei nicht lediglich um eine Behand¬
lung der Konferenzergebnisse gehandelt habe, sondern auch um
die Frage , wre man den Entschließungen der Konferenz eine
praktische Auswirkung sichern kann.
Deutschland habe an dieser Frage ein gewisses Jnteresie,
da die Weltwirtschaftskonferenz auf dem Gebiete der Handels¬
politik Entschließungen gefaßt habe, die als Richtlinien im
Sinne einer größeren Handelsfreiheit «nd einer Beseitigung
übermäßiger Zollschrankengelten können.
Da Deutschlands Handelsvertragspolitik auf solche Richt¬
linien eingestellt ist, so können wir ganz damit einverstanden
sein, wenn die Entschließungen nicht nur auf dem Papier stehen
bleiben , sondern Leben gewinnen . Von diesem Gesichtspunkt
aus wird sich der Reichswirtschaftsrat wie auch der Handels¬
politische Ausschuß des Reichstags mit der Weltwirtschafts¬
konferenz und ihren Ergebnissen beschäftigen müssen. Später
wird dann im Völkerbundsrat der Versuch gemacht werden
müssen, die praktischen Folgerungen aus den Ergebnissen der
Weltwirtschaftskonferenz zu ziehen.

. indes
Gelder

Ö

lös

man bei der Beurteilung der Entwicklung deic Börsenkurse im
Auge behalten müssen, unabhängig davon , ob in manchen Fäl¬
len das Niveau bereits durch die gegebene oder in Aussicht
stehende Rentabilität als hinreichend fundiert zu betrachten ist.
Etwas günstiger sieht der Bericht der Diskontogesellschaft
die Lage an , denn in ihm wird u . a . gesagt : „Es liegt keine
Veranlassung vor , unter dem Eindruck des an der Börse ein¬
getretenen Rückschlags die jüngste Entwicklung unserer wirt¬
schaftlichen Gesamtverhältnisfe ungünstiger anzusehen , als sie
m den letzten Monaten an dieser Stelle dargestellt worden ist.
Vielmehr sprechen alle Anzeichen dafür , daß der Konjunktur¬
aufschwung zwar keineswegs in stürmischem Tempo sich dem
Stadium der Hochkonjunktur nähert , daß aber die Geschäfts¬
belebung im allgemeinen noch stetig fortschreitet ."

Da war nichts zu

. Dora schloß
machen

JM
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»»
-englische Verbrüdern
Französisch

^
4^
Der englische Kolomalminister in Paris .
n
••• e^ Jjjitgn.
» m
awu >me *i,, A
,ur Kolonien
Maars,erremr
engtiicye Staatssekretär
2 -er englische
für
Der
Z, soj
in Begleitung seiner beiden Unterstaatssekretäre und E
hoher Beamter des englischen Kolonialamtes sowie vi« . lett i
^
glieder der gegenwärtig in London tagenden KolonraM
in Paris eingetrofsen . Zu Ehren der Londoner W , Matt
,
die französische Kolonialgesellschaft ein Essen, an dem
Präsident Poincarö , Außenminister Briand und der Ks ■
minister Perrier , der englische Botschafter Lord Crew^ ttg cn]
^
und Kolonialpolitiker teil»
zahlreiche Parlamentarier
Äft<
sprach von
Ministerpräsident Poincars
ewiger Freundschaft, den die Kolonialtruppen Frankl »' ■,vl Englands auf französischem Boden für die gemeinfa»« (/Ms
Empfang,
hätten. ^Der
Blute besiegelt
mit ihrem
mtmurnito
9ß «»XKhjm40tt
s *« *
land dem französischen Präsidenten Doumergue bere>
e
habe bewiesen, so erklärte Poincarch daß zwischen de»
rAr
grvyrrrs gegenfeitiaes Äertra »
ern größeres
nremars ein
Nationen niemals
Nationen
wahrere Zuneigung bestanden hätten als heute. Di »!

>tg

werde man ebenso wie ans kolonial« « ^ - vernehmen
auch ans allen anderen Gebieten z« nützen verstehe«.
.
Staatssekretär Amery betonte gleichfalls die
keit und den Willen zu gemeinsamer Zusammenarbeit - , \ M
Wunsch erstrecke sich, so sagte Amery , auf die ganze ^ k J 1»
vielfachen und engen Beziehungen zwischen Frankre .. ^ w
England . Diese englisch-französische Zusammenarbeit ! h» %
g
natürliche und unauslöschliche Folge der Geschll? s
Probleme , die die beiden Nationen in naher,Zukunst |
teten.

«m den

Achtstundentag.

Die ftanzösische Rattfikationsurkunde.
Der ftanzösische Regierungsdelegierte bei der I "?
nalen Arbeitskonferenz , Fontaine , hinterlegte im
sekretariat des Völkerbundes die Ratifikationsurkunde 5'
reichs zum Washingtoner Abkommen über den AchtsiNft
Die ftanzösische Ratifikation soll bekanntlich erst K.
Ratifikation des Washingtoner Abkommens durch Eng^ i
Deutschland in Kraft treten. Die Hinterlegung
Fontaine in der Vollsitzung der Arbeitskonferenz ^
gegeben, die diese Mitteilung mit lebhaftem Beifall
Fontaine schloß daran den Wunsch, daß die andere»,
Industriestaaten die Ratifikation des Washingtoner
mens ebenfalls bald vornehmen.
Den gleichen Wunsch hatte kurz vorher das
Mitglied des Generalrates der dänischen Gewerkschaft^
oie Tür
klopfend

und wendete
stehen blieb.

sich an die nächste, wo ^

Ein „Herein " aus männlicher Kehle ertön^
Sie trat ein . Es war ein hübsches , beh^ .s
Herrenzimmer . Ein älterer Herr trat ihr , die
tigen Augen trotz der Brille unsicher -freund !»"
sie heftend , entgegen . Er war so unbeholfen und schüchtern, daß.,
ihm , da er sich als Hausherr zu erkennen gab , 7,, °riv
4lijs
liegen vortrug mit der Bitte , sie zu seiner
jiip. „D
führen .
Der Professor sah dankbar und erfreut über ft?
Ausweg zu ihr auf . „Sie haben recht, mein F */ I
Ich weiß wirklich nicht, was meine Frau — '
dabei stolperte er hastig in das NebenzimM ^ ' ^ 8.
lauter Stimme „Hedwig !" rufend.
[jf^ " j
„Das
[4
war
«k/wj? t ist
vvu
Aber Hedwig
WM * nicht da.
“e, wv *viy
t
lächeZ
Frau, " erklärte er zurückkehrend . Dora
Mi«
- ‘ erreicht
'
- - war leider
.. .
noch nichts
Auskunft
dieser
Plötzlich ertönte ein Lärm , als käme
Jagd . Das kleine Mädchen von vorhin stürmteM
herein . Der . ,
gleitung eines älteren Jungen
jVJ 1
hatte die Kleine in eine rote Leine gespannt
ne mit lautem Hott ! und Hüh ! um Tisch und ^

<5
£

vi

Der Professor schrie flehentlich : „Nicht , jf
chen, nicht hier herein !" Aber es half nichtssprangen so wild herum , daß die losen Papiefq ^ ''8k
,_ mit 1 'o*
neue
als. . eine
_
.
Schreibtist ^ fierumflatterten
, .
:itWt
begrüßte Beute der kleinen Vandalen .
k
»'/
Stir
der
auf
Zeller stand der Angstschweiß
Augen hin - und
zusammengekniffenen
suchte er vergeblich , seinen -kecken Sprößlins^
äir
,
wertvolle Spielzeug wieder abzujagen .
„Mein neuestes Werk —" jammerte er.
. ,iÄ „
fen ste nicht nehmen , liebes Fräulein —"
Dora mußte etngreifen . Es gelang ihr aM ^ U ^ .
lich, die Papiere in trostlosem Zustande einzusÄ ^M >«
eine Tat , die ihr von dem Professor warme
k, <8,
werte , von den Attentätern dagegen abfällige
"tytz
über „die böse Frau " eintrug .

Aus Nah und Fern.

fit,

Menschenleben sind nicht zu beklagen. In Lienerloh ist
ein Haus vernichtet. Zwei Personen sind schwer verletzt.
Große Verwüstungen in Günzburg.
Ein von einem Gewitter begleiteter Wirbelsturm knickte
die stärksten Bäume wie Zündhölzer um, schleuderte die Aeste
über 100 Meier weit fort und riß den Schornstein der Ma¬
schinenfabrik Günzburg, der das Dach der Fabrik vollständig
, um. Der etwa 23 Meter hohe Wasserkühlturm
durchschlug
^trifTwurde ebenfalls umgelegt In Denzingen wurde
Fabrik
der
zusammengedrückt und das Vieh unter
vollständig
Stall
ein
Ausführungsder
von
Kenntnis
nahm
1 9ikichsrat
:o%^
Be. Die Feuerwehr Günzburgs mußte
den
von
begraben
und
Trümmern
den
Lohnstatistik
über
Gesetz
^ ® ^Um
^ 'örf^atuiT
deund
. Die Staatsstraße nach Dillingcn
machen
frei
Wertrmittlung
der
die Straßen
„ 'taroni 1r 3l.tr Durchführung
Erwerbe , bei
ist polizeilich gesperrt, weil Hunderte von Bäumen und TeleW L”§,4 ei der Erbschaftssteuer für solche
verschuld im Kalenderjahr 1927
graphenftangen aus der Straße liegen.
a i: kl |S:!9en Ausschüsse ging ein vom Reichskabinett vor.
Unwetter auch in Mecklenburg.
Der orkanartige Gewittersturm, der mit starkem Hagel
b-n endgültigen Reichswirtschafts.
rg!»! ' ^-t » NTAM
Mecklenburg heimgesucht hat, hat in der Telfau
südöstliche
das
lun ^ Eue Regierungskrise in Sachsen. Da in den Dereift^0^
und Lütheen die Saaten zum Teil ver¬
Boizenburg
zwischen
der sächsischen Koalitionsparteier
9? Fraktionen
[pfiL
Melitzhos stürzte eine Scheune ein.
Gute
dem
Auf
nichtet.
der
, rU !'kenUtschnationalen Volkspartei die Forderungen
. Besonders schweren
abgedeckt
wurden
Häuser
Zahlreiche
Umbildung der sächsischen Rgierung über die
dem Gut Gresse bei
auf
Unwetter
das
richtete
Schaden
hinausgingen und eine Einih nf* * Ctt •bom Januar
von Ohlendorf teil¬
•
Barons
des
Schloß
das
Boizenburg an, wo
oter^^tss>°^ ^ üelt werden konnte, so haben die Fraktionen der
Bäume geknickt wurden.
alte
Park
im
und
abgedeckt
weise
1olfs^artei , der Wirtschaftspartei und der Deutsch¬ Große Verheerungen richtete der Sturm in der Schloßgärt¬
, m*: i*
Partei ihre Minister ersucht, ihre Aemter dem
st
nerei an.
^Präsidenten S»r Verfügung zu stellen,
» ^ '? ^°kaufnahme der deutsch-französischen Handelsdie'taas
Die preußische Regierung und die Wirbelsturmkatastrophe.
rhandlungen. Einer Meldung eines Berliner Mati
mir
^ b werden die Handelsvertragsverhandlungengeruht
Mkr
Berlin, 3. Juni . Das preußische Staatsministerium hat
die während der Wcltwirtschaftskonferenz
.k
, dem Regierungspräsidenten von Osnabrück zur
beschlossen
^ aussichtlich nach Pfingsten wieder ausgenommen Linderung der ersten Not m den von der Wirbelsturmkata¬
IM
iinLJÖa§ Matt nimmt an, daß die deutschen Unterhändler
*
strophe betroffenen Gebieten unter Vorbehalt weiterer Hilfs¬
I ^.^ rrsten Hälfte der nächsten Woche'nach Paris begeben maßnahmen die Summe von 200 000 Mark sofort zur Ver¬
Beratungen zwischen dem 8. und 10. Juni ihren
fügung zu stellen. Gleichzeitig hat die Staatsregierung den
n ek'
rabl^ >»! i uehmen. Was die Aussichten der Verhandlungen anbeauftragt, den von dem Unglück be¬
, daß sich die Lage eher etwas Regierungspräsidenten
Blatt der Ansicht
Lh das
troffenen Personen und Körperschaften die wärmste Anteil¬
nahme der Staatsregierung auszusprechen.
^ be.
alkoÄ
Be.
Pariser
der
Wie
.
Krieges
des
"
„Aechtung
Die
ku
"
Gal
und seine
x0 kalter der Associated Preß erfährt, ist Briand
; ^o!s !L " -m Kabinett bereit, der amerikanischen Regierung in
Runvfunk Frankfurt «Welle 428 .«). Cassel «Welle 272 .7)
Krieges soweit
^ ! j776e eines Abkommens zur Aechtung desfranzösische
:ewe,
Re. Die
. Mitw.: Ober¬
möglich entgegenzukommen
eiln^
Sonntag, 5. Juni. 3: von Kassel: Morgenfeier
werde wahrscheinlich die Initiative ergreifen und in
neustädter Kirchenchor. Konzertsängerin Fräulein Schäfer ; August
.
. Dr.
Anfrage
Keim, Cello : Flügel : Frau M . Keim . O 11 .30 : Elternstunde
®j # W 9'? ” Zeit an die amerikanische Rgierung einebereit
als Erziehungsmittel . » 12 : Uebertr.
Familiengememschafl
:
'
'
Schiefer
Frage
diese
über
Verhandlungen
zu
J Ob sie
: Stunde
des Glockenspiels aus dem Darmstädter Schloh . » 14.30
Permgel . —
^land über einen Antikriegsvertrag mit Amerika.
4
1>
der Jugend . Kasperltante . Die Kasperleinladung . :—Die
der
Oper
Schluh . Für Kinder vom 4. Jahre ab . » 15.30
^ .flattermeldungen aus Paris wartet Briand aus die
'
. Straub : „Elektra " ,
R
—
.
Ouv
,
"
„Tannhäuser
:
Wagner
Woche.
Anleiseste
die
Name " .
^ 8ten Staaten und er werde auch auf
Fant . — Verdi : „Rigoletto " , Arie der Gilda : „ Teurer
zu
^ »/ines Kabinettsmitgliedes hin konkrete Vorschläge
" , Intermezzo . — Puccini : „Turandot " ,
.
„Tiefland
:
d'AIbert
—
v ^ Utikriegsvertrag unterbreiten . Briand habe jedoch
Arien der Liu . — Beethoven : „Fidelio " , Fant . Mitw .: Else Hiller¬
mann lSopran ). • 16 .30 : Dort , aus eig. Werken des . Dichters
^ "1« Zweifel gelassen, daß ihm die Shotwellschen Entwürfe
18:
Ernst Toller . Das Schwalbenbuch . — Unveröffentlichtes . « Borl.
. Die Ausdehnung des Vertrages auf
eat erschienen
, mittelalterliches Mysterienspiel
"
Antichrist
vom
Spiel
„Das
Ariosti:
H»!.» ationen ohne zwingende Notwendigkeit könne nach
mit Eins , von Dr . Kranz . « 20 .30 : Alte Kammermusik . avvenne
Sonate in Es -Dur . — Scarlatti : Cantate „ Solitudine Cembalo.
Nol^- ^ k Ansicht die. Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens
apriche" f. Sopran . — Händel : Chaconne in G -Dur für: Rameau:
beü- z ^ !°Ichen Vertrages nur verringern . Im besten Falle
Stamih : Sonate in Es -Dur . Altfranz . Klavierstücke
—
erhoffe
Briand
.
Betracht
in
Englands
. —
;e x>?i Ht fwe Beteiligung
„L 'Egnptienne " , Gavotte in C-Moll , — Balbastre : Romanze
Dreimächteder
Grelpy:
nkr»^ tjx., Üere Förderung des Planes auf
Darprin : „Le Coucou " . — Rameau : „Tambourin " . —
Sonaten in
Rez. u . Arie „Äimable Aurore " . — Scarlatti : Drei
zu der einen Beobachter mit Vollmacht zu den Becheiif
— Biber : Partita für zwei Biolas
.
-Dur
E
und
E-Moll
,
C-Dur
habe.
), Emma Lüb¬
" ^"8en zu entsenden Frankreich sich jetzt entschlossen
chich
d'amour und Cembalo . Ausf . Else Liebhold (Sopran
),
Zn«, albanisch-serbischen Zwischenfall. Durch ein amt^
becke-Job (Cembalo ), W . Caspar (Violine und Viola d'amour
P . Hindemith (Viola d'amour ), P . Naumann (Flöte ).
^wmuniquö des Ministeriums des Aeußern wird be® H der südslawische Geschäftsträger in Tirana der
. » 12: Uebertr. des
Montag. 6. Juni. 3: Morgenfeier
Sw in Regierung die entschiedene Forderung zur FreiSchloß . O 16 .30 : Hausorch.
Darmstädter
dem
aus
Glockenspiels
t,C öes verhafteten Dolmetschers Giuraskowitsch gestellt » 17 .45 : Lesestunde: Aus der Sammlung „Deutsches Lesebuch" , von
und mit
auf dem Schiedmayer»
X$ deren Nichterfüllung er die Pässe verlangen
Hofmannsthal . « 18.15: BortragsftundeMerten
. » 20.30 : Bunter
. Ausf . Reinhold
werde.
-Harmonium
Meister
verlassen
Albanien
bsandtjchaftspersonal
tCn^
'
Abend . Anschi, bis 0.30 : aus der Tanzklause Grob -Frankfurt:

:ige»
^ r 1^* 1' oer gm vor allem an England und Deutschtocöe
ito
_ des Washingtoner Abkommens
ünterzeu
Unterzeichnung
bei
9
feftbfp
roß» »i* .®erklärte, daß namentlich England durch die baldige
Wt
des Washingtoner Abkommens ein Beispiel

. An
entsteht

^
Sfi'iui5n

Tanzprogramm.

llnwetterschäden.

Wirbelsturmkatastrophein Oldenburg.
südlichen Oldenburg in der Kloppenburger Gegend
E"V
Auen, Holthaus und Lienerloh von
f’ .j Vf Bauernschaften

Wja Windhose heimgesucht.

dem
Dienstag . 7. Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus WunDarmstädter Schloß • 15.30 : Stunde der Jugend . Auseindem
deutscher
lande der Technik. Dr . Oehlert : „Wilhelm Mauser , : Hausorch
.:
Erfinder " . — Für Kinder vom 10 . Jahre ab . » 16.30Klage
" (An¬
C. M . v. Weber . Ouv . „Eurqanthe " . — „Schäfers
. „Frei¬
dante espresfioo). — „Aufforderung zum Tanz " . — Fant
Pintos " . —
schütz" . — Lieder . — Zwischenaktmusik a . „Die drei
BrandtLied der Meermädchen . — Ouv . „Oberon " . Mitw .: Alice
von
Rau (Sopran ). » 17 .45 : Lesestunde: „ Immenser " , Novelle von
:
Storm . » 18 .15 : von Kassel: „Stunde der Frau " » 18.30
Kunst ." » 19: Dr.
Kassel: Studienrat Kneip : „Das Kind und dre
Eötz : „Altdeutsche Tafelmalerei . O 19 .30 : Englische Literatur.
-Abend.

ll % V; 9# den bisher vorliegenden Meldungen find in der
ere" 1 'kMaft Auen sämtliche 27 Häuser zum Te,l dem Erd.
, znm Teil außerordentlich schwer beschädigt 0 19 .45: Englisch. » 20.15: Internationaler Volkslieder
rek ^ k ^ erchgemacht
d. ^ Acht Personen sind mehr oder minder schwer der• 21.15: Zum Frankfurter Wäldchestag : Lyrik in Frankfurter
aÄ Ui? 81 Verlust an Tieren ist noch nicht genau sestgestellt. Mundart . Anfchl.: Neue Schallplatten.
^ elthaus wurde« 11 Häuser zum Teil vernichtet.
Voo
«/
aste
\
kleinen Wagen in unerträglich quietschender Weise hin30 ^
urch
und herschob, und Hans vergnügte sich mit Pfeifen.
Endlich war angerichtet worden . Der Professor
Roman von Else von Buchholtz.
-s\n Devutschex
tönt
gerufen . „Setzt Euch. Kinder ." mahnte die
wurde
1927.
8.
W.
Berlin
,
Provinz-Verlag
Mutter.
«Nachdruck verboten .»
MI
Weder der Junge , noch das Mädchen dachten
kläglich. »Was soll
Zeller
daran, dem mütterlichen Befehle zu gehorchen. Die
sinh sie nun, " sagte
nöli^
Klerne vackte seelenruhig ihr Spielzeug in den von ihr
;i> 2^abei machen?"
diese
,
überhoben
Schwierigkeit
augenscheinlich besonders hochgeschätzten Wagen , und
wurde der
daß1
Hans tobte mit dem Hund um die Wette.
rrekt zu beantworten , denn setzt trat die Prob
etwas
,
Erscheinung
zarte
eine
war
Die heißblütige Dora vermochte es nicht über sich,
Sie
.
ein
n
>
M
^
'Fk
Gesichtsausöruck.
müdem
mit
,
diesen Ungehorsam ruhig mit anzusehen ; sie griff
J Joß gekleidet
und
ganz
energisch die kleinen Hände der Widerstrebenden
ber dv 'f-gw Kinder machen mich durch ihr Lärmen
ihr
wurde
Eingriff
dieser
arme,
Aber
eine
bin
Tisch.
ich
zu
,
sie
„ach
,
führte
klagend
sie
ftrfnpitör/ begann
Mädchen
-lächelnden
freundlich
dem
von
belohnte
übel
llf i 3 e Iran ."
erntete sie einen Biß in die Hand, von dem Jungen
pti9‘e brach ab. denn erst setzt wurde sie Doras aneinen Schlag.
Die Hausfrau seufzte auf, legte eilig die Suppe
Fräulein ist gekommen, sich um die ausgeStellung zu bewerben," erklärte der Provor und erklärte nur schnell noch, das Leben wäre kaum
L-ttk'
zu ertragen , ehe sie ihr Töchterchen aufrief : »Klärchen,
'^ üenscheinlich froh, die Verhandlung übergeben
-»tbß kü
beten!"
• i1! i ®niteneine
machte
vor,
Die Kleine liebäugelte mit ihrem Wagen , maulte
gegenseitig
Damen
die
^ellte
Rs^.
b'/js,
Feld.
das
räumte
schnurrte dann ohne Atemholen hastig herunter:
und
und
^
d"l Worbeugung
»Wir danken Dir für Deine Ga'm,
Na I,d.Professorin richtete verschiedene Fragen an
. Sie schien am meisie schließlich
" ttetr jS engagierte
Die wir von Dir im Magen ha'm — A'm."
»Aber Klärchen, wo hast du deine Gedanken!
au^ sofortigen Eintritt zu legen . Ja . sie
^ «in1
"e sogar auf, gleich am Mittagessen teilzui,
„Empfangen " heißt es, " zeterte die Professorin und
fi$ - (
erzählte Dora weinerlich , wie schwer es sei, Mutter
auf. Sie war so glücklich, wieder eine
oie^Matmete
zu sein. »Otto, du bekümmerst dich viel zu wenig
zu haben.
arit> k gefunden
um die Erziehung !" Diese Bemerkung war an den
offiziell
Klärchen
und
Hänschen
ihr
°n.ü>urden
Professor gerichtet. »Es ist traurig , daß Klärchen so
dü8est
Beide Kinder , die zu ahnen schienen, daß
gedankenabwesend ist. Das hat sie von dir!"
tirü !
unbequemer
ihnen
ein
Hausgenossin
?5uen
de
Zit
erla>";
„Von mir ?" fragte der Gelehrte gekränkt. »Ich
Ordnung einziehen würde, machten lange Ge»ge»
war nicht gedankenabwesend, und in wiefern hat das
«
I li« h. ^ rst nach vielen Ueberredungskünsten waren
Kind etwas damit zu tun ?"
bgen, sich gesittet zu betragen.
DgS
„Das hat er nun wieder gar nicht mal bemerkt!"
die
hAn h-,Fussen entschuldigen , Fräulein Buddenbrock,
'
sagte die Professorin und zuckte schwermütig der
gut sein sollte. Ich kann mich
,tS nicht
, als wollte sie sagen: »Gibt es jemand ,
Achseln
Köchin ist so unzuÄiiili ^ asstg Zlles bekümmern , und die
beklagenswerter ist, als ich?"
klagte die Professorin und erklärte auskührZeller versuchte listig , seine Frau auf andere Ge¬
spl^ biisterter Miene , wie schwer ihr Lebenszu bringen , indem er die Suppe lobte und um
danken
.-4 Wozwischen bekam Klärchen die Weisung,
(
Teller bat. Aber der arme Mann hatte
zweiten
einen
su s ^'n, eine Mahnung , die sie mit dem
kein Glück.
AuskttnstSmittel
diesem
mit
einen
sie
daß
,
Nlen Lächeln damit beantwortete

die Schule des Lebens.

£ Frankfurt a. M. (SchweresAutounglückbei

Bad Homburg . Zwei Tote , ein Schwerver¬
letzter .) Nachts ereignete sich in der Nähe der Karlsbrücke
zwei
bei Dornholzhausen ein schweres Autounglück, bei dem
Un¬
Die
wurde.
verletzt
schwer
einer
und
getötet
Menschen
glücksstelle liegt etwa 200 bis 300 Meter von Dornholzhausen
entfernt am jenseitigen Ausgang der großen Kurve. Man fand
dort auf der Straße liegend eine unbekannte tödlich verletzte
Frau und schwer verletzt den Führer des Wagens, den 42 Jahre
alten Fahrlehrer Wilhelm Jüngst aus Burg bei Herborn, der
kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus starb. Schwer
verletzt wurde feiner einer der beiden Mitfahrer , ein Justiz¬
beamter aus Burg . Der Kraftwagen stand schwer beschädigt
entgegengesetzt zur Fahrtrichtung aus der Landstraße.

£ Mainz . (Rheinhessens

.) In

Rebenstand

den Weinbergen sind bereits die ersten Schädlinge festgestellt
worden. Die Schädlingsbekämpfung soll in diesem Jahre
intensiv durchgeführt werden. Das Weingeschäft geht eben
. Aus
ruhig. Doch kommt es immer wieder zu Abschlüssen
zu
Verkäufen
von
man
hört
Hinterland
dem rheinhessischen
1000 und 1100 Mark für das Stück 1926er.

£ Mainz .

(Eine

für

Werbezentrale

die

.) Der
ausgehoben
in Mainz
Fremdenlegion
Mainzer Kriminalpolizei gelang es, gemeinsam mit der polititischen Polizei in einer Mainzer Kaserne eine Werbeanstalt
für die Fremdenlegion auszuheben. Es handelt sich um vier
, den aus Würzburg stammenden Lagerist Adam
Reichsdeutsche
Bauer , den Koch Walter Gottfried Urbach aus Köln, den Fri¬
seur Fritz Ahnepohl aus Münster i. W. und den Arbeiter Hans
Otto Hübner aus Altona. Zwei weiteren Legionswerbern,
auf der Spur.
ebenfalls deutscher Herkunft, ist die Polizei nochMilitärbehörde
Die Agenten wurden von der französischen
unterhalten und verpflegt. Sie werden sich wegen Nötigung,
Fremdenwerbung und Paßfälschung zu verantworten haben.
Sie fälschten n. a. die Pässe jugendlicher Deutscher, die noch
nicht das für die Fremdenlegion vorgeschriebene Alter von
19 Jahren erreicht hatten. Nach dem Versailler Vertrag dür¬
fen die Franzosen derartige Werbezentralen nicht unterhalten.
Blitzschlag .)
** Koblenz. (Unglück sfälledurch
Abends ging hier ein kurzes, abr sehr heftiges Gewitter nieder.
In einem Schuppen in der Nähe des „Schützenhofs" schlug
der Blitz ein. Da gerade viele Leute darin Unterkunft gefun¬
den hatten, um gegen den Regen geschützt zu sein, ereigneten
. Eine Frau verlor die Sprache vor
sich mehrere Unglücksfälle
Schrecken. Drei Personen bekamen Nervenerschütterungenund
zwar
ein junges Mädchen erblindete. Der Augenarztistkonnte
das Augen¬
dem Mädchen wieder zum Sehen verhelfen, doch
licht noch erkrankt.
Silber¬
(Mittelalterliche
** Burgbrohl.
fanden in
Arbeiter
.)
Lehmgrube
einer
in
funde
silberne
der
,
Kessel
kupfernen
einer Lehmgrube einen großen
Speise- und Trinkgeräte mit Wappen aus vormittelalterlicher
Zeit in einer derartigen Schönheit enthielt, wie man wohl
selten solche zu Gesicht bekommt. Sachverständige stellten fest,
daß es sich um Gegenstände aus dem 12. Jahrhundert handelt.
tödlich ab** Castrop--Rauxel. (Zwei Arbeiter
Lösung
infolge
stürzten
Merklinde
Stadtteil
Im
.)
gestürzt
der Konsole drei mit Reparaturarbeiten beschäftigte Arbeiter
aus etwa 35 Meter Höhe von einem Ziegeleischornstein ab und
wurden völlig zerschmettert. Der dritte konnte sich beim
und somit retten, nachdem er
Stürzen an den Steigeisen haltenwar.
schon sieben Meter tief gefallen
Spiritus
keinen
L- Müllheim. (Verwendet

Mädchen
.)In
t dasHerdfeuer
in die Herdflamme, um das Feuer anzufachen; der
Brand¬
erlitt
ür

Obenweiler

goß

ein

schwere
Spiritus explodierte und das Mädchen
wunden.
kleine Wunden .) Die
L Dornberg. (AKtetauf
außerordentliche Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit kleinen an¬
scheinend unbedeutenden Wunden gegenüber hat schon viel
Unglück gebracht und manchen Menschen das Leben gekostet.
So verstarb hier ein 62 Jahre alter Landwirt an den Folgen
eines Wundstarrkrampfes. Vor kurzer Zeit war ihm ein kleiner
Splitter rn den Arm gedrungen, den er nicht beachtete, um so
weniger, als die Wunde zugeheilt schien. Plötzlich stellten sich
die Anzeichen von Starrkrampf ein, dem der Mann bald erlag.
.) Wie
am Karlstor
L- Heidelberg. (Ein Tunnel
zuverlässiger
die „Heidelberger Neuesten Nachrichten" aus
Quelle erfahren, hat die ReichsbahndirektionKarlsruhe nun-

»Jch bitte dich, Otto ! Du hast doch schon zwei!
Ich glaube , du könntest dich tot essen und merktest es
nicht," rief Frau Hedwig entrüstet.
Der Professor wagte nicht zu widersprechen, son¬
dern hüllte sich während des ganzen weiteren Mittag¬
essens in Schweigen.
Trotzdem verlief dies ziemlich geräuschvoll, da die
Kinder sehr unartig waren und die Mutter jede Aeußerung in klagendem Tone glossierte, ohne indessen da¬
mit etwas zu erreichen.
Dora war froh, als das Eflen vorüber war. Aber
sie erschrak, als sie sich klarmachte, daß ihr diese halbe
Stunde unerträglich lang erschienen war. Und nun
sollte sie stets hier bleiben!
Sie zwang sich, heiterer zu scheinen, als sie war.
früheren
In munterer Weise erzählte sie von ihrer
Stellung und deren kläglichem Ende und erntete durch
diese fröhliche Darstellung nicht Mitleid , sondern Hei¬
terkeit. Und dies Lachen, in das sie tapfer mit einstimmtc , hatte etwas Befreiendes . Ihr war, als könne
sie damit die Vergangenheit von sich abschütteln.
Gleich am folgenden Tage trat Dora ihre neue
Stellung an.
ES wurde ihr nicht leicht gemacht. HanS und Klär¬
an,
chen sahen sie als unliebsamen Eindringling
schnitten ihr Gesichter, heuchelten Taubheit , wenn sie
ihnen etwas befahl, und gingen chr so viel wie mög¬
lich aus dem Wege. Die Frau Profesior besann sich
aus ihre Nerven , fand, daß diese dringend der Ruhe
bedürften , und überließ Dora die Leitung des Haus¬
haltes . Der Professor , der keine Ahnung von der
Menge von Doras Pflichten hatte, bat in seiner Harm¬
losigkeit auch um ihre Hilfe beim Abschreibcn seines
neuen wissenschaftlichen Werkes . Ihre Arbeit war
ganz anderer Art als die in ihrer früheren Stellung,
aber sie war auch angreifend und insofern nicht be¬
friedigend , als sie weder Liebe bei. den Kindern , noch
Anerkennung bei der Mutter fand. Nur der Professor
dankte ihr stets mit warmen Worten für die ver¬
hältnismäßig geringe Mühe , die ihr seine Arbeit ver¬
u
ursachte.
(Fortsetzung folgt.)
- '

. Auf dem Gute Bietnitz
ra Zwei Arbeiter verschüttet
, am Karlstor einen großen Eisenmehr enbMIttg beschlossen
Ei Hochwasser des Inn . Wie die Blätter aus 8»".i
bohntunnel zu bauen, der unter Umgehung des ganzen. waren zwei Arbeiter aus Königsberg (Neumark) mit Drainage¬
melden, ist infolge der durch die ungewöhnliche Hitz^ ^
beide
und
nach,
Boden
der
gab
Plötzlich
.
beschäftigt
arbeiten
Straßenweges der Schlierbacher Landstraße und der Teufels¬
ten Tage hervorgerufenen rapiden Schneeschmelze der~
wurden verschüttet. Der Arbeiter Heidemann konnte nur noch
kanzel unter dem Oelberg bis zur Station Karlstor führen
des Inn und seiner Nebenflüsse stark gestiegen
als Leiche geborgen werden. Der zweite Arbeiter wurde schwer stand
soll. Die für die Anlegung der Bahnlinie erforderlichen Grund¬
reichte in Innsbruck mehr als drei Meter über Nor>w
verletzt.
stücke sind bereits erworben. Mit dem Bau soll möglicher¬
Tiroler Ober- und Unterland ist der Inn weit über ^
. In der Aspirations¬
□ Mühlenbrand in Liegnitz
weise schon im Herbst begonnen werden.
getreten und hat schon großen Schaden angerichtet. Be>'
anlage der Mühlenwerke von Karl Eisler entstand Feuer,
. Ingenieur
Hü Der erste Segelflug von der Schneekoppe
rem Steigen des Hochwassers ist auch die Stadt
das durch sämtliche Stockwerke und den Dachstuhl schlug. Der
Andresen aus Hirschberg ist mit einem Segelflugzeug vom
gefährdet.
Plan -Sichtboden ist vollständig ausgebrannt . Der Schaden ist
Gipfel der Schneekoppe gestartet. Er landete 25 Minuten später
□ Schweres Eisenbahnunglück in Frankreich. Der&
sehr groß, da große Vorräte an Mehl vernichtet sind. Als Ur¬
glatt in Lomnitz bei Hirschberg. Der Flug erfolgte bei drehen¬
Paris —Nimes ist nachts zwischen Bessay-Moulls'
zug
ab¬
einer
sache kommt Entzündung wahrscheinlich infolge
den Winden und Gewitterbildung.
. Alle Wagen mit Ausnahme von vier sind entgW
gleist
Frage.
in
ist,
geraten
Getriebe
das
in
dis
Schraube,
gebrochenen
. Wie die „Breslauer
□ Blitzschlag in eine Kindergruppe
neun Tote und zahlreiche Verwundete geborgt
sind
jetzt
Branden¬
Zuchthaus
dem
aus
Ausbruch
ein
Wieder
□
Neuesten Nachrichten" melden, schlug bei einem starken Ge¬
burg. Abends brachen zwei Schwerverbrecher aus dem Zucht¬ den. Das Unglück ist darauf zurückzuführen, daß ^
witter ein Blitz in eine Gruppe von 14- bis 15jährigen Mäd¬
haus in Brandenburg aus . Am nächsten Morgen sah ein Ober¬
Wagen eines Güterzuges entgleisten. In diesem 5
chen ein. Eines von ihnen stürzte mit brennenden Kleidern
brauste der Schnellzug Paris —Nimes heran. Da e>
nieder. Mau löschte die Flammen , doch blieben Wiederbele¬ landjäger aus Geltow an der Baumgartenbrücke zwei Sträf¬
linge davonlaufen. Der Oberlandjäger nahm die Verfolgung
bungsversuche vergeblich. Zwei andere Mädchen erlitten
mehr möglich war, ihn rechtzeitig zum Stehen zu bringt
auf. Die Sträflinge ergaben sich und wurden in das Gerichts¬
Brandwunden am Unterkörper und an den Armen.
er auf die umgestürzten Wagen des Güterzuges aus^
in Potsdam eingeliefert.
. — Ein Toter, ein Schwer¬ gefängnis
□ Schweres Grubenunglück
, der vordere Gepäckwagen sowie die beider
Lokomotive
O Mutter und Kind ertrunken. Die Frau des Postschaff¬
. Auf dem Ostfelde der Königin-Louise-Grube in
verletzter
Klasse schoben sich infolge des gewaltig^
dritter
Wagen
ners Venz in Schlappe fand bei dem Versuch, ihr Söhnchen,
Hindenburg brach auf einer 200 bis 260 Meter langen Sohle
Pralls ineinander. Der Lokomotivführer des SchnellO,
Kinde
ihrem
mit
retten,
zu
war,
gefallen
Desselfluß
den
in
das
der Schuckmann-Flöze infolge Erderschütterungen eine Strecke
nicht aufzufinden. Man vermutet, daß er unter der
gemeinsam den Tod im Wasser.
in einer Länge von 15 Metern ein. Von den beide- Füllern,
dem Bochumotive begraben liegt.
Auf
.)
(Explosionsunglück
.
Bochum
**
die auf der Strecke arbeiteten, wurde der eine bis an die Brust,
verunglückten bei Abbruchsarbeiten an dem vor
Verein
mer
O> Ein Balkon abgestürzt. Wie aus Bendzin ^
Wäh¬
.t.
begrab
Gesteinsmassen
den
von
vollständig
der andere
einiger Zeit ausgeblasenen HochofenI fünf Arbeiter infolge
wird, stürzte dort ein Balkon im zweiten Stock eines^
rend der eine sich retten konnte, wurde der andere erst um ein
vorzeitigen Losgehens eines Sprengschusses. Einer von ihnen
^"
infolge Ueberlastung ab und riß die darauf befindlich
Uhr geborgen. Im Anschluß an das Unglück ereignete sich ein
wurdö sehr schwer verletzt. Bei den anderen sind die Ver¬
Personen mit sich in die Tiefe. Die Verunglück^
verunschwer
zweiter Unglücksfall, wobei ein Bergpraktikant
letzungen Lichterer Natur;
alückte.
^ämtüch^schwer^ erlebt^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sv
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Kameraden und
Kameradinnen

Todes -Anzeige

Heute Abend
Zusammenkunft
rm „Hainer Hof".

Infolge einer Operation starb plötzlich und unerwartet
mein lieber Gatte, unser guter Vater, Schwiegersohn, Bruder,
Schwager und Onkel

Herr

Wonne

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
I. d. N.: Eleonore Lacalli geb. Dalarue
und Kinder
Sossenheim, 4. Juni 1927
findet statt : Am 1. Pfingstfeiertag,
Die Beerdigung
nachmittags 3 Uhr, vom Trauerhaus Riedstrasse 6 aus.

m

iJoUteuj

Auf Grund kamerad¬
schaftlichen Beschlusses
zwischen Feuerwehr u.
Freiw . Sanitätskolonne
(Prov Verbds .-Tagung
in Limburg ) beteiligt
sich die Kolonne ge¬
schlossen an der Be¬
erdigung d. Kameraden
Fritz Lacalli.
"Zusammenkunft:
Sonntaa 2% Uhr
im Bereinslokal

im Alter von 37 Jahren.

Täglich

Nachruf!
s

Fritz Lacalli

Freiwillige Feuerwehr Sossenheim
Hiermit die traurige Nachrieht, dass Gott in
seinem unerforschlichen Ratschluss plötzlich und
unerwartet unseren guten Kamerad

cmi ®mn
Schlagsahne

Grosses

Am 2. Pfingstfeiertag
Verein an der

Acheier

des

Die Töchter

beteiligt sich der

Ammins

??M
18

Telefon

2078 HÖdlSt

Vollzählige Teilnahme erwünscht.
Der Vorstand.

(Orient)
Ein Drama in 8 Akten nach einer wahren Begebenheit.

In der Titelrolle: Harry Liedtke.

f
/Öplisch&fechniscE'
rollkommene Augenglas#
zu üblichen Optikerpreisen

Schlesicky =Ströhle^

Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Im Beiprogramm:

Altes und neues Rom

Schlafzimmer

Trianon-Woche

von 320.— bis 900.— Mb.
Lasierte Küchen von 158—400 Mark
in empfehlende Erinnerung.

O. m. b. H., Frankfurt a. M.
Telephon Hansa 2208
Kaiserpla t? ^

Optik
Wissenschaftliche

Pfingst -Sonntag 2\ Uhr : Jugendvorstellung

voooelvA
TeSÄ
Blutarmut,^

10 Mark

heute früh in der Ludwigstratze verloren . Der
ehrliche Finder wird ge¬
beten, den Betrag, der
einer armen Witwe ge¬
Möbelhandlung , Taunusstratze 13
hört. Eschbornerstratze 21
abzugeben.
MnlllUnillllniiliniiiiilllimilliiiiilllliiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiilllliiiillliMiilliiiiilllliiiiillliiiilllliiiilfl
1—2 Wagen

Johann Fay
Acker mit Klee

Mist
verkaufen. Phil .Göller,
Frankfurterstrabe 28.

zu

c

Das bewährte,^
ärztlich verarg

mm*

wenwwwwrw

Q'

Ph«V » ,
Instrume*1

#!!
Vorsic

Alle Einzelmöbel

am Unterliederbacherwegzu verpachten.
7
Zu erfragen Efchbornerstraße

Schuld

wenn Sie sich mit unrichtigen und sch>e
'
sitzenden Augengläsern herumquäle 11
Wir fertigen

der Wflste

Zusammenkunft : 12 Uhr im Vereinslokal.
Abmarsch mit Fahne : 12^ Uhr.

Peddig-Sessel und -Tische
Moll- und Kapokmatratzen, Divans
Chaiselonge
Günstige Zahlungsbedingungen

S . M . Schillerst^

Es ist Ihre eigene

bringen wir ein Monumentalfilmwerk, erfüllt von
den Schönheiten und Wundern des Morgenlandes:

Sossenheim

Staatl. vereid. Landmesser und Ing.

-Programm
Pfmgst

Pfingst -Sonntag und -Montag

Turnverein e. V.

Wilh.Diehl Nach1
Anfertigung von
Lageplänen zu Baugesudien elf.

unser
Eis -Schokolade

-dbe
ich
Her,

Vermessungen

Besuchen Sie

Beachten Sie

Frankfurterstr . 5

toerb
>be

abgerufen hat.
Wir werden unserem braven, tüchtigen Kamerad
für seine Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe stets
dankbar sein.
Zusammenkunft 21ji Uhr im Vereinslokal.

-Lichtspiele
Nassauerhof

Eis-Kaffee

Lacalli

Fritz

Radfahrer-

Vornehme Drucksachen Verein 1895
für den geschästlkchen und privaten Gebrauch
liefern wir schnellstens

Druckerei

Becker• Sossenheim

Am Pfingstmontag
gemütliche Tour der
Jugend ins Lorsbach¬
tal . Abfahrt 12% Uhr
vom Vereinslokal.
Der Jugendfahrwart.
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A 80,1
Alleinverkauf

Anton 0k
Drog efi'
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Bekanntmachungsblatt

ein t-- Dienstag , Donnerstag und Samstag
SMfüj
es
monatlich 1 Mark einfchl. Trügerlohn.
Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte .
cinf
aufeibet Kr . « 6
altig^
aellz»^
der

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn « . Schwalbach am Taunus
Anzeigenpreis : io Pfg . die

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

_
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3718. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Gemeinde Sossenheim

Dienstag , den V. Inni 192V
— Im

Omnibusbetrieb Sossenheim- Rödelheim

sind wieder Aenderungen vorgenommen worden . Wir
bringen den neuen Fahrplan heute zum Abdruck.
Bekanntmachung.
in ^
nei Än der
— Gewarnt wird vor einem Schwindler , der hier
Bekanntmachung der Ordnung betr . die Er>liche"
verschiedentlich,
besonders bei Hausfrauen , Bestellungen
lü<*ie# ,3.8 einer Hundesteuer in hiesiger Gemeinde ist in
0'fferd) letzter Satz versehentlich das Wort „nicht" auf Wandschoner entgegennahm . Zur Auftragbestätigung
benutzte der Schwindler falsche, überklebte Bestellzettel und
°5 °ffentlicht geblieben.
ließ
sich auch gleich eine Anzahlung von 2,60 JL geben.
muß richtig heißen : „Von der Steuer sind befreit:
Hunde, welche außerhalb des Ortsberings auf ein- Die Ware sollte später nachgeliefert werden , was natürlich
nicht der Fall ist. Geschädigte wollen sich bei der Polizei
iklnen belegenen Gehöften zur Bewachung gehalten
melden.
^srden . jedoch für jedes Gehöft nur ein Hund.
— Eingemeindung von Höchst nach Frankfurt.
j~ te an
der Frankfurter -, Höchster- und Eschborner- In der
letzten Stadtverordnetensitzung
zu Höchst a . M.
umßx gelegenen Gehöfte kommen hierbei nicht in
wurde über Verhandlungen der Regierungsvertreter mit
yrag ?."
J’oQftänWge Ordnung wird nochmals veröffentlicht. den an der Eingemeindung nach Frankfurt interessierten
Orten Bericht erstattet
Hierbei wurde bekannt gegeben,
Ossenheim, den 7. Juni 1927
daß
die
Regierung
auch
eine Eingemeindung der Stadt
Der Gemeindevorstand.
Höchst nach Frankfurt als eine zeitgemäße Lösung betrachte
und diese föidern walle . Angeblich stehen hinter dieser
Forderung große wirtschaftliche Mächte . Die Stadt¬
,^
Bekanntmachung.
ellungen auf grüne Zweige aus dem Sossen- verordneten sollen die Nachricht nut sehr geteilten Gefühlen
kGenieindewald zur Schmückung am Fronleichnams»
hingenommen haben . Ein Beschluß in der Frage wurde
? ^ den bis Mittwoch , den 8 Juni ds . Js .. im Polizei.
nicht gefaßt.
Küster,Herrn Georg Becker, entgegengenommen.
— »2ß » mein Sohn , Honig , denn der ist gut !"
loweige werden gegen Erstattung der baren Ausgaben
Wenn die Natur zum Frühling erwacht und sich neue
Kräfte und Säfte in ihr regen, wenn sie sich vom Winter¬
is^ En. Spätere Bestellungen können nicht mehr
staube reinigt , um im vollen Jugendglaoze zu erstrahlen
Züchtigt werden.
— bann denke auch du daran , deinen Körper von seinen
Anheim , den 2. Juni 1927.
^ .
Der Gemyindeoorstand.
Schlacken zu befreien und dein Blut zu reinigen , damit
deine Gesundheit und mit ihr verbunden dein Frohsinn
und deine Schönheit wieder erwachen . Hierzu hilft ein
o
wahrhaft gutes , uraltes Mittel , der reine deutsche Bienen¬
Gras - Versteigerung
honig . Waren nicht unsere Vorväter voll Mut , Kraft
^rstag , den 9. Juni ds Js ., vormittags 8 Uhr , wird
und gesunder Schönheit ? Und warum ? Weil sie sich
das Gras auf den Baumstücken im Unterham
nicht durch künstliche Genußmittel an ihrem Körper ver¬
und Viehweg , hieran anschließend das Gras
der Baumstücke im Zwischenbäch, aus dem sündigten . Weil sie sich von den Erzeugnissen der Natur,
neuen Friedhof und auf den Wegen am Ober- ihrer ewigjungen Kraft , nährten . Kehre nun auch b»
eschbornerfeld (Anfang am Turnplatz Vieh- zur Natur zurück, ehr dein Blut verdorben ist. Iß Honig!
Er nur allein reinigt dein Blut gründlich und erneuert
weg),
ferner am selben Tag , nachmittags 5 Uhr, es , stößt die schlechten, faulen Stoffe , die sich im Laufe
das Gras auf den Wegen im Oberhöchster. der Jahre in deinem Körper absetzen, aus , befreit von
Müdigkeit , nervösen Reizzuständen , Schwäche und auch
.
seid, (Anfang an der Kapelle ),
8, den 10. Juni ds. Js ., vormittags 8 Uhr, das von krankhafter Fettleibigkeit vermöge seiner abführenden
Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld, Wirkung . Darum iß täglich Bienenhonig , es sind die
unverfälschten Naturkräfte in ihm , die dich wieder jung,
(Anfang am Vtehweg ),
ferner am selben Tag , nachmittags 5 Uhr, stark und fröhlich machen. Honig ist ein wahrer Jung¬
baS Gras auf den Wegen im Unterrödelheimerbrunnen für deinen Körper !
.
seid (Anfang am Laufgraben ),
lQ8, den 11. Juni ds . Js ., vormittags 8 Uhr , das
chl^
Gras auf den Wegen im Oberrödelheimerfeld,
ilettder Omnibuslinie Rödelheim —Sossenheim
Ni * Anfang Riedrain)
|$0f Meistbietend versteigert.
Gültig ab 5. Juni 1927
den 4. Juni 1927.
Der Gemeindeoorstand.
Ab Sossenheim,

uli,

Fahrplan

Bekanntmachung.
Periodische Nacheichung der Wagen , Maße
Gewichte in der Gemeinde Sossenheim.

.. periodische Nachetchung in hiesiger Gemeinde
am 8. 6 . bis 18 . 6 . ds . Js.
b alle Wagen , Gewichte, FlüssigkeitSmaße,
f Gängen , und Dickenmaße in gut gereinigtem
n
ty*. ,
^ acheichungslokale vorzulegen.
transportable
oder nicht abnehmbare Gegen.
Viehwagen und Wagen
in Marmor -,
3*ii, ’ ° ^ et Majoltkaumschlußkästen sowie Neigungs.
N wBenzol
-, Petroleum - u . Oelapparate pp.
>Iat2
Mtz
Antrag gegen Erhebung des gesetzlichen Zuunb Stelle nachgeeicht werden . Der
HO*
spätestens bei der Einlieferung der eichGegenstände beim Eichmeister »u

lei"

wd Eichpflichtigen
^
werden ersucht ihs - erchpflichttg^
rechtzeitig und m
gereintgtern Z s
^
Das Eichungslokal befindet fich in der alten

cnii :

°pheim

m

den 2. Juni

1927.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten

Hauptstraße:
Vormittags : 6.32 w, 6.66 w, 6.26 w, 6.55 w, 7.25,
7.65, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35.
Nachmittags: 12.35, 1.36, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,
4 36 5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.36, 9.05,
9*35^ 10.05 S 10.35. S.
Ab Rödelheim , Bahnhof:
Vormittags : 5.20 w, 6.45 w, 6.10 w, 6.40 w. 7.10, 7.40,
8.15, 9.15, 10.15, 11.16.
Nachmittags: 12.15, 1.15, 1.60, 2.20, 2.50, 3.20,
3 50, 4.20, 4.50, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20,
8^50, 9.20, 9.50 S , 10.20 S.
Zeichenerklärung : w = Werktags , S = Sonntags.
Fahrzeit zwischen beiden Stationen 10 Minuten.

Aus Nah und Fern.
Zwei Dpfer eines Blitzschlages.
— Schweidnitz, 7. Juni . In Zülzendorf wurde
ein Haus durch Blitzschlag in Brand gesetzt. Die 70
Jahre alte Rentnerin
Maittmann
war sofort tot.
Die ebenfalls hoch betagte Frau des früheren Schmiede¬
meisters Haubner erstickte in dem sich entwickelnden
Qualm . Der Ehemann konnte sich zwar durch einen
Sprung aus dem Fenster des ersten Stockwerks retten,
erlitt aber daher so schwere Verletzungen , daß er so¬
fort nach dem Krankenhaus gebracht werden mutzte.
Das Gebäude brannte bis auf die Umfassungsmauern
nieder.

A Schlüchtern . (Die Teufelshöhle
hei Schlach¬
In der sog. „Teufelshöhle " bei Steinau
besitzt der
L» ^ tys,^ rE ? UskIang . Die Pfingsttage sind vorüber , , Kreis Schlüchtern eine Art Tropfsteinhöhle . Sie ist 30 Me « r
hoch und mißt 11,50 Meter im Durchmesser . Die Höhle üt
verrauscht . Der 1. Feiertag brachte
jetzt dem Publikum zur Besichtigung freigegeben.
rivEMwn !.. Ausflugsverkehr und schönes Wetter.
Ä Gelnhausen . (Ein Kurhaus
für Gelnhausen
.)
Nt, *
war dagegen unfreundlich , kühl und
In ; diesen Tagen findet die feierliche Bestimmungsübergabe
des im „Schöffcr -Park " mit einem Aufwands von 70 000 Rm.
be^ i °ie ausgetrockneten Felder und Fluren
fl
^ *>8, ^ 8« ersehnten Regen und die notwendige'
neu hergerichteten Kurhauses statt , das eine Hauptstütze des
Bfi*
künftigen Kurbetriebes des Solbades Gelnhausen werde» M.
v Sossenheim

!

, 7. Juni

eingespattene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

te r n .)

23 . Jahrgang
Das an der sogenannten „Klosterwiese " gelegene, ,m Besitze
der Stadt befindliche Solbad hat im letzten Jahre nahezu
7000 Bäder verabreicht und wird in absehbarer Zeit durch die
Schaffung einer Liegehalle erweitert.
A Marburg . (Eisenbahnunfall
im
MarburgerBahnhof
.) Abends ereignete sich auf dem hiesigen
Bahnhof ein Eisenbahnunglück . Der Gütcrzug 7960 aus Rich¬
tung Kassel fuhr dem Güterzug 9021 in die Flanke . Ein mit
Bausteinen beladener Wagen des Zuges 9021 wurde vollkommen zertrümmert . Durch den Anprall wurden ferner die
letzten Wagen des Zuges 7960 aus dem Gleis geschleudert und
zum Teil schwer beschädigt. Menschenleben sind nicht zu beDas Lokomotivpersonal rettete sich rechtzeitig durch
naen.
L Mannheim . (Wer den Schaden
hat , braucht
ürdenSpottnichtznsorgen
.) Eine ergötzliche Gechlchte für die Zuschauer , wohl aber nicht für den Beteiligten,
pielte sich gestern früh in den Räumen des hisigen Bahnhofes
ab. Ein gut gekleideter Herr lief beim Morgengrauen in den
Warteräumen auf den Strümpfen gehend umher und suchte
seine Stiefel . Er hatte sich um die Mitternachtszeit auf die
Bank gelegt, um die Paar Stunden bis Abgang des weiter¬
gehenden Zuges zu verbringen . Da ihn seine Hühneraugen
bei dem heißen Wetter schmerzten, hatte er die engen Stiefel
ausgezogen und neben sich gestellt, die beim Erwachen aber
verschwunden waren . Mit Tränen in den Augen bat er den
diensttuenden Polizeibeamten , ihm doch wieder zu seinen
Schuhen zu vrhelsen , da er dringend abrisen müsse.
-L Germersheim . (Gegendie
Ausschreitungen
der Besatzüngstruppen
.) In
einer parlamentari¬
schen Anfrage hatten sich die pfälzischen Abgeordneten an die
bayerische Staatsregierung mit dem Hinweis gewandt , daß die
Klagen über Ausschreitungen und Belästigungen durch Ange¬
hörige der Besatzungstruppen
in Germersheim ständig zunebmen . Gleichzeitig wurde t>ie , Regierung ersucht, im Be¬
nehmen mit der Rcichsregierung darauf hinzuwirken , daß Von
seiten der Franzosen diesem Treiben endlich Einhalt geboten
werde , und daß von der Reichsregieruna wirksame Schritte
unternommen werden , die die völlige Rheinlandräumung
zum
Ziele haben . In einem Antwortschreiben Dr . Helds werden
die Klagen über derartige Belästigungen , als durchaus berech¬
tigt bzeichnet. Die zuständigen Besatzungsbehörden seien von
den verschiedenen Zwischenfällen verständigt worden . Ebenso
lei die Reicbsreaieruna von den Voraänaen unterrichtet.
** Remscheid. (Falschmünzer
f e st g e n o m m e n .)
Eine Falschmünzergesellschaft , bestehend aus einem früheren
Gastwirt , seiner Frau und einem Verwandten aus Lüttring¬
hausen , die seit längerer Zeit falsche Dreimarkstücke hergestellt
und in den Verkehr gebracht haben , konnte festgenommen
werden . Verschiedene Werkzeuge, der Prägestock und ein
Streifen , aus dem die Geldstücke ausgestanzt wurden , wurden
beschlaanabmt .
_
** Heidesheim . (Im Rhein
ertrunken
.) Ein 2MHriger Mann , der eine Bootsfahrt aus dem Rhein unternommen
hatte , wollte, als er sich am Lande befand , von dem Boot ans
User springen . Er siel dabei ins Wasser ; da er des Schwim¬
mens unkundig war und auch niemand der Anwesenden ihm
zu Hilfe eilen konnte, versank er in den Fluten.
** Trier . (Friedhofsschänder
an der Arbeit
.)
Auf dem Friedhof des Hochwaldortes Mettnich wurden eine
Rerhe Gräber beschädigt und beschmutzt. Ebenso wurde das
Mühlfelder Kriegerdenkmal geschändet.

S .

** Trier . (Zusammen

st

oßvonMotorradund

Fuhrwerk
.) In
der Nähe des sogenannten Eichelschlages
auf oer Strecke Hermeskeil —Nonnweiler stieß ein Motorrad¬
fahrer mit einem unbeleuchteten Fuhrwerk zusammen . Ein
das Fuhrwerk begleitender Mann wurde von dem Motorrad
erfaßt und tödlich verletzt. Der Motorradfahrer erlitt einen
doppelten Beinbruch und andere Verletzungen.

** Trier .

(Unwetter

und

Hagelschlag

auch

an der Saar .) Ein
furchtbares Unwetter ging über den
Saargau
nieder . In den Weinbergen der unteren Saar
wurde die Hälfte , teilweise fast die ganze Ernte vernichtet.
Besonders betroffen wurden die bekannten Weinorte bei Saar¬
burg und anderwärts . Auch die Fruchtsaaten haben schweren
Schaden gelitten . Man rechnet mit einem Verlust von über
60 Prozent . Die Gewalt des Sturmes war so groß , daß zahl¬
reiche Bäume entwurzelt und Häuser abgedeckt wurden . Die¬
ses Unwetter ist das größte , von dem der Saargau in den
letzten Jahren heimgesucht wurde.
□ Zum Eisenbahnunglück in Frankreich . Wie die Morgen¬
blätter melden, ist nunmehr festgestellt, daß bei dem Eisenbahn¬
unglück bei Bessay, wo der Schnellzug Paris —Nimes ent¬
gleiste, zehn Tote und 22 Verletzte, darunter sieben Schwer¬
verletzte. ru verzeichnen sind.
□ Wolkenbruch in Dresden . Ueber Dresden ging ein
außerordentlich heftiges Gewitter nieder , das von wolkenoruch¬
artigem Regen und Hagelschlag begleitet war . In zahlreichen
Fällen trat das Wasser tn tiefer gelegene Wohnungen ein. Vier
bis sechs Meter steht das Wasser in den Kellerräumen . Im
Fernsprechverkehr traten zahlreiche Störungen ein . In der
Nacht setzte lang anhaltender Dauerregen ein , der- bis zum
andern Vormittag ohne Unterbrechung anhielt . In
OberHäßlichs wurde ein Arbeiter vom Blitz erschlagen. Auch in der
Lausitz sind schwere Unwetter mit Hagelschlag niedergegangen.
□ Nach Unterschlagung von Lohngeldern geflüchtet. Der
Angestellte Hans Rahnsen in Hamburg ergriff nach Unter¬
schlagung von 44 000 Mark Lohngeldern die Flucht. Rahnsen
beging bereits früher unter dem Namen v. Korsf eine Anzahl

Scheckfälschungen.
□ Der Betrieb aus der Zugspitz-Bahn bis auf Widerruf
eingestellt. Aus Innsbruck wird gemeldet: Ter Betrieb aus
der Zugspitz-Bahn muß infolge Durchführung dringender Ar¬
beiten am Mittwoch, 8. Juni , bis ans Widerruf eingestellt
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*tm# ^ eberiüi
ist ferner der Gesetzentwurf über die
' ^
(M tfet3ung des Freundschafts- und Handelsvertrages
'1908 ^Eutschland
und Bolivien
vom 29. Juli
1. ^^Wegangen, ferner der Gesetzentwurf
, durch den das am
t» ifc sL Ifl6 UnterzeichneteSanitätsabkommen
zwiie
und Lettland seine Zustimmung erhält.
Reichsfinanzminister hat dem Reichstag eine Dar.
während des Rechnungsjahres 1926 im Reiche vorbur ^ mene» Buchprüfungen
und ihrer Ergebnisse zuist^ r/Astu- Insgesamt sind als Ergebnis der Prüfung mehr
rs- er Morden: an Reichssteuern 98 908 888 Rm., an Lanies'
usw. Steuern 10 266 071 Rm . und an Geldl^ » 4898843 Rm
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Arbeitsschutzgesetzentwurf
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m der nächsten Zeit im Reichsrat zur Beratung
Der Reichswirtschaftsrat, der für die Durchberatung
fKt 5| ^"/Murses einen besonderen Arbeitsausschuß eingesetzt
Mt augenblicklich noch bei dem Kapitel „Arbeitszeit",
it \li ikickE
- . Zum Herbst erledigt sein wird. Da aber vom
' r^ M^ stchaftsrat schon ein Teil seiner gutachtlichen Bor¬
kte' ».tun* ^ ledigt ist, kann der Reichsrat bereits mit seinen BeM "Sen beginnen.
T, t > ** " - -- - '

«ampagne gegen Das Deutsche Kavmett wieder ausneymen werden mit der Begründung, daß Deutschland sich damit einver¬
standen erklärte, aufs neue die interalliierte Militärkontroll¬
kommission funktionieren zu lassen, obwohl sie aufgelöst ist.
Soweit ist man . Man hat nur noch einen neuen Vorschlag
Deutschlands zu erwarten. Sollte das nicht der Fall sein,
dann wird keine andere Alternative übrig bleiben, so behauptet
man jetzt hier, als die Angelegenheit vor den Völkerbund zu
bringen. Man macht sich in London wie in Paris immer
mehr klar, daß die Deutschen, wie das oft mit chnen geschieht,
zwei Arten von Politik haben: eine mit den Nationalisten und
der Reichswehr an der Ostgrenze, eine andere an der West¬
grenze mit dem Vertrag von Locarno, und daß sie bereits
durch ihre Pressestellen in London und durch ihre Propaganda¬
organisation beginnen, zu versuchen, Konzessionen im Westen
zu erhalten als Austausch für die Nichtausführung oder un¬
vollständige Ausführung ihrer Verpflichtungen im Osten.
Ein kategorisches deutsches Dementi.
Von zuständiger deutscher Seite wird hierzu folgendes be¬
merkt:
„Die Meldung der Agentur Havas, wonach General von
Pawelsz sich in Besprechungen mit den technischen Sachver¬
ständigen der hiesigen Missionen diesen gegenüber damit ein¬
verstanden erklärt haben soll, die Sachverständigen zur persön¬
lichen Besichtigung der zerstörten 34 Unterstände aufzufordern,
ein Angebot, das aber von Dr . Stresemann abgelehnt worden
sei, entspricht
in keiner
Weise den Tatsachen.
Ganz abgesehen davon, daß die Frage , in welcher Weise die
vereinbarten Zerstörungen der Unterstände verifiziert werden
sollen, auf diplomatischem Wege zu erörtern sein wird, hat die
Besprechung in dieser Frage zwischen General v. Pawelsz, dem
Sachverständigen der Reichsregierung, und den technischen
Experten der Berliner Missionen überhaupt nicht stattgefunden.
Zu den Ausführungen , mit ^enen sich die Agentur Havas auf
das
deutsche innerpolitische Gebiet begibt, erübrigt sich jeder
Kommentar.

retten etnkreten werden. Die Danmaterialpreift herabzudruckeu,
wird nicht leicht sein, solange der Fiskus selbst(aus dem Holz¬
markt) mit schlechtem Beispiel vorangeht. Was oie Art der
Bauausführungen angeht, so trägt hier zur Entstehung der
Schwierigkeiten besonders bei die Tatsache, daß oie an den
Baumarkt gestellten Ansprüche sich auf eine kurze Zeit zu¬
sammendrängen.
Besonders beunruhigen die von der öffentlichen Hand auf¬
gestellten Bauvorhaben den Markt, weil zuerst sehr große Pro¬
jekte bekanntgegeben werden, die natürlich — auch wenn sie,
was der Regelstill ist, nachher nicht in vollem Umfange durchgesührt werden — oie Baustoffpreise sofort in die Höhe gehen
lassen. Auch von anderen Bauintereftenten werden Fehler
begangen insostrn, als die meisten Objekte auf einmal im
Frühjahr vergeben werden, ei« Umstand, der natürlich preis¬
steigernde Wirkung auslöst. Wenn man zu gesunden Zustanden
auf dem Baumarkt kommen will, soll man namentlich von der
öffentlichen Hand aus nicht mehr Projekte zur Diskussion
stellen, als nachher tatsächlich ausgefuhrt werden.

Die Wohnungsnot

in

England.

Bekämpfung
durch möglich sie Raumaus¬
nutzung
bei Neubauten
. — Verkehrs¬
schwierigkeiten
und ihre Folgen.
Auch England hat eine Mietenbeschränkung
, die aber dem
Ausmaß nach weit unbedeutender als die deutsche ist. Immer
bildete die Friedensmiete zu 100 Prozent die Grundlage. Der
a#f ^ enwmmissar Tschitscherin
, die auf russischen Wunsch wätz
Hausbesitzer hatte also nur den Verlust der Kaufkrastentwer0 * ** Durchreise Tschitscherins ourch Deutschland statttung zu tragen. Allerdings beträgt diese 40 Prozent der
S»^ sollen, werden wegen der kurzen Erholungsreise Dr.
früheren
Einnahmen. Zur Friedensmiete darf ein Zuschlag
$ j ». einanns nach Baden-Baden verlegt werden. Der Außengemacht werden, der etwa 50 Prozent erreicht hat. Trotzdem
di< th,
wird dann nach seiner Rückkehr nach Berlin auf dem
hat die genannte Beschränkung ähnliche Wirkungen auf dem
ie*Hit^ russischen Botschaft veranstalteten Bankett nochmals
Baumarkt hervorgerufen wie bei uns . Die Kosten der Neu¬
«k>s ^ Ichitscherin Zusammentreffen.
herstellung von Wohnräumen liegen weit über 150 Prozent
Iku* Einigung zwischen Preußen und dem Reich
. Die Berder Vorkriegszeit. Die straffste Kartellierung der Baustofsi" !» " 3en über oie finanziellen Streitfragen zwischen Preuindustrre und ein Magel an gelernten Bauarbeitern haben mtt
ü'
dem Reich, die seit etwa 14 Tagen zwischen Reichszu dieser Entwicklung beigetragen. Ganz wie bei uns ist auch
t, Minister Dr . Köhler und dem preußischen Finanzminister
in Egland das Baugeschäft in weitem Maße auf öffentliche
^ .M »xr^ er-Aschosf geführt werden, scheinen nunmehr zu einer
Zuschüsse angewiesen. So zahlt der englische Staat für eine
Für die Neubautätigkeit und für die Weiterentwicklung der
^
pichen Einigung geführt zu haben, so daß Bereinnach bestimmten Normalplänen errichtete Kleinwohnung
Baukonjunktur
ist
die
Frage
der
Materialpreisi.
von
außer¬
über die Einzelheiten der Auseinandersetzungvor60 bis 150 Pfund Sterling Kostenzuschnß.
ordentlicher
Bedeutung,
da
diese
an
den
Gesamtbaukosten
mit
,
werden können. Die endgültige Erledigung durch das
England ist das typische Land des Einfamilienhauses. Der
56—60 Prozent beteiligt sind. Wenn man die Preise mt
a»ü ^ kobinett soll noch im Juni stattfinden.
Großstadtmensch sucht sein Haus weit außerhalb des eigent¬
Reichsdurchschnitt des Jahres 1913 — 100 setzt, so ergeben sich
Reue Kämpfe in Marokko
. Wie „Havas" aus Rabat von
lichen Sladtgeoieies zu verlegen. Eine Grenze findet dieser
Mitte 1926 bis Ende Avril 1927 Steigerungen des Bau¬
5'lV
st^d die wegen der Regenzeit unterbrochenen
milrtar:Wunsch durch die bestehenden Verkehrsschwierigkeiten
. Tram¬
index von rund 157 auf nicht weniger als rund 173, in der¬
wieder aufgenombahn, Autobus und Untergrundbahn der Vielmillionenstadt
selben Zeit stieg der Index für Baumaterialien von 142 auf
155. Besonders gestiegen sind im Preise die Bauhölzer, deren
London find heute überlastet! Hierin liegt die größte Schwie¬
™
ä/iv iMHfp.lin V“*? *1Tia
~
Atvrratine vorgerigkeit für eine restlose Dezentralisierung großer Menschen¬
V^ geborenen Truppen sind
saf.
es
sich
Index
in
relativ
kurzer
Zeit
von
131
aus
nicht
weniger
als
Wn . Aus der Nachricht ergibt stch übrigens,
Ich
massen aus dem Stadtinnern.
159 sich erhöhte, für Fichtenhölzer ergibt sich eine Preissteige¬
rung vom Sommer 1926 bis zum April 1927 von 34,9 Prozent,
' Ir ! um kleine Operationen handelt,
bewaffnet
Es wird für die Londoner Verhältnifte stets das Problem
für Kiefer von 35,8 Prozent, für Schalbretter von 26 Prozent
^we , die Beni Äadracen und die Ben- Amar, bewannei
bestehen bleiben, größere Mengen von Arbeitern und Ange¬
usw.
Diese
Steigerungen sind um so beachtlicher, als in vielen
stellten in der Großstadt selbst unterzubringen. Erwägungen
hat.
Bauten die Holzkosten 20 bis 25 Prozent des Gesamtbauweries
dieser Art führten, wie Dr . May in der „Medizinalpolitischen
0
r
ausmachen. Auch die Preise für Mauersteine haben sich an
Rundschau" darlegt, zum
Sie deutschen
manchen Orten ganz erheblich gesteigert, zumal wegen der rela¬
Ban von Großhäusern im Stadtinnern,
tiv langen Dauer der vorjährigen Bausalson beim Beginn der
'
®,<ne Falschmeldung der Agentur Havas.
die den Ansprüchen der Hygiene voll genügen. Jedes Haus,
diesjährigen Neubautätigkeit die Mauersteine sehr knapp waren.
Im Vergleich zu den Preissteigerungen kommen Preisherab¬
mit Rücksicht auf die Besonnungsverhaltnisse in der Längs¬
J' bktStjirf offiziöse französische Büro Havas bringt über die
setzungen(z. B . für Kalk) nicht zum Ausdruck.
' r. fi-cwA der zerstörten deutschen Ostbefestigungen eme längere
richtung von Norden nach Süden angelegt, ist nach allen vier
Es ist ohne weiteres klar, von welchen unangenehmen
Seiten vom Nachbarhaus durch einen breiten Zwischenraum
^ung , in der es heißt:
Folgen die hier kurz dargelegten Erhöhungen für den Bau¬
getrennt, der an drei Seiten eine Straße ,
der vierten einen
e» *
offiziell die alliierten Regierungen Deutschland markt
sein müssen, zumal auch durch die Lohnerhöhungen ein
für je zwei Häuser gemeinsamen großen und sonnigen, nach
"««rschlag betreffend die Nachprüfung der Niederlegung weiteres
Moment der Verteuerung erzeugt worden ist. Nun
Süden und Norden offenen Hof darstellt. Gelegentlich findet
Mungen an der Ostgrenz
« machte
«, und obwohl mau kommt hinzu, daß in den letzten Monaten die Finanzierung
sich noch ein Querhaus an der Nordseite, so daß sich
Form
,V "fstziell noch immer bei dem deutsche
« Vorschlag
» per der Neubautätigkeit auf immer größere Schwierigkeiten stößt. eines nach Süden offenen Hufeisens ergibt. Die die
Treppen
'
abgelehnt wurde
, bleibt, dies« Nachprüfung durch Für die diesjährige Bausaison sollte durch den privaten Kapital¬
münden nirgends in Treppenflure, sondern stets die großen
markt ein Betrag von rund 1200 Mill . Rm . aufgebracht wer¬
gemeinsamen
Balkone, die sich in jedem Stockwerk längs der
Zentralen Offizier vornehme
» zu lassen
, schien man sich den; wie sich jetzt herausstellt, ist mit Beträgen rn dieser Höhe
gesamten Hoffront hinziehen und von denen man in dre einy »e» Mittelweg geeinigt zu haben
, der anscheinend jeder- aber nicht zu rechnen. Dieser Umstand ist um so schwerwiegen¬ ßemen Wohnungen hineingelangt.
der, als infolge der Preis - und Lohnsteiaerungen der Geld¬
Genugtuung geben konnte
. Infolge von Besprechungen
Der Vorteil
Major Durand«nd Oberst Gosset
, sowie den übrige« bedarf größer als ursprünglich geworden ist. Das Auflommen
aus _der Hauszinssteuer
hat einen Ausgleich* nicht
schäften liegt in baulicher Raumersparnis , in einer fast dem Ein. .. _
__
pi . . . **! Offizieren und Generalv. Pawelsz erklärte letzterer
familienhaus gleichkommendenvollen Selbständigkeit jeder
au^
einverstanden
, persönlich die ersteren aufzuforder
«,
Wohnung und m der Schaffung einer sonnigen Spielgelegen¬
msti
^M^ chführuug der Verpflichtung durch Deutschland fest- Polizei usw.) verwandt wird und viele Kommunen bei der
heit für Kinder unter Aufsicht der in der anstoßenden Küche
Vergebung von Hauszinssteuerhhpotheken die sogenannten
w, Ä
lasse«.
arbeitenden Mutter . Alle eigentlichen Wohnräume liegen an
gemeinnützigen Gesellschaften bevorzugen.
der entgegengesetzten Seite fern von jeder möglichen Störung
als General von Pawelsz
diese Formel Dr.
Gegenüber diesen Zuständen Abhilfe zu schassen
, ist nicht
durch den gemeinsamen Balkon.
em a n n unterbreitete, lehnte dieser sie ab. Dre deutFerner muß ein von Lord Weir neuerdings unternom¬
behaupten, daß, wenn die alliierten Offiziere selbst ganz leicht. Am schwierigsten wird nach wie vor die Finanz¬
frage sein. Leider ist anzunehmen, daß infolge der letzten Vor¬
mener Versuch, Kleinhäuser fabrikmäßig in Serien herzustellen,
5«^ fit».? « und Stelle von dem Stand der angekundlgten Zergänge auf dem Geld- und Kapitalmarkt weitere Schwierig.
rühmend hervorgehoben werden. Diese Häuser sind solgender-IV^ vorbeiten überzeugen werden, die Nationalisten ihre
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wird immer unbescheidener," sagte

aufgebracht

zu ihrem

Manne,

öl fEe mit seinen guten , kurzsichtigen Augen
L . rftaunt an. »Unbescheiden! Fräulein Budden-

[tm h Me | Aei " merkwürdig

feines

Taktgefühl

und wird

fE
'chul- ige Zurückhaltung außer acht lassen." erMt s. „tz;/r mit Nachdruck.
^berfl ^ >ßt das Gespräch bei Tische stets an sich,"
nt .
Hedwig erregter.
JV \ ;L
Verwunderung sah der Professor
** ,, ^ öpvti ,erfli 6t. liebe Hedwig, daß ich sie in das GelNnt v!? Eedentlich hineingezogen habe, und ich bin
Sewesen, wie treffen - und gescheiüt sie zu
f stes ,,^ 5^steht. Sie ist für eine Frau bewunderns^ und vielseitig gebildet ."
® Ja nett !" zeterte die Dame . Das geht
t>ll jü^ ch bin dir nicht klug genug . Da muß erst
^leMes , unreifes Ding kommen, mit dem du
..
schn^ uEerhalteu kannst. So weit hat die PerÄ g°1"u getrieben , daß sie mir meinen eigenen
ne"
mich auf ^etzt."

a td W, .feihp^ 0Mfor

war

förmlich

verstört .

Diese Wir-

i,o .
orte hatte er nicht erwartet . Seinem
u 5?R °Sefyn« inne lag nichts ferner , als durch sein
mtSie " msm
*

dgk,Ä an wurde er wieder wortkarger. Dora
e ^
mese Veränderung der Frau Professor zuie»*«!. siit.
mar. Ein bitteres Gefühl bemächtigte sich
ick,

llah^ fe

Rst
,

Iie stch so schnell in seiner konfusen
iurechtfand
. Dabei betrachtete er sie auf-

,,Ste haben geweint , liebes Fräulein Buddenbrock."
sagte er erschrocken
. „Fehlt Ihnen etwas ?"
Me Tränen , die zu verbergen sie sich krampfhaft
bemühte, schossen ihr nun doch in die Augen . „Mir
fehlt nichts." sagte sie leise, aber plötzlich übermannte
sie die Bewegung und sie brach in Schluchzen aus.
Das weiche Herz des Professors bebte vor Mitleid.
„Ich hörte vorhin einen Wortwechsel zwischen Ihnen
und meiner Frau, " sagte er. „Diese schien sehr unge¬
halten. Hat ste Sie ungerechtfertigter Weise gekränkt?"
Dora nickte nur . „Verzeihen Sie, " brachte ste müh¬
sam hervor, „ich bin etwas nervös geworden ."
Er nahm väterlich sanft ihre Hand. „Liebes Fräu¬
lein, " sagte er leise, und seine guten , immer etwas zu¬
sammengekniffenen Augen sahen sie mitleidig an. „Ich
weiß, warum Sie sich grämen . Glauben Sie mir ; ich
empfinde es genau , daß meine Frau zu Ihnen —"
er brach ab, seiner vornehmen Natur war es peinlich,
seine Gattin zu beschuldigen.
Er nahm seine Brille ab und putzte sie umständ¬
lich. Halb verlegen fuhr er fort: „Hedwig ist so gut,
herzengut. Ich beklage tief ihre unglückselige Nei¬
gung , alles in ungünstigem Lichte zu sehen. Ach glau¬
ben Sie mir , ich —" er stockte wieder . Ein ganz leiser
Seufzer , den er vergeblich zu unterdrücken versuchte,
entrang sich seiner Brust . „Wir könnten so glücklich
sein." fügte er wie zu sich selbst hinzu.
Dora hatte sich jetzt ganz gefaßt. Sie nahm ihre
Flickerei wieder vor. während der Professor das Zim¬
mer verließ . Sein letztes Wort klang ihr in den Ohren:
„Wir könnten so glücklich sein." Er war nicht glücklich.
Trotz der vorhandenen Bedingungen zu einem vollen
Glück scheiterte dies doch an der Unzufriedenheit der an
sich guten Frau , die durch ihren Hang, nur die Mängel
des Lebens zu bemerken, ihrem ganzen Hause die
Freudigkeit nahm.
Der Mangel an Frohsinn wirkte mit der Zeit auch
auf Doras körperliches Befinden ungünstig ein . Ihr
bleiches Aussehen siel der Professorin auf. Die an sich
sehr gutmütige Frau suchte redlich Dora zu pflegen und
zu kräftigen ; diese mußte Tropfen schlucken und Pillen
nehmen
, aher sie sah nur oerinaen Ersola
. Dora

nahm die Bemühungen dankbar auf. Sie bedauerte
nur, Frau Zeller nicht den wahren Grund ihres Un¬
behagens sagen zu können.
Hin und wieder gewährte sie Dora auch ein freies
Stündchen. Dann huschte diese zu den nahewohnen¬
den Werners hinüber und schüttete oft ihr so volles
Herz aus . Und in dem niederen Stübchen fühlte sie
den Hauch der längst entschwundenen Heimat wehen,
und der Begriff „zu Hause" wurde wieder lebendig
in ihr.
Eines Tages traf sie auf der Straße , im Begriff,
einige Besorgungen zu erledigen , ihre Tante Ellbam.
Cie hatte die alte Dame seit dem Tode des Vaters nicht
mehr ausgesucht, weil sie sich ihrer Lage schämte.
Frau Hauptmann Ellbach schrie laut aus, als ste
Ser Nichte anstchtig wurde. „Dora , ist's möglich! Lebst
dn noch? Ich dachte, du wärest gestorben und verdor¬
ben, weil du gar nichts mehr von dir hören ließest."
Dora entschuldigte sich: „Viel zu tun , abhängige
Stellung " usw. Die alte Dame war nicht empfindlich,
sondern freute stch von Herzen der zufälligen Begeg¬
nung.
„Aber verändert hast du dich, liebe Dora ! Kaum
znm Wiedererkennen. Ja , sa, man steht es dir an,
wie schwer dir das ungewohnte Leben wird . Der
Kampf um das bißchen tägliche Brot ist keine Kleinig¬
keit, wenn man unvorbereitet ist. Davon weiß ich ein
Lied zu singen."
Die Frau Hauptmann meinte e8 gut , und st«
glaubte , Dora durch den Vergleich mit ihrem LebenS«chicksale— ihr als reich geltender Mann war Schul¬
den halber mit schlichtem Abschied ohne Pension ent¬
lasten und bald darauf gestorben — trösten zu können.
Sie zog Doras Arm unter ihren . „Du hast dich
wohl sehr anzustrengen , Kind ?" plauderte sie weiter.
„Und die Arbeit schmeckt dir natürlich nicht," lachte sie.
Auf Doras Wangen flammte es . Noch nie war ihr
die unzarte Weise der Tante so ausgefallen wie jetzt.
„Ich muß nach Hause." sagte sie kurz.
Tie Frau Hauptmann bedauerte es lebhaft. „Wo
wohnst du? — Gar nicht weit ? Nun . dann begleit«
ich dich."
(Fortsetzuna folat.l .

’ r ;,i

setzt so viel genannten 'Tirol gedacht. ~’Sfn ertt&ttt Hanse kn
matzen ausgerüstet: ES werden zwei Typen fabriziert, ein
Klausen steht: „Das Wasser ist zu jeder Zeit das beste aller
einstöckiger und ein zweistöckiger Haustyp . Jede Wohnung
Gottes Gaben. Mich aber lehrt Bescheidenheit: Man muß
hat drei Zimmer , einen Baderaum , eine Küche, Anlagen für
stets vom Besten haben". An einem Hause in Bruneck
nicht
besteht
Warm - und Kaltwasser usw. Die JnnenbeLeidung
es dagegen ganz anders : „Des Morgens ist ein Bier
heißt
nur aus Holz. Außen besteht das Haus
desgleichen zu Mittage, des Nachmittags nichts schaden
gut,
so
aus dünnen Stahlplatten.
tut , macht abends keine Plage . Herentwegen soll ein Brannt¬
wein um Mitternacht nicht schädlich sein. Ueberhaupt
Die Platten werden, in hölzerne Rahmen eingefaßt, einfach
scheinen die Urheber dieser Inschriften in einem Trunk den
auszuwechseln.
leicht
ist
Platte
Jede
.
zusammengeschraubt
der Gottseligkeit und des Frohsinns gesehen zu
Inbegriff
Auch das Dach ist aus dünnen Stahlplatten zusammengesetzt.
ist z. B . in einer Brauerei im Altenburgi scheuSo
haben.
Oefen und Schornsteine bestehen ans Beton, der in fertigen
fürchten macht selig, Bier trinken macht
Gott
lesen:
zu
wird.
hergestellt
fabrikmäßig
Größen
passenden
Steinen und
fürchte Gott und trinke Bier , so wirst du
Drum
fröhlich.
Diese „Stahlhäuser " haben sich durchaus bewährt. Auch
hier".
selig
und
fröhlich
die Haltbarkeit dieser Häuser soll der von Backsteinhäusern
als Sehnsuchtsziel Ungezählter weist
Wartburg
die
Auch
nicht nachstehen, wenn der äußere Anstrich nur einigermaßen
aus. Neben dem auch sonst
Sprüche
ähnlicher
Menge
eine
regelmäßig erneuert wird. Das Geheimnis des Erfolges liegt
Gott nicht vergiß", steht die Mah¬
iß,
und
„Trink
bekannten:
in der Massenherstellung, in der Standardisierung der Baunung : „Wer trinket ohne Durst und ißt ohne, Hunger, stirbt
Wirtschaft! Nicht der Baustoff „Stahl " ist etwa billig. Viel¬
junger". Besonders zahlreich findet man fröhliche
desto
mehr liegt die Ersparung ln den Löhnen. Außerdem fällt die
Wegsprüche in den alten Ratskellern: „Wer seine Menschen
Schnelligkeit der Herstellung stark ins Gewicht.
und Bürgerpflicht, am Tage treulich hat verrichtet, dem ist
auch in der Abendstund, von Gott und Menschen ein Trunk
verkünd", heißt es im Ratskeller zu Wiesbaden, daneben steht
Frankfurt die hundereichste Stadt Deutschlands.
in kernhaft deutscher Art : „Italiens Wein, so süß und sein,
In der letzten Sitzung , des Bezirksausschussesin Wies¬
Brach doch der Römer morsch Gebein. Im Bier jedoch und
Rettichsaft steckt ewig junge deutsche Kraft." Und an einer
baden wurde gelegentlich einer Klage eines Frankfurter Kaufdritten Stelle wird gesagt: „Das Bier hat Schultern groß
manus in einer Hundesteuerangelegenheit von Vertretern des
je
aus
und stark, wirft Sorg und Plag und allen Quark , mit Saus
Frankfurt
in
daß
Magistrats
urter
und Braus zum Haus hinaus ". Während es nun im Rats¬
inwohner 19 Hunde entfallen, daß also Frankfurt die
keller zu Bremen noch in gewisser Zurückhaltung heißt: „Ein
hundereichste Stadt des Reichsgebiets sei. Bei der herrschenden
es
komme
aus,
kundiger Fechter rauft mit, ein Trinker ein rechter sauft nit",
Magistratsvertreter
der
Wohnungsnot, führte
: „Wer Bier verfälscht
vor, daß in manchen Häusern in jeder Etage von mehreren
ist man in Berlin schon burschikoser
selbständigen Familienmitgliedern Hunde gehalten würden,
und Weine tauft, ist wert, daß er sie selber sauft" ist im
so daß manche Häuser reine Hundeställe wären. Infolgedessen
dortigen Ratskeller zu lesen und man fühlt die Entrüstung
des Verfassers noch heute heraus.
müsse die Hundesteuerkontrolle scharf gehandhabt werden, die
Und so begegnet uns Deutschen auf der Wanderung auf
Hundehaltung würde sonst in Frankfurt Formen annehmen,
Schritt und Tritt ein fröhlicher Spruch , zum Zeichen, daß
die nicht mehr erträglich sind.
wir gar nicht so sauertöpfisch sind, wie uns liebe Freunde
Der Irrtum eines Negers.
und getreue Nachbarn so gerne verschreien.
*
tat
Bukahi war ein Neger, der als Stallbursche Dienste
Rufe
dem
in
uno
bei einer französischen Familie im Kongo
Wenn man keine Geographie kann.
stand, ebenso ehrlich wie gebildet zu sein. Beides stimmte
Kürzlich starb in Paris ein Bankier, den fast ganz Paris
auchs' tatsächlich, und man muß gerechterweise zugeben, daß
karinte und dessen Schlauheit, angeborener Humor und beißen¬
Bukahi nicht einmal naschte. Seine Bildung überragte auch
der Witz stets die Börse erfreute.
nur
einigermaßen den Durchschnitt, und Bukahi konnte nichtlesen
,
Da erinnert man sich eines Wortes, das dieser schlaue
schreiben
französisch
auch
sonoern
,
zählen und rechnen
zu Anfang des Krieges aussprach. Die Mobilmachung
Bankier
und sprechen.
war gerade in Paris verkündet, und die ersten Truppen zogen
Da geschah es, daß Bukahi seinen alten Grundsätzen der
blumengeschmückt mit Kanonen und Bajonetten durch die
Ehrlichkeit untreu wurde und den Katalog eines Pariser
Straßen von Paris ins Feld. Als sie vor dem Bankhause
Damenkonfektionshausesfür sich unberechtigterweise mit Be¬
dieses Bankiers vorbeikamen, stand dieser von seinem Schreib¬
schlag belegt. Seine dunklen Augen berauschten sich an den
tisch auf und ging ans Fenster. Dann wandte er sich mit
weißen Frauen , die in immer anderen Kleidern dort abgebildet
schwerem Seufzer an seinen Sekretär, einen braven Schweizer:
waren. Schließlich sah er eine junge, Dame abgebildet mit
„Die Mobilmachung ist da und morgen der Krieg, lieber
der Unterschritt: „ Oomhinaison 63 francs 95 cent". Da stand
Freund . Wir werden uns trennen müssen. Sie werden in die
sein Entschluß fest. So eine schöne weiße Frau war der einzige
an
zurückgehen und ich ins Feld ziehen. Sie können mich
Bukahi
Schweiz
schrieb
Wunsch des Negers; noch am selben Tage
zur Bahn begleiten." „Kämpfen Sie als Freiwilliger mit?"
das Pariser Konfektionshaus und bot um umgehende Zusen¬
. „Wie man's nimmt."
fragte der Sekretär schüchtern
dung der Dame „Combinaison". Gleichzeitig sandte er das
Petroleumfelder von Amerika
die
in
zog
Bankier
da
der
Doch
allerdings,
er
wobei
Geld, die 63 Franken, nach Paris ab,
und kehrte nach dem Kriege wieder nach Paris zurück und war
er eine solche Summe nicht zusammen hatte, ohne seine Herr¬
hundertmal reicher, als er es verlassen hatte. Als man ihn
schaft zu fragen, bei dieser aus den Kleidern oder Anzügen
wo er denn gesteckt habe, antwortete er: „Im Felde»
fragte,
eine Anleihe von etwa 25 Franken aufnahm.
aber ich hatte keine Ahnung von Geographie, so bin ich in dev
Man wird verstehen können, daß die Enttäuschung Bukafalschen.Richtung gefahren".
his, der eine weiße Frau per Post erwartete und statt dessen
nur ein Kleid erhielt, groß war , noch größer aber die Blamage,
<n>Das Kammergerrcht über den Rechtsbegriff des

,
festgestellt

»

als

herumsprach.
Fröhliche Inschriften.

sich die Geschichte

Der Deutsche greift seit altersher immer wieder wohl¬
gemut zum Wanderstabe, um die deutschen Gaue zu durch¬
queren und sich an den Schönheiten heimatlicher Erde zu
erbauen. Und doch geht er so oft an manchen Dingen achtlos
vorüber, die ihn am Wege grüßen, an Inschriften oft uralter
Herkunft, aber fröhlichen Sinnes.
Gerade die deutschsprachigen Lande sind überreich an
diesen Weggedanken, die meist in unbeholfenen Versen doch
tiefen Sinn hegen. So sei hier nur einiger Sprüche aus dem

Handel und Gewerbe im Mai 1927.
Nach der auf Grund von Berichten preußischer
- und
und Handelskammern und des Deutschen Handwerks
Werbekammertags im Ministerium für Handel und Gewest jj
sammengestellten Uebersicht wies die Wirtschaftslage im Wst'
weitere erfreuliche Besserung des Arbeitsmarktes aus, du
Teil in der stärkeren Belebung des Baumarktes ihre Er""...
'If
findet. Auch die Besserung der Verhältnisse in der deU
Wirtschaft schreitet weiter langsam fort. Doch gilt dies w" ^
für die Preisentwicklung als für den Beschäftigungsgrad&eI‘
dustrie. Wieweit demgegenüber die neuerlichen Ereignisse st"
Börse Einfluß auf die Gesamtentwicklung der deutschen Wüü
ausüben werden, läßt sich noch nicht endgültig übersehen,
zeugung und Absatz von Kohle wurden durch die immer^
einsetzenden Wettbewerbsmaßnahmen der englischen ■
industrie, die ihre alten Absatzmärkte nach Beendigung des
Streiks mit allen Mitteln wiedererwerben will, ungünstig°s.
flußt. In verschiedenen Zweigen der eisenschaffenden und,J

verarbeitenden Industrie werden die Absatzverhältnisse
beurteilt. Der schon seit Monaten ständig vorhandene Ews
Überschuß in der Außenhandelsbilanz ist auch im April in"
von 299 Millionen Mark vorhanden.

Frankfurter Rundfunkprogra ^ ^b«

. 8. Juni. 12: Uebertr. des Glockenspiels aus
Mittwoch
stadt. ® 15.30: Stunde der Jugend. Rektor Wehrhan: L
. — Für
scherzhafte Geschichten von Rudolf von Habsburg
.^ ® 17-45:
vom 10. Jahre ab. O 16.30: Operettenmusik
. • 19: Kapellmeister NettND
. • 18.30: Stenographie
stunde
„Franz Schrekers Opern". ® 19.30: aus dem Staatstheater ,
“ Hg
.:
. Hauptperf
", Oper von Schreker
„Die Gezeichneten
st
tonio Adorno: Graf Andrae Vitelozzö Tamare: Lodooico
; Alviane
Podest« der Stadt Genua: Charlotte, seine Tochter
, Menalst
: Guidoüald Usodimare
vago, genuesischer Edelmann
“t|* „
, Paolo Calvi:
grom. Michelotto Eibo, Julian Pinelli
Jahrd"" " "
16.
Zeit:
.
Edle u. a. Ort der Handlung: Genua
^hhe
Donnerstag. 9. Juni. 12: Uebertr. des Glockenspiels astKonzert.
:
Kassel
von
13.30:
®
Darmstädter Schloß.
". Aus dem Album„Für die Jugend",
Ouv. „Genoveva
". Ouv. „Oberon". — Auber: „Fra Dstst.
Ouv. „Freischütz
". — Nicolai: j
— Adam: Ouv. „Postillon von Lonjumeau
„Die lustigen Weiber." ® 16.30: Konzert. Rob. Schumanst,
", für Klagst.
". — „Davidsbündlertänze
den „Phantasieslücken
Lieder. — Adagioa. d. Streichquartett in A-Dur. — ScheE..^
für st ss
Konzertstück
—
.
Lieoer
—
Streichauartett in A-Moll.
— Scherzoa. d. Klavier-Quintett in Es-Dur. Ausf. Mast,
. Alfr. Meinet st".'^ lCopran). Kapellmeister Merten lKIavierl
), I . Keller iViolat und W. Lange lVioM - »vir
Jtkes (Violine
Jbenj
der Renaissance in
® 17.45: Burkhardt: Aus „Die Kultur -Tages
" am 12. Juahic1
: Anl. des „Rotkreuz
9 18.15: von Kassel
11
stF
Roten
des
Arbeit
Oberschullehrer Katzmann über: „Die
an unserem Volke.". ® 18.45: Südwestdeutscher Ravstj c».
". Pariser Bericht von Dsts ©Ol
® 19.15: „Die großen Metropolen
iomin. • 20.15: „Easparone", Operette von Karl Millöcker.
^ jJ.
: Richard Strauß. Fant. „Der
: Hausorchester
schließend
" a. b. v > Mp
" . — Drei Lieder. — „Improvisation
Edelmann
vxf
f
$
Eulenspiegels
Sonate in Es-Dur. — Drei Lieder. — „Till
. Mitw.: M. Troitzsch(Bariton), A- *. %}
", [inf. Dichtung
Streiche
(t
).
(Violine
. :. Pittj
Freitag. 10. Juni. 12: Uebertr. des Glockenspiels
. • 16.30: jm . 1
Darmstädter Schloß. ® 13: Reue Schallplatten
". • :ljh.J*>Ü
: „Kinder untereinander
. Kart Stricker
frauen-Rachmittag
Frau
von
",
: Aus dem Buch„lieber Deutschland
Lesestunde
.4
seinen
aus
,
"
Geburtstag
85.
® 18.15: „Zu Adolf Stolzes
Kaufmannsgehst,
von C. Hub. ® 18.45: Dr. Jahn: „Der
. • 19.45: Ing. Rv"s
". ® 19.15: Italienisch
positive Arbeitskraft
Die Fahrt des Meteor — Ottomar Anschüh— Zwei BttÄ
. • 20.15: T
. ® 20.05: Film-Wochenschau
der Weltwirtschaft
! • 20.25: „Mann ist Mann , Komödie oo",./
. Es sind neuerdings wieder Zweifel darüber hervor- Rückkoppler
Teschings
UnterhaltungsnE
:
Kassel
. bis 0.30: von
Brecht. Anschi
aetreten, ob auch Teschings, Flobertbüchsen und dergl. unter
die Bestimmungen der Waffenbesitzverordnungvom 13. Jan.
Samstag. 11. Juni. 11: Uebertr. des EröffnungskonstÄ
„Musik im ~*ji
Frankfurler Internationalen Musikausstellung
1919 fallen. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst auf
.träge FA
". • 15.30: Stunde der Jugend. Liederoor
Völker
Grund eines Runderlasses des preußischen Innenministers
. •
. ® 16.30: Reue Tanzschlager
: Fröbelschule
Schulen
Sinne
im
„Gewehre"
als
Tat
der
in
Waffen
: Sw M\
mitteilt, sind diese
. Sprecher
. Aus „Öberhof" von Jmmermann
stunde
Be¬
ihren
daher
und
anzusehen
der erwähnten Verordnung
• 18.15: von Kas el: Die Stunde „Haus u. Garten". • «
neuer¬
sich
Der,!
. • 19.30: Prof. Sittig:
. • 19: Schach
stimmungen unterworfen . Dieser Feststellung haben
Briefkasten
, Mond- und SonneE f
im Juni Kometen in Erdennähe
dings das Kammergericht in der Entscheidung vom 22. Februar
0.3"'
bis
,
Anschi
.
Sinfoniekonzert
Saalbau:
dem
aus
• 20:
1926 und das Reichsgericht in der Entscheidung vom 4. Juni
funk-Jazzband.
1926 angeschlossen.
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Danksagung
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme bei dem plötz¬
lichen Tode meines lieben Mannes, unseres guten Vaters, Schwieger¬
sohns, Bruders, Schwagers und Onkels

Sehnig

Lacalli

Herrn Fritz

danken wir herzlich. Besonders sagen wir Dank der Freiwilligen
Feuerwehr für die Beteiligung und Kranzspende, dem Gesangverein
Eintracht für den erhebenden Grabgesang, den Kameraden und
Kameradinnen, der Direktion der Adlerwerke, seinen Mitarbeitern und
Verbandskoliegen für ihre Kranzwidmung, der Freiw. Sanitätskolonne,
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die
dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen
I. d. N.; Frau Eleonore Lacalli geb. Delarue
und Kinder
Sossenheim, den 7. Juni 1927

Acker
Klee
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Gartenbaubetrieb

ist Ihre eigene

wenn Sie sich mit unrichtigen und scl>le
sitzenden Augengläsern herumquäie 11Wir fertigen

Haas

Eschbornerstraße
gibt ab:

Spätgemüsepflanzen
und Salatpflanzen
Sellerie , Lauch und Tomaten

'Öplisch&JechnisS
roUkommene Augenglä&
nur der freundschaftliche Ton allein ist es, der
.Nicht
mir den „Ratgeber " zu meinem richtigen Freunde ge¬
macht hat , sondern auch die belehrenden Aufsätze. Ich
habe schon viele andere Gartenzeitungen gehalten, aber
der Inhalt war längst nicht so belehrend und verständ¬
lich, wie im „Ratgeber . Ich lese ihn schon feit vielen
E. St ., Ebersbach.
Jahren .
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— Von den Birke», den bräutlichen
, weißen. . . .
Sie stehen über dem Alltag, über dem Werktagsgetrtebe.
Sie sind duftig und zart wie die Seelen von Neugeborenen.
Gras -Versteigerung
Rein, mit Hellen Augen blicken sie in die Welt. Immer
'den 10. Juni ds .Js ., vormittags 8 Uhr, wird das tragen sie ein Sonntagsgewand , immer grüßen sie gleich
Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld, freundlich und herzerwärmend den Wanderer. Und wo
ihrer viele geschwisterlich beisammenstehen, da ists, als
iVß s4
(Anfang am Viehweg),
ob
eine Schar leichtgeschürzter
, weißgekleideter Mädchen
am selben Tag , nachmittags 5 Uhr,
f h dasferner
Gras auf den Wegen im Unterrödelheimer- zu fröhlichem Spiel vereint wäre zu lieblichem Reigen,
zu anmutigen Tänzen. Silbernes , neckisches Lachen klingt
feld (Anfang am Laufgraben),
durch die Reihen, sorglos frohes Scherzen hüpft von
*8, den 11. Juni ds. Js ., vormittags 8 Uhr, das Wipfel zu Wipfel. Und nichts Unreines hat hier eine
ico
Gras auf den Wegen im Oberrödelheimerfeld, Stätte — Birken sind Sinnbilder jungfräulicher Reinheit,
(Anfang Riedrain)
fraulicher Würde, fröhlicher Lebensbejahung. Was Wunder,
4 meistbietend versteigert.
s
wenn man sie so gern zu Gaste sich lädt in Anlagen,
in Gärten und als Schmuck bei festlichen Gelegenheiten.
cBl^ heim, den 4. Juni 1927.
Namentlich auch bei kirchlichen Festen. Fronleichnam ist
Der Gemeindevorstand.
nicht mehr fern — auch dieses Fest erhält viel Weihe
D,i<
olai: ",
durch die zarten Birkenkinder. Aoer Schmuck und Zier
ftflnn
.-. ,
ist nicht allein der Birken Zweck und Ziel — sie wollen
Lokal -Nachrichten
uns auch künden das Geheimnis ihres Daseins, den
at
Gottesgedanken, den sie verkörpern: „Ihr Menschen seid
Soffenheim, 9. Juni
licht und rein, seid heiter und froh mitten im Kamps
ef 'uV,
Kirchliche Nachricht . Der evangelische Gottes- des Lebens; seid Sonntags - und Sonnenkinder wie wir!
^bginnt am kommenden Sonntag ausnahmsweise Wie die Birken, die bräutlichen, weißen . . . .
^°88 um 8 Uhr.
— Grotzstadtelend
. Eine Umfrage in den Berliner
Volksschulen
unter
den
Kindern von 6 bis 10 Jahren hat
i D' H Sommer im Juni . Die Wetterbeobachtungen
ergeben,
daß
70
Prozent
von ihnen keine Vorstellung
!,/''Neben
, daß der Juni diesmal ein Sommermonat
d, f. / b»ird. Es soll aber erst noch erhebliche Nieder- von einem Sonnenaufgang und 72 Prozent nie eine
fr ‘ L,8tben. Doch ist an eine Erkaltung nicht mehr Lerche singen gehört haben, 59 Prozent sich keine Vorstellung
*3 - Etwa vom 16. Juni ab wird täglich ein von einen Aehrenfeld machen konnten, 76 Prozent noch
über die Erde strahlen und ein beständiges nie einen Berg und 89 Prozent nie einen Fluß gesehen
.30:
einsetzen mit außerordentlich hohen hatten.
Zetter
* -li^ Uren. Ueber das Wetter im Juli läßt sich eine
nen
Prognose noch nicht stellen. Aber so viel läßt
Eingesandt.
heute schon sagen: dieser Sommer wird es gut
— Die Frankfurterstratze war schon immer eine
grenAhj
^ 'beinen. Er wird viele schöne Tage bringen
5:
sc» garstig sein, wie der Regensommer 1926. Gefahr für die Passanten, da sie zu schmal ist und ihr
As . UMen stimmt diese meteorologische Auffassung selt- ein Hochbankett fehlt. Durch den zunehmenden Verkehr ist
deise diesmal mit den Wettererfahrungen des diese Gefahr vergrößert worden; das zeigt die Beobachtung,
wie oft die Fußgänger stehen bleiben oder gar über den
Senders überein.
Straßengraben flüchten müssen. Aufgabe der Behörden
Bauernregeln im Juni . Juni trocken mehr als ist es, einen Bürgersteig zu schaffen, damit Menschenopfer
St»^ V ' mit gutem Wein das Faß — Gibts im Juni
vermieden werden.
Ein Fußgänger.
^
^ ttter, wird auch das Getreide fetter. — Wenn
tenra y 5 taIt der Juni war, verdirbt er meist das ganze
Erhöhung der
Z.ZÜ
: ' s ^ Brachmond naß, leert Scheuer und Faß —
<sitzen Korn und Wein, muß der Juni trocken
Ab 27 . Juni.
Juni nimmt? oder bringts . — Wenn im
Das Reichsgesetz vom 8. April 1927 über Leistungen und
jjWli ^ brainb weht, allenthalben das Korn gerät. — Beiträge
in der Invalidenversicherung (R . G. Bl. I S . 98)
Ift
rae.^ lur Junius , gar bald Gewitter
Verdoppelt
die Steiaerungsbeträge für Beitragszeiten vor der
— Junigewitter erfreuen des Bauern Herz, Inflation (1.
Oktober 1921), beteiligt auch die alten — vor
!cble cl ^wmd, der im Juni
weht, nicht in gutem Rufe
dem 1. April 1925 festgesetzten— Hinterbliebenenrenten an
älefl' ^c>wt xr an mit kühlem Gruß , bald Gewitter folgen
diesen Steigerungsbeträgen, gibt der 65jährigen Witwe die
nn die Wachteln fleißig schlagen, singen' sie
Alterswitwenrente und verbindet mit einer Invalidität , die
sijic Nertagen
. — Früh Regen und früh Gäste bleiben vor dem 1. Januar 1912 entstanden und bis zum 1. Januar
1924 entschädigt worden ist, die Anwartschaft auf Hinter¬
, Nacht. — Vier Tage vor und nach der Sonnenl^Ligen die herrschende Witterung bis Michaelis bliebenenfürsorge. Der Wert der neuen Leistungen wird auf
^ eschen und der Juniwind ändern sich geschwind. 190 bis 200 Millionen Rm. im Jahre geschätzt.
Neue Leistungen erfordern neue Beiträge.
Demgemäß
i I ** Pfingftverkehr der Reichsbahn war dieses hat der Reichstag die bisherigen Beiträge zur Invaliden¬
gut. Die Reichsbahn hatte umfangreiche versicherung um durchschnittlich 24 v. H. erhöht und für einen
[te,8 cn getroffen, um den zu erwartenden Ansturm Wochenlohn von mehr als 36 Rm. eine neue Lohnklasse7 mit
/ "gen. Die meisten Züge wurden verstärkt oder einem Wochenbeitrag von 2 Rm. eingeführt.
Die Erhöhung der bisherigen Jnvalidenversicherungs,^>°^ ührt. Der Verkehr wickelte sich glatt ab. Die beiträge
tritt am 2 7. Juni
1927 in Kraft. Von diesem
”eri sind hinter denen der Vorjahre nicht zurück«
Tage ab sind wöchentlich

>gini)

il i«

Aus Nah und Fern.

Gemeinde Soffenheim

A Kassel. (Ein
Polizeitag
für
HessenNassau .) Auf Anregung der Stadt Kassel veranstaltet die
Freie Vereinigung für Polizei- und Kriminalwissenschaft, Ber¬
lin, in Verbindung mit dem preußischen Ministerium des
Innern , dem Polizeipräsidenten in Kassel und dem Magistrat
der Stadt Kassel am 5., 6. und 7. September für die Polizei¬
beamten Hessen-Nassau hier ein Polizeitag.
A Bad Salzschlirf. (Feuer in einem Kurhotel
.)
Aus bisher unaufgeklärter Ursache brach in dem Hotel „Kaiser¬
hof" Feuer aus , durch das der Dachstuhl vollständig vernichtet
wurde. Dem sofortigen tatkräftigen Eingreifen der Feuer¬
wehren von Salzschlirf und Fulda gelang es, ein Uebergreifeu
des Feuers zu verhindern und auf seinen Herd zu beschränken.
Der Materialschaden ist beträchtlich. Sämtliche im Hotel
wohnenden Gaste konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht
A Bad Nauheim. (Ungeklärter
Unglücksfall
.)
Ein Spaziergänger fand in der Nähe des Wintersteins einen
leblos auf der Landstraße liegenden Motorradfahrer . Der
Verunglückte wurde m das hiesige Krankenhaus gebracht, wo
er starb, ohne jedoch das Bewußtsein wieder erlangt zu haben.
Er muß schwere innere Verletzungen erlitten haben, denn er
hatte nur einige Hautabschürfungen im Gesicht, ohne sonst
äußerliche Schäden aufzuweisen.
A Gedern. (Gute Erfolge
der oberhesfischen
Viehzucht .) Auf der Deutschen Landwirtschaftsausstellung
in Dortmund hat die oberhessische Viehzucht gut abgeschnitten.
Sämtliche von Oberhessen gezeigten Sammlungen erhielten
erste Preise. Besonders die Vogelsberger Rinder fanden großen
Anklang und erhielten bei 12 prämiierten Tieren größtenteils
höchste Auszeichnungen
. Auch der hier stattgefundene Gederner
Prämiierungsmarkt nahm einen für die hiesigen Verhältnisse
ausgezeichneten Verlauf. Der Gesamtauftrieb war sehr zahl¬
reich; an Pferden waren nahezu 120 Tiere vertreten. Die
Stadtverwaltung will den Pferdemarkt weiter ausbauen.
A Hungen. (Verspäteter
Kriegsheimkehrer
.)
Am Pfingstmontag kehrte ein hiesiger Kriegsteilnehmer mit
Frau und drei Kinder aus der Ukraine heim. Im Jahre
1918 als Angehöriger eines Landsturmbataillons nach Süd¬
rußland versetzt, war er nach Waffenstillstands dort geblieben
und hatte geheiratet. Nunmehr bekam er Sehnsucht nach der
alten Heimat.
A Kassel. (JnderFuldaertrunken
.) Bei Hannoversch-Münden ertrank ein Japaner , der an der Forstaka¬
demie tätig war, beim Baden in der Fulda . Tags darauf er¬
trank an der gleichen Stelle ein Kellnerlehrling.
A Wetzlar. (Aus dem Zuge gestürzt
und ge¬
tötet .) Zwischen Dutenhofen und Gießen stürzte aus einem
Eisenbahnzug das zehnjährige Töchterchen eines Lehrers aus
Offenbach im Dillkreis so unglücklich heraus, daß ihm beide
Beine abgefahren wurden und der Tod auf der Stelle eintrat.
Das Unglück ereignete sich in Gegenwart der Eltern . Dem
Vernehmen nach soll die Abteiltür nicht völlig geschlossen ge¬
wesen sein.
A Aßmannshausen. (Paddelbootunglück
auf
dem Rhein . — Zwei Tote .) Beim Paddelbootfahreu
auf dem Rhein kippte das Boot zweier Darmstädter Kaufleute
namens Keller und Fell zwischen hier und Lorsch um. Die
beiden Insassen ertranken, ehe Hilfe gebracht werden konnte.
A Mainz. (Die Folgen
einer
Leichtsinnst a t.) Am ersten Pfingstfeiertag wurde in der Äauerngasse
das vierjährige Kind Anna Meise von einem Taxameter über¬
fahren, den ein 19jähriger Bursche aus Mainz-Zahlbach un¬
berechtigterweise in Betrieb gesetzt hatte, ohne fahren zu
können. Das Kind wurde an die Wand gepreßt und trug außer
einem Beckenbruch schwere innere Verletzungen davon, an
denen es im Städtischen Krankenhaus starb. Die Leiche wurde
von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.
A Mainz. (Schwere
Unwetterschäden
in
Rheinhessen
.) Durch Sturm und Hagelfchlag ist in
Rheinhessen ungeheurer Schaden in den Obst- uns Weinbergs¬
anlagen, besonders in der Gemarkung Osthofen, Westhofen und
Bechtheim, angerichtet worden. Es wurde ein Ernteausfall
von 80 bis 90 Prozent und Wachstumschäden in Höhe von mehr
als 50 Prozent festgestellt.
A Bad Schwalbach
. (Au ch Posta m t „B ad S ch wal«
bach"-) Infolge Umwandlung des Namen der Stadt Langenschwalbach rn „Bad Schwalbach
" führt das dortige Postamt
künftig die Bezeichnung
„Bad Schwalbach
".
^

Znvalldenversicherungsvellräge.
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Frankfurter Wäldchestag, der alther-

zu zahlen bei einem Wochenverdienst
bis 6 Rm. (= Lohn« . 1) 30 Pfg.
von über 6 Rm. bis 12 Rm. (= Lohnkl. 2) 60 Pfg.
von über 12 Rm. bis 18 Rm. (= Lohnkl. 3) 90 Pfg.
von über 18 Rm. bis 24 Rm. (- Lohnkl. 4) 120 Pfg.
von über 24 Rm. bis 30 Rm. (— Lohnkl. 5) 150 Pfg.
von über 30 Rm . bis 36 Rm. (— Lohnkl. 6) 180 Pfg.
Die neue Lohnklasse
7 iWochenverdienst von über
36 Rm.) mit einem Wochenbeitragb o n 2 R m. gilt erst vom
2. Januar
1928 an ; bis dahin sind für die Versicherten
mit einem Wochenverdienst von über 36 Rm. Beiträge der
Lohnklasfe6 zu entrichten.
. Arbeitgebern, die mit ihren Jnvalidenversicherungsbeiträgen im Rückstand sind, wird dringend empfohlen, die
Beitragsentrichtung und Markenklebung für ihre Versicherten
alsbald in Ordnung zu bringen, da auf Grund des neuen
Gesetzes vom 1. A u g u st 1927 ab auch für vor dem
2 7. Juni
1927 liegende Beschäftigungsverhältnissedie
neuen höheren Beiträge zu entrichten sind.

jahrhundertelange Tradition gefeierte
^I^ gsttag, als gemeinsames Fest aller Bürger
seine Zugkraft eingebüßt und seine
hnw^ klaren. Wohl hatten sehr viele GeschäftsWittags ab geschlossen
. Auch der Besuch des
»hft 1 war leidlich. Aber die alte Fröhlichkeit,
£ibjte ?** Kreise umschlang, fehlte. Immer mehr
>, cyö?r Festtag in seiner Bedeutung, und nach
en erinnert nur noch der Name an Frank\ ®tett bürgerlichen Feiertag : den Wäldchestag
Die Vorstände aller der Arbeiter»flyi NterWätenben
Vereine hielten am Freitag eine
,^ ung. Die Aussprache führte zu dem
^ \ \ in
Zukunft eine auf Gegenseitigkeit beruhende
frfÖi
/ {inUV intreten soll
, wenn ein angeschlossener
!j?ir B.^ ^ranstaltung abhält. Bei besonderen, die
*W !(&lll 9e>tCÖC9Un
S angehenden Fragen sollen die Vor-st: Achtung bei Hochantennen. Die bei Eintritt der war¬
>,
«. st^^ emeinsam getroffen werden. Dem Vereins- men Witterung häufiger werdenden Gewitter lassen es not¬
ungeschlossen
: Arbeiter-Radfahrer-Verein, wendig erscheinen, die Hochleitung der Hochantennen zu prüfen.
»^ in „DixNaturfreunde ",Arbeiter-SamariterAlle schlechten Kontaktstellen sind zu erneuern, vor allem die,
$3*
eiter-Bildungs -Verein und S . P . D.
die zur Erdableitung der Antenne dienen. Man gewöhne sich
daran , die Antenne nach jedem Empfang zu erden, ganz gleich,
or»^ >r^ sch
^ uchtfeft mit Radverlosung findet am 2. Juli
ob ein Gewitter in Aussicht steht oder nicht. Vor allem beachte
Sil
2k^
?.
u
§
statt
.
Der
niedrig
gehaltene
Eintritts^5 “snT"
*'**' •““■'“ b a»?***-— .
man dies des abends als Schutz gegen nachts unerwartet
Erbiet
^ möglicht es jedem Einwohner sich
"Ungen der Arbeiterradfahrer zu erfreuen. niedergehende Gewitter
Und durch
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/

.
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Hier kam der 7 Jahre alte SchAer Heinrich Riemenschneider
welcher mit mehreren anderen Jungen spielend neben eine
Autokehrmaschine des Städtischen Fuhrpaks herlief, durch An
rennen an einen Baum so unglücklich zu Fall , daß er von den
Hinterrad der Autokehrmaschine erfaßt und überfahren wurde
Die Verletzungen waren derart schwer, daß Riemenschneide
kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus verstarb.
** Aachen. (Blitzschlag .) Der Blitz schlug in bc:
25 Meter hohen Schornstein einer Tuchfabrik und riß ihn bi
auf einen Stumpf von fünf Meter Höhe um. Die herab
fallenden Steine beschädigten das Maschinen- und Kesielhau
sowie einen Websaal schwer. Ein Arbeiter wurde leicht der
letzt.
** Kreuznach. (Durch Leichtsinn
das Augen
l i cht v e r l o r e n.) Durch Leichffinn verlor hier ein klein«
Junge das Augenlicht. Ein Knabe von etwa 14 Jahren halt
den kleinen Jungen auf einem Leiterwagen an sein Fahrra
gebunden. Die Schnur riß in voller Fahrt , so daß das klein
'Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert wurde, wobei dei
Jungen beide Augen öollständig zerdrückt wurden. Der Rai
jahrer erlitt eine leheusgefghrliche

Kopfverletzung
.
—

Der neue

Salkankouflikt.

Seit undenklichen Zeiten ist auf dem Balkan immer
irgend etwas los . Augenblicklich liegen sich bekanntlich Serbien
und Albanien in den Haaren und zwar deshalb , weil die
Albanier ein angebliches Mitglied der serbischen Gesandtschaft
in Tirana wegen Spionage verhaftet haben . Daraufhin hat
Serbien die Beziehungen abgebrochen.
Was nun werden soll, ist noch unklar . In den maßgebenden
französischen Kreisen ist man der Auffassung , daß der Konflikt
im Grunde genommen nur ein Zwischenfall ist, der die Kanz¬
leien betrifft und auf diplomatischem Wege geregelt werden
müsse. Frankreich habe von Anfang an seinen ganzen Einfluß
in Tirana und Belgrad geltend gemacht, um diesen bedauer¬
lichen Zwischenfall , der nichts Politisches an sich habe , auf seine
wahre Bedeutung zu beschränken. Die dem Völkerbund über¬
mittelte Note habe keinen anderen Zweck, als Genf über den
Vorfall auf dem laufenden zu halten , ohne übrigens die Inter¬
vention des Völkerbundes zu fordern . Man habe also Grund
zu der Hoffnung / daß die Lage sich bessern werde . Der südflawische Geschäftsträger in Tirana ist tatsächlich von seiner
Negierung abgerufen worden , aber der albanische Gesandte in
Belgrad hat nicht seine Pässe erhalten und es ist auch nicht
die Rede davon , sie ihm zuzustellen. Nun hat ein Staat immer
das Recht, seinen Vertreter abzuberufen , aber der Abbruch der
Beziehungen ist erst eine Tatsache, wenn die diplomatischen
Auslandsvertreter ihre Pässe erhalten haben . Weder Albanien
noch Südslawien scheinen zu beabsichtigen, die Dinge bis zum
äußersten zu treiben . Man kann also hoffen, daß dieser rein
örtliche Zwischenfall , der ohne politische Bedeutung ist, durch
eine Verständigung geregelt wird.
Die nationalistische „Libertö " nennt die Gründe sür den
Bruch , den die slawische Regierung mit Albanien herbeigeführt
habe , nichtig , aber die Tatsache an sich sei äußerst ernst . Im
Jahre 1914 , so fährt das Blatt fort , hätten die Mächte , die
damals alliiert gewesen seien, in Belgrad Ratschläge zur
Mäßigung erteilt . Das müsse auch jetzt ihre Rolle sein, ganz
besonders die Frankreichs . In diesem Falle wäre eine sehr
klare Mißbilligung sogar notwendig . Der Augenblick sei schlecht

§einewählt
,
Streitfrage
zu Wersen, da der Okzident wegen des Bolschewismus
dem

Okzident

die

albanische

zwischen die

genügend Sorgen habe . Wenn in Rom die gleichen Vor¬
stellungen gemacht werden müßten , so müsse dies England
übernehmen . Auch sei es ganz gut , sich an den Völkerbund zu
wenden . Wenn er auch selbst die albanische Streitfrage nicht
lösen werde , so werde er doch dazu beitragen , Zeit zu gewinnen,
und das sei viel wert.
Der radikale „Soir " schreibt: Der Ausgang der Krise
hänge ganz besonders von der faszistischen Regierung ab.
Achmed Zogul sei nur ein Spielzeug , aber Südstawien habe
seinerseits den Abbruch mit einer Schnelligkeit ausgesprochen,
die erstaunlich sei und aus diesem Grunde scheine auch Süd¬
slawien von gefährlichen Strömungen beherrscht zu sein. Den
Schwarzhemden in Rom entspreche in Belgrad die Militärpartei.

Zur

Tsthttscherin bei

Gute deutsch
-russische Beziehungen.
Wie ein Berliner Blatt wissen will , hat die Unterredung
zwischen Dr . Stresemann und Tschitscherin bei beiden Teilen
außerordentliche Befriedigung hinterlassen . Entgegen vielfach
herumschwirrenden Mitteilungen , daß es sich bei dem Besuche
Tschitscherins um einen besonderen aktuellen Anlaß gehandelt
habe , teilt das Blatt mit , daß alle diese Nachrichten irrig sind.
Irgend ein russischer Antrag , wie vielfach behauptet wurde , sei
nicht gestellt worden.
Ueber den Inhalt der Besprechungen im einzelnen be¬
wahren beide Teile Stillschweigen
. Das Blatt glaubt, daß im
Mittelpunkt der Besprechungen namenllich die finanzielle Aus¬
wirkung des Abbruchs der englisch
-russischen Beziehungen
gestanden habe.
Tschitscherin gab ferner der Ansicht Ausdruck, daß die
bedauerliche Ermordung des russischen Gesandten in Warschau
jedenfalls zu einer Trübung der Verhältnisse beider Länder
nicht beitragen werde . Außenminister Dr . Stresemann wird
mit dem Reichskabinett das Ergebnis der Zusammenkunft mit
dem russischen Außenkommissar Tschitscherin besprechen.
Die Genfer

Arbeitskonferenz.

Ein Mahnruf der Arbeiter.
In der Arbeitskonferenz richtete der Generalsekretär des
belgischen Gewerkschastsbundes , Mertens,
einen Mahnruf
an die Unternehmer und die Regierungsgruppe , in dem er
auf die in vielen Ländern zu beobachtende Verschleppung
der Ratifizierung
der von der Arbeitskonferenz auf¬
gestellten Arbeitskonventionen hinwies und von der „ geheimen
Obstruktion " sprach, die die Arbeitergruppe immer mehr ge¬
wahr werde . Das müsse ein Ende haben . Die Arbeitergruppe
müsse wissen, ob es für sie überhaupt noch Zweck habe , zur
Arbeitskonferenz zu erscheinen, oder ob es für sie nicht besser
sei, mit den eigenen Mitteln zu kämpfen, um durch eigene
Kraft ihre Forderung durchzusetzen.

Der politische tlmschwung
Eine Kundgebung

Durch die Schule des Lebens.
Roman von Else

von

Buchholtz.

Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 8. 1927.
lNachdruck verboten.»

Dora mutzte nun erzählen . Die Dame war autzer
über die Erlebnisse der ersten Stellung . „Aber von
deinen Professorsleuten bekommst du doch pünktlich
dein Gebalt ? Bei Gelehrten soll manchmal auch eine
liederliche Wirtschaft sein," meinte sie bedenklich.
Dora konnte sie darüber beruhigen und nun fand
die alte Dame die Stellung herrlich. Sie lietz es sich
von Dora versprechen, sie an einem der nächsten Abende
zu besuchen, ehe sie sich von ihr trennte.
Als Dora sich allein in ihrem Stübchen befand, war
es ihr erstes , daß sie vor den Spiegel trat.
„Verändert ! Fast zum Nichtwiedererkennen !" war
das Urteil der Tante über ihr Aussehen gewesen, der
Ausspruch hatte sie wie ein Peitschenhieb getroffen.
Sie betrachtete sich lange und gründlich. Ja , sie
war verändert , elend und verblüht.
Ein Schluchzen unterdrückend, schlug sie die Hände
vors Gesicht und ihre Lippen zuckten. Sie hatte ge¬
glaubt , in dieser schweren Prüfungszeit so reif gewor¬
den zu sein, und nun sah sie ein , datz sie noch kleinlicher
Eitelkeit voll war .
„ „ v m„
Versprochenermaßen suchte sie im Laufe der Woche
ihre Tante auf.
_
Die alte Dame begrüßte sie mit lebhafter Freude.
„Wie nett , datz wir hente von alten Zeiten plaudern
sich

können"

Sie überschüttete Dora mit Worten , ermahnte sie.
.ihre Pflichten getreulich zu erfüllen , versicherte ihr noch¬
mals , daß sie sich verändert habe, und entschuldigte sich,
zu dem Abendessen keine Umstände gemacht zu haben:
Dora sei sie ja aber jetzt nicht mehr gewöhnt.
Dora hörte der alten Dame mit müdem Lächeln
zu. Sie war froh, ein wenig ausruüen zu können, eine
geistige Auffrischung versprach sie sich nicht von diesem
Verwundert bemerkte sie das dRtte Gedeck auf dem
du noch einen Gast
, liebe Tante?"

TilÄ. »Erwartest

von der bevorstehenden Abreise Woikows in Keimt»
worden sei und ihm in den letzten drei Tagen tägUch
-^ kj.'
Bahnhof aufgelauert habe. Tatsächlich trug sich
^ J
der Absicht
, in den nächsten Tagen nach Moskau3urf ÜJiiibt
Mörder soll auch angegeben haben, datz er als r h w
Nationalist die Tat aus idealen Motiven beging. »»ft, anif
*.
hebt man in den Kreisen der Sowjetdiplomatie hervo,
.
offenes Telegramm von Rosengolz an Woikow cnnw, st ft . 1
er ihn von der bevorstehenden Durchreise in KeMtw
>l
w
datz aber die Möglichkeit eines Mißbrauches des Telg
Vorgelegen haben könnte.
Wenige Stunden nach dem Tode des Gesandten bft ^ .
einzelnen polnischen Minister ^mit Pilsudski an der
Beileid ausdrücken lassen. Der Staatspräsident
*”. •
Kalinin eine Beileidsdepesche richten . Di sichtlich au>
Teilnahme der polnischen Regierung und die einmu
urteilung der Mordtat durch die bisher erschienenen
vornehmlich durch die offiziöse „Epoca " , machte ausft
scheu Gesandtschaftskreise einen sichtlich günstigen Emd ..
russischer Seite wird beabsichtigt, an die polnische
3
mit dem Verlangen heranzutreten , den Rechtskonsule»,
Nac
Sowjetgesandtschäft , Sokolöff , bei der Vernehmung ^ L.
«Abe
ders hinzuzuziehen.

Siresemann.

ln

der neuen

Rumänien.

Regierung.

Die neue rumänische Regierung veröffentlicht eine Kund¬
gebung , in der es heißt:
Unter Umständen , die es notwendig machten, dem Lande
eine Regierung der Konzentration zu sichern, hat d e r K ö n i g
an uns die Aufforderung gerichtet, unter Vorsitz einer außer¬
halb der politischen Parteien stehenden Persönlichkeit mit Zu¬
stimmung und unter Mitwirkung der Parteien ein Kabinett zu
bilden . Wir haben die Ausgabe auf uns genommen , und sind
entschlossen, sie ohne Zögern zu gutem Ende zu führen , d. h.
eine Aeußerung des Willens des Landes durch freie
Wah¬
len herbeizuführen . Wir werden darüber wachen, daß Ord¬
nung
und Gesetz geachtet
werden , daß alle Bürger
ohne Unterschied der Nationalität und des Glaubensbekennt¬
nisses den Schutz der Gesetze genießen . Im Einklang mit der
Verfassung wird die Regierung die
Stellung
der
nationalen
Dynastie
gemäß den Entschließungen des
Königs regeln . Den bestehenden Verträgen mit anderen
Staaten getreu wird die Regierung die Politik des Friedens
in Ueberemstimmung mit den hohen Interessen des rumänischen
Staates fortsetzen. Sie zweifelt nicht daran , daß das Land im
Geiste der Vaterlandsliebe dem Wunsche des Königs ent¬
sprechen wird.

Meinlandräumung.

Kundgebung der französischen Liga für Menschenrechte.
Wie „Ere Nouvelle " mitteilt , hat der Zentralausschuß
der Liga für Menschenrechte jüngst eine Tagesordnung ange¬
nommen , in der erklärt wird , daß nach seiner Ansicht im
Augenblick weder Deutschland das Recht habe, die Rheinlande
zu fordern, noch' die Alliierten die strikte Verpflichtung
, darin
eiuzuwilligen.
Die Frage der Rheinlandräumung sei also keine juristische,
sonderu eine politische Frage. Infolgedessen fordere die Liga
für Menschenrechte von der französischen Regierung, diese
Frage mit der grundlegenden Sorge, den Frieden zwischen den
beiden Völkern zu fördern, zu prüfen. Die Besetzung dürfe
kein dauerndes Druckmittel für Frankreich sein, denn dadurch
würde« immer wieder zwischen dem Besatzungsheer und der
Bevölkerung Konflikte hervorgerufen werden.
Die Deutschen hätten recht, wenn sie erklärten , daß die Be¬
satzung unvereinbar sei mit dem Geiste von Locarno und
Thoiry , sowie mit der Tatsache des Eintritts Deutschlands in
den Völkerbund . Außerdem sei die Besetzung eines Gebietes
eines besiegten Feindes gegen die Auffassung , die die Liga sür
Menschenrechte von den Beziehungen der Völker untereinander
habe . Die Liga fordere daher , auf folgender Grundlage über
die Räumuna
der Rbeinlande m verhandeln : Vorzeitige

lös

Räumung der Rheinlande unter der Bedingung , daß Deutsch¬
land die Organisation einer Kontrolle durch den Völkerbund,
insbesondere in den Rheiulcmden gemäß Artikel 213 des Frie¬
densvertrages gestattet .
-

Das Warschauer

Attentat.

Die Vernehmung des Mörders.
Zu der Ermordung des Gesandten Woikow werden noch
folgende Einzelheiten bekannt : Der Mörder des Gesandten
Woikow , Kowerda , ist polnischer Staatsbürger und russischer
Nationalität , Student des russischen Gymnasiums in Wilna
und Sohn eines russischen Offiziers.
Von polnischer Seite wird darauf hingewiesen
, Kowerda
babe bei keiner ersten Anskaae erklärt
, daß er durch die Presse

Die Dame rieb sich vergnügt die Hände. „Weitzt
du, das sollte eigentlich eine Ueberraschung für dich sein,
aber ich kann s ja auch sagen. Ernst ist hier. Du weißt,
daß er seit einigen Monaten Assistenzarzt in Greifs¬
wald ist, aber gestern kam eine Depesche von' ihm, daß
er mich ein paar Tage besuchen würde. Wie habe ich
mich gefreut , ihn mal wieder hier zu haben. Heute zu
Mittag habe ich gleich eine schöne Suppe gemacht mit
Schwemmklößchen, wie er sie gerne ißt, und hinterher
Schweinekoteletts mit Spinat , richtigen Spinat , nicht
etwa Mangold , das mag er nicht. Was eßt ihr immer,
Spinat oder Mangold ? Aber Dora , antworte doch, du
schläfst wohl ?"
Dora schrak bei der Frage zusammen . Sie hatte zu¬
letzt gar nicht mehr hingehört . Das endlose, nichts¬
sagende Geschwätz der Tante schläferte sie immer ein.
„Ernst kommt nachher?" fragte sie verwundert.
„Gefällt es ihm in Greifswald ?"
Die Frau Hauptmann nickte lebhaft und machte
nicht mißzuverstehende Andeutungen , wie gut ihr Sohn
bei seinem Fachprofessor angeschrieben wäre.
Sie zeigte eine geheimnisvolle Miene . „Weißt du,
Dora , was ich glaube ? Er hat nämlich eine Tochter."
Sie betonte das letzte Wort so nachdrücklich
, datz es
fast drohend klang. „Eine Tochter! Verstehst du, Dora?
Der Professor ist reich und eine Berühmtheit in seinem
Fache. Denke dir, wie vorteilhaft für Ernst, wenn er
dessen Schwiegersohn würde."
Dora nickte, lächelte und sagte: „Ja , kehr vorteil¬
haft," und dachte dabei, wie kurze Zeit erst vergangen
war, datz die Verbinöum mit ihr der Tante so vorteilhaftgedünkt hatte. Wie schnell war ihr gesellschaft¬
licher Wert gesunken, seit sie keine Reichtümer mehr
besaß!
Sie starrte trübe vor sich hin, und die naive Tante,
die alles , was ihr durch den Sinn fuhr, aussprechen
mußte, sagte, Doras Gedankengang erratend, tröstend:
„Gräme dich nicht, Kind. Du bist noch jung - wer weiß,
wie gut es dir noch mal im Leben ergehen wird. Es
ist jammerschade, baß dein Vater so leichtsinnig ge¬
wesen ist, denn sonst —"
Die Reüelnst brach ab. Sie hielt sich selber für
sehr zartfühlend
, und deshalb unterdrückte sie den
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Moskau macht die Polen verantworüich
.

Dr d

Die Sowjetregierung
hat dem polnischen
(Njj
Moskau eine Note überreicht , in der sie darauf ^hinweP -?
die polnische Regierung wiederholt vor ^der Möglichk^ ft ^ .^
kalorischer Verbrecher von seiten russischer konterrevolu ,
Terrororganisationen gewarnt habe. Sie bringt zum ft
„z
daß die polnische Regierung die Verantwortung fuft A>pts
mordung des russischen Gesandten in Warschau nicht «si ehre ,
könne, da sie es an den notwendigen Maßnahmen
«ebeil
verbrecherische Akte habe fehlen lassen. Gleichzeitig ft jfttij
sich vor , noch Eintreffen erschöpfender Nachrichten a»
Frage zurückzukommen.
,^ 'chs
V

-*-« Die Burschenschaftler und der HochschulrAIM
Eisenacher Pfingstbesprechung der Ausschüsse der ft fc di
Burschenschaften nahm eine Entschließung an , in der
heißt : Die jetzige Tätigkeit der augenblicklichen Mehft
Leitung des Deutschen Hochschulrings , die den Hochft
einseitig richtungspolitisch festgelegt, muß vom burssft
lichen Standpunkt abgelehnt werden , ohne daß dabs' S
anderen einseitigen Richtung das Wort geredet wesft^ ..
Der hochschulpolitische Ausschuß der Deutschen BurM jJ
legt daher den Burschenschaftlern , die dem ArbeitsausW ^ kor
Deutschen Hochschulrings angehören , nahe , aus dem ' i ^ ft
ausschuß auszutreten .
. Üft
+• Herriot spricht in Frankfurt a. M . Der
\ ,
Minister für den Unterricht und die schönen Künsft vL’
1
wird im Auftrag der französischen Regierung zur ßft 1
der Internationalen
Ausstellung „Musik im Leben der?
am 11. d. M . nach Frankfurt kommen und beim Fesft
>>
Oper eine Ansprache halten.
•« Die kommunistischen Umtriebe in FrankreE ft*
einer >Kaserne in Le Mans waren antimilitaristischft NAft
schriften geworfen worden . Daraufhin nahm die PoliZft Arft
suchungen in den Räumen der Kommunistischen Partei 'De v-mehreren kommunistischen Agitatoren vor . Zahlreiche
mente sollen beschlagnahmt worden sein.
ft" Hungerstreik politischer Gefangener in Franst*^
„Paris
Soir " berichtet, daß drei wegen komivttft
Propaganda verurteilte Personen , die im Gefängnis ihft
verbüßen , seit einigen Togen in den Hungerstreik geUftaus
gewahrten Strafest. .
— Protest
wegen dem ihnen nicht gewährten
bei politischen Gefangenen bei guter Führung üblich ft
Blatt erklärt , daß der Gesundheitszustand des einen ^
Gefangenen zu Besorgnis Anlaß gebe.
,

N
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England und

Aegypten
. Die Antwort Aegypfti

die Militärnote Großbritanniens
hat in London nichft
digt, und über die Feiertage ist eine neue, Note voft
worden , in der Aegypten um eine bestimmtere und ft
kichere Darstellung seiner Gegenvorschläge ersucht wiyj
allem wünscht England einen genauen Plan , wie sich
eine zukünftige Verminderung der britischen Heeres'" ,
denkt. Der Notenaustausch ist bisher nicht veröffentl 'ft >cn. dock erläbrt man an autoritativer Stelle , daß ™

k Dl

Li
$e' l8
$ft$

glüyem
Schluß des begonnenen Satzes . Eine glüheüfti
schoß Dora in die bleichen Wangen . .OO,, E
dtei^
nannte Vergnügungsnachmittag war so voll
gungen für sie, daß sie am liebsten gleich wieve
gebrochen wäre.
Da öffnete sich die Tür , ihr Vetter trat
treuherziges Gesicht schien ihr heute doppelt aNwKi? >
Mit herzlichem Gruß trat er auf sie 3«- A i
kommen. Kusinchen. Es ist für mich eine große- [?
wartete Freude , dich hier zu sehen.^
1
Die Frau Hauptmann sah auf das jungeA^
das sich warm die Hände drückte, mit sichtlicher^
gefallen . Sie wiegte das behäbige Gesicht
VÖ
und man hätte ihrem sprechenden Mienensp >e^jsehen, was sie dachte, auch ohne daß sich ihren * ^
ein leises „Schade" entrungen hätte.
,! 5Ü<
Ernst suchte die Aufmerksamkeit der Kusi^ M^
lenken, indem er das Gespräch auf fernerliegeno ^ W
brachte, wobei seine Mutter nicht so bedenklich^
rungen tun konnte. „Weißt du, Dora , mit VJ 5,
mich jetzt angefreundet habe?" fragte er geles $3
»Mit Eurem früheren Inspektor ."
, ^
„Erharüi ?" fragte Dora erstaunt . Der NaNs^ !v
sie auf. Es knüpften sich zu viele ernste Erinnfft
an ihn. „Auf welche Weise bis du ihm na« ft
treten ?"
Ernst erzählte, daß Erhardi in der Näßftr
Universitätsstadt als Oberinspektor tätig war« « , ite,
Ruf eines ausgezeichneten Landwirts genösift ^ A
kann ich freilich nicht beurteilen, " schloß er,
anderes : daß er ein ausgezeichneter CharE ^ Z.
Dora nickte stumm. Ja , sie hatte ja oft ^
heit gehabt, dasselbe Urteil zu fällen .
» ^k
Dank Ernsts liebenswürdiger PlauöerkE >fA
ihre frei Zeit schnell vergangen . Sie koNllft^ tzA
Abschied aufrichtig versichern, sehr vergnügt * i
zu sein. Selbst die Bemerkung ihrer Tawf ' h j
„Herrschaft" — sie wählte mit Vorliebe dieff^ is^ w
druck— Dank zu sagen, vermochte sie jetzt
jnj&i
lnut aufzunehmen .
■c1

Englische Blatter zum Empfang der Transozeanflieger
Alle Blätter berichten ausführlich über die Landung der
beiden amerikanischen Flieger in Berlin . „Westininster
Gazette " spricht im Zusammenhang damit die Hoffnung aus,
daß der erste Flug von Europa nach Nordamerika von britischen
Slnd«^ .
Die Vereinigte : Staaten als Gläubiger . Das ameriFliegern vollbracht wird . Im Zusammenhang damit gibt das
oot,
Blatt eine begeisterte Schilderung des Tempelhofer Flughafens
^chatzamt gal une Zusammeirstellung der Jahres''
und des dort herrschenden Betriebes und sagt, im Gegensatz zu
Ausschusses jut die fremden Kriegsschulden heraus,
to» ^ ^ achweis gc.ührt wird , daß die Vereinigten Staaten
England werde in Deutschland alles getan , um die Handels¬
Zmsforderungen auf die Kriegsschulden , die die Verlustfahrt anziehend und volkstümlich zu machen. „Daily News"
*K Amerika machten , insgesamt 16 Milliarden nachweist darauf hin , daß , während 60 000 Menschen in Berlin die
ntz -'
beiden Flieger begrüßten , am gleichen Abend die beiden Flieger¬
"^haben ; das ist fünf Milliarden mehr , als der Origmal\ pt
Schulden . Nichtamtlich wird darauf hingewiesen,
offiziere, die auf ihrem ununterbrochenen Fluge nach Indien
ivll-j
nur 18 Meilen weniger als Lindbergh zurücklegten, bei ihrer
\j’
lf
'i
e
Zusammenstellung
keine
Antwort
auf
die
englischen
aus-'
"gen zu dieser Frage sein soll.
Ankunft in London nur von einem Dutzend Menschen begrüßt
lk
wurden . (Der erwähnte Flug der Offiziere hatte mit einem
ien.
Unfall des FluMuges im Persischen Golf sein Ende gefunden .)
ufd'i
Die Gattinnen der beiden Flieger unterwegs nach Deutschland.
indl»i
in
> SW
Die Gattinnen der beiden amerikanischen Flieger haben
sule
»^ begeisterter Empfang in der Reichshauptstadt.
an Bord des Dampfers „Berlin " des Norddeutschen Lloyd die
.0 des
Reise nach Bremen angetreten . Die Ankunft ist in Bremerhaven
Wlw^r ent das amerikanische Flugzeug „Columbia " mit
fahrplanmäßig am 17. Juni zu erwarten.
und Levine unter dem stürmischen Jubel der
lietJWaten Menschenmenge
gelandet u>
war
Der Eindruck des Fluges in Amerika.
wurden beide
1
Svcenschenmenge geranoei
ut ,, w«wtu
wi « .
^ Reichsminister Dr . Curtius , Staatssekretär Dr.
Wie in Washingtoner Luftfahrtkreisen verlautet , wird
s ’Uerirv i Bürgermeister Dr . Scholz, Exzellenz v. Lewalb,
Chamberlin ebenso wie Lindbergh die Kongreßmedaille , die als
t ^r rl ^ tov Dr . v. Strauß und den amerikanischen Bothöchste Auszeichnung der Nation gilt , erhalten und von Eoolidge
hk<
. ^ churman begrüßt . Reichsminister
Dr . Cur in
seiner Sommerresidenz in Blackhills (Süddakota ) empfangen
^lchtete folgende Worte an die beiden Flieger:
werden . Die Nachricht von der Landung der „Columbia " traf
in New Pork zwei Minuten nach der Landung ein und löste
m» u, ''Aamens des deutschen Volkes heiße ich Sie in der Reichs»
große Freude aus , daß Chamberlin sein Flugzeug glücklich
it« ^/ "tadt herzlich willkommen und beglückwünsche Sie und
Ration zu Ihrer bewunderungswürdige
» Leistung
. Die
zur Hauptstadt führen konnte. Die Zeitungen behandeln den
Flug der „Columbia " fast noch ausführlicher als den LindM v»°^ ung Ihres Fluges für die Verbindung zwischen dem
berghs . Durchschnittlich sind die ersten sechs Seiten aller
flU
'l mjr
'"«Nischen und dem deutschen Volke, für die stetige An"
unserer Völker haben der Reichspräsident und der
Blätter mit Einzelheiten über den Flug angefüllt . Die spalten¬
u'^ kanzler in ihren gestrigen Begrüßungstelegrammen langen Berichte der Korrespondenten aus Kottbus sind des
^ "»rgehoben
. Lassen Sir mich den allgemeinen Wert Ihres
Lobes voll über die herzliche Aufnahme der Flieger durch den
aussprechen
: Es ist Bestimmung der Menschheit
, sich dortigen Bürgermeister und die Bevölkerung.
^fräste der Natur dienstbar zu machen
, um allen bessere
Die Flieger bei Hindenburg.
Vt, Bedingungen zu verschaffen und friedliches Ringen der
Der Reichspräsident empfing die beiden Amerikaflieger
xf ttett um höhere Kultur zu ermöglichen
Auf dem Wege
<ni k We
f«w Ziele haben Sie eine neue Etappe. gewonnen
. Daß Chamberlin und Levine , die von dem amerikanischen Bot¬
tot It»«, ** ueuen Grenzzeiche
« menschlicher Leistungsfähigkeit in
schafter eingeführt wurden und ließ sich von ihnen nähere
Tm# k
Boden gesteckt und in deutsche Herzen eingetrieben
Einzelheiten
über ihren Flug von New York nach Deutschland
,. IpM b,. ' daraus sind wir stolz, dafür danke
« wir Ihnen von
erzählen . Er beglückwünschte die beiden Herren herzlich zu
irschr
^'j Jen
‘ Nochmals herzlichst willkommen
!"
ihrer überragenden Leistung und gab der Hoffnung Ausdruck,
den Begrüßungsansprachen wurden die Flieger nt
daß
die kühne Tat ein gutes Vorzeichen für die weitere An¬
!Det
^ # of r5 wtu unter dem rasenden Beifall der Menge um das
näherung
der beiden großen Völker sein werde . Als Andenken
urlM ^ io herumgeführt , damit auch jeder einzelne Gelegenheit
' "unte, die amerikanischen Flieger von der Nahe aus zu
überreichte er den Fliegern sein Bild mit Unterschrift im
silbernen Rahmen.
un ^ [i o. schließlich wurden sie in die Direktionsraume geleitet,
Mutter Chamberlins feit einer halben Stunde ein
Chamberlin über seinen Empfang.
von New York nach Berlin angemeldet hatte , um
ste,
persönlich auf dem Tempelhofer Flugplatz begrüßen
Chamberlin erklärte einem Mitarbeiter
des „Lokal¬
§rM ^ ."en. In , Auto des amerikanischen Botschafters fuhren
anzeigers " u . a .: „Ich bin von der deutschen Reichshauptstadt
der
amerikanischen Flieger dann nach der amerikanischen
ganz entzückt. Die große Begeisterung der Bevölkerung hat
eft#
wo sie wohnen werden.
uns bei unserer Landung tief berührt . Ich werde in meinem
ganzen Leben immer mtt stolzer Freude an die Augenblicke
Vor der amerikanischen Botschaft.
zuruckdenken, in denen ich im Mittelpunkt dieser Ovationen
stand . Ich bitte das Publikum Berlins um Entschuldigung
^ »lÄ .ehe das Auto mit den beiden amerikanischen Fliegern
für die Verspätung . Sie können mir glauben , daß ich keine
ilizr'Mr ^ ün und Levine sowie dem amerikanischen Botschafter
rtei 'De
bie amerikanische Botschaft erreicht hatte , hatte sich
Freude daran hatte , den Tausenden eine schlaflose Nacht und
anschließend einen weiteren ganzen Tag des Wartens zu ver¬
Menschenmenge vor dem Botschastspalais auf dem
ursachen. Es war ein böses Mißgeschick, das meine und somit
8.
eingefunden , die in stürmische Hurrarufe aus»
das Auto vor der Botschaft vorfuhr . Noch stundendie Pläne des Berliner Publikums durchkreuzte. Uebrigens
"ogte die Menge , die immer dichter wurde , auf dem
verbringe ich meine sehr bemessene freie Zeit mit dem Unter¬
»Md verlangte dringend die amerikanischen Flieger zu
zeichnen von Ansichtskarten . Ich glaube , daß ich annähernd
5000 Autogramme gegeben habe . Wenn das so weiteraeht,
^
sich schließlich auch immer wieder vor den Fenstern
Werde ich noch Schriftsteller ."
'Ichaft zeigten und jedesmal mit rasender Begeisterung
wurden.
nur sehr allgemeingültiger Art seine Wunsche
Ny
M hat und die ägyptische Regierung offenbar ein Kom23
«®’^S"J 1irischen für England annehmbaren Vorschlägen und
D»)"
''^ S
*%^? ar^ ^ ngen der ägyptischen Extremisten zu finden bes Äüb

Die„Columbia
" Berlin.

Telegramm Stresemanns nach Amerika.
Dr. Stresemann richtete an die Hearst^ Amerika folgendes Telegramm:

^glücktet Amerikaflug wird Herzen aller Deutschen mit
J1: sm' ^ ” er.^ nnun 8 " ud Bewunderung erfüllen. In Zeiten
^lj, °"wriatisierung der Welt ist es besonders erfreulich, Be¬
st Agt A persönlichen Wertes zu erleben, in einer Zeit , die
ilj
,Blutwärme menschlicherEnergie Grundlage letzten
Den Boten des einst so fernen Landes wird
*'1«6irxn? um f ° mehr zujubeln, als es in dieser Tat auch
m seines eigenen Zukunftsschrcksals erblickt."

ieser
^ ^ ch die Schule des Lebens.
H Roman von E l s e von Buchholtz.

’te i
ft
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angEl ."^ begleitete sie nach Hause. „Nimm es nicht
u. Ed M er, „daß meine Mutter in ihrer so Ursprung-oße,
seh>^ . b' ch gewiß oft verletzt. Ste schätzt und liebt
^en^ Uni> nichts liegt ihr ferner, als dich zu
f

!eni
.

lah dankbar
zu ihm auf, während
es um ihre
cv^; motft 4<*fi mptfc
— ^
„Ich
"weiß, ich weiß."uVfirp
—
Ihre Blicke
Seine Augen
sahen
die
C>\ ^ ' lch « CitlHC
«tf
« v v<* ♦ liebevoll
•WWW «* in
«II Viv
ett*X 8sn^ s Verständnis für ihr Empfinden, das dari ksthsM' die wirkliche Herzlichkeit taten ihr unbestliel /dtlyA/vohl. Plötzlich, — mitten auf der Straße —
Wft N aus 1ste ue die Empfindung . Sie riß ungestüm den
ge
ihres Begleiters , schlug ihre Hände vors
t nil i
6t0cf) in Tränen aus.
le^ k^ tte
sah Ernst Ellbach auf die Weinende.
«»wensZbMerkt
. wie nervös sie geworden war, aber
MmD-^ nfreundliche Arzt versteht sich auch auf
lnÄ foS! So
quälte er sie nicht mit unnützen
tt$ r
wrstE Tränen zu trocknen, sondern drückte nur
,a»'...
wie ü.Znnöe und sagte innig : „Ich fühle mit
ibe ' !
B°D?NMtttig dir gerade heute die Erinnerung
e
hgsz ilangenheit ist. Aber — so viel du auch ver¬
te. Jt
,ie Liebe deiner Verwandten hast du be»
vek ^M . de drgitz nicht, daß du in mir einen Bruder
iWU V eIW
es aufrichtige Freude machen würde, dir
Wl -' dgf,' . wenn du in Not geraten solltest. Versprich
» i >ich in solchen Fällen stets meiner erinSltcffp

fltei
,te,

l0a* der Händedruck, der dies Anervieund herzhaft wurde er erwidert . Dora
^ bng.

ihre Tränen und bat verlegen um Ent-

it ^ t^ d^ dgg^ ch klang die Antwort : „Sorge dich nicht
!vorüber.
Eine im Grunde so kerngei
Ha'^ b die deine, wird sich bald wieder zu
v oyte
^
m Wesens ömmrinaen . „Adieu.

Die Expedition des
Die

Vermessungsschiffes
„Meteor
".

Ergebnisse

in

21ljähriger
Arbeit.
In Anwesenheit zahlreicher Teilnehmer aus dem ganzen
Reiche sowie aus Oesterreich , der Schweiz , des Freistaates
Danzig und eines Vertreters der Universität Panama wurde
in Karlsruhe der 22. Deutsche Biographentag eröffnet . Zu¬
gegen waren der badische Staatspräsident Dr . Trunk mit dem
Unterrichtsminister Leers und dem Präsident des badischen
Landtags Dr . Baumgartner sowie der Fregattenkapitän z. D.
Spieß als Vertreter des Reichsmarineamtes , ferner Professor

Kusinchen, auf Wiedersehen!" Sie waren bei Zellers
angelangt und Dora huschte die Treppen hinan.
Und immer, wenn ihr später die Professorin durch
stetes Nörgeln das Leben unerträglich zu machen
drohte, besänfttgte sie der Gedanke an den Ausspruch
des VetterS: „Deine gesunde Natur wird sich zu der
echten Harmonie des Wesens durchringen."
Er sollte nicht besser von ihr denken, als sie war.
*

* *

In dem Hause, in welchem Zellers wohnten, be¬
fand sich eine Pension für einzelstehende Damen. Hier
hielt sich auch ein Fräulein von Hansen auf. bas jung,
reich, elternlos , das Leben einer modernen, gesitteten
Zigeunerin führte, furchtbar viel in der Welt herum¬
reiste, viel wußte und noch mehr kannte, feöenfalls
eine sehr eigenartige Persönlichkeit war.
Dora hatte das junge Mädchen mit den lebhaften,
anmutigen Bewegungen und dem feinen Köpfchen,
das von schwarzem Lockenhaar umrahmt war, manch¬
mal im Hause gesehen und es heimlich beneidet. Es
war nicht allein ihre Vermögenslage , die Fräulein von
Hansen in den Stand setzte, ungebunden zu leben, ihr
ganzes Auftreten bewies den Freiheitsdrang , der die
Fesseln, von Sitte und Herkommen gezogen, nicht an¬
erkannte, und zwar in einer durchaus nicht verletzen¬
den Form.
Diesem Charakterzuge verdankte Dora die Be¬
kanntschaft der jungen Dame. Fräulein von Hansen
trat nämlich bei Gelegenheit eines zufälligen Zusam¬
mentreffens ohne Umstände auf Dora zu, reichte ihr,
sich vorstellen- , freundlich die Hand und sagte:
„Sie gefallen mir, liebes Fräulein . Ich möchte
Sie näher kennen lernen , um bestätigt zn finden, was
ich Ihrem Aeußeren nach von Ihnen erwarte . Hoffent¬
lich sind Sie damit einverstanden, daß wir miteinander
verkehren.
Dora war ein wenig betreten. „Von Herzen gern,"
erwiderte sie zögernd, „doch bin ich in Stellung und
infolge dessen nicht Herrin meiner Zeit. Meine Frau
Professor «st ein wenig schwer Neuerungen zugänglich
und da fürckite ich kalt —"

v . Müller als Vertreter vom Reichsamt für Lanoesausnayme.
Der 1. Vorsitzende, Geheimrat Dr . v. Drhgalski -München er¬
öffnet die Tagung mit herzlichen Begrüßungsworten und hieß
besonders den eben erst von seiner Forschungsreise auf dem
Atlantischen Ozean zurückgekehrten Fregattenkapitän
z. D.
Spieß willkommen . Er gedachte in tief empfundenen Worten
des Heimgegangenen geistigen Organisators dieser Ozeanexpe¬
dition , Professor Dr . Merz . Als der Vorsitzende des Ortsaus¬
schusses, Präsident Dr . Fuchs das Wort zur Begrüßung er¬
greifen wollte , kam er im Orchesterraum zu Fall und brach den
linken Fuß.
Die Reihe der Vorträge auf dem Deutschen Biographen¬
tage eröffnete , .stürmisch begrüßt , der Fregattenkapitän z. D.
Spieß über die Ergebnisse der Meteor -Expedition.
Er betonte , daß oas Vermessungsschiff „ Meteor " der
Reichsmarine nicht nur eine Fülle wissenschaftlichen Be¬
obachtungsmaterials , sondern auch
schöne politische Erfolge
gebracht hat , da es als erstes deutsches Kriegsschiff nach dem
Weltkriege Afrika und Südamerika besucht und die Beziehun¬
gen zu diesen Ländern wieder angeknüpft hat . Der Redner
ging des näheren auf die zu lösenden hydrographischen Auf¬
gaben ein , womit auch eine eingehende Erforschung der meteologischen Verhältnisse in den niederen und höheren Luftschichten
verbunden war.

Das selten gut ausgerüstete Expeditionsschiff
ankerte mit einer neu konstruierten Ankervorrichtung auf eine
Tiefe bis zu 6000 Metern . Als größte Tiefe im Südatlantifchen Ozean wurde die Süd -Sandwich -Tiefe mit 8060 Metern
neu entdeckt. Der Redner schloß: In entsagungsvoller , treuer
Arbeit haben Wissenschaftler, Ofsiziere und Mannschaften die
große , schwere Arbeit in 2K Jahren beendet und das Pro¬
gramm des verstorbenen geistigen Urhebers der Expedition,
Professor Dr . Merz , restlos durchgeführt . Die Marine und die
Wissenschaft haben trotz der Not der Zeit eine kulturelle Groß¬
tat vollbracht , die der Welt zum Nutzen gereicht und das An¬
sehen des Mutschen Reiches mehren wird.
Vevorfiehende Reform des
Verdeutsche

Gr o ßhan
Ermäßigung.

Gütertarlfes.

del

v erla

ng t

Die Ausschüsse der Berkehrsinteressenten und der ständigen
Tarifkonrmission kommen in diesen Tagen in Frankfurt a . M.
zu Besprechungen zusammen , in denen wichtige Entscheidungen
über die kommende Gütertarifteform
der Reichsbahn fallen
sollen. Der Zentralverband des Deutschen Großhandels hat
in einer Kundgebung im einzelnen Stellung genommen.
Verlangt wird grundsätzlich, daß die Reichsbahn durch
Bereitstellung ausreichender Mittel

eine Senkung der Gütertarife
im Rahmen der geplanten Reform ermögliche, vor allem eine
Ermäßigung in den höheren Klassen A bis C. Die finanzielle
Lage der Reichsbahn habe sich so entwickelt, daß Tarifermäßi¬
gungen ohne Nachteil möglich seien. Jede weitere Verzögerung
in der Behandlung dieser Frage müsse vermieden werden.
Im einzelnen stimmt der Zentralverband des Großhandels

Beibehaltung des Staffeltarifs
zu unter der Voraussetzung , daß für die nahen und mittleren
Entfernungen Ermäßigungen zugestanden werden . Als nahe
Entfernung wird eine solche bis 250 Km . vorgeschlagen, als
mittlere Entfernung bis 500 Km ., Entfernungen von mehr als
500 Km . sollen als weite Entfernungen behandelt werden.
Der vorgefchlagenen Vermehrung der horizontalen Klaffen
durch Einführung der Klasse v 1 und 8 1 wird zugestimmt,
unter der Voraussetzung , daß jede Auftarifierung der übrigen
Klassen hierbei vermieden wird , ebenso der Beibehaltung des
15-To .-Wagenladungssystems . Auch die Beibehaltung der bis¬
herigen Stückgutklasse wird für zweckmäßig gehalten , jedoch
sollen Erleichterungen dadurch gewährt werden , daß in weit¬
gehendem Maße von der Möglichkeit der Detarifierung von
Gütern aus der Stückgutklasse 1 in die Stückgutklasse 2 Gebrauch
gemacht wird.

Die Abfertigungsgebühr

soll nach Möglichkeit in die Streckensätze eingerechnet werden.
Besonders für den Nahverkehr wird die Ermäßigung der Ab¬
fertigungsgebühr verlangt , und zwar bei Entfernungen bis zu
50 Km . um 50 Prozent , bei Entfernungen bis zu 100 Km . um
25 Prozent.

„Aha," unterbrach ste Edith von Hansen, „das heißt

so viel, daß sie auch eine von denen ist, die sich alles
gefallen lassen. Da werde ich sie doch einmal ein wenig

von Ihren Fesseln befreien . Ich verstehe, die Men¬

schen zu nehmen, müssen Sie wissen, und auf diese
Eigenschaft bin ich stolz. Selbstverständlich sind Ihre
Professorsleute furchtbare Philister , da darf ich anfäng¬

lich keine dieser albernen gesellschaftlichenFormen
verletzen und werde heute nachmittag hübsch artig zur
Besuchszeit antreten . Ich hoffe, Sie werden Ihr blaues
Wunder erleben."
Sie reichte lachend Dora wieder die Hand, um
darauf mit einem freundlichen: „Auf Wiedersehen' "
die Treppe hinaufzuschlüpfen.
Dora war einigermaßen auf den Verlauf dieBesuches gespannt.
Aber stehe da! Fräulein von Hansen errang einen
glänzenden Erfolg . Was war das gleich für ein Ju¬
beln und Scherzen, als ste eingetreten war. Wie be¬
scheiden bat sie um Entschuldigung für ihr Eindringen,
wie anmutig wußte ste der Hausfrau lauter kleine
Schmeicheleien zu sagen, wie schnell die Schüchternheit
des Professors zu verscheuchen.
Auch die Kinder gewann sie im Sturme . In aller
Eite erzählte sie Klärchen ein hinreißendes Märchen,
und Hans zeigte sie ein neues Spiel . Sie konnte eben
alles.
Dora lebte jo vergnügte Stunden wie seit lange
nicht. Fräulein von Hansen verstand wirklich, „die
Menschen zu nehmen". Und nun nach Verlaus weniger
Viertelstunden hatte ste tatsächlich das Kunststück fertig
gebracht, Frau Zeller die Genehmigung zu einer täg¬
lichen Zusammenkunft mit Dora abzulocken.
Edith von Hansen war sehr befriedigt und äußerte
heimlich zu Dora : „Der Anfang war verheißungsvoll:
man hat niich nicht hinausgeworfen . War ich nicht auch
sehr nett ? Alles um Ihretwegen . Kindchen, ich bin
sonst nicht so lammsgeduldig."
(Fortsetzuna folgt.)

der Silber¬
** Adenau (Eifel). Eröffnung
fuchs f a r m.) Nach Beendigung der Arbeiten am NürburKring ist die vom Kreise Adenau und der Pelztierfarmgesellfchaft
Viele Verletzte . — Große Verwüstungen.
Rheinland errichtete Silberfuchszuchtfarm zur Besichtigung
Von den verschiedenen Unwettern, die vor 'einigen Tagen
freigegeben. In der Farm befinden sich u. a . Silberfüchse,
an mehreren Stellen des Reiches niedergingen, wurde auch
, Chinchillas. Die Farm befindet sich unweit des StartMarder
ein
hat
Schlesien heimgesucht. Wie erst jetzt bekannt wird,
Zielplatzes des Nürburgringes.
und
schweres Gewitter mit Hagelschlag im Südteil des Kreises
.)
von Strafakten
** Duisburg . (Beseitigung
Groß-Strehlitz besonders großen Schaden angerichtet.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Justizober¬
In einer Breite von sieben, Kilometern und einer Lange
wachtmeister Statzner vom hiesigen Amtsgericht verhaftet, der
von 20 Km. wurde fast alles verwüstet. In Gogolin wurde das
Verschwinden von Strafvollzugsakten beteiligt gewesen
beim
sein soll.
Dach eines Kalkwerkes hochgehoben und viele hundert Meter
an Wagen
. Durch fortgeschlendertes Mauerwerk wurde
weit geschleudert
** Düsseldorf. (Wenn sich Kinder
eine Frau schwer verletzt. Das Wasser drang in den tiefer
hängen .) Ein zehnjähriger Schüler hatte sich an einen
gelegenen Ortsteilen in die Wohnungen und Keller ein. Aus
Wagen angehängt, lief von dem Wagen weg in dem Augen¬
dem Dominium Sakrau wurden sämtliche Gebäude durch den
blick, als ein Kraftfahrzeug den Wagen überholte. Der Knabe
. Der gesamte Anbau des Döminiums von
Orkan abgedeckt
wurde von dem Auto angefahren und erlitt am Kopfe tödliche
1000 Morgen ist vernichtet. Insgesamt sind 65 75 000 Morgen
Verletzungen.
von dem Unwetter betroffen. Viele Personen erlitten durch
bei einem Reklame¬
** Essen. (Unglücksfall
Eisklumpen mehr oder minder schwere Verletzungen.
flug .) Während des Pfingstflugfestes des Niederrheinischen
Im Bezirk Neiße stand in den Dörfern das Wasser
Vereins für Lustschiffahrt auf dem Essen—Mülheimer Flug¬
meterhoch, und Teile von Gehöften und Häusern und Einrrchplatz ereignete sich ein schweres Unglück. Der Pilot Friedrich
tungsgegenstände wurden fortgerissen. Die Glatzer Neiße ist
Düsseldorf, flog in ganz geringer Höhe über die
Wagner,
aus den Ufern getreten und hat große Ueberschwemmungen Zuschauer hinweg und warf Reklameschokolade ab. Plötzlich
verursacht. Durch das Unwetter wurde im Kreis Guttentag der
versagte die Zündung und das Flugzeug stürzte in die Menge.
Verkehr völlig lahmgelegt, da durch umstürzende Bäume die
Ein Knabe von 12 Jahren wurde auf der Stelle getötet, neun
elektrischen Lichtleitungen zerstört und die Chausseen versperrt
wurden mehr oder minder schwer verletzt. Der Pilot
Personen
wurden. Mehrere Personen sollen ums Leben gekommen sein.
selbst erlitt einen Nervenschock.
□ Schwerer Betriebsunfall. Der in einer Werkzeugfabrik
in Aschaffenburg beschäftigte Schlosser Fritz Geist wollte einen
vereine und
abgesprungenen Riemen auf die Transmission auflegen. Hier¬
bei wurde er von der Riemenscheibe am rechten Arm erfaßt und
Kongreß der katholischen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine
in das Getriebe hineingezogen, wobei ihm der Arm vollständig
Deutschlands.
am Oberkörper abgerissen wurde. Der Verunglückte fiel von
Während der Pfingstseiertage hielten die katholischen der Leiter, der abgerissene Arm blieb oben hängen.
Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine Deutschlands ihren vierten
Hü Durchstechereien aus dem Leunawerk. Auf dem Leuna¬
Kongreß in Koblenz ab. Gleichzeitig beging der Katholische
I . G. Farbenindustrie ist man großen Durchstechereien
werk
Arbeiterverein Koblenz sein Silberjubiläum und das Fest
mit Lieferfirmen auf die Spur gekommen. Durch nicht ausge¬
seiner Fahnenweihe. Die Tagung erreichte ihren Höhepunkt
führte Arbeiten, die in Rechnung gestellt wurden, wurde das
der
des Reichsverbandes
in der Gründung
Werk und Beträge geschädigt, die eine Million Mark über¬
und Arbeiterinnen
Arbeiter
katholischen
steigen. Der Inhaber einer Malerfirma Schönfeld aus
zu deren Interessenvertretung bei den
Deutschlands,
Leipzig wurde verhaftet.
Reichsbehörden in Berlin ein Reichsbüro errichtet werden soll.
□ Neue Branntweinschiebungen vor Gericht. Vor dem
Die Delegierten wurden vom Präses des Westdeutschen Ver¬
Berlin -Wedding beginnt heute ein neuer gro¬
Schöffengericht
bandes Dr . Müller -München-Gladbach begrüßt. Alle deutschen ßer Sprit -Prozeß von mehrtägiger Dauer . Die Anklage richtet
Gauen einschließlich des Saargebietes , Danzigs und Deutschsich gegen den Ruben-Konzern.
Oesterreichs waren vertreten . Zum Vorsitzenden des Kon¬
□ Die Reise des Kreuzers „Emden". Der Kreuzer „Em¬
ge¬
Joos
gresses wurde einstimmig Reichstagsabgeordneter
ist planmäßig am 7. Juni von Hakodate nach Dutch Harden"
wählt . Arbeitersekretär Adelhoch (Augsburg), Kartellsekretär
auf den Aleuten in See gegangen.
bour
Mit¬
zu
wurden
)
(Aachen
Berens
Frau
und
Kirsch (Koblenz)
Tödlicher Autounfall. In einer Kurve der Chaussee
□
süddeut¬
gliedern des Präsidiums gewählt. Der Präses des
Rheinsberg—Wittstock, die durch Warnungstafeln gesichert ist,
schen Verbandes, Walterbach (München) sprach über die Richt¬
stieß ein aus Berlin kommender, von emer Dame gesteuerter
linien für die Ziele und den Aufbau der katholischen Arbeiter¬
Kraftwagen mit einem Wittstocker Kraftwagen, der ebenfalls
bewegung Deutschlands. Er legte besonderes Gewicht auf die
Notwendigkeit einer strafferen Zusammenfassung der Gesamt¬ von einer Dame gelenkt wurde, in voller Fahrt zusammen.
Beide Wagen wurden vollständig zertrümmert. Die beiden
bewegung in einen Reichsverband. Den Anschluß an die
auf der ©teile getötet; die Chauffeure der
freien Gewerkschaften lehnte er ab, während er die Versamm¬ Lenkerinnen wurden
lung aufforderte, das Bekenntnis zu den christlichen Gewerk¬ beiden Wagen erlitten schwere Verletzungen.
Hersfeld, 8. Juni . In Friedlos war auf ein einstöckiges
schaften zu erneuern.
Haus ein zweiter Stock und ein Dachgeschoß aufgesetzt worden.
Als die Dachziegel aufgelegt wurden, neigte sich das Gebälk
nach innen und stürzte in den Hof. Von den auf dem Dache
.in^ Neu¬
** Bingerbrück. (VomBlitzerfchlagen
beschäftigten Arbeitern sprang einer von acht Meter Höhe
häusel ereignete sich ein bedauerlicher Unglücksfall. Währendherunter und brach beide Beine, während die drei anderen
ein leichtes Gewitter über den Ort zog, wurde der 15jährige
die mit dem Gebälk zu Boden stürzten, nur leicht ver¬
Arbeiter,
Sohn eines Landwirtes vom Blitz erschlagen. Er befand sich
Eine Frau , die Ziegel zureichte, wurde so schwer
wurden.
letzt
mit mehreren Kindern beim Spiel in einer Scheune. Während
verletzt, daß sie noch am selben Abend verstarb.
der Junge sofort getötet wurde, wurden die anderen Kinder
nur verletzt.
□ Schweres Eisenbahnunglück bei Stahlhammer . Aus der
Stahlhammer (Kreis Lublinitz, Polnisch-Oberschlesien)
der
an
Strecke
Traubenblüte
** Bernkastel. (Die
—Podzomce entgletste infolge eines Dammrutsches ein GuterMosel .) Die Traubenblüte an der Mosel setzt jetzt langsam
Lokomotive
LUQ mit vierzig vOttöelaiXNLN Kohlenlv-aZen.
ein. Bereits vor 14 Tagen wurde in einzelnen Weinbergen
und sämtliche Wagen wurden zertrümmert. Zwei Eisenbahn¬
blühender Riesling gefunden.
beamte wurden getötet, mehrere andere schwer verletzt. Dre
** Traben -Trarbach. (Ei n Au to v e r b r an n t.) Ein
ist vollständig gesperrt.
Strecke
mit Holz stark beladenes Lastauto erlitt an einer abschüssigen
□ Innsbruck künftiger Sitz des Alpenvereins. Aus Wien
Straße einen schweren Unfall. Plötzlich versagte die Bremse,
wird gemeldet: Der Sitz des Deutschen und Oesterreichischen
der Motor explodierte und setzte den Wagen in Brand . Der
Alpenvereins wird künftig Innsbruck sein.
Wagenführer und der Beifahrer konnten sich im letzten Mo¬
Ci Eine Feuersbrunst in Rumänien. In einer Bohrung
ment durch Abspringen retten, bevor der Wagen gegen einen
Baum rannte und die steile Böschung hinabstürzte. Der Wagen
der Aktiengesellschaft Steaua Roman« in Moreni ist eine furcht¬
brannte bis auf die Eisenteile nieder.
bare Feuersbrunst ausgebrochen. Das Feuer griff auch auf
.) Der
die benachbarten Bohrungen über. 17 Personen wurden als
** Koblenz. (DerStandderMoselreben
ist
Mosel
verkohlte Leichen aufgefunden.
mittleren
und
unteren
der
an
Weinberge
der
Stand
günstig, ebenso wie der am Mittelrhein . In verschiedenen
C! Neue Ueberschwemmungenin Amerika. In einigen
Weinberglagen sind die Stöcke gut entwickelt. Verschiedenl'der Staaten Missouri und Illinois hat eine Massen¬
Bezirken
lich konnten bereits blühende Gescheine festgestellt werden. Die
Bevölkerung vor neuen Hochwasserfluten begonnen,
der
flucht
Rebschädlinge haben nach der bisherigen Uebersicht keinen
sich in die Niederungen ergießen. Die neue Saat ist ver¬
die
großen Schaden angerichtet. Das Weingeschäft ist in den
nichtet worden.
. Für 20er und 26er wurden
letzten 14 Tagen zurückgegangen
CI Wilkins Versuch zur Erforschung der Arktis gescheitert.
berablt
Laae.
nach
1000—1600 Mark, je
ist nach einem abermaligen Fehlschläg seines Ver¬
WMns
** Duisburg . (Zwei Opfer des Rheins .) Zwei
unbekannten Gegenden der Arktis zu erforschen,
die
,
suches
Köln
nach
Fahrt
eine
Faltboot
einem
Duisburger , die mit
Fairbanks Maskat mrückaekebrt. Er erklärte, er aebe
uack
ertranken.
und
Köln
vor
kurz
kenterten
batten,
unternommen

Sie Unwetter

in

Schlesien.

seine 'Expedition' während der jetzigen Jahreszeit ^ aus^
, am 12. Juni nach den Vereinigten Staaten 3
beabsichtige
zukehren.

.

Versammlungen.

Die Geschichte des

Es gibt wohl wenige Leute mehr im 20. Jahrhu "^

welche nicht tagtäglich mit einem Bleistift zu tun haben, doch wissen die meisten nicht, wie ein solcher Stift entsteh
wie lange der Bleistift überhaupt schon bekannt ist.
Den Erfinder des Bleistiftes kennt man heute nichts

Von Bleistiften in der heutigen Form war in der Ges.
zum ersten Male die Rede, als ungefähr um das Jahr jjplHj
'K
in Borrowdele (England) Graphitgruben entdeckt WU
welche einen derart feinen Graphit lieferten, daß dieser^ ch ei!
jede weitere Bearbeitung sofort in Stäbchen zerschnitten Mgsp,
'
in Holz eingeleimt zu Bleistiften verwendet werden
Nach der bald darauf erfolgten Erschöpfung dieser @ra '1
gruben war man wieder darauf angewiesen, die übrig
denen Graphitresie mit irgend einem Bindemittel zn
, zu Plättchen zu pressen und diese Plättchen
schmelzen
!!",
wieder in Graphitstäbchen (Minen, wie sie der Fachs
. Ein solcher„Bleyweißfchneideft
heißt) zu zerschneiden
der uns als erster Bleistiftmacher urkundlich in der GE
entgegentritt. Im Ratsprotokoll der Freien Reichsstadt
„^
berg ist unterm 28. Februar 1662 zu lesen:
„Friedrich Staedtler soll man das Bleiweißstist^ lotigj,
und -führen als ein pertinenz des Schreinerhandwer». schlagen." Dieses Verbot ist darauf zurückzuführen, dak
Bleistiftmacher um das Jahr 1662 der Schreinerzunst st
teilt waren. Da die Schreiner in Nürnberg in der Ueb2:!
'1,
waren, ließen sie keine Gelegenheit vorübergehen, den S' 21
machern ihre Existenz zu erschweren. Es ist Friedrich
«Uf
ler aber doch gelungen, das Verbot rückgängig zu machen,^
seither vererbte sich das Bleistiftmachergewerbe in feinet Ite s
ist
milie in ununterbrochener Reihe vom Vater auf den
in die jüngste Zeit. In den Jahren 1711 bis 1785 wam Sitte
Nürnberg in der Bleistiftherstellung in der Hauptfach2I dz. a
drei Familien tätig, nämlich die Familien Staedler , Jetzig
Jäger . Den Namen Staedler trägt auch heute noch ein2 » n
größten Bleistiftfabriken Nürnbergs , und Nürnberg f2™, °ller
in der ganzen Welt' als Stadt der Bleistifte bekannt. .
100 Jahre nach Friedrich Staedler gründete in Ste>stNürnberg Kaspar Faber eine Bleistiftfabrik, welche ebckl
noch heute besteht.
Im Jahre 1796 erfanden gleichzeitig der FranzoseS
und der Oesterreicher Hardtmuth ein neues Systems
unter den Graphit zu mischen und auf diese Weise den Bist. ^
Minen die gewünschten verschiedenen Härtegrade zu ven^ i, . T
Dem um das Jahr 1800 geborenen Johann SÄ j».
Staedtler , einem direkten Nachkommen des oben erwest *t

Aus aller Wett

Gesangverein

Junge Frau
Konkordia

hat noch Tage frei zum

eingetragener Verein

Heute

Waschen

is

SleiWeS.

&

f

,
Staedtler

^§
Herste

gelang dann auch die
der
arbstiste. Er konnte auf Grund dieser Erfindung un^
der Einführung des Contsschen Verfahrens die Bleistifts
-' fitz
lung, dem Zuge der Zeit folgend, fabrikmäßig aufnehnieN
diesem Zeitpunkt an haben sich in Nürnberg einige
1
betriebe der Bleistiftindustrie herausgebildet, während
18. Jahrhundert zahlreich vorhandenen Kleinbetriebe
der modernen Zeit rum Opfer gefallen sind.

riedlich

HandMeil.

Frankfurt a. M., 8.
. Die Mark lag wieder etwas setz 22Devisenmarkt
_ ^ J^ ie
.
keine wesentlichen Veränderungen
. Zu Beginn der Börse war die T2 4k
— Effektenmarkt
^
schwach, im Verlause trat eine leichte Befestigung -ein .
!
. Es wurden gezahlt für 100 Kgtz*' ;■
— Produktenmarkt
81.25— 31.5, Roggen 29 .25— 29.5, Hafer inländ . 26, auslänf^
bis 27, Mais gelb 19.25, Weizenmehl 42—42.25, RoggennE
i
bis 40, Weizenkleie 13— 13.25, Roggenkleie 15.75— 16.

. Marktauftrieb: 118
— Frankfurter Schlachtviehmarkt

32 Bullen , 424 Kühe , 179 Färsen , 575 Kälber , 75 Schafe , ‘ fl 1 e $
wurden für 50 Kg . Lebendgewicht in Reichsmark : Ochse^
i, M
fleischiges ausgemästete höchsten Schlachtwertes , 1. jüngere
«N j
2. ältere 60—65 , sonstige vollfleischige , 1. jüngere 54— 59,
'obe
vollsleischige höchsten Schlag
jüngere
47—53. Bullen:
60—63, sonstige vollsleischige oder ausgemästete 56— 59.
jüngere vollsleischige höchsten Schlachtwertes 62—57, soustF‘Q
fleischige oder ausgemöstete 44— 51, fleischige 38— 43, '"”f
v
: " .
vollsleischige
nährte 30— 37. Färsen
. ‘
.
"ausgemästete
~
Schlachtwertes 65— 69, vollsleischige 58— 64, fleischige
beste Mast - und Saugkälber 84—89, mittler 2 ^
Kälber:
und Saugkälber 76—83, geringe Kälber 67—75. Schaf 2
lämmer und jüngere Masthämmel , Weidemast 54— 58, y 1
Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährte Schal 2

. Frath
Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln

U

hiesige2
a. M . bei Waggonbezug . Industrie
Frankfurt
7.40—7.50, weißfleischige hiesiger Geaend 6.75—6.

yi ©uum

Näheres im Verlag

Abend 8*/* Uhr

Gesangstunde

Frau

geht morgens 3-4 Std.
Am kommenden Sonntag beteiligt sich der
Daselbst ist ein
putzen.
Verein an dem Gesangswettstreit des Gesang¬
Küchenschrank
vereins „Germania " Kirchgöns. — Wir laden kleiner
hierzu auch unsere Ehren- und passiven Mitglieder billig zu verkaufen.
ergebenst ein.
Lindenscheidstraße 11
Abmarsch 4 20 Uhr vorm, vom Vereinslokal.
Abfahrt ab Rödelheim 5 Uhr. Der Vorstand.

wenn Ihr

nicht, Ihre Kundschaft zu
überraschen, sie aber doch zum
mindesten durch vornehme
von Ihrer
Drucksachen
Achtsamkeit auf großzügiges
^Entgegenkommen absolut zu
überzeugen.

Glucke

Sportverein 07 Sossenheim
Samstag , den 11. d. Mts ., abends 81/* Uhr
im Gasthaus „Zur guten Quelle"

Monats -Versammlung
Um 8 Uhr ist Vorstandssttzung.
Die Mitglieder werden gebeten, vollzählig
und pünktlich zu erscheinen.
Der

Vorstand.

mit 11 Kücken
zu verkaufen.
Aumann , Siedlung

Imeiinnb

DRUCKEREI HECKE®

Bohnenstangen
(Fichten und Kiefern), Stück 13 und 16 Pfennig,

zu verkaufen.
Qberhainstraße

Geschäftsumsatz

nicht steigt. Sie verstehen es

27H

zu haben

bei

Aoh.Fay»TaunuKstraße 18

zu arbeiten, aber mehr zu ve\

ist nicht immer ein Problem , beispielsweise
Gartenliebhaber , der sich den „Praktischen
. ' m:
hält . Er erleichtert sich, dank der darin 5^ f
guten Ratschläge, seine Arbeit ganz wesent
Hy
gF
»°
se>
an
Freude
mehr
hat
,
Ernten
bessere
und eine anregende Lektüre für die Zeit oe t «
Die Monatsausgabe ist sehr billig . Sic kostet
R.jffo
tat Monat . Bestellen deshalb auch Sie bet
^vsst
amt ein Bierteljahrsabonnement oder ver
M CjJi
%
eine kostenfreie Probenummer vom
Derl - g „Praktischer Ratgeber
«. La»a1la»»a«ht,
Gartenbau
Aarttub »«",

Menheimer

rhu"'
ibeu,
tsteht

-ahl
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Karnslag»de« 11. Juni 1927
Gemeinde Soffenheim

)<
*,

ton* Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
»^ Juni ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
°si°nheim, den 10. Juni 1927.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung.

Grasversteigerung
den Wegen im unteren Rödelheimerfeld.
^se Bersteigerung, die für gestern nachmittag angesagt
E ausgefallen.
stzz0 neue Versteigerung findet am Montag , den
nachmittags 5 Uhr, statt.
Mnkt : Laufgraben.
o>senheim, den 11. Juni 1927.
"f

_

Der Gemeindeoorstand.

Lokal -Nachrichten

.ose

r

Soffenheim, 11. Juni
jiV ^ Cs Fronleichnamsfestes wegen geben mit
SebZ liiuk
, Woche unsere Zeitung nur zweimal heraus,
irw«^ ^" ttwoch und Samstag.
Stenographie . Auf ein 20-jähriges Bestehen
tiMj
h^ sige Stenotachpgraphenverein „Eng-Schnell"
'iijo"aen. Aus diesem Anlaß findet morgen im Gast-ge^
''iur Rose" ein Wettschreiven mit darauffolgender
nb
^ "Nstigung statt.
sal>
^ Freie Turnerschaft, Abteilung Radfahrer.
Pfingstmontag abgehaltenen 32 Kltometer*8 w Breckenheim trotz Regen und Wind erhielt
lkisn
^ giied Hans Hör den 3. Preis . Dem Sieger ein
Frisch-Aus!
tauschende Regengüsse sielen heute aus die Erde
.»er,
erfrischten erneut die Felder, Wiesen und
?oren Vegetation sich nun besser entfalten wird.
,
Vorschläge anfangs der Woche hatten nur die
,V *" schicht befeuchtet und so war der Boden schnell
. Sßiv ausgetrocknet. Der Juni ist ein Monat , bei dem
in der ersten Hälfte) Sonnenschein mit Regen
xnw ^wechseln soll.
k ®ow ^anoe
Lande.. In einigen
eungen Gemeinden wurde mit

Aus Nah und Fern.
— Vom Taunus . Die Vorteile der Viehweiden hat
man jetzt auch in hiesiger Gegend erkannt, und so sieht
man in fast jeder Gemeinde eine stattliche Zahl von
Jungvieh auf den umzäunten Weiden sich bewegen. . Die
Weidezeit dauert bei günstiger Witterung von Mai bis
in den Oktober hinein. Mit den Erfolgen sind die Land¬
wirte recht zufrieden
— Frankfurt a. M . (Brieftaubenflug
.) Am Sonntag,
den 12. Juni , vormittags 6 Uhr wird ein holländischer
Brieftaubenverband am hiesigen Güterbahnhof 4000
Brieftauben auffliegen lasten. Ein gleicher Ausflug von
etwa 2500 Brieftauben wird am 3. Juli um dieselbe
Zeit statifinden.
— Limburg. (Ein Kulturfilm „Die Lahn".) Unter
Mitarbeit des VerkehrSverbandes für die Lahn ist bei
der Kinematographischen Abteilung der Friedrich Krupp
Aktiengesellschaft Esten ein Kulturfilm von der Lahn in
Vorbereitung. Mit kulturgeschichtlichen Bildern von der
Lahn zwangslos verwoben, werden die Landschaft, die
Kunst, die vielseitige Wirtschaft und das Verkehrsleben
zur Darstellung kommen.

a Frankfurt a. 9W. (gut Singemetttbung
^ cc^ en»
h e i m .) Landrat Kaiser -Hanau unterrichtete Pressevertreter
über die vor einiger Zeit hier stattgefundene Konferenz mit
den Regierungsvertretern
über Eingemeindungsfragen . Durch
die Herausnahme der Gemeinde Fechenheim sei der Landkreis
Hanau außerordentlich geschwächt, so daß wohl eine bedeutende
Erhöhung der Steuern kommen müsse. Um einen Ausgleich
au schassen, sei eine Neuordnung der Kreise Hanau , Höchst und
Wiesbaden geplant , wodurch diese Kreise wieder lebensfähig
gestaltet würden.
A Offenbach . (DieUmbauarbeitenimHauptbahnhofOfsenbach
.) Nachdem die umfangreichen Ver¬
stärkungsarbeiten an den Bahnsteigunterführungen
im hiesi¬
gen Hauptbahnhof vollendet und die großen Risse, die das
reisende Publikum in gewisser Beziehung , jedoch mit Unrecht»
beunruhigten , beseitigt sind, werden die 500 Meter langen
Bahnsteige neu eingeebnet und mit neuem Plattenbelag der- .
sehen. Während dieser Arbeiten bleiben die Personengleise
für den Betrieb selbstverständlich gesperrt . Die Arbeiten sollen
bis zum August beendet sein. Wie mitgeteilt wird , geht die
Reichsbahndirektion Frankfurt weiterhin mit der Absicht um,
die Abfertigungsräume im Empfangsgebäude , die sich für den
wachsenden Verkehr als unzureichend erwiesen baben , zu er¬
weitern und für einen praktischer angelegten Zugang für den
Expreßgutversender Sorge zu tragen.
A Kassel. (Vom Kasseler
Straßenbahnuu»
1$ l
eri; und Kleeheuernte begonnen . Allgemein darf
glück
.
—
Die
Anklageerhebung
gegen
die
<s" dj?
sonniger Witterung vorgenommen werden,
[e
Straßenbahnschaffner
.)
Die
Anklageerhebung
gegen
» *j " sengräser
abblühen
und
sich verholzen
oder
rre '/s r^!|w
die beiden Stratzenbahnschasfner Hendrich und Karl Ver¬
« Die
mjw vwi ** mh
- _
i»,wecueii
L
Ernte
derMitteruna
Wiesen wird
geringer
sm»n,
n
mm
-r
konnten
sich lach U. ist
st jOl Borjahre. Wegen kühler Witterung konnten sich
nunmehr erfolgt ; die Anklage ist bereits zugestellt
Obengräser nicht entwickeln.
worden und stützt sich aus fahrlässige Tötung und Körperver¬
ns< §
letzung. Die Hauptverhandlung
wird voraussickiilich am
Raum und Zeit
20 . Juni stattfinden . Zur Verhandlung sind vier Sachver¬
:e f, heute
Raum und Zeit ? Das war in den
ständige und über 50 Zeugen geladen.
e °£. JnQ.^ Unterhaltungsthema des deutschen Publikumsletzten
und
A Mainz . (Ein Kohlensch
ler: ^
ach
iss auf dem Rhein
^^h^ren Ländern . Der Amerikaner Cham«
\f-2i --h
zwar nicht direkt nach Berlin sv wie Lindbergh gesunken
.) Das
hinter einem Bergschleppzug vor Anker
^
liegende , mit Kohlen beladene Schiss „Gertrud " wurde von
P Paris kam, aber er hatte doch seine Romantik . In
ifeJ
«:
^ leg er in die Lüfte und mitten im Mansfelder Berg -■of
e kcim
dem Kahn „ Glück auf " angefahren und stark beschädigt. Das
'
nein Rutschen
oeui |u;cu Bäckerlehrling
^ uunn ^n ...)) bor die Füße
“«ittCm
Fahrzeug begann sofort zu sinken. Ein Mainboot brachte den
ünd Bäcker verständigen sich, obwohl sie nur die eigene
havarierten Kahn zum Ufer bis zur Einfahrt in den alten
L beherrschen.
„
,
Winterhafen . Hier brach das Schiff in der Mitte völlig durch
1,0.Kilometer binnen 42 Stunden ! Wo bleibt da
und sank unter lautem Getöse unter . Der Schiffer und die
Zeit ? Wir wundern uns sehr darüber , wie kurz
Besatzung konnten sich rechtzeitig retten.
(Nea ^ oder gar eine Woche ist, und die Flieger können
A Worms . (An der Starkstromleitung
ver¬
s»to? ^ auf ankommt , in einer Woche hinüber und herüber
unglückt
.) In Bechenbach an der pfälzischen Grenze stürzte
i.,, äurJr ^ kann sagen, was in zehn Jahren möglich ist? _
der Tüncher Scheu aus Marienthal beim Berühren der Stark¬
l» ht o! ® erne§ schrieb einen Roman : „Die Reise um die
stromleitung vom Mast , den er anstreichen wollte , ab. Er erlitt
Tagen ". ~Aus
können
zwei+rttt
Wochen
^
• • • den 80- Tagen
t
Brandwunden , sowie sonstige Verletzungen und liegt lebenscmi « fnürtf
frftnn
äeit galoppiert uns davon . Wir schelten schon
gefährlich verletzt im Krankenhaus darnieder.
Qu! bas schlechte Wetter , und jetzt stehen wir kurz
□ Schloß und Park in Freienwalde dem Staat übergeben.
ld- !kied ,orsanfang , bald auf der Höhe des Jahres , wo
Mit einer kurzen Feierlichkeit ist dem Kreise Oberbarmin die
r, Nachtigallenschlag enden . Alles , woran wir
Stiftung Walter Rathenaus übergeben worden.
schwi«!,baben , geht im Nu an uns herüber . Raum und
□ Zwei Touristen auf dem Karlinger Gletscher erfroren.
eig
dahin , aber in die größten Erfolge des Geistes
Auf dem Karlmger Gletscher nächst dem Riffeltor im Salz¬
^ ^ Bgen unsagbaren Empfindens.
burgischen Groß - Glocknergebiet sind zwei Touristen , ein Mann
und eine Frau , erfroren aufgefunden worden.
lll Unter dem Verdacht der Brandstiftung . Wie die
Blätter aus Tulln (Oesterreich) melden , wurde dort die Frau
bdiA^ or Abladestelle für Sand und Backsteine wird des Bürgermeisters Weisel unter dem Verdacht , an zahlreichen
^esprfjch zwischen zwei Lastwagenfahrern Brandstiftungen beteiligt gewesen zu sein, verhaftet ,
nachdem
bereits ein Bruder und ein unehelicher Sohn der Weisel vor
bdw'er^ oum fährst du dann nor mit deim Kaste einiger Zeit in Untersuchungshaft genommen worden waren.
sicher Spseiem, du host doch näher iwer Als Beweggrund zur Tat wird das Interesse vermutet , das
Frau Weisel als Inhaberin eines Holzgeschäftes an Lieferungen
Ach' ^ 'esem?«
für Neubauten hatte.
r °f>t)M;ect wich hite! In Nied stehe se mit de
□ Schweres Bauunglück in Neapel . Die Blätter berichten,
, b>ex"br, do hoste gleich en Strofzettel am Baa.
daß bei Bauarbeiten in Neapel die Fundamente eines Neu¬
Soselem sag ich Herr, do wisse die von so
?puhr nix, do kannst« dorch die Hauptstroß baues zusammenstürzten und sieben dabei beschäftigte Arbeiter
begruben . Drei von ihnen wurden als Leichen geborgen . Die
dn- bir », is schee, do falle die Dippe vom Herd
anderen sind zum Teil lebensgefährlich verletzt.
[ifQo bie „ Q,ne ff inner aus em Bett . Mich wunnerts,
□ Brand in einem Kino. Nach der „Tribuna" brach in
einem
Kino in einer Ortschaft bei Catania Feuer aus , wobei
s^ , ans ^
Häusercher net eifalle."
Birn^
Vormittags -Lastwagenrennen nach ein zehnjähriger Junge ums Lehen kam und eis Kinder der-

23 . Jahrgang
— Wörth a. M . (Tragischer Unglücksfall.) Beim
Fußballspiel prallten zwei Spieler gegenseitig scharf mit
den Köpfen gegeneinander. Der 20jährige Wolfstetter
von hier spielte unvorstchtigerweise weiter, dann konnte
er nicht mehr und wurde bewußtlos. Es war ein Blut¬
erguß ins Gehirn eingetreten. Eine Operation konnte
ihn nicht mehr retten. In der Nacht ist er verstorben.
— Benrath . (Beim Ausheben von Krähennestern
verunglückt.) Ein 14jähriger Junge nahm mit zwei
Altersgenossen in dem 3 Kilometer entfernten Mickelner
Wald Krähennester aus . Dabei stürzte er ab und blieb
mit zerbrochenen Gliedmaßen liegen, ohne daß sich die
beiden Begleiter, die das Weite suchten, um ihn kümmerten.
Aus Furcht vor Strafe verschwiegen sie auch zuhause
den Vorfall, sodaß der abgestürzte Junge hilflos seinem
Schicksal überlasten blieb, bis er am ersten Pfingstsiiertag, also erst nach zwei Tagen, von Wandervögeln aufgefunden wurde.
□ Unwetter in Weißrußland. Ein Orkan mit verheeren¬
den Regengüssen im Gefolge hat Weißrußland heimgesucht.
Besonders stark wütete das Unwetter im Kreise Borissoff . Die
Beresina ist aus ihren Usern getreten und hat den tiefer gelege¬
nen Teil von Borissoff überschwemmt . Die Saaten sind weg¬
gespült , die Wege zerstört , bedeutende Strecken der weiß¬
ruffischen Eisenbahnlinien vollkommen aufgeweicht und viele
Eisenbahngebäude vernichtet.
□ Flutverheerungen in Amerika. Aus Illinois , Mistouri

NNd Arkansas
, - werden
-- -- --- neue
---- - Flutverheerungen
—-- -7- -- -gemeldet . Der
Mississippi ist wiederum im Steigen begriffen , wodurch die
Neupflanzungen auf dem rechten Mfer erheblich verzögert wer¬
den . — Präsident Coolidge plant frühere Einberufung des
Kongresses , damit die Hilfe für die Flutopfer noch vor der
Kampagne für die nächsten Präsidentschaftswahlen
erledigt
werden kann.

□ Ein neuer Wolkenkratzer mit 110 Stockwerken
. Die
Baupolizeibehörde hat die Pläne für die Errichtung des neuen
Wolkenkratzers „Larkin Tower " bewilligt . Das Gebäude , das
in der Nähe des Times -Square in New Dort errichtet werden
soll, wird mit seinen 110 Etagen nnd rund 365 Metern Höhe
das höchste Gebäude der Welt darstellen.

l K:

Eingesandt.

Mudet wurden.

Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamereile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
-

Für Herz und Verstand
Dein wahres Glück, o Menschenkind,
O glaube doch mit Nichten,
Daß es erfüllte Wünsche sind!
Es sind erfüllte Pflichten!

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.

Dreifaltigkeitsfest.

6 Uhr: Beichtgelegenheit
, 1 Uhr: Frühmesse
, 8 Uhr: Kinder¬

gottesdienst, 9^ Uhr : Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmitttags 1% Uhr : Christenlehre. Sektenbildungen I. Gruppe:
Ueberschätzung der Geistesgaben (1. Kor. 3. 4. 12. 13. 14).
Werktags sind die hl. Messen um 5% und um 6% Uhr.
Montag : best. hl. M . f. Barb . Kinkel led. u. best. Amt s.
Gg. Heim. Brum u. Ehest. Agnes geg. Gtietzner.
Dienstag : best. hl. M . Joh . Fay u. Ehest. Elisabeth und
best. Amt f. Anna Grüsch.
Mittwoch : best. hl. M . s. Verstorb. der Fam . Pet . Ebert
u. best. Amt. f. Lehrer Breuer.
Donnerstag : Hochheiliges Fronleichnamsfest . Gottes¬
dienst wie an Sonntagen. 9 Uhr Hochamt mit Sakraments¬
prozession in herkömmlicher Weise. Nachm. IV- Uhr : Vesper.
Freitag : best. hl. M . f. eine Verstorbene und best. hl. M.
nach Meing . der Fam . Reusch.
Samstag : best. hl. M . f. Hans Link.
Morgen So . Nachm. 3*/*Uhr: Andacht des Mütterveretns.
Am nächsten So . ist Kommuniontag der Knaben.
Uebermorgen Mo . Abd. 8'UUhr: Choraistunds in der Kirche.

Schwalbach.
1. Sonntag nach Pfingsten, den 12. 6. 27
BU7 Uhr Austeilung der HI. Kommunion, davor Beichte,

V2IO Uhr Hochamt mit Predigt (hl. M . für Jos . Frz Freund ),
Uhr Andacht von den drei göttlichen Tugenden.
Montag : hl. M . zu Ehren des hl. Wendelinus.
Mittwoch : hl. M . zu Ehren des hl. Judas Thaddaeus.
Donnerstag : Hochheiliges Fronleichnamsfest . 6"/,Uhr
Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte, 9 Uhr feierliches
Amt, danach sakr. Prozession, Lj22 Uhr sakr. Andacht.
Freitag : Segensamt f. Eheleute Josef Bommersheim und
Joh . Kleiner.
Samstag : Segensamt für Marg . Reichert ged. Hildmann.
Donnerstag und Samstag 4 und %8 Uhr Beichtgelegenheit.
%2

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am Trin .-Fest, den 12. 6. 27.
Dorm. 8 Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Mittwoch Abend um

8^4Uhr pünktlich.

Für die Orgel gingen ein an besond. Gaben von R -3.—,
Sch. 3 —, Schn. 5 —; für elektr. Beleuchtung in der Kirche von
Schn. 6.—, von Sch. 1 Wandarm . Herzl. Dank!

Eschborn
Sonntag nach Pfingsten.

Uhr Hauptgottesdienst
. Im Anschluß Christenlehre.
M °n,°g 8 U», abends : Smaenm -eln.

9%

- Genua.
Hamburg
Der Plan der Hafraba, durch die Schaffung einer Spezial¬
straße für Automobile, die Deutschland und die Schweiz durch¬
quert, um die Nordsee mit dem Mittelmeer und die Ostsee mit

dem Adriatischen Meer zu verbinden, hat bekanntlich in ge¬
wissen französischen Kreisen lebhafte Beunruhigung hervorge¬
rufen. So erschien kürzlich in einer großen Sportzeitung ein
Leitartikel, der sich mit diesem Problem befaßte und worin
es u. a. hieß:
Die Strecke Hamburg—Genua interessiert uns ganz be¬
deutend, weil sie klipp und klar gegen Frankreich gerichtet ist.
Nehmen wir an, daß sie innerhalb zwei oder drei Jahren aus¬
geführt werden würde. Mit der Kenntnis der Oeffentlichkeit,
, würde in allen
welche die Deutschen und Schweizer besitzen
transatlantischen Zeitungen eine ungeheure Reklame gemacht
werden. Abgesehen von der Größe des Werks — „tbs greatest
autoroad in the worid" — ist es wohl dazu angetan, den Ameri¬

kanern verführerisch zu erscheinen. Man wird mit lauten
Trompetenstößen verkünden, daß dies die einzig praktische Zu¬
gangstraße nach Italien und selbst zu unserer Coked'Azur sei.
Nach der Landung in Hamburg können die Milliardäre von
New Aork, Chicago oder San Franzisko mit ihren Wagen das
flllittelmeer auf einer Jdealstraße erreichen, können 100 Km.
m der Stunde fahren, ohne Gefahr eines Unfalls und ohne
nur ein einziges Mal anzuhalten, um sich nach dem Wege zu
erkundigen. Auf diese Weise wird der Verkehr von dem augen¬
blicklichen Wege abgelenkt werden, der Frankreich durchquert,
zum großen Schaden unserer Hotels und unseres gesamten
Handels. So wird unser moralischer, literarischer und künstleri¬
scher Einfluß vermindert werden zugunsten der gemanischen
Zivilisation . Andererseits werden die amerikanischen Touri¬
sten dadurch aufgefordert werden, die deutschen Schiffahrts¬
linien zu benutzen, welche in Hamburg oder in Bremen enden
und werden sich davon abhalten lassen, in Cherbourg, Le Havre
oder in Saint -Nazaire zu landen. Die Gefahr ist nicht un¬
mittelbar drohend, aber sie existiert doch. Man muß ihr be¬
gegnen, solange es noch Zeit ist.
Es wird gut sein, hinzuzufügen, so beißt es weiter, daß
vom Gesichtspunkt der Entfernung aus Frankreich den dop¬
pelten Vorteil bietet. Auf einer Seite ist tatsächlich die Ueberfahrt über den Ozean kürzer, wenn man in einem unserer
Westhäfen landet. Auf der anderen Seite ist auch die Landftrecke kürzer. Man urteile : Hier Cherbourg, Tours , Lyon,
Grenoble, Nizza 1221 Km., Saint -Nazaire, Tours , Lion Turin
1128 Km., Le Havre, Tours , Lyon, Turin 1129 Km. Dort:
Hamburg Mailand , Nizza 1607 Km. Der Automobilklub
West, in dessen Aktienbereich unsere Ozean- und Kanalhäfen
einbezogen sind, hat die Initiative zu einem Propagandafeldzu ergriffen, dem alle die, denen das notionale Interesse am
Herzen liegt, sich ohne Zögern anschließen werden.

Sie

Mumungsfrage.

Vorherige Verständigung mit Polen?
Senator Lemäry, der feine von Briand abgelehnte Inter¬
pellation zur Frage der Rheinlandräumung nach der Rückkehr
des französischen Außenministers aus Genf im Senat Vor¬

bringen wird, gab dem Pariser Vertreter der „Dresdener
Neuesten Nachrichten" eine Erklärung ab über den Standpunkt
Frankreichs in der Räumungsfrage.
Meiner Ueberzeugung nach, sagte Lemery, wäre es nicht
möglich, das französische Volk für die vorzeitige Zurückziehung
unserer Besatzungsarmee empfänglich zu machen, wenn nicht
vorher in Osteuropa die gleiche Stabilität der Verhältnisse er¬
reicht wird, wie sie der Locarno-Vertrag im Westen geschaffen
hat. Als Freunde Polens ist es uns unmöglich, den Räumungs¬
akt ohne vorheriges Einverständnis mit Warschau zu
vollziehen.
Die polnischen Parlamentarier einschließlich der Sozialisten

ersuchten uns dringend, die Räumung nicht früher durchzu¬
führen, als bis auch im Osten eine wechselseitige Garantie des
Besitzstandes hergestellt ist. Wir können die Bereitwilligkeit des
französischen Volkes zur vorzeitigen Räumung gewinnen, wenn
ein für Deutschland und Polen tragbarer Modus geschaffen
wird, um die unhaltbaren und Deutschlands Souveränität an
der Ostgrenze schwer beeinträchtigenden Verhältnisse zu be¬
seitigen. Der Korridor in seiner heutigen Gestalt ist ein
Friedenshindernis . Die oberschlesifche Frage müßte gelöst
werden und die Plänkeleien gegen Danzig müßten ein Ende
finden. Ueber Danzigs Zukunft ließe sich später einmal reden.

Durch die Schule des Lebens.
81s

Buchholtz.
von
Roman von Else
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
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Edith wurde bald bei Zellers ein gern gesehener
Gast . Ihre unverwüstliche Fröhlichkeit brachte in die¬
umdüsterte Haus
ses von dem Schatten des Mißmuts
einen frischen Klang . Sie waren hier so willig , diesen
Ton , der zur rechten Harmonie ihres Lebens gefehlt
hatte , aufzunehmen , nur die Hausfrau nicht. An ihrer
unzerstörbaren Verdrießlichkeit scheiterten Ediths Zau¬
berkünste.
Die Frau Professorin machte kein Hehl daraus , daß
Dasein für
von Hansens pflichtenloses
sie Fräulein
sehr unbefriedigend , ja ungehörig für ein sunges , ge¬
sundes Menschenkind ansähe . Sie ärgerte sich immer
aufs neue über Ediths lustige Antwort : daß sie voll¬
ständig von ihrem Lebensinhalt , dem Genüsse , befrie¬
digt würde und nicht so bescheiden von sich dächte, für
ihre Existenz einen Vorwand zu suchen.
Edith verstand es , derartigen Gesprächen stets den
neckischen Charakter zu erhalten , und dazu gehörte viel
waren
Bemerkungen
Zellers
Geschick, denn Frau
manchmal nichts weniger als harmlos.
ist mir unverständlich, " sagte
„Ihre Professorin
Stunde zu Dora.
Edith einmal in einer vertrauten
„Es ist ein Elend , daß in unserer Zeit , wo auf jedes
kleinste Vergehen eine Strafe steht , die Diebstähle ab¬
strakter Art leer ausgehen . Denn ihre Frau Professor
ist eine Diebin und nicht der geringsten eine . Sie
des Hauses,
stiehlt ihrem Manne das Wohlbehagen
ihren Kindern den Frohsinn und Ihnen die Freude
an ihrer Tätigkeit . Freilich nimmt sie sich selber nicht
aus , denn sie betrügt sich um alle Lebensfreude . Sie
müßte zur Strafe bei Wasser und Brot so lange ein¬
gesperrt sitzen, bis sie vergnügt würde ."
Dora lachte . „Ich glaube , das Mittel wäre wohl
nicht ganz geeignet , sie zu bekehren . Ihr ist nicht zu
helfen . Aber uns haben Sie geholfen , liebes Fräu¬
lein von Hansen . Am meisten mir . Sie haben wieder

Heiterkeit in mein Leben

."
gebracht

Wenn überhaupt die Verständigung zwischen Deutschland und
Polen möglich ist, so gilt als Voraussetzung, daß der Ver¬
sailler Vertrag hinsichtlich seiner osteuropäischen Besitzbestim¬
mungen revidiert wird. Es ist Aufgabe der französischen
Diplomatie, die Jnitiattve zur Sicherung des Friedens durch
einen polnischen Garantiepakt zu ergreifen. Das ist die For¬
derung der öffentlichen Meinung Frankreichs. Ich hoffe, sagte
Lemery, daß Briand an diese Aufgabe herantreten wird, denn
er erstrebt die vollkommene Versöhnung zwischen unseren
beiden Landern.
Der Standpunkt der Reichsregierung.

Wie ein Berliner Blatt wißen will, darf man es für
den offiziellen
gewiß ansehen, daß Dr . Stresemann
Schritt zur Erreichung der vollständigen Rheinlandräumung,
den er im März angekündigt hat, im Juni ans der Völker¬
bundsratstagung noch nicht unternehmen werde. Innerhalb
des Reichskabinetts herrsche llebereinstimmung darüber, daß
der Termin für diese Aktion, den sich Dr . Stresemann aus¬
drücklich Vorbehalten hatte, noch nicht gekommen sei und daß er
erst nach der Junitagung des Völkerbundsrates erfolgen könne.
Dagegen sei es sicher, daß über die Verminderung der Rhein¬
landbesatzung verhandelt werden würde. Auch dürfe man an¬
nehmen, daß es über die Frage der Verifizierung der Zer¬
störungen der Ostbefestigungen in Gens zu einer Einigung
kommen werde, und daß eine, Verminderung der Besatzungs¬
truppen in den Verhandlungen, die dort zwischen Dr . Strese¬
mann, Chamberlain und Briand stattfinden, erreicht werde.

Aus der Genfer

Ardeitskonferenz.

Zur Ratifizierung des Achtstundentages.

Auf der Ardeitskonferenz gaben der englische Regierungs¬
vertreter Wolffe und der deutsche Regierungsvertreter
Ministerialrat Feig Erklärungen über die Stellungnahme ihrer
Regierungen zur Frage der Ratifizierung des Washingtoner
Abkommens über den Achtstundentag ab.
Der englische Regierungsvertreter unterstrich insbesondere

den englischen Wunsch, daß die Ratifizierung dieses Abkommens

durch die hauptsächlichsten Industriestaaten gleichzeittg vor¬
genommen werde, und daß zur Vermeidung von späteren
Meinungsverschiedenheiten vor Jnkrastsetzen der Konvention
die Sicherheit geschaffen werde, daß jeder einzelne Teil dieser
Konvention in allen Ländern in gleicher Art aufgelegt wird.

Ministerialrat Feig betonte gegenüber den von einigen
Arbeitervertretern erhobenen Vorwürfen, daß der Reichs¬
arbeitsminister die Ratifizierung zu einem bestimmten Zeit¬
punkt niemals versprochen habe, und daß anderseits der Ent¬
wurf des Arbeitsschutzgesetzes bereits dem Reichswirtschaftsrat
und dem Reichsrat zugegangen sei. Die Reichsregierung stehe
auf dem Standpunkt , nicht früher ratifizieren zu können, ehe
nicht das inländische Recht mit dem zu ratifizierenden Uebereinkommen in Einklang gebracht sei. Der Entwurf des
Arbeitsschutzgesetzes gehe in verschiedenen Punkten über das
Washingtoner Uebereinkommen hinaus indem er z. B . den
Handel in seinen Geltungsbereich einbeziehe.
Deutschland und die

**

Forderungen

der

.

Postbeamten

Die

Tagung

^

scheu Post- und Telegraphenbeamten nahm eine HE,
die seit Jah^
an , daßentsetzlichen
zur Besoldungsfrage
einer geradezu
zu Inhalts
Besoldungdes
genügende
drohlichen Notlage der Beamten geführt habe. 2^ '
kommen in den unteren Gruppen reiche nicht mehr fit
einfachsten Lebensführung aus . Die Verschuldung t\
amten sei ins Krisenhafte gewachsen. Der Verbandstag"
die dringende und ernste Mahnung an die Regier»^
Parlamente , unverzüglich eine nennenswerte AufbesserU
Beamtenbezüge, insbesondere in den unteren Beso"
gruppen, vorzunehmen, die rückwirkend vom 1. April * 'j
zur Auszahlung gelangen soll.

Wirtschaftskonferenz.

Das Reichskabinett billigt die Beschlüsse.

Das Reichskabinett hat nach Entgegennahme eines Be¬
richtes über das Ergebnis der Weltwirtschaftskonferenz
folgenden Beschluß gefaßt:
Die Reichsregierung billigt den Gesamtbericht der Welt«
wirtschaftskonferenz und sttmmt ihren Beschlüssen zu. Sie ist
bereit, an der Verwirklichung der Empfehlungen und An¬
regungen tatkräfttg mitzuwirken.
Die Reichsregierung erblickt in den von der Weltwirt¬
schaftskonferenz für die Zoll- und Handelspolitik gegebenen
Richtlinien einen praktischen Weg zu einer freieren Gestaltung

der internationalen und insbesondere der europäischen Wirt¬
schaftsbeziehungen und ist mit der Konferenz der Ansicht, daß
hierin eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche
Gesundung Europas , für den Fortschritt der Zivilisation und
die Erhaltung des Friedens liegt. Sie hält es daher für
dringend erwünscht, daß die zur Verwirklichung der Konferenz¬
beschlüsse erforderlichen Arbeiten des Völkerbundes mit Be¬
schleunigung in Angriff genommen und durchgeführt werden.
Edith lachte und küßte Dora herzhaft ab. „Sie
werden mich noch stolz machen,' kleine Trübsalbläserin,
auf meine Kur als Wunderdoktor . Ich weiß , daß ich
Mangel an erzieherischem
an einem beklagenswertem
Talent leide , aber als Ersatz ist mir . vielleicht die Gabe
verliehen , die Menschen lustig zu machen . Gerade kein
sehr edler Beruf , solch Allerwelts -Hanswurst zu sein,
aber man hat dann doch einen , wie Ihre pflichtentolle
„Wo haben Sie nur Ihren
Frau Zeller verlangt .
Frohsinn her ?" wollte Dora wissen . „Sie haben gewiß
eine sehr glückliche Kindheit verlebt ."
Die junge Dame lachte hell auf . „Na , ich danke!
Mein angeborener Leichtsinn war nur stärker , als der
der trüben Verhältnisse , in denen ich aufEinfluß
wuchs . Ich wurde früh Waise und verlebte meine Ju¬
Mein nächster Verwandter , ein un¬
gend bei Fremden
verheirateter Onkel , war Oberförster . In dessen Wald¬
einsamkeit verlebte ich gewöhnlich meine Ferien . Der
Wald war schön — der Onkel Bart jagte mir Entsetzen
ein . Ich trug wohl selber die Schuld daran , daß wir
uns nicht näher traten , denn ich war unglaublich un¬
^
gezogen ."
„Und jetzt," fragte Dora.
„Seit ich erwachsen bin , habe ich ihn nicht gesehen,"
erwiderte Edith , „vielleicht besucht er mich aber näch¬
stens . Uebrigens brauchen Sie mich nicht so mitleidig
Dora , wenn ich ohne „Anhang"
anzusehen , Fräulein
in der Welt dastehe . Ich kaim einen tüchtigen Schick. Mit einem dicken Fell und einem
salspufsvertragen
guten Magen ausgerüstet , ist man jeder Lebenslage
gewachsen . Merken Sie sich das , kleine Mimose !"
*

+-« Schwere Erkrankung des Großherzogs von Bai><^ (
Freiburg i. Br . wird gemeldet, daß der dort wohnen ^
malige Großherzog Friedrich II. von Baden, der ■'“JJ
Monat 70 Jahre alt wird, an den Folgen einer vor ^
Zeit erlittenen Herzattacke schwer erkrankt ist. 2^ 5
leichten Besserung gibt sein Gesundheitszustandzu ™
.
Anlaß.
noch keine Einignng in Sachsen.
++ Immer
Handlungen des Ministerpräsidenten Heldt mit den
nationalen wegen der Umbildung der Regierung
scheitert, da die Deutschnationalen nach wie vor zw« ^
sterien für sich beanspruchen. Es sollen wieder intersnw
Besprechungen stattsinden, um noch einmal eine
Krise zu versuchen.
+* Die deutsche Einwanderung nach Südafrika. N,
afrikanischen Parlament gab der Erste Ministes
^"
Hertzog, eine kurze Erklärung über die augenblickliche
Südwestfabrika ab. Er sagte, er sei äußerst erfreut, Ws
r ('
zu können, daß weder er noch die Regierung den 8e1
Grund hätten, in irgendeiner Hinsicht unzufrieden inj*, ,
zu sein, wie sich die Dinge entwickelten. Soweit dies
Mehrheit der alten Bevölkerung in Betracht komme, r
die geringste Bewegung für die Trennung von der Uw"
für die Rückkehr zu Deutschland vor sich gegangen. W«
klärte Hertzog, die Einwanderung von Ansiedlern
Union und aus Deutschland habe sich genau ausgeglich^ :
seiner Erfahrung mit den deutschen Kolonisten sei er o- ,
sicht, daß es kein besseres Element für die Zukunft vo»
Südafrika gebe als die Deutschen, die den Farmern 1
,
ganzen Union zum Vorbild dienen würden.
Abfindung des herzoglichen Hauses Württem^
württembergischeRegierung schloß zur endgültigen SW
des Hauses Württemberg mtt dem Generalseldmarschau
Albrecht von Württemberg einen Vertrag ab, der dein
lichen Hause aus dem im Gewahrsam des Staates best
Privateigentum , das dem Staate übertragen wurde, eine
von jährlich 123 500 Mark gewährt. Die Rente beziehtj'J
mal auf die sogenannte Kunstkammer, deren Wert j«1."
mit 1,5 Millionen Mark anerkannt wurde, sodann aus
Krongut überwiesenen Gegenstände, deren Wert ebeiE
Hälfte mit 1,5 Millionen Mark Anerkennung fand. SW
Millionen Mark sind die Grundlage des Abkommen/^
Teil der Kronjuwelen, Silber und andere GcgensfA
')
Werte von 530 000 Mark, wurden an das großherzoglich
. Aus dem Rest von 2 470 000 Mark ^
zurückgegeben
ihm 5 Prozent Rente mit 123 500 Mark gewährt. Gl«"
wurde die Rente der früheren Königin von 36 000 aus
Mark erhöht. Die Ansprüche des herzoglichen Hauses ch
auf die frühere Zivilliste wurden von der Regierung
j
erkannt.

*

*

Der Winter war vergangen , der Frühling zog ins
Land . Er kam auch nach der großen Stadt, ' nicht frisch
und frei , wie er das Land besuchte, dem Charakter des
ganzen Ortes ein anderes Gepräge gebend — an dem
Häusermeer hatte er nichts zu modeln . Nur das Stück¬
chen Himmel , das darüber hinweg blaute , wurde kla¬
rer , und aus den vereinzelten Plätzen und Gärten der
Vorstadt schlug der schöne Frühling mit Hilfe des ge¬
schulten Gärtners sein Heim auf.
Er durfte da auch nicht walten , wie er mochte.
, strenge
Auch für ihn gab es. wie für alle Großstädter

«■« England und die russischen Drohungen.
matische Mitarbeiter des „Daily Telegraph" schreibt, w
schen Kreisen würden Litwinows heftige Beschul^
Großbritanniens als kindisch bezeichnet und erregten/^

viel Belustigung wie Erstaunen. Was Litwinows ^
!^
gen gegen Warschau und die Berichte über bolschewisti
tärische Zusammenziehungen an der,polnischen Grenze"^
^ ;
so bestehe keine Neigung in britischen Kreisen, solchen,
. Alle milö^
gen übertriebene Bedeutung beizumessen
Beobachter in der Nachbarschaft Rußlands von Fiw"H
Rumänien seien überzeugt, daß der Sowjetregierung dal'
^
zeug fehle, einen Krieg zu führen.
+• Eine

wichtige

Unterredung

in

Paris

.

Das

A

Paris " berichtet, man glaube, daß die Unterredung
',
lischen Botschafters Lord Crewes mit dem französischen
minister Briand unter anderen Fragen sich auch a

Gesetze . So keimte und arbeitete er nur da- Z\i
Leute es gestatteten . Und kam da ein armes P ; {
kinö vorbei , das vor großem Herzenskumrn ^ j
Notiz von ihm nahm , dann blies er so lange vsi {
des Windes auf die bleichen Wangen , bis sie
und BliitAj
den , wirbelte mit Sonnenstrahlen
vor den halbgeschlossenen Augen , bis sie sich 1°: ■
treten , und sagte dann lachend : „Siehst du
i
schön die Welt jetzt ist ? "
Dora sah auch mit froheren Augen in
Eines Tages hatten sich Zellers mit Bekam„
verabred |
einem gemeinschaftlichen Spaziergang
Dora . -,
„Sie können mitkommen , Fräulein
,
die Professorin verdrießlich . „Sie sind lange
gewesen , da halte ich es für meine Pflicht , f
zunehmen . Aber es patzt eigentlich gar nicht- (
Dora freute sich. Sie war jetzt schon etwA s
Güte ^
stumpft gegen diese unliebenswürdige
dankbar auk- j
sessorin und nahm die Erlaubnis
Die Kinder sollten auch mitkommen . Dorsi.
schnell noch den ehrenvollen Auftrag , HänscheE^
auszubessern und das Kleid des kleinen MäoM
j
plätten , dann machte sich am Nachmittag die
ä
auf den Weg .
war nicht rveUs, i
Der verabredete Ausflugsort
lag das Kaffeehaus , durch blühende ObstbäEÄ
grüne Sträucher mit der ganzen Lieblichkeit des.
lings umkleidet , freundlich von ihnen . S£,, rt7j
der Genuß sehr beeinträchtigt durch die anfdk' ^
Töne eines Leierkastens mit Pauken und
die von einem in der Nähe aufgeschlageneu
herrührten . Glücklicherweise entfernte sich Es

S

,
Folterinstrum

und die
das fahrbare
t
länge klangen immer gedämpfter .
Die Zellerschen Bekannten waren angeueu ^ i
f
sellschafter . Dora , die sich des Beisammenseins
Menschen von Herzen freute,
benswürdigen
1It;
sehr heiter .
Einer der Herren behauptete , einen E .,
schönen Waldweg entdeckt zu haben , und
vor.
diesem einen Spaziergang
eit

französische
habe.
Angelegenheiten bezogen
cne^ Re--Hsu
ä/i« * st-uazi
yuue. Me
ttuno
*
■
—
rfi . rjf . üciai .. !: .
je. !ti _
u'y töti >
^ ihren Geschäftsträger in Moskau den
»tojetj ffrrc,an und bemühe sich, sie von übertriebenen
ade>? H Seit gegenüber Polen abzuhalten,
ende^^ .Die französische Heeresorganisation. Bei der Fort, "lumerdebatte über den Gesetzentwurf betreffend
: t - OüQem
Organisierung des Heeres wies Kriegsminister
ne
c>or iK[eyb!"^
hin, daß Frankreich nicht nur sein Heimatroß f; $q darauf
U rn auch seine Kolonien schützen müsse. Die miliAutoritäten seien zu der Schlußfolgerung gelangt, daß
haben müsse, die in den Kampf eingreifen
^
Die• !menVisionen
, Aeil .'...Außerdem aber müßten 20 Divisionen bereit stehen,
treten, bevor die 40 Divisionen kampf^
,-ink *KEtion
! ^
iveif
i

■vaWl

D

-Verband
Raiffelsen

50 Zahre
ie Jubiläumstagung

in Köln.

/ n .•''tafw ? Tausend Teilnehmer hatten sich zur Tagung des
in Köln eingefunden. Der Generaldirektor
"' - fü^ nsatwn Frhr . v. Braun sprach den Willkommensgruß
, Ms
ger-ü- M « dann u. a . etwa aus:
, um den
Gemeinschaft ist von Raiffeisen geschaffen
rlit dkl
dis^ üoch Schwachen aus wirtschaftlicher Not zu helfen. Das
e, . ÄG/EUte unser Ziel! Religion, Vaterlandsliebe, genossenl Gemeinschaftsgeist stehen bei uns von jeher im
Unisls x^ Y
j ^ unsrer Betätigung, die Erreichung von Geschästsan zweiter Stelle. Wie viele Schicksale sind
i erst
5 suit dem Raiffeisentum in den letzten 50 Jahren?
tcf‘" ürtifp
-r d«!, ,^ und Angestellte, Rechner, Vorsteher und Mitglieder,
und aber Tausende sind verknüpft gewesen mit den
l voil>
den Schöpfungen Friedrich Wilhelm Raiffeisens.
-rii :t4! eg
, welchen Anteil
», ^,^ >»teresse unsre Gemeinschaft erweckt
»Uns deutschen Genossenschaftswesen entgegenbringt, das
nbrW
ii
>» mich heute wieder die große Zahl der Freunde, die
icbon tzeben stehen und an unsrer Feier teilnehmen.
Redner brachten dann die Glückwünsche der
und Verbände, des Präsidents Dr . Schulte,
dem von Major Schmidt gegebenen Geschaftsberrcht
e'"s,Mrdor , daß in den Spar - und Darlehmskassenvere-m ^pa s
cht>M^ en den Vorkriegsstand wieder erreicht hat. D
°weiteren^Vorträgen sprach Generaldirektorv.^Braun
: „Was man ist, das bleibt man archewschul^
Mußwort
sollten wir auch gerade im Hinblick auf den ch Pf
, auf Friedrich Wilhelm ^ u' ffeif n,
^Gemeinschaft
£
es uns also gelingt, mit Hilft unsrer
1
dachen Bauern zu helfen, ihn wirtschaftlich
danken wir diese Entwicklung nicht uns s twl,
rk% kann
, die vor uns waren . Wir aber wollen h «6^ ^
^ ? > Ebenen
aU Ebenen für die, die noch uns kommen, die wnn ch
iur d,^>^ wirken doch ein innerer Zwang uns
s
l^

Die Deutsche Raiffeisenbank.

Rahmen der 50jährigen JubiläumstagiMg^ der
OT? >is^ b Roiffeisenorganisation fand in Köln d
nh! . ^ Mchng der Deutschen Raiffeisenbank statt,
n »ZS Freiherr v. Braun erklärte bei Echattung des M
Da»/ t Lichts , daß es gelungen sei, die Fol^ ar>che ung
zMst S 'k^ iten von Kriegs- und Jnslationszelt zu M
den Genossenschaften die sich .durch, das Opst^ mr
die
tag 1öjph die Freiheit erkämpft hatten, die frei .st '
d
verstanden. Bankdirektor Wiglow berichteteu
ru "s
A ^ d die Gewinn- und Berlustrechnung für 1S2b.
Betriebskapital sei 1926 ungefähr a s S
aut
geblieben, die Zinssätze aber seien f
J kV geringer als im Boriahr.
^
I » 8 Erntejahr 1927 erftille, würden ^
A m die unter der Inflation schwer gelitten ^bem emm

>V;
i vd

Großer Seidebrand

in

Hannover.

800 Hektar Heide verbrannt.

gewaltiger Heidebrand ist auf der Höltjer Höhe bei
ß) 7 °lde ausgebrochen.
H& L'"*1 Löschung der Feuersbrunst waren PolrzermannschafReichswehr ausgerückt. Auch die Feuerwehr, zahlund das Forstpersonal wurden aufgeboten. Der
rbeiter
l
^zd ^

iP >rrch die Schule des Lebens.
von Buchhvltz.
D ^ "man von Else
Provinz -Verlag, Berlin W. 8. 1927.
y »n Ötscher
,

«Nachdruck

verboten ..

to,ör tn der Tat ein herrlicher Weg. In strahwölbte sich der Himmel über den Baudenen das Harte, duftige Maigrun die ersten.
Versuche machte, die knorrigen Umriße des
so» tt weichen Schleiern zu umkleiden . Die LeraZen ihre süßen Lieder , der Kuckuck rief , rings
./ ^ "sv^ duftete es aus dem schwellenden Moose , dem
Walde . Es war solch ein Jubel in der
OtÄn
Mst .daß die Menschen mittun mußten : selbst öte
« D we Miene der Professorin hellte sich auf.
der heiteren Gesellschaft hatte einen
»\ Jlihrer
betretenen Weg gewählt , der ganz unerwartet
l
a ij ugbl kleinen See endete . Nun freute er sich an
Ä üb erraschten Ausrufen der Verwunderten , vor
l ftpx ^ en sich ein reizendes Lauöschaftsbild auftat.
9ab seiner Befriedigung in entzückten BeÄ
it? öen Ausdruck . Nur die Professorin sagte ge'P 8 >
/Aünz nett , aber ich liebe nicht das Wasser. Es
|
$Hn
..»^ bisches, falsches Element , sieht so unschul■j
ist doch das Grab so vieler Verunglückten.
[laf
e unwillkürlich still nach dieser wenig anttl£
»
tp°
( !«
Bemerkung . Von unerklärlicher Unruhe
Dora nach den Kindern um . Das
» ffWchen hatte sich dicht an das Ufer gedrängt
U H>
. Ns-.? ErgitzmeinniKt . Rasch zog sie das Krnd
fü'j
?^ ''ese. z Heu , wo ist Hans geblieben ...
^
1
die Blumen weiter gepflückt hätte.
.
8le'}i iegern
^och 'chMutig die Achseln. „Weiß nicht, er war
wo ist er jetzt ? —" Ja , wo war er?
Angstvoll fragte sie ihre Begleiter.
_ ^ efess, JN Ihn nicht gesehen. Jetzt bemerkte auch
das Fehlen ihres Kindes.
Sie sind verantwortlich für meine
,r?l
:
ng ? ist Hänschen geblieben ? "
!
, und
" rief Dora verängstigt
° ir da sein,

In I-Iau8kÄlt, Gewerbe und
Industrie, überall

G ASI

Rat und Auskunft kostenlos durch das Gaswerk
starke Wind trieb indessen die Flammen in das hohe Heide¬
gestrüpp immer weiter, und selbst die gezogenen Gräben konn¬
ten dm Feuer kein Halt gebieten. Nach einigen Stunden be¬
gann eine zwischen Altenwalde und Spaden gelegene Wald¬
parzelle zu brennen. Man schlug eine breite Schneise durch

den Wald, um das Feuer einzudämmen.
Der Heidebrand konnte durch die vereinten Bemühungen
von Feuerwehr, Polizei, Reichswehr und Arbeitskommandos
gelöscht werden. Im ganzen sind ungefähr 800 Hektar Heide
verbrannt.

Hanbelskeil.
— Devisenmarkt .
Veräwderungen.

Frankfurt a. M -, 10. Juni.
Me Notierungen zeigten keine wesentlichen

— Effektenmarkt. Die Kurse von der Aktienbörse weisen eine
leichte Erholung gegen den Vortag auf . Renten und Anleihen
waren behauptet,
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. : Weizen
31.28— 31.5, Roggen 29.25— 29.5, Hafer inländ . 16, ausländ . 24.5
bis 27, Mais gelb 18.75—19, Weizenmehl 42—4225 , Roggenmehl
39.25- 40 , Weizenkleie 13— 13.25, Roggenkleie 15.75— 16.
— Mannheimer Schlachtviehmarkt . Auftrieb : 322 Schweine,
632 Ferkel und Läufer . Preise für 50 Kg . Lebendgewicht : Schweine
56— 63, Ferkel und Läufer , Ferkel unter 4 Wochen 10—15, über
4 Wochen 16—22, Läufer 24—30 Rm . pro Stück.
Erhöhung des Wechseldiskonts.
— Die Reichsbank hat den Wechseldiskont von 5 auf 6 Prozent
erhöht . Der Lombardzinssntz bleibt mit 7 Prozent unverändert.

— Heubergers „Der Opernball " . — Wagner : „ Siegfried " . —
Massenet : „ Manon " . — Wagner : „Götterdämmerung " " . » 17 .45:
Aus dem Roman : „Die Karthause von Parma " , von Stendahl.
* 18.30 : Dr . Keim : „Die Börsenkrisis am 13. Mai " . » 19 : Uebertragung aus Mannheim : „Kleine Geschichtenaus der Pfalz und dem
Frankenland . » 19 .45 : Englische Literaturproben . » 20 : Englischer
Sprachunterricht . » 2020 : Ueb ^ctr . von Berlin : „Phantastischer
Abend " . Neue Schallplatten.
Dienstag , 14. Juni . 12 : Uebertr . Glockenspiel aus Darmstadt.
» 15 .30 : Stunde der Jugend . Oberstudiendir . Dr . Oehlert : „Ernstes
und Heiteres aus den ersten Jahrzehnten deutscher Elektrotechnik" .
Für Kinder vom 10 . Jahre ab . » 16 .30 : Neue Tanzmusik. » 17 .45:
Die Lesestunde: Aus dem rusj, Novellrnbuch „Zwischen Gestern und
Morgen " . — Sprecher : O . W . Studtmann . « 18 .05 : Aus Kassel.
Dr.
Dr . Höpfner : „ Sprachstörungen " . 0 18 .30 : Stadtmedizinalrat
Fischer-Defoy : „ Die Heimatlosen und die Fürsorge für sie" . » 1920:
.Wiesbaden : „Eardillac " . Oper in drei
Üebertr . . a . d. Staatsth
Akten von Hindemith . Anschi.: von Kassel: Heiterer Abend von G.
am Rhein nicht wär '" .
Frühling
Jacoby : „Wenn der
Mittwoch , 15. Juni . 12 : Uebertr . d. Elockensp. a . d. Darm¬
städter Schloß . » 1520 : Stunde der Jugend . „ Wie eine deutsche
Kaiserwaht vor sich ging ." — Für Kinder vom 10 . Jahre ab.
O 16 .30 : Nordische Musik. Eade : Ouvertüre . — Iärnefelt : Zwei
Stücke. — Erreg : Franz . Serenade . Drei Lieder . „Letzter Früh¬
ling " . Der Jäger . Vom Monte Pincio . Gebet und Tempeltanz.
— Sibelius : Liebesszene. Balse triste . — Cvendsen : Norweg .Rhapsodie. » 17 .45 : Bücherstunde. « 18.15 : Üebertr . von Kassel:
„Stunde der Frau ." » 1320 : Stunde des Südwestd . Radio -Clubs.
» 19 : Schach. » 1920 : Stenograph . Fortbildungskursus . 0 20:
Privatdoz . Dr . Klausel : „Kakteen" . 0 20.15 : Bläser -Kammer¬
musikkonzert. • 21 .15 : Prof . Dohse : „Der schleswig-holsteintsche
Dichter Fritz Lau " .
Donnerstag , 16. Juni . 10 : Uebertr . von der Magdeb . TheaterAusstellung . Beethoven : Egmont -Ouv . — Debussy: Prelude . —
Begrüßungsansprache . — A . Jahn : „Die Ausbildung des Musikers " .
— Dvorak : „Aus der neuen Welt " . » 13.30 : Uebertr . von Kassel:
Konzert . » 17 .45 : Lesestunde. A . d. „Römischen Briefen " , o. Kurd
von Cchlözer. » 13 .15 : Uebertr . von Kassel: „Die Stunde Haus
und Garten ." » 1320 : von Kassel: „ Stunde der Landwirtschafts¬
kammer Kassel" . Dr . Ereve : „Pflanzenschädlinge und ihre Be¬
kämpfung " . » 1920 : Uebertr . v. d. Magdeburger Theater -Ausst.
Anschl.: von Kassel: Unterhaltungsmusik.
Freitag . 17. Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels a . Darmstadt.
• 13 : Schallplatien . » 1620 : Hausfrauen -Nachmittag . 0 17.45:
Lesestunde. A . d. Buch „Ueber Deutschland" , von Frau v. Stark.
G 18.15 : Dr . Ludwig Vogel : „ I . H . Pestalozzi und der Staatsgedanke" . « 18 .45 : Dr . Ruppersberg : „Das Frankfurter Stadt¬
archiv" . » 19 .15 : Italienisch . 0 19.45 : Ing . Randewig : Zwanzig
Minuten Fortschritte in Wissenschaft u . Technik. 0 10.05 : FilmWochenschau. • 20 .15 : Gastspiel d. Alpenländ . Volksbühne Graz:
„Cm Abend in den steirischen Bergen ." Anschl.: Konzert . Richard
Wagner . Ouv . „Die Feen" . — Vorsp . „Tristan u. Isolde " . —
Fünf Gedichte. — Isoldens Liebestod . — Siegfried -Idyll.
Samstag . 18. Juni . 12 : Uebertr . d. Elockensp. a . d . Darm¬
städter Schloß . » 1520 : Stunde der , Jugend . , Liedervorträge
Franks . Schulen : Schüler -Orchester des Kaiser -Friedrich-Eymnasiums.
G 16 .30 : Konzert . Ander : Ouv . „Die Stumme von Portici " . —
Meyerbeer : Arie „Die Afrikanerin " . — Eounod : Zwei Stücke. —
Gounod : Fant . „Margarethe " . Aus „Romeo und Julie " . — Meyer¬
beer : Romanze des Roel . — Rossini : Ouv . „Wilhelm Teil " . Mitw .:
Earl Brake lBariton ). » 17.45 : Lesestunde tfür die reifere Jugend ):
A . d. Roman „Der Oberhof " , von K . Jmmermann . » 16.15 : Brief¬
kasten. » 13 .45 : Prof . Schultz: „Thomas Mann " . « 19.15 : Dr.
Reisch: „Russische Literatursmen " . » 19 .45 : Maria Schleeh : „Eine
Reise nach Wien und Salzburg des Franks . Bundes für Volks¬
bildung " . 0 20 .15 : von Kassel: Kammermusik. Kölle : Quartett.
— Verdi : Streichquartett . Ausf . Das Streichquartett des Kasseler
Staatstheaters . » 21 .15 : Wunsch-Abend von Robert Koppel.
(Wünsche müssen bis Mittwoch , den 15. Juni , mittags 12 Uhr,
im Büro d. Franks . Rundfunks , eingegangen sein.) Anschl.: dis 020:
Tanzprogramm.

# Um die Ermäßigung der Gütertarife . In der Sitzung
der ständigen Tariskommission der Deutschen Eisenbahnverwaltung und des Ausschusses der Berkehrsinteressenten in
Frankfurt a. M . hat sich die Kommission von neuem mit der
systematischen Durchprüfung des Normal -Gütertarises be¬
schäftigt und hi»rbei eine Reihe von wichtigen, der Wirtschaft
wesentliche Erleichterungen bringende Beschlüsse gefaßt. Es
, die KlassenA—D, insbesondere die Klassen8
wurde beschlossen
und 0 zu senken, ferner eine neue Klasse zwischen den Klassen
v und 8 einzuschieben und schließlich die Nebenklassenzuschläge
. Diese Beschlüsse be¬
kür 10 Tonnen-Sendungen herabzusetzen
dürfen selbstverständlich noch der Zustimmung der maß¬
gebenden Stellen . Ueber die ebenfalls zur Erörterung stehende
IMMf
Frage der Ermäßigung der Frachten für Nahentfernungen
(100 Km.) wurde eine Einigung nicht erzielt.

Frankfurter Rundfunkprogramm
Sonntag , 12. Juni . 8 : Morgenfeier vom Wartburgverem.
O 1020 : Elternstunde . Sud .-Ass Bloch: Jugendl . Angeberei . 0 11:
Uebertr . a . b. gr . Saalbau . Law : Ouv . zur Oper „Le roi d'Ps " .
— D 'Jndy : Sinfonie sur un theme montagnard . — Debussy : Zwei
Nocturnes : Nuages : Fetes . — Faure : „Pelleas und Melilande ."
— Franck: Sinfomfche Variationen . Ausf .: Orchester d. Pariser
Konservatoriums . 0 16 : Stunde der Jugend . Aenne SchmidtVoigt : Aus dem deutschen Märchenborn . Der eiserne Mann . —
König Quar . — Die Prinzessin mit dem Hörne . — Das Regen¬
männlein . Für Kinder vom 4. Jahre ab . « 17: Chorkonzert des
Eesangv . „Germania " Oberreifenberg . » 18 : Stunde des RhemÄainischen Verbandes für Volksbildung . » 19 : Vorlesung des
Dichters G . Birkenfeld . » 20.30 : Uebertr . a . Mannheim : Frän¬
kisch-pfälzischer Mundart -Abend . Anschließend: Sportnachrichten . An¬
schl. : Rundfunk -Jazzband.
Montag . 13. Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels a . Darmstadt.
» 1620 : Komert . Wagner : ..Das Rbeingold " . „ Die Walküre " .

dann erhob sie ihre Stimme zum lauten Schrei:
„Hänschen . Hans , Hans !"
Aber es kam keine Antwort.
Jetzt wurde die Professorin erregt . „Schaffen Sie
mir mein Kind wieder !" rief sie Dora zornig zu.
Dora hörte es kaum . Sie war zurückgeeilt bis zu
der Stelle , wo der Waldweg endete . Hier konnte man
eine weite Strecke übersehen . Sie rief den Namen des
Knaben — unzählige Male —. vergebens.
Als sie zurückkam, fand sie die bestürzte Gesellschaft
noch an derselben Stelle . Der Professor war totenbleich
geworden , seine Gattin hatte die Herrschaft über sich
gänzlich verloren . „Er ist ertrunken ? schluchzte sie
fortwährend.
Man versuchte, ihr gut zuzusprechen : es wäre nicht
möglich, daß der Knabe fast unter den Augen der An¬
wesenden verunglückt wäre . Doch sie ließ sich nicht be¬
ruhigen . Es wurde hin und her beratschlagt . Einige
der Herren schlugen vor , sich im Walde zu verteilen,
um den Knaben zu suchen. Die ProfessoÄn schrie, sie
entfernte sich nicht von der Stelle , wo ihr Kind er¬
trunken wäre , sie ginge nicht eher , bis sie es tot oder
lebend wiederhätte . Der Professor war unfähig , ein
Wort zu äußern . Totenbleich nahm er nur Klärchen
auf seinen Arm , und in dieser Bewegung war so viel
Gram und Angst , daß Dora mehr Mitleid mit ihm
empfand als mit der hysterisch schluchzenden Frau.
Sie näherte sich tröstend der erregten Mutter.
Doch die Weinende achtete gar nicht auf die Worte.
Sie warf Dora einen haßerfüllten Blick zu und sagte
mit grausamer Schärfe : „Wenn das Kind ertrunken
ist, sind Sie seine Mörderin ."
In Doras Zügen arbeitete es . Sie wollte heftig
antworten , aber sie bezwang sich. Mit beflügelten
Schritten eilte sie dem vorhin verlassenen Gasthause zu.
Da drangen wieder die schrillen, mißtönenden Klänge
des Karussels an ihr Ohr . Sollte Hänschen etwa hier
sein?
So schnell, wie sie es vermochte , lief sie dem Schall
nach. Rings um das Karussel stand alles dicht ge¬
drängt von Kindern und Arbeitern , und da — wahr¬
: Hänschen.
haftig mitten unter ihnen

Kriegerverein Sossenheim
nach
Heute Abend 7 1/., Uhr Abmarsch
Höchst zur Fahnenweihe des Krieger -Vereins.
Morgen Sonntag nadjmittag 3 % Uhr

Monats

- Versammlung

im Vereinslokal . Wegen wichtiger Tagesordnung , u a.
Gründung einer Sterbekasse, werden die Mitglieder ^ersucht,
Der Vorstand.
vollzählig teilzunehmen .

Kath .Arbeiterverein Sossenheim
Sonntag , den 26 . Juni , nachmittags

3 Uhr

außerordentliche General - Versammlung
im Vereinslokal . Vollzähliges Erscheinen ist erwünscht
Der

Vorstand.

gehen morgen früh 4 Uhr von der
Die Wallfahrer
Nothelferkapelle aus nach Fischbach
Sie schrie laut auf und stürzte sich auf den Knaben,
der, in seinem Vergnügen gestört , sie ärgerlich abzu¬
wehren versuchte. Nur widerwillig folgte er ihrem
Drängen , indem er ihr erzählte , daß es zu langweilig
im Walde bei den Großen gewesen wäre und er darum
hierher gelaufen wäre und Karussel gefahren sei.
Dora eilte unverzüglich mit dem Knaben dem
Walde zu , den geängstigten Eltern entgegen . Bon
weitem hörte sie schon Lärmen und Unruhe . Die Frau
und Stöcke herbeischaffen
Professor hatte Stangen
lassen und behauptete mit einer nicht zu rechtfertigen¬
den Beharrlichkeit : ihr Sohn wäre an der einen be¬
stimmten Stelle ertrunken und müsse da herausgefischt
werden.
Das Erscheinen des Knaben begrüßte sie mit lau¬
tem Schrei . Dora war so glücklich gewesen , ihr das
Kind selber wieder zu bringen , und erwartete nun
wenigstens , daß sich ihr Zorn gegen sie legen würde.
Aber Frau Zeller blieb gereizt . Während sie immer
wieder den Sohn an sich zog und küßte , machte sie mehr
oder weniger deutliche Anspielungen , daß nur das
Fräulein die ganze Aufregung verschuldet hätte.
Hans entzog sich mißmutig den öffentlich gespen¬
deten Liebkosungen und wischte sich energisch die müt¬
terlichen Küsse von den Wangen . Als Frau Zeller nun
aber noch erklärte , er dürfe heute keinen Schritt mehr
von ihrer Seite tun , da Dora unzuverlässig sei. da
wurde der kleine Kerl ungezogen und erwiderte grob:
er ließe sich nicht alles gefallen — und Papa solle nur
auch nicht alles tun , was Mama wolle — das wäre
nicht männlich — aber er wolle ein Mann sein — und
er ließe sich das Weiberregiment nicht länger gefallen
— und übrigens wäre Fräulein Dora noch die ver¬
nünftigste.
Er drehte seiner Mutter den Rücken und wandte
sich dem jungen Mädchen zu . Aber damit war das
Zeichen zu erneutem Kampfe gegeben , und daß der ein
sehr ernster wurde , ersah Dora aus dem Mienenspiel
der Professorin.
lFortsetzuna

kolgt.)

1
TAGEI

I KAHNS
Durch die billigen Preise eine Sensation für Land
und Stadt. Schriftliche Bestellungen werden per

Durch Bareinkäufe ist es mir gelungen, enorme
Mengen Waren fabelhaft billig einzukaufen. Die
Vorteile kommen meiner Kundschaft zu gute.

Nachnahme bestens erledigt.

Wäsche
u.Weisswaren

1 Frottierhandtuch
schöne Qualität

1 Damenhemd

Hohlsaum

cretonn . mit

. .

1 Untertaille

-'H

jumperform. 88

1 SchlupfhOSe
1 Kopfkissen

'Sl

_

. . . . ÖO

2 ° a. 1 Büstenhalter

. - 88

a
a

gut. Cretonne 88
. 88a

2 Mtr . Nessel
1 Mtr . Nessel

#^

. ■ - 88

a

schone Quai. 88

a

Bettuchbreite 88

a

3 od. 2 Jäckch

2 Mtr . Zefir
a
a

. od. Hösch . 88

a

128

Damenstrümpfe

2od .1 P . Kinderstrümpfe
.

OO

2 od . 1 P . Kinder - Socken

QO

mit Wollrand

.

llljifc

HmmislW
_

:

'

„2p“

Heute Abend8%Uhr

nachmittags 4 Uhr

Sonntag Nachm. 2.30 Uhr: Jugendvorstellung
iiiiiiimiiuiiuiumiiiii

88 A

1 — 2 Mtr . Tüll - Kanten

88

a

2 St . Brise - bise

88

a

Versammlung

alle; Rleedru

a

1 Ueberhandtuch
4 Deckchenm.
Stickerei

diverse
Hohis. u. sP.

Spitzen

für Wäsche,Vorhänge
3 - 6 Mtr.

, Taghemden

, Stores

mousseline
,
zen , Damaste

Einsatzhemden
, Sporthemden
, Schür¬
160 breit , Bettücher
, Kissenbezüge,

decken

, Kleiderstoffe

, Prinzessröcke,

Waschkleider

,

Madras

, Rohseide

, Woll-

- Garnituren.

m .2 Krag .,Oberhemden,Pullover,Tisch

, Madras

Iftet

i od. 2st . i4 .« >Mtr.

- Garnitur

., Bettücher

-

4

, Kinder - Westen

-

/ Sossenheij

Am Fronleichnamstag , nachmittags 4 Uhr
findet im Garten „Zum Frankfurter Hof“

der Musikkapelle statt. / Die verehrlichen
Vereine und Einwohner werden hiermit
freundlichst eingeladen. Eintritt 30 Pfg.
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H

Mannergesangverein Hoffnung Eschhorn
Chormeister: Herr Otto

Bug / Frankfurt

aJS

’8b

am Mn

zu verkaufen.
Oberhainstratze 54 pt.

1 Acker Klee
und eine Wiese
auf dem Stand
zu verkaufen.
Dottenfeldstraße 2

Einladung
zu dem am 18., 19. und 20. Juni 1927
im Vereinshaus des Turn-Vereins e.V.
und in den Räumen des „Deutschen Hauses“ stattfindenc

jährigen

(Fichten und Kiefern), Stück 13 und 15 Pfennig,
Joh . Fay , Taunusstraße 13
Wer morgens

müde

und adg ^ .
>st.
keine Energie zur
Arbeit aufbringen
kann, mache eine
erfolgreiche Hauskur
Nit dem echten

Doppeffierz

dem ürztl . empfahl.
Krafitrank bei Ner¬
venschwäche, Blutarmm,Appetitlosigkeit,
Magenbefchwerden.
«ervauungsichwüche
Schlaflosigkeit usw.
Die Wirkung überrascht geradezu.
Oiigtualffaschen _au
Vu* .

, ö.yo und 5.—•
Echt durch

Alleinverkauf
I

Anton Grüner
Drogerie

} $«n
tsv

Jubiläums
-Fest

verbunden mit Wertungssingen

Fest - Programm:

Sonntag , den 12. Juni:
FFF
. Sossenheim
9V8Uhr vormittags: Gedächtnis-Feier in der Kirche zu Ehren

zu haben bei

Ke
f* 0

He

60

Bohnenstangen

Tanz - Belustigung

a

88

Vollzähliges Erscheinen
wird gewünscht.
Der Vorstand

FkeiivikWMiid

mit

. . 88

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saalbau „Zum Löwen' H
N. B.: Der Erlös ist zum Besten der neuen Orgel bestimmt,

Beseitigung der Arbeitslosigkeit und Wohnungs¬
not durch die Freiwirtschaft. — Heute Abend
8%Uhr, Nassauer Hof , Nebenzimmer.

wird freundlichst eingeladen.

1— 3 Mtr . Gardinen
IV 2 od . 1 Mtr . Etamins
1 StOr sehr billig.

KONZERT

Die Freiwirtschaftslehre,

Zu der am Sonntag , den 12. Juni
nachm. 4 Uhr, im Saale „Zur Rose“
stattfindenden 20jährigen Stiftungsfeier

-zf

vorgez.

Milieu
fertig , m . Hohlsaum
und Spitze.

Monats-

Vortrag:

Stenotachygraphen -Verein Sossenheim

schwarz Rips.

1

a

8

. . . .

vorgezeichnet

6 od . 4 Quadrate

Gardinen

Cäcilienverein

MMeMchtDerein
e.B.
Sonntag , den 12 Juni,

Hosenträger

Gummi » extrastark

Scfakissen

. 88

Nachthemden

g-s» .
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Zusmmnkiiiisl

Einige Zentner

and Patachon
» Kampf
mit dem Drachen

Anna Barbara geh. Simon

a

Sporthemden

.)

im Vereinslokal wegen
wichtiger Besprechung.
Wir laden unsere Mit¬
glieder nebst Damen hierzu
höslichst ein.
Der Vorstand.

Außerdem der öaktige Lustspielschlager:

Theodor Jünemann u. Frau

Spielanz

. . .

Kragen

sehr billig.

1 Paar

'tt

.od.Russenkitt

aiie Gr. . . . l

2 od . 1 Selbstbinder

a

Tischdecken

(dinfer der Markthalle

6 weiche

. . 38^

Haus - od.Jumperschürze88
Mdch .od.Knabenschürz
. 88

OÖ

Frankfurt a. M.
19

farbig. . .

Schürzen

-tl

ao

. 1P. Herren-8ccken„a
88 a 2 od
gemustert .
.
OÖ
■88 a 2 P . Schweiss - Socken 88

Reineckstraße

8 Akte nach der Novelle „Das Tal der Zufriedenheit“
Ein aktuelles soziales Problem von Renigald
Barker

Der Vorstand

_ 0

Oö

MTÄBJL

Der Mann
mit den zwei Frauen

Herzlichen Dank

weiß oder

pa

waschb . Kunstseide .

bes . billig

1 Netz - Jacke

wcißc

Elegante

bringen wir ausnahmsweise ein besonders
schönes Programm, das unsere Besucher in
jeder Hinsicht befriedigen wird. Es ist dies:

Sossenheim, den 11. Juni 1927

1 Paar

88a

1 Mtr . Kleiderdruck

Heute Samstag und morgen Sonntag

Vermählung erwiesenen
Aufmerksamkeiten.

2od . iP . Damenstrümpfe

. 88a

ca. 120 breit . .

VllililllllillllllUlit

für die aus Anlaß unserer

extra hiiüg

IMtr . Schürzenstoff

Pas große Doppel-Programm
der Nassauerhof =Lichtspiele

Pat

A

88 a

2 Mtr . Hemdenbiber

Prinzessröcke , Waschkleider , Nachthemden , Nachtjacken,
Einsatzhemden , Knabensporthemden , Kaffeedecken , Kissenbezüge gestickt , Bettuchhalbleinen , Kleiderstoffe . . . .

HMMHMWJHIHMMitWMM

Strümpfe und

1 Mtr . Dirndl -Zefirbes .biii.88A

88

Damenhemd ., Hosen , Hemdhos .,Hüfthalt , Maccohos ., Einsatz¬
hemden , Hosenträger , Damen - oder Mädchenschürze,
Strümpfe , Socken , Kopfkissen gehegt , Frottierhandtücher,
I m Haustuch 150 br ., 1 m Damast 130 br ., Kaffeedecken,
1 m Schürzendruck 120 br ., 3 od. 2 m Mousseline , I m Crepe
110br.,3od . 2mHandtücher , 2m Zefir 70u .80br .,Handarbeiten

aa

. od. Crepe

poßeU Taschentüch . 88a
Socken4od.3
st. gt. Taschentücher

a

macco extrastark od . Flor . . OOil

a

88

3od . 2Erstlingshemden

1 Mtr . Moussel

so cm hm».
hübsche Muster für Herren*
hemden . . .
*. .

88a

. - Hose

88

1 Mtr . Zefir

weiß Gerstenkorn oder Drei ! 88^

3 °d . 2 Scheuertücher

2 oj .1 z Mtr . Mousseline

ganz aparte Neuheit Wert 1.35 ÖO

3 °d. 2 Mtr . Handtuch

Kinder -Hemdod

gute Qual. . 88a

5 Gläsertüchergesäumt

öt

2 Mtr . Hemdentuch

ctetonne

Achsel * od . Trägerform . . . öö

1 Damenhose

Q_
.

He

"rrli

he
Hei

%

verstorbenen und gefallenen Mitglieder
Mtf
V.
Samstag , den 18. Juni:
87a Uhr abends : Fackelzug durch die Ortsstraßen; anschließend jj
Kommers unter Mitwirkung sämtlicher Ortsvereine so*
der auswärtigen Freunde und Gönner (GesangsvortrSs
Musikstücke, turnerische Aufführungen, Saalfahren)
Kei|
Sonntag , den 19. Juni:
6 Uhr morgens: Weckruf (Freiw. Feuerwehr Eschborn)
ufc»teig
»
Empfang der am Wertungssingen teilnehmen0
Vereine
10
morgens : Beginn des Wertungssingens im Vereinshause
Turnvereins e.V.
mittags: Empfang der Gastvereine
5,
„
Aufstellung des Festzuges (Gruppenstellung, rU
wagen der Ortsvereine) durch die Ortsstraßen nach den
plätzen. Anschließend: Festakt , Gesangsvorträge,
Tombola
Uhr abends : Preisverteilung im Vereinshaus des Turnvereins

n

(N

Montag , den 20 . Juni :
,(
10 „ morgens: Konzert mit Frühschoppen im Vereinshause N.
Turnvereins e.V.
3 „ nachmittags : Umzug durch die Ortsstraßen. Anschließe %e,
Tanz, Volksfest, Kinderspiele
abends: Italienische Nacht

Ü&

>rme
Die
te.

BeLanntmachungsblatt

Etliches

Dienstag , Donnerstag und Samstag
Rsptets : monatlich IMark einfchl.Trägerlohn.
. . .amtliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Gemeinde Soffenheim
Bekanntmachung.

.
orgez

, Donnerstag , den 16. Juni
Fronleichnamsfeste
.' dE ' wahren vormittags von 9 ^ bis 11 Uhr die FrankOmnibusse nur bis zur Ludwigstraße und die
'
' 8* tet Omnibusse nur bis zum Gemeindeplatz.
, den 13. Juni 1927.
" Ossenheim
Die Polizeiverwaltung

lsaum

Bekanntmachung.
abgehaltenen Grasversteigerungen

^

sind genehmigt

1927.
Der Gemeindevorstand.

Anheim , den 14 . Juni

Bekanntmachung.
Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Juni ist bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen,
enheim, den 10 . Juni 1927.
Die Gemeindekasse.

iem

Bekanntmachung.
die Eichung der Gewichte und Maße.
am eichpflichtigen Verkehr beteiligten Personen,
J e Gewichte etc. noch nicht zur Nacheichung oorgelegt
tu'

werden

, diese
hiermit nochmals aufgefordert

bis Freitag , den 17. ds . Mts ., nachmittags
iiiv' im Eichlokal, alte Schule , vorzulegen , sonst kann
.Migstellung nicht mehr erfolgen.
Anheim , den 15. 6. 1927.
Die Polizeiverwaltung.

wen

Lokal -Nachrichten
Soffenheim , 18. Juni

Fronleichnam
ist

4 Aderum

gekommen

Fronleichnam

, das

hohe

Fest

N Z. ) Äolischen Kirche, das zum Andenken an die Einmj ‘ (i 9öe§ heiligsten Altarsakramentes beim letzten Abendijl Zefeiert wird . Zwar wird in der heiligen Messe
das Geheimnis des wunderbaren Sakramentes
'st, aber es ist ein frommer und feierlicher Gebrauch,
^lestz erhabene und hochwürdige Sakrament alle
an einem besonderen und festlichen Tage mit aus-^Neter Verehrung gefeiert und ehrerbietig und ehrin Prozessionen durch die Straßen getragen
iend t(i ® § ist sehr billig» daß sich die Katholiken ihrem

dA

Wohltat besonders dankbar bezeigen. Die am
und
unaussprechliche
so
eineMitbürger
für
Erlöser
Und
wissen die Ehre,
wohnenden
Zllonsrveg
=s ^ !Br widerfährt , zu würdigen und werden nicht
die Prozession durch Schmücken der Häuser zu
s ^ " chen.

«
oer cetera in ver ±.öuuuuuh*
, daß auch
®em- Verein ist zu wünschen
feinem gesanglichen Eifer Erfolg beschieden ist,
^ erhält'^ ^M*er ^

Um

unserer

Gemeinde

den am 1. Pfingstfeiertag in
' ;i Bei
^ tzt^ heim stattgefundenen Kreismeisterschaftskämpfen
der hiesige Sportverein 07 abermals
^
T^ertnnte
folgende Mitglieder erringen : 1, 2. und
^teta
'eis x9?Eob Kinkel, 3. und 4. Preis Josef Kinkel,
Zimmermann , 11. Preis Jakob Schäfer,
^
ein dreifaches Kraft Heil !
e' ^

? ®r Verein
!lfeu

für Schutz- und Polizeihunde

.hält am Samstag und Sonntag , den 18.
* eine interne Zucht-, Schutz- und Polizeizy stg ab . Eine große Anzahl auswärtiger Hunde
hhr ^ - Prüfung gemeldet . Samstag mittag ab
hhr k^ innt die Spurenarbeit , Sonntag morgen ab
Prüfung.
k^
° 19*1*

ohne Ende.

Von Samstag auf

^urde hier wiederum an zwei Plätzen einim Lindenscheid,
bei Herrn Schwalm,
V 'b

p 3 M 2 Enten, bei Herrn Hartmann,

Haupt-

hst'heg^sthner gestohlen . Es muß doch wirklich traurig
solch niederträchtiger
^
h' ^et efühlskammer
te fortgesetzt ihre Mitmenschen bestehlen.

— Der Roggen blüht. Durch die warme Witterung
der letzten Tage ist nun auch das Korn oder der Roggen,
diese wichtige Brotfrucht , überall in die Blüte getreten.
Wie Fähnchen hängen die Blütenspelzen an den Aehren,
und aus ihnen entströmt an der unteren Oeffnung der
Pollen oder Blütenstaub , der sich bei bewegtem Winde
über das ganze Aehrenfeld ergießt und die Aehren
befruchtet, sodaß sie sich bei der Reife körnerschwer neigen
können . Daher fagt auch eine alte Bauernregel : „Im
Junius wehen die Winde Korn in das Land ." Ein vom
Wind bewegtes Aehrenfeld gewährt einen impofanten
Anblick. Wie beim Sturm die Wogen des Meeres aufund niedersteigend durch die Wasserwüste ziehen, so
fährt auch der Wind gleich durch das Halmenmeer , drückt
dasselbe nieder, worauf es sich nach dem Vorübergang
wieder erhebt , wodurch eine Wellenbewegung erzeugt
wird . „Der wilde Jäger zieht durch das Feld !" sagt
der Volksmund bei diesem Anblick — Das Wintergetreide
steht in diesem Jahre recht günstig , sodaß auf eine gute
Ernte gerechnet werden kann . Was das tägliche Brot
bedeutet , das haben wir in der
als Nahrungsmittel
Entbehrungszeit des Weltkrieges erfahren.
— Grünlandbewegung

im

Odenwald. Im hessischen

und badischen Odenwald geht nun ein Teil der Land¬
wirte dazu über , den unrentablen Früchteanbau einzustellen,
um zur Grünlandwirlschaft überzugehen . Die Anhänger
der Grünlandwirtschaft gehen von der Tatsache aus , daß
in gebirgigen Gegenden die oft dünne Ackerkrume ab¬
wird , wodurch solche
geschwemmt und ausgelaugt
Gegenden für intensive Bodenkultur einfach ausscheiden;
und Weide¬
wohl sind sie noch für Grünlandwirtschaft
betrieb geeignet. Da gutgepflegte Wiesen und Weiden
die Grundlage zur Nutzviehhaltung sind , so wird diese
Bewegung , welche jetzt eingesetzt hat , bald viele Nachahmer
haben.
— Die deutsche Mark von 1914 bis 1924. Dieses
im philatelistischen Verlag von E . Schuster in Nürnberg,
Gabelsbergerstr . 62, erschienene Büchlein dürfte allgemein
Interesse erwecken. Das Merkchen bringt im ersten Teil
sämtliche deutsche Reichsbanknaten , Reichskassen- und
Darlehnskassenscheine der Vorkriegs -, Kriegs - und In¬
flationszeit von 1 Mk. bis zum 100 Billionenschein nebst
erläuterndem Text, sodaß man über alle Eigenheiten,
sowie über den Sammelwert der einzelnen Scheine unter¬
richtet wird . Der 2. Teil enthält die Briefmarken des
Deutschen Reiches von 1914 bis 1924 (von der 2 Pfg ..
Germania - bis zur 60-Milliarden -Marke ) mit allen Neben¬
ausgaben , Provisorien und Dienstmarken in guter photo¬
graphischer Wiedergabe auf bestem Kunstdruckpapier . Das
Merkchen, das 64 Seiten umfaßt , stellt eine interessante
Chronik über eine hinter uns liegende schwere Zeit dar.
Der Preis derselben beträgt 1 Mk.
# Schluß der Einwanderungsvisen nach den Vereinigten
Staaten . Das Amerikanische Generalkonsulat in Berlin teilt
amtlich mit, daß die Vormerkungslistenzur Erteilung von Ein¬
wanderungs-Visen nach den Vereinigten Staaten bei allen
amerikanischen Konsulaten in Deutschland am Freitag , den
17. Juni 1927, 16 Uhr 30 wieder geschlossen werden, da ge¬
nügend Vormerkungen vorliegen, um die deutsche Quote für
das Rechnungsjahr 1927/28 vollkommen auszufüllen. Von dem
erwähnten Datum an werden keine Registrierungen mehr an¬
genommen.
Wer muß eine Vormundschaft annehmen?
In vielen Kreisen besteht keine Klarheit darüber, wer
eine Vormundschaft annehmen muß und welche Gründe zur
Ablehnung berechtigen.
Nach dem Gesetz ist j e d e r Deutsche verpflichtet, eine Vor¬
mundschaft zu übernehmen. Die Gründe zur Ablehnung sind
im Bürgerlichen Gesetzbuch genau festgelegt. Dennoch kann
eine Vormundschaft abgelehnt werden, wenn der vorgesehene
Vormund eine Frau ist, wenn er das 60. Lebensjahr vollendet
hat, wenn er mehr als vier eheliche, unmündige Kinder hat,
wenn er eine Krankheit oder ein Gebrechen hat, wenn er wegen
großer Entfernung seines Wohnsitzes vom Sitz des Gerichts
die Vormundschaft nicht ohne besondere Belästigung führen
kann, wenn er schon eine Vormundschaft innehat oder wenn er
zur Sicherheitsleistung bezüglich etwaigen Vermögens des
Mündels angehalten wird.
Ohne einen dieser angegebenen Gründe muß die Vor¬
mundschaft unbedingt übernommen werden. Weigert sich der
Ausersehene trotzdem, so kann er für denSchaden verantwortlich
gemacht werden, der dem Mündel durch die Verzögerung der
Annahme entsteht, und außerdem hat das Vormundscyastsgericht das Recht, den zum Vormund Bestellten durch Ord¬
nungsstrafen bis zur Höhe von 300 Mark zur Erfüllung seiner
Pflicht anzuhalten.
Wenn es auch meist kein Vergnügen ist, siemder Kinder
Vormund zu sein, ja sehr oft sogar eine sehr undankbare Auf¬
gabe, so soll man doch auch nicht die Notwendigkeit eines solchen
Amtes übersehen und sich mit Idealismus der des Vaters be¬
raubten Kinder annehmen, dann wird man auch die Arbeit
und Verantwortung , die dieses Amt mit sich bringt, nicht
scheuen und oft mit einer gewissen Befriedigung auf seine
Tätigkeit zurückblicken.

am Taunus

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petttzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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23 . Jahrgang
-st- Zum Umtausch von Reichsanleihenin Anlcihcablösungsschuld. Bon der Nachrichtenstelle des Reichsfinanzministeriums
wird mitgeteilt: die Frist für die Anmeldung der Reichs¬
anleihen neuen Besitzes zum Umtausch in die Anleiheablösungs¬
schuld läuft am 30. Juni d. I . ab. Markanleihen des Reichs,
die nicht zum Umtausch angemeldet werden, sind nach Ablauf
der Anmeldungssrist wertlos. Die Anmeldung ist bei einer
Bank, Sparkasse oder Genossenschaft vorzunehmen.
Wieviel Finanzämter gibt es in Deutschland?
Im Reichshaushalt erscheinen folgende 26 Landesfinanz¬

ämter : Königsberg, Stettin , Breslau , Oberschlesien, Branden¬
, Schleswig-Holstein, Unterburg, Berlin , Mecklenburg-Lübeck
Elbe (Hamburg), Unter-Weser (Bremen), Oldenburg,
Hannover, Magdeburg, Münster, Düsseldorf, Köln, Kassel,
Thüringen (Rudolstadt), Darmstadt, Karlsruhe , Stuttgart,
Würzburg, Nürnberg , München, Dresden und Leipzig.
Den Landessinanzämtern sind die Finanzämter und die
Zollämter unterstellt. Die einen haben die Besitz- und Ver¬
kehrssteuern zu verwalten und zu erheben, die anderen dagegen
die Zölle. An Finanzämtern sind zurzeit 990 vorhanden. Für
die Zollverwaltung dagegen sind folgende Behörden tätig:
w.y vg u -u i *i iv v

307 Zollabfertigungsstellen
1505 Zollämter
1025 Zollinspektionen
3391 Zollaufsichtsstellen.
Für die Landesfmanzämter und die ihnen Nachgeordneten
Dienststellen ist insgesamt ein Zuschuß von 362,4 Millionen
Reichsmark erforderlich. Ihr Personalstand beläuft sich auf
insgesamt 83 631 Köpfe. Diese verteilen sich auf die einzelnen
Beamtengruppen folgendermaßen:
Von den 71 283 planmäßigen Beamten entfallen 22 890
auf die Gruppe 5, je etwa 12 000 auf die Gruppen 6 und 7
und 9400 auf Gruppe 8. Unter Gruppe 5 sind 5511 Beamte
vorhanden. Weiter entfallen: 3846 auf Gruppe 9, 2517 auf
Gruppe 10, 1306 auf Gruppe 11, 607 auf Gruppe 12, 149 auf
Gruppe 13, 80 auf die Einzelgehälter. Die Beamtenpyramide
läuft also nach oben ziemlich spitz zu. An außerplanmäßigen
Beamten sind im ganzen nur 3340 vorhanden, an WartegeldpmPfängern 573 und an Angestellten schließlich 445.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.

•^ uuusisiuu : vuvujijciiige !»urrumeuijnfiinsteit . vooltesdienst wie an Sonntagen . 9 Uhr Hochamt mit Sakraments¬
prozesston in herkömmlicher Weise. Nachm. I V2Uhr : Vesper.
Freitag : best. hl. M . f. eine Verstorbene und best, ijl M.
nach Meing . der Fam . Reusch.
Samstag : best. hl. M . f. Hans Link.
Schwalb ach.
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Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte, 9 Uhr feierliches
Amt, danach fakr. Prozesston, st,2 Uhr sakr. Andacht.
Freitag : Segensamt f. Eheleute Josef Bommersheim und
Ioh . Kleiner.
Samstag : Segensamt für Marg . Reichert geb. Hildmann.
Donnerstag und Samstag 4 und y,8 Uhr Beichtgelegenheit.

Tronleicbnamsprozess

Ordnung

der

Fahne
Volksschule
Knaben
—
—
—
—
Volksschule
Mädchen

Vortragskreuz
» Kleine Chorknaben
mit Schellen
Fahnetragende und blumenstreuende Kinder ohne Symbole
St . Josefs-Fahne
St . Aloystus-Fahne
Marien -Fahne

Blaue Schwenkfahne
Jungfrauen
—

Musik

Fahne
Volksschule
Knaben
—
—
—
Volksschule
Mädchen

Blaue Schwenkfahne
Jungfrauen

St . Cäcilien-Fahne

Jünglinge
—
—

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen
Meßdiener

Männer
—

Atterheiligstes

Jünglinge
—
Männer
—.

Kirchenvorstand

Große rote Fahne
Frauen
—

St . Josefs-Fahne
des Arbeitervereins

Große rote Fahne
Frauen

Lieder , welche bei der Prozession gesungen werden:
1 . „ Kommt

her , ihr

Kreaturen

all " Nr . 190 ; 2 . „ Engel

Gottes

schwebet nieder" Nr . 191; 3. „Kommt und lobet ohne End'"
Nr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe Seelen" Nr . 195.

, . Es wird gebeten, die Weisungen der Ordner auszuführen.

Der Anfang in

Gens.

Reichsaußenminister Dr . Siresemann hat bald nach seiner
Ankunft in Genf längere Besprechungenmit 'seinen Kollegen
Briand und Chamberlain gehabt. Die Aussprache trug einen
freundschaftlichen Charakter und bezog sich nicht nur auf die
Fragen , die im Vordergründe des gemeinsamen deutsch-fran¬
zösischen Interesses stehen, sondern auch auf die allgemeinen
weltpolitischen Probleme des gegenwärtigen Zeitpunktes. Die
Aussprache wird der Fortsetzung bedürfen, die in Form ähn¬
licher Besprechungenim Laufe der gegenwärtigen Tagung er¬
folgen wird.
Es soll damit keineswegs gesagt sein, daß für die Lösung
der Deutschland besonders interessierenden Fragen irgendwelcher
Fortschritt erzielt worden sei. In jedem Fall kann der Ein¬
druck nicht von der Hand gewiesen werden, daß diese Fragen
sich noch in einem Zustand der Stagnation befinden, und es
ist durchaus noch nicht sicher, ob es gelingt, sie aus diesem
Zustand der Stagnation herauszubringen und einer uns be¬
friedigenden Lösung entgegenzuführen. Daher kann man die
gesamte Situation nicht anders als frei von jedem Optimis¬
mus beurteilen. Die Schuld für eine solche Lage und dafür,
daß die Locarno-Politik nicht die Früchte trägt , die man von
ihr erwartet, liegt nicht auf deutscher Seite.
Hierfür enthält die französische Presse der letzten Zeit
mancherlei Anhaltspunkte: Es überwiegt offenbar in Frank¬
reich das innere Moment. Dagegen dürfte die in der Presse
und in Genf ziemlich verbreitete Ansicht, daß aus dem Nicht¬
zustandekommen einer Besprechung der Außenminister am
ersten Sonntag Schlüsse zu Ziehen seien, nicht zutreffen. Aller¬
dings kann man dahingestellt sein lasten, ob der von deutscher
als auch von französischer Seite angegebene Grund , sich über
die internationale Lage zu informieren, ausreichend ist. Zu¬
treffend ist jedenfalls, daß von deutscher Seite kein Anlaß vor¬
lag, vor Beginn der eigentlichen Ratstagung bei den fremden
Außenministern Schritte zu unternehmen, die vielleicht den
Eindruck erwecken könnten, als ob Deutschland als Gesuchsteller
auftrete.
Die Tagesordnung selbst bildet im übrigen Anhaltspunkte
genug für Feststellungen über die Bereitschaft bei den übrigen
Lo orno-Machten, auf Deutschlands Wünsche und Erforder¬
niste Rücksicht zu nehmen. Dahin gehört zum Beispiel die zur
Verhandlung stehende Frage des litauischen Antrags gegen
die Verhandlung der von deutscher Seite eingereichten Memel¬
, die Sorge Danzigs in bezug auf das polnische
beschwerde
Munitionsdepot auf der Westernplatte. Aus der Ausscheidung
der an sich wenig bedeutsamen Frage der deutschen Flugzeug¬
listen aus den zur Erörterung gelangenden Problemen lassen
sich jedenfalls irgendwelche Schlüsse nicht ziehen.
Die

DielislagsratsflHmrg.

Eine Tagung hinter verschlossenen Türen.
In einer Geheimsitzung des Völkerbundsrats am Dienstag
ist der litauische Vertagungsanirag in bezug auf d i e M e m e lbeschwerde zu einer ersten Erörterung gelangt. Auf Grund
einer Besprechung, die der litauische Ministerpräsident Woldemaras mit dem Reichsaußenminister hatte, gab Woldemaras
eine Erklärung ab, wonach er den Weg zu einer Beilegung der
Beschwerde bereits gegeben zu haben glaubte. Reichsminister
erwiderte seinerseits, daß er zu einer
Dr . Stresemann
endgültigen Stellungnahme in dieser Sitzung selbst noch nicht
in der Lage sei, und beantragte, die Entscheidung über den
vorliegenden litauischen Antrag über die Behandlung der Be¬
schwerde auf ber gegenwärtigen Tagung auf morgen zu ver¬
tagen. Der Völkerbundsrat stimmte diesem Vorschlag zu.
In einer vorhergegangenen öffentlichen Sitzung wurde
«uf Antrag von Dr . Stresemann das Datum für die inter¬
nationale diplomatische Konferenz zur Beseitigung von Ver¬
boten und Einschränkungen von Ein- und Ausfuhr auf den
. Die Konferenz soll die entsprechende
17. Oftober 1927 festgesetzt
Beschlüsse der Weltwirtschastskonferenz berücksichtigen und die
Internationale Handelskammer zur Entsendung einer Ab¬
ordnung einladen, die mit beratender Stimme an den Arbeiten
der Konferenz teilnehmen soll.
Die

Locarnopollilk.

Die unmögliche Rheiulandbesetzung.
Die „Westminster Gazette" verlangt in einern Artikel über
hie Locarnopolitik, daß die anderen Mächte einen e b r l i cbe n
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Eine dem Jungen gespendete schallende Ohrfeige
zeigte ihren Seelenzustand an . Dann gab sie ihrer Fa¬
milie den Befehl , aufzubrechen . Der Heimweg wurde
sehr still zurückgelegt.
Zu Hause angelangt , schickte Frau Professor erst¬
mal Kinder und Mädchen aus dem Zimmer — alles
mit einer fast steinernen , ungewohnten Ruhe — und
dann , als sich ihr Mann auch zurückgezogen hatte , rief
sie Dora zu sich.
„Sie werden verstehen , Fräulein Buddenbrock , daß
ich es nach den heutigen Vorgängen für angezeigt
halte , uns darüber auszusprechen, " begann sie mit
eisiger Kälte . „Sie haben sich in einer Weise benom¬
men " — hier wich die mühsam bewahrte Ruhe einer
sprudelnden Heftigkeit — „in einer Weise, die es mir
unmöglich erscheinen läßt , Ihnen meine Kinder noch
länger anzuvertrauen ."
Dora wurde blaß . „Ich gebe zu , nicht aufmerksam
genug gewesen zu sein," rief sie, „ doch ich glaubte , in
Anwesenheit der Ettern —"
„Jetzt werden Sie auch noch impertinent !" schrie
die Professorin . „Sie haben eine unausstehliche Art,
ich als Heilige aufzuspielen . Ich kenne Sie jetzt, Sie
ind eine leichtfertige Person und treten mir grundätzlich stets darum entgegen , weil ich das Leben mit
einen Pflichten ernst nehme . Meine Kinder hetzen
Sie gegen mich auf , meinen Mann wollen Sie betören
und wenn Sie leichtsinniges Geschöpf nicht heute mit
den Herren kokettiert hätten , wäre der ganze Auftritt
nicht geschehen."
Und nun prasselten die Anklagen auf die arme
Dora hernieder , daß sie gar nicht wußte , wie ihr ge¬
schah. Ihr wankten die Knte.
„Wenn Sie von dieser Anschauung ausgehen , Frau
Professor, " entgegnete sie leise, „ist es wohl besser, ich
verlasse Ihr Haus ."
,Es ist gut, daß Sie endlich meine Ansicht zu be¬
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Versuch machen sollten, den deutschenStandpunkt
und ihm so weit wie möglich entgegenzu¬
zu verstehen
kommen, solange noch Zeit dafür sei. Das Blatt sagt:
„Die Fortdauer !«r Rheinlandbesetzung wird mehr oder
weniger zu einer Gefahr für die Locarnopolitik und zu einem
die weder für Eng¬
Anlaß für deutsche Gereiztheit,
land noch für Frankreich vorteilhaft ist. Was die A b betrifft , so kann Deutschland nicht für
.rüstungsfrage
immer oder auch nur für lange Zeit in einer isolierten Stel¬
lung der Machtlosigkeit bleiben. Wenn die anderen Mächte
ihre Rüstungen nicht vermindern, wird Deutschland früher
finden , die sich der
Aufrüstung
oder später Wegezur
Kontrolle seiner Nachbarn entziehen."
Das Blatt spricht schließlich von der Unmöglichkeit, Deutsch¬
land völlig uno dauernd von kolonialen Unternehmungen aus¬
zuschließen, und schließt, der Bruch mit Rußland mache es für
England um so notwendiger, die Locarnopolitik mit allem
Ernst fortzusetzen.

Der

-russische KonflM
polnisch

Optimismus des polnischen Außenministers.
Der Polnische Außenminister Zaleski hat einen deutschen
Pressevertreter empfangen und ihm seine Ansicht über die letzte
russische Note betreffend die Ermordung des Sowjetgesandten
in Warschau dargelegt, wobei er u. a . erklärte:
„Ich bin der Meinung, daß die Note eine sehr geeignet«
Grundlage für die Regelung der Angelegenheit vom inter¬
nationalen Gesichtspunkt aus bildet. Die Sowjetregierung
stellt drei Forderungen. Was die erste betrifft, daß die polnische
Regierung die nötigen Maßregeln zur eingehenden Unterfuchung, Feststellung und strengen Verurteilung der Urheber
des Attentats und ihrer Mithelfer treffen soll, so ist diese For¬
derung bereits erfüllt. Die Untersuchungen sind sehr eingehend
geführt worden. Man hat Feststellungen vorgenommen, ob
etwa ein Komplott bestehe, und hatte etwa 50 Haussuchungen
bei Persönlichkeiten veranstaltet, die mit dem Mörder in irgend¬
welcher Verbindung standen. Man hat indessen nichts ent¬
decken können.
Wir haben keinerlei Interesse, auf unserem Gebiete aus¬
ländische Organisationen zu dulden, die Schwierigkeiten mit
unseren Nachbarstaaten verursachen könnten. Dies widerspricht
unseren Gesetzen und wird auf keinen Fast gestattet Werdern
Was die zweite Forderung anbelangt, daß die polnische Regie¬
rung die Mitwirkung von Sowjet -Vertretern an der Unter¬
suchung gestatten solle, so bestehen in dieser Hinsicht bei uns
klare gesetzliche Bestimmungen. Derjenige, der durch ein Ver¬
brechen geschädigt ist, hat das Recht zur Teilnahme an der
Untersuchung. Auch ist es ihm gestattet, Zeugen zu benennen."
Zu der dritten Forderung bemerkte der polnische Außen¬
minister: „Selbstverständlichsind Organisationen, die sich gegen
einen unserer Nachbarstaaten richten, bei uns nicht gestattet,
und wenn die Sowjetregierung uns Material liefert, werden
wir die Sache eingehend untersuchen. Wenn wir entsprechende
Feststellungen machen, werden wir gegen die betreffenden
Organisationen und Persönlichkeiten Vorgehen. Die Forde¬
rungen der Sowjetregierung bieten somit keinerlei Schwierig¬
keit, und wir sind der Ansicht, daß die Angelegenheit leicht
geregelt werden kann. Jedenfalls ist die Note der Sowjet¬
regierung in eineni durchaus konzilianten Tone gehalten."

nalversammlung, und gab dabei seiner Freude darüber
druck, daß die türkische Regierung sich der
^ W,
Arbeitsorganisation annähert . Gleichzeitig beglückwünsch
die Türkei zu der kürzlich dort eingeführten neuen Ar° j jstc
gesetzgebung.
"'
Der Konventionsentwurf für die landtmrtschaf
Betriebe, der ebenfalls auf dem Grundsatz der Z N>a »v . zu
aufgebaut ist, wird von der Arbeitslose' ^
Versicherung
später beraten.
Jg. 1»°

poliiische

Tageöschan

. Der Bearntenaift
+• Heimstättenbau für Beamte
des Reichstages erledigte in erster Lesung den Gesetzen^
über Abtretung von Beamtenbezügen zum Heimstätft
hä'
Die Vorlage beruht auf dem Gedanken, durch ein
system Mittel für die Organisatton eines HeimstättE
für Beamte flüssig zu machen, wobei öffentlich: Mittel ttw
t, „ft
Anspruch genommen, sondern nur Gehaltsabzüge der
°
verwendet werden sollen. An der Regierungsvorlage ft
vom Ausschuß zahlreiche Aenderungen und Einfügungen^ ^
genommen. Die Summe etwaiger Gehaltsabtretungen .'tiu
^ '
genannten Zweck wird bis zu %des Betrages festgesetzt
den das Einkommen und das Ruhegehalt 1560 Rm. ft
Jahr übersteigen. Die Abtretung darf nur an ein öffft
^
rechtliches Kreditinstitut oder gemeinnützigeUnternehme'erfolgen. Dem Abtretenden muß das Recht Vorbehaltenv n,j,
den, den Vertrag eventl. zu kündigen.
Ausschreitungen gegen Deutsche in Ostobersft ftur
Schwere Ausschreitungen polnischer Nationalisten gegen
gehörige des Deutschen Volksbundes wurden in
5« d<
begangen, wo sich die deutschen Katholiken zu einem fdetiT' ftt,
Empfang für den zur Vornahme der Firmung er schief
*[% ,
Bischof versammelt hatten. In der Nähe des Pfarrgft &
c
drangen bewaffnete Aufständische auf die Menge ein uft
ben sie mit Kolbenstößen auseinander. Ein unter petM' k
ührung des Woiwoden aus Kattowitz erschienenesI* Ä »
6
olizeiaufgebol stellte die Ruhe und Ordnung wieder ft jraife
iJJj*,
f
,
Budapest
in
Verhaftung dreier Kommunisten
i'.nne
arm !. »!
Blättermeldung zufolge verhaftete die Polizei drei junges ^
welche angaben, sie seien von einem in Wien lebenden^ ft . 5
schen Kommunisten damit betraut worden, gegen den^ ftof
stadthauptmannstellvertreter Dr . Hetenyi ein Attentat Dft 5
bereiten, auf dessen Kopf die Moskauer Regierung einen* ft ' !>,
,r:
ausgesetzt habe.
-«-» Neue Bluturteile in Rußland. Eine außerostft £ J?
Session des Obersten Gerichtshofes hat 16 wegen ©ft
zugunsten Rumäniens Angeklagte verurteilt . Elf wurde"i ju "
Tode verurteilt , drei erhielten je zehn Jahre Gefängnis MNj
. Sie wurden verurteilt wegenft igw
wurden freigesprochen
- <^ ch
mationen an den rumänischen Rekognoszierungsdienst
?^
größte Teil der Angeklagten hat seine Schuld ringest^ 11
?16
. Die amen
Japan und die Dreimächtekonferenz
S\ _
Associated Preß meldet aus Tokio, daß Japan in
Gleichstellung mit England und Amerika sowie eine l ,
grenze für Hilfskriegsschiffe Vorschlägen werde, mit ft
gründung, daß diese bei der Größe des Stillen Ozeans
offensiv verwendbar seien. Japan wolle wenigstens /
Hinsicht gleiches Recht, wenn es auch dieses Recht mit ft ~
auf seine Wirtschaftslage kaum praktisch ausüben wer^ lftl
ner wolle Japan ein« Diskussion oder eine Abändeift
Washingtoner Abkommens ablehnen, da die Genfer *
konferenz nicht als Fortsetzung der Washingtoner KÄ
zu betrachten sei. Eine Erörterung der Frage der
Stationen in Singapore und auf Hawai sei angebuM
JWK
beabsichttgt.
-amerikanische Frieds
-*-■ Der „ewige" französisch
Havas berichtet aus Washington, in den offiziösen ftj/Vhe
lehne man es ab, nochmals die vom Staatsdepartemen a o« t
t I»
gebene Erklärung über die mit Frankreich wegen
eines Paktes für ewigen Frieden aufzunehmenden ft $ ft 0
lungen zu kommentieren. In diesen Kreisen wisse ft ' ,)k ft
nicht, wo und wann die Besprechungen beginnen würAsi ftö
man nehme an, daß Botschafter Herrick, der Anfang £ J Dft
nen Urlaub in den Bereinigten Staaten verbringest ft ft I
Einzelheiten über seine offiziöse Unterredung mit Brb> ft 5
J Iftj 1
sich bringen werde.
- Maginot gegen den Bolschewismus. Der
" Kriegsminister und Abgeordnete Maginot
lngoulöme eine politische Rede, in der, er sich mit der"

Arveltskonferenz.

Krankenversicherung und
Die Genfer Beratungen.
Die Genfer Arbeitskonferenz hat jetzt mit der Beratung
der von ihrem zuständigen Ausschuß ausgearbeiteten Kommis¬
sionsentwürfe über die Krankenversicherung in gewerb¬
Betrieben
und landwirtschaftlichen
lichen
begonnen. Der Kommissionsentwurf für die gewerblichen und
Handelsbetriebe, dessen wichtigster Grundsatz die Einführung
der Zwangsversicherung ist, wurde mit 75 gegen zwei Stim¬
schweizerischer Abänderungs¬
Ein
men angenommen.
antrag , durch den jedes Land für sich über die Einführung der
Zwangsversicherung oder des Systems der freien Versicherung
entscheiden sollte, wurde mit 74 gegen 32 Stimmen abgelehnt.
Verschiedene Reglerungsdelegierte und mehrere Arbeiter¬
delegierte haben sich der Stimme enthalten.
Am Schluß der Sitzung begrüßte der Präsident Sir Atul
Chatterjee den türkischen Beobachter Schükri Kaya Bei, früher
türkischer Außenminister und derzeitiger Vorsitzender des Aus¬
schusses für auswärtige Angelegenherten in der türkischen Natio¬
greifen scheinen," entgegnete die Professorin höhnisch.
„Ja , ich finde es allerdings besser, wir trennen uns ."
„Und wann wünschen Sie , daß —" Dora gab sich
die erdenklichste Mühe , gefaßt zu erscheinen.
„Wann ? " rief die Professorin , durch Doras schein¬
bare Ruhe erst recht gereizt , „nun , da wir keine Kün¬
digungszeit vereinbart haben , werden Sie es mit dem
sogenannten Anstandsgefühl nicht für vereinbar hal¬
ten , wenn Sie noch sehr lange in meinem Hause
bleiben ."
„Dann werde ich morgen fortgehen, " entgegnete
Dora ruhig und verließ das Zimmer.
In ihrem Stübchen angelangt , konnte sie sich end¬
lich ihrem leidenschaftlichen Empfinden hingeben . Sie
sank vor ihrem Bett in die Knie und kühlte die heißen
Wangen in den leinenen Kissen. Die Tränen strömten
ihr aus den Augen . Sie hatte sich bezwungen , soviel
sie es vermocht . Und nun hatte sie mit allem Ringen
und Entsagen nichts erreicht , als daß ihr , wie einer
Verbrecherin , die Tür gewiesen wurde.
Sie legte sich endlich, müde vom Weinen , zu Bett,
aber Schlaf kam nicht in ihre Augen . Von Unruhe
erfaßt , stand sie leise auf und packte ihre Sachen.
Die Begrüßung mit Frau Zeller am nächsten Mor¬
gen war eine sehr gezwungene . Dora empfand , daß
die recht bleich aussehendtz Dame ihre gestrigen Worte
bereute und daß die geringste Einlenkung von ihrer
Seite das frühere Verhältnis wieder hergestellt hätte.
Sie teilte der Professorin in gleichmütigem Tone
mit , daß sie ihre Sachen gepackt hätte und nur noch
einmal Fräulein von Hansen aufsuchen wolle.
Die Frau Professorin kämpfte erst ein Weilchen
mit sich selber , klagte über Kopfschmerzen , und , als diese
Einleitung nicht wirkte , wurde sie freundlicher . „Ich
bin ein armes , geplagtes Wesen, Fräulein Dora , kein
Wunder , das- ich nervös und reizbar werde . Ach Gott,
was war gestern alles auf mich eingestürmt ! Und in
solcher Verfassung sagt man dann wohl mal ein Wort,
das heftiger klingt , als es gemeint ist. Nicht wahr Sie
entschuldigen , daß ich gestern nicht so rücksichtsvoll zu
Ihnen war , wie Sie es bei Ihrer überempfindlichen
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Veffav.

Jubelnder Empfang.
Im Rathaus zu Dessau wurde der Reichspräsident von
Bürgermeister Hesse namens der Stadt Dessau mit einer kurzen
Ansprache begrüßt . Von der Freitreppe aus brachte der Bürger¬
meister ein Hoch auf Hindenburg aus.
Der Reichspräsident
erwiderte
kurz: Ich danke
Ihnen für den »heraus herzlichen Empfang , ich bin sehr gern
hierher gekommen und habe auch früher hier gern geweilt und
die Fortschritte bewundert , die Desiau stets gemacht hat.
Hindenburg sprach die Aufforderung aus , einig zusammen¬
zuhalten , alles Kleinliche beiseite zu stellen, dann werden wir
auch wieder den Platz erringen , der uns gebührt . Anschließend
nahm er die Vorstellung des Magistrats , der Stadtverordneten¬
oorsteher sowie der Vorstärrde der Fraktionen des Gemeinde¬
rats entgegen. Der Reichspräsident begab sich, nachdem er sich
in das Goldene Buch der Stadt Deffau eingetragen hotte, auf
den kleinen Markt , wo er die dort angetretenen Veteranen
von 1864 , 1866 und 1870/71 erblickt hatte . Er schritt auf sie
zu, drückte jedem einzelnen die Hand und unterhielt sich mit
ihnen . Die Menge brach wiederholt in spontane Hochrufe aus.
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unziger Punkt die
Iweite Beratung des Lebensmittelgesetzes.
i ft»;*
005 die
das
ote oe
^xeyenoen Verordnungen über den Ver
bestehenden
—»,»
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LJ Nahrungsmitteln , Tabak
und Bedarfsgegenständen zu"^ °t und die Kontrollmöglichkeiten erweitert, hat der Ausch, vv unwesentliche Aenderungen vorgenommen. Im § 7,
i.bHÄ ili». Vdhabung der Kontrolle in den Produktions - und Ver^
kegelt, wird nach der Ausschußsassungbestimmt, daß
der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuruckzuW !W;.' ^ lls der Besitzer nicht ausdrücklich darauf verzichtet.
nfl tmtntc Arten von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
' Hsitf » Ungeordnet werden können, daß auch im Falle eines
8 stu^ ^ iichts die Probe zurückzulassenist.
Ö ' 8rau Wurm (Soz.) wendet sich gegen die im 8 7 vom
0, !>>», .^ schlossene Aenderung. Die Zurücklassung der Proben
est. m in
vielen Fällen undurchführbar , denn die Bestimmung
;tt9e J, tz,,^ vsses habe nur den Zweck, die Kontrolle zu erschweren.
rdeN' Aji 8. Sparrer (Dem.) tritt für das Gesetz ein und lehM die
d^v .M ^ v^ratischen Anträge ab.
lat vWI Berrmann (Wirtsch. Vgg.) erklärt demgegenüber, die
iuev+k 1' der Nahrungsmittelchemiker gebe Anlaß zu manchen Be-
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vefehte
» Gediet.

Eine Verordnnng der Rheinlandkommission.
Die Interalliierte
Rheinlandkommission hat auf eine
schon mehrere Monate zurückliegende Anregung des Reichs¬
kommissars für die besetzten Gebiete unter dem 9. Juni wegen
des Absingens der deutschen Nationalhymne folgende grund¬
sätzliche Entscheidung getroffen:
1. Außerhalb der Garnisonstädte ist die deutsche National¬
hymne gestattet
ohne irgend welche Einschränkungen , auch
in den Städten , in denen sich Gendarmerieposten befinden und
selbst in Gegenwart der Gendarmen , es sei denn , daß nicht eine
herausfordernde Absicht auf sie abzielt.
2. In Garnisonstädten ist die Nationalhymne gestattet
bei allen amtlichen Feiern , an denen die Behörden teilnehmen,
ferner bei Umzügen , Zusammenkünften und Versammlungen,
gleichgültig , ob es sich um private oder nach den Ordonnanzen
zulässige öffentliche Veranstaltungen handelt . Es versteht sich
jedoch, daß bei allen diesen Anlässen das Absingen der
Nationalhymne nicht g e st a t t e t ist, wenn es einen ausge¬
sprochen herausfordernden Charakter annimmt , z. B . wenn sie
besonders angestimmt wird aus Anlaß der Anwesenheit 'inter¬
alliierter Militärpersonen
in Versammlungen
oder beim
Vorübergehen dieser Militärpersonen
auf der Straße oder
wenn sie unter den Fenstern der Besatzungsbehörde gesungen
oder gespielt wird.
3. An öffentlichen Orten , die von den Alliierten gemein¬
sam mit den Deutschen besucht werden , als da sind Theater,
Cafes , Lichtspieltheater , wo die deutsche Nationalhymne im
übrigen wegen ihres feierlichen Charakters nicht angebracht ist,
besteht Anlaß , sich der Nationalhymne allgemein zu ent¬
halten,
nicht nur wegen des herausfordernden Charakters,
den sie dabei annehmen kann , sondern auch wegen der unlieb¬
samen Zwischenfälle , die durch sie hervoraerusen werden
können. Wenn ausnahmsweise und wegen vesirnderer Um¬
stände der Wunsch nach dem Spielen der Nationalhymne an
diesen öffentlichen Orten bestehen sollte, so müßte hierzu die
Genehmigung der örtlichen Militärbehörde eingeholt werden.
Die Oberkommission rechnet damit , daß der weitherzige
Charakter dieser Verordnung gewürdigt wird , die nur insoweit
eingeschränkt ist, als dies zur Vermeidung der gerade beim
Vortrag
einer
Nationalhymne
besonders
unliebsamen
Zwischenfälle notwendig ist.

Die Musikausstellung
Das

Geleitwort

in

Frankfurt.

des

Reichskanzlers.
Reichskanzler Dr . Marx hat an den Oberbürgermeister
der Stadt Frankfurt folgendes Schreiben als Geleitwort für
den „Sommer der Musik" gerichtet:
„Es ist dankenswert , daß die Stadt Frankfurt in dem

a Beethoven
-

Ausing „Musik im Leben der Völker", verbundengroßenmit einer
Anzahl künstlerisch hochbedeutender nmsikalischer Veranstaltungen, unternommen chat. In einer Zeil , in der ein harter Kampf
um die materielle Eristem das Leben jedes einzelnen aussiillt.
re

der

Feiern

das

Wagnis

einer

Sehr gefaßt zeigte sich Hans . Nicht eine Träne
rollte über seine männliche Wange, als Dora ihn zum
Abschied liebkoste.
Als sie dann in der Droschke saß und der Rosselen¬
ker schon mit der Zunge schnalzte, die Gäule anzutreiben, kam etwas herangeschossen. Ein paar kleine
Stiefel sprangen hastig auf das Trittbrett , ein knallrotes
Gesicht, dem man die nicht allzu sanft abgeriebenen
Tränen ansah, beugte sich blitzschnell über sie, und ein
Sträußchen, aus Veilchen und Gänseblümchen, mit dem
ganzen Ungeschick
, dessen eine Knabenhand fähig ist,
zusammengeöreht, wurde ihr ins Gesicht geschleudert.
Dora wollte einen Dank sprechen, doch schon war
der wilde Junge öavongestürzt und der Kutscher hatte
die Pferde in Trab gesetzt. Wehmütig dankbar be¬
trachtete sie die duftige Liebesgabe des trotzigen Kna¬
ben, der so zart, wie er es vermochte, seinen Gefühlen
Ausdruck verliehen hatte.
Als Dora ihr Gesicht in das duftende Sträußchen
vergrub, wurde ihr noch eine Ueberraschung: ein Pa¬
pier knisterte darin.
Als sie es auseinanderfaltete , las sie die Verse:
„Du warst die Fee in unserm Heim,
Ich Hab' nur Respekt vor Dir allein ."
Das „allein " war zweimal unterstrichen. Sie
lächelte über diese kindliche Huldigung , aber dabei
wnrde ihr weh ums Herz. Ja , sie hatte den Knaben
trotz seines schwierigen Charakters wahrhaft lieb ge¬
wonnen , und das Scheiden von den Kindern wurde ihr
schwer, sehr schwer.
Doras Empfang bei Werners war ein gleichmäßig
herzlicher bei Mmter und Tochter.
Marie , die sie in ihrer kernigen Art bald zu
trösten wußte , faßte die Lage der Dinge sehr praktisch
auf.
„Vor allen Dingen , liebe Dora, " sagte sie munter,
gräme dich nicht, daß du auf diese Weise von Zellers
fort gekommen bist. Hätte ich dir auch nie zugeredet,
-ie Stellung freirvittig aufzugehen . so wolle» mir bit

in der die Technik trmmphiert , ist die Pflege der Musik für das
Volkswohl von unschätzbarem Wert ; sie hilft mit , zu jener
Ruhe und Abgeklärtheit zu gelangen , die den tagaus , tagein
hastenden und iahenden Menschen von heute ganz besonders
not tut Der schönste Erfolg , den ich mir für dieses Unter¬
nehmen der Stadt Frankfurt denken kann , wäre der , daß es
gelingen möchte, das Verständnis und Begeisterung für edle
Musik in den weitesten Volksschichten zu stärken und damit
in das deutsche Volksleben wieder ein gut Stück reiner Freude
zu bringen , wie sie in den harten Jahren der Not nur schwer
aufkommen konnte.
Mit besonderer Genugtuung begrüße ich die zahlreiche
Beteiligung des Auslandes . Damit wird , wie schon bei den
Beethoven -Feiern , aufs neue bekundet, daß die Völker gewillt
sind, sich wieder auf ihre gemeinsamen kulturellen Interessen
zu besinnen.
Die Stadt Frankfurt hat , indem sie ihrer Veranstaltung
diesen Charakter verlieh , eine Tat fiir den Frieden und die VerstäMgung unter den Völkern vollbracht , ei» Werk der Zivi¬
lisation !"
_
gez. Marx.

Handelsleil.
Franksurt a. M ., 13. Juni . j
— DevksannaM . Kerne Kursveränderungen.
— Effektenmarkt Die Tendenz war bei Beginn des Geschäfts
behauptet, später schwächer
. Der Rentenmarkt lag erholt.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt Auftrieb : 305 Ochsen,
94 Bullen , 742 Kühe, 364 Färsen , 977 Kälber .. 67 Schaft , 5817
Schweine. Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebendgewicht in Reichs¬
mark: Ochsen a) vollfleisch., ausgemäst höchsten Schlachtwertes
1. jüng . 67—70, 2. ält . 61—66, b) sonst, vollfl. 1. jüng . 55—60,
2. ält . 55—60, t) fleisch. 48—54; Bullen:
a ) jüng ., vollfleischige
höchsten Schlachtwertes 60—63, b) sonst, vollfl. oder ausgemästete
52—59; Kühe: a ) jüng ., vollfl. höchsten Schlachtw. 53—58, b) sonst
dollft oder ausgemäst. 45—52, c) fleisch. 38—44; Färsen
(Kalbinnen , Jungrinder ) : a) vollfl., ausgemäst. höchsten Schlachtw.
65—68, b) vollfl. 58—64, c) fleisch. 50—57; Kälber:
b ) beste
Mast - u. Saugkälber 80—85, c) mittlere Mast- u. Saugkälber
70—79, d) geringe Kälber 60—69; Schafe: a ) Mastlämmer u.
jüng. Masthämmel (Weidemast) 54—58, b) mittl . Mastlämmer,
ält . Masthämmel und gut genährte Schafe 43—53; Schweine
(Lebendgewicht): a) Fettschweine über 150. Kg. 62—64, b) vollfl.
von 120 bis 150 Kg. 62—04, c) vollfl. von 100 bis 120 Kg.
63- 65, d) vollfl. von 80 bis 100 Kg. 63—65, e) fleisch, von 60 biS
80 Kg. 61—68.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kilo : Weizen
31.25- 31.50, Roggen 29.25- 29.50, Hafer inl . 26.00, ausl . 24.25
bis 26.60, Mais gelb 19.00—19.25, Weizenmehl 42.00- 42.26,
Roggenmehl 39.25—40.00, Weizenkleie. 18.00—13.26, Roggenkleie
15.75- 16.00, Erbsen 80.00—55.00, Linsen 40.00—60.00, Heu trocken
7.75- 8.75, Stroh 4.75—5.25, Treber getr. 16.00.
— Amtlich« Notierungen für Speisekartoffel» Frachlparität
Franksurt a. M . bei Waggonbezug: Industrie hiesiger Gegend 7.20
bis 7.60, weißfleischig« hiesiger Gegend 5.00—5.25.

# Schadenersatzansprüche

im

Güterverkehr

der

Reichs¬

bahn . Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesell¬
schaft teilt mit : Bekanntlich treten vielfach Schadenersatz¬
ansprüche aus dem Güterverkehr bei der Reichsbahn aus . Es
dürfte zu wenig bekannt sein, daß für eine sachliche Entschei¬
dung in Schadensachen die letzte Instanz die Reichsbahndirektionen sind. Wird gegen die Entscheidung einer Reichsbahn¬
direktion Beschwerde erhoben , so wird die Angelegenheit von
der Reichsbahndirektion ohne Bindung an die erste Stellung¬
nahme erneut geprüft und endgültig entschieden. Die HauptVerwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschast greift in eine
sachliche Entscheidung einer Reichsbahndirektion
nicht ein.
Nur über Beschwerden , die eine formelle (geschäftliche) Behand¬
lung von Entschädigungsanträgen
zum Gegenstand haben,
wenn also beispielsweise Klage geführt wird , daß die Erledigung eines Entschädigungsantrages
ungebührlich lange ver¬
zögert worden sei, entscheidet in letzter Instanz di« HauptVerwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschast . Beschwerden
der letzteren Art können bei der Hauptverwaltung angebracht
werden , wenn eine vorherige Stellungnahme der Reichsbahn¬
direktion den Beschwerdeführer nicht befriedigt , oder auch,
wenn die Beschwerde sich unmittelbar gegen das Geschäftsgebaren der Reichsbahndirektion richtet.

Tatsache doch nicht als Unglück ausfassen. Man soll
stets versuchen, geschehenen Dingen die beste Seite ab¬
zugewinnen . Bls sich eine neue Tätigkeit für dich bie¬
tet, benutze die unfreiwilligen Ferien aus die einzig
vernünftige Weise: ruhe dich aus und kräftige dich für
künftige Strapazen ."
Dora küßte sie innig . „Wer so wäre wie du, meine
Marie , so ruhig, verständig, leidenschaftslos ! Du hast
in deinem Wesen etwas Friedenbrtngendes ; ick glaube
wenn ich immer bei euch seit« könnte, ich wäre zu¬
friedener."
Marie lächelte. „Du könntest das ebenso gut ohne
meine Gegenwart sein, liebe Seele , du mußt dir nur
deine Empfindlichkeit abgewöhnen. Mutz man im Le¬
ben auf eigenen Füßen stehen, so ist es auch nötig , sich
eine gute Portion „Kehrmichnichtdran" anzugewöhnen.
So wenig ich dem Leichtsinn bas Wort reden will , ein
„leichter Sinn " ist viel wert.
Dora konnte wieder lachen. „Dasselbe hat mir anch
Frau Zeller gesagt. Und Edith von Hansen auch; also
muß es wahr sein."
Als sich die beiden Freundinnen wieder gemein¬
sam in dem winzig kleinen Stübchen, das ste schon
früher geteilt hatten, zur Ruhe begaben, machte Dora
noch weiter ihren Gefühlen Luft. „Ich weiß nicht, wie
ich den Kamps des Lebens weiter kämpsen soll," schloß
sie ihre Klagen.
„Andere müssen ihn auch durchkämpfen," entgeanete
Marie herbe, „auch ich —"
„Ach. Marie , du hast es gut im Vergleich mit mir
Du bist noch im Besitz einer geliebten Mutter un!
einer festen Stellung ."
»vtarte ordnete ihr starkes, schwarzes Haar fü
die Nacht Leise knisternd fuhr der Kamm durch di
langen Strähnen , die sie einflocht. Dann setzte sie si'
aus den Rand des Bettes , in dem Dora schon rnst^
und sab sie kreundlich an.
(Forlsetzuna

soi,

Aus Nah und Fern.
Ein¬
/X Frankfurt a. M. (Die Frankf 'urter
.) Me beiden Ozeanau die Ozeanflieger
ladung
flieger Chamberlin und Levine haben am Montag in aller
Frühe auf ibrer Fahrt nach Baden-Baden Frankfurt a. M.
berührt und werden bei ihrer Rückreise nach Berlin voraus¬
sichtlich wieder über Frankfurt fahren, zumal Oberbürgemeiste Dr . Landmann durch Vermittlung der amerikanischen
Botschaft in Berlin die beiden Flieger zum Besuche Frankfurts
eingeladen hatten: „Die Stadt Frankfurt ", so heißt es in der
telegraphischen Einladung , „die unter allen deutschen Städten
die weitestgehenden Beziehungen zu Amerika hat, würde sich
sehr freuen, Chamberlin und Levine neben Gemahlinnen in
ihren Mauern als ihre Gäste zu begrüßen. Herzlichster Auf¬
nahme bei der Frankfurter Bevölkerung dürfen Sie sicher sein."
In gleicher Weise ist eine Einladung an die beiden Ozean¬
stieger gerichtet worden.
Frankfurt a. M., 14. Juni . Die Flieger Chamberlin und
Levine treffen morgen, Mittwoch, nachmittag 6 Uhr, im Flug¬
zeug auf dem Flugplatz Rebstock zum Besuch der Stadt Frank¬
furt ein.
A Bad Orb . (EinErholnngsheimfürFrankin Bad Orb .) Der Besitzer der Orber
Kinder
furter
Kuranstalt „Küppelsmühle", Freund , hat in einem eigens zu
diesem Zweck erworbenen Anwesen, der seitherigen „Villa Kollmann ", ein Kinderheim eingerichtet, das jeweils 60 Kinder,
meist vom Wohlfahrtsamt Frankfurt a . M ., zur Heilung und
Erholung in Pflege nimmt. Die erste Pflegeperiode ist bereits
im Gange.
in Ober¬
Naturschönheit
A Gedern. (Eine
hessen .) In Gestalt seines „ großen Sees " besitzt Gedern eine
Naturschönheit besonderen Grades, die bisher leider nur
wenigen bekannt gewesen ist. Die Fürstliche Verwaltung hat
den See , nachdem die Ufer desselben neu hergerichtet worden
sind, für den Badebetrieb der Oeffentlichkeit zur Verfügung
gestellt.
Froitz¬
A Wiesbaden. (Regierungsdirektor
Polizeipräsidenten
Wiesbadener
zum
heim
Meldung aus Berlin zufolge hat das
.) Einer
ernannt
Staatsministerium den Polizeipräsidenten Krause-Wiesbaden
unter Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes in den einst¬
weiligen Ruhestand versetzt und den mit der Verwaltung der
Polizeigeschäste in Wiesbaden beauftragte Regierungsdirektor
Froitzheim zum Polizeipräsidenten ernannt.
in eine Kirche .)
A Bingen a. Rh. (Blitzschlag
Im Verlaufe eines Gewitters schlug der Blitz in die katholische
Pfarrkirche ein und entlud sich in der Nähe des Hochaltars.
Der Blitz schlug auch noch an anderen Stellen ein und zerstörte
u. a . eine Anzahl Lampen der Straßenbeleuchtung. Glücklicher¬
weise handelte es sich um kalte Schläge.
inHesA Darmstadt. (Gruppenwasserwerke
s e n.) In den Kreisen Groß-Gerau und Dieburg werden in
Kürze Grüppenwasserwerke errichtet, die sämtliche Kreis¬
gemeinden mit Wasser versorgen sollen.
Id st einer
der
A Idstein . (Renovierung
e.) Die Erneuerungsarbeiten an der Unions¬
Unionskirch
kirche Idstein sollen sobald als möglich unter der Leitung des
Kirchenbaumeisters Hofmann aus Herborn in Angriff ge¬
nommen werden. Vom Reichsminister des Innern sind 15 000
Reichsmark zur Verfügung gestellt worden.
.)
A Weilburg. (UngetreuerGemeinderechner
Der Gemeinderechner der Kreisgemeinde Waldhausen, der
wegen großer Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung aus

SSMlhm

der

P
... . . . . . . .

rmMküiis

Cäcilienverein

Der Chor. beteiligt sich an dem

am Fronleichnamstag

ftinem Amte entlassen worden war, hat sich aus Furcht vor der
Bestrafung erhängt.
Tat .)
A Limburg. (Eine geistesgegenwärtige
Der Lokomotivführer Faust, der einen Zug von Weilburg nach
Limburg führte, bemerkte in der Lahn eine Frau , die dem Er¬
trinken nahe war . Er hielt den Zug an , sprang die mehrere
Meter hohe Böschung hinunter in die Lahn und brachte unter
eigener Lebensgefahr die Ertrinkende ans Ufer. Dann setzte
mit
er feinen Zug wieder in Bewegung und erreichte Limburg von
geringer Verspätung. Faust hat bereits in einer Reihe
anderen Fällen Menschen das Leben gerettet.
derA Diez a. d. Lahn. (Durch wilde Petersilie
giftet .) Die achtkopsige Familie des hier wohnenden Post¬
amtmanns Nahm sowie dessen Dienstmädchen erkrankten nach
dem Genuß von sogenannter wilder Petersilie unter schweren
Vergiftungserscheinungen, Nahm selbst konnte nicht mehr ge¬
rettet werden und starb nach der Einlieferung ins Kranken¬
haus.
.) Die
verbrannt
** Esse». (EineReichsfahne
auf dem Gebäude in der Brachtstraße gehißte schwarz-rot-gol¬
dene Fahne wurde von Nationalsozialisten heruntergeholt und
im Kruppwalde verbrannt . Mit einigen darauf alarmierten
Reichsbannerleuten entstand eine Schlägerei, in deren Verlauf
zwei Nationalsozialisten verletzt wurden. Neun National¬
sozialisten wurden verhaftet. Nach Feststellung ihrer Per¬
sonalien wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.
durch Blitz¬
** Schwetzingen. (Eine Familie
8 Uhr abends,
gegen
,
Sonntag
Am
.)
schlag betäubt
Schranken¬
das
in
Schlag
kalten
einem
mit
Blitz
der
schlug
wärterhäuschen der Wartstalion 20 an der Rheintalbahn
. Die dort wohnende
zwischen Schwetzingen und Hockenheim
Familie wurde zum Teil betäubt. Sie wurde durch Schwetzinger Sanitätsmannschaften unter Führung des Vorstandes der
Bahnmeisterei l Schwetzingen in Behandlung des Bahnarztes
nach Schwetzingen verbracht und dann zu Verwandten nach
Hockenheim befördert. Der Schrankenwärter und sein Kind
. Der Sachschaden ist unerheblich.
erlitten einen Nervenschock
Eine Störung des Eisenbahnverkehrs ist durch das Vorkomm¬
_
nis nicht eingetreten.
□ Schiffsunglück. Am Montag nachmittag erlitt aus der
Fahrt von Rügen nach der Insel Riems der Greifswalder
Segler des Schiffers Röber Havarie durch Reißen des Schates
des Großsegels. Das manövrierunfähige Schiff schlug voll
Wasser und sackte ab. Der Eigentümer ertrank, während sein
Mitfahrer sich in den Mastbaum rettete.
. Durch ein Unwetter wurden
Ci Schwere Unwetterschäden
in dem Orte Kröffelbach fünf bis sechs Wohnhäuser und
den
Scheunen schwer beschädigt. Ein Schafstall wurde von
Fluten nnterspült , stürzte ein und begrub etwa 100 Schafe
unter sich, von denen 70 Stück erdrückt wurden oder ertrunken
sind. Auch zwei weitere benachbarte Ortschaften haben schweren
Schaden an Feldern und Fluren erlitten.
C>Vom Eisenbahnzug überfahren und --et) et. Zwischen
Swinemünde -Stadt und Swinemünde -Hauptbahnhof ist auf
einem schrankenlosen Bahnübergang ein Arbeiter von einem
Personenzug überfahren und getötet worden.
O Sich selbst verbrannt . Auf furchtbare Weise machte der
Kassenbote Georg! aus Leipzig in Magdeburg seinem Leben
ein Ende. Nachdem er sich Petroleum über seine Kleider ge¬
gossen hatte, zündete er sie an . Von den entsetzlichen Schmerzen
gepeinigt, lief er dann als lebendige Fackel auf der Straße um¬
her und riß sich nach und nach die Kleider vom Leibe. Der
, der zusammenbrach, wurde in das nächste Kran¬
Unglückliche
kenhaus gebracht, wo er bald darauf verschied.

im „Frankfurter Hof".
Der Obmann.

-Verein is-r
ßMadrer
Mitglieder ! Rüstet zur Stern¬
fahrt nach Cronberg , Sonntag,
den 19. Juni , Abfahrt 9 Uhr vom
Vereinslokal. — Heute Abend 9 Uhr

Monats -Versammlung
Vollzählige Teilnahme erwünscht.
Der Vorstand

. In DorM
□ Zwei Opfer eines Blitzschlages
Magdeburg schlug ein Blitz in einen Neubau und toteauf dem Bau beschäftigte Leute.
. Der deutsche Dauerst
Ci Helgoland umschwommen
mer Otto Kemmerich und Fräulein Edith Jensen unters/,
bei starkem Wellengang den Versuch, Helgoland zu umists
men. Während Kemmerich kurz vor dem Ziele E
mußte, gelang es Fräulein Jensen , die Strecke in 3 s ()
. Eine große Menschennienss
47 Minuten zurückzulegen
fing sie mit lebhaften Jubelrufen.
. Ein furchtbarer WolkenbruchÄ
Ci Wolkenbruch
das Kylltal nieder. In wenigen Minuren wuchs die
einem gewaltigen Strom an , so daß das ganze Tal
glich, in dem entwurzelte Bäume, Gartenzäune, landwm
liche Geräte usw. schwimmen. Eine Anzahl Häuser mml
räumt werden. Aecker und Wiesen haben schweren L,
gelitten. Auch die Nebenbäche des Kyll sind infolge des
bruchs weit über die Ufer getreten.

.
1926

Die preußischen Sparkassen
Mit Abschluß des Jahres 1926 lag die monatliche^
kasseneildienftstatistik für zwei volle Kalenderjahre WA
Entwicklung der Einlagebestände im reinen Sparverie?
die Geschäftstätigkeit im bankmäßigen Sparkassenveru»
während des verflossenen Jahres eine erfreuliche .ru^ l 5t
weitere allmähliche Aufwärtsbewegung genommen
sammlung von Spareinlagen bei den preußischen Spst
hat 1926 wesentliche Fortschritte gemacht. Die EiwA
trugen am Jahresbeginn 1096,2 Mill. Rm. und erhot
während des Berichtsjahres um 922,8 Mill . Rm., ,£•
84,2 Prozent, wovon etwa 60 Mill . Rm. auf Zuschreü^
Zinsen entfallen dürften. Am Schlüsse des Jahres W';
somit mit 2018,9 Mill . Rm . den 106fachen Betrag ds'«
standes von Ende 1923 mehr als erreicht. Dieser C>'
bestand machte allerdings, nach der Statistischen Kof.
denz, erst etwa ein Sechstel des auf das heutige StW.i
entfallenden Vorkriegsbestandes vom 31. Dezember IW ^
F
Es ist auch nicht zu verkennen, daß es sich bei dem NeE
„"Aer
nicht durchweg um Kapitalneubildung , sondern zuw
Moi
um Umbildung bisheriger anderer Kapitalanlagen %,
wird. Der Spareinlagenzuwachs des ^Berichtsjahre».! \ £
232,1 Mill . Rm . oder um 33,6 Prozent größer gewest
jl*. M, ^
derjenige des Vorjahres . Der relative Zuwachs
einzelnen preußischen Landesteilen natürlich der,
den meisten liegt er über dem Staatsdurchschnitt,'
>^
er in Oberschlesien 97,1 Prozent und in Niederschlej
Prozent und in den drei weiteren Provinzen (Hessesst
Pommern , Brandenburg ) über 90 Prozent . Hinter d
lichen Durchschnittszifferblieb er dagegen in den HohE
scheu Landen, Hannover, der Rheinprovinz, Westst^
Grenzmark Posen-Westpreußen und Schleswig-Hos'st
welch letzterer Provinz er nur 66 Prozent aufweiß'

— Erhöhung der Habenzinssätze für Monatsgelder. K,
einigung Berliner Banken und Bankiers hat im Einest 8bt
, mä h
mit den auswärtigen Bankvereinigungen beschlossen
vom 14. d. M. die Zinssätze für Einlagen von 15 Tagst
einem vollen Zeitmonat oder mit entsprechender Kündig
von 4 Prozent auf 5 Prozent p. a. zu erhöhen.
^ /» . -■
-Westfälisch
— Preiserhöhungsantrag des Rheinisch
-Westfälische Kohlensyndikat m?
syndikats. Das Rheinisch
" zufolge, den kürzlich abSMttz^
„Deutschen Bergwerkszeitung
Antrag einer Kohlenpreiserhöhung wiederum beim Re'aWes ~
. Der Antrag bezieht sich nur auf
rat eingereicht
‘
eine Erhöhung von 7% Prozent gefordert wird.
keine Erhöhung vorgesehen.

Schwalbach a.ts

/ Sossenheim

Am Fronleichnamstag , nachmittags 4 Uhr
findet im Garten „Zum Frankfurter Hof“

, 16.
findet in sämtlichen Räufl^
des Gasthauses „Zum HirS^
(Frau Ferdinand Kraus Ww.)

Am Fronleichnamstag

-Konzert
Wohltätigkeits

Volks -Fe«

der Musikkapelle statt. / Die verehrlichen
Vereine und Einwohner werden hiermit
freundlichst eingeladen . Eintritt 30 Pfg.
WBei

schlechtem Wetter findet das Konzert im

Saalbau„Zum Löwen“ statt.

verbunden mit Preis - Keg ^”'
Z

Anfang nachm. 3 Uhr

Zu freundlichem Besuch ladet e

Der Festausschuß

Die Mitglieder werden auf Donnerstag
Abend 8 Uhr zur

Zum

Versammlung

1 Acker Klee und 1

des Cäcilien-Vereins am Fron¬
. Dotte
leichnamstag lade ergebenst ein. auf dem Stand zu verlausen
Prima Speisen und Getränke

im Vereinslokal dringend eingeladen.
Der Vorstand.

abzugeben.
Kappusstraße 13

Ucker mit

Glucke

auf dem Stand
zu kaufen gesucht.
Hauptstraße 97

in altbekannter

GänseYolkshaws

zu verkaufen.
Hauptstraße 137

Auch in der

Ecke

wird ein Inserat der „Sossenheimer
Zeitung", die hier in jeder Familie
gelesen wird, besonders beachtet. Der
Inserent erwartet von der Reklame in
unserer Zeitung nur Erfolg!

Güte!

Frau Peter Kinkel Ww,

mit 10 Kücken
zu verkaufen.
Oberhainstraße 38 l

Klee 7junge

Ueberraschungen statt

iiiiiiiilliiiiiilllimilliiiiiillliiiiilliniiilliiiiiilliimillliiiiilliiiiiilliiiiiillHiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillliiiiillliiiiilliiMiilliiiiilllliMiilliiiiiillimillliiiiiilB

Freiwillige Feuerwehr

Milch

Tombola , Tanz und sonstig"

Sossenheim

Sonntag , den 19. Juni

Große Tanzmusik
Getränke nach Belieben — Anfang 3 ^ Uhr
Es ladet freundlichst ein : Der Ausschuß

Maigeberlesrr sind Immer
. Kein Wunder,wenn
zufrieden
für nur 20 pf. Im Monat ein¬
fortgeschrittenen Gardem
mal
ienliebhaber soviel Tteutt,
» und Anregendes
brauchbare
In Wort und 25116geboten wird,
daß sogar der Anstlnger
spielend die Geheimnisse,
»und
de»Garienbaue
der Nleiniierzucht be¬
greift.Derlangen Ale
doch umgehend vomj
Deriag eine Prr je»I
nummer oder oa» s
noch besser Ist, sparen(
81« sich da» porio
unh die Schreibardeit,indem Siegleich
bei Ihrem Postamt
sür so pfg. ein Mer»
»abonnement
ielsahr
bestellen.

-u.
praktischer Ratgeber Im Obst
M » nai « au » gabe
FrankfurbOder
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Lokal -Nachrichten
Soffenheim, 13. Juni

r 1^ 1

Ne»M ^Fronleichnam. Bei wolkenlosem Himmel und
^ ^ Echuam. Bei wolkenlosem Himmer unc
. J£ll^liL^ ^ Sonnenschein
gestaltete sich die Fronleichnams
>res'f’Rtio x *u ciner eindrucksvollen Kundgebung der Vereloej
'^ Ptirur öe§ Allerheiligsten Altarsakramentes . In guter
"jsx ö nahm die Prozession ihren Weg in herkömmlicher
Erfreulich war es, daß die Häuser und Straßen
fCfW / rnd schönen Schmuck auswiesen . — Am Nach
eine weltliche Feier im „Frankfurter Hof"
Kita
• Cäcilienverein hatte zu einem Wohltätigkeits96111060
^ tederzahlreich
Mi'rdett
^^
er|o,iC
aden .- Die
erschienene
-.iWbeh^
Gästeschar
n ^SFlnrhipfunnen
Musik und
der»wGesangvereine
rstf^Mar « Erbietungen
der
Musik
und
der
Gesan,
Beifall . Daß die Teilnehmer zufrieden waren,
oeist' i ^ ° ,e frohen Gesichter und die gemütliche Stimmung.

für volkstümliches Turnen. Am ver-

« -55 vv>.« Sonntag fand in Oberhöchstadt das 7. Gaufest
'’ljJtZ ^ üniliches Turnen statt . Die Beteiligung war
" ..«MrU
'. Auch vom - hiesigen
^
'kick
Turnverein denen
die nachyiesigen
beteiligten
sich
Zai^ iz
ndig^ ^ e Turner und Turnerinnen , von denen die nach
% SeiiQnnten Turner Sieger wurden : Kurt Schwenk
Josef Rittelmann 3„ Georg Schömps 3.,
mm $ og 3 „ Haus Rühl 9., Georg Becker 10.. Paul
ab» H jo '> Heinrich Girl 16 ., Willi Seufert 16,, Otto
9?ew ta % ferner nachfolgend genannte Turnerinnen:
¥e*\ , Eigelsheimer 12., Lina Schwentzer 14., Aenne
s°- Ein freudiges „Gut Heil " den Wackeren!

fk

bn. Im Schatten wutbett 34 Grad Celsius
hochsommerliche
wir
gestern
zu
Die letzte Nacht Hitze
brachte hatten
Regenfälle und
damit
5 vorübergehende Abkühlung.

'»» versiegende Quelle . Dem Spaziergänger fällt
%, °Q6 der Wässerlaus unserer Laisrain -Quelle von
Jahr weniger wird . Die Ursache entsteht wohl
^^ „ Ausgrabungen der darüberliegenden Lehmgrube.
sw* Amader der Quelle hat
durch die Erdabhebung
iVb* m 8.9* den nötigen Schutz von oben, das Wasser
cd'
" efer in die Erde . Nicht mehr lange wird es
ei*
E)ie Quelle am Laisrain , deren Trinkwasser
^ ^ Naturfreunden geschätzt wird , gehört der Vers an
. Schade darum!
£
Straßenbauarbeiten
an der Eschbornerstraße
^ ^ frei '
Straße ist für den Durchgangsverkehr
Der Männergesangverein
r

Hoffnung

bpi. " p^Eter Herr Otto Bug Frankfurt a. M,)
worgen und übermorgen die Feier seines
i,Jubiläums,
verbunden mit einem Wertungsh
h
.vNeh
ö£^ der am 12 . ds . Mts . in der Kirche vorausl( k aefrrTY
1Gedächtnisfeier zu Ehren der verstorbenen
™ bin tnen Mitglieder
des Vereins wird die Feier
lejA deute stattfindenden Fackelzug und Kommers
lQ vi
1; Das Wertungssingen beginnt am Sonntag
Eta
{**} Vereinshaus
des Turnvereins e. V. und
Mhtz
^ ieiligung größerer Vereine aus Frankfurt und
- ii
Umgebung und gute gesangliche Leistungen
K
2 bewegt
sich ein Festzug mit
n
Festwagen durch die reichgeschmückten
Ortsi 'Hh F 'ir Belustigung auf dem Vergnügungspark
" Danzsälen ist bestens Sorge getragen . Siehe
^8 lm Anzeigeteil.
>bo
? n ^ usverkehr . Aus Anlaß des Sängerfestes
tz-i? wird morgen der Omnibusverkehr auf der
Eschborn verstärkt
~ ‘
— ***'’- *lf\ i' Vftunben
* und von 1
C Dj Netzen.
mfi. inkanalisierung
^ ^ ?
von Frankfurt
bis
f ra
t dieses
Jahres wurde ein staatliches
J tih
< M V
die Kanallsierung
des Untermains
1ld s
die Durchführung der Kanalisierung des
^ “tiiH wei.F ^ ^ kfurt bis Mainz obliegt . Die Vorarbeiten
t\ Vj bi e sv,3fföcbert, daß noch im Laufe der SommerI^
njilx ne w den in Frage kommenden Gemeinden
ISS Her^ n können. Die Ausschreibung der Arbeiten
fSi? £l teti '\ erfolgen . Auf die Inangriffnahme
der
ki>. .ikt, . . deren Kosten sich
dreißig i.—:
Millionen
^ auf
hc0ten o,ren
^
,rcy
au ,
—- .
iftöe,ren Durchführung ungefähr drei Jahre
in diesem Jahre nicht mehr zu rechnen.

4

A

. ij .

n ^ r . < ro .

— Das Feldbergfest , das die Turner der Deutschen
Turnerschaft alljährlich abhalten , findet diesjahr am
26 , Juni statt.

> Heugras der Wiesen im Zwischenbäch wird am
den 21 . ds . Mts ., nachmittags 5 Uhr, an Ort
SP-,, .blelle meistbietend versteigert.
"Anheim, den 18. Juni 1927.
d,
Der Gemeindevorstand.
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— Der Termin der Frankfurter Herbstmesse ist

auf den 18. bis 21 . September festgelegt worden . Mit
der Mesie verbunden ist u. a. die Ausstellung „Blumen
und Früchte ", die in Gemeinschaft mit den in Frage
kommenden Verbänden des Gartenbaues , Fruchtgroß¬
handels und der Konserven -Jndustrie veranstaltet wird

# Strafrechtliche Verfolgung unrechtmäßiger Inanspruch¬
nahme der Erwerbslosenfürsorge . 'Nach einer Mitteilung des
Neichsarbeitsministers häufen sich die Fälle von Mißbräuchen
bei der Inanspruchnahme der Erwerbslosenfürsorge . Wieder¬
holt ist festgestellt worden , daß Erwerbslose sich in dauernden
Arbeitsstellen befanden oder daß sie Gelegenheitsarbeiten ver¬
richteten , ohne^den Verdienst aus dieser Zeit dem öffentlichen
Arbeitsnachweis anzuzeigen . Nicht selten haben sich ferner Per¬
sonen dadurch zu Unrecht in den Genuß . der Erwerbslosen¬
unterstützung gesetzt, daß sie im Unterstütznngsgesuch falsche
Angaben machten oder durch eigenmächtige Stempelnach¬
ahmung oder auf andere Weise die Kontrollvorschriften ver¬
letzten. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt , er¬
sucht der preußische Justizminister in einer allgemeinen Ver¬
fügung die Strafverfolgungsbehörden , gegen solche Mißbräuche,
soweit sie den Tatbestand einer strafbaren Handlung , ins¬
besondere etwa des Betruges oder der Urkundenfälschung , er¬
füllen , nachdrücklich vorzugehen und dabei dem Gesichtspunkt
Rechnung zu tragen , daß die Erwerbslosenfürsorge eine öffent¬
liche Einrichtung von großer sozialpolitischer und finanzieller
Tragweite und die Gefahr von Mißbräuchen hier besonders
groß ist. Es soll also auf eine der Bedeutung der Tat ent¬
sprechende Bestrafung hingewirkt werden.

Der Urlaubsanspruch der Angestellten.
Da der Urlaubsanspruch gesetzlich noch nicht geregelt ist
bestimmt er sich nach den geltenden tariflichen oder einzeP
vertraglichen Abmachungen . Der Angestellte kann den iL
gehenden
voll beanspruchen/Erkrankung
im Lauft
des
Jahres Urlaub
kann , mangels
ausdrücklicher Verein ^ runa
nicht
dar «»! verrechnet werden Die Zeit des Urlaubs wird vom
Arbeitgeber festgesetzt. Haben die Arbeitnehmer ihre Urlaubsw nsche eingereicht, ohne Widerspruch eLhren zu haben so
gilt die beantragte Urlanbszeit als genehmigt . Während de«
Urlaubs darf der Arbeitnehmer anderweitige bezahlte Arb - -t
nicht verrichten , sonst gibt er unter Umständen einen wichtigen
Grundfristloser
Auslosung des D -enstverlrages Verweigert
der Arbeitgeber den Urlaub , so kann der Arbeitnehmer Ent¬
schädigung in Geld verlangen . Nach überwiegender Anschauung
gilt der Urlaubsanspruch als verfallen , wenn der Urlaub —
ohne Veranlassung des Arbeitgebers — nicht während des
laufenden Kalenderjahres genommen wird . Kündigt der
Arbeitgeber vor der Urlaubsgewährung ohne wichtigen Grund
oder gibt er begründeten Anlaß zur fristlosen Kündigung durch
den Arbeitnehmer , so bleibt der UrlaubSauspruch bestehen und
ist gegebenenfalls durch Zahlung der Entschädigung abzuqelten.
Kündigt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund oder wird er
mit Recht ftistlos entlassen, so entfällt der Anspruch . Ist der
Urlaub der Zeit nach ftstgefttzt, so muß er ohne Rücksicht auf
eine ordnungsgemäße Kündigung vom festgesetzten Zeitvnnkt
an gewährt werden . Kündigt der Arbeitnehmer fristgerecht
so entfällt der Urlaubsanspruch , soweit er während des Vertragsverhältmsses nicht mehr gewährt werden kann.

Unsere Bienen
Vor dem Weltkriege hat es in Deutschland 2600000
Bienenstöcke in Körben und Kästen gegeben. Man darf
annehmen , daß ein Bienenvolk außer der einzigen Stockmutter . der Königin und einigen Hunderten von Drohnen,
das sind die Männchen , durchschnittlich 25000 Arbeits¬
bienen zählt . Das gibt 65 Milliarden Einzelbienen , die
im Durchschnitt im Jahre etwa 150000 Doppelzentner
Honig ernheimsen. Dieses Quantum würde , auf die
einzelne Arbeitsbiene verrechnet, einem jährlichen Arbeits -'
ertrag von 1U Gramm Honig gleichkommen. Wird der
Wert eines Pfundes Honig nur mit einer Reichsmark
angenommen , so ergibt sich daraus ein Jahresnutzen
der einzelnen Biene von ein zwanzigstel Pfennig . Das
ist die. Auswirkung eines rastlosen Sommerlebens , einer
Arbeitslust und Schaffensfreude sondergleichen ! Wie ver¬
schwindend klein erscheint dieser wirkliche Nutzen ! Indes
viel „Wenige " ergeben doch ein „Vieles ", denn die 160000
Doppelzentner Honig repräsentieren immerhin einen Wert
von 30 Millionen RM . Dieser alljährlich wiederkehrende
Betrag bedeutet heute , bei unserem sehr geschwächten
Nationalvermögen immerhin etwas und es mutet eigen¬
tümlich an , daß die kleine Biene mehr zu leisten imstande
ist, als der Ertrag der gesamten Hochseefischerei unseres
Vaterlandes ergibt . Nur ganz verschwindend kleine Mengen
kann die Biene in ihrer Honigblase auf einem Ausfluge
nach Hause bringen , etwa 50 bis 60 Milligramm Pflanzen¬
saft — Nektar — der zu einem großen Teile — bis zu
80 Prozent — Wasser enthält , das in der Stockwärme
verdunstet , Sichere Berechnungen haben ergeben, daß
zur Herbeischaffung von 500 Gramm Nektar nicht weniger
als 10000 Ausflüge der Bienen notwendig sind , zu
600 Gramm Honig aber gewiß 25 —30000 solcher Ausflüge.
Das ist der Bienenfleiß ! Unendlich größer als dieser
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10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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23 . Jahrgang
mittelbare Nutzen ist das Verdienst , das sich die kleine
Biene in der Befruchtung von Milliarden von Blüten
zurechnen darf . Dieser unmittelbare Nutzen wird von
Sachverständigen in Deutschland mit reichlich 300 Millionen
Mark bewertet . Damit kann nach Universttätsprostssor
Dr . Zander die Bienenzucht als der lebenswichtigste Zweig
der Landwirtschaft angesprochen werden . Ohne Bienen
kein Obst . Unsere farbenprächtigen Wiesen würden ohne
die emsigsten aller Tiere nach Jahrzenten die eintönige
Farbe des Kunstrasens zeigen, und schlechtes Futter bringen
Die meisten unserer Gartengewächse und die so lebens¬
wichtigen Feldfrüchte würden wir zu einem großen Teile
nach Jahrhunderten kaum mehr dem Namen nach kennen.
Denn 90 Prozent der Befruchtung aller Blüten sind auf
das Konto der großen Bienenfamilien zu buchen- da die
Mehrzahl der Obstblüten und der Garten - und Feldfrüchte
klebrige Pollen haben , bei dem die Windbestäubung gar
nicht in Frage kommen kann . Menschenskind , lerne die
Biene und ihren Fleiß achten und wettere nicht, wenn
du einmal aus Unachtsamkeit mit ihrem Giftstachel in
Berührung
kommst!

Frohsinn
Begrüßt dich am Morgen ein freundlich Gesicht, ein
gutes Wort , ein Liebesdienst , so durchsonnt es dein Herz
für den ganzen Tag.
*
Das Allerschönste, was diesem Leben den höchsten
Wert gibt , ist doch, wenn die Kraft des Menschen größer
ist, als alles , was auf ihn eindringt . Ich lobe mir einen
Mann , der sich Leidenschaften und ein ernstes Schicksal
nicht über den Kopf wachsen läßt.
*

Immer geht vom Hauswesen jede wahre und beständige
und echte Volksgröße aus ; im Familienglück lebt die
Vaterlandsliebe , und der Hochaltar unseres Volkstums
steht im Tempel der Häuslichkeit ; für sie kann jeder
leben, er sei reich oder arm , vornehm oder gering , ein¬
fältig oder gelehrt , Mann oder Weib.
-st
Heiterkeit der Seele — wem Gott diese Gabe geschenkt
hat , der bewahre sie als teuerstes Heiligtum , als reichsten
Segen . Nicht als ob kein Schmerz die Seele berühren
dürfte und ewiges Lachen non den Lippen ertönen sollte.
Die Schmerzen sind Lebensgut ebensowohl und oft noch
besser als die Freuden . Wenn wir den geistigen Inhalt
nicht aus jeder der vorüberfliehenden 'Stunden zu ziehen
und als errungenes Vermögen zu bewahren vermöchten,
was wäre dann unser Dasein?

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.

2. Sonntag nach Pfingsten
7 Uhr : Frühmesse, 8 Uhr: Kindergottesdienst, 9 l/s Uhr : Hoch¬
amt. Nachm. 1st,Uhr: sakramental. Bruderschaftsandacht. Kollekte
für die Kirche.
Montag : best. HI. M . f. Agnes Brum geb. Glietzner und
best, hl. M . f. Barb , Fay vom Rosenkranzverein.
Dienstag : best, hl, M . f. Frau Eva Fay vom Rosenkranz¬
verein u. best, Amt s. Elisab. Muth geb. Lacalli.
Mittwoch : best. hl. M . f. Frau Kath , Büchner vom Rosen¬
kranzverein u, best. hl. M . f. Karl Malter u, Sohn.
Donnerstag : best. hl. Messe für Frau Agnes Brum vom
Rosenkranzverein u. best, Amt für Christian Weitz, Eltern und
Schwiegerestern.
Freitag : hl. Messe für die Pfarrei und 10 Min . früher als
sonst Herz Jesu Amt . best, Amt z. E . des hl. Johannes f. Ver¬
storbene der Familie Schreiber.
Samstag : best. hl. Messe für Joh . Brum,
Morgen ist Kommuniontag der Knaben.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates,
Morgen Sonntag Nachm, 4 Uhr Bibelstunde (Hebr. 8).

Schwalbach.
2. Sonntag nach Pfingsten , 19. 6. 27.
7 Uhr Beichte, lIS Uhr Segensamt (zur immerwähr . Hilles,
Montag : Segensamt für Kath. Kühn geb. Flach.
Mittwoch : Segensamt für Josef Januskewitz und Kinder.
Freitag : heilige Messe für die Gemeinde
Samstag : Segensamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu . ,
Dienstag : 8 Uhr sakram. 2lndacht.
Freitag ^ 8 Uhr, Samstag 4 und stz8 Uhr Beichte.
Sonntag , den 26. Juni : 9 Uhr Hochamt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 1. n. Trin ., den 19. 6. 27.
8 ^ Uhr vorm. Hauptgottesdienst.
Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8 ^ Uhr übt der Kirchenchor.
Um freiwillige Gaben für den K i r che n b o t e n wird
gebeten.
_

Eschborn
9Va

am 1. n. Trin .. den 19. 6. 27
Uhr Hauptgottesdienst .
Ad, Paul , Pfarrer.
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Locarno!

Die Sommertagung des Völkerbundsrates in Genf ist be¬
endet und Man fragt sich daher ganz selbstverständlich , was
denn nun eigentlich bei den Beratungen hevausgekommen
ist. Was in den öffentlichen Sitzungen vor sich gegangen ist,
weist man natürlich . Es ist herzlich wenig gewesen . Sehr
hinter
viel ist aber zwischen den leitenden Staatsmännern
verschlossenen Türen verhandelt worden . Und was da ge¬
schehen ist, das weih man nicht. Denn da keine amtlichen
— bis zum Augenblick wenigstens — vor¬
Verlautbarungen
liegen , so stützt man nur aus allerhand Gerüchte und willkür¬
liche Kombinationen.
Einzig und allein scheint die französische Presse etwas
besser orientiert zu sein. So glaubt das „Echo de Paris"
folgendes feststellen zu können:
„In der Verhandlung vom Donnerstag , sei die vorzeitige
Räumung des Rheinlandes nicht als eine Möglichkeit , die soort oder in naher Zukunft erfolgen werde , bezeichnet worden,
andern als logische Folge nach allem , was sich nach 1925 er¬
eignet habe , um Frankreich und Deutschland näher zu bringen.
Man versichert dem Berichterstatter , dah in Anwesenheit
die
Briands , der als Gegenleistung für die Räumung
Schaffung einer Kontrolle des entmilitarisierten Rheinlandes
bezeichnet habe, Stresemann seinerseits die Ansicht zuni Aus¬
druck gebracht habe, wenn diese Kontrolle Deutschlands organi¬
siert werde , müsse sie doppelseitig sein, d. h. sie müsse sich auch
auf den Teil des französischen Gebietes beziehen. Der Bericht¬
erstatter will die Schlußfolgerung ziehen können, daß die Ver¬
handlungen der sechs Mächtevertreter im Grunde genommen
Loch besagen wollten , daß Locarno keinen Erfolg gehabt habe
und datz m Genf gewissermaßen Locarno kritisiert worden sei.
endige also in Beunruhigung . Der
Die Völkerbundsratstagung
Völkerbund habe sich dadurch herabgesetzt, daß er dem italie¬
nisch-südslawischen Problem ausgewichen sei. Die Locarno¬
mächte hätten sich von dem Rheinlandproblem einschüchtern
lassen, und was sie hinsichtlich der russischen Frage getan
hätten , fordere zu vielen Kritiken heraus . Man erkläre tat¬
sächlich in Genf , daß im Verlaufe der Debatte Stresemann
sich mcht nur als „ehrlicher Makler " aus gleicher Instanz
zwischen London und Moskau angeboten habe, sondern daß er
von seinen Kollegen Briand und Chamberlain ermutigt wor¬
den sei, seinen Einfluß geltend zu machen, und die Bolsche¬
wisten dahir . zu bringen , sich vorsichtiger zu benehmen . Die
kleinen Staaten , wie die Tschechoslowakei und Polen , die man
beiseite gelassen Hätte, obwohl ihre vitalen Interessen auf dem
ein
Spiele gestanden hätten , bedauerten , daß Stresemann
moralisches Mandat von dieser Stärke übertragen worden sei.
Sie seien der Ansicht, daß Stresemann darauf zurückkommen
werde , im Trüben zu fischen.
Der Sonderberichterstatter des „Petit Parisien " in Genf
erklärt , die Abreise Briands laste, was die russische Frage be¬
treffe , die Dinge auf dem Punkte , auf dem sie vor Beginn der
gewesen seien. Jedes Land bewahre
Völkerbundsratstagung
seine Handlungsfreiheit . Im übrigen will der Berichterstatter
Berichten können, daß im Laufe der Mittwochberatung der sechs
Mächtevertreter als letzter Punkt auch die Mandatsfrage be¬
sprochen wurde und zwar die Berufung eines deutschen Ver¬
treters in der Mandatskommission . Diese Frage sei der ge¬
nannten Kommission überwiesen worden , aber der Bericht¬
erstatter glaubt erklären zu können , daß trotz dieser Ueberweisung die Zulassung eines deutschen Vertreters als ange¬
nommen angesehen werden könne. England , das bis jetzt sich
dem entgeacngestellt habe, habe brüsk seinen Widerstand auf¬
gegeben . Dank dieser Zulassung sei die Memelfrage durch das
Abkommen mit dem litauischen Ministerpräsidenten beigelegt
worden . Stresemann kehre also nicht mit leeren Händen nach
Berlin zurück.

Ä.ustchland

und die

An einer Erledigung im Sinne der deutschen Auffassung
dürste nach der einmütigen Stellungnahme der Ratsmitglieder
nicht zu zweifeln sein.

Ser

Karloffelzoll.

Noch keine Einigung im Ausschuß.
Zwischen den Regierungsparteien hat nun auch eine erste
Aussprache über den Kartoffelzoll stattgefunden , über deren
Ergebnis man folgendes erfährt:
Von den in Deutschland eingeführten rund 400 000 Tonnen

Kartoffeln bei einem Verbrauch von rund 40 Millionen ent¬
fallen etwa 360 000 Tonnen auf die Einfuhr von Früh¬
kartoffeln» die einem besonderen Zoll unterliegen, der nicht ge¬
ändert werden soll. Die Zollerhöhung kommt nur für den Rest
von 40 000 Tonnen in Frage. Man wird der Ansicht sein, so
heißt es, datz der Kartosfelpreis nicht davon abhängt, ob man
diese 40 000 Tonnen mit einem Zoll von 50 Pfennigen oder
einer Mark pro Doppelzentner belegt.
Von diesem Gesichtspunkt erscheint die Erhöhung des
Kartoffelzolls keine dringende Forderung . In der interfraktio¬
nellen Besprechung traten die Deutschnationalen für eine Er¬
höhung ein, während das Zentrum eine Erhöhung ablehnte.
Die Deutsche Volkspartei hat keinen bindenden Beschluß gefaßt.

Zntttsraktionelle

Kommt die Portoerhöhung?
hat
der Regierungsparteien
Der Reichstagsausschuß
wiederum eine längere Aussprache gehabt.
Der wichtigste Punkt der Beratungen war die Frage , wie
sich die Koalitionsparteien zur Portoerhöhung der Post stellen
sollen, gegen die sich eine Zufallsmehrheit der Oppositions¬

parteien ausgesprochen hat. Ferner gilt die interfraktionelle
Besprechung der Erörterung des Arbeitsplanes des Reichstags.
Die lange Liste von Vorlagen, deren Erledigung die Regierung
noch vor den großen Sommerferien wünscht, hat bekanntlich
in allen Parteien Beunruhigung hervorgerufen, weil diese
Arbeit bis in den August hinein den Reichstag beschäftigen
müßte. Inzwischen haben sich aber die Koalitionsparteien
überzeugt, datz viele dieser Vorlage» auch «och bis zum Oktober
Zeit haben.
Infolgedessen geht die Stimmung dahin , man solle alle
nicht dringlichen Vorlagen zurückstellen oder sie höchstens in
erster Lesung erledigen , so daß die Ausschüsse einige Wochen
im Herbst zusammen¬
vor Wiederbeginn der Plenarberatungen
treten können , um die weitere Beratung dieser Gegenstände
schwierig ist die Entscheidung
vorzubereiten . Besonders
darüber , ob auch die Zollfragen noch vor den Ferien erledigt
werden sollen. Man hofft jedoch, auch hierüber zu einer Eini¬
gung zu kommen , so daß die Regierungsparteien im Aeltestenrat mit einem gemeinsamen Vorschlag für den Arbeitsplan
des Reichstages hervortreten könnten.

Das

Eine Anfrage des Generalsekretärs.
Wie aus Genf gemeldet wird , richtete in der letzten Ge¬
der Generalsekretär des
heimsitzung des Völkerbundsrates
Völkerbundes an den Rat eine durch Budgetinteressen ver¬
anlagte Anfrage , wie er sich zur Ernennung eines deutschen
Mitgliedes in die Mandatskommission stelle, die als möglich
im Budget für 1927 vorgesehen sei.
kommission zur Aeutzerung zuzuleiten. Nach dem Verlaufe die¬
des Beschlusses nicht
ser Besprechung, der aus den Formalien
ersichtlich ist. handelt es sich bei der Ueberweisuna der Ansrage

Aentabilitatsprinzip.

Zur Lage am Effektenmarkt.
In ihrem letzten Monatsbericht macht die Diskontogesell¬
schaft zur Lage an der Börse folgende bemerkenswerte Fest¬
stellungen:
Schon bei den Auf- und Abwärtsschwankungen der letzten
Wochen war zu beobachten , daß hier und da auf stark g e Käufe , namentlich auch von seiten des
Niveau
sunkenem
Auslandes , vorgenommen wurden unter Bevorzugung solcher
der jetzigen Kurse eine
Werte , die unter Zugrundelegung
. Es tritt also das in
bieten
Rente
einigermaßen angemessene
den letzten Monaten völlig vernachlässigte Rentabilitätsprinzip
wieder mehr in den Vordergrund , ein Zeichen dafür , daß die
Uebertreibungen
Börse sich von den spekulativen
der letzten Zeit mehr und mehr frei zu machen sucht. In der
Tat ergibt sich, namentlich wenn noch eine weitere Senkung
eintreten sollte, ein Kursstand , bei dem gewisse Werte zwar
nicht für die Spekulation , wohl aber für das anlagenach der heule bezüglich der Rente
Publikum
suchende
bieten.
Anreiz
Auffassung
herrschenden

die Gabe, zu gefallen , wie du. — Ich unterschätze nicht
meine Fähigkeiten , aber wer tritt mir in meinem eng
umschriebenen Wirkungskreise näher ? Niemand wird
von B u chh o i tz.
Roman von Else
25s
inneren Gaben würdigen , da mir die äußeren
meine
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
sind. Und wenn meine Mutter nicht mehr ist,
versagt
.»
«Nachdruck verboten
werde ich ganz verarmt an Liebe sein."
Dora umschlang die Sprechende. „Das darfst du
Sanft strich sie über das weiche, blonde Haar. „Du
bist ein Kindskopf , Dora . Glaubst du, weil ich nie
nicht sagen, Marie , nein , nie wieder , denn du weißt
„
klage und dir stets zurede, das Leben nicht zu schwer
doch, wie lieb ich dich habe."
zu nehmen, bin ich glücklich? Glücklich — wer ist das
hielten sich innig umfaßt.
Freundinnen
beiden
Die
überhaupt ? Zufrieden ? Ja , schon eher. - Ich gehöre
Lange währte es , ehe sie Ruhe fanden.
nicht zu den Brausenatnren , die weder im Scherz noch
Als Dora erwachte, hatte Marie schon das Haus
in der Freude Matz zu halten verstehen. Trotzdem
um in die Schule zu gehen.
verlassen,
fühle ich mich oft niedergedrückt. Sieh , Kind, seit einer
kleidete sie sich an, um mit Frau Pastor
Schnell
Nachmit¬
bis
Morgen
vom
ich
habe
Reihe von Jahren
einzunehmen . Mit großem Eifer
Frühstück
das
Werner
Und
.
tag meine Pflichten und fast nie eine Erholung
erörterte sie dabei ihre Pläne , die darin gipfelten , durch
so geht es Tag für Tag , ohne Aussicht auf eine Nendeeinen Agenten einen Posten zu erhalten . „Sollte es
rung ."
ergriffen.
nicht anders gehen, trete ich als Berkäuferin in ein
„Aber du hast eine Mutter, " sagte Dora
Gefchäft."
Das
sie."
ich
besitze
„Dem Himmel sei Dank ! Noch
Das klang sehr entschlossen, und Frau Werner
ruhige Gesicht des Mädchens belebte sich in heller
freundlich bei. aber sie hatte große Sorge um
stimmte
Aber
.
würdigen
zu
Schatz
Freude , „und ich weiß den
Liebling.
zarten
ihren
Stimme
die
und
—" hier senkten sich die Augenlider
Da klingelte es . Die gute Pastorin griff flink nach
klang verschleiert —, „wie lange wird sie mir noch er¬
Brille und Portemonnaie , um das „Milchgeld " her¬
halten bleiben ? Ich bin oft so in Sorge um das ge¬
auszunehmen . Der Milchmann kam gewöhnlich urn
liebte Leben,' weiß ich doch nicht, wie ich ohne sie be¬
diese Zeit , und seitdem er einmal grob geworden war.
soll."
stehen
als er um die paar Pfennige hatte warten müssen, war
Sie schlug die Hände vors Gesicht und ein Beben
die kleine Dame immer in heller Aufregung , daß er
rann durch den kräftigen Körper.
nur schnell abgefertigt würde.
gleichmütigen
der
. Sie hatte
Dora war erschrocken
Sie schob das bereitstehende, irdene Töpfchen mit
Marie niemals so tiefe Bewegung zugetraut.
Kupfermünzen unbesehen der vor der Tür stehen¬
den
„Aber Marie, " rief sie, „du, die du mir stets Hoffin die Hände, erschrak aber, als eine frische
Person
den
schlech¬
so
kein
doch
mir
darfst
predigst,
nungsfrendigkeit
rief : „Ich habe augenblicklich keinen
lustig
Stimme
tes Beispiel geben."
und Pfennigen . Ich möchte mich
Geschirr
an
Bedarf
gefaßt.
wieder
Jetzt hatte sich Marie
, ob Fräulein Buddenbrock bei Ihnen
erkundigen
nur
„Du hast recht, Kleine, " sagte sie lächelnd, „aber
ist."
wißt du, ich kann einmal nicht glauben , daß es dir
Die alte Dame sah erschrocken auf den Lockenkopf
stotterte eine Entschuldigung , während die junge
und
so
bist
Du
ergehen
Leben
. Du brauchst mir nicht den
so liebenswürdig
t, im
Dame in den Korridor trat.
Mund zuzuhalten , Liebling , ich sage das nicht, um dir
„Ich habe für Fräulein Buddenbrock eine Nach¬
zu schmeicheln, sondern um dir frischen Lebensmut ein, hje ich ihr selber bringen Möchte."
richt
nicht
zuflöhen . Ich Sin nicht liebenswürdig und besitze

Durch die Schule des Lebens.
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Reichstag.
Berlin, 17. Seifen

^ Nlle,, j;
Präsident Lobe beglückwünscht bei Eröffnung den AbZ
^ stiirst
^
J
des
Platz
Den
.
Doktorjubiläum
50jährigen
zum
Best
„ J? tan
schmückt ein großer Rosenstrauß.
Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung einer
^
zur Recht San walls ovdnung, die mehrere Aender ungen der
tsch
^
^
,
vorsieht.
schäftsordnnng
j
Abg. Dr . Rosenfeld (Soz.) richtet bei dieser Gelegenheit^
ft,
^
Reichs
vom
längst
die
endlich
wann
Frage,
die
Regierung
}j
langte grundlegende Aenderung der Rechtsanwaltsordnung ^ ' jttejj
nommen werde. Dringend notwendig sei die Freizügig^ . «
^
Anwälte, die vermehrte Zulassung von Anwälten znm Reichs
j kn e
und eine Reform der Gerichtsbarkeit.
Ohne weitere Debatte wird die Novelle zur Rechtsa^
. . ’jt sgej
ordnung in allen drei Lesungen angenommen .
Abg. Bleuer (Dntl .) begründet dann einen von den E
neten der Regierungsparteien eingebrachten Gesetzentwurft«cf)jenj
Lockerung der Bäckereiverordnung vom 23. November 1918diesem Entwurf soll es bei Aufrechterhaltung des Ach Ist unser' ^
möglich sein, den an einzelnen Werktagen eintretenden 2llE
1
Arbeitsstunden durch Mehrarbeit an den übrigen Werktags
volle
als
nicht
soll
Arbeitsbereitschaft
Die
.
zugleichen
berechnet werden. Die Arbeitszett soll einschließlich der
berettschaft insgesamt 60 Stunden wöchentlich nicht übeffAf ^
An Sonn - und Feiertagen soll während zwei Stunden
Ä m
stellung leicht verderblicher Konditorwaren gestaltet sein.
Abg. Unterlcitner (Soz.) bekämpft den Antrag.
Abg. Rädel (Komm.) erklärt den Antrag als eines der \
sten sozialreaktionären Machwerke der Regierungsparteien - , tyjjv
Abg. Dunkel (W. Vgg.) erklärt, das Bäckergewerbe tvo^ ^ » ■
wie alle übrigen Gewerbe das Recht auf die 48 stündige f 1' ist, ^
Woche und einen vernünftigen Ausgleich zwischen den ei«
, H
Arbeitstagen .
Der Antrag wird dem Sozialpolitischen Ausschuß übel^ U
Ohne Debatte geht das Kriegsgerätegesetz an den AusN>^ ^ ®
£
Ausschuß. Dann vertagt sich das Haus .

Sesprechungen.

Mandatskommission.

, die Anfrage der Mandats¬
Der Rat hat beschlossen

SeuMer

' an die Mandatskommission selbst um einen Höstichkeitsakt
dieser gegenüber.

volitische

<w.
Tagessch

+* Schluß der Genfer Arbeitskonferenz. Die

nare Arbeitskonferenz ist nach dreiwöchiger Dauer ^
sprachen ihres Präsidenten , Sir Atül Chaterjee , und t** ,
Arbeitsamtes abgeschlossen )L
tors des Internationalen
t:
Thomas betonte dabei , daß es nach den auf der dies!
jto»
.
■
,
^
nunm
Schwierigkeiten
Arbeitskonserenz entstandenen
Arbeitsamte obliegen werde , ihre eigentlichen tieferm->
H
^
Fra
des
Ablehnung
die
die
für
erforschen,
zu
Gründe
zur gewerkschaftlichen Freiheit nur als Symptom
werden könne, da dieses negative Ergebnis die eig«' .
Gründe der entstandenen Schwierigkeiten nur verschi«' ^

++ Der Fall Renandel. Der französische Ab^ r '°% t

Renaudel hat seine Ankündigung , aus dem sozialistisch^
*
teivorstand auszutreten , wahr gemacht. In einem
an den Vorsitzenden verweist er aus den Beschluß
\
standes , der Renaudels Kritik an der Unterstützung
muniftischen Kandidaten bei den Ersatzwahlen im Depsta *» ^
Aube durch die Sozialisten mißbilligte . Dieser Beschs - - r
es ihm unmöglich gemacht , sein Amt weiter zu behalt-- tz
bestehe di« Gefahr , durch eine derartige Taktik die Repw l ft "
der Reaktion wieder in die Arme zu treiben , während ^ jj
listische Partei mit den Kommunisten zusammen isolickMhrxj
den würde . Renaudel kündigt seine Absicht an , die^ Mtz
Partei zu einer Stellungnahme in der Frage des ,3^ %1' Vt
gehens mit den Kommunisten in Wahlangelegenheiten»
anlassen.
Die Vorfälle in der ruffischen Gesandtschaft ^

bei der Totenfeier für Woykow. In der letzten

norwegischen Storthings erklärte Staatsminister Ly» sden russischen Gesandten darauf aufmerksam gemacht . ,
peinlichen Eindruck die Aeußerungen des Gesandten # land anläßlich der Totenfeier für Woykow in Norw
macht hätten . „Nach den Gegenerklärungen des
Gesandten bin ich" , so erklärte der Staatsminister,
daß es die feste Absicht des Gesandten ist, nichts Vj
t ,>»
nehmen , was das Verhältnis zwischen Norwegen eit
Sowjetunion ändern könnte." Anschließend wurde dtt
i
Bauernpartei einaebrachte Resolution , in der die Vor
V
mit
,
werden
mißbilligt
der ruffischen Gesandtschaft
29 Stimmen angenommen.

Ki

D

Dora saß noch gedankenverloren am
tische, als der Gast ins Zimmer trat. Mit einew,
De
Jubelruf sprang sie auf : „Fräulein von Hansth^
Edith lachte wie ein kleiner Kobold. „Etscdf^
nenn Uhr und noch beim Kaffee! Wie erhaben^ > ^
vorkomme, um diese Zeit schon den Morgeninivh ^iVl,^
%
wunden und sogar die Fahrt hierher gemacht
Und frisiert bin ich auch schon, bitte, zu bewert'j j o,^
Frau Pastor Werner betrachtete sie
Wenn das Fräulein diese Tatsache nicht besom
wähnt hätte, würde ihr an Maries sorgfä^'M
ijjj 8?
gekämmtes Haar gewöhntes Auge sonst in beRA
aewirr nicht das Ergebnis einer ordnenden v "'
.
deckt haben.
„Und nun , Kind," rief Edith, „will ich M i Lyo
zählen , weshalb ich sie so früh überfalle.
eine neue Stellung fiu Sie . Besinnen Sie
alten Herrn, vor dem Sie gestern ganz unnötw
F»
Reißaus nahmen ?"
i,ijet
Dora errötete. „Zu dem soll ich doch nichtßjfi i(
Edith lachte wieder. „Nein , Kindchen. Abet^
’Iil
für eine kranke Dame seiner Nachbarschaft,
seines Mündels , eine Gesellschafterin und P'
.
die auch für das Kind zu sorgen hätte."
Und nun erzählte Ediths beredter Muh j
r.^tc
drauf los . Wie der Onkel sie um' Rat
ob sie nicht eine Dame wüßte , die, zuverlu^ ,c
pflichttreu, die Pflege für eine nervenkranke ty *’ ||, ®fie
deren jungen Sohn übernehmen könnte. MV *fi^ et
^
gung müsse er allerdings sofortigen Eintritt
da der Zustand der Dame schnelle Hilfe erforo«'
Gehalt wäre recht hoch.
„Nervenkrank !" erwiderte Dora gedew
'Zu
dachte an die Frau Professor Zeller , die nur
bei nervös und doch so außerordentlich
behandeln gewesen war.
n&|
„Ach was !"^entgegnete .Edith, ganz
dem Gedanken, Dora die Stellung zu vers oöU
Onkel Krumbow hat mir so viel Nettes ^rrs »35 ;
Mündel erzählt, datz ich überzeugt bin, es
■i* ;
da gefallen.

m
I

,>rX

Moskau und das Warschauer Urteil. Das Urteil des
N
Mfte ^ Standgerichts gegen Kowerda erregt die allev?. 3»*> ifen^utrüstung der zuständigen Moskauer Stellen . Sie
oarauf hin, das Urteil habe nur deshalb so milde ous;fei °!Lnen' lD€^ Polen offenbar von dritter Seite der Rücken
Worden sei. Der russisch
-polnische Streit geht damit
. d!^ V oustand einer schleichenden
icqietajenmi Krise über unter ständiger
» w» Friedens
ijueutua Europas.
«iiuujAia.
w des
■■
Lni? % den Mastenhinrichtungen in Rußland faßte die
heit^
für Menschenrechte folgende Entschließung: Aus
chst
^ ' ti, Z- ^ amtlichen Meldungen wurden in Moskau vor eini„ngzwanzig
Gegner der Sowjetunion zum Tode vergjgkeil Und
Vntv keinesweas vrinriviell

diese Handlung geeignet ist, die stets
" 1'
we Sympathie für das neue Rußland p beeinträchtigen,
s Neue Kämpfe in Syrien . Nach einer Agenturmeldung
^"^^ ^ "oantinopel sollen die französischen Truppen in heftigen
tagen?^ .uen Sultan Atrasch in der Gegend von Ligha vernichtend
Arbeet
' ij^ Wn Hagen. Atrasch sei nach Bagdad geflüchtet. Man
"uumebr den Aufstand in dieser Gegend Syriens als
Vl
>ersch^

Lt ?. Mussolini ist gekrankt. „Daily Expreß" berichtet aus
rt auftauchendeu
Nach dort
anstauegenoen
;auu/4iw
.,,v.. soll die italieNachrichten
-^ schlossen haen, die italienische Botschaft in
■,
\0 . ^^^ '"oeuig einem Geschäftsträger zu überlassen, um dem
icn.
' rti
„ ^ l' onischen Regierung über die Haltung Vanpolls bot gegenüber Mussolini Ausdruck
zu geben. VanderS ' .®“ erinnerlich, an einer sozialistischen
antisaszistilri>en» Hebung am 1. Mai teilgenommen, auf der ver^Redrrer
Mussolini angriffen.
f,rv
^
l!0tt
tt"
b m cDreimachtekonferenz.
.
Die japanische
itStoi
^ Wel
^ ' Aroße Befürchtungen wegen der Gerüchte aus,
Nnbi}ni\ = Vereinigten Staaten beabsichtigen sollen, die
^schian
auch
für
.v»- n^ ^ ^ rhaltnisses
(QurmilJJC
'Jl5:5:3
veuuu
w**Hilfskriegsschiffe
'-‘v"'*.- ;o
' ^.vtiiden
'»o-r7
wVnnYtiftgtt
^Mnmäoitungen
^ betrachten
Vorschlag
als
"tijonfj- ®a er .ouf eine Vermehrung der gegenwärtigen
und eine
eine Herabsetzung
der
lapanischen
und
engl^i,.^. chschen
flchen
und
der
m 8ufssl -" ^ . ^Herabsetzung
-c- fv;»japamMen
>T„nJr4f, (.„mw
he Konfnjefl
'i ^nj Luftflotte' hinausliefe,
so würde die bevorstehende Kon! «,it
die Abrüstung, sondern die weitere Rüstung zur
'^ 0f l0lö«rn.
^ ®et Peruanisch-chilenische Konflikt. Der Konflikt zwi:sjAPkjtzx
M und Chile wegen des Gebiets von Tacna-Arica ist
rt^ Vl Wh«T^ e^, e§ Rücktritts des chilenischen Vertreters bei dem
flies
^ f^ ^ flork
. sitzenden
. —
,K=
‘■
- *•" —nA fotn«Luis
Grenzziehungsausschuß
flTJpThnnn
Risopatron
übel
' .Ji
veröffentlicht, jedoch ersayrr memer, vav
ge^ I?>iz," Ichenfall auf die Weigerung der chilenischen Regierung
^ ^ -NUhren sei, einigen von dem Vertreter der Vereinigten
■
’T ^ niv^geschlagenen Aenderungen des vom Ausschuß anVerfahrens zuzustimmen.
m r.
bc:
j ^ waltungsrat der Reichspost zur Gebührenerhöhung.
17. Juni . Heute vormittag begann die Sitzung
/Ee ^ waltungsrates der Reichspost, die über die geplante
'^ Wüj ^^ rhöhung entscheiden soll. Eine neue Vorlage des
J)fö^
uis
schlägt eine Erhöhung der Rundfunkgebühren
ikei^ lch zwei Mark auf drei Mark vor. Davon wird eine
\ lg^ ahme von 15 bis 21 Millionen Mark jährlich erwar-jjlf
Eintritt in die Tagesordnung erklärte Reichspoft1 Schätzl, daß er als politischer Minister verpflichtet sei,
b-Schluß
Rechnung zu tragen,
ledoch
“h
u'des Reichstages
.
r
._ri• habe
«ijj'4ba§ Schicksal der Vorlage nicht allein zu bestimmen,
. dem Reichspostfinanzgesetz der Verwaltungsrat zuV
Der Minister weist darauf hin, daß der Post bei
\ Un9 der Vorlage die Gelder fehlen, um ausgegebene Beaufrecht zu erhalten, was zu Arbeiterentlassungen
^üsse. Später müsse die Erhöhung der Gebühren doch
: jj*1; Vis dahin gingen aber der Post monatlich 20 Millio^chsrnark verloren. Inzwischen sind verschiedene Ank^ . 'gegangen . Der Demokrat Raschig beantragt, die BeM,^ °dr Vorlage auf den November zu verschieben
. Die
- ^wokraten wollen die Vorlage an den Reichspost^Urch die
Schule
z. Roman von Else

des

Lebens.

von Buchholtz.

Zutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
l c.
«Nachdruck verboten.»

ihn übrigens jetzt von einer neuen Seite

I?ihn
.

^entdeckt . Und was die Mutter an belangt , so
Utan^gelernt
kießlichunddochvielkeine
schätzenswerte
so große Aufgabe
Eigenschaften
, unter
5Sfei
? ^vn einer ganzen Schar Dienstboten eine nerAM zu zerstreuen und aufzuheitern ."
Je
sagte das
das so
so überredend
überredend ,, als
als gehöre
gehöre
es fcyon
schon
iffle
J^Ote
lr—
es
Mk täglichen
>vn<>nkranke
zu
Pflichten , Nervenkranke
zu
k ‘ ltlt^
wäre dies die leichteste Sache der
°l(» überlegte , aber bald hob sie entschlossen den

es auch schwer sein wird — ich will !"
Zich^ v so!" lobte Edith . „Es trifft sich alles vor, < rf.^ rau von Vlissingen besitzt ein großes Gut,
K t* Sie , Landratte , sich recht in Ihrem Elet &Ä etl- Und nun , cknö , habe ich vorgearbeitet,
^^ /v 'ichen Sie nur noch den Onkel gänzlich beer jetzt kommt ."
^
At Zeesen lachenden Worten empfahl ste stch..Frau
Zes^ erner war die einzige , die dem angekundrg'
u , VVV^ “

vvWvv.v

^

.

„„ e{ uns zu Mittag ißt." Das gewärmte
h'El, n,,? u gestern war ohnechie Hilfe verbesserter
uer beschönigenden Suppe wahrhaftig
LIbisspMl
, das einer fremden Zunge ohne Ge»Eex tz. vvrgesetzt werden konnte.

war^ nicht viel zu überlegen , denn schon
m/^ focke heu Gefürchteten an , der fast gleichr ?t (i ?£? *« eintraf.
.'.nmermapen
mfl»L.U
^üermaßen ängstlich
Hummw, aus beim
..
Anl>h?- nch
' ,, aber
“ ' - als
fIstAliannes
aber
als
-L- unin '^ Uger, Mannes
dieser
sie
dieser
sie
verlor sie ihre Befangenheit . Die
iivy .if)
P so gutmütig , und er bemühte sich
>i>^j,Raym ^ buder Weise, das laute Organ für den
und die Gegenwart der Damen zu

Gro
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In Frankfurt im Juli und August keine SamStagsbvrse.
Nachdem der Börsenvorstand Berlin beschloß, die Samstags¬
börse in den Monaten IM und August für Berlin aussallen zu
lasten, macht der Frankfurter Börsenvorstand nunmehr bekannt,
daß in diesen Monaten auch in Frankfmt an den Samstagen keim
Börsenversammlung stattflndet.

-Küchen

arbeiten am besten

mit GAS!

Rundfunk Frankfurt lWelke 428 .V), Cassel (Welle 272,7)
Rat, Auskunft , Vorführung durch das Gaswerk.
minister zurückverweisen
. Der Kommunist Torgler will eine
Beratung der Vorlage überhaupt ablehnen und die bisherigen
Sätze beibehalten.
Verhaftung von Deutschen in Moskau.
Berlin , 17. Juni . Die „B . Z." meldet: Von einem soeben
aus Moskau zurückgekehrten Mitarbeiter eines deutschen Groß¬
kaufmanns erhalten wir die Mitteilung , daß am Mittwoch,
dem Tage seiner Abreise, fünf Deutsche von der G. P . U. (der
früheren Tscheka
) verhaftet worden sind. Zwei dieser Deutschen
wohnten in dem gleichen Hotel wie unser Gewährsmann . Er
konnte daher ihre Namen feststellen: Dr . Jörns und Ernst
Thiede. Die Namen der drei anderen konnte er nicht feststellen.
Die fünf Deutschen, die sogleich ins Gefängnis übergeführt
wurden, wurden der Spionage
zugunsten
einer
sremdenMacht
verdächtigt.
Süddeutsche Landerkonserenz der Sozialdemokratischen Partei.
Mannheim , 17. Juni . Wie die „ Volksstimme" meldet,
fand auf Anregung der hessischen Landesorganisationen der
Sozialdemokratischen Partei in Heidelberg eine süddeutsche
Länderkonferenz der Sozialdemokratischen Partei statt, die sich
mit dem Problem der Schaffung eines Einheitsstaates beschäf¬

tigte. An der Konferenz nahmen Vertreter von Bayern,
Hessen, Württemberg, Baden, der Pfalz und Hessen-Nassau
teil. Vom Zentralvorstand war M "ller-Franken anwesend.
An das einleitende Referat des Landtagsabgeordneten KaulOffenbach schloß sich eine Anssprache an, in der allgemein be¬
tont wurde, daß diese Frage heute noch nicht spruchreif sei, aber
andererseits festgestellt wurde, daß die Entwicklung auf eine

t

entralisation

hindränge
.
Als

wünschenswert

wurde

die

chafsung eines Einheitsstaates mit stark dezentralisierter
Verwaltung bezeichnet
, wobei allerdings auch das Problem
Preußen gelöst werden müsse. Irgendwelche Beschlüsse wur¬
den nicht gefaßt.

Die Lage in China.
London, 17. Juni . Aus Tsingtau wird gemeldet: Nachdem
General Tschang Tschung tschang, der Schangtung-Befehlshaber und Anhänger Tschang Tso lins , den japanischen und
chinesischen Behörden mitgeteilt hatte, daß er nicht die Ver¬
antwortung für die Sicherheit der >apanischeu Staatsangehöri¬
gen in Schantung übernehmen könne, wurden 1500 Mann
japanische Truppen nach der Hauptstadt der Schantung-Provinz Tsiman-Fu entsandt. Ferner sind Verstärkungen nach
Tsingtau aus Säsebe entsandt worden.

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 17. Juni.
— Devisenmarkt. Die Kurse blieben gegen den Vortag fast
unverändert.
— Essektenmarkt
. Die Börse zeigte heute eine weitere feste
Haltung . Gegen Schluß traten wieder leichte Rückgänge ein. Auch
Renten und Anleihen freundlicher.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kilo: Weizen
31.25—31.50, Roggen 29.25—29.50, Hafer inl . 26.00, ausl . 24.25
bis 26.50, Mais gelb 19.00, Weizenmehl 42.00, Roggenmehl 39.25
bis 40.00, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 16.00—16.25.

Sonntag , 19. Juni . 8 : Morgenfeier . « 11.30 : Elternstunde.
Eeh .-Rat Walter : Die Lebensgemeinschaft zwischen Elternhaus und
Schule auf Erugd eigener Erfahrung . » 12 : Glockenspiel aus Darmstadt . » 14 : Stunde der Jugend . Aus dem deutschen Märchenborn.
Die kluge Trine . — König und Schildwache. — Die Kobolde , japa¬
nisches Märchen . — Die Stopfnadel . — Das Abenteuer im Walde.
Für Kinder vom 4. Jahre ab . » 15 : aus dem Stadion : Futzballlpiet Süddeutschland gegen Norddeutschland . « 17 : Musikwissen¬
schaftlicher Vortrag von Prof . Heinitz. » 18 : Rhein -Mainischer
Verband für Volksbildung . • 1930 : aus Würzburg : Erstes Or¬
chesterkonzert des Mozart -Festes. Anschi. : Heiterer Abend . Darauf:
Tanzmusik.
Montag , 20. Juni . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt . « 15.30:
Musitwissenschastiicher Vortrag von Dr . Heinitz. » 16 .30 : aus der
Gaststätte zum Ständehaus " in Kassel. Der Rundfunk bei den
Hausfrauen . • 17 .45 : Lesestunde: Aus der Sammlung „Deutsches
Lesebuch" , von Hosmannsthal . » 13 .15 : Eymnastil -Briefkasten.
• 18.30 : Dr . Schirokauer : „ Gespensterdichtung" . » 19 : Prof . Specht:
Die internationale Äiusikausstellung . • 19 .30 : Englische Literatur.
• 19 .45 : Englisch. • 20.15: Gastspiel Wir !: „ Pelieas und Melisande" . Musikdrama Debussy. Pers .: Artel , König von Allemande.
Genoveva , Mutter der Pelleas und Goto . Pelleas , Goto , König
Erkels Enkel. Melisande . Der kleine Vniold , Eolos Cohn aus
erster Ehe . Ort : Schloß Allemonde.
Dienstag , 21. Juni . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt . » 13:
Neue Schallplatten . » 15 : Stunde der Jugend . Oberstudiendir . Dr.
Oehlert : „Ernstes und Heiteres aus den ersten Jahrzehnten deutscher
Elektrotechnik." » 16 .30 : Jacques Offenbach. Aus „Die Eroßherzogin von Gerolstein " . — Ouv . „Orpheus " . — Fant . „Perichole" . — Handkuß -Intermezzo aus „Blaubart " . — Ouv . „Die
Verlobung bei der Laterne " . — Fant . „Hoffmanns Erzählungen " .
— Aus „Pariser Leben " . » 17.45 : Lesestunde: „Immenser " . No¬
velle von Ctorm . 0 18 .15 : von Kassel: „Die Stunde der Frau ."
• 18 .30 : von Kassel: Dr . Höpfer : Sprachstörungen . * 19 : E . Broßwitz: Entwicklungsstufen des Wirtschaftslebens . 0 Dr . Eötz : Alt¬
deutsche Tafelmalerei . « 20 : Schach. » 20 .30 : „Der Vogelhändler " ,
Operette von West und Held, Musik von Karl Zeller . Hauptpers .:
Kurfürstin Marie : Elisabeth Friedrich. Baron Weps : Alois Resnii
Gras Stanislckus : Heinz Steinbrecher . Adam , der Vogelhändler:
Erik Wirl . Die Briefchristel: Anita F :a :„ .
Mittwoch , 22. Juni . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt . « 15:
Stunde der Jugend . Rettor Wehrhan : Ludwig der Bayer und
Friedrich der Schöne, ein Heldenlied von deutscher Treue " . — Für
Kinder vom zehnten Jahre ab . 0 16 .30 : Hausorch . Charakterstücke.
• 17 .45 : Bücherstunde. Marin Kesse!: „Betriebsamtit " . NovellenLeseprobe. • 18 .15 : Dr . Heinemann : „Georg Simmel " . » 18 .45:
Dr . Sittig : „Pslanzenleben im Sommer " . • 19 : aus dem Saaibau:
Konzert des Thores der Sirtinischen Kapelle in Rom . Anschi.: aus
aus Kassel: Rezitatiousabend . Gedichte von Graf Berlepsch. —
Frauenemanzipationen . Fastenpredigt von Zeise. — Spitzbuben¬
geschichten
. Ausf .: M . Wolf , Bruno Schoenfeld.
. Donnerstag , 23. Juni .
12 : Glockenspiel aus Darmstadt.
» 12 .30 : von Kastei : Mittagskonzert . Mehul : Ouv . „Josef in
Aegypten " . — Meyerbeer : Fant . „ Hugenotten " . Fant . „Afrikanerin " .
— Ofsenbach : „Offenbachiana " . — Puccini : Fant . „Manon Lescaut " . — Puccini : Fant . „Gianni Schicchi." 0 13 .30 : Neue Schall¬
platten . • 16 .30 : Alte Musik lohne Programm ). 6 17 .45 : Lese¬
stunde: Aus „Die Kultur der Renaissance in Italien " , von Burkardt.
0 18 .15 : von Kassel: Postinspektor Heerdt : „Die Technik der Rund¬
funkübertragung " . 0 18 .45 : Prof . Stern : „ Gesundheitliche Er¬
ziehung in Schule und Haus " . > 19 .15 : Stenographie . 0 20 .15:
Spanischer Abend.
Freitag , 24. Juni . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt . O 13:
Neue Schallplatten . 0 16 .30 : Hausfrauen -Nachmiitag . Studienrat
Wagner : Butter und Käse . 0 17 .45 : Lesestunde: Aus dem Buch
über Deutschland von Frau von Stael . « 18.15 : Generalkonsul
Müller -Beeck: „Indien , eine voilskundtiche und wirtschaftliche Skizze" .
» 13 .45 : Prof . Schultz: „Der nordische Roman : Knut Hamsun ."
0 19 .15 : Italienisch . • 19.45 : Prof . Fränkel : „Hundert Jahre
Aluminium " . * 20 .15 : Filmwochenschau. 0 20 .15 : Viotinsonaten.
Beethoven : Erste Sonate . — Bloch: Violinsonate . — Schoen : So¬
natine für Violine . Ausf .: Ferry Roth (Violine ), Kapellmeister
Merten (Flügel ). » 21 .15 : von Kassel: Konzert des 1. Kaste!«
Mandolinen -örchesters 1913 e. B . Äitelli : San Eiusto , Ouo . —
Salvetti : Intermezzo . — Sartori : Walzer . — Kollmaneck: Kleines
Konzert in F -Dur . — Wormsbacher : Atpen -JdyIIe . — Hungerland:
Dottslieder -Potpourri . — Mendelssohn : Hochzeitsinarsch. Änschl.:
Sausorstester : Anton Bruckner. — Darauf : von Kassel: Unter¬
haltungsmusik.

Zinssußerhöhungfür kurzfristige Pcrsonalkredite.
In Anlehnung an die Erhöhung des Reichsbankdiskontsatzes
haben die Deutsch« Rentenbank und die Rentenbankkreditanstalt den
Zinsfuß für ihre kurzfristigen Personalkredite um ein Prozent
heraufgesetzt.

Samstag , 25. Juni . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt . 0 15 .30:
Stunde der Jugend . Liedervorträge Frankfurter Schulen . Kuhwald¬
schule. Klasse 1 . « 16 .30 : „Russische Musik." ® 17 .45 : Lesestunde
(für die reifere Jugend ). Aus „Der Obcrhof " . Karl Jmmermann.
» 18 .30 : Briefkasten . O 19 : Dr . Schuckmann: .Die Entstehung des
Taunus " . 0 1930 : aus dem Saalbau : Wiener Philharm .-Örchester.
Ansckii.: "' " "dfunk-Jazzband.

„Als alter Junggeselle habe ich mir nicht träumen
lassen, noch 'mal für einen kleinen Jungen sorgen zu
müssen," erklärte er . „Aber das Kerlchen hat 's mir
angetan . Er ist viel allein , da seine Mutter selten ihren
Rollstuhl verläßt und der größten Schonung bedarf.
Und der Junge hat Sonnenschein so nötig — er ist ja
das reine Sonnenkind, " schaltete er ein , und seine klei¬
nen Augen blitzten . „Na , Sie werden ja sehen."
Dora erklärte ihre Bereitwilligkeit
und fragte,
wann ihr Antritt gewünscht wurde.
Oberförster Krumbow bat um schnelle Erledigung
und schlug vor , daß ste schon morgen in seiner Beglei¬
tung die Reise antreten möchte. Dann ging er , zur
großen Erleichterung von Frau Pastor Werner , deren
Gedanken sich zwischen Doras Engagement und dem
möglicherweise noch zu entwerfenden Mittagszettel ge¬
teilt hatten.
„Was sagst du ?" war das erste, was Dora nach der
Entfernung des Gastes zu Marie äußerte.
„Mir macht der Oberförster einen sehr vertrauen¬
erweckenden Eindruck, " entgegnete diese. „Wer so ein
fremdes Kind zu lieben versteht , hat ein reiches Herz ."
Sie lächelte. „Hart genug mag es dem angekommen
sein, mit uns Frauen zu verhandeln, ' man merkt ihm
an , wie wenig er an den Umgang mit Damen gewöhnt
ist. Daß die arme Kranke gelähmt ist, bedaure ich auch
deinetwegen sehr, Dora . Leicht wird die Stellung nicht
für dich sein, armer Liebling ."
Auch Doras Herz war beklommen . Aber jetzt galt 's
sich zu tummeln . Schnell mußte sie noch zu ihrer
Tante Ellbach eilen , um sich zu verabschieden.
Als die Frau Hauptrnann erfuhr , was sich zuge¬
tragen hatte , drohte sie zur Salzsäule zu erstarren.
Aber da sie eine praktische Natur war , führte sie dieses
nutzlose Experiment nicht aus , sondern überschüttete
Dora mit Fragen.
Durch die Erzählung von Doras Erlebnissen im
Zellerschen Hause wurde die kleine Frau in sichtliche
Entrüstung versetzt. „Nein ! So eine Person ! Hat
man so etwas schon erlebt !" Und sie spann die fürch¬
terlichsten Ränke , die Professorin derartig in allen von
ihr besuchten Damenkaffees anzuschwürzen , daß ihre
FreflflSe
. UN
- svjeHerum hie ftrennhe ihrer Fre»nhe

— sie nannte das sehr sinnig „Schneebaübekanntschaften " — alle mit Schauder den wahren Charakter der
Professorin kennen lernten , so daß diese aus Rache für
die Dora zugefügte Beleidigung
nie wieder eine
brauchbare Stütze erhalten würde.
Dora mußte erst die aufgeregte Dame beruhigen,
ehe diese auf ihr Lieblingsgespräch kam. „Der arme
Junge ! Er hat so rasend vrel zu tun . Und jetzt will
er sich selbständig machen," erzählte ste freudestrahlend.
Sie fügte unendlich viel Einzelheiten hinzu , die
heute in der Hoffnung ausklangen , bald schwiegermüt¬
terliche Freuden zu erleben . Und die lebhafte Frau
Hauptmann , die so viel Herz und so wenig Takt be¬
saß, ließ es an Anspielungen nicht fehlen , daß es —
hm ! — lieber keine reiche Partie sein möge, wenn ihr
Sohn einmal — hm ! — Ernst hätte nämlich gemeint —
Dora wurde rot . Sie benutzte die erste Pause,
um schnell einzuschalteu , daß sie jetzt Abschied nehmen
müsse. Die Frau Hauptmann sah sehr betrübt aus.
und ihr Gesicht legte sich erst wieder in die gewohnten
lächelnden Falten , als die Nichte sie mit ihrer beab¬
sichtigten Wiederkunft zu Pfingsten tröstete . Dieses
feste Versprechen hatten Werners dem Oberförster ab¬
genommen.
„Dann kommt Ernst auch," meinte sie bedeutsam.
„Dann mußt du viel , sehr viel bei uns sein ."
Das junge Mädchen riß sich schnell und mit einem
innigen Kuß loß und sprang hastig die Treppe hin¬
unter . Ihr war eigen zumute . Sie war froh , den
Reden der Tante entronnen zu sein, aber sie konnte
es nicht hindern , daß ihr alle verschleiert sein sollen¬
den und doch so deutlichen Anspielungen der guten
Frau Hauptmann im Kopf herumgingen . Ihr war so
sterbenseiend zumute bei dem Gedanken an hie neue,
gewiß unsagbar schwere Stellung , und ihre Pulse klopf¬
ten höher bei der Vorstellung eines eigenen , gemüt¬
lichen Heims.
Es war ein unfreundlicher , regnerischer Tag . an
dem Dora mit dem Oberförster Krumbow die Reise
nach Lindenau antrat.
Auf dem Bahnhof erlebte sie noch eine Freude:
Editb war dort.
sAyrtsetzüng folgt,)
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tödlich dadurch, daß er mit dem Kopf gegen einen
Das
.
werde
gefördert
nachdrücklickst
dem
aus
Reich
und
Erbmassen
Staat
len in
bahnschienen anlief, als er abstürzenben
gebiete¬
es
verlangte
Moselgebietes
wirtschaftliche Siechtum des
Wege gehen wollt. Der Tod trat sofort ein.
der
risch, daß die seit fast 100 Jahren erhobene Forderung
durch Kinder .)
A Gelnhausen. (Brandstiftung
, der
Rheins
des
Nebenflusses
größten
des
Wirtschafts¬ Schiffbarmachung
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Hasses

der

Wehr

Schon der Name Tom Mix verspricht einen Abenteurer¬
selten zu
roman , einen Lieblingsroman , wie man ihn nur, wilde
, toll¬
Naturschönheiten
Auserlesene
.
bekommt
sehen
roman¬
einer
Atem
kühne Sensationen , der berauschende
neueste
tischen , exotischen Welt, kennzeichnen auch dieses
Tollkoptes
galanten
des
Werk

, gute,
Das bewährte
ärztlich verordnete

Doppeiberz

ist unübertroffen als

Stärkungsmittel bei
Nervenschwäche,
Blutarmut , Bleich¬
sucht, Schlaflosigkeit,
.Ma.
APVetttlostgkett
., über¬
aenbeschwerd
haupt allen nervö¬
sen Leiden.
vrlLwolklakibe» zu

M .

3.90 und 5.—
Echt durch:

Alleinverkauf für

Sossenheim:

Anton Grüner

Besprechung
Abend 8 % Uhr in das Gasthaus
auf heute
„Zum Taunus " eingeladen.
Einige 1878 er.

-Reviie
Tanz

MechanikerLehrling
Holy .Rödelheim

«Wecks

Tüchtiger Arbeiter
für landwirtschaftliche Arbeiten tagsüber
Hauptstraße

gesucht.

gesucht.
103

7

50 Ar Gras
auf dem Stand zu ver¬
kaufen.
Hauptstraße 103

am Ma^

Einladung

60

jährigen

rebhf.
verkaufen.
zu
Italiener
Ludwigstraße 3

Q

1s
-Fes
Jubilämns
H

verbunden mit Wertungssingen
- Programm:

Samstag , den 18. Juni:

; anschließend
8V2 Uhr abends : Fackelzug durch die OrtsstraßenOrtsvereine s,%t<
sämtlicher
Mitwirkung
unter
Kommers
-1
der auswärtigen Freunde und Gönner (Gesangsvo*
Musikstücke, turnerische Aufführungen, Saalfahren)

Sonntag , den 19. Juni:
6 Uhr morgens : Weckruf (Freiw. Feuerwehr Eschborn)
Empfang der am Wertungssingen teilnehi« e $
»
8% „
Vereine
Vereinshau9
10 „ morgens : Beginn des Wertungssingens im
Turnvereins e.V.
fe*1
1 „ mittags : Empfang der Gastvereine (Gruppenstellung ; ^ 4
Festzuges
des
Aufstellung
„
2 „
nach deu^
wagen der Ortsvereine ) durch die Ortsstraßen
Gesangsvorträge,
,
Festakt
:
Anschließend
.
platzen
. s
Tombola
des Turnverein
61/* Uhr abends : Preisverteilung im Vereinshaus

Glucke

Zimmer
mit 9 Kücken,

zu vermieten.
Schriftliche Offerten
an ben Verlag.

Bug/Frankturt

zu dem am 18., 19. und 20. Juni 1927
im Vereinshaus des Turn -Vereins e.V.
e
und in den Räumen des „Deutschen Hauses “ stattfindenu

Fest

1878!

Radilostraße

Chormeister : Herr Otto

a.s
Eschhorn

Druckerei Becker

Alle im Jahre 1878 geborenen Damen und
Herren werden zu einer

Eintritt freil

1896 er

Männergesangverein Hoffnung

Drogerie

mmmmmmmmnmm

„ZumLöwen”
Gasthaus

Anfang 3 Uhr

Abfahrt 6.45 Uhr ab Ludwigstraße.

Heute Abend 8 % Uhr Zusammen^
.GeMsiagrscier
,detr
Zilsmmenbiiiisl
im Gasthaus . „Zur Rose"

Karlen
W
:Jugendvorstellnng
.2.30 Uhr
Nachm
schnell und billig durch

Franzi’s Jazzband - Kapelle

Der Wanderfahrt

Vorsicht!

5 Akte mit tausend Abenteuern

ausgeführt von der beliebten

Um vollzähliges Erscheinen bittet

Taunus"

Bankier

Sonntag , den 19.Juni

-WchW
MnkffaWerZiW

Vollzähliges Erscheinen erforderlich.

der
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Sonntag , den 19.

Heute abend 9 Uhr im Gasthaus „Zum

Der 2. Schlager:

Große

zuL»rsWi.T.

1897er
letzte

6 Akte nach der berühmten Dichtung Longlellows

Sonntag

Sossenheim

Der Vorstand

Filmkunst
Wir bringen als ersten ein Meisterwerk packender
betitelt
,
Amerikas
Frauen
mit den beiden schönsten

TomMixaisKönig

F
-BmiN
MflhM

Abfahrt mit dem Zug : 12.30 Uhr ab hier
und 12 .54 Uhr ab Höchst.
Vollzählige Beteiligung wünscht

Heute und morgen

Die Schmiede des

h

Morgen Sonntag Beteiligung an dem

Nassauerhof °Lichtspiele
2 ausnahmsweise

umgeflürzi.

. Feuerwehr

F 'reiwill

WHUI
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0 Für zwei Millionen Dollar unverzollte Ware«
lie^
brannt . Ein Lagerhaus für unter Zollverschluß
4'
Waren , in dem sich Güter im Werte von zwei Millionen
Spiritus
beschlagnahmte
Dollar
lar , darunter für 600 000
1
befanden, wurde durch Feuer zerstört. Menschenleben
Feuerwehrleute
zwei
erlitten
dagegen
,
beklagen
zu
nicht
letzungen durch Explosionen.
0 Vom Zuge getötet. Der von Jena kommende , d>e
zug fuhr in Zeutsch in eine Arbeiterkolonne hineinwurde
Bahnhof Ausbesserungsarbeiten ausführte . Dabei
,
.
getötet
und
erfaßt
Maschine
Arbeiter von der
l
Ford-M
□ Der Flugzeugbauer Henry Ford. Die
Company plant den Bau eines Ganzmetallft" ist. li» t
z e u g e s , das 20 Passagiere zu befördern imstande
hei.
Ein besetzter Autobus
Verletzte.
Zahlreiche
ereignete sich nachw'"^
Autobusunglück
Ei« schweres
. Ein vollbef
-Schöneberg
Berlin
von
in der Hauptstraße
einem
wollte
kam,
Steglitz
aus
der
5,
Linie
der
Wagen
de« f
Von
um.
Fahrzeug ausweichen und stürzte hierbei
oder
35 Fahrgästen wurden zahlreiche Personen mehr
$
schwer verletzt. Zehn bis zwölf Verletzte, darunter
<*,
Kr»"''
ins
Schwerverunglückte, wurden in Krankenwagen
u'e
|
Haus bezw. Unfallstation gebracht.
Der
:
berichtet
noch
wird
Zu dem Unglück
i«A
Wagen der Linie 5 passierte die abschüssige Hauptstraße
Ast
Hauptstraße
Hause
dem
vor
als
,
maler Beschleunigung
aus^ Giri
Hausdiener Bostelmann sein Fahrrad bestieg und
Rade die Straße überqueren wollte. Als auf die
brochenen Warnungssignale des Autobusfahrers Dostes
"s
zu kii
nach rechts abbog, glaubte der Fahrer , vorbeifahren
»^
Bostelina
bog
Erwarten
Wider
links.
nach
und steuerte
seinem Rade ebenfalls nach links und
Meb dabei in der Schiene der Straßenbahn hänget
!
Um den Radfahrer nicht zu überfahren , riß der Om»>
ib
fuhrer seinen Wagen scharf nach rechts herum . Durch das
lrche Herumreißen des Steuers legte sichder Autobus
Seite und fiel im Fahren langsam um. Aus dem Innert
Wagens ertönten
, iti
furchtbare Schreie.
"Diis
,'
"
Boge
großem
in
flogen
Die Fahrgäste auf dem Verdeck
das Pflaster , wo sie zum Teil mit Knochenbrüchen
des ^ E
letzt siegen blieben. Die Fahrgäste im Innern
Ä
hatten fast ausnahmslos durch Glasfplitter blutende
[folg
Omnibusführer
der
und
Radfahrer
Der
.
gen erlitten
Sifjf
j
festgenommen.

Montag , den 20. Juni :

At

Vereinshau9
10 Bmorgens : Konzert mit Frühschoppen im
..gge1^
Turnvereins e.V.
. Anscni
3 n nachmittags : Umzug durch die Ortsstraßen
Tanz, Volksfest , Kinderspiele
abends : Italienische Nacht

Menheimer
-IM'

.

Zeitung

-» ^». „„„ruinNiunasblatt der Gemeinden Sossenheim. Eschbornu. Schwaldach am Taunus

Bekannrmacyunys
mlichesDienstag
, Donnerstag und Samstag
^eint:
.Trägerlohn.
1 Mark einschl
: monatlich
"’Ssprets
.
Amtliche Gratis-Beilage: . Neue Illustrierte

^

:
. ©artftleüer
Soncnt!eim. Verannoortt

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Dienstag, den 21. Juni 192?
a«°

.
« uppert

: 10 Pfg. die etngefpoltene Petitzeiie
Anzeigenpreis
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten tk Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Iahryarrg

Aus Nah und Fern.

verwobene Gespinste beobachten. In den Gespinsten
sitzen tagsüber Raupen verschiedener kleiner SchmetterGemeinde
— Aus Nassau . (50 Jahre Taunus -Querbahn
linae, die meist nachts das Nest verlassen und Knospen,
Bekanntmachung.
Blätter und Früchte zerfressen. Die Pflicht eines jeden Frankfurt —Limburg ) Zu den zahlreichen Ettenbahnist es daher, sofort die Nester zu ent¬ Judiläen im Nassauer Lande, die sich in diesem Jahre
r' c Äligdnutzung der hiesigen Gemarkung soll vom Gartenbesitzers
jähren, gehört auch die Erinnerung an die vor 60 Jahren
fernen und die Raupen zu vernichten.
iollk^äJI.
—Limburg.
1927 ub für die Dauer von 6 Jahren öffentlich
— Kirschen und Wasser. Wieder kommt die Zeit, erfolgte Eröffnung der Stricke Frankfurt die
Hessische
Jahren
70er
den
in
damals
war
Bauherrin
^Wtet werden.
in der die köstlichen Gaben der Natur sich in vernichtendes
aße
, die vom Jahre 1875 ab
»Viäi o!e Pachtbedingungen liegen vormittags 2 Wochen Gift wandeln, wenn sie in sträflichem Leichtsinn mit
Ludwigs-Eisenbahngesellschaft
a».Ua L ^ Ner 9 des Rathauses aus.
aU
unternahm . Durch die
Wasser begossen werden — nämlich im menschlichen Magen. den Ausbau der Taunusstrecken
ur»‘1
Strecke war die
Anheim, den 21. Juni 1927.
Limburger
der
Eröffnung
erfolgte
1877
Wie alljährlich, so wurden auch heuer bereits Krankheits¬
ostel^
Der Jagdvorsteher:
— Frankfurt
Limburg
—
Köln
Verbindungsstraße
uralte
Kirschen
von
Genuß
den
zu
und Todesfälle gemeldet, die auf
Bürgermeister.
,
Brum
Schienen¬
großen
dem
Senke
Jdsteiner
sogenannte
die
>naM
mit nachfolgendem Wassertrinken zurückzuführen sind. durch
westliche
der
auch
damit
und
angeschloffen
Welt
der
weg
Darum muß immer wieder auf die Gefahren des WafferZweig¬
Die
worden.
erschlossen
Verkehr
dem
Taunus
nachdrücklichst
nge"^
trinkens nach vorhergehendem Obstgenuß
strecke Wiesbaden—Niedernhausen wurde 1880 dem Ver¬
werden.
erinnert
Own'i
kehr übergeben. In Eppstein wurde, als man den Bahnbau
dass
# Neue Jnvalidenmarken . Es wird nochmals daran er¬
21. Juki
Soffenheim,
begann, der erste Spatenstich getan, auch der Tunnelbau
die
für
Beiträge
rs a»l
innert , daß mit Wirkring vom 27. Juni die
der einzige auf der Linie — in Angriff genommen.
—
im
liegt
'
Es
.
nner^
erfahren
Erhöhung
eine
Invalidenversicherung
«miueroeiwiuut ). « uimcwuy , den 23. Juni,
zu
genau
Jnvalioenkarten
die
,
80jährige Bestehen der zweitältesten Bahn Naffau's,
Das
Arbeitgeber
Interesse der
^ ^ Mütterberatung . Donnerstags
der Strecke Höchst—Soden, ging in diesen Tagen unbemerkt
'f," Ugs 4 Uhr, findet in Zimmer 9 des Rathauses prüfen , um sich gegebenenfalls noch nachzuklebende Marken
!>kiw
besorgen zu können ; ab 1. August werden nur noch
vorüber. Diese Bahn war eine sogenannte Saisonbahn,
öog^ ' u^terberatung durch Herrn Ean .-Rat Dr. Link statt. rechtzeitig
die neuen Marken verkauft.
in
die 1859 bis 1863 nicht gefahren, dann von der TaunusSonntag
am
dem
Bei
.
Stete Turnerschast
# Vorsicht beim Baden ! Der Wiederbeginn der Badezeit
übernommen und betrieben wurde.
Eisenbahngesellschast
i,i J' ® ' stattgefundenen Reichsarbeiter sporttag
gibt Veranlassung , zu großer Vorsicht und vernünftigem Ver¬
erinnert, daß vor 50 Jahren
daran
noch
sei
Schließlich
in
Nicht
.
mahnen
zu
halten beim Baden in offenen Gewässern
hiesige Freie Turnerschaft mit bestem
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ILf ' Der Turner Wilhelm Geiger erhielt im Drei¬ erhitztem Zustand ins Wasser gehen, keine tiefen Stellen
an diese angeschloffen
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aufsuchen,
Rang . Willi Holste im Drei» Nichtschwimmer
Oberstufe den1. 4.
st
Rang . Die übrigen gemeldeten kein Freibad nehmen!
und durch den Bau der oberen Koblenzer Rheinbrücke
c den
# Falsche Reichsbanknoten über 100 Rei ^ srnark. Von
nochmals unmittelbarer mit der linksrheinischen Bahn
des Vereins belegten noch mehrere gute Plätze
P »>'
im Umlauf befindlichen Reichsbanknoten über 100 Reichs¬
verbunden wurde. Bei Eröffnung dieser Strecke (1877)
Rangliste. Bei der 4X100 -Meter-Stafette der den
mark mit dem Datum des 11. Oktober 1924 ist neuerdings eine
-vurde Niederlahnstein Zentralbahnhof.
uufe wurden die Hiesigen 3. Sieger. Frei Heil!
Fälschung , festgestellt worden , die an den nachstehend aufge— Friedberg . Daß es heute noch Dichter unter
Pavier:
ist:
sührten , hauptsächlistchen Merkmalen zu erkennen
nach Schwaldach . Die Stadt
bijchU DmnibusverKehr
Handwerkern gibt, wie zu Zeiten von Hans Sachs,
. Pflanzenfasern : Durch hell¬
den
Griff
im
weicher
,
dünner
,
Lappig
•itijj ' M . hat über Eschborn eine neue Omnibusrote und hellgrüne , in das Papier eingearbeitete Fasern nach¬
beweist ein Friedberger Seilermeister, über dessen Laden¬
a" ®äbn9 mit Schwaldach eingerichtet. Es verkehren geahmt . Wasserzeichen: Aus der Vorderseite durch Ausdruck eingang zu lesen ist: „Die kleinen Diebe hängt man auf,
autogen 8 Wagen und an Sonntagen 17 Wagen
in hellgrüner Farbe vorgetäuscht . In der Durchsicht unklar,
die großen läßt man laufen, wär' umgekehrt der WeltenZwalbach und zurück.
kaum lesbar . Gemusterte Blindprägung : In der Zeichnung
würde ich mehr Strick' verkaufen".
lauf,
Rosen steht die Welt ! Wieder sind sie aus der echten ähnlich , jedoch schwärzer geprägt . Im Kontroll¬
— Bad Ems . Zwei Birnbäume am hiesigen
stempel fehlt über der kleinen Verzierung in der Mitte der
U'» Traumleben zum Licht erwacht, wachgeküßt von Punkt
. Vorderseite : Verschwommener Gesamteindruck . Im
Oranienweg weisen außer gutem Fruchtansatz den Schmuck
sie mit
^ onne glutenden Strahlen , wieder blicken
fehlen die seinen Schattenlageu . Der Schleier
Fvaueubildnis
weißer Blüten auf. Dieselbe Beobachtung
zahlreicher
leuchtenden Augen in die sommerliche Welt, wieder der Haube hebt sich nur wenig vom Hintergründe ab. Die
gleichen Bäumen schon in früheren Jahren
den
an
wurde
von
W sie die Menschheit mit ihrer seligen Fülle
Haube endet rechts (vom Beschauer aus gesehen) auf der Wange
gemacht.
eit und Dust. Die königlichen Rosen! Mit erlesener in einem abgerundeten , anstatt eckigen Teile . Der darunter
— Cleve . Der Hauptgewinn der Kölner Dombauanstatt spitz¬
geziert, begnadet vor allen anderen Blumen- befindliche Einschnitt im Schleier ist abgerundet
winklig . Der Wlerstempel ist dick, mit falschen, größeren Typen
von 75000 JL ist hier einem jungen Manne
Geldlotterie
^ °tn, künden sie dem besinnlichen Beschauer tiefe gedruckt. Rückseite: Im Gefamteindruck tonig wirkend . Der
in den Schoß gefallen.
i^ njsse, lenken sie Sinne und Gedanken hin zu dem Strafdruck in gequetscht und unsauber wiedergegeben . Kontroll— Rom . (Herabsetzung der Mieten in Italien .) Der
nummer : Mit ungleichen falschen Typen eingefügt.
%Ejf> ec all dieser unnennbaren Pracht . Sinnbilder und
, unter Berücksichtigung der Lire¬
Ministerrat beschloß
V ^ sse sind sie von des Schöpfers Allmacht und
# Neuregelung der Brückengelder. Das Gesetz zur Ueberder bestehenden Mieten um
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ähnliche Wegegelder von Kraftfahrzeugen
Wji * der Rosen allen zugänglich ist, die sich an ihm und
dürf¬
werden
erhoben
'nicht
Brücken
und
Wege
öffentlicher
ung
t Vfc
□ Vom Blitz erschlagen. Bei dem über Vorpommern
erfreuen wollen. Bis zu ihrem lautlosen ten . Diese Bestimmung tritt mit dem 1. Juli 1927 in Kraft.
schweren Gewitter wurde auf einem Rittergut
Esi ihres Daseins Zweck kein anderer, als zu
niedergegangenen
fgi"
Es sind daher für Kraftfahrzeuge bis zu diesem Termin noch
vom Blitze getroffen , wobei ein Schnitter
Schnitter
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M J 1urid zu
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^übervollen Rosen, was sagt uns nicht alles ein d. h. für alle Fahrzeuge außer Kraftfahrzeugen , insbesondere
wurden.
in eure glutvollen Augen! Von der Wonne auch für Pferdefuhrwerke , tritt die Aufhebung der Brücken¬
□ Wieder ein Kassenbote überfallen. In Spandau wurde
eine besondere
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Mgs? bns Flüchtigkeit, von Sterben und Vergehen, dem denen
Preußen und Hessen, sind Brückengelder und dergl . für die
hielt jedoch der Uebersallene die
Geistesgegenwärtig
schlugen.
{!>ilh> ^ Hüllen auf Erden. So weisen die vergänglichen
entrichten.
zu
aus Gotteshand in ihrer Herrlichkeit hin auf die sonstigen Fahrzeuge auch weiterhin
Tasche mit dem Gelbe fest und schrie um Hilfe. Eine große
Sommers Anfang.
Menschenmenge und mehrere Polizeibeamte verfolgten die
^r-j^ agiichen Werte, die allen Wechsel Überdauern,
Täter , die bald eingeholt und festgenommen werden konnten.
chen in selige Ewigkeiten . . . .
Nach dem verdrießlichen , wenn auch nicht strengen Winter,
Bei den: einen , einem 19jährigen Burschen , fand man eine
wir
haben wir aus einen schönen Frühling gehofft, doch sind
:8 t
scharf geladene Pistole.
dieser
in
^ch. .^ dbeerenernte . Die Märkte stehen
arg enttäuscht worden . Nun hoffen wir auf einen guten,
□ AmerikanischeMillioncnerbschaft eines Berliners . Etn
°tto, Irn pichen der Erdbeere. Aus dem ganzen südlichen warmen Sommer , ja wenn die Hoffnung nicht wär '. JDte
Buchdrucker aus Berlin war während des Krieges als Flieger
.^asgelände kommen an jedem Morgen hunderte letzten warmen Tage haben in uns die Hoffnung neu gestärkt.
haben nun den Erd¬
an der Westfront , wurde abgeschossen und geriet in französische
^ in »^ renzüchtern mit ihren Erzeugnissen,die geschmack» Die wirklich warmen Sonnenstrahlen
gebracht,
Gefangenschaft . Hier befreundete er sich mit einem amerika¬
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hl Körbchen und Kisten verpackt sind, auf Gespannen
nischen Soldaten . Jetzt ist ihm die Mitteilung zugegangen , daß
abendliche
der
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und
,
mußten
die wir bisher entbehren
i^ ^ lfach schon auf Kraftwagen auf die Märkte und Aufenthalt im Freien bisher meist nur ein zweifelhaftes Ver¬
dieser amerikanische Freund verstorben ist und ihm zwei große
^8 ir ec ch" Verkaufsstände aus. Wenn einst Cron- gnügen war , so werden wir uns Wohl doch bald behaglich
Farmen in Argentinien und eine Barerbschaft von 500 000
k.^öestljrien die Beherrscherin des Erdbeermarktes fühlen können. Die Hälfte des Jahres ist fast vorüber , und
Dollar hinterlassen hat.
isl; pciLJ*' sind ihm in den letzten Jahren in den Orten
hat uns nicht allzuviel Gutes gebracht , aber die bevorstehenden
K , a°'}sbQM, Neuenhain , Soden, Niederhöchstadt. Hof- Monate können noch manches wieder gutmachen.
Allerlei Weisheit.
Von Sommers Anfang lenkt sich nun der Blick aus die
K^^ sitel und vielen anderen Orten an den Südhangen
— Aus Rußland wurden im Frieden jährlich rund
und erfolgreiche Konkurrenten erstanden. nahen großen Ferien , die in Norddeutschland zu Anfang des
u6scharfe
Monats Juli , in Mitteldeutschland etwa Mitte Juli und im
M erfolgende Massenzufuhr von täglich 500 Zentnern
2000 Millionen Hühnereier exportiert, die meisten nach
^ von den Sräülen ausgenommen und taglrch 'Süden noch etwas später und im Rheinland und Westfalen
Deutschland.
erst im August beginnen . So werden im kommenden Monat
b"kaust . Ein ganz erheblicher Teil der Ernte
— Beim Begräbnis einer unverheirateten Brasilianerin
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Last auf der Landstraße erforderlich ist, kann man die
allen deutscher: Gauen bietet man den Gästen ein „herzliches
achtfache Last auf dem Schienenwege, und die vierund^r «r^ " fernt die Raupennester . Wenn man einen Willkommen " und ist bemüht , ihnen den Aufenthalt so angedreißigfache aus dem Wasserwege transportieren.
macht, so kann
n Qti jj® Nrrch Ovstanpflanzungen
möglich zu gestalten.
" Bäumen dichte, mit zerfressenen Blättern nehm wie
zs
Sossenheim

Lokal-Nachrichten

a.

ZMHeorie und

Praxis.

Die Weltwirtschaftskonferenz , die in Gerff tagte , um Vor¬
schläge zur Aufbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
auszuarbeiten , die inzwischen auch den Regierungen zugegangen
sind, deren Vertreter an den Beratungen teilgenommen hatten,
legte das Schwergewicht auf die künftige Gestaltung der Zoll¬
tarife und die Höhe der Zölle . In der Theorie war man darin
einig , daß alle Staaten in der Zollpolitik Entgegenkommen
zeigen müßten , wenn die heutige unerfteuliche Lage der Wirt¬
schaft eine günstigere Gestaltung erfahren sollte. Aber praktische
Anregungen mußten den einzelnen Regierungen überlassen
bleiben , da nur von diesen annehmbare Ausitellungen gegeben
werden konnten . Bereits in Genf wurde betont , daß die
Schwierigkeiten des Uebergangs von der Theorie zur Praxis
groß seien, und diese Behauptung zeigt sich setzt nicht nur bei
den Abmachungen zwischen den verschiedenen Staaten , sondern
innerhalb der einzelnen Länder selbst.
In Deutschland wie in Frankreich sollen die neuen Zoll¬
tarife bis zum 1. Juli festgelegt werden , oder falls dies nicht
gelingen sollte, über den Fortbestand der gegenwärtig geltenden
Zollsätze über den 1. Juli hinaus , wo sie ablaufen , Beschluß
gefaßt werden . In Frankreich betreiben zahlreiche Industrielle
eine starke Erhöhung der Zölle mit allem Nachdruck und sie
wollen darin selbst über die Vorschläge hinausgehen , welche von
der Regierung gemacht worden sind. Es ist ihnen auch ge¬
lungen , so viele Deputierte für ihre Pläne zu gewinnen , daß sie
mit der Erfüllung ihrer Wünsche rechnen zu können glauben,
oder aber das Ministerium
müßte sich mit der äußersten
Energie dagegen zur Wehr setzen. Jedenfalls sind die Aussichten
für den Abschluß eines uns befriedigenden Handelsvertrages in
absehbarer Zeit schwach, so daß zum 1. Juli nichts weiter übrig
bleiben wird , als eine abermalige Verlängerung der zurzeit
geltenden provisorischen Zölle . Diese andauernden französischen
Zollprovisorien müssen natürlich doch einmal ein Ende nehmen,
und die deutsche Reichsregierung wird darauf hinzusteuern
haben . Es heißt ja bekanntlich , daß Zollpolitik und hohe Politik
nichts miteinander zu tun haben sollen, aber wir wissen nicht,
ob dieser Grundsatz für immer aufrecht zu erhalten sein wird.
In Paris wird man ebenfalls Schluß machen wollen , wenn
kein praktisches Ergebnis der Verhandlungen winkt.
Bei uns in Deutschland machten sich in den fünfzig Jahren,
in denen wir eine Politik des Schutzzolles haben , stets die
Kämpfe um die Lebensmittelzölle am meisten bemerkbar . Die
Parteien der rechten Seite des Reichstages und das Zentrum,
die gegenwärtig die Regierungsmehrheit bilden , waren von
Anfang an für angemesiene landwirtschaftliche Zölle , während
die Linksparteien dagegen protestierten . Bis zum Kriege gab
es darüber lebhafte Debatten , und dann kam die lange Pause.
Aber ausgelöscht sind die Differenzen deswegen nicht, und zur¬
zeit wird von neuem die Frage aufgeworfen , ob angesichts der
ungünstigen Lage der Landwirtschaft nicht eine Erhöhung der
Zölle auf Lebensmittel zu empfehlen sei. Erwogen ist eine
Erhöhung des Zollsatzes für Weizen , Kartoffeln und für Fleisch.
Das würde ftir den Doppelzentner einen Weizenzoll von 6 Mk.
und einen Kartoffelzoll von 1 Mark ausmachen . Ueber den
Fleischzoll sind noch keine genauen Beschlüsie gefaßt . Die Er¬
höhungen des bisherigen Weizen- und Kartoffelzolls machen
nicht viel aus , aber wir wissen nach ftüheren Erfahrungen , daß
Spekulanten
gern solche Zollsteigerungen zum Vorwand
nehmen , um die Preise emporzuschrauben . Wenn der Reichs¬
tag eine Zollerhöhung beschließt, müßte er also auch daran
denken, den Veranstaltern von Preistreibereien das Geschäft
zu legen.
Eine eventuelle Verteuerung der Lebenshaltung durch
Zölle ist um deswillen nicht gleichgültig , weil sie eine höhere
Preisstellung für die industrielle Produktion zur Folge haben
muß , und - das ist eine Gefahr , die wir unbedingt von uns
fernhalten müssen, weil sie unsere Ausfuhr verringern würde,
auf die wir doch wegen der Dawes -Zahlungen unbedingt an¬
gewiesen sind. Von den Vertretern der Landwirtschaft wird
allerdings auch deren Notlage geltend gemacht, denn deren
Kaufkraft ist für die heimische Industrie von höchstem Wert.
Theorie und Praxis stehen in den Zöllen oft scharf gegenüber,
aber maßgebend ist nur der praktische Nutzen.

Sie

Frankreich, sv erklärte der Minister, brauche ein neues
Wirtschaftsstatut, weil es Ländern gegenüberstünde, die alle
ihre Tarife den neuen veränderten Umständen angepatzt hätten,
und weil Frankreich nicht mehr die Vorteile zugute kämen wie
ln den letzten Jahren durch die Störung des Wirtschafts- und
Währungsgleichgewichtes in Deutschland. Der dem Parlament
vorliegende Gesetzentwurf eines Zolltarifes sei das Ergebnis
jahrelanger eingehender Studien.
Man habe behauptet , daß es ein hochschutzzöllnerischer,
zu einer starken Verteuerung der Lebenshaltung führender
Tarif sei. Gerade das Gegenteil sei wahr . Für die ungeheure
Mehrheit der Produkte werde der durch den neuen Tarif ge¬
währte Schutz sehr viel geringer sein als vor dem Kriege . Der
Tarif werde sowohl zwischen den verschiedenen Bolkswirt-

ß

Volkswirtschaften

asten wie auch zwischen den verschiedenen
s notwendige Gleichgewicht Herstellen, damit sich die fran¬
zösische Produktion behaupten könne und damit die französischen

Verbraucher und Erzeuger leben könnten . — Im Hinblick auf
die schwebenden deutsch-französischen Handelsvertragsverhand¬
lungen ist diese Rede nicht ohne Bedeutung.

Kritik an

Gens.

Bedauerliche Ueberstürzung.
Das „Journal des Debats " kritisiert die Verhandlungs¬
methode des Völkerbundsrates , indem es unter Erinnerung an
den Schluß der letzten Hauptversammlung schreibt:
„Die Beendigung der Session wurde mit bedauerlicher
Ueberstürzung herbeigeführt. An einem einzigen Tage erledigte
man ohne Diskussion ein Menge von Beschlüssen, die die Kom¬
missionen vorgeschlagen hatten, und von denen mehrere gewitz
einen nützlichen Meinungsaustausch forderten. Die Hauptver¬
sammlung wurde zu einer Registrierkammer. Zweifellos würde
es übel sein, wenn sie zu einer Klatschgesellschaft würde, in der
jeder darauflos schwatzen könnte.
Aber es sei beklagenswert , daß ein Delegierter , nur um
sich nicht dem Gezeter der großen Herren auszusetzen, die es
eilig hätten abzureifen , nicht um das Wort bitten könne, um
siiue Ansicht über eine weittragende Angelegenheit zu äußern.
Jedesmal werde die beinahe automatische Vertagung mehrerer
Fragen , die auch im September nicht weiter vorangekommen
sein würden als jetzt, zu einem Skandal . Zweifelsohne könnten
Minister heute Gründe haben , schnell nach Hause zu reisen , aber
sie würden von einem derartigen Generalstab begleitet , daß
sie sich leicht vertreten lassen könnten . Vielleicht schreite man
zur Einrichtung einer Ratsdelegation , die in Permanenz in
Genf tage und der die Hauptfragen und Angelegenheiten von
großer Wichtigkeit Vorbehalten bleiben.
Verminderung der Besatzungstruppen.
Wie Havas aus Brüssel meldet , läßt Außenminister
Vanderveld ^ durch die offiziöse Depeschenagentur eine Erklärung
verbreiten , in der er sich über das Ergebnis der jetzt abgeschlos¬
senen Tagung des Völkerbundsrates äußert . Vandervelde sagt
u . a ., dasenergischeEingreifenStresemanns,
ebenso wie das Eingreifen Sir Austen Chamberlains habe die
litauische Regierung dazu gebracht, ihre Achtung vor den Selbst-

Frage der Befestigungen , die zu unerfreulichen Polemiken ge¬
führt hätte , sei geregelt . Die Herabsetzung
derStärke
derfranzösischenBe
satzungstruppen
im Rhein¬
land scheine nicht mehr auf sich warten lassen zu wollen.

Eine Kriedenskiindgebllng

in

In Rouen ging in einer Rede, wie schon bei früheren
Anlässen , Handelsminister Bokanowskh auf den der Kammer
vorliegenden Entwurf eines neuen Lolltarlkes ern.
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Eine neue Kriegerdenkmalsrede.

London.

Stürmische Begrützung der deutschen Abteilung.
Die Abteilung London der englischen Völkerbundsunion
veranstaltete im Kristallpalast ein „ Fest der Jugend " , an dem
26 000 Menschen teilnahmen , und das eine mächtige und höchst
eindrucksvolle Kundgebung sür den Frieden und den Völkerbundsgedanken war .
Den Höhepunkt erreichte die durch
religiöse Feiern , Orgelspiel , Volkstänze eines 5000köpfigen
Jugendkorps und gymnastische Vorstellungen eingeleitete Ver¬
anstaltung in einer riesenhaften Massenversammluna.
Ein besonderes Gepräge erhielt diese Massenversam "' lung
dadurch , daß Vertreter von dem Völkerbund angehörenden
Staaten unter den Klängen der Nationalhymne in ihrer Lan¬
destracht vorbeizogen , und von der Herzogin von Atholl be¬

deutsch
-stanzösischen Verhandlungen.
Der neue französische Zolltarif.

grüßt wurden , die von den Vertretern der auswärtige ': EMisn
in London , darunter Gesandtschaftsrat Dr . Meynen ? s
deutschen Gesandtschaft, umgeben war .
futtgäc
Als die deutsche Gruppe , die sich aus Mitgliedern
scheu Gemeinde in London zusammensetzte, unter den
" »mi
Musikkapelle der schottischen Garde gespielten Klän^ I W
Deutschlandliedes in schönen, farbenreichen , deutschen
trachten vorbeizog , die der deutschen Völkerbundsliga ,x M
ders den Bemühungen der Gräfin Dohna , zu verdanke» :
brach die vieltausendköpfige Menge in stürmischen
Me j,
An diesem Erfolg der deutschen Gruppe haben besonde^ . t, t
teil Pastor Wehrhan von der deutschen Christuskirche ' ^ ^teit
don und seine Gattin / deren unermüdlichen Arbeit W Ql
danken ist, daß Deutschland auf der Kundgebung so " ^ >siz
ab
vertreten war.

hat

Die Einweihung eines Kriegerdenkmals in 2 une jjfi ea
Ministerpräsident Poincarä benutzt, um eine neue
i«,/ 5 Deutschland zu halten , die aber gleichzeitig auch eine * e
ei
gung seiner Politik sein soll. Poincars sagte u . a.:
Wenn Deutschland nach seiner Niederlage offen ^
gierung und die militärische Kaste, die es in den
trieben habe, desavouiert hätte, wen« es unsere eig^
üvr
leugnung don 1870 nachgemacht, wenn es gegen jede
keit die niederschmetternde Verantwortlichkeit der kais^
Ä*fb
Politik abgeleugnet hätte, würde es niemand in den

<

kommen sein, ein Volk mit einem Regime in Verbind' | bie
bringen und der Allgemeinheit der Deutschen die schü^ /
Attentate zuzuschreiben, deren Zeuge wir gewesen
2
.hsu
sind zu gerecht, um nicht die notwendig« Unterscheid
»" ^n
machen, und keiner von uns verfolgt alle Deutsche mit» fe ?
% - |U
Hatz und einer Ranküne, die kontrastieren würde
:8eje
ritterlichen Traditionen Frankreichs.

■afl
!hi

Poincarä fährt alsdann fort : Frankreich hat sponi^ ^ det
Besiegten die Hand gereicht, jedoch unter einer Beding »»^
st;
man nicht versucht, ihm seinen Sieg streitig zu machen-^ Afy
seitdem der Friede proklamiert wurde , ihn gestört hat, I
®e
gewiß nicht der schlechte Wille Frankreichs . FrarrkE , «y ze,
niemals außerhalb der Verträge oder über die
/ ieP
hinaus gefordert . Es fordert nur die Sicherheit seiner ö r 't [tf
und Reparationszahlungen .
Mar
In Locarno

wie in Genf hat Frankreich , glaube ich, ziemlich offe»^
gegeben. Aber war»
Beweise seines friedlichen Willens gegeb
Deutschland vor zwei Wochen ostentativ nach LissaA W
Kriegsschiff entsandt , das noch dazu den Namen Elsaß,
s
Warum hat in Reden vom 1. und 3. November 1925! *»,
nach Locarno , ein deutscher Minister , und nicht der gG
erklärt , daß der Verzicht auf die bewaffnete Gewalt
lands lediglich durch die Tatsache diktiert wurde , daß
^
bewaffnete Macht mehr besitzt? Warum hat er erkla^I ^ W
Deutschland in keiner Weise moralisch auf deutsche
oder deutsche Bevölkerung verzichtet habe ? Und war »R ^ Üki
ein anderer Minister ausdrücklich hinzugefügt , daß er
Elsaß als eine deutsche Provinz

betrachtet und daß Deutschland , wenn es auch auf die ^i al.
verzichtet, doch auf kein deutsches Gebiet verzichtet ha"stü Ä
die Berliner Regierung glaubt , daß eine derartige AufJ
der Locarno -Abkommen dem Gefühl Frankreichs ernlH CL {
Warum lassen andererseits Hobe deutsche Finanzautst^
bereits jetzt durchblicken, daß binnen zwei Jahren
land eine
ine Revision des Dawes -Planes fordert und
^
die vorgesehenen Zahlungen leisten könne ? Sind das
| ** v vital
v * # u|ji
hinsichtlich VK
der-ir wviVtii
beiden Fragen , viv
die Qvuwvirmy
Frankreich für
j sst. ' ^
muß , Worte der Klugheit und der Versöhnung ? Wenn -,st
land uns offen sagen würde : Ich habe auf Elsaß -Lot? / «
das ich euch 1870 gewaltsam entrissen habe und daS
,
,
gegen die Annektion protestierte, verzichtet, ich weE,
versuchen, es euch durch eine neue Gewalt , noch durchV? ^ ^
auf irgendeine andere Weise wieder zu nehmen, wenn ^
^
land gleichzeitig endlich, wie die Botschafterkonferenzaw/ !/ W
ds. Js . es gefordert hat, einwilligen würde, seine
Mfiv
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„Ich kann Sie nicht abreisen lassen, Kleine , ohne
Ihnen noch einmal Adieu zu sagen und Ihnen von
dem reichen Schatz meiner Erfahrungen einige Perlen
mit auf den Weg zu geben," sagte sie, wie immer
vor Heiterkeit sprudelnd. Sie schloß Dora herzhaft in
die Arme und küßte sie tüchtig ab. „Meine Hauptperle
beißt : Schaffen Sie sich ein dickes Fell an, das haben
Sie unbedingt zu ihrer geistigen Ausrüstung nötig,
wie ich mir schon mal ertaubt habe, zu äußern , Sie
zartbesaitetes Wesen. Und damit meinen Worten
mehr Nachdruck verliehen werde, soll Ihnen
diese
Weisheit in greifbarer Form unter die Füße gebreitet
werden . Unverzagt der Zukunft ins Auge gesehen!
Sie ist nie so schlimm, wie sie sich eine furchtsame Phan¬
tasie ausmalt . Adieu , Kindchen, vergessen Sie mich
nicht"
Dann schüttelte sie dem Onkel herzlich die Hand,
drückte Dora schnell ein Paket in den Arm , und wäh¬
rend der Zug sich in Bewegung setzte, winkte sie lebhaft
mit dem Taschentuch, und von weitem klang ihre helle
Stimme nochmal lustig und aufmunternö : „Ein dickes
Fell !"
Dora schwamm in Tränen . Bis jetzt hatte die Er¬
mahnung der Freundin noch wenig geholfen . Aber
als sie das Päckchen öffnete , mußte sie doch lachen: es
enthielt tatsächlich ein dickes Fell , einen Bettvorleger
ans Pelz.
Der Oberförster besaß augenscheinlich keinen Sinn
für Humor , nicht der Schatten eines Lächelns huschte
über sein Gesicht, aber er sagte doch freundlich: „Edith
ist tiefer angelegt , als sie sich gibt. Und das freut mich.
Ich habe das Mädchen, das in seiner Kinderzeit einen
ausgesprochenen Eigensinn besaß, erst jetzt richtig schät¬
zen gelernt . Sie hat mir viel Gutes von Ihnen er¬
zählt , Fräulein Buddenbrock, nnd ich finde, das Urteil
stellt Ihnen beiden ein gutes Zeugnis aus/
Dora sch-ankhar zu ihrem Gefährten auf
. Das

gleiche hatte die junge Dame von ihrem Onkel ge¬
äußert.
Nach einigen Stunden hielt der Zug an der Sta¬
tion , von wo der Wagen die Ankommenden abholte,
denn der Oberförster gedachte, Dorg selber zu Frau
von Blissingen zu bringen.
Es war gegen Abend, das Gewölk hatte sich ver¬
zogen : der Himmel sah in blauer Pracht auf die stille
Landschaft, auf welche die Sonne beim Scheiden strah¬
lende Grüße warf.
Schweigend fuhren sie weiter . Leise knirschten die
Näder in den Gleisen . Der wundervolle himmlische
Abendfrieden , den nur das freie Land kennt, umfing
sie. Eine Lerche erhob sich aus dem Grün der Früh¬
lingssaat , ein jauchzendes Lied schmetternd, die kleinen
Schwingen in jubelnder Freude wirbelnd bewegend,
gen Himmel . Die Bäume am Wege rauschten: es
klang wie eine ernste Weise. Ein würziger Dnft stieg
fromm aus den tausend Kelchen, die der Regen er¬
schlossen hatte: es war wie ein großes feierliches Ge¬
bet, das die Natur dem Schöpfer darbrachte.
Jetzt bog der Wagen in einen Wald ein . der aus
verschiedenartigem Gehölz bestand
Nun wurde der Oberförster, der bis dahin anschei¬
nend teilnahmslos in seiner Ecke gesessen hatte, leb¬
hafter. Als ein freundliches , rotes Dach aus dem
Grün der Wipfel tauchte, ging ein Lächeln über sein
ernstes Gesicht, und er sagte mit hellem Leuchten seiner
kleinen Augen : „Das ist mein Heim, Oberförsterei
Waldow , wo auch Edith längere Zeit wohnte ."
Dora sah mit Teilnahme auf den bezeichneten
Punkt nnd bat um nähere Auskunft , die Krumbow
bereitwillig gab.
Dann versank er wieder in
Schweigen.
Die Räder des Wagens quietschten nnd polterten
über den wurzelreichen Waldboden, daß die Insassen
des Gefährts oft emvorgeschleudert wurden , wenn sich
eine knorrige Wurzel wie eine Riesenschlange über den
Weg gelegt hatte. Mit leisem Murmeln begleitete ein
lustiges Bächlein das Rollen des Wagens . Langsam
zog der Mond in bleicher Majestät am Himmel auf.
Die Heimchen begaben zu zirpen , ein feiner , zarter
Tau stieg aus Sem Boden.

„Erkälten Sie sich nur nicht/ klang
»n», i v|
rauhe Stimme des Oberförsters an ihr Ohr,
zerrte an der Decke, die hinnntergeglitten war, ,/ > v
wickelte sie fest um Doras Füße . Wie dankbar
I
sie diese freundliche Fürsorge des alten Herrn!
Sie waren jetzt auf einen mit Linden best^ i.
Waldweg gekommen, dann bog der Wagen in st^
schmuckes Dörfchen ein .
%
Der Kutscher setzte die Pferde in lebhafteren^ ,j)
schnalzte mit der Zunge, und schnell fuhr der
/n
eine Rampe empor, um darauf vor einem hüv'^
vornehm wirkenden Hause zu halten .
_- s / kv
Stimmen wurden laut , Lichterglanz zeigte ™ »»bx
den Fenstern , ein paar Leute mit Laternen
* „s
herzu.
q!
Wie betäubt stieg Dora aus dem Wagen.
,
Herz klopfte. Sie stand wieder einmal vor
He*
Lebensabschnitt.
a f tz.
Der Oberförster wendete sich einem ttber^ ,
schlanken, großen Herrn zu, dessen Gesichtszüge
*
nicht zu unterscheiden vermochte. „Wie getzts?
x»
leise Entgegnung verstand sie indessen nicht. .. .. ftM*»
Sie traten in den gerännrigen Flur , und
folgte die vom Oberförster übernommene Borsteu i, ^
„Herr Kandidat Schmitz. Walters Hauslehrer . — vf ] ^ rv
lein Buddenbrock, die von jetzt ab ihre Hausg 0'VI
sein wird, Herr Kandidat. Aber wo ist Ihr
Der Angeredete antwortete wieder ?o lei >e,
Dora den Inhalt der Worte nicht verstehen konntedurchaus nicht mehr junge Herr machte liberv
einen sehr schüchternen Eindruck, ja, wenn Dar»>„rc*
Sinn dafür gehabt hätte, wäre ihr die übersw^ Wh^
fortwährend zu höflichen Verbeugungen gerüstet» ' ^
statt gewiß komisch erschienen.
aJLV*
Da flog die Tür auf und ein bildhübscherWnst!
schoß hinein — geradewegs dem Oberförster
Arme.
0
„Onkel," jauchzte der Kleine . „Da bist du ja ’ 5/
und ich bin durch den Park gelaufen , um dich am. :tyV
Demnitzer Wege früher zu sehen. Und währea^j
mir die Augen nach dir »usguckte, bist du dur«
?
Wald gekommen
."
>

Stifteten,

die militärischen

Verbände

auszulösen , Re

' Vertrn ^ Kasernen zu veräußern , die es in Verletzung
^ges behält , und die Niederlegung der verbotenen
beendigen , dann würde <>§ der Welt

ganger
E '
«mW

2en bestanden habe , nämlich
1

g^ifcHi,,

Reparationen und Sicherheit,
irdere
«K ^ Wenigen Worte , die ich an dieser Stelle gesprochen
He isTOpi, , tt deutschen Zeitungen entstellt und bisweilen mit
beit 'TW ^ wmentiert worden . Man hat mich als eine Art
so
hingestellt und behandelt als sähig,
die halsstarrige
Ab1; it 1119
Irlexv:
1unä
. andere
andere
Ab- ^ des
»armen
r. ...Lothringen , untäbia
.
fb
oescvuuuwi
—fni
die der Rache zu nähren . Er schloß seine Rede.
«^Nfere Aineu
yuvcu gedacht, daß
~- u- ein
- Krieg,
drilarte : Unsere
Toten haben
... n eiiiört vrmvhD ntrfit r» Ende geben dürfe , ohne daß
,|,(teiA art wurde , nicht zu Ende gehen dürfe , ohne
Provinzen zurückerhalte , die man ihm genomk hat ■r.r ieg
^
hat unsere Bemühungen gekrönt . Franknev aKt, " ' «hts mehr zu wünschen als den Frieden und die
KfÄ
der Verträge . Es hat auch nichts anderes ger?" heute nichts anderes und es wird morgen nichts
"streben.
, di«

Gegen den

Wg . Sparrer (Dem.) erklärt, die Demokraten würben positive
Mitarbeit leisten.
Abg. Schirmer -Franken (Bayr . Vp.) spricht sich für den Schutz
der Jugend und für die .Bekämpfung bes Alkoholmißbrauchs aus,
äußert aber Bedenken gegen einzelne Bestimmungen bes Entwurfs.
Es dürfe den Ländern nicht die Möglichkert gegeben werden, etwa
das weibliche Bedienungspersonal ganz zu verbieten. Das Gemeindebestimmungsvecht lehnen wir ab. Wir in Bayern lassen
«ns unser gutes Bier nicht nehmen.
Abg. Rippe! (Dntl .) bezeichnet gleichfalls den Entwurf als
eine geeignete Grurvdlage für die Verbesserung des SchankLmzessions Wesens.

Abg. Bickes (D . Vp.) erklärt, daß die Deutsche Volkspartei den
Gesetzentwurf begrüße.
Mit 159 gegen 118 Stimmen wird im Hammelsprung die
Ueberweisung an den volkswirtschaftlichen Ausschuß beschlossen.
Das Haus vertagt sich auf Dienstag.

Reichsrechtliche
Ein

Antragder

Feiertage.

Zentrumspartei.

Im Reichstag wurde bekanutlich vor einigen Tagen neben
dem sozialistisch-demokratischen Antrag , den 11. August als
Nationalfeiertag
des deutschen Volkes zu erklären,
auch ein Antrag des Zentrums über die gesetzliche Regeliing
der kirchlichen Feiertage dem Rechtsausschuß überwiesen . Der
Antrag verlangt , daß als reichsrechtlich anerkannte Fiertage
außer den Sonntagen bestimmt werden : der Neujahrstag , der
Ostermontag , der Himmelfahrtstag , der Pfingstmontag und der
erste und zweite Weihnachtsseiertag . Ferner sollen als reichsrechtlich anerkannte Feiertage der Karfreitag , der Fronleich¬
namstag und der Bußtag am Mittwoch vor dem letzten Trinitaüssonntog geschützt werden , soweit diese Feiertage nach dem
am 11. August 1919 bestehenden Landesrechte staatlich aner¬
kannte Feiertage waren . Die reichsrechtlich anerkannten Feier¬
tage sollen Fest- oder allgemeine Feiertage im Sinne reichs¬
unk wndesrechtlicher Vorschriften sein.

Alkoholmißbrauch.

Berlin , 20. Junr.
~.
—
«st der Einspruch des Reichsrats gegen das
h, der Jugend bei Lustbarkeiten eingegangen.
iPotbm Tagesordnung steht die zweite Beratung der VeriMjjp bje iur
Abwendung von Konkursen. Ohne Aussprache
ktlDkr»
x6ieichsordnung
in zweiter und gleich darauf auch in
I »j, -oetatung
".^ aturta
angenommen.
angenommen.
Seissert
(Volk.),
Antrag
Seissert
(Voll .),L. der sich mit der Jungführer. au Antrag
.
. r..f.r.üfiJ»i
glehrernot beschäftigt, wird debattelos dem Bildungstf
verwiesen . ’
uberwiesen.
,
. ' fnU * s.; .
1,0 Kielt 9* di^ erste Beratung des Entwurfes
eines SchamR

poMsche

Tagesschau.

wIKih
ReichswirtschaftsministerDr. Curtius
«-» Ein deutscher Sitz in der Mandatskommission
. Ein
-*..deu Entwurf in längeren Ausführungen . Er erinnert
französischer Berichterstatter des Daily Telegraph meldet aus
. rühren Versuche, den Alkoholmißbrauch auf dem Wege
Gens : Es wird nicht daran gezweifelt , daß das deutsche Er¬
Webung
bekämpfen.
habe
auf
<rw«„
'w zweifellos
Alkobolmiß• ß>
V',v+4Al
y° zu
öu Vt
*umy|vn, Der Staat
_ ;ai
jjiwuv*.—
- .
suchen um einen Sitz in der Mandaiskommission im September
:i4fM, ^dlet ein Recht des Eingriffs . Denn der Alkoholmißerfüllt werden wird , da Chamberlain am Donnerstag in einer
sD dj/m „ ^ nicht bloß die Gesundheit des einzelnen, sondern
nichtöffentlichen Sitzung des Rats ausführte , er hoffe, die
’tTiej,?w" »gesundheit. Andererseits wäre es verfehlt, die Gren®elDa^ Su weit zu ziehen. Eine Trockenlegung
Mandatskommission werde die Zulassung des deutschen Dele¬
gierten billigen . Da bekannt war , daß die britischen Domi¬
Ndz le^ t die Regierung ab, zumal in den trockengelegten
Ewegungen im Gange sind, den Genuß leichtalkoholischer nions dagegen waren , herrschte Ueberraschung über die Plötz¬
lichkeit dieses Schrittes.
fl C to,ebet ruzulassen.
++ Thüringen
für die Verlängerung des Sperrgesetzes.
^\ b0n ber Zuführung
des Gemeindebestimmungsrechtes
Sämtliche Fraktionen des Landtages von Thüringen , mit
^hr ^ .^ 3ierung in Uebereinstimmung mit dem vorjährigen
alleiniger Ausnahme der Kommunisten , gaben eine gemein¬
^ »y,9,- schluß Abstand genommen. Solche Verwaltungsmaßsame Erklärung ab, derzufolge der am 30 . Juni bevorstehende
ta°nnetl nicht zum Gegenstand von Volksabstimmungen
Ablauf der sogenannten Sperrfrist die Auseinandersetzung mit
yj
Erden. Der vorliegende Entwurf will der übermäßigen
den
ehemaligen Fürstenhäusern und dem Lande Thüringen geVermehrung der Schankstätten
fährdet . Daher sei es unbedingt erforderlich , die Gültigkeitsdauer der Sperrgesetze bis auf weiteres nochmals zu ver¬
^ >its>,^ e«gen, daß di« Schankerlaubnis von der Führung des
längern.
X? Ech
^ chweises abhängig gemacht wird, und daß besonders
-m Politische Haussuchungen in Antwerpen. Nach einer
^ 'Wn ** der Jugend die Bestimmungen für die ErlaubnisMeldung aus Antwerpen wurde das Gebäude , in dem die
'ityj. Schwert werden . Wir sehen in einem soliden Gast' (. xne
^ Gewähr gegen den Alkoholmißbrauch.
Partei der flämischen Aktivisten ihren Sitz hat , von der Polizei
umstellt und eine Haussuchung abgehalten . Man suchte nach
^Fra « Schulz-Westfalen (Soz .) äußert große Enttäuschung
if^ dorgelegten Entwurf . Die Forderungen der Gegner des
dem Original eines Briefes , den ein Frontkämpfer an eine
Antwerpener Zeitung gerichtet hatte und in dem oie Flamen
tz? nmbrauchs . seien in dieser Vorlage in keiner Weise ver■" Wenn rdie
von
beglückwünscht wurden , die im Verlause einer Kundgebung die
rtw Verabreichung
„»r* Branntwein
hurfinfpn wirdan
, soIngenssei daH
belgische Fahne verletzten. In diesem Brief wird für die Be¬
gnadigung von Borms eingetreten und erklärt , in kurzem
würden die flämischen Aktivisten nach Brüssel ziehen und zwar
Frau Philipp -Baden (Ztr .) führt aus , in der
nicht, ohne einen Revolver in der Tasche zu haben.
i™Qr volle Einigkeit über die Notwendigkeit des !
\

5 Alkoholmißbrauch , aber in der Praxis

sei doch

V’ n dieser Frage weit mehr Energie vorhanden als bei den
Autctl• Die Vorlage erfülle zwar nicht alle Wünsche der Frauen,
‘ °ringe doch wesentliche Fortschritte.
.
- Dlollath (Wirtsch. Dgg.) erklärt, das Gesetz sei für fern«
^ Unannehmbar
. Die Anhänger der Trockenlegung uns
!^ >^ ndebestimmungsrechts sollten aus den Erfahrungen
in Amerika damit gemacht worden sind, l919 Md ^
^
321 000 Verhaftungen wegen Trunkenheit
, 1923, nach

d^
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'sL .?vihalste stürmisch den Alten und küßte ihn
'rafK
und Mund . Er mochte ungefähr zehn
W . sein, die blonden Locken gaben dem Gesicht
wie auch seine Zärtlichkeit für
stk^ aben etwas befremdend erschien. Aber er war
? kräftig gewachsen, und die lebhaft blinkenden
^5e»Ü0lt wundervollem Blau verrieten die gesunde
,
in ihm.
_
. ..
Junge/ ' versuchte der Oberförster zu
stk?' .»Ist das eine Torheit , in aller Nacht in den
.r?r Klausen ! Willst du da in den Teich fallen oder
*Äaist
" usternis über eine Wurzel stolpern und Dir
tzgwe brechen?"
wohl nicht allzu ernst mit feinem Zorn,
? f(ew e Stimme rauh und hart klang, das sah man
Augen an, die in so wundersamen Glanz
als er dem Knaben mit der Hand über das
h®**nSS c Haar strich. Walter wußte wohl auch, wie
^Huk-?* war , denn er lachte hell auf, als hätte ihm
>De> ^ Etwas sehr Freundliches gesagt.
Oberförster faßte den Kleinen an die Hand:
piW noch
gar nicht einmal das neue Fraulem
d,"°n'^ ,.Hier, Fräulein Buööenbrock. nehmen Sie

S yTradchenhaftes
,

i

in Ihre

treue Obhut ." Er wollte noch

Ä
Ba' aber die herb geschlossenen Lippen brachten
^leltp raus . „Sie müssen ihn ja lieb gewinnen,"
? Aalt - r schließlich halb verlegen in den Bart.
sbAuo-l? sah der neuen Erscheinung ohne Scheu in
CMer
?5b ihr die Hand und sagte mit herzgeFreundlichkeit : „Gilten Tag , Frauleiir
^

ZA

Sie Laben

ein Gesicht , das ich lieb haben

Dy^
1

|

der

die Gaswerke der Städte sttllznlegen.
Die in Betracht kommenden Städte haben eine Gesamtabnahme
von zwei Milliarden Kubikmeter , zu deren Erzeugung 4,8 Mill.
Tonnen Kohle notwendig sind, von denen 2,4 Millionen aus
dem Ruhrgebiet , der Rest aus Schlesien, Sachsen , Saargebiet
und England geliefert wird.
Dieser Plan scheint für den Ruhrbergbau günstig , da am
Ende jeder Leitung ein großer Abnehmer liegt . Da für den
Gebrauch der Städte ein Gas mit einem Heizwert von 4200
bis 4500 Wärmeeinheiten benötigt wird , das Zechengas aber
4700 Wärmeeinheiten besitzt, müßte dieses durch Koksgas ver¬
ändert werden , was die Errichtung von 45 Generatoren an den
Sammelstationen Hamm und Hamborn bedingen würde . Auch
die Reinigung des Kokereigases würde bedeutende Neuanlagen
notwendig machen.

Die Fernleitungen
würden Rohre von 500 bis 700 Millimeter Durchmesser er¬
halten . Der Preis der Leitung nach Berlin würde sich ohne
Verlegungskosten bei einem Rohrdurchmesser von 500 Milli¬
metern und 30 Atmosphären Druck auf 23,5 Mill . Mark , bei
800 Millimetern Durchmesser und nur 12 bis 15 Atmosphären
Druck auf 26,5 Mill . Mark stellen, wobei die Kompressions¬
kosten jedoch erheblich niedriger würden . Die Gesamtkosten der
Rohrleitungen werden auf 325 Mill . Mark , die Kosten der
außerdem erforderlichen

Druck
- und Speicheranlagen
usw . auf 75 Mill . Mark geschätzt. Bei einem Kapitaldienst
von jährlich 10 Prozem stellen sich die FortleiMngskosten ans
2,2 Pfg . je Kubikmeter und — sofern man die geforderte
Reserveringleitung mitberücksichtigt — auf 2,5 Pfg . Die Fern¬
gasversorgung vom Ruhrgebn aus erscheint techmsch als durch¬
aus durchführbar , wenn auch einzelne Punkte noch Schwierig¬
keiten bereiten.
Die Verdrängung der bisher von den deutschen Gaswerken
noch verwendeten englischen Kohle würde für den Ruhrbergbau
einen nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Vorteil bedeuten.
Das Sortenproblem macht die größten Schwierigkeiten . Die
Lagerung der Steinkohle nimmt ihr einen Teil ihres Gases
und ihrer Backfähigkeit. Man wünscht daher durch eine sich
sofort an die Förderung anschließende Verkokung
die Löfang des Sortenproblems
zu erreichen . Dies dürste jedoch nicht voll gelingen . Der Ver¬
dienst, den der Ruhrkohlenbergbau aus dem Mrngasverlauf
erzielen könnte, würde sich auf 20 Millionen Mark belaufen,
was bei 400 000 000 Mark Anlagekapital eine Rente von
6 Prozent bedeutete. Durch die Verwendung der Abfallkohls
würde ein weiteres finanzielles Plus für den Bergbau ent¬
stehen. Ferner gab der Wegfall der Gaskokserzeugung bedeu¬
ten!» erhöhte Absatzmöglichkeiten für den Ruhrkoks.

Die Lebensdauer

der

Rohrleitungen

wird auf mindestens 50 Jahre geschätzt. Ferner bedeutet jeder
über zwei Milliarden hinaus abgesetzte Kubikmeter eine Steige¬
rung des Gewinnes . Die Ferngasversorgung
ist also vom
Standpunkt des Ruhrbergbaues ein Geschenk auf weite Sicht.
Die Bedingungen , die der Vertragsentwurf der A. G . für
Kohlenverwertung in Essen den Gemeindeverwaltungen stellt,
ist nach Ansicht des Vereins gänzlich unannehmbar.

Eine

Glanzleistung

des deutschen
b a u e s.

Straßen,

Adenau , der stille Ort in der schönen bewaldeten Eifel hat
plötzlich einen starken Verkehr . Die ungewöhnlich große Zahl
von Autos und Motorrädern erreicht die in den Großstädten
übliche. Auf den Zufahrtsstraßen zum Nürnberg -Ring , der
größten Automobilstraße , stand eine unübersehbare Kette von
Kraftwagen , Gäste, die an der Einweihungsfeierlichkeit und
dem Eröffnungsrennen teilnehmen wollen.
Inmitten der herrlichen Eisellandschaft ist in etwa zwei¬
jähriger Arbeit der Nürnburg -Ring erstanden . In Vorbild-

Ferngasversorgung

Der wichtigste Punkt der Tagesordnung der Versamm¬
lung des Deutschen Vereins der Gas - und Wasserfachmänner,
der auch das Interesse der weitesten Oeffentlichkeit beansprucht,
war der Vortrag von Direktor Müller -Hamburg über den
Stand der Ferngasversorgung . Der Vortragende führte unge¬
fähr jolgendes aus:

000 (Hört! Hört !).

,^ trch- ie Schule des Lebens.
£ Roman
""scher
~

Das pkvblem

Die deutsche Gasindustrie stehe heute an einem Wende¬
punkt ihrer Entwicklungsgeschichte infolge der chemischen Ver¬
edelung der Kohle und der Absicht einer umfassenden Gasfern¬
versorgung . Das Thema des Vortrags beschrankt sich auf die
zu einem gewissen Abschluß gekommene Frage der Gasversor¬
gung von den Zechen und Kokereien des Ruhrgebiets aus.
Der Kohlenbergbau hat den Plan zu erkennen gegeben,
von seinem Bezirk aus möglichst viele Städte Deutschlands
mit Ferngas zu versorgen und

rf ich ^ u" und „Tante " zu Ihnen sagen?"
«ach den Erfahrungen , die sie an dem
1Ul^Ci-Ubvipv4«uberra,cht
'diese
?.» gemacht hatte, einigermaßen
>eh
^ dritte
, freundlich
zoa
M1 zuruntiryktt
Worte. Freundlich zog

gg W. „Gewiß
, mein Junge
, tue

das. Wir wollen gute Freunde sein. Wie geht es
deiner Mutter ?"
Walter machte ein betrübtes Gesicht, erzählte, die
liebe Mama hätte viel Schmerzen gehabt und sei sehr
schwach
. „Aber jetzt —" und dabei sah sein strahlendes
Ange in Doras — „jetzt würde es ganz gewiß besser
werden, wenn dre neue Tante sie pflegte."
Dora war gerührt von diesem kindlichen Zutrauen.
„Führe mich zu Mama, " sagte sie, nachdem sie sich des
Hutes und des Jäckchens entledigt hatte.
Der Knabe nickte bereitwillig . Er nahm eine kleine
Lampe und führte Dora sorgsam durch mehrere
Zimmer.
„Die alte Richtern ist bei ihr," erklärte er treu¬
herzig, „aber weißt du, Tante , ich glaube, die versteht
nicht ordentlich das Pflegen . Mama meinte nur, weil
sie doch meine Kinderfrau gewesen ist, und sie es sonst
übel nehmen könnte. Früher hatte Mama manchmal
eine richtige Pflegerin , aber die blieb nur kurze Zeit.
Nun hat ja Onkel gesagt, es ginge so nicht länger.
Und Onkel hat meistens recht."
So halb konfus , halb altklug plaudernd, trat der
Knabe in ein Zimmer , durch dessen geöffnete Tür heller
Lichtschein drang.
Lauschend hob er den Kopf. „Vielleicht schläft sie,"
sagte er flüsternd. „Mama kann so wenig schlafen, aber
wenn sie jetzt eingeschlafen sein sollte, wollen wir sie
nicht stören/'
Beide horchten gespannt auf das leise Geräusch,
das aus dem Nebenzimmer drang.
„Bitte , beschatten Sie die Lampe, liebe Frau Rich¬
ter," klang eine süße, sanfte Stimme , „nein , so fällt das
Licht gerade in meine schmerzenden Augen , nein , noch
anders , mehr nach rechts, bitte."
„Sie ist wach," flüsterte Walter erfreut, und auf
den Zehenspitzen gingen sie in das Nebenzimmer . Das
erste, was Dora erblickte, war eine große, ungeschickte
Hand die sich bemühte, vor eine hellbrennende Lampe
eine Zeitung als Schutz zu befestigen, und dabei das
für angegriffene Nerven so unendlich peinvoll <>

Knistern

verursachte
, ohne-aß es

ihr

aelana

Schatten auf die richtige Stelle , das Gesicht der Kran¬
ken, zu werfen. Das war jetzt scharf beleuchtet, und
Dora erblickte ein Köpfchen, dessen Jugendlichkeit und
Liebreiz sie überraschte. Sie hatte geglaubt , ein durch
Leiden zerstörtes Antlitz zu sehen, und ohne sich Rechen¬
schaft darüber geben zu können, hatte sie sich die Er¬
scheinung der kranken Frau als etwas Abschreckendes
und Altes vorgestellt. Also dieses mädchenhafte, zarte,
von der Krankheit nicht entstellte, sondern vergeistigte
Geschöpf war die Mutter des schönen Knaben, war
Irene von Blissingen.
Walter drängte sich dicht an die weiße Gestalt:
„Mamachen, das neue Fräulein ist gekommen: sieh
mal, da!"
Er wendete sich um und deutete lächelnd auf Dora.
Das zierliche Köpfchen bog sich mühsam zur Seite , und
ein Paar herrliche blaue Augen , die gleichen, die auch
in dem Knabengesicht strahlten, suchten Doras Gesicht.
„Willkommen, liebes Fräulein ! Es tut mir leid,
daß Sie mich so krankhaft und elend finden müssen.
Das ist kein hübscher Anfang für Sie , die, noch so
jung , gewiß mit Zagen , die Pflege einer Halbgelähm¬
ten übernommen haben. Aber verlieren Sie nicht den
Mut , liebes Fräulein , ganz so schlimm, wie jetzt, ist
mein Leiden nicht immer . Ich werde Ihnen nicht oft.
das hoffe ich, so beschwerlich fallen ."
Dora trat näher und drückte herzlich die alabaster¬
weiße Hand, ihre Teilnahme und Bereitwilligkeit , die
übernommenen Pflichten nach Kräften zu erfüllen,
versichernd. Sie war von dem unerwarteten Anblick
ergriffen . Die junge Frau war anscheinend schwer
leidend, und doch drückten ihre ernsten Worte keine
Klage über ihr schweres Geschick
, sondern nur zarte
Rücksichtnahmeaus.
Mit leiser Hand schob Dora die blendende Lampe
in den Schatten, ordnete weich und lind die verschobene
Decke der Kranken und stellte ihr die unbequem ent¬
fernt stehenden Gebrauchsgegenstände zur Hand.
(Fortseyuna folat.)

Ncher Weise ist hier der Plan zur Ausführung gekommen, ein»
Stratze zu bauen , ohne bereits bestehende Wege zu benutzen,
zu kreuzen oder einmünden zu lassen. Diese etwas mehr als
28 Kilometer lange Straße bietet so den Automobilisten kein
Hindernis , wie sie sich sonst auf den Landstraßen entgegen¬
stellen : Kein Baum , kein Telegraphenmast , keine Ortschaft,
nicht einmal entgegenkommende Fahrzeuge , da die Fahrtrich¬
tung im Sinne des Uhrzeigers vorgeschrieben ist.
Das Fahren aus dieser neuen Straße erfordert allevdinAs
, denn 172 Kurven mit verschiedenen
eine gewisse Geschicklichkeit
Ausmessungen und etwa zur Hälfte Rechts - und Linkskurven
und meist mit Gefälle stellen an die Lenker hohe Anforderungen.
Für den Bau der Straße wurde nur widerstandsfähiges
Material verwendet . Die Natur kam hier sehr zu Hilfe , denn
der Basalt , das beste Material für diese Zwecke, wird ja in der
Eifel selbst gewonnen und stand somit sehr reichlich zur Ver¬
fügung . Es war somit wenig maschinelle Arbeit erforderlich
und so hat sich das Bauprinzip der Römer , die Handarbeit , sehr
stark durchgesetzt. Die Strecke selbst führt aus felsigem Gestein
unter Einschnitten der Berghänge , so daß größere Boden¬
senkungen nicht zu erwarten sind.

Aas aller

Well.

.)
Kraftradunfall
(Schwerer
A Gelnhausen .
kommende
wollten zwei aus Somborn
In Neuenhäßlau
Kraftfahrer die Kurve am Ausgang des Ortes in großer Ge¬
schwindigkeit nehmen , fuhren aber zu kurz, das Rad schlug
um und die beiden Fahrer — Herren aus Frankfurt a. M . —
wurden heftig auf die Straße geschleudert. Der ältere davon
erlitt schwere Verletzungen und mußte nach Hanau ins
Krankenhaus überführt werden.
g.)
durch Blitzschla
A Hachenburg . (Zerstörung
In das Anwesen des Tischlermeisters Storkeljahn in Lizzingshausen schlug der Blitz ein , worauf das von zwei Familien
bewohnte Haus bis auf die Grundmauern abbrannte . Der
Blitz durchschlug das Haus mehreremals , so daß es schnell m
einen Trümmerhaufen verwandelt war . Türen und Fenster
wurden uneterweit fortgeschleudert und das Dach zum größten
Teil abgedeckt. Eine im Hause weilende Person blieb unverletzt.
!)
den Weinbauschädlingen
A Mainz . (Kamps
Im rheinischen Weinbaugebiet werden die Weinberge soeben
zum zweiten Male gespritzt. Die Hessische Lehr - und Versuchs¬
anstalt für Wein - und Obstbau in Oppenheim betont erneut die
Wichtigkeit des Spritzens , da bei feuchter Witterung mit starken
Peronospora -Ausbrüchen zu rechnen ist. Teilweise müssen die
Weinberge auch geschwefelt werden.
Hei¬
& Heidelberg . (K ochkun st - Aus st ellungin
.) Unter zahlreicher Beteiligung wurde in Heidelberg
delberg
eine große Ausstellung für das Hotel- und Gastwirtefach für
Kochkunst und verwandte Gewerbe eröffnet , die vom 18. bis
26. Juni anläßlich des 20jährigen Jubiläums des Heidelberger
Wirtevereins und der damit verbundenen 42. Tagung des
Badischen Wirteverbandes stattfindet . Die Ausstellung , die in
vier großen Bauten untergebracht ist und von mehr als 200
Ausstellern beschickt wurde , gibt ein reichhaltiges Bild von den
vorzüglichen Leistungen des deutschen, speziell des badischen
Gastwirtegewerbes und der damit zusammenhängenden Zwerge.
L- Mannheim . (VonderStraßenbahntödlich
56 Jahre alter verheirateter Schiffs¬
.) Ein
überfahren
führer aus Aßmannshausen wurde hier von einem Wagen der
Städtischen Straßenbahn überfahren und derart verletzt, daß
er im Krankenhaus gestorben ist.
.)
Betriebsunfall
L- Mannheim . (Tödlicher
Aus dem Lagerplatz einer hiesigen Altgroßhandlung wurde der
verheiratete 45 Jahre alte Taglöhner Hermann Hau beim
Rangieren eines fahrbaren Werkkrans , vermutlich aus Un¬
vorsichtigkeit, ersaßt und kam dabei unter die Räder . Dem
Verunglückten wurde das linke Bein unterhalb des Knies und
am rechten Fuß die Ferse abgefahren , so daß er am Nach¬
mittag starb.
.)
mit dem Motorrad
-2- Hatzloch. (To des stürz
Als der 30jährige Schlosser Emil Riedlinger aus Haßloch in
vollem Tempo die von den pfälzischen Motorsporttagen bekannte
Rennstrecke entlang fuhr , rannte er beim Bruchhof , wo die
Straße eine Kurve macht, auf einen Baum auf und war sofort
tot . Der Verunglückte hinterläßt eine Frau mit einem erst
drei Tage alten Kind.
er Dieb .) Nach
A Jmmendingen . (U eberführt
längeren Bemühungen gelang es, einen längst verdächtigen
Forstdieb zu überführen und in sicherem Gewahrsam zu
nehmen . In der Nähe des Waldes wohnhaft , stahl er allnächt¬
lich bedeutende Mengen Holz und verkaufte dieses dann . Etwa
12 Ster Holz, die er zum Verkauf bereithielt , konnten noch bei
ihm beschlagnahmt werden.
er¬
zum Ehrendoktor
Frau
** Köln . (Eine
des Evangelischen Kirchentages in
.) Anläßlich
nannt
Königsberg (Pr .) gab der Dekan der theologischen Fakultät be¬
kannt , daß Frau Karolo Barth (Köln ) wegen ihrer Verdienste
um die wissenschaftliche Religionskunde zum Ehrendoktor ernanntlt worden ist.

freie

de r Westerwald¬
Stand
A Bad Ems .
bahn p r o j e kt e.) In der letzten Sitzung der •Stadtverord¬
neten machte Beigeordneter K e m m e r e r Mitteilungen über
die einzelnen Projekte einer neuen Westerwaldbahn . Er er¬
klärte , das Gelbachtalprojekt habe mit der sog. Westerwaldbahn
nichts zu tun , da dadurch der südwestliche Waldzipsel nicht be¬
rührt und nicht erschlossen werde . Eine Bahn Montabaur—
Lahnstein müsse aus über einem Drittel der Strecke unter¬
tunnelt werden und komme wegen der zu hohen Kosten nicht
in Frage . So sei also das Emser Projekt das aussichtsreichste.
Es seien wohl bei den maßgebeiiden Frankfurter und Berliner
Stellen die entsprechenden Schritte eingeleitet worden , an eine
Verwirklichung in absehbarer Zeit sei jedoch mangels Mitteln
nicht zu denken.
.)
Paddelbootunglück
** Duisburg . (Schweres
Am Samstagabend gegen 6 Uhr kenterte auf dem Rhein in der
Nähe der Hagenfelder Brücke ein mit drei jungen Leuten be¬
setztes Paddelboot , wahrscheinlich infolge des hohen Wellen¬
schlages. Während es einem Insassen gelang sich durch
Schwimmen zu retten , ertranken die beiden anderen , ehe Hilfe
zur Stelle war.
.) Bei
Motorradunglück
** Erle . (Schweres
Erle in Westfalen ereignete sich ein schweres Motorradunglück.
Der Kaufmann Meefe aus Gclsenkirchen hatte auf seinem
unternommen . Auf dem
Motorrad eine Vergnügungsfahrt
Soziussitz saßen die. Brüder Paul und Otto Kosavowski. In
einer Kurve bei Erle verlor der Führer die Gewalt über das
Motorrad , das mit einem furchtbaren Anprall gegen einen
Baum fuhr . Meese und Otto Kosavowski starben kurz nach
dem Unglück an den Folgen eines Schädelbruchs , während der
andere Mitfahrer schwer verletzt daniederliegr.
Schiffer
.)
. . Der
** Trier. (HochklingtdasLied
Josef Seiller , der 58 Menschen , davon 28 lebend , dem akLasser
entriß , wurde von der Regierung mit der goldenen Rettungs¬
medaille , einem Geldgeschenk und einem Ehrendiplom ausge¬
zeichnet. Reichspräsident von Hindenburg hat dem wackeren
Lebensretter ein Handschreiben zukommen lassen.
ge¬
der Mosel
** Trier. (D i e Kanalisation
.) Aus Veranlassung der Industrie - und Handels¬
fordert
kammer Trier fand in Bernkastel eine Versammlung statt , in
der die Schiffbarmachung der Mosel besprochen wurde . Dr.
Krause -Wichmann von der Kammer hielt ein eingehendes Refe¬
rat über die wirtschaftliche Lage der Bezirke an der Mosel , be¬
sonders des Moselweinbaues . Die Bebauungskosten des Weines
an der Mosel liegen 30 bis 60 Prozent höher', als in den
anderen deutschen Weinbaugebieten . Würde aber die Mosel
schiffbar gemacht, Lothringen , Frankreich , Luxemburg und der
südliche Teil der Rheinprovinz durch einen schiffbaren Wasser¬
weg verbunden , dann könnte der Wirtschaft dieser Gebiete und
dann billiger ver¬
dem Weinbau , der seine Qualitätsprodukte
frachten könne, also konkurrenzfähiger würde , geholfen werden.
Außerdem könnte billige elektrische Kraft durch Einbau von
20 Staustufen gewonnen werden . Eine Resolution an die
Reichsregierung fordert dringend die Kanalisierung.
Ueber 10 000 amerikanischeTouristen nach Europa unter¬
wegs . Acht Dampfer mit insgesamt 10 000 Touristen sind
,
nach Europa in See gegangen .

Die Leiche der Ehefrau

im Kleiderschrank.

Dieser Tage nahm der Kaufmann Franz Moser aus
Frankfurt a. M . Wohnung in einem Fremdenheim in Ham¬
burg mit seinem Söhnchen , um sich, wie er angab , mit seiner
Frau auszusöhnen . Tatsächlich erschien abends die Frau und
blieb in der Nacht bei ihrer Familie . Morgens verließ Moser
mit seinem Söhnchen das Fremdenheim . Die Frau wurde
nicht ntehr gesehen. Als nun das Fremdenzimmer gereingt
werden sollte, fand man Frau Moser im Schranke tot auf . Sie
trug Merkmale der Erdrosselung am Hals . Bei der Leiche lag
ein Zettel , auf welchem sich der Ehemann des Mordes beschuldigt . lieber den Beweggrund enthielt der Zettel nichts, da¬
gegen die Ankündigung , daß Moser sein Kind unterbringen
und sich dann der Polizei stellen wolle. — Moser wurde in¬
zwischen in Frankfurt a. M . festgenommen.
Der Arbeitsmarkt in der Rheinprovinz.
Ueber Arbeitsmarkt und Wirtschaftslage in der Rhein¬
provinz berichtet das Landesarbeitsamt:
Nach den letzten Feststellungen beträgt die Erwerbslosigkeit
in der Rheinprovinz beinahe ein Sechstel der Erwerbslosigkeit
im Deutschen Reich unter Einbeziehung der in der Krisen¬
fürsorge stehenden Personen . Diese Feststellung bekommt ihr
Gewicht , wenn man dabei berücksichtigt, baß von der Gesamt¬
bevölkerung des Deutschen Reiches in der Rheinprovinz etwa
ein Neuntel lebt . Sowohl in der Erwerbslosenfürsorge als auch
in der Krisenfürsorge beträgt der Anteil oer Hauptunter¬
stützungsempfänger , die in Orten von 10 000 und mehr Ein¬
wohnern leben , an der Gesamtzahl rund 78 v. H. Dieser Anteil
liegt nicht unwesentlich über dem Reichsdurchschnitt infolge der.
zahlreichen Großstädte der Rheinprovinz . Auffallend ist, daß,
wenn man die Zahl der Erwerbslosen aus die Wohnbevölkerung
bezieht, in Orten mit weniger als 10 000 Einwohnern , also

1000 Einwohners
etreute Personen eb
.
dagegen in der Rheinprovinz 9,1 . Wie auch ^die
des Arbeitsmarktes der Berufsgruppe Landwirtschap rs
die Abnahme der Erwerbslosigkeit hier durchaus
wie man es in den besonders unter Saisoneinflüfftti11‘|
ländlichen Gebieten erwarten sollte. Der rheinisch
markt wird von den Krisenunterstützungsempfängern
j
belastet, hat er doch fast ein Viertel der gesamten Kr ! im
"tützungsempfänger im Deutschen Reich zu trägem » '
onen kommen für den allgemeinen Ärbeitsmarkt nn j
chränktem Umfang in Frage.

t
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Amerika baut einen neuen Tunnel.

Qs
Eigentlich sind Tunnelbauten schon reichlich alt
den alten Römern nicht unbekannt , denn der Kaiser ^
ließ bereits einen drei Meilen langen Tunnel boys'
immerhin aber bei 30 000 Arbeitern , Sklaven , die u
kündig niedersausenden Peitsche keinen Achtstundentag ' .
äst zwölf Jahre dauerte . Heutzutage , im modernen d
oer Technik, geht naturgemäß bei einer bedeutend wsst
Arbeiterzahl , die durch modernste Maschinen ersetzt t"
Tunnelbau beträchtlich schneller.
Und so wird in Amerika zwischen den Städten
Berne im Staate Washington ein über 8 Meilen lang ; ^
nel durch das Kaskadengebirge in knapp drei
gestellt sein. Im Jahre 1925 begann man die ersten•Li1Ho
>
zu diesem Tunnel , der von der Great Northern bnü -stide
gesellscyaft gebaut .wird , und im August des nächsten.' .ubgei
bereits hofft man , die Eisenbahnstrecke durch diesen •tintb
der dann oer längste in den Vereinigten Staaten und ■.
kehrstechnisch modernste der Welt sein wird , eröffnen zn
: öf
Ungeheuere Drillbohrer - arbeiten Tag und Nacht in
stein des Kaskadengebirges , und die Dynamitexplow ', . g
jedesmal eine etwa zwei Meter starke Gesteinswand "tz
reißen , jagen sich. Dauernd donnern die Züge aus dein
loch heraus und schaffen die abgesprengten Felsnialk Sb«
Licht. Dieses riesige Werk bedeutet trotz der hohen
die es verursacht , eine große Ersparnis für die Greab -^ m t
die in etwa zehn Jahren sich in einem erheblichen
Hu
Dividenden auswirken wir
Hte;
Inzwischen arbeiten einige amerikanische Ingens
dem Okab eines Subatlantik Tunnels von Kanada nst
länd , um so die Verwirklichung des Kellermann schen
„Der Tunnel " zu schaffen. Man darf wohl anneh^ »>
es bei dem Plan des Tunnels bleibt , denn ein Bau est. "un
artigen .Tunnels scheint zurzeit immerhin doch noch wH V
sen und letzten Endes m der Zeit der aufblühenden 'Ws*
überflüssig.

8r.

Handelöleil.
Berlin , $
Abweichung
bemerkenswerten
Keine
— Devisenmarkt
, r
den Vortag .
— Effektenmarkt. Das . Geschäft blieb heute sehr klein-k
waren die Kurse behauptet, später lagen sie noch etwas Ist
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100
märte 27.8—28, Braugerste mark. 24.1—27.5, Hafer
bis 26, Mais La Plata 19.1—19.2, Weizenmehl 37.5- 39-^
mehl 35.5—37.5, Weizenkleie 15—15.25, Roggenkleie 0

Frankfurt a. M„
— Devisenmarkt. Die Kurse am Valutenmarkt ical
verändert.
— Effektenmarkt. Die Börse zeigte anfangs eine st!" sp
die sich besonders auf die Spezialwerte erstreckte. Renten
leihen kamen an den Markt bei nachgebenden Kursen.
Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100
31.25—31.50, Roggen 29.25—29.50, Hafer inländ . 26, af
24—26.50, max§ gelb 19, Weizenmehl 42, Roggenmehl
SOA
40, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 16—16.50, Erbsen
s
sen 40—60, Heu trocken 7.50—8, Stroh 4.60—5, Treber
E— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Auftrieb:
Stück, darunter : Ochsen 291, Bullen 80, Kühe 663, rn:
für
Kälber 555, Schafe 90, Schweine 5100. Preise
Lebendgewicht: Ochsen voll fleischige, ausgemäst. höchstenA
1. jüngere 66—69, 2. ältere 61—65, sonst, vollfl. 1; l ;f;; lir
bis 60,' 2. ältere 55—60, fleischige 50—54. Bullen:
höchst. Schlachtw. 60- 63, sonst, vollfl. oder ausdem. 55- "'
tii
jüngere vollfl. höchst. Schlachtw. 53—58, sonst, vollfl.
45—52, fleischige 38—44. Färsen : vollfl. ausgem . höchst-rP “H *
65—68, vofl. 58—64, fleischige 50—57. Kälber : Doppels - st
Mast 78—83, beste Mast - und Saugkälber 70- 77, mit' xW
und Saugkälber 60—69. Schweine: Kettschweine über
i. i
bis 60, vollfl. von 120—150 H. 58—60, vollfl. von
60—61, vollfl. von 80—100 ' . 60—61, fleischige von ^
59—60.
?tw
— Amtliche Notierungen für Speisekartosfeln. tf1 p Ä?
., -n
hiesig
,
Industrie
Waggonbezug.
Frankfurt a. M. bei
8.25—8.50 Mark.

,'L

e. U. WrkörWll
Curncrscbaft
Sossenheim

Freitag abend 8\ Uhr

im Eichlo .kal stehen
geblieben. Abzuholen
bei der Polizei.

Gurnabteilung Gute
Bevorstehende Veranstaltungen der Turner
Etzverlangen das größte Interesse aller, auch der
Uersammlung

Tt

der

älteren Mitglieder!
- Vollzähliges Erscheinen ist Ehrenpflicht.
Der Vorstand.

Kartoffeln

zu verkaufen.
.Kreuzstraße 2
Eine Portion

ÜblerHnndgerueli Wllkll-SlillW
wirkt abiftofcenb. Häßlich gefärbte Hähne entstellen da»
Schönheitsfemer we-.
Beide Schönheitsfehl
Antlitz.. Beide
schönst» Antlitz
werden oft schon
einmaliges Putzen
durch
„ mit der- '-, - rlich erfrischenden
„
beseitigt. Die Zähne erhalten
Zahnpaste Chloroilont

billig abzugeben.
Eschbornerstraße 19
3—4 Zentner

Ursache de» üblen Mundgeruchs werden gründlich
beseitigt. Versuchen Sie es zunächst mit einer kleinen
für
- Zalmbürste
Tube zu 60 Pfg . Chloroslont
Kinder 70 Pfg ., für Damen Mk. 1.25 (weiche Borsten», für
grüner
Nur echt in
erren
“.
riginalpackung mit der Ausschrist „Chlorodout
WWMtz Ml taMw

blau
».
.1.25(harteBorsten
E Mk

M

| tu

zu verkaufen.
Hauptstraße 95

ReklameDruckfachen
liefert Ihnen prompt
und in der modernsten
Auslattung

Druckerei Becker
Sossenheim / Hauptstraße 126

. . . Nicht nur der freundschaftliche Ton allel" J
(
mir den „Ratgeber " zu meinem richtigen Jj \pr mA
li1^
macht hat , sonder» auch die belehrenden
habe schon viele ander« Gartenzeitungen 0f’k n Ast
der Inhalt war längst nicht so belehrend "" «i1
\
lich, wie im „Ratgeber . Ach lese ihn sHs"
<S. « {■. gtf ^
J -hren .
Die neue MonatSauSgabe »rmöglicht an« .
Bezug. Sie lostet vierteljährlich nur 60
Postamt »9,
jedem Postamt
bei jedem
kann bei
und kann
Haus
'aus und
Probenummern von dieser wertvollen g «“'* t 6»
sert gern der Verlag
»Praktisch« Ratgeber im Obst- und « arte «»'"'

»r<«. >. 00
»ratzff

ct'
gnt®
:

tett

hast

llichu

SMnheimer

Zeitung

^««tliches Bekanntmachungsblatt der
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Fahrplanäuderung
Durch die WeiterfÜhrung
-A.nn,hn «;ffnte .nach
Schwalbach i. T . ist die
>i- ienh
Ömmöu &Unte nach Schwalbach
Wir
iffeii% etUn9 der Ädfahrtzeiten notwendig
geworden.
Jhn !% ,deshalb
heute die neuen Fahrpläne der beiden
vvsr
"'un°
nd^
buslinien zum Abdruck.
Ein Hirtenbrief gegen den
en
Alkoholismus . Die
m
derr Fulüaer Bljchosskonferenz
veröffentlichen
nürhhen
hfoit^ ^ifnn»
EUtoaer
,,Sonntag
man»
gemeinsamen Hirtenbrief , der am nächsten Sonntag
Heini^ °en Kanzeln verlesen werden soll.
Die Bischöfe
lsmoß&
e[0M
sertt das llederhandnehmen des
Alkoholoerbrauchs,
ioM, °% ret§ des
Alkoholmißbrauchs , die in schreiendem
eaEi ^ . ?^ tz stehen zur großen Slot unseres
Volkes. Zur
etI Alkoholmißbrauchs
^
soll vor allem das
W le;n*eben gestaltet
sein, daß man nicht außerhalb
C^iUn9 und Aufheiterung zu suchen braucht .
Elternda<
' « chule und Kirche sollen aufklärend wirken.
chel
-5
meh-^ ^efi* schwalbach . Montag vormittag stürzte der
au ^5 Itz^ aschinenbesitzer Josef Matthes ,
als er mit AushaA (ij, , 8 von Reparaturen am Dreschwagen beschäftigt
Unglücklich, daß der Tod aus der Stelle eintrat.
deu
^ ^ bkunglückte hinterläßt Frau und vier
unmündige
Die Reichsk ’ Verlängerung der
Mietsgesetze.

~~

ilsj
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lutzgesetz, die beide bis
ilk^ ichutzgesetz
vis zum
zu«: 30
w . Juni
0 », .. ds
- . Js.
„
id ? kt sind, unverändert
bis
^
Q, - sind, unverändert bis
zum 31 . Dezember 1927
!tt Form bestehen zu lassen. Eine
Vorlage wird
flcil'- V "Elchstag hierüber in den
nächsten Tagen zugehen.
oas i1'1.
>iki
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r!' *-—..., da
-39-5’: Jt^
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Der iui„
ru :, n nnn w-,
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kaiserliche
Braunschweig
Feldmarschall
chsi
seinem Siege über Christian von Braunschweig
pelD Hn - sZacht
mis nariDt
bei 9mnntnn
a . M . am 20. Juni
— 1622
also genau
litt. ' J,’>|-yCV
^K
. JK
loll, geriet Höchst
Montag nachmittag
vachnuttag ^ jg— nbgeruht
_- ® ie
nach der Höchster Schlacht — ...
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. ^ hntte
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mehrere
- Srurwen
- - co- —mit
Stunden
* l tonl
^SS
.
der
immer
- wieder m
Zu tun , da der Baum....., immerBekämpfung
wieder in
^chiießlich holte man die Motorspritze,
JS ton t? ,a ^ en Flammen
erstickten. Der gewaltige
Ht y!* r ec einer
Gruppe
von vier Linden , die
nigen Jahrzenten die Landschaft
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x OtT Mitten.
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Ia^u***^**1* °* ®** (Die verbotenen Bajazzo.avr^a.ten
aten 3.) Durcy
Durch
. ^Verfügung
ai..tn.nnart«
des
uh
lHSient i^
die Anbe- Regierungs-

.
.
L^ toe
-Wiesbaden ist das Aufstellen und
die Jude
P , • Di? ; .Bajazzo-Spielautomaten allgemein
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pÄättnrii 1*>en Wirtschaften und an sonstigen dem Publii Fti c,ett
n ^ CIen Zur
Zeit aushängenden
Bajazzo.umgehend
zu entfernen
oder außer Betrieb
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"'T ^ Io n ei « m kje Lokalinhaber und die
Besitzer der
I /
S , Wige wegen verbotenen
und
H^rrau ^ Automaten zu gewärtigenGlücksspiels
haben.
*«"
fürtT
( Im Kampf mit
fett'S; fsV a tet sst Dreh erschossen .) Ein einem H o I z Hilfssörster der
!t^tcS t&eiff
r<tn
c?u, ertappte
Jakob
Holzdiebstahl
Schwabden
ausgeausauf
Hanau
aus frischer
Tat.
E ? ti?1* '
Feststellung der Personalien schreiten wollte,
jo» w ihX
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aus
hnfttr
Holzdiebstahl
Notwehr ,
^b’ «C v bestätigte, daßr der
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Förster m voller Notwehr |
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Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Rheinbrohl . (Die Weinreklame im Wasser). Eine
auffallende Reklame hat die Gemeinde ins Werk
gesetzt.
In das Rheinufer ist ein etwa dreißig Meter
langer und
zwei Meter hoher Zementstreifen eingebaut ,
dessen Helle
weiße Farbe jedem „in die Augen leuchtet ".
Auf ihm
sind in großer schwarzer Schrift die Worte
angebracht:
„Rheinbrohl , das Weindorf am Römerwall , Limes
romanus ".
— Vom Westerwald . Die Westerwälder
Obstbaum
züchter haben dieses Jahr besonders unter den
verheerenden
Wirkungen der Gespinstmotte zu klagen
Stellenweise
haben die Raupen ganze Bäume kahlgefressen.
Die
Behörden sind ersucht worden , einzuschreiten und
geeignete
Sondermaßnahmen zu ergreifen . — Die Hirsche, die seit
dem Kriege vollständig aus den Wäldern
des hohen
Westerwaldes verschwunden waren , haben sich in den
waldreichen Revieren Giershofen und Offhausen
wieder
angesiedelt . In Jagdkreisen ist man eifrig bemüht ,
die
Hirsche dem Westerwalde zu erhalten und
pflegt
die
Tiere , soweit es nur irgend möglich ist.
Kassel, 22. Juni . Das Gericht hat die beiden
Angeklagten,
den Führer Gerlach und den Schaffner Hentrich
, die den Un¬
glückswagen am 18. Mai 1927 geführt haben,
freigesprochen.
A Marburg . (Schlechte Heideibeerernte
.) Wie
aus dem Kreise Biedenkopf gemeldet wird, fällt in
diesem Jahre
infolge der vielen Frühjahrsfröste, die der
Heidelbeerblüte viel¬
fach geschadet haben, die Heidelbeerernte nicht
aus . Besonders schlechte Erträgnisse werden aussonderlich gut
dem Sauer¬
land gemeldet.
A Ziegenhain bei Marburg .
tärballon
nach Oberhessen (EinbelgischerMili
verschlagen
.) Hier
landete ein Militär -Freiballon aus Brüssel,
der mit einem
Häuptmann und einem Leutnant besetzt war. Er war
durch
starken Westwind abgetrieben und bis in die
Schwalm ver¬
schlagen worden. Nachdem die Papiere der beiden
belgischen
Offiziere geprüft waren und zu Beanstandungen
keinen Anlaß
gaben, wurde oer Ballon fteigegeben. Die Luftschiffer
traten
die Heimreise mit der Bahn an.
A Wetzlar. (Regiments
fei er .) Die zweite Wieder¬
sehensfeier des ehemaligen 2. Nass. Jnf .-Regiments Nr.
seiner . Tochterformationen findet am 20. und 21. 88 und
August
hier statt.
A Wetzlar. (Bei der Arbeit
an der Kreissäge
scher verletzt .) Der Landwirt Kupp wurde beim
Brenn¬
holzschneiden an einer Kreissäge durch einen
abspringenden
Span so schwer getroffen, daß er eine
Schädelverletzungund
Gehirnerschütterung, sowie einen mehrfachen
des Nasen¬
beins erlitt ; ferner wurde ihm die Lippe fastBruch
Der Schwerverletzte wurde dem Krankenhausvöllig abgerissen.
zugeführt.
A Erbenheim. (Wohngruben
aus der Stein¬
zeit .) In der Nähe des Bahnhofs Erbenheim
einem Lehmlager eine Wohngrube aus der jüngerenwurde in
Steinzeit
aufgedeckt
. Sie enthielt Feuersteine und andere Zeichen
mensch¬
licher Tätigkeit. Das Landesmuseum in Wiesbaden
hat das
Nötige zur Erhaltung der Funde eingeleitet.
& Weinheim a. d. B.
(Bienenwirtschaftliche
Ausstellung
i n W e i n h e i m.) Anläßlich des 60jährtgen
Stiftungsfestes des hiesigen Bienenzuchtvereins findet dem¬
nächst hier eine große bienenwtrtschaftliche
Ausstellung
die von Baden, Hessen
, der Pfalz und Schwaben I statt,
werden soll.
Friedrichsfeld (Baden). (Auch ein Grund
zum
Flaggen .) Anläßlich
des Auszuges eines mißliebigen
Mieters aus seinem Hause hatte ein hiesiger
Hausbesitzer an
seinem Hause reich geflaggt. Die Schmückung erregte
allgemeine
Aufmerksamkeit.
iL Konstanz. (Unwetter
am
.) Die
Gemeinden Bolkertshausenund SentenhartBodensee
wurden von schwe
renr Hagelschlag betroffen. In Bolkertshausen
glichen die
Gärten zum Teil einer Winterlandschaft. Der Hagel
Sentenhart Schaden an den Gärten uno Feldfrüchten hat in
tet. Die Obstaussichten, die schon durch die starken angerich¬
Mai sehr stark vermindert wurden, haben sichReifen im
nochmals
bedeutend verringert.
& Ettlingen. (Bei der Arbeit
tödlich
glückt .) Beim Laden von Holzstämmen im verun¬
Walde
Fvauenall verunglückte der 50jährige Herbert Axtmann bei
Steinhäusle tödlich. Er wollte beim Heben eines Stammesvom
ein
Holz unterlegen, kam aber dabei ins Rutschen,
wobei ihm durch
einen nachrollenden Stamm der Kopf zerquetscht
wurde.
-L Forchherm. (Großes
Schadenfeuer
.) Nackts
entstand in einem Stallgebäude auf dem Versuchs- und
Lehr
gut Forchheim Feuer, das in kurzer Zeit auch auf
das
Neben
gebäude, in dem eine Mühle untergebracht ist, Übergriff.
Da
in der großen Scheune, die mit der Mühle
verbunden ist, zirka
18 000 Zentner Heu untergebracht waren,
war an eine Ret¬
tung der lichterloh brennenden Gebäude nicht zu
denken. Sie
brannten bis auf den Grund nieder. Die
Entstehunasursache
ist noch unbekannt. Der Gesamffchaden
wird auf 100 000 Rm.
geschätzt.
— Aus Thüringen . (Zwei Hundertjährige )
In dem
Städtchen Kindelbrück, datz 1600 Einwohner zähl ,
begehen
zwei Hundertjährige , die Witwe Luise Walther
und die
Witwe Wilhelmine Melzer . ihren 100 .
Geburtstag in
voller geistiger und körperlicher Frische.
— Paris . (Die neueste Mode —
).
Der neueste Modeauswuchs in FrankreichSchlangeuhaui
und England
heißt
„Schlangenhaut
heißt „<
&H)iangEiu
;uul ".
- An der R ' viera beispielsweise
j ommen Damen
der Gesellschaft nicht nur mit Schuhen,

Hüten , Gürteln , Handtaschen und
Sonnenschirmen aus
der Haut einheimischer und ausländischer
Schlangen zum
Spaziergang , sondern man kann sogar schon oereinz lte
ganz aus Schlangenhaut gefertiate Kostüme
Preis eines solchen Kleides soll sich zwisch n sehen . Der
20000 und
25000 Franken bewegen ; Koüüme aus
Riksenschlangenhaut sind etwas billiger . Besonders gesucht ist
zur Zeit
die Haut der indischen Giftschlangen

Ich kann doch nicht -

"

(Bon Schein und Sein .)
Es gibt Ehemänner , erwachsene Söhne , die
sagen:
„Ich kann doch nicht mit einem Brot im Acm
über die
Straße gehen !"
Es soll Gattinen geben, Mufterhausfrauen , die
sagen:
„Ich kann doch nicht den Mülleimer
hinuntertragen!
Wenn das einer sieht ! Wenn mich die Frau
Meier von
nebenan trifft ! Wenn die Frau Lehmann von oben
aus
dem Fenster guckt! Wenn die Portierfrau gerade
—
wenn
wenn . .
Es gibt Menschen, die sagen : „Ich kann doch
nicht
3. Klasse fahren ! Und wenn das Geld zehnmal
nicht reicht!
Was sollen denn meine Kollegen denken ! Wie
stehe ich
denn da !"
s gibt junge Mädchen , die sagen : „Ich kann
doch
nicht dasselbe Kleid anziehen , wie im
vorigen Jahr!
Wie das aussieht ! Wo es alle schon kennen !
Dann bleibe
ich eben zu Hause!
Es gibt Stellungslose (man sagt es), die sagen :
„Ich
kann doch nicht diese oder jene Stellung
annehmen ! Bei
meinen Fähigkeiten !"
Es gibt Moralhelden , die sagen : „Ich kann
doch nicht
mehr die Frau Müller grüßen ! Wo ihr Mann
dieses und
jenes verübt hat !"
Aber manche gibt es — wenige , die stehen über
den
Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten des Lebens , die kaufen
mit Seelenruhe ein Brot und tragen es
heimwärts , die
halten in einer Hand den Mülleimer und winken
mit der
anderen der aus dem Fenster guckenden Frau
Lehmann,
daß deren sauersüßes Lächeln sich notgedrungen
in einen
freundlichen Gruß wandeln muß , — die sagen zu
ihrem
2. Güte fahrenden Kollegen : „Tja , armer
mit 8 Kindern muß sparen — chronische Familienvater
Pleite auf der
ganzen Linie !" Und Kollege Fischer muß lachen
und
steigt aus Sympathie mit Dritter ein, — die
ändern das
vorjährige Kleid und rufen der staunenden
die Worte zu : „Das Alte ist vergangen , Mitwelt
— siehe,
es ist alles neu geworden !" — die ergreifen
im Notfall
jede Arbeit , weil sie wissen, daß ihre
Fähigkeiten dabei
doch dieselben bleiben, und daß auch Zeiten
kommen , in
denen sie wieder auf dem rechten Fleck stehen
werden , —
die sprechen zu Frau Müller ein freundliches
Wort , weil
sie fühlen , daß das Schicksal ihres Mannes
schwer auf
ihr lastet , — die zaubern mit einem Lächeln
die Augen der Mitmenschen , die wissen, was sie Glück in
sind und
tragen den Schatz ihrer Persönlichkeit unbekümmert
durch
Leid und Freude ihres Daseins!

Hatte den Wald rein!
Es war kein schlechter Einfall , als vor zehn
Jahren
ein Verschönerungsverein ein Preisausschreiben
erließ , in
dem der beste Vers preisgekrönt wurde , der
den Leuten
kurz und treffend einprägte , daß sie ihr
Stullenpapier,
ihre Eierschalen , ihre Sardinenbüchsen und
sonstigen
Zubehör nach der Mahlzeit nicht im Walde liegen
sollten . Einige von diesen preisgekrönten Versen lassen
wollen
wir hier anführen.
Der Wald erhofft , daß seine Gäste
Entfernen ihre Mahlzeitreste.
Eierschalen , alte Scherben,
Das Papier von Brot und Stollen,
Nehmt es mit Euch, weil im Walde
Andre Blumen wachsen sollen.
Wenn du zwischen Anemonen,
Unter Waldes grünen Kronen
Durst und Hunger konntest stillen,
Laß nicht liegen du die Hüllen.

Henngsoelle, Eierschalen,

Koiken, Scherben , Broipapier,
Schmücken nicht die Waldeshallen,
Nimm sie . wenn du gehst, mit
1

— Geduld ist der Schlüssel des Trostes.
— Ein Versprechen ist eine Schuld.
— Die Welt ist ein morscher Baum : stütze
dich nicht,
darauf!

Sas

Echo der

-Rede.
pomrarS

Die Kricgerdenkmalsrede Pomcarv vom letzten Sonntag
hat in der Welt beträchtliches Aufsehen erregt ; aber ganz be¬
stimmt nicht die Wirkung gehabt , die sich der französische
Ministerpräsident vielleicht davon versprochen hat . Nament¬
lich in England rückt man sehr deutlich von Poincarö ab. Der
sonst sehr fvanzosenfreundliche „Dalih Herald " kommt dabei
zu folgendem Schluß : „ Poincarös Rede in Luneville ist ebenso
rätselhaft wie herausfordernd . Ueber ihre Wirkung kann kein
Zweifel bestehen. Ihr barscher Ton , ihre Anspielung aus
Frankreichs Rolle als Sieger und Deutschlands Rolle als Be¬
offene
siegter, ihre Hinweise auf Unehrlichkeit , die nahezu Gereizt¬
Klagen sind, alles dies hat in Deutschland die größte
heit bervorgerufen . Ihre praktische Wirkung ist, daß sie offen¬
bar den endgültigen Abschluß der freundschaftlichen Verein¬
barung über die Herabsetzung der Rheinlandgarnisonen schwie¬
rig , wenn nicht unmöglich gemacht hat ."
Aber auch in Frankreich selbst ist man durch den ungegewöhnlichen Ton Poincaräs wenig angenehm berührt und die
Radikalen kündigen bereits eine entsprechende Interpellation
in der Kammer an . Die Rechtspresse ist natürlich vollständig
mit Porncare einverstanden . An den übrigen politischen Lagern
ist das aber keineswegs der Fall , denn dort erkennt man sehr
deutlich , daß in der französischen Politik Deutschland gegen¬
über zwischen Poincarö und seinem Außenminister Briand an¬
scheinend unüberbrückbare Gegensätze bestehen.
So stellt der sozialistische Abgeordnete Fontanier in der
„Volonte " klipp und klar fest, daß tatsächlich zwischen Briand
und Poincare eine grundverschiedene Auffassung über die
Politik von Locarno bestehe, und daß dies schon in der Rede in
Bar -Ie-Duc bei der Eröffnung des Generalrates durch Poin¬
care vor zwei Monaten scharf in die Erscheinung getreten sei.
be¬
Der Abgeordnete schreibt, die sogenannte Locarno -Politik
zwecke, die Schwierigkeiten zu beseitigen und durch gegenseitige
Konzessionen und dauernde Anstrengung des guten Willens
die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland herzu¬
stellen. Die Politik Pvincares wolle zweifellos den Frieden,
aber sie betreibe seine Aufrechterhaltung durch Mittel , die im
Gegenteil geeignet sind, den Krieg wieder herbeizuführen . Die
Rede in Bar -le-Duc habe bereits vor zwei Monaten den Zwie¬
geführt , die
spalt zwischen Pomcars und Briand vor Augen
Rede von Luneville zeige ihn aber ganz deutlich . Die Kammer
werde begierig sein, zu erfahren , wer nun eigentlich , Poincars oder Briand , die Außenpolitik Frankreichs inspiriere.
„Sind wir noch immer , so fährt der Abgeordnete fort , aus dem
Wege, aus dem unser Land nach den Wahlen vom 11. Mai
1924 sich begeben hat , oder sind wir auf diesem Gebiet wie auf
anderen ^ » der Auffassung des nationalen Blocks zurückgekom¬
men ? Das größte Interesse bestehe augenblicklich darin , dies
sofort zu erfahren.

Sie Genfer

Ergebnisse.

Erklärungen der englischen Regierung.
Nach einer Meldung aus London erklärte im Unterhaus
namens der englischen Regierung Locker Lampson auf eine
Anfrage Kennworthys , daß im Verlaus des freimütigen Ge¬
dankenaustausches zwischen den Vertretern Großbritanniens,
und Italiens
Deutschlands , Frankreichs , Belgiens , Japans
auf der Genfer Ratstagung keine neuen Verpflichtungen ein¬
gegangen oder verlangt seien.
Es hätten alle Teilnehmer ihren besten Willen zum Aus¬
druck gebracht, die Politik von Locarno fortzusetzen. Chamberlain hege die feste Zuversicht, daß eins der Ergebnisse der Be¬
sprechungen sein werde, die beiderseitige Erfüllung derjenigen
Maßnahmen z« erleichtern, die noch ergriffen werden müßten,
um den Wünschen der Mächte, wie sie in den Entschließungen
der Botschasterkonferenz betreffend die Besetzung im Rhein¬
land « und die verschiedenen noch ausstehenden Punkte über
die Entwaffnung zum Ausdruck kämen, Wirksamkeit zu ver¬

seine Kollegen und er der Erteilung eines Sitzes in der Man¬
dat s k o m m i s s i o n an Deutschland zugestimmt hätten.
Die Frage sei nicht entschieden worden . Sie werde erst im
September auf die Tagesordnung kommen , nachdem sich die
Mandatskommission darüber geäußert hat . Was die Nach¬
der Besatzungsbe¬
richten Wer die Herabsetzung
stände im Rheinland anbetreffe , so sei zu bemerken , daß die
Frage für Belgien nicht existiert , da die belgischen Bestände
seit mehreren Monaten auf das Mindestmaß herabgesetzt wur¬
den . Die FragederRäumungoesRheinlandes
wurde überhaupt nicht gestellt.
Hierzu wird von anderer unterrichteter Seite jedoch fol¬
gendes festgestellt: „ In der Sitzung des Völkerbundsrates vom
16. Juni wurde auf Anregung des Generalsekretärs des Völ¬
kerbundes der Mandatskommission die einstimmige Ansicht des
Rates übermittelt , Deutschland einen Sitz in der Mandats¬
kommission zuzuteilen . Da die Ernennung des deutschen Mit¬
gliedes durch den Rat zu erfolgen hat , ist damit , wie auch der
Präsident des Rats hervorhob , die Frage bejahend entschieden."

Deutschland und

Die handelspolitischen Berhandlungen.
Der polnische Außenminister Zalefli hat einem deutschen
Pressevertreter eine Unterredung gewährt , in der er u . a . auszwischen in Deutschland
Beziehungen
guten
der
die
daß
Europa und nnd
Gegensätze
der politischen
Abbau
ölen dem
würden.
dienen
Friedens
des
Festigung
Das Schwergewicht der deutsch-polnischen Beziehungen
liege bei den handelspolitischen Verhandlungen . Die Hemmnisse
der schwebenden Wirtschaftsverhandlnngen entsprängen der
Schwierigkeit eines Interessenausgleichs der in ihrer wirtschaft¬
lichen Struktur so grundverschiedenenLänder. Es müßten also
in beiden Ländern Zugeständnisse von ganz verschiedenartigen
Wirtschastsgruppen gemacht werden . In diesem Umstande liege
der Schlüsselpunkt der Schwierigkeiten.
Sobald einnial eine allgemeine Grundlage für den

,
f hrte

t

,
sei

werde sich die praktische
Interessenausgleich gefunden
; sie
ösung der Handelsvertragsstage ziemlich emfach bestalten
der
und
Mathematik
der
Problem
ein
nur
eigentlich
bilde
voraussichtliche
die
Minister
der
Statistik . Auf die Frage , wie
Entwicklung der Lage im Osten beurteilt , erfolgte die Antwort:
„Durchaus optimistisch." Zaleiki führte hierzu wörtlich aus:
„Ich sthe keinerlei unüberwindliche Interessengegensätze zwi¬
schen Polen und Rußland.

"Frieden.
Der-ewige
Zum französisch-amerikanischen Pakt.
Der „Matin " berichtet , daß die Aussprache Amerikas und
Frankreichs über den eventuellen Abschluß eines Paktes für
dauernden Frieden in Washington zwischen dem Staats¬
departement und dem französischen Gesandten stattsinden
werde . Es sei jedoch möglich , daß im Verlause dieser Erörte¬
rungen auch in Paris ein Meinungsaustausch zwischen der
stanzösischcn Regierung und dem amerikanischen Geschäfts¬
träger , der den in Urlaub weilenden amerikanischen Botschafter
vertrete , stattfinden werde . Der „Petit Parisien " widerspricht
übrigens den Meldungen einiger amerikanischer Blätter , daß
in irgendwelcher Form bereits diplomatische Verhandlungen
zwischen der französtschen und amerikanischen Regierung ein¬
geleitet worden seien. Es fei auch kein Schriftstück , das irgend¬
wie die Absichten der beiden Regierungen über den Vertrag
zur Sicherung des Friedens enthalte , ausgetauscht worden.

leihen.
Diese Erllärung ist wirklich mehr als dürftig und zeigt
mit aller Deutlichkeit , daß man auch in England mit dem
außerordentlich mageren Ergebnis der letzten Genfer Rats¬
tagung wenig zufrieden ist.
Vandervelde dementiert.
Der belgische Minister des Auswärtigen stellt in Abrede,
in . Gens
daß im Verlaufe der letzten Völkerbundsratstagung
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Dankbar sah die Leidende zu ihr auf . Dora emp:nd , wie wohl der Armen ihr leises Schalten tat . Unbemerkbar und geheimnisvoll , wie es ihr Wesen ist,
hatte die Sympathie ihr Band um die beiden Frauen
geschlungen ? beide fühlten , daß es keiner langen Zeit
zwischen ihnen be¬
Kennenlernens
des sogenannten
die Gegenwart
wohltuend
wie
,
durfte , um einzusehen
der einen für die andere war.
„Dann kann ich ja nn woll gehen, " sagte da gereizt
eine mürrische Stimme . Die alte Frau , die bei Frau
verrichtet hatte , erhob
Wärterdienste
von Blissingen
sich mißmutig und sah verdrießlich auf Dora . „Das
versteht das Pflegen wohl besser, und
neue Fräulein
ich Rn abgetan ."
mit der
Die junge Frau winkte ihr freundlich
muß
Hand . „Nicht doch, Frau Richter ? das Fräulein
Reise ausin der Nacht nach ihrer anstrengenden
schlafen . Das werden Sie mir doch nicht antun , mich
allein zu lassen , Sie treue Seele , wie ? "
Dora ahnte , daß die Worte nur aus dem weichen
Herzen der Kranken kamen , welche die alte Frau be¬
sänftigen sollten . Eine wirkliche Hilfe schien diese nicht
zu sein , auch bewies das zum Ruhelager hergerichtete
Sofa , daß die Nachtwache wohl nicht gar so streng ge¬
fordert wurde.
„Nu , wenn Sie 's wünschen , gnädige Frau, " entgegnete denn auch die Alte beschwichtigt , „mehr als wie
rch kann ja auch keiner für Sie sorgen ."
Damit klapperte sie auf eine unerträgliche Art mit
einem Schlüsselbunde , und die sanfte Frau von Vlissingen senkte die Ohren tiefer in die dämpfenden Kissen
und sagte freundlich : „Gewiß !"
Walter hatte zärtlich an das Bett der Mutter ge¬
lehnt gestanden und ihre Hand gestreichelt . Jetzt gab
ihm die junge Frau den Gutenachtkuß und bot auch
» Me sich gut aus,
. »Ruhe
Tora freundlich die Rechte

Zum 89. Geburtstag des Reichspräsidenten.
Berlin , 22. Juni . Auf zahlreiche in das Büro des Reichs¬
präsidenten in der Reichsregierung eingegangene Anfragen und
Vorschläge für die Feier des 80 . Geburtstags des Herrn Reichs¬
präsidenten am 2. Oktober dieses Jahres wird amtlich folgen¬
des mitgeteilt : Reichspräsident von Hindenburg hat den
Wunsch ausgesprochen , daß an fernem 80 . Geburtstag von kost¬
spieligen und geräuschvollen Feiern oder Veranstaltungen Ab¬
stand genommen werden möchte. Allen , die Hindenburgs an
diesem Tage gedenken wollen , ist — einem jeden nach seinen
an der
Kräften — Gelegenheit gegeben , dies durch Beteiligung
Hinoenburg -Spende zu tun . Sie werden im Sinne des Herr»
Reichspräsidenten handeln , wenn sie dazu beitragen , die durch
Kriegs - und Nachskriegszeit gezeitigte Not zahlreicher Volks¬
genossen zu lindern . Um der Bevölkerung Berlins und Um¬
gegend Gelegenheit zu geben, an diesem Tage den Reichs¬
nicht zu früh auf.

?^
präsideü'W ' zü ehrM, hat sich der ReichZPräsidentbereit erklä
jeine ^
^
Huldigung
eine
am Nachmittag des 2. Oktober im Stadion
Berliner Schuljugend entgegenzunehmen . Auf dem Wege i“ äj,
Stadion sollen Unter den Linden Verbände und Vereine, /
^
Studentenschaften und andere Körperschaften sowie die Bev" 0tc
kerung Spalier bilden , um dem Herrn Reichspräsidenten
IonO
Huldigung darzubringen . Am Vormittag des 2. Oktober
1^
9^
der
Glückwünsche
die
der Herr Reichspräsident
regierung , der Reichswehr nnd Reichsmarine , des
und anderer Körperschaften in feinem Hause entgegenneM hnit
Für den Vorabend ist ein militärischer Zapfenstreich vorge^

Deutscher

Reichstag.

«ti

Berlin , 22. Iunl
Auf der Tagesordnung steht zunächst der Bericht des ^
schäftsocknungsauSschussesüber den Fall des völkischen
neten Henning. Der Ausschuß beantragt , das gegen den
W
neten Henning wegen angeblicher Steuersabotage eingeleitete «o ^
fahren einzustellen. Der Reichstag schließt sich ohne Aussig
'
diesem Antrag an.
r
ik.,
wird
.
Die Aussprache über das neue St .-G .-B
Abg. Dr . Bell (Ztr .) weist darauf hin, daß die ReformbedürfE,
tC‘
des deutschen Strafrechtes längst in allen Kreisen anerkannt
: -,
den sei. Wir hoffen, so fährt -der Redner fort , daß es dew/
.
des Rechtsausschuffes, aelmss
Kapitän
Kahl , diesem bewährten
'*9*
h
:
Haß"
den
in
rechtzeitig
Schiff
das
wird, mit kundiger Hand
*,j ? lsi
bringen . (Beifall .) Was uns an dem vorliegenden Enrwutt
besonderer Anteilnahme veranlaßt , ist die Tatsache, daß £l
Bindemittel mit der österreichischen Bevölkerung ist. Als
M!
jung des Strafrechts brauchen wir noch das der Verabschi^. Ä^
.
Strafvollzug
einheitlichen
den
über
Gesetz
harrende
Wir müssen sehr sorgsam prüfen , ob wir -dem Richtey^ -ft,;? ^
^
-wie er jetzt vor uns steht, eine solche Machtvollkommenheit
trauen können. Vertrauenskrise der Justiz und StrafrechtsreM
haben doch sehr viel miteinander zu tun , denn wenn die
trauenskrise ein Dauerzustand ist, dann wäre der jetzige
der Strafrechtsreform unbrauchbar . Wir haben nicht die
daß auf den Hochschulen Richter herangebildet werden, dief
Politischen Fanatismus mit voller Objektivität ihr Amt veV/
und bewußt auf dem Boden der republikanischen Verfassung AA
Wenn wir den Richtern di« im Entwurf vorgesehene Ma^
in die Hand geben wollen, daun müssen wir sie vorher weit
besolden als bisher. Ein so allmächtiger Richter darf nicht
mißliche Einkommensverhältnisie verbittert sein. Höchst bed«"/
sind in dem Entwurf die Bestimmungen über den Landes^
^
«Legen die Festlegung eines Landesverrats , der zugunsten
A
begangen
Land
deutsches
anderes
ein
gegen
deutschen Landes
den kann, müssen wir protestieren. Wir können einen
Ha
Landesverratsbegriff nicht anerkennen. Er widerspricht de
Würde.
danken der nationalen Einheit und der nationalen
Abg. Haas (Dem.) schließt sich dem Dank an Dr.
■if
jjjjjj
Strafrechtsreform
Werk der haben,
, daß an dem
Tatsache
Die allen
die
für
sollte
Parteilagern mitgearbeitet
aus
Generation eine Lehre sein im Sinne der politischen To ,
Bedenken sollte man haben, ob jetzt schon der richtige Jeitpury ^
die Verabschiedung des Entwurfs gekommen sei. Vertraust itQ*
der Justiz und Strafrechtsreform haben doch sehr viel mitei>^
zu tun , -denn wenn die Vertrauenskrise ein Dauerzustand ist 5-^ §3
wäre der jetzige Entwurf der Strafrechtsreform unbrEk ^tz^?
Wenn wir den Richtern die im Entwurf vorgesehene Machrs^ L?ttlj^
^
di« Hand geben wollen, dann müssen wir st« vorher weit
besolden als bisher . Wir werden im Ausschuß mit Ern?
Eifer an dem Werk der Strafrechtsreform

Mitarbeiten.

Abg. Koenen (Komm.) bekämpft den Entwurf . Me f
kassungssünden der Sozialdemokraten von 1918 nnd 1919/5!
- und
sich jetzt durch wettere Verschärfung der Hochverrats
^
verratsparagraphcn .
Abg. Emminger (Bahr . BP.) weist darauf hin, daß
Strafrecht von 1871 dem richterlichen Ermessen einen vj
Spielraum gewähre, so daß für das gleiche Delikt Strast^ /
verschiedener Höhe verhängt würden und -der Ruf laut
sei, es möchte dafür gesorgt werden, daß neben der theor^
auch die Praktische Rechtsgleichheit in Deritschland
"^
Rechtsprech
wecke. Der Unterschied zwischen der geltenden
dem neuen Strafgesetzbuch sei also nicht so groß, wie es w
ersten Blick scheine.

liebes Fräulein , und stehen Sie
Morgen auf Wiedersehen ."
mit der Kranken hatte
Das kurze Beisammensein
gemacht . Ihr erschien
Dora
auf
einen tiefen Eindruck
Frau von Blissingen rührend . Wie eine Märtyrerin,
dachte sie, um deren reine Stirn ein Heiligenschein
gewoben ist.
zurückkehrte , hatte der
Als sie ins Wohnzimmer
alte Herr wieder Walter im Arme , der ihm von den
letzten Ereignissen berichtete.
„Denke Dir , Onkel , ein Hühnchen war ins Wasser
gefallen, " erzählte er eifrig , „aber ich habe es noch ge¬
rettet und es in den Federtopf gesetzt und ihm zu
fressen gegeben , und jetzt ist es wieder gesund , und man
sieht ihm nicht mehr an , daß es ertrunken war ."
„Brav , mein Junge !" lobte der Oberförster und
er schien sich nur schwer von dem wichtigen Gespräch
zu trennen , um Dora aus die Frage nach Frau von
Leiden Auskunft zu geben.
Blisstngens
„Sie ist nur nervenleidenö ? die Organe sind gesund . Als ihr Mann starb , vor sechs Jahren ungefähr,
zeigte sich das Leiden znm ersten Male . Der Gram
um ihn warf sie auf das Krankenlager ."
„Haben die Aerzte keine Hoffnung auf Genesung ?"
fragte Dora gespannt.
„Keiner
schüttelte den Kopf .
Der Oberförster
konnte etwas dagegen tun . Tie Schmerzen und die
leichte Lähmung der Füße sind nicht fortzubringen.
Aber zuzeiten ist es besser, so daß Frau von Blissingen
langsam mit Hilfe anderer etwas gehen kann . Die
Aerzte haben erklärt , daß sie bei sorgfältigem Fernhal¬
ten jeder Aufregung und vor allem jeden Kummers
würde
ein hohes Alter erreichen kann . Andererseits
sich das Leiden verschlimmern ."
Dora sah sinnend vor sich nieder . „Wie traurig ist
ihr Los, " sagte sie, „so schön, so reich, so liebenswürdig,
wie sie ist ."
„Und doch nicht beklagenswert, " entgegnete der
Oberförster . „Sie trägt das Glück in sich, und für das
äußere sorgt hier der kleine Mann ."
a»f die Schulter und Dora be»
Ep klopfte Walter

Die Arbeitslosenversicherung.
für !, ( ^ ^L
Reichstagsausschuß
.. Im
» iuy » uu » | ivuB
22.
,
^yui i,iiLvu
Berlin
.Jiuu
«er » N , 22 . Juni
Angelegenheiten wurde heute der Gesetzentwurf über ^ ^
ttfl '
^
in
m ^zweiter Lesung weiter berate^
beitslosenversicherung
Wil5cHU |t :uvtV | iu/cvuuiu
“ ttflfl Ergebnis der Sitzung war , daß die Zulassu ^ /
wichtigste

irr

merkte mit Rührung den Blick der heißen Lie^
^
er dabei auf das Kind heftete .
Am Nächsten Morgen übernahm Dora ill jif $eil
Form ihre Pflichten . Die alte Richtern trug ’V
knurrend und brE -j?
Nachfolgerin
unliebsamen
? TnP
ab, um sich in ihr Häuschen im Dorfe , wo sie
wohnte , zurückznziehen . Dora nahw.«! >Ä
Kindern
Platz am Krankenbett ein , um vorzulesen,
plaudern , die Medizin zu reichen — das war
C
an Pflege verlangte . ,
Frau von Blissingen
^
Verehrung
^
ihre
^
.ward
schwärmerischer
Frau , deren ganzes Wesen Sanftmut und Güte
Auch das Hauswesen hatte Dora zu über^
und hierbei fand sie neue Ursache , die Kranke 4
wundern . Sie hatte gefürchtet , hier eine Wim
verursachte große
Leiden der Hausfrau
vorzuftnden — aber da war nichts ins Stocken
aus leitete die
Bon ihrem Schmerzenslager
bewundern ^ yjitei
einer
mit
Hauswesen
Frau das
# lÄ*
Umsicht .
Walter führte Dora durch das ganze Haud- ß ra
kamen der Hof . der Garten und die Ställe dara^ ! Wg
mußte sie am längsten verweilen , denn unter j a,
/ A,
hatte der Jutt ^
verschiedenen Tiergattnngen
ä E

Lieblinge.

Jetzt trat der Inspektor , Herr Bröhse , S" jr >K J
Ä,
ES war ein nicht mehr ganz junger Man «'
Frau die Wirtschaft im Hause führte . Das auge «F Ah ,
an ^ « V Aj,
liche Wohlgefallen des neuen Fräuleins
ff An
Tieren erfreute ihn sehr . Durch Doras
qÄ
auf dem Lande ausgewachsen zu sein , schien'
Verhältnis zu ihr gestellt zn, ^ M ^ r,h
ein kollegiales
ihn bewog , ausführlicher über die hiesigen
¥
zu berichten.
Walter sprang inzwischen auf dem
und fütterte die Tauben , von denen einige
waren und ihm auf Schultern und Hände si
„Ist es nicht schön hier ?" ries er Dora
tem LUVij

jP« ArbeitsloseNveLrchermrg crvgewPM rntoe.

•*• o Lu^'— . „—
frcige &e.
en ";Äm w r>\ - u Ausschußmitglieder der Deutschen Bolkspartei
’x Ä ? » Wtti ur '^ te Person für Ersatzkassen. Das gleiche galt
hna^ ^ ^'chnationalen mit Ausnahme eines Mitgliedes.
Zentrum und die Demokraten teilten sich in für und
»eE !ij^ ? el der Abstimmung . Geschlossene Gegnerschaft zeigte
’ttfcLf«
Sozialdemokraten , den Kommunisten und der
ÜM ^partei . Die endgültige Entscheidung in dieser An¬
kert wird erst im Reichstagsplenum fallen.
IM I ^ '" inistex De . Cnrtius über die Grundlagen der dentsche»
>es» I ^
Wirtschaft.

wtl? -panoemrages m ymuuuiy
ete 3^ 1
*lAhütmln^ tcr Dr . Cnrtius ausführlich die Grundzüge
E °
im« x
deutschen Wirtschaftsftagen . Im Zusammen^
Beurteilung
Lage könne. der
| % , Tteurieuung
^
mit
^ " " -r-‘ J der
«ztnKitHierum
oer gegenwärtigen
gegenwärtigem
^km,„ ^ cherheit gesagt werden , daß die Stabilisierung der
% R gewährleistet ist und daß irgendwelche Gefahren

*1* don der Seite der Reparationsverpflichtungen
UiFwtr^ 1 deutschen Währung eine Gefahr nicht drohen,
a^ dftche Steigen der Passivität der Handelsbilanz finde
xj^E^ chende
Erklärung
in
Zukunft
für
die den
deutsche
Konsunsturderhältnissen.
Währung
nicht
» .f^ 'wraßen gleichbleibender Einfuhr zeige die Ausfuhr
"llsamen , aber stetigen Ausstieg. Um die deutsche
f*8
und konkurrenzfähig zu halten , sei eine Sen^ te ‘f€ und eine entsprechende Steigerung
des Real^f
üis
^
ENs wahrscheinlich der einzige Weg. Daher habe der
it
-- 1ä<*P
die Erhöhung der Kohlenpreise untersagt . Er
>t»reh,ft vs, "er , daß tm
im gegenwärtigen Augenblick
beE
c*tteine
der Steigerung
Frage der
Anpreise vermieden

!°r
>
.m
m

be-

gegenwarngen
werden könne.

-j* ~

I»
v„
c"U".'A^ ^ uden Neureglung der Lrqurdatr
fcjflCtt
E ^ schüden muffe das Reich alles tun,
übersehbaren

» *5 »

und iw « E

nt

» »

verl
^ t£ Im zweiten Teil ferner Rei«hbeh^

4 Ä « der

deutschen

x Verlängerung des Meterschutzgesetzes. Nach einer
Meldung aus Berlin will die Reichsregierung dem Reichstag in
den nächsten Tagen eine Vorlage unterbreiten , in der sie unver¬
änderte Verlängerung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes bis zum 31. Dezember d. I . vorschlägt. Erst im
Spätherbst nach dem Wiederzusammentritt des Reichstags soll
eine Abänderungsvorlage dem Reichstag zugehen.
-ui Der Reichslandarbeiterbund keine selbständige Organi¬
sation . Der Reichswirtschaftsrat hat soeben e,ne Entscheidung
gefällt, die fiir die Gewerkschaftsentwicklung in Deutschland und
damit auch für die deutsche Wirtschaft von großer BedeuMng ist.
Der Unterausschuß des Verfassungsausschusses hat ein Gut¬
achten dahin abgegeben , daß der Reichslandarbeiterbund kerne
selbständige Organisation von Arbeitnehmern sei. Die wirkliche
Selbständigkeit (die moralische sowohl wie die finanzielle ) sei
aber die unumgängliche Voraussetzung , um als wirtschaftliche
Vereinigung im Sinne der innerpolitischen und sozialpolitischen
Gesetzgebung zu gelten. Der Ausschuß hat diese Entscheidung
in der Hauptsache gefällt auf Grund der Untersuchungen der
Satzungen verschiedener Unterverbände des Reichslandarbeiter¬
bundes und einer Reihe von Landbundorganisationen , denen die
Arbeitergruppen korporativ angeschlossen sind.
+■« Kürzung von Versorgungsgebühren ? Im Haushalts¬
ausschuß des Reichstags wurde ein sozialdemokratischer An¬
trag beraten , der eine Kürzung der Versoraungsbezüge bei
Prwateinkommen beabsichtigt und einen Pensionshöchstbetrag
festsetzen will . Außerdem verlangt der Antrag eine Aenderung
des Republikschutzgesetzes, wonach bei demjenigen , der wegen
einer im Republikschutzgesetz bezeichneten Handlung bestraft
worden ist, auch zugleich auf Verlust der bekleideten öffent¬
lichen Aemter , bei Militärpersonen , auf Dienstentlassung,
außerdem auf den gänzlichen oder teilweisen Verlust des Ge¬
haltes , Wartegeldes oder Ruhegehaltes erkannt werden muß.
Der Antrag auf Aenderung des Republiksch-utzgesetzes wurde
mit den Stimmen der Regierungsmehrheit
abgelehnt , die
übrigen Teile des Antrags bis zur Beratung der neuen Besol¬
dungsordnung zurückgestellt.
-<-* Reichstagsabgeordnete
als Aufsichtsratsmitglieder.
Die sozialdemokratische Fraktion des Reichstages beabsicktigt,
folgenden Antrag einzubrinaen : „Die Mitglieder des Reichsrags sind verpflichtet , dem Präsidenten des Reichstags mitzutesten , ob und in welchen Unternehinungen (Privatunter¬
nehmungen , gemischt- wirtschaftlichen Unternehmungen
und
öffentlichen Unternehmungen ) sie Posten als Aufsichtsratsmrtglieder inne haben . Der Präsident des Reichstags führ!
eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder und bringt sie halbjähr¬
lich zur Kenntnis des Reichstags ."
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alle verbindet , die sich zu Christum
au*n*vrC? mit ,
weltweiten Reichgottessinn wollen wir
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& schmunzelte. „Ja , ja, Lindenau ist ein hübms!- Wir werden oft darum beneidet, und man
e ^ es gern. Aber die gnäd'ge Iran w'll nicht,
:Jrecht
mit ihrer Ansicht., Wenn der Junge
jMft, wird er es mit Vergnügen übernehmen
matsgut !"
v^ Mckte. „Der Besitz des Gutes mag für
»lfts Dlissingen oft schwer fern. Deun -daß s
anderen überläßt , sondern auch selber beeingreift , habe ich schon heute bemerkt.
k°h
Achtung! Das ist eine Frau !" sagte der
sts?,bewundernd . „Da liegt sie krank und hilflos
lter | doch von der Wirtschaft fast so vlelwieem
Sen Landwirt. Ich habe kaum eine Wirtschaft
» f. die so geordnet wie die hiestge war. Das
dh^ Uich auch die guten , zuverlässigen Leute.
^ dig! Die Frau hat stets gutes Gesinde.
Stou0fe stand Frau Bröhse, mit einer großen,
chh^ unschstrze angetan , und fütterte die Huhner
krs^ d schreiend umringten diese ste. Die
>e Ktem
hie Hunde bellten und heulten vor
ft ftber Walter , per mit ihnen spielte. Zwitschernd
Schwalben in zierlichem Schwünge durch
tz»
^
Fimmel
, rotbackige Mädge
gingen
, mit den
‘Uhu
. «W***^ '-—
'fiitvlirt
XMT 5 >UUtpC.

^Ufee Merkwürdige Frau !"" sagte Bröhse nach
° «Und der Junge da wird genau wie
baiPr Walter hier so gar keine Altersge' die ^ mefährten hat," meinte Dora.
>l&

^orfjungen wären ja da," entgegnete

Kochkunst.

Unbekannte
Leckerbissen.
Der General hatte uns , so erzählt Dr . Robert Knauß
in
seinem Buche „Im Großflugzeug nach Peking " , mst freund¬
lichem Lächeln zu einem chinesischen
Essen eingeladen,
weil er mit Recht vermutete , daß dieses für uns den Reiz der
Neuheit habe . Zwei runde Tische, die mit weißem Tischtuch
bedeckt sind. Neben jedem Gast steht ein Schälchen mit Melonen¬
kernen, Nüssen oder Salzmandeln , von denen man währen¬
der Mahlzeit knabbert , wie man neben unseren Gängen Weiß¬
brot ißt.
Mit einer hübschen Sitte wird das Mahl eröffnet . Stehend
kredenzt unser Gastgeber den Reiswein , das Schälchen mit
beiden Händen bis zum Gesicht erhebend und sich zu jedem
Gast mit freundlichem Lächeln verneigend . Das Mahl beginnt
mst
Haifischflossen,
die 24 SMnden lang kochen müssen, bis sie gallertartig weich
werden , und die in einer kräftigen Brühe ^ schwimmen . Und
dann folgen die Gerichte, die in kleinen Schüsseln in die Mitte
des Tisches gestellt werden , in raffinierter Abwechslung zwischen salzig und süß, flüssig und fest. Alle Gerichte sind so zu¬
bereitet , daß man kein Messer braucht . Man holt sich aus der
gemeinsamen Schüssel mit dem Eßstäbchen ein Stückchen ge¬
backenen Fisch oder ein schtvarzes, sogenanntes „faules " Ei
auf den eigenen Teller.
Mau lernt rasch mit den Stäbchen greifen . Für di« Sup¬
pen und Tunken gebraucht man einen Löffel, der die Form
einer kleinen Schöpftelle hat . Vor dem Wechsel zu Süßspeisen
wird eine Schale heißen Wassers auf den Tisch gestellt, in der
jeder seinen Lössel spult . Mehlige Lotoskerne in süßer Tunke,
Gemüse aus zarten Bambusschößlingen , Schinkenstückchen, alle
möglichen Arten von Huhn — man erzählt mir , daß es über
50 Arten der Zubereitung gibt —,
i
Schwalbennestersuppe,
merkwürdige Seepflanzen und Seetiere , Pilze . Eine ganze
Schüssel voll Entenzungen — man wird an die raffiniert « Tafel¬
kultur des Roms der Kaiserzeit erinnert . Wir zählen über
40 Gerichte , die aufgetischt wurden.
Als Krönung des Mahles erscheint die Ente , die vom
Wirt persönlich hereingetragen und herumgezeigt wird . Auch
sie kommt nachher zerlegt auf den Tisch; die knusperigen Stück¬
chen werden mst Soße und Knoblauch in dünne Teigfladen
gewickelt und so mit der Hand gegessen. Die chinesische Küche ist
hoch kultiviert , sie ist wirklich zur Kochkunst entwickelt. Unser
europäischer Gaumen ist viel zu grob , um alle Feinheiten aus¬
kosten zu können. In China itzt man nicht, um sich zu sättigen,
sondern um zu genießen . Bei einem vornehmen Mahl gibt es
keinen Reis , denn Reis füllt den Magen . Der Chinese — es
ist der Ma n n , der kocht, nicht die Frau -- hat ein besonderes
Talent zum Kochen. Auch außerhalb Chinas sind überall in
Asien chinesische Köche wegen ihrer Geschicklichkeit viel gesucht.
Der tvarme Reiswein , den man ans kleinen Schalen
trinkt , erinnert an Sherry . Er wird mit einem Stückchen
Kristallzucker und einer Olive angerichtet . Man trinkt sich zu:
„Gambe " , leert und neigt die Schälchen zum Zeichen , daß man
ausgetrunken hat . Auch Kanliang -Schnaps wird gereicht. Er
ist aber so scharf und stark, daß ich nur zur Probe nippen kann.
Sehr erftischend sind die heißen , feuchten Tücher , die von Zeit
zu Zeit während des Essens von den Dienern herumgereicht
werden und mit denen man sich Gesicht und Hände avwischt.

Saadelsteil.

^ poliüsche Tagesschcm.
V^ Äxfchlavd als Friedensstifter
. Wie der „Matin"
tzÄs ^ von den diplomatischen Vertretern Deutschlands,
^ ^ >w,Äoukreichs und Italiens in Tirana und in Beljsz„ DlHen unteruommen worden , um beide Mächte zur
kr 1©
Vr ^[§ ttn - Es sei interessant , so bemerkt das Blatt,
? c,A
^ ??^ ken Deutschlands und Italiens sich ihren KolHÄ Moffen
hätten . Es sei das erstemal seit dem
: Z^ ^ be! einein derartigen Anlaß ein diplomatischer Ver¬
stands offiziell sich in das Konzert der Mächte

proben chinesischer

Ter jährliche Verbrauch an Papier.
Wir bringen heute eine bildliche Darstellung
de«
Jahresverbrauches
an Papier . Zum Vergleich ist das
Völkerschlachtdenkmal
zu Leipzig herangezogen , dessen
Rauminhalt
— berechnet vom Fundament
aus — im
ganzen etwa 180 000 Kubikmeter beträgt . Legt man
für den Kubikmeter Papier ein durchschnittliches Ge¬
wicht von 900 Kilo zugrunde , so ergeben sich folgende
jährlichen Verbrauchsmengen : bet Deutschland das Elffache , bei Europa das Siebenunddreißigfache
und bei
der Weltproduktion
überhaupt
das Neunzigsache des
erwäbnteu KubikinbalteS.

Bröhse, „aber die sind dem sanfien Walter zu derb.
Sein bester Spielgefährte ist eigentlich der alte Ober¬
förster." setzte er lachend hinzu . „Die beiden verstehen
sich besser als Gleichaltrige . Uebriqens kommt Walter
ja manchmal mit dem Sohne des Nachbars, des Herrn
von Folgen auf Demnitz, zusammen."
Und nun kam Bröhse in seinem landwirtschaft¬
lichen Eifer eingehender auf dieses Gut zu sprechen:
daß es noch größer als Lindenau sei, aber von dem
Besitzer, der immer wieder etwas Neues einrichte und
nie Geduld hätte, das Angefangene abzuwarten , un¬
vernünftig bewirtschaftet würde. Auch über einen
Vclontär , Herrn von Hagen, der dort die Landwirt¬
schaft erlernen sollte, aber dem lieben Herrgott den
Täg abstehle, mußte Dora sein Urteil vernehmen.
Freundlich hörte sie zu, trotzdem ihr die fremden Men¬
schen keine besondere Teilnahme einflößen konnten.
Auf der Terrasse zeigte sich jetzt die schlanke »Ge¬
stalt des Hauslehrers , der, Dora bemerkend, in Ver¬
beugungen förmlich losbrach.
Der Inspektor lachte leise. „Der Kandidat ist ein
guter Kerl, aber komisch, zu komisch. Uebrigens ist er
verlobt und schreibt täglich lange Herzensergüsse an
seine Braut . Bei dem ist eine Schraube los . Fräulein.
Sehen Sie ihn nur um Gottes willen nicht an, sonst
reizt er durch sein Rotwerden noch den Puter ."
Er lachte und ging nach dem Stalle.
Der Kandidat stand noch immer in hilfloser Berlegenheit auf der Treppe. Er tat Dora leid. Sie trat
auf ihn zu und sprach einige freundliche Worte zu
ihm. Der arme Mensch litt jedenfalls am meisten durch
seine unfreiwillige Komik.
Und ehe sie es merkte, war sie ganz vertraut mit
ihm geworden. Sie hatte ein Thema gefunden , worin
ihre Ansichten vollständig übereinstimmten : Die Ver¬
ehrung für dre junge , gütige Hausfrau.
*

*

*

Ehe es sich Dora versah, war sie in dem neuen
Kreise heimisch geworden.

Frankfurt a. M ., 22. Juni.
— Devisenmarkt. Außer einer leichten Abschwächung des
Markkurses keine wesentlichen Aenderungen.
— Effektenmarkt. Die Kurse lagen heute behauptet, doch be¬
wegte sich das Geschäft in sehr engen Grenzen. Renten und An¬
leihen etwas fester.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
31.25—31.50, Roggen 28.50—27.75, Hafer inländ . 26, ausländischer
24—26.50, Mais gelb 19, Weizenmehl 42, Roggenmehl 39.26 bis
40, Weizenlleie 13.25—13.50, Roggenkleie 16—16.26.
— Devisenmarkt. Der
nennenswerte Abweichung.

internationale

Berlin , 22. Juni
Markt zeigte keine

Fran von Vlissingens Leiden ließ nach. Zu Doras unaussprechlicher Freude fand ihre Pflege , ihr sanf¬
tes , pflichttreues Schalten Erfolg und Anerkennung.
Pfingsten war vor der Tür . Walter sollte wäh¬
rend der Ferien nach Berlin fahren in Begleitung de»
Hauslehrers , der dort seine Braut besuchen wollt ».
Frau von Vlissingen besaß da eine alte Freundin , die
den Knaben zu sich gebeten hatte mit dem Versprechen,
mit ihm den Zoologischen Garten zu besuchen.
Der Zoologische Garten ! Das war ein Zauberwort
für Walter . Für ausländische Tiere , die da sein soll¬
ten, hatte sich Herr Schmitz verbürgt : Zebras und
Gazellen und Känguruhs.
Besonders die Känguruhs gingen ihm im Kopfe
herum. Walter stellte dem Kandidaten unzählige
Fragen über ihr Inneres , über ihr AeutzereS, über ihre
Familienverhältnisse und so weiter , daß der geduldige
Mensch znm ersten Male ungeduldig wurde.
Das ganze Hans schien in Pfingstfreuden zu
schwelgen. Walter in seiner platonischen Liebe zum
Känguruh , der Hauslehrer , dem die Sehnsucht nach
seiner Braut aus den Augen leuchtete, und Dora,
die in froher Erwartung des Kommenden ihren Koffer
packie. Sie sollte ihre Ferien im Wernerschen Hause
verleben.
Der Knabe spielte auf dem Hofe. Jetzt horchte er
auf. Die durchdringende, trillernde Pfeife , mit der
der Briefträger in Lindenau sein Kommen anzukündi¬
gen pflegte, trieb ihn diesem entgegen.
Strahlend ließ sich der Junge einen Brief in die
Hand stecken und lief jubelnd Dora entgegen . „Was
ich habe Tante Dora ! Einen Brief . WaS kriege ich
dafür?"
„Einen Kuß!" entgegnete Dora lächelnd, indem sie
den lieben Jungen Ulnfaßte, um ihm seinen Botenlohn
auszuzahlen . Er ließ sich gern küssen, der zärtlich kleine
Bursche.
(Fortsetzuna

folgt .»

Soziales,
» und Wochenbeiträge der JnvalidenGeänderte Lohnklasse
Versicherung.

Lei¬
Laut Reichsgesetzblatt ist durch bas Gesetz über , die
4.
8.
vom
Invalidenversicherung
der
in
Beiträge
stungen und
einge-Wochenbeiträge
Lohnklassen
der
1927 eine Aenderung
. Außer
treten , und zwar mit Wirkung vom 27 . Juni 1927
eine
nunmehr
besieht
,
Lohnklassen
sechs
bestehenden
den bisher
Tage
diesem
zu
Bis
.
1928
Klasse 7, aber erst vom 1. Januar
, Es
ist für die Klasse 7 der Betrag der Klasse 6 zu entrichten
Sätze:
folgende
ergeben , sich nunmehr
Wochenbeitrag
wöchentlicher Arbeitsverdienst
Lohnklasse
0.30
1
bis zu 6 Mk.
0.60
Mk.
12
bis
von mehr als 6
2
0.90
18
12
3
1.20
24
18
4
1.50
30
24
5
1.80
36
30
6
2.—
36
7

□ Mordanschlag >urd Selbstmord. Der 18jährige Buch¬

Fabrik.
chemischen
Während der Ausbesserungsarbeiten an einem Benzoltank
der chemischen Fabrik Gerling & Co. in Hennef (Sieg) wurde
in einer

auf den
halter Roth der Firma Schenker & Co. in Zwickau gab Stamm¬
die Kasse revidierenden Direktor Valnet des Kölner
. Der
hauses der Firma einen Schuß ab , der ihn schwer verletzte
Buchhalter tötete sich dann durch zwei Schüsse ins Herz.
nächtlichen
CI Reiche Beute machten Einbrecher bei einem
in der Sennefelder
Einbruch in einer Zigarrengroßhandlung
Tabak¬
Straße 1 in Berlin . Den Tätern fielen für 25 000 Mark . .Sie
Hände
die
in
,
Zigarren
000
50
waren aller Art , darunter
von jeder
suchten nur die wertvollsten Bestände aus , da sie
Fußboden
Der
.
machten
Kostproben
zunächst
Zigarrensorte
war mit angerauchten Zigarren bedeckt.
der
CI Zur Festnahme des Prager Kirchenräubers. In
beschäftigungslosen
stammenden
München
Wohnung des aus
in
Angestellten Oswald , der unter dem Verdacht des Raubes
, wurden
wurde
festgenommen
Prag
in
Dreifaltigkeitskirche
der
die aus dem Kirchenraub stammenden Gegenstände aufgefunden.
zerstört.
C! Ein belgisches Baumateriallager durch Feuer Bau
be¬
Eine Feuersbrunst zerstörte ein in der Nähe der im
Lager,
findlichen großen Schleuse von Kruisschans gelegenes
befand.
in dem sich das gesamte Baumaterial für die Schleuse
an
Es wurde beträchtlicher Schaden Ungerichtet ; die Arbeiten
der Schleuse werden jedoch nicht unterbrochen.
in
lC Explofionsunglück . Auf dem Truppenübungsplatz
Uebung
einer
Beendigung
nach
explodierte
)
(Ungarn
Hajmasker
ein unbemerkter Blindgänger , wo¬
bei Aufräumungsarbeiten
durch zwei Artilleriesoldaten getötet wurden.
durch
□ Erdrutfchkatastrophe . Unter den Trümmern der
Medellin
einen Erdrutsch verschütteten Baumwollspinnerei in
Arbeiter
(Columbien ) wurden 20 Tote gefunden . Ueber hundert
wurden
wurden unter den Erdmassen begraben , aber einige
bereits lebend geborgen.

Omnibus -Fahrplan

ver¬
der Klempner von ausströmenden Gasen überrascht und
Verunglückten
dem
der
,
Chemiker
Ein
.
lor das Bewußtsein
zn Hilfe eilen wollte, brach ebenfalls bewußtlos zusammen.
Direk¬
Genau so erging es dem zur Hilfeleistung herbeieilenden
als
nur
konnten
Verunglückten
drei
Die
.
tor der Fabrik
den Un¬
Leichen geborgen werden. Ein weiterer Arbeiter, der
Tode ver¬
glücklichen helfen wollte, blieb nur dadurch vom
Tank erden
er
bevor
wurde
schont, daß er schon ohnmächtig

Aas aller

der Strecke Sossenheim- Nödelheim
Gültig ab 5. Juni 1927

KeL

□ Auf der Jagd erschossen. Der Jagdpächter Dr . Blümcke
Dorfe
und der Schmieoemeister T.ietz befanden sich abends beim Korn¬
ein
Abtshagen auf der Rehbockjagd. Als beide getrennt
Entfer¬
feld durchpirschten , gab Tietz aus ungefähr 30 Meter
, einen
haben
zu
sich
nung in der Meinung , einen Rehbock vor
Der Ver¬
.
traf
Schlafe
die
in
Blümcke
.
Dr
der
,
ab
Schuß
unglückte starb nach einer Stunde.
und Levines in Wien.
□ Der Besuch Chamberlins
in
Chamberlin und Levine waren beim Bundespräsidenten
sie den
Wien zum Frühstück geladen . Nachmittags besuchten Festeine
Kurort Baden . Abends fand zu Ehren der Flieger
vorstelluna in der Over statt . Anschließend veranstaltete
BUS

-Verein

Cäcilien

Ab Sossenheim , Hauptstraße:
7.26,
Vormittags : 6.32 w, 5.66 w, 6.25 w, 6.56 w,
7.66, 8.35, 9.35, 10.36, 11.35.
Nachmittags : 12.36, 1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,
4.35, 5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05 S 10.35. S.
Ab Rödelheim , Bahnhof:
Vormittags : 5.20 w, 6.46 w, 6.10w , 6.40 w, 7.10, 7.40,
8.16, 9.15, 10.16, 11.15.
Nachmittags : 12.16, 1.15, 1.60, 2.20, 2.50, 3.20,
3.60, 4.20, 4.50, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20,
8.60, 9.20, 9.50 S , 10.20 S.
Zeichenerklärung: w = Werktags, S = Sonntags.
Fahrzeit zwischen beiden Stationen 10 Minuten.

Mitglieder -Versammlung
Alle Sänger und Sangesfreunde , die gewillt
sind, den Verein wieder lebensfähig zu machen, Tagesordnung : Bericht vom Kieler Parteitag.
werden gebeten, Samstag , den 25. Juni 1927, Berichterstatter : Genosse Schweig (Oberursel).
abends 9 Uhr, im „Frankfurter Hof" zu einer
Um zahlreiches u. pünktliches Erscheinen bittet
Der Vorstand.
Besprechung
zu erscheinen.
freie
Um recht rege Beteiligung bittet:
Der Vorstand.
Sossenheim

e. 0.
Guriterscbaft

Kerweborich

1997!

Samstag , den 25. Juni, abends 8^/z Uhr,
im Gasthaus „Zum Löwen"

Versammlung
Wir laden unsere Mitglieder hierzu ein. Gesellschaft „Gemütlichkeit " 1908

Strecke Höchst—Sossenheim - EschbornDie hier mit E bezeichneten Wagen fahre^
Eschborn, die mit S bezeichneten Wagen nach Sch^
Werktags:
Ab Höchst, Dalbergstraße:
Vormittags : 5.36 S , 6 01 E, 6.48,6 58 E, 7.48, ö''
9 22, 10 22, 11.22 S
Nachmittags : 12 22, 1.22 E, 2 22, 3.22 S , 3.$ ,$
5.13, 5 22 S . 5.52, 6 28 S , 6.58. 7.22, 8.22 E. 9 22
Ab Sossenheim nach Eschborn und Schwai
Vormittags : 5 46 S . 6.11 E, 7.08 E, 8.37 S , ^
Nachmittags : 1.32 E, 3 32 S , 5.32 S , 6.38 S?
10.32 S
Sonntags:
Ab Höchst Dalbergstraße:
:
Vormittags 6.43 S , 7.43 S , 8.35 S , 9 43 « ,
11.43 S.
Nachmittags : 12 28 E, 12 58 ®, 1.28 E, 1.58 st
58
2 S , 3 28 ®, 3 58 S . 4.28 E, 4 68 S . 5,28 E, •;
6.28 E> 6.58 S . 7.28 E . 7 58 .S 8 28 E. 8.58 @>
j
9.58 S . 10.28 E. 10.68 S
Ab Sossenheim nach Eschborn und Schtval"
Vormittags : 6 53 S , 7 53 ®. 8.46 S , 9.63 S. ^
11.53 ®,
Nachmittags : 12.38 E. 1.08 ®, 1.38 E, 2.08 % :
3.08 S , 3.38 E . 4.08 ®, 4.38 E . 5 08 S , 5.38 & „?
6 38 E. 7.08 S . 7.38 E. 8.08 S , 8 38 E. 9.08 S,
10.08 ®, 10.38 E, 11.08 ®.

e
Gratis -Zugab

findet besonderer Umstände halber erst am
Samstag , den 9. Juli , statt. Die ausgegebenen
Karten behalten ihre Gültigkeit.
Freitag Abend 8 Uhr

Turnstunde der Turnerinnen.

Der Vorstand.

« gm
« er-8ieg
nhallMk

Am Dienstag mittag wurde eine Häckel -Pflugverloren. Sehr gut
Schare von Viehweg bis hinter die Hecke
(Brennabor ) preiswert zu verkaufen.
Der Finder wird gebeten , dieselbe gege gute Belohnung
Näheres Taunusftratze
abzugeben.
1
Mühlftratze

17 I. rechts.

Ia Kaffeegewürz

„Kaffee-Gold“

.36
Kristallzucker , grob
pfundweise . • •
Zucker , fein gemahlen
pfundweise . . .

zweierleil Eine nßizlidie Kapitalanlage ist die
Reklame mittels Drucksachen und Zeitungsanzeigen.
Die Zinsen errechnen sich aus dem gröberen Umsatz!
Bei Drudesachenbedarf wenden Sie sich am besten an
Hauptstrabe

10

Pfd. 3.45
I

10 „ 3.85
•

, 40 I

10 „ 3.65
.

„ 38 -d

Iaamerik . Schmalz . Pfd. 80 4
Cocosfett . . . . . Tafel 58 4
Margarine »Cefag « . Pfd. 65 -4
Liter 98 -S
Salatöl.
1.20
Tafelöl .
Stets frische Hefe

Pfd . 1 .00

fr

Ia holländische
Süferahm -Tafelbutte «'
Pfund 1 .80

Paket 35

Einmachzucker

1«

Jl

.

Limburgerkäse . . i
. im
Schweizerkäse
. . .
Edamerkäse
„
Holst . Cervelatwurst
Holst . Plockwurst . •

.

^ I
Oberb . Leber - und
!’
kj
\t
’
.
.
Ia Rollschinken
Dörrfleisch , durchw. . » v. V, 1
\ 7
Braunschw . Mettwurst

f a* kji

' ^ | 2.r
Reife Tomaten . - . 3° *Pfci
"c 4 1
Salzgurken , neue
Sauerkraut . .
Neue Zwiebeln.
Ital . Kartoffeln.
Matjesheringe .

w. Ö

Osthafen- Brot und «Gebäck
in bekannter Güte

ist

Druckerei Becker, Sossenheim/

Stets frisch gebrannter Kaffee
Pfd . 2.80 , 3.20 , 3.60 , 4.00 , 4.60

pfundweise

Sommernachtfest

•ftia

Am Freitag , den 24 Juni erhalten Sie bei jedem Einkau
Werte von 5.- - Mk. eine Kaffeedose!

Kristallzucker , fein

Das geplante

Verloren!

Sparen und Sparen

Sonntags:
Ab Schwalbach:
Bormittags : 7 33. 8.33, 9.33, 10.33, 11 18.
Nachmittags : 12.18, 1.18, 2.18, 8.18,4 .18,5 .1»7.18, 8.18, 9.18, 10.18, 11 18.
Ab Eschborn:
Vormittags : 7.38. 8.38, 9.38, 10.38, 11.23.
Nachmittags : 12.23. 12.53, 1.23, 1.53, 2 23,
3 23, 3 53, 4 23, 4 53, 5.23, 5 53, 6 23, 6 53, 7 23,
8.23, 8.53, 9.23. 9.53, 10 23, 10 53, 11.23.
Ab Sossenheim:
Vormittags : 7.43, 8 43, 9.43, 10 43, 11.28. ^
Nachmittags : 12 28, 12 58, 1.28, 158 , 2 28,
3.28, 3.58, 4 28. 4 58, 5.28, 5.58, 6 28, 6 58, 7.2»,
8 28, 8 68, 9.28, £ 58, 10.28, 10 58, 11.28.

S .P .D . SrtMM Svsseilheiill
Freitag , den 24: Juni , abends Sljs Uhr, im
„Volkshaus"

. Aufruf I

r

Werktags:
Ab Schwalbach8.48, 1148
68,
5
:
Vormittags
5.48, 6.48, 10.48
3.48,
:
Nachmittags
Ul
Ab Eschborn:
chei
Vormittags : 6.03, 6 23, 7.28, 8 65, 11.53
Nachmittags : 1.53, 3 53, 5.53, 6.53, 8.53, IO 53 "lhen
(
Ab Sossenheim :
8,58,7.58,
7.33,
7.08
28,
6
h
6.08.
:
Vormittags
10.58, 1158
Nachmittags: 12 58, 1 58, 2.58, 3 58, 4.28, 450,1
5.58, 6.28, 6 58, 7.28, 7.58, 8 58, 9.58, 10 58

Straße
Automobil in die Flanke , wodurch die Insassen auf die schwer
geschleudert wurden . Einer wurde getötet , ein zweiter
Wagens blieben
verletzt. Der dritte Insasse und der Führer des Ludwig
von der
unverletzt : Der Getötete ist Regierungsbaurat
Kreishauptmannschaft Leipzig . Am Aufkommen des Regierungs¬
wird
baurates Dr . Stahl von der Amtshauptmannschast Leipzig
gezweifelt.

ZTodesopfer durch denzolgase.
Unglück

Strecke Schwalbach—Eschborn—SossenheimGültig ab 15. Juni 1927

□ Zusammenstoß zwischen einem Lastkraftwagen uns
einem Personenauto. Ein Lastkraftwagen fuhr in Gera einem

1019 Todesstrafen seit 1882.
all¬
Der dem Reichstag jetzt vorliegende Entwurf eines
An¬
einer
in
behandelt
gemeinen deutschen Strafgesetzbuches
Reich seit
lage die Entwicklung der Kriminalität im Deutschen
Reichs¬
1882 . Es werden dort interessante , vom Statistischen
die
über
auch
anderem
unter
,
Berechnungen
amt aufgestellte
Verhängung von Todes - und Zuchthausstrafen wiedergegeben.
von 1882
Demnach haben die Verurteilungen zu Todesstrafen
zeigte' die
Kriege
dem
Vor
.
abgenommen
bis 1908 fast ständig
Verurtei¬
niedrigste Todesstrafenzifser das Jahr 1908 mit 31
Jahre 1882 und
lungen . Höchstzcchlen mit je 90 weisen die
des drei1883 auf . Die meisten Todesstrafen sind innerhalb 149 verundvierzigjährigen Zeitraumes im Jahre 1921 mit
sind. Die
hängt worden , wovon aber nur 28 vollstreckt worden
um im
15,
bezw.
77
auf
1923
Jahre
Zahl verringerte sich im
23 Voll¬
Jahre darauf wieder auf 112 Todesurteile bezw.
aus¬
streckungen anzuschwellen . 1925 wurden 95 Todesurteile von
demnach
sind
Insgesamt
.
gesprochen und 22 vollstreckt
306
1882 bis 1925 1019 Todesurteile verkündet und davon
vollstreckt worden.
gegen
Aus lebenslängliches Zuchthaus ist in den 43 Jahren
, und
Verurteilten
meisten
Die
.
worden
355 Personen erkannt
d. h. dop¬
zwar 24 erfolgten nach dem Kriege im Jahre 1924 ,
1925 in
pelt so diel wie im Jahre vorher , während im Jahre
. Ins¬
wurde
erkannt
Zuchthaus
16 Fällen auf lebenslängliches
einen
gesamt zeigt die Zuchthausstrafe seit dem Jahre 1882
stetigen Rückgang.

Schweres

Omnibus -Fahrplan

. Am
Bundesminister Dr . Schürfst einen offiziellen Empfang
Aufent¬
nächsten Morgen flogen die Flieger zu mehrstündigem
Wien«
halt nach Budapest , um im Laufe des Nachmittags nach
österreichischen
des
Einladung
zurückzukehren, wo sie einer
Aeroklubs folgten.
brach ein
Hi Großfcuer infolge Brandstiftung . In Bacau
Anfang
seinen
aus
National
Hotel
vom
das
,
aus
Feuer
riesiges
Häuser,
gelegene
Stadt
der
Zentrum
im
,
nahm und zahlreiche
geschätzt.
einäscherte . Der Schaden wird aus 15 Millionen Lei
des
Die eingeleitete Untersuchung ergab , daß Brandstiftung
längerer
feit
sich
der
,
vorliegt
National
Besitzers des Hotels
Zeit in finanziellen Schwierigkeiten befindet.
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23 . Jahrgang

50,

— Die günstige Witterung der letzten Zeit hat
bei uns das Wachstum in Feld und Wald stark gefördert.
Der Roggen hat die Blüte hinter sich und reift der Ernte
Freiw . Feuerwehrübung.
entgegen. Weizen steht in der Blüte, und Gerste, soweit
k ., ot9en früh 7 Uhr findet eine Uebung der Freiw. sie bei uns noch gezogen wird,
steht überall in
statt . Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht.
Auf eine reiche Ernte in all diesen Getreidearten Aehren.
Kommando.
,18,
ist mit
ziemlicher Sicherheit zu hoffen. Auch Kartoffeln stehen
üppig da ; hier und da bricht bereits die Blüte hervor.
Birnen und Aepfelbäume hängen voll, Aprikosen,wenigstens
die frühen Sorten , stehen unmittelbar vor der Reife,
ii
23,
während Pflaumen , Zweischen und Pfirsiche hoffnungs¬
Sossenheim, 25. Juni
23,
reich Früchte angesetzt haben, Johannistrauben und
fejT, .®er Cäcilienverein beabsichtigt, seine frühere Stachelbeeren, die ebenfalls unmittelbar vor der Ernte
^Eeder aufzunehmen. Cr wendet sich in einem stehen, erbringen eine reiche Ernte . In allen
Obstarten
h atLVerein
a^®Länger und Sangesfreunde, die gewillt kann, soweit die Menge des Angebots entscheidend ist,
wieder leistungsfähig zu gestalten, und mit billigen Preisen gerechnet werden.
^eten ^ tat öeit. 9Mgen sich heute abend
# Neue Drei-Mark-Stücke. Auf Grund des Münz¬
Wrid- Förderer zu der ungesagten Vorbesprechung gesetzes werden mit Zustimmung des Reichsrats
»'(ufins
* damit das Bestreben des Vereins, durch im Nennbeträge von drei Reichsmark hergestellt.Silbermünzen
Die Schau¬
seite trägt in der Mitte ein altes Stadtsiegel der
Un^ »en Gottesdienst
ehemaligen
zu
verherrlichen
und
Höchsten im Himmel zu ehren und die Reichsstadt Nordhausen.
# Was alles mitgegessen wird! Bakteriologische Unter¬
^
zu erbauen, wieder Wirklichkeit wird,
suchungen an verschiedenen Obstsorten , die an den Straßen
fe ^Evangelischer Iugendsonntag . Auf Anordnung
und Plätzen feilgehalten werden , haben ergeben, daß sich
in
IJbet "^ gelischen Landeskirchenamtes zu Wiesbaden,
dem sterilisierten Wasser, mit dem das zu untersuchende
Obst
Sonntag den 26. Juni im Bereich der
abgewaschen wurde , in einem Kubikzentimeter bis zu 3200 000
lL ? ichkn Landeskirche in Nassau ein Jugendsonntag
Keime befanden , darunter einige recht gefährliche.
Beim
L '^ edigt statt , zu dem neben den Jugendlichen dritten Waschen ergaben sich immer noch 27 000 Keime.
Daraus
deutlich hervor , wie notwendig es ist, das Obst
»den Pölich
auch deren Eltern und Angehörige ein- j vor dern geht
Genuß mit Wasser zu behandeln.
I ^ fuib.
oelbbcrgfeft . Heute und morgen findet das
^kr, k ^
Tausende von Turnern und Turnerinnen
%
des Taunusgebirges besuchen,
kreise froher Berg
Menschen
einige frohe Stunden zu
A Mainz . (Behütet
eure Kinder
!) Vor
- Extrazüge und verstärkter Autoverkehr sind
T <MN berbrüte sich das zweijährige Töchterchen einer einigen
in der
■- fys • • 2lo Sandplacken ist der Gipfel des FeldLeibnizstraße wohnenden Bahnbeamten mit kochender Milch.
etwa 35 Minuten auf guten Wegen zu Fuß
Das Kind ist seinen Verletzungen nunmehr erlegen.
i ^ zu erreichen.
A Wiesbaden . (Neuregelung
des Hauszinssteuerdarlehens
bei
Bauvorhaben
.) Ueber
■Sor^ 6 Nassauerhof -Lichtspiele bringen in ihrem
hat der Regierungspräsident bestimmt,
nBTOt ntli^ en Programm als besonderes Zugstück den Hauszinssteuerdarlehen
daß grundsätzlich solche Bauvorhaben nachträglich mit
* Frlmschlager
Haus¬
„Das Zeichen des Zoro " mit
zinssteuermitteln nicht mehr zu fördern sind, die von den Bau» Fairbanks in der Titelrolle, auf welchen an
Herrn ohne jede Zusage dieser Mitteln begonnen
werden,
stelle nachmals hingewiesen sei.
Bauherrn , welche bereits mit dem Wohnungsbau beginnen
wollen
,
müssen
sich
daher eine andere Finanzierungsmöglich?^ ^ ichborn . Das am vergangenen Sonntag stattb 60jährige Bereinsjubiläum des Männergesang- keii sichern. Von diesen Bauherrn ist grundsätzlich eine Be¬
scheinigung anzufordern , daß ihnen bekannt ist, daß eine nach¬
si £ Hoffnung oetlief in jeder Hinsicht befriedigend trägliche
Beleihung mit Hauszinssteuermitteln nicht mehr er¬
, chte dem Verein mehrfache Erfolge. Mit einem folgen darf.
*
am Samstag Abend, an dem alle Octsvereine
A Wiesbaden . (Enorme
Erhöhung
der Ge
1en
, begann die Jubelfeier . Der sich anschließende
werbe st euer
in Bad Schwalbach
.) Die
Stadtver¬
ordneten
von Bad Schwalbach haben in ihrer Sitzung
TO^ ..öot den Mitwtrkenden Gelegenheit, allseitig ihr
am
'° nnen SU
Mittwoch abend beschlossen, den Gewerbesteuerzuschlag von
zeigen. Am Wertungssingen am
° ° rmittag beteiligten sich 12 Vereine, die sich 150 auf 250 Prozent zu erhöhen.
A Bingen . (Großfeuer
3.guter Chorwerke gegenseitig überboten. Einen
in einer
chemischen
Fabrik
.) In
der chemischen Fabrik im Wisperthal entstand
»L^ kr des Festes bildete der prächtige Festzug. der
durch seine Festwagen angenehm Überraschte. durch Selbstentzündung einiger tausend Sack Holzkohlenstaubes
ein verheerendes Schadenfeuer . Die Flammen konnten nur
mit
H i,^ raßen waren festlich geschmückt mit Tannenallergrößter Mühe gelöscht werden.
bunten Fahnen . Der Besuch der beiden ersten
A Worms . (Absturz
eines
brennenden
fran¬
• ^ V » war sehr gut. Aber auch das Volksfest am
zösischen
Flugzeuges
.) In
der Nähe der bayerisch¬
hessischen Grenze ging nachts ein französisches Flugzeug
■ 6r W Reinigte bie zahlreichen Einwohner und Vereins^
m *, ö«m fröhlichen Tun und Treiben, das erst das bei einem Uebungsflug Feuer gefangen hatte . Das nieder,
Flug¬
. 'Muß einer „Italienischen Nacht" beendet wurde, zeug kam so steil nieder , daß der Apparat am Boden zerschellte
und völlig in Flammen aufging . Die beiden Insassen
des
^stjg
^ chborn. Dem Oberfeuerwehrmann Herrn
die sich durch
Abspringen
retten
erlitten
pr , .Hermann , hier, Rödelheimerstraße, wurde
einbrüÄe.
. Df.^ Pschen Innenminister das Erinnerungszeichen
A Herborn . (Trachtenfest
iu Herborn
.) Anläßlich
Nett ce f ür Verdienste um baS Feuerlöschwesen des 86. Deutschen Wandertages findet im Herbst in Herborn
ein großes deutsches Trachtenfest statt . Besonders stark
,i>ie 4 Herr Hermann trat im Alter von 17 Jahren
werden
die hessisch
- nassauischen und hessischen Trachtenvereine mit
tz
^ six^ verwehr Rödelheim ein, und half bei seiner besonderen
Gruppen vertreten sein.
■? " och Eschborn die Freiwillige Feuerwehr
A Bad Nauheim . (A n der Transmission
ver¬
'jk% dieser
Zeit ist er ununterbrochen unglückt .) In der Werkzeugfabrik Ernh am Güterbahnhof
. !<W<^es°ÄbN der Freiwilligen Feuerwehr tätig und hat
geriet ein Lehrling aus Nieoer -Wöllstadt in eine
Transmission.
Ihm wurde der linke Arm glatt abgeschlagen. Ferner
» ^
de» s Dienste erworben. Die Musikkapelle überwurden
ihm
die
Kleider
' *'%i
vom Leibe gerissen.
würdig geehrten Feuerwehrmann mit einem
"
A Hersfeld . (Beim
N <v rem eine
kleine Feier im Gasthaus „Zum
Baden
ertrunken
.) Beim

Gemeinde Sossenheim

Lokal -Nachrichten

Aus Nah und Fern

Hungen/Oberh . (Was Frankfurt an Wasser
braucht.) Das große Gruppenwafferwerk im benachbarten
Inheiden , das Frankfurt a. M , Friedberg und weitere
sieben Ortschaften der Wetterau mit Trinkwaffer versorgt,
lieferte im abgelaufenen Rechnungsjahr 7,5 Millionen
Kubikmeter Wasser, von denen die Stadt Frankfurt a. M.
allein 7445715 Kubikmeter bezogen hat.
— Dorfprozelten a. M . Eine alte beherzigenswerte
Inschrift ist im Sitzungssaal des hiesigen Rathauses zu
lesen. Ueber der Türe vom großen Saal in ein kleineres
Nebengemach steht folgender Spruch:
„Urdteil vndt richt nit zu weit,
Auf daß es dich nit reut.
Hab all dein Sach auch guet erwogen,
Daß Du es wohl erkennst
Und nit wirst betrogen."
— Bingen . (Ein tapferes Mädchen) Einige halb¬
wüchsige Burschen badeten im Rhein in der Nähe der
Drususbrücke. Einer der Jungen , der sich einer Schwimm¬
blase bediente, hatte sich in die Mitte des Stromes gewagt,
als plötzlich seine Schwimmblase blatzte und er unterging.
Ein junges Mädchen aus Bingen, Frl . Lisbeth Steidel,
hörte die Hilferufe der übrigen Knaben und eilte kurz
entschlossen in einen Kahn, um den Knaben zu retten,
was ihr auch nach kurzer Zeit gelang. Die junge Lebens¬
retterin hat schon mehrere Kinder vom Tode des Ertrinkens
gerettet.
— Köln . (Das Richtige getroffen.) Ein echt„Kölscher
Jung " hat den hiesigen Sladlvätern eine seine Epistel
verlesen. Unweit der Kölner Hängebrücke ist vor geraumer
Zeit ein großer Platz von 2700 Quadratmetern unter
erheblichen Kossen ausgeschachtet worden, da hier ein
Hochhaus errichtet werden sollte. Das Projekt zerschlug
sich aber, und der Platz wurde unter abermaligen
erheblichen
Kosten wieder zugeschüttet. Ov dieser Vergeudung der
Finanzen schwoll einem Steuerzahler der Kamm Er
setzte sich hin, malte auf ein Plakat das vielsagende
Wörtchen: „Schildbürgerplatz" und hängte dies Plakat
auf besagtem Platze auf. Wie verlautet, hat sich dieser
Name überaus schnell in der Kölner Bürgerschaft ein¬
gebürgert.
Ach, die Natur gab uns so viele Freuden,
Sie zu genießen nur verstehn wir nicht.
Bald wollen wir Gefühl in kalte Weisheit kleiden,
Bald geben wir dem Ernst ein weinerlich G>sicht;
Der Mensch, o wollt er nur , er wäre zu beneiden!
*
Wer mit freiem Blick und einem Geist voll Klarheit
Sich in das Ganze wagt , den rührt die höchste Wahrheit,
Dem macht unzweifelhaft der tausendfache Mund
Der zeugenden Natur das Dasein Gottes kn ad.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.

3. Sonntag nach Pfingsten
6 : Uhr Beichtgelegenheit nur fürMänner,7Uhr :
Kummunionmesse des Männerapostolates , 8 Uhr : Ktndergottesdienst,
9 %Uhr:
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachm. Isis Uhr : Christen¬
lehre (Wo sich der Irrtum der Korinther ln der Neuzeit
wiederholt
^"^ Werktags ist um äst. und um 6^ Uhr :
Gottesdienst.
Montag : best. hl. M . f. Karl Malter u. Sohn u- Sterbeamt
für Ida Herbst geb. Pfeil.
Dienstags : best. hl. M . f. die armen Seelen u. best. Amt
f Elisab . Muth geb. Lacaüi.
Mittwoch : Fest Peter und Paul . Gottesdienst wie an
Sonntagen . Kollekte für den Hl . Vater . Nachm. Ift, Uhr:
Herz Jesu AndachtFreitag : (Herz Jesu Freitag ) Gottesdienst 10 Min . früher
als sonst: best. Amt f. Adam Schlereth.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der
Jungfrauen
und Mädchen.
Di . Nachm. 4 Uhr, Do . Nachm. 4 Uhr : Beichtgelegenheit.

glugzeuges
,
konnten
,

° " <ch-° ß.

PM rio
Einen Blumentag
veranstaltet
'
26. Juni
und Sonntag , den
3. Juli am
der
tiX
„
Neinni ?^ '*^ rmd/Kolonne Eschborn.In Anbetracht
\ ivin 3 l8<»n Tätigkeit der Kolonne ist der SammJuli ^ Erfolg zu wünschen. — Am Samstag,
^
4 veranstaltet der Arbeiter-Radfahrer-Verein
„Deutschen Hauses" ein Sommernachtfest
.\ J*1C tei Oerp
{ :°fVn8- Zu der Veranstaltung haben alle
ac C
ihre Mitwirkung zugesagt. Der Eintritt
Tanz,
Tombola
I
n- Die
Musik
wird ausgeführtwerden
von dem
Sossenheim.
.*>. Ki»^ alftoifi. Heute, ^morgen
und Übermorgen
fSflft töreS

K »!vvers
^^nnig
.

usw
.

die

Baden in der Fulda ertrank ein 13jähriger Junge . Er erlitt
offenbar einen Herzschlag.
A Nidda . (Schlechte
Heuernte
in der Wet¬
te r a u.) Die Heuernte in der Wetterau läßt in diesem
Sommer
viel zu wünschen übrig . Nur aus vereinzelten Wiesen
in
mehreren Gemarkungen gibt es schöne Erträgnisse . Man gibt
sich jedoch in landwirtschaftlichen Kreisen der
hin , daß
die Grummeternte im Herbste besser ausfallenHoffnung
wird.

& Heidelberg. (MassenbesuchdesHeidelberger

Schlosses
.) Das Heidelberger Schloß wurde im Monat Mai
von insgesamt 27 685 Personen besucht. Darunter
befanden
sich auch viele Vereine von Worms , Bensheim , sowie
über
hundert Schulen aus Darmstadt , Frankfurt , Worms , Bad
Nauheim usw.

& Mannheim. (Familientragödie

.) In

Neckarau
wurde die Ehefrau des 35 Jahre alten Malers Keitler , offenbar
von ihrem Manne , aus dem Fenster der im dritten
Stock
gelegenen Wohnung auf den Hof geworfen, wo sie bewußtlos
mit einem Schädelbruch und inneren Verletzungen liegen
blieb.
;ett
Der Ehemann , der anscheinend seiner Frau
nachgesprunger
!en
ist, wurde im Hofe tot ausgefunden
. Mßliche Verhältnisse soll
die Ursache der arausigen Tat seist,

Schwalbach.
3. Sonntag nach Pfingsten , 26. 6. 27.
3/47 Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor
Beichte,
9 Uhr Amt für die gefallenen und verstorbenen
Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr , ift, Uhr Herz Jesu Andacht.
Montag : 2. Amt f. Josef Mathes.
Dienstag :
Uhr Beichte.
Mittwoch : Fest der Apostelfürsten
Petrus
und
Paulus , geb. Feiertag . 3U7 Uhr Aust, der HI.Kommunion,
davor Beichte. 9 l/2 Uhr Hochamt mit Predigt und Segen , Vk
Uhr
Andacht.
Freitag : Herz Jesu Freitag . A z. immerw. Hilfe mit Segen.
Samstag : Amt z. immerw. Hilfe.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim

am 2. n. Trin ., den 26. 6. 27.

Iugendsonntag.

9%

Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.

10%Uhr Christenlehre.

Nachrichten.
Kirchenchor.

Evgl . Pfarramt.

Mittwoch Abend um 8ft4 Uhr übt der

Sie Abrechnung

im

Reichstag.

Es mußte endlich einmal deutsch gesprochen werden,
namentlich nach der letzten Sonntagsrede Poincares in Suite*
bitte. Und das hat in seiner klaren und doch höflichen und
würdevollen Rede Reichsaußenminister Dr . Stresemaun am
Donnerstag im Reichstag getan . Man kann ruhig sagen,
dieser Donnerstag hat einen Markstein in der Entwicklung
der deutschen Außenpolitik nach dem Kriege aufgerichtet , da
er zum erstenmal vor der gesamten Welt die Frage aufge¬
worfen hat , ob die bisherige Politik Deutschlands , die gleich¬
zeitig mit der Aufrechterhaltung des Weltfriedens den Wieder¬
aufbau des unter den Wirkungen des Krieges und der Revolu¬
tion zusammengebrochenen Vaterlandes erstrebte , den richti¬
gen Weg gegangen sei, und , falls Fehler gemacht worden seien,
wen das Verschulden treffe.
Mit Recht konnte Stresemaun zur Frage der Richtigkeit
seiner Politik Hinweisen, wie sehr schon heute Deutschland am
Spiel oer Weltpolitik beteiligt ist und welches Ansehen , und
darüber hinaus , welche Geltung ihm darin zufällt . Die
psychologische Abneigung , die in einem großen Teil der Welt
gegen Dutschland bestand, ist verschwunden . Deutschland ist
heute zu einem ausschlaggebenden Faktor in der Friedens¬
bewegung der gesamten Welt geworden , und zwar nicht nur
auf rein politischem, sondern im Augenblick vielleicht noch
mehr auf wirtschaftspolitischem Gebiet , wo Deutschland durch
freimütiges Bekenntnis zu den Beschlüssen der Genfer Wirtfchastskonferenz und die Bereitschaft zu ihrer raschen Verwirk¬
lichung , wie sie soeben Reichswirtschaftsminister Dr . Curtius
angekündigt hat , zur Aussöhnung starker Gegensätze zwischen
den Staaten beiträgt.
Die Locarno -Politik Deutschlands war zweifellos richtig
und konsequent und daß sie so gut wie keine Früchte getragen
hat , ist die große Schuld der anderen Nationen , besonders
Frankreichs und seines Ministerpräsidenten Poincarä , der
wieder einmal wie der Elefant im Porzellanladen gewütet hat.
Während Deutschland durch seine Abrüstung , die Annahme
des Dawesschen Plans und durch seine Verpflichtungen von
Locarno alles getan hat , was es für die Sicherheit 'der fran¬
zösischen Ostgrenze tun konnte, hat man auf der Gegenseite
nicht einmal daran gedacht, in der Frage der Abrüstung , wo¬
zu fie durch den Versailler Vertrag und das Völkerbundftatut verpflichtet ist, auch nur das geringste Entgegenkommen
zu zeigen. Ebensowenig hat man etwas von einer fühlbaren
Verringerung der Rheinlandbesatzung gesehen, die doch nur
ein bescheidener Auftakt zur völligen Räumung sein konnte.
Es ist kein Wunder , daß das deutsche Volk angesichts dieser
Behandlung allmählich die Geduld verloren hat und sich fragt,
ob eine Politik weitergehen kann , bei der auf der einen Seite
Leistungen , auf der andern nur Versprechungen gegeben
werden . Monat für Monat hat die deutsche Diplomatie auf
ein Entgegenkommen der Verbandsmächte gedrängt , in erster
Linie auf die in der Botschafterkonferenz vom 14. November
192 .'t feierlich gegebenen Versprechungen auf Verminderung
der Rheinlandbesatzung . Jedesmal ist sie, insbesondere auf
französischer Seite , auf kleinliche Schikanen gestoßen, die die
eingegangenen Verpflichtungen von neuen deutschen Zuge¬
ständnissen oder von der Beseitigung angeblicher Verfehlun¬
gen abhängig machen wollten.
Stresemanns Worte werden ganz bestimmt ihre Wirkung
nicht verfehlen . Man kann an ihnen einfach nicht mit einem
Achselzucken Vorbeigehen. Sie heischen Antwort nicht nur,
sondern auch Taten von der Gegenseite . Im Reichstag selbst
konnte Stresemaun jedenfalls schon eine Einheitsfront für
seine Politik von rechts bis einschließlich der Sozialdemokraten
buchen. Und das wird im Ausland auch nicht unbemerkt
bleiben.

;Das

Scho der

-Rede.
Sttesemann

Was die Presse

darin habe der Außenminister vollkommen recht, mehr als eine
Frage des Rheinlandes . Sie sei zu einem Prüfstein für die Me¬
thoden der Locarnopolitik und für ihre Erfüllung durch die Gegen¬
seite geworden. Was Dr . Stresemann dem französischen Minister¬
präsidenten auf seine unerhörten Verdächtigungen und Anschul¬
digungen erwiderte, war von erfreulicher Deutlichkeit.
schreibt , Dr . StveseTageszeitung"
Die „Deutsche
manu habe vor der Welt sestgestellt, daß der Wille zur Fortsetzung
der in Locarno begonnenen Politik in Deutschland unvermindert
vorhanden sei. Er habe aber auch zu erkennen gegeben, daß ernste
Zweifel darüber vorhanden seien, ob Frankreich noch diese Linie
verfolge.
Rundschau ", das
Quo vadis ? so schreibt die „Tägliche
war die Frage an die Adresse Frankreichs, die eine Antwort er¬
heischt. Der Reichsaußenminister forderte Klarheit, welches Ziel
gelten soll: Ruhrpolitik oder Locarno. Zu der Erklärung der Re¬
gierungsparteien weist das Blatt darauf hin, daß Dr . Kaas mit
allem Nachdruck die Räumung deutschen Bodens forderte, und daß
er ferner die Frage stellt, ob die solidarisch haftbaren drei Befatzungsmächte den Vorwurf des Wortbruchs noch länger auf sich
sitzen lassen wollen.
heißt es: Sowohl Kabinett
In der „Börsenzeitung"
als Regierungsmehrheit haben endlich den Mut gefunden, auf der
amtlichen Tribüne des Reichstages in verantwortlicher Form die
tiefe Enttäuschung des deutschen Volkes über das Versagen der
Locarnopolitik und über die Nichterfüllung der uns von den
Alliierten gegebenen Versprechen auszudrücken.
Die „Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g" stellt fest, daß
die Ausführungen des Ministers über das Besatzungsproblem und
seine Antwort an Poincare den allerstärksten Eindruck hinterliehen
und daß sie geeignet seien, auch im Ausland das Gefühl für
. Was man
unser Recht und unseren ehrlichen Willen zu wecken
hörte, war die Sprache eines guten Gewissens und eines festen
Willens, der durch Enttäuschungen und Anfechtungen unbeirrt
einem klaren Ziele zustrebt: der deutschen Freiheit!
Der Tag, so heißt es in dem Bericht der „G e r m a n i a",
habe die Uebereinstimmung der überwältigenden Mehrheit des
deutschen Volkes in den großen Fragen der deutschen Außenpolitik
von neuem gezeigt.
schließt ihren Bericht: Die
Zeitung"
Die „Vossische
Locarnopolitik mag durch Pomcars Rückschläge erleiden, mag
Krisen durchmachen, sie muß sich durchsetzen und sie muß zum
Enderfclg führen, wenn nur die deutsche Außenpolitik nicht
schwankt.
hebt hervor, daß es mehr darauf an¬
Der „Vorwärts"
kommt, die Räumung der besetzten Gebiete zu erreichen, als auf
die Verminderung der Besatzungstruppen. Deutsche und französi¬
sche Sozialisten seien darüber einig, daß die Räumung eine briti¬
sche Notwendigkeit sei.

sagt!

Zu der Rode des Reichsaußenministers Dr . Stresemaun im
Reichstag nehmen alle Berliner Blätter ausführlich Stellung . Die
nennt Stresemanns Ausführungen zu
Zeitung"
„Deutsche
der Poincars -Rede eine Fanfare . Stresemann habe Worte stärkster
Mannhaftigkeit für die Proklamierung des deutschen Anrechts
auf endliche Erfüllung der Räumungszusage gefunden.
unterstreicht den Standpunkt Dr.
Die „Kreuzzeitung"
Stresemanns , daß die Verminderung der Besatzungstruppen eine
Zusicherung der Westmächte war, von der die Unterzeichnung der
Locarnoverträge abhängig war . Di« Truppenverminderung sei.

Deutschlands

fördert werden. Der BeiMtt Deutschlands zur
kommisston hat für uns nur einen problematischen Wert.
Abg. Graf zu Reventlow (Nationalsoz.) bezeichnet das V.
nis der Genfer Verhandlungen als eine vollständige Niet .
Deutschlands. Die Entente habe ihre Politik nicht geänder-^
habe Deutschland zwar in Locarno Phrasen gegeben, aber
Gegenleistungen für die deutschen Opfer . Ein vertrauen-gleichberechtigtes Arbeiten mit Frankreich sei fast umnöglnf' .
Abg. Frau Golke (Ruth Fischer — linke Komm.) W .^
der latente Kriegszustand zwischen Rußland und England
verkennbar. Die beiden Sozialdemokraten Breitscheid und T»
(Heiterkeit) hätten gar kein Recht, den Deutschnationalen '
Vorwurf aus ihrem Umfall in der Locarno-Politik zu n>
, daß die
Abg. v. Graefe (Völk.) nennt es bezeichnend
nationalen sich nicht durch einen eigenen Redner an der
beteiligt haben. Sie fürchten Wohl, sich durch eine Billigung^
Stresemann -Politik in Widerspruch zu setzen zu dem,
f
draußen im Lande predigen.
Damit schließt die Aussprache. Der kommunistische^ «
gegen den Eintritt Deutschlands in die KolonialmandatskoinniI
$
wird abgelehnt.
Das kommunistische Mißtrauensvotum wird in einfacher
„ ^
stimmung abgelehnt.
Der demokratisch-sozialdemokratische Antrag auf VerläE^
der Sperrgesetzes zur Fürstenabfindutig wird dem Rechtst
überwiesen.
Das Haus vertagt sich auf Montag.

Außenpolitik.

Fortsetzung der Aussprache im

Reichstag.
Berlin, 24. Juni.

Abg. Graf Bernstorff (Dem.) gibt seiner Genugtuung Aus¬
druck, daß die gegenwärtige auswärtige Politik eine so starke Mehr¬
heit im Reichstag gefunden hat . Es ist gar nicht möglich, heute
eine andere Politik zu machen. Die Demokraten werden nur dann
Opposition machen, wenn von der heutigen Außenpolitik abge¬
gangen werden sollte. Für uns war die Erklärung Stresemanns
eine große Beruhigung , daß sich die Beziehungen zwischen England
und Rußland nicht mehr verschlechtern. Für uns ist der Völker¬
bund die Grundlage der ganzen auswärtigen Politik . Wir müssen
noch einmal an die Weltöffentlichkeit appellieren, um die große
Aufgabe der Abrüstung endlich einen Schritt wetterzubringen . Das
stärkste Hindernis ist die vielleicht unbegründete Furcht vor Ruß¬
land. Die Reichsregierung sollte deshalb der Sowjetregierung
den freundschaftlichen Rat geben, an der Abrüstungskonferenz
teilzunehmen und auch dem Völkerbund beizutreten. Wir müssen
in der Kolonialmandatskommission Mitarbeiten , weil wir ein
Interesse an der Stärkung des Völkerbundes haben.
Abg. Dr . Bredt (Wirtsch. Vgg.): In der Tat stehen wir an
einem Wendepunkt in der Außenpolitik. Wir haben die großen
Hoffnungen nie in dem Umfange geteilt. Die Räumung des
Ruhrgebiets haben wir erkauft mit der Annahme des DawesPlanes , die der ersten Zone mit dem Locarno-Vertrag . Wir
fürchten, daß auch die Räumung der zweiten Zone gekauft werden
soll, und lehnen alle solche Verhandlungen ab. Der Berliner Ver¬
trag ist das ganz notwendige Korrektiv für unsere Mitwirkung
im Völkerbund. Die vollständige Rheinlandräumung muß selbst¬
verständlich als notwendige Folge der Locarno-Abmachungen ge-

von denen sie nur „Sentimentalität " und „übertriebene
Mutterliebe " verstand.
Es war zur Vesperzeit. Frau von Vlissingen be¬
Roman von Else von Buchholtz.
ilj
sich wohl genug, um sich am Kaffeetisch einfinden
fand
1927.
8.
W.
Berlin
Deutscher Provinz-Verlag,
Sie ging langsam an Doras Arm die we¬
können.
zu
.«
lNachdruck verboten
nigen Schritte von ihrem Ruhelager zu dem bequemen
Dora öffnete den Brief , der die Handschrift ihrer
Lehnstuhl am Tische und begrüßte den Oberförster mit
Tante trug . Sie schrieb in den liebevollsten Aus¬
der ihr eigenen lieblichen Freundlichkeit.
drücken, daß sie nicht umhin könne, die Nichte nochmals
Krumbow sprach über dies und das , schimpfte über
rn ihr Versprechen zu erinnern , sie während ihres
Leute und tadelte auch in Lindenau mancherlei.
seine
Aufenthaltes bei Werners recht viel zu besuchen. Ernst
heute nicht guter Laune, wie Dora bemerkte.
war
Er
wäre fetzt schon bei ihr , und sie plane mit diesem recht
einiger Zeit schob er verdrießlich seine Tasse
Nach
viele Ansflüge in ihrer Gesellschaft. Sie liebe Pfing¬
sagte, sich zu Frau von Vlissingen wen¬
und
beiseite
sten ganz besonders , da sie sich dereinst zu diesem
dend:
waren
schönen Feste verlobt habe, und darum — hier
„Heute bin ich nur gekommen, Frau Nachbarin,
einige Worte dick ausgestrichen und eine harmlose
Ihnen über Walters Zukunft zu sprechen. Ich
mit
der
um
auf
Und
.
beigefügt
Lndigung etwas gezwungen
Vormund , habe also das Recht, über ihn zu
sein
bin
letzten Seite hatte Ernst noch ein paar Worte etnge. Ich wäre dafür , ihn jetzt in das Kadetten¬
bestimmen
das
über
Freude
seine
Worten
warmen
in
schoben, die
."
bringen
zu
korps
Verwandten
so baldige Wiedersehen mit der lieben
Frau von Vlissingens zartes Gesicht wurde toten¬
aussprachen.
bleich. Ihre großen, schönen Augen sahen angstvoll zu
Liebe Verwandte ! dachte Dora , durch das Lesen
dem Sprecher empor.
ver¬
das
er
des Briefes etwas erregt . Natürlich will
„Nein ! nein !" rief sie entsetzt. „Sie werden ihn mir
konnte
Dennoch
betonen.
Verhältnis
wandtschaftliche
nehmen wollen! Der zarte Knabe taugt nicht
nicht
gar
doch
hätte
er
:
sie nicht den Gedanken verscheuchen
!"
Soldaten
znm
nicht zu schreiben brauchen, so ein aufrichtiger Hasser
war anfgestanöen. Er durchmaß
Oberförster
Der
war.
er
der
,
des Briefschreibens
das Gemach.
hastig
Schritten
mit lauten
Die Stunden vergingen , und die beiden Reisenden
eigensinnig, „jetzt paßt er
er
sagte
!"
darum
„Eben
machten sich zur Fahrt bereit.
aber er soll sich ändern . Er muß sich
dazu,
nicht
gar
Dora stand auf der Rampe und ließ grüßend ihr
ändern !"
Taschentuch den Davonfahrenden nachweyen. Die
Er trat zu der erregten Frau und sagte sanfter:
haben es gut ! dachte sie und freute sich in der Erwar¬
ich den Jungen liebe, wissen Sie . Aber meine
„Wie
tung ihrer bevorstehenden Freiheit.
ist nicht blind. Ich glaube, daß es auf der Welt
Liebe
Da lief ein hübscher, brauner Jagdhund in den
ein Kind gegeben hat, das liebenswerter sein
selten
Hof. Eine grüngekleidete Männergestalt folgte ihm:
dürfte. Und trotzdem sage ich: Walter darf nicht so
der Oberförster.
bleiben. Er ist jetzt ein Mädchen, aber kein Junge.
Das Traurigste von allem ist ein weibischer Mann . Er
Lächelnd eilte ihm Dora entgegen. „Es ist gut, daß
Sie kommen. Herr Oberförster . Sie können gleich Frau
kann ja nicht mal Blut sehen — dann wird ihm schlecht.
von Vlissingen trösten, der der Abschied von W 'ckter Pah ! Ist das ein rechter Junge ? Der muß unter
Männer kommen, die ihm seine Sentimentalitäten
:br nahe geht."
austreibe « "
gründlich
Worte.
verdrießliche
einige
murmelte
Krumbow

Durch die Schule des Lebens.
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Eine Ehrung im Schweizer

Anläßlich der Beendigung des deutschen Hilfswerkes ^
im vergangenen Winter der deutsche Gesandte Dr . Müller
m i 'e- ^s»
Empfang veranstaltet .
< 0. y,
Mp
des
Hierbei gedachte Bundespräsident Motta
iE«en
"!,
schweize
, in dessen Namen verschiedenen
Reichspräsidenten
Persönlichkeiten zum Ausdruck des Dankes künstlerischeP*it
. Bundespräsident Motta
fenster übergeben wurden
F ;l °a
dabei Hindenburg mit den alten germanischen Helden und
,
.
ihm seine Verehrung
‘«n (j
Diese Rede wurde von Sozialdemokraten kritisiert,
Beratung
der
Bei
".
sich der Ausdruck „Verehrung
auf diesig
schästsberichts kanten mehrere Sozialdemokraten
zurück. Bundespräsident Motta antwortete , Hindenburg^
j
Sieg und Niederlage bei seinem Heere gestanden und
die gleiche Achtung wie andere Heerführer , z. B . Jofp . 4
dem
Eifer
Foch^
vx ® habe*• sich
~
. - Vaterlands^
-. schönem
--- •kin
<rr. dann
Verfügung gestellt, als die Republik ihm die Präsi ^ 's/
^ .^ ;s„e»
antrug und sei auch hier seiner Pflicht getreu nachgeko
Kre,
Wer an einer Achtungsbezeugung einem deutschen
gegenüber Anstoß nehme, müsse von Feindschaft verblende^
Der deutsche Gesandte , auch Sozialdemokrat , habe nach
dem Buudespräsidenten warm gedankt. Der BundesprA | h
eri
Motta habe seine Pflicht getan und weise die Vorwürfe s“

$

llnznsmdenheit

in

England.

'totö,

!"
„Briand über den Haufen geworfen
vom
Unterhauserklärung
Zu Locker Lainpsons
über die Locarno -Politik und Rheinlandsrage benies t
Londoner Korrespondent des „Manchester Guardian " :
Seit den Genfer Besprechungen hat Poincars iö
, als auch Briand über den Haufen gew
sowohl Locarno
Seit nahezu zwei Jahren ist Chamberlain auf die MsÄ
. Er hat seither die stets
des Rheinlandes verpflichtet

. Erichs
entgegengesetzte Auffassung Frankreichs zugelassen
, w««" J
, welchem guten Zweck es dienen kann
fragen sich
, auf die fragliche Angelegenheit tWSf
Lampson sich weigert
zu einer Zeit, wo die deutsche öfsentliche Meinung
erfüllt ist.
Wenn man die Hoffnung ausdrückt, daß die ErfüÜ^Ä
seit zwei Jahren überfälligen Versprechens „erleichtert As
kann , und wenn man wieder die Gelegenheit , es zu eI|^i
Vorbeigehen läßt , dann sieht es aus , als ob man Scherf

Der

-albanische Zwist.
serbisch

Gemeinsamer Schritt der vier Mächte.
1 p^
Die Kollektivdemarche der Gesandten Englands , D e*
zwecks Beilegnn»
und Italiens
Frankreichs
lands.

Frau von Vlissingen zitterte . „Er hat la
männlichen Erzieher : Herrn Schmitz."
'eil
Der Oberförster lachte grimmig . „Der
lappen ? Wenn Sie wollen, daß Walter sichest!
Sie mir le^
ein Beispiel nimmt , dann können leise
und r»
Frau von Vlissingen weinte
i» zarten Hände.
„Ich habe nur das eine Kind," ächzte sie keu Mh
. .„f, K' W
kann mich nicht von ihm trennen "
|)
.V
Der Oberförster bekam einen hochroten
er-^
höhnte
nicht!"
kann
Ich
nicht!
kann
„Ich
sagte sich so leicht, aber es gibt ein Wort, das ¥' ^ ^
mußt!!"
^ 0?
Du mittil
heißt:’ Dir
und das
Gewicht,. intfi
finS hpifct
mehr ßiemtffif
mehr
Frau von Vlissingen sah ihn starr an . Die" ft
' 3
Augen bekamen einen eigentümlich abweisend^
druck, durch die zarte Gestalt ging ein Bebenverlor der schlanke Körper den Halt und bog !le{
ft
vorn,' er wäre umgefallen, wenn der Oberför>
-cd
nicht, hinznspringend , aufgefangen hätte.
Dora schrie auf und stürzte sich auf die ^ ‘jktige. Der Oberförster sagte kein Wort , ab^ ,^il '
langsam zur Seite und überließ es ihr ,
Bewußtlose zu bemühen. Nur auf das Nutzes
.
er sie noch.
^i^
Aufregü'
vor
zuckten
Züge
derben
Seine
die Runzeln auf seiner Stirn gingen auf
„O Weiber, Weiber!" stöhnte er. „Die *>^ ,1 .
Nerven ! Da fällt sie nun gleich in Ohnmacht- MZt?
\ Ji
sich von dem Jungen trennen soll!" Er
Heller Verzweiflung mit beiden Händen "Ä-tki L
struppige Haar. „Es ist reineweg zum
/ Sft
werden!"
lt Ä' g
< sieAls
Er sah starr auf die Bewußtlose . 91
zu sich kam, ging er leise hinaus.
öct
Zu Doras unbeschreiblicher Freude gittg^ust A $
.^
fall schnell vorüber . Frau van Vlissingen 7 iW*
Atem, die Augenlider hoben sich, und sie
rig : „Warum ist er so hart mit mir ? J ^ „
ohne meinen Liebling nicht leben — ich kan^
Sie bat Dora, sie auf ihr Zimmer zu bri'
allein zu lassen, Ruhe wäre ihr notwendig-

S

-&J-

Wfolgt ^
iM

^ n'^ ert Konfliks ist bei der südslawischen Regierung

-ebetlffäbflnw Mächte haben

durch den italienischen Gesandten dem
,eit. g Bg^.^ .!schen Außenminister eine Note überreichen lassen, in der
totrh
*
^ie Regelung des Konflikts mit Albanien gemacht
«h Es
wird darin angeregt
, entsprechende Aufllärungen
sich , die«Ldes
südslawischen Geschäftsträgers in Tirana, durch
!üdflawische Regierung beleidigt fühle, z« geben.
hrt
Alk>p - ichzeitig mit der Abgabe dieser Erklärungen soll seitens
Niens die Freilassung Djurastovitschs erfolgen , womit der
mn
re"a,Mng
crw fiixifAV
-niirfvp v*,
Anüenminister
. . bat.
:n ei«tf toteL r "ErlegtL>
Ware. Der südslawische Außenminister hat,
<Utf
. " Eet , erklärt , daß er formell keine
sehe,
iela»^ " OMschlagenen Grundlage zu einerSchwierigkeiten
Einigungsbasis zu
Debj Mbri
Unterredung wurde in freundschaftlichstem Tone
)«“» *
vpa»1 "^ wistisch" diplomatischen Kreisen beurteilt man die Lage
sehr
^ertreter Englands , Deutschlands , Frankreichs und
! «€ ^nil -E ^ ^en,
Tirana gemeldet wird , auch bei der
Nlvl
'II kx Regierung wie auseine
Demarche unternommen, welche
, ^ ^ grad erfolgten entspricht .
albanische Regierung
icher- An. ?eri verhafteten Dragoman Die
Dschuraskowitsch freizud!
Regierung stellt auch die Vorbedingung,
Äe »! lUdflawische Regierung die Protestnote zurückziehe
sarf ; - neue en milderem Tone abgefatzte
Note überreiche. und

besonderen Bestimmungen über die Ehescheidung, nach denen
eine britische Staatsangehörige , die mit einem feindlichen
Staatsangehörigen verheiratet ist, unter gewissen Umständen
die Ehescheidung beantragen kann, sollen aufgehoben iverden.

SÄ

>V?

Die

AuftvertunMage.

Einigung ans 25 Prozent.
Regierungsparteien haben sich mit der Regierung in
Mage der Aufwertungsnovelle geeinigt . Man ist überleXntmen'
bei der Einsetzung in den vorigen Stand
'leitet Z ^ rungen Platz greifen sollen, daß ferner in der Frage
• Eiheaufwertnng
eine Herauffetzung der Bedie F ^ tsgrenre von 800 auf 1000 Mark erfolgen , daß drittens
I.ft f erz - n su n g der aufgewerteten Hypotheken nicht am
W^ LL, 1926, sondern am 1. April 1926 beginnen
soll und daß
W,ftn,§ bei Reltkaulaeldern
aus dem Jahre 1921,

Die Reichsbahn im

Sperrgesetzes.

poli
'We Tagesscha
».

%
örud verboten.»
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Mann , öen Windhunö, hat sie geliebt , wie — nun , wie
sie nur eben lieben kann, öenn er war ein hübscher,
ritterlicher Kerl und hatte sie nebenbei auch
gern.
Aber gewirtschaftet hat er! und gespielt ! Olganz
Es war
wahrhaftig das Beste für sie, daß sie ihn eines Tages,
als er mit seinen wilden Vollbluthengsten leichtsinnig
durch die Felder raste, mit gebrochenem Genick ins
Haus brachten, sonst Hätte er sie und den Jungen wahr¬
haftig noch an den Bettelstab gebracht. Und sie? —
Sie fällt aus wahnsinnigen Schmerz über den Berlufl
ihres Liebsten in Ohnmacht und ist seit der Zeit ge¬
lähmt auf Lebenszeit . O, da sage mir nur mal einer,
daß Weiberliebe gerecht ist. Und Walter —"
Dora unterbrach ihn. „Ich muß ins Haus gehen,"
sagte sie, „Frau von Vlissingen könnte nach mir ver¬
langen ."
Sie traf die Kranke mit roten Wangen und glän¬
zenden Augen an. Dora erschrak! Sie fieberte. Sie
trug alles herzu, von dem sie glaubte , daß es der Er¬
regten Linderung verschaffen könnte.
Aber diese lächelte sie freundlich an. „Ich werde
doch die Nacht nicht schlafen können, wenn ich mich
nicht erst mit Krumbow ausgesprochen hätte. Aufstehen
kann ich freilich nicht, so führen Sie .ihn nur zu
mir —
er ist ja ein alter Mann ."
Dora rief ihn. Mit Spannung beobachtete sie den
Oberförster, förmlich auf dem Sprunge stehend, bei
dem geringsten Worte, das die Kranke aufregen könnte,
ihn widerspruchslos hinauszuführen.
Frau von Vlissingen reichte ihm mit mattem
Lächeln die Hand entgegen : „Mein lieber Freund , Sie
meinen es gut mit Walter , aber bitte, meinen Sie es
auch ein wenig gut mit mir . Ich kann wirklich nicht
leben ohne den JMgen . glauben Sie es mir !"
Der Oberförster runzelte die Stirn . Er wollte sich
lebhaft äußern , aber er bezwang sich: „Na ja, na ja."
brummte er mit halblauter Stimme , „aber gut ist'S
nicht für den Walter ."
Frau Irene lächelte wieder. „Wir könnten uns
da einigen , mein lieber Freund
Nehmen Sie doch
den Knaben in Ihre Obhut und modeln Sie an dem
weichen Chorgkter nach Ihrem Gefallen?

Lebens.

tat es und ging dann
tj'e den
Oberförster, der in Gedanken versunken
»rch
die
Schule
rief « des
nV4 ihr mit derartigen planen kom
'ä ^ iritt. Weift Gott, wre ' ch unch av
. /t ?} Aber es mutzte dochsein! ^ou
Weiberregiment ganz verwerch ^ ^
Sie,
:
?tDt“ sah den Erregten traurig
Mutter
zu
Mto Lk'
»rt «*J*der
l.VVl
Kosten
«**
“
M V
Gesundhe'^
seiner
seiner Mumr ^ zu
Si(

M

E

4
allem schuld. . Was rst das pur « n
Un ^" zutage ! Gott erbarme sich! Da fallt o
Ohnmacht , weil das Herzenssöhnchen, ein paar
^H .dre fremde soll'. Da mag doch gleich
stch, wie Am -r. fttl«
eß"?^ efes Wort über ihre angeoeicro
oitfj»! l^Tem Sinne beleidigt , und ihr Zorn
' ^ vg- IstUlohen.
y /ft
Ult VUH ^ *M,.**
?
damit sagen, daß
VlissinO,Frau
A - nt )*, und schwach ist ? O,
dannvon
kennen
Sie
dann
kennen
Sre

121V»,»£

lachte spöttich. „Wollen Sie mich
Weisheit ,, wie
Frau Nach-- - meine
-meine
iip n ii n Weisheit
- FpMYlPtt?
täte
z ' die sie erst ein paar Wochen kennen?
iß
ug , h„st sch ihre Güte anzmeisle ? Aber
" >^ s. Raiter fairen
eben kein richtiges
nichf ungerecht." unterbrach
- CVAttdtiDora ihn

kurz und trocken

ll»f.

«Ihren

imuB, mv,vi
- -vj-ycniciti , wercmiiciuer
Martbmgverein . 1130 : Mittelschull . Mohnicke: Wie können vom
Eitern
ihren Kindern helfen, dah sie gut und sicher lernen ? » 12die
:
Uebertr.
des Glockenspiels aus dem Darmstädter Schloh . 9 15 :
Aus dem
deutschen Märchenborn , vorgetr . von Frau Evelyn Auerbach
:
chens Reise von Sendestelle Hochantenne mit Rundfunkwellen Mär¬
Luft¬
schiffer nach „ Ileberallhin " , von Sophie Reinheimer . —
Aus der
„Biene Maja ' ' und ihren Abenteuern . Majas Flucht aus der
Heimat¬
stadt . Peppis Rosenhaus . Der lhrashüpker . » 16 :
Uebertr . von
der Hamburger Rennbahn Hamburg -Horn : „Das Deutsche
Derby
."
9 1630 : Vortragsstuude
der „ Gemeinnützigen Vereinigung zur
Pflege deutscher Kunst ." » 18 : Stunde
des Rhein -Main . Verbandes
für Volksbildung . 9 1930 : Bücherstunde . 9 20 .30 :
SchuinannBrahms -Konzert . Gesang — Schumann : Klavrerquarkett
. — Gefang . — Brahms : Klavieryüintett . — Gesang
. — Ausf .: Luise Debonte lMezzosopran ), das Ämar -Quarkett , Dr . Rottenberg .
Anschl.:
Tanzmusik.
Montag , 27. Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . 9 1630 : Neue Tanzmusik . 9 1745 : O . W.
Studtmann : Aus dem Roman : „Die Karihause von Parma " , von
Stendhal . 9 18 .15 : Dr . Marcuse : „ Ibsen " . 9 18 .45 :
Dr . Erhardt : , ,Probleme der modernen Opernbühne ." 9 19Oberspielldienrat Olbrich : Englische Literaturproben . 9 1930 : .15 : Stu¬
Englisch.
9 20 : Uebertr. aus dem groben Saal des Saalbaues :
musik, ausgeführt von den Chören der drei Franks . SynagogenGemeinde¬
synagogen . Anschl.: Franks . Mundart -Abend . Ausf .: Lene
Ober¬
meyer und H. Neiking vom Frankfurter Schauspielhaus.

Wirtschastsverlehr.

Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahngesellschaft
Dr . Dorpmüller hielt in der Weltwirtschaftlichen Gesellschaft
in Berlin einen Vortrag über die Reichsbahn im europäischen
Wirtschaftsverkehr.
Der Redner schilderte zunächst die historische Entwicklung
der Beziehungen zu den anderen europäischen Ländern
im
Eisenbahnverkehr und teilte mit , daß außer den im Verein
deutscher Eisenbahnverwaltungen
aufgenommenen fremden
Staaten jetzt fast alle europäischen Staaten , abgesehen von dem
Jnselreich England und dem die Breitspur
benutzenden
Rußland und "Spanien , die auf der Berner Konferenz im
Jahre 1882 geschaffene technische Einheit angenommen haben
und daß man damit fast
das ganze europäische Eisenbahnnetz
bereits unter einen Hut gebracht habe. Auf dem Gebiete des.
Frachtverkehrs wurde ein Zentralamt für die internationale
Eisenbahnbeförderung in Genf geschaffen. Personen - und
Güterverkehr desgleichen der Frachtverkehr erhielten im inter¬
nationalen
Eisenbahnrecht eine einheitliche internationale
gesetzliche Grundlage , die durch Revisionskonferenzen weiter¬
gebildet wird.
Außer einer größeren Anzahl weiterer Spezialverbände
wurde in Genua 1922 der internationale Eisenbahnverband
gegründet . In diesem Verband sind alle europäischen und die
auf dem asiatischen Festland gelegenen großen Bahnen Chinas
und Japans vereinigt . Nachträglich trat noch
Rußland mit
seinen europäischen und asiatischen Linien — Sibirien , lut»
kestan — bei, so daß

das Gesamtgebiet 330 000 Km. Eisenbahnen
umfaßt . Die Deutsche Reichsbahngesellschaft mit ihren
53 000 Km . hat im Verband einen bestimmenden
Einfluß.
Neben den mehr vertraglichen Abmachungen und gemeinschaft¬
lichen
Arbeiten verbinden uns mit dem Auslande unsere
Vas Ende des
Tarife . Schon jetzt liegen ' im Verkehr mit Ländern fester
m
Die Reichsregierung gegen die Verlängerung.
Währung , also Dänemark , Schweden , Norwegen , den Nieder¬
tti, m -uto _
Di
Rprlin
landen , Oesterreich und der Tschechoslowakei, sogar im gewissen
„ aemeld
Kosten s5f r^i! erun 9
Umfange mit Rußland direkte Tarife vor ; mit Frankreich,
wie aus Berlin gemeldet wird,
Italien und Belgien schweben die Verhandlungen noch.
Iffott
^«rr 0cie£ nicht zu verlängern . Sie ist zu
LUn öekommen
&
®
, nachdemsämtliche
Der Redner kam dann auf die internationale Bedeutung
ehema^ ^
r durch ihre Bevollmächtigten haben
der Ein - und Ausfuhrtarife zu sprechen, die vor dem Kriege
M
^ ^ bis zum 1. Dezember laufende Prozesse
bestanden und zur
cktt.
neue Prozesse nicht anhängig machen
Hebung der deutschen Ein- und Ausfuhr
iä?Hetthm ntx! mjLLKcLx' baß die bis zu diesem Termin noch
fcVtn
n ^ bgkeiten zwischen Ländern und Fürstenzahlreiche Ermäßigungen für die deutschen Häfen vorsahen.
Nachdem die durch den Versailler Vertrag geforderte Aufhebung
^r^ 11
Länder
ö ehandelt
und
r 9 ~ ~ stch
ttttf um
demdieWege
des Thüringen
Vergleichs beigelegt
dieser Tarife mit dem Jahre 1925 fortgefallen ist, ist mit dem
Wiederaufbau der Ausftrhrtarise begonnen worden.
Was den Frachtverkehr angeht , hat Deutschland mit einem
Kostenaufwand von 300 Millionen Mark die durchgehende
selbsttätige Bremse für Güterzüge eingeführt und Großranmgüterwagen mit 60 Tonnen Ladegehalt und Selbstmtladevorrichtungen für Massengütertransporte gebaut . Weiterhin
^.Dte Reparationslieferungen im Mai. Für Frankreich hat
Deutschland die Beschaffung sogenannter
''’ilHsir
Ptai Sachlieferungsverträge einschließlich 38 ZusatzNu»
im Gesamtwert
von 17,3 Millionen Reichsmark
Pullman-Züge für den Personenverkehr
'
W\ 'st worden . Dadurch ergibt sich ein Gesamtwert der
veranlaßt
,
die
im nächsten Jahre schon in den Dienst gestellt
Mferungsverträge dieser Art — ohne Kohlen- und Farb -werden können. Auch die neuen Schlafwagen werden
den Ver¬
Merungen — von 468 Millionen Reichsmark. Unter den
gleich mit dem Auslande aushalten können. Um Zerstörungen
K 'gten Verträgen befinden sich 228 Abschlüsse von Kriegsan den Wagen bei Unfällen zu verringern , werden alle neuen
Mgten im Werte von 5,5 Millionen Reichsmark . Die in
Wagen aus Stahl hergestellt und erhalten kräftige Zug - und
ji chtsmonat
^ ,^
insgesamt genehmigten 148 belgischen VerStoßvorrichtungen.
^Einschließlich sieben Nachträge zu früheren Abschlüssen)
Wichtig für uns ist aber auch die Pflege persönlicher Be¬
Ä
von 3,2 Millionen Reichsmark erhöhen den Gesamtziehungen zum Ausland . Zu diesem Zweck sind zahlreiche
ttn S i^ r seit dem Inkrafttreten des Dawes-Planes bis Ende
Agenturen im Auslande errichtet worden , deren Aufgabe die
tv genehmigten
Sachlieferungsverträge mit Belgien
Verkehrswerbung sowohl für den Personen - wie für den Güter¬
'
. . whle und Farbstoffe ) auf 105,2 Millionen Reichsmark.
verkehr ist. Neben diesen Agenturen ist für uns die Reichs¬
» Aufhebung der Ausnahmegesetze i?r Neuseeland. „Daily
zentrale für deutsche Verkehrswerbung tätig . Ferner arbeitet
$ gn^ ^ Ige hat die Regierung von Ileuseeland beschlossen,
für uns das Mitteleuropäische ' Reisebüro . Schließlich haben
besvorlage einzubringen , wodurch die wahreich des
wir damit begonnen , einzelne unserer Beamten
ins Ausland
r* fciV gegen Angehörige feindlicher Staaten erlassenen Gesetze
zu schicken.
in der Industrie , die Erwerbung von
" v
k™ Einwanderung
aufgehoben werden . Auw die

, Roman von E l s e ,l0tt 27.
Utf^ er Pr °vinz. Verl°g. ®er^J

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)

Dienstag , 28. Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels a . Darm¬
stadt . 9 15 : Stunde der Jugend . Aus dem
Wunderlande der
Technik. Oberstudiendir . Oehlert : Aus den Lebenserinnerungen
Wer¬
ner von Siemens . 9 16 .30 : Opernmusik
. Lortzing : Oliv , zu
„Undine " . — Cornelius : Phant . ans „Der Barbier von
— Arie . — Nicolai : Ouv . zu „Die lustigen Weiber von Bagdad " .
— Donizetti : Sertett aus „Lucia di Lammermoor " . — Windsor " .
. —
Thomas : Fant , aus „ Mignon " . Mitw .: Paula Ley (Alt ). 9Arie
17 .45:
W . Studtmann : Aus dem russischen Novellenbuch:
„ Zwischen Gestern
und Morgen ." 9 13 .15 : Uebertr . von Kassel: „Die
Stunde der
Frau ." 9 1830 : Uebertr . von Kassel: Dr . Brauer : Chemische
Tages¬
fragen " . 9 19 : Dr . Oswald
Eötz : Altdeutsche Tafelmalerei.
9 19 .35 : Schach. 9 20 : Uebertr. von Stuttgart : „Der
häusliche
Krieg " . Singspiel von Fr . Schubert . 9 21 .30 : Konzert des
UralKosakenchors. Anschl.: Neue Schaiiplatten.
Mittwoch . 2g . Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels a . Darm¬
stadt . 9 15 : Rektor K .
: ,^Sagen von
Fried¬
rich II . und Heinrich II . Wehrhahn
9 16.30 : Opereitenmufik Kaffer
.
Walzer aus „Der Opernball " . — Leo Fall : Potp . aus Heuberger:
„Der
liebe
Augustin " . — Kalman : Auftrittslied
der Mariza aus „ Gräfin
Mariza " . — Lehar : „ Resignation " . Potp . aus „Der
— Eoetze: „Das schwache Stündchen " aus „Hoheit die Zarewitsch" .
Tänzerin " .
— Leo Fall : „Kind ,dn kannst tanzen " aus „Die
Frau " .
9 17 .45 : Dr . Kräusel: „Orchideen." 9 18 : Uebertr.geschiedene
aus
dem Franks.
Opernhaus : „Doktor Faust ", Oper von Ferruccio Busoni.
Donnerstag , 30. Juni . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter
Schloß . 9 1330 : Uebertr . von Kassel: Konzert.
Seifert : Kärntner Liedermarsch. — Schlögel : Streifzug
durch I.
Straußsche Operetten . — Fall : Potp . aus „Die
".
— Urbach : Musikalische Seifenblasen . 9 1630 Dollarprinzessin
: Zeitgenössische
Musik. Mitw . Marianne Friedburg (Alt ). 9 18 .15:
Uebertr
.
von
Kassel: „Die Stunde Haus und Garten " . 9 1830 :
. von
Kastei : Dr . Elbert : „ Schädlinge der Kartoffel " . 9 19 :Uebertr
berger : „Die Fliegenplage und ihre Bekämpfung " . 9 20Dr: . KlieneUebertr.
aus der Konzerthalle der Theaterausstellung in
. Men¬
delssohn : Ouv . zu „Ein Sommernachtstraum " .Magdeburg
— Shakespeare:
Prolog aus „Ein Sommernachkskraum . — Mendelssohn
: Scherzo;
Notturno a . „Ein Sommernachtstraum " . — Weber : Rezitativ
und
Arie „Wie nahte mir der Schlummer " a . d . Oper „Der
Freischütz
".
— Weber : Ouv . zu „ Oberon " . — Tschaikowsky:
Nüßknacker-Suite.
— Eounod : Juwelenarie a . d . Oper „ Margarathe " . —
Dalfe triste . — Brahms : Akademische Fest-Ouv . Mstw Sibeiius:
.: Grete
Stückgold (Sopran ), A . Braun (Rez.). Anschl.: Konzert.
Freitag . 1. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels a. Darmstadt.
9 13 : Neue Schallplatten . 9 1630 :
Lange: Obst
und Gemüse rm Haushalt . 9 17 .45 :Eartenbauinspektor
Margarethe
: Aus dem
Buch „Ueber Deutschlands " , von Frau von Stael . Wolf
9 18 .15 : Kammerdir . Kurandt : „Was man von der Milch wissen muß " . 9
Christian Leden : Drei Jahre unter kanadischen Eskimos . 9 18 .45:
1930:
Italienisch . 9 19 .45 : Ing . R . Randewig : Ueber den
Transozean
mit dem Luftschiff oder Flugzeug
?
9
20
.05
:
Filmwochenschau.
9 20 .15 : Uebertr. von Kassel: Solo -Jnstrumental-Musik
des Lautenund Eitarrenvirtuosen
Heino Klein . Darbietungen alter Meister.
9 21 .15 : Uebertr. aus Kassel: Operettenabend. Mitw .:
Paul Kluge
vom Staatstheater Wiesbaden . Anschl.: Uebertr . von Kastei
: Unter¬
haltungsmusik.
Samstag . 2. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus Darm¬
stadt . 9 1530 : Liedervorträge Frankfurter
Schulen : WillemerSchule , Kleiner -Knaben -Chor . 9 1630 : Konzert . Eoldmark :
„ In
Italien " , Ouv . — Lieder . — Tschai-owsky:
".
— Lieder . — Reistiger : „Die Felsenmühle" , Ouv „. Nußknacker-Suite
— Liszt: 5. Ung.
Rhapsodie in E-Moll .
Mitw .: Lotte Kleinfchmidt
(
Sopran
).
9 17 .45 : Studtmann : Aus dem Roman „Der Öberhof",
von Karl
Jmmermann . 9 13 .45 : Dr . Paul Stefan -Wien : „ Gegenwart
und
Zukunft der Wiener Musik" . Mitw .: Jella von Braun Feruwald
(Alt ). 9 19 .20 : Stenographischer Fortbildungskursus
für
Anfänger
und Fortgeschrittene (Diktat von 80 Silben aufwärts ). 9
19 .45:
Dr . K . Kerber : Die Erweckung des Naturgefühls durch dis
Dichtung.
9 20 .15 : „Mein Leopold", Volksstück von L'Arronge.
R . Bia > und E . Jonas . Anschl.: Rundfunk -Jazzband. Musik von

Der Oberförster lachte wieder sein grimmige -'
Lachen. „Tue ich das nicht, Frau Irene ? Aber Sibesinden sich ja in ewiger Angst, daß er beim Turnen,
Schwimmen , Jagen oder derlei gesunden Beschäftigun¬
gen zu Schaden kommen könne. Und wenn ihm das
alles nicht erlaubt wird —"
„Ich erlaube ja alles, " unterbrach ihn die junge
Frau beschwörend. „Ich will meine Aengstlichkeit un¬
terdrücken, nur lassen Sie ihn mir — bitte ! —"
In den schönen Augen war ein rührendes Flehen.
Die rauhe Stimme des Oberförsters klang
milder . „Also Sie überlassen mir die Ilbhärtung jetzt
des
Jungen ? Schön, Frau Irene , ich nehme Sie beim
Wort."
Er umfaßte mit seiner derben Faust die blassen
Fingerchen.
„Ja , lieber Oberförster, aber das versprechen Sie
mir : Sie wachen über Walter , daß er nicht zu Schaden
kommt."
Der Oberförster lachte wieder sein knorriges
Lachen. „Glauben Sie , daß ich mit dem Leben des Jun¬
gen leichtsinnig umgehen werde ? Ich ? !"
Trotz der günstig verlaufenen Unterredung
Frau von Vlissingen eine sehr schlechte Nacht. hatte
Das
Fieber war gestiegen, die Schmerzen nahmen zu. Dora
wachte bei ihr. Der Arzt sollte mit Tagesanbruch
holt werden. Ihr mar unsagbar traurig zumute ge¬
in
dem Gedanken an die Kranke, und dann kam die Ent¬
täuschung hinzu . Ihre Reise mußte sie unter diesen
Umständen ausgeben. In den langen , trüben Stunden
der Nacht erschien ihr Geschick besonders traurig . Nun
hatte sie sich vergeblich ans das Wiedersehen mit Wer¬
ners gefreut und ans das mit Ernst.
Mit schwerem Herzen wachte sie den Morgen her¬
bei. Der Arzt , der schon zu früher Stunde erschien
verordnete wie immer Ruhe — Ruhe — und abermals
Ruhe . Sie gab dem Kutscher, der den Arzt herge¬
bracht hatte, gleich das Telegramm an Werners mit
die Absage. Wieder einmal hieß die Losung Entsagung
Und so kam das Pfingstfest heran.

(Fortsetzung
'viar.'

Nas

Amerika -Anleihe der
werden müsse. Eine zweite günstigere
Abschluß.
dem
vor
dicht
stehe
Rentenbankanstalt

lan-wtttfchafMche Genoffenschvfiswesen.

. "■
Wirtschaftslage
gegenwärtige
Reichs¬
des
In seinem Jahresbericht führte der Anwalt
der Kasseler Tagung
verbandes , Regierungsrat Gennes , auf
Wirtschaftslage sei noch
gegenwärtige
Die
:
aus
folgendes
etwa
Landwirtschaft sei die
zurückhaltend zu beurteilen . In der
Bon Kapitalneubil¬
.
behoben
nicht
mangelnde Rentabilität
nicht die Rede sein.
noch
Landwirtschaft
der
bei
könne
dung
Ende 1926 aus 9,7
sich
berechne
Deren Gesamtverschuldung
Existenz¬
notwendigsten
ihrer
Milliarden . Zur Schaffung
vornehmlich die Selbst¬
Landwirtschaft
der
bleibe
bedingungen
. Im landwirt¬
hilfe , die eine starke Organisation voraussetze 1926
Jahre
schaftlichen Genossenschaftswesen ist im
Die

Äs

. (VoneinemAuto
** Bingerbrück

totgefahren

.)

unter ein in voller
In Bacharach a . Rh . lief ein Kind direkt
auf der Stelle ge¬
wurde
Kind
Das
.
Auto
befindliches
Fabrr
treffen.
Schuld
keine
soll
tötet . Den Autolenker

des Brückengeldes

. (Abschaffung
** Koblenz

auf
des
daß
und

eine Aufwärtsentwicklung

.) Im Amtsblatt
bei Koblenz
der Schiffbrücke
bekanntgegeben,
wird
Rheinprovinz
der
Oberpräsidenten
Koblenz
zwischen
Schiffsbrücke
der
aus
das Brückengeld
kommt.
Fortfall
in
1927
Juli
1.
ab
Ehrenbreitenstein

.

(Das Hochhausprojekt

geneh¬

** Koblenz
Bei¬
Projekt für den Hochbau, das von dem ge¬
migt .) Das
, wurde endgültig
stammt
Rogg
Qberbaurat
geordneten
des Hochhauses
nehmigt . In den beiden obersten Stockwerken
, in den übrigen
werden Büros und Geschäftsräume ausgebaut
Stockwerken sind 2Z Wohnungen vorgesehen.

über den endgültigen
zu verzeichnen . Bei den Beratungen
gelungen , die Forde¬
nicht
leider
es
sei
Reichswirtschaftsrat
Ge¬
landwirtschaftlichen
vertretenen
rungen der unzulänglich
hat den
Einlagenbestand
Der
.
nossenschaften durchzubringen
verzeichne mit
Spar - und Darlehnskassen des Reichsverbandes
, trotzdem reiche
Steigerung
erhebliche
eine
Millionen
rund 600
im Vergleich zur
diese Summe nicht aus , da die Verhältnisse
haben.
gestaltet
sich
ungünstig
Vorkriegszeit

-Trarbach. (Das Brillantenkollier

** Traben
eines Ascheimers ent¬
im Asch ei me r .) Beim Entleeren
im Werte von
Brillantenkollier
ein
deckte ein Hotelangestellter

Der Realkredit

geraten . Mit großen
sei leider wieder völlig ins Stocken
im November fälligen
diesjährigen
Sorgen werde darum der
und anderer Kre¬
Rentenbank
der
Rückzahlungsverpflichtung
Stockung auf dem
der
Angesichts
.
müssen
dite geoacht werden
wieder zu aus¬
Bedenken
aller
Pfandbriefmarkt wird trotz
. Von dem Wechsel¬
müssen
werden
gegriffen
Gelde
ländischem
. Möglichkeit befreit
verkehr müsse die Landwirtschaft nach
sind heute
Warengeschäft
werden . Im genossenschaftlichen

Turner!

.) In einer Getreides
. (Großfeuer ein
& Eppingen
großes Feuer au3, jL,
brach

in der Nähe des Bahnhofes
fand . Die Halle m.
in den großen Vorräten reiche Nahrung
ist bedew
Schaden
Der
.
gelegt
Asche
in
Zeit
in kurzer
dem
Maschinen
alter
und
neuer
da ein großer Teil
konnte noch
zum Opfer fiel. Die Ursache des Brandes
jestgestellt werden.
.)

zwischen Handel
das wichtigste geworden . Der Wettbewerb
sei
Zusammenfassend
.
verstärkt
sich
hat
und Genossenschaften
und Zu¬
Mut
Berichtsjahres
des
Ergebnis
zu sagen , » atz das
versicht gebe.
Geld - und Kre¬
In einem Referat über die gegenwärtige
Zentralgenossen¬
preußischen
der
Präsident
ditlage betonte der
, daß mit aller Kraft auf den
schaftskasse, Geh.-Rat Semper
Winter hinaearbeitet
Abbau der Vericbulduna im Herbst und

(
Banderolendiebstahl
** Wattenscheid.
Bandes
Diebe in das hiesige Zollamt und stahlen

drangen
muffen sich auf
für etwa 16 000 Mark . Die Einbrecher
so? h}
entwendeten
sie
derolendiebstähle verstehen , denn
sie germA ^ s
während
,
Wert
größerem
von
Steuerzeichen
liegen ließen . Mit Ausnahme von unbedeutenden „
!>er
Pfeifentabak -Banderolen sind Zigarettenbanderolen laE
, die schon
Vermutlich handelt es sich um eine Bande
,Ä;
Die
.
betreibt
„Gewerbe " des Banderolendiebstahls
. Die PlanmaM ^ >l'
räume ließen die Einbrecher unberührt
, daß der Ew"
Boi
beweist
,
gingen
Werke
zu
Täter
die
der
mit
. .
§Q
forgfältia vorbereitet war .

1
Hainbfj
□ Großfeuer im Hamburger Freihafen. derImFirma
ü-

Wandert heute und morgen zahlreich
zu Euerem Feldbergfest!

die Absatzbedingungen

14 Mark
in der Altkönigstraße.
verlor armes Mädchen heute Nachmittag
, den gefundenen
gebeten
dringend
wird
Der ehrliche Finder
abzugeben.
Polizeiverwaltung
der
Betrag bei

muiwm m

Freihafen , in dem sogenannten Hansalager
aus , das sich mit ZI
Bachmann , brach ein Großfeuer Feuer
fand in den ,
Schnelligkeit ausbreitete . Das
und
Baumwollballen
lagernden hochaufgespeicherten
den
In
.
kanischen Automobilen reiche Nahrung
in die Gewalt ig x
stunden gelang es, das Feuer soweit
nicht mehr be! , «
Ausbreitungsgefahr
eine
kommen , daß
von RauchvE^
infolge
Mehrere Feuerwehrleute mußten
jpy
entstandene
Der
.
werden
gebracht
ins Krankenhaus
durch
Brand
der
daß
an,
nimmt
Man
ist sehr groß .
schluß entstanden ist.
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Todes -Anzeige

Hebe

Welt.

aller

es aus einem Diebs^ ,
über 10 000 Rm . "Man vermutet , daß
1
herrührt .
^
r
e
H
der Kölner
** Köln . (Der Termin
wird in deroi
messe .) Die diesjährige Kölner Herbstmesse
stattfinden.
Oktober
vom 2. bis 5.
Zigeun^
'& Singen. (Ein schießwütiger
, der aus Streit
ein
entstand
Wirtschaft
In einer hiesigen
ein 3iflclld
Verlauf
dessen
in
Straße fortgesetzt wurde und
Nähe stehA,
der
in
einen
auf
und
zog
einen Revolver
wurde . Der Aj|-‘
jungen Mann schoß, der am Bein gestreift Gendarmerie
ging flüchtig , konnte aber bald von der
,
werden .

es gefallen, unsere
Gott dem Herrn über Leben und Tod hat
und Tante
Schwägerin
,
,Schwester
Schwiegertochter
,
Tochter

den hl. Sterbesakramenten,
nach langer Krankheit, versehen mit
34 Jahren , zu sich in die
von
Alter
im
,
Uhr
8%
Abend
gestern
Ewigkeit zu rufen.
In tiefer Trauer:
Familie Friedrich Pfeil
Familie Gregor Herbst
und Verwandte

^*
: Donglas FairDan
Hauptrolle

Außerdem ein vorzügliches Beiprogr» 11

der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut . Herz¬
klopfen , nervöse Kopf¬
schmerzen , Schlaflosig¬
keit,Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

zu machen,
sind, den Verein wieder lebensfähig Juni
1927,
25.
den
,
Samstag
,
werden gebeten
einer
zu
"
abends 9 Uhr, im „Frankfurter Hof

Besprechung

Doppeiherz

dem von der Wissen¬
schaft anerkannt . Ner*
venkräftigungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

zu erscheinen.
Um recht rege Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

18 * 8 !
Alle im Jahre 1878 geborenen Damen und
auf
Herren werden zu einer Besprechung
in
,
Uhr
9
abends
,
Donnerstag , den 30. Juni
das Gasthaus „Zum Taunus eingeladen.
Einige 1878er.

311b. 2.—, 3.90 und 5.—
Echt durch:
Alleiaverkaui ISr

Sossenheim:

Das Zeichen des 2öitö

Alle 1893 er

-Fest
Schlacht
Rippchen / Wellfleisch

allseits beliebte
Zum ersten Mal gelangt zum Ausschank das

Bier
Flammersbacher
Apfelwein
Bindings -Bier und ein prima Schoppen
Gesellschaften und Vereine
Zu gleicher Zeit empfehle ich meine für
geeigneten Lokalitäten und Gartenwirtschaft

Bernhard Schnappenberger
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Zu verkaufen:
), Waschkommode

2 Damenräder , Küchenschrank (20 Jt
(20 Jt ), Holzkoffer (8 Je ).

Grüner

Oderhainstratze 27, 2. Stock

Bringe mein Lager

Zchlakrimni
Jf'
von 320.— bis 900.—
$
400
158—
von
Küchen
Lasierte
in empfehlende Erinnerung'
Peddig -Sessel und -Tische «
Woll- und Kapokmatratzen, Di^
f
' Chaiselonge
^
«Günstige Zahlungsbeding

Johann Fah' «
%%

gibt Gewähr für ein
gutes sicheres Einkochen

offeriert
Eisenwaren Handlung

Sylt ». Hilpert
Sossenheim / Hauptstraße 63

1

Alle Einzelmöbel

Original- Einkociiplas
Wecks

ElnWnpMle
GnmmiriW etc.

tt

in lackierten und eichenen

Das

Wecks - Gläser
in allen Größen, ferner

—

1

für
Kameradinnen und Kameraden werden
heute Abend 9 Uhr zu einer Besprechung
betr. Beerdigung der Kameradin Ida Herbst,
geb. Pfeil , in den „Frankfurter Hof" eingeladen.

Gasthaus zum Hainer Hof
Hausmacher Wurst

vrrmmmrrm

wniiwwiwii 'ni iwwi tnw

Drogerie

17 I. rechts.

Sie sich diesen Filfh
nicht entgehen!
’
Sonntag 2.30 Uhr: Jugend -Vorstell 11,,f
Lassen

eii £inalüssohg

« geil Anton
-Lieg
KWer

Abend

f

Bag^
der bekannte Filmdarsteller im „Dieb von

Schwache

gewillt
Alle Sänger und Sangesfreunde , die

Heute

ip

Zor

8 Akte

sind dieGrundursachen

(Brennabor ) preiswert zu verkaufen.
Näheres Taunusstratze

Zeichen des

Das Zeichen des Zoro — das Zeichen der
Glutvoll
Ritterlichkeit und Gerechtigkeit. ■ tollkühne
und
Frauen
spanischer
Anmut
Abenteuer spanischer Granden

Ausruf I

Sehr gut crfinltcner

.

..

Achtung!
der Gerechtigkeit'
Sieges
Der Film des
Der große Schlager ! Der große Erfolg lät^
l& i
Heute und morgen :

Im

Nachmittag 3 Uhr

-Verein

C&cilien

*.

-Lichtspi
Nassauerhof

Herbst Ww.
Frau Ida geb.
Pfeil

Sossenheim , den 25. Juni 1927
Die Beerdigung findet statt : Sonntag
vom Sterbehause Kirchstraße 2 aus.

.

.T

NWtttt

Möbelhandlung , Taunusstraß
j^
llllllllliw

iillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

?Wzer

“El]

-

MäherSche "'

Arbeit . K .Schaup
Hauptstraße 83

sucht

Einige Rollen teersreie

Dachpappe
beste Sorte , wegen Platz¬
mangel abzugeben . Näh.

Hauptstratze 00, 2, St,

ganz oder 8$ ^ !

N
s
-, s
Kam
y

« “ "Äj

bi

St bic

Emmerich^

HEtliches

en
lU&i

Bekanntmachungsblatt der Gemeinden
Verlag von

^
' Dienstag . Donnerstag

und Samstag

V

E

n

Etliche Gratis Beilage '^ Nem Illustrierte ".

Bekanntmachung.
„5

Wochenkarten -Verkauf

j"°Us°Verkehr
ft:

findet

bei

für

Frankfurter

der hiesigen Gemeindekaffe

Bekanntmachung.

-it z
best

^ Grasversteigerung im Zwischenbäch ist genehmigt
Ossenheim, den 27 . Juni
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Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Kadaverablieferung.
Beveterinäipolizeilichen
tbno k” 1 bestehenden
von
nelötetem
Kadaoerleile
.
»^. " bn .müssen alle Kadaver«rj und

K

, von
.
u. a,u
Hvcyirgilt
« . Dasselbe
oesrer,es
' *"brden
von...den Kadavern

ft

Katzen, sofern der Besitzer sie nicht selbst

r\ hflrauf
r*dem
Verenden
Tage nach
Me..
Ut> geeigneten
. an
Äerrttvci
oem
nach
OM Tage
'IIjk 1'' 8 om
l ieß^ ^ gräbt . Gemachte Wahrnehmungen lassen darauf

über
«. »rh
Veinminutigr
ore Bestimmungen
oatz
Tierhalter
. n , die Kadaverab' x--Lm
.die
!
">-daß
A vielfach nicht befolgt werden . Die Tierhalter
in diesem Falle der Strafverfolgung aus - Abdavon, sollte schon die Rücksicht auf die im
tzk^ interesse für Mensch und Vieh getroffenen
VJir ** Maßnahmen die Tierhalter veranlassen , den‘tajW entgegen zu handeln,
a . M , den 21. Juni 1927.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes:
. Apel, Landrat.
k s gez
skd veröffentlicht.
Anheim , den 27. Juni 1927.
Die Polizeiverwaltung

Lokal -Nachrichten
Soffenheim, 28. Juni
Peter und Paul.

helfl *? feiert die katholische Kirche das Fest der
^en Petrus und Paulus . Seit dem 4. Jahr1 / eiert man diesen Tag als gemeinsamen TodesA? Hein ^den Heiligen und bestimmte ihn als Feiertag.
^
Oberhaupt
mtf J }i,T Petrus wurde von Christus zumApostel
hat
auserwählt , keinem anderen
0 Namen verändert , außer dem Simon , den

'

4, d, ^ieß und dem er zugleich die Gnade verlieh,
wildst., ch dieses Wort angedeutet wird , nämlich den
Kirche zu sein. Auf dem Janiculus
,n seiner
z>y. wurde Petrus unter Kaiser Nero gekreuzigt
"wgekehrt — mit den Füßen in die Höhe
den,^ °upt nach unten , weil er sich nicht für würdig
' h>ens göttlichen Heiland im Tode gleich zu sein.
Peterskirche in Rom ist sein glorJw gerühmte
^ " rabmahl , zu welchem jährlich Millionen Pilger
den Staub des armen Fischers von Galiläa
Der HI. Paulus hieß vor seiner Bekehrung
Az
zu verfolgen nach Damaskus
i!e' Hiijrfc et Fristen
von dem Herrn bekehrt und
s et unterwegs
if ssspost
berufen , wo er unermüdet unter großen
"
Muttiamt
Herrn
des Apostel,
Nerfolgungen
l«^ et
alle anderen
wurde , wieimja Weinberg
Mn^ ebenfalls in Rom am Todestag « des
u^ tcc Nero durch das Schwert enthauptet,
der hl . Petrus mit einem umgekehrten
«fie
% t! , ullt Schlüsseln in der Hand , wodurch seine
■j
j/b ^ Ud seine Gewalt als Statthalter Christi auf
^ «rt, ^ beutet werden ; der hl . Paulus mit einem
kll er enthauptet worden ist.

^^^püpstliche Ehrung des Bischofs von
Kilian ist durch
Augustinus
mDr.
päpftltdjen Thronaffjstenten ernannt
»
* eoeum
Hi äh
p^ 9leich in den römischen Adelsstand mit
Grafen erhoben worden . Seit 70 Jahren
it
ty* !jet bnf. ®QS erstemal , daß ein Limburger Bischof
tt!>i,^ hrun°^En päpstlichen Auszeichnung geehrt wird.
^on« 8 el^ dem Bischof mit Rücksicht auf seine
Gütigkeit zuteil geworden.
stches

werden am Mittwoch, den

29 . Juni ausbezahlt . Alle Quittungen
abgestempelt sein.
Polizeiverwaltung

müffen

von der

in Sossenheim
vom Verein für Schutz - und Polizeihunde
erhielt Herr Barz von hier durch
Prüfung
abgehaltenen
seinen Schutzhund „Freya " den 2. Preis mit 101 Punkten

— Die Säuglingssterblichkeit in Hessen-Nassau.
in
Die neueste Statistik über bie Säuglingssterblichkeit
Deutschland zeigt ein iür Hessen -Nassau sehr erfreuliches
von 100
1901 starben in Preußen
Im Jahre
Bild
lebend geborenen Kindern 1997 v. H . im ersten Lebens¬
jahre . Die höchsten Zahlen hatte Niederschlesien mit 24,6,
Von 1904 an
die niedrigsten Hessen -Nassau mit 12,9
1926 hatte
verbessert .
hat sich die Zahl andauernd
von 6,9 , während die
Hessen-Nassau eine Durchschnittszahl
noch 10,1 betrug . Die nächst¬
Reichsdurchschnittszahl
günstigen LandeSteile sind Hannover mit 7,9 und West¬
falen mit 9,1 im Jahre 1926.
Die Aufwertung der Versorgungsansprüche der Offi¬
ziere. Der 11. Senat des Reichsversorgungsgerichtes hat in
der Rekurs -Instanz entgegen einer Entscheidung des Versorgungsgerrchtes Erfurt erneut dahin entschieden, daß die
Versorgungsansprüche der Offiziere aus der Inflationszeit
nicht aufgewertet werden dürfen . Damit hat sich lt . „D . A. Z ."
das Reichsversorgungsgericht erneut in Gegensatz zu der stän¬
digen Rechtsprechung des Reichsgerichtes gesetzt. Wie das
Blatt hört , wird seitens der Offiziere beabsichtigt, die Frage
einem anderen Senat zu erneuter Prüfung und einer ab¬
weichenden Entscheidung zu unterbreiten.
4h Verlängerte Umtauschfrist für Markanleihen . Der
Reichsminister dev Finanzen erläßt die nachfolgende Verord¬
nung : Die Frist für die Anmeldung der Markanleihen des
Reichs zum Umtausch in die Anleiheablösungsschuld wird bis
zum 31. August 1927 verlängert.
4H Das Ende der Wohlfahrtsbriefmarken . Die postalische
Gültigkeit der zurzeit im Umlauf befindlichen Wohlfahrtsbrief¬
marken zur Frankatur erlischt am 30. Juni 1927.

Aus Nah und Fern
mit bluti¬
A Frankfurt a. M . (EineSchlägerei
.) In der Nacht fand in der Altstadt eine
gem Ausgang
Schlägerei statt. Eine Patrouille oer Polizei versuchte die
Ordnung wieder herzustellen, sah sich aber sehr bald selbst an¬
gegriffen, so daß die Beamten von der Waffe Gebrauch machen
mußten . Dabei wurde ein Mann durch oen Gummiknüppel
verletzt und ein anderer erhielt einen Bauchschuß, der seine
Ueberführung in das Krankenhaus notwendig machte.
in Hanau .) Der
A Hanau . (Stadthallenbau
Magistrat der Stadt Hanau hat beschlosien, der Stadt¬
verordnetenversammlung den Umbau des Marstalls zu einer
Stadthalle aus Mitteln des Reingewinns des Elektrizitäts¬
werkes vorzuschlagen. Die Stadthalle soll über tausend Sitz¬
plätze umfassen.

A Offenbach.

(Folgenschweres

Motorrad¬

unglück .) Auf der Mühlheimer Landstraße stieß der Motor¬
radfahrer Otto Höhn aus Frankfurt a. M . mit einem Fuhr¬
werk zusammen . Höhn wurde so schwer verletzt, daß er an
Ort und Stelle starb . Seine Frau , die in einem Beiwagen
saß, wurde herausgeschleudert und lebensgefährlich verletzt.
A Rüsselsheim a. M . (Die Grundsteinlegung
.) Die
bei Rüsselsheim
Mainbrücke
der,neuen
Arbeiten an der Mainbrücke zwischen Rüsselsheim und Flörs¬
heim haben begonnen. Die feierliche Grundsteinlegung fand
von Starkenburg,
in Gegenwart des Provinzialdirektors
Dr . Kranzbühler , und des Landrats Kranzbühler von Wies¬
baden statt.

A Idstein . (8. Nassauischer

Bauerntag

in

.) Die Vorbereitungen zur Zusam¬
im Taunus
Idstein
menkunft der nassauischen Bauernschaft und ihrer Freunde in
dem alten malerischen Taunusstädtchen , der Wiege der land¬
wirtschaftlichen Fachbildung in Nassau , vom 16. bis 18. Juli
nehmen einen guten Fortgang . Die Anmeldungen sowohl zur
Rasseviehschau als auch zur Technischen und Maschinen -Ausstellung sind sehr zahlreich eingelaufen . Große Sorgfalt wird
auch dem diesmal besonders reichhaltigen Festzuge am Sonn¬
tag , 17. Julr , zugewendet. Historische Ausschnitte aus Geschichte
und Volksleben Nassaus wechseln ab mit Gruppen der land¬
wirtschaftlichen Berufsarbeit und Erholung in alter und neuer
.
Zeit .
.) Wegen
. Weinfälscher
. -L Worms . (Verhastete
Weinfälschungen und Begünstigungen dazu wurden die Winzer
Ziegler aus Maikammer in der Pfalz und dessen Schwager,
,
Apotheker Heilmann , verhaftet .
in schwer st er wirt¬
ü Zweibrücke«. (D i e Stadt
Schuldenlast der ' Stadt
.) Die
Notlage
schaftlicher
Zweibrücken, die rund 25 000 Einwohner zählt , hat , wie in
der Stadtratssitzung bei der Etatsberaiung dem „Lokalanzeiger"
zufolge mitgeteilt wurde , eine Höhe von 41L Millionen erreicht.
Da keine Möglichkeit vorhanden ist, die Schulden aus eigenen
Kräften zu decken, sieht sich Zweibrücken, wenn keine Hilf«
von anderer Seite kommt, gezwungen , sämtliche Zahlungen
einzustellen. Der - Zusammenbruch ist, so schreibt das Blatt,
die Folge der Abtrennung des Saargebietes und ElsaßLothringens . In einer Entschließung richtet der Stadtrat
an das Reich und an die bayrische Regierung das dringende
Ersuchen, der Stadt zu .Helsen. .

Tannus
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. Eschborn
Soffenheim

CD Berufung im Kasseler Prozeß . Gegen das Urteil im
Kasseler Straßenbahn -Prozeß , durch das der Wagenführer
Gerlach und der Schaffner Hentrich von der Anklage der
und der fahrlässigen Körperverletzung
Transportgefährdung
an 23 Personen freigesprochen worden sind, hat der Ober¬
staatsanwalt in Kassel Berufung einaeleat.

Freiburg, 27. Juni . In Verfolg der kühlen Witterung

und der leichten Niederschläge der letzten Tage kam es im
südlichen Schwar -wald zu starken Regenfällen bei erheblichem Temperaturrückgang . Auf dem Feldberg stand daS
Thermometer auf minus 0,4 Grad . Gegen 8 Uhr morgens
zeigte das Thermometer minus 0,1 Grad an . In den Nacht¬
stunden ist auf dem Feldberg Schnee gefallen . Die Schnee¬
höhe beträgt zwei Zentimeter.
.)
, dew sein Grab verteidigt
A Hünfeld . (Einer
Dieser Tage sollte eine Frau neben ihrem früher verstorbenen
Mann zur letzten Ruhe gebracht werden . Das Grab war
bereits geschaufelt, da stellte sich ein Mann ein, der es kurzer¬
hand -wieder zuschaufeln ließ, weil er behauptete , daß die Grab¬
stätte , die er früher zwar einmal erworben hatte , für die er aber
keine Gebühr mehr entrichtet hatte , sein Eigentum sei. Als der
Landjäger kam und gegen den Mann einschritt, wurde dieser
so aufgeregt , daß er mit Gewalt seine letzte zukünftige Ruhe¬
stätte verteidigte und nur mit Mühe zu überwältigen war . Die
Verteidigung - seines vermeintlichen Grabes dürfte ihm als
Widerstand gegen die Polizeigewalt verbucht werden.
A Büdingen . (Eine Ob st Verwertungsgenossen¬
.) Hier wurde
Oberhessen
schaft für das vordere
die Genossenschaft „Obstwerke" ins Leben gerufen , dre, .unter
der Leitung des Kreisobstbauinspektors Metternich , Inter¬
essenten aus den Kreisen Büdingen und Schotten in sich ver¬
eint und die Herstellung von Obstprodukten , wie Obstweine,
Konserven und dergleichen mitbetreiben wird
.) Auf bisher
** Saarbrücken . (Explosionsunglück
unaufgeklärte Weise explodierte im Feuerwerkslager einer hiesi¬
gen Kostümverleihanstalt ein Feuerwerkskörper , der das ganze
feuergefährliche Lager im Augenblick entzündete . Ein 23jähriges Mädchen , das sich in dem Lager aufhielt , fand keine Mög¬
lichkeit mehr , sich zu retten , und konnte nur noch als verkohlte
Leiche geborgen werden.
.) Ein verheirateter Rad¬
** Kreuznach. (Tot ge fahren

fahrer wurde inr benachbarten Planig von einem Auto-An¬
hängewagen erfaßt und so schwer verletzt, daß er im Kranken¬
hause starb.
.) Ein deutsches
** Trier. (Flugzeugnotlandung
Flugzeug , das über die Alpen geflogen war , mußte im Staats¬
walde bei Mürlenbach infolge Motordefekts niedergehen . Das
Flugzeug wurde schwer beschädigt und mußte abmontiert und
mit der Bahn zurücktransportiert werden.

** Koblenz. (Entschließung

des Rheinischen

zum deutsch - französischen
Winzerverbandes
einer auf einem Hauptausschuß.) In
Handelsvertrag
tag in Koblenz gefaßten Entschließung fordert der Rheinische
Winzerverband von der Reichsregierung , daß bei den jetzigen
insbeson¬
deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen
dere die Interessen des deutschen Weinbaues berücksichtigt wer¬
den sollen. Die Entschließung weist besonders darauf hin,
daß oie Gewährung eines neuen Einfuhrkontingentes unter
Ermäßigung der autonomen Weinzollsätze für den Weinbau
völlig untragbar ist.
— Koblenz. (Ein Scherz mit schweren Folgen ) Zwei

junge Leute in der Deutschen Maschinenfabrik , die mit
dem Luftschlauch an einem Hammer hantierten , der
7 Atmosphären Druck hatte , richteten den Schlauch auf
einen Kameraden . Die Preßluft zerriß dem Unglücklichen
den Körper , so daß er an den Verstümmelungen starb.
— Trier . (Von einem Keiler zerfleischt.) Ein Winzer
aus Enkirch wurde im Walde , als er mit dem Aufbtnden
von Reisern beschäftigt war , von einem aus dem Dickicht
heroorbrechenden angeschossenen Keiler angefallen und in
Stücke gerissen, so daß der Tod sofort eintrat,
— Woltersdorf , Kreis Saatzig . (Beim Schützenfest
erschaffen) Beim Schießen der Schützenvereinsmitglieder
wurde der 26 jährige Sohn des Landwirts Weller , der
als Anzeiger fungierte , erschaffen.
— München . (Der Tag von Versailles — ein
Trauertag ) Die Münchener Polizeidirektion gibt bekannt,
daß heute Dienstag als der Wiederkehr des TageS der
von Versailles
Unterzeichnung des Friedensvertrages
öffentliche und geschlossene Tanzlustbarkeiten verboten sind.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
und Panl . Gottesdienst wie an
Mittwoch : Fest Peter
Sonntagen . Kollekte für den Hl . Vater . Nachm , ly « Uhr:
Herz Jesu Andacht.
Donnerstag : Sterbeamt f. Marg . Kurz geb. Katzenbach.
Freitag : (Herz Jesu Freitag ) Gottesdienst 10 Min . früher
als sonst: best. Amt f. Adam Schlereth.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
_
und Mädchen .

Schwalbach.
3. Sonntag nach Pfingsten , 26. 6. 27.
Dienstag : lIS Uhr Beichte
Petrus
Mittwoch : Fest der Apostelfürsten

und

Paulus , geb. Feiertag . ^,7Udr Aust, der hl. Kommunion,
davor Beichte , 9ys Uhr Hochamt mit Predigt und Segen , 1*/, Uhr
Andacht
. . Freitag : Herz Jesu Freitag . A z tmmerw . Hitse mit Segen
, Samstag : Amt z. immerw . Hilfe.

Der

Handelsvertrag.

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland
haben seit dem Beginn der Beratungen in Gens die Oefsentlichkeit ungemein lebhaft beschäftigt, um schließlich in der
Aussprache im Reichstage auszuklingen . In ihren Reden sind
der französische Premierminister Poincars und der deutsche
Außenminister Stresemann dann , wie bekannt , scharf aufeinandergeprallt , und wenn der letztere zum Schluß dem lei¬
in Paris nachsagte, daß er die Details
tenden Staatsmann
der auswärtigen Angelegenheit nicht mehr vollständig be¬
herrsche, weil er dies Ministerium vor einem Jahre an Briand
übergeben habe, so war das eine Höflichkeit, die nichts daran
ändert , daß Poincarös Darlegungen in Luneville von Dr.
Stresemann nicht anerkannt worden sind. Aber wenn die An¬
schauungen der beiden Minister über die Sicherung der fran¬
zösischen Grenze und die Räumung des Rheinlandes ausein¬
ander gingen , so näherten sie sich doch in den Fragen ^es praktJchen Lebens . Bon den beiden Regierungen in Paris wie
in .Berlin wird der Abschluß eines Handelsvertrages aufrichtig
gewünscht , das Hindernis , welches der Abmachung und Unter¬
zeichnung des Paktes im Wege steht, liegt , wie schon mehr¬
fach hervorgehoben worden ist, bei den französischen In¬
dustriellen , welche bemüht sind, den Wettbewerb der deut¬
schen Konkurrenz auszuschließen . Die Sache muß nun zum
Austrag kommen.
Auf deutscher, wie auf der französischen Seite wird für
den 1. Juli stark mit der Möglichkeit des Eintritts eines Ver¬
tragslosen Zustandes gerechnet, da die Verlängerung der bis¬
auf
herigen provisorischen zollpolitischen Vereinbarungen
einen schwer zu überwindenden Widerstand stößt. Die Mehr¬
heit der Deputiertenkammer will den Wünschen der hochschutzgemäß über die Vorschläge der
zöllnerischen Industriellen
Regierung hinausgehen , aber auf dieser Grundlage ist eine
Verständigung mit Deutschland ausgeschlossen, von dem nicht
wohl verlangt werden kann, daß es zum Schaden seiner eige¬
nen Industrie der französischen Konkurrenz große Konzessio¬
nen macht, ohne selbst ein entsprechendes Entgegenkommen
zu finden . Die provisorischen Zollsätze sind schon wiederholt
verlängert worden , und es ist der deutschen Reichsregierung
nicht zu verübeln , wenn sie die nochmalige Erneuerung des
Provisoriums für eine kurze Frist ablehnt , weil dadurch die
Dispositionen der heimischen Industrie erschwert oder gar
unmöglich gemacht werden . Auf ein längeres Provisorium
will Deutschland eingehen, wenn uns für diesen Zeitraum
entsprechende französische Zölle gewährt werden . In Paris
meint man , daß es bis zum 1. Juli nicht mehr angängig sein
wird , eine bindende Vereinbarung zu treffen , auch in der
allerletzten Stunde nicht, so daß also dann , wie schon weiter
vorn gesagt , nichts weiter übrig bleibt , als ein vertragsloser
Zustand , der Zollkrieg , der wohl jenseits der Westgrenze
ebenso unliebsam empfunden werden wird , wie diesseits der¬
selben, denn hier wie da weiß man den Absatz der Fabrikate
im Nachbarland « zu würdioen.
Es ist anzuerkennen , daß die ^ mdelsvertragsverhandlungen zwischen Frankreich und Tei, .,chland von beiden Tei¬
len nur aus praktischen Erwägungen und unter Ausschaltung
von politischen Motiven geführt worden sind. Man war sich
von vornherein darüber klar, daß die Verquickung mit oer
- sofort erschweren oder gänzlich aus¬
Politik die Bespreche'
So hat man sich darauf beschränkt,
sichtslos machen kö»
den Praktischen Nutze. .. den eigenen Nährstand ins Auge zu
fassen, und dessen Interessen mit allen Kräften zu verteidigen.
Der Export von Wein und von Seide bildete einen Kern bei
den obwaltenden Differenzen , der auch jetzt noch nicht aus¬
geglichen ist, der aber doch schließlich beigelegt werden muß.
Es liegt kein Grund vor , bei einem vertragslosen Zustande die
Gegensätze derart zu verschärfen, daß schließlich für beide Teile
nichts mehr herauskommt . Die Verbitterung ist schnell ge¬
schürt, aber schwer wieder beseitigt, und es .wird zuletzt doch
bereut , daß man sich ohne Grund so weit hat Hinreitzen lassen.
Nach dem Feldzuge von 1871 schien es zuerst zweifelhaft , ob
es gelingen würde , den deutsch-französischen Handelsverkehr
wieder herzustellen . Es ging aber nicht allein früher , als
man gedacht, sondern der Umsatz wurde auch erheblich größer,
als erwartet worden war . Da hier nur der Kaufmann zu
sprechen hat, sollte es auch jetzt in absehbarer Zeit gelingen,
den nüchternen Erwägungen zum Siege zu verhelfen . Vor
30 Jahren hatten wir einen Zollkrieg mit Rußland , in dem
die Verhältnisse sich zuerst recht kritisch darstellten . Als aber
die Dinge dann ihren Lauf nahmen , kam bald die Aufsassung
als ein fetter
zur Geltung , daß ein magerer Vergleich besser ist,
Prozeß . Hoikentlicki wird ' s auck ievt beizeiten so.

Durch die Schule des Lebens.
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iNachdruck verboten.'
Als Dora an dem wundervollen taufrischen Mor¬
gen auf die Rampe trat, wehte es ihr wie Waldesduft
mtgegen . Der Oberförster hatte wie alljährlich diese
pit Diäten aus seinem Walde schmücken lassen.
standen die meisten, jungfräulichen
Ringsum
Ltämme, mit ihrem anmutigen , zierlichen Gezweig
:ine Laube bildend. Birken lehnten sich auch an die
Treppe, die zum Hofe führte, mit dem zarten Laube
eine grüne Wölbung schaffend, durch die ein herrlicher,
klarer Frühlingshimmel blaute.
Walters Lieblinge , die zahmen, weißen Tauben,
»mkreisten Dora mit leise schwirrendem Flügelschlage,
kehlten aber, erschreckt von dem grünen Schmuck der
Veranda und der ungewohnten Erscheinung immer
wieder zurück, um dann, dreister geworden , nach mehr¬
maligen , vergeblichen Versuchen, dennoch zu ihr zu
kommen, sich auf Schulter , Hals und Armen . Futter
heischen- niederzulassen.
Walters Lieblinge ! Die durfte sie nicht vernach¬
lässigen,' er hatte ihr die Fürsorge für sie dringend
^
ans Herz gelegt .
Sie eilte nach der Küche, um mit einem Korbe
mit Erbsen wiederzukommen . Und nun entstand unter
den sausten, weißen Täubchen ein regelrechter Kampf
um das willkommene Futter ; die roten Schnäbel hack¬
ten wutentbrannt auf die bequemer sitzenden Nachbarn
mit so drolligem Eifer , daß Dora in ein helles Lachen
ausbrach. Lustig machte sie ihnen Vorwürfe , daß sic
sich am heiligen Pfingstfest , das doch unter ihrem spe¬
ziellen Symbol stände, derartig unchristlich aufführten.
Da wurde ihr eine Postkarte gebracht. Erfreut er¬
kannte sie Maries kräftige Schriftzüge , aber ihre Züge
wurden ernster, als sie las : „Hätte ich von dir, ge¬
liebtes Herz, nicht soeben deine telegraphische Absage
erhalten , wäre dir eine Depesche von mir zugegangen,
. Meine
mit der Bitte, deinen Besuch aufzuschieben
Sorge
großer
in
bin
ich
,
erkrankt
Mutter ist ernstlich

Sine peinliche

Frage.

Eine Groteske zu den französischen Rüstungen.
In der letzten Sitzung des Nationalrats der sozialistischen
Partei wurde die Diskussion über das von Paul Boncour be¬
fürwortete Gesetz über die allgemeine Organisation der Nation
in Kriegszeiten fortgesetzt.
Von Interesse ist, daß der frühere Generalsekretär des
französischen Gewerkschaftsbundes , Dumoulins , u . a. erklärte:
Man hat behauptet , daß dieses Gesetz einen Fortschritt für die
Demokraüe und für den Frieden darstelle. Andererseits hat
man die Politik der Schiedsgerichtsbarkeit und die Politik von
Locarno gebilligt. Ich stelle die Frage : Würden Sie es wagen,
es gut zu finden, daß Deutschland einen derartigen Entwurf
für seine nationale Verteidigung annimmt?
Wenn Sie das gutfinden würden , dann würden Sie damit
alle Bemühungen verurteilen , die Sie für den Frieden unter¬
nommen haben . Paul Boncour versuchte, in längeren Aus¬
führungen sich gegen die Angriffe , die gegen ihn erhoben wor¬
den wären , zu rechtfertigen. Der frühere Abgeordnete Bracke
stellte darauf fest, daß Paul Boncour auf die Frage Dumou¬
lins ' , ob Deutjchland ohne den Protest der Sozialisten der gan¬
zen Welt , einschließlich der deutschen,, hervorzurufen , ein ähn¬
liches Gesetz hätte annehmen können, nicht beantwortet habe.

1926 bis 31. Mai 1927 hat die Reparationskommiffion
geregelt und das Programm p11.!».. 1
Sachlieferungsfragen
pharmazeutischen Erzeugnisse für den
Monaten , beginnend am 1. Juli 1927,
rmain
die Ausführung der Verträge von St.
, ! diese
betreffenden Angelegenhetten geprüft ."
'ffol
++

Eine Rede Poincarös im Amerikanischen6^ ' ^

einem von dem Amerikanischen Club gegebenen Banken
der französische Ministerpräsident Poincars eine
der er auf die Bestrebungen zwischen Frankreich und den> , ■ «
einigten Staaten , einen Dauerfrieden abzuschließen, eI.”8j;
..... ein.j ^^
Poincarö erklärte : Wir würden uns alle freuen , wenn
'Q.
cher Pakt zwischen uns abgeschlossen wurde . Aber
besteht er schon, ehe er zu Papier gebracht wird , " on . ^ W
Unabhängigkeitskrieg bis zur Zeit nach dem großen ^ ^iet
lang gcW ein| A Q
päischen Kriege haben wir VA Jahrhunderte
nn.
Erinnerungen gesammelt , die nichts auslöschen
leb
^
^+* Kriegsminister Painlevs gegen die Kommunist
Sozialisten . In einer Rede aus einem in Versailles vew'^ ^
teten Bankett anläßlich des 159. Jahrestages der
Generals Mache wandte sich Kriegsminister Painlev « r j
die kommunistischen und sozialistschen Umtriebe . Es gelssL 1Noc
so erklärte er , der Glaube , daß man nicht durch Arbeit,^ W,
Demokratie , durch gerechte und überlegte Gesetze das, ^ > '^ g g
ergehen des Landes fördere , sondern durch Quertreibft ^ >3^ ,
die aus kaum dem Zustande der Leibeigenschaft entwa^ ^ t tin Ländern stammen , und es gibt andere , die eine überleb^ ^ -iben.
gangenheit wieder herbeirufen möchten. Die Gedankenstch
■
j ist in keinem Lande größer als in Frankreich . Aber
Amerika bleibt konsequent.
umstürzlerischer Tätigkeit bestell §iet
und
Gedankenfreiheit
In amerikanischen politischen Kreisen ist man nicht ge- j Unterschied, den festzuhalten die Regierung das Recht
m 0
neigt , Großbritannien in der auf der Genfer Dreimächte - , Pflicht habe .
Km
konferenz erörterten Kreuzerfrage nachzugeben.
>
Bevölkerungsrückgang in Frankreich . Aus der
Es ivird betont , die Bedeutung der Vereinigten Staaten
französischen Arbeitsmmister veröffentlichten Statistik ^ ^ “fi s
in der Weltpolitik verlange eine vollkommene Parität aller
völkerungsbewegung in Frankreich im ersten Vierteljahr lwii
Argument,
ergibt sich ein Ueberschuß der Todesfälle über die Gebus» l%
Englands
.
Großbritannien
mit
Waffengattungen
^ %
Höhe von 32 252. Im ersten Vierteljahr 1926 war
daß die Transportwege zwischen dem britischen Mutterland
zu verzeichnen. Die Verschy
9091
von
burteriübcrschuß
und Uebersee gesichert werden müßten , wird mit der Begrün¬
gegenüber dem Vorjahr beruht weniger auf einem RuA kyg
dung abgelehnt , daß England überall Flottenstützpunkte habe,
der Geburten (von rund 195 000 auf rund 190 000), y t .fti
Ar
also nicht so viele Kreuzer benötige.
einer Zunahme der Todesfälle von 186 000 auf 222 M,j
in
Massenhinrichtungen
die
gegen
Protest
Man hat den Eindruck, daß die Vereinigten Staaten aus
Roten Kreuz -K"^ k 1toi
Der Präsident des Internationalen
Prestigegründen und in llebereinstimmung mit der über¬
Erklärung
folgende
Sowjetregierung
die
an
hat
,
Ador
Dreierkonfe¬
wiegenden Mehrheit der Volksmeinung eher die
des?);, \
Komitee
Internationale
das
nimmt
betrübt
Tief
renz abbrechen, als in irgend einem wesentlichen Punkt nach¬
den Nachrichten aus Rußland Wj
von
Kenntnis
Kreuzes
geben werden.
Massenhinrichtungen . Das Komitee nimmt Bezug auf -(ft
Konferenzen,
der internationalen
Die
falten verurteilen und die für den Schutz der Gefa"H
und Geiseln eintreten . Es appelliert an das moralisch^
Stellungnahme der Reichsregierung.
antwortnngsgefühl der Sowjetbehörden gegenüber der ff
Sowjetbehörde^
ersucht die Sip
Zu dem Thema : „Weltwirtschaftskonferenz und deutsche
Menschheit. Das Komitee
Ste ™
np« die
m>
drinalickst.
gegen
unterlaffen , die
zu uttterfäffeii
Maßnahmen ru
dringlichst , Moknobrnen
Zollvorlagen " entnehmen wir der Begründung des Gesetz¬
^
.
so¬
verstoßen
Vernunft
die
tigkeit und
entwurfes über Zolländerungen , den die Reichsregierung
eben dem Reichsrat hat zugehen lassen, folgendes:
-*-« Maßregelung Sinowjews und Trotzkis. Nachh
Meldung aus Moskau hat das Präsidium der Zentral !^ '/
„In den Beschlüssen der Weltwirtschaftskonferenz kommt
kommission der Kommunistischen Partei beschlossen, yfl ’'
des
Abbau
die Tendenz zum Ausdruck, daß ein allgemeiner
bevorstehenden gemeinsamen Tagung des ZentralkomitÄ
hie
will
Aufsassung
Dieser
ist.
wünschenswert
Zollniveaus
der Zentralkontrollkommission die Frage des Ausfl t
Reichsregierung daourch Rechnung tragen , daß sie den Reichsund Trotzkis aus der Zahl der Mitglied'' )
Sinowjews
einzu¬
Nurtschaftsrat ersucht, sofort in Beratungen darüber
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei anzureg^ l
unserer Zolltarife auto¬
treten , welche Zollpositionen
gesichts ihrer wiederholten Uebertretung der Parteidiszip j
auch
soll
hinaus
Darüber
können.
werden
ermäßigt
nom
ihrer unausgesetzten fraktionellen Tätigkeit.
getreten
Verbindung
in
Vertragsländern
anderen
mit den
beiderseitige
werden , um durch neue Verhandlungen
Vcrtragssätze ebenfalls zu vereinbaren . Wenn hiermit die
Deutscher
Reichsregierung den Beschlüssen der Weltwirtschaftskonferenz
weitgehendst Rechnung trägt , so befindet sie sich damit außer«
Berlin , 27.
dein in voller llebereinstimmung mit den gerade für die Land¬
den
wirtschaft gefaßten Resolutionen , wenn sie vorschlägt,
Das als erster Gegenstand auf der Tagesordnung JS
Kartoffelzoll und den Zoll für frisches Schweinefleisch zu
Kriegsgerätegesetz wird auf Vorschlag des Präsidenten ^
erhöhen.
Präsident Löb« erklärt dazu, dieser Vorschlag en" j
einem Wunsche des Reichsaußenministers, der gestern ^
mußte, aber etwaige Fragen zu diesem Gesetzentwurf selbsl
Worten möchte.
politische
Es folgt die zweite Beratung des deutsch-italienisch^
^ ,
gleichs- und Schiedsgerichtsvertrags.
«■« Die Reparationskommission hat eine Sitzung abgehal¬
■11
Abg. Dr . SchAcking(Dem.) begrüßt namens der
ten, über die folgendes Kommunique veröffentlicht wird : „Nach
Vertrag
den
Union
Interparlamentarischen
der
Gruppe
die
für
Kenntnisnahme des Berichtes des Generalagenten
wesentlichen Fortschritt in der Verbesserung der interna^ /
sowie des Berichtes der verschiedenen
Reparationszahlungen
Beziehungen. Denffchland könne stolz darauf sein, das
Sachverständigenplanes
des
Kommissare über die Ausführung
allen Ländern die meisten Schisdsgerrchtsverträae abtwy
wäbreno des dritten Jabres der Anwendung vom 1. September
. [f
— —■— -

Sie

Sreimüchkkonserenz.

Zollsragen.
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-Kreuz
Rote
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Reichstag.

Tagesschall.

um sie. Verzeihe die Kürze dieser Zeilen , da ich in
Eile bin. Den Grund deiner Absage von Herzen be¬
klagend, deine bekümmerte Marie ."
Mit gesenkten Angen ging sie ins Haus zurück.
Die Kranke schlief jetzt, und so konnte auch sie den ver¬
säumten Nachtschlaf nachholen.
Als Dora erwachte, war der Mittag vorbei . Hastig
eilte sie zu Frau von Vlissingen . Diese sah sehr bleich
aus , aber die freundlichen Angen blickten wieder klar.
„Ich habe lange geschlafen, da ich so müde gewor¬
den war," entschuldigte sich Dora . „Warum haben Sie
mich nicht rufen lassen?"
Frau von Vlissingen schüttelte das blonde Haupt.
„Warum nicht gar, lrebes Fräulein Dorchen! Sie
haben die ganze Nacht gewacht, und da werde ich mich
doch einige Tagesstunden ohne Sie behelfen können."
Doras junges Herz weitete sich vor schwärmerischer
Liebe. Wer doch auch so gut und lieb sein könnte!
Der Tag verging wie ein gewöhnlicher Alltag.
Nur die Maren rauschten leise und zeigten an, daß die
Welt Pfingsten feierte. Und Dora dachte an Werners
und an den Kandidaten und Walter . Ja , die würden
fröhliche Pfingsten feiern , die Glücklichen.
Am Nachmittage wurde Dora durch einen uner¬
warteten Besuch überrascht. . Als sie eben zum Fenster
hinausschaute , sprang eine junge Dame vom Rade,
lehnte eS an einen Banm und eilte die Treppe hin¬
auf.
Sie trug einen kleidsamen, aber sehr herausfor¬
dernden Anzug , eine helle Bluse und ebensolche Pump¬
hosen.
Dora trat dem Gast schnell entgegen , um zu mel¬
den, daß die Frau vom Hause nicht in der Lage wäre.
Besuche zu empfangen.
Die junge Dame musterte sie bei der Mitteilung
von Kopf bis zu Fuß mit einer Dreistigkeit , die, Dora
empörend fand. „Ach, Frau von Vlissingen ist ja fast
immer krank, das ist nichts Besonderes, " erwiderte die
Angekommene leichthin, ohne sich weiter nach deren
Befinden <ut erkundigen . „Ich komme Ihretwegen.
Fräulein Buddenbrock, denn Sie sind doch die neue
Gesellschafterin von Frau von Vlissingen , nicht wahr?
, gehöre also jetzt
Ich bin Elvira Folgen and Demnitz

, getreuen Freunden
zu Ihren Nachbarn
M
gleichen. Und da bin ich gekommen, um Sie
ob Sie nicht Lust haben, uns heute abend zu ve> i r,
um sich mal bei uns den Krempel anzuseheist^
lernen dann gleich die ganze Meute kennen, yj
zwar nicht der herkömmliche Weg, aber das lanüs, (L M
Visitenschneiden usw. hasse ich. Ich habe viel
innere Unabhängigkeit , als daß ich nicht auf ^ ,oi
t Kn,
Dummheiten pfeifen sollte."
Das war ja eine sehr unerwartete Einladu/L j . %
Dora war verwundert über diese außerordentNÄ <
Vorkommenheit. Dennoch hatte sie das Gefu^ tob
wäre sie nur ein Vorwand , — aber für was ?^
Höflich dankend, sprach sie ihr Bedauern auk>
von Vlissingen nicht allein lassen zu können- ,^t
Die junge Dame zuckte die Achseln. „Bis .kji
die Kranke doch ohne Sie fertig geworden , da jitj
8
sich heute auch allein behelfen. Wir haben f' 1! #
Gesellschaft, die alten Herrschaften sind tanaweilim,^ e _
Sie — junge Leute aus der Nachbarschaft. Da
Sie sich den Hof machen lassen, wviel Sie Lull
denn einige von ihnen verstehen es aus ^deR^^
n
Sie lassen sich doch gern den Hof machen? Lieb^
machen Sie mir doch keine Wippchen vor , natur
Sie das rasend gern , wenn Sie auch leugnen,' p
Mi
warum nicht? Kennen Sie unseren Bolonta
Hagen ?" ^ ^11, tzl
von Hagen, genannt „der grimme
Dora verneinte , sie kenne noch niemano Sa
, doch
Umgegend, außer dem Oberförster
ft <* V* *
AM aT {? aTamÜa
frtfi Kd
^
Folgen sah sie mißtrauisch an, als ' glaube ' sie ^

aud)

I;

■- gfllfi
.
..
gute
..
, der
. Rundbrenner
nicht.
stcherung
der reine
„Er ist
überall fängt er Feuer . Aber Ernst macht er
dern begnügt sich damit, den jungen , hübsches §<M
ans der Nachbarschaft Schmeicheleien zu sagen^ / 'ek
^
Sie sich nichts in den Kopf, Fräulein Buddev ^
*
..
warne Sie hiermit ."
Dora hatte das Gefühl , als wäre F ^l"Äli .>>d- ^
ö
Folgen nur dieser Warnung wegen hergekoE
l4,>&
he
.
w
Gntsbesitzerstvchter
junge
die
sah
dabei
würdig forschend an. Eifersüchtig ! hätte
' i wäre ja völliq grundlos
das
'
' ' , aber
gedacht

1für
°®ai aI§ Gn -gland. Die Tatsache, daß jetzt ein ganzes
iftPani, 1träge
^ ^^
besteht, beweise, daß in der Welt der RechtsJfWemJ'' at ^’ ert- ®§ sei erfreulich, daß Deutschland in dieser
fjridt ' kJ *® 6*ne sührende Stellung einnimmt.
>-i 1)1$' ö ®* ({et (Komm.) betont demgegenüber, in Wirklichkeit
s «s!° i»E °« rag nur ein geschickter imperialistischer Schachzug
Wund
Stresemrnns . Die Kommunisten würden diesen
v0' Dr. Breitscheid (Soz.) erklärt, es gehöre große Phantasie
<^ rutsch-italienischen Vertrag als ein Instrument neucwaJ !™ Imperialismus
zu bezeichnen
. Von einem
Einschwenken
' 1 .“ *
.
- —
rxXi„ . .
n eiß'j ^ Mands in die antirussische Front könne erst recht kerne Rede
jedE l' Die mit Rußland geschlossenen Verträge von Rapallo und
Pons) r 1srien viel weitergchend als der jetzige Vertrag mit
(H
'IHiUVU VtlU
Vtuvwy
”CVnttiOYTYinTtttf
O- wir ^dieftttb.
i«tt t fj L Wir
stimmen
dem
schärfsten
Knv
_ Vertrag
cvr
..£»«**. zu,
i»v»kobgleich
2BtX
der italienischen Außen- und Innenpolitik stnd. Wir
lr ltt oh “' • alls;,u,|u/cup
- -.
,
A t.r » rn Frieden und Freundschaft mit dem italienischen
Jft«*1*
J , >|et j , u und hoffen, daß eines Tages nicht mehr Mussolini
0^

) , Ahn^

ugspartner

sein wird , sondern das italienische Volk,

eburi■»„ 8- Frhr . v. Rheinbaben (D. Vp.) betont die Notwendigkeit,
itzö itttilj
mit allen Großmächten ein freundschaftlichesBer¬
its r \ 9„ eräuffeßejt, also auch mit Italien . Solche Verträge seien
eit,
sündige Ergänzung der Locarno-Politik . Italien stehe
is
q* Deutschland vor dem schweren Problem , seiner BevöldF neu Qnk und Arbeit zu verschaffen. Von der Verabschiedung
viftli r> {j“ en Vertrages sei die Wirkung zu erhoffen , daß neue Wege
ebte '' ^ en freundschaftliches deutsch
-italienisches Verhältnis gefunden

;

Hij
,

schließt die Aussprache. Der deutsch-italienisch« Vertrag
ßicr
3 r tcr und dritter Beratung angenommen.

$# 4
M

uf folgt die zweite Beratung der Novelle zur Pachtm «, } ° nung. Danach soll die am 30. September d. I.
$ Pachtschutzordnung

bis zum 30. September

1929 ver-

der! bei «den. Der Ausschuß beantragt eine Aenderung dahin,
]?5
,w»
1Euet Iwg
§Uei:trägen die
I?>*fL
ßr. ,7/"^
" ugsoeriragen
v-e Frauenhilfspflicht
O, . sobald
. und
;lt j)- eIwegfällt,
Familie
^rch Mutterpflichten , Krankheit in der Familie und
,jrt|

U » » ^ au der Arbeit behindert werden.
°mp«l (Soz .) stimmt der Verlängerung zu und begrüßt
1
" Usfchuß beantragte Verbesserung.
wuuui
- —' « +»wrT
- , daß die Reichsregierung
TTocSpgo
all !> . ü»“.'. Ronneburg (Dem.) bedauert,
ist, der an Stelle des
u- i-v,luß
-»v nicht
»uv- nachgekommen
.w.«,öw.„..
^. " Ums ein Dauergesetz über den Pachtschutz verlangte
» Etliche Aenderunasanträae werden abaelehnt. Das Gesetz
in zweiter und dritter Lesung ange-

Sh
!^

rd unverändert'

"

' —

- «

u - Haus
v »»s> ging dann über zur Beratung kleiner Vorlagen.
"gerückter Stunde vertagte sich das Haus.

Rutsch
-französischen Handelsvertragsverhandlungen.
< «% ktelaP 11' 27 . Juni .

In

Sachen

des deutsch -französischen

's,u5°^ rages wird gegenwärtig noch weiter verhandelt.
•Wpt, » französischer Seite neue Vorschläge hier einüber welche zur Zeit beraten wird.

ImI ngerung
?°^°

der Krisenfürsorge für Erwerbslose.
(ijKÄ
27 . Juni . Der Reichsrat hat am 23. d. Mts.
^rordnungsentwurf
des Reichsar ^ " ^ ' " '" '"'^
orge für
ss^ w^ tbsr - ^
das Gesetz über eine
. )ezember
I
im bisherigen Umfange bis zum 31
ege»»
"angert wird.
ip^'I , ^ Achtung einer Preußischen Landesrentenbank.
»L
27. Juni . Das preußische Staatsministerium
Ä C Entwurf eines Landsrentenbankgesetzes zugestimmt.
Entwurf
soll unter der Bezeichnung „Preußische
vsentenbank
zur Förderung der landwirtschaftlichen
ssöNen " eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem

'S

^ “öerlitt errichtet werden.

'ff"u«8 der Internationalen Handelskammertagung.

•9

V/ "Eholm, 27 . Juni . Der diesjährige Kongreß der
>>,^ !wnalen Handelskammer wurde von dem VorSir Alan Anderson mit einer Ansprache eröffnet,
n betonte
»
, daß es nicht genüge, einstimmige Resolumj .5' B - gegen die Höhe der Zollschranken in Europa zu
? be« , ,~^ an müsse diesen Resolutionen auch zur WirksamI? tz ^ ff«n. Der Redner beschäftigte sich insbesondere mit
IMyhi
^ ken, die teilweise dem von der Wirtschaftskonferenz
tat/ x
Gedanken internationaler
industrieller Zu^
entgegengebracht worden sind. Er glaube,
J v Bedenken nicht anschließen zu brauchen

:4 %

»rch die Schule des Lebens.
^ Noman von Else

Ötscher

von

Buchholtz.

Provinz -Verlag . Berlin W. 8.
«Nachdruck

1927.

verboten.»

lachte also nur,und erklärt^ sie wisse die Artig-

i!»
schätzen, Eh 9 . ^
„!^cht
. daßHerren
^sie je richtig
in die zu
Lage
kommen würde, ow
iBz t h^ ng beherzigen zu wüssen. Außerdem
ichs
ihre Pslichten wohl zu sehr in An/prucy ae
sthl
' 'SeKn sein, um in geselligen Verkehr mit der um
ls. b^ l^ MeinbEIvira Pfiff spöttffch vor sich hin.
«l K nIZle sie dann. „Na . die Mrssingen wirdi - te om
; )w sst Ulcht einsperren . Sie ist doch sonst so für Gterm
t-K Kd Brüderlichkeit ."
,

ssss'ÄSfcw
««*—«•'

c? Vm?
c«

kommen
. Na.ungeduldig
denn nicht- . ^

tt/tfi
' ^ J aöte
Fräulein Elmra
i\
nicht
rli«i! c? >er jung
und hübsch
ist.
»w*l8 unv
QUUtltJ
i |t,

glaubte

tanzt
luurji auch
»uw, germ
. . . ...

_bin, daß der jungen Dame die Macht des
“1!?tgrsaV
^icht
Ein unbekannter Begriff war und lieb
ft

tter darauf ein . sie zu überzeugen.
ttfen ^ lche die Aufforderung , eine Taffe Kaffee
M 8ehp>. gelehnt
sich nur
noch ,einen
sie mithatte,
einemließSchluck
auskippte
und
Ka a?.?»Dora ^um Abschiede die Hand.
Fräulein Budöenbrock. Was wird der
'^ Mt tjjß^ ngen sagen, wenn Sie nicht kommen! Soll
Ihnen bestellen? So . Sie kennen ihn
h b' KwistßEin andermal auf Wiedersehen! Vergessen
S le, tf)tfÄe» nicht, was ich Ihnen gesagt habe."
h, v
"lüg sprang sie auf ihr Rad und sauste öa-

ü/ilA
CSw

I

eipptelnd ging Dora in das Haus zurück. Das
As/^"uderbare, junge Dame . Sie fühlte es:
11 kön« Gefährtin
würde sie nie Freundschaft
PkjUkn . -

"Malle

_

vergingen in bleierner Lange-

Sin ReWbannerauio

beschoffek
..

Ein

Toter , mehrere
Schwerverletzte.
Ein mit Reichsbannerleuten besetztes Automobil wurde
in Ahrensdorf in der Mark überfallen und beschossen
. Ein
Reichsbannermann wurde durch einen Bauchschuß getötet und
mehrere teils schwer
, teils leichter verletzt.
Ueber den Vorfall werden noch folgende Einzelheiten be¬
kannt . Hinter dem Lastauto , das den Gau nach Frankfurt
a . d. O . fuhr , fuhr ein Radfahrer , der von zwei Mitgliedern
des Wehrwolfs ohne jeden Grund vom Rade gerissen und
verprügelt wurde . Darauf eilten mehrere Reichsbannerleute
vom Lastauto ihrem Kameraden zu Hilfe . Inzwischen waren
auch Dorfbewohner herbeigeeilt und ergriffen für die Wehr¬
wolfleute Partei . Es kam zu einer Schlägerei . Als nach
deren Beendigung die Reichsbannerleute weiterfahren wollten
und bereits das Auto bestiegen hatten , gab der GntsbesitzersAugust
Schmelzer
vier
Gewehrschüsse auf
die
Reichsrerleute ab, von denen einer Reichsbannermann Karl
Tietze aus Erkner bei Berlin tötete . Außer Schmelzer wurden
auch die beiden Wehrwolfmitglieder Hoffmann und Zemke
verhaftet.

e

Vereine und

Der Arbeitsmarkt der Rheinprovinz.
Ueber Arbeitsmarkt und Wirtschaftslage in oei Rhein¬
provinz berichtet das Landesarbeitsamt in Düsseldorf:
In der Zeit vom 1. bis 15. Juni 1927 hat sich die Erwerbslosigkeit in der Rheinprovinz , wenn auch in verminder¬
tem Tempo , weiter gesenkt. Die Abnahme der Hauptunter¬
stützungsempfänger in der Erwerbslosenfürsorge beträgt rund
7500 Personen ; auch die Zahl der Krisenunterstützungsempsänger ist gesunken. Der Abgang beträgt in der Zeit von Mitte
Mai bis Mitte Juni rund 4500. Diese Personen sind haupt¬
sächlich in Notstandsarbeiten beschäftigt worden.
Die Abnahme wirkt sich hauptsächlich im Baugewerbe und
seinen Hilfsgewerben wie in der Textilindustrie sowie Metall¬
verarbeitung und Maschinenbau aus . " Die Arbeitslosigkeit
rm Baugewerbe beträgt gemäß dem Stande vom 15. Januar
1927 gegenwärtig beinahe % . Obwohl bei den Arbeitsnach¬
weisen noch fast 6000 Baufacharbeiter gemeldet sind, kann der
Bedarf an diesen nicht ausreichend gedeckt werden . Nächst
dem Baugewerbe weist die Textilindustrie den günstigsten
Stand aus. Die Besserung gegenüber Mitte Januar 1927 beträgt 721- Prozent . Den hier schon lange beobachteten Facharbeitermangel suchen die Arbeitsnachweise seit längerem durch
Umschulung gewisser Erwerbsloser zu begegnen. Es ist er¬
freulich . festzustellen, daß jetzt auch seitens der Industrie sich
eine Nachfrage nach Kräften zwischen 20 und 26 Jahren , die
das Weben erlernen wollen , entfaltet . Der Arbeitsmarkt der
metallverarbeitenden Industrie hat sich trotz mancher bedenk¬
lich stimmenden örtlichen Erscheinungen weiter günstig ent¬
wickelt. Dem auftretenden Mangel an Stahlformern ist man
dadurch entgegengetreten , daß Graugußformer mit Erlernzuschüssen aus der Erwerbslosenfürsorge umgeschult werden.
Es ist zu erwarten , daß dem auch in anderen Berufen auflretenden Facharbeitermangel durch derartige Umschulungs¬
maßnahmen seitens der Arbeitsnachweise begegnet wird.

Versammlungen.

Verbandstag des Mitteldeutschen Küferverbandes.
Die im Mitteldeutschen Küferverband vereinigten Dele¬
gierten der Küfer -Innungen waren in Wo r m s zusammen¬
gekommen. Eine hübsche Festschrift war verfaßt worden , die
neben dem Programm
die Sehenswürdigkeiten der Stadt
Worms erläuterte und außerdem aus der berufenen Feder von
Herrn Direktor Dr . Jllert
geschichtlich die Bedeutung des
Küferhandwerks behandelte und die alte Zunftordnung wiedergibl.
Der Verbandstag wurde mit der Eröffnung der Aus¬
stellung im Karpfen und im Gildenhause eingeleitet . Die
Ausstellung bietet ein ausgezeichnetes Bild dessen, was die
mit dem Küferhandwerk in Beziehung stehenden Firmen zu
leisten imstande sind. Eine Reihe natnhafter Firmen haben
ihre Erzeugnisse zur Schau gestellt. Weiter finden wir eine
Anzahl Lehrlings - und Gesellenarbeiten aus den Werkstätten
der Knsermeister . Die Reichhaltigkeit der vielen Apparate
zur Pflege und Behandlung des Weines fällt ins Auge . Im
Hause des Handwerks sind Küserarbeiten in kunstvoller Voll¬
endung zu sehen.
Die Vorstandswahl der Delegiertenversammlung ergab
einstimmige Wiederwahl des Vorsitzenden K i r ch- Mainz
sowie der übrigen Herren des Vorstandes und der drei Rech¬
nungsprüfer . Als Tagungsort für 1928 wurde Trier bestimmt.
Hieran schloß sich eine Aussprache über die Lage des 'Küfer¬
handwerks . die Herr Dr . Germann damit eröffnete , daß er
die mannigfachen Sorgen streifte, mit denen die Küfer heute
zu kämpfen haben . Er wies nach, daß das Handwerk unter
der Ungunst der Wirtschaftslage schwer zu leiden habe ; die
schlechte Weinernte der letzten Jahre hat ihre Rückwirkung
ausgeübt . Winzernot ist auch Küfernot . Es ist anzustreben,
daß die Steuererleichterungen , die dem Winzer gewährt wer¬
den auch dem Küferstand zugute kommen sollen, desgleichen
auch die Kreditgewährung . Ferner ist die Abgabe von billi¬
gem Holz durch die Gemeinden an die Küfer nachzusuchen.

Kunst und

Die UnkverfftSt Innsbruck sei Allgemeingut aller Deutschen.
Deshalb nehme auch das deutsche Volk ohne Rücksicht auf poli- \
tische Grenzen Anteil an dem Jubiläum
der Innsbrucker
Universität als einer Hochburg deutschen Geistes und deutscher
Kultur . Der österreichische Unterrichtsminister Schmitz rich¬
tete an alle akademischen Bürger einen Appell , bereit zu sein,
die akademische Freiheit gegen jeden Druck von außen zu ver¬
teidigen.

Wiffenschast.

Jubiläum der Universität Innsbruck.
Aus Anlaß der 250-Jahr -Feier der Innsbrucker Uni¬
versität fanden mehrere Feierlichkeiten statt . Außer fast sämt¬
lichen deutschen Universitäten haben auch die Universitäten
Agram , Bern , Buenos Aires , Dublin , Rom , Helsingfors,
Kopenhagen , Lund , New York, Oslo , Prag , Preßburg , Stock¬
holm , Tokio, Upsala , Zürich u . a. Vertreter entsandt . Bundes¬
präsident Haimsch berührte in seiner Glückwunschrede u . a.
auch die Schwierigkeiten mit denen die Universität zu kämpfen
hatte und bei deren Ueberwindung auch die Deutschen aus
dem Reich mitgeholfen hätten , indem sie zahlreiche Studierende
nach Innsbruck entsandten . Dadurch werde auch dazu beige¬
tragen , daß sich die deutschen Stämme in ihrer Eigenart besser
kennen und verstehen lernen . Der deutsche Gesandte in Wien
Gras
Lcrchenfeld
begrüßte die Universität im Namen
des Reicksvräsidenten v. Hindenburg und der Reichsregierung.

weile. Frau von Bltssingen war. der Anordnung des
Arztes zufolge, meist allein, oder Dora satz still am
Fenster des Krankenzimmers.

Walter hatte auf einer Karte sein Wohlbefinden
gemeldet: er schien sehr befriedigt . Und sie hatte jeden
Tag eine neue Enttäuschung : Maries angekünbigter
Brief blieb aus , der Kandidat bat nm Nachurlaub und
ähnliches.
Endlich kam wenigstens der Brief von Marie.
Dora überflog ängstlich den Anfang : Gott sei Dank!
nichts Trauriges.
Und weiter las sie: „Als meine gute Mutter in
der Nacht so plötzlich den schmerzhaften Anfall bekam,
verlor ich fast meine Geistesgegenwart . Ich war ja
ganz allein bei der hilflosen Kranken, die ich nun ver¬
lassen mußte, nm ärztliche Hilfe zu holen . Wir hatten
noch keinen Arzt gebraucht, die bedeutenden Doktoren,
von denen ich beiläufig gehört habe, wohnten so weit
und in meiner Herzenspcin hatte ich vergessen, wo
der nächste war. Ich rannte durch die Straßen , auf
gut Glück nach den Schildern der Häuser spähend. Da
kam mir ein Herr entgegen , bei dessen Anblick ich
stutzte. Den hatte mir das Schicksal in den Weg geführt.
Weißt du, wer es war ? Dein Beiter , Doktor Ellbach,
der vom Krankenbette eines Freundes kam. Wie glück¬
selig war ich. ihn, den ich vor zwei Jahren in GrotzWestritz von der vertrauenerweckendsten Seite kennen
gelernt hatte, zu finden. Ich sprach ihn sofort an mit
der Bitte , zu meiner Mutter zu kommen. Seinen Ver¬
ordnungen gelang es , die Krankheit in ihrem gefähr¬
lichen Verlauf auszuhalten . O, wie hat er sich um die
Leidende bemüht! Wie oft ist er gekommen! Und wie
dankbar war ich dem Himmel , daß er mir bei allem
Unglück wenigstens das Glück gewährte , dadurch, daß
Ferienzeit war . stets um meine Mutter sein zu können.
Und heute — ach, ich kann Dir die Einzelheiten
nicht beschreiben, wie glücklich ich bin — und heute —
nun , mit einem Worte. — heute bin ich Ernsts Braut !"
Ernsts Braut ! Dora ließ den Brief sinken. Sie
starrte vor sich hin, lange , lange . Sie zwang sich zur
Freude über die sonnenvolle Zukunft, die sich dem ein¬
samen Mädchen in der Verlobung mit einem tüchtigen,
ehrenhaften Manne hot. Aber Hatz es aerahe Ernst

Handelsieil.
— Devisenmarkt
. Bei

Frankfurta. M., 27. Juni
Veränderungen.

geringem Geschäft wenig

London tag etwas fester.

— Essektenmarkt
. Die Börse
bei lebhaftem Geschäft.
befestigt.

verkehrre

in

fester

Stimmung

Renten und Anleihen waren leicht

— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
31.25, Roggen 28.50—28.75, inl. Hafer 26, ausl . Hafer 23.50—26,
Mais (gelb) 19, Weizenmehl 41.25—41.50, Roggenmehl 39.25—40,
Weizenkleie 13.25—13.50, Roggenkleie 15.25—15.50.
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln
. Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend
8.26—8.50 Mk.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
. Markiauftrieb
: 234 Ochsen,
98 Bullen , 697 Kühe, 302 Färsen, 525 Kälber, 64 Schafe, 3470
Schweine. Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebendgewicht in Reichs¬
mark: Ochsen: a ) voüsleischige, ausgemästete höchsten Schlacht¬
wertes 1. jüngere 0.66—0.69; 2. ältere 0.61—65; b) sonstige vollfl.
1. jüngere 0.55—0.60; 2. ältere 0.55—0.60; Bullen:
a ) jung,
vollfl., höchsten Schlachtw. 0.60—0.64; b) sonst, vollfl. oder ausgem.
0.54—0.59; Kühe: a ) jüngere, vollfl. höchsten Schlachtw. 0.53
bis 0.58; b) sonst, vollfl. oder ausgem. 0.45—0.52; c) fleischig«
0.38—0.44; d) gering genährte 0.30—0.37; Färsen Kalbinnen,
(
Jungrinder ): a) vollfl., ausgem. höchsten Schlachtw. 0.65—0.69;
b) vollfl. 0.58—0.64; c) fleisch. 0.50—0.57; Kälber: b ) best«
Mast- u. Saugkälber 0.78—0.82; c) mittl . Mast- u. Saugkälber
0.70—0.77; d) geringere Kälber 0.60—0.69; Schafe: a ) Mastlänimer it. jüngere Masthämmel (Weidemast) 0.64—0.56; b) mittl.
Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährte Schafe 0.48
bis 0.49; Schweine: a ) Fctischweine über 150 Kg. 0.68—0.69;
ö) vollfl. von 120 bis 150 Kg. 0.68—0.70; c) vollfl. von 100 bis
120 Kg. 0.69—0.70; d) vollfl. von 80 bis 100 Kg: 0.69—0.70;
•) fleisch, von 60 bis 80 Kg. 0.67—0.69.

sein mußte, der ihre liebste Freundin zum Weibe neh¬
men wollte . Ernst, dessen Mutter —
Ihr weiblicher Stolz war arg verletzt. Es kränkte
sie unsagbar, daß sie den unüberlegten Worten der
Tante solche Bedeutung beigemesien hatte.
Liebte sie denn Ernst ? Merkwürdigerweise hatte
sie sich diese Frage nie voraeiegt . Ja , früher , in ihren
ersten, goldenen Jugendjayren , da war ihr das Wort
„Liebe" wie ein märchenhaft schöner Begriff erschiene^
eine Art Zauber, durch den zwei Herzen willenlos
aneinander gekettet werden. Jetzt hatte sie über die
Liebe sehr nüchtern denken gelernt , und eine Ehr
hauptsächlich im Hinblick auf eine gute Versorgung als
glücklich angesehen. Sie hatte Ernst gern gehabt, wie
man einen braven, edlen Mann eben gern hat, von
dem man überzeugt ist, daß er seine Frau nie unglück¬
lich machen werbe.
Dora grollte mit sich selber. Sie nahm den Brief
der Tante und zerriß ihn heftig, sie wollte nicht mehr
an ihre törichte Leichtgläubigkeit erinnert werden. Aber
mit einer unbeschreiblichen Sehnsucht sah sie Walters
Ankunft entgegen . Sein fröhliches, unbefangenes
Plaudern sollte ihr helfen , sich wiederzufinden.
Endlich kam er, frisch, heiter wie immer . Daß die
Mama wieder krank gewesen war , betrübte ihn zwar
„aber" meinte er mit seinem lieben Lächeln, „es wirk
schon wieder besser werden, wenn wir sie tüchtis
pflegen ."
„Mutz ich nun gleich Schularbeiten machen?" fragt«
er, als seine Mutter ruhen und Dora ihren häuslicher
Pflichten nachgehen mutzte. „Der Herr Kandidat Hai
gesagt, ich soll mich inzwischen nur allein nützlich be¬
schäftigen."
Dora strich liebevoll mit der Hand über die wei¬
chen Wangen des gewissenhaften Knaben.
„Weitzt du was . mein Walterchen, schreibe einer
Aufsatz: Wie ich die Ferien verlebt habe."
Der Knabe setzte sich gehorsam an seinen Arbeits¬
tisch. Schon nach kurzer Zeit kam er mit seinem Sc'
zu Dora.
Diese las ' ,
(Fortsetzung folgt.)

Aus

-L Mannheim . (AutounfallmittödlichemAus~ " '
• ‘ Karlsruher
- eirker
~ schäf.
•
" ' des
~
Geschäftsführers
Auto
gang .)' Das
Genossenschaft fuhr zwischen Mannheim und Seckenheim an
einer scharfen Kurve in den Straßengraben . Der Wagen über¬
schlug sich anscheinend mehrere Male , und die Insassen wurden
herausgeschleudert . Der Lenker des Wagens kam mit geringen
Verletzungen davon , während die 23 Jahre alte Margarete
Herrmann aus Seckenheim , welche die Fahrt von Seckenheim
nach Mannheim mitmachten wollte , derart schwere Verletzun¬
gen erlitt , daß sie bald nach ihrer Einlieferung ins Kranken¬
haus starb.

. (Traubenblüte
L Weinheim

an der Berg-

st r a ß e.) In einzelnen Lagen der Bergstraße hat die Trauben¬
blüte , durch die warme Witterung her letzten Tage begünstigt,
eingesetzt.
—Hall
□ Auto-Unfall. Auf der Bundesstratze Innsbruck
bei Loretto ist ein Personenauto in einen ans der Straße
stehenden vollbeladenen Lastwagen hineingeraten . Das Per¬
sonenauto wurde vollständig zertrümmert . Ein Insasse wurde
getötet , der Chauffeur schwer verletzt. Zwei junge Leute blie¬
ben unverletzt.
lH Zusammenstoß bei Wünstorf . Auf dem Bahnhof
Wunstorf (Hannover ) fuhr eine Rangierabteilung dem aus
der Richtung Bremen einfahrenden Güterzug in die Flanke.
Dabei entgleisten 13 Wagen . Beide Hauptgleise zwischen
Wunstorf und Poggenhagen sind auf mehrere Stunden ge¬
sperrt . Personen sind nicht verletzt worden.
. Nach dem Genuß von
□ Tödliche Fleischvergiftungen
Fleisch- und Wurstkonserven ist die aus sieben Köpfen be¬
stehende Familie des Arbeiters Schröder in Heitlingen er¬
krankt. Der Arbeiter und ein 16 Jahre alter Sohn sind
liegen
bereits gestorben . Vier weitere Familienmitglieder
schwer krank darnieder.
El Die Folgen des Böhlener Dammbruches . Die Wasser¬
katastrophe auf dem Braunkohlenwerk Böhlen bei Leipzig ist
von noch größerem Umfang als ursprünglich angenommen
wurde . Zwei Dörfer sind vollständig unter Schlamm gesetzt.
Auf dem Braunkohlenwerk selbst ist der untere Teil des Tage¬
baues am meisten in Mitleidenschaft gezogen. Es werden
Wochen vergehen , ehe das Werk wieder bewirtschaftet werden
entstehen können. Die
kann , wodurch Millionenverluste
Weiterarbeit des Großkraftwerks ist gesichert. Arbeiter wer¬
den durch das Unglück nicht brotlos.
EI Massenerkrankungen an Typhus . Wie aus Schafstädt
gemeldet wird , sind dort plötzlich etwa 20 Personen , zumeist
Kinder , an Typhus erkrankt . Ein Knabe schwebt in Lebens¬

s
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Todessturz eines

Jockeys.

Bei den Pferderennen in Rien ereignete sich ein Todc^
, daß er ‘‘
Der Jockey Gerhardinger stürzte so unglücklich
Wirbelsäulenbruch erlitt, dem er sofort erlag.

-Regatta.
Die Frankfurter Ruder
Trotz der ungünstigen Witterung nahm die 36. Große
(
furter Ruder -Regatta einen erfreulichen Verlauf .
Die besten Leistungen des Tages erzielten die Manv
der Kölner Rudergesellschaft von 1891, die den Kaiser-VüN
den Ersten Achter gewannen.
Der Deutsche Meister im Skullboot, Walter F l i n s chi ‘
den Achilles-Wild-Gedächtnis-Einer überlegen gewinnen.

Frau Ida

geh . Katzenbach

Kurz

Sie ruhe in Frieden!

Kameradinnen und Kameraden 1893

findet statt : Mittwoch Nachmittag 2.10 Uhr vom Sterbehause
Die Beerdigung
Niddastraße 2 aus. — Donnerstag früh 61/* Uhr Sterbeamt.

Sossenheim , den 28 . Juni 1927.

-tlereN
Radfahrer

Ortsbauernschaft Sossenheim

Sossenheim

ganz oder geteilt, sowie

-Tage! KinderSonder
^
Heuboden abzugeben.
2
Dottenfeldstratze

Sie erhalten vom Donnerstag , den 30 . 6 . 27
bis einschi . Samstag , den 2 . 7 . 27
bei Einkauf von je Mk. 2.50 (

zu verkaufen.
Kirchstraße 19

. Zucker
Pfd

*1

Ww.

Herbst

Wir wollen ihrer auch fernerhin liebend gedenken-

, Mainz , Wiesbaden , Raunheim , den 28 . Juni 1927

Scheune

b

iS'

geh . Pfeil
im Alter von 34 Jahren,

, im
gestern nachmittag 3 1j2 Uhr , versehen mit den hl, Sterbesakramenten
rufen.
zu
Ewigkeit
die
in
,
Jahren
71
von
Alter
Die trauernden Hinterbliebenen
Sossenheim

Im verflossenen Jahre wurde zum erstenmal wieder"
langer Pause das Feldbergsest auf dem Gipfel des _Se*"•' J
abgehalten und bildete eine Massenattraktion größten Stils . ^ j^
wurde eine Tradition fortgesetzt, die annähernd 100 Jahre
Das erste Feldbergsest wurde offiziell im Jahre 1814 verani
aber in der freiheitlich gerichteten Turnbewegung von verschssEs
gern aus dem Rhein- und Maingebiet sowie aus Hessen W,
dort Feste ab, aus denen sich das Feldbergsest entwickelt HK
aber in der freithilch gerichteten Tnrnbewegung von
Seiten ein staatsfeindliches Unternehmen erblickt wurde,
das Fest bereits 1849 behördlich unterbunden , und erst vom 3 ^, ispr
1859 an konnte es wieder regelmäßig gefeiert werden. D^e ^ Ntl
setzung verhinderte in den Jahren nach dem Kriege ebenst » ^ >>u,
Abhaltung des Festes auf dem Gipfel, und erst im
Jahre konnte zum ersten Male wieder das große turnerische
eignis und Volksfest auf dem Gipfel des Feldbergs gefei" ^ ■
den, und man konnte feststellen, daß das Feldbergsest nich>°
. ,5;!
seiner Popularität verloren hatte.
Es hatten sich 1500 Turner und Turnerinnen für die
kämpfe angemeldet, die in 36 Riegen antraten . Außer den '
kämpfen wurden noch Mannschastskämpfe um das
Horn, um den Jahn -Schild und um den Brunhildis -Sch>^ *' ^>er
getragen.
Fußballergebnisse aus dem Mainbezirk.
Fechenheim gegen Kickers Offenbach 3:2. — Isenburg
Vo
Rot -Weiß 5:1. — Kickers-Viktoria Mühlheim gegen Fußbalhb
El!
K,
FC
gegen
verein Pokalelf 1:3. — Sp .-Vgg. 02 Griesheim
1893 6:5. - 1. F . C. 02 Rödelheim gegen TSpG . Höchst . ^sse
Viktoria 1912 Eckenheim gegen Germania 94 Pokalelf
BSC . 99 Offenbach gegen BSC . Dietesheim 6:2.

Am 24 . ds . Mts . starb nach langer Krankheit
unsere liebe Kameradin

liebe Pflegemutter,

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere
Schwester , Schwägerin und Tante

Margarete

Das 74. Feldbergsest.

Nachruf!

Todes -Anzeige

Frau

-Aachrichten.
Sport

gefahr . Die Erkrankungen sollen auf den Genuß von Speise¬
eis zurückzuführen sein. Einige Typhusverdächtige wurden
zur Isolierung nach Halle und Merseburg gebracht.
El Feierliche Enthüllung eines Denkmals für die gefal¬
. Auf dem Ehrenseld des Fried¬
lenen jüdischen Frontsoldaten
hofes der jüdischen Gemeinde in Berlin -Weißensee fand die
feierliche Enthüllung des Gefallenendenkmals unter Beteili¬
gung von Vertretern der Reichs- und Staatsbehörden , des
Chefs der Heeresleitung , General Hetze, und Vertretern von
Heer und Marine , der evangelischen Kirche, des Reichstages
und Landtages , der Stadl Berlin , des Polizeipräsidiums
sowie zahlreicher Organisationen statt.
E! Hindenburg -Spen 'oe in Südwestafrika . Der Aufruf zur
Hindenburg -Spenoe ist bis Südwestafrika gedrungen . Die dort
wohnenden Deutschen haben ihr Zugehörigkeitsgefühl zum
Mutterlande dadurch sofort bekundet, daß sie unter dem Vorsitz
des Mitgliedes des Landesrates von Sudwestafrika , Rechts¬
anwalt Hirsekorn in Lüderitzbucht, für die deutsche HindenburgSpende einen Ausschuß bildeten . Dieser nimmt Spenden aus
dem ganzen ehemaligen Deutschsüdwestafrika an.
El Der amerikanische Touristenstrom nach Europa . Der
erreichte seinen Höhepunkt.
Touristenverkehr nach Europa
Neun vollbesetzte Dampfer gingen ab, darunter sechs Dampfer
Mercantile Marine Co. mit 6300 Passa¬
der International
gieren.
El Ausschreitungen eines betrunkenen Droschkenchauffeurs.
Ein Berliner Droschkenchauffeur fuhr abends ohne Licht mit
einer Stundengeschwindigkeit von 80 Kilometer die Oranien¬
burger Chaussee entlang und gefährdete Passanten und Auto¬
mobilisten . Die Kraftdroschke stieß auf einen Plattenwagen
auf , dessen Führer vom Bock geschleudert und schwer verletzt
wurde . Als ein Polizeikommissar den anscheinend betrunkenen
Chauffeur feststellen wollte, fielen dieser und die beiden Fahr¬
gäste über den Beamten her , dem dabei der Daumen der rech¬
ten Hand abgebissen wurde . Erst als Landjäger dem schwer
bedrängten Beamten zu Hilfe kamen, gelang es , die Rowdies
zu überwältigen und festzunehmen.
El Kesselexplosion auf einem Oderdampfer . In der Nähe
von Hohensaaten ereignete sich auf einem Dampfer eine
Kcsselexplofton, der zwei Menschen zum Opfer gefallen sind.
Der Dampfer wurde beim Durchschleusen durch die Saatener
Finowschleuse durch die hereinströmenden Wassermengen gegen
die Schleusenwände gedrückt und schwer beschädigt. Bei dem
Anprall stürzte eine Frau mit einem zweijährigen Kind in
den Maschinenraum , in dem im gleichen Augenblick durch den
Anprall eine Kesselexplosion erfolgte . Die herausströmenden
heißen Wasserdämpfe verbrühten Mutter und Kind derart
schwer, daß sie ihren Verletzungen alsbald erlagen.

Welt
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Morgen Nachmittag 2 Uhr

wichtige
Samstag Abend um 9 Uhr

Hauptversammlung
im Vereinslokal.

Der Vorstand.
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Morgen Abend 9 Uhr
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Von dieser Zugabe ausgeschlossen sind
Zucker und sämtliche Markenartikel
Meine in Qualität und Preiswürdigkeit
bekannten drei Kaffeesorten:

Pfd . zu Mk . 3 —
Pfd . zu Mk . 3 .60
Pfd . zu Mk . 4 .—
bringe ich in Erinnerung

Garantiert Ia weiße

Kernseife

250 Gr. schwere Würfel . 4 Würfel Mk. -.90
2. Qualität . . . . . . 4 Würfel Mk. -.85
Streichfertige
Fubbodenlacke

Oelfarben
, Pinsel usw.

E. Goeb

KonistkUh

zu verkaufen.
Lindenscheidstraße6

Schäferhund
3 Jahre alt, mit einem
la Stammbaum
billig abzugeben.
Kronbergerstraße 12

70 /- Telefon Höchst 3790

p5 "\ <

Vorsicht!
Das bewährte , gute,
ärztlich verordnen

' öplisch

»ooveiderr
!L. tzst? bertroften als
Stärkungsmittel bet
Nervenschwäche,
Blutarmut , Bleich¬
sucht, Schlaflosigkeit
Appetttlostgkett.Magenbeschwerd., über¬
haupt allen nervö¬
sen Leiden.
au
vrtallwlflatLen
iälK. z .— , 3 .90 und 5

Echt durch:
Alleinverkauf für

Hauptstraße

SchejJ

Es ist Ihre eigene
b!*cP t i
wenn Sie sich mit unrichtigen und sc'
sitzenden Augengläsern herumqu2'.
Wir fertigen

Sossenheim:

Anton Grüner
Drogerie

m
Schlesicky - Ströh ^1S?
vollkommene

. . ■Nicht nur der freundschaftliche Ton allein ist er, der
mir den „Ratgeber " zu meinem richtigen Freunde ge¬
macht hat, sondern auch die belehrenden Aufsätze. - Ich
habe schon viele andere Gartenzeitungen gehalten, aber
der Inhalt war längst nicht so belehrend und verständ¬
lich, wie im „Ratgeber ". Ich lese ihn schon seit viele»
E. St ., Ebersbach.
Jahren .
Die neue Monatsausgabe ermöglicht auch Ihnen de»
Bezug. Sie kostet vierteljährlich nur 68 Pfg . frei ins
Haus und kann bei jedem Postamt bestellt werde».
Probenummern von dieser wertvollen Fachzeitschrift lie¬
fert gern der Verlag
»Praktischer Ratgeber st» Obst» und Gartenbau " Rvuats»
« »»gäbe Frankfurt a. d. Oder
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Wochenkarlen
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Franksmter

^us
-Verkehr
findet bei der hiesigen Gemnndekusse
Utfljf
öBadif', vormittags
von 7 *1, - 12 Uhr und
« . «f
^omsiags nackmitlags von 3 -—4 1/s Uhr.
*°ITanheim,
•
. 1927 .
den 27
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5^ " sten Wiesengrunde
. . . .
durch unsere Wiesentäler , die oft von

A
Dorfgrund
ziehen , haben ihren eigenen
ftitrt o f*{*en
fie von anmutigen Wäldern
Rh .' quellen rauschen aus den Seitentälern unter
Heftern ca^fflU(fl3 dem breiten Bache zu . Bunte
■Sihi>n^ e 8, ° ukeln auf Büschen und Blumen und
*1
au f den Binsen und Halmen.
. Senf ber ^ a%et und Gras und Blumen sinken
Mittagssonnenstrahle
duftet dos
Msss,,^

l,n
anderen Jahreszeit
herrscht auf
e,« e eiP
f n°et rege
Tätigkeit von dem
Anbruch
Zum sinkenden Tag , wie in der Zeit

Ir» eimm 'o
uieltferne Stille liegt dennoch über
fit
Sie wird nur durch die Glocken; Dorfuhr , das Klappern der Mühle im kühlen
** V ^" brochen. Und wenn die Abendglocke ruft,
l
° es uns ganz feierlich zumute im stillen Tal.
*
■

>f
ff .

Flugtag . Am nächsten Sonntag
tfft I ^ gplatz ein Flugtag verutr dungfsiegerftaffel
^
, die an dem großen
rüirb'
bereits eingetroffen . Die
Dsi ä

^ bk-i^

rden in den nächsten Tagen aber nicht
n/ Indern sich hier einfliegen und auf die
ij^ anstaltung vorbereiten . Der Frankfurter FlugiJerl tn 8J ?ßeS flugsportliches Ereignis werden.
.^ b^
^ Serstaffel kommt der .. Fliegende Zug"
o ." atzenstern,
ferner werden die Frankfurter
me große
gemischte Sportstaffel
austragen.
''XV , h ? omen der Monate , ftanuat tvutbe im
Ir I
dem Gotte Janus benannt . Februar heißt
benannt nach dem früher bei
IWo

\

^

"

|ll|
M

uorgenommenen

Sühnesest .

März

wurde

Hott SflatS so benannt. April kommt
Aufgehen . Mai von
Maius , Wachsen,

ihz b"Uums , Gedeihen . Juli hieß ursprünglich
et' e* fünfte Monat ; nach Julius Caesars Tode
diesem Juli (u8) benannt . August hieß
^ Sextilis , der sechste Monat
Er wurde dann
ci » römischen Kaiser Augustus so benannt.
O yck^ " ober , November , Dezember heißt der
r ygr ' neunte , zehnte Monat . Dies stimmt zwar
- chkeit nicht überein , findet aber seine
•
l| ,r daß
uu ö bei
üri irtu
ben Römern
vw **«»*** ba§
Jahr
mit
A
begann.

% r^’9«<e Jnvalidenversicherungsbeiträge.
Mvattdenversiqerungsoeilrag
«:.
fl 1 ver hmvfi
flAofo
+i lim« s dlwnl 1927 Da die NichtJ »uc $ Gesetz vom 8 . April 1927
erfolgten Er«
i ^ I , Beiträge
zur Invalidenversicherung
, abgesehen
f Jn
D.^ afvorschriften
der Reichsversicherungsordnung,
Glichen finanziellen Schädigungen
des Arbeit«
A ^ su kann , sei darauf hingewiesen , daß mit Wirkmig
k sin
die Beitragssätze
für die Jnvalidenverftche^ ^ gesetzt, d. h . erhöht worden sind . So müssen
0sto „ Lohnklasse I bei einem Wochenverdienst bis zu
7> tia b' ? hcr 25 Pfg . 30 Pfg . abgeführt werden . Die
k^ ultigen Beitragsmarken
für die
^ füt •Wochenverdienst
von mehr als 30 bis 36 Mark)
7° ch dem 27 . Juni d. I . fällig werdende Beitrage
svßlia » ^ -blendet werden . Sie werden jedoch noch bis
r^ biel. 3l . Juli
verkauft . Vom 1 . August d. I . ab
1 %
Beitragsmarken
von keiner Stelle mehr
p
bQ ab sind also auch für die Zeit vor dem
V ^es » ^" dige Beträge nach den neuen Bestimmungen
U l%n Utti> damit auf Grund der erhöhten Beitragssätze
Khl

tl

das ^ sten des Arbeitsgerichtsgesetzes

.

Sossenheim , Eschborn

B°,»m»°«.S»lM«-°iS°i« «u°p°n.

Ab 1. Juli

begn, ^ rbeitsgerichtsgesetz in Kraft. M-t diesem
Sttk
die Arbeitsgerichtsbehdrden ihre Tätigkeit,
L ^begerichte
Gerichte , M,ni;^
und
ArbeitsKaufmannsgerrchte
uuku ^
4„ v,nSn,rsickusseuns
aUfho'
.
met tt der Schlichtungsausschüsse aufhören
zu
Ä ^ x^
gabe 1927 des Reichs - Kursbuches . Die
Aie emsi^ ^de des Reichs - Kursbuchs
ist soeben er" dp >chej»p„ ^ ° ußer den zahlreichen Aenderungen , die
^ De » .O . der 1. Sommerausgabe
in den Fahrnchen Reichsbahnen
eingetteten .. sinh , die

, den 30 . Juni

a . M . Nr

Nah

und Fern

— Höchst a. M . (75jähriges Jubiläum der Frei¬

willigen Feuerwehr .) Die Einwohnerschaft
veranstaltet
am kommenden Samstag , Sonntag und Montag anläßlich
des 75jährigen Jubiläums
der Freiwilligen Feuerwehr
ein allgemeines Volksfest , das am Samstag
abend mit
einer Feier im Volksbildungsheim
und anschließend einem
großen Fackelzug beginnt . Der Sonntag
bringt unter
Beteiligung der gesamten Wehren aus der näheren und
weiteren Umgebung einen Riesenfestzug sowie Uebungen
am Gymnasium . Am Montag
abend werden Vor¬
führungen der Wassersportvereine sowie turnerische Auf¬
führungen auf dem Main , die von den Mainkraftwerken
aus mit Riesenscheinwerfern beleuchtet werden , der Feier
einen Abschluß geben.

— Vom Lande. Ein unliebsamer Brauch ist es,
die lebenden Hecken um die Gärten oder Anlagen im
Sommer zu schneiden, da hierdurch vielfach Vogelnester
mit ihren Eiern oder Jungen bloßgelegt werden und
diese in den meisten Fällen zugrunde gehen.

— Wiesbaden . Die ersten Kartoffeln diesjähriger

Ernte aus hiesiger Gegend brachte am Samstag
ein
Erbenheimer Gärtner auf den Wochenmarkt . Im Großen
wurden diese zu 16 bis 19 ffiM der Zentner abgegeben.

— Oberlahnstein. (Das größte Glockengeläuts am
Mittelrhein .) Sonntag wurden für die im Kriege ab¬
gelieferten Kirchenglocken neue Glocken eingeweiht . Die
katholische Pfarrkirche erhielt fünf neue Glocken im Gesamt¬
gewichte von 12600 Kilogramm . Mit der alten Glocke
hat somit die Kirche ein Geläute von sechs Glocken mit
über 300 Zentnern Gewicht . Die protestantische Kirche
erhielt zu den alten drei neue Glocken, womit dieses
Geläute über 100 Zentner schwer wird und mit den
Glocken der anderen Kirchen in Ober - und Niederlahnstein
in Einklang gebracht ist . Insgesamt
sind nunmehr in
den beiden Lahnstädten 20 Glocken in musikalisch ein¬
wandfreier Beschaffenheit vorhanden . Zwischen Köln und
Frankfurt sucht das Lahnsteiner Geläute seinesgleichen.
— Usingen. Im benachbarten Hundstadt starb dieser
Tage die Witwe Saltenberger . Als man jetzt das
Testament öffnete , erfuhr man , daß die Verstorbene ihr
gesamtes Vermögen mit allen Liegenschaften ihrer Haus¬
hälterin , Frau Emma Utpathel , die 16 Jahre in Treue
der Dame zur Seite gestanden , vermacht hat.
A Wetzlar . (Schwerer
Unfall
an der Kreis¬
säge .) In
Arborn geriet der Arbeiter .Hermann Theiß mit
den Füßen in eine Kreissäge , die dem Unglücklichen beide
Füße bis zur Hälfte durchschnitt . Der Verletzte wurde dem
Dillenburger
Krankenhaus
zugeführt.
A Kassel . (Unfall
in einem
Steinbruch
.) In
Wellerode ereignete sich in einem Steinbruch
ein schwerer
Unfall . Ein älterer Arbeiter
wurde von einer stürzenden
Steinschicht getroffen und mußte bewußtlos aus den Trüm¬
mern geborgen werden . Ein Arzt stellte mehrere Knochenhrüchc und Verletzungen der Wirbelsäule
fest. Der Zustand
des Mannes ist sehr bedenklich.
A Kassel . (Von
einem
Motorradfahrer
töd¬
lich ü b e r f a h r e n .) In der Hutstraße wurde das vierjährige
Kind eines Kaufmanns
von einem Motorradfahrer
überfahren
und auf der Stelle getötet.
A Mainz . (Vom
eigenen
Fuhrwerk
über¬
fahren
.) Durch das Herabfallen einer Decke wurde aus der
Fahrt nach Budenheim das Pferd einer hiesigen Kartonagen¬
fabrik scheu und wollte durchgehen . Der 61jährige Fuhrmann
Michael B . versuchte das Pferd zu halten , stürzte dabei zu
Boden und wurde überfahren . Arbeiter hielten das Pferd an
und brachten den Ueberfahrenen
zu einem Arzt , der einen
rechten Oberarmbruch
und eine schwere Kopfverletzung seststellte.
A Bingen . (Schadenfeuer
. aus
dem
Lande
.)
Ein verheerendes
Schadenfeuer . äscherte Scheune und Stal¬
lung , sowie sämtliche Wirtschaftsgebäude
des Anwesens des
verstorbenen
Altbürgermeisters
Michel
in . Gundheim
ein
Biel Heu - und Strohvorräte
.wurden
ein Raub
der
Flammen . Auch das Haus des Polizeidieners
wurde teilweise
eingeäschert . Die Feuerwehren
von Gundheim , Niederflors¬

am Taunus

Anz
^genprets
- 10 Pik
. die etngefpall
«!.
ober bcren Raum , für auswLrt . Inserenten
Reklamezeile
40 Pfg . Bei Wiederholung

15 Pfg.
Rabari

23 Jahraana

1927

neuesten Fahrpläne
der Eisenbahnen in Belgien . Großbritan¬
nien und Irland , Rußland , Estland , Lettland , Litauen , Finn¬
land , Memelgebiet , Italien , Griechenland , Mesopotamien,
Palästina , Syrien , Aegypten und der Türkei . Der Preis
beträgt wie bisher 6,50 Rm . Bestellungen nehmen alle Post¬
anstalten , die Bahnhöfe der Deutschen Reichsbahn , sowie auch
die Sortimentsbuchhandlungen
und Reisebüros
entgegen.
G Vorsichtsmaßregeln
bei Gewittern . Sommergewitter
pflegen besonders schwer zu sein . Die Luft nimmt durch starke
elektrische Entladungen
ein Reinigungsbad . Wenn aber der
Donner auch noch so sehr grollt , so ist immer noch nicht gleich
Grund zu Furcht und Schrecken . Trotzdem sollte man aber
die nötigen Vorsichtsmaßregeln
nicht versäuinen . Ein Blitz¬
ableiter auf dem Hause schützt dieses , doch muß der Leiter auch
immer richtig in Ordnung
sein , sonst wirkt er nur Blitze an«
stehend . Innerhalb
des Hauses vermeide man bei Gewittern
immer die Nähe von Oefen.

Aus

30328

u . Schwalbach

heim , Westhofen und Möhrstadt hatten die größten Schwierig¬
keiten , um trotz des Wassermangels
das Feuer bekämpfen zu
können.
A
Bingen .
(Keine
Eingemeindung
von
Büdesheim
nach
Bingen
.) Der
Gemeinderat
von
Büdesheim
hat einen Antrag auf Volksabstimmung
über die
Eingemeindung
von Büdesheim
nach Bingen
mit einer
Stimme
Mehrheit abgelehnt.
A Geisenheim . (Forderungen
der Rheingauer
Winzer
.) Aus der diesjährigen , hier stattgefundenen Jahres¬
hauptversammlung
des Rheingauer
Weinbauvereins
wurde
eine Entschließung angenommen , in der Re »chsregierung und
Reichstag gebeten werden , bei Verlängerung
des deutsch -fran¬
zösischen Handelsprovisoriums
kein neues Einfuhrkontingent
französischen Weines unter Herabsetzung der autonomen WeinZollsätze zu gewähren und bei Abschluß des entgültigen Han¬
delsvertrages
keinesfalls unter die mit Spanien
und Italien
vereinbarten
Zollsätze zu gehen . Der Rheingauer
Weinbau¬
verein bittet ferner , die Einkommenbesteuerung
nach dem fünf¬
jährigen Durchschnitt für den Weinbau
einzuführen , da die
fetzige Handhabung
namentlich dem Qualitätsweinbau
große
Härten bringe . An die preußische Staatsregierung
und den
Preußischen
Landtag wurde die Forderung
gerichtet , für die
neue Grundvermögenssteuer
, die nach dem Einheitswert
er¬
hoben werden
soll , einen
wesentlich
niedrigeren
Satz als
3 vom Tausend festzusetzen.
sA Heidelberg . (Fernbeben
.) Der
Seismograph
der
Landessternwarte
Heidelberg verzeichnete ein Erdbeben , dessen
Herdentfernung
zirka 2200 Km . beträgt . Die ersten Wellen
trafen gegen 12 .30 Uhr ein . Die Fernbcbenbewegung
war
gegen 1 Uhr beendet.
L - Heidelberg . (Bedeutender
Römerfund
in
Heidelberg
.) Gelegentlich
der Arbeiten
zu der dritten
Neckarbrücke wurde nahe dem Ufer ein größeres Wohngebäude
römischen Ursprungs
angeschnitten . Der Fund läßt darauf
schließen , daß es sich um einen vornehmen
Privatbau
gehan¬
delt hat . Der Fund wurde dem Knrpfälzischen Meseum über¬
wiesen.
Gemeinden des Pfälzer Waldes und Odenwaldes
haben auch
diese Woche Heidelbeerserien
eingelegt , um vor allem den
Kindern ärmerer
Volkskreise Gelegenheit zu geben , sich bei
der Heidelbeerernte
einige Mark zu verdienen . Für das Pfund
werden 30 — 35 Pfg . bezahlt.
A Friederg . (Die
wichtigsten
Pferde
markte
in Oberhessen
.) Die
wichtigsten oberhessischen Pferdemärkte sind wie folgt festgelegt : Gießen am 6 . Oktober , Fried¬
berg am 26 . Oktober und der weit bekannte „ Kalte Markt"
in Ortenberg am 3 . November.
sä Oberweier
(Lahr ). (Vom
Blitzschlag
getötet
.)
Der 23 Jahre alte Landwirtssohn
Adolf Heist wurde während
eines Gewitters vom Blitz getroffen und auf der Stelle getötet.
Der junge Mann war mit seinen Angehörigen beim Kirschen¬
pflücken beschäftigt und hatte sich mit ihnen unter einen Baum
geflüchtet . Plötzlich schlug in kurzer Entfernung
der Blitz ein,
wodurch der junge Mann den Tod fand.
t£i Neustadt a. d. H. (Zusammenstoßmitfranz ö f i s ch e n S o l d a t e n .) In der vergangenen
Woche war
es in der Nähe des Flugplatzes
Lachen -Speyerdorf
zwischen
französischen Soldaten
und deutschen Zivilpersonen
zu einer
Schlägerei gekommen . Die bisherige Untersuchung , die sowohl
von der deutschen wie von der französischen Polizei geführt
wird , hat noch kein genaues Bild von dem Vorfall ergeben,
da die Beteiligten , wie leicht zu verstehen ist , kein Interesse
haben , ans ihrer Zurückhaltung
hervorzutreten . Ein Ein¬
wohner von Haßloch , der im Zusammenhang
mit der An¬
gelegenheit von der französischen Gendarmerie
festaenommen
worden war , ist wieder auf freien Fuß gesetzt worden . Die
Meldung von weiteren Verhaftungen
in Haßloch ist unrichtig.
* * Trier . (Großes
Kirchenfest
in Trier
.) Die
Bischofsstadt Trier
birgt bekanntlich das Grab des heiligen
Matthias . Die Gebeine ruhen dort seil 800 Jahren . Dieses
Jubiläum
wird in einigen Wochen in feierlicher Weise gefeiert.
* * Saarbrücken . (SDt e Handelsbeziehungen
zwischen
dem
Saargebiet
und
Deutschland
.)
In Paris weilte eine Abordnung
von Industrie
und Handel
aus dem Saargebiet
unter Führung
des stellvertretenden
Vor¬
sitzenden der Handelskammer , um den maßgebenden
Stellen
rn letzter Stunde
noch einmal die Notwendigkeit
vor Augen
zu führen , bei den deutsch - französischen Verhandlungen
für die
Aufrechterhaltung
der bisherigen
Handetsbeziehungeil
des
Saargebiets
mit dem übrigen Deutschland
auch über den
30 . Juni hinaus besorgt zu sein.
□ Autounfall . Ein mit acht Personen
besetztes Auto
geriet auf der Landstraße
bei Staßfurt
ins Schleudern
und
stürzte um . Von den acht Insassen
wurde der Fahrer schwer
verletzt . Ein Beifahrer
erlitt einen Armbruch , während
die
übrigen Fahrgäste mit dem Schrecken daoonkamen.

□ Ein Tampser verbrannt.

In

der Nähe der Insel

Runoe
im Rigaer
Meerbusen
brach auf
einem
lettischen
Dampfer Feuer aus , das an der aus Petroleum
und Wolle
bestehenden Ladung reichlich Nahrung
fand . Die siebenköpfige
Besatzung rettete sich auf ein Boot . Der Dampfer versank . Die
Seeleute landeten aus Runoe.

□ Schlagwetterexplosion. Im Schacht Hubertus in Wrbitz

' bei Mährisch -Ostrau
ereignete sich in einer Tiefe von 360
Meter eine Schlagwetterexplosion
, durch die ein Bergarbeiter
und ein Schlepper getötet wurden.
□ Explosion in einer Villa . In einer bei Tours gelegenen
Villa ereignete sich in der Nacht eine Explosion , bie einen
Brand zur Folge hatte . Die fürs Bewohner , e!n Hauptmann,
seine Frau , ihre beiden Kinder und das Dienstmädchen , sind

bei diesem Brand ums Leben gekommen.

>en

Neues vom Tage.
— Durch Beschluß des Reichstages sind die Mieterschutzgesetze
bis zum 31. Dezember 1927 verlängert worden.
— Der Auswärtige Ausschuß des Reichstags ist zu einer
Sitzung gemeinsam mit dem Handelspolitischen und dem Volks¬
wirtschaftlichen Ausschuß einberufen worden . Auf der Tages¬
ordnung steht der weitere Bericht über den Verlauf der Welt¬
wirtschaftskonferenz.
— Reichskanzler a. D . Dr . Cuno wird in Stockholm eintresfen , um als Mitglied der deutschen Delegation während einiger
Tage an den Verhandlungen des internationalen Handelskammerkongresscs teilzunehmen.
— Gegenüber der Behauptung , daß einem vom Sekretariat
des Völkerbundes in Aussicht genommenen deutschen Vertreter
des Völkerbundes vor seiner Er¬
in der Informationsabteilung
nennung die Stelle eines Vortragenden Legationsrates im Aus¬
wärtigen Amt oder eine entsprechende Amtsbezeichnung verliehen
würde , ist festzustellen, daß diese Meldung jeglicher Grundlage
entbehrt.
der französischen Kammer hat
— Der Finanzausschuß
für aus¬
des Budgets des Ministeriums
mit der Prüfung
für 1928 begonnen
wärtige Angelegenheiten im Haushaltsplan
und entsprechend dem Anträge des radikalen Abgeordneten Paganon 200 009 Franken für die Veröffentlichung der diplomatischen
Akten über den Ursprung des Krieges eingesetzt.
— Ein ehemaliger Offizier der Koltschak-Armee namens Malfin , auf dessen Befehl seinerzeit über 80 Mann erschossen worden
sind, wurde in Moskau zum Tode verurteilt.

stimmung Englands zu fehlen schien, daß Rußland und Frank¬
reich Deutschland überfallen konnten. Und wie eine Rache des
Weltschicksals erscheint es dem Redner, daß am Ende nun doch
nicht England allein die Welt beherrscht, sondern Amerika
neben ihm und vor ihm heule dasteht.
Auch in Oesterreich rührt man sich. So Ivrach aus der
am Gedenktag des Mordes von Sarajewo und des FriedensVertrages von Versailles von der Kammer der Grazer deutschen
Studentenschaft im Festsaal der Technischen Hochschule veran¬
, Prof.
stalteten Protestkundgebung der Rektor der Hochschule
Koller, seine Befriedigung darüber aus , daß die Grazer Stu¬
dentenschaft gemeinsam mit der ganzen deutschen Studenten¬
schaft gegen die Kriegsschuldlüge Stellung nehme.

Der Kampf um dar

Rheinland.

Eine Interpellation im französischen Senat.
In der letzten Sitzung des Senats gab der Präsident be¬
kannt, daß Senator Lemmery seine vor 11 Tagen eingebrachte
Interpellation über die Erklärungen Dr . Stresemanns über
die Rheinlandräumung durch eine andere ersetzt habe, die sich
ganz allgemein auf die Ausführungen Dr . Stresemanns im
Reichstag zur Rede von Luneville beziehe. Lemmery selbst
hat in einem Schreiben an Briand diese neue Interpellation
begründet. Es heißt hierin, die Verhältnisse hätten es bisher
nichi gestattet, die frühere Interpellation vor dem Senat zu
beraten.
Seither hätten die wichtigen Ausführungen Dr . Strese¬
manns vom 23. Juni stattgefunden und eine Aenderung des
Wortlauts der früheren Interpellation erfordert. Wenn wir,
so schreibt Lemmery wörtlich, auch mit Befriedigung festgeftellt haben, daß der Reichsautzenministerdarauf verzichtet hat,
die Auffassung zu vertreten, die er am 25. März verfochten
hatte und absolutes Stillschweigen über das angebliche Recht
Deutschlands, die Räumung des linken Rheinufers ohne
im
Die Frage nach der Schuld am Kriege, die man uns
Gegenleistung zu verlangen, bewahrte, so haben wir doch mit
Versailler Diktat ganz einfach in die Schuhe geschoben hat,
einiger Ueberraschung gelesen, daß die Herabsetzung der
Kreise,
weitere
Immer
erledigt.
ist damit trotzdem keineswegs
Truppenstärke im Rheinland ein Versprechen gebildet habe,
auch des Auslandes, beschäftigen sich damit, und eine für uns
von dem die Unterzeichnung des Locarno-Abkommens abhing,
befriedigende Lösung wird und muß kommen. Einen neuen
und daß dieses Versprechen Deutschland am 11. November
Professors
Jorker
New
des
Rede
Auftakt dazu hat nun eine
Sihler gegeben, mit der wir uns hier etwas näher beschäf¬ 1925 gemacht worden sei.
Der Reichsaußenminister scheint hier dieser Note eine
tigen wollen. Der Redner zitierte vor allen Dingen eine große
durchaus persönliche Auslegung zu geben und deshalb ist es
Anzahl von englischen politischen Zeitungen und Zeitschriften,
von Bedeutung, ob die französische Regierung dieser Inter¬
um nachzuweisen, daß Englands Außenpolitik beinahe seit
pretierung Beitritt oder sie ablehnt. Unter diesen Umständen
dem Entstehen des Deutschen Reiches gegen dieses gerichtet
wünsche er, Lemmery, den Außenminister zu interpellieren
war, wie sie überhaupt gegen jeden gerichtet war , der etwa
über die Haltung, die die Regierung nach den Ausführungen
neben England mächtig, weltbeherrschend werden wollte.
Dr . Stresemanns einzunehmen gedenke und auch über die
Balfour wurde erwähnt, der einmal gesagt hat: Es ist unser
Interesse , daß Länder, die wir nicht aufsaugen können, nicht
Jnlerpretierung , die der Note der Botschafterkonferenz vom
von anderen aufgesaugt werden. Curzon, der das Empire
11. Novmber 1925 gegeben werden müsse.
nicht als Zufallsprodukt , sondern als einen unentwurzelbaren,
von Gott eingepflanzten Trieb des Briten bezeichnet, so dem
Der Arbeitsplan des
Imperialismus eine göttliche Weihe zuschreibend. An Freemans ersten Band der Geschichte der Bundesverfassungen vom
Vereinfachte Geschäftslage.
Archäischen Bund bis zur Zertrümmerung der Vereinigten
wurde
folgte,
Staaten , der 1863 erschien, und dem kein zweiter
Die Arbeitslage des Reichstages hat sich durch die gestrige
erinnert , um zu zeigen, daß auch Amerika der englischen
Verweisung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutz¬
Außenpolitik ein Dorn im Auge gewesen. Die Richtung gegen
gesetzes an den Wohnungsausschuß wesentlich vereinfacht. Bis
sind alle wichtigen Fragen,
Deutschland lasse sich seit dem Berliner Kongreß, aber beson¬ auf das Reichsschulgesetz
ders seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts , deutlich er¬
die noch vor der Vertagung in Angriff genommen werden
kennen. Schon am 1. Februar 1896 sei unwidersprochen in
sollen, geklärt. Die Erledigung der Novelle zum Aufwer¬
ist durch das Kompromiß der Regierungs¬
der „Saturday Review" der Ausspruch gestanden: Wenn
tungsgesetz
Deutschland morgen erledigt sei, gebe es keinen englischen
parteien gesichert. Die Zoll Vorlage soll in dieser Woche
Handel, der nicht eine Aufbesserung erführe. Aehnliche Aus¬
noch dem Reichstage zugehen. Auch sind sich die Regierungs¬
parteien in dem Sinne einig, daß entsprechend der Regierungs¬
lassungen, die aus einen Krieg hindeuten, haben sich mehrfach
wiederholt, und die Mißstimmung ist bekanntlich zurzeit des
vorlage nur der Kartoffelzoll auf eine Mark, der Zoll für
Burenkriegs besonders hoch gegangen. Bald nach seiner Be¬
frisches Schweinefleisch auf 32 Mark erhöht werden soll. Die
endigung, im Februar 1901, wurde die liintento Cordiale ge¬
Frage des Sperrgesetzes und der Entschädigung der Standes¬
, die Frankreich an England band, und kurz darauf
herren ist ebenfalls einer Lösung sicher. Ungeklärt ist allein
schlossen
. Da abgesehen von
reiste Eduard VII. nach Kopenhagen, wo er mit Jswolski eine
noch die Frage des Reichsschulgesetzes
lange Unterredung hatte, um den Faden nach Rußland hin¬
diesem Gegenstand die Erledigung des parlamentarischen
über anzuspinnen.
Arbeitsprogramms keine Schwierigkeiten mehr bietet, so
Als die Tangerkrise kurz darauf entstand, habe England,
glaubt nian bestimmt bis zum 16. Juli fertig zu werden,
wie Roosevelt bezeugt, keine Vermittlung gewollt; dem Ameri¬
wenn nicht sogar ein Par Tage früher.
kaner schien es, daß England lebhaft wünschte, Deutschland
gedemütigt zu sehen. Der Gedanke, 100 000 Mann am Kieler
Kanal zu landen, wurde damals zum erstenmal vertreten.
England und
Bei der Annexion Bosniens und der Herzegowina durch
Oesterreich habe man ernsthaft den Krieg ins Auge gefaßt,
Neue Erklärungen Greys.
ebenso ernsthaft 1912 im Balkankrieg. Kein Friede herrschte
aus London hielt Grey dort eine
Meldung
einer
Nach
mehr in Europa , literarisch war man schon im Krieg, der
neue Rede über die Politik der Sowjets , in der er u. a.
1911 endlich losbrach, wie es Oberst House, der Vertraute
betonte:
Wilsons, ickon im Mai 1911 feststellte, wo mir noch die Zu-
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Rußland.
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„Pfingsten war diesmal ganz besonders, denn ich
sollte Tante Minna besuchen. Die ist in Berlin und
das ist doch eine Furchtbar große Stat . Am meisten
freuhte ich mich auf das Kängoru . Am Donnerstag
vor Pfingsten fuhr ich wech. Herr Schmitz auch, aber
der für nur zu seiner Braut . Ich für zum ersten mal
Eisenbahn . Das war zu schön. So schnell und sonder¬
bar und herrlich. Mir wurde Schlecht dabei. Herr
Schmitz sagte, ich wäre nicht daran gewönt , übel und so.
Aber in Berlin , wo wir ausstiehgen da war es ganz
wech. Dann brachte mich Herr Schmitz zu Tante
Minna . Ich freute mi Furchtbar. Tante Minna war
krank im Bet , aber Anna war da. Sie war schon ganz
alt aber das schadete nichts. Nur anfassen durfte ich
nichts und stille sitzen. Weil die Tante noch Kopfschmer¬
zen hatte. Aber vom Fenster konnte ich doch viel sehn.
So viele Leute und Wagen und Eisenbahnen und da¬
zwischen Soldaten . Ich schlief in der Nacht in einet
Großen Stube . Das war eigentlich die gute Stube.
Bei Tage kam es wech. Ich fürchtete mich eigentlich
ein Bißchen tüchtig weil ich sonst bei Herrn Schmitz
schlafe und mußte weinen , weil ich an Mamachen dachte.
Am nächsten Morgen nahm mich die Anna mit zu
Besorgungen . Das war noch Herrlicher. Wie ein
Mehrchen. Und so alle Tage . Tante war noch krank.
Zu Pfingsten stand sie auf, aber Ausgehen ging noch
nicht. Auch nicht zum Zoologischen Garten . Aber im
Panoptikum ist die Anna mit mir gewesen . Da ist
alles von wachs, hauptsächlich Menschen. Und so Na¬
türlich wie wirkliche. Und da habe ich Dornröschen
gesehen und die Spindel . Auch der Prinz und die
Dornenhecke und alles . Es war zu schön. Nur die
Schreckenskammer nicht. Da ging die Anna auch da
sagte, das wäre das Schönste. Mörder waren da und
Hände und grausame Bilder . Ich habe laut geschrien
und wollte jort . Da wurde die Anna böse, und da
Labe ich bie Amen Fest-»gemacht da ging es. Es war

alles Prachtvoll gewesen , wenn nicht Tante Dora ge¬
schrieben hätte, Mama ist krank. Wenn ich daran
dachte, konnte ich mich über nichts freuen . Aber dann
schrieb Tante Dora es ist wieder Besser und die Zeit
war ja bald um. Ja Berlin ist,zu Wunderschön und
Tante Minna hat gesagt, ich soll wiederkomen . Dann
werde ich auch das Kenguru sehen und die übrigen . Und
darauf freue ich mich jetzt schon entsetzlich. Das waren
meine Fehrien und ich werde noch lange zurückdenken
an die Wunderschöne Zeit !"
Dora hatte das Schriftstück ausgelesen.
„Sind viele Fehler drin ?" fragte Walter.
Da nahm sie den kleinen Kerl in die Arme , küßte
die roten Lippen und sagte tiefbewegt : „Du bist mein
kleiner Lehrmeister." »
ch Hr
Frau von Blissingens Leiden wurden nach Walters

Rückkehr zusehends besser.

Dora , die das Köpfchen hatte hängen lassen, er¬
schien heiterer . Mit der Angelegenheit Ernst-Marie
war sie fertig . Sie konnte jetzt wirkliche Freude an
der Verlobung empfinden.
Der Oberförster kam jetzt häufiger . Er begann,
wie verabredet war , den Knaben nach feiner Weise zu
erziehen. Walter mußte nach den Schulstunden täglich
reiten und turnen . Der Alte hielt darauf, daß er stun¬
denlang mit ihm durch die Wälder streifte. Nur aus
den Anstand brachte er ihn nicht. Wohl konnte der
Junge stundenlang im Grase sitzen und, ohne sich zu
rühren , alle Tiere , die sich zeigten , eifrig beobachten,
aber er wurde nervös , wenn der Onkel Miene machte,
auf ein zutraulich äsendes Reh die Büchse anzulegen.
Und wirklich hatte es der harte Mann noch nicht fer¬
tig gebracht, angesichts des zitternden Knaben loszu¬
drücken. Er wetterte dann ganz gewaltig , über diese
„alberne Tuerei ", um dann aber, wenn Walter , sanft
die Arme um ihn schlang und leise bat: „Laß doch das
Rehchen leben, es hat dir doch nichts getan, " ihn lei¬
denschaftlich zu liebkosen.
Der Kandidat war von seiner Reise voll innerer
Seligkeit zurückgekehrt. Die Mägde kicherten verstoh¬
len, wenn er, mit träumerisch perklärten Augen vor

Die Politik der Sowjetregierung sei nicht ruW ^ M.
40
»alpolitik, sondern eine Politik der allgemeinen Welt« »
Dies sei der Unterschied zwischen der Sowjetregrerusit, ^
jvcumuu# ww
unseren Regierung
der Welt. Moskau ***— »'
teoer anderen
jeder
dadurch von der gesamten Welt, daß es in die Angeleg

jedes anderen Landes eingreife. Die Sowletregnr J ^
um, antlp^ znj, P,.
aiuu*:uu>in » ,,u, und
Diktatur
2-e,pone, antidemokratisch
ooer Despotie
Dmamr oder
tarisch. Die Erklärung, daß die Sowjetregierung
der Dritten Internationale zu tun habe, sei von
großem Werte wie die Erklärung, daß Borodin
Regierung in Moskau zu tun hätte. Die Sowjet?" j
, weil sie animal .
Weltrevolution werde fehlschlagen
ifeff
zusammen. ®‘e,
China
in
auch
sie
Deshalb breche
in China sei eine große nationale Bewegung. Es sei Nd ' s;
, ob der Abbruch der Beziehungen mrt S" ^ ^
entscheiden
land ein kluger Schritt war. Dieser Abbruch der BejNch Ma
sei von der britischen Regierung nicht als Einleitung 3"
, ,M
Krieg beabsichtigt gewesen.
Daher sei es ein Fehler, anzunehmen, daß man ^
Abbruchs der diplomatischen Beziehungen einem
der Sowjetregierung näher sei als zuvor. Aber
regierung benutze den Abbruch, um bei dem. russE ^ ls,>
, daß Großbritannien bea!j,. $
den Eindruck zu erwecken
Krieg gegen Rußland zu führen. Es habe AnzeE '' ; ^
gegeben, daß das russische Volk der auf eine Politik de f >
revolution gerichteten Anstrengungen der Regierung ^ 7* ■
f
müde werde. Wenn die Sowjetregierung es von einem"
den Angriff überzeugen könne, so würde sie eine n .>Mi
t ttStimmung schaffen und sich als wirklich nationale
stellen, die die russischen Interessen verteidige. Was/ >' ‘ej
' ■i'ifw
"
tige britische Politik gegenüber Rußland anlange, so st-s|iJ
es" in seinen inneren Angelegenheiten vollkommen alleM^ ^
. ^> .
Gesamtfront gegw^ - tz
, eine europäische
Der Versuch
wäre unbedingt ein Fehler. zu erhalten,
aufrecht
die Hoffnung aus, daß keine britische Regierung, welsch ls/as
tei sie auch sei, die Beziehungen mit Moskau auf
Grundlage wieder aufnehmen werde, die nicht echt ^ J i
, <>e
richtig ist. Die Wiederaufnahme der Beziehungen jjj
"",,
P
die
wenn
erfolgen,
nur
dürfe
Sowjetregierung
Weltrevolution aufgegeben werde und die Sowjets
eine Regierung sei, die nationale russische Ziele undJ
essen verfolge. Dies müsse die Hauptbedingung für Ngj
’:«,e s
Wiederaufnahme, der diplomatischen Beziehungen
land sein.
i>»

politische
+*

Die

Abfindung

der

Tagesschal
Standesherren

.

Im

.

>»>'
z

«rz
war eine interfraktionelle Besprechung der Regierung^ >
über das Fürstensperrgesetz und die Abfindung der
*be
!
Herren. Die Mehrheit der Regierungsparteien sp^ j, ha.
Fürstensperrgesetzes
des
Verlängerung
eine
gegen
Fürsten, die noch im Streit mit ihren Ländern sich^
Ntt:
Sicherheiten gegeben hätten, daß binnen kurzer Frist
ständigung erreicht werde. Nur das Zentrum trat r.
Verlängerung des Sperrgesetzes ein. Die Abfin^ /i ,>
Standesherren will man einem Schiedsgericht im',
syi,
das durch einen Reichsgerichtssenat gebildet wird
nur nach juristischen, sondern auch nach politischen um! / kj
keitsrücksichten entscheiden soll. Die preußische Regie^ chi
demgegenüber ihren Antrag aufrecht/der die Abfim"
Renten^ der Standesherren " durch besetz verlangt, ^ |
eine Abfindung mit 12)1 v. H.
Die Rechte beantragt den Rücktritt der
schen Linksregierung. Auf Anregung der Deutschs,
und mit Unterstützung der Wirtschaftspartei, der *
Volkspartei und der Völkischen Freiheitspartei ist ^
tag folgender Antrag zugegangen: „Wir beantragen, L
tag wolle gemäß § 53 der Landesverfassung beschließ fei
]
Diese.MaßiÄ »! i>
Staatsministerium wird abberufen".
irrt Aeltestenausschuß
.
, daß im
darauf zurückzuführen
^/ / «»t
Präsident Schroeder auf die Anfrage des deutsch

,
.v.Oertzen
g Dr
ührers

ob

das

Ministerium

bereit

Jtfi.

ntlassung zu nehmen, geantwortet hat, daß es diE j u,.
$%
»ich« habe.
Eine Vorlage über Erhöhung der VerniEF
*4^
Dem Reichstag wird ooraussichtlich noch vor den
ferien eine Vorlage des Reichssinanzministeriuin- 1 >V?
die eine Erhöhung der Vermögenssteuer um etwa u W
fordert. Diese Vorlage soll damit begründet we^ ^ •
seinerzeit bei der Verabschiedung des Vermögensste^ ^ ^
in das Gesetz die Bestimmung ausgenommen worde^ j
jalls das Auskommen der Steuer im Kabre unier^ / ^^
Gliedern
langen
hinblickend,
sich
—
- seinen
- - mit
-■
'

belkanten streifte, der Postbote schmunzelte. „ „
lange Mensch beim Anblick der wohlbekannt^
auf den häufigen Briefen wie ein ÄackfisMi
rötete : der Inspektor hielt immer mühsam fetJ (fV*
mit den Zähnen fest, wenn ihn der Kandidat'^i>H
■ti
schaftlich dienernd , begrüßte. Und auch Dora
ihre Heiterkeit kaum bezwingen , wenü ihr &eLti‘
Hauslehrer mit verzücktem Gesichtsausdruck 0
Braut erzählte.
.ist
Er wurde jetzt ihr gegenüber zutraulich^
Tages , als sie allein mit ihm war , wurde D , .
ct^ M
so mutig , ihr die Photographie seiner
\
zeigen . Höchst gespannt sah Dora zu, wie
%«■
aißmeinnichtgestickte Brieftasche aus seinem
schälte. Sie mutzte mit aller Gewalt den
zwingen ; alles , was Herr Schmitz tat. trug
tid
Stempel des Komischen
Der glückliche Bräutigam entnahm dem ^
Buche ein Bild . „Sehen Sie . das ist meiv
E Vc
sagte er freudestrahlend .
Dora vermochte kaum einen Ausruf der
M
dernng zu unterdrücken. So ein verblühtes
Jfie:
Gesicht. „Sind Sie schon lange verlobt ?"
„Fünfzehn Jahre, " entgegnete Schmer ? s/ ti
„Sieht man ihr dies wohl an ? Sie scheint^ e j| ttt(
y./i
so jung und schön, wie damals , als ich
lernte ." Und während Dora weiter mit iyr'i.ü 3191
keitsausbruch kämpfte, versenkte er sich bese^ li? 5
?Jl• *
Betrachtung des unschönen Gesichts.
«fwn
Dora faßte sich endlich. „Wo haben Sit
Ä
.
gelernt ?" fragte sie.
„Als ich einem sehr ungezogenen , kleine ^ ^
Unterricht erteilte, " erzählte der Kandidat ^ ^
^
r
mit seinen langen Beinen schlenkernd.
quälte mich — quälte mich furchtbar. Ach, ""
fi
.
böse Zeit , aber dann - "
Er strich mit seiner knöchernen Hand i ^
hutsam über das Bild der Braut . „Sie v"
mich gelacht," sagte er zärtlich, „sie nicht
tun es ja alle — alle."

-S

IjT •*

eine Erhöhung der Steuer beantragt werden
sm1!rl?n im vergangenen Jahre das Mindestaufkommen
»iw g," monen überschritten ist, hält sich der Finanzminister
r^a®eiir§ verpflichtet . Es ist indes fraglich , ob sich
>e 3teöipv
^? " gsparteien auf die Zustimmung zu diesem Gesetzeinigen werden.
t'tt.
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# !ßtCu§H*JB *«mten &efolbUttg hat die Deutsche Volkspartei
folgenden Antrag eingebracht : Wir
^
v lakidtag
lat,ttaae
zu ersuchen, alsbald dem
Staatsregierung
^ötag ? ^inen Gesetzentwurf über eine Verbesserung der
iüing
vorzulegen und bis zur Erledigung der Gei^ ullen preußischen Beamten rückwirkend vom
ihres Gehaltes als Vorschuß auf die
^0 Prozent
»fpL, ,
mlzusetzendenGehälter zu zahlen.
Im
>stao Wiederaufbau ^ er ^Ctzristlichsozialen Partei .
!ich ein Ausschuß von Politikern konstituiert
-orb»^
'runa einer für oen Januar 1928 geplanten Feier
Bestehens der Christlichsozialen Partei . Unter

Verlust lag varin , daß die Mittelschicht , die früher me
wichtigste Trägerin des Staatsgedankens gewesen war , völlig
verarmte . Mit Füßen getreten und gedemütigt wandte sich
dieser Schichten in scharfer Kritik
die geistige Bewegung
gegen ungerechtfertigte Angriffe von außen und betonte um
so mehr die Erhaltung des Traditionellen im Innern.
Die deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen.
Paris , 29. Juni . Der Leiter der deutschen Handels¬
delegation , Ministerialdirektor Posse, ist, wie die Blätter
erfahren , nach Paris zurückgekehrt und wird heute nachmittag
um 5 Uhr eine Besprechung mit dem französischen Handels¬
minister Bokanowski haben . Dabei wird er den Standpunkt
bezüglich der letzten französischen
der deutschen Regierung
Vorschläge zur Kenntnis bringen . Heute abend wird darüber
ausgegeben
wahrscheinlich ein Kommunique
in Paris
werden.

i ?ilx

bekannt ,christlichden
neben
man Reichstagsabgeordnete
bemerkte
die bisjüngere
uhrern auch
l,ji ^Z5oneten
' ^ h ^ ls Christlichsoziale hervorgetreten waren . — Die
T'4 h'’ "E diese Meldung bringt , bemerkt dazu : Es haniltknn^ r vm eine Gegenwirkung auf die starke Rührigkeit
-isg^ ^ vativen Gruppe innerhalb oer Deutschnationalen

^ ^ Eämpsuna der Falschmünzerei. Das Völkerbunds
. Prüfung des Problems der Unterdrückung der
Rin !;
hat die Arbeiten der ersten Session abgeDas Komitee hat einen Vorentwurf ausgearbeitet,
M
3« Fassung auf den 10. Oktober festgesetzt wer,M
M ' - Der Text wird dann dem Völkerbundsrat unterProjekt sieht die Einberufung periodischer KonTOtatt vor, die sich mit der Einsetzung internationaler
» ■ =Und Auskunftsbüros befassen sollen. Ferner sieht es
olle etwaigen Differenzen zwischen den vertrag1?^ da" Parteien , die sich auf die Anwendung und Ausbeziehen, falls sie nicht auf direktem
t « bci .Invention
werden , durch ein Schieosgerichtsverfahren zu
X

Die Arbeiten der Internationalen
in Stockholm.

Stresemann

spricht in

Oslo.

st er s.
des Außenmini
^ ^ obelpreisrede
von Norwegen erschien ohne vorherige
^aion
.^ 6 in

beim

Oslo

Reichsaußenminister

, um

ihm einen

Byrd gestartet.
New Jork , 29. Juni . Byrd ist, seinem Plan entsprechend,
heute vormittag zu seinem Ozeanflug nach Europa gestartet.
Der Start erfolgte um 10.24 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.
Die letzten Augenblicke vor dem Start herrschte große Ver¬
wirrung , da Byrd und seine drei Begleiter bemerkten , daß
der Motorsachverständige der Automobil -Company Wrigth
heimlich an Bord war . Nach Funksprüchen Byrds ist der
Flug bisher gut verlaufen.

Besuch abzustatten . Der König verweilte längere
Gespräch mit Dr . Stresemann , begab sich dann mit
Universität

1^

, begrüßt

vom

zahlreichen

Publikum,

vla der Universität , wo Dr . Stresemann seine Nobel--

^ 5i«It, hatte sich ein zahlreiches Auditorium mit dem
, ^ der Spitze eingefunden.
^hun ^ ichsminister gab zunächst seinem Danke für die
"8 des

Nobelpreises

Ausdruck

und

führte

dann

u . a.

Auszeichnung gilt praktischer Politik . Sie bildet
im Bezüge auf die Politik der Länder , die ähnliche
Zr
I«»Mngen sind, gilt Deutschland , nicht einer einzelnen
ÄlS eit. Allerdings möchte ich das Wirken der einzelnen
L:ß! ftv '* aicht unterschätzen. Aber — wenn es sich um
handelt , braucht der einzelne die Unterstützung
'wiirger. Gerade in Deutschland ist teilweise
^ harter Kampf um die deutsche Außenpolitik
u»e/ b?sden. Deshalb bin ich vielleicht am ehesten in
Gla x r?rage nach der Geistesverfassung des heutigen
beantworten . Das heutige Deutschland ist
hiv °
Aeußerlichkeiten beurteilt worden . Der Gedanke
A», ^ rs des Nobelfriedenspreises war , den von ihni
genialem Erfinderblick entfesselten Naturkräften die
des Menschengeistes entgegenzusetzen. Daß

^bge

Entwicklung des deutschen Volkes
Richtung bewegt, ergibt sich daraus , daß die
nicht möglich
5*fejj^ rständigungs - und Friedenspolitik
- tzns?vre, wenn sie nicht einem tiefen Sehnen der deutJJn^ seele entsprochen hätte . Dabei kreuzen sich die
^ nationalen und des internationalen ZusammenDem deutschen Volke ist es nicht leicht
^i>m optionale Idee in diesem Sinne zu vertreten und
<Jbge mm Frieden mit führend zu sei« . Der schwerste

\ 1|t .

preußisther

Landtag.

Preußischer Landtag.

Berlin, 29. Juni.
Der Zentrumsantrag , den Betrag von M . 150 000 für die
Reichslehranstalt der „Deutschen Jugend -Kraft " unter einem
Ausgabetitel des Wohlfahrtsetats zur Verfügung zu stellen, wird
ohne Aussprache dem Ausschuß für Leibesübungen überwiesen.
Das Haus tritt dann dem Antrag des Hauptausschusses bei,
der das Staatsministerium ersucht, zur Milderung der durch die
Sturmkatastrophe im Ems -Lande und im Kreise Bentheim ver¬
ursachten Schäden weitere Mittel in ausreichendem Umfange zur
Verfügung zu stellen.
Angenommen wird ferner ein Antrag des LandwirtschaftsAusschusses, wonach die baldige Vorlegung eines Gesetzentwurfes
gefordert wird, der die Umgestaltung der Landwirtschafts¬
kammern in der Hinsicht vorsieht, daß auch die Arbeitnehmer in
i>er Landwirtschaftskammer vertreten sind.
Das Haus stimmt noch Anträgen des Landwirtschafts-Aus¬
schusses auf Hebung der Binnenschifferei und Abstellung der
letzten Hochwasserschäden zu.
Es folgt die erste Beratung des kommunistischen Gesetz¬
antrages auf Auflösung der Gutsbezirke.
Abg. Kilian (Komm.) begründet den Antrag , der die Be¬
stimmungen des Entwurfes über die neue Landgemeindeordnnng,

gemacht

*
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gedenken Sie denn Ihren eigenen Haus^eft ° gründen ?" fragte sie den in seine Gedanken

Er strich sich mit der Hand über das
e,
Schläfen schon etwas ergraute Haar,
,llt
Menschen, die das höchste Glück im
w
^Lüh ^ ikin finden würden , so oft getrennt weron&ere< die sich durch ihre Gegenwart
h' ei HQ*
ft* ritr Dual werden, in engster Gemeinschaft
vln arm, meine Braut gleichfalls , und als
eg i ann ich nicht heiraten . Eine feste AnstelSwar nicht notwendig . Aber Anna
Die
c* es nicht für mich, und dennoch bin ich
l*3jt

s'Hgh ^ initleiüig auf den armen Dulder.
Iie irgendeinen Plan , auf den Sie diese
l ^ en S 6e" *" ^gte sie.
ia !" entgegnete er lebhaft. „Oder
Mer : ein
vlftschloß. Wissen Sie , Fräulein Buddenfll' ‘t’ctg
'w Mix als das Schönste für mich denke?
vereint , in einem hübschen stillen
bw ^ ben
fern von den grausamen Spöttern,
™
»u sein, die Jugend wenigstens
'^ riebene Wort zu erziehen , wäre mein
. £

i lw eiefi'ier,

i &! eit

,
werden

diesen
Verordnungen
und
Gesetze
soll versucht
miteinander inin UeberLändern
in den verschiedenen
ragen
über
sich
einigte
einstimmung zu bringen . Die Kommission
eine Entschließung , nach der das Sekretariat der internatio¬
nalen Handelskammer dem Wirtschaftsausschuß des Völker¬
bundes den Wunsch unterbreiten s -ll, eine Delegation von
Vertretern der internationalen Handelskammer zur Tagung
der Regierungssachverständigen 1928 in Genf einzuladen.
on

Cie

Handelskammer

Stockholm, 29. Juni . Die Kommission zur Bekämpfung
der Handelshemmnisse beschäftigte sich u . a . auch mit Luft¬
verkehrsfragen . Flandin -Frankreich betonte , daß die Luft¬
post besser sei als der Telegraph . Es sei Aufgabe des Kon¬
gresses, dazu beizutragen , die größten Hindernisse des Luft¬
verkehrs , das private Eigentumsrecht an dem Lufwerkehr
und an dem Postwesen , zu beseitigen . Die Kommission für
Eisenbahnverkehr , die unter Vorsitz von Paul SilverbergDeutschland tagte , nahm eine Entschließung über die Ein¬
führung einer gemeinsamen Sommerzeit für alle Länder , die
unter denselben Breitengraden liegen , an . Die Kommission
zur Vermeidung von Doppelbesteuerung , die unter Vorsitz
des Bankiers Julliard -Schweiz tagte , hatte zusammen mir
einer Sachverständigenkonfereuz des Bölkerbundes eine Reihe
von Richtlinien für internationale Konventionen zur Ver¬
aus¬
und Steuerflucht
meidung von Doppelbesteuerung
gearbeitet . In Zusammenarbeit mit der Völkerbundskommis-

§

dlrckte Dora aus.

„Wie kommen Sie

sieiIpor ^ blte verlegen . „Ich Hab mir darin
Ä ft*• Exr? .verdient . Aber ich hatte bisher wenig
Lindenau finde ich Mutze, mich mit
Eueren
wein ^ rke zu beschäftigen. Ich weitz, datz
zum Schreiben lacht, man
V
" & VeutAfuhlsergüsse an meine Braut . Wozu
richtigen ? Wenn mein Manuskript
"

Verleger

, sage ich
findet- wenn

—, dann weiß ich freilich, - atz ich einen Lebensberuf
gefunöen habe, bei dem ich eine Frau heimführen
kann."
Seine Augen blitzten, seine Wangen röteten sich.
Er sah fast hübsch aus.
Dora nickte ihm ermutigend zu. „Wie schön ist
diese Aussicht, Herr Kandidat," sagte sie freundlich,
„wie glücklich würde Ihre Braut darüber sein."
Die kleinen Augen strahlten noch mehr. „Nicht
wahr ? Fräulein Buööenbrock, diese Aussicht wärs
schön. Aber zu schön —" setzte er leise Hinzu, und die
Stimme bebte —. „um für mich wahr zu werden."
Dora wußte nicht, was sie sagen sollte. Die ganze
Tragik dieses Menschenlebens sprach sich in den weni¬
gen Worten aus.
„Hören Sie nicht auf, zu hoffen," bat sie. „Auch
ich habe Schweres durchlebt und glaubte , verzagen zu
müssen. Seitdem ich aber hier bin, habe ich wieder
Mut und Hoffnung bekommen. Es ist nicht möglich,
sich unter Frau von Vlissingens Augen unglücklich zu
fühlen ."
„Sie ist ein Engel an Güte und Liebe," versicherte
der Kandidat, und damit war ein Gesprächsstoff gege¬
ben, der für Dora schier unversieglich war.
Die junge Frau von Blissingen hatte es in ihrer
langen Leiöenszeit nicht verlernt , sich an der Kunst zu
erfreuen . Sie war sehr angenehm überrascht, als sie
zum ersten Male Doras schöne Stimme im Gesang
vernahm , auch hatte sie herzliches Wohlgefallen an
ihrem Maltalent , das sie nach Kräften begünstigte.
*

*

deren Weiterberatung bekanntlich bis zum Herbst vertagt worven
ist, soweit sie die Aufhebung der Gutsbezirke betreffen, durch
besonderes Gesetz in Wirkung setzen will.
Das Haus unterbricht die Weiterberatung des Gegenstandes
zur Vornahme von Abstimmungen.
Abgestimmt wird zunächst über die Ausschußfafsung zu dem
werden unter Ab¬
Elektrogesetz. Di« einzelnen Paragraphen
lehnung aller Abänderungsanträge in der Ausschußsassung an¬
genommen.
Es folgen die Abstimmungen zur dritten Losung der UnterElbegesetze.
Die Vorlage findet im ' wesentlichen nach den Ausschußbeschlüssen Zustimmung.
Annahme findet ein demokratischer Antrag , der da§ Staatsministerium ersucht, dem Landtag möglichst bald, spätestens beim
Wiederzusammentritt des Landtags im Oktober d. Js ., einen
Gesetzentwurf über die Gründung eines Generalkiedlungsverbandes an der Unterelbe vorzulegen.

*

Es war an einem herrlichen Sommertage , als
Dora wieder einmal mit ihrem Pinsel einen besonders
malerischen Punkt in der Umgegend Lindenaus auf¬
nahm. Dora war ganz in ihre Arbeit versunken, als sie ,
plötzlich Schritte hinter sich hörte. Sich umwendend,
blickte sie in das Gesicht eines jungen Mannes , der
gleichzeitig seinen Hut lüftete.
Die Gestalt war klein, zierlich, und die Stimme
hatte eine hohe Lage, als sie sagte: „Gnädigste ver- ‘
, mich»
! Gnädigste erlauben mir die Dreistigkeit
zeihen

Sin

/
.
- JNarinelvstschiff
amerikanische

). '
Preisausschreiben
eines
Ergebnis
Das
In einem Preisausschreiben des Marineamtes für den
Entwurf eines neuen Luftschiffes, das 6500 Kubikfuß Gas
fassen soll, wurde der Goodyear Tire Rubber -Gesellschaft der
erste Preis von 50 000 Dollar zuerkannt . Walters is^ igon in
Baltimore erhielten den zweiten Preis von 5000 Dollar . Der
Entwurf von Dr . Johannes Schwengler in Strehlitz wurde
durch ehrenvolle Erwähnung ausgezeichnet. Das Luftschiff
wird
mehr als doppelt so groß wie die „Los Angeles"
sein. Der Kongreß beschloß seinerzeit die Vergebung des Bau¬
auftrages an eine amerikanische Firma . Es wurde angedeutet,
daß die Goodyear -Gesellschaft angesichts ihrer Leistungsfähig¬
keit auf diesem Arbeitsgebiet wahrscheinlich den Bauauftrag
erhalten würde . Die Baukosten des neuen Lenkluftschiffes
werden ungefähr 5 Mill . Dollar betragen . Als Bauzeit sind
zwei Jahre in Aussicht genommen.
Das neue Luftschiff wird fünf Flugzeuge und eine Mann¬
schaft von 45 Köpfen mit sich führen können. Seine LärM
wird 780, seine Breite 135 Fuß betragen , seine
Höchstgeschwindigkeit 80 Meilen
in der Stunde bei einem Aktionsradius mit Heliumfüllung von
12 500 Meilen , bei Wasserstoffgasfüllung 17 000 Meilen . Da»
Luftschiff soll hauptsächlich mit der Flotte zusammenwirken,
da die Los Angeles gemäß dem Versailler Vertrag für mili¬
tärische Zwecke nicht verwendet werden darf.
Der Leiter der Luftschiffabteilung der Goodyear -Gesell¬
schaft erklärte , daß 15 bis 20 Sachverständige unter Dr . Arn¬
stein von der deutschen Zeppelin -Gesellschaft an dem Entwurf,
bei dem die neuesten Verbesserungen und Erfahrungen berück¬
sichtigt seien, mitgearbeitet hätten.

H«»-Meil.
Frankfurt a. M., 29. Juni.
— Devisenmarkt. Die Mark lag etwas fester, London etwas
schwächer.
. Die Börse lag anfangs fest, später erheb¬
— Effektenmarkt
. Für Renten und Anleihen bestand kein Interesse.
lich schwächer
. Es wurden aezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
81.25, Roggen 28.50—28.75, Hafer ^(inländ .) 26.00, (ausländ .)
23.50—26.00, Mais (gelb) 19.00, Weizenmehl 41.00- 41.25,
Roggenmehl 39.25—40.25, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 15.25
bis 15.50.
Berlin, 29. Juni.
. Keine bedeutenden Veränderungen.
— Devisenmarkt
. Die Grundstimmung der Börse war
— Effektenmarkt
freundlich, die Kurse waren etwas fester. Anleihen zogen
leicht an.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Roggen
— Produktenmarkt
märk. 26.80—27.00, Sommergerste 24.00—27.30, Hafer 25.20
bis 25.90, Mais 18.90—19.10, Weizenmehl 37.00—39.00, Roggenmehl 35.00—37.00, Weizenkleie 14.00, Roggenkleie 16.00.

vorzustellen : von Hagen, augenblicklich Volontär in
Demnitz."
Ach, der grimme Hagen ! Beinahe hätte Dora ge¬
lacht.
Veranlaßt durch das Beiwort , das Fräulein von
Folgen dem Volontär gegeben, hatte sie ihn sich als
eine Art Raubritter vorgestellt.
Er warf sich mit einem kleinen , zierlichen
Schwünge , bei dem er beinahe das Gleichgewicht ver¬
loren hätte, auf den Boden . „Gestatten. Gnädigste —>
Ihnen zu Füßen —"
Dora nickte lachend. „Ich habe schon von Ihnen
gehört," erwiderte sie. Die Bekanntschaft machte ihr
Spaß , und sie sah sich das Herrchen genauer an.
Der Volontär wurde neugierig . „Durch wen?
wenn ich fragen darf."
„Durch Fräulein von Folgen , die mich neulich
einmal aufsuchte, doch — wissen Sie denn eigentlich,
wer ich bin ?"
Der Volontär verdrehte seine Augen hinter dem
Kneifer . „Als ob ich das nicht wüßte !" Er legte seine
Hand zur Beteuerung auf sein schön gestärktes Ober¬
hemde. „Wer so aussieht wie Sie , Gnädigste, muß e8
sich gefallen lassen, meilenweit im Umkreise den Ge¬
sprächsstoff zu bilden . Ueberdies habe ich Sie schon
gesehen und — gestatten Sie einem Freunde die Offen¬
heit — Sie schon lange auf meinem Herzen getragen ."
Das war Dora denn doch zu stark. „WaS erlauben
Sie sich, mein Herr!" rief sie zornig.
Der „innerliche Freund " zog gelassen eine Photo¬
graphie aus seiner Brusttasche.
„Ich will Ihnen diese durchaus nicht kränkende
Behauptung hierdurch beweisen, mein gnädiges Fräu¬
lein, " entgegnete er lächelnd, Dora das Bildchen rei¬
chend, auf dem sie zu ihrer Entrüstung sich selber auf
der Veranda des Lindenaner Herrenhauses , von Tau¬
ben umschwirrt, erblickte.
„Das ist Diebstahl !" rief sie empört.
(Fortsetzung folgt/

Sle

Sonnenfinsternis.

Beobachtung.
günstige
Nur teilweise
Die Sonnenfinsternis , deren Beginn um ' 5.22 Uhr infolge
leichwr Bewölkung der Sicht entzogen war , konnte bei völliger
Aufklärung bis zu ihrem Ende um 7.21 Uhr gut beobachtet
werden . Vom großen Fernrohr der Treptower Sternwarte
aus wurden von den verschiedenen Stufen der Finsternis
Photographien gemacht. Auf der Sonne waren einige Flecken¬
gruppen zu sehen.
Die Sonnenfinsternis hat sich auf der Hamburger Stern¬
warte sehr gut beobachten lassen. Sie begann zu der aus¬
gerechneten Zeit um 5 Uhr 24 Min . 48 Sek. bei fast ganz
klarem Himmel . Im Laufe der Beobachtung trat leichte Be¬
wölkung ein , aber der Mond blieb fast dauernd sehr gut zu
beobachten . , Später nahm die Bewölkung sehr stark zu, so daß
die weitere Finsternis nicht beobachtet werden konnte.
ein glänzendes
In London bot die Sonnenfinsternis
Schauspiel . Das Licht nahm eine graue Färbung an . Die
Temperatur sank. Es wurde kalt, als der große Schatten mit
einer furchtbaren Geschwindigkeit über die Erdoberfläche glitt.
Die ganze Finsternis dauerte 22 Sekunden . Bevor es ganz
hell wurde , sah man einen wunderbaren Kranz von goldenen
und silbernen Strahlen.
Aus Stavanger wird gemeldet , daß die Wetterverhältnisie
ungünstig waren.
für die Beobachtung der Sonnenfinsternis
Eine Meldung aus Aal -Hallingsdal besagt, daß bei Beginn der
um 5.36 Uhr der Himmel vollständig be¬
Sonnenfinsternis
Professor Newall war sehr enttäuscht
sei.
gewesen
wölkt
darüber , daß vier Monate harter Arbeit in England und drei
Wochen in ' Norwegen vollkommen ergebnislos waren . In
Fagernes (Baldres ) waren 4000 Zuschauer versammelt . Kurz
vor Beginn der Finsternis schien die Sonne vorübergehend.
Wahrend der Totalität war die Luft aber nebelig . Die Tem¬
peratur sank auf VA Grad Kälte.

Pfund Pfeffer , 1500' Gläser und 300 Pfund Gewürze , 84 000
Pfund gesalzenes Fleisch und Fleisch in Dosen (für Mann¬
schaft und Zwischendeck), 8300 Pfund Schinken , Wurst , Zun¬
gen , Speck, 25 Tonnen Heringe (zu 650 Stück), 2006 Dosen
und 100 Faß Fischkonserven, 750 Pfund geräucherte Fische,
6500 Pfund Käse, 6500 Liter entkeimte Milch und Rahm,
6200 Dosen kondensierte Milch , 500 Pfund Butter , 5500 Pfund
Margarine , 6000 Dosen Gemüsekonserven , 800 Dosen Pilze,
2400 Pfund Gurken , 1200 Pfund getrocknetes Gemüse , 5000
Pfund Sauerkohl und gesalzene Schneidebohnen , 600 Pfund.
Nüsse und Mandeln , 6500 Pfund getrocknete Früchte , 4000
Dosen Kompotte , 2000 Dosen Marmeladen und Zwetschenmus , 250 Flaschen Fruchtsäfte , 10 000 Pfund Zucker, Sirup
und Honig , 5100 Pfund Kaffee, 350 Pfund Tee, 400 Pfund
Schokolade und Kakao, 4000 Pfund Reis , • Sagon , Nudeln,
Makkaronie , Grütze usw . für die Kajüte , 18 000 Pfund Reis
und Hülsenfrüchte für Mannschaften und Zwischendeck, 1500
Pfund Keks, Zwieback, Waffeln usw . Hinzu kamen an Ge¬
tränken : 700 Flaschen Frühstückswein , 5000 Flaschen Weiß¬
wein , 4500 Flaschen Rotwein , 3000 Flaschen französischer
Champagner , 2100 Flaschen deutscher Sekt , 2200 Flaschen
Liköre, Kognak usw ., 13 000 Liter echte und 15 000 Liter Ham¬
burger Biere , 3000 Flaschen Hamburger Bier , 15 000 Flaschen
Mineralwasser , 3000 Liter Mannschaftswein und Spirituosen.

Drama unter Tieren.
Im Rheindelta , am Bodensee , haben weidende Kühe einen
Storch in tausend Aengste versetzt. Futtersuchend stolzierte der
Storch aus der Storchenkolonie Rheineck unter die auf einer
Wiese weidenden 13 Kühe des Custerhofes . Entsetzt über den
ungewohnten Gast wandten sich die Kühe gegen den vermeint¬
lichen Feind . Sie schlossen um den großen Vogel einen drohen¬
den Kreis und erhoben gleichzeitig ein ohrenbetäubendes,
grauenhaftes Gebrüll . Bekanntlich aber kann der Storch vom
ebenen Boden sich nur durch Anflug erheben , und so geriet
er in die Enge . Die Kühe schloffen den Ring immer enger
und verwehrten dem Storch den Durchbruch mit Hörnern und
Hufen , so daß der liebe Storch sich ergeben auf den Boden
kauerte und in Todesangst abwartete , ausgespießt zu werden.
der
Einigen beherzten Männern , darunter dem Wärter
brechen,
zu
Ring
gefährlichen
den
,
es
gelang
,
Storchenkolonie
den Storch zu erfassen und mit ihm zu fliehen . Die Kühe aber
rasten über die Wiese und kehrten immer wieder auf den von
Federn und Blut gezeichneten Platz zurück. Erst als diese Spu¬
ren vrwischt waren , kehrte Ruhe in die Herde ein. Der Storch
spazierte tags darauf auf einer anderen Wiese.

Verschiedenes
Was eine Ozeanriese verschlingt.
Es ist nicht leicht, sich vorzustellen , was ein großer Dpn*
dumpfer braucht , um seine Gäste und sein Personal für die'
Dauer der Ueberfahrt mit Speise und Trank zu versehen.
Einen Begriff von den notwendigen Lebensmittelmengen ver¬
mittelt die in dem Büchlein „Der Ozeanriese " abgedruckte Liste
des „Vaterland " , aus der hervorgeht , was dieses Schiff für
jede geschlossene Reise Hamburg —New Jork an Bord nahm.
Man höre und staune:
An frischen Lebensmitteln (nur für die Ausreise ) : 45 000
Pfund frisches Fleisch, 8500 Pfund Wild und Geflügel , 8000
Pfund frischer Fische, Hummern , Krebse, Austern , 15 000
Pfund Brot , 1000 Pfund Hefe, 48 000 Stück Eier , 25 000
Pfund frisches Gemüse , 12 000 Pfund Früchte , 150 Kisten
(für
Zitronen , Apfelsinen usw . Ferner Dauerlebensmittel
Aus - und Heimreise ) : 100 000 Pfund Kartoffeln , 4000 Pfund
Zwiebeln , 350 Fässer Mehl (zu 180 Pfund ), 1500 Liter Essigjprit . 60. Fässer Salz _£m. 150 Pfund ), 500. Pfund Senf, . 150

Vom lockeren Zeisig und anderen Vögeln.
Unter den Tieren , mit denen in der Sprache die Menschen
verglichen werden , spielen auch die Vögel eine nicht un¬
bedeutende Rolle . Da begegnet uns zunächst der lockere
Zeisig, auch einfach lockerer Vogel genannt , der als Spaß¬
vogel sich auch wohl einer gewissen Beliebtheit erfreut;
ferner der einfältige Gimpel , der sich leicht ins Netz locken
läßt ; dann der Pechvogel , der gern auf dem Leim geht;
wie hierbei an den Vogelsteller zu denken ist, so auch bei
dem Ausdruck „auf etwas »erpicht sein", eigentlich vom

Vogel, der nicht loskommen kann . Wir sprechenf
von einem sonderbaren Kauz , wobei wir an die pi
baren Gebärden dieses Vogels , seine Verbeugung ^ !
dergleichen , denken. Eine wenig erfreuliche
ist der Schmutz - oder Dreckfink, während die
nicht immer besonders unreinliche Leute jM
brauchen . Eine Steigerung des Dreckfinken ist der ©w.l
igel ; mit diesem Namen benennt die W>w^
bekanntlich den gemeinen Igel , der wegen seines ^
genehmen Geruchs im Ruf eines unreinlichen Tieres
— Von einem , der körperlich oder geistig übernM
oder garnichts mehr mittun will , sagen wir , daßj
wie ein vom Flug ermatteter Vogel — die Flügel !r utj | «
läßt ; und wenn er schließlich ganz ab ist, heißt ^ ,
. nt:
kann nicht mehr Piep sagen . Im Gegensatz dazu
, TOs;
.
"
Mensche
unruhigen
wir einen allzu lebhaften und
'
Wippst^
oder
Wippstert
niederdeutsch
,
Wippelsterz
Bachstelze, einen geschwätzigen aber Papagei UndrvN"
ist einer , der viel Leid erfährt , ein Unglücksoosi"- k.
einer , der gern alles schwer ansieht und überall " ^ 5-».
wittert , ein Unglücksrabe ; man denke an die
Vorherverkündigung , die gewisse Vögel im alten ..
glauben haben . Solche Unheilverkünder sind M
auch als Unken verschrieen, weil die Unke überall
^
unheilkündenden Ruf hören läßt ; sie unken oder
£
Utbe
!c
;
,
ausdrückt
sich
man
wie
,
vor
einem etwas
j
ojiQ
©
,
einhers^
Salat
beinigen , der wie der Storch im
nennen wir Storch oder Storchbein ; einen , derj
Kinder wie angeblich der Rabe 'seine Jungen W "' ’tttagg
Rabenvater ; Spatzenkopf ist einer , der keine
Kopf hat und über alles gedankenlos Hinwegs " vchx
Kiebitz ist einer , der beim Kartenspiel den oft unbeP
^°ssen
.
_
Zuschauer abgibt .
Der schwache Riese.
Eine Winde hatte sich bis zur Hälfte einer 1
hinaufgerankt und blickte geringschätzend auf eine
verkrüppelte Weide . „Hast du Kraft genug , so
mir nach und überhole mich!" rief sie rhr höhn^
„du strebst schon seit Jahren zum Himmel und
B«
doch nicht recht von der Stelle ; ich jedoch bin in
bei
1
für
was
„Und
—
Wochen ein Riese geworden !"
"5 be
gab die Weide zurück. „Während ich auf eigenen^ eoj
stehe und auf fremde Hilfe von jeher verzichte, 1,1
geschmeidig um einen wirklichen Riesen gekroä>e"D -Au
»
hast dich mit einigem Geschick emporgerankt . S&Jl1iefer
Map
deine Stütze , so fällst auch da , und löst man
ihr los , so liegst du ebenso ratlos wie kraftlos am ^° ?r-

i'
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Ida

S

Heute Abend 9 Uhr Zusammenkunft
im Gasthaus „Zum Taunus ".

Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unserer Heben Tochter , Schwiegertochter,
Schwester , Schwägerin und Tante

Frau

nrlriihn

ah

1878 er
Danksagung.

Her bist Ww.

geb . Pfeil
sagen wir, besonders den barmh. Schwestern für die liebevolle
Pilege , den Kameradinnen und Kameraden 1893 iür die Kranz¬
spende und den Nachruf, den Schulkindern für den Grabgesang,
sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumensperiden und allen
denen , die der lieben Entschlafenen das letzte Geleit gaben, unseren
herzlichsten Dank.

P

de

ritt
— Einer neuen Zählung zufolge gibt eS ^ sL
te (
M
derselbe
270
nur
,
aber
,
Vulkane
ganzen Erde 672

rfte
!8ft
>tn

Samstag , den 2. Juli , abends 9 ffl

Turnverein e.V.
Freitag , den 1. Juli , abends 10 Uhr

findet im Vereinslokal eine

Monats -Versammlung
statt . Zahlreiches Erscheinen ist dringend not¬
Der Vorstand.
wendig .

Versammlung

«

r°g.rF

Hof ". Die
im „Frankfurter
wird in der Versammlung bekannt gege
Da bisher sehr wenig Versammlung ^ ! ^ ii
gefunden haben , ist eS dringend erfordert »
. Äh
die Mitglieder vollzählig erscheinen.
R . B .: Der Vorstand wird gebeten,
Der Vo^
Stunde früher zu kommen .

He

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

, den 28. Juni 1927

Donnerstag
30 . Juni 1927

Freitag
1 . Juli 1927
Praktische

und preiswerte

D

Samstag
2. Juli 1927
Angebote

zum

Wlonats -Ueberganfl
Danksagung,
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Pflege¬
mutter, Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Margarete

Kurz

geb. Katzenbach
sagen wir, besonders den barmh. Schwestern für die
liebevolle Pflege, ferner für die Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben, unseren herzlichsten Dank,
Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 30, Juni 1927,

Mobiliar -Versteigerung.
Am nächsten Samstag , den 2. Juli 1927 , nachmittags 2 Uhr, werden
der verstorbenen Witwe Ida Herbst geb. Pfeil,
die Nachlatzgegenstände
Kirchstraße 2, an Ort und Stelle öffentlich, meistbietend versteigert.
Die Zahlung hat sofort zu geschehen.
Wohnung und Hausgegenstände sind desinfiziert worden.

Sossenheim , den 30. Juni 1927.

Der Ortsgericht -Vorsteher,

Durch Großeinkauf mit über 60 bedeutenden Geschäftshäusern und
niedrige Kalkulation sind wir stets in der Lage, unserer Kundschaft
billigste Preise bei riesenhafter Auswahl zu bieten.

Strümpfe
Damen -Strümpfe,Macco
imit., Doppels , u. Hochf.
grau, beige , schw . . 0.95 0.68
Damen -Strümpfe
S’flor, gut verstärkt, mod.
1.95 1 .45
Farben .
»Golda «-Strümpfe , mit
3fach. Rand u. Maschen¬
Paar 2.50
fang, eleg . S’flor
»1111 «, der vornehme
Damenstrumpf , 4fach.
Doppels , u. Hochf. Paar 2.50
Damen -Strümpfe
Kunstseide m.Naht, mod.
Färb., gut verstärkt 1.75 1 .35
Damen -Strümpfe
m.Macco plattiert,schöne
haltbare Qualität Paar 3 .95
Damen -Strümpfe
la Waschseide , in allen
mod. Farben Paar 3.30 2.50

Konfektion

Covercoat -ShetlandMäntel , flott gearbeitet 13 .50
Rips -Mäntel
in vielen modern. Farben
la Verarbeitung . . 22 .50
Wasch -Mouss .- Kleider
in schönen Dessins
bis Größe 48 . . . . 3 .75
Reinw . Mouss .- Kleider
in prachtvollen Farben 12 .75
Kleider
Wascbseidene
(Kunstseide)
flotte jugendliche Form 4.75
Kleider
Waschseidene
(Kunstseide)
9 .75
mit schöner Bordüre
Voile -Kleider
prachtvolle Dessins,ohne
und mit Bordüre . . 11 .75
Hauskleider
guten waschechten
1 .95
Stoffen

Kaufhaus
Höchst

U?
iS
»f.

SrEttll

Sommerstoff

Wasch -Mousseline i”
3 Ser., besond . preisw.
Mtr. 0.78 0.68 0.58
Woll -Mousseline
hochap .Dess ., Riesen- gf
Ausw. Mtr. 2.85 2.25 *’
F| *esco -Compos6 , NeU ‘ >d
kar.,mit den daz. pass>
Unifarb., hochm . Mtrhn
Voll -Voile in prachtvmod.Ausm .,m .u ohne
hr
Bord. Mtr. 3.95 3.25 *
Indanthren -Linne»
ca. 20 versch . Färb., *; . 00
>1
Sommerkl Mt - ■*
strap’f.
Trikotine f. eleg . Herr'
stii
hemd., uni, gem .,wase‘
echte Färb. Mtr. 2 65
Wasch -Kunstseide
aparte Muster, beson 0,
preiswert . . M‘r'
Tussah (Rohseide)
reine S., 70 cm br., W* ^
f|j.'
Kleid., extra billig
, ntodHelvetiaseide
sortim., 80 cm br. Mtr'
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Perlag von K . Becker, Sossenheim . Verantwort

oder deren Raum , für auswLrt. Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

□ Zu den Ueberschwcmmuikgen rn Norwegen . Die UeberUnternehmen unterliegen , die ein landwirtschaftlicher
die
rissen
dauern an . Bei Kongsberg
schwemmungen
wirtschaft¬
in
aber
,
Unternehmer neben seiner Landwirtschaft
von Holzstämmen mit sich, die
Lager
großes
ein
Wassermassen
licher Abhängigkeit von ihr betreibt (landwirtschaftl.
roß ’Ü
sich gegen eine Brücke stauten und die Hälfte derselben mttBekanntmachung.
Nebenbetriebe ). Ein land - oder forstwirtschaftlicher Be¬ rissen. Man fürchtet neue Ueberschwemmungen . Am Bjukan
,er ui Sil,
derjenigen wirtschaftlichen
sind mehrere Dörfer von der Umwelt vollkommen abge¬
icn ^ Auszahlung der vom Kreisausschuß und der trieb selbst bildet den Inbegriff
Kleinfür
Dauer , welche der Besitzer schnitten.
Unterstützung
kurzer
ganz
einmaligen
nicht
L . bewilligten
Tätigkeit von
et fJ
(Eigentümer , Nutznießer , Pächter usw .) als Grundlage
^Mlrentner , Wohlfahrtsempfänger und Erwerbsnächsten Dienstag , den 6. Juli 1927, zum Zwecke einer überwiegend planmäßigen Aufzucht
am
solsit
j,
Sonntagsworte.
beh""Mtl
ab 8 Uhr.
von Bodengewächsen für eigene Rechnung aufwendet
Irü?!:
nur dann in Frage , wenn sie in (Bodenbewirtschaftung ). Hierher gehört neben Acker-,
Zweifellos ist die Entwicklungsgeschichte der letzten
DP z^ bslose kommen
1927 mehr als 26 Wochen Wiesen- usw . Wirtschaften auch der Gartenbau , sowie Jahrzehnte auf technischem Gebiete unerhört weit voran¬
Mai
28.
bis
23.
vom
he
°°
;bei
krochen erwerbslos waren.
Parkwirtschaften und sonstige gärtnerische Anlagen . Die gekommen. Und doch will es scheinen, daß wir in dieser
Größe der bearbeiteten Bodenfläche , die Betriebsart (Ver¬ neueren Gegenwart , da die Weisesten und Reifsten täglich
"Mheim , den 2 . Juli 1927.
auf neue Wunder und Errungenschaften sinnen , in dem,
Der Gemeindevorstand.
wendung von Maschinen ), Erzielung eines Ertrags und
für
allgemeinen
im
sind
Absicht
was wir Seele und Menschenwert nennen , von Tag zu
die hierauf gerichtete
er f.
Betriebes
forstwirtschaftlichen
oder
land
eines
Tag einem schlimmeren Vorfall entgegensehen . Die
Annahme
die
eine
forstwirtschaftliche
und
land
kleinste
Auch
.
Dämonen , die aus dem Innern des Menschen aufsteigen
unerheblich
«
so
der
unterliegen
—
und zur Gefahr für seine schönsten und gewaltigsten
Betriebe — sog. Zwergwirtschaften
hnp
Sossenheim, 2. Juli
landwirtschaftlichen Unfallversicherung . Von der Ver¬ Werke werden , waren kaum jemals mehr in Aufruhr
Id &J3
sicherungspflicht sind lediglich kleine Haus - und Zier¬ als heute . Wann jemals hat sich das Verbrechen mit
" Ä tz^ estandene Prüfung . Ihre Gesellenprüfung gärten ausgenommen und zwar nur dann , wenn 1.) es einer grauenvolleren Häufigkeit wiederholt als heute,
^ Äl^ -^ iderin bestand Frl . Susanna Seibert von hier sich um einen „kleinen Haus - oder Ziergarten " handelt;
wann jemals hat sich das Laster schamloser hervorgewagt
f ni > °ei Frau H.Müller , Frankfurt a.M .) im Praktischen 2.) die Bewirtschaftung nicht regelmäßig und in erheblichem als in diesen Tagen , wann jemals war mehr Untreue,
^ Note „Gut ".
Umfange mit besonderen Arbeitskräften erfolgt ; 3.) die Betrug , Verderbtheit , Pflichtvergessenheit und Gewissen¬
S 9 et ^^ ener
DonnersAm
.
Turnerschaft
Erzeugnisse hauptsächlich dem eigenen Haushalt dienen. losigkeit im Lande als in diesem Zeitalter , das sich die
Deutschen
«gUi1Hef s ** er
>1.4.^ Woche verstarb der Gau -Oberturnwart des Da es seitens der Betriebsunternehmer vielfach übersehen Aera des Aufstieges und des Fortschrittes nennt?
Kleber
^ UNus-Gaues Herr Lehrer Wilhelm
Alles Jammern ' und Klagen wird so lange verdienstlos
^ M tzz
wird , im Laufe der Jahre eingetretene Betriebsänderungen
a . M . Mit Herrn Kleber ist ein in weitesten sei es in bezug auf Zu - und Abgänge , Flächengröße,
bleiben , als es uns nicht gelingt , den Entarteten wieder
Turnerschaft bekannter und verdienter Mann Betriebseröffnungen , Betriebseinstellungen , Personen¬ die Erkenntnis von der sittlichen Fruchtbarkeit der ehrlichen
^ ’
I hin
selb^ Wx arbeitsreichen Leben geschieden. Er war über wechsel usw . der Genoffenschaft fristgemäß zu melden, Reue zurückbringen , die Erkenntnis , daß jeder für sich
bietet die Neuaufstellung der Unternehmerverzeichniffe eine selber die Verantwortung zu tragen hat.
-< fTau -Oberturnwart . während er 40 Jahre lang
Einst war das deutsche Familienleben von tiefer
Men Turnerschaft angehörte . Der Main -Taunusgünstige Gelegenheit evtl . Versäumtes nachzaholen und
auf
Unternehmen
stets
einzelnen
der
Heiligkeit erfüllt . Und aus der Schönheit des Familien,
Mykd die Verdienste seines Oberturnwartes Kleber die Betriebsoerhältnisse
\ anerkennen und den Namen Wilhelm
ihren tatsächlichen Stand zu bringen . An alle Nutznießer lebens blühte der Segen auf wie die seligste Offenbarung.
landwirtschaftlicher Nebenbetriebe ergeht daher die Auf¬ Heute aber ist das Familienleben weithin entweiht und
entheiligt . Vielen ist der Begriff der Familie sogar zu
forderung , in den ersten Tagen der nächsten Woche auf
vorgekommene
Gemeinde
ihrer
August
14.
und
einer unerträglichen Last geworden.
13.
Bürgermeisteramt
am
dem
fu eij Turnerschaft begeht
Vergessen wir über allen Fortschritten und Errungen¬
a ihres 20jährigen Bestehens . Für die Festtage Betriebsänderungen anzuzeigen.
schaften unserer Zeit nicht, daß die Familie das Schicksal
gesehen : Samstags abends Fackelzug mit an.«
Klm
50
vormittags
Sonntags
;
Volkes ist und auch unser eigenes tiefstes Schicksal.
eines
Kommers
ern
0
>i"
Die
sJWe
Solange wir nicht endlich wieder lernen , die schweren
^ ytib 2 Kkm .-Rennen ; nachmittags ^ st ein großer
unserer Zeit abzuschütteln und wieder
anschließenden saalsportlichen Vorführungen
— Von der Niddaregulierung . Die Arbeiten an Grundirrtürmer
innigen Familienlebens zurück¬
echten
Heilsborn
^ °. MH? ^ haus ".' Wir verweisen auf ein diesbezügliches der Niddaregulierung
zum
zwischen Rödelheim und Hausen
Zeit in allem , was Seelisch
unsere
wird
solange
zukehren,
Anzeigeteil
irn
rüstig
^
l.
ngs^
und zwischen Hausen und Praunheim schreiten
,er li^
, solange wird unser über¬
werden
in
heißt , weiter ausgehöhlt
Bei den am Sonntag
^Sportverein 07. Gaumeisterschaftskämpfen im fort . Die Geradelegung des Niddabett '?' in Rödelheim zivilisiertes Leben eine seelische Abwärtstendenz zeigen
abgehaltenen
,
ist beinahe vollendet . An den neuen Brücken bei Rödel¬
müssen, solange werden unsere Hoffnungen auf einen
starker
unter
Sauer
August
Mitglied
heim und Hausen sind die Fundamenl ' erungsarbeiten
das
te
0nil
P^
etn3. Sieger werden . Gleichzeitig wurde die für die Pfeiler teilweise noch im Gange . Die Strecke neuen Aufstieg nur Irrwahn sein.
^ ^ M >i-!^ 0iannschaft des Sportvereins zum Meister des Hausen —Praunheim ist vorläufig ausgebaggert . Man
Nidda , dessen
S^ pft ^ sbn-Gaues ernannt . Dem Verein ein dreifaches sieht das schnurgerade neue Bett der
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Böschungen sofort von Notstandsarbeitern befestigt und
Soffenheim.
mit einer dicken Grasnarbe belegt werden . Die not¬
Volk ! Die Poesie des Zirkuslebens,
l!t Elendes
nach Pfingsten
Sonntag
4.
vil» den Leute, die im Wohnwagen von Dorf zu wendigen Erdbewegungen werden mit Hilfe eines aus¬
gereizt,
Uhr : Frühmesse, 8 Uhr: Kinder¬
7
,
bewerkstelligt.
6 Uhr : Beichtgelegenheit
hat schon früh die Romanschriftsteller
gedehnten Geleisnetzes von Feldbahnen
9% Uhr : Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachm.
,
gottesdienst
Römer.)
im
— Frankfurt a. M . (Billiger Sonnntag
4,? t y r Film hat sich mit Recht diese Motive nicht
Istg Uhr : Muttergottesandacht.
Die Eintrittspreise für die Besichtigung der Römer - und
Werktags die hl. Messen um 6 1/1 und 6Vs Uhr.
der Rathaussäle sind am Sonntag , 3 Juli , den ganzen Tag
Montag : best hl. M . für verstarb. Eltern Peter Ant . Rotz
^den ^ bbreuer das Scheinglück undweitFlitterdasein
eindringlicher
zeigt zu schildern
vermag,
BildFeder
Das eslebende
die beste
und Wilh Eged. Schneider und best. A . s. Lehrer Hubert Dusch.
. Ute als
auf die Hälfte ermäßigt . Von 9 bis 1 Uhr vormittags
Dienstag : best. Amt für Kath . Renzel geh. Fay und Angeh.
\ tih» nt verständlich, daß sich derartige Filme von und von 2 bis 6 Uhr nachmittags zahlen Erwachsene 50 Pfg.
Mittwoch : best. Amt zu E. des hlst. Blutes
Beliebtheit erfreuten , da sie Einblicke und Kinder 25 Pfg.
*
)t e großen
Donnerstag : best. HI. M nach des. Meinung.
: best. hl. Messe für Kilian Faust.
Im
Freitag
.)
»•Jftfim* e‘n recht interessantes Milieu , das dem
Geschmackslosigkeit
der
(Gipfel
.
— Hannover
: best. HI. Messe für verstorb. Elt . und Angeh.
Samstag
nicht
sonst
'r ^ Evschen aus vielerlei Gründen
Jahre herrschte bekanntlich hier eine Typhus¬
vergangenen
Nachmittag 3% Uhr Andacht der Marian.
Sonntag
Morgen
Kreisen
in
der
,
Filme
Einer der neuesten
io
epidemie . Jeder ist froh , nichts mehr vom Typhus zu Kongregation . Bibelstunde (Hebr. 9).
spielt, betitelt sich „Gaukler- hören . Es scheint aber Leute zu geben, die der Typhus¬
Artistentums
Morgen Sonntag Abend 8 '/» Uhr Bibelstunde d. lll . Ordens
io. 0 "■ejJy 0ebenakter
, der kürzlich in Berlin bei seiner epidemie ein dauerndes Andenken setzen möchten . Nicht (Röm . 9).
ffiik», ^
Montag Abend 8 Uhr: Aussprache (Apg . 27 : Fahrt übers
mlIit -9 orit jubelndem Beifall ausgenommen wurde, in Gestalt eines Denkmals für die Opfer der Epidemie,
).
Meer
durch die Mitwirkung eines dressierten sondern in Form der Gründung
eines — Vereins
i^' ber
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Frauen.
gUP.i ?kir s ^ oter anderem auch als besorgter Hüter eines
ehemaliger Typhuskranker , der in den letzten Tagen
, von besonderem Interesse, folgende Einladung
e§ auftritt
l
ehemaliger
versandte : „Verein
Schwalbach.
gleichen Beifall erzielen, wie
§* et den
gemütlichen
unserem
zu
Typhuskranker . Einladung
nach Pfingsten , 3. 7. 27.
Sonntag
4.
mit
. .,
^ ^ rtjss 7 ^* hiesigen Nassauerhof -Lichtspiele bringen
Abend am Samstag , den 26 . Juni. verbunden
, 1% Uhr : Amt mit Predigt.
\,1*
Beichtgelegenheit
:
Uhr
7
pnd ^ schicksal neben einem schönen Beiprogramm
musikalischen Aufführungen und Tanz . Eintritt frei!
Montag : 3. Amt für Josef Mathes.
Vorführung.
borgen zur
Mittwoch : Amt zur immerw . Hilfe.
Freunde und Bekannte herzlich willkommen !" — Die
Freitag : Amt s. Verstorbene der Familie Julius Hosmann.
>Me di^ ? ^ reellen Geschäftsleuten ! Ein Hausierer deutsche Vereinsmeierei hat schon manche sonderbare
6<
: Amt f. Verstorbene der Familie Hartnack. 4 und
Samstag
ein
ihnen
um
,
Einwohner
hiesige
verrückt!
Tage
Blüte getrieben . Hier kann man sagen : Total
Beichtgelegenheit.
Uhr
*8
V
Messing^ „Nickolin" zum Vernickeln aller
(Blitzschlag in ein Blitzschlag¬
— Aus Pommern
verkauf »», Rach praktischen Vorführungen
SU
G
-'
Vorfall ereignete sich kürzlich
merkwürdiger
R d°n Lverkaufen.
Ein
)
denkmal
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
k ^ o^ ^ w-ndler . der die Dauer der Vernickelung in dem Dorf Spantekow . Dort befindet sich ein alter
- hnfc1garantierte , stellte sich schon nach 2 Stunden
in Soffenheim
mächtiger Grabstein mit folgender Inschrift : „Allhier
,?s.tspr»? »Nickolin" eine wertlose Flüssigkeit ohne ruhet Christian Frölke mit seiner Frau und 3 Kindern
am 3. n. Trin ., den 3. 7. 27.
Mer , g?ne Eigenschaft ist, die dem Verkäufer einen in einem Sarge . Der Blitz zündete am 11. August 1802
9stz Uhr Hauptgottesdienst.
J> °minn einbringt.
ihre Wohnung , und sie wurden ein Raub der Flammen ."
Evangl . Pfarramt.
Uhr Kindergottesdienst.
1072
ufstelluna 'der
.
ift Äett^
U.
der Unternehmerverzeichnisse
s-NVellung
In diesen Grabstein , der eine so tragische Geschichte erzählt,
Abend um
Mittwoch
am
übt
BerufsgenossenNachrichten: Der Kirchenchor
>? st "^ Nass landwirtschaftlichen
schlug jetzt ein Blitz, spaltete das Denkmal in zwei Teile und
(Tn** 1T *»+tfrTtohmi >rn0ripfrf \Tifff (»
8% Uhr.
fuhr in das Grdb der vor 125 Jahren vom Blitz Getöteten.
am Freitag Abend von 7
er wird
Die Kirchensteu
la ? dwirtschaftl . Berufsgenosienschast die
erhoben.
Ber¬
Die
Kleinkinderschule
.
der
in
Berlin
von
Uhr
8
bis
Ehrenbürger
Liebermann
n Max
für die Veranlagung zu den Betragen zur
Am nächsten Sonntag ist um 8 Uhr vorm. Gottesdienst.
stimmte in nichtöffentlicher
liner Stadtverordnctensitzung
^ ng bilden , werden in diesen Tagen von
?>>s? ?«
Sitzung der dringlichen Magistratsvorlage auf Verleihung der
für die Dauer von 5 Jvhren neu
Eschborn
drvtFörden
Ehrenbürgerrechte an Professor Liebermann und der Schaf¬
fung einer Max -Liebermann -Stiftung in der Akademie der
% k*t n„ Dles gibt Veranlassung, darauf hinzuwesien
am 3 . n. Trin ., den 3. 7. 27
Künste im Betrage von 10 000 Mark anläßlich des 70. Ge¬
^Versicherung bei genannter Genossenschaft
Ad. Paul , Pfarrer.
97, Uhr Gottesdienst ,
burtstages des Künstlers zu.
Unb forstwirtschaftlichen Betriebe einschl- der

Gemeinde Sossenheim
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Aus Nah und Fern

Ml M Wahrheit!
Der bekannte Reichstagsabgeordncte und 'frühere Staats¬
sekretär , Freiherr v. Rheinbaben , veröffentlicht soeben einen
„Mut zur Wahrheit " überschriebenen Artikel , in dem er, aus¬
gehend von der vom Reichsaußenmimster Dr . Stresemann ge¬
stellten Frage : Ruhrpolitik oder Locarnopolitik ? zu fünf The¬
sen deutsch-französischer Politik gelangt:
Die Geschichtsschreibung wird einst anerkennen , daß das
rechtzeitige Wiederhineingehen Deutschlands in den Kreis der
europäischen Großmächte ein mutiger und richtiger Schritt
war — auch wenn dafür Opfer gebracht und Bindungen ein¬
gegangen werden mußten . Es ist also ganz falsch, von einem
.Mankrott der Locarnopolitik " zu sprechen. Richtig aber ist
es , sich über die Ursachen klar zu werden , weshalb die prak¬
tischen Auswirkungen von Locarno für Deutschland nicht grö¬
ßere und durchgreifendere geworden sind und in Zukunft
dementsprechend zu handeln.
Die deutsch-französischen Beziehungen werden weder durch
verwaschenes Verständigungsgerede , noch etwa allein durch
wirtschaftliche Maßnahmen entscheidend gebessert werden , son¬
dern nur durch eine längere Periode kühler und nüchterner
Annäherungspolitik , die allmählich dasjenige Mindestmaß an
Vertrauen herstellt , das allein den jahrhundertelangen Hader
und das aus ihm entstandene Mißtrauen überbrücken kann.
Die deutsch-französische Annäherung kann sich nur ' in
gleichzeitiger Zusammenarbeit mit England vollziehen , oder sie
wird niemals kommen . Ich betrachte als das wesentlichste
Ergebnis der letzten Verhandlungen in Genf nicht die Art der
Erledigung der Tagesordnung der Ratssitzung , auch nicht etwa
die Enttäuschung über die bisherige Nichterfüllung der Redu¬
zierung der Besatzungstruppen , sondern die offenkundige Tat¬
sache des Wiederhineinwachsens von Deutschland in die Mit¬
bestimmung europäischer und weltpolitischer Probleme.
Es gibt keine deutsch-französische Politik ohne die Berück¬
sichtigung des französisch-polnischen und des deutsch-polnischen
Verhältnisses . Wir müssen aber den Mut aufbringen , daß
wir die Befreiung des Rheinlandes niemals und unter keinen
Umständen mit jenem „Ostlocarno " bezahlen werden , das dem
deutschen Volke für alle Zeiten die Wiedergutmachung der
ungerechten und unmöglichen Grenzziehung im Osten ver¬
weigern würde . Also : Schlimmstenfalls Abwarten der Räu¬
mungstermine 1930 und 1935 — aber Offenhalten der Revi¬
sion der Ostgrenzen!
Die Abhängigkeit der endgültigen und erträglichen Be¬
grenzung der deutschen Dawes -Lasten von einer Neuregelung
der französischen Schuldverpflichtung an England und Amerika
ist eine feststehende Tatsache . Von dieser gegenseitigen Jnteressenverflechtung aus blicken wir auf die kommenden großen
weltfinanziellen Auseinandersetzungen der nächsten Ja ^re , in
denen ein gut Teil „Solidarität " , d. h. gemeinsames Interesse
für Deutschland und Frankreich enthalten ist.

Das Scho

der

-Rede.
Strefemann

Unzufriedenheit in Frankreich.
Der „Temps " beschäftigt sich mit der Rede Stresemanns
in Oslo . Er habe , so erklärte er, seine Ausführungen auf das
Milieu eingestellt , in dem er gesprochen habe und wo die
Friedenssache an sich betrachtet werde und nicht vom Stand¬
punkt der reinen deutschen Interessen.
Offenbar habe er Wohl begriffen , daß es notwendig sei,

Deutschland
, dievon
auf¬
von der Aufrichtigkeit
Locarno hm(einen
der Politik
der Weiterverfolgnng
ichtlichZuhörern
bringe , zn sprechen und auch von dem Verdienste , das es ge¬
habt habe, als es sich auf diesem Wege begab. Er habe offen¬
bar begriffen , daß es notwendig sei, darauf zu bestehen, um
im Rahmen des Möglichen das Mißtrauen zu besemgen , das
gewisse deutsche Kundgebungen noch im Auslande erweckten.
Der „Temps " sucht dadurch , daß er die Mitarbeit der
Deutschnationalen im Kabinett in den Vordergrund stellt,
die Ausführungen Stresemanns zu diskreditieren , und drückt
seine Verwunderung darüber aus , daß Stresemann in Oslo
dem Reichspräsidenten vollkommene Gerechtigkeit habe wider¬
fahren lassen. Marschall Hindenburg , so schreibt der „Temps " ,
an der Spitze des Deutschen Reiches bedeutet immer noch die
Tatsache , daß man die Geschicke der deutschen Republik und
ihre Entwicklung dem Kriegschef des kaiserlichen Deutschland
anvertraut habe . Ob man wolle oder nicht, das veranlasse
auch die Vertrauensvollsten zum Nachdenken, und die Wahl
sei der erste Fehler aeaen die Politik der
Hindenburgs

Da streiten sich die Leut’heru«
^
Ob Kohle oder Gas?
Die Frage ist an sich nicht dumm.
Doch bleibt das Beste das.
Was sparsam ist und billig.
Behaglich und bequem,
Und froh bekennen will ich:

Nur GAS ist das System
T1 I
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Aussöhnung , der Entspannung und der Verständigung ge¬
wesen. Der zweite und ernsthafteste Fehler , den die Regieren¬
den in Deutschland gegen diese neue Politik begangen hätten,
sei die Rückkehr der Nationalisten zur Regierung gewesen. Im
übrigen wendet sich der „Temps " auch mgm den Hinweis
Stresemanns auf die Unvereinbarkeit der Entspannungs - und
Verständigungspolitik mit der Fortdauer der RheinlandThema kenne man . Man dürfe aber
Dieses
besetzung.
nicht vergessen, daß der Vertrag von Locarno im Rahmen der
bestehenden Verträge abgeschlossen sei, also nichts vorgesehen
habe hinsichtlich der vorzeitigen Räumung der Rheinlande
ohne irgendeine Gegenleistung . Also erkenne man auch hier
wieder , daß die Auffassung von der neuen Friedenspolitik in
Deutschland und in den alliierten Ländern nicht die gleiche
sei, was den Kontroversen des Augenblicks manchmal einen
enttäuschenden Charakter gebe.

Die

Mtelstandskredtte

Keine Hinausschiebung des Rückzahlungstermines
Im Volkswirtschaftlichen Ausschuß des Reichstags wurde
bei Behandlung eines deutschvolksparteilichen Antrags über
den Rückzahlungstermin für die vom Reich gegebenen Mittel¬
standskredite folgende Erklärung der Reichsregierung abge¬
geben:
Die Frage der Rückzahlung der vom Reich im Sommer
1925 den Sparkassen und Kreditgenossenschaften zugeteilten
Mittel für die Gewährung von Mittclstandsdarlehen hat im
Herbst vorigen Jahres den Gegenstand eingehender Beratun¬
gen zwischen der Reichsregierung einerseits und den Spitzen¬
vertretungen der beteiligten Kreise andererseits gebildet . Die
erste Tilgungsrate ist im März dieses Jahres , die zweite in
diesem Monat fällig geworden . Der Reichsregierung sind
keinerlei Klagen darüber zur Kenntnis gekommen, daß dieser
Weg zu irgendwelchen nennenswerten Schwierigkeiten ge¬
führt hat.
Angesichts der bei den Sparkassen und Kreditgenossen¬
schaften stehenden Geldflüssigkeit einerseits und der Besserung
der wirtschaftlichen Lage andererseits steht auch nicht zu er¬
warten , daß sich Schwierigkeiten ergeben werden . Die Reichs¬
regierung ist daher der Auffassung , daß nach der Entwicklung,
die die Dinge inzwischen genommen haben , nichts zu einer
Aenderung der festgelegten Rückzahlungstermine zwingt . Es
darf darauf hingewiesen werden , daß die von der preußischen
ungefähr gleichzeitig mit der Kreditaktion des
Staatsrcgicrung
Reiches her usgegebenen Mittelstandskredite inzwischen rest¬
los zur Rüclzahlung gekommen sind, ohne daß auch hier sich
irgendwelche nennenswerten Schwierigkeiten ergeben haben.
Der Antrag wurde durch diese Erklärung vom Ausschuß für
erledigt erklärt.

Me Abstimmung zum

Sperrgesetz.

Zur Spaltung der Regierungskoalitiou.
Zu dem Auseinanderfallen der Regierungskoolition bei
der Abstimmung , im Reichstagsplenum über die Verlängerung
des Sperraesetzes , wobei das Zentrum für den demokratisch¬
sozialdemokratischen Antrag stimmte , bemerkt die „G e r >
m a n i a " , daß der Vorfall politische Folgen nicht haben
Gesin¬
seien eben keine
werde . Regierungskoalitionen
auf Tod und Leben. Auch in
nungsgemeinschaften
den früheren Koalitionen hätten die Parteien häufig gegenein¬
ander gestimmt . Aber der Vorfall bleibe dennoch bedauerlich.
In den letzten Wochen sei die Regierungskoalition bei Ab¬
stimmungen in der Minderheit geblieben . Komnre dazu jetzt
nock bei der Abltimmuna in einer inneren , nicbt aanz un-

wesentlichen Angelegenheit das Auseimmderfallen der
tion hinzu , könne man sich nicht wundern , wenn
über laut werden , ob die Regierung sich auf eine J* “
stützen kann, die eine konstante Politik gewährleistet.

^ ^olonn

Berlin,
chtssch
^
^^^^ Um•• 1!
Lin Gesetz, durch ivelches die Bezeichnung Gerichtss
in Geschäftsstelle, Gerichtsschreiber in Urkundenbeorn»
Protokollführer uu>b Gcrichtsd-ener in Gerichtswa>
gewandelt >mrd, wird ohne Aussprache in allen drei
verabschiedet. -Darauf wird die zweile Lesung der
Auktneriulltzövorlage
fortgesetzt.
,
. Abg. Creutzburg (Komm.) beklagt sich darüber, d-k.Mudabn
Druck,
Kappist Keudelt als Reichsinnenminister einen ' -Druck
Länder ausübe, die Ansprüche der Fürsten restlos zu M1'1^ jjt bitten
er
^ Mungei
während die Regierung den Opfern der Inflation
wolle. Den schlimmsten Verrat hätten die heutigen Reg»'-'
, Ihpnil'
.
parieren an den Jnflationsopfern verübt.
Abg. Frhr . v. Richthosen (Dem.) beantragt BestM ".,'.-! « 15
einseitig nur zugunsten der Schuldner wirkenden § flt t(,:
weil er glaubt, daß 25 Prozent Aufwertung von jedemS ,,
werden könne. Er erklärt, seine Partei werde den ^
eo1
zustiunuen, da die Ausschußberatuugeu doch nicht ganz
los geburbrn seien. Ferner beantragte der Redner, ben^s^ ^
... „ ^ - zu (
altbejitzern solle sofort ein verzinsliches Papier m
1214 Prozent des Goldwerts ihres Anleihebesitzes
werden, damit sie ihre Aufwertungsansprüche Mvo>" ^ "ei
i t ; h i ttei
können.
^
Abg. Best (Aufwertungspartei ) betont, das alte
D
Grund dessen das Reichsgericht gerechtere Aufwertungssp"" ^ > 1difällt habe, müsse wiederhergestellt und die Juligesetzgeb" .I |Ld'° Sch
seitigt werden.
Abg. Seiffer (Aufwertungspartei ) gibt der Enttäusch""' ^ N
^ st. - !
der Erbitterung der entrüsteten Sparer Ausdruck.
Abg. Feder (Nat .-Soz.) sieht die Inflation als die Ürst- >
die Vorherrschaft des Finanzkapitals und für den Dawcs-4"
e
Ein Antrag Keil (Soz.), Restkaufgeldforderungen,
Jahre 1920 entstanden sind, ebenso wie die von 1921 yÄ
400 Proz . des Goldmarkbetrages aufzuwerten, wird in nameA ttit
Abstimmung mit 205 gegen 163 Stimmen bei 12 Enth"'^ | " den
abgelehnt.
Die

plU

preußischer

Landtag.

Zu

Berlin , 1 ^ 5 "rew
;n 28,
Auf der Tagesordnung steht die a- oß« Anfrage der
M toe
demokraten wegen des lieber fall es auf Mitglied"
fc « »
R e i chs b a n n e r s in Avensdorf durch Angehörige von
^ Mz
verbänden. Gemeinsam damit werden zwei kommll
Große Anfragen behandelt über Ueberfälle des Stahlhe^ i
und
Mitglieder des Roten Fronttämpferbundes
nationale Anfrage über Ueberfälle von Mitgliedern des
Frontkämpferbuwdes auf Mitglieder von rechtsgerichtet
a
, (yf
bänden.
Abg. Krüger (Soz.) führt in Begründung der
krat,schon Anfrage aus , die Erntordung des 19jährige"
bannermannes in Arensdorf sei nur ein Glied in der w
vielen politischen Morde, die die Feinde der Republik am
Gewissen hätten . Hinter diesem Mord stehen der JuM
v. Alvensleben und der alt« Schmelzer als intellektuelle
Ud« v. Alvensleben ist uns aus den Verhandlungen " ‘
Fememorde bekannt. Er hat Roßbachbanden auf se!"^
r.,
beherbergt. Er ist der Wehrwolfsührer des Bezirkes , * ^
seinem Gute hat er Schießstände eingerichtet zur Ausbil"" J llis "t>ck
Dorfbewohner im Gebrauch von Waffen. Die Deutsch""
scheuen bei ihrem Kampf gegen die Republik nicht vor A
^

gung feiger Mörder zurück.
Heftige Faustkämpfe.

&&\
Bei diesen Worten entsteht auf den Bänken der *^
deutschnational"^ k
Unruhe. Der
nationalen große
ordnete Wiedemann ruft dem Redner wiederholt zu: k f ""kgxx
^^ ^
schämter Kerl ! — Unerhörte Unverschämtheit!". Als
hj. den Sozialdemokraten und Kommunisten Schmährufe
'
Abg. Wiedemann kommen, steigert sich der Lärm so, da° ^ 1»,
dent Bartels dem Redner nicht mehr Ruhe verschasi" $
sb’
Einige Sozialdemokraten und Kommunisten begeben
Nähe des Abg. Wiedemann und richten gegen ihn auf ber ^ /pi » 0
unverständliche Zurufe , die von Wiedemann erwidert A

getroffen " und bemerkte schließlich: die Bir^
gen zu dürfen. Der Volontär war nicht klug und in
„sprechend ähnlich". Da es eine Eiche werde"
besonders lichten Augenblicken kam ihm dies vielleicht
hätte Dora eigentlich keinen Grund gehabt
ein wenig zum Bewußtsein , aber dann fühlte er sein
von Buchholtz.
Roman von Else
37I
dies Urteil geschmeichelt zu fühlen.
Präsi¬
eines
Sohn
der
war
Er
Uebergewicht.
soziales
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W . 8. 1927.
Sie lachte. Herr von Hagen freute sich,'
denten in sehr günstiger Lebenslage und wußte , daß
lNachdruck verboten .»
das junge Mädchen doch gemütlicher. Er hatte '£
ihm dieser Umstand eine gewisse Bedeutung verlieh.
-!
.unokgesammelt
*
' Damenoerkehr
„Das ist Schönheitssinn, " verbesserte der Volontär
Erfahrungen im
Sollte diese hier versagen?
ruhig . „Ich durchstreifte mit meinem photographischen
1
äHPtfö
einer Art von Schmeichelei war noch jede
„Ich bitte Sie , gnädiges Fräulein , wie kann man
Apparat gern die Umgegend , um besonders hübsche
gewesen. Fräulein Buddenbrock wollte also als
gleich so aufbrausen ! Nervös , nicht wahr ? Uebrigens
Augenblicksbilder festzuhalten . Als ich am ersten
lerin genommen fein.
verspreche ich Ihnen , auf Ehrenwort . Ihnen nie wie¬
der mit meinem Apparat zu nahe zu treten ."
Er wurde zutraulicher . „Wie gefällt es
Pfingstmorgen durch den Lindenauer Hof ging , erblickte
"di
ich Sie — Gnädigste können sich nicht denken, wie
Aber was man hat, hat man ! dachte er in dem
Lindenau ? Nette , kleine Klitsche, was?
p-i &-•
mit der kranken Frau gut aus ?"
poetisch Sie inmitten der Taubenschar aussahen , wie
frohen Gefühl , sie überlistet zu haben. Wenn du wüß¬
das bekannte Kaulbasche Bild : Lilis Park . Ich war
test, das ich noch eine Aufnahme von diesem zerrissenen
Dora warf dem Schwätzer einen ärgerli ^ V AM
froh, daß Sie mich nicht erblickten, und ich so unge¬
Taubenbild habe!
zu. „Gut anskommen ! Was ist das für eia.zF V ^
stört Ihr reizendes Bildnis gewann . In ähnlicher
Dora hatte sich inzwischen, unbekümmert um den
^
Sollte man mit Frau von Vlissingen
Damen
Weise ist es mir gelungen , die schönsten jungen
jungen Mann weiter ihrer Malerei gewidmet . Der
Zeit zusammen sein können, ohne sie schwärw"
meiner Bekanntschaft festzuhalten und mir diese „Gale¬
Volontär sah ihr bewundernd zu.
^ . A.
kleben?"
rie schöner Frauen " anzulegen ."
„Hoffentlich störe ich Sie nicht, mein gnädiges
Der Jüngling machte ein verwundertes^
„Das ist maßlos —" frech, hatte Dora sagen wollen,
Fräulein, " meinte er.
Der kleine Sprühteufel konnte auch schwärme^
aber sie unterdrückte das letzte Wort , ergriff nur die
Dora sah ihn kühl an. „Wodurch? Ich sitze ganz
ben! Das hatte er nicht erwartet.
Photographie mit beiden Händen und zerriß sie, ehe
bequem."
„Gewiß , gewiß, " meinte er einlenken - ,
Der Volontär biß sich auf die Lippen. Luft ist
der bestürzte junge Mann sie ihr entreißen konnte.
gewissermaßen — eine Rose ohne Dornen,
man am Ende doch nicht, mein hochmütiges Fräulein!
„Wie dürfen Sie mein Eigentum vernichtend
sind Rosen mit Dornen unter Umständen
voller ."
dachte er. Ich möchte nur wissen, warum die kleine
schrie er.
Krabbe so absprechend ist. Aber reizend ist sie.
„So !" entgegnete sie halb belustigt , halb ärger¬
Er machte eine bezeichnende Bewegung
lich. „Wenn Sie es mit Ihrer Eigenschaft als Kava¬
Und die Feststellung dieser Tatsache veranlaßte ihn.
galanten Bemerkung,, aber Dora war eben ^ h^Mi^
lier vereinbar gefunden haben, harmlose Menschenkin¬
eine Farbe auf ihre Palette zu drücken, und
länger bei der jungen Malerin sitzen zu bleiben , trotz¬
nichts
ich
kann
so
,
photographieren
zu
der meuchlings
dem sie ihn so schwer gekränkt hatte
Ein sonderbares Mädchen! - achte er.
„Das wird ja ein ganz allerliebstes Bild ." sagte er,
dagegen machen. Aber mich ohne meine Erlaubnis
auf Doras angefangene Skizze deutend, wobei seine
auf Ihre Platte zu bringen , das verbitte ich mir ein
fiel ihm. Er plauderte immer eifriger . Bo,
Blicke hauptsächlich auf ihren Händen ruhten. Es
für allemal in Zukunft . Geben Sie mir Ihr Ehren¬
und von der Familie von Folgen . AndeUtu' ^
waren sehr hübsche, feine Hände und Herr Viktor Hagen
wort , Herr von Hagen, es nicht zu tun ."
versuchte er Dora klar zu machen, daß Elo ^ M
"
wunderte sich, daß eine ganz gewöhnliche „Stütze" solche
eine sehr begehrenswerte Partie erblickte.
Der junge Herr war bodenlos bestürzt. Was er¬
unvorschriftsmäßigen , aristokratisch geformten Glied¬
hielt er sich für unwiderstehlich und glaubte "
laubte sich denn die kleine Kröte ? So etwas war ihm
^
maßen besaß.
einen großen Eindruck zu machen.
doch in seinem Leben noch nicht passiert.
ist es erst
„Jetzt
.
einsilbig
Dora
erwiderte
„Wird,"
"^ sck
ber
nicht
Rede
seiner
Eifer
im
hatte
Er
seinen
zu
etwa
sie
Folgen
von
Fräulein
Hätte
hatte, . R" „
im Entstehen begriffen ."
Toraa ihre Sachen zusammengepackt hatte.
Ungunsten beeinflußt ? Er schmunzelte in dem Gedan¬
sie von ihrem Sesselchen aus, hing es über
„Und zeugt doch schon von wahrhaft bedeutendem
ken an ihre Eifersucht und fühlte sich wieder einmal
Talent, " setzte der grimme Hagen hinzu . Er lobte ein¬
sehr als „forscher Kerl".
gerüstet,
Weggehen
stand zum
und „Adieu
nao sM
sieihw^^
sagtevor
von Hagen."
, Herr
zelne Stellen , die kaum angedeutet waren , als be¬
Bei Doras Heftigkeit hatte er nicht übel Lust,
Hause."
nach
muß
sonders gelungen , sagte bewundernd , indem er nach
jetzt ebenfalls grob zu werden , aber er fand , daß sie
: „Außerordentlich
, nm sie beleidi¬ hex entgegeugesetzieu Seite blickte
m sehr nach einer Dame«mssah
doch

Durch die Schule des Lebens.
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Jahren
Am Donnerstag, den 30. Juni, ist im Alter von 60

an dem

^°Ioiwe beteiligt sich morgen

>RW

0. 1.

Herr Lehrer ^X^llhcllll

Uhr vom Uebungslokal.
den 6 Juli : Praktische Uebung
»den und Helferinnen.
**en 10- Juli . vorm. 7 Uhr Uebung
vr k nach der Uebung photographische AusKolonne.
den 12. Juli : Uebung für Kameraden

jr lL

!ESCHBORN a.T. I

Nachruf l

Sossenheim

Um 12 'i4

Für die freundliche Unterstützung
anläßlich unseres 60jährigen Jubelfestes
sagen wir dem verehrlichen GemeindeVorstand, der Einwohnerschaft, sowie
allen Orts- und auswärtigen Vereinen

Klcbßf

Gau- Oberturnwart des Main-Taunus -Gaues
verschieden. Wir werden seiner stets gedenken!

herzlichen Dank!

Turnverein Sossenheim e.V.

#flC“ bi efIun 0-

ti*'
>t^

R,0t^i den

E

13.Juli : Uebung für Helferinnen.
vollzähliges Erscheinen bei allen

Männergesangverein Hoffnung ■
:
Eschborn a.T.

Die Beerdigung findet am Sonntag um 12 Uhr statt.
Abmarsch um ll 1U Uhr ab Vereinslokal.

findet am
halbjährliche
beit16. Juli , imVersammlung
Uebungslokal statt.
tttH

Der Vorstand.

_
ein

auf Wieöemann
^
Vr^e°'3l’nten näher
die Deutschnationalen einen Ring um ihn. Nun
äU e' nem wilden Faustkamps, in den besonders die
>D
und Könnecke und
*W >,rta*en Abgeordneten Wiedemann
.) verwickelt
(Komm.)
Abel (Komm
und Abel
und
(Soz.)
Meier
en
^
^
iin
"
Bartels die
Präsident
unterbrach
Schlägerei
Scbläaerei
der
W »alten
Der^ Aeltestenrat trat sofort zusammen.
ch.^ ^der
Sitzung des Aeltestenrats beantragten die Sozial-.^
>1103

,<J:!}’fg

Ob der Präsident erteilt einige Ordnungsrufe.

begründet dann die Interpellation
erhält wegen schwerer Beleidigung
Redner
®et
.
Piiir tet‘
e' nen Ordnungsruf.
der Minister
Justizminister und
dann noch derabgegeben
^
haben, vertagt sich das
Erklärungen
de» io . Oktober.
fl!t' T

ttt, ^ !c deutsch -französischen Handelsvertragsverhand-

den deutsch-französischen Handelsvertragsver» berichtet der „ Matin ", den ganzen Tag über hätstattaefunden zwischen der deutschen und fran' s-jMtz
^ lrtschaftsdelegation . Sie würden unermüdlich
:
noch nicht in Sicht,
nachdem sie fünfmal
Erneuerung des Provihabe , nunmehr

^.
’lPj h Potgelegt

}i

einige

Verbesserungen

er-

Frage
Inzwischen habe man über eine sekundäre
Handelsbeziehungen zwischen dem Saargebiet
.

^
tt” 'isJichland
^ bald %

rr % ,

Es sei wahrscheinlich , daß man
zum Abschluß kommen werde.

in dieser

-

eines Zeppelins bei den italienischen Marine¬
manövern.

Heute nacht wurden die Marinemanöver
1.Juli.
><
heben die großen Verdienste hervor,
Blätter
^ -' "ehrere
„Bodensee ", jetzt Esperia " , dabei
Zeppelin
tMere
Luftschiff selbst sei unbemerkt geblieben , habe
iDas
die
Vlchlechten Weiters seiner Partei die Ankunft und
drahtdie
sei
Nur
.
gemeldet
Schiffe
,, .bcher feindlichen
ver „Esperia " an ihre eigene Flotte durch bisIvCf
«V 'öeklärte Umstände verspätet an den Oberkommangekommen, so daß die Maßnahmen gegen die Be^»on Neapel nicht rechtzeitig ergriffen werden konnten.

, Der

ChamDer dritte Flieger , dem es nach Lindbergh und unbe¬
ist kein
,
überfliegen
zu
Ozean
den
ist,
gelungen
berlin
als erster
kannter Mann . Kommandeur Byrd überflog
vollbrachte damit eine fliegerische
und
den Nordpol
OzeanGroßtat allerersten Ranges . Zweck seines jetzigen
mit
Dauerflug
praktische
der
daß
,
zeigen
fluges war , zu
Einführung
Passagieren möglich ist und die Aussicht auf die
zwischen Europa und
einer ständigen Passagierverbindung
Byrd hat kein Sport.
besteht
Festland
dem amerikanischen
flugzeug benutzt , sondern einen dreimotorigen Fokkerapparat,
und mit
der mit allen neuzeitlichen technischen Hilfsmitteln
war.
ausgerüstet
Empfangsanlage
und
Radwsende
einer
große
Bei strömendem Regen hatte in Le Bourget eine ameri¬
der
Menschenmenge auf dem Flugplan die Ankunft „America ",
kanischen Flieger erwartet . Das Flugzeug , die
waren
wurde vom Kommandeur Byrd gelenkt, Mitfahrer
Bert
Flieger
bekannte
der
und
Leutnant Georg Noville
warten
Acosta . Die Pariser Bevölkerung hat vergebens
den Ozean
müssen . Nachdem den drei Fliegern der Flug über
Festland
französischen
dem
über
sich
geglückt war , haben sie

Oktober,

I!>d°,

werdenaufsoll.
ausgenommen
nicht mehr
des Landtages
Vertagung
losortige
mosU * Sitzung
Sitzung wieder
die
wird
Unterbrechung
Iit ^ ^ stündiger

^^
e-

von der Küste bei Ver sur Mer im Departement des Calvados
nachdem sie gegen 3 Uhr die
ins Meer gefallen,
seine
Gegend von Paris überflogen hatte. Byrd und
sind gerettet.
Mannschaft

dritte Ozeanflug

geglückt!

ilj»^ mit der Maschine ins Meer gestürzt aber gerettet,
ooch, 29. Juni , 10.24 Uhr vorm, ist der Ameri-

„America" zu
tn New Jork mit dem lugzeug
• rf »N fcu1»
Am
' "
'
aufgestiegen.
' auf dem FlugParistraf
nach Uhr,
ben Ozean 5.45
^8* ü6«t vormittags
S ciV° Ul8ct bei der Hafendirektfon ein offizielles Tele.
.h.V ", das mitteilt«, die „America" sei etwa 200 Meter

in der Regensintflut verirrt
sind,
und sind dann aus Gründen , die bisher noch unbekannt
Nacht
ganze
die
"
„America
die
nachdem
,
ins . Meer gefallen
planlos umhergeirrt war.
eingelaufen sind,
Die Nachrichten , die am Freitag
Bestimmtes
etwas
jetzt
bis
daß
so
,
Teil
zum
sich
widersprochen
. Fest steht
über den Unfall noch nicht gesagt werden kann Sturz ins
aber, daß Byrd und seine Mannschaft nach dem
Schwim¬
Meer gerettet worden sind. Ob ihre Rettung durchverbundene
Flugzeug
dem
mit
das
ob
men erfolgte , ober
bisher noch
Faltboot die. Rettung ermöglicht hat , darüber istCalvados hat
Departements
des
Präfekt
Der
.
bekannt
nichts
sollen zur
sich an die Landungsstclle begeben. Die Flieger
Zeit von ihren Strapazen ausruhen.
Runvsunk

Frankfurt

i'lBelle 428 .6 ), Cassel sWelle 272 . 7)

11 .30 : Elternstunde.
Sonnlag . 3. Juli . 8 : Morgenfeier . 9Schwachsinnige
in der
Liers : Die Fürsorge für
Erziehungsmlp
. O 12 .10 : Dr . Heinitz:
Hilfsschule 9 12 : Glockenspiel aus Darmstadt
Jugend . Für Kinder
Klänge aus der Südsee O 15 : Stunde der : Grober Preis von
vom 4 . Jahre ab . 9 16 : vom Nürburgring
Verband für
Europa für Motorräder . 9 18 : Rhein -MainijcherKastei : „Gräfin
Staatstheater
dem
Aus
:
.30
19
«
.
Vollsdiidung
. Darauf:
Mariza " . Operette von Kalman . Anfchl. : Sportnachrichten
bis 0.30 : Tanzprogramm.

dem Darmstädt . Schloh.
Dienstag . 5. Juli . 12 : Glockenspiel ausWunderlands
der Technik.
9 15 .30 : Stunde der Jugend . Aus dem das
atlantische Kabel
erste
Halste
und
Siemens
„Wie
:
Oehlert
.
Dr
16 .30 : Neue Tanz¬
legten .' — Für Kinder vom 10 . Jahre ab . 9
dem russischen Nooellenbuch
musik. « 17 .45 : Lesestunde: " . Aus
» 18 .15 : von Kassel: Dr . Dipvel:
„Zwischen Gestern und Morgen
: „ Vorteile und
„Von fernen Sonnen ." » 19 .45 : Dr . Merkert
< 19 .15 : Postrat Dr.
Fehler in der Gesundheitspflege des Kindes ."Telegraphie
" . 9 19 .45:
KarlI : „Betriedswisscnschaft in Post und
. Mozart : KlariSchach. « 20 .15 : Konzert des Amar -Quartetts
. » 21 .15 : Schweineiten -Ouintett . — Brahms : Kiarinetten -QuintettFlügel : Kapellmeister
zer-Lieder . Ausf .: Hermann Ernst (Bariton ).
Merten . Anschi. : Mendelssohn -Abendkonzert.
. « 15.30:
Mittwoch. 6. Juli . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt
im Altertum
Stunde der Jugend . Sternsage und Sterndichtung
.30 : Haus¬
16
«
ab .
und Mittelalter " . Für Kinder vom 10 . Jahre . » 18 .15 : Sanitäts¬
orchester. Charakterstücke. » 17 .45 : Bücherstunde
Frauenbad ."
rat Pfeifer : „Bad Schwalbach , das .weltberühmte
: Stenographie.
» 18 .45 : Südwestdeutscher Radio -Club • 19.15 : Tagessragen
• 19 .45 : Senckenberg-Vierteistunde . Pros . Drevermann
: Der Humor in der
und Antworten ." 9 20 : Aus dem Saalbau
).
(Klavier
Hoehn
Alfred
:
Solist
Musik.
. « 12.30:
Donnerstag . 7. Juli . 12 : Glockenspiel aus : Darmstadt
Schallplattenkonzert.
von Kassel: Konzert . « 13 .30 : von Kassel
. — Zeller:
9 16 .30 : Operettenmusik. Millöcker: aus Feldprediger
" . — Dellinger : Potv . „Don
Adam -Walzer aus „Vogelhändler
auf du und du . —
Cesar" . — Lehar : Wolgalied : Trinkt man „So
wie zu Haus " .
Suppe : Fant . „Fatinitza " . — Dellinger :
Italien ", von
in
Renaissance
der
Kultur
„Die
:
Lesestunde
:
« 17 .45
. 9 18.30 : von
Burckhardt . 9 18 .15 : von Kassel : Haus und Garten
Winke für den Geflügel¬
Kassel : Direktor Herberg : Weitere wichtigeBerlin
: „Die Macht des
züchter. » 19 .30 : Aus der Staatsoper
Unterhaltungsm.
Schicksals" , Oper von Verdi . Anschi, von Kassel:
. G 13: Neue
Freitag , 8. Juli . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt
. Hedwig Stiebe:
Schallplolten . « 16 .30: Hausirauen -Nachmütag tätig fein. 9 17 .45:
Wie kann die Hausfrau in der Wohlfahrtspflege
" , von Frau Stael . G 13 .15:
Lese stunde. Aus „lieber Deutschland
und deren Be¬
R . Bogt : „Die Schädlinge unserer Kulturpflanzen
Taesler : „Schopenhauers Leben
kämpfung " . 9 18 .45 : Pfarrer
: Ing . Randewig:
und Charakter ." « 19 .15 : Italienisch . « 19.45
. 9 20 .15:
„Biologie und Strafrecht " . « 20.05 : Filmwochenschau
Bach.
.
Seb
.
Joh
:
Spätkonzert
:
Anschi.
.
Heiterer Abend
. » 15.30:
Samstag , 9. Juli . 12 : Glockenspiel aus Darmstadt
Liederkranze . Liedervorträge
Stunde der Jugend . Aus dem deutschen
. O 16 .30:
Frankfurter Schulen : Bonisatiusschuke, 1 . Knabenklasse Jugend ):
(für die reifere
Wienerische Musik. • 17 .45 : Lesestunde
. 9 18 .45:
„Der Oberhof " , von Jmmermann . » 18 .15:" . Briefkasten
O 19.15 : F . Kissel:
H. Schirokauer : „Wirtschaft und Bankkreditvon Baumgarien : Zum
Die Krankenversicherung . O 19 .45 : Lilln
Kornelia " . O 20 .15:
150jährigen Todestag von Goethes Schwester
Erdgeist . Tragödie von Wedekind . Anfchl. : Tanzprogramm.

. 0 16.30:
Montag , 4. Juli . 12 : Clockenfpiel aus Darmstadt
Elster . — Boito:
Hausorch . Italienische Opern . Rossini : Diebische aus „Die Ver¬
:
Fani Mephistopheles . — Gesang . — Ponchielli
Norma . — Verdi : Fant.
lobten — Gesang . — Belltni : Ouv . Kartause
von Parma " von
Aiba . « 17 .45 : Lesestunde: Aus „Die
der Frau . » 18.30:
Stunde
Die
Kassel:
von
.15:
18
«
.
Stendhal
.30 : Englische Lite¬
Dr . Heinitz: „Die Musik der Indianer " . 9 19
. Anschi. :
ratur . • 19 .45 : Englisch. 9 20 .15 : Kammermusitkonzert
Neue Cchallplatten.
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Buchholtz.
V« oninn von Else von
einen großen Eindruck* gemacht.
* *
Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
(Nachdruck verboten.)
Zimmer,
Dora sasi in ihrem kleinen freundlichen auf
Gar¬
Blick
werwunderhübschen
Sie
,
dessen Fenster einen
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Frankfurt a. M., 1. Juli.
. Mailand war stärker, Madrid etwas erholt.
— Devisenmarkt
. Es machte sich stärkere Zurückhaltung gel¬
— Effektenmarkt
belastete das

tend. Die fortdauernde starke Pression am Geldmarkt
Effektengeschäft erheblich.

. Es wurden gezahlt für
— Frankfurter Produktenmarkt

Hafer inländ . 26.00,
100 Kg.: Weizen 31.25, Roggen 28.50—28.75,

Weizenmehl
Hafer ausländ . 23.50—26.00, Mais (gelb) 19.00,
13.25,
Weizenkleie
40.00,
39.25—
41.00—41.25, Roggenmehl
Roggenkleie 15.25—15.50.
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(Fortsetzung folgt

Der Einkauf von
BuchdahI eine

gewaltige Auswahl

Betten

Vertranenssache
!>
.-«*«*.*#>
h»s
.*

Ist

Federn
, Daunen
, Deckbetten
, Kissen
, Matratzen
, Steppdecken
, Daunendecken
, Bettstellen
, Messingbetten
, Kinderbetten
, Chaiselongues
,^

Metall - Bettstelle
mit Patent-Matratze

Metall-Bettstelle

Metall -Bettstelle

mit Patent-Matratze,

mit Patent-Matratze

Stahlrohr

Stahlrohr

90/190

w. Messing

=

von Deckbetten
und
Kissen
im Beisein
des Käufers.

Aufarbeiten
von Matratzen Stepp¬
decken und Daunen¬
decken in eigener
Fabrik.

Besbe
-Steppdecken
55 .- 1 Besbe
49 .- 44
.39
.34
.29
.25
.22
.18
.bis
.- =
c
44.- 39 - 34.- 29 - 25.- 22.- 18.- bis 12
12.= -19
12.50

- Federn

und

- Daunen

8.75 7.50 6.50 6.- 5.25

95- 90- 85- 80- 75- 68- 59- 55- 52- 45 - 1 ^ 6g _ g2 ^
Einige Tausend Betten vorrätig
110
.- 95.- §
75.- 63.- 52.- 45.- 39.- 33.- 29.- 25 - 22.- bis 17.- 1 Besbe - Kissen

^

^

^

I#
. . . . 16 .50 16 .50 E Besbe
/,
: o. sT
4.75 3.25 bis »854

^ .^

-Matra ^ en S,
43 .- 39 .- 33 .- 2 •

so.-

2a . ... ,g . |

m . 140,

=

22.- 16.- 16- 14.- 12-bis 4.50 1

m» -,°sn-»^ ^ den
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BcUen
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FRANKFURT A. K:
5^
Grosse Eschenheimer

-BuchUahl

Spezialhaus

für Weißlack

-Möbel , Weißlack

- Schlafzimmer

, Betten

Hubert Schmitt-Degenhardt
Verlobte

große

Fabrik

Nassauerhof =Lichtspiele *^

Am Dienstag , den 5. Juli , nachm , von
4—7 Uhr sind die Sparbücher
für wöchentliche
Einlagen zur Gutschrift der Marken vorzulegen.
Der Vorstand.

Gerichtsreferendar

. — Eigene

Heizma

OstW%
Hcti.
im

'°ffenh

Sollendem
, FMsmIeiMe
1

Hedwig Loreth

und Bettwaren

? : Vc

üüüüHI

SM-m- Mklissee
.G.»i.li.H.

Sossenheim
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Form

28- 29.-

50

..
.
Aufarbeiten

weiß lackiert

25.-
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=
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Kinder-Holzbett

weiß lack,
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4«
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mit Fuß¬
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Füllungen
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Heute Samstag und morgen Sonntag:

Freie Turnerschaft

Serkenrode(i. Westfalen)

Abteilung Radfahrer

3- Juli 1927

Wfi

vort

Zum bevorstehenden Fest unseres

Haib
-l.Hircbengemeinde
Tannen -Girlanden

20jährigen Bestehens vermitteln wir

Oeffentließe Mahnung!
Für

die rückständigen Kirchensteuern

Pachtbeträge

und

aus dem Vorjahre wird zur

Zahlung eine letzte Frist bis zum 25. Juli 1927
gestellt.
Alle bis zu diesem Termin nicht eingegangenen
Beträge müssen zwangsweise beigetrieben werden.
Eine weitere schriftliche Mahnung erfolgt nicht.

Große Auswahl

Die Kirchenkaffe.

finden Sie bei mir in

Schlafzimmer

Evangelische Kirchengemeinde
Die Kirchensteuer beträgt für das laufende Jahr
1927/28 20°/0 der Reichseinkommensteuer.
Die Kirchensteuer ist dieses Jahr zum ersten Mal
nicht nach Pauschalsätzen festgesetzt
, sondern richtet sich
nach der tatsächlich gezahlten Lohnsteuer, die das
Finanzamt angegeben hat.
Der erste Termin zur Zahlung der Kirchensteuer
ist am Freitag , den 8. Juli , abends von 7—8 Uhr
in der Kleinkinderschule.
Einsprüche sind zur selben Zeit dort anzubringen.'
Die Angaben des Finanzamtes sind infolge der
Arbeitslosigkeit in 1926/27 lückenhaft. Sollte sich Her¬
ausstellen, daß mehr Steuern eingehen, als nach den
Angaben des Finanzamtes anzunehmen ist, so wird
die Kirchengemeinde nur einen Teil des jetzt angesetzten
Steuerbetrages erheben.^ Der Kirchenvorstand.

'Men
»i>

zum billigsten Preise . Bestellungen bitten wir
schnellstens im „Volkshaus " abzugeben.
Der Vorstand.

hell und dunkel , mit ovalen und
Fassonspiegel

Ein ergreifendes Ariistenschidc**

Woll - und Capock-Matratzen
Patentrahmen

Lasierte Küchen

in 7 großen Akten

/ Schonerdecken

in vielen Modellen

Vorzügliches Beiprogramm!

Alle Einzelmöbel
Stühle , Korbsessel, Tische
Divan und Chaiselonge

WM'HWW

Billige Preise ! — Zahlungserleichterung!

Anton Brum

1Ausschneiden!!

Möbelhandlung . Ludwigstraße

Ae« me
in der Zeitung
sichert Ihnen den
größten Erfolg!

9

Annonce erscheint nur Imal

Marine -Bestände
Wegen Einführung einheitlicher Farben bei
der Marine gelangen zum Verkauf große
Mengen nur neuer Waren:

Wollstrickjacken oder Westen , können

abends 8.30 Uhr,

im

ca. 25000 Schlafdecken
hell und dunkel, gestreift und Blumenmuster,
wunderbare große weiche Decken, Jl 3 , 4, 5,
6.— u. 8.—. Reisedecken (Reiseplaids la)
Schottendessins lederfarbig eingefaßt Jt 10 .—

Melsejl

der

a"

Freiiv
.Femwehr.»Ke

Vollzählig , Beteiligung ist erwiioi ^ z
Abmarsch um 1 Uhr vom „Löwen j
Der

Saale des Gasthauses „Zum Taunus"

in Sossenheim

grün. blau und grauschwarz, Stück M 350,
3 Stück Ji 9 .—. Wollstrickschals
dazu
lang u. breit in obigen Farben 3 St . Jl 2 —
Osfizierwoüsocken la la grau, schwarz u.
Kamel, 3 Paar Ji 4 , 5 und 6.—. Futter¬
bosen, weiß la la, das Beste vom Besten,
Paar M 2.75, 3 Paar Ji 7.50. Kafinohandtücher geblümt
, Qualitätsware
, fertig her¬
gestellt Stück JL 120 , 1.50, 1.75. Frottier¬
hand- und Badetücher 2farbig
, ca.50/100
100/150 Jl 6 —

Feuerwehr
/
Jlitf

Die Wehr beteiligt sich morgen

Dienstag , den 5.Juli 1927

auch Frauen tragen, 500 Gramm schwer,
lange Arme, Größe 40 b. 52, schwarz, dunkel¬

Jl 1.70 , 2 —, 2.50 und 3 .—, 100/100 Jl 4.50,

Freiwillige

Versammlung
für

Handel ,Handwerk «.Gewerbe

Vortrag : Der Existenzkampf des Mittelstandes
Redner : Dr . Specht

Heute abend 9 Uhr

Versammlung
im „Frankfurter
Hof ". Die Tag^
wird in der Versammlung bekannt 0^
Da bisher sehr wenig Versammlubll^
gefunden haben , ist e8 dringend erforoe
die Mitglieder vollzählig erscheinen
N . B .: Der Vorstand wird gebetew

Stunde

früher zu kommen.

Der $ ö1

(Vraunschweig)

Matratzenschoner o Packbecken
3 Stück

ji 4 .50. Pserde - oder
Wagendecken
dunkel gestreift, extra schwere Ware Jt 650
Zum Verkauf gelangen ca. 500 000 Stück
angeführter neuer Waren , die so billig sind,
daß Sie im Vorrat kaufen können. Was Sie
jetzt billig kaufen, brauchen Sie später nicht

Vornehme
Alle selbständigen Aaufleute , Handwerker und
Gewerbetrelbende werden zu dieser Kundgebung eingeladen für den geschästlkchen

liefern wir

teuer zu bezahlen
. Nachnahmeversand ab
Ji

10.— frei, unter Ji io — 50

Drucksa
^^
und privaten1

schnellstens

Porto

Textil -Rosacker, Kiel

MlhWMrbiiiib

für Handel miti

Gewerbe
e.B.

Bezirksverband Wiesbaden

Druckerei Becker .

Sössens

%

Zeitung

Sossenlieimer

'S

, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
Stiches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim: Josef
Anzeigenpreis.' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Ruppett .
ft»t: Dienstag , Donnerstag und Samstag
, preis: monatlich IMark einschl.TrSgerlohn.

e Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

»Ir-"
»t

Perlag von K Becker, Soffenheim. Verantwort !. Schriftleiter
— Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328
3719.
.
Nr
.
M
Telefon: Amt Höchsta.

Dienstag , den 5 . Iuii

.77

0/

Gemeinde Sossenheim

0.

Bekanntmachung.

II

[J1den Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen,
/ Zusatzrente empfangen , auch in diesem Jahre
ijj, °ie rechtzeitige Eindeckung mit Winterbedarf zu
ldenm können Vorschüsse auf die Zusatzrente gewährt
Sit'e . Vorläufig kommen nur Vorschüsse zur Beschaffung
■w |matertalS in Frage , während im Herbst auch
)s1
zur Beschaffung von Kartoffeln gegeben werden

zijjj! i^ Ege können in Zimmer 1 des Rathauses
Anheim,

den 1. Juli

gestellt

1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten

oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

1927

# Aenderung der Gewerbeordnung. Das Reichskabinett
stimmte dem rhm vom Reichswirtschaftsminister und Reichslustizminister vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Aenderung der Gewerbeordnung und des Handelsgesetzbuches
(Handwerksnovelle) zu. Die Novelle sieht vor allem die Ein¬
führung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts
zu den Handwerkskammern und die Errichtung einer Hand¬
werksrolle vor, in die alle selbständigen Handwerksbetriebe
einzutragen sind; die Handwerksrolle wird die Grundlage für
die Wahlen zur Handwerkskammer bilden und die Möglichkeit
statistischer Ermittlungen über das Handwerk schaffen. Die
Novelle bringt ferner eine Aenderung des Handelsgesetzbuches
dahin, daß künftig großen Handwerksbetrieben die Eintragung
in das Handelsregister ermöglicht und damit diesen das
Firmen- und Prokurarecht gewährt wird.

Aus Nah und Fern
— Schwanheim a. M . „Wo man singt, da laß

Arbeitszeit¬
A Wiesbaden. (Uebertretungdes
gesetzes .) Sehr ausgiebig, fast pausenlos im Sinne des
, hat ein Metzgermeistcr in Biebrich einen
Arbeitszeitgesetzes
Gesellen und einen Lehrjungen beschäftigt. Das Amtsgericht
verurteilte ihn wegen Vergehens gegen das genannte Gesetz
zu einer Geldstrafe von 120 Mark.
der Stadt .) Die
- Feier
A Alzey. (650 -Jahr
Bölkerstadt Alzey feierte in diesen Tagen das Fest ihres
650jährigen Bestehens. Im Mittelpunkt . der Feierlichkeiten
stand der große historische Feftzug, der eine künstlerische
Illustration zur Geschichte der Stadt gab. Auf dem Platz am
Wartturm fanden Vorführungen der rheinhessischen Reit- und
Fahrvereine statt. Daran schloß sich ein Festbankett, dem sich
turnerische Vorführungen und Volksjpiele anreihten.
.)
von Brückengeldern
** Koblenz. (Aufhebung
Eine Verordnung des Koblenzer Regierungspräsidenten setzt
auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen die Tarife, in denen
ein Brückengeld für Kraftfahrzeuge, für deren Insassen und
fiir Anhängewagen von Kraftfahrzeugen festgesetzt ist, für die
Pfaffendorser Rheinbrücke, die Moselbrücken bei TrabenTrarbach, Kochem und Treis und die Nahebrücken bei BingerBrück und Münster am Stein außer Kraft.
im Nahetal .)
** Kreuznach. (Wildschweinplage
In den Waldungen im der unteren Nahe ist die Wildschwein¬
plage unerträglich geworden; die Tiere treten in Rotten bis
zu 50 Stück auf. Der Schaden ist derart groß, daß die Wild¬
schadenkommission dauernd in Tätigkeit ist.
** Kreuznach. (Ein Kind von einem Auto tot¬
gefahren .) Ein 5 Jahre altes Mädchen rannte in Bretzen¬
heim in dem Augenblick aus dem Elternhause auf die Straße,
als ein Kraftwagen vorüberfuhr. Das Kind kam unter den
Wagen und wurde totgefahren.
Ernteaus** Hachenburg. (Unbefriedigende
.) Die letzten Stürme haben
im Westerwald
fichten
im Westerwald großen Schaden angerichret. Besonders Obst¬
anlagen und Getreidefelder litten darunter . Das Korn steht
gut, Weizen hat sich weniger gut entwickelt. Der Hafer ist
kurzhalmig, die Kartoffeln stehen gut. Die Heuernte wird nur
einen mittleren Ertrag abwerfen.
** Oberkassel. (Vom Kran g e st ü r z t.) In ben
Böhlerwerken in Oberkassel ereignete sich ein tödlicher
Unglücksfall. Ein Elektriker stürzte während der Arbeit vom
elektrischen Kran ab und fiel so unglücklich auf einen unten¬
stehenden Schrottkasten, daß er tot liegen blieb. Der Unfall
wurde erst bemerkt, als man den Mann sterbend am Boden
fand.
eines L u f t h a f e n s.) Es ist
. (Anlage
beabsichtigt, hier einen Zwischenlusthafenanzulegen. Aus
diesem Grunde weilten dieser Tage Vertreter der Kölner Luftpolizei in Kleve. Es handelt sich um die Schaffung eines Notlandeplatzes für die Linie Zürich—Köln—Rotterdam. Der
frühere große Exerzierplatz, einst ein idealer Flughafen, ist
burch Auftrennung und Parzellierung unbrauchbar geworden.
Der in Aussicht genommene Rennplatz ist für Landezwecke zu
beschränkt. Dagegen wurde der andere Teil der Donsbrügger
Heide, auf der der Rennplatz liegt, als brauchbar bezeichnet,
wenn die nötigen Planungsarbeiten vorgenommen werden.
Es handelt sich jetzt darum, die Mittel zur Anlage des Flug¬
hafens aufzubringen.
Blitz
vom
Kühe
(Drei
.
L Nockenhausen
einem Unwetter schlug der Blitz in
.) Bei
erschlagen
das Gehöft eines Kleinbauern und tötete drei Kühe.

dich ruhig nieder ." Das ist jedoch nicht immer der Fall,
denn bei dem am Sonntag den 3.Juli hier stattgefundenen
^ Versammlung . , Heute Abend 8 % Uhr findet im Gesangswettstreit kam es über die Bewertungen des
,,Zum Taunus " ein Vortrag „Der Existenz- Preisgerichtes unter einigen teilnehmenden Vereinen zu
tumultartigen Meinungsverschiedenheiten , wobei die ver¬
^l detz Mittelstandes " für Handwerk u . Gewerbe statt.
Am
-Kirdorf.
Homburg
Bad
in
schiedenen Parteien ihre Argumente mit „schlagender
Tauturnfest
in
Gauturnfest
Beweiskraft " verfochten.
diesjährige
das
findet
fi'n Sonntag
3"»rn<>n beginnt
öfrhnrf rtntt
'Wittbirm
Sonnbeginnt SonnDas Turnen
statt .3Vi8
hburg .-Kirdorf
A Frankfurt a. M. (F l u g t a g.) Der Deutsche Luft¬
fahrt-Verband E. V. veranstaltete hier mit Unterstützung des
üm 7 Uhr . der Festzug ist nachmittags
1Mittag
Frankfurter Vereins für Luftfahrt einen Flugtag, zu dem
Uhr. Das Gauturnfest dürfte aller Wahru. a. sechs Flugzeuge der Jungfliegerstaffel erschienen waren.
lAkeit nach stark besucht werden , zumal Bad HomDen Clou des Tages bildete das Airftreten des Schleppzuges
nächstjährige
das
., ^ dorf günstig gelegen. Da
>m
Raab-Katzenstein. Ein Motorflugzeug, gesteuert von- dem
es besonders
hier statrfindet , dürfte
Piloten Benz, zog an einem dünnen Seil ein Segelflugzeug,
l^ ^ nswert sein, wenn sich viele hiesige Interessenten
das der Konstrukteur Katzenstein führte, hinter sich her. Nach
■ N Homburg -Kirdorf begeben würden , um sich die
einem kurzen Start , wobei sich zuerst das Segelflugzeug vom
Boden hob, umflogen die Maschinen mit weitausholenden
' ^ tung einmal anzusehen und um Erfahrungen
Kurven in Form einer großen Acht den Platz. Dann klinkte
^ Hause zu bringen . Besonders für die Geschäfts^litk
das SegelflUMUg aus und kam in sanftem Gleitflug
sich
^k ^ ste dies von Wichtigkeit sein, um die Ausmatze
zur Erde.
wieder
entsprechend
sich
"*jg?pturnfestes kennen zu lernen und
in eine
fährt
-Jsenburg . (Ei n Auto
Nm
A
letzte
Das
Fest in Sossenheim emzuftellen .
.) Gegenüber dem Polizeiamte Neu-Isenburg
Kinderschar
i^ fest wurde hier 1905 abgehalten ; in der Zwischenereinete sich ein schwerer Unglücksfall. Ein Sechssitzerauto, das
” sich jedoch vieles geändert
aus der Richtung Darmstadt kam, stieß mit einem Radfahrer
verregnete Heuernte . Das regnerische Wetter
Verletzungen
ohne
Radfahrer
der
Während
e fiel, verlor der Führer des Autos die Herrschaft über dre
, die überall im Gange ist,
™ !^ct Heuernte
auf den -Bürgersteig, mitten in eine
beeinträchtigt . Das Heu liegt vielfach schon Steuerung und fuhr
\jidj
Gruppe von drei Kindern hinein, dre sich die Auslagen der
Zeit auf den Wiesen , konnte aber nicht eingefahren
Konditorei Mark betrachteten. Zwei der Kinder kamen, obwohl
r» Vs .weil ein Trocknen bei den täglichen Regengüssen
sie von dem Kotflügel des Autos zu Boden gerissen wurden,
/ " ch war Das Heu hat infolgedessen seine frische mit dem Schrecken davon, während das dritte Kind, ein vier¬
, oerkoren. Heute haben wir schönes Wetter bekommen,
jähriger Junge , überfahren wurde. Das bedauernswerte Kind
' powirte sind fleißig mit den Erntearbeiten tätig,
wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus überführt,
bei
A St . Goarshausen. (D i e Wahlfälschungen
Berliner
bekannter
^ .^ chönes Wetter in Sicht. Ein
letzte
die
wurde
Bekanntlich
.)
Kreistagswahl
der
^ ättzprofessor der Wetterkunde rechnet mit einer
liz
Kreistagswahl durch den Bürgermeister Berndt von Nievern
Besserung des Wetters . Eine längere
haltenden
gefälscht, indenr er über 100 Stimmzettel in die Urne warf
' ^. pkriode soll noch beoorstehen . Diese soll nach
und in den Listen bei den Wahlberechtigten Eintragungen
Multanowski in der
o des Leningrader Professors
über die erfolgte Wahl machte, obschon diese gar nicht gewählt
lieaen.
15 Kenternder
aitm 15.
hia zum
cv„ rj bis
"Ul 15. Juli
September liegen.
hatten. Trotz dieser Fälschungen hat der Kreistag ent¬
schieden, daß eine Neuwahl >nicht erforderlich sei, sondern
^'Aoch jahrelang Mieterschutz^ Der preußische
khi
lediglich nach Abzug der ungültigen Stimmen die 24 Abge¬
des
Verlängerung
der
zu
& Plittersdorf b. Rastatt . (M a s e r n e r kr a n k u n g e n.)
^tÄ ^ sminister erklärte
ordnetensitze neu zu verteilen seien. Das ' gerichtliche Ver¬
etwa dxei Wochen herrschen hier die Masern. In den
Seit
ttkj^ tzgesetzes um nur ein halbes Jahr zu seinen
gegen Berndt ist soweit vorbereitet, daß demnächst in
fahren
Tagen hat die Krankheit derart unter den Schulkinder»
letzten
Mieterschutz ist noch
*JK'Kjahrelang
ftd/^ üden : Der
Wiesbaden die Verhandlung stattfinden wird.
genommen, daß in verschiedenen Schulklassen drei
überhand
audauern.
jahrelang
noch
"ch und wird auch
in eine Heugabel .)
A Nievern/Lahn . (Sturz
Kinder fehlen. Besonders schlimm ist es in den
der
Viertel
^ « wird auf Fortbestand bis 1930 beharren.
Die Frau eines Landwirtes fiel vom beladenen Heuwagen in
Klassen, weshalb die Klassen der Schuljahre 1—4 für
unteren
in Deutschland . Die Zahl eine Heugabel, die ihr tief in den Leib eindrang. Die Be¬
die Dauer von 10 Tagen bezirksärztlich geschlossen werden
1Blindenanstalten
dauernswerte mußte sofort operiert werden.
mußten.
und
Unterricht
für
Deutschland
in
denanstalten
il^
*x dd
*»_x _
**Juhr» V_ nrir» t _
der Oder. Beim Baden in der Oder ertranken
der Blinden beträgt zurzeit 26. Von diesen
— Wiesbaden . (Ein Flugplatz für Mainz und in F □ü rOpfer
e r g a . d. O. zwei Schülerinnen. Die Mädchen
b
n
ste
Wiesbaden .) Die Rheinlandkommisston hat die Anlage
iS h "' Erden 10 von den Provinzen unterhalten,
Gruppe von vier außerhalb der Badeanstalt.
einer
in
badeten
Ländern , und 7 sind freie Einrichtungen . Die eines Flugplatzes für die Städte Mainz und Wiesbaden
gelang, zwei durch sofort unternommene
es
Während
<7
'" Berlin ist städtisch Die private Blindentttu. in
auf der Rennbahn in Erbenheim bei Wiesbaden genehmigt.
Rettungsversuche an Land zu bringen, wurden die beiden
anderen vom Strudel ersaßt und ertranken.
, nstalt in Frankfurt a. M . ist vor kurzem vom Die beiden Nachbarstädte erhalten hierdurch Anschluß an
des
Bau
dem
Mit
.
worden.
Flugverkehrsnetz
i? w L *dand Wiesbaden übernommen
— Dillingen . Zwei von den Gebrüdern Pfister in
die das internationale
sind Bestrebungen im Gange,
Plw Schlesien
Flugplatzes soll sofort begonnen werden.
bei der Maftviehausstellung zu München aus¬
Bergtheim
dert
in die Verwaltung
Seit
.)
Westerwald
, " ndenanstalt in Breslau
im
^iii
(Kohlenmeiler
.
Hachenburg
—
gestellte Mastkühe des gelben Frankenvtehes mit einem
StA StnW iwAAAM ^ A CTJrt*•rt**-* V»t rf\
. Ov
übernehmen , da der tragende Verein nicht mehr als 40 Jahren rauchen im Westerwald , auf den Lebendgewicht von 932 und 750 Kilo hielten bei der
N
Lage ist, die Einrichtungen finanziell zu Wiedbergen , die Kohlenmeiler wieder . Große Mengen
Schlachtung in Dillingen 1055 Kilo = 62,7 % Schlacht¬
re«. *
Wegeverhältniffe
schlechter
wegen
die
,
gefällten Buchenholzes
gewicht. Sie hatten außerdem noch 100 Kilo Fett und
Zeit
zur
werden
,
haben
gefunden
Abnehmer
keine
Mittelstand.
106 Kilo Haut.
den
für
N . Tuberkulosefürsorge
verkohlt . Die ersten Versuche sing geglückt, so daß man
nicht versicherten Mittelstand ebenfalls eine ge>»ü«
— Goslar . (Gefängnis für einen Vogelsteller .) Ein
>^ ^ Nti^ ^^ i"stsürsorge zuteil werden zu lassen, bemüh: sich diesen uralten Waldbetrieb , den die moderne Industrie
Maurer aus einem Nachbarort hatte im hiesigen Staats¬
vNfkrT Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, einst vertrieb , wieder aufleben lassen will.
nichtforst den Vogelfang ausgeübt . Dabei wurde er abgefaßt.
x»» niM;;r den
w fHeilverfahrens für
lganisati-" des
v 'Nten ^Organisation
— Aus der Wetterau . (Der Rehbock im Haferfeld .) Das Gericht nahm den Mann sehr scharf und verurteilte
euic Kommission
gl eine
pyapen.. Es ist
"" panv zu schaffen
^käwnc
Mittelstand
der Tuberkulose im Mittelstand gegründet Ein als Spaßvogel bekannter Jäger stellte in einem ihn mit Rücksicht auf seine Vorstrafen zu zwei Jahren
EH,
Getreidefeld des Wetteraudorfes R .-W . einen Rehbock Gefängnis.
Aufgabe gestellt hat, durch Aufklärung und
her»„
Ziehung der^ berufsständischen Organisationen des
aus Ton auf , wie man ihn vielfach als Gartenschmuck
, und ging dann später mit einem Jagdliebhaber
vorfindet
st zu heben. Es wäre sehr erwünscht, wenn eine
NNft
spazieren. Den „Rehbock" erblicken, heim¬
zufällig
dort
.,
berufsmäßige
dieser berufsmäßigen
.. . dieser.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
ST .Win”^ . Zusammenarbeit aller
holen , war das Werk einer
.Schießgewehr
das
und
laufen
)le
Luverluwiesuriorge
Tuberkulofefürsorgestellen,
örtlichen
den
Uüt
7h> ber^ ? ,
Soffenhekm.
an
Viertelstunde , langsam pirschte sich der Jägersmann
^ ' Nttsz ^ stü Jahren fast allerorts in Deutschland be
dastand.
unbeweglich
wie
Mitder
den kapitalen Bock heran ,
ä^ rgunljnlivn angehörenden am *»
Mittwoch : 1. Sterbeamt f. Christina Fay geb. Staudt.
reiner Orqayisatwn
W 'e§ Wde- Die keiner
tönerne
der
sagte
!
Klirr
.
Donnerbüchse
die
. stMdes wenden sich,zur Erlangung von Kursagte
!
Peng
Donnerstag : best. hl. M . nach best Meing . u. 1. Sterbeamt
Apr^ stEu zunächst an .die örtlichen Fürsorgestellen, Bock und löste sich in tausend Scherben auf . Dem stolzen f. Flora Schneider geb- Kretz.
^öe ^r rlchsfürsorgepflichtverordnunghaben die BezirksFreitag : best. hl. M . st Kilian Faust und 2. Sterbeamt für
Anaehö- Schützen aber traten mit einem hörbaren Ruck die Augen
vermöaenslose Angehö
kür vermögenslose
auck für
Mlickit. auch
die Pflicht,
:\?5^* die
Fay geb. Staudt.
Christina
Für
.
bestaunte
Beute
edle
die
er
als
,
Höhlen
aus den
^standes im 'Falle der Erkrankung mit Rät und
Samstag : 3. Sterbeamt f. Christina Fay geb. Staudt.
den Spott sorgen zur Genüge seine Dorfgenoffen.
Sossenheim , 6. Juil

.
emmen

vom

Sie

Shpothekenzinsen.

Das neue Aufwertnngsgesetz.
Der Reichstag nahm bekanntlich vor einigen Tagen Sen Ent¬
wurf eines Gesetzes über die Verzinsung aufgewerteter Hypo¬
theken, ihre Umwandlung in Grundschulden sowie über die Vor¬
zugsrenten in dritter Lesung an . Das Gesetz wird im Reichs¬
gesetzblatt veröffentlicht werden, sobald der Reichsrat entsprechend
der Verfassung über die Einlegung eines Einspruchs beschlossen
hat . Da mit einem Einspruch des Reichsrats wohl zu rechnen
ist, seien die Grundzüge des Gesetzes zur Vorbereitung seiner
Durchführung durch die zuständigen Behörden schon jetzt mitgeteilt:
1. Das Gesetz sieht zunächst vor, daß die Verzinsung bereits
die nach dem
Aufwertungshypotheken,
gelöschter
Aufwertungsgesetz erst mit dem auf die Wiedereintragung folgen¬
den Kalendervierteljahr beginnen sollte, bereits vom 1. 4. 1928
ab erfolgen soll. Die Zinsen, die der Gläubiger bereits für die
vor diesem Termin liegende Zeit erhielt, braucht er nicht zurück¬
zuzahlen.
2. Der Gläubiger kann der Gefahr des Absinkens des AufWertungsbetrags als selbständiger Folge eines erfolgreichen
Herabsetzungsantrages des persönlichen Schuldners (§ 4 des Auf¬
wertungsgesetzes) dadurch entgehen, daß er den Aufwertungs¬
betrag statt als Hypothek als Grundschuld eintragen läßt,- di«
persönliche Forderung erlischt in diesem Falle . Diese Regelung
hat rückwirkende Kraft . Sie greift also auch dann Platz, wenn
die Hypothek auf Grund des § 4 des Aufwertungsgesetzes bereits
auf weniger als 25 Prozent des Goldmarkbetrages aufgewertet
ist. Wählt der Gläubiger nunmehr die Rechtssorm der Grund¬
schuld, so ist. falls nicht etwa das Grundstück vor dem Bekannt¬
werden der Regierungsvorlage , d. h. am 15. März 1927 auf
Grund eines rechtsgeschäftlichcu Erwerbes den Eigentümer
zowechscli hat, der Aufwertungsbetrag auf 25 v. H. des Goldmarkbetrags aufzufüllen und zwar entweder an die bisherige
Rangstell« oder, wenn sich vor dem 15. März durch Rechtsgeschäfte
erworbene Rechte dazwischenschieben durch eine Zusatzgrundschuld
an di« nächstfreie Rangstelle. Die Grundschuld und die Zusatz¬
grundschuld unterliegen denselben Einreden wie Hypotheken. Die
Befugnisse des Eigentümers , sich auf die für ihn gegebenen
Härtevorschriften dä Aufwertungsgesetzes zu berufen, bleiben
»mberührt.
wird
des Grundbuchs
Glaube
S. Der öffentliche
in den Fällen eingeschränkt, in denen der Erwerber des Grund¬
stücks das Eigentum zwar lastenfrei erwarb , vorher aber die
Hypothek ablöste oder für seine Rechnung ablösen ließ.
Forderungen
und
4. Restkaufgeldforderungen
aus Gutsüberlassungsverträgen aus dem Jahr « 1921, die bisher
nur bis zu Ivo Prozent des Goldmarkbetrags , berechnet nach der
Tabelle des Aufwettungsgesetzes aufgewertet werden konnten,
können, wenn es zur Vermeidung von groben llnbilligkeiten
erforderlich ist, jetzt bis 400 Prozent , und wenn sie aus dem letzten
Vierteljahr 1921 herrühren , bis 100 Prozent ihres Goldmarkbeirages aufgewertet werden. Voraussetzung ist der Antrag des
läuft bis 1. Oktober 1927,
Gläubigers . Die Autragsfrist
zuständig ist die Auswertungsstelle.
5. Kann der Gläubiger Nachweisen, daß er ohne sein Ver¬
schulden rechtzeitige Anmeldung des Anspruchs aus Aufwertung
auf Grund des Vorbehalts dm Recht« oder kraft Rückwirkung
(§ 16 Aufwertungsgesetzes) versäumte, so ist ihm aus Antrag von
der Aufwertungsstelle die Wiedereinsetzung iu den vorigen Stand
zu bewilligen. Die Frist für den Antrag läuft bis zum 1. 10. 1927.
Hat der Antrag Erfolg , so wird aber nur die persönliche Forde¬
rung aufgewertet.
Eine Aufwertung dinglichen Rechts findet nicht statt, und im
übrigen bringt der Entwurf noch einige Vorschriften, die die
Erleichterung des Grundbuchverkehrs vorsehen. Die Vergleiche
und rechtskräftigen Urteile, die lediglich die in dom neuen Gesetz
die Rechtsverhältnisse regelten, sollen der Anwendung der neuen
Vorschriften nicht entgegenstehen.
bringt das
6. Auf dem Gebiete der Anleiheablösung
Gesetz für Altbesitzer und Reichsanleihe eine wichtige Bestim¬
mung, daß die Vorzugsrente schon bei einem Jahreseinkommen
von nicht mehr als 1000 Mark (bisher 800 M .) gewährt werden
_
soll.

Me Saboteure von

Locarno.

Französische Innen - « nd Außenpolitik.
Der Minister für öffentliche Arbeiten , Tardieu , hat in
feinem Wahlkreis in Beifort eine Rede gehalten , in der er die

Durch die Schule des Lebens.
B9J

Roman von Else

von

Buchhol

tz.

Deutscher Provinz-Verlag, Berlin W. 8. ° 1927.
(Nachdruck verboten.»

Sie fragen nach meinem Berkehrskreis , Fräulein
Edith. Ich kann Ihnen berichten, Latz die Familie von
Folgen auf Demnitz , als nächste Nachbarn am häufig¬
sten mit uns zusammenkommt . Sie besteht aus dem
Ehepaare, einer erwachsenen Tochter und einem Sohne
in Walterchens Alter . Herr von Folgen ist ein liebens¬
würdiger , sehr gastfreier Wirt , der jedoch nur von fei¬
nen neuesten Plänen , die stets durch noch neuere ver¬
drängt werden , spricht. Seine Gattin ist eine unbe¬
deutende Frau , die sich in fortwährender Verlegenheit
und Angst befindet , daß im Haushalt irgend etwas
in nicht ganz vorschriftsmäßiger Verfassung ist. Fräu¬
lein Elvira , die Tochter, tut, was ihr beliebt ) sie fährt
allein aus , niemand weiß , ob sie zu den Mahlzeiten
nach Hause kommt: das ist jedesmal eine Ueberraschung
für die Eltern . Der Vater schwört, daß er sie in ein
strenges Pensionat bringen wird , die Mutter jammert:
sie gräme sich noch der Tochter wegen zu Tode, und
Fräulein Elvira hört alles seelenvergnügt an und
lacht: „Ach. das tut Ihr ja doch nicht." Die verwöhnte
junge Dame weiß ganz genau , daß sie ihren Eltern so¬
zusagen auf der Nase herumtanzen kann, und nennt
das : Kraft der Individualität.
Dann gibt es in Demnitz noch einen Volontär,
Herrn von Hagen. Das ist ein sehr flotter Herr, der
ziemlich oft in Lindenau einkehrt. Da es zu seiner
Eigenart gehört, allen jungen Damen den Hof zu
machen, so hat er mich in edlem Gerechtigkeitssinn auch
nicht ausgeschlossen.
Zum Schluffe, mein liebes Fräulein Edith, komme
ich mit einem Aufträge , oder richtiger gesagt: einer
Bitte . Als ich neulich die Oberförsterei aufsuchte und
dabei Gelegenheit hatte, einen Einblick in den Haus¬
halt zu tun , mußte ich Ihren Onkel bedauern. Seine
Wirtschafterin ist halb blind , und daß diese Eigenschaft
nicht gerade fördernd auf Sauberkeit und Behaglichkeit
wirkt , werden Sie sich denken können. Ich machte
, da
-ligliche Bemerkungen
Mrem Onkel einige hieSHe

nationale Einigung als Parole auch für ' die Wahlen von 1928
bezeichnet «. Diese Rede wird von den linksstehenden radikalen
Blättern als eine Aufforderung zur Bildung einer Partei der
Block und dem
Mitte bezeichnet , die 1928 dem nationalen
Kartell der Linken den Weg versperren soll . — Gegen diese
Aufforderung wendet sich das „ Oeuvre " und erklärt , das beste
wäre die Rückkehr zu
Mittel gegen die Absichten Tardieurs
Block und das
den Arrondissementswahlen . Der nationale
gewesen , die
Kartell der Linken seien negative Formationen
durch das bisherige Wahlsystem den Parteien aufgezwungen
sei dies nicht
worden seien . Bei den Arrondissementswahlen
mehr möglich.
„Volontä" erinnert an die letzte Rede von Luneville, durch

'
treten soll , protestiert die Kolonialgesellschast enerM J ^
Wtiq *7®
eine derartige Eventualität . Besorgt um die

öffentlichen Meinung , hält die Gesellschaft die VerM^
dnrcb
kvntrolle
einen
durch einen
Mandatskommission
der Mandatskommission
kvntrolle der

Uis.
- -litis

für
besitzenden Mächte
früher Kolonien
8ro
A
Gesellschaft lenkt die Aufmerksamkeit auf die
und künftigen Rückwirkungen einer Maßnahme , die .
tz. '
schadet und infolgedesien den W1
des Mandatslandes
der unter Mandat 8*1 . ,, «• ven
lichen und sozialen Fortschritt
behindern dürfte . Diese Maßnahme » tltj oer
Bevölkerungen
so mehr zu kritisieren , als sie nicht aus Grund der
getroffen zu sein scheint.
Meinungsäußerung
b,"»- Dr,

tottlon

die der Streit um die Außenpolitik wieder auflebte und sagt
18 gehe
i« t c
weiter, daß, seitdem die Vertreter der französischen Recht«
Deutscher
wieder ans Ruder gekommen seien (gemeint sind die Vertreter
Berlin , 4
des nationalen Blocks), habe sich die Politik von Locarno um
des
Beratung
erste
die
steht
Tagesordnung
d
er
Auf
keinen Schritt weiter vorwärts bewegt. Die grnndlegenden über
6i
Meinungsverschiedenheiten der außenpolitischen Frage be¬
Zolländerungen.
weisen, daß das außenpolitische Problem ein dauerhaftes und
Danach sollen «der Zoll für Kartoffeln von 0,50 aus 1 Si: h Vo
starkes Hindernis für die dauerhafte Bildung einer sogenannten
„.
der Zoll für Zucker von 10 auf 15 Mark für den Dopp^ ., ■fyibii
Zentral- oder großen Mittelpartei sei.
erhöht und die Zuckersteuer von 21 Mark auf 10,50 Mark

Reichstag.

Auch der „Quoditien " wendet sich gegen die Rede Tardieus : Die Auffassung , daß die gestrige Rede Tardieus einen
unter der
einer starken Mitielpartei
Appell zur Gründung
darstelle , wird von einigen Blät¬
Parol . eines Dauerfriedens
tern auch deshalb als begründet bezeichnet , weil in Bordeaux
Raoult Perei in der
von dem ehemaligen Kammerpräsidenten
der
gleichen Weise wie von Taudreu für die Beibehaltung
nationalen Einigkeit , wie sie das Kabinett Poincarä charakteri¬
_
siert eingetreten ist.

werden. Der Reichsrat hat bekanntlich die Erhöhung
tofselzolles und des Zuckerzolles abgelehnt.
Finanzminister Dr. Köhler

s

begründet -die Vorlage. Er weist darauf hin, daß es
Jf.fl e.
gewesen sei, bis zum Ablauf der Zolltarifnovelle a>m ^
. Darum sei‘"5,^ ,"'^ 1
d. I . einen neuen Zolltarif fertigzustellen
iysy notw^ j ^ gege
L-ezemoer 1929
01. Dezember
zum 31.
ui*> zum
uer Novelle bis
längerung der
?n. Stä
worden.. Die Regierung verfolge die Tendenz, das
,en!
^
senken. Wenn dadurch auch die Einnahmen sich verrins^
bet
würde ich das doch nicht bedauern. Die Steigerung
einnahmen von 590 im Jahre 1924 auf 940 Millionen i« .'»
politische
S B
1926 bereitet mir eine gewisse Sorg «. Di« Zölle für
,—v
eine verhältnismäßig allzu -che
bedeuten
Waren
notwendige
-+-« Um die Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes. Inanspruchnahme der Bevölkerung mit indtrekten Abgabe^ , T « tvi
für den Ersatz von Kriegs - und Ver¬
Die Arbeitsgemeinschaft
gesichis der schon so starken Belastung mit direkten - ft
ein Telegramm
yai an den Reichsmniister
drängungsschäden
Ui
ist auch aus meinen Wunsch die Zuckersteuer um
Darum
gerichtet , in dem dagegen Einspruch erhoben wird , daß das
«Nd
^
"
33% Prozent , die in der erste
der
trotz
worden
gesenkt
gern
Entschädigungsgesetz dem Reichstag nicht mehr vor der Som¬
Vt
läge vorgesehen waren.

Tagesschau.

merpause zugehen soll . Not und soziale Lage der Geschädigten
des deutschen
und drohende Rückschläge im Wiederaufbau
erforderten dringend die sofortige Verabschie¬
Außenhandels
ist ferner sämtlichen
dung dieses Gesetzes . Das Telegramm
mitgeieilt
Mitgliedern des Reichskabinetts zur Kenntnisnahme
worden.

p
RoichsernährungsministerSchiele:
Me in der Regierungsvorlage vorgeschtageneErhöhung ^
,$ V
toffelzölle um 100 Prozent konnte den (Andruck erwecken
dieser Vorschlag im Widerspruch mit den Beschlüssent** ' f
Wirtschaftskonferenz. Bon einem solchen Widerspruch
-Strelitz. Die
'+* Die Landtagswahlen in Mecklenburg
keine Rede sein. Auf der Weltwirtschaftskonferenz ist a»s°A
sind ohne Zwischenfall verlaufen . Die Wahl¬
Landtagswahlen
die Noiweitdigkeit betont worden, einen gewisien Ausgleichr "\
beteiligung betrug 60 bis 70 Prozent . Dentschnationale 10309
,
" fT
Industrie und Landwirtschaft in der Zollpolitik zu schasst
(Ergebnisse der Wahlen von 1923 : 12173 ), Deutsche VolksKonferenz hat weiter festgestellt, daß ein zu starker E i 1 em 1
15135 (11458 ) , Demo¬
Partei 2022 (2783 ), Sozialdemokraten
landwirtschaftlichen Zölle die Gefahr einer Vermindern" j *
kraten 3041 (0) , Handwerk - und Gewerbe 4603 (0), Kommu¬
landwirtschaftlichen Produktion heraufbeschwören könn^ j Jw '
1739 (2046 ), Hausbesitzer
nisten 4121 (10 342 ), Kleinlandwirte
der vorgeschlagenen Erhöhung des Kartoffelzolles soll »y sts ift'
1656 (0) , Völkische 2266 (4455 ) , Wirtsckaftspartei 505 (0). Die
frühere Versäumnis und eine Verpflichtung erfüllt werden, -oi L
Mandate verteilten sich im letzten Landtag wie folgt : DeutschRegierung auf Grund früherer Unterlassungen der Landauf ’l ... M
8 , Deutsche Volkspartei 2,
9 , Sozialdemokraten
nationale
gegenüber hat. Wenn die Regierung mit ihrer Börlas J
1 , Völkische 3 , Bürgerliche
7 , Kleinlandwirte
Kommunisten
j Ä ;,
Verpflichtung nachkommt, so handelt sie geradezu im
(bestehend aus Demokraten und Handwerk
Arbeitsgemeinschaft
Weltwirtschaftskonferenz. Bei den Zuckerzöllen liegt cS , 1h,' W?
und Gewerbe ) 5 Mandate . Me Mandate im neu gewählten
Die Forderung der Landwirtschaft aus Parität in
8 , Sozial¬
Landtag verteilen sich wie folgt : Deutschnationale
L
Zollschutzes bedeutet keinen Gegensatz gegenüber der 9 "
demokraten 12 , D . V . P . 1, Demokraten 2 , Handwerk 4 , Kom¬
Das Ziel ist der Abschluß oder die Korrektur la" - istiger
1, Hausbesitzer 1 , Völkisch 1,
munisten 3 , Kleinlandwirte
Verträge mit Hilfe wechselseitigerweitgehender Ermäßig ^ Alt^
Wirtschaftspartei 0.
\k £
übererhöhten Zolltarife . Ein gewisser zwangsläufiger
. Das Pariser
-österreichische Anschlußfrage
" Die deutsch
bedeutet auf die Dauer keine Verteuerung für die Ver°A ^
Blatt „Oeuvre " glaubt berichten zu können , daß der franzö¬
eher eine Verbilligung , weil er die Gewähr einer größere» ^
sische Gesandte in Wien , der sich augenblicklich in Parts auf¬
, 3/
heit unserer Ernährung bedeutet.
halt , sich über angebliche Andeutungen betreffend den Anschluß
(
Die Hebung der agrarischen Produktionskraft
Oesterreichs an Deutschland beunruhigt glaubt und deshalb
schütz ist auch geeignet zu einer schöpferischen Sozialp »'' J
mit dem Generalsekretär am Quai d'Orsay , Philippe BertheVermehrung des Eigentums in Stadt und Land. Die 5tefl ,ey
lot , die notwendigen Besprechungen gehabt habe . Das Blatt
Vorlage ist eine Folgerung aus den vitalen Interessen ^
spricht etwas von Verhandlungen , die man mit Reichsaußen¬
scheu Nation.
führen könne an dem Tage , an dem
minister Stresemann
Abg. Dr . Hilferding (Soz.): Die Rede des Ministers
anders als
man sich entschließen werde , die Rheinlandfrage
gefährdet die ganze Außenpolitik und Wirtschaftspolitik - ..j«
hinter den Kulissen zu behandeln.
ches. Die Kartoffelpreise haben sich gegenüber der
-*-« Ein mehr als merkwürdiger Protest. Die französische um 180 Prozent gesteigert. Unter dem Zollsystem der
hat in einem Telegramm an den Völker¬
Kolonialgesellschaft
blieben doch die Kartoffeln zollfrei. Die Reichsregierung ^
eine verdiente Blamage dadurch geholt, daß ihr der
bund Protest gegen die Absicht erhoben , Deutschland einen
diese Vorlage vor die Füße warf.
diesem
zuzuerkennen . . In
Sitz in der Mandatskommission
Abg. Hoernle (Komm.) bezeichnet die Rede des
Telegramm heißt es : „ Erregt über die Nachricht , daß dem¬
ein¬
Schiele als ein Gemisch von Unwissenheit in volkswirts«^ ^
nächst ein deutsches Mitglied m die Mandatskommission
wetterte er los : „Das brauchen Sie mir nicht erst zu
sagen. Fräulein Weisheit , denken Sie etwa , daß ich
das nicht sehe?" Wenn er sagt: „Fräulein Weisheit ",
ist das ein Beweis seines Aergers , aber ich lasse mich
. So sagte ich denn ganz tapfer:
nicht mehr abschrecken
„Fordern Sie doch einmal Ihre Nichte zum Herkom¬
men auf, Sie würden sich in ihrer heiteren Gegenwart
wohler fühlen ." Da lachte er spöttisch: „Die wird sich
schönstens bedanken. Hat schon als Kind von mir altem
Brummbär nichts wissen wollen ." Aber ich ließ nicht
nach mit Zureden und erlangte wenigstens die Erlaub¬
nis zu einer Frage . „Meine Aufforderung würde
nutzlos sein." meinte er schließlich, „vielleicht hilft die
Diese gute Meinung Wer die Macht meiner Be¬
redsamkeit darf ich doch nicht zuschanden werden lassen.
Kommen Sie , liebes Fräulein Edith, »nd helfen Sie
für eine Zeitlang den Lebensabend des armen , lieben
Mannes erhellen . Ich kenne Sie ja und weiß, daß Sie,
die Sie so gern mit Scherz und Spott über die ernsten
Seiten des Lebens hinwegeilen , im Grunde ein so gol¬
denes , hilfsbereites Herz besitzen. Auch mir würden
Sie eine sehr große Freude durch Ihr Kommen berei¬
ten, glauben Sie das einer , der Sie auch einmal der
Sonnenschein in trüber Zeit waren . Also hoffentlich
auf Wiedersehen ! Ihre treue Dora ."
In dem gastfreien Demnitzer Herrenhaus wurde
eine Gesellschaft gegeben. Die Fylgens standen in dem
Rnfe , stark verschuldet zu sein, das hinderte sie jedoch
nicht, ein offenes , ja fast üppiges Haus zu machen.
Es war ein wunderschöner Nachmittag, als die
Lindenaner Kutsche den Weg nach Demnitz öahinrollte.
Frau von Blissingen . Walter , Dora und der Hausleh¬
rer saßen darin.
Der Hausherr von Demnitz stand oben auf der
Freitreppe , die Ankommenden zu begrüßen. Er war
ein sehr gewandter Herr, der mit geräuschvoller Lie¬
benswürdigkeit die Gäste empfing , während seine ver¬
schüchterte Gattin , für die eine Gesellschaft nur mit
schmerzlichen Gemütsbewegungen verknüpft war, im
Hintergründe die Eintretenöen mit gedämpfteren
Frendenansbrüchen bewillkonmmete.

Fräulein Elvira stürmte in ziemlich nack^ k
Toilette erst ins Zimmer , als alle Gäste »WW,
waren . Frau von Folgen bekam bei dem Anbn^ ,
genialen Töchterchens beinahe Krämpfe. „Wtk .U
du nur so —I" stöhnte sie. „Tun Sie mir den M r
Gefallen , meine Herrschaften, sehen Sie sie
.M
Elvira , zieh' dich sofort um."
Die wüstgekleidete junge Dame sah veräEst,
Toras zartes Kleid. „Fch bin nicht eitel / np
anzüglich und blieb sitzen. Sie war stolz auf vfi*
ld
*
. , wodurch sie jede Unart
' .
entschuldigt
heitsliebe
Die Herrschaften tranken Kaffee, bann $
*$0{in den Park . Der Volontär wich nicht von
Seite , trotzdem sie dem faden Gespräch
suchte. Glücklicherweise gesellte sich bald der HÄ & Äj
3
zu. Sie war die neueste Erscheinung des
ihm war jedermann willkommen , der den
dersetzungen seiner Pläne ein höflich-aufrner-^ k(4^<
Tc,§
Ohr lieh. Dora mußte die genaue BeschreibnGz^ &
neuen Treibhauses anhören , ebenso die
einer Forellenzucht mit auszubaggernöen Tei« ^
«o» 0f’-R
*• von
<*»- ■
verstand
rnd natürlich nichts davon, aber Herr
ließ nicht locker und setzte ihr eifrig auseinaN ^ V Gern
heutzutage fast die ganze Jndni » ^
ein Landwirts
müsse.
herrschen
en.
Dora dachte an ihren armen Vater.
ähnliche
. Anschauung sein ganzes Vermögen ^ j-jlÄ
(ji> l
hatte, und als ihr Folgen die vertrauliche
machte: „Vielleicht verpachte tch auch Demni ^ si
ä
sie ihm in Rücksicht auf ihre Erfahrungen
Vor ihnen ging Walter mit dem kleinen t
des Hauses . „Komm mal mit . ich will dir Vn iS
Stachel
«Lie
helschwein zeigen, " sagte Willi .
lelschweine ?"
Stachelschweine?"
h!1^
„Sie sind reizend," erwiderte Walter len»
„ {<5
Auges .
„Ich mag sie nicht," meinte Willi . „WenL^i.
finde, schieße ich sie mit einem Flitzbogen . , /Mk\
haben Stacheln , und deshalb geht ihnen der,.u/nicht auf das Fell . Sie werden nicht mal W f, h Me
von, und darum macht die ganze Schteßere»
%
Spaß . Hast du auch einen Flitzbogen ?"

K
l?5

t

kS

Sh

. ■
ver Tatsachen
(Dem.) übt scharfe Kritik an der SSex»
Wno
1 öoilvorlage, deren Ursache der Gegensatz ver
^
ttf.bolirt
innerhalb der Regierungskoalition
v ' Jje Ansichten
M ^dirz^ iahren der Hochschutzzollpolitik seien für Deutschland
demokratische Fraktion habe sich aus den
ber
^sinchsratsbeschlüsie gestellt, die auch die Rechtsparteien

&! .

aeL iH;i,| Enning (Volk.) bestreitet den Rednern der Linken jede
Verhältnisie. Wenn es den
^
mlandwirtschaftlichen
^ 3Ut ginge, dann hätten sich längst die Juden
^ <Ü>!vi
tz.'"^ lschaft bemächtigt.
Müe» 8 eder (Nationalsoz.) wendet sich gegen die Welt-

die

.
ItlAonferenz

jp Schabt.
werden dem
Vorlagen
. Die
Finanzkapital
jüdische
L1?'* schließt dieDortAussprache
das
habe
politischen Ausschuß überwiesen.

Elädtetag und

ReichSwirtschastsrat.

nd
Ablehnung der jetzigen Vorlage.
df. ^etorstand
des Deutschen Städtetages nahm in seiner
^
cid K'/ *.Borst
ern-

$%[ ' ^ urg j. B . abgehaltenen Vorstandssitzung
. ^ir Frage der Zusammensetzung des endgültigen
/lschaftsratsStellung und faßte solgendeEntschließung:
Zusam
ßsH^ orlage der Reichsregierung hinsichtlich der bedeutet
endgültigen Reichswirtschastsrates
tii
der städtischen
gll $ 1«^ wohnliche Zurücksetzung
diev Bedeutung
verkennt
Die• Regierungsvorlage
.. : .r. , . , n y
/ .
iw . . » < *.
*
uittrt

richtet

und

Wirtschaftsleben

">a8 gesamte

sich

Men die Städte . Die im Deutschen Städtetag verp 'tadte, in denen Handel, Industrie und Gewerbe in
’eit Mehrzahl ihrer Unternehmungen ansässig und in
neun Zehntel der bedeutendsten kommunalwirt-

E

der

Sie richten daher an Reichsrat und Reichstag
Än
abzu"§0Gkx^ lide Bitte , die Regierungsvorlage
und emsprechend der mit Zustimmung der Arbeitsten
Arbeitnehmervertreter im Verfaffungsausschuß des
>«°^ schaftsrates gefaßten Beschlüsse die Zahl der dem
>b
^stehenden Vertreter in Abteilung 3 auf fünf und
5 auf einen Vertreter festzusetzen.
"ung
der,
'i

«r

Ozean.

Die Leute vom

Wd

Flüge über den Ozean haben nunmehr statt[«#• ii < r > von welchen vier ihr Ziel erreichten, während
der Franzosen Nungesser, Coli und San Romain,
Katastrophe, vielleicht nicht weit von der ameriKüste, mit einem Weüengrab endete. Es ist be.»• st

$J \ jj?' daß heute fast nur von den Flugmaschinen die
•s

[ und von dem Zeppelinflug des Dr . Eckener, der
Bodensee nach New Jork gelangte , nicht mehr
i^ 's Vssvchen wird . Gewiß war das Experiment mit den
^fclita ?’nen gewagter und darum tollkühner, aber wenn
Gelingen , das doch ausschlaggebend sein soll,
a^ WMNt kommt, so steht Dr . Eckener obenan. Bei seinen!
[ptti] pund dessen Leitung haben sich Wissenschaft und

i>,

1 piieiniot

die weite

, um

Reise

Ausgang

guten

zum

Mt| > während das Wagestück der Piloten , wie gesagt,
liu genannt werden muß. Sie haben die Fahrt nicht
•wi« Hälfte der Zeit zurückgelegt, wie Dr . Eckener,
jtyaeni den weitesten Weg hatte, aber schließlich kommt

1% ®^ die Sicherheit

des Fluges

nicht auf eine

an und

l ^ pMng von etwa 20—30 Stunden . Daß die Reise
rtztzppAin über jede Möglichkeit eines Unfalles erhaben
sV . freilich auch nicht behauptet werden, aber was an
bieten
’* zu
1liifc' tQ)
hvA . . .

,
worden
—« u

war , ist hier geleistet

und

.—

sie

—

jt. —
4 weitere Verbesserungen noch mehr erhöht werden.
Vervollkommnungen
ebenfalls
sind
,Flugmaschinen
schlossen , aber immerhin bleibt der Vorsprung des
Misses so bedeutend, daß er nicht wohl eingeholt
Der Zeppelin war auf sich selbst angewiesen
i
^ine Fahrt selbständig durchgeführt. Die
iP'tt xl hatten erheblich mit Irrfahrten zu kämpfen und
Mhalb auf weitgehende Unterstützung rechnen,
von
gelacht ist keines Menschen Freund , so darf mansage».
nterw<>F,mi,mwiT mit den Fluamaschitien

im
ml

Lebens.
^ch die Schule des
Buchholtz.
°mftn von Else von
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ff ^ °8enV' *ö0te E ^ lter

kleinlaut , »ich habe keinen

an, " ermunterte
'^ Vi ^ ^ -lchaffe dir doch einen
Rhu tzn^ ch habe schon mal damit eine Taube getrofge^ gestern habe ich sogar einen Sperling
ijLp ll" s°^ ^uke dir , wie schwer das war , so ein kleines
er entzückt

3‘ e . »

hinzu.

fragte Walter entsetzt.
sMv ^ pmlich " erwiderte Willi selbstbewußt .
dort

’Mj i

auf

dem

Stein .

itit e heran und zielte , und
richtig , da lag er. Er
«L lebte er noch, aber nicht
." rief Walter
^
0recklich

IV i

«
el' i fiew
P f . Mtl

„Er

da schlich

Und

bann drückte ich
war ganz blutig.
mehr lange ."
, dem die Tränen

F » ^ te. „Du bist ein richtiger Heuochse , Walwar
Eigenschaft als Wirtanüe” Anbetracht seiner fiiifnmeS
SRpneftmeti
vom Slntpr ein

itr.

,
'ild

, ü«.

' ach
Aöi

weinerlich.
Heuochse !" rief Walter
»
lieb , und ich
so furchtbar
öDe Tiere
Ä
' <» , ptu ^ ),cht schießen . Ich will überhaupt nicht schie-

reff Eein
M HTße

^iklj /
^iellpiö ^ laut über den Unverstand
my

TätU ^

nre die

Dr . Eckener hat die Gefahren der Dunkelheit in drei Nächten
siegreich überwunden , während Nungesser und seine Kame¬
raden ihnen wahrscheinlich znm Opfer gefallen find. Auch
Lindbergh, der so glücklich bei Paris landete, würde sein Ziel
kaum glatt erreicht■haben, wenn ihm durch einen aus¬
gedehnten Dienst vbn Lichtsignalen nicht der rechte Weg
gewiesen worden wäre . Chamberlin und Levine sind ans
deutschem Boden in der Irre gefahren und landeten iy der
Umgebung von Eisleben statt bei Berlin und Bhrd suchte in
und mußte schließlich eine
Frankreich umsonst nach Paris
Notlandung in den Wellen des Kanals an der nordfranzösischen Küste vornehmen . Gleichbedeutend mit den Schwie¬
rigkeiten des Nachtdunkels ist die Undurchsichtigkeit des
Nebels , und geraten diese beiden Hindernisse unglücklicher¬
weise zusammen, so kann sich ein Flieger beinahe als ver¬
raten und verkauft ansehen. Bei einer Fahrt von 30 Stunden
und darüber, und besonders zwischen Europa und Amerika,
muß in ,eder Jahreszeit mit der geringeren oder größeren
Wahrschemlichkeiitgerechnet werden, daß ein solches Miß¬
geschick eimritt , und damit ist die Möglichkeit nahe gelegt,
daß die Reise schief geht. Es braucht ja nicht immer das
Leben zu kosten, aber das Flugzeug kann wer weiß wohin
verschlagen oder demoliert werden. Bei diesen Ozeanfahrten
ist also eine glückliche Reise beinahe ein Zufall zu nennen.
Unter diesen Umständen mutz man tatsächlich der Anschauung
zuneigen, daß die Ozeanreise zu einer zwecklosen Tollkühnheit
werden kann, so lange es nicht gelingt, Mittel ausfindig zu
machen, die geeignet sind, die Zwischenfälle mit Erfolg zu
bekämpfen, me bei einer solchen Reise sich kaum vermeiden
lassen werden. Die Tatsache, daß es zwei amerikanischen
Militärfliegern gelungen ist, den Stillen Ozean von Kali¬
fornien nach Honolulu zu uberqueren , ändert nichts an diesen
Verhältnissen, wie sich die Elemente denn nun einmal nicht
meistern lassen. Deshalb wird es auch kaum angängig sein,
durch technische Neuerungen bei einer solchen, nur im
geringeren Maße widerstandsfähigen Maschinen die unge¬
fähre Sicherheit des Fluges zu garantieren . Ein Postdienst
wird damit schwerlich einzurichten sein. Was auf diesem
Gebiet zu leisten ist, innerhalb der immer beschränkten Mög¬
lichkeitsgrenzen kann ein Zeppelin fertig bringen , der über
größere Stabilität verfügt.

des Freu » -

Meinungsverschiedenheit

gar

K >!i 8 Dj., ^ leiten ausgeartet , wenn nicht die Ur, das Stachelschwein , wohltätig abite »
K
k^ zpsepsWschen gekommen wäre . Es kroch über
'r!lefpA ?' aber als es der Menschen ansichtig
k?° b>
ge ht ein Gebüsch und rollte sich zusammen,
,en setzten sich höchst gespannt davor , um
i Mitten
zu beobachten.
»et « ‘teten Lebensäußerungen
sich her Kandidat zu den Kindern . Er
^
"epg ^ aze Kraft daran gesetzt , seine Gegenwart
b« ihm aber leider die Fähigkeit yer-

Grundgedanken eines normalen lleberseeluftverkehrs ent¬
spreche es weit mehr, die reinen Ueberseestrecken durch
Zwischenlandungen mit nördlichem oder südlichem Kurs zu
unterbrechen.
Zu der Frage, ob und wie das Reich einen deutschen
Ozeanflug fördern werde, erwiderte der Reichsverkehrs¬
minister, daß das Reich durch Jndustrieaufträge fortscyrittliche Baumuster fördere. Es sei daher in erster Linie Sache
sich im Rahmen der Anforderungen den
der Industrie,
Tagesaufgaben anzupassen.

.
Jubelnder

fein . Wie es einerseits falsch ist, Luftlinien durch allzu¬
häufige, zeitraubende Zwischenlandungen zu unterbrechen, ist
es andererseits ebenso unwirtschaftlich, auf Kosten der Nutz¬
last Betriebsstoff für überlanae Strecken mitzunebmen . Dem

Empfang
des

in

Paris.

. — Die
Südpols.

Ueberfliegung

Nach ihrer Ankunft in Paris begaben sich die Ozean¬
flieger Byrd und Begleiter zum Triumphbogen , wo sie einen
Blumenstrauß mit den französischen und amerikanischen Farben
am Grabe des unbekannten Soldaten niederlegten. Hierauf
ging die Fahrt zum Cercle Jnterallir , wo von der amerika¬
nischen Botschaft unter Vorsitz von Marineminister Leygues,
der den verhinderten Handelsminister vertrat, zu Ehren der
Flieger ein Esten gegeben wurde. Hieran nahmen auch
und Lev ine leil . Nachmittags wurden
Chamberlin
Byrd und seine Begleiter vom Präsidenten der Republik
empfangen. Ueberall, wo sich die amerikanischen Flieger zeigen,
bereitet das Publikum ihnen Toationen.
Bei einem Empfang der j^anzösischen Presse äußerte Byrd
über seine weiteren Pläne , er sei entschlossä, nach seiner Rück¬
zu versuchen.
des Südpols
kehr die Ueberfliegung
Er werde den Flug von Neuseeland init einem fünfmotorrgen
men. Er betonte, daß seine Flüge vom
Flugzeug mttr
, nicht vom sportlichen Gesichtspunkt bewertei
wissenschaftlichen
sein wollten.
Die amtlich festgesetzten Flugstrecken.
Das Geographische Institut in Washington setzte amt¬
lich die von Byrd zurückgelegte Flugstrecke auf 3447 , die von
Chamberlin zurückgelegle Strecke auf 3909 und die Länge
des Fluges Lindbergh aus 3610 Meilen fest.

- Amerika
N«gDeutschland
Dr . Koch über einen
Reichsverkehrsminister
Amerikaflug.
deutschen
Zu der Frage eines deutschen Fluges nach Amerika
äußerte sich Reichsverkehrsminister Dr . Koch in folgender
Weise:
Die deursche Regierung interessiert sich selbstverständlich
Unternehmen , das
vorbreirele
für jedes ernsthaft
ein demscher Flieger mit deutschem Flugzeug und deutschem
Motor unternimmt . Der Flug von Deutschland nach Amerika
ist wegen des vorherrschenden Gegenwindes schwieriger, als
der in umgekehrter Richtung. Aber es ist das Kennzeichen
des Verkehrs im Gegensatz zum Rekord, daß es sich von
äußeren Einflüssen möglichst unabhängig zu machen bestrebt
ist, während der rekordbrechende Sportflieger das Recht hat,
möglichst günstige Wetterverhältnisse auszusuchen. So ist
denn der Flug in der Richtung Amerrka—Europa aus der
nördlichen Halbkugel bererts mehrfach gelungen , zum ersten
Male dem Engländer Alcock, acht Jahre vor Lindbergh und
Chamberlin , während die entgegengesetzte Ueberquerung des
Ozeans bisher noch keinem Flieger gelungen ist. Da es nicht
unsere Aufgabe ist, sportliche Leistungen anderer nachzu¬
ahmen, sonderndem Luftverkehrsgedanken Schritt für Schritt
weiter zu folgen, scheint mir grundsätzlich nicht das ein¬
molorige Flugzeug , sondern zumindestens ein mehr¬
Flugzeug oder ein einmotoriges Schwimm¬
motoriges
am geeignetesten zu sein, und zwar in jedem
flugzeug
Falle mit Funkausrüstung für den Flug versehen. Das
beste wäre vielleicht ein Großwasserflugzeng, weil nach den
bisherigen Erfahrungen oberhalb eines gewissen Gesamt¬
gewichtes die Flugboote höhere Seetüchtigkeit als die
Schwimmerflugzeuge zu haben scheinen. Auch für die Wahl
der Flugstrecke muß
der Berkehrsgedanke maßgebend

Syrd

Der

-Alaub.
Angestellten

In dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer ist zur Zeit wieder einmal die Urloubsfrage von
aktueller Bedeutung . Da sie gesetzlich noch nicht geregelt ist,
Abmachungen
jo sind die geltenden tariflichen
maßgebend, wofern nicht einzelvertragliche vorliegen . Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer könnten sich viel unerquickliche Aus¬
einandersetzungen und auch Prozesse ersparen, wenn sie sich
halten wollten , die sich allmählich
an die Richtlinien
herausgebildet und auch in den Tarifen ihren Niederschlag
gefunden haben. Sie besagen im wesentlichen folgendes:
Der Angestellte kann den ihm zustehenoen Urlaub voll
beanspruchen. Eine im Laufe des Jahres eingerretene Er¬
krankung kann darauf mangels ausdrücklicher Vereinbarung
nicht verrechnet werden. Die Zeit des Urlaubs wird vom
Arbeitgeber festgesetzt. Haben die Arbeitnehmer ihre Ur¬
laubswünsche eingereicht, ohne Widerspruch erfahren zu
haben, so gilt die beantragte Urlaubszeit als genehmigt.
Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer anderweitig
bezahlte Arbeit nicht verrichten, sonst gibt er unter Um¬
ständen einen wichtigen Grund zur fristlosen Auflösung des
Dienstverlags . Verweigert der Arbeitgeber den Urlaub , so
in Geld ver¬
kann der Arbeitnehmer Entschädigung
langen . Nach überwiegender Anschauung gilt der Nrlaubsanspruch als verfallen , wenn der Urlaub — ohne Veran¬
lassung des Arbeitgebers — nicht während des laufenden
Kalenderjahres .genommen wird . Kündigt der Arbeitgeber
vor der Urlaubsgewährung ohne wichtigen Grund, oder gibt
er begründeten Anlaß zur fristlosen Kündigung durch den
Arbeitnehmer , so bleibt der Urlaubsanspruch bestehen und ist
gegebenenfalls durch Zahlung einer Entschädigung abzu¬
gelten . Kündigt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund,
oder wird er mit Recht fristlos entlassen, so entfällt der
Anspruch. Ist der Urlaub der Zeit nach festgesetzt, so muß er
ohne Rücksicht auf eine ordnungsmäßige Kündigung vom
festgesetzten Zeitpunkte an gewährt werden. Kündigt der
Arbeitnehmer fristgerecht, so entfällt der Urlaubsanspruch,
soweit er während des Vertragsverhältnisses nicht mehr
gewährt werden kann

sagt war , sich unsichtbar zu machen , so mußte er sich
verschiedene spöttische Bemerkungen von Fräulein El¬
vira gefallen lassen , der es das größte Vergnügen
zu
schien, den schüchternen Mann in Verlegenheit
setzen.
Es sollte musiziert werden . Frau von Folgen , die
non Doras schöner Stimme gehört hatte , bat um ein
Lied.
begreift, " rief
„Aber ein nettes , was unsereins
ein munterer , alter Herr . „Nicht so etwas ohne Melo¬
die . Da habe ich mal neulich im Opernhause von Ber¬
lin was gehört , aber ich sage Ihnen , meine Herrschaf¬
ten , es war ein greulicher Lärm . Wären die hübschen
nicht gewesen , ich wäre einfach rausge¬
Dekorationen
laufen . Ein ganz verdrehtes Huhn von Musiker , der
so was in die Welt gesetzt hat !"
Dora lachte und versprach , ein für diese Zuhörer
passenderes Musikwerk zu wählen.
Sie wechselte einige Worte mit dem Kandidaten,
der sie begleiten sollte , und der sehr glücklich war , sich
entziehen zu können.
auf diese Weise der Unterhaltung
Eben trat der Oberförster ein , der sich verspätet
hatte . Dora winkte ihm einen Gruß mit den Augen
zu , und dann begann sie:
„Ich schieß den Hirsch im wilden Forst,
Im tiefen Wald das Reh,
Den Adler auf der Klippe Horst,
Die Ente aus dem See.
Kein Ort , der Schutz gewähren kann,
Wo meine Büchse zielt —"
Ihre Stimme klang heute herrlich , der große Saal
verstärkte den Klang . Sie freute sich über diese Wahr¬
nehmung , und aus voller Brust , mit aller Empfindung,
deren sie fähig war , tönte es von ihren Lippen:
„Und dennoch Hab' ich harter Mann
Die Liebe auch gefühlt ."
Als sie endete , brach ein tosendes Beifallklatschen
los . Die biederen Landbewohner glaubten , je lauter,
je deutlicher ihr Wohlgefallen zu zeigen.
Dora lächelte : sie war erfreut über diesen Erfolg.
Da trafen ihre Blicke den Oberförster , und sie erschack.
Wie gramvoll sah er aus . „Und dennoch Hab ich harter
Mann hie Liebe auch gefühltging es ihr durch Hey

Kopf . Sie hätte kein junges Mädchen sein müssen,
wenn ihr nicht der Gedanke an eine unglückliche Liebe
des „harten Mannes " gekommen wäre . War das etwa
der Kummer , den sie zu ahnen glaubte?
Sie wurde stanz still und wagte trotz allen Zn
redens nicht, weiter zu singen.
Da nahm Elvira das Wort . „Warum wollen Sic
nicht noch einige Lieder vortragen ?" fragte sie laut,
wie
und , unter dem Vorwände ihrer Wahrheitsliebe
immer taktlos , setzte sie hinzu : „Oder fürchten
dem Oberförster damit zu nahe zu treten ? Dem ist
freilich , wie man sieht , der Gesang zu Herzen gegan¬
gen . Nicht wahr , Herr Oberförster , Fräulein Buööenbrock hat wohl gerade mit diesem Liede die Erinnerung
wachgerufen ?"
an Ihre Iugenögefühle
Krumbow sah setzt wieder wie geivöhnlich aus.
Er lachte hart und spöttisch aus : „Sehe ich, alter
Kerl , nach einer unglücklichen Liebe aus , gnädiges
Fräulein ? Mit solchem Kram habe ich mich nicht be¬
faßt ." Er wandte sich an den Volontär , der mit seinen
Angen vergeblich die ihn
kleinen , kneiferbewaffneten
gar nicht beachtende Dora anschmachtete . „So etwas
überlasse ich lieber der jüngeren Generation , nicht
ivahr , Herr von Hagen ?"
Der junge Mann war verletzt.
„Sehe ich, junger Kerl , nach einer unglücklichen
Liebe aus ?" versuchte er den alten Herrn spöttisch nach¬
zuahmen . „Warum denn unglücklich ? Häufiger ist
doch noch bas , was man „glückliche Liebe " nennt ."
Er suchte sich wieder an Dora zn drängen , aber
diese gab nicht acht aus stine Reden , sondern verfolgte
leuchtenden Auges Frau von Blissingen , die heute an¬
mutig wie ein junges Mädchen erschien . „Sieht sie
nicht reizend aus !" unterbrach sie seine Reden . Frau
die Schönste von
ist heute wieder
von Blissingen
allen ."
„Die Schönste sind Sie , meine Gnädigste, " be¬
zu erwiöer
eilte sich der junge M ^nn unverblümt
(Fortsetzung folqt .!

Rheinische
- deutsche Sorgen.
Der

Rhein

, sein

Werden

undWirken.

«.
KMenz ist die Ausstellung „Der Rhein , sein Werden
und Wirken " mit einem Festakt im festlich geschmückten Stadt¬
theater eröffnet worden . Nach einer Begrüßungsrede
des
Oberbürgermeisters Dr . Rüssel
Lberbrachte Reichsverkehrs¬
minister Dr . Koch die Grüße der Reichsregierung und führte
u. a. aus:
„Alles , was mit der Geschichte des Rheins , seinem Werden
und Wirken zusammenhängt , geht nicht nur den Rheinländer,
sondern das ganze deutsche Volk an . Ich kann nur meine
außerordentliche Freude zum Ausdruck bringen , daß sich an
dieser Historismen Stätte des Zusammenflusses von Rhein und
Mosel sachkundige Männer zusammenfanden , um dem In - und
Auslande zu zeigen, wie der Rhein wurde , wie er gewirkt hat
und wie er wirken wird , und wie dieser Gedanke in der Schweiz
und in den Niederlanden stärksten Widerhall fand ."
Als Sohn des Rheinlandes übermittelte dann Staats¬
ekretär Dr . Dönhoff
die Grüße und Wünsche der preußichen Staatsregierung . Das Rheinland läßt sich nicht denken,
letonie der Redner , ohne Zusammenhang mit dem Deutschen
Reiche. Rheinische Sorgen sind deutsche Sorgen . Der Weltkrieg
hat den Gedanken der Befriedung der Völker wachgerufen . Es
kann nichts förderlicher sein, als wenn an den Ufern des
Rheins die Völker sich bester als bisher schätzen und achten
lernen . Das ist der beste Weg , um einen wahren Frieden
herbe izuführen.
Der Vertreter der Niederlande und der Schweiz , Konsul
Geringer aus dem Haag , gab seiner besonderen Freude Aus¬
druck, daß er bei dem Festakt ein Wort warmherziger Sym¬
pathie erklingen lassen und nicht nur für die niederländische
Regierung , sondern auch für die Schweiz sprechen könne.
„Das Deutsche Reich, die Niederlande und die Schweiz
haben sich zusammengefunden , um den Strom , der die drei
Lander verbindet , zu würdigen und zu ehren . Die Schweizer
und niederländische Regierung legen Wert darauf , allen,
die ihre Kraft für das Gelingen der Ausstellung eingesetzt
haben , ihre besten Wünsche auszusprechen ."
Mit einem herzlichen Glückwunsch schloß der Redner seine
warmherzigen und mit großem Beifall aufgenommenen Worte.
_ Darauf nahm der Schirmherr
der Ausstellung , Ober¬
präsident ' Dr . Fuchs , das Wort zur Eröffnung der Aus¬
stellung. Er dankte allen , die zu dem Zustandekommen des
großen Werkes beigetragen haben . Mit Rienzis Gebet von
Richard Wagner schloß der Festakt.

Der Sternhimmel

im

Juli.

Immer noch ist der Planet Venus
der Stern , der die
Blicke des Sternsreundes nach Dunkelwerden zuerst auf sich
lenkt. Ende Juli erreicht er ferne größte Helligkeit. Aller¬
dings steht die Venus jetzt schon näher beim Horizont als im
Vormonat , und Ende Juli verschwindet sie schon bald nach
Dunkelwerden unter dem Horizont . Und schon vor ihr ver¬
schwindet Mars
unter dem Nordwesthorizont.
In der zweiten Monatshälfte wird er nur noch schwer in
der Dämmerung kurz aufzusinden sein. Dafür befindet sich
aber der Planet Saturn
in guter Beobachtungsstellung am
Südhimmel . Im Sternbild Skorpion stehend, bildet der matt¬
gelb leuchtende Planet mit dem rotsunkelnden Antares , dem
Hauptstern des Skorpions , ein den ganzen Himmel beherr¬
schendes Sternenpaar . Durch sein Ringsystem und die große
Zahl seiner Trabanten wird Saturn zum eigenartigsten und
prächtigsten
Beobachtungsobjekt
unseres Sonnensystems.
Jupiter
und Uranus
gehen im Laufe des Monats nahe
aneinander vorüber . Man sagt, sie stehen in Konjunktion.
Am 9. Juli beträgt ihr Abstand nur 38 Bogenminuten
(etwas mehr als Vollmvnddurchmesser ). Sie gehen immer
früher vor Mitternacht aus ; Ende Juli schon vor 22 Uhr.
Die beiden noch nicht erwähnten Planeten Merkur,
der sonnennächste, und Neptun,
der sonnenfernste , können
im Juli nicht oder wenigstens nur sehr schwer beobachtet
werden . Das zarte Band der M i l ch st r a ß e ist am Ost¬
himmel schon hoch emporgestiegen ; mit ihm die Sonnen¬
sternbilder . Hoch über dem Ostpunkt das große Kreuz des
Schwans mit dem Hauvtstern D e n e b. Rechts davon der

Adler mit A t a i r . Im Nordosthimmel Cassiopeia.
Unter
ihr am Horizont Perseus
und tief im Norden aus den
Dünsten heraussehend , Capella
im Fuhrmann . Der hellste
Stern des Sommerhimmels , Wega, in der Leier , ist schon
fast bis zum Zenit emporgestiegen . Hoch über dem West¬
horizont strahlt A r k t u r . Den Räum zwischen ihm und der
Leier füllest Krone
und Herkules.
Zwischen Herkules
und Skorpion am Südhimmel das große Gebiet des Schlangen¬
trägers und der Schlange.
Mondge
st alten:
1 . Viertel ist am 7. vorm ., Voll¬
mond am 14. nachm ., letztes Viertel ist am 21. nachm ., Neu¬
mond am 28. nachm.
Die Sonne
ist am 23. Juni aus dem Zeichen Krebs
in das Zeichen Löwe übergetreten . Am 3. Juli erreicht die
Erde den sonnensernsten Punkt ihrer Bahn.
4p Verteilung
in Schulen
genehmi. » von„ Flugblättern
ägbl(
.
~
. r
Der preußische Kultusminister
hat durch
Lrlaß vom 14. 5. angeordnet , daß die Behörden dafür Sorge tra¬
gen , daß nur solches Berufsberatungsmaterial
in den Schulen
zur Verteilung gelangt , das durch die Berufsberatungsstellen
und die Berufsämter
bei den Arbeitsnachweisämtern
den
Schulen zur Verfügung gestellt wird . Hierzu ist der Minister
durch Flugblätter
der
Angestelltenverbände veranlaßt
worden , die in den Schulen verbreitet worden sind und in
ihrer Beurteilung über die wirtschaftlichen Aussichten ge¬
wisser Berufe weit auseinandergingen , wodurch die Berufs¬
beratung erschwert wurde . Da wir infolge der Verminderung
der Geburtenzahl während der Kriegszeit in den nächsten Jah¬
ren mit einem Mangel an Lehrlingen zu rechnen haben wer¬
den, ist dieser Erlaß von Wichtigkeit. Er dürste auch in anderen
Bundesstaaten Nachahmung finden.
# Die Bekämpfung der Fliegen . Die Fliegen sind gesund¬
heitlich nicht harmlos ; sie können als Krankheitsüberträger in
Frage kommen. Gehäuftes Auftreten von Fliegen ist ein
Zeichen von Unsauberkeit . Auch auf dem Lande ist ohne große
Kosten Bekämpfung der Fliegen möglich. Zur Belehrung der
Bevölkerung über die gesundheitlichen Gefahren der Fliegen
und ihre Bekämpfung wurde vom Reichsausschuß für hygie¬
nische Volksbelehrung ein besonderes Merkblatt
heraus¬
gegeben. Seine kostenlose Verteilung durch öffentliche Stellen
wird empfohlen.
4P Die Neichsindexziffer gestiegen. Die Reichsindexzisser
für die Lebenshaltungskosten (Ernährung , Wohnung , Heizung,
Beleuchtung , Kleidung und „ sonstiger Bedarf ") beläuft sich
nach den Feststellungen des Statistischen Reichsamtes für den
Durchschnitt des Monats Juni 1927 auf 147,7 gegen 146,5 im
Vormonat ; sie ist demnach um 0,8 v. H. gestiegen. Die Stei¬
gerung ist im wesentlichen aus eine Erhöhung der Ernährungs¬
ausgaben zurückzu ühren , da bis auf Milch und Milcherzeug.
niste diese eine au' wäMgerichtete Tendenz auswiesen.
4P Die amtliche Großhandelsindexziffer vom 29. Juni 1927.
Die aus den Stichtig des 29. Juni 1927 berechnete Groß¬
handelsindexziffer des Statistischen Reichsamtes hat gegenüber
der Vorwoche um 0,4 % aus 137,9 (137,4) angezogen . In den
Hauptgruppen hat sich die Indexziffer
der Agrarstoffe bei
gestiegenen Preisen für Vieh und einzelne Vieherzeugnisse um
0,9 % auf 139,5 (138,2) erhöht . Gleichzeitig ist die Indexziffer
für Kolonialwaren um 0,3 % auf 128,7 (128,3) gestiegen. Die
Indexziffer der industriellen Rohstoffe und Halbwaren hat uw
0,2 % auf
131,9 (131,7) angezogen , während diejenige der
industriellen Fertigwaren unverändert auf 146,3 lag.

Unternehmen mehr , das mit Elefanten arbeitet,
grund liegt darin , -daß das Tier , das dem obersiachu^ j
trachter so robust und widerstandsfähig erscheint, r»
lichkeit einen höchst empfindlichen Organismus H"
fürchtet die Hitze ebenso sehr wie die Kälte und ist, i°*t,
Sonne brennt , d. h. den größten Qeil des Tages ur |!;|
Arbeit nicht zu gebrauchen . Außerdem ist der
außerordentlich kostspieliger Gefährte des Menschen, '
er zu seinem Lebensunterhalt ungeheurer Mengen ve
rung bedarf , ist er fast ein Luxusgegenstand gewordf ^
Kolonisten , die den Wald roden , haben sich W ®:; *,;
drungen modernisiert und den Elefanten durch Trau " t,
setzt.
mi\

England wird immer nüchterner .
4 eint!$
Mit Genugtuung weisen die Londoner Blätter^
hin , daß nach dem Ausweis der amtlichen Statistik £* / tyw ., '
sum von berauschenden Getränken seit dem Weltkrieg ^
w
gesetztem Rückgang begriffen ist. Dieser Rückgang bei »
letzten Jahre
die Hälfte des im Jahre 1913 verbr. )
Branntweins . Ebenso ist der Bierkonsum bedeutend
während andererseits der Weinkonsum um nahezu vier'
nen Gallonen gestiegen ist. Bemerkenswert ist es
nach den amtlichen Angaben die Verschiffung von
England nach dem trockenen Amerika im verflossene" ^
auf 1 A
l Million Gallonen Whisky zu schätzen ist.
Be
aus der Tatsache ermitteln , daß den schottischen DestR s.'
dafür ein Betrag von 2 Millionen Pfund Sterling Ä ’:
Be
ist. Die Londoner Vorstadt Bermondsey darf übrige^ ,
fragwürdigen
Ruhm in
das i **»**' **■k .
01
ivuyiuuwiytu
ui Anspruch
^uij +auu / nehmen
ueijmeu , du»
Viertel
den KtalllUk
Viertel Londons
Londons ru
zu sein.
sein. Rost
Nach der
Statistik nerbraU^
verbraM ’
Familie in Bermondsey im Durchschnitt 16 Schilling" ?lwaig
Mber
Woche für Rauschgetränke.
r'Satu
Kannibalismus
in Sibirien.
. tt
'Trheb
Der amerikanische Kapitän Rank , der von eine" >
st der Küste des Beringsmeers zurückgekehrt $ »„"L °ssen
grauenhafte Einzelheiten
über die Zustände
im """«
Osten Sibiriens . Die dortigen Einwohner , die
von der Jagd leben , mußten den Behörden ihre
E,
abliesern , weil die Sowjets Aufstände fürchteten . ^
Weise waren sie jeder Möglichkeit beraubt , sich ihren ~j Äimi
unterhalt in der altgewohnten Weise zu erwerben ; dre yiWV
bleiblichen Folgen waren furchtbare Entbehrungen, "^ /
wn
zahllose Menschen zugrunde gingen . Die Ueberlebeiwx
den Hungertod vor Augen sahen , aßen in ihrer BeE^
die Leichen ihrer Landsleute , und es soll sogar bo®0ct*"‘ '
sein, daß sie ihre eigenen Kinder und Angehörig ""
brachten , um ihren Hunger zu stillen.

Handelsteil.
— Devisenmarkt.

Frankfurt a. M ., i ■K
Das Devisengeschäft brachte keim/

lichcn Kursveränderungen

— Effektenmarkt.

zu Beginn

des neuen Monade

Auf sämtlichen Märkten zeigte

Verlust von 3—5 Prozent.

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg^./
31.25, Roggen 28.5—28 .75, Hafer inländ . 26. ausländ . 2
Mais gelb 19, Weizenmehl 41— 41.25, Roggenmehl “ ■‘‘j
Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 14.75— 15
— Schlachtviehmarkt. Es wurden gezahlt für 50

Verschiedenes
Die Elefanten sterben aus.
Wie die Dinge augenblicklich liegen , muß man sich mit
dem Gedanken vertraut t "machen,
machen, daß
da' die Elefanten allmählich
aussterben werden . So wird aus Kambodscha, das neben
Siam und Birma als das Land der Elefanten gilt , neuer¬
dings gemeldet, daß die Zahl der Dickhäuter dort ständig zu¬
rückgeht. Dies gilt vor allen Dingen von den Elefanten , die
als eine Art Haustiere dem Menschen bisher wertvolle Dienste
geleistet haben . Ehedem verwandte man die Riesen in den
Wäldern für mannigfache Zwecke; sie schleppten schwere Holz¬
stämme , räumten gefällte Bäume aus dem Weg und taten
andere nützliche Arbeit . Heute hat man fast überall auf ihre
Dienste verzichtet, und es gibt in Kambodscha kein einziges

KS-

11

gewicht in Rm . i Ochsen:
vollfleischige
ausgemästete ,
Schlachtwertes , 1. jüngere 65— 68, 2. ältere 59—64, soB 'A
fleischige 1. jüngere 55—59, 2. ältere 50— 54. Bulle"
: l;
vollfleischige höchsten Schlachtwertes 59—62 . sonstige
oder ausgemästete 54—58. Kühe:
jüngere vollfleischiS" ^
Schlachtwertes 53— 58, sonstige vollfleischige oder
45—52, fleischige 38—44 , gering genährte 30—37. Si
vollfleischige ausgemästete höchsten Schlachtwertes
64;///,
fleischige 58—63, fleischige 50—57. Kälber
: beste
Saugkälber 78— 82, mittlere Mast - und Saugkälber 1//
ringe Kälber 60— 69. Schafe:
Mastlämmer
und jüngere
hämmel , 1. Weidemast 50— 55, 2. Stallmast 40— 49. S A/ 1n,j Feltschweine über 150 Kg . 58—61, vollfleischige von
dsx
Kg . 59—61, vollfleischige von 100 bis 120 Kg . 59—61,
“
von 80 bis 100 Kg . 59—61 , fleischige von 60 bis 80, $ JJ

MMr-Beksteizemg
Wegen des ungünstigen Wetters hat am
letzten SamStag die Versteigerung der Nachlaß¬
gegenstände der verstorbenen Witwe Jda Herbst
nicht stattgefunden.
Ein neuer Versteigerungstermin wird für

SMÄi
>g,dm».Iilli,mlhMags
2.30 Uhr
anberaumt.
Eoffenheim, den 5. Juli 1927.
Der Ortsgerichtsvorsteher.

Mwll-GesW
-Mm MW"

Empfehle:

Todes -Anzeige
Oott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester und
Tante

Frau Flora

Schneider

Ww.

Einkochappara^
Alle Sorten Einmachgläser
Gummiringe / Fruchtpressen
in guter Beschaffenheit
0Ü°

geb. Kress
Montag früh 8 Uhr, wohlversehen durch den Empfang der
hl. Sterbesakramente, im 80. Lebensjahre, zu sich zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen

Fruchtpresse
kann
leihweise abgegebenj ^ . v

Haus - und Küchen -Ge*^
Ia verzinkte Geschirre

Der Verein beteiligt sich morgen nachmittag
an der Beerdigung der verstorbenen
Frau Flora Schneider
Ww.
Zusammenkunft um 4 Uhr im Vereinslokal.
Vollzähliges Erscheinen wird erwartet.
Der Vorstand.

Sossenheim , Wiesbaden, Frankfurta.M., Unterliederbach
den 5. Juli 1927
Die Beerdigung findet statt : Mittwoch
vom Sterbehause Frankfurterstraße 6 aus.

nachm. 41/, Uhr

Morgen , Mittwoch

Eine Glucke

Vortrag

Christlicher Mütter-Verein
oder

El « leerer Raum
für 3 Monate zum Unterstellen von Möbeln

Karl Kitzel, Feldbergstraße 10

zu kaufen oder zu leihen gesucht.
Karl Kitzel, Feldbergst^ .

Gute , hochträchtige
Um recht zahlreiche Beteiligung an der Beerdigung
und dem Gottesdienst unseres Mitgliedes

FreiwWOdmh
F.F.F.Sossenheim
gesucht
.

D

Spenglerei und Installations - Geschäft
Oberhainstra &e

abends 9 Uhr. im „Nassauer Hof"

Die bisherige Lohn - und Preispolitik
Freiwirtschaft.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Kaspar Fat

bittet

Frau Flora

Schneider

zu verkaufen.
Rödelheim , Eschborner Landls.

Ww.
Der Vorstand.

Familien
- Drucksachen ^
in vornehmster Ausführung h

,i

Druckerei Becker

Los - - ""

»min»«*1

S T

it.
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Etliches Vekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
Dienstag, Donnerstag und Samstag
monatlich1 Mark einschl.Trägerlohn.
Etliche Gratis-Beilage: . Reue Illustrierte' .
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der
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Anzeigenpreis-' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 7 . Juli 1927
fl-

lii^ ^

11t
i lsti
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Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.

Ziegenversicherung.
Betr .: Freiwillige
Beitragsliste der freiwilligen Ziegenversicherung
S ' , ,» der Zeit vom 6.—19. Juli 1927 in den VorÄsstunden von 9— 12 Uhr offen,
bezüglich der eingetragenen
iuf^ ige Einsprüche
der Ziegen können hier eingelegt werden . Spätere
Kationen können nicht mehr berücksichtigt werden.
er e
gelangen pro Ziege 70 Pfg.
ber
^"ssenheim. den 7. Juli 1927.
Der Gemeindevorstand.

5«

Bekanntmachung.

,Samstag mittag 12 Uhr werden im Rathaus,
^lM 'unrer. folgende beschlagnahmte Gegenstände gegen
an Mung versteigert:
lldch,. 1 lederne Handtasche
1 Armspange
5 Perlenketten
1 Teeservice
c^ ;
9 Anhängsel
Tee
Päckchen
17
,e» '
1 Blumenvase
3 Zigarrenspitzen
°ssenheim. den 7. Juli 1927.
Die Polizeiverwaltung
M/

11

t--,.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 7. Juli
Sommernatur.

*vir denn angelangt auf des Jahres Höhe,
z^ M ^ ndeseile hinaufgetragen auf den Schwingen der
Zeit . Rascher als uns allen lieb ist. Der
Beobachter erkennt unschwer, daß die Zetten
reiferen Gewächsen Platz
llNo *. 1er Blumengebilde
verblaßt , alles
Der Blütenreichtum
haben .
Jk
: >5 E Nun zur Reife. Bleibt uns die Sonne treu
»>■"» werden dann schwellen die Früchte an Busch
,^ Um! Und wie an wonnigen Frühlingstagen die
v lo bildet nun die Frucht unser Entzücken, unsere
ffdn-' »Meide. Die Frucht in Feld und Flur , in Garten
iä *j Qtö. Verstummt ist ferner das Lied zahlreicher
AMgssänger, Amsel, Drossel und Fink lassen ihre
-r- V , ^° ch erklingen, aber die Zeit , in der die Nacht
sehnsüchtigen Melodien erfüllt , ist meist vorüber.
) ii !'it^ " ger ziehen aus den Gärten und Anlagen ins
' Oie junge Brut lernt das Fliegen , und wie lange
"och dauern , dann beginnt die Vorbereitung
ijh große Reise nach dem Süden . — Genießen wir
J lsj/" Zügen die uns jetzt beschiedenen Sommerfreuden,
z. scheiden! Trinken wir den Freudenkelch , den
uns darreicht ! Auch der Aermste ist nicht
i tzchiossen von diesem Segen ! Fröhliches Genießen
^ üi^ orwonnen sei unsere Losung — sintemalen
wissen, welchen Sommers Freuden unsere
Irin werden . . . .

einer statistischen Erhebung der genannten Art wieder ausgegriffen. Das Ministerium für Volkswohlfahrt hat mit
den Verbänden für Leibesübungen, dem Landesbeirat für
Jugendpflege usw. unter Beteiligung des Statistischen
Landesamtes mehrfach verhandelt. ' Das, Ergebnis der bis¬
herigen Verhandlungen wird demnächst bekannt gegeben
werden können.
ch- Kinder, spielt nicht mit Raupen! Wir machen Eltern
und Kinder auf eine Mitteilung aufmerksam, die das Berliner
Hauptgesundheitsamt an die Presse gerichtet hat: „In letzter
Zeit sind häufige fieberhafte Haulerkrankuugen bei Kindern
beobachtet worden. Ursache war die Berührung mit Raupen.
Nicht alle Raupen haben diese Wirkung, nicht alle Kinder sind
gleich empfänglich. Gleichwohl empfiehlt es sich, darauf auf¬
merksam zu machen und vor dem Spielen mit Raupen
zu warnen."

Aus Nah und Fern
— Schwanheim a. M . Für unsere Gemeinde wurde
di« Errichtung

einer Vollapotheke genehmigt.

— Frankfurt a. M . Nach der letzten Uebersicht des
Statistischen Amtes hatte Frankfurt am Ende des Jahres
1926 472 900 Einwohner , während es . zu Beginn des
Jahres 483 7OO gewesen waren . Das bedeutet eine
Abnahme von 0,2 Prozent . Der Konfession nach waren
275OOO Personen evangelisch. 147OOO katholisch, 30000
jüdisch und 20000 Dissidenten . Ehen wurden 4072
geschlossen, denen 490 Ehescheidungen gegenüber stehen.
Die Zahl der Geburten betrug in dem genannten Zeit¬
raum 6528 , die der Todesfälle 4735 , darunter 447
Säuglinge.
— Frankfurt a. M . (Das historische Etorchnest von
Frankfurt a. M .) Das alte und unter Denkmalschutz
stehende Storchnest in Frankfurt -Bockenheim scheint nun
auch dem sich immer weiter ausdehnenden Verkehr zu
weichen. Es befindet sich schon seit Menschengedenken
auf dem Hause „Am Kirchplatz 6", und wurde bis 1926
regelmäßig ausgesucht und bebaut . Seit vorigem Jahr
ist das Nest wohl noch beflogen, aber keine Brut zustande¬
gekommen. So auch dieses Jahr . Die Störche kamen
verspätet an , brüten wieder nicht und benutzen das Nest
fast nur noch als Nachtquartier . Bedauerlich wäre es,
wenn dieses schöne Naturdenkmal , an dem jung und
alt seine Freude hat , der Stadt verlorenginge.
A Frankfurt a. M . (FI ugp l atzges

e I l s cha f t.) Der

Magistrat hat einer Vorlage über Umstellung der Frankfurter
Flngplatzgesellschaftm. b. H. zugesttmmt, wonach die der Ge¬
sellschaft bisher gewährten Darlehen des Reiches und Preu¬
ßens sowohl als das Darlehen der Stadt Frankfurt a. M . ein¬
schließlich der Bereitstellung des Hofes Rebstock in Beteiligun¬
gen umgewandelt' werden, so daß das Gesellschastskapital sich
auf 1450 OOO Mark erhöht. Reich und Staat werden darnach
künftig mit zusammen 48 Prozent die Stadt Frankfurt a. M.
mit 52 Prozent an der Gesellschaft beteiligt sein.
.) Ein Handels¬
A Friedberg. (Eine Abnormität
mann im benachbarten Heldenbergen besitzt ein Kalb, das
zwei Schwänze hat. Der zweite Schwanz des abnormen
. Er hängt nach den
Tieres ist am Halswirbel festgewachsen
Vorderbeinen herunter.
Gas¬
an einer
A Bad Nauheim. (Explosion
Tage nehmen wieder ab, wenn das Verkürzen leitung .) In einer Privatwohnung des Badehauses 6 er¬
folgte bei Reparaturarbeiten an der Gasleitung eine Explosion.
^anne auch nur langsam vor sich geht. Während
Die beiden mit der Arbeit beschäftigten Leute wurden nicht
>hlN am 1. Juli um 3 Uhr 47 Min . auf - und um
unerheblich verletzt und iiach Anlegung eines Notverbandes
^ 2i ^ in . unterging , geht sie am 31. Juli erst um
dem Krankenhaus zugeführt.
Dlin . aus und verschwindet schon um 7 Uhr
,ü*
A Ziegenhain. (Ku r h e s si s che r Junglandbund¬
'Uten.
tag .) Auf dem in der Schwalm startgefundenen Jungland¬
bundtag, der mit einem althessischen Heimatfest und einer hes¬
^s 'chdorn. Eine Gemeinde -Bertretersitzung findet
sischen Trachtenschau verbunden war , wurde eine Entschließung
St,oenb 9 Uhr im Sitzungssaal statt . Die Tagesangenommen, in der im Anschluß an . den Standpunkt des
M & stt folgende : 1. Verkauf eines Bauplatzes an
Reichslandbundes von Reichsregiernng und Reichstag erwartet
am Rathaus;
>rhait' ^ uida ; 2. Reparaturarbeiten
wird, daß sie die Forderungen der Landwirtschaft anerkennen
.Nlg" ^rrhZhung des Rechners Heineke; 4. Vergleichsund die Parität zwischen der Landwirtschaft und der Industrie
zwischen der Gemeinde , Himmelreich und Reichs'g
in der Zollgesetzgebung herbeizuführen entschlossen sind.
Baudarlehen an Adolf Wende ; 6. Umgehungs.)
im Rheingau
A Aßmannshausen. (Die Reblaus
benW ^- Hattersheim (Bericht); 7. Nachtrags -Vertrag
In der hiesigen Gemarkung „Hermannsseite" wurde ein Reb¬
lausherd festgestellt. Im Rheingauer Weinbaugebiet sind
^ Btainkraftwerken ; 8. Verschiedenes.
nunmehr insgesamt 16 Weinbaugemarkungenreblausverseucht.
. Die wiederholten Hinweise, daß es
r>n^ Ä "Ufschristen
.)
A Wiesbaden. (Der erste Etat Wiesbadens
Briefsendungen nach Landern, wo die
Der erste Etat Groß-Wiesbadens ist von den Stadwerordneten
Der, -^ chriftzeichen nicht gelesen werden können, die Anangenommen worden. Die Etatssumme ist auf über 39 Mill.
V mHYbet Sprache des Bestimmungslandes oder wenigMark angewachsen,,ein Fehlbetrag von fast 2 Mill . Mark bleibt
polnischen Buchstaben zu schreiben, finden immer
%nötige Beachtung. Es wird daher nochmals zu decken übrig. Die vom Magistrat beantragte Biersteuer
wurde abgelehnt. Die Gewerbesteuer wird um 3OO OOO Mark
sowohl der Absender als auch der Empfänger —
. Bein: Wohlfahrtsaint werden nach einem gemein¬
herabgesetzt
die
wo
Ländern,
bei Sendungen nach
it It ' ih
und Schrift wenig oder gar nicht gebräuchlich samen Antrag der bürgerlichen Parteien voraussichtlich vom
^
v»^ te i ^ ft die Sprache des Bestimmungslandes oder 1. Oktober ab wesentliche Erhöhungen der Unterstützungssätze
I -i, Ke .dort bekannte Sprache anzuwenden, mindestens erfolgen.
L Sondernheim. (Der Tod in den Wellen .)
Buchstaben zu schreimit lateinischen
\ K egM
Unterhalb Sondernheim stürzte der Steuermann Joseph
- MsgeMungen lausen sonst Gefahr, unrichtigen EmpsänBollmann aus dem Unterelsaß in den Rhein und ertrank.
uO'gt oder als unzustellbar behandelt zu werden.
rt K
Kölner
der
in
** Köln. (Aussperrung
Die Beschaffung ausreichend
DSpielplatzstatistik?
.) Die Gewerkschaften und die strei¬
Metallindustrie
pchen wird auch ohne gesetzliche Bestimmunger
kenden Metallarbeiter haben der Aufforderung, den Streik
5t jMinrnp ben deutschen Ländern und den Provinzial93t§ bC1
*rßfötb'£tt .
^prvrmrhtnftprr Tpfthnft
. HttdlsD
I^Onrf
abzubrechen, keine Folge gegeben. Die im Arbeitgeberverband
Bisher
lebhaft <gefördert.
Mal -Verwalmngen
der Metallindustrie von Köln und Umgebung organisierten
1 Urt, e zuverlässige Statistik über Größe und Um, ihre Arbeiter
Arbeitgeber haben daraufhin beschlossen
"dt d-stugsstätten. Neuerdings hat die Reichsregieauszusperren
lu Staat Vreuken verhandelt und den Vlan

[t

) Der'Solmsbach,
— Usingen. (Großes Fischfterben
der bisher als eines der besten Fischgewäfser des Taunus
galt , führt seit mehreren Tagen gelbes , jauchiges Wasser
zu Tal , sodaß er zum Baden , Bleichen und Viehtränken
völlig unbrauchbar geworden ist. Leider aber geht auch
der gesamte Fischvestand zu Grunde . Die Verunreinigung
entsteht durch Abwässer aus industriellen Betrieben am
Oberlauf des Baches.
— Aus dem Spessart. Die Heidelbeerernte ist bereits
in vollem Gang — nur gibt es heuer nicht viel Beeren.
Die bekannten kälten Nächte haben auch bei den Heidel¬
beeren großen Schaden angerichtet . Manche Familie hat
schon große Hoffnungen auf diese Einnahme gesetzt, aber
vergeblich.
- — Gießen . (Eine edle Spende .) Die hiesige Tuch¬
handlung Treff & Co . hat anläßlich ihres 100jährigen
in
Geschäftsjubiläums dem Städtischen Wohlfahrtsamt
Gießen zwei große Ballen Bukskinstoff für die Bekleidung
armer Waisenkinder der Stadt Gießen zur Verfügung
bezeichnet in einer
Die Stadtverwaltung
gestellt.
öffentlichen Mitteilung diese Spende als höchst dankens¬
wertes und vorbildliches Beispiel echten Bürgersinns.

— Bebra . (400 Hühner gestohlen.) In dem Dörfchen
des Freiherrn
Morungen hat die Rittergutsverwaltung
von Eller -Eberstein seit mehreren Jahren eine große
Geflügelfarm eingerichtet . In den letzten Nächten haben
Einbrecher aus den Stallungen 400 Junghennen geraubt,
und zwar weiße amerikanische Legehorn , rote Rhodeländer
und rebhunfarbige Italiener . Man vermutet , daß die
wertvollen Tiere zu Zuchtzwecken weiterverkauft werden.
— Magdeburg . (Zugabsturz im Harz)

Gestern

abend 6 Uhr 30 entgleiste ein Zug der Harz -Querbahn
infolge Hochwassers in Thumkullental zwischen Hafferode
und Schierke an einem steilen Abhang . Die Harz -Quer¬
bahn hatte bereits alle Vorsichtsmaßregeln getroffen und
zur Beobachtung der Strecke einen Regierungsbaumeister
und einen Techniker der Harz -Querbahn auf der Lokomotive
mitsahren lassen. Die Lokomotive und einige Wagen
stürzten den Abhang hinunter . Der Lokomotivführer,
der Regierungsbaumeister , der Heizer und der Techniker
sind tot . Man kann jetzt schon annehmen , daß auch
einige Reisende um das Leben gekommen sind. Mehrere
Reisende, die verletzt wurden , fanden Aufnahme im
Krankenhause Wernigerode.
— Ravensburg . (Gegen die Stare auf dem Kirsch¬
aus der Bodensee¬
baum .) Ein findiger Bauersmann
gegend ist auf eine ganz moderne Idee gekommen, seine
von den Vögeln heimgesuchten Kirschbäume zu beschützen.
Er hat die Kinder , die sonst das „Kirschenhüten " durch
Radaumachen besorgten, durch einen Lautsprecher ersetzt.
Der Erfolg soll zunächst verblüffend gewesen sein. Die
Vögel umkreisten aufgeregt den Garten , ohne sich auf die
Bäume zu trauen . Ob ihre Abneigung gegen den
Rundfunk oorhält , wird sich freilich erst erweisen müssen,
wenn sie das ganze Wochenprogramm statt der Kirschen
verdaut haben.
& Heidelberg .

(Eine

unsinnige

Wette

.) Der

54 Jahve alte Bauarbeiter Weber, Vater von neun unver¬
sorgten Kindern, wettete mit einem Arbeitskollegen während
der Mittagspause um einen Kasten Flaschenbier, daß er im
Innern des neuen, dreißig Meter hohen Kamins hinauf¬
steigen und an der Außenseite am Blitzableiter wieder
herunterklettern werde. Der Aufstieg im Innern gelang
wegen der dort angebrachten Steigeisen leicht, doch verließen
Weber beim Abwärtsklettern an der Außenseite in etwa z-hn
Meter Höhe die Kräfte. Er stürzte ab und wurde schwer
verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit darauf,
starb.
L Leutershausen bei Weinheim. (Das Auge ver¬
loren .) Ein siebenjähriger Junge wollte dieser Tage mit
einem spitzen Messer seine Schuhe öffnen, dabei stieß er sich
so unglücklich ins Auge, daß er nach Heidelberg überführt
werden mußte, wo ihm das Auge ausgenommen wurde.
in
** Essen (Ruhr). (Eine deutsche Fliegerin
Paris .) Die deutsche Fliegerin Thea Rasche, die in Essen
aufgesticgen und über Köln nach Brüssel geflogen war, ist
in Le Bourgct gelandet. Auf ihrer Fahrt von Brüssel nach
Paris mußte sie in Valenciennes wegen Benzinmangels eine
Zwischenlandung vornehmen. Die Fahrt wurde durch heftige
Gegenwinde verzögert.
Fallschirm¬
beim
** Duisburg . (Unfall
.) Auf dem Flugplatz Staaken bei Berlin ver¬
absprung
unglückte' beim Fallschirmabsprung ein Fräulein Knuth aus
Duisburg . ' Sie erlitt bei der Landung einen Schenkelbruch,
der ihre Einlieferung in das Krankenhaus erforderlich machte.

Allerlei Weisheit.
— England verbraucht beinahe die Hälfte der Tee¬
produktion der Welt.
— Leipzig ist der größte Handelsplatz für Felle , an
zweiter Stelle steht Nischni-Nowgorod , an dritter London.
— China hat die ausgedehntesten Kohlenfelder der
Welt.

seeycye yanoe » um vv v. v . größer als der englische, und eS
, daß sie eine Flotte haben müßten,
sei daher selbstverständlich

Neues vom Tage.
— Mitglieder der bürgerlichen Fraktionen haben im Reichs¬
tag einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Reichsarbeitsminister^
ermächtigt , im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzminister zur
Bürgschaften bis
Fiirdernng der landwirtschaftlichen Siedlung
zum Gesamtbetrag von 7V Millionen RM . zu übernehmen.
— Der bayerische Finanzminister Dr . Schmelz !« ist zum
Bevollmächtigten Bayerns im Reichsrat bestimmt worden.
— Rach einer Meldung aus Paris ist das Saar -Abkomme«
»och nicht unterzeichnet worden , doch hat Minister Bokanowski
erklärt, daß im Prinzip volle Einigung bestehe und die Unter¬
zeichnung jeden Augenblick vorgenommen werden könne.
— In der französischen Kammer wurde die Interpellation
des royalistischen Abgeordneten Bire über die Behandlung Pujos
und Frau Montard im Gefängnis mit 351 gegen 11Ü Stimmen
und die Interpellation des kommunistischen Abgeordneten Marcel
Cachin, der die Amnestierung aller kommunistischen Gefangenen
forderte , mit 337 gegen 171 Stimmen abgelehnt.
— Wie eine memelländisch« Telegraphenagentur mitteilt , ist
entdeckt
für Sowjetrutzland
eine große Spionageorganisation
sei beschlagnahmt worden.
worden . Viel belastendes Material
Acht Personen seien verhaftet worden.
— Am 27. Juni betrug die Zahl der gemeldeten Arbeits¬
losen in Großbritannien 1004 600, also 17 252 mehr als in der
als in dem ent¬
vorhergehenden Woche und 635176 weniger
sprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres.
— Havas meldet aus Lissabon, die Polizei habe dieser Tage
eine « Spanier namens Alvino verhaftet , der Erklärungen über
verschiedene in Spanien begangene Anschläge, besonders über den
Anschlag gegen den Ministerpräsidenten Dato , gegeben hat. Er
behauptet , rin Komplize des Urhebers zu sein.
— Das norwegische Storthiug hat eine Gesetzesvorlage an¬
vom
genommen , wodurch 'die Gehälter dar Staatsangestellten
1. Januar 1928 ab um 16 Prozent herabgesetzt werden . Jedoch
wird vom gleichen Zeitpunkt an eine Kinderzulage gewährt
werden.
— Das amerikanische Schatzamt erklärt, daß die Kriegs¬
schulden bei Amerika , die im August 1919 26 566 Millionen
Dollar betrugen , Ende 1927 zu einem Drittel getilgt sein werden,
wodurch 226 Millionen Dollar Zinsen gespart würden.

Me

!o 000 Tonnen; gelange man über

ein Gesamtbedarf von
die großen Kreuzer nicht
zu einer Einigung, müsse also England Weiterhin große Kreuzer
bauen, so steige der Bedarf auf 560 000 Tonnen.
Diese Erklärungen von englischer Seite sollen nach dem
sich

für

die

englischen

Kreuzer

>25

Bericht des „Manchester Guardian " in Genf wie eine Bombe
eingeschlagen haben, da d>e amerikanischen Vorschläge für
. beide Staaten nur eine Tonnenzahl von 300 000 Tonnen vorjehen, was ungefähr 30 großen Kreuzern oder 40 kleineren
entsprechen würde. Der Gegensatz ist daher so groß, daß er noch
immer unüberbrückbar erscheint, und die Rede, welche bei der
Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages in Genf ge¬
halten wurde, hat die Kluft nur noch weiter gezeigt. Der
amerikanische Admiral Jones erklärte bei dieser Gelegenheit,
daß die Amerikaner ein seefahrendes Volk seien und für Roh¬
stoffe und Lebensmittel ebenfalls, wie die Engländer, auf über¬
seeische Zufuhren angewiesen seien. Tatsächlich sei der über-

Durch die Schule des Lebens
'>

Reichskabinetl und

Ser diesjährige

Schulgesetz.

Noch keine Einigung im Ministerrat.
Wie die Berliner Blätter melden, beschäftigte sich das
-Entwurf.
Reichskabinett erneut mit dem Reichsschulgesetz
Die Beratungen, die sich in der Hauptsache um die Frage
der Simultanschulen drehten, sollen fortgesetzt werden.
Während es in der „ Täglichen Rundschau" heißt, datz es gegen¬
wärtig noch sehr zweifelhaft ist, ob sich eine volle Einigung
auf einer gemeinsamen Grundlage erzielen läßt, nimmt die
„DAZ." an, daß die Reichsregierung in den nächsten Tagen
zu einem Abschluß der Verhandlungen kommen wird. Sollte
nicht völlige Uebereinstimmung erreicht werden, so dürsten
die Minister ihre Zustimmung vorbehaltlich der Stellungnahme
ihrer Fraktionen geben.
Nach der Verabschiedung durch das Reichskabinett wird
der Schulgesetzentwurf sofort dem Reichsrat zugeleitct werden.
Während der Sommermonate werden Verhandlungen mit den
Ländern stattfinden. Wie es in dem letztgenanntenBlatt und
auch im „Berliner Tageblatt" heißt, ist es fraglich geworden,
ob die Septembertagung des Reichstages wird abgehalten
werden können. Sollte die Herbsttagung beschlossen werden, so
wird sie wahrscheinlich im Landtagsgebaude statffinden, da im
Wallothanse während der Sommerferien umfangreiche Um¬
bauten vorgenommen werden.

Katholikenta
wor

Ein Aufruf des Zentralkomitees.
Der Deutsche Katholikentag wird in diesem
gjn
abgehalten ,
4. bis 6. September in Dortmund
1896 war ein Katholikentag in Dortmund . Damals Jj | jej,.
) l^outne
die Stadt 115 000 Einwohner , darunter etwa 50 OCK
liken. Heute ist die Einwohnerzahl Dortmunds auf & f jn v
.
mit 140 000 Katholiken gestiegen. Das ZentralkoM»^
das Lokalkomitee des Deutschen Katholikentages der fi^ ,
f
lichen einen Aufruf an die deutschen Katholiken,
,
reich nach Dortmund zu kommen. Es sei ein bedeu^
Ereignis , daß in dieser Zeit der Wende gerade ein ^ jj.
Ort zum Sammelpunkt der deutschen Katholiken er 'ä (nf«te 5
werde, wo die Zeitnöte als Zeitaufaaben besonders Q H anfi
aufträten. Hier, wo die Technik ihre glänzenden Trw j ittj,
feiere, beweise die tägliche Erfahrung immer wreve
neuem, daß das tiefste Sehnen der Seele mit dem

J
einztlgliedern, °fo gehe auch in geistiger' Beziehung ^ n
cJ
?
e
i
d
m
u
Ringen
„Im
Land:
durchs
Zwiespalt
GT***r ;4* ntC vlk. 1U€Öe;
—
1 i . _ — e1
< - » K. „ w _
z in dessen Antlitz
des Jndustriemenschen,
ww
ihre
messen
hat,
Arbeit ihre scharfen. Zeichen geprägt
der alte Glaube und die ständig wechselnden WelwA äkJ .**'
ungsformen." Da solle der diesjährige Katholn^H ^ j ai
hineingestellt in die Welt der sausenden Räder , der ^
Zur
"
den Hämmer, der lohenden Glut , ent starkes,
^
steudiges Bekenntnis sein: mit dem alten Glauben
Kein Ost-Loearno.
an die Aufgaben der neuen Zeit! Hineinleuchten H / '' jj mu
Bei einer Besprechung des Problems der Rheinland¬
Katholikentag in die dunkeln, dornenvollen Fragen Wjd
räumung erklärt das „Ouvre " wiederum, daß man hierüber
^ >^e
zeitlichen Wirtschaftslebens, das mit seiner die Seele
mit Deutschland verhandeln müsse und daß, je länger man
den Macht auch die katholische Knlmr bedrohe. 28^ . d en,
warte, das Pfand , das man auszuhandeln gedenke, wertloser
Veranstalter des Deutschen Katholikentags an Westsan' j
werde.
an die brennende soziale Frage dächten, so wandern" *4% «
ml
Erinnerungen zurück zu jenem Sohn der Roten
Was die Frage eines Ost-Lorarnos anbetrifft, von dem
seiner westfälischen Heimat gleich, ernst und stark iw j r <
man in gewissen Kreisen Frankreichs so gerne spreche, und das
■
der Zeit gestanden und wie sie reichste Schätze, werw"./
man als Voraussetzungfür die vorzeitige Räumung des Rhein¬
®
die ganze Mit - und Nachwelt, in seinem Herzen
landes zu bezeichnen pflege, so räumt das Blatt damit auf.
habe. 50 Jahre seien vergangen, seit Bischof
Emanuel
'
diedie hellsW
Es schreibt: Wir unsererseits nahmen die Vorschläge, die
v. Ketteler
. ‘ Freiherr
..
, seit das adlige Herz zu «VI
Prophetenaugen geschlossen
darauf abzielen, Locarno auch ans die deutschen Ostgrenze ansausgehört, in dem eine so heiße Liebe zu den aus
zudehnen, nicht an. Es gibt einen Rhetnlandpakt, durch den
Licht strebenden Arbeitermassen gebrannt habe. *
zum
gegebenenfalls die britische Garantie in Erscheinung treten
bedeutenden Mannes Lebensprogramm, alle Probf^
wird.
Lichte des ewigen Evangeliums zu schauen und dir
Es gibt auch einen deutsch-polnischen Schiedsgerichts¬ Fülle der katholischen Wahrheit und Liebe auszugieß^ I
vertrag, durch den es dem Reich versagt bleibt, zur Gewalt seine
die quälenden Fragen der Zeit, es soll« wegweist^
Zuflucht zu nehmen. Es kann also keinen weiteren Pakt mehr
richtunggebend sein für den diesjährigen Katholiken^ I
geben. Großbritannien kann, selbst wenn es wollte, keine
werde in ganz besonderm Sinne im Zeichen des 1 ■
weitere Garantie leisten, weil seine Dominions keine weitere
Bischofs Ketteler stehen.
Versprechungen zulasten wollen. Frankreich kann seinerseits
Hhi,
weder Garant noch Schiedsrichter stin, weil es dadurch seine
Entente mit Polen zerschmettert. Das wolle aber Polen nicht.

Rheinlandrüumung.

Seeabriistuilgskonferenz.

Die Arbeiten der "in Genf tagenden Seeabrüstungs¬
konferenz, an der bekanntlich Amerika, England und Japan
beteiligt sind, kommen nicht recht vom Fleck. Im Gegenteil
haben sich nach den letzten Nachrichten aus Genf die Aussichten
. Den Kernpunkt
auf eine Einigung noch weiter verschlechtert
des Streites bildet noch immer die Kreuzerfrage, und die eng¬
lischen Vertreter haben ihre grundsätzliche Stellung von neuem
zahlenmäßig dargelegt. Sie haben erklärt, daß England für den
Schutz seiner Handelswege rund 70 Kreuzer nötig habe. Es
besitze gegenwärtig nur 62 Kreuzer, nämlich 48 kleinere und
14 große von 10 000 Tonnen, die die Washingtoner Konferenz
genehmigte. Von den letzteren seien allerdings drei erst vor
kurzem begonnen worden. Außerdem sei der Bau von neun
kleineren Kreuzern geplant, womit die Bedarfszahl erreicht
sein würde. Die britische Admiralität sei bereu, die großen
Kreuzer von 10 000 Tonnen allmählich eingehen zu lassen und
nur noch kleinere Kreuzer zu bauen. Einige man sich darauf,
ergebe

die der größten Flotte in der Welt ebenbürtig sei.
Die englischen Vorschläge zur Begrenzung der Größe der
Tauchboote sind sowohl von den Amerikanern wie von den
Japanern abgelehnt worden, und den englischen Wunsch, die
, wollen die Japaner
Größe der Schlachtschiffe einzuschränken
nur dann ihre Unterstützung leihen, wenn die Engländer auf
den Flottenstützpunkt Singapur verzichten. Wie man also sieht,
ist die Konferenz nicht nur in der Kreuzerfrage von einer
Einigung noch weit enffernt.
Dieser Mißerfolg war ja eigentlich vorauszusehen, denn
im Grunde genommen hat keiner der drei Staaten Lust dazu,
sich bezüglich der Seerüstungen vertraglich festzulegen. Dazu
sind die Interessen der drei Länder viel zu verschiedenartig.

französische Militärattachse i« London, General
zu
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einen Bericht abgefatzt haben, der sich bereits in den
des Kriegsministers befinden soll. Wir erwarten «nt
Neugier, fährt das Blatt fort, die Aufklärungen, die 0 % r v « u3
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immer gewesen, daß er den englischen Schiedsrichter
Stand setzt, sich enger an Frankreich als an Deutschs
binden. Marschall Foch ist gerade von der Universität
geehrt worden, warum sollte Marschall v. Hindenburg^
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„Ach, lassen Sie doch diese Redensarten, " verwies
ihm Dora ärgerlich seine Worte . „Bestätigen Sie mir
lieber , daß Frau von Vlissingen ein Engel in Men¬
schengestalt ist. Und wenn Sie das anzweifeln wollen,
erkläre ich Ihnen hiermit unumwunden , daß Sie keine
Spur von Geist und Herz besitzen."
Dora sprach immer sehr deutlich mit dem Volon¬
tär.
Selbstredend stimmte er gönnerhaft zu . „Frau von
Vlissingen ist ein nettes , kleines Frauchen . Schade,
daß sie leidend ist, sonst wäre die hübsche Witwe mit
dem einträglichen Gute trotz des Jungen gewiß längst
weggekapert ."
Dora wandte ihm entrüstet den Rücken zu . In
solcher Weise wagte man über ihr Ideal zu sprechen!
Es wurde zu Tisch gegangen . Der Volontär führte
Dora , ihr gegenüber saß Elvira mit einem jungen
Mann aus der Nachbarschaft , auf den Dora augenschemscheinlich gleichfalls Eindruck gemacht zu haben schien.
Elvira war in schlechtester Laune . Sie ärgerte sich,
daß die gewissermaßen nur aus Mitleid mit aufgeforderte Gesellschafterin eine größere Rolle als sie sel¬
ber spielte . Besonders erbitterte es sie, sich durch Dora
aus dem Herzen des Volontärs gedrängt zu sehen, den
>ie ganz fest zu ihren Anbetern gezählt hatte.
„Sie haben eine ansprechende Stimme, " redete sie
Dora an . „Sie singen dem Oberförster wohl oft vor ?"
„Dem Oberförster ? " fragte das junge Mädchen
verwundert . „Ich singe doch nur , wenn Frau von
Vlissingen Verlangen danach hat ."
„Nun , ich dachte, weil Ihr Gesang ihm so großen
Eindruck macht. Ueberhaupt scheinen Sie es ihm ange¬
tan zu haben ."
Dora wollte lachen, aber es gelang ihr schleckt, als

sie die boshaften Augen der jungen Dame aus

sich
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Zur Einladung der englischen Regierung.
Das „ Echo de Paris " wundert sich darüber, daß auf Ein¬
ladung der englischen Regierung deutsche Offiziere an den
Hebungen des englischen Militarflugdienstes in Henleh bei¬
wohnen werden.
Es will darin eine Verletzung der Artikel 179 und . 198
des Versailler Vertrages erblicke«. Nach dem Blatte soll der
gerichtet sah. «Sie scherzen eigentümlich , Fräulein von
Folgen ."
„Scherz ? Es ist doch schon oft Ernst daraus ge¬
worden , wenn sich ein älterer Mann in ein junges
Mädchen verguckt . Und ich finde , daß der Overförster
— mein Geschmack wäre er freilich nicht — gar keine
üble Partie für ein armes Mädchen ist."
von
Dora wurde dunkelrot . „Bitte , Fräulein
Folgen , der alte Herr —"
„Der alte Herr ist noch in den besten Jahren —"
unterbrach sie Elvira mit Häßlichem Lachen. „Noch in
hat ihn vor
den Fünfzigern . Sein Junggesellentum
der Zeit alt gemacht und eine Heirat verjüngt ihn
gewiß . Es gibt ja heutzutage viel Mädchen , die gerade
Männer in reiferen Jahren den jüngeren vorziehen.
Und da die letzten augenscheinlich so wenig Eindruck
auf Sie machen —"
Der Hieb saß. Jetzt wurde auch der Volontär blaß
vor Aerger.
Frau von Folgen ging von einem zum anderen,
fortwährend zum Zulangen nötigend . Da aber die
überreich Versehenen meistens dankten , nahm sie das
mit so entsagender Miene auf , und ihr ganzes Gebüh¬
ren sprach es aus : „Kein Wunder , wem wird auch
das von mir Gebotene schmecken."
Walter und Willi saßen am Trompetertischchen
und schmausten wacker mit . Sie bekamen auch Bowle,
die auf Willi etwas großsprecherisch, auf Walter zärt¬
lich wirkte.
Als sich die Herrschaften erhoben hatten , bestimmte
Elvira : jetzt solle getanzt werden . Sie hatte es satt,
sich mit ihrem Nachbar weiter zu langweilen.
von Folgen krümmte sich beinahe vor
Frau
Schrecken. „Ich bitte dich, Elvira , es ist ja kein Platz
hier ."
Aber Elvira behauptete , es wäre Platz , und so muß¬
ten die Tische schnell geräumt und weggetragen werden.
Frau von Folgen schlug jammern - die Hände zu¬
sammen . „Aber Elvira , auf dem jetzt so staubigen
Fußboden soll getanzt werden ! Ich bitte Sie um alles
; sehen Sie nicht hin."
, meine Herrschaften
in der Welt
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das allgemeine Abkommen seien viel mühsamer als v'j f
das Saarabkommen, denn es handele sich, da ein
vorliege, darum, einen solchen für zahlreich« Artikel aE n
Es sei trotz des gegenseitig herrschenden guten
vorauszusehen, ob dieses Abkommen frühzeitig genug rp
komme, um dem französischen Parlament noch vor ****

Diesmal tat man ihr den Gefallen : man
bin . Der Kandidat wurde gebeten , zum Tanö^
len . Das ließ er sich nicht zweimal sagen , ^ ir >
Klavier war er vor Fräulein Elviras Spracht !^
ketten sicher.
^ar?.
Er setzte sich hin und unter seinen 6eJV
Fingern erklang bald ein lockender Walzer . . LiK lAtlii
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Herreu
,1 jv *di m i.
jüngeren
* * ^fst^
vu
jjuuyvivu
dankte den
vviyvu
Sie
vv *» beiden
wv
I f w
und wandte sich dem Hausherrn zu . der tröv
Jahre gern das Tanzbein schwang.
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Elvira flog eben mit einem ganz grünen p -üst
von dem sie früher erklärt hatte , daß er Lust E « t 5'
s, >7 0,,
sei, vorüber . Trotz dieser für den Tanz ganz
Eigenschaft hing das junge Mädchen schwer u , 11
Oet ,
graziös in seinem Arm . Der Volontär fajL
seine Blicke glitten vergleichend zu Dora
schöne, schlanke Gestalt im wiegenden Walze» ,
m dar
ders gut zur Geltung kam.
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dankte , er möchte jetzt nur einmal andere
f 'fit
„Wen ? " fragte der sunae Mann . Er
Eindruck eines Hahns , der sich zum Krähen
er hatte eine Schmeichelei auf der Zunge . ^
„Nun , vielleicht Fräulein von Folgen . (f\
Der Volontär verdrehte seine Augen nno t
nete schmachtend: „Ich bitte Sie , Gnädigste^
man die Wahl hat zwischen einem Radies^ ^
einer Rose , waS von beiden , meinen Sie , w»»
wohl wählen ?"
1
„Wenn man ein Feinschmecker ist,
Radieschen, " entgegnete Dora schlagfertig
sich lachend, um zu Frau von Vlissingen zu »
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% verlautet, sind die holländischen Polizeitruppen in
im
Wie
gegen Grenze gelegenen
OrtMaßnahmen
-belgischen
niederländisch
^rholländische
«r Provinzen Limburg und Nordbrabant beträchtlich
. worden, um einer Wiederholung belgischer Plakatholländischem Gebiet in Zukunft besser begegnen

ßä ^ "»
Kundgebung Doumergues an Coolidge . Anläßlich
i $
amerikanischen Unabhängigkeitstages hat Präsi326'-’ ^j,j !^ ei gue an den Präsidenten Coolidge ein Telegramm
w dem er erklärt : Seit dem mehr als hundert Fahre
te/ ,
*5“ jt Wandelbare Freundschaft unsere beiden Länder verhaben die Ereignisse niemals zu einer stärkeren
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- «f !i>ie $ ,0k efot,n in Ungarn . Das ungarisch « Oberhaus
. Vorlage über die Unfall - und Krankenversicherung.
Vaß erklärte in einer Rede , die
Isahrtsminister
rr *■
'
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Mussolini
, wo ew.
müsse ihren Ausgang dort nehmen
Ssr l^ nglische Regierung ihn gesucht hätten , nämlich in
f en' Kapital und Arbeit nicht mehr als feindliche
^ Lü ^ handeln . Die ungarische Regierung stehe auf dem
das Gewerkschaftsgesetz und im Zusammen'ÄCm 1'
$ 5>as Streikrecht reformbedürftig seien. Gleichs Ä Qll<
M ^ l>^ lse die soziale Lage der Massen gehoben werden,
'h^ n Wünschen nicht gewalttätig Ausdruck geben.
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^ » und Invalidenversicherung durchführen zu können.
Der
Zollverhandlurtgen .
Zolltarifausschutz entsandte Edgar Brossard nach
M Fragen des amerikanischen Zolltarifs zu be^ kssWvN^ ^ ndere die Frage der Berechnung der Hevi'Hiv,' ten und der Großhandelspreise , da das bisherige
Berechnung nach Faktura als unzuverlässig bezeichBrossard und sein Assistent Dennis werden m allen
Wb Landern über diese Frage Verhandlungen führen
September nach Amerika zurückkehren.
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Berlin , 6. Juli.
^ tnmuntstischer Antrag auf Einstellung des StrafNk
Liegen einige kommunistische Abgeordnete wird zunächst
„ dem Geschäftsordnungsausschutz überwiesen. Nach
IH
J einiger Rechnungssachen wird die zweite Beratung
' »Üvurfes über
die Arbeitslosenversicherung

.

Is^ .^ iel (D . Vp.) begründet einen auch von den Angesi^ ^ iungen aus den Fraktionen der Deutschnationalen,
und der Demokraten Unterzeichneten Antrag , der
ih K,n8 von Ersatzkasieu für die Angestellten verlangt . Als
Massen sollen unter gewissen Voraussetzungen dir
der Angestellten
its -Verficherungs-Einrichtungen
Der Redner betont, daß hinter diesem Antrag
.
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^ ^iialdemokratischeMehrheit der organisierten Angestell-

,m'Aht v ’ft die Besprechung des ersten Abschnittes geschlossen,
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behandelt.
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^ uröe der grimme Hagen aber wirklich leiJ pciftK
ärgerte sich über die kalte Schöne,
Cr
/lkrbrach er sich den Kopf, warum sich Dorc.
t^' §
M Ne Müer so abweisend zeigte Ans ihn hatte das
Wochen von Anfang an Eindruck gemacht. Dast
M^ mer Frau machen könnte, war ihm erst heute
der reiche Sohn des RegierungspräsiK1ffi*. ithi
arme, abhängige Gesellschafterin! Es
«
aber Doras heutige Erfolge hatten ihm
die „kleine Krabbe" sehr wohl verstand, in
"
obnelieb ohnetrua sich
Kr trug
svielen Er
»» spielen.
Ralle zu
eine Rolle
chgft
Ait^hA
^ teine
W !tfit
^ öu* Plan , ein eigenes Gut zu kaufen, dazu
Vl nc Gutsherrin.
^danke gab ihm Sicherheit. Wenn das
SÄ
Dame noch frei war, würde sie ihn
F »Kit
erhören, sobald sie erkannte, daß es
'^
j Nst
Heute hatte er die Ueberzeugung erUl.
p^ te Liebe über ihn gekommen war.
ufj r;
°Jiet r T Gr lächelte über seinen Zweifel. Er
■rftö iV
vornehme Regierungspräsidenten^ ^ in°i? ,le — Da brach die Gesellschaft auf und
« Eeberlegungen ein Ende.
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Morgen war Dora schon wieder früh
^
trug sie einen großen Strauß
1Händen
»ill Gartenblumen , als sie zu Frau von
die, auf der Veranda sitzend, den
L ^ orgen genoß.
, V ette Alte auch schon Unterricht. Man hörte
"abenstimme durch das offene Fenster

*i.'f Ik

Dem § 35 könnten die Sozialdemokraten aber zustimmen, weil
:r nur diejenigen Arbeitnehmer oder Pächter eines Gebietes von
solcher Größe umfasse, daß sie von dem Ertrage leben könnten.
Abg. Freiherr von Stauffenberg (Dntl .) betont, in der Landvirtschast. bestehe Mangel an Arbeitskräften , so daß ein Bedürfnis
rach einer Arbeitslosenversicherung nicht bestehe. Die Versichemngsbefreiung sollte sich auch auf die rein landwirtschaftlichen
Gärtnereien erstrecken.
Beim nächsten Abschnitt, der die Versicherungsleistüngen be¬
trifft , bezeichnet Abg. Grotewohl (Soz.) die Gewährung von
sieichszuschüssen notwendig. Die Bezugsdauer der Unterstützung
müsse auf 52 Wochen verlängert werden. Die Sozialdemokraten
beantragten, daß auch bei Aussperrungen die Unterstützung gezahlt
werde.
Abg. Frau Arendsee (Komm.) lehnt die Einführung von
Lohnklassen ab und beantragt einen einheitlichen Unterstützungs¬
satz, der auch bei Streiks und Aussperrungen gezahlt werden solle.
Abg. Schneider-Berlin (Dem.) bezeichnet die Leistungen als
unbefriedigend und beantragt Erhöhung.
Die ersten beiden Abschnitte des Gesetzes werden dann in der
klusschußfassung unter Ablehnung der Abänderungsanträge an¬
genommen.

umzwitscherten das Haus , ihre
sprachen von Glück und Behagen.
öp* r Lindenblüten erfüllte die Lust, und
Soften Linden vor der Tür zitterten
aauch wie lauter Herzen tn freudiger
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Sitz in der Mandatskommission gutgeheitzen.

Gens, 6. Juli . Die Mandatskommission des Völkerbundes
faßte heute vormittag einen endgültigen Beschluß in der Frage
der Ernennung eines reichsdeutschen Mitgliedes der Kommis¬
sion. Wie bereits vor einigen Tagen anläßlich der ersten Be¬
ratung , hat sie auf die Anfrage des Völkerbundsrats geant¬
wortet , daß sie, von politischen Erwägungen abgesehen, gegen
die Ernennung eines deutschen Mitgliedes durch den Rat nichts
einzuwenden habe . Wie verlautet , hat sich bei der Beschluß¬
fassung eine kleine Minderheit der Stimme enthalten , weil sie
der Meinung war , daß die Frage politischer Natur sei und des¬
halb nicht in die Kompetenz der Kommission falle.
Keine Mieterhöhung auf 160 Prozent!
Berlin , 6. Juli . Zu den irrigen Meldungen , wonach
Mieterhöhungen bis zu 160 Prozent zu erwarten seien, wird
den Blättern noch weiter mitgeteilt , daß diese Behauptung
jeder Grundlage entbehrt . Die sogenannte Denkschrift, von
welcher in der Meldung die Rede ist, ist ein Referenten¬
entwurf , der vom Reichstage schon seit längerer Zeit gefordert
worden war und im Mai d. I . den Wohnungsressorts der
des Reichstages zu¬
Länder und dem Wohnungsausschuß
gänglich gemacht worden ist. In einem Abschnitt dieses Ent¬
wurfes befindet sich in einer theoretischen Erörterung der Satz,
daß die Neubaumieten sich auf 160 Prozent der Friedensmiete stellen würden . Es wird aber hinzugefügt , daß ein«
Senkung dieser Sätze wünschenswert sei. Wiederholt wird bei
dieser Gelegenheit , daß vor dem 1. April 1928 eine Steigerung
der Mieten über 120 Prozent nicht in Frage kommt.
Prinz Friedrich Sigismund operiert.
Berlin , 6. Juli . Eine Operation , die sich Prinz Friedrich
Sigismund von Preußen infolge eines am Sonntag beim
schweren Unfalles
erlittenen
Reitturnier
internationalen
unterziehen mußte , ist gut verlaufen . Der Prinz hat fünf
Rippen gebrochen uno sich die Leber eingerissen.
Verlängerung

des Saarabkommens.

Paris , 6. Juli . Havas verbreitet folgende Meldung des
französischen Handelsministeriums : „Die deutsche und fran¬
zösische Handelsdelegation haben ein Abkommen über die Verlängerung der am 30. Juni abgelaufenen Abkommen über
Zollfraaen im Saargebiet bis zum 31. Juli unterzeichnet ."
Diese Verlängerung ist rückwirkend ab 1. Juli.
Byrd Ritter der Ehrenlegion.
Paris » 6. Juli . Major Byrd und seine Begleiter wur¬
den heute vormittag vom Ministerpräsidenten empfangen , der
Byrd die Abzeichen eines Offiziers der Ehrenlegion über¬
reichte.
Politische Schlägerei in Paris.
Paris , 6. Juli . Nach dem „Echo de Paris " hat die
Jugendorganisation der Patriotenliga in dem Vorort Puteaux
eine Sitzung abgehalten . 200 Kommunisten hätten versucht, in
den Saal einzudringen . Es sei daraufhin zu einer Schlagerei
gekommen, bei der fünf Anhänger der Patriotenliga verletzt
wurden , davon drei schwer.

„Ich bringe Blumen ." rief Dora , die Treppe hin¬
anfeilend, „sehen Sie nur , Frau von Vlissingen, wie
wundervolle darunter sind!" Sie schüttete der jungen
Frau die ganze Herrlichkeit in den Schoß. „Ich möchte
Sie am liebsten ganz in Blumen einhüllen. Sie sind
wie geschaffen dazu."
Dora war verliebt, ganz entschieden verliebt in
Zrau Irene von Vlissingen und hätte am liebsten, zur
Schwärmerei geneigt, wie sie war, ihrem Ideal einen
Strahlenkranz um das goldhaarige Köpfchen gewoben,
das ohnehin einem Madonnengesicht glich.
Frau Irene lächelte.
„Sie sind ein großes Kind, Fräulein Dorchen, aber
ein sehr liebes." Sie nahm den Kopf der jüngeren Ge¬
fährtin in ihre zarten Hände und küßte die roten
Lippen.
„Dorchen klingt altmodisch, aber ich darf doch so
sagen, nicht wahr ? Es ist so töricht, daß die Namen
der Menschen, wie vielfach auch die Blumen , der Mode
unterworfen sind." Sie griff in den Blütenreichtum.
„Aurikeln und Balsaminen und Goldlack, wie ich sie
liebe, diese anspruchslosen Kinder des Frühlings!
Aber sie werden in anderen Gärten nicht mehr gezogen
und altmodisch gefunden. Warum ? Sind sie weniger
schön und lieblich als die setzt so bevorzugten Chrysan¬
themen. Dahlien und andere ? Ach, wenn man älter
wird, erscheint es einem immer unverständlicher, daß
das persönliche Wohlgefallen der Menschen von der Ge¬
schmacksrichtung der Zeit beeinflußt wird."
Sie seufzte ein wenig. „Je reifer man wird, je
mehr lernt man das törichte Treiben der Weltkinder
belächeln."
Und Frau Irene lächelte, aber es war ein etwas
trübes Lächeln.
Dora sah ihr liebreich in die Augen. „Sie sprechen,
als mären Sie schon ganz alt . liebe Frau von Blissingen. und Sie sind doch noch jung/'
..Jung ?" Frau Irene sah ernst aus . „Mein liebes
Kind, die Juaend ist die Zeit der Hoffnungen, nicht
die der Erfüllungen , aber es ist ihre Art und ihr
Glück, nicht an Enttäuschungen zu glauben. Erst das
spätere Leben bringt den urewigen Kamps mit diesem.
. d»r»
solange btS sich das Alter zum Kamvfesschluß

Handelsleil.
Berlin, 6. Just.
— Devisenmarkt. Bei ruhiger Geschäftslageblieben die Kurse
auf dem Niveau des Vortages fest.
. Die Kursentwicklungwar sehr uneinheit¬
— Effektenmarkt
lich. Im allgemeinen gingen die Abweichungen gegen gestern
nicht über 1—2 Prozent hinaus . .
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
märt . 28.2—28.6, Roggen märt . 25.8—26, Braugerste märt . 24
bis 27.3, Hafer märt . 25.2—25.9, Mais 18.5—18.7, Weizenmehl
36.25—38.25, Roggestmehl 34.25—36.25, Weizenkleie 13.5, Roggenlleie 15.75.
Frankfurt a. M., 6. Juli.
— Devisenmarkt. Das Devisengeschäft hielt sich in engem
Rahmen . Die italienische Lira lag etwas fester.
. Die Marktlage war merklich fester auf
— Efsektenmarkt
Steigerung von Spezialwerten.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
31.25, Roggen 27.5—28, Hafer inländ . 26, ausländ . 23.5—26,
Mais 18.75—19, Weizenmehl 40.75—41.25, Roggenmehl 38.25
bis 38.5, Weizenkleie 12.75—13, Roggenkleie 14.75.
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Seekrankheit.

des Nebels.
Seekrankheit hat man
die
gegen
Mittel
Ein unfehlbares
bisher vergebens gesucht; denn es gibt nicht nur eine, sondern
verschieden
die
dieses
Arten
verschiedene
fünf
cdelt sein wollen . Bei jadem Einzelfall hat man deshalb
zunächst festzustellen, mit welcher der verschiedenen Formen
der Seekrankheit man es zu tun hat , und welche Ursachen das
Leiden herbeiführen . Dann erst kann die Frage nach der
Behandlungsmethode beantwortet lverden.
Es gibt also fünf verschiedene Arien der körperlichen
Sköruna , die manchmal meinander übergehen oder durch
andere Faktoren beeinflußt werden . Eine Erscheinungsform
ist auf die Störung des Labyrinths,
des Krankheitsbildes
des innersten Teils des Gehörorgans , zurückzuführen , das
der Erhaltung des Körpergewichts dient , und dessen Störung
den sogenannten Drehschwindel auslöst . In anderen Fällen
kommen vor allem durch allzu recAlichcs Effen und Stuhl¬
als Hauptursache
verstopfung bedingte Verdauungsstörungen
in Frage . Die Fälle , bei denen es sich mehr um Kopf¬
gegen jede Be¬
schmerzen, Muskelschwäche und Abneigung
wegung handelt , bei denen aber Uebelkeit und Brechreiz
im System der
fehlen , sind vermutlich auf Störungen
Schleimdrüsen zurückzuführen . Angstzustände , Furcht , Be¬
klemmungen und Sorgen beherrschen als geistige Faktoren
das Krankheitsbild in einem anderen Fall , während Sehcharakteristisch für die fünfte Art sind. Dr.
ftörungen
Desnoes , ein amerikanischer Schiffsarzt , der auf seinen
ungezählten Seereisen Gelegenheit hatte , tausende von der
Seekrankheit befallene Patienten zu behandeln , gibt aus der
Fülle seiner reichen Erfahrungen einige Fingerzeige , wie man
sich am besten dagegen schützen kann.
„Die große Mehrheit der Passagiere, " so erklärt Dr.
Desnoes , „ können die Seekrankheit vermeiden , wenn sie etwa
der Seereise einige Regeln der
eine Woche vor Antritt
Hygiene und Diät befolgen wollen . Zu diesen Regeln
gehören insbesondere : Ausreichender Schlaf , Bewegung in
frischer Luft , Betätigung im Reit - und Wassersport , EMsse
aller Art sind unbedingt zu vermeiden . Ebenso muß man
bedacht sein, was man am
auf regelmäßigen Stuhlgang
besten durch vegetarische Diät , Obstkost und körperliche BeweguriA erreicht . Wenn diese Mittel nicht zum gewünschten
Ziel fuhren , so empfiehlt der Arzt als Schutzmaßnahme vor
oder eine
dem Frühstück eine kleine Dose Natriumphosphat
Phenolphthalein -Pille zu nehmen ." Von Abführmitteln rät
er dringend ab.
Bei der Diät sollen in bei Hauptsache Rüben , Blätter,
grünes Gemüse und Obst unter Bevorzugung von Orangen
sollen nur mäßig
berücksichtigt werden . Fleisch und Brot
genossen werden . Zucker, Gebäck, Kuchen, Zuckerwerk und
Pasteten sind streng zu vermeiden . In den ersten Tagen der
Seefahrt soll die Diät auf die genannten Speisen beschränkt
sollen Flüssigkeiten nur in
werden ; bei den Mahlzeiten
mäßiger Menge dem Körper zugeführt werden ; dagegen
keine
braucht man sich zwischen den einzelnen Mahlzeiten
Beschränkungen amzuerlegen . Dabei sollen klare Fleisch¬
Die

e

fünf

Umterarten

,
Uebels

Goitesfrieden , durchgerungen hat. Den Jahren nach
bin ich noch nicht am Ende, wohl aber den Erfahrun¬
gen nach"
Dora war ergriffen. „Irene !" sagte sie leise, „das
bedeutet: Frieden ."
Frau von Vlissingen nahm Doras Rechte in die
ihre. Sie wiederholte das Wort : „Irene ! Wie hübsch
der Name von Ihren Lippen klingt! Ich werde jetzt
nie mehr so genannt . Wohl tönt der Name „Mutter"
meinem Ohr noch lieblicher, aber es ist doch traurig,
daß ich keinen Menschen auf der Welt habe, der mich
so ruft , wie ich als glückliches Kind, als frohes Mäd¬
chen und als glückselige junge Fran geheißen habe. Es
ist eigen: ich habe weder Eltern , noch Geschwister, selbst
keine Verwandte , einen einzigen, mir wenig angeneh¬
men Vetter meines Mannes abgerechnet. Wir sind in
ziemlich gleicher Lage, mein Dorchen. Wollen wir , die
wir so vertraute Freundinnen geworben sind, nicht
wirklich wahlverwandte Schwestern werden?" Sie zog
Doras Kopf zu sich hernieder. „Nenn mich du, mein
Dorchen und sage wieder: Irene !"
In Doras Augen stiegen Tränen.
Sie warf in leidenschaftlicher Liebe die Arme um
den Nacken der jungen Frau : „Meine Irene ! Wie
habe ich dich lieb!" Da kam Walter angetrippelt : seine Schulstunden
waren eben beendet.
„Weißt du, Mama , wer da ist? Herr von Hagen
aus Demnitz. Zu Fuß ist er gekommen, und er fragt,
ob er dich nicht auf ein paar Minuten sprechen dürfte *
In Fran von Vlissingens Wangen stieg ein leich¬
tes Rot . „Geh', mein Junge , in den Garten und pflücke
mir recht schöne Erdbeeren . Tante Dora wird bald
Nachkommen und dir helfen."
Und als er dem Wunsch gehorsam Folge geleistet
hatte, wandte sich Fran non Vlissingen an Tora : „Ich
glaube zu erraten , warum er kommt. Sage, mein Dor¬
chen, was werde ich ihm antworten ?"
Dora lachte gezwungen. „Herr von Hagen fällt es
nicht ein, sich um ein so unbedeutendes Mädchen, wie
ich es bin im Ernst zu bewerben." sagte sie halb ver¬
legen, halb abweisend.
tgortsetzuno

folgt.)

brühe und dünner Tee bevorzugt werden. Der Verdauung'
ist vor allem Aufmerksamkeitzuzuwenden; auch soll man so
viel wie möglich an Deck bleiben.
Wichtig ist es auch, durch das Unterbewußtsein auf die
Einbildungskraft dahinzuwirken, daß alle Neigung zu Uebelkeil von vornherein bekämpft wird. Man glaubt nicht, wie
stark diese Einwirkung auf das Unterbewußtsein im guten
und bösen Sinne ist, und wie mächtig der Wille hier zu
wirken imstande ist. Da es feststeht, daß in der Hauptsache
die Seekrankheit durch Störungen des Labyrinths ausgelöst
wird, so sollten sich Personen, die eine Disposition für die
Krankheit haben, die Erfahrungen der Flieger nutzbar
machen, bei denen die Störung des Labyrinths dieselben
Erscheinungen hervorruft, wie wir sie bei der Seekrankheit
finden. Personen mit schwachen Bauchmuskeln erzielen gute
Erfolge, wenn sie elastische Bauchbinden tragen.

Welt.

Aus aller

□ Tödliche Jagdunsälle. Ein Kölner Jnstallations.
meifter glitt in Büchel an einer Straßenböschung ans , wobei
er zu Fall kam. Hierbei wollte der Stürzende sein Jagdgewehr
an sich nehmen, das sich dabei von selbst entlud. Mit einem
Schuß, der dem Unglücklichen die Hirnschale zertrümmerte, sank
der Getroffene tot zu Boden. — Als der B e r l l n e r Kauf¬
mann Wollbrandt in Kirchmöser bei Brandenburg a . Havel
nach beendigter Entenjagd aus dem Boot an Land steigen
wollte, verhakte sich sein Gewehr so unglücklich am Boot, daß
ein Schuß losging. Die volle Schrotladung traf ihn in den
Leib und tötete ihn auf der Stelle.
□ Grotzfeuer in Oberlahnstein. In der Fabrik von
brach aus bisher noch nicht bekannter Ursache
Lentert
Feuer aus . Von der Tischlerei sprang das Feuer auf den Teil
der Gebäude über, in dem Benzin, Petroleum und Oel in
Fässern lagerte, die bald explodierten und eine Eindämmung
des Brandes unmöglich machten. In kurzer Zeit erreichten
die Flammen auch die daneben liegende Papierfabrik von
Lübbecke und setzten die langgestreckte Front der Fabrik in

. KircbengeiMinde
Katbol
Oeffentliche Mahnung!
Für die rückständigen Kirchensteuern und
Pachtbeträge aus dem Vorjahre wird zur
Zahlung eine letzte Frist bis zum 25. Juli 1927
gestellt.
Alle bis zu diesem Termin nicht eingegangenen
Beträge müssen zwangsweise beigetricben werden.
Eine weitere schriftliche Mahnung erfolgt nicht.
Die Kirchenkasse.

-Bersteizemg
MMim
Wegen des ungünstigen Wetters hat am
letzten Samstag die Versteigerung der Nachlaßgegenstände der verstorbenen Witwe Jda Herbst
nicht stattgefunden.
Ein neuer Versteigerungstermin wird für

Brand , wo ebenfalls leicht brennbare Gegenstände Tagerten,
so daß die ganze Front bald einem großen Feuermeer glich.
Erst nach mehrstündiger' Arbeit gelang es, des Feuers Herr
zu werden. Der entstandene Schaden ist sehr groß.
□ Gebt Kindern keine Schießwaffen zum Spielzeug! Beim
Spielen mit ihrem Bruder und dessen Freund wurde die zehn
Jahre alte Josephine Grüne in Rheinhausen bei Koblenz
durch einen Schuß aus einer Luftbüchse tödlich getroffen. ; Die
Kugel hatte die rechte Halsschlagader durchschlagen und ehe
ärztliche Hilfe geholt werden konnte, war das bedauernswerte
Kind schon tot.
□ Tödlich verbrüht. Ein bedauernswerter Unglücksfall
ereignete sich in einer Wohnung im Bahnhofsviertel in Fulda.
Ein Ljähriges Mädchen stürzte in einen Kübel mit heißem
Wasser und zog sich dabei so schwere Verbrühungen zu, daß
es bald darauf seinen Verletzungen erlag.
□ Vom Zuge zermalmt. Auf dem Bahnhof Feuerbach bei
wurde ein Arbeiter aus Merklingen beim
Heidelberg
Ueberschreiten der Gleise von einem v-Zug erfaßt und getötet.
Der Verunglückte wurde völlig zermalmt.
□ Vorbereitungenzu einem deutschen Ozeanflug. Im
haben die Junkerswerke den Bau
Flughafen
Dessauer
einer betonierten Startbahn begonnen, die von einer Größe
sein wird, wie sie kein anderer deutscher Flughafen bisher aus¬
zuweisen hat. Damit treffen die Junkerswerke die Vorberei¬
tung zu dem geplanten Ozeanflug, der, wie verlautet, noch im
Laufe dieses Sommers mit einer einmotorigen Junkersmaschine
Typ I 33 unternommen werden soll. Die außerordentlichhohe
Belastung der für ein solches Unternehmen ausersehenen Ma¬
schine bedingt die Anlage einer Startbahn , deren Gefälle dem
Flugzeug zu einer erhöhten Anfangsgeschwindigkeit verhelfen
soll. Bekanntlich hatte auch der Ozeanflieger Byrd seine dreimotorige Fokkermaschine von einer derartigen auf dem
Roosevelt-Field bei New Tsork errichteten Startbahn aufsteigen
lassen.
. In Dessau hat der Dreher
□ Den Vater erschossen
Alfred Koch seinen Vater , den 51jährigen Arbeiter Albert Koch,
. Koch sen. kam um diese Zeit angeheiteri nack
erschossen
Hause, scknmvfte und bedrohte die Familie . Der Sohn wurde

Byrds Nordpolflug.
Dem Amerikaner Byrd, der jetzt als dritter
überflogen hat, ist es bekanntlich gelungen, den Po j
überfliegen. Da dürfte es in diesem Augenblick
fern, was er seinerzeit über den Augenblick erzälM
über dem Nordpol schwebte. „Vierzehn Minuten,..!^
die mir ein wahres Wunder dünkten, kreiste ich LI
Pol ; und doch erschien mir und meinem MechüMst
Bennet dieses märchenhafte Ereignis gar nicht verlor»
v
Wir sahen unter unseren Augen riesige Eismassen attL
die sich tausend Meter unter uns befanden. Das
der Motoren verhinderte jede Unterhaltung. So
Q
mich denn zu meinem Gefährten und drückte ihm
die Hand. Wir gedachten Pearys , der mit seinen^
und Schlitten hier geweilt halte. Wir ließen keineW ,
den Pol herabfalle'n ; Peary hatte es ja schon ge ta »L!! Slegi
in allem hatten wir eine Flugzeit von sechzehnj-Q,Jtotbni
sechzehn unvergessenenStunden . Das Glück begEVlrstr , »
ie 5
während der ganzen Fahrt . Die Sonne stand
abflogen, und stand noch am Himmel, als wir wiegst / Ne
uu» ,. ,^siwrd
rrage, uns
angeneymen Lage,
oer angenehmen
rn der
oaonrcy in
Wir waren dadurch
Sonne zu richten, was uns der Schwierigkeit über^" ^ Nres
ausschließlich auf den magnetischen Kompaß zu
Die Sicht war tadellos.' Mitunter konnten wir bi»1 Sfor
^ j 1ich,. Kilometer Entfernung sehen, und während des gaUZ
schätzte ich das .Gesichtsfeld unserer Aussicht nuf FR -» 3
llenhe
185 qkm."

1892 er
Zum Einmachen:
.
.

.
Kristallzucker
Kristallzucker , grob, „Viktoria“
.
.
Zucker , fein gemahlen
.
.
.
.
Hutzucker

WmmMnnst

10 Pfd. 3.45

Neue , gelbe Kartoffeln , ital.
3 Pfund 44 -*$

Tomaten . . . . Pfd . 19 d
St. 20 d u. 17 d
Salzgurken

H>
1 Zu

,Grammop
Brunswick
und Columbia

Sossenheim, den 5. Juli 1927.
Der Ortsgerichtsvorsteher.

e.Y.

, naturg^ n»
Schallplatten
den besten
geräuschlos , sowie alle anderen führendenr
erhältlich.

Samstag , den 9. Juli , abends 8Hz Uhr

Erstklassige Sprechappaf^6

Versammlung

Samstag , den 9. Juli, abends 8,30 Uhr

-Fest
/SossenheimSommernacht
. teroerein
Kothol

Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht. Der Vorstand.

Arbei

verbunden mit

Der Verein beteiligt sich am Sonntag , den
10. Juli , an der

»söbenirfcl
.8eseIemrei
i>.KM
Jubelfeier
Abmarsch 12 Uhr vom Vereinslokal, Abfahrt
ab Rödelheim 1.03 Uhr.

gesanglichen
Pyramiden

Aufführungen
u . turnerischen
Beleuchtung
mit bengalischer
Fackelpolonaise

Ia Henninger

- Bilder

Im Ausschank:
Bier , prima Wein

auf Teilzahlung billigst

«

,Cronberger#
R.Rothermei
Alle Reparaturen u. Ersatzteile,,Schalldos e.fl' pi
Saiten 'Jf
Mundharmonikas. Sämtliche
Seide und Stahl für Zither, Guitarre, n*
Mandola, Violine usw.

Wer tauscht seine

-Wohmiig in
Z-ZUmr
2-»Ser
gegen eine schöne2-Zimmerwohnung W
von Höchst? Offerten unter W.H

Eintritt 30 Pfennig — Tanzen frei

Der Vorstand.

Schlafzimmer

H!

Die schönsten Neu-Aufnahmen des letzte"
eingetroffen auf

Sossenheim , Ludwigstraße 13

Turnerschaft

dem am Sonntag

laden wir alle Mitglieder , sowie Freru
Gönner des Vereins freundlichst ein. ^
Abfahrt für Wettkämpfer vorm. 6.2U
Rödelheim, Abmarsch für FestteilnehmerU
vom Turnplatz, Abfahrt in Rödelheim Vji
Der Boklf

A.-G.
Frühling

/ Sossenheim
Feitmehr
Freie

imW

Gaufest in Homburg -

anberaumt.

Freiwillige

3

Turnverein e-

10 „ 3.85
10 „ 3.65
„ 0.40

. Vi Fl. 95 <5
Melita - Essig
. 10
Citrovin - Essig . 1jx2,
. . . , 55 -d
Weinessig

Carl

%be
b- I

Samstag Abend 9 Uhr

Paket 7 »s
Einmache - Hülfe
Salicyl - Papier 2 Bogen 15 d
. . Fl. 58 -d
Essig - Essenz

2.30W
, nadfmittags
,kn8.Juli
Samstag

vom Baker tätlich angegriffen, worauf er zur Pi . ,
und zwei Schüsse auf den Vater abgab, von denen £I'
linke Brustseite traf . Der Tod trat nach einigen
,
Ter Täter stellte sich selbst der
-•!
□ Eisenbahnunglück in Amerika. Im Tale
ungefähr 50 Meilen von New Dort entfernt, fuhr e> (
zug auf einen Güterzug auf, wobei vier
und etwa 30 verletzt wurden, darunter mehrere scyu

und Apfelwein

eti
»Nit

$
fi
t Zn,

Es ladet freundlichst ein : Der Vorstand

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.
Teilzahlung gestattet 1

Einrahmen

von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

/ Sossenheim
Franz Kopp
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A . Engelmann

Radfah

Sportverein

, Frankfurta.M.

rer*Here

in

isys

Sonntag , den 10. Juli

tamkrfoljrt

,hic
Je»

Mlh

Gute , hochträchtige Kuh
zu verkaufen.

Rödelheim, Eschborner Landstraße 127

SoIIenheim
> ' .1

Sonntag , den 10. Juli findet unser

-Fest
.Stiftungs
20jähr
I

!\ »NQn

|

Kelkheim

Abfahrt um 9 Uhr. Zur Beteiligung an dem
Korsofahren in Kriftel Abfahrt um 12% Uhr.
Um recht zahlreiches Erscheinen bittet : "
Der Vorstand.

07

mit sportlichen Vorführungen und

Tanz imVolkshaus
statt. — ™ — Anfang

3 Uhr

Stimmungskapelle ; Franzis Jazzband

I

zu urbeiten, aber mehr zu

SS

.l- »
ist nicht immer ein Problem, beispielswp

SS

Gartenliebhaber, der sich den »PechUfjo jU
"J
hält. Er erleichtert sich, dank der " -seilt
, seine Arbeit ganz
guten Ratschläge
■A:
'
an
Freude
mehr
hat
Ernten,
bessere
und ' eine anregende Lektüre für die oe',rtct 'id
Ai
Die
ei iSV' Sn,
©il ’V
billig, Sie
sehr billia.
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Gemeinde Sossenheim

Fllh!

Bekanntmachung.
& -.^ ierungskommifsion in Saarbrücken hat durch
E^ dnung vom 24. Mai d. Js . betr. die Regelung
AArs im Saargebiet folgendes angeordnet:
4 >, ^ behmigung zur Einreise in das Saargebiet ist
.^ .." orderljch für solche Personen, die in das SaarÄ Ji? te^cn' um dort an einer öffentlichen Veranstaltung
" der solche, die als Mitglieder eines Vereins
lsr:lie
e"» ,? lustigen Personenmehrheit in dieser Eigenschaft,
, einreisen.
'E °"ßeln, sei es geschloffen
Anheim, den 6. Juli 1927.
Die Polizeiverwaltung
Bekanntmachung.
cj.
ij^ entlichen, unentgeltlichen, ärztlichen Tuberkulosel Mnden im Kreishaus in Höchst a. M. finden vom
“•Js . ab wie folgt statt:
Montags von 10—12 Uhr und
Freitags von 2—4 Uhr.
°"heim, den 9. Juli 1927.
Der Gemeindevorstand.

|{.

Jagdverpachtung.

^ Q^ nu^un®der hiesigen Gemarkung, 619 ha groß,

hergestellt, diesmal auf Kosten des Kreises Usingen, der
ganz verschwinden soll. Homburg soll indessen Kreis¬
stadt bleiben. Hand in Hand mit diesen Kreisver¬
änderungen sind weitere Umgestaltungen nassauischer
Kreise dann in Aussicht genommen.
— Omnibusverkehr . Zur Entlastung der in den
Morgen- und Abendstunden zur Zeit des Berufsverkehrs
stets überfüllten fahrplanmäßigen Wagen auf der Linie
nach Rödelheim verkehrt seit einigen Tagen ein Sonder¬
wagen, womit einem dringenden Verkehrsbedürsnis
Rechnung getragen ist.
— Ein Sommernachtfest gibt die Freie Turnerschaft
heute Abend im „Volkshaus ". Besondere Darbietungen
sind gesangliche und turnerische Aufführungen, Pyramiden
mit bengalischer Beleuchtung und Fackelpolonaise; außer¬
dem ist Tanz.
— Der Sportverein 07 veranstaltet morgen sein
20jähriges Stiftungsfest mit sportlichen Vorführungen
und Tanz im „Volkshaus ".
— Deutsche Rosenschau im Frankfurter Palmen¬
garten. Die Produktion Deutschlands in Rosen kann
sich mit der ausländischen sehr gut messen und hat überall
. Um den zahlreichen Freunden dieser
große Absatzgebiete
Blumen die besten und empfehlenswertesten Sorten,
neueste und ältere Züchtungen aus allen Ländern vereint
zu zeigen, sind auf Einladung der Palmengartengesellschaft
Rosenzüchter von Frankfurt und Umgebung, sowie aus
dem Rheingau zusammengetreten und werden am
Samstag , 16. und Sonntag , 17. Juli , in den oberen
Sälen des Palmengartens eine vielseitige Schau ab¬
geschnittener Rosenblumen veranstalten.

oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23. Jahrgang
einrichtung kurz und klein. Es mußten drei Wärter
der Heil- und Pflegeanstalt herbeigeholt werden, die den
Tobsüchtigen in die Irrenanstalt verbrachten.
— Heidelberg . Der Hauptgewinn der JugendHerberg-Lotterie, bestehend aus einem Haus , ist einem
zugefallen,
17 jährigen Waisenknaben in Mittelbaden
während der zweite Hauptgewinn , ein viersitziger Opel¬
wagen, von einer Mannheimer Köchin gewonnen wurde.
— Kirschweiler. (Ein Dorf auf der Suche nach
einem Kinde.) Durch die Ortsschelle wurde die hiesige
Bürgerschaft abends alarmiert . Das zwei Jahre alte
Töchterchen des Maurers Kaiser war mit seinen älteren
Geschwistern auf den Friedhof gegangen. Unterwegs
. Abends, als die Kinder das
wurde es heimgeschickt
Kleine nicht mitbrachten, gingen die Dorfbewohner auf
die Suche, aber ohne Erfolg . In den Nachtstunden
zogen dann die männlichen Dorfbewohner mit Laternen
wieder aus und fanden das Mädchen mitten in einem
Walde, durchnäßt und ganz erschöpft auf Steinen liegend vor.
— Recklinghausen. (Mit der Feuerspritze gegen die
Raupen.) Die freiwillige Feuerwehr HervesteDorsten hat
mit der Motorspritze, die mit einer giftigen Lösung
gefüllt war, die Raupen von den Bäumen, die vollständig
kahl gefressen waren, abgespritzt. Diese Bekämpfung der
Raupenplage soll auch in anderen Teilen des Ruhr¬
bezirks angewandt werden.
Kleine Wahrheiten.
Dein Leben wirst du klug gestalten,
Wenn du bescheidentlich
Nie Andere wirst für dümmer halten
Als dich.
Ein Pfennig in einem leeren Topfe,
Der klappert baß.
Ein kleiner Gedanke im hohlen Kopfe,
Der dünkt sich was.
Vermeine nicht, er rastet.
Wenn einer just nicht hastet.
Die Weg' und Stege kennen,
Die brauchen picht zu rennen.
Schaumesflocken einzufangen.
Wird es wenig Mühe brauchen,
Um die Perlen zu erlangen,
Mußt du in die Tiefe tauchen.

kik§ ^ t«g, den 25. Juli 1927, vormittags 11 Uhr,
im Rathaus , Sitzungssaal,
^ L
6 Jahren , ab 1. August d. Js ., öffentlich
von
UM
verpachtet.
^«rpachtungsbedingungen werden im Termin
r
121 W ^geben.
— Höchst o. M . (Wiener Fußballgäste .) Der Sport¬
jokM ' ''heim, den 8. Juli 1927.
Wien, der gegenwärtig auf einer Sptelreisc in
klub
Der Jagdvorsteher:
-Nassau ist, trat gestern Abend gegen die Sport¬
Hessen
Bürgermeister
Brum ,
abteilung „Hertha" des Freien Turnvereins Höchst a. M.
zu einem Wettspiel an. Das Spiel endete 3:0 für Wien.
Bekanntmachung.
Die Gäste zeigten sich als Spieler vornehmster Klasse,
, Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den wie überhaupt das Gesomtspiel einen guten Eindruck bei
tlümi ist bis zum 16. d. Mts . zu zahlen.
den mehr als 2000 Besuchern hinterließ. Vor Beginn
Uxheim, den 9. Juli 1927.
des Wettspieles begrüßte Herr Landrat Apel die Wiener
Die Gemeindekaffe.
Sportler durch eine herzliche Ansprache. In der Halb¬
zeit folgte ein Aufmarsch der Freien Turner Groß-Höchst
mit ihrem 36 Mann starken Trommlerkorps. Nach der
Begrüßung durch den Vorsitzenden der Höchster Turner
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim, 9. Juli
überreichte Magistratsmitglied Hartig den Wiener Gästen
Sossenheim.
ein Ehrengeschenk der Stadt Höchst a. M.
nach Pfingsten.
ein
hat
Sonntag
5.
Königslein
Stadt
Die
.
Ts
i.
Königstein
—
Frankfurter Eingemeindungen
,iifj |
das
erworben,
6 Uhr: Beichtgelegenheit, 7 Uhr : Frühmesse, 8 Uhr : Kinder¬
Fabrikbesitztum
großes
Morgen
8
etwa
* ^^fu^ .Mnzen Linie rings um Frankfurt ist ein zu einem Kurhaus mit Kurpark umgewandelt wird.
gottesdienst, 9^ Uhr: Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nach¬
Eingemeindungen der bekannten Ortschaften
mittags 1V- Uhr : Christenlehre (: Die Endtagsschwärmer von
{ die
— Oberursel. (Neue Wege auf den Feldberg.) Der Thessalonich s2 Thessi).
!%i Höchst und Hanau entbrannt . Während sich
Werktags sind die hl. Messen um 5V- und um 6V- Uhr.
beachtenswerte Mehrheit der Bevölkerung täglich zunehmende Autoverkehr auf den Feldberg bedingt
•»im
Montag : best. hl. M . f. verstorb. Elt. u. Ang. u. 2. Sterbe¬
für die Einverleibung zu von Oberursel aus die Anlage einer neuen Straße, amt f Flora Schneider geb. Kretz.
*!y Gründen
auf
hier
von
Die
.
aus
^ ^ iirt, wehren sich die Verwaltungen aus rein wenigstens vom Sandplacken
Dienstag : best. hl. M . f. die armen Seelen u. 3. Sterbeamt
so schmal, daß
Schneider geb. Kreß.
>^ .d und finanziellen Interessen aufs äußerste. den Gipfel führende Straße war bisher konnten, wenn f. Flora
: best. HI. M . zu E. des hl. Josef u. best Amt f.
Mittwoch
vorbeifahren
aneinander
Wagen
zwei
kaum
R ^dem Vollzug der Eingemeindung schrumpfen
Katzenbach.
geb.
Kurz
.
Marg
Weg
der
wird
J ®Höchst und Hanau zu lebensunfähigen Gebilden sie nicht verunglücken wollten. Nunmehr
Donnerstag : best. hl. M . f. verstorb. Elt. u. best. Amt f.
Forftbehörde
die
durch
Feldberg
den
noch
auf
nur
später
vom Sandplacken
IQ«*!• So wird der Kreis Höchst
Pet - Ant . Drum u. Elt.
Freitag : best. Amt f. Marg . Kurz geb. Katzenbach.
lsx.^ wohner zählen, wenn die Stadt Höchst aus auf sechs Meter verbreitet und zu einer durchaus sicheren
: best. Amt f. Pet . Josef Brum u. Ehefr.
Samstag
Oberreifen¬
Gemeinde
die
Auch
—
umgebaut.
Autostraße
kreissie
daß
es,
sei
sollte,
tztgx" band ausscheiden
. Nachm. 3% Uhr Jahreshauptversammlung des
So
Morgen
mit
Straße
direkte
eine
aus
Sandplacken
verbunden
vom
berg läßt
t\ö* oder wirtschaftlich mit Frankfurt
Pfarrstratze 4 mit Jahresbericht der Schrift¬
in
Müttervereins
mit der Lösung Umgehung von Schmitten nach Oberreifenberg bauen. führerin, Jahresbericht der Kassiererin, Vorstandswahl.
Zusammenhänge
engsten
^
Am nächsten So. ist Kommuniontag der Knaben.
steht aber das nicht minder wichtige Die beiden Straßen sollen noch in diesem Jahre dem
werden.
mit
übergeben
Betrieb
«schiebtnach der Eingemeindung
Schwalbach.
— Idstein . Die Vorbereitungen zur Zusammenkunft
Insten Kreisen?
nach Pfingsten, 10. 7. 27.
Sonntag
5.
'st ^.^ vorragender nassauischer Verwaltungsbeamter der nassauischen Bauernschaft in dem malerischen Taunus¬
der hl. Kommunion , davor Beichte.
Austeilung
:
Uhr
6%
*u folgendes : Mit der Eingemeindung der städtchen, der Wiege der landwirtschaltlichen Fachbildung 9V- Uhr: Hochamt mit Predigt
'^ ftp 6C
\Rh
, Kollekte für die Kirche. r/ s Uhr:
den Kreisen Höchst und Hanau ist die in Nassau, vom 16. bis 18. Juli nehmen einen guten Andacht. 4 Uhr: Marienverein.
Montag : Jahramt für Johann Henrich und Barb . geb.
"^ 8spolitik Frankfurts als Wirtschaftsmittel- Fortgang . Die Anmeldungen sowohl zur Rasseviehschau
v de8
^ ^' Rhein-Gebietes noch nicht abgeschlossen. als auch technischen und Maschinenausstellung sind zahl¬ Bommersheim.
>^
Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
K tl 5 nicht sofort, so doch kn absehbarer Zeit ist reich eingelaufen. Große Sorgfalt wird auch dem diesmal
Freitag : Jahramt für Jungfr . Sus . Scherer, Vater und
t di, Einigung der Nachbarstadt Höchst zu rechnen. besonders reichhaltigen Festzuge am Sonntag , 17. Juli,
Schwester.
Wim >chon heute wirtschaftlich aufs engste mit zugewendet. Historische Ausschnitte aus Geschichte und
Samstag : hl. M . zu Ehren der hl. M . Magd . Postel.
4 und V-8 Uhr Beichte.
^ "ick^ ^ nndene Stadt Homburg ist auf die Dauer Volksleben Nassaus wechseln ab mit Gruppen der land¬
Zeit.
neuer
und
alter
dazwischen
in
den
mit
dürfte
Berufsarbeit
sie
auch
fö^tg,
wirtschaftlichen
,„ t>en«iie° ertS
Feinden in absehbarer Zeit in den Jnteressen.) Das Gebiet
Naturschutzgebiet
(
— Simburg. Neues
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
einbezogen werden. Die Kur« und Bade- des Malberges in der Gemarkung Moschheim wurde zum
M
in Sossenheim
schon von
praktisch jau Jijetzt
| UU
UIUJU
*4 Frankfurt
Cö V VV
„ u Jl
W
Naturschutzgebiet erklärt.
am 4. n. Trin ., den 10. 7. 27.
finanziell unterstützt. Mit dieser künftigen
Vorm. 8 Uhr Gottesdienst.
— Gießen . (Geprellte Jäger.) Lange Gesichter machten
Evgl. Pfarramt.
v!u*l8 l v!t beiden Nachbarstädte Höchst und Bad dieser Tage zwei Jagdpächter aus Kölzenhain, die auf
tV ^ teir?, nber zugleich auch die Frage der neuen einen Rehbock lauerten. Als ein Schuß fiel, glaubte Nachrichten: Am nächsten Sonntag beginnt der Gottesdienst
vstk ^ ung afut GZ ist damit zu rechnen, daß der jeder, der andere sei der glückliche Schütze. Sie stiegen
vorm. 9 Uhr.
Jeden Freitag Abend von 7—8 Uhr ist Erhebung der
i^ ki^ nn dachst in dieser oder jener Form erhalten vom Hochsitz herab und konnten gerade nach sehen, wie
Kirchensteuer in der Kleinkinderschule.
h1 au<^ unter anderem Namen und natürlich
|
Der zwei Wilddiebe mit dem Bock im Wald verschwanden.
üiu - ? ^ barter Gebiete vergrößert wird.
Eschborn
— Darmstadt. In Heppenheim ließ sich eine 40jährige
Königstein, der aus Anlaß der BeRz^
Bubikopf
einen
., den 10. 7. 27
Trin
n.
Mannes
4.
am
ihres
Wissen
ohne
'St '^ gettp0 e fremden Mächte 1918 vom ObertaunuS- Ehefrau Als sie zum trauten Heim zurückkehrte
verfiel
,
Christenlehre.
Anschluß
im
,
Gottesdienst
.
Uhr
9Va
schneiden
wurde, dürfte aufgeteilt werden. Der
Ad.Paul, Pfarrer.
Wohnungs¬
die
schlug
und
Tobsucht
in
Mann
der
wieder
Größe
bls wird in seiner früheren

Aus Nah und Fern

Lokal-Nachrichten

Neues vom Tag
— Der Reichspräsident empfing den Besuch des bayerischen
Ministerpräsidenten Held und des neuernannten bayerischen
Finonzministers Dr . Schmelzte und eine Vertretung des Brooklyner „ Plattduetschen Volkssestvereens", der sich mit über 480
Personen zur Zeit auf einer Deutschlandreise befindet.
— Der Volkswirtschaftliche Ausschuß des Reichstags nahm
einen Antrag seines Unterausschusses über Maßnahmen für die
Roggenschuldner an, worin die Reichsregierung ersucht wird, in
Verhandlungen mit den in Betracht kommenden Bankinstituten
rin« Erleichterung der Lage der Roggenschuldner herbeizusühren.
— Der Sozialpolitische Ausschuß des Reichstags genehmigte
einen von den Regierungsparteien eingebrachten Gesetzentwurf
zur Aenderung der Verordnung über die Arbeitszeit in Bäckereien
und Konditoreien. Einschließlichder Ueberarbeit darf die durch¬
schnittliche Arbeitswoche nicht 88 Stunden , sondern nur
56 Stunden betragen.
— Kapitän Paul vom deutschen Fischereikrcuzer „Zielen"
stattete in dem Hafen von Aberdeen dem Kapitän Märtel vom
französischen Fischereikreuzer „ Quentin Roosevelt" einen Besuch
ab, den der sranzösische Kapitän später aus der „Zielen" erwiderte.
— Bei der von der französischen Kammer fortgesetzten Be¬
ratung des Rekrutierungsgesetzes wurden ein kommunistischerund
ein sozialdemokratischerAntrag , wonach den Militärpersonen in
gewissem Umfang die Möglichkeit zu politischer Betätigung , ins¬
besondere zur Ausübung des Wahlrechts, gegeben werden soll,
mit 488 gegen 32 bezw. 358 gegen 288 Stimmen abgelehnt.
Kriegsminister Painleve hatte gegen beide Anträge die Ver¬
trauensfrage gestellt..
— Im Verlaufe eines ihm zu Ehren in London gegebenen
Frühstückes verwies der König von Spanien auf die engen
Beziehungen zwischen den beiden Ländern, für welche er seit seiner
Jugend gearbeitet habe. Keine Freundschaft könne aufrichtiger
sein, als die Freundschaft Spaniens für Großbritannien.
— Der Prinz von Wales ist in Paris eingetrosfen.
— Rach einer Meldung aus Lissabon ist der Spanier Albino,
der festgenommen worden war , weil er sich als 'Komplize beim
Morde an dem spanischen Ministerpräsidenten Dato bezichtigt
hatte, seit drei Tagen in den Hungerstreik getreten, um die
Gewährung des Asylrechtes für politische Flüchtlinge durchzusetzen.
— Eine beim japanischen Ministerium des Auswärtigen
eingetrossene Meldung aus Tsingtau besagt, daß die Konferenz
der ausländischen Konsuln der Landung von 1888 amerikanischen
Seesoldaten und der Entsendung einer britischen Abteilung von
Schanghai nach Tsingtau zugestimmt habe.
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«Nachdruck oerboleu .'

„Aber wenn es dennoch der Fall wäre ?" fragte
Frau Irene gespannt. „Trotz seiner kleinen Albern¬
heiten ist der Volontär ein ganz gutmütiger Mensch,
)er an der Seite einer verständigen Frau vielleicht
ganz vernünftig würde ! Außerdem ist er in einer
sehr günstigen Lebenslage."
Da brach Dora , erregt wie sie war , abermals in
Tränen aus . „Willst du mich wieder los sein, Schwester
Irene ?" Sie küßte sie heftig auf Stirn und Wangen.
„Du hast mir jetzt einen hohen Platz in deinem
Herzen eingeräumt . Den gebe ich freiwillig nicht auf
— eines Herren von Hagen wegen gewiß nicht."
Die Tür des Vorflurs knarrte . Da huschte Dora
davon.
Der Volontär trat grüßend ein. Er sah sich auf¬
merksam um, und als er keinen Beobachter entdecken
konnte, atmete er schließlich ans. Der junge Mann gab
sich alle Mühe, unbefangen zu erscheinen,- er tat , als
wäre er nur auf seinem morgendlichen Gang durch die
Demnitzer Felder wie von ungefähr in die Nähe von
Linöenau gekommen, und als hielte er es für seine
Kavalierspflicht, sich nach dem Befinden der Herrschaf¬
ten zu erkundigen.
„Ist Ihnen der gestrige Nachmittag gut bekommen,
gnädigste Frau ? Allerdings sehen Gnädigste so fa¬
mos aus , daß man sich die Frage ersparen könnte."
Frau von Vlissingen lachte leise. „Famos " in dem
Sinne des grimmen Hagen hatte sie wohl nie ausge¬
sehen.
„Mir bekomnren freudige Erregungen fast immer
gut." bemerkte sie. „Es ist dies eine sonderbaare Eigenmeines Zustandes . Nur traurige Erlebnisse schaDer Volontär machte einige galante Redensarten
.vt! „Blmnem die des Sonnenscheins bedürfen,"
und

vprr„edlem Wein
, der

keinen Schatten

verträgt
", nnd

die
Futtermittelzölle . Die Rebuerm verlangt allgemewe
für Gefrierfleisch.
Damit schließt die Aussprache. Der Antrag der L»
wird
Aushebung
der Futtermiitelzölle
«9
m
Ein sozialdemokratischer Antrag auf H e r a b s e un g der
dorzi
zulä
Mittelzölle wird in namentlicher Abstimmung mit 242 9*S?f h«01 Art
...
aus
Stimmen abgelehnt; ebenso ein demokratischer Antrag ^
setzung der Zölle
für bestimmte
Futiermii
gelehnt werden auch die Anträge auf Herabsetz » ^
übrigen
Zollsätze. Die
Regierungsvorlage
Ausschußfassung angenommen.
«*! .
Es folgt die zweite Beratung der Vorlage, durch Am
d
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Geltungsdauer des Steuermilderungsgesetzes WdllNg"
bis zum 30. September 1928 für die Fusionssteuer oe^ flnf JE?, ?^ <5
Abg. Dr . Hertz (Soz.) erklärt, die beim Beschluß der Jatwaw
teitgf
Milderung gegebene Zusage einer fühlbaren Herabsetz 3miti
Zucker st euer zugunsten der Verbraucher sei durch » J ^ !cho
angenommene Erhöhungsdorlage nicht erfüllt. Die Soi> 1
kraten würden deshalb die Verlängerung des Milderung^
für die Fusionssteuer ablehnen.
.
§
Abg. Höllein (Komm.) lehnt gleichfalls die Vorlage «»•
li[

Deutscher

Berlin , 8. Juli.
Das Meistbegünstigungsabkommen mit Paraguay und die
Verlängerung des vorläufigen Saarabkommens mit Frankreich
sowie ein Ermächtigungsgesetz für die Reichsregierung zur In¬
kraftsetzung von Wirtschaftsabkommen, die während der Reichs¬
tagsferien abgeschlossen werden, werden ohne Aussprache in allen
drei Lesungen angenommen, in zweiter und dritter Lesung auch
das Gesetz über Bürgschaften des Reichs zur Förderung landwirt¬
schaftlicher Siedlungen.
Es folgt die zweite Lesung der
Zollvorlage.
Abg. Stöcker (Komm.) beantragt , gleichzeitig den in den Aus¬
schüssen erstatteten Bericht der Regierung über die Genfer Weltwirtschaftskonserenz zu beraten, weil dieser mit den Zollvorlagen
in Widerspruch stände.
Der Antrag wird gegen die Stimmen der Linken abgelehnt,
ebenso ein Antrag T o r g l e r (Komm.), der eine Redezeit von
vier Stunden verlangt . Die Redezeit jeder Fraktion beträgt ins¬
gesamt zwei Stunden.
Abg. Hamkens (D . BP.) erstattet den Bericht des Handels¬
politischen Ausschusses. Der Ausschuß hat den Regierungsvorlagen,
die die Zollerhöhung für Schweinefleisch, Kartoffeln , Mehl, Zucker
usw. und gleichzeitig eine Ermäßigung der Zuckersteuer vorsehen,
unverändert zugestimmt, ebenso der Verlängerung der jetzt ab¬
laufenden Provisorischen Zolltarifregelung.
Abg. Krätzig (Soz.): Unsere schlimmsten Befürchtungen für
die Politik des Besitzbürgerblockssind durch diese Vorlagen weit
übertroffen worden. Sie stehen in krassem Widerspruch zu den
Beschlüssen der Weltwirtschaftskonferenz. Die Ernte wird gut
werden, aber das deutsche Volk soll nach den Worten des Grafen
Westarp bei vollen Scheunen verhungern.
Abg. Creutzburg (Komm.) beantragt die Herbeirufung des
Reichskanzlers.
Der Antrag wird gegen die Kommunisten und Sozialdemo¬
kraten abgelehnt.
Abg. Neddermeyer (Komm.) bestreitet, daß die Zollerhöhung
für Mehl der Landwirtschaft im allgemeinen Nutzen bringe. Den
wirklich notleidenden Kleinbauern werde nicht geholfen.
(Der Redner erhält wegen beleidigender Bemerkungen gegen
bürgerll -' Abgeordnete einen Ordnungsruf .)
Abg. Stöcker (Komm.) beantragt die Herbeiführung des
Reichsfinanzministcrs.
Der Antrag wird abgelehnt.
Abg. Dietrich (Dem.) weist auf die ungünstige Lage der
Bauern hin, die Schweine züchten. Der Index für Schweinefleisch
stehe auf 100, der für Futtermittel auf 156. Der richtige Weg
zur Abstellung dieses Notstandes wäre die Aufhebung oder wenig¬
stens weitgehende Herabsetzung der Futtermittelzölle.
Abg. Stöcker (Komm.) beantragt Vertagung der Sitzung, bis
die Regierungsparteien sich entschlossen hätten, wenigstens einen
Redner vorzuschicken
. Der kommunistische Antrag wird abgelehnt.
Abg. Frau Wurm (Soz .) spricht sich gegen die Erhöhung des
Schweinezollcs aus und beantragt statt aesien die Aukbebuna der

dergleichen. Aber im stillen hielt er doch Frau von
Vlissingen für eine jener vergnügungssüchtigen
Frauen , die immer gesund sind, wenn es gilt , Feste
zu feiern.
Der Volontär mar heute sehr beredt. Unter an¬
derem berichtete er, daß er sich jetzt nach einem eigenen
Gute umsehen wolle, da er es satt hätte, sich als Vo¬
lontär in andere Leute zu schicken
. Und dann
er sich natürlich vermählen . Und so kam er aufwürde
Um¬
wegen seinem Ziele näher.
Frau von Vlissingen hörte ganz still zu.
platzte der Volontär mit der Frage heraus , Endlich
ob sie
die Ursache von Fräulein Bnddenbrocks Sprödigkeit
kenne. Es hätte fast den Anschein, als ob das Herz
der jungen Dame nicht mehr frei wäre.
Frau von Vlissingen mußte lächeln. Dem ein¬
gebildeten Menschen erschien also eine andere Deu¬
tung von Doras Benehmen undenkbar.
In zartfühlender Weise gab sie ihm Doras Ansicht
zu verstehen.
Hagen machte große Angen. Er , der Sohn des
Regierungspräsidenten in gesicherter Lebensstellung,
sollte von dieser unbedeutenden Gesellschafterin
Korb erhalten ? Einfach unmöglich' Er lächelte einen
über¬
legen, während er den Grund zu ahnen meinte. Die
kranke Frau wollte jedenfalls die pflichttreue Pflegerin
nicht hergeben. Natürlich , so mußte es sein! Wenn er
selber mit ihr spräche, würde die Antwort anders
lauten.
Mißmutig verabschiedete er sich. Wenn er sie nur
tressen könnte! Und siehe da, das Schicksal war
ihm
günstig. Dora kam gerade aus dem Garten.
Er zog hastig den Hut, und Dora erwiderte
Gruß in Anbetracht der Verhältnisse freundlicher den
als
sonst. Aber dies Lächeln, das ein wenig Dankbarkeit
und ein wenig Mitleid ansdrücken sollte, stieg dem
törichten jungen Mann zu Kops. Jetzt war er fest
überzeugt, daß Frau von Vlissingen nur ihrer eige¬
nen Bequemlichkeit wegen seiner Werbung Hinder¬
nisse in den Weg legen wollte.
Entschlossen trat er auf Dora zu : „Mein gnädiges
Fräulein, " sagte er gespreizt — „Sie erlauben — es
dränat mich —"
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Reichstag.

Zudustriellenkonferenz.

In Berlin haben bekanntlich seit einigen Tagen eingehende
Besprechungen zwischen namhaften Vertretern der englischen
und der deutschen Industrie stattgefunden . Den Vorsitz führte
der deutsche Vertreter , Geheimrat Duisberg . In der Diskussion
wurden Erfahrungen aus dem Gebiete bei Exportkredit¬
versicherung , aber auch aus der Praxis der Versicherung von
Forderungen an das Ausland ausgetauscht . Dabei wurde über
die Bedeutung der Schwierigkeit der Abdeckung des Kata¬
strophenrisikos , über die Prämienhöhe , die Rückversicherung
usw . gesprochen. Begrüßt wurde eine internationale Zusam¬
menarbeit auch auf diesem Gebiete und vorgesehen, daß die
Geschäftsführungen der beiden Spitzenverbände dieserhalb in
schriftlichem Meinungsaustausch verbleiben sollen.
Die Frage einer internationalen
Regelung des Ausstellungs - und Messewesens und die -Bekämpfung von Miß¬
ständen auf diesem Gebiete nahm einen breiten Raum der
Besprechungen ein . Es wurde als wünschenswert bezeichnet,
daß besondere Stellen in jedem Lande sich in ähnlicher Weise
mit diesem Problem befassen, wie es durch das deutsche Ausstellungs - und Messeamt geschieht, und daß diese Stellen eine
Zusammenarbeit untereinander aufnehmen . Die Vorarbeiten,
die vor dem Kriege in dieser Richtung geleistet worden sind
und die in einer Konvention vom Jahre 1912 ihren Nieder¬
schlag gefunden haben , müßten mit dem Ziel wieder aus¬
genommen werden , das seinerzeit nicht ratifizierte Abkommen
den heutigen Anforderungen anzupassen und in Kraft zu setzen.
Die Versammlung erklärte sich grundsätzlich mit der Einsetzung
eines Ausstellungs - und Messeausschusjes bei der Internatio¬
nalen Handelskammer einverstanden , über dessen Zusammen-
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ketzung die Verhandlungen zwischen den nationalen Gruppen
der Internationalen
Handelskammer schweben.
In der Angelegenheit des Abschlusses eines Doppel¬
besteuerungsvertrages zwischen England und Deutschland wurde
beschlossen, die bisher geführten Verhandlungen mit Beschleu¬
nigung weiterzuführen , da die Notwendigkeit einer baldigen
zwischenstaatlichen Regelung des Problems allseits anerkannt
wurde.
Bezüglich der internationalen Kartelle ergab die Aus¬
sprache eine Zustimmung zu den Entschließungen der Weltwirtfchaflskonferenz . Man war sich darüber einig , daß die
Bedeutung der internationalen Kartellierung nicht überschätzt
werden dürfe und daß internationale Kartelle zwar ein
geeignetes Mittel sein können, die Produktion zu fördern , daß
sie aber nicht das alleinige Mittel seien, die Weltwirtschaftsnet
zu beheben. Es wurde ein internationaler
Austausch von
Statistiken und Erfahrungen für erforderlich gehalten . Eine
internationale Kartellkontrolle wurde abgelehnt , dagegen eine
weitgehende Publizität befürwortet.
In einem Schlußwort wurde von beiden Seiten dem
Dank und der Befriedigung über die freie und offene Aus¬
sprache Ausdruck gegeben und der Wunsch ausgesprochen , die
Besprechungen fortzusetzen.

Was der Reichssparkommissar
'agt!

te

Im Haushaltsausschuß des Reichste
der
hältnis des Reichssparkommissars zur Reichspost ,
erörterte , begründete Reichspostminister Dr . Schn jpg
1‘ du
f
mals eingehend die Notwendigkeit einer sofortigen
0
erhöhung . Gegenüber Vorschlägen des Abg. , VM
erklärte
.
daß ver
.der Minister
. .
I" - grundsätzlich, vuj
.» -bpi,
Anleihen
auszunehmen , aber nur für werbende glßjfcf' 9-wo
i>eä
wie es in jedem anderen kaufmännisch geleiteten
Q
Fall sei. Er sei bereit , mit dem ReiiHssparkomnE -, »Hi.
Vereinbarung über eine Durchprüfung der Verhält !"»
Reichspost zu tressen .
m
Reichssparkommissar Sämisch
betonte , daß
Besprechungen über die Angelegenheit mit der ReiW ".
Gange seien. Er hob hervor , daß diese Durchprmp ft Der
Reichspostverwaltüng , wenn sie gründlich sein s^ '^ plvurs
lange Zeit in Anspruch nehme, da es sich um ein sehpt ftng ^
Gebiet handele . Man solle daher nicht erwarten ,
ptamti
kurzer Zeit ein abschließendes Urteil von
ihm aW L'1 tvur
werden könne.
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Lächerliche Gerüchte.

Immer wieder tauchen in der Oeffentlichkeit GerüpM ^ ngs
eine
l. .Gefährdung
.
»_ dert -rWährung auf . Es ist daher zu
Ä. ctHOYhw
wenn nun eine besonders "kompetente Stelle , näw'/ K»
Deutsche
Sparkassen
- und Giroverba"
der Sache in einer „ Klarlegung " Stellung nimmt,
folaendes entnehmen:
„Befürchtungen wegen einer Gefährdung der ^
haben in einzelnen Fällen zu Anträge der SParkasl^
Wiedereinführung der Wertbeständigkeit
- klausel im SP"'/
verkehr geführt
. Diese Befürchtungen entbehren vA
Grundlage
. Eine Inflation kann nur dann eintreten,
Zahlungsmittelumlauf den Bedarf der Wirtschaft an »?
gelb übersteigt
, wenn mehr Geldzeichen ausgegeben
,“
Verkehr benötigt
. Ursachen einer übern ßigen NoteE . .
können Kreditansprüche des Staates und der Wirtsch
"' ^
Von beiden Seiten drohen gegenwärtig der Wirtskha"

Gefahren
.

<p|

Der Reichsetat ist ausgeglichen , die notwendige» *
ausgaben können durch langfristige Anleihen , also o
anspruchung der Notenbank , bestritten werden . Ein
auf die Reichsbank ist, im Gegensatz der früheren Baw
sung , nach dem neuen Bankgesetz auch nicht möglich,
starke Kreditansprüche der Wirtschaft kann sich die ^ el(
jj «rJ|"' i!
durch Diskontpolitik und der Kreditrestriktion schützen!
im Bedarfsfälle beide Mittel angewandt und ist, wie die/ ' «M
bankleitung uns zu erklären ausdrücklich ermächtigt A
entschlossen, nötigenfalls auch in Zukunft hiervon unnachi
Gebrauch zu machen. Die Währung wird
unter allen Umständen stabil gehalten
, wenn es sei»
aus Kosten der Wirtschaft.

Dora sah ihn verwundert an.
draN^ jk
denn ? Sachte sie. Jetzt weiß er doch, Was
wie ich »" ,
denke.
,K$
Hagen suchte mit seiner Hand die linke @ejl
rosagestreiften Oberhemdes. „Gnädiges Fräule
ahnen, was mein Herz empfindet! Ich liebe ©>e‘' Hik
den Sie mein süßes, kleines Weibchen."
J0
tI
Als Dora ihn bestürzt ansah, wiederholte
Antrag : „Sie haben einen unaussprechlichen
auf mich gemacht, so daß ich Ihnen Herz und v"
Ihren reizenden Füßen lege. Willigen Sie eu
liebte, und werden Sie die Meine ."
... fei'
„nernr!" rief
ries Dora
Lwra energisch
„Nein
energtscy. Aber
Aver als U . hi»
'
fassungslose Miene bemerkte, fügte sie freundlmA
§
zu: „Wir passen ja so wenig zu einander.
Hagen."
Jetzt glaubte der Volontär zu verstehen. -L
überbrückt alle Unterschiede," erwiderte er nnt .^ je's,
„und wenn ich auf der gesellschaftlichen Stup „E
ein wenig höher stehe, als Sie — ich möchte
der es wagt, meiner Frau ihre Herkunft vorzuw
In Doras Augen lohte der Zorn . »Sie^ ei^
stehen mich gänzlich," entgegnete
in
sie hastig. „M .mit meiner Antwort nur , baß unsere Charakt^ 0 t>
zu einander passen, denn ich lege auf geistmx^
bürtigkeit mehr Gewicht als auf die Gleichheit£ „ L
Verhältnisse. Ich bedauere, so deutlich wero^ «i
müssen,- aber da Ihnen meine, wie
silan^ h'
merkbar gezeigten Ansichten noch nichtich
klar sie« ,
sind, mutz ich mich bestimmter ausdrücken."
ft
Das war allerdings deutlich genug gewp ' e»,
Dora , der die schnellen Worte fast wider
fahren waren , bedauerte nachträglich, sie siesPpHM,
haben, denn der grimme Hagen sah aus - ■. „cf
von dem Geiste des Hassens
Kr:
seines NameM
%«ft 3
schien in ihn gefahren.
«E
Während Dora davoneilte, ballte er die
«.
keinp Augen
91 Imp« IrFmKi
-Yi Blitze.
84lit »i> Seine
Dolno Eitel'/
ISitCl* «' ^
und> seine
schossen
stärkste Triebfeder in dem Leben dieses Matt »^
tödlich verletzt. Verschmäht! Und von wewr
einer ganz gewöhnlichen Stütze.
w

5S

s

5L 1* Devisenpolitik des Reparationsagenten kann für
nie eine Gefahr bilden , weil auch für ihn die
! di?
njiilü
die
"M^ ^ s-Gesetze auferlegte Verpflichtung besteht, nur
!R^ von Markguthaben in Aüslandwahrungen
der3:Heit
der deutschen
' "
..
Lehmen , als es der Stabilität
tt

Amerika und die

. ad

In

Seeabrüstung.

der Sackgasse.

^ hauptsächlichsten amerikanischen Blätter sprechen in
den gegenwärtigen Stand der Genfer See -Abj von einer „Kris e" und „Sackgasse" . Im
rternent ist man jedoch nicht geneigt, jede Hoffnung
der Konferenz fallen zu lassen, obwohl man anderer»
urineamt über die letzten Nachrichten aus Genf sehr
I ist. In gutunterrichteten Kreisen ist man der Mei»
die Zahl ' von 400 000 Tonnen als Gesamtkreuzerl>sur England und die Vereinigten Staaten , die am
l Unstag von der amerikanischen Delegation in die
wurde , mindestens für den Augenblick als
(>Itvorfen
W
amerikanischen Entgegenkommens betrachtet wer-

s

Bf#*:

)U

'

politische

Tsgesschav.

^ ct Siedlungsausschuß des Reichstags nahm einen
wurf an , per die Reichsregierung ermächtigt , zur
landwirtschaftlichen Siedlung Bürgschaften bis
Mtbetrag von 70 Millionen Rm . zu übernehmen.
^ eingehend der Stand der Reichssiedlungsaktion
Aus den Darlegungen des Regierungsvertreters
j>7' daß von den zur Verfügung stehenden 100 Millionen
OMrnitteln bis jetzt etwas über 40 Millionen Rm.
z^ llf von 164 000 Morgen Land in Anspruch genom»

dem Reichsbegnadigungsausfchuß . Im Reichsl^ ^gsausschuß wurde der Bericht des Vertreters des
^ "^Ministeriums über den Stand der Affäre Hölz ent^°Wlnen. Danach steht das Untersuchungsversahren
Bergmann Fliehe , der sich selbst der Tötung des
ie*
% S -Hesse bezichtigt, unmittelbar vor dem Abschluß. Auf
mieser Mitteilung hat der Reichsbegnadigungsausschuß
Prüfung des Oberreichsanwalts abzuwarten.
s die
die Verabfolgung von Alkohol auf Kredit . Ab"sf^ oer Deutschnationalen Volkspartei , der Deutschen
^ ^ ?! und des Zentrums haben im Reichstag einen
^ '»gebracht, der die Reichsregierung ersucht, zwecks
der mit der Verschuldung infolge von Zech, Erbundenen sozialen und sittlichen Schäden ein Gesetz
Wonach Verbindlichkeiten aus kreditweiser Vervs den alkoholischen Getränken in öffentlichen Schank-

"w Vereinigung ,^ cgen" die baldige RheinlaudDer „Figaro " meldet, daß in Nancy unter dem
iW l'ftlik^ uerals Hirschauer eine Vereinigung zum Schutz
Frankreichs gegründet wurde . Diese Ver‘ Münzen
wsll die Aufmerksamkeit ganz Frankreichs auf die
vorzeitigen Räumung des linken Rheinufers
°"
rer
A; (11
sorgen , daß die notwendigen Arbeiten
,g f^
?!>
M' 11 sorgen
• dafür
? pd
Sio
Angriff genommen würden , die die Verteidi> . Grenzen ermöglichen sollen.
Reichs«
^ ? f^osungsurteil im Beleidigungsprozeß der die
Befand
MzMn den „Vorwärts ". In Berlin des
dem Releidiaunasvroreü des C
in
!'^>>?i»^h<>ndluna
der
Chefs
vdlung in' dem Beleidigungsprozeß
gegen den früheren verantwortlichen Redakteur
-4Ns". jetzigen Stadtrat Reuter , statt. Die Beleidi-

1

bleibt Gas!

Rundfunk Frankfurt (Welke 428,6 ). Cassel (WeNe 272,7)

Der beste

zuläßt,

.

Beurteilung der
a:1^ P SnT“ die
oer Preisentwicklung , der geuie Veurieuung
tid
° und Tariferhöhung haben Besorgnisse wegen
^ a herdorgerufen . Man übersieht dabei, daß Preis" d>El
, M in normalen Zeiten von der Warenseite , und
^ldseite , ihren Ausgang nehmen . In Zeiten
die
d^ nkturaufschwunges sind Preissteigerungen das Er> » L, Zunehmenden Unternehmungslust und der Kauf^ ^ug. Die Erhöhung des Preisniveaus ist eine inter‘ t Wis ^ Svlebenheit . Die Wiedereinführung der Wertwäre im gegenwärtigen Augenblick gleichgegen die Währung
Mißtrauenskundgebung
,e »d^ diner
Ichon deswegen nicht in Frage kommen.
jojif“
in# '
V

im Haushalt und Gewerbe

gebot Levines , die Columbia auf dem Rückflug Paris —New
| )orf zu steuern , angenommen . Der Flug soll nach dem Blatte
in etwa drei Wochen versucht werden . Bekanntlich hat
Chamberlin es abgelehnk, die Columbia nach Amerika zurückzufteuern.

Brennstofi
m

Das

Gaswerk

berät

Sie

kostenlos.

Sonntag , 10. Juli . 9 : Morgenfeier , veranstaltet vom Wartburg¬
verein Frankfurt a . M ., anlähl . der ,Tage für Evangelische Kirchenmusit „ Von der Reformation bis zur Gegenwart " . Ausf .: Der
Leitung von
St . Engelbrelts -Kirchenchor von Stockholm unter
Herrn Musikdirektor David Ahlen . Dresdener Posaunen -Mission
Neuber,
unter Herrn Pfarrer Müller . » 1120 : Elternstunde . Th . Glocken¬
Liegnih : Kinderglück und Kinderfragen . « 12 : Uebertr . des. O 16:
Konzert
:
12
Schloh . »
spiels aus dem Darmstädter
Stunde der Jugend . Ilse Helene Röttgen -Reinheimer : Märchen.
. O 18 : Privatdozent
Doppelauartett
» 17 : Konzert . 1. Friedberger
Becher:
Rheindorf : Freiherr vom Stein . <» 19 : Johannes R . hungrige
Vorlesung aus eigenen Werken . Auf dem Marsch . Die
Stadt . Ausweglos . Jessenin . Der Träumer . Goldrausch . Die
Trommel . Mauer der Erschossenen. Marsch. O 20 .30 : Heiterer
Abend . — Anschi.: Uebertr . von der Tanzklause : Tanzvrogramm.

gung der Reichsmarine wurde iu zwei Artikeln erblickt, in
denen der „Vorwärts " die Nachricht kommentiert hatte , daß
die Offiziere gelegentlich des Besuches des Kreuzers „Ham¬
burg " m San Francisco gehustet hätten , als von der deutschen
Republik gesprochen worden sei. Das Blatt hat u . a . von
„flegelhaftem Verhalten der Offiziere ", von „Taktlosigkeiten"
und „Gemeinheiten " gesprochen. Der als Zeuge vernommene
Kommandant der „Hamburg " , Kapitän zur See Groß , er¬
Montag , 11. Juli . 12 : Glockenspiel aus dem Darmstädter
klärte, daß die kommentierten Vorgänge durchaus unwahr
. « 16.30 : Konzert . Mozart -Operetten . • 17.45 : Lese¬
Schloß
seien. Das Gericht verurteilt den Angeklagten Reuter , unter
. » 18 .15 : Dr . Heinemann : Ernst Tröltsch. » 18.45:
stunde
des Handwerks zu dem
Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils , das auf 500 Mark
Syndikus Ulrich: Die Stellungnahme
Spanische
Entwurf des Arbeiterjchutzgefetzes. » 19 .15 : Dr . Schütz:
Geldstrafe wegen formaler Beleidigung lautete , zu 1600 Mark
Ritterromane . » 20 : Uebertr . aus dem Joh . Seb . Bach-Saal
—
Geldstrafe . Dem Chef der Marineleitung wurde die Publi¬
Leipzig.
,
Chors
der Musik-Ausstellung . Konzert des Thomaner
kationsbefugnis des Urteils im „Vorwärts " und in der
Anschi.: Nachtmusik und Serenaden.
„Morgenpost " zugebilligt.
dem Darmstädter
Dienstag , 12. Juli . 12 : Glockenspiel aus Eyth
Poincares aus der demokratisch-republikani - j Schloß
+« Austritt
, ein deutscher
. Oehlert : Mar
Studjendir
:
.30
15
»
.
>
.
Poincarö
hat
,
berichtet
scheu Partei . Wie der radikale „Soir "
und Kulturvionier . » 16 .30 : Operettenmusik . 7 Dar¬
Ingenieur
der bis jetzt bei der demokratisch-republikanischen Partei ein¬
bietungen . » 17.45 : Lesestunde. Sprecherin : Margarethe Wolf.
der Frau . O 18.30 : Uebertr.
» 18 .15 : Uebertr . von Kassel: StundeWirtschaftsgebilde
geschrieben war , in einem Schreiben an den Generalsekreiär
und Arbeit¬
von Kassel: P . Fröde : Moderne
der Partei mitgeteilt , daß er aus der Partei ausscheide. Das
Tafelmalerei . O 20:
Altdeutsche
:
Eötz
.
Dr
:
19
O
.
nehmer
Wiesbaden . Konzert . Meyerbeer:
Blatt deutet diesen Schritt Poincarös als Protest gegen die
Uebertr . aus dem Kurhaus
. — Lassen: Reethoven -Ouv.
am Sonntag von Tardieu , Chaumet und Per ! erfolgte An¬
Krönungsmarsch aus Der Prophet
— Delibes : Ballettmusik aus Sylvia . — Dvorak : Slavische Tänze
regung zur Gründung einer Konzentrationspartei . Wenn
: Fant , aus
Rr . 1 und 3. — Wagner : Ouo . Rienzi . — VerdiKünstlerspielen
diese Auffassung richtig ist, Hai Poincarö sich damit dieser
Aida . O 21 .30 : Uebertr . von Kassel: Aus den
wird
Was
:
fragt
"
„Soir
radikale
Der
.
Meinung angeschlossen
Polter : Heiterer Abend . — Anschi.: Reue Schallplatten.
nun aus der nationalen Einigkeit?
Mittwoch . 13. Juli . 12: Glockenspiel. » 15.30 : Ilse Helene
Schadenersatzurteil gegen L6on Daudet . Der Appelneu
: Märkische und Pommersche Sagen , ausgewählt «und18 .30:
Röttgen
Bajot,
lationshof entschied, daß Leon Daudet dem Chauffeur
erzählt von F . W . Schmidt . « 17 .45 : Bücherstunde .: L.
Fischer:
Dr . Doris Dauber : Kuriositäten aus Zeitungen . • 19
den er der Ermordung seines Sohnes Philippe beschuldigte,
Zum 50 . Todestage des großen Arbeiterfreündes und Maimer
die ihm vom Schwurgericht zugesprochene Schadenersatzsumme
19 .30 : Dir
Bischofs Wilhelm Emanuel v. Ketteler -Mainz . O Sittig
: Das
von 25 000 Franken zahlen müsse und daß das bereits ge¬
Bildungsbestrebungen der Gewerkschaften. » 20 : Dr . der Sanderkann,
werden
versteigert
jederzeit
Gastspiel
:
Daudets
pfändete Mobiliar
Pflanzenleben im Sommer . • 20 .15
Graef -Bühne : „Der liebe Augustin " . Operette . Musik von Fall.
wenn keine Zahlung erfolgt.
Abschluß der Amerika -Anleihe.
Berlin , 9. Juli . Dem Vernehmen nach sollen die Ver¬
handlungen über die 30-Millionen -Dvllar -Anleihe der Deut¬
schen Rentenbankkreditanstalt unmittelbar vor dem Abschluß
stehen. Der Zinsfuß dürfte 6 Prozent betragen . Die allge¬
meinen Bedingungen sollen etwas günstiger sein als bei der
letzten, im September 1925 abgeschlossenen Anleihe.
Bereisung der westlichen Grenzgebiete.
Berlin , 9. Juli . Eine Bereisung der westlichen Grenz¬
wird
gebiete durch eine Ministerialkommission
unter Führung des Staatssekretärs Schmid vom Reichsmini¬
sterium der besetzten Gebiete in Speyer beginnen und durch
die Pfalz bis Trier und dann über die Eifel nach Aachen
führen.
Neue Zwischenfälle an der französisch-italienischen Grenze.
Paris , 9. Juli . Dem „Journal " wird aus Nizza gemel¬
det, daß sich zwei neue Zwischenfälle an der französischitalienischen Grenze ereignet haben sollen. Der von Bentimiglia kommende Schnellzug wurde unweit der Grenze ange¬
halten . Um evtl , aus dem gleichen Gleise kommende Züge zu
vorschriftsmäßig
Eisenbahnbeamker
ein
hat
warnen ,
auf die Schienen gelegt. Ein KaraSprengpatronen
binieri , der dies bemerkte , hat den Beamten abgeführt . Im
Tale des Tindnflusses soll eine aus 30 Mann bestehende Arbeiterabicilung in französisches Gebiet einzudringen versucht
haben . Von französischen Zollbeamten angehalten und zurück¬
gewiesen, hätten die Arbeiter erklärt , sie wollten nach Frank¬
reich, um sich zu verproviantieren.

Donnerstag , 14. Juli . 12 : Elockenlxiel. O 13.30 : Uebertr.
. —
von Kassel: Konzert . Raymond : Grüß mir die stolzen Burgen
Manfred : - Auf der Wanderschaft . — Pöhler : Im Wald und auf
Kronschätze
der Heide. — Morena : Heimatlieder -Potp . — Lenz:
der Musik. — Schlippe : Germania -Marsch . » 16.30 : Alte Tanzinusik. » 17.45 : A . Scherzer: Aus den Römischen Briefen von
Eurd v. Schlözer . » 18 .15 : Dr . Heßling : Die Bedeutung der
Genossenschaften für die deutsche Volkswirtschaft . O 16 .45 : Stunde
des Süvwestd . Radioklubs . * 19 .15: Oberlvielleiter Erhardt:
Probleme der modernen Opernbühne . » 20.15 : Rezitations -Abend
Anton
Charlotte Christann . » 21 .15 : „Armut " Tragödie von lBaß
).
Anschk.: Konzert . Mitw .: Adolf Bock
Wildgans .
Fahrt
.
Tartarus
dem
aus
Schubert : Ouv . Rosamunde . Gruppe
zum Hades . Andante aus dem Oktett . Der Kreuzzug . Memnon.
Ganymed . Erste Zwischenaktsmusik aus Rosamunde , Zweite Ballett¬
musik aus Rosamunde.

Drouhin als Pilot der Columbia.
Juli . Wie die „Chicago Tribüne " meldet , hat
9.
,
Paris
der französische Flieger Drouhin sich bereit erklärt , das An¬

Der Oberförster schmunzelte, während er ebenso
erwiderte.
Lebens.
neckend
des
Schule
die
tz.
hörte lächeln- zu. Das junge Mädchen ver¬
l
0
Dora
chh
u
B
von
von Else
, den Onkel zu behandeln. Der
ausgezeichnet
ja
stand
1927.
8.
W.
Berlin
.
-Berlag
1* et Provinz
Herr erschien heute ganz
aussehende
,'V 2n_
mürrisch
so
meist
.i
vervoien
«INachdrua verboten.«
k Nachdruck
heiter.
vOfrt .
M ivlInÖ mit gesenkten Auges zu Frau Irene,
„Sie haben sich in der Zeit ihres hiesigen Aufent¬
zu lassen. Sie war sehr unzufrieden
W
haltes merkwürdig erholt, Kindchen," sagte Edith zu
so oft schon, wiewie
Dora. „Wie hübsch Sie geworden sind, so rosig und
do
sich
i*l‘f 'SS' er- Hatte sie
lassen.
hinreisten
esen
frisch wie eine Apfelblüte ."
J1,/ i^ h 1 Oon ihrem heftigen
Sie
„Das macht das faule Leben," scherzte diese, „gute
Gemüt.
ihr
beklemmte
gewußte Angst
„ißiN,
ein
Freier
Behandlung und das Landleben."
^ emf/hr heute in dem abgewiesenen
!
Edith lachte. „Ja , man sieht Ihnen an, daß Sie
' - »»' t ^ ^" ^bn war.
sich wohler fühlen, als damals bei Zellers . Uebriaens
* !!VtnI 0llmieT verging . Das Korn reifte, die Sensoll ich Ihnen Grütze von diesen bestellen. Sie sehnen
Äopk -' und Inspektor Bröhse schmunzelte, als
geScheunen
sich jetzt nach Ihnen zurück. Ist das nicht. Genugtuung
M >v,,Wurmten Erntewagen in die
für Sie ?"
Segen überall ! Aeusterlich und innerM
spürte vor allem den inneren Segen.
Dora lachte und erklärte sich mit dieser zufrieden
m tii ^ ^sen
stellen.
ausging.
zu
Frau
geliebten
der
iJ^
Edith faßte die Freundin unter den Arm. „Und
Jen {v,wI öe Herbst, und mit ihm erschien Edith von
nun , Kindchen, führen Sie mich zu Ihrer Madonna,
Mm » . Oberforsterei . Sie war den Bitten der
4 $ in 8?iolgt, und Ifirda
ihrer Ankunft stellte
bald nach
Frau von Blissingen. Ich bin wirklich neugierig , die
not
OmFpIä ♦ »
kennen zu lernen , die diesem rabiaten Geschöpfchen so
vor.
ihres Onkels in Lindenau
’S k ' öx Egleitnng
bedingungslose Verehrung abgezwungen hat."
lß^ idrSu ^ u, daß ich Sie einmal wiedersehe! Wie
Frau von Blissingen saß aus ihrem Lieblingsplatz
glücklich
und
froh
" '' . Lhr W " Edith ! Ach. und wie
der Veranda , mit Handarbeiten beschäftigt. In
auf
sein!"
kel
"
^M,7
8
zu erreichender Nähe lagen die Utensilien dazu
ist
bequem
Glücklichsein
dem
Mit
!
0$
»Na. na
Buch.
ein
und
!Mer ° ?«Mlimm . Kleine. Der Onkel Oberförster
die Ankommende vorgestellt hatte,' reichte
Dora
Als
?"
Walter
mein
wahr,
•>
, >
\J’ e, fich^ Tspender. Nicht
Edith freundlich die Hand.
Blissingen
von
Frau
wendend,
,
t7 «rvj^ ?ü den herbeieilenden Knaben
„Ich freue mich, die Freundin meiner Dora kennen
«Mt Mvrich nicht, Onkel, ich. weist, dast wir uns
A
deinen
, von der ich schon so viel gehört habe.
aber
,
lernen
zu
früher
als
^ kgn«'^ . verstehen
bin
$
Verzeihen Sie , 'daß ich Sie sitzend begrüße, doch
n «;' *Qk 1? dir doch nicht ersetzen."
Nachsicht
der
das
Wesen,
halbaelähmtes
ein
leider
ich
„Sie
.
aus die ittichte
d U 1°Jiv/ ^ drster sah vergnügt
Umgebung bedarf."
lyMmädel , ganz zum Aufheitern geschaffen! seiner
Teilnahme sah Edith auf die junge Frau.
Mit
einer
zu
durchaus
Knaben
alten
'Ukelei «ue mich
anmutig war sie, Dora hatte nicht zu viel
und
Schön
—
Sg?? bssen. Aber nun gerade nicht. Edlth
sie sowohl
gesagt, mehr aber noch als dies überraschte
wird so eitel fein!"
AHttz f
die Bescheidenauch
wie
,
Leidenden
der
Heiterkeit
sie
u Nickte abermals . „Belaste nur dein zartes
eit in dem Auftreten der reichen Herrin von Lin«
dadurch. Onkelchen. daß du mir aus Höfenau.

>4

"nwahrheit

!"
sagst

Freitag , 15. Juli . 12 : Glockenspiel. O 13: Reue Schall» 17.45:
platten . « 16.30 : Evelyn Auerbach : Für die Mütter . von
Stael.
Margarethe Wolf : Aus : Ueber Deutschland , von Frau
: Pfarrer
18.30
»
.
o 18.15 : Uebertr . aus Kassel: Haus und Garten
Taesler : Arthur Schopenhauer , der Frankfurter Philosoph . O 19:
. » t9J30 : Ing.
'Alberto Uzielli: Italienischer . Sprachunterricht
Randewig : Die Familie Krupp Persien und Deutschland »: 19.50:
Erstes
Film -Wochenschau. O 20 : Uebertr . aus Baden -Baden
-Baden 1927.
Kammermusikkonzert der Deutschen Kammermusik Baden
Uebertr.
Anschl.:
Werke von Butting , Eisler , Odak und Martinu . —
aus Kassel: Musik der Kapelle Wisotzky.
Samstag . 16. Juli . 12 : Glockenspiel. » 15.30 : Aus dem
der einklässigen Dollsschule
dcutschen Liederlranze , Schülerkonzert
in Diedenhausen bei Gladenbach . Marschlted . Torgauer Marsch.
Beim Wandern . Abschied. Bismarcker -Walzer Rr . 2. Hohenfriedb.
Rkarsch. Marsch der Frnnländischen Reiterei . Strauß : An der schönen
blauen Donau . » 16.30 : Konzert . Wunschnachmittag. . » Wünsche
17.45:
sind bis 13 . Juli , 12 Uhr , auf Postkarte einzureichen
Alfred Scherzer : Aus dem Roman : Der Oberbof , von Jmmermann.
9 18 .15 : Briefkasten, • 18.45 : Dr . Köbner: Kraftfahrzeugwesen
Junge
und Kraftfahrzeugbesteuerung . O 19 .15: A . Auerbach : ln
der
Arbeiterdichtuim . O 19.45 : A . Auerbach : Stilwandlungen Zadora.
Mimik der Bühne . » 20 .15 : Klanj -rkonzert Michael
B.
Musikdir.
Leit.:
9 21 .15: Wendische Musik. Ausf .: Wend Chor,
Schneider -Dresden . Kammerorchester . — Anschl.: Uebertr . aus der
llianzklause Groß -Frankfurt : Tanzvrogramm.

Eine merkwürdige Frau ! dachte auch sie. Edith
ein wenig
ließ sich nicht leicht imponieren . Sie hatte von
Frau
über Doras überschwengliche Schilderung
sie
begriff
Jetzt
.
aelächelt
Vorzügen
von Vlissingens
den Einfluß , den dieser Charakter auf seine Umge¬
_
bung ausübte .
Sie setzte sich auf Frau Irenes Bitte zu ihr. Wah¬
rend Dora einen Imbiß besorgte und Walter dem
Oberförster sein Gärtchen zeigte, plauderte sie lebhaft
, .
mit der jungen Frau .
Frau Irene fragte , wie es ihr in Waldow gefielund Edith sprach sich sehr offenherzig über die krauü
Wirtschaft im oberförsterlichen Hause aus.
„Die alte Person , die die Wirtschaft führt , ist halb
blind, und da der Onkel nach Iunggcsellenart auch
nicht viel auf Ordnung und Sauberkeit hält , so ist es
mit der Behaglichkeit im Hause nicht weit her." sagte
sie.
Frau Irene sah freundlich zu ihr auf. „Da könnten
Sie ja Wandel schaffen, liebes Fräulein von Hansen."
meinte sie.
„Ich ? !" Edith zog die Stirne kraus . Das sollte
ihr einsallen, die wilde Wirtschaft im Hause des Onkels
zu ordnen ! Sie besaß ebenso wenig Neigung wie Ta¬
lent zu hausfraulichem Tun.
„Ich habe keine Anlage zum Philistertum, " erklärte
sie offen, „und keine Lust, mich, des Behagens des On¬
kels wegen, der den Mangel durchaus nicht als solcher,
empfindet, mit der mürrischen Alten zu zanken."
Frau von Blissingen lächelte nur und sagte nichts
Aber etwas in diesen ausdrucksvollen Zügen reizte
Edith, die Ansichten dieser Frau zu hören.
„Sie stimmen nicht mit meiner Meinung über¬
sich un¬
ein," sagte sie lebhaft, „aber bitte, äußern ,Sie
bekümmert. Können Sie es mir verdenken daß ich. die
ich durch eine bewegte Jugendzeit einen weiteren Ge¬
sichtskreis als manche Altersgenossin erlangt habe
keinen Geschmack an dem immerhin kleinlichen Wir¬
kungskreis finden kann ?"
(Fortsetzung folgt .'

Das

Unglück im

Ein elementares

Harz.

Ereignis.

Wie amtlich mitgeteilt wird , beträgt die Zahl der Todes -Mer der Zugkatastrophe bei Hasserode sechs. Es sind dies die
vier Eisenbahnbeamten
, die beim Absturz der Lokomotive den
Tod fanden , ferner eine Frau Biermann aus Bremen , sowie
die Gattin des Gewerkschaftssekretärs Zehms aus Berlin.
Das Unglück ist auf ein elementares
Ereignis
s chl i m m st e r A r t zurückzuführen . Ein entsetzlicher Wolken¬
bruch war über die ganze Harzgegend niedergegangen . Stundeniang gingen ungeheure Regenmassen , besonders in der Gegend
von Hohne , nieder , ein Gewitter löste das andere ab , und
wiederholt hat auch der Blitz eingeschlagen, bei Elbingerode auch
in eine Kuhherde , von der mehrere Stück getötet wurden . Die
Folge des Unwetters war , daß die im Hohnegebiet ent¬
springende Holzemme gewaltig anschwoll und den Bahndamm
unterwusch , der viele Meter hoch am Rande des Tales entlang
geht. Während die Maschine und der Packwagen herabstürzten,,
blieb der erste Personenwagen , ein Wagen zweiter Klasse, vor¬
dem völligen Absturz durch die Stärke seiner Kuppelung be¬
wahrt . Er blieb mit dem Vorderteil nach unten an der Kuppe¬
lung hängen , seine Insassen wurden alle nach dem Kopfende
des Wagen geschleudert und , da das Dach zum Teil abgerissen
wurde , ins Freie geworfen.
20 Schwerverletzte
wurden nach Wernigerode ins Krankenhaus gebracht . Außer¬
dem sind 25—30 . Personen leicht verletzt. In Wernigerode
rscht unbeschreibliche Aufregung
-herrscht
' mehr
- , als das
‘ ~
, um so
Städtchen selbst von dem Unwetter auf das schwerste heim¬
gejucht ist. Der größte Teil der Stadt stand unter Wasser.
Sämtliche Keller der Stadt sind überflutet . Die Flutwalze riß
Baumstämme und Wurzelwerk mit sich.

Die Hochwafferfluten überraschten einen Motorrad¬
fahrer
auf offener Chaussee mit solcher Gewalt , daß er vom
Rade gespült und 600 Meter weit abgetrieben wurde , wo er
sich an einem Strauch festhalten und aus dem Wasser retten
konnte.
•
Der Hochwasserschaden, der bei der vorjährigen Katastrophe
auf rund 300 000 Mark abgeschätzt wurde , wird jetzt mit über
800 000 Mark angenommen . Die Wucht des Hochwassers war
so stark, daß das Wasser nicht nur die leichte Frauenkleidung,
sondern auch die Kleidung der männlichen Leichen bis aus
Schuhe und Strümpfe mitriß.
Kundgebungen der Teilnahme.
Reichsverkehrsminister
Dr . Koch und der preußisch«
Handelsminister Schreiber haben aus Anlaß der Katastrophe
Beileidstelegramme gesandt.
□ Unwetter im Schwarzwald . Der Bezirk Villingen
wurde nachts von einem Wolkenbruch
heimgesucht , der
die ganze ,Gegend bis Rottweil unter Wasser setzte. In Peter¬

zell,' war der Hagelschlag derartig stark, Daß der Wj
anderen Morgen an manchen Stellen noch 10 bi» '
hoch lag. Felder und Gärten sind durch den Hagels
stört .
.
□ Sechs Todesopfer eines Explosionsunglückes i»,
In einer Tynamitfabrik bei U r n h o u t in Belgien
sich ein schweres Explosionsunglück , bei dem
getötet wurden.
□ Gewittersturm bei Paris . Durch einen über ü
gebuug von Paris
dahingegangenen
GewitttE 1
die Telephonverbindungen im nordöstlichen Paris jeii»J
brachen. Von der Störung , deren Behebung etntfl*
Anspruch nehmen wird werden etwa 4500 Abanmw
troffen . Außerdem sind die telegraphischen Ver»> . ^int:
mu "stfrmikreich sowie nach Deutschland unierbrE^
-Vrei
junklionierl lediglich das Telephonkabel ParisWiche

>t

Allerlei Weisheit.

— Der Kohlenreichtum Japans wird auf 12^0
Tonnen geschätzt
. Gegenwärtig werden aber rw
15 Millionen Tonnen im Jahr gefördert.
— Die Fahrzeit durch den Suezkanal betrag'
schnittlich 16 Stunden 64 Minuten .
s
>° Grr
— In England wurde in früheren Zeiten
auf öffentlichen Straßen gefunden wurde, ohne »Jul
Eigentum des Königs, ebenso herrenlos herumlau*' H°nh.
— Erst in einer Höhe von etwa 700 Meter
Luft völlig staub- und mikrobenfrei.
— Bet den Berbern in Afrika ist die Feier
Geburtstages gänzlich unbekannt. Es ist besorg
Frauen soaar ebrenbaft. wenn sie ibr Alter

Turner!
Beteiligt Euch morgen
zahlreich am Gau -Fest
in Homburg - Kirdorf!
Abfahrt für den Verein 10.19 Uhr

Schwach

Nerven

dieOrundursachen
der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut , Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen, Schlaflocigkeit,Schwachezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
titlosigkeit ,
nervöse
Magen beschwerden
sollen nur durch
Bind

Danksagung
Für die herzliche Anteilnahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer guten Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Schwester , Schwägerin und Tante

Frau Christina

Fay

geb . Staudt

Frau Flora

Doppelherz
dem von der Wissen¬
schaft anerkannt . Nervenkräftigungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

sagen wir, besonders den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Pflege , dem Christlichen Mütterverein, dem Gesangverein
»Freundschaftsklub “ für den erhebenden Grabgesang , ferner für
die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden

Danksagung
Allen denen, die uns während der Krankheit und bei denJ
Ableben unserer lieben Mutter, Schwiegermutter , Großmutter, 0r‘
großmutter, Schwester und Tante

geb . Kreß

Die tieftrauernden

I

, J.üo mtb 5
Echt durch:
Alleinverkauf Üir

Sossenheim:

Anton Grüner

Ww

so hilfreich zur Seite standen, sagen wir herzlichen Dank. Gafz
besonders danken wir den barmh.
Schwestern für ihre Mithi"®’
den Schulkindern für den Grabgesang, dem Männer-Gesangvere1"
.Eintracht “ und dem Christlichen Mütterverein für die Beteiligu1’#’
ferner für die überaus große Kranz- und Blumenspende und alle"
denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

' Hinterbliebenen

Sossenheim , den 8. Juli 1927.

Schneider

I

Sossenheim

Hinterbliebenen

, den 8. Juli 1927.

Drogerie

Herzlichen Dank

Nassauerhof =Lichtspiele

für die aus Anlaß unserer Silber - Hochzeit
erwiesenen Aufmerksamkeiten.

Ludwig

Ochs

Heute und morgen

und Frau
geb . Herbert

Zur Einmachz^ |
Empfehle :

Bit ? W

Einkochapparaft
Alle Sorten Einmachgläser
Gummiringe / Fruchtpressen

Sossenheim , den 8. Juli 1927.

in guter Beschaffenheit

Fruchtpresse
kann {0
leihweise abgege ben we is

Achtung ;!
Verkauf

Haus - und Küchen -Ger

Dienstag, den 12. Juli
im Hause Hauptstraße

Ia verzinkte Geschirre

97

Kleider
Handgearbeitete
Vorhänge , Bettdecken
zu billigen Preisen auf Ratenzahlung

Spenglerei

und Installations - Geschäft
Oberhainstrafee

__

Es Ist Ihre eigene

Red eagle (Roter Adler)
Anfang 4 Uhr

zu oerkaufen .

Be¬

Ü5

;t?in

Ein Filmwerk , glänzend und packend
bis zur letzten Szene
Gutes

9

Beiprogramm

'Öplisch&Techniscft'
roUkommene Augenglfc®
Sonntag 2.30 Uhr: Jugendvorführungen
mit auserwähltem

Programm

zu üblichen Optikerpreisen

Schlesicky - StrÖhl

verkaufen
. Sossenheim
, LfarrstrH
?Z

^*11

G. m. b. H., Frankfurt a.
Telephon Hansa 2208

zu

^ Uti

s

Niddastraße 3

Schöne , 6 Wochen alte

'iS

sitzenden Augengläsern herumquäl er)'
Wir fertigen

Eintritt frei!

2 noch gut erhaltene Herde
und 2 Oefen

ftp

StbijJJX

Die erste Kindertragödie im Film
- Kapelle

\ Dt,

-

wenn Sie sich mit unrichtigen und

findet im „Nassauer Hof"
Eschborn

Die Musik stellt die beliebte

t°iu

Kaspar Fat

etc.

statt.

A;

'v

Süllllllg
, de
« Ili.Zllli

Jazzband

$

Ni

Heue Kartoffeln

zu verkaufen.
Mühlstratze 1

Optik

Wissenschaftliche

Kaiser?

pH 0

Instrum^

SS ?,

en

Zei

Menheimer

f?

bet'
tfnitf

teilil

tliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus

erbi!
roE ^ t: Dienstag , Donnerstag und Samstag
Sil'Wpreis: monatlich IMark einschl-Trägerlohn.
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0

Gemeinde Sossenheim

ragt

Bekanntmachung.
Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den
ie "
1Juli ist bis zum 16. d. Mts . zu zahlen.
>°Nheim, den 9. Juli 1927.
Die Gemeindekasse.
all-t

feieond-

Lokal -Nachrichten

S\

Soffenheim

, 12. Juli

d,.^ ksang-Verein „Konkordia " . Bei dem am
j^ 8 in Griesheim a. M . stattgefundenen „Goldenen
des Gesangvereins „Konkordia", verbunden
ß^ stungssingen, erhielt die hiesige „Konkordia" im
lern l^ sigen der 1. Klasse den 2. Preis und den Höchsten
Ur^is . Die Preisgegenstände werden im Schau,."es Bäckermeisters Brum ausgestellt. Dem Verein
Dirigenten darf man zu diesen Erfolgen
■
i/ -| uh eit» mögen ihnen auch fernerhin solch gute
8fn beschieden sein.
Lande. Die Frühkartoffelernte hat bereits
Die Knollen sind gut gewachsen und haben
. Infolge des stets hohen
feinen Äeschmack
Kartoffeln haben in diesem Jahre
l^h* t ersten
P% t Gemeinden viele Landwirte Frühkartoffeln

5

blick, wenn sich auf die sein lichten Grund die grünspanfarbenen,
mit dunklen Tüpfeln überstreuten Eier abheben, vier bis sechs
an der Zahl , beim zweiten Gelege meist nur drei oder vier.
Im Mai werden die ersten, !m Juli die zweiten Kinder flügge,
sichre Lieblingsnahrung , kleine Schnecken, Würmer , allerlei
Käfer und Larven , ziehen die Singdrosseln unter Laub und
Moos hervor ; Heidel- und Erdbeeren bilden die willkommene
Zukost. An der olivbraunen Oberseite und den dunkelbraunen
Tropfenflecken, mit denen der lichte Grund von Feder und
Brust bedeckt sind, sind die Singdrosseln leicht zu erkennen.
Beide Geschlechter tragen fast genau dasselbe Kleid.
Schöner und reicher — so liest man in dem soeben erschie¬
nenen Buch von Prof . Dr . Martin Braeß „Aus unserer Vogel¬
welt " —, namentlich aber stattlicher in ihrer ganzen Erschei¬
nung , sind die Misteldrosseln , die ihren Namen nach ihrer
Lieblingsnahrung , den Mistelbeeren , erhalten haben . Sie ver¬
fügen über eine angenehme Stimme , die man jedoch nur selten
vernimmt . Im Nadelwald begegnet man ab und zu dieser
schönen Drosselart , namentlich im Gebirge ; doch ist sie keines¬
wegs so häufig wie die Singdrossel . Auch die Wacholderdrossel,
die an dem braunen Nackeil und Bürzel und dem kastanien¬
braunen Rücken leicht zu erkennen ist, brütet im deutschen
Wald , bisweilen auch auf einzelnen in der Landschaft ver¬
streuten Baumgruppen . Sie ist der eigentliche „Krammetsvogel" , der früher als die Schlingen in Deutschland noch nicht
verboten waren , in den verderblichen Dohnen gefangen wurde.
Heute ist die Wacholderdrossel in vielen deutschen Ländern
leider noch immer sagbar . Daß es meist nordische Vögel sind,
d« auf dem Zug dem Schrot des Jägers zum Opfer fallen,
rechtfertigt dem Schuß auf so kleines Wildgeflügel nicht.

Fahrplan

höchst erhält jetzt Frankfurter Wasser . Am
der Omnibuslinie Sossenheim—Rödelheim
litt!9 wurde die Stadt Höchst an die Frankfurter
. Höchst wird mit Wasser
IVrsorgung angeschlossen
Gültig ab 7. Juli 1927
den Frankfurter Wafferwerken Hattersheim
notwar
Frankfurt
an
Anschluß
Der
iüMsheim.
hx^ eil die seitherige Höchster Wasserversorgung für
Ab Sossenheim:
l Kniffe der stark angewachsenen Jndustriegemeinde
w, 6.00 w, 6.15 w, 6.30 w, 6.45 w,
5.45
w,
5.30
Vorm.:
Ehr ausreichte.
8.36, &35, 10.35, 11.35, 12.35.
7.55,
7.26,
7.15,
,
7.00w
neuen Posttarife erst im November?
3.05, 3 35, 4.05. 4.35,4 .50 w,
2.35,
2.05,
1.35,
Nachm.:
sElin wird gemeldet, daß die endgültige Beschluß>uber die neuen Postgebühren voraussichtlich doch 5.05, 5 20 w, 5.35, 5 50w , 6.05, 6.20 w, 6.35, 6.60 w,
Dionate , also bis zum November zurückgestellt 7.05, 7.35, 8 05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05 S , 10.35 S.
1■
1wan sich erst dann anhand der HalbjahresAb Rödelheim:
^ein abschließendes Urteil über den Postetat
w, 5 45 w, 6.00 w, 6.15 m, 6.30 w,
6.30
w,
5.20
Vorm.:
8.15, 9 15, 10.15, 11.15, 12.15,
7.40,
7.10.
,
7.00w
w,
6.46
Zitrone . Die Zitrone sollte wegen ihrer
2.50, 3.15, 3.50, 4.20, 4 36 w.
2.15,
1.50,
1.15,
Nachm.:
Wirkung in keinem Haushalte fehlen. Sie ist
4>,.°Hausmittel gegen Nasen- und Halsverschleimung. 4.50, 6.05 w. 5.20, 5.36 w, 5:50, 6 05 w, 6 20, 6.35 w, 6.50,
9.20 9.50 S , 10 20 S.
^ , des Stockschnupfens soll reiner frischer Zitronen- 7.20,7 50, 8.20, 8.50,
Zeichenerklärung: w nur werktags, S nur Sonntags.
Dienste leisten, wenn man ihn mehrere Male
ZitronenVerdünnter
einzieht.
Nase
die
in
HC
Fahrzeit zwischen beiden Stationen 10 Minuten.
:rdJe,
$it° auch als Mundspülmittel gern verwendet, da
"bensaft eine reinigende Wirkung hat.

A

kommende Vereinheitlichung des AutodroschkenKreits seit längerer Zeit schweben Verhandlungen
neuer Richtlinien zur Vereinheitlichung
^Herausgabe
Cdroschkenwüsens in Deutschland . Der wichtigste
einer Einwar die Einführung
Neuordnung
!°>i ^ - " schke für alle deutschen Städte . Die Verhandzogen sich stark in die
die neuen Richtlinien
nfetni- ‘fr wie wir erfahren , in absehbarer Zeit mit der
,) >i>i/uchung dieser Richtlinien zu rechnen . Im Prinzip
:18 Zuverlässig mitgeteilt wird , an dem Gedanken
^te 111
, t ^ heitlichung festgehalten werden , allerdings nicht
strengen Form . Während
"jiprünglich geplanten
„ einziger Droschkentyp eingeführt werden sollte,
Nft Uetl Richtlinien zwei, bezw. drei Typen vor . Der
Wann diese neuen Richtlinien in Kraft treten
aoch nicht endgültig fest.

Aus Nah und Fern

ltz

llt

!•

8b

Sänger des

Waldes.

lo ffeI > Misteldrossel

V

, 3

>acholder-

drossel.

sjj^ Sängern des Waldes gebührt der Singdrossel
, als sei der Wald selbst der Lehrs fei^ r % scheint
^eini .s ^ angeskönigin gewesen. So voll und abgerundet
Strophen , tief schattig wie das dichte Blätter^Nders !^ " e>nen , weich und sanft wie die Moosdecke, die
dämpft , und gleich darauf Helle,
V Note«
wie der silberne Sonnenschein , der über die
>. "ße
>i
r ^sttzt sagen die Töne einander , als gelte
den Wasserwirbeln des Wildbachs oder
Äwit
R; v? ttt , die von den im Wind bewegten Baumdorthin geworfen werden . Leiden^f?t dald
ungestüme Lust, so überfroh , so überlaut,
«, VM iRt?e? arl% des Gesanges . Meist wiederholt die
lÄJ '? 5U pr* c^en Motive zwei- bis viermal , woran ihr
ist. Das Siugdrosselnest steht in ver%jfto?.§oRp
ein^ l .Laub - oder Nadelbäumen . Besonders wird
gew^ .^ ngeu Fichte dicht unterhalb des Wipfels
Aw ^ än^pir*- Feine Reiser bilden die schöngerundete'
we und grüne Erdmoose . Das Innere des
fit ü9en
mit einer Mischung von faulen Holzv>i, ^ Svp!^
dell^ r .chel überzogen , daß es aussieht , als sei das
tger Pappe ausgekleidet . Ein hübscher An¬

|H

— Frankfurt a. M . Stadtbaudirektor Prof. Elsässer
die Pläne für einen zweiten Rathausneubau entworfen.
Als Bauplatz ist das Gelände nahe der Festhalle aus¬
ersehen. Das Gebäude, das sechs Stockwerke hoch werden
soll, wird zunächst die Aemter aufnehmen, die keinen
großen Publikumsverkehr haben, vor allem das Hoch¬
bauamt und andere technische Aemter. Das Festhallen¬
gelände als Bauplatz für das neue Frankfurter Rathaus
ist nur im engsten Zusammenhang mit der künftigen
Stadtentwicklung zu verstehen. Aber auch die kommende
Eingemeindung der zahlreichen Höchster Kreisorte und
die Aussicht, daß auch die Stadt Höchst selbst kurz über
lang in allerengste Beziehung zu Frankfurt gelangt,
bedingen den Bau des neuen Hauses im Westen der
Stadt . Wenn die Eingemeindungen vollzogen sind, dann
wird das neue Rathaus viel zentraler liegen, als der
alte Bau am Paulsplatz.
— Frankfurt a. M . (Eine Hunde-Pension) In den
Gärten des Sachsenhäuser Berges im frischen Grün
befindet sich die für viele Frankfurter nicht mehr ganz
fremde Hunde-Pension „Zwinger Waldpforte ". Dort
verleben die vierbeinigen Hausgenossen ihre Ferien,
während dos „Herrchen" schnöde seiner eigenen Erholung
nachgeht. Reichliche Nahrung und Reinlichkeit ist dort
die erste Sorge, die man den Pensionären angedeihen läßt.
.)
— Aus dem Taunus . (Wachsende Wildschweinplage
In den Waldungen rings um die Saalburg machen sich
die Wildschweine in immer stärkerem Maße unliebsam
bemerkbar. Bei Wehrheim, Köppern, Obernhain.Rod a.W.,
Orten, die bisher eine Wildschweinplagenur dem Namen
nach kannten, brechen die Rudel jetzt allnächtlich aus den
, besonders den Korn¬
Forsten und richten auf den Aeckern
, schlimmen Schaden an. Bei
feldern und Kartoffelstöcken
Anspach wurden einem Landwirt die Kartoffeln eines
großen Äckerstückes in einer Nacht von den Tieren
.
.
.weggeholt.

hat

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

23 . Jahrgang
— Königstein. Mit dem Bau einer elektrischen Bahn
Frankfurt —Niederursel—Cronberg—Königstein wird es
nun ernst.. Der Bezirksausschuß hat der Erbauerin dieser
projektierten Bahnlinie die Rechte eingeräumt, Ver¬
messungen usw. hierfür vornehmen zu lassen. In einer
im Reg.-Amtsblatt veröffentlichten Bekanntmachung heißt
es : Auf Antrag der Frankfurter Lokalbahn-A.-G. in Bad
Homburg wird über die Enteignung von Grundeigentum
angeordnet, daß jeder Grundbesitzer in den Gemeinde¬
bezirken Cronberg i. Ts ., Falkenstein, Königstein, Oberhöchstadt, Oberursel, Schönberg bei Cronberg, Stierstadt
und Weißkirchen das Betreten seines Grund und Bodens
zur Vorbereitung der Ausführung von Vorarbeiten für
eine geplante elektrische Bahn von Niederursel über
Cronberg nach Königstein zu gestatten hat.
— Wiesbaden . (Umbau des Kochbrunnens) Der
Kochbrunnen, dieser Lebensspender und Lebenserhalter
für unzählige Tausende, soll umgebaut werden. Von
dem Reichszuschuß für die Bäder im besetzten Gebiet hat
der Magistrat für den Umbau 1,2 Millionen JC reserviert.
Das neue Projekt wird die doppelte Bodenfläche der
heutigen Anlage, also 2400 qm beanspruchen. Dazu sollen
die Hotels Weißes Roß und Römerbad erworben werden.
— Eschwege. In dem benachbarten Nieder-Dünzebach wurde der 60jährige Herwig und sein 25jähriger
Schwiegersohn in einer Lehmgrube durch herabstürzende
Erdmassen verschüttet. Beide konnten nur als Leichen
geborgen werden.
Autozusam¬
A Sprendlingen . (Folgenschwerer
menst o ß.) Zwischen Sprendlingen und Langen stieß an
einer Kurve im Walde ein mit drei Personen besetztes Per¬
sonenauto mit einem großen Lastkraftwagen einer Frankfurter
Firma mit voller Wucht zusammen . Schuld an dem Zu¬
sammenstoß soll der Führer des Lastkraftwagens haben , der
nicht abgeblendet hatte und auch nach dem Unfall unbekümmert
weiterfuhr . Der Lenker des Personenautos , ein Einwohner
von Ärheilgen , kam ohne nennenswerte Verletzungen davon.
Dagegen erlitt ein anderer Herr einen Kuochenbruch und eine
im Gesicht. Nach dem Frankfurter
Dame Schnittwunden
Lastauto wird noch gefahndet.
lt .) In
A Unter -Mossau . (Vom Blitz erschlage
der Nacht wurde hier 300 Meter von seinem Vaterhaus ent¬
fernt der 15jährige Sohn Adolf des Landwirts Adam Hart¬
mann mit seiner Schafherde vom Blitz erschlagen. Der Junge
hatte die Nacht in der Schäferhütte zubringen wollen . Als
das Gewitter näherkam und die Tiere unruhig wurden , machte
er sich auf den Heimweg. Es war gegen 2 Uhr, als das Un¬
wetter seinen Höhepunkt erreichte und die Tiere sich dicht um
ihn scharten. Da traf ihn und einen großen Teil seiner Herde
der todbringende Blitzschlag. 24 Tiere sind dabei umgekommen.
.)
überführt
A Mainz . (Des Landesverrats
Der vor einigen Monaten von der Kriminalpolizei der Staats¬
anwaltschaft Mainz wegen Landesverrats verhaftete und auf
nach Leipzig übersührte
Anordnung des Oberrcichsanwalts
Erbes aus Nieder -Jngelheim
ehemalige Separatistenführer
hat dem Untersuchungsrichter des Reichsgerichts in Leipzig
unter der erdrückenden Wucht des gegen ihn vorliegenden Be¬
ein volles Geständnis abgelegt . Die um¬
lastungsmaterials
fangreichen , auf dem Gebiete des schweren Landesverrats
bezw . der Spionage zugunsten einer fremden Macht liegenden
Straftaten des Erbes liegen in einer Zeit , für die die Amnestie
des Londoner Vertrages nicht .mehr in Betracht kommt. Der
Angeklagte hat sich demnächst vor einem Strafsenat des Reichs¬
gerichts in Leipzig zu verantworten.
nach¬
.) Ein
Spionin
A Mainz . (Verhaftete
weislich im Dienst einer fremden Macht stehendes hier übel¬
beleumundetes Frauenzimmer , dem zur Last gelegt wird , für
eine fremde Macht durch Briefwechsel mit Reichswehrange¬
hörigen wichtige im Interesse der Landessicherheit geheim zu
haltende Nachrichten besorgt zu haben , ist verhaftet worden.
Der Oberreichsanwalt hat ihre Ueberführung nach dem Darm¬
städter Untersuchungsgefängnis angcordnet.
tit 11 der
** Bad Kreuznach . (Zusammenstoß
.) An einem Bahnübergang bei Sprendlingen
Eisenbahn
wurde das Ochsengespann eines Landwirtes vom Zuge ersaßt.
Der Landwirt wurde bei dem Zusanrmenprall vom Wagen
gefchleitdert und brach dabei das Genick. Er war in wenigen
Augenblicken eine Leiche.
Limburg , 11. Juli . Ein schweres Autounglück , dem
zwei Menschenleben zum Opfer fielen , ereignete sich hier in
der vergangenen Nacht. Mit größter Geschwindigkeit kam
gegen 1 Uhr von dem Sängerfest in Eschhofen ein mit vier
Personen besetztes Limburger Auto die von Eschhofen nach
führende Landstraße herunter . Unmittelbar vor
Limburg
gehenden
faßte das Auto den am Straßenrand
Limburg
Maschinenbauzögling Kurt Rystel aus Bierstadt bei Wies¬
baden und das Hausmädchen Maria Kitzinger aus Limburg.
Durch den heftigen Anprall wurden die beiden jungen Leute
dert, wo sie bald
in weitem Bogen auf die Straße ,,w .
darauf an den erlittenen Verletzungen verschieden. Der
Führer wurde in Schutzhaft genommen.
e n.)
** Niederlahnstein. (Eingemeindungsfrag
Nachdem in der letzten Stadtverordnetensitzung Bürgermeister
Rusteneck die Eintzemeindungsfrage angeschnitten hatte , gibt
die Zentrumspartei eine Entschließung bekannt , nach der das
Recht der eigenen Entschließung in der Frage der Eingenieinoder ^nach
nach Oberlahnstein
dung von Niederlahnstein
Koblenz zum Ausdruck, kommt. Die Bürgerschaft von Nieder¬
lahnstein fordert eine Volksabstimmung über einen Anschluß
' »->">Koblenr

Die

Sommerpause.

Früher , als man es gedacht hatte , hät der Deutsche
Reichstag seine großen Sommerferien begonnen , eine Tat¬
sache, die in erster Reihe auf die geschlossene Mehrheit des
Hauses und dann auf die daraus folgende schnelle Beratung
der Gesetzesvorlagen zurückzuführen ist. Eine starke Verzöge¬
rung in den Juli hinein hätte keinen Nützen gehabt, denn der
Sommeraufenthalt
im staubigen Berlin macht mürbe und
gehört nicht zu den angenehmen Dingen . Es ist also unter
solchen Umständen schon am besten, Schluß zu machen, falls
dies ohne den Vorwurf geschehen kann, etwas Wichtiges ver¬
säumt zu .haben . Und ein solcher Vorwurf ist diesmal nicht
begründet , da eine erhebliche Anzahl von bedeutsamen Ge¬
setzen angenommen worden ist. Wenn nicht alle Bestimmun¬
gen Beifall gefunden haben, so werden später die Erfahrungen
Anlaß geben, Verbesserungen vorzunehmen . Es ist ja kaum
ein größeres Gesetz seit 1919 im Reichstag genehmigt worden,
welches nicht früher oder später Abänderungen erfahren hätte,
oder durch neue Zusätze ersetzt worden wäre . Die Revision
der Aufwertung ist vorgenommen worden , die freilich noch
immer nicht alle Wünsche erfüllt hat , die Erhöhung der Be¬
soldung der Beamten und der Bezüge der Pensionäre ist zum
Oktober gesichert, die Arbeitslosenversicherung ist genehmigt,
und endlich ist die Erhöhung des Kartoffel - und Zuckerzolles
von der Reichstagsmehrheit in letzter Stunde beschlossen
worden . Der Reichsrar hatte diese Vorschläge der Regierung
abgelehnt , er wird indessen, wie angenommen wird , darauf
eingehen, nachdem das Einvernehmen zwischen der Regie¬
rung und den Mehrheitsparteien bekräftigt worden ist. Es
sind somit von den Parteien der gegenwärtigen Reichstags¬
mehrheit recht erhebliche Schwierigkeiten überwunden wor¬
den , was man um so mehr würdigen muß , weil mehr als
einmal bezweifelt wurde , ob die Mehrheit , auf welche das
Kabinett Marx sich stützte, alle Gefahren siegreich überstehen
würde . Die Klugheit hat geholfen, diesen Anfechtungen aus
dem Wege zu gehen.
Stärker wie aus dem Innern Deutschlands waren die
Angriffe , die in fremden Zeitungen gegen das Ministerium
Marx und seine parlamentarische Garde erhoben wurden . Es
wurde wiederholt behauptet , daß das Deutschland von 1927
offensive Absichten habe, Angaben , die genau so überflüssig wie
unzutreffend waren . Die neuen Minister haben ein halbes
Jahr ihres Amtes gewaltet , und es ist nichts vorgefallen , was
den zu Anfang des Jahres gehegten Verdacht irgendwie be¬
stätigt oder gar verstärkt hätte . In allen Verhandlungen zu
Paris mit dem Marschall Foch über die letzten deutschen Ab¬
rüstungsverpflichtungen , in denen mehr von uns verlangt
wurde , als uns eigentlich zugemutet werden kann, hat in letz¬
ter Instanz die Regierung und im Speziellen der Außen¬
minister Stresemann alles getan , was geeignet war , eine
Einigung herbeizuführen . Die Kontrolle der Zerstörung der
Werke der Ostfestungen und das Verbot der teilweisen Waffen¬
ausfuhr sind zugestanden worden , und die durch General von
Pawelsz mit zwei Entente -Attachss aus Berlin vorgenom¬
mene Besichtigung im Osten hat ergeben , daß alles geschehen
ist, was von den deutschen Vertretern in Paris versprochen
worden war . Was nun weiter geschehen soll, muß sich zeigen.
Nach dem Vertrage von Versailles soll die Freigabe der
noch besetzten Gebiete des Rheinlandes nach erfolgter Vollen¬
dung aller Entwafsnungsbedingungen vonstatten gehen. Der
französische Premierminister
Poincarö und sein Kollege
Briand vom Außenministerium haben wegen der Verringe¬
rung der Besatzungstruppen oder wegen der Räumung des
linken Rheinufers noch nicht das letzte und entscheidende Wort
gesprochen, und für Deutschland ist die Lage daher noch un"»klärt.
Im englischen Unterhause hat der Außenminister Ehamberlain neulich gesagt, es sei noch nicht an der Zeit , die
Räumungsfrage zu erörtern . Es ist aber zweifellos, daß end¬
lich einmal eine Anwendung der vertragsmäßigen Bestim¬
mungen erfolgen muß , um den Sommer nicht ungenützt vor¬
über gehen zu lasten . Wenn für Paris zwingende Gründe
vorliegen , eine Vertagung eintreten zu lassen, so möge man
sie aussprechen . Deutschland wird sie prüfen und seine Ge¬
danken aussprechen.

Sie

RällmungSsrage.

Ter Bruch eines feierlichen Versprechens.
„Manchester Guardian " weist in einem Leitartikel darauf
bin , daß die Beendigung
der
deutschen
Ab?

Durch die Schule des Lebens^
45s

Roman von Else
von
Buchhvltz.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
INachdruck verboten .«

Frau von Vlissingen lächelte fein . „Ich predige
nicht gern Moral, " entgegnete sie, „aber wenn Sie
meine Ansicht hören wollen , so meine ich: Alle unsere
großen Reformatoren und die Schöpfer neuer Einrich¬
tungen verfolgen denselben Gedanken, sollte unser¬
einer sich zu wichtig dazu finden ? Sehen Sie die Na¬
tur ! Sie bezweckt mit ihren Umwälzungen doch auch
nur das : Ordnung zu schaffen. Der kurzsichtige Mensch
beklagt sich so oft über den Wechsel in der Natur —
und doch, wer hält pünktlicher die Zeit inne , als z. B.
die Sonne und der Mond , deren Gang die Tages - und
Jahreszeiten bilden ?"
Edith hörte aufmerksam zu. So recht überzeugt
hatte sie Frau van Vlissingens Auseinandersetzung
dennoch nicht. Sie sah teilnehmend ans die zarte Ge¬
stalt, das fein durchgeistigte Gesicht, das trotz seiner
Jugendlichkeit so viel Nachdenken und Gereiftheit
zeigte.
„Sind Sie schon lange leidend ?" fragte sie.
„Sechs Jahre, " antwortete Frau Irene . „Ich
wurde es , als man mir meinen Mann , der eine Stunde
vorher frisch und fröhlich von mir gegangen war, mit
zerschmettertem Genick ins Haus trug ."
Sie machte eine lange Pause , dann fuhr sie fort,
indem sie mit der Hand auf eine von der Abendsonne
herrlich beleuchtete Stelle am Horizont deutete : „Se¬
hen Sie das schöne Landschaftsbild, Fräulein von Han¬
sen? Das ist ein Hügel mit einem gefährlichen Ab¬
grund . In der Nähe bietet die Schlucht einen grau¬
sigen Anblick, aber je weiter man davon entfernt ist,
desto schöner sieht sie aus . Das kann ich mit meinem
Schicksal vergleichen. Unsäglich glaubte ich an dem
schweren Schlag zugrunde zu gehen, aber je mehr Jahre
sich dazwischen gelegt haben, desto mehr schwindet die
Schaurigkeit der Begebenheit und nur die Erinnerung
gn et» ganzes volles Glück bleibt
."

r ü st u n g unmittelbar bevorsteht , und daß die Alliierten auf
Grund des Friedensvertrages
zur
unverzüglichen
RäumungdesRheinlandesVerpflichtetsind.
Das Blatt sagt, die Nichträumung des Rheinlandes stelle
einen Verstoß gegen den Buchstaben und gegen den Geist von
Locarno dar . Die Folgen einer solchen Nichtausführung wer¬
den sich nicht sofort fühlbar machen, aber in der fernen Zu¬
kunft können sie ernst genug sein. Auf jeden Fall ist es gut,
daran zu denken, daß, wenn nur eine einzige Truppe fran¬
zösischer, britischer oder belgischer Soldaten nach Beendigung
der deutschen Abrüstung auf deutschem Boden verbleibt , ein
feierliches Versprechen gebrochen und ein Unrecht begangen
sein wird , für das die französische, die britische und die bel¬
gische Regierung gemeinsam die Verantwortung
tragen
werden.

Eine neue Hetze.
Das „Echo de Paris " beginnt eine neue Hetze gegen
Deutschland . Das Blatt schreibt:
Der belgische Kriegsminister de Broqueville hätte erklärt,
Deutschland habe sich schwerer Verfehlungen gegen das Ent¬
waffnungsprogramm zuschulden kommen lassen. De Broque¬
ville habe von Dokumenten gesprochen, die auch dem stanzösischen Kabinett bekannt seien. Man müsse sie dem Völkerbund
unterbreiten . Es bereite sich eine paradoxe Lage vor . In dem
Augenblick, in dem die Botschafter-Konferenz die Erfüllung der
Entwasfnungsverpflichtungen feftstellen müsse, sei der belgische
Minister , wenn er nicht seine Worte widerrufen wolle, gezwun¬
gen, Deutschland vor dem Völkerbundsrat neuer Verfehlungen
zu beschuldigen.
Das nationalistische „Journal " erinnert ebenfalls an
Erklärungen de Broquevilles und fordert , daß die Frage , die
er aufgeworfen habe, vollkommen geklärt werde, bevor die
Botschafterkonferenz die Erfüllung der betreffenden Klauseln
feststelle.
Hierzu wird von zuständiger deutscher Stelle folgendes
erklärt : „Wie wir bereits mehrfach auf Grund der Mitteilun¬
gen von zuständiger deutscher Stelle festgesteüt haben , sind
wegen der gänzlich unbegründeten Behauptungen des belgischen
Ministers de Broqueville deutscherseits die erforderlichen diplo¬
matischen Schritte bereits eingeleitet worden"

Sine

Kim
-gebimg

des

verfügbaren Kräften und Mmem auszuvauen , um aU!,!
Wege einer politischen Machtentfaltung für die Erre>"i
ihres Zieles weiterzuarbeiten.
Hilfe für die Grenzgebiete . Im Haushallsau^
des Reichstags wurde mit Billigung der Regierung ein
angenommen , wonach der Ausschuß der von der Reiffs
rung vorgeschlagenen Verteilung der Mittel für die wstE
lich oder kulturell bedrängten Grengebiete zustimmt.
Antrag wird festgestellt, daß bei dieser Verteilung der W
CÜ«'
ver
Teil des Reiches nicht berücksichtigtsei. Der Ausschuß
deshalb von der Reichsregierung , daß im Nachtrags «^
im Etat für 1928 entsprechende Mittel auch für M
Gebiete zur Verfügung gestellt werden .
ql,.
+*

Beisetzung

des Staatspräsidenten

Blos . Der am j

woch verstorbene erste württembergische Staatspräsident^
frühere Reichs - und Landtagsabgeordnete Wilhelm .
wurde im Krematorium zu Stuttgart eingeäschert. Die ^ V,
rede hieli der hessische Staatspräsident Ulrich. An \i4
sprach als Vertreter der württembergischen StaaisrE,,
Staatspräsident Bazille Worte des Dankes und des Ao!^
«-* Zur angeblichen Schließung der polnischen äRj?»
heitsschnle in Essen. Zu der angeblichen Schließung
Nischen Minderheitsschule in Essen erfahren wir von ZU
>l
ger Stelle folgendes : Es war vor längerer Zeit beoI,
worden , daß in der von etwa vierzig polnisch
Schulkinder » deutscher Nationalität
besuchten Minder^
schule antideutsche Lieder gesungen wurden . Auf Anoro>,
der Behörde wurde bereits im Mai eine Revision duM }
zuständigen Schulrat vorgenommen und dabei festgesE^
die polnische Lehrerin mit den Kindern tatsächlich deutM,
liche Lieder einübte und auch Heste mit deutschfeindlichen^
halt verteilte . Daraufhin entzog der Schulrat der Lehret' ..
Erlaubnis zur Unterrichtserteilung zunächst für vierzehnH
und teilte der zuständigen Stelle seine Feststellungen nick, i
Lehrerin wurde später die Lehrerlaubnis bis zur Erled'der Angelegenheit entzogen.
** Die
Spionage im Leningrader Militärbezirk , t
Zusammenhang
mit der Aufdeckung einer ausgeW
Spionageorganisation , die von dem Agenten des eng L
Geheimdienstes Boyce, einem Angestellten der englh
Gesandtschaft in Helsingfors und später in Reval , <r ((
wurde , wurden 25 Personen in Leningrad verhaftet , Dst?
lische Geheimdienst betrieb unter Mithilfe von Mona ^ .,
und Personen des finnischen Spionagedienstes seine
im Gebiete des Leningrader Militärbezirks . Er interessiesiH
besonders für die Rote Armee und die Rote Flotte undl ^ s
chemische Kriegsindustrie . Unter den Verhafteten befind
ehemalige Marineoffiziere und Angestellte der Militär

Sandwerks. Staat ?ver"wltung.

Zusammenschluß tut not!
Eine bedeutsame Kundgebung des weftfälisch-lippischen
Handwerks fand als Abschluß der Bundestagung des westfülisch-lippischen Handwerks in Lemgo statt . Nach einer Er¬
öffnungsansprache des Bundesvorsitzenden Feuerbaum -Dortmund sprachen der Reichskommissar für Handwerk und Klein¬
gewerbe , Ministerialdirektor Dr . Reichardt , sowie Abgeord¬
nete der Deutschnationalen Volkspartei , der Deutschen Volks¬
partei , des Zentrums , der Demokratischen Partei und der
Wirtschaftlichen Vereinigung.
Ministerialdirektor Dr . Reichardt hielt einen Vortrag
über Tagesfragcn des deutschen Handwerks . Er führte u. a.
aus , daß das Handwerk und der Mittelstand in einem schweren
Konkurrenzkampf ständen und daß dagegen nicht etwa zu dem
Mittel der Reglementierung im Sinne einer Abkehr von der
Gewerbefreihcit gegriffen werden dürfe , sondern daß der frei¬
willige Zusammenschluß des Berufsstandes ihm die erforder¬
liche Kraft zur Behauptung seiner Existenz verleihen müsse.
Der Generalsekretär des Reichsverbandes des Deutschen
Handwerks , Dr . Meusch-Hannover , behandelte das Thema
„Da ? Handwerk in Staat und Wirtschaft ".

Veröffentlichung des Reichsschnlgesetzentwurst^
Berlin , 11. Juli . Zwischen dem Reichskabineck)
den Regierungsparteien soll vereinbart worden sein,
Entwurf des Reichsschulgesetzes, sobald er dem E:
überwiesen wird , auch veröffentlicht werden soll, danj>^
öffentliche Diskussion über seine Einzelheiten möglich

Eine neue Postgebührenvorlage .
?
Berlin , 11. Juli . Das Reichspostministerium
Beschluß des Verwaltungsrates
der Deutschen ReichssE |
sprechend, nunmehr nach Abschluß der Verhandlung
Hau - haltsausschuß des Reichstages eine neue Gebühren^
iertiggestellt und dem Verwaltungsrat zugehen lassen,'
die Wünsche des Reichstages und des ArbeitsausschE.
Verwaltungsrates nach Möglichkeit berücksichtigt worde" !

4
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Ser Saatenstand

im

Reich.

Anfang Juli.
Tie Witterung im Juni verlief im allgemeinen ätetvv^ ^

und regnerisch, namentlich in den nördlichen Gebietsteilen, ’j# '

polilische
+* Eine

Reichspartei

für

Tagesschau.
Bolksrecht

und

Aufwertung

. Die

Reichsarbeitsgemeinschaft für Aufwertungsgeschädigte und
Mieterorganisationen hat nach dem endgültigen Scheitern ihres
Versuches, ihren „Gesetzentwurf zur Wiederherstellung des
Volksvermögens " zum Volksentscheid zu stellen, beschlossen, die
von ihr bereits im Januar v. J . ins Leben gerufene „Reichs¬
partei für Volksrecht und . ,Aufwertung nunmehr mit allen

„Entsagung !" sagte Edith eigentümlich ergriffen.
„Soll das das Resultat alles Strebens sein ?"
Frau Irene lächelte wehmütig . Vielleicht ist das
die Hauptaufgabe des Lebens , daß man lernt , sie willig
zu üben."
Da trat der Oberförster mit Walter an der Hand
zu ihnen . „Ich habe Ihnen eine , Neuigkeit mitzuteilen,
Frau Nachbarin," sagte er. „Sie wissen, daß sich der
Demnitzer Folgen um einen Pächter bemüht, nebenbei
bemerkt, eine sehr anzuerkennende Absicht, da der stets
Pläne Schmiedende auf dem besten Wege ist, sich zu
ruinieren . Jetzt hat sich ein ernstlicher Bewerber ge¬
funden , der seit gestern rn Demnitz ist."
Die Nachricht wurde mit gebührendem Interesse
ausgenommen . Derartige Veränderungen waren in
der Nachbarschaftstets großer Teilnahme sicher.
Da hörte man einen Wagen rollen und bald dar¬
aus kam ein meldendes Dienstmädchen: „Der Dem¬
nitzer Herr wäre gekommen mit „noch einem ."
„Der Wolf in der Fabel !" rief der Oberförster,
„das ist der zukünftige Pächter."
Eben kam Dora mit Tischtuch und Tablett in den
Händen dem Tisch zugeschritten, an dem die kleine Ge¬
sellschaft saß.
Sie hatte das Wagenrollen nicht gehört, das leb¬
hafte Gespräch der Anwesenden verhinderte sie auch,
die Schritte der beiden, durch den Garten gehenden
Herren zu bemerken.
Da sah sie auf. Beinahe hätte sie vor Ueberraschung
ihr Tablett fallen lassen: wer da freundlich grüßend
vor ihr stand, war Erhardi , der frühere Inspektor
ihres Vaters.
Herr von Folgen begrüßte zuerst die Hausfrau,
um dann seinen Gast vorzustellen.
In dem allgemeinen Durcheinander, das nun
folgte , fand Dora Zeit , sich zu fassen. Das Blut war
ihr jäh in die Wangen gestiegen, um ebenso schnell
wieder zurückzudringen. Ihr Herz klopfte in unge¬
stümen Schlägen . Sie strich mit den kalten Fingern
über die heiße Stirn. Die Ueberraschnng im Verein

weise starke Temperaturrückgänge eintraten . Trotz dieser
rungslage hat sich der Stand der Saaten im ganzen
dem Vormonat gebessert und entspricht ungefähr den vorige
Verhältnissen: doch wird mit einer verspäteten Ernte £r
werden müssen.
ß
Die Entwicklung der Getreidefrüchte
zeigt "
deutschland und in einigen Teilen Mitteldeutschlands besserst
schritte als in den übrigen Gegenden. Der Winterrogge^ I
Gebieten mit vorherrschend naßkaltem Wetter in der ” *5/
einirächtigt worden, weist im übrigen aber zumeist. guten 4
ansatz auf. Der Verlauf der Weizenblüte wird noch zsen* >

mit den bei dem unerwarteten Anblick
.
einer glücklichen Vergangenheit auf sie einstiAZ >
Erinnerungen hatte ihr ans einen AngenV
Fassung geraubt. Aber sie nahm sich zusammen'
Man war erstaunt, als man erfuhr , daß
Erhardi alte Bekannte seien, und fand es sehr « tf
lich, daß sich der junge Mann eingehend mit der? A
seines früheren Prinzipals
unterhielt , diu» «i
schien dies selbstverständlich, dennoch konnte
verhindern , daß das Blut in ihren Wangen in
Wechsel kam und ging .
^
Sie fühlte sich unsagbar beklommen in
J
wart des jungen Mannes , dem gegenüber sie LjF
früher ihrer Üeberlegenheit so deutlich bewußt a
war.
Kam das etwa daher, daß er sich äußer
wenig verändert hatte ? Sein Auftreten waO^ n
geworden , der jetzt sehr üppige Vollbart 1*1^ ^
Gesicht schmaler und verlieh ihm den StenE.
schönen Männlichkeit , der keineswegs übertrie-^ ,,,.
dische, aber gut sitzende Anzug ließ nicht die:
rung an die ehemals durch Arbeit vcrnachlM-A 1
scheinung aufkommen, sondern zeigte , was '
,
stattliche Gestalt der junge Mann besaß.
Und mit welcher Auszeichnung er von # e.it t^i
Folgen behandelt wurde ! "Dora empfand
Bitterkeit , deren Ursprung in verletzter Eirs ^
finden sie sich nur zu wohl bewußt war : Waiatf
früher in abhängiger Stellung von ihrem
funden hatte, war jetzt Herr, oder staua^ ^ K
Begriff , es zu werden, und sie die einst nie« ^
Herrin von Grotz-Westritz, war jetzt gewui
Dienerin.
So demütigend sie diesen Gedanken
war er
er docb
doch ibrem
ihrem Realeiteü
Begleiter anscbeinend
anscheinend lUchs
nmi
men. In keinem Punkte war sein Benehme
als früher.

lieber
»«dnt'äteti
> ei» - Mit dem Schnitt der Wintergerste ist m vevorjjj ^en bereits begonnen worden.
•surViL^ Qrt off ein stehen in Gebieten mit ungünstigen
äÖCI
^ tn tff enoch
"
recht schwach
, Haber sich aber im
"^
8U1 erholt. Der Stand der Rüben wird im ganzen
Dx
. no.$ eils weniger zufriedenstellend beurteilt.
\htn ,et'te Heuschnitt
hat sich infolge d' s nassen und kalIn»
Leiters zumeist verzögert. Die Mengenerträge sind in
:
i v«s! ^ !^ ?nd vielfach hinter den Erwartungen zurückgeblieben,
$et! - en Gebietsteilen aber ziemlich reichlich ausgefallen,
we|tf»^ ^ elffenheit des Heus wird im Süden des Reiches allgemein
ß: Int übrigen aber als ziemlich mäßig bezeichnet.
tx.Zugrundelegung der Zahlennoten 2 — gut, 3 —mittel,
am
ergibt sich im Reichsdurchschnittfolgende Begut^ 'uterweizen 2,6 (Vormonat 2,6), Winterspelz 2,6 (2,5),
in 'A s °89en 2,9 (3,0), Wintergerste 2,7 (2,8), Sommerweizen 2,7
e
ff"^ uierroggen 2,9 (3,0), Sommergerste 2,5 (2,7), Hafer 2,7
sch'Z K,7" °fseln 2,9 (3,2), Zuckerrüben 3,0 (3,0), Klee 2,5 (2,7),
'(3j)‘'62,7
( ), Bewässerungswiesen 2,6 (2,6), andere Wiesen
jUi«!*
—flU]

Z!

Sandelsteil.

^cheß
!^^ .
Berlin , 11. Juli,
^del^ ' T bbisenmarkt. Die Geschäftslage ist unverändert . Sämtnord^ tttt
. tte gelten sich auf der Höhe, die sie am Schluß der Woche
^flt, ' <ie^ s^ ^ umarkt. Die neue Woche eröffnete in wesentlich lebltEi skku, Eung . Favoriten , besonders Schultheiß und Glanzch >>^
neue Gewinne.
)ret 'r '■R ^ ^ Etenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
ehn ^ it J- uggen
^
märk. 25.50—25.70, Braugerste mark. 24—27.30,
rtil- ‘ ,r If' 25.10—25.80, Mais La Plata 18.50—18.70, Weizenrledl
Roggenmehl 34—36, Weizenkleie 13.25, Roggenlrk.
Frankfurt a. M., 11. Juli.
3-*^ |! V1\
^
bisenmarkt.
Das
Devisengeschäft
zeigte keine nennens
50T."- 1
anderungen.
(f ^ ssktenmarkt. Die Börse zeigte trotz Fortdauer der
’rtvt tt%!
Verhältnisse
^ ^
bei ziemlich lebhaftem Geschäft eine feste
Farbenaktie stand im Vordergrund.
^ ^ "bnktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
"" °8gen 27.50, Hafer (inländ .) 26.00, (ausländ .) 23.50—26.00,
“ '>) 18.75—19.00, Weizenmehl 10.75—41.25, Roggenmehl
\ "■
A Weizenkleie 12.75—13.00, Roggenkleie 14.00—14.50,
'*0.00—60.00, Linsen 40.00—60.00, Stroh 4.75—5.25,
^ankfurter Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurden süc ein
«^ üendgewichi in Reichsmark: Ochsen: a ) vollfleischige,
fL ’*ete Schlachtw. 1. jüng . 0.62—0.66; 2. ältere 0.58—0.61;
Pito
1 jüng : 0.56—0.57, ältere 0.50—0.54; Bullen:
Ins !*' vollfleischige, höchst. Schlachtw. 0.68- 0.62; b) sonst,
"t ausgem. 0.54—0.57; Kühe: a ) jüng ., vollfl. höchst
0.52—0 .56; d) sonst, vollfl. oder ausgemäst. 0.45—0.51;
IlijO' 0.38—0.44; d) gering gen. 0.30—0.37; Färsen
k” 6», Jungrinder ):
a) vollfleisch., ausgemäst. höchst
0.62- 0.66; b) vollfl. 0.58—0.61; o) fleisch. 0.50—0 57;
a) beste
MastSaugkälber ims
0.74—0.78;
'|u j. ' aj
vejlt
üJ iU | l s und
uhu
wuHyuuvu
—v . *u , b)
uj mittl.
muu.
Saugkälber 0.66—0.73; c) geringe Kälber 0.55—0.65,
a0 Mastlämmer und jüng . Masthämmel 1. Weidemast
(
.):
eK^ÄJetr 5 2. Stallmast 0.44—0.49. Schweine Lebendgew
v über
150 Kg. 0.62- 0.63; b) vollfl. von 120—150 Kg.
■V ’; 6) vollfl. von 100—120 Kg. 0.62—0.64; d) vollfl. von
A - 0.63—0.65; e) fleisch, von 60—80 Kg. 0.60—0.63;
"'55—0.59.
Handelsbrauch im Weinhandel . Nach den von den
¥*tt Wein handelsverbänden
letztmalig am 23. Marz
. yAefteHten
Handelsgebräuchen
und Geschäftsbedin<■*)$i - , lsogenannte Mainzer -Berliner Beschlüsse) ist hinstchtC ^ Abnahme von auf Abruf gekauften Weinen das
r4V
Jeftflelcgt : „Der Ausdruck auf Abruf (ohne bel Z-itangabe ) bedeutet , daß der Käufer nach seiner
Weine bezieht, jedoch muß der Abruf spätestens
11 Vfö
dreier Monate erfolgt sein." Nach der Ansicht des
üerverbandes
sollen die Bestimmungen
sich als
gVrjfx.. „ ,
durchgesetzt haben . Aus den Kreisen der
Und^ er Abnehmer des Weingroßhandels wird uns
«K daß
ein solcher Handelsgebrauch nicht bestehe
V m der Regel eine bestimmte Abrufzeit vereinbart
fl)/ , 'ijMangels
.
einer solchen fest vereinbarten Frist könne
■*'
tlp Clr<l r- ' r' von drei Monaten als angemessen
■^ 4 '

\

A 'i'^ ch die Schule des Lebens.
rö - jti

fÄ

^en« ° mcut von Else
von
Buchhol
tz.
"»scher
—
Provinz . Verlag . Berlin W. 8. 1927.
«Nachdruck verboten .«

TÄl^
plauderte er mit den Damen, nahm inE,Il
! ^ditb an Frau von Vlisstngeus Geschick
, wußte
sieöep, ^..uver die neuesten literarischen Erzeugnisse
W* stcheren
, gediegenen Urteil des Kenners zu
ft AeÄ
versetzte Dora dadurch in Erstaunen . Was
. M,
". -Weltmann haben die letzten Jahre aus ihm
sicb
^ »pachte sie, ob er wohl nöch im Innern der
C{lln ! ^ rhardi von damals ist? Da sah sie ihm
Bt , ( " be^ n und, als ihr Blick seinem treuen , ehr^ l,e önete, wußte sie, daß er derselbe geblieben
3 »&
vim .«<
Garten auf und ab. Erhardi gesellte
ft
.( v’, xj
Dora zu. Er erzählte ihr, daß er in'
‘ "
\»
eJ ‘ el'^r günstige
Stellung. inne gehabt hatte,
zu
dem Tode seines Prinzipals / sich"selb
R
L ^ en gedächte.
fr ( lassen Erlegte sich eben, welchen günstigen Veri me bedi!. e,§ verdankte , die durch eine große Geldrt$4 Pachtung
übernehmen zu können, als
V ball .ihre Gedanken erratend , erklärte : „Sie
/kc>M ll^er^ „,ich ohne Vermögen bin. aber ich besitze
Vfle!h^ ir8rrt ireue Freunde , die sich in sehr günstiaek Mn !?bd°/sVge befinden und mir angeboten haben,
ifli ; lib-We Summe vorzustrecken." Ein hübsches
!>/ « 1sich
"6 sein gutes , frisches Gesicht. „Sie
lyiW ^ oit kmitz
^
, gnädiges Fräulein , wie ich es
i »Hr e an ?
über ein solches Freundschaftsstück,
Gewähr für das geliehene Kapital
tjl 'fe\ tö bfptLe Annahme , daß ich als ehrlicher Kerl
k merde
%
, das in mich gesetzte Vertrauen
n iltP Dora wunderte
.VU. W. . . V sich
|. VV nicht. Wer Erhardt
li! 11
, Uiol’ der wußte wohl, daß auf ihn felsenfest
Ä °i,^ atten
kh
pJl$ im Laufe des Gesprächs etwas von
da sagte Erhardi : „Auf dem
trieb es mich, Groß-Weritz »nb mit
«ck

' ‘ 7 Sl. ' *■

>«hseil

— Dresden . Eine furchtbare Katastrophe ist in der
Nacht zum Samstag über Sachsen hereingebrochen.
Gewaltige Wolkenbrüche gingen nieder und verwandelten
die Büche in reißende Ströme . Die drei Bahnlinien, die
die Täler mit Pirna verbinden, sind zerstört, der Bahn¬
verkehr vollständig unterbrochen. Die Brücken sind weg¬
gerissen. Das Unwetter kam so überraschend, daß zahl¬
reiche Menschen sich nicht mehr retten konnten und
ertranken. Die meisten Bewohner wurden im Schlafe
überrascht. Die Ortschaften Wesenstein, Dohna, Schlottwitz, Gottleuba, Berggießhübel und das weltbekannte Uhr¬
macherstädtchen Glashütte sind am schwersten betroffen.
Durch die Straßen wälzten sich bald Ströme , deren
reißendes Gefälle an zahlreichen Häusern nicht nur schweren
Schaden anrichtete, sondern auch eine Anzahl von Häusern
hinwegschwemmte
. Felder, Wiesen und Gärten sind in
weitem Umkreis völlig verwüstet. Der Schaden ist noch
unübersehbar und geht in die Millionen.
Noch hat man von den entsetzlicher, Greueln der Ver¬
wüstung , die entfesselte Naturgewalten in der Hauptsache im
sächsischen Erzgebirge mgerichtet haben , kein klares Bild,
noch kennt man nicht die genaue Zahl der Opfer , die von der
Natur erschlagen sind, noch hat man keinen Neberblick über
die Riesenschäden, die in wenigen Stunden
angerichtet
worden sind, aber soviel steht fest: Das Unglück, das Sachsen
betroffen hat , ist eine der schwersten Katastrophen , die
Deutschland je sah, die noch grausiger gestaltet wird , durch
die anderen Unwetterverheerungen in Schlesien, Thüringen
und Oberfranken.
Der Reichspräsident
sandte
an den Minuterprastdenten Heldt in Dresden folgendes Telegramm:
Der sächsischen Regierung übermittle ich den Aus¬
druck aufrichtigster Teilnahme an der Unwetterkatastrophe,
die im Erzgebirge so vielen Ortschaften Schaden und so
vielen Familien Trauer gebracht hat . Ich bitte Sie , die
so schwer Betroffenen
meines herzlichen Mitgefühls zu
versichern.
Beileidstelegramme
sandten ferner
der Reichskanzler,
die Ministerien im Reich und in den Ländern , die Vertre¬
tungen von anderen hohen staatlichen und kummunalen Be¬
hörden . Der Reichswehrminister
hat die Hilfeleistung der
Reichswehr bei den Wiederherstellungsarbeiten im Unglücks¬
gebiet in Schlesien und Sachsen angeboten . Der sächsische
Ministerpräsident
hat sich mit den Ministern Dr . Apelt,
Elsner und Weber in das Notstandsgebiet im Erzgebirge be¬
geben, um sich an Ort und Stelle von den: Umfang der Kata¬
strophe zu überzeugen und den beklagenswerten Opfern die
Teilnahme der Regierung zu übermitteln
und aus semem
Dispositionsfonds zur Linderung der ersten Not Spenden zu
verteilen . Aus den dem Arbeits - und Wvhlfahrtsministerium zustehenden Mitteln sind den Bezirksverbänden der
von dem Unglück betroffenen Amtshauptmannschaften
je
125 000 Mark übermittelt worden.
Schwere Unwetter auch in Westsachsen und im
bömischen Grenzgebiet.
In Westsachsen und den angrenzenden Teilen von
Thüringen wütete ein heftiges Unwetter . Die Flüsse traten
über die Ufer . Besonders schwere Hochwasserschäden werden
aus dem Gebiete der Zwickauer Mulde gemeldet , wo das
Wasser ungeheure Verwüstungen anrichtete . Auch die Elster
und die Pleiße sowie ihre Zuflüsse führen Hochwasser, so daß
viele Orte an den unteren Flußläufen bedroht sind. Beson¬
ders schwere Hochwassergefahr besteht für Groitzsch. Durch
Blitzschläge wurden in Taucha und Meuselwitz zwei Personen
Etötet . Die Bahnstrecke Leipzig—Hof war durch einen
Dammbruch mehrere Stunden gesperrt . Der Verkehr konnte
nur durch Umleitung llör Züge aufrecht erhalten werden.
In den Abendstunden konnte der Verkehr eingleisig wieder
ausgenommen werden.
Auch über das böhmische
Gr e n z g e b i e t ist ein
schweres Unwetter niedergegangen . Der Eulaubach wurde
in wenigen Minuten zu einem reißenden Strom . In Boden¬
bach standen die Häuser bis zu zwei Metern im Wasser. Die
Brücken wurden fortgerissen . In Eulau und Königswalde
wurden 17 Häuser fortgeschwemmt . Die Zahl der Vermißten

ihm das Grab meines hochverehrten Chefs aufzusuchen.
Und da ich durch meinen Freund , Ihren Vetter, Doktor

Ellbach, von Ihrem Aufenthalt hier erfahren hatte, so
babe ich Ihnen als Gruß des treuen Entschlafenen ein
Efeupflänzchen von seinem Grabe mitgebracht."
Er entnahm seiner Brusttasche ein sorgfältig in
feuchtes Moos verpacktes, mit Wurzeln versehenes
Eseuzweiglein und reichte es Dora. In ihre Augen tra¬
ten Tränen . Diese zarte Empfindung hatte sie dem
Manne an ihrer Seite doch nicht zngetraut . Sie wollte
danken, aber sie vermochte nicht zu reden, nur beide
Hände streckte sie ihm in heißem Dank entgegen.
Es hatte sie alles so übermannt , die Ueberraschung
des Wiedersehens, die Erinnerung an die Vergangen¬
heit, die Rührung bei dem Gedanken an den geliebten
Toten und dann noch etwas anderes , Unerklärliches.
Fast scheu verbarg sie die teure Gabe in ihrem
Gürtel . Sie beteiligte sich mit keinem Worte mehr an
der lebhaften Unterhaltung der anderen.
Als sich die Herrschaften verabschiedet hatten, da
pflanzte Dora in ihrem Stübchen mit zitternden Hän¬
den und nassen Augen das Eseuzweiglein von dem
Grabe des Vaters in einen Blumentopf und küßte da¬
bei mit heißen Lippen die kühlen, grünen Blätter.
Aber warum errötete sie so heftig dabei?
Der zukünftige Pächter von Demnitz war jetzt in
der ganzen Umgegend eine vielgenannte Persönlichkeit.
Er gefiel allgemein, selbst die sonst so mißtrauischen
Bauern hatten Vertrauen zu dem ernst-freundlichen
Manne.
Man gab Erhardi gern Auskunft über alles für
ihn Wissenswerte. Auch in Lindenau war er noch ein¬
mal gewesen, um' mit dem Inspektor Bröhse die Gren¬
zen zu besichtigen. Hier hatte er auch auf Frau von
Vlissingens Aufforderung da's Mittagessen einge¬
nommen.
Das waren Stunden gewesen, die Dora in mäch¬
tige Erregung versetzten. Es ist die Erinnerung an die
Vergangenheit , erklärte sie sich die ungewohnte Befan¬
genheit in seiner Gegenwart.
Eines Nachmitfaas war das innae Mädchen mit

ronme noch nicht endgültig festgestellt werden , doch verlautet,
daß in Königswalde allein sieben Personen ertrunken sein
sollen. In Bodenbach wird die Zahl der Todesopfer mit drei
angegeben.
Zur Linderung der größten Not
hat der Reichsfinanzminister
im Einvernehmen
mit dem
Reichsminister des Innern zunächst eine Million Mark zur
Verfügung gestellt.
Militärische Hilfe.
In , Berggießhübel und Gottleuba sind je eine Batterie
Artillerie eingesetzt worden , desgleichen Abteilungen von Kaval¬
lerie , Infanterie und Pionieren . Gleichzeitig sind von Dresden
aus weitere Abteilungen mit Feldküchen entsandt worden , um
vor allem die hungernde Bevölkerung zu speisen. Durch Zer¬
stören der Wasserleitung fehlt es in vielen der betroffenen
Ortschaften auch an Trinkwasser . Die in Wesenstein einge¬
setzten 60 Dresdener Schupobeamten und 90 Mann der Tech¬
nischen Nothilfe waren nach fast ununterbrochener 24jtündiger
Arbeit völlig erschöpft.
Eine große Anzahl Schlammpumpen wurde nach Wesen¬
stein entsandt , um den teilweise m den Häusern vier Meter hoch
liegenden Schlamm schneller zu beseitigen. Selbst das auf hohem
Berge liegende Schloß Wefenstein zeigt infolge der Erschüt¬
terung des Untergrundes Riffe.

Aeues Gewitter über
Elend

über

Serggießhübel.
Elend.

Um das Unheil zu vollenden , brach ein neues starkes Ge¬
witter über die schwergeprüfte Stadt und die Umgebung her¬
nieder . Ueber eine Stunde lang tobte das Wetter . Unendliche
Wassermassen strömten hernieder . Die Gottleuba und alle
Zuflüsse schwollen aufs neue an . Alle Straßen wurden unter
Wasser gesetzt. Man mußte sich durch einen halben Meter tiefes
Wafer auf höhergelegene Stellen hindurch retten . Es war
gerade das was den schwergeprüften Einwohnern , die die
letzten Reste ihrer Habe bargen , noch gefehlt hatte.

LuftMIöffer.
Der Bau von Luftschlössern kostet keinen Grunderwerb,
erspart den Architekten und den Aerger mit Bauhandwerkern,
kein Streik hindert die Arbeit , keine Baupolizei macht Schwie¬
rigkeiten . E ist die billigste Bauweise . Aus dem Nichts er¬
heben sich die stolzesten Paläste , Wolkenkratzer schießen zu
schwindelnder Höhe auf , von denen herab sich der Alltag als
Jamniertal
und die Menschen wie Marionettenspieler ansehen. In rosigstem Licht malt die Phantasie , die Schwester
der Erbauerin mit dem Freindnamen „Illusion ", die Ge¬
dankenwelt aus , um für geringe Zeit das Gefühl eines leicht¬
beschwingten Vogels zu geben , losgelöst von Raum und Zeit
und irdischer Enge.
Luftschlösser bauen mag müßige Träumerei scheinen.
Denn allen diesen Gebilden fehlt die statische Berechnung des
nüchternen - Verstandes . Sie erstehen ohne die Wasserwage
der Tatsächlichkeit und ohne das Senkblei der festgefügten
Verwirklichungsmöglichkeit . Sie haben alle einen Konstruk¬
tionsfehler , der auf den mangelhaften Mörtel zurückzuführen
ist, wie ihn der prosaische Ablauf der Stunden mischt. Aber
was verschlägt es ! Wir find alle mehr oder weniger Wolkenkuckucksheimer. Müssen es gelegenilich sein, wenn wir neuen
Betriebsstoff brauchen , der die Maschine , die wir selbst sind,
in den ausgefahrenen Gleisen des Gewohnten wieder unter
Dampf setzt, der uns wieder Schwung und Trieb gibt zur Er¬
füllung der zugewiesenen Aufgabe . Das Umformerwerk der
Luftschlösser soll Brennstoff liefern , nicht Mamme sein, die die
Tragflächen sengt, ohne die der Gleitflug über die kleinen
Widerwärtigkeiten des Lebens zur freudearmen Fron werden
müßte.
In den Luftschlössern wird das Schwergewicht der Dinge
handlicher gemacht. Gleich, ob Pfennige oder Millionen das
Existenzminimum sind. Der Milliardär baut an der Laube
herum , in der er sich als einfacher Mann glücklich wähnt,
während der Handlanger in dem Automobilkönigtum „das
höchste Glück der Erdenkinder " erträumt . Aber schließlich bescheidet sich auch das prunkvollste Lustschloß ganz von selbst
auf den Raum , der in der kleinsten Hütte ist.
Die Sommerzeit ist der ideale Baugrund für dies« Phan¬
tasiegestaltungen . Blauer Himmel und blumige Wiese, Falter¬
gaukeln und Vogelstimmen und freie Zeit fügen die Bau¬
steine zusammen für die „Schlösser, die im Monde liegen ,
und in denen immer viel zu früh „des Dienstes ewig gleichaestellte Ubr " m ticken anfangen wird.

Walter nach der Oberförsterei gegangen. Edith empfing
sie sehr vergnügt. Sie hatte eine weiße Schürze vorge¬
bunden und sah hübsch und hausfraulich aus.
Dora lachte bei dem ungewöhnlichen Anblick. „Wie
nett Ihnen das hausmütterliche Beiwerk steht," neckte
sie. „Sollte das eine Vorbedeutung sein?"
„Machen Sie keine schlechten Witze, Kind, sondern
setzen Sie sich lieber. „Ich will Ihnen gleich einen
extrafeinen Kaffee bereiten," antwortete Edith lustig
und eilte ins Haus.
Nach kurzer Zeit kam sie mit dem duftenden Trank
zurück, gefolgt von dem langjährigen Faktotum des
Oberförsters, das das Geschirr trug . Edith bedeutete
der Alten, daß sie sie nicht mehr brauche, und ordnete
dann selber mit flinker Hand den Kaffeetisch.
Dora sah ihr staunend zu.
„Sie entwickeln ja da ganz unbekannte Talente!
Seit wann ist denn der Geist des Philistertums , wie
Sie sich sonst auszudrücken pflegen, in Sie gefahren,
mein geniales Fräulein ?" sagte sie schelmisch.
„Ich muß doch meine Gäste vor dem Schicksal be¬
wahren, zu dünnen Kaffee und schmutzige Tassen zu
erhalten," sagte Edith lustig, aber Dora machte dabei
eine Entdeckung, die sie in hohem Grade verwunderte.
Edith errötete nämlich bei ihrer Antwort , und wenn
sie auch gewandt beim Ordnen der Tassen ihr Gesicht
den Blicken Doras entzog, sie hatte es doch gesehen.
Das selbstbewußte nie in Verlegenheit geratende Mäd¬
chen errötete ! Das war so sonderbar und gab ihr zu
denken.
Der Oberförster zog sein unvermeidliches, rotes
Taschentuch hervor, schnaubte heftig und sagte dann
vergnügt : „Die Edith ist eine Hexe, sie bringt es
ivahrhaftig fertig, mir mein Junggesellenheim ganz
behaglich zu machen. Ich habe dich, offengesagt, bisher
für eine verdrehte Schraube gehalten — verzeih, Edith!
— aber nun sehe ich, daß du im Grunde ganz vernünf¬
tig bist und unter Umständen eine ziemlich gute Haus¬
frau sein könntest."
(Fortsetzung folgt.)

Dücherschau
— „Chronik der Stadt Lorch im Rheingau ."
Herausgegcben von der Stadtverwaltung und verfaßt
von Franz Carl Altenkirch, Lorch. Das Werkchen will
in Anlehnung an die Geschichte des Rheingaus die stolze
Vergangenheit und die wechselvollen Schicksale des alten
Lorch, von seinem keltisch-römischen Ursprung an bis zur
Gegenwart schildern und wird dieser Aufgabe auch gerecht.
Die große Bedeutung des mittelalterlichen Loriche, die
einzigartige Ortsverfassung mit ihrer Schuljunkerschaft
und " sonstigen Verwaltungskorporationen , das reiche
Kirchenwesen, die herrlichen Kunstschätze der Kirche, Wein¬
bau , geschichtliche Ereignisse aus der Lorcher Vergangenheit,
der merkwürdige Lebenslauf des kaiserlichen Feldmarschalls,
Hans Hilchen von Lorch, zwölf der schönsten Lorcher
Geschichten und Sagen , Rittersitze, Kloster-, Stifts - und
Zehnthöfe, ein stattlicher Auszug aus den ältesten Ur¬
kunden Lorchs und aus der neueren Zeit: die „Flaschen¬
hals und Separatistenzeit ", ein reichhaltiger in 18 Kapiteln
gegliederter hochinteressanter Stoff . Auch die feine Aus¬
stattung , der reichliche Bilderschmuck mit Original¬
zeichnungen, das alles gestaltet den stattlichen Band von
176 Druckseiten zu einem sehr beachtlichen Produkt der
nassauischen Heimatforschung, die ihm auch außerhalb
Lorchs Freunde erwerben werden. Eine aktuelle Rote
erhält das Werkchen auch durch die Geschichte der „Toten¬
inseln", als Standort für das deutsche Reichsehrenmal.
— Die Chronik von Lorch ist erhältlich zum Preise von
JL 2 .— im Verlag Hermann Rauch, Wiesbaden, oder
vom Magistrat der Stadt Lorch.

Verschiedenes
— Die größte Quelle Europas in Deutschland.
In der Nähe der Stadt Duderstadt wirft ein unterirdischer
Strom das Wasser aus der Tiefe in einen Teich, den
sogenannten Rhumespring. Dieser Riesenquell, der 30Meter
breit und lang ist, und in der Tiefe bis zu 15 Metern
mißt, ist der bedeutendste Quell Europas , vielleicht der
Erde. Er war bisher nur den Gelehrten bekannt und
. Jetzt
steht seit einigen Jahren unter Denkmalschutz
wandern die Reisenden scharenweise an diese Quelle und
stehen bewundernd vor ihr, wo schon einst ein Alexander
von Humboldt demütig die Hände faltete. Die tägliche
Wassermenge, die der unterirdische Strom ausspeit, beträgt
450 bis 500000 Kubikmeter. Die Quellwasser vermögen
sofort die Turbinen einer Fabrik zu speisen. Selbst in
den wasserarmsten Jahren quillt das Wasser in
unerschöpflicher Menge aus den Tiefen. Das Wasser
ist so kristallklar, daß man metertief in den Teich schauen
kann. In bestimmten Zwischenräumen tritt das Wasser
stoßweise, doch ohne Geräusch hervor und bildet auf der
Oberfläche kreisrunde Wellen. Als vollendeter Fluß
enteilt die Rhune ihrem Quell, um nach fünfstündigem
Lauf sich in die weit kleinere und wasserärmere Leine,
der sie den Namen opfert, zu ergießen. Weder der
Amazonenstrom, noch der jetzt vielgenannte Missouri
haben gleich bei ihrer Quelle eine Breite von mehr als
30 Metern, wie dieser Riesenquell im Herzen Deutschlands.

So groß ist die Welt.
Der Lichtstrahl ist das Schnellste, was wir kennen,
, was in unserer Welr überhaupt
vielleicht das schnellste
möglich ist. In jeder Sekunde eilt das Licht um 300000 Km.
weiter, das ist eine Strecke, die mehr als siebenmal fo
groß ist wie der Umfang der Erde. Reisen wir mittags
um 12 Uhr von der Sonne ad, so sind wir 5 Minuten
nach 12 am Merkur und Venus vorüber, weitere3 Minuten
später blitzen wir an der Erde vorbei, und nachmittags
halb 5 Uhr haben wir bereits den äußersten Planeten,
Neptun, hinter uns . Wenden wir den Blick zurück, so
sehen wir nun die Sonne nicht mehr als große Scheibe,
sondern nur noch als mächtig leuchtenden Punkt . Die
Erde und die anderen Planeten würden wir nur mit
Hilfe des Fernrohrs noch erkennen. In jeder Stunde,
die uns der Lichtstrahl weiter in den Raum hinausbringt,
nimmt der Glanz der Sonne ab, sie wird ein Stern wie
alle anderen. Auf der Erde wird es Nacht und Morgen
und wieder Abend und Nacht. Wir Reiter auf dem
Lichtstrahl haben aber kein Luftmeer um uns , sondern
den freien Weltenraum ; schwarz ist es ringsum , nur die
Sterne leuchten hell, ruhig und klar, wie wir sie von
der Erdoberfläche aus niemals sehen können. So geht
die Reise blitzschnell Tage, Wochen, Monate ; nichts im
Anblick des sternenerfüllten Raumes verändert sich, und
wir bleiben einsam. Wir mögen die Reiserichtung von
der Sonne aus wählen, wie wir wollen, nirgends im
Umkreis eines „Lichtjahrs" begegnet uns ein neuer Stern.
Wir reisen zwei Jahre , wir reisen drei Jahre : jedes Jahr
hat 31i/. Mjgionen Sekunden, und in jeder Sekunde,
trägt uns das Licht neue 300000 Kilometer voran —
uns begegnet kein Stern . Lassen wir uns auch gerade¬
wegs zum nächsten aller sonnenhaften Sterne tragen, so
dauert doch die Reise mehr als vier Jahre ; dann eilen
wir an dem hellen Stern Alpha im Sternbild Kentaur
am südlichen Himmel vorbei. Bis zu den Sternen des
Himmelswagens dauert die Reise an 100 Jahre , bis zum
Siebengestirn rund 300 Jahre , bis zu dem feinen fernsten
Schimmer der Milchstraße aber sind es ungezählte
Tausende von „Lichtjahre". Durchschnittlich mag es von
Stern zu Stern eine Strecke von vielleicht zehn Lichtjahren
(10X311/. Millionen X 300000 Kilometer) sein. So
_
groß ist die Welt.
— Ströme des Meeres. Eine Flasche, die von einem
engl. Dampfer 750 engl. Meilen südöstlich von Afrika
über Bord geworfen wurde, fand man drei Jahre später
an der chilenischen Küste. Sie hatte in diesem Zeitraum
9000 engl. Meilen zurückgelegt.
— Die Pyramiden , jene gewaltigen Königsgräber in
Aegypten, geben noch heute der Wissenschaft unlösbare
Rätsel auf, so z. B. weiß man nicht, welche Technik die
alten Aegypter anwandten , um das Baumaterial , riesige
Steinblöcke, aus einer Entfernung von etwa 50 Kilometer
, wobei bedacht werden
heranzuschaffen und sie zu versetzen
muß, daß z. B. die Cheopspyramide an der Grundfläche
etwa 230 Meter Länge im Quadratrat und in der Höhe
etwa 145 Meter maß.

-VereinNerven
) G« kbe
- uni
Hmdwerkkr
sind dieGrundursachen

Versammlung
im Gasthaus „Zum Taunus ". Um vollzähliges
und pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

gMabrer- Herrin ir-5
Morgen Abend 9 Uhr

der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut » Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen, Schlaflosig¬
keit ,Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

Doppelherz
dem von der Wissen¬
schaft anerkannt . Nervenkräftigungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

Versammlung
betr. Rheindampferfahrt.
Wir ersuchen, vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

kvangelirche

llMsgemeiirrchatt

Ortsgruppe

MW

-Oilgtaalfiasehe.
Mk. 2.—, 3.90 und 5-

Sossenheim

Echt durch:

IS?

Anton Grüner

Bersmmlmg

Drogerie

Eine frischmelkende
Donnerstag , den 14. d. Mts -, abends 8 Uhr,
Ziege
im Cafs Girl . Redner: Herr Pfarrer Beller,
4 Monat altes
ein
und
Mainz -Bretzenheim. Mitglieder und Freunde
etngeladen.
sind herzlichst
Lamm zu verkaufen.
Der Vorstand.
Lindenscheidstraße.13

Turnverein e. V.
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ist

Der Obmann.

WöiWr

als

%ober Z-Zimek-

Wohnmg

Donnerstag Abend 8i/2 Uhr

Gesangstunde

Wer tauscht seine

Kr

in Sossenheim gegen eine
schöne 2-Zimmerwohnuna
im Zentrum von Höchst?
Offerten an den Verlag.

"Wechsel

Kann der aufmerksame Geschäftsmann ironisch sagen, wenn er
jetzt seinen alten Vorrat an Drucksachen mit unseren neuesten
Mustern in moderner , zweckmäßiger Ausstattung vergleicht , die
seine Drucksachen in jeder Beziehung übertreffen.

Druckerei Becker / Sossenheim / Hauptstraße 126

>tl

Vor einiger Zeit hatte die englische Regierung ein ^
Ozean entsandt , um dort Untersuch»^
Indischen
nach demSiroi
ovrtv +ov +n SYiv«-\f \Yrvv*r X/a v
ItnDv KaS
das vielerörterte Problem bet „Zonen des Schweig^
über
anznstellen , die gegen Schallwellen undurchlässig fink *
Expedition konnte lediglich feststellen, daß es unmöglich!!/
Radiowellen durch diese Zonen zu senden. Während bes ^ X
krieges hatte man Gelegenheit , eine ähnliche Beobacht^ X 's ^
Jo
machen. Damals wurde der Geschützdonner aus dem Suh
bis in die Gegend von Karlsruhe , der aus der Gegen?
Dpcrn bis in die Rheinlande vernommen . Man fo®e.,.
glauben , daß der Schall an allen Punkten dieser Streck
vernehmen gewesen sei. Dem ist jedoch nicht so. Das gel“*j
akustische Gebiet zerfällt fast durchgängig in zwei Feldes
durch einen breiten Ring getrennt sind. Dieser Ring
Zone des Schweigens . Sie wird bedingt durch Lagerung
der Atmosphäre , die aus sehr hohen Luftzonen den ®
reflektieren und je nach Dichte und Feuchtigkeitsgehalt® I#
Gebiete entsenden , wohin der direkte Schall nicht ms? <^ Tu
dringen vermag . Es ist eine Art von Echo, dessen Besorg,
spitze Reflexwinkel an der hohen Resonanzschicht beanstz
^ 's. -E
und sonacb in seiner Wirkung eine mittlere Distanz
en
tat 11
springt . Da der Borgang sich symetrifch nach allen
äbspielt , so wird das Gebiet dieser Distanz ein Ring , i^ /Äh ^ N ^
^ »3 *1
; 4*4' | v 44V ' ‘ •
44444 jenseits
V vVj 4444444444,^ um
VV4t IIV v verstummt
UV 4VV
Vv v Kanonendonner
*■v | | v-fv der
dessen
Entfernungen hin wiederum seine Schallwucht zu äußern
’le II
Hygienische Tränen.
..i.v

Tränen sind ein Desinfektionsmittel . Das hat Dr . -Xis ßx, '
der Fleming , Arzt am Londoner St . Mary -KrankenhaU' st :(
gestellt. Er hat herausgefunden , daß eine Träne , die p # i
eine Schale mit Millionen Mikroben bringt , sofort diese ^ ert
^ tzlionen vernichtet . Diese Wirkung der Träne ist
chemische Substanz zurückzuführen , die sie enthält , denn v %,e J
*
Substanz kann keine Mikrobe Widerstand leisten. Das
barste ist jedoch, daß diese Substanz nie die Kraft öe*!!| ^
daß man beliebig oft immer neue Millionen Mikro^ X
derselben Menge töten kann . Dr . Fleming behauPltt^ X ^ g e
überall in unserem Körper diese chemische Substanz oes"^ »h>stj
ist, was nach seiner Ansicht die Erklärung für die i j| /
bietet , daß unser Körper sich gegen die Angriffe der
Legionen von Mikroben zu behaupten imstande ist,^
, eI
Tag und Nacht von innen und außen bestürmen . TräP
ei
also im buchstäblichen Sinne ebenso wohltuend wie
lichen Sinn , den man bisher allein im Äuge hatte.
viel weint , verschwendet man aber viel Lhzozin. Deshol„ j« Men
es doch vielleicht angezeigt sein, mit den Tränen hausS^ I ? "

MN
n i»

Bekanntmachung

Schwach

Mittwoch , den 13. Juli , abends 8^ Uhr

— Die Zerstörungen im Dreißigjährigen»
Württemberg, das 1634 noch 315000 Einwohner
zählte 1641 nur noch 41000 Seelen. Die S9ct»öue|
^" .
war demnach auf beinahe ein Achtel zusammengesch
e
in Schlesien und in Brandenburg war die S8coöll
auf ein Fünftel zurückgegangen. Augsburgs Einwo?,
zahl vermindert sich von 80000 auf 30000 Seeleo
gesamten Menschenverluste des Dreißigjährigen m .1
. Der Schobert
werden auf 12 Millionen geschätzt
Württemberg erlitt, beziffert sich auf rund 120 Mlw
Gulden. In Schlesien und in Brandenburg standen
noch zwei Drittel der Häuser, die übrigen waren
geäschert. Das Volk war verarmt und viele Krell/
vor dem Kriege noch wohlhabend waren, gingen no Wttt;
am Bettelstab. Die Preise stiegen, wofür nur da? 5Ptei
Beispiel angeführt sei, daß in Thüringen für ein v Mich
30000 Gulden bezahlt werden mußte.
k. 8/
Die Zonen des Schweigens.

der Landesversicherungsanstalt

Hessen-Nassau

Nach dem Reichsgesetz vom 8. April sind für die der JnoalidenversicherungSpflicht
liegenden Personen vom 27. Juni 1927 ab folgende Wochenbeiträge zu entrichten:
LohnKlasse

WochenBeitrag
R.-Pfg.

I
II
HI
IV
V
VI
VII

30
60
90
120 .
150
180
200

täglich
.E

Bei einem wirklichen Arbeitsverdienste rum
monatlich
wöchentlich
0tM,
£M

bis einschl. 0,85
1.70
..
2,55
..
„
3.40
„
4.25
..
..
5,10
„
über 6.10

bis einschl. 6
,, 12
..
.. 18
..
24
.. 30
..
.. 36
..
über 36

bis einschl. 26
n 52
H
fr 78
„
.. 104
..
130
..
„ 156
„
über 166

jähr^

E

bis einsch
H
V

de,

'

Üb-

K

Die Marken der Lohnklaffe 7 sind erst vom 1. Januar 1928 ab zu verwenden.
%
Bei der Selbstverstcherung und freiwilligen Weiterversicherung sind mindestens Dei^
der Lohnklaffe 2 zu entrichten. Hat der Fretwillig -Versicherte jedoch ein Einkommen ^ §
monatlich oder 624 01M, jährlich ), so müssen die Beiträge in
12 0tM> wöchentlich (52
f
höheren Lohnklaffen entrichtet werden.
entsprechenden
jeweiligen Einkommen
verwende^
Die erhöhten Beiträge sind auch für Zeiten vor dem 27. Juni 1927 zu
nach dem 3 l. August 1927 noch Beiträge für Zeiten vor dem 27. Juni 1927 rückständig
Vom 1. August 1927 ab werden Jnvaliden -Versicherungsmarken in den bisherigen
mehr verkauft und dürfen auch nicht mehr verwendet werden.
Bei Errechnung des Arbeitsverdienstes ist neben dem Barlohn auch der Wert der
mit in Anrechnung zu bringen.
C flc
Der Wert für Kost und Wohnung ist wie folgt festgesetzt:
1. in allen Orten des Regierungsbezirks Kassel und des Freistaates Waldeck aus 1ffi
•
.
.
täglich . . . . .
2. im Regieruugsbezirk Wiesbaden und zwar:
a) in allen Orten der Kreise Frankfurt a. M ., Höchst a. M., Wiesbaden, Ober' 6Ö•
taunus und Biebrich aus täglich .
SS
Ne
b) in allen Orten der Kreise Dillenburg, St . Goarshausen , Limburg, Oberlahn, 1/
Sc
Rheingau, Unterlahn, Untertaunus , Unterwesterwald und Usingen auf täglich
c) in allen Orten der Kreise Biedenkopf, Oberwesterwald und Westerburg aus.
täglich
Der Wert der sonstigen Sachbezüge ist mit den am Tage der Lieferung üblich^ ,,^
preisen in Anrechnung zu bringen. Falls der Arbeitgeber die gesamten Versichern»
sind die von ihm für den Versicherten gezahlten Anteile an Beiträgen zur Invaliden
7h
„ 7. Al""
Versicherung dem Lohne hinzuzurechnen.
Nr
Unsere Bekanntmachungenvom 16. August 1925 und 16. Mai 1926 treten mit dem
,
„
außer Kraft.
Der Vorstand a
Kassel, den 10. Juni 1927.
Dr. SchMd. r,

am Taunus
Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach
Gemeinden
der
Bekanntmachungsblatt
tliches
Psg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
: Josef Ruppett .
Becker , Soffenheim . Berantwortl . Schristteiter
Dienstag , Donnerstag und Samstag
^eis : monatlich 1 Mark einschl. Trägerlohn ' ..
Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte

Vertag von K .

: Frankfurt
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto

Donnerstag , den 14 Inli

Psg.
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15
Rabatt
Wiederholung
Bei
.
Psg
40
Neklamezeile

a. M . Nr . 30328

23 . Jahrgang

1927

Das Kind hatte schwere
Rad der Maschine zertrümmerte.
Fußverletzungen erlitten.
lveig^
r.)
Vierjährige
ttb
A Gelnhausen . (Ei n mutiger
elterlichen
im
Spiel
beim
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banden
Hailer
«d
Im Kreisort
Schäfer¬
»es ^
Bekanntmachung.
Hof den Hofhund ab . Das starke Tier , ein deutscher des Hof¬
den
Töchterchen
für
siebenjährige
etwa
Hauszinssteuer
das
und
über
fiel
,
hund
Arundvermögens
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ist bis zum 15. d. Mts . zu zahlen.
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vierjährige Bruder
Arme . Der
die
und
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den
anheim, den 9. Juli 1927.
Gefahr , in der
der
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in
sich
stürzte
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Die Gemeindekasse.
Tier , ver¬
wütende
das
auf
beherzt
,
befand
sich das Mädchen
Kette zu legen.
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- r. rir
der St.
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173
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nnell
Paulus
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die
tttf'^ >Atufe I : G. Schömbs. 89 P . H. Rühl , 87 P .,
Anteilnahme der Bevölkerung feierte
Bestehens.
St . Paulus in Trier das Fest ihres 675jährigen
jetf' ^ttelmann , 86 P ., Ant. Schäfer, 83 P ; Unter.
nacht
Dienstag
Gewitter
dem
Festzug
Bei
.
M
.
a
historischer
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großer
—
ein
sich
Nach einer Vorfeier bewegte
Willi Kochem, 100 P .. K. Walter . 98 P .. schlug kurz vor 12 Uhr der Blitz in Unterliederbach in
der Stadt , in dem sämtliche Schisserverbänd«
Straßen
die
durch
P.
wurde
Mh M 05 P .. W. Seufert , 89 P .. H. Bauer ., 87
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82
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- ^!- >M
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, 86 P .. F . Kinkel
zerschlagen, ein Balken, der Hauptträger
!
□ Nach dem Todessturz der Frau selbst verunglückt.
^ -Unterstufe: Greta Weber, 86 Punkte . Den zersplittert und etwa 40 Ziegel zerbrochen. Auch die
Wolf
einigen Wochen stieß der Fahrradhändlcr Martin
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Siegern ein „Gut Heil"
nachts
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Motorrad
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dem Motorrad.
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Debatte . Der Gemeinderechner wird von jetzt ab Spielantrieb der 24 Glocken, von denen die größte fünf
□ Explosion in einer Fabrik . In einer Kunstseidesabrik
ereignete sich eine Explosion , wo¬
in Tubize bei Brüssel
. Dem Vergleichsoorschlag Zentner wiegt, wird nicht mehr mit der Hand bedient, sondern
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□ Großfeuer . 35 Geschäfte und 20 Privatwohnungen
der mit seinem Lehrling das Bett verlassen hatte
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et Bürgermeister beauftragt , Abhilfe zu schaffen, in der Werkstätte stand, beobachtete eine feurige Kugel
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^d Landesfarben zu flaggen. Von den Staatsniederstürzenden
von
Arbeiter
drei
Steinbruch
Personenzuges war vollkommen bedes
Feiern
Wagen
an den . .
Einer der
sie<" »sich
erwartet ,. daß
p re Ifi_
11 *wird
m.v
o»1mifMlu
begraben. Während der eine noch mit schweren Verletzungen
mit
"* '
*IfiOV
die

mH'

Gemeinde Sossenheim

Lokal -Nachrichten

in den AttAbsicht des Reiches und der Staaten , die Mieten
. Es ist
und Neuwohnungen einander anzunähern , vereitelt
mit den
die
,
Verträgen
allen
bei
Zukunft
in
daher nötig ,
Hauszinssteuer¬
mit
welche
,
Bauherren abgeschlossen werden
, daß eine
mitteln Neuwohnungen schassen, darauf zu achten
der
Steigerung
eine
die
,
wird
Bestimmung ausgenommen
Mieten , entsprechend den Altwohnungen , untersagt.
. Die auf den Stichtag
-itz Die amtliche Grotzhandelszisfer
des Statistischen
des 6. Juli berechnete Großhandelsindexziffer
0,6 v. H. aus
um
.Vorwoche
der
gegenüber
ist
Reichsamtes
hat die
Hauptgruppen
den
Bon
.
137,1(137,9) zurückgegangen
GetreideIndexziffer für Agrarstofse bei den zurückgegangenen
) nachgegeben,
nnd Viehpreisen um 1,5 v. H. aus 137,4 (139,5
0,9 v. H. auf
während die Indexziffer für Kolonialwaren um
127,6 (128,7) zurückgegangen ist. Unter den Jndustriestoffen
Rohstoffe und
verzeichnete die Indexziffer der industriellen 131,7 (131,9 ),
auf
.
H
v.
0,2
um
Halbwaren einen Rückgang
mit 146,4
während diejenige der industriellen Fertigwaren
l146Lt naberu unverändert war.

Aus Nah und Fern

*?’ 8ür den Dienst am Verfassungstag gelten
'■«Sftn
. Der KultusSonntagsdienst
über den
schulfrei
^iften
^lijst^ i^hat
am Verfassungstag
, daß
angeordnet
inir5l
veranstalten,
zu
0
Tage sind Schulfeiern
n y liefern
getan
e"
deren der Minister erwartet , daß alles
"w diesen Tag im äußeren Rahmen der SchulTages
,&WIS lL^ .^ dig zu gestalten und die Bedeutung des
nahezulegen.
^
1Mlern
I[t st. Die Flüsse steigen . Die Flüffe führen infolge
mit sich
4 Achten^ Regengüße, die die letzten Gewitter
. Eine
Tal
zu
Wasser
gelbes
schmutzig
,
starkes
Z^ r
sehr
Wasser
selbstverständlich nicht, da die
^
1 ahr

kaufen.

Reichstag schützt unser Wild. Auf die Beschwerde
JagdMen Jagdschutzvereins und der Deutschen
Modezu
-Häuten
Rehkitz
von
die Verwendung
einen
Äqq n ;,. tt fast sämtliche Parteien des Reichstages
wird,
ersucht
Reichstag
der
welchen
bie MöMracht , durch
dahingehend einzuwirken , daß die Anfertigung,
$ nnd der Vertrieb von Kleidungsstücken jeglicher
%
Vorgehen ist
Nag - "N^hkitzhäuten verboten wird . Dieses
Abschuß von
der
ist
^ begrüßen . Nebenbei bemerkt ,
verboten.
gesetzlich
Ländern
meisten
den
tiVerträge bei Neubauwohnungen . Bei Abschluß
mit Hausi%b^ Uer^^ Erägen bei Neubauwohnungen , die verschiedenti»j/ A ^ Mpotheken errichtet worden sind, sollsein, daß auch
^tete Ien die Bestimmung ausgenommen
Neuwohnung sich entsprechend den Erhöhungen
*■
di«
wen Miete ieweilia erhöbt . Hierdurch wird

(>j ^^tiiev
l,ß

4

m

"‘if

davonkam, wurden die beiden anderen von den Steinen
zermalmt.
— Stuttgart . Im württembergischen Schwarzwald
Fest¬
wurden durch einen Gewittersturm 10 bis 15000
Verwüstungen
schwere
Besonders
.
niedergemäht
Holz
meter
oberen
wurden am Rendelteich und den Waldungen des
vernichtet
Waldstrecken
ganze
wo
,
Nagoldtales angerichtet
worden sind.
und ge¬
A Limburg . (V om Auto überfahren
wurden
Aschenhosen
nach
hier
tötet .) Auf der Straße von
, an
Mann
junger
ein
und
Mädchen
ein
,
zwei junge Leute
Kraftwagen
einem
von
Wegestelle
einer stark abfallenden
überfahren und schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten
, starben
wurden ins Limburger Krankenhaus eingeliefert
der Ein¬
nach
beziehungsweise
jedoch aus dem Transport
stc-ferung.
.)
verbrannt
A Hanau . (Am Leitungsmast
Ar¬
wohnhafter
Hanau
in
ein
ist
verbrannt
Atn Leitungsmast
mit
beiter aus Hersfeld . Er war in Höchst bei Gelnhausen
beschäftigt.
Hochspannungsleitung
der
an
Anstreicherarbriten
gegeben wurde,
Als das Signal zur Einschaltung des Stromes
vom Strom
wurde
und
überhört
anscheinend
dies
er
hatte
waren
Wiederbelebungsversuche
sofort getötet . Angestellte
erfolglos.
verun¬
A Gelnhausen . (An der Mähmaschine
einem
die
in
Kind
ein
geriet
glückt .) In Breitenborn
aus seiner
konnte
Es
.
Mähmaschine
angehängtes
Wagen
daß msn ein
qualvollen Lase nur dadurch besreit werden ,

e

ben

einer

unter

Anzahl

den waren.

, Zemen
Güterwagen

Männergesangverein

„Eintracht"

. 31/«Uhr. im Dereinslokal
Sonntag , den 17. Juli, nachm
gemütliches Beisammensein.
ist am
Die nächste Gesangstunde
Gesangstunde:
der
Nach
21. Juli . —

halbjährliche

Donnerstag , den

Generalversammlung.

Um vollzählige Beteiligung bittet :

Der Vorstand.

Humoristische Musikgesellschaft Lyra
Der Verein beteiligt sich am Sonntag , den 17. Juli
an dem

Jubelfest in Eddersheim

Höchst
Abmarsch: 10 Uhr vom Vereinslokal. Abfahrt ab
Uhr.
11.17
Um zahlreiche Beteiligung bittet : Der Vorstand.
Junges Ehepaar , kinderlos, sucht
Zimmer oder Mansarde mit Kochgelegenheit
Näheres im Verlag.

Neues vom Tage.
— Das Reichsschulgesetz wurde in einem Ministerrat bis in
die späten Abendstunden erörtert , ohne daß ei« endgültiger Be¬
schluß gesaßt werden konnte. Laut „D . A. Z." ist zu erwarten,
daß die Besprechungen in einer Kabinettssitzung fortgesetzt werde».
— Der Militärgerichtshof in Kronstadt verurteilte Frau
Klepikow, die Gattin des ehemaligen Kommandanten eines der
baltische« Flotte angehörigen Schiffes, wegen Beihilfe und Mit¬
schuld zum Tode. Der Mann ist wegen Spionage zugunsten Eng¬
lands unlängst erschossen Worden.
— Wie Havas aus Tsingtau berichtet, sind dort 2000 japanische
Soldaten , aus Dairen kommend, eingetrossen. Die Lage ist ruhig.

Lin neuer

Ell,

Selglen und

Locarno.

Vernünftige Wort « Vanderveldes.
In der belgischen Kammer hielt der Minister für aus¬
wärtige Angelegenheiten , Vandervelde , bei der Beratung des
Budgets seines Ministeriums eine Rede , in der er die Politik
von Locarno behandelte , deren Ergebnisse , wie er sagte, un¬
bestreitbar sind.

Durch die Schule des Lebens^
47J

Roman von Else
von B u ch h v l tz.
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iRachdruck verboten.«

„Na, na ! Das ist ein recht bedingtes Lob," entgegnete Edith neckisch
, die letzten Worte gedehnt wie¬
derholend, „ich glaube Onkelchen, daß ich unter Um¬
ständen eine sehr gute, eine vortreffliche Hausfrau sein
könnte. Du stehst, ich denke nicht zu bescheiden
von
mir ."
Sie lachte, der Onkel ebenfalls, und zwischen bei¬
den entstand ein kleines, lustiges Wortgeplänkel.
Dora hörte lächelnd zu.
„Sie sollten immer bei Ihrem Herrn Onkel blei¬
ben, Fräulein Edith," schlug sie vor, „er ist in Ihrer
Gegenwart förmlich wieder jung geworden."
Edith schüttelte den Kopf und sah auf Krumbow,
der eben Walter an die Hand nahm, um diesem seinen
Taubenschlag zu zeigen.
„Nein !" sagte sie leise. „Sie überschätzen meine
Selbstlosigkeit, Kleine. Ich halte es nicht für unmög¬
lich, daß ich mal das Opfer meiner Selbständigkeit
zugunsten jemandes bringen würde, den ich entweder
sehr liebe, oder dem ich durch meine Gegenwart alles
ersetze. Bei Onkel ist das nicht der Fall — der hat
seinen Walter ."
Krumbow kehrte jetzt mit dem Knaben zurück.
„Wie er seiner Mutter ähnlich sieht," sagte Edith,
das Kind an sich ziehend. „Sage mal, du kleiner Mann,
was willst du einmal werden?"
Der Knabe sah fragend auf den Onkel. „Ich weiß
noch nicht," meinte er endlich. „Bloß Tiere muß ich
haben können, sonst ist es mir egal."
„Jedenfalls wird er einmal Landwirt , um Linöenau selber bewirtschaften,zu können," sagte der Ober¬
förster erklärend zu Edith. „Es ist merkwürdig, was
für ein Tierliebhaber der Junge ist. Aber hör' mal,
Walter, " wandte er sich zu diesem, „dann mußt du auch
Tiere schießen können. Alle Gutsbesitzer gehen auf die
Jagd ."

„Nein!"

rief

Seeabrüstnngsk
»l

Völkerbund!

Weit über Spanien hinaus erregt die Aufmerksamkeit ein
Artikel , den die angesehene Madrider Zeitung „La Nation"
soeben gebracht hat . Diese veröffentlichte nämlich unter der
lleberschrist : „Die Garantie für einen dauerhaften Frieden"
auf der ersten Seite einen längeren Artikel , in dem der ge¬
nannte Verfasser , der eine bekannte Persönlichkeit sein soll,
den Plan eines Völkerbundes entwickelt, der in der Lage sein
tatsächlich und wirklich die
des
Friens in der Welt sicherzustellen. Aufrechterhaltung
Streitigkeiten sollen durch
einen hohen Gerichtshof entschieden werden , der in seinen Voll¬
sitzungen einen unanfechtbaren Spruch fällen soll.
Als Zwangsmittel
sollen dem Gericht die Heer« und
Flotten aller Mitgliederstaaten zur Verfügung stehen, wobei
die Befehlshaber und die Truppen selbst außer dem Gerichts¬
höfe niemand zu gehorchen hätten , d. h. sie Heere würden ihren
nationalen Charakter verlieren , um international zu werden,
allerdings unter Verbleib in den Gegenden und Häfen der
Nationen , aus denen sie hervorgegangen seien. Falls der
Völkerbund , was der Verfasser für wahrscheinlich hält , aus
Europa beschränkt bleiben soll, müßten die Effektivbestände
der Heere folgende Bedingungen erfüllen : 1. So stark sein,
daß die Verteidigung eines eventuell von einer anderen Macht
angegriffenen Landes gesichert sei; 2. die drei stärksten Natio¬
nen , die auch zugleich die reichsten seien, dürften zusammen
nicht mehr Streitkräfte haben als alle übrigen zu einer Koa¬
lition zusammengeschlossenen kleineren Nationen.
Als Beispiel für die prozentweife Verteilung der Stärke
der Heere wird folgender Verteilungsschlüssel vorgeschlagen:
Albanien 1, Deutschland 11, Oesterreich 3, Belgien 4, Tschecho¬
slowakei 4, Dänemark 1, Spanien 7, Estland 1, Frankreich 11,
Finnland 1, Großbritannien 11, Griechenland 3, Holland 1,
Ungarn 2, Irland 1, Lettland 1, Litauen 1, Luxemburg 1,
Norwegen 2, Polen 4, Portugal 3, Rumänien 2, Schweden 2,
Schweiz 3, Serbien 2 und die Türkei 4. Die Bewaffnung und
das Kriegsmaterial jeder Macht würden nach dem gleichen
Schlüssel festzusetzen sein.
Der Große Generalstab und das Oberkommando dieses
Heeres würden ihren Sitz in Genf haben und ihre Weisungen
ausschließlich von dem angeführten hohen Gerichtshöfe er¬
halten . Falls ein Land eine zivilisatorische Kolonialaktion
zu unternehmen hätte , würde die Verwendung seiner Truppen
zulässig sein, jedoch müßte ausdrücklich die Genehmigung des
hohen Gerichtshofes nachgesucht werden . Die übrigen Organi¬
sationen und Verbände der Länder müßten einen rein zivili¬
satorischen Charakter haben und lediglich zur Aufrechterhaltung der Ordnung Verwendung finden . Ihre Bewaffnung
müßte beschränkt sein und dürfte nicht von der gleichen Art
sein wie die des Heeres.
Der - hier ausgeführte Gedanke ist neu und originell und
verdient , durchaus ernst genommen zu werden . Die Staats¬
männer aller in Betracht kommenden Reiche werden daher gut
tun , wenn sie diesen Plan eingehend auf die Möglichkeit seiner
Verwirklichung hin studieren.

Walter weinerlich
, „Das tne ich

Vandervelde gab ferner seiner großen Genügt : ng
dem Re:cy„.ug vorleg, würde. Sie würde vielmehr„
darüber Ausdruck, daß Stresemann in Oslo erklärte , cs gebe
nomen Zölle, ' die im Sommer 1925 beschlossen und w„j
in Deutschland keinen verantwortlichen Menschen, der weder
teilweise ermäßigt wurden , am 31. Juli in alter Hohe
im Westen noch im Osten an einen Revanchekrieg denke. Aber
treten lassen. Damit wäre handelspolitisch ein nochu
gercr Zustand als jetzt geschaffen.
cs gibt , so führte Vandervelde weiter aus , noch sehr viele
Meinungsverschiedenheiten über die Auffassung des Friedens.
Man wird sich dieser Meinungsverschiedenheiten
bewußt,
wenn man die Sprache Poincarss mit derjenigen Stresemanns
Von der
vergleicht , oder wenn man die beträchtliche Ungeduld eines
Teiles der öffentlichen Meinung in Belgien und Deutschland
Englisch- amerikanischer Gegensatz.
Ij
in bezug auf eine Reihe von Deutschland gestellter Forderun¬
Gegenüber Presseberichten aus Genf über neue ^
gen beachtet, die dieses als unabweisbare Wiedergutmachung
Vorschläge auf der ' Seeabrüstungskonferenz wird
i
ansieht , während andere darin übermäßige Zugeständnisse oder
kanischen Staatsdepartement erklärt , daß Gibson >n ^
drei Tagen nichts über eine neue Entwicklung der *
mindestens vorzeitige Zugeständnisse erblicken.
meldet habe.
Man muß hoffen, daß der Geist von Locarno schließlich
, ,,
Es handle sich hier offenbar um englische
über die noch nicht gelösten Schwierigkeiten triumphieren
auch um Vorschläge aus dem Kreise der Sachveri« l
wird . Im weiteren Verlaufe der Rede kam Vandervelde auf
Die amerikanische Regierung hält auf alle Fälle an
die Frage der Zurücknahme der Markbeträge zu sprechen, zu
setzung der Gesamttonnage fest, da nur hierdurch eu>e^
der er erklärte , daß Belgien nicht aufhören werde , diese Frage
für eine Beschränkung der Rüstungen in gewissem ^
gegenüber Deutschland aufzuwcrfen . In der allerjüngsten
geben sei. Die allgemeine Stimmung geht dahm, ^
Zeit habe er persönlich die Aufmerksamkeit der Reichsbehörden
Vereinigten Staaten an der Grenze ihrer ZugestfM,' , j
auf diese Angelegenheit gelenkt. Deutschland hat , so bemerkte
gelangt feien und daß sich vielleicht eine zweiwöchl
er weiter , im Prinzip die ihm aus dieser Angelegenheit er¬
empfehle, um England Gelegenheit zu geben, seine
wachsende Verpflichtung anerkannt . Belgien hat den Wunsch»
zu revidieren
gegenüber Deutschland eine Politik der Gerechtigkeit und Ver¬
jo
söhnlichkeit durchgeführt zu sehen. Es ist überdies überzeugt,
Nach einer Meldung aus Tokio gab in der letzten^
daß es keinen wirklichen Frieden in Europa geben wird bis
schen Kabinettssitzung Marineminister
Admiral
zu dem Tage , wo nach der notwendigen Wiedergutmachung die ! Ansicht Ausdruck, daß die Delegierten auf der
gt|ii
konferenz imstande sein würden , den Abbruch der vn s-,
Unterscheidung zwischen den siegreichen und den besiegten
gen zu vermeiden . Er sagte, der Premierminister
Völkern endgültig aufgegeben sein wird . Aber das ist auch
Tanaka habe einen Meinungsaustausch mit dem brimv,
Grund genug dafür , daß man auf der anderen Seite Belgien
Gerechtigkeit widerfahren läßt , und daß die Schuld , die im
amerikanischen Botschafter gehabt und erklärt,
Grundsatz weder bestritten noch bestreitbar ist, nicht dauernd
billige aufs entschiedenste jedes expansionistische f ™ ,:
angesochten wird.
und wünsche lebhaft den Abschluß eines die Rustui S

Das

Meliorationsivcrk.

Beträchtliche Zinsheräbsetzung.
In Deutschland gibt es bekanntlich weite Flächen , die
noch brach liegen , aber doch nutzbar gemacht werden können.
Entsprechend der bei der Beantwortung der Interpellation
Graf zu Eulenburgs und Genossen über die Verbilligung des
Meliorationskredits im Reichstage abgegebenen Erklärung der
Reichsregierung hat nunmehr das Reichskabinett , wie Reichs¬
minister Schiele bereits aus der Tagung des Deutschen Land¬
wirtschaftsrates in Stettin am 20. Juni 1927 ankündigen
konnte, beschlossen, aus fünf Jahre für die Verbilligung des
Zinses der aufzunehmenden Meliorationsanlcihen
den Betrag
von 6 Millionen Rm . in den Jahren 1927 bis 1931 zur Ver¬
fügung zu stellen. Damit erhält die deutsche Landwirtschaft
die Möglichkeit, den Ertrag einer Fläche von etwa 500 000 Ha.
meliorationsbedürftigen deutschen Bodens erheblich zu steigern
und zum Teil einer rationellen landwirtschaftlichen Nutzung
überhaupt erst zu erschließen.
Daneben darf von der Durchführung des Meliorations¬
werkes eine weitere Belebung der Wirtschaft und eine Ent¬
lastung des Arbeitsmarktes erwartet werden . Wegen der Aus¬
führung des Kabinettsbeschlusses wird alsbald mit den Län¬
dern , mit denen bereits vorbereitende Verhandlungen gepflo¬
gen worden sind, in Verbindung getreten werden.

preußea und

die

Zoüvorlage

Kein Einspruch mehr.
Wie aus Berlin gemeldet wird , hat sich di, preußische
Staatsregierung in seiner Kabinettssitzung mit der Zollvorlage
und ihrer Behandlung im Reichstag beschäftigt und beschlossen,
von einem Einspruch gegen die Zollvorlage abzusehen. Die
preußische Staatsregierung
ist dabei von folgenden Erwägun¬
gen ausgegangen:
Inzwischen ist bekannt geworden , daß die bayerische
Staatsregierung
für die Zollvorlage
stimmen
wird . Die bayerischen Vertreter haben seinerzeit, als die Vor¬
lage den Reichsrat beschäftigte, mit ihren elf Stimmen aus
taktischen Gründen gegen die Vorlage gestinimt . Daher ist es
fraglich , ob eine Mehrheit gegen das Gesetz zustande kommt.
Dazu konnnt noch, daß die Reichsreg >.-rung im Falle eines
Einspruchs vermutlich die Angelegenheit nicht noch
einmal

nicht." Der Oberförster lachte rauh. „Ja , mein Junge ."
sagte er, und ein Zug tiefer Bitterkeit legte sich um
seinen Mund , „das ist nun mal so im Leben. Man darf
nicht zu weich sein. Morden oder gemordet werden —
eins von beiden gibt es nur . Und das ist nicht nur
mit dem bißchen Leben der Fall , sondern mit noch wert¬
volleren Dingen . Wenn man dem andern nicht sein
Lebensglück totschlägt, so schlägt dieser andere es einem
selber tot."
Er strich sich mit der Hand über das Gesicht, als er
die verwunderten Blicke der jungen Mädchen bemerkte,
und setzte dann in seinem gewöhnlichen Tone hinzu:
„Ach, mein Junge , was verstehst du denn davon. —
Wissen übrigens die Damen schon, daß Erharöi die
Pacht wahrscheinlich bald übernehmen wird ?"
Ediths Augen blitzten, als der Name genannt
wurde. „Das ist recht!" rief sie, „ich liebe nicht lange
Entschlüsse. Erhardis Zielbewußtsein ist anerkennens¬
wert."
„Ja , er ist ein angenehmer, augenscheinlich sehr
tüchtiger Mensch," meinte der Oberförster bedächtig.
„Er ist ein Mann ! nehmt alles nur in allem,"
zitierte Edith ihren Lieblingsschriftsteller Shakespeare.
Dora sagte nichts. Ihr war heiß geworden bei den
lebhaften Worten der Freundin . Die machte sonst
kein Hehl aus ihrer Verachtung des männlichen Ge¬
schlechts im allgemeinen. Und Edith war reich! Dora
hatte als Kind des Reichstums den Wert des Geldes
nicht richtig zu schätzen gewußt, jetzt war sie geneigt,
ihn zu überschätzen. Zum erstenmal kam ihr der
Ge¬
danke, daß Erhardi für die Annehmlichkeiten einer rei¬
chen Partie nicht unempfänglich sein dürfte, und dieser
Gedanke jagte ihr einen Schauder über den Leib.
Da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen ; sie
liebte Erharöi . Noch nie hatte sie die Liebe kennen ge¬
lernt . Auch ihren hilfreichen Vetter Ellbach, dem sie
seinerzeit ohne Besinnen die Hand zum Ehebunde ge¬
reicht hätte — auch ihn hatte sie nicht geliebt. Erhardi
war der erste, der ihr ganzes Sinnen und Trachten in
seinen Bann gezogen hatte.
Da wurde sie aus ihrem Sinnen aufgeschreckt
, man
hörte Schritte
, Stimmen wurden laut und die jungen

schränkenden Vertrages .

politische

|

Tagessch
.'

■<-« Die Schlußabstimmung über die Zollgesetze. A
jetzt vorliegenden endgültigen Ergebnis der Schlußavi |
über die Zolländerungsgesetze geht hervor , daß ken> S
drittelmehrheit im Reichstag dafür gewesen ist, wie
e
auf Grund des vorläufigen Ergebnisses annahm . ~ S
nämlich in Wirklichkeit nur 251 dafür , 161 dagegen g^ i
während es bisher hieß, daß 272 Abgeordnete mit -vfö
mit Nein gestimmt hätten .
^
Dr . Wirth gegen den bayerischen Pressechef. ,,^
kanzler a . D . Dr . Wirth veröffentlicht in einer KorrM
einen „ Politische Freibeutereien " überschriebenen
^
dem darauf hingewiesen wird , daß in der in Porto
scheinenden „Neuen Deutschen Zeitung " schwere Besc? ,^
gen des Zentrums zu finden waren . In diesem Artire:
geführt worden , daß die Zentrumspartei schmutzige A
kommen habe. Wie nun Dr . Wirth mitteilt , ist der
dieser „ Münchener Briefe " der Pressechef der
Staatsregierung , Dr . Eisele. Dr . Wirth schließt semen. l
„Ich habe nunmehr zu prüfen , ob ich Herrn Dr.
Gericht stellen soll, oder ob es nicht besser ist, durch
Darlegung des Sachverhaltes der breitesten Oestenttloi I
Urteil über das Vorgehen eines katholischen Beau » I
Publizisten zu überlassen " .
H
Fortschritte in den deutsch-polnischen BerhanW
Der deutsche Gesandte in Warschau , Rauscher , befindet !^
zeit in Berlin , um über den Stand der deutsch-polnisch. d
Handlungen zu berichten . Diese Verhandlungen haben > d
Zeit auf dem Gebiet des Niederlassungsrechtes eimö,Z
schritte gemacht, jedoch erscheint es erforderlich , über du
wirtschaftliche Seite der Verhandlungen zunächst in den J
liniert eine gewisse Klarheit zu erreichen, ' ehe man r Af
Abschluß der Vereinbarungen über das Niederlassw °
schreiten kann .
‘
+* Deutschland
und die Mandatskommission.
1
Leitartikel sagt „ Manchester Guardian " : Im großen
zen ist Deutschlands administrative Leistung auf
.•/,
Gebiet , besonders in Ostafrika , eindrucksvoll gewesenes
rm Zusammenhang mit wissenschaftlichen Forschungen . »^
wie Koch und andere werden im vormaligen Deutschs
und m Kamerun von den Eingeborenen ein dankbares 1
nis bewahrt . Es wäre absurd , eine Nation , die solche
hervorgebracht hat . von derMandatskommission auszNm^ ,

9*5$

Herrschaften^ von Lemnitz zeigten sich:
Elvira , der Volontär und Erhardi . Dora erschr^ (t
pelt, Erhardis Gegenwart erschien ihr nach dezgemachten Entdeckung ebenso peinlich wie die
schmähten Freiers . Von Elvira wurde sie
beachtet. Das heißblütige Mädchen hatte nur ^
für die beiden jungen Herren .
...
Dora hatte jetzt gelernt , ihre Empfindung^
Zaum zu halten . So blieb sie äußerlich ganzj
als die kleine Gesellschaftlich näherte . Auch.^ e
Erhardi bei ihr eingehend nach Frau von Blisiw"
Befinden erkundigte, gab sie gelassen Bescheid.^
„Sie fühlen sich in Ihrer jetzigen Tätigkeit (S
digt und glücklich?" fragte Erhardi im Laufe ^
sprächs.
,, fl
Sie nickte. „Sehr ! O, Sie glauben nicht,
(f
ich letzt daran bin im Vergleich zu früheren ^
Nissen."
Und eifrig erzählte sie von den vorhergrd
Stellungen.
Er hörte aufmerksam zu.
fl
„Ich habe viel an Sie gedacht," sagte er leis^' A
kann Sie nicht bedauern, Sie sind durch diese f«2j
Zeiten so geworden, wie ich von Ihnen erwartet o.
Sie errötete jäh. Die Bemerkung klang
nach einer Schmeichelei, und doch empfand sie,
noch nie etwas Ehrenvolleres gesagt worden
„Wie steht es mit der Pachtungsangelegenvj
sich der Oberförster. „Haben Sie &f
den Mut , die schwierige Aufgabe zu übernehmt
Erhardi bejahte. „Ich hoffe, sie durch zielbe'«'
streben zu lösen."
,
Krumbow sah ihn ermunternd an. „Recht ft,
Freund ! Aber dann müssen Sie sich auch eine '
anschaffen."
, ,
Dre Bemerkung war in aller Harmlosigke,
'. t
macht, aber die jungen Mädchen hatten dabei
Befehl gleichzeitig die Augen gesenkt. Erhard j\
nichts, er nickte nur , und Dora glaubte zu beim»,
daß er sie eigentümlich forschend
ani einmal unruhia und brach a,,kansah. Sie w

b in;»

. Der ReichK^• crt®^ ^ anbcntog In der Eisenindustrie
^ ^ie Arbeitgeber der gesamten eisenschaffenaus Rheinland und Wefalen , Oberschlesien,
usw . nach Berlin geladen , um
, o
M dem Gutachten des Reichswirtschafisrates zu
ft
«l> Sr ? der Reichsarbeitsminister auf Grund der Berdie
<tto" .^ e Arbeitszeit vom 21. Dezember 1928 ein«
Arbeitszeit in der Großeisenindustrie
to

?:k

der Erwerbslosigkeit . Die Zahl der Hauptauch
>>,^ ?dsempfänger der Erwerbslosenfürsorge zeigt
« Men Junihälfte einen weiteren Rückgang , und zwar
„i “ ‘.POO, gleich 9,5 Proz . Die Zahl der männlichen
>^rstutzungsempfänger ist in der genannten Zeit von
,,j .i 430 000 zurückgegangen, die der weiblichen von
33 111000 , die Gesamtzahl von 598 000 auf 541 000.
ii,.’1der Zuschlagsempfänger (unterstützungsberechtigten
ein» ^ o,,sE ^ 6en) hat sich im gleichen Zeitraum von
:n der
. Der Gesamtrückgang
0 t IwH 697 000 vermindert
, M ^ O^ ^ tunterstützungsempfänger -m Juni beträgt rund
o,5 Proz ., (648 000 Hauptunterstützungsempfänger
un' gegenüber 541000 am 1. Juli 1927).

Neue französische Briefmarken.
Juli . Wie die „Chicago Tribüne " mitteilt,
Regierung beschlossen, anläßlich des
sranzösische
itenl
im Sepder amerikanischen Legionäre in Paris
Oka^ k
eine
und zwar
Px ' ueue Briefmarken drucken zu lassen, und
£,90 Franken für Auslandspostkarten
Fr . für Ausländsbriefe . Aus diesen Marken soll
!tis^ ^ >kn^ ^ "ll zwischen Frankreich und den Vereinigten
14dadurch beiden Nationalhelden George Washington
PxogM ' 'uv« t€ versinnbildlicht werden . Die Briefmarken
Ut « im September Gültigkeit haben.
■v
ung^

Ceeil über die Seerüstungen.
,
Juli . Lord Cecil kam im Laufe seiner Rede
13.
,
dN
!k^
ihm zu Ehren gegebenen Essen
ÜDn Bankkreisen
Ä die Frage der Seerüstungen zu sprechen und erklärte
Aiift^ ^ wNals hat England für weniger als sieben Wochen
. " u Lande . Bei der Offenhaltung der Seewege
für England nicht um eine Prestigefrage , son' „ ts l,^ .sieben oder Tod . Vielleicht ist es das beste, was
^ ?! , °Nnen, Schritt für Schritt und Jahr für Jahr vor<!# *! Jtoih ll^hen, indem jede Macht das kleinste Bauiv ^ ür kleine Kriegsschiffe, das mit ihren Bedürf-a
llt Einklang gebracht werden kann, annimmt.

Arbeitszeitsrage im englischen Unterhaus.
1ü. Juli .- Im Unterhaus wurde eine Anfrage
Kt'k'3
^itsminister gerichtet wegen der Behauptung des
Elegierten Mertens auf der kürzlich abgehaltenen
^ i®<1W Ion<5l€:n Arbeitskonferenz in Genf , daß das Londoner
HoKWl ^ " don 1926 über den Achtstundentag eine Geheimdem Vorbehalt betreffend die Inkraftsetzung des
t Wta
^ r EMr Achtstundenabkommens enthalte . Mertens habe
^ivckU
daß infolge dieser Geheimklausel die hauptsäch^ .Maaten das Arbeitszeitabkommen noch nicht ratifiziert
Ei^ jOÜ
ei^ E ^ E ^ den Arbeitsminister erklärte Betterton , daß eine
nicht bestehe, sagte jedoch, daß ein Einvernehmen
icPÄi t
sei, wonach eine Liste über alle Betriebe mit
Kontz^ der Arbeitszeit von allen ans der Londoner
1026 vertretenen Staaten aufgestellt werden soll,
>t]# | l \k Kommen in Kraft zu setzen. Auf ein« weitere Anfrage
" i kf tz- Ü^rton , der deutsche Delegierte habe gefordert , daß
icke
Vbrr „eh men nicht in das Arbeitszeitabkommen ein, weil eine solche Einfügung der deutschen
'iat Ä K-^ den soll
würde . Wallhead fragte dann , ob der
vorgreifen
?
üe Ti
n KÄ tHf^ .bruch, auf den der britische Delegierte bei der
ru Hl (1 V,° T ten 5 in Genf hingewiesen habe , sich auf Deutscherklärte, daß dies zu weit ginge. Das
'uw Betterton
/ \ h„ ?n fvi in das Arbeitszeitabkommen nicht auf-

k. *
reU

Opfer.
der ersten
Beisetzung
. 54 Leichen der
Erde
kühler
in
ruhen
Opfer
Die ersten
von den Naturgewalten Gemordeten find mit ergreifend schlich¬
ten Feierlichkeiten in Berggießhübel beigesetzt worden . Auf
dem Friedhof kaum ein freier Platz . Ueberall Särge , Särge,
Särge » auf jedem ein Blatt Papier mit dem Namen des Er¬
schlagenen. In einem Massengrabe standen 24 Särge , die
übrigen sind einzeln beigesetzt worden neben ihren Angehöri¬
gen, die vor dieser Katastrophe abgerufen worden sind.
Eine geivaltige Menge Leidtragender . Sie sind alle
Trauernde , denn es gibt fast keine Familie in der Gemeinde,
in die der Tod nicht eingegriffen hat . Als die Trauerfeier
begann , erschienen Ministerpräsident H e l d t , Wirtschafts¬
v. Nidda und Arbeitsminister Elsminister Dr . Krug
Vizepräsident D r . HickLandtagspräfidium
n e r, vom
ferner der Dresdner Kreishauptmann Buck und der
mann,
Vertreter des
Als
Thümmel.
Pirnaer Amtshauptmann
ft anwesend,
r
h.o
n
e
p
a
t
S
Ministerialdirektor
Reiches war
ür das Rote Kreuz Graf Rex von Berggießhübel . Am Grabe
Prachen der Landespfarrer I h m e l s , der Ortsgeistliche und
>er Vertreter des Superintendenten.
An den Unglücksstätten im Müglitz - und Gottleubatal
sind weitere Tote nicht mehr gefunden worden , so daß man
annehmen kann , daß die gemeldete Zahl von 145 als
Die

endgültige Todesziffer
anzusehen ist. Der Sachschaden wird nach vorläufigen amt¬
lichen Schätzungen mit 50 bis 60 Millionen angegeben . Die
Wiederherstellungsarbeiten , für die man voraussichtlich zwei
Jahre brauchen wird , werden nach einem Generalbebanungsplan ausgeführt werden , bei dessen Ausstellung die jüngsten
Erfahrungen verwertet werden.
Wie das Wehrkreiskommando mitteilt , ist die gesamte
Dresdner Garnison im Untvettergebiet zur Hilfeleistung tätig.
Außerdem ist ein Magdeburger Pionierbataillon eingetroffen.
Reichshilfe für das Unwettergebiet.
des Innern hat die von der Reichs¬
Reichsminister
Der
regierung bewilligten Mittel zur Linderung der schweren
Unwetterfchäden der sächsischen Regierung überwiesen . Ein
Teilbetrag wurde der preußischen Regierung für die auf preu¬
ßischem Gebiet entstandenen Sachschäden zur Verfügung ge¬
stellt. Die Reichsregierung hat die Ministerialdirektoren von
Kameke und Dr . Lotholz vom Reichsinnen - und Reichsfinanz¬
ministerium zur Besichtigung der auf sächsischem Gebiet ent¬
standenen Schäden entsandt.

ivoroen,

^

in Afrika.
^
»*# $; Staatenneubildung
14. Juli . Der Parlamentarische Korrespondent
, «1«A J ^züh Telegraph " meldet , die Regierung habe beschlossen,
, die Ostafrika besuchen soll, um
■qmL tzp ^ i'fion zu ernennen
über die .Frage eines Bundes von zunächst vier
nämlich Kenis , Uganda , Tanganka und Sansibar zu
Kolonien
VIV diesem Bunde später beitreten
' mAndere
ÜVVIVIUW , die
»»
(WVV
s:
s<
ü >en Nordrhodesia und Nvasia.

Ä%

^ch die Schule des Lebens.

*4

^ Roma» von Eise von Buch hol »,
bischer Provinz-Verlag, Berlin W. 8. 1927.

iNackbruck
.i
oerooien.»
iNaworua verboten

;

Hause," sagte sie, „komm. Walter^
erwarten ."
»uns
m
r>^ üm den gehorsam zu ihr tretenden Knaben
und schickte sich zum Gehen an.
A,
auf sie zu. „Gestatten Sie , daß ich
(Srljoröi
kf ei»1!0!
Ich kenne den Wald auf
en begleite .
i
h,ffrf
:
v
$ei
V
td ^rs s^ noch nicht und habe gehört, daß er dort be.es
Sön sein soll."
kommen wir mit," rief Elvira rasch, »das
°
d^ .« er Spaziergang ."
»mchv^"^üte sich an Erharöi , dem die Begleitung
«>,äßte w^ i' uscht kam. Da er an Doras Seite blieb,
he# »hAbec
>,,„ kvira als dritte nebenher laufen, was um
i.^ vrg E/ner für sie war, als sie vermied, das Wort
eine"U richten. Heute hatte sie ihr wirklich nicht
t- w
B„f° bheit gegönnt.
>o,^ ^ r bemühte sich inzwischen, Edith mög»Läeisti
zu unterhalten , doch fand er für sein
Lk t; e," (! Gegenliebe.
w e§ on rtaT.eM die Spaziergänger an dem Rande des
h > wj-^ elangt. Der Oberförster ermunterte seine
r umzukehren , da es sonst zu spät für den
> iMtnbifc
MÜeber^ würde.
Gesicht flog ein Schatten. Mit
« JnKhardis

A-

«fl

A
f

5-

hl [^n ft» 1 bellte

Dora

fest, daß ihm die Mahnung

v £t öip lrr 9 sehr ungelegen kam. Und doch hatte
. ^ em°,.Mrühmte Schönheit des Waldes noch nicht
sftl'
gemacht.
stch zum Abschiede die Hand. Er
„f.® lagen, aber die Gegenwart der andern
^bar davon ab. Und so begnügte er sich
d
einem ganz eigenen , fast hypnotisch
L,wit
1
d
Ausdruck in die Augen zu sehen und dabei
,
Wiedersehen!"
wiederholte Dora leise. Das
rsehenI"
^
i^
^4^
Es genügte , um Dora glücklich zu
” sv
, hgß ihr beim Äbschieüe von den
^üülich
/I

Die Trümmerstätte Nablus.
bietet
heimgesuchte Stadt Nablus
Erdbeben
Dre vom
Viele
der Zerstörung.
Bild
ein furchtbares
Häuser sind zusammengestürzt , kein einziges Haus ist ganz
verschont geblieben . Die Geschäftsstraßen sind verödet , die
in Zelten eine not¬
Bevölkerung hat außerhalb der Stadt
der englischen
Leitung
Unter
.
gefunden
Unterkunft
dürftige
Polizei ist man inmitten der Gefahr an der Arbeit , um aus
den Trümrnern noch Verschüttete zu retten . Die Haltung
der Toten zeigt, daß sie bei ihrer gewohnten Beschäftigung
vom Tode überrascht worden sind. Nach behördlichen
Schätzungen hat das Erdbeben in Palästina über 150 und
ettva 100 Tote gefordert.
im Lande jenseits des Jordan
Berletzt sind über 500 Menschen. Europäer befinden sich nach
den bisherigen Meldungen nicht unter ihnen.

«ng der Erzgebirges.
SieS«msuch

Der

Tod

hält

Der Erbe

bebt.

schreckliche

Ernte

in

Ueber 1000 Tote. — Schwerer Sachschaden.
Aus London wird gemeldet:
Nach den nunmehr aus Palästina vorliegenden Nachrichten
ist das Erdbeben in Palästina und Transjordanien ernster,
als es zuerst den Anschein hatte. Die Gesamtzahl der Toten
beläuft sich nach den letzten Meldungen auf über 1000, wovon
auf Transjordanien allein über 800 kommen. Auch der Sach¬
schaden soll beträchtlich sein. In der Nähe von Bethanien sind
90 Häuser eingestürzt.
□ Bier Personen bei einem Autounglück getötet. Aus
der Chaussee Torfhaus nach Bad Harzburg wvüte an einer
ein
im Tiefbachtal ein Personenauto
starken Biegung
Das
.
entgegenkam
drittes
ein
als
,
überholen
Auto
anderes
eine Auto streifte den vorbeisahrenden Wagen und schlug die
Böschung hinab . Bier von fünf Personen wurden getötet.
□ Die Berliner Automobilausstellung . Der Reichsver¬
band der deutschen Automobilindustrie hat die beiden Ber¬
am Kaiserdamm an die Stadt
liner Ausstellungshallen
Berlin verkauft . In dem Kaufvertrag hat er sich jedoch das
Recht gesichert, in jedem Jahre eine Ausstellung von vier
Wochen in den Hallen zu veranstalten . Der Reichsverband
der deutschen Automobilindustrie hat beschlossen, die deutsche
Automobilausstellung , die im Dezember dieses Jahres geplant
der Auto¬
war , mit Rücksicht auf das Produktionsprogramm
mobilindustrie ausfällen zu lassen und dafür im Frühjahr
eine Automobilausstellung zu veranstalten.
□ Großer Betrug mit gefälschten Einfuhrscheinen . Durch
die Zusammenarbeit der Berliner und Beuthener Zollfahn¬
dungsstellen und der Berliner Kriminalpolizei ist es gelungen,
einen Riesenbetrug mit gefälschten Einfuhrscheinen im letzten
Augenblick zu verhindern und zahlreiche Personen zu ver¬
haften . Die Angelegenheit ist um so rätselhafter , als sich jetzt
herausstellte , daß die Einfuhrscheine , die von der Bande ge¬
fälscht wurden , echte Stempel trugen.

Palästina.

Noch sitzt in aller Menschen Gliedern der Schrecken über
die entsetzlichen Katastrophen im Harz und im Riesengebirge,
da kommt eine neue Schreckenskunde. Palästina und Trans¬
heimjordanien sind von einem verheerenden Erdbeben
und
nach
der
Undurchsichtigkeit
der
Bei
.
gesucht worden
nicht
noch
Zelt
zur
man
ist
Meldungen
einlaufenden
nach
in der Lage, sich ein genaues Bild von dem Umfange der
und ihren Auswirkungen zu machen. Fest
Zerstörungen
von
Zahl
steht, daß aber auch hier wieder eine große
Tod
den
1000,
über
von
, man spricht
Menschen
hat.
gesunden
Nach den bisher vorliegenden Nachrichten werden aus
Bezirk 26 Tode und 40 Verwundete
dem Jerusalemer
gemeldet . Bier Häuser sind schwer beschädigt worden , da¬
runter das Regierungsgebände mit der Wohnung des Feld¬
marschalls Lord Glumer . Die englischen Fliegerabteilungen
unterftützlen wirksam die Hilfeleistungen in den vom Erd¬
wurden
beben betroffenen Orten Palästinas . In Hebron
vier Personen getötet . Die Städte Gazar , Akros und
Berseba sind unversehrt . Hingegen sind in S a f a d und
Sachschäden zu verzeichnen. In etwa zwanzig
Liberias
find Opfer an Menschenleben zu
Städten und Dörfern
nach der folgenden Nachricht
scheint
beklagen. Am meisten
zu haben.
gelitten
die Stadt Nablus

Berlin , 18. Juli.
der Mark stellte
Erholung
weiterer
Bei
.
— Devisenmarkt
sich der Kurs aus 4.21 RM . je Dollar und ans 30.44)4 RM.
je Pfund.
— Effektenmarkt. Das Geschäft, besonders in Spezialwerten,
hat erneut zugenommen. Die Tendenz war recht lebhaft und
überwiegend fester.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kilo in
Reichsmark: Roggen 25.50—25.70, Futtergerste 24.00—27.30,
Hafer 24.10—25.80, Mais 18.50—18.70, Weizenmehl 35.75—37.75,
Roggenmehl 84.00—35.75, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 15.25
bis 15.50.
Frankfurt a. M ., 13. Juli.
zeigte einen Fortgang
Devisengeschäft
— Devisenmarkt. Das
der Erholung der Mark.
— Essektenmarkt. Die Tendenz, die anfangs fest war, schwächte
zum Schluß etwas ab. Das Interesse konzentrierte sich wieder in
der Hauptsache auf die Farbenaktien.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kilo in Reichs¬
mark: Weizen 31.25, Roggen 27.50, inl . Hafer 26, ausl . Hafer
23.50—26, Mais (gelb) 18.75, Weizenmehl 41.50—42, Roggenmehl
37.75—38, Weizenkleie 12.75- 13, Roggenkleie 14- 14.25.

sagte nichts. Es gibt Menschen und Verhältnisse, bei
denen das Wort zu plump zum Ausöruck von Gefüh¬
len erscheint. Wenn Frau Irene öas junge Mädchen
mit ihren weichen Armen umfing und ihre zarte Wange
an die von Dora legte, dann war das ein Trost für die
Traurige , den ihr kein gesprochenes Wort zu geben permochte.
Und Frau Irene wußte noch einen Trost : eine
große, Herz und Geist beanspruchende Arbeit . Unter
dem Vorwand des Mangels eines guten Bildes von
Walter bat sie Dora , den Knaben zu malen . Und als
Dora ihren Zweifel an ihrer ausreichenden Fähigkeit
* Lindenau . Dora hatte sich höchst vernünftig vorgestellt:
aussprach, wußte sie so ermutigend zuzureden , daß sich
zu
ihn
dazu,
wohl
ich
ich erwarte ihn nicht, wie käme
schließlich zu einer noch größeren Aufgabe ent¬
Dora
erwarten ! und — hatte felsenfest auf sein Kommen ge¬
schloß: sie wollte versuchen, Mutter und Sohn zusam¬
baut.
auf einem großen Oelbilde zu vereinigen.
men
.
Und nun war er nicht gekommen
Dora hatte stets eine ausgesprochene Trefflichkeit
Endlich erwähnte Edith — so ganz beiläufig —,
sich
von Köpfen gehabt. Nachdem der Ge¬
hätte
und
Zeichnen
im
gewesen
Onkel
dem
er wäre neulich bei
bei ihr gefunden hatte, machte sie sich
vorläufig
Eingang
er
da
danke
bei dieser Gelegenheit verabschiedet,
mit großen Eifer daran.
noch geschäftliche Angelegenheiten zu ordnen hätte.
„Du schenkst mir das Bild zu Weihnachten," schlug
„Er läßt sich auch den Lindenauer Herrschaften
Mann,
Frau Irene vor, „und wir überraschen auch den Ober¬
empfehlen," fügte sie hinzu. „Ein angenehmer
als
vor,
mir
mit diesem Anblick. Durch den Eindruck, den
es
förster
kommt
Uebrigens
.
Erhardi
Herr
der
ver¬
macht, werden wir erkennen, ob es ähnlich
schien
ihn
Er
auf
es
hätte.
gehabt
ob er in Demnitz Aerger
ist. Mir kommt es jetzt schon sprechend ähnlich vor/
stimmt, und daß er die Abreise beschleunigte, ist aus¬
Und es wurde ähnlich. Dora , die so wenig Uebung
fallend. Fräulein -von Folgen und der alberne Volon¬
tär gehören freilich zu den Menschen, die einem das
besaß, vermochte freilich nicht schnell zu malen. Aber
Leben verbittern können."
geduldig saß Frau Irene Tag für Tag eine Stunde
Grund
den
ahnte
Sie
.
und auch Walter bewies eine rührende Geduld beirr
Dora war blaß kjeworden
von Erhardis Mißstimmung : der rachsüchtige Hagen
Sitzen. Je weiter die Arbeit fortschritt, desto mehr
und die durch Schmeicheleien verwöhnte Elvira hatten
vertiefte sich Dora darin , um zuletzt mit heller Freud»
Gift
das
durch
Dora
gewordene
unbequem
die ihnen
einzuschen, daß das Bild eine immerhin recht gut«
Wiedergabe ihrer schönen Modelle war . Sie sah mii
der Verleumdung unschädlich zu machen gesucht.
Durch Dorüs Seele zog eine bittere, bittere Emp¬
ihrem geschulten Blick, daß sie kein Kunstwerk ge>
schaffen hatte, aber den anspruchsiosen, nicht durch zr
findung . Nicht, weil diese beiden Menschen sie ge¬
schmäht und verleumdet hatten , sondern weil Erhardi
großes Kunstverständnis verwöhnten Menschen gefie!
ihnen Glauben geschenkt hatte. Sie mußte dieser Er¬
es in seiner schlechten Technik und seiner außerordent¬
kenntnis in ihrem Herzen gewaltsam Eingang ver¬
lich liebevoll gemalten Lebenswahrheit.
schaffen. und öarnm riß sie' mit fester Hand die schönste
Edith n-ar wieder abgereist. Jetzt korrespondiert«
E Dora.
Empfindung ihres jungen Lebens heraus : die Liebe
sie
(Fortsetzuna folgt .»
zu Erhardi .'
jun¬
dieses
Ringen
das
sah
Vlissingen
Frau von
, aber sie
gen Herzens mit seinen heiligsten Gefühlen
übrigen gar nicht zum Bewußtsein kam, mit welchen
feindseligen Blicken Elvira und der Volontär sich von
ihr verabschiedeten.
Beim Zurücklegen der letzten, kurzen Wegstrecke
aber hielt sie Walter innig umschlungen. Sie liebte
den süßen Jungen herzlich, aber wie lieb sie ihn hatte,
wurde ihr besonders klar, als er ihr treuherzig ge¬
stand: „Weißt du, Tante Dora , den Herrn Erhardi
habe ich furchtbar gern ; das ist doch ein gar zu lieber
Onkel."
Es vergingen Tage. — Erhardi kam nicht nach

Beginn: Freitag, den 15. Juli, vorm. 9 Uhr

Unglaublich billige Preisei
Preisherabsetzungen
1 Posten

Spottbillig!

Spottbillig!

1 Posten

Kinder - Söckchen
mit Jacquard -Wollrand , hübsche Dessins
3—6 Jahre jetzt 0.65, für 1—2 Jahre

iS ZU 50 °/o ~ ausgenommen wenige Markenartikel
1 Posten

O b erhemden
für

1 Posten

Spottbillig!

Seide

n -S t r ü m p fe

Ia künstliche Seide mit klein . Repassierstellen
modernen Farben und schwarz

einzelne

i Posten

Spottbillig!

Leder - Hand sch uhf

Sachen , schöne Streifen
jetzt Serie II 3.90

für Damen u . Herren , aus Ziegenleder , W'*
leder u. Nappa , mit klein . Schönheits -Fehle

letzt O 7S
Serie I ^

letzt 1,95

(Verkauf nur Zeil 87/89)

(Verkauf nur Zeil 87)

Spot billig!

i Posten

Aparte Selbstbinder

Spottbillig!

Seidene Schlupfhosen

meist reinseidene Qualitäten , Riesen - Auswahl
jetzt Serie Villa 75, Vll 2.95, V 1.75, III 1.10, i 10.90

weiß und viele zarte Farben , feiniäd . Quali ^ *'
mit großer Verstärkung

fetzt
(Verkauf

nur Zeit 87/89)

>*
Serie* I 0

fetzt

. 65

1.45

i Posten Spottbillig!

Herren - Socken

feinfädiges Gewebe, haltbare Qualit.,
viele Farben

letzt

EI

0.58

Ultimen

Frankfurt a . A . — Zeil 87/89 — Goethestr . 21Roßmarkt
—

Ws, Sorgen Hims
! El

ins

Topfpflanzen aller Art
blühende und grüne Pflanzen
für Grippen
Schnittblumen, lose
Buketts
zu allen Anlässen
Blumenkörbe von einfachster bis
zur vornehmsten Ausführung
Blumenkasten aus Töpferton
mit und ohne Pflanzung

,^

Ampeln
für Hängegewächse
mit und ohne Inhalt
Trauerkränze
Grabpflanzung in und außer
Abonnement

Eigene
Kulturen
^ > daher billigste
Preise!

MenMetricIi
A (

ZJW

gegenüber
Friedhof

’W 'J

dem

15 — Kaiserstr , 75 — Hauptwache

Saison

-Ausverkauf!

im führenden

Höchster

Kristallzucker
10 Pid. 3.65
»Viktoria « Kristallzucker
grob . . . . 10 Pid. 3.95

Gern. Zucker , fein 10 Pid. 3.85
Hutzucker , im ganzen „ 39
Würfelzucker, Kristall, 48 <5

Ia Blütenmehl
Ia Auszugsmehl

Konfektmehl .
Hefe
. . . .

Pid. 24 ■£
. . „ 27 <£

Pid. 30 <5

. . 1.00

Ia holländische Süßrahm - Tafelbutter
Pfund 1.80 Jl
Amerik . Schmalz
Cocosfett . . .
Margarine . .
Feinstes Salatöl

Pid. 80 ^
58
Pid. 65
Liter 98 -*$

Tafel

Neue Kartoffeln 3 Pid. 32 ^
10 „ 1.07

Matjes -Heringe
3 St. 35 S
Zwiebeln . . . 3 Pid. 36 S
Neue Salzgurken
extra große . . Stück 20 S
Tomaten
zu billigsten Tagespreisen

Carl Frühling A .- G.
Sossenheim

/ Ludwigstrafte

13

Madrasgarnituren
6.50 3.75 2.50
Halbstores .
1.25 0.95 0.68
Engl . Tüll in allen Breiten
Mtr. 1.10 0.93 0.68 0.21
Tupfen -Mull in vielen Breiten Mtr. 1.15 0.98
Läuferstoffe , verschiedene Webarten
Mtr. 2.95 1.50 1.20 0.98

Bett - und Tischwäsche
Tischtücher , Gebild Baumwolleu. Halb¬
leinen, Ia Qual., 110X150 Stück 2.75 1.95
Servietten , 60X60, Gebild- u. Damast¬
muster .
.
Stück 1.25 1.15 0.98
Gläsertücher , rot-weiß kar. 3 St. 0.75 0.45
Handtücher , Gerstenkorn
, mit rot. Kante
0.72 0.38
Handtücher , Baumwolleu. Ia Halblein.
Damastmuster, 45X100 .
.
0.98 0.88
Kissenbezüge , glatt u. gebogt St. 1.25 0.78
Bettücher in sol. Haustuch, 150X220
Stück 4.60 3.95
Damastbezüge , 1^
schläfrig
gestreift und geblümt .
Stück 6.95 5.50

Samstag abend 8% Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zur Konkordia". Der Vorstand.

Schöne

Ferkel

8 Wochen alt
zu verkaufen.
Oberhainstraße 43

*

Waschstoffe
Wasch -Mouss . u. Crepe das ges. Lager *
in 4 Serien .
.
0.88 0.68 0.48
Woll -Mousseline in wunderbaren
, neuen
Ausmusterungen Mtr. 2.95 2.25 1.75
Voll -Voile mit u. ohne Bordüre, prachtv.
Musterauswahl . Mtr. 2.95 2.25 1.95
Dirndl -Zefir indanthrenfarbig
, erstklass.
Muster
.
.
.
. Mtr . 0.68 <jß
Künstler -Drucks für schöne,waschechteo.0s
Tourenkleider .
.
. Mtr. jetzt
Fresko mit den dazu passend. Unifarben0.9*
Mtr. jetzt
Voll -Voile weiss, 116 cm breit,
iM
Ia schweizer Ausrüstung
Mtr. jetzt
Wäscche -Batist echtfarbig, gute Farbenöl 6
Mtr.

Baumwollwaren
Steppzeuge für Kleider, echtfarbig,
Ia Qualität
.
.
.
Mtr. 1-38
Kleider -Druck echtblau, gute Must. Mtr.
Schürzenzeuge u. Drude 120 cm breit,
waschechte Dessins
.
Mtr. 1.35
Cretonne für Leib- u. Bettwäsche,
„
Mtr. 0.98 0 .72 «'
Handtuchzeuge alle Webarten,
a nfl
bes. preiswert . Mtr. 0.98 0.68 0 .4®_ X

Herren -Artikel
Oberhemden

mod. Streifen und Karos, ß
4.95 3.95
Stehumlegekragen
moderne Formen- ß
Ia 4-fach, Macco, 3 Stück 1.50 Stück ß
Selbstbinder neue Must. 1.25 1.950.98 0.7°
Taschentücher weiss, mit bunter Kam®,ß
6 Stück 2.25 1.65
Hosenträger Ia Gummi, mit Leder- ode*gß
Gummipatte
.
.
. 1.10 0.°ö

Damen -Wäsche

D’Trägerhemden volle Grösse, m. HohlI » Nachthemden Kimonoform
, elegante
säum u. reicher Garnierung 1.68 1.25 0.88 | Unt ertaillen lange Form, schöne Auf' ^
D Beinkleider geschloss. Form 3.25 2.60 1.45 j
führung .
.
.
. 1 .60 0.9
^

Sorgliche Bedienung !

Gesellschaft
.Imme rtreu
*1910

Kaufhaus

Konfektion
B’woll -Mousseline -Kleider
schöne Dessins
.
.
.
.
2.95
Waschseidene Kleider , bes. preiswert 3.95
Reinw . Mousseline -Kleider
hochaparte Dessins
.
.
.
5.95
Fresko -Kleider , nette Formen.
7.95
Bieg . Kleider aus schön gemustertem
Volt-Voile.
8.95
Kinder -Kleider aus reinwoll. Mouss.
4.95 3.95 2.95 1.95 0.95
Pullover K’seide, zum Hochschließen in
vielen Farben .
.
.
.
jetzt 2.75
Lumber -Jacks K’seide, aparte Farben 4.95

Gardinen - und Läuferstoffe

Einmach - Zucker

(Ecke Steinw^

Schnelle Abfertigung !

Kaufhaus
Höchst

Prompte ZusteH1*^

SC Hl Ff
am

Main

PMeubeimer
^ ^Äches Bekanntmachungsblatt
I ^ nt : Dienstag, Donnerstag und Samstag
r ^ S: monatlichI Mark einschl.Trägerlohn.
laiche Gra tis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Zeitung
der Gemeinden

Sossenheim » Eschborn u. Schwalbach
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Samstag , den 16 . Juli 1927
Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 16. Juli

^usere „Neue Illustrierte " kann heute nur
ll der Zeitungsausgabe beigelegt werden, weil
16 lC et noch nicht eingetroffen ist. Die fehlenden
»Tild- cgeben wir am Dienstag bei.

lief

An die Kreisbevölkerung!
Verheerende Wetter sind über die Sächsische Schweiz und
das Erzgebirge hereingebrochen und haben mehr denn
100 Menschenleben vernichtet — Millionen an Gütern
gefordert. Es ist eine der furchtbarsten Katastrophen,
die wir bisher in Deutschland erlebten. Ganze Ortschaften
sind vernichtet oder bis auf kleine Reste Opfer der
gewaltigen Elemente geworden, — ein Trümmerfeld von
nie gekanntem Ausmaße . Es ist nicht abzusehen, wieviel
Menschen noch unter den Trümmern begraben liegen.
Not und Verzweiflung der Bevölkerung sind riesengroß.
Tausendfältig sind die Klagerufe, die zu uns herüber
tönen und Hilfe erflehen, — helfen muß, wer helfen kann.
Da darf die Hilfsbereitschaft des Kreises Höchst a. M-,
der immer zu helfen bereit war, wo es galt Not und
Leid zu lindern, nicht fehlen. Ich bitte die Kreisbevölkerung,
nach ihren Kräften das Los der Heimgesuchten nach
Möglichkeit zu lindern und so mitzuhelfen, den Verzweifelten
beizustehen. Geldspenden bitte ich an die Kreissparkasse
Höchst a. M . auf das Konto „Hilfsaktion für das Erz¬
gebirge" zu überweisen. Den Gebern danke ich schon
jetzt herzlichst.
Apel, Landrat.

^Schulferien . Mit dem heutigen Tage schließen
l^ en auf die Dauer von über 4 Wochen ihre
!jj' Die großen Ferien beginnen. Was ist das
e*ne Freude , wenn unsere Kleinen, statt in die
?.U wandern, hinausgehen können, in Gottes
Ne Natur ! Und selbst Kinder, denen das Schul‘ gern besuchter Ort ist, werden sich erfreuen,
w: stch in diesen Tagen und Wochen nach Herzens;n bte freien Himmel
tummeln können! Doch auch
it&
t. . körperkiche Entwicklung der Kinder sind die
Istrien eine erwünschte Zeit. Die in der vollen
>^ Ng stehende Glieder und Organe bedürfen der
Bewegungsfreiheit und reichlicher Aufnahme von
um sich in allen Teilen gesund und
^tfalten zu können. Zwischen den vier Wänden
i,, etn schließlich die besten körperlichen und geistigen
Kindes. ' Mehr als der Erwachsene hat der
ist die finanzielle
irisch bine Ausspannung nötig.

0$
0$
0.9*

i*
0$

l^ tastrophensommer . Der Sommer 1927 wird
it*1der katastrophenreichsten in der Geschichte zu
sein. Wir mußten Naturkatastrophen' erleben,
J c't Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen sind
t J.e, tote sie überhaupt noch nicht erlebten. Aber
liie' tt auf Deutschland sind diese Wetterkatastrophen
geblieben, sondern alle Gegenden der Erde
!e(j( öon ihnen in schwerster Weise heimgesucht.
Zeit werden fast täglich aus allen Ländern
^strophen gemeldet. Schwere Wirbelstürme
, Ueberschwemmungen vernichten riesige LandsMstören Häuser, Wohnstätten in Stadt und
ig e Zahl der Menschenopfer, die die entseffelten
!f^ nte gefordert haben, gehen in die Tausende.
!qJ§ ob unserer Generation, die mit ihrer Technik
M« ^ herrschen will, die Uebermacht der Elemente
.Fütterung und Grauen vor Augen geführt
^ ?"te. Erschreckend kommt plötzlich wieder die
Wie arm ist doch der Mensch, wie klein in
des ewigen Schicksals.
>>^ r»verein . Dem Bericht vom Donnerstag ist
>!^ SUtragen, daß in der 2. Unterstufe der Turner
^ 0^ Punkten einen Preis erringen konnte,
v erhielt der Verein einen Vereinspreis.
Wieder Fünf -Mark -Stücke . Das Reichsfinanz^kt,
iu allernächster Zeit neue Silbermünzen
' D°n 5 Reichsmark in den Verkehr bringen,
liiji
^ sauischer Bauerntag . Der altbekannte
Bauerntag findet in diesem Jahre heute
■
in Idstein statt. Heute ist große TierVormittag ist Vertreterüersammlung der
. Bauernschaft und im Anschluß daran
EfftM
^ ^ches Mittageffen. Den Höhepunkt der
bildet nachmittags ein großer Festzug, in
Gruppen das Leben in Vergangenheit
' 5^wart veranschaulichen werden. Der Zug wird
^i,e>,^ ^ 3elgruppen mit fünf Musikkapellen gliedern,
^icht weniger als 36 die Kulturgeschichte des
' ^ "»krejses und das Leben auf dem Dorfe in
ncuet Zeit wiederspiegeln werden.
bex Garten- und Feldfrüchte. Mit dem bisheriist das große Publikum nicht zufrieden,
li
nur einzelne sonnige, aber viele trübe
ist mit dem Wetter und dessen Einfluß
JÄit
Utti> Feldfrüchte aber sehr zufrieden. Im Garb dq, y ? die Busch- und Stangenbohnen mit gutem
i?vid^i7^>utliche Gemüsesorten haben sich prächtig ent'günstig der Schnittreife entgegen. Allgemein
fest nzr??^ien Ernten rechnen. Die Frühkartoffelernte,
v? beendet ist, stand bedeutend über dem Durch5£uSftrfvf <m in
in der
!vr Obsternte
r ^ Mfprnto
?/rmt nur
nur das
rVls
Aussichten
kann
^ ,
lverden. Stein - und Kernobstbäume sind
jV ® teiAri rboH behängen. Besonders die Aepfelbäume
ihre Aeste Stützen verlangen . Die
deÜberreichlich ausgefallen . Der Roggen ist
t ^ Ae^ ^ izen hat ausgeblüht, und der Hafer hat
•1stock
?» - entwickelt. Nun brauchen wir nur noch
stiiille^ Ed Wetter, damit sich des Landmannes Hoff-

Die teuere

Post.

^i «r^ z^!?stministerium ist in seinem Bestreben, die
ourger, welche die Reichspost in Anspruch zu
1vV *
üef in den Beutel fassen zu lassen,
stl^ st^h ^,^"chen Zähigkeit. Die Sätze der neuen Bor»Un ti^ ^ iich eindeutigen Haltung des deutschen
°°y} gekommen ist, sind bekannt. Interessant

Auswirkung der jetzt vorgescylagenen
Gebührenerhöhung, über die sich ein Vertreter des ReichspostMinisteriums wie folgt äußert:
Die Erhöhung der Porti für Briefe und Postkarten würde
der Reichspost eine Mehreinnahme von jährlich 190 Millionen
Mark bringen; hiervon würden 18 Millionen auf die Mehr¬
erträge aus dem veränderten Ortsporto entfallen. Außer den
erwähnten 190 Millionen sollen die Erhöhung der Sätze für
Postschecks 8,3 Millionen , die veränderten Telegrammgebühren
9 Millionen und die Veränderung der Rohrpostsätze0,2 Mil¬
lionen erbringen. Die gesamte Mehreinnahme wird auf 207,7
Millionen im Jahr veranschlagt. Für das laufende Rechnungs¬
jahr (1. April 1927 bis 31. März 1928) würde diese Gebühren¬
erhöhung bei einer Einführung am 1. August d. I . zu zwei
Dritteln wirksam werden, also 139 Millionen Mark mehr Ein¬
nahme liefern.
Die Postverwaltung legt Wert auf die Feststellung, daß sie
diesmal den Verkehrsrückgang sehr vorsichtig veranschlagt habe,
so daß Enttäuschungen beim finanziellen Ergebnis der Ge¬
bührenerhöhung ausgeschlossen seien. Bei früheren Porto¬
erhöhungen habe das Reichspostministerium mit einem Ver¬
kehrsrückgangvon nur 20 v. H. gerechnet; jetzt habe sie da¬
gegen 50 v. H. angenommen. Weiter fei die Abwanderung
vom Brief zur Postkarte mit 10 v. H. veranschlagt worden.
Der Postscheckverkehr habe zu den bisher geltenden Sätzen
steigende Fehlbeträge gebracht. Im Rechnungsjahr 1925/26
seien die Einnahmen um 4,7 Millionen Mark hinter den Aus¬
gaben zurückgeblieben; für das Rechnungsjahr 1926/27 werde
dieser Fehlbetrag auf 116 Millionen geschätzt.

am Taunus

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
sich in starker Aufwärtsentwicklung befindet. Eine
Vereinigung der Stadt Höchst mit Frankfurt a. M . ist
also aus den Lebenserforderniffen unserer Stadt heraus
nicht notwendig. Wenn die preußische Staatsregierung
diese Vereinigung zur besseren Entfaltung der Wirtschaft
im Untermaingebiet in Vorschlag gebracht hat, so kann
Höchst in Verhandlungen über diese Eingemeindung nur
unter der Bedingung eintreten:
1. Daß all die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen
Einrichtungen und Errungenschaften, die Höchst durch¬
geführt oder in seinem Programm für die nächsten
Jahre vorgesehen hat, in Zukunft gesichert bleiben.
2. Daß die bisherigen engen Beziehungen zwischen
Höchst und seinem Wirtschaftsgebiet, die vor allem
durch den Kreisoerband gegeben waren, in Zukunft
fortbestehen und weiter entwickelt werden, insbesondere
dadurch, daß der Sitz der Kreisverwaltung und der
sonstigen für das Wirtschaftsgebiet zuständigen Behörden
in Höchst verbleibt.
3. Daß die Fortsetzung der jetzigen Entwicklung der
Stadt und ihrer Vororte unter wirksamer Anteilnahme
der Bevölkerung sichergestellt wird.
4. Daß aber darüber hinaus aus der Vereinigung
erhebliche Vorteile für die Gesamtgemeinde sich ergeben."
Diese Erklärung des Magistrats wurde von der
Stadtverordnetenversammlung debattelos zur Kenntnis
genommen. Daß damit die Entscheidung über die Ein¬
gemeindung von Höchst nach Frankfurt so gut wie gefällt
ist, braucht dem aufmerksamen Beobachter nicht mehr
bewiesen zu werden.

Allerlei Weisheit.
— Der erste Fingerhut wurde von dem Amsterdamer
Goldschmied Nikolaus Betschoten 1684 angefertigt und
einer befreundeten Dame als Geburtstagsgeschenkverehrt.
Erst zwölf Jahre später begann ein gewisser Johann
Letting Fingerhüte im großen zu erzeugen.
— Vögel schlafen sitzend! Sie nehmen während des
Schlafes eine geduckte Stellung ein, bei der durch die
Last des Körpers der Unterschenkel auf den Lauf gedrückt
wird. Hierdurch werden die Sehnen der einzelnen Zehen
automatisch angezogen und umspannen den Zweig wie
eine Klammer. Durch diesen einfachen mechanischen
Vorgang wird der Vogel ohne Anstrengung durch die
Last seines Körpers auf dem Zweig festgehalten.
— Der berühmte tausendjährige Rosenstock am Dom
zu Hildesheim wird bereits im 11. Jahrhundert erwähnt.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.

Fahrplan
der Omnibuslinie Sossenheim—Rödelheim
Gültig ab 14. Juli 1927
Ab Sossenheim:
Vorm.: 6.30 w, 5.46 w, 6.00 w, 6.16w , 6.30 w, 6.46 w,
7.00 w, 7.16 w. 7.25, 7.55, 8.35, 9 35, 10.35, 11.35
Nachm.: 12 35, 12.50 Sa , 105 Sa , 1.20 Ca, 1.35,
1.50 Sa , 2.05, 2.20 Sa . 2.36, 2.50 Sa . 3.05, 3.20 So,
3.36, 4 05, 4.35, 4.50*, 5 05, 5 20*. 5 35, 5 50*, 605
6.20*. 6.35, 6.50*, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35,
10.05 S , 10.35 S.
Ab Rödelheim:
Vorm.: 5 20 w, 5.30 w, 5.45 w, 6.00 w, 6.15 w, 6.30 w,
6.45 w, 7.00 w, 7.10, 7.40, 8.15, 9.15, 10 15, 11.15
Nachm.: 12.15, 12.30 Sa , 12.45 Sa . 1.00 Sa , 1.15,
1.30 Sa . 1 50, 2.05 Sa , 2.20, 2.35 Sa , 2.50, 3.20, 3.50,
4.20. 4 35*. 4.50, 5.05*. 6 20. 5.35*, 5 50. 6 05*, 6.20
6.35*, 6 50, 7.20, 7.50, 8.20, 8 50, 9.20, 9.60 S , 10 20 S
Zeichenerklärung: w nur werktags, S nur Sonntags,
Sa nur Samstags , * nur Montags und Freitags.
Fahrzeit zwischen beiden Stationen 10 Minuten.

6. Sonntag nach Pfingsten.
6 Uhr : Beichtgelegenheit, 7 Uhr : Frühmesse. 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst, 9^/2 Uhr : Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nach¬
mittags O/z Uhr : sakramental. Bruderschaftsandacht.
Werktags find die hl. Messen nur um 67s Uhr.
Montag : best. hl. M . f Kath . Fay geb. Hochstadt u. best.
Amt f. Leonh. Hochstadt. Ehefrau Christina geb. Schreiber und
Sohn Leonh.
Dienstag : best hl. M . zu E. der hl. Familie nach Meing.
und best. I °A. für Ioh . Brum.
Mittwoch : best. hl. M . für Frau Christina Fay v. Mütter¬
verein und best. hl. M - f Michael Hilpert u. Ehefrau.
Donnerstag : best. hl. M . für Frau Flora Schneider vom
Mütterverein.
Freitag : best. Amt zu E. des hlst. Blutes.
Samstag : best. HI. M . für Anna Hilpert geb. Notz.
Morgen in 8 Tagen ist 14. Stiftungsfest des Mütteroereins
und Gang nach Fischbach.

Schwalbach.
6. Sonntag nach Pfingsten, 17. 7. 27.
68/4Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte,
91/2

Uhr Hochamt

mit Segen

u . Pr ., l l/2 Uhr fakr . Bruderschafts¬

andacht, danach Dortrag für Frauenverein.
Montag : Brautamt Schrodt-Hildmann.
Mittwoch : I .-A. f. tz Krieger Peter Paul Müller.
Freitag : A z. Ehren des hl. Herzens Jesu n M.
Samstag: J .-A. f. Anna Scherer geb. West. 4 u. %8 Uhr
Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung

in Sossenheim
am 5. n. Trin ., den 17. 7. 27.
Vorm. 9 Uhr Gottesdienst.
— Höchst a. M . (Das Stadtparlament zur Ein¬
Evgl. Pfarramt.
gemeindungsfrage> Von Regierungsseite wurde bekanntlich Nachrichten: Nächsten Sonntag beginnt der Gottesdienst um
9^ Uhr.
vor mehreren Wochen die Frage der Eingemeindung von
Auf die Bekanntmachung betr. Kirchensteuer
in der
Höchst nach Frankfurt angeregt. Der Höchster Magistrat
heutigen Nummer ds. Bl . wird noch besonders hingewiesen
hat nun hinsichtlich der Eingemeindungsfrage folgenden
mit der Bitte um genaue Beachtung.
Beschuß gefaßt, der in der Stadtverordnetenversammlung

Die Frankfurter Eingemeindungen

am Donnerstag den Stadtverordneten vorgelegt wurde:
„Die Stadt Höchsta. M . hat in ihrer über 1000jährigen
Geschichte und namentlich in den letzten schweren Jahren
bewiesen, daß sie lebens- und leistungsfähig ist und

Eschborn
am 5. n. Trin ., den 17. 7. 27
lO 'U Uhr Gottesdienst.

Ad. Paul, Pfarrer.

LlnlraOar!
Wie bekannt , ist der Reichspostminister erneut mit einer
Vorlage über die Erhöhung der Postgebühren hervorgetreten.
Der Reichsverband des Deutschen Groß - und Ueberseehandels
E . V. hat nun mit der nachstehenden an das Reichspostministe¬
rium gerichteten Eingabe auch die Neuvorlage des Reichspostminifteriums als untragbar bezeichnet und die Zurückziehung
der Vorlage gefordert : „Wie dem Reichsverband des Deutschen
Groß - und Ueberseehandels mitgeieilt wird , hat das Reichs¬
zum
postministerium den Arbeitsausschuß der Verwaltung
Montag , 18. Juli , zur Beratung über eine neue Vorlage be¬
treffend Erhöhung der Postgebühren vom 9. Juli eingeladen.
wird dann m einer Vollsitzung am
Der Berwaltungsrat
22. Juli zu einer Neuvorlage Stellung nehmen . Nach den
vorliegenden Anträgen soll die Erhöhung der Gebühren bereits
am 1. August d. I . in Kraft treten.
„Der Verband gestattet sich, zunächst seinem lebhaften Be¬
fremden darüber Ausdruck zu geben, daß in derartiger Form,
im ausgesprochenen Gegensatz zu den dieserhalb vorliegenden
Beschlüssen des Reichstags , sofort nach Beginn der Sommer¬
ferien des Reichstags eine solche kurzfristige Vorlage einaebracht wird . Was die sachliche Stellungnahme der Wirt¬
schaft, insbesondere des am Warenumschlagverkehr beteiligten
deutschen Groß - und Ueberseehandels anlangt , so muß nach
gewissenhafter Ueberprüfung der neuen Vorlage an dem bereits
gelegentlich der ersten Vorlage bekanntgegebenen Standpunkt
mit aller Schärfe sestgehalten werden . Wenn auch gewiß ver¬
schiedenen Wünschen der Wirtschaft entsprochen worden ist, so
kann diese Tatsache doch nicht darüber hinwegtäuschen , daß der
wesentlichste und die Wirtschaft am stärksten betreffende Inhalt
der alten Vorlage nach wie vor aufrecht erhalten ist.
Der vom Reichstag und von den Vertretern der Wirtchaft aufgestellten Forderung , eine Mehrbelastung der deutchen Volkswirtschaft durch eine Erhöhung der Postgebühren
in dem geplanten Ausmaß und insbesondere im augenblick¬
lichen Zeitpunkt , unbedingt zu vermeiden , ist nicht entsprochen
worden . Die Geringfügigkeit der in der Neuvorlage vorgenom¬
menen Aenderungen kommt am deutlichsten dadurch zum Aus¬
druck, daß als Gesamtmehrertrag der neu vorgeschlagenen Ge¬
bühren immer noch der Betrag von 208 Millionen Mark jähr¬
lich gegenüber rund 240 Millionen Mark geschätzter Mehr¬
betrag der ersten Vorlage angenommen wird . Der Verband
bringt hiermit erneut zum Ausdruck, daß die vom Reichspost¬
ministerium vorgesehene Mehrbelastung der deutschen WirtAuch
werden
nach wie vor als untragbar bezeichnet
eugefaßte Begründung der Vorlage bringt keinerlei neue
Gründe und kann von der unbedingten Notwendigkeit der von
der Reichspost geplanten einschneidenden Gebührenerhöhung
nicht überzeugen.
Der Verband hält es insbesondere nach wie vor für not.
wendig und möglich, den tasächlich erforderlichen Mehrbedarf
zur Balancierung des Neichspostetats durch Anleihen zu decken.
Wir weisen darauf hin , dag auch von hervorragenden Ver¬
tretern der deutschen Banken die von der Reichspost geäußerte
Ansicht, die Beschaffung von Anleihen sei gegenwärtig nicht
möglich, nicht geteilt wird . Sofern es nicht möglich ist, die An¬
leihen in Deutschland zu beschaffen, muß an das Ausland her¬
angetreten werden , eventuell durch Anleihe auf Amortisation.
Es kann gewiß keinem Zweifel unterliegen , daß hierbei die
größte Vorsicht geübt werden muh , aber die Sachverständigen
stimmen darin überein , daß sich die notwendigen Sicherungen
durchaus - werden finden lassen. Wir möchten schließlich noch
auf die Tatsache Hinweisen, daß in dem Augenblick, in dem die
Reichsbahn sich in Anerkennung der Notwendigkeit , der Wirt¬
schaft Entlastungen zu bringen , dazu entschlossen hat , Tarif¬
ermäßigungen zu befürworten , die Maßnahmen der Reichs¬
post um so unverständlicher erscheinen müssen."
des Reichsverbandes des Deutschen
Die Forderungen
Groß - und Ueberseehandels gehen gegenüber der Vorlage somit
dahin , daß die Neuvorlage zurückgezogen und von einer Er¬
höhung der Gebühren Abstand genommen wird , eine Neu¬
vorlage frühestens nach Wiederzusammentritt des Reichstags
eingebracht und schließlich der unbedingt notwendige Mehr¬
bedarf in erster Linie auf dem Wege von Anleihen gedeckt wird.

beiden volksparteilichen Minister ausdrücklich erklärt haben,
sie müßten ihrer Fraktion die Stellungnahme zu dem Entwurf
in voller Entschließungsfreiheit überlasse«. Die „Voss. Ztg."
glaubt, daß eine Sondertagung des Reichsrates erforderlich sein
werde, damit bis zur geplanten Septembertagung des Reichs¬
tags die Beratungen im Reichsrat abgeschlossen werden können.
Wie der „ Lokalanzeiger " mitzuteilen weiß, sieht der Ent¬
wurf die grundsätzliche Gleichstellung von Bekenntnisschule,
Gemeinschaftsschule und weltlicher Schule vor . Entsprechend
den Bestimmungen der Reichsverfassung stabilisiert der Ent¬
wurf das Recht der Eltern und der sonstigen Erziehungs¬
berechtigten , über die Schule für ihre Kinocr zu entscheiden,
und läßt als einzige Beschränkung des Elternwillens die Not¬
wendigkeit der Nichtgefährdung des ordentlichen Schulbetriebes
gelten.

.
muß
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Der Kampf am das

Schulgesetz

Die Haltung der Parteien.
des Reichsschulgesetzes werden diejenigen
Beratung
Zur
, die als Vertreter ihrer Fraktionen die pgxlaAbgeordneten

Durch die Schule des Lebens
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mentarifchen Vorverhandlungen über das Schulgesetz geführt
haben , in Berlin erwartet , wo sie Gelegenheit haben werden,
sich mit Vertretern der Regierung zu besprechen.
Die „Tägl. Rundschau" unterstreicht noch einmal, daß die

von Buchholtz.
Roman von Eise
Deutscher Provinz -Verlag, Berlin W. 8. 1927.
«Nachdruck verboten.»

„Ich habe neulich einen sehr netten Abend bei
Werners verlebt, " berichtete ste einmal . „Fräulein
Marie steckt schon bergtief in Ausstattungsvorbereitunaen, da die Hochzeit Anfang des nächsten Jahres statt¬
finden soll. Die jungen Leute bilden ein sehr glück¬
liches Brautpaar . Es ist doch ein eigen Ding um die
Liebe! Wie merkwürdig sie die MensHen verändert,
nicht nur innerlich , auch äußerlich, Sie hat aus der
unscheinbaren Lehrerin ein wirklich hübsches Mädchen
gemacht, von dem man erst jetzt bemerkt, daß es jung
und sehr liebenswürdig ist. Da ich von der ungerechten
Natur leider nicht freigebig bedacht worden bin^
habe ich mir schon überlegt , ob ich es nicht auch mal
zur Verschönerung meines äußeren Menschen mit der
Liebe versuchte. Ob die mich wildes Zigeunerkind nicht
am Ende auch schön machen würde ? Selbstverständlich«
fasse ich die Sache nur aus Eitelkeitsrücksichten ins
Auge.
Doch Scherz beiseite. Ich soll Ihnen einen Gruß
bestellen, oder, wie es in der Salonsprache heißt : eine
Empfehlung . Wissen Sie von wem ? Von Ihrem
Grotz-Westritzer Ritter ohne Furcht und Tadel , Herrn
Erharöi , der mit seiner Mutter auch bei Werners
nar. Ich saß neben ihm ; wir haben uns ausgezeichnet
^i:erhalten . Vorläufig geht Erharöi nicht mehr nach
' mnitz, er hat auch keine Ursache dazu, da alles ge. rbttef ist und die Uebergabe erst später erfolgen soll."
„Er hat keine Ursache mehr!" wiederholte Dora
leise , indem sie die Hand auf das wehe Herz drückte.
Und dann ging sie zu Walter.
Der saß an seinem Tische, eifrig mit Laubsägear¬
beiten für das Weihnachtsfest beschäftigt und beseligt
in dem Gedanken an die Ucberraschimg der Beschenk¬
ten. Sie küßte zärtlich das liebenswürdige Kind. So
wollte sie es auch machen: anderen Freude bereitem:
, -,d dadurch sich selber vergessen. Das schöne Fest war
ja jo recht geeignet , Liebe zu betätigen.

Wichtige

sind gegenüber dem Vormonat 3225 weniger . D > ,
Wagengestellung blieb mit 3 709 303 um 80 884 9e9£S tIji
zurück. Der Kohlenverkehr war geringer als >m
(L&
Der Versand von Kali stieg um fast 70 ProMt
vermehrten Absatzes ins Ausland , besonders nach v ^
Amerika . An Wagen wurden 18 Prozent mehr E
Die Betriebsleistungen im P e r s o n e n v e r keV ^
im allgemeinen recht hoch infolge der Pfingstseiertag ^
beginnenden Sommerreiseverkehrs . Der Ausflugsv "
A
dagegen wegen des ungünstigen Wetters schwach.
J.
Sonderzügen sind 9288 Züge mehr gefahren als
»
Die Betriebsergebnisse zeigten im Mai
betrugen 412,1 Millionen
Die Einnahmen
111,2 aus dem Personen - und Gepäckverkehr; 270,»
aus dem Gütervekehr ; 30,1 Mill . Mark aus stw 8^
nahmen . Für Betrieb und Unterhaltung wurden # >lMark verausgabt (persönliche Ausgaben 164,1,
der Reichseistnbay'
gaben 92,2 ); für Erneuerung
87,4 Will . Mark . Die Dienst - und Reparationsschuw ^ j
bungen erforderten 45,2 Mill . Mark ; für gesetzliche-uv
rückiage wurden 8,2, für Verzugsdividende 6,1 und s §
gleich von Mindereinnahmen infolge Schwankungen ^
kehrs 8,9 Mill . Mark zurückgestellt. Für werbende
wurden 35,7 Mill . M . aufgewendet . Das Personal
Erhöhung um rund 14 000 auf 715 927 Köpfe.

Köbinettsbeschlöffe.

Vereinheitlichung der Steuergesetzgebung.
Das Reichskabinett verabschiedete m seinen letzten Sitzun¬
gen außer dem Reichsschulgesetz u . a. das Steuervereinheitlichnngsgesetz, ivelches als Mantelgesetz vier Einzelgesetze
umfaßt.
Es handelt sich dabei um das Grundsteuerrahmengesetz,

, das Gebäudeentschuldungs¬
das Gewerbesteuerrahmengesetz
. Diese vier Gesetze
steuergesetz und das Steueranpassungsgesetz
verbun¬
miteinander
Zweck
gemeinsamen
werde« durch ihren
der
Vereinfachung
und
Vereinheitlichung
der
dienen
Sie
den.
Steuern selbst und der Steuerverwaltung und sollen auch eine
Ersparung an Verwaltungskosten und größere Bequemlichkeit
für die Steuerpflichtigen herbeiführen.
Des weiteren hat das Reichskabinett das Kriegsschäden¬

schlußgesetz und das Liquidationsschädeugesetz erledigt und dem

Reichsrat übermittelt . Es hat sich ermöglichen lassen, den
Geschädigten höhere Beträge , als ursprünglich vorgesehen , zu¬
zuweisen, ohne dabei den Haushalt zu gefährden.

Me Liga

für

Tagesßh

>-» Die Zollvorlage ist Gesetz. Der Reichsrat
der Annahme der Zollvorlage durch den Reichstag ft),
ohne Einspruch zu erheben . Die preußische Staats^
erklärte dazu, daß sich ihre Stellungnahme nicht geaftu
daß sie aber einen Einspruch nicht für ansstchtsre>^
Die hamburgische Regierung beantragte , Einspruchs " ^
J
wenigstens gegen die Erhöhung des Zuckerzolls.
licher Abstimmung wurde die Erhebung dieses EinP
g
42 gegen 26 Stimmen abgelehnt .
+• Deutsch

Fürsorge. Die

- Polnisches

deutsche

Abkommen

über

die ErP

und die Polnische Regierung^ -

14. Juli für ihr gesamtes Staatsgebiet ein
schlosst« , wonach jede Regierung den Angehörigen
Staates die Leistungen der Erwerbslosen - ^ .
staatlichen Nofftandshilst unter den gleichen Voraus^
und im gleichen Umfange wie den eigenen Staats ««^
zusichcrt. Mit Rücksicht hieraus waren die bertraM
Regierungen in der Lage, bisher vor der gemjP^
^
Mission für Oberschlesien schwebende Verfahren E
Nische Arbeitslostnversicherungsgesttz gemeinsam P
«
zu erklären .
eiP^
In
.
Bayern
in
Gemeindeordnung
Neue
**
sitzung wurde im Plenum des Bayrischen Landtags ^
Gemeindeordnung erledigt . Um die Mitlagsstu "^ i
die Abstimmung über die einzelnen Artikel und
brachten nahezu 200 Abänderungsanträge , die fast rj
den dauerte . Bei der Bayrischen Volkspartei sah „i
Ministerpräsidenten und den Sozialminister Oswato^
Abgeordnetenplätzen . Wiederholt mußte auf
Sozialdemokraten zur namentlichen Abstimmung W
werden . Schließlich wurde das ganze Gesetz m« jj
J
26 Stimmen angenommen . Dagegen stimmten nur
J
demokraten und Kommunisten .
Reichsfürsorge für Kleinrentner. Der Reichftl
für
im Haushalt des Reichsaneitsministeriums
^
Millionen
25
Kleinrentnerfürsorge den Betrag von
zur Verfügung . Durch das bedauerliche , zum Teil £ i
ststA?
auf Anregungen von den Rentnervertretungen
zuführende Verhalten einer großen Anzahl von Bezift,j i
verbänden sind die Kleinrentner bisher nicht in ^
dieser Beträge gekommen. Um eine weitere
Nutzbarmachung dieser Beträge zu vermeiden,
und das ReichsminisP *
Reichsarbeitsministerium
der Mittel ««y
Verwendung
die
über
Innern jetzt
mungen getroffen . Danach erhalten die KleinP^
bereits am 1. April in Fürsorge standen , alsbald
Juli gelten^
malige Unterstützung in Höhe des fürcw"r-- ft j
rentnersatzes , mindestens jedoch a) als Alleinstehende
Kinder st ft )
Ehepaar 50, c) für zuschlagsberechtigte
V
aw ö<
.
'
mark-. Es ist nunmehr zu erwarten , daß die
Reichstag für die Berbefferung der Lage der KleijP^
Verfügung gestellt hat , alsbald ihrer Zweckbestii"
geführt werden.

Menschenrechte.

Kamps gegen die Diktatoren.
Auf seiner Pariser Tagung hat sich der Kongreß de: gen
für Menschenrechie nach einem Bericht Viktor Baschs mu der
Frage des Faszismus fast ausschließlich beschäftigt. An dieser
Diskussion war auch der deutsche Vertreter Kuszinski beteiligt.
Die Diskussion wurde damit geschlossen und eine Tagesord¬
nung angenommen , in der es heißt:
Der Kongreß der Ligen für Menschenrechte erklärt, das

Vorhandensein von Diktatoren ist eine Kriegsgefahr, die die
Welt bedroht, weil die Diktatoren entweder offen oder versteckt
Feinde des Völkerbundes sind, einerlei ob ihre Länder dem
Völkerbund angehören oder nicht. Die Demokratie aller Län¬
der wird daher ausgefordert, sich gemeinsam dafür einzusetzen,
, die dir absolute Vorbedingung für
daß die Menschenrechte
Fortschritt und Frieden sind, in allen Ländern wieder gesichert
werden.
Es wurde ferner eine Entschließung angenommen , die
Aufmerksamkeit der Demokratie aller Länder auf die Gefahren
zu lenken, die diktatorische Maßnahmen für den Frieden , für
die Demokratie und die politische Freiheit bedeuten . Außerdem
niüsse der Grundsatz aufgestellt werden , daß auf Diktatoren
folgende demokratische Regierungen die Schulden der Dikta¬
toren verleugnen dürsten , um sich an der Macht zu halten.

Die

polilWe

-Vilanz
Zuni

der

Reichsbahn

Starker Personenverkehr.
der Deutschen Reichsbahngesell¬
Der Güterverkehr
schaft hielt sich im Juni fast auf der Höhe des Vormonats.
Der geringe Rückgang ist auf die Feiertage des Monats zuruckLusühren . Arbeitstäglich wurden 148372 Wagen,gestellt , das

Unter all den geheimnisvollen Vorbereitungen
kam Weihnachten heran.
Walter hatte mit dem Oberförster eine herrliche
Tanne ausgesucht, die der Knabe später mit Dora aus¬
schmückte.
Es war Schnee gefallen , und ein klarer Himmel,
vom Schein des Vollmonds überstrahlt , wölbte sich über
der Erde. In den schönen Lindenauer Räumen war es
warm und behaglich.
Frau Irene und Dora hatten noch tüchtig zu
schaffen. Da waren die Körbe mit warmen Kleidungs¬
stücken, Eßwaren und dem weihnachtlichen Naschwerk
fertig zu packen, von denen schon eine ganze Reihe an
der Erde des großen Saales standen; denn die junge
Gutsherrtn pflegte jede Familie im Dorfe zu beschen¬
ken.
Walter ging mit einem großen Sack voll Nüssen
herum und zählte eine bestimmte Anzahl in die Körbe.
Er hatte vor Eifer glutrote Wangen , plauderte fort¬
während und hatte sich schon unendlich oft verzählt . Und
jedesmal , wenn dies geschehen war, hatte er aus
Fuxcht, zu wenig gegeben zu haben, eine Hanövoll extra
hinzugefügt . So war es leider gekommen, daß der
große Sack sehr schnell recht klein geworden war.
Frau Irene lachte. „Das ist doch nicht mit rich¬
tigen Dingen zngegangen , Walterchen," meinte sie. „Ist
jeder Korb mit Nüssen versehen ? Schön! Nur ist
dann für dich nichts mehr übrig geblieben ."
„Wenn ich nichts abbekomme, tm das nichts," er¬
klärte der Junge eifrig . „Ich habe ja noch so viel
Aepfel und Pfefferkuchen."
Dora konnte sich nicht enthalten , trotz ihrer eiligen
Arbeit den Knaben herzhaft zu küssen. Er ist doch der
echte Sohn seiner Mutter , dachte sie.
Nun war die Stunde der Bescherung gekommen.
Der Oberförster hatte sich auch, wie alljährlich eingefnnden . Zwar brummend und scheltend, aber im
Grunde in der richtigen Weihnachtsstimmung , die Frau
Irene verlangte.
Dora hatte mit der Klingel das Zeichen zum Be¬
ginn der Bescherung gegeben. Jetzt eilte sie herbei,
, während
Frau Irene in den großen Saal zu führen

der Oberförster mit Walter an der Hand eiu^
0
die übrigen Hausgenossen folgten .
Da fielen Krumbows Blicke aus eine f
mitten im Zimmer : dort, aus einem breP ft
nen Rahmen heraus , schauten sie ihn ja
Mutter und Sohn , mit der lieblichen Freist
die sie beide auszeichnete . Da saß Frau 'ft f
weißen &etmrtbe, in den schönen Augen ft Ä
Ausdruck, um den Mund das gewohnte , suvsts
Und hinter ihr, sich halb zu ihr beugend,
im blauen Samtkittel , und sein sprechender
zu sagen: Wir gehören zusammen , mein *
j stj
und ich!
Dora hatte mit Spannung den Eindrw ^st
tet, den der Anblick des Bildes auf den v
ausübte . Sie durfte damit zufrieden sePßxPft
sehr bewegt. Wie immer , wenn er seine RUv,
$
bergen wollte , schnaubte und wischte er mit
roten Taschentuche in seinem Gesichte herum-.^ nichts. Plötzlich nahm er den Knaben tu ^9
streichelte und liebkoste ihn, und nun hatte
lich ein Wort gefunden: „Mein WaltercheB
„Sie sind doch ein Mordsmädchen , Fräpst
meinte er dann erfreut . „Ich hatte wirkuft^
glaubt , daß junge , hübsche Damen so etm>
können."
Dora lachte. Sie hätte gern ein eingAAt jf
teil von dem alten Herrn gehört. Aber
Krnmbow nicht ab: „Sehr schön!" meinte er i
ähnlich."
Dora hatte in ihrem Schöpfereifer dtft ^
Bescherung fast vergessen. Jetzt wurde P f %
Platz geführt, und da entfuhr ihr ein latU^-F
Ueberraschung. Frau Irene hatte sie üuer^^E
schönen Dingen bedacht, eine förmliche ,£. $ 1
in Kleidern und Wäsche lag vor ihr.
kleine Schnitzarbeit gespendet und der
wertvolles , mit Kupferstichen versehenes V'M
Sie schlug die Hände vor Verwunft^ e^Freude zusammen . „Du Gute , Liebe!
Freundin umarmend , „wie soll icb dir o°

Ä

und Eisele. Der Pressechef der bayrischen ReNi>iL <jX'Eisele , hat als Antwort auf die schweren Beeine Erklärung veröffentlicht. Die
^ ® rWirths
■fnW
er hätte in einem südamerikanischenBlatt das
‘«U
Dr . Wirth in Verbindung mit der BarmatÄk ?
r '(ji<tt» e* « orru^tion beschuldigt, erklärt er für nicht richtig.
^ politischen Freibeuterei weise er als Belei',m& toito,
, Er lehne es ganz entschieden ab, die Verant^
.LUI einen Artikel zu übernehmen, der nicht seine
£ »ts S. 1'* tla 9e. sondern unter Verantwortung der Redaktion
■*ttjil
schon von Monaten veröffentlicht worden sei.
es sich, noch besonders festzustellen, daß. er
‘ (Jjjiil nr^ as Zentrum , Herrn Dr . Wirth oder einen anderen
L wT n Zentrumsabgeordneten mit Barmat in Ver¬

ie

vtt

und sie der Korruption beschuldigt habe.

^
sag ' 'gebracht

Wä ■^ ^ eid, 15. Juli . Bei dem Empfang in der franzöführte der Botschafter aus , das fruchtiW
Zusammenwirken Frankreichs und Spaniens . in
nV ,
be ^ >tuR üestatte eine Lage herbeizuführen, die zu keiner
wehr Anlaß biete. Der Botschafter ging sodann auf
erftV
f^ ^ altnisse in Spanien selbst ein und betonte, Spanien.
Ri . beit durch Frieden und Ordnung im Inneren besirlt *?or' 1f ei' habe auf allen Gebieten Fortschritte
e wit denen die Entwicklung keines anderen Landes der
dergleichen könne. Das sei geschehen, ohne daß die
Länder beunruhigt worden wären . Spanien habe
:K^"teil die Freundschaftsbande zu den Nachbarn jenseits
WpE"ä^n noch enger gestaltet und die besten Zeugen für
i
1tzjKuckliche Lage seien die Franzosen, die inmitten ihrer
itgteS'
iiWii m Brüder alücklicb lebten.

L \&
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Straßenkämpfe
Sturm auf das

spr>

Wien.

in

in Sachsen.

Unwetter

Ueber Liebftadt und das obere Sehdewitztal ist aber»nals
ein überaus heftiger Wolkenbruch niedergegangen, der eine
etwa VA Meter hohe Flutwelle hervorrief. Die Pirnaer Feuer¬
wehr sowie die im Unwettergebiet arbeitende Reichswehr wur¬
den alarmiert, doch ist irgendein erneuter nennenswerter Per¬
sonen« oder Sachschaden nicht zu verzeichnen. Alle Gerüchte
von neuen Katastrophen im Unwettergebiet sind übertrieben.
Wie die Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde mitteilt, erhöht
sich dort die Zahl der Opfer der Katastrophe um eine aus dem
Felsengrund stammende Frau und ihr fünfjähriges Töchterchen
von 32 auf 34.
10 Tote bei den Gewittern in Schlesim.
Wie der „Bote aus dem Riesengebirge" berichtet, wurden
bei den Gewittern in den letzten Tagen in Schlesien zehn Per¬
sonen vom Blitz erschlagen.
Die Gewitter über Frankreich.

Rachaus.

der drei Schattendorfer Frontkämpfer, d:e
ü Freispruch
Arbeiters und eines Kindes auf dem Gewissen
towt eines

i M schneller als gedacht, zu einer bedenklichen Explosion
g
tonloss^ uzstimmung geführt. Straßenbahner und Autobus«
des ij Eilten heute vormittag die Arbeit ein und strömten
e Ringstraße. Ueber die Vorfälle wird weiter gemeldet:
ge

Juli . Wegen des Freispruchs im Schattendorfer
anSsEW **tt'
.schliß wurden heute vormittag auf der Ringstraße, insbeson«
der Universität, dem Justizpalast und dem Parlament
s,
^chtck
bet Übungen veranstaltet, bei denen die berittene Wache
fuI w ?°ii gegen die Demonstranten vorging. Auf beiden Seiten

. eI?| L , e'n« Reihe von Personen verletzt. Die Wache nahm
Verhaftungen vor. Die Parlamentstätigkeit wurde
^
W ^ L ^ chen. Bei den Zusammenstößen wurden von den
) d>-A^ "stranten, die Barrikaden zu errichten versuchten, Holz^gen die Wachleute geschleudert. Die Polizei gab zu^ H e'ne Warnungssalve ab. Die Menge antwortete mit
11gegen das Parlament . Einige Fensterscheiben wurden
1
rt. Als Protestkundgebung gegen das Urteil im
ufer Prozeß ruhte infolge der Einstellung des
^atswerkes der Straßenbahnverkehr von 8 bis 9 Uhr.
^ Telephonverkehr war ungefähr eine Viertelstunde
Up Im Magistrat ruhte die Arbeit gleichfalls eine

chs

Schreckens.

Tage des
Neues

Frankreich und Spanien.

hli-h^

ünb ans di« Sttaße geworfen und angezündet. Die Fruerweyr,
die vergeblich zum Justizpalast zu gelangen sucht, wird auf¬
gehalten, wie es heißt durch Kommunisten, obgleich der Bürger¬
meister Seitz sowie die führenden sozialistischen Abgeordneten
auf dem ersten Feuerwehrwagen mitfahren und auf die Menge
einsprechen.
Um 13,35 Uhr gab die Polizeiwache hinter dem Rathaus
eine scharfe Karabinersalve auf die Menge ab, die im Begriff
war, das Rathaus zu stürmen. Die Straße liegt voll von Toten
und Verwundeten. Die Garnison ist alarmiert. Im Augenblick
rückt Militär mit mifgepslanztem Bajonett und Maschinen¬
gewehren gegen den Justizpalast vor.

_ Die Gewitterperiode ist noch nicht zu Ende gekommen. So
ist über F a r b a s ein Zyklon niedergegangen. Farbas und die
ganze Umgebung bieten ein w ü st e s B i l d der Zerstörung.
Das Elettrizitätswerk wurde schwer beschädigt und zirka
60 Arbeiter durch Glassplitter verletzt. Der Schaden soll sich
auf niehrere Millionen Franken belaufen. 600 bis 700 Arbeiter
werden einen Monat lang ohne Arbeit sein. Farbas ist ohne
Beleuchtung und Kraft. Außerdem wird berichtet, daß der
Wasserstand der Marne und der Aisne und der Nebenflüsse
wieder im Steigen begriffen ist.

Das Erdbeben

im

Heiligen

Lande.

Die Liste der Toten steigt.
Die Liste der Toten steigt ständig. Der materielle Gesamt¬
, da ständig noch Häuser
schaden läßt sich noch nicht abschätzen
Palästina kaunr natür¬
daß
,
Tatsache
der
einstürzen. Infolge
liche Hilfsquellen aufzuweisen hat, muß die Aufgabe der Wicderherstellung des Landes als außerordentlich schwierig bezeichnet
werden.

Wassersnot

in

China.

ertrunken.
1000 Chinesen
des Jangtsekiang traten in
Steigens
Infolge plötzlichen
der chinesischen Provinz Anhui stark« Ueberschwemmungen ein.
Etwa 1000 Chinesen sind ertrunken, viele tausend sind obdachlos.
*

Der Justizpalast in Flammen.
weitere Meldung besagt:
Demonstranten sind in den Justizpalast ein. Das Haus
und haben ihn in Brand gesteckt
eine riesige Feuersäule steigt zum Himmel . Bei
&
«Rämmenstotz vor dem Justizpalast wurde von dem
Mji' das der Wache zu Hilfe gekommen war, ein
A gDhgewehr abgefeuert. Ob Menschen getötet wurden,
iV ? tut Augenblick nicht feststellen. Die Zahl der Ver??!. ist außerordentlich groß. Wie es heißt, steht auch
,£ tzi
°aude der „Reichspost" schon in Flammen . Militär
ei zu Hilfe gekommen. Die Aufregung ist
«tt.«
PoüL christlich-soziale Parteiorgan „Die Reichspost" und
?°Vche Zeitung , „Wiener Neueste Nachrichten" wurden
'ttzs
- ^ Möbel Maschinen und Akten wurden zertrümmert

Schule des Lebens.

"rch

von B u chh o l tz.
^ Romur , von Else
Äscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
«Nachdruck

.

verboten .»

^ was hast du für mich getan ?" fragte Frau
das Bild nicht mehr wert , meine Dora ?"
3$ ^ chte übermütig . „O , das habe ich, die befü^ nerin , im Aufträge meiner Vrotherrin ge>Äz s
dazu die Auslagen für Leinewand und
Anoch
. >k!...'stn^ tragen hat ."
hier ?" entgegnete Frau Irene , auf ein
«s Mteg
deutend , „wer hat mir dies heimijLfP Ci
Nachts , gearbeitet ? Ich müßte schelten,
?pchen, aber ich tue es doch nicht, du hast mich
> ,.F
erfreut ."
k.w> ? " wit
."
mtt erfreut
Arbeit , ein Körbchen , machte sie
V vj°s Walters
doch Dora sah, daß sie es zu heim^
Lippen drückte.
ihre
an
*'* “ “ ■»»• ' ’v *'v.
®cIÄtW
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1!" <Av

Z"

§i n Ö Zum

^ in

andern

, um

die

Geschenke

zu

66°

r Oberförster hatte Frau Irene von seiR , Mp eit Wüchsen eine prachtvolle 'Decke machen
wieder
der großen Hitze immer
I Urn a »e Kulp trotz
brtttfs
ffipTfp danklächelte
Frau Jrepe Vn
wickelte .Cfcrpno
<? Knie mitfuTh*
beinahe
zuliebe
"eß sich dem Freunde

Hg;

Heiterkeit und Freude.
allgemeine
^ah schmunzelnd auf verschiedene , sehr
HD. "an Doras kunstfertiqer Hand aufgeputzte
FZP '' Lwhal!»^ ^ " "eres aus Flaschen verschiedenartigütiWw bestand , und andere Attrappen , die für
JfiaA
^^ Er Herren geeignete Genüsse enthielÄl
W "tisch ber Kandidat betrachtete stillverklärt seinen
^

' Ölt^ bem sich ein Kistchen seiner Braut be\ W
Afteti aber war Walter . Auf seinem Platze
^.
$ \1iWnter

P

hVkv Kg^ üderen vielen Sachen ein Kiste mit zwei
Der
"Ken , die Dora gespendet hatte .
E
IbMo *? Ph *r te beinahe Tränen , als er die cigenar-

^ eia - ^ te.
^elaO

^

ganze

„Na , Walter , da wirst du wohl
Herde davon

haben, " meinte

aber Walter war überglücklich

er

in dem

Die amerikanische Hitzwelle.
Wie der „New Jork Herald" aus New Aork meldet, sind
bei der Hitzwelle, die sich längs der Ostküste der Vereinigten
Staaten hinzog, 59 Personen ums Leben gekommen.

'chten.
-Aachn
Sport
Arbeiter-Tnrn- und Sportfest im Frankfurter Stadion.
Das Frankfurter Stadion steht unter dem Zeichen des Kreis¬
festes des Arbeiter-Turn - und Sportbundes . Alle Sportarten sind
vertreten und zwar durch die besten Klassen der Arbeiterschaft des
9. Kreises. Im Rahmen des Festes steht ein Steherrennen hinter
großen Schrittmachermotoren, verbunden mit einem Punkte - und
Tandemfahren.
Gedanken einer Nachkommenschaft und umarmte ab¬
wechselnd den „Er " und die „Sie ".
„Du hast noch nicht alles gefunden, " sagte der
Oberförster , mit Walter an dessen Tisch tretend . Er
kramte unter den Sachen , um schließlich etivas länglicy
hervorzuheben : eine kleine
Braunes , Glänzendes
Büchse.
„Du mußt nun auch mal schießen lernen , mein
Junge . In deinem Alter hatte ich schon den ersten
Rehbock geschossen."
Der Knabe sah etwas betreten auf die Flinte . „Ich
möchte kein Reh töteten, " sagte er leise bittend.
„Na , vorläufig versuchen wir das Schießen nach
der Scheibe, " beruhigte Krumbow , paß mal auf , Junge,
nach einem lebendigen
dann kommt das Verlangen
Ziel von selbst ."
Man sang Weihnachtslieder , dann vereinigte man
sich zu einem fröhlichen Mahle
Dieser war
Dora saß neben dem Kandidaten .
heute sehr glücklich. Er berichtete ihr , daß er seine
jetzt beendet hätte und sie nun zur
Jngenderzählung
Prüfung an einen Verleger zu schicken gedächte.
„Noch weiß ich nicht , wie diese ausfällt . Aber wenn
wird , habe ich mein Ziel
meine Arbeit angenommen
erreicht , dann darf ich vielleicht bald wagen , einen eige¬
nen Hausstand zu gründen ."
Dora sah ihn aufmunternd an . „O , wie wünschte
ich Ihnen das ! Von ganzem , ganzem Herzen !"
knisterten geheim¬
Die Lichter am Christbanm
nisvoll . Die goldenen Fäden von „Christkindleins
Haar " zitterten leise im sanften Hauche der Wärme,
und um die grünen Zweige der Tanne wob sich der
Zauber der Wundernacht . Sie hatte wieder einmal
ihre Macht gezeigt , aller Kummer , alle Sorge , die sonst
wohl die Gemüter der Menschen hier bedrückte, heute
durch die eine große Kraft —
»rar sie hinweggeweht
die größte aller Welten : die Liebe . —
*

*

*

Am nächsten Tage waren die Herrschaften aus
Demnitz geladen . Selbstverständlich war der Oberför¬
ster auch in Lindenan . Der Volontär verbrachte die
Hause,' so
im regiernngspräsidentlichen
Weihnatszeit
war Dvra Las WieSersehrn mit ihm esivart.

Rhö»-S «gekfl« g-Wettbe>oerb 1927.
Am 10. Juli war der Nachmeldetermin für den Rhön-Segelflug-Wettbewerb äbgelaufen. Me Zahl der gemeldeten Bewerber
beträgt 72, während im Vorjahr nur etwa 58 Flugzeuge am Wett¬
bewerb teilgenommen haben. Mehrere Gruppen aus verschiedenen
Teilen des Reiches, insbesondere aus dem Westen und Südwesten,
werden in diesem Jahre zum ersten Mal « in den Wettbewerb tre¬
ten. ein Zeichen, wie sehr der Segelflugsport überall an Boden
gewinnt.
Der geplante Amerikaflug Könnickes.
Der Berkehrspilot der Deutschen Lufthansa, Otto Könnicke,
hat die Absicht, einen Transozeanflug zu unternehmen. Bei den
Caspar-Werken wurde ein Flugzeug in Auftrag gegeben, das in
erwa drei Wochen fertiggestellt ist und mit dem der Flieger das
Wagnis unternehmen will. Sein Begleiter ist Graf Solms -Hessen,
der auch an der Finanzierung des Fluges beteiligt ist.
Fritz v. Opel als Sieger'in Paris.
Bei 'den vom Jachtklub von Frankreich veranstalteten Motor¬
bootrennen aus der Seine hat Fritz v. Opel (Rüsselsheim) mit
seinem Motorboot „Opel II" den Preis des Ministerpräsidenten
gewonnen, indem er die 7 Kilometer lange Strecke in 6:51% Min.
jurücklegte.

HandMeil.
Frankfurt a. M., 15. Juli.
— Devisenmarkt. Das Devisengeschäft zeigte keine Kürs¬
veränderungen von Belang.
. Die Börse war trotz der äußerst scharfen
— Effektenmarkt
Anspannung am Geldmarkt, die der heutige Mediozahltag im
Gefolge hatte, sehr fest.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
31.00, Roggen 27.50, Hafer (inländ .) 26.00, (ausländ .) 23.50
bis 26.00, Mais (gelb) 18.75—19.00, Weizenmehl 40.50- 41 .00,
Rvggenmehl 37.75—38.00, Weizenkleie 13.00, Roggenkleie 14.00
bis 14.25.
Rundfunk

Frankfurt (Welke 428,6 ), Cassel (Welke 272,7)

Sonntag . 17. Juli . 8: Morgenfeier. Beranst. von der 1. Ge¬
meinde der Loangel . Gemeinschaft. » 11 .15 : Uebertr . aus dem
Part Wilhelmshöhe bei Kassel: Bundestagsfeier des Iugendbundes
vom Gewerkfchansbund der Angestellten . O 13 : Aus dem deutschen
Märchenborn , oorgetr . von Ilse Helene Röttgen . Von Engeln und
Teufelchen, Märchen von Thea von Harbou . » 14 : Uebertr . vom
für Automobile.
von Deutschland
Nürburgring : Groß . Preis
» 16 .30 : Prof . Stern : Die Erziehung des kranken Kindes . » 17:
: EamelanMusikausstellung
der
Sarovhonsaal
dem
aus
.
Uebertr
Konzert einer jaoanilchen Musiktruppe . » 13 : Unw .-Leitor Roedemeyer: Die . griechischen Aufführungen im griechischen Theater zu
Syrakus " . « 19 .35 : Einf . z. Uebertr . vom Badener Mufikfeft, von
Kapellmeister KI. Nettstraeier . « 20 : Uebertr . aus dem BadenBadener Kurtheater : Die Prinzessin aut der Erbse" . Musikmärchen
von Ernst Toch. — „Die Entführung der Europa " . Opera Minute
Milhaud . — „ Mahagonny " . Ein Singspiel nach
von Darius
Terten von Bert Brecht . — „Hin und Zurück" . Sketsch von M.
Schiffer . Musik von Paul Hindeineth . Anschl.: Uebertr . von der
Tanzilause.
Montag , 18. Juli . 12 : Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . > 16 .30 : Romantische Opern . Marschner : Ouo.
z. „Hans Helling " . — Weber : Fant . a . „Oberon " . — Weber : Arie
des Caspar a . „Der Freischütz" . — Wagner : Ouo . z. „Tannhäuser " .
— Lortzing : Fant . a . „Undine " . Solo des Kühleborn aus
„Undine " . — Humperdinck: Herenritt a . „Hänsel und Eretel " .
« 17 .45 : Lefestunde. Aus dem Roman „Die Kartause von Parma " "
« 13 .15 : Dr . Weyer : Die Uebertreibung der schlanken Linie" .
* 18 .40 : Beigeorbn . Ochs : Der Rhein , fein Werden und Wirken.
» 19 .15 : Dr . Felber : Die Anfänge der Musik. « 19.40 : Paul Äpel:
Hans Jö ^ s Erwachen, oorgetr . vom Dichter . » 20 .15 : Heiterer
Abend . Musil . » 20 .45 : Dle fünf Frankfurter . Lustspiel von Carl
Rötzier.
Dienstag . 19. Juli . 12 : Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmslädt . Schloß . * 15 .30 : Oberstudiendirektor Oehlert : Wie
Mar Eyth die ersten Dampfpflüge in Aegypten einführte . » 16.30:
Konzert . Franz von Blon . Unter vers. Leitung des Komponisten.
„Jung Harald ", finf. Dichtung . — „ Melitta " . — „Triumpf der
Schönheit " . — „Sizllietta " . — „Blumengeflüster " . — Ouo . z.
„Durchlaucht in Hosen" . — „Mein Ideal " . — „Viltoria " -Marsch.
» 17 .45 : Die Lesestunde: „Kreisleriana " von E . T . A . Hoffmann.
» 18 .30 : Uebertr . von Kassel: Mathilde Meitzel: Das Auffrischen
von Sommergarderobe . » 18 .15 : Uebertr . von Kassel: Fräulein
Annemarie Messing, Kassel: „Die Kasseler Presse im Rundfunk " .
» 19 : Dr . Oswald Eötz : „Altdeutsche Tafelmalerei ." « 19.30:
Oberarzt Dr . Spiro : Die ©rippe . • 20 : Uebertr . von der Musikausstellung . Konzert der Streichauartett -Vereinigung „Pro Arte " Brllfsel. Anschl.: Vortragsstunde Fritta Brod . Ernste und lustig«
Geschichten von Anton Tschechow. Darauf : Neue Schallvlatten.

Herr von Folgen erzählte weiter nichts , als von
seinen neuen Plänen , die ihm groß und sehr »vichtig er¬
scheinen mochten , aber die Gesellschaft gewaltig lang¬
weilten , seine Gattin bat inständig , „sie nicht anzu¬
sehen, " da sie sich in einem neuen Weihnachtskleibe
vorstellte , von dem sie behauptete , es säße ihr nicht,
und Elvira war verdrießlich und bemüht , Dora durch
zu verletzen.
spitze Bemerkungen
So war niemand sehr betrübt , als sie aufbracheu,
und der Oberförster noch ein gemütliches Stündchen
allein in Lindenan verblieb . Er hatte gründliche Lan¬
er jetzt
behauptete
Nun
ausgestanden .
geweile
lachend , unterdrücktes Gähnen schade ihm , und er müsse
sich erst mal durch Luftmachen seiner Gefühle erholen.
„Der Folgen ist von jeher ein verdrehtes Huhn
gewesen, " schimpfte er, „nun ist er mal wieder zum
Ueberlaufen voll von allerhand überspannten Ideen.
Ich glaube , es tut ihm jetzt leid , daß er verpachtet har.
Kinder , es gibt doch nirgends verrücktere Menschen , als
auf der Welt ."
Er knüllte sein rotes Taschentuch zum unförmigen
Klumpen zusammen und sah förmlich grimmig aus.
Frau von Vlissingen lächelte . „Aergern Sie sich
doch darüber nicht, lieber Freund . Herr Erhardi wird
nicht zurücktreten , und so wird Folgen doch zu seinem
Glück, der Verpachtung , gezwungen sein ."
„Die Elvira wird auch immer alberner, " schalt
Krnmbow weiter , „tut , als hätte sie den Pächter ge¬
pachtet, und als stände sie in vertrautem Briefwechsel
mit ihm . Was wird er zu schreiben haben , doch nur
Geschäftliches !"
Auch Dora hatte diese Bemerkung der offenherzi¬
gen jungen Dame weh getan . Aber schnell war das
überwunden ^ sie wollte ja nicht mehr schwach sein.
Krumbow hatte den Knaben auf seine Knie ge¬
nommen und ließ sich von dessen neuesten Erfahrungen
auf dem Gebiete der Kaninchenzucht berichten.
„Wenn nun mal schönes , klares Wetter ist, mein
Junge, " sagte er, „hole ich dich zur ersten Schießlektion.
Ich habe einen guten Scheibenstand hinter dem Garten,
da können wir uns im Schießen gütlich tun . ohne die
Mama zu erschrecken."

Fortsetzung

.) .
folgt

Aus Nah und Fern
.) In dem T austerA Alsfeld . (D a s Auge verloren
scheu Steinbruch an der Ohm bei Station Neuhaus flog dem
Arbeiter Sein , der in der Schmiede zu tun hatte , ein Stahl¬
splitter ins Auge und verletzte es so schwer, daß der Unglück¬
liche in die Gießener Klinik verbracht wurde . Hier mußte das
Auge ausgenommen werden.
Verkehrszu einem
A Wiesbaden . (Entwurf
.) Herr Fritz Metz von hier hat
Transozeanflugzeug
nach langjähriger Arbeit den Entwurf zu einem VerkehrsTransozcan -Flugzeug fertiggestellt , das in weniger als dreißig
Stunden den Ozean überfliegen soll. Die Bauart erniöglicht
die Beförderung von 20 Personen . Der Entwurf ist dem
sowie dem Patentamt eingereicht
Reichsverkehrsministerium
worden.
L- Karlsruhe . (D r . T) o r p m ü t t e r r n K a r l s r u h e.)
Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn -Gesellschaft,
Dr . Dorpmüller , weilte im Bereich der Reichsbahndirektion
Karlsruhe . Bei dieser Gelegenheit hat er der badischen Regie¬
rung einen Besuch abgestattet . In einer Besprechung mit Ver¬
tretern der badlschen Wirtschaft sind alle wichtigen Eisenbahn¬
fragen Badens erörtert worden . Im Anschluß an den Besuch
des Generaldirektors in Baden reiste er in die Schweiz , um
bei den Schweizer Bundesbahnen einen Ueberblick über die
Wirtschaftlichkeit des elektrischen Zugbetriebes zu gewinnen.
.) Nach
in Heidelberg
L Heidelberg . (Kindernot
den gewissenhaften Untersuchungen des Stadtschularztes sind
nahezu 1700 Heidelberger Schulkinder nach strengstem ärzt¬
lichen Maßstab dringend erholungsbedürftig . Bei über 700
Kindern wäre eine Erholungskur erwünscht , mutz aber aus

finanziellen Gründen zuruckgestem werden . Ml meyr ars
100 skrophulöfen, tubermlös gefährdeten , Herzkranken Kindern
hat die Gefährdung einen solchen Grad erreicht, daß ihre
Unterbringung in geeigneteir Heilstätten für sechs und mehr
Wochen erforderlich ist.
i m Großkraftwerk
& Mannheim . (Explosion
Großkraftwerk
.) Im
- Rheinauhafen
Mannheim
Rheinauhafen explodierte ein 30 000-Volt -SchaIter , der un¬
gefähr 800 Liter Oel enthielt . Berufsfeuerwehr und Freiwillige
Feuerwehr waren schnell zur Stelle und bekämpften das Feuer
urnächst mit Wasser, was eine riesige Rauchentwicklung zur
Folge hatte . Darauf ging man mit Sandlöschapparaten vor.
Kurz darauf erfolgte eine weitere Explosion von zwei TrennMesfern . Die Berbindungskabel des Städtischen Elektrizitäts¬
werkes mit dem Sammelschalter des Großkraftwerkes wurden
zerstört und . dadurch das Lichtnetz der Stadt vorübergehend
gesperrt.
anderbadisch¬
L Weinheim . (Gewitterschäden
Grenz e.) Ein schweres Gewitter über der
hessischen
badisch-hessischen Grenze hat in Waldhof und Käfertal erheb¬
liche Flurschäden angerichtet . In dem Käfertaler Wald wurde
eine große Anzahl Bäume wie Zündhölzer umgerisfen . Auch
aus der Viernheimer Gegend werden Flurschäden gemeldet.
einer
in
(Schadenfeuer
-L Ludwigshafen .
einer der letzten Nächte brach in der katholi¬
Kirche .) In
schen Dreifaltigkeitskirche auf der Empore Feuer aus . Ein
Chauffeur , der den Brand bemerkte, alarmierte sofort die
Feuerwehr . Bei ihrem Eintreffen standen die Empore und
die Orgel bereits in Hellen Flammen . Es gelang ihr , den
Brand auf seinen Herd zu beschränken und ein Uebergreifen
der Flammen auf den Turm zu verhindern . Der Schaden ist

ist in Bezug

weil er allen voran

""." iiS 'S
Messt«

Maschine buchstäblich zerschnitten. Er starb kurz daraul:1t1
□ Ter Blitz aus heiterem Himmel . Ein aus henk
Himmel niedergehender Blitz versetzte bei A s cha f f e N" j
uppe näÄ
Line auf dem Felde beschäftigte Arbeit
Jägerhofs in Schrecken. Zwei ebenfalls auf dem FE
findlichc Pferde wurden durch den Blitz betäubt und zu U
st
geschleudert, außerdem wurden noch zwei Masten
trizitätswerkes durch den Blitz beschädigt. Fünf Pep ^
welche gerade ihr Vesper einnahmen , wurden betäubt . ^
licherweise ist jedoch nirgends ein ernstlicher Schade !
ursacht worden.
t ö d l i ch d
A Mainz . (Mit dem Motorrad
u n g l ü ckt.) In der Nähe der Waggonfabrik stürzte e>u ‘ g
länder , der mit seinem Motorrad in schnellem Teinst ^
so unglücklich zu Boden , daß er tot auf dem Platze bliev-^
.) In der Nähst
** Trier . (Vom Blitz getötet
schlug der Blitz in eine GrupA ;,Ortes im Kreise Prüm
Feld vor dem Unwetter flüchtender Landwirte ein und ^
einen von ihnen . Die übrigen wurden - leicht gelahnu
kamen mit dem Schrecken davon.
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Das Evangel.Landeskirchenamt in Wiesbaden hatte

bis zum I.Juntd .Is . den Umlagebeschluß betr.Kirchen¬

, « !8

MV

ird

EJame

BCsse

Nassauerhof =Lichtspiele

Der Verein beabsichtigt am Sonnig
24. Juli , mittags 12 Uhr, die

„Musik
Asslellung

Wir bringen heute und morgen
das große Filmwerk in 6 spannenden Akten
aus den Tagen der russischen Revolution:

der

bekannt, daß mit einer Herabsetzung

^

Achtung1

5

-Arbe
gWeißbinder

Kirchenvorstand

Sossenheimer Zeitung

der

-

bisher angenommen und das Finanzamt geschätzt hatte.
Deshalb gab der Kirchenvorstand sofort nach dieser

Feststellung in

Leben

tot

in Frankfurt a. M . zu besuchen. Mitgst^
gewillt sind, daran teilzunehmen, können
zum ermäßigten Preis bei unserem Vorsts
Herrn Georg Hühnlein, bis spätestens
a
den 19. Juli , abends, erhalten.
Der Vorsts

Erst in den letzten Tagen des Juni , also 3—4
, stellte
Wochen nach Festsetzung des Umlagebeschlusses
sich heraus , daß die tatsächlich gezahlten Staats¬
höher waren als der

1

/ SO
KsihLMeiimerei

Unterlagen.

steuern z.T. weit

;»» ( iSnfap)

I » öcfebotei*

mumm

steuer 1927/28 eingefordert. Als Unterlage dienten
durch das Finanz¬
die Schätzungen der Staatssteuer
amt Höchst a. M -. die für Dorauszahler auf 2480 MM,
und für Lohnempfänger auf 7600 MM lauteten . Das
waren 6230 MM Staats -Steuern weniger als in den
vergangenen Jahren , fodaß zur Deckung des Bedarfs
statt 20°/0 ungefähr 30% Kirchensteuern hätten erhoben
werden müssen. Der Kirchenvorstand und die kirchliche
Gemeindevertretung beschlossen aber unter Zugrunde¬
legung der letztjährigen Eingänge an Kirchensteuern
die Erhebung von 20% wie seither und hofften damit
auszukommen. Sie konnten nicht wissen , daß die
tatsächlich gezahlten Staatssteuern um vieles höher
waren, als man angenommen hatte und hielten sich
bei Feststellung des Umlagebeschlusses durchaus an
die gesetzlichen Dorschristen u. die erhaltenen

33 - 35

Pelz -Bekleidung

r»« INN»

» «5 AM Sie
o na AM

Preise.

° /o auf alle Waren

20

Herren -, Damen -, Jünglings -, Knaben -, Sport -, Leder - und
Franblnpt

reduzierte

auf Ein - und Verkauf . - Rücksichtslos

‘ Mindesfabzug

Neue Krame 23

□ Von der Mähmaschine zerschnitten. In Dornst
Könnern an der Saale ereignete sich ein gräßlicher

an 15. juii lt Jansen

macitf

Das Reuen

a
beträchMch. Allein die Orgel repräsentierte eine«
50 000 Mark . Weiterhin zeigt die Decke große Risst {j
Feuerwehrmann erlitt durch die starke Rauchentwicklungl.
Rauchvergiftung . Der Verunglückte konnte durch W
Sauerstoffzuführullg gerettet werden.

■
■

vom2. Juli
der Steuer

nach Eingang aller Unterlagen zu rechnen sei. Das

Art werden zu ^
jeglicher
billigsten Tagespreisen ausgeftilN

,Sosseo
gKarl Weilnau
2

wird Anfang August geschehen können. Es ist
, daß der Kirchenvorstand diese Zusage
selbstverständlich
einhält, zumal die Ausgaben der Kirchengemeinde für
1927/28 kaum höher sind als für das vergangene
Rechnungsjahr.
Die einzelnen Steuerzahler werden dann, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr Kirchen¬
steuern zu zahlen haben als in den vergangenen Jahren.

Mühlstraße

Der Dorfitzende des Kirchenvorstandes:
Deitenbeck,

Freiwillige

Pfarrer.

Familien -Drucksachen

/ SHenheim
Feuerwehr

in vornehmer moderner Ausfüst«^
schnell und preiswert durch

Nach dem bekannten Lied: „Sonja , deine schwarzen Haare"

Wir beteiligen uns morgen Sonntag » den
17. Juli , an dem
Jubelfest ber Weht

zu

Kelkheim

Abfahrt der Wagen pünktlich 12 Uhr vom
Der Vorstand.
Vereinslokal.

Schlafzimmer - Bilder
120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.
Teilzahlung gestattet 1

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausiührungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
Lieferung von Kunstblättern

Sossenheim
Franz Kopp/
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.

Druckerei

Im Beiprogramm:
eine glänzende 2-Akter-FiImkomödie und ein spannendes
Fußballspiel der Münchener „Bayern " — F.V. Saarbrücken

Vorrlcim
DaS bewährte , gute,
ärztlich verorvnete

Weiße läime

machen jed.
Antlitz an¬
sprechend u.
schvn. Os'
schon du « ,
schmeckenden
erfrischend
herrlich
bet
einmalig« Putzen mit
0Moro «I©nt - 3a6npafte erzielen Sie einen wundervollen
inglan , ? et |sl )ne, auch an den SeitenflSchen,
.
bet gleichzeitiger Benutzung der dafür eigene konstruierten
mit gezahntem Dorsten¬
- Zahnbürste
Chloroatmt
schnitt. Faulende Speisereste In den Zabnzwischemüumen
als Ursache dee üblen Mundgeruchs werden restlos damit
beseitigt , versuchen Sie es zunSchst mit einer kleinen Tube
für Kinder
-- Zahnbürste
zu 60 Pfg . Chlorodont
*
70 Pfg ., für Damen Mk. l .»6 (weiche Borsten ), “

—
-Borsten).
Mk.1.35(harte“
Packung mit der

.

„Ch

Mt “.

Becker-Sössens

Doppelherz

Kinderloses
sM

möbl. 3^

^
mit Kochgst
6 Misidcetseilster
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des Höchster
A Höchst a. M . (Renovierung
äußeren Wiederherstellungsarbeiten an
.) Die
Schlosses
dem Höchster Schloß sind nahezu beendet. Demnächst wird
.) Während auch
— Falkenstein. (Eigenartiger Blitzschlag
erfolgen.
eine Renovierung der Innenausstattung
Sossenheim , 19. Juli
eines am Freitag niedergegangenen heftigen Gewitters
Güter¬
zweier
A Bischossheim . (Zusammenstoß
schlug der erste von überaus starker, scharfer Detonation
.) Beim Rangieren stießen zwei Güterzüge zusammen.
züge
^ ^eriöser Tod. Am Sonntag früh wurde an begleitete Blitz vor dem hiesigen Rathaus in die Erde. Dabei wurden einige Wagen aus den Gleisen geworfen und
<Üii
leicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.
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A Idstein . (8. Nassauischer
einen schweren eisernen
schon lange krank war , bei dem Vorhaben,
.) Als Einleitung zu dem 8. Nassauischen Bauerntag
Idstein
Gewicht von 2 % Zentner 5 Meter hoch durch die Luft
zu nehmen , ertrunken ist.
fand die Eröffnung der Maschinenausstellung , und Tierschau
etwa 15 Meter fort in eine benachbarte Hofraite . Die
im Gassenbacher Hof statt. Am Sonntag hielten die Vertreter
Meter
3
bis
2
etwa
von
Umkreis
im
Pflastersteine
.FahrrghsDiebstahl . Am Freitag Abend wurde
nassauischen Bauernschaft eine große Versammlung ab , in
der
wurden mit dem übrigen Erdreich haushoch in die Luft
Reichstagsabgeordneter Hepp-Selbach als Vorsitzender der
der
E, ^ Hausflur des „Volkshauses " ein Fahrrad,
daß
,
bezeichnen
zu
ist
Wunder
ein
Als
.
geschleudert
Bezirksbauernschast einen Ueberblick über die wirtschafts^."Stürmer ", -Nr . 15432 , gestohlen . Zweckdienliche
keine Menschen perletzt wurden.
politische Loge gab. Am Nachmittag bewegte sich ein großer
""gen erbittet die hiesige Polizeiverwaltung.
ins
schwillt
Feste
Festzug durch die Straßen Idsteins.
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— Vom Lande. Die Zahl
Finanzamt. Die Finanzkasse bleibt am
- und H e i mat Pflegenach
Feste
die
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Ungeheuerliche. Die
kr 22- Juli für den Verkehr mit dem Publikum
seit 15 Jahren bestehende
nunmehr
Der
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Nassau
Verein
immer spärlicher besucht werden , was besonders
seine ganz bedeutende Entwicklung
K«. d- Zahlungen können im. bargeldlosen Verkehr und nach
stellte
und
hier
tagte
Verein
haben.
erfahren
viele Vereine an den letzten Sonntagen
werden.
fest. Um die Verbindung noch inniger zu gestalten, gibt der
Wiesbaden. Das Landeswohlfahrtsamt für den Verband nunmehr eine illustrierte Zeitschrift , „Nassauische
—
Worte
Die
.
Rechtschreibung
der
in
Änderung
Blätter " , heraus.
Regierungsbezirk Wiesbaden hat für die durch die
, für Wiegeeinrichtungen und „Wagen " für Fahrge¬
Zug
dem fahrenden
sächsischen Erzgebirge schwer heim¬
im
A Siershahn . (Aus
Unwetterkatastrophe
das
da
,
werden
verwechselt
nicht
nten früher
eingeleitet.
Hilfsaktion
.) Ein junges Mädchen aus Marxsain bei Selters,
großzügige
sprungen
eine
Bevölkerung
gesuchte
|k * einem Doppel -a geschrieben wurde . Nach der Es hat im Nassauischen Kindersanatorium in Weilmünster
das in einen falschen Zug gestiegen war , sprang , als es seinen
I^ Ug der einheitlichen deutschen Rechtschreibung trotz dessen Ueberfüllung sofort 50 Betten für Kinder
Irrtum bemerkte, aus dem fahrenden Zug . Es fiel auf den
.^pril 1903 gab die gleiche Schreibweise für die
Bahnsteig und blieb besinnungslos liegen . Mit einem Schädel¬
lassen.
dem sächsischen Unwettergebiet freimachen
bruch und Beinverletzungen wurde es in ein Krankenhaus
"" Ng zweier so verschiedener Dinge zur Verwechselung aus
werden in den nächsten Tagen in Weilmünster
gebracht.
■ Der Reichsminister des Innern veröffentlicht Die Kinder
dertödlich
vom 8. Juli 1927 eine eintreffen.
A Diez a. d. Lahn . (Mit der Sense
nO Reichsministerialblatt
Gruß aus dem Felde.) Am letzt .) Beim Mähen aus einer Wiese in Herschbach holte der
(Später
.
Würzburg
—
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mit
Kr: ^ un 9- wonach im Einverständpis
Schnitter zu weit aus und traf ein auf der Erde liegendes
hat die Post einer hiesigen Familie eine
„ Isforts die Schreibweise , für Waagen gleich Wiege¬ Donnerstag
1917
13jähriges Mädchen so unglücklich, daß die Halsschlagader
August
mit Doppel -a in die amtliche Rechtschreibung Feldpostkarte zugestellt , die ein Soldat am 14.
lt *
wurde . Ehe ärztliche Hilfe zur Stelle war , hatte sich
geöffnet
mit
und
hat
abgeschickt
vom russischen Kriegsschauplatz
Geschöpf verblutet.
^wrnen worden ist. Die österreichische Regierung
bedauernswerte
das
der sich der Absender für ein Liebespaket bedankte . Wo
1ihr Gebiet die gleiche Anordnung getroffen.
.)
Meteorstein
(Aufgefundener
.
Geisig/Lahn
A
Jahre
zehn
der
mag sich diese Karte wohl während
nieder . Der
Meteorstein
ein
ging
Gemarkung
hiesigen
der
In
. t/Pt i^ on» Taunus . Die Heidelbeerernte im Taunus
herumgetrieben oder versteckt gehalten haben ? ! Einen
hatte ein Gewicht von 35 Kg.
diesem Jahre nicht gut aus . Das regnerische besonderen Beweis ihrer Ordnungsliebe lieferte die Post¬ Stein war glühend heiß und
.) In dem
getötet
Arbeit
der
i
(Be
.
Dreihausen
A
! e Wetter im Frühjahr hat der Blüte nicht nur
VW“
behörde noch dadurch , daß sie. für die als Feldpostkarte
Lenz & Co. wurde der 24jährige
von
Basaltwerk
hiesigen
Früchte
der
Entwicklung
fco sondern auch die
natürlich nicht frankierte Karte die für unfrankierte
Arbeiter Peil , der mit Arbeiten an der elektrischen Bohrmaschine
it^ ' ML-N' die vielfach unreif und grün abgefallen sind, Sendungen übliche Nachgebühr von 10 Pfg . erhob.
beschäftigt war , aus bisher noch unbekannter Ursache durch
einen elektrischen Schlag getötet.
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^aldhimbeerernte , die seit der günstigeren Witterung
ums
Pferdebiß
einen
Durch
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Nastätten
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hat , ist in diesem Jahre eine reiche wie selten
und Mosel
steigt .) Rhein
A Mainz . (Der Rhein
ist dieser Tage der Bierverleger Jakob Knögel
auch eine qualitativ hervorragende , da sich gekommen
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Steigen
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linke
dauerndem
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hier . Ihm wurde beim Füttern
bei der abwechselnden Witterung recht gut von
'
bei Kehl stehen teilweise unter Wasser. Die Schiffahrt nach
glatt abgebiffen . Im Krankenhaus in Koblenz
buchstäblich
dem Oberrhein ist gehemmt , weil die von -Basel kommeirden
Entwickeln können . — Auch die ersten Pilze findet ist der Mann jetzt an den Folgen des Pferdebisses gestorben.
Schiffe nicht mehr unter der Rheinbrücke durchkommen.
Okits in unseren Waldungen . Pfifferlinge erbringen
— Vom Westerwald. Die Naflauische Siedlungs¬
Landw irisch « ftsA Fulda . (Kurhessische
scheine nach durchweg einen guten Ertrag.
Landwirte versam¬
in Frankfurt a . M . bat aus dem Hauszins¬
knrhessischen
gesellschaft
Die
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1agung
- er Krastpost durch Taunus und Wester?>!>>
einen größeren Betrag bekommen , der es
sich in den letzten Tagen hier zu ernster Arbeit . Zu¬
melten
steuereinkommen
Frankfurt a. M. hat ein ermöglichen soll, im Westerwaldkreise noch eine Anzahl
tPv Oberpostdirektion
nächst fand die Hauptversammlung der der Landwirtschafts¬
der
Taunus und Wester- landwirtschaftlicher Gehöfte zu errichten . Für jedes
im
für die Kraftpost
^ffnheft
kammer Kassel angeschlossenen Vereine statt , in der sich von
, Kammerherr
Landwirtschaftskammer
oer
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Prozent
1
>zw rausgegeben , das dem Besucher dieser Gegenden
und
Zinsen
können 5000 Mark zu 1 Prozent
Keudell , mit lebensnotwendigen Fragen der Landwirtschaft be¬
hh^ skunft über den vorerwähnten Kraftpostverkehr
Abtragung zur Verfügung gestellt werden . Insbesondere
schäftigte. Er bedauerte , daß bei der Erörterung der Zollfragen
Hyt - Das Heft ist an den Postschaltern , bei den sollen die nachgeborenen Söhne berücksichtigt werden , die
schwierigen Lage der Landwirtschaft nicht das notwendige
der
H "gern und bei den Kraftwagenführern im Geschäfts- keine eigenen Gebäude , jedoch so viel Land besitzen, daß
entqegengebracht würde . Der Rektor der Land¬
Verständnis
ißf ] ^8gX Oberpostdirektion Frankfurt a . M . zum Preise damit ein landwirtschaftlicher Betrieb errichtet werden
wirtschaftlichen Hochschule in Poppelsdorf , Prof . Dr . Brink¬
der Krisen¬
jU " ^ Pfennig zu haben.
kann . Außerdem kann die Siedlungsgesellschaft noch mann , referierte über „ Erfahrungen undregeLehren
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** Koblenz. (Wegen
sich etwa 10 000 Besucher eingefunden hatten . Damit ver¬
.) Vor der hiesigen Strafkammer hatten sich der
Zuchthaus
. j lnjj Zahl als Päckchen eingeliefert werden , deren
bunden war eine Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte und
Beförderung meist verdirbt , ausläuft
frühere Kanzleiangestellte Schlosser wegen Aktenbeseitigung
^der
n
Maschinen , auf der rege Abschlüsse getätigt wurden.
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-irßl Iw cv et heißen Jahreszeit , in der die Gefahr besteht,
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. Aus dem Transport zum Krankenhaus nach
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Tagung ist verbunden mit den Ausstellungen „Naturschutz und
Brühl starb der Bedauernswerte , ohne das Bewußtsein wieder¬
zu haben.
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und Sohn
** Bochum . (Vater
grüßungsabend am Montag , den 1. August , in der Stadthalle,
Dr . A. Fisher hat festgestellt , daß zwei
beginnen Dienstag daselbst die Vorträge namhafter Natur¬
Auf der in Wattenscheid gelegenen Zeche „Holland " ging ein
schutzfachleute und Besichtigungen der Ausstellungen . Donners¬
Teil einer Strecke zu Bruch . Von den hereinbrechenden Ge¬
r" ^ ^ »shin die in dem Gemäuer eines alten Turmes
tag , den 4. August , ist abends ein hessisches Heimatsfest geplant,
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Aus Nah und Fern

Oesterreich und

Deutschland.

Seit dem Ausgang des großen Krieges dauert schon die
Bewegung wegen eines Anschlusses von Deutsch-Oesterreich
an das Deutsche Reich an . Die Entente hat dagegen lebhaft
protestiert , aber wer dort die Verhältnisse an der Donau
genau kennt, der hätte es Wohl für unnötig erachtet, sich über
diese österrechisch-deutsche Verbindung so zu ereifern , wie es
geschehen ist. Denn diese Angelegenheit ist nicht so einfach
zu erledigen , wie diejenigen sagen, die meinen , daß es sich
dabei nur um eine Politische Einigung
zur Stärkung der
Macht des Deutschtums , womöglich zu offensiven Zwecken,
handelt , an die doch im Ernst nicht zu denken ist.
_ Gewiß ist aus nationalen und kulturellen Gründen eine
Zusammenfassung
des ganzen Deutschtums in Europa
erwünscht , aber es ist kaum anzunehmen , daß ein völliges
Aufgehen Oesterreichs und anderer deutscher Sprachgebiete
in Deutschland ohne Weiteres zu erzielen ist. Es wäre schon
sehr viel gewonnen , wenn ein Bund von deutschen Staaten
zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen aller Be¬
teiligten erzielt würde . Gegen eine völlige Einigung
der
beiden Staaten sind in Wien sehr einflußreiche Kreise, an
deren Spitze der gegenwärtige Bundeskanzler Seipel steht,
und auch von den Arbeitern sind große Teile nicht dafür ein¬
genommen . In Deutschland fehlt es gleichfalls nicht an
Leuten , welche die Lage mit nüchternen Augen ansehen , weil
sie die Tatsachen besser würdigen , als die Wünsche und Hoff¬
nungen
einzelner Kreise. Die letzten Vorgänge in Wien
haben die Anschauungen bestärkt, daß Deutsch-Oesterreicher
und Reichsdeutsche sich nicht ohne Weiteres zu einem politisch
gleich gesinnten Volk und Staat vereinigen lassen.
Schon der Norddeutsche und Süddeutsche sind nicht eins
in ihrem Charakter , aber sie ergänzen doch einander . Der
erste Reichskanzler nannte Norddeutschland den Kopf des
Deutschen Reiches, Süddeutschland sein Herz. Mit anderen
Worten Verstand und Gemüt . Und was würde Oesterreich
für Deutschland bedeuten ? Wenn man es mit trockenen
Worten sagen will , zunächst den Magen . Auch der Magen
ist für den Körper ein sehr wichtiger und wertvoller Bestand¬
teil , denn er verarbeitet die Nahrungsmittel , die Kräfte und
Säfte und führt sie den einzelnen Gliedern zu, vorerst will
unser Magen aber vom Körper etwas haben . Es ist in der
Politik nicht unbekannt , daß Deutschland vor dem Kriege von
Oesterreich mehr als gut war in Anspruch genommen und
sich mehr auf den deutschen Verbündeten , als aus sich selbst
verlassen hat . In den Streitereien mit den politischen Par¬
teien konnte die habsburgische Monarchie nicht das leisten,
was sie im Verhältnis zum Deutschen Reiche militärisch hätte
leisten müssen und hieran wird sich auch heute nicht viel
änoern . Es ist ja auch natürlich , denn Oesterreich hat über
sechs, das Deutsche Reich über 60 Millionen Bewohner , aber
es bleibt die Frage , ob Deutschland die finanziellen Lasten,
die Oesterreich von uns verlangen würde , tragen könnte.
Sicher ist es nicht, denn allein der Dawes -Plan fordert von
«ns Beträge , von denen wir befürchten müssen, daß sie uns
zu Boden drücken werden . Die Parteizwistigkeiten , welche
vor 1914 das Gebäude des Reichsrates in Wien erfüllten,
waren die ärgsten in einem europäischen Parlament , und sie
haben sich von früher auf heute vererbt . Es ist kein Zufall,
daß es heute so steht, es liegt den Politikern in Wien im
Blute drin . Auch bei uns sind im Reichstage die Gegensätze
groß , ohne aber an die im österreichischen Reichsrat heranzureichen. Es ist auch nicht notwendig , daß die Lage bei uns
noch durch ein österreichisches Zutun verschärft wird , und
schon um deswillen will es überlegt sein, daß sich Deutschosterreicher und Reichsdeutsche ohne Vorbehalt in die Arme
Lassen
wir es mit einer
der
beiden
utschen Volkerstämme miteinanderVerschmelzung
noch so lange bewenden,
bis sich die Charaktere und die wirtschaftlichen Verhältnisse
geklärt haben , so daß man unzweideutig erkennen kann, wie
man am besten bei einer Verständigung fortkommt . Es ist
auch daran zu denken, daß Oesterreich eine Vergangenheit hat,
deren Erinnerung nicht so leicht verblaßt . Sie kann wieder
auftauchen und für die Zukunft neue Gedankengänge Vor¬
bringen . Ein großes Ziel kann nur Schritt
für Schritt
erreicht werden .
_
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Die Politik der Annäherung.
In Laeken fand in Anwesenheit des Königs von Belgien
und anderer Mitglieder des königlichen Hauses , des franzö¬
sischen Ministervräsidenten Poincars
und zahlreicher Ver¬

Durch die Schule des Lebens
>l

Roman von Else
von B u ch h o i y.
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
lRackdruck verboten .«

treter der belgischen Regierung die Einweihung des Denkmals
für den „Unbekannten Soldaten " statt . Der Festakt wurde
durch eine Ansprache des Königs von Belgien eröffnet , der
u . a . ausführte : Die Verletzung . der Verträge ist die Ursache
gewesen, daß Frankreich und Belgien im Kampf Schulter an
Schulter gestanden haben . Weder Frankreich noch Belgien
hatte die Möglichkeit einer solchen Verletzung des inter¬
nationalen Rechts ernstlich ins Auge gefaßt . Die Hoffnung
Belgiens aus die Mächte , die seine Neutralität
garantiert
hatten , war aber nicht vergeblich. Ministerpräsident Poincare führte aus:

Es ist kein Verrat an der Sache des Friedens , wenn man
die langsame Aenderung der Wahrheit und die Ersetzung der
Geschichte durch die Legende verhindert . Vor einigen Tagen
hatte Vandervelde
Gelegenheit , einige Behauptungen des
Untersuchungsausschusses des Reichstages zu berichtigen , und
insbesondere die Verleumdung zurückzuweisen, daß Belgien
schon vor dem Kriege mit vollem Willen aufgehört hatte,
neutral zu sein, und daß es in vollem Einvernehmen mit
den eventuellen Gegnern Deutschlands gestanden habe. Die
Kundgebung Vanderveldes ist selbstverständlich entscheidend.
Daß er aber genötigt wurde , so zu handeln , ist ein Zeichen,
das keine Nation überraschen darf , die für ihre Freiheit hat
kämpfen müssen. Belgien und Frankreich haben nicht auf¬
gehört , mit unbedingter Ehrlichkeit die Politik der Annähe¬
rung , die in Gens und Locarno vorbereitet wurde , zu ver¬
folgen. Ihre Haltung ist heute wie gestern die gleiche.
Wenn Deutschland eine seiner Verpflichtungen einhält,
wie in der vergangenen Woche in Königsberg , so verzeichnen
wir dieses Ergebnis nicht mit der Befriedigung der Selbst¬
liebe , sondern als ein Zeichen der Entspannung . Es ist nicht
allein die Vernunft , es ist nicht allein das Gefühl der Huma¬
nität , die uns raten , unseren Streitigkeiten mit unserem
Nachbarn ein Ende zu machen ; es ist unser wohlverstandenes
Interesse , das in Frage steht, es ist die Sorge um unsere
Zukunft , unsere Neigung zur Arbeit und unser Bedürfnis
nach Ruhe . Unser Friedenswille schließt weder den Willen
nach Erhalt
regelmäßiger Reparationen , noch den der
Gewährleistung
unserer Sicherheit aus . Unter Vorbehalt
dieser beiden Bedingungen ist jedoch unser Friedenswille so
stark und so beharrlich , daß er sich weder durch Unverständnis
noch Mißtrauen , noch durch persönliche Angriffe entwurzeln
läßt , und daß er sein Werk über alle Hindernisse hinweg hart¬
näckig und gelassen fortführen wird . Wenn Dr . Bredt in
einem vor kurzem veröffentlichten
amtlichen Bericht nicht
geschrieben hätte , daß die Errichtung der belgischen Maas¬
festungen eine Verletzung der Neutralität und eine feindliche
Maßnahme
gegen Deutschland dargestellt hätten , so hätte
Vandervelde sich nicht die Mühe machen brauchen , nachzu¬
weisen , daß Deutschland nicht nur 1858, 1875 und 1887 diese
Arbeiten gekannt und gebilligt hat , sondern sie sogar
gewünscht und Belgien dazu ermutigt habe. Wenn .ich mich
meinerseits bewogen fühlte , von dem Schritt des deutschen
Gesandten in bezug auf das Ultimatum im Jahre 1914 und
von den Einmärschen nach Belgien zu sprechen, so geschah das
deswegen , weil es für diejenigen , die Zeugen dieser Vorgänge
waren , tatsächlich schwierig ist, Entstellungsversuche zuzuIcf' r
e die Revision der Verträge vorbereiten sollen.

Zriedensrede

painlevv,

„Schlachten unmöglich machen!"
Bei der Einweihung eines Denkmals für die efallenen
der Stadt Nantes hielt der französische Kriegsminister Painlevö
die Weiherede und wandte sich dagegen, daß man in vielen
Kreisen die Fatalität des Krieges leichtfertig hinnehme.
Er erklärte , der Friede werde ausrechterhalten werden,
wenn sich die Urheber der Massakres und diejenigen , die eine
Revanche haben wollten , darüber klar seien, daß ihre Absichten
auf einen wohlorganisierten und entschlossenen Widerstand
stoßen würden . Dieser Gedanke sei bei der militärischen Reform
in Frankreich vorherrschend gewesen. Es gebe für ein Heer eine
noch ruhmreicher « Aufgabe , als Schlachten zu gewinnen , näm¬
lich Schlachten unmöglich zu machen, und die eventuellen
Unruhestifter durch die Festigkeit seiner Organisation , durch
den Mut der Soldaten , die es mobilisieren kann, und durch die
Kenntnis der Qualität seiner Führer z« cntmutiaen . Dieses
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Walter zielte lange und unsicher, endlich schoß er

Der Oberförster nickte schmunzelnd. „So ist's recht,
mein Junge ! Der sechste Ring ist getroffen. Für den
Anfang ist das wirklich nicht übel. Nun kleiner Mann,
wir werden noch mal ein großer Nimrod vor dem
Noch immer lag Schnee, und die Sonne schien dar¬
Herrn werden."
über und ließ ihn wie Diamanten erglänzen . Und an
Krumbvw klopfte ihm auf die Schulter. „Nun
einem solchen klaren, sonnigen Nachmittage holte
weiter
mein braver Schütze."
Krumbow versprochenermaßen den Knaben ab, um ihn
Und Walter setzte das Schießen fort. Jetzt war er
in die Geheimnisse des edlen Weibwerks einzuweihen.
bei seiner Beschäftigung Feuer und Flamme.
Halb mit Stolz , halb mit Besorgnis entließ ihn
Der Oberförster betrachtete ihn, hinter ihm stehend,
Frau Irene . , Sei ja recht vorsichtig, mein Waltermit väterlichem Stolze . „Ein Mordsjunge !" sagte er,
Hen," mahnte sie, ihn zum Lebewohl küssend, und sah
seinen Lieblingsausdruck gebrauchend, leise vor sich hin
ihm fast ein wenig wehmütig nach. Nun wurde es
und rieb sich vergnügt die Hände.
Lrnst mit dem männlichen Tun . Es war ihr , als müsse
sie heute von seiner Kindlichkeit Abschied nehmen.
Das ging ja vortrefflich! Der einzige Kummer,
den ihm dieser prächtige Bursche machte, war doch der,
Dora begleitete die beiden bis vor die Tür.
daß er zu weich, nicht jungenhaft genug war. Wie ihm
„Weidutannsheil !" rief sie ihnen heiter nach.
die blonden Locken um das rosige Gesichtchen flogen,
Da wandte sich der Knabe noch einmal um. „Ich
wie zart die Fingerchen waren — wie ein Mädchen sah
Hieße keine Tiere ."
er aus . Nun , in zehn Jahren würde er einen anderen
Der Oberförster brummte : „Meinetwegen heute
Anblick gewähren ; seine offenbare Freude am Schießen
ivch nicht," sagte er, „aber mal kommt das auch an die
zeigte ja doch, daß er ein richtiger Junge war . Der
steihe."
Oberförster
atmete auf. Er gestand es sich selber nicht,
Hinter dem Waldower Garten war eine große
daß er ein wenig Angst vor diesem ersten Versuch ge¬
chwarz-weiße Scheibe aufgerichtet. Vor dieser machte
habt und gebangt hatte, der Sohn dieser sensitiven Mutaun der Oberförster mit seinem jungen Schüler halt.
ter möchte wie ein furchtsames Mädchen vor dem ersten
fx zeigte ihm
, wie er das Gewehr anzufassen habe, setzte Schüsse
davonlaufen.
chm die verschiedenen Handgriffe beim Laden ausein„Nun
ist's genug, mein Junge !" sagte er. „Jetzt
mder und ließ ihn zielen. Dann trat er selber mit
trinken wir erst gemütlich zusammen eine Tasse Kaffee,
ieiner Büchse vor, hieß den Knaben genau aufmerken
und dann bringe ich dich nach Hause."
and schoß.
Fast bedauernd nahm der Knabe sein Gewehr über
Walter jauchzte auf, als er hinzueilend, die Kugel
die Schulter.
in der Scheibe fand. „Genau ins Schwarze getroffen,"
„Morgen weiter," tröstete Krumbow, und dann
jubelte er. Jetzt machte ihm das Schießen wirklichen
traten sie ins Haus , um sich an dem warmen Getränk
Spaß.
zu laben.
„Na, nu ' versuch du es mal , mein Junge ."
Die Sonne war im Untergehen, als der Alte, derDie kleine Büchse war nicht schwer; ganz aufgeregt
Knaben an der Hand, den Weg nach Linöenau antrat.
und ziemlich unvorsichtig hantierte der Knabe mit ihr.
Munter plaudernd , schritten sie durch den Wald.
Über der Alte hatte ein wachsames Auge auf ihn; seinem
Der Oberförster hielt tnne . „Bist du auch nicht
scharfen Blick entging keine Bewegung
müde, mein Junge ? Das ungewohnte Tragen deines
.Nun loir
Gewehres wirb dir unbequem werben/

Heer sei in Frankrrich in der Bildung begriffen.
Dienste des Friedens.
„. m anschließenden, von dem Kongreß des Kl!
der Kr .egsverletzten gegebenen Bankett hat $ 5, ^,
weitere Rede gehalten , in der er es begrüßte , daß die
und französischen Frontkämpfer sich nunmehr zu geu^ .
Arbeit zusammengefunden hätten . Painleve -erklärtes
bürg habe einen Sattlermeister , der an der Spitze der
Republik gestanden habe, ersitzt. Aber , so fuhr er
Reichspräsident bleibt seinem Eide , den er auf die ^ J
geleistet hat , treu . In Deutschland macht der repm»
Geist langsame aber sichere Fortschritte . Als nach der
düng Erzbergers und Rathenaus Luther und Stresewe Locarno fuhren , haben viele Propheten jenseits de"
die Ansicht vertreten , daß diese beiden Staatsmänne
gerade eine Unfallversicherung abschließen würden . Sw?
ist aber immer noch Außenminister . Mit ihm ist die V
Politik am Leben. Ich begrüße das und zwar si"
Interesse Stresemanns selbst als auch für Deutschs,
Europa und für uns . Das größte Hindernis für d^
nationale Sicherheit ist, mehr noch als der Haß und
fchaftlichen Gegensätze^ das gegenfeitige Mißtrauen , r
Tage , an dem dieses Mißtrauen durch ein Zauberworts
Wolke verschwinden würde , würde jedes Volk davon
sein, daß kein anderes es zuerst angreifen will , denn ^
keine Regierung mehr , bk ihr Volk in einen Krieg hin^ "
könnte. Damit aber dieses internattonale Mißtr^
schwindet, genügt es nicht, daß es in jeder Nation
Parteien gibt , deren Friedenswille unbestreitbar ist.
nicht, daß diese Männer an die Regierung kommen,
müssen sich auch auf eine öfsintliche Meinung stützen,
tig genug ist, einen Umschwung unmöglich zu machen,
es aber ein Land gibt, in dem der Friedenswille ofsiiw
einmütig herrscht, dann ist es Frankreich!
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Tagessch

«-« Hindenburg an Brauns . Der Reichspräsident
den Reichsarbeitsminister das nachstehende Schreiben.
tet : „Sehr geehrter Herr Reichsminister ! Nach
Vorarbeiten ist das Gesetz über die ArbeitslosenverM
nunmehr zur Verabschiedung gelangt und in Kraft r
Eine hervorragende Leistung auf dem Gebiete der 1°'
Fürsorge
ist damit vollbracht, , der Schlußstein /
Gebäude der Sozialversicherungen eingefügt worden,
mir ein lebhaftes Bedürfnis , Ihnen , sehr geehrtes
Reichsminister , für den großen und wertvollen Dm'"
sie sie durch ihre sachkundige und zielbewußte Vorb^
und Durchführung dieses gesetzgeberischen Werkes de>fs,
fchaftlichen und öffentlichen Leben unseres VatF
erwiesen haben , meinen herzlichen Glückwunsch und de"!
und die Anerkennung des Reiches auszusprechen.
Sie , auch Ihren Mitarbeitern im ReichsfinanzmiE
meinen Dank für ihre hingebende , erfolgreiche TätE
das Zustandekommen dieses sozial und wirtschaftlich r
tigen Gesetzes zu übermitteln ."
Die Reichseinnahmen im Juni . Nach einer"
I* liftnit/ifimon
,<***
O ÜIY«** Uw
sicht der Einnahmen ^des Reichs an Steuern , Zöllen
gaben betragen die Einnahmen im Juni an Besitz- »"
kehrssteuern 315 164 644 Mark , an Zöllen und Verb
obgaben 238 729 216 Mark . Für die Zeit vom 1. Äs
30. Juni sind die entsprechenden Ziffern 1 238 7018^
-87 094166 Mark.

Der Aeichspostminlster will
„Man

versucht
einen
Keil
denReichstagzutreiben

die

Erhöhu

zwischen

m >^
."

Bei der erneuten Beratung der Reichspostgebühre^
im Verwaltungsrat
der Reichspost führte Reichspost"'
Dr . Schätz! u . a. aus:
Es geht nicht mehr weiter an , daß die Reichspostst
gewaltigen Ausgaben 100 Prozent bezahlt und dafür
bezieht, die im Durchschnitt nur etwa 60 Prozent des tF
wertes darstellen . Die Behandlung der Postgebühren^
in der Oeffentlichkeit läßt den gerechten Maßstab vF
Man versucht, einen Keil zwischen mich und den
zu treiben . Ich habe das Bewußtsein , nichts versÄ
haben, was meine Stellung als parlamentarischer
vorschreibt. Jeder Tag des Wartens bedeutet für die J
post einen Verlust von 700 000 Mark.

Walter schüttelte zwar den Kopf, aber
hielt doch rastend tnne . Ueber ihnen rausaw§
hohen Kiefern, und einzelne Zweige knackten
der Last des Schnees.
Einige kleine Vögel piepten, und dicht übet
saß krächzend eine Krähe.
Jetzt flog sie auf. „Paß auf !" rief KruiubA
iven zu.
< . vi/i
Knaben
Er yuuc
hatte im
Nu seine ouu
Büchse
oinuvtii
Qw
iui Ituic
; iv
- ?
und auf den Vogel angelegt. Walter schrie aU>,„
doch!" rief er erregt , "aber schon hatte' der E
Finger an dem Hahn. „Nicht doch!" rief Walt^ ,
mals und fiel dem Schützen in den Arm. Der ^
ging los — unversehrt flog die Krähe mit ^
davon — er hatte ein anderes Ziel getroffen
einem leisen Wehruf fiel Walter zu Boden.
.
Wie vom Blitz gefällt, taumelte der Alte ^
fern Anblick zurück.
ü:
„Walter !" schrie er entsetzt, „Walter , bist "

^bßt?

Aber Walter antwortete nicht. Mit der
"
Rechten tastete er nach seinem Halse. Da, tu bf ^
ßen,
zarten mcifu
Fleisch; war
eine UHJlrillJt
winzige; Wunde; Sr V
DV4I , puiltd
Will
CIHC
aus der langsam ein rotes Bächlein herauslteb^
Durch das ganz erblaßte Gesicht ging ein
Zucken und Zittern .
Jj
„Malter !" schrie . ..Krumbow in - graEA
Schmerz, indem er die Wunde mit den bebeE $
gern zu schließen suchte, „mein Walter , tut ^ s
Er wußte nicht mehr, was er sagte, er war 1^ % )!
Schreck. „Fühlst du was ? Walterchen, mein
chen, antworte doch."
J
Aber Walter blieb stumm. Um seine
es, die weitgeöffneten Augen sahen ihn verlaus ^
er wollte sprechen— er konnte nicht mehr. Aber
konnte er noch.
Und er lächelte.
. . s^
Und mit diesem Lächeln auf den Lippen w"
liebe, reine Kinderseele in den Himmel.
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. ** der Post - und Verkehrsstreik soll fortdauern.

>ied«Ä L'jJ selbstverständlich, daß bei der durch den General««l.üljtci ?®r8etuferan hermetischen Abschließung Wiens und
>en

würde mit Fabrikzügen befördert , und die Durchführung dieser
Züge wurde auch selbst sehr entgegenkommend gehandhabt.
Ebenso verkehrten die notwendigen Ästenzüge . Die Zeitungen
sind mittags wieder erschienen.
Die Zahl der Toten wird im Polizeibericht auf 77 an«
gegeben. Sie beträgt bis jetzt mit Einschluß der inzwischen
Verstorbenen 82.

!??n ber Außenwelt die bis jetzt vorliegenden Rach¬
die Tumulte kein klares Bild der Situation geben,
er
in
noch nicht zu
rt, ‘tJu
Ä/mytu
vwi Dingen
vv den
*-|vyv *y ob
5U v ersehen,
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Die Auslosungsfcheine der Anleiheablösungsschuld.
b^nstere politische Bedeutung zugemessen werden
u man bis jetzt noch nicht weiß, ob die Unruhen
Berlin , 18. Juli . Die erste Auslosung der zweiten Aus¬
der° r,, .^usgebrochen sind, oder ob politische Drahtzieher sie
gabe der Auslosungsscheine (Nummer 30 001 bis 60 000)
haben . Wenn die letzten Meldungen
^ Msen
findet am 31. August dieses Jahres statt , die Rückzahlung
' °ann mutz man annehmen , daß Wien sich wieder
des
der ersten und zweiten Ausgabe wird gemeinsam im Oktober
Der Sonntag und , soweit bekannt, der Montag
dieses Jahres erfolgen , die Rückzahlung am 31. Dezember.
ist abgeverlaufen , der Generalstreik
Der Rückzahlungsbetrag beläuft sich in beiden Fällen für
streik soll
" ur der Po st - und Verkehrs
'ie
je 100 RM . (Nennwert ) Auslosungsschein auf 545 RM.
/ e n. Damit ist also der Verkehrsstreik, der nach
i0® » L 11
Neue Kämpfe in Nicaragua.
iE jjj Asiatischer Angabe ursprünglich den Zweck hatte, die
: i/ ^ stbewegung in ein geregeltes Fahrwasser zu leiten,
Managua , 18. Juli . Amerikanische Seesoldaten und
getreten.
einheimische Polizei schlugen eine Abteilung Aufständischer
irfi »<S? #ö^ eni sinden Beratungen statt. Bisher sind fte
unter dem Befehl des unzufriedenen Generals Sandino , der
. Weder die Besprechungen,am Samstag einen Angriff auf Ocvtal unternommen und sei¬
' |k;lnergebnislos verlaufen
n übel
und dem
» den sozialdemokratischen Führern
nen Angriff gestern erneuert hatte , zurück. Die Aufständischen
^ r Dr . Seipel stattsanden , noch die Versammlung
liriei^
hatten über 50 Tote und mehrere Verletzte. Ein amerikanischer
"ensmänner haben zu einer Entspannung geführt,
Milieu
Soldat wurde getötet , ein anderer verletzt. Flugzeuge aus
fäi# toi* Ktt8 beharrt auf dem Standpunkt , daß die politische
Managua unterstützten die Beschießung der Aufständischen.
bor den Nationalrat gehört, daß an dessen Ein>
gg gi
Aufstandsbewegung auf Java.
son^ ' Nttp “&« nicht eher zu denken sei, als bis die voll«
. die"' bi. L" iheit der Tagung sichergestellt sei. Darunter ver«
Batavia , 18. Juli . In Bandoeng wurden mehrere ein¬
ien. ' « a,., Gierung das Aufhören des Verkehrsstreiks. Die
geborene Soldaten festgenommen , die auf einen Polizeiagenten
twenstöße fanden am Samstag statt.
mW^""^"
hatten . Weitere Verhaftungen führten zur Ent¬
, die sich rasch geschossen
) g! Wachbeamte wurden von der Menge
deckung einer neu kommunistischen Organisation , die im Begebildet hatte , bedrängt . Sie gaben darauf
t
bei einer
wurden
üL ö", nach Augenzeugenberichten zumeist Hochschüsse.
Arbeiten Weltevreden
die städtischenMittel
: beträchtlicher
des
der Wohnung
In
? ur ^>en bier Personen verletzt. In der Rosensteinussuchuug Papiere über eine geplante allgemeine Erhebung
'weiten sich ebenfalls Menschenmassen an . Die Wache
gefunden.
kl^ u^ Schüsse ab, die aber niemand verletzten. Darauf
Menge zu einem neuen Sturm auf die Wachstube
lettt ff
Feuer . .Bei den Schießereien
Wache gab ‘abermals
ben Wb ‘e.tftt
*■
"

.
ist

f«

et|W t
b^ ^-bahner und eine Frau , die zum Fenster ihrer Woh¬
ft
^ usgeschaut hatte . Ein Wachinspektor wurde von der
er
i«. Hhauptsächlich
kommunistischen Jugendlichen
aus
ErstochenV
>n.
Die Zahl der Todesopfer
nicht fest. Immerhin ist damit zu rechnen, daß sie
Die Zahl der Verwundeten , die sich in den
" Gesinden, wird aus rund 500 angegeben, außerdem
,
'w „M »»^ vße Anzahl Personen anderweitig in ärztlicher Bedah man insgesamt mit etwa Ivvv Opfern rech-V ioi?{ ®'e Beisetzung der Toten findet am heutigen Mittbem Zentralfriedhof statt.

Lage in Tirol.
^
H str Die
WG ^ undesdirektion Innsbruck hat die BundesbahnII>
«nfgefordert , den Betrieb sofort wieder ordnungs«
ier
n »sÄVMszunehmen . Der Zugverkehr wird in vollem Umtzstder ausgenommen . Sämtliche Tiroler Bahnhöfe
Händen von Militär und Gendarmerie . Die von
eingesetzten Streikleitungen und die sozialk/Nahnern
" "^
8ls l! iÄn
der Eisenbahner , die
Ordnungsmannschaften
Armbinden versehen, die Bahnhöfe abzusperren verkj ’fb ohne Widerstand zurückgezogen worden . Di«
A* et Heimatwehr hat dem Rufe des Tiroler Landesi -h
^ zahlreich Folge geleistet. Ihre feierliche An^ hat stattgefunden . Wo der Verkehr noch nicht aufVst worden ist, vermitteln kurzfristige Kraftwagenwe Verbindung mit den Anschlußstationen.
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Der Schattendorser Pfarrer verschleppt.

., fjit'w™
^v L.Noem die Mitglieder der Familie Tscharmann , die in
wtendorfer Prozeß vom Wiener Schwurgericht freiw waren , aus Schattendorf über die ungarische Grenze
-/ „ sind, haben Schutzbundleute den Schattendorser
s
n^ iudl nach einem unbekannten Orte verschleppt,
ein Schwager der Brüder Tscharmann.
ui Wien.
rzrve» in
oer Arbeit
Wiederaufnahme
^vreoerausnayme der
' v
'st Montagmorgen in den Betrieben wieder
1
ieV
worden . Die Arbeiter - und Angestelltenschaft
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Mann empfand nicht mehr, was un> ihn
dx,, rging. ^ hatte sich auf den Boden geworfen
erilÄ fig- Erbenden Knaben in seine Arme geschlossen.
|f, r *(!t^ in^ ? nd hatte er auf die Wunde gepreßt, aus der
m ö ^ Nrhkrausgetropft war. Jetzt rieselte es nicht
war tot.
wr. -le heulte auf, wie ein wildes Tier . Er
*i
ji,At tz_* den zuckenden Händen an dem weichen KörEs wurde kalt und starr. Sein Walter
l ^ ^ t.

be>1n$tn - n^ ehweiß trat ihm auf die Stirn . Sein von
, lpeii ^Mosenes Gesicht verzog sich in grimmigem
„' « afv » fester hielt er den kleinenrtfiavKörper
vvnimei
»uiVtli'
Pa
^ nP
fein pochendes Herz gepreßt, aber
tteiÄ ^ kälter ^ nst so warmen Fleisches wurde kälversank die Sonne am Horizont. Wie
Verlangen streckte sie die goldenen
^
»inmal nach der reinen Bläue des Himmels
k
Pi Nüvens - sie mußte hinab in die Nacht. Und

Ä§

hernieder

el( .

J
fs fn

Licht

auf

die

Züge des toten

^I

der 4. Reichs¬
Dr . Beckerauf
- Jugend.
Auge st ellten
deutschen
In diesen Tagen hat in Kassel der 4. Neichsjugendtag des
Gewerkschaftsbundes der Angestellten stattgefunden , der mit
sportlichen Wettkämpfen eingeleitet wurde . Der Gau Sachsen
errang dabei den Hugo-Sommer -Wanderpreis.
Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildete der Zug der
5000 Jugendlichen aus allen deutschen Gauen , der sich durch
den Wilhelmshöher Park bewegte.
Kultusminister Dr . Becker sprach am Fuße der Kas¬
kaden in zündender Rede von des Volkes Deutschtum . Wer
als Deutscher wissen wolle, was Deutschtum bedeute, blicke
in sich und um sich. Wille und Weg seien es, die diese Jugend
einten , nicht Gleichheit von Ursprung und Ort . An den
gehen mutzte, um nach Kassel zu
Wegen , die die Jugend
kommen, am Khffhäuser , dem Sinnbild nicht erfüllter Sehn¬
sucht unseres Volkes nach staatlicher Zusammenfassung vor¬
bei, von der Mainlinie , dem Symbol alten Stammeshaders
und fremder Einmischung , vorbei an Wilhelmshöhe , dem
Gefängnis Napoleons Ul . und der Stätte , von der Hindenburg in Deutschlands traurigster Stünde den Rückzug leitete,
zeigte der Redner die Vergangenheit , der die Jugend weh¬
mutsvoll gedenke, von der aus sie jedoch trotzdem vorwärts
blicken könne. Die verwirrende Fülle innerpolitischer Span¬
nungen , wirtschastlicher und weltanschaulicher Gegensätze, die
wir in Deutschland erleben, stellten letzten Endes einen uner¬
hörten Reichtum dar.
Nur unsere Einstellung , Ehrfurcht vor dem Nehenmenschen uno seiner Meinung enthalte den Weg, das spru¬
delnde Chaos unseres nationalen Lebens zum Kosmos zu
ordnen.
Wörtlich sagte der Redner zum Schluß : „Wie Ihr im
Bund euch besser durchsetzt, als isoliert , so können wir auch,
wir Deutsche, in der Welt uns am besten durchsetzen, wenn
wir zusammenhalten . Dreierlei Formen des Gemeinschafts¬
lebens sind dazu nötig : Eigenartsleben , Volkstum und Staat.
Unser neues republikanisches Deutschtum baut sich aus die
aus und
deutsche individualistische Selbstverantwortungsidee
gliedert ,im Geiste , germanischer Genollenlchaftstradition in

Kultusminister
der
tagung

taucht es auf, wie ein Märchen: eine reizende Mäd¬

chengestalt in dem ganzen Zauber der ersten Jugend.
O, wie hat er sie geliebt! wie hat er sie geliebt! Nicht

mit dem Rausch des Jünglingsherzens — mit der
Kraft und Innigkeit des gereiften Mannes . Sie
ahnte nicht, daß unter dem Deckmantel einer stummen,
höflichen Freundschaft das Fenermeer einer unerschöpf¬
lichen Liebe brannte . Er verbarg seine Gefühle, auf
eine spätere Zeit hoffend. Naturen wie die seine lie¬
ben nur einmal , und diese Liebe wird ihnen zu unend¬
lichem Glück oder zu unendlichem Schmerz. Ihm
wurde sie zu lebenslanger Qual . Das Herz der Ge¬
liebten erwählte einen Unwürdigen — einen schönen,
liebenswürdigen Schuft. Diese Liebe war ihre größte
Macht und ihre größte Schwäche gewesen, die einzige
Schwäche dieser für ihn vollkommensten Frau.
Der Alte stöhnte leise. Er weiß noch wie heute,
was er damals mit dieser Nachricht zu Grabe getragen
hatte. Aber es aalt , aufzupassen, um die heimlich Ge¬
liebte vor dem Verderben an der Seite des Verach¬
. Ach, und er hat dem Verderben doch
teten zu schützen
nicht Einhalt tun können. Als der Leichtsinnige sie
durch seinen Tod freigab, wurde ihr Leiden das Hemm¬
nis , das den Freund von ihr schied.
Da geschah es. daß aus dem kräftigen Manne vor
der Zeit ein Greis wurde. „Der Alte" so wurde er
seither genannt , „Der Alte", der sein junges Herz nicht
zeigen durfte , und der nicht wußte, wo er die schwere
Bürde seiner Liebe niederlegen durfte. Aber da war
es eine kleine Kinderhand gewesen, die ihm den "Weg
in ein anderes Paradies zeigte. Durfte er die Mutter
auch nicht lieben. — um die Liebe des Kindes durfte er
werben.
Ol wie er es geliebt hat! Dieses Kind! — der
baumstarke Mann schüttelte sich wie im Fieber.
Ein Windstoß fuhr durch die Krone der Bäume.
Wie aus schwerem Traume erwachte Krumbow.
Er nahm die Leiche seines Lieblings auf die Arme, und
mit wankenden Knien trug er sie in sein Hans.
Jetzt hatte er nur einen Gedanken: wie werde ich
es ihr sagen?
Wie werde ich eß ihr sagen?

Knaben.

an mit so hungrigen Blicken, als hätte
dm>» geschaut. Der Tod hatte das Weiche der
* '5 «ll.Seiün”.8 hinweggewischt, sie waren älter und
Ä Vezier ^ den; das blasse Gesicht glich setzt dem
w V *. Ge^ wals , als sie in Ohnmacht gefallen war
^ vken, sich von ihrem Kinde trennen zu
k. Iw',

knienden Manne versinkt die Gegen»
"le, stem^ rgangenheit steht plötzlich vor ihm.
\Cjnei, 'Melt er, und ihm ist's als sei sie es. die
"Id yy/ ' rmen hält . „Irene !"
'kinen nach innen gerichteten Blicken

Deutscher

Studententag.

zur Zeit der 10. Deutsch«
findet
In Würzburg
statt , zu dem sich jiber 400 Vertreter der
Stndententag
aus dem Deutschen Reiche und
Deutschen Studentenschaft
den angrenzenden deutschen Sprachgebieten eingefunden
veranstaltete im
hatten . Die bayerische Staatsregierung
Kaisersaal der Residenz einen Begrüßungsabend , auf dem die
bayerische Regierung außer durch Ministerpräsident Held
durch den Kultus - und den Finanzminister vertreten war,
erschien.
und zu dem auch eine große Zahl Parlamentarier
gab Ministerpräsident
In seiner Begrüßungsansprache
Held zunächst der Freude darüber Ausdruck, daß Würzburg
zum Standorte des Denkmals für die im Weltkrieg gefallenen
deutschen Studenten gewählt wurde , um weitere mit starkem
über die Leistungen
Beifall aufgenommene Ausführungen
der deutschen Studentenschaft im Kriege und über die deut¬
schen Hochschulen als Erziehungsstätte für Opferbereitschaft
zu machen.
Ihm erwiderte namens der Deutschen Studentenschaft
der Vorsitzende Thon- Brünn , der mit dem Gelöbnis schloß,
daß die deutsche Studentenschaft stets um die Freiheit des
Volkes und den Wiederaufstieg des Vaterlandes bemüht sein
werde.

Handelsleil.
Berlin, 18. Juli.
. Die Mark hat weitere Kursbesserung er¬
— Devisenmarkt

Inspektors

, Staat.
, Volkstum
Eigenleben

am

Gemeinschaften , die Zich zum größten Verband zusammenschließen. Das Vaterland , der Staat , schweben nicht mehr
über uns . Ich bin es und du und wir alle. Dieser Stnatsgedanke sei das Motiv unseres Deutschtums ."

fahren, weil neue Devisen angeboten wurden.

. Die Börse zeigte eine gewisse Zurück¬
— Effektenmarkt
haltung . Mit Ausnahme weniger Spezialpapiere neigten die
Kurse zur Schwäche.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
märk. 29.45, Roggen märk. 24—25.5, Wintergerste 19.2—19.8, Hafer
mark. 25.2—26, Mais La Plata 18.6—18.8, Weizenmehl 35.75 bis
37.75, Roggenmehl 33.75—33.5, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie
15.25.

i

Frankfurta. M., 18. Juli.
. Das internationale Devisengeschäft zeigt«
— Devisenmarkt

«ine weitere Kursbesserung der Mark infolge neuen Devisenangebots aus Ausländsanleihen.
. Die Tendenz war merklich abgeschwächt.
— Essektenmarkt
Die Notierungen waren stark uneinheitlich und vorwiegend nie«
driger als am Freitag.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
81, Roggen 27.5, Hafer inländ. 26, ausländ . 28.5—26, Mais 18.75
bis 19. Weizenmehl 40.5—41, Roggenmehl 37.75—38, Weizenkleie
13, Roggenkleie 14—14.25.
. Bezahlt wurde für 50 Kg.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
Lebendgewicht in Reichsmark: Ochsen: vollfleischige ausgemästete
höchsten Schlachtwertes, 1. jüngere 63—68, 2. ältere 58—62, sonstige
, 1. jüngere 55—57, 2. ältere 50—54. Bullen:
vollfleischige
jüngere vollsleischige höchsten Schlachtwertes 58—63, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 54—57. Kü h e : jüngere vollfleischige
höchsten Schlachtwertes 52—57, sonstige vollsleischige oder aus¬
gemästete 45—51, fleischige 38—44, gering genährte 30—37.
vollsleischige ausgemästete höchsten Schlachttvertes 62
Färsen:
beste
bis 66, vollsleischige 58—61, fleischige 50—57. Kälber:
Mast- uird Saugkälber 73—80, mittlere Mast- und Saugkälber
und
65—72, geringe Kälber 55—64. Schafe: Mastlämmer
jüngere Masthämmel, Stallmast , 48—53, mittlere Mastlämmer,
ältere Masthämmel und gut genährt Schafe 40—47. Schweine:
Fettschweineüber 150 Kg. 58—60, vollfleischige von 120 bis 150 Kg.
58—60, vollfleischige von 100 bis 120 Kg. 58—60, vollfleischige von
80 bis 100 Kg. 59—61, fleischige von 60 bis 80 Kg. 60—62, fleischige unter 60 Kg. 57—59. Auftrieb : 185 Ochsen, 78 Bullen,
675 Kühe, 272 Färsen, 450 Kälber, 54 Schafe. 5041 Schweine.
Marktverlauf : Großvieh mäßig rege, zum Schluß abslauend.
Schivetne und Kleinvieh langsam. Alle Biehgattungen ausverkaust.
in der Berg«
A Tarmstadt . (Hochkonjunktur
.) Ueber die Steinindustrie an
Steinindustrie
sträßer
der Bergstraße liegen sehr günstige Nachrichten vor . Danach
herrscht dort Hochkonjunktur, so daß sämtliche Arbeiter wieder
«inaestelli werden konnten.

Frau von Blissingen und Dora saßen in dem trau¬
ten, kleinen Wohnzimmer, das behaglich erwärmt und
von dem Scheine der untergehenden Sonne rosig be¬
leuchtet war.
Dora hatte Frau Irene vorgelesen. Jetzt senkte
sie das Buch in den Schoß. „Wann er nur zurückkommen wird ?" meinte sie.
Die junge Frau sah nach der Uhr. „Ich hoffe
bald," entaegnete sie, „Krumbow ist doch vorsichtig, un!
wird ihn bei der Kälte nicht zu lange im Freien lassen."
Dora stand auf und guckte in die Röhre des Ofens
„Wie hübsch die Bratäpfel zischen! Die werden ihm
!"
aber schmecken
Frau Irene sah nach den Bratäpfeln hinüber , aber
es war schon finster, sie konnte sie nicht mehr erkennen
Nur das leise Brodeln hörte sie.
„Jetzt werden sie wohl zusammen Kaffee trinken/
sagte sie nach einer Pause.
Dora zündete die Lampe an. „Soll ich dir weiter
vorlesen, „Irene ?" fragte sie.
Die junge Frau schüttelte den Kopf. „Nein , ick
bin zu unruhig zum Zuhören , er muß ja auch gleick
kommen."
Eine Pause trat ein, dann begann sie wieder: .
„Einige Jahre kann ich ihn ohne Gewisfensbissi
noch unter Schmitz' Leitung lassen. Später freilick
muß er aufs Gnmnasium aber dann gehe ich mit
Lache mich nicht ans , Dora , du weißt nicht, was e?
heißt, ein einziges Kind zu besitzen. Und was schade:
es, ob ich hier oder sonstwo bin. die Wirtschaft wirk
doch unter Bröhses Leitung weiter gut geführt."
Dora lächelte, sagte aber nichts.
„Du kannst nicht verlangen , daß ich mich von ihn
trenne, " sagte Irene beinahe flehend.
„Gott bewahre!" lachte Dora , „das verlange ich ft
auch gar nicht. Ich dachte nnr eben, was für ein grotzek
Ding doch die Mutterliebe ist."
Und nach einer Pause:
„Du siehst so blaß aus , Irene , fehlt dir etwas ?'
Frau Irene schüttelte den Kopf. „Nein , mir ist
nur auf einmal so angst geworben. Doch still, hörtest
du nichts."
Gortsetzung

solar .)

Staatshilfe für Ausgrabungen bei Trier.
Trier. 18. Juli. Der preußische Staatsminister bewilligte
für i>ie weiteren Ausgrabungen am Fuße des HeiligenkreuzBerges etwa 30 000 Mark . An dieser Stelle wurden eine
Reihe van römischen Tempeln des Mithrakults gefunden . Es
ist anzunehmen , daß noch die Reste und eine größere Anzahl
weiterer Tempel aus der Römerzeit an dieser Stelle liegen.

Fünf Waldarbeiter vom Blitz getroffen.
Schwerina. d. Warthe
, 19. Juli. Der Blitz schlug in
eine Gruppe von Waldarbeitern .
leicht verletzt.

Zwei wurden schwer, drei

Neue Unwetter über
Katastrophe

□ Gewittersturm in New Aork
. Bei einem Gewittersturm,
der die Stadt heimsuchte und eine Abkühlung der letzttägigen
großen Hitze brachte, wurden drei Personen vom Blitz getötet.
Auch beträchtlicher Sachschaden • im Werte von mehreren
Tausend Dollar wurde angerichtet.
Eine Schwimmanstalt in 1200 Meter

Höhe.

Wohl die höchstgelegene Schwimmanstalt Deutschlands
dürfte die von der Winkclmooser Alm bei Traunstein sein, die
in diesen Tagen fertiggestellt worden ist. Sie liegt fast 1200
Meter über dem Meere und hat durch herrliche Anlagen und
ihr klares Wasser allgemein den Beifall gefunden.

im Eulengebirge.

Wiederum sind die beiden schlesischen Provinzen von einem
schweren Unwetter heimgesucht worden . Im
Eulene b i r g e hat sich das Unwetter zur Katastrophe ausgewacheu. Namentlich der Ort P e i I a u ist schwer heimgesucht. In
eichenbach geht die Peile über die drei bis vier Meter hohe
Ufermauer hinweg . Ganze Straßen sind überschwemmt . Aus
der Gegend von Peterswaldau strömen ungeheure Wassermassen
heran . Der Schaden der Landwirtschaft ist unübersehbar . Auch
im Glatzer Bergland wurde bedeutender Schaden angerichtet.
Am schwersten ist das sogenannte Braunauer Ländchen in der
Tschechoflowakei heimgesucht worden.

Unter eigentümlichen Umständen sind im Säuglingsheim
von Broocklyn zwei kleine Kinder ums Leben gekommen. Wie die
ärztliche Untersuchung ergab , hatte eine Pflegerin den Kleinen
ein Getränk eingeflößt, das stark mit — Alkohol gemischt war.
Diese merkwürdige Medizin , die dem Pflegepersonal zu
gelegentlichem sparsamem Gebrauch empfohlen worden war,
sollte die Eigenschaft besitzen, die Kleinen zu beruhigen und ein¬
zuschläfern.

Ein Starrsuchtsanfall
, der 17 Monate währte.

Aus Wisconsin wird der seltsame Fall einer Frau ge¬
meldet, die volle 17 Monate in der Starrsucht verharren mußte
und dann erst ihre Gesundheit wiedererlangt hat . Die Aerzte
und Wissenschaftler haben sich dieses Falles sofort bemächtigt
Berggießhübel erneut heimgesucht.
und die Patientin , eine Mrs . Mr . Stankewicz , einem eingehen¬
den Verhör unterzogen , dessen Ergebnis in medizinischen Fach¬
Ueber Berggießhübel ist ein neues heftiges Gewitter mit
kreisen eingehend erörtert wird . Die Patientin befand sich
wolkenbruchartigenRegenschauern niedergegangen
. Innerhalb
darnach in der Tat volle 17 Monate lang im Zustand völliger
weniger Minuten stieg die Gottleuba von 55 Zentimeter auf
1,3V Meter
. Die gesamte innere Stadt ist erneut überschwemmt. Bewegungslosigkeit und war unfähig , auch nur einen Muskel
Die Notstege und Notbauten wurden zum Teil weggerissen. zu rühren ; obwohl sie bei vollem Bewußtsein war , konnte sie
Die Erregung der Bevölkerung ist aufs Aeußerste gestiegen. ihrer Umgebung nicht das geringste Zeichen geben. „Niemand
Gegenwärtig ist das Wasser im langsamen Sinken begriffen. kann sich die Qualen vorstellen, die ich während dieser Zeit
Tie Gefahr einer Epidemie besteht nirgends
. Alle erforderlichen erduldet habe," erklärte die junge Frau , „ ich sah und hörte
meine Eltern und meine Freunde , di'e um mein Bett standen,
Vorsichtsmaßregeln sind getroffen
. Einzelne Angehörige des
sogenannten Chlor
-Kommandos sind an Vergiftungserschei¬ und ich brachte es nicht fertig , ihnen durch das kleinste Zeichen
nungen erkrankt
. Eine Anzahl von ihnen befindet killt im
meine Gedanken oder meine Wünsche deutlich zu machen. So
Dresdener Krankenhause
>sah ich Tag auf Tag verrinnen , ohne ein Ende dieser Marter
abzusehen. Wenn sich eine Mücke auf mein Gesicht niederließ,
war ich nicht imstande , sie zu verjagen . Aber was noch schreck¬
O Abenteuerliche Besteigung eines Funkturmes . Ein
licher
ist: nach meiner Entbindung , die übrigens Grund dieses
junger Mann ist in Königswusterhausen
bei Berlin
Zustanoes gewesen ist, konnte ich nicht einmal mein Kind in
an der Außenseite eines 210 Meter hohen Funkturmes hinaufmeine Arme nehmen ." Dabei funktionierte der Verdauungs¬
geklettcrt . Die Polizei forderte den Mann auf , herunterzu¬
apparat ganz normal , der Blutkreislauf und die Atmung er¬
kommen. Er wollte sich an einem Seil herunterlassen , verlor
litten keine Stockung. Erst nach mehr als VA Jahren
ist die
aber den Halt und rutschte an dem Seil entlang in die Tiefe.
Kranke ihrem furchtbaren Zustand entrissen worden.
Er zog sich dabei schwere Verbrennungen an Armen und
Händen zu, die zum Teil bis auf die Knochen gingen . Zehn
Noch immer Lynchjustiz.
Meter von der Erde entfernt stürzte er ab, da das Seil nicht
Während
nach
den neuesten Statistiken in Amerika Richter
ganz bis zum Boden reichte. Er wurde nach dem Kranken¬
Lynch
allmählich
verschwindet
— im letzten Jahr soll es „nur"
haus gebracht. Nach seinen Angaben hat er an den Berliner
noch 17 Fälle gegeben haben , in denen die wütende Volks¬
Oberbürgermeister Böß einen anonymen Brief geschrieben,
in dem er ihm mitteilte , daß er von der höchsten Turmspitze
menge selbst das Urteil vollzog —, scheint sich dieser grausame
Deutschlands seine Grüße entbieten werde.
Brauch in den Südwesistaaten der Union noch ungeminderter
Beliebtheit zu erfreuen , obwohl sich die Behörden die größte
Ei Notwehrhandlung eines Reichswehrsoldaten ; Der in
Borkum als Aushilfskellner tätige Peter Ackermann wurde,
Mühe geben, dieser schändlichen Gewohnheit ein Ende zu
als er auf dem Heimwege begriffen war , von dem Obermachen. In der kleinen Stadt Wilson im Staate Arkansas hat
gesreiten Oertel vom Reichswehrinfanterieregiment
Nr . 16
die Volksmenge wieder einen Neger „abgeurteilt " und den
erschossen. Ueber das Motiv zur Tat ist nichts Genaues be¬
Spruch sogleich vollstreckt. Allerdings hat der Uebeltäter nicht
kannt . Es soll Notwehr vorliegen.
ohne Grund die Erbitterung der Bevölkerung erregt . Ein
□ Hauseinsturz in London
. Im Westen von London ist
junges Mädchen von elf Jahren hatte sich während eines
ein altes Haus unerwartet eingestürzt , wobei zwei Personen
Waldspazierganges
verirrt und wurde vermißt . Man machte
getötet und elf verletzt wurden.
□ Feuersbrunst in Riga. Die hiesige ehemalige Gummi¬ sich sogleich auf die Suche und fand es schließlich im Gehölz
bewußtlos auf . Die Anzeichen deuteten darauf hin , daß es
fabrik Provodnik ist abgebrannt . Sämtliche Gebäude und ein
das Opfer eines ruchlosen Attenrats geworden war . Die
großes Holzlager wurden eingeäschert. Der Schaden ist sehr
Polizeihunde , die sofort auf die Spur gesetzt wurden , stellten
groß . Bei den Löscharbeiten wurden mehrere Feuerwehrleute
in einem benachbarten Sumpf einen Neger . Die Volksmenge,
verletzt.

Seit l . Juni d. Js. praktiziere ich hier,
Hauptstraße 48 , im Hause des Herrn
Weißbindermeister Frantz

Dienstag , Donnerstag 8—12 Uhr vorm.

Dr. Georg Simon
zugelassen

Mittwoch . 20. Juli .

Donnerstag , 21. Juli . 12 : Uebertr . des Glocken!»^ ,
dem Darmstädter Schloß . » 13 .30 : Uebertr . von Kasld - <
Urbach: Erinnerung an Mendelssohn . — Brahms : Ung.
Ung. Tanz Nr . 6. — Wagner : Träume . Albumblatt . ~~ fj
.Belsazar " , Suite . — Strauß : Ständchen . O 16 .30 :
'

Ich bin ein Kind vom Rhein " , Walzer . » 17 .45:
Aus den „Römischen Briefen " von Curd o. Schlözer. . * f
Uebertr . von Kassel: Gerhard Heym : Das Flugzeug
Des deutschen Verkehrs und Handels . » 18 .45 : Dr . ä?‘: ij
Oie soziologische Richtung in der Philosophie : Mar Webe,
Dürkheim " , e 19 .15 : E . Becker: „Aus der Geschichte
losen Telegraphie und Telephonie ." » 20 .15 : Konzert W »
schen Kornett -Quartetts . Volkslieder , Potpourris , Quarten^
lionen . • 21 .15 : Bunter Abend . Anschl.: Konzert : »

Freitag , 22. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels 1,
Darmstädter Schloß . » 13 : Neue Schallplatten . O 164 ji
Heer-Mennollo : Geburtstagsfeiern
mit einfachen Mitteln - Ju
Lesestunde: Aus dem Buch : „Ueber Deutschland " , von A j
Stael . • 18 .15 : Uebertr . von Kassel: Earteningenieur K?,-:
Die Stunde Haus und Garten . » 18 .30 : Carl Robert
Musikchronometer , ein neues technisches Mittel zur
Spnthese rhythmisch-künstlerischen Geschehens." » 19 : ^ 1
» 19 .30 : Ing . Randewig : Wasseroerkehr in Uebersee. *;«!
Film -Wochenschau. • 20 : Uebertragung aus der Musikaf. ^ l
Zweiter Abend für mechanische Musik . Anschl.: AbsckR"^
von Maria Schanzer , Aida Stuckering und Käthe Wintzeo
Uebertr . von Kassel: Unterhaltungsmusik
i

Samstag . 23. Juli . 12 : Uebertr . des GlockenspielsÄs
Darmstädter Schloß . • 15 .30 : Die Schülerin Elisabeth
~
~
-.
. - ME^ Geige . -Adam : Der
Postillon
von Lonjumeau
Juan : Treibt der Champagner . Reich mir die Hand NÄ.jjt
Die Hochzeit des Figaro : „Dort vergiß leises Fleh 'n" . —„rV
Menuett . • 16J30: Konzert . Josef Strauß . SphärenklaAl
gesendet, Transaktionen , selbstlosen , Frauenherz , Dorfschw»f !
Oesterreich, Delirien , Ohne Sorgen . » 17 .45 : Lesestuf?, 7
„Der Oberhof " , von Karl Jmmermann . » 18 .15 :
*
lasten. • 18 .45 : Durch die Stimmen und Musik der Bomf^
bilder-Vortrag von Prof . Doegen , Direktor der LautabteuUM
Preußischen . Staatsbibliothek
Berlin . 20 versch. Dar ^ t
» 19 .45 : Dr . SB. Schuckmann: Die Entstehung des/
» 20 .15 : Uebertr . von Kassel: Kompositionen für BlasmE.
Der ambrosianische Lobgesang . » Strauß : Feierlicher Es"!
Ritter des Johanniterordens . — Weber : Ouvertüre „1813
Schreck: Marsch der Landsknechte a . d. 15 . Jahrhundert . ,
paintner : Württemberger
Lied . — Tschaikowsky: Pch"
„Eugen Onegin " . — Walter o. Simon : Reitermars « /
Kurfürst " . , — Golde : Fest-Reoeille . « 21 .15 : Uebertr . »»"7,
Volkstümliche Musik. Blankenburg : Einzug schneidiger, .,
— Voieldieu : Kalif von Bagded . — Lincke: VerschmEz «st
Offenbach : Bandonionsolo : Ouv . zu „Orpheus " . —
Lorelep -Paraphrase . — Siede : Am Lagerfeuer . — Feuf. j^
carole aus „Hoffmanns Erzählungen " . — Wagner : BanM.
Reminiszenzen aus „Tannhäuser " . — Blankenburg:
Gladia ' oren . Anschl.: Uebertr . aus der Tanzklause

Todes -Anzeige

Anton

streiten
M Leut
'fe
»-S
die

ob Reklamedrucksachen
..
notwendig sind oder in ^ j,
Ausstattung sie den gestelltere
forderungeu Nachkommen
So viel steht fest, daß die
oftmals ein anderes Urteil>, $
über Ihre rückständige
als Sie selbst. Bestellen Sie ^ j
Bedarf an Drucksachen bet

Mook

im Alter von 58l/2 Jahren.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen
Sossenheim

12 : Uebertr . des Glockenspiels5/

Doktor . — Die Uhr von Basel . — Die Pferde
kammer. — Die Maus von Altenahr . — Die Teufelfi
Der Andernacher Bäckerjunge. » 16 .30 : Konzert:
j. „Wilhelm Teil " . — Arie aus der „Stabat mater . ' '„ 0
— Fant . a . „Der Barbier von Sevilla " . — Ouv . 3- im:
— Gesang . — Suite a . „La boutique fantasque " .
Bücherstunde . • 18 .30 : Dr . Walter Diener : Zur
. „li
des Schinderhannes " . •
19 : Schach. • 19.30:
» 20 : Dr . Franz Michels -Berlin : Die geologische
Umgegend von Frankfurt ." » 20 .15 : Gastspiel der San»
Bühne „Mt Wien " . Operette von Kadelburg.

Am Samstag, den 16. Juli, starb plötzlich und unerwartet
nach längerem Kranksein mein lieber Mann, unser guter
Vater, Großvater, Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Herr Peter

Rundfunkprogra^

Darmstädt
..rSchloß
. • 15 .30 : Ilse Röttgen : Aus „RheinW^
«m-i
Kart wn
d'Ester
. Tir»
Die Prinzessin -vom Bodensee . — fflnm
Vpm PH

Da

Zahnarzt
Zn allen Krankenkassen

Frankfurter

Säuglinge
, die an Alkoholvergiftung sterben.

Schlesien.

Montag , Mittwoch , Freitag
3 —7 Uhr nachmittags

die sich an den Nachforschungen beteiligt hatte , woM
Vergeltung üben ; indessen gelang es dem Scherisi ^
brecher unter polizeilicher Bedeckung ins Gefängnis
führen . Am Abend desselben Tages noch wurde der^
gestürmt , der Neger herausgeholt und am nächste
graphenmast aufgehängt , worauf jeder noch seine
nahm , indem er seinen Revolver aus den Leichnam wj
der am Ende dieser Exekution buchstäblich zum Sieb !)ett
war .
_ -

Druckerei

, den 19. Juli 1927.

Becker
/

Die Beerdigung findet statt: heute nachmittag 4l/2 Uhr,
von der Leichenhalle des hiesigen Friedhofs aus.
Sterbeamt : Mittwoch vormittag 61/2 Uhr.

Es ist Ihre eigene

Schuld

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

Ortsbauernschaft Sossenheim
Heute Abend 9 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal.
Vs Stunde vorher Vorstandssitzung.
Der Vorstand.

'Öpiisch &fechnisd
-illkommene Augengläi
zu üblichen

Optikerpreisen

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

Optik
Photo
Wissenschaftliche Instrumente.

Schlafzimmer- Bilder
120X52 cm in Goldrahmen von IS.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet!

mGeleeMer
sind zu haben bei

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung
von Kunstblättern
aller Art

Franz Kopp/ Sossenheim

Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A . Engelmann , Frankfurta.M.

Oberhainstraße 28

. . . Nicht nur der freundschaftliche Ton at«
au
(
mir den „Ratgeber " zu meinem richtige»
macht hat, sondern auch die belehrenden
habe schon viele andere Gartenzeitungen
der Inhalt war längst nicht so belehrend "! stfj
lich, -.wie
CVnTvY
r, im „Ratgeber " . Ich lese ihn
flf sch
St?"
-> {fKi
Jahren.
Die neue MonatSauSgabe ermöglicht au^-.
Bezug. Sie kostet vierteljährlich nur 69 Sj
Haus und kann bei
£r ‘ jedem
— Postamt
s»- * — ♦ bestAs
^ j
brobenummern von
nt dieser wertvollen FE
fett gern der Verlag
"
»Praktischer Ratgeber im Obst, und Garten »'
VHatte itMtfWi «. k. fitt*
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auch auf Schnellzüge ausgedehnt. Es ist der Beschluß
gefaßt worden, diese Tarifermäßigung schon jetzt für den
ÖtlW
gesamten Bereich der Deutschen Reichsbahn durchzuführen.
Bekanntmachung.
»
— Preutz. Beamtenernennungen zum Verfassungs¬
- ? !A die Landwirtschaftskammer für den Regierungs¬
-mri
Nach einem Beschluß des preußischen Staats.
tag
Merkblätter
Wiesbaden sind uns eine Anzahl
iel:
sollen Ernennungen und Beförderungen, die
ministeriums
^freiwilliges Tuberkulose-Tilgungsverfahren für
Verfassungstages erfolgen, künftig nach
des
Zeit
die
um
,H'^ ungsbezirk Wiesbaden übersandt worden.
und am Verfassungstage vollzogen
gesammelt
Möglichkeit
und
Beitritt
den
für
sich
ft < Ünh*9cn Landwirte , die
veröffentlicht werden.
und
des Merkblattes inlereffieren, erhalten weitere
!^
Ober
>n Zimmer 9 des Rathauses.
# Einschreibebriefe iw Auslandsverkchr . Ausländische
in Aegypten , Bulgarien,
Postdienststellen , insbesondere
Anheim, den 18. Juli 1927.
'U
Griechenland , Palästina , Syrien und der Türkei , klagen dar¬
Gemeindevorstand.
Der
eber,
über , daß ihnen aus Deutschland zahlreiche Einschreibebriefe
delM
mit Merkmalen zugehen, die von einer unberechtigten Oeffnung
d-s?

Lokal -Nachrichten
Soffenheim

, 21. Juli

regenreichste Sommer seit 50 Jahren.
gleich mit früheren Vorgängern des jetzigen
bestätigt die Annahme, daß uns in diesem
.
bisher zu viel des Nassen beschieden worden ist.
ym
'Mehrheit findet eine noch stärkere Begründung in
ie1,1L^ .llischen Zusammenstellungen, die die Wetterkunde
bat.
uei jetzige
| iuj,, daß der
etyiui sich
» muu # ergibt
yue . Daraus
IWY
is a«'
!binem bisherigen Verlauf als der nieder3?«»*I
"^ ls^ ste eines Zeitraums von nicht weniger 50 Jahren
!oza
ft . Für den Vergleich der meteorologischen
ihCtl*
m$4 ^ bbgen in den einzelnen Jahren pflegen Beobacheinen größeren Zeitraum angestellt zu
der
o(tl"
' -»»tz. Aus der langen Reihe dieser Beobachtungen,
wild
Ds. "«r^ Hiel über einen Monat , sucht man die mittleren
^auszuziehen und nimmt sie als „Normal " an.
C äJloitat Juni dieses Jahres ergeben nun diese
fast für ganz Deutschland
ty fS 'jgen, daß der Juni
gebracht hat, als es
Regen
^mehr
Prozent
9
^
3
*
.3 "' i
gj'°kMal" zeigte Die niederschlagreichste Gegend
Ostdeutschland. Die Folgen der anormalen Nässe
^t °rigen Sommers bestehen in der Hauptsache
s die Ernte in fast allen Teilen Deutschlands
' vierzehn Tage sich verzögert.
i-Wz Frankfurt will noch weiter eingemeinden,
kfurt kommen Nachrichten, daß man die Absicht
i(1- Höchst und Bad Homburg auch noch die Ge' Zwischen Frankfurt und Cronberg einschließlich
Die bisherigen Ein■ einzugemeinden.
^.bvgen haben sich aus der Stadtentwicklung
i^ Afig ergeben. Frankfurt und Höchst sind durch
^i " iche Interessen aufs engste miteinander verfinanzielle Lage von Bad Homburg ist ja,
it['
sanierungsbedürftig . Anders liegen dagegen
"
rvel
bei Cronberg. Cronberg hat nicht das
M Kliffe
Vt , ^ kdürfnis die geplante Eingemeindung völ¬
lig \ u' v- Cronberg ist durchaus von sich aus lebens(1 J ' tat finanziell gesunde Taunusgemeinde, die
(I1-" ita * 8 geringste Bedürfnis finanzieller Anlehnung
1 Zeigt. Man begründet von Frankfurter
1Cr'
^ .beabsichtigte Eingemeindung damit , daß bei
iigr^ dtauflockerung große Geländekomplexe notb ^ und das heutige im Bannkreis der Stadt
" ^ ejt uungsfähige Gelände nicht lange ausreichend
/ « f,, ^ wird als Grund angeführt, neue Verkehrss sche Schnellbahn usw.) nach diesen neuen
Set , 'Hvffin. was man glaubt leichter erreichen
\ Dr Äenn bie Gemeinden zu Frankfurt gehören.
Portoerhöhung . Die Entscheidung über
^sisvlihrenerhöhung fällt am 22. Juli . Der Reichsist unverändert der Ueberzeugung, daß er
'**ei(f» Mehrheit im Verwaltungsrat der Reichswird.
^
^vy^ tagssonderzug nach dem Lascher See.
M 9- den 24. Juli verkehrt ein Sonderzug mit
von Frankfurt über Höchst nach
^ ^ .^
8genklasse
„9fctf der Hinfahrt nimmt der Zug feinet,
!
, chst—Limburg, auf der Rückfahrt über
Höchst. Die Abfahrt in Frankfurt a.M -Hbf.
«
Hbf c, o 0, in Griesheim 5.18, Nied um 5.24,
+ ; :1>Kriftel 5.41 und Hofheim um 6,48 Uhr;
> //»H**UnV
-AN? ^ies° / " Piedermedig erfolgt bereits um 8.28 Uhr.
'suhe Ankunft haben die Teilnehmer reichlich
Schönheiten der Niedermediger Gegend,
v 'Sred
• ^ oacher See mit Abtei usw., zu besichtigen.
Niedermedig erfolgt abends um 20.10,
S ^bst
zw»!^ s°ukfurt um 23 39 Uhr. Die Fahrpreise
7
?vittel des gewöhnlichen Preises und zwar:
Vchst k^ O Mk , Griesheim 7.00 Mk., Nied 690
N4&- b0? Mk. Jeder Teilnehmer erhält einen

9
v

23 . Jahrgang

, ?." =

Gemeinde Soffenheim

s
.30:
L6

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

und einem späteren Wiederverschluß herrühren könnten . Sie
beanstanden namentlich , daß die Briefe an den Verschluß¬
klappen mit Streifen gummierten Papiers , z. B . Marken¬
streifen , oder mit Siegelmarken ohne Aufdruck beklebt oder mit
auffallenden Klebespuren behaftet sind. Die deutschen Post¬
anstalten sind daher angewiesen , Sendungen , die die erwähnten
Mängel aufweisen , von der Annahme auszuschließen.
Vorzugsrente oder Verkauf der Auslosungsrechte?
#
teilt mit : Bekanntlich sind
Das Reichsfinanzministerium
Reichsangehörige , die im Inlands wohnen , berechtigt, auf
Grund von Auslosungsrechten , die ihnen für eigenen Anleihe¬
altbesitz zugeteilt worden sind (und in geroissen Ausnahme¬
fällen auch auf Grund ererbter Auslofungsrechte ), im Falle
der Bedürftigkeit bei ihrer zuständigen Bezirksfürsorgestelle
die Gewährung einer Vorzugsrente zu beantragen . Soeben
haben die gesetzgebenden Körperschaften ein neues Gesetz an¬
genommen , demzufolge die Einkommengrenze , innerhalb
deren Bedürftigkeit angenommen werden darf , von 800 aus
1000 Rm . erhöht wurde . Für alle Personen , deren Ein¬
kommen zwischen 800 und 1000 Rm . liegt , entsteht daher die
Frage , ob es für sie nicht richtiger ist, wenn sie, statt ihre
Auslosungsrechte zu verkaufen , diese als Grundlage für eine
Vorzugsrente verwenden . Aber auch, wenn ihr Einkommen
.zur Zeit 1000 Mark übersteigt , kann es sich empfehlen , die
Auslosungsrechte zu behalten , um sich wenigstens für die
Zukunft die Möglichkeit einer Vorzugsrente zu sichern. Das
Anleiheablösungsgesetz sieht für eine solche Absicht in seinem
§ 24 eine besondere Erleichterung in der Weste vor , daß Per¬
sonen, die sich eine Vorzugsrente für den späteren Fall ihrer
Bedürftigkeit sichern wollen , durch eine Erklärung gegenüber
der Reichsschuldenverwaltung bis auf weiteres auf die Teil¬
nahme an der Auslosung verzichten können ; e»ne solche Er¬
klärung ist stets widerruflich.
Einführung der 24-Stunden -Zahlung in Preußen.
Berlin , 21. Juli . Zugleich im Namen des Ministerpväsidenten und sämtlicher Staatsminister ist ein Runderlaß
des Ministers des Innern an die Nachgeordneten Behörden
ergangen , nach
aller Zweige der preußischen Staatsverwaltung
beschloffen hat , f ü r
dem das Preußische Staatsministerium
die 24 - StunStaatsverwaltung
die gesamte
einzuführen.
den - Zählung

Verschiedenes

— Frostschäden im Hochtaunus. Die Wirkungen
der Spätfröste im Mai machen sich jetzt an
den jungen Forstkulturen im Hochtaunus bemerkbar.
Zwischen Glashütten und Esch in den großen Staats¬
forsten sind weite Strecken junger Eichen- und Buchen¬
anpflanzungen in ihren Spitzen braun . Der Frost hat
vor zwei Monaten diese ersten Triebe getötet. Die
Pflanzungen bieten ein trauriges Bild.
— Eine Dawessekunde 80 Goldmark. Die
ungeheuren Lasten, welche Deutschland durch den Dawesplan auferlegt sind, gehen am besten aus folgender
Berechnung nach Sekunden usw. hervor. Deutschland
hat zu zahlen: in der Sekunde 80 Goldmark, in der
Minute 4800 Goldmark, in der Stunde 288000 Goldmark,
am Tage 6912000 Goldmark, im Monat 207 360000Gold¬
mark, im Jahre 2 500000000 Goldmark.
— Streit der Flieger . Der „Herald" meldet aus
New Aork: Lewinö hat Chamberlin, den Ozeanflieger,
verklagt. Beide Fluggenossen streiten sich um die Ver¬
, die einen
teilung der in Europa erhaltenen Geschenke
Wert von über 1 Million Dollar betragen sollen.
— Chamberlin über das deutsche Flugwesen.
Der Ozeanflieger Chamberlin erklärte amerikanischen
Pressevertretern, Deutschland sei auf dem Gebiete des
Handelsflugwesens führend. Die Deutsche Lufthansa
sei die beste Flugdienstorganisation der Welt. Die
deutschen Flugplätze seien vorbildlich. DaS Tempelhofer
Feld übertreffe jeden anderen Flugplatz
— Die größte Blume der Welt . Die größte
Blume, die man kennt, wird auf den Philippinen -Jnfeln
gefunden; sie wächst dort an den Abhängen des VulkanS
Ago. Die Eingeborenen, die dieser Blume eine besondere
Verehrung entgegenbringen, nennen sie Bo-O. Ihre
Knospen gleichen einem großen Blumenkohl, und wenn
sie aufgeblüht sind, haben sie einen Durchmesser von
einem Meter. Die Blume wiegt ungefähr zehn Kilogramm.
<^emri ttcn auch auf Schnellzüge ausgedehnt.
dem englischen Gouverneur Standfort Raffleson
Nach
® die ^ Reichsbahn-Gesellschaft mitteilt, wird
Fahrpreisermäßigung für Schulfahrten wird sie Rafflesia genannt.

— Kreuzottern in Dänemark . Die Wärme hat
in SUdschweden die Kreuzottern in einer .Anzahl hervor¬
getrieben wie nie zuvor. Sie treten in solchen Mengen
auf, daß man sie bei jedem Spaziergang sehen kann,
und sind so aufdringlich geworden, daß sie in die Häuser
eindringen. Es sind in der letzten Zeit eine ganze Menge
von Kceuzotterbissen vorgekommen.
— Konstantinopel . Der türkische Staat zählt die
seltsamste Kuriosität unter seinen Bürgern , nämlich den
unsterblichen Zaro Aga: Im vorigen Jahre bei der
Feier seines 145. Geburtstages erhielt er die Ernennung
zum Gerichtsdiener und damit ein Gehalt von 60 türkischen
Pfund monatlich. Zaro Aga hat kürzlich einem Photo¬
graphen, der ihn photographiert hatte, erklärt, daß er
noch lange nicht ans Sterben dächte, im Gegenteil, er
hoffe noch lange Jahre mit seiner 80 Jahre jüngeren
Frau zu leben Dieser merkwürdige Mann , der die
französische Revolution und die Hinrichtung Ludwigs XVI.
und Marie Antoinettes mit erlebt hat , ist noch so rüstig,
. Er spricht gerne
daß er ißt und trinkt, was ihm schmeckt
über seine lange Lebenszeit und über seine neun Frauen,
die er im Laufe der Zeit geheiratet hatte ; der erste
Hochzeitstag liegt schon mehr als ein Jahrhundert zurück.
Seine tägliche Nahrung besteht aus Reis , Butter , Brot
und Milch. Nur in zwei Punkten unterscheidet er sich
von seinen Landsleuten , er hat nie in seinem Leben
geraucht und auch nie Kaffee getrunken.
— Tod des Tierfreundes . Ein als Sonderling
bekannter, einsam lebender Farmer , I . A. Romberg, starb
kürzlich auf seiner Farm bei Dubuque, Iowa , im Alter
von 85 Jahren . Er war als Tierfreund bekannt und
auf seinem Grundbesitz war eine ganze Menagerie vor¬
handen ; ein großes Zimmer seines Farmhauses war
eigens den Kanarienvögeln und Kardinälen eingeräumt.
Es war zuerst von ihm die Rede, als die Staatspolizei
die Freilaffung der Rotvögel anordnete. Er kam diesem
Befehl nach und öffnete alle Fenster, aber obwohl viele
seiner Lieblinge ins Freie flogen, kehrten sie doch immer
wieder zurück und nahmen Besitz vom ganzen Hause,
unbelästigt von seinen Wachthunden und einigen Katzen,
die da aus - und eingingen und den alten Mann mit
großer Anhänglichkeit betreuten. Als Nachbarn jüngst
den Einsamen nicht mehr zu Gesicht bekamen, drangen
sie in seine Wohnung, und da bot sich ihnen ein sonder¬
bares Bild. Der Alte lag tot in seinem Bette, auf dem
überall die gefiederten Sänger umhersaßen und ihre
Lieder schmetterten, als ob sie ihren dahingeschiedenen
Freund zum Leben erwecken wollten. Auch ein Sterben,
, wenn eS
bei dem Liebe und Treue am Bett gesessen
auch nur Tiere waren.
Kleines Dauerugefchichtche«.
Vor Jahren war ich bei Umlegungsarbeiten in dem
uralten nassauischen Dörfchen 36 beschäftigt. Ich hatte
, der, wie
dort mit dem Schäfer Freundschaft geschloffen
besinnliche
eine
findet,
öfters
Leuten
diesen
man es 'bei
Natur war und zugleich über eine außerordentlich gloffische
und drastische Ausdrucksweise verfügte. Im zweiten
Jahr meiner Tätigkeit war ihm seine dritte Frau gestorben
und ich traf ihn eines Tages, etwa 14 Tage nach der
Beerdigung, im Felde auf einem Rain sitzend. Ich sprach
ihm mein Beileid aus und wir kamen in ein Gespräch
über Leben und Tod, über Männer und Frauen . Unter
anderem fragte ich ihn auch, welche seiner drei Frauen
: „Die erscht,
die beste gewesen sei. Er meinte nachdenklich
des war 'e arg gut Fraa ; die Hot for am gesorgt, wo
se nor könnt, merklich, des war 'e lieb Fraa ; un die
dritt war aach 'e gut Fraa , un geschafft hotse for zwaa,
und gespart hotse, ujeffes, was hotse gespart! Ja , ja, ja,
des war 'e gut, gut Fraa . Awer die zwatt , die war
*
von eme gliehnige FeierdeiwelI

Allerlei Weisheit.
— Im Riesenleib der Sonne haben l 1/* Millionen
Planeten von der Größe unserer Erde Platz . Solcher
Sonnen gibt es im Weltall aber Millionen.
— Seit dem Jahre 1898, in dem Frau Curie das
Radium entdeckt hat, sind in der ganzen Welt noch nicht
250 Gramm von diesem Element produziert worden.
— Im britischen Museum sind dreißig Angestellte
nur zu dem Zwecke da, die über drei Millionen Bücher
enthaltene Bibliothek zu säubern.
— Experimente am Radioapparat haben ergeben,
daß die Ohren in ähnlicher Weise ermüden, wie es die
Augen tun.
— Bienen erzeugen im Bienenkörbe eine Luftwärme
von 30 bis 40 Grad Celsius.
— In Europa gibt es mehr als 200 eßbare Pilzarten
50 davon sind gute, 50 mittelgute, 100 minderwertige
Speisepilze; eigentlich giftig sind nur 7 Arten.

Neues vom Tage.
— Reichspräsident von Hindenburg wohnt« in Grobjustin
(Pommern ) der Taufe seiner Urenkelin, des Töchterchens des
Rittergutsbesitzers von Brockhusen-Justi », bei.
— Der Reichskanzler sowie Staatssekretär Pünder sprachen
dem Landesökonomierat und Reichstagsabgeordneten Herold auf
Haus Loevelinkloe bei Münster in Westfalen zur Vollend»«« seines
79. Lebensjahres telegraphisch die herzlichste« Glück- und Segens¬
wünsche ans.
— Der Deutsche Studententag in Würzburg wurde mit der
Annahme eines Antrages des Vorstandes geschlossen
, in dem es
heißt: »Der Studententag hält an der völkischen Würzburger
Verfassung von 1922 unbedingt fest."
— Der bayerische Staatshaushaltsausschuß stimmte mit den
Stimmen der Koalitionsparteien gegen die Stimmen der Oppo¬
sition der Regierungsvorlage über den sogenannten inner¬
bayerischen Finanzausgleich zu.
— Die französischenMinister werden am kommenden Samstag dem Präsidenten Poinearö zur Erinnerung des einjährigen
Bestehens seines Kabinetts ein Frühstück geben.
— Der belgische Außenminister Vandervelde und der spanische
Botschafter de Palacios haben einen belgisch-spanischen Schiedsvertrag unterzeichnet.
— Der Gesundheitszustand des Sultans von . Marokko,
Mulai Fusuf, der an einer Lungenentzündung erkrankt ist, soll
bedenklich sein.

König Ferdinand von Rumänien

1-

Aus Bukarest wird gemeldet : König Ferdinand
von Rumänien ist in der Nacht zum Mittwoch um
2 Uhr gestorben.
Der verstorbene Monarch war der zweite König von
Rumänien
aus dem Hause Hohenzollern . Er wurde am
24 . August 1865 zu Sigmaringen
als zweiter Sohn des
Fürsten Leopold von Hohenzollern geboren . Sein Vorgänger
auf dem rumänischen Königsthron war König Karl , sein
Onkel . Da dessen Ehe mit der Prinzessin Elisabeth von Wied,
bekannt als Schriftstellerin unter dem Namen Carmen Sylva,
kinderlos blieb, so wurde Prinz Ferdinand von Hohenzollern
schon im Jahre 1889 zum Thronfolger proklamiert . Am
10. Oktober 1914 bestieg er nach dem Tode des Königs Karl
den Thron . König Ferdinand war seit dem 10. Januar 1892
vermählt mit der Prinzessin Maria , der Tochter des Herzogs
Alfred von Sachsen -Coburg -Gotha , die als eine der schönsten
Frauen Europas galt.
Bei seiner Thronbesteigung hielt König Ferdinand zunächst
an der Neutralitätserklärung
seines Onkels fest. Ein willens¬
starker Mann war Ferdinand jedoch nie gewesen; er geriet
vielmehr allmählich ganz unter den Einfluß seiner politisch sehr
emsig tätigen Frau . Diese, vollständig proenglisch und
profranzösisch eingestellt , brachte es mrt zäher Energie allmäh¬
lich doch dahin , den König auf die Seite der Entente zu ziehen.
Am 27. August 1916 erfolgte dann die Kriegserklärung
Rumäniens an die Mittelmächte mit ihren bekannten Folgen.
Rumänien wurde sehr schnell von den Heeren der Mittelmächte
niedergeworfen , und es kam am 7. Mai 1918 zum Frieden von
Bukarest , der aber durch den Vertrag von Versailles wieder
für nichtig erklärt wurde . Trotz allem erfreute sich der ver¬
storbene Monarch in seinem Lande einer ziemlich großen
Beliebtheit . Sein Tod wird deshalb in Rumänien allgemein
bedauert.
Die lange schwere Erkrankung des Königs Ferdinand,
dessen Ableben vorauszusehen war , hat schon längere Zeit zu
einer lebhaften Erörterung
der Thronfolgefrage geführt,
wobei auch' der Name des Exkronprinzen Karol mehrfach
genannt wurde . Zum Thronfolger wurde bekanntlich dessen
noch im Kindesalter stehender Sohn bestimmt , für den ein
Regentschaftsrat eingesetzt worden ist, mit dessen Zusammen¬
setzung man im Lande nicht zufrieden ist.
Der Tod des Königs.
Der König befand sich schon in den Abendstunden in
bewußtlosem Zustande , so daß der Tod beinahe unbemerkt
eingetreten ist. An dem Sterbebett des Königs waren sämt¬
liche Familienmitglieder , außer dem Prinzen Karol sowie
dem Schwiegersohn , dem südslawischen König , versammelt.
Ministerpräsident Bratianu war gleichfalls anwesend.

Durch die Schule des Lebens^
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Irenes Augen wurden auf einmal grob und starr.
„Ich höre Schritte, " sagte sie.
„Du hörst Gespenster," lachte Dora , „Nur der
Pumpenschwengel im Dorfe quietscht."
Plötzlich sprang Frau Irene auf. Sie , die sonst
nie allein zu gehen vermochte, war auf einmal wie der
Sturmwind zur Tür hinaus und die Treppe hinunter¬
geeilt.
Sirene !" rief Dora entsetzt, als sie die Leidende in
die Winterkälte hinausstürmen sah, und folgte ihr
hastig.
Der Mond stand jetzt mitten am Simmel , es war
so hell im Freien , als wäre lichter Tag.
Da bog um die Ecke des Gehöftes ein kleiner Zug.
Zwei junge Forsteleven trugen irgend etwas Lan¬
ges , Dunkles , das mit Tannenzweigen bedeckt war,
rechts davon schritt der Oberförster, fast torkelnd, dicht
hinter seinen Fersen folgte mit gesenktem Kopf sein
Sund.
Da stürzte Frau Irene vor. Sie sah weiter nichts,
— nichts , als das große, rote Taschentuch des Oberförsters , das oberhalb det Bahre ausgebreitet war.
Mit einem Ruck riß sie es herunter . Da lag die Leiche
ihres Sohnes , vom Vollmondschein überstrahlt, die
kleine Rechte in der Hand des Oberförsters , so, wie sie
oft zusammen gegangen waren.
Sie sagte nichts, sie schrie nicht. Sie war vor der
Bahre in die Knie gesunken, und nun schlug ihr Ober¬
körper mit furchtbarer Wucht hernieder auf die kleine
Leiche, daß sie durch den Stoß hochaufschnellte. Es sak,
aus , als wollte der tote Knabe noch einmal seine Mut¬
ter umarmen.
Besinnungslos lag Frau Irene auf ihr Kind ge¬
streckt. Der Schnee glitzerte und funkelte . Leise
schluchzten die jungen Leute, die die Leiche getragen
hatten , und in dem Schein des Mondes glich das rote
Tuch auf der weihen Schneedecke einem riesigen Blut-

Kriegszustand

in

Rumänien.

Wie in Budapest gemeldet wird , hat die rumänische
Regierung die Grenzen des Landes gesperrt und den Kriegs¬
zustand erklärt . Die Presse wird zensuriert , der Telephon¬
verkehr mit Belgrad ist unterbrochen . Ministerpräsident
Bratianu hat schon vor mehreren Tagen weitgehende mili¬
tärische und polizeiliche Maßnahmen getroffen , um für den
Fall des Ablebens des Königs gegen jede Eventualität
gerüstet zu sein. Im Lande herrscht gedrückte Stimmung.
Man fragt sich, ob der Kriegszustand wirksam genug sein
wird , um den Bürgerkrieg zu vermeiden , der wegen der
Thronfolge ausbrechen könnte.

Die Antwort

Belgiens.

Die deutsche Regierung hat aus das belgische Memoran¬
dum betr . die Anschuldigungen des belgischen Kricgsministers
de Broqueville gegen die Reichswehr in einer eingehenden
Note geantwortet , in der die Herrn de Broqueville
zu¬
gegangenen Informationen
als „völlig
aus der Luft
gegriffen " bezeichnet werden . Zusammenfassend wird in
dieser Note festgestellt, daß die Nachrichten , auf die sich Herr
de Brocqueville beruft , jeder Grundlage
entbehren . „Sie
stehen, so heißt es, mit dem offenkundigen Sachverhalt und
überdies auch mit den Feststellungen
der Interalliierten
Militärkontrollkommission und der Botschafterkonferenz im
direkten Widerspruch . Die deutsche Regierung muß es auf
das lebhafteste bedauern , daß Herr de Brocqueville sie trotz¬
dem öffentlich vor dem belgischen Parlament verwertet und
damit ganz allgemeine schwere Verdächtigungen Deutschlands
verbunden hat . Es ist geradezu absurd , ein Land , das bis zur
Wehrlosigkeit abgerüstet ist, in der von Herrn de Brocqueville
beliebten Weise militärisch als eine Gefahr hinzustellen , die
zu besonderen Rüstungsmaßnahmen
zwänge . Die deutsche
Regierung mutz hiergegen auf das entschiedenste Verwahrung
einlegen . Sie mutz dies um so mehr , als die Verdächtigungen
von dem Wehrminister eines Staates ausgehen , dessen Be¬
ziehungen zu Deutschland durch die Verträge von Locarno
und den Völkerbundspakt auf die Grundlage des Friedens
und der vertrauensvollen Verständigung gestellt worden sind."
Sofort nach Empfang dieser Note hat die belgische Regie¬
rung
der deutschen Reichsregierung
eine Antwort
beim
deutschen Gesandten in Brüssel überreichen lassen, in der
gegen den Vorwurf , daß Belgien die Politik von Locarno
nicht einhalte , Einspruch erhoben und versichert wird , daß
die Informationsquellen
des belgischen Kriegsministers
durchaus zuverlässig seien. Graf Brocqueville halte alle an¬
geführten Zahlen über Entlassungen und Einstellungen bei
der Reichswehr aufrecht . Die Note fügt hinzu , daß die Er¬
klärungen der belgischen Regierung auf einen Beschluß der
Botschafterkonferenz vom 15. Februar 1925 zurückgingen.
Brocqueville halte weiter aufrecht , daß die militärischen Aus¬
gaben im Hinblick auf die 100 000 Mann zählende deutsche
Armee zu hoch seien und daß die Ausgaben für die Verteidi¬
gung gegenüber 1913 stark angewachsen seien. Diese betrügen
62 Prozent des Etats von 1913. Die Angaben Brocquevilles
über die Ausführungen des Abgeordneten Rönneburg stützten
sich auf Mitteilungen deutscher (!) Zeitungen.
Die belgische Antwortnote ist in den Brüsseler Blättern
veröffentlicht worden . Die belgische Regierung
gibt ihre
direkten und indirekten Informationsquellen
nicht an . Die
Veröffentlichung ist in Brüssel mit gemischten Gefühlen aus¬
genommen worden . In bestimmten Kreisen erklärt man,
daß die Ausführungen Brocquevilles unzweckmäßig gewesen
seien und sich auf weit zurückliegende Dokumente stützen, die
durch Entscheidung der Botschafterkonferenz überholt seien.
In Regierungskvetsen soll über die Zweckmäßigkeit der Note
eine geteilte Ansicht herrschen.
Man empfindet nicht nur bei uns Deutschen, sondern
augenscheinlich eben auch an manchen Stellen in Belgien
lebhaftes Bedauern darüber , daß im „Zeichen der LocarnoPolink " Dinge zum Gegenstand von Erörterungen gemacht
werden , die eigentlich als erledigt gelten sollten . Das Be¬
dauern darüber muß bei Deutschland um so größer werden,
wenn man folgendes liest: Der Sonderberichterstatter des
französischen „Temps " in Brüssel schreibt seinem Blatt über
die deutsche Antwortnote an die belgische Regierung : Die
deutsche Antwort auf die Note de Brocquevilles ist, wie man
uns versichert, in sehr unfreundlichen Ausdrücken gehalten
und der Ton der Note erinnert stark an die Art und Weise
vor dem Kriege . Sie selbst ist am Montagabend den . Mit¬

klumpen. Von dem kahlen Geäst der Linde vor dem
Hause aber flog krächzend eine Krähe. War es dieselbe,
um die der Knabe sein Leben gelassen hatte?
*

*

*

Frau Irene war nicht gestorben nach dem Fürch¬
terlichen, was ihr dieser Tag gebracht hatte, aber sie
war krank, sehr krank geworden . Auch Dora glaubte,
zusammenbrechen zu müssen. Aber die Angst und die
Aufregung um das gefährdete Leben peitschte ihre zu
erlahmen drohenden Lebensgeister immer wieder wach.
Walter war bestattet. Die Beteiligung an dem
Leichenbegängnis war sehr groß gewesen, die ganze
Umgegend, die ihr Mitgefühl an dem traurigen Ereig¬
nisse beweisen wollte , war erschienen. Nur jemand
fehlte: seine Mutter.
Sie lag halb besinnungslos auf ihrem Lager. Nur
langsam kam ihr das Bewußtsein und mit ihm der
grausame Schmerz. Dora wich nicht von ihrer Seite.
Der Tod des liebenswürdigen Kindes hatte auch von
ihrem Herzen ein Stück hinweggerissen. Nun hatte sie
nur das Bestreben : das Leben der Mutter zu er¬
halten . —
He

Ht

He

ES waren furchtbare Stunden , die sich zu Tagen
und Wochen gestalteten . Dora war noch so jung ; der
Schmerz um den geliebten Knaben, der Kampf um das
Leven der Mutter , die Verantwortlichkeit , alles rüttelte
an ihrer Seele . Sie hätte es kaum aushalten können
ohne Hilfe, ohne das Bewußtsein , daß ein anderer ihr
die Schwere dieses Schicksalsschlages tragen half. Und
dieser andere war der Kandidat. Jetzt wurde aus dem
schüchternen, verlachten Menschen ein Mann , der zu
handeln wußte , und dessen Gegenwart eine tatsächliche
Hilfe bedeutete.
Weiter hatte sie keine. Der Oberförster kam nicht.
In tiefster Seele bedauerte Dora den Armen , der un¬
schuldig den Tod seines Lieblings herbeigeführt hatte.
Sie glaubte auch ihn krank, aber sie erfuhr, daß er
körperlich wohl war. Der riesenstarke Mann war
nicht durch den Gram zerschmettert worden, und Dorn
war beinahe versucht, ihn als herzlos zu beurteilen.
Sie wußte nicht
, daß seine nicht zu vernichtende Kör-

gliedern der Regierung mitgeteilt worden . Man
letzt schon darauf hin , daß der MeinungsaustcnM ^
Reichsregierung weitergehen wird , d. h., daßJnc ^^
Regierung weder den Inhalt
noch die Form der
Antwort als zulässig betrachtet . In den amtlichen ^
Kreisen gibt man zu verstehen , daß das Brüssel«*
nicht gewillt ' sei, sich für die Verschleppungsm «. :
Deutschen Reiches herzugeben ." Der Meinungsaus
wie die oben angeführte Note beweist, bereits welkes
und auch eine neue deutsche Antwort wird , leider, uv
lich sein,

Sie

englisch
-japanische Verstän

Amerikanische Bedenken.
Die amerikanischen Marinesachverständigen find
schiedenen Punkten mit der provisorischen englisch-!^ :
Einigung nicht einverstanden . Insbesondere sind d>^.
sätzlich gegen die Weiterverwendung von Schiffen»/
gewisse Altersgrenze überschritten haben , weil
Vorschlag die britische Marine statt 500 000 Tonnen.^
und Zerstörer 650 000 Tonnen erhielte.
Vereinigten Staaten zwingen , bedeutende
führen zu lassen. Die Amerikaner sind jedoch i»
.
tem Umfange bereit , einer Verwendung der 'Schisst
men , die eine bestimmte Altersgrenze bereits « (
haben . Die amerikanischen Marinesachverständige "■
ferner gegen die Bestückung der mittleren Kreuzer J ,
Tonnen mit nur sechszölligen Geschützen und gegen d><
stellung Englands , Japans und Amerikas in bezug
Gesamttonnage an Unterseebooten Bedenken.

Zustimmung der japanischen Regierung.
Obwohl die japanischen Marinebehörden dem E
Delegierten auf der Dreimächtekonferenz , Admiral
Vollmacht gegeben haben , nach eigener UeberzeuE
zugehen, glaubt man doch zu wissen, daß die Behd^
telegraphisch ihre prinzipielle Zustimmung zu dem '
japanischen Uebereinkommen ausgesprochen haben. ^
hätten sie hinzugefügt , daß dieses Uebereinkommen 1,
unabänderlich aufzufassen sei.

Abreise der Engländer aus Genf?
Nach einer Meldung der „Frankfurter Zeitung " $
liche führenden , Mitglieder der britischen Delegat ",
raschend aus Genf abgereist. Die Gründe sind
Eine Bestätigung dieser Nachricht war bisher nicht zu

voliiische

Tagessch
. ,

"
Ein demokratisches KleinrentnerversorgUfE
Die demokratische Reichstagsfraktion hat den Entiv»!.
Rentnerversorgungsgesetzes im Reichstag eingebracht L,
mit allen Mitteln versuchen, die erste Lesung des
Wurfes noch in der Septembertagung des Reichstags
zusetzen. Der Entwurf will sämtlichen im Inlands h
den deutschen Kleinrentnern einen Rechtsanspruch ^
sorgung verschaffen, sofern ihr regelmäßiges Ol
nicht die Höhe des Rentenbezuges erreicht , der ihnen >1
Rcntenversorgungsgesetz zusteht, und wenn die Erw ^ l
kert um 50 Prozent gemindert ist. Bei Kleinrent -U
60 Jahren
bedarf es der verminderten Erwerbs
nicht. Der Vexsorgungsanspruch besteht in Rente , ff
fursorgc und Sterbegeld . Zu einer Grundrente , % ,
nach den Ortsklassen auf 45 bis 60 Mark beläuft , <tC
satzrentcu für Ehefrau und Kinder .
.
-<-a Die Frage der Stärke der Rheinlandtruppe " L
englischen Unterhaus . Im Unterhaus richtete Tre»^
den Kriegsamtssekretär die Frage , ob im letzten 9 ^ e
Verminderung
in der Stärke der RheinlandsbD
armeen eingetreten sei, und , wenn ja , wann sie erst^
in welcher Weise. Worthington Evans erwiderte,
letzten zwölf Monaten bis einschließlich Juni
J
Stärke der alliierten Okkupationsarmeen um annäh^
Mann vermindert worden . Auf eine weitere Frag * ,
Hans antworte der Kriegsamtssekretärr , daß nach w -,
nung die Zahl der englischen Soldaten am Rhein 11
1000 Mann herabgesetzt worden seien.
>

verkraft ihm eine Strafe deuchte. Jetzt nicht^
leben brauchen, wäre ihm Wohltat gewesen. Einstmals — nach Wochen —, als der Ä^ sS
einmal Ruhe , Pflege und kräftige Nahrung ---^
zige Mittel für die Kranke, die kraft- und te.^
los das Leben ertrug , verordnet hatte,
Dora . Ihre Blicke hingen an den Brilleng ^ ^i
Sanitätsrates , der so beharrlich der Kranken^
holt hatte: „Warten Sie ruhig ab, meine ln .
dige Frau , Sie sollen sehen, wenn es FrEzje
verschwindet die grenzenlose Schwäche." Uno
wort der Kranken war wie immer gewesen:
„Wie lange wird diese furchtbare Apathie ^
fragte Dora mit pochendem Herzen.
Der Arzt zuckte die Schultern . „Sie üM !>
denken, mein Fräulein , daß Frau von # .0
Leiden ein durchaus nervöses ist.Dem Körpern
etwas Blutarmut nichts, aber das NervenstN ^f
wenn Sie wollen : die Seele , die ist krank " „ *
den Körper aufzuzehren . Ich kann ihr A it1
nicht wieder schaffen. Könnte ich es , würde >
gesund werden. Aber so 7"
AW
Nochmals zuckte er die Achseln, griff naä>
Stock und empfahl sich.
§§§>>
Doras Augen füllten sich mit Tränen .
"
denn mit aller ihrer Aufopferung nichts- « .
erreichen?
»K
Langsam reihten sich die traurigen Tage Ma*
und Monate , langsam schritt auch die GewvW IW
ebnenden Gang . 1ttrS
Und otrioÄ
eines Tages mAi*
war es
kommen, daß Frau von Blissingen ihr LaE /
konnte, um matt und schwach ihren alten
1
Lehnstuhl einzunehmen .
jiil
Zum erstenmal schien die Märzsonü ^ xS*
Fuchsdecke des Oberförsters , die sich um
schmiegte, zum erstenmal war der Raum ^
und traulich, znm erstenmal, seit —
rjr5T
Die junge Frau hob langsam die in
Glanze leuchtenden Augen und sah auf die
Natur.

Professor Liebermann

Zahre.

80

Glückwünsche und Ehrungen.

.

der preußl, .^ . n
hat dem Präsidenten
n E ^ .»Reichspräsident
>r ^ !iiv«». ®ct Künste , Professor Dr. h. c. Max Lrebermann,
! si, ,,^ . 80 . Geburtstage den Adlerschild des Reiches veränövs

Glückwunschschreiben zugehen lassen.

tftd' Ein ,

1florx^ er Dr - Marx
mW L;

tne

Auch

sandte ein Glückwunschtelegramm.

für Max Liebermann,

preußische Staatsmedaille

für Wissenschaft , Kunst und
preußische Minister
tz. P^ S, Pros . Dr . Becker , begleitet von dem Direktor
Museen , überbrachte Professor Max
t€I staatlichen
inll » ei» ^ ^ Glückwünsche zu seinem 80 . Geburtstage . Er
**(r iWtfÄ ™ ‘m Namen des preußischen Staatsministeriums
wieder neu gemi btück der vom preußischen Staate
als Ausund außerdem
goldenen .Staatsmedaille
,I
einen silbernen
ir .!>tjbrl Glückwünsche seines Ministeriums
aufin Strahl
Adler
d^r Preußische
Mi, ^
des Deckels eine
» ^ E ist und der aus der Innenseite
Ministers trägt . Der Kasten enthält die Photo:tt,
in der Akademie der Künste und der
Mrch^ ^ sber gegenwärtig
gezeigten 100 Gemälde des KünstAusstellung
sandte dem Künst„ tz» ;- v oer preußische Ministerpräsident
^ rzliches Glückwunschtelegramm,
ba»H
ll« bisb

.i sie

Wien.

Opfer von

u
;en

Der

Begräbnistag.

®i «n sind anscheinend wieder normale Berhältnisie
M* Dafür spricht vor allem die Tatsache , daß die

‘
r* ri

aufgehoben worden

^ nz der Tagung des Ministerrats

l ^ . Montag , 25 . Juli , tritt der Nationalrat zusammen,
des Parlaments«
^z ^astcht darauf , daß die Bewachung
^ F als urch Abteilungen des Bundesheeres weiterhin nicht
jasD , r notwendig erscheint, wurde durch das Polrzeipräsiveranlaßt . Der Zugverkehr ist
- .fltti *tt Zurückziehung
vollem Betrieb.
uguvit
Landtagspreußische kommunistische
hördH,,? verhaftete
Pieck ist über die Grenze abgeschoben worden.
""
!3 Ete
Ä J‘V

4

100 Tote , 1000 Verwundete.

der Toten ist nunmehr auf 100 angewachsen,
^Zahl
^tb ^ E ^ chnen , daß noch eine Reihe von Verwuudewird , nachdem
Die Gesamtzahl der Verwundeten
genauer sind , aus etwa 1000 angegeben.
^ Stellungen

Hpl

vor der Totenkammer.
^ Zwischenfälle
der Leichenhalle des Wiener Allgemeinen

^
itio«

0# t/t

noch zu stürmischen Szenen .

jjf \ es

Kranken«

Als zahlreiche

eine große
i" ' » lL°^ ^ rafen , staute sich vor dem Gittertor
waren viele Leute erschienen , die
^/rrienge . Außerdem
unter den Toten suchen wollten
, / tnißten Angehörigen
sie sie fanden , in lautes Wehklagen ausbrachen,
t ^ .Ute vor dem Tore diese Ausbrüche hörten , bemächund Unruhe , so daß das Tor geihrer Erregung
wurde und die Wache die Straße räumen mußte.

Beisetzung.

Die
"ä %

/ .Beerdigung von 57 Opfern der blutigen Vorfälle in
Le «
setzte auf der
^ >«M «,ZvIgte am Mittwoch . Gegen Mittag
ein . Gegen
ein Riesenverkehr
^ m Friedhof
v
hinter dem anderen , übertzslthr ein Straßenbahnzug
der Gewerkschaften und sozialistischen
e/ 1Angehörigen
hingen
der Wagen
kr» Mnisationen . An den Seiten
Aeist mit roten Schleifen . Von den Dächern , aus den
? ^er Häuser hingen schwarze lange Trauertucher , die
ich
gehißt . Die TrauerGebäude hatten Trauerfahnen
>,Kt faud auf dem großen Platz vor dem Hauptportal
ist beschränkt
statt . Die Zahl der Teilnehmer
, ./Aofz
und
Mauern
~ ie
1/ 1hais,
uoerragi
Pvriars ,,_ überragt
oes Portals
unrs des
uns »links
_
recyis
mcauern rechts
« .-.*
jv
rst .r’a*—
«ch. beiden riesigen Obelisken , waren mit schwarzem Tuch
e«
gen . Davor aus einer ebenfalls schwarz ausgeschlaevs!f^ ^ . ^ wpore
Särge,
die lange Reihe der 67 silbergrauen
/u jeder den Namen des Toten trug . In der Mitte
Tn!/ KÄm Zahlreichen Kränze aufgeschichtet , unter anderem der
aus den Nachbarländern,
liU ^ / °I ^ tischen Parieivorstände
!«»„
. . Aeiche , aus Ungarn , ein Kranz des Reichsbanners,
Deutsch¬
Stadt Wien , der Gewerkschaftskommission
es und zahlreicher Parteiorganisationen.

VfÄ

Vor dem Zentralfriedhos
nächst Stadtrat
"" ürgermeisters

in Vertretung
an dieser Stelle

Speisser
aus : Hier

des erwollen

0

l ""

die Schule des Lebens.

ii
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von Else

1oman ^
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Gesicht .
liebliche
? ^er dem eines

Lieblich noch iiymer , aber
Mädchen geglichen,
jungen

fast wie das einer

\ letzt

Greisin . Der Gram

schien darauf zu liegen.
j, »5)” tt9,e n Lebens
ttr jl tzti^ Est so gut , meine Dora, " sagte Frau Irene,
Augen
matt , aber die herrlichen
me klang
,mi ?
Äfl L tzy ' " N' g.
ihre Hände . „Wenn ich dich doch kräfHl / 1 Eüßte

könnte , wenn

*V r

- "

sie
umfing
Irene
sie doch . Frau
t/ei * juchzte
‘ft nichts zu ändern , mein Dorchen . Ich
.ii r 1r e>irfc' t

rl S/

^ ieS , üabe mich — darin

Ich kann

ihn denken , ohne daß mir das Herz
dir sagen , warum ? Weil ich weiß,
sein werde ."
mit ihm vereinigt
" wieder
^ tz, Umschlang sie leidenschaftlich . „Sprich nicht
i, ^ krÄ, ? Els willen nicht so . Irene ! Jetzt bist du
^rg ^ ftiller , du
es seit heute
"Jene lächelte . „Ich empfinde
« Si
ist.
durchschnitten
hirfu0 L mein Lebensfaden
. Wit M ' Dora , du weißt , wie gern ich sterbe . Aber
Zeit
A ^ u ^ bling , der du jetzt eine so furchtbare
durchlebt hast,
Aufopferung
ui ^ ^mürdiger
von
Eindruck
Einen so jammervollen
m/vch . Etzalten . Komm , mein Herz , die Zeit , die
auf dem Le«
Wanderung
V/Ge » »^ Emeinsamer
nicht durch
wir uns
ist , wollen
i q? verm . Iwben
/ ? ' ttern ."

' Utj oe i
w
' ,l sch ^

an

bipa 0t On shrem
ni*11

— gefunden .

,

^^ rliche

Halse . Sie
Leben

konnte

nicht glau-

schon so bald ausgelöscht

neuen Tage , an dem die junge Frau
konnte , mit jedem Zeichen
^ edero , s verlassen
sich Dora.
sagte
Teilsighuie
"wachenden

reden,
der Vergangenheit
ww man von ven Berantworiungen
hier wollen wir das Gelöbnis ablegen , daß wir , die Zurückbleibenden , alle Kräfte einsetzen werden zum weiteren Ausbau
, daß sich
unserer Stadt . Wir wollen alle zusammenarbeiten
mehr rechtlos und schutzlos fühle und in unserem
niemand
Wien nie mehr ein so schreckliches Unglück wiederkehrt . Die
nach Kräften annehmen.
Stadt wird sich der Hinterbliebenen
sprach Abgeordneter
Partei
Für die Sozialdemokratische
sagte : Was auch einzeln VerurteiEr
Dr . Ellenbogen.
begangen sein möge , die Volksmasse sei doch vom
lenswertes
edelsten Bestreben beseelt gewesen . Recht müsse Recht bleiben.
der Stadt , soweit sie Rechtsgefühl in
Die ganze Bevölkerung
Arbeiterschaft trauere
sich trägt , sowie die ganze internationale
mit den Angehörigen.
befaßte sich
Partei
der Kommunistischen
Ein Vertreter
Urteil und den ganzen Vorfällen.
mit dem Schattendorfer
Seine Rede gipfelte darin , daß die Kommunistische Partei sich
ohne Vorbehalt zum 15 . und 16 . Juli bekenne.
hervor , daß die
Als nächster Redner hob Dr . Adler
ebenso
und
Deutschlands
Arbeiterschaft
sozialdemokratische
gesandt
ihre Kränze
Schwarz -Rot -Gold
das Reichsbanner
Frankreichs , der Tschecho¬
haben . Auch für die Sozialisten
der sozialistischen
slowakei und anderer Länder wie überhaupt
drückt Dr . Adler der Stadt Wien das
Arbeiterin 'ternationale
müsse die Lehre ge¬
aus . Aus den Ereignissen
Mitgefühl
mit Be¬
Weg weiterzugehen
zogen werden , den bisherigen
sonnenheit und Verantwortungsgefühl.
das Lied von der „ Arbeit"
ein Männerchor
Während
sang , neigten sich über den Särgen die Fahnen . Dann wur¬
einzeln
den die Särge unter den Klängen der Trauermusik
getragen . Zwischen¬
zum Kirchhof oder zum Krematorium
fälle haben sich nicht ereignet.
Hörsings

Aufruf

gegen die österreichische Regierung.

Berlin , 21 . Juli . Die Deutsche Volkspartei hat im Preu¬
ßischen Landtag eine Kleine Anfrage eingebracht , die sich gegen
Hörsing an das Reichsbanner
den Aufruf des Oberpräsidenten
Schwarz -Rot - Gold wendet , in welchem der österreichischen Re¬
wurde . Die Stoats„ Untüchtigkeit " vorgeworfen
gierung
sei, daß ein
regierung wird gefragt , ob sie damit einverstanden
in dieser Weise Urteile über eine
hoher preußischer Beamter
zwischen
fälle , die den Beziehungen
befreundete Regierung
Deutschland und Oesterreich schaden könnten.

Ernstes und
Autofahren

Seiteres.

als Glücksspiel.

eine wahre
Südamerikas
Man weiß , daß die Bewohner
für alle Art Glücksspiele haben , so daß dort
Leidenschaft
Lotterien und Lotto in höchster Blüte stehen . Mehr als eine
der ^ Republiken des lateinischen Amerika zieht denn auch aus
erheblichen finanziellen Nutzen . Durch
dieser Spielleidenschast
dieses vom Staat selbst gegebene Beispiel hat sich eine Gesell¬
zu einem
in Montevideo
schaft für öffentliches Fuhrwesen
unbestreitbaren
lassen , der mit seiner
anregen
Gedanken
die Spielleidenschaft
verbindet ,
den Vorteil
Originalität
des Geschäfts
im Interesse
weiter Kreise der Bevölkerung
Droschken¬
gehörenden
auszunützen . Die der Gesellschaft
automobile sind neben dem Taxameter mit einer Scheibe aus¬
befestigt ist, und auf
gestattet , die auf dem linken Hinterrad
der auf weißem Grund die Zahlen von 1 bis 20 in schwarzer
befestigter
sind . Ein auf der Radachse
aufgemalt
Farbe
sich
in seiner senkrechten RichtungJwährend
Zeiger verharrt
die Scheibe mit dem Rad herumdreht . Vor Antritt der Fahrt
eine Nummer , die er
dem Chauffeur
nennt der Fahrgast
am
beim Eintreffen
gewählt hat . Zeigt nun der Zeiger
diese Nummer , so braucht der Fahrgast für
Bestimmungsort
die Fahrt , gleichgültig , wie lange sie gedauert hat , nichts zu
bezahlen . Man kann sich denken , daß diese Lotto -Automobile,
die die findige Gesellschaft in den Verkehr gebracht hat , zum
mit Vorliebe für die Fahrt
Aerger der anderen Chauffeure
benutzt werden , da den Fahrgast natürlich der Gedanke reizt,
sein Glück zu erproben und ohne großes Risiko seiner Spiel¬
leidenschaft zu sröhnen.
Vögel als Kunstkritiker wider Willen.
eines Vogel¬
hatte die Errichtung
Zeit
Vor längerer
im Londoner Hyde -Park Anlaß zu lebhaften Aus¬
brunnens
gegeben . Der Auftrag für diesen Brunnen,
einandersetzungen
Vogelwohltäter
für den bekannten
der als ein Denkmal
Hudson geplant war , war dem russisch -englischen Bildhauer
worden , für dessen modern -eigenartige
Epstein rugewiesen
zu düster in die Zukunft
Kranke
daß die geliebte
schaue.
schöne Tage , von Liebe,
Es waren fast überirdisch
erfüllt , die nun folgten.
ja von Heiterkeit
in
voll Hoffnung
Tages , als Dora
Aber eines
der jungen Frau , die sie nur einen Augen¬
das Zimmer
hatte , zurückkehrte , da fand sie sie mit
blick verlassen
Augen.
geschlossenen
Dora glaubte sie schlafend und trat vorsichtig näher.
sie
übettam
Entsetzen
Sie lauschte — ein lähmendes
— sie hörte keinen Atem.
„Irene !" rief sie, aber die junge Frau antwortete
waren
war das Gesicht , wachsbleich
nicht . Wachsbleich
toten Knaben
ihres
die Hände , die die letzte Arbeit
Um die erblaßten
hielten : das geschnitzte Körbchen .
Lippen lag es wie ein Lächeln , und das starre Gesicht
Freude durchglüht.
war dennoch wie von heimlicher
war wieder mit ihrem Sohne vereint.
Frau Irene

*

*

*■

vergangen.
Wochen waren
Einige
Erschütterungen
und seelischen
Die Aufregungen
der letzten Zeit hatten Dora auch auf das Krankenlager
Aber jetzt hatte sich ihre junge , kräftige
geworfen .
wieder aufgerafft.
Natur
in
Niedergeschlagenheit
Dora sah mit grenzenloser
hatte,
ihr Herz gehangen
die Zukunft . Alles , woran
ver¬
tot , ihre Stellung
war ihr verloren , ihr Ideal
nichtet . Und sie mußte doch leben ! Nun hieß es , wie¬
fremde , herzlose , an¬
in die Welt , unter
der hinaus
Menschen , eine Zukunft , doppelt trübe uno
spruchsvolle
Vergangenheit.
kalt nach der herrlichen
Schmitz befand sich noch in Lindenau . Auf Frau
Tode sei¬
Bitte hatte er nach Walters
von Vlissingens
nicht gewechselt , ein Wunsch , dem
nen Aufenthaltsort
war , als er noch keinen
er um so lieber nachgekvmmen
in Aussicht hatte . Jetzt war er
neuen Wirkungskreis
der einzige , der sich für Dora sorgte und mühte . Im
Wirt¬
mit Bröhse nahm er sich der verwaisten
Verein
nach einer geeigneten
schaft an , sich dabei unablässig
für Dora umsehend . Auch für sich tat
neuen Tätigkeit
zu finden . ; Eine Antwort
er Schritte , eine Stellung

von der Buchhandlung, wohin er sein Werk geschickt.

Kunst das englische , in Geschmäcksdingen so unenglrsch konser¬
noch sehr wenig Sinn hat . Aber die letzte
vative Publikum
von ben
nicht
kam
des Vogelbrunnens
Verurteilung
Menschen , sondern von den Vögeln selbst . Sie mieden den
im weiten Bogen . Dafür sind jedoch kaum künstle¬
Brunnen
ist in einem
Der Brunnen
maßgebend .
rische Richtlinien
blendenden Weiß gehalten , und Weiß ist eine Farbe , die von
der Vogelpsyche be¬
gescheut wird . Kenner
allen Tieren
haupten , daß Vögel eine besondere Abneigung gegen die weiße
Farbe haben und lieber vor Durst sterben , als aus einem
trinken.
weißen Brunnen
Eine Strauß -Anekdote.
Anekdoten aus dem Leben des
Eine der amüsantesten
wurde kürzlich in einer Gesell¬
Strauß
Johann
Walzerkönigs
seine
pflegte Strauß
schaft erzählt : Als sparsamer Hausvater
Frackanzüge , wenn sie nicht mehr gut genug waren , um das
ertragen zu können , bei
helle Lampenlicht eines Konzertsaales
einem Trödler verkaufen zu lassen , der aber im Laufe der Zeit
mit den Preisen , die er für die Anzüge bezahlte , stets mehr
dieses Verhaltens
und mehr zurückging . Ueber die Gründe
beftagt , fuhr der Trödler unzufrieden heraus : „Wenn der Herr
nur nicht immer links tragen wollte , er solle doch auch einmal
rechts tragen !" Zugleich wies er auf die durch Halten der
Geige abgewetzte Stelle der linken Schulter hin . „ Ach was,"
sagte der Vermittler , „ der Herr , dem diese Anzüge gehören,
hat in seinem ganzen Leben noch nichts getragen ." — „ Mir
brauchen Sie nichts vorzumachen, " entgegnete der Händler,
„al § ob ich nicht wüßte , daß der Herr von den Leichen¬
trägern ist! "

Handelsteil.

Berlin, 20. Juli.
— Devisenmarkt. Wa der Devisenbedarfgrößer geworden ist,
ging die Mark etwas zurück.
2 Proz.
. Die Kurse waren durchschnittlich
— Effektenmarkt
niedriger.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
mark. 29.25, Roggen märk. 25—25.20, Wintergerste 19.30—19.90,
Hafer märk. 25.50—26.20, Mais La Plata 18.70—18.80, Weizen¬
mehl 35.75—37.75, Roggenmehl 33.50—35.50, Weizenkleie 13.50,
Roggenkleie 15.
Frankfurt a. M., 20. Juli.
— Devisenmarkt. Das Geschäft zeigt wieder einen etwas
größeren Devisenbedarf.
. Die Tendenz war erheblich schwächer als
— Effektenmarkt
an den Vortagen.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
31, Roggen 27, Hafer inl . 26, ausländ . 23.50—26, Mais gelb
18.75—19, Weizenmehl 40—40.25, Roggenmehl 37, Weizenkleie 13,
Roggenklere 14.

Ermäßigung

der

Güterlmife.

Beschlüsse des Reichseisenbahnrates.
nahm in seiner letzten Sitzung,
Der Reichseisenbahnrat
des Eisen¬
19 . Juli , zu verschiedenen wichtigen Aenderungen
für die
Stellung , deren Durchführung
bahnnormalgütertarifs
nächste Zeit in Aussicht genommen ist.
sollen di« Frachten der obere « Wagen¬
Insbesondere
ladungsklassen A bis D, in denen die hochwertigen Verkehrs¬
güter enthalten sind, herabgesetzt werden , weil diese Klasien
gegenüber der Vorkriegszeit ans¬
die höchsten Steigerungen
treten in den Entfernungen
weisen . Weitere Ermäßigungen
bis 100 Kilomter durch eine Abstaffelnng der Abfertigungs¬
gebühren in den Tarifklassen A bis E ein . Zwischen den
jetzigen Klassen v und E soll ferner eine neue Klasse 01 sür
eingeschaltet werden . Endlich werden für
Wagenladungsgüter
10 -Tonnenfür
alle Güter die Sätze der Nebenklasieu
Sendungen nicht unerheblich gesenkt. Die der Eisenbahn ent¬
belaufe » sich aus
stehenden rechnerischen Einnahmeausfälle
jährlich 70 bis 75 Millionen Mark.
ein¬
den Vorschlägen
stimmte
Der Reichseisenbahnrat
ergab , daß weitere Erleich¬
stimmig zu , da die Aussprache
terungen , namentlich zugunsten der Rohstoffe , gewährt werden
wurde der Reichsverkehrs¬
müßten . In einer Entschließung
der Gütertarife
minister ersucht , die organische Neuordnung
die Frage einer durch¬
weiter zu treiben und insbesondere
der A b fe r t i g u n g sge Ermäßigung
führenden
im ständigen
b ü h r e n auf nahe und mittlere Enffernungen
zu stellen.
zur Erörteruna
Ausschuß des Reichseisenbahnrates
eine
hatte er noch nicht erhalten , so mußte er vorläufig
suchen.
andere Erwerbsquelle
und horchte . Ihr
Dora saß in ihrem Zimmerchen
des Kna - .
war immer , als müßte sie die Helle Stimme
der Klingel , mit
ben hören , oder den feinen Glockenton
pflegte.
dem die Kranke sie herbeizurufen
, starrte sie vor
versunken
Sinnen
In grübelndes
trat
sich hin . Da öffnete sich die Tür . Das Mädchen
wäre,
ein , um zu melden , daß ein Herr angekommen
des seligen Herrn von Vlissingen , der sie
der Vetter
zu sprechen wünschte.
Sie schrak empor . Der Erbe ! Sie nahm die Vi¬
sitenkarte , die das Mädchen ihr brachte , entgegen , ohne
sie anznsehen , und folgte ihr . Nur ein Gedanke durch¬
zuckte sie wie ein Schmerz : die jetzt durch die Ankunft
von
so nahe gerückte Trennung
des neuen Besitzers
Lindenau.
auf sie
Sie .trat in den Salon , wo der Fremde
wartete . Eine hohe , schöne Gestalt in Offiziersuniform
trat ihr entgegen.
Sie erbleichte . Wer da vor ihr stand , war ein alter
kurzen , un¬
einer
Bekannter , war die Schwärmerei
Hor¬
von Hornauk
reifen Mädchenzeit , war Leutnant
hatte,
und umworben
nau . der sie dereinst nmschwärmt
. Sie hatte merkwürdiger¬
um sich dann zurückzuziehen
von Frau von
des Verwandten
weise nie den Namen
gehört und nie danach gefragt.
Vlissingen
erstand wieder vor ihr
Die ganze Vergangenheit
zu rauben.
und drohte ihr die Fassung
an zu sprechen , und da
Da fing der junge Offizier
der Rausch verflogen . Was für eine
war aus einmal
war das ! Hatte sie
Stimme
, näselnde
unangenehme
denn das früher nicht bemerkt?
Fräulein , ich freue mich , Sie wieüer„Gnädiges
Ver¬
— unter traurigen
zusehen . wenn dies allerdings
geschieht ."
hältnissen
ein wenig befangen , und da
Er war augenscheinlich
nicht
etwas ist , was man bei Offizieren
Befangenheit
we¬
etwas
Haltung
zu häufig findet , so wurde Dvras
niger abweisend.
lkrortsetzuna folgt .»

Aus Nah und Fern
— Seckbach. (Mit der Vereinsstandarte tödlich ver¬
unglückt.) Auf der Heimfahrt von einem Ausflug geriet
der Standartenträger des Radfahrervereins „Germania"
Seckbach, der Landwirt Karl Zeül, mit seiner Standarte
gegen daS Rad einer Mitfahrerin . Gr stürzte zu Boden
und wurde im gleichen Augenblick von einem nachfolgenden
Auto überfahren und getötet.
.)

£ Frankfurt a. M . siLi « KindvomAutogetötet

Die 51L jährige Elfe Amrhein rannte vor dem Haufe Ziegel¬
und
Personenauto
2 gegen ein vorbeifahrendes
hüttenweg
Kraftstammenden
wurde sofort getötet . Den von auswärts
keine
von Augenzeugen
soll nach Angaben
wagenfuhrer
Schuld treffen.
Arzt .) In
einen
auf
£ Hofheim . (Ueverfall
einer der letzten Nächte wurden auf einen auf der Heimfahrt
Arzt aus dem Waldesoickicht mehrere Revolverbegriffenen

.

** Trier

□ Notlandung eines französischen Militärsli^ ,
in der
Bietigheim
Baden . In der Gemarkung

Preußische

Das

u g e n .)

(Ausgravu

des fortgesetzten Einbruchs
dem Verdachte
unter
Hehlerei (u . a . ist eine geheime Räucherei der
gedeckt worden ) mehr als 20 Personen verhaftet woroe •
ist flüchtig.
Haupttäter

ist ein französisches ' Militärflugzeug.
Durmersheim
notgelandet . De?
in Straßbürg
2 . Jagdflugregiment
nach Colmar fliegen wollen.
Straßburg
hatte von
sich aber verirrt und war über den Rhein geflogen . «Vd
flog in niedriger Höhe den Ort Besigheim , erkundigte I j
und wollte weiter fl>E
»ach der Richtung Straßburg
infolge eines Moto rde feste
mußte aber wahrscheinlich
landen , wobei die Maschine sich in den Moorboden em.
und schwer beschädigt wurde . Der Flieger war in
EiM
zeug eingeklemmt und stand Kopf . Hinzueilende
^
Gendarmerie
Die
.
Lage
seiner
aus
befreiten ihn
waren sofort zur
teilungen der Luftverkehrspolizei
wird bewacht und wird , nachdem das
Flugzeug
ist, nach Sn"
benachrichtigt
kommando in Straßburg
werden.
abtransportiert

• der Aus¬
die Fortführung
hat für
Kultusministerium
auf dem Gelände an der Spitzmühle , wo bereits
grabungen
große Anzahl von Tempeln
eine überaus
feit zwei Jahren
wurde,
aufgefunden
Gottheiten
römischer
keltischer und
gestellt.
weitere 30 000 Mark zur Verfügung

**

(Bürge

Niederlahnstein .

am

nrundfahrt

der Besitzer der
.) Nachdem
derLahn
undan
Rhein
a . D . Mischke , die Besichtigung der
Burg Lahneck , Admiral
Burg freigegeben hat , wird von Koblenz aus ein Ausflugs¬
und Schiff eingerichtet . Von
verkehr mittels Straßenbahn
(Rittersturz ) fährt die Elek¬
Koblenz bis zum Stadtrestaurant
über Kapellentrische , mittels Lokalboot führt die Route
(Marksburg)
(Schloß Stolzenfels ) nach Braubach
Stolzenfels
an der
(Burg Lahneck ) , Römerburg
zurück über Lahnstein
zurück
Lahnmündung , von da per Schiff oder Straßenbahn

.
verfehlten

,
K abgegeben

Der
sämtlich ihr Ziel
die aber
lendete sein Auto sofort ab und erwiderte das Feuer . Er
Walde
dem
nach
Personen
konnte noch hören , wie mehrere
flüchteten und hier verschwanden.

im
der Bergwerke
£ Lahnstein. (Aufschwung
L a h n t a I.) Nachdem die Erz- und Silberbergwerke Brau¬

Belegschaft
mit voller
wieder
bach , Ems , Friedrichssegen
Krupp ihre Halden am Lohnsteiner
arbeiten, . hat die Firma
wieder in Tätigkeit gesetzt. Mittels Bahn werden
Rheinhasen
gebracht und von dort aus den
die Erze an die Lahnmündung
auf Schiffe verfrachtet.
Halden ins Ruhrgebiet zur Verarbeitung
A Rockenberg . (UeberfallaüfeinenPersonenin Rocken¬
n .) An der westlichen Ortseinfahrt
kraftwage
her
de in der vorletzten Nacht . das Unterrichtsauto
berg v
Fahrsch ^ . e Winkler - Friedberg , von Butzbach kommend , plötz¬
lich überfallen . Der noch unbekannte Täter sprang am steilen
auf den langsam fahrenden Wagen und ver¬
Straßenabhang
einen
dem lenkenden Fahrschüler
setzte mit einem Knüppel
heftigen Schlag nach der rechten Schläfe quer über das Auge.
Winkler bemächtigte sich sofort des Steuers , gab
Fahrlehrer
einen
Vollgas und verhütete so . durch seine Geistesgegenwart
größeren Unfall.
er st reit
Wirtshaus
£ Biebrich. (Bei einem
st o che n.) In einer Wirtschaft kam es zwischen Gästen zu

einer Schlägerei , die sich auf der Straße fortsetzte . Dabei erhielt
Wilh . Egger mann
Bauarbeiter
43jährige
der verheiratete

verspürt , das sich einige Male wiederholte .
verbrachte die Nacht im Freien.

in der Zeit von
aus Tapiau bei Königsberg hat Helgoland
umschwommen . Die Schwim¬
vier Stunden und acht Minuten
Jubel
mit begeistertem
bei ihrer Landung
wurde
merin
empfangen.

□ Ausgeräumt und angezündet. In

den großen Fleisch¬

Näh. Mitteilungen an
die Polizeiverwaltung.

Mook

Junges , ruhiges Ehepaar mit einem Kind
sucht

danken wir au! diesem Wege herzlichst. Ganz besonderen Dank
der Freien Turnerschaft (Abtlg. Sänger) für den erhebenden Grab¬
gesang und die Kranzniederlegung, der Sozialdemokratischen
Partei und seinen Kameraden für die Kranzniederlegungen, seinen
früheren Arbeitskollegen des Eisenbahnausbesserungswerkes Nied,
sowie allen denjenigen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

lmks

Sossenheim , den 21. Juli, 1927.

'gss

Die Bevo

®etfj

Brand in einem Artillerie -Depot.
«U8f
Madrid, 21. Juli . Im Artilleriepark in Vallodo.1^ !, tac

ein Brand aus . Dabei wurden nach zuverlässigen
über 10 000 Gewehre vernichtet.

90W

Arft

fi Aue
— Eisenach. (Drei Mädchen vom Blitz
Bei einem schweren Unwetter wurden im Walde A-rst
des Dorfes Lausnitz drei beerensuchende Mädchen
Blitz getroffen. Die 19jährige Lisbeth Fritz wurdeH,
S
getötet. Die beiden anderen Mädchen, neun
Jahre alt, wurden schwer betäubt und leicht ßst Sh

Zimmer

Ondulieren

und

Pflegen von Bubiköpfe*
^'

nach Möglichkeit schon an den Samstag
vornehmen zu lassen.

zu mieten gegen eine
monatliche Miete von
15.—Mk , dieselbe kann
auch im Voraus bezahlt
werden.
Näheres im Verlag.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen

vi

26.

Meiner werten Kundschaft zur gefl. Kennt 0181
e
daß lt. gesetzlicher Verfügung die Friseurgeschä^
1
11
an Sonn - und Feiertagen nur bis um
geöffnet sein dürfen . / Ich bitte deshalb ra^ >
®*1
verehrte Kundschaft , sowohl das Rasier
als auch das

verloren!

vaters, Bruders, Schwagers, Onkels und Cousin

Wen k

Zur gefl. Beachtung!

Marke Panther , wurde

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim Hinscheiden
meines lieben Mannes, unseres guten Vaters, Großvaters, Schwieger¬

ieA

J'

Erdbeben in der Provinz Messina.
Rom , 21 . Juli . In Tripi wurde ein starkes

□ Umschwimmnng Helgolands . Fräulein Anni Wehnell

Danksagung

Anton

zu
ging ein Sprengschuß
stein in Niedersachwersten
Zwei Arbeiter wurden so schwer verletzt , daß sie baw
starben . Einige andere erlitten leichte Verletzungen

auf guß - und schmiedeeiserne
wegen Aufträgen
kanländern
Objekt wird mit zirka
Das
verhandeln .
Maschinenteile
Rm . bezeichnet . Im übrigen sollen die weiter¬
40 Millionen
für
in Essen Aufträge
größtenteils
Betriebe
verarbeitenden
noch haben.
einhalbes Jahr

waren Fleischmengen
werken Presto in Berlin -Wilmersdorf
entwendet worden , die sich
Umfange
von außerordentlichem
erstreckten . Die
auf eine Zeit von mindestens fünf Jahren
Nachforschungen haben jetzt zu einem überraschenden Ergebnis
geführt . Es ist festgestellt worden , daß eine 20köpfige Ver¬
brecherbande , die sich vornehmlich aus .Angestellten der Flejschwerke zusammensetzte , sich nicht nur auf Diebstähle beschränkt
hat , sondern aus Angst vor Entdeckung in der Nacht vom -12.
der Firma
zum 13 . März 1925 die umfangreichen Lagerräume

^

Schweres Unglück bei Sprengarbeiten .
Nordhausen, 21. Juli . Bei Sprengarbeiten

nach Koblenz.
Auslandsaufträge
(Neue
** Essen (Ruhr).
f ü r K r u p p.) Wie verlautet , soll die Krupp A.-G. mit Bäl-

Fchmb
Herm Peter

1£,.7— ~.u..
.. aufgehen
u.
... Flammen
Presto in
^st"^
' ließ Jnsgesamt

wurde ihm die 'Hals¬
schwere Stichverletzungen , besonders
Tod eintrat.
schlagader durchstochen , wodurch der alsbaldige
E . war im Anfang an dem Streit nicht beteiligt und versuchte
einzuwirken . Als Täter
nur beschwichtigend auf die Streitenden
aus Biebrich
Arbeiter Joh . Bernhard
wurde der 27jährige
und verhaftet . Er ist geständig . Der Erstochene ist
ermittelt
i
verheiratet , besitzt aber keine Kinder .

Ludwig Brum, Friseur
Spezialität : Bubikopf

e

- Pfleg

Seit

Freie Turnerschaft e.V. Sossenheim

Nur noch wenige Tage

NACHRUF

bis zu unserem

Plötzlich und unerwartet schied unser treuer Freund und
Ehrenmitglied

Umzug

Peter Anton Mook
aus dem Leben.
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Unsere Preise sind nochmals rücksichtslos
Kaufgelegenheit
Ihnen eine so günstige

Der Vorstand

Jetzt

MMm-Verein 1895 SaubererkannWeiler
Sossenheim

1 Posten

1 Posten

Samstag , den 23. Juli 1927,
erhalten.
•Uersammlung
. General
balbläbr
Hauptstraße 97

eingetragener Verein

Lasen
in guter

Halbjahres -Versammlung
im Ve^einslokal. Die Tagesordnung wird in
der Versammlung bekanntgegeben.
Der Vorstand.

Lage

mit

Aobnung

Sossenheim
Samstag Abend 8.30 Uhr

müssen

Jl

0 .95 0.75 0.58 0.39

Jt

0 .79 0.55 0.48 0.42

Waschseide
Meter nur Jt 1 .75 1.28 1.08 0.88
Voll -Voile

Meter nur Jl 2 .45 1.95 1.75 0.88
1 Posten Dirndlzephir
Meter nur Jt 1 .10 0.85

abends 9 Uhr

Gesangverein „Konkordia"

Mousseline

Meter nur
1 Posten Zephir
Meter nur
1 Posten

im Vereinslokal,,Zum Löwen". Das Erscheinen
sämtlicher Mitglieder ist erwünscht.
Nichtanwesende haben sich den Beschlüssen
zu fügen.
Der Vorstand.

ru

*01 ,

II
Ü*
K' a'

1 Posten

Leinen

und Rips

Meter nur Jt 1 .58 1.48
1 Posten Pullover und Schotten
Meter nur Jt 1 .10 0.98 0.85 0.69
1 Posten Sportflanell
Meter nur Jt 0 .85 0.68 0.58
1 Posten Schlupfhoaen für Damen
und Kinder nur Jt 0 .95 0.78 0.58 0.42
1 Posten

Kindersöckchen

1 Posten

Damenstrümpfe

Paar nur

Paar nur
1 Posten Untertaillen
Stück nur

Jt

0 .75 0.48 0.25

Jl

1 .25 0.85 0.45

Jt

1 .35 0.95 0.48

, niemals ^ ,fl
herabgesetzt
werd en'
geboten
mehr

Sie zugreifen

1
. -z

1 Posten

Mousselinekleider

1 Posten

Waschseidenkleider

, 5$

1 Posten

Zephirkleider

, gf

1 Posten

Kinderkleider

nur

nur

nur

nur
1 Post . Mäntel nur
1 Posten

Jl
Jl

Jl

Jt
Jl

Kostiimröcke

6 .90 4.75 2.95

9 .50 6.75 3.95 *
4 .95 3.75 2.95 1
3 .95 2.85 1.60
12.75 7.50 5.95

.d

Socken

njfi

Paar nur Jl 1.25 0.85 0.65 »

du *“ ' 1
Auch viele andere nicht benannte Artikel sind im Preise bedeutend re

vermieten!

Offerten an den Verlag
erbeten.
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ötw

am 1. Juli um 3.47 Uhr auf- und um 8.20 Uhr unter¬
taucht sie am 31. Juli erst um 4.21 Uhr am
ging,
H» „7
Horizont auf und verschwindet schon um 7.51 Uhr.
ft«!
.mcnbcrufung der Gemeindevertretung.
— Fünf Minuten vor Abgang des Zuges hat
ikglieder des Gemeinderats und der -Vertretung man keinen Anspruch auf eine Fahrkarte mehr! Unwillig
6^
ttht'
.jf? hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der werden sehr oft die Reifenden, welche erst kurz vor Abgang
Dom4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
des zu benutzenden Zuges auf den Bahnhöfen eintreffen
@Qj <6- Juli 1927, abends 8% Uhr, in das Rathaus. und an den Schaltern nicht mehr bedient werden können.
"8ssaal, zusammenberufen.
Der § 12 der Eisenbahn-Verkehrsordnung enthält über
Tagesordnung:
die Ausgabe von Fahrkarten u. a. folgende Richtlinien:
„Fünf Minuten vor Abgang des Zuges erlischt der
Kreisdes
Verfügung des Herrn Vorsitzenden
Mschusfes Höchst a. M . vom 2. 6, 1927, betr. das Anspruch auf Verabfolgung einer Fahrkarte". Danach
!,^ Datsdarlehen von 12000.— GM . vom 5. 5. 1926. sind also die Beamten an den Fahrkartenschaltern gar
des Herrn Regierungspräsidenten zu nichts verpflichtet, später kommenden Reisenden Fahrkarten
^
wfÜgung
^esbaden vom 13 6. 1927, betr. die Lustbarkeits« zu verabfolgen, mindestens sind aber Klagen von Reisenden
wegen zu langsamer Bedienung an den Fahrkartenschaltern
f 15,Verordnung für das Rechnungsjahr 1927.
ß!«
des Herrn Vorsitzenden des Kreis- zumeist unberechtigt; also rechtzeitig kommen!
Fügung
o
ke!' ^ i^ usies vom 27. 6. 1927, betr. Aenderung des
— Fernsprech-Schnellverkehr mit Wiesbaden und
l*„hI t,Drages mit den Mainkraftwerken Höchst a. M.
Wiesbaden -Biebrich. Am Sonntag, den 24. Juli 9 Uhr
wird der Schnellverkehr, auch auf den Verkehr mit
r ^hnungSbau.
, den 23. Juli 1927.
"Anheim
Wiesbaden und Wiesbaden-Biebrich ausgedehnt werden.
Der Bürgermeister: Brum.
Von diesem Zeitpunkt ab sind also auch die Gespräche
mit den genannten Orten nicht mehr über das Meldeamt
sondern über das Schnellverkehrsamt anzufordern. Für
Iagdverpachtung.
die Gespräche nach Wiesbaden und Biebrich wählen die
lt Jagdnutzung der hiesigen Gemarkung, 619 ha groß,
Teilnehmer, die an das SA -Amt Höchsta. M. angeschlossen
sind, die Ziffer 9. Es meldet sich das Schnellverkehrs¬
""tag, - en 25. Juli 1927, vormittags 11 Uhr,
amt : „Hier Schnellverkehr". Der Teilnehmer nennt
,0 ^
eigene Nr., den Ort und die Nr. des gewünschten
seine
im Rathaus , Sitzungssaal,
0 Zeit von6 Jahren, ab1. Augustd.Js ., öffentlichTeilnehmers : z. B. „Hier Höchst 3851, bitte Wies¬
baden 4414 ". Die Beamtin vermerkt die Angaben auf
C Unb verpachtet.
und verbindet mit Wiesbaden, das
^ erpachtungsbedingungen werden im Termin dem Gesprächsblatt
r «"i
sich mit „hier Hilfsamt " meldet. Darauf wiederholt
' Q gegeben.
der Teilnehmer das gewünschte Amt mit Nummer (Bitte
Anheim, den 8. Juli 1927.
Wiesbaden 4414), worauf die Verbindung hergestellt
Der Jagdvorsteher:
ke
Der anrufende Teilnehmer erhält dabei die gleichen
wird
Brum , Bürgermeister.
Zeichen wie im Ortsverkehr, d. h. Freizeichen alle 10 Sek,
wenn der gewünschte Anschluß frei ist und der Teil¬
Mütterberatung.
I
, wenn der Anschluß
nehmer gerufen wird, oder Besetzzeichen
v ! Donnerstag , den 28. d. Mts ., nachm. 4 Uhr, besetzt ist. Die Ueberwachung der Verbindung erfolgt
Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung durch die Beamtin, die sich zuerst gemeldet hat, also am
^ Herrn Sanitatsrat Dr . Link statt.
Schnellverkehrsschrankin Frankurt a. M . Wird ein
"Anheim, den 23 Juli 1927.
Gespräch nach Biebrich gewünscht, so läßt die Beamtin
Der Gemeindevorstand.
am Schnellverkehrsplatz das Hilfsamt mit Biebrich ver¬
binden, das sich mit „Hier Biebrich" meldet. Alsdann
Bekanntmachung.
3
muß der Teilnehmer nochmals die gewünschte Nr. ver¬
bÄ* Errichtung bäuerlicher Gehöfte stehen verbilligte langen. Beispiel: Wahl
des Schnelloerkehrsamtes;
zur Verfügung. Diesbezügliche Anträge sind Meldung desselben mit „Hier Schnellverkehr". Ansagen:
ii^ mer 6 des Rathauses zu stellen, woselbst die „Hier Höchst 3851, bitte Biebrich 526". Die Beamtin
tz" Bedingungen bekanntgegeben werden.
läßt dann mit Biebrich verbinden. Es meldet sich „Hier
Anheim , den 21. Juli 1927.
Biebrich". Dann Nr . in Biebrich verlangen. Eine
besondere 'Gebühr für eine Schnelloerkehrsverbindung
Der Gemeindevorstand.
wird nicht erhoben. Es gelten die bisherigen Sätze nach
betreffenden Orten . Erforderlich für jeden Benutzer der
Bekanntmachung.
'as,
2 Nummern
Unternehmerverzeichnis der Heffen- neuen Berkehrseinrichtung ist nur , daß er
,
il!l|. Deuaufgestellte
bei der
damit
,
Anschlußnummer
eigene
die
1)
weiß:
4ft »wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Sektion
keine
Beamtin
die
durch
Angabe
der
Nachprüfung
7^' Hegt nach erfolgter Abschätzung der einzelnen Weiterungen entstehen. 2) Die Nummer des gewünschten
vom
Zeit
der
. °vrch den Sektionsvorstand in
die Schnellverkehrsbeamtin nicht
(iL . *8 August 1927 während der üblichen Dienst- Teilnehmers, weil sich
aufhalten kann. Ist die
derselben
Aufsuchen
dem
mit
irir fl
Rathaus zur Einsichtnahme der Beteiligten aus.
gewünschte Nummer aus dem Fernsprechbuch nicht zu
ien> Daheim, den 23. Juli 1927.
ermitteln, so frage man vorher bei der Fernsprechauskunft¬
Der Gemeindevorstand.
stelle an ; Nr . 8 wählen. Die Anfrage kostet nichts.
3) Die Zahl 9 merken, mit der das Schnellverkehrsamt
erreicht wird. Auch der Verkehr mit den Teilnehmern
Lokal -Nachrichten
in Frankfurt a. M , Offenbach a. M . und Hanau wickelt
sich nunmehr in derselben Weise ab. Die gewünschte
Sossenheim, 23. Juli
^
Nummer muß also stets zweimal angesagt werden.
[kfittewc . Ehejubiläum . Am Dienstag , den
— Vor der Entscheidung um das Reichsehren¬
• feiern die Eheleute Herr Hermann Pfeifer und mal ? Die Frage des Reichsehrenmals steht kurz vor
"
"rgarete geb. Stuhlmann das Silberhochzeitsfest. der Entscheidung. Nach langwierigen Verhandlungen
der Heimat gestorben. Nach einer Mit- über die Platzfrage haben sich die Verbände auf wenige
Es französischen Konsulates in Düsseldorf an Projekte geeinigt, unter denen sich Berka und Lorch an
^vldn/^ ^"steramt ist Lorenz Christ von hier, der erster Stelle befinden. Die Einigung der Verbände auf
ein bestimmtes Projekt soll noch vor der Dezembertagung
^ im 1. Fremdenregiment diente, am 18. Juni
des Reichstages erfolgen.
(Tonkin) an der Malaria gestorben.
^
# Unterstützungen für bevursttge Retchsbahnbeamte.
i^^ agen über Briefkastenbeschädigungen gehen Der Einheitsverband der Eisenbahner hatte bei der Haupt¬
^eit von Seiten der Post zu. Vermutlich verwaltung der Reichsbahn beantragt, den Reichsbahnbeamten
"Offenen jungen Leuten und Kindern wird
in Anbetracht der finanziellen Notlage eine generelle Unter¬
lAhötj 'ien allerlei Unrat — Steine, Kot, abgebrannte stützung zu gewähren, da die Aufbesserung der Gehälter ent¬
. Daß bei diesen unhalt- sprechend dem Vorgehen der Reichsregierung bis Oktober
W +- usw. — geworfen
%<
anden schließlich jeder Postversender geschädigt zurückgestellt worden ist. Nunmehr hat sich die Reichsbahn¬
,,
gesellschaft der Aktion des Reichsfinanzministers und der
.Ät Kenntlich . Besonders großer Schaden kann Reichspost auf Erhöhung des Unterstützungsfonds für be¬
'^ "dd^ Urch entstehen, daß einmal eines der vielen dürftige Beamten' angeschlossen und wird auch ihrerseits den
abgebrannt aufgefundenen Streichhölzer finanziell am meisten bedrängten Beamten einmalige Unter¬
!v "halt
^ves Briefkasten vernichtet. Es wird darauf
stützungen auszahlen. Die Unterstützungen werden auf An¬
"ad ^. gemacht, daß dieser Unfug schwer bestraft trag gewährt; außerdem sollen die verschiedenen Dienststeüenleiter die Bedürftigen aussuchen. Die Organisation nimmt
V> Är * ®lt ern für ihre Kinder haftbar sind.
an, daß etwa 60 bis 70 Prozent der Beamtenschaft derartige
to'VJ 1 Ab
hie" dp "ahme der Tage setzt sich, wenn das einmalige Unterstützungen erhalten werden, deren Höhe dem
unn ?'chifpanne auch nur langsam vor sich Familienstand und den besonderen wirtschaftlichen Verhält¬
nissen des Empfängers angevaßt werden soll.
"rnhaltsam weiter fort. Während die Sonne

Aus Nah und Fern

Gemeinde Soffenheim

sächsi¬
A Wiesbaden. (NassausSpendefürdie
e n.) Der Landeshaupt¬
schen Hochwassergeschädigt
mann hat als Spende des Bezirksverbandes für die durch die
Hochwasserkatastrophe im Erzgebirge geschädigten Familien
den Betrag von 10 000 Rm. zur Linderung der ersten Not
zur Auszahlung gebracht.
Besichti¬
keine
A Rüsselsheim. (Vorläufig
.) Die Leitung der Opelwerke hat
gung der Opelwerke
, wegen der Fülle der Anträge auf Besichtigung der
beschlossen
Opelwerke, bis auf weiteres alle derartigen Gesuche abzuIchnen Begründet wird die Ablehnung mit der Störung des
Betriebs , der durch die Häufung der Besichtigungen entstehe.
Handels¬
einer
A Friedberg. (Errichtung
schul e.) In der letzten Vollversammlung der Jndustrieund Handelskammer berichtete der Syndikus bei dem Plan
der Gründung einer Handelsschule über den Stand der Ange¬
legenheit und gab Kenntnis von den Verhandlungen der Han¬
selskommission am 7. Juli . Die Handelskammer beschloß ein¬
stimmig die Errichtung einer öffentlichen Handelslehranstalt
mit zweijährigem Lehrgang. Die Eröffnung soll, wenn das
Landcsamt für Bildungswesen seine Zustimmung erteilt, am
1. April nächsten Jahres stattfinden.
ver¬
** Saarbrücken. (Ein Hochofenarbeiter
Röchlingwerk zu Völkingen wurde ein
unglückt .) Im
. Unter
21 jähriger Arbeiter durch einen Kran zu Tode gedrückt
gleichen Umständen und auf derselben Stelle verunglückte vor
einigen Jahren der Vater des jungen Mannes.
in den
** Trier . (Durch Unvorsichtigkeit
T o d.) In Echternach trank eine Frau , die versehentlich statt
der Wasserflasche ein Gesäß mit Salzsäure ergriffen hatte,
geringe Mengen dieses Giftes. An den inneren Verletzungen
verschied sie kurz darauf.
von Winzer¬
' ** Bad Kreuznach. (Brldung
an der Nahe .) Auf der Kreis«
genossenschaften
bauerntagung forderte Weinbauschuldirektor Pfeiffer-Kreuz¬
nach die Bildung von Winzergenossenschaften zwecks gemein¬
samer Kelterung und sachgemäßer Kellerbehandlung der
Weine, da nur dadurch dem Kleinwinzer die Erzeugung von
Qualitätsweinen möglich sei. Staatsmittel zur Errichtung
-Kelterei sollen zur Verfügung gestellt
einer Genossenschafts
werden.
**

Kreuznach .

(Verbrüht

.) Einem

Korbmacher

von hier war ein Keffel mit heißem Wasser umgefallen. Das
Wasser ergoß sich über ein 15 Monate altes Kind, das am
ganzen Körper verbrüht wurde und unter großen Schmerzen
starb.
schlag
** Sitzerath. (DreiMädchendurchBIitz
Mädchen wurden beim Beerenpflücken
getötet .) Drei
vom Gewitter überrascht. Die Mädchen suchten unter einer
Eiche Schutz vor dem Unwetter. Kaum hatten sie sich unter
den Baum geflüchtet, als in diesen ein Blitz einschlug und
zwei Mädchen sofort töteten. Das dritte wurde so schwer
verletzt, daß es bald darauf starb.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
7. Sonntag nach Pfingsten.
6 Uhr : Beichtgelegenheit. 7 Uhr: Frühmesse, Kommunion¬
messe des Müttervereins , Titularfest. 8 Uhr : Kindergottesdienst.
9hz Uhr : Hochamt- Kollekte für die Kirche. Nachm. O/z Uhr:
Muttergotteslitanei.
Montag : best. hl. M . f. Mich. Hilpert u Ehest, u. hl. M.
für die Pfarrei.
Dienstag : (Annatag) best. Amt f. Lebende u. Verstorbene
des Müttervereins.
Mittwoch : hl. M . f. die Pfarrei.
Donnerstag : best. Amt für Paul Mark . Kinkel, Ehefrau
A. M . geb. Siebel, Sohn u. Enkel.
Freitag : best. hl. M . f. Kath . Fay geb. Hochstadt u. Amt
f. den Krieger Jakob Schäfer.
Samstag : best. hl. M . f. Utff. Wilh . Bär.
Am nächsten So . ist Kommuniontag des Männerapostolates.
Werktags ist nur um 6% Uhr hl. Messe.
Der Omnibus für Fischbach fährt morgen Sonntag früh
8.20 Uhr vom Pfarrhaus ab.

Schwalbach.
7. Sonntag nach Pfingsten, 24. 7. 27.
7 Uhr: Beichtgelegenheit. 7V- Uhr : Amt mit Predigt . —
Gemeinsame Kinderkommunion u. Komm, des Iugendbundes.
Montag : A. f. Eheleute Wilh . Mantzen.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : hl Messe zu Ehren des Herzens Jesu n. M.
Samstag : hl. Messe nach Meinung . 4 und %8 Uhr Beicht¬
gelegenheit.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Soffenheim
am 6. n. Trin ., den 24. 7. 27.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten-. Der Kirchenbote kommt zur Verteilung und wird
der srdl. Beachtung der Gemeindeglieder empfohlen.
Mittwoch Abend 8'/. Uhr übt der Kirchenchor.
Nächsten Sonntag , den 31. 7., ist um 8 Uhr vormittags
Gottesdienst.

Eschborn
am 6. n. Trin .. den 24. 7. 27
9% Uhr Gottesdienst, im Anschluß Christenlehre.
Ad. Paul , Pfarrer.

-A

Noten ausgetauscht würden. Wenn Belgien Befürchtungen
auszüsprechen gehabt hätte und wenn Deutschland daraus hätte
antworten müssen, hätte eine gewisse Prozedur ersolgen müssen.
Diese Prozedur sei in Genf im Dezember 1926 festgelegk und
in Paris am 1. Februar 1927 vräzmert worden . Sie fordere
die Parteien aus , sich vor den Völkerbund zu begeben, der von
da ab allein qualifiziert sei, die Frage der deutschen Entwaff¬
nung zu studieren und abzuurteilen . Das habe man vergessen,
das habe man vernachlässigt . Das sei ernst . Denn das zeige
tatsächlich, daß die an der Politik von Locarno am meisten
interessierten Völker noch nicht begriffen hätten , um was es
sich handele . Sie hätten nicht begriffen , daß man die in
Locarno abgeschlossenen Abkommen als ein Friedenspfand be¬
trachten müsse, die besonders eine Technik des Friedens gebracht
haben . Dieser Technik des Friedens müsse sich Europa anpassen
oder nntergehen . Es sei jetzt Zeit , daß man sich darüber
Rechenschaft ablege.

-russische Geschäfte.
Amerikanisch
Das Petroleum beherrscht bekanntlich die halbe Welt
beziehungsweise Konkurrenten
und besondere Interessenten
sind bekanntlich Amerua und Rußland . Man sprach sogar
schon von amerikanischen Käufen in Rußland . Wie nun die
der
„New Jork Times " berichten, stellt die Verwaltung
Standard Oil Co. of New Jork Jersey die seit einigen Tagen
umlaufenden Gerüchte in Abrede , daß irgendwelche Verhand¬
erfolgt
zum Ankauf russischer Petroleumprodukte
lungen
seien. Die Verwaltung betont in ihrer Erklärung , daß die
nicht
geschäftlicher Beziehungen mit Rußland
Aufnahme
möglich sei, so lange die Sowjetregierung es ablehne , das
anzuerkennen . Es sei sowohl in
Recht des Privateigentums
Europa wie in den Vereinigten Staaten die irrige Ansicht
aufgekommen , daß die Standard Oil Co. of New Jersey
angesichts der gegenwärtigen Ueberproduktion von Rohöl in
den Vereinigten Staaten russisches Oel ankaufen werde, um
an den europäischen
die amerikanischen Petroleumprodukte
könne dadurch entstanden
Märkten abzusetzen. Dieser Irrtum
sein, daß verschiedene unabhängige Standard Oil -Gesellschaften beständen . Es erscheine deshalb geboten , den Stand¬
punkt der Standard Oil Co. auf New Jersey gegenüber
etwaigen Geschäften mit Rußland klarzustellen.
Die „ New 2)ork Times " weisen darauf hin , daß zwischen
den einzelnen Gesellschaften der Standard Oil -Gruppe ein
Konflikt über die Frage ausgebrochen sei, welche Haltung
man gegenüber Sowjetrußland einnehmen soll. Di eStandard
habe fast die gleiche Politik einge¬
Oil Co. of New Jersey
schlagen, wie die europäische Royal Dutch Shell -Gruppe und
lehne eine Verwendung russischen Petroleums so lange ab,
an¬
bis die Sowjetregierung das 'Recht des Privateigentums
erkannt habe. Hingegen hätten die Standard Oil Company
os New 'Jork und die Vacuum Oil Co. durch Verträge mit
Rußland sich angemessene Vorräte für ihr europäisches Ge¬
schäft für die nächsten Jahre gesichert.
Bei der Verwaltung der Standard Oil Co. of New Dork
und der Vacuum Oil Co angeblich empört über die Andeu¬
tungen , welche in der Erklärung der Standard Oil Co. of
New Jersey enthalten find. Wie verlautet , wurde die Er¬
klärung kurz vor der Abreise des Präsidenten der Standard
Oil Co. of New Jersey , Walter Teagse, nach Europa bekauntgegeben . Er hat die Absicht, sich über die Lage des
Petroleummarktes in Europa zu unterrichten und sich beson¬
ders über die hier verbreitete Nachricht Aufklärung zu ver¬
sich geweigert habe, die
schaffen, daß die Sowjetregierung
früheren Besitzer von Oelquellen und Raffinerien in Ruß¬
land für die Beschlagnahme ihres Besitzes zu entschädigen.
Man erklärt hierzu , daß eine grundsätzliche Einigung über
diesen Punkt bereits zustande gekommen sei, nach welcher eine
Entschädigung gewährt würde . Die Entschädigungszahlungen
sollen mit 5 Prozent der Bruttoeinnahmen aus dem früheren
Besitz beginnen . Dieses Abkommen könne dann später mög¬
in der Richtung einer noch
licherweise eine Abänderung
weiteren Besserung der Zahlungsbedingungen erfahren . Von
der Leitung der Vacuum Oil Co . wurde daraus hingewiesen,
daß der Vertrag der Gesellschaft mit dem russischen Naphthakerne Rückwirkung auf die amerikanischen PetroSyndikat
leuminteressen haben könne. Russisches Oel werde nach den¬
jenigen Märkten verschifft, die von Natur aus zu Rußland
gehören , nämlich nach dem nahen Osten und Mitteleuropa.
Das russische Oel , das die Vacuum Oil Co. und die Standard
Oil Co. of New Aork in Durchführung der neuen Verträge
von Rußlafld käuflich übernehmen würde , werde allerdings
einen Teil des in Rumänien , Aegypten und Persien erzeugten
Petroleums verdrängen.

«te

Technik des

Friedens.

Zu den Anklagen des belgischen Kricgsministers.
Der „Kotidion " wendet sich gegen die Art und Weise, wie
der belgische Kriegsminister de Broqueville Anklagen gegen
Deutschland geschleudert hat.
Er schreibt, es sei betrüblich, daß derartige Anklagen nur
durch verjährte Dokumente und zwar durch Dokumente, die
man nicht einmal vorlegen wolle, begründet seien. So wichtig
auch beiderseits gewisse Argumente seien, niemand könne die
Ansicht vertreten, daß es gut sei, daß man davon Gebrauch
mache, wie man davon Gebrauch gemacht habe. Man könne sich
nicht beglückwünschen zu den Anklagen, die in politischen Reden
formuliert seien, noch weniger aber, wenn scharfe diplomatische

Durch die Schule des Lebens,
v >|

tz.
Buchhol
von
Roman von Else
Deutscher Provinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
tRachdruck verboten.«

„Ich war bis zu dem Tode von Frau von Vlissingen bei ihr als Gesellschafterin und Pflegerin in Stel¬
lung, " sagte sie. Sie wollte ihr abhängiges Verhält¬
nis zu der Verstorbenen betonen , und da sie fürchtete,
er könne sie durch eine diesbezügliche Bemerkung ver¬
letzen , wollte sie ihm zuvorkommen . „Gewiß wünschen
über ihren Heim¬
Sie als Erbe von mir Einzelheiten
gang zu erfahren ."
Dora sprach es ernst und sicher. Sie wunderte sich
selber über ihre Kaltblütigkeit . Doch nein , sie wunderte
sich nicht mehr . Denn der Mann da vor ihr war ihr
,.i .-in ganz Fremder . Wie war es nur möglich , daß sie
je dies verlebte Gesicht im Verein mit diesem gezieru-n Weien anziehend gefunden hatte.
Hornau antwortete sehr verbindlich . „Wenn das
sein wolle — wenn
gnädige Fräulein so liebenswürdig
keine zu großen Gemütscs dem gnädigen Fräulein
vewegungeu verursachen würde , denn er habe gehört,
auch leidend gewesen sei —
dnsi das gnädige Fräulein
Pflege —"
ihre aufopferungsvolle
Kurz und gut , er benahm sich in tadelloser Weise.
Dennoch spürte Dora ein lebhaftes Mißbehagen . Sie
erichtete müde , fast gleichgültig . Unter seinem Blick
der letzten Vorgänge
nwand das Entsetzenerregende
wiederholt hatte . Der
>as sich sonst beim Erinnern
junge Mann sah trotz seiner ernsten Miene gar nicht
aus , als ov er aufrichtiges Mitgefühl empfand . Ach.
der Gedanke durchzuckte sie wie eine Empörung : für
ihn bedeutete ja der Tod der entfernten Verwandten
seiner
Bereicherung
eine gewiß sehr willkommene
Geldmittel.
Sie konnte es in seiner Gegenwart nicht langer
aushalten . Mit einer Entschuldigung , daß sie sich sehr
elend fühle , verließ sie den jungen Mann und zog n
in ihr Stübchen zurück, nachdem sie dem Mädchen den
Auftrag gegeben hatte , ein Zimmer für ihn zu richten.
Herr von Hornau trat sofort als ErHe

auf. Er

Tagessthmi.

politische

->-« Zur Genfer Marinekonferenz. In der britischen
Botschaft in W a s h i n t o n wird erklärt , daß der Fehlschlag
der Genfer Konferenz nicht durch den bösen Willen oder
unvernünftige englische Forderungen , auch nicht etwa durch
ver¬
des amerikanischen Paritätsanspruches
die Ablehnung
ursacht würde , sondern allenfalls dadurch , daß für England
und Amerika die Verhältnisse ganz verschieden liegen . Eng¬
land müsse dem Wunsche der Dominions nach Schutz für die
weit zerstreut liegenden Gebiete Rechnung tragen und werde
niemals an einem
gerade wegen der großen Entfernungn
bestimmten Platze Amerika überlegen sein können . Groß¬
fordere nur das Mindestmaß der notwendigen
britannien
Verteidigungsmittel.

■*+ Für

des Beamtenbundes.

Neutralität

Die dem

Deutschen Beamtenbund angehörenden Mitglieder der Reichs¬
tagsfraktionen der Deutschnationalen Volkspartei , des Zen¬
trums , der Bayrischen Volkspartei , der Deutschen Volkspartei
haben an den Vor¬
und der Wirtschaftlichen Vereinigung
sitzenden des Deutschen Beamtenbundes , Flügel , gemeinsam
ein Schreiben gerichtet , in dem sie im Hinblick auf die Tätig¬
entstandenen sozialdemokra¬
keit der innerhalb des Bundes
zur Wahrung der
Maßnahmen
tischen Arbeitsgemeinschaft
Neutralität des Bundes fordern . In dem Schreiben heißt es:
Wir betonen in aller Offenheit , nicht länger mit eine -, öffent¬
zurückhalten zu dürfen,
lichen Kritik des Bundesvorstandes
getroffen
wenn nicht endlich die notwendigen Maßnahmen
werden , um die parteipolitische Neutralität des Deutschen
"
Beamtenbundes sicherzustellen.

_

!

Gemeinsame Uebungen der Reichswehr und der Flotte.
Berlin , 23. Juli . Mitte September d. I . werden auf
der Insel Rügen und in dem dazugehörigen Seegebiet gemein¬
same Uebungen der Reichswehr und der Flotte stattfinden,
und zwar handelt es sich in erster Linie um Durchführung von
und dergleichen. Reichspräsident von
Truppenlandungen
Hindenburg uns Reichswehrminister Dr . Geßler werden an
diesen Veranstaltungen teilnehmen . Im Rahmen der Uebun¬
gen wird am 14. September vor Rügen eine Flottenparade
stattfinden , zu der alle beteiligten Marinestreitkräfte he.angezogen werden.

Am öle Erhöhung der

Postgebühren

Po st mini st er?
gegen
Wirtschaftsminister
In halbamtlichen Kreisen glaubt man annehmen zu dür¬
fen, daß der Reichswirtschastsminlster Dr . Curtius im Rahmen
seiner gesamten Preispolitik gegen die Pläne des Reichspost¬
ministers Schätze! über die Erhöhung der Postgebühren Stel¬
lung genommen habe.
Die Vollversammlung
des Verwaltungsrates der Reichspost, in der die neue Vorlage
des Reichspostministers besprochen wurde , hat am Freitag statt¬
gefunden . Reichspostminister Dr . Schätze ! begründete die
Gebührenerhöhungsvorlage . Es sei ein ungedeckter Mehrbedarf
von 427 Mill . Mark vorhanden , zu dessen Deckung die Er -'
Höhung der Gebühren 208 Mill . Mark bringen soll, während
der Rest von 219 Mill . Mark durch rationelle Maßnahmen
unter Heranziehung der Reserven gedeckt werden soll. Außer¬
dem soll für dauernde Anlagen auf dem Wege der Anleibe ein

Betrag von 117 Millionen ' verfügbar gemacht werden- ,
Minister betonte , daß die Posttarife in kaufmännisch^ .^
wirtschaftlicher Weise aufgestellt worden seien. Die
seien heute schon über die Grenze des Vertretbaren »p
gegangen . Eine Gebührenerhöhung würde unter anderem^
die Drittel für die Besoldungserhöhung bringen . D «eDe i
Reichspost komme mit der Gebührenerhöhung ledig!»? '
j
Angleichung an den allgemeinen Preisstand nahe .
Nach diesen Ausführungen wurde am Nachmin^
Sitzung auf zwei Stunden unterbrochen.

Wiener
Die

der

Opfer

Aachklänge.
Wiener

Polizei

Die Polizeidirektion hat erst jetzt infolge BeurlaU^
,
die Zahl der Opfer feststellen können. Danach sind drei ■
heitswachleute und ein Kriminalbeamter getötet worden,
verletzt worden . Sie lleg
sind 423 Kriminalbeamte
Spital , 68 davon sind sehr schwer, 202 schwer verwund.
Zustand ist aber dennoch so günstig , daß weitere
nicht zu befürchten sind.
Die Trauerfeier
;r die vier getöteten Beamten und den erschossenen^ >
des Bundesheeres , Binder , fand unter großer BeteiugPÄ
k
Bevölkerung in der Lueger-Gedächtniskirche des
hofes statt . Die Särge waren nebeneinander aufgebav u
mit zahlreichen Kränzen geschmückt. An der Trauerfei « « Ä
» . a. Bundespräsident Heinisch, Bundeskanzler Seipels
Präsident Schober, der Heeresminister und die übrige» ,
!
glichet des Kabinetts teil.

E

Eine Folge der Aktenverbrennung im Wiener Justiz^
Ueber eine bemerkenswerte Folge der Vernicht»»^
Strafakten beim Brand des Justizpalastes berichtsl,
Stunde " . Danach wurde ein Bilderhändler Kohen im M
verhaftet , weil er in Kommission übernommen « Bilder
verkauft habe, ohne die dafür erzielten hohen Betrag
rechnen . Nun habe der Verteidiger Kostens einen
Antrag auf dessen Haftentlassung mit der Begründung ^
holt , daß sämtliche Vorakten beim Brande des JustEH
vernichtet worden seien und es ungerecht wäre , einen
der kein Kapitalverbrechen begangen habe, in Hast J»
bis die Akten des Kohen wieder rekonstruiert wäre»'
vielleicht erst nach einem halben Jahre möglich sei.

jj
Pieck in Haft?
Entgegen den Mitteilungen , die davon sprachen,
munistische Abgeordnete des Preußischen Landtages &
über die Grenze abgeschoben worden , melden Berliner ®^
Der kommunistische Abgeordnete des Preußischen
Pieck, der unmittelbar nach der Revolte im Flugzeug '»>(
eingetroffen und verhaftet worden war, ist bereits »»',-,
langen der Staatsanwaltschaft in das Landesgericht c
worden, weil das bei ihm Vorgefundene schrisüiche
schwerbelastendist.
*

Hereinfall der Kommunisten in Preßburg
Me Preßburger Kommunisten halten ein Volks»'
veranstaltet , um ihren Sympathien für die Wiener Ä»
schüft Ausdruck zu geben. Das Meeting wurde ves
Ein Trupp radikaler Kommunisten zog zum Gerichts
wo sich einige Kommunisten in Hast befanden . Sie f»!
stürmisch die Freilassung der verhafteten Genossen »»i
langten gleichzeitig in das Gerichtsgebäude eingel»»
werden . Diesem Wunsch wurde auch rasch entsproß
Das Tor wurde geöffnet und die Kommunist«» %
eingelassen. Im Hofe erwartete sie die Polizei , s: c P.
in Zellen unterbrachte. Gegen die Verhafteten
^y
Verfahren wegen öffentlicher Gewalttäliakeit eir : <
Frankfurt a. M., 22>^
— Devisenmarkt. Das Devisengeschäftzeigte kein« »
^
werten Veränderungen .
— Effektenmarkt

.

Die Kmsentwicklmrg

war

befestigt

eine Hausse in Farbenaktien ein.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100
81. Roggen 27, Hafer inländ . 26, ausländ . 23.5—26, ^
bis 19, Weizenmehl 40—40.25, Roggenmehl 37, We^
Roaaenkleie 14. Tendenz rubra.

«tf
>'

| j]
ließ sich den Inspektor kommen und beanspruchte Aus¬
lieferung der Schlüssel und Wirtschaftsbücher . Aber
Bröhse ließ sich durch das selbstbewußte Auftreten des
neuen Herrn nicht einschüchtern . Er erklärte , daß er
nicht eher übergeben könne , bis
ihm das Verlangte
das Testament eröffnet wäre . Er wüßte , daß Frau
von Vlissingen nach dem Tode ihres Sohnes ein sol¬
ches gemacht hätte.
Der junge Offizier entließ ihn sehr ungnädig . Was
hatte sich dieser untergeordnete
für eine Tyrannei
Ein
Mensch unter der Weiberherrschaft angematzt .
finsterer Blick folgte dem Beamten . Wenn er, Hor¬
nau , erst zu bestimmen hatte , würö seine erste Hand¬
lung sein , diesen selbstbewußten Inspektor an die Luft
zu setzen.
An dem folgenden Tage sollte die Testamentserösfnung stattfinden . Hornau , sowie alle Bewohner des
Lindenauer Gutshauses , waren vom Notar der Kreis¬
stadt aufgefordert , sich zu diesem Zwecke dort einzu¬
finden.
Der kleine Wagen fuhr vor die Rampe.
Hornau und Dora nahmen Platz darin . Als Dora
mit einer ein¬
den neben ihr stehenden Hauslehrer
aufforderte , das gleiche zu
ladenden Handbewegung
tun , wehrte er errötend ab : er hätte einen eingenom^
menen Kopf und zöge es vor . draußen neben dem
Kutscher zu sitzen.
Dora war es nicht zweifelhaft , daß Schmitz den
Platz neben dem Kutscher nur vorzog , um nicht neben
Hornau sitzen zu müssen , dessen Gegenwart ihm ent¬
schieden Mißbehagen bereitete , während er vor Erharöi
nie Scheu gezeigt hatte.
Dieser hatte zu dem Tode ihrer Lieben , wie alle
geschickt. Der Brief , den er nach
Welt , Blumenspenden
Walterchens Hinscheiden an Frau von Vlissingen ge¬
Bei¬
richtet hatte , mußte wohl nur die landläufigen
leidsworte enthalten haben , denn die junge Frau hatte
nichts darüber geäußert.
Da schreckte sie Hornau aus ihrem Sinnen . „Sie
können sich denken , gnädiges Fräulein , daß ich, als lang¬
jähriger Bekannter , die größte Teilnahme für Ihr Le¬
bensschicksal habe . Wollen Sie mir die Frage gestatten,
was Sie später zu unternehmen

?"
gedenken

Sie war nicht erfreut , Laß er Las Gespräch ^
&(■
sönliche Dinge lenkte .
„Vorläufig will ich zu der Mutter meiner A,#
bin gehen , bis sich mir ein anberes Untere
$
bietet ."
überkam sie
Eine leise Verzweiflung
Worten . Nun mußte sie wieder eine neue
antreten , ach! und sie war so müde , so lebe-'
Mü
drüssigl
fev»
„Ich würde dem gnädigen Fräulein
anbieten , auch nach meiner Uebernahme des
länger in Lindenau zu bleiben . Doch ich fur, -^!
könnten Mißdeutungenl a» ^ «
gnädiges Fräulein
M »'
sein , solange ich mich als unverheirateter
. 50
aushalte ."
Sie sah ihn ziemlich hochmütig an.
Ihnen für dies Anerbieten . Sie haben recht, VIm
I
Hornau , man könnte mein längeres Bleiben
ten , und außerdem habe ich durchaus nicht "fl »!'
langen , mich hier in nur geduldeter Stellung
halten ."
Er widersprach , aber sie antwortete $ ***<>$ 1
mit kühler Höflichkeit . „Was ist das für ein >y
diges charakterfestes Mädchen geworden, " dam«
betrachtete sie verstohlen , aber sehr aufmerk !»' J
Sie sah nicht vorteilhaft ans . Gram,
und Krankheit verschönern keinen Menschen.
junges , hübsches Mädchengesicht nicht.
schien sie anziehend . Sie war gereifter , das
sicht bedeutender , und die großen , blauen Auge'
am
das , was man früher nur geahnt hatte :
nau bildete sich viel auf seine Fähigkeit ein,
schönheit richtig zu würdigen . Beinahe erP ' m
die Dora von heute reizvoller , als die Dora
j
Aber sie stand ihm jetzt gänzlich fern . Du
mel , eine Gesellschafterin!
Nun , man war am Ende Kavalier gennü '^ I
I
Formen der guten Gesellschaft auch hier ö»
Z
seine
Nnd er sprach und unterhielt
Wagen wirklich genau so, wie er eine Dame
Kreisen unterhalten haben würde.

daden.

Unfälle beim

Ier

uW,

®itte

Lieben Sie

Vernunft.

zur

Mahnung

schwellen die polizei"Ujtiken über Unglücksfälle beim Baden autzerch-ilr t,o!> . Wenn auch nicht zu bezweifeln ist, daß eine
Lj!«
fifyh.^ 0«e2fäHejj im Wasser trotz aller Achtsamkeit und
M verhüten ist, so mutz doch andererseits ohne
'•!{§
"' ""eben werden , daß ein erheblicher Prozentsatz
frulü°len Leichtsinn herbeigeführt wird und zu ver¬

€ ., EtmÄ ö«r warmen Jahreszeit
:cm

Rauch, Russ , Asche . Kohlenschleppen ?

Sen™

liefen

wäre.

|Lj " häufigsten Ursachen dieser letztgenannten Form
'Nkungsiodes gehört vor allem das Hineinspringen
bei noch erhitztem Körper . Wie oft kann man
Menschen bei glühender Sonne im Dauerr-°° k
° her dem Fluß zueilen , kaum angelangt , sich
i S'Wki^ e
in r,Ö.°m Leibe reißen , um sich allsogleich kopfüber ins
^,r llürzen , statt daß sie sich erst in der Lust abkühlen
« langsam ins Wasser gehen . Bei dem unvernünf^gehen ziehen sich die Blutgefäße der Haut in dem
hrüsk zusammen , große Blutmengen werden
'®üit
? des Körpers gedrängt , und nicht selten kommt es
HDerart gewaltigen Verschiebungen im Kreislauf zu
, zu einer schweren Schädigung
** *»
^ttert a^en Herzens
i ß. j?. Organe mit tödlichem Ausgang . Aeltere Leute.
ittall iri7M-Shstem an und für sich schon angegriffen ist,
gefährdet . Menschen, die an hohem
Ä'&rtstark
t »«1, , ;4ltt)
: ütt Herzfehlern oder Nierenschädigung leiden , sollen
[,r G » ^ zuvor ihren Arzt um Rat fragen , ob nicht dem
entgegenstehen . Da der Aufb» äf eten Bedenken
gen
-z I Wasser und das Schwimmen erhebliche Anforde, . k\ ftil Herz und Kreislauf , an Muskulatur und Stoff0 ^ % n ' ^ unbedingt jebe Uebertreibung , jede Ueberzu unterlassen.
ttlNS
"Ur Kinder , auch Erwachsene tun leicht zu viel
m dürfen die Schwimmanfänger nicht zu
... mm, »n siftbo1 u ^
z Wasser verweilen ; die Unbekömmlichkeit ihres Ver^ geht aus der Blaufärbung der Haut und den ausDie
hervor .
ohne weiteres
Kältegefühlen

S&sp»;

sind allmählich

1^Übungen

zu steigern , damit

nicht das

k Ist ^ rmaß in Anspruch genommen wird.

unangenehmen Zufällen , die einem Schwimmer
VJj zustoßen können , gehört auch der plötzlich eintz^ uenkrampf . Diese krampfartige Zusammenziehung
beruht auf einer unwillkürlichen
^ ^ umuskulatur
ü ^ Ung des Beins , die meist nach den ersten starken
, dachtet wird , aber auch durch Ueberanstrengung
lös
beim Aufxj werden kann . Das Hauplerfordernis
Wadenkrampfes ist: Ruhe bewahren . Am besten
den Rücken und arbeitet nur mit den Armen
x aus
Bein . Gewöhnlich löst sich dann der
krampflosen
.
L„i>ZW
j i» ® qlf on von selbst nach kurzer Zeit . Allerdings dürfte
fluf.jjf«! ,*|e Fälle empfehlenswert sein, möglichst schnell dem
injÄV Uzustreben, da mitunter der Wadenkrampf nach

von neuem auftreten kann.

wieder

saun

Änd wieder
^

Dammbruch

Wassersnot.
Werda.

bei Ilster

1 und 2 Uhr ist der Damm der Schwarzen
zwischen
r^ Men Mückenberg und Dosthaida auf 20 Meter Breite
™ Da Gefahr bestand, daß das Dorf Mückenberg unter
würde, ist Reichswehr zur Hilfeleistung herbeist^'^kden. Die gesamte Einwohnerschaft ist mit äußerster

V #n8 tätig , um den Riß zu stopfen.
Leiter gemeldet wird , ist in Mückenberg eine PionierL^ ugetroffen , um den zerstörten Damm wieder herzu7000 Sandsäcke sind zum Schutze der bedrohten
aufgeschichtet worden . Die
f « lviw+ er Braunkohlenlager
^ sitellungsarbeiten dürften drei Tage in Anspruch

22.

^

Hochwasser im

^?
k ndereien

Warthe- und Netzegebiet.

im Warthe- und Netzebruch stehen unter

'iüfiM Ernte ist zum größten Teil vernichtet . Auch die
Hochwasser.

Ernstes

>Heileres.
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Diebessicheres Königsgut.
niederen Volksschichten in London soll sich von
5U Geschlecht der Glaube forterben , daß alles , was
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'M s Uni •Uür froh, als der Weg sein Ende erreicht
Vtims br Wagen endlich polternd über das schlechte
je# Jot tlct fter der Kreisstadt fuhr.
einzig anständigen Gasthofe des Stäöt? »
0 Un
tPÄi «ffiow? en drei Raben ", stiegen sie ab. Da hielt
lin,."0s Demnitzer Gefährt . Der Volontär und
m \,\t Ä 0,,P eit. wie es schien, jemand erwartend , auf der
unUiißt und ab. Die jungen Leute hatten sich
" Nd sprachen sehr eifrig miteinander . Arm
dtf"
Dora kannte freilich Fräulein Elviras
..ß
fcßJVv ’ ctm-lkglicher Form , aber das Unterfassen hier
Qttid i lnsei °er Straße hatte doch etwas stark Herauskeinen Augenblick im Zweifel, daß bas
ß ^ Ij 1 Grunh^b" hier kein zufälliges war. Neugier
^ verl/ ^ ß den Arm ihres Ritters fahren, der, ein
i
grüßend zur Seite trat , und ging auf
skEklen,
iek' iV^nt r
, mir einige
,V,f)nten'5 doch so viel Anstandsgefühl
Worte über die letzten, schweren Ereiga»? M ^ Nz „?^n ?" fragte sich Dora , die die junge Dame
,# » .'1 ha^ - rflächlich bei Frau Irenes Beerdigung
Gestuft Aber Elvira dachte nicht daran , der
„ze'R ^ / ' eklschafterin diese Pflicht der Höflichkeit zu
smd Sie ja noch, Fräulein Buddenbrock",
häßlichen Lachen, „ich glaubte Sie
h\cfs§ihrem .
alle Berge. Haben Sie denn in Lin-ü V#1i,
wc>? »lchäftigung?"
0 1
^ krank." entgegnete Dora , ihre Gereiztheit
^ie' f)!? d werde morgen nach Berlin abreisen.
^st^ ^ ryh^h^ noch sehe, kann ich mich gleich von

jei

K

lö^

heuchelt , ^ rsorgungen ?" fragte Elvira,
die Testamentseröffnung

Entgegnete Dora.

von Frau

von

Neinl

Dann nehmen Sie OlclS
statt festen Brennstoff !!
Das

Gaswerk

berät

Sie

kostenlos.

Dem König ober einem Mitglied des Königshauses gehört,
geheiligt sei, und daß kein Dieb es wagen dürfe , sich einen
solchen Gegenstand anzueignen . Die Londoner Polizei hofft
zur Zeit aufrichtig , diese Tradition möge auch jetzt wieder
ihre Segenskrast beweisen, nachdem eine englische Prinzessin
im Londoner Hhde-Park einen großen und ungewöhnlich
schönen Diamanten verloren hat . Der Glaube an den ehr¬
ist bei der sonst so skeptischen Polizei der
lichen Finder
Millionenstadt an der Themse umso fester, als im vergan¬
genen Jahr ein Reisenecessaire , das der Herzog von ?)ork im
Eisenbahnabteil liegen gelassen Hane, einige Tage später vor
dem Portal seines Palais mit einem Brief gefunden wurde,
in dem der unbekannte Finder sich entschuldigt , daß das
Wenobjekt erst ;etzi seinem Eigeninaier zugestellt werde, da
er nicht aewußt habe, wem es gehöre.
Aus den Anfängen eines berühmten Staatsmannes.
Im September des Jahres 1821 trat ein ungewöhnlich
magerer junger Mann , auf dessen großer Nase eine Brille
saß, mit einem kleinen Koffer m das Hotel „Zur Krone " in
Arpajon in Frankreich . Er war sichtlich todmüde und machte
in seinem bestaubten Anzug nicht den allerbesten Eindruck.
„Mein Herr, " so wandte er sich an den Besitzer des Hotels,
„ich komme von Marseille und bin im Begriff , nach Paris
weiterzuwandern . Ich habe rasenden . Hunger , bin todmüde
und benötige deshalb eine gute Mahlzeit und ein Bett . Letder
besitze ich keinen Pfennig . Ich bin aber 24 Jahre alt , nicht aus
den Kopf gefallen und glaube , recht gute Ideen zu haben , so
daß , wenn mir in Paris nicht alles schief geht, ich Mich ver¬
bürgen kann , Ihnen meine Schuld spater zu bezahlen. Wollen
Sie mir Kredit geben ?" Der Hotelier sah den Gast prüfend
an und antwortete nach kurzem Bedenken: „Meinetwegen , ich
will Ihnen Kredit geben und Ihnen em Frühstück servieren
lassen und Nachtquartier gewähren . Wenn Sie in Paris Ihr
Glück gemacht haben , so werden Sie sich hoffentlich meiner
erinnern und mich bezahlen". Darüber waren zehn Jahre ins
Land gegangen . Im Jahre 1831 hielt eine elegante Equipage
vor der Tür des Hotels „Zur Krone " . Ein bestückter Diener
sprang vom Bock und half seinem Herrn beim Aussteigen , der
geradewegs in den Speisesaal schritt, den Besitzer rufen ließ,
und eine Tausendfrankennote mit den Worten auf den Tisch
legte: „Mein Herr , ich bin der französische Minister des
Innern . Ich bin selbst hierher gekommen , um Ihnen oie
Schuld , die ich im September 1821 bei Ihnen gemacht habe,
mit Zins und Zinseszins zurückzuerstatten" . Der junge Mann,
der dort 1821 ohne einen Pfennig eingekehrt war und der
zehn Jahre später Minister wurde , war niemand anders als
Adolphe Thiers , der berühmte französische Staatsmann , der
40 Jahre später als Haupt der vollziehenden Gewalt die
in Versailles Unterzeichnete.
Friedenspräliminarien

Frankfurter Rundfunkprogramm
Sonntag . 24. Juli . 8: Morgenfeier vom Wartburgoerein E . V ..
-Offenbach : Ein
Frankfurt a . M . 0 11 .30 : Prediger Schramm
Tag rm Landerziehungsheim . 0 12 : Uebertr . des Glockenspiels ans
der Kapelle
von
dem Darmstädter Schtoh . » 12.30 : Ständchen
Eunnar Anderston . » 15 : Märchentante Amalie Schalt . Fröhliche
Märchen von Will Vesper . » 16 : Konzert des Männergesangvereins
„Rheingold " Biebrich a . Rh . 0 1730 : Uebertr . aus dem Elberfelder Stadion : Endlauf der Meisterschaft der Welt hinter Schritt¬
machern über 100 Km . » 20 : Uebertr . von Stuttgart : Französ.
Abmd . Altfranz . Elavecinisten . lEinführ . Worte von Prof . Nagel ./
12 Darbietungen , u . a . „Diamileh " , Oper von Bizet . — „Am Postkchalter" . Eine Szene von G . Courteline . Anschi.: Tanzprogramm.
Montag . 25. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß , ft 16 .30 : Konzert . Französische Spielopern.
Adam: Ouv . z. „Wenn ich König wäre" . — Maillart : Fant , aus
„Das Glöcklem des Eremiten " . — Arie . — Boieldieu : Ouv . z. „Jo¬
„Maurer unld
hann von Paris " . — Arie . — Auber : Ouv . z.
Schlolier " . — Adam : Fant . a . ..Der Dostillon von Loniumeau " .

„Richtig, jetzt besinne ich mich, davon gehört zu
haben. Frau von Blisstngen soll ja wohl all ihren
Dienstboten ein kleines Legat ansgesetzt haben?"
Dora sagte nichts. Die' Bosheiten Fräulein Elvi¬
ras taten ihr sein nicht mehr weh.
Nun kam auch Frau von Folgen . Sie hatte alle
Hände voll kleiner Pakete. Sie stopfte sämtliche Pakete
auf ihren linken Arm. um Dora die rechte Hand zu
reichen, und ries herzlich: „Ach. mein liebes, liebes
Fräulein ! Was haben Sie für schwere Tage durchlebt!
Ich habe Sie unendlich bedauert !"
Dieser ungekünstelte Ausdruck der Herzlichkeit tat
Dora wohl. Elvira drehte ihr den Rücken und wandte
sich wieder dem Volontär zu.
Und die arme Mama ahnte wohl, wie das Töchterchen urteilte , und, immer demütig und gehorsam, ver¬
abschiedete sie sich schnell und ziemlich verlegen von dem
jungen Mädchen.
Es war noch nicht die von dem Notar angesetzte
Zeit, Dora mußte noch warten . Die Herren hatten Ge¬
schäftliches zu erledigen, so ging sie allein in das halb¬
dunkle Stübchen, das ihr der Gastwirt anwies , das
sogenannte Damenzimmer . Die Tür nach dem Neben¬
raume stand offen und ließ sich nicht schließen. Qual¬
mend und schwatzend saßen dort einige Spießbürger
beim Bier.
Die rauchenden Männer nebenan führten mit
ihren groben, aufdringlichen Stimmen ein sehr leb¬
haftes Gespräch, unbekümmert darum , ob die Dame
drüben dieses vernehmen könnte. In ihren Augen
zählten Frauen überhaupt nicht.
„Mein Bruder ist da Schlachter," sagte der eine,
„deshalb weiß ich's so senau. Een hibsches Jeschäft,
ville Verdienst, sone Jarnison is wirklich forn Jeschäftsmann was wert. Die janze Stadt sprach drieber.
Ick sage Ihn ', der war der flottste vons janze flotte
Rejiment . Und nu macht er wesen seine Schulden ent¬
weder heidi! oder er muß ne Partie mit dichtig Moos
heiraten . Na, das mit he reiche Partie is ooch schneller
fesagt, wie jetan , selbst forn Offizier, denn die dirsen
doch bloß 'ne Standesgemäße nehm', und die kennen
ihn wie'n bunten Hunö. Hibsch, jawoll! schneidig, aber
. Na, P'M
seihst forn Kavallerieoffizier ville zu leicht

— Aüber : O «v. z. ,Mf «on" . Annke Brüim « ISopianl . ft 17 .45:
Die Kartause von Parma " von Stendhal.
Aus dem Roman
Sprecher : Scherzer. C 18 .45 : Dr . Mordziol : Vom Werdegang des
deutschen Schicksalsstromes, ft 19 .15 : Dr . £>. Schmidt : Das Buch
Hiob , ft 20 .15 : Abschieds-Abend für Arda Stukering . „ Francesco
von Rimini " . Tragödie von Silvio Pellico . Anfchi.: Neue Schall¬
platten.
Dienstag , 26 . Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus Darmstadt . ft 15 .30 : Dr . Oehlert : „Wie Friedrich Krupp das gröhte
. Bach.
Eutzstahlwert geschallen hat ." ft 1620 : Konzert . 2oh . Seb Kleines
Sarabande . — Badineri «. — Arie a . d. Kantate 129 . —
Choral.
—
.
Präludium . — Polonaise . — Sarabande . — Menuett
— Gavotte . — Bourree . — Marsch. — Solokantate für AN. —
A . d. „Wohltemperierten Klavier " . — Warum betrübst du dich. —
. —
Gib dich zufrieden . — Bist du bei mir . — Air . — Gavotte
<Alt >. ft 17 .45 : Hoffmann : „KreisleMitw .: Agnes Braunfels
Wolf , ft 18 .15 : Uebertr . von
riana " . Sprecherin : Margarethe
und Verfälschung einiger
Kassel: Dr . Haun : Die Zusammensetzung
Lebensmittel : Butter und Margarine , ft 13 .45 : Dr . Orenius : Seu¬
Altdeutsche Tafelmalerei,
:
Eötz
.
O
.
Dr
:
.15
19
chenbekämpfung. ft
ft 19 .45 : Alberto Uzielli : Italienisch , ft 20 .15 : Vortrags -Abend
2osef Bimst , Puschkin: „Mozart und Salieri " , drei Szenen . Mat¬
thias Claudius : Mein Neusahrslied . — Aus den Tod der .Kaiserin.
— Bei ihrem Grabe . — Nach der Krankheit . — Abendlied — Der
Mensch, — Kriegslied . — Die Sterne . — Schreiben eines varforcegeiaaten Hirschen an Se . Durchlaucht . — Als der Sund tot war.
— Der Bauer und der Advokat . — Er schuf sie Männlein und
Wekblein . — Sermon an die Mädchen , ft 21 .15 : Uebertr . aus
Kassel: Orchester des „Parkrestaurants Karlsau «" . 14 Darbietungen.
Mittwoch , 27. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloh . ft 13 : Neue Schallplatten , ft 15 .30 : Hedwig
Heyer : Aus dem Buch der Sage und Geschichte. Schätze im Auerbacher Schloß . — Aus dem Eeierstal . — Der Herrgottsberg bei
Darmstadt . — Bon den Schildbürgern , ft 16 .30 : Konzert für
Kinder , oeranst . vom Hausorch . ft 17 .45 : Bücherstunde , ft 13 .15:
Uebertr . von Kassel: Die Stunde der Frau , ft 18 .30 : O . Schwerin:
Schwindlertricks , auf die man leicht hereinfällt . ft 19 : Dr . Ferber:
Die Stellungnahme des Handwerks zu dem Entwurf des Berufsaus' '"" 'Ngsgesetzes. ft 1920 : Schach, ft 20 : Senckenbergviertelstunde.
^revermann : Beantwortung eingegangener Fragen , ft 20 .15:
' Musik. I . Suk : Streichauarketk in B -Dur , opus 11 . —
Tfch. >
~Vei Liebeslieder . — Smetana : Fant , über sichechische
Dvora
— Dvorak : Drei Liebeslieder . — Fibich: Aus den
Dolkslie .
Bergen . — Novak : Streichquartett in D -Dur . Ausf .: Das Ondricek-Qua : :it , Prag , Maria Noll (Sopran ), R . Merten (Klav .).
Donne - - tag , 28. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstäd " r Schloß . • 13 .30 : Uebertr . von Kassel: Konzert der
Kasseler Sauskapelle , ft 16 .30: Robert Schumann . Trauermarsch
a . v , Klavierauintell ov . 44 , — Ouv . z. Byrons „Manfred " . —
Früblingsnacht , — Soldatenbraut . — Schöne Fremde . — Fant,
für Klavier op . 17 , — Romanze a . d. Vierten Sinfonie . —
Frühlingsfahrt . — Erstes Grün . — Wehmut . — A . d. „Pavillons"
opus 2. — Träumerei , — Abendlied . Mitw .: Clara Zeller Mt ),
„Mar Dauthendey,
ft 17,45 : Uebertr , von Kassel: Dr , Schleichert:
Förster : Die Aufgaben
mm 60 . Geburtstag , ft 18 .15 : Rektor
." ft 19 .15:
Volkskultur
der
Gebiete
dem
auf
des Kleingartenbaues
Form¬
Universitätslektor Roedemeyer : Sprechkünstlerische Slll - und
fragen .' ft 20 : Uebertr , aus dem Beethovenfaal der MufikausHebet«
stellung : Klavier -Konzert Samuel Feinberg .Moskau , o 2120 :
tragung von Kassel: Rezitationsstunde Dr . Rolf Pralch . Zum Ge¬
dächtnis Dauthendeys . A . d. „Märchenbrieibuch " der heiligen Nächte
im Javanerland " . — Melodram von Winternih : „Die chinesisch«
Nachllgall " , Märchen von Andersest. Am Flügel : E . Bodart.
Freitag . 29. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem Darmstädter Schloß , ft 13 : Neue Schallplatten , ft 16 .30 : K . StrickerDon Freud und Leid des Kindes , ft 17 .45 : Aus dem Buch:
„Ueber Deutschland " von Frau von Stael . Sprecherin : Marg.
Wolf , ft 18 .15 : Uebertr . von Kassel: „Die Stunde Haus und
Garten " , ft 19 : Stenographie , ft 19.30 : Ing . Nandewig : „Die
1920 : Film -Wochenschau.
Psyche der Frau und des Mannes ."derft Musikausstellung
: Holländ.
• 20 : Uebertr aus dem Haydnsaal
Volksgesang .Wilhelmus von Nasiauen , von M . von St . Aldegonde,
— Gebet fürs Vaterland : Glückliches Vaterland : Dankgebet , a . d.
Gedenck-clanck von Valerius 1626 . — Da saß eine Eule , v. I.
Paardekover . I , I . Biotta : Die Silberflotte . — Patriotenlied . —
Die Weber , Alt -Niederl . Lied a . d. 13 . Jahrh . — W , Smits:
Fabnenlied , — Ein Lied von Koppelstock von A . I . Schoolemann.
— I . I , Viotta : Sancl -Nikolaß . — R . Hool : Ein Drehersjunge . —
I . I , Viotta : Ein Schifflein . — P . T . Poortman : Snozebol , und
weitere 12 Darbietungen . Anschi.: Uebertr . von Kassel: Spätkonzert.
Samstag . 30. Juli . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß , ft 1520 : Die Stunde der Jugend . Aus dem
deutschen Liederkranze Lotte Kleinschmidt singt drei Volkslieder von
Johannes Brahms , ft 1620 : Konzert . Wunschnachmittag . Operetteumusil , Ollenbach : Ouv . z. „Orpheus in der Unterwelt " . —
— Schubert -Berte : Potp , a , „Das Dreimädderlhaus " . — Kalman:
„Grüß mir mein Wien " a , „Gräfin Mariza " . — Lehar : „Gern Hab'
ich die Frau 'n geküßt" , — Strauß : Ouv . z. „Die Fledermaus " .
— Gelang , — Millöcker: Poip , a . „Der Feldprediger " . — Gilbert:
„Ein paar Tranchen wirb du weinen" a , „Die leichte Jsabell " . Mit¬
wirkung : Olm Schonennfluq (Tenor ), ft 17 .45 : Aus dem Roman:
„Der Oberhof " von K, Jmmermann . Sprecherin : Marg . Wolf,
ft 13 .45 : Pfarrer Clemens Taesler : Schopenhauer über das meta¬
physische Bedürfnis des Menschen, ft 19 .15 : Dr . F . Hememann:
Paul Natorv und die letzte Phase der Marburger Schule , ft 19 .45:
Drof . Hillmann : „Dostoiewskis Roman : Schuld und Sühne " ,
Mitw . u , a .: Ria Urban (Sopran ),
ft 20 .15 : Bunker Abend
Lollerv (Tenor ), beide vom Operekten -Tbeater Braunschweia , Aug.
Zimmer (Vorträge in oberhessischer Mundart ) , Ansage : A . Scherzer.
Anschi.: Frühere Verhältnisse . Posse von Nestroy . Darauf : Tanz.

jeht s verleicht wieder 'ne Weile, Lindenau is een hib¬
sches Stuck Jeld wert."
Dora war keinen Angenblick im Zweifel, daß sich
das Gespräch um Hornau drehte. Sie ging ans und
ab, um sich bemerkbar zu machen, aber die Männer lie¬
ßen sich Nicht stören.
„Der Waldower ist doch een schnurriger Kauz,"
Holz
sagte jetzt der andere. „Neulich kaufte ich mal
von'm. Bille Reden war ja nie seine Forsche. Aber
jetzt! Man mußt 'n pressen, wie 'ne Zwiebel, daß er
überhaupt den Mund anfmachte. Ick jloobe, et is balde
nicht mehr janz richtig hier oben bei'm." Die herzlosen
Worte schmerzten Dora unsagbar . Die Beschreibung
des Mannes verriet ja, wie schwer Krumbow an dem
Furchtbaren trug.
Draußen ging noch immer Eivira mit dem Volon¬
tär auf und ab. Der eine der beiden Spießbürger
wies pfiffig lächelnd mit dem Daumen auf sie.
„Das wird was ." sagte er „passen Se uf, ick habe
recht. Die Folgens können sich allesamt jratulieren,
dumm wie Bohnenstroh, aber Jeld wie Heu. Und
wo's doch den Demnitzer so eklig klötrig seht, — na , jra¬
tulieren könn'n se sich, sag' ick."
„Er will ja verpachten," sagte der andere der
Männer.
„Is ihm schon längst wieder verjüngen , aber der
Erhards läßt nicht locker. Is auch recht so, was abjemacht is , is abjemacht. Und wenn ihm wirklich der
reiche Schwiejerfohn noch durch die Lappen jehen sollte,
so is die Verpachtung doch ooch sein einzigster Stroh¬
halm "
„Den ersten April is die Uebernahme. wah?" fragte
der eine der Männer.
Der andere nickte. „Dann wird Demnitz woll
balde anders aussehn. , Der Erharöi is een Sichtiger
Landwirt , das weeß ich von —"
. Hier ging die Tür auf, und Hornau trat ein.
„Gnädiges Fräulein , es ist jetzt wohl Zeit v
gehen."
Die Männer im Nebenzimmer sahen sich neno
rig um und musterten mit scharfen Blicken die Gestn
des iungen Offiziers.

Eortie-un- t-lLt.j

HERRENWÄSCHE

Qualitätsware - noch niedrigere Preise
S p o f l b 111 i g!

- Socken

Herren

Steh - Umlegekragen
3Stück

i

fetzt

la Mako, 4 fach, moderne Formen,
bester Sitz

SStück

1.95

fetzt

- Socken

verstärkte Sohle u. Ferse , Ia Qualität
moderne Farben und schwarz

Herren - H e m d e n

Herren-0 berhemdefl

weiß, feines Trikot- Gewebe mitRipsund Zepir- Elnsätzen

weiß , mit eleganten Batist u. Popeline'
Einsätzen

fetzt

2 .45

fetzt

Herren - Netzjacken
makofarbig, Größe 4 und 5

I

Herren - Garnituren

Herren-Oberhemdefl

Hose und Jacke mit Satin-Besatz,
feines Gewebe in mod. Farben

uni mit Kragen, schöne Qualität,
aparte Farben

fetzt

3 .90

letzt

7 .75

Spottbillig!

Spottbillig!

Selbstbinder

Herren-Socken

in großer Auswahl, nur
moderne Desäins, z. T
reine Seide

Flor u. Flor m. Kunst¬
seide, einfarb. u. durchgemust.bish.Preis b.2.90

fetzt

AIetxgmJI

letzt 1 .4 *5

Heute und morgen

Im Beiprogramm:

Nächte

der
. Generalversammlung
balbjäbr
Sommerfrische
im Vereinslokal „zum Löwen", Das Erscheinen
Drei in

sämtlicher Mitglieder ist erwünscht.
Nichtanwesende haben sich den Beschlüssen
Der Vorstand,
zu fügen.

Kriegerverein Sossenheim

1

^a §§aaertiof -Lichtipiele

Sossenheim
Heule abend 9 Uhr

1.45
1.10 und

(Ecke Steinw .)

Frankfurt a .M ., Zeil, Goethestr ., Roßmarkt , Kaiserstr ., Hauptwache

MWer-Bmin 1895
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5 .90

Spottbillig!

Spottbillig!

Spottbillig

2 .50

Spottbillig!

Spottbillig!

Spottbillig!

ü

Steh - Umlegekragen

halbsteif, ungestärkt zu tragen,
moderne Form

feinfädiges Gewebe , haltbare Qualität,
in vielen Farben

Seidenflor

Spottbillig*

Spottbillig!

Ein erstklassiges
Lustspiel in 2 Akten

am

Im Beiprogramm

Nil

6 spannende Akte aus dem modernen Kairo
und dem geheimnisvollen Land der Pyramiden

mit Priscilla

Dean

in der

Hauptrolle

- ode
Zahlt

erschieß
mich!

ich

Eine glänzend
di
2-Akter-Filmkom0'

Der Verein beteiligt sich am Sonntag , den
UL an dem Gartenfest des

Ariegeroereins Gberliederbach.
Zusammenkunft um I ^ Uhr im Gasthaus zum
„Löwen".
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Bringe mein Lager
in lackierten und eichenen

Schlafzimmer

Frühkartoffel

Schöne 3 Zimmer¬
wohnung gegen eben¬ gelbe, 13 Pfund
solche zu tauschen ge¬
sucht. Offerten an den
Verlag dieser Zeitung
erbeten.
Wer morgens

müde

von 320.— bi§ 900.— MK
Lasierte Küchen von 158—400 Mark
in empfehlende Erinnerung.

und abgespannt Nt
keine Energi„ zur
Arbeit ausbringen
kann, mache „eine
»kur
erfolgreiche Häusl
Bit dem echten

Alle Einzelmöbel

dem ürztl. empfohl.

Doppelherz

Peddig-Sessel und -Tische
Wall- und Kapokmatratzen, Divans
Chaiselonge
Zahlungsbedingungen
Günstige

ium . 2.— , 3.90 und 5.—
Echt durch:
Alleinverkauf

Johann Fay
Möbelhandlung , Taunusstraße

Krafttrar« bei Ner<
, Blutardenschwüche
tnut.Appetitl- stgkett.
Magenbeschwerden,
vervauungSschwSlYe
Schlaflostgkeit usw.
Die Wimlng über¬
rascht geradezu.
Originalflaschenjl«

für-Sossenheim:

13
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Anton Grüner
Drogerie

1.— Mk ., zu haben

Lschbornerstraße 19

Polstermöbel
Steppstrohsäcke, Sprungrahmen
Seegras -, Woll-, Kapok- und
- Matrazen
Roßhaar
in eigner Werkstatt hergestellt
Patentrahmen / Schonerdecken
Aufarbeiten sämtlicher Polstermöbel
Billigste Preise!
Gediegene Arbeit!
Zahlungserleichterung

Wilhelm Hiihnlein
Sattler - und Tapezierermeister

^ Hasen
(junge) zu verkaufen.
Taunusstraße 40

Kinderlos«^<
sucht mövl' L
mit KochS^
evtl, auch lee^ !
Offerten an

Ratgeherleser sind Immer
. Kein Wunder,wenn
pistleden
für nur 20 pf. Im Hionat ein¬
mal dem fortgeschrllienen Gar»
ienllethaher soviel Jttuti,
Srauchbares und« »regende«
ln Wort«nd Slld gedoien wird,
daß sogar der « nsönger
(
spielend die Geheimnisse
des Gartenbaues und
der Klelnllerzucht bc>
. Verlangen C5t«
grelst
doch umgehend vomI
lverlag eine Prr >e«[
nummer»de» »a« s
noch besser ist, sparen<
Sie sich das porlo
und die Schreibarbell, Indem Sie gleich'
bei Ihrem Postamt
für 60 Psg. ein Mer»
telsahrsabonnement
jl I
.
bestellen
praktischer Ratgeber im

1I I /

Obst- “•&***

Monalsausga »«
FrankfurFOder

Mches Bekanntmachungsblatt
^nt : Dienstag . Donnerstag und Samstag
spreiz : monatlich IMark einschl.Trägerlohn.
gliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Berlag von K . Becker , Sofienheim . Verantwottl . Schristteiter : Josef Ruppert.
Telefon .- Amt Höchst a. M . Nr . 3719. -

Postscheckkonto : Frankfurt

a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis -' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Dienstag , den 26 . Juli 1927
Gemeinde Sossenheim
Mütterberatung.

•

J*1. Donnerstag , den 28. d. Mts ., nachm . 4 Uhr,
i Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
Dr . Link statt.
» Herrn Sanitätsrat
Anheim , den 23 . Juli 1927.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
beuaufgestellte Unternehmerverzeichnis der Hessenlandwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Sektion
liegt nach erfolgter Abschätzung der einzelnen
W
durch den Sektionsvorstand in der Zeit vom
,? a.bis 5. August 1927 während der üblichen Dienst" tm Rathaus zur Einsichtnahme der Beteiligten aus.
Ossenheim, den 23 . Juli 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten
Soffenhcim , 26. Juli

Hundstage. Kalendermäßig haben sie am Sams,8annen. Die Hundstage sind durch ihre drückende
,^ iarint. Im heurigen Jahre sind die Hundstage
-iJ ** schon etwas früher daran gewesen, denn in
^ ^ßangenen Tagen war es manchmal schon drückend
Ehrend gerade die gegenwärtigen Tage sich durch
' uriges Wetter auszeichneten . Man sollte meinen,
höchsten Stand der Sonne am 22. Juni die
Hitze herrsche, aber zu jenem Zeitpunkte ist die
Sonnenstrahlen noch nicht so durchwärmt
ieden
Zeit der Hundstage . Je heißer die Hundslieber für den Landmann , sagt doch die
tz^ gel: „Hundstage hell und klar, zeigen an ein
Arbeitgeber werden gut tun, sofort die Jnvaliden-

welchen noch Marken für Zeiten vor 27. Juni
l ^chzubringen sind, mit Marken der richtigen LohnOrdnung zu bringen . Vom 1. August ab
Vr r solche Rückstände die ab 27. Juni eingeführten
Vs Borken neuen Wertes verwendet werden.
M Borken des bisherigen Wertes sind vom 1. August
wehr zu haben und alle diesbezüglich gestellten
?' ltl

Zwecklos.

Neue Bezeichnungen bei Gericht. Nach einem

Erschienenen Gesetz wird es zukünftig bet Frau
keine Gerichtsschreibereien , sondern nur noch
>!>^ llen, und keine Gerichtsschreiber , sondern nur
v Warnte der Geschäftsstelle geben.

!>, Arfassungstag des Reichsbanners in Frank-

^§lnV 2 " der am Sonntag in Berlin stattgefundenen
^ ^ merenz des Reichsbanners Schwarz -Rot -Gold
J ^ ^ Undesvorsitzende Oberpräsident Hörstng -Magde
daß aus Anlaß des 80. Gedenktages der
im Jahre 1928 eine
Nationalversammlung
^e*er in größtem Ausmaße in Frankfurt a . M.
soll. Der Vorschlag wurde einstimmig an-

i>e^ 5chenende und Waldschutz . So begrüßens, dnr,^ °danke des Wochenendes ist, so wenig erbaut
und Jagdhüter . Denn schon
jeU0 die Förster
E>e^ llch in einzelnen Orten , in denen ein starker
rkehr herrschte, und damit auch ein intensiveres
N. der Waldungen , als seither, daß das Wild
N
WiSt ** ist. sich vergrämt bezw. aus diesen Gegenden
^v ^ .? rzieht und in ruhigere Reviere überwechselt.
?mten sürchten , daß erst, wenn in den ein^ii^ .^ ken noch mehr Wochenendhäuser erstehen, die
des Wildes noch viel stärker erfolgt , als es
Mb j ** der Fall ist. Der Wochenendfrage wird
wachsende Aufmerksamkeit
Jägerkreisen
Miei,

§th

ktussterbendes Handwerk . Das Steinmetzwohl das älteste Handwerk . Roch im
der Neuzeit
i|(j j.j *wd in j, en Jahrhunderten
^etz "'- Handwerk , das so blühte , wie das des
« e, Beruf des Steinmetz ist heute im AusM
lassen . Beton und Eisen verdrängen dieses

met me^r'

^ O

Cr von einst und jetzt . Darf man den
Ti,O°visten Glauben schenken, waren in alter
viel heißer als jetzt. So verkünden
s ' kwß im Jahre 990 infolge der großen
iS »1°'* die ganze Feldernte zu Grunde ging,
^ «Kuschte °^ " re Hungersnot ausbrach . Im Jahre
derartige Hitze, daß man glaubte,
Welt sei da und werde durch einen Riesen¬

«?>S

|jÜ!

brand vor sich gehen. Eine ähnliche Hitze, die im Jahre
1102 herrschte, soll das Flußbett des Rheins selbst an
den tiefsten Stellen ausgetrocknet haben . Weitere Hitze¬
perioden verzeichnen die Chroniken in den Jahren 1303,
1393 , 1540 , 1656 , 1710 , 1816 und 1830 In den zwei
wies das Thermometer schon
letztgenannten Jahren
anfangs Mai einen Stand von 36 Grad Celsius im
Schatten , auf . Einen heißen Sommer hatten wir auch
1925 doch stellte sich die Hitze im Vergleich zu jener der
bezeichneten Jahre als reines Kinderspiel dar.

Aus Nah und Fern

— Höchst a. M . (Eine Denkschrift über die Ein¬
gemeindung .) In den nächsten Tagen wird die Stadt
Höchst allen mit der Eingemeindung beschäftigten Instanzen
eine Denkschrift zugänglich machen, in der die gesamte
einer kritischen
am Untermain
Eingemeindungsfrage
Beleuchtung unterzogen wird und die gleichzeitig auch
die Forderungen enthält , die von seiten der Stadt Höchst
bei einer evtl. Eingemeindung nach Frankfurt gestellt
werden müssen.
"*■* Zur Postgebührenvorlage . In der Gesamtabstimmung
wurden die neuen Postgebühren vom Verwaltungsrat egen
.) Auf
— Frankfurt a. M (Neue Wohnhaussiedelung
, kom¬
, demokratischen
die Stimmen der sozialdemokratischen
die römische Stadt
Jahren
1800
vor
wo
,
Gelände
dem
munistischen und der Wirtschaftspartei angehörenden ReichsNida mit ihren Prunkgebäuden , ihrem Forum und ihren
tagsaogeordneten, die des preußischen Regierungsvertreters
Festungswällen sich ansbreitete , ersteht jetzt eine neue
Mitteilun¬
Nach
und eines Personalvertreters angenommen.
gen des Staatssekretärs Sautter sollen ferner in einem Nach¬ Stadt , die den Namen „In der Römerstadt " führen soll.
tragsetat 5 Millionen zur Unterstützung der Postbeamten,
Diese Siedelung umfaßt 1600 Wohnungen , von denen
namentlich der unteren Gruppen, angefordert werden. Die
1125 als Einfamilienhäuser gedacht sind. Weitere 1000
Auszahlung soll aber schon jetzt beginnen. Zum Geburtstage
Wohnungen sollen im nächsten Jahre erbaut werden . Da
Reichspräsidenten sollen Wohlfahrtsmarken mit dem Bilde
sich das Baugelände meistens auf privatem Boden befindet,
Hindenburgs und eine Postkarte mit dem Bilde des Präsi¬
die Besitzer aber gutwillig den Boden nicht herausgeben
dentenpalais herauskommen. Der Verwaltungsrat faßte endwollten , mußte die Stadt zur Enteignung schreiten. Die
zu
Friedrich-Ebert-Marke
eine
auch
,
Beschluß
den
lich noch
schaffen. Die neue 8-Pfennig-Marke soll nicht, wie die Deutsch¬ neue Siedelung soll noch in diesem Herbst im Rohbau
nationalen wünschen, das Fridericus -Bild tragen, sondern das
vollendet sein. — Unmittelbar neben der „Römerstadt"
Bild Beethovens .
werden augenblicklich weitere 400 Einfamilienhäuser
errichtet , die schon im Herbst bezugsfertig sein sollen.
4h Die besetzten Gebiete des preußischen Staates . Nach
dem Stande vom 16. Juni 1925 (Volkszählungstag ) liegen
nunmehr die genauen Einwohnerzahlen der besetzten Gebiete
Preußens vor . Die Wohnbevölkerung dieser Gebiete belief
sich zu diesem Zeitpunkt auf insgesamt 4 878 542 Personen
gegenüber msgesamt 4 867 559 Personen nach den Fest¬
stellungen des vorläufigen Ergebnisses . Die ortsanwesende
Bevölkerung betrug zur gleichen Zeit insgesamt 4 893 090 Per¬
sonen gegenüber insgesamt 4 892 724 Personen nach dem vor¬
läufigen Ergebnis.
# „Ist jemand noch ohne Fahrschein ?" So lautet be¬
kanntlich die Frage , die die Schaffner der Straßenbahn oft
an die Fahrgäste richten . Es dürste wenig bekannt sein, daß
schuldig
sich derjenige unter Umständen eines Betruges
macht, der sich ohne Fahrschein befindet und sich bei der allge¬
mein gehaltenen Frage nicht meldet , um sich einen Fahrschein
zu lösen. Ein Handlungsgehilfe fuhr mit der Straßenbahn.
Der Schaffner lat die übliche Frage . Der Betreffende , der
keinen Fahrschein hatte , meldete sich nicht, so daß der
Schaffner glaubte , er habe eine Dauerkarte . Darauf wurde
festgestellt, daß der Handlungsgehilfe als blinder Gast mit¬
gefahren ist. Deshalb wurde auf Veranlassung der Straßen¬
bahnverwaltung gegen ihn Anklage wegen Betruges erhoben.

Erleben.
Die Fähigkeit , zu erleben , schlumräert in jedem Menschen.
Bei wenigen ist ein einziges Erlebnis der Leuchtturm gewor¬
den, der ihrem Lebensschiff den Kurs wies zur glückhaften
Fahrt . Bei anderen ist das Erleben ein sprudelnder Quell,
aus dem sich die Welt in und um sie mit immer neuen
füllen läßt . Denn das starke, das schicksalhafte
Wundern
Erlebnis formt einen neuen Menschen . Es schafft ihn nicht
aus dem Nichts . Irgendwo sind in uns allen Werte gelagert,
die durch irgendeinen Anlaß aus der rätselvollen Tiefe
unseres eigenen Jchs zu Tage gefördert werden . Dieser
Förderkorb ist das Erlebnis.
Die Sucht unserer Zeit , den abgekämpften Nerven auspeitschende Anreize zu bieten , der Veitstanz um grell zurecht¬
gemachte Nichtigkeiten zur Betäubung des besseren Wissens
um die Leere, die sie selbst nicht durch sich selbst mit befrie¬
digenden Inhalten zu füllen imstande sind, diese Sensations¬
gier , mit der sich die Heutigen durch ihre Tage und Nächte
hetzen, kann nie die Jagd nach dem Glück des Erlebnisses
sein, das seelische Befreiung schenkt.
Die Möglichkeit und die Fähigkeit , Erlebnissen zu
begegnen, ist wie eine blaue Blume unsichtbar zwischen unsere
Tage gepflanzt . Nicht immer und nicht jedem ist es gegeben,
ihre leuchtende Schönheit voll in sich aufzunehmen , aus einer
vorübergehenden Episode den Stein der Weisen zu schleifen,
in uns getragen,
einen Edelstein , der als ein Talismann
unser Schicksal bestimmt.

Hochsommer.
Der Sommer hat den ersten Monat seiner Herrschaft
vollendet und marschiert nun langsam seiner Höhe zu. Die
Abende beginnen merkbar länger zu werden , die Zeit der
süßen Kirschen ist vorüber , die Linden stehen in voller Blüte
und versenden ihre süßen Düfte durch die Stunden , in welchen
die Sonne schlafen gegangen ist. Und wer sich seinen Humor
bewahrt hat , summt das Lied von der jungen Lindenwirtin
vor sich hin , die dem durstigen Zecher gern von ihrem Wein
vorsetzt, auch wenn er keinen Heller mehr in der Tasche hat.
Die Wanderleute ziehen durch das deutsche Vaterland , sie
hören , wie die Mähmaschinen und Sensen in den Getreide¬
feldern arbeiten , sehen, wie fleißige Hände die Aehren sammeln
und ein aus den von der Arbeit geröteten Gesichtern die
Freude leuchtet über den Segen der Felder.
Leider sind die gar zu reichlichen himmlischen Nieder¬
schläge noch nicht vorüber , sie haben stellenweise erneuten
Schaden angerichtet , aber im großen und ganzen hat doch den
Landwirten die Sonne des Erfolges in den begonnenen
Ernte -Arbeiten geleuchtet. Die Sommerfrischen haben sich
gefüllt , und die Daheimgebliebenen suchen sich mit Spiel und
Scherz , zu Lande oder zu Wasser über die heiße» Tage fort¬
zusetzen. Wohl den Stätten , wo der Frohsinn waltet , wo die
Freude des Sommers mit Behagen ausgekostet wirdf

— Marburg .

(Das Marburg-Lied.)

Der hiesige

Magistrat hatte einen Preis für das beste Marburglied
ausgeschrieben . Es sind 345 Einsendungen erfolgt . Das
Preisgericht hat seine Tätigkeit nunmehr beendet. Den
Anforderungen , die es stellte, hat keines der Lieder voll
entsprochen. Dem Preisausschreiben zufolge mußten die
drei besten Lieder prämiiert werden , deren Autoren
Universitätsprofessor Dr . Janson -Köln , Hans Ludwig
Linkenbach-Mainz und Paul Warnke -Neu -Babelsberg sind,
— Andernach. (Ein riesiger Aalzug.) Fischer am
Namedyer Werth bei Andernach sichteten einen riesigen
Zug von Aalen , der rheinaufwärts schwamm. Der Zug
war über eine Stunde zu beobachten . Vielfach könnt»
man die Aale an der Wasseroberfläche sehen. Eine lange
Wellenlinie zeigte die Richtung des seltenen Zuges an.

— Iweibrücken . (Ein Schwalben-Jdyll .) In der
Küche der Wohnung eines hiesigen Sägewerksbesitzers
hat sich auf einer elektrischen Lampe seit Mai ein
Schwalbenpärchen angesiedelt , dessen Junge nun flügge
geworden sind . Unbekümmert um di« in der Küche
anwesenden Personen bringen die Alten unermüdlich daS
Futter durch die Fenster.

— Kreuznach. (Brennende Weinberge.)

In

den

Gemarkungen Altenbamberg und Hochstädten werden
zur Zeit große Weinbaustächen durch Verbrennen vernichtet,
da sie infolge verheerender Reblausverseuchungen nicht
mehr für Weinbauzwecke verwendet werden dürfen.

— Lorankwitz.

.)
(Vier Brunnenbauer ertrunken

Beim Ausbau eines alten Brunnens fanden gestern vier
Brunnenbauer den Tod . Sie waren durch Gase, die sich
in der Tiefe angesammelt hatten , betäubt worden und
in das Wasser gestürzt . Ehe Hilfe gebracht werden
konnte, ertranken sie.
— Wien . (Beethovens Testament verbrannt.) Einen
schweren Verlust bedeutet die Tatsache , daß bei dem
Riesenbrand am 15. Juli in Wien die ganze Bibliothek
sind.
mitoerbrannt
und das Archiv des Justizpalastes
Das Archiv enthielt unersetzliche Dokumente für die
Kulturgeschichte Oesterreichs . Nach einer Mitteilung des
befand sich in dem
Wiener Handelsgerichtspräsidenten
Archiv auch das Testament Beethovens.

Allerlei Weisheit.
— In Bausch und Bogen stammt aus der Landmesferei. Beim Abstecken von Feldgrenzen nennt man
die nach außen gehende Biegung einen Bausch, die nach
innen gehende einen Bogen . In Bausch und Bogen
bedeutet daher : ohne Prüfung und Berechnung von
Einzelheiten , im großen und ganzen.
— Das Papiergeld sollen wir nach einer in der
Heidelberger Universitätsbibliothek aufgefundenen Hand¬
schrift dem spanischen Grafen Tendilla zu verdanken
haben . Dieser verteilte nämlich 1484 unter seinen Kriegs¬
leuten Zettel , die auf einen bestimmten Betrag lauteten.
Die Münzen waren ihm ausgegangen . Da diese Zettel
von ihm pünktlich eingelöst wurden , so wurden diese gern
genommen und die Kaufmannschaft bemächtigte sich bald
erst
darauf der Idee Tendillas , die die Staatsregierung
später aufnahm.
— Die fünf höchsten Bauwerke der Welt sind : Eifel¬
turm Paris (300 m). Antennenmasten von Nauen (250 m)
Woolworths -Gebäude New Jork (240 m), Denkmal in
Washington (175 m), Museum Turin (166 m).

Neues vom Tage.
— Wie die „Montagspost " berichtet, wird als Nachfolger Hlrstngs auf dem Magdeburger Oberpräsidentenfitz der sriihere preu¬
ßische Innenminister Karl Severing genannt.
— Wie die Berliner Blätter melden , ist der volksparteiliche
Reichstagsabgeordnete v. Kardorff als Festredner bei der Berfassungsfeier im Reichstag nunmehr endgültig bestimmt.
— Die „Tägl . Rundschau" veröffentlicht einen von Dr . Strescmann u. a. Unterzeichneten Aufruf , in dem cs heißt : „Die Deutsche
Volkspartei , die Nachfolgerin der alten Nationalliberalen Par¬
tei , will Herrn Basiermann in seiner Vaterstadt ein Denkmal er¬
richten. An alle Parteifreunde richten wir die Bitte , uns in der
Erreichung dieses Zieles zu Helsen."
— Havas berichtet ans Lissabon, die Zeitungen berichten, die
Regierung dementiere offiziell die Gerüchte, daß die Ordnung ge¬
stört sei. Die Regierung erkläre, daß sie der Unterstützung der
Armee sicher sei.

- und Ausfuhr.
Ein
Es ist bekannt , daß für die Aufbringung der vom Dent¬
^
leistenden jährlichen Daweszahlungen , die von
is "
lö2 ° ab ehren Hochstbetrag von über zwei Milliarden Goldmark erreichen, die Höhe unserer Warenausfuhr sehr wesenttich in Betracht kommt. Und da ist es nicht erfreulich , hören
su müssen, daß für das erste Halbjahr 1927 der Betrag der
Einfuhr um zwei Millionen Mark höher ist, als der der Aus¬
fuhr , die an sich um einen geringen Posten gesunken ist. Es
"egt m unserem Interesse , daß sich dies Verhältnis bald¬
möglichst ändert , und von diesem Gesichtspunkt aus wäre es
sehr zu wünschen, daß sich die Räumung des Rheinlandes von
den Besatzungstruppen in absehbarer Zeit vollzöge. In Paris
ch der Ministerpräsident Poincarö noch nicht geneigt , nach der
durch den Dawes -Plan
Erfüllung der Reparationszahlungen
und Anerkennung der vollendeten deutschen Abrüstung durch
die Botschafterkonferenz die schnelle Freigabe des linken RheinUfers zuzugestehen, und in Londoner Zeitungen wird deshalb
der Vorschlag gemacht , der Völkerbund in Genf solle in seiner
bevorstehenden Tagung im September entscheiden, ob und wann
die Ententetruppen am Rhein abziehen sollen. Daß die deutsche
Reichsrcgierung auf ein solches Votum eingehen wird , ist nicht
recht anzunehmen , weil im Versailler Vertrag schon festgesetzt
ist, daß die Koblenzer Zone 1930 und der Mainzer Bezirk' 1935
E)iese Festsetzungen sind also maßgebend , und
iÜa
Beschlüsse, die für Deutschland günstiger lauten , wird der
Genfer Bund kaum fassen, wenn ihm die Sache zur neuen
Entscheidung vorgelegt werden wird . Wir müssen also hoffen,
daß die fortgesetzten direkten Verhandlungen mit der fran¬
zösischen Regierung ein besseres Resultat ergeben werden.
Die Steigerung der deutschen Produktion und Waren¬
ausfuhr ist jedenfalls im Interesse der Leistungsfähigkeit für
den Dawes -Plan eine Notwendigkeit , und wir müssen alles
aufbieten , um sie zu verwirklichen . Es ist ja neulich von der
Reichsregierung mitgeteilt worden , daß die Zahl der Erwerbslosen _mt Deutschen Reiche einen Rückgang erfahren hat , aber
diese Tatsache ist auf eine erhöhte Beschäftigung für inländische
Zwecke zurückzuführen . Wenn dabei außer Notstandsarbeiten
noch vermehrte industrielle Fabrikation anzunehmen ist, so ist
die letztere durch inländischen Mehrabsatz entstanden , für wel¬
chen die heimische Kaufkraft gewachsen ' st. Das ist sehr erfreu¬
lich, aber eine volle Befriedigung gewährt erst das gleichzeitige
Wachstum der inländischen Konjunktur und Export nach dem
Auslande . Die Qualität der nach dem Auslande verfrachteten
deutschen Fabrikate läßt nichts zu wünschen übrig , und was
die Billigkeit der Preise betrifft , so ist von seiten der Verkäufer
wohl alles geschehen, was in ihren Kräften stand . Wo es sich
um den Bedarf von Waren in geringer Güte handelt , die zu
Spottpreisen geliefert werden , so hat die deutsche Industrie
in diesen Ländern wohl manchen Kunden in solchen Artikeln
aufgeben müssen, um so mehr ist aber unsere Qualitätsware
dafür ins Gewicht gefallen , die sich unter allen Umständen be¬
hauptet hat . Es ist überhaupt eine tüchtige Leistung , welche
Deutschland nach dem Kriege aufgebracht hat . Und sie könnte
genügen , wenn die Ansprüche des Dawes -Planes nicht gar zu
gepfeffert gewesen wären.
Die Bemühungen der deutschen Regierung , durch Maß¬
nahmen im Innern die Ausfuhr zu steigern , sind gewiß lobend
anzuerkennen , aber sie können nicht allein die Steine besei-

tigen , die uns vom Auslände her immer wieder in den Weg
geworfen werden . So hat uns das von England in diesem
Jahre veranlagte teilweise Waffenausfuhrverbot , welches der
Reichstag vor seiner Vertagung angenommen hat und unter
dem Druck der Enteme genehmigen mußte , manchen Abbruch
getan . Am meisten arbeiten uns die fremden Regierungen
mit ihren Zollschraubereien entgegen , die auch durch die Be¬
schlüsse der Genfer Wirtschaftskonferenz nicht so leicht werden
beseitigt werden können. Wir dürfen uns nicht verhehlen , daß
man im Auslande noch zu sehr glaubt , uns alles bieten zu
können , und diese Auffassung ist es, welche entschieden beseitigt
werden muß . Wir müssen von vornherein sagen: bis dahin
und nicht weiter . Jeder ist sich nun mal selbst der Nächste.

Sonntagsreden

in

Frankreich.

Poincare «nd die Schuld am Kriege.
Bei den Feierlichkeiten aus Anlaß der Vollendung des
Wiederaufbaues der im Kriege zerstörten Stadt Orchies hielt
Ministerpräsident Poincare eine Rede , in der er sich eingangs
dagegen wandte , daß ein Uebersall von Franktireurs auf ein
deutsches Kriegslazarett bte Veranlassung zu der Zerstörung
gegeben habe.
In diesem Zusammenhang bezeichnet« Poincarö auch den
Bericht des deutschen Untersuchungsausschusses über die bel¬
gischen Greuel als einen absurden Vorwand , um den Versuch
zu machen, solche Taten zu entschuldigen. Poincars bemerkte
sodann , daß, sobald Deutschland aufhöre , die Verantwortlich¬
keit der Zentralmächte sür den Ausbruch des Krieges «nd die
Ausschreitungen während des Krieges zu bestreiten , auch
Frankreich von jenen Vorfällen wie von fernen Ereignissen
stnechen werde , die in den Archiven der Geschichte verzeichnet
sind.
Niemand , so fuhr er fort , hat den dringenden Wunsch,
zwischen Nachbarvölkern , deren Einvernehmen für den Frieden
der Menschheit unentbehrlich ist, den Haß aufrecht zu erhalten.
Frankreich wird auch weiterhin seine friedlichen Anstrengun¬
gen und seinen Bersöhnuugsgeist zu beweisen fortsetzen.
Friedensschalmeien!
Unterrichtsminister H e r r i o t hat eine Anzahl von Sol¬
datenfriedhöfe besucht und bei der Einweihung eines Ge¬
fallenendenkmals in Vaillh eine Rede gehalten , in der er aus¬
führte : Unsere Pflicht ist es, den diesen Soldaten , als sie zur
Schlacht auszogen , geleisteten Schwur zu Hallen: „Ihr müßt
Euch opfern ; denn das ist der letzte Krieg " . Der letzte Krieg?
Niemand kann es schwören, daß es der letzte Krieg war . Aber
jeder kann auf seine Art schwören, daß er alles Mn werde,
damit es so ist. Man muß schon jetzr das Friedensstatut , was
eines Tages in Europa und der ganzen Welt regieren wird,
vorbereiten.
hat in Noyons anläß¬
Auch Kriegsminister Painlevö
lich eines Festes der Turner und militärischen VorbereitungsVereine eine Rede gehalten , in der er sagte: Frankreich will den
Frieden . Aber es ist entschlossen, ihn bis zum letzten gegen
jeden neuen Angriff zu verteidigen . Was das neue Militärgesetz
onbetrifft , so erklärte er, daß die letzte Herabsetzung der Effek¬
tivbestände bis an die Grenze der Möglichkit gehe.

Das

deutsche

Sandwett.

Die Aufgaben der nächsten Zukunft.
Auf dem nordwestdeutschen Handwerkertag in Lüneburg
führte der Reichswirtschaftsminister Dr . C u r t i u s in einer
Rede aus , daß das deutsche Handwerk nicht, wie die Vertreter
einer Niedergangstheorie vorausgesagt hätten , durch indu¬
strielle Entwicklung zugrunde gegangen sei. Es habe seine
spezifischen Produktionsgebiete behalten und vielfach inner¬
halb der Industrie neue Entwicklungsmöglichkeiten gefunden.
Doch habe es sich naturgemäß stark gewandelt , und diese
Entwicklung lo« rte sich durch den Neuaufbau der BerufsVertretungen organisch vollziehen . Wenn sich heute noch nicht
die Gesamtheit der neuerlichen organisatorischen Fragen er¬
ledigen lasse, so müsse sich dennoch die Gewerbegesetzgebung der
Zeit anpassen . Das sei der Zweck der Handwerksnovelle , die
nach eingehender Beratung mit den zuständigen Berufs¬
vertretungen von der Reichsregierung den gesetzgebende« Kör¬
perschaften nunmehr vorgelegt worden ist.
In erster Linie sucht sie das Wahlrecht der Handwerks¬
kammern der neuzeitlichen Entwicklung anzupassen . Die Mit¬
glieder der Kammern sollen durch unmittelbare , geheime und

und geurteilt wird , glaube an das Gute . Wenn dieser
Glaube verloren geht» ist die Freude des Lebens da¬
hin, und das soll nicht sein." Und dann hatte sie hintz.
Buchhol
von
Roman von Else
57J
: „Du stehst meinem Herzen so nahe, mein
zugefügt
Deutscher Prvvinz -Verlag , Berlin W. 8. 1927.
Dorchen, und darum möchte ich dir noch alles sagen,
lNachdruck verboten .»
was ich für dein späteres Leben wichtig finde."
Dora raffte Muff unö Boa auf und schickte sich an,
Doras Augen füllten sich mit Tränen . In heißem
mit ihrem Begleiter zu gehen.
Sehnen um die Verlorene preßten sich ihre Hände zu¬
sammen. Ihr Vermächtnis ! Ach, sie fühlte es heute!
Sie gingen die Treppe zu dem Rathause hinauf
Wichtiger als Geld und Gut , bedeutender als einzelne,
und nahmen in dem ihnen angewiesenen Raume Platz.
große Taten war das unscheinbare, in seinen Folgen
Die übrigen Vorgeladenen befanden sich schon dort.
gewaltigste Vermächtnis : das Beispiel . Und Irene
Der Notar , ein großer, hagerer Mensch, trat mit
hatte es ihr gegeben, leuchtend, unverlierbar , das gute
einer Aktenmappe ein , begrüßte kurz die Anwesenden
Beispiel der Nächstenliebe und der Selbstverleugnung.
und verlas dann die Namen der Aufgeforderten . Sie
Sie hatte, in diese Gedanken versunken, nicht aus
waren alle erschienen.
das undeutliche Sprechen des Notars acht gegben. Jetzt
„Herr Oberförster Krnmbow ." Der Notar wieder¬
schrak sie auf. Ihr Name war genannt , aber sie hatte
holte noch lauter den Namen : „Krnmbow , Krnmbow,
nicht «Arfgepaßt, um was es sich handelte. Scheu sah sie
nicht gekommen ? Warum nicht?" Seine Nasenflügel
zu Hornan hinüber , um ebenso schnell das Auge zu
zitterten nervös.
senken. Es war ein fast haßerfüllter Blick, der sie ge¬
Nun , dann mußte die Eröffnung ohne die Gegen¬
troffen hatte. Sie wurde verlegen , weshalb sahen alle
wart des Oberförsters vor sich gehen. Der Notar räu¬
Anwesenden sie so eigen an?
ein¬
sperte sich, putzte seine Brille , begann nach einigen
Und nun war der Notar zu Ende.
leitenden Worten das Siegel zu zerschneiden und dann
legte das Schriftstück zusammen und trat auf
Er
.
,
vorzulesen .
Dora zu. „Mein gnädiges Fräulein , ich erlaube mir.
Ihr Vermächtnis ! Irenes Vermachtms ! Wre
Ihnen zu der großen Erbschaft zu gratulieren . Linein Krampf schnürte etwas Doras Kehle zu. Sie hatte
denau ist ein schönes, wertvolles Gut ."
ja seit Wochen nur diesen einen Gedanken gedacht:
Sie sah ihn starr an in maßlosem Staunen . „Ich
Irene ist tot ! Und nun erschien er ihr auf einmal als
etwas neues , als etwas , dessen Plötzlichkeit ihre Sinne
bin — das ist doch nicht möglich. Ich habe nicht recht
zugehört."
zu trüben drohte, der alte , furchtbare Gedanke: Irene
ist tot.
Der Notar zog die kurzsichtigen Augen hoch, ganz
hoch. So etwas hatte er noch nicht erlebt. Da bekommr
Ihr Vermächtnis ! Ach, was war denn ihr Ver¬
jemand eine Erbschaft unö hört bei der Verlesung der¬
mächtnis ? Ihr Hab unö Gut , das nun der leichtsinnige
selben nicht einmal zu. Und nun begann er ihr den
Verwandte erhielt , die Summen , die sie ihren Getreuen
Inhalt des Testaments zu wiederholen . Sie hatte Linausgesetzt hatte?
denau mit allem Zubehör geerbt, während Hornau nur
Und auf einmal war's ihr. als säße sie wieder zu
verhältnismäßig kleine Summe ausgesetzt war.
eine
Füßen der geliebten Frau . Als hielte sie Irenes
Kandidaten und Bröhse waren mehrere tausend
Dem
getan
Hinscheiden
deren
Hand, wie sie es noch kurz vor
vermacht, auch das Gesinde und die Leute des
Taler
hatte, und klagte ihr irgendeine Lieblosigkeit der Men¬
waren bedacht worden.
Gutes
schen vor. Und Frau Irene lächelte mit ihrem himm¬
Dora war wie betäubt. Ihre Tränen rannen : sie
lischen Lächeln: „Verzage nicht an dem Guten in der
, »wie auch gesprochen konnte sich nicht freuen.
" hatte sie gesagt
Menschenseele,

Durch die Schule des Lebens

gleiche Wahl von den Handwerkern selbst gewählt, ^ .
Zweitens gilt es den Aufgabenkreis der Handwerk»!» ^
zu erweitern und ihnen die Befugnis zu geben, beeidig» .
verständige zu bestimmen . Sodann soll der selbstverwau .
Betätigung der Handwerkskammern größere Freiheit “j
Aufsicht des ^
werden und der bevormundenden
kommissars eine Schranke gesetzt werden . Die Noves» ^
die Beichaffung authentischen statistischen Materials »j
Handwerk , was aus im neuzeitlichen Wesen des PL)
liegenden Gründen eine schwere Aufgabe ist. D«e * ,■
regierung ist mit den Ländern in Fühlung getreten, » ,
bewirken , daß die Sparkassen in vermehrtem Umfange)
Anlage ihrer Spargelder in

. j
kleinere Hypothekenkrebite
übergehen . Mit neuen staatlichen Kreditaktionen » die PjM
Handw ’i . gefordert werden , würde diesem Stande
dient sein. Die angeregte Schaffung eines 3 en
instituts ist als unzweckmäßig zu bezeichne» . Von
gebender Bedeutung ist die Pflege und Heranbildung ^
tüchtigen Nachwuchses für das Handwerk . Mit ®e: j
regelung des Lehrlmgswefens hat die Reichsregierung . .
bereits veröffentlichten Entwurf eines Berufsausv "" f
gesetzes den entscheidenden Schritt in dieser Frage getan, |
Minister gab zum Schluß der Hoffnung Ausdruck, M
Handwerkerstand für seine wichtige gesellschaftliche
der Ueberbrückung der Klassen und des Ausgleiches W"
der Gesellschaft, die alte Kraft wiedergewinnen werde.

Zu Hörsings

Siült

Die Gründe Hörsings.

Auf der in Magdeburg abgehaltenen Reichskonstl« ■
Reichsbanners Schwarz -Rot -Gold gab der BundessNY^ '
sind bekannt , daß er sein Rücktrittsgesuch als Oberprasi l
gereicht habe. In einer längeren Rede zur Begründum
Schrittes führte er aus:
p
Im alten Deutschland hätten di« höchsten
gegen ganze Volksschichten aussprechen können. Das I' *
Republik anders geworden , da auch hohe Beamte
berger oder einen Severing als Minister beschuldigenj -d
er habe einen Mörder unterstützt . Einem repubu ^ t
Beamten sei es aber verboten , Kritik zu üben . Er
Krittk geübt an dem Parteiführer Hergt , nicht an de« 7s>i
Hergt, an desien Rede in Benthen , da nach seiner WrUf
derartige Aeußernngen von Parteiführer «, die flvi
Minister sind, dem dentschen Volke autzerordentU^ s
Schwierigkeiten bereitet würde ». Er selbst könne 'j
Bnndesvorsitzender des Reichsbanners nicht mundtot ^
lassen. Die Rechtsparteien hätten geglaubt , daß er ^
Präsident schweigen müsie, »nd deshalb eine Hetze 0‘U
entfacht. Er sei aber nicht nur Reichsbannerführer , ü
gleichzeitig Abgeordneter und Bevollmächtigter für de" f
rat . In dieser Eigenschaft sei er verpflichtet , Kritik J*
Er ' stände nunmehr vor der Alternative : entlaß
das Recht der Kritik zu verzichten, oder auf
Präsidentensessel. Er wolle deshalb von seinem P -AOberpräsident zurücktreten, ganz besonders auch desv^ t
der preußischen Regierung keine Schwierigkeiten fJ
und um alles aus dem Wege zu räumen , was den
Preußenkoalition und die Schaffung einer republi^
Regierung im Reiche für die Zukunft gefährden kön^
Haltung des Reichsbanners bleibe unverändert . Er HA
als Bundesvorsitzender größere Ellenbogenfreiheit
sie für die Zukunft auch gebrauchen.

^
Verfasiungsfeier des Reichsbanners .
In der geschlossenenBeratung der Konferenz de^ j
banners Schwarz -Rot -Gold gab der Bundesvorsitze^ t
sing Bericht über den Stand der Bundesgeschäfte , m
u. a . mit , daß die nächstjährige Verfassungsfeler
80. Gedenktages der Frankfurter NationälversaMNM

Srankfurt a.M.

. die f
solle
Für

steuifinoen
undesgeneralversammlung sei Hannover in AussikP ^
men . Zum 80. Geburtstage des Reichspräsidenten
Bundesvorstand dem Präsidenten Achtung und
sprechen, die dem auf Grund der republikanischen
rechtmäßigen Präsidenten zukomme. Eine Beteiligu "? ^
rechts geplanten Kundgebungen unter Schwarz -We' o
abzulehnen.

Endlich brach Dora das Schweigen.
^
Oberförster ?" fragte sie.
„Krnmbow hat — hm! — sonderbarerweise
nichts als die Sachen des verunglückten
halten ." Der Notar putzte abermals seine
t,
gläser.
Doras Tränen waren noch nicht verstA!
reichte dem Juristen die Hand. „Haben Sie
Rechtsanwalt . Sie werden begreifen, daß '
. »
sehne, nach Hause zu kommen."
Ein
wirklich.
Notar
der
begriff
Das
als sein Eigentum betrachten zu können, das vAkl
treibender Gedanke sein. Daß sich Dora
füllte , am Grabe der Freundin zu beten, ahnte
Hornau trat auf sie zu, um ihr mit
Miene zu gratulieren . Dora schlug kaum
auf. Sie kam sich so schuldbewußt vor, daß
diesem Manne die Aussicht auf eine reiche ^
ft
genommen war.
Sie reichte ihm herzlicher die Hand,
sonst getan hätte: „Ich bin förmlich betäubt
Unerwarteten, " sagte sie, sich gleichsam entsw» ^
„Ich möchte nach Hause. Ist es Ihnen recht, ^
_ ji'1
bald fahren ?"
Hornau sah sehr finster aus . „Ich
zu bestimmen. Sie sind jetzt die Herrin über ~
w|
also auch über das Fuhrwerk ."
Sie sah ihn bittend an. „Ach, nicht dow < ss
,
darf Sie wohl bitten, mit mir zusammen
.Jß
nau zurückzukehren."
Er verbeugte sich förmlich. „Sehr lieber^ »
Doch möchte ich gnädiges Fräulein ersuchen,
Weg zu machen, da ich noch hier zu tun habe.
dann zu Fuß nach."
Wollte er trotzig vermeiden , von ihrem ' st'
rigen Besitz eine Gefälligkeit anzunehmen " HE
wie Hornaus Blicke unwillkürlich zu dem
walt schweiften. Und sie ahnte, daß sein
Besprechung mit diesem galt : er wollte sich
ob das Testament nicht anfechtbar wäre.

V
i

Belgiens

gi- e

Antwort

Eine Verlegenheitsnote.
Regierung hat dem deutschen Gesandte >> m
t
achstehende Memorandum überreicht:
.
der Mitteilung der belgischen ReBeantwortung
. ^/ «»^ "
19. Juli 1927 hat die Reichsregierung in einem
vom 20. d. M . erklärt, daß sie die Bemerkung
!
Note über die Senatsrede des Herrn Wehr«
weheren
|C^
? ? usrechterhält. Die deutsche Regierung hat hinzuein weiteres sachliches Eingehen aus die Frage sich
ß.'
- . erübrige, da Gras de Brocqnebille seine Erklärungen
ion' ttC konkreten Beweise gestützt habe. Die Regierung
. mgs beehrt sich, die Reichsregierung daran zu erinnern,
v-rr de Brocqnebille von Anfang an die Gründe antitttjl0*. die ihn daran hinderten, alle Nachrichtenquellen
„.„J Itih rl*- Darüber hinaus glaubt Herr de Brocqnebille,
Erklärungen und Erläuterungen das deutsche Me
aNÜM ,, um
widerlegen
entscheidenderWeise miderleaer
in entirbeidonboe
18. Juli in
vom Ift.
, vom
der
auszuschlietzen.
Zweideutigkeit
jede
sind,
Met
a
j#)f
«>
mitteilt,
Sbü M ?». ?1sie das Vorstehende der Reichsregierung der
deutbelgische Regierung fest, daß die Antwort
lii ^ 8’ cr »np vom 20. Juli über denjenigen Teil des belgi
^ .Mvrandums vom 19. Juli gänzlich schweigt, in dem
des Königs ihr Erstaunen darüber austvrach,
!n«e«D
ihr
i"Nd
^
..
ilmng machte,
ibre .^Oaltui
über ibre
Vorwürfe über
ihr Vorwürfe
Ochland
^
st
de
kürzlich noch ess z el!e, einer weiten Oeffentlich»
^!i?"Züch gemachte Reichstagsdokumente gegen die belli»,>? °3ierung und das belgische Volk schwere Anschuldi^ ^erholt haben , deren Unrichtigkeit seit langem nach'U ist."
Das Rückzugsgefecht.
,
-belgische Notenwechsel auch in
>[&bedauerlich der deutsch
ihr«' «sAsicht ist, so ist diese neue Note uns doch nicht unSie stellt nichts als einen hinter Redensarten geis,M
üNS* ^ uckzug dar und mündet am Schluß in eine Rechtfertivon einer uneingestandenen Entschuldigung nicht
*5fin..n( ist - Wichtig ist an dieser Note , daß sie klarer als
jj jl : [pj^ ängerinnen erkennen läßt , daß Brocqueville in der
konkreten Beweise fü ' ' - w hinausgeschmettenen
f ltn8en besitzt«

jligf

Die Trauerfeiek

in

daß die z« zerstörenden Befestigungswerke restlos niedergelegt
worden sind.

Rumän

W

König Ferdinands letzter Gang.
^korest fand an Samstag früh um 8 Uhr lu Palais
, zwölf Bischöfen
drei Erzbischöfen
in Gegenwart von
.JJ1
|
jP
S\i
^
Krtfi ftftörftrftrt
SjRrtpffprtl
.
^00 Priestern das feierliche Totenamt statt . Nach
it<
tot Äfftu J' 11» m t wurde der Sarg von Generälen und Adju-

Königs zu der Geschützlafette

M

fjii

getragen, auf

-Üblichen Ueberreste des Königs unter dem Trauer
uri+pr bem (Geläute bet 400
101 mth
.
Bukarests geführt wurde.
Bürgermeister von Bukarest
folgten eine Schwadron der Leibwache, dann die
ne» ^ts'^ 'silichkeit, Kriegs invaliden und die Fahnen sämtlicher
—^ SWjtyet Regimenter . Dem Sarge folgten die königliche
?^ ? bie Mitglieder des Regentschaftsrats und der RegieÄ » Diplomatische Korps und die Vertreter des ParlaA < M « Gebäude waren schwarz drapiert . Um 11 Uhr
Leichenkondukt auf dem Bahnhof ein, wo der Sarg
^
M V>^ ktrazug gehoben wurde , der die Leiche des Königs
»' ^ Begräbnisstätte der rumänischen Könige in Curtea
überführen wird.
Uhr nachmittags traf der Eisenbahnzug mit den
Ueberresten des Königs Ferdinand von Rumänien
ein . Auf dem Bahnhof batten die
äi, 1e a de Arges
»e ^ lt, die Vertreter der örtlichen Behörden , sowie Abge12 000 Kommunen Aufstellung genommen . Etwa
nkKester begleiteten den Zug nach dem Kloster, in wel«
Ferdinand neben den Gräbern König Carol ? nnd
"hin Elisabeth seine letzte Ruhe findet.

M.

politische

■t

istfi
'Äl

»rch

hie Schule des

Lebens.

. vornan von Else von BuchholY.

tütI<*Jer Provinz -Verlag . Berlin W. 8. 1927.
lNachdruck verboten.»
' ^

Kandidaten allein zurück.^ Die
i'Ä ^ luhr mit dem
'' ? rJfeit und Rührung des braven Menschen
Die kleine Summe erschien
ilS
'-'" ' nSlos®" " *' "
wird, kann ich geknein Buch angenommen
i&tKt
lÜ. eigenen Hausstand gründen . Mit diesem
Hintergründe darf ich das tun, ohne vor
^
zu erscheinen," versicherte er.
"
. I \ ichtsinnig
n^^Es Lächeln irrte um Doras Mund . Sie
zttÄ,
^ öe «? ^ ndung , als müsse sich die Verewigte noch
üc
hM ^tzj Uber dieses dankbare Gemüt freuen.
Rbsys^ öie Hände, wie , um die Dahingeschiedene

-l- 5-

v in Cr stammelte sie, „ob auch von mir gegan" vleibst mir , die du warst!"

Dora Herrin von Linöenau.
J ie^
# & ^ ?Sboten im Hanse hatten die Nachricht mit
ft rü

j/iiÄn fi„VP en Schrecken ausgenommen . Dora war
keu^ ^ bt, aber daß sie nun das Gut besaß,
, JR
j l4 ^ ' ,Zich^ Uem. Dann Mite schließlich jeder so viel
' * iV Uonft railf haben können. Die Dienstmädchen,
!.Ki°?^er «^ungemein wegen ihrer geschickten Pflege
K L ft-^ pferwilligkeit gelobt hatten, fingen an,

4

an

. Dora empfand
ihr zu entdecken

wie arm an Liebe sie durch ihren
- "bi
war.
°^ben
St ^ Uqn?
n“! Ks .1 sich,Zh Dora erst am nächsten Morgen . Er
mit feierlicher Miene , um sich zu verd.u.
"es^ s^mra wurde wieder von dem Gekühl der

A

Reichskanzler Marx ans dem Reichsbanner ausgetreten.
Berlin , 26. Juli . Reichskanzler Dr . Marx hat in folgen¬
dem Schreiben an den Bundesvorstand des Reichsbanners
seinen Austritt aus dem Reichsbanner mitgeteilt : „Mit Rück¬
sicht aus verschiedene Vorkommnisse der .etzten Zeit , insbeson¬
dere auf die Kundgebung des Vorstandes des Reichsbanners
an den Republikanischen Schutzbund in Wien , die eine
unberechtigte Einmischung m die politischen Verhältnisie des
befreundeten Oesterreich und eine schwere Herabsetzung und
Beleidigung der Bundesregierung enthält , erkläre ich meinen
Austritt aus dem Reichsbanner ."
Dr . Schacht wieder in Berlin.
Berlin , 25. Juli . Nach der kurzen Unterbrechung seiner
Amerikareise in London ist Reichsbankpräsident Dr . Schacht
in Berlin eingetroffen . Er hat 'eine Geschäfte wieder über¬
nommen . Der Reichsbankpräsident wird möglicherweise den
Stellvertreter des Reichskanzlers , Justizminister Hergt , über
seine New Dorker und Londoner Ergebnisse unterrichten.
Revision gegen den Freispruch Aubeles.
hat gegen daS
München , 26. Juli . Der Staatsanwalt
freisprechende Urteil gegen den Oberlokomotivführer Aubele
Revision beim Reichsgericht eingelegt.
-jugzusammenstotz in Württemberg.
Stuttgart , 26. Juli . Die Reichsbahndirektion Stuttgart
teilt mit : Auf der Station Mössingen ist der Personenzug
1024 Sigmaringen —Tübingen bei der Einfahrt in den Bahn¬
hof auf einen dort stehenden Güterzug aufgefahren . 21 Per¬
sonen wurden verletzt, darunter eine erheblich.

SindenSlirgspende und

Si 1

leid , daß sie nun so enttäuscht von
^Ucn^ e sie leise. „Ich wünschte, ich könnte
befallen erweiien , einen Wunsch er¬

Erste Hilfe bei

-Viffen.
Kreuzotter

Wer kenni nicht die gefürchtete Giftschlange Deutsch¬
lands mit dem berüchtigten Andreaskreuz aus dem Kopfe?
Im Wald und im Unterholz , in der Heide und an schilfreichen
Ufern , auf Wiesen und aus Feldern lagert die Kreuzotter,
und wehe, wenn ein nackter oder nur mit dünnem Schuhzeug
bekleideter Fuß das giftige Gewürm berührt!
Kleine , dicht beieinander liegende Stiche bezeichnen die
Bißstelle , die schnell anfängt zu brennen und zu schwellen.
Mitunter gehen von der Wunde rote Streifen aus , die nächftgelegenen Drüsen vergrößern sich und werden schmerzhaft.
Immer mehr schwillt das verletzte Glied , und jetzt wird auch
das Allgemeinbefinden als Zeichen der sich ausbreitenden
kommt zu
Es
beeinträchtigt .
allmählich
Vergiftung
Angstgefühlen , zu Ohnmächten , Kopf¬
und
Schwindel
schmerzen, Atembeschwerden , zu Uebelkeit und Erbrechen:
der Puls verschlechtert sich, und schließlich kann der Tod durch
Atemlähmung erfolgen.
Allerdings führt der Kreuzotterbiß nur bei Kindern ge¬
wöhnlich zu tödlichem Ausgang ; für Erwachsene ist er , da
doch nur eine verhältnismäßig geringe Menge Gift in den
Körper gelangt , im allgemeinen nicht lebensbedrohlich . Bei
sind alle Er¬
leichten und mittelschweren Vergiftungen
scheinungen meist schon nach einer Woche wieder vorüber.
Als erste Gegenmaßnahme ist sofortige Abschnürung
des verletzten Gliedes zu nennen , die mit Rücksicht auf die
Absterbegefahr des Gliedes nicht länger als zwei Stunden
liegen soll. In dieser Zeit muß es gelingen , ärztliche Hilfe
herbeiznrufen . Em Aussaugen der Wunde ist für den Helfer
(Gefahr der Vergiftung ) wie für den Gebissenen (Gefahr der
Wundinfektion ) gleichermaßen bedenklich und deshalb zu
unterlassen ; man kann den Versuch machen, mit Kalipermangat oder Chlorkalk das Gift zu zerstören . Aus¬
waschen der Bißwunde ist g e f ä h r l i ch, da das Gift
nur tiefer in die Gewebe gebracht wird . Lediglich der Arzt
hat die Aufgabe , die Wunde nach seinem Ermessen aus¬
zuschneiden und auszubrennen . Wohl soll der Gebissene reich¬
liche Mengen von Kaffee und Tee zu sich nehmen , um durch
gesteigerte Urinabsonderung und vermehrtes Schwitzen das
aufgcnommene Gift schnell wieder auszuscheiden . Alkohol ist
als Gegengift zwecklos.

Kriegsheschädiete

Die Zahl der Bersorgungsberechtigten steigt!
Reichspräsident von Hindenbmg hat selbst den Wunsch
geäußert , die ihm zu seinem 80. Geburtstage (2. Oktober d. J .1

UM
lÄXkiii

TageMau.

über die Zerstörung der Ostunterstände . Die
meldet , daß der Bericht der französischen und
25*aV
?»a^ ,E "chverständrgen, die mit der Besichtigung der ZerN§
ten an den deutschen Unterständen im Osten
charen, dem Sekretariat der Botschafterkonferenz
P . Tex Bericht endet mit der Schlußfolgerung,
'
rch

-*-* Zum Fall Hölz. Die Voruntersuchung gegen den

Bergmann Erich Friehe , der sich der Tötung des Gutsbesitzers
Heß bezichtigt hat , wegen welcher Tat Max ^>öl^ zu lebensläng¬
lichem Zuchthaus verurteilt worden ist, dürfte noch einige
Wochen in Anspruch nehmen . Sie wird aber spätestens Mitte
in
August zum Abschluß gelangen . Die Staatsanwaltschaft
Halle wird , einer Blättermeldung zufolge/ die Anklage gegen
Friehe beim Landgericht einreichen . Sie wird mit Rücksicht
auf die politischen Hintergründe das gesamte Aktenmaterial
dem Preußischen Justizminister vorlegen . Die Verhandlung
gegen Friehe wird , falls es zu einer Anklageerhebung kommen
sollte, im Herbst vor dem Schwurgericht in Halle stattfinden.
-<-« Wo steckt Daudet ? Wie das „Journal des Döbats"
keine Bestätigung
berichtet, hat man im Innenministerium
des Gerüchts , wonach sich Leon Daudet in einer belgischen
Küstenstadt aufhalten soll. Dagegen veröffentlicht das Blatt
eine Agenturmeldung aus Larache, wonach sich Daudet dort¬
hin geflüchtet haben soll, wo der Herzog von Guise , der Prä¬
tendent aus den französischen Thron , Besitzungen hat und sich
aufhält.

Durch eine Sammlung des deutschen Volkes zugedachte Hindenburg -Spvnde zum Besten der Kriegsbeschädigten und Krieger¬
hinterbliebenen zu verwenden . Es kann sich dabei natürlich
nur um ergänzende Zuwendungen an Kriegsbeschädigte ban¬
deln , deren besondere Notlage einer über die reichsgesetzi che
Versorgung hinausreichenden Fürsorge bedarf.
Darin liegt der Zweck der Hindenburg -Spende begründet.
Keineswegs kann das Reich durch den Ertrag der HindenburgSpende auch bei höchster Schätzung von seiner Berpflichlung
gegenüber den Kriegsbeschädigten ' und Kriegerhinterbliebenen
entlastet werden . Zur Versorgung für die heute noch fast
800 000 Kriegsbeschädigten und 1,5 Million Kriegerhinter¬
bliebenen aebören ganz andere Mittel , als sie eine Sammluna
je aufbringen kann . Der Haushalt für 1927 sieht unter dem
1,37 Milliarden Rm . als VerKapitel Militärversorgung
sorguitgsgebührnisie für frühere Angehörige der Wehrmacht
und deren Hinterbliebene vor . Es sind dies etwa 30 o. H. der
Gesamtausgaben des Reiches. Bei der letzten Zählung 1927
ergaben sich 786 660 versorgungsberechtigte Kriegsbeschädigte
und Altrentner . Von ihnen sind über 300 000 mehr als
50 v.H. erwerbsbeschränkt . Bon den Kriegerhinterbliebenen
erhalten 370 981 Witwen Vollrente bezw. Witwenbeih :lse,
917 890 Waisen und 225 162 Elternpaare bezw. Elternteile der
Kriegsbeschädigten Gebührnisse.
Wenn wir uns ftagen , ob diese ungeheuren , unsere Wirt¬
schaft drückend belastenden Zahlen in den nächsten Jahren
zurückgehen werden , so bedeutet es eine Ueberraschung , wenn
wir hören , daß zurzeit die Zahl der Bersorgungsberechtigten
nicht im Abnchmen , sondern im Steigen begriffen ist. Nach
den Berichten war die Zahl der Beschädigten am 1. April 1926
um etwa 18 000 höher als am 5. Oktober 1924. Die Steige¬
rung ist darauf zurückzuführen, daß viele, die früher keinen
Wert auf die Rente gelegt haben , jetzt in der wirtschaftlichen
Not den Versuch machen, sie noch nachträglich zu erlangen.
Die Not steigt; aber der Haushalt des Reiches ist durch
den Bersorgungsetat bereits dermaßen überspannt , daß größere
ergänzende Mittel nicht mehr ausgeworfen werden können.
Die Hindenburg -Spende soll dazu dienen, den Kriegsbeschädig¬
ten und Kriegerhinterbliebenen hier Hilfe und Erleichterung
zu bringen.

Die neue Goldene Preußische Staatsmedaille,
die zum erstenmale dem Maler Professor Max Liebermann zu seinem 80 . Geburtstage verliehen wurde.
Dies Wort ergriff Hornau. „Sie können es," entgegnete er leidenschaftlich. „Ich —" er stockte, um zu
überlegen , was er sagen wollte. Vorsichtig mußte er
seine Worte wählen , wollte er nicht ihr Mißtrauen er¬
wecken. „Ich darf sa nicht reden, wie ich möchte," fügte
er gedämpfter hinzu , „das Bewußtsein , von Ihnen
falsch beurteilt zu werden, verschließt mir den Mund.
Meine Ehre erlaubt mir nicht —"
Sie sah ihn fragend an. Ihr fiel das Gespräch in
der Wirtsstuve ein. Wollte er sie um Geld angehen,
und fürchtete er, sie könne dies Verlangen unzart fin¬
den? Ach, sie hätte ihm so gern aus seiner Geldver¬
legenheit geholfen.
„Sagen Sie es mir , bitte," flehte sie förmlich.
Um Hornaus Lippen spielte ein triumphierendes
Lächeln. Er beglückwünschte sich dazu, daß er so klug
gewesen war , das arme Mädchen zuvorkommend be¬
handelt zu haben, nun würde das reiche keinen Ver¬
dacht schöpfen.
„Wie dürfte ich wohl jetzt wagen , das , was mir
schon lange das Herz bewegt, auszusprechen, jetzt, wo
Sie die Erbin , ich der Enterbte bin."
Wieder überkam Dora das Schuldgefühl . „Sprechen
Sie es aus , bitte, was wünschen Sie ?" drängte sie.
Hornau senkte die Augen . Dora sah, daß er sehr
blaß geworden war.
„Eiü junger , verwöhnter Mann in der anspruchs¬
vollsten gesellschaftlichen Stellung liebte einst ein Mäd¬
chen," sagte er leise. „Er hoffte, das Mädchen besitzen
zu können, da kam das Schicksal und ritz beide ausein¬
ander. Das Schicksal für einen vornehmen , vermögens¬
losen Mann heißt aber oft „Geld ". Fehlt das, so muß
die heißeste Liebe schweigen.
Aber es kam die Zeit , wo jener junger Mann
hoffte, von diesem Zwange befreit zu werden, wo er
glaubte , in der Lage zu sein, der Angebeteten ein be¬
hagliches Los an seiner Seite bieten zu können, um —
jetzt einzusehen , daß er in seinen berechtigten Erwar¬
tungen betrogen wurde. Jetzt war sie die Reiche: um
sie zu werben, wagte er nicht, denn den Schritt, zu dein
, hätte sie mißdeuten können.
ihn das Herz trieb

Er schwieg und sah mit heißen, erregten Blicken
auf Dora . Ja , sie war anmutig und liebenswürdig,
und — was er noch höher schätzte: elegant —, aöer
wenn sie auch häßlich wie die Nacht gewesen wäre , er
hätte mit nicht größerer Spannung ihrer Antwort ent¬
gegengesehen. Seine Gläubiger drängten schon längst.
Wie vom Himmel gesandt war ihm, gerade in der höch¬
sten Not , die Aussicht auf die Erbschaft erschienen, und
nun —? Die Werbung war sehr übereilt , aber er
konnte nicht warten . Wenn seine Gläubiger jetzt, nach¬
dem ihm die fette Erbschaft entgangen war, nicht we¬
nigstens durch diese Verlobung Aussicht aus Befriedi¬
gung ihrer Forderungen erhielten , war es mit seiner
militärischen Laufbahn vorbei.
Dora sah den Freier , der seine Sache so geschickt zu
führen wußte , verächtlich an. „Ich habe Sie noch nicht
recht verstanden," sagte sie endlich, „ich kann nicht glau¬
ben, daß Sie so plötzlich —"
Er unterbrach sie leidenschaftlich. „Nicht plötzlich!
Immer und immev hat Ihr Bild vor meiner Seele
gestanden. Ich habe mir selber gesagt, Sie werden nicht
an die Echtheit meiner Gefühle gtanben , denn der Ge¬
danke, ich könnte in Ihnen nicht das reizende
Weib, sondern die vermögende Gutsherrin begehren,
wird Sie mit Mißtrauen erfüllen . Nur eins könnte
Sie anderen Sinnes machen, die Stimme in Ihrem
Herzen, die Ihnen die Ueberzeugnng gibt, daß meine
Liebe echt und grenzenlos ist. Dora , geliebtes , gött¬
liches Mädchen, hat die Stimme nicht gesprochen?" '
Er ergriff ihre Hände und küßte sie inbrünstig.
Dora wandte sich hastig ab. „Es tut mir leid , ich kann
nicht," entgegnete sie ernst.
„Werde mein Weib!" flehte Hornau . „Kannst du
mich auch nicht gleich lieben , so will ich geduldig war- '
ten, bis dein Herz durch meine unendliche Liebe ge¬
wonnen wird . Weise mich nicht ab, Dora , mache mich
nicht unglücklich."
Er wollte sie umfangen , sie wich zurück. „Ich
kann nicht, Herr von Hornau , eine cnthere Entgegnung
habe ich nicht."
(Fortsetzung folgt.)

Aus aller

Welt.

Schwere Unwetter in Schlesien.
In der Gegend von Trachenderg sind neuerdings schwere
Unwetter niedergegangen , von denen besonders die Barischniederung betroffen wurde . Trachenderg selbst und seine nächste
Umgebung sind schwer heimgesucht. Es ging dichter Hagel¬
schlag nieder , von starkem Gewitter begleitet . Auf den Chaus¬
seen wurden fast sämtliche Bäume umgeknickt und zahlreiche
Cbft bäume wurden entwurzelt . Ein Wirbelsturm hat einen
mit Baumaterial beladenen Wagen samt Pferd und Fahrer in
len Straßengraben geworfen . Viele Telephonmasten sind zer¬
brochen, so daß die Fernleitungen schwer gelitten haben . In
Trachenderg hat der Sturm Mauern umgerissen , Dächer ab¬
geworfen und Scheunentore durch die Luft getragen . Die
niedergegangenen großen Wafsermengen haben das schon be¬
stehende Hochwasser noch verstärkt , so daß die ganze Umgegend
wiederum unter Wasser steht. Alle Hoffnungen auf die Ernte
sind zerschlagen.
Aus Nimptsch wird gemeldet: Auf der Heimfahrt von
einem Kriegerfest gingen die Pferde eines mit zahlreichen Teil¬
nehmern des Festes besetzten Wagens während eines Gewitters
durch, tvobei der Wagen in den Straßengraben geschleudert
wurde . Sechs Personen wurden schwer verletzt.
Unwetter in Südftankreich.
Die Blätter berichten aus Südfrankreich über heftige
Gewitterstürme , die vor allem >m Departement Jsere beträcht¬
lichen Sachschaden angerichtet haben . Infolge des Unwetters
ist der Schnellzug Marseille —Paris unweit Vienne entgleist.
Personen sind nicht zu Schaden gekommen.
Unwetterkatastrophe in Norditalien.
Die Blätter berichten von schweren Unwettern , die in
Mailand
Norditalien großen Schaden anrichteten . In
wurden
wurden Kellerräume überschwemmt . In Cremona
viele Hauser und eine Kirche abgedeckt und eine Kokonzüchterei
fast vollständig verwüstet . Vier Tote und etwa 50 Verwundete
sind zu beklagen. Die Felder sind schwer in Mitleidenschaft
gezogen. Auch aus der Umgebung wird ein Toter gemeldet.
ging ein schweres Gewitter und Sturm
Ueber Venedig
nieder , wobei die Basilika von San Marco leicht beschädigt
wurde . Im Krankenhaus schlug ein umgewehter Schornstein
das Dach ein . Zwei Kranke wurden unter dem Schutt be¬
graben , drei Aerzte und zwei Kinder sind verwundet.

Äernichtung eines

Bergwerkes.

Eine Schachtanlage durch Wassereinbruch zerstört.
Aus Esseti (Ruhr ) wird gemeldet:
Der eben fertiggestellte Schacht Hl der Zeche Augusta
Viktoria in Hüls ist durch Wassereinbruch mit allen Schacht¬
bauten vollständig zerstört worden . Die Tagesschicht von
15 Mann konnte sich im letzten Augenblick retten . Die unter
Tage beschäftigte Belegschaft von 30 Mann entging durch
e ltgc Flucht dem Tode. Die Schachtanlagen I und II der
genannten Zeche, die mit Schacht III durch einen Querschlag
in Verbindung standen , sind schwer in Mitleidenschaft gezogen
worden . Ein Pferdejunge auf der dritten Sohle wird wahr¬
scheinlich durch den Wassereinbruch ums Leben gekommen sein.
Ein Steiger und vier Mann , die in die dritte Sohle einzu¬
dringen versuchten, um den Einbruch zu dämmen , sind vom
Wasser abgeschnitten worden . Arbeiten zu ihrer Rettung sind
sofort ausgenommen worden.
Zu dem Unglück erfahren wir weiter : Der neue Schacht
ist 700 Meter tief . Die mit den Schachtausbauarbeiten be¬
schäftigte Nachtschicht von 15 Mann bemerkte am Ende der
Schichtzeit starke Feuchtigkeit in der Anlage , die sie zunächst auf
ein Unwetter zurückführte . Die Leute bemerkten dann unter
sich ein gewaltiges Krachen und eilten schleunigst zum Förder¬
te rb und ließen sich rasch zutage fördern . Hierbei stellten sie
fest, daß in etwa 200 Meter Tiefe durch Bruch der Tübbinge
ein Wassereinbruch erfolgt war . Die Nachtschicht sowie die
ganze Belegschaft über Tage von etwa 30 Mann verließen
fluchtartig die Anlage , die innerhalb einer Viertelstunde unter
lautem Getöse vollkommen zusammenbrach und
in einem Krater von etwa 200 Meter Durchmesser versank.
Von dem Förderkorb , den Maschinenanlagen und sonstigen
Uebertagsanlagen ist nichts mehr vorhanden . Alles bildet ein
wüstes Chaos , ein Gewirr von Eisen- und Maschinenteilen.
Zwei in der Nähe gelegene Beamtenwohnungen mußten schleu¬
nigst geräumt werden , da die Ränder des Kraters dauernd
nachstürzten und sich in den Mauern der beiden Häuser schon
Risse zeigten. Die Unglücksstelle ist in einem Umkreise von
einem Kilometer durch ein starkes Polizeiaufgebot abgesverrt,
da das Betreten der Stelle mit Lebensgefahr verbunden ist.
Fünf Todesopfer?
Nach den letzten Angaben über die furchtbare Gewalt
des Wassereinbruches auf der Zeche „Auguste Viktoria " muß
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Unserem lieben langjährigen Mitgliede

Hermann Pfeifer
und seiner verehrten Gattin

zu ihrer heutigen Silberhochzeit

leider als sicher angenomme « werden , daß die fiiuf ein¬
durch die Wasser- und Schlamm¬
geschlossenen Bergleute
massen überrascht wurden und den Tod gefunden haben , ehe
sie sich der Gefahr bewußt wurden . Die Leichen zu bergen,
besteht vorläufig keine Aussicht.
*
Zwei Bergleute erstickt.
bra <y auf der Hohenzollerngrube auf
Woche
voriger
Ende
Sohle 250 ein Brand aus , der noch nicht gelöscht werden
konnte . Entgegen dem Verbot der Grubenleitung versuchten
zwei Leute der Brandwache , sich dem Brandherd zu nähern.
Sie wurden jedoch durch giftige Gase sofort geötet.
- Mai ndes Rhein
A Darmstadt . (Das Turnfest
Gaues .) Der Rhein -Main -Gau der Deutschen Turnerschaft
hielt sein alljährliches Turnfest im Rahmen des Mittelrheini¬
schen Kreistttrnfestes in Darmstadt ab . Die turnerischen Vor¬
führungen waren als Vorbereitung und Prüfung für die
großen turnerischen Wettkämpfe am 29. bis 31. Juli gedacht.
Es wurden allgemein gute Leistungen geboten. Mittags um
2 Uhr bewegte sich der Festzug des Rhein -Main -Gaues der
Deutschen Turnerschaft durch die Straßen Darmstadts . In
den nächsten Tagen bis zum 28. Juli bleiben die Veranstal¬
tungen auf Konzert und Tanz beschränkt.
d.) In Langendiebach bei Hanau
A Hanau . (Vatermor
Fritz Schmehl aus Langen¬
Arbeiter
alte
Jahre
24
der
hat
diebach auf freiem Felde seinen 50 Jahre alten Vater durch
mehrere Schüsse getötet , sich dann nach Hause begeben und ins
Bett gelegt. Von einem Landjäger wurde der schwerverletzte
Vater auf dem Felde gefunden und zu einem Arzt transpor¬
tiert ; doch ist er auf dem Transport gestorben . Unter dem
Verdacht , seinen Vater erschossen zu haben , wurde der Sohn
aus dem Bette verhaftet und gab , in die Enge getrieben , zu,
seinen Vater in Notwehr erschossen zu haben.
Amerika¬
als
A Gießen . (E i n Oberhesse
.) Als Begleiter des bekannten Berkehrspiloten der
flieger
Deutschen Lufthansa , Koennecke, beabsichtigt Graf Georg Fried¬
rich zu Solms -Laubach aus Laubach in Oberhessen , mitzu¬
fliegen . Graf Georg Friedrich , der mit Koennecke schon längere
Zeit bekannt ist, hat auf dem Gebiet des Flugwesens bereits
Erfahrungen gesammelt . Er hält sich zurzeit in Berlin auf , da
der Flug in den nächsten Tagen erfolgen soll.
.) Im Laudes¬
getraut
A Gießen . (JmZuchthaus
zuchthaus Marienschloß ist ein wegen Spionage Verurteilter,
der vor seiner Verhaftung nur standesamtlich getraut wurde.
Jetzt hatte er den Wunsch, den Ehebund auch kirchlich zu schlie¬
ßen . Er bat deshalb um die ministerielle Genehmigung , die
ihm auch erteilt wurde , worauf in der Kirche des Landes¬
zuchthauses die Trauung stattfand.
benachbarten Schön¬
.) Im
A Limburg . (Großfeuer
und Scheunen eines
berg. gerieten Wohnhaus , Stallungen
Landwirtes in Brand und wurden vollkommen zerstört. Die
Feuerwehren von Kackenberg, Höhn und Ailert waren als¬
bald zur Stelle , konnten das Anwesen jedoch nicht mehr retten.
Bei den Löscharbeiten ist ein Feuerwehrmann durch herabfallendes Gestein verletzt worden.

(Von der Lokomotive

A Wiesbaden.

in zwei

Stücke g e t e.i l t .) Auf den Anschlußgleisen zum Wies¬
badener Gaswerk in Erbenheim blieb der 29jährige Aushilfs¬
weichensteller August Gieberbann beim Verlassen der Gleise
mit dem Frrß in einer Schiene stecken und wurde von einer
heranbrausenden Maschine buchstäblich in zwei Stücke geteilt.
.Be¬
englischen
der
A Mainz . (Manöver
.) Anfang September werden Manöver
satzungstruppen
der englischen Besatzungstruppen in Rheinhessen stattfinden.
In den einzelnen Ortschaften wird mit starker TruPPenbelegung gerechnet.
H u f t r i t t s .) Am Bahn¬
A Mainz . (Tod infolge
hof Mainz -Kastel wurde der 68jährige Handelsmann Niko¬
aus Gustavsburg von seinem Pferde so
laus Hartmann
schwer durch einen Huftritt verletzt, daß er in das Städtische
Krankenhaus gebracht werden mußte . Zu den Folgen dieses
Trittes kam eine Herzschwäche hinzu , der Hartwann nunmehr
im Krankenbaus erlegen ist.
.)
amNeckarkanal
-L Heidelberg . (DieArbeiten
Die Arbeiten an der Staustufe Heidelberg der Neckarkanali¬
sierung , die bekanntlich Heidelberg ein Stauwehr mit Schleuse
am Karlstor bringen wird , sind schon erheblich fortgeschritten.
Zurzeit ist man bei der Anlage eines Ueberwasserkanals für
die Herrenniühle , die hier alte Wasserrechte hat . Bis zur
Fertigstellung der neuen Straße du ste auch die Aenderung
der Bahnanlage am Karlstor erfolat Win.
Schwetzingen . (D a s alte L i e d.) Die Lokomotiv¬
heizerswitwe Frau Paula Müller wollte trotz Warnung auf
den schon im Gange befindlichen beschleunigten Personenzug
aufspringen . Sie rutschte dabei aus ' und geriet unter den
fahrenden Zug , wobei ihr der rechte Fuß bis zum Knöchel
abgefahren wurde . Außerdem erlitt die Frau schwere Quet¬
schungen am linken Fuß . Es war sofort ärztliche Hilfe zur
Stelle . Man verbrachte die Verunglückte ins Heidelberger
Krankenhaus.

oertaifen:Es ist Ihre
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Ein Vertikow
Küchenschrank 10 „
Divan , rot. Blüsch 14 „
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eigene

Reichselternbund und Reichsschulgesetz.
,
Berlin 25. Juli . Am 27. und 28. Juli tritt
weiterte Beirat des Evangelischen Reichselternbundes
Sitzung zusammen , um zu dem ReichsschulgesetzentwUll^
lung zu nehmen.

** Saarbrücken . (D i e ko st s p i e l i g e S a a r
ist kurz^
r u n g.) Dem Landesrat des Saargebietes
des Saalg .
Schluß seiner Session der Haushaltsplan
für 1927 durch die Regierungskommission zugestellt
Die Gehälter für die fünf Mitglieder der RegierE.
Mission sind von 680 000 auf 825 000 Franken erhEb
einzelnen erhält das Mitglied der RegierungskoE)
jährlich 150 000 Franken , der Präsident 225 000
50 000 Franken stehen als Ausgabe für Förderung °e jj
kerbundgedankens . Für den Autodienst der Regierung,
~k
Mission sind 600 000 Franken eingesetzt.
'
geheimnisvolle
Der
.
Hinterhalt
dem
aus
□ Schüsse
von Gommern bei Magdeburg treibt wieder sein UnwE,
der Nacht wurde an einer Stelle , an der bereits wie
Schüsse aus dem Hinterhalt auf Fußgänger , RadsE^
Fahrer von Kraftfahrzeugen abgegeben wurden , ew
brucharbeiter beschossen, ohne jedoch getroffen zu werde.
Magdeburger Polizei nahm eine Streife in der Umgeou
Tatortes vor , unterstützt durch mehrere Polizeihund
Hunde fanden auch eine Fährte , die aber nach 150 plötzlich abbrach . Der gemeingefährliche , geheimnisvolle^
hält die dortige Bevölkerung nun bereits seit mehreren 0^
^ zs
in Erregung , ohne daß es bisher möglich gewesen
von ihm zu finden . Auch jetzl sind wieder energische,
nahmen getroffen , ob sie aber zum Z :el führen werden, A
den vorangegangenen Mißerfolgen mindestens noch iro.e .

,□ Die Nachforschungen nach Nungesser und ^
gestellt. Nach einer im „Petit Journal " verosftn>k
Agenturmeldung aus St . Johns (Neufundland ) hat das
zeug „Jungfrau von Orleans ", das gemietet worden ^
die vermißten französischen Flieger Nungesser und j
einsj
suchen, die Nachforschungen als ergebnislos

Die Pest in Kanton.
Paris , 26. Juli . Der „New York Herald " bri<
Meldung aus Schanghai , nach der dort der japanische ^
„Neusman Marti " von Kanton mit etwa 1000
Soldaten der Südarmee an Bord eingetroffen sei. Eine ,
von ihnen , die der Pest erlegen waren , waren in
geworfen worden . Die Behörden haben wegen der Anst^
gefahr die Leichen suchen lassen. Man fand jedoch nur
befürchtet, daß noch viele im Wasser liegen.

Handelsteil.N.

Berlin , 25Zj
Pfundfest.
lag
Reichsmark
Die
— Devisenmarkt.
Dollar : 4.2035 Rm.
— Effektenmarkt. Das Geschäft war ruhig ; Glanz
weitere 10 Prozent befestigt. Sonst unverändert und
^
Schwäche neigend.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kil»' i
25.10- 25.30, Sommergerste 19.80- 20.50, Hafer 26,tO
Mais 18.70—18.80, Weizenmehl 35.50- 37.70, RoggenE,
bis 35.75, Weizenkleie 13.75, Roggenkleie 15.26.
Frankfurt a. M., 25fester Lage der
internationaler
Bei
— Devisenmarkt.
.,
mark blieb die Stimmung zuversichtlich
-Hb*
— Effektenmarkt. Die Tendenz war fest unter
.0
J .-G. Farbenindustrie und Scheideanstalt, später etwa.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 S>.
31.00, Roggen 26.50, Hafer inländ . 25.50—26.00, au^ 'i
bis 25.50, Mais (gelb) 19.00, Weizenmehl 39.75—40.00,
mehl 36.50—36.75, Weizenkleie 13.00, . Roggenkleie 1*^
— Kartosselmarkt. Amtliche Notierungen für Spetm^
vom 25. Juli . Frachtparität Frankfurt a. M . bei 2B<A
Weißschalige und weißfleischige Kartoffeln M . 5.25—
schalige und gelb fleischige Kartoffeln M. 5.60. Tende^
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde
Lebendgewichtin Reichsmark: Ochsen: vollfleischige,
höchsten Schlachtw., 1. jüngere 63—67, 2. ältere 58—0»,
vollfl. 1. jüngere 54—57, 2. ältere 50—53. Bulle« ■
Vollfl. höchst. Schlachtw. 57—60, sonst, vollfl. oder au49 cß ji
56. Kühe: jüngere vollfl. höchsten Schlachtw. 51— §i
vollfl. oder ansgemäst. 44—50, fleisch. 36—43, gering
vollfl . ausgem. höchsten Schlachtw. 62—66, ^
Färsen:
58—61, fleischige 50—57. Kälber: beste Mast- und ©a j
72—78, mittlere Mast- und Saugkälber 65—71, gcrirtö_. j
55-- 64. Schafe: Mastlämmer und jüngere MasthämUU',
j
(
LebA
mast 50—65, Stallmast 40—47. Schweine:
Fettschweine über 150 Kg. 62—64, vollfl. von ILO^ sQjl
bis 64, vollfl. von 100—120 Kg. 63—64, vollfl. von ^
^
63—64, fleischige von 60—80 Kg. 60—63.

_

Schuld
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Vffj
zu arbeiten, aber mehr zu verdat

ist nicht immer ein Problem , beispielsweise
Gartenliebhaber , der sich den „Praktischen W 'bi
hält . Er erleichtert sich, dank der darin Ju <jjj
guten Ratschläge, seine Arbeit ganz wesen» ' yjm,
besser« Ernten , hat mehr Freude an sern^ M ^ -i
und eine anregende Lektüre für di« Zeit »ec Kr
Di - Monatsaus - abe ist sehr billig . Dt - kostet
tat Monat . Bestellen deshalb auch Sie I'
amt ein BierteliahrSabonnement oder
_ „„
«in« kostenfreie Probenummer vom
Dcrlag „Praktischer Ratgeber tR ^ igl
' ij
- - —
-

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

tliches Bekanntmachungsblatt

^nt; Dienstag . Donnerstag und Samstag
Mis : monatlich IMark einschl. TrSgerlohn.
Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ".
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Monate zu belassen. Der Arbeiter braucht sein Geld,
um leben zu können. Genau so ist es dem Handwerker.
Esist darum höchst verwerflich,den Handwerkerungebührlich
Bekanntmachung.
auf Bezahlung warten zu lassen. Es darf von
lange
anberaumt
.,
Mts
ds.
26.
den
,
1 Qhf Dienstag
Sinn unserer Bürgerschaft erwartet werden,
gesunden
dem
Sitzung der Gemeindevertretung findet am
Ausführungen bedarf, um mit der
dieser
nur
es
daß
' den 2. August ds . Is ., abends 8% Uhr, im
Handwerkerrechnungen bis ganz
Angewohnheit,
üblen
mit der gleichen Tages8% qI des Rathauses
aufzuräumen.
,
zurückzustellen
zuletzt
"9 statt.
— Kornschnitt. Sense und Sichel klingen wieder
'Heim , den 28. Juli 1927.
Aehrenfeld. Der Kornschnitt hat seinen Anfang ge¬
im
Der Bürgermeister: Brum.
nommen und schon heben sich in dunkelndem Gelb die
getürmten Garbenhaufen vom Grün der Klee- und
Htung ! — Arbeitsgelegenheit!
Kartoffelfelder ab. Aehren und Körner sind vollkommen
befriedigend.
^den Wegebau Oberreifenberg—Sandplacken werden ausgebildet, ebenso ist der Strohertrag
. Für Unterkunft in Oberreifenberg ist Buch derjenige, der keine Erntearbeit zu verrichten hat,
öesucht
soll nicht achtlos diese Zeit vorüberstreichen lassen Auch
^9e Arbeiter werden bevorzugt. Meldungen auf er soll teilnehmen an der Freude und Sorge des Land¬
^athause, Zimmer 5. Eoentl . wird Logismiete manns — ganz abgesehen davon, daß eine Wanderung
durch Aehrenfluren, auf denen Sensen blitzen und weiße
^en.
Tücher schimmern, etwas reizvoll Anziehendes, etwas
Anheim, den 28. Juli 1927.
Der Gemeindcvorstand.
traut Heimatliches und Malerisches darbietet.
— Die Aussichten für die Obsternte sind im
Alarm-Uebung.
^
allgemeinen recht günstig. Die Aepfelbäume und die
yH . nächsten Tagen findet zur Nachtzeit eine Birnbäume zeigen einen sehr guten Behang. Der Frucht¬
Hebung der Freiw Feuerwehr statt . Wir machen ansatz der Zwetschenbäume läßt eine gute Ernte erwarten.
;.Hner darauf aufmerksam.
— Kommt ein früher Herbst? In der Wetterau
Heim , den 28. Juli 1927.
man in den letzten Tagen schon die ersten Storch¬
kann
Das Kommando.
oersammlungen beobachten, was nach altem Volksklauben
auf das Eintreffen eines frühen Herbstes schließen läßt.
— Die Tomate . Einer der wichtigsten ErgänzungsLokal -Nachrichten
stoffe in der Ernährung des menschlichen Körpers sind
die Vitamine, das sind gewisse Nährsalze, die der
Sossenheim, 28. Juli
menschliche Körper zu seiner Gesunderhaltung braucht.
Kaplan Alfred Cornely ist heute in seinen Nennt man die Kohlenhydrate, wie sie in der Stärke
der Pflanzen und im tierischen Fett enthalten sind, die
^ tkungskreis Bad Ems abgereist. Gute Wünsche Heizftvffe im Körper, so kann man die Vitamine die
Ütz
Scheidenden. An seine Stelle ist Herr Kaplan
Reizstoffe oder Belebungsstoffe nennen. In einem großen
.Heuser von Villmar eingetreten.
Teil unserer Nahrung fehlen die Vitamine, daher muß
Vj bft und Gartenbau -Verein . Wenn man heute die Nahrung durch vitaminreiche Nahrungsmittel ergänzt
Obstgärten geht und denselben einige Beachtung werden. Dazu gehören grüne Gemüse und Obst. Eine
^rden läßt , so wird man feststellen, daß/ wo die der vitaminreichsten Früchte ist die Tomate. Da durch
Mg der Obstbäume und Sträuchen, zur Bekämpfung das Erhitzen viele Vitamine verloren gehen, sollte die
vHmschädlinge , sachgemäß zur Anwendung ge» Tomate roh verzehrt werden. Tatsächlich hat sich auch
V jft, es so gut wie keine Schädlinge mehr gibt. die Zahl derer, die die Tomate ungekocht genießen,
Anlagen untersucht worden und zeigten beträchtlich vermehrt. Trotz ihres hohen Wassergehaltes,
V * keinerlei Fraßstellen, von Insekten herrührend, der 92 Prozent beträgt, ist die Tomate ein vortreffliches
C ™ waren gesund und zeigten ebenfalls eine Nahrungsmittel
C Entwicklung. Ein Beweis, daß auch die Pilz— Gegen die 24 Stunden -Zeit . Nachdem das
größten Teil verschwunden sind. Wie preußische Staatsministerium beschlossen hat, in der
jß en zum
hat der Obst- und Gartenbauverein ferner preußischen Staatsverwaltung die 24 Stunden -Zeit ein¬
>>! °ggon Torfmull in Ballen bestellt. Bestellungen zuführen, hat das Reichskabinett sich einmütig gegen die
i en der Vorsitzende Herr Math . Schrodt, sowie Anwendung der 24 Stunden -Zählung erklärt. Das
Herr Wilh. Fay gern entgegen. Welchen Reichskabinett ist der Ansicht, daß die 24 Stunden -Zählung
*
für den Gartenbesitzer hat, ist ja wohl für die Reichsbahnverwaltung und andere Verkehrs¬
°rfmull
^l ^
Abekannt, man braucht heute nur eine Gärtnerei unternehmen geeignet sei, daß es aber nicht angebracht
^ wird man stets auf eine große Menge erscheine
, sie im allgemeinen bürgerlichen Leben zwangs¬
. welcher unumgänglich nötig ist, gesunde weise durchzuführen.
kkzs/wßen
Pflanzen und Gemüse etc. heranzuziehen.
H
— Die Zahl der Mischehen in Deutschland. Das
Wt Nähere gibt die heutige Annonce die nötige Statistische Reichsamt veröffentlicht die Zahl der Ehe¬
schließungen und Mischehen im Jahre 1925. Es heirateten
Rechnungen. Das Rechnungen 285025 evangelische Männer evangelische Frauen , 26099
eine leidige Sache Nicht nur dem Geizhalz evangelische Männer vermählten sich mit katholischen
Stt Awer, Rechnungen zu bezahlen, auch der korrekte Frauen . Andererseits nahmen sich 212848 katholische
A-/- 0ft nicht sehr erbaut, wenn ihm der Brief- Männer Katholikinnen zu Frauen , während 26848
'8, s/Oungen ins Haus bringt. Es ist nun merk- katholische Männer evangelische Frauen heirateten, Im
die Rechnungen, die jahresüber in einen Verhältnis zur Stärke des Bevölkerungsanteils heirateten
absolut nicht gleichmäßig behandelt viel mehr katholische Männer evangelische Frauen als
S,
unwürdigste Behandlung erfahren sicherlich umgekehrt.
Hin
. Wir wollen nichts Schlimmes
,^ ^ °skerrechnungen
— Frauen und Männer wählen in Berlin getrennt.
ei’ ledenfalls aber entspringt ein derartiges Ver- Bei den zukünftig in Berlin ftattfindenden Reichs-,
, die für den Betroffenen Landes- und Gemeindewahlen und Abstimmungen wird,
.^ Gedankenlosigkeit
Agek,
Niaß von Sorge und Rot bedeuten kann, sofern an dem gleichen Wahltage nicht mehr als zwei
li
«itt w^ undwerker kann aber am wenigsten lange Abstimmungen vorzunehmen sind, die Stimmerfassung
warten. Abgesehen davon, daß sein nach dem Geschlecht der Wähler für statistische Zwecke
!io^ " al zufolge der hinter uns liegenden schauerlichen durchgeführt werden.
^öltnisse auf ein Minimum zusammen^fjsts .ut und er deswegen, ohne selbst Not zu
Geschäftliches
"^ bere e Erzeugnisse gar keinen Kredit geben kann,
— Der Saison -Ausverkauf der Firma Julius
Sh* des ? uch noch darauf zu achten, daß . in den
in Frankfurt a. M . beginnt übermorgen
Obernzenner
|(!:enb er Hdwerklichen Erzeugnisses ein nicht unDie Firma gewährt wegen ihres
1927.
Juli
30.
am
doch
der
,
steckt
Meisters
^^ Arbeitslohn des
kreditiert werden kann. Wer würde denn Erweiterungsumbaues und wegen bedeutender Ver¬
" "e^
zumuten, den in einer Wochi ver- größerung ihrer Möbel - Abteilung auf alle Waren
v
dem Arbeitgeber für mehrere Wochen oder 10% Rabatt und verweisen wir auf die heutige Beilage.
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Aickel.

Im „Reichsgesetzblatt" wird soeben auf Grund des Münzgefetzes vom 30. 8. 24 eine Bekanntmachung über die Aus¬
prägung von Reinnickelmünzen im Nennbetrag von 50 Reichs¬
pfennigen veröffentlicht . Die Münzen bestehen aus reinem
Nickel, so. heißt es in der Bekanntmachung , und dürfen eine
Beimischung fremden Metalls im Betrage von mehr als zwei
Prozent nicht enthalten . Bei der Ausprägung werden aus
1050 Gr . Nickel 300 Stücke zu je 50 Reichspfennig ausgeprägt.
Die einzelne Münze hat somit ein Gewicht von 3,5 Gramm.
Der Durchmesser beträgt 20 Millimeter . Die im gerippten
Ringe geprägte Münze trägt auf der Adlerseite in der Mitte
den von einem Seilkranz umgebenen Reichsadler . In dem
oberen Teile des Zwischenraumes , der sich zwischen dem Seil¬
kranz und dem aus einem flachen Stäbchen bestehenden erhabe¬
nen , an der Innenseite mit einem Seilkranz versehenen Rande
befindet , ist in Antiqua die Inschrift „Deutsches Reich" und
angebracht ; der untere Teil des Zwischen¬
die Jahreszahl
raumes ist durch zwei als Verzierung dienende gekreuzte
Eichenzweige ausgefüllt . Die Schriftseite der Münze trägt
innerhalb eines durch einen Seclkranz abgegrenzten Kreises,
dessen Grund mit vertieft geprägten radialen Wellenlinien
versehen ist, die Wertbezeichnung „50" und darunter am unte¬
ren Rande des Kreises das Münzzeichen . In dem unteren
Teile des Zwischenraumes , der sich zwischen dem Seilkranz
und dem aus einem flachen Stäbchen bestehenden, erhabenen,
an der Innenseite mit einem Seilkranz versehenen Rande be¬
findet , ist in Antiqua die Wertbezeichnung „Reichspfenmg"
angebracht . Der obere Teil des Zwischenraumes ist durch zwei
als Verzierung dienende Eichenzweige ausgefüllt.

Aus Nah und Fern
zer st ückeleiner
/X Frankfurt a. M . (Landung
t e n Leiche .) Aus dem Main wurde in der Gegend der
Hessenbrücke ein Teil einer männlichen Leiche — es handelt
sich um beide Beine bis zur Wirbelsäule — geländet . An dem
linken Fuß befindet sich noch ein schwarzer Schnürschuh und
eine graue Socke. Die Leiche ist im Wasser durch Schiffs¬
schrauben oder Bagger zerrissen worden . — Etwa 150 Meter
oberhalb der Niederräder Eisenbahnbrücke wurde eine männ¬
liche Kindesleiche geländet.
.)
Motorradunfall
A Homburg . (Schwerer
Heinrich Feh aus Rüssels¬
Der 22jährige Motorradfahrer
heim geriet auf der Fahrt nach Frankfurt in der Thomas¬
straße mit ferner Maschine gegen den Bürgersteig . Infolge
übermäßig schnellen Tempos stürzte er heftig, und seine auf
dem Soziussitz befindliche Begleiterin , eine Frankfurter Ver¬
käuferin , wurde in weitem Bogen zur Erde geschleudert. Wäh¬
rend der Fahrer mit Hautabschürfungen davonkam , mußte
mit einer schweren Gehirnerschütterung
seine Beifahrerin
und tiefen Fleischwunden ins Hamburger Krankenhaus ein¬
geliefert werden.
der
.) In
aufgefunden
A Homburg . (Hilflos
Tannenwaldallee wurde der wohnungslose Bäcker Z . in einer
Blutlache liegend aufgefunden . Der völlig Entkräftete und
anscheinend Schwerkranke wurde dem Hamburger Kranken¬
haus zugeführt.
.)
A Friedrichsdors . (Wohltätigkeitsschwindler
Vor etwa drei Wochen verkauften hier und in den Nachbar¬
orten zwei junge Leute im Alter von etwa 23 bis 25 Jahren
zugunsten einer Krüppelbeschäftigungswerkstätte in Bad Hom¬
burg wertlose Bilder zu teuren Preisen und zeigten dabei
Ausweise vor , die eine behördliche Legitimation vortäuschten.
Am letzten Sonntag hinterließen sie in einer hiesigen Wirt¬
schaft statt einer Bezahlung für ihre Zeche diese Ausweise als
Pfand und wollten sie am Montag wieder abholen . Die
Schwindler ließen sich jedoch nicht wieder sehen; man über¬
gab die Ausweise der Polizei , die feststellte, daß eine Krüppel¬
beschäftigungswerkstätte in Bad Homburg nicht existiere und
die Ausweise gefälscht waren . Man nimmt an , daß die
Schwindler den Trick auch anderswo anzuwenden versuchen
werden.

** Oberstein. (Der Fuchs als Hühnerdieb

, Frankfurters
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Tägl . fäll , Spargelder

.) In

dem Hunsrückdorfe Womroth raubte ein diebischer Reinecke
nicht weniger als 70 Hühner in kurzer Zeit.
.) Auf
verschüttet
A Limburg . (ZweiBergleute
der Grube bei Eisenrod wurden zwei Bergleute durch herab¬
stürzende Gesteinsmassen verschüttet. Einer der Verschütteten
konnte nur als Leiche geborgen werden , während der andere
erhebliche Verletzungen erlitt : Der Vater des Getöteten war
vor kurzer Zeit in der gleichen Grube zu Tode gekomnien.
.) Auf dem alten
A Kassel. (Friedhofsschändung
Friedhof am Lutherplatz steht das Grabdenkmal des aus der
hessischen Geschichte bekannten Barons v. Eschwegen, genannt
der Totenritter der Löwenburg . Das Denkmal wurde in einer
der letzten Nächte von unbekannten Burschen in vandalischer
Weise beschädigt, indem man mit Stöcken oder schweren
Steinen seine Spitze abschlug.
.) In
getötet
Rind
A Eschwege. (Von einem
Rambach bei Eschwege wurde ein 67jähriger Landwirt nachts
im Viehstall von einem wild gewordenen Rind angefallen , zu
Boden geworfen , getreten und so schwer verletzt, daß er bald
darauf im Krankcnbause starb.

Wir gewähren:
7°/0. Kündigungsgelder

nach Ueberelnkunft.

Tägl. fäll, Guthaben in laufender Rechnung 7%

Die

SeeabriiAligskonfereiiz.

in
Die kürzlich abgebrochene Seeabrüstungskonferenz
Genf zwischen England , Amerika und Japan soll nun wieder
m Gang gebracht werden . In England finden deshalb augen¬
blicklich wichtige Kabinettssitzungen statt . Wie verlautet , war
Hauptgegenstand der Beratung die Regierungserklärung, , die
im Unterhaus vor den Ferien abgegeben werden soll. Die
Genfer Konferenz hatte ein etwas heikles Stadium erreicht,
als sie vertagt wurde , und es wird gewünscht, daß nichts
gesagt werden soll, was die schwierige Aufgabe der britischen
Delegierten noch schwerer gestaltet . Das Programm , das dem
Kabinett vorlag , beschränkte sich nicht auf die auswärtigen
Beziehungen, ' die Minister hatten auch an die Notwendigkeit
von Ersparnissen in den britischen Marineausgaben zu denken.
Der im Namen der britischen Regierung vorgelegre Plan
hatte Ersparnisse von etwa 50 Millionen Pfund während
einer Reihe von Jahren im Auge . Nach Ansicht der Minister
darf eine Aenderung des Planes diese Ersparnisse nicht ge¬
fährden . Soweit die Arbeiten der Konferenz unmittelbar in
Betracht lammen , war , wie es heißt , die Hauptfrage , die von
den Delegierten und den Kabinettsmitgliedern durchgesprochen
wurde , das Problem der Ausrüstung kleiner Kreuzer , die zum
Schutze des Handels bestimmt sind.
Der Vorschlag der britischen Regierung war , daß der
Grundsatz der Parität aus die mit achtzölligen Geschützen be¬
waffneten 10 000 -Tonnen -Kreuzer ausgedehnt werden sollte,
daß aber jedes Land das Recht haben sollte, so viel kleinere
Defensivkreuzer zu bauen , wie seine Bedürfnisse es erfordern.
Der Höchstumfang dieser zum Schutz des Handels bestimmten
Kreuzer sollte 7500 Tonnen betragen , wenn auch Groß¬
britannien nicht beabsichtige, in allen seinen kleinen Kreuzern
bis zu dieser Höchstgrenze zu gehen. Es wird geglaubt , daß die
amerikanische Regierung das Recht zu haben wünscht , die
kleinen Dcsensivkreuzer mit achtzölligen statt der von England
vorgeschlagenen sechszölligen auszurüsten . Es wird be¬
hauptet , daß diese Steigerung in der Bestückung die Ofsensivkrast und d-e Baukosten dieser Schiffe vergrößern würde . In¬
folgedessen ist die britische Regierung sowohl aus internatio¬
nalen wie aus nationalen Gründen gegen diese amerikanische
Anregung . Anscheinend sind die ministeriellen Kreise ent¬
schlossen, daß soviel gespart werden soll als möglich ist. Die
im Unterhaus abzugebende Erklärung wird so ausführlich
sein, wie die Umstände es erlauben.
Es wird zwar zugegeben, daß die Lage nach wie vor
schwierig ist, es besteht aber in den bestunterrichteten Kreisen
keine Neigung , eine pessimistische Auffassung anzunehmen . Im
Gegenteil besteht die Empfindung , baß die Möglichkeit eines
Scheiterns der Konferenz so gut wie ausgeschlossen ist, nach¬
dem das Problem aus eine so einfache Formel gebracht wor¬
den ist.
Eine bemerkenswerte Kritik der britischen Behauptung,
daß England zur Sicherung seiner Handelswege wenigstens
70 Kreuzer nötig habe, bietet die „Daily News " . Der Marine¬
mitarbeiter des Blattes betrachtet das Scheitern der Kon¬
ferenz als unvermeidlich , wenn die britische Admiralität für
die Zustimmung der übrigen Kabinettsdiese Forderung
m ' tglieder erlangen würde , da Amerika und Japan fest ent¬
schlossen seien, diese Zahl abzulehnen . Er findet es schleierhast , warum von der Schätzung der britischen Flottenersorder«
Nisse, die die britische Admiralität vor den letzten Wahlen des
Jahres 1923 auf 52 Kreuzer beziffert habe, abgewichen wor¬
den sei und heute 70 Kreuzer verlangt würden . „Zu keiner
Zeit unserer Seegeschichte," heißt es, „ selbst nicht, als wir Be¬
drohungen Frankreichs und später Deutschlands ausgesetzt
waren , haben wir eine derartige große Flotte moderner Kreu¬
zer besessen. Warum also brauchen wir sie jetzt, wenn nirgend¬
wo in der Welt eine wirkliche oder mögliche Gefährdung
unserer Seestellung besteht?" Englands Bedürfnisse seien mit
50 Kreuzern vollauf gedeckt. Bei einer Zustimmung zu dem
amerikanischen Vorschlag (400 000 Tonnen Gesamttonnage)
könne England zwölf 10 000-Tonnen -Kreuzer beibehalten , da¬
neben aber 40 neue 7000 -Tonnen -Kreuzer bauen , die zum
Schutz der Handelswege vollkommen ausreichten . Das ergebe
msgesamt 52 Ozeankreuzer oder genau die von der Admirali¬
tät für 1923 als notwendig angegebene Zahl . Allerdings
wird auch der amerikanische Plan , nur Kreuzer vom
von
10 000 -Tonnen -Typ im Ausmaß der Gesamttonnage
400 000 Tonnen zu bauen , als ungerecht bezeichnet, da er eine

S

Ueberlegenheit der Kampfkraft der amerikanischen über
üe englische Flotte schaffe, oie dem Grundsatz der Parität
widersprechen würde.
tarke

Me Wiener

Unruhen.

Die Aussprache im Nationalrat.
erklärte
der großen Aussprache im Nationalrat
In
weiter , daß kein Land und keine
Bundeskanzler Dr . Seipel
Regierung jemals so unschuldig in eine Revolte hineingestoßen
worden seien wie Oesterreich , wo zwischen den Parteien kein
ernsthafter Konflikt geschwebt hat . Die Polemiken zu dem
Schattendorfer Prozeß hatten schon allein genügt , die Leiden¬
schaften aufzupeitschen.
Unglaublich sei es aber , daß, nachdem eine Anzahl Ge¬
schworene als befangen abgelehnt worden war , die anderen
Geschworenen bedroht wurden . Merkwürdige Freisprüche von
Geschworenen seien auch von der Regierung beobachtet worden.
Eine parlamentarische Intervention in der Frage der Schwur¬
gerichte sei dann zu verstehen gewesen, aber nicht eine wilde
Revolte . Fest stehe, daß zuerst die Polizei angegriffen worden
sei. Die ersten Verwundeten auf den Rettungsstationen seien
die
nur Polizisten gewesen. Wenn der Landeshauptmann
Bitte lies Polizeipräsidenten Schober um sofortigen militärischen Einsatz erfüllt hätte , wäre viel weniger Blut geflossen.
Der Polizeipräsident sei durch die Ablehnung der Bitte zur
Ausrüstung der Polizei mit Gewehren geradezu gezwungen
worden.
Auf eigene Verantwortung habe bann der Polizeipräsi¬
dent noch Militär herangezogen . Dieses habe nur beruhigend
und Bürgermeister
gewirkt , obwohl der Landeshauptmann
etwas anderes voraussehen wollte . Das Militär hätte von
vornherein nicht schießen brauchen , sein Erscheinen hätte schon
die unruhigen Masten vorsichtiger gestimmt . Zu späi habe
Bürgermeister Dr . Seitz seine Versäumnisse eingesehen. Um
die
seinen Fehler gutzumachen , habe der Bürgermeister
Gemeindeschutzwache eingeführt . Er , der Bundeskanzler , mache
ihm keinen Vorwurf daraus , daß er ohne Befragung der ver¬
fassungsmäßigen , gesetzgebenden Körperschaften vortzegangen
sei, was er ihm aber zum Vorwurf mache, sei, daß Dr . Seitz
fein gegebenes Wort nicht einhilte , wonach die Wache nur für
Sie Tage der Gefahr eingerichtet werden sollte. Es würde nicht
dem Frieden dienen , wenn aus der Schutzwache eine ständige
Einrichtung werden solle, da die Wache in Wien und in den
Ländern als ständige Bedrohung der Ruhe angesehen werde.
Das größte Unglück aber sei, daß >etzt, da alle anderen Kräfte
um die Wiederherstellung von Ruhe und Frieden bemüht
seien, so unerhörte Angriffe gegen die Polizei gerichtet würden,
die unter Todesgefahr ihre Pflicht getan habe.
Als der Kanzler noch einmal die Pflichttreue der Polizei
bekräftigte , erhob sich bei dem gleichzeitigen Beifall rechts und
in der Mitte starker Lärm bei den Sozialdemokraten , wodurch
der Kanzler etwa einige Minuten am Weitersprechen gehindert
wurde . Nach Wiedereintritt der Ruhe sprach der Kanzler den
Angehörigen der Wehrmacht für ihre Pflichterfüllung seinen
streik übergehend , erklärte
Dank aus . Zu dem Verkehrs
der Bundeskanzler , daß dieser Streik ihm so oorkomme, als
ob während einer Wirtshausrauferei auch noch das Licht aus¬
gelöscht werde.
In der Aussprache des Nalionalrats über die Wiener
Revolte ergriff nach der Rede des Bundeskanzlers Dr . Otto
für die Sozialdemokraten das Wort . Als die beiden
Bauer
von den Sozialdemokraten begangenen Fehler hebt der Redner
hervor , daß erstens sie nicht selbst am Freitag einen Demon¬
strationszug organisiert haben , und zweitens nach dem Aus¬
bruch der Unruhen den Schutzbund zu spät mobilisiert worden
sei. Wäre er früher gekommen, dann wäre viel Unglück er¬
spart worden . Als grundsätzlichen Unterschied zwischen der
Auffassung der Sozialdemokratie und der Regierung bezeichnet
Dr . Bauer , daß erstere Unruhen nm moralischen Mitteln,
letztere aber mit Gewalt bekämpfe. Mil großer Wärme ver¬
teidigt Dr . Bauer dann den Bürgermeister , von dem er erklärt,
daß er tatsächlich das Menschenmögliche versucht habe, um die
Schießerei in den Straßen Wiens zu vermeiden.
Zu einem lebhaften Tumuli kam es , als,Dr . Bauer im
weiteren Verlao ' ' -ner Rede erklärte : „Seit sieben Jahren
hiedensten F .rmen der jetzige Bundes¬
regiert unter d
Ergebniste vom 15. Juli ) ist das Er¬
(die
das
kanzler, und
gebnis " . Der Präsident konnte minutenlang des Lärmes nicht
Herr werden . Weiter warf Dr . Bauer dem Bundeskanzler
vor , die Gelegenheit versäumt zu haben , durch menschliches
Eingehen auf die Not des arbeitenden Volkes dem Haß und
dem Rachegedanken zu wehren . Es werde schlimm enden. Zum
Schluß beantragte Dr . Bauer die Einsetzung eines Unter¬
gegen
suchungsausschusses und brachte ein Mißtrauensvotum
die Bundesregierung ein.

Waldeüs

Anschluß an

prenM

Der Vertragsentwurf.

« ^^
In der deutschen Prefle sind über die waldecksch
frage die widersprechendsten Gerüchte verbreitet . W
richteter Seite wird folgender Sachverhalt mitgeteuU j
Bei den Verhandlungen zwischen Waldeck u»v r U
über die Gestaltung der waldeckschen Versassungssragsi '" ^
in Berlin am 4. Mai d- ö- i
ßischen Jinnenministerium
von preußischer Seite von vornherein als Vorausste -A
I
die Festlegung des
einen neuen Staatsvertrag
Waldccks an Preußen in diesem Vertrage bezeichn»Vertreter Waldecks erklärten , daß hiermit die Bast» ^
herigen Verhandlungen verlassen werde und sie keine J
Vollmachten besäßen, wurden die Verhandlungen J
tj*l
abgebrochen.
in Arolsen
Nach eingehenden Beratungen
schlossen, zunächst den Entwurf eines neuen ®w<?. rLf
zwischen Preußen und Waldeck äufzustellen und in diesig
Wurf die von Preußen verlangte bindende Erklärung n ^
,
Aufschluß Waldecks unmittelbar nach Ablauf dieses
aufzunehmen . Dieser Entwurf wird natürlich auch
j
genannten Anschlußbedingungen von beiden Seiten
Heber den Inhalt dieser Bedingungen sind nach ke>^
tung hin irgendwelche Bedingungen erfolgt . Iw
Monats September werden voraussichtlich in Aroljeu .
ständigen Stellen über den Vertragsentwurf verhäng
falls unter diesen eine Einigung erzielt wird , den
entwurf der Landesvertretung zur Beratung und
falls zur Beschlußfassung vorlegen.
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Oesterreich und Rumänien.
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-O« einem
beschäftigte sich die „Times " besonders mit den unstav" ^
hältnisten in Oesterreich und Rumänien und sagt danv>«
werde den Kredit der Nachfolgestaaten so sicher schafft
den Zustrom von Kapital hemmen , wie r e v o l u t >" ,
Gszi
militärisches
und leeres
Störungen
Das Kapital schrecke naturgemäß ebenso vor bloßen
über Krieg oder inneren Aufstand zurück, wie vor
Kundgebungen und Agitationen , die diesen Gerüchten -wi
Nach ' §
eines
geben. Alles , was den Kredit
st a a t e s schädigt, wirkt notwendigerweise auch aus ^
übrigen zurück. In dieser Beziehung sind sie eine "" j
liche und finanzielle Einheit , wie sie es unter der O
monarchie waren und wie sie es möglichst wieder O
sollten. Das Blatt sagt, die beste Politik der NachfoM^
würde sein, wenn sie die zwischen ihnen errichteten &
oder so niedrig gestalten, u
beseitigen
mauern
kein .Hemmnis mehr bilden , und von Oesterreich n""
Hauptstadt allen Nutzen zögen, den diese geben könnte

Sa- Haager Schiedsgericht

Abweisung polnischer Ansprüche.
Wie aus dem Haag gemeldet wird , hat der ®
internationale Gerichtshof im Haag seinen Entscheid “‘J
gegeben über den von der polnischen Regierung et ”|
Einwand gegen die Kompetenz des Gerichtshofes in dt' i
"^
Regier
des Schadenersatzes , den die deutsche
Stick st o f f "jjl
die Besitzergreifung der Chorzower
in Oberschlesien verlangt . Bezüglich der deutsche" Z
rungen für die Höhe der Ersatzsumme und die ZahluÄ
behält der Gerichtshof seine Entscheidung :bis zur
der Haftfrage vor , da er diese Fragen als NebenftU
trachtet . In den Beschluß, der mit 10 gegen 3
genommen wurde , erklärt der Gerichtshof , er verE
polnischen Einspruch und halte an der von der dentis
gierung angeregten Regelung vor Erledigung der H""
fest.
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Steuervereinheitlichungsgesetz

. Der
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ist nunmehr dem
Steuervereinheitlichungsgesttzes
zugegangen . Der Entwurs umfaßt vier Gesetze: das .
steuerrahmengesetz, das Gewerbesteuerrahmengesetz , -ji
bäudeentschuldungssteuergesetz und das SteueraE/
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Vermählung gefeiert worden. Heute wollte sie der
Freundin von der großen Veränderung ihres Lebens¬
schicksals berichten.
Das junge Paar befand sich auf der Hochzeitsreise,
wieder glaubte sie beim Wiedererzählen des Erlebten
Hornaus wutzitternde Stimme zu vernehmen : Erb¬
schleicherin! Was war das für ein häßliches Wort!
Es war ein herrlicher Sonnenschein . Dora hüllte
sich in ihren Umhang, setzte den Hut auf und lies
förmlich ins Freie . Sie atmete tief. Die frische, kühle
Märzluft tat ihr wohl . Sie ging weiter , dem Walde
zu. Es war gar so still und feierlich.
Da hörte sie Schritte. Unangenehm berührt durch
die Störung , wollte sie sich eben der entgegengesetzten
Seite zuwenden , als sie stehen blieb: Tyras , des
Oberförsters Jagdhund , kam freudig bellend auf sie zu¬
gesprungen . Krumbow ! Den mußte sie sprechen.
Sie erschrak, als sie ihn näher ins Auge faßte.
Er sah grenzenlos verkommen aus , blaß, hohlwangig
und mit einem finstern Zug in dem verfallenen Ge¬
sichte.
Sie streckte ihm beide Hände entgegen . „Mein lie¬
ber Herr Oberförster! Weshalb haben Sie mich nicht
ein einziges Mal ausgesucht? Ich hatte solche Sehn¬
sucht nach Ihnen ?"
Er sah sie gar nicht an, sondern starrte finster vor
sich hin.
„Was soll das ? Meine Gegenwart dient nicht zur
Aufheiterung, " knurrte er sie an.
Heißes Erbarmen stieg in ihr auf. Was mutzte der
Mann gelitten haben!
„Kommen Sie mit mir , trinken Sie den Kaffee in
Lindenau, wie in früheren Zeiten, " bat sie, „ich bin
jetzt ganz allein ." Die Erinnerung überwältigte sie;
sie weinte.
Der Oberförster bewegte sich nicht. „Danke !"
murrte er, „warum soll ich Sie mit meiner Person an¬
öden? Sie würden keine Freude dabei finden, und ich
auch nicht."
Dora dachte an das Gespräch der Männer im
Wirtshause. „Und ich - gelte als Erbschleicherin,"

Seine Augen sprühten, sein Gesicht zuckte. „Den¬
ken Sie daran, daß Sie mir mein Erbe genommen
haben," stieß er erregt hervor, „fühlen Sie nicht die
moralische Verpflichtung , mich zu entschädigen?"
Dora sah ihn voller Würde an. „Die moralische
Verpflichtung ?" wiederholte sie. „Haben Sie damals,
als mein Vater starb, die moralische Verpflichtung ge¬
fühlt , sich meiner anzunehmen , als alles über mich zu¬
sammenbrach, nachdem Sie mir genügend Beweise
Ihrer sogenannten Liebe gegeben hatten ? Wenn Sie
glauben , durch mich jetzt benachteiligt zu sein, so ant¬
worte ich Ihnen : wir sind quitt !"
Hornau ballte die Faust . „Sie haben verstanden,
sich zu entschädigen," zischte er. „Sie haben es fertig
gebracht, Frau von Vlissingen durch allerlei Künste so
zu beeinflussen , daß Sie blindlings Ihren Willen tat.
Sie sind die Veranlassung , daß ich leer ausgehe ; ich
durchschaue Sie . Erbschleicherin."
Mit einem Wutlachen stürzte er hinaus . — Ge¬
brochen sank Dora auf einen Sessel. Die ganze Nie¬
drigkeit dieses Charakters hatte sich ihr enthüllt . Den¬
noch fühlte sie sich entsetzlich gedemütigt . Erbschleiche¬
rin ! Wie ihr das Wort in die Ohren gegellt hatte!
Sie hörte Geräusch auf dem Hofe und Hornaus
Stimme . Er bestellte das Anspannen des Wagens , der
ihn nach der Station bringen sollte!
Erleichtert atmete sie auf, als sie, verstohlen durch
das Fenster sehend, den Koffer des Offiziers aufladen
sah. Jetzt sprang dieser auf das Trittbrett . „Vor¬
wärts !" Und nun fuhr er davon. Erschrocken zog v
Dora zurück, sie hatte noch einmal das wutverzerrte
Gesicht des Abreisenden gesehen, und wie ein Dankge¬
bet stieg der Gedanke in ihr auf ! Wenn ich damals in
meiner Verblendung sein Weib geworden wäre ! Dora saß am Schreibtisch. Sie mußte die notwen. In diesen Tagen war Martens schluchzte
üiß.ü Briefe schreiben

sie.

Wie sie so weinend da stand, an den rauhen
einer Kiefer gelehnt , zog doch etwas wie Ten
.(
über das harte Gesicht des Alten .
Er wischte mit dem roten Tuche wieder A
Stirn . „Armes Kind !" murmelte er undeutli^ j
Armes Kind ! Er war nur ein so karge/ SU
des Mitgefühls , und doch rührte es die Verlag
Ihr Kopf sank an die Schulter des vor ifi* %
den. Sie konnte nicht anders , sie mutzte sich^
Herzen eines Menschen ausweinen . Heftig pM
seine Hand. „Kommen Sie wenigstens kurze o
^
nach Lindenau , bitte, bitte!"
Und er kam. Wie schwer es ihm wurde,
wiederzusehen, wo Mutter und Sohn noch vor ((i
geweilt hatten — Dora ahnte es wohl , aber
doch nicht die Tiefe dieser Empfindung . Der uw
Schmerz hatte sein Gemüt förmlich versteinertSie hatte seine Hand gefaßt, und so betrat ^
ihm das Wohnzimmer . Der helle Schein der^
sonne fiel in das trauliche Gemach und ließ
genstände deutlich hervortreten . Klar und te^ j
sahen da aus dem breiten , goldenen Rahmeu^O§e
umhüllt , die von Dora gemalten Gestalten: Ire"
.i
ihr Kind.
ft
Der Oberförster zuckte zusammen . In
witterten Gesicht arbeitete es . plötzlich
Hände vors Gesicht und schluchzte. Dora
Herz. Es hatte etwas unsagbar Eingreifeno u
unterdrückte Schluchzen und Stöhnen des alten- jf
Mannes , in dessen Auge die Träne so fremd (

„Mein lieber , lieber Herr Oberförster," Ar"
sanft und strich ihm mit weicher Hand das
der Stirn , wie man es einem Kinde tut.
Aber der Alte wehrte ihr ab. Und doch" e
er nicht sogleich Herr seiner Gefühle zu werA
es war, als ob die Tränen das Leid erweich^ ,
als er sich endlich gefaßt hatte, da schien eBJfafl1'
ob mit diesen Tropfen die Bitternis des ®
hinweggespült wäre.

ll.

sollen am 1. April 1928 in Kraft
ntC^
i
die Londesregi crungen befugt sein, die Real¬
^
mkJ ilen
st, lcnQefe^ o erst vom 1. April 1929 an in Kraft zu

von
Eisenbühnlinic Tientsin - Pükau , 110' Meilen nördlich
Kimng
Tschen
auf
Truppen
schicke
und
genominen
,
Nanking
die
vor . Gleichzemg rückten kommunistische Truppen gegen
Grenze der Provinz Tschekiang vor.

Nachdem in der
fern“"fiiento1Jl*€ deutschen Militärattaches . Seite
, dann von
sozialistischer
von
zuerst
Woche
.
lw..
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.
.
x
.
i
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.r.
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r.
ikrol« ?ör2ii
mTW *« Rättern berichtet worden war , daß die deutsche
Ernennung von Militär - und Marineattachös
beZ. ^ It, l^ Heren europäischen Hauptstädten grundsätzlich
ivird die Nachricht jetzt auch von dem halbamtetzEl >
iw ’ , tr ? ’(3 Telegraph " gebracht. Das Blatt fügt jedoch
rt. WJk^5 dor Beendigung der Sommersitzung des VölkerBekanntgabe der deutschen Vertreter für die vers

unwahrscheinlich sei.
"
t Wj® 1osten
-Kredit für die
?!?^^lkanischer 30-Millionen-Tollar
Eine amerikanische Bankengruppe , der die
Bank und die wichtigsten Handels^
.«vOT»in0«0lcceptance
Jork angehören , hat , wie heute offiziell mitin'
■titttip
jesei»
auf Anregung des Reichsbankpräsidenten
syt der Golddiskontbank einen Kredit von 30 Mil-

1Ah

aSßett'

°mgeräumt.

.''
nb dies

«ttlfrf
etf 3)?5\i,,9c Freigabe des

deutschen

Eigentums in Amc-

dem kürzlich bereits Unterstaatssekretär Mills die
'
Eigentum
Lo»k ^ ^ ausgesprochen hatte , daß das deutsche
«ongregiagung srergegeoen Iveroeu iuuwc,
jj^ In1ItfS 1nuch der demokratische Senator Edwards , er halte
sicher, und zwar noch vor Weihnachten . Es
.
Lcr^ kbn2.befür
nicht übersehen werden , daß diese Erklärung nur
^ Ansichten wledergeben und ganz unverbindlich sind.
°
V ^®1 Umgestaltung der Preußischen Landwirtfchafts' ^ or Preußische Landtag hatte einen Entschließungs^ °®3enommen , worin er die preußische Staats^ ^ sucht, die Frage der Umgestaltung der Landwirthll Ä tcin in Erwägung zu ziehen und insbesondere daAr,tro^ « ^ ®uN, in welcher Weise die landwirtschaftlichen einchMJtzchdr den preußischen Landwirtschaftskammern
®'^rden könnten . Gleichzeitig wurde ein entsprechenan»/
die „Germania " erfährt , hat
ädi^ ^ ilE ®lwurj verlangtfür. Wie
Landwirtschaft sich an die Obert>
^!che Minister
mit dem Ersuchen
Und Landwirtschaftskammern
. . . . . . . r. — . . .
/?* , '
rv .. . _
/tiArr 'l *vi» In
5® diesen Fragen Stellung zu nehmen.

xim
chl^

Reichsbanner und Zentrum,
suhe, 28. Juli . Die Badische Zentruniskorrespondenz
von Zentrum und Reichslc9^ ubcr das Verhältnis
et VVl(
von „besonderer Seite ", in der es heißt,
** J : Zuschrift
des Reichskanzlers Dr . Marx sei sicherlich von
fWU
Zentrums
Bedeutung für die Haltung des
en As
Reichsbanner . Er sei jedoch nicht von ausschlagM, "7/
. Das Reichsbanner müsse vor de-m Schiä^ ..^
u®"redeulung
bleiben und es
tntin' %j, österreichischen Schutzbundes bewahrt
ihm sicherlich bewahrt bleiben , wenn das Zentrurn
?
bleibe, solange ihm ein Verbleiben nicht
^Mbanner
des Reichsi Mmacht werde. Die Frage der Auflösung
I j. sti gewiß diskutabel . Sie . zu bejahen , sei man jedoch
Lage. Bleibe das Reichsbanner bestehen und
.
müßten
IIW |) IWI
wum
lM
>» , Reichsbanner , dann
Zentrumsleute
^enirumsieuir
l
ein für
Zukunft
die
für
es
daß
,
werden
geschaffen
id
sei mit Entgleisungen der Reichsbannersührung.
I» ^ ii^ ft dürften Kundgebungen nur erlassen werden , wenn
Vorstand gegen^M ^ 'nem paritätisch zusammengesetzten
sind. Lasse sich das nicht erreichen , dann scheine ein
aerbleibeu von Zentrumsleuten im Reichsbanner ein
Zeit , das .Herrn
^ . ^ Unmöglichkeit. Es scheint anzudersagen.
Es müßten
Einmal mit aller Deutlichkeit
wergeschaffen
Art
organisatorischer
IiV 1Sicherungen
nicht der Eindruck vorherrschend bleibe, das Reichs> lediglich eine sozialistische Leibgarde.
>E
Eine amerikanische Anleihe für Danzig.
Ha-»
den Hafen
27. Juli . Zwischen dem Ausschuß für
s
von Banken,
stix merwege in Danzig und einer Gruppe
steht,
H>>> Spitze das New Dorker Bankhaus Blaire & Co.Dollar
über eine Anleihe von 4,5 Millionen
worden . Die Emission der Anleihe erfolgt in

ik

„fl?1
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Eine wichtige

schätzend
Finanzamt
die Zustellung
wo
jetzt,
Diese Frage ist gerade
der diesjährigen Einkommen - und Umsatzsteuerveranlagung
für
zu erwarten ist, von aktueller Bedeutung . Voraussetzung
der
die Schätzung ist natürlich , daß das Finanzamt Zweifel an
Richtigkeit der Steuererklärung hat und sie durch Einholung
, die
von Auskünften nicht behoben oder, anders ausgedrückt
(gemäß § 210 Abs. der Abgaben¬
Besteuerungsgrundlagen
be¬
ordnung ) nach seinen Ermittelungen nicht feststellen oder
folgenden
in
alsdann
kann
Schätzung
Eine
rechnen kann .
Fällen vorgenommen werden : 1. wenn der Steuerpflichtigezu
über seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen
, 3.
geben vermag , 2. wenn er weitere Auskünfte verweigert
wenn er eine Versicherung an Eidesstatt verweigert , 4. wenn
er Bücher oder Auszeichnungen , die er nach den Steuergesetzen
zu führen hat , nicht vorlegen kann.
Es sei hier noch besonders daraus aufmerksam gemacht,
ver¬
daß auch derjenige , der nach den Steuergesetzen nicht
pflichtet ist, Buch zu führen , nach § 164 Abgabenordnung
ein
seine Einnahmen fortlaufend aufzeichnen soll, wenn er
Einkommen von mehr als 2000 Mark versteuert . Erscheint
sie
die Buchführung mangelhaft und unzuverlässig , oder steht ist
so
,
Erfahrungstatsachen
zu
in offenbarem Mißverhältnis
zur
das Finanzamt berechtigt , sie außer Acht zu lassen und
schreiten.
Schätzung zu
Die Schätzungen müssen stets eine erkennbare Unterlage
also
besitzen, so daß die Nachprüfung möglich ist; sie dürfen
nicht willkürlich erfolgen . Selbstverständlich ist es dem Steuer.
pflichtigen unbenommen , nachzuweisen , daß die SchätzungsEin¬
Unterlagen unrichtig sind. Gegen die auf Schätzung des
Steuerveranlagungen
beruhenden
Umsatzes
oder
kommens
Be¬
sind die üblichen Rechtsmittel , als da sind Einspruch ,
eine
rufung und Rechtsbeschwerde zulässig, wofern nicht
Schuld des Steuerpflichtigen vorliegt und das im Steuer¬
Höhe
bescheide festgestellt ist. In diesen Fällen ist wegen der
der Schätzung nur die Beschwerde an das Landesfinanzamt
der
zulässig, das endgültig entscheidet. — Jedenfalls muß
204
Steuerpflichtige in allen Fällen der Schätzung nach § das
Abgabenordnung vor der Festsetzung der Steuer über
Ergebnis der Schätzung , falls es nicht mit seinen Angaben
übereinstimmt , gehört werden.

Vor neuen Kümpfen in China.

in
KP ?«. 27. Juli . Der Korrespondent der „Times " ag
Tag
von
werde
scheks
KaiDchiang
Lage
die
‘ Reibet, Sun Tlckman-iana babe i
.
irlt^ vT^wwieriaer
ieriger .. Sun " Tschüan -fang habe Peng -pu an der

Schule des Lebens.

ZiA'j

%n,
W
0 (t j

ut

:l

Buchholtz.
*°m ° n ÖOn ® 1 f e von
mc Provinz -Verlag . Berlin 28. 8. 1927.
lNachdruck verboten .!

6i| rfen nicht länger so allein sein," bat sie
, „Wr« o, „sch hs^ ja auch vereinsamt , bleiben Sie bei

er den^ Kopf geschüttelt. -„Hieröleiben
pre^ Ik.^ cb
qe>i ^ r,, ? Nicht. Jede Stelle würde Erinnerungen wachjetzt nicht ertragen kann. Kommen Sie
' XHw
mir gut

^
d l mir

, Fräulein Dora, das wird

aber kann ich nicht ertragen ."

. ^^ elnde
0 jfiboii1n»ar er gegangen. Dora aber

setzte

sich

sofort

®.. n den Schreibtisch und ergriff wieder die
ft/.e schrieb zwei Briefe . In dem einen , der
sie
‘ m ti^ Etiak r,^^ler -Magazin gerichtet war, bestellte
war an Edith
at M §Ä et für ein Oelbild Der andere
Sie wollte eine Kopie des Bildes ihrer ge5nu te?. kür den Oberförster anfertigen . Und
^te gebeten , sofort zu dem Onkel zu kom'
iih
£ fl*
datz tkach diesem Briefe die Nichte
skiefll . "benM .kws Amt antreten würde, zu dem sie ihre
Mission
/ Le*tt 6p*f.ct 5tflten, und das auch eine heilige
^ " Uinniertes Herz aufzurichten und zu erhei.„W 1°

s

a0^ tetl Tage vergingen in allerlei geschäft0$ y?lel5ln !>
el[Mett5eUen. Bisher hatte Dora geglaubt.
o5i51
,^
|
ii
tö£M

00^

besitzen
zu ~rxuru.
. fo
_ Bewohner
«lOrfif« dxx Lindenauer
Pl." ^llen
Erfahrung , als Erbin plötzlich
ö^ te öie

I1

^

Steuersrage.

ganz andern Gesichtspunkte beurteilt zu

Bemerkung zu
!.^ röbf°^ vral eine diesbezügliche schien
!?dk
auch verwagte — der Inspektor
diese etwas ausweichend : Dos käme
ihd« ^ts ?,re?* daß das Fräulein noch so jung wäre,
nur einen Mann anschaffen
',»! &etnUtf..n jvUle sich
.batten die Leute doch nun einmal mehr
doch jetzt Fräulein nicht
EfoQ ?tr n« das könnte doch
so einträglich wäre."
050 Lindenau
. Also jetzt wurde nur
^erlies ein Schauder

Wann

darf

das

war es beispielsweise Rechtsanwälten verboten,
Jahrelang
vor Gericht zu erscheinen, und noch
Schnurrbart
mit einem
Richter an einen stadtbekannten
ein
richtete
im Jahre 1890
den
Londoner Rechtsanwalt die strenge Aufforderung , sich ab¬
stolz war ,
Schnurrbart , auf den der Anwalt besonders
rasieren zu lassen, da er ihn sonst nicht zum Blaidover zulasseGouverneur der
Es ist überdies noch nicht lan ^ e her, daß der habe
, in der er¬
Bank von England eine Verfügung erlassen
der
den Angestellten der Bank streng verbot , „während
stili¬
Diese
".
tragen
zu
Schnurrbart
einen
Geschäftsstunden
der
stische Entgleisung , die den Schnurrbart nur während
Geschästsstunden mit Acht und Bann belegte, weckte begreif¬
licherweise Helles Gelächter , und dieser unbeabsichtigte HeiterLitserfolg war auch der Grund , daß die kuriose Verfügung
schleunigst zurückgezogen wurde.

Es kommt immer auf den Standpunkt an.
Im Londoner Westend hat es wieder einmal eine Schläge¬
rei gegeben, wie sie dort an der Tagesordnung ist. Als Opfer
verlag ein Mann auf dem Pflaster , der mit seinen dick
schwollenen Augen und der gebrochenen Nase einen kläglichen
Ver¬
Anblick bot. Gleichwohl lachte der Mann zur großen der
Als
Halse.
vollem
aus
wunderung des Schutzmanns
ver¬
Polizist den Tatbestand aufnahm , konnte er es sich nicht
„Ein
.
freue
so
sich
er
worüber
,
fragen
zu
Mann
den
sagen,
Kerl nannte mich einen schmutzigen Norweger ", so erklär«
der Geprügelte dem Hüter des Gesetzes, „er schlug mit geballter
Faust in mein Gesicht, er zerschmetterte mir das Nasenbein,
schlug mir beinahe ein Auge aus und griff dann zum Messer,
mit dem er mir die Backe und die Oberlippe aufschlitzte, meine
Brust bearbeite « und . . ." Ja— „ , ich verstehe nur nicht,
was dabei so lächerlich sein soll" , sagte der Schutzmann . „Das
ist doch klar," erwiderte der übel Zugerichtete , der unaufhörlich
weiterlachte , „der Kerl war doch ganz und gar auf dem Holz¬
.^
wege. Ich bin ja gar kein Norweger . Ich bin ein Schwede

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 27. Juli.
Franken eine leichte Besieder
Während
.
Devisenmarkt
—
rung aufwies , hatte die italienische Lira eine Verschlechterung
aus 89,26 Lira zu verzeichnen.
— Esscktenmarkt. Die Tendenz war uneinheitlich: man
zum
stellte aber eine Spezialbewegung in Zellstoffwerten fest, die
wurde.
schwächer
Schluß ettvas
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
31.00, Roggen 25.00, Hafer inländ. 26.50—26.00, ausländ . 23.50
bis 25.50, Mais (gelb) 19.00, Weizenmehl 39.50—40.00, Roggenmehl 36.60—36.15, Weizenkleie 13.00, Roggenkleie 13.75 - 14.00.

Ernstes und

Sesteres.

Schnurrbarttragen während der Bürozeit verboten.
Bei dem Festessen, das ein großes Londoner Geschäfts¬
ver¬
haus kürzlich zur Feier seines 100jährigen Bestehens
zu
darauf
auch
Festrede
seiner
in
anstaltete , kam der Chef
sprechen, datz seine Firma sich rühmen dürfe , die erste gewesen
zu sein, die sich vor fünfzig Jahren dazu verstanden habe,
ihren männlichen Angestellten das Tragen von Schnurrbärten
zu gestatten . Der jungen Generation wird dieses Entgegen¬
kommen des Chefs den Angestellten gegenüber kaum als sozia¬
ler Fortschritt erscheinen, aber es gibt in England noch heute
er¬
Personen genug , die sich des befremdlichen Vorurteils
bestand.
innern , dos früher gegen das Schnurrbarttragen

das Gut geheiratet , sie selber war eine mehr oder we¬
niger willkommene Zugabe.
An einem der nächsten Tage wurde ihr ein Brief
gebracht, dessen Aufschrift von einer ihr nur zu wohlbekannten Hand stammte. Sie errötete jäh, ein Angst¬
gefühl beklemmte ihr Herz. Wenn er jetzt jene Frage
stellte — jetzt!
Mit zitternden Händen öffnete sie Ehrhardts Brief.
Er enthielt , was sie gefürchtet hatte: einen Heiratsan¬
trag. Ein leises Wimmern rang sich aus ihrer Kehle.
: von der FuWie lieb und traut klangen die ,Worte
sammengekörigkeit ihrer Seelen von dem gemein¬
andere
samen Gange ans dem Lebenswege , eins das
stützend in Zeiten der Not , eins das andere erfreuend
in Zeiten des Glücks. Ach! Hornau hatte ja auch ver¬
standen, die Worte schön zu setzen.
Ohne Zögern antwortete sie. Ihr Herz blutete da¬
Mit
bei, aber ihre Hand zitterte nicht beim Schreiben. mit,
kurzen höflich-kalten Worten teilte sie Erhardi
datz sie nicht seine Frau werden könne.
Sie fühlte sich wie von einer Last befreit, als sie
den Brief abgeschickt hatte. Nun ist alles vorbei,
sagte sie sich, nun werde ich ruhiger werden . — Aber
sie wurde nicht ruhiger.
Dazu kam das immer schärfer hervortretende Mitzhat¬
verhältnis mit ihren Leuten . Die Dienstmädchen
nnlustig
und
frech
wurden
Knechte
die
,
ten gekündigt
den
zur Arbeit . Auch Bröhse war nicht mehre der Alte,'Teu¬
sonst so vernünftigen Mann hatte gleichfalls der
fel des Neides gepackt.
Eines Tages , als Dora aus dem Hose Walters
Tauben fütterte , hörte sie aus dem offenen Fenster der
Jnspektorwohnung gereizt klingende Stimmen.
„Fällt mir gar nicht ein, " sagte eben Bröhse , wie
es schren als Antwort aus eine Mahnung seiner Frau.
lang
„Undank ist der Welt Lohn. Ich habe sechs Jahre ist
eS
Tätigkeit
meine
durch
Nur
.
das Gut verwaltet
so heraufgekommen. Der Blissingen war doch auf dem
besten Wege, abzuwirtschaften ? Und nun ? Wenn sie
Lindenau doch nicht den Verwandten lassen wollte.
Hütte sie es ebenso gut uns vermachen könnend

Ans aller

De«.

. Die Ver¬
□ Die Deutsche Bauausstellung 1930 gesichert

handlungen zwischen der Bauwirtschaft und dem Berliner
-m
Magistrat über den Plan . einer großen Bauausstellung be¬
Jahre 1930 haben zu einer Verständigung geführt . Es ist
Gelände
schlossen worden , der Bauwirtschasl ein ausgedehntes
das
in der Nähe der Ausstellungshallen am Koiserdamm ,
zehn
eigene Eisenbahnanlagen erhallen soll, auf die Dauer von
eine
Jahren zu überlassen . Die Bauausstellung 1930 wird
Publi¬
dem
lang
Jahre
zehn
die
,
werden
Dauerausstellung
end¬
kum geöffnet sein wird . Die Kostenfragen sind noch nicht
Stadt¬
der
Genehmigung
der
bedürfen
und
geklärt
gültig
verordnetenversammlung.

Schwerer
Ein

-Anfall.
Flugzeug

verunglückt.
der Lufthansa
Tote.
Zwei
Mittwochnachmittag mußte das Flugzeug der Lufthansa
Flugzeug

?Kass e l und Gießen eine Notlandung
v 206 zwischen
, ein Herr
. Hierbei kamen zwei Passagiere
vornehmen
ums
Ihlow
Bordwart
der
Bauer aus Hofgeismar sowie
hl u
HerrK
,
r
r
e
o
D
Rudolf
. Der Flugzeugführer
Leben
Wetterwarte
der
von
Milch
Dr.
und
mann aus Hannover
Frankfurta. M. wurden verletzt.
Nach der Landung wurde das Flugzeug durch Brand
vollkommen veruich « t.

□ Kanaldurchquerung in einem Boot. Mit einem Boot
für

hat Christian Marique den Kanal durchquert . Er brauchte
die Strecke von Cap -Gris -Nez nach Dover vier Stunden
und 33 Minuten . Während der Fahrt kenterte das Boot zwei¬
mal infolge der Wellen vorüberfahrender Ueberseedampfer.
Jedoch gelang es dem Begleitboot beide Male , das kleine Boot
wieder flott zu machen.

. In
□ Flugzeugabstürze

Frankreich ist der Flieger

über
Van Laere bei einem Probeflug aus 5700 Meter Höhe
Fallschirm
Sein
.
abgestürzt
Carbonelle
von
dem Wald
leichte
entfalte « sich rechtzeitig, so daß der Flieger lediglich
Quetschungen erlitt . Der Apparat ist vollständig zertrümmert.
Zwei Militärflugzeuge
— „Havas " berichtet aus Nancy:
und ab¬
zufammengestoßen
Manövern
von
sind im Verlaufe
. Einer
gestürzt . Zwei der Flieger sind ums Leben gekommen
wird noch vermißt . Der vierte konnte stcki mit dem Fallschirm

„Aber wir haben wenigstens ein kleines Kapi>
geerbt, das ist doch etwas, " wollte die Frau begütigeu.
„Kapitakk Hat sich was , Kapital ! Genau fo viel
wie für den verhungerten Kandidaten ist für uns aus¬
."
gesetzt worden . Nein , das haben wir nicht verdient
sie
aus
er
trat
sah,
Er ging hinaus . Als er Dora
sagte
zu. „Ein Todesfall löst ja wohl alle Kontrakte,,"Fräu¬
Mitteilen
nur
Ihnen
ich
er finster . „So möchte
lein Buddenbrock. daß ich meine Stellung aufgeben
will ."
Dora sah ihn erschrocken an. Sie wußte , welche
Schwierigkeiten der Verlnst des tüchtigen, bewährten
!" ftamMannes ihr bereiten würde . „Das tut mir leid ?"
inelte sie. „Wollen Sie sich selbständig machen
„Selbständig ? Nee !" lachte Bröhse höhnisch. „Ich
habe immer ehrlich gewirtschaftet, da spart man nicht
ich
so viel . Und die lumpigen paar tausend Taler , die
geerbt habe, reichen natürlich auch nicht dazu. Ich
."
möchte es nur mal mit einer anderen Stelle versuchen
Dora nickte still, zwiefach bekümmert. Da wurde
sie nun von allen Seiten ihres unerhörten Glückes
wegen beneidet , und bis jetzt hatte sie nnr Enttäuschun¬
gen, Kränkungen und Sorge von ihrem neuen Besitztnm geerntet.
Dora war wenigstens froh, den Kandidaten noch
bei sich zu haben, der ans ihre Bitte bei ihr bleiben
wollte , bis sich sein Schicksal endgültig entschied.
Aber eines Tages kam er strahlend mit einem
offenen Brief in der Hand zu ihr. Sein Buch war an¬
genommen . Der Verleger hatte ihm 1000 Mark dafür
geboten unter der Bedingung , datz er sich alljährlich
für ein neues verpflichtete. Das war eine sichere Un¬
terlage . Außerdem hoffte Schmitz auf Nebenetnnahmen
durch kleinere Arbeiten.
„Jetzt bin ich im Hafen !" jauchzte der Kandidat.
„Jetzt bin ich glücklich! Nun kann ich mir eine eigen
Häuslichkeit gründen ."
Dora wünschte ihm von Herzen Glück.
(Fortsetzuna kolgt.t
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** Trier. Reichsausschuß
(
für Weinpropckg a n d a .) Der Reichsausschuß für Weinpropaganda unter¬
nimmt eine Rundreise , die zunächst an die Mosel führt , wo
besonders Trier mit Domäne und Weinbauschule besichi-gt
werden soll, dann geht es nach der Nahe mit dem Ziel Bad
Kreuznach . Der nächste Tag gilt der Besichtigung der Pfalz,
in der Hauptsache Neustadt a . d. H. und Bad Dürkheim , even¬
tuell noch Deidesheim . Damit soll eine Besichtigung der
Sammlungen des Geheimen Rates von Bassermann -Jordan
verbunden werden . Die Fahrt führt dann weiter durch Rhein¬
hessen über Worms , Oppenheim , Nierstein , Nackenheim und
Laubenheim mit dem Endziel Mainz . Am Abend des 29. Juli
wird die Stadt Mainz im Blauen Saal der Stadthalle einen
Empfang der Gäste vornehmen . Am nächsten Tag wird der
Ausschuß seine Reise nach dem Rheingau fortsetzen, wo in
Hattenheim die preußische Weinbaudomäne und das Kloster
Eberbach besichtigt werden sollen. Anschließend wird die Wein¬
bauschule Geisenheim besucht; in Rüdesheim findet die Reise
ihren Abschluß.
□ Ein Lebensretter . Wie aus Bansin gemeldet wird,
rettete dort der deutsch nationale Reichstagsabgeordnete v. Lin¬
deiner -Wildau unter eigener Lebensgefahr die Frau eines
Berliner Fabrikanten vom Tode des Ertrinkens.
□ Bon einem Bären zerfleischt. Am Weserufer bei Corvey
hatte ein Bärenführertrupp haltgemacht . Ein an einem Baum
angckoppelter Bär riß sich los und fiel auf der Landstraße ein
lüjähriges Mädchen an und schleppte sein Opfer in einen
Wassergraben . Nunmehr machte ein Domänenpächter das
Tier durch mehrere Schüsse unschädlich. Das lebensgefährlich
verletzte Mädchen wurde dem Krankenhaus zugeführt . Auch
einer der beiden Helfer erlitt schwere Verletzungen . Die Bären¬
führerfamilie wurde festgenommen.
Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen
Telegraphenlinie in der Pfingstbrunnenstr . in Eschborn
liegt bei dem Postamt in Bad Soden von heute ab
vier Wochen aus

GesWvmiil

W Singen. (Blinder

Passagier

mit Diet¬

El Eine chinesische Passagierdschunke gesurssE' m
Tote . Bei einem furchtbaren Taifun ist eine
Passagierdschunke, die sich aus der Reise von I « ' i
Kongmun , westlich von Makao , befand , gekenteri. i
fürchtet, daß 150 Passagiere hierbei ertrunken sind,
auf der Reede von Kanton zwei Leichter gesunken, n> f
falls mehrere Personen den Tod gesunden haben.
i
** Bad Kreuznach . (Tragischer
T o dy o jl
bollenach ist eine in den 50er Jahren stehende Fron
Tagen vermißt worden war , in einem seit W ‘ Li
Wetter mit Wasser gefüllten Keller des Wohnhauses
I
Die brennende Laterne stand noch auf der Keller: E
□ Auf der Flucht erschaffen. Dem Landwirl .-v" , .
in Westick zwischen Unna und ^K amen in Westi^ ^ U | Cl
schon mehrfach Kühe auf der Weide geschlachte:
^
daß die Täter entdeckt werden konnten. Als ihm jetzt
rteü1
nachts ein Rind auf der Weide getötet und zerte>-- ^
_
war , konnten die Spuren bis zu einem Heuhaufen,
werden , in dem das Fleisch versteckt worden war . * ^
es unberührt , doch legten sich zwei Polizeibeamie
nahen Haserfeld auf die Lauer , um die Täter bevn
des Fleisches zu ertappen . Abends näherten sich.
fahrer dem Acker, von denen einer bei den Rades',
<
während die andern drei das Fleisch aus dem Versteh
holten und in ihren Rucksack packten. Auf die
Polizeibeamten warfen die Ueberraschten ihre Lau 0 .
!flüchteten
iuu,iviw uuuuummtu
mn tfiv
unbekümmert um
c,^.M., H au
die ihnen nach ge sandten
chüsse. Nun schossen die Beamten auf die Diebe.
S
der Bergmann Fritz Jakobs aus Kamen durch eine
in den Hinterkopf sofort getötet, ein anderer wurde v«
und festgenommen . Auf seine Angaben hin konnttn
beiden andern , darunter der 15jährige Sohn des Erl"
Jakobs , verhaftet werden.

richen .) Im Bahnhof Singen entdeckten Beamte im Räder¬
gestell eines schweizerischen Durchgangswagens versteckt einen
Mann , der auf diese nicht ganz bequeme Art und Weise als
blinder Passagier von Schaffhausen aus über die Grenze ge¬
kommen war . Er besaß weder Reisepapiere noch einen Pfennig
Geld, dabei aber zwei Dietriche.
& Siickingen .

(Von

zwei

Kraftwagen

zer¬

drückt .) Hier ereignete sich ein folgenschwerer Autozusammen¬
stoß. Der Lieferwagen des Metzgers Kaiser aus Rickenbach,
auf dem der 25jährige Maschinenschlosser Fridolin Bögtle von
Luttingen auf dem linken Trittbrett stand , stieß beim Ein¬
biegen in die Bergseestraße mit einem Lastkraftwagen des
Bilgerbräus aus Gottmadingen zusammen . Der junge Mann
wurde zwischen die beiden Kraftwagen eingeklemmt und konnte
erst befreit werden , als die beiden Wagen auseinander gebracht
waren . Er hatte so schwere Verletzungen erlitten , daß er auf
dem Transport ins Krankenhaus starb.
L Windenreuthe (A. Emmendingen ). (Durch
einen
Sprengkörper
schwer verletzt
.) Der 13 Jahre alte
Wilhelm Herr fand einen Sprengkörper , an dem er herum¬
spielte. Plötzlich entlud sich dieser und riß dem Knaben eine
Hand und den Daumen der anderen Hand vollständig ab;
auch sonst erlitt der Knabe noch verschiedene erhebliche Ver¬
letzungen.
Ü Das Erdbeben . Das Staatsamt
für Geophysik in
Prag teilt mit : Der Seismograph
des Staatsamies
für
Geophysik verzeichnete ein Nahbeben . Nach bereits ein¬
gegangenen Nachrichten wurde das Erdbeben in der Umgegend
von Znaim und in der Nähe von Prag gespürt . — In W i e n
wurde erneut ein leichtes Erdbeben verspürt , das ungefähr
fünf Sekunden dauerte.

Mein
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aktive» undp issioen Mitglieder nebst Angehörigen

zu

unserem

Ausflug nach Areuznach, Münster am Stein
am nächsten Lonntag, den 31 Juli freundlichst
ein. Abmarsch vom Vereinslakai5 Uhr. Abfahrt
von Frankfurt über Gau-Algesheim 6.36 Uhr.
Der Vorstand.
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Der Verein hat einen Waggon Torfmull
bestellt. Die verehrst Mitglieder, sowie auch andere
Jntereffenten werden dringend gebeten, Be¬
stellungen schnellstens dem Vorsitzenden Herrn
M. Zchrod,oder dem ErheberW Fay zu übergeben.
Der Vorstand.
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. Nein Wunder
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für nur 20 Pf. Im DIonal ein¬
mal dem sartgeschrlitoim
, « ar>
lenlledhaber soviel Ileue«,
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- ende<
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»geboten wir»,
daß sogar»er « nflnzer
sßielend die « eheimniff»
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Die Qualität meiner Ware ist überall bekannt , aber meine
unerhört billigen Ausverkaufspreise
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Auf alle nicht herabgesetzten

Familien - Drucksachen

bemden

, Ia Quai , Popeline

onc
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und Zephir . fetzt 4 .95, 3.95 U

Artikel , mit Ausnahme von Markenar tikel, 10 %

Uhb

fr lt

^ °eu.

>t
?ltbe
Leue

Goethestrasse 7
Berger Strasse 181
Hasengasse 2

%Frankfurt a. n.

in vornehmer moderner Ausführung
schnell und preiswert

i Posten L. D. O.- Flor- u.

ftakoslrUmpfe
, teilweise m.

durch

Druckerei Becker-Sossenheim
i

Geschäfts -Übernahme u. -Empfehlung
Oer geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Aenntnis,
daß ich ab heute das

Lebensmittel-Geschäft
Eschbornerstraße

23

a

von Frau Trüb übernommen habe.
Es wird mein eifriges Bestreben sein, meine werte
Kundschaft reell und zur Zufriedenheit zu bedienen.
Ich bitte, meinem Unternehmen Aufmerksamkeit zu
schenken und um geneigten Zuspruch.

3 . Malter

Schwache
Nerven
sind dieOrundursachen
der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut , Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen, Schlaf!osigkeit .Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Altern , Appe¬
titlosigkeit ,
nervöse
Magenbeschwerden
sollen nur durch

Doppelherz

dem von der Wissen.
Schaft anerkannt . Ner¬
ven kräf tlgungsrrt ittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

jarigüHlfUoeh»

Qt§

Freie

Turnerschaft
e.V.Sossenheil

Sonntag , den 31. Juli , nachm . 3 Uhr
im Volkshaus

großes Sommerfest
verbunden mit Gesangsvorträgen
auswärtiger Vereine , Tanz usw.
Eintritt 50 Pfg.

Tanzen

Mk . 2.—, 3.90 und 5.—
Echt durch:
Alleinverkauf lOr

Sossenheim:

Anton Grüner
Drogerie

Apfelwein 0,3 Liter 20 Pfg.

Prima KU
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Zeitung

ollenheimer

Schwalbach am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u.
Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

Äches Bekanntmachungsblatt

Dienstag , Donnerstag und Samstag
moTtatlidö1 Mark einschl.Trägerlohn.
te> .
Mche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Verlag von K Becker, Sossenheim. Berantwortl . Schriftleiter: Josef Auppert.

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezetle 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Samstag » den 30 . Juli 1927

SÄ,
steck\
AE
all 4
Bekanntmachung.
ite«
, den 26 . ds . Mts ., anberaumt
Dienstag
auf
Döbei|
findet am
Sitzung der Gemeindevertretung

Gemeinde Sossenheim

»

9, den 2. August ds . Js ., abends 8 % Uhr , im
%al des Rathauses mit der gleichen Tages( statt.
Daheim , den 28. Juli 1927.
Der Bürgermeister : Brum.

Regulierung des Niddalaufes . Nach der vollständigen
Durchführung der Arbeiten auf dem Frankfurter Gebiet
dürfte eine Hochwassergefahr , selbst bei den FrühlingShochfluten , nicht mehr eintreten.
— Reicher Bohnensegen . Die diesjährige Bohnen¬
ernte ist in Rheinhessen vorzüglich ausgefallen . Täglich
gehen Sendungen nach dem Rheinland , der Ruhr , nach
Wiesbaden . Frankfurt , Hanau usw. ab. Auch im Hunsrück
hat man eine reiche Ernte , so daß z. B . auf dem Bahn¬
hof Morbach täglich rund 600 Zentner Bohnen zum
Versand kommen.

Bekanntmachung.
* besteht die Möglichkeit , daß verbilligte Kreis.
für Wohnungsbauzwccke zur Verfügung gestellt
"können. Bewerber wollen sofort auf Zimmer 9/10
^Hauses vorsprechen.
Anheim , den 30 . Juli 1927.
Der Gemeindevorstand.

# Wieviel Milch trinkt der Deutsche täglich? Wie erstaun¬
lich gering der Milchgenuß in Deutschland im Durchschnitt der
Bevölkerung ist, beweist die Tatsache, daß in Deutschland je
Kops der Bevölkerung täglich nur ein Fünftel bis ein Viertel
Liter getrunken werden , während zum Beispiel in amerikani¬
schen Städten täglich ein halber bis drei Viertel Liter Milch
pro Kopf konsumiert werden . Nachgewiesenermaßen wird in
den Großstädten unserer Nachbarländer im Durchschnitt mehr
Milch getrunken als in den deutschen Großstädten . Vor allem
trinken die Arbeiter , Angestellten und Beamten während ihrer
Arbeitspausen meistens Milch . Dabei ist Milch eines der bil¬
ligsten und gehaltreichsten Nahrungsmittel . Die Gesamtmenge
der in Deutschland erzeugten Milch ist auf 18 Milliarden Liter
jährlich im Werte von 3,6 Milliarden Mark zu veranschlagen.
Vergleichsweise sei erwähnt , daß sich der Wert der deutschen
Kohlen - und Roheisenproduktion zusammen auf 3,3 Milliar¬
den Mark beziffert.

Bekanntmachung.
einer Verfassungsfeier am
Veranstaltung
ds . Js . werden die Vereinsoorstände zu einer
g auf Montag , den 1. August ds . Js ., abends
A in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen.
Anheim , den 30. Juli 1927.
Der Gemeindevorstand

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 30. Juli

»er
Nach
in Kraft
folgt:

!,^ nd Hermann Psitzenmaier von hier haben ihre
^Prüfung vor der Schreinerinnung in Höchst a. M.
faktischen und Theoretischen beide mit „Gut"
fin . Sie waren bei Schreinermeister Anton Brum,
Mraße , in der Lehre.
^.Dtto Gebühr in den Nassauerhof-Lichtspielen.
-k^beliebte Darsteller des „Alten Fritz " zeigt sich in
Men Gestalt : als Jägerhauptmann Rabenhainer in
^ 'ldererfilm „Die Sporck ' schen Jäger ". Die schlichte
^ " chkeit dieser Figur wildeste bald ebenso bekannt
Der nach dem
wie seine bisherigen Rollen
von Richard
Roman „Bataillon Sporck
zwischen
spielt
^Ostnek bearbeitete National -Film
und
^ °'stnweiten masurischen Wäldern und Seen eine
, 'w Rahmen einer spannenden Handlung
^vergeßlich schöner Landschaftsbilder.

t

t

el.
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^ ^ ounnerfest . Morgen nachmittag veranstaltet
Turnerschaft im Volkshaus ein Sommerfest.
bestehen aus Gesang auswärtiger
Darbietungen
c' Tanz und dergleichen.
' „.Das Ende der hellen Nächte . Mit Ablauf des
.. Juli geht die Zeit der hellen Nächte, der
t ^ chtlichen Dämmerung , zu Ende . Die Sonne
rechts wieder mehr als 18 Bogengrade unter den
kann infolgedessen nicht mehr die oberen
tz^ bä^enschichten beleuchten, die in der Periode der
^gkeit den sogenannten Nordschein bilden . Die
werden von jetzt an wieder völlig dunkel.

E^ olg der Niddaregulierung . Die starken

^ buten der letzten Wochen konnten in der Nidda
^asch zu Tal strömen und traten namentlich
He^ etterau im sogenannten Vilbeler See an keiner
iiber die Ufer und setzten vor allem keine
Aecker unter Wasser, Hier zeigt sich zum
|R
praktische Auswirkung der in der
die
e
*
• te to,
vorgenommenen
hessischem Gebiet
- u auf

Mi 1, und Hülffskasse
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et 1875
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tritt
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Posttarif.
Vorlage,dieaml.
sich die Gebühren

Aug.
wie

bis 250 Gramm 15 Rpfg ., über 250 bis 500 Gramm 20 Rpfg .,
im Fernverkehr bis 20 Gramm 15 Rpfg ., über 20 bis 250
Gramm 30 Rpfg ., über 250 bis 500 Gramm 10 Rpfg.

Postkarten im Ortsverkehr 5 Rpfg.,

im Fernverkehr

8 Rpfg.

Drucksachen (ein Unterschied zwischen Voll- und Teil¬

drucksachen wird nicht mehr gemacht) in Form einfacher Kar¬
ten auch mit anhäugender Anwortkarte 3 Rpfg ., bis 50 Gr.
5 Rpfg ., über 50 bis 100 Gramm 8 Rpfg ., über 100 bis 250
Gramm 16 Rpfg ., über 250 bis 500 Gramm 30 Rpfg ., über
500 Gramm bis 1 Kg. 10 Rpfg . (Meistgewicht 1. Kg.)
Drucksachen 3 Rpfg.
Postwurfsendungen.
und Warenproben
Drucksachen
Mischsendungen.

Rpfg.

, Warenproben
Geschäftspapiere
die erste Gewichtsstufe 15 Rpfg.
sendungen,
bis 1 Kg. 10 Rpfg.
Päckchen

weitere Kg . 10 Rpfg.
2. Zone über 75 bis 100 Km .: bis 5 Kg. 60 Rpfg ., jedes
weitere Kg. 20 Rpfg.
3l Zone über 150 bis 375 Km .: bis 5 Kg. 80 Rpfg ., jedes
weitere Kg. 30 Rpfg.
1. Zone über 376 bis 750 Km .: bis 5 Kg . 80 Rpfg ., jedes
weitere Kg. 35 Rpfg.
5. Zone über 750 Km .: bis 5 Kg. 8« Rpfg ., jedes weitere
Kg. 10 Rpfg.
ermäßigte Gebühr u ad
gegen
Zeitungspakete
weg.
fallen
Einschreibpakete

Postanweisungen bis 10 Rm. 20 Rpfg., über 10 bis 25

Rm . 30 Rpfg ., über 25 bis 100 Rm . 10 Rpfg ., über 100 bis
250 Rm . 60 Rpfg ., über 250 bis 500 Rm . 80 Rpfg ., über
600 bis 750 Rm . 100 Rpfg ., über 750 bis 1000 Rin . 120 Rpfg.

Eilzuftellgebiihr: Bei Vorausbezahlung durch den Ab¬

sender für jede Briefsendung usw. im Ortszustellbezirk 10
Rpfg ., im Landzustelloezirk 80 Rpfg ., für Pakete (einschließlich
der Paketkarte ) im Ortszustellbezirk 60 Rpfg ., im Landzustellbezirk 120 Rpfg ., Gebühr für dringende Pakete 100 Rpfg.

Für

monatlich einmal erscheinende

Zeitungen im durchschnittlichen Nummergewichl bis 30 Gr.
1 )1 Rpfg ., über 30 bis 150 Gramm 2 Rpfg ., über 50 bis
100 Gramm 1 Rpfg ., für monatlich zweimal erscheinende
Zeitungen im durchschnittlichen Nummergewicht bis 30 Gr.
3 Rpfg ., über 30 bis 50 Gramm 1 Rpfg ., über 50 bis 100
Gramm 8 Rpfg.
Die Wortgebühr für gewöhnliche Jnlandstelcgramme im
8 Rpfg ., im Fernverkehr
wird
Ortsverkehr
16 Rpfg . betrogen . Die bisherige Stundungsgebühr für Auf¬
gabe eines Telegramms durch Fernsprecher und die Gebühr
für Stundung von Telegrammgebühren kommen in Wegfall.
Die in der Vorlage vorgesehene Einrichtung beim Ver¬
kauf durch Wertzeichengeber eine 8-Rvfg .-Karte für 10 Rpfg.
abzugeben , ist beseitigt worden . Es sollen Vorkehrungen ge¬
troffen werden , um durch Automat die Achtpfenmamarke zum
Nennwert abzugeben.
Die neuen Gebühren treten am 1. August , diejenigen für
Pakete und Zeitungen am 1. Oktober in Kraft.

e.G.m.u.H. / Sossenheim
-

Annahme von Spareinlagen und Depositen . Konto -Korrent
UQd Scheckverkehr . Erledigung aller bankmässigen Geschälte.
Günstigste Verzinsung und vorteilhafteste Bedingungen.

" - —
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A Viernheim. (Toddu

ch

Ertrinken

.) Nachdem

erst vor einigen Tagen ein junger Viernheimer beim Baden
im Mannheimer Neckarkanal ertrank , hat bereits wiederum
das gleiche Unglück eine hiesige Familie betroffen . Der
19 Jahre alte Gipser von hier ging beim Baden im Neckar
vermutlich ' infolge Herzschlages plötzlich unter und ertrank.
Die Leiche konnte bis zur Stunde noch nicht geländet werden.

** Reinsfeld. (Tödlicher

Unfall

in

ein e'--.

S ä g e w e r k.) Beim Umdrehen eines vier Meter langen Bret¬
tes stieß dem 11jährigen Peter Kimmlinger von. Höschen auf
dem Hammersteinschen Sägewerk das Brett so heftig gegen den
Unterleib , daß der Getroffene an den schweren inneren Ver¬
letzungen bald starb.

(Rumänische

Studenten

in Köln .)

In Begleitung von fünf Professoren weilten am Donnerstag
60 rumänische Studenten und Studentinnen in Köln , die auf
einer Studienreise durch Deutschland begriffen sind. Stadt und
Universität nahmen sich ihrer besonders an.
im Kreise .)
** Mors . (D i e Unwetterschäden
eine große
Sturm
der
daß
berichtet,
wird
l
a
s
r
e
v
E
Aus
Anzahl Obstbäume entwurzelt hat , die Felder wurden mit
furchtbaren Wasfermassen überschwemmt , so daß sie wie ge¬
schlug der Blitz in einen
walzt aussehen . In Homberg
Neubau an der Mörser Straße . Drei Maurer , die auf dem
Dachstuhl beschäftigt waren , würden vom Blitz getroffen. Der
Maurer Ewald Schielmann trug eine schwere Nervenerschütte¬
rung davon . Er wurde in besinnungslosem Zustand dem
wurde der Land¬
Krankenhause zugeführt . In Millingen
wirt Schütter , der mit Feldarbeiten beschäftigt ioar , unterwegs
Vom Blitz erschlagen. Ein Begleiter wurde durch den Druck
zu Boden geworfen , kam aber mit dem Schrecken davon . Eben¬
falls wurde in Millingen das Anwesen einer Witwe vom Blitz
getroffen, das Feuer konnte aber bald gelöscht werden.

u . Misch¬

Pakete: 1. Zone bis 75 Km.: bis 5 Kg. 50 Rpfg., jedes

Zeitungsgebühr:

.)
Messerheld
A Nied a. M . (Ein weiblicher
Hier spielte sich im Hause Frankfurter Straße 31 ein eigen¬
artiges Drama ab . Der Schreiner W . St . lebt mit seiner
Frau in Scheidung . Das Verfahren ist noch nicht endgültig
ausgetragen , doch waren die Parteien übereingekommen , eine
Teilung des Hausgeräts vorzunehmen . Zu diesem Zweck be¬
fand sich St . in der Wohnung . Aus Gründen , die noch näher
festgestellt werden müssen, kam es hierbei zwischen St ., dessen
Frau und deren Freundin , Fräulein M ., zu Streitigkeiten
und Tätlichkeiten . Hierbei brachte die M . mit einem Küchen¬
messer dem St . mehrere Stiche in den Unterleib und einen
Stich in den Kopf bei. St ., der lebensgefährlich verletzt sein
soll, mußte mit dem Auto nach dem Krankenhaus gebracht
werden . Die Frauen sollen in Notwehr gehandelt haben.

** Köln.

Briefe im Ortsverkehr bis 20 Gramm 8 Rpfg., über 20

&%

| Gesellenprüfung. Die Schreinerlehrlinge Hans

neue

Aus Nah und Fern

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.

■?
8. Sonntag nach Pfingsten.
6Uhr: Beichtgelegenheit nur für Männer . 7Uhr : Kommunion¬
messe des Männerapostolates . 8Uhr : Kindergottesdienst. 9V-Uhr:
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittags 1VSUhr : St.
Michaelsandacht.
Werktags ist nur um 6VSUhr hl. Messe.
Montag : best. Amt s. Lehrer Breuer.
Dienstag : best. I .-A f. Peter Anton Brum.
Mittwoch : best. hl. M . f. Flora Schneider geb. Kretz.
Donnerstag : best. hl. M f Andr. Heibel, Ehest. Kath. geb.
Bredel u. Söhne.
Freitag (Herz Jesu Freitag ): Herz Jesu Amt. best Amt zu
E der Muttergottes f. Fam . Pet . Aug. Fay und Kath. geb.
Schneider.
Samstag : best. hl. M . f. Frau Flora Schneider.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
_
und Mädchen.

Schwalbach.
9 l/a

8. Sonntag nach Pfingsten, 31. 7. 27.
6»/i Uhr : Austeilung der hl Kommunion, davor Beichte.
Uhr : Hochamt mit Predigt . IV»Uhr : Christenlehren . Andacht.
Montag : J -A f. Jüngling Wilhelm Balzer.
Mittwoch : hl. Messe nach Meinung.
Freitag : Herz Jesu Amt n. M . mit Segen.
Samstag : A. f. f- Wilhelm Krautz.
Donnerstag V-8 Uhr, Samstag 4 u. %8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 7. n. Trin ., den 31. 7. 27.
8 Uhr vorm. Gottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Am nächsten Sonntag , den 7. August, ist um
9% Uhr Hauptgottesdienst und um 10V- Uhr Christenlehre.

Eschborn
am 7. n. Trin ., den 31. 7. 27
Gottesdienst.
Uhr
9V
Ad. Paul . Pfarrer.

, Frankfurterstr

.4
Gegründet

Wir gewähren:
nach Uebereinkunft.
Tägl . fäll . Spargelder 7°/0. Kündigungsgelder
Tägl . füll. Guthaben in laufender Rechnung 7°/n.
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Das

Lebensmittelgesetz.

Das Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und Be¬
darfsgegenständen ist kürzlich verkündet worden . Als Lebens¬
mittel werden alle Stoffe bezeichnet, die dazu bestimmt sind,
m unverändertem oder verarbeitetem Zustand von Menschen
gegessen und getrunken zu werden . Ihnen werden gleich¬
gestellt Tabak , tabakhaltige und tabakähnliche Erzeugnisse . Als
Bedarfsgegenstände werden aufgezählt Geschirre jeglicher Art,
die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, ferner u . a.
Schönheitsmittel , Bekleidungsgegenstände und Farben.
Jede Beeinträchtigung der Lebensmittel derart , daß ihr
Genuß die menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet ist,
wird verboten, -ebenso d-ie Nachahmung und Verfälschung von
Lebensmitteln zum Zwecke der Täuschung im Handel und Ver¬
kehr. Verboten Wirt» ferner , verdorbene , nachgemachte oder
verfälschte Lebensmittel ohne ausreichende Kenntlichmachung
anzubieten , bezw. zu verkaufen , sowie Lebensmittel unter irre¬
führender Bezeichnung , Angabe oder Aufmachung feilzuhalten,
bezw. zu verkaufen . Zum Schutze der Gesundheit kann die
Reichsregierung u . a. vorschreiben , daß auf den Packungen
oder Behältnissen , mit denen Lebensmittel an den Verbraucher
abgegeben werden , oder auf den Lebensmitteln selbst Angaben
über die Zeit der Herstellung sowie über den Inhalt nach Art
und nach Maß , Gewicht oder Anzahl angebracht werden . Vor
Erlaß solcher oder der sonstigen vorgesehenen Bestimmungen
ist der Reichsgesundheitsrat zu hören , der durch Sachverständige aus den Kreisen der Erzeuger , der Händler , der Ver¬
braucher und der Fachwissenschaft zu verstärken ist.
Zur Uvberwachuno der Vorschriften find die Polizei¬
beamten oder die von der zuständigen Behörde beauftragten
Sachverständigen befugt , die notwendigen Räume während der
Arbeits - oder Geschäftszeit zu betreten , dort Besichtigungen
Vvrzunehmen und gegen Empfangsbescheinigung Proben nach
ihrer Auswahl zunr Zwecke der Untersuchung zu fordern und
zu entnehmen . Ein Teil der Probe ist, soweit nicht der Be¬
sitzer ausdrücklich darauf verzichtet, amtlich verschlossen oder
versiegelt zurückzulassen und für die entnommene Probe eine
angemessene Entschädigung zu leisten. Als Sachverständige
können auch die von den Berufsvertretungen
und BerufsVerbänden der Landwirtschaft , der Industrie , des Handwerks
und des Handels zur Ueberwachung der Betriebe bestellten
technischen Berater berufen werden.
Die Landesregierungen können bestimmen , daß die Poli¬
zeibehörde ihre Sachverständigen ermächtigen kann , unauf¬
schiebbare Anordnungen zum Schutze der Lebensmittel gegen
Verunreinigung
und Uebertragung von Krankheitserregern
vorläufig zu treffen oder beanstandete Lebensmittel vorläufig
zu beschlagnahmen . Die Geschäftsinhaber sind verpflichtet,
die Beamten und Sachverständigen bei der Ausübung ihrer
Befugnis zu unterstützen . Die Beamten und Sachverständigen
ihrerseits übernehmen die Verpflichtung , über gewonnenen
Einblick in Geschäftsgeheimnisse sowie über sonstige Kennt¬
nisse einzelner Betriebe Verschwiegenheit zu beobachten. Der
Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. Die
Reichsregierung stellt mit Zustimmung des Reichsrats die zur
Sicherung der Einheitlichkeit des Vollzugs erforderlichen
Grundsätze , insbesondere für die Bestellung von geeigneten
Sachverständigen und die Gewährleistung ihrer Unabhängig¬
keit, fest. Landesrechtliche Bestimmungen , die den Behörden
weitergehende Befugnisse geben, bleiben unberührt . Dar
Gefetz tritt am 1. Oktober 1927 in Kraft.

Aochmals die

Ostbefestigungen.

Eine Erklärung der englischen Regierung.
Auf eine Anfrage hin erklärte im englischen Unterhaus
der Sprecher der Regierung , Locker Lampson,
er habe
gehört , daß die Botschafterkonferenz den Bericht der militä¬
rischen Sachverständigen über die Schleifung der Befestigungen
an Deutschlands Ostgrenze , der völlig
befriedigend
sei, gebilligt habe. Er erinnere aber den Fragesteller daran,
daß 'das Abkommen mit der deutschen Regierung , welches zur
Zurückziehung der alliierten Militärkontrollkommission
am
31. Januar führte , nicht nur die Schleifung dieser Befestigun¬
gen, sondern auch gewisse
andere
Punkte
in der Ab¬
rüstung Deutschlands umfaßte , bezüglich derer die Forderungen noch nicht völlig befriedigt worden seien. Bevor dies nicht
gefchehen sei, könne nicht gesagt werden , daß die vom Rriedens-

Durch die Schule des Lebens.
ii

vertrag ins Auge gefaßte ' Abrüstung vollständig sei. Die
Räumung
des Rheinlandes
sei abhängig gemacht
von Deutschlands Erfüllung seiner Vertragsverpslichtungen
im allgemeinen , und nicht nur derer , die sich auf die Ab¬
rüstung beziehen.

Roman von Else

von

Buchhol

Deutscher Provinz -Verlag , Berlin

W. 8.
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«Nachdruck verboten .«

„Und was gedenken Sie nun zn tun ?"
„Heiraten will ich," frohlockte er. „Morgen fahre
H zu meiner Braut . Fünfzehn Jahre verlobt , und
tun endlich am Ziel ! O, wie segne ich Frau von
Llissingens Großherzigkeit , die uns die Wege geebnet
jat."
Er war ganz aus dem Häuschen, Dora lächelte
stoh und doch traurig . Der Kandidat war am Ziel,
und sie — verlor den letzten Freund.
Während sie sich mit dem Ordnen des Nachlasses
von Irene beschäftigte, trat das Dienstmädchen ein , um
unter dem Vorwand einer wirtschaftlichen Frage , eine
Neuigkeit zu verkünden : die Verlobung von Herrn von
Hagen mit Fräulein von Folgen.
Dora bemerkte, daß sich in dem Gesicht des Mäd¬
chens dabei eine gewisse Schadenfreude zeigte . Dem
Spürsinn der Dienstboten war es nicht entgangen , da»
sich der Volontär nm ihre Gunst bemüht hatte, von
ihrer Abweisung war ihnen aber natürlich nichts be¬
kannt. Dora empfand, daß sich das Mädchen freute in
der Ueberzeugung , ihr eine demütigende Mitteilung
gemacht zu haben.
Sie wollte sich diesen kränkenden Empfindungen
mit Gewalt entziehen und vertiefte sich gänzlich in
ihre Beschäftigung . Aber diese war auch keine erfreu¬
liche. Es galt , Irenes nachgelassene Briefe zu ord¬
nen, die unzähligen Beileidsschreiben nach Walters
Tode von ihr unbekannten Personen zu verbrennen.
Da stutzte Dora . Sie hielt einen Brief in der Hand,
dessen Schriftzüge sie kannte: von Erhardi. Diese
Worte mußte sie vor der Vernichtung erst lesen. Ihr
Herz pochte, als sie es tat.
Nachdem Erhardi der trauernden Mutter mit warn'.kn Worten sein inniges Mitgefühl zum Ausdruck
tiebra
.J, hatte er hinzngefttgt:

Die Entwicklung des

Albeitsmarktes.

Unterstützungsdauer in der Erwerbslosenfürsorge.
Wie amtlich aus Berlin mitgeteilt wird , hat die Entwicke¬
lung des Arbeitsmarktes in der letzten Zeit dem Reichsarbeits¬
ministerium Veranlassung gegeben, die Bestimmungen über
die Bemessung der H ö ch st d a u e r in der Erwerbslosenfür¬
sorge nachzuprüfen . Hierbei hat sich ergeben , daß der Arbeits¬
markt sich für den Bergbau
und das Reinigungsg e w e r b e so günstig entwickelt hat , daß die Höchstdauer aus
das regelmäßige Maß von 26 Wochen zurückgeführt werden
mußte . Der Reichsarbeitsminister hat sich hierbei Vorbehalten,
für einzelne Berufsarten
und Bezirke, die von einer lang¬
fristigen Arbeitslosigkeit besonders scharf betroffen werden,
eine längere Bezugsdauer zuzulassen. Andererseits hat sich der
Arbeitsmarkt für die Gärtnerei
in letzter Zeit erheblich
verschlechtert. Auch in einigen örtlich begrenzten Berufsarten
des Spinn
st offgewerbes
sind
die Beschäftigungs¬
möglichkeiten ungünstig . Dieser Entwicklung ist dadurch Rech¬
nung getragen , daß die Bezugsdauer wieder auf 39 Wochen
verlängert worden ist. Wie bisher , kann in allen Fällen zur
Vermeidung von Harten die örtliche Stelle die Fürsorge um
13 Wochen verlängern.

politische

Tagesschav.

+• Stiglaitb
(
und Sowjetrußland . In der Debatte über
die Abrüstungssrage im Unterhaus ergriff Chamberlain noch¬
mals das Wort . Er kam in seiner Rede auch auf das Ver¬
hältnis zur Sowjetunion zu sprechen und erklärte hierzu : Ich
habe keine Sympathie mit den Zielen der Sowjetregierung
und verachte ihre inner - und außenpolitischen Ideen , aber
ich weiß, daß es kein besseres Mittel gibt , diese Regierung zu
stärken, als irgend etwas zu tun , was den Anschein erwecken
würde , als ob die nationale Einheit des russischen Volkes be¬
droht würde . Im übrigen ist die Wiederaufnahme der diplo¬
matischen Beziehungen zu Rußland durchaus nicht ausge¬
schlossen; wenn aber ein Schritt in dieser Richtung erfolgt,
so müssen Bedingungen gestellt werden , die Gewähr bieten,
daß eine neue Sowjetvertretung
sich den üblichen diplomati¬
schen und internationalen Bräuchen anpaßt.
+• Militärabkommen zwischen Spanien und Portugal.
Der „Quotidien " veröffentlicht Mitteilungen aus Lissabon,
die besagen, daß man dort versuche, eine Militärkonvention
mrt Spanien abzuschließen. Nach den Bestimmungen dieser
Konvention würde jede Erhebung , die in einem der beiden
Länder sich ereignen würde , von vornherein als bolschewisti¬
schen Ursprungs betrachtet werden und sofort durch die Nach¬
barmacht unterdrückt werden , die das Recht haben würde , zu
intervenieren . Außerdem beabsichtigt General Carmona eine
spanisch-portugiesische Wirtschaftsalliang derart , daß Spanien
die Wasserfälle des Duro , die zur Erzeugung elektrischer Kraft
ausgebeutet werden können, von Portugal
kauft, um das
Defizit von 9 Millionen , zu decken.
** Eine Weltliga zur Bekämpfung des Bolschewismus.
In London wurde dieser Tage eine Versammlung von bemnnten Persönlichkeiten zwecks politifchen und wirtschaft¬
lichen Lebens abgehalten . Es wurde die Ermächtigung zu
vorbereitenden Schritten erteilt , die auf Gründung
einer
Weltliga zur Bekämpfung des Bolschewismus Hinzielen. Lord
Birkenhead hielt eine Rede, in der er Rußland aufforderte,
sich klar darüber zu werden , daß seine Interessen von denen
des übrigen Europa und der übrigen Welt nicht zu trennen
seien.
** Bau von Kreuzer« i» Amerika. Nach einer Meldung
aus Washington teilte Marinesekretär Wilbur mit , daß Kon¬
trakte für den Bau von sechs neuen 10 000-Tonnen -Kreuzern
unterzeichnet worden sind, die vom letzten Kongreß gebilligt
worden waren . Die Unterzeichnung der Kontrakte sei bereits
am 13. Juli erfolgt, die Veröffentlichung der Taffache sei
aber bis heut« verschoben worden.
Die Wahrheit über Orchies.
Berlin , 30. Juli . In Erwiderung der von der Agentur
Lavas verbreiteten Darstellungen über die Vorfälle in Orchies

„Nach dem furchtbaren Schicksalsschlage, der Sie,
verehrte, gnädige Frau , betroffen hat. möchte ich Sie
nicht noch Ihres Sonnenstrahls berauben, Fräulein
Buddenbrocks. Sie , mit Ihrem feinen Verständnis
für die Seelenregungen Ihrer Umgebung haben gewiß
bemerkt, daß ich Fräulein Dora von ganzem Herzen
liebe , und daß auch ich dies Gefühl von ihr erwidert
hoffe. Ich hätte nicht gewagt , die Heiligkeit Ihres
Schmerzes gerade jetzt durch eine persönliche Ange¬
legenheit zu stören, wenn ich nicht wüßte , daß Sie in
der Teilnahme für anderer Leid und Freude eine Mil¬
derung Ihres herben Kummers finden würden . Ich
überlasse es Ihrem Feingefühl , gnädige Frau , ob Sie
Dora von diesen Worten Mitteilung machen wollen,
oder nicht. Jedenfalls seien Sie überzeugt , daß ich
diese nicht zum Weibe begehren werde, solange Sie,
gnädige Frau , noch körperlich unter dem grausamen
Verlust zn leiden haben. Aber später darf ich doch wa¬
gen, das, wonach mein Herz schon lange in heißer
Sehnsucht verlangt , auszusprechen."
Fassungslos lehnte Dora an dem Sessel. Irene
hatte ihr von diesem Briefe keine Mitteilung gemacht»
sonst wäre wohl ihre Entscheidung anders ausgefallen.
Auch hatte die junge Frau Erhardi nicht geantworter,
denn die letzten Briefe hatte sie ja alle Dora zu schrei¬
ben übergeben. Doch ja — sie hatte geantwortet . Was
war ihre letzte Verfügung denn anders , als ein Segen,
den sie dem jungen Paare zu geben gedachte? Bis
zuletzt hatte sie für andere gedacht und gesorgt und
hatte sich bestrebt, den Lebensweg der geliebten Freun¬
din frei von Sorgen und Mühen zu machen.
Dora schlug die Hände vors Gesicht. Wenn sie
diesen Brief früher gefunden hätte ! — Vorbei . —
Nun kam Erhardi nach Demnitz als ein ihr gänzlick'
Fernstehender, und die feindliche Stimmung , die sich
da ihr gegenüber geltend machte, würde auch später
eine Verständigung ausschließen.
Vorbei!
Dora schloß die Briefe hastig ein und eilte hinaus.
Zu ihr ! Zu Irene ! Ihr war's als müsse sie der Teu¬
ren den Vorwurf
, ihr keine Mitteilung von dem In-

veröffentlicht der „Lokalanzeiger" in seinem Besitz
Aktenmaterial , das Protokolle und Niederschriften von ä
Augenzeugen enthält , darunter des Majors und
kommändanten von Valenciennes , v. Mehring , ***,*«( B der 5
Dietel , des juatyicuui
wi freiwilligen
| icumu .iycu Krankenpflege ^L
..fl ) ■t -n
o«
Delegierten der
ftn b«
und zweier bayerischer Aerzte. In den Darstellung
geleg
deutschen Augenzeugen wird wiederholt der Uebersall^ ^ •*begA
zösischen Zivilbevölkerung auf eine deutsche Auto-L«^
<
koloune und greuliche, über jede Menschlichkeit hvhnik ^ \ i>j^ n
Verstümmelung der in und um Orchies aufgefunden
deutschen Soldaten festgestellt. Wie es in der Nieder«^ ^
beiden Aerzte heißt , ergab sich auf den festgestellten r, \
daß ein großer Teil der getöteten Leute unverwunoe
Hände der Feinde gefallen war .
Tex <$

Jßfli

Die bedrohte Dreimächtekonferenz.
^
Genf, 30. Juli . Die Marinekonferenz ist am°
r9'
tag abend verhältnismäßig
rasch in ihre , vielleicht m• * « <
Krise eingetreten . Die von Bridgeman aus London “ ji
brachten Vorschläge, die in ihren wesentlichen
auf Grund der britisch-japanischen Verständigung ’V «ä, w,
lierten Anträgen entsprechen, sind von dem Führer der kanischen Delegation , Gibson , nicht angenommen " ^ k' Ql^
Gibson hat gegen mehrere Bedingungen des Projekts ; l^ ‘
wände erhoben und Vorbehalte geltend gemacht. Ev 9% >. ^
jedoch bereit erklärt , die Vorschläge unverzüglich &etIt(Jji, 100 01
sidenten Coolidge zur Kenntnis zu bringen . In
kreisen herrschte am Freitag vormittag eine ausgffpj , «nb u
pessimistische Stimmung . Auf Grund der Andeutung ^ Ooo
Ehamberlain in seiner Unterhausrede gemacht hat,
C Nie
man allerdings in manchen Kreisen damit , daß die ^ ,flij
Delegation , um die Konferenz vor einem vollen u?
t{
gültigen Mißerfolg zu retten , in letzter Stunde noch ^ noch
neuen Vorschlag unterbreiten wird.

300 Kilometer nördlich von Bombay sei ein Zug
Wciterfahrt gehindert worden, weil er von allen Seiten
Wasser eingeschlossen wurde.
Ungeheure Schaden.
Im Gebiet von Gujerat
richteten Uebersch^ ^
en ungeheure Schäden an und forderten zahlreiche
fti Ahma-dabad wurden etwa 1000 Häuser zerstört
dev Vorstadt Chemanpura , die geräumt werden mußte,.
den drei Personen getötet und zehn verletzt. Der ^
Baroda ist völlig abgeschnitten . In Dholka sind
von Häusern durch Deichbrüch« zerstört worden . Einzeln
fehlen.
Ende des Schreckens?

%

Aus Ahmahabad wird gemeldet: Die Wolkenbrüchej
neu aufzuhören . Infolge des Sturmes sind aber >"1
Häuser eingestürzt . Amtlich wird die Gesamtzahl
störten Wohnhäuser auf 1858 geschätzt und der Scha^
rund 52 000 Pfund Sterling.
Di « Opser des Erdbebens in China Ende Mei- 1
Aus Schanghai wird gemeldet, erst jetzt seien
Nachrichten über das Erdbeben in der Provrnz Kan
23. Mai mit einem Briefe des apostolischen Vikars * ,/
brock eingegangen.
Sifiang (Siaing ?) — Bev »« p
174 000 —, Liangtschau — 200 000 Einwohner —
3
lang — 54 000 Einwohner — seien zerstört worden-^
Liangtschau hätten mindestens 10 000 Personen das . ji
einaebübt.
Die Missionare
Millionäre hätten
hätten die
die G
G ee sf aa m
m tt zz| »alo
jp
eingebüßt. Die
j ,,r
Toten auf 100 000 geschätzt
. Das Schicksal der Ueb<
den sei entsetzlich. Es handele sich um eine der größte"
strophen der Welt und Hilfe sei dringend ersorderlr-y-

halte des Briefes gemacht zu haben, abbitten.
alter Fehler , zu ungestüm und vorschnell zu
hatte diese Wendung ja allein herbeigeführt.

Auf dem Friedhof war es ganz einsam. ES,
aus . Die kahlen Gräber machten einen unsägl^ E
derdrückenden Eindruck. Mitten auf der tra -FW
Fläche, für dessen schaurige Bestimmung der
Sinn der Dorfbewohner eine den Augen nur ' jp
wohlgefällige Form gefunden hatte, befand
Vlisstngensche Erbbegräbnis . Hier ruhte schon
lang der junge Mann , der verstanden hatte,
in grenzenloser Liebe für sich zu entfachen, da
*>>||
auch dieses und daneben — beider Sohn — der.„k
i
des Geschlechts. Der Hügel , der sich über
v !jelichen Ueberresten der jungen Frau wölbte,
frisch, darüber türmte sich die Menge der halbvest.^
ten Kränze und Palmen , die treues Gedenken
det hatte.
^
Dora schluchzte laut . Sie empfand ihre
heit wieder in furchtbarer Deutlichkeit.
W1
»»
n«
stöhnte sie, „allein !"
^ r
Auf dem Grabe des Knaben erhob sich ein 15 *
weißes Marmorkreuz,' die glänzenden , goldenen ,
staben trugen weithin seinen Namen . Dora i0" ,,,
dem Hügel in die Knie. Ihre Tränen flössen.
war 's , als müsse sie jemand haben, den sie uE r
könnte, und ihre Arme griffen verlangend «•J'W
kalten Stein . Das Kreuz, das Symbol der Am
rung , der Liebe! Sie hatte ja niemand nrey^ p
Erden, sie hatte nür noch die Toten . Die »rM
ihre Hände nach ihr aus , wenn keine lebende
schenseele sich ihr zuneigte.
Und während sie das Kreuz umklammert H
war 's ihr wieder, als hörte sie Irenes Stimme:
liere nicht den Glauben an Menschengtttef" Utn' <i
ter: „Hadre nicht mit Gott ! Nur dann, weU' ^
Tag vergangen ist, an dem du keinen Grunv
Danken finden kannst, nur dann darfst du es tum
solche Tage gibt es nicht."
.
«Schluß fo‘0

4
srfü

v -Zug.
einen

Anschlag auf

m

□ Landgewinnung an

Die Gefahr rechtzeitig beseitigt.
Nacht sind auf der Strecke Berlin—Magdeburg
Idenburg etwa zwanzig alte und neue Eisenft Ä», M. worden. Das Hindernis wurde von der Loko'^uterzuges, der gegen 23 Uhr die Strecke passierte,
W
, so daß der unmittelbar folgende
Weggeräumt
pic * iti?
tetiW »><ht mehr gefährdet wurde.
>

-HÄ

Aus aller

ft >»

Welt.

. Au einem großenB c rDieb im Warenhaus
»A ^ eenhaus in der Frankfurter Allee wurden seit
Etselhafte Diebstähle verübt . Wenn die Angestelljlr
, mußten sie feststellen,
mOTW°r^€n ihren Dienst antraten
waren, vor allem goldene
gestohlen
Art
oller
®,
mi
n M ..-Hmucksachen und Grammophone . Nun sahen die
che»
die Tür zu einem Waschraum , die von
f°'
^h<z^ Mossen worden war , Zeichen schwerer Beschädigung
!l .KL v °Iijei erbrach die Tür und fand in dem Raum
, der sich wiederholt nachts hatte
f j« , ^ Wienewski
:ft§
lassen und morgens als „erster Käufer " das
verließ.
■K
für einen deutschen Ozean flug.
^00
^uu u
Luftfahrhat dem Deutschen
e\pm]u n®*wtter StifterAeroklub
einen Preis
Deutschland
von
dem
und
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utf9'
demjenigen
der
gestellt,
Verfügung
zur
Mark
00
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Flug'br,W> A '^ er zufallen soll, der als erster mir einem
überquert . Ein zweiter Preis in Höhe von
!--r M
ind \ ,
(in zwei Teilen ) ist für den Piloten bestimmt,
«$ !"
don den amerikanischen Fliegern Chamberlin
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Qlnnafim ?fteII? : .SSnuntftrafje 94
Uhr nachm)

tanhalt' KMiRlhahn

Schwache

13 Ar Korn

Nerven

auf dem Stand zu verkaufen.
Nordstraße2 I.

rind dieörundursachen
der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut , Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen , Schlaft Ölig¬
keit,Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

5 bis 6 Zentner Kleeheu
(2 Schnitt) abzugeben.

Näheres im Verlag

Weizen und Hafer

Doppelherz

dem von der Wissen,
ichaft anerkannt . Nerven krät tigungsmf ttel ,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

auf dem Stand zu verkaufen.

a»
WH
itt"

Xtltj

Eure

M«MW bei„Degefadi"

Meine neue

eilten alle nach der einen Seite des Schiffes , das kenterte. Am
späten Abend waren 27 Leichen geborgen . Die Kapitäne und
die Schiffsbesatzung wurden verhaftet.

. Nach den neuesten
Nordseeküste

Messungen am Eisenbähndamm von Sylt ist im Norden des
Dammes eine Erhöhung des Wattenmeerbvdens von mcht
weniger als % Meter festgestellt worden . Sie ist als das
Rundfunk Frankfurt (Welle 428 .6). Cassel «Welle 272 .7»
Ergebnis des durch die Errichtung des Dammes unterbroche¬
Sonntag . 31. Juli . 8 : Morgenfeier der Freireligiösen Gemeinde.
nen Nordfeestromes und der dadurch gesteigerten Schlick: Uebertr .aus der Marburger Festhalte : Uebertr . des Fest¬
9.30
über¬
O
und
betrachten
zu
ablagerung zwischen Insel undFestland
400-2ahrfeier der Marburger Philipps -Universität . Festrede
der
akts
Hinsicht
dem Dacmtrifft bei weitem die Erwartungen , die man in dieser
von Prof . Otto . » 12: Uebertr. des Glockenspiels aus
gehegt hatte . Die Untersuchungen sind auch, auf die Südseite
städter Schlotz. » 12.30 : Mittelschullehrer .P . Krupp : Die Erziehung
zur sittlichen Reinheit . » 14 .30 : Abschieds-Konzert der „Mississippiausgedehnt worden . Man hofft bald mit den LandgewinnungsÄimers " . « 15 .30 : Uebertr . von Hamburg : Funkheinzelmann.
arbeiten beginnen zu können.
» 16 .30 : Uebertr . ak d. Düsseldorfer Rheinstadion : Zweiter Teil
20.30:
Studentenschaft.
Deutschen
der
□ Freiburgs Austritt aus
des Leichtathletik-Länderkampfes Deutschland —Schwerz. » Franks.
Bunter Abend . Ausf . u . a .: Das Harmonieorchester des
Studentenschaft hat mit StimnienmehrDie Freiburger
Orchestervereins . Anschi. : Uebertr . o. d. Tanzklause : Tanz.
heit folgenden Entschluß angenommen : Unter dem ■Eindruck
die
,
fand
Mut
den
Montag . 1. August . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
nicht
der
,
des Würzburger Studententages
„PhäDarmstädter Schlotz. « 16 .30 : Konzert . Massenet : Ouv :. z.Trinklied
Verfassungsfrage zu einer einheitlichen Lösung zu bringen , be¬
dra " . — Thomas : Fant .a . .Mignon " . — Thomas
Dcutscheit
der
aus
,
aus
Studentenschaft
Mondscheinszene
und
Freiburger
schließt die
aus „Hamlet " . — Massenet : Vorspiel
„Weither " . — Saint -Saens : Fant .a . „Samson und Dalila " . —
Studentenschaft auszutreten . Sie erstrebt aber >m Interesse
". —
Massenet : Arioso des Scindia a . „ Der König von Lahors Wahl¬
des Bestandes einer Deutschen Studentenschaft eine Einigung
Gounod : Aus „Philemon und Baucrs " . » 17 .45 : Aus „Die
Studentenschaften.
gleichgesinnter
verwandtschaften " von Goethe . Sprecher : A . Scherzer. » 18.15:
: Bei. Bei dem heftigen R . Vogt : Die Schädlinge des Gemüse- und Feldbaues . « .18«.45-19
n Ein Ehepaar vom Blitz erschlagen
.15:
Werden und Wirken
sein
,
Rhein
Der
Ochs:
der
geordneter
auf
wurden
,
niederging
Gewitter , das in Oldenburg
neue Auswertungsgesetz vom 9. Juli
Das
:
Keim
.
Dr
Syndikus
ein
sie
Delmenhorster Geest ein Landwirt und dessen Frau , als
1927 . » 19.45 : Dr . Frank : Das italienische Theater . « 20 .15:
Rind vom Felde holen wollten , vom Blitz erschlagen.
Ein Besuch der Frankfurter Intern . Ausstellung „Musik im Leben der
Völker" . Anschi.: Reue Schallplatten.
. Auf der Bahnstrecke Bamberg□ Zugentgleisung
Dienstag , 2. August . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Mar o l d s w e i s a ch entgleisten drei Personenwagen eines
Darmstädter Schlotz. » 15.30 : Oberstudiendir . Oehlert : Otto Lilienhohen
Meter
drei
dem
von
wurden
. « 17.45:
gemischten Zuges . Sie
thai , der Pionier der Fliegekunst . • 16 .30 : Alte Tanzmusik
Bahndamm auf eine Wiese geschleudert. Die Gleise wurden
„Zreisleriana ' von E . T . A . Hoffmann . Sprecherin : Margarethe
ohne
Wilhelmshöhe
kamen
Fechner:
.
Prof
Wolf . » 18 .15 : Uebertr .von Kassel:
etwa 200 Meter weit aufgerissen . Die Passagiere
und
im Spiegel der Zeiten . O 18 .45 : i of. Schlesinger : „Kind .45:
Verletzungen davon.
" . O 19.20 : Dr . Eötz : Altde . he Tafelmalerei . 9 19
Sport
dem
Auf
.
' \ R . Wagner und Richard
lO Ein Vergnügungsdampfer untergegangen
Schach. • 20 .15 : Arien -Abend . Arien
ist ein Bergnügungsdampfer
Strautz . Ausf .: Kammersänger Forchhan er (Tenor ). Am Flügel:in
Michigan -See bei Chicago
R . Merten. « 21,15: Uebertr. aus den t>r„.:stlerspielen„Polter"
untergegangen . Etwa 40 Frauen und Kinder sind ertrunken.
Kassel: Heiterer Abend . Äitw .: E . W . o. Schipinskk.
Sie
.
hervor
Panik
Ein Orkan rief unter den Passagieren eine

Wtzt

Hof

gjssaner

der

Frankfurterstraße 19.

x ei uma .ua vjruu

.Apfelwein
%selbstgekeit
per Schoppen 15 ^

«

14 Jfr

Daselbst ist auch ein Acker zu verpachten.

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet!

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen

-Bier
f | U«nninger Export

.„- i,

«Bilder

Schlafzimmer

von Kunstblättern

Franz

Kopp / Sossenheim
38

^aitb zu verkaufen.
.‘*4
Zu erfragen im Verlag
deliHi

Cronbergerstraße 24

.
zu verkaufen

8 Ar Korn

aller Art

Lieferung

Oberhainstraße
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurta.M.
bei Georg Moos , Riedstrasse
Austeilung

Koro

Kornstroh
AMm1 »SS6M_
Mb . 2.—, 3.9« und 5.—
Echt Lurch:

auf dem Stand zu verkaufen.
Näheres Feldbergstraße9

Allelnverkaul IQr

| Anton Grüner

Zentner Haferstroh

La .

2
Eschbornerstraße

zu verkaufen.

Sossenheim:

Drogerie

’s Saisonausverkauf

insen
. . ll

bedeutet

Revolution
Beispiele

L-MWgg
^ b’ r en Stoffen , früher
b»s Mk. 24 .-

tragfähige Qualitäten,
früher gezeichnet bis Mk. 35 .-,

jetzt nur

jetzt nur

sich

II Wl
oar ' ll

-Anzüge
Herren
1- und 2reihig, in den feinsten
Qualitäten verarbeitet,
früher gezeichnet bis Mk- 85 .-,

eDet,e sten Kammgarn-,
Cheviot- Stoffen,
«net bis Mk. 68 .-

jetzt nur

jetzt nur

.A 30

I
il

Prozent

501

LeisiungsfählgkeU:

-Anzüge
Herren

in verschiedenen Nadelstreifen,
guter Sitz,
früher gezeichnet bis Mk. 42 .-,

-Anzflgs
50 Herren

aus Gabardine, Homespun und
sonstigen Stoffarten,
früher gezeichnet bis Mk. 54 .-,

jetzt nur

jetzt nur

W

-Anzoge
Rlodeii

-Anzüge
001 Herren
Gabar¬

09

Das beste und feinste, darunter
Original engl. Stoffen - Verar¬
beitung, Ausstattung, Ersatz für
Maß, dar. befinden sich Anzüge
früher gez. bis 135.-, jetzt nur

in Kammgarn, Cheviot,
dine, 1- und 2reihige Formen,
früher gezeichnet bis Mk. 120.-,

jetzt nur

Gabardine -Mäntel

Modell -Mäntel

Covercoat -Mäntel

imprägniert
in den neuesten Mustern und Formen

in den modernsten Farben sowie Stoffarten
für Maß
Ersatz

solide Formen
auf Satinella oder Wollserge gefüttert

Sport-Anzüge
Hosen, aus mod.. soliden Stoffen
>'-ord, Cheviot, Loden, Manchester

enormen

meiner

-Anzüge
501 Herren

Preise

der

Prozent , Mindest-Abzug

altige Preisherabsetzung bis vJV
Einige

eine

56.- b„ 88.- 1 12.58 28.- 38.- 85.- 58.- i 85.-

">wi und Loden -Mäntel

78.-

ManteSR?S : 9.50

85.-

12.50

98/ 1 35.-

16.50

22.

■ 58. 65.- 78.36.

28, '

42 .-

Für Burschen und Knaben sind die Preise entsprechend billiger.

- u.Tennishosen
, Sport
, Hosen
-Lodenjoppen
, Sommer
, Waschjoppen
-Saccos
, Lüster
empfehle die bedeutend reduziertenWindjacken

M . JANSEN

« Frankfurt

Bieidenst
a . M.
Ecke LieDtrauennerg

Herren -, Damen -, Jünglings -, Knaben -, Mädchen -, Sport -, Leder - und Pelz-Bekleidung.

33-35

&huMent &U*6 €M
Franko
Lieferung

' mit’

eigenen Autos
auch nach
auswärts

¥

aufßettsfellen .dchondecAen . 777a/ra/ze/?,2>pd
Verkauf
.ßeHwäscfie-Hissen-JSe. Pdfen/ma/ratten
, Hissen
betten
in fünf
. {Damast. ' 5i<>ckwerk<;n . '
lüge.Dpdt&eMpzügp.BeUüchpnKoHenfücfrpr
Halbleinen.Hein/einen.WeißiacAfflöbelSclinjnAp,
Eigene
.Kinderzimmep, l 5p ezial - Fafc
.TfecfilscfiränAeSlii/i/p
hiasdif/omoden
im ,:y-;"
, deüfedern. (Daunen.
TdcMerzimmerJcti/afzimmpr
Osthafen
, Daunen-DecAen.
Kodern,dlpppdecicen

A

L

■Ausgenommen sindein/ge J/etio -Qr4ü/el.

BettenBuchtiahl

FRANKFURTAM Große Eschenheimersfr . IO.

Danksagung
Für die uns anläßlich unseres 25 jährigen
Ehejubiläums zugegangenen Gratulationen sagen
wir auf diesem Wege allen unseren herzlichen
Dank.
danken wir den Beamten
Jnsbesondere
des Gruppenwasserwerks und den Gemeinde¬
beamten , den 77er Kameradinnen u. Kameraden,
der Freiw . Feuerwehr und der sozia/dem.
für die schönen
Gemeindevertreterfraktion
( ehern.
Geschenke , dem Harmonieorchester
Feuerweh r -Kapelle) , der Freien Turnerschaft
(Abtig. Sänger ) und der Freiw . Feuerwehr nebst
Salonorchester für die schönen Ständchen.
Ferner danken wir allen denjenigen , welche
durch Blumenspenden oder sonstwie an unserem
Feste Anteil genommen haben.

Nassauerhof - Lichtspiele
fte§
i >..7

t A-' .'
wwn \ »iyi.

rii

acht spannende Akte nach dem bekannten
Wilderer -Roman : „Bataillon 5porck"
mit i

Hermann Pfeifer und Frau

Uhr in der „Rose"
% Uhr
Heute abend5 88V2
Der Vorstand.

—. Turnverein e. D.

Sonntag 2 x/z Uhr:

!°Pi
lahr
Btß

Kflie

schu

Albert wteinruc«
Grete Mosheim
Anton Pointer
. Fritz Albert!
. Elsa Wagner
Max Maximilian

^ie

jjten

%
^8

Erstklassiges Beiprogramm

Jugend -Vorstellung

Sossenheim

Mel
lutn
®etr

^bep

Hauptmann Ra
Leutnant v. Na
Forstmeister o. Rüdiger
Elisabeth, seine Tochter
Oberleutnant v. Dalenberg .
Oberstleutnant Brinkmann .
Trine , Wirtschafterin bei v. Rüdiger
Jochen, Forstgehilse

Stenotachygraphen - Verein

11 }

1die f

) Itzrr
DirS|iorili,lri

Sossenheim , den 29 . Juli 1927

Versammlung.

Heute und morgen
der neue deutsche Großfilm

8t

Morgen beteiligt sich der Verein am

miüelrheiilWil Missest

DarmstM

in

wozu wir alle Mitglieder freundlichst einladen.
Abfahrt von Frankfurt 8.20 vormittags.
Sonntag , den 1. August , nachm . 3 x/2 Uhr,
findet im Vereinslokal (Gasthaus z. Löwen ), eine

außerordentliche General - Versammlung
statt , wozu wir alle Milglieder dringend bitten,
Der Vorstand
vollzählig zu erscheinen.

z
\
\
8
\

-Verlegung
Geschäfts

\

10

Der verehrl. Einwohnerschaft und allen
meinen seitherigen Kunden zur gefl.
Kenntnis, dass sich mein

—

..

ab 1. August

54

Hanptstrasse

gegenüber dem seitherigen Geschäft
befindet.
Das mir seither geschenkte Vertrauen
bitte ich höfl. auch weiterhin zu wahren,
wie auch ich stets bemüht bleiben
werde nur mit reellen Waren u.Preisen
zu dienen.
Gleichzeitig bringe ich mein Lager in

.Herden
emaill

für

Prozent Rabatt auf last alle Waren

I

Meine Preise

$9t

I

u.Gas
Kohle

in empfehlende Erinnerung.

Eisenwarenhandlung

Sylv . Hilpert

et

wie sonst.

sind noch billiger

Imit. und CrSpe,
1.17
<
“ brdt
Hausfuche
Mousseline
36^
.
hübsche Muster.
J QQ
Qualitäten
e
e9ualitäten
' i?.t3.20
Halbleinen Bettuchbreitc
2.80 2.20 l »00
.« 95 a
.1.951
gM
Wolfmousseline extrabmi
breit für Koltertücher und Bettücher, 1 4Q
in «in
Qualitäten, ILinon
,
^kreit
3gute
-Voiles
Voli
M.1-VÖ
.
.
.billig
bes
Muster . . M. 1.60 1.40 S5a
doppeltbreit , einfarbig,
78*
-Grüpe
Wasch
weit unter Preis.
Trüb geworden oder mit kleinen Fehlem:
l/nn » i » niflA bedruckt , hübsche Muster
88a
1.10
1.701.48
.
M
IlllllaloClUC
. 3.50
2tM
Damastbezüge
. . 58a
Preis
,
■ Kunstseide kariert
1
Servietten,Tischtücher
um 50%
«m, 88a
-Stoffe
Pullover
herabgesetzt
j
Handtücher
,
Bettücher
-Stoffek ertweit herabgesetzt
Dirndl
M. 1. 88 65 ^i
» . . M. 1.20 95 Öt 'Sl
^ Quam
* Zefirgestreift, außergewöhnlich billig . . 45 36a Betthattun
, für Damen« und 80a
|n einfarbig indanthren
a
Handtücher„„
. 65 48 35 15 *
. . . . . . M. 1. 95
IC Herrenwäsche
Hemdenluclie .60 44 36a Schürzenstoffe 1 .»x.Mo88a»^
Bettdamastebreit, Streifenmuster
80 58a
yüg.
Sportflanelle
M. 2.60 2.30 bis 1.12
SISf.» nftDamenhemden
M. 3.20 2.60 bis 140
Blumenmuster .
II
140

75 53

160

nur gute

in meinem neuerbauten Hause

tet

lf

Herabgesetzte Waren und die noch vorhandenen Serien-Artikel sind netto.

-Geschäft
| Eisenwaren
o

Beginn Samstag , den 30 . Juli 1927

12

schläfti fe,

weit unter

l

ri

10

65

10

116

130

95

extra

3ctr

&

und

Frottierhandtücher v. 65^

Einsatzhemden

von1.35 an Florstrümpfe . . 1.2s

Badetücher . . . v0n 2. 25 an Sporthemden . . . 3.852.95

95

48a

Herrensocken . * s&58 45a

Sossenheim , Hauptstrasse 54

(’S
\S.5
8e

Haltestelle der Omnibuslinien
Eschborn—Höchst und Rödelheim

3ii

Zur Ernte
fast neue

- u. Kartoffelsäcke
Frucht
billig zu verkaufen.

Georg Schneider , Kolonialwaren
Frankfurterstraße

4

Reineckstraße

19

FRANKFURT - M

Hinter

der Markthalle

^liches Bekanntmachungsblatt
^Nt : Dienstag, Donnerstag und Samstag
spreiz: monatlich1Mark einschl-Trilgerlohn.
?Eche Gratis-Beilage : . Neue Illustrierte'.

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Vertag von K. Becker, Soflenhetm. Berantwortl. Schriftleiter: Josts Ruppen.
: Frankfurt a. M . Nr. 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto

Dienstag , den 2 . August 1927
Gemeinde Sossenheim
Oeffentliche Aufforderung
einer Steuererklärung für die GewerLe^uer nach den? Gewerbekapital für 1927.
^gabe

.^ .Steuererklärung ist abzugeben für alle gewerbesl'chtigen Unternehmen,
seit dem 1. April 1927 in Gemeinden, die nicht
.** Bemessung der Gewerbesteuer nach der Lohn^Mme beschlossen haben oder in Gutsbezirken
dasGewerbe^ttiebsfiättcn unterhalten haben,falls
^pital am 1. 1. 1927 oder an dem in das Kalender¬
uhr 192g fallenden letzten Abschlußtag — bei NeuAundungen nach dem 1. 1. 1927, am Tage der
Gründung — den Betrag von 3000 0iSi über!,)g e8en hat;
^ die vom Vorsitzenden des Gewerbesteueraus'Ausses eine Steuererklärung besonders verlangt
Steuererklärung

ist

von dem Inhaber des Betriebes
11

hiernach zur Abgabe einer Steuererklärung Ver»

werden aufgefordert, die Steuerklärung unter
des für sie oorgeschriebenen Vordrucks Muster
sowie Unternehmen mit Betriebsstätten in verpreußischen Gemeinden einschließlich Muster
z ° bis zum 31. August 1927 bei dem Vorsitzenden
, in dessen Bezirk sich die
i^ erbesteuerausschusies
d des Unternehmens befindet, einzuretchen.
A der Ort der Leitung außerhalb Preußens , so
k,^ ohnsitz des bestellten Vertreters , Hilfsweise die
Betriebsstätte, maßgebend, in der die höchste
( > e gezahlt ist.
V ‘Otude für die Steuererklärung können von dem
schneien Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschusses
v * werden. Auch werden Vordrucke bei den
f.^ ebehZrden während der Vormittagsdienftstunden
Die Steuererklärungen sind schriftlich —
eingeschrieben— einzureichen oder mündlich
Y-? sitzenden des zuständigen Gewerbesteuerausschusses
11} et oder bei dem Gemeindevorstand abzugeben.
Vf Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist vom
eines Vordrucks zur Steuererklärung nicht ab-

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 2. August
# Bis zum 15. August Ktjt Strafporto . Das Reichs¬
postministerium teilt mit: In der Zeit vom 1. bis einschl.
15. August wird für Postsendungen, die noch nach den alten
Gebührensätzen freigemacht sind, nur der Unterschied zwischen
den alten und den neuen Gebühren als Nachgebühr erhoben.
Nach dem 15. August wird für unzureichend freigemachte
, GeschäftsBriefsendungen (Briefe, Postkarten, Drucksachen
) das Eineinhalbfache
Papiere, Warenproben, Mischsendungen
des Fehlbetrages unter Ausrundung auf volle 5 Pfg., minde¬
stens aber ein Betrag von 10 Pfg. nacherhoben.
— Von der Post . Die Schalterdienststunden an
der hiesigen Postagentur sind festgesetzt von 8 bis 11 Uhr

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
! Allenthalben
# Lagert kein Getreide an Bahnkörpern
werden gegenwärtig die Besitzer und Pächter von Grund¬
stücken dringend ersucht, die Lagerung von Getreide, Heu
usw. in unmittelbarer Nähe des Bahnkörpers zu vermeiden,
um die Gefahr einer Entzündung durch Funkenwurf der
Lokomotiven zu verbüten.

. Der August.

Nun ist der August, der Erntemonat , herangekommen.
Was der Frühling , was die ersten Sommermonate zur Ent¬
wicklung und allmählich zur Vollendung und Reife brachten,
das soll nun auf den goldfarbenen Getreidefeldern der Sense
• des Schnitters zur Beute fallen und als tägliches Brot in die
Scheunen und Mühlen wandern. Leider haben wir heuer ein
Unwetterjahr mit geradezu katastrophalen Heimsuchungen
weiter Landstriche, in denen die Ernte mehr oder minder voll¬
ständig durch Wasser und Hagel vernichtet wurde. So manche
wogte, liegt
vormittags und von 3 bis 5 Uhr nachmittags . Nach Frucht, die üppig und verheißunsvoll im Winde
, versandet und zuschanden ge¬
einer Bestimmung der Postbehörde ist für die Aufgabe längst zerfetzt und zerschlagen
im breiigen Boden. Um so dankbarer ist der Land¬
von Postbestellungen außer den Schalterdienststunden macht für
jede Fuhre Brotfrucht, die er glücklich unter den
mann
eine Sondergebühr von 20 Pfennig zu entrichten.
Wiesbaum hat und unter das schützende Dach des Hauses
— Leichenländmrg . Gestern nachmittag wurde am
bringt. Möchte der August endlich Einhalt tun mit den schwe¬
Leiche
männliche
eine
Nidda
der
an
ren Unwettern und uns eine gute Ernte -Witterung bescheren,
Badeplatz
hiesigen
ren Unwettern und uns eine gute Ernte-Witterung bescheren!
geländet. Der Tote ist ein 40 Jahre alter Arbeiter und
Hochsommerlicher Glanz liegt noch über den Tagen des
stammt aus Plauen i. Vogtl.
Welch strahlende Sonnentage , welche Farbenpracht
August.
wieder
Wochen
— Der letzte Sonntag , seit langen
, vollgesichtiger Blumen läßt er noch aus¬
leuchtender
großer,
einmal ein richtiger Sonnentag , brachte überallhin einen flammen, welche Lebensfülle spricht aus seinem Wesen! Und
regen Ausflugsverkehr. Die Cronberger Bahn beförderte doch führt er uns im Kreislauf des Lebens schon wieder ab¬
gegen 10000 Personen, die Königsteiner Bahn ebensoviele. wärts , verkürzt uns das Licht des Tages um ganze 1)4 Stun¬
die Nähe seines Nachfolgers, des
— Eine Gemüsekrankheit macht sich in diesem den und läßt uns manchmal
schon mehr als uns lieb ist, fühlen.
Herbstes,
schwermutsvollen
fehlen
Es
.
bemerkbar
Jahre an den Gemüsepflanzen
Von der Monatsmitte an sendet die Kirchenglocke schon wieder
auffallend häufig die Herzen. Die Erscheinung wird
um acht Uhr abends die Töne des Aveläutens in die dämme¬
durch die sogenannte Kohlherzmade verursacht, die sich rige Stille , und mit den langen, lauen Sommerabenden, in
in die zarten Herzen der Pflanzen einbohrt, so daß diese denen man so gern unter Laub und Grünem noch ein Stündlein im Freien verträumte und verplauderte, wird es für ein,
eingehen und vernarben.
ach so langes Jahr , wieder vorüber sein.
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wird. Hennen, die nicht mehr leistungsfähig sind, müffen
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— Empfindlich ist es für denjenigen,welcher genötigt
lassen sich am besten für den Winterbedarf aufheben. ist, im Krankheitsfall« in Eile eines arzneilichen Weines
— Marbnrger Jnbiläums -Denkmünzen. Das oder Alkoholes zu bedürfen und diesen hier am Platze
Reichsfinanzministerium hat aus Anlaß der 400-Jahrfeier in einer Drogerie nicht erhalten kann. Da wir hier nun
der Universität Marburg besondere Jubiläumsdenkmünzen
einmal keine Apotheke besitzen, wäre die Zulassung solcher
Philipps
Wappen
dem
mit
Mark
3
von
Nennwerte
Artikel in den Drogenhandlungen Pflicht der Behörden
im
des Großmütigen ausprägen lassen. Diese Denkmünzen und damit dem Bedarfspubliknm eine Erleichterung und
B.
werden in den Jubiläumstagen in Marburg durch die Verbilligung gegeben.
Banken und öffentlichen Sparkassen sowie durch die
Stadthauptkasse in den Verkehr gebracht. Die Universitäts¬
kaffe gibt die Münzen nur an Dozenten, Beamte, An¬
III.
gestellte und Studierende der Universität sowie an solche
— Höchst a. M . Die Betriebsvertretungder Beleg¬
S ? die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Festgäste ab, die im Besitze einer Festteilnehmerkarte sind. schaft der I . G. Farbenindustrie , Werk Höchst, hatte bei
versäumt, kann mit Geldstrafen zur Im übrigen werden sämtliche Reichsbankstellen in der der Direktion den Antrag eingereicht, den Wochenschluß
^Klärung
»H js der Steuererklärung angehalten werden; auch
Provinz Hessen-Nassau durch die Banken größere Mengen so frühzeitig zu legen, daß die Arbeiter am Samstag
ein Zuschlag bis zu 10. v. H. des festgesetzten der Jubiläums -Dreimarkstücke in den Verkehr bringen. mittag frei haben. Die Direktion erklärte jedoch, daß sie
3kUndbetrages auferlegt werden.
Ein kleinerer Teil wird im übrigen Reichsgebiet veraus¬ aus technischen Gründen dem Antrag nicht stattgeben könne.
gabt werden.
IV.
ty
— Sonnenberg . (Eine neue Organisationsblüte.)
—* Bauernregeln im August . Wenns im August Die Witwer Sonnenbergs , etwa 20 an der Zahl, haben
So Hinterziehung oder der Versuch einer Hinter¬
— Jsts sich zusammengeschlossen und unternahmen kürzlich einen
ödb sder Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital stark tauen tut , bleibt das Wetter meistens gut.
t f1. Auch ein fahrlässiges Vergehen gegen die in der ersten Augustwoche heiß, so bleibt der Winter Ausflug auf den Feldberg. Vielleicht schließt sich ihnen
lange weiß. — August ohne Feuer, macht das Brot teuer. später einmal ein Verein der Witwen an.
..^ setze(Steuergefährdung ) wird bestraft,
1927.
Juli
— Im August viel Regen, ist für den Wein kein Segen.
29.
den
a. M . (Kreishaus ),
— Oberstein. (Ein reuiger Dieb.) Im Jahre 1923
der Nord, so dauert das gute Wetter
August
im
Bläst
—
wurden einer Familie in Monken zwei Ochsen gestohlen.
Der Vorsitzende des GewerbesteuerHitze an Dominikus (4. August), ein strenger Der Dieb wurde nicht ermittelt . Jetzt erhielt die Familie
Viel
—
.
fort
. Ausschusses für den Veranlagungsbezirk
Winter folgen muß. — Zu Oswald (5. August) wachsen durch den Pfarrer einen Betrag von 600 Mk. Überreicht,
der Landgemeinde Sossenheim
die Rüben bald. — Mariä Himmelfahrt (15. August) die der reuige Sünder eingesandt hatte.
I . V.: Dr . Kriele, Regierungs -Assessor.
Sonnenschein, bringt viel Obst und guten Wein. — Um
— Heidelberg . (Der erste Rheindampfer in Heidel¬
die Zeit von Augustin (28 ) zieh'n die warmen Tage hin.
berg.) Die Strecke Mannheim —Heidelberg des kanalisierten
Bekanntmachung.
— Von den Singvögeln in Wald und Feld hat Neckars ist jetzt fertiggestellt und für den Großschiffahrts¬
im Laufe des Juli einer nach dem anderen das Singen verkehr freigegeben worden. Als erstes Schiff traf
ett- Wanderausstellung für Säuglingspflege
eingestellt und das Konzert des Frühsommers austönen der Mannheimer Dampfer „Fürst Bismarck" hier ein
und Säuglingsfürsorge.
^
, sowie der Pirol , rüsten
lassen. Nachtigall und Kuckuck
mitten in der Stadt an, was für die Heidel¬
«So^ ^ eitsgemeinschaft für Sozialversicherung und zur Reise und ihrem Beispiel folgen alle die übrigen und legte
sonst nur an den Anblick der Neckarmotor¬
die
berger,
^kl^ ^ispflege für Hessen-Nassau und Waldeck in Sänger , die bet den ersten aufsteigenden Herbstnebel für boote gewöhnt sind, ein Ereignis war . Es hatte sich
^ ne Wanderausstellung für Säuglingspflege ihre Stimme Besorgnis tragen. Im August bereits setzt
i
eine riesige Menschenmenge eingefunden, die staunend der
^ Mngsfürsorge zusammen gestellt, bei der u. a. sich auch der Raubvogelzug in Bewegung. Milane, Einfahrt des großen Raddampfers zusah.
kks
r tet Weise die dem kleinen Kinde von der Wespenbussard, die Weihen, sowie' der Baumfalk machen
— Hachenburg. Bei einem Unwetter, das über den
r Ei ^ her btofynben @efQl)ren berücksichtigt worden
den Anfang. Es „herbstelt", und fast will es scheinen,
Westerwald fegte, traf ein Blitzstrahl bei dem Dorfe
^^ Spezialkenntnisse verfügende Fürsorgerin in diesem Sommer früher als üblich.
V bpÜeer
Stein eine Herde und tötete den Hirten und drei Kühe.
yütüh Besuchern der Ausstellung die erforderlichen
die meisten Gewitter '? Bemerkens¬ — In Höhn riß ein Wirbelwind einen mehrstöckigen
gibts
Wann
—
Säuglingsdie
und auch Anleitungen über
V
wert ist, daß die meisten Gewitter in die Zeit vom Neubau völlig um und mehreren Gebäuden die Dächer.
Me gs 8eben.
20. Juli bis 20. August fallen. Besonders ausgezeichnet
wurde das Dach eines
^ 1? Stellung wird hier gezeigt in der Zeit vom war dadurch das Jahr 1913, ebenso wie die Jahre 1925 Von einem anderen Gebäude
fortgeschleudert.
weit
Meter
30
etwa
Hauses
täglich
9uft 1927 im Saale „Zur Rose"
1S
und 1926, wo die Monate Juli und August wahrhafte
— Ruhla . (Das Heidelberger Riesenfaß übertrumpft.)
» °is 19^ (7l/g) Uhr nachmittags . Eintritt frei. Gewittermonate waren. Am meisten gewitterfrei sind
W. Börner hat für eine rheinische Sektfirma
Baumeister
den 2. August 1927.
7 bis 10 Uhr morgens . Von da ab
vpn
Stunden
die
15,4 Meter langes und 4,7 Meter hohes Weinfaß
Der Gemeindevorstand.
kann man mit der Wahrscheinlichkeit eines Gewitters ein
gebaut, das mit einem Faffungsvermögen von 310600
um so mehr rechnen, je mehr sich die Tageszeit von der Litern
das berühmte Heidelberger Riesenfaß übertrifft.
zehnten Vormittagsstunde entfernt. Der Höhepunkt der
. Der Vesuv ist wieder in heftige Tätigkeit
Rom
—
Sossenheim.
Dolksbad
\ to
Gewittermöglichkeitwird um 7 Uhr nachmittags erreicht
ergießen sich in einer
S t Qbe äeit im Volksbad ist wie folgt festgesetzt:
und dauert bis um 9 Uhr nachts, wo die häufigsten getreten. Qualmende Lavamassen
von
Höchstgeschwindigkeit
einer
und
Meter
zu beobachten sind. Von 4 bis Breite von 15
Kratertal.
liir^s^ Uen: Freitag , nachmittags von 3—7 Uhr elektrischen Entladungen
dem
nach
Sekunde
der
in
Metern
drei
12 Uhr besteht die Möglichkeit eines Gewitters besonders.
„ 3 —7 *
„
: SamStag ,
^UNer

Aus Nah und Fern

Zur

Sindenburg
-Spende

Guter Fortgang o?r Sammlung.
Die preußische
Regierung
wird in der nächsten
Zeit einen Ausruf zur Hindenburgspende erlassen . Dan¬
kenswerterweise haben sich schon jetzt die preußischen P r o vinzverwaltungen
entschlossen, sich mit einem Gesamt¬
betrag von 200000
Mark an der Hindenburgspende zu
beteiligen . Innerhalb
der großen wirtschaftlichen Verbände
setzt, nachdem nunmehr auch die Industrie und die Landwirt¬
schaft aufgerufen haben , gegenwärtig eine starke Werbetätigkeit
unter den Mitgliedern ein . In ganz besonders dankenswerter
Weise ist die Werbung bereits von einzelnen Handelskammern,
darunter vor allem auch der Berliner , geregelt worden . Ganz
besonders erfreulich und kennzeichnend für die Verehrung , die
der Reichspräsident in den breiten Schichten genießt , ist, daß
unter den bei den Postämtern
bereits eingezahlten Be¬
trägen sich auch viele in Höhe von 30 und 50 Pfennig befinden.
Auch aus den Kreisen der deutschen Presse in Nord¬
amerika , vor allem aus Milwaukee,
liegen Meldungen
vor , die erkennen lassen, wie der Gedanke der Hindenburg¬
spende bei den Deutschen und ehemaligen Deutschen Nord¬
amerikas gezündet har. Diese Tatsache verdient um so mehr
Anerkennung , als gerade die Deutschen sich finanziell sehr stark
an der Bewegung zur Linderung der Flutschäden des Mississippi
beteiligt hätten.
Aufruf der

Parteien.

Das Zentrum . .
Die „Germania " veröffentlicht einen Aufruf der Deutschen
Zentrumspartei
zur Beteiligung an der Hindenburg -Spende,
in dem auf die Verdienste des Reichspräsidenten im Kriege und
durch Uebernahme des Reichspräsidentenamtes
hingewiesen
wird . In dem Aufruf heißt es u . a.: Das deutsche Volk will
seinem Reichspräsidenten durch eine Ehrengabe
seine
Dankbarkeit
zum Ausdruck bringen . So rufen wir alle
auf , von dem was sie haben , zu geben, damit aus dem Erlös
eine des Reichspräsidenten und des deutschen Volkes würdige
Gabe werde.
Die Demokratische Partei.
Del: Vorstand der Deutschen Demokratischen Partei er¬
läßt ebenfalls einen Aufruf zur Beteiligung an der Hiudenburgspende . In diesem Aufruf heißt es : „Das deutsche Volk
wird es sich nicht nehmen lassen, seiner Dankbarkeit und seiner
Verehrung für einen Mann Ausdruck zu geben, der allen
Deutschen ein Vorbild treuer Pflichterfüllung gegenüber Volk
und Staat ist. Die Deutsche Demokratische Partei will des¬
halb helfen, daß der 80. Geburtslag des Reichspräsidenten,

S

entsprechend
,

Willen
ein
Tag wird an dem das ganze
ieutsche Volk sich erneut zu seiner Pflichi bekennt, die Röte
aus der Kriegszeit
zu mildern . Die Deutsche Demo¬
kratische Partei fordert alle Freunde auf , sich an der Hin¬
denburgspende zugunsten der Kriegsbeschädigten und Kriegs¬
hinterbliebenen zu beteiligen ."
Die Deutschnationalen.
einem

In diesem Aufruf heißt es u . a .: Es gilt der Welt durch
dte Tat zu zeigen, daß ein Hindenburg nicht nur nach außen
hin Repräsentant des deutschen Volkes ist, sondern daß die
Liebe und Verehrung für ihn tief in den Herzen aller Deutschen
wurzelt . Das deutsche Volk soll zeigen, daß es trotz aller
inneren Spaltung und Trennung auch einmal einig
in
seinen
Stämmen
sein kann.

Wann wird

Schluß?

Zur selben Zeit , als über London die großen Luft¬
manöver stattfanden , welche das Resultat ergaben , daß die
englische Hauptstadt gegen einen Bombenangriff aus Flug¬
zeugen nicht gesichert sei, verlas im Parlament der Unter¬
staatssekretär im austvärtigen Ministerium eine Erklärung,
daß der Termin
für eine Räumung des deutschen Rhein¬
gebietes von den Besatzungstruppen noch nicht gekommen sei,
da nach der Kontrolle der Abrüstung
der deutschen Ostscftungen noch andere Punkte zu erledigen seien. Eigentlich
hätte man denken sollen, daß die britische Regierung nach der
Feststellung der Verteidigungsschwäche ihrer Hauptstadt es
sich angelegen seir: lassen werde , alle Streitigkeiten zwischen
den Staaten aus der Welt zu schaffen, um die Ruhe in der
Welt zu sichern. Wenn wir auch nickt annehmen wollen.

Durch die Schule des Lebens
62s
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«Nachdruck verboten .«

lSchluß.)
Die Sonne war im Verschwinden. Ihre letzten
Strahlen trafen die goldene Schrift des Kreuzes- daß
sie funkelte.
Und vor Doras geistigen Augen zog langsam dte
Vergangenheit vorüber . Seit wenigen Jahren hatte
sie ja erst gelernt , was Leben bedeutet: Kampf. Sie
hatte ihr Lebensschifflein von dieser Zeit an allein
lenken müssen, und sie war erschrocken vor den Gefahren, die das unbekannte Meer des Lebens in seinen
Tiefen barg.
Die Erfahrung hatte ihr die schlimmsten Klippen
gewiesen, an denen manches Glück zerschellte: bei Wer¬
ners die Armut , bei Briegers die Schuld, bei Zellers
den Mißmut und jetzt die Krankheit und Tod. Aber
sie hatte einsehen gelernt , daß nicht die von Gott ge¬
sandten Schicksale die schwersten waren , sondern die
selbst veranlaßten : Schuld und Unzufriedenheit. Wohl
gab es noch andere Strudel und böse Stellen , die den
glatten Lauf des Schiffleins gefährdeten, aber die
waren in treuer Gemeinschaft mit einem mitfühlenden
Herzen leicht zu überwinden . Jeder Kapitän hatte ja
auch seinen Steuermann . Nur sie — sie war allein.
Die Mannschaft wollte ihr untreu werden, und nie¬
mand war da, ihr schwankendes Fahrzeug zu steuern.
Ihre von Tränen verschleierten Angen sahen in die
Ferne . Ihr schient als läge da die Zukunft in trost¬
loser Trübseligkeit vor ihr.
Aber plötzlich war 's, als schöbe sich etwas zwischen
sie und diese Zukunft , etwas Hohes, Dunkles . Mit
einem Schrei sprang Dora empor. Vor ihr stand Erhaidi . Und seine Gestalt ward auch zum Kreuz, denn
er breitete die Arme aus . Und ließ das steinere Symbold der Liebe fahren, um mit unaussprechlicher Selig'
keit an dar andere
, lebendige zu flüchten.

daß sich aüs den Rheinfragen ' ernste' Konflikte entwickeln
könnten , so ist es doch zweifellos wünschenswert , daß die
Meinungsverschiedenheiten hierüber zwischen allen direkt und
indirekt interessierten Regierungen zu Ende kommen , und
daß mit den bestehenden Zwistigkeiten Schluß gemacht wird.
Wir glaubten , daß dieser Schluß schon nach dem Abbruch der
Werke im Osten eintreten würde , aber diese Meinung hat
sich als irrig erwiesen . Wie sich aus der erwähnten Erklä¬
rung im Unterhause ergibt , ist zwischen England und Frank¬
reich schon eine Einigung über die gewissen weiteren Punkte
erzielt , die dem Deutschen Reiche zur Annahme vorgelegt
werden sollen. Es fragt sich freilich, ob es nötig war , nach
der Abrüstung
der Ostfestungen diese Punkte noch vorz»
bringen . Es wäre wohl praktischer gewesen, schon im
Januar
bei den Besprechungen in Paris
zwischen dem
Marschall Foch und dem General von Pawelsz diese Punkte
namhaft zu machen, die dann gleich mit hätten erledigt
werden können.
Zum mindesten war sofort darauf Rücksicht zu nehmen,
und man wußte , woran man war , so daß ein Nachspiel
überflüssig wurde , das nunmehr
mancherlei Weiterungen
bringen kann . Denn es ist vorauszusehen , daß über die
Berechtigung für die neuen Punkte Differenzen zwischen den
Westmächten und Deutschland nicht ausbleiben werden.
Nach den Januar -Abmachungen von Paris sollten neue
Streitfragen und die Kontrolle darüber dem Völkerbund in
Genf zur Entscheidung unterbreitet werden . Da jetzt die
gewissen Punkte von England und Frankreich resp. von der
Bvlschafterkonferenz aufgestellt werden sollen, so muß es sich
nach der Ueberzeugung von Paris und London um Fragen
handeln , welche dem Völkerbund noch nicht zufallen . Es
handelt sich vielleicht auch um Angelegenheiten , über die sich
die Mitglieder der Botschafterkonferenz noch nicht geeinigt
haben , und die deshalb auch noch nicht zur Bekanntgabe
geeignet sind. Militärische Dinge sind hiermit nicht gemeint,
denn die interalliierte Militärkommission ist bekanntlich am
1. Februar 1927 aufgelöst und ihre Befugnisse sind damit
zum Abschluß gelangt . Premierminister
Poincarö wies in
seinen Reden von Luneville und Brüssel darauf hin , daß
Deutschland in Zukunft regelmäßige Reparationszahlungen
nach den Bestimmungen des Dawes -Planes zu leisten habe.
Es dürfte
von der Reichsregierung
darauf aufmerksam
gemacht werden , daß der Dawes -Plan keine Sache ist, die in
Paris oder von der Botschafterkonferenz entschieden werden
kann , sondern über die zunächst von dem Generalagenten
und dann von allen Unterzeichnern des Vertrages Bestim¬
mung getroffen werden muß . Es ist unabweisbar , daß,
wenn die neuen Punkte
für Deutschland hierauf hinaus¬
laufen sollen, eine weitere Konferenz für den Dawes -Plan
berufen wird , denn von 1928 ab kommt der Höchstsatz für
den Dawes -Plan zur Zahlung und wir wissen heute noch
nicht einmal , wie hoch die Endsumme ist, die wir schulden.
Von ihrer Bekanntgabe hängt es ab, ob wir imstande sind,
alles zu leisten, was beansprucht wird.
Angesichts aller dieser Umstände müssen wir also ernst¬
lich fragen , wann es mit den Rheinsragen Schluß wird.
Deutschlands wirtschaftliche und finanzielle Gesundung und
Zahlungsfähigkeit hängt davon ab, daß wir die freie Be¬
wegung im ganzen Rheinland zurückgewinnen . Das muß
gerade im Interesse unserer Gläubiger liegen , die uns Licht
und Luft gönnen müssen, damit wir zahlen können . Am
guten Willen fehlt es uns nicht, wir müssen aber auch freie
Hand haben .
_

Deutschlands

Abrüstung.

Die Rüumungsfrage.
Zu den Erklärungen

des britischen Unterstaatssekretärs

Locker Lampson im britischen Unterhaus , daß die Zurückziehung

der Interalliierten Kontrollkommission nicht nur von der Zer¬
störung der Ostbefestigungen , sondern auch von gewissen
anderen Punkten der deutschen Entwaffnung abhängig gemacht
worden sei, daß aber diese Punkte noch nicht zur vollen Be¬
friedigung ausgeführt worden seien und Deutschland , solange
das nicht geschehen sei, nach dem Friedensvertrag nicht als
entwaffnet betrachtet werden könne, meint der Berliner
Berichterstatter des „Manchester Guardian " , daß diese Aeußerung Locker Lampsons mißverständlich nach Berlin weiter¬
gegeben worden sei.
Er bemerkt dabei , daß es keinen Punkt der Genfer und
Pariser Abmachungen gebe, der nicht in zufriedenstellender
Weise von Deutschland geregelt worden sei. Die ordnungs-

Und als sie an der Brust des Mannes lag, dessen

Herz dem ihrigen Antwort gab, da schloß sich das Kreuz
zum Ring , dem Wahrzeichen der Unendlichkeit.

Dora wußte jetzt, daß echte Liebe unendlich ist,
und daß sie diese Liebe gefunden hatte.
#

*

*

Der Kapitän hatte seinen Steuermann gefunden —
Doras verwaistes Herz sein Heim.
Erhardi hatte sich Doras kalte Abweisung auf seine
Frage nicht erklären können und war sofort herbeige'
eilt, den Grund ihrer Weigerung zu erfahren.
Es ergab sich, daß er darum nicht früher seinen
Gefühlen Ausdruck gegeben hatte, weil seine Mutter
schwer erkrankt war. Auch die Verdrießlichkeiten, die
er, Ediths Erklärung zufolge, in Demnitz gebracht
hatte, erklärte er durch sein Verhältnis als Pächter:
der wankelmütige Herr von Folgen hatte den Kontrakt
rückgängig machen wollen. Dora hatte recht gehabt mit
ihren Befürchtungen : in Demnitz war gegen sie nach
Kräften konspiriert worden. Doch Erhardis Vertrauen
zn ihr war unerschütterlich gewesen.
Es war natürlich, daß unter den jetzigen Umstän¬
den Erhardi Herrn von Folgens Wünschen nachgab
und den Pachtkontrakt rückgängig machte.
Letzterer hatte sich mit seinem nunmehrigen
Schwiegersohn dahin geeinigt, daß Hagen mit seinen
weit größeren Geldmitteln das Gut übernahm.
Als Vröhse davon hörte, schmunzelte er. „Ich gehe
dahin," erklärte er. „Die Demnitzer haben mich schon
lange haben wollen, und aus dem Gut ist was zu
machen, wenn man freie Hand hat. Hagen ist ein
Strvhkopf: aber lieber ein dummer Herr, der einem
Freiheit läßt, als einer wie der zehnmal kluge, unbe¬
ständige Folgen , der alles allein angeben will."
Erhardi war mit Bröhses Weggang zufrieden
Seine lunge Kraft brauchte keine Hilfe, Das Jnspektorhäuschen wurde bald leer, denn Bröhse siedelte mit
seiner Frau schon nach kurzer Zeit nach Demnitz über,
aber in die Räume zogen neue Bewohner . Es war
Tora ein Herzenbedürfnis , ihrem alten Freunde
Lch
'/mtz- der einzige
, der ihr in Lindenan tre» ge»

gemäße Zerstörung der Ostbefestigungen sei von den j
ten fcstgestellt. Die anderen Punkte , auf die Locker i
angespielt habe, schienen die Umbildung der deutschen
und der Verkauf der überflüssigen Kasernen zu fent'‘mt
.Diese Punkte waren programmäßig in Üebereini ,
mit der Entscheidung des Botschafterrats zu erleE^
dieses Programm sei aber von den deutschen Behörden
wesentlichen Teilen ausgeführt worden . Unmöglich
gegen, im voraus zu sagen, wann die letzte Kaserne,f . )
einrichtung oder der letzte Kasernenhof verkauft
ten . Der Botschafterrat habe dafür eine Frist von suvl<
festgesetzt. Jedenfalls könne vor dem Ende des
yi
wenn wirklich die eine oder andere Kaserne noch vef ^
nicht aus diesem Grunde die Entwaffnung Deutschs
unvollständig bezeichnet werden.

Der

Dawes
-plan.

Die Notwendigkeit einer Revision.

E

In einem Interview mit einem Vertreter der ^
Preß gab der frühere deutsche Reichsfinanzminister $ . •
hold, der augenblicklich in Amerika ist, dem
druck, ob Deutschland imstande sein werde , die 8
Dawes -Plan auferlegten Zahlungen zu leisten.
Es sei nicht vorherzusehen , ob die deutsche
nötigen hohen Steuern tragen könne. Nach der An >L
verständiger sei dies zweifelhaft . Gegenwärtig , s»
Reinhold weiter aus , bestehen keine Schwierigkeiten^
jede deutsche Regierung nach besten Kräften die Ersuu •
streben, jedoch ist zu berücksichtigen, daß Deutsch«»"' ^
dem Dawes -Plan um die Hälfte mehr zahlen muß ,
}
samten anderen Schuldnernationen an AmerikajWcjj «,
Die Zahlungen können nicht aus dem Kapitals
dern müssen aus dem Nationaleinkommen geleistet
Die Frage lautet daher weniger , was Deutschland p »
als was es verdienen kann . Der Dawes -Plan hat W „!
Beziehungen zu Amerika gefestigt, da er amerikanE^
schlügen entsprungen ist und mit amerikanischem Ge"
ziert worden ist. Dr . Reinhold sprach die Ueberzeugj
die Gewissenhaftigkeit , mit der Deutschland den Da>
erfülle , werde in Amerika anerkannt werden.

Sine Erklärung

CarolS.

Ter erzwungene Verzicht.
^
Der „Matin " veröffentlicht eine Erklärung des Carol von Rumänien , in der es heißt :
.§
„Trotz meines lebhaften Wunsches , mich zu %
fetzungsfeierlichkeiten meines Paters zu begeben, lvu j
in striktester Form mitgeteilt , daß meine Anw ei *
nicht erwünscht
fei. Obgleich diese Antwort & J
über als der letzte Wille des Königs hingestellt
über unterrichtet , daß der letzte Wunsch meines
j((i
im Gegensatz hierzu stand . Mir liegt der Gedanke I *
meinem Lande irgend eine Aktion zu entfachen . 3 $ ”^ '
1 Yi Jahren
auf meine Rechte verzichtet, weil ich
sonen und Mittel dazu gezwungen wurde , über die w ^
einzelnen nicht äußern will . Es ist mir sehr n'ahe W
mich entschließen zu müssen, diesen Schritt zu tun,
gen ich beklage. Die über mich verbreiteten 8 e ß a
halten mit meinem Entschluß riichts zu Mn . Heute
Lage geändert , depn heute erweckt die Zukunft
ernste
Besorgnisse.
Mein
Vater hat eine ek»>
fchaft hinterlassen . Die fruchtbare Arbeit zweier
darf nicht in Gefahr gebracht werden . Ich habe als
und Vater die Pflicht , über die Größe der Nation
u
damit der Staat in keiner Weise beeinträchtigt wird u i
Sohn ein unantastbares Erbe erhält , wenn seine p eI,jl
men ist. Diese Lage gibt mir das Recht, p e r s ö u ^
intervenieren.
Ich habe den lebhaften Wunsch»^
Lande nützlich zu sein. Ich würde es niemals ableV ^
nen , dem Wunsche meines Volkes zu gehorchen
Ruf zu entsprechen, ive.in er an mich, gerichtet wird-

Die

Dreimakbtelonferen

Ein nuer englischcr Vorschlag.

Der diplomatische Korresponoe . ck des „Observer ^
wenn es in Genf zu einem Abbruch kommen sollte, ,j
tige die britische Regierung , sofort für ein AbkoMNft^

blieben war — eine Gefälligkeit mit dem
j
zu erweisen, die kleine Wohnung zu beziehml
'.si
----- - des
S.- B Landlebens, wie er es
eg stw
sich'' ß
I»!
ui der Stille
hatte, schlug er an der Seite seiner Klara “ ‘.jir
lich es Heim auf, wo er in Ruhe und Behage« 9
der greifen konnte.
Von Hornau hörte Dora gelegentlich: er W^ ii
Regiment verlassen müssen und eine Agentur u
men. die den verwöhnten Mann notdürftig e ,
Edith war zu ihrem Onkel geeilt.
bluteten die Wunden die der Tod seinem
schlagen hatte. Aber die muntere Art der •* , v
reichte es doch nach nicht allzu langer Zeit,
schenicheu gewordenen Alten zeitweise seinem
an
r* *M fiptt . (Sip
hpfHmtttt
rtitf
' tC
entreißen
Sie hnfftp
hoffte bestimmt
auf itifftK
weitere
folge ihrer Bemühungen . Und Edith fand
ihrem Amt: das Beispiel Frau Irenes hatte
hier
hier bewäbrt
bewährt.. Der
Der eiaene
eigene Genun
Genug trat
trat zur
zu »a
Freude andere zu erheitern
.S*
Frau Pastor Werner führte bald ihre«
Gesuch in Liudenau aus . Sie lebte jetzt
,
sie später ihr Heim aufzuschlagen gedachte.
in dem Bewußtsein des Glückes ihrer TocM - ((
Als der Tag kam. an dem Dora an de*
Erwählten zum Altäre schritt, da war ihr
, e- z
Glück und Seligkeit. Und doch wurde ihr
nicht davon getrübt , sie wußte, daß sie nicht MM,,
!,
sorgenfreien Zukunft entgegenging. Nicht uw ^ ß,
diese schwere Zeit der Erfahrungen an ihr
gegangen: sie war sich bewußt, daß jedes,
glücklichste Menschenschicksal ein gerüttelt
Leid und Weh enthält .
M s»'
Und sie dachte auch an die Tote, die w;
gewesen war. und erinnerte sich ihrer Wo« ^ (
„Das Leben ist eine Schule, in der wir Ulf,
lernen haben. Da werden uns oft Fragen My
die wir keine Antwort zu geben vermögen- . m
können wir stets: Liebe geben. Und m> f
scheinen als ob dies das Nötigste ist. UM
aen in der Schul»? des Lebens zn bestehen-

Sttdq-

tt'tm05 Ste Beteiligten verpflichten würde, während einer
bauMarine
neues
ren Periode keinerlei
JJJro aufzustellen. Bridegeman und Lord Cecil hätten
-^ nkanischen Vertreter von ihrer Absicht verständigt,
^ ^ ipunkt dieses britischen Planes würde sein, für eine
, über die hinJ ® Periode eine Grenze festzusetzen
^ Neubau großer Kreuzer nicht gehen darf. Die britische
I n,8 würde sich verpflichten, während der betreffenden
10000 - Tonnen - Kreuzer
z. ' Ne weiteren
zu legen im Austausch gegen eine amerikanische
' U'cht über die britische Stärke hinaus zu bauen, und
.sprechende Zusage der Japaner , die Zahl ihrer Kreuüber das Verhältnis von 3 : 5 zu Großbritannien
"lerika gegenüber auszudehnen.

Politische

Tagestzhav.

Rigoroses Vorgehen gegen die deutsche Minderheitsl Der Magistrat der Stadt Kattowitz hat einen Be-Außi, nach dem. in die unterste Klasse der deutschen
Mittelschule und der deutschen Mädchenmittelschule
,^wzig Schüler bezw. Schülerinnen ausgenommen
V während tatsächlich 150 Anmeldungen vorliegen.
mMche Volksbund hat bei der Woiwodschaft sowie
^Midenten der Gemischten Kommission für OberCalonder, Einspruch erhoben.
Flaggenstreit. Das preußische Verwaltungsblatt
,
Begründung des Urteils, mit dem das preußische
.^ rwaltungsgericht am 20. Mai die Klage des preußischen
L^ Uistrriums gegen den Magistrat von Potsdam wegen
kbc^gung des Potsdamer Rathauses entschieden hat.
. «/undung gelangt zu folgendem Schlußergebnis: „Für
EMude ist es notwendig, den Hoheitlichen Charakter
^ Weinrichtungen durch Hissen der Reichsflagge äußerdokumentieren und bei allen gegebenen Anlässen diese
hissen. Für die Gemeinden aber scheiden solche
. Wenn eine Gemeinde die Reichsflagge
j0aus
, um die Zugehörigkeit zum Reiche,
fg..^ üg das geschehen
die Teilnahme an den das
totes»® bot oder
^ -Lolk bewegenden Ereignissen äußerlich zu bekunden
^gleichen mehr. Mit rechtlichen Gesichtspunkten hat
k* M tun. Es gehört nicht zur ordnungsmäßigen Verder Gemeinde als einer öffentlich-rechtlichen Pflicht,
«-kfkaggen anzuschaffen und zu hissen besteht keine gesetz^ " pflichtung."
Wie aus
®* tte Massenkundgebung in Straßburg .
gemeldet wird, ist Baron Claus Zorn von Bulach
üßung einer dreimonatigen Freiheitsstrafe wegen
französischer Gerichte aus dem Gefängnis entb
u ^orden. Bor dem Gefängnis hatten sich etwa 2000
hj 1ötit Blumen und einer rot-weißen Fahne eingefuntzO Baron von Bulach eine Ovation darzubringen. Nach
it^ lgem Warten mußten sie sich unverrichteter Dinge
C n. da Zorn von Bulach bereits in den frühen MorgenAtlassen worden war.

„Blauer Vogel" mit Belastung einen Flug zu unternehmen,
Wie bereits bei dem vorgestrigen
wiederum gescheitert.
Versuch Platzte beim Start der Gummireifen eines Rades. Es
scheint, daß das Startterrain von Le Bourget zu holperig ist, um
das Auffliegen von Flugzeugen mit schwerer Belastung
zu gestatten.
Was ist eigentlich mit Levine?
Levine, der seit seinem Aufenthalt in Europa eine recht
merkwürdige Rolle spielt, weilt bekanntlich augenblicklich-n
London. Die französische Zeitung „ Matin " erklärt diese Tat¬
sache so, daß man ihm von englischer Seite angeboren habe,
doch von London, aus den Rückflug nach New Jork anzutreten
Australien und die Seeabrüstungsfrage.
und den Vertrag mit dem französischen Flieger Drouhin zu
lösen. Die Engländer sollen bereit sein, die Abstandssumme für
Sidney, 1. August. Präsident Bruce sagte heute in einer
Rede in Marlborough, es sei wichtig für Australien, daß das
Drouhin zu zahlen. Drouhin soll erklärt haben: „Ich begreife
nicht, weshalb diese Verzögerung eintrrlt. Der Motor ist vollbritische Reich keinem Abrüstungsplan seine Zustimmung gebe,
der die Ueberlegenheit der britischen Flotte in den sieben kommeri intakt. Der Ersatzbenzintank kann in einigen Tagen
Meeren gefährde. Die Hauptbemühungen der britischen Dele¬ angebracht werden. Die Versuche mit voller Belastung können
am selben Tage erfolgen und den Tag darauf kann die Abfahrt
gierten in Genf seien auf den wirksamen Schutz der Handels¬
wege des britischen Reiches gerichtet. Dieser Schutz sei sehr
beginnen."
Abstürze.
bedeutungsvoll für Australien, und wenn er nicht sichergestellt
werde, dann werde sich Australien >n einer sehr verzweifelten
Das auf dem Bremer Flugplatz aufgestiegene Flugzeug
Lage befinden, weil es für Australien notwendig sei, seine
v 296 stürzte aus bisher noch unbekannten Gründen in der
, um die
Produktion nach den überseeischen Ländern zu schicken
Nähe des Bahnhofes Wildeshausen ab. Das Flugzeug wurde
, die für die Erhaltung des wirtschaftlichen zertrümmert. Die Insassen blieben unverletzt. — Infolge Ver¬
Mittel zu schassen
Lebens in Aust -' -en notwendig seien.
sagens des Motors fiel das iy K v n st a n z stationierte Flug¬
zeug unterhalb der Konstanzer Rheinbrücke in den Rhein. Der
Flngzeugführer und die drei Insassen konnten gerettet werden.
. — Das Flugzeug der
Da : Flugzeug selbst wurde beschädigt
Lin»' Billingen—Stuttgart ist auf dem Villinger Flugplatz aus
Sie Ausfuhr nach den reim
bisher noch nicht aufgeklärter Ursache bei der Landung stark
widiltysfes Absafzmarkfen
'
.
berrug in Hilf
beschädigt worden. Die Fahrgäste und der Pilot blieben auch
' m
•
1913
.
hier unverletzt.
Niederlande
Italien
Russland iiMltt
HO
, 24,9
OM
136.5 WUV
59.5
Oejfwreich
Polen
Niederlande
MbAh
HO
8t,t
48.1
33,0
m*
Frankreich'
3lallen
Brasilien
'ÄÄ
HO
m
31,3
43,9
n, 6
, 3. AuL..a. 12: Uebertr. des Elocksnlpiels aus dem
Mittwoch
Darmstädter Schloh. « 15.30: Rektor Wehrhan: Die Sachsen und
Oesferreich
Russland
England
Friesen. » 16.30: Konzert. Mitw.: Anne Lönholdt (Sopran).
3°>9
MA
295
M
HO
399
. » 18.15: Pfarrer Taesler: Schopenhauer
« 17.45: Bücherstunde
Italien
über die Richtigkeit und das Leiden des Daseins. » 18.45: F. Pütz:
Tschechoslowakei Tschechoslowakei
? » 19.15: Paul Olbrich: Engl.
Was bedeutet uns das Lichtspiel
m
«M
39,2
24.8
m
34.7
. » 20: H.
. » 19.30: Paul Olbrich: Englisch
Literaturproben
Brasilien
Belgien
Polen
Trusheim: Wann sind die letzten Vulkane in Deutschland erloschen?
bei der La¬
Verlobung
Die
:
NI
Offenbach
.
m
Abend
» 20.15: Singspiel
23,9
3-yL m
terne. — Fall: B'rüderlein fein.
Niederlande
Schweiz.
England
m
m
35,0
23,1
Donnerstag, 4. August. 12: Uebertr. des Elockenfpiels aus dem
33,3 m
. » 16.30:
Darmstädter Schloß. » 13.30: Neue Schallplatten
Spanien
Argenfinien
Argentinien
, aus „Hoheit tanzt
: Wiener Gemütlichkeit
. Ascher
Operettenmufik
«»
19,8
29,6
2H0
Walzer'1 — Lehar: Viljalied a. „Die lustige Witwe". — Fall:
Potp a. „Madame Pompadour". — Reinhardt: „Ereti-Walzer"
Schweilz,
Schweiz.
England
".
aus „Prinzeß Ereil". — Jarno: Auftrittslied der „Försterchristel
«i
25.6
m
293
— Reinhardt: „Das ift das süße Mädel" aus „Das süße Mädel".
: Die
". — Benatzky
— Kalmann: Hotp. a. „Die Zirkusprinzessin
Brasilien
Schweden
Spanien“
alten Weine und die jungen Mädel, aus „Die tanzende Maste".
m
«r
28,7
..
17,9
.24,8
" des PIu» 17.45: Aus den „Vergleichenden Lebensbeschreibungen
öffentlichen Umzügen Pfeifer- und Trommler-Korps unter
allen Umständen verboten sind, selbst wenn sie nicht allein auftreten, sondern den Bestandteil einer Musikkapelle bilden.
Die Besprechungen König Fuads mit Mussolini.
London, 1. August. Die „Westminster Gazette" meldet
aus Rom, in diplomatischen Kreisen verlaute, daß das Haupt¬
ziel der Besprechungen Fuads mit Mussolini die Abschaffung
der Kapitulationen sei. Es wird vermutet, daß Aegypten als
Gegenleistung einige wichtige Beamtenposten, die bisher von
Engländern besetzt waren, Italien zur Verfügung stellen wird.

Deutschlands

Maschinenausfuhr
1926'

Frankfurter Rundfunkprogramm

Löste.

Aus dem Reich der
Die neue Reichswehruniform.
btS *t, 1. August. Der Erlaß bezüglich der neuen Uniund Böses.
Gutes
l sf gründet sich, wie mitgeteilt wird, auf einen Wunsch
Ein Ozeanflugzeug für 100 Personen.
eApe nach einer etwas gediegenen Uniform für besonin Friedrichshafen bauen zurzeit e n
anderes
Dornierwerke
ein
Die
Zivilbevölkerung
die
auch
wo
id Jgenheiten,
Flugzeug, das Raum für Beförderung von 100 Personen
»Anlegen pflegt. Durch die Aenderung wird der Etat
hgr>stet. Die Aenderungen betreffen den Ausgehanzug bieten soll. Der Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Flugzeugs,
^ 'Dere und Mannschaftenund einen neuen Gesellschasts- das zur Aufnahme des Ozeanverkehrs bestimmt sein soll, läßt
°l1r Offiziere, der aber nicht vorgeschrieben ist.
sich heute noch nicht angeben.
Neuer Rekord.
^ Handelsvertragsverhandlungen mit der Tschechei.
Bei einer Wiederholung des Geschwindigkeitsfluges über
O" in, i . August. In den deutsch-tschechoslowakischen
100 Km. hat das Rohrbach-Roland-Flugzeug unter Steindorss
i .Jtortragsverhandlungen, die in der zweiten Hälfte des
Ln Berlin zwischen den beiden Delegationen fortgesetzt Führung mit 2000 Kg. Nutzlast eine Geschwindigkeit von 216,6
Stundenkilometer erzielt.
hz' .sind die gesamten noch offenen beiderseitigen Zoll"iche eingehend beraten worden, wobei bei einer großen
>k,
Flugzeuge mit Restaurationsbetrieb auf der Strecke
,, von Tarifpositionen eine Einigung oder Annäherung
Paris —London.
Erhebungen
internen
i, Mrde. Die erforderlichen weiteren
Das erste Flugzeug mit Restaurationsbetrieb der Linie
irjO den nächsten Wochen durchgeführt werden, wonach
Paris —London hat den Flugplatz Le Bourget mit zehn Passa¬
^ Delegationen im September in Prag wieder zu den
>im
gieren verlassen.
'^ endigen Plenarsitzungen zusammentretenwerden.
Mißglückter Startversuch des „Blauen Vogel".
Ein Verbot der Besatzungsbehörde.
dem „Petit Parisien " ist ein neuerlicher Versuch des
Nach
tai". 1. August. Die Besatzungsbehördehat, wie die
französischen Fliegers Guivon, mit dem Farman -FIugzeug
Zeitung" aus Koblenz meldet, anaeordnet. daß bei

** - .

amer.

v. Winterfeld.
* erner Ehe von Leontiue
by Greiner & Co., Berlin W. 30.
® und Uebersetzungsrecht in fremden Sprachen
Vorbehalten.

„tzz

Personen vorhanden, die gesonnen sind, in
>ü öer heiligen Ehe zu treten, und hiermit auf.
zum ersten Male : Dr . Knut Gotthard
„
Wt brden
Itzs ^ deutlicher Professor der Geschichte an oec UniÄena, und die Jungfrau Dorothea Elisabeth
k W n( 0lIä Nilmer ."
C her i unk hallend hatte die Stimme des GeistAua "lbgeklungen von der Kanzel. Durch die bunte»
Ikn . 61 der kleinen Dorfkirche tanzten die SonneuV Große klebrige braune Knospen reckten die
tzlkic
iDnoMlanlen da draußen hinauf in den tiefblauen
Die Männlein und Weiblein da unten
, desssischisf wandten fast alle, teils offen neugierig,
als suchten sie die weißen Nummern au
i heit | en Tafel , ihre Köpfe nach oben, wo im hell
hislst^ Uchstuh, zwischen Vater und Mutter die saß,
irixzr Herr Pfarrer von der Kanzel abgekündigt.
Liebkosend
vivwvv | wnv
Gesicht
y w| t U- y W*i ..
in
| LUJV gestiegen
LIft, Vi/U
LU ihr
!i der y , ^ war
»ViU
Tust^ er seine Rechte auf ihre gefalteten Hände
^ fah sie auf. In ihren großen, dunkel> An
^en stand ein wunderbares , süßes Leuchten,
'tj'yhett : 5.au lte die Orgel durch den kleinen Raum , die
"hsieten sich weit, man hörte draußen Wagen
in den lachenden Frühlingsmorgeu
dg>x
stto"' des, " Eine Häuslein, die Gesangbücher unterm
’f 4 Tg, baumwollenen Regenschirm unterm linken
die Bauern von Nilmer, von denen
st ä waren
daß sie schon mit dem Regenschirm aus
iV eh
VJht K kommen seien. Ganz zuletzt kamen Oldene ber Geistliche im wehenden Talar . Tenn
„ v
her blies ein frischer Wind.
»E
*5^ht^ Qcie ^ ^ hlcn Kastanienallee hielt ein leichter,
die
warfen
Spielend
bea.
m.
iu » ge, > Rappen
uic jungen
roaiyeii
'» pieceim
,
Vit .am
g,? ktoud nieder, daß das Zaumzeug klirrte.

^
Kldenhof

klopfte seinen Lieblingen den

. » 18.15:
: A. Scherzer
tarch: „Alerander.Julius Cäsar". Sprecher
Uebertr.von Kassel: Studienrat Kneip: Wie besichtige ich Galerien,
?" « 18.45: I . D. Unserer: Die
Museen und Kunstausstellungen
Benetianer Karneoalsnacht des Jahres 1499, vorgel. von der Dich¬
terin. « 20.15: Sinfonie-Konzert. Weber: Oberon-Ouv. — Schoenberg: „Verklärte Nacht". — Dvorak: Aus der neuen Welt.

Freitag, 5. August. 12: Uebertr. des Glockenspiels aus Darm¬
. O 16.30: Anna Edinger: Wie
stadt. » 13: Neue Schallplatten
? » 17.45:
machen wir unsere Kinder kräftig und widerstandsfähig
: Marg. Wolf. « 18.15: Uebertr.
Sprecherin
.
Briefen
Aus Mozarts
von. Kassel: Mathilde Meisel: Auffrischen von Sommergarderobe.
: Giovanni Gemtlle und die italienische
» 18.30: Dr. Heinemann
: Die Uni¬
. » 19: Theodor Eschenburg
Philosophie der Gegenwart
versität Tübingen, zu ihrem 450jährigen Jubiläum. » 19.30: Zwan¬
. • 19.50: Filmzig Minuten Fortschritte in Wissenschaft und Technik
: Der deutsche Festspielge. » 20: Dr. Eoldschmidt
Wochenschau
. » 20.30: Ueberdanke. lUebertr. aus dem Bandhaus in Heidelberg
: Heidelberger Festspiele
tragung aus dem Bgndhaus in Heidelberg
.: Uebertr. von Kassel: Heiterer
. Anschl
„Macbeth" von Shakespeare
literarischer Abend. 13 Darbietungen.
Samstag. 6. August. 12: Uebertr. des Glockenspiels aus Darm¬
»,
stadt. O 15.30: LiedervorträgeFranks. Schulen: Sophienschul
. Deutsche Lieder verg. Jahrh. für drei Stimmen.
1. Mädchenklasse
Ro¬
dem
Aus
17.45:
«
.
Opernmusik
.
Wunschnackmittag
« 16.30:
: Marg.
. Sprecherin
man: „Der Oberhof', von Karl Jmmermann
: Die Stunde
Wolf. » 13.15: Uebertr. von Kassel: K. Hintze
Haus und Garten. » 19: Stenographie. » 19.30: Prof. Sitti »:
". « 20: Uebertr. aus dem Back-Saal
„Sternschnuppenschwärme
". » 20: Uebertr. aus dem Bach-Saal
„Sternschnuppenschwärme
: Volksliederkonzert der Intern. Gesangsverein.
der Musikausstellung
.: Konzert. Darauf: Uebertr. v. d. Tgi«". Anschi
„Typographia
: Tanzprogramm.
klause Eroß-Frankfurt

Sie streckte Lies schon von weitem beide Hände ent¬
schlanken Hals und sah zum Kutscher auf, der kerzen¬
gegen, „Ra , da muß man gratulieren , Fräulein Lies!
gerade in seiner blauen Livree auf dem Bock saß.
Einen Professor, einen richtigen Professor, du 'meine
„Wir werden zurück Chaussee fahren, Kühlste, der
Güte ! Ist das nicht eigentlich schon ein bißchen zu alt
Wiescnweg war verflucht tief vorhin ."
für Sie ' Aber wollen Sie nicht näher treten in die
„Befehl, Herr Major ."
gute Stube ?"
Der Alte mit dem bärbeißigen Eisengesicht legte die
Ehe Lies es sich versah, saß sie auf dem dunkelroten
j
Hand an den hohen Hut.
mit den gehäkelten Deckchen und dem segnen¬
Plüschsofa
!
Ol»
Frau
rundlichen
der
Pfarrer
der
Unterwegs hals
darüber.
Christus
den
denhos in den Wagen. Die rückte zehnmal hin und her,
Wieder schlug die Frau Kantor die Hände zusammen.
ehe sie sich zurechtsetzte und die Decke richtig über die
„Na . Fräulern Liesl Und wie süß Sie wieder ausKnie gebreitet hatte.
sehen! So 'n helles Leinenkostüm ist wohl jetzt modern ?"
„Nun , Lies, was träumst du ? Willst du nicht auch
Si prüfte ehrfürchtig mit Daumen und Zeigefinger
!
einstcigen?" Lies sah zum Vater herüber.
den linken Aermel der vor ihr Sitzenden. Als sich die
„Darf ich nicht lieber zu Fuß gehen, Vater ? Es tst
Kantorr dann allmählich ein wenig beruhigt hatte,
iolch goldner Morgen heute. Und ich wollte gern noch
einige Besuche machen."
^ brachte Lies die Fragen der Mutter wegen Eier und
„Wie du willst, Mädel . Aber hole dir keine nassen ! Honig vor.
„Soll alles besorgt werden, Fräulein Lies. Schicke
^
Füße, die Wiesen schwimmen ja förmlich."
; es morgen früh mit dem Milchwagen herüber. Aber Sie
E . stieg zu seiner Frau in den Wagen.
wollen doch noch nicht gehen?'<
„Adieu, Herr Pfarrer . Auf Sie warten doch sicher
Lies war aufgestanden.
auch noch unzählige Taufen und Trauungen . Na, Emma,
was ist denn nun wieder losA'
„Doch, Frau Kantor . Ich möchte noch gern heute die
Gelegenheit benutzen und hier Verschiedenen Lebewohl
Gerade als det Wagen eben losgefahren, war Frau
Oldenhos noch etwas eingefallen und sie beugte sich
sagen. Sehen Sie , in vierzehn Tagen ist ja nun schon
rufend hinaus.
1die Hochzeit, da gibt's vorher noch sehr viel zu tun bei
„Du , Lies ! Und geh doch noch zu der Klotzen
uns , daß ich in der Woche schwerlich fort kann."
'raus , ob. sie uns eine Mandel Eier ablassen könnte zu i
„Ach Gott , Fräulein Lies, in vierzehn Tagen schon?
morgen und ob von ihren Enten schon welche ausgekom¬ ! Ne, ne, wer so was gedacht hätte I Wie furchtbar schnell
men wären . Und ob der Kantor noch Honig übrig hat —" ; das Ganze kam. Wie lange sind Sie doch man verlobt ?"
Nun war der Wagen in die Chaussee eingebogen und
„Drei Monate, " lächelte Lies und rückte ihren Hut
man verstand nichts mehr durch das Rollen der Räder.
gerade.
Da wandte sich der Pastor an Lies.
„Gerade heute vor vier Monaten lernte ich ihn in
„Entschuldigen Sie , Fräulein Elisabeth, aber es harJena kennen."
ren dringende Amtshandlungen meiner . Verstauben Sie
„Wird's 'ne große Hochzeit?" forschte die Kantorin
die letzten Worte der gnädigen Frau noch?"
neugierig — „kommen viele Herrschaften von auswärts
Lies nickte lächelnd.
dazu nach Nilmer ?"
Tann ging der Pastor mit langen Schritten zur Sa„Nicht so sehr viel. Einige Verwandte von uns und
kristei zurück. Quer über die Straße schritt Lies, wo
Geschwister meines Bräutigams . Seine Eltern
dann
frischgetünchte
hinter grasgrünem Staketenzaun das
mehr. Aber, Frau Kantor , ehe ich gehe, darf
nicht
leben
Kantorhaus lag. Vor der Haustür stand die rundliche
die kleine Grete sehen?"
einmal
noch
ich
Frau Kantor , noch den schwarzen Spitzenumhang vom
folgt.)
^
,
rtsetzung
1
Kirchgang über den Schultern.

Aus Mer

Melk.

Kreis(M tttelrheinifches
A Darmstadt .
t u r n f e st.) Bei der Begrüßung der Turner anläßlich des
Miltelrheinischen Kreisturnsestes richtete in Vertretung des
Staatspräsidenten Finanzminister Henrich herzliche Worte
der Begrüßung an die Turner , insbesondere aus dem be¬
sprach namens der
setzten Gebiet. Bürgermeister Müller
Stadt Darmstadt . Er überreichte den Führern der Turner
die silberne Plakette der Stadt Darmstadt und dem Vor¬
sitzenden der Ausschüsse die bronzene Plakette der Stadt
Darmstadt . Im Namen der, Turner sprachen der Reichs¬
anwalt Kalbhenn, Kreisvertreter Pfeiffer und Professor
Dr . Berger ihren Dank für die herzliche Aufnahme in Darm¬
stadt aus . Nach der Uebergabe des Festes an die Kreis¬
leitung fand die Weihe und Enthüllung des Kreisbanners
statt, das der Darmstädter Turnerschaft übergeben wurde.
Darauf zogen die Turner im Zuge zum Festplatz, wo ihnen
ein Festabend gegeben wurde, in dessen Mittelpunkt ein
Festspiel stand.
Dörr ).
des Fliegers
A Darmstadt . (Beisetzung
Der Sohn des Ministerialrates Dörr , Rudolf Dörr , der vor
einigen Tagen bei dem Flugzeugunglück bei Amöneburg
tödlich verunglückte, wurde auf dem alten Friedhof mit den
. Mehrere Flugzeuge
letzten fliegerischen Ehren beigesetzt
flogen über dem Grabe die Ehrenrunde . Für die Deutsche
Lufthansa, Südwestdeutsche Luftverkehrs-A.-G. und die
Hessische^Flugbetriebs -A.-G. wurden Kränze niedergelegt.
i n einer StanniolA Wiesbaden. (Großfeuer
fabrik .) In der Nacht entstanden der Stanmolfabrik Flach
ein Großfeuer, d-as die Bleicherei völlig vernichtete. . Erst
nach stundenlanger Arbeit gelang es der Feuerwehr , die mit
sieben Schlauchleitungen arbeitete, des Feuers Herr zu
werden,
der Nacht
.) In
** Köln. (Grabschändungen
sind auf dem jüdischen Friedhof in Lindenthal 71 Grabdenk¬
mäler beschädigt und umgeworfen worden. Die Untersuchung
’
wurde sofort ausgenommen.
aus** Köln. (Zwei Geheimbrennereien
gehoben .) Die Kriminalpolizei ermittelte in den letzten
Tagen zwei Geheimbrennereien, und zwar eine in Kalk und
eine in Schlebusch. Außer Pumpen , Eisensässern usw.
wurden fünf Bottiche mit einem Rauminhalt von 4000 Ltr.
Trinkbranniwein hergestellt, die von einem Filialleiter einer
Spirituosenhandlung an eine Anzahl hiesiger und aus¬
wärtiger Wirte, die alle bekannt sind und- zur Rechenschaft
gezogen werden, abgesetzt wurden. Einer der Haupttäter
befindet sich bereits in Untersuchungshaft.
auf der
(Weltjugendtreffen
** Troisdorf .
.) Auf der an der Sieg gelegenen Freusburg
Freusburg
begann unter Teilnahme von über 400 Führern von Jugend¬
bünden aus allen Erdteilen ein Weltjugendlreffen. Die Beramngen haben den Zweck, die Jugend »er ganzen Welt zu
. Aus
gemeinsamer Arbeit für den Frieden zusammenzufassen
vertreten.
Bünde
22
England
aus
85,
sind
Deutschland
.) Bei dem starken
** Düsseldorf. (V o m Unwetter
Gewitter, das über den Niederrhein niedergegangen ist, wur¬
den in Düsseldorf in fünf Minuten 125 schwere Entladungen
, bei dem Schloßen
gezählt. Ein etwa halbstündiger Hagelschlag
bis zur Größe von Taubeneiern fielen, richtete namentlich im
Düsseldorfer Bezirk auf den Flüren schwersten Schaden an.
In der Werstener, Holthausener, Himmelgeisterer, Jtterer und
Uedesheimer Gegend wurden die Getreidefelder bis zu 75 v. H.
vernichtet. Die Flur enbieten einen trostlosen Anblick. Ganze
Kartoffel- und Gemüsefelder sind zerschlagen.
durch eine Wind** Brilon . (Zerstörungen
ein erst vor kurzem
hier
h o s e.) Eine Windhose zerstörte
errichtetes Sägewerk vollständig. Beladene Heuwagen wurden
vom Wirbelwird umgeworfen und große Heu- und Kleehaufen
weit weg auf anderes Gelände getragen.
** M.-Gladbach. (Zwei junge Leute ertrun¬
ken .) Drei junge Leute von hier hatten auf einem Ferienausfluge eine Bootsfahrt auf dem Haruksee bei Waldniel ge¬
macht. Auf noch nicht aufgeklärte Weise kenterte der Kahn.
Zwei der Insassen, die des Schwimmens unkundig waren,
versanken in den Fluten , ehe ihnen Hilfe gebracht werden
konnte; der Dritte wurde gerettet.
.)
Zwischenfall
** Saarbrücken. (Unliebsamer
Die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Lage im Saargebiet
wird am besten durch einen Zwischenfall demonstriert, der
sich jetzt hier abgespielt hat. Ein belgischer Offizier der
Bahnschutztruppe hatte kurz nacheinander Auseinander¬
setzungen mit zwei saarländischen Polizeibeamten, die an
verkehrsreichen Stellen Dienst taten und den Offizier nicht
gegrüßt hatten. Die Vorfälle hatten einen großen Auflauf
zur Folge.
in der F re macht Deutsche
** Trier . (Täglich
d e n l e g i o n.) Die deutsche Grenzüberwachungsstellein Perl
gibt bekannt, daß täglich etwa acht junge Deutsche über die
Grenze nach Frankreich gehen, um sich für die Fremden¬

legion anwerben zu lassen. Nach einer Vernehmung im
Polizeigebäude müssen sie, wenn das Strafregister oder son¬
stige Gesichtspunkte kein Enschreiten der deutschen Behörden
ermöglichen, freigegeben werden. Warnungen bleiben mei¬
stens ohne Erfolg. Nur gegen Jugendliche besteht eine Hand¬
habe zum Einschreiten.
. In Shrau bei Plauen
lü Schweres Automobilunglück
wurde eine Frau , die ihr Töchierchen, das vor einem Auto
über die Straße laufen wollte, zurückriß, von dem Auto er¬
saßt und mehrere Meter wen fortgeschleudert. Ihr Befinden
. Ihr Kind erlitt so schwere Verletzungen, daß
ist bedenklich
es am Abend starb. Das Auto fuhr gegen einen Baum und
wurde zertrümmert . Die Insassen kamen jedoch mit dem
Schrecken davon.
Ei Vom Zuge überfahren und getötet. Auf dem Bahnhof
L i e g n i tz wurde der Zugabfertiger Steuer überfahren und
getötet. Der Verunglückte hinterläßt acht Kinder.
LH Weihe des Bismarck-Museums in Aumühle. Am
Todestage des Altreichskanzlers wurde das Bismarck-Museum
mit einer Ansprache des Fürsten Otto von
in Aumühle
Bismarck vor einem kleinen Kreis geladener Gäste eingeweiht.
□ Streckenarbeiter von einem Zuge überfahren. Auf der
wurde erne
— Hintschingen
Strecke Jmmendingen
Rotte Eisenbahnarbeiter von einem Personenzuge über¬
fahren, die infolge des Nebels das Herannahen des Zuges
nicht bemerkt hatte. Während einer getötet wurde, wurden
die drei anderen schwer verletzt.
0 Einbruchsdiebstahl. In der Nacht entwendeten Diebe,
die in das Uhrengeschäft Geistert Sohn in Basel einge¬
brochen waren, 300 silberne und goldene Taschenuhren im
Werte von etwa 60 000 Franken. Die Täter sind unerkannt
entkommen.
50 Zahre Fernsprecher in
Wer heute den Hörer in die Hand nimmt und durch ein
weitverzweigtes Kabelnetz nach allen Richtungen hin zu
sprechen vermag, ist leicht geneigt, den Fernsprecher als etwas
Selbstverständliches hinzunehmen. Nur wenige gedenken der
ungeheueren technischen Arbeit, welche die Entwicklung des
Fernsprechers, dessen Anfänge ein halbes Jahrhundert zurück¬
reichen, gekostet hat. Die Größe der auf dem Gebiet des
Fernsprechwesens bis heute erzielten Errungenschaften in das
, machte sich auf
Gedächtnis unserer Generation zurückzurufen
der in Kiel stattgefundenen 32. Hauptversammlung des Ver¬
bandes Deutscher Elektrotechniker der tatkräftige Förderer
unseres heutigen Fernsprechwesens,Staa .ssekretär Dr. ing. h. e.
Feyerabend, zur Aufgabe.
Nach seiner Feststellung ist der Fernsprecher eine deutsche
Erfindung , indem der hessische Lehrer Philipp Reis schon im
Jahre 1860 als erster die menschliche Sprache mit Hilfe elektri¬
scher Ströme in die Ferne übertragen hat, ohne allerdings
damals Anerkennung oder Lohn für seine Erfindung zu ernten.
Bei der Deutschen Reichsbahn gelangte der Fernsprecher unter
dem Generalpostmeister Stephan 1877 — also vor 50 Jahren
— zur Einführung . Er war eine Nachbildung der von dem
Amerikaner Graham Bell geschaffenen Form , dem das große
Verdienst zukommt, die einfache Form des Fernsprechers er¬
funden und ihn damit für die Praxis verwendbar gemacht
zu haben.
Interessant waren auch einige statistische Angaben, die
Staatssekretär Feyerabend über die Verbreitung des Fern¬
sprechwesens in Großstädten verschiedener Länder machte. So
kommen z. B. auf 100 Einwohner in San Franzisko 30, in
Chicago 20, in Kopenhagen 17, in Hamburg 11, in Frankfurt
am Main 11, in Berlin 40, in Budapest 5, in Moskau 3 Fern¬
sprecher. Die Bedeutung des Fernsprechers liegt nicht nur auf
verkehrstechnischem Gebiet, sondern ohne ihn ist unser ganzes
modernes Wirtschaftsleben mit seiner weitverzweigten Organi¬
sation, seinen von Minute zu Minute wechselnden Impulsen
und Fluktuationen gar nicht denkbar.

{lei5!.
Die Jagd aus den raten Bock rm
schönste Zeit im Jahr für die meisten Jäger ; do^ --,,,
wenn es gelingt, einen ganz bestimmten alten
J1
mehrere vorsichtige starke„Geheimräte" zu überlistetder3
Beendigung der Blattzeit tritt für die Mehrzahl d
eine Pause ein bis zum Aufgang der Hühnerjagd, ^
um den 23. August zu erfolgen pflegt. Wenigen £P g
, auf den Feisthirsch zu jagen
Jägern ist es beschieden
Anfang August, nach beendeten Fegen, beginnt die
Sie hat ihren Namen von der „Feiste", früher auch»6)4
weil in dieser Periode, also in der Zeit zwischen
Brunft , die Hirsche am feistesten sind, während bem.
lichen Rotwild, dem Kahlwild, dieser Zustand im SP
erreicht zu werden pflegt. Die Jagd auf den Feisth'H
auf Anstand und Pürschgang ausgeübt; äußerste VoW
Gewandtheit ist dem Feisthirsch gegenüber erforderst^
„Drei goldene Worte fordert hier das Jagen,
Gleich sind die drei: Geduld, Geduld, Geduld;
Ein kühles Herz und viele Zeit und Lust, u
.^ ^
Und dann dazu der schlanken Göttin Hrckd

Deutschland.

*

Das Weidwerk

im

Nur mit größter Ausdauer wird man des schlaf

Hirsches Meister werden! Aber schließlich wird sich
Weisheit wieder bewähren: „Es sind mehr Hirsche ei|e>l

August.

Ein altes Jägersprüchlein sagt:
^Fetzt gilt es frisch zu wagen
Den Anstand und die Birsch,
Jetzt gilt's, gerecht zu jagen
Aus Rehbock und aus Hirsch.
Der Hirsch ist feist, der Bock ist gut,
Das Herz des Jägers voller Mut;
Ihm wird jetzt zuteil sein Weidmannsheil,
Denn im „Feistmond" sind die Brüche feil."
ersten Tagen des Monats , etwa vom 4. bis
den
In
10 August, erreicht die Blattzeit ihren Höhepunkt. Je heißer
die Tage sind, desto besser sind die Aussichten; allerdings
scheint sogenanntes „gewitteriges" Wetter die Lust der Böcke
zum „Springen " erheblich negativ zu beeinflussen. Windiges
oder regnerisches Wetter pflegt die Blattzeit, auf die sich so
mancher Jäger wochenlang gefreut hat, ganz zu verderben.

erlaufen."
Die Jungenten streichen jetzt abends mit den ^ ^
aus,die Getreidefelder hinaus und fallen zur Aesung
schnittene Frucht ein. Besonders erfolgreich ist der &l
Zeit der Haferernte ; auch auf Gersten- und ErvM
sällt das Entenvolk ein, so daß sich auch hier ergieß
bietet. Außer der Jagd auf Wassergeflügel und
werden die Wildtauben auf abgeernteten Feldern E
. Gegen Ende des Monats beginnt^
feldern geschossen
ersehnte „Hühnerjagd", die Jagd auf Rebhühner.
Jäger können kaum den Tag der Eröffnung der HA,
abwarten . Aber eigentlich verdient das Wild,
.^
August und Anfang September als „Hühner" vielfach
wird, diese Aufregung nicht. Me alten Hühner
weidgerechte Jäger nicht von ihrer „Kette" weg, £,;
Jungen nicht führerlos zu machen, und die jungeu -(
die sich mit mattem, kraftlosen Flügelschlag kaum ^
Kartoffelkraut herausarbeiten können, stellen metl*
bärmliche Beute dar. Einige Wochen später ist es fus..
Weidmannsfreude, die flott streichenden Hühner beiL
Arbeit eines firmen Hundes zu schießen! Dazu
heil!

HandelSteil
B

Berlin , 1,
— Devisenmarkt . Die Lage war kaum geändert .
— Essektenmarkt . Bei großer Geschäftslosigkeit
bei SM
neue Monat eröffnet . Kleine Anfangsgewinne
$
gingen zum Schluß größtenteils wieder verloren .
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100
22.7—23, Sommergerste 18.9— 19.6, Hafer 25.9—26.6 4Berlin 18.7—18.9, Weizenmehl 34.5—36.75 , RoggeE
bis 34, Weizenkleie 13.75, Roggenkleie 15.26.
Frankfurt

a. M ., 4 \

— Devisenmarkt . Devisen gegen Mark waren i^ JJ
angeboten . Der Dollar wurde mit einem Gegenwert
\
das englische Pfund mit 20,43% Rm . gehandelt .
Tende^
lustloser
allgemein
— Essektenmarkt . Bei
j
Spezialwerte etwas gefestigt .
100
für
gezahlt
— Produktenmarkt . Es wurden
28, Roggen 23.75— 23.50, Hafer inl . 25.50—26, ausl . Wj
I
Mais gelb 18.75— 19, Weizenmehl 39.25—39.75, RE
bis 36.25, Weizenkleie 13— 13.25, Roggenkleie 13.75- Ji
30—60, Linsen 40—60, Stroh 4.60— 5, Treber getr . D' .
(
— Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurde für 1 Ztr .
ausgemästG^
,
vollsleischige
in Reichsmark : Ochsen:
Schlachtw ., 1. jüngere 63—67, 2. ältere 58—62, sonst.
1. jüngere 54—57, 2. ältere 49— 53, fleischige 44—48 ^
jüngere vollfl . höchst. Schlachtw . 57—60, sonst, völli¬
jüngere vollfl . höchsten Schl ^ . z
gem . 52—56. Kühe:
. 45— 51, fleisch. 37—44. gef)
ausgem
oder
.
sonst, vollfl
vollfl . ausgemäst . höchst. Schlach ^
30—36. Färsen:
beste ^
vollfl . 57—61, fleischige 50—56. Kälber:
Saugkälber 74—80, mittlere Mast - u. Saugkälber 68< ! »i
und jüngere
Mastlämmer
Kälber 60—67. Schafe:
Weidemast 50— 55, mittlere Mastlämmer , ältere

Fe " !^ i
40— 47. Schweine:
gut genährte Schafe
150 Kg . 64—66 , vollfl . von 120—150 Kg . 64—66 , vo
tri§ 120 Kg . 65—66, vollfl . von 80— 100 Kg , 65—66, flel
(
60—80 Kg . 63—65, Sauen 54—60 .

— Kartoffclmarkt. Amtliche Notierung der Spei^ !j

a. M . bei Waggonbezug :
Frankfurt
Frachtparität
weißfleischig 4,60 Mark , weißschalig , gelbfleischig
50 Kg . Tendenz ruhig .

<j|
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Vortragsabend:
„Sozialismus oder Freiwirtfchast ?"
morgen Abend8%Uhr im „Nassauer Hof".
Jedermann ist freundlich eingeladen.
Gleichzeitig Umtausch der entliehenen Büche/.

»u>!>F.F.F.
»inschaflsl
Fmi

Schwache
Nerven
sind die Grundursachen

der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut . Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen. Schlafl osigkeit .Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern . Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

Doppelherz

Bindegarn

dem von der Wissen¬
schaft anerkannt . Ner¬
ven kräftigungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

«nd Erntestricke

Schlafzimmer

*Bilder

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet I

Ein rahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

Hauptstraße 86

Mk. 2.—, 3.90 und 5.—
Echt durch:
Alltiaierkanl iür

8 Ar Aorn
auf dem Stand zu verkaufen.
Näheres Feldbergstratze 9

Sossenheim:

Anton Grüner
Drogerie

♦♦»»»»»♦»»♦»»»»»»»»♦»»»»

Scto

wenn Sie sich mit unrichtigen und s ^.
sitzenden Augengläsern herumd 114
Wir fertigen

Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.
bei Georg Moos , Riedstrasse
Austeilung

Mnndgenieh

zu haben bei

Leonhard Hochstadt

Ihre eigene

/ Sossenheim
Franz Kopp
Oberhainstraße 38

Übler
J3riginglfljjschp.

I

Es ist

wirkt abstoßend. Häßlich gefärbt« Zähn « entstellen da»
lchdnst« Antlitz. Seide Schönheitsfehler « erden oft schon
durch einmalige» Putzen mit der herrlich erfrischenden
beseitigt. Die Zähne erhalten
Zahnpaste Chlorodont
schon nach kurzem Gebrauch «inen wundervoäen tSfenbelnglanz, auch an den Seitenflächen, bei gleichzeitig« Be¬
onutzung der dafür eigen, tonstrulerten Chlor
mit gezahntem Borstenschnitt.
don t - Zahnbflrste
Faulend« Speiserest« In den Zahnzwischenräumen al«
Ursache de» übten Mundgeruch» werden gründlich damit
beseitigt. Versuchen Sie e« zunächst mit einer Neinen
für
- Zahnbürste
Tube zu 80 Psg. Chlorodont
Kinder 70 Psg., für Damen Mi . 1.25 (weiche Borsten), für
Herren Mt 1.25 (harte Borsten). Nur echt in blau-grün«
"'
Originalpackung mit der Aufschrift „Chlorodoat

1

1,,s
'Öptisch&Technisd
roHkommene Äugend
zu üblichen

Optlkerpf ®^ 6*1,

Schlesicky - StröH^1
G. m. b. tt ., Frankfurt
Telephon Hansa 2208

Optik

Wissenschaftliche

«-

Lei

Etliches Vekanntmachungsblatt
^int : Dienstag, Donnerstag und Samstag
■aspceis
; monatlich i Mark einschl.Trügerlohn.
gliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Psg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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— Eschborn. Herr Friedrich Wolf, hier, wohn¬
haft Schwalbacherstraße, feiert heute sein 25jähriges
Arbeitsjubiläum bei der Stockfabrik Peffel & Co. in
^itzun
Frankfurt a. M.
g der Gemeinde-Vertretung
— Eschborn. (Schau- und Werbeturnen.) Der Arb.vom 2. August 1927.
Bildungsverein (Abteilung Turner ) hält am Sonntag,
^ ^ nd : Beigeordneter Delarue, die Schöffen: Bormuth,
den 7. August im „Deutschen Haus " ein Schau- und
Her cSart>Fay , die Derordneten: Bauer , Holste, Pfeifer,
Werbeturnen ab. Seit einiger Zeit leitet Herr Möhring
Nöbgen, Frank , Reichwein, Lacalli, Fay Ioh.
' Saust; entschuldigt: Ludwig.
aus Frankfurt a. M . die Turnabteilung mit bestem Erfolg,
sodaß sie sich berufen fühlt, ihr Können den Anhängern
Tagesordnung:
der Turnerei vorzuführen. Die Veranstaltung wird durch
h.
st!ügung des Herrn Vorsitzenden des Kreis- Gesangsvorträge der Sänger -Abteilung des Vereins
Musses Höchst a. M . vom 2. 6. 1927, betr. das verschönert.
y/Msdarlehen von 12 000.— GM . vom 5. 5. 1926.
— Vom Lande. Die Landwirte greifen, da die
Mügung des Herrn Regierungspräsidenten zu
Schweinepreise seit Wochen außerordentlich niedrig stehen
.^ esbaden vom 13. 6. 1927, betr. die Lustbarkeits- und kaum mehr eine Besserung erwarten lassen, zur
^Uerordnung für das Rechnungsjahr 1927.
Selbsthilfe. Sie schlachten die Tiere selbst und verkaufen
.Fügung des Herrn Vorsitzenden des Kreis- das Fleisch zu dem Durchschnittspreise von 80 Pfg . das
^Ichuffes vom 27. 6. 1927, betr. Aenderung des Pfund . In wenigen Stunden hat ein Landwirt auf
0e§ mit den Mainkraftwerken Höchst a. M.
diese Weise ein ganzes Schwein an die Dorfbevölkerung
°hnungsbau.
ausverkauft,
die froh ist, ein Stück billigen Fleisches zu
Beschlösse:
erhalten. Andererseits erhält .der Bauer eine erheblich
'
Darlehnsvertrag vom 5. Mai 1926 / 28. März größere Summe , als wenn er das Schlachttier nach den
^27 wurde nochmals vorgelesen. Die Gemeinde- Großstadtmärkten veräußert.
^rtretung erklärtsich nochmals mit denDarlehens— Beschleunigte Sonntagszüge in den Vogels¬
z. Dingungen einverstanden.
'
Lustbarkeitssteuerordnung wurde abgeändert, berg. Am 7. August und 4. September fährt je ein
Wanderer-Sonderzug als beschleunigter Personenzug von
z.
soff dementsprechend erlassen werden.
Frankfurt
a. M . über Offenbach, Hanau , Heldenbergen
(.ird
^ . vertagt.
'
Gemeindevertretung beschließt die Errichtung und Stockheim nach Hartmannshain und zurück. Frank¬
24 Wohnungen mit je 3 Zimmer. Die hierfür furt -Hauptbahnhof ab 7.06, Hartmannshain an 9.45;
forderlichen Mittel von 150000.— gRM, sollen Hartmannshain ab 18.29, Frankfurt -Hauptbahnhof an
21.02 Uhr. Der Zug ermöglicht es, in einer lohnenden
Darlehen aufgebracht werden,
Tageswanderung
sehenswerte Teile des im allgemeinen
f wurde beschlossen:
Mr Errichtung eines Taubstummenheimes in der noch viel zu wenig gekannten Basaltgebirges kennen zu
Mvinz Hessen-Nassau gewährt die Gemeinde eine lernen, so das Niddertal, die höchsten Erhebungen:
Pende von 50.Hoherodskopf (Klubhäuser), Taufstein (Aussichtsturm)
und Herchenhaiuer Höhe (Ehrenmal und Jugendheim des
oh. Konrad Fay .
gez. Heinrich Scheller,
Vogelsberger Höhen-Klubs), oder über die Wasserscheide
gez. Delarue, Beigeordneter.
hinaus den Oberwald mit dem Schwarzbach und die
großen Mooser Teiche.
— In welcher Höhenlage gedeihen noch unsere
Bekanntmachung.
«ist
Obstbäume?
Von allen Baumsorten verträgt der Kirsch¬
Wanderausstellung für Säuglingspflege
baum den höchstgelegenen Standort . In Sils im Engadm
und Säuglingsfürsorge.
(Schweiz) befindet sich noch in 1797 Meter Höhe über
Hi Arbeitsgemeinschaft für Sozialversicherung und
dem Meeresspiegel ein Kirschbaum, dessen Früchte aller¬
^ fispflege für Hessen-Naflau und Waldeck in dings nur in besonders warmen Jahren zur Reife gelangen.
'tzfi eine Wanderausstellung für Säuglingspflege Die Pflaume geht im allgemeinen bis 1100 Meter.
sti^ Mngsfürsorge zusammen gestellt, bei der u. a. Aepfel und Birnen gedeihen zumeist noch in der gleichen
Sil 1etet Weise die dem kleinen Kinde von der Höhenlage, während der Nußbaum selten über 900 Meter
*■
her drohenden Gefahren berücksichtigt worden steigt. Beerenobst(Stachel- und Johannisbeeren ) ist oft
^
stber Spezialkenntnisse verfügende Fürsorgerin in 1800 Meter Höhe noch zu finden.
^ksuchern der Ausstellung die erforderlichen
G Die Post am Verfassungstag . Bei der Deutschen
und auch Anleitungen über die Säuglings-

. Jahrgang
Lehrllngsmangel ln

Gemeinde Sossenheim

Jie $r ^eben.

%Ausstellung wird hier gezeigt in der Zeit vom
’<h| ■®faquft 1927 im Saale „Zur Rose" täglich
°is igi ^ (7^/z) Uhr nachmittags . Eintritt frei.
Auheim, den 2. August 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten
Sofienheim » 4. August
IW ®.

Der Jugendfahrer Zimmermann
stst^ um vergangenen Sonntag bei
r ei* encn Gau -Rennen hier in der Hauptstraße
l*' dr>tz^ schadhaften Straßenstelle so unglücklich vom
Wt,t«bpv et bewußtlos mit einer Gehirnerschütterung
3ic>e r ? schweren Verletzungen liegen blieb. Die
^unitätskolonne leistete die erste Hilfe; das
des „Roten Kreuzes" Höchst a. M brachte
v öluckten nach Hofheim.
!"Ssab»!.? ^ schaftsbund F . F .F . Der gestrige
.3ey
gestaltete sich sehr anregend. Die AusVortrages gipfelten in den Feststellungen,
^Ügg^ bMndung der wirtschaftlichen Verhältnisse
stsrhg
-.fi durch eine Geld- und Bodenreform im
UUi Kochen Sinne . Parteien und Gewerkschaften
solgiosigkeit verurteilt, wenn sie nicht die
itucetgelb , Festwährung und Freiland zum
ter Bestrebungen machen. Darauffolgende
^ston und Anfragen bestätigten die Aus-

m ^ s ^ reideernte geht bei dem sehr günstigen
!lAtt
schon seit Anfang voriger Woche zu
, e9et,xbcrt' schnell vonstatten. Da bis jetzt die
«ih en den
sonst vielfach im Lande auf** 8uto ettern verschont geblieben ist, darf man
n Ernte rechnen.

Reichspost wird der Betriebsdienst im Verkehr mit dem
Publikum am Verfasfungstag wie an Werktagen verrichtet
werden . Eine Beschränkung der Schalterdienststundcn , Zu¬
stellgänge und Briefkastenleerungen
sowie des Fernsprechund Telegrammverkehrs findet nicht statt . Zur Teilnahme
an Verfassungsfeiern oder Festgottesdiensten erhalten die
Beamten , Angestellten und Arbeiter die erforderliche Zelt
frei , soweit die dienstlichen Verhältnisse es - irgend gestatten.
# Urlaub zum Aufsuchen einer neuen Stellung. Nach
erfolgter Kündigung eines dauernden (also nicht nur auf Tage
oder Wochen abgeschlossenen) Dienstverhältnisses kann der An¬
gestellte vom Arbeitgeber die Gewährung von angemessener
Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses ver¬
langen . Gehaltsabzug darf deshalb nicht stattfinden . Auch bei
dem Ablauf eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Dienst¬
verhältnisses ist der Urlaub zur Stellensuche zu gewähren (nach
überwiegender Gerichtsanschauung ). Verlassen des Dienstes
zur Stellensuche ohne Genehmigung des Prinzipals ist unstatt¬
haft Bei ohne Grund verweigerter Erlaubnis kann der Angestellte jedoch nicht entlassen werden , wenn er die Verwendung
der Zeit als angemessen Nachweisen kann.
# Buch - und Betriebsprüfung . Das Reichsfinanzmini¬
sterium teilt mit : Der Reichsminister der Finanzen hat in
einem Erlaß vom 7. Juli 1927 nähere Anordnungen über
den Aufbau des Buch- und Betriebsprüfungsdienstes
sowie
über die Rechte und Pflichten der Buch- und Betriebsprüfer
gegeben. Hierbei hat er darauf hingewiefbn , daß dem Buchund Betriebsprüfungsdienst
die große ethische Aufgabe ob¬
liegt , an der Wahrung der Gerechtigkeit und Gleichmäßigkeit
der Steuerveranlagung
mitzuwirken . Es wird erneut der
leider immer wieder auftauchenden Unterstellung entgegen¬
getreten , als ob die Buch- und Betriebsprüfer in irgendeiner
Weise an dem Ergebnis ihrer Arbeit finanziell beteiligt seien.
Den Buch- und Betriebsführern wird ein zuvorkommendes
und taktvolles Verhalten gegenüber den Steuerpflichtigen zur
Pflicht gemacht , gleichzeitig aber der Erwartung
Ausdruck
gegeben, daß die Steuerpflichtigen ihrerseits alles tun , um
den Buch- und Betriebsführern ihre schwere Arbeit zu erleich¬
tern . Der ' Erlaß will der Aufgabe dienen , die der ReichsMinister der Finanzen
in seiner Rede im Reichstag vom
16. Februar 1927 mit den Worten umschrieben hat : „ Wir
müssen soweit kommen, daß der Buchprüfer nicht als Feind,
sondern als ' sachverständiger Berater und Helfer wenigstens
der ehrlichen Steuerpflichtigen angesehen wird ."

Eicht?

Wir leben in einer Zeit , in der sich die Eltern und Vor¬
münder wie auch die in Betracht kommenden Körperschaften
die allergrößte Sorge machen, wo die schulentlassenen Knaben
zur Gewinnung eines Lebensberufes untergebrachi werden
sollen. Und dennoch ist der Beginn des Zeitraumes nahe und
beinahe mathematisch genau zu berechnen, in dem es nicht
mehr heißt : Wo bringen wir die Knaben in Lehrstellen unter ?,
sondern vielmehr : Wo nehmen
wir die Knaben
für
die offenen
Lehr st eilen
her? Wir brauchen nur zu
denken an den außerordentlich großen Geburtenrückgang in den
Jahren des Krieges und brauchen diesem Geburtenrückgang
nur die allerdings erfreuliche Tatsache gegenüberzustellen , daß die
Aufnahmefähigkeit in Industrie , Handwerk und Gewerbe
immer mehr wächst, dann gewinnt für uns die Frage : „Woher
nehmen wir die Lehrlinge ?" eine ganz berechtigte Bedeutung.
Lassen wir einmal die stummen und doch so beredten
Zahlen sprechen, wie sie in einer der letzten Nummern des
Reichsarbeitsblattes mitgeteilt worden sind. Aus dem Geburts¬
jahr 1914 zählen wir 1293 900 Knaben , die Ostern 1928 die
Volksschule verlassen werden . Für Ostern 1929 (Geburtsjahr
1915) senkt sich die Zahl der Knaben auf 1 210 528, so daß sich
der Ausfall auf über 80 000 beläuft . Ostern 1930 (Geburtsjahr
1916) verlassen nur 793 023 Knaben die Schule , der Ausfall
beträgt also schon über 500 000. Ostern 1931 (Geburtsjahr
1917) vermindert sich die Zahl um 570 000 auf nur 717 431.
Ostern 1932 (Geburtsjahr 1918) erreicht der Ausfall fernen
Höhepunkt. Es kommen zur Entlastung 650 903 Knaben , so
daß der Ausfall auf 640 000 wächst. Erft mit Ostern 1933
beginnt die Zahl der Schulentlassenen wieder zu wachsen.
Angesichts dieserZahlen kann man es verstehen, daß die beteiligten
Kreise mit Sorge in die allernächste Zukunft sehen.

Ser Sternenhimmel
DieSonue

im

August.

im Zeichen von Löwe und Jung¬
frau.

V e n u s , die mehrere Monate lang die umstrittene Herr¬
schaft am westlichen Abendhimmel ausgeübt hat , neigt sich
rmmer mehr dem Untergang zu. In der zweiten Monats¬
hälfte verschwindet sie völlig vom Abendhimmel . Nach Venus
wird als erster Fixstern in der Dämmerung Wega in der
Leier sichtbar, die jetzt hoch über uns im Zenit steht. Nach ihr
wird im Norwestquadranten Arktur im Bootes sichtbar. Die
Deichsel des großen Wagens weist auf den auffallend gelbrot
funkelnden Stern . In den alten Sternkarten bezeichnet Ark¬
tur das linke Knie des Bootes . Der Name Bootes findet sich
schon bei Homer und bedeutet dort Ochsentreiber . Später
aber ist die Auffassung als Bärenhüter allgemein üblich ge¬
worden und so wird Bootes als eine männliche Gestalt ge¬
deutet , die mit der Hand die Bärin berührt.
Den großen Raum zwischen Leier und Bootes füllen die
Sternbilder Herkules und Krone . Eine Verbindung von drei
Sternen des Bootes und dem Stern Gemma , dem Haupt¬
stern des Sternbildes Krone , bildet eine Figur , die den Haupt¬
linien von Bismarcks Familienwappen
ähnlich ist. Daher
die allerdings selten gebrauchte Bezeichnung Bismarckssterne
für diese Sterngruppe . Nicht weit von Wega , etwas nach
Osten hinab , finden wir in besonders heller Gegend der Milch¬
straße das Sternbild Schwan , in Form eines weit aus¬
ladenden Kreuzes . Der Hauptstern heißt Deneb . Der Stern
am Schnabel ist einer der schönsten Doppelsterne , der schon in
kleinen Rohren hübsch zu beobachten ist. Er führt den Namen
Albireo . Etwas tiefer finden wir den Adler mit dem hellen
Atair . Der tiefrote Antares im Skorpion steht jetzt schon
tief im Südwesten . Ebenso der etwas höher im Gebiete des
Skorpions stehende Saturn . Dieser geht anfangs gegen
Mitternacht , zuletzt schon gegen 10 Uhr unter . In der Rich¬
tung gegen Osten schließen sich an Skorpion die Tierkreis¬
sternbilder , Schütze, Steinbock , Wassermann und Fische an.
Im Gebiet der letzteren der anfangs gegen 10 Uhr , Ende des
Monats schon um %8 Uhr ausgehende Planet Jupiter , der
als weitaus hellster Stern den Nachthimmel beherrscht. Im
Osten finden wir noch Pegasus , Andromeda , Dreieck und
Widder , in Nordosten Perseus , Kassiopeia , Cepheus herauf
zum Schwan . Im Gebiet des Schwans teilt sie sich in zwei
Aeste, die zum Schützen bezw. zum Skorpion hinabführen.
Merkur
kann um den 10. August herum morgens vor
Sonnenaufgang
am Osthimmel gefunden werden . Mars
kann kaum noch in der Abenddämmerung am NordwestHimmel beobachtet werden . Uranus steht nahe bei Jupiter.
Am 19. August beträgt der Abstand der beiden Planeten nur
50 Bogenmmuten . Neptun ist unsichtbar.
Die Sonne
tritt
am 24. aus dem Tierkreiszeicheu
Löwe in das Zeichen Jungfrau über.
In der ersten Monatshälfte werden Sternschnuppen be¬
sonders häufig fein. Es handelt sich um den Perseidenschwarm,
sogenannt , weil der Schnittpunkt der scheinbar nach rückwärts
verlängerten Bahnen der zu diesem Schwarm gehörenden
Sternschnuppen im Sternbild Perseus liegt.

Allerlei Weisheit.
— Die Müngstener Brücke auf der Eisenbahnlinie
Remscheid— Solingen ist die höchste Etsenbahnbrücke
Deutschlands. Sie ist 107 Meter hoch und 500 Meter lang.
— Im Dom zu Passau befindet sich die größte Orgel¬
pfeife

der

Welt. Sie wiegt6*/, Zentner
, ist

11,30

Meter

lang und hat 50 Zentimeter Durchmesser.
— Für 15 bis 20 Klaviere liefert ein einziger
Slefantenzahn das Elfenbein zu den Tasten.

---» Die

Zigarette war die älteste Form

de» Rauchens.

m

m

Reichsfinanzen

und

Finanzausgleich.

In der letzten Zeit wird von interessierter Seite in der
Oeffentlichkeit wiederholt daraus hingewiesen, daß der letzte
Finanzausgleich Länder und Gemeinden zu stark berücksichi ge
und daß dies bei der mißlichen Lage des Reichshaushalts zu
unerwünschten Rückwirkungen führen könne.
Demgegenüber ist festzustellen: Infolge der Senkung der
Umsatzsteuer konnte nicht mehr mit 1500 , sondern nur noch
mit 900 Mill . Rm ., also bei 30 Prozent Anteil der Länder
und Gemeinden wie bisher mit 450 Mill . Rm ., nur
noch mü 270 Mill . Rm ., Umsatzsteuer gerechnet werden.
Andererseits war aber für 1927 , wie sich bisher ja auch als
richtig erwiesen hat, mit einer wesentlichen Steigerung der
Reichseinkommen- und Körperschaftssteuer infolge der Be¬
lebung der Wirtschaft zu rechnen. Da angesichts der zugleich in

§

erheblichen
reußen und anderen Ländern vorgenommenen
enkung der Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer, nicht
verantwortet werden konnte, den durch die Umsatzsteuersenkung

durch das Reich hervorgerufeuen Ausfall an Umsatzsteuerden
Ländern und Gemeinden aufzubürden, blieb schlechterdings kein
anderer als der eingeschlagene Weg: Die Spezialgarantie der
Umsatzsteuer kam in Fortfall und die Gesamlgarantie wurde
statt dessen auf 2,6 Milliarden Rm . erhöht.
Wenn also in dieser Regelung , die für die Länder und
Gemeinden keineswegs ein unberechtigtes Geschenk bedeutet,
sondern nur eine weitere Verringerung ihrer Einnahmen auf
Grund von Steuersenkungsaktionen des Reiches verhindert,
eine Verschlechterung für die Reichsfinanzen tatsächlich liegen
sollte, so ist diese einzig Konsequenz der Umsatzsteuersenkung.
Durch die Verpflichtung der Länder, die Mehrbeträge der
Reichssteuerüberweisungen in erster Linie zur Senkung c>er
Realsteuern zu verwenden, tritt eine erhebliche Entlastung der
Wirtschaft ein, die um jo höher veranschlagt werden muß, wenn
man bedenkt, daß die Lasten der Gemeinden sich in letzter Zeit
eher erhöht als vermindert haben. Zu beachten ist dabei, daß
den Gemeinden durch den Finanzausgleich die Getränkesteuer
mit Ausnahme der Biersteuer ebenso wie die Berechtigung von
Chaussee- und Brückengeld genommen ist.

Sie

Zeitungen , er sei nicht geneigt, sich für die Prasidei tschaftswahl von 1928 als Kandidat aufstellen zu lassen.
Die Erklärung Coolidges über seinen Verzicht auf eine neue
Präsidentschaftskandidatur wurde geiiau am vierten Jahrestage
seiner Wahl veröffentlicht. Die den'Pressevertretern übergebene
Erklärung war mit Schreibmaschine aus kleine Blätter ge¬
schrieben. Während der ganzen Konferenz wurden nicht mehr
als ein halbes Dutzend Worte zwischen dein Präsidenten und
den Pressevertretern gewechselt.
Die aufsehenerregende Erklärung.
Es gilt für sicher, daß Coolidge niemanden um Rat gefragt
hat, als er seine aufsehenerregende Erklärung vorbereitete.
Bon den Anhängern des Präsidenten wurde später betont, daß
die Tür zur Nominierung Coolidges durch seine Erklärung noch
nicht geschlossen sei, wenn die Wählerversammlung ,hn wählen
sollte. Der Vizepräsident, General Davis , erhielt Coolidges
Ankündigung gleichfalls ohne Kommentar.
Wer wird Nachfolger?
Ter New Iorker Korrespvndenl des „Daily Telegraph"
berichtet, daß, wenn Coolidge bei den nächsten Präsidenten¬
wahlen nicht wieder kandidieren würde, so würde nach Ansicht
vieler Personen der Handelssekretär Hoower sei» Nachfolger
werden. Auch General Davis gilt als möglicher Kandidat.

Anschlußfrage.

Zur letzten Rede Mussolinis.
Zu den Erklärungen Mussolinis über die Anschlußfrage
schreibt der „Temps ":
Wenn man sieht, daß Deutschland auf die italienische
Karte setzt und sich bemüht, Frankreich und Italien zu ent¬
zweien, so kann man feststellen, daß es sich schwer täuscht.
Selbst wenn gewisse internationale Umstände eine Annäherung
zwischen Rom und Berlin herbeiführen könnten, so liegt es doch
auf der Hand, daß Deutschland d»e italienische Freundschaft nur
um den Preis eines klaren und endgültigen Verzichtes aus jede
Aussicht eines Anschlusies Oesterreichs an das Reich erwerben
könnte. Es scheint aber nicht, daß man jenseits des Rheins zu
einem deutschen Verzicht geneigt nt. Die Worte Mussolinis ge¬
winnen unter diesen Umständen d»e Bedeutung einer feierlichen
Warnung.
Das Anschlußproblem, wie Deutschland es stellen möchte,
beherrscht tatsächlich die ganze italienische Politik . Wenn
Italien jemals den Irrtum begehen könnte, sich durch eine
fische Auffassung seiner Interessen für das Spiel des deutschen
Nationalismus herzugeben und direkt oder indirekt die Wieder¬
herstellung etner großen deutschen Militärmacht zu begründen,
so würde es sofort erleben, daß diese europäische Gefahr sich
gegen es selbst wendet und seine eigene Existenz bedroht; denn
i>ts „Deutjchtum" lau » sich m jeiner ganzen Macht nur dann
, wenn es nach der altdeutschen Formel Mittel¬
durchsetzen
europa von Riga bis Triest beherrscht, d. h. zunächst gegen
Italien Front macht. Das ist eine Eventualität , die keine
italienische Regierung jemals zulassen wird, die Mussolinis
iveniger als jede andere.

Coolidge kandidiert

nicht

mehr!

Offizielle Verzichterklärung.
Aus Amerika kommt folgende kurze, aber überraschende
Meldung:
Präsident Coolidge erklärte den Vertretern der

Lies Rainer.

Die Wiener

Tumulte.

Aus dem burgenländischen Landtag.
Der burgenländische Landtag hielt eine Trauersitzung ab,
in welcher der Präsident Hofsenreich die Teilnahme des Land¬
tags für die Opfer der Wiener Juli -Ereignisse und die Hinter¬
bliebenen zum Ausdruck brachte. Landeshauptmann Rauhoser
sprach gleichfalls namens des Landes die Teilnahme für die
Opfer aus.
Der Landeshauptmann stellte sodann mit Befriedigung
fest, daß die gefahrdrohende Zeit im Burgenlande ohne Störung
der Ruhe und Ordnung vorbeigegangen sei, und betonte, daß
er um so größeres Gewicht daraus legen müsse, da er mit tiefem
Bedauern gelesen habe, daß ein kleiner Teil der reichsdeutschen
Presse die Vorfälle in Oesterreich zum Anlaß genommen hat,
um das Burgenland als Unruheherd darzustcüen «ud gegen
den Anschluß Stimmung zu machen.
Der Umstand, daß das Burgenland von den Wiener
Stürnren weniger zu spüren hatte als die meisten anderen
Bundesländer , zeige am deutlichsten, daß die verhängnisvollen
Schüsse in Schattendorf, die letzten Endes den Anlaß zur
Explosion in Wien gaben, ebenso gut in einem anderen Lande
hatten fallen können, und daß die Bevölkerung im Burgenlande
friedvoll und gewaltsamen Vorgängen abhold sei und somit d-e
Unruhen von auswärts in das Burgenland getragen worden
seien. Diese Feststellung möchte ich, so erklär»? der Landes¬
hauptmann, von dieser Stelle aus , von der sie auch jenseirs
der Grenze gehört werden kann, um so mehr unterstreichen, als
gerade im Burgenland der Anschlußgedanke besonders feste
Wurzel geschlagen hat und die Stimmen von jenseits der
Grenze hier ganz besonders schmerzliche Gefühle auslösen müssen.

,Ser

große

Großmutter

polltische

der

und jede

unentbehrlich

Tagesschall.

- Die Lage des Handwerks im Juli . Nach bei» '
bericht des Reichsverbandes des deutschen Handwett ^
wirkte die anhaltende Besserung der wirtschaftlichen
läge auch im Handwerk eine erfreuliche AufwärtsbewHh
totj0u
Die Lage des Handwerks stand weitgehe- '. unter
fluß der günstigen Beschäftigung im Baugewerbes ^ Jj
verschiedentlich
machen sich
. Anzeichen eines bevor ,, jeS
.
..
Umschwunges bemerkbar. Die Nachfrage nach
«n
Facharbeitern ist fast in allen Berufszweigen des H»" %
gestiegen.
**

&

Aufruf der Deutschen Volkspartei zur

Die „Tägliche Rundschau" veröffentlicht .
spende.
Aufruf der Deutschen Volkspartei zur Beteiligung
Hindenburgspende, in dem es heißt: Alle diejenigen,j / .
de»
in der Ehrung des Herrn Reichspräsidenten als ^
initn
der deutschen Volksgemein
körperten Sinnbildes
sammenfinden , wollen durch Darbringen der SpenbftNMh^
er, • wie
aufrichtigen cJbant ilu &brud geben , daß
führer, so jetzt als Inhaber des hochlen Amts des . , üefii
seine ganze Kraft und Persönlichkeit ür das Vaterla^
setzt und ihm ein leuchtendes Vorbild treuester ^
Jj
erfüllung ist.
an den Reichsverband der
** Hindenburg
Industrie . Aus das Begrüßungstelegramm des “ fi'if C' «et
bandes der deutschen Industrie aus Königsberg » fi
Reichspräsidenten folgendes Schreiben . eingegange^ .., ^
geehrte Herren! Für Ihr freundliches Begrüßungsteo ?/
aus Königsberg gelegentlich Ihrer OstpreußenfabttM v
ich Ihnen meinen besten Dank aus . Ich hoffe,
gemeinsamen Veranstaltungen mtt der ostpreußisch^
strie und Landwirtschaft sich zum Wähle unserer ' ) C * b
ringenden Ostpreußen-Provinz auswirken werde»' §?»>\
;
,1
freundlichen Grüßen v. Hindenburg.
jti Jj
Kein Amnestiegesetzentwurf. Die Meldung,
'I M ^
AmnestiegesetzentwU
ein
Reichsiustlzministerium
bereitet werde, der dem Reichstag in der Seplembsi/ !^ '
vorgelegt werden soll, ist unrichtig. Es trifft auch ^ >
daß der Reichstag den Erlaß einer neuen Amnestie »!>
hat. Der Reichstag hat vielmehr am 2. Juli 1927 «»L|
näher bezeichnet« Gruppen von Einzelfallen der ™
instanz in wohlwollender Prüfung empfohlen, ein
gesetz aber abgelehnl.

Die Gefahr eines wirtschafüichen Zusammenbruchs der Welt.
In einer Rede in Oxford sagte Sir George Paish : Es
besteht die Gefahr eines wirffchaftlichen Zusammenbruches der
Welt. Die Welt ist niemals so tief verschuldet gewesen, und
wenn es zu einem Zusammenbruch in dem einheitlichen Gefüge
der Welt kommen wurde, dann würde das Ergebnis mchts
und zwar indengröß¬
anderes sein, als Hungersnot
der Welt. Amerika gibt dem Auslande
ten Städten
Kredite in einem Maße , das unmöglich beide halten werden
kann und nach Ansicht der führenden Bankiers und Wirt¬
schaftskenner der Welt muß ein großer Krach erfolgen, wenn
Amerika seine Finanzpolitik nicht abäudert. Deutschland
hat zur Beschaffung der von ihm benötigten Stoffe in sehr
erheblichem Maße Anleihen ausgenommen, und Italien ist
außerstande, seinen Bedarf bezahlen zu können. Die große
Krise ist hauptsächlich gekommen, weil man das Wesen der
Weltwirtschaft verkannte und weil nicht verstanden wurde, daß
einzelne Nation
Kontinent
£'ls Wirtschaftsleben
iit.
jedes einzelnen

Ein

'pran.
SaveS

Vollkommene Revision notwendig!
Der bekannte amerikanische Finanzmann Bernhard^
der während des .Krieges Vorsitzender des Amtes 9»
industrien war , erklärte nach seiner Rückkehr aus ^ Ö ;, J
^
einem Interview , es dürfte innerhalb der nächsten
-.Jche
sich als notlvendig erweisen, den Dawes -Plan
«, l
revidieren. Eine annähernd vollkommene Aufgabe de» ^ , 11
Planes mit seiner beweglichen Zahlungsskala und w p ,>.gen
setzung einer bestimmten Reparationssumme muß H
Konflikt zwischen den Zahlungen aus Grund des
Planes und Sen Zahlungen auf deutsche Industrie»
,
anleihen hervorgehen. Die Reparationszahlungen
wahrscheinlich 1928 ihren Höhepunkt erreichen. G» «
müßten Milliarden aus die unzähligen Industrie - urwwt
anleihen gezahlt werden. Es werde dann die Frage sein
Reparationszahlungen oder die Zahlungen auf die »
den Vorrang hätten.

."
Krach

Der Einspruch gegen die Wiener Gemein^/
Zu dem Einspruch der Abwicklungsstelle der Inletts,
Militärkontrollkommission in Wien gegen die Schahs,
sozialdemokratischen städtischen Gemeindeivehr berEsi
„Maitn " in Bestätigung von Havas , daß die Mitg" A. ittj
Abwicklungsstelle im Einvernehmen mit den diplo^ I
«in
Vertretungen der ehemaligen alliierten Mächte,
ft r.
sich die Botschafterkonferenz darüber geäußert bätte,
kanzler Seipel aufgefvrdert hätten, für die unmitielb»sI
lösung dieser Formation Sorge zu tragen. Die
der Abwicklungsstelle hätten sich jeder mnerpolitische» 1k
enthalten und im Verlaufe ihrer Demarche da»».j, ipi , J
gearbeitet, dem Vertrag von St . Germain Achtung/ j
schaffen. Rach dem „Petit Parisien " würde, wenn
reichliche Regierung diesen Vorstellungen nicht
tragen würde, allerdings die Bvlschafterkonferenz on" y

für

Als Großmutter dann ge¬
zu ihren Krankenbesuchen.
lähmt wurde und nicht mehr aus ihrem Giebelstübchen
konnte, übernahm Lies stillschweigend ihr Amt . Wer
v. Winterfell
Geschichte einer Ehe von Leontine
hätte es auch sonst tun sollen ? Mutter behauptete wenig,
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
stens immer , daß sie nicht genug Zeit dafür hätte.
Hinnerk Düsen streichelte ihr wehmütig die Hände,
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremden Sprachen
Vorbehalten.
als sre an seinem Bett stand.
„Ne , ne, nu sind Sie all ok abgekündigt worden von
1. Fortsetzung.
als ne richtige Braut ! Und dann trecken Se
Kanzel,
der
Grete war das Enkelkind der Kantorin , ein armes
so bald weg von uns . Wat seggt denn bloß lütt Ellen
Waislein , das sie ganz zu sich genommen.
dortau ?"
Geschmeichelt lächelte die Großmutter und trippelte
„Ach, Hinnerk, die wird sich schon drein finden . Sie
leise voran in das Nebenzimmer , wo die Kleine zwischen muß mich oft besuchen in Jena . Ist ja nun auch schon
Wiegebett
breitbauchigen
karierten Kissenbergen im
ein großes Mädchen von achtzehn Jahren ."
schlummerte. Behutsam beugte sich Lies über das Kind.
„Ja , ja, wat de Tid läppt ! Na , grüßen Se Ihr lütt
Dem standen die Schweißperlen auf der rosigen Stirn
Swesttng man schön von mir, und ok den Jungen , den
und zwischen den kurzen, blonden Löckchen. Weich Fritz." lagen die dunklen Wimpern auf der Wange . Die AermTann ging Lies langsam über den hohen Deich quer
chen waren zurückgeworfen aufs Kopfkissen, und die durch die Wiesen nach Hause zurück. — Ueber die nassen
kleinen Hände zu Fäusten geballt . Auf und nieder senkte Ackerfurchen flogen schreiend in jähem Zickzack die ersten
sich die Brust ~itter den ruhigen Atemzügen.
Kiebitze. Von der See her kam leise, ununterbrochen
Durch die blühenden Geranientöpfe am Fenster schim¬ das große, eintönige Rauschen. Wie ein silberner Streif
merte hell die warme Frühlingssonne . Summend stieß blitzt es auf in der Ferne — flimmernd — sonnendurchsich ein zu früh erwachter Brummer den Kopf an den woben , — das Meer , das große, weite , unendliche.
blanken Fensterscheiben. Schweigend standen die beiden
Tiest tief atmete Lies die herbe kräftige Salzluft ein.
Frauen , versunken in den Anblick des schlummernden Uno breitete die Arme in namenlosem Glück und Jubel.
mutterlosen Kindes . Die eine der Vergangenheit , die Sonne , — Sonne , soweit das Auge sah. Sonne draußen
andere der Zukunft denkend.
in der Natur , Sonne drinnen im Herzen . O , womit hatte
Dann richtete Lies sich auf und reichte der Kantorin
sie es verdient , daß sie so glücklich war?
Tann verließ sie den Deich und ging quer über daS
die Hand. „Jetzt muß ich aber wirklich gehen, Frau
Kantor . Wie gesund und niedlich die Kleine aussieht.
Flachland dahin , wo das Meer blitzte. Schon ragte das
„Ja , ja , Gott behüt ' eS, das arme, mutterlose Kindl "- breite Dach des Herrensauses zu Nilmer rechts durch
die uralten Parkbäume . Nach links zu aber, wo die
Die Kantorin wischte sich die Augen . Lies ging leise
Buchen vereinzelter standen und zerzauster, hob sich auf
hinaus , durchs grüne Pförtchcn auf die Torfstraße.
eine alte , verwitterte
grasbewachsener Düne
steiler,
Von »der kranken Katrin nahm sie noch Abschied, die
. Schroff und steil stürzte hier der Abhang
Steinbank
schon drei Jahre die Gicht hatte , und von Hinnerk Dujen,
zum Meer herunter , das unermüdlich mit weißen , schau¬
der früher mal Lotse gewesen in Holstein , jetzt aber
Armen an dem .bröckelnden Sande tastete, der nur
migen
sehnsüchtig mit dreiundachtzig Jahren auf sein Ende
noll >ürftig geschützt war durch einige eingerammte Pfähle.
^
harrte .
Schief , nach einer Seite geweht , standen die drei großen
Sie kannte sie ja alle , alle genau von Jugend an.
Buchen hier oben, ihre schützenden Zweige über die alte
Tenn das große Kirchdorf lag nicht weit von Nilmer,
Steinbank breitend Hier war seit alters her der Liebhatte sie früher so oft mitgenommen

.«»O»die

Ver

lingsplatz der Kinder von Nilmer . Hier hatte ausb
f
einst gespielt und getobt mit den Geschwistern,
ersten wunderlichen, phantastischen Mädchenträun>° ^
träumt.
Und auch heute wieder , an diesem stillen
sonntagmorgen zog es sie mit unwiderstehlicher
. , tf
auf die alte Steinbank .

»ri

Wie die Möwenflügel blitzten über dem Wasi^jM
der Wind in den Stranddisteln an der Düne
itn
Langsam setzte sie sich nieder auf die morsch^ blp
den
lehnte
und
nahm den Hut auf den Schoß
der dunklen Flechtenkrone an den alten
bC1
Sie schloß die Augen und sah jenen anderen,
ihre Seele zu eigen gegeben.
A'te
können, was er von ihr erhofft. Sie faltete die
Und sah ihn vor sich. Eine brennende Röte
in

ihr

Gesicht und ihre Lippen flüsterten:

n
ihre Augen stiegen langsam die Tränen .
namenlose Sehnsucht überkam sie nach ihm.
seinen letzten zerknitterten Brief aus der Tasche,., ^ f
,
nun wohl schon fast auswendig wußte , und las

einmal.

^ r

Ta schreckte sie jäh ein leichter, rascher && J
'
ihren Träumen .
1
„Et , guten Morgen , Fräulein Lies l Dacht sibM
-H
daß sie hier hockt und Liebesbriefe auswendig .
."My
■mm tanzend ^
i/ttuui kam
spu« herauf
vom Park
Ten Weg vom
end in fußfreiem , hellen Sommerkleid 11
Strohhut die achtzehnjährige Ellen . Lies ' jüngerb^
fter. In den weißen Dünensand zu Füßen ver
letzte sie sich nieder.
„O , wie ist eS schön heute !"
tz ."
Sie reckte die Arme.
K [
„Lies , was kriege ich, wenn ich dir für de' ^
rtgen zerknitterten einen frischen Sonntags»
heute bringe ?*

Ö

klmerikaner für - aS Ende der Besatzung.
,
^Lork , 3. August. Nicholas Murray Butler , PräsiM-^o^ inbia-Universität, der aus Europa zurückgekehrt
cd
»de£., * die wirtschaftliche Wiedererstarkung Europas
ii
^ .n übertriebenen , fast hysterischen NationalisZvxof^kt CC
weie"' i^->?^"Äe>chafsenen Staaten verzögert, obwohl die PanFortschritte mache. Was die deutsche Ostgrenze
>
>iinnlell
1d»s!^ ^ ^ ich betreffe, so herrschten dort künstliche Ver$©fl®
d>e ^ “fea'.r, füllet oder später in friedlicher, großzügiger
werden müßten. Bei denkenden Männern
atH^
die wirtschaftliche

für

Befürchtungen

würden

2^

und

m ^ " Eunft der Welt laut , falls gewisse Bestimmun« W ijs . rJ° iK<c Vertrages nicht geändert oder ergänzt würFfic fortdauernde Anwesenheit der alliierten Truppen
TOira"k' ungeachtet des in vielen Fällen bewiesenen
ri L .^ ogenkommeus und der herzlichen Zusammen^ ^ ^ rsenranns und Briands , geben den deutschen
Wi ^te desten Gründe für ihre Opposition gegen die
„»? "Zspolitik. Die Beendung der Besetzung würde
^bnnn für alle Beteiligten bedeuten.

^, ©

er

Kampf mit den

Lüsten.

Sßiet,eI Flugzeugabstürze,
A ' !k
tef,,® 0 «sfon in Frankreich ist ein Flugzeug brennend
n
iiern ( v Fünf Personen sind ums Leben gekommen, und
Pilot, drei Flugzeugmechaniker, die gerade aus
he, ?,!tz°^ rückaekehrt waren, und die Ehefrau des einen von
orstA- » ir Lerchen wurden völlig verkohlt unter den Trüm^ ^ worgeholt.
:rstkl
, der mittags in London
>>,,/Uglifcher Militär -Doppeldecker
n «ach Indien gestartet war, ist bei A f cha ch i n d i e
Testürzt. Zwei Fliegerossiziere wurden verletzt und
^ Ug schwer beschädigt.
jcht
llflj '

en,^ ! ^ stverke, Norddeutscher Lloyd und Transozeanflüge.
vergangenen Wochen haben zwischen den Junkerssg^psl L
Dessau und dem Norddeutschen Lloyd über die
''
■alsI W [ n8 eines Rekordfluges Deutschland—New Zjork
zes 'Sfi„t?.n9en stattgefunden , die nunmehr zu einem Abhaben sollen. Ueber die Gründe, die die Lei¬
)
et\$ K
er E ^ >i Norddeutschen Lloyds veranlaßt haben dürften, ein
»tt^"ternehmen unter eigener Flagge zu betreiben, wird
künftige Flugverkehr über den Ozean eines
kzVder
^ v>timmt einen Teil derjenigen Aufgaben übernehmen
(
EReir
Auf diesem Gebiet
tfl Jl '' dg ßoute der Schiffahrt zusalle.
l ^ ^ Norddeutsche Lloyd anscheinend führend voran-

Sin neuer

Angriff

amerikanischen Dauerflugrekord ist soeben unterworden. Aus Dessau wird gemeldet:
vn , Sh to^ ett Rekordflieger Loose und R i st i c z sind mit
« eiflieger in Junkersmaschinen mit Junkersmotoren
06 IL
Dessauer Flugplatz zu einem Angriff auf den von
.,ji
Jti!■gehaltenen Welttekord von 51 Stunden gestartet.
DirtfM «i»? üde die neue Zementstartbahn zum ersten Male mit
^ 'st'h^ üutzt. Die Maschinen kreuzen zwischen Dessau und
knbe
ch»isst ' '»ld fghre» Bettiebsstoff für 55 Stunden mit sich,
ie
Notlandung Loses.
'*
Zlvar gezwungen, auf dem Flugplatz in der Nähe der
Merke in Dessau eine Notlandung infolge Versagens
il 'Lwte » vorzunehmen. Die Maschine wurde leicht be°
et"«
lera^.t
Großer Vettug in
ri^ .
„berühmten " Muster.

Men.

Nach

iV/rf , /
Vi,

en

Wien weilender Juwelier aus New Jork wurde
bekannten Trick um einen hohen Geldbetrag

-AÄ ^ ^ rnte in einem Cafs einen ungefähr 65jährigen Mann
Si „ l sich Patrick O'Donnell nannte und englisch sprach
große Erbschaft in England gemacht zu haben,
E>e" j 5 StEine
a*" .!-^ . kr einen Teil den Armen übergeben müsse. Einem

" Berttauenswürdigkeit zu prüfen. Spink, der sich

Lies Rainer.
v. Wknterfeld.
r- einer Ehe von Leontine
MtH tz^ i'hrrght by Greiner & Go., Berlin W. 30.
unx, Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
Vorbehalt u.
kies^ ' Gesicht flog ein Leuchten, und sie streckte
w» Hvnd ans . Und las dann mit klopfendem
Elken geduldig im Grase saß, die Arme
'>^ ji tz. ^ ie gelegt.
** lV„ ftnnr du endlich fertig bist. Lies , möchte sch Mal
" &u ",'^ ges Wart mit dir sprechen. Guten Morgen
r auch noch nicht gesagt."
-S!
lgst
sich beim Lesen gerötet und ihre
& ti Tmtfcn
Tief aitkatmend lleckte ste dann den
steten
^ anderen und beugte sich herab und küßte
E ^^weste

' r

^ ^ Un. Lieg, man nicht so toll . Ich bin sa doch nicht
, -'els.Ua bloß in aller Welt, was ihr euch immer
? Täglich , und dann womöglich acht
en habt
^iez

^te . Leise und glücklich.
wenn dar erst so alt bist wie ich. machst
»^?Enso. Aber sage einmai , warum warst du
nickst mit zur stlrche ?"
weiften Dünensand durch die Finger
11 den

l

"Erzog den Mund.
?Eiht du . Lies, einmal muß man stch Sonntag?
^ w %vh* *er ausschlafen . und dann weift ich doch
A ^ Üss^ vorher immer , was Pastor Tile iagt . Aber
i Jeftt wohl allmählich wieder zurück. Baker
.

stK

S

i

. sich

tu

den

Verschiedenes

Handevteil.

Scheitel und dem großen Hoardenn er war schon seit acht Jahren ihrer ganz speziellen i i Lies mit ihrem schwarzen
tiefen blauen Augen, eie so
den
mit
,
Nacken
im
knoten
I
Obhut anvertraut.
und den feingeschnZttenen
sahen,
Hinter dem großen Rosenplatz, wo in schnurgerader seltsam ernst ins Leben
. Ellen . daSs .Akken
.Tockiter
schimVaters
ihres
Obstbäume
ganz
der
/ Zügen , war
Reihe die weiftgekalkten Stämme
gescholten.
merken, begann der Park , das heißt, eigentlich nur ein der Familie , von allen geneckt, verzogen und
den^trischen
,
Haar
lockigen
losen,
,
Hier
.
braunen
ihrem
mtt
Buchenwaldes
Iah
Neberbleibsel früheren meilenweiten
eigentttD nielaa auf freiem Platz, von breitastigen Bäumen umschattet, j Farben und deM kecken Stumpfnäschen
ähnlich.
mand
r.
Herrenhaus.
das alte, efeuumrankte
Weiße Gartenbänke leuchteten unter alten Banm- H
Aber da war noch jemand im Hauke, dessen Geaenwart
grnppen , frisch geharkt waren die breiten Wege und / nicht vergessen werden darf . Das war die Groftrnutter.
wohnte oben in der großen , hellen Gle■\$ ' Großmutter
die Vorfahrt . Neberall tiefe, sonntägliche Ruhe.
war schon !eit
Langsam stiegen die beiden Mädchen die breite Stein¬ . belstnbe mit ihrer Pflegerin , denn sie
unten.
nach
mehr
nie
kam
und
gelähmt
Jahren
"
weit
stand
treppe zur Terrasse hinauf . Die Haustür
Hier im grünen Lehnstuhl, am offenen Fenster , wo
offen, die helle Aprilsonne hineinzulafsen . Die warf
Gardinen sich banschten und der rot ? Gera¬
weißen
?
di
:
Steinfließen
weißen
und
bunte Lichter auf die schwarz
, hatte die Großmutter gefesfen, fo lana ? *<?
blühte
nium
in dem Entree , auf die schweren, alten Truhen und den
't-"t
konnten. Hierher waren sie geflÜcs
denk?«
Kinder
'
und
Flittergold
seinem
mit
duftigen Erntekranz , der
Nnd
.
Rterr
^
--,
Sor
den
>
e>
'
F
und
Leiden
ihren
mit
grellfarbenen Bändern noch vom vorigen Jahr her oben
TicO
Großmutter wußte immer Rat , dakn
an der Decke hing. Eine breite Glastür trennte das
Groß¬
kenne
als
oft.
es
war
Kindern
den
,
Ja
Hand.
der
Entree vom Eßzimmer geradeaus , wo schon der lange
Groß.
selbst
Mutter
die
als
desier
viel
alle
st?
mutter
Tisch gedeckt stand. Hinterm Eßzimmer , durch breite
gewesen. Vielleicht
LieS
immer
war
Liehling
mntters
Gartenstnbe,
Schiebetür getrennt , lag die sogenannte
war und Vater am meisten ähnelte.
eigentlich mehr Mustkzimmer . denn hier stand der große weil sie die Aelteste
Füßen hatte schon die kleine Lies
Großmutters
zu
Hier
ihrer
ans
stundenlang
täglich
Flügel und hier übte Ellen
Zövfe trug und mit der Puppe
lange
noch
sie
als
,
gesessen
und
Geige. Link? ans Eßzimmer schlossen sich Wohnspielte. Hier saß lle auch täglich noch als Braut , auf
Arbeiisräume des Majors und seine? Sohnes Fried , der
Schemelchen und schüttete ihr
ihn in der Wirtschaft unterstützte, da die Besitzung ziem¬ dem niedrigen kleinenHerz
aus vor der alten Fra », die
lich groß und außer Nilmer noch zwei Nebengüter um¬ übervolles , glückliches
und die Welt kannte mit all
gesehen
Leben
vom
viel
so
Salon,
Oldenhos?
»
Fra
stieß
Eßzimmer
ans
faßte. Rechts
Großmutter war zuerst
Weh.
ihrem
all
und
Lust
ihrer
dahinter da? behagliche Wohnstühchen der beiden Mäd¬
Verlobung . Es war
Lies'
über
gewesen
erschrocken
sehr
jeder,
zu»
lebhaft
und
chen Bei Tisch ging es munter
Lies war
gekommen.
plöklich
und
schnell
zu
alles
ihr
hatte etwas zu erzählen und zu berichten.
alten Patentante
Vater Oldenhos , .in seiner Jugend Halberstädter Kü¬ im Winter ans dringendes Bitten einer
rassier gewesen, hatte noch immer etwa? vom alten Sol¬ nach Jena gefahren , wo Tante Maria einsam und tinderlos lebte.
daten an sich: kurz, knapp, Kavalier vom Scheitel bis
Die alte Tante , die viel geistige Interessen
grauen
einen
trug
zur Sohle . Fr war groß , schmal und
und lebhaften Verkehr mit den ersten Professoren
hatte
Vollbort . Seine getreue Ehehälfte . Frau Emma Oldenvflegte. hatte auch Lies bald in diese
Universität
der
ziemlich
Jahre
letzten
die
war
Wachtel,
von
Hof, geborene
. Und das Resultat war dann im Jaeingeführt
Kreise
in die Breite gegangen. Sie hatte meist etwas Hastiges,
nuar die Verlobung ihrer Nichte Lies mit dem jungen
Aufgeregtes in ihren Bewegungen und wurde von ihrem
Manne nie anders als Kullerschen genannt . Fried war i^ Professor Rainer gewesen.
Bortsetzung folgt.)
der einzige von de« Mndem, der der Mutt«

schmalen

Nilmer zu,
nach den
Buchen
und gingen
kleine Pforte in den Garten , wo me

altenauf
beide
Mnit .Pn steden

>7 tiitw

Unterhaus nicht verboten sei, „vorausgesetzt, daß es in ent¬
". Mit diesem etwas unklaren Satz
sprechender Stille geschehe
ist wohl gemeint, daß das Schnarchen nicht erlaubt ist und daß
nur die Mitglieder des Hauses, die sich eines lautlosen Schlafes
erfreuen, die Möglichkeit haben werden, sich von den anstrenenden Reden zu erholen. Bei dieser Gelegenheit wird eine
übsche Anekdote aus dem Unkerhause erzählt. Eines Tages
streckte sich ein Deputierter während einer langen Debatte auf
einer harten Bank aus , schlief. ein und rollte im Schlaf zu
Boden. Als er unliebsam gegen das Parkett ausschlug, mur¬
melte er vor sich hin: „Und ich habe 10 000 Pfund bezahlt,
um hierher zu kommen!"
Erinnerungen eines Hundertjährigen.
— Eine Stadt ohne Stenern ist Usedom. Nach
waren kürzlich um ihren Großvater,
Enkelkinder
Neun
Vorjahre
im
auch
wie
dem Haushalte für 1927 werden
Mr . William Kemp in Hatsield, versammelt, der in beneidens¬
keine Gemeindesteuern ausgeschrieben. — Es dürften
körperlicher und geistiger Frische seinen 104. Geburts¬
nicht viele Gemeinden geben, die in dieser glücklichen werter
Kemp hat fünf Könige erlebt. Als er die Queen
feierte.
tag
in
eS
gab
allerdings
Lage sind. Vor dem Kriege
, gab er seiner Enttäuschung
Victoria zum erstenmal erblickte
Schlesien einige wenige Gemeinden, die ihren Bürgern
mit den Worten Ausdruck: „Gott, wie altmodisch sieht die
in Gestalt von Holz sogar noch etwas herauszahlten.
Frau aus ". — „Als ich ein junger Mann war," so erzählte er
Enkeln aus dem reichen Schatze seiner Erinnerungen,
seinen
einem
in
— Zeichen der Zeit . Ein Handwerker
noch niemand in Hatsield ein Stück Steinkohle gesehen,
„hatte
Vorort Berlins hatte eine ganze Reihe von Forderungen
und ich war zehn Jahre alt, als ich zum erstenmal hörte, daß
ausstehen, die zusammen ein nettes Sümmchen aus¬ es so etwas in der Welt gibt. Seitdem hat sich viel in der Welt
machten, mit dem er selbst seine ihn drängenden Lieferanten geändert, aber es läßt sich noch immer gut auf diesem Plane¬
Knecht bei
befriedigen wollte. Er wandte sich daher an seine ten leben." Als junger Mann arbeitete er als Schillingen.
neun
Schuldner und bat um Zahlung , evtl. Abschlagszahlungen einem Bauern für einen Wochenlohn von
Recht seltsame Werbemethoden waren nach Erzählung Mr.
auf seine Forderungen . Aber alles Mahnen half nichts. Kemps
wahrend des Krimkrieges in Brauch. „Man wurde
unter
sehr
sie
daß
sämtlich,
erklärten
Seine Schuldner
ohne daß man es recht wußte. Ein Sergeant reichte
,
Soldat
Geldmangel zu leiden hätten . Der alte Mann mußte einem mit ausmunternden Worten einen Schoppen Bier mit
notgedrungen eine Anzeige um ein Darlehen aufgeben. der Aufforderung, ihn mit einem Zug zu leeren. Hatte man
Wie groß war sein Erstaunen , als er unter den Angeboten, ihn ausgetrunken, so fand man auf dem Boden des Bechers
, der einem heim¬
die ihm zugingen, auch eins von einem seiner Schuldner eine Silbermünze . Es war der Weroeschilling
dem man zum
mit
und
wurde
gereicht
Bier
dem
mit
lich
fand, worin dieser 3000 Mark zur Verfügung stellte! Militärdienst verpflichtet wurde, mochte man wollen oder
nicht."
Begräbniskosten als Chauffeurschreck.
Wartenberg
□ Der besteuerte Bubikopf. In
Die Verwaltungsbehörden des Staates Massachusetts (Bayern) wurde, nach einer Blättermeldung, in der Stadt¬
achten sorgfältig auf" die Sicherheit des Automobilverkehrs.
verordnetenversammlung ein Antrag aus Einführung einer
Bubikopfsteuer angenommen. Der verheiratete Bubikops
Es gibt in diesem Staat eine starkbefahrene Autostraße mit
einer besonders gefährlichen Kurve, und man hat durch fünf
habe den doppelten Steuerbetrag zu entrichten, während
in kurzen Abständen hintereinander angebrachten Warnungs¬
Bubiköpfe unter 15 Jahren steuerfrei bleiben.
tafeln die Automobilführer zum vorsichtigen Fahren zu er¬
» in Indien . Aus
Ueberschwemmungsschäde
□ Die
mahnen versucht. Die Schilder enthalten folgende drastische Baroda wird gemeldet, daß der Verlust «n Menschenleben
Aufschrift: „Hallo! Aufpassen! Achtung! Hier kommt eine
infolge der Ueberschwemmungen nicht so groß ist, wie
-Kurve! — Sind Sie etwa lebensmüde? — Dann brauchen
anfangs befürchtet wurde, daß aber in mehreren Bezirken
Sie nur — diese Geschwindigkeit beizubehalten! — Aber
Staates große Verluste an Eigentum, Vieh und Ernte¬
des
hinterlegen Sie bitte vorher die Beerdigungskosten!" Ursprüng¬
zu verzeichnen sind. In der Stadt Baroda und den
vorräten
lich befanden sich vor dieser Kurve nur die vier ersten Tafeln,
Dörfern sind viele Häuser eingestürzt. Es
umliegenden
aber sie wurden nicht beachtet, wie die Zahl der Unfälle
für die Obdachlosen eingerichtet. Die Re¬
Notlager
wurden
bewies. Seit man aber die fünfte Tafel ausgestellt hat, sind
zum Bau neuer Häuser und zum
Darlehen
gewährt
gierung
die Unglücksfälle außerordentlich selten geworden.
Ankauf von Saatgut . Im Staate Gujarat ist nach amtlicher
Schätzung der Verlust an Menschenleben vermutlich nicht
Löwen als gutbezahlte Filmstars.
groß, der Materialschaden aber erheblich.
Die einzige.Löwenfarm der Welt, in der Löwen gezüchtet
werden, findet man in Südkaliformen. Sie hat einen Umfang
von etwa einemHektqr und ist durch einen hohen starkverwahrten
, in dem ständig 74 Löwen
Zaun zu einem Gehege abgeschlossen
Berlin, 3. August.
hausen. Jede Löwin wird zweimal im Jahre trächtig und
wirft drei bis vier Junge . Wenn man bedenkt, daß ein
.' Die Mark lag in Auslandsparität leicht
Devisenmarkt
—
Löwensäugling bereits etwa 1000 Goldmark und ein aus¬
fester mit 4,2030 Rm . je Dollar und 20.11 X Rm . je enaltsches
gewachsener männlicher Löwe an die 200 000 Goldmark wert
Pfund.
ist, so wird man begreifen, daß diese Zucht ein einträgliches
. Bei minimalen Umsätzen gaben die Kurs«
— Effektenmarkt
Geschäft ist, zumal ja auch die Tiere in der Zwischenzeit noch
weiter nach.
Leihdieses
Auch
für Filmvorstellungen ausgeliehen werden.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
geschaft ist recht lukrativ; zahlte man doch erst kürzlich für
mark , all 21.6 —22.1, neu 22.5—22.45,
Roggen
26.57—26.60,
.
märk
Mitwirkung
ihre
für
Löwin
verwandte
eine in einem Jagdstück
märk . 26—26.7, Mais La Plara
Hafer
19.7,
19—
Wintergerste
freilich
ist
Tiere
der
Zucht
und
8000 Goldmark. Die Pflege
31.75—33,
34.5—36.75, Roggenmehl
18.6—18.8, Weizenmehl
nicht eben leicht. Vor allem bedarf der kleine Löwe großer
« 15.25.
Roggenklei
13.75,
Weizenkleie
sechs
ersten
den
In
Pflege.
Aufmerksamkeit und sorgfältiger
Wochen ihres Lebens werden sie mit der Flasche ernährt , und
Frankfurt a. M., 3. August.
Milch bleibt ihr ausschließliches Nahrungsmittel , bis sie soweit
, ihre Aus¬
Die Mark war weiter befestigt
.
Devisenmarkt
—
find, um an der Fütterung mit Pferdefleisch teilzunehmen. Die
unverändert.
landsparität
ein
alltäglich
übrigens
verbrauchen
Farm
Pfleglinge der
. Bei kleinen Umsätzen fanden selbst Spezicil— Effektenmarkt
ganzes Pferd, nur mit Ausnahme des Montags , an dem sie
papiere nur in ermäßigten Kursen Aufnahme.
zum Fasten verurteilt sind, um sich gegen Verdauungsstörun. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
, die in der Gefangenschaft leicht Vorkommen.
gen zu schützen
28 .00 , Roggen 23.50—23.35, Hafer inländ . 25.50— 26.00, ausländ.
Schnarchen im Unterhaus verboten.
23 .25—25 .25 , Mais (gelb) 18.75— 19.00, Weizenmehl 39.25—39.50,
Unter¬
englischen
Roggenmehl 35.00, Weizenkleie 13.00—13.25, Roggenkleie 13.75
des
Vor einiger Zeit setzte der Speaker
bis 14.00.
hauses auf mannigfache Anftagen fest, daß das Schlafen im
entfernte, brachte das Geld wieder zurück. Dadurch wurde der
amerikanische Juwelier in Sicherheit gewiegt und übergab den
beiden Hochstaplern 2450 Schilling in bar, 443 Dollar und
Schmucksachen im Werte von 700 Dollar, darunter Gold- und
Platinketten mit Perlen sowie mit Brillanten eingelegte Gegen¬
stände usw. Die beiden Hochstapler verließen um 2'A Uhr
nachmittags das Cafshaus und kehrten nicht wieder zurück.
Mau nimmt an, daß sie die Flucht nach dem Ausland
angetreten haben.

Glasscheiben

der

Frühbeete

gelben Schmetterlinge über den blühen,?she»
der
Uw» 9?, Hyazinthen schwebten. Das warStolr,
«mmenaartea , Lies' ganz besonder«

Aus Nah und Fern

Schweres Unwetter in Siidbaden.
Konstanz, 3. August. In den Gemarkungen Konstanz

A Hanau . (Ka r t o f f e l kr e b s .) In der Gemarkung
Langenselbold ist auf zwei Grundstücken der Kartosfelkrcbs
festgestellt worden . Vom Landratsamt Hanau sind die ent¬
sprechenden Anordnungen getroffen worden zur Verhütung
der Weiterverbreitung der Seuche.

und Bodanrück gingen gestern abend heftige Gewitter nieder.
Dabei schlug der Blitz in Möggingen in einen Bauernhof , der
eingeäschert wurde . Zur vollen Entladung kam das Unwetter
aber im Bezirk Pfulzendors , wo wolkenbruchartiger Regen
und Hagelschlag aus den Feldern großen Schaden anrichteten.
Zwei Häuser wurden durch Feuer zerstört.
L -Ettlingen . (Auf der Straße
tot
aufge¬
funden .) Zwischen Ettlingen und dem Hedwigshos wurde
ein 72 Jahre alter Handwerksbursche aus Viernheim bei
Weinheim tot aufgefunden . Anscheinend hat er durch die
herrschende Hitze einen Schlag erlitten.

A Gelnhausen . (DasSpielmitderSchußwasfe
.)
Junge Burschen aus einem Nachbarorte hatte in eine hiesige
Kinovorstellung eine Selbstladepistole mitgebracht , mit der sie
während der Pause im Garten „spielten". Dabei löste sich
ein Schuß und ging dem einen durch den Arm in die Schulter.
Der Verletzte mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
Ä Winterkasten i. O . (Toddurch
denelektrischen
Strom
.) Auf bis jetzt noch unaufgeklärte Weise blieb der
Landwirt Adam Weidmann , der etliche Jahre hier Bürger¬
meister war , an der elektrischen Schalttafel in seinem Hause
hängen . Beinahe hätte es seinem Sohn , der den Vater los¬
machen wollte, auch noch das Leben gekostet, doch wurde er
durch einen elektrischen Schlag zurückgestoßen. Sofort wurde
die Hauptleitung abgestellt, aber der Vater gab nur noch
schwache Lebenszeichen von sich und starb bald darauf.
A Schotten . (M i t dem Fahrrad
zu Tod .- gest ü r z t.)Mit dem Fahrrad zu Tode gestürzt ist in der Nähe
von Ulrichstein der aus Eckartsborn stammende Lehrer B ., als
er sich auf dem Rückwege von einer Lehrerkonferenz befand . Er
fuhr mit seinem Rade gegen einen Baum und stürzte derart
unglücklich, daß er sich das Genick brach und aus der Stelle
tot war.

** Emsdetten. (Auf der Jagd

** Dorsten

.

.) Beim

Kapitän

□ Unfall des Lloyd-Dampfers „Columbus". Wie der

Ä »
«
venschwSche
, « lutarmul.Appeti« ostgreit,
Magenbeschwerden.
«crdauungSschwäcye
Schlaflostakeit «sw.
Die Mtrnmg überrascht geradezu.
OrigiiUlslaschW Att

□

$

Ein Gefreiter von einem Arbeiter Lu
- , u«

□

Das Urteil im Kasseler Stratzenbahnerproz^
kräftig. Die Kasseler
Staatsanivaltschaft hat ihre j.
gegen das - freisprechende Urteil im Prozeß gegen bist
Straßenbahnangestellten , die bei dem Unglück von Al
höhe den Dienst versahen , zurückgezogen.
□ Zwei Strafgefangene entwichen. Zwei StrafEi
derDetmolder
Landesstrafanstalt sind währerid derA
arbeit entwichen . Beide hatten noch eine längere
zu verbüßen . Es handelt sich um den GefangenA .^ '* 5
Hofrach aus Köln und den Gefangenen Heinrich
aus Lübbecke in Westfalen . Die Nachforschungen nach
t)c
wichenen sind bisher erfolglos geblieben.
i«. Mon
>
□ Tödlicher Absturz eines deutschen Touristen %t&
i
Alpen. Beim Aufstieg auf das Matterhorn ist der
Georg Klein
aus München
tödlich abgestürzt
mit zwei anderen Deutschen einen Ausstieg unterriow »- jm s.
bei der Rast losgeseilt usrd etwas abseits gegansstsA^
Zurückgebliebenen hörten plötzlich ein Krachen und be^ ^ j
daß Klein auf dem sogenannten Tiesenmatt -Gletscher
,e S
war . Zur Bergung der Leiche ist sofort eine
1!
expedition aus Zermatt äbgegangen.
* * 8»,

iStf

□

Blutiger Zwischenfall in Danzig.

In

W

gerieten in Dan .z ig drei Matrosen eines polnW
Pedobootes mit einem Danziger Arbeiter in Streik (fi»
der Matrosen stach Plötzlich aus den Arbeiter fltjL
Messer ein und verletzte ihn schwer. Zwei der
wurden festgenommen , der dritte entkam .
f

□

Tödlicher Unfall bei einer ReichswehrM »^ j i» ^

□ Bergmannstod.

Auf den „Prinz -Karl-Wes^ -

Oehrenstock
in Thüringen verunglückte der 31 Ät/
Bergmann Otto Hörold tödlich. Niedergehende Gesteh
trafen den Bedauernswerten so unglücklich im Genie , ^ 'S »t
Tod sofort eintrat . Ein anderer Bergrnanu wurde
verletzt.
w Selm . (Verhafteter
MädchenhändlU
dem hiesigen Bahnhof wurde ein Mädchenhändler verl"
ein 16jähriges Mädchen aus der Kolonie der Zeche --- .
bei sich hatte , das er nach Holland verschleppen wollest»
.

Sportverein 07 Soffers
Samstag , den 6. August, abends 9

Morgen Abend 8% Uhr

balbjäbrl
. öencral
-Uersanu111

Gesangstunde

im Vereinslokal „Zur guten Quelle".
Das Erscheinen sämtlicher Mit„
Pflicht und Ehrensache. Mchtanwesend^
sich den Beschlüssen zu fügen.

Sonntag nachmittag3^/z Uhr

mifjerorM
.General
-NrsMinlW
im Vereinslokal.
Der Vorstand.

8.30 Uhr Vorstandssitzung

.

Der ^

Echt durch:
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teerfreie

abzugeben.

Sossenheim:

AüMW Anton Grüner
Hauptstraße 60

UHMMMMUHMHIMMM

Nur noch 3 Tage
im alten Lokal

heißt es einstimmig nur
bei Baum ’s
einkaufen , da sparen Sie bei Ihren Einkäufen

viel Geld!

Nicht nur bei allen Sommerartikeln , sondern auch alle
übrigen Waren sind im Preise bedeutend
reduziert.
Große Posten , mehrere 100 Reste und Abschnitte
in allen
Artikeln
enorm
billig!
Wegen Umzug bleibt das Geschäft am kommenden Montag
geschlossen . Dienstag , den 9. August , nachm . 4 Uhr
Eröffnung unserer neuen Lokalitäten Dalbergstraße
3
im Hause Röttger &Co.

Gebr . Baum
Höchst

mmvm

am Main

Zucker- Preis - Ermassipug j

Drogerie

UW

He

einer Hebung der Reichswehr auf der I h n a
I gi0®
Schütze von der zweiten Kompagnie des 1. Batan ^ m M
Infanterie -Regiments Nr . 4 in S t a r g a r d.
konnte später geborgen werden.

Alk . 2.—, 3.90 und 5.-

Sossenheim , den 3. August 1927

,

Schneidemühl
kam es nachts vor einem 2 °^° Jj
m]
Schlägerei zwischen Zivil - und Militärpersonen . £ TOcin
Schlägerei entfiel einem Gefreiten das Seitengeweyu p
Zivilperson
hob das Seitengewehr auf , lief tyf L.
Soldaten her und stieß ihm die Waffe in den ^ fgffsA/
Gefreite ist im Krankenhaus an den Folgen der
Verletzung gestorben . Der Täter , ein Arbeiter ,
ßs, (
genommen . Er gestand , den Stich mit dem
k
geführt zu Haben.

Turnverein e.D.

mflde

ooppeüierz

geb. Völker

ertrunken

Norddeutsche
Lloyd mitterlt , hat der Doppelschrauben¬
dampfer „Columbus " auf der Fahrt nach New Jork , 1100
Seemeilen östlich der amerikanischen Küste, die Steuerbordwelle
gebrochen und die Steuerbordschraube verloren . Der Dampfer
setzt mit einer Schraube die Reise verlangsamt fort . Nach
Mitteilung des Kapitäns wird der Dampfer mit nur eintägiger
Verspätung in New Jork eintreffen . An Bord ist alles wohl.

moment

Ernst Müller und Frau Else

Personen

Janda , ein bekannter Rennfahrer , stieß mit seinem Motorrad
aus der Straße bei Wodnan mit einem Automobil zusammen.
Dem Kapitän wurde der Kopf zertrümmert und ein Fuß abge¬
rissen, so daß auf der Stelle der Tod eintrat . Das Auto wurde
schwer beschädigt; von den Insassen wurde niemand verletzt.

und adaefpamtt ist.
kein« (Sncrste zur
Arbeit mnvringen
kann, mach
« ein«

danken herzlichst

(5

□ Autounfall. Der tschechoslowakische

|l'ii||[|liil||||liil||||liilllilliill|[|liil|||lliil|||[liil||||lill||||lii[|l|[liil|||||[ii||||iiii||[|imi|||]ni|[||iiii||||iill||

erwiesenen Aufmerksamkeiten, sowie für die
Blumenspenden, Geschenke und gesanglichen
Darbietungen der beiden Arbeitergesangvereine
Sossenheim und Eschborn

.) Ein

Baden in der Lippe, im Kanal und in der Stever kamen fünf
Personen , und zwar Ausflügler , ums Leben. Die Leichen
konnten noch nicht geborgen werden , da beide Flüsse Hoch¬
wasser führen.
□ Zwei Schwestern ins Schlamm erstickt. In Großellingen
in der A l t m a r k versank die zwölfjährige Tochter Elli des
Arbeiters Stützer , die in einem kleinen Weiher baden wollte,
bis zum Halst im Schlamm . Ihre 15jährige Schwester wollte
sie herausziehen und ging ebenfalls unter . Als eine dritte
Schwester den Vater zur Hilfe herbeigeholt hatte , waren beide
Kinder bereits im Schlamm erstickt.
O Schweres Unwetter in der Schweiz. Verschiedene Teile
der Schweiz
wurden von schweren Unwettern heimgesucht,
im besonderen die Gegesrd von Montreux , das Gebiet um
Bern , das Emmenthal , das Berner Oberland sowie auch Teile
der Nord - und Ostschweiz. Die Simplon -Linie war zeitweilig
unterbrochen . Auch der Zugverkehr zwischen Bern , Luzern,
Spiez und Zweisimmen war mehrere Stunden unterbrochen.
Ueberall hat schwerer Hagelschlag die Kulturen zum Teil zer¬
stört . Zahlreiche Häuser wurden schwer beschädigt. Vielerorts
ist auch der Telephon - und Telegraphenverkehr unterbrochen.

A Kassel. (Aufgesprungen
, abgestürzt
und
vom Zuge überfahren
.) Auf der Naumburger Klein¬
bahn ereignete sich ein schwerer Unglücksfall mit tödlichem
Ausgang . Vier Lehrlinge hatten in Großenritte den Zug ver¬
paßt , sprangen ihm nach und versuchten an einer Straßen¬
kreuzung gegen Altenritte , wo der Zug langsam zu fahren
pflegt, auszuspringen . Während einigen der Sprung gelang,
stürzte der 17jährige Lehrling Lange aus Besse ab und fiel
zwischen zwei Wagen auf die Schienen . Der Zug fuhr über ihn
hinweg . Der junge Mann konnte nur noch als Leiche hervor¬
gezogen werden.
-L Pirmasens . (Schreckensfahrt
eines
Per¬
son e n o m n i b u s s e s mit 70 Personen
.) Bei
einem
Pirmasenser Personenomnibus , der mit 70 Personen nach
Eppenbrunn fuhr , versagten auf der Teilstrecke bei TralberHeide sämtliche Bremsen . Zwei Personen sprangen , als sie
die Gefahr erkannten , aus dem Wagen heraus und erlitten
Hautabschürfungen . Das Auto raste mit einer Geschwindig¬
keit bis zu 90 Kilometer die Steilstrecke hinunter . Der
Geistesgegenwart des Führers und dem Umstande , daß dem
Wagen keine Hindernisse in den Weg kamen, ist es zu ver¬
danken, daß dieser aus der sich anschließenden ebenen Straßen¬
strecke züm Halten kam, ohne daß die Insassen weiteren
Schaden davontrugen . Die Fenster des Wagens waren allerdir^ s bei der großen Geschwindigkeit des Wagens gesprungen.
** M .-Gladbach . (Tod in den Welle u ?) Auf dem
Rhein , in der Nähe von Beuel , verunglückten zwei junge Falt¬
bootfahrer von hier . Sie waren einem zu Berg fahrenden
Schleppzug ausgewichen , als sie plötzlich ganz dicht hinter ihrem
Boot einen zweiten Schleppzug bemerkten. Der eine Insasse
des Bootes konnte sich noch retten , indem •et sofort ins Wasser
sprang . Sein Begleitmann , Ernst Otto Klauser , ein Sohn des
Landrats von Dortmund , wird vermißt . Wahrscheinlich ist er
mitsamt dem Boot von dem Schlepper oder einem der Schlepp¬
kähne erfaßt worden . Teile des zertrümmerten Bootes trieben
später stromab.

Für die uns anläßlich unserer Vermählung

erschossen

Jagdunglück, , bei dem ein blühendes Menschenleben vernichtet
wurde , ereignete sich bei Eintritt der Dunkelheit im benach¬
barten Hollingen . Der Gutsbesitzerssohn Heinrich Hullermann ging mit den Gebrüdern Koberg aus Nordwalde ans
die Jagd , um einen Rehbock zu erlegen . Die Beteiligten nah¬
men verschiedene Stände ein . K. wechselte seinen Stand ohne
Wissen des H., steckte sich grüne Zweige an den Hut , um von
dem Rehbock nicht erkannt zu werden . H. sah die Bewegungen
im Gebüsch, glaubte den Rehbock vor sich zu haben , und gab
einen Schuß ab, der K. tödlich in den Kopf traf . Der so tra¬
gisch ums Leben gekommene K. stand im 42. Lebensjahr und
hinterläßt Frau und Kind . Die Leiche wurde von der Poli¬
zei beschlagnahmt.

Englische Schiileraufführungen in DeukschlaniA

cd

undzwanzig englische Schüler aus Leeds mit ihre» '
und Lehrerinnen
sind nach Deutschland abgereist,
Ende dieser und während der nächsten Woche in
Lübeck und anderen deutschen Städten
englische
stücke aufführen werden . Sie werden am nächsten
in Magdeburg bei den dramatischen Festspielen für -Jv
Mitwirken . Die Zöglinge derselben Schule habe^
einmal im Jahre 1926 Lübeck, Ploen , Kiel und A
besucht und Szenen von Shakespeare sowie Bolksw F
getragen . Im letzten Mai hatten deutsche Schüler den
erwidert.

Einmachzucker , Kristall. . 10 Pfd. 3.35
Feinster gemahlener Zucker 10 „ 3.55

Viktoria -Kristallzucker
10 Pfd.
Hutzucker , . . im Ganzen Pfd. 36

Ferner
empfehlen
wir:
Feinstes amerik. Schmalz . . Pfd. 80
la Konfektmehl
.Pfd
Ia Auszugsmehl
Cocosfett .i
. Tafeln „ 58 A
Feinstes Blütenmehl
Feinstes Salatöl .Liter
98

. 30

Feinste holländische Süßrahm -Tafelbutter pfd
. 1 .90
Himbeersaft
Citronensaft
Citronen .3

Für die , heißen
Tage:
Sauere Bonbon
Flasche 1.10, 80
50
Eisbonbon . . .
. . . Flasche 90 I , 55 ^
Citronenbonbon
Stück 20 ^

iu pw -i

Versuchen Sie bitte C.-F.-Kaffee *|4Pfd. 70, V4 Pfd. 80, % Pfd. 90, */* Pfd. 1.- , V4 Pfd. 1<4^J
Neue Kartoffeln . . . . 10 Pfd. 68 *5
9 S
Holländer -Heringe . .
Matjes -Heringe . . .
Hochfeine Qualitäten in C.-F.-Tee
i/ 10 Pfd. 48 ^
Ia Prehkopf
. . . . . . . Pfd. 1.60
Feinste Cervelatwurst
. . . , 1.90
Feinste Plockwurst . . . . . , 1.80
Die

sparsamesame
spar

4?
Ia Limburger . . . . . . Pfd. 5»
Ia Edamer in Kugeln
‘ i, * 45
Echter Schweizerkäse.
h 0 Pfd . 60

^5

‘/io Pfd . 80

4

Vs

Pfd. 96

Ia Dörrfleisch
. . .
. . PW-}'
Feinste Krakauerwurst
. . . n A
Oberh . Blut - und Leberwurst
,

Haus
Hausfrau frau

kauft

nur

bei

Carl Fr Abling A.-G
Sossenheim

/ Ludwigstrahe
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Samstag
Gemeinde Sossenheim

, den 6 . August 1937

Erntezeit.
Deutsch« Bauern , kräftige Gestalte « ,
Führen die Sense mit dauerndem Fleiß.
Frauen und Mädchen, Gott mög' sie erhalten,
Binde « die Garben , der Arbeit Preis.

Bekanntmachung.
ett' Wanderausstellung für Säuglingspflege
Die heilige Zeit der Ernte ist da. Mutter Erde hat
und Säuglingsfürsorge.
geboren ! Fruchtschwer neigen sich die wallenden Aehren und
warten auf den Schnitter!
^ Arbeitsgemeinschaft für Sozialversicherung und
Die Tage der singenden Sensen gehen wieder über die
r^ hrtspflege für Hessen-Nassau und Waldeck in
Fluren . In diesen Tagen schließt sich der Ring , der dem Saat¬
eine Wanderausstellung für Säuglingspflege
i
korn entkeimte. Ob ein goldener Reif oder nur ein Kupfer¬
^Uglingsfürsorge zusammen gestellt, bei der u. a. ringlein das Werk krönt , ist Landmanns Los, wechselvoll wie
. londerer Weise die dem kleinen Kinde von der die Elemente , denen er untertan bleibt , trotz Technik und
Chemie . Vielleicht wird im nächsten Jahre die Göttin Ceres
her drohenden Gefahren berücksichtigt worden
t
reichlich entschädigen, wen sie Heuer darben läßt . Des Land¬
;jj ^ ne über Spezialkenntnisse verfügende Fürsorgerin
manns Glaube wird der alte Wahrspruch bleiben : „Das
^ den Besuchern der Ausstellung die erforderlichen schönste Wappen auf der Welt , das ist der Pflug im Ackerfeld",
Zungen und auch Anleitungen über die Säuglingsauf grün und goldenem Grunde.
».pp geben.
Die Tage der singenden Sensen leitet der scharfe Klang
Ausstellung wird hier gezeigt in der Zeit vom der wetzenden Steine ein . Morgensonne funkelt in dem blank, \.}2- August 1927 im Saale „Zur Rose" täglich aehämmerten Stahl . In den wettergegerbten Armen des
*% bis 191L (71L) Uhr nachmittags . Eintritt frei, Mähers spielen die Muskeln im Rhythmus mit . Er tritt an
den Rand des wogenden Halnrmeeres , hält einen Augenblick
dm 2. August 1927.
sinnend still, wie jedesmal vor dem ersten kraftvollen Hieb, und
Der Gemeindevorstand.
sein Blick umpfängt in Freude und Stolz , was seine Hände

Bekanntmachung.
Schöffen- und Geschworenenliste liegt 14 Tage
k Ehrend der Vormittagsdienststunden in Zimmer 3
^thauses aus.
"Anheim, den 6. August 1927.
Der Gemeindevorstand

Feuerwehr -Uebung.
iV ^ en früh 7 Uhr findet eine Uebung der Freiw.
? °hr statt.
^ftiheim, den 6. August 1927.
Das Kommando.
<

Lokal -Nachrichten
Sossenheim» 6. August

werden ließen . Dann Pfeift mit zischendem Sausen die Sense
in die Halmwand , und in knisterndem Rascheln neigt sich das
Bündel zur Seite . Schnurgerade reiht sich Hieb an Hieb, wird
eine fahle Mahd , dann noch und wieder eine. Garbe lehnt sich
an Garbe zur Stiege , in denen im flimmernden Licht die
sterbenden Säfte raunen.
Durch die Tage der singenden Sensen klingt der eherne
Gleichtakt der Maschinen . Ratternd , unerbittlich , herzlos fressen
sich die Messer des Balkens gierig züngelnd in das HalmMenschen, und die
um Kreis
ein. Kreis
?estrüpp
Organismus
mechanische
der enger
, was wird
aufbauend
and vollendet
zu tun übrig ließ.
Erntekranz auf Erntekranz schaukelt lustig am wippenden
Wiesenbaum der bergenden Scheune zu.
Lied um Lied zerfließt mit den Strahlen der scheidenden
Sonne.
Bis aus den flackernden Kartoffelfeuern der Erntedank
wie Opferrauch zur Höhe steigt.

Aus Nah und Fern

Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

33 . Jahrgang
— Aus dem Spessart. (Wandervögel und -flegel.)
Leipziger Erwerbslose, die vom dortigen Arbeitsamt aufs
Land zu Erntearbeiten geschickt worden waren, etwa

, haben
fünfzig an der Zahl , Leute beiderlei Geschlechts
ihre Stelle nicht angetreten, sondern sind als „Wander¬
vögel" nach Süddeutschland gezogen und haben sich hier
im Speffart und an der Tauber sehr unliebsam bemerkbar
gemacht.
— Tann . (Alte Fachwerkbauten in der Rhön.) Beim
Verputzen eines Hauses am Marktplatz in Tann fand
sich unter abgefallenem Putz eine schöne Fachwerkarbeit
mit reicher Schnitzerei, die aus dem 16. Jahrhundert
stammen dürfte. Man wird jetzt durch Abschlagen das
ganze Fachwerk freizulegen versuchen.
einer
.) In
abgerissen
A Lahnstein . (Die Hand
hiesigen Maschinenfabrik wurde einem Arbeiter die linke Hand
glatt abgerissen. Der Arbeiter war mit dem Abdrehen eines
Broncedeckels beschäftigt, als er mit dem Handschaber, den er
zum Abschlichten benutzte, in das schnellaufende Spannfutter
und durch die Geschwindigkeit in den Drehstuhl geriet.
.) Jm
A Göttingen . (EintödlicherKopssprung
Städtischen Freibad an der Walkemühle ereignete sich ein
schwerer Unglücksfall . Beim Springen vom Sprungturm
aus fünf Meter Höhe sprang das 35jährige Fräulein Schoppe
auf einen unter dem Sprungturm schwimmenden Studenten.
Fräulein Schoppe stieß mit ihrem Kinn auf den Kopf des
Studenten , der eine blutende Kopfwunde davontrug , sich aber
noch an Land begeben konnte. Der Springerin dagegen war
durch den Anprall das Kinn gespalten , sie ging sofort unter
und konnte erst nach mehrmaligen Tauchversuchen nach etwa
sechs Minuten an die Oberfläche gebracht werden . Die angestellten Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg . Die
Verunglückte starb auf dem Wege zur Klinik . Sie ist eine
Schwester des in Göttingen bekannten Arztes Dr . Schoppe.
als Musikkri¬
** Andernach. (Die Polizei
Stadt Andernach hatte den Mittwoch jeder
tiker .) Die
Woche für die wandernden Musikanten zur Abhaltung ihrer
Straßenkonzerte freigegeben. Me Folge davon war , daß sich
an diesem Tage eine Unmenge Straßenmusiker einsandeu , die
mit allen möglichen, auch verstimmten Instrumenten , Dreh¬
mit ihrer „ Musik"
orgeln usw. die Straßen der Stadt
erfüllten . Eine Beschwerde der Bürgerschaft gab nunmehr
der Polizei Veranlassung , eine jedesmalige vorherige Prüfung
der Tonreinheit der Musikinstrumente vorzunehmen und von
dem Ergebnis der Kritik die Genehmigung zur Abhaltung
der Straßenmusik abhängig zu machen.
.)
getötet
ström
Stark
HH Schopfheim . (Durch
Hier sollte der 16 Jahre alte Ernst Reinbold von Langenau
im Keller Würste aufhängen , kam aber mit einem Haken an
die Schalttafel und wurde vom elektrischen Starkstrom aüf
der Stelle getötet.

Frankfurt a. M (Das nicht abgeholts Opel-Auto.)
^.Turnverein e. V . Auf die morgen nachmittag Bei—
der öffentlichen Verlosung im Vergnügungspark der
im Vereinslokal des Turnvereins stattfindende
Internationalen Ausstellung „Musik im Leben der
.^ deutliche Generalversammlung wird besonders Völker" war der Hauptgewinn ein von der Firma Opel
^esen. Der Vorstand hat um vollzählige und
gestiftetes viersitziges Auto auf
,'che Beteiligung gebeten. — (33.Kreisfest.) Unter der Ausstellungsleitung gefallen.
Auf die Bemühungen
46872
Losnummer
die
^ger Teilnahme wurde das 33. Kreisturnfest der
Gewinner ausfindig
den
hin,
Ausstellungsleitung
der
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Turnerschaft am Sonntag , den 31. Juli , in
die beide anPersonen,
zwei
sich
meldeten
,
machen
zu
Sossenheim.
'"«dt abgehalten. Eingeleitet wurde das Fest am
9 durch die Einweihung der Festhalle mit der gaben, das Gewinnlos besessen aber verloren zu haben.
9. Sonntag nach Pfingsten.
Die Lotterieleitung ist nicht in der Lage das Auto aus¬
6 Uhr : Beichtgelegenhejt. 7 Uhr: Frühmesse. 8 Uhr - Kinder¬
,hQ6e des Festes an die Kreisleitung. Am Samstag
da die Verlosungsbedingungen, wonach die gottesdienst. 9^ Uhr : Hochamt. Nachm. 1%Uhr : Herz Jesu
zuhändigen,
die Einzelkämpfe der Schwimmer und der
^Wpfer.. Bei herrlichem Sonnenschein fand am Gewinnausgabe nur gegen Zurückgabe des Loses erfolgt, Andacht. Die Kollekte ist für die Kirche.
Werktags ist nur um 6 1/* Uhr hl Messe.
hQ8 das Vereinsriegenturnen statt . Am Nachmittag nicht erfüllt sind und auch nicht mehr erfüllt werden
Montag : best. hl. M . f. Verstorbene der Fam . Schneider.
die
für
Abholungsfrist
die
auch
inzwischen
Da
können.
sich ein imposanter Festzug von ea. 30000
Dienstag : best. I -A . f. d. Krieger Jos . Füller u. Brotzelt.
Mittwoch : best. hl. M . f. Verstorbene der Fam . Heibel.
.Mern durch die Stadt , wie er wohl kaum ähnlich Gewinne verstrichen ist, so ist der Hauptgewinn wieder
Donnerstag : best. hl M . zu E . der Muttergottes f. verstorb.
an die Ausstellung zurückgefallen. Die Ausstellungsleitung
Anschließend
.
war
aufzuweisen
Kreisfest
e» ??
Angehörige d. Fam . Pet . Dorn.
gerechnet
nicht
natürlich
"
„Glück
solchen
einem
mit
hat
allgemeinen Freiübungen geturnt von etwa
Freitag : best. Amt zu E . d. hl. Blutes.
» ^ Turnern und Turnerinnen . Der Montag und will aus ihm auch keinen Vorteil ziehen. Darum
Samstag : best. hl. M . nach Meing.
stellt sie das Auto und weitere fünf ebenfalls nicht ab¬
Am nächsten So . ist Kommuniontag der Frauen.
, Wettkämpfe der Zehn- und Zwölfkämpfe. Das
Don heute Sa . Mittag bis So . Abend kann bei jedem
- u^st nahm einen herrlichen Verlauf und war ein geholte und verfallene Opel-Fahrräder für heute abend Kirchenbesuch
der Portiunkulaablatz gewonnen werden. Man
Verlosung.
zur
erneut
Auftakt zum nächstjährigen großen Deutschen
kann die hl. Beichte vom vorigen Samstag dafür verwenden
ein
brannte
Aumühlenstraße
der
In
Oberursel.
—
. Der hiesige Turnverein hatte zwei
J1ln Köln
und ebenso eine Beicht und Kommunion von der nächsten Woche.
,,/Ntsandt . Im Zwölfkamf der Oberstufe errangen großes Bienenhaus mit allen Bienen und einem Hühner¬
Schwalbach.
Walter Ludwig den 16. Preis mit 190 Punkten stall mit Insassen nieder. Man vermutet Brandstiftung.
Sonntag nach Pfingsten , 7. 8. 27.
9.
, der ins Wasser
Paul Lacalli den 36.Preis mit 162 P.
et Turner
— Oberursel . (Der Feuerwerker
6% Uhr : Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
t gf^ hlvig hatte es abgelehnt, als älterer Turner fiel.) Vor einigen Tagen sollte auf der Hohemark ein 91/2 Uhr
Jesu Andacht
mit Predigt . 1 % Uhr : Herz
: Hochamt
ber tersklasse mitzuturnen , sodaß sein Erfolg um großes Feuerwerk abgebrannt werden. Eine zahlreiche mit Segen.
> SU werten ist. Den wackeren Siegern und der Menschenmenge hatte sich zu diesem Schauspiel eingefunden
Montag : J .-A . f. Jungfrau Kath . Hemmerle, Vater Franz
. Matbes.
und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Das u. Jos
/ -Urnsache ein „Gut Heil".
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : A . f. Georg Burkart , Eltern u. Schwiegereltern.
ü^ höhter Kinderfahrpreis auf der Frankfurter Feuerwerk konnte aber nicht stattfinden, weil der Feuer¬
Samstag : Ä .f. Josef Franz Freund , Eltern u. Schwiegereltern.
^ °ahn . Die Direktion der Frankfurter Straßen- werker, als er mit seinen Paketen und sonstigen Herr¬
4 u. %8 Uhr Beichtgelegenheit.
der Waldbahn teilt mit, daß der Fahrpreis lichkeiten über den Urselbach springen wollte, ins Waffer
siel und dabei sämtliche Feuerwerkskörper völlig wertlos
m^ r 7 fonbern
^
machte.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
.)
-Ostheim. (Gewitter und Vogelsterben
Groß
—
in Sossenheim
in^ c Hackfrüchte stehen hoffnungsvoll . Die in Unter den hiesigen Kastanien fand man morgenk nach
am 8. n. Trin ., den 7. 8. 27.
"llt Gewittern aufgetretenen ausgiebigen
einem starken Gewittersturm nahezu 200 tote Vögel der
9 ^/s Uhr Hauptgottesdienst (Marcus 8 V . 1 u. 2 : Mich
im Juli gereichten in Abwechselung mit verschiedensten Art liegen. Unter einer Linde wurden
»ru
jammert des Volks ).
btpsrl°nnigen Tagen dem Wachstum fast aller sogar allein 60 tote Vögel aufgelesen. Man nimmt an,
Die Christenlehre fällt wegen einer dringlichen Sitzung aus.
zum Vorteil, sodaß deren Stand mit daß die Tierchen in schlaftrunkenem Zustande durch den
8'tt
Evgl . Pfarramt.
Üen Ausnahmen befriedigt. Ueber die Hackfrüchte
zu Boden geschleudert wurden Nachrichten: Morgen Sonntag im Anschlutz an den Gottesdienst
Gewittersturm
furchtbaren
^»oii b^c Berichte fast ausnahmslos recht hoff- und dabei den>Tod fanden.
um 10%Uhr Sitzung des Kirchenvorstandes und der kirchl.
Die Kartoffeln stehen üppig nud lassen
,8ute
Gemeindevertretung. Tagesordnung : Kirchensteuer 1927/28.
) In
— Lauterbach. (Von einem Pferd erschlagen
u ^ füte erhoffen. Grummet wächst rasch und
Mittwoch abend 8%Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.
sodaß mit einem guten Ertrag gerechnet Sandlofs ist die junge Frau des Landwirts Otterbein
le *i v
Eschborn
Ju den Weinbergen ist die Blüte des in beklagenswerter Weise ums Leben gekommen. Als
beendet. Die Trauben entwickeln sich im sie im Pferdestall die Streu erneuern wollte, schlug ein
am 8. n. Trin ., den 7. 8. 27
Unglückliche
9%Uhr Hauptgottesdienst, im Anschlutz Christenlehre für die
^erri? 8" , jedoch ist der Traubenansatz des öfteren Pferd plötzlich nach hinten aus und traf dieam
anderen
bereits
sie
daß
Unterleib,
am
schwer
so
Jugend.
konfirmierte
allenthalben
sodaß
,
bezeichnet
.»befriedigend
'itlix
Ad. Paul ,Pfarrer.
Tage verstarb.
^lnen Ernte z« rechnen sein dürfte.

Die

Vesoldllilgsresorni.

Bei seinem Zusammentritt im Herbst hat. der Reichstag
eine ganze Anzahl sehr wichtiger Arbeiten zu erledigen, wozu
auch die Besoldungsreform gehört. Endgültig festgestellt ist
die Vorlage noch nicht, doch wird auch trotz der Ferienzeit eifrig
daran gearbeitet. Auch die Tatsache, daß sich Reichsfinanzminister Dr . Köhler fern von Berlin in Urlaub befindet,
ändert nichts daran , daß Tag für Tag an der neuen Besoldrzngsordnung gearbeitet wird. Der Reicksfinanzminister hat
auch dauernd Fühlung mit den Stellen , die in seinem Mini¬
sterium die Angelegenheitbearbeiten und seine Sachbearbeiter
begeben sich, sobald es notwendig ist, an den Urlaubsort des
Ministers , um entsprechend seinen Weisungen und in steter
Zusammenarbeit mit ihm die Vorlage fertigstellen.
Ueber die bisherige Entwicklung der Dinge ist nun fol¬
gendes festzustellen. Im Reichsfinanzministerium bestand
schon seit längerer Zeit ein Besoldungsordnungsentwurf, der
dem Reichsfinanzminister im Laufe des Frühjahrs vorgelegt
wurde. Dieser Prüfte ihn und fand ihn als Grundlage für
seine Arbeit nicht geeignet. Aus seinen Erfahrungen als
badischer Finanzminister heraus und aus seiner politischen
Ueberzeugung forderte er einen Entwurf auf neuer Grund¬
lage und holte sich zur Ausarbeitung dieses Entwurfs vom
Landesfinanzamt Karlsruhe den Regierungsrat Wilde, um
seine Sachkenntnis dazu zu benutzen, dyß eine Besoldungs¬
ordnung zustande käme, die namentlich auch den Interesten
der unteren und mittleren Beamten dienen sollte. Dabei
sollten natürlich die höheren Besoldungsgruppen nicht bei
Seite geschoben werden oder gar leer ausgehen, der Minister
verlangte von vornherein eine Gesamtreform. Das bedingt,
daß auch die Frauen - und Kinderzuschläge erneut geordnet
werden mästen. Bei der ganzen Reform ist aber das Streben
nach möglicher Vereinfachung jedenfalls berücksichtigt
. Wie
man jetzt erfährt, ist der neue Entwurf in seinen Grundzügen
seit kurzem fertiggestellt. Er verwertet alle die Erfahrungen,
die während des siebenjährigen Bestehens der jetzigen Besoldungsordnung gesammelt worden sind. Er faßt bestimmte
Besoldungsgruppen zusammen, er zieht andere auseinander,
alles unter grundsätzlicherAufrechterhaltung des Gruppenund Verzahnungssystems. Die Erhöhung der Grundgehälter
wird in dem vom Minister selbst angegebenen Umfang vor¬
gesehen.
Die Arbeiten sollen so gefördert werden, daß die neue Befoldungsordnung, an der sich natürlich auch die Reichspost und
Reichsbahn beteiligen, so weit gestaltet ist, daß die Besprechun¬
gen mit den Vertretern der Länder einerseits und mit den
Vertrauensleuten der Spitzenorganisationen der Beamten
anderseits ausgenommen werden können. Ende August sollen
diese Besprechungen durchgeführt sein. Denn am 1. September
will der Minister seine Vorlage dem Reichsrat zuleiten. Am
25. September soll dann der Hauptausschuß des Reichstages
zu ihr Stellung nehmen und zugleich die Höhe der am
1. Oktober zu leistenden Abschlagszahlung festsetzeu
. Nach
dieser Disposition kann man annehmen, daß der Minister
seine Vorlage der kurzen Herbsttagung des Reichstages mit
entsprechender mündlicher Begründung unterbreiten wird.
Die Vorlage selbst berücksichtigt nicht nur alle aktiven
Beamten, sondern auch die Pensionäre und die Beamten¬
hinterbliebenen. Selbstverständlich sollen auch die Bezüge
der Kriegsbeschädigtenentsprechend erhöht werden. Eine da¬
hingehende Vorlage wird dem Reichstag gleichzeitig zugehen.
Der Minister hofft sein Besoldungsprogramm durchzuführen,
ohne daß irgendwelche Steuererhöhungen vorgenommen wer¬
den; er glaubt, daß bei der jetzigen Etatslage und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung der letzten Monate, dazu bei einer
auf äußerste Sparsamkeit bedachten Finanzpolitik, die drin¬
gend erforderliche Angleichung des Lebensniveaus weiter
Schichten des deutschen Volkes herbeigeführt werden kann,
ohne daß dabei gleichzeitig die Steuerschraube angezogen
werden muß.
_

Schluß in

GM!

Das unglückliche Ende der Abrüstungskonferenz.
Wie schon seit einiger Zeit mit Sicherheit zu erwarten
war , ist die Genfer Seeabrüstungskonferenz, an der Amerika,
England und Japan beteiligt waren, völlig ergebnislos zu
Ende gegangen. In der Schlußsitzung der Konferenz erklärte
der englische Vertreter Bridgeman, daß die Haltung der briti¬
schen Delegation, obgleich sie den besonderen Interessen des

Lies Rainer.

britischen Reiches Rechnung tragen müste, dennoch von einem
Völkerbundes' in ' Genf 'folgendes Schreiben gericht
'^' .
Geiste der Versöhnung geleitet worden sei und daß sie die
„Im Namen der belgischen
, der englischen,
Unterstützung der japanischen Delegation gefunden habe.
fischen, der italienischen und der japanischen in der
^ "«k
kvnferenz vertretenen Regierungen habe ich die Eh,s
^' ^ Äi
Er stellt dabei fest, daß die hauptsächlichsten Schwierig¬
davon Kenntnis zu geben, daß die interalliierte MilitE ^ “«i
keiten aus der Kreuzerfrage, vor allem aus der Frage der
kommisswn, deren Funktion durch Artikel 203 ffStärke ihrer Bewaffnung, hervorgegangen seien. In der
saiüer Vertrages definiert wurde, unter dem 31. JE
^
Ueberzeugug, nicht zu einem allgemeinen Uebereinkommen
, :^
Unif
gelangen zu können, würde es die britische Delegation be¬ gelöst worden ist.
Es ergibt sich daraus , daß die Befugnisse, dieW to
grüßen, wenn eine Uebereinkunft getroffen werden könne,
welche schließlich nur auf diejenigen Punkte beschränkt bleibe,
genannten Regierungen aus Artikel 203 fs. des ^ ßoet
Vertrages ableiten, von nun an erloschen sind.
in welchen keine Meinungsverschiedenheitenbestanden hätten.
gemäß einer am 12. Dezember in Genf erzielten , Mn.
Der Redner erinnert daran , daß er in den letzten Tagen nicht
gung zwischen den Vertretern der obengenannten
(
nur im Namen der britischen Regierung, sondern auch im
Namen der britischen Dominions einen Vorschlag eingebracht
und dem deutschen Reichsaußenminister die Sachv" ! , sin <bei den diplomatischen Vertretungen, die die Regier""? fojn
habe, der aber als unannehmbar abgelehnt wurde.
Bridgeman schloß, daß aus der Tatsache, augenblicklich Berlin unterhalten, beibehalten worden, um die e"y J der
Lösung der Fragen zu verfolgen und zu gewährleiste
^ wtten,
zu keiner Formel gelangen zu können, die von allen drei
Zeitpunkte der Zurückziehung der Kontrollkomniisp
^ *, ^
Mächten angenommen würde, nicht etwa der Schluß zu
nrcht als vollständig geregelt angesehen werden konn>> A)Ic
ziehen wäre, daß zwischen den drei Mächten eine Art Anta¬
Infolgedessen und um den Bölkerbundsrat in die* ^ ^
gonismus bestehe, und noch weniger gehe daraus hervor, daß
versetzen, evtl, von dem Jnvestigaiionsrecht Gebe"' »„ ,
die drei Mächte nur beabsichtigten, neue Schiffe im Sinne
machen, das ihm durch Artikel 213 des Versailler p", di
einer Art Wettrüsten zu bauen. Der Weltfriede hänge im
zuerkanut ist, habe ich die Ehre, Ihnen zugleich "" j
wesentlichen vom friedlichen Geiste der interessierten Nationen
Briefe den bei Abschluß der Kontrollkommissionsopes
". >bjt ^
ab, einem Gefühl, von welchem die hier in Genf vertretenen
aufgestellten Bericht zu überreichen. Dieser Bericht
^
Mächte tief erfüllt seien.
tcr hinsichtlich der Punkte vervollständigt werden, de ' «u ^
Eine Erklärung Japans.
nitive Regelung die Sachverständigen seit dem 1. S allJL[
l: 'Uiner
verfolgen. Außerdem wird der Bericht später über vE
Hierauf bestätigte der Leiter der japanischen Delegation,
Admiral Saito , die vor einigen Tagen zwischen der japani¬
Fragen betreffend die Ausführung der Entwaffnung^ ,,
des Vertrages vervollständigt werden, die infolge einet: .
schen und britischen Delegation zustandegekommene Verstän¬
digung und stellt mit Bedauern die zwischen den Regierungen
Verständigung zwischen der Botschafterkonferenz und ^
der Vereinigten Staaten und Großbritanniens bestehenden scheu Rerchsregieruug geregelt worden sind. Ich
Briefe bei: 1. ein summarisches Verzeichnis über denÄ
Meinungsverschiedenheiten fest. Der Redner führte weiter
der Kontrollkommission, 2. die Liste der Bände,
aus , daß ein von ihm in letzter Stunde eingereichter Kom¬
h.
deren die Boffchafterkouferenz
, wenn die Arbeit der .
promißvorschlag nicht die Zustimmung der Delegationen ge¬
funden habe. Man hätte es sich niemals denken können, daß
ständigen vollendet sein wird, die Ehre haben wird, 3 3^ 15
Nachrichten und Dokumente zu überreichen.
.
drei durch die Freundschaft so eng verbundene Länder im
Verlaufe einer Abrüstungskonferenz sich nicht würden ver¬
Die Botschafterkonferenz würde Ihnen dankbarW
ständigen können.
Sie die vorliegende Mitteilung den Mitgliedern des' ge
Amerikas Standpunkt.
bundsrates zur Kenntnis bringen wollten."
i«ott
Der amerikanische Delegierte Gibson legte den amerikani¬
der
schen Standpunkt in allen Einzelheiten dar und gab die
•lit
Die
englischen
Gründe an, weshalb seine Delegation die Bestreben, die
>fi
höchstmögliche Herabsetzung der Tonnage und dementsprechend
Rußland verlangt Garantien
auch die größten Ersparnisse zu erzielen, nicht zustimmen
In einer von der Telegraphenagentur der
^ g
konnte, da die Vereinigten Staaten im Bau von denjenigen
wiedergegebenen Unterredung mit Pressevertretern
Kreuzern, die sie für nötig hielten, behindert würden, wäh¬
Ts chi sichert
» die Gerüchte über englische Schritte zur j 10t
rend die britische Flotte über große Kreuzer, die mit AchtMo
aufnahme der diplomatischenBeziehungen mit RE
zollgeschützen bewaffnet sind und über Hilfskreuzer verfüge,
unzutreffend.
die der Flotte der Vereinigten Staaten weit überlegen seien.
Gibson sprach der japanischen Delegation die Anerkennung
Die Aeutzerungen Chamberlains im Unterha^ ,j ^
28. Y)
Juli
bestünden
der amerikanischen Delegation für die von Admiral Saito
Linie aus den
MU«
Utl VV
| UillVVU ln
»U erster VIMtV
*’»*• üblichen |JI . . E,
V|
eingebrachten Vorschläge betreffend die Beschränkung der
gegen die Sowjetregierung. Es sei ein Irrtum , wen" > ß Iet
»ftb
berlain, wie aus dieser Rede hervorgehe, zu
Tonnage aus . Wie seine englischen und japanischen Kollegen
gab Gibson seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß kein
daß angesichts des Abbruches der Beziehungen "J
völligen Ungewißheit der Sicherheit des fotüict*"
Uebereinkommen zustande gekommen ist, betonte jedoch den
»is
tiefen Friedenswunsch der drei Mächte.
Eigentums in England der Handel ebenso weiter!
int
Wie früher.
$*
« .■
Er müsse erklären, daß keinerlei offizielle oder
Die Flagge am
Anträge zur Wiederaufnahme der Beziehungen mit
Eine preußische Sonderverordnung.
lffcheu Regierung an Rußland ergangen seien. Es I
verständlich, daß die Sowjetregierung jederzeit v
Einer sozialdemokratischen Korrespondenz zufolge hat das
dahingehende Verhandlungen aufzunehmen. Sie Wct *
preußische Staatsministerium in seiner Donnerstagssitzung
aber Garantien fordern, daß unzulässige Akte, wie ^
beschlossen
, dem „Ständigen Ausschuß des Preußischen Land¬
fall auf die Arcos, nicht mehr möglich sind.
tags" eine Verordnung zu übermitteln, in der bestimmt wird,
daß alle Flaagen
der Dienstgebäude
, der Ge¬
meinden und Gemeindeverbändeden Gesetzen der Landesoerwaltung unterstehen. Dieser Verordnung dürfte der
Ständige Ausschuß am Montag seine Zustimmung geben, so
politische
daß der Preußische Innenminister in die Lage versetzt wird,
noch vor dem Verfassungstag die Gemeinden zum Hissen der
-<-« Aenderung des Weingesetzes
. Auf Anreg" js
schwarz-rot-goldenen Flagge und der preußischen Staats¬
Moselweinbaues beabsichtigt die Reichsregierung, irJfti sz
farben zu veranlassen. Die Verordnung bezweckt
, das Urteil
gebenden Körperschaften eine Aenderung des
\
des preußischen Oberverwaltungsgerichts in dem Konflikt der
vorzuschlagen. Es handelt sich um die Wünsche w
Stadt Potsdam mit der preußischen Regierung praktisch
Weinbaues, bei schlechten Jahrgängen eine höhere
wirkungslos zu machen.
vornehmen zu können. Eine weitere Aenderung
der Frage des Verschnitts in Betracht, da sich hier
ergeben haben.
Die

rusflsch
-

Beziehung
«'

verfaffmiasiag.

Tagesschau.

Entwaffnung

Deutschlands.

Eine Note der Botschafterkonferenz an den Völkerbund.
Die Boticbafterkonierem bat an den Generalsekretär des

mutter , ich habe ihn lieber als alles in der Welt, lieber
als mein Leben. Sieh , wenn die anderen in Tante
Maries Salon waren , diese vielen, überklugen Herren,
Geschichte einer Ehe von Leontine
v. Winterfeld.
die mir oft Nettes und Schmeichelhaftes sagten, — dann
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
war mir das so gleichgültig, — so namenlos gleichgültig.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde^ Sprachen
Das ging so an meinem Ohr vorüber wie fernes Meeres¬
Vorbehalten.
brausen . Oder wie wenn man auf einem hohen Berg
3 Fortsetzung.
steht und in eine öde, flache Landschaft hinabsieht, die
Als der Brief deS Professors in Mlmer ankam, einen so eintönig ist, — so nüchtern. Ta kam er. Ich werde
rg nach Lies' Heimkehr, wo er bei den Eltern um sie das nie vergessen. Bis in die Ewigkeit nicht. Es war
warb, herrschte große Verwirrung und Aufregung in dem an einem Dienstagabend um dreiviertel acht. In einer
Gesellschaft bei Professor Erbstein. Mir war wieder wie
alten , stillen Haus.
Ter Vater war bedenklich und schüttelte den Kopf: man auf dem hoben Berg mit dem Blick ins flache öde Land.
Ta stellte ihn Erbstein mir vor. Und wir sprachen mit¬
kenne den Mann sa gar nicht, man wisse doch absolut
nichts über ihn . Mutter war anderer Meinung . Für sie einander . Ich weiß noch heute Wort für Wort davon.
batte eine Verlobung immer etwas Prickelndes. Das
Es war doch eigentlich gar nicht einmal etwas Beson¬
wäre ja weiter nicht schlimm, meinte sie. Man könnte deres. Aber ich hatte mit einem Mal das Gefühl, daß
sich ja nach ihm erkundigen. Und wenn einer schon in aus der weiten flachen Ebene etwas emporwuchs, sich
etwas emvorhob über die anderen alle —
so jungen Jahren Professor sei. so sei das doch immerhin
O , Großmutter ! Ich hatte ihn darauf zu Tisch und
ein gutes Zeichen. Außerdem sei Lies ja kein kleines
Kind mehr, sondern bereits vierundzwanzig, wo man wir sprachen viel miteinander . Und als ich dann den
doch auch schon sein eigenes Urteil haben müßte. Groß¬ Abend in meinem Bett lag, wußte ich, daß jetzt ein
mutter war ganz still und sagte kein Wort . Nur am anderes , fremdes Etwas über mich herrschen würde, ein
Abend, als Lies noch einmal zu ihr kam, seufzte sie Etwas , das mich von Grund der Seele aus veränderte,
das mich namenlos elend oder namenlos glücklich machen
tief und schwer.
Das kannte Lies gar nicht an Großmutter . Und sie würde. Großmutter , man liest und hört als junges Mäd¬
sah ängstlich von ihrem Schemel auf in das Gesicht der chen so viel über die Liebe, macht sich auch selber viel
schwere Gedanken darüber und meint in seinem Unver¬
Greisin.
stand und kindlicher Begeisterung, diesen zu lieben öder
„Großmutter , tut dir etwas weh?"
Da faltete Großmutter die alten, welken Hände und jenen. Und weiß nicht, wie lächerlich dies alles im Grunde
ist. Großmutter , von dem Tage an, als ich Knut Rainer
sah in die untergehende Sonne.
kannte, wußte ich, daß ich bisher nur ein halber Mensch
„Nein , Kind, aber mir ist bange um dich."
gewesen war . Daß alles , was ich getan, getrieben, ge¬
„Warum , Großmutter ?"
„Weil ich fürchte, du bist dir nicht bewußt, welch einen arbeitet , ja nur Tand gewesen war , um die Heit totzu¬
großen, schweren Schritt du tun willst. Lies, sieh deiner schlagen, bis der Augenblick kam, der mir die Augen
alten Großmutter in die Augen. Sag , hast du diesen — öffnete, — und das Herz, — und die Seele , Großmutter,
diesen Rainer so lieb, daß du um sernetwillen alles an¬ keinem von den anderen würde, ich das sagen, wie ich es>
dir jetzt sage, — sie würden mich auslachen, nicht ver¬
dere lassen willst ? Heimat ? Vater und Mutter ?"
stehen, — Großmutter , du allein hast mich iKrne^ ver¬
Auf Lies' d.unklem Scheitel spielten die letzten Strah¬
len der Abendsonne.
standen. Tu bist doch auch einmal Braut gewesen" Lies legte den dunflen Scheitel an die Armlehne des
„Großmutter, " sagte sie einfach, und ihre dunkel¬
blauen Augen strahlten tu wundersüßem Glanze
, „Groß- grünen Sessels und in ihren Augen standen TrSnen.

Belgien und die Kolonialmandate. Nach
j
düng aus Brüssel beschäftigte sich, der Kabinettsrat^
Zeit mit der Frage der Kolonialmandale. die durch

Da legte Großmutter die zitternde Hand auf 4^
Scheitel und sah starr und gerade gegenüber auf
$
Bild im goldenen Rahmen : der Großvater als Brä »o"
Und ihre Lippen zitterten , als sie setzt leise sagte: ^
„Ja , Kind, ich bin auch einmal Braut gewesen,
ich f)abe geglaubt an den Mann , den ich liebte. „:k
dann —" Ein Zittern ging durch ihren alten Körpe"
sie fuhr sich müde mit der Hand über die Stirn.
Erschrocken sah Lies auf.
I',?
„O Großmutter — und dann ?"
.m\
In Großmutter ? Zügen arbeitete es. Dann sw"
sie langsam den Kopf.
„Ich erzähle es dir ein andermal , Kind, — nicht
Vielleicht — ist es auch nicht recht, wenn ich
erzähle. Oder doch — du darfst nicht blind hineiE ^c,
in die Ehe, — sie ward schon oft das Grab der
weil mar. zu weich, zu vertrauensselig war . Wir ti^ st
hart sein, Kind. Und nie vergessen, daß unsere,
so etwas ganz, ganz anderes ist als Männerliebe . ^
Ta hatte Lies gelächelt, weich und süß und verso" l!
Stand es nicht schon in der Bibel : Liebe § si?
wie der Tod und ihr Eifer fest wie die Hölle?^
hatte das nicht ein Mann geschrieben? Großmntter .W Ljalt und hatte viel Schweres erlebt. Der Großvater
1u
tn seiner Jugend oft heftig und jähzornig gewest
Was hatt das mit ihrer Liebe zu tun?
Dann war Knut Rainer nach Nilmer gekomnrev
^^
es war wohl keiner so gespannt auf ihn wie die p
mutter . Sie sah ihn lange und prüfend von
{Äß,
IV*
unten an, als er da vor ihr stand, — sehr
schlank, links über der hohen Stirn den tiefet „ ^ 0’
aus der Studentenzeit , den Kneifer vor den kühteN'
nen Augen, das kurz rasierte Bärtchen auf der
ff1
so ein ganz klein wenig Blasiertheit oder Ironie
Mund- nnd Augenwinkeln —, das sollte der^ E ^,,,t^
Gatte ihrer Lies sein? Aber Lies hatte die Groö
lacheno Lme!—ut.
. . « „niti1;
„Dal ist doch iTn“ sein Aeußeres, sein kühle?
g'
gesicht, Fremden gegenüber. Wart ' nur , wie er "
fallen wird, wenn du ihn erst nähe» s«nnen lernst' .

et' ; Völkerbundsversammlung
^
zur Sprache gebracht
eflien
. °^te* Wie die Blätter dazu Mitteilen, sei die belgische
^er Ansicht gewesen, sie könne, da Frankreich und
®% SmitS Aweigl seien, in dieser Frage dem deutschen Stand^echnnng zu tragen, ihrerseits sich dem Standpunkte

$‘

Ms8cktsL ein k'eZttsAmit Gas!

,

^ '°tzmächte anschließen.
.
Kommunistenverfolgungen in Frankreich. Der
jicuJ l”1^ e Abgeordnete Duzlos war wegen VeröffentArtikeln in einer für Matrosen bestimmten ZeitCS jcMyv 1ufrerzung
^
von Militärpersonen zum Ungehorsam
' ffietPUme
«®1 tDor^>en und wurde vom Untersuchungsrichter verReeiil
' >!Qev
?' ®r erklärte jedoch, nur in Anwesenheit seines BerSj )i)aei„ “nttoorten zu wollen . In die gleiche Angelegenheit
tnl Sekretär der kommunistischen Jugendverbände und
ie
^ uunistische Parteisekretär Skmard verwickelt, die
>l w»061 Aufforderung , vor dem Untersuchungsrichter zu
mM <, E"' "uht Folge geleistet haben.
onnt^ i^ us der italienischen Politik . Der italienische Ministera dir^ $ 118 u. a. die Auflösung des Amtes für die LiquidieGebr^ >«,^ ehemals feindlichen Güter. Ferner Verzichter der
er 2$ >>, ft aiauf< bisher noch sequestrierte Güter oder solche,
, mit^li^ ^ ^ehung noch durch keinerlei konkrete Maßnahmen
isopst's i dj.^ kst, einzuziehen. Außerdem beschloß der Ministercht ««ix ^ .stimmungen über die Kriegspensionen auf die in
x, &t<S'Itti5"^ ssigen Mitglieder des ehemals österreichisch
- unga^anu"s Oberes sowie deren Verwandte auszudehnen, wenn sie
c vest^ '"^Nische Staatsangehörigkeit erworben haben.

Gasbeheizte Waschmaschinen gibt es nicht nur für Klein*
und Grossbetriebe , sondern auch in jeder beliebigen Grösst
für den Haushalt
Keine rauchende , russende Kohlen
feuerung. Kein zeitraubendes , schwer regulierbares Feuei
mit festen Brennstoffen . Keine überhitzten Arbeitsräum '»
Günstige Anschaffungsmöglichkeiten.
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Der deutsche

Lusisieg.

der % deutscher
.
Weltzeitrekord: 52 Stunden , 23 Minuten.
rd, S 1'Ä5 und bündig lautet die Meldung , die am Freitag
Untschen Herz höher schlagen ließ. Ohne jede Schön,ei5
ohne jede reklamehafte Aufmachung wurde aus
des ' Seineldet:
^
Die beiden Junkerspiloten Ristiez und Edzards haben
Kot,
,,0, Bcn§ um 9.01 Uhr den Weltzeitrekord für Flugzeuge,
bisher mit 51 Stunden und 11 Minuten von Chamberund Acosta gehalten wurde, gebrochen
. Die Flieger
^finden sich weiter in der Luft.
Äe Kunden
Stunden später
. .. andere Meldung
^oN>I°''' *^n?rspäter kam
kam dam.
dann die
Äücklichen Vollendung des Fluges:
in Die WeltrekordsliegerRistiez und Edzards sind um
. auf. . dem Dessauer Flugplatz
ü._ or„ v glatt
o„„
Ahr ^
13 Minuten
K«B
fandet, nachdem sie 52 Stunden und 23 Minute/ in"der
geblieben waren.
^ <l
o(iiil ||lllf{ Nachrichten stimmen froh, geben Anlaß zu berech
)otolz. Deutscher Geist, deutsche Technik, deutsche
»fit« i"r *linken wieder einmal die Aufmerksamkeit der ganzen
„ Si Cp das wird ja ohne Zweifel kommen, auch ihren
>g Uns, die wir in jahrelanger Beschränkung absichtlich
„W«1C Mugkonkurrenz so gut wie ausgeschlossen waren.
ngioete die lange Spanne nach dem Kriege brauchten,
^ J \ 2§ t deutscher Gründlichkeit und deutscher Energie in
|J>CV ? 3r lt nachgeholt worden. Heute stehen wir an der Spitze!
NU ",»'Vkbarkeit
und Stolz bringt ganz Deutschland den
KSleine ?
Glückwünsche dar.
deO

l)k^ ts am Donnerstag früh 6 Uhr war der bisher
^deutsche Rekord im Dauerflug , der vor 13 Jahren
stunden von Böhn auf einem Albatros -Doppeldecker
s.^ uisthal aufgestellt war , erreicht. In der Nacht von
zum Freitag war der von dem Franzosen
'C

aufgestellte Weltrekord mit 4000 Kilometern tm

"flitß gebrochen.

nre/j:

,

Die

Landung.

"ach io Uhr vormittags wurde auf dem Flugzeug
- -Sun e Leuchtrakete abgeschossen
, die die nahe bevorstehende
UiJ »nküudiate
?ukündigte. Die
Dü Flugleitung hob die Absperrung.
...... . ... ._
und Arbeiter konnten das Flugfeld
M V ^ Angestellten
V _ Wenige Minuten danach setzte das Flugzeug zum
und landete glatt.
' Junkers , der aus Warnemünde mit dem Flugzeug
e' iJ-i 'l If« war, und die leitenden Angestellten des Werkes
srat iAg
« ersten, die die Flieger begrüßten und beglückrcb

s
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Lies Rainer.

einer Ehe von Leontine
v. Wtnterfeld.
iright by Greiner & Eo ., Berlin W. 30.
cUcf
und Uebersetznngsrecht in fremde, Sprachen
.f
,
Vorbehalten.
, Atzung.
richtig, allmählich gewann ihn auch Großmutter
kühles, sachliches Urteil , sein trockener Humor
' dj/ Jtefes Wissen mußten jedem, der ihm näher kam,
üchJ^ uer imponieren.
sein Herz hätte Großmutter gern noch tiefer
stick,
, der Knut Rainer war ein Mann , der fein
feint au f der Zunge trug , der sich lieber schroff und
-’i
als sein Innerstes zu verraten . Wie es da
^ in ihm , das wußte nur Lies allein,
ji# >
iikixl ste entdeckte täglich neue, wundersame Schätze
t# ß
Seele.
I ^oa
vftS verschlossenen,
. ^ IvU11cTlCfl
/ herben
IJttUcU
Wvtlw.
1Az to 0t tm Winter gewesen, als noch der Schnee
'iÄr o“ tne* hier gewesen.
»,,^ies verlangte so sehr danach, ihm ihr geübtes
Ir « ßlzch einmal im Frühlingskleid zu zeigen . Bald
% IM !« stin ! O so bald ! In vierzehn Tagen , wenn
cf | He i, in der kleinen Dorfkirche, von deren Kanzel
I
Mte abgekündigt, sein Weib würde vor Gott

'S
k?

gen^ ett

damals abreiste, war allgemein bei Eltern
^

" niistern nur

eine Stimme

darüber, wie nett

, ^' stn^^ innig anständig für einen Professor, " meinte
ft''-Prnsch
?h bewundernd ihrem Schwager nach.
^ ^stdeI °^ n denkt man sich doch sonst eigentlich immer
.Hi * ?' wit Glatzen und Vollbärten . Wirklich, man
mit bem^® wa9et -"
zu ^ inte gelassen : „Ja , er ist sehr nett. Nur ein

S Vl
ü3-

Rat — Angebot kostenlos durch das Gaswerk.
Die Arbeiterschaft brachte ihnen große Ovationen dar,
überschüttetendie Flieger mit Blumengebinden und trugen sie
aus ihren Schultern zum Auto. Zur Begrüßung war auch der
anhaltische Ministerpräsident erschienen. Die Flieger machten
bei der Landung trotz der Lberstandenen riesigen Anstrengung
einen frischen Eindruck.
Wer sind Edzards und Ristiez?
Der Rekordflieger Edzards
ist in Bremen
geboren
und heute 29 Jahre alt . Er trat als Kriegsfreiwilliger in
das 18. Dragonerregiment ein und ging 1917 zur Fliegerei.
In den letzten beiden Kriegsjahren war er als Flieger an der
Westfront tätig. Nach dem Kriege betätigte er sich zunächst
als Landwirt, nahm aber seine Fliegertätigkeit wieder auf und
beteiligte sich hervorragend bei der Gründung der Bremer
Luftverkehrs-Gesellschaft.
Der zweite Rekordflieger, Ristiez,
kommt von der
österreichischen Militärfliegerei . Er hat während der Kriegs¬
jahre besonders an der italienischen Front Dienst getan. Nach
dem Kriege ging er zu Fokker und Hot die vom Luftverkehr
Fokker betriebene Linie Wien— Rustfchuck in der letzten Zeit
geflogen. Dann war er als Werkpilot bei den JunkersWerken in Dessau tätig. Dort konnte er große Erfolge erzielen
und mehrere Rekorde aufstellen. Ristiez steht im 32. Lebens¬
jahre.
Der deutsche Ozeanflug.
Nach dem Erfolg des Dauer -Weltrekordfluges der beiden
Junkers -Flieger Ristiez und Edzards steht es nunmehr für
die Junkers -Werke unumstößlich fest, den Ozeanslug durchzusühren.
*
Vriessendunaen für den deutschen

Ozeanflug.

Wie die Reickspost mitteilt , können für den kommenden
Das
Gewicht eines Brüses darf 20 Gramm nicht übersteigen. Die
Portogebühren für eine Postkarte betragen 12 Mark, für einen
Brtes 25 Mark. Aus dem Umschlag ist anzugeben: „Sendung
für die Beförderung durch Flugzeug nach Amerika — Postamt
Dessau."
deutschen Ozeanflug Briefsendungen mitgegeben werden.

Sandelsleil.
Berlin, 5. August.
Devisenmarkt.
4. Aug.
6. Aug.
4. Aug. 5. Aug.
4.1985
4.1985 London
20.396 20.402
New Dork
166.25
168.31
16.44
16.44
Holland
Paris
58.40
80.94
80.935
Brüssel Belga 58.41
Schweiz
22.855
22.845 . D .-Oesterr. 59.115 59.135
Italien
Frankfurt a. M., 5. August.
— Devisenmarkt. Das Pfund wurde mit 20,42% und der
Dollar mit 4,2025 gehandelt.
— Effektenmarkt
. Bei zunächst freundlicher Haltung wurde
die Stimmung später abgeschwächt
. Das Geschäft war gering.
— Produktenmarkt
. E° wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
26, Roggen 23, Hafer inländ. 25.5—26, ausländ. 23.25—25.25, Mais
18.75—19, Weizenmehl 39.25—39.5, Roggenmehl 35.5, Weizenkleie
13—13.25, Roggenkleie 13.75.
vor deinen Augen gefunden hat, Ellen , nimmt mich bei¬
nahe Wunder . Denn du bist doch eigentlich noch in dem
Alter , wo man nur für Leutnants und Schauspieler
schwärmt."
Ellen sah ihren Bruder zoknig an.
„So , und wofür schwärmst du ? Für Rüben und Kartoffeln und Pserdemärkte. Und dann ist Schluß bei dtr/l
Sie warf die Tür ins Schloß , daß es dröhnte und lief
in den Garten.
Ellen und Fried standen eben immer auf dem Kriegs¬
fuß miteinander . —
Es war Mend.
Ellen und Lies hatten gute Nacht gesagt und waren
hinaufgegangen in ihr gemeinsames
Mädchenschlafstübchen. Weit offen standen die beiden großen Fenster zum
Garten . Draußen zwischen den knospenden Büschen und
Bäumen lag süße, duftende Frühlingsnacht . Darüber aber
spannte sich weich und flimmernd der große llare Sternenhimmel.
Vor ihrem Toilettentisch saß Lies und kämmte ihre
langen , dunklen Haare , die ihr wie ein seidener Mantel
über Schultern und Rücken fielen . Ellen aber saß leise
pfeifend auf dem Fensterbrett und sah in den flimmernden
Sternenhimmel . Dann siel ihr Blick auf den Nachttisch
der Schwester , auf dem ein sehr gutes Bild Knut Rainers
stand. Daneben lagen einige Bücher. Sie sprang vom
Fensterbrett und trat neugierig auf das Tischen zu.
„Hat Knut dir wieder neue Bücher geschickt^
Sie las langsam die Titel : „Frau Treue von Dose,
Helden des Alltags von Zahn , Amrath von Redwitz —1“
Lies wandte den Kopf, eine feine Röte stieg in ihr
Gesicht.
„Ich habe die nicht von Knut — Ellen , weißt du
ich habe die bloß von alleine so gern — das heißt, doch
— Knut hat mir früher einmal davon gesprochen —"
„Aha , und nun lernt sie sein ' Fräulein Braut aus¬
wendig ."
Ellen lachte lustig und neckend zur Schwester herüber.
Dann nahm sie Amrath und blätterte darin . Es waren
Zeichen hineingelegt
. Sie schlug beim ersten auf und laSr

10
—sehr

bot ß- dienn
Man
sich manchmal
mankommt
mit ihm
redet. Obgleich soer es
- Keu Direkt merken läßt , daß er uns eigentlich alle
die Tasche stecken könnte. Vielleicht Vater
"Uttex ausgenommen
. Daß er sogar Gnade

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)
Sonntag . 7. Angnst. 8: Uebertr. von Kassel: ' Morgenfeier
veranst . von den evang . Gemeinden Kassel. Mitw .: H . Bachmann,
Leipzig (Violine ), Fr . Kattiossky (Organist ), Singgemeinde Treysa.
» 9.15 : Uebertr . des Geläutes der neuen Glocken für die NikolaiKirche in Hamburg von der Mujikausstellung . » 11 .30 : W . Scheyrer:
Das Kind im Erotzstadtverkehr . » 12 : Uebertr . von Kassel: Musik
aus dem 18 . Iahrh . Mitw .: Kläre Schänke (Sopran ), Hausorch.
» 15 : Aus dem deutschen Märchenborn , vorgetr . von der Kasperl¬
tante Liesel Simon . Forts , von „Kai aus der Kiste" , von Wolf
Durian . « 16 : Konzert des Mandolinenquartetts
Frankfurt . • 17:
Irene Triesch. Programm aus Werken von Strindberg , Tolstoi , Tur¬
genjew, Dostojewsky, Puschkin, Baudelaire , Maupassant , Altenberg
und Dickens. » 18 : Stunde des Rhein -Mainischen Verbandes für
Volksbildung : W . Arndt : Stunde des Westerwald . « 20 : Uebertr.
von der Strstsruine Hersfeld : Mendelssohn -Konzert . Ouv . z. Som¬
mernachtstraum " . — „Die erste Walpurgisnacht " . Anschl. : Bunter
Abend . Mitw .: Sophie Fritz (Sopran ), G . Hetz (Hess. Mundart ).
Hausorch . Darauf : Uebertr . von der Tanzklause : Tanzprogramm.
Montag , 8. August . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmsttt .ster Schlotz. « 16 .30 : Konzert des Hausorch . Mozart:
Fant , und Arie der Pamina aus „Zauberfläte " . — Straub : „Wiener
Blut " . — Wagner : Fant , und Lisas Traum aus „Lohengrin " .
— Puccini : Fant . a. „Turandot " . « 17 .45 : Aus „Die Wahlver¬
wandtschaften" von Goethe . Sprecher : A . Scherzer. > 13.30 : Th.
Eschenburg: Die Universität Tübingen , zu ihrem 450jährigen Jubi¬
läum . » 19 : Dr . Schütz: Wie schreiben die verschiedenen Völker
der Erde » 19.30 : P . Olbrich : Engl . Literaturproben . « 19.45:
Engl . Sprachunterricht . « 20.15 : „Wo ?" Ein Abend der verirrten
Mikrophone.
Dienstag , 9. August. 12 : Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . « 15.30 : Dr . Oehlert : „Wie Anton Flettner
den Weg zum Rotor fand " . » 16.30 : Operettenmusik . Eysler:
„Künstlerblut " , Walzer . — Gesang. — Ascher: Potp . a . „Hoheit
tanzt Walzer " . — Tschaikowsky: Walzer a . „Die Siegerin " . —
Gesang . — Lehar : Potp . a . „Cloclo" . — Lehar : „Wiener Mädel " .
» 17 .45 : E . T . A. Hoffmann : „Kreisleriana " . Sprecherin : Marg.
Wolf . « 18.15 : Uebertr . von Kassel: Fritz' Baden -Kassel: „Die Er¬
fordernisse des Ozeanfluges " . « 18.45 : Pfarrer Taesler : „Scho¬
penhauer über die Bejahung des Willens zum Leben und über die
Eefchlechtsliebc" O 19.15 : Dr . Tholuck: Der Aufbau des Gebisses bei
Mensch und Tier " . » 19 .45 : Schach. « 20.15: Cello-Konzert.
Sonate
Suite
Brahms:
onate op. 38 . Ausf .: M . Frank (Cello), Luise Frank (Flügel ).
» 21 .15 : Uebertr .von Kassel: Kammermusik-Konzert - Anschl. :
Neue Schallplatte ».

fände
!:
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Mittwoch , 10. August. 12: Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . « 15.30 : Rektor Wehrhan : Die Sachsen und
Friesen . » 16 .30 : Russische Musik. Mitw .: Paula Ley (Alt ).
» 17 .45 : Ueber Rudolf E . Binding (zu seinem 60. Geburtstag am
13. August 1927). « 18.30 : Uebertr . von Kassel: Mathilde Meißel:
Arbeitseinteilung und Ruhepausen der Hausfrau . « 18.45 : Dr.
Heinemann : Bertrand Russe! und die englische Philosophie der Gegen¬
wart . » 19.15 : Stenographie . « 19.45 : Vortrag über die Hessische
Landesausstellung in Darmstadt . » 20 .10 : Uebertr . von Berlin:
Die Bajadere . Operette von Kalman.
ü . « ubuii . ±4: neoerrr . aus oem meimsragsgebaude : Berfassungsfeier . » 13.30 : Konzert der Kasseler Hauskapelle. Komzak: Wiener Volksmusik. — Lindsay : Fant , über
Cl.evings Lied Alle Tage ist kein Sonntag " . — Dwyer : The
^ . ^ ° dnt : . Romanze . — Schicke: „Der Rosenkönigin" .
— Jessel: Dre Fahrt ins. Gluck. — Siede : Sommernachtsfest . JndisKorner : Mignon -Mignonne . — Meisl : Du , nur Du.
»
* f ue Tsmmmsik . • 17.45 : Aus den „Vergleichenden
Lebensbeschreibungen" des Plutarch : „Alerander , Julius Cäsar " . —
Sprecher : A . Scherzer. • 18.05 : Uebertr . von Kassel: Dr . Albert:
„Bodensaure . Kalk und künstliche Düngung " . » 19 : Dr . Reich:
&Ä
“" 4 Moskauer
'
Bericht . « 20 : Uebertr . aus Berlin:
Berfassungsfeier . Anschl. : Uebertr . aus der Tanzklause.
'TwmitxM08'
August. 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . » . 13 : Neue Schallplatten . « 16.30 : Dr.
Käthe Neumark : Natürliche und unnatürliche Säuglingsernähcung.
» 17 .45 : Aus Mozarts Briefen . Sprecherin : Marg . Wolf . » 18.30:
Uebertr von Kassel: Eartening . Hinze: „Stunde Haus und Garten ."
« 19.15: A . Stemitz : Begegnungen mit Größen der Musik. « 19.45:
Ing . Randewig : Flaches oder geneigtes Dach ? — Impfung von
Baumen — Wasserentkeimung. « 20.15 : „ Im weißen Rößl " .
Lustspiel non Blumenthal . Anschl..- Uebertrr von Kassel: Konzert
Darmstädter Schloß . » ' l5 .3Ö: Aus dem deutschen Liederkranz.
Liederoorträge Frankfurter Schulen : Rudolfjchule, Mädchenchor, KI . 1
und 2. Altdeutsche, Lieder in polyphonem Satz zu zwei Stimmen von
F - 2 ode. 9 Darbietungen . » 16.30 : Wunschnachmittag. Charakterstucke und Potpourris . » 17.45 : Für die reifere Jugend . Aus dem
Roman : „Der Oberhof " von Karl Jmmermann . Sprecherin : Marg.
«sw - • 18.15 : Earteningenieur Hinze: Stunde Haus und Garten.
O 19 : Dr . Lmse: Dre bevorstehende Tagung des Neichsverbandes der
deutschen Industrie m Frankfurt a . M . O 19.30 : C. Hub : Der
Dombrand im Jahre 1865 m der Frankfurter Mundartdichtung " .
&
llc 5crlr - oon 5taffel: Opern - und Festmärsche. Ausgef . vom
Orchester des Deutschen Musiker-Berbandes . Beethoven -Wievrecht:
Festmarsch. - Berlwz : , Rakoczy-Marsch a . „Fausts Verdammung " .
— , Kretschmer: Der Enlgesang aus „Die Folkunger " . — Wagner:
, d°r Gäste auf der Wartburg " , aus „Tannhäuser " . —
Mendelssohn -Bartholdy : Sochzeitsmarsch a . „Ein Sommernachtstraum . — Ed . Erreg : Huldigungsmarsch a. „Sigurd Jorsalfar " .
— Strauß : Feierlicher Einzug der Ritter des Iohanniterordens . —
Menerbeer : Krönungsmarsch a . „Der Prophet " . — Kneifei : Fest'narsch. — Mihm : Scun -Kassel, a . C. M . v. Webers „Preciofa " .
6 21 : ©erb Fricke: Berwlgung , von Dietzenschmidt. Anschl. : Uebertr.
von der Tanzklause: Tanzprogramm.

„Ich will drauf sinnen Tag und Nacht,
Wie ich dir wohl was Liebes tu.
Was ist doch all der Welten Pracht
Gen meines Hauses Liebesruh.
Ich will die lauten Freuden nicht,
Das stille Haus sei meine Welt,
Vom Stern der treuerfüllten Pflicht
Ser einzig nur mein Sein erhellt —"
Ta warf Ellen das Buch hin und flog aus die
Schwester zu. Beide Arme schlang sie um ihren Hals und
küß! sie, küßte sie heiß und unbändig.
„Lies , Lies — du bist ja viel zu gut und zu schade
für einen Mann . Ach, Lies , warum bleibst du nicht
lieber bei mtr ?^'
• Jetzt brach sie in Tränen aus . Lies schüttelte den
Kopf und zog sie fest an ihre Brust.
„Närrchen ", flüsterte sie, — „liebes Keines Närrchen,
was ist dir nur plötzlich in die Krone gefahren ? Solchen
Unsinn zu reden ?"
Ellen stampfte mit dem Fuß auf und hob ihr tränen,
überströmtes Gesicht.
„Ja , aber Lies , tut es dir denn gar nicht ein bißchen
leid, von uns wegzugehen ? Mutterseelenallein mit einem
wildfremden Manne in die weite Welt ?"
Jetzt mußte Lies wirklich laut lachen. Hinüber nach
dem Kernen Tischchen griff sie . nach dem Bilde des Geliebten und sah es an , lange und innig.
„Wildfremden Mann ?"
Sie lachte wieder.
Tann zog sie das Schwesterchen auf ihre Knie und
streichelte leise sein Haar , weich und beruhigend wie
eine Mutter.
„Meine süße Ellen , du darfst nicht weinen , hörst du?
Sieh mal , du kannst das jetzt noch nicht so verstehen,
aber einmal wird für dich auch die Stunde kommen,
wo du mich ganz verstehen wirst. Und wir trennen uns
doch nicht für immer , Kind. Sieh mal , du mußt mich
oft besuchen. Dann werden wir im Sommer , wenn Knut
Universitätsferien hat, auch immer nach Nilmer kommen."
Ellen trocknete langsam ihre Tränen.
(Fortsetzung folgt
.)

Spar

_ _ ___

Gegründet 1875

. Erledigungundaller bankmässigen Geschäfte . und Scheckverkehr
Spareinlagen
von
Günstigste Verzinsung und vorteilhafteste Bedingungen,

Ser

kluge Mann baut

vor!

im August.

Schädlingsbekämpfung

denen hypothekarisch gesicherten Kredite übernehmen *
um sie in wirkliche langfristige und niedriger vett
Realkredite zu verwandeln . Um nun den St ®}.«
Mittel zu ermögl*^
Berettstellung der erforderlichen
des deutschen Handwerks
der Relchsverband
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Spargu
ändern.
4
Auf eine dahin zielende Eingabe an die Reichsw*
minister hat dieser sich in einem durchaus zusw/tt
Sinne zu dem Vorschläge des Reichsverbandes geäu«
teilt mit , daß sich aus den Antworten aller LänderE*
auf die an sie gestellte Frage ergebe, die Länderregle
legten besonderen Wert auf die Förderung des w*
durch die Sparkassen , *
di sehen Realkreditgeschäfts
Sparkassen pflegten , überall wieder in zunehmendes
diesen Geschäftszweig . Der Minister weist weiter da^
daß noch der letztjährige Sparkassen - und Kommunal
tag einstimmig ben Sparkassen empfohlen habe, CIg
Wendung von 40 Prozent ihres Anleihebestandes zur
rung von Krediten nachdrücklichft anzustreben . Det .
hat demgemäß st " ,
Sparkassen - und Giroverband
seine Bereitwilligkeit erklärt , zu einer Lösung det
des Handwerks entstandenen
Kreditversorgung
ketten in der vorgeschlagenen Weise nach Möglicheträgen . Es ist zu hoffen, daß sich diese Aktion de»
Verbandes des deutschen Handwerks als ein Mittel j
das dem Mittelstand in wesentticher Weise zu H" I

Dies geschieht am besten am frühen Morgen , wenn die Matter
vom Tau der Nacht noch feucht sind.
Besonders achte man auf die Raupchen des Apfelwicklers,
die jetzt -nach Verlassen der zerfressenen Früchte sich in geeigne¬
ten Schlupfwinkeln verpuppen . Gegen die Blutlaus muß man
in jedem Monat , wenn man die ersten Anfänge zu einer
Koloniebildung beobachtet, mit aller Energie Vorgehen. Im
Gemüsegarten tritt die zweite Generation der Larven der
Lattichfliege auf und zerstört mitunter die ganze Samenernte
des Salates . Die Weinberge werden von der Lederbeeren¬
krankheit und vom Meltau heimgesucht, gegen die man die
bekannten Mittel , Kupferkalkbrühe bezw. Schwefel anwendet.
Großen Schaden richtet der Sauerwurm an , die zweite Genera¬
tton des Heuwurms . Gegen diesen Schädling kann nur noch
durch Auslesen der kranken Beeren vorgegangen werden . Vor¬
beugende Maßnahmen führen , wie bereits früher daraelegt,
_
zu vollem Erfolg .

Hat man es im vorigen Jahre unterlassen , die Eigelege
der Schmetterlinge an Stengeln , Zweigen und Blättern zu
vernichten , dann wird man jetzt gegen die ausgeschlüpften
Raupchen Vorgehen müssen. Diese kleine Lebewesen entwickeln
eine sehr große Fraßtätigkeit und können empfindlichen Schaden
anrichten . Besonders sind es die Raupchen des Goldafters,
die, wie die Zeitschrift „ Natur und Museum " mitteilt , in ihrer
zweiten Generation oft sehr zahlreich auftreten können. Aller¬
dings ist der angerichtete Schaden im Vergleich zum Frühjahr
wesentlich geringer , da die Blätter widerstandsfähiger und in
größerer Zahl vorhanden sind.
Dagegen wirkt die zweite Generation des Kohlweißlings
im Gemüsegarten oft verheerend . Jetzt ist es noch Zeit , die
kleinen goldgelben Eihäufchen zu vernichten , oder die jungen,
noch zusammensitzenden Raupchen abzulesen . Haben sie sich erst
über die ganze Kohlpflanzung verstreut , dann wird man nur
mit größter Mühe ihrer Herr werden können.
.. Der Schwammspinner legt seine Eier im August an die
Stämme der Obstbäume und bedeckt sie, wie der Goldafter , mit
braunen Wollhaaren . Die Bekämpfung geschieht am besten
durch Betupfung der Eierschwämme mit Petroleum , verdünn¬
tem Raupenleim oder Karbolineum.
Die gelblichen Larven der Birnblattwespe und die kleinen
schwarzglänzenden Larven der Kirschblattwespe sind durch Bestäuben der Blätter mit Schwefel ooer Kalkstaub zu bekämpfen.

Zur Kreditversorgung des

Sandwerks.

des Handwerks , der ReichsDie Spitzenorganisation
verband des deutschen Handwerks , ist, um eine Wiederherstel¬
der beiden Hauptträger der
lung der normalen Funktion
Kreditwirtschaft des gewerblichen Mittelstandes , der Kredit¬
genossenschaften und der Sparkassen , zu fördern , mit dem
Deutschen Genosfenschaftsverband und dem Deutschen Spar¬
kassen- und Giroverband in Verhandlungen eingetreten , um
gemeinsam zu überlegen , inwieweit die Sparkassen die von
den Kreditgenossenschaften gewährten , aber illiquid gewor¬
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Deutscher Baugewerksbund
Sonntag , den 7. August, vorm. 10 Uhr
Versammlung mit Delegiertenwahl.
Vollzählige Teilnahme erwünscht.
Der Vorstand.
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Die aus Anlatz unseres 20jähr . Bestehens geplanten
und
Deranstaltungen wie Fackelzug am Samstag
Festzug am Sonntag finden besonderer Umstände halber
nicht statt.
Für das bereits bewiesene Entgegenkommen bei
der Bestellung von Kränzen u. dgl. danken wir bestens
und bitten gleichzeitig, die anderweitig festgelegten Ver¬
anstaltungen , wie Kommers am Samstag und Tanz
mit saalsportlichen Vorführungen am Sonntag gütigst
unterstützen zu wollen.

erhalten Sie von mir nach Wahl ^

mit Kernspitze bei Ablieferung von 25^
scheinen. Bei Einkauf von Tabak iw fl
von 60 Psg . an . ohne an eine bestimmtes
gebunden , wird Ihnen 1 Gutschein beiges!

Zigarrenspezialhaus

AQH& UI31? EkUlP

Der Vorstand.

5

Frankfurterftratze

Kleintierzucht -Verein e. V.

Die schönsten Neu-Aufnahmen des letzte
eingetr.offen auf

Sonntag , den 7. August, nachm 4 Uhr

#1
,Gramm
Brunswick
und Columb

Versammlung
im Vereinslokal. 3 Uhr Vorstandssitznng.
Vollzählige Teilnahme erwünscht.
Der Vorstand.

Doppel -Quartett 1917
Sossenheim
Zu der am Montag , den 8. August, abends
8 Vs Uhr im Vereinslokal Gasth. „Zum Taunus"
staltfindenden

Der Seeräuber
In der Hauptrolle: Douglas Fairbanks
Ein Heldenlied von den Taten und Abenteurerfahrten der „Herren
der Südsee “, der blutdürstigsten aller Piraten in 8 großen Akten

-llerrammlung
.Senersl
sußerorä

laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder
ein. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist
es Pflicht jeden Mitgliedes zu erscheinen.
Der Vorstand.
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2 .30 Uhr :

Erstklassige

Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalld*»9
Mundharmonikas. Sämtliche Saiten^
Seide und Stahl für Zither, Guitarre,
.
Mandola, Violine usw.

Gutes Beiprogramm!

Sonntag Nachmittag
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rum

, naturgejr,
den besten Schallplatten
geräuschlos, sowie alle anderen führende*1
erhältlich.

Große Auswahl
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Woll - und Capock-Matratzen
Patentrahmen / Schonerdecken
Lasierte Küchen in vielen Modellen

Alle Einzelmöbel
Stühle , Korbsessel, Tische
Divan und Chaiselonge

Billige Preise ! — Zahlungserleichterung!

Anton Brum
Möbelhandlung , Ludwigstratze 9
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Gemeinde Sossenheim

Bekanntmachung.
eine.
^nerstag , den 11. August, 18 Uhr (6 Uhr nach$ ! $,)>ftndet im Nassauer Hof Hierselbst(Kinosaal) ein
-»""dervortrag des Herrn Sanitätsrat Tr . Link über
^-U
grU
zspstege und Tuberkulosebekämpfung statt, wozu
"der
'gen Frauenvereine und sämtliche Frauen und
iÄ
^ jfiif tQUeri bingeladen werden. Eintritt frei!
1927.
"Anheim, den 9. August Der
.A
Gemeindevorstand

M -'

Bekanntmachung.
Grundvermögens- und Hauszinssteuer für den
"Ugust ist bis zum 15. ds. Mts . ^u zahlen,
, den 9. August 1927.
"ssenhejm
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim

, 9. August

Aus Nah und Fern
der neuen
A Frankfurt a. M . (Einweihung
Kirche .) Die feierliche Einweihung der
katholischen
neuen katholischen Kirche in Frankfurt -Sachsenhausen fand in
Gegenwart des Bischofs von Limburg , Dr . Kilian , statt . Ihr
ging voraus eine Messe in der alten Pfarrkirche im Deutschen
hielt das
Ordenshaus . Geistlicher Rat Schäfer -Paderborn
erste Hochamt ab. Die Festpredigt hielt der Frankfurter
Stadtpfarrer Msgr . Dr . Herr , der die Kirche dann dem Schutz
der Pfarrgeistlichkeit übergab . Dem feierlichen Akte wohnte
eine riesige Menge bei, darunter die Frankfurter katholischen
Vereinigungen und die katholischen Studentenverbindungen
der Universität mit ihren Fahnen.
Flugzeug¬
a. M . (Verhütetes
A _Frankfurt
einem Flugzeug , das unter Führung des
unglück .) Bei
Führers Wagner vom hiesigen Flugplatz zum Fluge nach
Stuttgart aufstieg , löste sich bei der Abfahrt das Fahrgestell,
das lose herunterhing . Glücklicherweise wurde der Defekt von
den Zurückbleibenden sofort bemerkt , und es gelang , den Pilo¬
ten durch Leuchtraketen und andere Mittel darauf aufmerksam
zu machen. Die fast unlösbar scheinende Aufgabe , das Flug¬
zeug häl herunterzubringen , löste der Pilot Wagner in der
Meise, daß er das Benzin in den Hinteren Tank brachte, um
durch diese Verlegung des Schwergewichts nach hinten ein
Ueberschlagen des Flugzeugs beim Landen möglichst auszu¬
schalten. Das Kunststück gelang , und lediglich ein zersplitterter
Propeller war die Folge dieses Abenteuers , das gefährlich hätte
auslaufen können . Die Passagiere setzten nach diesen auf¬
regenden Minuten ihre Fahrt in einem Ersatzflugzeug fort.

^ie Ausstellung für Säuglingspflege , welche
bis 12. August im Saale der „Rose" täglich
, ist außer- A Oberlahnstein . (Personenschiffahrtsverkehr
i(J»bis 1\ Uhr besichtigt werden kann
lehrreich. Es sollte keine Mutter versäumen, auf der Lahn .) Zwischen Lahnstein und Limburg soll ein
Personenschiffahrtsverkehr eingerichtet werden , so¬
, ^ /suchen. da sie durch die übersichtliche Darstellung regelrechter
bald die Schleusen fertiggestellt sein werden . Der Fahrplan
Indern und Gegenständen, die der Säuglingspflege
wird so gestaltet werden , daß die Lahnschiffahrt regelmäßig
in kurzer Zeit viel mehr lernen kann, als MerkAnschluß an die Rheinschiffe hat . Die Strecke Lahnstein —Lim¬
»t! Und schriftliche Belehrungen es zu Stande bringen, burg beträgt 56 Kilometer und soll durch die neue Dampfer¬
l ‘J*1junge Mädchen empfiehlt sich der Besuch, sei schiffahrt in drei Stunden aufwärts und zwei Stunden ab¬
J 5sie jetzt schon in der Kinderpflege tätig sein wärts befahren werden , außer in Lohnstein werden auch auf
’25^
\n Koblenz Anlegestellen für die Lahn°der als künftige Mütter die erworbenen Kenntnisse den beiden Rheinseiten
Us
ifit«
errichtet.
dampfschiffe
k.
haben.
^»rnal zu verwerten Gelegenheit
Tod .) Bei Niederbreisig
** Koblenz. (Der rasende
Milchhof in Höchst a. M . Die Kreis- stürzte der Ingenieur Montz aus Köln -Mülheim mit dem
, die Er- Kraftrad und erlitt einen Schädelbruch , der den Tod herbei«»
A^aft hatte vor einiger Zeit beschlossen
führte.
Ä eines Mtlchhofes in die Wege zu leiten. Das
Er¬
.) Der
** Godesberg . (FliegernotIandung
In
entgegen.
Verwirklichung
seiner
jetzt
. geht
Schreinergeselle
ein größeres Anwesen erworben worden, auf bauer des „Motorrads der Luft ", der frühere
Espenlaub , bekannt durch seine Segelflüge an der Rhön , mußte
KJ « mit den modernsten Einrichtungen versehene beim Wasserwerk Godesberg mit seiner Maschine notlanden;
' ^ der Kreisbauernschaft errichtet werden soll.
sie wurde leicht beschädigt, Espenlaub selbst blieb unverletzt.
stahl .) Wie
Platindieb
** Saarbrücken . (Großer
, Pienenwirtschaftliche Ausstellung . In den
H
!!tz,Uom 13. bis 15. August findet in Bad Soden im die „Saarbrückener Zeitung " aus Dillingen meldet , drangen
"Urter Hof" eine bienenwirtschaftliche Ausstellung in der Nacht drei maskierte Männer in das Hauptlaboratorium
Hütte ein, zwangest* die dort beschäftigten drei
^>ie Ausstellung wird eine gute Uebersicht über der Dillinger
vorgehaltenen Revolvern zum Schweigen und
mit
Personen
^nd der Bienenzucht in unserem Regierungs- raubten eine größere Menge des dort lagernden Platins im
»eben.

Dag Flugzeug im Dienste der Seuchen--"Ä 'T r g. I " den östlichen Provinzen Persiens ist
°raepidemie ausgebrochen, zu deren Bekämpfung
,si>k'
di^ rung umfassende sanitäts -polizeiliche Maßnahmen
der
utv
«uutuuuy
| uji ; Abteilung
Die
| KiuuuueiUHuyi
'q cv" hat.
Jüie serobaktertologische
yui .
A.-G. in Höchst a. M . lieferte jetzt 100000
Cholera-Impfstoff , die mit einem Flugzeug
a. M. über
r $tf; ' huschen Lufthansa von Frankfurt
" nach Teheran befördert wurden, so daß
Akt
-- drei Tage der persischen Bevölkerung die
°9<!inS ^bevt
% »»''] s C«J en Heilmittel zur Verfügung standen.
^euer Posttarif . Die Uebersichten der ab
-, Telegraphengültigen Post-, Postscheck
^Iprechgebühren sind an den Postschaltern zum
lO Rpf. für das Stück erhältlich.
was gibts beim deutschen Posttarif . Der
>hflR '<
, »c'^ ^ Mtarif mit seinen erhöhten Jnlandsgebühren , so
je».
Sr»B. 2.", führt dazu, daß verschiedene Sendungen
]U3l
_ tib sMund weniger Porto beanspruchen als im
während man eine Drucksache von 50 Gramm
Berlins jetzt mit 5 Pfennig frankieren muß,
n
1bis ^ür denselben Tarifsatz die gleiche Drucksache
Beil Amerika und Australien senden. Ungünstiger
galten sich aber für den deutschen Postbenutzer
bei Geschäftspapieren von 250 Gramm . Eine
r
schlv-ung kostet innerhalb Berlins wie innerhalb
^ ds 30 Pfennige, ins Ausland jedoch nur
«se
Aehnlich liegen die Verhältnisse bei den
i? tnnnür> Warenproben Die 100-Gramm-Sendung
' ...M iebn^ al& Deutschlands 15 Pfennig, für das Aus$ nur 10 Pfennig ; die 250-Gramm-Sendung
titQnb 30 Pfennig, für das Ausland nur
t,j2
A^
ae(i
, soweit sie nicht nur Drück'V Uhl’ Aktschsendungen
Warenproben enthalten, kosten 100 Gramm
15 Pfennig , ins Ausland nur 10 Pfennig.
ft " Dj
J? Neue 8 Pfennig -Marke . Aus Anlaß der
erP1'!
enerhöhung ist ein neues Postwertzeichen zu
Waffen. Briefmarken und Postkarten zu
mit dem Kopfbildnis Beethovens in dunkele
;
'%
*
efJS
tü
Czm ®befinden sich im Druck und werden in drei
ausgegeben.

til«l

Werte von 45 000 Franken . Die Täter sind unerkannt ent¬
kommen, obwohl die Polizei sofort die Verfolgung aufnahm.
in den Saar¬
** Saarbrücken . (Feierschichten
grub en .)^ Wgen Absatzmangels wurde eine weitere Feier¬
schicht in sämtlichen Saargruben mit Ausnahme der Zechen
Heinitz und Dechen eingelegt.
wieder
** Von der Nahe . (Für den Weinbau
Weinbauflächen , die im
.) Umfangreiche
freigegeben
Jahre 1925 infolge Reblausverfeuchungen vernichtet werden
mußten und seitdem brachgelegen haben , sind erst jetzt wieder
für den Rebenbau freigegeben worden . Es handelt sich im
unteren Nahegebiet um die Weinbaugemarkungen Langenlensheim , Laubenheim , Dorsheim , Rümmelsheim , Sarms¬
heim , Münster b. B . und Bingerbrück . In diesen Gemarkun¬
gen sind auch dieses Jahr wieder neue Reblausherden fest¬
11
A
gestellt worden .
Verschwinden
(Rätselhaftes
SS Mußbach .
kurzer Zeit erleidet eine große An¬
.) Seit
von Hühnern
zahl hiesiger Einwohner durch das spurlose Verschwinden
zahlreicher Hühner beträchtlichen Schaden . In den letzten
drei Wochen verging fast keine Nacht , in der nicht zehn, zwölf
oder fünfzehn Hühner abhanden kamen . In einer der letzten
Nächte verschwanden aus dem Hühnerstall einer Witwe zehn
wertvolle Tiere . Man schätzt die Zahl der hier in letzter Zeit auf
so rätselhafte Weise abhanden gekommenen Hühner auf über
300 . Es handelt sich fast ausnahmsweise um jüngere Tiere.
Auffallend ist, daß die Hühnerställe nach den Diebstählen
keinerlei Beschädigungen aufweisen und auch Schlösser und
völlig unversehrt bleiben.
sonstige Sicherheitsvorrichtungen
Man nimmt daher an , daß es sich um Tierräuber , vielleicht
um Marder oder .Iltisse handelt . Die Bemühungen , das
rätselhafte Verschwinden der Hühner durch Spürhunde aufzu¬
decken, sind bis jetzt ergebnislos geblieben.
.)
zu Tode gestürzt
A Kassel. (Aus dem Zuge
In einem überfüllten Abteil vierter Klasse des beschleunigten
Personenzuges Frankfurt a. M .—Kassel—Hamburg sprang in
der Nähe von Kassel an einer scharfen Kurve die Wagentüre
plötzlich auf . Der Kellner Krohn aus Kassel, der kurz vorher
mit knapper Mühe einen Platz in dem überfüllten Abteil be¬
kommen hatte und an der Tür stand , wurde hierbei aus demfahrenden Zuge . geschleudert und blieb mit zerschmettertem
Schädel auf dem Bahnkörper liegen . Ehe Ihm Hilfe zuteil
werden konnte , starb Krohn . Er war durch einen Morbprozeß eine in Kassel bekannte Persönlichkeit . Vor 15 Jahren:
stand er vor dem Schwurgericht unter der Anklage, die eigene
Schwester ermordet und beraubt zu , haben . Krohn mußte ,
nicht aus¬
aber , weil die Indizien zu einer - Verurteilung
reichten , freigesprochen werden.

.)
se st genommen
' ^ Aachen. (Eisenvahndieve
Die Kriminalpolizei hat zusammen mit der Eisenbahndieb¬
stahlüberwachungsgesellschaft eine Bande von Eisenbahndieben festgenommen , die seit Oktober 1926 bis jetzt auf der
Strecke von Eilendorf bis Ronheide fortgesetzt Güterwagen
beraubte . Das Diebesgut wurde teils im Hausierhandel ab¬
gesetzt, teils an der Grenze als Schmuggelware billig verkauft.
Der Wert der nach und nach geraubten Stückgüter , der ziem¬
lich hoch sein dürfte , konnte bisher noch nicht festgestellt
werden . Die Verhafteten .wurden ■bereits dem Richter vor¬
geführt.
** Ehrenbreitstein , (E i n g r au s ig e s . G e s chi ü.)
Ein junges Mädchen, das im benachbarten Niederberg in
Stellung war und nach einer lustig verbrachten Nacht zrc
seiner Herrschaft zurückkehrte, wurde dort entlassen. Auch zu
Hause hat man das Mädchen auf Grund des Vorfalles aogewiesen, so daß es aus Gram darüber sich in den Rhe n
stürzte und ertrank.
ins Haus
** Erkelenz. (Mit dem Kraftwagen
benachbarten Dorfe Doveren rannte ein Last¬
.) Im
hinein
kraftwagen auf der abschüssigen Ortsstraße mit einer Ladung
Ziegelsteinen infolge Reißens der Antriebskette mit voller
Wucht gegen ein Haus , dessen Front - und Seitenmauer in Höhe
- des Wagens eingedrückt wurden . Der Borgen drang bis zum
Ladekasten in das Haus ein, Verwüstungen anrichtend . Der
Wagenführer erlitt Brust - und Armverletzungen . Zwei Söhne
des Besitzers retteten sich rechtzeitig durch Abspringen.

— Mannheim . (Ein Dobermann als Lebensretter.)
Ein vierjähriges Kind fiel, als es einem Ball nachsprang,
in der Nähe des Mannheimer Krankenhauses in den
Neckar. Die Hilferufe seiner Mutter , die mit anderen
Frauen in der Nähe plauderte, blieben ungehört ; es
war niemand in der Nähe, der hätte schwimmen können,
Aber ein großer Hund, ein Dobermann, sprang ins
Wasser und zerrte das kleine Mädchen glücklich ans
Ufer. Das Kind, das bereits ziemlich viel Wasser
geschluckt hatte, konnte sich bald ,wieder erholen. Wem
der Hund gehörte, konnte nicht festgestellt werden.
— Viernheim . (Weite Reise eines Kinderballons.)
Bei einer küzlich hier stattgefundenen Spielplatzeinweihung
wurden von einer Schulklaffe eine Anzahl Kinderballons
ausgelassen. Jetzt traf aus der Türket eine behördlich
beglaubigte Karte ein mit der Nachricht, daß ein Ballon
dort gelandet sei. Ein anderer Ballon legte die Strecke
von 700 Kilometern zurück, ein dritter landete bei Salzburg.
— Landstuhl. (Edles Naß in der Pfütze.) Dieser
Tage verunglückte ein Bierauto in dem Augenblick, als
es am hiesigen Güterbahnhof über eine Drehscheibe fuhr.
Diese brach unter der Last zusammen und das Auto
sank in die Vertiefung. Dabei zerbarsten 140 Bierfässer,
deren Inhalt sich nach allen Seiten ergoß. Das Auto
wurde stark beschädigt.
— Donauwörth . Auf einem Gutshof wurde ein
Pferd, das an einen Bienenstand kam, so übel zugerichtet,
daß es einige Stunden darauf verendete. Der Gutsver¬
walter und ein Praktikant , die das Pferd befreien
wollten, konnten sich nur mit Mühe vor den wildgewordenen
siebzehn Bienenvölkern retten.

Verschiedenes
— Sprechende Zahlen . Eine der vom Reichsaus¬

schuß der deutschen Jugendverbände anläßlich der Aus¬
stellung „Das junge Deutschland" (Berlin vom 13. August

1927 bis 25. September 1927 im Schloß Bellevue) auf¬
genommenen Umfragen hat ergeben, daß von 103044
männlichen erwerbstätigen Jugendlichen jeder achte, von
54661 weiblichen Jugendlichen gar jede siebente Sonn¬
tagsarbeit leisten muß.
— Der Rhein ist seit altersher eine der am meisten
befahrenen Wasserstraßen. Er hat schon zur Zeit der
Karolinger eine wichtige Rolle im Handel der Völker
gespielt.
, das
— Die meistgesprochene Sprache ist Chinesisch
453 Millionen Menschen sprechen. Dann kommt die
indische Sprache, in der sich 230 Millionen Menschen
verständigen. In weiten Abständen kommt dann Englisch,
in dem- sich 163 Millionen Menschen unterhalten . Auf
Englisch folgt Deutsch mit 91 Millionen. Spanisch mit
80, Russisch mit 70, Französisch mit 45, Italienisch mit
41 und Ukrainisch mit 35 Millionen.
— Ein Amerikaner wurde wegen Trunkenheit zu
einer Geldstrafe verurteilt . Er zahlte sofort und verlangte
eine Quittung , die man ihm aber verweigerte. „Herr
Richter", sagte der Mann , „glauben Sie an das jüngste
Gericht?" „Ja " erwiderte der Richter. — „Nun ", sagte
der Verurteilte, „an diesem Tage werde ich gefragt werden:
John Smith , hast Du getrunken? Ja , werde ich darauf
antworten , und ich habe meine Strafe bezahlt. Wo ist
Deine Quittung ? werde ich gefragt werden; nun, halten
Sie es für gerecht, Herr Richter, daß ich dann meine Zeit
damit verdrödeln muß, zur Hölle hinabzusteigen, um Sie
und Ihren verdammten Buchhalter zu suchen?"

Ser

VerfaffuiWlag.

Am 11. August 1919 wurde von der Nationalversamm¬
lung in Weimar die neue deutsche Reichsverfassung a genom¬
men , und sie ist bisher unverändert bestehen geblieben, obwohl
in der Zwischenzeit mehrfach Wünsche nach einer Revi¬
sion laut geworden sind. Die Verfassung von Weimar galt
der Sicherung des Fortbestandes des Deutschen Reiches. Das
erste Werk der deutschen Konstitution von 1870/71 wurde mrt
Heller Begeisterung vom deutschen Volke ausgenommen , denn
es erfüllte den seit Jahrzehnten gehegten Wunsch auf Schaf¬
fung eines starken nationalen deutschen Staates , hervorgegan¬
aller deutschen
gen aus dem urkräftigen Einigungswillen
Stände , der anders als das 1805 zusammengebrochene alte
Deutsche Reich berufen sein sollte, ein gewichtiges Wort im
Interesse der Erhaltung des Friedens in unserem Erdteil
mitzusprechen. Das neue Reich sollte eine Existenz haben, und
wir gaben uns der Hoffnung hin , daß die Erfüllung des Wun¬
sches auch jetzt noch folgen wird . Aber freilich mit den äußeren
Formen hat es das Geschick anders gemeint , und darum war
im August 1919 die Stimmung eine gedrückte, denn mehr noch
als alle politischen Erwägungen über die Monarchie der Ver¬
gangenheit und die republikanische Zukunft machten sich die
Wirkungen des ruhmvoll , aber sieglos beendeten großen Krieges
geltend, die sich in dem für uns so bitteren Friedensvertrage
von Versailles vom 28. Juni 1919 offenbarten . Es konnte
nichts anders sein, als daß alle die Erinnerungen seit 1914
die Stimmung lähmten . Und nicht genug , mit dem Verlust
des Krieges wurde uns noch der Makel aufgebürdet , Urheber
des furchtbaren Blutvergießens gewesen zu sein und dafür die
verdiente Strafe erhalten zu haben . Alle die Jahre haben wir
darum gekämpft, uns von der Kriegsschuldlüge zu befreien,
aber bis heute war das Mühen vergebens . Im Gegenteil
dauern noch heute die Meinungsverschiedenheiten an.
Wurde unter solchen erschwerenden Verhältnissen die neue
deutsche Verfassung beschlossen und konnte ihr Inhalt nicht
so einwandfrei sein wie derjenige der ersten , so war ihr Zu¬
standekommen doch eine Großtat der Nationalversammlung,
oenn sie befestigte den Fortbestand des Reiches. Worauf von
deutscher Seite schon damals hingewiesen wurde , das hat sich
in den verflossenen Jahren bestätigt . Deutschlands Politische
und wirtschaftliche Existenz ist eine Notwendigkeit für Europa,
denn seine Austeilung würde die politischen Differenzen unter
den europäischen anderen Staaten verschärft und seine wirt¬
schaftliche Ohnmacht die übrigen Länder auf das schwerste
geschädigt haben . Für uns Deutsche selbst war die Verfassung
der Rückhalt für unsere Arbeit , die Grundlage für Recht und
Kredit , die Basis zum Wiederaufstieg und zur Gleichberechti¬
gung unter den modernen Staaten . Viele Zeitgenossen sind
sich nicht immer klar darüber gewesen, daß so und so viele
Blätter bedrucktes Papier eine solche Wirkung Hervorrufen
können, aber sie sahen es in den Erfolgen ihrer Tätiakeit und
in der Sicherung ihres beruflichen Daseins . Wenn man so
oft hören kann , Regierung und Reichstag machen ja doch, was
sie wollen , so vergessen jene Leute, daß über allem , was in
Deutschland beraten und getatet wird , ein unanfechtbares Leit¬
motiv schwebte die Verfassung.
Das deutsche Volk sollte sich noch viel mehr , als es heute
aus Wei¬
geschieht, mit dieser Urkunde vom 11. August 1
nrar beschäftigen, die für unser Wohl und Wehe maßgebend,
die unsere politische Bibel ist. Wir hören ferner so mancherlei
Klagen über unser Erleben und Geschehen, aber wir müssen
den Willen haben , nach besten Kräften an der günstigeren Ge¬
staltung mitzuarbeifen . Die gebratenen Tauben fliegen einem
nirgendwo und niemals in den Mund , und wer nicht sät, der
wird auch nicht ernten . Die Reichsverfassung gibt allen Deut¬
schen als ihr höchstes staatsbürgerliches Recht das Wahlrecht,
und wenn sie es auch nicht besonders diktiert, so nimmt sie
doch als selbstverständlich an , daß jeder es ausübt . Das mögen
sich alle Deutschen am Berfassungstage klarmachen und als ein
Gelöbnis für die Zukunft ansehen. Es ist gewiß zu schätzen,
wenn jeder Deutsche an feiner engeren Heimat hängt , aber
seinen Gliedern
des Reiches Wohl steht über allem , weil
Leben, Glück und Gedeihen gewährt.

Zur Geiifer

Konferenz

Ein vorübergehendes Unglück.
In einer m London gehaltenen Rede führte Lord Lalfour
aus , nach den Ereignissen in Gens k\ e ihm seinerseits kaum
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6. Fortsetzung.
„Ich werde dich aber doch schrecklich vermissen . Lies.
Denn du bist mir doch eigentlich alles gewesen . Dir
tonnte man immer alles sagen und beichten und an¬
vertrauen . Viel mehr als Mutter . Und dann , wie ich
noch klein war , du hast mir doch immer die Zöpfe ge¬
geholfen . Und
flochten und mir bei den Schularbeiten
hast mir beigestanden , wenn Fried zu frech wurde oder
Mutter schelten wollte , weil ich mein Kleid zerrissen . Ach
haben wir doch
Lies , weißt du noch, in dieser Stube
immer , immer zusammen geschlafen , zuerst in den kleinen
weißen Gitterbetten , bis sie dann zu klein für uns wur¬
den . Später als du erwachsen warst , ließ Mutter alles
rosa anstreichen für uns , und da warst außer dir , wenn
ich Kirschflecke in meine rosa Bettdecke machte oder gar
Tinte darüber goß , wie einmal , als ich mich so mit Fried
gezankt hatte , weißt du noch ?"
Jetzt lachte Ellen unter Tränen und sprang auf.
^
„In deinem neuen Schlafzimmer soll alles himmelblau
'
sein , nicht wahr , Lies ? Ach komm doch noch einmal
nebenan hin . Sie haben heute die ganze Bettwäsche fer¬
tig gestickt."
„Mit offenen Haaren , in den langen , weißen Frisier
mänteln schlüpften beide Schwestern über den Flur , wo
gegenüber in der großen Fremdenstube die ganzen , duf¬
tenden Wäscheschätze für den jungen neuen Haushalt auf¬
lagen.
gestapelt und ausgebreitet
Mit glücklichen Augen strich Lies über jedes Stück
ihrer Aussteuer , hier eure Schleife fester bindend , dort
eine Spitze glättend.
„Morgen werden wir mit den Wischtüchern fertig " ,
agte sie stolz, „ es ist so lieb von euch allen , daß ihr mir
o dabei helft , Ellen . Und besonders du , wo N vien
ticken doch sonst so gar nicht deine Passion ist ."

.Sie sah zärtlich die Schwester an.

möglich, völlig zu schweigen, denn er fühle sich sowohl als
Mitglied der Regierung als auch aus persönlichen Gründen
verpflichtet , einige Worte über den Mif efolg in Genf und Re
Vertagung der Politik zu äußern , zu deren Förderung die
Konferenz eigentlich einberufen worden war.
Es scheine ihm, daß der amerikanische Delegierte Gibson
eine Aeußerung Balfours entweder aus Grund einer mißver¬
ständlichen Interpretation oder versehentlich Zalsch zitiert habe.
Diese Aeußerung habe Balfour vor wenigen Jahren ans der
Washingtoner Konferenz getan und sie habe sich auf solche
Hilssschiffe bezogen, die für die Linienschiffe bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben unentbehrlich sind. „Amerika und England " ,
führte Balfour aus , „sind damals übereingekommen , daß es
beiden Mächten ohne weiteres möglich sei, diese den Linien¬
schiffen zugeteilten Hilfsfahrzeuge auf einen Gesamttonnen¬
gehalt von 450 000 zu begrenzen. Natürlich bezog sich diese
Erklärung ausschließlich auf die den Linienschiffen zuge i!en
Hilfsfahrzeuge und nicht auf die Gesamtzahl der Kreuzer , die
ein durch die See geschütztes, über die ganze Welt sich erstrecken¬
des Reich zur Erfüllung seiner mannigfaltigen Aufgaben
braucht.
Lord Balfour zitierte dann , was er in Washington gesagt
habe, und fügte hinzu, die Versammlung könne aus dieser
Aeußerung entnehmen , daß er im Namen der britischen Re¬
gierung sich mit der Höchstzahl von 450 000 Tonnen als einem
angemessenen und vernünftigen Betrag für die Hilfsschifte der
Linienschiffahrt vollständig einverstanden erklärt habe. Jedoch
habe er in keiner Weise auf die zahlreichen anderen Aufgaben
Bezug genommen , zu deren Erfüllung ein Reich wie das eng¬
lische weitere Kreuzer und weitere Hilfsichiffe benötige . Bal¬
four erklärte , wenn auch in Genf nichts erreicht worden sei,
so sei das ein Unglück, das bloß vorübergehend sei. Auf alle
Fälle werde der größte Teil seiner Zuhörer noch das Zustande¬
kommen einer Vereinbarung erleben, auf Grund deren alle
Mächte sich zahlreicher Ersparnisse und größerer Sicherheit
erfreuen könnten , ein Ziel , das der Präsident der Vereinigten
Staaten so glühend wünsche. Er , Balfour , habe durchaus die
Hoffnung , daß die Frage erneut in Angriff genommen werde,
und daß, sobald dies einmal geschehen sei, die Resultate nicht
ausbleiben würden . Er sehe oer weiteren Entwicklung der
Auseinandersetzung über die Seerüstungen keineswegs im
Gefühl einer Hoffnungslosigkeit entgegen.

Sie

46. Ratstagung.

Das Arbeitsgebiet.
soeben vom Völkerbundssekreiariat veröffe .tlich:e
vo-lüufige Tagesordnung der 46. Ratstagung , deren Vorsitz
vom Vertreter von Chile, Willegas , geführt wird und die am
1. September beginnt , enthält eine ganze Reihe bereits bekann- .
ter S t r e i t s r a g e n . Der Rat wird zu prüfen haben , welche
des
Gestalt die gegenwärtigen Wirtschaftsorganisationen
der Welt¬
Völkerbundes in Ausführung der Beschlüsse
erhalten sollen. Ein anderer
wirtschaftskonferenz.
Punkt der Tagesordnung ist das Problem der materiellen
Staa¬
angegriffenen
Unterstützung von feindlich
wird neuerdings u. a . die Frage der Durchfuhr
ten. Ferner
von polnischem Kriegsmaterial und polnischer Munition durch
sowie die kürzlich auf
das Gebiet der Freien Stadt Danzig
Veranlassung des Rates durch eine besondere Sachverstän¬
digenkommission geprüfte Frage der Fabrikation von Flug¬
zeug- und Lustschiffmaterial auf diesem Gebiet den Rat bechäftigen. Dann wird nochmals der Streitfall des rumänichen Schiedsgerichts behandelt werden , nachdem der Rat in
einer letzten Tagung den beiden Regierungen eine gemeinchaftliche Neuprüfung der Sache empfohlen hatte . Schließich wird auch die bereits seinerzeit mitgeteilte Eingabe der
griechischen Regierung über einen Streitfall zwischen ihr und
der Stettiner Bulkanwerft hinsichtlich des Baues eines Schlacht¬
kreuzers auf der Tagesordnung stehen.

politische

Tagesschau.

. Die seit
++ Deutsch-amerikanische Zusammenarbeit
einiger Zeit zwischen der Standard Oil Company of New
Aersey und der I . G . Farbenindustrie A .--G . geführten Ver¬
handlungen haben jetzt zu dem beabsichtigten Abschluß über
ein Zusammengehen in den Vereinigten Staaten von Amerika
in bezug auf die Verwertung der beiderseitigen Patente,
namentlich auf dem Rohölgebiet , geführt . Gleichzeitig haben
„Du bist ordentlich blaß geworden von dem vielen
der letzten Wochen ."
Sticheln
Ellen schmiegte sich an sie.
„Was tut man nicht alles für die einzige Schwester ?"
Sie sah der anderen voll heißer Liebe in die Augen.
Lies strich sich die Haare aus der Stirn . Ich bin froh,
daß das meiste jetzt fertig ist. Dies rastlose Hetzen und
Besorgen und Anproben darf nicht bis dicht vor die Hoch¬
zeit gehen . Es kann eine Braut doch zu leicht von der
Hauptsache « blenken und zerstreuen . Und das dürfen
nie . Denn sie sind schließlich doch
die Aussteuersorgen
immer nur Beiwerk , Kleinkram ."
„Laß das nur Mutter nicht hören . Lies . Sie schilt
schon sowieso immer , daß du dich viel zu wenig für all
deine hübschen Sachen interessierst ."
Lies antwortete nicht . Ueber all die duftende Wäsche
und Spitzenpracht hinweg sah ihr Auge in weite Fernen.
Sie atmete schwer und tief und glücklich. Dann legte
sie den Arm um die Schwester.
müssen wir aber zu Bett , Ellen , es ist
„Nun
schon spät ."
Lies lag lange wach und konnte nicht einschlafen.
sich nicht , aus Furcht , die Schwester
Aber sie rührte
zu stören.
Da klang es plötzlich leise von Ellens Bett her:
! „Du , Lies , bist du noch wach ?"
i ! „ Ja , Ellen , was ist ?"
soll dein Trautext sein ?"
„
■' 1Was
Da richtete sich Lies auf und faltete die Häiiüe . Und
sagte leise wie ein Gebet:
„Wo du hingehst , da will ich auch hingehen ; wo du
bleibst , da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk,
und dein Gott ist mein Gott . Wo du stirbst , da sterbe
ich auch, da will ich auch begraben werden ."

2. Kapitel.

Frau Oldenhof schüttelte empört ihr Haupt über Lies.
„Aber sage mir bloß , Kind , soll einen das nicht ärgern,
wenn die Schneiderin so furchtbar langsam ist und das
Geschäft eure Eichenmöbel fürs Eßzimmer nicht bis zum
achtzehnter , liefern kann ? Ich begreife einfach nicht , wie
gleichgültig man als Braut demgegenüber sein konnl Ach
I
, da war ich doch anders damals
Gott

eingehende Erörterungen der Zusammenarbeit auf den»"t:
. die<>■ gemeinsamen Interessengebieten stattgefunden .
nach Belgien.
Die Reparationslieferungen
„Nation Beige " meldet , paraphierten zwei Vertret itar
Kohlensyndikats sowie Vertreter der belgischen Regier» 1 h ^
betreffend die Einfuhr deutscher ^ ^
Konventionsentwurf
nach Belgien . Der Entwurf wird der ReparationskoM^ „^ .
s^
in Paris zur Genehmigung vorgelegt werden . Das
erfährt , daß die Nationale Eisenbahngesellschaft eine
Bremsen für Eisenbahnwagen in Deutschland bestellen W
Auch diese Bestellung soll auf Reparationskonto erfolget
Vortrag beim Reichspräsidenten .

.

tt von i
Berlin , 9. August . Wie den Blättern mitge^
empfing d r Reichspräsident heute vormittag den Reichs >ehnng
minister und den deutschen Botschafter m Paris , v. V? iverde
Nh
zum Vortrag .

sie
Politische Reibereien in Krefeld .
Krefeld , 8. August . Bei den hiesigen Gauseies" °°>terie
Schwarz -Rot -Gold kam es aw ® ,
Reichsbanners
zwischen Reichsbannerleuten und Angehörigen rechi^
teter Organisationen zu Reibereien , wobei ein Reichs . , si'
angehöriger am Kopfe verletzt wurde . Ferner wurde». ^t ä»r „■
minalbeamte,
die in den Streit eingreifen wollten,
fc'äett
angegriffen.

Setrug

bei

der

preußischen

»^ >eine&
Klaffe

Urt
Wie Angestellte der Lotteriedirektion „gewannen •
Zwei Beamte der Preußischen Generallotterie -D'A»
C
... en neulich verhältnismäßig hohe Gewinne erzielt ^
Beschäftigte»^ lf|, •j »»
mußte auffallen , da allen bei der DirektionrnpTSot
^1
^5
h.
fttprait meldet hiß
-nftpnS hprfinfam
föhtßTpn
die »ist. .Hierzu
verboten tft
strengstens
Spielen itTVTr
>° Nd
, .j
Zeitung " :
»2"j
Die beiden bei der Preußischen Generallotterie
j,
beschäftigten Beamten, die trotz strengen Verbots
-Süddeutschen Klassenlotterie spielten, habe» , „ 118foc
Preußisch
, wie sie die hohen , Ws Zs
vierstündigem Verhör eingestanden
^ thex1
aus ihre Lose erzielten. Danach verabredeten der
*jist ft»
inspektor Borhm und der LotterieobersetretärS
schein, von denen der eine das Nummernrad und der ^
, daß der am Losrad sitzende BeaM»ü \ , "A
das Losrad bediente
..,, J 95>t,
, sondern in die Tasche
hohen Gewinn nicht verlesen
sollte. Als das gelungen war, kamen sie überein, daß"A
Nnmmernrad sitzende Beamte am nächsten Spieltage&1{
ater seines Loses als dritte Nummer verlesen sollte,^
. ^ *'
sein Partner den daraus fallenden Gewinn ansagte
, bei dem den Beamten ein A
wurde ein Fall festgestellt
von 100 000 Mark zugefallen war und ein zweiter«P >t! '
".
dem sie 50 000 Mark „gewannen
:i
Stimmt

diese Mitteilung , dann dürfte die AngelEjAA der

noch allerlei Komplikationen nach sich ziehen. Das P »^ L ^ete
hat ein Recht darauf , zu verlangen , daß solche Dinge u»
b,
sind. Die Folgen lassen sich gar nicht ausdenken.

lein
Die Gültigkeit der Hauptziehung zweifelhaft, j
'ttD
Nach den letzten Mitteilungen unterliegt es kau>»
Zweifel , daß dieser Riesenbetrug bei der Klassenlotter» 1'pAer
Ab
Denn
sache ist. Wenigstens der Versuch!
der Fiskus hat die 150 000 Mark beschlagnahmt .

und erleidet keinen Schaden ; es fragt sich aber , ob du^i
Vorgang die Gesetzmäßigkeit der vierten und damit a»'
g, .
Hauptziehung berührt wird .
Wie sich die Direktion zu dieser Frage stellen wird- / '■ <&
a
abzuwarten . Die Tatsache, daß zwei größere Gewi »», ( «tt
/
»'
ungetre
Hand
die
in
Betrug
durch
gestandenermaßen
amten gefallen sind, macht das Ergebnis der Zieh«"» Kt
fechtbar.

töK
»'M'Ä

,
Wie ist so etwas möglich?
ft }s
Schon vor Jahren hatte man bei der Ziehung ^?^^
früheren Sitte gebrochen, die Lose durch Waisen
ziehen zu lassen, weil es vorkam, daß durch Unachtsa
Kinder einzelne Lose auf die Erde fielen. Man hat ^ - W
8
Stelle der Kinder erfahrene Beamte gestellt, um nach
:n
lichem Ermessen eine korrekte Ziehung zu sichern. Nach ^
bi
wv
uv
'Vtivuy
vvv
yd
uuu
uw
|
verübt
Weise
wuufcuuuy
soll nun ' der Betrug in der
Mitteilung
fein, daß me beiden Verbrecher ein Abkommen

Lies war im Milchkeller und rahmte die
Oldenhof stand händeringend vor ihr.
Sit
„Aber Mutter , es wird schon alles noch
■J
fertig . Das ist doch schließlich nicht die Hauptsache - ^ fUct
„Nichc die Hauptsache ? Na Kind , ich möchte
„
doch bloß wissen , was denn die Hauptsache ist."
»Ei,
Kulle
mein
,
„Na , ich denke doch der Mann
Der Major stand plötzlich hinter ihr und faßte
et (J
^
rundliche Gattin um die Taille .
„Du möchtest doch mal nach oben kommen , Kt
6be
^ ti; i>r
Tischler ist da und will dich sprechen ."
Damit führte er bedächtig seine lamentierende
, ]
die Treppe hinauf .
Lies schöpfte ihren Rahm weiter , die Aerm»
. ff
gestreist , die große weiße Schürze vorgebunden .
Es war kühl hier unten im Milchkeller . D «b
1% .
und dämmerig . Durch die kleinen , vergitterte »
öffnungen oben klang das Harken - der Arbeiter im
,
und das lustige Zwitschern der Spatzen .
(i
Und Lies wunderte sich darüber , wie
ernsteste und entscheidendste Zeit im Mensche »^ ^ , j
A
zum Weibtum , z»^.
Schwelle von Brautstand
häufig durch tausend neue , fremde Dinge JeC.; Wv
gestört wird . Gerade diese Zeit , die mehr als tr » . h
„,/j
andere im Leben dazu oa sein sollte , die
.Al
N achdenken, zum Beobachten , zum innerliches
zu bringen . Weil sie im Begriff ist, sich selbst, E f
und Leben , ihr Ich , ihre Persönlich ' ^ ck >9
Sein
anderen Ich , einer anderen Persönlichkeit zu ML f L °>
für immer , — für alle Ewigkeit . Wie konnte »»AA
heiligste Zeit , die wie ein Vorhof war zum T glc1“!'
wie konnte man die nur so vertun mit Hunde" $ J
^
lichketten , mit Hetzjagd und Aufregung ? War
War das denn in de
geradezu widersinnig ?
Welt so, daß man die Bräute in dieser 8 el '„t i
diesen wenigen , letzten Tagen vor der Hochzeit » ^
meisten mit Aeußerlichkeiten plagte und mudc^ ^ i^
tj.V^
Daß sie Mühe hatte , das Heiligste in ihrer
bewahren und sich in Stille vorzubereiten aus
^
kam ? - -
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tm* / - -schein hohe Gewinne nicht verlesen, sondern >n
stEen solle. Das ist, so heißt es in einer Mitteilung
.zi^ 'Monkfurter Zeitung ", reichlich unklar . Es werden
°>mr die Ziehung aus den Kreisen der Beamten täglich
»wnen gebildet, die aus drei Personen bestehen, von
^ eine Beamte dem Nummernrad die Röllchen enlaufgedruckte Nummer laut vorliest und den Zettel
mÄ '“'
so»» J . den Kommissar in der Mitte weitergibt , während
' ^ Ö der zweite Kommissar dem Gewinnrad ein Röllchen
iÄ den ausgedruckten Gewinn laut vorliest und dann
gen- « ^ an den Kommissar in der Mitte weitergibt . Beide
auf eine mit einem Faden versehene Nadel get
. .-Wenn hundert Losnummern und Gewinne aufgereibt
der Faden verknotet und versiegelt. Die Räder
Hl 4d^
Lu «! ;l Dot> neuem gedreht , und dann folgt in. gleicher Weise
> öM ^""6 der nächsten hundert Gewinnlose . Nach je 500
die Kommissare abgelöst. Den Kommissaren
. sitzen zwei Protokollführer , die die gezogenen Rumim NumE^ ls^ reiben. Die zum Schluß der Ziehung
liegen gebliebenen Röllchen sind die Nieten . Für
ieril
verwendet.
Röllchen
neue
So»s 'lcrie werden

Einrichtungen des in dem Gasthof untergebrachten
Die
oft- und Telegraphenamts wurden gleichfalls ein Raub der
Flamnren , so daß die telephonische Verbindung mit Holzgau
zurzeit unterbrochen ist.
Eine andere Meldung spricht nur von drei Toten. Sie
lautet:
Die Zahlkellnerin des Gasthofes und eine Stallmagd sind
Fremder wird vermißt.
Ein
gekommen.
»ms Leben
Man vermutet, daß er unter den rauchenden Trümmern noch
begraben liegt. Schwer verwundet wurden die Köchin des
Gafthofes, ein Einwohner aus einem benachbarten Dorfe und
ein Reisender aus Tirol . Von den ausländische» Gästen wur¬
den nur einige leicht verletzt.
Innsbruck, 9. August. Der Besitzer des abgebrannten
wurde unter dem
Hotels „Zum Hirschen", Hammerle,
dringenden Verdacht der Brandstiftung verhaftet . Hammerle,
der wegen Trunksucht unter Kuratel stand, dürfte die Tat in
der Trunkenheit nach einem Streit mit seiner Frau begangen
gefordert,
haben . Das Feuer hat bisher vier Todesopfer
da auch die schwerverletzte Köchin gestorben ist. Der noch nicht
bekannte lote Hotelgast soll aus München stammen.

Das preußische Finanzministerium
^bä»te.
)dei>
nach der Meldung eines Berliner Mittagsi«
Zeit mit der Betrugsaffäre . Es haben zwischen
"
'
ferner
und der StaatsFinanzministeriums
U ^ ^ nten des
Konferenzen stattgefunden . S 'lange nicht der
ddfiC .- lEststeht, ist an eine Prüfung üb : die Frage der
C 11 der Ziehung nicht zu denken. Da - Blatt nimmt
Entscheidung erst erfolge, wenn durch rechts„„ k,«»
die Straftat selbst in allen
elt V dl?-^ rte il des Strafgerichtes
Di« „ Unzelhesten festgelegt sein wird . Weiterhin teilt das
cs könne als feststehend angesehen werden , daß der
lttenH ^ trug mit allen seinen möglichen privatrechtlichen
zum Gegenstand von Interpellationen
f
^^ dtag gemacht werden wird.

Die Ziehung verschoben!
16soeben mitgeteilt wird, ist die für den Dienstag
w Ziehung um etwa acht Tage verschoben worden,
sestzustellen, ob die beiden Beamten nicht schon
*t <"f i, diese Ziehung Unregelmäßigkeiten vorbereitet haben.
dölligen Aufklärung des Tatbestandes läßt sich noch
mi'A
ob die Ziehungen , bei denen Unregelmäßigkeiten
¥ J)
ß
«uneit sind, für ungültig erklärt werden.
kl
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-Lade im Grunewald
^ Juwelen
'Esloffstein
vergraben?

ti!

sfifcher Zuchthäusler

es.

behauptet

Ä
Moment insofern
ist einOOneues
Eqloffstein
der Affäre
Vt+iiv
rtYl«+♦rt V»Ä-1Ö1+
. ^ <
»
' Klr
«stetten, Idaß
nter
. " tÄn«
V +be'
1 -f¥+riT
wv Revolutionszeit
uu »t. der
ein aus
iui ein
UUKsich
Dtno
[^-+vAfrtrt
>r zurzeit in einer hessischen Strafanstalt eine lau
0, sthausstrafe verbüßt, schriftlich gemeldet hat und an-% mt„J mit Oertel-Eglosfstein an einer genau bezeich.
im Grunewald bei Berlin ein Juwelenlager v m
Etlichem Wert vergraben zu haben. Der Matrose
Tage nach Berlin gebracht, Eglofsstein gegenüberetl‘ i
% zu der von ihm angegebenen Stelle geführt werden.

Grotzfeuer in Berlin.
Ans bisher noch unbekannter Ursache entstand in den
Jsolierwerken Dr . Meirowski A.-G . in Berlin -Reinickeirdorf
ein Großfeuer , das in kurzer Zeit sämtliche Fabrikgebäude
mit Ausnahme des Verwaltungsgebäudes einäscherte. Per¬
sonen sind nicht zu Schaden gekommen. Der entstanikne
Sachschaden ist erheblich.

Vor dem

Start!

In Erwartung des deutschen Transozeanfluges.
Kaum ist der Weltrekord durch die beiden Junkersflieger
Ristics und Edzards gelungen, da beginnt auch schon wieder
das Rätselraten um den Zeitpunkt des Starts nach Amerika,
das Rätselraten, das scheinbar eine Hundstagskrankheit unserer
Zeitgenossen ist. Ganz besonders kluge Leute, die die Regen¬
würmer husten hören können, haben behauptet, daß die beiden
Ozeanflugzeuge der Junkerswerke bereits abgeflogen seien. Cs
sei hiermit ausdrücklich gesagt, daß der Start höchstens erst in
der zweiten Hälfte der Woche erfolgen wird. Und zwar frühe¬
stens in der zweiten Hälfte der Woche! Im übrigen steht
man auf dem Standpunkt, daß nur unter Witterungsverhält¬
nissen anfgestiegen werden soll, die nach menschlicher Voraus¬
sicht ein sicheres Gelingen des Fluges gewährleisten. Der
Wert der Piloten und der Maschinen geht denn doch zu hoch,
als daß sie ähnlichen Gefahre« ausgesetzt werden sollen, wie sie
die Tragödie der französischenOzeanflieger zur Folge hatten.
In Dessau ist man überzeugt, daß der Flug bei dieser sorg¬
fältigen Vorbereitung gelingen wird.
Wahrscheinlich ist, daß die beiden Junkersmaschinen ohne
jede vorherige Ankündigung abfliegen werden , sobald die Be¬
richte der Hamburger Sternwarte den Start zulassen. In der
Weltrekordmaschine „Europa " werden die beiden Flieger
Edzards und Risticz, sowie der Berliner Vertreter des HearitKonzerns , Redakteur Knickenboker. in der zweiten Maschine
„Bremen " die Piloten Loose und Köhl und der Propagandachef
des Norddeutschen Lloyd, von Hüneseld, sliegerl. Ter Start
selbst erfolgt von Dessau aus.
im
Der amerikanische Botschafter Shur man hat
Flugzeug den ' Dessauer Flugplatz ausgesucht und Professor
Junker / beglückwünscht. Er sagte, er könne schon jetzt im
voraus versprechen, daß Amerika die kühnen Sportslen ^ »H
größter Herzlichkeit aufnehmen werde.
*

^ folgenschwerer Gafihosbrand.
in den Flammen.
( Tod
iE ,Gasthaus „Zum Hirschen" bei R e u t h e im öfter^ ^ Echlal ist abgebrannt . Das Feuer brach >m Oekono-
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d'tt Personen in de« Flamme
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und Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
Vorbehalten.

>,i^ et Auren drei Tage vor der Hochzeit. Alle Fremdentdh^ ?uden bereit für die Gäste. In der Küche war
Backen und Braten . Mamsell , Mutter , und
* im oten sich gegenseitig mit wahrem Feuereifer.
hing das schneeweiße
,0^l^1kleP Ausstattungszimmer
fej mit dem langen Schleier . Auch die Natur
‘W sAönes Gewand angelegt zu Lies Oldenhofs
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Levinc.

Der merkwürdige
Die eigentümliche Art , in der Levine, der Liritflieger
Chamberlins , nachdem er sich zunächst von diesem „losgelöst"
hat , von sich reden macht, wird blitzartig beleuchtet durch fol¬
gendes Telegramm aus Paris:
Laut „Matin " ist ein neuer Einigungsversuch zwischen
Drouhin und Levine gescheitert. Cs soll zweifelhaft sein, ob
der Flug der „Mis; Columbia" überhaupt stattsindet.
-*
Fliegers Guex.
Schweizer
des
Tödliche Absturz
Der jchtveizerischeFliegeroffizier Guex ist aus der Gotthardhöhe abgcstürzt . Die Leiche des Fliegers , der mit dem Kopf

Amsterdam.

Schweres Eisenbahnunglück bei

Ausflüglertod.
Bei dem Orte Laren , einem beliebten Ausflugsort der
Amsterdamer Bevölkerung , stießen zwei Kleinbahnzüge , die
aus entgegengesetzter Richtung kamen, mit großer Heftigkeit
zusammen . Beide Züge , besonders der aus der Richtung
Amstevdam , waren mit Ausflüglern stark besetzt.
Sechs Personen wurden getötet,
15 schwer und ungefähr 30 leicht verletzt. Der Unfall ist
wahrscheinlich darauf zurückzusühren, daß die Strecke an der
Unfallstelle eingleisig ist und über sehr unübersichtliches Ge¬
lände führt.

Der Saalenstand

in

Preußen.

Aus dem letzten Bericht.

Im

preußischen Saatenstandsbericht

gibt di« Statistische

Korresporvdenz die Begutachtungszahlen, wenn 2 gut und 3 mittel

bedeutet, wie folgt an (in Klammern sind die entsprechenden
ziffevn dom vorigen Monat und vom Anfaicg August des Vor¬
jahres be:igesügt): Mntevweizen 2,7 (2,7 bezw. 3,8), Sommer¬
weizen 2,7 (2,7 bezw. 2,8), Winterroggen 2,8 (2,9 bezw. 3),
Sommerroggen 2,9 (3 bezw. 3), Wintergerste 2,7 (2,7 bezw. 2,9),
Sommergerste 2,7 (2,7 bezw. 2,8), Hafer 2,6 (2,7 .bezw. 2,8), Ge¬
menge aus Getreide 2,7 (2,9 bezw. 2,8), Buchweizen 3 (fehlt bezw.
8,1), Erbsen und Futtererbsen 2,8 bezw. 2,9), Ackerbohnen 2,6
(2,7 bezw. 2,7), Linsen und Wicken 2,7 (2,9 bezw. 2,7), Lupinen 2,7
(fehlen), Gemenge aus Hülsenfrüchten 2,7 (fehlen), Frühkartoffeln
2,9 (fehlen), Späüartofseln 2,8 (3 bezw. 3,1), Zuckerrüben 2,8 (3
bezw- 2,9), Futterrüben 2,8 (3,1 bezw. 2,9), Flachs 2,9 (2,8 bezw. 3),
Klee 2,6 (2,6 bezw. 2,9), Luzerne 2,6 (2,7 bezw. 2,6), Rieselwiesen
2,7 (2,8 bezw. 2,5), andere Wiesen 2,7 (3 bezw. 2,6).

Spori-Aachrichieli.
Fürth schlägt Nürnberg 1:0.

Im Vorschlußspiel um den Süddeutschen Pokal siegte Spielvereinignng Fürth gegen den 1. FCl . Nürnberg 1:6 (ü:v).
Süddeutsche Verbandsspiele.

Main: FSpV . Frankfurt gegen Viktoria
Gruppe
Aschaffenburg 5:1, Fechenheim 03 gegen Eintracht Frankfurt 1:9,
Geruiania 91 Frankfurt gegen SC . Rot-Weiß Frankfurt 1:2,
Union Mederrad gegen Sport 60 Hanau 6:1.
Ludwigshafen gegen SpBg.
Pfalz
Rhein:
Gruppe
Sandhofen (Sa .) 3:1. Phönix Ludwigshafen gegen Geruiania
Friedrichsfeld 2:0, VfL. Neckarau gegen- Ludwigshafen 03 4:0,
SpV . Mannheim -Waldhof gegen Phönix Mannheim 6:0, FV.
Speyer gegen DfR . Mannheim 0:2.
FC . Pirmasens gegen FV . Kreuznach 02
Saar:
Gruppe
2:3, SpV . Trier 05 gegen Saar 05 Saarbrücken 2:3, Borussia
Neunkirchen gegen Eintracht Trier 0:1, FV . Saarbrücken gegen
VfR . Pirmasens 2:1, Sportfreunde Saarbrücken gegen 1. FC.
Idar 4:3.
Drei Weltrekorde in Breslau.

Unter schwacher Teilnahme bei den Herren wurde im Bres¬
der zweite Teil der deutschen Leichtathletiklauer Stadion
Meisterschaften in Angriff genommen. Bei den Frauen gab es
neue Rekorde. Im Kugelstoßen verbesserte am ersten Tage Frt.
Lange-Charlotteubntg ihren eigenen, wenige Stunden vorher erst
offiziell anerkannten Weltrekord auf 11,32 Meter . Am zweiten
Tage wurde bei den Frauen -Meisterschaften m der 4mal 10096 Magdeburg in 49,9 Sek. Sieger,
Meter -Stasfel Viktoria
Karlsruhe
wahrend bei 800 Meter als erste Frl . Batschaner
rn 2:23,7 Minuten durchs Ziel ging.
Der Reichspräsident *«t de« Heeresmeisterschasten.

wurden in Anwesenheit des
Im Poststadion in Berlin
Reichspräsidenten die deutschen Heeresmeisterschaften mit der
Entscheidung in Leichtlathletik und Schwimmen ausgefochten.
Reichspräsident v. Hindenburg nahm persönlich die PreisVerteilung vor. Der Chef der Heeresleitnng, Vizekanzler Hergt
und die Militärattaches verschiedener Länder waren als Zu¬
schauer erschienen.

„Aber woher weißt du das alles so von der Frau.
zusammengehörten , wenn Pastor Tile sein Amen darüber
zuTu kennst mich ja , eigentlich so wenig . Und
immer
?
schon
Knut
nicht
Seelen
ihre
Hatten
gesprochen?
Priesterinnen sind wir leider noch lange nicht."
sammengehört ? Schon ehe sie noch einander kannten,
einander in die Augen geblickt? Denn hatte Gott sie
Ta hatte er sie an sein Herz genommen und ihr ttes
nicht geschaffen füreinander ? Hatten sie sich nicht viel¬ in die Augen gesehen.
leicht schon gesucht seit Jahren , seit Jahrzehnten — Jahr¬
„Meinst du denn , kleine Lies , wir Männer machten
hunderten — Jahrtausenden ? Waren sie nicht durch das
uns nicht ebensoviel Gedanken über euch, wie ihr über
Weltall geirrt — sehnsüchtig unbefriedigt — suchend?
uns ? Das liegt tief in unserer Natur begründet , sobald
Bis Gott endlich Erbarmen fühlte und das große
unser Ich zum Bewußtsein erwacht ist. Nur wie wir
Sehnen stMte.
über die Frauen denken, hängt von diesen selbst ab, von
Bis sie einander erkannten und in dem Sicherkennen
denen, mit denen wir am meisten in Berührung ge¬
endlich das fanden , was die ganze Menschheit sucht —
kommen sind, die den größten Einfluß in unserer Jugend
den Frieden — die tiefe Verschmelzung zweier Halb¬ aus uns gehabt haben — also meist unsere Mütter . Tn
heiten zu einem wundersamen Ganzen.
kennst ja das Wort : „Jeder Mann trägt ein Bild des
Noch einmal ging Lies still und ernst durch Hof und
Weibes von der Mutter her in sich: davon wird er be¬
ihrer
Garten , Abschied zu nehmen von allen Stätten
stimmt, die Weiber überhaupt zu verehren oder sie gering
Kindheit, ihrer Mädchenzeit.
zu schätzen oder gegen sie im allgemeinen gleichgültig
Darüber wurde e8 Abend.
zu sein." —
Aus den Wiesen stiegen die Nebel . Fern im blühen¬
Ta hatte Lies ihn groß und ernst in die Augen ge¬
den Flieder begann die NachtigaN zu singen — sehnsüchtig sehen.
— lockend.
„Tn mußt eine sehr gute und edle Mutter gehabt
Dnrch das Tünengras strich der Abendwind und das
haben, Knut."
Meer sang seine süßen, uralten Brautlteder . An der
Ta hatte er sie geküßt.
Steinbank stand Lies und lehnte sich an die alte Buche.
,T >as hatte ich auch, Lies . Und ihr beide hättet euch
Und dachte daran , was Knut Rainer gesagt , als sie
gut verstanden . Sie war eine echte Priesterin der Liebe."
zuletzt hier beide gestanden.
Wie kam das , daß Lies heute an all dies denken
Er hatte aber so gesagt:
mußte ? Sie sah auf das weite , graue , wogende Meer
„Der Beruf des Weibes ist seit der Erschaffung der
und preßte die Hände auf die Brust.
Welt der Beruf einer Priesterin . nämlich einer Priesterin
„Und ihre Lippen flüsterten : „Laß du mich ihm alles
der Liebe . Der sie alles opfert als ihrer höchsten Gott¬
mein Gott . Und laß mich groß und stark und
,
fein
vermittelnde,
die
Weib
heit . Bei allen Völkern war das
werden , daß ich vor nichts zurückscheue, was ihm
muttg
segenspendende Priesterin , die die sündige Menschheit
ist. Laß sein Glück immerdar über dem meinen
heilsam
noch
heute
auch
Daher
.
versöbnt
wieder mit der Gottheit
sein Frieden mir heiliger ist als der meine,
Daß
stehen.
die tiefe , wundersame Symbolik im Ma .ienkult . In der
mir süßer als die meine . Laß mich nie ver¬
Ruhe
seine
höchste,
seine
Weib
das
zeigte
aber
Liebe znm Mayn
gessen, mein Gott , daß Weib sein heißt : Priesterin sein.
siegende Kraft , seine weltenbezwingende Macht . Wohl
Und daß einer Priesterin erste und heiligste Aufgabe ist.
noch größer als in der Mutterliebe . Das ist die Liebe,
zu bringen ."
Opfer
hierin
Und
steht.
Erde
die
lange
die nimmer aushört , so
Ueber dem Meer ging die Sonne unter.
liegt die Erlösung für uns Männer . Nietzsche tagt ein¬
Noch immer hatte Lies die Hände gefaltet , ihre Lippen
mal : „Das vollkommene Weib ist ein höherer Typus des
bewegten sich tm Gebet.
Menschen als der vollkommene Mann; auch etwas viel
(Fortsetzung folgt.)
?." — Sie hatte ihn damals erstaunt angesehen.
Seltenere

gesprengt,

standen die steilen, wundersam
, lSeh^ en Kerzen
tl'1
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IvVcifm er und fester oerwob mit dem Geliebten.
' So ? . sollte er kommen. Dann würde nie mehr
i X Jl tn ~ nie mehr . Und ihr ganzes Sein war
1»toen Kurten auf ihn — ein süßes seliges,
es ^ u^den auch schon die anderen Gäste kommen.
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>.Memder , in den Flammen umgekommen sind. Der
Eintreffen der Feuerwehr von
"Nte erst nach
lverden . Die Verletzten wurden morgens ins
nach Reutte gebracht . Nach einer anderen Veri°Ü^
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aus den Kilometerzähler ausgeschlagen, war , war rm Führer^
sitz eingeklemmt.

Aas aller

Well.

□ Bier Bergleute verschüttet . Bei der Nachtschicht sind
in
aus dem Kochhammer -Floz auf der Preußen -Grube
B e u t h e n O .-S . durch zubruchgegangene Kohlenmafsen
vier Grubenarbeiter , zwei Häuer und zwei Schlepper , ver¬
schüttet worden . Die sofort eingeleiteten Rettungsarbeiten
nachstürzende Gesteinsmasfen sehr
wurden durch weiter
*
erschwert.

□ Drei Menschen ertrunken . Ein schweres Bootsunglück,
dem drei Menschenleben zum Opfer fielerk, ereignete sich auf
Buchhalter Schwert
Der
dem Rhein bei Gernsheim.
aus diesem Ort unternahm mit seiner Ichährigen Tochter und
seinem Schwager Stößer , dessen Frau und zwei Kindern eine
eines
Nachenpartie auf dem Rhein . Beim Herannahen
Dampfers kam das Boot zum Kentern , und sämtliche Insassen
sielen in den Rhein . Schwert und die beiden Kinder seines
Schwagers wurden gerettet , während der letztere, seine Frau
und die Tochter des Schwert ertranken.
Hi Eine halbe Millionen unterschlagen. Der beim Amts¬
angestellte Verwalter Paul
- Schöneberg
gericht Berlin
Ruppold ist seit einigen Tagen spurlos verschwunden. Der
„Montagspost " zufolge soll er Mündelgelder in Höhe von einer
halben Million veruntreut haben.
Li Vier Wochen tot in seiner Wohnung . In dem Seiten¬
wurde der
flügel des Hauses Hussitenstraße 40 in Berlin
58jährige Tischler Sorge unter verdächtigen Umständen tot
aufgefunden . Es steht noch nicht fest, ob Sorge , der vier
Wochen tot in seiner Wohnung gelegen hat , einem Verbrechen
zum Opfer gefallen ist oder ob ein Unglücksfall vorliegt.
□ Verhaftung eines Neumünsterschen Stadtverordneten.
Die „Kieler Neuesten Nachrichten" melden aus Neumünster:
Der Stadtverordnete Weber wurde verhaftet . Er wird be¬
schuldigt, Sittlichkeitsverbrechen und Erpressung begangen zu
haben . Er soll die Befugnisse als Hilfspolizeibeamter bei der
Beaufsichtigung eines Kinderspielplatzes überschritten und miß□ Feuerkampf zwischen Polizei und Verbrechern . Zu
einem schweren Zusammenstoß zwischen Verbrechern und der
Polizei kam es in U l m . In der Karlstraße wurde von Polizei¬
beamten ein Kraftwagen angehalten , den einige der Polizei
bekannte Burschen von üblem Ruf im Alter von 19 bis
26 Jahren gemietet hatten , die sich bereits wiederholt der Fest¬
nahme wegen verschiedener schwerer Raubtaten entzogen hatten.
Einige griffen sofort zur Schußwaffe und feuerten auf die
Polizeibeamten . Es entspann sich eme regelrechte Schießerei.
Das zusammenströmende Publikum machte in unverständlicher
Weise ein zielbewußtes Vorgehen der Polizei unmöglich . Da¬
durch gelang es einem Verbrecher, zu entkommen . Ein weiteres
Mitglied der Bande deckte durch scharfe Schüsse feine Flucht,
kam dabei aber ums Leben, vermutlich durch einen Schuß aus
seiner eigenen Pistole . Zwei weitere Verbrecher sind fest¬
genommen worden.
Li Zwischen den Puffern . Auf dem Güterbahnhof in
a . H: Ist ein Rangierer beim Aneinander¬
Brandenburg
kuppeln zweier Güterwagen mit dem Fuß an einer Eisenbahn¬
schiene hangen geblieben und ist zwischen die Puffer der beiden
Wag - . geraten . Er wurde sofort getötet.
LI Brand in einer Kohlengrube. Auf der zu dem Gute
Schornewicz gehörenden Braunkohlengrube Gupa brach auf
noch nicht aufgeklärte Art ein Brand aus und ergriff einen
beträchtlichen Teil der Anlage . Das Sägewerk , die Zimmerei
und die Tischlerei mit vielen wertvollen Maschinen und großen
Lolrvorräten bildeten nach kurzer Zeit ein Flammenmeer.

Sie Grenzen

Pfändung.

der

Tarifvertrag eine vierzehntägige Kündigungsfrist ** j
ist. Sie war ein Verstoß gegen Arbeitsgemeinschaft,
des Wirtschaftsfriedens und ein verschleierter Teilstre■
fristlose Kündigung war also rechtswidrig . Sie .enth'^ g
einen Verstoß gegen die guten Sitten , weil sie nach
und Zweck ein sittenwidriges Mittel darstellt . —
Partei legte gegen dieses Urteil Berufung ein.
gericht Weiden hat nach monatelanger Behandlung^
gelegeuheit nunmehr die Berufung verworfen und
richterliche Urteil bestätigt.

Wenn man sich vergegenwärtigt , daß jetzt in Deutschland
täglich durchschnittlich 16 000 Pfändungen vorgenommen wer¬
den, so wird man zugeben müssen, daß eine Belehrung über
die Grenzen der Pfändung einem allgemeinen Bedürfnis ent¬
spricht. Vor allem muß der Gläubiger , der drauflos pfänden
läßt , ohne die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu
kennen, auf unliebsame Ueberraschungen gefaßt sein. Es wird
nicht immer so glatt ab¬
dann bei einem Pfändungsantrag
,
gehen, wie der Gläubiger es sich denkt.
ist aus sozialpolitischen
Die sogenannte Kahlpfändung
Gründen verboten . Es darf dem Schuldner also nicht alles
weggepfändet werden . Es muß ihm wenigstens das belassen
werden , was zum notdürftigen Lebensunterhalt erforderlich
ist. Unpfändbar sind nach der Zivilprozeßordnung — und
ist, gehört , wohlbemerkt , auch nicht zur
was unpfändbar
Konkursmasse — :
1. Kleidungsstücke, Betten , Wäsche, Haus - und Küchen¬
geräte , soweit die Gegenstände zur Erhaltung eines angemesse¬
nen Hausstandes unentbehrlich sind. Unnötige Luxussachen
dieser Art können natürlich ohne weiteres gepfändet werden.
2. Nahrungs -, Feuerungs - und Beleuchtungsmittel für
vier Wochen oder die Mittel zu ihrer Beschaffung für zwei
Wochen.
3. Bestimmtes Vieh.
4. Bei Landwirtschaftsbetrieben die Betriebsgegenstände
(Geräte , Vieh , Erzeugnisse).
5. Bei Künstlern , Handwerkern , Arbeitern usw . die zur
unentbehrlichen Gegen¬
Fortsetzung ihrer Erwerbstätigkeit
stände , wie Werkzeuge, Nähmaschinen , auch Vorräte an Roh¬
material ; eine Bestimmung , die indes nicht für Kaufleute gilt.
bei
6. Ferner bestehen noch Pfändungsbeschränkungen
Beamten , Rechtsanwälten , Offizieren , Apothekern . Auch dürfen
Geschäftsbücher, Trauringe sowie Orden und Ehrenzeichen nicht
gepfänoet werden.
# tstnc wichtige grundsätzliche Gerichtsentscheidung . Der
in der Porzellanfabrik Bavaria , Ullersricht bei Weiden
(Bayern ), als Dreher beschäftigte Arbeiter Joseph Bildauf
aus Rothenstadt wurde im September vorigen Jahres von
Mitarbeitern zum Verlassen seiner Arbeitsstätte gezwungen,
weil er aus der freien Gewerkschaft zum christlichen Verband
übergetreten war . Als Druckmittel benützten die Arbeiter
dazu den Teilstreik in ihrer Abteilung . Wegen dieser Ver¬
gewaltigung wurde beim Amtsgericht Weiden Klage ein¬
gereicht. Dieses verurteilte die Beklagten zur Bezahlung von
151,88 Mark an den Kläger . Von den Kosten des Rechts¬
streites wurden dem Kläger ein Viertel , dem Beklagten drei
Viertel auferlegt . In der Urteilsbegründung heißt es u . a.:
Die fristlose Kündigung und die von den Drehern geübte
Passive Resistenz waren vertragswidrig , weil nach dem

Handelsieil.

Berlin , 8.
Devisenmarkt. Das englische Pfund hat etwas
Im übrigen
Rahmen.

hielt sich das internationale

Der Verein beteiligt

sich

am Donnerstag an der

Verfassungs-Leier.
Treffpunkt um 8 Uhr abends im Vereinslokal.
Der Vorstand.

Freiwillige

Verfassungs -Feier
auf Donnerstag Abend ein. Treffpunkt um
8 Uhr im Vereinslokal. Uniform anziehen.
Der Vorstand.

Frische

Verfassungs -Feier

Frankfurt a. M-,
®Cl
— Devisenmarkt. Es zeigten sich keine nennenswertste Aux
.

änderungen . Die Mark wurde mit einem Kurs von
je Dollar und 20,4211 Rm . je englisches Pfund gehandeo

—

Effektenmarkt.

Bei

anfänglich

schwächerer

erholten sich die Kurse zum Schluß wieder , so daß der vÄ
wesentlichen derselbe wie beim Wochenschluß blieb .
^Boi
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg - /
28.00, Roggen 23.00, Hafer inländ . 25.00, ausländ . 23.2°", Qu j
% v. &
Mais (gelb) 19.00—19.25, Weizenmehl 39.25—39.50,
35.00—35.50, Weizenkleie 13.00—13.25, Roggenkleie 13.50-^

Sossenheim, den 9. August 1927.

Der Gemeindevorstand

Sossenheim

r-<j
_

llilf *»!«

Morgen Mittwoch abe^ Wkk^

Am Donnerstag beteiligt sich der ${(<* ^
Fackelzug zur

Versassungsseier

j

mit Rädern und Laternen. Treffpunkt!
Der
""
'
lokal 8 Uhr.

$os$^
. flrbeiteiwein
Katb
Der Verein beteiligt sich am SonN
14. August, am

Jubelfest her

Abmarsch 12.30 Uhr vom Vereinslokal- iß
Am
vollzählige
abend nnflinMiaew^
Donnerstag nherth
Am Donnerskna
der
betr.
am Fackelzug

Versassungsseier
»ui

'mb6 (
äi

Dorn , Hauptstraße 60
Dienstag , den 9.August
nachmittags um 4 Uhr

WergewWlihkslslmheniI

Hauptstraße

ERÖFFNUNG

im Hause Röttger &Cie.
Einkäufe sind wir in der
Durch frühzeitige , gemeinschaftliche
Vorteile zu &,e
günstigsten
in allen Abteilungen die denkbar
efl
Gesctl
Bei Einkauf von Mk. 3.— an erhält jeder Kunde ein

Auch die Kleinen haben wir nicht vergessen!

Gleichzeitig sind wir in der angenehmen Lage, jedem Kunden bei Einkauf Y0l\„
im Betrage von Mk. 8.— an, ein Schnittmuster von maßgebender Modezeitung
beliebiger Wahl gratis zu liefern.

Becker/Sossenheim
Gehr . Baum

126 ♦ Fernsprecher : Höchst 3719

Si

i«1
Kichencko

Treffpunkt 8 Uhr im Vereinslokal.

billig zu vetkaufen.
Eine Partie Eierkisten abzugeben.

Srwfterei

8 1

— Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfund ft

i;
gewicht in Reichspfg . Ochsen : a) vollfleisch., ausgemästete L
L
Schlachtwertes 1. jüngere 63—67 ; 2. ältere 58—62 ;
vollfl . 1. jüngere 54—57 ; 2. ältere 49—53 ; c) fleischig J fcvA
Bullen : a) jüngere , vollsl ., höchsten Schlachtw . 57—61 ; b) L n
0
vollfl . oder ausgemästete 52—56 ; Kühe : a) jüngere ,
Schlachtw . 53—56 ; b) sonstige vollfl . oder ausgemästete ^ . Bt
c) fleischige 38— 45; d) gering genährte 30—37 ; Färsew K, i, 9 de
ausgemästete höchsten Schlachtw . 62—67 ; b) vollfl- y j Mejjij
c) fleisch. 50—56 ; Kälber : b) beste Mast - und Saugkälber ^
c) mittlere Mast - und Saugkälber 64—71 ; d) geringe ^
58—63 ; Schafe : a) Mastlämmer und jüngere Masthämnm L ^
.
mast ) 50—54 ; b) mittlere Mastlämmer , ältere Masthänsffj
gut genährte Schafe 40—47 ; Schweine : a) Fettschwe'" |u e »
euu
■67;
150
65—67 ; b) vollfl . von 120 bis 150 Kg. 66‘Piet1
von 100 bis 120 Kg . 66—67 ; d) vollsl . von 80 bis 100 Kg
e) fleischige von 60 bis 80 Kg . 64—66 ; Sauen 55—60,
°I)eyh
v
,
auftrieb : 242 Ochsen, 79 Bullen , 627 Kühe , 324 Färsen ,
59 Schafe , 5059 Schweine . Marktverlauf : Rinder und 9 V
wurden bei ruhigem , Schweine bei lebhaftem Geschäft auk

Monats -DersammluM^
Am Donnerstag , den 11. d. Mts ., abends 20.15 Uhr
(8*£ Uhr), findet zwecks Feier der Verfassung zunächst ein
Fackelzug statt . Derselbe bildet sich auf der Frankfurterstraße,
hält feinen Umzug durch die Ortsstraßen und führt zum
Volkshaus.
Daselbst findet die Feier , bestehend aus gesanglichen und
musikalischen Darbietungen und Vorträgen, statt.
Zur Teilnahme am Fackelzug und an der Feier werden
, sämtliche Vereine und die gesamte
Gemeindekörperschaften
die
Einwohnerschaft freundlichst eingeladen.
frei!
Eintritt

Brucheier

die
Drucksachen,
Neuzeitliche
nicht außergewöhnlich , hervortretend,
angefertigt sind, können ihren Zweck
nicht'ersüllen . Der Buchdruckfachmann
hat die Aufgabe , die Entwicklung im
Reklamewesen zu beachten und seinen
Kunden praktische Vorschläge über die
Ausstattung von Drucksachen für den
täglichen Bedarf zu unterbreiten . Für
Vereine , Private , Handel und Gewerbe
ist die Beachtung notwendig , daß alle
Drucksachen Reklamedrucksachen
sein müssen. Man möge bedenken , daß
auf olle Drucksachen das Sprichwort:
„Kleider machen Leute " fördernd in
gezogen werden kann.
Vergleich

<

-VereM
MWer

/ Sossenheim
Feuerwehr

Wir laden die Kameraden zur Beteiligung
an der

»PreisEtliche

w

iuin »v - ^
;eyr uneinhei^
waren sehr
« uqe waren
2ne Kurse
— Effektenmarkt. Die
durchweg schwächer; ein großer Teil mußte ausgesetzt ^
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg/ .
märk . 26.80- 26.85, Roggen märk . 21.20- 21.60, WEj
19.70—20.40, Hafer märk . 26—26.70, Mais La Plata 1^
Weizenmehl 34.50—36.50, Roggenmehl 30.25—32, Weizemw
Roggenkleie 15.

Turnverein e. V.
Sossenheim

Geschäft

/ Höchst a

d

ßf

"

der Gemeinden

Mches Bekanntmachungsblatt
dint: Dienstag , Donnerstag und Samstag
^ eis: monatlich I Mark einschl.TrSgerlohn .
Gratis -Beilage : »Reue Illustrierte ' .

Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

von K Becker , Sossenheim . VerantmorlI . Schriftleiter : Josef Ruppert .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328
Perlag

Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 11. Angnft 1927

Kurort

Gemeinde Sossenheim
rBekanntmachung.
^Unvermögens

für

- und Hauszinssteuer

den

ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
F - ? August
"
Anheim , den 9. August 1927.
Iff
Die Gemeindekaffe.

Bekanntmachung.
.f >
f Vorstand der Landesversicherungsanstalt Heffen^ „ ? Kassel hat die Neudurcharbeitung und Neu!ogg
. j ^° oes Leitfadens
gO
d ^ 'Die reichsgesetzliche Invalidenversicherung
Hessen-Nassau und Waldeck:‘fj(t uin
eins
viele
so viele
1926
FYtt &re 1926
hem Jahre
fptt dem
einschneidende
so
. weil seit
-, weil
>'^ Änderungen eingetreten sind, daß der jetzige Leitb)!)1
fl[■yüf * den praktischen Gebrauch wertlos geworden ist.
te
' A C Büchlein enthält eine gemeinverständliche DarV (lA**et hauptsächlichsten Bestimmungen über die
f \ s?!etzliche Invaliden - und Hinterbliebenenversicherung

,ac f ct Handhabung im Bezirke der vorgenannten
Ä A !»?^dlsicherungsanstalt und wird daher allen Arbeit^^ud Versicherten zur Anschaffung empfohlen. Der
iki
steHt sich auf 45 Pfennig.
Kreitz
:
oeis
^ l»i ,^ngen werden bis spätestens 18. ds. Mts . auf
des Rathauses entgegen genommen.
Anheim,den 9. August 1927.
Der Gemeindevorstand

Lokal -Nachrichten
Sossenheim

, 11. August

m ichtbilder-Vortrag . Heute abend um 6 Uhr
„ü^ affauer Hof" ein Lichtbilder-Vortrag des Herrn
Dr . Link über „Säuglingspflege und TuberMmpfung ". Durch eine Bekanntmachung sind
Zen Frauenvereine sowie sämtliche Frauen und
^Uen eingeladen. Der Eintritt ist frei.
^ Perfassungsfeier . Heute sollen wir uns daran
iW”' daß kaum 9 Monate nach dem Zusammenbruch
iü( V 0D em6et 1918, am 11.August 1919 die Verfaffung
y Ctt Deutschen Reiches verkündet wurde. Allzuleicht
-lNan im Strom der Entwicklung, wie schwer es
mar- inmitten von Chaos und Zersetzung das
Mi , Sesetz des Staates zu schaffen. Das VerfaffungsWeimar wurde zum Fundament des neuen
* «iW
lfft®!% '• Ut rechtlichen Grundlage von Ordnung und
- Es ist darum Grund genug vorhanden den
V? 11
[lfp* & taa der Reichsverfasiung festlich zu begehen.
hat für heute abend zu einer
.(I ' \ dleindevorstand
^ ^ geladen. Um 8^ Uhr ist auf der Frankfurter>'F Aufstellung zum Fackelzug, alsdann Abmarsch durch
nach dem Volkshaus , dortselbst Ansprache,
*'
"4e und musikalische Darbietungen der Vereine.
ist frei
. Seit einigen Tagen tauchen
M^ vhlweitzlingplage
die un Kohlweißlingen auf, die in ganzen Schwärmen
Gärten gaukeln und ihre Tier absetzen, die sich
^ ^ zu den häßlichen, gefräßigen Raupen entwickeln.
^Mmelt Kräuter ! Mutter Erde hat sich wieder
wir ihrem buntdurchwirkten Somnierkostüm
" und Blumen und Kräutern und Blüten
Vrt. Da wirds nun auch Zeit mit dem
!lbin
>»ii
„Tees", die als Haus. . ... der versckiedenen
verschiedenen ..Tees",
! Großstädter
altbewährten Ruf genießen. Der
Heilmittel
die
peumirier in
sich
kauft
und
»r Apotheke
Körper in
der
mal
wenn
,
Pulver
und
Pillen
»r ll?
»^ ^ rdnung gerät, aber die Bewohner der KleinLande können selbst nach den natürlichen
b>uf die Suche gehen nach Wiese, Wald und
^
° sammeln, was Zeit und Ort ihnen bieten:
>ilsA
": Salbei, Huflattig , Eibischblätter, Feldkümmel,
>sgg
jo v/e' Lungenkraut, Brombeerblätter , Lindenblüten
te As^ ches andere noch. Die Natur hat übergenug
Säfte , die den Menschen gute Dienste leisten
iftt,

— Königstein . (Kurhaus -Eröffnung .) Unser
# Bleibt auf dem Lande ! Der preußische Kultusminister
steht vor einem bedeutsamen Ereignis . Das neu errichtete
hat einen Erlaß gegen die Landflucht herausgegeben , in dem
Kurhaus ist nunmehr vollendet und soll seiner Bestimmung
es unter anderem heißt : „Infolge der allgemeinen wirtschaft¬
lichen Lage hat sich in den letzten Jahren die Binnenwande¬
übergeben werden. Die Eröffnungsfeierlichkeiten sind für
rung Jugendlicher vom Lande und aus der Kleinstadt außer¬
Samstag , den 13. und Sonntag , den 14.August, vorgesehen
ordentlich gesteigert. Für das deutsche Landvolk liegt eine
Am Sonntag abend findet außerdem die von früheren
schwere Gefahr in der ungeregelten Wanderung junger Land¬
Anlässen her als wirkungsvoll bekannte Burgbeleuchtung
kinder, die, wenn sie in der Fremde ihr Heil nicht finden , oft
mit Feuerwerk statt. — Das Kurhaus liegt im Mittel¬
und
zurücklehren
Heimat
die
m
zerrüttet
Seel
an Leib und
Eine
.
tragen
punkt der Stadt und ist von der Hauptstraße aus leicht
Land
den geistigen und sittlichen Verfall aus das
zugängig. Es ist ein überaus schmucker Bau und hat
Betreuung der Abwandernden und Zuwandernden , besonders
der Jugendlichen , erscheint dringend notwendig , damit eine
bereits während der Bauausführung lebhaften Beifall
ungerechtfertigte und ungeregelte Wanderung möglichst ver¬
unter den anwesenden Kurgästen gefunden. Die Lage
mieden und für Abwandernde durch Anmeldung bei ver¬
mitten im Kurpark, mit weitem Fernblick in die Estene,
trauenswürdigen Stellen des Zuzugsortes oder auch der Um¬
ist einzig schön. Das Kurhaus wird zur Hebung der
Fürsorge
geeignete
eine
steigestationen der Weg gesichert und
Kur unseres reizenden Kurortes wesentlich beitragen.
in der Fremde angebahnt wird ."
— Bad Homburg. Ein Frankfurter Jagdpächter
# Vorsicht bei Bahnübergängen . Nach den eingegangenen
Meldungen haben im Jahre 1926 die Unfälle an bewachten
erlegte im Rieder-Erlenbacher Wald oberhalb Dillingen
und insbesondere an unbewachten Bahnübergängen zugenom¬
bei Friedrichsdorf einen starken Keiler im Gewicht von
men . Hauptsächlich sind die Unfälle auf Fahrlässigkeit von
zwei Zentnern. Seit einem Menschenalter wurde
nahezu
Kraftwagen - und Kraftradfahrern oder von Fuhrwerkslenkern
Revier kein Wildschwein erlegt.
diesem
in
nach
zurückzuführen . Um die Gefahren des Eisenbahnbetriebes
.) Am
Möglichkeit zu verringern , wird die Bevölkerung auf die beson¬
— Griesheim a. M . (Vom Zuge überfahren
deren Gefahren hingewiesen , die beim Ueberschreiten und
dem Bahnhof in Apolda
auf
geriet
vormittag
Sonntag
und Bahn¬
Ueberfahren von unbewachten Bahnübergängen
ein 18 jähriges Mädchen von hier, welches bei seinen
gleisen, insbesondere auch bei den Straßenbahnen , durch Un¬
Großeltern zu Besuch weilte, unter die Räder eines ab¬
entstehen.
Beteiligten
der
aufmerksamkeit
Zuges und wurde vor den Augen seines
fahrenden
Ausbau der Gefährdeteufürsorge . Die mit dem Inkraft¬
überfahren und getötet.
Großvaters
treten des Reichsgesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts¬
der
Beseitigung
dem Landkreis Wiesbaden . Um eine
bevorstehende
Aus
1927
—
Oktober
1.
krankheiten am
Reglementierung der Prostitution wird ohne Störungen und
an Häuserfronten, Fenstern,
Blumenpflege
vermehrte
Schäden nur dann vor sich gehen, wenn oie Möglichkeit aus¬
und dadurch ein belebteres,
anzuregen
usw.
Hausgärten
reichender gesundheitlicher und sozialfürsorgerischer Maßnahmen
einzelnen Dörfern unseres
den
in
Straßenbild
freundlicheres
besteht.
Personen
erfaßten
an den bisher von der Sittenpolizei
zur Pflanzenwelt bei
Liebe
die
sowie
,
schaffen
zu
sich
Kreises
Auf Grund eines Erlasses des Wohlfahrtsministers , der
der Kreisbevölkerung zu festigen und zu vertiefen, hat
außer an die Regierungsbehörden auch an die Spitzenverbände
die Kreisverwaltung allen Schulen des Kreises Wiesbadender Kommunen und steien Wohlfahrtspflege richtet, betont das
Deutsche Rote Kreuz die Notwendigkeit , Organe zu schaffen,
Land eine entsprechende Broschüre „Blumen im Heim"
die geneigt sind, sich der oben erwähnten Aufgabe zu unter¬
zugestellt und gleichzeitig angeregt, daß fortan den Schul¬
ziehen. Den Vereinen vom Roten Kreuz wird von der Leitung
eine vermehrte Blumeripflege ans Herz gelegt wird.
kindern
daher empfohlen die aus sozialen Gründen hervorragend wich¬
tige Arbeit in zweckmäßiger Form mit bereits auf diesem
— Oberndorf. Hier wurde ein Arbeiter von einem
Gebiet tätigen Organen zu leisten. Es wird, sich auf die em
Wetzlarer Auto überfuhren und eine Strecke mitgeschleift.
Gebiet für das Rote Kreuz vornehmlich um Zusammenarbeit
Der Chauffeur nahm mit Vollgas Reißaus , konnte aber
mit den zuständigen Jugend - und Wohlfahrtsämtern Händeln.

zur Münchener Gewerbeausstellung.
fi^ 9e Gelegenheit zu geben, die zur Zeit in
J tatt finbenbe Bayrische Gewerbeausstellung zu
°°bsichtigt die Reichsbahn, einen Sonderzug
In, - cnA^ Aaffe, in dem jeder Teilnehmer einen Sitzplatz
' L Samstag , den 13. August, ab Frankfurt a. M.
M^ijj dNhof) llber Offenbach- Hanau —Aschaffenburg
3» fahren: Ankunft in München Sonntag
!l-stittw„^ Uckfahrt ist mit dem gleichen Sonderzug
?^ ' den 17. August, abends, vorgesehen. Ankunft
EÄHkf
M . am Donnerstag , den 18. August, gegen

E!ne°

"Maos.

Der Saaienstand

Im

Reich.

Eine befriedigende Mittelernte.
Int Monat Juli haben die zahlreichen und ■ausgiebigen
in Abwechslung mit warmen sonnigen Tagen
Niederschläge
geför¬
das Wachstum aller Kulturpflanzen allgemein günstig
dert. Abgesehen von sonstigen Unwetterschäden wurde jedoch
infolge heftiger Gewittergüsse das Getreide stellenweise außer¬
ordentlich stark zum Lagern gebracht, so daß hier eine Verwendung
von Mähmaschinen unmöglich und selbst das Handmäben schr
erschwert ist. _lieber den Ausfall der Getreideernte läßt sich zurzeit
wegen chrer starken Verzögerung ein völlig klares Bild noch nicht
gerammt . Fast alle Getreidearten stehen schwer im Halm und
dürften auf Grnnd der Saatenstandsberichte hinsichtlich des
Körnerertrages durchschnittlich eine befriedigende Mittelernte
ergeben.
jst du Gerste bis auf kleine
on, &em Wipiergetreide
ai ^
Reste geborgen. Dt« Roggenernte ist in vollem Gange, vielfach
schon beendet. Der Weizen steht vor der Reife. Beim Sommerzeigen Weizen und Hafer gegenüber dem Vormonat
getreide
eine letchte Besserung, während Roggen und Gerste unverändert
geblieben sind. Stellenweise macht sich im Getreide der Befall von
Brand , Rost und Blasenfuß stark bemerkbar.
, ArjAAfrr ^Cr A a $ f r üch t « hat sich gegen den Vormonat
wesentuch gebessert und wird günstig beurteilt . Die Frühkartoffeln
erbrrngen erne leidlich gute Ernte , obgleich in nassen Lagen größere
Mengen verfault sind. Die Spätkartoffeln stehen meist gesund und
upptg im Kraut . Auch die Rübenfelder stehen kräftig, doch kom¬
men auf chnen öfters Rnbenfliege und Wurzelbrand vor.
und Wiesen
brste Schnitt der Futterpflanzen
rst noch nrcht überall geborgen. Die Heuerträge sind im allgememen reichlich ausgefallen, doch läßt ihre Beschaffenheit teilweise
sehr zu wünschen übrig . Der Nachwuchs steht frisch und üppig, so
daß auch im zweiten Schnitt mit guten Erträgen zu rechnen ist.
, 3 — mittel,
—
Unter Zugrundelegung der Zahlenquoten 2 gut
4 == gering ergibt sich im Reichsdurchschnitt folgende Begutachtung:
Wmterweizen 2,6 (im Vormonat 2,6), Sommerweizen 2 6 (2,7),
Winterfpelz 2,4 (2,5), Winterroggen 2,8 (2,9), Sommerroggen 2,9
(2,9), Wintergerste 2,7 (2,7), Sommergerste 2F (2,5), Hafer 2,6
(2,7), Kartoffeln 2,7 (2,9), Zuckerrüben 2,8 (3), Runkelrüben 2,7
(3), Klee 2,4 (2,5), Luzerne 2,5 (2,6), Bewäsierungswiesen 2,3 (2,6),
andere Wissen 2,5 (2,9).

in seiner Wohnung verhaftet werden. Es wurde festgestellt, daß er eine Schwarzfahrt gemacht hatte und
außerdem betrunken war . Der Ueberfahrene erlitt lebens¬
gefährliche Verletzungen.
.) Dem
— Bad Liebenwerda . (Reicher Kindersegen
Ehepaar Hermann in Prestewitz wurde reicher Kinder¬
, die schon um den
segen zuteil. Zu den acht Geschwistern
zwei Jungen
Vierlinge,
Storch
xTisch sitzen, schenkte der
Stunden;
neun
nach
starb
Junge
Ein
Mädchen.
und zwei
den anderen Neugeborenen mit der Mutter geht es gut.
Der Vater ist Braunkohlenarbeiter.
— Neustadt a T . (Die Sonne bringt es an den
Tag .) Seit vielen Jahren hat der Landwirt Kaltenbrunner
schon einen Acker bebaut, aber heuer fand er ein wunderbar
erhaltenes altes Golddukatenstück in der Größe eines
1-Markstückes. Dasselbe zeigt das Brustbild Max EmanuelS
und dürfte wahrscheinlich während des Krieges auf dem
Acker verloren gegangen sein und über 100 Jahre schon
in der Erde geruht haben.

Aus Nah und Fern
— Frankfurt a. M . (Das Rathaus im Blumen¬
.) Die äußere Front des Rathauses hat durch
schmuck
die Stadtgärtnerei einen hübschen Blumenschmuck erhalten.
Von den Fenstern am Uebergang in der Bethmannstraße,
von den Baikonen des Bürgersaals , des Wanebach- und
Römerhöfchens herab grüßen tausende von Blumen in
den Farben der Stadt , rot und weiß. Die Ausschmückung
findet den Beifall der gegenwärtig den Römer in Massen
besuchenden Fremden in hohem Maße.

im Belgischen
** Elberfeld . .(Unwetterschäden
San b.) Heber dem Belgischen Land gingen heftige Unwetter
nieder . In Barmen wurden durch den wolkenbruchartigen
Regen verschiedene Straßen unter Waffer gesetzt und die tiefer¬
liegenden Keller und Hausflure vereinzelt überschwemmt . Jni
Stadtteil Wichlinghausen stand das Wasser einen Meter hoch
in den Kellern , so daß die Feuerwehr in Tätigkeit treten und
die Keller auspumpen mußte . Auch in den Gärten wurde
durch die Wassermengen und durch Hagelschlag großer Schaden
angerichtet . In Ronsdorf und Remscheid gingen ebenfalls
starke Gewitter nieder und richteten großen Schaden an . An
einigen Stellen schlug der Blitz ein, ohne jedoch nennenswerten
Schaden zu verursachen . Die Barmer Bergbahn hatte durch
Verschlammung der Gleise eine anderthalbstündige Verkehrs¬
störung.
zwei
Mähen .) Dem
beim
Ä Worms . (Unfall
Jahre alten Sohn des Jakob Heimberger ans Mundenheim,
der bei seinen Großeltern in Kleinbockenheim zu Besuch weilte,
wurde auf dem Felde der rechte Fuß abgemäht . Der Kleine
wurde ins Krankenhaus überfuhrt.
.) In
Schadenfeuer
** Montabaur . (Schweres
einem Geschäftshaus in Stockum brach mittags auf unaufge¬
klärte Weise Feuer aus , das sich bald über das ganze Anwesen
ausdehnte urtd dieses mit Stallungen und Scheune einäscherie.
Nur das Vieh und einiges Mobiliar konnte gerettet werden,
während die Baulichkeiten dem Brande zum Opfer fielen . Vier
Feuerwehren aus den Nachbarorten waren an der Brandstelle,

um dem Element Einhalt zu gebieten.

durch
** Carde « (Mosel). (Verkehrsstörungen
ein plötzlich auftretendes heftiges
.) Durch
Gewitter
Gewitter wurde das Bahngleis der Moselbahn mit Geröll
vollständig verschüttet. Der Personenzug 440, der bald daraus
die gefährliche Stelle passieren sollte, konnte in letzter Minute
zum Halten gebracht werden , so daß ein schweres Unglück verhütet wurde . Das verschüttete Gleis war drei Stunden gesperrt.

pariser

Slörungsversuche
. '

Die Pariser Presse ist wieder einmal dabei, den Frieden
zn stören. Die begriffliche Erregung, die in Deutschland durch
die Veröffentlichungender „Menschheit" und den Bericht des
Generals Guillaumat hervorgerusen worden ist, wird jetzt von
einer Anzahl französischer Blätter zum Anlaß von Erläute¬
rungsaufsätzen benutzt, die in höchst bedauerlicher Weise die
Gefahr einer Störung des Friedens heraufbeschwören.
Der „Matin " sagt: Die Enthüllungen der „Menschheit" ,
die, well sie im besetzten Gebiet erscheint, nicht beschlagnahmt
werden kann, haben jenseits des Rheins eine mit Beklemmung
gemischte Entrüstung hervorgerusen, die nian sich nicht erklären
könnte, wenn Herr Geßler und Herr Heye kein belastetes
Gewissen hätten.
Das „ Echo de Paris " versucht Oel ins Feuer zu gießen,
indem es auf seiner ersten Seite die Fahrt des Kreuzers
„Emden" bespricht und bei dieser Gelegenheit auf das nach
Ansicht des Blattes ungewöhnliche Verhältnis von 4979 Offi¬
zieren und Unteroffizieren zu 9935 Matrosen in der deutschen
Flotte hinweist. Deutschland bereite offenbar nicht nur zu
Lande, sondern auch zur See sogenannte Kaders vor, um in
absehbarer Zeit die Vorschriften des Vertrags , durch den es
gebunden sei, zu brechen.
Wie das „Journal " mitteilt, hat Briand den Kriegsminister Painlevs und den Marschall Pvtain empfangen. Man
müsse annehmen, daß die Besprechung des französischen Mini¬
sters des Aeußeren mit der Veröffentlichung des Berichts des
Generals Guillaumat in Zusammenhang stehe, der, wie das
Kriegsministerium selbst zugegeben, authentisch ist, wenn er
auch bereits vom Februar dieses Jahres stammt. Das „Jour¬
nal" knüpft an seine Mitteilung die Bemerkung, zwar habe
die französische Regierung auf den Bericht des Befehlshabers
der Besatzungstruppen lange Kit nichts unternommen und
man würde daher den Zwischenfall als erledigt ansehen
können, wenn nicht noch ein anderes hinzukäme. Man habe
damals die Deutschen nicht gestört, deshalb hätten sie wahr¬
scheinlich in ihren Umtrieben fortgefahren. Es sei anzunehmen,
daß General Guillaumat deshalb von neuem die Aufmerksam¬
keit seiner Regierung auf diese Vorgänge gelenkt und die Not¬
wendigkeit betont hätte ihnen ein Ende zu setzen
. Die An¬
gelegenheit werde möglicherweise noch wertere Folgen haben.
Der „militärischen Aktivität" in Deutschland wird aber
auch in England in letzter Zeit besonders im Zusammenhang
mit dem Artikel von Professor Förster in der „Menschheit"
erhöhte Aufmerksamkeit gezollt. Soeben veröffentlichen die
„Times " einen ausführlichen Auszug aus dem genannten
Artikel sowie aus den Veröffentlichungen der französischen
Monatsschrift „Aux Econtes", allerdings ohne hierzu kritisch
Stellung zu nehmen. Sogar das Reichstreffen der Deutschen
Jugendkraft in Köln gibt dem Blatt Grund zu Besorgnis. Ein
Sonderkorrespondent der „Times", der sich offenbar eigens
zu diesem Zweck nach Köln begeben hat, sucht in mehreren
ausführlichen Berichten den ausgesprochenen militärischen Cha¬
rakter der Zusammenkunft nachzuweifen. Der Besorgnis vor
dieser „militärischen Aktivität" wird in anderem Zusammen¬
hang auch im „Daily Telegraph" Ausdruck gegeben. Der Ber¬
liner Korrespondent des Blattes berichtet über geheime Zu¬
wendungen des Wehrministeriums an die deutsche Film¬
industrie und knüpft hieran die Bemerkung, daß diese Frei¬
gebigkeit an Stellen von sehr fragwürdigem militärischen
Charakter vermuten lassen, daß das Ministerium sich selbst nicht
ganz traue.

Die Verhandlungen mit

weniger bleibe aber noch eine gewisse Anzahl von Punkten hin¬
sichtlich der Tarife stritsig. Unter diesen Umständen könne man
über die Dauer der letzten noch notwendigen Verhandlungen
keine Voraussage machen. Man sei jedoch der Ansicht, daß bis
zum Samstag ein günstiger Abschluß erzielt werden könne.
Der „Temps" will über den Stand der deutsch-französi¬
schen Handelsvertragsverhandlungen folgendes berichten kön¬
nen: Die heikle Frage der Zölle, die für die Einfuhr fran¬

zösischer
landwirtschaftlicher
Erzeugnisse
nach Deutschland
angewendet werden sollen, insbeson¬
dere die Frage der W e i n z ö l l e , scheint nahezu geregelt
zu sein, ebenso diejenige der Behandlung der deutschen
mechanischen
, chemischen und elektrischen Industrie . Die von
den deutschen Dlegierten gestellten Forderungen betrafen die
Bedingungen, unter denen gewisse französische Textilerzeugnisse
in Deutschland Eingang finden sollen. Sie hatten zu beson¬
ders schwierigen Erörterungen Anlaß gegeben. Auch in dieser
Hinsicht scheinen die Schwierigkeiten auf dem Wege zu einer
Lösung zu sein. Starke Reibungspunkte bestehen nichtsdesto¬
weniger. Sie sind zugleich kommerzieller wie allgemeiner
wirtschaftlicherArt. Sie betreffen besonders die französischen
Kolonien oder Schutzgebiete. Bei einigen dieser Länder schei¬
nen gewisse deutsche Forderungen im Widerspruch mit den Be¬
stimmungen des Versailler Vertrages zu stehen. Diese Schwie¬
rigkeiten sind also noch längst nicht gelöst; indessen hoffen beide
Delegationen, daß das Abkommen bald zum Abschluß gebracht
werden könne. Der „Temps" fügt hinzu, daß das neue Ab¬
kommen, wenn es zustandekommt, sich aus ungefähr die Hälfte
der Artikel des französischen allgemeinen Tarifs erstrecken
werde. Es werde also den deutsch-französischen Warenaus¬
tausch in viel größerem Umfange regeln als die früheren Ab¬
kommen.

Ne

Lies Rainer.

politische
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'°N

ii

+-« Die Handelsvertragsverhandlungen mit der *
dies
Einer Meldung aus Prag zufolge werden die deml^
Mim
slowakischen Handelsvertragsverhandlungen am 20. V
in Prag fortgesetzt werden. Sie werden wahrschsw. kv. Bo
bis vier Wochen dauern. Da die Vorarbeiten
,t de
sind, erwartet man, daß in dieser Zeit der ganze V
fr Ko.
gestellt werden würde. Nach kurzen Beratungen
Ministern würden die Verhandlungen in das letzte
eintreten, so daß der Abschluß des Vertrages noch1
80
möglich wäre.
,
Kramarsch über die Deutschen in der Tscheche
.. *eute
Auf dem Gaukongreß der Nationaldemokratischen-O :it- Na
Jung -Bunzlau . sprach Abg. Dr . Kramarsch über
hältnis zu den Deutschen. Er erklärte es für notwe^ ' ,
falls die Deutschen in der Regierung vertreten sind,
^ 1
gierung unterstützt werden müßte, damit diese imß
H 1
die Mehrheit habe und der Absolutismus verhindeD«^ se
s
Dr . Kramarsch erklärte weiter, daß der Eintritt der ^
in die Regierung ein großes Plus für den Staat
würde und eine wichtige Tatsache für die Stellung der ((
slowakei im Ausland sei. Dennoch werden wir, hDr . Kramarsch, niemals davon ablassen, daß »»1‘ ji,
ein nationaler Staat sein muß. Me Deutschen könu »
Regierung bleiben, wenn sie sich bedingungslos aus ^
unseres nationalen Staates stellen.
hre
Auch ein Zwischenfall in Amsterdam. Bei
der amerikanischen Journalisten ereignete sich in A
ein Zwischenfall. Als die Amerikaner in drei M
vor dem Kolonialinstitut ankamen, wurden sie aw .■
>
von einer zahlreichen Menge jugendlicher Komrnwb/
Schimpfworten und Plakaten, auf denen die
'ytae
Saccos und Vanzettis gefordert wurde, empfangen
zei konnte die Menge, von der auch einige SteivO. 'i3e i
Amerikaner geworfen wurden, schnell zerstreuen. M
konische Gesandtschaft wird seit heute polizeilich Mt« . M,
Ein deutsch-belgischer Zwischenfall in DifÄ
nationalistische „Liberte" berichtet in einer MeldU
Namur über einen Zwischenfall in Dinant . Dort seiA
mit zwei deutschen Insassen und mit zwei deutschen
versehen angekommen. Die beiden Deutschen hätten El>;
> D
trabende und verächtliche Haltung an den Tag gelegt^
einem Cafe Platz genommen. Die Menge habe daEV
beiden deutschen Wimpel vom Auto heruntergerissen
bräunt . Bei Abfahrt des Autos seien Automobilisten
fahrer dem Auto bis ins nächste Dorf nachgefahrenE
mit Steinen nach ihnen geworfen. Die Hoteliers und
wi ^
iuum seien uusZLsorveri
ot£ oeurscy^
in
Dinant
aufgefordert woroen
worden,, die
deutsche ft
Zu boykottieren, solange die Feierlichkeiten gelegentlich a,'
Weihung des Gefallenendenkmals von Dinant,
23. August stattfindet, dauern würde.
+* Aburteilung
französischer Reservisten.
gericht des 9. Armeekorps in Tours hat die beiden * £r jii
abgeurteilt, die beschuldigt werden, am 22. Juli tL

Zoiwenel
>mi>der Völkerbund

Eine Erklärung Briands.
Der französische Delegierte de Jouvenel beim Völkerbund
hat sein Amt niedergelegt. In seinem diesbezüglichen Schrei¬
ben an die französische Regierung führt u. a. aus , seine Arbeit
innerhalb des Politischen Ausschusses des Völkerbundes als
französischer Delegierter habe eine beinahe völlige Uebereinstimmung zwischen seiner Auffassung und der Außenpolitik der
französischen Regierung besonders gegenüber dem Völkerbund
erheischt und würde eine solche noch weiter erheischen
. Er habe
aber im Verlause dieses Jahres in ziemlich zahlreichen Arti¬
keln sein Bedauern darüber ausgesprochen, daß Frankreich dem
Völkerbund nicht alle internationalen Streitigkeiten unter¬
breite, die nach seiner Ansicht nur durch den Völkerbund ge¬
regelt werden können, und daß außerdem sich Frankreich einer
Politik des Ausschiebens hergebe.
Gleichzeitig veröffentlicht Havas das Antwortschreiben
Briands , der den Entschluß de Jouvenels bedauert und dann
u. a. erklärt, welches seien die ernsten Konflikte, die nur durch
den Völkerbund gelöst lverden könnten, die aber durch die
politische Aktion Frankreichs der Rechtsprechung des Völker¬
bundes entzogen worden seien? Er — Briand — kenne solche
Fälle nicht. Er glaube, seine Anhänglichkeitgegenüber dem
Völkerbund genügend gezeigt zu haben, und halte es für vor¬
teilhaft, innerhalb des Völkerbundes jede internationale
Schwierigkeit zu behandeln, die normal durch die Diplomatie
geregelt werden könnte. Seine Auffassung über diesen Punkt
habe niemals gewechselt.
Gleichzeitig, erklärte Briand Pressevertretern, er begreife
nicht die Gründe des Rücktritts de Jouvenels als Völkerbunds¬
delegierter. Als 1923 der Völkerbund zugunsten der Botschafterkonferenz ein Problem von unleugbarem Ernst abgegeben,
habe de Jouvenel nicht bestritten, daß diese Entscheidung im
Interesse des Völkerbundes selbst ergriffen worden sei, und
er habe nicht einen Augenblick daran gedacht, seine Mitarbeit
innerhalb der französischen Völkerbundesdelegation einzustellen.
Seigi 1923 habe der Völkerbund niemals auch nur einen ein¬
zigen seiner Rechtsprechung unterbreiteten Streitfälle ab¬
gelehnt. Briand erinnerte an die Leistungen des Völkerbundes
in humaner und sozialer Beziehung (Finanzsanierung Oester¬
reichs und Regelung des griechischen und bulgarischen Flücht¬
lingsproblems). Er betonte, welche Rolle Frankreich im
Dienste des Völkerbundes bei der Verteidigung der Rechte der
kleinen Nationen gespielt habe.

Zrankreich.

Der schwierige Handelsvertrag.
Die Havasagentur berichtet über den Stand der deutschfranzösischen Handelsvertragsverhandlungen, daß es trotz der
vielen Sitzungen noch nicht gelungen sei, zu einem provisori¬
schen Handelsabkommen zu kommen und daß deshalb Handels¬
minister Bokanowski im Ministerrat mitgeteilt habe, er werde
seine geplante Abreise nach den Vereinigten Staaten aus¬
schieben.
Nichtsdestoweniger, so heißt es in der Havasmeldnng wei¬
ter, seien im Verlaufe der letzten Tage Fortschritte erzielt
worden. Die Fragen der allgemeinen Klauseln und der
Schlüsselindustrien seien grundsätzlich geregelt, nichtsdesto-

Sindeilburgspendr.

Von der
wen j
\J% en
Eine Bitte der Geschäftsstelle.
Die Hindenburgspende hat bereits vor einiger
hingewiesen, daß die Einreichung
von
.
Po
stützungsanträgen
an
die Hindenburgspe
»^
f r ü h t ist. Trotzdem gehen ihr noch dauernd VMs
Gesuche vor allem von Kriegsbeschädigtenum
einmaliger oder laufender Unterstützungen zu.
stelle macht erneut daraus aufmerksam, daß sie
Staun
Lage ist, aus derartige Zuschriften etwas zu verantoM
so weniger, als sie nicht berechtigt ist, über die aufto»>> gjstr
°Wz d
Gelder zu verfügen. Ihre Aufgabe ist lediglich \J«iK
bringung und Verwaltung der dem Herrn Reichs?'^
unter dem Namen „Hindenburgspende" zu seinem j,f
tage darzubringenden Ehrengabe. Nach der Erk ,, Mdem
des Herrn
Reichspräsidenten
beabsrchusb ^ Nü
Mittel den Veteranen
und Kriegerh
Undd
bene n zugute kommen zu lassen. Das Nähere kann
Reichspräsident naturgemäß aber erst nach W
Sammlung , also frühestens Ende Oktober, bestimw
3
Hindenburgspende bittet dringend, dieser Sachlage J »
zu tragen und von weiteren Zuschriften der gekewv ^h Äi
rt Abstand zu nehmen.
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hinter der Vergangenheit lagen, packte es sie. Und der
Schweiß stand ihr auf der Stirn.
„Andere hinterbrachten mir , daß dein Großvater sich
Geschichte einer Ehe von Leontine
v. Winterfeld.
mehr für dies Mädchen interessierte , als für einen Inten¬
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
danten ul rf i;l ). Man sah sie oft zusammen, er besuchte
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
sie. Da stellte ich ihn zur Rede und machte ihm bittere
Vorbehalten.
Vorwürfe . Er verteidigte sich nicht. Aber er ließ die
7. Fortsetzung.
Zusammenkünfte . Und ich frohlockte schon, daß ich ge¬
Dann hob sie das Haupt . Und ein wundersamer,
wonnen . Da wurde er krank, schwer krank, doppel¬
seliger Mut stand in ihren Augen.
seitige Lungenentzündung . Und in seinen Fieberphanta¬
Dann wandte sie sich langsam und ging heim.
sien tie , er nur immer : „Adele!" So hieß das Weib.
Denn es zog sie zur Großmutter . —
Und dann eines Abends, als es sehr schlimm um ihn
Großmutter war sehr ernst heute und schweigsam.
stand, klingelte es bei uns und die Fremde stand zitternd
Still setzte Lies sich auf den Schemel zu ihren Füßen
vor unserer Tür und fragte , wie es ihm ginge. Begreifst
und faltete die Hände um die Knie.
du diese namenlose, empörende Frechheit, Lieb? Mich,
„Großmutter , erzähle du mir heute deine Geschichte?" seine Frau , zu fragen !? Ich sagte, daß es schlecht stünde.
Da warf sie sich vor mir in die Knie und umklammerte
Großmutter nickte und legte die leuchtend bunte Stra¬
mich und bat unter Tränen , ihn noch einmal sehen zu
minarbeit aus den fleißigen Händen.
dürfen
. Das mußte er wohl gehört haben, die Tür zum
„Ich habe mir 's lange überlegt , Lies , ob tch's tun
soll oder nicht . Aber es ist besser, du weißt alles . Ge¬ Schlaffimm r stand offen, und er rief zweimal ganz deut¬
rade , weil dir nun alles in so rosigem Licht erscheint. lich: „Adele!" Da wollte sie zu ihm. Ich habe förmlich
gerungen mit ihr und ihr dann die Tür gewiesen. Dann
Aber es gibt auch Wolken, Lies , fchwere, dunkle, — war ich am Ende meiner Kraft . Und wankte wie be¬
gerade in der Ehe. Wir Frauen meinen so oft, Treue
sei etwas Selbstverständliches . Bei den Männern nicht, täubt zurück an sein Krankenlager . Er sah mich mit
Lies . Vielleicht liegt das tief in ihrer Natur begründet, leerem Blick an , er kannte mich nicht mehr. Dieselbe
daß sie wie die Schmetterlinge flattern müssen von Blume Nacht starb er. Sein letztes Wort war : Adele!"
Großmutters Hände krampften sich zusammen, sie
zu Blume . Wer vermag das zu sagen, ob es Schuld —
ob Schwäche? Du schüttelst den Kopf und lächelst und schwieg erschöpft. Lies war ganz still. Sie wagte nicht,
denkst an Knut Rainer . Und meinst, ich alte Frau sei sich zu rühren oder aufzusehen.
Nu die Hände der Großmutter streichelte sie leise,
überspannt , — ungerecht. — was weiß ich ? Höre zu,
Kind. Ich war Braut wie du. So vertrauensselig , so — immer wieder —immer wieder.
glücklich
, so gläubig . Dein Großvater war für mich der
In ihren Augen standen Tränen . Was sollte sie der
Inbegriff alles Edlen, Guten , Männlichen . Tu weißt, alten Frau sagen, die da ihr Innerstes vor ihr offenbart
daß er Hofrat wurde beim Herzog, und dann Intendant
hatte ? War es nicht das Furchtbarste und Beschämendste
des dortigen Hoftheaters . Wir hatten damals fünf Kinder, für eine Frau , einer anderen zu gestehen, daß ihre Liebe
dein Vater war der Jüngste . Ich war viel durch die nicht stark genug gewesen, den Geliebten festzuhalten für
Geselligkeit und die Kinderstube in Anspruch genommen. Zeit und Ewigkeit? Und doch, neben dem tiefen MitLs war damals ein Stern an unserer Oper — ein bild¬ leio. das sie für die alte Frau empfand, stieg doch noch
schönes. sehr talentvolles Mädchen."
etwaö anderes in ihr auf, — ein Gefühl, als sei die
Großmutter hielt einen Augenblick inne und biß sich Greisin da doch zu hart gewesen, — gegen die andere.
rus dir Unterlippe
. Roch heute
, wo viele JahrzehnteSie konnte nicht darüber hinwegkomme»
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Sie grübelte den ganzen Abend darüber,
spät im Bett , als alles ringsum schlief, kam es m
eine Erkenntnis . Hier kam es nicht auf die .«0
nicht auf die Geliebte an . Hier ging es um
0 \
Um die Seelenruhe eines Sterbenden , den letzte» ^
suchtsschrei eines Menschen, der auf dem ToteN^ - °rts
Was war dagegen verletzter Stolz , zertrete»^
Ma >t der Tod nicht alles gleich?
Hätte sie, Lies Oldenhof , die Fremde zu ihw^-.
Sie preßte die Hände an die Stirn . War das »ich
sinn, so etwas überhaupt zu denken.
Und doch.
^
Liebe darf kein Opfer zu groß sein. Selbst 1,11
Opfer des eigenen Jchs.
St
Einen Tag vor der Hochzeit kamen die GästkOldenhofs waren natürlich am meisten auf ^ S0 ’%
Geschwister gespannt. Er hatte noch einen Bru^ , « ifta
eine Schwester. Der Bruder war jünger als ec,
seit einem Jahre verheiratet . Man fand allgew■K
H
die beiden Brüder sich sehr ähnlich sähen, nur
Rainer vielleicht noch stiller, noch dünner und
vfß
Knut . Seine Frau war eine hohe, schlanke,
gj,
Erscheinung, aus der Oldenhofs vielleicht noch
klug wurden . Alles an dieser Frau war Gras' J(| ■
klassisch schöne, überaus feine, blasse
tief verschleierten Augen von undefinierbarer
rötlich blonde, ttefgescheitelte, wellige Haar,
losen, weißen, fließenden Toiletten , die lange»' J fljii
.
unheimlich weißen Hände
— das alles machte n ^
Gisela
Rainer
zu
einer
auffallenden Erschri^ Iä
rtlrht
vrt pfnom
nicht fHitrTrtä/
spurlos an
einem Virtr/Vhprrtohpti
vorübergehen konnte.
Kühles, Unnahbares lag über ihr , etwas, das
in Worte fassen konnte, — aber das sie jetzt
'
der ersten Begegnung fühlen ließ : mit dieser ri
du nie recht warm werden. —
Anders Rainers Schwester Ilse , ein frisches. !. si?
Mädchen, Mitte zwanzig, klug, resolut, enetfflet}(tf
Welt sehend, aber mit weichem, warmem d taüitl it\lr
>
man gleich fühlte, wenn man ibr in die helle»

W!

■V

bon Ruchard den Gehorsam verweigert und ihre
tätlich beleidigt zu haben. Der eine wurde zu
ÄM Zwängsarbe -it und der andere zu fünf Jahren
verurteilt.
tcn

Ä

n-e 1
."
Sitte

Potsdam und die Flaggennotvcrordnung.
11. August. Der Magistrat der Stadl Potsdam
. vormittag folgenden Beschluß gefaßt: Da die Flaggen,icht
vom 9. August 1927 in den gesetzmäßigen For°
nung
i^t ih^
Ä ^ "vtgegeben worden ist, muß am diesjährigen Verfo# . mn u noc^ Anweisung der Regierung verfahren werden.
^ beschließt jedoch, zum Schutze des Selbstverwal9
bie Entscheidung des Staatsgerichtshofs anzurusen.
prA
Könnecke gelandet.

ttfl1 'eß«. ^ mündc, 11. August. Könrrecke ist mit seinem Ozean-

^ach saft l9stündigem Flug glatt gelandet. Der
^ weiteren Einrichtungen haben sich ausgezeichnet

Ä-h'
-s

■ffl

Verringerung der Rheinlandbesatzung?
August. Wie der „Malin " meldet, ist im
- ‘‘niftemt der von Außenminister Briand gemachte
(fUß
im Rheinland
Z^ Lssver die Stärke der Besatzungstruppen
rt« „7?wge für eine Formel gewesen, die einmütig ZustimIAs-^ ren habe. Das Blatt will berichten können, daß
>E . Petain und General Guillaumat mit der
an> dieser -Frage einig gehen.

iälKi

inzci

O S ^ die Freigabe des deutschen Eigentums in Amerika.
Senator
. .
on, 11. August. Der republikanische
—t " '
eins"., "Ufo m ° ;7 ” '
, sprach
Senats
des
Finanzausschusses
des
elt'H, SrÄ ^ Vpder
aus , daß die Vorlage über die
ir »! ^gressE die Vermutung
beschlagnahmten deutschen Eigentums in der
e'
lvÜ! St
erledigt werde. Smooth
|« ö.. hinzu,
- fügte
- 0 & l 'tlfl«
dem
entgegen
jedoch
werde
ves Senats
Hx
Repräsentantenhauses , das den fremden Eigen' V
^ h, ->^0 Prozent zurückgeben wollte, auf seinem in der
ii» fc?ÖWn9 festgelegten Standpunkt beharren, daß vor^ ^"v^sfalls mehr als 60 Prozent ausbezahlt werden
Informationen hätten sich die Vertreter
:seinen
Eigentümer damit einverstanden erklärt, daß
>A >^ sit des Wertes des beschlagnahmten Eigentums als
bie amerikanischen Ansprüche zurückbehalten
itz-' v>s die amerikanischen Ansprüche bis zu 80 Prozent

cH

seien.

ff

Der Berliner

Lottenebetrnß

I n M o a b I l.
Betrüger
tv ^ ie beiden
a
x0a J | ){. .
Untersuchungen, die von dem Staats^'"
je#7gehenden
js^ aftsrat Zimmermann in der Betrugsangelegenheit
sr.Mußjschen Staatsloi , r>e geführt wurden, sind nun^ »r schlossen worden. Die beiden Verhafteten wurden
^M?^ viungsrichter am Polizeipräsidium vorgeführt, der
Nach Moabit in Untersuchungshaft bringen ließ.
^ ^

Ein Pflaster für die Wunde.
u«f }[ ^
^M ^ vNssichtlich wird nach Klärung des Betruges der bei^fsfsiiten die Lotterieverwaltung den Spielern Gelegenheit
entgangene Chance auszunützen, indem außerplanGewinn von 100 000 Rm . für die komv weiterer
^tterie gewährt wird, und zwar auch in der Haupt-

Der

Mg

in

."
die„Rene Welt

Die Beteiligung des Norddeutschen Lloyd.
^^ " Generaldirektor

des Norddeutschen Lloyd , Geheimrat

ff n g , äußerte sich über die Förderung des Ozeandaß der Flug als
eine allgemeine deutsche Angelegenheit
es ein
K^^ ^ rdeu müsse. Dem Norddeutschen Lloyd sei
gewesen, ihm nahestehenden Männern an die Seite
sif,..' die in voller Kenntnis des Einsatzes aus eigenem
Und auf eigene Verantwortung bereit waren, ihr
Alf
kW 1 w die eigene Tüchtigkeit und die Güte des ihnen
saften Materials zu bekunden. Wörtlich sagte dann
vt Stimming:

Möge eS den braven Fliegern gelinge «, der Welt zu be¬
weisen , daß Deutschlands Lebenswille ungebrochen ist, daß
Deutschlands Technik trotz aller Schwierigkeiten , die gerade auf
diesem Gbiet durch den Friedensvertrag für lange Jahre ge¬
schaffen wurden , auch in der friedlichen Lustfahrt nni den
höchsten Preis zu erringen gewillt ist. und daß sich für eine Tat
noch immer deutsche Männer finden . Eine Freude war es
dem Norddeutschen Lloyd, daß er sich damit gleichzeitig an die
Seite der bewährten Bauwerst der Junkerswerkc stellen durste,
denen er durch seine Beteiligung bescheinigt, daß er die tech¬
nische Seite des Unternehmens bei ihnen in guten Händen
weiß, und daß nach seiner Neberzeugung für das Gelingen
technisch alles geschehen ist, was in menschlicher Kraft steht.

Drei ZunkerSflugzeuge nach

Amerika.

« als Pilot.
Schnäbel
Der Pekingflieger
Der Leiter der Junkerswerke , Direktor Sachsenberg,
teilt mit, daß die Junkerswerke beabsichtigen, ein drittes Flug¬
. Die Tatsache,
zeug über den Ozean nach Amerika zu schicken
Transozeanflug
den
für
Amerika
nach
Postsendungen
daß die
sich gewaltig anhäuften, seien mitbestimmend gewesen für die¬
sen Entschluß. Als Pilot ist der bekannte Pekingflieger
Schnäbele in Aussicht genommen.
Die Junkersflugzeuge werden nicht den kürzeren Weg über
Südirland nach Neufundland nehmen, sonder« aus Gründen
der größeren Sicherheit die Schisfahrtsroute entlang fahren.
Die Dampfer des Norddeutschen Lloyd und der Hapag werden
den Flugzeugen bei ihrer Begegnung Tag und Nacht den
Standort bekanntgeben. Es ist anzunehmen , daß alle 400 Km.,
bestenfalls alle 200 Km. ein Schiff gesichtet wird.
Ungünstiges Wetter über dem Ozean.
Der Grund für die Verzögerung des Startes nach Amerika
liegt einmal in den gegenwärtig nicht günstigen Witterungsverhälmissen über dem Atlantischen Ozean, außerdem aber in
dem Beftnden des einen Führers , und zwar Koehls. Koehl
flog bekanntlich vorige Woche in einem Probeflugzeug mit
Loose. Wegen eines geringfügigen Schadens veranlaßt die

Auch die Orte Wieblingen , Plankstadt und Oftersheim
wurden sehr schwer von dem Unglück betroffen. In Ofters¬
heim wurden allein zwei Drittel der Gemarkung von dem Un¬
wetter geschädigt. In Plankstadt ist die Tabakernte ebenfalls
vollständig vernichtet; hier wurden 50 Fensterscheiben zer¬
trümmert.
Auch Münchweier und Ettenheimmünster schwer heimgesucht.
und Ettenheimmünster
Die Orte Münchweier
wurden von einem Gewitter mit Wolkenbruch schwer betroffen.
Die Eltenbach brachte so gewaltige Wassermengen, daß in we¬
nigen Stunden die niedergelegenen Stadtteile unter Wasser
standen. In Münchweier waren die Wassermassen so stark,
oaß die Hälfte des Ortes nicht zu passieren war, verschiedene
Einwohner , besonders Frauen , konnten noch rasch aus den
aller
gefährdeten Häusern getragen werden. Ebenso soll auchkamen
Viehstand geborgen worden sein. Die Wassermasien
so schnell, daß manche Einwohner gar nicht an die Bergung
der Habseligkeiten denken konnten. Die Straße nach Ettenheimmünster ist durch Einsturz für den Verkehr nicht passier¬
bar, weshalb noch alle Nachrichten von dort fehlen.

Unwetter über dem Eichsfeld und

eine Katastrophe.
Wieder
Ueber die Gegend des Südharzes und des Eichsfeldes
gingen schwer« Unwetter nieder. In viele Gebäude schlug der
Blitz ei». Die Telephonleitungen wurden zum größten Tell
zerstört. Daher läßt sich der Schaden h: seinem vollen Um¬
fange bis jetzt noch nicht übersehen. In Sollstedt, Branderod«
und Berga brannten Wohnhäuser, Stallungen und Scheunen
mit vielen Maschinen und Erntevorräten nieder. Der Schaden
an Groß- und Kleinvieh ist bedeutend. In das Sägewerk der
Firma Vogel in Sorge im Harz schlug der Blitz ein. Das
Werk mit großen Holzvorräten und sämtlichen Maschinen
brannte nieder.

. Dabei Loose
Maschine
Landung
Stugleitung
enzm ausströmen . Durch die Benzingase wurde Koehl ohn¬
eine
ließ

der

die

mächtig. In der Annahme , daß aus diesem Grunde
Landung so schnell wie möglich vorgenommen werden müsse,
beschleunigte Loose das Hinuntergehen , und beim Lanoen
bekam Koehl einige kleine Brandwunden , aber an einem
Körperteil , der, wenn man 30 bis 50 Stunden sitzenderweise
über den Ozean fliegt, sehr wesentlich ist. Man wartet deshalb
lieber ab, bis Koehl vollständig wiederhergestellt ist. In¬
zwischen wird weitergeprobi.

Ein Begleitflugzeug für die Junkers -Ozeanflieger.
, ihre UeberseeDie Junkers -Werke haben sich entschlossen
expedition nach Amerika durch das Flugzeug G. 31 bis nach
Irland begleiten zu lassen. Das Begleimngsflugzeug faßt
18 Passagiere. Es soll eine beschränkte Zahl von Plätzen an
die Presse freigegeben werden. G. 31 führt einen Sendeapparat
mit , der es ermöglicht, ständig in Verbindung mit den Land¬
stationen zu bleiben.

Sagelschlag

^
in

Merbaden.

im Eis stecke » .
bleibt
Die Straßenbahn
Ein schweres Unwetter ist über Unterbaden niedergegangen.
bei Heidelberg bildete das Zentrum des Hagel¬
Eppelheim
schlages.
Die Verwüstungen , die das Unwetter angerichtet hat, sind
ganz ungeheuerlich. Der größte Teil der Felder und Gärten
wurde vollständig verwüstet. Die Tabakanlagen wurden rest¬
los zerstört. Soweit man bis jetzt den Schaden überblicken
kann, den der Hagelschlag in Eppelheim angerichtet hat, be¬
rechnet man ihn auf ungefähr 1 Million Mark. Zwei Stunden
später lag der Hagel in den Straßen , auf den Feldern und in
den Gärten noch zwei Zentimeter dick und hatte strichweise die
Größe eines Hühnereies . Ferner wurde eine Unzahl Fenster¬
scheiben zertrümmert und die Straßenbahn mußte eine halbe
Stunde auf offener Strecke halten, denn sie war im Eise stecken
geblieben, d. h. zwischen den Schienen festgekeilt. Noch am
anderen Morgen fand man in verschiedenen Dunggruben
zentimeterdicke Hagelstücke.

Südharz.

Hantzelsteil.

Berlin , 10. August.
waren gegen Mark
Devisen
Ausländische
— Devisenmarkt .
und
stark gesuchi. Der Kurs stieg aus 4,2120 Rm . je Dollar
20,47 Rm . je Pfund.
— Effektenmarkt . Das Geschäft war etwas lebhafter , beson¬
ders für Spezial -werte , wie Elektropapiere , Farben , einige
Montan - und Schiffahrtsaktien.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. : Weizen
mark. 27,06, Roggen mark, alt 21.30—21 .70, neu 21.30—21 .70,
Wintergerste alte 20.00 —20.00 , Mais 19.30— 19.60 , Weizenmehl
Weizenkleie 14.00,
30.76—32 .00,
Roggenmehl
84.76—30 .60,
Roggenkleie 16.00.
Frankfurt a. M ., 10. August.
— Devisenmarkt . Dollar und Pfund sind etwas gestiegen,
in großem
allem Anschein nach, weil der Reparationsagent
Umfang Käufer von Auslandsdevisen ist.
— Effektenmarkt . Bei etwas zuversichtlicherer Stimmung
stiegen Vorzugspapiere etwas.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. : Weizen
27.75—28 .00, Roggen 22.75—28 .00 , Hafer ausländ . 23.25—26 .00,
Mais (gelb ) 19.00—19 .50, Weizenmehl 39.75— 40.00, Roggenmehl
86 .00 —35.60, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 13.60.
— Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬
gewicht in Reichsmark : Kälber : b) beste Mast - und Saugkälber
M . 0.74— 0.80, c) mittl . Mast - udnd Saugkälber M . 0.68—0.73,
d) geringe Kälber M . 0.61—0.67 ; Schafe : a) Mastlämmer und
jung . Masthämmel 1. Weidemast M . 0.48—0.50 ; b) mittl . Mast¬
lämmer , ält . Masthämmel und gut genährte Schafe M . 0.42 —0 .47;
Schweine : (Lebendgewicht) b) vollfl . von 120—150 Kg. M . 0.66
bis 0.68 ; c) vollfl . von 100—120 Kg. M . 0.66—0.68 , d) vollfl . von
80—100 Kg. M . 0.67—0 .69, e) fleisch, von 60—80 Kg. M . 0.65
bis 0.67. — Marktauftricb : Kälber 661, Schafe 165, Schweine 361.
Marktverlauf : Kälber und Schaft mäßig rege, Schweine rege,
anSverkanst.

waren . Das sind die Dummen . Denn sie muß der Beruf
Durch die blühende Kastanienallee kam Lies , im we¬
ft
notwendigerweise ftüher oder später enttäuschen , weil sie
sten Kleid, den Rosenkranz im Haar , neben ihr ging
nicht wußten , daß das Leben ihnen keine Zeit
vorher
g«
früh
und
aus
müde
sah
Mann
Der
Schwager Ernst.
v. Winterfeld,
einer Ehe von Leonttne
nachzustreben,^
wissenschaftlichen Interessen
vei
ihren
,
läßt
glücklich
nicht
er
altert . Lies wußte durch Knut, daß
sondern sie zwingt , ums tägliche Brot zu arbeiten und
^l' Kl »ihv"^^Yrlght by Greiner L Go., Berlin W. 30.
heiratet war . Und er tat ihr so leid . Sie hätte heui
weil sie außerdem nicht wußten , daß das vielleicht wirk¬
Uct uns Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
am seligsten Tage ihres Lebens alle , alle um sich Herrn
vorbc halten.
ei
,
lich Große und Begeisterte in unserem Beruf zerstört wird
krampfhaft
gerne fröhlich gesehen. Sie bemühte sich
die tägliche, handwerksmäßige Kleinarbeit und
z
durch
Gang
tn
Schwager
ernsten
neuen,
dem
Gespräch mit
fftzung.
dabe
halb
gemacht
häufigen Undank der Patienten . Nun gibt
Seele
den
ihrer
durch
mit
bringen . Und war doch nur
eJ' e Rainer hatte ihr Lehrerinnenexamen
es von allen drei Sorten natürlich welche, die sich mit
denn sie lauschte auf Knuts Stimme , der mit Mutte
irgendwo in Süddeutschland die beiden
nun
ht
Wonne das Mäntelchen der Nächsten- und Menschenliebe,
feines kleinen Fürsten , wo sie schon mehrere Jahre
im Salon noch Wirtschaftsfragen erl^iigte . Jetzt blie
- VW
aufopfernden Barmherzigkeit umhängen . Ist aber
A
der
auf.
§vlisgenossin war . Ihrem ganzen Wesen _merkte sie stehen und sah zu ihrem Schwager
nur ein Mäntelchen , Lies . vUbqx es steht gut , solch
allemal
und
Dasein
ihrem
von
haf
du
war
den
,
befriedigt
Beruf
sie
;(ttt
„Es ist doch ein wunderschöner
ttf 'd
ein Mäntelchen , das läßt sich nicht leugnen . Und es ist
■A ÖpT,f tun 9^ « i§ und wenig nach dem Urteil anErnst, wohl der schönste, den es überhaupt gibt , Ar?
dumm von mir, oaß ichs nicht umtu . Es steht
vielleicht
selbständig
leiden
früh
sie
sein,
zu
hatte
da
Leben
dafür
Das
.
fragte
Plicht
zu sein. So ganz ausschließlich
, solch Mäntelchen !"
ausgezeichnet
wirklich
Gleichgewicht
und
Ruhe
.
gelernt
."
sie hatte
*
den Mitmenschen zu helfen
,
„Mein Himmel was redest du denn meiner Braut
/r ' f >lchezEsgenen Seele zu finden . Lies faßte gleich ein
Ein leises , spöttisches Lächeln ging über sein Gesichi
neue
die
? Und Lies sieht schon ganz ängstlich drein ."
über
sich
Mänteln
von
freute
und
ihr
zu
M i! -'»effp Zutrauen
rosenroten
ihrer
in
Mädchen
jungen
alle
sagen
„So
Knut sagte es lachend und legte Lies seinen Arm
W k? %
^ fwrweile war es Abend geworden . Der letzte Begeisterung . Pardon , du bist morgen ja schon Frau.
Schultern . Lies schmiegte sich an ihn und sah
die
um
Aber weißt du, der Beruf eines Arztes steht nur für die
Verlobten in die Augen . Da beugte er sich herab
ihrem
, im ließen, alten Nilmer als Mädchen.
^
at ((>l OEtnt
anderen, die draußen Stehenden , allemal so verlockend und küßte sie. Der Doktor pfiff leise vor sich hin.
off^ ^ ßen Gartenzimmer standen beide Flügeltüren
, so mit einem Heiligenschein umgeben . Im Grunde —"
aus
zusammen
® an stand und saß in Gruppen
»Ich setzte nur eben deiner kleinen Braut ausein¬
[ma tt abf
der
von
Blüte
rosa
eine
brach
und
auf
bitter
große
lachte
Die
Er
.
daß nicht alles Gold ist, was glänzt . Aber ich
Garten
den
ander,
durch
Plaudernd
Kiej . 6
0K
stand in voller , purpurner
tiefhängenden , alten Kastanie. Sie sah ihn erschrocken an.
"be vorm Haus
5 ‘ewill euch nicht stören." Und er ging ' zu den anderen auf
die Veranda . —
os. Kt $t|.t
„Wer warum bist du denn Arzt geworden ?"
Veranda , im bequemen Korbstuhl zurückgefafi
„Aus Dummheit ."
Tiefer hinein in den Garten gingen die Verlobten.
».Mau Gisela Rainer , in mattgelber , fließender
„Aus Dummheit ?"
„Laß dich um Gotteswillen nicht zu sehr mit Ernst
Zigarette lässig zwischen den schlanken, weijs
was
mal
dir
will
Gespräche ein , Schatz. Das ist der größte Jlich
,
tiefe
in
Schwägerin
„Na ja, kleine
in, -; Durchs Rauchzimmer stürmte Fried Oldenk
wir
lusionsräuber , den du dir denken kannst."
sagen. Es gibt drei Sorten Menschen , aus denen
If vn Wangen . Da stieß er auf Ellen,
um
sich
die
*
die,
Erstlich
.
„Er tut mir sehr leid ."
Aerzte uns zusammensetzen
i ^ hy'n ^ st du die Frau Doktor gesehen ? Ist sie nicht
das Geld nicht zu scheren brauchen, die Medizin studieren
„Er kann einem auch leid tun . Wenn einer , der sich
zuliebe . Die der Drang nach Wissen,
Wissenschaft
der
Schicksal selber geschaffen, noch Mitleid verdient.
und
um
sein
sich
sie
sah
Dann
.
Nase
die
Impfte
:n
treibt in das Studium
vorwärts
Ergründen
tieferem
nach
war er für ein Idealist ! Und wie war er ver¬
Angucken.
was
zum
,
O
bloß
,
glaube
■ vichf "' du. aber — ich
kom¬
Zweitens
.
glücklichsten
die
sind
Das
.
Medizin
!"
der
Gisela
in
liebt
jo aus , wie die
frU' j {e genau
'8ur
men die, die nichts oder wenig haben . Die möglichst eine
an Vaters übermodernem Aschbecher."
ich begreifen . Sie ist doch auch wunder¬
kann
„Das
5ed
Praxis suchen und nun hier für jedes Kurieren ihre
aber sie hat keine Seele ."
,
„Ja
—
schön."
Achseln.
die
er
zuckte
Dann
te.f
ln
iQ
fiÄ
einstreichen. Hier zwei Mark, da fünf Mark
Groschen
Landmädchengeschmack.
simplen
eurem
ist s,' % , mit
„Das glaube ich nicht, Knut. Tenn die hat doch jeder
und so fort . Die bringens auch meist zu was . Denen
. Gott , da sitzt sie ja auf der VeVi Uns L- ^otschick
Mensch."
nun
,
Drittens
der Patient an und für sich ganz egal ist.
.)
(Fortsetzung solgt
Uqz dle Vettern natürlich alle im Kreis um sie
« weil sie Idealisten
, die Arzt wurden
kommen Eich die
dannen.
von
eifrig
stürzte
der dicke Fred

Lies Rainer.

Aus aller

Welt.

Unwetter. Der Markt Vordernberg bei Graz wurde
von einem schweren Unwetter heimgesucht. Große Wasser¬
massen schossen ins Vorderntal , große Mengen Holz, totes
- Vieh, Steine und Wurzelwerk mit sich führend. Die Fluten
ergossen sich in den durch den Ort führenden Bach, der über
die Ufer trat und in wenigen Minuten den Markt über¬
schwemmte. Die Keller stehen unter Wasser. Der angerichtete
Schaden ist sehr groß. Opfer an Menschenleben sind glück¬
licherweise nicht zu beklagen.
m Bei«der Besteigung des Eiffelturmes abgestürzt. Der
der schon früher versucht
dänische Mechaniker Hansen,
hatte, den Eiffelturm zu besteigen, aber von der Polizei daran
gehindert worden war , hat diesen Versuch wiederholt. Dabei
stürzte er ab und war auf der Stelle tot.
□ Todesstrafe für Straßenränder . Im Mai dieses Jahres
nach Nablus drei
waren auf der Straße von Jerusalem
Automobile angehalten und die Insasse.:, darunter der angli¬
kanische Bischof von Jerusalem , von den Straßenräubern
ausgeplündert worden. Ein Chauffeur wurde dabei tödlich
verwundet. Das Geschworenengerichtverurteilte jetzt zwei
der Straßenräuber zum Tode und einen dritten zu 15 Jahren
Zuchthaus.
lll Die Cholera in Mesopotamien. Die Lage im Cholera¬
gebiet auf beiden Ufern des S cha t t e l A r a b ist immer noch
ernst. In Abadan sind 187, in Mokamera 67 und in Basra
66 Todesfälle zu verzeichnen. Unter den Toten befindet sich
kein Europäer . In Basra haben sich 54 000 Personen der
Schutzimpfung unterzogen.
. Ein PatromlCI Blutiger Kamps mit Alkoholschmugglern
Küste ein ver¬
lenboot verfolgte an der amerikanischen
dächtiges Motorboot und holte es schließlich auch ein. An Bord
des Motorbootes befanden sich fünf Mann und 160 Kisten
Whiski. Die Leute wurden auf das Patrouillenboot gebracht,
während vier Beamte als Wache auf das beschlagnahmte Boot
geschickt wurden. Plötzlich begannen die Gefangenen aus
Pistolen auf die Beamten zu feuern und konnten erst nach verzn . ifeltem Kampfe überwältigt werden. Zwei Beamte wur¬
den bei der Schießerei getötet, zwei weitere lebensgefährlich
verwundet. Von den Schmugglern wurde nur einer schwer
und einer leicht verletzt.
Ci

□ Großfcuer auf einem Rittergute . Nachts brach in
einem großen strohbedeckten Schafstall bös Rittergutes WenGroßfeuer aus , das
- Schwerin
dow in Mecklenburg
bei dem starken Wind noch den strohbedeckten Kuhstall, den
Schweinestall und eine große strohbedeckte Scheune mit meh¬
reren Fudern Gerste und landwirtschaftlichen Geräten ein¬
äscherte und auch auf den hartbedeckten Pferdestall übersprang.
180 Schafe, 20 Stärken , 70 Schweine und ein Pferd kamen
in den Flammen um. Es wird Brandstiftung vermutet.
□ Elf Mädchen durch ein durchgehendes Fuhrwerk verletzt.
Bei einer Prozession junger polnischer Arbeiterinnen aus
Klein-Santersleben gingen die Pferde eines Ackerwagens
durch. Der Wagen stürzte um, 16 Mädchen wurden heraus¬
geschleudert und kamen zum Teil unter den Wagen zu liegen.
Elf wurden verletzt, darunter fünf so schwer, daß sie ins
Krankenhaus gebracht, werden mußten.
in Ober¬
□ Eine schwere Bluttat wurde in Büdingen
hessen verübt. Als der städtische Polizeibeamte Kaltens chn e e unter Assistenz einer weiteren Polizeikraft einen
wegen wiederholter Betrügereien gesuchten hiesigen Einwohner,
in dessen Wohnung festnehmen
den Techniker Weidling,
wollte, widersetzte sich letzterer und griff nach kurzem Wort¬
wechsel zur Waffe. Er schoß hierbei mit einem Revolver auf
den Schutzmann Kaltenschnee und tötete ihn durch einen
Schuß in den Hals. Danach begab sich Weidling in eine
seinem Hause benachbarte Scheune und erschoß sich selber.
□ Eisenbahnunglück. Im Bahnhof B o p p a r d fuhr der
Personenzug Nr . 1319 Frankfurt a. M .—Köln auf eine
Rangierlokomotive aus, so daß diese mit sämtlichen Achsen
entgleiste. Sieben Reisende wurden leicht verletzt; sie haben
die Fahrt fortsetzen können. Die Ursache des Unfalles ist noch
nicht geklärt.
□ Papstspende. Durch Vermittlung des Bischofs von
M e i ß e n, Dr . Schreiber, sind beim sächsischen Minister¬
präsidenten^25 000 Mark als Spende des Papstes für die Un¬
wettergeschädigten eingegangen mit der Bestimmung, daß der
gespendete Betrag an die Geschädigten aller Konfessionen
fließen solle.
zwischen Italie¬
** Saarbrücken. (Schießerei
ner n .) Im Stadtteil Malstatt kam es zu einer Revolver¬
schießerei zwischen zwei italienischen Arbeitern, die seit länge¬
rem wegen eines Mädchens in Streit lagen. Einem dazwischen¬
tretenden Dritten wurden von dem einen Italiener beide
_
.
Arme durchschossen
□ Autounfall. Wie die Blätter aus Wien melden , ist
bei einem Aussluge der Wiener Ortsgruppe des Christlichen
Frauenbundes ein Lastauto, in dem die Teilnehmerinnen zur
Bahnstation gebracht wurden, infolge zu raschen Fahrens in
einer Kurve umgestürzt, wodurch 30 Personen herausgeschleu¬
dert wurden. Acht Personen, darunter zwei Kinder, wurden
verlebt.

Sonnenglut als Strafe für Steuerschuldner.
Wenn ein steuerpflichtiger Hindu seinen Zahlungs¬
verpflichtungen nicht nachkommt, so wird er zu ganz
barbarischen Strafen verurteilt. In dem Staat Haiderad hat
man eine Strafe ersonnen, die den furchtbarsten Torturen des
Mittelalters ebenbürtig ist: Der „säumige Zahler" wird den
brennenden Sonnenstrahlen ausgesetzt, die gegenwärtig eine
Temperatur von 55 Grad und darüber haben. Diese schreck¬
lichen Qualen hat der reichste indische Fürst , der Nizam von
Haiderabad, gegen seine Untertanen anwenden lassen. Der
Herrscher dieses südiydischen Staates betrachtet das Volk noch
als sein Eigentum, und er preßt es schonungslos aus, um die

dE
Kosten feiner orientalisch-lüxiösen Hofhaltung $>• j
seine Schatzkammern zu füllen. Es ist keineS --ltenys^
indischen Staaten den Bauern mehr als die Hälfte^
kommens durch Steuern wieder abgenommen wird, \
wurde ein Kaufmann aus Ardhapor der oben erwähn^
ausgesetzt, und nachdem er vier Stunden von den
strahlen geröstet worden war, bot er an , diedoppele .
zu bezahlen, falls man diese Folter unterbräche. ^ ^
Jahr reiste ein Maharadscha mit einem riesenhaften^1
zwanzig Automobilen und einer silbernen Badewa« ^
London. Jetzt weiß man, woher der märchenhafte
der indischen Nabobs kommt.

>
Das Mammutskelett von Pignataro .
Auf dem Gelände der in der Provinz Caserta 9^
Gemeinde Pignataro wurde bei Ausschachtungsarvs
ein Haus das versteinerte Skelett eines Riesentieres fts
was der ältesten Steinzeit angehören dürfte. Der Sch^s,
in der Länge 1,35 m in der Breite 90 ein. Er hat
erhaltene Fangzähne, die im Kiefer stehen, 2,20 w
und an der Basis einen Abstand von 58 cm haben. $ !f.
der beiden Fangzähne hat einen Durchmesser von
Während ein Teil der Forscher der Meinung ist, ***"
dabei um das Skelett eines Mammuts handelt, wolle»
in dem Fund eins der ansgestorbenen Rüsseltiere1CS
in der Miozänperiode, der unteren Stufe des I
Tertiärs , lebten.

Eine „Ente", die nicht sterben will.
Vor kurzem wurde gemeldet, daß man in Amerift!
Runenstein gefunden habe, dessen Inschrift den eM,
Beweis liefern sollte, daß schon lange vor Koluns"
Amerika entdeckt und dort Käuül^
Norweger
Indianern bestanden haben. Wie sich jetzt herausstew^
eine alte, wieder aufgewärmte Ente. Dieser Rune»C
schon vor mehreren Jahren in Amerika gefunden ^
Man unterwarf ihn und seine Inschrift einer genaues
lichen und historischen Untersuchung und stellte fest, A
Ganze nichts weiter war als Humbug. Die Inschrift.,)
1800 fabriziert und enthielt eine Anzahl recht koinis^
lischer Sprachformen statt der nordischen. Der
Inschrift bot eine ganze Menge Bemerkenswertes, fla
nur für Humoristen. So hieß es u. a., daß die K
25 Norweger und zwei Dänen, sich „aus EntdeckuE
begeben hätten.

,
.
Aufgehobene Leichenversteigerung
In einer Zeitung des badischen Odenwaldes E
dieser Tage folgende Versteigerungsanzeige: Die aufts
den 29. d. M., anberaumte Versteigerung des veft^
Valentin H. von O . . . heim findet nicht statt. Das ff
meisteramt." Ja , weiß denn das Bürgermeisters
daß es verboten ist, Leichen zu versteigern?

Weiße Mime i

Evangelische Kirchengemeinde
Sossenheim

Danksagung

Kirchenvorstand und kirchliche Gemeindevertretung

haben in ihrer Sitzung vom 8. d. Mts . nach Eingang

sämtlicher Unterlagen die in der Sossenheimer Zeitung
vom 2. und 16. 7. bereits angekündigte Herabsetzung
. Das
der Kirchensteuer von 20% auf 15 °/0 beschlossen
sind 3 Viertel der auf dem Kirchensteuerzettel an¬
gegebenen Summe , sodatz zu zahlen sind
statt 6 SM nur 4,50 M

„ 7,50 „
, 11.25 ,
„ 22,50 „ U. f. w.
Neue Steuerzettel werden nicht ausgegeben.
Es wird dringend gebeten, die erste Rate der
Kirchensteuer am Freitag Abend von 7—8 Uhr in
der Kinderschule zu bezahlen , damit die Kirchen¬
gemeinde ihren Verpflichtungen Nachkommen kann.
.
,
„

10 .
15 ,
30 „

Für die Beweise herzlicher Anteilnahme bei der Beerdigung
unseres lieben Kindes, Schwesterchens, Kusinchens und Nichtchens

Anna
sagen wir hiermit herzlichen Dank, besonders für die Blumenspenden.

Familie Johann Frank

De-e«ttt«a
amee DvuMaünrn
wird von der Geschäftswelt mehr und
mehr erkannt und gewürdigt. Wir
widmen unseren Aufträgen die größte
Sorgfalt . Bestellen Sie deshalb Ihre
Drucksachen bei uns , daß Sie auch
zufrieden werden können.

Mi.1.95

jharte

». Rur
Borsten

echt in

blm^arüner

Packung mit Mt «KHchrist 7chl *r *d ©n «". "

ja JuMtt.
Sossenheim , den 10. August 1927
Kirchstraße

15

Gcsangucrcin

Treundsdt

Der Verein beteiligt sich heute abe^

Verfassungs -Feier

Der Kirchenvorstand

Die

einmalig«. Putzen mit der herrlich erfrischend WQ,
Chlorodont - 3af)m>aft« erzielen Sie einen wuWk
der ZShn«, auch an den Sei'M
'
Benutzung der dafür eigen» komU
mit gezahntem Hs
. Zahnbürste
. Faulend« Speisereste in den ZahnzwischAi
schnitt
« « erden rest^
al» Ursache de» üblen Mundgeruch
beseitigt. Versuchen Sie e» zuniichst mit einer TltWi.
^ J
}tt 60 Pfg. Chlorodont » Zahnbürste
7orPfg., «r Damen Mi. 1.« tzoeich
« vorsten), m
70

Zusammenkunft 8 Uhr im Vereinig,
Der Vosi

Arbeiter - Radfahrerbund ..Solidarität"
— Abtlg . der Freien Turnerschaft

Ortsgruppe Sossenheim

Einladung
zu unserem

-Fest
.Stiftungs
20jähr

Kriegerverein Soffers
Der Verein beteiligt sich an der
stattfindenden

Verfassungs -Feier

Abmarsch 8 Uhr vom Vereinslokal.
S'Samstag , den 13. d. Mts ., abends

Monats -Versammlung
Um zahlreiche Beteiligung wird

verbunden mit Kommers , 50 km-Rennen
Volksfest und Tanz
Wegen Platzmangel

Sossenheim

Samstag , den 13. August , abends 8 Uhr : KOMMERS

Fernsprecher: Höchst 3719

Zu verkaufen:
1- und 2-türiger Kleiderschrank, Rohrstühle, Divan,
Drehstuhl für Büro , Tische, Spiegel, Küchenschrank,
moderne Touristensttefel(Gr . 43), Möbel verschied. Art.

Sossenheim, Schützenstraße 1b

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Musikstück
Begrüßungschor : Gesangsabteilung der Freien Turner
Ansprache
Gesangverein „Freundschaftsklub“
Barrenriege des Turnvereins
Sängerchor des Turnvereins
Mandolinenklub „Fidelio“
Barrenriege der Freien Turnerschaft
Männergesangverein „Eintracht“
Gesangverein „Konkordia“
Gesangs -Abteilung der Freien Turnerschaft

Sonntag , den 14. August:

§

erhalten Sie von mir nach Wahl eine

BI&l!j)Yll ^ i «ßlFllDIFIi
mit Kernspitze bei Ablieferung von 25 Gut¬
scheinen. Bet Einkauf von Tabak im Werte
von 60 Pfg . an. ohne an eine bestimmte Sorte
gebunden, wird Ihnen 1 Gutschein beigegeben.

Zigarrenspezialhaus

vormittags 5 Uhr : 50 km -Rennen
, Tanz
3 „ Volksfest
nachm .
a. m.
u.
Tombola
,
Einlagen
radsportliche

5

vefk 0tl

ResipaaJ '*
Serie I:

wie folgt:

Schwarze und braune DameO'
Spangen - u. Halbschuhe , Lack*
Spangen - und Ladt -Halbfchuhe
Damenstiefel mit 3|4- u. flachen 1
'• •
Absatz .

Serie II:
Schwarze Kinder - Stiefel u»ck
Halbschuhe
Weihe Kinderstiefel , Gr. 27^-30
Gr. 31- 35

Serie III;
Knabenstiefel , Gr. 36—39 .

Serie IV:
Herren -Sport - u.Strahenstief ®^

Dauerkarte : 50 Pfg.
Tageskarte : Samstags 40 Pfg., Sonntags 30 Pfg.

Der Vorstand
Frankfurterstratze

j

S.Strauß
Schuh und Leder * Cronbef£

Eschborn u. Schwalbach am Taunus
Etliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim,Josef
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Ruppert.

Dienstag , Donnerstag und Samstag
monatlich IMark einschl-Trägerlohn.
- 'Etliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ' .

Verlag von St Becker. Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter:

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

23 . Jahrgang

Samstag , den 13 . August 1927
Gemeinde Soffenheim

Bekanntmachung.
^ ' Grundvermögens- und Hauszinssteuer für
" August ist bis zum 16. ds. Mts . zu zahlen
tertf« Anheim , den 9. August 1927
Die Gemeindekasse.
enU

ttmf

irnplf

teÖt,

Lokal -Nachrichten

ite# .
3t 4

Sossenheim, l« August

Dp .jjw Die Verfassungsfeier hatte auch in Soffenheim
,-!
würdigen Verlauf genommen. Vom Gemeindeerstmalig in der gebotenen Art arrangiert , hat
^
atz!
D den Republikanern Sossenheims Gelegenheit
durch die Teilnahme am Fackelzug und an der
kuB
Menden Feier im „Volkshaus " ihr Bekenntnis zur
und ihrer Verfassung abzulegen. Durch die
.jJ ' wte der Ortsvereine ist es möglich geworden, einen
L E,, Esuch zu Wege zu bringen. Dem imposanten
Dte Feier im „Volkshaus " durch die
tocit die
war
'
s k j-Ächk und begeisterte Stimmung überlegen. Die
tai k^ Urnerschaft zeigte nach Ankunft des Zuges schöne
Herr Beigeordneter Delarue begrüßte alsC
"X
Festteilnehmer im Aufträge des GemeindevorDas Festreferat hatte Herr Lehrer Cromer von
Üb
ernommen. Seine Ausführungen waren der
fk %,' 1 Aufgabe gerecht geworden, daß er vor allem
ipn
. 'Hjftben der Weimarer Verfassung, deren Auswirkung
WH 58 deutsche Volks- und Wirtschaftsleben sowie aus
»Ä Republikanischen Staatsgeschichte vorausgegangene
Vlonders einging. Den klaren und verständlichen
folgten die Besucher recht aufmerksam.
S?Ajungen
auf das deutsche Vaterland, auf die Republik
N v ,^ Verfassung wurde mit Begeisterung ausgenommen.
NÄIiDvngoereine erhöhten die festliche Stimmung durch
/rÄ I v ^ trag ihrer Chöre und Volkslieder. Herr Delarue
äUm Schluß noch für die zahlreiche Beteiligung
“•
Aerfassungsfeier. — Die Reichs- und GemeindeVv hatten am Donnerstag in den Reichsfarben

iti

r

Maria Himmelfahrt.
Am Montag , den 15. August, feiert die Katholische
Kirche das Fest Maria Himmelfahrt zum Andenken an
die glorreiche Aufnahme der Mutter Gottes in den
Himmel. Als Königin des Himmels und der Erde ward
sie erhoben über die Chöre der Engel. Mit dem Fest¬
gottesdienst an diesem Tage ist ein schöner alter Brauch
verbunden, die Weihe der Kräuter , mit sinniger Be¬
deutung. Maria soll den Menschen/ die die geweihten
Kräuter benutzen, Gottes Schutz und Segen erflehen.
Meistens läßt man ja auch an diesem Tage solche Kräuter
weihen, die als Heilkräuter bekannt sind.
— Wieder zur Schule. Am nächsten Dienstag,
um l/g8 Uhr, beginnt wieder der Schulunterricht.
— Farbenänderung der 5-Pfg .-Marke . Da die
neue 8-Pfg -Marke mit dem Kopfbildnis Beethovens —
wie die Marke zu 20 Psg. — in dunkelgrüner Farbe
vorgesehen ist, wird künftig, um Verwechselungen.zu
vermeiden, die Marke zu 5 Pfg . mit dem Kopfbildnis
Schillers in einem helleren Grün als bisher hergestellt.
41- 1927 ein guter Reisesommer. Die bis Ende Juli vor¬

liegenden Frequenzziffern aus den deutschen Bädern und Kur¬
orten ermöglichen bereits einen Ueberblick über die Entwick¬
lung der diesjährigen Saison . Im Vergleich mit dem Vorjahre
ist auf Grund der statistischen Feststellungen fast ausnahmslos
eine Steigerung der Besuchszifftrn zu verzeichnen. Wenn auch
das voraussichtlich günstige Endergebnis nicht einen vollen
Ausgleich für die schweren Fahre der Nachkriegszeit bieten
kann , so ist doch zu hoffen, daß die Konsolidierung des nament¬
lich in den Grenzgebieten schwer kämpfenden Fremdenverkehrs¬
gewerbes sich durchsetzt.

Der Landwirt und die Geflügelzucht.
Nicht die Geflügelfarmen, sondern der Landwirt ist
als der Träger der deutschen Geflügelzucht anzusehen.
Leider wird aber von diesem die Geflügelhaltung immer
noch als fünftes Rad am Wagen, oder als notwendiges
Uebel behandelt. Im Frühjahr werden wahllos die
gelegten Eier einer Glucke untergelegt, ohne daran zu
denken, nur die Eier der bestlegenden Hennen zu nehmen.
Im Herbst, wo die Tiere abgeschlachtet werden sollen,
werden die struppigsten herausgegriffen und dem Schlacht,
meffer überliefert ; daß die im Herbst glatt und schön
M Stiftungsfest . Heute und morgen feiert die aussehenden Tiere bereits die Mauser überstanden haben
, V ^ r-Abteilung der Freien Turnerschaft das 20jähr. und sich als schlechteste Leger dokumentierten, das ist
.-lF. Essest . Heute abend um 8 Uhr ist Kommers nicht beachtet worden. Wie nun die Tiere gerade geduldet
"'" tg.^ itwirkung der hiesigen Vereine, morgen vor- werden, gibt man sich auch weiter keine Mühe, sich etwas
L ^ Uhr 50 Km.-Rennen, nachmittags 3 Uhr Volks- eingehender mit denselben zu befassen.
Radsport, Tombola und dergleichen.
'
Jeder Landwirt weiß, daß er nur Erfolg bei seinem
haben kann, wenn er diesem gute Pflege, richtiges
Großvieh
durch
bereits
Wie
.
$ijij Kathol . Arbeiterverein
bekanntgegeben, beteiligt sich der Verein morgen Futter und genaue Wartung zukommen läßt . Wie steht
eD
", Jubelfest des Kirchenchors Nied a. M. Abmarsch es aber beim Federvieh aus ? Der Stall ist dunkel und
vom Vereinslokal.
schmutzig; herausgelassen werden die Tiere, wenn gerade
Zeit ist, und als Futter bekommen sie meist solche
noch
heute
Von
.
Fernsprechverkehr
tZ ^ .^ uerung im
aber nicht zum Eierlegen sind.
I Kp9' den 13. August, 3 Uhr nachmittags ab wird Dinge, die gut zur Mast,
dürfte es nun auch dem
Zeiten
heutigen
den
In
)s 8‘h tgj c Schnellverkehr zwischen Höchst a. M . und Mainz Landwirt nicht gleichgültig sein, ob er einige Einnahmen
nicht
jetzt
werden
Mainz
St? hlmen. Gespräche nach
, sondern beim Schnellverkehrsamt durch seine Hühner hat oder nicht. Mit einigem guten
iS ki Meldeamt
Die Mühe und
9 angemeldet . Im übrigen wickelt sich der Willen würde er diese leicht erzielen.
tt*1'•
ins Gewicht
garnicht
dies
daß
gering,
so
ist
Mehrarbeit
Schnellverkehrsgesprächen
{f.Settou so ab wie bei den
in der
nämlich
dies
besteht
Hauptsache
der
In
^nkfurt a M ., Hanau , Offenbach, Wiesbaden und fällt.
^/sE
Punkte:
folgender
Beachtung
^ I . Die Gebühren bleiben unverändert.
Sauberer heller Stall , pünktliche Pflege, regelmäßige
!^>iis^ °9^iliche Sicherung bei Veranstaltungen politischer Fütterung , Abschlachten der alten Tiere, Kennzeichnung
.A^xMonen. Der preußische Innenminister hat in einem der einzelnen Jahrgänge durch Fußringe.
nachdrücklichst darauf hingewiesen , daß die verMs vor etwa 40 Jahren die dänische Landwirtschaft
| L UhirMige Versammlungsfreiheit auch den ungehinderten
schwer daniederlag, suchte sie nach einem Wege zur
\ r,Si >,st,' ^ marsch zu Kundgebungen einschließt und deshaw
Gesundung. Man legte sich damals allgemein auf die
Achende polizeiliche Sicherung der An- und^Abmarsch,
. Insbesondere seien Landjäger - oder
& \>ar ist
rationelle Geflügelzucht und -Haltung . Dies war der
^ ' Posten in solchen von der Durchfahrt berührten
Anfang der heute in hoher Blüte stehenden Geflügelzucht
einzurichten, in denen vorwiegend politische Gegner
1
dieses Landes, welches jetzt zu den stark Eier exportierenden
^v ^ ststaltnngs -Teilnehmer zu vermuten sind. Diese
gehört. Wo in Deutschland der Landwirt sich mit der
^ re : !^ ^ ^ ^ uahmen hätten sich selbstverständlich auch gegen
rationellen Geflügelzucht befaßt, da ist diese zu einer
ÄfpH tt9ett der durchfahrenden Versammlungsteilnehmer
der
Häufigkeit
die
gewissen Nebeneinnahme geworden. Und gerade, weil
auf
Erlaß
der
weist
$ ptfewf i. weiterhin
diese Beispiele vorhanden sind, verwundert es um so
1U «lnRt?u% ett bei politischen Zusammenstößen hin . Wenn
die Träger von Waffen nicht im Besitz eines
i
mehr, daß nicht größere Kreise diesem folgen. Außerdem
atV Slf7b tttc§ seien , so müsse hoch auch bei der Prüfung der
ist es bei Zweifeln, wie es gemacht werden soll, heute
Me ^ ugen für die Erteilung von Waffenscheinen an
ein leichtes, diese zu beheben, denn die Geflügel- oder
■ x politischer Organisationen besondere Sorgfalt geuht
Kleintierzuchtvereine oder Fachzeitschriften stehen jedem
zur Verfügung.
des Konkurses auf Herabsetzung der Hhpo- mit Rat gern
Hfh! n?Iu&

J' u«tuna . Der Konkurs des Schuldners allein rechtnicht eine Herabsetzung der Aufwertung . Das
auf Grund der
einen Aufwertungsantrag
V ? ttex ; " Dt damit zurückweisen, daß nur dadurch der
raJE'w "die Lage versetzt würde , einen Ztvangsvergleich
f.. »Gläubigern zu schließen. Das Gericht hat viel, ob der Wegfall des Aufwertnngsanspruches
^DdoMn
. auf die Möglichkeit des Zwangskengläubigers
^
Mchz
$
r , st »7 ? dieMIusses einen Einfluß haben kann und ob ferner
Gläubiger die Ausgabe seines Anspruches zur
Auffassung hat neuerdings das Kammer^ dertrej
St

^t

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

» gesamten Gemeinde an dem Feste und der
evangelische
Teilnahme von rund 45 auswärtigen Vereinen kund.
Am Sonntag um 9 Uhr ist Festgottesdienst; nachmittags
11/2 Uhr Festandacht, wobei verschiedene bekannte Kirchen¬
chöre singen werden und Organist Walter -Wien die
neue Orgel spielen wird. Am Nachmittag ist großer
Festzug mit 80 Vereinen und Gruppen, anschließend
Volksfest.
.)
- Denkmal
am Ludwigs
A Darmstadt . (Brand
Die aus Anlaß des Berfassungstages am Ludwigs -Denkmal
angebrachten Girlanden und Fahnen sind aus bisher un¬
bekannter Ursache in Brand geraten . Beim Eintreffen der

.
Flammen

?

Dekoration
die
euerwehr
das
Feuerwehr , bald Mit
gelang esin derHellen
Motorspritze
ilfe einer stand
Feuer zu löschen.
.) Im
ertrunken
A Offenbach . (Z w e i Kinder
städtischen Mainbad sind zwei Kinder im Alter von sieben
Jahren ertrunken . Die Kinder waren des Schwimmens un¬
kundig und haben sich trotzdem in das große Bassin gewagt.
Trotz des starken Besuches hat niemand das Verschwinden der
Kinder bemerkt . Die Leichen wurden geborgen.
Fruchtein¬
A Köngernheim (Rheinhessen). (Beim
.) Ein aus Bayern stam¬
verunglückt
tödlich
fahren
mender Knecht wurde von einem mit Frucht beladenen zweispännigen Wagen überfahren und getötet . Die Pferde scheuten
vor einem Auto , und bei dem Versuch, die Tiere anzuhalten,
kam der Fahrer zu Fall . Dem Bedauernswerten gingen die
Räder über den Kopf. Der Tod trat sofort ein.
in
der Reben
Stand
A Oppenheim . (Guter
.) Die Trauben entwickeln sich weiter gün¬
Rheinhessen
stig und sind durchweg ausgewachsen . Die Winzer beginnen
mit dem Lauben , das die Tranbenreise begünstigt . Vereinzelt
trifft man schon reife Trauben an . Bis jetzt ist die Be¬
kämpfung der Schädlinge von Erfolg gewesen. Die Winzer
im hiesigen Weinbaugebiet sind hoffnungsvoll.
Monta¬
A Niederlahnstei «. (Das Bahnprojekt
st ein .) Wie bekannt wird , haben
- Niederlahn
baur
der Reichstag und der Preußische Landtag die Unterlagen für
das Bahnprojekt Montabaur —Niederlahnstein mit Zweig¬
linien der Neichsregierung und dem preußischen Staatsmini¬
sterium als Material überwiesen . Mit diesem Schritt darf
man annehmen , daß ein Weiteres zur Förderung dieser Pro¬
jekte getan Wörden ist.
ver¬
schwer
Kinder
&- Kaiserslautern . (Zwei
.) Einige Kinder fuhren mit einem kleinen Wagen
unglückt
an der abschüssigen Stelle der Kreuzung Pfaffstraße -Wittelsbachstraße herunter , als ihnen ein Lieferwagen entgegenkam.
Die Kinder konnten das Wägelchen nicht mehr rechtzeitig anhalten und gerieten unter das Vorderrad des Autos . Zwei
Kinder erlitten Verletzungen , das eine einen Oberschenkelbruch,'
das andere schwere innere Verletzungen . Beide Kinder wurden
m das Städtische Krankenhaus gebracht.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
10. Sonntag nach Pfingsten.
6 Uhr: Beichtgelegenheit. 7 Uhr: Frühmesse. 8 Uhr:
Uhr: Hochamt. Kollekte für die Kirche.
Kindergottesdienst.
Nachm. Vk Uhr : Notheiserandacht. Nachm. 4 Uhr: Beicht¬
gelegenheit.
Montag : Fest Maria Himmelfahrt . Gottesdienst wie
an Sonntagen . Bor dem Hochamt die Kräuterweihe. Kollekte
für die Kirche. Nachm. : Muttergottesandacht.
und um 672Uhr.
Werktags sind die hl. Messen um
Dienstag : best. hl. M . f. Ioh . Riehl u Tochter Anna Simon
und 1. Sterbeamt f. Sylvester Martin.
Mittwoch : best. hl. M . f. Derstorb. Franz u. M . Straub
u. 2. Sterbeamt f. Sylvester Martin.
Donnerstag : best. hl. M . f. des. Anliegen u. 3. Sterbeamt
f. Sylvester Martin.
Freitag : best. HI. M . f. Job . Simeon Bomdran und best.
Amt nach Meing Kinkel-Schreiber.
Samstag : best. Amt f Marg . Kinkel, leb.. Elt. u. Geschwister.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Schmalbach.
10. Sonntag nach Pfingsten, 14. 8. 27.
7 Uhr : Beichtgelegenheit. 77s Uhr : Amt mit Predigt für
Eheleute Albrecht Freund . 5 Uhr Beichtgelegenheit.
Himmelfahrt , geb. Feiertag.
Montag : Fest Mariä
674Uhr: Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte. 97«Uhr:
Hochamt mit Predigt u. Segen. i 3UUhr : Muttergottesandacht,
danach Kongregationsversammlung. 4 Uhr Marienoerein.
Mittwoch : A. f. Georg Burkard , Eltern u. Schwiegereltern.
Freitag : A. s. Joses Franz Freund , Eltern u. Schwiegerelt.
Samstag : Engelamt n. M.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

in Soffenheim
am 9. n. Trin -, den 14. 8. 27.
97- Uhr Hauvtgottesdienst. (Lucas 16s u. s- Klug und treu.)
107s Uhr Christenlehre.
Engl. Pfarramtübt der Kirchenchor.
Nachrichten: Mittwoch Abend um 87,,
An die Bezahlung der 1. Rate der Kirchensteuer
— Nied a. M . (Goldenes Jubiläum des kath. Kirchen¬
Abend von 7—8 Uhr in der Kinderschule) wird erinnert.
chores.) Unter Anteilnahme der gesamten Bürgerschaft (Freitag
Die Kinderschule beginnt am Dienstag , den 16. Aug.

Aus Nah und Fern

begeht am 13., 14. und 15. August der kath. Kirchenchor
Eschborn
sein 50jähriges Jubiläum . Der Jubelverein erfreut sich
wegen seines Könnens eines guten Ansehens weit und
am 9. n. Trin ., den 14. 8. 27
breit. Insbesondere aber auch in der Gemeinde selbst.
Nachmittags 17- Uhr Gottesdienst durch Herrn Pfarrer
Das gibt sich in der einmütigen Beteiligung auch der Mayer in Steinbach,

Was

ist

ms

die

Reichsverfaffmig.

Aus einer Festrede des Staatsministers Becker.
Bei einer Verfassungsfeier in Berlin hat auch der preußi¬
sche Staatsminister Dr . Becker eine Festrede gehalten, in der
er u. a. ausführte:
Das Werk von Weimar ist nicht das Werk eines einzelne«
oder einer Partei , es ist die erste große staatsrechtliche
Schöpfung der «ach langem Harren endlich Wirklichkeit ge¬
wordenen deutschen Demokratie. Als die Grundlagen der bis¬
herigen Staatsautorität plötzlich zusammengebrochen und die
legale Führung verschwunden war , gab es nur zwei Wege, um
: die Auszwingung
wieder einen neuen Rechtszustand zu schassen
des Willens eines einzelnen, einer Minderheit, oder die Fest¬
stellung des Willens der Mehrheit. Die herrschende sozialistische
Minderheit, die alle Macht in den Händen hatte, war weit¬
sichtig und klug genug, ihre fast unangreifbare Machtposition
dem demokratischen Gedanken zu opfern. Nur die demokratische
Weimarer Verfassung bot eine rechtlich einwandfreie Basis für
eine Neuordnung der Dinge. Sie ist die Brücke, die die Ver¬
gangenheit und die Zukunft verbindet.
Man nenne das keine Schwache der Verfassung; es ist
ihre Stärke, denn neue Gedanken setzen sich selten durch, wenn
sie mit einem radikalen Bruch mit der Vergangenheit beginnen.
So war es sehr tveise, daß man nicht radikal den Einheits¬
staat schuf, sondern nur. einen großen, aber selbst dem partiku¬
laren Empfinden noch erträglichen Schritt zum Einheitsstaat
der Zukunft hin tat. Der
formelle Einheitsstaat
muß die letzte Auswirkung der einheitsstaatlichen Gesinnung
sein: mit vorzeitiger und gar gewaltsamer Schaffung einheits¬
staatlicher Praxis verärgert man nur die Einheitsstaaten und
verbaut sich den Weg zu zukünftiger Einheit. Ein anderes
Beispiel für den Vermittlungscharakter der Weimarer Ver¬
fassung ist die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Reichs¬
präsident, Reichsregierung, Reichstag und Reichsrat. Der
Deutsche will nun einmal an seiner Spitze nicht den formellen
Repräsentanten, sondern den wirklichen Führer sehen. Klug
dem Rechnung tragend, gibt die Reichsverfassung dem Reichs¬
präsidenten eine vom Parlament unabhängige Stellung und
eine lange Amtsdauer. Damit verbindet sie aber einen ganz
neuen Gedanken der Volkssouveränität, denn das Volk wählt
den Präsidenten wie das Parlament in direkter Wahl. Unsere
Reichsversassung ist eine große Erzieherin zum staatsbürger¬
lichen Denken der aufsteigenden Generation. Die Differen¬
ziertheit der heutigen Verhältnisse kann nur durch die Differen¬
ziertheit unserer Bildung und durch verantwortliche Mitarbeit
aller überwunden und gemeistert werden. Das aber heißt
Demokratie, und echte Demokratie heißt, die Besten unter uns,
die geistige Aristokratie, an leitende Stellen zu bringen und sie
durch die Stabilität des Vertrauens zur vollen Auswirkung
gelangen zu lassen. Demokratie heißt zugleich die Freiheit der
Kritik, die Freiheit des Wortes und der Organisation, Publi¬
. Demokratie heißt
zität und Kontrolle durch die Oeffentlichkeit
endlich freie Selbstverwaltung der Gesellschaft in Zusammen¬
arbeit mit dem Staat oder verkörpert durch den Staat . Was
aber ist der Sinn und die letzte Begründung freiwilliger
menschlicher Gemeinschaft? Die Goethesche Ehrfurcht vor dem
Göttlichen in uns muß zum Glauben an das Göttliche im
anderen führen. Nur auf diesem Glauben erwächst die Gemcmschaft und auch die staatliche Gemeinschaft der Zukunft.

Zur

Glückwunschtelegramme zum Verfassungstage.
Berlin , 12. August. Zum Verfassungstage hat der
amerikanische Präsident Coolidge an den Reichspräsidenten
v. Hiudenburg folgendes Glückwunschtelegramm übersandt:
„Ich entbiete Euer Exzellenz aufrichtige Glückwünsche anläß¬
lich dieses bedeutenden Jahrestages und verbinde damit die
Versicherung meiner größten Hochachtung und meine besten
Wünsche, gez. Calivin Coolidge." — Ferner gratulierten die
Könige von Aegypten und Persien. Auch die Präsidenten
Kolumbiens und Kubas sandten telegraphische Glückwünsche.
Der Reichspräsident hat den fremden Staatsoberhäuptern
noch gestern telegraphisch den Tank zum Ausdruck gebracht.
Außerdem sind beim Reichspräsidenten von zahlreichen
deutschen Vereinen und Verbänden im Ausland Glückwünsche
auf drahtlichem Wege Angegangen.
Die Zwischenfälle bei der Versassungsseier in Halle.
Merseburg, 13. August. Der Regierungspräsident von
Merseburg hat auf Grund des eingehenden Berichtes des
Polizeipräsidenten in Halle, der der gestrigen Verfassungsfeier
in Halle beiwohnte, wegen überaus schwerer Angriffe, die der
Festredner, Universitätsprofessor Dr . Menzer, aus Kultus¬
minister Dr . Becker gerichtet habe, sowie wegen des sonstigen
Inhaltes der Festrede, dem Kultusminister eingehend berichtet
und im Hinblick auf die äußerst starke Erregung, die die Aus¬
führungen Professor Menzers ausgelöst hatten, die sofortige
Entsendung eines Untersuchungskommissars dringend angeregt.

Generaldirektor Alfons Mauser gestorben.
Köln, 13. August. Der Generaldirektor der Mauserwerke
in Köln-Ehreufeld, Dr . Alfons Mauser ist gestern nachmittag
im Kasino des Werkes im Alter von 55 Jahren einem Schlag¬
anfall erlegen.
Die Antimilitärpropaganda in Frankreich.
Paris , 13. August. Die Blätter berichten aus Perpignan,
daß dort gestern drei Kommunisten, ein Amtsgehilfe, ein Lehrer
und eine Lehrerin wegen Aufreizung von Militarpersonen zum
Ungehorsant und Verbreitung kommunistischer Flugschriften
mit fünf bezw. drei Monaten Gefängnis und 500 Franken
Geldstrafe verurteilt worden sind. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes wurden die Verurteilten von ihren Freunden mit
dem Gesang der Internationale begrüße. Die Polizei trieb die
Merige auseinander.
Im
+* Eine Hilfsaktion für die preußischen Beamten.
preußischen Finanzministerium sind unter Ausschüttung der
vorhandenen Mittel für die verheirateten Beamten der Grup¬
pen bis IV ohne Antrag, für die Gruppen darüber aus Antrag
50 Mark und 10 Mark für jedes Kind gezahlt worden. Das
Finanzministerium hat den anderen Ministerien auheimgestellt,
nn Rahmen der vorhandenen Mittel ähnlich zu verfahren. Wie
verlautet, ist die Unterstützungsaktion für die Beamten auch in
den übrigen Ministerien bereits geregelt.
-<-» Rumänisch-südslawischer Zwischenfall. Nachdem die
südslawischen Behörden davon unterrichtet worden waren, daß
- rumänischen Grenze
bei dem Dorf Makovo nahe der südslawisch
wiederholt die Erntefelder von Dieben heimgesucht worden
waren, konnte in der Nacht z«m Mittwoch eine Abteilung
Landjäger drei bewaffnete rumänische Soldaten dabei über¬
raschen, wie sie die Felder der südslawischen Bauern aus¬
raubten. Nach wiederholter vergeblicher Aufforderung zum
Halten machten die südslawischen Landjäger von der Feuer¬
waffe Gebrauch. Ber dem Kugelwechsel wurde einer der
rumänischen Soldaten getötet, ein zweiter verhaftet, während

Sesahungsverminderung

Keine deutsche» Gegenleistungen.
Das ' Pariser Blatt „Excelsior" hatte berichtet, daß in
einer Unterhaltung zwischen Briand und v. Hoesch über „ge¬
rechte und vernünftige Gegenleistungen Deutschlands" für die
Verminderung der Truvpenzahl im besetzten Gebiet verhandelt
worden sei.
Wie die „Tägliche Rundschau" feststellen kann, ist über
Gegenleistungen Deutschlands nickt verhandelt worden, auch
. Frankreich hat solche neuen
nicht zwischen Briand und Hoesch
Gegenleistungen weder verlangt noch angedeutet. Das Blatt
glaubt ferner Grund zu der Annahme zu haben, daß die An¬
sicht französischer militärischer Kreise, daß eine stärkere Heräbetzung der Besatzungstruppen als höchstens 5000 Mann nicht
m Frage komme, nicht die Ansicht des französischen Mini¬
steriums sei. Man dürfe aber diese Zahl als sicher annehmen.

Lies Rainer.
v. Winterfeld.
Geschichte einer Ehe von Leontine
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
Vorbehalten.
9. Fortsetzung.
„Nein , Kind, ganz gewiß nicht. Man hat einmal ge¬
sagt : „Es gibt Frauen , die, wo man bei ihnen auch nach¬
sucht, kein Inneres haben, sondern reine Masken sind.
Der Mann tffc zu beklagen, der sich mit solchen, fast ge¬
spenstischen, notwendig unbefriedigenden Wesen ernläßt.
Aber gerade sie vermögen das Verlangen des Mannes
auf das stärkste zu erregen : er sucht nach ihrer Seele
— und sucht immerfort !"
Sie hatte das Haupt tief geneigt und in ihren Augen
standen Tränen . „Der arme Ernst," sagte sie leise —
„wenn das wirklich so ist."
Da blieb er stehen vor ihr . Und hob mit seiner Hand
ihr Kinn empor und sah ihr in die Augen.
„Meine Lies, laß doch die anderen alle heute k Von
jetzt ab sind wir beide nur noch allein auf der Welt."
Er legte den Arm um sie und sie gingen zusammen
durch die blühende Allee, immer weiter, durch den ganzen
Garten , bis hinaus an die alte Steinbank , wo die Buchen
im ersten Grün rauschten und das Meer sang.
Und er sprach ihr von der Zukunft , von seinem Be¬
ruf , — ihrem Heim, von der großen neuen Welt, die
sich auftat für sie mit dem morgigen Tage.
Sie saß wie im Traume , ihr Haupt an seiner Schulter.
Und konnte nur immerwährend das eine denken: „Er
ist mein, — mein, für Zeit und EwigkeitI Gott , es
ist zu viel — zu viel des Glücks."

S

Eine „heikle" Frage.
Zu der Meldung des „Daily Telegraph", daß Per fran¬
zösische Ministerrat auf Vorschlag Briands sich mit einer Ver¬
minderung der Besatzuugstruppen im Rheinland um 5000
Mann einverstanden erklärt habe, erklärt der „Temps", er
glaube zum mindesten, daß diese Nachricht verfrüht sei, denn
ein derartiger Beschluß sei noch nicht gefaßt worden und die
von dem englischen Blatt erwähnte Ziffer von 5000 Mann sei
nicht die in Aussicht genommene. Es empfehle sich, nur mit
größter Vorsicht die von verschiedenen Seiten hierüber ver¬
öffentlichten Informationen aufzunehmen, da es sich um eine
an und für sich sehr heikle Frage handele, deren Lösung, was
Frankreich betreffe, voll und ganz von der wirksamen Lösung
der Frage der Sicherheit der französischen Besatzuugstruppen
im Nhemlande abhänge.

Liebes Schwesterchen!
Nun ist der Umzug von Jena hierher glücklich Über¬
ständer» und wir haben uns schon wieder ganz wohl ein¬
gerichtet . Königsberg ist doch schließlich gar mcht so häß¬
lich, wie ich zuerst fürchtete. Und da Knut glücklich ist
durch seine Berufung hierher , so bin ich es natürlich auch.
Im Grunde ist es ja auch so gleichgültig, wo man wohnt,
wenn man sich nur lieb hat. Alles andere ist doch nur
Nebensache. Ach Ellen , es ist mir oft wie ein Traum , daß
wir nun schon zwei Jahre verheiratet sind, immer noch
ist mir so. als wäre ich Braut . Von der Prosa der Ebe,
von der Mutter und Großmutter immer reden, kann ich
wirklich nichts merken. Der seligste Moment am Tage
ist, wenn Knut nach Hause kommt. Ich habe ihn wenig
das ist wahr , da er viel auf der Universität ist und zu
Hause große Arbeiten hat . Aber dafür ist er ja ein
Mann , das ist halt sein Beruf . Und er ist mit Feuer und
Flamme dabei. Da darf ich nicht klagen. Gisela hat
rhren Ernst noch weniger. Der wird ja als Arzt auch
nachts fortgerufen und hat eigentlich nie Ruhe . Wir sehen
die Verwandten selten, obgleich man doch in derselben
Stadr ist. Unsere Wohnung ist einfach wonnig. Klein,
aber unendlich traut und gemütlich. Und mit dem Blick
auf den Schloßteich und grüne Bäume.
Bitte , liebe, Uebe, kleine Ellen , besuche mich doch recht
bald einmal . Du mußt doch wissen, wie Deine Lies
wohnt . Und grüße Großmutter , die Eltern und Fried
sehr von mir . Wir haben große Wäsche, da gibts viel
Deine Lies.
zu tun . Also auf baldige- Wiedersehen!
Lies hatte kaum ihren Brief beendet, als es draußen
klingelte und das Mädchen Frau Dr . Rainer meldete.
Da kam auch schon Gisela tm glatten , weißen Leinen,
kostüm und großem, schwarzem Hut über die Schwelle
geglitten.
„Nun , kleine Schwägerin , man muß doch auch ein.
mal sehen, wie es dir geht. Wie schön kühl cs hier bei
euch ist. Es ist bodenlos heiß und staubig auf den Straßen. Zeit , daß man in die Berge geht."
Lies führte die Schwägerin durch Knuts Arbeits¬
zimmer auf den kleinen, schattigen Balkon. Als sie an
Knuts Schreibtisch vorbeikam, blieb Gisela stehen. Da
hing ein prachtvoller Glich Fxjchrtchs des Großen mit

—schwer,
Meer

aber rauschte das
it ihren Füßen
, eintönig . Kleine, weiße Möven tauchten spielend
ln die glitzernde Flut.
Morgen aber war Hochzeit.
4^
Kapitel
An ihrem kleinen, zierlichen Schreibtisch im blauen
Boudoir saß Lies Rainer und schrieb. S.ie schrieb aber
timn Brief nach Hause an Eller»

der dritte über bte Grenze flüchten konnte. Sin vonJ
slawischen und rumänischen Behörden gebildeter ge,1
, daß sich der Zwischenfall
Ausschuß hat festgestellt
,?
slawischem Boden abgespielt hat.
-*-« Eine Regierungskrise in Irland . Der
unter Führung de Valeras stehenden irisch-repuvur
Partei , dem König den Treueid zu leisten und die ^
irischen Parlament einzunehmen, hat eine Ministerkrm '■,
ster Art hervorgerufen. Durch diesen Beschluß ver>
Regierung Cosgrave die Mehrheit, die sich bisher “ (
republikanischen Partei und der Arbeiterpartei 5^1®,
, das Cosg^
setzte. Man hält es für wahrscheinlich
Demission des Ministeriums einreichen und dein ff-^
gouverneur die Auflösung des Parlaments empfehlt ^
++ Vor dem Ende des Kirchenstreits in
einer Meldung der Zeitung Excelsior hat die mexikani^
gierung den katholischen Würdenträgern , die ins
geflüchtet waren und sich zum größten Teil in den
Staaten aufhalten, Zusicherungen gegeben, die ihre ^
» •„
nach Mexiko ermöglichen sollen. Ein dahingehende
einkommen sei zwischen dem mexikanischen Unterrichts.
Aron Saenz und dem Erzbischof Mora del Rio in San ^
in Texas abgeschlossen worden. In Kreisen der W ji
Kirche wurde dem Berichterstatter der United Preß
die Meldung eile den Tatsachen voraus . Man sei NA
zu einer Einigung über alle Punkte gelangt, jedoch&
erwarten , daß die Prälaten in naher Zukunft
werden. Die in Mexiko-Stadt unter RegierungsaussE den Geistlichen aus dem Innern des Landes haben
schritt an die Regierung gerichtet, in der sie um die
ersuchen, in ihre Pfarren zurückzukehren.

Me

Konkordatsfr

In Fulda tagt bekanntlich seit einigen Tagen die JJ
Bischofskonfererlz zur Beratung wichtiger kirchlicher il.
Vor allen Dingen hat sie sich diesmal mit den Kon>°»
Verhandlungen beschäftigt und hat dazu soeben eine von*J

bischof Bertram -Breslau Unterzeichnete Erklärung e.J
„Die Kunde von Verhandlungen — so heißt es ^
die zwischen dem Vertreter des Heiligen Stuhles L
Staatsregierung über die Neuordnung von Verhaltest
katholischen Kirche in Preußen eingeleitet sind, hat Ust,
geben zu einer Bewegung in nicht katholischen Krftlf
den Episkopat mit Sorge erfüllt. Die in der äst
Bischosskonserenz vereinigten Oberhirten haben
, die nachstehende Erklärung der OefsentliE^
schlossen
-,übergeben. Die von gewisser Seite ausgestellte Fffst
der Staat solle die einschlägigen Angelegenheiten ri
durch Staatsgesetz regeln, beruht aus einer irrigen ist
setzung. Die von Christus dem Herrn gegründete
rhre Befugnisse unmittelbar von Christus und nichts
Autorität des Staates ab. Staatliche und kirchliche
sind jede aus ihrem Gebiete selbständig. Daraus M:
selbst, daß in Angelegenheiten, die gemeinsamer SfÄ
und die Rechts- und Ausgaben-Gebiete beider Autorn®si
rühren , die Verhältnisse durch Vereinbarung beiderSs
werden muffen. Solche Neuordnung ist nach der tiefgtst
Umgestaltung von Verhältniffen des öffentlichen LA
im letzten Jahrzehnt eingetreten ist, notwendig gewon
die katholische Kirche ist zur Neuordnung nicht der
Bischof, auch nicht die Bischofskonferenz zuständig, sA
Apostolische Stuhl , da nach katholischer Glaubens
Jurisdiktionsprimat des Römischen Papstes als ^
Petri , auf Christi Einsetzung beruhend, die Leitung
samtkirche umfaßt, während dem einzelnen Bischöfe
Hirtengewalt in der einzelnen Diözese übertragen
ihr nach des Apostels Wort „Die Kirche Gottes zu ff $
in Unterordnung unter die höchste kirchliche Autoritärst
hat das ganze katholische Volk ein Anrecht daraus, daßffs
ordnung der Verhältnisse, bei der keineswegs ein
in das Gebiet der staatlichen Zuständigkeit zu bestff" !
durch Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhle erfolgstj
Verhandlung unmöglich zu machen, würde ein Eing'ffsi
Rechte der kirchlichen Autorität und des katholisches
'^
sein, das nie und nimmer auf die Forderung verzieh
daß die Neuordnung der einschlägigen Verhältnis U
Wege erfolge, der ebenso den unveräußerlichen
katholischen Kirche wie der Stellung des Staates
Es würde nicht zum Frieden dienen, wenn solch«

seinem Wort : Es ist nicht nötig, daß ich lebe« ^Ydaß ich meine Pflicht tue. —
. . . ft
Gisela schüttelte den Kops.
„Was die Männer auch immer mit ihrer PsliA jj
Direkt lächerlich. Ernst ist auch mehr mit feinet
verheiratet als mit mir ."
Jj,
LieS lächelte.
„Der Beruf ist einem Mann nun doch ein-'
Hauptsache. Und das muß es ja auch sein.
Arbeit haben immer etwas, — wie soll ich sage§
Verächtliches für mich."
Sie saßen sich in den großen Korbsesseln
Vom Schloßteich wehte ein kühler Luftzug ''
„g,
Balkon.
Gisela machte eine wegwerfende Handbeweg"
s
ihren verschleierten Augen stand kalter Spott .
„Für mich hat jeder Mann etwas Aehnltch^ '
^
nun mit oder ohne Arbeit ."
£iev sah erschrocken von ihrer Näherei auft J
„Das sagst du, Gisela ? Eine verheiratete
„Gerade darum , kleine Lies . Man kennt stw
genau . Hält feine Schwächen und Fehler nicht
geheim vor einander ."
„Ja , aber die Liebe überbrückt doch das a . >
Lres sagte es so einfach und selbstverstäni»
von ihrer Arbeit aufzusehen.
Gisc' ; zuckte die Achseln. Kaum merklich. , 0
„Die Liebe? Tu Närrchen ! Es scheint
glaubst imnier noch an diese krankhafte Jllust »' '
^ » pil°
Jetzt sah Lies empört auf.
„Abe. Gisela, ich begreife nicht, warum
jtftf
überhaupt geheiratet ?"
Gisela lehnte sich weit zurück und versch® j
<. zft- ,
Arme hinter ihrem schönen Kopf.
„Ja . sieh mal Kind, das frage ich mich auch »d
leicht hat es einen Moment in meinem Lebe^ ^ ei
wo dieses wunderbare Fluidum , was manche * hff
[S
neu, auch mich gepackt hielt. Weißt du,
ja Unsinn. Wir sind elektrisch, weiter nicht»Geschlecht positiv, das andere negativ. — da»
nun an

de«

« angestrebt würde, di« aus die Grundrechte der
&L Weis

jl , Kirche nicht geziemende Rücksicht nehme. Einzig
von Jrrtümern über die Natur und NotwendigE

m
m

g Ichwebenden Verhandlungen und damit zur Wahrung
Etlichen Friedens möge diese unsere Erklärung dienen.

. m.

Kjndendms.

An Dankgeschenk an
Der Hindenburgische Familienbesitz.
u». „
4a!fReinem Aufruf, der von Führern der Landwirtschaft,
igE , fe!jtxK des Einzelhandels, des Handwerks, des GrotzBank- und Versicherungsgewerbesund der Seeunterzeichnet ist, wird der Gedanke freudig aufik». ' an”' Hindenburg als dem Verteidiger der Heimat zu
" ^J- Geburtstag den alten Hindenburgschen Familienseiner Siege ge.
^ nicht weit von der Stätte
5' zum Geschenk zu machen. Eine öffentliche Samm«
^Men die Unterzeichneten ad. Sie bitten nur , ein
tpta^ izutragen, damit das, was des Deutschen vor.
^Pflicht ist, die Dankbarkeit, sich durch die Tat bezeuge«
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Der Abflug nach Amerika.
besteht die Wahrscheinlichkeit, daß z« der Zeit , da diese
Lesern zu Gesicht komme» , der Start der beiden
Ozeanmaschinen , günstige meteorologisch« Verhältnisse
, erfolgt ist oder erfolgen soll. Die dritte Maschine
t^ Sesetzt
ftz.^ uiibele dürfte voraussichtlich nicht starten, da an dem
^°ikUg noch einige maschinellen Aenderungen vorzunehmen

Stil

Polnische Flieger müssen «otlande».
Drei polnische Flieger, die in D u b e n d o r f eintresfeu
sollten, um am internationalen Flugmeeting teilzunehmen,
haben des schlechten Wetters wegen Notlandungen vornehmen
müssen, und zwar einer bei Schwarzbach in Vorarlberg , der
andere bei Flums und der dritte bei Chänis. Die beiden
letzteren lverden weiterfliegen. Die Maschine des bei
; und muß
Schwarzbach gelandeten Fliegers ist leicht beschädig
abmontiert werden.
*

Und wieder Herr Levine!
Ein Pariser Blatt berichtet über einen neuen Zwischen¬
fall zwischen Drouhin und Levine. Als Dronhin alles für
den Flug vorbereitete, habe ein Mechaniker auf Anordnung
Levines wichtige Teile des Motors entfernt. Offenbar wolle,
so fügt das Blatt hinzu, Levine den Start verhindern.
Dronhin sei physisch und moralisch am Ende seiner Kräfte.
— Das ist bei der merkwürdigen Art, mit der Levine nach
Amerika „fliegt", vollkommen begreiflich.
L! Eisenbahnunglück in Südslawie». In der Nacht stieß
ausgehender Personenzug 40 Km. nördlich
ein von Belgrad

von Nisch mit einem Güterzug zusammen. Zwei Personen
wurden getötet, dreizehn verletzt, darunter sieben schwer. Der
Materialschaden wird auf mehrere Millionen Dinar geschätzt.
Eine Kommission des Verkehrsministeriums hat sich zur Unsallstelle begeben, um die Umstände, die zu dem Unglück führten,
aufzuklären.

Dle

polizetverordnvngen.
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Frankfurter Rundfunkprogramm
Sonntag . 14. August. 8: Morgenfeier. Veranstaltet vom Evang.
Vereinshaus „Nordost" . Frankfurt a. M . * 11.25: Elternstunde.
-Kassel: Die Familie, wie sie sein sollte. » 11.55:
Ioh . Rnschka
Uebertr. des Etockenspiels aus dem Darmstädter Schloß. « 12: Mit, aus
tagsftändchen, arisgeführt von der Marimba National-Zapelle
Guatemala . » 14: Kasperl tunde der Kasperltante Liesel Simon
vom Mlinchener Kasperltheater. » 15: Thor-Konzert des Gesang¬
vom
vereins „Zora" aus Zagreb (Jugoslav.) • 16: Uebertr.Frank¬
^ m Stuttgart : zwischenF ->Sp .-V.
Sportplatz der „Kickers
furt a. M . und dem Sieger aus dem Spiel Nurnberg-Fürth.
» 18: Dr . Carl Gebhardt: „Angellls Citesius", zu feinem 250.
Todestag. » 20: Uebertr. aus dem Beethovensaal der Musitaus, chinesische Musik. Eint. Vortrag : Prof . Wilhelm.
stellung: Klassische
Zirka 20 Darbietungen. Anschi.: Uebertr. aus der Tanzklause: Tanz.
Montag , 15. August. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schloß. « 16.30: Konzert des S.ausorch. Wagner:

Der fliegende Holländer: Ouv.: Kavatine des Erik. — Verdi: .Der
Troubadour : Fant .: Arie des Manrica : „Daß nur für Dich —■
Fant. Mitw.: K.
Verdi: „Othello", Fant . — Strauß : „Salome",
Karoschek (Tenor). « 17.45: Aus „Die Wahlverwandtschaften"
vnn Goethe. Sprecher: A. Scherzer. O 18.15: Uebertr. aus Kassel:
Dre Stunde der Frau . » 13.30: „Der Bär Sokolka". Erzählung
Litera¬
vyn Bert Schiff. Sprecher: Alfr. Scherzer. • 19.30: Engl. Sprach¬
turproben, oorgetr. von P . Olbrich. • 19.45: Engl. 60.
Ge¬
unterricht. • 20.15: Rudolf E . Binding. Zu seinem
Schauspielham).
burtstag . Sprecher: Ben Spanier (vom Franks.
W.
Herren
Die
Ausf.:
.
» 21.15: Uebertr. von Kassel: Kammermusik
biger-Starllof ) <1. Violine), B . Sach (2. Viojine), O . Riege
.: Neue Schallplatten.
(Viola), I . Bender (Cello). Anschl
Dienstag, 16. August. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schloß. D 15.30: Dr. Oehlert: „lieber den
., • 17.45:
Automobilkönig Henry Ford." » 16.30: Operettenmusik
: Marg.
„Kreisleriana' von E. T . A. Hoffmann — Sprecherin
uns das
„Was
Dippel:
.
Dr
Wolf. 9 18 .15: Uebertr. von Kassel:
Licht von den fernen Sternen erzählt". » 18.45: Uebertr. aus dem
: Vortrag des Deutschen AuslandMannheimer Besprechungsraum
Dr . Eötz:
Instituts , gehalten von Pfarrer Kaufmann. « 19.15:
Altdeutsche Tafelmalerei. « 19.45: Schach. » 20.15: Gastspiel des
Operetken-Ensembles Cander-Graef: Alt Wien. Operette von G.
Kadelburg. Musik von I . Lanner.
Mittwoch, 17. August. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmstäoter Schloß. O 15.30: Rektor Wehrhan: „Ursprungs¬
sagen deutscher Stämme: Die Preußen". • 16.30: Konzert. Ro¬
mantische Opern. Mitw.: K. Brake (Bariton). O 18.15: Be¬
: Charles de Coster (zum 100. Geburtstag am
sprechungsprogramm
20. August). Aus: „Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Eoedüber die Vernei¬
zak." « 18.45: Pfarrer Taesler: Schopenhauer
nung des Willens zum Leben über das Genie und das innere Wesen
. > 19.45:
der Kunst". » 19.15: Stenographischer Fortbildungskurs
Dr . Sittig : Pflanzenleben im Herbst. » 20: Uebertr. vonklKassel:
. Orch.
für
Präludium
Järnefeldt:
.
Eine melodramatische Stunde
. — Heitere Gedichte. —
— Schumann: Ballade vom Heideknaben
Nilode: Zwei Stücke für kt. Orch.: Ein Märchen: Auf dem Lande.
— Eugen Bodart : Balladen vom Pagen und der Königstochter.
Humoristische Suite . Ausf.: Intendant a .D. A. Otto, Straßburg.
» 21: Gastspiel Robert Koppel.
Donnerstag, 18. August. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmftädter Schloß. » 13.30: Uebertr. von Kassel: Konzert
der Kasseler Haustapelle. 6 Darbietungen. 9 16.30: Ung. Musik.
Berlioz: Rakoczy-Marsch. — „Hungaria" , Potp . — (Eitel: Ouv.
„Hunyadi Lasziv". — Erkel: Fant . a. „Bank-Ban ". — Hubau:
Solo a. „Der Geigsnmachero. Eremona". — Liszt: 14. ungarische
„VerRhapsodie. — Dohnanpi: Rhapsodie. « 17.45: Aus den Julius
" des Plutarch: „Alexander,
gleichenden Lebensbeschreibungen
Cäsar". Sprecher: Alfr. Scherzer. > 18.15: Uebertr. von Kassel:
Dir . Herberg: Der deutsche Schäferhund. « 13.45: Vortragsstunde
Ant. Tschechow.
Fritta Brod . Ernste und lustige Geschichten von
» 20.15: Zum 60. Geburtstag des Dichters John Ealsworthp.
Händel. Ouv.
.
Konzert
„Fenster' (Windows). Komödie. Anschi.:
Musik
„Alcina". — Arie a. d. „Cäcilienode" : „Wie hebt und senkt
der Seele Flug." — Chaconne und Variationen. — Arie a. „Sa¬
lomo" : „Am klaren Bach im stillen Tal ". — Ouv. „Rinaido".
einsam weilen Nachtigallen".
— Arie a. „Ariadne": ^ Wenn im Haine
— Concerto grosso. Mitw.: Anita Franz (Sopran ).
Freitag, 19. August. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schloß. » 13: Neue Schallplatten. • 16.30:
Hausfrauennachmiitag. • 17.45: Aus Mozarts Briefen. Sprecherin:
Marg . Wolf. 9 18.15: Uebertr. von Kassel: Stunde Haus und
und
Earien . 9 18.30: Zwanzig Minuten Fortschritte in Wissenschaft(Eine
: Wiederbelebung — Beförderung lebender Fische. —
Technik
Uebertr.
19:
•
.
Staumauer aus Erde. • 18.50: Film-Wochenschau
aus dem Franks. Opernhaus: Olhello. Oper von Verdi. — Anfchl.:
Haustapelle.
Kasseler
der
Uebertr. von Kassel: Konzert
Samstag . 20. August. 11.45: Uebertr. von den Deutsche»
Werken m Kiel: Stapellauf des Kreuzers C der Reichsmarine
und
(„Karlsruhe"). Taufreden: Oberbürgermeister von Karlsruhe
Wwe. Fregattenkapilän Köhler. » 15.30: Aus dem deutschen Lieder¬
kranz (Liederoorträge Frankfurter Schulen): Strahlenbergerschule,
Klasse 1, 2 u. 3. Acht Darbietungen. 9 16.30: Reue Tanzmusik.
• 17.45: Ein Besuch im Franks. Zoo und Perzinas Tier-Theater.
: Fröbel
« 18.45: Der Briefkasten. » 19.30: Dir. Maser-Leonhard
und seine Kindergärten.» 20: Uebertr. aus dem Bachsaal der
. Mitw.: Tini DeMusika»- e?ung: Konzert mit Kammerorchester
-Job und H. Fischer-Berlin
büser-Kölu (Sopran ). Emma Lübbecke
(Klavier). — Anschl.: Uebertr. von der Tanzklause: Tanzmusik.
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Am Sonntag , den 14. August , veranstalte ich wie alljährlich ein großes

,Tomb
,Tanzmusik
ßesangsvorträgen

Sommerfest mit Gartenkonzert

Es ist meinen verehrten Gästen Gelegenheit geboten , sich Musikstücke nach Wunsch spielen zu lassen.
Konzert im Saal st*'
Die Musik stellt unsere beliebte Hauskapelle, ehern. Mitglieder des 27 er Artillerie-Regimentes . Bei ungünstiger Witterung findet das
HrOÜ^
Es ladet freundliche ein : üüllltter
Omnibus - Stundenverkehr!
Eintritt frei!

">»vviv«
>>

.
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die traurige
und Bekannten
Verwandten , Freunden
gefallen hat,
Nachricht , daß es Gott dem Allmächtigen
Gatten und unvergeßlichen
meinen lieben , treusorgenden
Vater , unseren lieben Bruder , Schwager und Onkel

Wir bringen diese Woche:

Komödianten des Lebenj

Martin

HerrnSylvester

nach langem , mit großer Geduld ertragenem Leiden , heute
Nacht ll 1^ Uhr , im Alter von 57 Jahren , zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Eine spannende Schmugglergeschichte aus den Alpen
in der Nähe von Lugano, dem schönsten Punkte Europas

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Sossenheim

Emma

.

Der Meisterdetektiv Boldini
Ein Grenzoffizier .
.
Elga

, Rödelheim , Fechenheim , Höchst,
1927.

den 12. August

glänzende

Die

geb . Büchner

Martin

und Tochter

—■

NASSAUERHOF - LICHTSPIELf

Todes -Anzeige

I. d. N.: Agnes

«ni,i.
mm'«« vMki

ii

.

Georg Alexander
Bruno Kästner
Elga Brink

.

Besetzung:
Lona .
Professor Lahor ! .
Der zweite Grenzoffizier

.

.

.

Lona Schmiß
Paul Otto
. Bob Roy

Dazu ein abwechslungsreiches Beiprogramm!

, den 14. Aug .,
findet statt : Sonntag
Die Beerdigung
Schützenstr . 7 aus.
3 Uhr , vom Sterbehaus
nachmittags

Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr: Jugend-Vorstellung

/SHenhem
Feuerwehr
Freiwillige

Diese Preise liegen zum Teil

Wir beteiligen uns morgen an dem

p UnlerliederW
! Wehr
Meises
der

Abmarsch um 1 Uhr vom „Adler".
Vollzählige Beteiligung wünscht: Der Vorstand.

Gewissenhaftes

Mädchen

Bis zu

sür mechanische Arbeiten gesucht.

unter den regulären Preisen.

Mechanische Werkstätte Holy
Rödelheim » Radilostraße 7

. .

.
in Waschseide , Zephir , Voiles ,
geblümt , kariert , gestickt

zum Linmachen
Hauptstraße 124

zu kaufen gesucht.

■ Datnen -Mäntel

Damen -Klesder

20 Pfund Speckbohnen

jetzt

Mk. 6 .50

wie

4 .50

SgillK
M HH

§=
=§

Sm

W

m Kasha , Seide , Rips , Tuch , Alpacc;
.
etc ., in gemust . und glatten Dessins

jetzt

Mk. 35 .— 22 —

. .

.

Schlafzimmer - Bilder
120X52

von 15 .— Mk . an.
cm in Goldrabmen
gestattet I
Teilzahlung

Einrahmen von Bildern
nach
Ausführungen
in verschiedenen
zu billigen Fabrikpreisen

von

Lieferung

, Frankfurt

der Fa . A . Engelmann

Austeilung

de chine ,

Mk. 17 .50

14 —

SSM
llzH

>» allen Farben und jeder
=
§= j Weite > zum Tel1 gefuttert

Ä

W

jetzt

Größe

Mk. 4g .

und

38 .—

m|
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Aparte Woll -Kleider
fesche Formen ,
Macharten

Art

Sossenheim
Franz Kopp/
38
Oberhainstraße
Vertreter

jetzt

Muster

aller

Kunstblättern

W Damen -Mäntel

Elegante Kleider
m Bastseide , Taffet , Crepe
letzte Neuheiten

jetzt

aparte

Farben

Mk. 22 .50

. aP {l W Kinder-Mäntel

und

18 .—

I

= 5 für Sommer und Winter , in jed . Große
ESS und in reicher Auswahl

8b

W

jetzt

Mk. 14 .50

9 .50

!i
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W Kinder-Kleider

Modell -Kleider

a .M.

etc ., feinste
in Rips , Veloutine
arbeitungen in jeder Größe

bei Georg Moos , Riedstrasse

Ver - lgB

!l | |
__

in Wasch - und Wollstoffen , jede Größe
=== vorrätig

Pf.

. 4.50 2.50
jetzt Mk

W

. 39.- 28.- Bll
jetzt Mk

= iiiiiiuiuiiiitiiiiimuiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitimiii|
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Damen -Kostüme

Braune

-Stiefel
Mädchen
Fabrikat
Größe 31 bis 35

bestes

solange Vorrat reicht

und Straße,
für Sport
Formen in jeder Größe

.

nur

mod .

. 22— 16.50
jetzt Mk

A . « W Damen -Röcke

fl

51 gl

= = in Frotte , Donegal
^5 und Farbe

. 4.50 2.50
jetzt Mk

m

U

etc ., in jed . Größe
Pf.

. .

W Damen -Röcke

Kostüme
in Rips , Kasha , Herrenstoff , nur erst¬
klassige Qualitäten und Verarbeitung,
z. T . auf Seide

jetzt Mk. 48.- 35.- LL

in K’garn , Lama , Cheviot , sowie
sen , alle möglichen Größen

_

g§

Blu¬

. 7.50 5.—
jetzt Mk
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statt Mk. 13 .50

Mark 8 ."

8 .Strauss

M . JANSEN
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Jeder Käufer erhält bei Einkauf von 1 Mantel und Anzug die Fahrt 3. Klasse im Umkreis von Frankfurt
bis 30 km vergütet

Cronberg im

Taunus
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23 . Jahrgang

Dienstag , den 16 . August 1927
Gemeinde Sossenheim

i4'

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus

dachtpreise für das Jahr 1927 werden wie folgt

pro Ar
?! !ür Ackerland und Schreberstücke 1,60
pro Ar
*<30
JJöt Wiesen .
Anheim, den 15 August 1927.
Der Gemeindevorstand
^

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
^
k. £er Umlegungssache von Schwalbach findet die
Vorzeigung der Pläne in der Zeit vom 18. bis
ft; Mst in der nachstehend aufgesührten Reihenfolge
?^ rstag , den 18. August, vormittags 7% Uhr,
»k
Letter 26, 27, 28, 29. 30, 31 und 32,
^ ^ erstag , den 18. August, nachmittags 2 Uhr,
glatter 23 24 25
v Cm-?®»den 19. August, vormittags 7x/s Uhr, die
tec 36 , 39. 40, 45 und 42,
den 19. August, nachmittags 2 Uhr, die
Cutter 38. 41, 43 und 44,
ii^ ^ ag, den 20. August, vormittags 7x/a Uhr , die
ter 33 . 34 und 35,
pCr ö8» den 22. August, vormittags 8 Uhr, das
?l °tt 37.
^baden, den 14. August 1927.
Voll, Regierungslandmesser.
^
^ veröffentlicht.
Külbach , den 15. August 1927.
Der Bürgermeister: Specht.

Lokal -Machrichten
Sofienheim , 16 August

Mw

Zuaend und

ÄaturfOutz.

genießt die Jugend noch die schöne Ferienzeit
(V tilgen , zieht zu Wald -, Wiesen -, Wasser- und Berg,k. a*J§ und kann mit mehr Muße , als es das Jahr über
der Städte
s>i^?mube und die wachsende Ausbreitung
die großen und kleinen Wunder der Heimat

haben es einst auch so gemacht ; nur mit dem Uuterwir bei bescheideneren Zielen noch mehr Natur
'ii
Z„^ ud dabei vielleicht noch glücklicher waren , als die
heut , die unter anderen durch die Ausgestaltung

IJ!^if

Verminderung von Zeit und Raum
ihrer
mit
hrs
Hm größere Verhältnisse des Reifens gewöhnt , weiter
JcBiv 1 und doch selbst dort , wo sie am großartigsten ist,
die Natur nicht mehr in ihrer ursprünglichen
vorfindet.
JÄit
wird der, dem Vergleiche .fehlen, den Unterschied
jftit
Mt und jetzt nicht gewahr . Die großen Gegensätze
Ätrt - *** und Technik verwischen sich, je mehr die
in das große
!^ i^ ' ten des menschlichen Fortschritts
hineingetragen werden und es droht ihm die
zu werden , eine traditionelle ZufluchtLwmen
tt. I>? ? ^ ponnung , Erholung und Selbstbesinnung zu
bott bodenständiger Eigenart , Uebersremdung
Sof
a.^' Veränderung und Verschönerung des natürlichen
Beseitigung von Naturdenkmälern , VerBestandes an seltenen Tier - und Pflanzen*<
^di » 0' 0t ^ cm Menschen infolge Erschwerung ihrer
» G-?§^? gen mehr und mehr zurückziehen, — das alles
iVcfiflr ' die Heimat stets über alles zu setzen, bei der
Jugend nicht förderlich.
.9^ * e§ M retten , was noch zu retten ist und
^ ^ e» "^ dliche Aufklärung die eiserne Notwendigkeit in
Hirne einzuhammern , sich selbst und
Ät £r und
die Heimat lieb und in allen ihren Reizen sortzu erhalten.
chtswert und erinnerungswert
hat u . a. die
Sie
.
Schule
>rw>T ® ^ rt hierfür rft die
Rr^ n ^ vkbare Aufgabe zu erfüllen , ihren SchutzHez ''Ptnr - und Pflanzenschutz als etwas selbstver^ -an^ ^ oerziehen . Auch für die Großen daheim fällt
K ? Uith f ob. Die sollten mit gutem Beispiele vorandnn^»„ein kleines Bauernmädel , das jüngst beim
dj-, Z^ henrosen beanstandet , erklärte , da dürfte»
^Machsenen keine geschützten Blumen pflücken,

1gem;. 1° unrecht. Aufklärnngsmittelstehen deu
zur Verfügung.

Krähe wurde dabei schwer verwundet und sank zu Boden.
Einen Augenblick ruhte der Kampf. Der Sperber be¬
mächtigte sich wieder der Taube, die sich etwas entfernt
hatte. Sofort aber fielen die drei gesunden Krähen
abermals mit solcher Heftigkeit über den Raubvogel her,
daß dieser mit gebrochenen Flügeln unter eine Elsenbahn¬
unterführung flüchten mußte. Die Taube zog langsam
nach der Stadt zu.
— Limburg. („Das Rindvieh blieb unverletzt".) Ein
mit Rindvieh geladener Lastkraftwagen kippte auf der
Fahrt von Limburg zum Viehmarkt auf dem Taunus
um. Der Führer wurde vom Wagen geschleudert und
blieb unverletzt; auch die Tiere hatten keinen Schaden
genommen. Die Ortsbehörde, die den Tatbestand auf¬
nahm, schloß den Bericht mit den Worten : „Der Führer
wurde aus dem Wagen geschleudert, das Rindvieh blieb
unverletzt".
— Schönau . (Bubikopfsteuer in der Rhön.) Durch
die Ortsschelle wurde hier vor einigen Tagen folgende
drakonische Maßnahme des Gemeinderats bekannt gemacht:
„Das Tragen von Bubiköpfen ist nur bis zum zweiten
Fortbildungsschuljahr erlaubt . Von da ab bis zum 20.
Lebensjahr kostet das Tragen eines Bubikopfes(rückwirkend
vom 1. Januar 1927) 20 RM ., vom 30 Lebensjahr ab
wird in Schönau für das Tragen eines Bubikopfes als
Abgabe an die Gemeinde 30 RM . verlangt. Wer bis
zum 30. Lebensjahr den Bubikopf nachwachsen lassen
. Vom
will, bekommt die Hälfte der Steuer zurückgesetzt
30. Lebensjahr ab wird nichts vergütet. Die Bubiköpfe
haben sich innerhalb vier Wochen beim Gemeindekaffierer
. Die Ein¬
um die Eingemeindungspolitik
Kampf
# Der
wegen der Zahlung der Bubikopfsteuer zu melden. —
betref¬
den
in
vielfach
haben
Jahre
gemeindungen der letzten
Jedem das Seine!
fenden Gemeinden große Erbitterung ausgelöst , die iu öffent¬
Soweit
ihren Ausdruck fanden .
lichen Kundgebungen
. — Kassel. Ein 17jähriger Bauernbursche hatte einen
bekannt , sind weitere große Eingemeindungen in Vorberei¬
brennenden Zigarettenflummel fmtgeworfin , der in die
tung , die auch zu einer Verschiebung der bisherigen Kreis¬
mit den diesjährigen Erntevorräten bis zum Dach angrenzen führen sollen. Der Preußische Landgemeindetag West
geiüllte Scheune des Freiherr v. Dallwigk' schen Rittergutes
unnötige
eine
erblickt in den Eingemeindungen der letzten Zeit
ganze massive
Beunruhigung der ländlichen Bevölkerung , die durch solche in Hoof bei Wilhelmshöhe flog und hier die
sämtlichen
mit
Umfassungsmauern
die
auf
bis
Scheune
Selbstverwal¬
kommunale
bisherige
ihre
Zwangsmaßnahmen
Inhalt vernichtete, außerdem einen Schafstall und eine
tung verliert und wirtschaftlich viel geschädigt wird . Der
Preußische Landgemeindetag West bittet die preußische Staats¬
zweite Scheune ergriff, die von den Feuerwehren jedoch
regierung , den Eingemeindungsbestrebungen der Städte mög¬
gerettet werden konnten. Der leichtsinnige junge Bursche
lichst ein Ziel zu setzen, und , wenn Eingemeindungen aus
wurde festgenommen.
zwingenden Gründen einer augenblicklichen Leistungsschwache

— Auf welche Stelle des Briefumschlags sind die
Freimarken aufzukleben ? Diese Frage ist neuerdings
aufgeworfen worden, obgleich sie schon längst geklärt ist.
Die Freimarken sind, wie die Postordnung ausdrücklich
vorscheibt, bei Briefsendungen und Paketen in die obere
rechte Ecke der Vorderseite zu kleben. Diese Bestimmung
soll das Stempeln erleichtern, denn die Abstempelung
durch Hand- und Maschinenstempel wird erschwert und
verlangsamt, wenn dis Freimarken an anderen Stellen
aufgeklebt sind.
— Gegen die Verschandelung des Landschaftsbildes . In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen
an Straßen und Eisenbahnlinien große Reklametafeln
errichtet werden, die' eine grobe Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes bedeuten. Nicht anzuerkennen ist, daß
eine derartige Form der Reklame wirtschaftlich berechtigt
ist, zumal eine derartige Reklame mit der RegierungsPolizeioerordnung vom 24. Oktober 1902 bezw. den diese
Verordnung auf den ganzen Wiesbadener Regierungs¬
bezirk ausdehnenden Nachtragsverordnungen nicht im
Einklang steht. Die Ortspolizeibehörden werden nunmehr
wieder darauf achten, daß die Versuche einzelner Firmen,
diese unzulässige Form der Reklame wieder aufleben
lassen, sofort unterdrückt werden. Auch die vielfach
beobachtete Bemalung ganzer Hauswände durch Reklameaufschriften und dergleichen verträgt sich nicht mit den
baupolizeilichen Bestimmungen, nach denen der Eigen¬
tümer verpflichtet ist, seine Baulichkeiten in einem auch
im Aeußeren wohlanständigen Zustand zu erhalten.

unvermeidbar sind, bereits zu den vorbereitenden Verhand¬
lungen den Preußischen Landgemeindetag West und die Ge¬
meinden heranznziehen und ihnen rechtzeitige Gelegenheit zu
geben zur Wahrung ihrer Belange Stellung zu nehmen.
4ß Was heißt „gegen Kasse,,? Die Frage wird sowohl im
Geschäfts- wie rm Privatleben verschieden beantwortet , ob¬
gleich der Rechtsbegriff fest Umrissen ist. Der Ausdruck „gegen
Kasse" ist nicht gleichbedeutend mit dem „ sofortiger Kasse" .
Beim Verkauf „gegen sofortige Kasse" hat der Käufer sofort
nach Empfang der Ware zu zahlen . Bei Verkauf „ gegen
Kasse" steht in einzelnen Handelszweigen dem Käufer handels¬
üblich noch eine kurze Frist zu. In beiden Fällen kommt eine
Zahlung vor Empfang der Ware nicht in Frage . Die Klausel
,/ >b hier gegen Kaffe" bedeutet nicht, daß ein Zug - um Zugder Ware zu
Geschäft vorliegt , das am Verladungsort
erledigen wäre , sondern bedeutet lediglich, daß der Empfänger
die Versendungskosten zu tragen und im Ziel nicht zu bean¬
spruchen hat . Diesen Standpunkt hat sich jüngst auch in
einem Gutachten die Berliner Handelskammer zu eigen
gemacht.

Aus Bah und Fern
— Königstein. (Das Waldrestaurant„Rotes Kreuz"
eingeäschert) In der Nacht von Sonntag auf Montag
brannte das an der Landstraße Königstein—Rcisenberg
gelegene bekannte Restaurant „Rotes Kreuz" vollständig
nieder. Als Entstehungsursache des Brandes wird Blitz¬
schlag vermutet. Von dem Anwesen steht nur noch der
alte Gebäudeteil, während der neue Anbau völlig ein
Raub der Flammen wurde. Durch Seelenberger Ein¬
wohner, die ihren Weg hier vorbeinahmen, wurde das
Feuer bemerkt und der Besitzer Jos . Dinges und seine
Familie geweckt. Die Feuerwehren von Ober- und Nieder¬
reifenberg und Glashütten wurden alarmiert , welche
im Verein mit Bewohnern der umliegenden Orte das
Feuer zu bekämpfen versuchten. Infolge des mühsamen
Herbeitragens von Wasser(eine ausreichende Wasserleitung
ist nicht vorhanden) konnte aber nicht verhindert werden,
daß das Gebäude völlig niederbrannte. Es gelang jedoch
die Möbel zu retten ; der Sachschaden ist sehr hoch, soll
aber durch Versicherung gedeckt sein.

.)
. (Kampf zwischen Sperber und Krähen
— Usingen
Einbruchdiebstahl wurde in der
hiesigen
der
in
sich
spielte
Naturschaujpiel
fesselndes
Ein
uf Montag in der
sieben gelang es, aus dem abgeschlossenen Gemarkung ab. Ein Sperber stürzte sich plötzlich auf
-eine Taube, die aus einem Kornfeld ausflog, und bearbeitete
^men -Fahrrad zu entwenden.
In Deutschland sind sie mit scharfen Schnabelhieben. Im gleichen Augenblick
Jghx naify den neuesten statistischen aber rauschten vier Krähen mit lautem Flügelschlag
heran und warfen sich mit voller Wucht auf ihren Tod¬
240 Millionen Mark für Kinokarten ausden Sperber, der schließlich die Taube Io8 lassen
feind,
wovon übrigens nicht weniger als 75
. Eine
um sich der Angreifer erwehren zu können
,
mußte
iark der Steuer zufielen.

V Den °

5
Altkönigstraße

Ehren¬
G . Binding
A Frankfurt a. M . (Rudolf
do kt or .) Der Frankfurter Dichter Rudolf G . Binding , der
soeben seinen 60. Geburtstag gefeiert hat , wurde von der
philosophischen Fakultät der hiesigen Universität zum Dr. h. c.
ernannt.

A Mainz. (Renovierung

der

Fassade

der

.) Schon seit längerer Zeit bildete die Reno¬
Peterskirche
vierung der Fassade der Peterskirche eine große Sorge für den
Kirchenvorstand . Das Hessisthe Hochbauamt , dessen Gutachten
erbeten wurde , empfiehlt dringend , die Renovierung vorzu¬
nehmen , da manche Steine so verwittert sind, daß ein Ab¬
bröckeln jederzeit zu befürchten äst. Mit den Arbeiten wird
noch im Laufe dieser Woche, begonnen werden.
P r ie st er ju b i läu m .)
A Mainz . (Diamantenes
Der im 84. Lebensjahr stehende Domkapitular Engelhardt
konnte am Montag (dem Tage Mariä Himmelfahrt ) sein
begehen. Ihr
(diamantenes ) Priesterjubiläum
60jähriges
ötstähriges (goldenes ) Priesterjubiläum können ferner dieser
Tage begehen: Domkapitular Prälat Kemmerer , ^ zur Zeit
Klein -Zimmern , Dompräbendent Geistl . Rat Schömbs und
Dekan Geistl . Rat Waldmann.
L - Mannheim . (G r ä b e r s u n d e i n M a n n h e i m .)
Bei Schachtarbeiten am Magazingebäude des Nationaltheaters
stieß man in einer Tiefe von etwa 1,61 Meter aus zwei Gräber¬
schichten. Es handelt sich um ' sechs Skelette , die wahrscheinlich
aus dem Mittelalter stammen und zu einem größeren Gräber¬
feld gehören . Die Funde werden im Schloßmuseum zu¬
sammengesetzt und präpariert.
für
des Platzes
Ä Niedcrlahnstein . (Zur Wahl
das Reichs ehren mal .) Der als Platz für das Reichs¬
ehrenmal von der Stadt angebotene Lichterkopf wurde ver¬
gangene Woche von mehreren Reichstags - und Berbandsrommissionen besichtigt. Die Reichsregierung hat der Stadt
mitgeteilt , daß das Projekt des Lichterkopfes in engere Wahl
gestellt wurde.

A Grebenau. (Z u samme « ft o ß mit Wilderern

.)

Der Förster Weißgerber stieß in den hiesigen Waldungen auf
zwei Wilderer . Er überraschte die Kerle , als sie einen Rehbock
weggeschossen hatten . Die Wilderer gaben mehrere Schüsse auf
den Beamten ab. Als sich der Förster zur Wehr setzte, flüchteten
sie im Schutz der Dunkelheit.
vom elektrischen
Spielen
Ä Ksfiel . (Beim
.) In Sindersfeld spielten einige Kinder
getötet
Strom
mit dem Draht einer vom Dach abgerissenen Antenne , die
durch irgend einen Umstand mit der elektrischen Ortsleitung
.in Verbindung gekommen war . Hierbei wurde der fünfjährige
Sohn eines Maurers von dem Strom getötet.
Kirkel. (S chw e r e S tu r ms chä de n.) Der über die
Waldungen , zwischen hier und Limbach hinweggegangene
Sturm hat nach •den bisherigen Schätzungen etwa 2000 Fest¬
meter Fallholz verursacht . Die entwurzelten Bäume machen
zurzeit die meisten Waldwege für Fuhrwerke unpassierbar . In
den am stärfften heimgesuchten Waldstrichen liegen oft bis zu
60 Bäume auf einem Hausen, ' darunter solche bis zu einem
Meter Durchmesser.

Neues vom Tage.
— Nach einer Mitteilung der „Germania " trifst die Nachricht,
daß der Reichsarbeitsminister Dr . Brauns an einer Blinddarm¬
entzündung erkrankt sei und sich einer Operation habe unterziehen
müssen, nicht zu. Dr . Brauns leidet unter einem leichten Unwohl¬
sein, das jedoch bald überwunden sein dürfte.
— Ministerpräsident Poineare hat in einem Rundschreiben
an di« Leiter der öffentlichen Dienststellen die Gewährung von
an die Beamten und staatlichen Ange¬
Reujahrsgratifikationen
stellten untersagt.
— Rach der „Humanrtö " haben Reservisten der Gebirgsinfanterie in Nizza bei verschiedenen Gelegenheiten , vornehmlich
vor dem Ausrücken zum Manöver , die Internationale angestimmt
und sich geweigert , die Uebungsmärsche anzutreten.
— Der kommunistische französische Abgeordnete Marth ist
nach einer Versammlung , in der er das Wort ergriffen hatte, in
Aubenas verhaftet worden.
— Tschiang Kai schek hat in einer Botschaft erklärt, daß er
als Oberbefehlshaber der Nankingtruppen
von seiner Stellung
zurücktreten werde. Man nimmt an, daß Nunmehr Sunt Schunfang und der Kommandeur von Hankau um den Besitz von Nan¬
king kämpfen werden , wobei man mit einem Erfolge Sunt Schunfangs rechnet.

mit 5000 Mann ängefangen würde, so"laßt sich kaum' sagen,
ob Koblenz bis 1930 in allmähliger Fortsetzung des Truppen¬
abmarsches frei sein wird.
Zur Vermeidung von weiteren Meinungsverschieden¬
heiten wäre es gewiß praktisch, wenn sich die drei auswärtigen
Minister in Genf oder später darüber einigen würden, in
welchem Grade sich nach den Bestimmungen des Vertrages
von Versailles die Freigabe abspielen soll. Eine Schadlos¬
haltung kommt für eine vorzeitige Räumung eventuell in
Betracht, falls Frankreich daraus besteht. Sie würde nach der
deutschen Auffassung fortsallen, wenn sie im Rahmen des
Vertrages von Versailles erfolgte, also auch unter Anerken¬
nung des § 431, wonach das Deutsche Reich sei« Recht auf das
freie Rheinland zurückgewinnt, wenn es alle seine Verpflich¬
tungen gegenüber der Entente erfüllt hat. Welche verschiedene
Anschauungen auch über den Zeitpunkt der Freigabe des
Rheins bestehen, das ist wohl nicht zu bestreiten, daß die
Lösung dieser nun schon seit Jahren die politische Welt
beschäftigende Frage dem Kredit und der Wohlfahrt aller
Staaten von Nutzen sein wird. Und man sollte meinen,
Poincarö würde daran denken, daß er nicht nur Minister¬
präsident, sondern auch Finanzminister der französischen
Republik ist.

England nnd

die

In etwa drei Wochen werden in Genf die Verhand¬
lungen der Volltagung des Völkerbundes bekanntlich ihren
Anfang nehmen, denen die Besprechungen der drei Minister
des Auswärtigen Chamberlain (England), Briand (Frank¬
reich) und Stresemann (Deutschland) vorangehen werden.
Bis zu diesem Termin wird zwischen den drei Staatsmännern,
und speziell für den deutschen Außenminister, wohl festgestellt
sein, was im Schritt der französischen Regierung über die
Verminderung der Besatzungtruppen das erste und das letzte
Wort bedeutet. Und dann können die Auseinandersetzungen
über „Geben und Nehmen" in Paris folgen. Denn obne dies
Nehmen und Geben wird es nicht abgehen. Die Feststellung
der Höhe dieses diplomatischen Geschäfts wird mit nicht
geringen Schwierigkeiten verbunden sein, die nicht sobald
beseitigt werden können.
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß der
Ministerpräsident Poincarö sich nicht leicht entschlossen hat,
aus den Vorschlag seines Kollegen Briand einzugehen, die
Reduktion der Besatzungstruppen gegen eine deutsche Gegen¬
leistung vorzunehmen. Denn schon seit der Ruhraktion war
es ein wiederholt befürworteter Gedanke des französischen
Ministerpräsidenten, seine Hand aus deutschem Boden zu
halten. Aber da Briand in Locarno das prinzipielle Zu¬
geständnis der Verminderung der Okkupationstruppen
gemacht hatte, wenn Deutschland eine finanzielle Gegengabe
gewähre, so mußte dem Ausgleich näher getreten werden.
Man wird uns natürlich nicht sagen, ob die beiden ersten
Männer des französischen Ministeriums heute schon in allen
Punkten und außerdem mit England und Belgien einig sind,
es kommt auch nicht auf mögliche Differenzen an , sondern
auf das, was von uns schließlich beansprucht wird. Vor zwei
Jahren wurde gesagt, das ganze besetzte Gebiet sollte frei¬
gegeben werden, wenn Deutschland 800 Millionen Goldmark
zahle. Es ist über diesen Punkt damals nicht tveiter gesprochen
worden, und heute ist es wohl als feststehend anzusehen, daß
zunächst noch nicht die völlige Räumung des Rheingebietes in
Frage kommt. Die Stärke der gegenwärtigen fremden Be¬
satzungstruppen wird nach deutschem Urteil aus über 80 000
Mann angenommen, doch beziffert man sie in Paris aus
weniger. Als Höchstmaß der Verminderung werden für jetzt
5000 oder sogar nur 4000 Mann angegeben, eine Menge, die
im Verhältnis zur Gesamtzahl militärisch nicht schwer in
Betracht kommt. Etwas anderes ist es mit den ersparten
Kosten für die Verminderung , di« sich für Deutschland schon
bemerkbar machen werden. Man nimmt in Berlin an, daß
Dr . Stresemann die Ermäßigung der Okkupation auf 50 000
bis 60 000 Mann , das heißt auf den Stand der deutschen
Garnisonen im Rheinlande vor 1914 fordern wird, ein Ver¬
langen, gegen das allerdings die französischen Generale prote¬
stieren werden. Nach dem Versailler Vertrag ist im Januar
1930 der Bezirk von Koblenz als zweite Zone zu räumen.
Das sind nicht mehr ganz zweieinhalb Jahre . Wenn also jetzt
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11. Fortsetzung.
8.
Kapitel
Dr . Ernst Rainer kam in seinem weißen Mantel mit
den aufgekrempelten Aermeln aus dem Operations¬
zimmer.
Er sah blaß auS. Die Adern auf seiner Stirn waren
stark geschwollen. Es hatte die letzten Tage und Nächte
viel heiße Arbeit gegeben. Heißes Ringen Auge in
Auge mit dem Erbarmungslosen , der mit klingender
Sense über die Erde geht. Ernte zu halten zwischen
Blüte und Frucht.
Wie war das doch gewesen als Kind einmal?
Da war er mit seinem Vater auf der Straße ge>
gangen , und sie waren einem Leichenzug begegnet. Da
hatte das Kind sich gefürchtet vor all den vielen schwar¬
zen Männern , die den Sarg trugen . Und er hatte
irgendwo das Wort gehört : Männer des Todes . DaS
prägte sich ihm unauslöschlich ein.
„Vater, " hatte er da gesagt, „ich will nicht so einer
werden wie diese Männer des Todes . Gibt es nicht auch
Männer des Lebens ?^
„Ja , mein Kind," hatte da der Vater gesagt, „eS gibt
Männer , die da ringen gegen den Tod. — Männer des
Lebens — das sind die Aerzte."
„O Vater, " hatte er da gejubelt, „laß mich Arzt
werden V'
Männer des Lebens ! Waren sie das wirklich? Ge¬
lang eS ihnen denn immer , Herr zu werden über den
großen Unbekannten, Unsichtbaren, vor Lessen Macht alle
Weisheit der Welt zu Staub wird ? Männer des Le¬
bens ! Ernst Rainer lächelte müde.
Die ganze Nacht hatte er heute gesessen am Sterbe¬
bett eine? jungen Studenten . Den Puls des Sterben¬
. An der
, die Uhr in der anderen Hand
den tn der einen

mißlung

Notlandung der „Europa ".
Sonntag abend um 6,21 und 6,25 sind die
Junkersflugzeuge „Bremen" und „Europa"
nach Amerika gestartet. Es ist ein tragisches©0®'
die Weltrekordflieger Edzard und R i sti <■}' "
sie mit der „Europa " eine Irrfahrt im vichn»
über der Nordsee gemacht hatten, wegen e’n (mH
defektes umkehren und in Bremen zu einer No>g
schreiten mußten, wobei die Maschine schwerw
worden ist.
Zum Statt
war als Vertreter der Reichsregieruug aus Berlin
Luftweg mit einer Junkersmaschine Ministerialrat »j..
den bürg gekommen , begleitet von Regierungsra-^
mann . Gleichfalls mit einem Flugzeug traf Direktor/'.,
von der Deutschen Lufthansa und der Leiter der teo?
Flugabteilung v. Gablenz ein, mit ihnen die Versteh
Aeroklubs, des Deutschen Luftsahrtverbandes, des
Flieger und anderer Fliegerorganisationen. Auch ans
anderen deutschen Städten waren alte ehemalige FliegrrTell auf dem Luftwege, nach Deffau geeilt.
Daß das anhaltische Staalsministerium vollza?^
Stelle war, versteht sich von selbst, ebenso hatte die f
Wallung nicht versäumt, chve führenden Persönliche,
entsenden. Die amerikanische Botschaft ließ sich frjS,
amerikanischen Konsul in Leipzig vertreten. Der Mv,
der Stadt Leipzig überbrachte durch verschiedene AE'
seiner Verwaltung persönlich den Ozeanfliegern seine
Dazu gesellten sich alle Freunde des Hauses Junkers. (
Der Statt ging glatt vonstatten. In der Lust
ein großes Flugzeug der Type G. 31, das den Auftrag,
die beiden Maschinen bis kurz vor Schottlands Küste
gleiten. In dem Flugzeug, das eines der neuesten fWg
der Junkerswerke ist, hatten neben leitenden Person^
der Werke auch fünf Journalisten Platz genommen.
Hilf
Diese Maschine hat btt der Schnelligkeit,
„Europa " und „Bremen" flogen, diese Flugzeug
einholen können und ist daher 20,20 Uhr in r
gelandet.

Sesahungrsrage.

Noch keine Entscheidung der britischen Regierung.

Die nächste Völkerbundstagung

Der Ozeanflug

Zu den Meldungen, daß die britische Armee am Rhein
wahrscheinlich binnen kurzem um 1000 Mann vermindert
werde, erklärte Retter, daß bis jetzt die englische Regierung
noch zu keiner Entscheidung gekommen ist.
Es wird erwartet, daß die ganze Frage der alliierten
Truppen im Rheinland während der bevorstehenden Völker¬
bundsratstagung in Genf seitens der verschiedenen Minister
einer neuen Prüfung unterzogen werden wird. Wie verlautet,
beträgt die Stärke der britischen Rheinarmee zurzeit 7318
Mann . Wie Reuter erfährt, sind angesichts der Tatsache, daß
die Frage der alliierten Streitkräfte am Rhein wahrscheinlich
in Genf aufgeworfen werden wird, Besprechungen zwischen
London und Paris im Gange.
Wie man glaubt, wird die Haltung Englands durch eine
etwaige Entschließung bestimmt werden, die von der fran¬
zösischen Regierung hinsichtlich der Verminderung ihrerTruPPen
getroffen werden sollte. Diese Verminderung der engl. Truppen
wird sicherlich in entsprechendem Verhältnis zu der französischen
Truppenverminderung stehen.

Ser Staatsstreich von

Portugal

Die Regierung Herrin der Lage.
lieber den neuen Putsch in Portugal erfährt man jetzt
nähere Einzelheiten aus Lissabon, und zwar folgende:
General Carmona, der gleichzeitig das Amt des Präsidenten
der Republik und des Ministerpräsidenten bekleidet, wehrte sich
in den letzten Tagen gegen das Verlangen seiner Parteigänger,
auf eines dieser beiden Aemter z« verzichten. Schließlich er¬
klärte er sich jedoch bereit, in der Person des Obersten PassoSouza einen Ministerpräsidenten ernennen zu lassen. Dieser
Offizier, der an der Februar -Revolution teilnahm, gilt als
. Durch seine Ernennung handelte
versassungsfrenndlich
Carmona den politischen Ansichten eines Teiles seiner Mit¬
arbeiter direkt zuwider.
Infolge der Ernennung des Obersten Passo-Souza bildete
sich eine Verschwörung, und eine Anzahl Offiziere und Soldaten
drangen in die Räume des Präsidenten der Republik ein und
forderten ihn mit dem Revolver in der Hand aus, den Minister¬
präsidenten zu entlassen und ein rein rechtsgerichtetes Ministe¬
rium zu bilden. Die Aufrührer erzielten nur einen Augenblicks¬
erfolg. Sie wurden energisch zurückgewiesen und zurzeit herrscht
in Lissabon wieder Ordnung . Die Regierung hat es jedoch für
gut befunden, sich auf den Flugplatz Amadora in der Nähe der
. In einer Proklamation erklärte General
Stadt zurückzuziehen
Earmona , .Herr der Lage zu sein. Die telephonischen Verbin¬
dungen mit Porto sind unterbrochen.
, die in die AufftandsDer Ministerrat hat beschlossen
bewegung verwickelten Personen nach den Kolonien zu depor¬
tieren. Leutnant-Sarmento ist aus der Liste des Heeres ge¬
strichen und der Direktor der Nationalbibliothek, Rigeiro, ist
seines Amtes enthoben worden.
anderen Seite des ttgers die Krankenschwester. Und
sie hatten gerungen um dies junge , stolze Leben. Gerun¬
gen mit dem Tode Brust an Brust . In die großen leeren
Augenhöhlen hatte er dem Tode gestarrt : Was gilts,
- wer von uns beiden soll Sieger sein?
Dann als die Sonne aufging , hatte der andere gesiegt, der mit der tönenden Sense . Kein Sauerstoff,
hatte ihn zurückschenchen
keine Kochsal Einspritzung
können. Wieder war der Tod der Sieger geblieben.
Männer des Lebens I
Der junge Arzt fuhr sich mit der Hand über die
Stirn — zweimal — dreimal.
Dann zog er sich schnell um und stieg tn die war¬
tende Droschke.
Daheim im großen , kühlen Salon saß Gisela mit
Knut und Lies.
„Du bist ja ein reizend pünktlicher Wirt ." lachte sie.
„Ich kann wohl jetzt nach dem Abendbrot klingeln?"
Er setzte sich zu den anderen.
„Verzeiht . Aber ich hatte noch ein bißsten zu
operieren/*
„Armer Ernst, " sagte Lies , „du siehst abgespannt aus.
Willst du nicht einmal ausruhen ?"
Vorläufig ist eS unmöglich, ich kann jetzt nicht abkommen in der Klinik, da mein erster Assistent äugenblicklich beurlaubt ist."
Gisela zündete sich eine neue Zigarette an.
„Lächerlich geradezu. Solche Antwort gibt er einem
immer . Und an seine Frau denkt er dabei gar nicht.
Als ob ich bei dieser Hitze nicht auch einmal heraus
müßte ! Alles geht jetzt in die Berge oder an die See.
schon ange¬
Haben nicht auch die Universitätsferien
fangen ?" Sie sah fragend zu Knut herüber.
„In vierzehn Tagen sind wir so weit " lachte der.
„Aber trotzdem gedenken wir ruhig hier zu bleiben,
nicht Lies ?"
Gisela zuckte die Achseln und kniff die Augen zukämmen. „Scheinst ja höllisch unter dem Pantoffel zu
jein, kleine Lies . Juli und August in der Stadt I Das
würde ich mir nicht bieten lassen/'

Das Mißgeschick der

".
Europa

abgebro
und Propeller
Fahrgestell
Das Flugzeug „Europa" ist, nachdem es über E/
fee eine Stnnde im Gewitter war, wegen Motord«!' j!
. Es kreiste seit 10,40 n"gl>
Bremen zurückgekommen
Bremen ohne klar erkannt zu werden und ging un>
auf dem Flugplatz nieder. Das Flugzeug wurde ’J
. Der Propeller ist abg'"
Landung schwer beschädigt
. ji'
Die Insassen blieben unverletzt.
i
vorläufig
kommt
Ein Weiterflug

J

»« Frage .

Selbstverständlich hat die Nachricht von der Wjd
der „Europa " in Bremen in Dessau tiefe NiedergesE(
die Meldung
erweckt. Als Professor Junkers
, daß ihm die Tränen in &,{'
er so niedergeschlagen
A
kamen.
Journalistik
amerikanische
Edzard, Rffticz und der
boker, die Besatzung der „Europa ", wurden von den »A
der Maschine G. 31 abgeholt. Wann und ob übex^ T
einmal ein Amerikaflug der „Europa " vor sich ge ist
ist ungewiß. Die beiden Piloten Edzard und Risticz,
ihres Mißgeschicks guter Laune sind, erklärten, ^
darüber nichts Bestimmtes.
Auch der Flug der Vremen

mißglück

zurückgekehrt.
Das Flugzeug
Wie die Hannover Lufthansa mitteilt, ist die ,r,t
am Montag um 11.15 Uhr gesichtet worden auf
nördlicher Breite und 1,14 Grad östlicher Länge, 51
t.
Ostsüdost.
Das bedeutet also, daß die „Bremen" aus dem
sich befand. Man versteht eine solche Disposition W 3,
sofort, wenn man hört, daß nach amerikanischen Wettsst
gen auf dem Atlantik schwerer Weststurm der Stä^
herrscht. Da ist ttn Flug glatt unmöglich.
Die „Bremen" wieder in Dessau.
Nachmittags lief folgende Meldung ttn : Das
„Breme»«" ist um 16.25 Uhr in Dessau gelandet.

Lies lächelte. „Aber warum nicht, Gisela? .
Wohnung ist ja so wunderschön kühl und bau« ^
kon und das Grüne . Knut hat eine große 91*®
die er in Ruhe zu Hause beendigen will/*
„Na . in Nilmer hättet ihr doch dieselbe Ruhe/'
Knut spielte mit dem Aschbecher.
„Das wohl, Ruhe schon. Aber nicht all das
aus der Universitätsbibliothek , was ich dazu s ^
„Warum geht denn Lies nicht allttn nach - 1
Landluft ist ihr doch auch gesünder. Sie ist
i
ordentlich spitz geworden."
p
Aber Lies schob ihre Hand reife unter von
Mannes . „Ich Knut allein lassen? Da hätte do«
Mt
von uns etwas davon ."
Knut streichelte leise ihre Hand. „Nein,
keiner von uns etwas davon. Und so bleiben
^
beisammen. Da ists auch allemal am schönsten/^
„Herrsch, stellt ihr euch an !" Gisela reckte
, ^ 1.
die Arme .
„So viel Verliebtheit ! Ist das nun WawA §
Dichtung ? Na , ich reise jedenfalls bestimmt nach! f
nach Tirol . Einerlei , ob Ernst mitkommt
.^
Man ist doch nicht Sklavin ."
Nach dem Essen, als die Lampen angezünde. F
fiel Lies Blick auf ttne prachtvolle Napoleo ^p
f
Ernsts Arbeitszimmer , die sie vorher noch
gesehen. Sie konnte sich ga> nicht satt dar».,,Knut rückte seinen Kneifer zurecht und muß"
gutachten helfen.
„Ich habe sie mir nämlich kürzlich in der
stellung gekauft," erklärte Ernst und strich wetw " !
pf
Bronze, weil mir das Ding so sehr gefiel."
„Ich habe für Napoleon immer solch 0*
gehabt," sagte Lies , „sein Genie, seine
^
sein Feldherrntalent haben mir stets so
ein Berg ragt er empor unter seinen Zeitgenoll ^
Ernst hatte sich ihr gegenüber gesetzt tn
tiefen Klubsessel.

—der
Könnecke
In

;öln

nächste

Kandidat.

Probeflüge.

Stunde , in der sich die Dessauer Flieger zum
seiner
« Amerika rüsteten, erschien Könnecke mit
k ' m’t der er am Samstag von Berlin gekommen
Flugplatz Köln zum ersten Probeflug mit großer
q w# Mn
■9*| |
Probeflug schlossen sich weitere an . Könnecke erP
auf
eä noch fraglich sei, ob Graf Solms Könnecke
begleiten werde . Es ist vielmehr in Aussicht getiL' i inen gut geschulten Funker mitznneymen , der vre
, sollte genau kennt. Außerdem schweben Verhandpersönlich sich für den Flug interessierenden
^
ü ;t ’utttiem
Flug mehr eine wirtschaftliche Bedeutung
dem
der
'
Ast itt y
~t( L( , aber erst bei der Landung in Amerika voll in die
zu
w ajji len T0 treten würde . Es ist aber mit der Möglichkeit
über
noch
Verhandlungen
diesbezüglichen
die
sich
öt^ ;t4h’
Eoche hinziehen . In der Zwischenzeit wird Könnecke
n0ä) Probeflüge unternehMN.
3
n-s
Änderung in der Besatzung der „Germania ".
der Besatzung der „Germania " ist ein Wechsel einHz '., >tm Interesse der Durchführung des bevorstehenden
®t0 J Solms zu dem Entschluß gekommen, daß die
0ü
19 der Funkanlage des Flugzeuges in die Hände eines
‘3«« Funkers gelegt wird . Durch den

«e ^
0 3*

Rücktritt des Grafen Solms
lE ^ ^ siebernahme des größten Teils der Kosten des Fluges
n«uit
!ri® ta fen Solms keine Aenderung eingetreten . Könnecke
°
"e
, bedauern von dem Rücktritt des Grafen Solms Kenntmit hervorragensi Tä x,°Mmen, den er bei den Probeflügen
tt«ä |t etfet, hat arbeiten sehen. Einen besseren Flugkameraden
^ .u-cht finden können . Könnecke beabsichtigt, nach einem
neu
srzW^ chen Flug mit einem für einen speziellen ZtveckFlug
großen
einen
Jahre
nächsten
im
Flugzeug
uden
Itzü^
lttli^
c. » !«, Zähmen , bei welchem Gras Solms bestimmt sein Be.
Uiitjc Mn werde.
Levrne wird immer interessanter.
Drouhin auf dem Flugplatz von Le BourFlieger
m^ der
.tz'men, stellte er fest, daß ein Flügel des Propellers seines
beschädigt war . Er zeiAe sich darüber autzerordentDie Reparatur wird längere Zeit in Anspruch
da der Propeller abmontiert werden muß . Man
aß es sich um einen Sabotageakt handelt . (? ?)

k '
m

Sie Mchsanleihe

Reichsbanner und

Eine Rede Hörsings.
Das Reichsbanner hat in Leipzig eine Verfassuctgüjenr
hielt,
abgehalten , bei der der Vorsitzende Hörsing eine Rede
ausführte:
.
a
.
u
in der er
„Das Reichsbanner habe sich in der Zeit der größten Not
die
gegen den Ansturm der Reaktion vdn rechts und links vor den
1924
auch
habe
^
Reichsbanner
Das
.
gestellt
Verfassung
be¬
Verfassungstag der Republik zum erstenmal als Festtag auch
gangen . Daß in diesem Jahre alle Regierungen , wie sie
zusammengesetzt seien, Versassungsseiern begangen hätten,
Ge¬
bedeute einen ungeheuren Erfolg des republikanischen dem
dankens und der Arbeit des Reichsbanners . Leider sei es
Berewig Gestrigen noch Linmal gelungen , die Erklärung des
Das
.
verhindern
zu
fassungstages zum gesetzlichen Feiertag
der
könne aber ebenso wenig wie die empörende Mißachtung
verfassungsmäßigen Reichsfarben den Siegeszug des republika¬
nischen Gedankens aushalten ." Hörsing schloß: „Schwarz -RotGold , das Symbol der sozialen und demokratischen Republik,
werden wir weiter vorantragen , bis unser hohes Ziel erreicht
ist und die Republik , ihre Verfassung und ihre Farben
Allg .' meingut der ganzen deutschen Nation geworden sind."
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" Lord Birkenhead über die Form des Treueides . Lord
Birkenhead , der seinerzeit den irischen Vertrag mitunterzeichnet
" tue
hat , wies in einer Erklärung gegenüber der „Daily Mail
Annahme des Führers der National League Partei des Frei¬
staates Irland , Redmond , zurück, daß die britische Regierung
eine Aenderung in der Form des Treueides annehmen könnte.
Ver¬
Die Blätter halten es nicht für unbedingt sicher, daß der
und
such de Baleras (Führer der Republikanischen Partei ) Re¬
seine
und
Cosgrave
),
Sozialisten
der
(Führer
Johnsons
sein
gierung im irischen Parlament zu stürzen , erfolgreich
wird.
•*-* Die „Times " über die Rolle des Völkerbundes . Die
über die Rolle des
„Times " schreiben in einem Leitartikel
für
Völkerbunoes , bezugnehmend aus de Jouvenels Gründe
Völker¬
französischen
der
Mtglied
wieder
,
seine Weigerung
daß
bunds -Delegation zu werden , cs sei vollkommen natürlich ,
Auf¬
ihrem
bei
Großmächte
europäischen
der
Außenminister
die
, be¬
enthalt in Genf die Fragen , die sie besonders berühren
sprechen. Dies sei die gegebene Gelegenheit für die Erörterung
einer Zahl von Puntten , wie beispielsweise die Rheinland¬
räumung , die sie interessieren , aber nicht die anderen Staaten,
die Mitglieder des Rates sind.
•*-* Ein albanisch-italienischer Grenzzwischenfall. Die Bel¬
grader „Vrema " berichtet von einenr blutigen Gefecht zwischen
albanischer Bevölkerung und verkleideten italienischen Soldaten
in der Nähe von Skadar , wo die Italiener eine Flugzeugbasis
schassen wollen . Als nun die als Zivilisten verkleideten Italie¬
er¬
ner mtt dem Bau eines Hangars begannen , sei es zu dem
italienischer
ein
dem
bei
,
gekommen
wähnen Zusammenstoß
Offizier und mehrere Soldaten getötet worden seien.
Spannung zwischen der Türkei und Persien?
** Eine
aus Konstantinopel haben sich die Be¬
Meldung
einer
Nach
Türkei und Persien derart verschlechtert,
der
zwischen
ziehungen
daß der türkische Gesandte in Teheran zur BerichterstatMng
einer
nach Angora berufen wurde . Persien wirft der Türkei in
an
heftigen Pressekampagne vor , systematisch Bandenübersälle
bisheri¬
die
auf
Rücksicht
Mit
.
organisieren
zu
seiner Grenze
gen guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern glaubt
die Konstantinopeler Presse , daß die Ursache der plötzlichen
zu
Verwicklungen im Bruch zwischen England und Rußland
suchen sei.

TagrsWau.

^ Reichsbanner und Rundfunk . Das Reichsbanner hatte
Mirag (Mitteldeutsche Rundfunk -A.-G .) in Leipzig
der
bei
gefordert , sie rnöge die Bersassungsseier des Reichsbannertages
das
den Rundfunkhörern zugänglich machen . Die Mirag hat
Ansinnen abgelehnt mit der Begründung , daß das Reichs¬
banner mini « stens solange als politische Organisation anzu¬
und
sehen sei, als der Gegensatz zwischen dem Reichsbanner
dem derzeitigen Reichskanzler Marx fortbesteht . Das Reichs¬
banner hat sich an die der Mirag übergeordneten Aufsichts¬
instanzen gewendet.
«-■ Zwischenfall auf dem Katholikentag in Eupen . In
Ge¬
Eupen begann ein Katholikentag der deutsch-sprachigen
belgischen
neuen
drei
der
Katholikentag
ersten
als
biete
, an
Dekanate Eupen , St . Vith und Malmeby . Am Sonntag
welchem mehrere gut besuchte Versammlungen abgehalten
wurden , wurde einer der Redner , Dr . Rosenbevg-Düsseldors,
verhaftet,
in der Frühe von belgischen Kriminalbeamten
eine
später aber wieder sreigelassen , nachdem man sich durch
daß
,
hatte
vergewissert
Brüssel
in
Regierung
der
Rückfrage bei
es sich um eine Verwechslung mit einem Dr . I . RosenbergPaderborn handelte , der zu Anfang des Krieges eine belgien¬
feindliche Schrift herausgegeben haben soll. Dr . Rosenberg
sprach am selben Abend über „Zeitaufgaben des Katholizis¬
mus " .
«-* Militärische Maßnahmen zur Ertüchtigung der fran¬
die
zösischen Jugend . Der französische Kriegsminister hat an
Befehlshaber der Armee ein Rundschreiben gerichtet , durch
das
das sie ermächtigt werden , im Rahmen des Möglichen
körperlichen
zur
gesamte militärische Ausbildungspersonal
ähn¬
Ertüchtigung den Schuldereinigungen und Gesellschaften
stellen.
zu
Verfügung
zur
Charakters
lichen

durchzu»

des. iVirtk^ '6” sowohl aus politischen Gründen als auchihrer
l J kj ’Si angängig , weil eine solche Maßnahme in
keine aus>^ llen Auswirkung für die Anleihebesitzer
der Renten bringen würde.
ßr .J Verbesserung
, ^ ) s^ ^sichts dieser Verhältnisse hat sich der Reichsminister
Zinsfuß der mit 5 Prozent
entschlossen, den
ad 1
vom
- " « E,sieten Reichsanlerhe von 1927 mit Wirkung
bis
zwar
und
erhöhen
zu
-—
Prozent
6
uaus
ab
.
1927
—
o"
“
1
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*
vr
k’1 ''cv^V" ‘ ckA
die
dem
an
,
Zeitpunkt
dem
1934, also bis zu
teif Jlk 'Jttlt
älkZinserste
Der
.
stattfindet
•® der Reichsanleihe
J?*1’be
? a^ ^orit dem erhöhten Betrag zur Auszahlung kommt,
bleibt
b- Februar 1928 fällig . Der Tilgungsplan
,
d. h. die Rückzahlung der Anleihe erfolgt nach
:ner jährlicher Auslosung innerhalb 25 Jahren
von 1935 bis 1959 zum Nennwert.

L.
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Eine Ansprache des Reichskanzlers.
Der Reichskanzler empfing eine Gruppe von Schriftleitern
amerikanischer Zeitungen , die als Gäste der Carnegiestistung
Ber¬
Europa bereisen und zu einem achttägigen Aufenthalt in
lin eingetroffei ! sind.
Der Reichskanzler hielt bei dieser Gelegenheit eine An¬
des Besuches
sprache, in welcher er die Bedeutung
des
würdigte und insbesondere des Hilsswerkes weiter Kreise als
,
amerikanischen Volkes in den Nachkriegsjahren gedachte
Zum
die Not des deutschen Volkes aufs höchste gestiegen war .
Schluß wies der Reichskanzler aus die in dem kommenden
Jahre in Köln stattfindende internationale Presseaus¬
hin , für die er auch in seiner Eigenschaft als gebür¬
stellung
der
tiger Kölner das besondere Interesse der Vertreter
amerikanischen Presse erbat.
An dem Empfang nahmen u . a . teil der amerikanische
Botschafter , Staatssekretär Meißner . Reichspresseches Zechlin,
deut¬
Direktor Richter als Vertreter des Reichsverbandes der
Ver¬
als
Prittwitz
v.
.
Dr
und
Bonn
schen Presse , Professor
treter der europäischen Zentrale der Carnegie -Stiftung.

Erhöhung des Zinsfußes a«f 6 %,
i S ' t- Te>
EBegehung der Reichsanleihe im Februar 1927 haben
grundlegend
s^ rhaltnisse am deutschen Kapitalmarkt
■ ^ bhtend in früherer Zeit die Anleihen des
ist unter dem
MkiDQOn wesentlichen stabile Kurse hatten , in
fc.
.
den letzten
|iviyvuvt .iv Kapitalverknappung
der steigenden
sic
nitfft
.öYöYt
di- “ SJ
STLtVxt
r , yy-f
msu ^
auch
so
,
Papieren
festverzinslichen
allen
fast
bei
wie
^
° Mnen Reichsanleihe ein verhältnismäßig starker und
n ävl k i öer Kursrückgang eingetreten.
br.
diesem werden insbesondere auch die Kreise
mif/ix
die Anleihe zur festen Anlage erworben und demV ^d eine Sperrverpflichtung übernommen haben,
w ^ lveit sie Bilanzen aufzustellen haben, zur Buchung
, r Verluste gezwungen . Eine günstigere Gestaltung
tzk
^Mhcvcrzinsung ist daher geboten. Dies etwa durch

t- «t 9 des

verfaffnng.

bkv" . ^ ung.
vji A
Stadium der Schwärmerei machen mir wohl
Ä. ( ^
durch, " — er lächelte — „vielleicht lag es
l
mQ
11,
jGn dem Mann als an seiner Zeit . Ich meine,
irv'-H ^ lht^ Een bilden große Charaktere . Sein Zeitalter
, was
ihm werden
konnte erdasdasausentwickeln
voll
^antm konnte
* 1Kl ^ be Darum
' ' " und^
"
Masten ' ^
der
er
Da
.
si wozu er den Keim in sich trug
s
seiner Art war zu jener Zeit '.nd keinen Rioe„ tte- Weil Frankreich - Europa nur warteten
Vielleicht
fIU* ez ^ nen, der ihnen Herrscher sein sollte
., ?^vte in unserer Armee noch viele solcher Genies,
ist gut und fein säuberlich im Gleise , alle
harmonisch zusammen , keiner kann sich be«
§»
t
'
kde - hervortun , denn niemand verlangt es von ihm.
als
^»^ er äsi^r Bonaparte jetzt zu unserer Zeit gelebt ,
überhaupt
man
ob
,
weiß
wer
—
iiikerieleutnant
‘lik ihm
jt die ^ eredet hätte . Wäre vielleicht schon als Maror
SU * « aennnnpn/i
71 ^ ek^ ae Begangen.
L '.^nu+m“f te Lies aber doch lachen. Dein Bruder ist
^tte komm mir zur Hilfe,
furchtbar/ -'

„jpaufniaqje x]i, mein wiener, du yap mttueto mtt
ihm, weil er unglücklich war/<
Ernst nickte.
„Mag sein, daß du recht hast. Denn Unglück fordert
bei
wohl leider meist unser Mitleid heraus . Was sich
dann
,
Frauen
den
,
Naturen
angeregten
den sentimentater
als «Schwärmerei kund tut , die leicht in falsche Bewunde¬
rung ansartet ."
„Wovon ich mich auszunehmen bitte, " — Gisela ver¬
schränkte die Hände hinter dem Kops.
Knut straultc dce Asche von seiner Zigarette.
steht fest, daß erst durch das Unglück feder
persönlich nahe gebracht wird . Wäre Na¬
uns
Mensch
poleon bis zu seinem Tode vom Glück begünstigt gewesen,
ge¬
jo würde er wohl kaum jemals so viel Sympathien
hat
Helena
.
St
von
Dornenkrone
die
Aber
.
erntet haben
ihn zum Märtyrer gestempelt.
„Und dann Marie Luises Treulosigkeit, " sagte LieS.
Ernst sah auf.
„Meso ?"
„Nun , als er in St . Helena war , von allen verlassen,
im tiefsten Elend , da hatte die Frau , .die ihm in dieser
Zeit am meisten sein sollte , ihre Liebeleien mit jenem
Grafen Nerpperg . Und kein Erinnern an den Einsamen
."
auf der öden Felseninsel trübte damals ihre Freude
Kops.
den
langsam
Ernst schüttelte
„Pardon , Beste, aber — nun wir wollen doch auch
nicht kleinlich sein. Warum sollte Marie Luise Viesen
Bonaparte denn lieben ? Sie hatte ihn ja heiraten müssen
aus
auf höheren Befehl . Er hatte sie ja auch nicht
."
genommen
Neigung
„O doch, Napoleon hat sie sehr lieb gehabt ."
„Keine Idee . Er wollte verschwägert sein mit den
er
ersten Thronen Europas , und das war alles . Was
.^
an Iosephine getan , so tat man ihm nachher wieder
zu¬
Frankreich
nur
sich
er
trennte
„Bon Josephine
liebe ."
Jetzt lachte Ernst laut und herzlich.
„Ich sags ja, die Sentimentalität der Frauen ! Frank¬
reich zuliebe ! Sagen wir lieber , sie würde das Opfer
seines maßlosen Ehrgeizes . Bon Liebe kann bei einem
."
Mann wie thm nie die Rede gewesen sein

Su L ^siust du die Geschichtsprofessoren der ganzen
„ 'e rufen , ich bleibe doch bei meiner Ansicht :
tyÄ cL »toß eJt Männer , wie Treitschke sagte, machen
Ver«
^ie , sondern die Zeit , die Umstände, die
chen die große « Männer . Sie sind ja nur
Produkt ihrer Imponderabilien ."
siw stellst du dir denn aber die Büste eines
^
'tfW, t?l ern Mannes " in deinem Zimmer auf ?"noch
\ {]Ut tsjshst du Lies , weil ich trotz alledem doch
^ rig habe. Und dann ist diese Büste als
^
^ !ei« t!. "ub für sich schon besitzenswert ."
^ führ Mt ihr« schlanken Hand über die Bronze.

Hmdelstett.
Berlin , 15. August.
Devisengeschäft zeigte keine nennens¬

— Devisenmarkt . Das
werten Veränderungen.
Bevor¬
— Effektenmarkt . Es trat eine deutliche Neigung zur
ver¬
zugung von Nebeniverten hervor . So war die Farbenaktie
nachlässigt und schwächer.
Kg.
— Berliner Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 190
22.20,
21.80—
.
märk
Roggen
27.60,
27.35—
.
märk
in Rm . : Weizen
Plata 19.20
Wintergerste 20 .40—21, Hafer märk . 20.60, Mais La
Weizenbis 19.40, Weizenmehl 35—36.75, Roggenmehl 31— 32.50,
kleie 14.25— 14.50, Roggenkleie 14.57.
Frankfnrt a. M „ 16. August.
war 4,20671 - je Dollar und
Markkurs
Der
.
— Devisenmarkt
20,445/s Rm . je englisches Pfund.
zogen
— Effektenmarkt . Bei fester Tendenz für Elektrowerte
auch einzelne Nebenwerte sichtlich an.
Rm .:
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in
25—26 .50, Hafer
Weizen 28, Roggen 23—23.25, Sommergerste
40, Roggen¬
ausl . 23.25 —25, Mais gelb 19.25. Weizenmehl 39.75—
mehl 34.50— 35, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 18.50.
Lebend¬
— Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurde für 1 Pfund
vollfl . ausgem . höchst. Schlacht¬
gewicht in Reichsmark : Ochsen:
jüngere 55
wertes , jüngere 64—68, ältere 59— 63, sonst, vollfl .,
jüngere vollfl.
bis 58, ältere 50—54, fleischige 45— 49. Bullen:
50— 57.
höchst. Schlachtw . 58—61, sonst, vollfl . oder ausgemästete
vollfl.
,
sonst
53—56,
.
Schlachtw
höchst.
.
vollfl
jüngere
Kühe:
. 30— 38.
oder ausgemäst . 47—52, fleischige 39— 46, gering gen
vollfl . ausgemäst . höchst. Schlachtw . 62—67, vollfleisch.
Färsen:
beste Mast - und Saugkälber
57—61, fleischige 50—56. Kälber:
Kälber
75—81, mittlere Mast - und Saugkälber 68—74, geringe
und jüngere Masthämmel , WeideMastlämmer
58—67 . Schafe:
über 150 Kg . 65—67,
Fettschweine
mast 48—54. Schweine:
Kg . 65—67,
Vollfl. von 120—150 Kg . 65—67, vollfl . von 100— 120
Kg . 60— 65,
vollfl . von 80— 100 Kg . 66—68, fleischige von 60—80
Sauen 55— 60.

Lies runzelte dte Stirn.
„Das möcht ich dann doch bezweifeln . Warum willst
abspcechen ?"
du thm heute jedes weichere, edlere Gefühl
„Und warum willst du dte arme Marte Luise der
Treulosigkeit beschuldigen gegen einen Mann , dem gegen
über sie doch absolut keine Berpflichiungen mehr hattet
„Keine Verpflichtungen ? Aber Ernst, als Mutter
seines Mndes
Kindes ja, an dem
Er zuckte die Achseln. „Seines
vielleicht sehr wenig Anteil hatte . We
ihre Seele
ohne
kann man ein Kind lieben , das man einem Manne
Liebe geboren ?"
LieS ' Wangen brannten jetzt.
„So können nur Männer sprechen, wie du jetzt sprichst,
den Vater ihres
Ernst . Eine Mutter wird niemals
vor
Kindes vergessen können . Und dann diesen Vater ,
hatte
dem damals das ganze Weltall gezittert . O , sie
eine wunderbare , wundergroße Aufgabe , dem jungen
König von Rom fortwährend zu erzählen von seinem,
Vater , ihn zu begeistern für diesen Vater . Statt dessen
dann
kümmerte sie sich kaum ihr Kind und ließ es
stereinsam und verlassen als Herzog von Reichsstadt
dem
?
au
früh
zu
man
oas
,
Adlerjunges
den ; wie ein
Nest geworfen .^
„Aber , teuerste Lies , was sollte diese arme Frau Be¬
geisterung heucheln für eine Sache , die sie nun doch wahr¬
doch
scheinlich absolut gar nicht begeisterte ? Man muß
gerecht sein ."
Lies seufzte leise.
„Ich glaube , Ernst, für dich gtbt's kaum mehr Helven in der Geschichte. Du nimmst ihnen allen Nimbus
und zerpflückst ihren Purpur ."
„Purpur ist ein Mäntelchen . Und dies Mäntelchen
ist oft sehr fadenscheinig . Wer scharf sieht, kann hindurch
die Kurzdiesem Falle sind wahrscheinlich
Aber
;en Inglücklicher, wenigstens illusionsreicher .
keinen
Helden
meine
haben
Helden habe ich auch. Nur
."
Mantel um . Es sind nur einfache Helden des Alltags
nächtlichen
,
stillen
der
auf
Wagen
ein
unten
rollte
Da
otn
Straße . Bald darauf klingelte es : ein Unglücksfall
D>
dem Lande , zwei Stunden weit von der Stadt .
(Fortsetzung folgt.)
.
. j^ ort kommen
Doktor möcht

K.

Ass aller
8

Melk.

rend des 'Weltkrieges um diesen Hügel mitgekämpst hatte und
jetzt sein Wochenendhäuschen darauf errichten will.
Schnelles Ende einer „Weltreise ".

Groß« Unterschlagungen in einer Lkrmakurenfabrik.

Armaturenfabrik in der Frank¬
In einer großen Berliner
eines ungetreuen
furter Allee find große Unterschlagungen
Buchhalters und Kassierers aufgedeckt worden , di» den Betrag
von 150 000 Mark überschreiten dürften . Es handelt sich um
den 30 Jahre alten Kurt Richter , der seit dem Jahre 1912
bei der Firma beschäftigt war und sich im Lauft der Jahre
eine Bertrauensstellung erworben hatte . Richter ist geflüchtet.
vom Mitz erschlagen. Ein über
Hl Drei Personen
niedergegangenes kurzes Gewitter hat in den
Wittenberge
benachbarten Dörfern insgesamt drei Todesopfer durch Blitzfthläge gefordert . Eine Frau und ein Knabe wurden durch
Blitzschlag schwer verletzt.
t.
E Unfall einer deutschen Alpinistin . Wie Havas aus S >
les Bains meldet , ist eine deutsche Alpinistin,
Gerdaus
nachdem sie die Aiguile de Bionafsh erstiegen hatte , im Schnee
Von einem Blutandrang befallen worden und gestorben, Eine
Hilsskolonne rst unterwegs.

Die Berchtesgadener Studenten Joses Sprenger und
Lothar Kaßler beschlossen, gemeinsam eine Weltreise aus dem
Motorrad zu unternehmen , fälschten ein Sparkassenbuch und
gaben es als Pfand für das nun einmal notwendige Rad mit
Soziussitz . Dann sausten sie los . Schon nach drei Kilometern
merkten ,sie, daß die Radfirma ihren Schwindel bemerkt hatte
und sie verfolgen ließ . Der Führer wurde so unruhig , daß
er gegen einen Baum raste und sich und seinen „Weltreise¬
begleiter " schwer verletzte. Die Kriminalbeamten , die hinter
ihnen her waren , nahmen sie gleich ins Berchtesgadener
Krankenhaus mtt . Sprenger wird auch von deutschen Be¬
hörden wegen eines ähnlichen Weltreise -Betruges gesucht.
Damals war er vom Berliner Dönhoffplatz aufgebrochen und
sogar — bis Zehlendorf (!) gekommen . Auch dort ereilte ihn
sein Schicksal in Gestalt eines Kriminalbeamten , der chn festnahm.
Auch ei« Rekord.
Einen „ Bettel -Rekord " hat ein Gelegenheitsarbeiter
aufgestellt , der vom Amtsgericht Bamberg seine 109. Ver¬
urteilung wegen Bettelei und ähnlicher Vergehen , und zwar
eine ftchsmontige Hast , entgegennehmen mußte.

.) Auf der Grube

. (Bergmannslos
** Saarbrücken

sind zwei mit dem Bedienen einer Gruben¬
Kamphauftn
lokomotive beschäftigte Bergleute ums Leben gekommen. Dem
Führer der Lokomotive wurde der Kopf abgefahren , während
sein Begleiter totgedrückt wurde . Wie der Unglücksfall ent¬
standen ist, konnte noch nicht ftstgestellt werden.

Ist der Mittagsschlaf notwendig?
Ueber diese Frage ist man im allgemeinen verschiedener
Ansicht. Das bekannte Sprichwort : „Nach dem Essen sollst du
steh'n oder tausend Schritte geh'n " hat nicht in red-em Falle
Geltung , ja manche^ Aerzte behaupten , daß der Schlaf nach
dem Mittagessen schädlich sei, während wiederum andere der
Meinung sind, daß ein Spaziergang nach bcm Esten den Ver«
dauungsprozeß hinauszögere . Man könnte vielleicht folgende
Regel aufstellen : kräftige Menschen mit einem gesund arbeiterrbedürfen des Mittagsschlases nicht
den Verdauungsapparat
und können ohne schädliche Folgen ihre Arbeit nach der Mahl¬
zeit fortsetzen. Schwächlichen Personen dagegen, oder solchen, die
über gestörte Verdauungstättgkeit klagen, ist eine kurze Ruhe
nach der Mahlzeit unbedingt zu empfehlen, da jede Anstrengung
nach dem Essen den Vevdauungsprozeß verlangsamt.

. (Die Not der saarländischen
**_Saarbrücken

katholische Geistlichkeit des Saar¬
.) Die
Arbeiterschaft
gebietes , vertreten durch ihren Dechanten , ist bei der Regierringskommission vorstellig geworden , um den dringendsten
Bedurfnisftn der notleidenden Arbeiterschaft abzuhelsen , bezw.
die Arbeitgeber zu beeinflussen , den Forderungen der Arbeiter¬
schaft entgegenzmommen.

.)

verunglückt

. (Bier Bergleute
** Westerhold

Auf der Zeche Westerhold wurden zwei Bergleute schwer, ein
dritter tödlich verletzt. Auf der Zeche Bismarck in Buer wurde
ein Bergmann durch herabsallende Gesteinsmassen getötet.

** Münster. (Ueberfall

eine

aus

Schupo-

st r e i f e.) Nachts wurde ein Schupobeamter auf dem KönigsWeg angeschossen. Der Beamte erwiderte das Feuer ; trotzdem
er schwer verwundet wurde , ries er das Ueberfallkommando an,
das die Verfolgung der Täter ausnahm . Als einer der Täter
gestellt Wurde, er öffnete dieftr ein regelrechtes Feuergefecht.
Zwei der Beamten wurden verletzt, ein anderer erschoß den
Täter . Es handelt sich um einen berüchtigten Verbrecher und
Zuchthäusler.

eigene Unzufriedenheit bezieht. Dem Letten ist »ak

gehäufig: „Abgeschnittenes Brot klebt nicht wieo
sammen", womit angedeutet werden soll, daß nia»
voreilig trennen möge, was man später wieder veft'
sehen will. Ein Körnchen Wahrheit liegt auch 1
Zigeuner-Sprichwort : „Wer schön werden will, o"
Brot ", das heißt altgebackenes Brot essen, ist E
gesund, hingegen neugebackenes Brot der Gesundheu
_
zuträglich ist.

Brombeeren

Daß doch gerade die schönsten und reifesten
eint:
am dichtesten zwischen den Dornen stehen und utfl lgsprei
seligsten zu erreichen sindl — Nicht nur an der Vilich
, ,
; — auch im LebenI
beerhecke
Doch was tut 's — Greis' nur mutig hifl^ >
fürchte die kleinen Wunden nicht. — Die Risst
wieder und die Dornen schwären aus . — Nicht fl»
der Haut , — auch aus Herz und Seele.
Be,
Um so größer ist die Freude daran . — Am
aber erst dann , wenn du andere, denen du sonst
zu bieten hast, teilnehmen lassen kannst, an den au»
köstlichsten Früchten. — Nicht nur an denen der 5h bei
beerhecke allein, sondern an denen deines ebensod
MgUs
vollen Lebens. Das ist der Segen des Leids.

>ita
— In Persien kennt man weder Schnaps
Mäi
Kneiplokale. Das einzige beravIM«
«msj
Getränk ist der Naturwein , der aber nur mäßig
Qbläl
und genoffen wird.
— Die Bahnstrecke von Buenos Aires bis E» .ont,
Vorhöhen der Andes-Kette in Südamerika verläul,
Kilometer lang in schnurgerader Linie, wobei sich^
die Schienen nirgends mehr als % bis 3/4 Met^
das umgebende Terrain erheben.
auch nicht öffentliche

Das Brot in Sprichwort und Redensart.
Im Sprichwortschatzealler Völker spielt das tägliche
Brot eine große Rolle, es dürfte aber wohl im deutschen
Volksmunde am häufigsten Vorkommen. Jedes Kind
kennt das Sprichwort : „Salz und Brot macht Wangen
rot ". Sehr bekannt ist auch: „Kunst geht nach Brot ",
und „Fleiß bringt Brot , Faulheit Not ". Gute alte
Ernstes lind
deutsche Sprichwörter sind ferner: „Besser eigen B >ot,
fremden Braten ". „Es ist etwas Großes, Gottes
als
Alle durchgerasselt.
Wort und ein Stück Brot zu haben", und „Wer das
Der höchst seltene Fall , daß alle Examinanden durchs
Brot nicht ehrt, ist das Brot nicht wert ", oder „Man
Examen rasseln , hat sich jetzt in Jena vor der Prüfungs¬
soll das liebe Brot nicht mit Füßen treten ", die unsere
beim Staatsexamen
kommission des Oberlandesgerichts
große Achtung vor dem Brot schön zum Ausdruck bringen.
ereignet.
Rechtskandidaten
einiger
Dem Sinne nach ähnlich lautet ein hindostanisches Sprich¬
Die Ruffen versteigern Pelze kn Leipzig.
wort , das wohl amseltesten ist: „Eine Mutter , die Korn
der
Die September -Auktion der Rauchwarenabteilung
zerreibt, ist besser als ein Vater im Range von 8000 Pferden
Russischen Handelsvertretung in Berlin findet in Leipzig vom
am Hofe eines Großmoguls ". — In der Schweiz und
13. September ab statt. Das Angebot ist diesmal besonders auch häufig in Württemberg sagt man : „Das beste Brot
groß , weil sich darunter auch die für England bestimmt
ist das Bauernbrot ", womit zum Ausdruck gebracht
gewesenen Pelze befinden . Im Ganzen werden für 3tt Mil¬
werden soll,, daß das selbstgebackene Brot aus Vollmehl
lionen Dollar Pelzwaren versteigert.
am nahrhaftesten ist und den Körper kräftigt und ausbaut
Wer will die „Höhe 60" kaufen?
Der Franzose meint : „Wie das Korn, so das Brot " (Mehl).
Gemeinsam und treffend besagen ein französisches und
„Höhe 60" , diese Anhöhe in der nahen Umgebung von
ein englisches Sprichwort : „Krümlein sind auch
zugleich
gekämpft
blutig
Weltkrieges
Ipern , um die während des
wurde , und die mit vielen Kreuzen gefallener Soldaten
Brot ". „Der Roggen schmückt die Felder, die Liebe
geschmückt ist, steht zum Verkauf . Der Wald , der von den
verschönt die Sprache", ist eine ruffische Redensart und
häufigen Geschoßhageln bis auf die Baumstumpft abgeholzt
„Vor lauter Rot ißt man weißes Brot ", eine solche der
worden ist, ist nun kümmerlich wieder ausgewachsen. Der
Juden . Der Schwabe sagt dagegen: „Weiß¬
polnischen
ganze Hügel ist auch heute noch öde, verwüstet und durch tieft
bitterer Tod ". In Polen wiederum heißt
mein
ist
brot
be
belgii
der
daß
also,
Wunder
Kein
Granattrichter zerfetzt.
klagt, daß ihm sein Brot mißriet, der
eine
„Der
:
es
Besitzer dieses Grundstücks nur schwer einen Käufer bekam,
den er lcklienlicb in einem englischen Offizier fand , der wäh¬
andere, daß er keines hat ", was sich auf die dem Menschen

Sesteres.

-Aachnchlen.
Sporl
Das Endspiel um den süddeutschen Verbandspok^'
In Stuttgart fand vor etwa 8000 Zuschauern das ^
um den süddeutschen Verbandspokal zwischen Spielvett' s)
Fürth und Fußballsportverein Frankfurt a. M . statt. Da
beider Mannschaften war verteilt . Die Frankfurter
jedoch vor dem Tor . Trotz der Anstrengungen der Fta" s'. d?
mußten sie sich mit einer 3:0-Niederlage geschlagen geben.
^
Futzballtabelle des Mainbezirks.
Eintracht Frankfurt a. M . 6, Union Niederrad 6, ^
sportverein Frankfurt a. M . 4, Viktoria Aschaffenburg */ lAb
Offenbach a. M . 2, Hanau 93 2, Rot -Weiß Frankfurt f 1
Hanau 94 2, Hanau 1860 2, Germania 94 Frankfurt &
FVgg . Fechenheim 03 0, VfR . Offenbach a. M . 0 Puw'

I4

/
Bezirk Main -Hessen.
%
Hanau 1860 — Eintracht Frankfurt a. M . 1:6; Oss^i Hilft«
lt! bk
Kickers — Hanau 93 4:2; Germania 94 Frankfurt — 'Jt
Aschaffenburg 2:3; Hanau 94 — Rot -Weiß Frankfurt a.
Fechenheim — Union Niederrad 2:4.

Ar
n

Bezirk Rhein-Saar.
oh
Pfalz Ludwigshafen — Germania Friedrichsfeld 1:41;/ blitze
Ludwigshafen — Phönix Mannheim 7:1; VfR . Mannheims
Ludwigshafen 03 4:3; VfL. Neckarau — Mannheim ü„f
SpVgg . Sandhofen — FV . Speyer 2:0; Sportfreunde @fl(I Q) ,
'et
gegen FC .' Pirmasens 4:3.

Sämtliche Damen des Vereins werden zu
einer

wichtigen Besprechung
auf hallte Abend 9 Uhr in das Gasthaus „'Zur
guten Quelle" höflichst eingeladen.
Die Einberufer.

geh. Gerstenkorn
und die reichen Beweise der Liebe und Anhäng¬
lichkeit bei ihrem letzten Gang sagen wir auf diesem
Wege herzlichen Dank, da es uns nicht möglich ist,
jedem persönlich zu danken.
Im Namen der Hinterbliebenen

Pfarrer A . Paul

Es

ist Ihre eigene

sbei
t*

eingetragener Verein

Frau Pfarrer

%

j
Eine überraschende Niederlage.
Am Sonntag mutzte der Deutsche Fustballmeister, dst
Nürnberg , in Kiel gegen den NorddeutschenMeister, Hol
eine überraschende Niederlage, und zwar 3:2, einstecken.

Gesang -Verein Konkordia
Für die wohltuende Anteilnahme bei
Heimgang unserer lieben Entschlafenen

>ita

Allerlei Weisheit.

^
Weiße Zähne BÖ

einmalig« Putzen mit der herrlich erfrischend
- 3a6npalt « erzielen Sie «inen wunv^ .K
Cblorodont
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res»^ , Wt
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^
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z«
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Schuld

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

Eschborn , den 15. August 1927
-hi

Vorsicht!

Schlafzimmer

- Bilder

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.

Teilzahlung gestattet!

Einrahmen

von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen

Lieferung; von Kunstblättern aller Art

Franz Kopp/Sossenheim
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurta.M.
bei Georg Moos , Riedstrasse
Austeilung

Das bewahrte , gute,
»rrtlich verordne «-

Doppeiherz

l« unübertroffen als
Stärkungsmittel bet
Nervenschwäche,
Blutarmut , Bleich,
sucht, Schlaflosigkeit,
Appetttlostgkett.Ma.
genbeschwerd., über¬
haupt allen nervöfen Leiden,

«» ru
vrtaiöomatch

M ». 2_ , 3.90 und 5.—
Echt durch:
lllleinitrkml lür Sossenheim:

Anton Grüner
Drogerie

/I Öptisch&Techniöcfr %,
vollkommene Augenglas e,
zu üblichen

Schlesicky

Optikerpreisen

- Ströhlein

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

Optik

Photo

Wissenschaftliche Instrumente.

I
I

zu arbeiten, aber mehr zu vefl
Ist nicht immer ein Problem , beispielZwftse
Gartenliebhaber , der sich den „Praktische»
hält . Er erleichtert sich, dank der darin
guten Ratschläge, seine Arbeit ganz tvesen ryFf
bessere Ernten , hat mehr Freude an feen
uni
'-'- ?fLft*
KJ
VtV 8
uiutauivt. Lektüre für die
« US anregende
w eine
«*rb
e’v
Die Monatsausgabe ist sehr billig . Sie koster^ eSs
. Bestellen deshalb auch Sie ®chAaPr J
Monat
im
Amt
amt tii
oder
ein, BierteljahrSabonnement nhCt
eine kostenfreie Probenummer vom
Berlaq „Praktischer Ratgeber

»arteich««", MouatHmesgabe,

M 1

i i"
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, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
Etliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim
Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
. Schriftleiter: Josef Ruppert.

:r
gliche

Dienstag , Donnerstag und Samstag
monatlich 1 Mark einschl. Trägerlohn.
Tratts -Beilage : . Neue Illustriette ' .

Verlag von K. Becker. Soffenheim . Derantwortl

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. -

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Bekanntmachung.
.
von Schwalbach findet die
> d> ■ der Umlegungssache
Vorzeigung der Pläne in der Zeit vom 18. bis
[t, 8Uft in der nachstehend aufgeführten Reihenfolge

er

den 19. August, vormittags 7lj2 Uhr , die
36, 39. 40, 45 und 42,
den 19. August, nachmittags 2 Uhr, die
glatter 38. 41. 43 und 44,
her?' »^
Stag, den 20. August, vormittags 71/» Uhr, die
^blätter 33. 34 und 35,
den 22. August, vormittags 8 Uhr, das
37.
41
eter' i^ baden, den 14. August 1927.
Voll, Regierungslandmesser.
veröffentlicht.
Malbach, den 15. August 1927.
Der Bürgermeister : Specht.
^
Rätter

A

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 18. August
^ ' Silberne Hochzeit. Samstag , den 20. August,
c°’e Eheleute Ph . Jakob Hofacker und Frau Anna
pdtler das Fest ihrer Silbernen Hochzeit.

Der schwindende Tag . Man wird es schon recht

fiMch gewahr : die Tage werden merklich kürzer.
jetzt am Morgen schon wieder fast 5 Uhr, bis
Xp Tageslicht das letzte Dämmergrau der Nacht
'8t hat. Und am Abend — da ist es jetzt um
hon wieder nächtlich und dunkel. Meist werden
%e, auch wenn der Tag noch so heiß war , ein
, . lluchtkühl, so daß das lange Sitzen im Freien bis
den Abend hinein nicht jedermanns Sache ist.
Ehrend man so einen schönen Augusttag schmerzlich
p Neige gehen und im Dunkel versinken steht,
^ ..oben in den Lüften Ketten von Vögeln ihre
.eitf ipen Uebungsreigen, mit denen sie allmählich zur
" Herbstfahrt Üben und rüsten.
Ij, Gefahr für die Ernte . Der andauernde Regen
Noch im Felde stehenden Frucht beträchtlichen
zugefügt. Der Hafer keimt bereits schon und
,erX
^°' zen ist bei kürzester Regendauer auch keimfähig,
.pt weiter anhaltendem Regenwetter dse vorauslllj
p ertragsreiche Ernte einen geringen Ertrag liefert.
Willige Gurken . Die Gurkenmärkte der näheren
g/eren Umgegend weisen täglich eine außerordentlich
tz.pfuhx von Gurken auf. Die Preise, die sich in
Woche noch auf 10 Mark, Anfang dieser
1] “Uf 5 Mark für den Zentner stellten, sanken jetzt
! p Mark pro Zentner. Die Anfuhr ist so gewaltig,
'tbenf,. starker Nachfrage die Märkte nicht geräumt
wnnen.
>«
" Der Rbein ftciot ! Die Fluten des Rheines
am
« *l**e schmutzig gelbe Farbe, ein Beweis, daß a
■
^8t e- Un& seinen Nebenflüffen heftige Niederschläge
. Die Schiffahrt brauchte in diesem Sommer
!t jjZNd
\ Q; c* geringen Wasserstand zu klagen, sodaß sie sich
recht lebhaft entwickelte.

Är

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 18 . August 192V

r. 96

t f
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Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

der ' Württ 'embergischen
ein Gutachten des Verwaltüngsräts
Gebäudebrandversicherungsanstalt , in dem es u . a. heißt:
„Die Befestigungen von Außenlustleitern für den Rundfunk
an den bei uns versicherten Gebäuden wird nicht beanstandet,
wenn die Anlage vorschriftsmäßig ausgeführt ist und die
jeweils gültigen Vorschriften für Autzenantennen des Ver¬
bandes deutscher Elektrotechniker eingehalten werden . Bei¬
tragserhöhungen dafür treten nicht ein und sind auch nicht
von uns geplant . Wir schätzen die Blitz- und Feuersgefahr einer
vorschriftsmäßigen Rundfunkanlage nach unseren bisherigen
Erfahrungen nicht höher ein als in einer Fernsprechanlage
und haften für Blitzschäden an Häusern mit Außenluftleitern
auch dann , wenn nachgewiesen wird , daß der Blitz in den
Außenluftleiter oder seine Stützen eingeschlagen hat . Wir
vertreten die Ansicht, daß Vorschriften über die Anbringung
und die Unterhaltung der Außenlustleitung an Gebäuden auf
das unbedingt nötige Maß beschränkt bleiben sollten ."

oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

früh im schönen Hessenlande wieder Boden unter sich
fühlten. Die Franzosen glaubten in Belgien gelandet zu
sein. Sie wurden auf dem hiesigen Landratsamt ver¬
nommen und konnten dann wieder die Heimreise antreten.
— Bergzabern . (Eine Brieftaube nach 7 Jahren
heimgekehrt.) Eine Brieftaube eines hiesigen Geflügel¬
züchters startete im Jahre 1920 zu einem Wettbewerb
nach Eisenach (240 Kilometer) und kehrte nicht mehr
zurück. Am vergangenen Sonntag kam die Taube nach
siebenjähriger Abwesenheit wieder gesund in ihrem
Heimatschlage an.

Sachlichkeit.
Man redet heute so viel und so gern von der „neuen
Sachlichkeit" . Diese „neue Sachlichkeit" soll den Rhythmus,
soll die Kräfte , Energien und Anschauungen versinnbildlichen,
lebendig sind und nach Ausdruck
die in der Gegenwart
drängen . Man möchte diese „neue Sachlichkeit" den Lebens¬
stil unserer Epoche nennen . Alles was gestern noch anerkannt
war , wird heute als überlebt , als unzeitgemäß über eine ver¬
ächtliche Schulter abgetan.
Die Lmie der neuen Sachlichkeit greift von einem Haus
zum anderen über . Der kleinste Schmuck an der Hausfront
fällt erbarmungslos Spitzhacke und Meißel zum Ovfer . Man
will betonte Linien und nur die notwendigsten Flachen sehen.
Die Löcher darin , die wie ausgebrannte Augen aus den
kahlen, zierlosen Wänden stieren, haben als Fenster zu gelten.
Bei noch stärkerer Sachlichkeit sind die Wände dünne Gerippe,
wie fleischlose, blutarme Knochengerüste . Und im Innern ist
bald nur noch der Mensch die einzige Sachlichkeit. Alles andere
ist wegversachlicht.
Die Linie der Neuen Sachlichkeit ist als knabenhaft
schlanke' Linie verheerend in die weiblichen Schönheitsideale
schreckt vor
der Frau
eingebrochen . Die Vermännlichung
keiner Lächerlichkeit zurück. Nicht allein das Aeußere , auch
das Innere , die Empfindungswelt wird unter dem Decknamen
der „ neuen Sachlichkeit" revolutioniert . Gefühle werden als
in Goldschniiteinband verlacht . Man
Großmutterromantik
denkt heute sachlicher (und wie !) über diese Dinge und handelt
dementsprechend (sachlich!). Um Gotteswillen keine altjüngfer¬
lichen Sentimentalitäten ! Nur ja nicht fraulich sein!
Der Pyrrhussieg der neuen Sachlichkeit ist, wie alles,
was in die Breite getrampelt und bis zum Extrem ausgewalzt
wird , noch nicht das letzte Wort , das über die Lebensinhalte
unserer Zeit gesprochen werden wird . Sachlichkeit kann zweck¬
bewußte Zusammenfassung , knappste Umreißung , letzte Ein¬
fachheit und kürzester Ausdruck sein. Sachlichkeit braucht aber
nicht auch Verzicht auf jegliche Ornamentierung zu sein.
Warum wollen wir denn noch poesilos — sachlicher sein,
als das Leben und auf alles verzichten, was ein wenig nach
Freude aussieht ? Lediglich einem Schlagwort zuliebe?

Aus Nah und Fern

— Bad Soden . Am Samstag ist hier der 6000.
Kurgast eingetroffen, was für Bad Soden einen Rekord
bedeutet.
— Frankfurt a . M . (Brückenbau in Rödelheim.)
Die Regulierung der Nidda macht verschiedene Wehr¬
und Bcückenbauten notwendig. Der interessanteste
Brücken- und Wehrbau des diesjährigen Bauabschnittes
befindet sich am Rödelheimer Wehr mitten in Rödelheim.
Der Wehrbau sowohl wie der Brückenbau muß in zwei
Etappen ausgeführt werden. Die erste Hälfte des Wehr¬
baues ist in kurzer Zeit beendigt: der erste Teil der neuen
Rödelheimer Niddabrücke geht ebenfalls seiner baldigen
kommt die Zeit der Obsternte. Wie lange ist
schön
Vollendung entgegen. Der Betonbogen der Brücke ist
die
verführen
oft
^ .A^ blick herbeigesehnt und wie
bereits fertiggestellt, augenblicklich werden Belastungs¬
Xlittp Gehenden Früchte zu einer frühen Ernte ! Das
Obstes muß zur richtigen Zeit geschehen, wenn
Cr
proben angestellt. Der erste Teil der Brücke wird in
V »- X ^ ^ ichft lange in den Winter hinein erhalten
ungefähr drei Wochen deMj-Verkehr übergeben werden
Frucht muß am Baum gut ausreifen und vor§8
Dann wird die bisherige Brücke abgerissen und
können.
A j^ nommen werden . Der Blütenansatz für das nächste
an ihre Stelle tritt die zweite Hülste der neuen Brücke,
kleinen Spieße , die beim Pflücken oft so unaninsgesamt eine Breite von 16 Meter bekommt,
die
svM V^ege hängen , dürfen nicht beschädigt werden . Bor
während die alte Brücke nur 8 Meter breit war . Nach
X ’flett m° n aber , wenn man schon in den Bäumen
diese
durch
da
,
tragen
Schuhe
benagelte
nie
Vollendung der neuen Niddabrücke wird der gesamte
von Frankfurt kommende Verkehr nach Rödelheim ein¬
^ ^ ^berletzungen zustandekommen . Eine Leiter ist
Echti
^ ^stiellen , damit keine Zweige abgebrochen werden.
k
schließlich der Straßenbahnführung eine Korrektur erfahren.
t"e n- pfftere man gut mit Heu oder Holzwolle aus und
Bisher zog sich der Verkehr durch die unübersichtliche
, sondern packe es hinein . Jede unnötige
8st^
feile -jÜ
Rödelheimer Landstraße nach der Radilostraße in der
, C)Bft ch zu vermeiden , denn sie gibt zu Fäulnis Anlaß,
Richtung zum Bahnhof. Jetzt ist beabsichtigt, die an
Ort
frostfreien
einem
an
pt ?JoH dunkel und luftig
der Brücke beginnende Reichsburgstraßein gerader Richtung
Zeit zu Zeit sind die Früchte auf FaulWr* 1,Von
Nur dadurch , daß man sich die Ernte bis
äeipfeffem
nach der Radilostraße zu verlängern. Zu diesem Zwecke
ist ein Durchbruch erforderlich, dem einige Häuser zum
jej den Winter erhält , erzielt man eine volle Aus«er Gartenerzeugnisse.
Opfer fallen müssen. Die Straßenbahn soll in Zukunft
gleichfalls durch die Reichsburgstraße geführt werden.
k”* ei ^^ tc Blitzgefahr bei Rundfunkanlagen.
1t
— Marburg . Ein französischer Freiballon landete
gewitterreichen Sornmer spielt die schon
^Cfeter!l 8^rigen
bei dem Dörfchen Michelbach. Es handelt sich um einen
op Hochantennen eine erhöhte Blitzgefqhr
« E
8 deoeuten , eine besondere Rolle . Aengstliche Geelektrisch betriebenen Freiballon, der gelegentlich eines in
^ ?>sch"i st sich nicht davon überzeugen lassen, daß eine fachRomain im Departement Lille am Sonntag abgehaltenen
vt jg ^ geführte Antennenanlage , die vorschriftsmäßig
Sommerfestes aufgestiegen war . Die Insassen, der
X . < '^st' cht nur keine Gefahr für ein Haus bedeutet , sonder Bürgermeister und ein
das Gebäude vor Blitzschlag schützenden Blitz- , Ballonführer , ein Flugschüler,
^
^^ eichhommt . Interessant ist in diesem Zusammenhang
Kabrikant, waren nicht wenig erstaunt, als sie um 7 Uhr

Kirchenjubi(200j ähriges
A Gelnhausen .
läu m .) Die Kreisgemeinde Spielberg begeht am Sonntag,
den 4. September , die 200-Jahr -Feier des Bestehens ihres
Gotteshauses . Die Kirche ist neuhergestellt worden , ihre
eigentlichen Erbauer waren die Wächtersbacher Grafen von
Isenburg und Büdingen.
Orbtal wurde von
.) Das
A Bad Orb . (Unwetter
einem sehr starken Sturm heimgesucht. Von dem wolken¬
bruchartigen Regen und einem wirbelsturmartigen Wind
wurde das Dach des Postamts in Bad Orb abgedeckt und die
mehr als hundertjährige Linde am Sauerbrunnen entwurzelt.
Der meterdicke Stamm wurde kurz über dem Erdboden wie
ein Halm geknickt und riß einen Teil der Gartenmauer mit
sich. Zum Glück war infolge des niedergegangenen Regens
der Kurpark menschenleer, so daß Personen nicht zu Schaden
kamen. Besonders schwer wurden die Obstbaumplantagen
betroffen.
.)
A Salmünster -Soden . (An der Hitze gestorben
Ein hiesiger junger Einwohner war bei der Verrichtung seines
Handwerks von einem wohl von der Hitze herstammenden
Unwohlsein betroffen worden und begab sich von seiner
Arbeitsstätte aus in den nahen Wald , um sich zu erholen.
Als er später nicht zurückkehrte, suchte man ihn und fand ihn
tot auf . Ein Hitzfchlag hatte seinem Leben ein Ende gemacht.
.) Abends
an der Arbeit
A Gießen . (Wilderer
im Forstort Roth zwischen Uden¬
hörte ein Forstreserendar
hausen und Schlitz einen Schuß . Als er beim Nachsorschen
eine fiischgeschossene Rehgeiß gefunden hatte , erhielt er aus
einer nahen Dickung lebhaftes Feuer , das er erwiderte . Der
Forstreferendar und anscheinend auch die Wilderer blieben
ist
unverletzt . Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft
eingeleitet.
für Reb¬
der Schonzeit
A Wiesbaden . (Schluß
.) Der Schluß der Schonzeit für Rebhühner , Wach¬
hühner
für den Regierungsbezirk
teln und schottische Moorhühner
Wiesbaden ist vom Bezirksausschuß auf den 28. August fest¬
gesetzt worden . Erster Jagdtag : 29. August 1927.
Straf¬
** Bad Kreuznach. (E i n origineller
hiesiger Einwohner erhielt einen Strafbefehl
befehl .) Ein
über 20 Mark , dessen origineller Wortlaut nachstellend festbe¬
gehalten zu werden verdient : „Die Staatsanwaltschaft
schuldigt Sie des Vergehens gegen die viehseuchenpolizeilichcn
Anordnungen betr . Abwehr und Unterdrückung der Tollwut
des Landrats in Bad Kreuznach vom 10. Februar 1935."
Zweispännerfuhrwerk
L Mannheim . (Ein
mit Kohlen beladenes
.) Ein
gefahren
in den Rhein
Zweispännerfuhrwerk aus Altrip fuhr bei der Altriper Fähre
infolge Bruchs der Bremsketten in den Rhein . Beide Pferde
ertranken.
eines
Start
& Konstanz . (Unglücklicher
not¬
bei Dingelsdorf
.) Das
- Flugzeuges
Junkers
gelandete Großflugzeug der Junkerswerke , v 1150 , das nach
erfolgter Reparatur wieder aufsteigen wollte , stieß an einen
Kirschbaum und drehte sich um 180 Grad . Beim Sturz brachen
das Fahrgestell und der Propeller . Außerdem erlitt die Ma¬
schine noch andere , ziemlich schwere Beschädigungen.
.)
Unsitte
& Oeffingen bei Säckingen . (Die leidige
Der neun Jahre alte Sohn des Gustav Philipp von hier ist
auf einen bereits im Fahren begriffenen Zug der Strecke
Säckingen —Schopfheim aufgesprungen . Dabei glitt er aus
dem Trittbrett aus , fiel herunter und geriet unter die Räder,
von denen er vollständig zermalmt wurde.
.)
Motorradunfall
L- Freiburg . (Tödlicher
Der in gcknz Oberbaden bekannte Pferdehändler Judas von
Behringen am Kaiserstuhl stieß am hiesigen Hauptbahnhof auf
seinem Motorrad mit einem Lastkraftwagen zusammeir und
wurde dabei vom Rade geschleudert. Er erlitt schwere Ver¬
letzungen, denen er in der Klinik erlag.

— Brasiliens größte Kaffee -Ernte . Die KaffeeErnte , die Brasilien in diesem Jahre zu erwarten hat,
ist die größte Kaffee-Ernte der Welt, und ihr Ergebnis
wird auf nicht weniger als 22 Millionen Sack geschätzt.
Es ist um so eindrucksvoller, als der Durchschnitt der
brasilianischen Kaffee-Erzeugung bisher noch niemals
den Stand von 16 Millionen Sack überschritten hatte.
Von den 22 Millionen Sack entfallen allein 14 Millionen
auf die Ernte im Staate Sao Paulo.
— Berlin bekommt den höchsten Turm der Welt.
Aus Anlaß der Deutschen Bauausstellung Berlin 1930,
die 10 Jahre andauern soll, ist die Errichtung eines
Funkturmes geplant, der mit etwa 600 Meter Höhe den
Eiffelturm (300 Meter) weit übertreffen wird. In halber
Höhe des Turmes soll auf einer Plattform ein Restaurant
für 1000 Personen eingerichtet werden. Voraussetzung
zur Verwirklichung dieser Riesenpläne ist, daß die er¬
•
forderlichen Mittel aufgebracht werden -

Amerikas

Zahlungsbilanz.

kanadischen Handelsstatistik über 21 Mill . Dollar aus Kanada
stammen.

Das Handelsamt der Vereinigten Staaten veröffentlicht
soeben eine genaue Untersuchung der amerikanischen Zahlungs¬
bilanz im Verkehr mit dem Ausland im Jahre 1926 . Diese
Uebersicht enthält die finanziellen Ergebnisse des amerikanischen
Kapitalverkehrs mit dem Ausland in jeder erdenklichen Ver¬
kehrsart , die auf Grund äußerst sorgfältig durchgeführter
Untersuchungen gewonnen sind.
Wie Handelsminister Hoover einleitend ausführt , ist die
Bedeutung des Warenaußenhandels
im vergangenen Jahre
gegen den sogenannten unsichtbaren Handelsverkehr erheblich
zurückgegangen, wobei als „unsichtbarer Handelsverkehr " die
amerikanischen Kapitalanlagen im Ausland , die Ausgaben Ttei
Auslandsreisenden und der Ertrag ausländischer Wertpapiere
angesehen werden . Der Ausfuhrüberschuß der Vereinigten
Staaten
belief sich 1926 auf 377 Mill . Dollar (Vorjahr
666 - Mill . Dollar ). Diese Aktivität der Handelsbilanz sei aber
durch die Geldüberweisungen an das Ausland fast vollständig
ausgeglichen , die in Gestalt von Geldsendungen der Einwan¬
derer an ihre Heimatländer und durch die Ueberweisung von
Beiträgen an Wohltätig ^eitsunternehmungen im Ausland vor¬
genommen wurden . Die Zunahme der auswärtigen Kapital¬
anlage Amerikas bezifferte sich für 1926 auf etwa 1600 Mill.
Dollar (1925 etwa 1200 Mill .), während die Ausgaben der
Auslandsreifenden auf ungefähr 761 Mill . Dollar geschätzt
werden . Die amerikanischen Kapitalanlagen
im Ausland
brachten im verflossenen Jahr etwa 700 Mill . Dollar (i. V.
nur 520 Mill .) an Zinsen . Dazu wäre zu bemerken, daß 1925
10 400 Mill . Dollar Auslandsguthaben angeblich nur 520 Mill.
Zinsen jährlich erbrachten . Diese Ziffer wurde bereits vor
einem Jahre von sachverständiger Seite angezweifelt und als
zu niedrig erklärt . Das Handelsami hat anscheinend bei der
gegenwärtig vorliegenden Veröffentlichung seinen Irrtum be¬
richtigt , denn für 1926 werden die Zinseneinnahmen aus
12 006 Mill . Dollar Auslandanleihen (10 400 nach dem Stand
von 1925 Plus 1600 Mill . Zunahme 1926) mit etwa 700 Mill.
Dollar angegeben.
Das Handelsomt zieht nun den Schluß , daß der Waren¬
handel allein nicht ausschlaggebend für die Wohlfahrt eines
Landes sei, und wendet sich gegen die von ausländischer Seile
vorgcbrachten Argumente , daß die Zahlung der Kriegsschulden
die Schuldnerländer zu einer künstlich gesteigerten Ausfuhr nach
Amerika zwinge . Die Abzahlungen auf die Kriegsschulden seien
eine unsichtbare Ausfuhr , durch die die Wareneinfuhr größten¬
teils wettgemacht werde . Hinzu komme ferner , daß die Zah¬
lungen des Auslandes durch die Ausgaben amerikanischer
Auslandreisender noch weiter ausgeglichen würden . Die ge¬
steigerte Wareneinsuhr füge den Vereinigten Staaten nicht
mehr Schaden zu, als z. B . die Einführung arbeitersparender
Maschinen die Arbeitnehmer als solche schädige.
Die Schuldenzahlung habe hiergegen den Vorteil , daß
Amerika in großem Maße Waren zur Einfuhr bringen könne,
ohne zu einer gesteigerten Ausfuhr gezwungen zu sein, da kein
Land durch Einnahmen von Geldzahlungen verarmen könne.
Die Goldeinfuhr des letzten Jahres in Höhe von 100 Mill.
Dollar sei dadurch zu erklären , daß man im Ausland vorziehe
(trotz des niedrigen Zinssatzes als in anderen Ländern ) gerade
in U. S . A. Gold zu hinterlegen , weil man wisse, daß jederzeit
darüber verfügt werden könne, da der Erlaß eines Verbots der
Goldausfuhr aus der Union niemals zu befürchten sei.
Die Broschüre widmet einen großen Raum den zahlreichen
deutschen Anleihen , die 1926 in Amerika aufgelegt worden
sind, und bringt außerdem eine Uebersicht über die deutsche
Zahlungsbilanz nach den Tabellen des Instituts
für Kon¬
junkturforschung . Eine Stellungnahme hierzu erfolgt im all¬
gemeinen nicht, abgesehen von dem Hinweis , daß der Geld¬
verkehr Deutschlands durch den Dawes -Plan im Verein mit
der Zunahme der deutschen Auslandskredite und die stete
Besserung der deutschen Wirtschaftslage das Bild gegen ' die
früheren Jahre erheblich geändert hätten . Die Broschüre er¬
wähnt am Schluß , daß Amerika 1926 einen Betrag von fast
11 Mill . Dollar erhalten habe , der sich aus 2 598 945 für
das Besetzungsheer und 8 304 766 für Entschädigungen auf
Grund von Entscheidungen des gemischten deutsch-amerika¬
nischen Schiedsgerichts zusammensetzt, während andererseits
der Verwalter für das beschlagnahmte feindliche Eigentum die
Summe von 16 495 452 Dollar an frühere deutsche Besitzer
ausgezahlt habe, von denen 16 Mill . ins Ausland gegangen
feien. Nicht eines gewissen Humors entbehrt die Feststellung,
daß für 1926 alkoholische Getränke im Werte von etwa 40 Mill.
Dollar eingeschmuggelt wurden , von denen nach der amtlicken

Lies Rainer.
Geschichte einer Ehe von Leonttne
v. Winterfeld.
Copyright by Greiner & Co ., Berlin W. 30.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
Vorbehalten.
13. Fortsetzung.
Gisela hatte gerade die in Eis gestellte wwle aus
die . Veranda setzen lassen. Es war ein schöner, warmer
Sommerabend.
„Latz sie doch einen anderen Doktor holen , Ernst.
Dein Westfahren würde
nur unser gemütliches Zu¬
sammensein stören. Es wird wohl nicht so daraus an¬
kommen/ !
.
Ernst hatte schon den Paletot übergeworfen und den
Hut in der Hand.
„Es tut mir leid wegen meiner Gäste. Laßt euch
bitte nicht stören. Mich ruft die Pflicht . Es geht um
Tod od^r Leben Addio ."
Er ging . Die anderen hörten den Wagen schnell
durch die schweigende Nacht rollen.
Gisela blies den blauen Rauch ihrer Zigarette durch
die Zähne.
„Ekelhafter Beruf das ! Na , dann muß man sich halt
ohne Gatten amüsieren . Kommt ihr auf die Veranda ?'!
Lies dachte im stillen , wie müde und abgespannt er
aussah . Und dann an sein Wort : Helden des Alltags.
Sie sah mit leuchtenden Augen auf Knut . Und dachter
Wenn wir heute abend allein sind, muß ich es ihm
sagen, wie herrlich ich es mir denke, wenn unser Junge
auch einmal Arzt wird.
Helden des Alltags ! Männer des Lebens I
Versonnen sah sie in den flimmernden Sternhunmel.

Kapitel

6.

Der Herbst stand vor der Tür . Ta fuhr Lies Rainer
auf den Bahnhof , um Ellen abzuholen . Lustig , mit blan¬

ken

Augen
, sonnenverbrannt
, ivrana Ellen aus dem

Zur

Neamt,Besoldung.

Eine Erklärung des Reichsfinanzministcrs.
Unmittelbar nach Vertagung des Reichstages hatten die
demokratischen Abgeordneten Rönneberg und Brodaus unter
Hinweis auf die Aktion, die die sächsische Regierung in bezug
aus die Beamtenbesoldung vorgenommen hat , den Reichs¬
finanzminister ersucht, auch für die Reichsbeamten noch vor
dem 1. Oktober mindestens eine ähnliche Maßnahme wie in
Sachsen zur Durchführung zu bringen . Darauf ist jetzt eine
Antwort Dr . Köhlers eingegangen , in der es u . a . heißt:
Namens der Reichsregierung habe ich mich bereit erklärt,
die Unterstützungsmittel der Behörden der allgemeinen ReichsVerwaltung um rund drei Millionen Reichsmark zur Linderung
der Not derjenigen Neichsbeamten, die sich in schwieriger wirt¬
schaftlicher Lage befinden, zu verstärken. Diese Maßnahmen
erscheinen mir zweckmäßiger als das Vorgehen Sachsens.
Zn meinem Bedauern muß ich davon absehen , der Reichs¬
regierung sowie den gesetzgebendenKörperschaften eine ähnliche
Regelung vorznschlagen, wie sie das Land Sachsen neuerdings
getroffen hat.

Für die Befreiung des

am 1. April 1929 mit dreimonatiger Kündigungsst ^
$
d. h. also zum 30. Juni 1929. Der Vertrag hast , . Rafts
Dauer von 22 Monaten . Von beiden Seiten w ai
ordentliches Kündigungsrecht Vorbehalten für den " ‘Unge
Frankreich doch noch eine Zolltarifnovelle vot ^ Wt tr
Frankreich hat in dem Vertrag auf die Anwem>uju,, .
gj
des Versailler Vertrages (Beschlagnahme deutichen
für den Fall der Nichterfüllung der Reparation » Rnigek
durch Deutschland ) endgültig verzichtet.
. ; >chk,d

Deutschlands

Die Konsequenzen von Locarno.
Der diplomatische Mitarbeiter
des „Daily Telegraph"
schreibt, daß man in englischen Kreisen die scharfe nationa¬
listische Kampagne , die gegenwärtig aus beiden Seiten des
Rheines betrieben werde , bedaure . ' Man sei im besonderen
der Ansicht, daß Herr von K a r d o r f s in seiner Rede zu
weit gegangen sei, obwohl er recht hatte , wenn er sich darüber
beklagte, daß Frankreich
die Konsequenzen
aus
dem Vertrag von Locarno
nicht gezogen
habe . In
England wünsche man , daß Deutschland bald keinen Grund
mehr haben werde, diese berechtigten Beschwerden zu äußern.

Kapitalverlust.

In und nach dem Kriege.

In seinem vierten Vortrage
im Institut
Erstehe
schilderte der ehemalige Reichssinanzminister
*•>■
Aerli,
die Schwierigkeiten für die deutsche
deutsch^
Ist ! UM w
hold' d die
Ist
seit der Stabilisierung,
..
;•
st insbesondere ine 5 >\ tj * jj ^
krise im Fahre 1924 und die W i r l s cha fst st ^ üchz
.-- ,
Winter 1925/26 . Dr . Reinhold gab Ziffern über ^
talsverlust Deutschlands in und nach dem Kriege
J
die Notwendigkeit einer Ausländsanleihe
p* L
Zwecke. Er erklärte , ein Abbau
der Zoi 1.£
?
seitens des Auslandes sei die Grundbedingung
Entwicklung der deutschen Wirtschaft in der
Setli
nächste Vortrag Dr . Reinholds über den Dawes -r
mit großer Spannung erwartet.

Memlandes.

Eine große Kundgebung in Magdeburg.
Zu einer , machtvollen Kundgebung für die Befreiung des
Rheinlandes
ruft am Sonntag
vormittag 10.30 Uhr ' die
„Rheinische Weihestunde " in die 5000 Teilnehmer fassende
neue Magdeburger Stadthalle . Neben Vertretern der Reichs¬
regierung wird Oberbürgermeister Dr . Weiß (Ludwigshafen)
den Empfindungen der besetzten Gebiete Ausdruck geben. In
großer Zahl werden namhafte Vertreter des Rheinlandes , der
Berliner Zentralbehörden und der Presse aus ganz Deutsch¬
land erwartet . Die Beethoven -Ouverture
und ein aus die
Huldigung der Rheinlande an Germania abgestimmtes Weihe¬
festsviel werden die Kundgebung künstlerisch umrahmen . Die
Stadt Magdeburg
wird in diesen Tagen durch eine ganze
Reihe rheinischer Veranstaltungen ein stimmungsvolles rhei¬
nisches Gepräge tragen.
*

S'tz
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d«

politische

Tagesscha
«.

des kommunistischenMisstrauens^
SchwerinAnnahme
. Die Abstimmung
im Landtag von
Gen
den schon früher eingebrachten Antrag der KornrE^
ein Mißtrauensvotum gegen den demokratischen
^ :~.
Dr . Möller ergab die Annahme des Mißtrauens »" ^ „ « m
26 Stimmen der Rechten und der Konrmunisten
1S
men der Sozialdemokraten und der Gruppe für A
fahrt mit Einschluß des Demokraten . Bon den dm ‘
nisten fehlte einer .
t
+•

Ausscheiden der Deutschliberalen ans

dem^

Senat . Die Auseinandersetzungen über den H -Sr
schen Antrag , die neue Schule in dem Danziger
auf simultaner Grundlage einzurichten , haben iR 'R giU sttani
scheiden der Deutschliberalen aus dem Danziger Sest« i lAietyj
Der Vorsitzende der Teutschliberalen Partei , Sem p W]en, t
hat heute dem Präsidenten des Senats ein
Deutschliberalen Partei überreicht , worin MitteiluNS i ?b -te g
gendem Beschluß^ des ^Vorstandes der Deutschliberm^
gemacht wird : „Der Haupworstand billigt die
der Fraktion in der Frage der Schule Ohre und
daß die Senatoren der Partei aus dem Senat aUst^
Gleichzeitig haben die Senatoren Ernst und Siebenm.
Präsidenten des Senats ihr Rücktrittsgesuch eingeM^ ft.
+« Ein - und Ausfuhr Frankreichs im Juli 1'R
Außenhandel Frankreichs belief sich im Juli 192b Miyf
Ausfuhr betrifft , auf 4 449 160 000 Fr ., und was H - a, * betrifft auf 4 068183 000 Fr . Me Ausfuhr bettU \ m
ersten sieben Monaten des Jahres 1927 21 663 25" -J R
.
im Werte von 31451357 000 Fr . gegen 18 825 7o r \
im Werte von 32 037 562 000 Fr . in den t% n v"ln
Monaten des Vorjahres . Die Einfuhr in den ePU
Monaten 1927 betrug 26 978 898 Tonnen
im st-,
34 327 510 000 Fr ., was gegenüber der gleichen WJi Wpbe
Vorjahres eine Steigerung
der Tonnenzahl um flJif , Mi
Tonnen , jedoch eine Wertverminderung um 314111
bedeutet.
rii
Amerika und die Seeabrüstuugskonfereuz. JL s
Gibson , der von der Marinekonferenz in . Genf ZstM
erklärte , daß die dortigen Beratungen den einen
1
hätten , dem amerikanischen Volke die Augen zu ön; jp
die Notwendigkeit einer größeren Handelsflotte,
im Kriegsfälle schnell Hilfskreuzer bereit stellen My u z. Ur
h
Die Zusammensetzung der spanischen National'
fang. Nach Blättcrmeidungen aus Saragossa "Xi *,,
Rektor der dortigen Universität , 'der Primo de
dessen letzter Reise begleitet hatte , die NationalvcE^
werde insgesamt 400 Mitglieder zählen . 49 Sitz" Ljf;
Provinzgouverneuren , den Führern
der Union . ß .{<
sowie Vertretern der provinzlichen und gemeindlich"
schäften Vorbehalten werden.

deutsch
-französischen
Handelsabkommens
. ,

Merzeich mng des

Die wichtigsten Bestimmungen.
Paris , 17. August . Havas gibt um 10 Uhr bekannt , daß
das deutsch-französische Handelsabkommen heute früh von
Handelsminister
Bokanowski und Ministerialdirektor Posse
unterzeichnet worden ist. Die Unterzeichnung durch den Mini¬
ster des Auswärtigen , Briand , und Botschafter von Hoesch
lvürde sicher im Laufe des Tages folgen.
Der Vertrag ist aus Meistbegünstigung basiert , auch hin¬
sichtlich der Zolltarife , für diese jedoch mit einigen zeitlichen
Einschränkungen . Die Meistbegünstigung tritt restlos am
15. Dezember 1928 in Kraft . Die Diskriminierungen
sind
formell in verschiedener Art vorgesehen . Zn den Artikeln , bei
denen Frankreich die Meistbegünstigung nicht bekommen hat,
gehört in erster Linie der We i n . Deutschland hat die Wein¬
einfuhr nicht restlos sreigegeben , sondern ein Kontingent von
360 000 Doppelzentner im Jahre vorgesehen.
Auf Grund des Ermächtigungsgesetzes des Reichstages und
der französischen Kammer wird der Vertrag vom 15. Septem¬
ber vorläufig angewendet . Die erste reguläre Kündigung ist
Kupee und fiel der Schwester lachend uttv weinend um
den Hals.
„Ach Lies , wie bin ich froh, daß ich dich nun endlich
wieder habe."
Hand in Hand saßen sie dann in der Droschke. Eine
hatte noch immer mehr zu erzählen als die andere.
Als sie über den Kaiser - Wilhelm - Platz fuhren, schlug
Ellen erstaunt in die Hände.
„Ist das das Schloß ? Aber das ist ja nur solch ein
dunkler, alter Kasten ! Das hatte ich mir ganz anders
gedacht/!
„Aber es ist doch auch schon alt , Ellen , denk mal,
aus der Ordenszeit ! Und denn sollst du es erst mal
innen sehen. Da müssen wir mit Knut zusammen hingehen , denn keiner weiß so prachtvoll Bescheid wie er.
Ueberhaupt alle historischen Punkte in und um Königsberg muß er dir zeigen und —"
„Aber Lies , bloß nicht ! Darum bin ich doch nicht
hergekommen . Doch ganz und gar allein deinetwegen.
Knut und all seine dummen Steinhaufen
aus vorigen
Jahrhunderten können mir gestohlen bleiben . Geschichte
war schon immer mein Schlimmstes . Ach, und was ich
dir alles mitgebracht habe ! Haft du schon das neue Bild
von Fried gesehen mit Lektor >-.nd Diana ? Und dann
habe ich noch Briefe für dich von allen , auch von Groß¬
mutter/ -^
„Ach, Großmutter !^
Lies mußte ordentlich die Hände falten . —
„Wie geht es ihr ? Du mußt mir viel , viel erzählen
von Nilmer , Ellen ."
In Lies ' Boudoir summte der Teekessel. Die große
Stehlampe mit dem rotseidenen Schirm , die Ernst und
Gisela zur Hochzeit geschenkt, brannte neben dem kleinen
Schreibtisch , der voll von Photographien und Nipps aus
Lies Mädchenzeit stand. Auf dem niedrigen Ecksofa saßen
die zwei Schwestern mit roten Wangen und sprachen von
Nilmer . Daß Vater so alt geworden und Mutter noch
ruheloser durchs Haus kullere wie vor zwei Jahren.
Daß an Stelle des abgebrannten Kuhstalls ein wunder¬
schöner neuer entstünde und daß die Ernte Io !ebr gut

i

Eine spanisch-portugiesische Wirtschaftskonft"^
eine Melduna aus Madrid beiaat . baben
die vortua^

Rer ^

gewesen dieses Fahr . Daß Großmutter oft so
dankenschwer vor sich hinbrüte und gar nicht rN". lstickte wie früher . Daß die graue Steinbank ^ ^ ‘ !|
der Allee immer noch am alten Platz stü nde
'Illeer immer
immer noch
noch so
io wundersame
rnunNeriame Brautlteder
Rrcnitkieder !"
Meer
Wikingstagen .
v
Lies seufzte tief auf . „Nächstes Jahr muß ^
einmal wieder hin. Ich glaube manchmal,
, S°rts
Heimweh ."
P
„Na siehst du. Lies . Dann kommt doch E/,
dies Jahr noch. Knut wird dir schon Urlaub
'
„O sicher würde er das , wenn ich ihn
aber ich möchte jetzt nicht fort von ihm . Nie
überhaupt fort von ihm ."
. *>
Sie legte beide Hände um die Knie und r
blaue Flamme.
„Aber Lies , das habe ich sonst nie gesehen Mi
heiratete Menschen so verliebt stnd."
jP nHit
Ellen biß lachend in den von Lies
kuchen. Lies schüttelte langsam den dunklen
„Verliebt ? Das ist nicht das richtige
Das ist so banal , so flach. Ich weiß nur das a
ich ohne ihn nicht mehr leben könnte,
wußtsein , er gehört mir und niemand aus ® 0
Welt kann ihn mir entreißen , so unfaßbar 1* , o*
daß ich mir keine andere Seligkeit mehr daneo
kann."
Ellen nahm sich den zehnten Kuchen.
iiVP
„Großmutter sagt , zu große Seligkeit
wäre nicht gut . Denn das dürfte erst tm 9 ." n
uiui
iu; ijwyt
mu
uuiutv
^
l ^^ c^
men
. Aber ich
habe mir
schon immer
gedack
mal 'ne glückliche Frau würdest. Du paßt so
,
Dir denn
denn das
das
Lies lachte. „Wer hat dir
t
Ellen ? Uebrigens weiß ich nun absolut
■■ff
nun gerade zur Ehe passe, denn das ist
ein leerer Begriff . Ich weiß nur , daß ich zu
jjf
Ellen kaute gedankenverloren und
£ il{
Teelöffel . „Und ich weiß , daß ich zu Pastor
passe/!
„Hat er denn etwas gesagt ?"

.
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'Älter

cif*!

beschlossen , Int November in Lissabon eine
3<®
<sk» e^stskonferenz abzuhalten , in deren Verlauf die JnterLänder im Hinblick auf die Einteilung von Ver,
J IM,
beprei> tovf,Wn8 ett zum Abschluß eines neuen Handelsvertrages
sollen.
werden
w
sJl
E
ul'
Staaten . Nach
in den Vereinigten
E in«, M^ ^ uerherabsetzung
v . ...
<.
cn.. .r. - .. 2 cn ^ujs»
cvrrr
l iytelbr ~ ^ ^
ttäW it U" - nOing der Associated Preß aus Rapid City wurde in
erneut erklärt , es bestehe die
(i -wgebung des Präsidenten
•e 't , daß bei der nächsten Tagung des Kongresses eine
Wng der Steuern eintrete . Coolidge sei aber dabei der
Umfang

der

3f

ft
>r. '

^ftehentztz Beratung

von

Steuerherabsetzung

der

der

beschließe.

abhänge, ' die der Kongreß

^ ^sgaben

Höhe

ir> ^. Äerlin , 17 . August . Wie den Blättern
mitgeteilt wird,
la*
nicht zu , daß die Reichsregierung
Zeitungsmeldung
skll'
des
der Schwierigkeiten , die sich bei der Beratung
c. -^ 'M 'Mttlgesetzes im Reichstag ergeben könnten , dieses nicht
vorlegen wollte . Die
und! ^ ^ ichstag für die Herbsttagung
alles tun , um das Reichs|>lC U . k Gerung werde im Gegenteil
vorzulegen,
des Reichstags
tiil " »ftetz kt Herbsttagung
die.!
in Amerika.
Das deutsche Eigentum
hin!*
des deutschen
' ^ °rlin , 17 . August , lieber die Freigabe
K *ums werden seit einiger Zeit in der Presse , aestützt auf
Senators , allerlei Nach^ ^ »erung eines amerikanischen
w ^ öffentlich «, denen gegenüber daran festzuhalten ist,
nichts geschehen ist, was zu
iifj ett der letzten Kongreßtagung
itf1i-,, ruderen Auffassung des Freigabe -Problem ? veranlassen

^
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a . D . v. Alten -Pascha

^neralleutnant

gestorben.

a . D . v . Alten
5 wsbaden , 17 . August . Generalleutnant
ufftj ,,7^
hier ' nach langem Leiden gestorben . Alten , der im
ö£)to| liit
geboren war , hatte in -den ersten
^857 in Merseburg
ES

? dieses Jahrhunderts, nachdem er als preußischer
■wierfr
von der Armee in kaiserlich türkische Dienste
Umsicht und Erfolg in Mazedonien die Gen-

cC1' Khi ^ *uant
<ti%

etf war, mit

organisiert.

ald^

g
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Mrschan , 17 . August . Die
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Aber kann ich noch
Mutter

hat
" chen haben ? Danke . Nachher
^si ^ aß jch nicht nett gewesen wäre

egen

Schwester

die

und
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goß
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geTile . '
vierte

warum magst du ihn nicht , Ellen . Ich dächte
uch so hggsch ^ wenn du in der Nähe von Nimer

heiratet . Dann bleibe ich doch
^ *ieFio° ^ wan darum
ich ihn nicht mag ? Weißt
ganz da . Warum
^
überhaupt
wüßte ! Das weiß ich ja
^
^ °sio»ro ^
leiden kann und einen
Del ich einen Menschen
magst du denn Knut ?"
Warum
^
den
^

letzten

verzeih , nun
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nichts , Kleine , es sind noch mehr da . Uebri„Schadet
noch in der
muß Knut gleich kommen , er hatte
zu tun ."
Ellen sprang auf.
aus¬
Koffer
will ich schnell gehen , meinen
„Dann
vor
Sachen
packen . Ich muß dir doch die mitgebrachten
geben ."
den anderen
war sie aus der Tür und lies
Wie ein Wirbelsturm
Fremdenstübchen,
singend über den Flur in das winzige
das ihr Lies mit sorglicher Liebe hergerichtet.
Knut und Ellen im
Nach dem Abendessen musizierten
mit¬
Salon . Ellen hatte ihre geliebte Geige aus Nilmer
sie auf dem Flügel . — Mo¬
gebracht und Knut begleitete
müde
Lies war ein wenig
zart , Brahms . Beethoven .
auf
gewesen , da hatte Knut sie sorgsam
und schwindlig
großen
der
weich mit
und
gebettet
die Chaiselongue
Decke zugedeckt . Nun lag sie still mit ge¬
dunkelgrünen
der beiden lauschend . Ge¬
Händen , dem Spiel
falteten
durch den Raum . Nur
dämpft fiel nur das Lainpenlicht
saß , hob sich scharf von
Profil , der am Klavier
Knuts
schmalen,
seine
griffen
der hellen Tapete . Verträumt
sahen über
Augen
Hände in die Tasten . Seine
großen
den Flügel fort in fernes Land . Dann und wann wandte
herum zu Lies und seine Augen
er den Kopf langsam
die
sie beide und vergaßen
lächelten
suchten sie . Dann
der Dritten . Tie stand hoch und schlank mit¬
Gegenwart
ten im Ziminer , die Geige unterm Kinn , die Locken wirr
sehr schön
spielte
hängend . Ellen
in die weiße Stirn
Anstrich . Lies liebte schon
und hatte einen wundervollen
spielen zu
als Mädchen nichts so sehr , als ihre Schwester
von Musik
wenig
eigentlich
sie selber
hören . Obgleich
ge¬
»var ihr diese Tatsache gleichgültig
verstand . Früher
wesen , jetzt tat cs ihr oft leid , da Knut gute Musik so
sehr liebte und auch selber spielte.
du, " hatte er ihr einmal gesagt , „ die Musik
„Weißt
gewesen . Als Schüler
meine beste Trösterin
ist immer
als Student , wenn ich oft so gottver¬
schon , und dann
hatte , so wie sie jeder Mensch manch¬
lassene Augenblicke
fort ."
darüber
mal hat , hals mir meine Musik allemal
gehabt.
Jugend
einsame
eine
hatte
Rainer
Knut
gens
Stadt

uber. Als er mir das Ding
gratulieren
waren
Glaceehandschuhe
seine neuen , weißen
geworden davon — flüsterte
ganz grünfleckig
MH ^
auf die andern : Darf
scheuen Seitenblick
^
t $teuern
Ellen <
alleine sprechen , Fräulein
^klh ^ ttchhec einmal
„ sich Fried nachher teile gebeten , den ganzen Nach%
si>i , , cht von meiner Seite zu weichen und mich nrcht
J oth,. Ia Mcn mit Pastor Tile. Ich sag' dir, Lies, mir
11

günstig

inim

Zusammenhang

^uchenteller und Teetassen vom Tisch fegte —

Ah

als besonders

Für die „ Germania " Könneckes ist von Zürich ein neuer
Szintilla - Anlasser eingegangen , um ihn gegen den bisherigen
ein
ist von Frankfurt
Bosch -Anlasser auszutauschen . Ferner
eingetroffen zu dem Zwecke , durch Fest¬
neuer Versuchspropeller
die bisherigen Propeller mehr zu
stellung der Vevgleichswerte
zu erreichen.
verschränken , um einen höheren Wirkungsgrad

hiesigen

weißt du . so direkt nicht , aber man merkts doch.
, als wir Ale draußen
Geburtstage
MDein meinem
Tee tranken , kam er plötzlich im langen,
,
von solcher Große
Rosenstrauß
Rock , einen
mit ihren Armen , dre
wachte eine Bewegung
^

fZ

Vorbereitungen.

am Sonntag

111,3

v . Winterfell.
Ehe von Leonttne
W . 30.
& Eo ., Berlin
by Gretner
Sprachen
in fremde
llebersetzungsrecht
Vorbehalten.

fie einer
Copyright

näarrisch

dargestellt haben . Entscheidend war dabei , daß man den Fahr¬
über die Orkneyzeugen , wenn sie die verabredete Nordroute
nach
Teil des Fluges
wählten , auf dem größeren
Inseln
Amerika günstiges Wetter und sogar Rückenwind voraussagte.
Auf der Nordsee fanden dann die Maschinen aber so außer¬
ordentlich schlechtes Wetter , daß es ihnen unmöglich war , über¬
durchgudringen . Diese Tatsache be¬
haupt bis zur Nordronte
stimmte das Schicksal des Fluges.
*

sei.

Lies Rainer.

-S-

vermessen

Gründliche

^sNlpolizei wurde heute nacht ein Anschlag verübt . Auf
wurde eine Bombe zur ExploP " BC 1« »« seines Privathauses
, verletzt wurde
t ViAacht. Die Hauswand wurde eingcrissen
'kckLN ^

sie daraus

und

Kanada!

Leiter

« zu llarten.

weiter verfolgt,
Das Projekt wird von den Junkerswerken
, son¬
nicht mit irgend welcher Rekordüberstürzung
allerdings
dern mit der ruhigen Sachlichkeit und Ueberlegung , die auch
des ersten Versuches zugrunde lagen . . .
den Vorbereitungen
wird übrigens auch die Dar¬
In diesem Zusammenhang
am Sonntag
stellung als falsch bezeichnet , wonach der Start
erfolgt sei, obgleich die
übereilt und nur aus Prestigegründen
hätten . Tatsächlich lie¬
ausdrücklich abgeraten
Wetterberichte
Seewarte ebenso wie die
gen die Dinge so, daß die Hamburger
die
anderen beratenden Meteorologen

Aires.

Bomben - Anschlag in Buenos

Verhältnisse

sich
und

Die Rückkehr war ein Sieg der Vernunft . Im übrigen
ist der Flug nicht aufgehoben , sondern aus Vernunftgründen
aufgeschoben .' Und der Sieg wird nicht ausbleiben .'

Ein

Frieden

auszugeben

nicht um
handelte es sich durchaus
Bei dem Ozeanflug
ist eine viel
einen Wettbewerb . Das Dessauer Unternehmen
zu ernste Angelegenheit . Es dient der Wissenschaft und der
dem Sport.
Technik und nicht

einen
„ Epoka " veröffentlicht
de Joumit der Erklärung

europäischen

Versuch

des
Mut

Dieselbe Auffassung spricht sich in der gesamten ausländi¬
bildet Frank¬
schen Presse aus . Eine einzige Ausnahme
dessen Presse den einen oder anderen schadenfrohen
reich,
der
läßt . Diese Aeußerungen
kommen
zu Wort
Kritiker
sind aber bisher sehr vorsichtig gehalten.
Rivalitätsgefühle
nruß folgendes betont werden:
Demgegenüber

an den Arbeiten des Völkereine Nichtbeteiligung
sei, daß aber eine grundlegende
nicht wünschenswert
sei,
unerläßlich
Arbeitsmethode
vsiing der gegenwärtigen
würden nur Fragen zweiten Ranges erledigt,
.Wenwärtig
L, "d wichtige Fragen aufgeschoben würden . Fragen zweiter
überlassen ; der Rat
sollte man Spezialausschüssen
E sollte sich nur mit Fragen erster Ordnung beschäftigen.
^59 würde die Achtung vor den Beschlüssen des Rates
gefördert werdes Völkerbundes
/ Und die Entwicklung
1 eine

besseren

unter

grotzc Portion

eine kluge Entscheidung , indem
fortznsetzen , das

dem Völkerbundsrat befaßt. Der Verfasser stellt

fMt /

^

zweitesmal

ein

Flugzeugunfall.

und klug.

zu der Ausgabe

aufzugeben , weil man

Die Vorbereitungen

-f \ preußischen Innenministerium direkte Verhandlungen
'Xif
an Preußen auszunehmen.
lY&$ Anschluß
polnische Stimme

lieber

Die Deutschen

mit Preuße « .

«d Wildungen , 17 . August . Wie die „ Waldecksche Zei4
der Stadl Wildungen den
dsrichwi , hat der Gemeinderat
von den zwischen dem Freistaat
gefaßt , unabhängig
mit
& j ^ ck^ ^ch ' HrxM ^ ^ schwebMden Äuseinandersctzungen

*Sä'

eine

sagt , daß es besser sei , den erfolglosen

Wetterlage

,chai !»It-^ " nheim , 17 . August . Die in einem Klub vereinigten
haben beund Umgebung
Kieler von Mannheim
chi^
der Preußisch -Süddeutschen
U* en. von der Generaldirektion
zurückliegender Klassen
die genaue Nachprüfung
" *^
rie
wqV?
Rückzahlung der Einsätze aus den Klassen , in denen
nicki i»«
wuE itz- Schiebung festgestellt ist, zu fordern . Die Gründung
soll bevoroii^ l ihe^ ^ ^^bandes der süddeutschen Lotteriespieler

sagte

gehört

Flugunternehmen

dazu , ein derartiges

der Lotteriespieler.

Organisation

Eine

„ Es

der „ Bremen " :

mutig

war

Chamberlin

Ozeauflieger

Der
Fluges

Vernunft.

der

der Bremen

Der Rückflug

verzichteten , etwas
gewesen wäre ."

im Reichstag.

des Reichsschulgesetzes

Sies

von

dem

sind keine Mürbekuchen

Warum trödelt er aber auch sa?

bunten
mehr

Vater

und Muttrr

waren

früh gestorben , die drei

Ge,

bei
in Staaken
Ein Flugzeug der Verkehrsfliegerschule
mit dem Leiter der Schule an Bord mußte infolge
Berlin
Döberitz
auf dem Truppenübungsplatz
eines Vergaserbrandes
vornehinen . Hierbei stürzte das Flugzeua
eine Notlandung
aus 60 dis 80 Meter Höhe ab , schlug um und geriet sofort in
Brand . Das Flugzeug ist restlos verbrannt . Die Besatzung
wurde , beim Ausschlag aus der Maschine geschleudert und nur
leicht verletzt.

Wichtiges aus der

Afallversicherung.

Der Weg von « nd zu der Arbeitsstätte.
durch
Es dürfte bekannt sein , daß die Unfallversicherung
das Gesetz vom 14 . Juli 1925 dahin erweitert ' worden ist, daß
auch für diejenigen Unfälle gezahlt
die Versicherungsleistungen
ein¬
werden , die auf dem Wege zu und von der Arbeitsstätte
getreten sind . Das Gesetz sagt jedoch nicht ausdrücklich , was
zu verstehen ist;
unter dem Wege zu und von der Arbeitsstätte
dieses
die Entwicklung
wollte vielmehr
die Reichsregierung
überlassen . Im
Rechtssprechung
der zuständigen
Begriffes
Einzelfall wird es manchmal sehr schwierig sein , festzustellen,
begonnen hat und wann
wann der Weg zu der Arbeitsstätte
beendet ist. Als feststehend kann
der Weg von der Arbeitsstätte
werden , daß die Bezeichnung „ Weg " nicht
vorerst angenommen
in dem Sinne von „ Straße " gebraucht worden ist, sondern als
des Sich -fort -Bewegens auf das Ziel der
die Bestätigungsform
auf das Ziel der
bezw . von der Arbeitsstätte
Arbeitsstätte
Wohnung hin . Wenn also der § 545 « der Reichsversicherungsin einem der Ver¬
bestiinmt : „ Als Beschäftigung
ordnung
Betrieb gilt der mit der Beschäftigung
sicherung unterliegenden
Weg nach und von der
in diesem Betrieb zusammenhängende
Arbeitsstätte, " so bedeutet das Wort „ Weg " das Sich -hinund von der
zur Arbeitsstätte
Bewegen von der Wohnung
zur Wohnung . Dieser Weg kann schon beginnen
Arbeitsstätte
Gelände;
auf einem Grundstück oder in einem umfriedeten
dabei , daß der häusliche Wir¬
nur ist stets die Voraussetzung
kungskreis verlassen ist und der Weg nach der Arbeiisstätte
angetreien.
In diesem Sinne lautet die endgültige Entscheidung des
vom 12 . August 1926 . Der Fall , um
Reichsversicherungsamtes
den es sich handelt , lag folgendermaßen : Ein Arbeiter , der
mit dem Fahrrad zu seiner Arbeitsstätte zu fahren pflegte , war
die
nach Verlassen der Wohnung
im Begriff , sein Fahrrad
. Er glitt hierbei auf der Treppe aus
Treppe hinunterzutragen
und brach sich den linken Unterschenkel . Er hatte die Absicht,
sich zur Arbeiisstätte zu begeben , er befand sich mithin auf dein
im Sinne des §. 545 « RVO ., auch
Wege nach der Arbeitsstätte
wenn er sich noch in seinem Hause befand . Er war jedoch
der Wohnung und hat somit Anspruch auf
bereits außerhalb
gemäß dem dritten Buche der
die Leistung der Versicherung
Reichsversicherungsordnung.
Wie verschieden die Unfälle auf dem Wege zu und von der
liegen und wie verschieden daher auch die end¬
Arbeitsstätte
ausdes Reichsversicherungsamtes
Enffcheidungen
gültigen
fallen können , zeigt ein anderer Unfall . Ein Arbeiter kommt
in der Dunkelheit von seiner Arbeitsstätte zurück . Er hat bereits
seine Wohnung betreten und will in der Küche seinen Rucksack
> aushängen ; dabei stürzt er in die offenstehende Kelleröffnung
und zieht sich durch den Fäll den Tod zu . Nun bestimmt aller¬
: „ Als Be¬
dings der § 545a der Reichsversicherungsordnung
Betriebe
schäftigung in einem der Versicherung unterliegenden
in diesem Betriebe zusamnrengilt die mit der Beschäftigung
und
Verwahrung , Beförderung , Jnstandhattung
hängende
des Arbeitsgeräts , auch wenn es vom Versicherten
Erneuerung
ist erst durch das Gesetz
gestellt wird ." Auch diese Bestimmung
hinein¬
vom 14 . Juni 1925 in die Reichsverstcherungsordnung
des Reichsversicherungsamtes
gekommen . Die Enffcheidung
und
der Versicherungsleistung
versagte aber die Zubilligung
Bescheid mit den folgenden Aus¬
begründete den ablehnenden
zurückführungen : Der Versicherte ist von seiner Arbeitsstätte
gekomncen und hat seine Wohnung betreten . Nach dem Sprach¬
gebrauch der Rechtssprechung „ endet der Weg von der Arbeits¬
des Versicherten , o. h . sobald er sie
stätte " in der Wohnung
betreten hat . Es ist dabei ohne Belang , ob er nun noch seinen
Rucksack und seinen Mantel aushängen wollte . Weder Rucksack
noch Mantel gehört zum Arbettsgerät . Wenn der Versicherte
sie aushängen ivollte , so war er nur im Begriff , eine Handlung
auszuführen , und
Ordnung
der häuslichen
im Interesse
auf die Versicherungsleistung
der Anspruch
war
deshalb
abzulehnen.
in die Welt zerstreut . Ohne
schwister weit auseinander
diese drei
hatten
Willen
Vermögen , aber mit eisernem
zugearbeitet , die Zähne
sich vorwärts
Rainers
jungen
sammengebissen , den Kopf im Nacken . Knut als Aeltenoch
durch Stundengeben
als Student
ster unterstützte
Geschwister . Tags sparte er sich die Bissen
die jüngeren
so
und besiegte
saß er arbeitend
vom Munde , nachts
Er
nach dem andern .
ein Examen
spöttisch lächelnd
zu kommen.
gekannt , vorwärts
hatte nur einen Ehrgeiz
Dazu
er nicht viel gefragt .
hatte
Nach Frauenliebe
jagende , kostbare Zeit,
fehlte ihm die Zeit . Die rastlos
mit unmußte , jede einzige Mnute
die er ansnutzen
Arbeit . Bis er dann in sehr jungen Jahren
ermüdlicher
wurde und — Lies kennen lernte.
Professor
durch den Raum.
Weich schwangen die Geigentöne
Sie spielten jetzt das Largo von Händel . Lies schloß
reich!
die Augen . Wie reich war sie , — wie namenlos
ihrer Ehe nicht eine ununter¬
diese zwei Jahre
Waren
und Seligkeit?
Kette von Glück urü » Frieden
brochene
schönes , heiliges
ein unsagbar
neue Tag
einzige
Jeder
Wenn die Sorgen
Vaterhand ?
Gottes
aus
Geschenk
heimlich
oder der Arger , die immer
wollten
kommen
auf der Treppe kauern , und nur
draußen
und verstohlen
durch ein Ritzchen
auf den Augenblick warten , ungesehen
zu schlüpfen , dann hatte Lies sich lachend davorgestellt,
Un¬
kleine
sie nur
sie nicht sah . Wo
Knut
daß
aus
sie sie ihm heimlich
räumte
witterte ,
ebenheiten
oder
eine Verstimmung
ihm einmal
denl Wege . War
oder
in der Universität
draußen
angeflogen
ein Aerger
lag oder
in Falten
aus der Straße , so daß seine Stirn
und
er heimkam , bettelte
warf , wenn
er die Türen
an ihm herum , bis er endlich
sie so lange
schmeichlte
und damit seinen Unmut . Dann
sein Herz ausschüttete
lachte sie ihn entweder aus oder — wenn der Fall ernster
Ange¬
mit ihm , wie die ärgerliche
sinnend
lag , beriet
dann
Und wenn
sei .
am besten zu ändern
legenheit
war , nahm wohl
endlich die Sache ins reine gekommen
Hände
seine beiden großen
Kops zwischen
ihren
Knut
Kneifer¬
seine blinkenden
durch
und sah ihr ernsthaft
gläser in die lachenden , blauen Augen.

(Fortsetzung folgt .)

festeres.

Ernstes und

Haarkünstler und Poet dazu.
o. T . hat sich jüngst ein „Haar¬
In Rothenburg
künstler " niedergelassen , der eine lyrische und humoristisch¬
satirische Ader besitzt; über seinem Ladeneingang findet man
nachfolgendes Gesicht:
„Wohl mancher, dem es nicht gefällt,
Muß Haare lassen auf dieser Welt;
Doch hat 's noch meinen Kunden allen
Die sie bei mir gelassen, sehr gefallen.
Vernehmt : ich schneide Haar und Bart
Jedem zum Schmuck nach Modeart;
Auch wasch ich jedem gern den Kopf,
Dem klügsten und dem ärmsten Tropf;
° Schneid auch famos den Bubikopf !"
Mitgiftversicherung für mittellose Mädchen.
Ausstattungsversicherungen sind in der ganzen Welt gang
und gäbe . Dem heiligen Lande blieb es indessen Vorbehalten,
im Sinne einer Mitgiftdiese Ausstattungsversicherung
Versicherung zu erweitern und zu ergänzen . Sie dient , wie
englische Blätter aus Jerusalem melden , dazu, in bescheidenen
Verhältnissen lebende Mütter der Sorge zu entheben , daß ihre
erwachsenen Töchter mangels einer Mitgift als alte Jungfern
verkümmern . Die Prämienzahlung beginnt bei der Geburt des
Mädchens oder in frühester Kindheit . Erreicht dieses ein be¬
stimmtes Alter , so wird der Name in eine „Warteliste " ein¬
getragen , und damit ist der Versicherten Gewähr geboten , daß
sie, wenn sie das heiratsfähige Alter erreicht , der Bewerber
nicht entbehrt . Das Heiratsbureau , das diesen Versicherungs-

□ Neue Unwetternachrichten im Moseltal . Ueber dem
oberen und mittleren M o s e l t a l bis in die Gegend von
Trier und Neumagen hinein gingen schwere Hagelschläge nie¬
der, die stellenweise die Weinernte fast völlig vernichteten.
O Das Wasser war zu kalt . . . In Ludwigshafen stürzte
sich ein 21 Jahre alter Arbeiter von der Rheinbrücke in den
Rhein , um sich das Leben zu nehmen . Kaum war er aber
wieder aufgetaucht , so strebte er schwimmend dem Uwr zu, um
sich dann aus dem Staub zu machen.
□ Unfall in einem Eisenwerk. Beim Transport eines
schweren Eisenstückes im Pfeifferwerk in Kaiserslautern fiel
dieses auf den 31 Jahre alten Arbeiter Peter Weber und ver¬
letzte ihn so schwer, daß er nach kurzer Zeit starb.

, nur
ausschalten

,
S betreibt

will die Liebe nicht etwa
ht, dem idealen Gefühl einen sicheren materiellen Boden
zu schaffen, der die Eheschließung erleichtern soll.
es

ist

Die Froschattaüe auf den Eisenbahnzug.
Nahe bei Feodosia auf der Krim erschienen auf einem
Eifenbahndamm Frösche in solchen Massen , daß ein aus zehn
Wagen bestehender Zug nicht weitersahren konnte. Myriaden
von Fröschen belagerten auf eine Entfernung von zehn Kilo¬
meter hin die Strecke, und es dauerte mehr als eine Stunde,
bis das Hindernis beseitigt war und der Zug weiterfahren
konnte. Die russischen Gelehrten haben sich eingehend mit
diesem seltsamen Ereignis befaßt , und der Moskauer Professor
Schmidt erklärte folgendes : „Eine Froschinvasion von solchen
Ausmaßen ist für mich eine ganz neue Erscheinung . Sie ist
nur so zu erklären , daß sämtliche Teiche und kleine Seen , in
denen sich die Frösche aufzuhalten pflegen , gänzlich ausgetrock¬
net sind. Dadurch wurden die Frösche in Massen auf die Suche
nach einer neuen Unterkunft getrieben ." Der Gelehrte hält es
sogar für möglich, daß ein Wirbelwind die Frösche aus dem
Wasser aufs trockene Land geschleudert habe.
Eine Orchidee für 100 Dollar.
Fischer haben von einem Ausflug in
kanadische
Zwei
selten besuchtes Gebiet einen wertvollen Fund mit nach Hause
gebracht. Sie fanden eine Anzahl unbekannter Orchideen von
besonderer Schönheit , die ihnen den außerordentlichen Preis
von 100 Dollar das Stück eintrugen . Sie werden nun in
kurzer Zeit in ihr Forschungsgebiet zurückkehren, um weitere
Schätze aus dem Boden zu graben und eine große Orchideen¬
zucht anzulegen.

Aus aller
Der Betrug

in beiden ' Abteilungen , der 26 000-Mark -Gewinn dagegen nur
in einer Abteilung gespielt , so daß sie im ganzen 225 000 Mark
an sich gebracht haben . Die 25 000 Mark in der zweiten Ab¬
teilung sind ordnungsgemäß an Mitspieler ausgezahlt worden.
Trotzdem werden aber die beiden Gewinne in voller Höhe
(also' insgesamt 250 000 Mari ) in der Nachtragsziehung noch¬
mals ausgespielt ; hieran dürfen sich, wie bekannt , nur die
Nietenspieler beteiligen . Der Staat wird also 25 000 Mark
zuzahlen . Wann diese Ziehung vorgenommen wird , steht
noch nicht fest.

in der

West.
Klaffenlotterie.

Die Zwischenziehung.
Bei der zum Ausgleich des Betrugs in der 5. Klasse der
28. Ziehung der Preußisch -Süddeutschen Klassenlotterie vor¬
gesehenen Zwischenziehung werden insgesamt 250 000 Mark
ausgespielt werden . Das Los , auf das der 100 000-MarkGcwinn gefallen ist. wurde von den betrügerischen Beamten

Bekanntmachung
Am Freitag , den 19. August, nachm. 4 Uhr,
versteigere ich in Sossenheim

öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare Zahlung.
Zusammenkunft Bürgermeisteramt Sossenheim.
Höchst a. M ., den 17. August 1927
Oster, Kreisvollziehungsbeomter.
des

TmMrÄs

Freitag Abend 8 Uhr

mit^

untergebrachten Kinder der Bürgerschule 2 besuchet ^
Gimte geriet der schwere Wagen infolge der nassen |
ins Schleudern und fuhr in einen Graben . Das A" »
nur . Von den Insassen wurden dvei Männer und vuw
leicht verletzt, die übrigen kamen mit dem Schrecken" ^
r .) Auf dem
A Hoof. (Großfeue
Besitztum in Hoof bei Kassel entstand ein M9.e!!Uj
Schadenfeuer . In der großen Scheune waren die diesig
Erntevorräte aufgestapelt . Die Scheune mit großen - ^
ist ausgebrannt . Der Schaden ist durch VersicherungH
dürfte aber angesichts des Umfanges der Vorräte
beträchtlich sein. Landjägermeister Kriegck nahm an
Stelle die Ermittlungen nach der Ursache auf.
SU dem Ergebnis , daß bodenloser Leichtsinn das stews
Feuer angerichtet hat . Ein Bauernbursche hatte in
der Scheune einen brennenden Zigacettcnrest weM'^
dieses furchtbare Feuer
der im Weiterglimmen
Der Bursche wurde in Haft genommen.
Best
beim
Kölnerin
** Köln. (Eine
der Bestraft
.) Bei
erfroren
des Montblanc
Montblanc ist die 40jährige Frau Johanna Dünn
am Rhein erfroren , die in Begleitung eines Schwas
eines Freundes ohne Führer von St . Gervais aus ,,
steigung des Montblanc versuchte. Die Gruppe
Nebel, verirrte sich und mußte im Freien im
>
nachten , wobei Frau Dünn den Tod fand .
"^
fgef
u
a
Verschollener
in
(©
** Viersen,
Karl Schumacher "
Der Landwirt und Photograph
hatte sich im August 1925 nach Zell im Zillertal beg^
er am 9. August verließ , um das Stilluptal zu besuch^
diesem Ausflug kehrte er nicht zurück und galt als ve>-J
Jetzt wurden nun am Fuß der hohen, steilen Sonnest
Tristners im Stilluptal (Zillertaler Gründe ) Ueberrej
Menschen, zuerst Kleider , dann nach genauer Unlust
auch Körperteile einer verwesten Leiche, gefunden, -j
Teil von Moränenschutt überdeckt waren . Rumpf u»A
auch die Arme , lagen von den übrigen Resten get^ f>
muß also ein strrchtbarer Sturz von der Sonnwand f
fein, der das Knochengerüst vollkommen zertrüinnUk .,
Erhebungen ergaben die völlige Gewißheit , daß es I
Schumacher handelt.
□ Sturm im Kanal . An der K a n a l kü st e
Orkan , der jede Schiffahrt unmöglich machte. Ein
sich vom Anker los , so daß er abtrieb . Er hat um Hi' 1

Handelsteil.

$
Berlin , 1?
— Devisenmarkt. Der Gegenwert des englischen7
war eine Kleinigkeit höher mit 4,86)4 Dollar . Mark:
Dollar und 20,44% je Pfund.
— Effektenmarkt. Das Hauptgeschäft fand in
Spezialwerlen statt. Braunkohlen und Erdölwerte r'
^
Mittelpunkt des Interesses .
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 M' J
Weizen mark. 27.40, Roggen mark. 22.10—22.50, Brands
22—26.50, Wintergerste 20.20—20.80, Hafer märk. 20-fy
La Plata 19.20—19.40, Weizenmehl 35—36.75, Roggen'«!
bis 32.75, Weizenkleie 15, Roggenkleie 14.75—15.
Frankfurt a. M., H
— Devisenmarkt. Keine nennenswerte Veränderung
— Effektenmarkt. Die anfangs feste Tendenz ließ ;
merklich nach. Elektropapiere standen im Vordergrund
Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100
Weizen 28—28.25, Roggen 23—23.25, Sommergerste 25^
inl. 21.50—22.25, ausl . 23.50—25, Mais gelb 19.25, ff
39.75—40.25, Roggenmehl 34.50—35, Weizenkleie 13.2°j
kleie 13.50.

Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben, treusorgenden
Gatten und unvergeßlichen Vaters, unseres lieben Bruders,
Schwagers und Onkels

Martin

Herrn Sylvester

sagen wir unseren herzlichsten Dank, besonders den barmh.
Schwestern des Stadt. Krankenhauses Höchst a. M., der wohllobl . Direktion der I. G. Farbenindustrie Höchst a. M., seinen
Vorgesetzten und Mitarbeitern für die Kranzniederlegung , den
Mädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die dem lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Gesangstunde

Die tieitrauernden Hinterbliebenen.

Das Wertungsstngen findet am 11. Sept . statt.
Der Obmann.

Lastauto

MMardono Zäb

I

1 Acker Hafer
„ Kartoffeln
1

SSngenhm

> □ Drei Geschwister zusammen 250 Jahre alt. In
leben drei Geschwister,
bei Waldshut
Schwaningen
die Zusammen 250 Jahre alt sind. Es sind dies Elisabeth
Hupfer , die älteste Bewohnerin Schwaningens , die 86 Jahre
zählt und fast noch jeden Tag dem Gottesdienst in der Kirche
beiwohnt . Ihr Bruder , Heinrich Hupstr , ist 83 Jahre alt und
verrichtet noch landwirtschaftliche Arbeiten . Das „jüngste " der
Geschwister zählt 81 Jahre und lebt in 56jähriger glücklicher
Ehe . Außer diesen Aeltesten hat Schwaningen unter 338 Ein¬
wohnern noch 14 zwischen 70 und 81 Jahren.
□ Eine Hamburgerin in den Schweizer Bergen vermißt.
Berta
die Gartenbautechnikerin
wird
In Pontresina
vermißt . Sie hat , trotzdeni man sie auf
Bahl aus Hamburg
die Gefahren einer schwierigen Hochtour aufmerksam machte,
dieselbe dennoch unternommen und ist auch auf den Höhen
gesehen worden , konnte jedoch infolge des eintretenden Nebels
nicht weiter beobachtet werden . Man vermutet , daß sie von
einer hohen Felswand tödlich abgestürzt ist.
□ Kesselexplosion. In einem Maschinenhause in Ba r in¬
st e dt (Holstein ) ereignete sich vermutlich infolge Material¬
fehlers eine Kesselexplosion, die ein Todesopfer forderte . Das
Dach des Maschinenhauses wurde vollkommen abgedeckt und
die Wände beschädigt. Steine und Bretter wurden über 100
Meter weit fortgeschleudert . Ein Maschinist wurde vom Luft¬
druck zu Boden geschleudert und von umherfliegenden Steinen
so schwer verletzt, daß er nach der Einlieferung ins Kranken¬
haus starb.
□ Schweres Autounglück. Sechs Tote. In Jgensdorf bei
F o r t h ereignete sich ein schweres Autounglück , bei dem sechs
Personen den Tod fanden . Das aus Leipzig stammende Auto
fuhr mit sehr scharfer Geschwindigkeit durch Jgensdorf und
stieß an der Kurve auf einen Neubau mit solcher Wucht, daß
drei Personen herausgeschleudert und die weiteren drei In¬
sassen erdrückt wurden . Alle sechs waren auf der Stelle toi.
Das Auto wurde vollständig zertrümmert.
□ Erdbeben in Turkestan. Im Fergana -Gebiet in Turkestan herrscht ein Erdbeben , das andauert . Bisher wurden
Über 90 Erdstöße gezählt . Sämtliche Gebäude in Namangan
sind beschädigt und in der Altstadt wurden etwa 500 Häuser
zerstört . Auch die Eisenbahnbrücke hat Schaden gelitten . Das
gefordert und 72 Personen
Erdbeben hat34Todesopfer
wurden verletzt. Aus Samarkand wurde eine Regierungs¬
kommission zur Einleitung einer Hilfsaktion nach Namangan
entsandt.
IH Schwere Explosion in einer amerikanischen Stadt . Eine
schwere Explosion , oeren Ursache noch nicht festgestellt werden
konnte, hat kurz nach Mitternacht in dem an den Westbluffs
gelegenen Teil der Stadt P e o r i a stattgefunden . Es wurde
beträchtlicher Sachschaden angerichtet.

ein

A Kassel. (Wieder

■
t.) 36 Eltern und 8 Kinder
sonen umgestürz
in einem Lastauto die in Oedelsheim a. d. Weser zur^ ^
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Es ist Ibre

eigene

wenn Sie sich mit unrichtigen und ®
sitzenden Augengläsern herumq ua
Wir fertigen

, den 17. August 1927.

-Bereiil M5
MWer
Sossenheim

f'srs.

Sonntag , den 21..August

MkiW kr 3upii

ins

LmsWtiil

Abfahrt 81ji Uhr ab Ludwigstraße.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Wanderfahrwart.

Zu verkaufen:
Kleiderschrank, 2türig, 23 Jt, Bettstelle 5 Jt, Wand¬
spiegel 8 und 18 Jt, Herrenrad 18 Jt, 2 ovale Tische
(Elche) 6 u . 12 Ji, Lehnstuhl 5 Jt, Küchenschrank 35 Jt
Drehstuhl 6 je, Kommode 9 Je

Schützenstratze lb

Oeffentlicher Dank!
Allen Ortsvereinen , der Einwohnerschaft, sowie den auswärtigen
Brudervereinen sagen wir für die uns anläßlich unseres 20jährigen
zuteilgewordene Unterstützung und den Besuch
Stiftungsfestes
vom Roten Kreuz

Freie Turnerfchast e.V.
Abtlg . Radfahrer

3 -Iimrrrer-Wohnrmg
in Sossenheim gegen eine ebensolche in einer
Vorstadt Frankfurts zu tauschen gesucht.
Offerten an den Verlag erbeten.

Sossenheim, den 17. August 1927.

vollkommene AugenG$
zu üblichen

herzlichen Dank!
Besonderen Dank der Freiw . Sanitätskolonne
Sossenheim für die besondere Mitarbeit.

y^/üplisch&fechni^h
Optilrerpreiseö

,

1
Schlesicky - StröH^
a. lib
G. m. b. H., Frankfurt
Telephon Hansa 2208

Optik
Wissenschaftliche

«Kai*eTLJ

Zeitung

Menlieimer
Etliches Bekanntmachungsblatt
jÄ^ int : Dienstag . Donnerstag und Samstag
. Trägerlohn.
•i ispreis: monatlich iMark einschl
; Etliche Gratis -Beilage: Neue Illustrierte ' .

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schmalbach am Taunus
Petitzeile

Vertag von K. Becker. Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert .
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Anzeigenpreis- 10 Pfg . die eingespaltene
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Samstag , den 20 . August 1927
Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
Obstbaumbesitzer werden hiermit aufgefordert,

>rge zu tragen , daß die abgestorbenen Bäume
:e, sowie die Aststumpfen entfernt , Sägewunden
Ästige Verletzungen des Baumes glattgeschnitten
Material verstrichen, die Astlöcher
,geeignetem
^ ° '8t, ausgefüllt und die Raupennester entfernt werden.
yeiE, "^ besttzer, -Pächter
». - dieser Aufforderung
-- ., welche
- usw
auf Grund der
werden
,
H ptinktliche Folge leisten
».^ gspokizeiverordnungvom 5 Februar 1897 bestraft.
EFeldpolizeibeamten haben Anweisung die Säumigen
n, i
zur Anzeige zu bringen.
uni1; Bestrafung
«; Anheim, den 20 . August 1927.
etre
Die Polizeiverwaltung.
mdr

— Es wird wieder gespart. Die Inhaber von
fast um
sind durch die Inflation
Sparkassenguthaben
Spardie
betrugen
1914
gekommen.
Besitz
ihren ganzen
kasfenguthaben fast 20 Milliarden Mark , im Dez. 1923
nur noch 200 Millionen Rentenmark , also 1 Prozent der
Vorkriegssumme . Im Jckli 1927 haben sie schon wieder
die stattliche Höhe von 4 Milliarden Mark erreicht.

erfolglos . Nun kam mit der Post ein Paket an , das ' die ge¬
stohlenen Sachen enthielt und einen Brief , der offenbarte , daß
ein ehemaliger Insasse der Heil- und Pflegeanstalt zu Ander¬
nach der Dieb ist. Er will die Sachen nur geliehen haben , um
unbelästigt aus der Anstalt verschwinden zu können.

** Krefeld. (Beginnende

Stillegung

in der

S a m t i n d u st r i e.) Die Krefelder Samtindustrie sieht sich
zu starken Aroeitseinschränkungen gezwungen , da infolge der
— Die 8 Pfg .-Marke . In der Reichsdruckerei Stillegung der Färbereien starker Materialmangel eingetreien
sei und durch die Stillegung der Ausrüstungsanstalten die einwird gegenwärtig eifrig an der Herstellung der neuen
kommende Ware nicht mehr ausgerüstet werden kann und betg
wenige
einige
nur
sind
8 Pfg .-Marke gearbeitet . Bisher
Verderben ausgesetzt ist. Wie wir hören , ist zunächst die
Postämter damit beliefert worden . Man hofft , daß in
Arbeitszeit etwa aus die Hälfte der bisherigen Beschäftigung
einigen Tagen an sämtlichen Postämtern des Reiches
herabgesetzt worden . Es ist jedoch damit zu rechnen, daß bei
mit dem Verkauf begonnen werden kann.
weiterer Fortdauer des Arbeitskampfes in absehbarer Zeit die
völlige Stillegung des Betriebes erfolgen muß.
-ff- Die Hindenburgbriefmarke . Die Reichspost wird zum
Hindender
Besten
zum
den
.) In
80. Geburtstag des Reichspräsidenten
in eineKirche
A Hungen . (Blitzschlag
herausgeben . Es
burgspende eine Hindenburgbriefmarke
Turm ixr Kirche in Trais -Horloff schlug bei einem über die
werden vier Markenwerte zu 8, 15, 25 und 50 Reichspfennig
hiesige Gegend niedergegangenen Gewitter der Blitz zweimal
ein . Er nahm seinen Weg von den Glocken aus an einer
hergestellt ; ferner ist die Ausgabe einer Postkarte mit ein¬
f
Bekanntmachung
U
gedruckter Marke zu 8 Reichspfennig in besonderer Aus¬
Drahtleitung entlang zum Uhrwerk und zur Orgel . Die Uhr
.ifei dem 13. Juli ds . Js . sind durch den Herrn
blieb beide Male unversehrt , dagegen wurde die Orgel stark
stattung geplant . Alle diese Marken und die Postkarte wer¬
be¬
einen
für
Nennwertes
des
Preise
doppelten
zum
beschädigt.
ben
Polizei»
folgende
^H ^ gspräsidenten in Wiesbaden
.) Im
schränkten Zeitraum — etwa von Mitte September ab —
ertrunken
Brunnen
A Kirchberg. (Im
, ?^Ngen erlassen worden:
werden.
Kindes,
vertäust
eines
Mutter
,
Witwe
eine
wurde
Hecken
benachbarten
Hundeauf
Trichinenschau
’fett . die Ausdehnung der
in einem abseits des Dorfes gelegenen Brunnen tot aufgesun¬
; Pachtungen im Regierungsbezirk Wiesbaden.
den. Die Frau lag nur mit dem Kopf und der Brust im
^r . Aenderung der Körordnung für Hengste im
Wasser, so daß anzunehmen ist, daß sie beim Wassertrinken
L .Egiernngsbezirk Wiesbaden.
einen Schwindelanfall erlitt und dabei ertrank.
können im Rathaus
Polizeiverordungen
.)
getötet
— Höchst a. M . (Schutz dem Porzellanhof) Der in
A Moorbach . (Vo n der Schisssschaukel
t7' V sj * ^ «ungesehen werden.
Ein junges Mädchen von hier rannte auf der Kirmes in
hiesiger Gegend wohlbekannte Porzellanhof , die Geburtsseinem Uebermut zu nahe vor eine Schiffsschaukel, wobei es
1?
stätle des weltberühmten , im Kunsthandel n«it Recht
einem Schwingschiff einen Stoß vor den Kopf erhielt , der
von
1927.
August
19.
den
,
^bheim
hochgeschätzten Porzellans , ist in seinem Fortbestände
zur Folge hatte.
Tod
den
Die Polizeiverwaltung.
bedroht , da das Bauamt das Gebäude als „baufällig"
Unwetter in Baden . lieber die BadenSchwere
□
niederlegen und einen Neubau — man spricht von einer
ist ein schweres Unwetter niedergegangen,
Gegend
Badener
Polizeiverordnnng
Markthalle — dort errichten will . Der Plan begegnet
das bei Scherr und auf der „Roten Lache" mit Wolkenbrüchen
4Uc Aenderung der Polizeiverordnung
in der Alt -Höchster Bürgerschaft großem Unwillen , und
und Windhosen verbunden war . Starke Bäume wurden dabei
IU9VJ
sich mit Recht, ob nicht gerade dieses, mit der
fragt
man
und schwerer Schaden angerichtet . Ein auf der
entwurzelt
^ betr. die Körung von Ziegenböcken.
Gebäude , das
verbundene
eng
so
zur Kur weilendes Ehepaar konnte sich nicht
Stadt
Lache"
der
„Roten
Geschichte
leniP k?!Trund des Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes
mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen . Die 33 Jahre alle
Besucher ist, erhalten
das Ziel so vieler auswärtiger
Ehefrau wurde von einem umstürzenden Baume auf der Stelle
iiij Regelung des Körwesens und des Pferderennkönnte, nachdem so manches alte Haus an dem
vom 15. März 1927 werden
ü, durch Polizeiverordnung
Der Mann wurde am Knie verletzt.
getötet.
Schloßplatz und nicht zuletzt das jetzige Rathaus , der
Mvirnlung Seite 37) wird meine Polizeiverordnung
„Königsstuhl" vom Blitz getroffen. Bei einem über
Der
□
-Palast , so prächtig mit erheblichen
Seite 303) ehemalige Bolongaro
August 1922 (Regierungsamtsblatt
Umgegend niedergegangenen Gewitter schlug
und
Koblenz
sind.
hergestellt
wieder
Kosten
mehrfach ein . Das historische Gebäude
der Blitz in Rhens
des Bezirksausschusses wie folgt geKimmung
— Flörsheim a . M (Beraubung einer Kapelle .) Die
„Königsstnhl " wurde vom Blitz getroffen und ganz erheblich
s:'
auf dem „Roth " stehende Kapelle wurde in einer der
beschädigt: auch in das Restaurant „Deutsches Haus " schlug
ist hinter den Worten
^ den Einleitungswarten
Burschen
Die
heimgesucht.
der Blitz ein und richtete großen Schaden an . Personen kamen
Einbrechern
von
Nächte
letzten
!^ Uf Grund des Gesetzes pp . vom 4. August 1922
zerschlugen das Eisengitter , erbrachen die Tür und zer¬ glücklicherweise in keinem Fall zu Schaden.

Aus Nah und Fern

veröffentlicht:

Gesetzsammlung Seite 225 )" einzusetzen: „In der
Msung des Gesetzes vom 16. März 1927 (Gesetz>^ mlung Seite 37 )".
.Absatz1 der Polizeiverordnung ist wie folgt
s? ändern : Zuwiderhandlungen werden mit Geld¬
lose bis 150,— RM ., im Unvermögensfalle mit
bestraft ."
^baden . den 13. Juli 1927.
Der Regierungspräsident,
»» 5du.
^veröffentlicht:
Rnheim , den 19. August 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 20. August
^ ^ fsauerhof-Lichtspiele.

Die Verfilmung des

Lustspiels „Im weißen Röß 'l" aus unserer
Heh® en mochte manchem Kenner als ein Wagnis
! 'jiu*1, dg der witzige Dialog des Blumenthal -Kadel' ie® Werkes schlechthin unüberbietbar ist. Trotzdem
:t!
gelungen sich zu behaupten . Die Kino^
Htc 8ilm
Hx Und die Theaterbesucher können interessante Ver, wie mit den Mitteln des Films der
°stzgrellen
"lpielstoff vor den „echten" Hintergründen der
e>>i»»leitet worden — keineswegs zu seinem Schaden.
»Weiße Rößst " werden neue Freunde wandern,
^
ln§ Theater , so jetzt ins Kino.
\
I leine? ^ ande . Wenn nicht alle Zeichen trügen , wird
Pe-n svFahre mit einer vorzüglichen Kartoffelernte zu
j !u. Die reichlichen Niederschläge, welche übrigens
sM, ? uerlei Schaden verursachten , waren für den
An wahrer Segen . Die Stauden zeigen
rv Ukles, gesundes Aussehen und eine Größe , wie
nicht mehr beobachtet wurde . Keine Spur
roSe» ^ ' ten oder frühzeitiges Verwelken ist wahr7 Allerdings müßten die Niederschläge jetzt
die Knollen rechtzeitig ausreifen können.
vumit die
xv ' ""mir
siit

steigen . Das Frankfurter Wasferbau>tb !? ^sse
'bNi » ctn langsames Ansteigen der Mainnebenflusse,
nororrcy von Frankfurt belegenen
oen nördlich
den
>
CH^ esn e Fulda führt starke Wassermasfen zu Tal,
ogelsberqflüsse. An zahlreichen Stellen »fern
teilweise
V 've,„ bereits über . Die Wasser führen teilweise
gn den
sich
das
sich,
mit
Usermalerial
"Eh

trümmerten

die in der Kapelle befindliche Marienstatue.

— Brandobervdorf (Kreis Usingen). (Ein gesunder
scheinen in
Ort .) Recht gute Gesundheitsverhältniffe
unserer 900 Einwohner zählenden Gemeinde zu herrschen.
Bei einem dieser Tage eingetretenen Todesfall konnte
nämlich der Standesbeamte feststellen, daß während der
letzten 50 Wochen keine einzige Person gestorben ist.
— Aus der Rhön Fast der gesamte Fischbestand
der Ulster an Forellen , Rotfedern und Aeschen ist durch
eine Fischseuche, die Furunkulose , vernichtet worden . Die
Besitzer des Fischwassers sind dadurch sehr geschädigt
worden.
.) Mit
verunglückt
A Mainz . (Bei der Arbeit
wurde ein Taglöhner aus
einem schweren Schädelbruch
Weisenau im hiesigen Krankenhaus eingeliefert . Er war ans
seiner Arbeitsstelle in der Neustadt von einem Holzbalken
getroffen worden und bewußtlos zusammengestürzt.
der Haupt¬
.) In
getötet
A Mainz . (B o m Auto
straße des Vororts Amöneburg wurde der 33 Jahre alte
Kaufmann Kirst aus Darmstadt auf seinem Motorrad von
einem ausländischen Auto , das eine Dame lenkte, angestoßen
und so unglücklich getroffen , daß er mit seinem Motorrad zu
Boden geschleudert wurde , mit dem Kops aus die Kante des
Bürgersteigs aufschlug und dort bewußtlos liegen blieb . . Man
schaffte den schwer Verletzten , der sich einen Schädelbruch zuge¬
zogen hatte , ins Städtische Krankenhaus , wo er verstarb.
A Limburg . (E i s e nb a h n u n f a l l.) Bei Aumenau
ereignete sich ein Eisenbahnunfall , bei dem von einem Güter¬
zug die Lokomotive und drei Wagen entgleisten . Vom hie¬
sigen Bahnhof fuhr ein Hilssgerätewagen zur Unsallstelle , um
das gesperrte Gleis wieder srei zu legen . Ob jemand bei dem
Unfall verletzt wurde , konnte noch nicht festgestellt werden.
Per¬
eines
" ^ St . Goarshausen . (Entgleisung
gegenüberliegenden Hirzenach brach an
.) Im
sonenzuges
einem schweren Personenwagen die vordere Achse. Von den
Insaffen des Personenwagens wurde einer schwer verletzt, drei
«tdere Insassen kamen mit leichteren Verletzungen davon.
aus
Ausländerbesnch
** Koblenz . (Starker
den letzten Tagen hat
.) In
der Rheinausstellung
em ausfallend starker Besuch von Ausländern aus der Aus¬
stellung „Der Rhein , sein Werden und Wirken " eingesetzt.
Insbesondere haben zahlreiche Holländer der Rheinansstellung
eingehende Besuche äbgestattet . Ebenso haben zahlreiche
größere amerikanische Reisegesellschaften in Koblenz geweilt
und ebenfalls die Ausstellung besichtigt.

** Andernach. (Nur

geliehen

?) Eme

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim.
11. Sonntag nach Pfingsten.
6 Uhr: Beichtgelegenheit. 7 Uhr: Frühmesse. 8 Uhr:
Kindergottesdienst. 9V, Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche.
Nachm. IVa Uhr: sakramental. Bruderschaftsandacht.
Werktags sind die hl. Messen um 5% und um 61/, Uhr.
Montag : best. hl. für Franz u. Marg . Bollin geb. Böhrer
und best. Amt für Ioh . Paul Kinkel u. Ehefr. A. M . geb. Fay.
Dienstag : best. hl. M . für Ioh . Brum und best. Amt für
Jak . Ant. Neuser u. Ehefr. M . Gertruds.
Mittwoch: best. hl. M . für die armen Seelen u. best. hl. M.
für die Pfarrei.
Donnerstag : best. hl. M . f. Peter Ant - Moock u best. Amt
f. Lorenz und Kath Neuser, Peter Heeb u. Elis. Heeb.
Freitag : hl. M - nach Meina . u. best. I »A. f. Karl Malter.
Samstag : best. J .-A. für Eheleute Paul u. Marg . Moos
und Tochter Marg
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
Morgen Sonntag Nachm. Bibelstunde (Hebr. 10).
Dienstag Abend 8^ Uhr: Ehoralstunde.

Schwalbach.
11. Sonntag nach Pfingsten, 21. 8. 27.
7 Uhr : Beichtgelegenheit. 7^ Uhr : Amt mit Predigt und
Segen , gemeinsame Kommunion der Schulkinder. 3% Uhr
Versammlung des Frauenvereins mit Ansprache.
Dienstag : Amt für Phil . Peiter , Geschw. und Großeltern.
Mittwoch : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Freitag : 3. Amt für Philipp Roos.

Samstag: hl. Messe zu Ehren des hl. Wendelinus.
4 und

%8

Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 10. n. Trin ., den 21. 8. 27.
9% Uhr Hauptgottesdienst. (Lucas 19« n..i2: Jesu Klage.)
101/* Uhr Kindergottesdienst.
Evgl. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch Abend 8lUUhr übt der Kirchenchor.
Auf die Veranstaltungen der Zeltmission in Höchsta.M.
wird hingewiesen(s. Plakat !)
Der Kirchenbote wird der frdl. Beachtung der Gemeindegiieder empfohlen.
wird
An die Bezahlung der der Kirchensteuer
erinnert.

eigenartige

Diebesgeschichte hat sich hier zugetragen. In einem Neubau,
der noch nicht abschlußfähig war, drang ein Dieb ein und stahl
Kleider, Schuhe und Wäsche, sogar einen Spazierstock ließ er
umgehen. Di< Nachforschungen nach dem Dieb blieben zunächst

Eschborn
am 10. n. Trin. den
91 /z Uhr

H .niptgottcsdienst.

21

8. 27
Ad . Paul , Pfarrer ..

'i

Sie

Aeschvvgsfrage.

Zwischen England und Frankreich finden augenblicklich
Verhandlungen über eine Verringerung der Besatzungs¬
truppen statt. An den soeben erfolgten Abschluß des deutschfranzösischen Handelsvertrags wird im „Daily Chronicle" die
Hoffnung geknüpft, daß dadurch auch politisch die Luft in
Frankreich gereinigt worden sei und die Aussichten für eine
befriedigende Lösung der Frage der Verminderung der Rhein¬
landbesatzung sich bessern. Der diplomatische Mitarbeiter des
Blattes weist auf die in Deutschland herrschende Beunruhi¬
gung über die von der französischen nationalistischen Presse
geführte deutschfeindlicheHetze und ihren Widerstand gegen
jedes Zugeständnis in der Rheinlandsrage hin und geht dann
aus die zwischen Deutschland einerseits und Frankreich und
seinen ehemaligen Verbündeten anderseits bestehende unter¬
schiedliche Auslegung der Deutschland im Jahre 1925 in
Locarno zugesagten Reduction sensible der rheinischen Be¬
satzungstruppen ein . Das französischeWort sensible habe im
Englischen die Bedeutung appreciable, was im Deutschen
schätzbar bedeute. Das ist eine Spitzfindigkeit, denn das
Wort sensible bedeutet im Deutschen klar und deutlich fühl¬
bar, und nur die deutsche Forderung , die auf eine Verminde¬
rung der fremden Besetzungslast auf den Stand der deutschen
Friedens -garnison von 46 060 Mann hinausläuft , kann
billigerweise als eine fühlbare Verminderung angesehen
werden.
Das Blatt fährt fort: Die deutsche Regierung habe bis¬
her stets den Standpunkt vertreten, daß darunter wenigstens
eine Herabsetzung des Besetzungsheeres auf den erwähnten
Friedensstand der deutschen Garnisonen im besetzten Gebiet
zu verstehen sei. Die fremde Besatzung betrage gegenwärtig
7/1000 Mann verbündete Truppen, 55 000 französische und
je 7000 britische und belgische.
Bei dem kürzlichen englisch-französischen Notenwechsel
scheint nun Chamberlain eine Herabsetzung der Gesamtzahl
aus 60 000 Mann vorgeschlagen zu haben. Die öffentliche
Meinung in England in der Sache gibt das „Daily Chro¬
nicle" dahin wieder, daß man die Ausführung des Deutsch¬
land gegebenen bindenden Versprechens nicht länger hinaus¬
zögern solle. Zwei Jahre seien inzwischen verstrichen, und
das Ergebnis sei gewesen, die Aufgabe Stresemanns beim
Verfechten der Berechtigung seiner Politik zu erschweren. Es
wird dann gegenüber den vielen französischen Dementis , daß
eine Zahl für die im Grundsatz beabsichtigte Verringerung
der Besetzungstruppen noch nicht festgelegt worden sei, auch
von dieser Seite erklärt, daß nach Angaben aus nichtamtlichen
Quellen Frankreich seine Besetzungstruppen um 5000 Mann
verringern wolle. Neu ist aber, daß Frankreich London und
Brüssel anheimgestellt habe, ebenfalls je 5000 Mann aus dem
Rheinland zurückzuziehen. Daß die britische oder die belgische
Regierung sich darauf nicht einlassen werden, ist selbstver¬
ständlich. Das „Daily Chronicle" macht Frankreich denn
auch bereits darauf aufmerksam, daß ein solches ungleiches
mit dem Charakter einer internationalen Be¬
Verhältnis
setzung des Rheinlands unverträglich sei. Die Anzahl der
britischen Besetzungstruppen halte sich mit 7000 Mann
bereits unter der vertraglichen Grenze. Wenn dieser Bestand
um ein weiteres Drittel , die französische Garnison aber nur
um ein Elftel vermindert werde, werde die internationale
Wert der Besetzung weiter geschwächt. Um seinen Frankreich
gemachten Vorhalten aber die Schärfe zu nehmen, fügt das
Blatt hinzu, man glaube hier, daß die zwischen Frankreich
und Großbritannien in dieser Frage bestehenden Meinungs¬
unterschiede zu schlichten seien.
Von größter Bedeutung sei jedoch, daß die der deutschen
Regierung vor zwei Jahren gegebenen Versprechungen dem
Buchstaben wie dem Geist nach eingehalten würden. Die
Völkerbundtagung im September biete den Ministern des
Aeußern von Großbritannien , Frankreich und Deutschland
ja eine gute Gelegenheit, zu einem Einvernehmen in der über
die Verminderung der Besetzungsheere im Rheinland ent¬
standenen Streitfrage zu gelangen.

Zum Abschluß des

abgeschloffenes Abkommen habe natürlich gegenseitige Zuge¬
ständnisse zur Voraussetzung und die Zugeständnisse könnten
nicht gemacht tverden, ohne jemanden zu behindern und ohne
daß der Betreffende sich dadurch gekränkt erkläre.
Aber jedermann werde sich beiderseits zu dem Ergebnis
beglückwünschenkönnen. Es sei ein wirtschaftliches Interesse
ersten Ranges , daß die Handelsbeziehungen zwischen zwei
großen Ländern, die sich, was viele Artikel betresfe, viel eher
ergänzten als miteinander rivalisierten, wieder einen normalen
und gesicherten Verlauf nähmen. Ohne von einem Aufschwung
zu sprechen, wie dies die Optimisten täten, sei doch eine be¬
trächtliche Steigerung des deutsch-französischen Warenaus¬
tauschs eine wünschenswerte Eventualität.
Wer da glauk>e, inan könne verkaufen, ohne selbst zu
kaufen, oder man könne in anderer Weise bezahlen als durch
Waren im Austausch gegen das, was man exportiere, werde
immer gegen jeden Handelsvertrag mißtrauisch sein. Es gäben
in beiden Ländern Anhänger der übertriebenen Schutzzollpolitik,
aber die Massen der Verbraucher wüßten sehr wohl , daß eins
der Mittel zur Abwendung der Lebeusteuerung in einer Herabetzung der Zollschranken zu erblicken sei, und daß der deutschranzösische Handelsvertrag ein entscheidender Schritt auf diesem
Wege sei. Frankreich, so fährt das Blatt fort, hat einen
Minimaltarif , wie ihn die Mächte, denen die Gleichberechtigung
zugestanden war , genossen. Aber dieser Minimaltaris ist über¬
holt. Die Kammer hat noch nicht Zeit gehabt, ihn durchzusehen
und zu korrigieren. Frankreichs Sache ist es also, mit der
Revision des Zolltarifs bis zum 15. September zu Ende zu
kommen, wenn es nicht in den Zustand der Unterlegenheit
kommen will . Man muß also rechtzeitig daran denken, und
dies wird eine der ersten Sorgen der neuen Kammer sein.

Lies Rainer.
v. Winterfeld.
Geschichte einer Ehe von Leonttne
Copyright by Greiner & Co ., Berlin W. 30.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
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15. Fortsetzung.
„Meine kluge, kleine Frau !" sagte er dann langsam
und leise . Oder „mein Sonnenschein ". Das hörte Lies
am liebsten Dann konnte sie nicht anders , dann mußte
sie den ganzen Tag singen und jubeln , bis sie fast heiser
war . Daß er's von Küche und Speisekammer her bis
in sein Arbeitszimmer hörte, wo er grübelnd am Schreib¬
tisch saß. Bis er aufsprang und sie suchte und tüßte —
küßte, — wie toll.
„Aber Knut, " hatte sie da erstaunt gefragt , „was hast
du denn nur aus einmal ?"
„Ach, Lies !" Und der würdige Herr Professor reckte
tief aufatmend seine beiden langen Arme , „ach, Lies!
Wenn ich dich nicht hätte !"
Dann hatte er sich auf den Wäschekorb gesetzt, der
just in der Küche stand, und sie auf den Schoß genommen,
denn die Köchin war glücklicherweise gerade nicht da.
„Und du, Lies ? Wenn du mich nicht hättest ?"
Sic hatte ihren Kopf an seine Schulter gelegt und
strich mit ihrem Zeigefinger über seine dichten Augenbraunen.
„Dann wäre ich nicht Lies Rainer ."
„Das ist klar. Aber sonst?"
„Ist das nicht genug ? Für mich liegt darin alles.
Lies Oldenhos wäre ihr Leben lang nur ein halber Mensch
geblieben . Lies Rainer ist ein ganzer. Durch dich." —
Wie die Tage kamen und gingen . Wie leuchtende
rollende Perlen . O , io leuchtend und so hell, — vom
frühen Morgen bis an den späten Abend. Wenn er so
lange fort war , die vielen Stunden , dann machte sie sich
zu schaffen in Küche und Keller , half Anna plätten und
ging mit ihr auf den Markt . Jedesmal brachte sie Blu¬
men von da mit nach Hause für Knuts Schreibtisch, denn
sie wußte , er freute sich darüber, wenn er einmal von
. Doch wo sie auch ging
seinen staubigen Büchern aussah

politische

Tagesschall.

7 sei»
^ «r Sb
1
man
nimmt
meldet,
„Information " aus Bukarest
r
dortigen Presse an, daß der gegenwärtig in Paris ^ j iU
rumänische Außenminister Bratianu im September 1. ^
'
mit Reichsaußenminister Dr . Stresemann eine
kunft haben wird. In unterrichteten Bukarester
*nte
man der Ansicht, daß die etwaigen Genfer BespEc t xj
an
mit Bratianu nur einen allgemeinen Charakter b ^
könnten, da eine gründliche Behandlung der strittigsr U
“ tta*
wegen des zu umfangreichen Materials nicht nt“
^
werde.
+*

Eine Besprechung Bratianu-Stresemann?

,
zuzuschreiben

§

zu jenem
wennderes Fehler
es sich selbst
hätte
rankreich
des
wäre. Es wäre nicht
gerüstet
nicht
eitpunkt
Abkommens. Neben wirtschaftlichen Interessen hat das Ab¬
kommen ein ebenso politisches Interesse . Man spricht von
einem
Wirtschafts-Locarno.
etwas solideres! Eine Annäherung
noch
sogar
Hoffentlich
lediglich auf Politischem Gebiet hat stets etwas lockeres, wir¬
kungsloseres und kühleres an sich. Ein Handelsabkommen, das
die Bande in wirtschaftlicher Beziehung zwischen den Gegnern
von gestern enger knüpft und schasst, ist eine werwollere Unter¬
stützung für die Pazifistischen Hoffnungen der Zukunft. Die
vagen ' Konversationen sind gefährlich, weil sie enttäuschen.
Man erwartet von ihnen Dinge , die sie nicht geben können.
Eine prosaische Regelung aber dagegen bietet die Aussicht,
mehr zu geben, als man erwartet hat. Das ist eine Grundlage.

Die Reichsbahn im

Zull.

Keine wesentliche Aenderung.
Nach dem Bericht der Deutschen Reichsbahngesellschaft
über die Geschäftslage im Juli 1927 hat sich das Gesamt¬
Wirtschaftslage ent¬
der
Güterverkehrs
des
bild
sprechend nicht wesentlich geändert. Es wurden im ganzen
3 905 464 Wagen gestellt, gegenüber dem Vormonat also
245 162 mehr. Infolge des starken Obst- und Gemüseversandes
ist der E i l st ü ckg u t v e r ke h r gestiegen. Durch den Ferien¬
beginn gingen die Betriebsleistungen im Personenverkehr zu
Anfang des Monats in üblicher Weise stark in die Höhe. Die
umfangreiche Verstärkung des Fernverkehrs ermöglichte die
glatte Bewältigung des in diesem Jahre merklich stärkeren
Reiseverkehrs. Insgesamt wurden über 7000 Züge über Plan
gefahren. Das im Juni 1927 erzielte Einnahmeergebnis von
insgesamt 450 700 000 Reichsmark zeigt, daß der Verkehr auf
der Reichsbahn sich weiterhin günstig gestaltet . Für werbende
Anlagen wurden 41,3 Millionen Reichsmark aufgewendet. Die
Junirate für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungeu
ist rechtzeitig gezahlt. Personalstand im Juni 1927 beträgt ins¬
gesamt 717 527 Köpfe gegenüber 715 927 im Mai.

Die

"'.
neue-.Karlsruhe

Der dritte Kreuzer gleichen Namens.
In diesen Tagen wird der Kreuzer „C" der Reichsmarine
in Kiel vom Stapel laufen und wird auf den Namen „Karls¬
ruhe" getauft werden. Damit wird dieser Name zum dritten
Male in der deutschen Marine erscheinen.
Der erste kleine Kreuzer „Karlsruhe " hat ,zu Anfang des
Krieges vor Westindien und Brasilien Kreuzerkrieg geführt
und in drei Monaten 17 Damvier vernichtet. Eine schwere

Handelsvertrages

Deutsch-französische Beziehungen.
Das „Journal des Debats " bespricht den Abschluß der
deutsch-französischenHandelsvertragsverhandlungenund schreibt,
vom technischen Standpunkt aus gesehen müsse man damit
rechnen, daß das Abkommen kritisiert werde, denn ein frei

8
Explosion hat aber schon Anfang 'November 1914
ein frühes Ende gesetzt. Der größte Teil der Besatzung,^ ^^ S tc
der Kommandant, hat dabei den Tod gefunden;
h
etwa 150 Mann und Offizieren, gelang es, die Vlo .
Und
. Die zweite „KarlsE
durchbrechen und zurückzulehren
nach der Skagcrrakschlacht in Dienst gestellt wurde, far Ä. mIia
Marte
sächlich Verwendung in der Aufklärung,' sie ist in
versenkt worden. Die neue „Karlsruhe " stellt 'hrer
eine Fortentwicklung des Typs der „Emden" und de^
1gare
vom Stapel gelaufenen „Königsberg " dar, sie hat - $
und
Länge von 174 Metern , 15,2 Metern Breite
gang von 5,4 Metern eine Wasserverdrängung von 6l
entsprechend der uns durch den Versailler Vertrag
"
gertcit Grenze. Als Brennstoff soll Heizöl verwendet
womit eine Geschwindigkeit von 32 Seemeilen in der ^ ®CJ,
erreicht werden soll. Die Bestückung besteht aus ^neun
1
Geschützen in Drillingstürmen , vier 8,8-om-Geschützenu>z ^
Drillings -Torpedo-Ausstoßrohren. Die Besatzung ha^ ji{£ .
Mann . Die erste „Karlsruhe " hatte eine Größe vo ... >«
Tonnen , eine Besatzung von 373 Mann und 29,3 Se j Slleg Cr
Geschwindigkeit, die zweite zählte 475 Mann BesatzungC
5300 Tonnen und 27,5 Seemeilen Geschwindigkeit.
ff'rein
!^ercs
K -Lt

oder stand, von früh bis spät, immer stand sein Bild in
ihrer Seele . Sern herbes, stolzes , ernstes. Immer
machte sie einen Umweg über den Paradeplatz , um an
der Universität vorbeizukommen.
Es hätte ja sein können, daß er einmal am Fenster
stand. Aber sie hatte ihn nie bitten mögen , es zu tun.
Sie tat es immer nur ganz heimlich, als schämte sie sich.
Wenn sie dann wieder zu Hause war > machte sie sich fort¬
während aus dem Flur zu schaffen, um ja nicht zu ver¬
passen, wenn sein Schritt die Treppe heraufkam. Ehe
er noch den Drücker zog, öffnete sie zitternd vor Freude
die Tür und flog ihm an den Hals.
Gab es wohl etwas Heimlicheres , Gemütlicheres als
ihre winzige Tafelrunde unter vier Äugen ? Wo ihre
Blicke ängstlich an seinen Lippen hingen , ob es ihm
schmeckte oder nicht. Wo er von seinen Erlebnissen er¬
zählte , die er am Morgen gehabt, oder sie gemeinsam
mit frohen Gesichtern einen Ausflug planten für den
freien Nachmittag — an die See oder in den Wald, wo
sie dann blieben , bis der letzte Zug zurückging, blumen¬
Oder die Abende jetzt im
überladen , wandermüde .
Herbst, wo es so früh dunkel wurde und man die Lam¬
pen schon beim Tee anzünden mußte . Bis zum Abend¬
brot arbeitete er dann wohl noch, aber nachher niemals.
Dann saßen sie zusammen in Lies Boudoir , wo die gol¬
dene Wanduhr so unablässig tickte und von Nilmer er¬
zählte . Dann nähte Lies an Dingen , süßen, winzigen
Dingen , die für die Zukunft bestimmt waren . Und Knut
saß weil zurückgelehnt im Lehnstuhl und las ihr vor.
Meist irgendein Buch, von dem er gern wollte , daß sie
es kennenlernte — eine Biographie — eine Reisebe¬
schreibung — ein guter Roman . Manchmal auch Ge¬
dichte. Das war , wenn ihm in seinem Bücherschrank
Storm oder Mörike wieder einmal zwischen die Finger
gekommen waren . Oder sie saßen beide tiefgebeugt über
den großen , runden Tisch in seinem Arbeitszimmer unter
der Hängelampe und studierten alte Karten und Zeich¬
nungen , Stammbäume und Wappen aus uralten Büchern,
die er zu seinen Arbeiten brauchte. Wo sie immer tiefer
hineingerieten in die Vergangenheit und sich mit heißen
Backen begeisterten für gewesene Dinge und große
, wenn sie milde war, nahm er ihr ipeich die
. Oder
Zeiten

-<-« Beleidigung des vormaligen Königs von
Der verantwortliche Schriftleiter der „Schlesischen
zeitung" war ' vor einem Jahre wegen Beleidig "!! ^n>nh
früheren Königs von Sachsen zu 600 Mark Geld^ U ^
Ätt <
urteilt worden, da in einem Artikel dieser Zeitung
worden war, König Friedrich August habe auf nnrE '^ Mtw,
? » -j
Weise ein Gut m Schlesien an sich gebracht.
6e
Urteil hatten der frühere König und der verurteilte Rrs«,
TO
Berufung eingelegt. Die Berufungsinstanz erhöht
Strafe angesichts der außerordentlich schweren
die dem früheren König zugefügt worden sei, aus 30|R' 'TOhc
J t’fetat
bezw. 300 Tage Gefängnis
u
5«
Ein Flaggenerlaß in Oldenburg. Wie aus
^^ ^ ^
gemeldet wird, hat das oldenbnrgische Staatsiw
eine Verordnung zum Schutze der Reichsfarben
^F
*7 "„
in de
>en in
burgischen Bädern erlassen, in der es heißt, daß
digen Behörden angewiesen sind, alle Maßnahmen 5^
TO
die eine Entfernung , muttvillige Beschädigung oder "1/
tung von Flaggen mit den verfassungsmäßigen Re>^ i,^ ehx
jtaAt
zu verhindern geeignet sind, und etwaige Täter
. J
Verfolgung zu bringen.
Die Ehrhardt-Klage gegen das Reichswehrmi»Ls V®
Wie eine Korrespondenz nieldet, ist die Feststellung^ '.>1 «kTO
TO
Kapitäns Ehrhardt gegen das ReichswehrministerirAI
zufolge er nicht als militärischer Führer des KaPPZ,»
zu betrachten sei und infolgedessen auch nicht für dir/ .
Anordnungen des Generals von Lüttwitz entM
Schäden in Anspruch genommen werden könne,
beim Landgericht I anhängig gemacht worden. Der
diese Klage zur Feriensache zu erklären, wurde vovTOr
\e
abgelehnt, so daß der Prozeß erst anfang Oktober r
J
Handlung kommen dürste.
** Die Nachforschungennach General Zagorfli W
Wie Oberst Piatkowski, der mit der Untersuchung Kjj
Zagorski betraut ist, einem Warschauer Blatt mittelst, L,
^, fi!
Nachforschungen der Feldgendarmerie nach dem versch
General bisher vergeblich gewesen. Alle Angaben
und einzelner Personen über angebliche Spuren
schwundenen haben sich als unzutreffend oder wertlos^ ^y.
Auch die verschärfte Grenzkontrolle lieferte keinerlei
Die
Cne Untersuchung ist somit aus dem toten Puntt a'E t Ju.
Die Beantwortung der Frage , ob Polen sich wegen ^ |# A
folgung Zaaorskis auch ans Ausland gewandt f)ättc'
.
Oberst Piatkowski im dienstlichen Interesse ab.

%
N,

Arbeit aus den Händen und sptetle lyr Beelhovei'
Chopin.
t»
c
So wie heute abend.
An die Fenster pochte mit steifen, zitternden ?
der Herbstwind, denn es wurde schon kalt draußen^.^
Drinnen aber durchs Zimmer schwelten oie
süßen Klänge, als tanzten ^ferne Engel einen
„ n1’
Reigen .
Da faltete Lies Rainer die Hände und dachte
Zukunft und an ihr Kind. —
«äÄ
7.
Kaitel
Qf
Lies hatte Ellen so gern die Umgegend von
i
berg und vor allem das Samland mit seiner
küste zeigen wollen . Aber sie fühlte sich jetzt 0 giw
j'
mübc und schwach und konnte das Bahnfahren
mehr vertragen . So bat sie denn Knut , Ellen ^
zeigen . Ellen verspürte aber gar keine große Lnst yih
„ch
„Wozu , Lies , ich bleibe tausendmal lieber
■„ ö1
„Wir sind ja die Bormittage und Abende^
Ellen , da mußt do doch wenigstens am Nachmittag mv
^
frische Lust . Knut tuts auch gut , einmal
kommen und ordentlich zu laufen , ttlisela hat '
geboten , dich zu beschützen."
>>
„Na , die schätze ich nun schon am wenigstew
„Laß man gut sein, Ellen . Sieh mal, jetzt- ^ »
so schwerfällig bin, würde Knut sonst gar nrchi
frische Lust kommen. Tu tust ein gutes Werk
Und wirklich unser Ostpreußen ist schön und We' #
nengelernt zu werden . Tu mußt doch die kurz
eIt
zehn Tage Hiersein ordentlich ausnutzen ."
So fuhr Ellen denn an schönen Nachinrtlag jjfl,
Gisela und Knut an den Strand , nach Balga o r i
F
stedt, wo ihr der begeisterte Schwager die R»
alten Ordensburgen zeigte . Gisela fand das G - P
^ sß
meist höchs langweilig , aber — „mein Gott ,
ja die beiden doch halt nicht allein losfahre
)
Und Ernst war ja fast nie abkömmlich^
$ t
Eines Tages , es war so um die Mittagvst
Gisela im neuen Herbstkostüm, dunkel und 9 jj'y
liegend , was ihr prachtvoll zu ihrer schlanre'
stand, unangemeldet in das kleine Boudoir zu
an ihrem Nähtisch am Fenster saß

-£(j
tmb die chinesischen Wirren. Das amerikae^
gab nach/ längerer Konferenz
'^
' }fötSbtjHjrtement
.i
ciung .M.,i ä u im
‘
tteosr,„.Iuuu
hi.ni
Uttö ' m Marineamt bekannt, daß es alle Missionen
Missionäre wieder nach dem Innern von China
rD ''
1,1 tfuueuyiuu

.y, $

Mit Gas

zu

plätten

Schont dein Leinen I
Und bügelst Du von früh bis spät,
Brauchst übern Preis Du nie zu weinen.
Ist billiger als mit Kohle, Holz, Elektrizität!

|tl wegen nee znegei , wlene «. een/t

. ^«ge in China durchaus unratsam. In hiesigen
9 fit*KlÄ*1Kreisen wird für die nächste Zeit mit einem entSchlag der Nordtruppen gegen die Nankingregie

Rat und Auskunft kostenlos durch das Gaswerk

" staribereit.
f| Die„Gemania
f e st.

^ ° r A b f ku g t e r m i n st e h t noch nicht

^

n it?' ' -> Die Tatsache, daß die erste Ueberquerung des Atlantischen
West durch einen deutschen
Richtung
r'Wi8
v0l> ^ vo„ Köln gus beabsichtigt ist, hat die Kölner StadtverwalPresseausstellung veranlaßt , den
und die Internationale
_ Könnecke auch ihrerseits zu unterstützen. Der Flieger
>uB w e9Ct
c*ne Anzahl Briefe des Reichskommissars und des Präsi. , der Presseausstcllung an führende Persönlichkeiten der
i^.^uigten Staaten , die an der Kölner Presseausstellung
^ " sssiert sind, mit nach drüben nehmen. Er wird ferner
an die
h^ 'ißungsschreiben der Kölner Stadtverwaltung
und New Jork übermitteln.
Philadelphia
$von
W ; st^ugzeug Könneckes wird bei seiner Landung in Amerika
Rundflügen in den Vereinigten Staaten die Wimpel
^
^ süen
,an
^ Stadt Köln und der „Pressa " tragen.

t
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„Germania " ist ein neuer Propeller

Mi . 9 Flugzeug

ix

Flie-

—
Ost

worben, den die Caspar - Werke geliefert haben.

i" : S[

Propeller ausgerüstet, Hai Könnecke mehrere
Probeflüge
.
ter ,, wer Gesamtbelaftung von 3600 Kilo unternommen.
Jt atl Bord befindliche und für den Ozeanflug in Aus,jiqBN»^ wmene Funker Wall warf während der Flüge nach
Ballastsäcke ab, die durchschnittlich 33 Kilo wogen,
.
^x^ h^sstellen wiesen zum Teil Löcher bis zu einem halben
; efe auf- Könnecke ist auch von diesen Flügen sehr
W' Stieh
wie überhaupt bei ihm eine sehr zuversichtliche
amiÄ

Ls-'. & vorherrscht.

Io'0* den bisher vorliegenden Wetternachrrchten halten die
jjttfiä Stürme aus dem Ozean noch an, so daß über den
Start Könneckes noch nichts Positives feststeht.
vta
in Aussicht genommene Funkerprüfung zu
»
, M 1C t coch
W "friedigenden Resultat führt, soll die „Germania"
stehen bleiben,
i„ 9> «lt werden und dann startbereit
betonte jedoch, daß er sein Vorhaben durchaus nicht
&*ausführcn wolle, sondern, daß für den Zeitpunkt seiWitterungsi», 9t te§ ausschließlich eine günstige
sei.
^ ausschlaggebend
^ Borbereitungen der Rohrbachwerke zum Ozeanflug.
eine Berliner Korrespondenz meldet, sind die VorrVs ^ ,"Sen der Rohrbachwerke für emen Ozeanflug, für den
5W Siit* bem Flieger Udet in Verhandlungen getreten ist,
N K so weit gediehen, daß in deit nächsten Tagen die für
^
?>hi,Uwrnehmen bestimmte Maschine, ein dreimowriges
^ ? 8zeug vom Typ Rohrbach-Roland, vom Stapel nach
-Leipziger Flugplatz Schkeuditz übergeführt werden
^
titfj Ee
aus die Probeflüge mit hoher Belastung
vier aus
hnn hier
0n- >! istZin von
gso
■0/k ^Nehmen.

»e %

-Flieger.
Das Schicksal der vermißten Honolulu
den beiden aus dem Honolulustug vermißten FlugsU„Miß Doram " und „Golden Easter" fehlt bis jetzt noch
)et
ölUjf s^ ^ir. Für die Rettung sind bis jetzt 50 000 Dollar Ber /
Ugen ausgesetzt.
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wahrer

in

von

kleinen

Berlin.

Droschken

am Aus-

verhindert.
fahren
Innung der Vereinigten Kraftwagenbesitzer in B e r. Sie will,
ew 5C . e’netl Demonstrationsstreik durchgesthrt
-alleine Droschkentarif wieder abgeschafft und alle Fahri
a>E ^ sl Mitteltarif durchgeführt werden sollen. Die Besitzer
n ^ ,^ !VTnen Kraftdroschken erklären aber, ihren Tarif auf
W <M erhöhen zu wollen, da sie durch die geringen
/ 1|
ättC
^kosten in die Lage versetzt seien, auch zu einem niedrt'jjit

.

Lies Rainer.

geren Tarif fahren zu können als die schweren Droschken mil
. Das Publikum nahm
ihrem großen Betriebsstoffverbrauch
den Streik ohne Aufregung hin.
Die Berufsfahrervereinigung hat sich dem Streik der
. Sie erklärt, daß sich ihre Demon¬
Unternehmer angeschlossen
stration gegen die neue Droschkeufahrordnung richte. In -ver¬
schiedenen Garagen wurden die Fahrer von kleinen Droschken
am Ausfahren verhindert, und es wurde ihnen gedroht, die
Schläuche zu zerschneiden und die Wagen umzuwerfen.
Der Reichspräsident im bayrische« Hochgebirge.
Bad Tölz, 19. August. Reichspräsident v. Hindeüburg
hat sich am 18. August von Dietramszell zur Gemsjagd in das
bayrische Hochgebirge begeben. Er nahm bei Forstmeister
Spengler im Forstamtsgebäude in Fall Wohnung, von wo
aus Jagdausfiüge unternommen werden.
Ausruf der preußischen Staatsregierung zum 80. Geburtstag
des Reichspräsidenten.
Berlin, 19. August. Das preußische Staaisministerium
hat unter dem 17. August den folgenden Aufruf beschlossen:
„Am 2. Oktober begeht Reichspräsident v. Hindenburg
seinen 80. Geburtstag. An diesem Tage vereim sich das deutsche
Volk, um seinem erwählten Oberhaupt seine Glückwünsche dar¬
zubringen. Aber nicht in geräuschvollenFeiern darf diese
Anteilnahme ihren Ausdruck finden — sie wurden dem Ernste
, sachlichen
der Zeit so wenig entsprechen wie dem schlichten
Sinne des Jubilars . In dem Bestreben, die dem Reichs¬
präsidenten zu erweisende Ehrung seinem eigenen Wunsche
gemäß in eine Form zu kleiden, die dem Ernste der Loge des
deutschen Volkes Rechnung trägt und über den Tag hinaus
fortwirkt, sind Reichsregierung und Länderregierungen über¬
, aus Anlaß des 80. Gebuttstages des Reichs¬
eingekommen
aufzurufen . Ihre Er¬
präsidenten zu einer Sammlung
trägnisse sollen den Volksgenossen zugute kommen, mit denen
sich der Reichspräsident aus der Krieqszeit in besonderem
Maße verbunden fühlt — den Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen. Jeder Deutsche betrachte es als seine Ehren¬
pflicht, zu diesem Hilfswerk nach besten Kräften beizusteuern
und danlit nicht nur die Person des Reichspräsidenten zu
ehren, sondern auch dem Danke an die bei der Verteidigung
des Vaterlandes Gefallenen und Verwundeten opferwilligen
Ausdruck zu verleihen." •
Aufruf der deutschen Frauenvereine für die Hindenburgspende.
Hamburg, 19. August. Der Bund der deutschen Franenvereine, in dem 22 Franawerbände mit weit über 1 Million
Mitgliedern zusammengefaßtsind, hat einen Aufruf erlassen,
in dem er alle deutschen Frauenvereine aufforderi, die Hin-denburgspende nach Kräften zu unterstützen, um das Los der
Kriegerhinterbliebenen zu lindern und so auch den „Deutschen
zu ehren, der des höchsten Amtes im Reiche mit selbstloser
Hingabe waltet".
Amerikanische Stimmen.
Washington, 19. August. Der Abschluß des deutsch-fran¬

Handelsvertrages wird ifr allen Zeitungen der Union
in Berichten aus Paris und Berlin ausführlich behandelt.
Er wird als ein großer Schritt vorwärts im wirtschaftlichen
. Dieser Vertrag werde viele
Wiederaufbau Europas bezeichnet
ähnliche Verträge in Europa zur Folge haben. Der Pariser
Korrespondent der „Tribüne" meldet, die amerikanischen
Kaufleute in Paris befürchteten als Folge des Vertrages einen
Rückgang der amerikanischenAusfuhr nach Frankreich uno
hofften deshalb, daß die Vereinigten Staaten nun gleichfalls
bald einen Handelsvertrag mit Frankreich schließen würden.
Man glaubt, daß die Amerikareise des französischen HandelsMinisters die Vorarbeiten in dieser Richtung beschleunigen
werde.
zösischen

an das du selber nicht einmal immer glaubst, >o müßten
deine Worte etwas namenlos Beleidigendes. Empörendes für mich haben. Aber fa ?"
v Wknterfeld.
-e einer Che von Leonttne
Jetzt lachte Lies. So voll und Har und herzlich.
„Mein Knut ! O Gisela, wie in ihn kennst! Und
^,»>^ opyr,ght py Grerner L Co., Berlin W. 30.
und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen Ellen , dies reine Kind noch? Meine stolze. Heine. Harmroe 11
Vorbehalten.
^
lose, süße Ellen ? Pfui . Gisela ! Ich könnte dir die Tür
«3
verbieten."
$ . Setzung.
Lies war aufgestanden. Ihre Hände zitterten . Sie
. fl"
?t tzTfvre Anna hatte gerade die Flurtür offen, weil sie
Milchmanne verhandelte, da bin ich schnell her> war blaß geworden vor innerer Erregung . Nicht Angst
dj^Rupft, Nur auf eine Minute , um zu sehen, wie vor dem, was Gisela gesagt, nicht ZwAfel an den beiden
ihr teuersten Menschen, aber Scham, daß eine Frau wie
geht."
sc. etwas überhaupt denken konnte, trieb ihr das
Gisela
Ktz,. ?"ke, sehr gut.
sv , alleine
alleii ? Wo ist denn deine Heine Blut zum Herzen.
^d,xAber so
Giiela wollte den Arm um sie legen.
fll ‘ !>> her ?"
dich nur nicht auf, Kind - gerade jetzt. Um
„Reg'
Ä*
doch
es
muß
Sie
Schloß.
das
eben
Mut
"4nr ö "igt
Gottes willen, nachher bin ich daran schuld. Die Män¬
von innen gesehen haben."
sind nun halt nicht anders . Für einen Flirt immer
v tiS? ' ~ hm, — so," Gisela räusperte sich ein wenig ner
bereit."
i^ b t , 0or den großen Spiegel , ihr Kostüm musternd,
Aber Lies stteß ihren Arm zornbebend zurück.
P tm ’Q9e mal . Heine Lies, ich würde meinen Mann
„Rühr ' mich nicht an, du — du, — o —"
fp ^wer so lange mit solchem niedlichen kleinen Ding
Und sie stand vor der anderen und maß sie mit einem
Lixs^ mlaufen lassen."
voll namenloser Verachtung.
Blick
an.
groß
„fc’ jol ) die andere
Leicht an den Tisch gelehnt stand Gisela, - weiß, —
meinst du, Gisela ? Ich verstehe dich nicht recht."
,,
bem lenzte die Arme und sah an Lies vorüber farblos wie immer . Nur das kupferrote Haar orannte
in der Mittagssonne , die durch die Fensterscheiben fiel.
fl* »Az Ernster.
da ist doch nicht viel zu verstehen. Unsere In ihren tiefumschatteten, halbgeschlossenen Augen, über
lt> ei
unberechenbar. Das sollst du wissen und die schwer die langen , dunklen Wimpern fielen, lag es
fPin. Sie ist sehr niedlich geworden, deine wie fragendes Erstaunen.
Dabei doch so fremd, — so fern, — so nergründlich.
“"be« ' und geigt vorzüglich. Letzteres weiß Knut
Ta mußte sich Lies plötzlich ihrer übergroßen Er¬
schätzen."
bist , m- und warum soll er denn auch nicht? Ich bin regung schämen, denn sie dachte daran , was Knut einer einmal wieder jemanden zum Musi- mal von dieser Frau gesagt, — daß sie ja keine
,^
Seele habe.
^ '${■■hat"
Ein großes Mitleid überkam sie mit der anderen.
1tV^ renbeg Seelchen ! Aber weißt du, jede Sache
So wie man es fühlt mit einem, der unheilbar krank
^ tzh„ rwei Seiten ."
. ^ Zert^ ke jetzt die Hände in den Schoß und sah die ist, oder dem etwas fehlt. — ein Sinn , ein Glied, eine
große Hauptsache, die wichtig ist zum Leben, ohne die
JV 'SiiJ? an
ist ein so furchtbar trauriges Zeichen für der andere ein Krüppel ist, — ein armer , unglücklicher.
'wen, wenn er allen anderen nur immer
Wie schön Gisela war , als sie da so vor ihr stand. So
tE' das Girant . Wenn ich dich nicht kannte und schlank und biegsam, so weiß und zart . Wer LteS tat
. Sah
° du mit Vorliebe verrücktes Zeug schwatztest, ihre große Schönheit weh. Tenn sie sah dahinter
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Die Zwischenfalle bei de« Verfasiungsfeiern in Gießen
und Donaueschingen.
Berlin , 19. August. Wie den Blättern mitgeteilt wird,
haben die Reichswehrangehörigen bei den Verfasiungsfeiern
in Gießen und Donaueschingen entsprechend den vom Reichswehrnnnister ergangenen Anweisungen gehandelt, als sie den
Saal verließen, da bei beiden Veranstaltungen von den Red¬
nern parteipolitischeAusführungen gemacht wurden und die
Reichswehr nur solchen Feiern beiwohnen darf, die einen
überparteilichen Charakter tragen. In Gießen übte der Red¬
ner Kritik am Reichspräsidenten, während in Do: nsichingen
die Reichswehr selbst heftig angegriffen wurde.
Gesamtaussperrung in der Krefelder Seidenindustrie.
Krefeld, 19. August. Da der Schlichter die von den
Gewerkschaften geforderte Verbindlichkeitserklärung des
Schiedsspruches für die Krefelder Seidenindustrie abgelehnt
hat, geht der Kamps zunächst weiter. In Krefeld ist nunmehr
Ausge¬
eingetreten.
die Gesamtaussperrung
sperrt sind zurzeit etwa 12 OOOTextilarbeiter und -avbeiterinnen.

Todeszelle.

Der Revolver in der
zur
Wir kommt ein zum Tode Verurteilter
Schußwaffe?
Bereits vor einigen Togen wurde gemeldet, daß im Zen¬
der vom Schwurgericht
tralgefängnis in Freiendietz
Limburg verurteilte Mörder Krämer, der zur Vollstreckung des
Urteils oder in Erwartung der Begnadigung in der Todeszelle
sitzt, sich im Besitz eines geladenen Dienstrevolvers Pfunden
hat, den er des morgens lächelnd einem Gefängnisaufsichlsbeamten überreichte. Jetzt ist es zwischen diesem Mörder und
dem Gefängnisbeamten zu einem regelrechten

Feuerkampf

gekommen.
Die Gefängnisbeamten bemerkten, daß Krämer wieder
eine Waffe bei sich hatte und versuchten, sie ihm abzunehmen.
Diesmal gab er sie nicht gutwillig heraus und so ensipann sich
ein Kampf, in dessen Verlauf die Situation so gefährlich wurde,
daß die Beamten auf Krämer feuerten. Der zum Tode
Verurteilte wurde tödlich getrosten.

Museum.

75 Jahre Germanisches
Die Feier in Nürnberg.
Das 75jährige Bestehen des Germanischen National¬
museums in Nürnberg wurde in der Karthäuser-Klosterkirche
des Museums mit einem Festakt feierlich begangen. Unter den
zahlreichen Ehrengästen befanden sich u. a. Ministerpräsident
Dr . Held, Staatssekretär im Reichsministerium des Innern
Dr . Z w e i g e r t als Vertreter des Reichspräsidentenund der
Reichsregierung und der bayerische Kultusminister Dr.
Nach einem Musikvortrag nahm der
Goldenberger.
Vorsitzende des Verwaltungsrates , Dr . Graf PosadowskyWehner das Wort zu einer Begrüßungsansprache, worauf
Freiburg , Mitglied des Verwaltungsrats,
Pros . Dr . Sauerdie Festrede hielt.
Sodann überbrachte der bayerische Kultusminister Dr.
die Glückwünsche der Staatsregierung und
Goldenberger
der im Reichstag vereinigten deutschen Lande und teilte den
Beschluß der Staatsregierung
mit, dem Museum als Jubiläumsgabe zwei Gemälde aus
dem 16. Jahrhundert zu stiften. Als Vertreter, des Reichs¬
präsidenten und der Reichsregierung nahm Staatssekretär Dr.
Z w e >g e r t das Wort und überreichte namens des Reichs¬
präsidenten als Ehrengabe des Reiches das Bild eines alten
Elsässer Meisters aus der Zeit Schonganers.
Nach weiteren Reden des Oberbürgermeisters von Nürn¬
berg, Dr . Luppe, und der Vertreter der Pflegschaften des
Germanischen Nationalmuseums, des Gesamtverbandes der
- und Altertumsvereine und der Nürn¬
Deutschen Geschichts
berger Bürgerschaft sprach der Erste Direktor, Geheimrat Dr.
das Schlußwort, in dem er seinen Dank
Zimmermann,
an die Reichs- und Staatsregiernng und an die Stadt Nürnberg
zum Ausdruck brachte. Nach dem Festakt fand !m Alten
historischen großen Rathaussaäl ein Festessen statt.
dalnntet einen armen, hilflosen Krüppel. Denn ist m .
der ein Krüppel, dem das Beste fehlt an seinem Meo
schentum?
Langsam ging Lies aus die Schwägerin zu und legte
ihr die Hand auf die Schulter , — weich, — voH Mitleid.
„Gisela, du weißt nicht, was du sprichst. — ich will
dir auch nicht mehr böse ein."
Tann setzte sie sich auf das Heine Sofa und zog die
andere neben sich.
„Sieh , Gisela, du spottest ja über alles, was Liebe
heißt Und Treue . Aber ob du auch spottest, — es ist doch
da. Es ist das wie mit Gott . Wir sehen ihn nicht, aber
wir fühlen ihn . Ich meine, es ist das niedrigste, Heinlichste Gefühl, das eine Frau haben kann, die ihren
Mann wirHich liebt, wenn sie Zweifel hegt an seiner
Treue und Eifersucht bei seinen Freundschaften. Unsere
Liebe Gisela, wäre ja erbärmlich Hein, wenn sie nicht
das eine hätte, — das große, heilige Vertrauen ."
Lies hatte die Hände gefaltet. Sie war wieder ganz
ruhig und lächelte.
Giselas feine Nasenflügel bebten wie in leisem Svott.
Sie hob die Schultern.
.„Meine Jdealisiin ! Nun dann träume nur weiter.
Ich will dich nicht wecken. Kann ja auch sein, daß ich
mich irre . Aber nun gib mir einen Kuß und ja wieder
gut . Ich sage eben leider alles, was ich denke, das ist
meine Dummheit . Wdio !"
Lies saß dann nach lange allein aus dem tlemen
Sofa und träumte . Aber nicht von diesen lächerlichen
Schatten , die Gisela über ihr junges Glück werfen wollte.
Tie machten ihr keine Kopfschmerzen mehr. Tie waren
ihr io absurd lächerlich, daß sie sie auch nicht eine Sekund- des Grübelns für wert hielt. Denn sie kannte
Knut und kannte Ellen.
An andere Tinge hatte jetzt ihre Seele zu denken.
A« kommendes Leben und heiligste Pflichten. Sie leynte
seligem,
den Kopf zurück und schloß die Augen. In
süßem Weltentrücktsein. Kleine Kinderfüße hörte sie
trippeln von Stube zu Stube . Ein seines Stimmchen
tönen durchs helle Haus . Zwei Händchen sich yilfloS
»ach ihr strecken, damit sie es führe und leite, hinein
(Fortsetzung folgt.)
.
, unbekannte Leben
in- fremde

Frankfurter Rundfunkprogramm
Sonntag , 21. August . 8 : Morgenfeier . Ev .-Iuth . Dreieinigkeits: Konzert
gemeinde Frankfurt . G 11 .30 : Uebertr . aus Afchafsenburg
. Oberon.
der Stadtkapelle . Teile : In Treue fest. — Weber : Ouv
fibele Bauer.
— Verdi : Gr . Fant . Rigoletto . — Fall : Walzer . Der
— Lehar : Gern
— Äa ' man : Grub an Wien , aus Gräfin Mariza
. » 12 .30:
bab ich die Frau 'n geküßt. — Beer : Treue Kameraden
des Kindes.
Uebertr .von Haste!: W . Schulze: Die Beobachtungsgabe
von H.
.
bcarb
,
Märchen
» 15 : Amalie Schatt : Japanische
Glühwurm . • 16:
Fkemming . Die Krabbe und der Affe . Der
: Auf¬
Uebertr . von der Rennbahn in Niederrad . » 17 .30 : A . Ebel
. « 18:
gaben und Ziele des Reichsverbandes Deutscher Tonkünstler
. aus
Dr . Weinstock: Lebendige Kraft der Antike. « 20 : Uebertr
. Erkel:
dem Saalbau : Konzert der Budapester Philharmoniker
Variationen
:
Festouo .in E -dur . — Weiner : Fasching . — Dohnanyi
über ein Kinderlieb . — Bartok : Deur irnages . — Kodaly : Drachen¬
tanz . — Liszt: Una . Rbavlodie . — Darauf : Charles de Eoster.
am 20. August). — Anschl.: Uebertr.
(Zum 100 . Geburtstag
von der Tanzklause : Tanzprogramm.
dem
Montag , 22. August . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus
Der Opern¬
Darmstäd ' er Schlotz. * 16 .30 ' Konzert . Neuberger : Freischütz
—'
.
.
bali .— Strauß : Elektra , Fant . — Weber : Ouv
17 .45 : Aus : Die
Strauß : Intermezzo . Ariadne auf Naros . «: Mathilde
Meissei:
Wahlverwandtschaften , von Goethe . » 18 .15
(Uebertr . von
und Ruhepausen der Hausfrau
Arbeitseinteilung
unter?
Kastei ). » 18 .30 : Pfarrer Weigert : Gebt das Bauerntum
.

.

.

.

‘ir ' Mniirvrv

Salzburg : Salzburger Fest¬
» 19 : Uebertr . aus dem Stadttheater
spiele: „Don Jüan " . Oper von Mozart.
dem
Dienstag , 23. August . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus
15 .30 : Oberstudiendir . Oehlert : Wie
Schloß . •
Darmstädter
Henrn Ford gute Löhne zahlen und doch billig liefern : konnte.
Potp.
• 16 .30 : Operettenmusik . Eisler : Servus Wien . — Kalman . —
Bajadere . — Gesang . — Lehar : Walzer aus Frasquika
Tiralala!
:
Gesang . — Blech: Potp . Strohwitwe . — Straub
. » 18.15:
• 17 .45 : „ Kreisleriana " von E . T . A . Hoffmann
und der EdderUebertr . von Kassel: Rektor Staub : Schloß Waldeck
für
see. 9 18 .45 : Pros . Scheer: Die Bedeutung der Vitamine
Tafelmalerei.
die Gesundheit . 9 19 .20 : Dr . Eötz : AltdeutscheLieder
. Ausf . :
» 19 .45 : Schachstunde. » 20.15 : Klass. Arien und
),
Minna Ebel -Wilde -Berlin (Sopran ), Kapellm . Merten (Klavier
21 .15 : „ Verfolgung"
K . Richter (Flöte ), A . Meinet (Violine ). » Anschi.:
Neue SchallEin Fiebertcaum von Dietzenschmidt. —
platten.

>UI

Devisenmarkt.
New York
Holland

London
Paris

18 . Aug . 19 . Aug.
20 .406
20 .417
16 .445
16 .46

Obst- und Gartenbauoekk

UM

Nassauerhof =Lichtspiele

FSSEN

Heute Abend 8^ Uhr findet im
„Zur Konkordia" (Kaspar Strobel ) eine

tf#
r O. Lautenbach der Freiwll ,®
SRebaltm
8ett

Außerdem

Für die uns aus Anlaß unserer Vermählung
und Geschenke,
Gratulationen
zuteilgewordenen
für den
Turnvereins
des
Sängerchor
sowie dem
Gesang bei der Trauung

Sonntag

nachmittag

2 .30 Uhr : Jugend

mmw

W
W1WW

mm mmmmmm

Zeitung — FZ — spricht morgen
nachmittags 4 Uhr, in Cronberg
„Grünen Wald " über die Ziele der Freitod

S.

FllWWllDmdF.F.F.

.

< -->
Gäste willkommen1 Abfahrt ab $
hoc
Omnibus 2.08 Uhr.

Beiprogramm!

gutes

- Vorstellung

mt

Diese Preise liegen zum Teil

Ol

herzlichen Dankl

o

Alois Kinkel und Frau
geb . Schreiber

Johanna

, den 19. August 1927

Sossenheim

“ 8.

hun

! Interessen
greiioirte

In der Hauptrolle:
bildhübsche Röß’lwirtin ; der Original¬
als
Haid
Liane
dienstmann Nr. 1 von St. Wolfgang : Josef Heuschober
ein

•V

statt . Der Hauptpunkt der TagesordnU^
Obst-Ausstellung . Es wird gebeten, vou,
zu erscheinen.
Der Vorff

Röß ’l!

Im weißen

bei
im

Milglieder -VersammluNS15.18,52

Heute und morgen:
Der große deutsche Lustspielschlager
aus dem herrlichen Salzkammergut:

in 7 Akten nach dem weltberühmten Schlager
von Oskar Blumenthal

mm

: Elloas angeregter.

Tendenz

Berlin, 19. August.
19. Aug.
4.1975
168.21

80.97
59.145

— Effektenmarkt . Die Kurse lagen restlos 1—3 ProZ^ '
einzelt auch 5 Prozent unter ihrem letzten Niveau.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg.
Weizen märk . 27.6— 27.7, Roggen märi . 22.2—22 .6, Wo>
mark . 22—26.5 , Wintergerste 20.2—20 .8, Hafer märk . 21, ^
19.2— 19.4, Weizenmehl 35.25—37 , Roggenmchl 31.1- 32.85, zenkleie 15.25^—15.5, Roggenkleie 15.
Frankfurt a. SW., 19.
4,202 je Dollar und Rm.^'
.
Rm
Kurs:
.
— Devisenmarkt
^ eint
je englisches Pfund .
‘
anfängliche
nach
zogen
— Effektenmarkt . Die Kurse
stimmuug später nm 1—2 Prozent an . Es blich aber eine S Mich
Unsichermit.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg-Jj 1
Weizen 28—28.25, Roggen 23—23.5, Sommergerste 25—27,
inländ . 21.5—22 .25, ausländ . 23.5—26, Mais 19.25, WE
39.75—40 .25, Roggenmchl 34.5—35, Weizenkleie 13.25,
kleie 13.5.

Handelsteil.

18. Aug .
4.1995
168.28

Schweiz
D .-Oesterr.

58 .43
22 .89

Brüssel Belga 58 .44
22 .905
Italien

bis zu

N>

Preisen.

unter den regulären

%
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Für die uns anläßlich unserer Vermählung
und schönen
vielen Gratulationen
zugegangenen
dem
von nah und fern , ebenso
Geschenke
“ für den
„Freundschaftsklub
Gesang - Verein
hübschen Gesang bei der Trauung , sagen wir

herzlichen Dankl
Philipp Buch und Frau
geb . Bollin

Sossenheim

Kirchstraße

, den 19. August 1927.
16

in Waschseide , Zephir , Voiles ,
geblümt , kariert , gestickt

e. 33. — Gegründet 1858

Die Damen des Vereins werden zu einer

weiteren Besprechung
auf Montag , den 22. August, abends 9 Uhr,
Die Einberufer.
höflichst eingeladen.

Birnen
Pfund 8 Pfg.
zu verkaufen.
Hauptstraße 94

Lerkel
zu

verkaufen.

Dippenftraße 6

Schwache
Nerven
rind dleQrundursachen
der meisten Krankhei¬
ten , Blutarmut , Herz¬
klopfen , nervöse Kopf¬
schmerzen , Schlaflosigkeit .Schwächezuständ.
aller Art , Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magen beschwerden
sollen nur durch

Doppelherz

dem von der Wissen,
ichaft anerkannt . Nervenkräftigungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

GefchMS-

vvuüfachen
in anerkannt preiswerter
Qualität und moderner
Aufmachung

Srufaei

Belker

wie

. 6.50 4.50
jetzt Mk

ifllh

ZU
W

Sa

g|

in Kasha , Seide , Rips , Tuch , Alpacca
etc ., m gemust . und glatten Dessms

. 35.— 22 —
jetzt Mk
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I Elegante Kleider

Ä - n W Damen -Mäntel

Taffet , Crepe
in Bastseide
letzte Neuheiten

de chine ,

Mk. 17 .50

jetzt

14 —

IZUI
llüH

=
M

Ü

W

f» allen Farben und jeder
weite , zum Teil gefuttert

jetzt

38 —

Mk. 49 . -

aparte

Farben

und

lllhjl
I

=
W

für Sommer und Winter , in
und in reicher Auswahl

. 14.50 9.50
Mk

. 22.50 10.— 9mm == jetzt
jetzt Mk
Ver - Iflyll

. 39— 28— Bu
jetzt Mk

=== in Wasch - und Wollstoffen , jede Größe
vorrätig

m

. 4.50 2.50 U1I pk.
jetzt Mk
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und Straße,
für Sport
Formen in jeder Größe

C
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3"
K
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_ÄCn W Kinder-Kleider

Modell -Kleider
etc ., feinste
in Rips , Veloutine
arbeitungen in jeder Größe

Damen -Kostüme

npi

und

Größe
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-Mäntel
Kinder
^
Aparte Woll -Klei der
jed . Große
fesche Formen ,
Macharten

Gesangverein „Konkordia"
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Dienstag , den 23 . August 192?

-«' 'seiz
AH

8 9.
Die in Beziehung auf das Halten von Hunden
bestehenden Polizeivorschriften werden durch vorstehende
»ert
Ordnung
Bestimmung nicht berührt.
betr. die Erhebung einer Hundesteuer
8 10.
Gegenwärtige Ordnung tritt am 1. 4. 1927 in Kraft,
irn Bezirke der Gemeinde Soffenheim.
ne
HMund des Beschlusses der Gemeindevertretung Mit diesem Zeitpunkt tritt die bisherige Ordnung vom
BS "-März 1927 wird hierdurch in Gemäßheit der 23, März 1926 außer Kraft.
Sossenheim, den 18, Juni 1927.
bn«"!, 2ko '2 des Kommunalabgabengesetzes vom 14,7. 1893
Der Gemeindevorstand:
pM tS ' . 1921 nachstehende Ordnung , betr. die Erhebung
Der Bürgermeister:
Die Schöffen:
Hundesteuer im Bezirke der Gemeinde Sossenheim
Brum
Fay
orff'
Bormuth
.
8 1vier ^ ‘„etnett nicht mehr an der Mutter saugenden
Genehmigt gemäß ZA 18 und 77 des Kommunal, hat für jeden ersten Hund eine Steuer von
^ °lchsmark, für jeden weiteren Hund dreißig Reichs- abgaben-Gesetzes vom 14 Juli 1893/26. August 1921 für
Raten und zwar in den ersten die Zeit vom 1. April 1927 bis 31 März 1928 auf Grund
°
vilN | ninhalbjährlichen
eines jeden
®fll
jeden Halbjahres an die Gemeindekasse des Kreisausschuß-Beschlussesv. 27,April/3 . August 1927.
Auf Antrag kann diese Genehmigung vor Ablauf der
r $«■l '"“- lieber die Steuerzahlung ist Quittung zu
geeignetenfalls verlängert werden.
Geltungsdauer
I, ' ®ie von Züchtern zu Zuchtzwecken gehaltenen
den 13. August 1927
.,
M
a.
der
Höchst
Vorschriften
den
sie
p ^ ,°Nnen für diese, soweit
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
s,.dichterverbände bezügl. Eintragung in die ZuchtApel, Landrat.
^chkommen, eine ermäßigte Pauschalsteuer leisten,
Ms der Gemeinderat auf Antrag festsetzt.

Gemeinde Soffenheim

§ 2'

e^*n Hund, welcher im Laufe eines halben Jahres
^ °Uerpflichtig wird, sowie für einen steuerpflichtigen
«>d^ /lcher im Laufe eines halben Jahres angeschafft
muß die volle Steuer für das laufende halbe Jahr
Tagen, von Beginn der Steuerpflicht an gerechnet,
b werden. Wer bereits einen versteuerten Hund
^ ’ oder mit einem solchen neu anzieht, oder einen
Stelle eines eingegangenen versteuerten Hundes
darf für das laufende halbe Jahr die gezahlte
i M die zu zahlende Steuer in Anrechnung bringen.
8 3.
j
v?°rrückstände werden im Wege des Verwaltungss!^ krfahrens beigetrieben. Im Falle nicht rechtß,. Zahlung ist ein Zuschlag in der gesetzlichen Höhe
auf den Zeitpunkt der Fälligkeit folgenden
Menen halben Monat zu entrichten, sofern nicht
von Stundung vorliegt. Wird die Zahlung
Abgabe gestundet, so sind jährlich Zinsen in der
^ Höhe zu entrichten.
§ 4.
, 1einen steuerpflichtigen oder einen steuerfreien
^Uchafft , mit einem Hund neu anzieht, hat den,Finnen 14 Tagen nach der Anschaffung bezw. nach
bei dem Bürgermeister zu melden. NeuHunde gelten als angeschafft nach Ablauf von
lltf 1» nachdem dieselben aufgehört haben, an der
Wäu saugen. Jeder Hund, welcher abgeschafft worden,
gekommen, oder eingegangen ist. muß innerhalb
iltj** 14 Tage nach dem Ablauf des ersten halben
1), innerhalb dessen der Abgang erfolgt ist,
^t wei -d-n

8 6.
Steuer sind befreit:
Z- Besitzer solcher Hunde, die an Werktagen zum
hj 95n im Gewerbebetrieb benutzt werden,
iz, Polizeibeamten und Forstbeamten hinsichtlich
lediglich für Zwecke ihrer Dienste gehaltenen

h?,"de.

welche einen Hund zu ihrer Führung

Helgen.

Me , welche außerhalb des Ortsbennges auf
belegenen Gehöften zur Bewachung gehalten
°etl, jodoch für jedes Gehöft nur einen Hund,
der Frankfurter -, Höchster- und Eschborner^oge ^^legenen Gehöfte kommen hierbei nicht in

K

§6.

ohne Unterschied der Bestimmungen, muß
V,
töetffQ,n Hals zu tragenden Kontrollmarke versehen
für steuerpflichtige von gelbem, für steuer'ltk^ weißent Blech, in alljährlich wechselnder Form
khts.fird . Die Verabreichung der Kontrollmarken
Zahlung der Steuer durch den Gemeinde. steuerfreien Hunden gegen Vorzeigung der
^ki >!Äheit aussprechenden Bescheinigung, bei der
Übergabe zu bezeichnen ist.
ll *
k'

§ 7.

Vü,,b ? erfreiheit (§ 6) wird entzogen, wenn steuerauf öffentlichen Wegen, Straßen pp. frei
^

"o betroffen werden.

^ö ^Sandlunaen äaen die Vorschriften dieser
in Höhe von 150.
äte §en eine Strafe

Lokal -Nachrichten
Soffenheim

, 23. August

Redende

Steine.

in
Stumm , starr und steif ausgerichtet , wie Grenadiere
die
in Leblosigkeit
, scheint die Straße
Paradeaufstellung
zu tragen.
architektonischen Formgebildes
Maske irgendeines
gegen die
ein zweckversprechender Schutzverband
Lediglich
zu sein . Für den gedankenlosen „ Durch¬
Unbill der Witterung
an,
gänger " . Andere aber regen diese reglosen Mauerfronten
in dem jeweiligen Blickbild nach dem Sinn dessen zu spüren,
was wie belanglos , oder putzig , oder unschön , oder aufdring¬
lich und geziert aus der Netzhaut haften bleibt.
überladenen
bombastisch
Er sieht in verschnörkelten
, in vrotzig in die Fassade hineinStein - oder Putzornamenten
Giebeln , Türmchen und Erkern die Wahrzeichen
konstrnierten
sich durch das Kapitalbefrie¬
einer Zeit , deren Lebensinhalte
Gesten ver¬
digtsein in müßigen , übertriebenen , äußerlichen
loren . „ Wir können es uns leisten , wir haben es ja " scheinen
aus jenen Tagen zu reden , die innerlich
die Steingebilde
brüchig waren , wie der Putz oder Stuck , der sich jetzt wie
Schorf von den Wänden lost . Oder er sieht die betonte Ver¬
tikale . Senkrecht , steil , selbstsicher und wuchtig , die gezierten
Willen
verachtend , wie einen steingewordenen
Kleinigkeiten
zur Macht aufragen , nach dem „ Platz an der Sonne " strebend,
gekommene
um auch in der Architektur eine zur Weltgeltung
zu versinnbildlichen.
Generation
der Pleite aller früheren Ideale,
Und heute , im Zeitalter
und der
Lebensgefühles
alles wärmeren
der Vernuchterung
(ein
auch des letzten Restes von Romantik
Versachlichung
das
ist) erhält
Hang , der uns Deutschen doch eingeboren
Gesicht der Straße jenen kalten Zug von nackter Wirklichkeit,
Seß¬
ausgeteilter
von frostiger Kahlheit , von geometrisch
als notwendiges
haftigkeit , bei der man sich ein Wohnen
Uebel zwischen vier Wänden vorstellt . _ Als Erfrischungsraum
für müde gehetzte Nerven , die am nächsten Tag wieder von
Zahlen hochgepeitscht werden.

— Ihr 75. Lebensjahr vollendet am 24. ds. Mts.
von der hiesigen
die ehrwürdige Schwester Jnnocentia
Niederlassung der Dernbacher Schwestern. Ueber 50 Jahre
Verschiedenes
steht sie im Dienste der leidenden Menschheit und mehr
Gemeinde
unserer
der gegenwärtig « och tätigen
in
sich
sie
Gesamtzahl
hat
Die
Zeit
—
dieser
Hälfte
die
als
dem aufopferungsvollen Dienst der Krankenpflege und Vulkane wird mit etwa 320 angegeben. Zu den vulkan¬
der Leitung der hiesigen Schwesterstation mit bestem reichsten Gebieten gehören dabei die Philippinen , Molukken,
Erfolg gewidmet. Ihrer Anregung und ihrem Wirken Sundainseln (49 Vulkane), die Aleuten (31), Zentral¬
danken wir es auch in erster Linie, daß die katholische amerika (26), Stiller Ozean (26), Chile (17), Japan (17),
Kinderverwahrschuleund die Nähschule errichtet wurden, Ecuador (14) und Kamtschatka(12). Die übrigen tätigen
beides Einrichtungen, die seit Jahren segensreich wirken Vulkane verteilen sich wie folgt : Afrikanische Inseln 10.
Kurilen 10, Mexiko 10,Island 9,Gebiet zwischen Japan und
und sich regsten Zuspruchs erfreuen. Gebe Gott der Jubilarin
einen frohen Lebensabend und möge es ihr vergönnt Philippinen 8, Festland der Vereinigten Staaten 8, Peru
sein, noch manches Jahr ihre Erfahrung und ihren und Bolivia 6, Mittelländisches Meer 6, Azoren 6, An¬
bewährten Rat in den Dienst der dankbaren Gemeinde tillen 6, Westasien 6, Indischer Ozean 5, Alaska 3, Neu¬
guinea 3, Neuseeland 3, Kanaren 3, Atlantischer Ozean 3,
zu stellen.
— Ein unverhoffter Feuerwehr -Alarm . Gestern Jan Mayen 2, Arabien 1, Feuerland 1, Kappverdische 1,
— Die Temperatur des Blitzes . Als einziges Maß
abend wurde auf Wunsch der Stadt Frankfurt die hiesige
Freiwillige Feuerwehr alarmiert , Die Wehr hat die in für die Feststellung der Blitztemperatur besitzen wir —
sie gesetzten Erwartungen voll und ganz gerechtfertigt, die Schmelzbarkeit der Blitzableiter. Die Spitzen der
da sie nach kürzester Zeit am Brandobjekt, dem Wohn¬ Blitzableiter waren früher vergoldet und wurden dann
haus des Maurermeisters Schneider in der Ludwigstraße, aus Platin hergestellt. Platin schmilzt bei einer Temperatur
ihre Tätigkeit eröffnet hatte. Bei den Uebungen waren von fast 1700 Grad , und da der Blitz solche Platinspitzen
zugegen: Brandingeneur Pauly von der Frankfurter bei Blitzschlägen zerschmolz, so mußte seine Temperatur
Äerussfeuerwehr, Kreisbrandmeister Ehry (Höchst a M .) höher liegen. Durch Zufall hat man neuerdings feststellen
und Branddirektor Kahl (Rödelheim), Die zum Schluß können, daß der Blitz auch eine aus Iridium gefertigte
der Uebung folgende Kritik gab ohne weiteres zu, daß Blitzableiterspitze vernichtete. Da Iridium einen Schmelz¬
die Soffenheimer Wehr ein zuverlässiges Sicherheitsorgan punkt von 2000 Grad besitzt, muß also der Blitz eine
ist. — Dem hiesigen Alarm schlossen sich noch Proben in höhere Temperatur als 2000 Grad führen.
Ried und Schwanheim an. Auch dort waren die Auf¬
— Wie die Steinkohlen entstanden. Die meisten
sichtspersonen mit den Uebungen sehr zufrieden.
machen sich noch keinen Begriff, wie die Steinkohlen
— Dem Herbst entgegen. Der August pflegt in entstanden sind. Gewöhnlich glaubt man , es handele
normalen Jahren das beständige Wetter zu bringen. sich um versunkene Bäume, die zu Kohlen erhärtet sind.
Zwei Drittel des Monats August stehen im Zeichen der Vielfach nimmt man an, Moore hätten feste Gestalt an¬
durch ihre Hitze berüchtigten Hundstage . Die August, genommen und in Jahrtausenden hätten sich die Stein¬
sonne soll die Aehren auf den Feldern zur Reife bringen, kohlen gebildet. Die Untersuchungen aber haben ergeben,
der Landmann mit der Einbringung des Erntesegens daß es früher ganz bestimmte Wälder gab, die dazu
beginnen. Beständigkeit der Witterung wäre also für bestimmt waren, nach Millionen von Jahren den Menschen
das Programm des Bauern wie des Städters eine dring¬ Steinkohlen zu werden. Man hat nämlich in den Steinliche Voraussetzung. Es ist zwar noch Sommer , aber ohlen Formen von Pflanzenzellen gefunden, aus denen
der August ist ein Mann , dem schon die Silberfäden sich mit Leichtigkeit schließen ließ, daß die Steinkohlen¬
an der Stirn stehen. Schon lugt das erste Gelb aus wälder aus Bäumen bestanden haben müssen, wie man
dem grünen Blätterdach. Schon senken sich die Abend¬ sie heute nicht mehr kennt, aus Bäumen, die den Riesen¬
- oder Farnbäumen ähnlich waren. Indessen
nebel, die ersten Schleier herbstlicher Melancholie, auf schachtelhalm
die Erde. Schon sind die Tage kürzer geworden, schon sind nicht allein diese Schachtelhalm- und Farnbäume,
flammen an trüben Tagen die Lichter in den Häusern sondern aucheine Art Nadelbaum im Urwäldern gewesen,
zeitiger auf. Aus dem fetten Grün des wilden Weines den man mit der heutigen Zimmerpflanze „Aräukarien"
sprühen die ersten rötlichen Funken. Noch ist Sommer, vergleichen könnte. Weit ausgebreitete Wälder haben
aber bald nicht mehr.
die ganze Erde bestanden, die dann allmählich versanken,
— Die Frankfurt —Wiesbadener Automobilstraße. Millionen von Jahren gebrauchten, um in der Erde zu
Bis weit vor die Westtore Frankfurts konnte der Neu¬ Kohlensteinen zu erhärten. Das Holz dieser Waldpflanzen
bau der Automobilstraße nach Wiesbaden bereits vor- in der Urzeit war demnach besonders geeignet, einmal
geschoben werden. Die neue breite Brücke über die Nidda zur Steinkohle zu werden, Die Gelehrten glauben nicht,
bei Rödelheim nähert sich ihrer Vollendung und auch daß unsere heutigen Bäume den Verwandlungsprozeß
auf Höchster Gebiet wird eifrig an der breiten Straße durchmachen könnten, wie ihn die Urbäume hinter sich
gearbeitet. Dagegen wird dem Bau auf der Gemarkung haben. Da angenommen wird, daß die ganze Erde von
Unterliederbach von mehreren Grundstücksbesitzern diesen Wäldern bestanden war , glaubt man auch, daß
Schwierigkeit bereitet. Diese Leute lehnen eine Abtretung mit wenigen Ausnahmen überall, teilweise wahrscheinlich
des für die Straße erforderlichen Geländes auf friedlichem in unendlicher Tiefe, Kohlenlager verborgen sein müssen.
— Im Jahre 1200 wurden bei Falsterboe in Schweden
Wege ab. Infolgedessen mußte die Wiesbadener Regierung
gegen die betreffenden Grundstückseigentümer das Ent- und Travemünde die ersten Feuer unterhalten, aus denen
» entwickelten.
fich die Leuchttürm
eignungsverfahren einleiten.

Politik

md

Wirtschaft.

zwischen Deutsch¬
In den Handelsvertragsverhandlungen
land und Frankreich , die jetzt durch Unterzeichnung der Verein¬
barung zum Abschluß gelangt sind, ist stets der Grundsatz aus¬
recht gehalten worden , daß ein Handelsvertrag kein Gegenstand
der Politischen, sondern nur der wirtschaftlichen Abmachung
sein soll. Dieses Prinzip ist schon vor dem großen Kriege,
auch z. B . von Deutschland gegenüber dem verbündeten Oester¬
reich-Ungarn beobachtet worden , und es wäre auch bei den Be¬
sprechungen zwischen Frankreich und Deutschland nicht anders
gegangen , wenn überhaupt ein Vertrag Zwischen den beiden
Staaten hätte zustande kommen sollen. Hätten nicht die wirt¬
schaftlichen, sondern die politischen Gesichtspunkte den ersten
Rang eingenommen , so würden bei den auf diesem Gebiete
die Differenzen so
herrschenden Meinungsverschiedenheiten
groß gewesen sein, daß auch heute noch keine Einigung erzielt
worden wäre . So sind die wirtschaftlichen Vorteile , die der
Vertrag mit sich bringt , in Paris so angenehm empfunden
worden , daß offene Befriedigung über sein Zustandekommen
herrscht. Und diese Stimmung wird sich noch verstärken , wenn
d>e Wirksamkeit der neuen Zollsätze sich geltend macht. Man
wird dann in Frankreich an die letzten zwanzig Jahre des
zurückdenken, in denen sich ein solcher
vorigen Jahrhunderts
Handesvertrag zwischen beiden Ländern eingestellt hatte , daß
das Deutsche Reich im Jahre 1900 in hervorragender Weise
an der Pariser Weltausstellung teilnehmen und dort erhebliche
Erfolge erzielen konnte.
Es wird jetzt allgemein anerkannt , daß die Schwierig¬
keiten, die bei dem Zustandekommen des neuen , bis zum 1. Juli
1929 gültigen Handelsvertrages obgewaltet hatten , so bedeutend
gewesen sind, daß sie nur durch die größte Ruhe und Mäßi¬
gung überwunden werden konnten . Diese Tatsache ist aus der
schon weiter oben erwähnten Erkenntnis hervorgegangen , daß
beide Teile von dem Vertragswerk ihren Nutzen haben wür¬
den . Es ist jetzt nach diesem Ereignis .die Frage aufgeworfen
worden , ob sich diese wirtschaftliche Einsicht nicht in eine
politische Verständigung umwandeln ließe, um die noch be¬
stehenden Gegensätze, namentlich in den Rheinfragen , zu beseiti¬
gen. In der Politik sprechen Macht und Prestige noch mehr
mit als im Wirtschaftsleben , es ist aber außer Zweifel , daß
auch hier zwei Staaten Vorteil haben werden , wenn sie lang¬
dauernde Zwistigkeiten endlich ausschalten . Politische Macht¬
fragen beeinflussen stets Produktion und Kredit und beschrän¬
ken die Ellbogenfreiheit des Nährftandes . Wirtschaftliche An¬
näherung bereitet auch das politische Verständnis für die
Beziehungen von zwe, Ländern vor und lehrt die Ueberschätzung von bestehenden Differenzen verhüten . Denn in der
Politik sieht mancherlei anders aus , als es in Wahrheit ist.
Die große politische Streitfrage zwischen Paris und Berlin ist heute die dem deutschen Reichsaußenminister unter ge¬
wissen Gegenleistungen versprochene Verringerung der fremden Besatzungstruppen am linken Rheinufer , deren Stärke zurZeit auf rund 70 000 Mann angenommen wird . Erst war von
einer Ermäßigung von 4000 bis 5000 Mann die Rede , heute
spricht man von 10 000 Mann . Das sind aber Ziffern , über
die zwischen England und Frankreich noch kein bindendes Ein¬
vernehmen erfolgt ist. Die drei Außenminister Briand , Chamberlain und Stresemann werden darüber in zwei Wochen in
Gens weiterberaten , wenn vorher noch nickt die Entscheidung
gefallen ist, aber das letzte Wort liegt be: dem französischen
Ministerpräsidenten Poincard . Raymond Poincars ist an die¬
sem 20. August 67 Jahre alt geworden . Seine Kollegen sind
jünger als er , er hat sich aber diesen gegenüber die größere
Energie bewahrt , und es wird sich zeigen, wie sich diese in
Genf zu seinem Willen stellen werden . Für Poincars ist maß¬
gebend die politische Machtstellung zu Deutschland , darüber
ist einstweilen die Räumung des Rheinlandes nicht berührt
worden , von ihm wenigstens nicht, sondern es handelt sich nur
um die Herabsetzung der Besatzungsstärke.

Die

Mgdedmger

bände und unterstrich dabei die Verdienste der im „Westaus¬
schuß für Saar , Rhein und Pfalz " zusammengeschlosienen
großen Verbände des besetzten Gebietes , insbesondere des
Dr.
Reichsverbandes , der Rheinländer . Ministerialdirektor
fuhr sort:
Dilthey
„Roch hat die Bevölkerung des besetzten Gebietes den
schweren Druck fremder Besetzung zu tragen. Aber das von
einem ganz besonderen Freiheitsdrang beseelte Volk am Rhein
will die schweren Nöte der Besetzung lieber weiter tragen, als
seine Freiheit erkaufen durch neue Lasten und Lasten von
Dauer , die dem gesamten Deutschland aufgebürdet werden.
Es war und bleibt eine der schönsten Aufgaben des Reichs¬
verbandes, allen deutschen Stämmen immer wieder ins Ge¬
dächtnis zurückzurusen, diese heldenhaften Opfer sind von un¬
seren Brüdern und Schwestern am Rhein gebracht. Großes
hat gerade in dieser Hinsicht der Reichsverband geleistet. Seine
verständnisvolle Leitung und seine rührigen Ortsgruppe«
bieten die Gewähr für ein immer intensiveres Wirken für das
Wohl des Rheinlandes . Wir schauen zu den Ufern des heilige»
Stromes mit dem heißen Wunsche, daß bald der Tag der
Freiheit komme für das deutsche Vaterland ."
Nach Dr . Dilthey nahm der Präsident des Reichsverban¬
Wort und
das
des der Rheinländer , Dr . Kaufmann,
führte u . a. aus : „Optimisten hatten nach Locarno und Thoiry
eine erlösende Tat erwartet . Sie erlebten eine bittere Ent¬
täuschung aus der ganzen Linie . Wird der Rhein nicht bald
befreit , so verliert sich jede loyale deutsche Verständigungs¬
politik in Unverstand . Wir rufen deshalb dem Reichsaußen¬
minister zu: „Landgraf werde hart ! Verlange mit aller Ent¬
schiedenheit, daß dem Rheinland volle Freiheit werde !"
Der nächste Redner , D r . Weiß, gah eine Schilderung
der Lasten der besetzten Gebiete . Der Rechtsanspruch auf voll¬
kommene Räumung sei unanfechtbar und klar bestimmt im
Artikel 431 des Versailler Vertrages . Mit einer Herabsetzung
der Truppenzahl sei dem Rheinland nicht gedient . Wir haben,
so führte der Redner aus / mit freudigem Herzen der LocarnoPolitik zugestimmt , weil wir überzeugt sind, daß nur durch
diese Politik der Friede der Welt gesichert ist.
Sodann gelangte einstimmig folgende Resolution zur
Annahme:
„Viele tausend zu der Magdeburger Tagung des Reichs¬
verbandes versammelte Männer und Frauen gedenken tief be¬
wegt der Landsleute im Westen und danken ihnen für ihren
vorbildlichen Opfermut , mit dem sie sich selbst in schwerster
Not zum Deutschtum bekannt haben . Mit ihnen bitten wir
die Reichsregierung dringend , für die alsbaldige Räumung des
Rheinlandes nachdrücklichst einzutreten . Es muß ein Ende
haben mit den politisch ausweichenden Einwänden . Die Frei¬
gabe des Rhetnlandes ist kein politisches Handelsgeschäft . Wir
fordern sie, und zwar für das ganze noch besetzte Gebiet , als
eine Gegenleistung , für die der Preis schon längst von uns
bezahlt ist. Mit unzureichenden Abschlagszahlungen auf die
längst überfällige Forderung darf man uns nicht mehr kom¬
men. Endlich muß reiner Tisch am Rhein gemacht werden.
Reckt und Moral dürfen nicht länger unbeachtet gelassen
werden ."

Zur

Vesahungsvermlnderung.

Auslösung der 41. Infanteriedivision.
Der Außenpolitiker des „Echo de Paris " glaubt ber .chwu
zu können, daß Frankreich bereit sei, die noch bestehenden Ab¬
teilungen des 33 . Korps sowie die 41. Infanterie -Division , die
sehr schwach besetzt sei, abzuberufen . Da aber die Auflösung
die französischen Effektivbestände
dieser 41. Infanteriedivision
unter die M i n i m a l s u m m c von 50 000 Mann, die
Frankreich behalten wolle, herumerdrücken würde , würden
gewisse Bestandteile dieser Division den vier Infanteriedivisio¬
nen zugeteilt werden , die die Brückenköpfe besetzen würden.
stehe es dann frei,
und Belgiern
Den Engländern
ihre Truppenzahl so zu reduzieren , wie es ihnen opportun
erscheine.
Havas verbreitet folgende Mitteilung : Man glaubt in
unterrichteten Kreisen , daß die englisch-französischen Verhand¬
lungen über die Stärke der Besatzungstruppen im Rheinland
vor ihrem Abschluß stehen. Ohne Zweifel ist noch keine voll¬
ständige Verständigung erzielt worden . Aber die wesentlichen
Punkte wurden bereits geregelt . Wahrscheinlich wird es nicht
lange dauern , bis auch die noch bestehenden Meinungsverschie¬
denheiten über Einzelheiten behoben sein werden.

Rhemlandtagung

Der schwere Besatzungsdruck.
Die rheinische Kundgebung in Magdeburg aus Anlaß der
sechsten Generalversammlung des Reichsverbandes der Rhein¬
länder wurde zu einem machtvollen Bekenntnis der deutschen
Schicksalsgemeinschaft zwischen dem schwer geprüften Rhein¬
land und den übrigen Teilen des Deutschen Reiches . Als erster
Redner sprach Dr . Dilthey vom Ministerium für die besetzten
Gebiete im Namen der Reichsregierung und des Reichskanz¬
lers , deren herzlichste Grüße und beste Wünsche er überbrachte.
Er würdiate die Bedeuturia der landsmannschaftlichen Ver¬
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17. Fortsetzung.
Zw . i Augen sie anschauend, süß, vertrauend , liebe¬
heischend. Zwei Lippen sich öffnen , stammelnd , lallend,
unbeholfen das eine Wort zu sagen, das aller Welten
Seligkeit umschloß, das heilige Wörtchen : Mutter.
Ta tönte die Flurklingel und sie hörte Ellens Stimme
im Korridor:
„Lies , Lies , — wo bist du. Lies ?""
Tann flog es wie ein Wirbelwind auf sie zu und
küßte sie.
„Ach Lies , ein Segen , daß ich wieder bei dir bin.
Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten vor Unge¬
duld in dem riesigen langweiligen Moskowitersaal , als
Knut mir hochtrabende, historische Vorlesungen hielt . Er
meint es ja so gut , aber — nimm 's mir nicht übel. Lies.
— wie kann man bloß einen Geschichtsprofessor heiraten?
Ich hätte schon nach acht Tagen die Krämpfe .""
Und sie huschelte sich so recht behaglich neben die
Schwester und legte den Arm um sie.
„Trei Tage habe ich nun bloß noch Zeit hier, aber
die sollen ganz besttmmt nicht außerhalb vertrödelt wer¬
den mit Nachhilfestunden in Weltgeschichte."
Sie schmiegte ihre Wange an die der Schwester.
„Meine süße, süße Lies . Eigentlich abscheulich von
uns , dich so lange allein zu lassen. Aber da kommt der
gestrenge Herr Schwager . Knut, du kannst heilfroh sein,
daß ich nicht in deinem Kolleg sitze. Tn könntest was
Schönes erleben .":
Knut lachte.
,3a, ich habe selten eine unaufmerksamere
gehabt .":
Tann beugte er sich nieder und küßte seine Frau zärt¬
lich auf die Stirn.
JffiaS machst du, Liebling ? T « siehst blaß aus ."<
Sr sah ihr voll heißer Liehe ifl die Augen.

Ta schlang |te ly re Arme um seinen Hals . Und lehnte
ihren Kopf an seine Schulter.
„Mein Knut, mein Geliebter !"
Und ohne, daß sie es wehren konnte oder wußte
weshalb , sing sie bitterlich an zu weinen.
Er war zu Tode erschrocken. Bettete sie aus die
Chaiselongue und streichelte unablässig ihre Hände. Ob
sie sich schlecht fühle , ob sie Kummer habe, ob er den
Toktor holen solle , und was der ängstlichen besorgten
Fragen mehr waren . Bittere Vorwürfe machte er sich, so
lange fortgewesen " zu sein.
Sie lächelte unter Tränen.
„Mein süßer Junge , mir fehlt wirklich gar nichts,
ganz bestimmt nichts . Das sind nur so die Nerven retzt,
weißt du. Ich bin auch wieder ganz vernünftig . Komm,
Anna hat schon angerichtet , die Suppe wird, sonst kaU."
Als da« am Abend wieder die GeigenNänge durchs
Zimmer schwangen — weich, süß. einschläfernd — war
schalt sich
ihre Seele still und ruhig geworden . Sie
selber ihrer Schwäche und sah glücklich lächelnd zu >en
beiden herüber, die dann im Lrchtkreis der Lampe am
Klavier standen.
„Wie schade, Ellen , daß du nun wieder fort mußt.
Kriut wird dein Spiel sehr fehlen ":
Knut schlug einige Akkorde an und nickte.
„Ja , dein "Schwesterchen spielt wirklich gut Sie hat
mir viel Freude damit gemacht.":
Ellen packte ihre Geige ein.
„Nu r kann ich wieder in Nilmer den Hühnern und
Gänsen was vorüben . Aber laß nur sein. Lies , in einem
Monat kommt ja Mutter her.""
Lies nickte.
„In einem Monat — ja. Wie wirds in einem Mo¬
nat fern?""
8.
Kapitel
von Königsberg fiel der
Türme
Auf die Tücher und
erste Schnee . In großen , schweren, langsamen Flocken.
Es war Mitternacht . In Toktor Rainers Salon war
das elektrische Licht aufgedreht . Am Fenster stand Gi¬

Zuhörertn

sela and starrte auf die weißer und weißer werdende

Sie

«»»
-französischen Sezieh
deutsch

ei.
Unzutreffende Behauptungen des Marschalls rft
^
Der „Petit Parisien " berichtet über eine si» 5to«
die Marschall Fach mit einem Vertreter des englsi^ > Die,
tagsblattes „Referee " hatte hinsichtlich der deutsch"? "" «ion(
Beziehungen.
^4
91
jjiNoo
""
Besserung
eine
wünschte
Marschall Fach
Ziehungen, erklärte aber, daß dieses Ergebnis nur tt» ^
Fl,
der bestehenden Verträge angestrebt werden
.
Deutschland, das immer noch von unruhigen
stört werde, sich entschlossen auf den Friedensweg , . M,
müsse. „Ich sehe keinen Grund dafür," so führte^
Foch aus . „daß die Beziehungen zwischen Fra«' * :<ltir !
~
Deutschland sich nicht freundschaftlicher gestalten ko»"
st^
,
wünschen.
wir sind die letzten, die dies nicht
Aber ich sehe nicht, wie die Gefühle der BeunruW
Frankreich beseitigt und wie die Annäherung
beiden Völkern vollzogen werden kann, solange der.
Versöhnung in Deutschland sich nicht bemerkbar rnaC J « %
lange dieses Deutschland es ablehnt , die militcüW . Jten :
bände aufzulösen , seine Arsenale zu zerstören , die 0
letzung des Vertrages beibehält , und solange die 0
n
seiner verbotenen Befestigungen nicht beendet ist, j,
'»ich
Dr . Wirth über die gleiche Frage.
Der ehemalige Reichskanzler Dr . Wirth gewÄ'^
Vertreter des „Excelsior " eine Unterredung , in &crC 'j
er sich über die Politik von Locarno äußerte . AE M
so führte Dr . Wirth aus , bestehe zwischen DeutM .M j? |
~
Locarno
Frankreich ein Mißverständnis.
Frankreich und Deutschland verschieden gedeutet . m .,i Ta;
reich bedeute der Geist von Locarno die Schaffung e' i 4^ «
®Utob
Atmosphäre zwischen den beiden Ländern . Mit
be/
j*
den
Frankreich
habe
Willen
und mit gutem
der Aera des Hasses ein Ende zu bereiten und hi»"Ä Me etr
!
Vergangenheit Vergessen zu üben . Frankreich habeI
ejt
wnf
jjj
daß
ohne
bilde,
sich
Atmosphäre
diese
daß
fordert ,
densvertrag von Versailles in irgendeiner Form »,]
' *2
^^ jj:
geglaubt
habe man nicht
Deutschland aberAtmosphäre
werde . In herbeigewünschte
gesc
sehnsüchtig
den könne ohne gewisse E r l e i cht e r u n g s »^ ß Mup,
^ uj,b
gemeinen Lage. Man habe eben erwartet , daß die
Locarno Deutschland seine staatliche Souveränität W’k ^
^ ,,
und es ihm gestatten werde , mit allen seinen Kräft1Vli
all seiner Macht am europäischen Frieden mitzuc? ^ 'wft
j
Geste, die man erwartet habe, sei aber ausgebliebem .5
wies dann darauf hin , daß die Gegner der Polchs
carno aus dieser Sachlage Nutzen ziehen könnten.
in Frankreich , so fuhr er fort , eben geglaubt , daß, ^ ^ rbey
in Deutschland dem Geiste von Locarno zustirnMt, Ä
j
allem Vorteile erzielen könne, ohne daß man sich
land um den allgemeinen Frieden kümmere.
herzliche und vertrauensvolle Atmosphäre gew»»^ /iig,b
Mißtrauen aber sei die Folge der Enttäuschungen
habe triumphiert . Das sei das Mißverständnis , “jl / ien
A b
deutsch-französischen Beziehungen noch bestehe.
Ij Ät ^ .
forderte dann eine baldige Herabsetzung
'■
Rheinland und
im
satzungstruppen
könne von »»» t
elsaß - lothringischeFrage
Konflikt mehr zwischen Frankreich und Deutschla»»
im Osten anbetrefft -p
Was aber die Grenzen
keinen vernünftigen Menschen , der fordern könne, Wf
land mit einer stoischen Resignation einen ZustaR
dessen Unmöglichkeck jederman anerkenne.

Aus dem Reich der

FliegerK

Ungünstige Witterung für Könnecke.

*0,
Der Kölner Flughafen und die Halle, sotv^ i 4i>
Äönneckes Ozeanflna in Betracht kommen, zeige«
Bild , da die Vorberettungsarbeiten jetzt vollständig
sind. Der Wetterbericht lautet: - „Depression über
Stürme über der englischen Küste." Eh« sich diese
Wetterlage nicht gebessert hat, wird Könnecke, wie?
versicherte, den Start nicht unternehmen.
()
Ei« russischer Westenroparnndflug.
In Moskau startete der Flieger Weischitzh
Flugzeug russischer Konstruktion zu einem Rundfl »^ ^
Riga — Königsberg — Prag — Wien — Paris — K»?
Stockholm—Reval —Leninarad —Moskau.

Straße . Fallenlos floß der helle , weiche Sch4^ ki
zur Erde. In leichten Wellen fielen die gelösten
roten Haare über die Schultern . Bleicher noch
schien das schmale überzarte Gesicht. Wie i*1»üyt tue
Entsetzen starrten die tiesumschatteten Augen
Bei jedem Geräusch aus der Straße , jedem
sah
genrollen zuckte sie zusammen . Tann
der Uhr.
„Bald zwanzig Stunden , 0 Gott ! — Zn>a"ö'»
,{ 'fti
den in der gleichen Qual !"
P
dr
Wieder ging sie auf und ab, — ruhelos ,
i> 8t:
an die Schläfen gepreßt.
Tann fiel sie todmüde tn eine Sofaecke, A, r v fl fl
^
Kopf tief tn die seidenen .Kissen und schloß
{
ei«
Träumte sie ? War das nicht wirklich
großer , hoher, schwarzer? Und daneben i«
Wiege ein armes , schreiendes Kind ? Und
Mann , — einsam , tief gebeugt , schwankend?
1 h 0^
Gisela war eingeschlafen .
Sic merkte nicht, daß draußen die
^
wurde — daß jemand dann die Tür zum
Tokio , Ernst Rainer , blaß, überwacht, blieb c p
^
ment wie erstaunt aus der Schwelle stehen u«
. B
seine schlafende Frau .
k
Zwei - — dreimal fuhr er sich mit der
|
Sttrn . In seine,» schmalen, bartkow'
etwas.
War sie wirklich ausgeblreben wegen ^ t
v I^ /11 . !s
sie sich wirklich so gesorgt uni Lies ? Ta
den Fußspitzen über den Teppich und beugte
"^
Xs Ntsije
~ jr
VU . Haar abstach gegen die rt,et
vv «. das
Wie rot
gramvoll ihr Gesicht war ! Er hatte es noch ,
sehen Sie seufzte tief auf im Schlaf und wa jjr
aus die andere Seite . Ta richtete er sich ««£- ^ iv
tKy
schränkte die Arme . Und sah so herab auf
tiefer Qual . Tenn Toktor Rainer litt
M
daß er die Seele seines Weibes nicht finden
f
suchte nun schon jahrelang danach. Oft war
sähe er sie jäh aufblitzen hinter den la«g
Wimpern.

Ä
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Tödlicher Fallschirmabsprung.
Flugsportfest auf dem Flugsportplatz in
einem
s
' " - Mockau verunglückte der Leipziger Fallfchirm:IIiN
llntet'
^Nti
°n Merkelbach, der seinen 81. Absprung ausführte,
^" ^ lbach benutzte einen Fallschirm eigener Konsich auch sofort nach dem Abspvung öffnete. Durch
^der
yh !v\ r'^ en l ^^och die Haltegurte, so daß der Pilot aus
. Er war sofort tot.
*1 00 Meter Höhe abstürzte

$3

Ä

sw

ta4

Flugzeugabsturz beim Züricher Flugmeeting.
stieg auch
Flugmeetings
des Züricher
mit seinem Kleinflugzeug
Sutter
Ingenieur
. Daimler aus und versuchte eine etwas gefährliche
stürzte das Flugzeug aus 200 Meter Höhe
iit/'
it,nr- Die beiden Insassen blieben unverletzt . Die Maschine
stark beschädigt.
*

ztvt&
Die vermißten Honolulu -Flieger.
u —» det ^ >.
% Nachforschungen nach den seit dem letzten Luftderby

sind bisher ergebnislos geblieben. Wie

■Fliegern

ie L ^ ^oungen seststellen, befinden sich 25 Schiffe auf der

■tä j,
“ Un « ? ^ ^ lcht, daß ein Dampfer ein Floß mit zwei Män-iwii

der Leiche einer Frau angetroffen habe, ist bisher
ti,? ^ stätigt . — Die für die Rettung der Vermißten aus^lohnungen übersteigen 100 000 Dollar.

Krderung des deutschen

Msch» I^ stas.

besonderes Interesse ' an dem Gedeihen der Forst
' jaJ : haben und allen Fragen » die sie betreffen , seine Auf
zuwenden.
^ „ diesem Gesichtspunkt beansprucht die Tagung des
Kt.
»[ijC 'C Forstvereins , die augenblicklich in Frankfurt statt'
Meze Verein erblickt als
« eacytung . Dieser
eryoyte Beachtung
e n f, erhöhte
for 'tlichen Fortbildungs¬
des^
Hebung
^
ie
au alle Länder deutscher
Wirkungsfeld
ein
i
w
jjl
i
I JV‘
läßt sich nicht leugnen , daß hie Leistung der deutaftett/'!ii
^ .slstvirtschaft nicht genügt , um den Bedarf der deutschen
efl. ^ « hl ,.an Walderzeugnissen zu decken, und es liegt auf
haß die wirtschaftliche Ausnutzung des einzigartigen
,litil f.
uns in Gestalt des Waldes gegeben ist,
« 'i das
d W? Fortbildung der forstlichen Technik und Wissenschaft
gehoben werden könnte und daß die Vor, Wtfiiih
>me
iitj 4 ^9 für die Erreichung dieses Zieles nicht zuletzt eine
ta« 4 der Leistungen der Forstbeamtenschaft zur VorausDer Deutsche Forstverein betreibt keine Jnteressen?>!
Forstverwaltungen sollten daher diesen freien
« ctni. die
“ S von Fachgenossen zum Besten des deutschen
, m CT

ab!

s

in jeder Beziehung fördern.

' -ü ^ . diesjährige Tagung , die unter dem Vorsitz von
stattfindet , umfaßt neben
?'-lMdirektor D r . Wappes
V lvertvoller Vorträge auch praktische Vorführungen
und Geräten , Veranstaltungen , zu denen der
^WWinen
!>«- Frankfurter Stadtwald ein geeignetes Aktionsfeld
tie

fl'„/ 1

et

!«

g

it

ie

von Lehrausflügen in die Umgegend.

^
e‘nevihe

l

e<

’ interessieren wird auch den Laien eine Vorführung
Bekämpfung von Forstschädlingen
da« der Firma E . Merck, Chemische Fabrik in Darmstellten „Esturmit " , das von Flugzeugen aus über
.stochten Wälder gestreut wird und dessen Anwendung
Erfolge gezeitigt hat . Die Aufmerksain^gezeichnete
dst^sfentlichkeit werden ferner vor allem die Berichte
.streigmsse des Jahres auf dem Gebiete der Forstpolitik
> die wirtschaftliche Lage (Berichterstatter MinisterialS, Dr . Kahl und Hochschulprofessor Fr . F . R. Raab
tÄ sowie über Vogelschutz (Berichterstatter Dr . Frei^ ^ erlepsch-Seebach und Forstmeister Haenel -Bamberg)

** Zwischenfall bei der Versafsunasfeier in Gießen.
22. August. Wie die Blätter zu der Meldung,
^Präsident Ullrich nach Entgegennahme eines Be-
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lg.
sky vn

wollte

er

tief

ausatmen

und

danach

, diese ferne, unbekannte Seele.
k .und sie fefthaJten
IdM » kam immer irgendein eiskaltes Lachen oder
‘ nii/ rtlr' Achselzucken, doch die Seele . - die Seele
dd. , da. Und enttäuscht vreßte er von neuem die
ä Mammen und schalt sich einen großen , große
nach etwas suchte, was gar nicht vorhanden.
heute, heute Rächt, als er nach otesen langen.
Stunden endlich todmüde und erschöpft naw
meinte er in dem Umstande, daß seine Frau
war, was sie sonst nie tat . ein winzig " eines

%\ Teele

— Devisenmarkt . Der Markkurs stellte sich auf 4,202 Rnr.
je Dollar und 20,43 Rm . je Pfund.
— Effektenmarkt . Merklich schwache Tendenz ließ die Börse
zum Schluß geradezu als flau bezeichnen. Das Augobot verstärkte
Eine Zwangsgestcllung von 435 Nationalsozialisten.
sich auf allen Märkten , so daß die Spekulation zu großen Leerabgaiben schritt.
Berlin , 23. August. Ein Sonderzug , der Teilnehmer an
der Nationalsozialistischen
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kilo in Rm . :
Bundestagung
der Nürnberger
Weizen 28.50— 29.00, Roggen 23.^ 5, Sommergerste 25-50— 27.00,
Deutschen Arbeiterpartei von Nürnberg nach Berlin brachte,
wurde heute morgen auf der Station Teltow kontrolliert . Dabei
Hafer (inländ .) 22.50—23.50, ■ Hafer (ausländ .) 23.75— 25.00,
Mais (gelb ) 19.25— 19.50, Weizenmehl 39.75—40.25, Roggenmchl
wurden im Zug gefunden : Zwei Dolche, ein feststehendes
Messer, ein Totschläger , ein Schlagring , ein Stahlknüppel , ein
34.50— 35.00, Wckizenkleie 13.25—13.50, Roggenkleie 13.50— 13.75.
Spaten , er Beil und eine Armeepistole . Die Fahrgäste des
— Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬
Zuges , sä . .ich Nationalsozialisten , wurden zwangsgestellt und
gewicht in Rm . : Ochsen : a) vollfleisch., ansgemäst . höchst.
zur Unter iuchung aus Waffen in den mitgesührten Tornistern
Schlachtw . 1. jung . M . 0.63—0.66, 2. alt . M . 0.58—0.62 , b) sonst,
und auf Papiere , die auf Fortsetzung der verbotenen Orts¬
vollfl . 1. jüng . M . 0.54—0.57, 2. ölt . M . 0.50—0.53, c) fleisch.
gruppe Groß -Berlin der oben genannten Partei hindeuten,
M . 0.45—0.49 ; Bullen : a) jüng ., vollflesich., höchst. Schlachtw.
dem Polizeipräsidium zugeführt . Es handelt sich insgesamt
M . 0.56—0.60, b) sonst, vollfl . oder auSgem . M . 0.52- 0 .55;
um 435 Personen , von denen die Mitglieder nicht Berliner
Kühe : a) jüng ., vollfl ., höchst. Schlachtw . M . 0.51—0.55, b) sonst,
Ortsgruppen wieder entlassen wurden . Die Durchsicht nach
vollfl . oder ansgemäst . M . 0.45—0.50, c) fleisch. M . 0.38—0.44,
Gange.
im
Waffen und Papieren und die Vernehmung sind noch
d) gering gen . M . 0.30—0.37 ; Färsen ' (Kalbinnen , Jungrinder)
a) vollfleisch., ansgemäst ., höchst. Schlachtw . M . 0.61—0.65,
Zur Julirevolte in Wien.
b) vollfl . M . 0.56- 0 .60, c) fleisch. M . 0.50—0.55 ; Kälber:
Wien, 22. August. Das Wiener Montagsblatt „Der
b) beste Mast - und Saughälber M . 0.76—0.81, c) miitl . Mast - und
M . 0.57—0.69;
Turm " bringt einen Artikel über den angeblichen Geheim¬
M . 0.70—0 .75, d) geringe Kälber
Saugkälber
bericht des Sowjetgesandten in Wien über die Julirevolte.
Schafe : a) Mastlämmer und jüngere Masthämmel 1. Weidemast
In diesem Artikel heißt es u . a.: Die Urkunde , die wir heute
M . 0.50—0.55 ; Schwein « : (Lebendgew .) a) Fettschweine über
veröffentlichen , stellt den Bericht dar , den der Sowjetgesandte
150 Kg. M . 0.65 - 0.68 , b) vollfl . von 120—150 Kg . M . 0.65—0.68,
in Wien am 15. Juli in einer außerhalb Oesterreichs gelegenen ! c) vollfl . von 100—120 Kg. M . 0.65- 0 .68, d) vollfl . von 80
Stadt aufgegeben hat . Die Depesche sei aufgefangen und
bis 100 Kg . M . 0.66—0.69, e) fleisch, von 60—80 Kg . M . 0.60
dechiffriert worden . In dieser Depesche heißt es unter an- I bis 0.65, Sauen M . 0.55—0.60. — Marktauftrieb : Rinder 1706
derem über den Kampf am 16. Juli : Der Kamps beaann
Stück , Kälber 489, Schafe 92, Schweine 5751. — Marktverlauf:
gegen 8 Uhr vielversprechend . Man merkte gleich, daß die
Rinder ruhig , etwas Ueberstand ; Kälber und Schafe ebenfalls
österreichische Arbeiterschaft die Revolution in Rußland gründ¬
ruhig und geräumt . Schweine anfangs lebhaft , später abflauend
lich' studiert hatte . Um 11.45 Uhr konnte ich Dr . Bauer telebei scharf nachgebenden Preisen.

Waldes.

des Deutschen Forstvereins in Frankfurt.
^"
• %'■!, *ilung
siew^ ^ ^ urnd zählt bekanntlich zu den bestbewaldeten Län-

P'

Frankfurt, 22. August.

richtes über den Zwischenfall bei der Verfäsiungsfeier in
Gießen einen Protest an den Reichswehrminister gerichtet hat.
erfahren , ist ein solcher Protest beim Reichswehrminister
bisher nicht eingegangen.

zu erblicken Tenn wenn einer n,M

lien. "" aus Angst um den anderen , der in Todes- so muß er doch eine. - Doktor Rainer
A,
wieder leise über sie und streifte ihr weiches,
Haar mit seinen Ltvven , — »och eine
* j
1 Men ? Sollte er sie wecken? Aber nein , sie
immer so schlecht und unruhig , lieber wollte
^ bi* 1' daß niemand ihren Schlummer störe. Wenn
»'elber so todmüde gewesen wäre ! Auf den
>V
schlich er nebenan an seinen schreibtisch . um
Uber über die Arbeit fort Nog sein Blick
Ien?^ ene Tür auf die Sck-'-'mmernde. sind ohne
gewußt , wie es gekommen, hatte er plötzlich
lbgegrikieu
JVbtl altes Büchlein tu der Hand
/ tz!§ vttt . Ta lehnte er sich zurück und blätterte
htngekritzelte Verse von «einer Hand ft^ gsi^ eite. In unbewachten Stunden innst leschtte^ zUich verstohlen. - denn er schämte sich, ein
Er stützte den Kopf in die Hand und
i
,e weiterschlummerte . - ttef. - ahnungs^ N
* diese Lieder gaÜ"-

phonisch erreichen . Ich beschwor ihn , unverzüglich die össentlichen Aemter zu besetzen und die Arbeiterdiktatur auszurufen.
Dr . Bauer erklärte mir kurz, er werde mir in zwanzig Minu¬
ten eine endgültige Antwort zukommen lassen. Während dieser
Zeit führte Bürgermeister Seitz mit der Polizeidirektion Ver¬
handlungen und stimmte sogar zu, daß die reaktionäre Polizei
selbst unter Anwendung von Waffengewalt die Arbeiter¬
revolution niederdrückte. ^ Am Nachmittag suchte mich Dr.
Bauer auf und bat mich .flehentlich , die kommunistische Parte:
in Rußland dahin zu informieren , daß auch ich es für unrichtig
gehalten habe, derzeit die Arbeiterdiktatur in Oesterreich zu
errichten . Ohne ihn zu Ende sprechen zu lassen, ersuchte ich
ihn , mich nicht länger zu stören , da ich mit Arbeiterverräter
nichts zu tun haben wolle, gez. Sowjetgesandter.

Ein Denkmal für Friedrich Ebert.
Muskau , 23. August . Am gestrigen Sonntag erfolgte hier
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Weih« des
ersten Denkmals in Schlesien für den verstorbenen Reichs¬
präsidenten Ebert.
Generalstreik in Boston.
Boston, 22. August. Heute vormittag um 10 Uhr wurde
hier der Generalstreik verkündet . Wie vor 12 Tagen sind auch
heute die Straßen :n der Nähe des Gefängnisies , in dem sich
Sacco und Äanzetti befinden , für den Verkehr gesperrt . Das
Gebäude selbst wird scharf bewacht. Maschinengewehre wurden
in Stellung gebracht . Die etwas entfernt liegenden Häuser¬
viertel sind für alle Personen , die sich nicht im Besitze eines
Ausweises befinden , gesperrt.

HmdMeil.
Berlin, 22. August.
. Kein« nennenswerten Kursänderungen.
— Devisenmarkt
. Bei lustloser Tendenz bröckelten die Kurse
— Effektenmarkt
überwiegend
Bank -Mtien

ab . Einiges Interesse
und Elektrowerte.

bestand lediglich für Dentsche-

. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
— Produktenmarkt
märk . 27.50—27.90, Roggen märt , alt 22.70—23.10, neu 22.70
bis 23.10, Braugerste märk . 22.00 —26.80, Wintergerste alte 20.20
bis 20.80, Hafer märk . 20.40—21.50, Mais 19.40— 19.60, Weizen¬
mehl 35.50—37.25 , Roggenmchl 31.50— 33.25, Weizenkleie 15.50
bis 15.75, Roggenkleie 15.00.

Frankfurter Rundfunkprogramm
Mittwoch , 24. August . 12 : Uedertr . des i&lDctertlpteis aus
dem Darmstädler Schloß . O 13 : Neue Schallplatte ». * 15.30 :
Rektor Wehrhan : Die Thüringer . » 16 .30 : Impressionistische
Musik. 12 Darbietungen . « 17.45 : Bücherstunde. » 18.30:
Pfarrer Taesler : Schopenhauer über .den Tod und sein Verhältnis
zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich. » 19 : Dr . Pisk , Wien:
Ein - und mehrstimmige Musik. « 19 .35 : Stenographischer Fortbildungskursus . « 20 : Dr . Kräusel : Blüten und Insekten . 9 20 .15:
Kammeropern -Abend . Brüderlein fein, von Fall . — Die Verlobung
bei der Laterne , von Offenbach.
Donnerstag , 25. August . 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schloß . » 13.30 : Uebertr . von Kassel: Konzert.
8 Darbietungen . » 16 .30 : Die Familie Strauß . Radetzkp-Marsch.
Ouv . Prinz Methusalem . Eabrielen -Walzer . Ohne Sorgen . Leucht¬
käferin. Schützen-Quadrille . Herdstrofen . Künstlerleben . « 17.45:
Aus den Vergleichenden Lebensbefchreibungen des Plutarch : Alerander, Julius Cäsar . « 18.15 : Uebertr . von Kassel: Dr . Forkert,
Harleshausen : Die Lebensvorgänge :m Ackerboden. O 18 .45 : Dr.
A . Reels : Rundfunk , Lehrer und Schule. O 19 .20 : Prof . Specht:
Gustav Mahler . » 20.15 : Uebertr . von Kassel: Mar Reger . Lieder.
Ausf .: Guido Schützendorf, Berlin (Baß >. • 21 .15 : Cello-Konzert.
Tartini : Konzert m D -dur . — Faure : Apres Ie reve. — Eranados:
Spanischer Tanz . — Popper : Altfranzös . Dorflied . — Dohnany : :
Konzertstück. Ausf .: Ilse Bernatz (Cello), Kapellm . Merten (Klao .).
— Anschi.: Uebertr . von Kassel: Spätkonzert.
Freitag , 26. August . » 12 : Uebertr . des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . • 13 : Reue Schallplatten . • 16.30 : Lehrer
Stricker : Die Flegeljahre der Kinder . « 17 .45 : Aus Mozarts
Briefen . » 18 .15 : Uebertr . von Kassel: Stunde Haus und Garten.
» 18 .30 : Dr . Neumark : Der Finanzausgleich in Deutschland
Olbrich : Engt . Literatur¬
und im Ausland . » 19 : Studienrat
proben . « 19 .20 : Engl . Sprachunterricht . 9 19 .45 : Leibes¬
übungen tm Kindesalter . — Warum brennt die Brennessel?
» 20 .05 : Film -Wochenschau. 9 20 .15 : Drama . lWahl des Stückes
Wild¬
steht noch nicht fest). — Anschi.: Konzert . Lortzing : Aus Mitw
.:
, Zar und Zimmermann , Undine und Waffenschmied.
schütz
B . Ziegler (Barüon ) v. Franks . Opernhaus.
Samstag , 27. August . 12 : Glockenspiel aus dem Darmstädter
Franks . Schulen : Chor der
Schloß . « 15 .30 : Liederoorträge
Humboldtschule. 9 1630 : Konzertstücke und klassische Musik. 10
Darbietungen . 9 17 .45 : Aus dem Roman „Der Oberhof " von
Immermann . » 18 .45 : Dr . Schütz: Die Anfänge der Literatur.
» 19 .15 : A. Auerbach : Der proletarische Sprechchor, feine Eigen¬
art fein Material und seine Literatur . 9 19 .45 : Pfarrer Taesler:
Lebenskünstlerschaft rm Geiste Goethes . » 20 .15 : Operetten -Mnsik.
Strauß : Ouv . Der lustige Krieg . — Lehar : Aus Zarewitsch. —
Gesang . — Lehar : Potp . Die blaue Mazur . — Gesang . —
Redbal : Kavalierwalzer . Mitw .: Anita Franz (Sopran ). 9 21 .15:
Karlsaue : Auber : Ouv . Feensee. —
Konzert im Parkrestaurant
Delibes : La source. — Tschaikowsky: Fant . Pique -Dame . —
Hrldach: Der Spielmann , Lied . — Tschaikowsky: Divertimento.
— Kretschmar : Eriksgang a . Folkunger . — Anschi.: Uebertr . von
der Tanzktaufe : Tanzproaramm.

Hatte er das wirklich selbst geschrieben? Einmal , vor
„Ich kann nicht um Liede betteln,
, als Bräuttgam ? Als er damals schon mertte.
Jahren
Tenn Liebe ist gar so stolz.
daß sie leise, leise ihm entglitt . — ja, — daß er vielleicht
Es brannten mich deine Augen,
den Teil ihres Selbst nie bejessen, nach dem seine Seele
Wie Feuer bas dürre Holz
hon, als er
so heiß verlangte ? Hätte er nicht damals
Sie brannten mit zehrender Flamme,
das fühlte , seine Verlobung lösen sollen ? War sein BeMein Innerstes hast cm entfacht,
O Herz, warum nahmst du nicht eher
heiliger»
nicht ein so Zusammenleben
Ehe
von
als
nicht
seelenlose
dieses
er der
Bor den Flammen dich schützend in acht?
empfinden
Leere
schreiende Dissonanz , als trostlose
Run ist es , das Unglück, geschehen«
mußte ? Doktor Rainer stützte den Kopf schwer in beide
Nun siel tn die Seele hinein
Händc und stöhnte.
Mir ein Funken von deinen Augen
Klar seinen einsamen Weg vor Augen sehend, — seines
Und flackert ttef einsam , allein.
Hungers bewußt , war er tn diese Ehe gegangen.
großen
Und möchte heraus und sich zeigen,
Denn er konnte nicht von diesem Weibe lassen, das er
Und ich dräng ' es doch angstvoll zurück,
schon als junger Student geliebt , — rein , — namenlos.
Tn sollst es alleine entdecken, —
Und wie ein großer , einsamer Stern stand die Hoffnung
Ich bettle nicht um mein Glück."
doch noch einmal
Vom Kaminsims schlug die kleine, goldene Pendel¬ vor der dunklen Zukunft, daß er ihn
Seele.
ihrer
zu
Weg
den
—
werde
finden
durch
gtngs
Seufzen
Wie
.
uhr Drei . Er blätterte weiter
Da rührte sich die Schlafende auf dem Sofa nebenan.
die stille Stunde.
Er stand auf und ging leise zu ihr. Sie schlug die
„Ein Strahl brach durch die Wolkenschleier,
auf . Groß , fremd, verträumt sahen ihn diese
Augen
—
.
immerzu
er
Und leuchtend winkt
ttefen , verschleierten Augen an. Wie aus einer anderen
In seinem Glanze steh' ich zitternd —
Welt.
Es nahm der Strahl mir meine Ruh
Dann schien sie sich plötzlich zu besinnen und sprang
Und das warst du ! aus. „Ernst, um Gotteswillen ! Wie ist's mit Lies ?"
Und tastend greif ' ich nach dem Strahle
Sie hatte ihn bei den Schultern gefaßt und tn ihren
Und sonne mich tn seinem Licht, —
Augen stand eine große , heiße Angst.
Es warb mir klar mit einem Maler
Er legte weich den Arm um sie.
Ohn ' dich gilt mir mein Leben nichtSk
„Aengsttge dich nicht. Kind. Run ist alles glücklich
Tn Strahl der Sonne,
vorüber . Ein großer , starker Junge von neun Pfund.
Wo ließest du die Ruh?
Wir mußten ihn schließlich tn der Narkose holen/r
Tu meine Wonne.
„Und Lies lebt ?"
Mein Alle ? bist du!
Sie ftteß es fast keuchend hervor.
Und zitternd tn die goldenen Fluten
„Ja . Und mit Gottes Hilfe werden wir sie auch
Greif ' ich hinein mit ktthner Hand,
durchbringen."
Gluten,
Zu stillen mestnes Sehnens
Sie sah an ihm vorbei ins Leere. Dann senkte sie
- O Gott , der Strahl — der Strahl ntschwandl
, ttef den Kops.
Am Horizonte , ganz von weitem
„Ernst, ist das immer so? Immer solch Kampf auf
Seh ' ich ihn blinken immerzu.
Tod und Lebens
Und meine Hände möcht' ich breiten
„Nicht immer , Kind, aber oft ."
Und bebend auf die Knie gleiten.
weißen Finger öffneten und schlossen sich lang¬
Ihre
Zu sangen die verlorene Ruh , —
(Fortsetzung folgt.) .
sam, als umlraMen sie etwas.
- Und das warst du! —"

dt

,
,gewaltiger
hoher

Sei immer guter Dinge.

Eltern , gebt acht auf eure Kinder!
Eltern ! Schützt eure Kinder vor Gefahren jeglicher Art!
Immer wieder lest ihr in den Tagesezitungen von Unglücks
fällen , denen die Kleinen zum Opfer fallen . Einmal kommt
ein Kind zu nahe an den Ofen , die Kleider fangen Feuer
und das Kind zieht sich schreckliche Verbrennungen zu, die
nicht selten tödlich verlaufen . Ein ander Mal .wieder stürzt
ein Kind aus dem Fenster auf die Straße hinab ; dann wieder
zieht sich ein Kleines durch siedende Flüssigkeiten schwere
Verbrühungen zu.
Wenn auch nicht alle Unfälle tödlich verlausen , so können
die Kinder oft für ihr ganzes Leben zu Krüppeln werden
für die Eltern bilden.
und dadurch einen ewigen Borwurf
Wieviele dieser Unglücksfälle, vielleicht alle, hätten bei etwas
mehr Vorsicht und weniger Leichtsinn seitens der Mutter
vermieden werden können. Wenn eine Hausfrau auf kurze
Zeit die Wohnung verlassen muß , so sollte sie nie das Kind
allein zurücklassen, sondern entweder dasselbe mit sich nehmen
oder es aber zu einer Nachbarin bringen , die sicher gerne
bereit sein wird , für kurze Zeit das Kind zu LeaufsichtU»n.
die vielen Unglücksfälle vor Augen
Wenn sich die Eltern
halten , die durch einen unachtsamen Augenblick verursacht
worden sind, so erscheint es geradezu als ein Verbrechen,
derart leichtsinnig zu handeln . Darum Eltern , gebt acht auf
eure Kinder!

# Gegen die Wilddiebswaffen. Die Arbeitsgemeinschaft

Das

heftigste

bebt!

Erdbeben
seit 1916.

in

28jährige
Absturz .) Der
A Sulzbach . (Tödlicher
Maurermeister Gg . Christian siel von einem Neubau in der
Haupistraße aus zirka sieben Meter Höhe ab , brach das Genick
und war sofort tot . Der Verunglückte , ein allseits beliebter und
strebsamer Mann , hintcrläßt Frau und Kind.
a. Bi . (5 0 j ä h r i g e s E i n g e m e in»
A Frankfurt
.) Das 50jährige Ein¬
d u n g s j u b i l ä u m Bornheims
Bornheims zu Frankfurt wurde durch
gemeindungsjubiläum
einen Fackel- und Lampionzug eingeleitet . Au dem 100jährigen
Heister eine An¬
„Hohen Brunnen " hielt Stadtverordneter
sprache, in der er die Geschichte Bornheims und seine Ein¬
gemeindung schilderte. Darauf sangen die Gesangvereine Born¬
heims einen Massenchor . Die alte Bornheimer Kirche erstrahlte
in bengalischer Beleuchtung , und die Glocken läuteten . Hierauf
fand in den Blumensälen eine akademische Feier statt . Der
Festsonntoa wurde mit einem Wecken eingeleitet . Nachmittags
bewegte sich ein großer historischer Festzug mit über 100 origi¬
nalen Gruppen durch die festlich geschmückten Straßen.
.)
angefallen
Bären
A Biblis . (Von einem
Dieser Tage durchzogen Bärentreiber unseren Ort und produ¬
zierten ihre Künste . Plötzlich fiel ein Bär über den einen Trei¬
ber her und warf ihn zu Boden . Den Bemühungen der Ge¬
nossen des Ueberfallenen gelang es, das Tier von seinem Opfer
loszubringen . Der Bärentreiber erlitt leichtere Verletzungen.

New York , 23.

wurde um 12.09 Uhr , Sae^ir
Madeiras
«l
um 12.26 Uhr hias§
12. 19 Uhr und Vanzetti
Madeiras wurde als erster hingerichtet.
wurde nach sieben Minuten , nachdem er das Too '
,
betreten hatte, als eingetreten erklärt.
Sacco bat vor dem Sterben , daß man M .,
Frau und seiner Kinder annehme. Als die Wa
auf den Stuhl festschnallten, rief er : „Lang 1i
Anarchismus ! " Sein Tod wurde acht Minutt»!
«j
dem Betreten des Todeshauses festgestellt.
Vanzetti hielt noch im letzten Augenblick eine
worin er seine Unschuld beteuerte. Sechs Minu» ,
dem Betreten des Todeshauses wurde er für toi
urds
Der Direktor, der die Hinrichtung leitete, w- ^
der Anspannung furchtbar mitgenommen. Er i
kaum die notwendigen Worte aussprechen:
Gesetz erkläre ich euch für tot und erkläre pj \ .
Ausspruch des Gerichts als gesetzmäßig ausgeM

.) Im Stadt¬
A Kassel. (SturzeinesBaugerüftes
teil Kirchdittmold stürzte , durch Hebeldruck verursacht , ein Bau¬
gerüst zusammen , wodurch zwei Arbeiter schwer und zwei
Arbeiter leicht verletzt wurden.
.) Wegen der
Weinbergschluß
A Mainz . (Früher
fortgeschrittenen Reife der Trauben werden die Weinberge in
den Gemarkungen Mainz -,Kastel und Mainz -Kostheim voraus¬
sichtlich am 1. September geschlossen.
sei¬
erschießt
A Offenbach a. M . (Ein Mieter
Großen Biergrund gab
.) Im
nen Hauseigentümer
im Verlauf einer heftigen Mietsstreitigkeit der 62jährige Mie¬
ter Adler , dessen Wohnung geräumt werden sollte, auf seinen
66jährigen Hauswirt Weiber drei Schüsse aus einem Revolver
ab, von denen einer den Hauswirt in den Kopf und ein anderer
in die Brust traf . Der Hauswirt erlag bald fiaraus seinen
schweren Verletzungen . Adler stellte sich daraus selbst der
Polizei . Er gab an , die Tat nicht mit Vorsatz ausgesührt zu
haben.
A Alzeh. (Ke tte le r - F e i e r.) Am 28. August nach¬
mittags 3 Uhr findet in Alzey im Saalbau ein Katholikentag
statt , der dem Andenken des Bischofs Ketteler gewidmet ist.
Ueber Ketteler als Seelsorger wird Pfarrer Dr . Franzmathes
sprechen, und über Ketteler als sozialen Bischof Landtagsabgeordneter Nuß.
.)
der Mieten
A Bad Nauheim . (Herabsetzung
wurde dem An¬
In der letzten Stadtverordnetenversammlung
trag auf Herabsetzung der Mieten in den neuen städtischen
Häusern von 110 auf 100 Prozent mit Wirkung ab 1. Juni
zugestimmt.

□ Die eigenen Kinder verbrannt. In Markröhlitz

des Allgemeinen Deutschen Jagdschutzvereins und der Deut¬
richtete eine erneute Eingabe an das
schen Jagdkammer
Reichsministerium des Innern und begründete nochmals ein¬
gehend die Forderung der Jägerwelt , nach der Anpreisung,
Verkauf und Besitz von sogenannten Wilddiebswaffen , Waffen,
die mit einem Griff zusammenlegbar sind und vorwiegend
dienen , unter Strafe gestellt
der unlauteren Jagdausübung
werden soll. Wir entnehmen der Eingabe , daß die Jägerwelt
mit den Wünschen des Reichsverbandes Deutscher Büchsen¬
völlig einig geht und
macher, Waffen - und Munitionshändler
ebenso wie dieser die Konzessionierung des Büchsenmachergewerbes , aber auch des gesamten Waffenhandels fordert.

Die Grde

Saeeo und Vanzetti hingeriM

Aus Nah und Fern

Es gibt Dinge, die jenseits unseres Willens liegen,
die einem znfliegen oder fernbleiben, jedenfalls aber nicht
erzwungen werden können. Zu ihnen gehört die gute
und die schlechte Laune.
Ungerufen kommt die eine wie die andere, taucht
alles ringsum in goldenen Sonnenschein oder in düster
trostloses Grau , unabhängig von dem Wetter da draußen.
^Gut gelaunt sehen wir Dinge, die uns bedrücken, halb
schlimm und lassen sie aus unserem Gedankenbereich
verschwinden; Hoffnungen und Aussichten, die sonst ganz
ungewiß nur am Horizont auftauchen, scheinen greifbar
nahe und sicher. Die gute Laune idealisiert in unseren
Augen Menschen, die wir sonst unausstehlich finden, und
wandelt das Leben, an dem wir zu mäkeln und allerhand
auszusetzen pflegen, in ein eigenes für uns erschaffenes
Paradies.
Die schlechte Laune hingegen — nun, die verkehrt
alles ins Gegenteil und macht uns selbst zu einer Qual
für unsere Umwelt, die wir gleichfalls dann als solche
empfinden.
Die gute Laune bereichert unser Leben, die böse ver¬
schlechtert es. Wir haben also allen Grund , die erstere
anzustreben, die letzere zu vermeiden, und da gibts ein
ganz einfaches, fast möchte man sagen, ein Hausmittel,
das angewandt werden kann, sobald man frühmorgens
den Fuß aus dem Bett setzt.
„Jede Stunde , die vor mir liegt, habe ich zu gestalten
in der Hand. Ich kann sie mir zur Freude oder zur
Pein schaffen, je nachdem, welcher Laune ich die Oberhand
lasse. Und ich betrüge mich selbst um mein Lebensgut.
wenn ich mich von schlechten Launen regieren lasse.'

bei Halle brach in der Nacht im Hause des Nachtwächters ein
Feuer aus , bei dem die beiden Kinder des Wächters , ein
Mädchen von sieben und ein Knabe von neun Jahren , ver¬
brannten . Der Nachtwächter wurde als vermutlicher Brandftister verhaftet.
□ Eine chwere Bluttat . Eine schwere Bluttat wurde aus
dem Rittergut Wettin bei S chi pp e n b e i l verübt . Bei einem
Erntefest kam es zu Streitigkeiten , in deren Verlauf ein
Jnstiuann und dessen Bruder durch Messerstiche gelötet, ein
anderer Bruder sowie der Oberinspettor des Gutes durch
Messerstiche schwer verletzt wurden.

J

-Rachrichte
Spork

□ Typhusepidemie in

Tepliwoda.

Den „Breslauer

Neuesten Nachrichten " zufolge wird aus Münsterberg
gemeldet , daß in Teplimoda eine Typhusepidemie ausgebrochen
sei. Fast jeder zweite Einwohner des Dorfes liegt krank dar¬
nieder.

Kalifornien

Nach einer Meldung des „Exchange-Telegraph" ereignete
» seit 1916.
in Kalifornien das heftig st eErdbebe
Sämtliche Telephon- und Telegraphenleitungen wurden
unterbrochen, Fensterscheiben zerbrochen und Schornsteine von
den Dächern geschleudert.
Weitere Einzelheiten sind bisher unbekannt.

□ Tödlicher Unfall bei einer Uebung der Reichsmarine.

sich

— Die Gewässer des Amazonenstromes führen etwa
300 verschiedene Arten von Fischen. Die europäischen
Flüsse kennen nur etwa 150 Arten.
— Der Atlantische Ozean, die zweitgrößte Wasser¬
fläche der Erde, umfaßt einen Flächenraum von 90
Millionen Quadratkilometern . Die Durchschnittstiefe ist
ca. 4500 Meter.

Auf „N . 133" wurden durch Explosion eines kleinen Spreng¬
körpers ein Mann der Besatzung schwer und zwei leichter ver¬
letzt. Die Verletzten fanden Aufnahme im Marinelazarett in
Kiel. Trotz sofort vorgenommener Operation ist der schwer¬
verletzte Oberheizer Franz Matz noch im Lause des Abends
gestorben. Die Ursache der Explosion ist noch nicht festgestellt.
Ci.Verhaftung wegen Diebstahls von Konstruktionsplänen.
ein früherer
Nach Blättermeldungen ist in Philadelphia
Angestellter der Schiffswerft von Newport News , ein dänischer
Zeichner , unter dem Verdachte verhaftet worden , die Konstruknonspläne eines neuen im Bau befindlichen amerikanischen
Kreuzers gestohlen zu haben , um sie an das Ausland zu ver¬
kaufen. Der Verhaftete ist geständig.

1 Acker Hafer
1 Acker Kartoffeln
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare Zahlung.
Zusammenkunft : Bürgermeisteramt Sossenheim.
Höchst a. M ., den 23. August 1927.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 24. August, vormittags 10 Uhr,
versteigere ich in Sossenheim meistbietend, gegen
gleich bare Zahlung
1 Sosa , 1 Sessel, 1 Sekretär , 1 rund . Spiegel,
1 kompl . Bett , 1 Nähmaschine.
Zusammenkunft auf dem Bürgermeisteramt.
Höchsta. M ., den 23. August 1927.

Niederlage des Deutschen Fußballmeisters.
Der Deutsche- Fußballmeister, 1. FCl . Nürnberg , E
Sonntag in Leipzig eine unerwartete Niederlage einsi^
wurde vom V. f. B . Leipzig glatt mit 5:1 (3:0) geschlagen.

Verbandsspiele im Mainbezirk.
Die Vevbandsspiele im Mainbezirk hatten sämtlich
Unbilden der Witterung zu leiden. Fast alle Plätze
den heftigen Regen in kleine Moraste verwandelt woldch
!
Kämpfe wurden jedoch im Hinblick auf die drohende $et
gifj
durchgeführt. Eine Ueberraschung bildete der verdiente J ^
Hanauer 93er aus fremdem Platz über die favorisier^ ^
Main: FSpV . Frankfurt aNiederrod. — Gruppe
Fechenheim 12:1, Rot -Weiß Frankfurt a. M . gegen
Hanau 6:1, Hanau 94 gegen VfR . Offenbach 1:1, Unios! ^
raid gegen Hanau 93 0:3, Kickers Offenbach gegen
Frankfurt a. M . 3:0, Viktoria Aschaffenburg gegen
SpGde . HA,
Frankfurt a.,M . 0:3. — GruppeHessen:
SV . 98 Darmstadt 3:1, VfL. Neu-Isenburg gegen ~
Worms 4: L, Alemannia Worms gegen Hasfta Bingen 2:1 J
gen gegen FSV . 05 Mainz 2:2, SV . Wiesbaden gegen^
SpVgg . Ftw
Bayern:
Wiesbaden 4:0. — Gruppe
FC . Fürth (Samstag ) 4:1, VfR . Fürth gegen 1. FC.
6:1, Bayern Hof gegen FSV . Nürnberg 3:1, Bayern
gegen DSV . München (Samstag ) 3:1, Wacker Münchs
Schwaben Augsburg 2:1, Jahn Regensöurg geg. 60 Mül«
Sechstagefahrt für Motorräder.
Die Internationale Sechstagefahrt für Motorräder
England vor Schweden und Deutschland gewonnen.

Nächtliches Hundegebell.

Wer ist nicht schon durch Hundegebell und
seiner Nachtruhe gestört worden , und hat dieselbe
schwerde erhoben bei dem Besitzer des betreffenden ^
lediglich mit dem Erfolg , daß er ein paar mehr oder •- ;
hanebüchene Grobheiten erntete ! Da ist es denn imR^
lich, von Zeit zu Zeit zu hören , daß ein Gericht D
geplagten Bürger annimmt und die seweils höchste A
dieses Urteil bestätigt . So hatten sich vor einiger jLj
bei der
Nachbarn eines Berliner Rechtsanwalts
waltung darüber beklagt, daß dessen Hund durch av^
Bellen und Henlen die nächtliche Ruhe störe.
anwalt erhielt daraus hin eine polizeiliche Straft^
die er indeß beanstanoete . Die von ihm beantragte ^»
liche Entscheidung fiel indes zu seinen Ungunsten
Amtsgericht verurteilte ihn auf Grund einer PolE

nung vom 10. Juli 1926 zu einer Geldstrafe . El
diese Entscheidung focht der Rechtsanwalt an , und
Revision beim Kammergericht . Dieses wies im^ s
Revision als unbegründet zurück mit der Maßgabe , "V
Verurteilung des Angeklagten aus § 360 (11) der
bücher zu erfolgen habe, wonach sich strafbar
ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm errege , p w
klagte sei befugt gewesen, einen Wachhund im Hause
er mußte ihn aber derart unterbrmgen , daß di«
Ruhe nicht gestört wurde . Diese Pflicht habe er aüö
gelassen.

ueckuseu:
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Tanz - Kursus - Eröffnung!

Herrenrad . . 30
Küchenschrank 35
Bettstelle . . 5
Tisch, oval . 6

M
M
M
M

Schützen stratze

lb

Unterzeichneter eröffnet in Kürze im Saale des Gasthauses „Zur
Rose “ einen allen gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden

Tanz -Kursus
bei mäßigem, seither hier üblichen Honorar,
findet kommenden Samstag , abends
Eine Vorbesprechung

,

Wer tauscht

Anmeldungen bei Herrn Josef Wenda, Dottenfeldstraße 2.
Es ladet ergebenst ein:

P, Gerecht , Tanzlehrer
gl, d. Deutschen Tanzlehrer-Vereinigung

Alöbl . Aimmer
»KreiSvollziehungsbeamter.
Oster

zu verkaufen

seine 2- oder 3-Zimmerwohnung m * 'hfl
gegen eine schöne2-Zimmerwohnung tIfl
Angebote an^de>
der Stadt Höchst.

8lls Uhr, im Gasthause „Zur Rose“ statt. — Nähere Auskunft, sowie

Mit

,

Deutschland siegt im Tennisländerkamps.
Im Tennislänberkamps Deutschland—Schweiz in
Deutschland mit 21:3 Punkten.

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 24. August, vormittags 9 Uhr
versteigere ich in Sossenheim

^

Im leichtathletischen Länderkampf Deutschland

reich in Paris siegten die Deutschen am Sonntag mit 89:6«

□ Ein Lastkraftwagenmit Nationalsozialistenverunglückt.

Nach hier eingegangenen Berichten ist einer der großen Last¬
kraftwagen , die nationalsozialistische Sturmtrupps von Berlin
bringen sollten, zwischen Plauen und Hof
nach Nürnberg
verunglückt . Bei dem an letzter Stelle fahrenden Lastkraft¬
wagen versagte beim Hinauffahren eines Beraes die Bremse
emes Anhängers , so daß der Lastkraftwagen nach rüawärts
abrollte . Der ' Anhänger fuhr gegen einen Baum und schn'g
um . Fünf Nationalsozialisten wurden mehr oder weniger
schwer verletzt.

..

Deutscher Sieg im Länderkampf.

Weiße ahne

«mcU

einmalig» Putzen mtt b«t herrlich« frischend lAAö?
Chlorodont - %too |t) rr»1«i«n St«

ÄS Ä

Chforodont - Zahnbürste mtt a« ahnM^
^
ittt. . Faulend« 6p<ljer«|t« ln b«n
» w«rd«n
« bt* üblen Mundgeruch
a!» Ursach
. verfuchen Si« t* ,»nächst mit«m« n,M M
beseitigt

ta 60 Pta . Cblorodont

von sauberem jungen Mann gesucht
Offerten an den Verlag erbeten.

» Üahnbürat

* M, W

8ot |t**Ji
(
Wo, jut Dam« Btt IM wetch«
BttTTÄ jhart«Borsten). Nur «hl tn^ au>ärÜtA
ufschrlst tblvrvd »*'
» per «Aufschrift
Packung nck
70
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jlujul

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Etliches Bekanntmachungsblatt
Dienstag, Donnerstag und Samstag
^reis: monatlich1Mark einfchl.TrSgerlohn.
Etliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Becker« Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Joses Ruppert .
Teleson: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328
« erlag von

Vogelschutz.

Bekanntmachung
Äwischenbäch ist die Aberntung eines Birn- und
^Mes (Frühobst) zu versteigern.
ieffpunlt: morgen vormittag 11 Uhr am Garten
Dr . Link.
vstrtl Sanitätsrat
August 1927.
28.
den
Mnheim,
9:$ ^
Der Gemeindevorftand

«zer»

Lokal -Nachrichten
Soffenheim , 25 August
Aufmerksame BeWerden wahrgcnommen haben, daß die Turm^ bereits seit acht Tagen uns verlassen haben,
^e vorher scharenweise ihre Flugübungen ab»

nDie Schwalben ziehen fort!

£tt'

mJ}

t *! x

haben. Die anderen^ Schwalben, die noch^bei
sich in den Morgenstunden, um eben»
> - sammeln
~ ■ r '1J- —
. .
Me —
Abreise vorzubereitcn. In der Tat hört man
S'-S
> mehr das liebliche Gezwitscher der Lüftesegler.
.Mmunde heißt es : „Maria Geburt (8. September)
6Schwalben furt !"
^ ^ Nutzbäume weisen in diesem Jahre einen
wie er seit Menschengedenken nicht gewesen
K, ^del- und traubenförmig ballen sich die grünen
Unter ihrer Last hängen die Aeste tief zur Erde,
der Nußbaum im Kriege, als sein Holz zu
-»-«^ Mästen millionenweise verarbeitet wurde, sehr
?t worden, und auch heute beeilt man sich nicht
, H mit der Anpflanzung, obwohl die grüne und
pr die reife Frucht eine wertvolle Bereicherung
^Haltes bildet.
.Errichtung eines Taubstummenheitns in der

W

-Nassau
. Hessen
J Hessen -Nassau

besitzt

«S,7cht wird . Zu diesem Zweck hat der Oberpräsident

\ $i Dr . Schwanker, Kassel, für das Jahr 1927 die
te
r M ^h^ Itung einer Sammlung freiwilliger Gaben bei
^ bohnern der Provinz Hessen-Nassau genehmigt.
M
der Musik - Ausstellung . Der offizielle
Frankfurter Musik-Ausstellung ist auf
. In einem Festakt
mittag 12 Uhr festgesetzt
"Vvbä
% > nen Gästen wird nach einem Orgelvortrag von
^ 4 Wo* ^ omin Oberbürgermeister Dr . Landmann eine
halten, die mit einer wirkungsvollen Ehrung
Oer", >
Strauß verbunden fein wird. Am Nachitf* pL
geöffnet
wird die_ Ausstellung noch
Abend
^H ^ .Und
StlfnttuM
ttivd
lit ». mftüj _ __ Ci
dann endgültig ihre Pforten
Um Mitternacht
Der Besuch in der letzten Woche ist übrigens
•£,
Ml Uh ntIi<*) stark. Namentlich von auswärts kommen
n9e Interessenten , auch Schulen und Lehr-

st meist erHaenel
v. BerlePschundFor
des
24 . Mitgliederversammlung
a . M.
in Frankfurt
Forstvereins

Wir alle haben ein Interesse daran , daß unsere heimische
Vogeltvelt uns nicht nur erhalten , sondern auch gehegt und
gepflegt wird . Nach den überaus interessanten Ausführungen,
- Seebach und Forst¬
v. Berlepsch
die Dr . Freiherr
meister H a e n e l - Banrberg über das - Thema Vogelschutz auf
des Deutschen Forstvereins
der 24. Mitgliederversammlung
in Franffurt a . M . machten , hm die Kultur die Erdoberfläche
vielfach derartig verändert , daß die Vögel keine Wohnstätten
mehr finden und daher Maßnahmen ergriffen werden müssen,
um die Vogelwell auf der Erde wieder heimisch zu machen.
Oberster Grundsatz hierbei ist, daß alle zu treffenden Maß¬
nahmen der Natur entsprechen müssen. Vogelschutz ist vornehmlich eine wirtschaftliche Maßnahme von eminenter Bedentung , er ist die natürliche Schädlingsbekämpfung , und zwar
die einzig wirksame.
Ae zum Schutz unserer Wälder wichtigsten Vögel sind
die Höhlenbrüter , vor allem Spechte und Meisen , Trauerfliegenschnapper und Stare . Sie durch naturgemäße Nist¬
höhlen und eine naturgemäße Winterfütterung zu fördern , ist
Aufgabe jedes einzelnen . Alle gegen Jnsektenschäden angewandten künstlichen Mittel haben nur vorübergehend Zweck,
wahrend die insektenftessenden Tögel überall für das erforderuche Gleichgewicht dauernd wirken.
Der Vogelschutz muß planmäßig betrieben werden ; seine
großzügige Durchführung ist nur mit staatlicher Hilfe möglich.
In dieser Hinsicht hat Bayern mit bestem Erfolg ein Beispiel
gegeben. Von größter Wichtigkeit ist eine weitschauende, ein¬
deutige und möglichst einheitliche Gesetzgebung.

Vom
Werte

, die

in

Ranch

Rauchen.
und

Asche

zergehen.

Neben dem Alkohol, der heute in der Reihe der Genuß¬
mittel den ersten Platz innehat , spielt auch der Tabak eine nicht
zu unterschätzende Nolle . Der Krieg hat hier weithin zu einer
starken Verbreitung des Rauchens , insbesondere von Zigaret¬
ten , geführt.
Leider wissen wir heute nicht, wie groß eigentlich der tat¬
sächliche Tabakverbrauch bei uns im Reiche ist, aber schon ein
Vergleich der Ziffern der Tabakeinfuhr von 1913 und 1925
zeigt uns eine riesenhafte Steigerung : Wert der Einfuhr 1913:
139,5 Millionen Goldmark , Wert der Einfuhr 1925 : 256 Mil¬
lionen Goldmarl.
Dies aber genügt bei weitem nicht. Die Summen , die in
Ranch und Asche aufgehen , sind weit größere . Wir vermögen
sie nur annäherungsweise aus einer Zusammenstellung der
Erträge der Tabaksteuer zu erhalten.
Die für das Jahr 1923 zur Verfügung stehenden Zahlen
stellen Papiermarkbeträge dar , so daß aus ihnen noch keine
Schlüsse gezogen werden können. Erst die Zahlen für 1924,
wie sie auf Grund der amtlichen Statistik zusammengesteD
wurden , ergeben hier einen Einblick in die tatsächlichen Ver¬
hältnisse.
In dem Rechnungsjahr 1924 betrug der Steuerwert der
verkauften Steuerzeichen für:
. . . . . 145 797 017 Reichsmark
Zigarren
. . . . 363177 669
Zigaretten
22 557 640
feingeschnittenen Tabak
23 244 :438
Pfeifentabak
Kautabak .
1 948 594
1316 929
Schnupftabak
426 383
Zigarettenpapier

bisher

räetieg Taubslummenheim. Die Errichtung eines
ist eine dringende Notwendigkeit, insbesondere
, arbeitsunfähigen
^Erbringung ihrer gebrechlichen
.Herzschwächen Taubstummen , der Taubstumm' »A der durch körperliche und geistige Gebrechen
Ä Äik^ winderten und der sittlich Gefährdeten. Die
V °rb8nde Wiesbaden und Kassel sind bereit, größere
zu gewähren, wenn durch freiwillige
%
t. Darlehen
der Betrag von 50000 Rm . im Provinzialgebiet
t »

Freiherr
der
auf
Deutschen

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

Z3. Jahrgang
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Donnerslas . den
Gemeinde Soffenheim
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Zeit

Menheimer

gert

auch ist bekannt , daß sie äußerlich zu Umschlägen auch
Anwendung finden , die Kamille besonders lindert Krämpfe
verschiedener Art , Flieder - und Lindenblüten gelten als
schweiß-, Granatapselblüten als wurmtreibend , die weiße
Taubnessel wird bei Ruhr angewandt , Primelblüten
ergeben den heilkräftigen Brusttee , Tee von Schafgarben¬
blüten beruhigt das Blut , die blauen Veilchenblüten
ergeben gute Hustenmittel , man denke an Veilchenpastillen
und Veilchensirup , bei Rachen- und Luftröhrenentzündung
finden Malvenblüten Verwendung , der weiße Honigklee
hat zerteilende Wirkung usw . usw . Hiernach ist die Heil¬
wirkung des Honigs , der das edelste aus den Blüten,
süßduftender Nektar , ist, leicht begreiflich. Dazu kommen
dann noch die Ameisensäure und der große Zuckergehalt,
die im Honig enthalten sind, der würzige Duft des
Wachses, der sich ihm beimengt und seine leichte Bekömm¬
lichkeit, denn der Honig wird vom menschlichen Körper,
da die Immen ihn schon vorverdauten , gar nicht erst der
Verdauung unterworfen , sondern kann sogleich ins Blut
übergehen und dort seine Wirkung beginnen . Hieraus
erklärt sich auch seine große Nährkraft.
Honig , echt deutsch, rein , gesund,
verbürgt vom Deutschen Jmkerbund , —
o, kauf' ihn noch zu dieser Stund ' !

Das Fischessen.
, neu erzählt.)
(Altes Geschichtchen
Ein Armer war von einem Reichen zum Essen geladen

worden.
Man trug Fische auf, und der Reiche legte dem
Armen die kleinsten vor.
Der Arme stocherte mit der Gabel in seinen Fischen
herum, ohne davon zu essen, und brummte unverständliche
Worte in seinen Bart.
Der Reiche sah ihm eine Weile zu und fragte ihn
dann : „Warum eßt Ihr nicht? Was treibt Ihr denn
mit den Fischen?
„Verzeihen Sie ", erwiderte der Arme, „ich spreche
etwas mit den Fischen."
„Nun , was den ?"

„Ich habe einen Bruder gehabt, der ist ertrunken,
und wir haben ihn im Wasser nicht mehr finden können;
nun frage ich die Fische, ob sie mir nichts sagen können
von meinem Bruder ?"
„Und was antworten die Fische?"
„Sie antworten , sie wären noch zu klein, und als
mein Bruder ertrunken wäre, seien sie überhaupt noch nicht
am Leben gewesen. Ich sollte lieber die großen fragen."
Beschämt legte der Reiche dem Armen große Fische,
vor, die dieser mit gutem Appetit verspeiste.

Verschiedenes

— Ein altes Taubenhaus . Ein Taubenhaus, das
durch seine Größe und sein Alter beachtenswert ist, steht
im äußersten Südwestwinkel der Pfalz , unweit des rechten
Ufers der Blies, das dort die heutige lothringisch-französische
Grenze bildet, etwa gleich weit von Ensheim in der ehe¬
maligen bayerischen Pfalz, der gegenwärtigen Saarpfalz,
und Saargemünd . Es gehört zu den Ueberresten des
ehemaligen Klosters Gräfinthal in der Gemeinde Vlies, aus
bolchen. Auf vier Stetnsäulen ruht ein viereckiges
558 468 660 Reichsmark.
auf
nur
kann
Es
Häuschen.
gemauertes
Steinwerk
Die Einnahmen der Tabaksteuer in diesem Jahre beliefen
Raubzeug
vor
daher
ist
und
werden
erreicht
Leitern
nicht
noch
es
ist
Leider
.
sich auf 513 688 771 Reichsmark
. Eines der Fenster dient als Flugloch.
völlig geschützt
möglich, die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1925 diesen
zwei Knäufen geziertes Pyramidendach
mit
gegenüberzustellen , da die statistischen Angaben für das vierte
stumpfes,
Ein
^ «^ teuereinzug durch Postnachnahme . In dem Vierteljahr noch nicht vorliegen . Fest steht aber , daß im letzten schließt das Häuschen gefällig ab. Der ganze Bau hat
^»Iwllnzbezir! Karlsruhe sind erstmalig Versuche Jahre eine weitere Erhöhung der Tabakproduktion und des
die stattliche Höhe von 8 Metern , das Innere ist einK 7 0t^en' die Landessteuern und Körperschafts- Verbrauches eingetreten ist.
, an den Wänden befinden sich etwa 200 Fach¬
schossig
Me Gesamtausgaben des deutschen Volkes für Tabak
01 Wege des Postnachnahmeverfahrens einzuAa\ J
Lehm, je 20 Zentimeter breit und hoch, die
aus
werke
dürften heute nach verschiedenen Berechnungen aber etwa
Xy* tJih„ a sie sich bewährten, hat der Reichsminister
dienen. Vor dem Kriege nisteten ungefähr
Nestern
zu
und
Rauch
in
nur
die
,
Werte
Welche
!
1,5 Milliarden betragen
Qrtn*ert das Verfahren allgemein für das ganze Asche
darin, doch hätten noch weit mehr
Tauben
Paar
200
aufgehen!
X , geordnet und auf die Reichssteuern bis zu einem
einer der vier Steinsäulen trägt
Deckplatte
Die
Platz.
Mä St °°n 1000 Rm . ausgedehnt. Auch rückständige
ist ein Ueberrest der Wirtschafts¬
Es
1766.
Jahreszahl
die
Warum ist Honig so gesund?
Qn Reichssteuern können auf Kosten der SteuerWy
Klosters, das im Jahre
blühenden
ehemals
des
gebäude
Dott den Finanzämtern im Wege des Post^
Bienenhonig hat eine geradezu geheimnisvolle Zauber¬ 1785 aufgelöst wurde, nachdem es längst vorher schon
^ ^ ix ^aerfahrens eingezogen werden. Aufklärung kraft, er hebt Blutarmut auffallend , fördert daher das in Verfall geraten war. Heute ist Gräfinthal ein sehr
fttt n des zur Einziehung gelangenden Betrages Wachstum der Kinder , verhindert nervöse Reizbarkeit; beliebter Wallfahrtsort , der besonders an den Marien¬
"andessteuern und Körperschaftsabgaben ein er erfrischt, bringt Jugendkraft , Frohsinn , macht die
tagen im August und September von vielen Gläubigen
auf der Rückseite der Nachnahmekarte; bet Augen leuchten, reinigt die Haut , macht die Wangeu
aus der ganzen Gegend aus der Pfalz , aus Lothringen
erfolgt lediglich Angabx des Datums des rot . — Und dies alles nur deshalb , weil er ein unmittel¬ und der südlichen Rheinprovinz besucht wird.
Ün'tP b ? « ie§' Wird die Einlösung verweigert, so bares Erzeugnis der Natur ist. Kaum glitzern die ersten
Einlösung des Rückstandes ohne weitere Auf» Sonnenstrahlen im taufrischen Gras , so summt und
S'M
— Die älteste Nachricht über Taubenzucht stammt
^ den Vollzugsbeamten.
ÖUl(
brummt es in der reinen Morgenluft , so sind die nach Darwin aus der Zeit der 5. ägyptischen Dynastie,
— —.
' D
Neue Winterfahrplan wird am 2. Oktober Jmmlein schon da, die köstliche Himmelsgabe , den die etwa 3000 Jahre v. Ehr . regierte. Plinius erzählt,
W
^/retep.
Blütennektar , emsig in unermüdlichem Hin - und Her¬ daß die alten Römer große Summen darauf verwendeten.
flügen heimzutragen in die vielhundert Kämmerlein aus
’4 ,
— Schon die Kinder der alten Römer kannten das
selbstbereitetem Wachs . — Und wieviele Heilkräfte , die Kreisel- und das Reifenspiel.
Volksbad Soffenheim.
\ ^
teilweise, unsere Urväter schon kannten und schätzten, sind
— Der berühmte Celle-Virtuose Professor Alfred
nicht in den Blumen enthalten ! Denken wir nur an
jilltt Qbe äeit im Volksbad ist wie folgt festgesetzt:
besitzt eine Sammlung von 6000 Speisekarten,
Grünfeld
einige ! So sind z. B . Schlehenblüten von äußerst blut^ jjv.aucn: Freitag , nachmittags von 3—7 Ul
'
abgegeffen hat .
alle
er
die
Koliken,
beheben
, Lavendelblüten
„ 3- 7 H reinigender Wirkung
„
^ner : SamStag ,
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politische

Demonstrationen.

Es hat sich in der letzten Zeit aus Anlaß öffentlicher Ver¬
anstaltungen politischer Organisationen wiederholt gezeigt, daß
auswärtige Teilnehmer, die sich auf Kraftwagen oder Fahr¬
rädern zum Versammlungsort begaben, bereits beim Anmarsch
wie auch nachher beim Rückmarsch angegriffen und körperlich
mißhandelt worden sind. Diese bedauerlichen Ausschreitungen,
so fuhrt der Preußische Innenminister in einem an alle Polizei¬
behörden gerichteten Runderlaß aus , haben regelmäßig dort
eingesetzt oder einen besonders ernsten Umfang angenommen,
wo Polizei, die infolge ihrer zahlenmäßigen Beschränkung nicht
überall gleichzeitig sein kann, gerade nicht zugegen war.
In einem Erlaß sieht sich der preußische Innenminister
nach den geschilderten Vorgängen veranlaßt, nachdrücklichst
darauf hinzuweisen, daß das verfassungsmäßige Recht jedes
Staatsbürgers auf freie Meinungsäußerung und Versamm¬
lungsfreiheit den ungehinderten An- und Abmarsch einschließt
und daß diese daher gleichfalls mit allen zur Verfügung stehen¬
den polizeilichen Mitteln zu gewährleisten ist: Besonders bei
Veranstaltungen größeren Umfanges, zu denen auswärtige
Teilnehmer in größerer Zahl zu erwarten sind, werden die
zuständigen Behörden daher rechtzeitig auch dafür Sorge zu
tragen haben, daß die An- und Abmarschstraßen auch in weite¬
rer Umgebung des Beranstaltungsortes polizeilich so gesichert
werden, daß Belästigungen und Ueberfälle auf die an- und
abrückenden Versammlungsteilnehmer durch politische Gegner
in möglichst weitem Maße vorgebeugt ist. Dabei wird es sich
in der Regel empfehlen, Landjäger- oder Schutzpolizeiposten
besonders in solchen von der Durchfahrt berührten Ortschaften
einzurichten, in denen vorwiegend politische Gegner der Ver¬
anstaltungsteilnehmer wohnen oder sich aufzuhalten pflegen.
Diese Sicherungsmaßnahmen haben sich selbstverständlich
auch gegen Ausschreitungen der durchfahrenden Versammlungs¬
teilnehmer selbst zu richten. Die Zusammenstöße zwischen
politischen Gegnern haben vielfach dadurch eine gefährliche
Form angenommen und recht bedauerliche Folgen gezeitigt,
daß beim Angriff oder bei der Verteidigung Schußwaffen
benutzt worden sind. Wenn auch in diesem Fall die Träger
der Waffen häufig nicht im Besitze eines Waffenscheines und
demgemäß auch nicht befugt waren, eine Schußwaffe zu füh¬
ren, so weist der Minister doch auch bei dieser Gelegenheit noch¬
mals daraus hin, daß bei der Prüfung der Voraussetzungen
für die Erteilung von Waffenscheinen vornehmlich an Mit¬
glieder politischer Orgamstrtionen besondere Sorgfalt geübt
werden muß.

Gin Flaggenstreit

in

Serliu

Konflikt zwischen Magistrat und Hotelbesitzern.
Wie aus Berlin gemeldet wird, hatten zum diesjährigen
Vcrfassungstag die dem Verband Berliner Hotels angehören¬
den großen Hotels, wie Adlon, Esplanade, Kaiserhof usw., be¬
, von dem Hiffen jeglicher Flagge abzusehen, um nicht
schlossen
einen Teil ihrer Gäste in ihren politischen Gefühlen zu ver¬
letzen. Dieser auch durchgeführte Beschluß hat den betreffen¬
den Hotels die Feindschaft des Berliner Magistrats zugezogen,
der in einer Sitzung vom 17. August beschlossen hat, diejenigen
Hotels, die nicht einmal am Verfassungstage die Reichsflagge
gezeigt hätten, zu meiden.
Nach Meldungen Berliner Blatter hat der Berliner Ober¬
bürgermeister Böß es auf Grund dieses Beschlusses abgelehnt,
sowohl der Einladung des Amerikanischen Klubs, die wegen
der Anwesenheit des New Jorker Bürgermeisters Walker in
das Hotel Kaiserhof ergangen ist, wie auch der des Verbandes
der Funkindustrie zu dem Funkbankett, das aus Anlaß der Er¬
öffnung der Funkausstellung im Hotel Esplanade sein soll,
Folge zu leisten, da beide Hotels unter den Boykottbeschlutz des
Berliner Magistrats fallen. Wie die Blätter berichten, wird
der Magistrat auch weiterhin den ihm unterstehenden Be¬
amten nahelegen, sich künftig in dienstlicher Eigenschaft an
keinen Veranstaltungen, die in diesen Hotels erfolgen, zu be¬
teiligen. Vor kurzem war auch die Nachricht verbreitet wor¬
den, daß das Auswärtige Amt infolge dieses Flaggenbeschlusses
dem Hotel Adlon die amtlichen Frühstücke entziehen wollte.
ES hat sich aber herausgestellt, daß diese Nachricht nicht den
Tatsachen entspricht.
, die durch den Beschluß des
Die Berliner Hotelbesitzer
, eine Ab¬
Magistrats betroffen werden, haben sich entschlossen
, um den Streit¬
ordnung zu Oberbürgermeister Böß zu schicken

Lies Rainer.
v. Winterfeld.
Geschichte einer Ehe von Leontine
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
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19. Fortsetzung.
Wie traumverloren murmelte sie: „Dann sind alle
Mütter Heldinnen."
„Wußtest du das noch nicht, Gisela ?"
wollte sie an sich ziehen, — weich, liebevoll. •1Er
Da flammte es jäh auf in ihren Augen. Brüsk, wie
in angstvoller Abwehr, stieß sie ihn von sich.
Ihre Zähne waren fest zusammengepreßt. Sie sah
nicht die Bitte in seinen Augen, die heiße, flehende.
Die Bitte dieses ernsten, abgearbeiteten Mannes , um ein
einzig — o, nur ein einzig liebes Wörtlein , nur um einen
warmen Blick.
Sie ließ ihn stehen und ging an ihm vorüber ins
Schlafzimmer . Auf der Schwelle blieb sie noch einmal
stehen und sah sich um.
Wie weiß war sie, — wie weiß! Er hätte sie um¬
fangen und küssen mögen.
Ein Zittern ging durch ihren Körper. Dann murmelte
sie wie verstört:
„Närrin , die ich war ! O Gott , — ich hättft nie
heiraten sollen, — nie !" Dann fuhr sie mit der Hand
über die Stirn . „Unsinn, — das lange Warten hat mich
nervös gemacht. Apropos, — Ernst, gestern kam die
Rechnung vom Schneider für das neue Boilekleid. Ich
kann das Geld wohl morgen bekommen? Im übrigen
gehe ich jetzt schlafen."
Und sie ging.
Auf derselben Stelle stand der junge Arzt — den
Kopf tief gesenkt.
, als suche er
Tann tastete er über die Tischdecke
etwas, das er verloren . Bom Kamin aber schlug es
int

./
Uhr

vor einiger Zeit dementiert, daß Franz Klein
zu der Angelegenheit von Orchies Aussagen gemachtest
^ -^
Heidenheim von einem Vertreter der Gesandtschaft
worden sein soll. Nun heißt es, daß ein Vertreter
slowakischen Konsulats in Heidenheim gewesen ist!
stellt zurzeit Erhebungen
Staatsanwaltschaft
ge ©^ e:
darüber Mitteilung an.
sind, wird

fall durch eine Aussprache aus der Wölk zu schassen. Man
will unter allen Umständen bis zur Ankunft des New Aorker
Bürgermeisters Walker zu einer Verständigung mit dem
Magistrat gelangen, da es für die Leitung des Kaiserhofes
natürlich peinlich wäre, wenn der Oberbürgermeister, wie be¬
absichtigt fft, seinem New Jorker Kollegen schriftlich die
Gründe auseinandersetzenwürde, die ihn verhindern, <m dem
Empfang in dem genannten Hotel teilzunehmen. Die Hotel¬
besitzer versichern, daß man nach Möglichkeit zu einem alle
Teile befriedigenden Ausgleich gelangen wolle.

Wiederaufnahme der parlamentarischen

abgeschlossen

Arbeit.

Das Ende der Ferien.
Nach einer Meldung aus Berlin wird sich noch in dieser

Woche der zuständige Ausschuß des Reichsrats mit dem
beschäf¬
Handelsvertrag
deutsch - französischen
tigen. Nach der Zustimwsi^ -t des Reichsrats und des Handels¬
politischen Reichstagsaüs^. ^ Zes wird der Vertrag in Kraft
treten. Am 5. Septembers o'stch ein weiterer Ausschuß des
Reichsrats mit dem GeieHentwurf über den endHÜltigen
befassen . Der Haushaltsaus¬
Reichswirtschaftsrat
schuß des Reichstags soll, wie bisher geplant ist, erst in der
Mitte des Monats September zusammentreten. Die Ausschüsse
des Reichswirtschastsrats nehmen' im Laufe des September
auch ihre Arbeiten wieder auf. Zur Beratung steht u. a. das
Endlich tritt der Arbeitsausschuß
Arbeitsschutzgesetz.
der Zollsätze zusammen , dem bereits
zur Prüfung
eine Reihe von Sachverständigengutachtenvorliegt.

Sine internationale

Pressekonferenz.

Die Presse und die Regierungen.
Die vom Völkerbundsrat einberufene Konferenz von
Preffevertretern wird sich unter dem Vorsitz des Besitzers des
„Daily Telegraph", Lord Burnham , in Genf versammeln.
Diese Konferenz entspricht einem Beschluß der Völkerbundsversammlung. Sie soll einen ersten Versuch der internatio¬
nalen Zusammenarbeit zwischen der Presse und den Regierun¬
gen vermittels des Völkerbundes sein. An dieser Konferenz
werden sich etwa einhundert der hervorragendsten Persönlich¬
keiten des internationalen Journalismus beteiligen: Direktoren
der Nachrichtenagenturen, Journalisten , Leiter der offiziellen
Pressebüros usw. Auf der Tagesordnung der Konferenz stehen
hauptsächlich technische Fragen.

pMsche

Die Vorbereitungen für Genf.
August. Die deutsche Delegation jfi*
25.
,
Berlin
jährige Tagung des Völkerbundes in Genf wird, wie dis«
Zeitung" berichtet, aus Reichsaußenminister Dr . Steift
Staatssekretär Dr . v. Schubert, Staatssekretär Dr . Pu" £
Vertreter der Reichskanzlei und Ministerialdirektor Dft
bestehen. Die Delegation reist bereits am 30. Aug"ft
$
Genf, die sachverständigen Referenten folgen nach.
mann und Staatssekretär v. Schubert kehren Ende der ft
nach Berlin zurück, um die Vorbereitungen für Genf zu"
Besuch des Ministerpräsidenten Held beim Reichsprä^

München, 24. August . Ministerpräsident Held,
heute nach Dietramszell begeben, um dem Reichsp"
v. Hindenburg einen Höflichkeitsbesuch abzustatten.
Auslösung der Pasewalker National -Sozialiste"'
Berlin , 24. August. In Pasewalk wurde, der
zufolge, die Ortsgruppe der Nationalsozialistischen
Arbeiterpartei aufgelöst.

Tagesschau.

Saargebiet und Handelsvertrag. Die Handelskammer
voll Saarbrücken hat in einem Schreiben an den französischen

Handelsminlster ihre Genugtuung über den Abschluß des
deutsch-französischen Handelsvertrages zum Ausdruck gebracht.
Die zu Ende gegangenen Verhandlungen, so heißt es, hatten ein
Ergebnis gehabt, das gewißlich in einem Warenaustausch zum
Ausdruck kommen würde, der für beide Länder und für die
ganze Weltwirtschaft vorteilhaft sein werde. Das Saargebiet
sei besonders lebhaft und unmittelbar an diesem Warenaus¬
tausch interessiert.
*-« Erweiterte Freigabebestimmungen in Amerika. Wie
der Bund der Ausländsdeutschenmitteilt, ist nach einem bei
der Amerika-Abteilung des Bundes de: Ausländsdeutschen
eingelaufenen Telegramm ihrer New Tjorker Vertrauensstelle
eine Entscheidung ergangen, die für eine größere Anzahl deut¬
scher Familien, deren amerikanischen Vermögenswerte wäh¬
rend des Krieges beschlagnahmt wurden, von einschneidender
Bedeutung ist. Während das Treuhänderamt bisher auf Grund
der Bestimmungen des Winslow-Gesetzes auch für Handels¬
gesellschaften freigegeben hat, wird es jetzt durch die erwähnte
Entscheidung möglich, daß jeder Teilhaber an einer solchen
Firma je 10 000 Dollar zurückerstattet erhält.
. Einer Mel¬
+* Neue belgische Propaganda in Holland
dung aus Sluis zufolge sind in der Umgebung der in der
Nähe der belgischen Grenze liegenden Ortschaft Retranchement
(Provinz Zeeland) an mehreren Stellen belgische Propaganda¬
plakate angeschlagen worden, auf denen die Worte standen:
„Wir fordern die Schelde zurück!" Es wird angenommen, daß
die Plakate von belgischen Studenten angeschlagen wurden.
■*-* Ein Vertreter des tschechoslowakischen Konsulats bei
Kleinsranz. Die Berliner tschechoslowakische Gesandtschaft hatte
9.
Kapitel
Wa* sie wirklich wieder in Nilmer ? Lies konnte es
einfach nicht fassen. War diese ganze, schreckliche und
doch so wunderbar gesegnete Zeit wirklich vorüber ? Diese
Zeit, wo sie wochenlang im Dämmerzustand gelegen
zwischen Wachen und Träumen ? Wo sie nur ganz un¬
deutlich empfand, daß Knut tage- und nächtelang nicht
von ihrem Lager wich und ihr Schwager Ernst immer
zusammen mit einem fremden Arzt kam, den sie früher
irgendwo einmal gesehen? Bis ihr allmählich, allmählich
das Bewußtsein wiederkehrte, bis man ihr von nebenan
ein klein winzig Bündel brachte und in ihre Arme legte,
— ihren Jungen . Von da ab wurde es schnell besser mit
ihr . Sie mußte sich noch sehr schonen, und Ernst kam
noch oft, nach ihr zu sehen.
Sie konnte nie seinen Ausdruck vergessen, als er
einmal morgens, auf dem Wege zu seiner Klinik, bei
ihr vorsprach, als sie im Boudoir auf dem kleinen Eck¬
sofa saß, ihr Kind im Arm, das eben bei der Flasche
eingeschlafen. Sie hatte ihn gar nicht kommen gehört,
sie war so in den Anblick ihres schlummernden Bübchens
vertieft gewesen. Ihre schweren, dunklen Zöpfe, die sie
, hatten rechts und links über die
noch nicht ausgesteckt
Schultern gehangen. Ties hatte sie sich herabgebeugt
über das süße, weiche Antlitz ihres Sohnes . Neben ihr
im hohen Glas dufteten zwei Rosen, die ihr Knut gestern
mitgebracht. Als sie dann aufsah, hatte Ernst plötzlich
auf der Schwelle gestanden. Da war sie erschrocken
gewesen über sein Gesicht, in dem ein so großer Harm
geschrieben stand. Sie hatte ihn ängstlich angesehen.
Ernst, um Gotteswillen , fehlt dir etwas ?"
Da hatte er sich neben sie gesetzt.
„Vielleicht, Lies. Aber —" und er war sich mit der
Hand über die Stirn gefahren und jetzt leuchtete es
etwas auf in seinen Augen, — „aber, ich muß mein
Wort zurücknehmen von damals . Es ist doch schön, Arzt
zu sein, Lies. Wir hatten vor fünf Wochen nicht gedacht,
daß wir dich durchbringen würden. Es stand schlimm
um dich. Aber nun haben wir doch gesiegt —"
Seine Brust hob sich. Es lag wie ein großer Stolz
. Ihr
, als er auf Mutter »ab Kind sah
in seinen Augen

-*■« Ausweisung von Russen aus England.
mitteilt, haben zwei Direktoren der Russischen
produkten-Gesellschaft die Aufforderung erhalten,. EN» ,,
verlassen. Im Innenministerium wird dazu erklärt, e
nähme richte sich nicht gegen die russischen Petroleum» a
als solche, aber gemäß der Politik der Regierung W*0i
unerwünschten Persönlichkeiten, die nicht zur Du"*
Kh' Äufforderuy
fmh die
-ntXöTfi notwendig sind,
TCKi
Kofi legitimen
Handels
des
land zu verlassen.
-«-» Die Teuerung i« Ungarn. Der ungarische v
sekretär im Volkswohlsahrtsministerium, Dr . Drehr,
den Vertretern der Presse, daß der Kampf gegen die»r
ungeachtet der von mancher Seite erhobenen Beschuh*»,
mit voller Kraft fortgesetzt werden würde. Er verwies^
daß die Arbeiterschaft unter den heutigen Umständen
40 Prozent weniger verdiene, als das Existenzmim*" .
trage. Ungefähr 80 Prozent der Budapester Bevolie '
stehen aus Festbesoldeten und Arbeitern, deren Lebens!
rin- ■•- ! Verbeffert werden müßte.

Aufwertung der Reichsanleihen.
Berlin , 23. August. Am 31. August d. I . findet^
Auslosung der zweiten Serie der Auslosungsrechte(Nuft
bis 60 000) statt, die die Anleihealtbesitzer zur AblösuE
Markanleihen des Reiches erhalten haben. Es wird "ft
leihegläubigern empfohlen, sich, soweit dies noch"ft
schehen ist, von den Vermittlungsstellen die NuMwft
Auslosungsrechte, die ihnen für ihre alten Anleihen
worden sind, vor der Auslosung angeben zu lassen. ? »
tauschfrist für die Neubesitzanleihen des Reiches *">,<
31. August d. I . ab. Eine Verlängerung dieser Frist *'
beabsichtigt.
Begnadigungen zu Hindenburgs Geburtstag, i
Berlin, 24. August. Wie die „B. Z." aus zuvftV
Quelle erfährt, ist in Preußen ebenso wie im Re*'f
Geburtstag des Reichspräsidenten von HindenbriÄ
Amnestie zu erwarten. Die preußische Regierung wirdfts
Reichsregierung in dieser Frage konform gehen, und N
, keine Amnestie zu erlassen, sondft,
ihrerseits beschlossen
lich eine Reihe von Einzelbegnadigungen auszusprechf
Stellungnahme Preußens werden sich voraussichtlich^
Regierungen sämtlicher anderen deutschen Länder
Es werden in Preußen zum Geburtstag des ReichE
teu eine Reihe von Einzelbegnadigungen ausgesproE,
- . ' - ft.
. . . .r .
rt . r. r t . r, . . .- ,
4‘ “~ cm - C . .Y1
fest,
nicht
beläuft,' steht noch
den. Wie hoch sich die Zahl
hin ist mit einer erheblichen Anzahl zu rechnen, oa
bische Staatsministerium für die Begnadigung aller Pft
zuständig ist, die vor preußischen Gerichten abgeurteiu g,
sind. Bei den Gnadenakten, die der Justizmimster dem ft
Ministerium Vorschlägen wird, handelt es sich nichft^j
um Politische Straftaten . Für die Begnadigung kow
eine Reihe von Fällen in Betracht, in denen die Tat >"
rer sozialer und wirtschaftlicher Notlage begangen ist

$
kam es fast vor, als wäre auch ein wenig Neid &
«t
Aber sie mochte sich wohl täuschen. —
War das wirklich alles schon ein halbes Jahr ^
Seit jenen Tagen , als der Schnee auf den Dächer" .
Königsberg lag, bis heilte, wo der Juniwind mit
weichen Samthänden über die blühenden Kornfelder ^
Nilmer strich, daß die Aehren sich senkten und hoben
leise atmende Meereswellen?
Aus der weißen Bank unter den alten Linden
Herrenhaus las Lies, neben ihr im Korbwägelchen, ((
uralten , breiten, in dem auch sie einst gelegen,
, Wu
grünen Schleier vor Sonne und Fliegen geschützt
ihr Kind. Wie die weichen, kleinen Arme zurückgesvo^
lagen aus dem spitzenumsäumten Kopfkissen! Wu ^
blonden Löckchen sich ringelten an den Schläfen ! , (fi
es wohl in der ganzen Welt ein süßeres Kind als
Buben ? Und wie er dem Baker ähnlich sah! Wenwfts
fand sie es, wenn die anderen auch darüber lachte*ft „si
meinten, von einer Aehnlichkeil könnte doch vo»
h ist
noch gar keine Rede sein.
Immer wenn Lies jo aus ihr schlasendes K*nv ^
mußte sie an seine Zukunft denken. Wenn er erst ft st
Schule ging ! Wenn dann andere, Fremde, kamen,
fortzureißen von ihrem Mutterherzen , ihm andere ^
zeigten, ihn andere Bahnen führten, die nicht ihre^ft
neu-, a„p
ecoer nein,
geeonerc Aber
wcurreryano ängstlich geebnet?
{ernte
jame Mutterhand
Lti'
— grob, tei*
werden!,
kein Muttersöhnchen
Kind sollte
.
.
. .
.
frei — sollte er selbst seinen Weg gehen, den w*" $
Gaben und Anlagen wiesen. Rein und stolz, "
junger Siegfried , — oder wie Baldur , den M *st
Sonne bringend — viel, viel Sonne . Sie sah
Arzt im großen Krankenhaus — in heißer, harter ft y
von früh bis spät, Freude und Linderung trage st
jedes Krankenbett, an das er trat . O , was koft
einziger Mensch oft bedeuten für seine Mitmenschen d
Aus der Haustür trat die Mutter , ihr KörbcY
der Näharbeit in der Hand. Sie setzte sich zu ~tC :
mich"
die Linde.
„Schläft er noch? Himmel ja, daß man nun an Großmutter ist! Uebrigens Lies, ich habe eine grob,.
an dich. Es ist mir lieb, daß ich dich bier allein

Um die Rheinlandbesatzung.
, 24. August. Die „Times" berichten aus Paris:
>ttbon
’ft daß die Frage der Herabsetzung der Besatzungsft
. ./w Rheinland bereits aus einem toten Punkt anftft Die Aussichten für eine Regelung der Frage auf
„ ftvundskvnferenz in Gens seien auch nicht sehr hofs' °il. Es bestehe anscheinend die Absicht, Briand , wenn
Jettft ^ptember nach Genf gehe, sehr genaue Anweisungen
i«(J e,n, so daß die Aussichten für eine Regelung der Än,die "’t kaum besser als bei der letzten Gelegenheit sein
erzek
Der Berichterstatter der „Limes" in Brüssel be/ litorx belgischen Behörden stimmten mit der Ansicht der
Militärs überein, daß die alliierten GesamtstreitM
:»nr "' eht gut unter 60 000 Mann vermindert werden könn-

Ein Denkmal für Haß und Lüge.
r, ^ l 'Kflnt.
. 24. August. Prinz Leopold, bei französische
T->
.ui- ft Marin, der französische Marschall Franchet d'EsPerey
! belgische Landesverteidigungsminister Brouqueville
.
^en Feierlichkeiten zur Enthüllung des Denkmals
Al
> r"ftsen, das „dem Gedächtnis der im August 1914 von
>el
ftftILen erschossenen Bürger von Dinant " und der fran* « ft ! Soldaten, die im Laufe der Schlachten um Dinant
ratschtet wurde. Es wurden zehn Reden gehalten. Der
"ieister von Dinant wies auf die Bedeutung des Tages
7, sprach von der Nichtigkeit der „ Legende über die an" Franktireurs". Prinz Leopold erinnerte an die Er1914, die alle zivilisierten Nationen vor Grauen
, *y
hätten, und erklärte: „Das Gewissen der Welt wird
ir
grausige Vergangenheit von sich weisen und sich
'
der unschuldigen Opfer verneigen". Minister
vr CJunten
Purl (SJ Ee entbot namens der Regierung allen Märtyrern
ft/ , ft " Sache den letzten Gruß. Er beuge sein Haupt vor
uS^ M^ftAchen Kriegern Frankreichs, die gefallen seien, damit
/ Belgier ohne ein Belgien gäbe, und bringe ihnen
ü Dank und den Zoll unauslöschlichen Gedenkens.
zut-r J1, Reinhold über die Zukunft des Dawes-Planes.
itfl1 Jeto
Dort, 24. August. Bei der allgemeinen Erörterung
' sftsschuldenproblems im Institute of Politics erklärte
Dr . Reinhold über die Zuprass Ue"re
§! Reichsfinanzminister
Dawes-Planes , es bestehe kein Zweifel, daß Deutschft / Zahlungen pünktlich leisten werde. Es fei aber fragTransfer der ganzen Summe möglich sei; jedeninfolge der passiven deutschen Handelsbilanz sehr
. Voraussichtlich würden sich bei dem General!,,I" eheiniich
ij; Joße Summen aufhäufen, deren Transfer unmöglich
, daß neue BereinuNfvlgedesfen sei es wahrscheinlich
. (i iC ” lm Geiste des Dawes-Planes getroffen werde«
1
et
pt -y

Die Wetterlage ist für die Ozeanflüge nach wie vor un¬
günstig, wenn auch in der Mitte des Nordatlantiks ein um¬
fangreiches Hochdruckgebiet mit ruhigem Wetter lagert.
Dank Köuueckes au die Lufthansa.
In einer Pressekonferenz in Köln sprach Könnecke auch
der Deutschen Lufthansa seinen besonderen Dank aus . (Er ist
noch Angestellter der Hansa. D. Red.) Die Lufthansa habe ihm
in uneigennütziger Weise einen ihrer besten Motore kostenlos
zur Verfügung gestellt. Damit das Flugzeug in allen seinen
Teilen seinen deutschen Charakter bewahren könne, habe man
, die ursprünglich ver¬
sich in letzter Minute dazu entschlossen
wandten englischen Räder des Fahrgestells gegen deutsche der
Continentalwerke auszuwechseln. Einen Schweizermagneten,
hergestellt von den Scintillawerken, habe man als einziges aus¬
ländisches Erzeugnis mit auf den Flug genommen .weil es
sich in zwei Transozeanflügen und einem Flug zum Pol be¬
reits bestens bewährt hat.
Auch die Dessauer Flieger warte« ab.
Nach dem gescheiterten Ozeanflug, den die „Europa " und
die „Bremen" unternom,neu haben, ist man bei Junkers m i t
Recht besonders vorsichtig geworden.Bevor das Wetter über dem Ozean sich nicht wesentlich
günstiger gestaltet hat, ist an einen Start nicht zu denken.

All»Mer Welt.

*fM 'J t e l m o s er st r a ß e.) Die Mittelr m *r v
moselstraße, die der Erschließung der Ortschaften an der Mosel
m dem Landkreis Trier dienen soll und deren Bau seit einiger
Zeit m Angriff genommen.ist, führt auf der linken Seite der
«ft nac^ Neumagen-Zeltingen und wird vollständig
hochwasserfrei angelegt werden. Die Grunderwerbskosten wer. Rund 150 000 Rebd/n aus insgesamt 600 000 M. geschätzt
stocke fallen dem Straßenbau zum Opfer. Aus der produktiven
Erwerbslosenfursorge find für das Werk bereits 530 000 M.
zur .^ erfugmrg gestellt worden. An der Gesamtfinanzieruna
beterlmen sich je zu einem Drittel die Provinzialverwaltung,
der Kreis und die anliegenden Gemeinden. Zwei neuzuerrichtende Brucken werden die Verbindung mit der rechten
. Die Mittel¬
Moselseite an den wichtigsten Punkten sicherstellen
moselstraße ist der erste bedeutende Schritt zum Ausbau der
—Koblenz für einen gesteigerten Autound Durchgangsverkehr nach dem Kriege.
R Die Betrügereien bei der Preußischen Klassenlotterie.
Ueber die angeblich im Jahre 1918 vorgekommenen Betrüge¬
reien bei den Ziehungen der Preußischen Klassenlotterie erfährt
Korrespondenz, daß diese Angelegenheit schon
eine Berliner
seinerzeit Gegenstand eines Strafverfahrens gewesen sei und
nunmehr erneut nachgeprüft wurde und daß die Ermittlungen
^""necke kan « noch nicht starten.
Veranlassung bieten, gegen irgendeine Person strafrecht¬
keine
aus Hamburg an die Flugwetterwarte des Flughafens
rtft
lich vorzngehen.
veränvöllig
einer
von
C 1»« angten Meldungen berichte«
□ Schweizerische Auszeichnung für einen vierfachen Ber¬
ft , L? Wetterlage auf dem Ozean . Es wird ei« schwerer
Die schweizerische Carnegie-Stiftung für
, von der amerikanischenliner Lebensretter.
, ein sogenannter Hurrikan
^.
P.j Biturm
dem Kaufmann Heinz Forthmann in Ber¬
hat
Lebensretter
' ft « gemeldet. Dieser mit Windstärke 11 fortschreitende
lin die Silberne Ehrenmedaille und das Ehrendiplom ver¬
ist 'k V ^ urm hat eine Sekundengeschwindigkeit von 30 Metern,
liehen. Forthmann hatte bei dem schweren Eisenbahnunglück
ft diesen Umständen rät die Seewarte vom Start ab. Es
von Bellinzona im Jahre 1924 vier Menschen das Leben ge¬
Erwarte », daß der Sturm sich bald austobt und nach
indem er in einem brennenden Wagen ein Fenster ein¬
rettet,
'S' / I V weiterzieht . Er durchkreuzt die Bahn , die Könnecke
schlug und seinen Vater, seine Mutter , seine Schwester und
«üW 1 ^ mutz, gleichviel , welche Route er einschlägt.
einen weiteren Verletzten ins Freie schaffte.
'v
«tei
Das Wetter auf dem Ozean.
-'
□ Eine Mutter mit vier Kindern in den Tod gegangen.
wurden fünf Leichen
Aus dem Oberteich in Raftenburg
j Hoffnung, daß das Wetter über dem Ozean sich bald
Frau des
schwerkranke
die
um
sich
handelt
Es
.
geborgen
gemeldet,
wird
Es
sein.
zu
trügerisch
scheint
A
ichwerkriegsbeschädigten Maschinisten Lauterbach aus Janken\ ftanme zwischen Irland , Island und Schottland ein
dorf, die mit ihren vier Kindern im Alter von drei bis acht
ft/efdruckgebiet erschienen ist, das mit südlicher BeJahren den Tod gesucht hatte. Der Grund zu der Tat scheint
ft .ftchtung vordringt, was auf dem östlichen Teil des
in ehelichen Zwistigkeiten zu bestehen.
Auf1 bis ungefähr 30 Grad Westlänge ein erneutes
westlichen bis nordwestlichen Winde und erneute
□ Grotzfeuer in Skutari . In S ku t a r i herrscht eine
ftschlechterung bedingt. Im westlichen Teil des Ozeans
große Feuersbrunst . Hunderte durch die Hitze ausgetrocknete
Wetterlage von einem Wirbelsturm beherrscht, der
Häuser brennen wie Zunder . Löscharbeiten sind unmöglich.
ar«»! ' dienstlicher Zugrichtung von den Kleinen Antillen her
□ Gasometerexplosion in Manchester. In Manchester
-ftftap Hatwras zu zieht. Er wird voraussichtlich auf
ereignete sich eine furchtbare Explosion zweier Gasometer in
Novdosten
nach
nU/ / ft Grad Nordbreite seine Zugrichtung
den großen Gaswerken in der Bradsord-Road. Menschenleben
0 gleichzeitig über den Vereinigten Staaten ein
,1tt ‘ 'HL®
sind nicht zu beklagen; 18 Personen wurden leicht verletzt. Der
ht ^
Wirbel ostwärts zieht, wird der Wirbelsturm in die
der Werke erklärte, sich über die Ursache der Explosion
Leiter
der
an
Augusts
26.
riNne hineinlaufen und so am
M^ E '^ rinn«
nicht äußern zu können. Sie stehe jedoch in keinem Zusammen¬
/ft Bereinigten Staaten und im westlichen Teil des
,*
hang mit der Agitation für Sacco und Vanzetti.
Erhebliche Wetterverschlechterungenbringen.
tafi
$
)<
ne"
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-n

Lies Rainer.
!llte einer Ehe von Leontine v. Winter seih.
Copyright by GreinerL Eo., Berlin W. 30.
'“"ck uni) Ueberfetzungsrecht in fremde Sprachen
kVorbehalten.
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i ^ ftlah lächelnd von ihrer Arbeit auf und schob leise
Fußspitze den Wagen ein wenig zsirüch daß de
"pufj
-chlik' fticht gestört würde durch lautes Sprechen. ^
ft un, Mütterchen, ich bin ja ordentlich neugierig. in«
-e.
!!sieter Oldenhof setzte die Hornbrille auf die Nase.
H bern. Sticken zu tun pflegte, denn sie stng rncktle^
weitsichtig zu werden. Dann räusperte ste stcy

Ä

fisnf'3
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'ft
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- ja . Lies, - siehst du, - ich meine sa^bloß
len.
Sie ist doch jetzt alt genug, daß sie weiß.
sie
will. Und Pastor Tile
^^ wurde Frau Kullerchen in ihrer sinnenden Rede
ftochen.
dem Obstgarten kam Ellen im Sturmschritt , ern
. als .schwenkend.
lMder . denkt nur , die ersten Erdbeeren !"
sie sekte sie vor die beiden auf den weißen
--

* £ • W5

» « t b« ® «nb

liÄ ^ berzeib — so. — ich werde ihn ein bissel ins
ftft schieben/ damit wir ungestört schwatzen können.
nn* a§ hast du eben von Pastor Til gesagt? Ich
gerade gehört."
fti“ Kullerchen lachte ein bißchen verlegen,
<iia'i^
. Ich fragte bloß eben
, die alte Geschichte
ftiiä
"g "rat."
^ te sich auf die Banklehne und schnippte mit
'Uger
nicht so viele um Rat fragen . Mütterchen. Dies
-sssxz mk ganz alleine meine Angelegenheit." . ..

. ,
"mte

„Ellen hat recht, Mutter . Zwingt sie nicht durch
Bitten oder Vorstellungen."
„Aber wer redet denn von Zwingen, Lies. Wir
fragen sie ja bloß."
Ellen legte die Hände um die Knie. Sie sah in
die Ferne.
„Lies hat gesagt, wenn der eine kommt, den Gott
zum Weggenossen für uns bestimmt hat, dann ist von
einem Schwanken und Ueberlegen gar nicht mehr die
Rede. Dann weiß man halt sofort, das ist er. So wie
es bei Lies und Knut war . Aber wenn ich Pastor Tile
! Dann könnte
heiratete ? Denkt doch nur , wie schrecklich
ja plötzlich mit einem Male doch der eine kommen, —
denn es gibt für jeden Menschen den einen, — die ihn
aber nicht abwarten können, werden unglücklich. — —
Hallo, Lies, der Prinz ist aufgewacht. Darf ich ihn
herausnebmen ? O , wie süß er lacht."
Vorsichtig hob Ellen den Kleinen aus dem Wagen
und brachte ihn der jungen Mutter . Wie rot seine Bäck¬
chen waren vom Schlafen, und wie hell seine großen,
blauen Augen.
„Dock auch zu fatal , daß deine Frida gerade jetzt
krank werden mußte. So hast du nur unnötige Plackerei
mit dem Jungen , statt dich hier zu erholen."
„Wer Muttchen, das ist doch keine Plackerei, den
Jungen bei sich zu haben. Er ist so lieb und schläft fast
die ganze Nacht durch."
Sie sah nach der Uhr.
„Es ist auch gleich Zeit, daß er herein muß zum
Mendsüppchen und dann ins Bett ."
„Ich könnte das ja auch so schön besorgen" , schmollte
Ellen, „aber sie will ja nicht. Meint , das könnte nur
eine Mutter alles richtig machen."
Lies lachte und hob ihren Bub hoch in die Luft.
Da fuhr der kleine, gelbe Jagdwagen vors Haus.
„Fried und Knut wollen pirschen fahren", sagte Ellen
erläuternd und sprang über den Rasen.
Aus der Haustür traten in Joppe und hohen Stiefeln
die beiden Jäger , die Büchse über der Schmer.
Gerade als er einsteigen wollte, ioh Knut sik'UL Frc>' .
und seinen Jungen unter der Lind?

Kaffeefchnmggel

,

Großer
Mark Zoll berrogeu
um 690000
Staat
in M ü n st e r in
Schöffengerichl
Erweiterten
dem
Vor
Westfalen begann ein Prozeß, dessen Dauer auf drei Wochen
angesetzt ist und in dem sich 19 Personen wegen Kaffeeschmug¬
gels zu verantworten haben.
Nach dem Ergebnis der ersten Verhandlungstage haben
die Schmuggler, unter denen, sich drei Staatsbeamte
und vier Holländer befinden, etwa 9000 bis 10 000
Zentner Rohkaffee nach Deutschland eingeschmuggelt und
dadurch 690 000 Reichsmark an Zollgeldern unterschlagen.
Dieser Schmuggel war dadurch ermöglicht worden, daß der
45 Jahre alte Zollsekretär Heilmann vom Zollamt Emden die
notwendigen Eintragungen unterlassen bezw. gefälscht hatte.
Durch Verrat wurde man mit dem ganzen Schmuggelsystem
bekannt.
Den

Schweres

Straßenbahnunglück.

ähnlicher
ein dem Kasseler
Fall.
In Saarbrücken hat sich auf der Straßenbahnlinie 7 ein
schweres Unglück ereignet. Ein Anhängerwagen des von
Rotenbühl kommenden Stratzenbahnzuges, der mit in di«
Stadt zurückkehrenden Kindern des Kindererholungsheimes
Rotenbühl besetzt war, hatte sich losgerisseu und sauste in voller
Fahrt die abschüssige Straße hinunter, »m schließlich auf einen
» Zug der Linie 7 aufzufahren. Bei dem
entgegenkommende
Zusammenstoß wurden 14 Kinder teils leicht, teils schwer ver¬
letzt. Die Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht,
während die Leichtverletzten nach Anlegung von Notverbänden
der elteriichen Wohnung zngeführt wurden. Die Schuld¬
frage ist noch nicht geklärt.

In

Saarbrücken

Das Feldherrngrab auf dem Meeresgrund.
Eine bemerkenswerte Entdeckung hat man an der Küste
von Miseno in der Nähe des Ortes Miliscola gemacht, der
diesen Namen von dem lateinischen Mllitis Schola, Soldaten¬
schule, erhalten hat, weil oie militärischen^Uehungen der
römischen Soldaten dort stattsanden. Ungefähr anderthalb
Meter unter dem Meeresgrund hat man ein rechteckiges
, das ganz und gar mit Reliefs und
antikes Grab entdeckt
Zeichnungen geschmückt ist. Im Innern des Grabes befindet
sich eine große Marmorbahre , aus der ein zusammengekaueries
Skelett liegt. Man schreibt dieser Entdeckung eine große Be¬
deutung zu, da man annrmmt, daß es das Grab eines be¬
rühmten Heerführers ist, das aus dem Meeresgrund verlegt
wurde, um es vor feinolichen Ueberfällen zu schützen.

H«chMkil.
Berlin , 24. August.
— Devisenmarkt . Das Geschäft war etwas belebter als an
den Vortagen. Die deutsche Valuta erfuhr eine weitere Befesti¬

gung.
— Effektenmarkt.

Die Stimmung

war trotz der anfänglichen

. Spezial¬
Erholung vom gestrigen Kurssturz ungemein unsicher
papiere waren etwas gebessert.
— Produktenmarkt .

Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm . :

Weizen märk. 27.50—27.90, Roggen märk. 22.70—23.10, Sommer¬
gerste 22.20—27, Wintergerste 20.30—20.90, Hafer märk. 20.30 bis
21.50, Mais 19.60—19.80, Weizenmehl 35.50—37.25, Roggenmehl
31.50-^ 33.25, Weizenkleie 15.75, Roggenkleie 15.25.
Frankfurt a. M „ 24. August.
— Devisenmarkt . Die Mark ivar sehr fest; sie überschritt erst¬
mals seit mehr als einem halben Jahre den Goldimportpunkt.
— Effektenmarkt. Bei durchaus uneinheitlicher Tendenz

schwankten auch Spezialwerte beträchtlich.

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:

Weizen 28.75—29, Roggen 24, Sommergerste 25.50—27, Hafer
inländ. 23.25—23.75, ausländ. 23.75—25, Mais (gelb) 19.25—19.50,
Weizenmehl 39.75—40.25, Roggenmehl 34.50—35, Weizenkleie
13.50—13.75, Roggenkleie 13.50—13.75.
Da ging er mit starken, frohen Schritten über den
Vorplatz hin zu ihnen.
„Donnerwetter , hat der Bengel rote Backen. Lies,
kommst du mit ?"'
„Aber Knut, die Frida ist doch nicht da, wer soll den
Jungen zu Bett bringen ?"
„Herrjeh , da sind doch genug Frauenspersonen zu
Hause."
Er sah zu Ellen herüber.
Die zuckte lachend die Achseln.
„Wenn Lies, aber Angst hat, daß wir ihn fallen lassen
oder ihm Bier statt Milch geben?"
Dann sagte sie mit komischem PathoS:
„Lies, du hast mir einst lang und breit auseinander¬
gesetzt, daß die Interessen der Gattin immer über denen
der Mutter stehen sollten. Das war graue Theorie. Jetzt
kommt die Praxis ."
Fried war jetzt auch langsam über den Rasen zu den
anderen getreten.
Er legte beide Hände lachend auf den Rücken.
„Rechts oder links, Lies ? Mann oder Kind?"
Lies war rot geworden und küßte ihren strampelnden
Jungen.
„Ich käme ja selbstverständlich mit dir, Knut, wenn die
Frida da wäre, aber —"
„Aha . setzt kommt das Aber !"
Fried drehte sich lachend auf dem Hacken herum.
„Tann komm nur . Mit einem Baby darf kein Mann
konkurrieren bei 'ner Mutter ."
Knut drehte stirnrunzelnd an seinem Bärtchen. Er
war entschieden eifersüchtig auf seinen Jungen . Dann
heuchelte er Gleichgültigkeit.
„Mach's ganz, wie du willst, Lies. Ich will dich wahr¬
haftig nicht drängen . Nur — es ist so viel schöner mit
dir zusammen", setzte er leise hinzu.
Ellen stampfte jetzt ärgerlich mit dem Fuß auf.
„Kinder, seid nicht so albern und quält die arme
Lies nicht so. Und wenn ihr nicht bald fahrt , ist der
Bock weg.''
im Kampf mit sich selbst.
Lies stand
(Fortsetzung

folgt.)

Aus Nah und Fern

.)
A Frankfurt a. M . (Von Sandmassenbegraben
In einer Sandgrube am Bilbeler Berg wurden zwei Arbeiter
von Sand - und Steinmassen begraben . Während es dem einen
gelang , sich zu retten , konme der zweite, der 23jährige Arbeiter
Heinrich Heid aus Dreieichenhain , erst nach zweistündiger
Arbeit nur noch als Leiche geborgen werden.

— Höchst a. M (Vorsicht beim Radfahren!) Am
Dienstag wollte eine Radfahrerin auf der Zeilsheimcrstraße ein Lastauto rechts Überholen. Sie wurde unsicher
und stieß, weil wenig Platz vorhanden war , mit ihrem
Rade gegen einer Telegraphenstange, fiel um und wurde
Blutvergiftung
A Bad Homburg. (Tödliche
von dem Hinterrade des Autos überfahren und sofort durch eine geringe
.) In dem benachbarten
Ursache
getötet.
Groß -Karben verstarb die Kriegerwitwe Vetter an den Folgen
— Bad Homburg. Bisher gab es in Bad Homburg, einer Blutvergiftung . Der Verstorbenen waren beim Fruchtobwohl dort das Kreiskrankenhaus seinen Sitz hat, kein abmachen einige Dörnchen von den Disteln in die Finger ge¬
Krankenautos !) und man war auf das Oberurseler oder drungen , die sie abends mit einer Stecknadel entfernte . Nachts
nach sechstägiger
die Frankfurter Krankenautos angewiesen. Nun hat die bekam sie große Schmerzen und verstarb Kinder.
unversorgte
zwei
hinterläßt
Sie
.
Krankheit
Arbeiter-Samariterkolonne mit verhältnismäßig geringen
.) Der
verschüttet
Mitteln ein modernes Kcankentransportfahrzeug erworben,
A Gießen, (gm Steinbruch
sodaß die Stadt nunmehr im Besitz eines Fahrzeuges ist. Arbeiter Röhn wurde in einem Steinbruch bei Grünberg durch
niedergehende Gesteinsniasfen verschüttet. Mit lebens¬
— Flörsheim a. M Am Montag, den 29. August, plötzlich
gefährlichen Verletzungen kam er in die hiesige Klinik , wo er
wird der weithin bekannte „Verlobte Tag " in hiesiger bald nach der Einlieferung starb . Die Frau des Verunglückten
Gemeinde zum 261. Male festlich begangen. Er ist ein ist vor einiger Zeit gleichfalls tödlich verunglückt , so daß nun
Danktag . der Gemeinde Flörsheim , in der 1666 die Pest vier unversorgte Kinder allein zurückgeblieben sind.
furchtbar wütete. Damals gelobten die Einwohner , einen
.) Zwischen
Raserei
Koblenz. (T>i r unselige
Tag im Jahre durch feierlichen Gottesdienst und Prozession Niederbreisig und Brohl rannte ein Kraftwagen gegen einen
festlich zu begehen. Treu wird dieses Gelübde gehalten, Straßenstein , dann gegen eine Telegraphenstange . Eine junge
und alle Einwohner feiern mit . Um 9 Uhr ist Pontifikal¬ Dame aus Köln -Klettenberg erlitt einen schweren Schädel¬
und Schnittwunden , der Führer ebenfalls Schnitt¬
amt, danach feierliche Prozession. Die jüdische Gemeinde bruch
wunden.
hält eigenen Gottesdienst.
.)
Probefahrt
** Bad Godesberg . (Verunglückte
— Rüsselsheim. Die Opelbrücke ist bereits sichtbar Ein hiesiger Kaufmann unternahm mit einem neuen Motor¬
im Entstehen begriffen. Die Arbeiten an der Brücken¬ rad eine Probefahrt . Als er bei Mehlem einem entgegen¬
rampe auf der Rüsselsheimer Seite sind soweit fort¬ kommenden Tragen ausweichen wollte , fuhr er mit voller Wucht
geschritten, daß die Landpfeiler in der letzten Woche fertig- gegen einen Straßenbaum , wurde,mehrere Schritte weit weg¬
bewußtlos ' liegen . Seine Schwieger¬
gestellt und abgerüstet werden konnten. Man wird jetzt geschleudert unddemblieb
Beiwagen saß, schlug so unglücklich gegen
, die in
auch bald auf der Flörsheimer Seite mit den Arbeiten mutter
den Baum , daß sie sofort tot war.
beginnen können.
.) Welche
A Auerbach . (Auf dem Dach gelandet
— Niedernhausen . (Eisenbahners Ende.) Auf dem Folgen
das sinnlose Rasen mit Motorrädern hat , zeigt wieder
hiesigenBahnhofüberschcitteinStreckenarbeiter unmittelbar
einmal folgender Fall : Dieser Tage kamen vier Motorrad¬
hinter einem rollenden Güterwagen die Gleise. Im
fahrer in rasendem Tempo aus der Richtung Heidelberg . An
gleichen Augenblick kam von der anderen Seite eine der Bachbrücke konnte ein Fahrer die Kurve nicht nehmen und
Lokomotive, überfuhr den Mann und tötete ihn auf der rannte gegen das Haus eines Bäckermeisters . Hierbei wurde
der Beifahrer bis auf das Dach des Hauses geschleudert und
Stelle.
schwer verletzt. Auch der Fahrer , erlitt erhebliche Verletzungen.
Gemeindekasse
hiesige
Die
).
— Beienheim (Wetterau
' als Zwangs¬
A Schotten . Eisenbahnwaggons
hatte in diesem Jahre 30 Pfg . für jeden eingelieferten
.) Auf Grund der an anderen Orten gemachten
Hamster zur Verfügung gestellt. Die Jugend ver¬ quartiere
günstigen Erfahrungen beschloß der Gemeinderat den Ankauf
anstaltete daraufhin regelrechte Hamsterjagden und von
Eisenbahnwaggons zur Einquartierung schlecht zahlender
erbeutete insgesamt 700 dieser gefräßigen Getreideräuber. Mieter in städtischen Häusern . Die Lieferantin , eine DarmEin Junge brachte es auf 148, ein anderer auf 120 Stück. städter Firma , richtet die Waggons gleich wohnlich her.
— Köln . (Wenn Kinder mit Waffen spivlen) Ein
Bah nba u .)
A Hartmannshar ». (Genehmigter
14 jähriger Junge legte aus Scherz auf der Straße auf
Das hessische Ministerium hat den Bahnbau . Birstein —Hart¬
ein 8 jähriges Mädchen eine Pistole an, die sich entlud. mannshain genehmigt , so daß noch in diesem Jahre mit den
Das Kind ist durch den Schuß tödlich getroffen worden. Arbeiten begonnen werden kann.
an der
A Bad Nauheim . (Fassadenkletterer
— Konstanz. (Die erste Vogelwarte des deutschen
Binnenlandes .) Die süddeutsche Vogelwarte wird in dem Arbeit .) In den letzten Nächten hat sich hier wieder ein
in verschiedene
stieg Hotels
assadenkletterer
Hause des Dichters Josef Victor von Scheffel auf der
entwendete
ein und offenstehende
immer einer Villa und Er eines
Halbinsel Mettnau am Bodensee ihre umfangreiche mehrere Uhren , Schmuckstückeund . das erreichbare Geld . Ver¬
Sammlung ausstellen. Dieses Museum der Vogelkunde mutlich handelt es sich um einen reisenden internationalen
wird etwa 6500 Vogelbälge und 4500 Vogeleier enthalten. Dieb.
des
Bern fungs verfahren
A Kassel. (Das
In Verbindung mit dieser Sammlung ist beabsichtigt,
! er .) Am 23. Juni hatte das Große Schöf¬
Freis
auf der Mettnau eine süddeutsche Vogelwarte im größten Falles
den Rechtsanwalt Dr . Roland Freister,
Stile zu errichten. Diese Vogelwarte wird die erste des fengericht in Kassel
Stadtverordneter ist, aus
nationalsozialistischer
gleichzeitig
der
deutschen Binnenlandes sein.
Anlaß einer Rede in öffentlicher Stadtverordnetensitzung zu
— Bad Reichenhall. Ein Riesenschwammerling 1000 Mark Geldstrafe verurteilt . Dr . Freisler hatte in dieser
mit einem Umfang von 126 cm und dem unglaublich Rede von einer schamlosen Pleite der „Schieberrepublik " ge¬
hohen Gewicht von 9 Pfund wurde bei Bischhofswiesen sprochen. Gegen das Urteil hatte sowohl Dr . Freisler als
am Böckelweiher von dem langjährigen Kurgast Oppen¬ auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt . Die BerufungL . .rhandlung war nur von kurzer Dauer . Der Staats¬
heim aufgefunden. Der Schwamm wuchs auf einem anwalt
nahm die Absicht einer Beschimpfung der republika¬
Baum in einer Höhe von ungefähr 3 Metern.
nischen Staatssorm als gegeben an und beantragte Erhöhung

.
betätigt

t

Schweres Eisenbahnunglück in England.
— London, 25 Aug. Ein Personenzug der Südbahn
ist gestern nachmittag um 5.30 Uhr bei Sevenoaks in
Kent entgleist. Neun Fahrgäste wurden getötet, drei
starben später noch, fünfzig sind schwer verletzt.

der Geldstrafe , auf 2000 Mark . Das Gericht entschied: Die
Berufung der Staatsanwaltschaft wird auf Kosten der Staats¬
kasse verworfen . Es bleibt bei der von Schöffengericht erkann¬
ten Geldstrafe von 1000 Mark . Dr . Freisler wird gegen das
Urteil Revision einlegen , so daß sich demnächst das Reichs¬
gericht mit oer Angelegenheit zu befassen haben wird.

..
. (Geheimusisv
A- Schwetzingen

Das

Zunächst die Trinkregel des Wanderers : Es ist ^
Tag
heißen Tagen
, denn dadurch wird^f^
viel zu trinken
heißen
war momentan ' gelöscht, er tritt aber nach kurzer
!.,o stärkerem Maße wieder auf . Was soll man beim^ e.,
an heißen Tagen trinken ? Daß der Alkohol das unE
erwähnt.Tl
„Durstlöschmittel " darstellt , sei nur nebenbei
Ur\ 1V *V»4-rtv
getränte loschen keinen Durst , auch verdünnter Wein
dieser Hinsicht überschätzt.' Dagegen wird die LeistuE
feit durch ihren Genuß stets zurückgesetzt, nachdem A
Auftrieb durch Alkohol verpufft ist. Nur wenn es
auf kürzere Zeit bemesiene Höchstleistung aus dem Kew,
auszuholen , zum Beispiel bei Hochtouren in kurzer
vor dem Ziel , im Wintersport bei Stürmen , wo eine leL
strengung die Erreichung schützender Unterkunft i«
stellt, ist der Genuß von geringer Menge Alkohol einfis
wert . Im übrigen aber lasse man die Hände davon,
man auf der Wanderung ist und noch Leistungen von
>
vor sich hat .
Schlappheit und Durst scheinen oft unerträglich , vjA
nach Erfrischung . Ein vorzügliches Mittel fft der
Würfelzucker in beliebigen Mengen . Daß dieser Wß
steigern soll, trifft nicht zu. Auch die Zitrone , die^
Bestaubt ' der Ausrüstung des Es
'
Bestandteil
unentbehrlichen

Todes -Anzeige

diesjährige

Am Dienstag Abend entschlief nach kurzem Leiden mein
ieber Mann, unser guter Vater

-A«
-Tmen des« il-Tamlis
Wler
in Weitzkirchen statt , wozu wir alle Mitglieder
freundlichst einladen. Abmarsch für Schüler und

Uhrmacher

von

Sossenheim

Alter und Kinder

pro Ar 1.60 Mark, im „VolKshaus " erhoben.
Bei Zahlung des Pachtgeldes ist die Garten¬
Der Vorstand
nummer anzugeben.

_

•M

Freie Tmerschast

nachm. 4^ Uhr,

_

eJ. 6#1

, den 25. August 1927.

Die Beerdigung findet statt : Freitag
vom Trauerhaus Hauptstraße 62 aus.
Samstag früh 61/« Uhr Sterbeamt.

Pachtgeld

Am Samstag , den 27. d. Mts
findet unsere

ab,lii

halbjähr. GeneralversaM

statt . Wegen wichtiger Tagesordnakig' ^
Lokal bekanntgegeben wird, ist ein vo
Erscheinen,dringend notwendig.^ ^

Schlafzimmer B i 1d e r

1892 er

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet!

Vertreter der Fa. A. Engel mann , Frankfurta.M.
bei Georg Moos , Riedstrasse
Austeilung

mit der Ausschrift..Chlor®
llpackungharte
Nur echt in

Die trauernden Hinterbliebenen:
Frau Katharina

. Häßlich Erbt , Zähn« **]**%?!
mW» abstohend
. Beide Schönheitrfemer werden hU
schönste Antlitz
« Putzen mit der herrlich erfolA
durch einmalige
. DI« Zäh"*«Ä
beseitigt
Zahnpaste Chlorodont
»jJLf
schon nach kurzem Gebrauch einen wundervolle
^ , »t
,
glanz, auch an den Seitenflächenbei gleich
Nutzung der dasür eigen» konstruierten C1»* 14
dont - ®alinl »ttr »tentit « }af)nt«m Bors'A
-r 6<
Faulend« Speisereste in den Zahnzwischenräu
« werden gründosi««!
Ursache de» üblen Mundgeruch
e,
einst
mit
zunächst
«
. Versuchen Sie «
beseitigt
Tube zu 80 Pfg. Chlorodont - ZahnbÖ f.JLi
Kinder 70 Pfg., für Damen Mk. 1.26 (weiche

'|#l
®
). 6i
,1.2(6 Borsten
S Mk

im Alter von 44 Jahren.

Kleingartenbauverein e. B.

/ Sossenheim
Franz Kopp
Oberhainstraße 38

Alter

Herr Martin

Begleiter 6.45 Uhr vom Turnplatz Frankfurter¬
straße, Abfahrt ab Rödelheim nach Weißkirchen
7.29 Uhr
Der Vorstand.

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

O
. schn
Dienste

,
S soll

Man
leistet gute
hören
male Schnitzel und saugt diese je nach Bedarf dm^
Das Gesichterschneiden ob oer Säure wird sich bald leg'
man einmal heraus hat , wie ungemein erfrischend u
stillend dieser Fruchtsaft in unverdünntem Zustand
hat auch noch die zweite Eigenschaft, gegen ErkältuNl
.1
Rauheit im Hals vorbeugend zu wirken .
Was soll man trinken ? Ein Universalaetränk gibt^ i
jeder Mensch hat eine besondere Vorliebe für dieses
Getränk . Most in kleinen Zügen hat sich als ein voH.
Mittel bewährt . Mineralwasser wirkt erfrischend, lvffh
den Durst nicht. Kalter Tee ist das Ideal des bürstest
Getränkes des Touristen , auch nicht zu starker Kaffes N
fohlen . Quellwasser , richtig getrunken , wird in toenilF
j
ten den Durst vollständig löschen.
Wie muß man trinken ? Bor allen Dingen
weise, und wenn das Getränk kühl ist, muß es
erwärmt werden . Es ist Pflichtgebot eines jeden
Durst ertragen zu lernen , und dann , sich beherrschen 3^
Das Hinunterstürzen eines Getränkes in großen Züg ^j
das gerade Gegenteil von dem, was beabsichtigt

OblerMnndge

Sonntag , den 28. August, findet das

Einrahmen von Bildern

Wandern.

cm

Turnverein e. D.

Sonntag , den 28. August, vormittags
9—12 Uhr wird das diesjährige

^

o11

t.) ^ Eine geheimnisvolle Pferdekrankhttt
krankhei
der hiesigen Gegend auf , die man früher nicht kaum^
^
Ansicht der Tierärzte handelt es sich um eine
’
markentzündnng . Anscheinend spielt eine Inf » «
Wasser oder Futter dabei eine Rolle . Alle Versuchej .
kämpfung der Krankheit haben bisher keine Erfolge Sv
Ein Hauptcharakteristikum der Krankheit ist eine Lahch^
Schlundes und des Darmes , so daß die Tiere meist ele
hungern oder verdursten müssen.
- T « 0*
£ : Speyer . (Geschichtsvereins
.) Die diesjährige Hauptversammlung des ^
Speyer
Vereins der deutschen Geschichts- und Altertumsverein
diesem Jahre die 75jährige Feier seiner Begründung .
wird in Verbindung mit dem 19. Deutschen Archivtag“ |
Konferenz der landesgeschichtlichen Publikationsinsttvsi^
28. August bis 3. September in Speyer stattfinden.
geii zur Teilnahme sind an das Stadtarchiv in » r
,
richten .
U n sa l W
gräßlicher
“ Iffezheim . (Ein
zehnjährige Knabe des Weichenwärters Sch . rutschte
Tenne herab in die unten angebrachte Sense , die W
den Unterleib drang , so daß die Gedärme heraushiugf^
unglückliche Knabe mußte aus dieser Lage von seiner Sv
befreit werden . In der gleichen Nacht ist der Bedauern
, ,,
noch im Krankenhaus in Rastatt aestorben .
sa Bad Dürkheim . (S chu l k i n d e r b e i che nUh
der hiesigen Latt'
.) In
Experimenlenverletzt
ereignete sich bei der Vornahme eines chemischen
eine Explosion . Als ein Lehrer der städtischen Bovs
Untersuchungen mittels Wasserstoffgas anstellte , wij
aus bisher unbekannter Ursache die Flasche, wodurch st,
Kinder leichtere,Verletzungen davontrugen . Der Schütz
beier wurde am Auge so schwer verletzt, daß seine Uebesi^
ins Krankenhaus notwendig wurde.

Kameradinnen und Kameraden

in anerkannt preiswerter
Samstag , den 27. August, abends 8 Uhr, Qualität
und moderner
im Cafd Kuhlemann
Aufmachung
letzte

Wer tauscht

GeschSfts- seine 2- oderschöne2-Zimmerwohnung
3-Zimmerwohnung m
gegen
dcutüfatttcnder Stadt Höchst. Angebote anj^
eine

Lerkel
©eburlstagsfeier
« bcr
BersamlW
Drinimi Peiderzu verkaufen.
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Der Einberuser.

*l!
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tik •Ja1,-': i

Zeit

,ossenheimer

ltliches BekanntmachungsblatL

* Samstag
—.
und
, Donnerstag
, nt: Dienstag
Meis.- monatlich 1 Mark etnschl. Trägerlohn.
Eche Gra tis -Beilage : . Neue Illustrierte ".

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Verlag von K Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Joses Ruppert.
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

-Ivv

Karustag» den 27 . August 1927

.) Der erste September¬
— Eppstein. (Burgbeleuchtung
sonntag ruft die Taunusfreunde nach Eppstein i. T. Ein
geschichtlicher Erinnerungstag gibt die Veranlassung.
Sossenheim, 27. August Vor fünfzig Jahren wurde die Hessische Ludwigsbahn,
die den westlichen Taunus erschlossen hat, eröffnet. In
. Der herannahende Herbst sendet der
Alorgennebel
„Raffauischen Schweiz" wurde der erste Spatenstich
. m Jahr früher seine ersten Vorposten aus : die getan, denn dort waren die schwierigsten Hindernisse zu
. Während sonst erst in den September- überbrücken und das Taunusmassiv durch einen Tunnel
"Nebel
diese fahlgraue , herbstlich stimmende Morgen- zu durchqueren. Dieser Gedächtnistag soll in Eppstein
Ed^nzutreten pflegt, müssen wir heuer schon früher feierlich begangen werden. Am Abend des 4. September
le ersten Zeichen des vorrückenden Jahres gefallen
(zwischen8 und 9 Uhr) wird die Burgruine beleuchtet.
: " °ßt wölbt sich in den ersten Morgenstunden an Wer bereits eine Eppsteiner Burg - und Bergbeleuchtung
" Sagen ein bleigrauer Nebelhimmel über der erlebt hat , für den bedarf es keiner Ermunterung , wieder¬
^ " sendet seine mißfarbenen, feuchtkalten Schleier zukommen und wiederzuschauen.
^ die Häuser und Straßen herab.
.) Als
— Bischofsheim. (Die gestohlene Erbschaft
Nidda . Schon jetzt zeigt sich, in dieser Woche hier der Nachlaß einer kürzlich ver¬
,regulierte
. Vorteile die Ntddaregulierung bringt . Die storbenen 75jährigen Dame verteilt werden sollte, mußten
haben kaum mehr unter Wasfer- die Erben zu ihrem Schrecken erfahren, daß in der Nacht
ltl len Gebiete
J *äu leiden. Auch was man von vielen Setten vorher das ganze Bargeld gestohlen worden war . Wer
iiie Q&sich das Landschaftsbild zu seinen Ungunsten die Diebe waren, konnte bisher noch nicht aufgeklärt
[ etn würde, trifft nur bedingt zu. Zwar hat mancher werden. Das verschwundene Bargeld sollte zur Errichtung
"*>manche Windung des Flußlaufs der Gerade- eines Grabmales dienen.
Opfer fallen müssen, dafür ist aber manches
— Hagenbach (Baden). Ein löjähriges Mädchen
in,7>entstanden, das voller Reize ist, wenn man von hier trank kurz nach dem Genuß von Steinobst eine
/ sehen will.
kleine Menge Bier. Sofort stellten sich schwere Leib¬
ij^ ie Omnibusse mit „Puffern ". Da in letzter schmerzen ein, sodaß der Arzt die Ueberführung in das
Qhk§ österen Zusammenstöße zwischen Omnibussen Karlsruher Krankenhaus anordnete. Wenige Stunden
n Fahrzeugen besonders an Unübersichtlichen nach seiner Einlieferung starb das Mädchen unter den
uzungen ereigneten, hat die Frankfurter furchtbarsten Schmerzen. Dieser neue Fall möge vielen
^ ' gesellschaft an verschiedenen Wagen probeweise Leichtsinnigen als Warnung dienen.
ganzen Wagenbreite eine Art federnde „Puffer"
von Frev¬
** BoPPard. (Eine Anlegebrücke
^ lassen, welche die Schäden herabmindern und
lern in den Rhein versenkt .) Ein unerhörter Sabo¬
tageakt wurde im benachbarten Bornhofen in der Nacht be¬
il»,.Passanten etwa schützen sollen. Bei Bewährung
x,"* allgemein angebracht werden.
gangen. Die Schiffsanlegebrücke wurde von bisher unbekann¬

Lokal -Nachrichten

. Die LandesEinheitliche Verkehrszeichen
haben eine Vereinbarung getroffen, wonach

^bgeführt werden sollen. Die Wirksamkeit der
'.Mung der Wege, für die Fahrverbote oder
li» Kränkungen des Fährverkehrs bestehen, hängen
Verbotstafeln ab.
3 von der Einheitlichkeit der
einheitliche
Polizeibehörden
allen
VJoit
^ daher künftig von allen Polizeibehörden aus^^n.Tafeln nach den vereinbarten Mustern zu

Geschäftliches
fj c altbekannte Textilwarenfirma Leonhard Kahn,
ij*1a . M ., Reineckstraße 19, vergrößert durch umErweiterungsbauten ihre Verkaufsräume bis
f xdsgaffe 16 hin und schafft damit weitere vori^xlle Verkaufsräume. Die Firma kann daher
^flnung des Erweiterungsbaues von der Reineck^ und von der Tängesgasse 16 aus besucht
wird nunmehr im Stande sein, selbst bei
HMdrang ihren ständig wachsenden Kundenkreis
^dienen.

Meisterschaften der Deutschen Turnerschast
^ im Volksturnen und Schwimmen
Turnerschaften,
il>r?,s^ rigen Meisterschaftender deutschen
'** Berlin ausgetragen wurden, gestalteten sich zu
fttn," Leistungsprobe für die Wettkämpfer und Wett^" der Deutschen Turnerschast. Diese Leistungsprobe
erfüllt angesehen.werden, wurden doch nicht
^"lz i ,
11 neue Höchstleistungen im Volksturnen und 2 neue
ei« « aufgestellt, die die früheren z. T . ganz erheblich
beweis der fortschreitenden Entwicklung des Könnens
Turner. Der Umstand, daß hinter den Siegern fast
gleichwertige Kräfte dichtauf folgten, läßt ero
diesem Leistungsaufschwung nicht nur einige über^ »i« Zuteil haben, sondern, daß die Leistungsverbesserung
^^ guter Allgemeinheit auf breiter Grundlage.ist. K.

^Aus Nah und Fern
(Von einemGepäckaufzugtot^ uf dem hiesigen Bahnhof kam der zehnHsius Gerhard Haupt aus Bad Soden dadurch
? st->,«!^ st^ en Kopf durch den Aufbau eines GepäckNfit f , ® er gerade hochkommende Aufzug verletzte
° '<^ tDer atn Kopf , daß der Tod sofort erntrat.
J
.) Die elf(VomSpielindenTod
Schn Mn wurde im elterlichen Hause mit dem Kopf
hängend tot aufgefunden. Offenbar ist das
& 9ail föln ausgeglitten und mit dem Kopf in der
$ cin.c
fC h8en geblieben.
e t.) Dieser Tage
(BomAutogetöt
!Jiet
vierjähriges Kind von dem Personenwagen
A"d
Mdeinier Arztes überfahren und sofort getötet.
h,,
am
(Renovierungsarbeiten
Dorn werden zurzeit umfangreiche Dach¬
’
es tzg^ ^g^sührt. Das Hauptportal, der große Südund die zwei Südtürmchen sollen neu
" Ncn 1
, handelt sich um eine Fläche von insgesamt
Zetern, wozu 100 Zentner Schiefer benötigt

!*
?

ten Tätern von ihrer Befestigung gelöst und mit Gewalt vom
User nach der Mitte des Rheins gezogen und dort versenkt.
A Wöllstein. (Das geblendete

Reh .) Einem hiesi¬

gen Musiker lief nachts, als er auf seinem Rade von Heinzen¬
hausen nach Wolfstein fuhr, ein Reh in sein hell beleuchretes
Fahrrad , so daß er zu Fall kam und sich erhebliche Ver¬
letzungen zuzog. Auch das Fahrrad wurde schwer beschädigt,

Verkehrs-

I

« «

wäbrend das Reb mit großen Sätzen davonliei.
** Koblenz. (AusdemWeindorfindenRhein
geraten .) Ein junger Mann aus einem Nachbarort, der
seit einigen Tagen vermißt wurde, ist am Deutschen Eck als
Leiche aus dem Rhein gezogen worden. Der junge Mann war
zuletzt in einem Weindorf gesehen worden, und man nimmt
an, daß er nach dem Verlassen des Weindorfes in seliger Wein, stimmung in den Rhein geraten und ertrunken ist.
gestorben .)
. (A «Blutvergiftung
£s Hockenheim
Der Zimmermeister Michael Keller von Höckenheim erlitt vor
einigen Tagen bei Ausübung seines Berufes eine Quetschung
eines Fingers , die eine Anschwellung verursachte. Er stach die
entzündete Stelle mit einer Nadel auf, wodurch eine Blut¬
vergiftung enfftand. Der Erkrankte mußte in das Krankenhaus
gebracht werden. Trotzdem eine Opera¬
nach Heidelberg
tion vorgenommen wurde, gelang es nicht mehr, dem Keller
das Leben zu retten.
im Saar¬
** Saarbrücken. (Altertumsfunde
gebiet .) Bei Aufforstungsarbeiten im Bierbacher Kloster¬
walde wurden Mauerreste von fünf Tempelgebäuden bloß¬
gelegt. Auch fand man den Torso einer Merkurstatue und
Fragmente römischer Skulpturen sowie 200 römische Münzen.
^

** Saarbrücken.

(Reste

einer

verschollenen

wieder , entdeckt .) Bei den Fundamentie¬
Ortschaft
rungsarbeiten für eine Wochenendsiedlungbei Rohrbach an
der Saar im Geißbachtale stieß man auf Maueranlagen des
Dorfes Fronspach, das im Dreißigjährigen Kriege zerstört
wurde.
' ** Türkismühle. (Das alte Lied .) Ein Eisenbahn¬
angestellter in Wustweiler machte sich an einer Pistole zu
schaffen, die geladen war . Plötzlich entlud sich die Waffe, und
das Geschoß traf und tötete seine im Zimmer befindliche Frau.
Mutter .) In Essen¬
A Mainz. (Eine st reitbare
heim gerieten zwei Nachbarsfrauen wegen ihrer Kinder in
Streit , wobei die eine der anderen mit einem schweren
Hammer mehrere Schläge aus den Kopf versetzte, so daß diese
schwer verletzt wurde. Außerdem hetzte die Täterin noch ihren
Hund auf die verletzte Rrau , der ihr die Kleider zerriß.
m.)
E? Vom Bodensee. (Er kennt sein Publiku
Eine kleine Bodenseegemeinde hat einen von der Natur ge¬
schaffenen Badeplatz, dessen Benutzung aber verboten war.
Trotz der Verbotstafel wurde von den badelustigen norddeut¬
schen Sommerfrischlern dort eifrig gebadet. Seit einigen Tagen
aber wird dieser Naturbadeplatz von keinem Menschen mehr
ausgesucht. Und wie kam das ? Der Pfiffige Bürgermeister
hatte die Verbotstafel übermalen und auf ihr die Worte an¬
bringen lassen: Badeplatz für gänzlich Unbemittelte.
□ Zwei deutsche Automobilisten in Frankreich verunglückt.
Zwischen St . Jean de Maurienne und St . Julien in Frank¬

unterwegs befindliche
reich sind zwei nach Chamounix
deutsche Automobilisten mit ihrem Auto tödlich verunglückt.
Es handelt sich um ein Geschwisterpaar namens Hans und
Nelly Latsche aus Pforzheim.
□ Havarie der „Los Angelos". Als das Luftschiff „Los
Angelas" in Lake hur st (Amerika) , am Mast befestigt wer¬
den sollte, wurde durch ein plötzliches Umschlagen des Windes
und infolge der steigenden Temperatur der Vorderteil des Luft¬
schiffes aufwärts gebogen, wodurch leichtere Beschädigungen

entstanden.

Petitzeile
T!pHt»d !e
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m Pfg
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
Sonntagsworte
der Sonntag ? Ist er Dir
eigentlich
Dir
gilt
Was
wirklich ein Tag des blühenden Friedens, eine Erhebung
zu allem Schönen und Edlen, ein Tag der Seelenfeier?
Oder ist er Dir etwa nur das, was er heute so vielen
Weltstädtern ist: eine willkommene Gelegenheit, um sich
dem Verknügungstaumel hinzugeben. Ist etwa das auch
Dein Sonntag?
In einer Zeit, da in den Herzen Ungezählter nur die
Blumen eitelster Weltenlust wuchern, da die Gleichgültigkeit
in religiösen Dingen schier zur Modeausstattung der
sogenannten „Aufgeklärten" gehört, in einer Zeit, da der
Sinn für die tiefsten und seligsten Wahrheiten immer
mehr verloren geht, haben sich um den Sonntag allerhand
Sitten und Gebräuche geflochten, die für die Entartung
dieser Gegenwart nur allzu bezeichnend sind.
Sonntage sind Wunderblumen, die uns an den Weg
der irdischen Pilgerschaft gepflanzt wurden, Wunderblumen,
die uns über den sechs Tagen der Werktäglichkeit nicht
den Endzweck und das Endziel dieses Erdendaseins ver¬
gessen lassen sollen. Wem der Sonntag nicht mehr Weihe
und Erhebung ist, der hat von der wahren Köstlichkeit
dieses Lebens alles verloren. Sonntagszeit ist Rüstzeit,
ist Heilzeit. Wer den Sonntag heiligt, der wird Ewigkeits¬
werte mit in den grauen Alltag hinübernehmen und seine
Wege werden gesegnet sein, auch wenn sie durch das Tal
der Sorge und des Leidens führen.
Tagessprüche
— Denken, was wahr , fühlen, was schön, und wollen,
was gut ist, darin erkennt der Geist das Ziel des ver¬
(Plato .)
nünftigen Lebens.
— Von jedem, der dir durch das Leben schritt, bleibt
eine Spur an deiner Seele hangen) so bringst du am
Gewand ein Stäubchen mit von jedem Wege, den du bist
(A. Zink.)
gegangen.
— Ohne Freude hat das Leben keinen Wert, auch für
den nicht, der alle übrigen Güter besitzt. Aristoteles.
— Immer die Güte auch groß, immer die Größe
auch gut.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
12. Sonntag nach Pfingsten.
6 Uhr: Beichtgelegenheit nur für Männer . 7 Uhr: Kommunion¬
messe des Männerapostolates . 8 Uhr: Kindergottesdienst. 9?° Uhr:
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachm. 1?, Uhr : Christen¬
lehre ( : Wo sich die thessalonicher Endtagsschwärmerei wieder¬
,
holt hat).
Werktags um 5*4 und um 6*4 Uhr : hl. Messen
Montag : best. hl. M . um glückliche Heimkehr u. best. J .-A.
f. Eheleute Paul u. Marg . Moos u. Tochter Marg.
Dienstag : best. hl. M . um eine glückfeelige Sterbestunde u.
best. Amt f. Sylvester Martin u. Schwiegermutter Kath Büchner.
Mittwoch : best. hl. M . f. Flora Schneider geb. Kreß und
best. I -A . f. Frau Therese Petrie.
Donnerstag : best. hl. M . f. Frau Flora Schneider u. best.
Amt z. E . der Muttergottes u. der hl Nothelfer um gutes Wetter.
Freitag : best. hl. M . zur Danksagung u. Herz Jesu Amt
(10 Min . früher als sonst), best. Amt zu den hl. Schutzengeln.
Samstag : best. Amt f. Nikol . Schrod u. Söhne.
Morgen Sonntag Abd. 8 Uhr im Arbeiterverein (Konkordia):
Lichtbilder .über : „Tierwelt des Gartens " für Jedermann.
Dienstag Abend 8*4 Uhr ist Choralstunde.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr ist Beichtgelegenheit wegen des
Herz Jesu Freitags.

Schwalbach.
12. Sonntag nach Pfingsten , 23. 8. 7P.
6"4 Uhr : Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
9 *4 Uhr: Hochamt mit Predigt . 1*4 Uhr: Christenlehre und
Andacht.
Montag : 3. Sterbeamt für Philipp Roos.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Herz Jesu Amt mit Segen für Krieger Johann
Mathes.
Samstag : 3. Sterbeamt für Philipp Lorenz.
Donnerstag *48 , Samstag 4 und *48 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim
am 11. n. Trin ., den 28. 8. 27.
9 *4 Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Heute Samstag Abend um 7*4 Uhr Besprechung
in der Kleinkinderschule. Die
der Co . Jugendgruppe
Konfirmierten der Jahre 1925, 26 und 27 werden dazu
eingeladen.
Mittwoch Abend um 8*4 Uhr übt der Kirchenchor.
in Höchst a. M . wird
Auf die Zeltmission
empfehlend hingewiesen.

Eschborn
am 11. n. Trin ., den 23. 8. 27

9*4 Uhr Hauptgottesdienst.

Cvgl. Pfarramt.

Einen ausgezeichneten Eindruck machte die Rede des
L ö b e heute mittag, der wörtlich er¬
Reichstagspräsidenten
Geldmarkt und
klärte: „ W i r v e r m i s s e n T a t e n st a t t W o r t e." Wenn
Frankreich uns sagte, vom 1. Januar 1928 an gibt es keinen
Die „Wirtschaftlichen Mitteilungen" der Deutschen Bank
bringen wieder sehr interessante Daten über die wirtschaftliche einzigen französischen Soldaten mehr auf deutschem Boden,
wenn man ein solches Wort ausspricht, so diene man damit der
Lage Deutschlands. Danach werden Börse und Publikum von
. Auf diese Rede erwiderte zunächst
Sache der Menschlichkeit
zweierlei Sorgen beeindruckt:
der Senator Hubert, der
Nachmittagssitzung
der
Beginn
zu
Einmal ist es die gespannte Geldlage während der
auswärtige Angelegen¬
für
Senatskommission
der
Präsident
Sommermonate, die normalerweise besonders flüssig sind, zum
er verbreitete sich besonders über die deutsch-französi¬
heiten;
Beständigkeit
die
über
Ansichten
geteilten
die
es
anderen sind
schen Verhandlungen. Frankreich, meinte er, habe reichlich be¬
der augenblicklichen Konjunktur. Die hauptsächlich zur Be¬
, daß es Versöhnung will. Der Pakt von Locarno be¬
kundet
urteilung herangezogenen Produktionszahlen, die allerdings
deute einen großen Schritt vorwärts . Deutschland ist Mitglied
zei¬
,
ausdrücken
Zustand
zurückliegenden
Monatsfrist
den um
des Völkerbundes. Aber man könne nicht behaupten, daß
gen, daß in der Urproduktion seit einigen Monaten kaum eine
sämtliche Streitfragen bereinigt seien. Es sei nicht möglich, nt
weitere Steigerung eingetreten, die Kohlenförderung sogar
einem Tage Spuren jahrhundertelanger Kämpfe zu verwischen,
Konjunkturentsaltung
merkbar rückläufig ist. Eine stärkere
aber man solle sich verständigen, um den Tempel des Welt¬
zeigen im zweiten Jahresviertel allerdings die verarbeitenden
friedens zu errichten. Danach sprach der Amerikaner Barthold.
Jndustrieen , die, wie vor allem die Textilindustrie, unmittel¬
Er hielt eine interessante Rede, in der er zur großen Be¬
. Das erklärt sichu. a . aus dem
bar Konsunigüter Herstellen
der Franzosen ausführte , es gebe nicht nur eine
unruhigung
den
in
Menschen
.
Mill
1,3
rund
1926
Ende
Umstand, daß seit
auch eine Schuldenfrage zu regeln. Die Be¬
sondern
Schuld-,
Ein¬
deren
sind,
Arbeitsprozeß wieder eingeschaltet worden
waffnungen seien sämtlich unnütz, wenn ein allgemeines
kommen und Verzehr wöchentlich um 30—40 Mill . Mk. größer
Schtedsgericht beschlossen und durchgeführt würde. Hierüber
sein mögen und die nun ergänzende Anschaffungen vornehmen.
wurde der frühere Minister und Senator de Jouvenel
, daß nicht nur die Stärkung der
Es ist auch zu berücksichtigen
um zu ent¬
, überhaupt die ansteigende Wirtschafts¬ derart aufgeregt, daß er sofort um das Wortdiebat,
Berbraucherschicht
Vergangenhett
gegen: Herr Löbe hat uns heute gesagt,
konjunktur, zu einer erweiterten Lagerhaltung führt, sondern
muß vergessen werden. Wir wollen aus der Vergangenheit
auch Eindeckungen des Handels für das Herbst- und WinterLehren ziehen und aus die Zukunft bedacht sein. Die wahre
geschäft sich bereits bemerkbar machen.
Politik hat sich weniger mit Gründen als mit Folgen zu be¬
Volle Aufmerksamkeit erfordert auch die Tatsache, daß die
schäftigen. Man muß die Solidarität des Friedens organi¬
bisherige Konjunkturentfaltung zwar nur eine geringe Steige¬
sieren, wenn man nicht unter der Solidarität des Krieges lei¬
rung des Großhandelsindex im Verlauf des Jahres 1927 mit
den wolle. Herr Löbe sagte uns weiter: Räumt das Rheinland
sich gebracht hat, daß diese Steigerung aber mit einer entgegen¬
zum 1. Januar 1928!
gesetzten Richtung auf dem Weltmarkt zusammentrifft, so daß
„Aber die Besatzung der Rheinlands", so antwortete de
Vereinigten
den
in
beispielsweise die Großhandelsmeßzahl
Jouvenel , „ist die einzige Garantie der Stabilität Osteuropas.
Staaten , die :m Jahre 1927 um 8,5 Proz. zurückgegangen ist,
Wenn wir das Rheinland räumten und wenn in zwei bis drei
nunmehr fast vollkommen mit der unsrigen übereinstimmt.
die Dawes-Zahlungen aufhörten und wen» wir mor¬
Jahren
zweifellos
beeinfluffen
Diese entgegengesetzten Preisbewegungen
gen unseren neuen Freund Deutschland mit unseren alte«
die Gestaltung der Außenhandelsbilanz. Es kommt hinzu, daß
Verbündeten in Streit finden, was bleibt dann von der deut¬
Deutschland, das zum Ausbau seines Produktionsapparats
schen Freundschaft übrig ?"
un¬
die
in
Zwang
politischen
durch
muß,
Kapital einführen
gewöhnliche Lage versetzt ist, zu gleicher Zeit Barzahlungen auf
Bedauerlich ist es, daß die Rede de Jouvenels nur ins
Entschädigungsrechnungzu leisten, mithin Kapital auszufüh¬
Deutsche und nicht ins Englische übersetzt worden ist, außer¬
ren, daß also Umstände, die mit den Entschädigungsverpflich¬ dem versuchte der Uebersetzer die größten Schärfen mit reich¬
, bei uns den periodischen Ablauf
tungen Zusammenhängen
licher Willkür zu mildern, so daß ihm mehrfach zugerufen
einer Konjunktur über den Haust» werfen können,' sie er¬
wurde: „Genauere Uebersetzung!" Bezeichnend war der ge¬
schweren zum mindesten das Urteil über den Konjunkturstand.
radezu frenetische Beifall bei Franzosen über die Worte de
Jouvenels.
Daß aber bereits heute in der Oefstntlichkeit nach einem
verhältnismäßig kurzen Konjunkturausneg Erörterungen über
die vermutliche Dauer der Konjunktur geführt werden, muß
Sie
nachdenklich stimmen. Die Bildung von Sparkapital , das in
erster Linie für Anlagen in festverzinslichen Werten in Frage
Ein« englische Kabinettsfitzung.
kommt, hat sich, wie die letzten Ausweise der Sparkasien zeigen,
verlangsamt. Demgemäß nimmt die Aufsaugung der im ersten
Der aus Kanada zurückgekehrte Premierminister führte
Jahresviertel im Uebermaß ausgegebenen Anleihen und
auf einem Kabinettsrat den Vorsitz. Alle in London anwesen¬
Pfandbriest längere Zeit in Anspruch, so daß die wenigen
den Kabinettsmitglieder, Chamberlain, Churchill, Bridgeman,
Käufer hohe Ansprüche an die tatsächliche Verzinsung stellen
Hoare, Hogg und Kriegsminister Worthington Evans , nahmen
daran teil.
können. Die Kurse auf dem Anlagemarkt neigten daher all¬
gemein nach unten. Unter diesen Umständen hatte der ungeVerschiedene ansstehende Fragen wurden erörtert, dar¬
wöhnliche Entschluß des Reichsfinanzministeriums, den Zins¬
an hervorragender Stelle die Frage der Verminderung
unter
Reichsanleihe
öprozentigen
satz der im Februar ausgeoebenen
im Rheinland«. Wie verlautet, ist in dem
Besatznngsheere
der
freiwillig bis 1934 auf 6 Proz. zu erhöhen, nur den Erfolg,
französischen Verhandlungen über diese
englisch
der
Stande
das Angebot zu verringern, konnte jedoch die Kauflust nicht
Frage noch keine Einigung erzielt worden. Dies wurde auch
anregen.
nicht erwartet, bevor die Sitzung des brittschen Kabinetts sich
mit den von beiden Regierungen eingenommenen Stand¬
punkten befaßt hat. Ueber das Ergebnis des Kabinettsrats
Ane Seraussorderinig
liegt noch keine Mitteilung vor.
Union.
Interparlamentarischen
der
auf
Hetzrede
Der diplomatische Korrespondent des „Daily Telegraph"
schreibt zu den Kabinettserörterungen über die Frage der Her¬
Die letzte Sitzung des Pariser Kongresses der Interparla¬
absetzung der Besatzungstruppen am Rhein: Die offizielle Hal¬
mentarischen Union hätte beinahe ein sensationelles Ende ge¬
nommen.
tung Großbritanniens ist weiterhin von den drei Erwägungen
gekettet, daß erstens die Verminderung wesentlich sein soll,
Und zwar Wege« einer äußerst gehässigen Bemerkung des
zweitens, daß sie im Verhältnis der Zahl der im Rheinland
französischen Mitgliedes de Jouvenel , der die Besatzung des
anwesenden britischen und französischen Truppen erfolgen soll,
Rheinlandrs als einzige Garantie der Stabilität Osteuropas
und daß drittens die Frage der sranzösichen Sicherheit eine
. Ein Teil der deutschen Delegierten, besonders die
besondere Frage ist, deren Verknüpfung mit der Frage der
bezeichnete
im Rheinland weder durch den Ver¬
Truppenverminderung
so¬
überlegten
,
Deutschvolksparteiler
Deutschnationalen und
de« Locarnopakt gerechtfertigt ist.
durch
noch
Vertrag,
sailler
fort. ob es nicht das Gegebene sei, unverzüglich abzureisen.
Die englisch-französischen Verhandlungen.
Man beratschlagte darauf und kam z« dem Ergebnis, offiziell
-englischen Verhandlungen
auf dies« herausfordernden Worte de Jouvenels zu antworten.
Ueber den Stand der französisch
über die Verminderung der Besatzungstruppen im Rheinland
Die deutschen Delegierten bestanden darauf, daß dieser Be¬
schreibt das „Journal des Debats", die englisch-französische
schluß protokolliert und offiziell angekündigt wurde.

Konjiinkün

Sesahungsfragr.

Deutschlands

Lies Rainer.

Schwester leise noch einige Verhaltungsmaßregeln . Dann
sprang sie in den Wagen.
„Kinder, ich sitze lange. Meinetwegen kann's los
v. Winterfeld.
Geschichte einer Ehe von Leontine
gehen."
Copyright by Gretner & Co., Berlin W. 30.
Wer sie sah Knut nicht an dabei, als schämte sie sich,
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde. Sprachen
ihn ihrem Buben vorgezogen zu haben.
Vorbehalte«.
Langsam kam er über den Rasen auf sie zu, groß,
21. Fortsetzung.
schlank, sehnig, — im knappen Jagdkostüm. In den
Dann ging sie plötzlich auf Ellen zu und gab ihr
dunklen Augen eine starke, stolze Freude . Er setzte sich
den Jungen in den Arm.
hinten neben sie. Fried sprang vorne auf den Bock und
./Dann bringe du ihn zu Bett , aber auch nur du nahm die Zügel.
allein . Und wegen der Milch weiß Mamsell Bescheid.
Jetzt fuhren sie aus dem Park , hinter ihnen schrie
Und daß er seine Flasche auch ordentlich austrinkt , er Ellen von der Rampe : „Weidmannsheil". Bloß um Fried
spielt immer so gern dazwischen. Einen Augenblick, Fried,
zu ärgern , der das haßte. Da drehte sich Lies noch
einmal um.
ich hole mir nur den kurzen Rock und die Joppe ."
Ehe sie noch antworten konnten, war sie im Haus
„Und Ellen, koste die Milch auch erst, daß sie nicht
verschwunden.
zu heiß ist. Behüt dich Gott , mein Junge !"
Der alte Major hatte die ganze Sache oben vom
Durch die Linden schien rot die Abendsonne. Wie in
offenen Fenster mit angesehen. Jetzt nieste er dreimal
getaucht stand das Mädchen oben auf der Treppe
Gold
und strich sich den grauen Bart.
mit dem Kinde im Arm, das jauchzend seine Aermchen
„Siehste, Kullerchen, so was hättest du als junge dem davonrollenden Wagen nachstreckte
. Tief prägte sich
Frau nie getan. Bei dir kamen immer erst die Mnder dieses sonnige Bild in Lies Rainers Seele ein, — unaus¬
und dann wieder die Kinder und dann noch mal die löschlich tief. Da fuhren sie aus dem Tor und bogen
Kinder. Vielleicht ganz am Schluß dann endlich zu- um die Ecke und konnten nichts mehr sehen.
fälligerweilemal der Mann ."
Sie fühlte, daß der Mann neben ihr etwas sagen
Ein fröhliches Lachen ringsum war die Antwort.
;
Ta sah sie ihn an. Er legte seine Hand auf
wollte.
.' ! Kullerchen war etwas rot und ärgerlich geworden.
ihr Knie.
„Na ja, die Mütter von heute ! Früher opferte man
„Lies, ist es dir schwer geworden, mitzufahren ?"'
sich eben aus für seine Kinder. Heutzutage liebt das keine
lachte sie ihn an, strahlend glücklich.
Jetzt
Mutter mehr. Tüchtige Mütter vertrauen ihr Kind nicht
dummer, dummer Junge du ! Als ob mir
du
,
„O
einfach so jA>em ersten besten an."
sein könnte, wenn ich bei dir bin.
schwer
irgendetwas
,/Das geht auf mich" , lachte Ellen.
War ' ich sonst mitgekommen?"
Dann drückte sie das Kind an sich.
Da legte er den Arm um sie und wollte sie küssen.
„Junge , du sollst's schon gut haben bei deiner Patin
„Aber Knut, wir fahren ja gerade durchs Dorf . Laß
— und sonstigen Tante . Gute Nacht, Herrschaften. Der
man , — nachher im Walde."
Prinz empfiehlt sich, dieweil Wendfläschchen und Bett¬
„Lies, du bist doch eine famose Frau . Weißt^ du,
ruhe winken."
ohne dich wär ' mir diese Fahrt doch nichts gewesen. Sieh
Weich legte sie ihn in .den Wagen und schob ihn vor
mal, ich hatte solche schreckliche Angst, du könntest vor¬
sich her dem Hause zu.
hin nein sagen und beim Jungen bleiben."
Aus der Rampe kam ihr Lies entgegen.
's getan hätte?"
„Und wenn tch
der
gab
und
Jungen
ihren
l
etnrn
noch
Sie küßte

^ h
Besprechung hierüber habe keine Forffchritte gemachi
Völkerbundsrat vier Tage früher als die Vollversaw^
Zusammentritt, sich also am 1. September versammln ■
ist es sehr Wohl möglich, daß die Frage nicht vor
Punkt gelöst wird. Man hat den Eindruck, daß das " V
-? ^
Kabinett die Lösung lieber vertagt, weil es wünscht
Angelegenheit zu einer Besprechung Anlaß gibt, an de
Reichsminister Stvesemann teilnimmt.

Die

!« und
Sole

die

-flaB
Reich

^
Verschärfung des Konfliktes.
Zu dem Kampf zwischen dem Berliner Magistrat^
Hotels erfährt inan, daß die für Freitag angesetzte Zw" ß
kunft des Vorstandes und Beirates des Vereins der Hotelbesitzer von nicht zu unterschätzender Bedeutung st" A
da die Auseinandersetzungen in den letzten Tagen auch
,
eine starke Kantpfftimmuttg erzeugt haben.
Seitens der Berliner Hotelbetriebe wird der Ä« D
stellt werden, die von Berlin ausgehende Bewegung " "y
aus das ganze Reich auszudehnen, sondern es soll auch. (i
im Auslande bestehenden deutschen Hotels die Ausst^
. «
ergehen, die Reichsflagge künftig nicht mehr zu hissen
wollen die in gemeinsamer Front stehenden Berlin"
in dieser Zusammenkunft den Antrag stellen, daß in
tiner Betrieben und in den Betrieben im Reich diejeMS^
tungen nicht mehr ausgelegt werden, die zum Boykott dkl
hinaus sollen N-"
haften. Darüber
eri habem
smttan
aufgefordert
stätten rtiifnofnrh
tere Beschlüsse wirtschaftlicher Natur gefaßt werden.
Ferner sollen mehrere Berliner

Großrestaural"^

, sich dem Vorgehen ihrer &
Hotelbetriebe beabsichtigen
anzuschließen und die Reichsflaggen nicht mehr zu P«
Wohl einige von ihnen bisher die schwarz-rot-goldene
gezeigt haben. Die Hotelbesitzer erklären erneut, daß
, unwiderruflich er
heriger Beschluß, keine Flagge zu setzen
daß sie auch fest enffchlossen seien, die Konsequenzen 5
Ein neuer Boykottbeschlutz.
Wie das „Berliner Tageblatt" zu dem Flagge^
zwischen Magistrat und Hotels erfährt, hat sich auch sr,
dem Standpunkt des Magistrats
liner Messeamt
. Es wird bis auf weiteres keine Veranstw
schlossen
"^
den in Frage kommenden Hotels mehr abhalten UN
bereits einen Preffetee, der heute im „Esplanade" fP,
sollte, abgesagt uno nach dem Funkhausrestaurant ver^
ichweben auch Verhandlungen darüber, den Preffetee ch
große Bankett, das am 2. September im „Esplanade" ®^
P
, in ein4AKanderes
soll
Funkausstellung stattfinden
der
A\*VlAllf 9 i
Ate
A
OH
WAmI.%
Der Berliner Magistrat , der Ich erneut^,
verlegen.
Angelegenheit beschäftigt hat, hat beschlofen, sein«
nähme in vollem Umfange aufrecht zu erhalten.

Der Standpunkt der preußischen Regierung$
Der preußische Ministerpräsident Braun hat,
Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, an die Staats
folgendes Schreiben gerichtet: „Am Berfassungstage^
Hotels „Kaiserhos" , „Bristol", „Continental" (die
), das Hotel „Esplanade" und u
Holelbetriebsgesellschaft
trotz der Aufforderung, die Neichsflagge an diesemA
zeigen, nicht geflaggt. Bei dem Hotel „Adlon" ist dieseA
um so mehr ins Auge gefallen, als das genannte W
4. Juli , dem amerikanischen Nationalfeiertag, die ante1'/
Flagge gehißt hatte. Die genannten Hotels haben auch%
, die Reichsflagge nicht zu zeigen, festgehalten,rJ
Beschlüsse
Vorstellungen, die das Auswärtige Amt bei ihnen erhÄ
Das Hotel „Kaiserhof" hat sogar, als es zu Ehren der Wd
heit des New Iorker Bürgermeisters Walker die awepJ
Flagge hißte, ausdrücklich das gleichzeitige Aufziehens:
schen Flagge abgelehnt. Ich halte es für dringend erftsZ
daß die republikanische preußische Regierung diese
nähme gegen den heutigen Staat damit beantwortet, h
Herren Staatsminister weder selber in den genanntes
Veranstaltungen veranlassen, noch sich an ftlchen p«
die in diesen Hotels statffinden. Ich bitte auch dieg
Staatsminister eine Anordnung dahin zu erlassen, daß,y
ihnen unterstellten Beamten in ihrer Eigenschaft als
Vertreter das gleiche gilt. Es bedarf einer so durchg'Ä
Maßnahme, um der Oeffentlichkeit zu zeigen, daß dieE
"'
Nische Regierung nicht gewillt ist, irgend eine Mißacht
bestehenden Staatsform zu dulden.
Der preußische Ministerpräsident hat am gleiche
^iese^ Schreibei^^ n^ errn^ eichs^ nzle^ ur^ ^ ernu^

„Dann wäre ich heute den ganzen Mend - $
gewesen und hätte gedacht, wozu hat man den"
s
eigentlich eine Frau ?"
Lies war nachdenklich geworden und schmieg"
. .,j
an ihtl.
„Ja , aber ein Kind hat doch auch ein Recht am
, »jl,
Mutter ?"
„Gewiß, Liebling, und ich mache mir schon im
Vorwürfe, ein großer Egoist zu sein, — aber, „i
ein Würmchen, empfindet deine Abwesenheit dow
nicht so sehr, "da bist du leicht durch einen ander \
ersetzen. Ich empfinde deine Abwesenheit jedesmal y
lich. Es ist dann so eine Leere in mir und unt
Jetzt waren sie im Wald und er nahm ihren
ti
zwischen seine großen Hände und küßte sie.
Da fühlte sie, daß die Liebe dieses Mannes w.
ein Kleinod in die Hand gegeben war. Und D%ti
ganz allein aus sie ankam, dies Kleinod zu
zu verlieren. Sie wußte es plötzlich mit einem
daß Frauen , die die Liebe ihres Mannes verlieren»
allein Schuld sind. Denn sie sind die Feinfuhnv
, .r 5
Vorausschauenden, in der Liebe Klügeren.
Leise knackend fuhr der leichte Jagdwagen u"' $
holprigen Waldweg. Schräg fielen die Sonnen ! +.(,
^
durch das Unterholz. Irgendwo im Dickicht schrie
ein Eichelhäher. Auf den Wiesen begannen dt«
k
Nebel zu brauen und zu wogen. Ein großer, tiefer
lag über der ganzen Natur . Hier und da zirp
0'1
Grillen leise tm Gras .
Da warf Fried ihr die Zügel zu und piß
aus dem Futteral , — lautlos , — wortlos , wie es p
der Leute Art.
, „ » sulr
Dan « flüsterte er leise:
„Wahrhaftig ! Ein kapitaler Bock! Den sollst
.
Knut, komm schnell."
Da schritten die beiden gebückt durch tue & >
der dicke Fried zitternd vor Aufregung, wie intw 1^
ein anderer zum Schuß kommen sollte. Knut >nr
Ruhe und Sicherheit hinterdrein . Er war ein gs"
und besaß eine große Hauptsache, — an
grenzende Kaltblütigkeit

ött

a" ^ "9
>S

sich

ihn di« Bitte gerichtet, ' daß ' auch die Reichsdem Preußischen Vorgehen anschliehen möge.
-

An Engländer über
ji

Deutschland.

Nordeuropa nach 15 Jahren.
L Londoner Zeitschrift „Spectator " wird in ihrer
«!i « Nummer mit einer Reihe Artikel ihres Chef!>k^ ^r>Eörench über „Nordeuropa nach 15 Jahren " be,
rnorgige Artikel befaßt sich mit Deutschland . Er
aö . V
»L TtpT>+ ni*i«>r Fw»?>+
$yh wmr
‘ia*r . ^ t bßlT
^
}VtlKU' rr& b man es liebt oder haßt
f * r' vt “ 1U
der Hauptfaktoren
einer
-ets ^ tand bleibt
ld»
Man kann nicht eine
Politik.
Europäischen
itlN"
, und industrialisierte Nation von über 60 Milttio"1'
Itft;* • thorieren ." Was Wrench hauptsächlich auf:
b w esenheit denkeäußerer
„ A Deutschland
'jei«Jjj
sonKrieg , von
nicht anZeichen
b 1I{t O•*' . ömudie
dhi ? ^ ? ltliche Entwicklung . Deutschland könne Engder

rtntttö

Lieben Sie
Rauch, Russ, Asche, Kohlenschleppen? Nein'1
Dann nehmen Sie GH.CIS

2>ie

J

n . sozialer Organisation lehren. Man sehe rn

ud viel weniger Zeichen der Armut als in England,
jedoch zweifellos viel Armut in den Mittelklassen
u,
ssokdk^I4ln i^fufszweigen . Wrench schildert eingehend die in
» 3? ty) «ft., herrschende Stimmung gegen die Anwesenheit von
er st !ü ° " erten Truppen auf deutschem Boden neun Jahre
rix»'Js em Waffenstillstand .
_
nW,
t »-Amerika und
1
tu»
ang des New Iorker Oberbürgermeisters in Berlin.

Deutschland.

Amerimn Club of Berlin gab zu Ehren des Ober¬
Ulsters von New York, James Walker , im Kaiserhof
Der Festsaal war mit dem Sternenbanner , der
ene R »L^ °t-goldenen Reichsflagge und den Farben der Stadt
'Dtrf1 geschmückt . An dem Empfang nahmen zahlreiche
iß
idm inende Persönlichkeiten , Vertreter der amerikanischen
i/
^ deutschen Presse, Mitglieder des Klubs und Freunde
-

Oberbürgermeister
begrüßte
. , er Shurman
^ herzlichen Worten in einem Lande , das so viele
mit Amerika verbänden und das mit die tüchtigh
Amerikas gestellt habe. Der
'r den Staatsbürgern
-t hob sein Glas auf das Wohl des Reichspräsidenten
Auburg und des deutschen Volkes.
meicysregierung hieß Staatssekretär
oer Reichsregierung
»wTOit der
Namen
J rwt
vert Herrn Walker herzlich willkommen . Er schloß
I
ee«S ~tn Hoch auf Präsident Coolidge und das amerikanische
,// a»
Cuno
persönlicher Freund richtete Geheimrat
*t»rsllche Begrüßungsworte an Mr . Walker . Er erinnerte
eines ' der größten Schiffe der Hapag den Namen
Cägt , deren Gescksicke von Herrn Walker geleitet werl
ein Symbol der deutsch-amerikanischen Freund^ wir aufrecht erhalten wollen.
allen StelÜ' Ä Geheimrat Cuno sprach Mr . Walker
so freundlich empfangen hätten , seinen herzlichen
,
namentlich auch dem Präsidenten des American
Botschafter Shurman sei das amerikanische Volk
'
'' r" der richtige Mann am richtigen Platz . Der Redner
dann näher über die deutsch-amerikanischen Beaus und betonte dabei , daß leide Völker über die
^ndnisie der Vergangenheit die Hand zu ZusammenFreundschaft reichen müßten . Walker schloß mit
rpell an die Vertreter der amerikanischen Presse , ihre
M Sinne der Verständigung zwischen Amerika und
^äd weilerzuführen.

SÄ

ik

Die Zahlung der Jndustricoüligationszinsen . Die
hat heute den Betrag
jsN deutsche Jndustrieobligativnen
q?>Millionen GM . gemäß den Bestimmungen des Jni Nastungsgesetzes als zweite Halbjahrsrate der für das
L^ l'^,s!dparatiousiahr vorgesehenen Zinsleistung von 5 Pro5 Milliarden Belastung der deutschen Industrie fristV ^Unasgemäß dem Generalagenten für die Reparationsfür Rechnung des Treuhänders für die deutschen
v, ^ Obligationen überwiesen.
4 Eine Beschwerde über englische Rheinlandmanöver.
Schreiben an das Reichsministerium für die besetzich^ .- ) ioj 'ete führt Abgeordneter Karell Beschwerde über die
ni>t»^ ^ ^ der englischen Besatzunastruvven , die dieser Taae

statt festen Brennstoff!!
Das

Gaswerk

berät

Sie

kostenlos.

im südwestlichen Rheinhessen stattfinden . Durch sie werde das
Einbringen der durch das schlechte Wetter verzögerten Ernte
und die Weinbauarbeiten der bäuerlichen Bevölkerung auf das
empfindlichste gestört . Die „ Vossische Zeitung " weist ergänzend
darauf hin , daß es überall in zivilisierten Ländern üblich ist,
die Manöver nach der Ernte abzuhalten.
->-« Primo de Rivera über die Marokko-Expedition.
Nach einer Havas -Meldung aus Madrid erklärte General
Primo de Rivera , daß Anfane Oktober , nachdem nunmehr der
Marokko -Feldzug beendet sei. das gesamte Expeditionskorps
mit Ausnahme von wenigen cinheiten nach Spanien zurück¬
befördert werden würde . Jin Einvernehmen mit Frankreich
werde eine neue Organisation in Marokko geschaffen werden.
Was Tanger betreffe , so sei zu hoffen, daß die Frage eine Lö¬
sung erhalte , die für die Beilegung der aus der gegenwärtigen
internationalen Lage sich ergebenden Schwierigkeiten unerläß¬
lich sei.

Die Aot

der

Landwirtschaft.

Eine Anfrage an die hessische Regierung.
Der Hessische Landbund hat folgende Anfrage an die Re¬
gierung gerichtet:
Die Getreideernte ist zurzeit unter den schwierigsten Wit¬
terungsverhältnissen im Gange , ohne daß genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Allerorts werden Arbeiter und
Arbeiterinnen zur Bergung der Feldfrüchte und zu anderen
landwitschaftlichen Arbeiten gesucht. Der Nachfrage nach landund hauswirtschaftlichen Arbeitern gegenüber ist aber das An¬
gebot verschwindend. Trotzdem erhalten in den Städten und
Städtchen Hessens noch Tausende von Arbeitern und Arbeiterin¬
nen Erwerbslosenunterstützung oder fallen durch die Krisen¬
fürsorge der Oeffentlichkeit zur Last. Dieser Zustand stellt eine»
wirtschaftlichen «nd verwaltungsrechtliche » Widersinn dar.

Wir fragen deshalb au:
1. Welche Schritte denkt die Regierung zu tun , um die
durch Erwerbslosen - und Krisenfürsorge unterstützten Ar¬
beiter für land - und hauswirtschaftliche Arbeiten zur Ver¬
fügung zu stellen?
2. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden , wenn sich
die Erwerbslosen weigern , diese Arbeiten zu übernebmen?

i:i

Der Dampfer „Leviathan",
die ehemalige „Vaterland ", der bei einer Wettfahrt Amerika—
Europa über den Ozean den Sieg davontrng . Er hat zur
Fahrt fünf Tage 13 Stunden 45 Minuten benötigt.

Das Handwerk vor einem neuen

Aufstieg.

Ministerpräsi¬
bayerischen
des
Ansprache
HandwerksHeld auf dem Münchener
denten
undGewerbekammertag.
Auf dem Handwerks - und Gewerbekammertag in München
und zugleich
entbot namens der bayerischen Staatsregierung
mr Namen sämtlicher deutschen Länderregierungen Minister¬
präsident D r . Held der Versammlung herzlichen Gruß und
freundliches Willkomm . Er betonte in seiner Ansprache , daß
das Deutsche Handwerk und Gewerbe heute vor einem neuen
Aufstieg stehe. Zweifellos hatten auch die Regierungen ein
größeres Interesse an der Förderung von Handwerk und Ge¬
werbe , den Ständen , aus denen
Heimatliebe, Staatsgemeinschaft und Staatsbürgertum
erwachsen . Wenn Handwerk und Gewerbe heule der Indu¬
strialisierung des Vaterlandes geopfert würden , dann müßten
zweifellos schwerste Schäden für das ganze Vaterland eintreten.
Die Gesundung unseres Vaterlandes sei nur dann gewähr¬
leistet, wenn wir wieder einen starken Gewerbe - und Hand¬
werkerstand haben . Pflicht des Reiches und der Länder sei es
daher , bei all den Nöten auch für das deutsche Handwerk hel-

.
. Dr
Kdeinzugreisen

,
Wunsche

Die Verfehlungen des

Aachlaßpflegers.

daß der
schloß mit dem
Held
rlauf des Vertretertages zum Glück und zur Wohlfahrt des
Handwerks und damit des ganze« deutschen Vaterlandes bei¬
tragen nwge.
Hierauf folgten weitere Begrüßungsansprachen , u . a. vom
Reichskommisfar für das Handwerk und das Kleingewerbe,
Ministerialdirektor Dr . Rei ch ardt - Berlin , der ^namens
der Reichsregierung sprach, und vom Reichstagsvizepräsidenten
Eff e r , der versicherte, daß im Rahmen des Möglichen alles
geschehen solle, um durch gemeinsames Zusammenwirken bei
den kommenden Gesetzen die Jnteresien des Handwerks nach
besten Kräften zu wahren.
An Reichspräsident von Hindenbnrg wurde nachstehen¬
gesandt : „Seinem hochverehrten
des Huldigungstelegramm
Ehrenmeister entbietet der in Bayerns Hauptstadt versammelte
Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag ehrfurchtsvollen
Gruß."

gegen
der Voruntersuchung
R u p p e l t.
Von der Berliner Staatsanwaltschaft ist gegen den frühe¬
ren Nachlaßpfleger Ruppelt Voruntersuchung wegen Betrugs,
Untreue und schwerer Urkundenfälschung vom Untersuchungs¬
richter eröffnet worden . Gegen Ruppelt ist Haftbefehl erlassen.
Der Behauptung , daß schon früher Strafanzeige gegeri Ruppelt
ans Anlaß seiner Tätigkeit als Nachlatzpfleger erstattet sei, ist
eingehend nachgegangen worden . Durch diese Ermittlungen
hat sich jedoch nichts feststellen lassen, was derartige Verfahren
begründet hätte.
Die Untersuchung hat wieder eine Reihe bemerkenswerter
Einzelheiten zutage gefördert . Die Zahl der Anzeigen ist um
ein beträchtliches gestiegen. Es wurde ftsigestellt, daß Ruppelt
nicht nur Geld und Wertpapiere veruntreut , sondern ihm an¬
vertraute Nachlässe auch um
Sachwerte
bestohlen hat . So wurden jetzt mehrfach Möbelstücke entdeckt
und sichergestellt, die Ruppelt verschenkt oder zu geringen Prei¬
sen verkauft hatte . Desgleichen wurde von Ruppelt gestohlene
Wäsche und ferner Platin , Silber und Schmucksachen im
Gewicht von 30 Pfund wieder aufgefunden . Die Ermittlungen
ergaben auch, daß ein Teil der Sachen erst nach der Flucht
Ruppelts durch seine Ehefrau beiseite gebracht worden ist. In
Binz auf Rügen l>atte Ruppelt für annähernd 10 000 Mark
Schniucksachen in Pfand gegeben, die nach Berlin befördert
werden sollen. Verschiedene Spuren des Flüchtlings scheinen
nach dem Auslande zu weisen. Kriminalkommissar ^ anthack
verließ Berlin , um ihn weiter zu verfolgen.

Die

Eröffnung

O Unterschlagungen aus einem Berliner Postamt . Ans
wurde ein Postaushetfer
dem Postamt SW . 19 in Berlin
dabei überrascht , als er einen Geldbrief mit 5000 Mark Inhalt
unterschlagen wollte . Der ungetreue Angestellte wurde ver¬
haftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt . Er ist geständig , bestreitet aber , weitere Verfehlungen begangen zu

schaffen. Sei so gut und wärme die Milch noch einmal
auf . er muß doch etwas tn den Magen bekommen/«
Aber er wollte nicht trinken, auch bei ihr nicht. Dabet
v. Winterfeld,
einer Ehe von Leontine
s!ii
brannten seine Wangen und Händchen wie tm Fieber.
gtby Greiner & Co., Berlin W. 30.
^ophright
Ta ließ Fried , um Lies zu beruhigen, zum Doktor
Sprachen
niu Uebersetzungsrecht in fri’::u\
^
all
. Umsonst bemühte sich Knut, sie zum Essen zu
schicken
überreden. Sie wies alles ruhig und bestimmt ab und
Vorbehalten,
,
i!l( üotHrt
tt P jpi "Atzung.
bat nur, sie allein zu lassen mit dem Kinde. Knut stapfte
AfE ^hrenddem hielt Lies die Pferde und wartete gokopfschüttelnd wieder die Treppe herab.
A
den Schuß , denn die Männer waren bald tm
Jt
„Solch Pech, gerade heute I Nun macht sie sich Vor¬
würfe , daß sie mttgefahren tst und denkt, es käme nur
^krschwunden, Deckung juchend, um sich an die
davon/«
t L - > VL ''Lnr w- . . und nNe mt ff «
Gegen 10 Uhr kam der Doktor, der leichtes Fieber
Kapitel 10.
l\ {! fefielten in der grünweißen Klarheit deS lnntaber auch noch nicht dte Ursache hierfür kon¬
feststellte
Verschlafen piepte noch hier und da et«
iM
kamen, stand der Major vor der statieren konnte. Er verordnete ein Pülverchen und fuhr
Hause
nach
sie
Als
unruhigen Birkendte immer
'X ."eise zitterten
und rauchte seine Zigarre.
wieder fort . Lies hegte kein großes Vertrauen zu ihm,
kaum merklichen Lufthauch. Tiefer sank die Ha>p°
ie hatte ihn nie gemocht. Stils saß sie an der Wiege
endlich I Wir haben für euch warm
Kinder,
.
„Ra
Lies hatte Mühe , die Pferde zu halten,
^
lassen, wir sind lange fertig/«
hres KtndeS und hielt seine heiße, kleine Hand. Und
stellen
v» in , Mücken hier am Waldrand geplagt wurden.
ihn yastig.
küßte
Lies
mit bangem Herzen aus die zitternden Atemzüge.
lauschte
w Z(lh Ü
Kind flogen ihre Gedanken. Ob es wohl
„Abend, Väterchen, was macht der Junge ?««
sich Knut vorstchttg durch die Tür , einen Teller
schob
Da
|It0 c£
M/lKchen gut getrunken hatte '/ Ob es wohl fchon
tn der Hand.
Schinkenbrot
mit
verzogen,
schön
schon
ihn
hast
du
rasend,
„Brüllt
Ah,» , Un»> ob Wen bet ihm jaß ? Wie spät es wurde!
Kind Wollte absolut keine Flasche trinken."
„Lies , du mußt was essen, nur einen kleinen Happen,
warteten die anderen nicht mit dem Mendbrot
ite
In . Nu war Lies oben, tn threin alten Mädchen- besonders , wenn du die Nacht wachen willst ."
sie zuckte zusammen tn jähem Erschrecken.
Re|
Leise stellte er den Teller neben sie auf den Wafchttsch.
mit den weißen Mullgardinen , wo sie mit ihrem
stüdcher
in der Nähe . Hurra , sie hatten
Ort „Schutz , ganz
Jungen schlief.
Sie streichelte dankend seine Hand.
.. Und da pfiff auch Fried schon, sie kannte das
Fei¬
Mitten im Zimmer stand Ellen , das weinende Kind
sie. den Weg entlang bis hart an
fuhr
vngjam
^üi
„Dn guter Knut ! Ach, wenn ich nur wüßte , waS mit
ten
$ Im Sie mußte eine ganze Weile warten, da tm Arm . Sie lah ganz verzagt zu Lies herüber.
dem Kinde los tst.««
„Wenn tch bloß wüßte , was er hat. er quarrt nun
Dämmer und Nebel zwei dunkle
Qu§ dem
Weit
Langsam liefen ihr die großen Tränen über das blasse
Bock.
erlegten
dem
mit
Jäger
den ganzen Abend, ttnd >etne Milch hat er auch Gesicht.
glücklichen
schon
die
77
'
>
sie
lt»
bist.
da
wieder
du
daß
,
Segen
Ein
nicht getrunken.
Zwischen sich trugen.
„Aber Liebling , das wird schon wieder vorübergehen.
Ich habe mick so geängsttgt . Lies . Sieh mal, er hat einen
, Knut?"
, dein Werk
Sechser
Alle lleinen Kinder sind mal krank/«
Kops.
heißen
ganz
n - Lies' Finger über das GehSrn.
hu\tn}>
Sie schüttelte ratlos den Kops.
Lies wart Jacke und Mütze aus den nächsten Stuhl
^ 'tra .,
ihn
sie
Während
Arm.
den
„Steh nur, wie matt und welk er da liegt . Und wie
,
au
Jungen
den
i
nah:
und
Und, habe Glück gehabt. - well du mit warft."
.o« l Ah.
e irisch und rosig vorhin , ehe wir
.
wa
ihm
und
befühlte
Händchen
seine
,
wiegte
her
und
hin
das
e* auf den Vordersitz hoben ole Männer
'siger Arzt in rer rllähe. Wenn
beruhigend zusprach. dachte sie immerfort : Wäre ich doch Knut und kein v.
Ernst doch hier wäre ! Aber geh du nur jetzt schlafen,
hier geblieben ! Zu Ellen aber sagte sie, im Bestreben,
"ickte beifällig.
>
du tanvst doch nichts nützen hier."
beruhigen:
zu
sie
Lag unterm Feuer/«
,et Schuß , Blattfchuß
(Fortsetzung folgt .)
„ES wird schon nichts sein, Kindchen, ängstige dich
. Vielleicht machen chm dte Zähnchen schon.»«
nur nicht
^ °hm er die Zügel und schwang sich wieder

fi
n«

fVS
„V

ti

■ß

Lies Rainer.

„Aber nun six nach Hause. Ich Hab' einen Mords¬
hunger/«
Knut wickelte Lies tn seinen Mantel.
„Es ist kühl geworden , Ktnd. Meine Joppe tst viel
dicket als deine/«
Sie huschelt- sich dicht an ihn und sah ihm lachend
tn die Augen.
„Tn besorgter Professor und gewaltiger Jäger vor
vem Herrn I Nun mach schnell das Sprttzleder zu, daß
wir losfahren können. Mich bangt nach meinem Kind.Da ließ Fried dte Füchse traben, daß der Wagen nur
so dahin flog durch die laue Sommernacht . —

Sprenglalastrophe

Vad

In

Schwalbach.

Schweres Vergbahnunglück am Moni

Ein Zug der Bergbahn Montenvers—Chamouix ist bei
einer Talfahrt entgleist. Die Lokomotive und der erste Wagen
stürzten in eine 15 Meter tiefe Schlucht. Das Unglück soll
auf ein Versagen der Bremsen zurückzuführen sein. In dem
Wagen hätten sich 60 Personen befunden. Man meldete bis¬
her gegen 15 Tote und 40 Verletzte.
Eine andere Meldung besagt folgendes:
Der Zug hatte 250 Meter nach Abfahrt vom Bahnhof
Montenvers eine ungeheure Schnelligkeit entfaltet und ist bei
der ersten Kurve an einem Viadukt entgleist. Der zweite
Wagen blieb unbeschädigt, dank der Geistesgegenwart eines
Touristen, der die Notbremse zog. Unter den 15 Toten be¬
findet sich auch der Lokomotivführer. Die Zahl der Verletzten
wird verschieden angegeben, zum Teil mit 25, zum Teil mit 48.

Zwei Tote , drei Schwerverletzte.
Bei Straßenarbeiten an der Hohen Straße in Bad
ereignete sich gestern mittag ein entsetzliches
Schwalbach
Unglück. Mehrere Arbeiter, die mit dem Absprengen von
Felsen beschäftigt waren, kamen Plötzlich dnrch einen vorzeitig
losgehenden SPrengschuß unter gewaltige Felsmaffen, die fünf
Arbeiter unter sich begruben. Zwei davon, der 52jährige
H ö l z e r aus Huppert und der 36zährige Wilhelm StockenHofen aus Kappersheim, konnten nnrnochalsLeichen
aus den Felsmassen von den in der Nähe beschäftigten Ar¬
beitern ausgegraben werden. Stockenhofen hinterläßt eine
Frau , während Hölzer eine Familie mit sieben Kindern
zurückläßt.
Der Sprengmeister Georg Schlosser erlitt eine« kompli¬
zierten Beinbruch, während die beiden Fuhrleute Karl
Wagner und Philipp Eckel aus Bad Schwalbach mit
, Beinbrüchen «sw. in das
schweren Gesichtsverletzungen
wurden.
-.
' »haus abtransportiert
‘
Krankenhaus
~
Schwalbacher

Wahnsinn ans

Ruhr ln der

geworden.
irrsinnig
Im Rettungsboot
Der seit längerer Zeit vermißte schwedische Dampfer
„Trhggve" erlitt am 14. August im Finnischen Meerbusen
Schiffbruch und ging unter . Dabei ertranken vier Männer
und zwei Frauen . Der Kapitän und die übrige Besatzung,
darunter zwei Passagiere, gingen in ein Rettungsboot. Wäh¬
rend das Boot in den folgenden Tagen auf dem Meere trieb,
wurden die beiden Passagiere wahnsinnig und sprangen über
Bord. Die Besatzung folgte ihnen nach.
Zuletzt wurde der Kapitän wahnsinnig und von dem noch
überlebenden Matrosen über Bord geworfen. Der Matrose
wurde später von einem finnischen Motorschoner geborgen
und dem Krankenhaus zugeführt.
Das Eisenbahnunglück bei Kent.
Nach den letzten amtlichen Meldungen beträgt die Zahl
der Opfer des Eisenbahnunglücksbei Sevenoaks 12 Tote und
48 Verletzte. Mau vermutet, daß die Katastrophe durch eine
Senkung des Bahnkörpers infolge des Regens verursacht
wurde.
auf Formosa.
Die Erdbebenverheerungen
Bei der Erdbebenkatastrophe auf Formosa wurden
40 Personen getötet. In Ensugial bei Tatsan sind 30 Häuser
zerstört worden. Im Takaogebiet sind 145 Häuser zerstört
und zahlreiche Personen verletzt worden.

/
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der Angeklagte und betätigte sich bis pm Januar
französischer Spion in der Schweiz und in Jtalie^
1926 erwarb er in Frankreich die französische Staatsa «i! «,
vom iiSfwsi Qjjg jjjg ^ fcittCt •d ®™
daun Vlnvr,
war Sfmn
und Inr-rv
Jett mth
fpit
öpion tätig.
wieder in' Deutschland als Spi

HmdelSteil.
Frankfurt a. M.. 26 w
"! (il
. Das internationale Devisengesch
— Devisenmarkt
angeregt , wenn auch die Mark ihren letzttägigen
ganz behaupten konnte.

Mi

Höchsts

. Es trat eine leichte Kurserholu^
— Effektenmarkt

beschränkten sich aber meist auf die I * Bspr^t,
Die Steigerungen
.
Hauptwerte . Das Hauptgeschäft hatte die Farbenaktie . ^

. Es wurden gezahlt für 100®9' !VN »,
— Produktenmarkt

Kaserne.

ruhrkrank.
Ueber 50 Soldaten
In der Kaserne des Reiterregiments Nr. 18 in Cannstatt
ist eine Ruhrepidemie ausgebrochen, die schon einige Todes¬
opfer gefordert hat. Ueber 50 Soldaten sind in den letzten
Tagen ruhrkrank in das Lazarett gebracht worden. Die Epi¬
demie hat auch bereits auf die in der Nähe der Kaserne lebende
Zivilbevölkerung übergegriffen.
Von amtlicher Seite wird versichert, daß die Epidemie
jetzt zum Stillstand gekommen und seit einigen Tagen kein
Ruhrkranker mehr gemeldet worden fei.

Seenot.

- .
,

Vlanc.

jj i, ^
24.25, Sommergerste
Weizen 28.75— 29, Roggen
Hafer inländ . 23.25—23.75, ausländ . 23.75—25, Mais (Sel l£ v* t
bis 19.50, Weizenmehl 39.75—40 .25, Roggenmehl 35—36,
kleie 13.75, Roggenkleie 13.75.

Rundfunk Frankfurt <WeNe 428,6 ), Cassel (Welle 2"
^ >v ^
^8 : Morgenfeier
28.
Sonntaga7 . M
Lvenn Kindfst/'
Lueyryan .: Wartbmgvere
meiror
Wenn
Wehrhan
« 11 : . Rektor
. August
Frankfurt

^
, oeram
: MUtagsständchen
. von Kastei
e 11.30: Uebertr

14Jahre3MonateZuchthauswegenLandesverrat.

EinführunSIF «JL
Schulerorch . des Realgymnasiums , Kastei .
aus icLti, th
Suite
Bezel : Suite
Oberprimaner Fr . Katzenltein . — Betel
Ji,
Beethoven : Zapfenstreich . — Lewalter : Schwälmer
Jt
Haydn : Ochsen-Menuett . Kinder -Sinf . » 14 : Uebertr .
^
'
^
Darbietung
6
.
Konzert
:
16
•
bürg : Funkheinzelmann .
®ot
J
a
Todestag
.
250
seinem
zu
Dr . Gebhardt : Angelus Silesius
So».,
Dr . Schwemer : Goethe als East in seiner Vaterstadt .
x
Zu Goethes Geburtstag . „Iphigenie auf Tauris " .

aus
Der frühere Reichswehrsoldat Peter Dannhänser
Nieder-Jngelheim wurde in Berlin in nichtöffentlicher Ver¬
handlung wegen militärischen Landesverrats, Verbrechen gegen
das Spionagegesetz in Tateinheit mit Landesverrat zu vierzehn
Jahren drei Monaten Zuchthaus, zehn Jahren Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiaufsicht
verurteilt.
Der Angeklagte ist im Juli 1923 in Griesheim in den
französischen Spionagedienst eingetreten gegen ein Monats¬
gehalt von 1000 Franken. Im Oktober 1923 veranlaßten ihn
seine französischen Auftraggeber, in die deutsche Reichswehr
einzutreten. Im 13. Infanterie -Regiment in Stuttgart ent¬
faltete nun der Angeklagte eine intensive Tätigkeit, indem er
zahlreiche Kameraden dazu verführte, ihm geheim zu haltendes
Material zu verschaffen, das er den Franzosen auslieferte.
Als nn Jahre 1925 ihm der Boden zu heiß wurde, desertierte

von Goethe . — Anschi.: Tanzprogramm . Kapelle Pinku- ^
Montag , 29. August . 11 .55 : Uebertr . des Elockenst'^ lth ° ^
dem Darmstädter Schloß . « 16 .30 : Die Oper der Woche, f - ,, '
f, * e9t
Annie Pfister -Spengler (Sopran ). • 17 .45 : Aus
Verwandtschaften" , von Goethe . « 18 .45 : Uebertr . o0? K «tojnH
"0
Mathilde Meißel .- Die Ausbildung und Aussteuer ' unserer
» 19 : Uebertr . von Kassel: Dr . Brauer : Strerfzüge
>
Lebensmittel -Chemie. • 19 .35 : Engl . Literaturproben .
Engl . Sprachunterricht . » 20 .15 : Eustao -Mahler -Abend . u 0 IL *
Elisabeth Kandt vom Franks . Opernhaus (Sopransolo der,
Pot
Erik Wirk (Tenor ).
!t (
Ifll
Dienstag,
g, 30. August . 11 .55 : Glockenspiel aus dein ^
Schloß . « 15 .30 : Oberstudiendir . Oehlert : Wie Ferdinands sisiZstU
uelho
den Suezkanal erbaute . » 16 .30 : Reue Tanzmusik.
Uebertr . von Kassel: Walter Hasenclever liest aus eigene» ritjh. e
°tit|
,
r
:
.15
19
• 18 .45 : Dr . Hagen : Von Liebe und Che. •
Altdeutsche Tafelmalerei . • 19.45 : Schachstunde: 0 20.%,'a lls < °,>
spiel Erik Will : „Die Strohwitwe " . Operette von
SchaÜpIatten.
'
^
Anschi.: Neue

Masi $aaerhof

-Licht

§pieIe

Heute und morgen , 8,30 Uhr abends , das hervorragende Doppelprogramm:
Der wuchtige Fox -Film

Das spannende Zirkus -Drama

Cowboy

und

Zirkuskind Die Schmiede

mit Tom Mix in der Hauptrolle . — 6 Akte mit atemberaubenden

Sensationen!

Ein Meisterwerk

Halt’

des

packender Romantik und Filmkunst in 6

von

'■ ' .

Sonntag 2,30 Uhr : Jugendvorstellung

KatholischerArbeiterverein
Sossenheim
Sonntag , den 28 . August , abends 8 Uhr im
Vereinslokal

Versammlung mit Vortrag:

.,4V

Jur Herbst -Saison
empfehle meiner geehrten Kundschaft:

Damen- Hüte

in Filz , Samt u. Seide , Baskenmützen, Schlupf¬

hosen, Röcke, Strümpfe in allen Preislagen,
Macco-Wolle , Seidenflor und Strümpfe
Backfisch-Strümpfe , Schlupfhosen und Röcke
Kinderstrümpfe, Schlupfhosen in allen Größen.

„Die Tierwelt des Gartens " (Lichtbilder ).
Freunde willkommen.
7 Uhr Vorstandssitzung . Der Vorstand.

Herren-Hüte
wsthM -Bmill 1895
Morgen früh 6 Uhr treffen sich
die Fahrer am Friedhof.
Um Pünktlichkeit bittet

Nerven
rtnd dieGrundursachen
der meisten Krankheiten , Blutarmut . Herz¬
klopfen, nervöse Kopf¬
schmerzen, Schlaflosigkeit.Schwächezuständ.
aller Art . Unlust zur
Arbeit , Zittern , Appe¬
nervöse
titlosigkeit ,
Magenbeschwerden
sollen nur durch

Doppelherz
dem von der Wissen¬
schaft anerkannt . Ner¬
ven kräftlgungsmittel,
behandelt werden.
Allein echt mit der
Herzschwester.

Der Vorstand.

zu verkaufen . Metzler,
Ludwigstraße 13
34 Ar

Grummet gras
auf dem Stand
abzugeben.
Hauptstraße 95 I.

Z« »llwseil:
Arial

naifigssiML

. 2.—, 3.90 und 5.—
211k
Echt durch:
Ailelnverkaul für

Sossenheim:

Anton Grüner
Progerie

Mützen, Hemden. Kragen, Kravatten , Selbst¬
binder, Socken, Ledermützen
Knaben - Mützen
Alte Damen - und Herren -Filzhüte werden auf moderne Formen
in 1 bis 2 Tagen umgepretzt
und reelle Bedienung!
Aufmerksame

M .Gelbert , Lindenscheidstr.7

6 Wochen alte

Ferkel

Herrenrad . 23 JL
Küchenschrank 35 JL
Schützenstraße 1 b
Schöne 8 Wochen alte

Ferkel
zu verkaufen.
Kappusstraße

-

'T $ * )

Gesangverein „Konkotl
Die Damen

*

des Vereins treffen sich

heute Abend 9 Uhr
(ij

im Vereinslokal „Zur guten Quelle ".

D>° J

_
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Tanz - Unter rieh*
Eröffne nächste Woche, wie seit Jahre 11
auch dieses Jahr einen

Tanz -Kursus

/

im Saa/e „ ZUR ROSE “ hierselbst , wozu ich
Damen und Herren auf Montag, den 29■
abends 8 Uhr, zu einer Zusammenkunft d° r<
fl//i
höf/ichst einlade.
Ausser den grundlegenden Tänzen werden aueh
modernen Tänze gelehrt , wozu ich meine a
Schüler ebenfalls höf/ichst einlade.

P. Bacher , Lehrer der Tanzku»

Jede
Drucksache

!llll>i<^ >l"^ /
!lliiiiiil!iii!iilliiiiiilliiiiiilllimillliiiiilliiii
?niliiiiillliiiilllliiiillliiiiiilliiiii

Wer tauscht
erfordert , sofern sie als Reklame¬
oder Geschäfts-Drucksache wirken
soll, geschmackvolle Aufmachung
und sauberen Druck. / Falls Ihre
Drucksachen bisher nicht von uns
geliefert wurden , fordern Sie bitte
jetzt Preise und Muster. / Unsere
Arbeiten haben anerkennenswerte
Beachtung in Fachkreisen erlangt

Druckerei Becker, Sossenheim
Fernsprecher : Höchst a. M. 3719

13

:

* :
■v

seine 2- oder 3-Zimmerwohnung in
gegen eine schöne2-Zimmerwohnung iw
Angebote an
der Stadt Höchst.

Schlafzimmer

- B i lfif*

120X52 cm in Goldrahmen von 15.
Teilzahlung gestattet I

Einrahmen

von Bildef ^ i

in verschiedenen Ausführungen nach
zu billigen Fabrikpreisen .gf

Lieferung

von Kunstblättern

al‘

e
Franz Kopp/Sossenh
„m:
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engelmann

Austeilung

, Fr an

bei Georg Moos, Ri«

Zeitung

Elummer

^liches Bekanntmachungsblatt

und Samstag
^ » t .- Dienstag , Donnerstag
,.^ is : monatlich i Mark einschl . Trägerlohn .
>O«che Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".

Lokal -Nachrichten
Sossenheim

, 30. August

* Sommertofl I Woche für Woche war jedesmal
verregnet . Man fyatte sich schon sehr an
j Sei gewöhnt , daß es jetzt doppelt ausfallen mußte,
vorgestern endlich wieder der Sommer zu seinem
Verspätet zwar , doch sehr willkommen war
,
Sonnentag . Alles strömte hinaus , man wollte
°vntag im Freien genießen . Jetzt bleibt uns nur
zum
,J e* Wunsch , daß aller Wetterprophezeierei
mehr solche sonnige Tage und Sonntage folgen
O Vor allem aber im Interesse der Landwirtschaft.
8t noch oiel Getreide draußen , das unter den
^vchen stark gelitten hat . Jetzt muß es hereingeholt
notwendig . Die
Tage
sonnige
sind
l' Dazu
jJ wünschen sie ebenso sehniichst herbei wie der
tz"Nn selber , weil es sich ja letzten Endes auch um
i Lot handelt . Mit ihnen erhoffen wir vom Lenker
ist, daß jetzt die
^schicke , dem die Natur untertan
'llerung anhält , die wir für die Ernte der Früchte
die Ernte
Mes brauchen . Möge die Wetterwende
./ 'bgeri lassen , die der Himmel den Landwirten
Menschen beschert hat.

^ ^ au- Schülerturnen .

Am Sonntag

fand das

des Main -Taunus -Gaues in
Schülerturnen
Uhr begaben sich
um
{pW statt . Vormittags
und Schüler zum Kirchgang ; daran
^Schülerinnen
.sKrid fanden die Wettkämpfe der 1050 Schülerinnen
r^ Üler statt , wovon etwa 660 Sieger wurden.
dAtags gegen 2 1/a Uhr setzte sich der stattliche Kindereinen
Bewegung , der bei allen Anwesenden
des Fest'tz^ 'ndruck hinterließ . Nach Beendigung
vorgeführt,
die allgemeinen Freiübungen
^kcden
beteiligte sich ebenfalls mit
^ .hiesige Turnverein
und Schüler an dem Schülerturnen , von
Irinnen
den Eichenkranz erringen konnten:
»7 Folgenden
Kröger, Rosel Geis , Magd . Mohr , Elisabeth MohrDelarue , Maih . Lacalli , Maria Fay , Maria
A Hannchen Berninger , Betn Jänsch , Magd .Trog,
^srnberger , Kath . Brümm , Hanni Holzenthal . —
Wenzel , Josef Lacalli , Anton Schilb , Paul Brum,
Dlohr , Johann Noß , Anton Kohlmann , Philipp
v' Willi Wissel , Josef Kinkel , Heinrich Feisel , Joses
^/Heinrich Uhl , Tont Schneider , Karl Fries . Joh.
C,l< Willi Wirth , Ludwig Kilb , Anton Bollin , Paul
^ ' Älbrecht Deitenbeck , Anton Mühlbach,

^ ^chlutzfeier der Internationalen

Mustbaus-

schloß die Jnterum Mitternacht
^8 - Am Sonntag
„Musik im Leben der Völker » in
W*" Ausstellung
a . M . ihre Pforten . Zu einer weihevollen
mittag im Bachsaal
s5 °ier halte sich am Sonntag
eingefunden . Die Ein¬
h^ Uliche Teilnehmerzahl
die feierlichen Klänge der Passacaglia
gebildeten
C -moll von Joh . Seb . Bach , von Prof . Wilh.
meisterlich vorgetragen . Dann spielte
^i ' vtuttgart
de
i? » bestes Bläserorchester , die Banda Muncipal
de
Lamote
der sicheren Führung
unter
«Ruptiale Sardana » von Lamote de Grignon,
de El
und das „Intermezzo
ohne des Dirigenten
k ° on Luis Alonso Gimönz ; die beiden Werke voll
W "Lebendigkeit und Frische wurden trefflich wiederfür
des Völkerbundsinstituts
k ^ Der Direktor
^ Gemeinschaftsarbeit , Luchairt , hielt sodann eine
^tr ^ spräche , in der er die Grüße des Völkerbundsiibermtttelte , einmal aus Anlaß des Schluffes
» Wellung , dann aber wegen des heutigen Geburts% J § . größten Sohnes Frankfurts , Goethe . Nach
des Krieges sei nichts nothj^ ibaren Mißklängen
gewesen als eine große gemeinschaftliche Manider Völker zu Ehren der Musik als Ausdruck
der Völker und als ein Werkzeug zu ihrer
sprach Oberbürgermeister
Die Schlußworte
'Ä
Beifallskundgebungen
^ !° rnann . Unter lebhaften
M .^ ohmer wurde dem Meister Richard Strauß
überreicht . Dann beschloß
ü^ ,. bine Ehrenurkunde
tzxj^ ann seine Ansprache mit dem Wunsche , daß
geschaffen habe , der Tatder die ' Ausstellung
>
Jotj,/; ^ psersinn erhalten bleibe , und der Ruf auch
^ D ^ de Generation erreiche . Zum Schluß dirigierte
?*>" ^ Ucmß selbst seine symphonische Dichtung „Don
von Lamote de
instrumentiert
' ' Ur Bläserorchester
,_
_
wo»'

und die Banda Municipal folgte begeistert

Wbo

orbesserungen in den 3. Klaffe -Wagen . Die

Absicht , die 3 . Klasse -Wagen zu ver¬
K"hneinehgj .Polsterung
der Sitze kommt allerdings

Wagen soll aber für
für
' , ebenso
,
werden
Beleuchtung, auch sollen die Abteile

. Bei den neuen
~
gesorgt
l(t{ Sitzmöglichkeit

iS Tracht
l(t

und
°ufer erhalten.

Sossenheim , Eschborn u. Schmalbach am Taunus

von K . Becker , Sossenheim . Derantworti

- Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 3719 . -

_

_

j^ Ol

Perlag

der Gemeinden

. Schriftleiter

Postscheckkonto

: Frankfurt

: Joses

Ruppert .

a . M . Nr . 30328

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

. Jahrgang
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# Keine neuen Postwertzeichen . Im Anschluß an einen
über die
in Hamburg
Vortrag , den der Reichskunstwart
des Reiches gehalten hat , ist durch die Zeitungen
Formengebung
die Nachricht verbreitet worden , die Deutsche Reichspost beab¬
deutscher Bau¬
mit der Darstellung
sichtige , neue Freimarken
das
dabei
wurden
Genannt
herauszugeben .
denkmäler
zu Bremen,
zu Hildesheim , der Roland
Knochenhauerhaus
er¬
zu Ausburg . Wir sind zu der Mitteilung
das Rathaus
mächtigt , daß solche Pläne bei der Deutschen Reichspost niemals
erörtert worden sind , auch nicht mit dem Reichskunstwart.
G Der Städtetag will die Briefkästen modernisieren . Der
Deutsche Städtetag hat sich in einem Schreiben an das Reichsfür die einheitliche Ge¬
mit einer Anregung
pvstministerium
gewandt . Bei der Durchführung
des Stadtbildes
staltung
wieder¬
ist von den Mitgliederstädten
großer Siedlungsbauten
der
bemerkt worden , daß die Briefkästen
holt unangenehm
neuzeit¬
erstrebten
mit der allgemein
Reichspostverwaltung
. Da
nicht übereinstimmen
des Stadtbildes
lichen Gestaltung
ruhig wirkende Land¬
der in seiner Form verhältnismäßig
nicht
wegen seines geringen Fasiungsvermögens
briefkasten
der allgemein übliche städtische
ausreicht , findet in Preußen
Verwendung , der aus einer Zeit geschmacklich
Briefkasten
einer einheitlichen
anderer Einstellung stammt . Im Interesse
wird angeregt , die alten,
Gestaltung des modernen Stadtbildes
nicht mehr zeitgemäßen Kästen durch ein neues Modell zu er¬
anpaßt.
setzen, das sich der neuzeitlichen Formgebung
chh

Eine schwimmende Hygiene-Ausstellung . Der Provinzial¬

ver¬
in Hannover
für hygienische Volksbelehrung
ausschuß
anstaltet mit Ausstellungsschiffen , die' das gesamte schiffbare
befahren sollen , eine „ schwimmende
Stroni - und Kanalgebiet
dieser Schau sollen auch die
Gewerbeschau " . Im Rahmen
wie SäuglmgsGebiete der Gesundheitsfürsorge
wichtigsten
der Geschlechtskrank¬
, Bekämpfung
und Tuberkulosenfürsorge
heiten und des Alkohols gezeigt werden . Das erste Ausstellungsauf der Weser
schiff wird Mitte August mit einer Fahrt
beginnen . Durch die an Bord befindliche Kinoeinrichtung
werden auch hygienische Filme und Bilder in den einzelnen
vorgeführt werden.
Standorten

Aus

Nah und Fern

nach
Hauptgewinn
a . M . (Ein
Frankfurt
A
Los Nr . 345136 der Preu¬
.) Das
gefallen
Frankfurt
ist mit einem Gewinn von 300 000 Mk.
ßischen Klassenlotterie
zer¬
gezogen worden . Da jede Ziehung in zwei Abteilungen
fällt , so kommen auf dieses Los 600 000 Mark , von denen
480 000 Mark in bar ausgezahlt
nach Abzug der Abgaben
werden . Die Hälfte davon wurde in Frankfurt a . M . in Achtel¬
losen gespielt.
.)
Gasvergiftung
a . M . (Tod durch
A Frankfurt
Der 63jahrige Kapellmeister und Lehrer am Hochschen Konser¬
tot aufvatorium , Alfted Heß , wurde in seiner Wohnung
vor , die auf einen Unfall
gesunden . Es lag Gasvergiftung
zurückzuführen ist.
.) 70 Teil¬
des For st Vereins
A Hanau . (Besuch
des Deutschen ForstTagung
an der Frankfurter
nehmer
nach der Staat¬
Vereins beteiligten sich an einem Lehrausflug
Wolfgang bei Hanau . Sie wurden durch
lichen Oberförsterei
aus Kassel
Dr . Friedensburg
den Regierungspräsidenten
begrüßt.
(Staatswissenschaftliche
A . Bad Homburg .
des
fand die Eröffnung
Kurhaus
.) Im
Fortbildung
für staatswissenschast1927 der Vereinigung
Herbstlehrganges
des
in einer Feier statt , an der Vertreter
liche Fortbildung
und der Regie¬
Handels und der Industrie , der Gemeinden
hieß die
a . D . Sämisch
rung teilnahmen . Staatsminister
Teilnehmer , deren Zahl etwa 450 beträgt , in einer Ansprache
willkommen . Er legte die Zwecke und Ziele der Lehrgänge
einen guten Verlauf.
dar und wünschte der Veranstaltung
der Pro¬
Weitere Ansprachen wurden vom Oberpräsidenten
vinz Hessen -Nassau , Dr . Schwander , dem Oberbürgermeister
Frank¬
Dr . Landmann - Frankfurt , dem Rektor der Universität
der Industrie - und Handelskammer
furt , dem Präsidenten
der Landwirtschafts¬
Frankfurt -Hanau , dem Vorsitzenden
Dr . Heldmannkammer Wiesbaden , dem Senatspräsidenten
Dr . Eberlein -Homburg
und -dem Bürgermeister
Frankfurt
gehalten.
in der O st Wiesbadener
A Wiesbaden . (Ein
etwa acht Wochen wurde der
.) Seit
ermordet
mark
Ph . Schalt von hier vermißt , Schatt war nach
Viehhändler
gefahren , um dort Vieh
im Kreis Osternburg
Grunewald
anzukaufen . Wie jetzt von dort gemeldet wird , wurde iu der
Nähe des Bahnhofs vor kurzem die Leiche eines Unbekannten
fand.
gefunden , bei der man eine abgeschossene Handgranate
stellte es
an . Später
nahm man Selbstmord
Ursprünglich
Viehhändler
sich heraus , daß der Tote mit dem Wiesbadener
identisch ist und von dem Kutscher , der ihn zum Bahnhof
fuhr , ermordet wurde . Der Kutscher wurde , da er sich durch
verdächtig machte , in Haft genommen.
große Geldausgaben
Zen¬
.) Der
A Mainz . (Mandatsniederlegung
Karl Felder , wird sein
, Arbeitersekretär
trumsabgeordnete
niederlegen . Als
mit dem 1. September
Landtagsmandat
der christlichen Ge - ,
sein Nachfolger wird der Parteisekretär
in den Landtag eintreten.
werkschasten Jos . Wesp -Darmstadt
tr o cke n g e l eg t e Flußbett
— Heidelberg . (Das
Neckar ist in den
.) Der
überschwemmt
des Neckars
und hat die vielen tausend
letzten Tagen gewaltig gestiegen
mit seinen Fluten
trockengelegtes Flußbett
Quadratmeter
überschwemmt . Alle Arbeiten mußten eingestellt werden . Der
zu beziffern.
Schaden ist gewaltig und noch nicht annähernd

H e r b st m a n ö v e r .)
L Simmer «. (Französische
Die diesjährigen französischen Herbstmanöder werden Anfang
September im Hunsrückgebiet abgehalten.

Fa¬
.) Eine
A Montabaur . (Fleischvergiftung
milie auf dem Westerwald hatte ein an Rotlaufseuche erkrank¬
tes Schwein geheim geschlachtet und von dem Fleisch gegessen.
schwer erkrankt,
ist darauf an Fleischvergiftung
Die Familie
hat.
herbeigeführt
die bereits den Tod des Ehemannes
Hindenvurge rnes
(Weihe
A Gelnhausen .
Kreiskricger.) Der
der Weg scheide
aus
Denkmals
1917 den von den dort
hat im Jahre
verband Gelnhausen
Gruppen errichteten Hindenburg -Gedenkstein auf
«usgebildeten
dem ftüheren Lager Wegscheide neu errichten lassen und weiht
des Reichspräsidenten,
ihn zum 2 . Oktober , dem 80 . Geburtstage
ein . Die Weihepredigt hält Pfarrer Falk -Gelnhausen , der ehe¬
malige Divisionsgeistliche.
.) Ein
schwererVerkehrsunfall
A Kassel . (Ein
ereignete sich auf der Landstraße
schwerer Verkehrsunfall
und Hof . Zwei Monteure , die in dein
zwischen Elgershausen
auf ihrem
beschäftigt sind , fuhren
dortigen Ueberlandwcrk
zur Arbeitsstätte . An einer Straßen¬
Motorrad
gemeinsamen
kurve mit starkem Gefälle kam ihnen ein Radfahrer in schnellem
Tempo entgegen , dem sie nicht mehr ausweichen konnten . Ein
erdröhnte , und im nächsten
lautes Krachen und Splittern
bewußtlos am Boden.
Augenblick lagen alle drei blutüberströmt
nahmen die
Kraftwagens
Die Insassen eines vorbeifahrenden
mit nach Elgershausen , wo sie ärztliche Hilfe
Schwerverletzten
Unter¬
hatte einen komplizierten
erhielten . Der Radfahrer
schenkelbruch sowie Knie - und Hüftbrüche erlitten , während die
davongetragen
noch schwerere Verletzungen
Motorradfahrer
hatten , so daß ihr Zustand zu ernsten Besorgnissen Anlaß gibt.
« nfal I .) Ter Persouenzug
** Koblenz . (Eisenbahn
auf den unbesetzten
Hauptbahnhof
411 stieß im Koblenzer
und einige
2150 auf . Eine Anzahl Reisender
Triebwagen
wurden leicht verletzt . Der Betrieb ist
Eisenbahnbedienstete
ist .
gering . Die Schuldfrage
nicht gestört , der Materialschaden
geklärt.
noch nicht einwandfrei
sieben¬
eines
Tod
** Neuwied . (Tragischer
ge¬
Niederbieber
benachbarten
.) Im
Knaben
jährigen
riet ein siebenjähriger Knabe in den Hammergraben . Zwei des
Weges kommende Radfahrer hatten den Vorfall beobachtet und
sprangen dem versinkenden Kinde nach . Da das Wasser fehr
nicht
trübe war , konnten sie den Knaben beim Untertauchen
finden , so daß der Kleine ertrank und erst geraume Zeit später
gefunden wurde . Der Unfall ist um so tragischer , als der Er¬
trunkene der letzte Sohn einer Familie war , die bereits drei
Söhne durch Krieg und Unfälle verloren batte.

— Aus

dem Kahlgrund .

Die heurige Obsternte

verspricht ausgezeichnet zu werden . Besonders
bäume beugen sich tief unter ihrer Fruchtlast.

die Apfel¬

— Amöneburg . (Unter Naturschutz gestellt.)

Der

gut
hat die vielen Wanderern
Regierungspräsident
bekannte Bergfeste Amöneburg teilweise unter Naturschutz
auf der Nordseite mit den
gestellt , u . a . das Felsmassiv
drei steilen malerischen Klippen , die Wenigenburg , die
mit
befindliche Lindengruppe
südlich von Amöneburg
Bidstock , ferner den Kellerschalk und den Rabenkopf mit
von Gestein , Beschädigungen
Umgebung . Der Abbau
und Pflanzen , ebenso
von Sträuchern
oder Entfernungen
von freilebenden Tieren ist in dem neuen
das Einfangen
streng verboten.
Naturschutzgebiet

— Dom

Hunsrück .

In

dem Dorfe Schwarzen

am 15 . August das
wurde einem dortigen Landwirt
dritte Kind geboren . Das ist ja an sich nichts besonderes,
verleiht ist die wohl
das , was dem Ereignis Bedeutung
Tatsache , daß alle drei
anmutende
eigenartig
etwas
haben.
Kinder den 15 . August zum Geburtstag

— Windsheim .

Ein Beweis , daß die alten Dach¬

ziegel besser als die neuen sind , lieferte ein vom Dache
der Brauerei Koch abgedeckter Ziegel , der die Aufschrift
trug : „Frih stund hat gold in munt , 1779 ."

— Ortenburg . (Ein Kind von Wespen überfallen.)
in ein ungewöhnlich
Beim Ackern geriet ein Landwirt
mit seinem
der Mann
großes Wespennest . Während
Gespann sich noch rechtzeitig vor den Wespen in Sicherheit
bringen konnte , lief sein 4 jähriges Söhnchen mitten in
das Wespennest hinein und konnte nur mit knapper Not
vor den wütenden Insekten gerettet werden . Das Kind
Stichen bedeckt, nach
wurde bewußtlos , mit unzähligen
Hause verbracht.

— Dingolfing . (Volksmedizin )

Der Dingolfinger

Anzeiger erzählt folgendes Geschichtchen , das sich in einem
haben soll : Unlängst
zugetragen
Dorf der Umgebung
ob dieser sommerlichen Hunds¬
wurde ein Kleinbäuerlein
tagshitze , wie sie auch Anfang August herrschte , plötzlich
rief den Arzt . Dieser
krank , sehr krank . Seine Frau
sah und fand , daß ein leichter Hitzschlag das Hauptübel
für
unter anderem , daß die Frau
sei und verordnete
Arzt
der
sich
hatte
Kaum
.
sorge
besonders
Kühlung
ins Dorf hinab zum
entfernt , lief die besorgte Frau
Metzger und verlangte dort „Küh -Lung ". Der Metzger
nicht
gab zur Antwort , daß er solche momentan
habe , wohl aber Ochsenlunge von der letzten Schlachtung,
leuchtete dies ein,
die doch noch besser sei. Der Frau
nach drei Tagen
Als
.
heim
ging
und
bezahlte
nahm sie,
fast wieder
der Arzt wieder kam , fand er den Patienten
hergestellt und meinte zur Frau , daß sie es genau mit
der Pflege nahm . „Ja ", erwiderte sie, „weil die Ochsenlung noch besser war , als die Küh -Lung " , Der Arzt
mußte herzlich lachen und ging . Ob sie es wohl begriff?

Was wir leisten

müffen!

In diesen Tagen sind 135 Millionen Goldinari als Halbim
jahreszinsleistung für die deutschen Jndustrieobligationen
dritten Jahr des Dawes -Planes an dessen Verwaltung gezahlt
worden . Diese große Summe zu Lasten unserer Industrie ist
aus Reparationskonto , die vom
außer den Jahresbeträgen
kommenden Jahre ab 2500 Millionen ausmachen , abgesandt
worden . Wir ersehen daraus , was Deutschland aus diesem
Pakt , für den noch nicht bestimmte Grenzen bestehen, aufzu¬
bringen hat , und wie nötig es ist, einen Abbau dieser Ver¬
pflichtungen vorzunehmen . Wenn bisher die Ansicht bestand,
das Deutsche Reich könne allen finanziellen Festsetzungen ent¬
sprechen, so muß es doch klar werden , daß wir bei Fortbestand
entweder in Zahlungs - oder in Produktions - und Absatz¬
strengt
schwierigkeiten gelangen müssen. Unsere Industrie
sich aus allen Krästen an , um den erforderlichen Umsatz an
deutschen Fabrikaten nach dem Auslande herauszuschlagen,
aber infolge der hohen Abgaben , durch die wir von vorn¬
herein rm Rückstände sind, wird es immer schwerer, der
fremden Konkurrenz die Spitze zu bieten . Wir sind gewiß die
Letzten, die den Grundsatz „leben und leben lassen" nicht an¬
erkennen wollen , aber es ist dabei Voraussetzung , daß er auch
aus uns Anwendung findet . Wir wollen unseren materiellen
in jeder Beziehung Nachkommen, es ist
Verpflichtungen
indessen wohl nicht zu viel verlangt , wenn wir wünschen, daß
die Möglichkeit unserer Leistungsfähigkeit geprüft wird . Wir
brauchen in dieser Beziehung nur daraus hinzuweisen , daß
Frankreich bei der Tilgung seiner amerikanischen Schulden
nachdrücklich auf die Grenzen seiner Zahlungsmöglichkeit auf¬
merksam gemacht hat . Jetzt , wo wir den Handelsvertrag mit
dieser
Frankreich abgeschlossen halben, ist die Beurteilung
Dinge in Paris wohl zutreffender geworden , als sie früher
nicht zu den
gewesen ist. Gerade weil der Handelsvertrag
politischen Angelegenheiten gehört , kann diese Frage um so
ruhiger und sachlicher vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
betrachtet werden.
Deutschland ist ein Land des Friedens sowohl auf poli¬
tischem, wie auf wirtschaftlichem Gebiete ; es hat viel zu
Schweres durchgemacht , um anders denken zu können . Es
will weder seine Konkurrenz tot machen, noch einen Nachbar¬
staat politisch gefährden . Nur Licht, Luft zum Leben ist für
uns wie für jedes andere Land und Volk eine Notsache. Das
ist auch der Grund , weshalb wir die Räumung des Rbeinlandes oder doch wenigstens eine Verringerung der Okkupa¬
tionstruppen anstreben . Die Kosten der fremden Truppen
sind sehr hoch, und die lange Dauer der Besatzung hemmt die
wirtschaftliche Entwicklung im hohen Maße . Das ist die
Ursache, weshalb wir das alles ins Reine gebracht zu sehen
wünschen . Erinnern wir uns daran , daß wir nichts dagegen
einzuwenden hatten , daß die Franzosen die fünf Milliarden
von 1871 im beschleunigten Verfahren zahlten , und daß unsere
abmarschierten.
Truppen daraus ohne weitere Versäumnis
Wir können freilich den Reparationsbetrag , dessen Gesamt¬
höhe noch nicht feststeht, die sich aber doch auf etwa 35—40
Milliarden belaufen durfte , nicht so schnell zahlen , aber ihre
Entrichtung ist doch durch den Daives -Plan ebenso garantiert
wie die Sicherung der französischen Grenze im Falle einer
deutschen Bedrohung durch den Beistand Englands gewähr¬
leistet worden ist.
In den deutschen Reden auf der interparlamentarischen
Union in Paris ist in der letzten Woche ausgesprochen worden,
daß es eine große Tat sein' würde , wenn mit dem neuen
Jahre etwa die Räumung des Rheinlandes von den fremden
erfolgen würde . Nach den Antworten
Besatzungstruppen
von der Gegenseite ist daraus nun allerdings nicht zu reckinen,
aber sehr wohl möglich wäre es, wenn in Paris alle direkten
und indirekten finanziellen und sonstigen materiellen Lei¬
stungen Deutschlands an seine ehemaligen Gegner erwogen
und dann dem Geiste von Locarno in Konzessionen Rechnung
getragen würde . Jeder hätte Nutzen.

Eine Kundgebung am

Wein.

Ansprache des preußischen Ministerpräsidenten.
eine republikanische
In Rüdesheim fand am Sonntag
Kundgebung statt . Bei der Massenkundgebung aus der Rhein¬
wiese sprach zunächst der preußische Ministerpräsident Braun.
Ausgehend von dem Flaggenerlaß des Reichswehr¬
ministers und dem Streit mit den Berliner Hoteliers sagte er:
„Nichtswürdig ist die Nation , die nicht alles setzt an ihr« Ehre."

Wir achten die Fahne Schwarz-Weiß-Rot, aber sie gehört der
Vergangenheit an. Die Fahne des neuen Staates ist SchwarzRot-Gold, zu ihr müssen sich alle Deutschen bekennen. Beson¬
ders für die Beamten und Richter ist die Einstellung zur
Republik eine dringende Notwendigkeit.
Die Reichsregierung müsse sich als Hüterin der Ver¬
fassung für die neuen Farben einsetzen und deshalb den
gegen die Hoteliers
Kampf der preußischen Staatsregierung
unterstützen . Die Mitregierung der Deutsch nationalen im Reich
müsse eine kurze Episode bleiben . Nur als Republik werde
Deutschland wieder an der Spitze der Völker marschieren.
Bedauerlich seien die Zwischenfälle in Paris bei der Inter¬
parlamentarischen Konferenz . Die Besatzung am Rhein sei
keine Garantie für die Stabilität in Osteuropa . Sie sei eine
Gefahr für den Frieden und hindere die Völkerverständigung.

Zur

Weinlandräumung.

Ei« neues allgemeines Abkommen.
schreibt der „Quotider Rheinlandräumnng
Frage
Zur
dien " : Man muß sich freuen , daß die französische und die
englische Regierung sich vor der Völkerbundstagung über die
Besatzungsverringerung verständigt haben.
Nichtsdestoweniger ist sestzustellen, daß hinter der Frage
der Herabsetzung der Truppenzahl eine andere Frage immer
deutlicher hervortritt: die der vorzeitigen Rheinlandräumung.
Warum also zögern, davon zu sprechen? Es ist für Frankreich
so leicht, in dieser Hinsicht eine klare und loyale Politik z«
verfolgen. Die Räumung wird gewünscht von ganz Deutsch¬
land, von einem Teil der öffentlichen Meinung Englands und
von einem Teil der öffentlichen Meinung Frankreichs.
Es besteht heute kein Zweifel , daß sie auch von der fran¬
zösischen Regierung gewünscht werden würde , sobald Deutsch¬
land damit "einverstanden wäre , daß diese Räumung zum
Gegenstand eines den europäischen Frieden garantierenden
allgemeinen Abkommens gemacht würde . Die Räumung des
Rheinlandes würde Deutschland erneut die ftiedferiigen Ab¬
sichten Frankreichs bestätigen . Es wäre gerecht, wenn Deutsch¬
seiner Ostgrenze Europa seine
land durch Garantierung
ftiedferiigen Absichten zum Ausdruck bringen würde . Zu diesem
zweiseitigen Abkommen ist Frankreich bereit . Das Wort hat
fetzt Deutschland.

Sie Interparlamentarische

eine Jntereffenverfländigung von industriellen
itti w
aus organisieren, um schließlich nach und «ach w
,
schranken fallen zu lassen.
Im gleichen Sinne äußerten sich der ftanzostschst^
Abgeordnete Borel und Chambrun . Der Amerikane ^
Di
. 'i ^
forderte vollkommenen Freihandel und ein englischer
äußerte sich in gleichem Sinne . Der belgische " .jLjl Krlin
He R
Cranquart bezeichnet« es als notwendig , zunächst* '^
Anfang zu machen durch Erweiterung der franzostsw^
luxemburgischen Verständigung . Wenn Holland' “ jf «lotgt
Schweiz , so äußerte er, sich uns anschließen, werft» SU
" wird.
aufnehmen. Selbst Deutschland wird willkomnw« I ' j
haben nur einen Gedanken, den Frieden zu
.Kra
sind der Ansicht, daß, wenn wir dieses Ziel erreiche»
es unerläßlich ist, sich ans wirtschaftlichen Gebiete« 3
toi
ständigen.
900C

Sine seltsame

Geschichte.

>n
Der angebliche deutsche Spion.
»I
ev ln
gev
Das „Petit Journal " berichtet folgendes aus
Pal
5
j
VorgesE
Reservist meldete seinem
Ein
gemünd:
$Lj]
seien 1000 Franken für die Aushändigung eines elvi
l, das
Gewehrs , Modell 24, angeboren worden . Dadurch
deutschen
gebürtigen
einen aus Wiesbaden
^
Leutnant festzunehmen , bei dem man Pläne von
Bitsch sowie eine Liste fand , die Angaben über Offö’
Mannschaften und deren Verwendung enthält.
vorn
Diese Meldung muß mit großer Vorsicht
werden.
SeiftJ‘
>en. Wie von zuständiger deutscher
erklärt wird, ist eftvöllig a u s g ^schloss e n , daß
Wehroffizier mit Wissen und Billigung seiner
Stellen sich mit derartigen Angelegenheiten befaßt

Die Kommunisten gegen

Foch.

Interpellation in der französischen Kammer.
Zu
Die englische Zeitschrift „Referee " hatte unlängst
»Wob
rungen des Marschalls Fach über die Politik von
eine gemeinsame Aktion Frankreichs und Englands
'eilt:
wiedergegeben . Die ihre Haft w
Kommunismus
Are,
kommunistischen Abgeordneten Cachin , Doriot u«5,
haben nunmehr den Kammerpräsidenten davon bena
daß sie die Regierung hierüber zu interpellieren 9^ ‘.ttfii
derartige Aeußerungen aus dem Munde des verantsft ^
Führers des französischen Heeres die Regierungspol «»-^ über Sowjetrußland festlegten und eine Gefahr für de«
^
Europas bedeuteten , um so mehr , als sie sich in die
Bezift .8 -h
der diplomatischen
für den Abbruch
gen zu Sowjetrußland eingliederten . Die Regier ««^ Mi?tbe
ft Sjej
'ä«it
Aufklärung darüber geben, ob der Chef des
SS
Heeres es sich erlauben könne, Politische Erklärung^
geben, während einfache Soldaten , die diesem Beists
seien, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt we"
Regierung müsse sagen, welche Maßnahmen sie zu
gedenke, damit das Armeereglement geändert werde, ^
sämtlichen Soldaten des französischen Heeres zu erE
sich zu der Politik ihres Landes zu äußern , wie es i
Vorgesetzten täten.

Zriedenrmiion

Deutschlands Vorschläge.
Friedensunion in Paris be¬
Die Interparlamentarische
schäftigte sich mit der Frage der europäischen Zollgemeinschaft.
Der Berichterstatter , der frühere holländische Finanzminister
Treub , legte dem Kongreß eine Reihe von Beschlüssen oes
Unterausschusses für diese Frage vor . U. a. wird hierin mit
Bedauern eine Tendenz der Staaten festgestellt, ihre Zoll¬
tarife heraufzusetzen . Die Konferennz empfiehlt den Abschluß
von regionalen Zollabkommen zwischen Ändern , die beson¬
dere Gesamtinteressen hätten , jedoch unter der Bedingung , daß
derartige Abkommen nicht gegen einen Dritten gerichtet seien.
Andererseits wird der Völkerbund aufgefordert , für die An¬
nahme und Durchführung der Beschlüsse der Weltwirtschafts¬
konferenz durch die Mitgliedsstaaten zu sorgen . Schließlich
wird der bereits mehrfach zum Ausdruck gebrachte Wunsch, die
Paßvisa abzuschaffen, wiederholt . Alle diese Resolutionen
sollen sofort dem Völkerbund und den Regierungen übermittelt
werden.
In dieser Diskussion ergriff der volksparteiliche Reichs¬
tagsabgeordnete Dr . Schneider das Wort, der mit Genug¬
tuung feststellte, daß ein Vorschlag des deutschen Außenmini¬
steriums und des deutschen Wirtschaftsministeriums auf der
Weltwirtschaftskonferenz eine Reihe von Beschlüssen zur
Lösung der Wirtschaftsfragen zur Folge gehabt habe. Die
Reichsregierung ihrerseits habe sich auf den Boden dieser Be¬
schlüsse gestellt und bereits mit deren Durchführung begonnen.
Als greifbares Ergebnis , das geeignet sei, eine Entspannung
in der gegenwärtigen Wirtschaftslage zu schaffen, bezeichnet
Dr . Schneider den Abschluß des deutsch-französischenHandels¬
vertrages . Diesem Plus stehe leider auf der anderen Seite der
Zollkrieg zwischen Deutschland und Polen gegenüber, der viel¬
leicht für einzelne Nutznießer hüben und drüben von Vorteil
sein möge, der aber für beide Völker nur Nachteile mit sich
bringen müffe. Um zu einer wirklichen Zollverständigung z«
kommen, müsse man dem Beispiel Amerikas folgen und zu¬
nächst die Arbeit und die Industrie rationalisieren , alsdann

ä

Der soziale Frieden

ln

England.

Eine Mahnung Baldwins.
Der englische Ministerpräsident Baldwin hat
Male seit seiner Rückkehr aus Kanada öffentlich gfly!
wobei er u. a . aussührte : Ich war imstande , den
Kanada drüben zu berichten, daß unser Land weit daft f.
sernt ist, im Abstieg begriffen zu sein, daß es vielmeftLs
dasselbe Land ist wie vor 10 Jahren . Unsere Zuvft K
ungedämpft,
Mut
ungebrochen , unser
hatte größere Schwierigkeiten zu überwinden . Ich bi« y!
den Mut und die Ausdauer , mit der unser werktätiges f, «nd
rühmenswerter Weise zähe an der fast undurchführbar ^ / Hu,
gäbe festhielt, um nun langsam aber sicher sich zum Ziehst,
zukämpfen. Der Erfolg unserer Bemühungen würde ö (i|f !>H
einträchtigt werden , wenn es wiederum zu Arbe >ftL
st e l l u n g e n großen Umfanges kommen sollte. D >r
litf>
des im Oktober zusammentretenden Kongreffes des ^
..
schaftsrales können auf die Gunst oder Ung«ft r
Wirtschaftsverhältnisse unseres Landes großen Einist^^
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23. Fortsetzung.
Leist wie er gekommen, schlich er wieder aus der Tür.
Ellen , die auch hatte aufbleiben wollen , hatte sie gleich¬
falls zu Bett geschickt. Nun war sie ganz allein mit
ihrem Kind. Leise klopften die Weinreben draußen im
Aengstlich slackerte
Wind an daS verschlossene Fenster.
das kleine Nachtlicht im Glas . Die Hände um die Knie
gelegt , saß Lies an der Wiege und starrte auf ihr still
namenlose
daliegendes , leise stöhnendes Kind. Eine
Angst umkrallte ihr Herz. Daß Gott ihr dies Kind, daS
sie unter so bitteren Schmerzen geboren, wieder nehmen
könnte
egann zu
D > warf sich das Kind herum und
wimmern.
Weil und behutsam nahm sie es aus seinem Bettchen
und trug es in ihren Armen hin und her, — hin und
her — unablässig , — damit es still würde.
Leise, leise, mit verhaltener Stimme begann sie dann,
ihm ein Wiegenlied zu singen , — süß, einschläfernd, das
ihn sonst immer beruhigt hatte , — ein Wiegenlied nach
dem andern . Vom goldnen Mond und den weißen Läm¬
mern, vom schwarzen Schaf und dem armen Bettler sang
Ile ihrem Kind. Das sah unverwandt mit großen , bren¬
nenden Augen aus die Mutter , — bis sein Weinen immer
leiser und leiser wurde , die Augen immer müder und
kleiner. Noch ein vaarmal schlug es sie auf , — ttaumoerlcten , blinzelnd , — dann schloß es sie langsam , —
und schlummerte endlich nach Mitternacht ein. Lies wagte
nicht, innezuhalten tm Ans- und Abgehen , — aus Furcht,
eS könnte wieder aufwacken.
Endlich, als es ihr fest genug zu schlafen schien, legte
lie es leise und behutsam tn seine Wiege zurück und deckte
:S zu. Dann kniete sie nieder am Stuhl und legte den
Kopf in beide Arme . Sie wollte beten, aber sie fand
, Schrie
ote Worte Mt . Nur ihre Seele schrie zu Gott

m namenloser Angst um das Leben ihres Kindes . Sie
wollte , sie mußte es Gott abringen , dieses kleine» winzige,
lackerndr Flämmchen . Tenn es war ja unmöglich, ein.
ach undenkbar, daß dieses kleine Wesen nun ferne Bahn
leschließen sollte, die es kaum betreten. Undenkbar, daß
auS dem höchsten, seligsten Glück mit einem Male das
ttesste. wehste Leid werden sollte. Undenkbar, daß daS,
was Gott einem eben mit der einen Hand gegeben, er
nun mtl der anderen Hand wieder nehmen wollte . Hatte
ste nicht immer geglaubt , daß Gott ein Gott der Liebe
war ? Aber wenn er nun ? — Rein , nein, das war ja
nicht auszudenken I Las war widersinnig , widernatür¬
lich! Und doch? Gab es nicht auf der weiten Erde so
viele , winzige tleine Kindergräber ? Und Mütter , die kein
Kind mehr hatten ? Und Häuser, tn denen nie mehr
Ktnderlachen und Kinüerweinen tönen würde?
Lies bist die Löhne zusammen und stöhnte. ■
„Nur das nicht, mein Gott , nur das nicht l Nimm mir
alles andere — nur das ntcht.«
Tann hob sie wieder lauschend den Kops und sah über
den Megenrand ans ihr schlafendes Kind. Schliss eS
wirklich? Me blaß -s war, — jetzt nach den fiebernden
Bäckchen erst. Tann tastete sie nach der kleinen Hand,
die aus dem Deckbett tag , zur Faust geballt . Die war
noch warm , — ganz warm , — Gott Lob l
Wieder sanl ihr Kops zurück aus die Arme. Hin und
her jagten dir Gedanken, wirr und aufgeregt . War Lies
Rainer eingeschlafen ? Ans einem großen , dunklen Felde
hielt sie etwas . — etwas Kaltes , Schweres . Tastend
glitten ihre Hände über das Kalte, Schwere . Schleppend
gingen ihre Füße , — sie war so müde, so 'odmüde, —
sie trug ja ihr totes Wird zurück zu Gott , weil sie ihn
ottten wollte , ihm noch einmal einen lebendigen Odem
etnzuhauchen Aber ste mußte ihm etwas geben dafür,
er wollte es ja. Aber was ? Suchend und tastend griffen
ihre Hände über ihr Kleid.
„Was soll ich dir denn geben, mein Gott ?«
„Das Liebste, was du hast."
„Las ist das Herz des Mannes , den ich liebe."
„Gib es mir.«
Da schrie sie aus und nahm die kleine Leiche tn den
, ratlos— htlf^ °
Arm mt« schaute sich um

Aber eine weiche Stimme flüsterte in ihr Ohl^ A
warst falsch gegangen . Lies , das ist ja gar nicht
GoU ist ganz, ganz anders . Lies . Du hast dich
So
verirrt"
Sd
Abe , ste konnte vor Weinen nicht weitergehen.
0
Da wachte sie auf .
Noch immer liefen ihr die Tränen über daS
liebe1- das Kind beugte ste sich und küßte
.^ ctt
%
leine kleinen, welken Hände. Gottlob . eS schlief
Aber, — wie war das gewesen tm Traum?
hatte sie geben sollen dafür ? Ihres Mannes H^ >
aas Leben des Kindes ? Welch wahnsinniger Trauw ^ ti 't,
lieg aus de« »> > *,
ite sich
rairere sie
Vorsichtig - schleichend tastete
— hinüber tn der Flur , — tn das nämliche Ziw «^Äie! »
dem vamai ihre Ansstenerwäsche gelegen , — da '
M
Knut
Er hatte das Fenster wett offen tn seiner St «» ^
daß die helle Juntnacht voll hereinsah. Da lagftschlief, den Kopf zurückgeworfen. — stolz» selbstbb
kraftvoll.
,0
Da ging es ihr durch den Kops:
„Was ist doch für ein großer Unterschied
h»b
Vate _. und Mutter ! Wie kann ein Vater schlafe«'.
Männer
wissen
was
Aber
ist?
krank
so
^
•
Kind
>
$»
«
.
sein
"
*»
»
ajiuu
ivijfcu
»
ivu
ituni i |i r w-uci
jem jiuui
Ec hält es ja für ganz ungefährlich — und ist voy
,, m
müde vom Pirschen.«
Nähr schlich ste sich an sein Bett , ängstlich, ™ «n#
zu wecken. Leise küßte sie seine große, braune
.
die tose über dem Bettrand hing .
,£ ), wie sie ihn liebte ! Wie ste ihn liebte I * ft
Nk£H
doch die ganze Welt kommen und mit ihr
die Liebe dieses Mannes . Sie würde sie alle a«
in
und dennoch Siegerin bleiben
Wie hatte der gräßliche Traum gesagt?
>y
deines Mannes '
Herz
oder das
Kindes ouci
yei -S ueuic»
deines jruun:»
uu» ■
oernes
Traum ! Dummer , dummer Traum ! AlS ob GW,* t# tA
jo namenlos reich macht, damit man wieder arm
u^
War das nicht lächerlich? Absurd ?
v.
Ties , tief holte ste Atem. Und küßte ihn ^

k

v

kl

, behutsam.
mal, — ängstlich

WCVTrnt.

!»e’fis Set) erwarte von diesen Führern , daß sie aus dem Weg,
^ gehen'" ^

'

i$!<

^ lichen Wohlfahrt

unseres

führt,

Landes

_

’t

Die Erhöhung der polnischen Maximalzölle.
29. August . Zu der Blättermeldung , wonach die
„A
i Legierung eine Verordnung über die Erhöhung der
» fiimlr
und I^ ^ )olle erlassen hat , die in vier Monaten in Kraft
den Zeitungen mitgeteilt , daß das Reichskabinett
ri »' S >^wird
$<
tt nachmittag auch mit dieser Angelegenheit beschäsi'e-..

S

Jti»1
t z»^l ^ rabsetzung^ Truppenstärke im besetzten Gebiet.
August . Wie die Belgische Telegraphenagentur
!ilt^!!? '
■' | i r^ die Stärke der Besatzungstruppen um 600 BelEngländer und 8500 Franzosen vermindert werden.
Der Postdefraudant Wegner verhaftet.
l' N, 29. August . Der Postaushelser Wegner , der nach
vgnng eines Wertbriefes mit 6000 Mark Inhalt
^ Wurden ist, wurde heute früh von einem Kutscher
^ 'pallisadenstraße erkannt und konnte sestgenommen
bei ihm noch 2463 Mark . Wegner be!
>ktk .n and
>' daß ihm der größte Teil des Geldes gestohlen worden
^ hm' ^ doch angenommen , daß der Defraudant das Geld

70 italienische Soldaten verschüttet.
,eN^ !H^ ?^d' .29. August . ^ In der Kaserne des 88. Jnsanteriestürzten in der Nacht gegen 3 Uhr Dach und Decke
te
in (jw.e,1Stuben ein , in denen sich 70 Soldaten befanden.
und Militär arbeiteten fieberhaft an der Freilegung
oM
""genen . Nach einstündigem Suchen wurden etwa
geborgen.
..

politische

TagMM.

Iur Gießener Verfassungsseier. Die Deutsche Volkscal^ > '^ tsgruppe Gießen , hat mit Schreiben vom 13. d. M.
ovinzialdirektor und beim Oberbürgermeister gegen
rw j| j,cJQl]ung §rebe des Oberstudienrats Prof . Hüter , bei dem
Zwischenfall kam, Einspruch erhoben . In
s P Sbekannten
t^^ iben wird zum Ausdruck gebracht, daß die D . B . P.
."?sührungen des Redners den Versuch sieht, eine
- '^ AihJsBche Völksfeier auf das Niveau einer Funktionärherabzudrücken . Die D . V . P . begrüßt die Hal^ ^ Neßener Reichswehrkommandanten . Erne Abschrift
i ^o^ uenministerium und dem Staatspräsidenten zugeijjj! sq*. Die Arbeitszeit bei der Reichsbahn . Da das letzte
ij,- der Reichsbahn an die Arbeitnehmer , die wöchentliche
von 60 auf 57 Stunden herabzusetzen, nicht ange" wurde , haben sich die Gewerkschaften jetzt an den
.weitsminister gewandt , der zur Beilegung des Streits
Älichter eingesetzt hat . Die Schlichtungsverhandlungen
den 5. September angesetzt worden.
:v Rückreise von Amerikanern aus Frankreich ? Der
XÄ ^ eant " berichtet aus Cherbourg , daß 1500 AmeriAAeder nach den Vereinigten Staaten zurückgereist sind
?<« 1700 weitere ihre Schiffsplätze belegt haben . Dies
Blatt schreibt, ein außerordentlich ernst zu nehmen'E>eis , der erlaubt , abzuschätzen, wie teuer Frankreich
Mobilisierung zu stehen kommt,
^^ - internationaler
ist die Manifestation in Paris gegen die Hi" - !^ tnng
und Vanzetti .)
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Der Klug um die

Wett

In zwanzig Tagen?
Das fünfte Flugzeug, das über deu Ozean von Amerika
^ Europa kommt, ist im Flughafen von Croyden bei
^»d,n nach einer Flugzeit von etwas mehr als 24 Stunden
fandet. Der „S t o l z v o n D e t r o i t" mit den Flieger»
Miam B r o ck und Edward S chl e e . der von Detroit aus
*?'» Flug um die Welt angetreten hat. hat die 2300 eng.
'>4en Meilen über de» Ozean nach einer Zwischenlandung
N Neufundland in 23 Stunden 19 Minunten zurückgelegt.
5,.' Piloten find am anderen Tage zur Weitersahrt über
«.
nach Konstantinopel anfgestiege
^Suchen

w LiesEhe

Rainer.

v. Winterfell,
von Leontine
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^ "pyright by Greiner& Eo., Berlin W. 30.
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auf den Zehenspitzen zurück
.

schlief weiter bis zum Morgen, trank

?r sein Fläschchen und hatte normale TempeZks war selig . Wer sie wagte noch nicht, von
gehen , zumal er noch viel weinte
-!»v> . tchen zu
war . Sie ließ die Mahlzeiten herausbringen
f Mng alle die teilnehmenden Besuche an der Tur,
? .. Junge nicht gestört würde . Ellen , dre schon
®» kst^ühesten Morgenstunde kam, nach ihr zu sehen,
.
rasch beiseite .
Ech habe eine riesige Bitte an dich. Einen
%„n deinen Geist , deine Gutmütigkeit und deine Zeit.
„ii 18 Augen leuchteten vor Freude.
W7 ' alles , alles , Lies , was ich dir zuliebe tun kann.
ja so schrecklich geängstigt um den Jun?
' Uhksich
lft iw ,e ganze Nacht kein Auge zugetan . Weil ich
,?Ehte, es sei durch meine Schuld etwas verfehlt

is!1«

Liebling , das ist doch Unsinn ."
nvg.^ gte weich den Arm um die Schwester Uiid küßte
,u >dtg drängte Ellen:
&§ \
was kann ich tun für dich?"
jes m1\
r ; i,yh lwh mal , Schatz , ich werde jetzt die nächsten
schwerlich vom Jungen wegkönnen , hätte auch
uhe wo anders . Nun kennst du ja aber Knut,
rt traurig oder gar gekränkt , wenn man nicht
ist. Ich möchte ihm so schrecklich unk „>w .
. - Aber sieh mal , Männer begreifen solche
ftiht rin kleines Kind einfach nicht . Und damit er
wundert über mein vieles Abwesensein und
tz Am
eine zimperliche Mutter bin , — kannst
Vto w'ich
"ttai 7 ‘ An bissel ins Schlepptau nehmen , Ellen?
, aber hier ans
' öu Hause hat er ja seine Arbeit

Der Flug ist ei» reines Sportunternchmen . Die beiden
Piloten wollen versuchen, den derzeitigen „ Rund -um -die-WelkRekord " von Wels und Evans , die in 28 % Tagen die Welt
umflogen , zu unterbieten . Die Gesamtstrecke beträgt 22 067
englische Meilen . Die Gesamtslugzeit wird auf 20 Tage
geschätzt.
Die

in München.

Weltnmflieger

Montag , nachmittags Punkt 4 Uhr. sind die beiden Flieger
Brock und Schlee mit dem „Stolz von Detroit ", nachdem sie
mehrere Schleifen über München geflogen hatten, aus dem
Flugplatz Oberwiesenfeld bei München eingetrosfen und glück¬
lich gelandet.

Der amerikanische Vrafilienflieger

vermißt.

Große Besorgnis.
Nach Meldungen aus New York herrscht dort große Be¬
sorgnis über das Schicksal des Fliegers Redfern , der am Don¬
nerstag zu einem Dauerflug nach Brasilien aufgestieqen ist
Die letzte Nachricht über den Flieger rührt von einem Dampfer
her, der das Flugzeug 300 Seemeilen östlich der BahanmJnseln gesichtet haben will . Diese Meldung ist jedoch noch
unbestätigt . In Miami sind drei Wasserflugzeuge zu Nach¬
forschungen in der Gegend der Bahama -Jnseln bereitaestellt
worden . Man beabsichtigt, falls nicht bald Nachricht von dem
Flieger eintrrfft , einen Flugzeugplatz in Nassau einzurichten
und den ganzen Weg, den Redfern zu verfolgen gedachte, ab¬
zusuchen.
mit den Rekordflügen.
Schluß
Infolge des tragischen Ausganges des Hawai -Derbvs zog
Graumann -Holywood den 30 000-Dollar -Preis für ben Non*
stop-Flug Los Angeles —Tokio zurück. Er will den Preis
erneut aussetzen, wenn die Entwickelung der Flugzeugwissen¬
schaft das Unternehmen rechtfertigt. Endlich vernünftig!

*

Flugzeugabsturz.
Bei einem Uebungsslug stürzte in B ö b l i n g e n (Würt¬
temberg ) ein Flugzeug ab, wobei es vollständig zerstört wurde.
Der Führer Holling wurde schwer verletzt, während der Flug¬
schüler Kannenberg aus Mülheim (Ruhr ) tödlich verunglückte.

^.
^verdusket
Levine
In Le Bourget ereignete

äußerst starken Besuch auf , der auch den übrigen Ausstellungen
im Rrngniessehaus zugute kam.
Aus der Baumesse interessiert vor allem die Sonderver¬
und Ziegelbau -Ausstellung ".
anstaltung „Siedlungshaus
Das allgenieine Urteil geht dahin , daß die diesjährige
Leipziger Herbstmesse sämtliche Herbstmessen der letzten Jahre
wesentlich übertresfen dürfte.

sich

ein Theatercoup. L e v i n e

erschien gegen 11 Uhr auf dem Flugplatz, ließ die „Columbia"

aus dem Schuppen ziehen und erklärte den Mechanikern, er
wolle den Motor einer Probe unterziehen. Er kutschierte dann
einige Male um den Flugplatz herum, ohne den Boden zu ver¬
lassen. Als um 12.45 Uhr ein Goliath -Flugzeug des Luft¬
dienstes Paris —London aufstieg, gab Levine plötzlich Vollgas,
stieg schnell ans eine Höhe von 500 Meter und folgt ^cm
Passagierflugzeug in der Richtung auf London.

HarrdMeil.
Sie LeWger

Sttbfimeffe

Die beste Messe seit Jahren.
Die Leipziger Herbstmesse, die am Sonntag eröffnet tvurde,
übertrifft an Umfang und Verkehr alle ihre Vorgänger in der
dürfte auf Grund vorsichtiger
Nachkriegszeit. Insgesamt
Schätzungen die Zahl der Einkäufer die des Vorjahres min¬
destens um 20 Prozent überschreiten . Aus der Textilmesse
herrsche infolge der Befestigung der meisten Rohstoffpreise leb¬
hafte Nachfrage nach Baumwollwaren , Haus - und Tischwäsche,
Trikoiagen und nach guter Herren - und Damenkonfektion . Alle
Modewaren sind lebhaft begehrt.
In Glas - und Porzellanwaren zeigt sich kräftiger Weih¬
nachtsbedarf . Auch Exportnachfrage besteht nach den verschie¬
densten Ländern.
Die Edelmetall -, Uhren - und Schmuckwarenmesse ist von
der deutschen Juwelier - und Uhrmacherkundschaft stark be¬
sucht. Auch das Ausland ist über Erwarten stark vertreten.
Die neue Reichs -Süßwaren -Messe erweist sich als ein
voller Erfolg.
Die Reklamemesse wies bereits am Sonntagvormittag
Urlaub ist er so hilflos und verlassen ohne mich. Vater
und Fried haben den ganzen Tag auf dem Felde zu tun,
Mutter ihre Hauswirtschaft , da kann sich halt niemand
so rechr um ihn kümmern ."
Ellen lachte und streichelte Lies ' blasse Wangen.
„Süße Lies , sorg dich nur auch nicht noch darum.
Mso der langen Rede kurzer Sinn ist, ich soll meinen
teuren Schwager beschäftigen und von dir fern halten,
so lange der Prinz noch nicht auf dem Damm ist. Gut,
machen wir ! Obgleich es mein Schlimmstes ist, von Knut
Geschichtsvorlesungen anhören zu müssen . Wer was tut
man nicht alles , seinem armen , sorgenvollen Schwesterchen
zuliebe . Weißt du was , ich nagele ihn ans Klavier , da
sitzt er stundenlang . Wer kann ich dich vorläufig nicht
ablösen hier ? Noch schläft ja alles im Haus , du siehst
jo übernächtig aus , hast so tiefe Ränder unter den Augen.
Geh Schatz , leg dich ein bißchen aufs Ohr ."
Aber das wollte Lies nicht , auf keinen Fall . Sie
mußte bei der Wiege bleiben und wachen.
In Nilmer kamen und gingen die Tage . Die Sorge
um ihren Jungen machte Lies noch lange zu schaffen.
und schrie
Jeden Abend hatte er erhöhte Temperatur
so viel . Das mochte mit dem Zahnen zusammenhängen.
Ellen gab sich^unterdessen redliche Mühe mit Knut.
lief sie des Tages mit ihm spazieren in
Stundenlang
Wald und Feld , nur um ihn von Lies abzulenken , die
er schon fast nervös gemacht hatte mit seinem ewigen
„Kommst du nicht endlich, Lies ?"
Abends aber , wenn die anderen alle gemütlich im
Wohnzimmer saßen oder draußen aus der von Pseifenblatt umrankten Veranda , machten Knut und Ellen in
der Gartenstube Musik.
Dann konnte es geschehen, daß sie beide ganz ver¬
sunken in ihr Spiel nicht merkten , wie die Stunden
verschwanden.
Bis in den späten Abend hörte Lies dann oben durch
ihr o jenes Fenster , wo sie träumend saß , um den Schlaf
des Kleinen nebenan zu belauschen , das wundervoll harmom che Zusammenspiel von Geige und Klavier da unten
im Gartenzimmer . Fast immer nur tiefe , große , klassische
, daß es sie
!. Die machte ihr Herz dann so weich
Musi

Aus dem Weinheimer

Obstgebiet.

geerntet.
Zwetfchen
Millionen
mehrere
In der größten obstbautreibenden Gemeinde Deutsch¬
lands entfaltet sich seit einigen Wochen ein Handel und Ge¬
schäftsbetrieb , wie es seit langen Jahren nicht mehr der Fall
war , veranlaßt durch den überaus großen Ernteschatz an
Bühlerzwetschen . Mit Tagesbeginn fahren die Landwirte
nach den Obststücken. Nach kurzer Zeit kehren die ersten
Fuhren zum Dorf schwer beladen zurück, um die Ware zum
Obstmarkt bezw. zum Großhändler zu bringen . Handel und
Großhandel , vereint mit den Aufkäufern aus Norddeutschland
und dem Rheinland geben sich alle Mühe , um die Ernte rasch
nach allen Gegenden Deutschlands zu verladen . Die Menge
des Anbaus bezw. der Ernte lassen sich so recht errechnen,
wenn man die aufgelieferten Waggons zu Grunde legt. In
den letzten 20 Tagen gelangten am Weinheimer Bahnhof täg¬
lich 50 bis 60 Wagen Frühzwetschen zur Verladung . An
einem Tage erreichte die Zahl sogar 90. Bei einer Durch¬
schnittsauflieferung von täglich 55 Waggons würden schon
in 20 Tagen , bei einem Durchschnittspreis von 10 Reichsmark
pro Zentner 1100 000 Reichsmark erreicht worden sein.
Sachverständige schätzen die diesjährige Jahreseinnahnie
an Obst auf drei bis vier Millionen Reichsmark. In unge¬
fähr acht bis zehn Tagen ist die Bühlcr Zwetschenernte z«
Ende. Die Ernte der Spätzwetschen schließt sich dieses Jahr
an in einem gleich reiche« Maße, so daß auch hiervon große
Läudcrstrecken beliefert werden können.
Für

Berlin, 29. August.
— Devisenmarkt. Die Mark lag wieder fester.
— Essektenmarkt. Das Geschäft ließ bei schwacher Tendenz
sehr zu wünschen übrig . Mit Ausnahme weniger Spezialpapiere
bröckelten Terminwerte um 1—3 Prozent zurück.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg.
— Berliner Prodnktenmarkt
in Rm.: Weizen märk. 27.20—27.60, Roggen mark. 23.40—23.80,
Braugerste märk. 22.60—27.40, Wintergerste 20.30—20.90, Hafer
märk. 20.10—21.30, Mais La Plata 19.80—20, Weizenmehl 36 bis
87.35, Roggenmehl 32.25—34, Weizenkleie 16, Roggenkleie 15.25.
Frankfurt a. M., 29. August.
— Devisenmarkt. Bei einiger Belebung war der Kurs 4,2020
Reichsmark je Dollar und 20,42% Rm . je englisches Pfund.
. Bei merklich schwächerer Stimmung be¬
— Effektenmarkt
wegten sich die Kurse durchweg rückläufig.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
Weizen 28.50—28.76, Roggen 24.25—24.50, Sommergerste 26 bis
27.75, Hafer inl . 23.75—24.50, ausländ . 23.75—25, Mais gelb
19.25—19.50 Weizenmehl 39.75—40.25, Roggenmehl 35.50—36.50,
Weizenkleie 13.75, Roggenkleie 13.75.
— Kartoffelpreise. Frachtparität Frankfurt a. M. bei
Waggonbezug. Weißfleischige Kartoffeln Mark 8.25—3.30, gelb¬
fleischige runde Kartoffeln Mark 3.40—3.50. Tendenz: ruhig.
— Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Zentner Lebend¬
gewicht in Rm .: Ochsen: vollfleischige, ausgemästete höchsten
Schlachtw., 1. jüngere 64—67, 2. ältere 59—63, sonst, vollfleischige.
1. jüngere 54—58, 2. ältere 49—53, fleischige 45—48. Bullen:
jüngere, vollfl. höchsten Schlachtw. 57—62, sonst, vollfl. oder ausgem. 53—56. Kühe: jüngere , vollfl. höchsten Schlachtw. 52—57,
sonst, vollfl. oder ausgem. 46—51, fleisch. 39—45, gering genährte
vollfl ., ausgem. höchst. Schlachtw. 61—66,
30—38. Färsen:
beste Mast - und Saug¬
vollfl. 56—60, fleischige 48—55. Kälber:
kälber 78—83, mittlere Mast - und Saugkälber 70—77, geringe
Kälber 61—69. Schafe: Mastlämmer und jüngere Masthämmel,
Fett¬
Weidemast 50—55, fleischiges Schafvieh 40. Schweine:
schweine über 150 Kg. 73—76, vollfl. von 120- 150 Kg. 73—76,
vollfl. von 100—120 Kg. 73- 76, vollfl. von 80—100 Kg. 73—76,
fleischige von 60—80 Kg. 69—72, Sauen 62—68. Marktauf¬
Rinder 1499 Siück, Kälber 534, Schafe 88, Schweine
trieb:
Rinder ruhig und geringer Ueber5524. — Marktverlauf:
ftand. Kälber und Schafe ruhig und geräumt . Schweine ebenfalls
ruhig und lleberftand.
oft wie Sehnsucht überkam . Sehnsucht sie ? Lies Rainer?
Tie vom Schicksal Verwöhnte , so reich Gesegnete ? Wo¬
nach nur ? Sie wußte es selber nicht . Wenn dann über
den wogenden , weiten Kornfeldern die Sonne »nterging
leise geschritten kam mit ihrem
und die Dämmerung
dunklen Mantel , wenn die blühenden Linden unter ihrem
Fenster stärker dufteten als am Tage und die Sterne
langsam emporstiegen am klaren Nachthimmel , — war
es Lies , — als versänke mit der Sonne auch etwas in
ihrem Leben , — etwas Großes , Lichtes , Wunderbares,
— aber sie wußte nicht was , — konnte sich nicht erklären,
was das war.
Wie stark die Linden dufteten und wie weh die Geige
da unten sang . Lies stand leise ans und schloß die Fenster.
Daß nur ja keine kühle Nachtluft zu ihrem Kinde dränge.
Dann schlich sie auf den Zehenspitzen durch die angelehnte
Tür in das Nebenzimmer . Tief beugte sie sich über die
Wiege . Wie fest und ruhig ihr Kind jetzt schlief, gottlob!
Sie konnte es wohl wagen , ein Augenblickchen fortzu¬
schlich sie, die immer
gehen ; hinüber zur Großmutter
nocb alt und gebrechlich im Giebelstübchen hauste . Die
Greisin lag schon im Bett , die gefalteten Hände auf
der Decke.
„Bist du 's , meine Lies ? Ich wollte gerade das Licht
löschen."
„Ja , Großmutter , ich Hab dir noch nicht gute Nacht
gesagt ."
„Was macht Ulli ?"
„Tanke , der Junge schläft . Ich denke,' wir sind aus
dem Gröbsten jetzt heraus ."
Tie alte Frau , strich weich über die Hände ihrer
Enkelin . „ Arme Lies , du hast dich so geängstigt um ihn.
Wer siehst du — Muttersorgen , — schwerste Sorgen , —
Mutterfreuden , — süßeste Freuden . Ich habe fünse ge¬
habt , Lies , ich kenne das . Und was macht Knut ?"
„Er musiziert mit Ellen , ich bin so froh , daß er jemand Musikverständiges hier hat . Ich bin leider so un¬
musikalisch."
„Ist ja auch nicht die Hauptsache , Kind . Wer sonst —
bekommt ihm der Urlaubs
(Fortsetzung folgt.)

, Träger
George

des

-Preises.
Goethe

Unterirdische Flüsse in Deutschland

Aus aller Wett

»•)
4*
** Königswintcr. (V o m Zug überfahre
In Deutschland gibt es mehrere unterirdische Flüsse,
Nähe des bekannten Gasthofes Bellingshausen
von denen sich zwei in Westfalen befinden , der eine in
Jahre alte Witwe aus^ Kömgswinter von der^ ^
der Nähe der Stadt Brillon , die Aa , welche in dem 50
gebirgsbahn überfahren. Die Dame wollte kurz vor
Mühlräder
sofort
und
entspringt
sogenannten Wasfersee
von Kömgswinter kommenden Zuge das Gleis
;
zu treiben vermag und dann bis auf den letzten Tropfen
Sie wurde, von dem Triebwagen ersaßt und auf
in die Felsspalten des Bodens wieder verschwindet . Wo
getötet. Da der Fahrer genügend Warnungssignale
hatte, ist es unbegreiflich, wie das Unglück entstehen ko
die Wassermassen wieder zum Vorschein kommen, ist nicht zu
ermitteln . Es wurden vor kurzem darüber Untersuchungen
^ei ^ Jjji
** Siegen. (Bei Ausschachtungsarb
dem
bei
daß
schließt,
im
man
Ergebnis
Ausschachtungsarbeiten
deren
den
nach
,
Bei
.)
angestellt
schüttet
George
Stephan
wird
I « der Berleihüngsurkunde
Orte Gesecke der dort zutage tretende Bach die Aa sei. Warenhauses wurden durch eine plötzlich Herabstürze
gepriesen „als Dichter , Lehrer und Leiter , sowie als Persön¬
^ -/
drei Arbeiter verschüttet und erlitten schwere Verletzung
ein
kaum
wie
Dichters
des
Würde
Weniger rätselhaft ist der unterirdische Lauf der Hönne,
Goethesche
lichkeit, die die
»i:
Verletzung
seinen
Krankenhaus
im
bereits
ist
Arbeiter
bei
,
Zweiter in unser « Tagen gehütet hat ."
eines bei der Stadt Neuenrade entspringenden
. w «Ptei
der Ueberlebenden ist ein Werkstudent
Einer
legen.
George ist 1868 geboren und Schöpfer eines neuen Stils
Fröndenberg einmündenden Nebenflusses der Ruhr . Der
□ Eine ganze Familie verunglückt. Als der j(jn"Ptltc
>
der Dichtkunst. Sein .Wort : „Den Wert der Dichtung ent¬ zwischen den Städten Balwe und Menden liegende Teil
in Woitz bei N e i s s e in einem Landauer "s.
Strahler
scheidet nicht der Sinn , sondern die Form " bezeichnet die des Flusses gehört zu den landschaftlich schönsten und
Ifk
, scheute das
unternahm
Besnchsfahrt
eine
Familie
Bahn , aus der er sich in seinen Schöpfungen bewegt. Am
der Dorfstraße. Der Wagen zerschellte an einer
wissenschaftlich interessantesten Punkten Westfalens . Ein
bekanntesten sind sein Gedichtband „Der Siebente Ring",
bietet
siebenjährigen Sohn wurde der Schädel 3er!rll Sji
Flußlaufes
Dem
unterirdischen
eines
Beispiel
weiteres
„Der Teppich des Lebens" und die Wieder von Traum und
der Tod auf der Stelle eintrat , die Mutter erlitt w
daß
so
auch die Pader bei Paderborn , die gleichfalls schon bei
_
Tod".
".,;
unb einen Bluterguß und liegt hollss
ihrem Ursprung eine Wasserkraft besitzt, die industriell ver¬ Knochenbrüche
kamen mit Hautabschnll^
Töchter
beiden
Die
darnieder.
wertbar ist, so daß daraus mit Gewißheit geschlossen davon. Strahler , der im Krieg ein Bein verloren
Vas Weidwerk im
werden kann , daß diese Flußläufe ' bereits bei ihrem
sich durch Abspringen retten.
„O , könnt ' es Herb st im ganzen Jahre
Zutagetreten eine lange Strecke unter der Erde zurück¬
□ Frühe Schneefälle in Obersteiermark. Wie
!"
bleiben
gemeldet ; Öet5p
gelegt haben müssen. Zwischen Hameln und Holzminden
reichen Ortschaften Obersteiermarks
herrscht dort lebhafter Schnecfall, der stellenweise1^ ^rnbe
September ! Alle Freuden der Jägerei bringt dieser er¬ entspringt aus der Schlucht einer steilen Felswand , der
.
. Die Schneegrenze reicht bis auf 80b*
Täler bedeckt
sehnte Monat ! Altmeister D i e z e l , der bekannteste der
Luley , ein Bach, der sich sofort aus die Räder einer
j
.„Jitfj
Monats
kaum
dieses
von
Lauf
Wonnen
'
die
hat
einem
,
nach
dann
Jagdschriftsteller
Höhe.
"
und
„klassischen
Mühle stürzt
«iber
in dem Berslein , das seiner Beschreibung des „Rebhuhn" vor¬ 100 Schritten in die Weser sich ergießt . Nach der Stärke
□ EiscnbaHliunfall. Die Eisenbahndirektion^ ll
der Deutschen Reichsbahngesellschaft teilt mit: Von "Op hre
gesetzt ist, am treffendsten zusammengefaßt:
des Flußlaufes ist auch hier mit Sicherheit auzunehmen,
fahrenden Güterzug 9056 entgleisten in der 12. Stunde « ’ü
, morgen geht's ans Treiben,
Heute will ich suchen
Lauf dem oberirdischen an Länge
unterirdische
der
daß
die Lokomotive sowie die erMst. ? —
Vogelherb;
Bahnhof Borsdorf
der
winkt
Und übermorgen
- Sachf-hH °cht
' . Der
' ' verletzt
' nicht
'
viele hundert Mal übertrifft . Das Flußgebiet dieser
wurden
O, könnt' es Herbst im ganzen Jahre bleiben,
Wagen. -Personen
'
Dann hält' ich alles, was mein Herz begehrt!
unterirdischen Ströme umfaßt weite Strecken und ihr
sehr erheblich. Der Personenzugverkehr wurde nichtn lOluti
t
^
ist
Verspätung
ist,
der
einige
verzeichnet
Eröffnung
der
Güterzugverkehr
Karte
Tag
der
den
keiner
erlitt
auf
können
dagegen
Jäger
freilich
Lauf , der
Die meisten
Hühnerjagd kaum abwarten . Tagelang vorher werden Mobil- 'viele Kilometer lang . Meist stehen mit den unterirdischen
Erörterungen wegen des Unfalls sind noch im Gange- , ^ ^
Poesie
in
mochungsarbeiten getroffen, die Patronen beschafft, Jagd¬
Grotten
□ Bootsunglück auf der Maas . Aus der
Flußläufen auch unterirdische Höhlen und
noch unbst^ -A
bisher
aus
schlug
Borgharen
von
Nähe
schuhe, Gamaschen und Jagdanzug einer Inspektion unter¬
Durchbruchstellen
ehemaligen
die
Verbindung , die man als
..,.
zogen. Die Hühnersuche zeichnet sich an sich nicht durch allzu
Ursache ein Ruderboot plötzlich um, wobei alle h F Üsiz
Gewässer bezeichnet, als diejenigen
J”
zwei durchs
große Abwechslung aus . Eine Kette Hühner steht unkdr den¬ der unterirdifchen
Während
fielen.
Wasser
ins
Arbeiter,
sechs
und
Quellen
Punkte , wo in einer früheren Periode die
kT 0'
Boote gerettet werden konnten, ertranken die vier
selben Umständen auf wie die andere — prasselnd stiebt das
, streicht eine
Strudel des Gebirges heroorbrachen und sich in die an¬
aufgescheuchte Volk in die Höhe, wird beschossen
□ Neues Erdbeben in Armenien. Durch neue^ j j &Q
zu
hochgemacht
wieder
um
ein,
wieder
, noch nicht zu ihrer jetzigen Tiefe ausgewachsenen
fällt
und
stoßenden
weit
Strecke
wurden etwa 50 Häuser in der Stadt
Erdstöße
werden. Aber es ist doch jedesmal ein besonderer Reiz damit
Täler ergossen.
(Armenien), die erst unlängst von einem Erdbeben m>gen
y Ytoftt
verknüpft, und dieser Reiz liegt in der Arbeit eines guten
gesucht wurde, zerstört.
Hundes. Einen guten Hühnerhund bei der Arbeit zu be¬
obachten, ist ein wahrer Hochgenuß.
«0(
Suchend streift er durch die Flur,
eines
Breite
Die
?
Rhein
der
— Wie breit ist
Nichts entgeht der feinen Nase;
Mittwoch, 31. August. 11.55: Glockenspiel aus den,,M «t. §
Waffers zu schätzen ist außerordentlich schwer. Wer hätte
Selbst die allerkleinste Spur
Rektor ffi, '
Schloß. » 13: Neue Schallplatten. • 15.30:
Wittert er im hohen Grase;
nicht schon darüber nachgedacht , wie breit der Rhein ist
Ursprungssagen deutscher Stämme. Die Thüringer 2.
Wie gewandt, wie klug und fein
"v
über¬
oder
Alice
unter
Mitw.:
.
Konzert des Hausorch. Humperdinck
und wer hätte sich nicht schon gewaltig
Weiß er alles auszuspähen;
wtj u
Uebertr.
13.15:
»
.
Bücherstunde
17.45:
»
).
(Sopran
460
Mainz
bei
beträgt
Rheines
des
schätzt. Die Breite
Seiner Arbeit zuzusehen,
' (Wji
(B unsen.)
Ist schon Götterlust allein.
Meter , bei Aßmannshausen 150 Meter , an der Loreley
Du Selbstverwaltung der deutschen Kleinstadt. » 19: gM
deutsch. • 19.35: Poiizeileutnant Bender: Ausführungf
nur 113 Meter , zwischen Boppard und Koblenz 200 —600
Und wenn dann ein solcher prächtiger, ruhig arbeitender
mungen zur Berkehrsordnung. 9 20 : Dr . Michels.'
er
darf
dann
Nonnen¬
„vorsteht",
und
fest
Arbeit
Grafen
bei
,
vorzüglicher
Meter
240
nach
Hund
Meter , bei Remagen
Wünschelrute. • 20.15: Biolin-Sonaten . Beethoven: fefe . IC ß,
ftplw
A-dur.
auch erwarten , daß sein Herr und Meister ebenfalls gute Ar¬
Violine und Klavier. — Franck: Sonate tn 21.15:
Meter , bei Bonn 677 Meter , bei Köln 394
900
werth
ui
35t- ‘
R . Merten (Klavier). »
(Violine).
Bassermann
beit leistet und „das Handwerk versteht". Wenn die Kette
Meter.
Ludwig Anzengruber als Erzähler.
Hühner Kirrend in die Höhe stiebt, dann muß unter dem
— Eine Bergspitze abgesprengt. Eine der größten
sicheren Doppelschuß des erfahrenen Jägers die „Doublette"
Donnerstag. 1. September. 11.55: Uebertr. des ©4$
wurden , ist bei
aus dem Darmstädter Schloß. » 13.30: Uebertr.
fallen, und zwei Hühner müssen den „Hühnergalgen" be¬ Sprengungen , die bisher vorgenommen Provinz Ancona
'Ul
Serra San Quirico in der italienischen
Konzert der Kasseler Hauskapelle. 16.30: Operettenmus"- H
reichern. Aufgeregte Jäger , unsichere Schützen und unfertige
". »
bietungen. • 17.45: Lessstunde. Aus den vergleichende
Hunde liefern ein Bild der Hühnerjagd, wie sie nicht sein soll! glücklich durchgesührt worden . 4 Tonnen Sprengstoff
Ä
Caesar.
Julius
,
beschreibungen des Plutarch: Alexander
Das ruft , pfeift, schreit, schießt durcheinander, wenn die Hüh¬ wurden unter den Gipfel eines Berges gebracht und
Uebertr. von Kassel: Postinsp. Heerdt: Das Au'ftrete" . K
schön,
Wie
wird.
Spannungen in Funkempfangsanlagen. O 19.15: Ste ""^ m
ner aufgehen, daß einem angst und bange
Damit wurden gegen 400000 Tonnen Felsen
.
entladen
bildungskurs. • 20.15: Alte Musik. 8 Darbietungen.
wie vornehm dagegen die ruhige Hühnersuche!
der Druck auf den Knopf er¬ Harfen-Konzert. Bantock: Peibroch, a. Highland-lament. 7. >>Ä
Mitte des Monats pflegt auch die Jagd auf Birk-, Hasel¬ in die Luft geblasen. Als
hebräische Melodie. — Roger-Ducasse: Barcarole. —
hervorrief , flog der ganze
Sprengung
die
der
Wachtel,
,
die
folgte
auch
,
aufzugehen
Hennen
und
TedE,,A
und Fasanenhähne
.
Stücke von Bach, Eretien, Soullage, Tedeschi
für Violine, Cello und Harfe. Ausf.: Rose Stein (&©)!" t <98
die Schnepfe und die Wildente sind freigegeben. In reich¬ Berggipfel in die Luft und sprang dann allmählich in
Art,
"
AnW
—
).
(Cello
Hindemith
.
R
zertm. Caspar (Violine),
besetzten Birkwildrevieren ist es reizvoll, junge Hähne vor dem
einer Anzahl von Stücken auseinander , die mit ungeheurem
: Heitere Schallplatten. .
Kassel
von
diesen
wird
Jäger
weidgerechte
der
;
war
schießen
zu
Vorstehhunde
J{lty I
Gepolter ins Tal stürzten . Im nächsten Augenblick
Abschuß aber nur dann vornehmen, wenn der Besatz wirklich
^ $
einen dichten Schleier von
durch
. 2. Sept . 12: Uebertr. aus Berlin : EröffnU"^
Schauspiel
Freitag
ganze
das
-^fM 'i m
gut ist, im anderen Falle den Abschuß auf die Balzzeit be¬ Staub und Rauch verdunkelt . Aus allen Teilen der
Deutschen Funkausstellung. • 13.30: Neue Schallptatten
Uebertr. aus dem Schumann-Theater : Tagung des
schränken.
s
Provinz waren Tausende von Zuschauern herbeigekommen,
der Deutschen Industrie. 9 18 .20: Prof . Sittig : Die ,
Der Damschaufler steht in der Feistzeit. „Mit Sankt
iFji"
/
Weizenmew
künstliches
oder
Natürliches
:
19
9
.
Jupiter
beobachten.
zu
um diese großartige Sprengung
p
. 9 19.39Iw
Aegidi (1. September) tritt der edle Hirsch in die Brunft ",
drohende Holznot. « 19.20: Film-Wochenschau
^ k ‘ it
— Rekotdüberschutz des amerikanischen Schatz¬ aus dem Franks. Opernhaus. „Madame Butterfly".
sagt eine alte Jägerregel . Der Beginn der Brunft ist abhängig
— Anschi.: Koiyert. Grieg (zum 20. Todestas Jl H
von dem Klima und der Höhenlage. Der Recke des deutschen amtes . Der größte Ueberschuß
, welchen die amerikanische Vuccini.
September). Franz. Serenade. Lyrische Stücke. Drei Lied" - y i|L
Waldes, der während der Feistzeit so „heimlich" war , unsicht¬ Regierung in einem Jahre gemacht hat , betrug im Jahre
^ 0(
Suite für Orch. Drei Lieder. Zwei elegische Melodie"» Mä!
bar, als ob er mit einer Tarnkappe verzaubert sei, zieht jetzt 1926/27 635,8 Millionen Dollars . Rund 600 Millionen
Else Liebhold (Sopran ).
nach.
mit dem Windfang am Boden der Fährte des Kahlwildes
l,
verwendet
der Staatsschulden
Samstag , 3. September. 9.30: Uebertr. aus dem
In der Mitte des Monats pflegen die ersten kalten Nächte sind zur Verringerung
*1
des Reichsverbandes der deutschen
und
Tagung
zugute
theater:
Steuerzahlern
den
kommt
Rest
der
,
oder
worden
Septemberdie
liegen
einzutreten. Abends und morgens
Wettbewerb der Völker um die QuE -E M
Kraemer:
.
Dir
zwar durch Herabsetzen der einzelnen Steuern . ,
Herbstnebel in den Tälern , dann hört man den Brunftschrei
*- Dr . Bücher: Die volkswirtschaftliche Einheit von
Arbeiterschaft und Unternehmertum im Produttionsprozell-^ sJ - tz
unseres edlen Hirsches. Ende September ertönt in gutbesetzten
Glockenspiel aus dem Darmft. Schloß. » 15.30: rf. , 'Pft X
Revieren der Schrei der Hirsche, das dröhnende „Orgeln ",
deutschen
früheren
der
— Auf den Wochenmärkten
deutschen Liederlranze. Ausf.: Effie Rödiger (Gesang)' iiii h. 01
I
. WünsM mK i
überall zu des gerechten Weidmanns Freude. Starke Hirsche Kolonie Togo galten neben deutschen Münzen als Zahl¬
höfer (Flügel). 9 16 .30: Wunschnachmittag
12 Uhr, im Bureau EÄ » % },
mittags
August,
31.
,
schreien nicht viel, meist nur während der Dunkelheit; zeitig
Mittwoch
der
an
H e?,
. Aus S*?
mittel meist die Kaurimuscheln , von der 1000
. • 17.45: Lesestunde
auf Postkarte einzureichen
verschwindet der alte Recke in stiller, schützender Dickung. Die
[
Der Oberhof von Smmnmann . 9 19: Uebertr. aus “LjA
eine Mark galten . Als Maß
Küste . 1600 im Innern
Brunstzeit dauert mit Ansteigen und Abschwellen etwa vier
Turnhalle in Offenbach: Liedertag der Vereinigt. Eer»M-eM löm
und
den
in
ist
Flüssigkeiten
Brunft
für
,
der
Höhe
Unterarm
Dörnigheim,
der
eigentliche
für Stoffe galt
bis fünf Wochen. Die
vereine aus dem Maingebiet. (Öffenbach
, Höchst, Bürgel, Preungesheim, Bornlu"^ A 3t
Sachsenhausen
einzelnen Revieren von alters her bekannt; sie fällt bei regel¬ Körner der Flaschenkürbis.
Musisverein Viktoria, Offenbach a.
).
Obertshausen
Kalenders.
des
Tage
dieselben
auf
zum
genau
1826
Verlauf
mäßigem
— In Berlin wurde am 20. September
Westd. Funkstunde Köln: Bunter Ahe" . il»5
der
von
Uebertr.
Hirsches
edlen
des
Möge noch lange Jahre der Brunstschrei
u . a Die Negersänger Utica Jubilee Singers . —
den Linden — zur Beleuchtung Gas
unter
—
erstenmal
i°»l 1
von der Tanzklause: Tanzprogramm.
durch die sich herbstlich färbenden Wälder schallen in dem von
gebrannt.
«U
Weidmannsheil!
!
September
Monat
den Jägern so geliebten

der St a dt ^Fr a n kfu r 1,
Der Goethe - Preis
Goethes, zum ersten
Geburtstage
der am Samstag , dem
Male verliehen worden ist, und in einer Geldsumme von
George
10000 Mark besteht, ist dem Dichter Stephan
zugefallen.
Nach den Bestimmungen soll der Preis „einer mit ihrem
Schaffen bereits zur Geltung gelangten Persönlichkeit zuer¬
kannt werden, deren schöpferisches Wirken einer dem Andenken
Goethes gewidmeten Ehrung würdig ist."

September.

Verschiedenes

Frankfurter Rundfunkprogra^ ^

jL

P;
V

r

" ' EOnheinl
In der Nacht von Mittwoch , den 31 . August,
bis Donnerstag , den 1. September , findet die

-Mhmtzes
SM»g des WOckiliiUs

statt . In den Stunden von abends 9 ^ Uhr bis
morgens 6 Uhr kann Wasser aus den Leitungen
nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich
vorher genügend mit Wasser zu versorgen und
daraufzu achten, daß sämtliche Zapfhähne während
der Spülzeit geschloffen bleiben.

Soffenheim , den 30. August 1927.
Die Betriebsdtrektio«
Schöne 8 Wochen alte

Ferkel
zu verkaufen.
Kappusstraße

wurde am Freitag im
Dattenfeld gefunden.
Abzuholen geg JnseratKirchstraße

Darik8agiing
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und der Beerdigung meines lieben Mannes , unseres
guten Vaters

Herrn Martin
Uhrmacher

danken wir herzlichst , besonders den barmh . Schwestern für
die Pflege , dem Doppel -Quartett 1917 für den erhebenden Grab¬
gesang , sowie für die Kranz - und Blumenspenden und allen
denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

12

Frau Katharina Alter und Kinder
Sossenheim , den 29. August 1927.
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Zweckentsprechende
erkennt man in erster
— ,
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» wer»
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auöif

Herrlichkeit,
anzutreten,
et
&
Frfan
die alten
Nachdem
".
500 Pit
«rr»> ^ ißt „der Siebente
er tatwar
,
begannen
März
dem
mit
M °QS Jahr
Gregorianischen
Im
.
Monat
SeifjL? i?e£ siebente
^si er mit seinen 30 Tagen der neunte Monat
fc"1,J
24. ds. Mts.
» <fir »***- Tag und Nacht sind sich am
September
der
ist
da. Meist
'Älte * ^fit H " bst. ist
sommerlich Er zeigt in der Regel eine warme
den beständigen
i^ ige Witterung , ja er bringt unsweißen
„Mariendie
wo
,
Nachsommer
"
,^
3eklärten
l
,gc.
welche Tage
,
schweben
Herbstluft
blaue
die
ias 'K L r.
e — VM mber. Verrauscht ist des Sommers
ti Wtbft schickt sich an, sein Regiment

noch übertreffen und die Freude

( 21 .)

„
.
.
.
n.nNebelts
__
naß ."
Winter
Kleophas (25.), wird der ganze
Winter
der
sanft
),
(29
sanft am Michaelstag
noch, wird der
noiM aiag." Donnerts im September
Weihnacht hoch."
r. Ä S
Erntewetter . Der tiefblaue Himmel,
\JA ^Köstliches
ausspannt , hat
^i ^ s' tt sechs Tagen über der ErdeEinbringung der
m Landwirtschaft alle Kräfte zur
warmen
, snobil gemacht. Infolge des anhaltend

rasch
S ist das noch draußen stehende Getreide
wenigen
In
.
/ anb damit viel, viel gerettet worden
Feldern
.dürfte deshalb die letzte Garbe von den

ife,

m

dem Halm stehende
fanden sein. Der noch aufund
wird bereits einworden
gemäht
restlos
fft
.
.4
. Wo das
Dreschmaschinen
teil/* .
die
surren
Ueberall
iS
gewirkt hat,
v, Wetter nicht übermäßig schlimm
unter den
kann
[Cte Ernte gut aus . Wenigstens
Mittelernte
guten
^bden Umständen von einer
wirkt sich der warme
V7 n werden . Sehr günstig
. Auch hier scheint die
aus
Mein auf die Kartoffeln
gebannt zu sein.
vorläufig
Fäulnis
Gefahr einer
Kreises.
■ Tchstlerwetturnen der Schulen des
Wettkommende
Austrag
zum
Jahr
Jat dieses
auf
heute
findet
unseres Kreises
-hl. dß , der Schulen
statt.
.
M
a.
Höchst
in
Sportplätze am Stadtpark
Uhr trafen sich etwa 500 Knaben
um
. Nachmittags um
.^ ejkampf und Stafettenlauf
Wahrend
. Während
wiaocyen
Mädchen
der
Wetturnen
das
, führen
spielen
Schlagball
Sonderkampf
als
Reigen
und
n am Nachmittage noch Volkstänze
beiden
die
.«Ms ^ gemeine Freiübungen beschließen
aipfg
"'
der
Ozean-Dampfer „Höchst a. M ." Auf
.

wli

lief gestern nach; Jlensburger Schiffsbau -A.' G.Turbinendampfer
¥ fi! ‘
großer
Bruttotonnen
n¥Ppt 6600
wurde.

Stapel , der für die Hapag erbaut
. Cronberg i. T.,
föQS!ff wurde von Frau vom RathVorsitzenden
des
stellvertretenden
ersten
8
^
' '
Namen
von I - G- Farben , auf den
M
ist für den
k>st a. M ." getauft . Der neue Dampfer
Ost?ach Mittel - und Südamerika sowie nach
Rückmit
erfolgte
ss^^ °stimmt. Die Namengebung
Ver"st I . G., die bei der Hapag eine starke
gedacht als
\ ‘ä unterhält , und ist gleichzeitig
M.
a.
Höchst
* w Stadt und Kreis
Aepfelstoppeln . Das Stoppeln , die Anim
°et Restbehänge an Obstbäumen, ist
dem
»!,^ lwzirk Wiesbaden verboten, und nach
strafbar,
^ ^ o Forstpolizeigesetz als Felddiebstahl
In einzelnen Orten
klir.^ avernünftige Steuer ». Bubikopfsteuer
, Bade¬
die Einführung einer
als
mehr
von
Besteuerung
einer
laviersteue.r ,
st
worden. Der Reichs«
.i^leb^^ ahmen u. dergl. beschlossen
Steuern
§at nun gegen den Unfug derartiger
aufgefordert,
Mitglieder
seine
genommen und
Steuern abAe„ ^ Msen auf Einführung derartiger
^Gleichzeitig hat der preußische Innenminister
Sh Q° er zu solchen Steuern die Genehmigung
würde.
Wohnungen.
^ Mexikanisches Geld für deutsche
beabsichtigt, vorbehaltlich der
CC Niagistrat
durch die Stadtoerordneten -Bersammlung,
ih iSgDug
Betrage von
bim ^ ungsbauanleihe für Berlin im
Proz . Zinsen
6
mit
Jahre
26
" ' j, wen Dollar auf
^Ulon Read & Co. in New Aork aufzulegen.

.Ä«
tzec

a. M . Nr . 30323

. Mit
in der Schülerunfallversicherung
Schülerunfälle
der
Zahl
hohe
Rücksicht auf die verhältnismäßig
erhöht worden,
sind die Prämien der Schnlerunfallversicherung
1.50 Rm ., für
auf
Schüler
Für
:
Weise
und zwar in folgender
Hausmeister
und
Lehrer
für
Heimschüler auf 2.25 Rm . und
hat ln halbjährlichen
Prämie
der
Zahlung
Die
.
Rm
auf 2.20
Jahres zu erfolgen.
Raten am 1. Mai und 1. Oktober jedes
Lehrkräfte,
nichtplanmaßige
auch
rechnen
Lehrkörper
Zum
nebenamtlich
die
,
Lehrkräfte
und
Lehrer im Vorbereitungsdienst
höhere Lehranstalten
der Schule beschäftigt sind. Private
Schüler gegen Unfälle
ihre
Bedingungen
denselben
zu
können
eines erweiterten Ver¬
versichern , jedoch unter Ausschluß
ist jedoch
Voraussetzung
.
Heimschüler
sicherungszwanges für
der Beran
geschlossen
sich
Schulen
auch hier , daß die einzelnen
hingewiesen,
darauf
besonders
wird
Es
.
sicherung beteiligen
Falle die Prüfung der
daß von den Schulen im gegebenen
daß die Schule eben¬
und
,
wird
Schadensursache durchgeführt
Eltern und Schülern an
falls bemüht ist, durch Belehrung von mitzuwirken.
Schadenskosten
der
der Verringerung

Naturfreundes stnden. Lte Zugvögel ergreift
ist erledigt,
F >tz? ilich das Reisefieber. Das Brutgeschäft
Die Vögel
.
geübt
Ithv n9en sind zum Dauerflug
"
. Von
Wetter
und
Zeit
für
(»r,°QS feinste Empfinden
besonders
haben
St ^ ln, ttcrregeln der einzelnen Tage
an Aegidius (1.)
's
„Jst
:
Berechtigung
ihre
be senden
sichsis Wetter
„Wie
"
sein.
Monat '
^Mrd's der ganze
weiter
..
'
"■
v“ ~

©4

- - —

# Erhöhte Prämien

Sossenheim , 1. September

l)0!i

---

: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
16 Pfg.
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten
Rabatt
Wiederholung
Bei
.
Reklamezeile 40 Pfg

A3. JahrgKWA

Donnerstag, den 1. September 1927

Lokal -Nachrichten

des Frühlings

fÄr *Ctrtv%k .*A*«»

— Postscheckkonto : Frankfurt
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719.

H03

nidff f

.»»«• ».

Wie Vögel ihren Zungen Zagdunterricht

erteilen.

Aus der Vogel - Kinderstube.
auch in der Groß¬
Daß mau unter günstigen Umständen
machen kann,
Tierbeobachtung
intime
recht
eine
stadt einmal
der
Zeitschrift
der
in
das
,
Erlebnis
zeigt folgendes kleine
mit¬
"
Museum
und
Natur
„
Gesellchaft
Senckenbergischen
wird:
geteilt
durch die Jahn¬
„Als ich Mitte Juli um die Mittagszeit
vor dem Vorgarten
Bürgersteig
dem
auf
ich
sah
,
ging
straße
, das einen Schmetter¬
eines Hauses ein Finkenmännchen sitzenganz lose, so daß der
nur
offenbar
,
ling im Schnabel hielt
Flügeln , die zu beiden
arme Gefangene noch heftig mit den
konnte . Plötz¬
flattern
,
herausstanden
Seiten des Schnabels
zu überzeugen,
sich
um
wie
,
los
lich ließ der Fink seine Beute
sich sofort
erhob
Schmetterling
Der
.
könne
daß sie noch fliegen Fink flog ihm nach, fing ihn wieder und
der
aber
,
in die Luft
, die zwei Vorgärten
ließ sich dann auf einer Mauer nieder
, wie ich jetzt erst
bereits
saß
Hier
.
trennte
voneinander
ausgefärbter Fink.
völlig
nicht
noch
,
junger
bemerkte , ein
gesetzt hatte,
Jungen
den
neben
Nachdem sich der alte Fink
sofort flog ihm
und
,
los
wieder
Schmetterling
ließ er den
ihn zu fangen , während
der junge ziemlich ungeschickt nach , um flog nach der anderen
der alte sitzen blieb . 'Der Schmetterling
dadurch zu ent¬
Straßenseite zu und suchte seinem Verfolger und bald höher,
wechselte
Höhenlage
die
rasch
gehen , daß er
auch dem jungen Finken
bald tiefer flog. Tatsächlich gelang es
Höhenänderungen
plötzlichen
diesen
sich
genug
rasch
sich
,
nicht
Verfolgten die
dem
ob
als
,
schon
es
schien
so
und
anzupassen ,
aufmerksam
der
,
Fink
alte
der
Rettung gelänge . Da schoß
Straße und hatte sofort
die
über
quer
rasch
,
hatte
zugesehen
wieder gepackt.
mit unfehlbarer Sicherheit den Flüchtling
eines nahe¬
Laub
das
in
Finken
beiden
die
Leider flogen nun
Beobachtung.
weiterer
so
sich
stehenden Baumes und entzogen
Minuten abgespielt . Es
Das Ganze hatte sich in etwa 1—2
ich hier dem Jagdunter¬
daß
,
Zweifel
unterliegt wohl keinem
seinem Kinde
Finkenvater
ein
beigewohnt hatte , den
richt
erteilte ."

Aus Nah und Fern
A Vilbel. (Modepuppen

bei der Ernte .) Ein

hatte sich einige Arbeite¬
ht der Nähe von Vilbel liegendes Gut
kommen lassen . Die
Erntearbeiten
für
rinnen von Frankfurt
Lackstiefelchen und
feine
trugen
meisten jungen Mädchen
und Grannen des
Rispen
Seidenstrümpfe . Disteln , scharfe
Strümpfchen.
seidenen
die
durch
bald
Weizens stachen gar
gaben die Mädchen die Arbeit
Schon nach einer ' Stunde
doch schöner sei
wieder auf , erklärten , daß es in Frankfurt
wieder heim.
fuhren
und
,
Feldern
trostlosen
als auf den

A §anau.

(Zusammenbruch

der Fränkisch-

.) Recht ver¬
Verkaufsgenossenschast
hessischen
Fränkisch¬
der
hängnisvoll scheint sich der Zusammenbruch
Verkaufsgenossenschaft
und
Ein
hessischen landwirtschastlichen
Genossenschaftsmitglieder
in Hanau e. G . m . b. H . für die
dem Amtsgericht
Konkursverwalter
der
Wie
.
auszuwirken
mitteilt , muß von
Vorschußberechnung
eingereichten
in der
die gesamte
den haftpflichtigen Genossenschaftsmitgliederndes Fehlbetrages
Deckung
zur
.
Haftsumme von je 1500 Rm
leben z. T . in dürftigen
eingezogen werden . Die Mitglieder
Ausfall zu rechnen
erheblichen
einem
mit
daß
Verhältnissen , so
nteile eingezogen
.
Geschäft
die
ist, um so mehr , als auch noch
so daß „ e haftpflichtigen
,
Mark
200
betragen
Diese
.
werden
haben.
Genossen insgesamt 1700 Mark einzuzahlen

A Mainz . (Schwerer

Unfall

.)

Ter hier wohn¬

Delalare aus Paris stieß
hafte französische Kaufmann Andrä
Bleiche und Gerichts¬
Große
Ecke
der
mit seinem Motorrad an
zusammen . Er
straße mit einem elektrischen Sprengwagen
mußte mit Kopf - und
stürzte schwer verletzt zu Boden und
ins
Gehirnerschütterung
einer
mit
Bemverletzungen sowieeingeliefert werden.
Krankenhaus
städtische

A

Mainz .

(Die

gefährlichen

Spiritus¬

Spirituskocher , der
kocher .) Beim Hantieren mit einem
im Verbindungs¬
eines
Frau
die
sich
hat
,
plötzlich explodierte
Brandwunden im
erhebliche
Schlofsermeisters
weg wohnenden
, die ihre Ueberführung
Gesicht und an den Händen zugezogen
machten.
notwendig
Krankenhaus
städtischen
nach dem
Herbstpferde¬
cher
is
s
A Gießen . (Qb e r h es
ganz
Herbstpferdewarkt , der alljährlich von5. Ok¬
markt .) Der
den
auf
ist
,
wird
besucht
Lahntal
Oberhessen und dem
2 . bis 9 . Oktober aus
tober sestgelegt. Gkeichzeifig findet vom
statt.
Hevhstmesse
diesjährige
die
dem Oswallägarien

.)
der Reichsbahn
A Gießen . (Geländekauf
der
zwischen Vertretern
wurde
Gefiindekauf
^
großer
Ein
dieser
Reichsbahndirektion und einzelnen Grundstücksbesitzern
000
30
etwa
um
sich
handelt
Tage hier abgeschlossen. Es
Aussicht zwischen
Schönen
der
südlich
Gelände
Quadratmeter
-Minden . Es soll beabsichtigt sein,
dem Bergwerk nnd Klein
erbauen.
zu
eine Beamtenkolonie

A Alsfeld. (Zwischen

die

Puffer

geraten

.)

Bahnbeamte Damm ans
Auf dem hiesigen Bahnhof geriet der
erlitt schwere
Verunglückte
Der
.
Altenburg zwischen die Puffer
, an Brust , Schulter
Körperseite
linken
der
an
Quetschungen
und wurde dem
und im Gesicht, sowie einen Kieferbruch
Krankenhaus zugesührt.

.) Gemäß einem
A Rüdesheim. (Weinbergschluß
sind sämtliche Weinbergswege

Beschluß des Herbstausschusses
von der Rhein¬
und zwar die Üebergänge und Unterführungen Oberseld und in
das
in
die
,
uferstraße , Feldtor , sämtliche Wege Zugangswege vom Nieder¬
den Berg fuhren , sowie sämtliche
geschlossen. Offen
walddenkmal für jeglichen Fremdenverkehr bleiben lediglich der
Niederwald
zum
für den Fremdenverkehr
Kuh - und Engerweg.
ge¬
vom Blitz
A Niederlahnstein . (Fünfmal
das über dem rechten
,
Gewitter
einem
Bei
.)
troffen
das Haus des
Nheingebiet niederging , traf ein Blitzstrahl das ganze Haus
durcheilte
Gotthard Günther . Der Strahl
blauen Flammen , ohne
und umhüllte die Hausfrau völlig mit
zwei Monaten schlug
vor
Schon
.
wurde
daß die Frau verletzt
jungen Mann.
einen
dabei
der Blitz in das Haus und tötete
letzten zwei Jahren nicht
den
in
Haus
das
wurde
Insgesamt
, obwohl m der Nähe
weniger als fünfmal vom Blitz getroffenLeitung steht , der aber
elektrischen
des Hauses ein Mast einer
noch niemals getroffen wurde.
Ehefrau
.) Die
Sturz
A Biedenkopf . (Tödlicher
verunglückt , daß
tödlich
dadurch
ist
Aßmaun
des Schlossers
der Erntewagen , der am Rand einer
beim Kornaufladen
, wodurch die Frau
steilen Stvaßenböschung stand , umstürzte
wurde . Der
geschleudert
Landstraße
die
auf
Bogen
m großem
Niederschnelleu
im
Körper
der
daß
,
Sturz war so gewaltig
erlitt schwere äußere
die Telegraphendrähte zerriß . Die Frau nach ihrer Einliefekurz
starb
und
und innere Verletzungen
rnng in die Marburger Klinik.
zertrümmert . Ein
lll Ein Lastauto von einem Güterzug Mwors aus den
des
Versagens
infolge
der
,
Lastkraftwagen
stehen blieb , wurde bei
Schienen der Strecke Köln —Aachen
. Der Fah¬
zertrümmert
Güterzug
E s chw e i I e r durch einen
gerettet.
Abspringen
durch
sich
rer und der Beifahrer hatten
Strecke
der
Auf
.
_ □ Unfall eines Frankfurters in Frankreich
zusam¬
Automobile
zwei
stießen
Chalons -sur-Marne —Paris
gewisser Keimarm aus
men. Die Insassen des einen , ein
und
a . M . und Frau wurden schwer verletzt. Die
Frankfurt
werden
übergeführt
Epernay
nach
mußten in eine Klinik
, kamen mit leichteren
Insassen des anderen , zwei Belgier
Wea iortieben.
Verletzungen davon und konnten ihren
-Schleppkahn . Havas
Naphta
einem
auf
□ Explosion
unbekannter Ursache
bisher
Aus
:
g
r
u
berichtet aus S t r a ß b
Kahn explodiert.
beladener
Naphta
mit
ein
Lauterburg
in
ist
gekommen . Die
Leben
ums
sind
Frau
seine
und
Der Schiffer
sind beträcht¬
Lauterbuvg
von
Schäden in den Hafenanlagen
Unvorsichtigkeit.
eine
vermutet
Man
lich.
UeberschwemEl Deichbrüche an der Oste . Die großen
wenig nachgelassen.
haben
Oste
der
Seiten
beiden
an
mnngen
und dem Fresenburger Kanal
Zwischen Bremervörde
. Besonders schlimm ist
gebrochen
sind die Deiche mehrmals
die Lage in der Nehe -Niederung.
in Rumänien . In einer
□ Kknderlähmungsepidemie
für Gesundheits¬
unter dem Vorsitz des rumänischen Ministers
wurde ein
Konferenz
abgehaltenen
Fürsorge
wesen und soziale
Kinderlähmungs¬
der
Bekämpfung
besonderer Ausschuß zur
Heilmittel zur Ver¬
epidemie eingesetzt, dem die erforderlichen den zuständigen Be¬
von
Die
.
sollen
werden
fügung gestellt
ergeben , daß die Epi¬
hörden angestellten Erhebungen haben wie ursprünglich be¬
hat
demie nicht so ernsten Charakter
144 Erkrankun¬
hauptet wurde . Außer den bisher sestgestellten
ereignet ; im
Kinderlähmung
von
Fall
gen hat sich kein neuer
. Die
gemeldet
Heilungen
Gegenteil werden täglich mehrere
betragen . Die Volks¬
Prozent
13
bis
12
nur
hat
Sterblichkeit
1. Oktober geschlossen
schulen und Kindergärten werden bis
ist verboten.
Kindern
von
werden . Jede Ansammlung
Marineflieger , der
□ Flugzengunsall . Ein französischer
einen Flug rund um
,
Mechaniker
einem
,
Begleiter
mit seinem
sich mit seinem Apparat
Frankreich dnrchgesührt hat , überschlug
Das Flug¬
Bourget.
Le
beim Landen auf dem Flugplatz
vollkommen vernichtet.
wurde
und
aus
Flammen
in
ging
zeug
Brandwunden davon.
Die Leiden Insassen kamen mit leichten
in Marseille.
El Ungerechte Behandlung zweier Deutschen
daß die am
,
berichtet
Marseille
aus
wird
Dem „Matin "
an
Mangels
infolge
Küste
23. August an der marokkanischen
beiden Deutschen Karl
angeblichen
gelandeten
Lebensmittel
eingetroffen sind. Ob¬
Tenrze und Ernst Lieber in Marseille
waren , sind die Leiden
wohl ihre Pässe vollkommen in Ordnung worden .
:
gestellt
Polizeiaufsicht
unter
Deutschen
Die
.
Augsburg
nach
□ Verlegung der Mesierschmittwerke
doch
werden nunmehr
Messerschmittschen Flugzeugwerke
über¬
Augsburg
nach
verlassen und endgültig
Bamberg
Betrieb der dortigen
siedeln, wo sie als sonst selbständiger
Konstruktion und
der
sich
künftig
Bayerischen Flugzeugwerke
während die Bayerischen
dem Versuchsbau widmen werden ,
in der
Flugzeugwerke die bewährten Messerschmittflugzmge
werden.
Herstellen
Serienfabrikation
«. Zwei
lll Schwerer Zusammenstoß von Motorräder
, daß
zusammen
heftig
so
Eichstädt
Motorräder stießen bei
AusAm
.
waren
tot
sofort
die beiden Fahrer des einen Rades

temmn des dritten Beteiligten wird gezweifelt.

Neues vom Tage.
— Wie verlautet , beabsichtigen die Sozialdemokraten in der
Flaggenfrage einen Volksentscheid herbeizuführen.
— Einer Blättermeldung aus Czernitz zufolge wurde die
»rutsche Minderheitsschule durch eine Verfügung des Wojwodschaftsrates aufgelöst und die Schüler wurden der polnischen
Schule überwiesen.
— Der französische Außenminister Briand wird erst am
5. September in Genf eintresfen, da er noch an dem am 2. Sep¬
tember stattfindenden Ministerrat , der sich mit der Tagesordnung
der Völkerbundsversammlung beschäftigen wird, teikzunehmen
gedenkt.
— Rach einer im „Petit Parisien " veröffentlichten Meldung
aus Verdun hat die kommunistische Partei in der Nacht zahlreiche
Plakate angeschlagen, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird,
es abzulehnen, den Mitgliedern der amerikanischen Legion, wenn
sie nach Verdun kommen sollten, Unterkunft zu gewähren.
— Das Kriegsgericht in Lille hat, wie Havas berichtet, zwei
Reservisten zu sechs Monaten bezw. einem Jahr Gefängnis ver¬
urteilt , weil sie sich im Reservistenlager von Sisonne der Gehor¬
samsverweigerung schuldig gemacht haben.
— Der Brüsseler Korrespondent des „ Echo de Paris " berichtet,
daß der Kabinettsrat beschlossen habe, die belgischen Besatzungs¬
truppen um ein Infanterieregiment , gleich 908 Mann , herab¬
zusetzen. Die Herabsetzung der Effektivstärke der drei Besatzungs¬
armeen werde unverzüglich vorgenommen werden.
— 16 Sowjetbauingenieure
sind nach Deutschland abgereist,
um die neuesten Errungenschaften der Technik und des Bauwesens
in Deutschland kennen zu lernen.

— Rach einer Meldung aus Pnebla in Mexiko hat dort ei»
zweistündiger Kampf zwischen Regierungstruppen und Banditen
stattgefunden, bei dem fünfzehn Banditen getötet sein sollen.
— Auf der Interparlamentarischen
Union in Paris hat der
französische Außenminister Briand eine bemerkenswerte Friedens¬
rede gehalten.
— Nach einer Meldung aus Moskau ist ein russisch-polnischer
Friedenspakt geplant.
— Das japanische Kriegsministerium
gibt bekannt, daß
infolge der Festigung der Lage in Schantüng
alle japanische«
Truppen am 7. und 8. September Tsingtau verlaflen werde«.

Deutschlands

akl-«°

Die Eigenart der amerikanischen Konjunktur verstärke die
Tendenz zur Kapitalverflüssigung . Die amerikanische Kapital¬
expansion werde auch weiterhin entscheidend für die inter¬
nationale Geldlage bleiben . Zur Frage der Handelsbilanz
bemerkt die Bank , daß die Zunahme der Fertigwarenausfuhr
im Juli den Beweis dafür liefere , daß auch die jetzige Preis¬
lage eine beträchtliche Ausfuhrsteigerung noch zulasse. Aller¬
dings sei es wesentlich, die Produktionskosten noch weiter
herabzudrücken.
Wie man sieht, beurteilt diese Großbank unsere Wirtschafts¬
lage zwar sehr vorsichtig, aber doch nicht ungünstig . Wir
Deutsche müssen eben alle Kräfte einsetzen, um uns wieder einen
Platz an der Sonne zu erobern . Und das wird uns gewißlich
auch gelingen.

LSbe und die

„Es ist, so führte Briand ans , auf der Interpol ' ^ ,
tarischen Konferenz viel die Rede gewesen von ^ ^
Fricdenswerk , mit dem ich selbst persönlich verbun»^ ^
^
Dieses Werk ist die erste Gründung eines allgemeinen stder hätte größer sein sollen. Ich zweifle nicht
l
Unternehmen eines Tages mit mehr Erfolg fortgesetzt st
kann . Aber bereits heute bedeutet es schon etwas.
System von Abkommen , abgeschlossen zwischen
Konfliktgefahren am meisten ansgesetzten Ländern , > M
flucht zur Gewalt
auf sämtlichen Grenze « Europfst % ett
fefkTtofft tttS«
iVhav tm
Oft « « futnnlir
. ' ..*1
er
schließt, und zwar
im Osten
sowohl httn
wie »m
im Westen. ♦*
51 .Ui
Fall mache ich als französischer Minister keinen
A
öffentlich anzuerkennen/daß
deutsche Staatsmänner
daß sie sich die Auffassung derartiger Abkommen r f H fej.

ASummgsstage.

Die zweite und dritte Etappe.
zeigen müssen, und daß ich entschlossen bin , mit sa^
Reichstagspräsident Löbe hat einem Vertreter des „Petit
unserer Mitnuterzeichncr
das unternommene Wer
Parisien " gegenüber Erklärungen abgegeben , in denen es heißt,
zusetze» .
„ .[jC 'lta
die erste Etappe , die man überschritten habe, sei die Unter¬
Damit die Völker sich unter dieser Auffassung ml mW
zeichnung des deutsch-ftanzösischen Handelsvertrages gewesen.
den Nutzen des Friedens sichern, müssen sie sich des h ■ötief
Die zweite Etappe , das wisse man in Frankreich wie in
bewußt werden , den man gegenüber einem Abiomim j
e
England , müsse die Räumung des Rheinlandes sein und die
muß
;
sie.
müssen
für
ihre
Regierungen
eine
Regel
^
s
Atf
dritte Etappe müsie erreicht sein, wenn weder Frankreich noch
machen verstehen . Sie müssen sich mit chrer gaNy! , Me
Deutschland etwas voneinander zu fordern , noch einander
diesem Gesetz zuwendcn : eine papiernc Grenze , d. st “,oteQ
etwas zu gewähren haben würden , sondern wenn sie sich beide
solche, die konventionell festgelegt ist, ist geheiligt , u» ßAcmc
neuen internationalen Aufgaben gegenüber befänden . Er sei
bari Man muß sie ohne Hintergedanken respektieret
sehr überrascht gewesen festzustellen, daß man in Frankreich
die Vorstellung habe, daß Deutschland nur an seine Ostgrenzen ' darf nicht versuchen, um sie zu erichüttermzu
^ y
zu greisen , so geistreich sie auch sein mögen . Dieser
denke, aber es sei doch wahr , daß der Locarno -Vertrag keine
der internationalen öffentlichen Meinung muß eins
Anerkennung der gegenwärtigen Ostgrenze enthalte . Man
sation , wie die der Interparlamentarischen
Union , >st
könne sagen, daß man eine Äenderung der jetzigen Lage in
angedeihen lassen. Es ist ein ziemlich großes Wst'
Deutschland einstimmig wünsche.
Unterstützungen und alle Energien hierfür zu gewinn , t ft
Selbstverständlich dürfte diese Äenderung nur durch fried¬
handelt sich um nicht weniger , als den Weltftiy,z strbe
liche Mittel inmitten des Völkerbundes erreicht werden . Er
legalem Wege zu fundieren . Die zivilisierten Völker g js nttt
betonte , daß Deutschland , solange es ihm unmöglich sei, dieses
das geistliche und geistige Erbe in seiner Gesamtheit O mls j
Ergebnis durch friedliche Mittel zu erreichen , diese Frage bei«
teilen lernen , das allen gehört und müssen sich beivuv
^ -An
feite lassen werde . Er wäre erfreut , wenn nach der Unter¬
daß sie dadurch in keiner Weise sich an ihrem n<n Jjt
zeichnung des deutsch-französischen Handelsvertrages ein deutsch¬
Genius vergreifen .
“
polnischer Wirtschaftsvertrag abgeschlossen werden würde . Auf
die Frage , wie er über den Anschluß
Oe st erreichs
an
Deutschland
denke , erklärte Löbe, seine Auffassung in
dieser Angelegenheit sei bekannt . Er sei für den Anschluß, aber
sranzösischer
ebenso wie hinsichtlich der Ostgrenze wolle er , daß dieser An¬
Chauvinistische italienische Offiziere.
schluß durch friedliche Mittel erreicht werde . Das sei übrigens
Der radikale Abgeordnete Borel hat kürzlich V
Pc
der allgemeine Wunsch in Deutschland , wie auch in Oesterreich.
minister Briand davon in Kenntnis gesetzt, daß er c»stiKm y
Einem Vertreter des „Petit Matmal " erklärte Löbe,
rung über gewisse Vorfälle an der italienisch- ftüib ft M,:
•
Frankreich und Deutschland strebten nach dem gleichen Ziele,
Grenze interpellieren muss«, wenn inzwischen nicht eiNy ! .ybc
der Aussöhnung der beiden Völker , aber sie seien sich nickt
digende Lösung erzielt sein sollte. Ein Mitarbe , X
einig über die Methode . Er hoffe, daß man sich in Frankreich
„Temps " in Chambery schreibt über diese Vorfälle
davon Rechenschaft geben werde , daß der Locarno -Vertrag dem
französischen Volke einen großen Vorteil gebracht habe.
Am 23. August gegen 16 Uhr kamen 74
verschiedensten italieniichen Regimenter , die seit einest _ ,
an der französischen Grenze im Manöver waren , SW vj °I
vier
Generäle , zum kleinen St . Bernhard -Hospitz.
Flaggensrage in
sie in voller Ausrüstung in Reih und Glied standen,
oer kommandierende General in Anwesenheit mehrek« .
Ablehnung eines sozialdemokratischen Antrages.
Personen vor die Front , hob einen Stein anf und ®ä
Vom Münchener Stadtrat war vor kurzem der Beschluß
auf französisches Gebiet mit folgenden Worte « : Q
gefaßt worden , bei besonderen Anlässen nur in den bayerischen
Gebiet ist uns 1860 entrissen worden . Schwört Mw
und Münchener Farben zu flaggen , nachdem ein Antrag , bei
wieder zu Italien kommen wird ."
sämtlichen Gelegenheiten die Farben Schwarz -Rot -Gold und
Sämtliche anwesenden Oftiziere , die in der «
Schwarz -Weiß -Rot zu hissen, abgelehnt worden war.
dem Generalstabe angehörten , leisteten mit lauter
Die Vorgänge in Berlin im Zusammenhang mit dem
den Eid.
Besuch des New Aorker Bürgermeisters
und der für de«
3. September festgesetzte Besuch der amerikanischen Redakteure
in München gab der sozialdemokratischen Stadtratsfraktion
Ser
französische
Anlaß , die Flaggenfrage in einem Dringlichkeitsantrag erneut
Baldiges Inkrafttreten.
aufzurollen . In dem Anträge war verlangt worden , daß bei
de,n Besuch der amerikanischen Redakteure auf den städtischen
Nach der Zustimmung des Reichsrates am 25.
Gebäuden die offizielle Reichsflagge gehißt werde.
nunmehr auch der 21. Ausschuß (Handelsverträge ) des
e
tages dem deutsch-französischen Handelsabkommen zE
In der Debatte betonte Oberbürgermeister Scharnagl,
Nach Artikel, 48 des Handelsabkommens ist der ZeitsE
daß der Besuch der Amerikaner Bayern und München gelte.
dem an das Handelsabkommen anzuwenden ist, zivilst ,
Bei dieser Gelegenheit die Flaggenfrage anzuschneiden , scheine
deutschen und der französischen Regierung zu vereinbarst lf
ihm lediglich eine Demonstration zu sein. Der sozialdemokratische Dringlichkeitsantrag wurde mit 24 gegen 19 Stim¬
beiden Regierungen haben demgemäß vereinbart , ^ -i
men abgelehnt.
Handelsabkommen im ganzen vom 6. Septem,,,
, vl
die Vereinbarung der Meistbegünstigung für die Pctzstist
des deutschen Zolltarifes — Weintrauben — in Listst /
Eine Friedensrede Briands.
Handelsabkommen schon vom 2. September
a" '
Der französische Außenminister Briand hat zu Ehren detz
wenden ist.
Interparlamentarischen
Union in Paris ein Bankett gegeben^
auf dem er selbst eine bemerkensiverte Rede dielt.

Ztalienisch
-

Zwischen
!«^

Wirtschaftslage.

Die Frage , wie es um unsere wirtschaftliche Lage bestellt
ist, steht naturgemäß ständig im Vordergründe des Interesses
und wird , je nachdem von welchem Standpunkt man sie be¬
trachtet , verschieden beurteilt.
Die Dresdner Bank äußert sich in ihrem Monatsbericht
u . a . dahin , daß zu einer pessimistischen Beurteilung der Lage
noch keine Veranlassung gegeben sei. Insbesondere bestehe die
Möglichkeit, daß die Schwankungen im Eingang neuer Auf¬
träge bei der Eisenindustrie besonders auf jahreszeitliche Be¬
dingungen zurückzuführen sei. Saisonmäßige Momente spielen
nach Ansicht des Instituts auch bei der Unsicherheit in der
Lage einzelner Konsumgüterittdustrien eine Rolle . Hier dürfe
vor allen Dingen die Tatsache, daß nach der stürmischen Absatz¬
steigerung in den letzten Monaten eine gewisse Reaktion unver¬
meidlich sei und die Nachfrage allmählich in ruhigere Bahnen
komme, nicht übersehen werden.
Die vielfach erwähnten Stockungen im Zahlungseingang
stünden in natürlichem Zusammenhang mit der Lage am Geldund Kapitalmarkt . Auch dieses Symptom dürfe daher nicht
unter dem Gesichtspunkt der Vorkriegsverhältnisse als Zeichen
einer beginnenden Krise gewertet werden . Im übrigen be¬
merkt das Institut zur Lage des Geldmarkts , daß an günstigen
Symptomen einmal «ine Besserung in der finanziellen Lage
der Landwirtschaft und das Hereinströmen von 600 Mill . Mark
Ausländsanleihen
seit Anfang Juli zu verzeichnen sei. Die
kurzfristige Airslandverschuldung , auch wenn sie tatsächlich mit
der Schätzung von 2 Milliarden Mark übereinstimmen sollte,
nicht
von
entscheidender Bedeutung
für
die Liquidität
der
Nischen Wirtschaft , zumal die den jeweiligen Wirtschafts¬
bedürfnissen angepaßte Aufnahme von Auslandgeldern nur in
der Form kurzfristiger Kredite erfolgen könne und diese kurz¬
fristigen Gelder ermhrungsgemätz meist Vorläufer von An¬
leihen darstellten . Man werde das Ausland auch weiter heran¬
ziehen müssen.

gl
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25. Fortsetzung.
„Ich denke doch, Großmutter . Ich habe ihn jetzt
lange nicht mehr so in Ruhe gehabt , wegen des Jungen,
weißt du . Da aß ich auch immer oben , weil Frida
noch fort ist."
Großmutter
wiegte leise den alten Kopf . Das tat
sie immer , wenn sie unzufrieden war.
„Das ist nicht richtig , Kind , ganz und gar nicht . Zu¬
erst bist du deines Mannes Frau geworden , dann erst
Mutter deines Kindes . Du darfst nicht vergessen , daß
die, die er geheiratet hat , ihn mehr liebt als alles in
der Welt ."
„Das weiß er ja , Großmutter , o.-nn das ist selbstver¬
ständlich . Jetzt mußte doch der Junge Hauptsache sein,
weil er krank war . Du hättest es ebenso gemacht , Groß¬
mutter ."
Großmutter nickte.
„Ich habe es ebenso gemacht , Kind . Und das war
mein Fehler . Das ist der größte Fehler aller Frauen in
ihrer Ehe . Ich dachte, du würdest weiser sein, als ich
war , Kind ."
Lies stand auf .. Es lag wie Stolz in ihren Worten,
als sie jetzt von der Großmutter zum alten Oelbilde des
Großvaters hinübersah:
„Knut billigt mein Tun voll und ganz . Er versteht
so durchaus ...eine Sorge um unser Kind . Nun wird 's
ja auch, wills Gott , bald anders , wenn Frida wieder
kommt und der Junge gesund ist. Aber gute Nacht , Groß¬
mutter , es ist spät ."
Leise küßte sie die alte Frau auf die Stirn und ging
aus dem Zimmer.
Von unten kam Knut gerade die Treppe herauf.
„Ach Lies , ich wollte gerade zu dir . Kommst du nicht
noch ein bißchen mit an die Dünen ? Ellen und ich wollen
nsch mal an Meer unter hie Buchen
, mißt du, der Mond

München.

Sie

deutsch
-

ist gerade aufgcgangen , es ist solch wunderschöner Abend ."
Er war warm geworden beim Spiel und seine Augen
leuchteten . So recht froh , wie einer , den eben die Kunst
erquickt.
„Komm mit , Liebling, " bettelte er , — so direkt von
Beethoven hinein in den Mondschein . Ja ?"
Sie hatte die Hand ausgestreckt nach ihm und wollte
ja sagen . Tenn ihre Seele hatte unendliche Sehnsucht
nach ihm.
Da schrie von drüben der Junge . Erschreckt fuhr sie
zusammen.
„Ulli schreit . Geh nur mit Ellen , Knut , — ich muß
nach ihm sehen. Nachher kommst du doch noch, mir gute
Nacht sagen ?"
Damit war sie schon im Kinderzimmer verschwunden.
Kapitel

11.

Wie rot der Mond aufging über der silbernen See.
Wie die Buchen raunten im Nachtwind . Gleichmäßig , ein¬
tönig rauschten die Wellen an den weißen Strand . Mit
dem uralten Ton , wie einst in den ersten Schöpfungstagen.
Knut Rainer stand an der alten Steinbank , die Arme
gekreuzt , und starrte aufs weite Wasser . Wie das schwellte
und wogte , glitt und brandete ! Wie uralte , aufsteigende
und doch immer wieder zurückgedämmte Sehnsucht .'
Knut Rainer stand allein . Ellen war schon zurück¬
gegangen zu Lies . In ihm war etwas , das sich heute
nicht z..e Ruhe bringen ließ . Heute nicht. Er hatte ^ es
die ganzen letzten Tage schon zur Ruhe bringen müssen.
Warum tat Lies das ? Warum ließ sie ihn jo allein
gehen ? Warum mußte sie ihm diesen kurzen , schönen
Urlaub so vergällen ? Auf den er sich so unendlich ge¬
freut hatte . Gefreut wegen des ungestörten , stillen Zu¬
sammenseins mit ihr . Herrgott ja , der Junge war krank
gewesen , da war ihre Aufregung und Sorge ja begreiflich
gewesen.
Aber nun , wo er wieder ganz munter und fieberfrei
war ? War sie nicht ans dem Wege, so eine rechte, echte
Glucke zu werden , die ihre Küchlein nur immerwährend
schützen und hätscheln
«$/***’

Handelsvertra

Knut Rainer
biß die Zähne
zusammen,
knirschten . War das seine Lies , auf die er immer ^ ^
gewesen ? Weil sie anders war als die übrigen
die er kannte . Sollte sie jetzt solche SpießbürgV^
werden , deren Tagesinteressen
sich nur zwischen «M
flaschen und Windeln bewegten ? Knut Rainer fühlte
daß er jetzt ungerecht wurde . Aber er war zu
heute abend , es kochte alles in ihm . Fast hätte er ist tz>
Jungen jetzt hassen können . Wozu kam der überhaw ^
die Welt geschneit ? Waren sie beide allein nicht gliialcst^
wesen ? O , was hatte seine Lies nicht alles für Jul ^ Zch
gehabt ! Für Geschichte, Kunst , Natur — ja gab
Jjii*
l
Haupt irgend etwas , wofür Lies sich nicht interessierte ?
c SCÜ
^ 1’
nun ? Von nichts anderem war die Rede , als voll ^
Jungen . Wieviel er getrunken , wie lange er
und Gott weiß , was noch alles . Das hatte er sich el
et
nicht gedacht . Schließlich war die Ehe doch auch ^
dazu ix., daß der Mann eine Gehilfin hatte und die'jh t\t
einen Gehilfen . Sonst hätte Gott lieber im K
(jl
damals sagen können : Es ist nicht gut , daß der -yy ‘ m 5
allein sei, ich will ihm Kinder geben . Aber im
Gott hatte gesagt : Es ist nicht gut , daß der y
allein sei, ich will ihm eine Gehilfin geben , die
y
Äb
sei ! Das war der Hauptpunkt : die um ihn sei.
eit
die Frauen das nur immer alle vergaßen ?
^ >» *
Und nun auch Lies — seine Lies . Die sollte y J
jetzt ab teilen mit dem Bengel , dem . Ulli ?
j
nicht immer noch schlimmer werden , je älter ber P
!. .'ei
würde ? Je mehr er feine Mutter brauchte ? Uvv
vÜe
darin noch mehr kamen ? Knut Rainer ballte die 0
tzk
in seiner : Rocktaschen und starrte aufs Meer .
^
Tagen waren die Ferien zu Ende , dann gings ' 0, x?
heim nach Königsberg . Ob Lies dann wieder verm ^
wurde ? Aber dann hatte er ja nicht mehr sov,y
für sie. Ach, die schönen, schönen Ferien ! W>e
er sich darauf gefreut ! Und nun ?
j
Er würde froh sein, wenn sie erst wieder S*L (» r £
wären . Ganz Nilmer war ihm jetzt verleidet , . st Ak i »»z
nicht die Schönheit der Mondnacht und der rolleno
fr
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$
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Tagesschall.

,nW|n
|C« E" i v, ^ rächtlichmachung der Reichswehr. Auf Strafantrag
n,datz»Mwehrministers Dr . Gehler wurde der Schrrftleiter
„Meißener Volkszeitung" vom
sozialdemokratischen
cht
z dai "^ Landgericht wegen Verächtlichmachung der Reichsd-o ^ .°°° Mark Geldstrafe verurteilt. In einer KinderZeitung beilag, stand unter einem Bild der
»■
jedelseiner
sein aber heißt, berufsmäßiger Mörder der MitSpas
-' ■‘iiUWt
Instanz war Domnick vom
erster Instanz
In erster
" . R'n
Werden".
jir " werden
Ä«si,
" 5111Ä S Schöffengericht ebenfalls zu öw rvcarr Meonra ^e
er dadf^ ^ leidigung der Reichstvehr und zur Veröffentlichung
zu^ (j]C»e,.1§ verurteilt worden. Das Dresdener Landgerichts sah
f itai eme Beleidigung als vorliegend an , sonder Veracht¬
rpfecn
end tjs ^ ung (§ i 3i StGB .).
Erklärung Dr . Friedensburgs . Auf die Verr
^s . Kasseler Regierungspräsidenten, der „OberZeitung" in Marburg wegen ihrer kritischen StelS«kl >
M der Notverordnung betr. die Beflaggung der
,,
att^c' ^ Befrignisse als amtliches Kreisblatt zu
w
, t# 1«
§ M !,| p waren in einem Teil der Presse Angriffe gegen
in«! ? ijj koensburg erschienen. Hiergegen hat Dr . Friedensdaraf^ /wer ^Erklärung Stellung genommen. Er weist den
n-en• ii . cLiuriick, als habe er die verfassungsmäßig gewährd. b^ hr^ eiheit der Presse antasten wollen. Er stelle fest,
u»bc^ 4y^ vltliche Eigenschaft eines Blattes eine gewisse De¬
Meinungsäußerungen bedinge. Es sei ein
ren.

, daß der Staat sich durch seine eigenen
.
*00^ Ä? ei Zustand
Weise angreifen lasse, die seinem Ansehen
~kl0 einer ^

.
.e M .^ ^ dölkerung schaLn müsse.
" risi. Tirard und Dr . Held. Während der bayrische
ifirei

^ sident Dr . Held in der Pfalz weilt , läuft durch
'
(Jk Mn
innen dxEff Zeitungen die Meldung, der französische Vertreter

iete" i 1h2sED^ ^ EMmnnüssion, Tirard , sei bei Held gewesen
r/

fc

diesem versichert,

daß die Besetzungslasten

in der

werden sollten. Anderseits habe sich
'•7 -uKi gemildert
tai« überzeugter Anhänger der deutsch-ftanzösischen Anbekannt. Nun ist aber in der Pfalz keine Zuzwischen Held und Tirard gewesen. Die einzige
^nft
» Äs der Meldung besteht darin , daß Tirard dem baye^k
einmal in München einen Höflich"^^
. t Präsidenten
abstattete.
M
** llfiii S*n russisch -polnisches Friedensabkommen. Das
. ^ äußenkommlssariat veröffentlicht folgende Mittei-

■s. Ä»

% zfch Moskau zurückgekehrt, besuchte der polnische Ge-

, mit dem er eine
^ atek am 26, August Tschitscherin
' die 'zcr
R^ Plterredung hatte. In Anbetracht dessen, daß die
oiite^ i&u Fragen, die im Zusammenhang mit der Ermordung
t^ allmächtigten der Sow ^ mion Woikow^ entstanden
l ^jUt beiderseitigen Beftied...ung beigelegt sind, erachtet
,
\ Ki^ vkommissariat somit den Zwischenfall als erledigt,
'
ms.,il Erblick darauf werden die Verhandlungen über einen

:,n

'
W, tzMfspakt

^^
>, ^ jetunion

und über einen Handelsvertrag zwischen
und Polen in diesen Tagen wieder auf-

neuer räuberischer Ueberfall auf einen chinesischen
?$?• Chinesische Seeräuber , die sich als Reisende auf dem
^
. / stK ^ Shai nach Futschau bestimmten chinesischen Dampfer
mhR. eingeschifft hatten, bemächtigten sich wahrend der
Schiffes und zwangen den Kapitän, es nach der
<WJ

Zu bringen , wo Waren von bedeutendem Werte ansWurden . Ein chinesischer Kaufmann wurde als Geisel

Sr

cy
' ' nach Futschau
Fahrt
'
Schis' seine
, während das Schiff
er ? Ölten
" durfte.

Amid um die

Erde.

Die dritte Etappe erledigt.
ÄH
d^ .s,^ ^ beiden amerikanischen Flieger, die von München nach
Lwopel aufgestiegen waren, sind nach geständigem
/tfffrttthof
Mittwoch
am WtfHnnift
sie um
sind ttp
dort Hith
Von hnvf
gelandet. Vlrttt
m ^^Belgrad nach
Konstantinopel abgeflogen, gefolgt von
wlw,.; j. 6.3« Uhr
M?M ^ ' lawischen Militärflugzeugen, die sie eine Strecke
^gleiteten.
wrünglich hatten die Flieger die Absicht, von Belgrad
^ch Konstantinopel weiterzufliegen. Nach ihrer Lansie einen Imbiß in der Kaserne des südslawischen
srZUren
ab
t,Piments ein, füllten ihre Benzintanks und wollten
Weiterflug an treten. Als die Flieger schon in ihren
" fu saßen, kamen Wettermeldungen von der Wetter-
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Berlin

-ZenIralflvghasen?
TransatlanM

Müggelsee.
Wasserflughafen
In aller Stille sollen Verhandlungen in Gang gekommen
sein, um die Reichshauptstadt zum Ausgang einer Deutschland
und Amerika verbindenden Lustlinie zu machen, und zwar
nicht vom Flughafen Tempelhof, sondern von dem von der
Stadt seit langem vorbereiteten Berliner Wasserflughafenam
Müggelsee aus , da nach Ansicht der maßgebenden technischen
Kreise ein regelmäßiger Pasfagierluftverkehr über den Ozean
nur mit Wasserflugmaschinenbetrieben werden kann. Die
Verhandlungen werden, wie verlautet, von maßgebenden Ber¬
liner Kreisen mit mehreren an der Durchführung eines
Transatlantikverkehrs interessierten Flngzeugfirmen geführt.

"Levine
„Selb

und

".
sein„Vabh

Die entführte „Miß Columbia".
Das Interesse für Levine ist allenthalben groß. Der
Man « versteht es ausgezeichnet, der Neid muß es ihm
lasten, sich „populär " zu mache». Die Art , wie er sich von
dem von ihm angeheuerten Flieger Drouhin „verabschiedet"
hat, nm auf Nimmerwiedersehen zu verduften , ist geradezu
grotesk zu nennen . Was wird nun ? Wir verzeichnen
einstweilen folgende Mitteilungen:

Levine hat dem britischen Kapitän H i n chl i f f e , einen
Flieger der Imperial Airways, der im Kriege ein Auge ver¬
loren hat, den Auftrag gegeben, die „Miß Columbia", „fein
Baby", wie er seine Maschine liebevoll nennt, über den großen
. Hinchliffe ist für den
Teich nach New Aork zurückzubringen
Ozeanflug von seiner Gesellschaft für drei Wochen beurlaubt
worden. — Der französische Flieger Drouhin und sein Mecha¬
niker haben von Frau Levine die fiir den Fall des Nicht¬
zustandekommens des Fluges ausbedungenen Entschädigungen
erhalten, und mit einer Abschiedskußszene ist dieser Zwifchenfall nun beigelegt. Frau Levine ist bereits nach London unter¬
wegs.
Der „Grund" für den Streich.
Levine hat es als seinen Fehler hingestellt, den ftanzösischen Flieger Drouhin, der nicht englisch spricht, während
Levine nur ein paar Brocken Französisch sprechen kann, ange¬
stellt zu haben. Er will Drouhin den Auftrag mehr aus
Mitleid (!) für Frankreich und die verschollenen französischen
Ozeanflieger zugewiesen haben. Inzwischen sind feine Be¬
fürchtungen, sich mit Drouhin während des Fluges nicht ver¬
ständigen zu können, zu groß geworden. Da Drouhin aber die
chm lieb und „teuer" gewordene„Miß Columbia" nicht heraus¬
geben wollte, so hat der listenreiche amerikanische Odysseus sie
einfach entführt. Die französischen Zöllner grollen nun wegen
der schuldig gebliebenen Gebühren.
Begleiter.
Könneckewechseltseinen
Der TelegraphensekretärJohannes vom Koblenzer Tele¬
graphenamt, der sich unter den Bewerbern zu der Begleitung
von Könnecke auf dem Ozeanfluge befand, hat telegraphisch
von Könnecke Anweisung erhalten, unverzüglich nach Köln zu
kommen, um über die Teilnahme als Bordfunker beim Ozean¬
fluge zu verhandeln. Auf die Frage Johannes , ob eine Be¬
teiligung ernsthaft in Frage kommt, ist von Könnecke geantwor¬
tet worden, daß auf Grund veränderter Verhältnisse die Aus¬
sichten Johannes nicht ungünstig seien. Er möge seine not¬
wendigen Sachen gleich mitbringen.
Ueber den in letzter Minute gefaßten Entschluß Könneckes,
ln der Person seines Funkers einen Wechsel vorzunehmen,
verlautet folgendes: Wall ist mit bestimmt formulierten Vor¬
schlägen über seinen prozentualen Anteil an dern Flugunter¬
nehmen Könneckes an diesen herangetreten. Seine bestimmten
Forderungen um finanzielle Sicherstellung sollen in einer
Könnecke verletzenden Form geschehen sein. Könnecke hat sich
darauf veranlaßt gesehen, von seinem zuerst mit Wall geti > m Abkommen zurückzutreten.

nicht mehr zu ihr hereingekommen war. Und baß sie
ihn gar nicht hatte kommen hören. Hinüber an seine
Tür schlich sie und legte die Hand auf den Drücker.
v. Winterfeld.
einer Ehe von Leonttne
Emgcschlossen hatte er sich? Das tat er doch sonst nie?
by Greiner & Co., Berlin W. 30.
Copyright
Rainer schüttelte erstaunt den Kopf. Tann legte
Lies
Ut* und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
sie lauschend das Ohr ans Schlüsselloch. Ob er schon
Vorbehalten.
schlief? Sicherlich, denn cs war alles mäuschenstill da
^tsetzung.
drinnen Trotzdem rief sie ganz leise feinen Namen —
zwei- , dreimal . Wenn er wach gewesen wäre, hatte
, gekränkt, total überslüssi
fühlte sich zurückgesetzt
er es sicher gehört. Aber es kam keine Antwort . Einen
^chte ihn bitter und ungerecht.
C u beschloß er denn, Lies gar nicht erst gute Nach- Moment stand sie unschlüssig, dann seufzte sie leise und
Ichlich zu ihrem Kinde.
'( fj.en» sondern einfach so in sein Zimmer^ zu gehen
Am nächsten Morgen beim Frühstück sagte Knut, e>
i iv Mmerte sich ja nicht mehr um ihn, sie hatte ja
f# " r n9e»- Gut — so wollte er sie auch nicht
. . . . W „ es sich überlegt, er wolle doch schon lieber morgen
. . stören.
zurück nach Königsberg. Lies könne dann ja Nachkommen
ihren Jungen wieder beruhigt und in Schlaf
*
0 K lo Lies
mit dem Kinde. Lies war still und sagte nichts. Abei
offenen
am
nebenan
0, HC n hatte , stand sie noch lange
Äfl
sie dachtedsich ihr Teil . Als sie einen Augenblick mit
L und sehnte sich nach dem Meere und nach^ der
"S
.>"E?inbank. Vor allem aber nach Knut. Er hatte Knut allein war, legte sie ihm die Arme um den Halt
und hob sich auf den Zehenspitzen..
Gesicht gemacht vorhin , als sie seine
1.7 ^ Antümliches
„Knut, bitte, was soll das ? Bist du mir böse wegei
Hatte er das Übel genommen? Hlltte irgendetwas
?"
recht gehandelt ? Wer sie konnte das noch
K
ihre heiße Liebe und las den Kummer in
fühlte
Er
l' Pk kranke Kind doch nicht einfach so weiterschrelen
ihren Augen. Aber er dachte: „Deine Strafe mußt du
— obgleich es ihn in af< n " hn Fingern kribbelte,
je^ schief Ulli ja, ob sie nicht schnell, schnell haben,"
hinabliefe zur Steinbank , um ihm zu sagen sie zu umarmen.
»
So zuckte er nur die Achseln und sagte äußerst kühl:
denn ? Ach, das war ja ganz gleich, nur sehen
, was soll ich haben ? Ich habe halt Sehnsucht
„Herrgott
Well
geben.
Kuß
Iwte ihn und ihm leise einen
Weiter
v k stn. ukle, unbestimmte Gefühl hatte, daß es wie zurück nach Königsberg und nach meiner Arbeit.
brauchst
da
wieder,
Frida
auch
ja
kommt
Morgen
nichts.
bllOder
lag.
ihnen
i*' I Hpk Mißstimmung zwischen
" das nur ein? Denn es war doch eigentlich du nicht allein zu reisen mit dem Kinde. Ich will jetzt
ch
11
"' baß ihr Knut, ihr kluger, stolzer Knut, erfer- nur nach oben, den Koffer zu packen."
w,
■
Damit war er auch schon aus der Tür . Regungslos
0{il * Io*,®* auf seinen eigenen Jungen . Unmöglich, das
stand Lies mitten in der Stube . Langsam und siedend
(Mtitzä Unsinn! Es mußte ihn irgend etwas anderes
haben. Aber was ? Lies grübelte den ganzen heiß stiegen ihr die Tränen in die Augen. Solange sie
5{, „j^^über. Dabei wartete sie auf Knut, daß er verheiratet war , hatte sie ihn noch nie so gesehen. ’
Ta hörte sie Schritte nebenan, der alte Diener kam,
Ä N ihr gute Nacht zu sagen. Unten rm Haus
den Frühstücksiisch abzudecken.
. Draußen wurde es auch empfindlrch
t alles
Hastig drehte sie sich um und ging nach oben.
° er immer noch nicht zurück war ? Leise schlüpfte
Wie der D-Zug Berlin -Königsberg durch die Nacht
Tür . Da schlug es unten von der großen
Hell fiel das weiße Mondlicht auf die Dielen, sauste: Ratternd , keuckend, unermüdlich. Knut Rainer,
wohl schon zurück sein, denn dort standen der lesend in seinem Abteil saß, warf ärgerlich die Zei! War
. Himmel noch einmgl
, daß er tunsi zur Erde und gähnte
. Sonderbar
Stiefel schyn vor der Tür

s

T>
y

Lies Rainer.

^gezogen.
Das«-große Los

warte in Neusatz, die sehr ungünstig lauteten und besagten,
daß über Bulgarien, besonders in der Umgegend von ^Sosia,
schwere Gewitter niedergehen, so daß es zweifelhaft wäre, ob
die Flieger diese Stelle würden überfliegen können.
, erst Mitt¬
Daher entschlossen sie sich im letzten Augenblick
woch zu starten. Sie begaben sich im Motorboot nach Belgrad,
wo sie vom Publikum begeistert begrüßt wurden.

Vier Berliner sind Gewinner.
B e r l i n, 3l . August. Mittwochvormittag ist das Große Los
der Preußisch-Süddeutschen Klassenlotterie gezogen worden.
Es siel auf die Nummer 231135. Die Gewinner sind kleinere
Berliner Bürger, die heute mittag von dem Kollekteur telegra-,
phisch von ihrem Gewinn benachrichtigt wurde«.
Die Truppenreduzierung offiziell mitgeteilt.
Berlin, 31. August. Die offizielle Benachrichtigung des
Auswärtigen Amtes von dem Beschluß der alliierten Regierun¬
gen über die bevorstehende Truppenreduzierung im besetzten
Gebiet ist nunmehr auf dem üblichen diplomatischen Wege
erfolgt. Einer der diplomatischen Vertreter der Ententemächte
Hot die osfizielle Nachricht dem Auswärtigen Amt übermittelt.
Die jetzt erfolgte offizielle Mitteilung bestätigt, daß sich die
Zahl der zurückzuziehenden Truppen auf 10 000 Mann be¬
laufen soll.
Die Amnestie aus Anlaß des Geburtstages des Reichs¬
präsidenten.
Berlin , 31. August. Aus Anlaß des 80. Geburtstages des
Reichspräsidenten sind im Reiche nur Einzelbegnadigungen
vorgesehen. In den nächsten Tagen wird aber eine Besprechung
von Vertretern der Länder im Reichsjustizministeriumstatt¬
finden, in der diese versuchen wollen, zu einem einheitlichen
Vorgehen der Länder in der Begnadigungsfrage zu gelangen.
Evangelischer Eltcrnllund und Reichsschulgesetz.
Hamm i. W., 31. August. Eine von einer Vertreter¬
versammlung des Elternbundes der Provinz Westfalen unter
Leitung zahlreicher Lehrer einstimmig gefaßte Entschließung
begrüßt es freudig, daß endlich ein Reiohsschulgesetzentwurf
vorliegt, der eine geeignete Grundlage für das Gesetz biete.
Der Elternbund fordert, daß die von ihm von jeher vertretene
Bekenntnisschule als die beste Erziehnngsgrin '/läge auch zu
wahrhaft staatsbürgerlicher Verantwortlichkeit ..t ihrer Ent¬
wicklung durch nichts gehemmt wird. Die Bevorzugung der
Gemeinschaftsschule lehne er nach wie vor ab. Von den Par¬
teien des Reichstages erwarte die evangelische Elternschaft
Westfalens eine rasche Verabschiedung des Gesetzes nach den
Grundlinien des Entwurfes.
Nuntius Pacelli im Rheinland.
Koblenz, 31. August. Der päpstliche Nuntius Pacelli traf
heute vormittag hier ein. Er wurde vom Oberbürgermeister
und dem Bischof von Trier empfangen und reiste mittags nach
Trier weiter, um an den dortigen kirchlichen Feierlichkeiten
teilzunehmen.

Handelsteil.
Berlin , 31. August.
— Devisenmarkt . Das internationale Devisengeschäft hatte
etwas festere Kurse für die Europadevisen gegenüber dem Dollar.
— Effektenmarkt. Die Stimmung war wesentlich freundlicher.
Es waren Kurserhöhungen von 10— 13 Prozent zu verzeichnen.
— Produktcnmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in Rm . :
Weizen märk. 26.40—26.80, Roggen mark. 23.30—23.70 , Sommer¬
gerste 22.20—27.10, Wintergerste 20.30—20.90, Hafer märk. 20.30
bis 21.90, Mais 19.8, Weizenmehl 35—37.25, Roggenmehl 31.85
bis 33.60, Weizenkleie 16—16.25, Roggenkleie 15.25—15.50.
Frankfurt a. M .. 81. August.
— Devisenmarkt . Die Mark stellte sich auf einen Kurs von
4,2015 Rm . je Dollar und 20,43 Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse war fester gestimmt . Es konn¬
ten sich beträchtliche Kurserhöhungen durchsetzen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 28—28.25, Roggen 24 , Sommergerste 26—27.75, Hafer
inländ . 23.50 - 24.50, ausländ . 23.75—25, Mais 19—19.25, Weizen¬
mehl 39.50- 40, Roggenmehl 35— 36, Weizenkleie 13.50, RoggenUete 13.75.

die Fahrt heute lange ! Die sollte nachher ganz allein!
seine kleine Lies mit dem kranken Kinde machen? Auf
der Hinreise nach Mlmer hatte er so sorglich alles für
sie besorgt: Billette , Kofferträger, Kupee. Ja , das Kind
hatte er sogar beim Umfteigen getragen ! Und sie hatte
ihm so zärtlich und dankbar dafür in die Augen gesehen.
Und heute? Knut Rainer verachtete sich selbst in diesem
wünschen
sich Simsonkräfte
Augenblick. Er hätte
mögen, um sich gegen die sausenden Radspeichen zu ftem>nen und den Zug zum Halten zu bringen. Immer noch
sah er Lies trauriges , schmales Gesichtchen vor sich, als
er sie zum Abschied küßte — eilig, flüchtig, wie das
schlechte Gewissen selber. War es ihm denn diese ganzen
Tage nicht ausgefallen, wie elend sie aussah ? Was
mußte ihr Mutterherz , das noch so jung und unerfahren
war in solchen Dingen, gelitten haben um ihr krankes
Kind? Und statt hierbei eine Stütze, eine Hilfe in ihrem
Mann zu finden, war er nur hart und ungerecht gegen
sie gewesen. O, daß er noch einmal umkehren könnte!
Ihr noch einmal sagen könnte, wie, wie namenlos er
sie liebe. Daß es ja nur seine große Liebe gewesen, die
ihn so eifersüchtig und ungerecht gemacht. Nun war er
Meilen von ihr getrennt . Immer weiter riß ihn dieser
infame, ekelhafte Zug — immer weiter fort von ihr. Er
hätte die Notleine ziehen mögen, damit er endlich an¬
hielt. Denn war er nicht in großer Not ? In großer,
bitterer Not ? Er preßte die Lippen zusammen und starrte
auf die klatschenden Regentropfen, die von draußen an
die hochgezogenen Fenster schlugen.
Was sie jetzt wohl machte? Ob sie froh oder traurig
war ? Ob sie wohl an ihn dachte? Ach Gott , ach Gott,
daß man auch nicht ein erirziges Mal in seinem Leben
ein oder zwei Tage rückgängig machen kann, noch ein¬
mal leben kann! Wie war er doch gestern abend ab¬
scheulich zu ihr gewesen. Da hatte er nach dem Abend¬
essen wie immer mit Ellen musiziert im Gartenzimmer.
Plötzlich war Lies hereingekommen, ein wenig blaß und
scheu, aber so lieb, so lieb. Still hatte sie gewartet,
bis die Sonate zu Ende war, dann war sie leise hinter
seinen Stuhl Zetreien und hatte die Arme um seinen
.
Hals geleatz
(Fortsetzung

folgt.) ,

Tagessprüche

MitzglückteK Kanalschwimmen.

Zehn Schwimmer waren am Montag startbereit , um von
Frankreich aus den Kanal zu durchschwimmen. Fünf von ihnen
sind wirklich.gestartet.. Nach einer Meldung aus Boulogne haben
die beiden Kanalschwimmerinnen Harding und Jensen ihren Ver¬
aufgeben müssen. Die Eng¬
such nach 7% bezw . 4/4 Stunden
länderin Hawkes, der Schweizer Doria und der DeutscheDr . Schiff
haben gleichfalls aufgeben müssen.
«oa —

— —

—

,— Der größte Sprecher hat nicht immer t{$'
— Die Mutlosigkeit hilft zu nichts, sie ist " «
,,
Verzweiflung der beleidigten Eigenliebe.
— Erfolg kommt nicht immer durch Klügle" ,
. l
Mißlingen nicht immer durch Torheit.
— Eine bittere Wahrheit ist besser als d» t
Lüge.

In Treue stark!

m

em—

Gewaltige Vorteijj
Gie eingetragene Schutzmarke für die Erzeugnisse
meiner Fabrik und für die Artikel meines Geschäftes

I

,Deck
,Matratze
Betten

Steppdecken und Daunendecken im gröBle 11 "
von
Einkauf
sich über die Qualitäten
beim
. Sie werden
Haus
die Preiswürdigkeit freuen.

Besbe -Steppde <±enaMÄ 'I2Ä8l&I Besbe -Federn und -Daunen
.- 1 18.5016.50 12.508.757.506.506.- v.254.753.A
55.- 48.- 44.- 39.- 34.- 29.- 25.- 22.- 18.- bis 12
^lÄMÄh:

Besbe -Daunendecken

Bcsbe -Deckbetten reichlich
.^
72,-68,-62.- 59.- 48.- 42.- 39.- 38.- 82.- 28

.- 95.- 90.- 85.- 80.- 75.- 68.- 59.- 55.- 52.- 45.110
Einige Tausend Betten wrätlgstäTX»
..-95.-75.-68.-52.-45.- 39.- 33.-29.-25.- 22.- Ms 17
110

Besbe - Kissen

aus eigener Fabrik, Roßhaar, Kapok, Wolle,

, M
, 14
22, 18, 16

, 95, 80.- 70, 55, 48, 43, Ms 22..- 110
.- 140
175

Weißlack-Möbel, Schlafzimmer, Chaiselongues, Chaiselongue- Betten, Schränke, Kinder-^ j
fradifireie Lieferung mit eigenen Autos auch nach auswärts.
Aufarbeiten von Deckbetten und Kissen in Gegenwart des Käufers.
« •* 57
- - $

Bel fest -JBetehfiaM

4*
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Frankfurt a. M., Grobe Eschenheimer Strafe Nr. 10

Turnverein e-

-Bmiii 1895
MWer

P

Sossenheim

Freie Turnerschaft e,V. / Sossenheim
Schach-Abteilung / Mitglied des Deutschen-Arbeiter -Schach-Bundes

Sonntag , den 4. September

Monats -VersammlunS |

Abfahrt um 9 Uhr vom Vereinslokal.
Mittwoch, den 7. September, abends 9 Uhr

zu dem am Sonntag , den 4. September 1927
im „Volkshaus " Sossenheim stattfindenden

zum

Monats -Versammlung

Schachwerbetag

Der^ f

im Gasthaus „Zum Löwen".

AmnsMWleiMiWhMGMe

Einladung

Samstag Abend9 Uhr

Einsl

zu verkaufen.

Der Vorstand.

mit Aufführung von zwei lebenden Schachpartien
Mitwirkende : Gesangs -Abteilung der Freien Turnerschaft
sowie die Simultanspieler Bruchhäuser (Frankfurt)
und Brümmer (Offenbach)

!, Sie
Keil

das
beim Einkaui

Grosser Serien-Verkanf,
05

2.95

1.95

Programm:
9—91/4 Uhr vormittags: Begrüßungschor
Gesangsabteilung der Freien Turnerschaft
Bezirksspiele und Problem-Lösungs-Turnier
„
9^ - 12
12—2
nachmittags: Pause
2
Demonstrationszug
„
Motto: „Arbeiter spielt Sehach“
3
Erste lebende Schachpartie
„
4 „
Massenwettkampf -Hauptturnier
„
laufend 2 Simultanspiele:
Bruchhäuser (Frankfurt), Brümmer(Offenbach)
- Auf führung
Theater
„
,
„O. diese Schachspieler"
8 „
Zweite lebende Schachpartie
„
mit Beleuchtung auf dem Platz
finden die Spiele im Saal statt,
Witterung
Bei ungünstiger
sonst auf dem Spielplatz des „Volkshauses“

95
2%

Ab nachmittags 5 Uhr : Tanzbelustigung

Birnen

,Grammophon
Brunswick
und Columbia
2HerremÄer

Schallplatten , naturgetreu und
den besten
geräuschlos, sowie alle anderen führenden Fabrikate
erhältlich.

Erstklassige Sprechapparate
auf Teilzahlung billigst

für 20 und 22 Mark
zu verkaufen.
Schützenstraße 1b
Guterhaltener

-unb
.23 Mer-Sitz
, Cronbergerstr
K.Rotliermei
-Mge«
Liege

Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalldosen, Nadeln
Mundharmonikas. Sämtliche Saiten in Darm,
Seide und Stahl für Zither, Guitarre, Mandoline,
Mandola, Violine usw.

billig zu verkaufen.
Kronbergerstraße 16

5.0*

Zum 1. Mal in unserem neuen Laden Dalbergstr . 3 / Jeder Artikel ein Schloff

95 ^
Mtr. Zephir .
3 Mtr. Handtuchstoff.
95 4
2 Mtr. Hemdentuch .
95 4
95 4
2% Mtr. Nessel .
95
1 Mir. gutes Maccotuch
1Mtr. Schürzenzeug
120 cm breit
95 4
95 4
4 gute Staubtücher .
3 starke Putztücher .
95 4
2Wachstuch-Wandschoner 95 4
2 Paar Kinder-Strümpfe . 95
3 Paar Kinder-Söckchen . 95 4
2 Paar Herren-Socken . 95 4
1 Paar eleg. Herren-Socken 95 4
1 Paar Hosenträger
und Sockenhalter
95 4
1Dtzd. Kindertaschentüch. 95A
2 Brise bises mit Zubehör 95
1 Etamine-Stores
95 4
95 4
2 Knaben-Schürzen
Eintritt : 50 Pfennig
95 4
1Jumperschürze
95 4
1 gute Hausschürze
1 Damen-Bluse .
95 4
95 4
1 weißes Kopfkissen
95 4
1 weißes Damen-Hemd
veranstaltet von der Volkshausverwaltung
95 4
1 solide Schlupfhose.
2 Paar Damen-Strümpfe 95 4
95 4
1 P-gute „
liiiiillliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllmilllliiiilllliiiilllliiiillllimlüliiiilllliiiilllliiiilllliiiillllmillllimlllliiiilllliiiilllliiiilllüi
95 4
1 karierte Tischdecke
95 4
1 Bettvorlage
. Spiegel 95 -*5
geschliff
1hübsch,
Die schönsten Neu-Aufnahmen des letzten Monats
4, 5, 6 oder 8 Stück
Pfund 6 Pfg.
Toilettenseife
.95 4.
eingetroffen auf
zu verkaufen.
3,4 oder 5teilige
. 95 4
Toilettengarnitur
Hauptstraße 94
1 schwarzes Sofakissen
95 4
zum Sticken

r

3.95

Pfg .

E«

II.

1 Reisekissen
3 Erstlings-Jäckchen .
1 Biberrockchen

.

1 guter Büstenhalter

95 4
95 4
. 95 4

. 99 4

1Paar gute Strumpfhalter 95 4
. 95 4
x/2 Pfd . guten Kapok .
4,60

Mtr. breite Stickerei . 95 4

2.95
1 schwere Futterhose
1 gutes Einsatzhemd
1 schwere Bettkolter
l Kinderbadetuch
1 hübscher Prinzessrock
1 gute seidene SchlupfhoSe^:

1.95
1 hübsche Tischdecke
1 bessere Bettvorlage
.
1 schöner Stores

3 Mtr. Tüllborde

.

. 1.95
. 1.95
.1 .95

. 1.95

1 schön besticktes Sofakissen 1.95

. 1.95
1 bunt best. Millieux
1 Trikot-Prinzessrock . 1.95
. 1.95
1 bessere Hemdhose
.1 .95
1 gute Schlupfhose .
lPaar Iaseid.Damenstrümpfe1.95
3 oder 2 Mtr. Sportflanell 1.95
.1 .95
3 Mtr. Bettkattun .
Ia weiss. Bettuchhaustuch 1.95
% Dtzd. grosse Gläsertücher 1.95
5 Mtr. gute Handtücher . 1.95
U/4 Mtr . Tischwachstuch . 1.95

2‘/4 Mtr. Bettuchbiber
>2
2 Mtr. d’breites Haustuch• V.
21/2Mtr. Normalflanell •
4 Mtr. guten Kfeiderdrucfc
4 Mtr. hübsch. Kleiderstoff
3 Mtr. guten Rock-Veloik
1 gute Madrasgarnitur
i*
1 moderne Tischdecke
1 Zephir-Waschkleid
1 hübsches Kinderkleid
1 schöne Damenbluse
$
1 Sweater-Anzug . •
2»
1 Kinder-Weste
1 guter Sweater

3.95

1 Paar farbige Damen -Glace 1.95 1 gute Bettkolter
3 Mtr. d’breiter Etamine . 1.95 1 prachtvoller Stores
. 1 .95 1 hübsche Tischdecke
.
.
1 Kolter .
I gutes Kinderkleid •
x/2 Dtzd . weisse oder färb.
.1 .95 1 modernes Zephirkleid
.
Taschentücher
0,
1 hübscher Pullover
1 Paar Hosenträger, Aermeihalter und Kravatte . 1.95 1 Zephirhemd mit 1 Kfaß 3.,
- ' K
.
130 cm guter Bettdamast Mir.1.95 1 Sporthemd
.1 .95 1 schweres Biberbettucti vy'
.
.
1 Sweater .
Groß.schw.Frottierhandtüch .1.95 3 Mtr. hübschen Läufer® ^
1 hübsches Kopfkissen . 1.95 1 Paar Damen-Napp3'
j
Handschuhe .
1 Damenhemd mit Stickerei 1.95
eS rf

Außerdem gelangen noch eine Menge anderer Artikel, die wir speziell zu ~
Verkauf zusammen gestellt haben , zu enorm billigen Serienpreisen in den Vef

Gelir.Bauni, Höchst a.M
jetzt

Dalbergstraße 3

Etliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
[jeint : Dienstag . Donnerstag und Samstag
: monatlichI Mark einschl-Trägerlohn.
Bspteis
Gliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Perlag von K. Becker, Soffenheim. Derantwortl . Schriftteiter: Josef Ruppett.
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

den 3 . September 1937

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

33 . Jahrgang

— Königstein . (Neuer Kreis-Obst- und Gartenbauverein.) Unter dem Vorsitz des Landrats Jacobs -König¬
stein hat sich für den Kreis Königstetn ein Obst- und
Gartenbauoerein gebildet. Der junge Verein wird bereits
auf der Frankfurter Obstausstellung mit einer erlesenen
Sammlung von Früchten unter dem Sammelnamen
iW, ‘
„Taunusobst " vor die große Oeffentlichkeit treten.
— Oberlauken , Kreis Usingen. (Tausenjährige Linde.)
Auf einer Anhöhe neben einer Kapelle im Nordosten des
Dorfes steht eine mächtige, verhältnismäßig gut erhaltene
Linde, die auf ein Alter von etwa 1000 Jahren geschätzt
ir.^
wird und einen Stammumfang von 9.60 Meter aufweist
und zu den stärksten und ältesten Bäumen im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden zählt In drei Teile ist der mächtige
Baum , der ein hervorragendes Naturdenkmal darstellt,
verkehrs auch durch selbsttätige Einrichtungen, die beim UeberEin schwerer Derkehrsunfall ereignete sich am fahren von Haltesignalen in Kraft treten sollen, zu verstärken. durch die Schwere seiner Aeste geborsten und der Stamm
Vorrichtungen werden betriebstechnisch zugbeein¬ durch Holzfäule ausgehölt. Noch weitere sechs Linden¬
"stgg nachmittag an der Frankfurterstraße am Solche
flussende Einrichtungen genannt. Die seit langem vorberei¬
bäume stehen auf der Anhöhe, darunter eine von fünf
der
links
und
Rechts
.
zur Siedlung
...
teten Sicherheitsmaßnahmen wurden in einer Sonderfahrt
Meter Umfang, etwa 700 Jahre alt , und ein Linden¬
Frankfurterstraße hielten in geringem Abstand auf der Linie Berlin
,
einem kleinen Kreise
— Dresden
von 600 Jahren mit einem Stamm¬
..Uhrwerke der Furagenhandlung Albert' Straußgezeigt. Es handelte sich um die Vorführung der selbsttätigen baum im Alter
Meter, die samt und sonders zur
4,60
von
umfang
technisch
Jndulor
Namen
dem
unter
die
Der
Bremseinrichmng,
Rödelheim.
nach
, lurt, beide in der Richtung
Landschaftsbildes beitragen Im
des
Verschönerung
ist
ausprobiert wird. Etwa 285 Meter hinter dem Vorsignal
Omnibus
kommende
Rödelheim
von
20
Lokomotivführer
der
falls
der,
,
vorgesehen
auf ihren historischen Wert soll die
Streckenmagnet
und
ein
darauf
Hinblick
Zwischen den beiden Wagen durchfahren, erfaßte das Signal nicht beachtet haben sollte, entsprechend auf einen
mit ihren sechs Schwestern, die
Linde
jährige
1000
alte
Fuhreine
das
der Enge der Fahrbahn
Y* Stegen
Lokomotivmagnetenund damit auf die Luftdruckbremse ein¬ die Oberlaukener Anhöhe schmücken
, als Naturdenkmäler
Durch den Anprall wurde der Omnibus am
wirkt und den Zug zum Halten bringt. Die Beachtung des
gestellt werden.
Naturdcnkmalsschutz
nnter
und
erhalten
r/Ul abgelenkt und fuhr so auf den Bürgersteig. Vorsignals durch den Führer wird durch Betätigung eines
dem Stadt¬
In
)
Häuser
jedem
in
schöne
der
,
(Alte
.
angezeigt
Friedberg
—
Führerstand
im
Wachsamkeitshebels
gleicher
zu
wollte
hier
Zimmermann sen. von
'>!
auch bei 90—100 Km.
teil Fauerbach legte man bei Verputzarbeiten an dem
* seinem Fahrrad bie Unfallstelle passieren, wurde Fall zu stellen ist. Die Versuche hatten
Hause des Einwohners Sommer wertvolle alte Schnitzereien
Omnibus erfaßt und mitgeschleift, bis dieser Geschwindigkeitbesten Erfolg. "
frei, die nunmehr natürlich wieder im alten Glanze
Mit
kam.
Halten
zum
der Straßenböschung
erstehen sollen.
Verletzungen wurde der Verunglückte unter dem
.) Unter dem Geflügel¬
— Klarental . (Geflügelcholera
|,Ä den man erst heben mußte, hervorgezogen.
'(Mer der hiesigen Freiw, Sanitätskolonne leisteten
am Glasberg ist
Ritterhaus
Geflügelfarm
der
bestand
.)
stempelt
der
,
Kurgast
(Ein
Homburg.
Bad
A
M Hilfe, das Höchster Samariter -Auto brachte Einem hier zur Kur weilenden Südamerikaner, der kaum die,Geflügelcholera ausgebrochen.
ein Wort Deutsch spricht, gefiel es so gut in Bad Homburg
.) Der Rhein¬
^letzten in das Höchster Krankenhaus. Der Führer
— Koblenz. (Günstiger Wasserstand
HstNibus erlitt einen Nervenchock und wurde gleich- bezw. in Deutschland überhaupt, daß er sich die Geltungsdauer
mit einem Pegel von 4,25 Metern hat einen
wasserstand
seines Paffes verlängern lassen wollte. Er ließ sich zum
^ Krankenhaus gebracht.
für die gegenwärtige Jahreszeit außergewöhnlich hohen
Landratsamt weisen, geriet aber in das im gleichen Gebäude
Schachwerbetag der Freien Turnerschast, befindliche Arbeitsamt. Er gestikulierte und radebrechte sein Stand erreicht. Es wird das für alle Zeiten ein höchst
"'Abteilung. Das Schachspiel wird mit Recht Anliegen dem Beamten vor, reichte seinen Paß hin und erhielt bemerkenswertes Ereignis in der Geschichte bleiben, daß
der Rhein am 31. August den Stand von 4,25 Metern
vollkommenste und schönste aller Brettspiele ihn mit einem Stempel versehen zurück. Von seinen Quart:ergebern ließ er sich dann den Wortlaut des Stempels über¬ hatte. Gegenüber vielen anderen Jahren steht der Rhein
weil es sich stets vornehm auswirkt und vor
setzen und unter schallendem Gelächter mußte der reiche Süd¬
i»Ji
gegenwärtig um volle drei Meter höher um diese Zeit.
geistige Arbeit des Menschen wertvoll ausbaut.
amerikaner vernehmen, daß ihm das Arbeitsamt bescheinigte:
Kulturmission
eine
Schachspiel
das
kann
— Koburg. (Hundert Jahre alt.) In voller Gesund¬
t et Hinsicht
". Aus Versehen war also
„Erfolglos um Arbeit nachgesucht
vollendete am Donnerstag die Witwe des Geheim¬
".
heit
gegangen
„Stempeln
Kurgast
der
stattfindenden
j1'1 sodaß man auch dem morgen
dem Gehöft rats Valentiner ihr einhundertstes Lebensjahr. Aus
.) In
A Bad Homburg. (Großfeuer
^erbetag eine größere Bedeutung zugeben soll.
des Landwirts Philippi brach ein Großfeuer aus . Zwei
diesem Anlaß haben der Reichspräsident und der
■et Wnte Darbietungen , von denen die Simultanspiele
gefüllte Scheunen, der Dachstuhl und das erste Geschoß des
Mren Bruchhäuser (Frankfurt ) und Brümmer
bayrische Ministerpräsident Ehrengeschenke übersandt.
und Möbel konnten
und zwei lebende Schachspiele Besonderes Wohnhauses wurden vernichtet.ist Vieh
noch unbekannt.
Die Ursache
werden.
gerettet
viele
Veranstaltung
der
sein,
.^ en, sollten geeignet
Katholische Gottesdienst -Ordnung
tödlicher
Unfall .) Ein
A Büdingen. (Tödlicher
zuzuführen. Mindestens wird sich die hiesige
Soffenheim.
Unfall stieß dem 74 Jahre alten Kassenboten Georg Schäfer
^k ^ Merschaft einen günstigen Einblick in die Tätigkeit zu. Der alte Mann stürzte auf der Straße auf die Erde, schlug
nach Pfingsten.
Sonntag
13.
| ^ "^ ierschachvereine verschaffen können und nach dem mit dem Kopfe auf das Pflaster und zog sich eine Gehirn¬
: Kindergottesdienst. 9^ Uhr:
Uhr
8
Frühmesse
:
Uhr
7
auch mit Bedauern feststellen, daß das
^ ^
KtEeicht
erschütterung zu. Er wurde sofort in das Städtische Kranken¬ Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittags 1% Uhr:
Schachspiel in vielen Beoöl'kerüngskreisen noch so haus .gebracht, wo er gestorben ist.
3se
Muttergottesandacht.
.) Als
eingeäschert
A Kaffel. (Drei Scheunen
' ?- Näheres durch die Einladungsanzeige in der
i<ßW
Werktags sind die hl. Messen um 5% und um 6Vs Uhr.
die Einwohner mit Feldarbeiten beschäftigt waren, brach in
Dienstag bis Donnerstag einschließlich ist nur um 6% Uhr
j ^ ^ ag.Ausgabe.
Gottesdienst.
der Scheune des Landwirts Leinbach Feuer aus , das bald auf
I
Treue stark". Die Fortsetzung des s. Zt. zwei
Montag : best. hl. M . s Christian Brum u. Ehest. Kath.
benachbarte Scheunen Übergriff. Das ^ euer wütete so
Beifall aufgenommenen Marinefilms „Die stark, daß die drei Scheunen mit ihrem Inhalt , darunter eine geb. Baldes u. best. hl. M . f. M . Häuser geb. Saur.
Dienstag : best. hl. M . f. Barb . Fay.
, vollständig abbrannten , ehe mit Löscharbeiten
Z Mv- .kaut" gelangt diese Woche in den „Nassauerhof- Dreschmaschine
Mittwoch : best. hl. M . f. Elisab. u. Christine.
konnte.
werden
begonnen
U ti ^ en" zur Vorführung . „In Treue stark" ist ein
Donnerstag : best. hl. M . f. August Stephan.
ver¬
A Rüsselsheim. (An der Dreschmaschine
Marine des republikanischen Deutschlands,
P, der
Freitag : best M . hl. nach der Meing u. best. hl. M . f.
.) Ein Arbeiter aus Walldorf geriri beim Arbeiten
Ludw. Preisendörser.
i,Kä??wendigkeit eine sehr strittige Frage ist: Der unglückt
an der Dreschmaschine mit dem linken Bein in das Getriebe,
Morgen Sonntag Nachm. 3Vs Uhr : Kongregationsandacht.
erste Ausfahrt unserer Marine nach Spanien
Ki die
Bibelstunde (Hebr. 11).
wobei ihm der Fuß vollständig abgerissen wurde. Der Schwer¬
.^ Q
Shw
riQ Btnit ist verwoben eine Familiengeschichte des
Morgen Sonntag Abd. 8V»Uhr : Bibelstunde des III. Ordens.
verletzte kam sofort ins Krankenhaus nach Mainz, wo :hm
des Linienschiffes„Hessen", den Otto Gebühr das Bein bis oberhalb des Knies abgenommen werden mußte.
Die Aussprache am Montag fällt ausDienstag Abd. 8V«Uhr : Choralstunde.
hinstellt, ganz so, wie ein Kapitän sein soll,
A Bingen. (Eine Step Han - George - Straße
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
und liebenswürdig. Was den Film besonders i n B i n g e n.) In der letzten Stadtverordnetenversammlung
Matrosenleben,
das
in
dfo! nt wacht , ist der Einblick
wurde auf einstimmigen Beschluß des Stadtverordnetenkolle¬
Schwalbach.
das „Bunkern" der Kohle, schauen die großen giums eine Straße in Bingen zu Ehren des Dichters Stephan
13. Sonntag nach Pfingsten, 4. 9. 27.
George benannt, und zwar wird das Nahekai, an dem das
;^5lchinen, das Reinmachen des Schiffes. Turnen
63UUhr : Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
Elternhaus des Dichters liegt, von jetzt ab Stephan -GeorgeBootes,
eines
Aussetzen
das
Bord,
an
'
(Brautamt Scherer-Best).
^Ulen
-»
VU
V,
Vs 10 Uhr : Hochamt mit Predigt
VU .
UM
,
Straße heißen. Weiter beschloß die Stadtverordnetenversamm¬ I V»Uhr : Christenlehre und Andacht. 4 Uhr : Marienverein.
auf
,
Kommandobrücke
der
auf
Tätigkeit
die
’
et1
«1 W
lung den Ankauf der Werke Stephan Georges.
Montag : 3. Sterbeamt f. Kath. Elis. Müller geb. Oßwald.
,.^guck und vieles andere. Dazu kommen die
Mittwoch : Amt f. Margarethe Scherer geb. Hemmerle.
.)
Rhein
dem
auf
(Notlandung
.
Düsseldorf
*
*■
f|4h wunderbaren Aufnahmen vom Meer in seiner
Freitag : Amt f. Jungfrau Anna Elis. Scherer.
Grimlingshawen
bei
Rhein
den
in
Erft
der
Emfluß
dem
Bei
Samstag : Amt nach Meinung . 4 und V-8 Uhr Beichte.
v Und von der spanischen Küste.
fft ein französisches Wasserflugzeug notgelandet. Nach den
ein
um
sich
es
handelt
lig^ ortverein 07. Am Sonntag , den 28. August, Feststellungen der Rheinstrompolizei
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
französisches Militärflugzeug. Nach ^ ständigem Aufenthalt
J| {fü ‘Od) der Sportverein 07 an dem in Mainz
der
Beamter
Ein
weiter.
rheinabwärts
Flugzeug
das
flog
in Soffenheim'
nationalen Wettstreit. Die hiesigen Flugzeugpolizei traf zu spät ein, um die näheren Feststellungen
!% ■*
am 12. n. Trin ., den 4. 9. 27.
(It cy' "nuten schöne Erfolge erringen. Im Stemmen
vorzunehmen.
8 Vs Uhr Gottesdienst.
Kinkel den 2., Heinrich Zimmermann den
M
den»
.) Auf
** Dortmund. (Bergwerksunglück
Evgl. Pfarramt.
»tlnkel den 8. und Jakob Schäfer den 12. Preis.
Schacht Grimberg in Kamen gingen auf der dritten Sohle
Iugendgruppe
Evgl.
Uhr
1%
um
Abend
Samstag
:
Nachrichten
Gesteinsmassen nieder. Dabei wurden vier Arbeiter verschüttet.
, als sich unter
umso höher einzuschätzen
^
(.V »Pend
) in der Kleinkinderschule.
Jugend
(männl.
drei
ren
>
die''onde
;
Verletzungen
leichte
erlitt
ihnen
von
Einer
,!k^ .urrenten die Deutschmeister,wie Buri-Pirmasens,
Sonntag Nachmittag um 2% Uhr Frauenhilfe -Jahresfest
Mannheim,Wagner-Würzburg und Mühlberger wurden schwer verletzt.
der Krone zu Nied . Die Mitglieder unserer Frauen¬
in
Dr . Schmidt auf
. (Justrzminister
** Koblenz
[i\ !5klar? krschiedener Weltrekorde) befanden. In der
hilfe sind herzlichst eingeladen.
Rheinaus st ellung .) Justizrüinister Dr. Schmidt
Mittwoch Abend um 8Vs Uhr übt der Kirchenchor.
kV T von 40 bis 70 Jahren beteiligten sich 122. der
hat sich als Vertreter der preußischen Staatsregierung nach
- Freude für jeden, die krafttrotzenden Koblenz begeben zum Besuch der Ausstellung„Der Rhein,
|!iC,. n)acine
Eschborn
trainierten Sportler in ihrem Wirken sein Werden und Wirken", und daran anschließend der Abtei
Knilch
Trin ., den 4. 9. 27
n.
12.
am
STn>Jr et Jugend darf bei dieser Gelegenheit ge- Maria Laach und des Nürburgrings. Die preußische Staats¬
Evgl. Pfarramt.
Gottesdienst.
Uhr
10
"t,r °kden: treibt Sport , pflegt und stärkt eueren regierung und die Mitglieder des Landtags sind von der Stadt
ist um 8Vs Uhr vorm. Gottesdienst.
9.
11.
Am
worden.
eingeladen
Besuch
diesem
zu
Koblenz
5 lhr jetzt und im Alter stark und gesund bleibt.
— Grummeternte . Das Grummet zeigt dieses
Jahr einen sehr guten Stand . Die Landwirte nutzen
das herrliche, sonnige Wetter ans und haben mit der
Bekanntmachung
Grummeternte begonnen.
%
,e GrummetgraSversteigerung auf den Baumstücken
— Main -Taunus -Ga « der Deutschen Turnerschaft.
?hweg und Unterhain, auf sämtlichen Wiesen im
Sonntag , den 4. September findet in der neu erbauten
Am
^nbäch, findet am Montag , den 5. September
in Friedrichsdorf i. Ts . ein Lehrgang
Schwimmanlage
ob 5 Uhr, an Ort und Stelle statt.
mit einem Werbeschwimmfest
verbunden
Schwimmen,
im
Anheim , den 3. September 1927.
Aus dem Programm ist besonders
statt.
,
Gaues
des
Der Gemeindevorstand
hervorzuheben: Schauspringen, Staffelkämpfe, eine große
Werbetätigkeit für die Deutsche Lebensrettungs -Gesellschaft
und Wasserballspiele. Beginn des Lehrgangs 12 Uhr.
. Die Rejchsbahnverwal# Das bremsende Streckensignal
tnng ist bemüht, die Vorkehrungen zur Sicherheit des Zug¬
Soffenheim , 3. September

Gemeinde Soffenheim

Lokal -Nachrichten

'-" 5.
«mäßig

Aus Nah und Fern

Me Lage am

Geldmarkt.

Der Geldmarkt ist auch stets ein guter Maßstab für die
Beurteilung der Wirtschaftslage in Deutschland gewesen. So,
wie nun augenblicklich die Dinge am deutschen Geldmarkt
liegen , ist kein Grund für einen Pessimismus vorhanden . Las
bestätigt auch der soeben herausgekommene Monatsbericht der
Commerc - und Privatbank , in dem es u . a. heißt:
Auch in der Zeit des stärksten Aufschwunges sind diese
oder jene Gewevbezweige noch einer Stagnation unterworfen
gewesen. Andere Branchen sind von saisonmäßigen Einflüssen
abhängig . Biel zu wenig wird betont , daß es eine Reihe von
bedeutenden Gruppen gibt , die aus lange Sicht mit in - und
ausländischen Aufträgen versehen sind und einen unverändert
starken Beschäftigungsgrad aufweisen . Hierzu gehört in erster
Linie ein Teil der Elektrizitätsbranche sowie wichtige Teile
der großen chemischen Industrie , zu der auch die Kunstseidenund Zellstofferzeugung zu rechnen sind.
Ueber die Aussichten des Geldmarktes liest man , daß an¬
zunehmen sei, daß auch der September -Ultimo , auf den sich
die Banken aller Voraussicht nach schon frühzeitig einstelten
führen
werden , zu keinen außergewöhnlichen Pressungen
werde , zumal Wohl in der nächsten Zeit noch weitere lang¬
fristige Auslandskredite zu erwarten seien. Immerhin werde
man die Geldmarktlage _ als keineswegs geklärt betrachten
müsien . Die große Flüssigkeit des amerikanischen Marktes
und das anhaltende Angebot ausländischer Kredite bleiben
indes eine Reserve , aus die in besonderen Notfällen zurück¬
gegriffen werden könnte.
Zu den Beeinflussungsversuchen auf die Börse durch die
mit Hilfe tendenziöser Gerüchte betont der
Kontremine
Bericht , daß es im Interesse des Ansehens und der volkswirt¬
schaftlichen Aufgaben der Börse bedauert werden müsse, wenn
aus Grund offensichtlich
sich allzu heftige Schwankungen
tendenziöser Einwirkungen geltend machen. Die Börse scheine
teilweise schon auf dem rechten Weg gewesen zu sein, als sie
von Fall zu Fall ihr Interesse aus besondere Aktiengruppen
konzentrierte.
der an der
Aus der Aufstellung über den Kursstand
Berliner Börse amtlich notierten Aktienwerte , die in dem
Bericht ausgeführt ist, ersieht man den Einfluß der Geschäfts¬
stille. Die Zahl der Ende August zur Notierung gelangten
Werte ist nämlich geringer als im Vormonat . Insgesamt
ergibt sich gegenüber dem Vormonat ein leichtes Abbröckeln
der Kurse . Während im Vormonat noch 65,9 Prozent aller
zur Notierung gelangten Werte auf und über Parität standen,
sind es Ende August nur noch 63,1 Prozent . In den obersten
und mittleren Knrsstufen hat sich ein Abbröckelungsprozeß
vollzogen, der allerdings nur bei einer Reihe von führenden
Werten ein größeres Ausmaß angenommen hat . Relativ gut'
gehalten waren die Werte des Kassamarktes , während auf bem
Terminmarkt durchschnittlich größere Kursabschläge zu ver¬
notierten
buchen waren . Zwischen 200 und 250 Prozent
5,4 Prozent der Aktien gegen 6,4 Prozent Ende Juli , über
250 Prozent 4,6 Prozent gegen 5,1 Prozent.

lim den

-plan.
DaweS

Noch keine Revision?
Leon Fraser , der bisherige Pariser Vertreter des Gene¬
ralagenten für Reparationszahlungen , der wieder nach New
Bork zurückgekehrt ist, erklärte , daß eine Revision des DawesPlans ausgeschlossen sei.
Dagegen sei nicht zu erwarten, daß die festgelegten
Jahreszaylungen von 1929 an über sehr viele Jahre hinaus
geleistet werde« könnten. Trotzdem bezweifle er indessen vor¬
läufig , daß unter den Beteiligten eine Einigung über die
Revision möglich sei. Gegenüber der von Bernhard Baruch
und anderen Finanziers geäußerten Anschauung, daß der
unausbleibliche Konflikt zwischen Reparationszahlungen und
Ausländsanleihen schließlich die Revision herbeiführen müsse,
bemerkte Fraser, daß die deutschen privatwirtschaftlichen
Anleihen unbedeutend seien gegenüber den Riesenbeträgen des
Dawes -Planes.
Ihre Amortisation sei auf viele Jahre verteilt , so daß
ein« Kollision beider Verpflichtungen kaum zu befürchten sei
Fraser fügte hinzu , Deutschland hindere in mancher Hinsicht
selbst seine wirtschaftliche Erholung , wie beispielsweise durch
den hohen Autozoll , der schädigend wirke.

^res Warner.
v. Winterfeld.
Vefchichte einer Ehe von Leonttne
Copyright by Gretner & Eo ., Berlin W. 30.
Nachdruck und Ueb ersetzungsrecht in fremde Sprachen
Vorbehalten.
27. Fortsetzung.
„Liebling , gehst du noch ans Meer ? Heute habe ich
Zeit , denn Um schläft schon."
Da hatte er, ohne sie anzusehen, in den Noten ge.
blättert
„Bitte , Ellen , Nummer zwölf , die in A-moll . Sagtest
du etwas , LieS ? Ich habe jetzt nämlich keine Zeit ."
Ellen , die mit ihrer Geige mitten im Zimmer stand,
hatte Lies ' leises Flüstern wohl nicht gehört . Sie stimmte
auch gerade ihr Instrument . Sie hätte sonst wohl nicht
weitergespielt mit ihm.
Lies aber war aus der Tür gegangen , — stiU, —
wortlos . —

polttistze
**

Tagesschau.

Die Beratung der Besoldungsreform. Nachdem die

der Länder vom 28. bis 30 . August in
Finanzminister
Dresden über die Besoldungsreform beraten haben , soll am
8. September eine Besprechung der Vertreter der Be amt : nstattfinden . Die
vcrbände mit dem Reichsfinanzminister
Einzelheiten der Vorlage will dann Dr . Köhler in einer Rede
in Magdeburg am 11. September
auf der Beamtentagung
mitteilen . Im Reichsfinanzministerium wird über das Aus¬
maß der Gehaltserhöhung strengstes Stillschweigen bewahrt.
+* Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge. In
Frankfurt a. M . fand unetr dem Vorsitz des Ministerial¬
direktors Geh . Reg .-Rat Weigert vom Reichsarbeitsmmisterium eine interne Besprechung zwischen Herren des Reichs¬
arbeitsministeriums und den Ministerien der Länder im Bei¬
sein des Präsidenten der neuen Reichsanstalt für Arbeitsver¬
mittlung und Arbeitslosenversicherung statt . Die Beratungen
hatten zwecks Erzielung gewisser Richtlinien zum Gegenstand
eine Reihe von Einzelfragen über die Durchführung des am
1. September in Kraft tretenden Gesetzes über Arbeitsvermitt¬
lung und Arbeitslosenfürsorge , worüber bei den einzelnen
Ländern noch Meinungsverschiedenheiten bestehen.
Hoteliers und Flaggenfrage . Wie eine Ber¬
++ Berliner
liner Korrespondenz meldet , beabsichtigt der Verband Berliner
Hoteliers in Kürze die Initiative zu ergreifen , um gemeinsam
mit dem Reichsverband Deutscher Hotels eine für das ganze
der deutschen
Reich verbindliche einheitliche Stellungnahme
Hoteliers zur Flaggenfrage herbeizuführen . Zu diesem Vor¬
gehen hat man sich vor allem entschlossen, um bei der Feier
des ' 80. Geburtstages des . Reichspräsidenten keinen Mißton
entstehen zu lassen.
für die Reparations¬
des Generalagenten
+• Bericht
zahlungen . Der Generalagent für die Reparationszahlungen
teilt mit , daß mit der soeben erfolgten Zahlung von 55 Mil¬
lionen GM . durch die Deutsche Reichseisenbahngesellschaft
Deutschland die für das dritte Jahr des Sachverständigen¬
planes vorgesehene Annuität von 1500 Millionen GM . voll
bezahlt hat mit Ausnahme eines Restbetrages von 20 Mil¬
lionen GM . aus Konto der Beförderungssteuer , der erst am
15. September 1927 fällig wird . Die seitens der Deutschen
Reichsbahn erfolgte Zahlung stellt den am 1. September 1927
fälligen Restbetrag für die Zinsen des dritten Jahres auf die
dar.
deutschen Eisenbahn -Reparationsschuldverschreibungen
Deutschland hat also alle während des dritten Jahres des
in
fällig gewordenen Zahlungen
Sachverständigenplanes
vollem Umfange und pünktlich geleistet.
++

Die

italienischen Grenzübergänge. Kürzlich haben

von deutscher Seite Besprechungen mit dem italienischen
Generalkonsul in München über die Grenzübergänge nach
Italien stattgefunden . Dabei ist sestgestellt worden , daß die
italienischen Generalkonsulates
Weisungen des Innsbrucker
mit denen des Münchener übereinstimmen . Als Uebergangsstellen kommen danach nur in Frage Brenner , St . Canoido
(per Bahn ), Tibre (Täufer im Münste "'.al), Resia (Reschenpaß ), Drate Alle Drava.

Der Deutsche

^ | kt
angehalten hat. Einen Gradmesser für diese Entwicklung
ein
"
die Zahl der Arbeitslosen, die im Laufe der letzten 12 ^ .
Mage
von über 1% Millionen auf annähernd 576 000
Aber die Belebung der deutschen Wirtschaft erstreckte
Hauptsache fast einschließlichauf den Binnenmarkt. D»
fuhr deutscher Waren konnte kaum gesteigert werden. An chMi
tfrei6
Vorkriegswcrten gemessen, liegt der deutsche Export noch' j, E
etwa um ein Drittel unter der Ausfuhr des Jahres 191 w er
da
Defizit der deutschen Handelsbilanz betrug in den
l
und 1926 insgesamt vier Milliarden , und wird im lanl ^
Jahre allein voraussichtlich auf über vier Milliar^ ,,
schwelle». Dieses Defizit konnte bisher nur durch A»» ^ $tiit ajl
-MMng
ausländischer Anleihen ausgeglichen werden. Wenn
' leihen an sich nicht bedenklich sind, so gibt doch die geg<"^ LKbeft
i
Verschuldung Deutschlands zu ernster Sorge Anlaß.
Aff *,
Einschließlich der Aufwertungsschulden ergibt
Kapitalverschuldung Deutschlands von 23,1 Milliarden ^
die eine jährliche Zinsenlast von rund 2 Milliarden
Rechnet man dazu die Dawes -Lasten, die vom nächst^ ^
betragen , so werden die jährlichen L . D,
an 2 lA Milliarden
. «m
Verpflichtungen Deutschlands auf mindestens 4st>
steigen. Das ist mehr als das Doppelte der BorkriegU L «.
diesen Zahlen aber ist noch nicht die kurzfristige VerscyL. (T1'*
eii
911
einbegriffen , die namentlich gegenüber dem Ausland
ist. Es muß in Deutschland das Verständnis für die M , sie 5g
einer zu großen kurzfristigen Verschuldung geweckt wer^ 'z l«^ . .
die bisherige fehlerhafte Kreditwirtschaft abzustellen. k
weiteres Zeichen dafür , daß die deuffche Wirtschaft nocy >. «
J ke
gesundet ist, zeigt eine

^
Bettachtung der Rentabilität .
^ **
Bon einer auch nur einigermaßen auskömmlichen
k,
nicht die Rede sein. Im Jahre 1926 haben von de»
der Berliner Börse notierten Aktiengesellschaften309 »beL j *ube
lag ^
keine Dividende verteilt , das sind 36,4 Prozent . Die
schnittsdividende aller dieser Aktiengesellschaften bettM/ W .
6,88 Prozent , gegenüber 10,02 Prozent im Jahre 1913. ij ^
gegenüber der Vorkriegszeit um annähernd ein Drittel gst, jjl(kz as
chg^
Demgegenüber ist die Lohnhöhe der gelernten Arbeiter
g;
um 47 Prozent , die der ungelernten Arbeiter um 61
gestiegen. Als schwerste Fessel der deutschen Wirtschaft
der Dawes -Plan
y Ion

aus . Die uns zugemuteten Leistungen werden sich als ^‘"p
bar Herausstellen . Eine Revision wird unvermeidlich st'A - >«
"« 1
gesichts dieser Gesamtlage haben wir um so mehr die
>
unsere Wirtschafts - und Finanzpolitik der Not der
passen. Schlimmer als die Auswirkungen unserer bisvL % ^
Wirtschafts - und Finanzpolitik ist der Geists der diese^ E
Es scheint bisweilen so, als ob im deutschen Volke das
sein erloschen ist, daß wir den größten Krieg der Welt,
.
verloren haben . Es ist Widersinn , daß ausgerechnet
sammengebrochene Deutschland den höchsten FnnktusPs/
längste Rennbahn und die größte überdeckte Tennishalle y!
Pas haben will . Wir bauen Wasserstraßen und Läget" ^
statt zunächst alles einmal für die Warenerzeugung f -J
Aber auch im kleinen und kleinsten müssen wir uns einsch,
und die Einfuhr ausländischer Waren aus das unbedinö!
wendige zurnckführen. Abschließend betont Geheimrat
nochmals die Bedeutung des Binnenmarktes , auf dem
,
die Landwirtschaft

Zndustrietag

M.
Der Reichsverband der Deutschen Industrie in Franks«
seiner
zu
ist
Industrie
Deutschen
Der Reichsverband der
diesjährigen Tagung in Frankfurt a . M . zusammengetreten.
Von den zahlreich erschienenen EhrengcHeu seien genannt:
Reichsfinanzminister Dr . Köhler , Reichs » .lschaftsminister Dr.
Curtius , der preußische Handelsminister Dr . Schreiber , der
bayerische Ministerpräsident Dr . Held und Reichskanzler a . D.
Dr . Luther . Der Borsitzende
Geheimrat Dr. Duisberg
eröffnete die Tagung und begrüßte die über 2000 erschienenen
Gäste und Mitglieder . Auf seinen Vorschlag wird zunächst ein
an den Reichspräsi¬
Hüldigungstelegramm
abgesandt . Dann nimmt Ge¬
v. Hindenburg
denten
heimrat Dr . Duisberg in großen Zügen Stellung zur gegen¬
wärtigen deutschen Wirtschaftslage.
Gestützt auf die von den einzelnen Fachgruppen erbetenen
Berichte spricht der Redner zusammenfassend aus , daß bereits
bei der Dresdener Tagung im vorigen Jahre eine Belebung
der Wirtschaft eingetreten war, die im wesentlichen bis heute
-rcrne. Lau », als am Abend der Junge ichltej und
Frida , die endlich aus dem Krankenhaus zurückgekom¬
men, wieder bei ihm saß. war sie ans Meer gegangen,
auf die hohe Düne an die Steinbank . Hier hatte sie
gesessen und gesessen und hinausgestarrt auf die weiten,
wogenden Wasser, die kamen und gingen — kamen und
gingen . Wie ein feuerroter Ball war die Sonne inS
Meer gesunken. Von Kind an hatte sie diesen Augenblick am meisten geliebt , der im Sommer meist eintrat,
wenn sie und Ellen gerade ins Bett sollten . Da hatten
sie gebettelt und geweint , bis ihnen erlaubt ourde, auf¬
zubleiben , bis die Sonne gesunken. Zitternd , mit offe¬
nem Munde hatte da klein Lies mit dem fliegenden
Zöpfchen im Winde gestanden und dann enttäuscht gerufen : „Aber es zischt ja gar nicht, Vater ! Sonst zischt
und Wasser zusammenes doch immer , wenn Feuer
'
kommen?"

Ach, war das lange her ! Lies Rainer kam sich jetzt
oft so alt , so alj vor gegen die kleine LieS Oldenhof von
damals.
Nun war die Sonne fort, und das Abendrot wurde
ttefer und glühender ringsum . Da stand Lies auf und
O , wie der Mann stöhnte im Kupeel Wenn Lies nun
ging hart an den Vorsprung , der htnüberragte ins Meer,
jetz» etwas zustieße während seiner Abwesenheit ? Noch an besser Fuß ttef unten die weißen Schaumzähue
ehe er sie um Verzeihung gebeten wegen seines gemeinen
nagten , — ewig , — unermüdlich. Hier hatte der Vater
Betragens ? Oder wenn ihr nachher unterwegs etwas
voriges Jahr einen Zaun anbringen lassen und eine
passierte, so allein mit dem vielen Gepäck und dem Kinde?
Warnungstafel , denn stetig höhlte und wühlte das Wasser
Seine Phantasie malte ihm die furchtbarsten Bilder vor
unterhalb vno dem losen Sande fort, so daß die obere
Augen.
nur noch lose
Schicht mit dem dünnen Sttandgras
Er nahm sich vor, sofort bei seiner Ankunft mit Rück¬ darüberhing und beim Sturm stückweise in die Tiefe
nachstürzte. Das Wasser, das unten alles ausaehöhlt.
antwort zu depeschieren, wie es ihr ginge . In acht Tagen
kam sie ja schon nach. O , wie er ihre Stube schmücken hatte hier einen förmlichen, tiefen Kessel gebildet , in dem
es brandete und schäumte wie in einem Kochtopf. Die
wollte mit Blumen ! Wie glückselig wollte er sein, wenn er
Kinder vno Nilmer hatten hier, als sie noch klein waren,
sie erst vom Bahnhof abholen konnte!
stets mit Grauen herabgeblickt und gemeint , hier sei
Unterdes lag Lies daheim in Nilmer wach im Bett
die Hölle.
und dachte an Knut. Ihr Kopfkissen war naß von ihren
Als Lies so am Geländer lehnte, fühlte sie plötzlich
Tränen , weil sie sich so sehnte nach ihm, nach einem
lieben Wort von ihm ; — daß er so von ihr gehen konnte. eine Hand auf ihrer Schulter . Erschrocken drehte sie sich
um. Es war Ellen.
wie tm
herumgegangen
Sie war den ganzen Tag
„Lies , komm um Gotteswtllen hier von der Stelle
Traum . Leise den Kinderwagen durch alle Gartenwege
, daß er das Geländer noch
, weiter fort. Vater hat schon gesagt
schiebend mit all ihren Gedanken in iveiter

eine ausschlaggebende Rolle spielt. Eine gesunde Landw'^
allls
ist aber auch ein natonalpolitisches Erfordernis
Ranges . Im Mittelpunkt der Tagung steht die für den U « ^ .
)
wie für den Binnenmarkt gleich wichtige Frage der
arbeit , die einen wichtigen Angelpunkt für die AE '/
JjHne
bewegung unserer Wirtschaft bedeutet . Die wichtigste
t«
ist die freudige HingÄs ®
setzung für die Qualitätsarbeit
Wissenschaft, Unternehmertum , Beamten - und Arbeiters^
/ (K
das gemeinsame Werk der Wiederaufrichtung unserer
(
Dr . Most führte über das v
Oberbürgermeiestr
jpi tly
'
ausgleichsproblem u . a. aus :
Die bisherige Behandlung des Finanzausgleichs
der einheitlichen großen Linie . Das ist ein schwerer
weil jeder gründliche Finanzausgleich die Entwicklu/'P -,
taatsrechtlichen Verhältnisie in Deutschland entscheide^9 ^
lussen muß : Die richtige Vetteilung der Steuerquell ^ /
;»er Steueraufkommen auf die hier miteinander konkuL^P
den öffentlichen Körperschaften (Reich, Länder , Ges^ ' # L
setzt die richtige Verteilung der öffentlichen Aufgab^ /
vorrüüen

laste » will , wett soviel abgebröckett ist im

1«"

, ist einfach^^
herunterschteßt
, wer
Gräßlich
Winter
»vir
da unten . Komm,
schöndatief
See ist
Die
koren. .^
uns liebe'' auf die Stcinbank ."
Sie zog die Schwester zurück und legte den ^
um sie
.fl"
„Ach. Lies , ich mag gar nicht daran denken,
du erst wieder fort bist. Es wird so schrecklich eini
für mich fein ."
Lies streichelte leise die Hand der Schwester.
„Tn mußt bald zu uns nach Königsberg tov<w
Ellen"
„Ach nein , sieh mal, in so einer jungen Ehe, da
man sich immer als fünftes Rad am Wagen . Du 9
Knut und Knut hat dich, was soll ich dazwischen^ '
„Du solltest bald heiraten , Ellen ."
„jiD
Ellen schüttelte langsam den Kops.
„Wen denn. Lies ? Pastor Tile mag ich nicht'
ein anderer hat noch nicht nach mir gefragt . Ich
auch nick jeden nehmen, der gerade zufällig
Sie lehnte ihren Kopf an die Schulter der Schn^'
.h<0
In ihre , Angen standen Tränen .
Schweigend sahen sie beide auf das weite,
Meer zu ihren Füßen , über dem fetzt hehr und leuw
der silberne Abendstern stand.
^
Nach einer Weile begann Ellen von neuem :
„Siehst du, wenn man solo bleibt, dann la»"
sich doch wenigstens noch so viele Illusionen vewa ^
die einem in der Ehe wahrscheinlich abhanden kom ^
„Ach," dachte Lies tm Allen , „solltest du
me-kt haben, daß es zwischen Knut und mir nia>r
so ist, als es wohl sein sollte ?"
Höher stieg der Abendstern.
Im dünnen Dünengras zirpten die Grillew
über die Felder lam ein weicher Westwind, »er
.. 0
Regen roch.
„Es wird kühl," jagte Lies leise und schauert
wenig zusammen , als iröre sie.
„Komm ins Haus , Lies , dir tft kalt. Nack
Knut, daß du dir in Nilmer einen Schnupfen
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J *? öffentlichen Gewalt unter sie voraus. Diese Dinge
Verhältnis insbesondere zwischen Reich u..d
«in X
Verteilung der Aufgaben geht naturgemäß
b«
nach ihrem richtigen Maß voraus. Es erscheint
diesen übrigens auch in der Privatwirtschaft
~ ‘ '
‘
~
"men Geist °

Jungen und Auswüchse zu bekämpfen. Zu solchen
,. st>en gehört das unerträgliche Uebermaß an Gesetz°as nach Zusammenfassung, Vereinfachung und EinÄ durch entsprechende Verfassungsänderungenin Rich. Lohten Einflusies der stärker zu stabilisierenden Regie^fttangt. Vor allem aber wirkt sich verhängnisvoll das
Mander aus, das sich aus den Artikeln 6—11 der Reichsmit der unsachgemäßen Verteilung der Gesem
^vesugnisse zwischen Reich und Ländern ergibt.

kennen-er

Eitelkeit mit dem

."
Tode

Bo« „St . Raphael" keine Nachricht.
h Die „St . Raphael" mit den Fliegern M i n chi n nnd
. 9wUton und der Prinzessin Loewenstein - Wert»
ist überfällig. Sämtliche Anfragen an die zwischen
Itfc '*0 und Europa sowie in umgekehrter Richtung ver'« enden Schisse blieben erfolglos.
, die man für die Flieger hegen muß, sind
Besorgnisse
.^Äründeter, als inzwischen das Wetter über dem Atlan- °
I 1« geradezu katastrophaler Weise verschlimmert hat.
I? °ie Hamburger Seewarle als auch die englischen und
fischen Wetterstellen berichten von einem ausgedehnten
über den Ozean wandert, und das schwere Stürme,
rwd Nebel mit sich bringt. Die gleiche Witterung

der kanadischen Küste.
üaurige Ergebnis des Hawai-Derbhs hat die Beder Amerikaner für Distanzrekorde stark herab«
d.z Dian verhehlt sich nicht, dag der Hawar-Flug, der
der immer noch verschollen ist, und
»nRedfern,
>i
menschi.yf * „St . Raphael" ein Wettrennen
Tode sind. Ihr Unglück«
mildem
lsr“*telkeit
tzrrögang dient in keiner Weise der Förderung der
yPöbettt ist vielmehr geeignet, ihre Entwicklung zu

Schwerer Zwischenfall in der Warschauer russischen
Gesandtschaft.
Warschau, 2. September. Heute vormittag 11 Uhr ! u
es in der russischen Botschaft zu einem Zusammenstoß zwischen
einem russischen Emigranten, dessen Gesuch um die Erlaubnis
zur Rückkehr nach Rußland abschlägig beschieden worden war,
. Der Emigrant , desien Name
und dem Gesandtschaftsdiener
noch nicht festgestellt werden konnte, griff dabei den Gesandt¬
schaftsdiener mit dem Messer in der Hand an und wurde von
dem Angegriffenen, der sich mit dem Revolver zur Wehr setzte,
auf der Stelle getötet. Auf Verlangen der sowjetrussischen Ge¬
sandtschaft haben sich ein Vertreter der polnischen Gerichts¬
behörden und ein Vertreter des Auswärtigen Amtes zur Ein¬
leitung der Untersuchung an Ort und Stelle begeben.
Der Flug des „Stolz von Detroit".
Konstantinopel, 2. September. Das Flugzeug „Stolz von
Detroit" konnte, da die Ermächtigung zur Ueberfliegung tür¬
kischen Gebietes noch nicht eingetrosfen war, bisher noch nicht
wieder auffteigen.
Ein sowjetrussischer Flieger in Tokio eingetroffen.
Tokio, 2. September. Der Sowjetflieger Schestakow, der
am 20. August von Moskau abgeslogen ift, traf in Tachikawa
unweit Tokio ein.
„Old Glory" sucht „St . Raphael".
New Jork , 2. September. Der Eindecker„Old Glorh"
stellt vor der Küste Neufundlands in einem Umkreis von
800 Meilen Nachforschungennach dem von England abge¬
flogenen Flugzeug „St . Raphael" an.
Kriegsminister Merkis Gouverneur des MemelgebieteS.
Memel, 2. September. Der litauische Kriegsminister
Merkis wurde am 1. September mit den Vollmachten eines
Ministers zum Gouverneur des Memelgebietes ernannt.

Schweres

^

1*
la « e Vogel " geftartet

und — zurück-

gekehrt.

^

1Farmanapparat „Blauer Vogel" ist Freitag ftüh mit
«b.
^8ern Givan und Corbu in Le Bourget nach Amerika
Um die Mittagszeit lies die Nachricht ein, daß das
^ Nach Le Bourget zurückgekehrt ist.
Tine Erklärung Professor

Zunlers.

."
Flug nicht mehr gerechtfertigt
|
hat aus Warnemünde, wo er sich
^ssor Junkers
aufhält, an die Besatzung der „Bremen", Hauptfy°ehl, v. Hüneseid und Loose folgendes Telegramm

'/^«gnehmend auf die telephonische Anfrage betreffend
Bremen ", möchte ich Ihnen meine Besorgnis nicht
Lc„
i[5’ das Unternehmen bei solch später Jahreszeit noch
^ Angriff zu nehmen. Die langen Nächte und die
Ochselnde Wiiterungslage im September erhöhen das
i(j®°aß der Flug vom Standpunkte der Forschung und
nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Ich halte mich
, mich den von Ihnen angeführten
dicht für berechtigt
P»?,sU verschließen und stelle die Entscheidung über den
PC®dessen Zeitpunkt nach Ihrem Wunsche in Ihr eigenes
K° Ich überlasse Ihnen diese Entscheidung um so nnbe' überzeugt bin, daß Sie sich durch öffentliche
ffloh otsch
Mo , wie z. B. des soeben bekanntgcivordenen Startes
d 'd oder andere Einwirkungen in Ihrer nüchternen
"dug nicht beeinflussen lasten."
Die „Emden" in Panama.
2. September. Der Kreuzer „Emden" ift am
_
_
in Panama eingelaufen.

SprengungM.

- Kassel, 2 . September. Ein schweres SPrengunglück
ereignete sich heute in einem Basaltsteinbruchin der Nähe von
Zimmersroda an der Main—Weser-Bahn. In dem Steinbruch
werden zurzeit große Sprengungen vorgenommen. Durch vor«
zeitige Explosion wurde eine Anzahl Arbeiter von den umher«

fliegenden Gesteinsmassen getroffen. Elf Arbeiter, meist Fa¬
milienvater, wurden getötet.

lH Die große deutsche Funkausstellung. Die diesjährige
große deutsche Funkausstellung in Berlin , die soeben eröffnet
wurde, ist umfangreicher als alle vorhergehenden. Auf 6000
Quadratmeter Raum zeigen 300 Aussteller ihre Erzeugnisse,
die Zeugnis ablegen für eine wertvolle konstruktive Durch¬
bildung und Fortentwicklung des Funkgerätes. Von beson¬
derem Interesse sind die Ausstellungsräume der Reichspost, die
die Funkübertragung praktisch vorführen. Die Ausstellungs¬
leitung hatte Versuche arrangiert , bei denen die Verbindung
mit einem Flugzeug der Deutschen Lufthansa hergestellt wurde,
das in der Nähe des Hauses der Funkindustrie kreuzte. Die
Verständigung war ausgezeichnet.
□ Beim Plädoyer vom Tode ereilt. Bei der Verhandlung
Disziplinarstrafkammer gegen zwei Ober¬
der Potsdamer
landjäger brach während des Plädoyers Rechtsanwalt Dr.
Kochmann zusammen und war sofort tot. Ein Herzschlag hatte
den noch jungen Anwalt getroffen.
Ol Dreißig Personen an Fleischvergiftnng erkrankt. In
B r i eg in Schlesien erkrankten etwa dreißig Personen unt ?r
schweren Vergiftungserscheinungen nach dem Genuß von
Fleisch- und Wurstwaren, die eine oberschlesische Hausierer:»
verkauft hatte. Neun Personen wurden in bedenklichem Zu¬
stande in das Krankenhaus gebracht.
. Auf dem Bahnhof in Tschertan bei
Ol Explosionsunglück
Prag fiel eine 25 Kilogramm schwere Kiste mit Schieß¬
pulver, welche von zwei Bahnangestellten verladen werden
sollte, zu Boden und explodierte. Die beiden Bahnangestellten
erlitten schwere Brandwunden.
. In der Nähe von
Ol Folgenschwerer Autozusammenstoß
Brünn stieß auf einer Brücke ein Autobus mit einem Last¬
auto zusammen. Das Lastauto stürzte etwa drei Meter tief
in einen Bach. Von den 19 Reisenden erlitten sieben Per¬
sonen schwere Verletzungen. Die übrigen 12 Reisenden wur¬
den leicht verletzt.
Ol Flugzeugabsturz. Havas berichtet aus Nancy, daß
ein Militärbombenslugzeug in der Gegend von Tomblaine-

Ernst da ist. Er wird sich freuen, dich einmal wtederzusehen."
Damit rauschte sie hinaus.
v. Wtnterfeld.
einer Ehe von Leontine
Nach einer Weile stand sie wieder auf der Schwelle.
phright by Greiner & Eo., Berlin W. 30.
„Aus der Klinik telephonieren sie eben, daß Ernst
■ nnd Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
über Land ist, er wird in einer Stunde zurückerivartet,
Vorbehalten.
hat dann drüben noch eine Operation , also werden wir
wohl heute nicht mehr viel von ihm haben. So mußt
etzung.
K a p i t e l 13.
du halt mit mir alleine vorlieb nehmen.^
„Nun , — und wann kommt Lies ?"
. der Tausend ! Sieht man dich auch einmal,
„In drei Tagen , hoffe tch."
.
,
^ist du immer noch Strohwitwer ?"
„Komisch, warum habt ihr beiden Jnseparables die
war in der Junkerstraße , als Knut, vom Parade¬
wette Reise nicht zusammen gemacht?"
. .
wend, sich angeredet sah.
Er machte sich mit seiner Asche zu schaffen.
«e Schwägerin Gisela streckte ihm ihre tauben„Der Junge war elend Da konnte sie nicht eher fort."
. ...
ndschuhte Rechte entgegen.
d' eser Junge ^So etwas denke ich mir rasend
„Ach
§ dachte, du wärst noch in Nilmer . Warum bis
einmal bei uns herangekommen ? Begleite mrch störend in ma richtiggehenden Ehe. Obgleich Lies be¬
Stückchen, ich will in die Königstraße zurück. Und hauptet , daß ein tfjnd erst eine Ehe vollständig macht."
Es wurde ihm ungemütlich, er sah nach der Uhr.
.
, . ,
öhle mir von Lies."
„Sag ' mal, was soll das, Knut ? Früher wart ihr
der gerade in tiefen Gedanken so daher gs
. Rainer doch wenigstens immer höflich. Ist dir
Brüde
' . war und an alles andere eher als an ferne
mit mir etwa langweilig ?"
"n Gisela gedacht hatte , war ein wenig ver- dies Tete-a-tetc
Sie lachte.
der diese Begegnung ließ sich aber nichts> m« .
„Sieh nicht so erschrocken aus ! Oder ist Lies eiferwar die Höflichkeit selber. Er erzählte ihr von
süchtig?"
9rien, von Lies und dem Jungen.
Jetzt war er an der Reihe zu lachen.
spielte mit dem Sonnenschirm.
„Lies eifersüchtig ? Jch möchte wissen auf wen."
einen Jungen habt ihr ja auch noch,
l) i richtig
ich schon wieder ganz
„Ra . na . Knut, irgendeinen kleinen Grund zur Eifer¬
sucht he.t doch schließlich jede Frau . Wäre ja auch lang¬
^wst lm noch ein bißchen herauf zu
oben, ehe ich fortgtng. Ob ers noch ist, weiß weilig sonst."
„Nc hör' mal, Gisela, das sagst du ? Ernst ist wohl
"W als sie sein Zögern und inneres Widerstreben der letzte, der dir Grund zur Eifersucht geben könnte."
, „Komm nur , Knut, dann brauchst du nichts
Gisela zuckte die Achseln.
^ «dbrot zu essen . Und mir tust du einen Riesen„Scheinbar . Aber um auf den Anfang unseres The¬
? °wit. Ich langweile mich jetzt nämlich meistens mas zurückzukommen: hältst du Lies überhaupt für
' öu Tode."
? Knut fick verlad war er oben in der Wohnung fähig, eifersüchtig zu sein? Sieh mich bitte nicht so em¬
pörst an. Wir wollen das Ding mal ganz kühl nnd sach¬
Äd sa^ 'auf dem Balkon vorm Salon,
lich tu Augenschein nehmen. Jeder Mensch, ver übera streifte die Handschuhe von i>en Fingern,
haupi der Eifersucht fähig ist, hat Temperament , zeigt
."' da bleibe nur hübsch ruhig sitzen, brs angerrchtet damit, daß ihm der andere nicht gleichgültig ist. und daß
die Zigaretten und Zeitungen,
, ob ihm an feiner Treue etwas liegt. Ich zum Beispiel wäre
"U einmal zur Klinik hinüberlelephonieren

Lies Rainer.

l

. Apropos'
vergessen

Saulxurcs infolge Versagens deS Motors aus einer Hohe von
150 Meter abstürzte und verbrannte. Der Pilot , ein Unter¬
leutnant , kam in den Flammen um, während der ihn beglei¬
tende Sergeant sich retten konnte.

Frankfurter Rundfunkprogramm
, veranst. von der ErlölerSonntag 4. Sept. 3: Morgenfeier
. - Lehrer Harbott: Sollen unsere
Kassel. » 11.30: Elternstunde
Kinder Sport treiben? • 11.55: Glockenspiel aus dem Darmstädter
. « 13: Uebertr. aus Oberstedten
Schloß. » 12: Mittagsständchen
. Esch:
. vom Gesangverein Liederlranz
ini Taunus: Liewrtag. veranst
, was kommt von drauhen rein
. — Kuhnert: Horch
Schlaf Glöckchen
(32 Sänger, gern. Chor). — Böhme: Die schöne Schäferin. Das
. — Husch: Steh ich
still- Tal (38 Sänger». — Hegar: Erinnerung
in finstrer Mitternacht (40 Sänger). — Neubert: Drei Lilien.
— Koch: Sandmännchen(35 Sänger». — Jsenmann: Heute scheid
ich. morgen rvandre ich. — Ouesmann: Drel Rosen (50 Sänger).
— Schwarz: Das Liebchen im Grabe. — Neumann: Trutze nur
(35 Sänger). — Schaub: Es blies ein Jäger in sein Hom. —
Othegraven: Der Jäger aus Kurpfal, (50 Sänger). Die Namen
der teilnehmenden Vereine bleiben geheim. Die Rundmnkhörer
-A.-E ..
werden gebeten, an das Büro der Südwestd. Rundfunk
, welches Lied nach ihrer Meinung am
Elbestrabe 50. mitzuteilen
Einsmdungen
diesen
Nach
.
wurde
gebracht
besten zum Vortrag
wird die Preiskrönung des Vereins, auf den die meisten Stimmen
, der sein Urteil am
. Derjenige Einsender
entfallen, vorgenommen
. « 15:
heften zu begründen weih, wird ebenfalls ausgezeichnet
. Für
KasperltanteLiesel Simon vom Münchener Kasperltheater
Kinder vom 4. Jahre ab. » 16: Martin Hofier: Zither-Konzert.
: Was muh der Angestellte von der Angestellten¬
» 17: A. Eetzner
versicherung wissen? O 17.30: Lehrer Tries: Volksfeste und Ge¬
, mit Vorl. ans Dichtungen von 2 . P . Rottmann. •19:
bräuche
". Oper m vier Akten
Aebertr. aus dem Franks. Opernhaus: „Carmen
Urche

Montag, 5. Sept. 11.55: Glockenspiel aus dem Darmstädter
, Ouv. —
. Wagner: Tannhäuser
Schlotz. > 16.30: Hausorchester
Straub: Eine Nacht in Venedig. — Massene!: Fant. Manon. —
Gounod: Aus Margarethe. — Puccini: Fant. Turandot. « 17.45:
, von Goethe. » 1830 : Vortrags¬
Aus „Die Wahlverwandtschaften
.: Die Gehalts- und
. Handlungsgehilfenverb
zyklus des Deutschn
. » 19: Dr. Göh:
Arbeitsbedingungen der Frankfurter Angestellten
Olbrich: Engl.
Studienrat
:
1930
»
(2).
Tafelmalerei
Altdeutsche
Halali, die Jagd
20.15:
»
.
Englisch
19.45:
»
.
Literaturproben
geht auf! Alte deutsche Jagdmadrigale. Iägerlieder. Jagdnovellen
(Löns, Eanghofer, Cvend Fleuron u. a.). Hornmusiku. a. Ausf.:
, das
Kammersänger Gläser, der A-capella-Chor, ein Hornguanett
^ausoiu ).
Dienstag, 8. Sept. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus dem
. Oehlert: Wie
Darmstädter Schloh. » 1530 : Oberstudiendir
. Für
Friedrich Harkort die Duisburger Maschinenfabriken gründete
Kinder vom 10. Jahre ab. • 1630 : Neuere Musik. Leit.:
).
Kapellm. Merten. Mitw.: Hildegard von Buttlar (Mezzosopran
. « 13.50: Uebertr.
» 17.45: Kreisleriana, von E. T. Hossmann
unserer
Ausbildung
und
von Kassel: Mathilde Meißel: Aussteuer
: Zeit¬
Kinder (2). » 1830 : Uebertr. von Kassel. Lehrer Echcel
: Zehn Jahre Heil. » 19: Dr. Fürstenheim
genössische Chormusik
. > 20: Uebertr. von Berlin:
. « 1930 : Schach
erziehungsheim
„Der Mikado". Operette in zwei Akten, Musik von Sullivan.
: Mar Pallenberg, Wilhelm Bendow,
Besetzung der Hauptrollen
Jankuhn, Picha, Rita Georg, Lotte Werkmeisteru. a.

Berlin, 2. September.
Devisenmarkt.
1. Sept. 2. Sept
1. Sept. 2. Sept.
4.199
20.423 20.41
4.201
London
New Dork
16.466 16.455
168.23
168.33
Holland
Paris
80.98 80.94,
58.455 Schweiz
Brüssel Belga 58.48
59.20 59.18
22.78
22.88
D.-Oesterr.
Italien
. Bei allgemeiner Verstimmung schritt die
— Effektenmarkt
. Sämtliche Werte erlitten Ein¬
Baisiepartei zu Blankoabgabtzn
bußen.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Produktenmarkt
Weizen mark. 26.30—26.80, Roggen Mark. 23.60—24,4 Braugerste
märk. 22—26.80, Wintergerste 20.30—20.90, Hafer mark, 20.80 bis
21.80, Mais 19.80, Weizenmehl 34.50—37.25, Roggenmehl 32.85
bis 33.76, Weizenkleie 16, Roggenkleie 16.60.
Frankfurt a. M., 2. September
. Madrid lag fest, Mailand erfuhr eine Ab¬
— Devisenmarkt
, Reichsmark unverändert.
schwächung
. Bei unsicherer Tendenz stand die Farben— Effektenmarkt
aktie unter scharfem Abgabedruck.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Prodnktenmarkt
Weizen 28, Roggen 24, Sommergerste 26—27.75, Hafer inländ.
23.50—24.50, ausländ. 23.75- 25, Mais 49.50—19.75, Weizenmehl
39.50—40, Roggenmehl 35—36.50, Weizenkleie 13.50, Roggenkleie 13.76.
überhaupt gar nicht imstande, mich über >o etwas auf.
zuregen, dazu ist mir Ernst und unsere Ehe und dies
ganze langweilige Leben überhaupt viel zu gleichgültig."
„Gisela !"
„Bitte , bleibe ruhig sitzen, die Sache ist absolut nicht
aufregend. Wenn du nun behauptest. LieS hätte keim
Anlage, tch sage nicht Grund , — keine Anlage zur Eifer¬
sucht, so ist das für mich gleichbedeutend mit Gleich¬
gültigkeit. Ich habe dir schon einmal gesagt, Knut, daß
du ruhig sitzen k-leiben sollst. Mso, du scheinst gegen dielen
Satz zu opponieren ?"
„Allerdings . Eifersucht und Gleichgültigkeit sind keine
Gegensätze. LieS besitzt weder das eine noch das andere.
Ist eine Frau nicht eifersüchtig auf die Freundschaften
ihres Mannes , so entspringt das eben bei den menten
aus dem tiefen Ueberzeugtsein seiner absoluten Treue,
sehr selten auS Gleichgültigkeit Eifersucht ist immer
Neinlich."
„Ganz meine Meinung , lieber Knut. Darum stehe
ich ihr auch so gänzlich fern. Mer nur aus diesem
Grunde . Ich habe in letzter Zeit meine weibliche limgebung eingehend studierst, aus Langeweile natürlich. diese guten, biederen Frauen aus unserem Bekannten¬
kreis. Tie meisten taxiere ich auf rasende Eifersucht be:
der lleinsten selbständigen Handlung ihres Mannes "
Jetzt mußte Knut lächeln.
„Und die Männer ? Hältst du die etwa nicht n"u
eifersüchtig^
Er dachte an seine letzten Tage in Nilmer.
Sie wiegte den Kopf.
„Das ist wohl im ganzen genau dasselbe. Schließlick
ja alle» individuell. Mir tun alle Eifersüchtigen fast leid.
Es ist immer so ei»:» überslüsiiqe Liebesverschwendung.
Aber wollen wir nicht wetten ? Ich sage: LieS ist eifer.
süchtig."
Knut stand aus. Er war sehr ernst ji!'warden.
„Und ich sage. Lies wird nie eifersüchtig werden, wa
auch kommen sollte. Denn sie kennt mich."
Da wechselte Gisela das Thema , denn sie merkte, hie
ließ e. nicht mit sich svaßen. —
(Fortsetzung
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folgt

[innHiiiiiiiiiP!
|iiiiii||iiiiiii|iiiiii||iiiiii||iiiiiii|iiiiii||iiiiiii|iiimi|iiiiii||iiiiii||iiiiiiiiiniiiHiiiii
'ii||ii''ii||iii'iiiiiiiiiiiHiiiiii
aij|iiiiiiniii

@1S€ HÄIFVS<
EMPFIND.MN©

Wh **

Der geehrten Einwohnersc^
und meiner werten Kundsc»
e
zur gefl.Kenntnis, daß ich rtiei°
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Umbau habe ich meine Räume um das Hoppelte
Durch großzügigen
vergrößert, sodaQ meine Geschäftsräume letzt auch von der Töngesgasse 16 besucht werden können , um meiner Kundschaft etwas beson¬
deres zu bieten , beginne ich gleichzeitig mit einer großzügige»

Mg

den Anforderungen der modch1^
Haar - u . Schönheitspflege geJ°
neuzeitlich eingerichtet habe-

- Veransfaltfuiifi

Werbe

werden al!e
Spezialistin
Durch Mithilfe einer ersten
Spezialarbeiten , wie Bubikopf -Ondulieren , Pflege langer Haa fe'
Kopfwäschen , Gesichtsmassagen , Maniküren usw.
fachgemäß ausgeführt.
Meine Preise werden sich den anderen ortsüblichen Preisen anp aS'

Außergewöhnlich billige Angebote in:

Damen - und Herrenwäsche , Strümpfe , Socken , Schürzen , Westfn
und Pullover, Kleiderstoffe, Baumwollwaren, Koltern, Bettücher

Ludwig Brum

iMdin

Ar
Her

Herren - und Damen -Friseur * Taunusstraße 21
Damen-Frisier-Salon im 1. Stock — Eingang durch den Hof
Geschäftszeit Sonntags: bis 11 Uhr

TOngesgasse 18

rrankfurf a. N.

Reineckstr. 19
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hof-Lichtspie

Nassauer

4

, FMWekslmtze

Wir geben unseren Mitgliedern u. Abnehmern
hiermit bekannt, daß wir anfangs ' Oktober an
der Löschung einer

1

Heute und morgen , abends 8.30 Uhr

Der deutsche Groß - Film ! !

Schiffsladung Kohlen
beteiligt sind.
hierfür werden im Büro
Bestellungen
und bei dem Erheber, Herrn Johann Bollin,
entgegengenommen.
Wir raten unseren Mitgliedern u.Abnehmern,
, da bei
sich für den Winterbedarf einzudeckeri
dieser Gelegenheit die Preise billiger sind, als
bei Waggonbezügen.
N.B.: Bereits gemachte Bestellungen, die auf
Grund unseres allgem. Rundschreibens erfolgt
sind, brauchen nicht erneuert zu werden.
Der Vorstand.
«

Serangverei

8 herrliche Akte von Seemanns Freud und Le>,
Die hervorragende

Egede Nissen / Hans Adalbert von Lchletto^
Angelo Ferrari
gleichzeitig die erste Auslandsfahr!1
ist
In diesem Filmwerk
deutschen Flotte nach Spanien festgehalten

T& cmc Jtavk

Heute abend 8^ Uhr

Versammlung

fifa

,

Hirschen

» um

§ thanii

Bes

Am Sonntag , den 4. September

ein großes
1

Gutes Beiprogramm
Sonntag mittag 2.30 Uhr : Jugend -VorsteHd 11

immun

Der Vorstand.

im Vereinslokal.

Besetzung:

Otto Gebühr / Claire Rommer

“ e . U.

„ Konkordia

Treue stark!

In

^Konzert
Garten

Es ladet Ireundlichst

,

Krauß

. Mutter

die beliebte

Eintritt

Hauskapelle

ein: Mutter

Tombo

Tanzmusik und

Sossenheim

illllllliillllillllii

Birnen

Zur Herbst -Saison

Heute Abend 81/« Uhr

empfehle meiner geehrten Kundschaft:

Versammlung im Vereinslokal

Damen - Hüte

Erscheinen ist dringende Pflicht eines jeden
Mitgliedes.
Der Vorstand.

Krieger - Verein
Sossenheim
Am Sonntag , den 4. September, nachmittags
4 Uhr, irn „Löwen"

Versammlung.
Wegen wichtiger Tagesordnung

Erscheinen dringend erwünscht.

ist

vollzähliges

Der Vorstand.

ff*

Krauß

!lll!ll!!lll!!!lll!!!!l!l!l!l>
!l!I!!Il!!!!!!ll!Il!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!I!l!!!l!!!!!!!Il!!l!!!l!lllll

Freiwillige Feuerwehr

;

a . |

Schwalbaeh

1927, veranstalte ich in meinen Räumlichkeiten

in Verbindung mit

Die Musik stellt

Omnibus -Stundenverkehr

Qte

.

gut erhalten-

Hauptstraße 94

in Filz , Samt u. Seide, Baskenmützen, Schlupf¬

hosen, Röcke, Strümpfe in allen Preislagen,
Maeeo-Wolle , Seidenflor und Seide
Backfisch-Strümpfe , Schlupfhosen und Röcke
Kinderstrümpfe, Schlupfhosen in allen Größen.

Herren - Hüte

Pfund 6 Pfg.
zu verkaufen.

Mützen, Hemden, Kragen, Kravatten , Selbst¬
binder, Socken. Ledermützen
Knaben - Mützen

Alte Damen - und Herren -Filzhüte werden auf moderne Formen
in 1 bis 2 Tagen umgepretzt
Aufmerksame und reelle Bedienung!

MGelbert , Lindenscheidstr.7

»B i ljjf»
Schlafzimmer
\h
120X52 cm in Goldrahmen von 15.-"
Teilzahlung gestattet!

V

Einrahmen von

in verschiedenen Ausführungen r*aC( ,
zu billigen Fabrikpreisen .e( n l \
. UH,
on Kunstblättern Lieferung von
Ugf

Franz Kopp/Sössen«
38
rin»'>.
Oberhainstraße
_

I«

Engelmann, , Fr*
ra. A. Engelmaiin
Vertreter der Fa.
Austeilung

bei Georg Moos,

Ried*

tu

Schaft
eioe»

Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am
eingespaltene Petitzeile

Etliches Bekanntmachungsblatt

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

' Dienstag Donnerstag und Samstag
Jlluftnerre
Tt°gtt,°w .

: »Neue
-Beilage
»'«
Quiche
lSltorS->
traMlt*
W : Gratis

*

1

amt8w „

ai . Sit. 37m -

StotUttott«. M . Sit. 30328

Dienstag , de« 6 . September 1927
# Handtuch und Seife iu den Eil- und Personenzügen.
Gemeinde Sossenheim
der Deutschen Reichsbahngesellschaft
Die Hauptverwaltung
bestätigt der Reichsvereinigung der Reisenden und Vertreter
animenberufung der kemeinflevemetung.
im Gewerkschaftsbund der Angestellten , daß sie beabsichtigt,

.mall*

lsaraft^ Mitglieder des Gemeinderates und der -Vertretung.
^ hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
»Dom4. 8. 1897 zu einer Dringlichkeits -Sitzung
KDonnerstag, den 8. September 1927, abends
patsse*' " den Sitzungssaal des Rathauses ,zusammenberufen.
Tagesordnung:
' Ureditübernahme von 50000 .— FM für das

21

Zeitung

Menheimer

2, K ? oppenwasserwerk.

San"^ Eindungsfrage.

Anheim, den 6. September 1927.
Der Bürgermeister:
i. V.: Delarue, Beigeordneter.

illinuiP^

Grnmmetgras -Versteigerung.
z,? oin 5. ds . Mts . abgehaltene Grummetgras -VerUnterhain, Viehweg und Zwischenbäch ist
worden.
1/t
, den 6. September 1927.
®| n "Enhxjm
Der Gemeindevorstand.
.
[) *’ ^

^

Die Reichsbahn als Beschützer der

Lokal -Nachrichten
Sossenheim

, 6. September

rechter Ausflugssonntag nach den vielen
Sonntagen des nun bald scheidenden Sommers
I* 1erste Septembersonntag. Schon in der Frühe
p >>,^ ntagmorgens regten sich die Ausflügler, und
Verkehr bei Reichsbahn sowie zu Rad, Motor^Auto konnte man wahrnehmen, daß jedermann
3 war

3

. den

günstigen

zum

Wandern

wie

geschaffenen

einmal recht auszunutzen und Kräfte für

den

Alltag zu sammeln,
Wünsche und Beschwerden zum Omnibusdem unglücklichen Verkehrsunfall am
*' Nach
» ^ tog Abend hat ein hiesiger Einwohner heute
^3 die Gelegenheit wahrgenommen, uns eine
hrt ‘
zur Verfügung zu stellen: Am Samstag , den
M>- °wber fuhr ich mit meinem Fuhrwerk, mit Topf^" beladen, durch die Hauptstraße . Mit Rücksicht
> allgemeine Verkehrsunsicherheit bin ich so weit
Diahren , daß die Räder bereits den Randstein
■i5 Trotzdem hat der Frankfurter Omnibus meinen
lind . Nahe dem Neubau der Frau Witwe Mohr so
daß er denselben am Hinterrad streifte. Der
«4 ^whrer hat aber, unbekümmert um den vielleicht
. . oenen Schaden, seine Fahrt fortgesetzt. A. G." —
inj wünschenswert, daß das Fahrtempo der Omnibus
Orte unbedingt verringert wird, ehe sich
v, " kre Unfälle ereignen.
Kinder -Luftballon auf Reisen . Der Schuh>) Arling Georg Geiß von hier fand gestern abend
[|ti jj 9t im Feld an der Bad Sodener Bahnlinie
'Ifcr 11 Luftballon , der erst gestern nachmittag um
? on Oppau abgeschickt wurde. Der kleine
hat auf seiner kurzen Reise rund 75
n°fIteger'‘
O
jl8 ^Qf,1 zurückgelegt
. Der Absender dieser lustigen
■60 W * hat u. a. noch seine vollständige Adresse beix w>d jj em gi nj, er sggar eine Belohnung versprochen
k^ ürdenburg -Feier in den Schulen . Die Wies¬
ke. .Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schul>tz.^ cht die Schulleiter, am Samstag , den 1. Oktober,
den 2. Oktober ds. Js ., eine würdige Schul¬
^
et L? ^ anstalten, und dabei auf die Bedeutung des
zuweisen. Sollten die Tage in die Zeit der
etj ft* fallen, so ist die Feier auf den letzten Tag
verbstferien zu verlegen.
ober-Mieterhöhung . Am 1. Oktober tritt
. Mieterhöhung um 10 auf insgesamt 120
\ ß/ ei Friedensmiete in Kraft.

h

„^
Itzr

Rundflug G. m. b. H. veranstaltet am
Flugplatz.
, der
demJs .,Frankfurter
auf . d.
einen Großflugtag
Sept
Maffen-Fallschirmeinen
^ und Kunstflügen
Absprünge auf einmal) zeigen wird. Neu
finb die Vorführungen von 5 BallonWW
cvr\e den neuesten Sport demonstrieren werden.
Sieger haben ihre Teilnahme zugesagti
Geschäftliches
beweis für ihre wirtschaftliche Zweckn*1 l !|ÄifrfJ Qtien Maggi 's Erzeugnisse (Würze, Suppen.
rS' 1Wu °l^^®ütfcl ) erbracht. Seit 40 Jahren sind
etl H^ fer der sparsamen Hausfrau und gehören
&h D
Ijw * *Befta nb jeder guten Küche. Der Aufschwung
zeigt die stets zunehmende Beliebtheit
ai8 Produkten in allen Bevölkerungskreisen.
’HtQa’wter

Iflugtag

Wascheinrichtungen in den Eil - und Personenzügen mit Auto¬
maten für Handtuch und Seife einzurichten . Auf die Bitte
der Reichsvereinigung , diese Gegenstände , wie in den D-Zügen,
kostenlos abzngeben , erwidert die Deutsche Reichsbahngesell¬
schaft, daß ihr die gleiche Regelung nicht möglich ist, weil sich
in den Eil - und Personenziigen die für diesen Zweck unbedingt
notwendige Konirolle , die in den D-Zügen durch die Dienst¬
frauen ausgeübt wird , nicht durchführen läßt.
41- Aufwertung des Reservefonds der Sparkasien . Es sind
bei verschiedenen Sparkassen Zweifel entstanden , ob der
satzungsmäßige Reservefonds der Sparkassen bezw. die dem
Reservefonds auf der Aktivseite entsprechenden ausgewerteten
Vermögensstücke zur freien Verfügung der Sparkassen stehen.
Diese Auffassung ist selbstverständlich zu verneinen . Der
Reservefonds bildet einen Teil des am 14. Februar 1924
— dem für die Aufwertung maßgeblichen Zeitpunkt — vor¬
handenen „ausgewerteten Vermögens " im Sinne des § 56 des
Aufwertungsgesetzes . Das „ aufgewertete Vermögen " bildet
neben einem etwaigen Beitrag aus dem sonstigen Vermögen
des Schuldners die Teilungsmasfe , die gemäß § 55 Abs. 1 des
Aufwertungsgesetzes unter die Gläubiger verteilt werden muß.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bildung von Reservefonds har
dem Zweck gedient , aus ihm etwaige Kapital - und Zinsen¬
verluste decken zu können.

Singvögel.

: 10 Pfg. die
Anzeigenpreis
16 Pfg.
oder deren Raum, für auswärt. Inserenten
Stowt
BÄ M -d-r»°Im°
Seklcowal . « m

23 . Jahrgang
dauungssäfte in stärkerem Grade absondern. Zwiebeln
sollen auch die schädliche Darmsäulnis erheblich vermindern
und so viel zur Gesundheit beitragen. Die Zwiebeln
wie auch der Knoblauch enthalten in ihren ätherischen
Oelen als wirksamen Bestandteil Schwefelallyl, dem wohl
diese günstige Wirkung zuzuschreiben ist. Rohe Zwiebeln
auf Brot gegessen, haben stets so günstig aus Darm¬
erkrankungen eingewirkt, daß man sie schon zur Vorbeuge
täglich verzehren sollte, zumal ein Schaden dadurch nicht
angerichtet werden kann. Wer das südliche Italien durch¬
wandert hat , dem wird auch der starke Zwiebelverbrauch
aufgefallen sein. Bei ihr können Brot und Zwiebeln
monatelang die Hauptnahrung bilden, wobei die Leistungs¬
fähigkeit keineswegs nachläßt. Bei uns wird immer
noch viel zu viel Tag für Tag in den Körper hinein, und dann wundern wir uns , nachher, daß wir
gesteckt
krank und schwach werden. Wir sollten die Zwiebel
in mannigfaltiger Form , am besten aber roh als Beigabe
zu Salaten aus Kartoffeln oder Bohnen, dann zu Weiß¬
kraut, Sauerkraut und Eierspeisen genießen. Wie so
vieles, so ist auch die Behandlung mittels Knoblauchs
und Zwiebeln nichts Neues, sondern schon längst durch
Jahrhunderte hindurch ausgeführt worden.

Aus Nah und Fern

— Bad Soden . (Eine Stiftung für bedürftige Kinder.)
Die Familie Dr . Haupt , deren 11 jähriger Sohn Hans
Gerhard kürzlich auf dem Höchster Bahnhof an seinem
Geburtstag einen tödlichen Unfall erlitt , hat zum An¬
denken an ihr Kind eine Hans -Gerhard-Stiftung errichtet,
die alljährlich zu Weihnachten bedürftigen Kindern eine
Freude machen soll.
— Griesheim a. M . Die Gemeindevertretung beschloß
den Austritt der Gemeinde aus der mit dem Kreise
Höchst abgeschlossenen Interessengemeinschaft zur Nidda¬
regulierung und will die Stadt Frankfurt mit der
weiteren Durchführung der Regulierungsarbeiten beauf¬
tragen . Sie ist bereit, die entstandenen Kosten an den
Kreis zurückzugeben.
— Hofheim . Die Gemeindevertretung hat den Bau
, mit deren
einer sechzehnklafsigen Volksschule beschlossen
Errichtung alsbald begonnen werden soll.
.) Bei Wehr¬
— Ufingen. (Ein Lastkraftwagenbrand
heim brannte der Mehllieferwagen einer Frtedberger
Firma völlig nieder. Von der großen Mehllieferung
konnten nur einige Säcke gerettet werden.
— Idstein . (Die Heide blüht!) Die große Heide bei
Kemel im Taunus , durch die die Autostraße Wiesbaden—
Nassau führt , steht seit einigen Tagen in schönster Blüte
und bietet mit ihren Millionen rötlicher Blütenglocken
einen herrlichen Anblick. Es ist eine Lust, die Tausende
Gelbe Blätter.
von Insekten, namentlich Bienen, zu beobachten, die sich
in den Blüten tummeln.
Wenn das Jahr einmal an der Schwelle des September
und
Himmelsbläue
trotz
sich
— Eilenburg . („Weltreise" eines Sperlings.) Hier
angekommen ist, dann zeigen
, der einen Fußring mit
Sommersonnenschein auch schon die ersten leisen Zeichen des
wurde ein Sperling geschossen
Vergehens und Melkens in der Natur . Eben noch stand die
trug : Biologische Station Helgoland
Aufschrift
folgender
Allee in sattem Grün . Wohltuend und schattenspendend wölbte
608689. Danach hat der kecke und zugleich auch kühne
sich das tiefgrüne Blätterdach , und nicht ein Mißton stahl sich
Spatz den weiten Weg von Helgoland übers Meer und
in die frische, lebensvolle Harmonie dieses Naturbildes.
durch Nord- und Mitteldeutschland bis nach Eilenburg
Aber : Was so ein paar Spätsommertäge vermögen!
Sonnenbrand
zurückgelegt. Der Ring ist mit näheren Angaben an die
Mit einem Male steht da eine Linde im
Helgoland zurückgeschickt worden.
mißfar¬
und
Vogelwarte
verbrannten
mit
bietet
wie leblos und dürr und
benen , runzeligen und verstaubten Blättern ein recht klägliches
.)
— Pilze «, Böhmen. (Eine wertvolle Hasenscheuche
Bild . Und dort lugt aus dem grünen Kleid einer mächtigen
Grund¬
ein
verkaufte
Dörfer
umliegenden
der
einem
In
Kastanie plötzlich ein häßlicher , fahlgelber Fleck. Ach, und da
besitzer ein Paar Pferde um 32000 Kronen. Er wollte
drüben ist noch einer und dort wieder einer ; die ersten bösen
das Geld nicht in die Kasse legen und suchte ein gutes
Runzeln in dem noch lebensfrischen Antlitz der Natur.
. Auf dem Boden fand er einen alten unbrauch¬
Versteck
Noch sind's nur Schönheitsfehler . Und wenn morgen
oder übermorgen sich ein strammer Wind aufmacht , dann
baren Rock, in dessen innerer Tasche er den Schatz wohlkämmt er wohl die ersten Silberfäden aus den Bäumen , und
geborgen hielt. Nach einiger Zeit wollte er einen Einkauf
nochmals grüßen sie uns in der milden Septembersonne , wie
und das Geld vom Boden holen. Aber o Schreck,
besorgen
auf der Höhe ihres Lebens . Und wie wir im April beglückt
war verschwunden und mit ihm das Geld.
Rock
der
sind über jedes Blatt , das sproßt und grünt , so lächeln wir
Schnell rief der Bauer seine Frau und fragte sie, ob sie
nun in den Septembertagen froh und beschenkt jedem Baume
alten Rock vom Boden heruntergenommen habe. Die
den
zu, dessen noch schönes, frisches Blätterkleid uns ein freundlich
lang'
—
Freilich
erscheint.
verneinte es. Da rief die Magd , die zugehört
Lebenskraft
Frau
und
Frische
der
Symbol
wird 's nicht mehr währen!
hatte : „Aber Frau ! Wir haben doch den zerschlissenen
Rock ins Krautseid als Scheuche gegen die Hasen auf¬
Ziviebel
der
von
gestellt." Nun eilte der Bauer , so rasch er konnte, aus
Neues
und
Altes
den Krautacker hinaus . Richtig hing der Rock noch da.
Während des Krieges im Osten ist unseren Aerzten Ein Griff in die innere Rocktasche
, und freudestrahlend
aufgefallen, daß in einer Zeit, in der unter unseren zog der Mann das Geld heraus . Nichts fehlte.
Truppen der Darmkatarrh große, immer stärker werdende
— Hirschau. (Ein bissiger Gaul ) Beim Landwirt
Verbreitung fand, die einheimische Bevölkerung frei davon
blieb, obgleich sie nach Lebensweise und dem Zustande Mauser in Hirschau ereignete sich ein nicht alltäglicher
einer zur
ihrer Wohnung keineswegs besser gegen diese Krankheit Unglücksfall. Das zehnjährige Töchterchen
Augsburg
aus
Familie
weilenden
dort
den
auf
Sommerfrische
Zweifel
ohne
ist
Ursache
geschützt war . Die
Füttern des Viehes
starken Genuß von Zwiebeln und Knoblauch zurück zu¬ hatte große Freude daran , beim
Pferdestall aufhielt,
im
wieder
sich
es
Als
.
mitzuhelfen
ver¬
führen, die die Entwicklung von Darmkrankheiten
Tier zu streicheln.
fressendes
ein
Fehler,
den
es
ackerbautreibende
die
beging
auch
so
,
Orientalen
Alle
hindern.
nach dem Kinde.
schnappte
und
wild
Bevölkerung Aegyptens, die Fellachen, sind starke Zwiebel- Das Pferd wurde
riß dem Kinde
und
Gesichtsseile
die
hierbei
erwischte
Es
esfer, dabei werden sie erheblich älter als der Europäer.
weg.
Backenhälfte
eine
ganze
die
nahezu
Ver¬
di«
sich
Nach dem Genuß von Zwiebeln sollen

Durch eine aus betrieblichen Gründen notwendige Maß¬
nahme hot die Deutsche Reichsbahn Anlagen geschaffen, die
gleichzeitig eine beträchtliche Bedeutung für den gesamten
deutschen Vogelschutz haben . Um Schnee - und Sand¬
verwehungen vorzubeugen , das Bahngebiet abzusperren und
kenntlich zu machen, ist ein großer Teil der Bahnstrecken mit
Hecken, Sträuchern oder kleinerem Gehölz bepflanzt , die von
Singvögeln gern zum Nisten benutzt werden.
Da diese nützlichen Vögel für die Land - und Forstwirtschaft
von großem Wert sind, hat die Reichsbahn die Beamten ange¬
wiesen, unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendig¬
keiten diesem Umstande besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Wie groß die Bedeutung dieser Hecken für die Singvögel
ist, zeigen die Feststellungen , die ein Landwirt in der Zeitschrift
„Wild und Hund " schildert. Auf einer etwa 1000 Meter langen
Bahnlinie in Thüringen , die mit einer Weißdornhecke eingefaßt
ist, wurden nicht weniger als 132 bewohnte Nester nützlicher
Singvögel gefunden . Darunter waren 38 Nester des Rotkehl¬
chens, 25 von Meisen , 25 von Grasmücken , 18 von Distelfinken,
12 von Fliegenschnäppern , 8 von Gartenrotschwänzchen , 4 von
Sperlingen und je ein Nest von Bachstelzen und Amseln . Im
Wald - und Seegebiet des Bodensees hat der Landwirt auf
einer 4600 Meter langen Bahnstrecke bewohnte Nester von
68 Meisen , 27 Distelfinken , 14 Trauerfliegenfänger , 8 Rotkehl¬
chen, 5 Amseln und 3 Bachstelzen gefunden . Da die Bahnwär¬
ter meist viel Verständnis für Vogelschutz haben und das Bahn¬
gebiet außerdem ständig bewacht wird , sind die Vögel am
Bahndamm trotz des geräuschvollen Zugverkehrs recht gut auf¬
gehoben. Offensichtlich fühlen sich die kleinen gefiederten Sänger
in der Nachbarschaft dieses Verkehrsmittels sehr wohl!

Ser

Naggenstreit.

Ganz objektiv gesprochen: Man kann es verstehen, wenn
der eine Teil deutscher Staatsbürger im zähen Festhalten an
alte Traditionen, in dankbarer Erinnerung an Deutschlands
dem Zusammenbruch sich gegen die neuen
Zeit vot
wehrt, wenn Auge und Herz nur Freude haben
sfarben
an den alten Farben schwarz-weiß-rot. Man kann es verstehen,
wenn der andere Teil der Bevölkerung, dem nun einmal die
heutige Republik aus sachlichen Erwägungen heraus als das
Ideal eines Rechtsstaates vorschwebt, in den Farben schwarzrot-gvld die Verkörperung der großdeutschen Freiheitsidee er¬
blickt, wie sie einem Jahn , einem Ernst Moritz Arndt und
vielen anderen kerndeutschen Männern vorgeschwebt hat, und
der darum sich mit ganzer Kraft für schwarz-rot-gold einsetzt.
Wie gesagt, beide Teile kann man verstehen, aber eines will
einem nicht in den Kopf, daß aus dieser Flaggenfrage ein
Floggenstreit geworden ist, der mit einer Verbissenheit und
einer Wut geführt wird, die zum Bruderzwist ausgeartet ist.
Warum ist das so gekommen? Weil nach und nach aus der
Flaggenftage eine politische Frage geworden ist, weil schwarz¬
weiß-rot die Ablehnung, weil schwarz-rot-gold die Förderung
des republikanischen Gedankens bedeuten soll. Bedeuten soll!
S o wird es im Widerstreit der Meinungen hingestellt. Was
aber gar nicht stimmt. Denn es gibt manchen Anhänger der
schwarz-weiß-roten Fahne, der überzeugter Republikaner ist,
und umgekehrt gibt es manchen, der sich mit seiner ganzen
Seele für die schwarz-rot-goldene Fahne einsetzt, ohne sich im
Innern besonders für die Republik zu erwärmen . Darum wäre
es an der Zeit, daß endlich einmal dieser Zwist aus der Welt
geschafft wird.
Offenbar sind diese oder ähnliche Erwägungen mitbestimnrend gewesen, den Reichskanzler Dr . Marx aus den
Katholikentagen in Dortmund zu veranlaßen, z« diesem
Flaggenstreit das Wort zu ergreifen und zum ersten Male
öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Dr . Marx führte aus:
„Ich kann es^ nicht mit nationaler Würde im wahren Sinne
des Wortes für vereinbar halten, wenn man über die Be«»
sassung wegwerfend redet und auch die von ihr anerkannten
Farben verächtlich behandelt. Ich kann es nicht mit nationaler
Gesinnung für vereinbar halten, wenn manche Leute immer
noch nicht davon abzuhalten sind, von schwarz-rot-aelb statt von
schwarz-rot-gold zu sprechen. Nationaler Stolz sollte auch die«
, die sich mit unserer Staatssorm schwer abfinden
wenigen
können, davon abhalten, eine für uns so beschämende Haltung
einzunehmen, wie wir es jüngst erlebten." In den Politischen
Kreisen der Reichshauptstadt glaubt man aus den Worten des
Reichskanzlers entnehmen zu können, daß diese Aeußerungen
als der erste Schritt zu einem Kompromiß in der Flaggenftags
anzufehen sind. Man ist auch in Zentrumskreisen vemuht, den
beschämenden Zwischenfall zwischen Hotels, Berliner Magistrat
und preußischer Regierung mit möglichst wenig Aufsehen aus
der Welt zu schaffen.
In etwas anderer Form hat auch der Reichsminister
Dr . Koch öffentlich die Flaggenftage gestreift. Er sagte u. a.,
der Preußische Ministerpräsident versuche diese Frage mit Hilft
des Boykotts derjenigen Hotels zu lösen, in denen am Verossungstage die Reichsfarben nicht gezeigt wurden. „Es ist
elbswerständlich," sagte Dr . Koch, „daß die Reichsfarben, weil
ie verfassungsmäßig sind, geachtet werden müssen. Das hat
aber mit der Frage nichts zu tun, die freien Staatsbürger zu
zwingen, sie zu zeigen. In dieser Situation ist es bedauerlich,
daß der Streit auf wirtschaftliches Gebiet hinübergetrieben
wird. Man mutz zur Besonnenheit^mahnen. Diese Frage kann
nicht nnt roher Gewalt erledigt werden. Die Zerrissenheit
unseres Volkes darf nicht durch diese Sache weitergetrieben
werden. Es ist daher nicht zu verstehen, daß der preußische Mi¬
nisterpräsident sich dazu hergibt, die politischen Leidenschaften zu
verschärfen. Die schwarz-rot-goldenen Farben sind durch die
Agitation des Reichsbanners zu Parteifarben geworden. Nach
dem Vorgehen der Sozialdemokratie in dieser Frage muß an¬
genommen werden, daß man schon jetzt die Massen zum Wahl¬
kampf auffordern will. Die Frage „MonarchieoderReBe¬
gar nicht von so großer
publik " ist zurzeit
Die Deutsch nationalen haben", schloß Dr . Koch,
deutung.
„den Eid auf die Verfassung geleistet und fruchtbare Arbeit in
bei Regierung getan und werden bas weiterhin tun . Einigkeit
tut uns not, nicht Agitation, durch die das Volk auseinander¬
getrieben wird."
Wir müffen es uns versagen, zu diesen Aeußerungen des
Reichsministers Stellung zu nehmen. Sie enthalten, das kann
aber rundheraus festgestellt werden, einen scharfen Angriff
gegen den preußischen Ministerpräsidenten. Darüber wird ja
in den nächsten Taaen ein gewaltiges Rauschen durch den politt-
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29. Fortsetzung.
Mit Nelken und Rosen hatte Knut dann drei Tage
später Lies von der Bahn abgeholt und ihr die Tränen
von den Augen geküßt und neues Rot auf die blassen
Wangen gezaubert. Wie glücklich war er, daß er sie
wieder hatte!
Wi: die Zeit verging. Schon wurden die Tage kürzer,
und vor. den Bäumen siel das rot und .gelbe Laub.
Am großen Tisch im Eßzimmer stand Lies, Schnitt¬
muster zum Zuschneiden vor sich ausgebreitet . Sie wollte
warme Kittelchen für ihren Jungen auf der Nähmaschine
nähen. Klein Ulli kroch zu ihren Füßen auf dem Boden
umher und versuchte, sich schon hier und da an den
Stühlen auszurichten Es war plötzlich empfindlich kalt
geworden, und sie hatte zum erstenmal Hetzen lassen.
Leise zischten die ersten Bratäpfel in der Ofenröhre , eine
Ueberrafchung für Knut, der sie so liebte . Es war schon
dämmerig geworden im Zimmer, und sie zündete die
große Hängelampe an Dann schneiderte sie ruhig weiter,
Von Zen zu Zeit einen Blick auf ihren kriechenden Jungen
werfend. Der war jetzt wieder ganz munter » rosig und
rund und hatte zwei stolze Zähnchen.
Ta hörte sie den Drücker in der Flurtür , und über
ihr Gesicht sprang eine fteudige Röte. Nach einigen Mi¬
nuten trat Knut ins Zimmer , eine 'Aktenmappe unterm
Arm.
„Kinder, habt thr 's hier behaglich! Und das riecht
ja beinah wie Bratäpfel . Guten Abend Schatz!"
Als er Lies küssen wollte, fuhr sie zurück.
„Aber du bist ja ganz naß, Knut. Regnet es bering
„Aber gehörig, sogar schon mit Schnee vermischt. So,
letzt setze ich mich an den Ofen und spreche mit Klaus
Grothi
„Regen, Regen drus,
Geschichte einer Ehe von Leontine

Wir

» in
jttte

warmen

HuS!"

?Katholikentag
Deutsche

ffien MWerwAd gehen." Für uns steht eins fest: Mch die
Flaggenfrage muß endlich einmal geregelt werden, so geregelt
werden, daß beide Teile zuftieden sind. Es wird Zeit, daß das
deutsche Volk im Innern zur Ruhe kommt. Wir haben wich¬
tigere Aufgabe« zu lösen!

Genfer

Tagung.

ErSffmmg der 8. Völkerbundsvcrfammkung.
Die 8. Völkerbundsversammlung wurde von dem der¬
zeitigen Präsidenten Villegas eröffnet. In seiner Eröffnungs¬
rede gab Villegas einen beschränkten Ueberblick über die Tätig¬
keit des Völkerbundes im vergangenen Jahre . In diesem Zu¬
sammenhänge verweilte er eingehend bei der Weltwirtfchaftskonferenz und den Bemühungen um die Abrüstung.
„Wir kmm man sich wundern, " so führte Villegas dabei
aas , Jmtz eine allgemeine Abrüstungskonvention , die sich
auf alle Nationen erstreckt, auf Schwierigkeiten gestoßen ist?
Freilich ist es sicher, daß der Völkerbund das Problem unter
diesem Gesichtswinkel im ganzen sieht und ein« Lösung er¬
wartet . Aber die Arbeit ist ungeheuer und muß etappen¬
weise vollbracht werden. Der Völkerbund hat einen Teil
dieser Etappen bereits überwunden und bei eintretender Ge¬
legenheit sich seinen Aufgabe » gewachsen gezeigt. Er hat sich
mutig ans Werk gemacht nach dem Arbeitsplan , dr« seine
Mitglieder ihm vorgeschrieben haben."

Für die zweite Lesung spricht Villegas die feste Ueberzeugung aus , daß sie erfolgreich sein wird, wobei er die Ar¬
beiten des abgelaufenen Jahres als nützliche Grundlagen
charakterisierte. „Wir würden nicht glauben," so betonte er,
„daß alles getan sein wird, wenn der Rahmen einer Konvention
mit den allgemeinen Grundsätzen ausgestellt fein wird. Die
kürzlichen Auseinandersetzungen zwischen den drei Teilnehmern
der Seeabrüstungskonferenzhaben uns die Notwendigkeit einer
sorgfältigen diplomatischen und technischen Vorbereitung ge¬
zeigt, die es allein gestatten kann, die firr jede Nation gegebenen
Tatsachen zu formulieren, bevor sie sich in den Rahmen eines
Konventionsvorschlages eingliedern laffen."

poliiiMe

Tageöstzau.

«.
+* Zwei Reichsdeutsche aus dem Memelgebiet abgeschobe
Wie bekannt wird, stich zwei Reichsdeutsche aus dem Memel¬
gebiet' abgeschoben worden, und zwar ein Herr Schulz aus
Prökuls und der Buchhalter Eschmann von der Zellulosefabril
in Memel. Eschmann, deffen Aufenthaltsgenehmigung zwei
Tage vorher abgelaufen war und der das Gebiet nicht verlassen
hatte, wurde in Haft genommen, dann mit einem Dampfer nach
Nidden gebracht und von dort über die deutsche Grenze ab¬
. Wie weiter berichtet wird, sind fast sämtliche reichsgeschoben
deutschen Zeitungen in Memel beschlagnahmt worden. Die
„Königsberger Allgemeine Zeitung" wurde für dauernd für
das Memelgebiet verboten.
^ Aus dem Preußischen Landtag. Nach Zeitungs¬
meldungen soll am Platz der Republik in Berlin vom preußi¬
schen Staat ein. sogenannter „Prunksaal der Republik" gebaut
werden, der, im Rohbau bereits vollendet, 47 Meter lang und
45 Meter breit sein soll. Für die Säulen und Brüstungen soll
echter Marmor , für die Wände Gobelinbekleidungvorgesehen
sein. Die offizielle Einweihung dieses „Prunksaales" soll am
1. Januar 1928 erfolgen. Die kommunistische Fraktion im
Preußischen Landtag fragt das Staatsministerium : „Trifft diese
Meldung zu, und von welchen Stellen werden die Mittel auf¬
gebracht? "
Reichstagspräsideut Löbe wird, wie das Nachrichtenbüro
des VDZ . erfährt, für die erste Hälfte der nächsten Woche de«
Aeltestenrat einberufen, um ihm vorzuschlagen, am 3. Oktober
die Plenarsitzungen des Reichstages wieder aufzunehmeu.
Lünderberatunge» für Einzelbegnadigungen.
Berlin, 5. September. Die Länder haben über bevor¬
stehende Einzelbegnadigungen eine Besprechung abgehalten.
Wie den Blättern mitgeteilt wird, wurden in dieser Sitzung
nur die Unterlagen für derartige Begnadigungen sestgestellt,
Entschließungen jedoch nicht getroffen.
Guani zum Präsidenten der Völkerbundsversammlunggewählt.
Me Völkerbundsversammlungwählte zu ihrem Präsiden¬
ten Guani-Uruguay, Gesandten in Paris und langjährigen
Vertreter seines Landes im Völkerbundsrat. Guani erhielt von
47 abgegebenen Stimmen 24. Gras Mensdorf-Oesterreich - 1.
Da bückte sich Lies und hob ihren Jungen von
der Erde.
„So , Vater , nun kümmere dich auch einmal um dein
Kind Bubi, wo ist denn der Vaters
Mut setzte sich auf die geschnitzte Ofenbank und nahm
seinen Jungen aufs Mie.
Ein warmer Blick flog zu Lies herüber.
„Wie er dir äbneln wird. Genau dieselben großen,
dunklen Augen und das weiche, lockige Haar ."
Lies kniete nieder vor den beiden und legte ihren
Kopj an seine Brust.
„Ja , leider: ich hätte viel lieber, daß er dir ähneln
würde . Na , Bubi , dann aber wenigstens innerlich wie
dein Vater ."
Knut legte den linken Arm fest um ihre Schultern,
mit der Rechten hielt er seinen mit Armen und Beinen
rudernden Jungen.
„Lies, flüsterte er nur leise, „meine süße, süße,
kleine Liesl"
Tann ging sein Blick über die beiden fort an die
gegenüberliegende Wand.
„Sag ' mal, hat uns das Ellen nicht einmal zur Hoch¬
zeit gebrannt : „Nord, Süd . Ost, West, — Daheim am
best!" —
„Jetzt erst in diesem Augenblick kann ichs so recht
begreifen."
Er zog sie an sich und preßte seinen Mund auf ihre
Lippen. Mit raschem Griff machte sich der Kleine das
zunutze und fuhr mit seinen Fäustchen in seiner Mutter
dunkle Flechtenkrone.
Lies bog sich lachend zurück und drohte mit dem
Finger . Tann sprang sie auf.
„So . Knut, jetzt sollst du auch deinen ersten Brat¬
apfel haben."
Während sie denn emsig weiter zuschnitt und Vater
und Sohn behaglich abwechselnd von dem duftenden
Apfel schmausten, klingelte es.
„Um Gotteswillen , bloß keinen Besuchl" flüsterte Knut
und sah scheu nach der Tür.
Aber es war nur der Briefträger , der einen Brief auS
Rilmer brachte.

j
Maflenaufmarsch. — Stegerwald zum Präsidenten
Für Konkordat, Bekenntnisschule und engsten Zusamt 'Misch,
Man kennt Dortmund nicht wieder. Flaggen- v
! Wohl ,
und Flaggen! Und dieser Blumenschmuck
derer Katholikentag hatte einen solchen Masimbci^
traf
zuweisen. Der päpstliche Nuntius Pacelli
^ . : D":
Flugzeug aus Trier ein. Teilnehmer des Katholiken
auch Reichskanzler D r. Marx, Reichsfinanzminm^^ , a»m
’
zahlreiche Zentrumsminister der y 1otnti
Köhler und
j rft.d
Außerdem ist das Zentrum und die Bayerische
durch verschiedene Parlamentarier vertreten. Unter ^ Jgttji
nehmern und Gästen aus dem Auslande befindet sich l, i
Me, *
zum ersten Male seit langer Zeit auch ein Vertreter
, der ErzbischofP i sa n i. Fkk», Miz -(
römischen Geistlichkeit
man den österreichischen Bundeskanzler Dr . Selp^
Lpt.
,
ein Referat übernommen hat.
Eingeleitet wurde der Katholikentag durch ^ d
grüßungsabend, der von etwa 10 000 Teilnehmern..
war. Die mächtige Westfalenhallewar mit Tannengsft t D
. Nach einem gews'" q im
gelb-weißem Fahnentuch geschmückt
n
Gesang der Papsthymne begrüßte im Namen
komitees Stadtrat Kaiser-Dortmund die Festteilneh»»
Die 66. Generalversammlung der deutsche« Katft % UE
begann mit der Feier der heiligen Meffe in dem Wfjjj i|
tausenden von Teilnehmern mit unzähligen Fahnen^
0 j
nen gefüllten Stadion .
Bischof D. Kaspar Klein- Paderborn hielt »jy ^ 9
^,
predigt. Im Anschluß an die Meffe fand in der Westsa
eine geschlossene Versammlung statt, in der das Präs^ ijw.
diesjährigen Katholikentages gewählt wurde. 3% $
Präsidenten wurde gewählt Ministerpräsident a. D.
Wald. Weiterhin wurden gewählt der badffche
drol
dent Dr . Baumgärtner -Karlsruhe , Freiftau von “ j
bull
München und Regierungspräsident Janse -SchnA^
Nach dem Bericht des Zentralkomitees nahm die J der
lung eine Entschließung an, in der die Fordreung,1 kra
wird, daß die Bekenntnisschule durch die Gesetzge^
Reiches und der Länder verankert werde. An die Ph
«en
Mitglieder des Reichstages wird die Mahnung
Üt
Einsetzung aller Kräfte die Gesetze im Sinne der be^ ji te»
katholischen Forderungen zu gestalten und keiner LöMjj
stimmen, die nicht die Gleichberechtigung der Bekenn^ ?>
mit anderen Schularten gewährleiste. Nachmittag , s» 8o,
stalteten die katholischen Arbeiter eine außerorden»^ ^ tri
» ^ ftat
besuchte Kundgebung.^ Als Vertreter der preußische
regierung begrüßte Wohlfahrtsminister Hirtsiefer
sammlung. Nach Begrüßungsansprachen von B>!°
....
Klein-Paderborn und Dr . Stegerwald ergriff Re>»
Dr . Marx das Wort zu einer Ansprache, in bet * $
anderem ausgesührte, die christlichen Arbeiter
lÄ
Katholiken. Aber ebenso fest und unerschütterlich
,J VÄ
zur Verfassung, zur deutschen Republik.
In einer Versammlung der katholischen öffentl>^ !V.%
amten nahm noch einmal Reichskanzler Dr . M
Wort. Er betonte ». a. die Pflichten der Bea«>^
Staate gegenüber. Mit wahrer nationaler Gesinnte
man es nicht für vereinbar halten, wenn man üb« V
faffung wegwerfend rede und die von ihr anerkannsiU
verächtlich behandle. Nationaler Stolz solle auch W
die sich mit unserer Staatsform nur schwer abfinde»/
davon abhalten, eine für «ns so beschämende Halt» .
J
nehmen, wie man es kürzlich erlebte.
M
In der Arena des Stadions fand am
große Jugendkundgebung statt.
&^
.
Die erste öffentliche Versammlung
D,
begrüßte die E
Präsident Dr . Stegerwald
darunter den österreichischen Bundeskanzler Dr.
Reichskanzler Dr . Marx, den 'bayerischen Ministe
Dr . Held, den badischen Staatspräsidenten Dr.
Reichsminister Dr . Köhler «nd Dr . Brauns und K
scheu Minister Dr . Hirtsiefer, Steiger und Schmidt. ’ j
oie Versammlung beschlossen hatte, an den Papst E.
Reichspräsidentenv. Hindenbum Telegramme zu
das Wort zu einer Festk^
der Nuntius Pacelli
^
führte u. a. aus :

»Sä

#7®

Kettelers innerste Ueberzeugurrg sei es gewesen, daß v^
und endgültige Lösung der sozialen Frage » nur » "Lf
werde aus dem Bode « des Christentums . Nicht als

„Von Ellen !" rief Lies und erbrach hastig de» ^
schlag. „Höre bloß, Knut, sie wird mir da noch °
sentimental I"
„Liebste Lies!
Hier ist alles grau in grau . Ueber die Stoppt ^
fliegen Möwen und Krähen und zanken sich, und
Meer her steigen die dichten Herbstnebel . Die
sind alle schon kahl und über den Hof rattern
beladene Dungwagen . Fried und Pastor Tile
nebenan Schach, Vater raucht und Mutter strickt.
mutter geht's leider nicht sehr gut, sie hustet jetzt
soviel und klagt über Schmerzen in der Brust.
ist auch schon beinah melancholisch geworden, und
Geige wird täglich verstimmter in dieser feuchten « flt
sphäre . Ich finde es rührend , daß ihr mich haben
r
Wenn nichts dazwischen kommt ,bin ich also
vor Advent bei euch. Aber aus so lange, wie
wünschst, Lies, kann ich mich denn doch nicht
Du weißt ja, wie viel vor dem Fest hier immer
ist, mit Leutebescherung usw. Also hoffentlich
auf Wiedersehen, wenn alles gut geht. Alle grüßen^
jin>'
Deine
Euch Dreigespann viel Liebes.
Lies steckte freudestrahlend den Brief in de»
„
schlag zurück.
„Wie ich mich freue, auch für dich, Mut , lveg
hrt-j
Musik."
„Ach je, da fällt mir bet Musik ein, daß ich' ^
etwas vergessen hätte. Ich traf Römer vorhin
Straße , der heute abend gerne mit mir mu“ " *’’
Ich lud
Mensch. Wir haben zwar nur Bratkartotsel mu
— aber er kennt uns ja und ist für die Gemütv
^ p#
Sie packte ihre Sachen zusammen.
„So , Junge , nun gib Vater einen Mß » de«»
£
ins Bett ."
Damit nahm sie ihr Bübchen auf den Arm
singend aus der Tür . Langsam stand Mut <Wu Pf,
seine Aktenmappe und warf sie auf den Schretbrw?^
es knallte . Er hatte sich lange nicht so ftoh und
gefühlt.

S. 6? Auntws fort, dir « nfgcive HAK, Rt 'inmo«
y r „ Wirtschaftslebens ja übernehmen, wohl aber der»
für alle Gebiete menschlichen Zusammenlebens, fo anch
« sittliche Normen. Die
ija. **r Wirtschaft unverrückbar
l^ Tdee verlaust von dem Arbeiter ehrliche und gewiffen^ » HterMluna. Gerade darum aber wäre es gegen das
Wese» -eg christlichen Gedankens, wen« der arbeitende
j^ 'ruder zum Sklaven, -um Objekt der Wirtschaft herabZwei Losungen müßten diese Tagung be»
Ajj* würde.
Lösung der Gegenwartsaufgaben und: »Seid einig!"

$???•Schluß seiner Rede sperrdete im Namen des Papstes
^ Versammlung den apostolischen Sogen.
», me Rede des Nuntius schloß sich die Begrüßungsrede
Wald, der dreier Männer
Dr . Sieger
alte hÜ iu .Westfalen geboren sind und deren Leben vieles
die gegenwärtige Tagung als Anregung und
«eis
^ ^ äu gelten geeignet fei, des Frhrn . vom Mein , des
Bischofs Emanuel v. Ketteler und des Prätt putschen
L . Franz Hitzc7
m ^ >cr Präsident die Versammlung für eröffnet ert
sprach zunächst Otto k . C o h a u s z ». j. über das
' m Lichte des Gottesglaubens , und nach chm
icit
des Reichstages , über die
Mitglied
^ ^ >r . Kaas,
»M heutigen Deutschland , ihre Lage und ihre Ausgaben.
führte aus : Wir fordern von dem neue»
VolMtaat nicht nur Brot und Arbeit , sondern auch
^ icht für unsere geistige und religiöse Eigenart,
k» si?
Flügelschlag des katholischen Gedankens
Thielen des privaten , des öffentlichen, des gesellund staatlichen Lebens . Es ist schwer, ja unmög,
w gegenwärtigen AugeEick aus bä

Koukordatsfrage
So diel aber umß mit aller Deutlichkeit gesagt
deutsche Katholizismus steht in dem Konkordatskeine Frage -weiter und untergeordneter Bedeuz*1*«. Wr deutsche Katholiken sehen in dem Abschluß einer
^reiubarung zwischen dem neuen deutschen Volksstaat und
^ »atholistheu Kirche die Prob« dafür, ob die neue Demo»
J ?*'* und das Staatswesen, das ihrem Gedanken dienen
^7 ' bereit ist, auch dem überzeugten«ud kirchlich empfinKatholiken ein Haus auf deutscher Erde schassen
^helfen » iu dem er nach den Lehren und' Borschriste»
^mes Glaubens leben kann"

übergehen - , erklärte der Reimer:
Schnlfrage
lyMrdernng der konfessionelle« Schuke ist ei« Wesens»
>t&*" des kulturpolitischen Aktionsprogramms der deut¬
et, V^ holiken. Auf die konfessionelle Schule verzichten,
die Zukunft eines starken Katholizismus verzichten.
>
!®itfu Htttmrf, der beherrscht wäre von dem Gedanken der
j C*n und sachlichen Deklassierung der Bekenntnisschule
gewaltsamen Forcierung der anderen Schularten,
4
uns mit unerbittlicher Festigkeit zurückgewiese«
«t^ Ju einer Menschheit, die auf staatlichem Gebiete dem
itz^ sgedaukcn immer mehr entwächst, obliegt der Kirche
des übernatürlichen Autoritätsgedankens
^elbewahrerin
Appell verantwortliche Sendung . Um aber allen diese»
^Aerecht werde « zu können, ist es notwendig , den Ruf
VJwett der katholischen Kreise aufznuehmen und weiter --

L yöls - rste Referentrn ging Frau Hoffmann -Freiburg
^Hilfsmaßnahmen für stellenlose und obdachlose Frauen
„Notwanderer und Wandernot " sprach dann der
kl/*
kJ: des Wohlfahrtsamtes in Bingen , Dr . VeIz. In
ättta Halle der Westfalenhalle fand im Anschluß daran
s^ ralversammlung der katholischen Schulorganisationen
äfj* Referat hielt Reichskanzler D r . Marx. Den
ffKs-bericht der Zentralstelle erstattete Generalsekretär
(>**• Als Hanptreferat behandelte Pfarrer Dr . OffenThema Bekenntnisschule und nationale Einheit ".

Nie mißglücken
»

Auch Courtney

Ozeanflüge.
umgekehrt.

Versuch eines Ozeanfluges durch Kapitän
Äh ^
? hat ebenso schnell und unerwartet geendet, wie er be»
® ex englische Dampfer „British Ducheß" hat eine
äüsichast Conrtnevs aufgesangen . in der die Umkehr des

Flugzeuges nach Spanien angekündigt wird , lieber dem Ozean
herrsche solcher Sturm , heißt es in der Funknachricht , daß es
aussichtslos sei, auch nur die Azoren zu erreichen. Courtney ist
in La Corua (an der NoMvestecke Spaniens ) gelandet.
Ein neuer vergeblicher Start.
Das Flngzeua „Royal Windsor " , das am 1. September zu
einem Flug nach Windsor in England aufgestiegen war , jedoch
in St . Föhns (Qnebeck) wegen schlechten Wetters hatte Nieder¬
achen müssen, ist von neuem m Fluge nach England gestartet.
Es mußte bereits abends in Portland niedergehe,t.

"?
Spuren von der „St. Raphael
Aus Kanada kommen Nachrichten , wonach die „St . Ra¬
phael " in der Nähe der Küste von Labrador gesichtet worden
fei. Das Kolonialministerinm hat eine Hilfsaktion eingeleitet,
die unter derHöhrmU eines ehemaligen Kriegskameraden von
Kapitän Hamilton steht und die Küste von Labrador in einem
Umkreise von 2000 Kilometern nach dem verlorenen Aeroplau
absuchen wird . Das Kolonialministerinm terü mit , daß selbst
dann , wenn die Nachricht, die „St . Raphael " sei in der Nähe
von Labrador niedergegangen , zutreffe, wenig Hoffnung bestehe,
die Insassen des Flugzeuges noch am Leben zu treffen.
Zwei französische Flieger verbrannt.
Soissons , 5. September . Heute früh schlug in der Halle
La Malmaison (Aisne) ein Flug¬
des Militärflugplatzes
zeug, das einen Uebungsflug nach Metz aussühren wollte , in¬
folge dichten Nebels so heftig auf den Erdboden auf , daß es
m Flammen aufging . Beide Insassen , ein Unterleutnant und
ein Sergeant , verbrannten.

-ÄMl.
HW

Frankfurter Rundfunkprogramm
Mittwoch, 7. Sept. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . » 15 .30 : Rektor Wehrhan : Ursprungssagen
deutscher Stämme : Die Schwaben . Für Kinder vom 10 . Jahre ab.
» 16.30 : Nene Tanzmusik. « 17.45 : Bücherstunde , © 18.30 : Dr.
Neumark : Der Finanzausgleich in Deutschland und im Ausland.
» 18 .05 : Stunde des Südwestd . Radio -Clubs . « 19.30 : Steno¬
graphie für Auf . und Fortgeschrittene (Diktat von 30 Silben auf¬
wärts ). « 20 : Dr . Sittrg : Tierleben im Herbst. » 20 .15 : Üebertr.
von Kassel (aus dem Festsaal der Stadthalle ).
Donnerstag, 8. Sept . 11.55:- Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schloß . • 13 .30 : Uebertr . von Kassel. Konzert
der Kasseler Hauskapelle . • 16 .30 : Sausorchester . Anton Dvorak
(geb. 8. Sept * 1841). Ouv . Karneval . , Largo . 2n den Spinn¬
stuben. Humoreske . Vier Lieder . Slawische Rhapsodie . Mazurek.
Mitw .; Maria Roll (Sopran ). O 17 .45 : Aus den vergleichenden
Alerander , Julius . Cäsar.
des Plutarch :
Lebensbeschreibungen
• 18 .15: Üebertr . von Kassel: Dir . Scheer: Kalkuna , eine der
wichtigsten Düngerfraaen der Gegenwart . » 18 .45 : Dr . , Noack:
Das Deutschtum in Rom . « 19 .15 : H . Schomburgk : « rat ge¬
fährlichste Elefanteniagd . • 20 .15 : „Der Arzt wider Willen ' .
Sendespiel in drei Akten nach Möllere . -» Anschl. : Uebertr . von
Kassel: Musik.
Freitag, 9. Sept . 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß . « 16 .30 : Dr . Reustätter : Die Hausfrau
als Hüterin der Gesundheit . « 17 .45 : Aus Mozarts Briefen.
» 16.15 : Uebertr . von Kassel: Eartening . Hinze: Stunde Haus und
Garten . « 18 .30 : Dr . Schütz: Die Märchen des Pentamewne.

9 19: E . Fischer: Allerlei Merkwürdigkeitenim ehemals hessischen

Hinterland . 9 19 .30 : Fortschritte in Wissenschaft und Technik.
Menschlicher Instinkt und Intelligenz . Beryllium , ein neues Leicht¬
metall . 9 20 : Deutscher Abend . Uebertr . von der großen Bühne
des Kurhauies Baden -Baden . Ausf .: Stadt . Orch. Leit . : Eeneralmusikdir. Mehlich. Solisten : Prof .Flesch (Violine ), C. Friedberg
(Klavier ), F . Salmond (Cello). — Anschl.: Aus dem Franks.
Besprechungsraum . Leontine Sagan (vom Franks . Schauspielhaus ),
Job . Willy (Bariton ).

Samstag . 10. Sept . 1165 : Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmst . Schloß . » 15 .30: Liedervorträge Franks . Schulen.
Berlin, 8. September.
Mädchenchor. Leit .; Korrektor Dörffler . O 16 .30 : Operettenmusik.
Leit.« Kapellm . Merten . Mitw .: E . Ripperger (Tenor ). 9 17 .45:
— Devisenmarkt. DaS Geschäft brachte fast gar keine Ver¬
Für die reifere Jugend . Aus dem Roman ; „Der Oberhof " von
änderungen.
Jmmermann . 9 18 .15; Briefkasten . • 18.45 : Dr . Doris Dauber:
. Die Börse, die anfänglich eine schwache Kuriositäten aus Zeitungen . 9 19 .15; Dr . Heinemann : Bertrand
-- Effektenmarkt
Rüssel und die engl. Philosophie der Gegenwart . > 19 .45 : Dir.
Tendenz zeigte, erholte sich zum Schluß etwas.
Kraus : Das Blumenkleid der scheidenden Natur . O 20 .15 : Bunter
— Produktcnmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. iu Rm .:
Abend . Mitw .: Peter vchr der Osten, München- Otto Jülich u . a.
Weizen märk. 86.40—26.90, Roggen märk. 24.00—24.40, Brau¬
Das Hausorch . — Anschl.» Tanzmusik.
gerste mark. 22.00—26.60, Wintergerste 20.30—20.90, Hafer märk.
19.70—21.40, Mais La Plata 10.80, Weizenmehl 34.50—37.25,
Roggenmehl 32.50—34.00, Weizenkleie 16.00, Roggenkleie 15.50.
Frankfurt a. M., 5. September.
Schwere Tumulte in
— Devisenmarkt. Die Mark wurde mit einem Kurs von
Kampf zwischen Bismarck -Jugend und Kommunisten.
4,2045 Rm . je Dollar und 20,44 Rm . je Pfund gehandelt.
I » Potsdam ist es im Anschluß an eine Veteranenfeier,
. Bei erheblichem Angebot blieb die Tendenz
— Effektenmarkt
die unter dem Protektorat Mackensens im Casö Sanssouci
lustlos bei neuen Kurseinbußen.
stuttgefunden hatte , zu blutigen Zusammenstößen zwischen
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
Produktcnmarkt
Rechtsradikalen und Kommunisten gekommen. In der Junker¬
Weizen 27.25—28.00, Roggen 24.00—24.25, Sommergerste 26.50
straße stieß ein Zug von etwa 40 Mitgliedern der Bismarckbis 27.75, Hafer inl 23.00—24.25, ausländ . 24.00—25.00, Mais
Jugend mit einem etwa gleichstarken Trupp von Kommunisten
(gelb) 19.25, Weizenmehl 39.50—10.00, Roggenmehl 35.00—35.50,
, woraus sich eine schwere Prügelei entwickelte.
zusammen
Weizenkleie 18.25, Roggenkleie 13.60.
Beide Parteien holten aus ihren Vereinslokalen Hilfe, und
— Amtliche Notierungen für Speisekartofseln. Frachtparität
nun kam es zu einer regelrechten
Frankfurt a. M. bei Waggonbezng. Weißschalige und weißfleischige
Straßenschlacht.
Kartoffel M . 3, runde gelbsleischige Kartoffel M . 3—3.25. Ten¬
denz ruhig.
, Die Bismarck -Jugend wurde von den Kommunisten in das
•w Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬
Hotel „Zum Schwan " zurückgetrieben. Die Polizei zerstreute
gewicht in Rm .: Ochsen: a) vollsleisch., ansgemäst. höchst.
vor dem Hotel die Kommunisten , die das Haus stürmen woll¬
Schlachtw. 1. jüng . M . 0.62—0.66, 8. alt. M. 0.58—0.61; b) sonst,
ten . Von den Bismarck -Bündlern wurde ein Arbeiter verletzt,
aus kommunistischer Seite wurde ein Arbeiter durch einen
vollfl. 1. jüng. M . 0.54—0.67, 2. At. M . 0.49—0.53, c) fleisch.
., höchst. Schlachtw.
M. g.45—0.48; Bullen : o) jung ., Vollfleisch
Dolchstoß, der ihm bis in die Lunge drang , lebensgefährlich
verwundet.
M . 0.57—0.60, b) soft, vollfl. oder anfgem. M. 0.52—0.56; Kühe:
a) jüng., vollfl., höchst. Schlachtw. M . 0.52—0.56, b) sonst, vollfl.
Ein zweiter blutiger Ztvischenfall ereignete sich nach Ab¬
oder ansgemäst. M . 0.46—0.51, c) fleisch. M . 0.39—0 .45, d) gering
schluß der Veteranenfeier , als die rechtsradikalen Verbände
gen. M . 0.30—0 .38; Färsen : (Kalbinneu , Jungrinder ): a) Voll¬
durch die Straßen zogen. Ein Reichswehrfoldat wurde nach
fleisch., ansgemäst. höchst. Schlachtw. M . 0.61—0.65, b) vollfl.
seinen Angaben in der Lindenstraße von einem Trupp Stahl¬
M . 0.55—0.60, c) fleisch. M . 0.47—954 ; Kälber : b) beste Mast- u.
helmer überfallen , zu Boden geschlagen und schwer verletzt.
Saugkälber M . 0.82—0.86, c) mittl . Mast- a. Saugkälber M . 0.72
*
bis 0.81, d) geringe Kälber M . 0.60—0.71; Schafe: a) Maftlämmer
und jüngere Masthammel (Weidemast) M . 0.51—0.55; Schweine:
Schwere Ausschreitungen beim Laufitzer Stahkhelmtag.
o) Fettschweine über 150 Kg. M . 0.78—0.80, b) vollfl. von 120 bis
Anläßlich des Lausitzer Stahlhelmtages kam es zwischen
150 Kg. M . 0.78—0.80, c) vollfl. von 100 bis 120 Kg. M . 0.78
bis 0.80, d) vollfl. von 80 bis 100 Kg. M . 0.78—0.80, e) fleisch, von
Mitgliedern der K. P . D ., des Roten Frontkämpferbundes und
60 bis 80 Kg. M . 0.71—0.77, f) fleisch, unter 60 Kg. M . 0.65—0.72.
zu einer Schlagerei , in deren Verlauf
Stahlhelmangehörigen
Marktauftrieb : 346 Ochsen, 107 Bullen , 578 Kühe, 403 Färsen,
es aus beiden Seiten Verletzte gab. Nach den bisherigen Fest¬
stellungen wurden vier Schwerverletzte , 18 mittslschwer durch
414 Kälber, 38 Schafe, 5026 Schweine. Marktverlanf : Rinder
anfangs rege, zmn Schluß abslauend, Ueberstand; KäDer und
Hieb - und Stichwunden Verletzte und eine größere Anzahl
Schafe ruhig , ausverkauft ; Schw« ne mäßig bÄebt und »aheW
Leichtverletzter gezählt . Von den Schwerverletzten schweben
ausverkauft.
zwei in Lebensgefahr.

Potsdam.

wußten davon ein Liedchen zu singen , auch schon Puüe:
zopf und Rokoko, Eisenharnisch und Nonnenkleid ."
„Donnerwetter , sind Sie aber gleich poetisch, Römer !"
v. Winterfell.
e einer Ehe von Leonttne
Knut sah lachend zu ihm herüber.
„Wohl gar ein verborgener Dichter ?"
« ., Berlin W. 30.
>^ ° phright by Gretner &fco
Sprachen
„I Gott bewahre !"
und Übersetzung Srecht in fremde
Vorbehalten.
>
Römers hübsches, offenes Gesicht wandte sich dei
Hausfrau zu.
^rtsetzung.
„Aber soll man da nicht einfach poetisch werden , wenn
Arbeiten mochte er heute nicht mehr . Immer sah er
man so mitten in ein deutsches Familienfest kommt ? Und
weiches Haar vor sich, vermischt mit den
noch dazu dieser Kontrast : Gestern um diese Zeit Be¬
in. Eckchen des Kleinen , der sich an sie schmiegte.
sichtigung und heute Adventsbaum ."
iJ? Traum setzte er sich an den Flügel und begann
Lies nickte ihm freundlich quer über den Tisch her¬
Es war dunkel im Salon , nur von draußen warf
zu.
über
Zimmer.
durchs
^aßenlaterne mattes Licht quer
„Es freut mich ja so, Herr Römer , wenn es Ihnen
hatte gerade das Kind ins Bett gelegt , da hörte
bei uns gefällt . Ellen , willst du nicht noch einmal Tee
h^ Tpiel . Eine große Freude zog durch ihr Herz.
einschenken?"
er so lange nicht getan . Und sie wußte , er
„Ja , dann aber zur Musik, " drängte Knut , „Römer,
immer am glücklichsten, wenn er am Flügel
M
Sie haben meine Schwägerin Ellen noch gar nicht Geige
nE für ihn , daß Römer heute abend mit .einem
„Und gerade diese Vorfreude ist fast noch schöner als
spielen hören . Sie werden sich freuen ."
das Fest selber . All diese « einen Heimlichkeiten , Arli(h0ttttP en wollte . Römer war ein junger Hauptmann,
Ellen errötete leicht über das Lob ihres gestrengen
erst „ ach Königsberg versetzt, den Knut irgendwo
beiten und Ueberraschnngen für seine Lieben machen die
Schwagers . „Rede ihm nur nicht zu viel vor , Knut,
Adventszeit so unendlich süß und geheimnisvoll ."
Drt kennengelernt hatte . Gemeinsames großes
nachher ist er enttäuscht . "
Der junge Offizier sah nachdenklich in die slackernden
eise hatte die beiden Männer schnell zusammenDer junge Doktor war der einzige , der schweigsam
Lichtchen.
sp ' ^ uch Lies fand den neuen Freuno ihres Mannes
war und nicht viel sagte.
„Ich habe so etwas nie gekannt , denn ich habe
^N °thisch. Der junge Ofsizier hatte darauf Besuck
Als die Lichter am Adventsbäumchen niedergebrannt
keinerlei Angehörige mehr , bis auf einen Bruder , der in
und
war seitdem ein häufiger
gemacht und
9p,
Brasilim ist."
, gingen sie in den Salon , wo schon Römers Cello
waren
ihnen.
bei
scheuer Gast
verschleierten
tief
,
lehnte.
Flügel
am
zusammengekniffenen
leicht
Mit
Tür
und weich Nang jetzt durch die geschlossene
Sie musizierten lange . So lange , daß Gisela unge¬
Augen sah Gisela , die gegenüber saß, zu den beiden herer g/^ >cheinsonate herüber vom Flügel . Lies kniete
duldig wurde . Lies saß glücklich mit einer Weihnachts¬
über . Wie leiser Spott kag es um ihre Lippen.
de ^ . Bettchen ihres Kindes und faltete seine « einen
arbeit : sie hätte stundenlang zuhören mögen.
zu
Sentimentalität
zur
Anlage
mir
scheinen
„Sie
lk' b7 '.e sie eS alle Abende tat . Dabei flog ihre
In einem mattlila Kleide saß Gisela zurückgelehnt
Knut . Und es kam ihr ein lieber,
zu
i er
haben , Herr Römer . Etwas Seltenes heutzutage . Mehr
und rauchte . Ihr Mann stand am
im Schaukelstuhl
et# in den Sinn:
ein Ueberbleibsel aus der Zeit der apfelgrünen Fräcke und
Fenster , den « einen Ulli auf dem Arm.
Reifröcke."
„Meine Seele ist still . Sie kehrte
In einer Pause während des Spieles trat Römer zu
Römer lachte.
Von Gott zurück.
Ellen , die vor dem Notenständer kniete, ein Buch suchend.
„Es gibt Augenblicke und Situationen , gnädige Frau,
Mein Herz hat nur einen Gedanken,
„Ich wußte nicht, daß Sie s o spielen , gnädiges
die einen weich machen — vorübergehend — weil sie
Dich und dein Glück." —
Fräulein — ich danke Ihnen . Ihr Schwager hatte rocht.
einem zeigen , wie viel einem doch eigentlich fehlt; —
Nur eins fehlt an Ihrem Spiel ."
das braucht aber darum noch lange nicht Sentimentalität
14
lrtikel
ge¬
Zeit
Daram ersten
jeder
zu
auch
übrigens
es
hat
Tie
sein.
zu
. Der runde Eßftschgeben.Nicht bloß die apfelgrünen Fräcke und Reifröcke Si > sah ihn fragend an.
'Adventsonntag
.)
(Fortsetzung folgt
,0r Rainer war lang ausgezogen für sechs Per¬

Lies Rainer.

sonen . In der Mitte aus dem Tische brannte im Schmuck
seiner duftenden Wachslichtchen der « eine Tannenbaum,
der keinen ersten Advent in Lies Hause fehlen durfte.
und Lametta lagen auf dem fchneeweißen
Tannengrün
Tischtuch verstreut . Zwei große Teller mit Lebkuchen und
Pfeffernüssen zierten die Tafel . Am summenden Teekessel
hantierte Ellen , rosig und frisch, vor wenigen Tagen erst
aus Nilmer angekommen . Ernst Rainer und Gisela waren
auch da, ebenso der junge Römer . Man feierte dankbar und
gemütlich im stillen Familienkreis deir ersten Advent , am
Abend sollte noch musiziert werden . Wie Klein - Ulli jauchzte
über die Lichter am Bäumchen ! Wie schon eine weiche, fülle
über allen lag.
Borweihnachtssttmmung
„Wie nrdeutsch und heimatlich einen diese Sitte doch
anmutet, " sagte Römer zu Ellen , die neben ihm saß,
„ich bin in meiner Jugend im Ausland erzogen , da habe
ich so etwas nie gekannt ."
Ellen nickte.

Meder ein

Gifendahnunglück.

entgleist . — Ein Toter.
Im Tunnel
Ein schweres Eisenbahnunglück ereignete sich auf der
Estenbahnstrecke Buchholz—Soltau .' Ein Personenzug ent¬
gleiste infolge einer Gleiswersung im Tunnel zwischen BuchHolz und Bremervörde . Die Lokoniotive legte sich auf die linke
Seite , die beiden nachfolgenden Personenwagen dritter und
, ungefähr einen
vierter Klasse wurden aufeinandergeschoben
halben Meter in die Höhe gehoben und gegen das Mauerwerk
des Tunnels gedrückt. Ein Hamburger Kaufmann wurde ge¬
tötet, fünf Personen wurden schwer, eine weitere Anzahl leich¬
ter verletzt.

emes Auws im Gespräch begriffen war , von einer Rökte halb¬
wüchsiger Burschen überfallen. Bei der entstehenden Schlä¬
gerei erhielt die junge Dame einen schweren Schlag mit einer
Mistgabel auf den Kopf, so daß sie bewußtlos zusammenstürzte
und ins Städtische Krankenhaus gebracht werden mußte. Eine
sofort angestellte Polizeistreife nach den Ucbeltätern verlies
bisher ergebnislos.
L Zell a. H. (B e i de r Oe h m de r u t eda s Genick,
gebrochen .) Tödlich verunglückt ist auf einer Wiese beim'
Ausladen von Oehmd der aus Oberentersbach gebürtige und
dort wohnhafte, anfangs der 40er Jahre stehend verheiratete
Taglöhner Josef Müller. Er befand sich auf dem fast beladenen
Wagen und gao das Zeichen zum Vorfahren. Als dieser sich;
in Bewegung setzte, stürzte Müller herab, brach das Genick und
'
'
war alsbald tot. '
erdrück t.YDer
Heidelberg. (V o m P suhlwagen
im Stadtteil Wieb¬
74jährige Landwirt Georg Treiber
lingen fuhr mit seinem Pfuhlwagen auf das Feld. Beim Ein- '
fahren in den Acker brach ein Hinterrad . Der Wagen fiel um
'und Treiber kam unglücklicherweise unter den Wagen zu
liegen. Das bei ihm auf dem Wagen sitzende sechsjährige
Enkelkind kam mit leichten Verletzungen davon. Man brachte
Treiber mit dem Sanitätsauto nach dem Akademischen Kran¬
kenhaus, wo er kurze Zeit darauf starb.
Schiff auf dem
& Heidelberg. (E i n englisches
Neckar .) Auf dem Neckar gegenüber der Stadthalle befindet
sich zurzeit eine schmucke englische Jacht , die den weiten Weg
von Southampton nach Heidelberg gefunden hat. Die Jacht
„Judith " gehört einem Mister Botterell von Southampton , der
sich mit seiner Familie an Bord befindet und auf dem unge¬
wöhnlichen Reifewege über Nordsee, Rhein und Neckar unsere
Stadt besuchen wollte. Von hier will man sich über Mannheim
nach Karlsruhe und Straßburg , sowie bei giinstigem Wasser¬
stand nach Basel begeben, worauf die Heinifahrt nach
Southampton erfolgen soll.
-L Germersheun . (B e sa tzu n g s f o l g e n.) Der neue
Etat der aus dem Rouzier-Prozeß bekannten Stadt Germers¬
heim in der Pfalz zeigt die erschütternde Notlage der Ge¬
meinde. Die Stadt .Mit ihren 2800 Einwohnern hat eine
Schuldenlast von 1250 000 Mark, für die.keine Deckung aus¬
gebracht -werden kann. Die Not ergab sich aus der besonderen
Stellung der Stadt als Garnison. Heute noch zählt Germers¬
heim über 2000 französische Truppen . Alle Versuche nach
dem Kriege, Industrien .in Germersheim anzufiedeln,. fchei. terten daran , daß die französische Militärbehörde das .frühere
Siedlungsgelände zur Ansiedlung von Industrien lange Zeit
- . . .
nicht freigegeben hat.
.) Den Be¬
Hohentwiel
(Vom
H.
a.
-L Singen
suchern des Hohentwiels fallen die Gerüste auf, die jetzt an
den steilen Westabhängen der Festungsruinen angebracht wor¬
den sind. Wie fast alle Jahre , läßt auch dieses Jahr die
■württembergische Finanzverwaltung , in deren Obsorge die
Festüngsrnine Hohentwiel steht, umfassende Restaurierungs¬
arbeiten an den gewaltigen Ruinen vornehmen. An der Flora
. des Hohentwiels wird trotz aller Proteste immer wieder ge¬
sündigt. Gegenwärtig werden von vielen Leuten . mächtige
Sträuße von Silberdisteln weggetragen. Dabei sind die Silberdistoln unter den Naturschutz gestellt.
CI Eine Deutsche Filmwoche zu Ehre« Hindenburgs. Der
Zentralverband 'der Filmverleiher Deutschlands und der
Reichsderband Deutscher Lichtfpieltheaterbesitzer veranstalten
Reich eine Festspielwoche zu Ehren .Hinden»
im ganzen
burgs. In dieser Festspielwoche vom 30. September bis 6. Ok¬
tober werden nur deutsche Filme gespielt werden. Es kommen
etwa 3000 Lichtspieltheater in Deutfchland in Frage. Ein er¬
heblicher Teil des Reingewinnes aus dieser Festspielwoche soll
der Hindenburg-Spende zustießeu.
□ Von einem Hausmädchen um 20 600 Mark bestohlen.
Westen wurde
Die Inhaberin einer Wohnung im Berliner
während ihrer Sommerreise von ihrem Hausmädchen, das ein
Jahr bei ihr in Stellung war , um Schmuck- und Kleidungs¬
stücke im Gesamtwerte von 20 000 Mark, darunter eine Perlen¬
kette mit 52 Perlen , bestohlen. Das Mädchen zeichnete sich da¬
durch aus , daß es eine Schreibmaschine besaß, um, ihre umfang¬
reiche Korrespondenz zu erledigen. Sie interessierte sich für
Literatur, ihr Auftreten war gewandt, ihre Sprache gewählt,
auch ihr Umgang war ungewöhnlich. Während chrer Dienstzeit
hat sie ihre Obliegenheiten tadellos erfüllt.
O>Festnahme zweier Schwerverbrecher. Der gemeinsamen
und der
Fahndungsarbeit der LandeskriminalpolizeiErfurt
Polizei ist es gelungen, zwei feit langem ge¬
Mühlhaufer
fachte Verbrecher dingfest zu machen. Es' handelt sich um die
Brüder Max und Willy Thiele, die in der letzten Zeit außer
verschiedenen Geschäftseinbrüchenauch Diebstähle rn Dieüst-

Zimmersrode.

Die Hplosionskatastrophe bei
Die Bergungsarbeiten nehmen 14 Tage in Anspruch.
Ueber das schwere Explosionsunglück in dem Basaltstein¬
erfahren wir noch, daß die Ber¬
bruch bei Zimmersrode
gungsarbeiten an der Unglücksstelle noch etwa 14 Tage in
Anspruch nehmen dürften, da infolge der außerordentlich star¬
ken Sprengladung etwa 1000 Kubikmeter Gestein herabgestürzt
find und die Mehrzahl der getroffenen Arbeiter begraben hat.
Es ist anzunehmen, daß man nur noch wenige Ueberreste unter
den Gesteinstrümmern finden wird, da durch die ungeheure
Gewalt der Explosion die Leute wahrscheinlich zum Teil ver¬
brannt oder vollkommen zerschmettert worden sind. Der Ober¬
staatsanwalt aus Marburg hat die Abräumung der nieder¬
gebrochenen Gesteinsmassen freigegeben, nachdem sich die Sach¬
verständigen dahin ausgesprochen hatten, daß weitere Explosio¬
nen nicht zu befürchten seien.

.)
A Höchsta. M . (ZumEhrendoktorernannt
Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Frankfurt
hat -dem Fabrikanten Ludwig Scriba in Höchst aps Anlaß
seines 80. Geburtstages wegen seiner wissenschaftlichen Lei¬
stungen die Würde eines Ehrendoktors verliehen.
.)
Motorradunfall
A Darmstadt. (Schwerer
Auf der Landstraße zwischen Gräfenhausen und Wixhausen
stießen zwei Motorradfahrer aus Arheilgen, ein Weißbinder
und ein Schlosser, mit ihren Rädern zusammen. Eines der
Motorräder war nur mit einer schwach brennenden Petroleum¬
lampe beleuchtet. Beide Fahrer trugen schwere komplizierte
Unterschenkelbrüche davon und wurden ins Krankenhaus
überführt.
A Eberstadt. (Der Ochse als Ein - und Aus,
b r e che r.) Zwei Metzger führten einen Ochsen vom Bahnhof
nach dem Ort , als das Tier sich losriß und in ein Schaufenster
des Kaufhauses Kahn stürmte. Dort stand das Tier im Erker
zwichen Schlupfhosen und Damenstrümpfen , bis man es in
das Kaufhaus und durch die Türe wieder ins Freie brachte.
Damit war aber der Freiheitsdrang des Tieres nicht gestillt.
Der Ochse riß sich abermals los und stürtnte in den Hof des
Rathauses, um — sichtlich ermüdet — in der Kehrrichtgrubq
zu landen. Von dort wurde dann der Ochse abgeführt.
alt .) Drei Bad NauA Bad Nauheim. (216 Jahre
heimer Brüder Pauli zählen zusammen diese stattliche An¬
zahl Lebensjahre. Der älteste Bruder , Johannes Pauli , seines
Berufes Schlosser, ist bei voller Rüstigkeit 74, sein zweiter
Bruder Friedrich 72 und der jüngste Bruder Christoph
70 Jahre alt. Es ist ferner erwähnenswert , daß auch ihre
drei Frauen das 70. Lebensjahr überschritten haben und mit
73, 70 und 70 Lebensjahren zusammen 213 Jahre alt sind.
Die Lebensjahre der drei Ehepaare zusammengezählt ergeben
ein biblisches Alter von 429 Jahren . Anläßlich des 74. Ge¬
burtstages waren die drei Brüder in Bad Nauheim, ihrer Ge¬
. Friedrich und Christoph
burtsstätte , zusammengekommen
hatten sich dreißig Jahre nicht gesehen, saßen in einem Eisen¬
bahnzug zusammen und lernten sich als zufällig nach Bad
Nauheim fahrende Gäste eines Bruders , der 74 Jahre alt
würde, „neu" kennen. Auf dem Frankfurter Bahnhof gingen
beide noch achtlos aneinander vorüber. Dann kam das fröh¬
liche Wiedersehen.
.) Ein
im Gefängnis
A Limburg. (Selbstmord
wegen verschiedener Vergehen gesuchter Mann , der in Marieuburg (Westerwald) gefaßt worden war , sollte nach dem hiesigen
Landgerichtsgefängnis transportiert werden. Als der Polizei¬
beamte morgens die Zelle betrat, hatte sich der Gefangene mit
zusammengeknüpften Schnürriemen an der Zellentür erhängt.
.)
auf Motorradfahrer
A Mainz. (U eberfall
Ein Motorradfahrer , auf dessen Soziaussitz eine junge Dame
saß, wurde im Stadtteil Mombach, als er mit den Insassen

Morgen Mittwoch Abend um 8% Uhr im
„Nassauer Hof" ;

EWMW in der
gebung ausgeführt haben. Der bei dem Posteinbri^ j
Nacht vom 12. zum 13. August ausgeführte Mord an ve^
beiter Taupel kommt auf ihr Konto.
(D) Die

ersten

Urteile

gegen

ans

Angeklagte

den

"

die ersten^
wurde »
Juli -Ereignissen. InWien
gegen Angeklagte aus den Juli -Ereignissen vor den ^
geruhten gefällt. Ein löjähriger Bursche und zwei
angestellte wurden wegen Verbrechens der Erpressung
zu einem Monat strengem Arrest, letztere zu je drei M,,
fchwerem Kerker verurteilt . Ferner wurde ein
gehens des Auflaufs angeklagter Chauffeur freigesprE^
ein Hilfsarbeiter wegen des gleichen Deliktes zu einem^
strengem Arrest verurteilt , dessen Strafe durch dtt
„(,
suchungshaft verbüßt ist..
n ce t
□ Zugzusammenstotz in Amerika. InPri
■diana) stieß ein Personenzng mit einem Güterzng - ^
Vier Personen wurden getötet, ungefähr zwölfi verwu
Trinken Maikäfer Milch?

Jawohl , sie trinken uns jährlich Hunderttausend
Litern weg. Das wurde durch eingehende Versuche>
, die jahrelang schwer»>
Schweizer Gemeinde festgestellt
mit sich^
iey>eu,, wie
zu leiden hatte. Um zu sehen
.
.Maikäserplage
t
kung dieser Maikäserplage in der Landwirtschaft
machen würde, hat man zwei Hektar, in ihrer
gleichartiger, Wiesen zu einem Versuch herangezogen.^
tar wurde nach Engerlingen, diesem Vorstadium der
genau abgesucht, während auf dem anderen Hektar dü ((
^ ^
linge völlig unbelästigt blieben. Der Unterschied zwisch
lingfreien und engerlingreichen Wiesen fiel schon
Zeit stark in die Augen. Bei der Ernte wurde
auf dem Hektar engerlingfreier Wiesen rund 1000
Heu mehr geerntet wurden als auf dem engcrlingrciE
den ganzen Gemeindebezirk machte das soviel aus,
die Maikäferplage 80 Kühe hätten mehr gehalten weE.
neu. Durch den Engerlingschaden war also eine -fl
Produktion von etwa 15 000 Liter Milch entstanden. u
in einer einzigen Gemeinde!

$
— Der Mensch im Kampf mit de» wilden ^

Eine Statistik aus Hinterindien besagt, daß Wj
1926 nicht weniger als 1169 Menschen durchs
Schlangenbisse, 38 von Tigern und Leoparden,
Elefanten und 3 von Krokodilen getötet wordff
Für die Erlegung wilder Tiere haben die Behns".
ebenfalls einem Jahre rund 74000 Mark au»!i

. In der|
— Ein Vulkan als Leuchtturm

befindet sich ein
namens Jzalco , der eine eigenartige Tätigkeit 9"
als der Leuchtturm von Salvador bezeichnet rvil^
Bezeichnung verdient er vollkommen, denn er ^
sich so, wie es im allgemeinen die künstlichen ßeuty
zu tun pflegen, da er mit großer Regelmäßig^
sieben Minuten leuchtende Lavamaffen auSspe'O
Leuchttürme wirken bekanntlich auch derartig, ^
entweder in bestimmten Zeiträumen aufleuchten s
sich drehendes Leuchtfeuer haben, das gleichfalls
bestimmten Zwischenräumen von verschiedenen&.■
Umgebung gesehen werden kann. Dieser BuW
eine Höhe von ungefähr 1450 Metern, so N
leuchtenden Lavamassen in der Nacht weithin^
sind. Sie dienen vollkommen wie ein BlinM
Leuchttürme zur Orientierung der Schiffahrt.
Tage ist dieser natürliche Leuchtturm für dieH
sichtbar, denn die Schiffer können sich durch die
wölken über Weg und Ziel unterrichten.
kanischen Republick Salvador

— In Nordamerika ereignen sich die meiste^
auf der Welt, sie belaufen sich jährlich auf 50™
— Der Titicaca-See in Südamerika ist dek
gelegene der großen Landseen. Er liegt 39» ,
über dem Meere, ist 160 Kilometer lang, iw
60 Kilometer breit und bis 218 Meter tief.
— Bis zum 16. Jahrhundert entbehrten dis
stummen jeder Fürsorge. Der spanische Benediktiner
Pedro Bonce de Leon war der erste, der vier TaN^
^
im Lesen und Schreiben unterrichtete.
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Oeffentlicher Dank!
Allen denjenigen, die uns bei dem
schweren Unglücksfalle so schnell und
hilfreich zur Seite standen, sowie den
Mitgliedern der freiwilligen Sanitäts¬
kolonne für ihre erste Hilfeleistung sei

von Dr . Stolting -Frankfurt a. M.
über Währung und Wirtschaft.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Freie Aussprache.

F.F.F.
WwWOlmd

herzlichst gedankt!

Birnen
Pfund 6 Pfg.
zu verkaufen.
zu verkaufen.
Oberhainstraße 4
Hauptstraße 94,

Zeugen gesucht!
, welche über den
Diejenigen Personen

mDonnerstag Mn»
LmliibilSUsÄ
, werden
nähere Angaben machen können
gebeten, sich baldmöglichst bei

Fm

S
Zimmm, MenschstrO
ZU melden.

S

Ortsgruppe Soffenheim,

Frau Fritz Zimmermann
und Kinder

Der geehrten Einwohner^
und meiner werten Kund sC
zur gefl.Kenntnis, daß ich i° el

Schlafzimmer - Bilder
120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet!

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

Sossenheim
Franz Kopp/
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A . Engelmann
Austeilung

, Frankfurta.M.

bei Georg Moos , Riedstrasse

den Anforderungen der ßiode .
Haar- u. Schönheitspflege
neuzeitlich eingerichtet haD

werde* '
Spezialistin
Durch Mithilfe einer ersten
langer**
Pflege
,
Spezialarbeiten, wie Bubikopf-Ondulieren
Kopfwäschen, Gesichtsmassagen, Maniküren usw<
fachgemäß ausgeführt.

Meine freise werden sich den anderen ortsüblichen Preisen aI1^

(
Brum
Ludwig
■
e
Taunusstraß
*
-Friseur
Damen
Herren - und
Damen-Frisier-Salon im 1, Stock — Eingang durch den **
Geschäftszeit Sonntags: bis 11 Uhr

Zeitung

joMieimer

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn «. Schwalbach am Taunus

Etliches Bekanntmachungsblatt

Geirrt- Dienstag Donnerstag und Samstag
'aspreis: monatlich 1 Mark einschl. Trägerlohn .
Gütliche Gratis -Beilage - Reue Illustrierte ' .

Perlag von K . Becker. Soffenheim . Derantwortl . Schriftleiter: Joses Ruppett .
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Donnerstag , den 8 . September 192V
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Anzeigenpreis - 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . IRhrgKNA

der
A Mainz . („ Haus , Herd , Garten .") In
Moltke-Allee große Meisterkurse für Schriftsetzer, Buch¬
Sladtholle und dem davorgelagerten Meßplatz wurde die
und
Tapezierer
Buchbinder,
,
Maler
,
Steindrucker
,
drucker
Gemeinde Sossenheim
gewerbliche Ausstellung eröffnet , die die Stadt unter
Schreiner, welche die Weiterbildung von Gehilfen und große
dem Gesamttitel „Haus , Herd , Garten " veranstaltet . Mose
Bekanntmachung
vor¬
sind
Lehrfächer
Als
.
Handwerksmeister bezwecken
Ausstellung trägt wohl einen ausgesprochen lokalen Charakter,
gesehen: Werkkunde, Kostenrechnen, Buchführung mit
weil sie lediglich Erzeugnisse einheimischer Firmen berücksich¬
,f a§ Abladen von Schutt in der Riedstraße ist jetzt
Mehr gestattet, da die Straße soweit aufgefüllt ist. Geld- und Schriftverkehr, Betriebswirtschaftslehre, Rechts¬ tigt . Darüber hinaus wird sie aber doch ein gutes Spiegelbild
, Unterweisung in der des ganzen gewerblichen Lebens unserer Zeit geben und sicher¬
Mn kann das Moos ' sche Grundstück neben dem kunde, Kunst- und Kulturgeschichte
, Fachzeichnen und lich auch weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Echo finde«.
Unglücksfüllen
bei
Hilfeleistung
ersten
An von Leber in der Riedstraße mittelst Erdaushub
.) I«
Kuh angefallen
A Büdingen . (Von einer
," Mt werden. Das Anfahren von grobem Bauschutt, praktische Uebungen. Gesamtdauer 300 Stunden . Der Gelnhaar
mit.
sie
als
,
Emrich
Landwirtes
des
Frau
die
wurde
werden
Kursen
den
Kursusbeitrag beträgt 50 Mark. Zu
Zöpfen u. s. w. ist hier verboten.
vom Acker nach Hause fahren wollte , von
Knhgespann
einem
nur Personen zugelassen, die das 24. Lebensjahr über¬ dem Tier angesallen . Die Kuh wurde plötzlich wild und sprang
Senheim , den 6. September 1927.
schritten haben.
aus die Frau , so daß diese zusammenhrach . Das Tier stieß mit
Die Polizeiverwaltung.
— Deutsches oder ausländisches Obst? Ueberall den Hörnern nach der am Boden Liegenden , die hierbei schwere
wurde die Bedauerns¬
Bekanntmachung.
sind die Aussichten für eine gute, teilweise sehr gute Wunden am Gesäß erlitt ; schließlich
Kuh mit den Hörnern noch ein Stück
wütenden
der
von
werte
August
im
Wetter
naßkalte
Das
Grundvermögens- und Hauszinssteuer, ebenso Obsternte recht günstig.
beiseitegeschleudert, wobei die Frau gegen eine Mauer fiel und
Mndesteuer für das 1. Halbjahr, die Schrebergarten- hat anscheinend den Früchten nicht geschadet. Leider aber
Hautverletzungen am ganzen Körper davontrug . Die Fra«
macht sich schon jetzt eine church nichts gerechtfertigte
^ «nd das Grasgeld , sind bis zum 15. ds. Mts . zu Preistreiberei beim Obstverkauf bemerkbar, die sich bereits mußte in die Gießener Klinik gebracht werden.
— Erbach, i. O. (Schlangen im Bohnengarten.) Ein
dahin auswirkt, daß die Preissätze für heimisches Obst Gärtner bemerkte dieser Tage mit Schrecken beim Bohnen¬
^ffenheim, den 6. September 1927.
Die Gemeindekasse. die Preissätze für das massenhaft eingeführte Auslands¬ brechen einige Schlangen, die sich in einer Höhe von
^
obst übersteigen. Dazu kommt aber, daß das fremde etwa 2 Metern um die Bohnenstangen gewickelt hatten.
Obst dank einer besseren Absatzorganisation durchweg Wie festgestellt wurde waren es Ringelnattern , die nicht
gefälliger ist und schon deshalb leichter Abnehmer findet giftig, sondern sehr nützliche Mäusetöter sind.
-Nachrichten
Lokal
als das heimische. Alle Versuche der Obst- und Garten¬
Sossenheim, 8. September bauvereine, in dieser Beziehung erzieherisch auf die
— Hachenburg. (Erst die Gänse, dann der Zug.)
dem Dorfe Niederasdorf mußte ein Personenzug der
Bei
Erzeuger einzuwirken, scheitern in den meisten Fällen.
Unglück an der Dreschmaschine. Bei der Dresch. Noch immer werden die rotwangigsten Aepfel und die Kreisbahn auf offener Strecke die Fahrt unterbrechen,
von Philipp Schneider ereignete sich gestern schönsten Birnen in schmutzigen Körben und Kisten auf weil es einer Gänseherde gefiel, bei dem Herannahen des
^stag ein schwerer Unfall Der Arbeiter Fritz Ober- Stroh gebettet in die Städte zum Verkauf gebracht, Zuges das Gleis zu überschreiten. Es geschah dies in
griff vermutlich beim Einlegen zu weit in die- während das Auslandsobst , jedes Stück fein säuberlich aller Gemächlichkeit und der bei diesen Tieren stets üb¬
Me, wodurch der linke Arm von der Trommel er- in Seidenpapixr verpackt, aus sauberen Kisten in recht lichen „Schnelligkeit". Erst als die letzte Gans über
die Schienenstränge gewatschelt war, konnte die Lokomotive
zerrissen wurde. Im Krankenhaus mußte der geschmackvoller Aufmachung sich allein empfiehlt. Das
anzieben. So geschehen am Samstag , den 3. Sept.
wieder
^rm amputiert werden. Der Mann stammt aus sind Aeußerlichkeiten
, die aber vom Publikum sehr wohl
1927.
Jahre
im
man
sieht
Fällen
seltenen
ganz
in
Nur
werden.
hier
beachtet
Montag
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gleich, ist 21 Jahre alt und
— Hungen . (Ein 72 jähriger Mann von einer Dresch¬
heimisches Obst, und noch dazu ganz köstliche Früchte,
Beschleunigung der Eingemeindungen gefordert. die den Wettbewerb mit dem Ausland aufnehmen, aus maschine zermalmt.) Ein furchtbarer Unglücksfall ereignete
Montag fand in Griesheim a. M . eine Besprechung blitzblanken Körben einem entgegen lachen. Diese Früchte sich vorgestern im Nachbarorte Rodheim. Dort geriet
Allermeister der einzugemeindenden Vororte Fechen- finden bestimmt ihre Abnehmer. ^Viele Obst- und Garten¬ der 72 Jahre alte Landwirt Gustav Aßmuß. als er aus
' Griesheim, Nied, Schwanheim und Sossenheim bauvereine haben noch eine ungeheuere Erziehungsarbeit der Dreschmaschine ausgefallene Körner auflesen wollte,
°ie sich mit der Eingemeindungsfrage beschäftigte. zu leisten, bis ihre sämtlichen Mitglieder den Obstverkauf ins Gleiten und rutschte, ehe er noch Halt fand, in die
im Gang befindliche Strohpresse hinein. Der alte Mann
^Besprechung waren auch die Vertreter der einzelnen auch vom ästhetischen Standpunkt aus betrachten.
wurde von dem Getriebe erfaßt und in schrecklicher Weise
'°Nen geladen. In der Versammlung wurde von
.besten betont, daß die Frage der Eingemeindungen
zermalmt. Der Tod trat auf der Stelle ein.
Aus Nah und Fern
!"ex Wxise mit der Frage verknüpft werden dürfe,
.)
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bleiben oder nicht. Die Gemeinden, die ihre Einam Mainufer stürzte am Dienstag das vierjährige Nest gebaut und brütete. Da kam der Besitzer der
^bungsverträge abgeschlossen haben, wünschten, daß Spiel
Rudolf Laub in den Main Scheune auf den Einfall , in das Nest ein Gänseei zu
Mgemeindungen so rasch wie möglich vollzogen Söhnchen des Kaufmanns
Fluten fortgerissen. Die schmuggeln. Die Störchin ließ sich in ihren Pflichten
den
von
sofort
wurde
und
!!n. ohne Rücksicht auf die Widersprüche, die von den
nicht stören, sondern brütete auch auf dem Gänseei weiter,
werden.
A' tungen geltend gemacht werden. Die Versammlung Leiche konnte noch nicht geborgen
.) Vom 4. bis jedensfalls in dem Gedanken, auf ein Ei mehr oder
— Frankfurt a. M . (Junggeflügelschau
schließlich eine Resolution an, in der die Regierung
Frau C. v. weniger käme es nicht an. Der männliche Storch aber
der
°et Landtag ersucht werden, die Eingemeindungs- 6 November findet unter dem Protektorat
war anderer Ansicht. Argwöhnisch beäugte er das fremde
Möglichkeit zu beschleunigen und unbedingt Weinberg eine Junggeflügelschau statt. Für dieses Jahr
Esi Dann klapperte er lebhaft mit dem Schnabel, als
der Oktobertagung des Landtags zur Entscheidung ist die große Festhalle als Ausstellungsraum vorgesehen.
wollte er sagen: „Mit wem hast du dich denn eigentlich
Kosten
. Die Resolution wird am Donnerstag in Von seiten der Ausstellungsleitung werden keine
-chgen
eingelassen?" Die Störchin klapperte ebenfalls ; es war
Gemeinderatssttzungen zur Annahme gelangen. und Arbeit gescheut, um das Ziel, Frankfurt zum Mittel¬ ein richtiges Zankduett. Da plötzlich flog der Storch
.Eltern achtet auf die Lektüre Eurer Kinder! punkt der Mittel - und Süddeutschen Geflügelzucht werden von dannen und kehrte nach geraumer Zeit mit einem
und dadurch Verkehr und geschäft¬
Ausschuß zur Bekämpfung von Schund und Schmutz zu lassen, zu erreichen
fremden Storch zurück. Wieder ein lebhaftes hin und her.
zu bringen. Auch hofft man
Frankfurt
nach
Umsatz
lichen
Abenteuer-Reklamehefte
Menge
^itgeteilt : Eine
fremde Storch aus die Störchin
, die Nationale Geflügelausstellung 1929 (Reichs- Endlich stürzte sich der scharfen
7,tjt unser Volk. Die dort geschilderten, teilweise sicher
Schnabelhieben auf sie
einigen
mit
hieb
und
bekommen.
,?^ tigen und dabei meist ganz unmöglichen Vor- Schau) hierher zu
sie tot aus dem Neste fiel. Dann zerstörte
bis
ein,
. Allen die Seele Eurer Kinder mit gräßlichen
— Eppstein. (Beleuchtung der Burgruine.) Ein er sämtliche Eier und flog mit dem „betrogenen" Storch¬
und gewöhnen sie an den Rausch des Schund- imposantes Bild bot sich am vergangenen Sonntag an¬ vater von dannen. Letzterer kam nicht wieder, und das
Durch diese Hefte suchen Firmen für i^r Unter* läßlich der Burgbeleuchtung allen Einwohnern und Nest blieb fortan unbenutzt.
k^ .^ ^ lame zu machen. Das darf aber nicht auf Besuchern des bezaubernd gelegenen Eppstein. Eine
. Darum weg vieltausendköpfigeMenge war dort zusammengeströmt,
l er° Seelen Eurer Kinder geschehen
Volksturnen
ij.efen Schundheften ! Vernichtet sie, wo Ihr sie um dem herrlichen Schauspiel beizuwohnen. Kurz vor
~ Achtet vor allen Dingen auch in Zukunft aus 9 Uhr verkündeten Raketzeichen den Beginn der Beleuchtung,
Das Turnen ist eine Volkssache. Jahn der Schöpfer des
aus dem Volke. Schwimmen,
,Me , denn „Böser Mund , gedruckter Schund — und gleich darauf erstrahlte die Burgruine abwechselnd Turnens nahm seine Uebungen
und insbesondere die volks¬
Turnspiele
Ringen,
,
Fechten
Wandern,
gesellte
Hierzu
.
Lichte
magischen
grünem
und
in rotem
v Unser Volk zugrund ".
waren die
Springens
Laufens,
des
Uebungen
tümlichen
schönes und äußerst reich¬ ersten Uebungen. Ein Kletterbaum bildet das, Werfens
Symbol des Turn¬
^Idenburg -Briefmarken . Die Reichspost läßt sich ein prachtvolles, seltendieser
Beleuchtung beigewohnt platzes. Später kamen Reck und Barren in der einfachsten Form.
Wer
fertig nach einem Entwurf des Kunstmalers Eddy haltiges Feuerwerk. noch
Eine wirklich So waren also die ersten Wettkämpfe rein volkstümlich, Hoch¬
erinnern.
lange
ihrer
sich
wird
,
hat
esA Berlin vier Freimarken zu 8,15,25 und 50 Rpfg.
springen, Wettjpringen., Schnellausen, Steinstoßen. Die spätere
verdient.
Lob
alles
die
,
Tat
anerkennenswerte
L°>n Bildnis des Herrn Reichspräsidenten Herstellen.
Zeit brachte den gemischten Kampf an Reck, Barren, Pferd und
aus der
drei volkstümlichenTurnübungen, also die Geräteübungen mit den
A Höchst a. M . (Raubmordverfuch
z°- ^ tzeichen zu 8 Rpfg. werden zu 16 Rpfg , die
nach¬
sich
befand
volkstümlichen Uebungen miteinander verbunden. Auch heute
Michel
Frau
künölerin
Die
.)
Landstraße
Postanstalten
die
durch
kl ?ütn doppelten Nennwerte
noch bildet dieser zusammengesetzteMehrkampf die Krone des
Weilbach—Die¬
Straße
der
auf
Uhr
.2
und
1
zwischen
mittags
deutsche Nothilfe vertrieben. Außerdem werden
turnerischen Könnens. Aber mehr und mehr kam der Gedanke,
der
,
vorbei
Mann
einem
an
sie
denbergen . Unterwegs kam
5Ästchen mit vier Marken zu 8 und drei Marken neben
den zum Volksturnen veranlagten Turnern besondere Gelegenheit
seinem Fahrrad stand . Rach einer Weile bemerkte
zu volkstümlichen Wettkämpfen zu geben. Auch kamen immer
»).s Ufg. zum Preise von 1.60 Rm . ausgegeben. Der Frau M ., daß ihr der Mann folgte. Sie nahm an , daß dieser
besondere,jetzt allgemein Leichtathletik genannte Uebungen auf.
iiQ; beginnt am 26. September und dauert bis Ende eine Auskunft von ihr haben wollte , und blieb, den Mann er¬ mehr
Die Turnerschaft entschloß sich daher, genau wie in der allerersten
die
028. Die Gültigkeit der Wertzeichen zum wartend , stehen. Als dieser bis auf wenige Schritte an
Zeit, volkstümliche Uebungen als Sonder-Wettkämpfe in den
Frau herangekommen ivar , zog er einen Revolver und gab
von Postsendungen hört mit dem 30^April
^
Uebungsplan aufzunehmen. In dieser Form kam zuerst der
Frau
der
drang
Kugel
Die
ab.
Michel
^ w . Der Erlös aus dem Zuschläge wird dem einen Schuß auf Frau
Dreikampf später der Fünskamps und heute hat die Turnerschast
in die rechte Brnstseite und kam am Rücken wieder heraus.
, in allen wichtigen volkstümlichenUebungen
neben Meisterschaften
^ ^ präsidenten zur Linderung der Not unter
.tzki
Ans die Hilferufe der Verletzten ergriff der Täter die Flucht
einen volkstümlichen Mehrkampf, als dessen Krone der volks¬
zur
Sozialrentnern
^v ^ lstandsangehörigen und
tümliche Zehnkampf aufzusaffen ist.
und . entkam. Die schwerverletzte• Frau wurde dem Kranken¬
gestellt.
Ä
Die Deutsche Turnerschaft und alle Turnkreise haben einen
hause zugeführt.
Ausschuß für VoltLturnen, wie denn überhaupt alle
besonderen
Hessen-Naffau.
Provinz
der
Nacht
der
In
Meisterkurse
e
.)
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A Bad Homburg . (Bandalismu
der Deutschen Turnerschaft besonders organisiert
innerhalb
Gebiete
wurde von unbekannten Tätern eine große weiße Marmor¬
dktgbt Frankfurt a. M . veranstaltet m der Zeit vom
sind. Dadurch, daß die Turnerschaft in ihrer Organisation so
herunterdes
Waisenhauspkatz
am
Unterstützung
mit
1928
Kriegerdenkmal
März
dem
tafel von
Ver bis Ende
unendlich viele Gebiete — heute z. B . auch den Wintersport —
Leute ver¬
bearbeitet, hat sie noch eine große Zukunst und die Zahl von
Handelsministeriums , des Bezirksverbandes gerifsen und in Stacke zerschlage» . Die gleichen
!
schleppte« in derselben Rächt eine Anzahl Verbotstafeln und
1% Millionen Mitgliedern wird wohl bald auf 2 Millionen ge¬
n ^ Handwerkskammern Wiesbaden und Frankft.
stiegen sein.
verübten im gesamten Knrviertel ruhestörende « Lärm,
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Eine zweite

Medens
-Zombe.

Wenn das in Genf so wettergeht, dann werden wir uns
vor Ueberrafchungen nicht mehr retten können. Nachdem die
erste Friedensbombe geplatzt ist durch die plötzlich bekannt¬
gewordene Absicht Polens , einen „Nichtangriffspakt" vor¬
zuschlagen, explodierte eine neue. Diesmal hat ste der hollän¬
dische Minister des Aeußeren, Beekarts van Bokland, ge¬
worfen.
Das ©enfet Protokoll hat bekanntlich als Grundsatz auf¬
gestellt: Schiedsgericht, Sicherheit, Abrüstung. Aller Welt ist
es ja bekannt, daß diese Grundsätze nur in einem riesig be¬
schränkten Rahmen verwirklicht worden sind, und zwar in den
Verträgen von Locarno. Diese Tatsache gab der Holländer
ohne Einschränkung zu und hatte den anerkennenswerten Mut,
daß die Verminderung der Rüstungen im eigentlichen Sinne
des Wortes als ein fernliegendes Ideal erscheint. Wenn es
auch, so betonte er, im Augenblick als unmöglich erscheine, eine
Verminderung der Rüstungen in großem Umfange zu verwirk¬
lichen, so sollte es doch möglich sein, wenigstens so weit zu
kommen, daß das Wettrüsten ein Ende nähme. Man müsse
aber zugestehen,
- daß man auch dahin noch nicht gelangt sei.
„Ich frage mich," so führte der holländische Minister aus , „ob •
nicht der Augenblick gekommen ist, um die Bemühungen wie¬
der aufzunehmen, die Lücke des Artikels 15 des Völkerbunds¬
statuts auszufüllen und tatsächlich jeden Krieg in Zukunft als
einen Verstoß gegen das internationale Recht und als ein
internationales Verbrechen zu brandmarken. Ar diesem Rah¬
men erscheint der Grundsatz der verbindlichen internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit als eine unumgängliche Ergänzung.
Um aber dahin zu kommen, ist es notwendig, daß die Groß¬
mächte nicht weiter versuchen, dann abseits zu stehen, wenn es
sich darum handelt, Verpflichtungen zu übernehmen." Der
holländische Minister unterbreitete am Schluß der Versamm¬
lung den folgenden Entwurf einer Entschließung zur An¬
nahme:
„Die Versammlung ist überezugt, daß es, ohne die Er¬
örterung über das Genfer Protokoll von 1924 wieder zu er¬
öffnen, wünschenswert ist, die Frage zu prüfen, ob nicht der
Augenblick gekommen ist, um sich erneut mit den Grundsätzen,
die im Genfer Protokoll enthalten find, zu beschäftigen
. Die
Versammlung ist weiter der Meinung, es sei außerordentlich
wichtig, die Arbeiten des Vorbereitungsausschusses für die
Abrüstungskonferenz zu fördern. Sie beschließt daher, die Prü¬
fung der wesentlichen Grundbegriffe des Genfer Protokolls
und die Schlußfolgerungen des Berichtes des Vorbereitenden
Ausschusses für die Abrüstungskonferenzden zuständigen Aus¬
schüssen zu überweisen."
Die Rede van Boklauds und der Wortlaut der Resolution
kaffen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Der Erfolg
k>ar — größte Erregung, in der man kaum auf die Bekannt¬
gabe eines Schreibens des deuffchen Außenministers achtete,
in dem dieser die Ernennung der Reichstagsabgeordneten
Graf Bernstorff, Breitscheid, Hoetzsch
, Kaas und Rheinbaben
zu Erfatzdelegierten mitteilte. Die Erregung fft allerdings be¬
greiflich. In Genf tut sich ein anderer Wind auf!
Die „Kleinen" begehre-« auf! Eine ganze Anzahl von
Vertretern kleiner Staaten wollen von dem Zustande, wie er
jetzt besteht, nichts mehr wissen. Das geht klar aus der folgen¬
den Aeuherung eines Kleinstaatsabgesandten hervor: „Es ist
unmöglich, daß wir fortgesetzt nach Genf kommen, um uns
tagtäglich zu fragen: Was wird England machen? Wir kommen nach Genf, um den Weltfrieden sicherzustellen
. Dann
muß man chn aber auch garantieren, denn wenn die Groß¬
mächte sich damit begnügen, sich unter sich zu verständigen,
machen sie sich über uns lustig, und dann hätte es ja genügt,
wenn der Zustand geblieben wäre wie er früher war, ohne
Heuchelei."
Der Niederschlag dieser Auffaffung ist zweffellos der Vor¬
stoß Hollands und in « wissem Sinne auch Polens . Nur in
gewissem Sinne , denn Polln hatte mit fernem „Nichtangriffs¬
pakt" in erster Linie die Absicht, für sichm soraen. Polen be¬
absichtigte ohne Zweifel, zunächst einmal die Tür vor jeder
Möglichkeit einer Revision feiner Grenzen zu schließen
. Bei
Polln handelt es sich um nichts weniger, als unllr dem Deck¬
mantel der allgemeinen Sicherheit und der Abrüstung die
Sicherheit Polens allein in den territorialen Grenzen zu
garantieren, die es sich willkürlich mit Unterstützung gewisser
Mächte zugewiesen hat. Polln will, daß endgültig gesagt und
festgelegt werde, daß Wilna , Ostgalizien und der Danziger
Korridor ihm bis in alle Ewigkeit gehören. Mit einem Wort:
Polen wünscht, daß durch die Annahme seines Planes Europa
und die Welt einer rein polnischen Politik dienen.
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31. Fortsetzung.
„Man merkt Ihnen an, so seelenvoll Ihr Anstrich ist,
daß Sie , wie soll ich sagen, noch nichts erlebt, nichts
durchgemacht haben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber
jeder Künstler reift nur durch sein Schicksal — durch
Glück oder Unglück. Sehen Sie , wenn ich Ihr Spiel ge¬
bärt hätte, ohne Sie persönlich zu kennen, würde ich
mir sofort sagen, das ist eine Künstlerin, aber eine, die
erst im Werden ist. Noch ist Ihr Spiel nicht persönlich
genug. Sie kennen die Tiefen und Höhen des Lebens nicht."
Sie hatte ihm aufmerksam zugehört.
„Sie mögen recht haben, Herr Römer . Mein Weg ist
glatt und eben bis jetzt dahin gelaufen, Leid kenne ich
eig< 'ich nur vom Hörensagen."
Er strich weich mit der Hand über sein Instrument.
„Goethe hat einmal gesagt: Leiden bildet den Men¬
schen und lehrt ihn, sich selber erkennen."
Jetzt sprang Gisela von ihrem Schaukelstuhl.
„Kinder, die beiden da kann ich nicht mehr mit ansehen. Jetzt sind sie sogar schon bei Goethe angelangt.
Herr Römer, wollen Sie nicht in Ihren Musikpausen
lieber rauchen als philosophieren?"
Römer und Ellen lachten und traten zu den anderen.
„Ich habe wieder etwas gelernt in betreff meines
Spieles, " sagte Ellen . Dann setzte sie sich neben Lies.
„Glaubst du auch, Lies, daß jeder, der ein wirklicher
Künstler sein will, erst ein Schicksal hinter sich haben
muß ? "
Römer nickte.
„Wir haben alle unser Schicksal, ehe das nicht an uns
herantritt , stecken wir noch in den Kinderschuhen."
Gisela lachte laut auf.
„Unglückliche Liebe meinen Sie wohl, Herr Römer?
Sie sind rührend ."
Römer schüttelte lcicheluh den Kopf,

Bei Holland liegt die Sache anders. Von Sonder¬
interessen kann man bei seinem Vorstoß wahrlich nicht
sprechen. Und darum weiß man vor Schreck in Genf nicht,
was man im Augenblick anfangen soll. Mit Stresemanns
Reise nach Berlin wird's nun Wohl nichts werden, denn für
chn gilt's jetzt zu überlegen: Was hat Deutschland ju tun?
*
Eine offizielle polnische Erklärung zum Nichtangriffspakt.
Das polnische Außenministerium teilt mit, daß die pol¬
nische Delegation in der Vollversammlung des Völkerbundes
die Azee eines allgemeinen Nichtangriffspaktes zur Erörterung
stellen werde. Ueber die Form dieses Paktes könne gegen¬
wärtig, bevor die Vollversammlung ihr Wort gesprochen habe,
schwer etwas gesagt werden. Doch solle dieser Pakt eine Er¬
weiterung der VölkerbundssatzungenLarstellen, dll aus den
internationalen Beziehungen einen Krieg nicht vollkommen
ausschlössen
. Einem solchen allgemeinen Nichtangriffspakt
könnten alle Mitglieder des Völkerbundes beitreten, allenfalls
auch Staaten , die nicht zum Völkerbund gehören. Es sei klar,
daß ein solcher Pakt gegen niemand gerichtet sein würde und
einzig die Festigung gegenseitigen Vertrauens zwischen den
Völkern, die Vermehrung der allgemeinen Sicherhmt und
— was damit verbunden sei — die Hebung des Ansehens und
des Einflusses des Völkrbundes znm Zweck hätte.

Des Katholikentages
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Der Leitgedanke der
Die Verwendung

Veloldungsreform.

Samstag
Kabinettssitznng.
Wie Berliner Blätter melden, hat Reichsfinanzminister
Dr . Köhler den Wunsch geäußert, vor dem 11. September, an
welchem Tage er in Magdeburg über die Besoldungsreform
sprechen will, noch eine Rücksprache mit den anderen Re¬
gierungsmitgliedern zu nehmen. Zu diesen: Zweck ist für
Samstag eine Kabinettsfitzung anberaumt worden. Dem
„Verl . Tageblatt" wird allerdings aus Genf gemeldet, daß
Dr . Stresemann , der in dieser Woche kaum von Genf abkömm¬
lich sein oürste, voraussichtlich eine Verlegung der Kabinetts-
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Bei der Geschäftsstelle der Hindenburg-Sp^"^ "i Kn dtz
dauernd Anfragen nach der Verwendung der
Ueber die Verwendung der Spende hat bekanntlich
Kl
Präsident selber dahin entschieden, daß sie den Kriegs
und Len Kriegerhinterbliebenen zugute kommen ioll~ „
Das hindert nichts an der Tatsache
, daß die ©P*
nächst nichts anderes ist als eine TankeskundgcoU^
l tQ «!
gesamten deuffchen Volkes in Gestalt einer Ehrengab
« L»^ Her'
80jährigen Reichspräsidenten
, Dieser Leitgedanke
, b» >:
mit der von Hindcnbnrg beabsichtigten Art ihrer B««^° %’ de
gibt der Hindenburg
Hindenburq
persönliche
»
ftt6eb
-SPende ihren persönliche»
jeden Deutschen und macht jede einzelne Gabe zur"
kr 3
des schuldigen Dankes an Hindenburg.
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Ende.

Die Schlußrede Stegerlvalds.
Die letzte öffentliche Versammlung des Katholikentages
begann mit einer Rede des Landessekretärs des Dolksvereins,
Dr . Getzeny Stuttgart
, über „Weihe und Vergeistigung
des nationalen Gedankens". Die Gedankengänge Getzenys
baute in seinem Vortrag „Die kulturelle Einigkeit der deut¬
schen Katholiken" Universitätsprofeffor Dr . Beyerle weiter
aus . Damit war die Rednerliste der Hauptversammlung des
Katholikentages erschöpft.
Die Schlußrede hielt der Präsident Stegerwald.
Er
dankte in warrnen Worten sämtlichen an dem Zustandekommen der Generalversammlung Beteiligten für ihre Mitarbeit.
In längeren Ausführungen kam er aus die gewaltige Auf¬
gabe zu sprechen, die dem Katholizismus noch bevorstehe.
Der Katholizismus habe sich stark an den Autoritätsbegriff
augelehnt. Nach dem Kriege hat man sich schnell zu einer
neuen Staatsform und zu einer neuen Generation gefunden.
„In dem neuen Staat müssen die Katholiken ihre Grund¬
sätze weitgehend und nachdrücklichst zu verwirkliche
« suchen.
Der Katholizismus verlangt universelles Denken; in Deutsch¬
land hat man immer mehr das universelle Denken verlernt.
Die Katholiken dürfen sich in dem Pflichtgefühl, aus dem
Staat etwas Großes zu machen
, von keiner Seite überbiete«
lassen; dann gibt es auch keine Schwierigkeiten
, über vorüber¬
gehende politische Mißstimmungen innerhalb des deutschen
Katholizismus hinwegzukommen urll> Gegensätze zwischen de«
einzelnen Berussstände
« zu überwinden
. Nicht Klarheit, son¬
dern Verschwommenheit stellen die große Gefahr für ein Volk
dar. Das fft der Bode«, ans dem die kleinen Geister und die
Demagoge« sich anslebeu und das Volk durcheinanderbringen
können. Die katholische Prefle muß jetzt im Sinne des Katholikentages arbeiten, ebenso wie die im Vordergrund des öffent¬
lichen Lebens stehenden Katholiken»nd die katholischen Ver¬
eine und Organisationen.
Ausklang.
Den Ausklang des 66. Deutschen Katholikentages bildete
ein großer katholischer Elternabend,
der von der katho¬
lischen Schulorganisation einberufen war . ReichskanzlerD r.
Marx ergriff hier noch einmal das Wort. Er sprach über
„Erziehungspflichten der Eltern im deutschen Volksleben".
Die
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Mutig beantragen werde, da' er rmbedinK cm
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f
Menzer sein lebhaftes Befremden darüber ausgedEss
er durch seine Verkennung des Sinnes der Verfass"
ihren würdigen Verlauf unmöglich gemacht habe. ( I 9«b
>ig
■
+ + Grenzüberschreitung
deutscher
Kommunist
«» . ^
de«
Ortschaft Karkrade sind zehn Deutsche_m der Um
°s N
kommunistischen Roten Frontkämpfer über die h"" ^c >
Grenze gekommen. Sie wurden von der militärisch«?^
in Karkrade angehakten und sollen mit einem
Dampfer zurückgebracht werden.
wj
-*•« Verhaftung russischer Emigranten. Nach ein««^ k
Meldung hat das kettländische Ministerium des
Grund von Nachrichten über eine rege Tätigkeit der
toe^ ;
des Thronprätendenten Kyrill in den Kreisen der
Emigranten in Riga in den letzte« Tagen zahlreE.
suchungen vornehmen lassen. Zehn Personen w»«U
haftet. Man erwartet eine Reihe von Am

poWche

ss

dt. Neulscher GenojsensOaf
Die zunehmende Verschnldung des gewerblichen
war das The:na, über das im wetteren Verlauf der
langen Direktor Karthaus
sprach. Die übermo
fchuldung sei ein wesentliches Hemmnis für die Dnv
der genossenschaftlichen Organisation. Es sei außer ^..
daß auch innerhalb des Gewerbes die allgemeine VcrK
zugenonrmen habe. Ihren höchsten Grad erreiche ft« J/
den Beziehungen des selbständigen Gewerbes zu de« ^ (
überhaupt bei allen, deren Einkommen fest begrenzt fl?
lieber die „Geldwirtschaft
der
$
ge nossensch asten" sprach
Verbaudsdirektor,
König- Berlin . Er empfahl dringend die Stätt ^ l
Eigenvermögens durch ausreichende Geschäftsanteil: " $
zahlung durch die Mitglieder bis zur Erfüllung tt»&J
bot einer Ueberfüllung der Läger. Bei der AufnahM W
©elber sei möglichste Vorsicht und Zurückhaltung
vor allen Dingen dürften kurzfristige Gelder niemals l?J
festige Zwecke Verwendung finden. Sodann folgte«Ji
ttag von Dr . Lang über „Kartelle
unb “j
gc n o s se n s cha f te n ". Damit fanden die Verhak
der Warengenossenschaften ihr Ende.
,
In
den
Verhandlungen
der
B
a
u
g
e
n
o
sse
n
fj?
*
ex X,orrr
_ _ _
_
live
sprach Verbandsdirektor Schumann
-Allenstein "bf
geld und Realkredit". — Professor SievertZ«
anschließend über „Versicherung und BangenossenMi
^'

Seine Hand fuhr prüfend über die Tasten. Da>^
er nach der Uhr.
f
Wollen wir schnell noch die Sonate von gest«""
sammen üben, ehe Römer kommt?"
. ^
Ellen war dabei und holte geschwind ihre
J
dem Kasten. Darüber überhörte ste ganz die
und das geräuschlose Erscheinen Giselas auf der Scv^^ c
Tie steckte nur den Kopf durch die Portiere , da»" Afl
sie wieder verschwunden. Leise trat sie ins Ki""« y
mer zu Lies, die eben ihrem Jungen sein Abendsüp?
einfütterte.
„Aber Gisela, wo kommst du her ?"
Ahck
„Aus allen möglichen Konfektionsgeschäften
.
F
ich scheine überall zu stören. Unterbrach eben beinah
musikalisches Tete-a-tete zwischen deinem Gatt «"
Ellen, und hies erhält der Prinz sein Nachtmahl, -xp
„Worin du ihn absolut nicht störst, liebe o
Komm, setz dich zu uns . So . das ist gemütlich."
„Gisela warf sich in den Stuhl und gähnte.
ßfr
„Sag mal, kleine Lies, musizieren Knut »»«>
täglich so stundenlang miteinander ?"
Lies lachte.
- -t„Tann müßte Knut viel Zeit übrig haben,
leider der Fall nicht ist. Sie müssen gerade ebe»
fangen haben, Römer kommt nachher auch."
,
„@o, so, der ist wohl jetzt ständiger Gast be» a
Niedlicher, kleiner Kerl. Werde nächstens anfangs' ijp
Kapitel
15.
Es verging jetzt fast kein Abend, an dem Römer nicht ihm zu flirten . Komisch, daß Ellen sich so wenig l
Wj
kam, um mit Knut und Ellen zu musizieren, um mit zu interessieren scheint."
Währenddessen war Römer gekommen, und «' r,
Ellen zu üben.
Es war im Rainerschen Hause jetzt schon zur Gewohn¬ sikwinkel spielten drei der Welt Entrückte. Als 1a
heit geworden, daß, sobald es dunkelte, im Salon die Bett war , ging Gisela, obgleich Lies sie bat, doch
de
bleiben und den Tönen im Salon zu lauschen.
^
Lampe angezündet wurde, die man sich sonst sparte. .Dann
!f°
„Ja nicht, Kind ! Musik macht mich iMlN«"
ging Ellen, den Flügel zu öffnen, ihre Geige zu stimmen
psii
t
und die Noten zurechtzulegen. O , wie sie biesen Musik¬ Auf Wsedersehn!" Und sie ging.
lej
Beim
Abendessen
,
zu
dem
Römer
wie
imw«
winkel, wie sie es scherzend nannte , liebte ! Ellens Hand
%l-N
strich über das Cello, das Römers Bursche eben gebracht. kam die Rede auf Ellens baldige Abreise.
„Wirklich, Sie wollen schon fort ?"
°
Verträumt summten ihre Lippen die Melodie eines soeben
Römer sah erschrocken von seinem Teller
.
gespielten Liedes nach. Da trat Knut ins Zimmer.
„Warum denn und wann ?"
„Wo ist Lies ?"
er
Ellen lachte. Tann seufzte sie leise.
„Ich glaube, in der Speisekammer."
„Und dll bist schon wieder mitten bei der Arbeite

„O nein, gnädige Frau . Ich hoffe sogar, daß mein
Schicksal eine glückliche Liebe sein wird. Aber schließ¬
lich ist ja Schicksal und Schicksal ein kleiner Unterschied."
Vom Fenster war Ernst langsam zu den anderen
getreten.
„Ich habe neulich ein Bild vom Schicksal gesehen, das
war furchtbar . Ein eherner Koloß schleifte in jeder Hand
einen Menschen an den Haaren über die Erde, rechts eine
Frau , links einen Mann . Wohin sie gerissen wurden,
mußten sie folgen . Es war ein so qualvoller Ausdruck
in ihren Gesichtern."
„Fatum — Kismet", sagte Römer langsam.
Ellen sah ihn an.
„Das klingt so fremd und düster, daß man Angst
haben könnte vor der Zukunft . Und so etwas Düsteres
wünschen Sie mir ?"
„O , nichts Düsteres !" Er sah ihr in die Augen. —
„Nur ein Erleben , ein tiefes, gewaltiges . Damit Ihr
Spiel noch größer und reifer werde. Und warum fürchten?
Was kommen soll, koinmt. Niemand kann seinem Schicksal
ausweichen."
Da bat Lies, die ihren Jungen unterdessen zu Bett
gebracht hatte:
„Spielt uns doch jetzt einmal ein Abendlied, bitte.
Das hören alle gerne und macht so froh." —;

h

VSikerkm
-sversammlung.

Sie
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Fortsetzung der Generaldebatte.
iteM
-iMittwvchssitzung
hat der belgische Außenminister
t »bcl Aelsr E unter Berufung
auf den entsprechenden Artikel
vgtements für die Wahl der nichtständigen
RatsmitglieKz' T^ tvag auf Aussprechung
der Wiedeöwählbavkeit
Beliveitere
drei Jahre
gestellt . Die VölkerLundswird an einem noch zu bestimmenden Tage über
^ ^ ki^Wiederaufnahme
ihlbur ^
Belgiens der abstimmen.
Generaldebatte hob der
' tor . T^ k ^ierte Erich
hervor
,
daß unter den aktuellen
vtCliPTMj'rp
ttMAMii .oTTrtvt ITtt +prffttfiittTirr
Hpy YiYt
2^^-

5P% *5

tofcntfle der finanziellen
Unterstützung
der AngriffsBorden Arbeiten des Finanzkomitees
aus dem a>
~“
bereits herausgetreten
sei.
Erich trat entschieden

bei^

oll.
Ap«^

für

l-bl-KSfüglich

Hessen er erklärte , daß

den holländischen

Vorschlag
die Notwendigkeit

der

des Problems
der Abrüstung
offenkundig
Ä jpAusnahme
? lettische Außenminister
Cielens äußerte sich ähnlich
*s%
zugunsten
einer Wiederaufnahme
des Gedanken7 , des

'€

Genfer Protokolls , dessen Ablehnung
ei« Rück. bedeutet habe . Besonders vom Standpunkte
der kleinen
^ Randstaaten
sei die Verwirklichung
jener Gedanken-

fl

f on
®

größter

Der
^
. ^ 5su

11A

Bedeutung.

Wortlant

des polnische » Vorschlags.

Führer
der polnischen Delegation , Sokal , hat
z^ ttter in einer besonderen
Besprechung
de»
111 der Kleinen Entente
und einiger baltischer Staaten

der ' in den letzten Tagen lebhaft 'besprochenen

und ^ »
Initiative
bekanntgegeben . Der polnische Resoltt-’“”t Kf> lDurf geht von einer Empfehlung
der letztjährigen
TbundZversammlung
aus erweiterte
Anwendung
von
sRtffpfr
c
^ ^ - richtsverträgeu
ähnlich dem
in Locarno
abgev IaI m tlt. aus und erklärt dann jeden Krieg als
' «51 Sk j ^ tzan st ehen d " . Mit dieser Formel werde a«
afft' k^ rbollständigung
des Artikels 15 des VölkerbundsSchacht , der in einem Konfliktsfall , über den keine
ctt. ^vttge
Stellungnahme
des VMerbnndsrates
erreicht
a' isÄ ^' chn Brächte « die Berechtigung
zur Ergreifung
solcher
^men gibt , die ihnen für die Verteidigung
ihres
notwendig erscheinen.

Sürkheimer

Tage.

^ Rückblick auf den 34 . Deutschen Weinbaukottgretz.
*
hat im schönen Bad Dürkheim in der Pfalz der
->iäi- s ü ^ Iche Weinbaukongreß
sein Ende erreicht . Es waren
\ Elster
" Mß

Arbeit

deutschen

, der

Weinbaues

größte Interesse
Reichsministers
'er-

Arbeit

folgenden

zum
, an

Wöhle
dem

auch

und
die

zur

Förde-

Reichsregie-

hat . Das geht aus dem herzlichen
für Ernährung
und Landwirtschaft

Wortlaut

hat:

In

mühsamer und harter Arbeit und in stetem Kampf
Mn tierische und pflanzliche Schädlinge
muß der deutsche
r -q ^ei » dem Boden abgerungen werden . Aber dieser deutsche
?sben liefert dafür ein Getränk , wie cs an Erlesenheit und
Mlichkeit
von keinem ausländischen
Wein erreicht wird.
Mer
und Künstler sind hierdurch von altersher zu hochMmmte « Werken begeistert worden und haben die ganze
m
Mnr i» de» Weinbaugebieteu
maßgebend beeinflußt . Es
?
also nicht nur wirtschaftliche und bevölkerungspolitische,
»der « auch vorwiegend
kulturelle Grunde , aus denen das
^nze Reich lebendiges
Interesse
daran hat , den Weinbau
f ? ^ ballen und zu pflege « . Die gegenwärtigen
Sorgen
?Jöte bcg Weinbaus
sind der Reichsrcgiernng
bekannt;
-s wird im Benehmen
mit den Landesregierungen
wie bis%
* &** ^ ■ # uch
"
in Zukunft
durch allgemeine
Maßnahmen
dem
^ it ™ »u a <u * ulle nur mögliche Förderung
angedeihe « lassen.
litt«
allem aber wird die Reichsrcgiernng
dafür sorgen , daß
isst 7 I? Weinbau durch entsprechenden Zollschutz die erforderliche
^Penzgrnndlage
erhält.
Rki

*p‘

ie f (i

allen
weinbautreibenden
Ländern
Deutschlands
, zahlreich die Vertreter erschienen . Die Eröffnung
s>^.ag e gaben einen tiefen Einblick in die Not des
r (fi
insonderheit eine genaue Vorstelli
ü ^ Än , ^
^
Weinbaues , der Reblaus.
Ze>
Sitzung des Gesamtausschnsses
wurden
^Aige Entschließungen
angenommen , die sich mit dem

Handelsabkommen

steuer beschäftigen.

mit

Frankreich

und

mit der Einkommen¬

O , deutsches
du frei!

Pfälzer

Land , nun

bist du frei !

Nun

Äst

Eine große Anziehungskraft
für alle Gäste wie auch
Einheimischen
bildete der F e st z u g der Weinorte
an der
Haardt zur Weinkostprobe . Me am Festzug beteiligten Ge¬
meinden hatten ihren Stolz und ihr Bestes eingesetzt , um den
Besuchern , die am heutigen Tage in großen Massen mit der
Eisenbahn , Elektrischen und im Auto nach Dürkheim gekom¬
men waren , wirklich etwas Großartiges
zu zeigen . Von Neu¬
stadt allein ioaren drei Sonderzüge
gekommen . In manchen
Stationen
stieg die halbe Gemeinde in den Zug ein . Ter
Festzug bewegte sich durch fast alle Straßen
der Stadt und
endigte an der Turnhalle , wo die
angesetzt war . Es gab 89 Sorten
zu probieren
aus allen
Logen der Pfalz , jede einzig in ihrer Art , jede ein Genuß für
sich. 1640 Einlaßkarten
waren zur Weinprobe
ausgegeben
worden . Von jeder der 89 Sorten waren 30 bis 35 Flaschen
bereitgestellt worden . Die Probe zog sich bis in den späten
Abend hin.
Den Abschluß der Tagung bildeten am Dienstag
Ausftüge , die teils der Unterhaltung , teils der Belehrung gewidmet
waren , und zwar in das Weinbaugeblet
des Oberlandes , der
Mittel - und Unterhaardt.
4c
Der

Wein

in Kunst

und

Geschichte.

Mit der Tagung
war eine Ausstellung
„ Der Wein in
Kunst und Geschichte " verbunden . Da wurde in geradezu
vollendeter Art die Geschichte des Weines und seiner Erzeu¬
gung gezei'gt , da sah und hörte man in der Kunstabteilung
das Lob des Winzers und des Pfälzer Landes und des fröh¬
lichen Zechers . Die fachwissenschaftliche
Abteilung
brachte
unisangreiches
Material
in übersichtlicher
Anordnung
zur
Ausstellung . — Der schmucke Badeort Dürkheim hatte alles
getan , um den Gästen den Aufenthalt
recht angenehm
zu
machen.

Reichstagssesfion

.

^

Berlin , 7. September . Aus der Tagesordnung
des für
Mittwoch , den 14 . September , nachmittags
4 Uhr einberufenen AÄtestenausschuß
des Reichstages
findet stch neben
der Festsetzung
des Zeitpunktes
des Zusanrmentritts
des
Reichstages auch die Frage , welche Gegenstände in der kurzen
Herbstsession beraten werden sollen . Nach wie vor rechnet
man mit einer Tagungsdauer
von 14 Tagen . Die Winter¬
session des Reichstages wird , wie üblich , Mitte November be¬
ginnen.
Der deutsch -belgische Meinungsaustausch
über die
Franktireurfrage.
Berlin , 7 . September . Wie den Müttern
mitgeteilt wird,
sind auf die Jnitiatide
Belgiens hin neue Besprechungen über
die Untersuchung der Franktireurfrage
eingeleitet worden . Eine
Entscheidung
ist aber noch nicht ^ troffen . Sollte man sich
ü ^ r eine gemeinsame Erklärung einigen , würde diese und die
Frage des Zenpunktes
ihrer Veröffentlichung
erst noch den
Kabinetten in Berlin und Brüssel vorgelegt werden.

- - --yrxii
Gatten
bittend an.
it . da müssen wir auch einmal

hin , sobald

3 tief über ihren Teller gebeugt.
> nachher nicht zu Hause sein , Knut . Er sagte
:r hätte noch bis sechs Uhr Dienst heute ."
schreibe ich ihm schnell ein paar Zeilen . Er
morgen kommen ."
eite tief interessiert mit ihrem Serviettenring.
i abend hat er Kriegsspiel ."
chte.
Wetter , bist du aber orientiert . Na . dann
ermal . Also heute ist die Parole
Tann-

>

i

y

,u

|yu v

■

1"% ,» nicht gerade . Wir waren noch in ver i
Wer denn noch ?"
i“ e J -ras zufällig
Römer
in
jeia ° et müßte
mir die Bilder
aen<

Es

:nt (be«

der Königstraße , da
vor meiner
Abreise

sind wirklich wunderschöne

darunter ."

S . O . S . - Rufd

Ellen an.
du auch Lust ? Du bist so sttll ?"
rachtete aufmerksam
das Muster im Tischtuch,
isch diese Weinranken , das habe ich früher
Ach so, Pardon , du fragtest
mich etwas.
Weigr ou . L,annhäuser
habe ich ja schon so oft gehört,
und dann soll die Elisabeth
diesmal auch nicht besonders
gut sein . Aber wenn ihr so gerne wollt ' — "
„Aber , Liebchen , du bist doch unser Gast jeyt , das war
ja nur für dich ersonnen . Weil du neulich meintest , du
würdest so schrecklich gern noch einmal
den Tannhäuser
hier hören ."
Ellen legte die Serviette
zusammen.
„Das weiß ich gar nicht mehr . Aber wie gesagt — "
Lies nickte ihr zu.
„So bleiben wir hier , Schatz , zu Hause ist ' s auch

immer

am

gemütlichsten

. Aber

wollen

wir

jetzt nicht

der L,

Seenot.

) ld

Glory

".

Rew Jork , 7. September . Nach einem Funkspruch hat der
Dampicr „ Transylvania " um 8 .30 Uhr mitteleuropäischer
Zeit
einen drahtlosen Hilferuf der „Old Glory " ansgefangen . Das
Flugzeug gab seine Lage als ungefähr 45 Gvad 49 Minuten
nördlicher Breite und 41 Grad 15 Minuten
westlicher Länge
an . Der Dampfer änderte sofort seinen Kurs und eilte der
„Old Glory " , die sich von dem Dampfer in ungefähr 133 Km.
Entfernung
befand , mit Volldampf zu Hilfe.
Rach weiteren Funksprüchcn befindet sich Bertands
Flug¬
zeug „ Old Glory " in schwerer Seenot . Die „ Majestie " gibt
einen Funkspruch des Dampfers
„ Carmania " weiter , wonach
sich dieser um 8.05 Uhr vormittags
bei 48 Grad 3 Minuten
nördlicher Beerte und 48 Grad 43 Minute « westlicher Lange,
also 170 Seemeilen (275 Km .) von der Unfallstelle befand . Me
„Carmania " rechnet , an der Unglücksstelle etwa eine Stunde
vor Einbruch
der Dunkelheit
einzutreffen , wohin arwh die
„Transhlvama
" unterwegs ist.
will über de » Ozean

fliegen?

Der Kunstflieger Udet , der in Kaiserslautern
seine Kunst
zeigte , erklärte Pressevertretern
gegenüber , daß er noch im
September
zum Ozeanflug
aufsteigen wolle . An der Fahrt
wird auch sein Chefpilot teilnehmen.
Der Flug um die Welt.
Das Flugzeug „ Stolz von Detroit " ist auf seinem Weltftuge nach Rangoon abgeslogen.
Nummer
4.
Könnecke hat den Funker Lerche in Magdeburg
gebeten,
chn auf seinem Transozeanflug
zu begleiten . Lerche hat zuge¬
sagt und wird sich sofort im Flugzeug nach Köln begeben.
4c
Der

Flieg «

Callizzo

soll aus der Ehrenlegion
werden.

ausgeschlosten

Wie „ Paris
Matinal " berichtet , ist nunmehr
von der
Lustfahxtabteilung
des Handelsministeriums
die Streichung
Callizzos aus der Ehrenlegion
wegen seines Verhaltens
bei
der Aufstellung eines Höhenweltrekordes
gefordert worden.

Schrvwe Zwischensäüe
100

Die kommende

der „ Old Glory " nach Rom.

Der Ozeanflieger in

üdet

me , Kind . Uebriaens
habe ich einen Vorbeide . Wollen wir heute abend zusammen
mser ? Als Abschiedsfest für Ellen ?"
ivllte Lies „ O ja , wie herrlich !" rusen , da
se, kleinlaut:
bend wollte doch aber Römer
noch einmal
mmen ."
ckte.
das hatte ich ganz vergessen . Na . da gehe
hnell heran und sage ihm ab . Das
ist ja
t ."

tzI ssw Oa

Start

ei« Versuch.

Der Flieger B e r t h a u b ist mit der „ Old Glory " von
dem Flugplatz Old Orchard . m Staate Maiue zum direkten
Fluge nach Rom aufgestiegen . An Bord des Flugzeuges
be¬
finden sich 3 Personen , nämlich außer dem Führer Berthand
noch der zweite Pilot , HM , « nd der New Dorker Pilot Payne
ckls Pastagier . Berthaud hat vor dem Ansstieg erklärt , daß er
zunächst »ach dem Kap Hattcras
in Neufundland
fliege«
werde , von dort aus in gerader Richtung nach Bordeaux und
ohne Zimschenlandung
weiter « ach Rom.

Weinkostprobe

r . .

ln 79 bängte sie Hut und Jacke ins Entree und setzte
< 11 b -iden.
! |j ? ftarft du denn noch , Liebling
? Hast du noch so
tz. ftbnachtsbesorgungen
gemacht ?"
löffelte hastig ihre Suppe.

Wieder

Die Kongreßsitzungen
brachten
eine ganze Reihe
von überaus wichtigen Fachvorträgen , gehalten von Männern
vom Fach und von der Wissenschaft . Bemerkenswert
waren
die Ausführungen
des bayerischen Landwirtschastsministers
D r . Fehr,
der
einen Uebevblick über die Anstrengungen
gab , die von seiten der Reichs - und der Landesregierungen
gemacht wurden , um den spanischen Handelsvertrag
zu Fall
zu bringen . Er erinnerte an die Bedeutung , die der Land¬
wirtschaft und dem Weinbau im Rahmen der deutschen Volks¬
wirtschaft zukommt « nd gab die Versicherung , daß die Regie¬
rung auch sernexhi « alles tun werde , um diesen letzteren
Stand , der in der Pfalz jährlich 40 Millionen
der Wirtschaft
zur Verfügung
stelle , zu schützen . Er dankte mit bewegten
Worten den Leitern der Veranstaltung
sowie dem ganzen
Pfälzer
Volke , das durch sein in den letzten Jahren
treu¬
deutsches Verhalten
goldene Matter
der deutschen Geschichte
einverleibt
habe . Er erinnerte
an die Worte von Jost : O,
Pfälzer Land wie schön bist du , und hoffte , daß diesem schönen
Pfälzer Liede bald ein zweites folge , das in seiner letzten
Strophe ausklingen möge:

Verletzte

tn

Aagpar

, 15

Ondten
).

Tote.

Me „ Times " berichten aus Bombay über Zusammenstöße
in Nagpur , in der indischen Zentralprovinz
, die infolge eines
Konfliktes
zwischen Hindus
und Mohammedanern
während
eines Leichenzuges entstanden find . Trotz der Ankunft eines
Sonderzuges
mit britischen Truppen
dauern die Zusammen¬
stöße , allerdings
in kleinerem Ausmaße , an . Viele Moham¬
medaner
haben ihre Familien
weggeschrckt. Die Verluste
betragen bis jetzt über 100 Verletzte , von denen 36 Hindus
sind , und 15 Tote , darunter 9 oder 10 Mohammedaner
. Die
Militärbehörden
stellten Maschinengewehre
in den HauptausschrLitungspn -nkten auf . „ Daily Telegraph " meldet aus
Ragpnr , daß auch in über 200 Fällen Passanten
angegriffen
wurden . Alle Fabriken , Schulen und Läden sind geschlossen.
□ Geheimnisvolle
Schädelsunde . Bei Ausschachtungsarbeiten in unmittelbarer
Nähe des Stadtbahnhoss
Gesund¬
brunnen
in Berlin
stießen Arbeiter auf zwei menschliche
Schädel , die noch sehr gut erhalten waren . Die alarmierte
Mordkommission
stellte fest, daß die Schädel etwa vier bis
sechs Jahre
im Erdreich lagerten . Die Schädel wurden zur
genaueren
Untersuchung
beschlagnahmt.
ausstehen ? Ich will noch Briese nach Nilmer
schreiben.
Und du ?"
Ellen sah stramm
aus dem Fenster.
„Ich muß die letzten Sätze noch üben , darin sind so
schwere Läufer
und Triller ."
Nach dem Tee saßen Ellen und Lies , an Weihnachts
fachen stickend , im kleinen Boudoir , während
Illli neben
ihnen auf dem Teppich spielte und herumkcoch.
An die Fensterscheiben
schlug Schnee und Regen . Do
war es behaglich am warmen
Ofen . Sie saßen gebück:
beim traulichen
Lampenlicht
und jede hing ihren eigenen
Gedanken
nach.
Ta klingelte es.
Ellen wurde rot und sprang auf.
„Ich glaube , Römer
kommt schon , da will ich nur
schnell den Musikwinkel
zurecht machen ." —
Sie hatten viel musiziert . Es war nach dem Abend¬
brot . Lies war zu ihrem Kinde gegangen . Knut kramte
in seinem Schreibtisch . Da waren Römer und Ellen eine
Weile allein
geblieben
im Salon . Er machte sich mit
seinem Cello zu schaffen.
„Also Sie reffen diese Woche bestimmt noch ab ?"
Ellen nickte : „Ja , übermorgen ."
Er sah verloren
in die matte Flamme
der großen
Stehlampe.
„Und wann kommen Sie wieder ?"
„Das weiß ich wirllich noch nicht ."
Er hieb mit seinem Bogen durch die Luft , daß es pfiff
und ging ans Fenster . Tann
sagte er halblaut , wie in
Gedanken . „ Ich kann das eine Btld aus der Ausstellung
heute nicht vergessen . Wissen Sie , das vom Glückt
Sie nickte.
„Ja , wo der Mann auf dem Sterbebette
liegt und das
Glück zu ihm kommt . Aber nun nützt es ihm nichts
mehr , denn es ist zu spät ."
Jetzt hob sie den gesenkten Kopf und sah ihn an.
voll und froh.
„Warum
so traurig , Herr Römer ? Das kenne ich ja
gar nicht von Ihnen ."
Da kam er ans sie zu ,
langsam , — sehr ernst . —
bis er dicht vor ihr stand.

, 5;

(Fortsetzung

folgt .)

Polizei.

Wirtschaft and
auf dem Hessen - NassauDr . Friedensburg
ischen Polizeitag.
-Rafsauischen Polizeitages sprach
Im Rahmen des Hessisch
am Dienstag in der Stadthalle in Kassel Regierungsprä¬
sident Friedensburg über „Wirtschaft und Polizei". Eigentlich
scheine es, als ob beide Faktoren sich widersprechen. Die Poli¬
zei habe gegen die Selbstsucht des Einzelnen anznkämpfen und
das Allgemeinwohl zu wahren. Die Wirtschaft dagegen sei
ausgesprochen egoistisch eingestellt. An Hand von Verspielen
zeigte der Regierungspräsident, daß beide Faktoren jedoch nicht
ohne Rücksicht auf den anderen schalten könnten und daß ihre
Zusammenarbeit immer die Gestalt eines Kompromisses
haben müsse. Vor uns liege also ein außerordentlich schwie¬
riges Problem des Staatslebens.
Unser Staat sei im Grunde liberal. Gerade von den
Wirtschaftskreisen aus käme jedoch die Anregung, eine Be¬
schränkung der Wirtschaftssreiheit durchzuführen, besonders,
wenn ihre Lebensinteressenbedroht seien und es stch darum
handele, daß neue Elemente in ihren Wirtschastskreis ein¬
zudringen sich bemühten. Für den Beamten sei daraus die
Lehre zu ziehen, niemals streng auf den toten Buchstaben der
Paragraphen aufzubauen, sondern sich selbst so viel eigene
Urteilskraft anzueignen, daß es ihm möglich sei, die wider¬
sprechenden Interessen sorgfältig abzuwägen und die jeweils
günstigste Lösung zu finden“ Saarbrücken. (A « schikuß des Saargebietes
a s i t u L « f t v e r ke h r.) Es ist mit Bestimmtheit damit zu
rechnen, daß innerhalb einiger Wochen das Saargebiet dem
internatiomÄen Luftverkehr angegliedert wird.
Motorradrücksichtslose
** Koblenz. (Gegen
f.a h r« r .) Der Oberpräsident der Rheinprovinz kündigt in
einem Schreiben an den Regierungspräsidenten von Düssel¬
dorf strenge Maßnahmen gegen Motorradfahrer an, die durch
starke Rauch- und Larmentwicklung die Bevölkerung dauernd
belästigen. Vom 15. September ab werden durch Verkehrs¬
streifen, die von Polizeibeamten in Zivil ausgesührt werden,
unnachsichtlich alle Motorradfahrer zur Anzeige und strengen
Bestrafung gebracht, deren Maschinen nicht den Porschristen
entsprechen. Die kontrollierenden Beamten werden durch Sach¬
verständige genau über die Bauart der Krafträder unterrichtet,
damit sie genau beurteilen können, ob die Verursachung des
Wrms oder des Rauches böswillig geschehen ist. In einer
DerkehrSreferentenbesprechungfind alle diesbezüglichen Maß¬
nahmen bereits vorgenommen worden.
** Eschweiler. (B r o t l o se K ü n ste.) In einem ' hie¬
" aufgesigen Kino wurde der Film „Das Fassadengespenst

.
ghrt

die

Der Artist Hans Chomik aus Köln wollte
orgänge auf der Leinwand einer staunenden Mitwelt an
einem Hause praktisch vorführen. Die Verwaltung des Kinos
hatte auf die Kletterkünste des Chomik in einer Zeitungs¬
anzeige besonders aufmerksam gemacht. Der Kletterer gelangte
auch bis au das zweite Stockwerk eines Hauses, Plötzlich aber
verlor er den Halt, siel rücklings in die Menge, verletzte zwei
Kinder leicht, brach pch selbst das Nasenbein und erlitt auch
«ne schwere Quetschung über dem rechten Auge.
.) Ein städtischer
Wilderer
** Hilden. (Ertappte
Forstmeister faßte dieser Tage tat Hildener Jagdrevier zwei
längst der Wilddieberei verdächtige Personen aus frischer Tat.
Ein in ihrem Besitz befindliches zerlegbares Schrotgewehr mit
einzelnen Patronen wurde beschlagnahmt.
für Kriegs¬
L- Achern. (Schwarzwaldfahrt
.) Eine große Freude bereitete der Achergau
beschädigte
des Badischen Kriegerbundes den Kriegsbeschädigten und
Veteranen durch eine Autofahrt von Achern über Freuden¬
stadt nach Achern. Wer die Freude der alten Männer und der
Kriegsbeschädigten gesehen, der glaubte an den Dank, die diese
der Gauleitung , an ihrer Spitze Prof . Birkenmaier, und dem
Vater des Gedankens, Herrn Hein, aussprachen. Man hatte
diejenigen, die für ihr Vaterland gekämpft und gelitten, geehrt
und ihnen eine Freude bereitet, die noch lange in ihnen
lebendig bleiben dürfte.
.) Dem Fabrik¬
** Cleve. (Reicher Kindersegen
meister Peter Döllekes in der Bödickerstroße wurde dieser Tage
das 27. Kind geboren. Sieben Kinder schenkte ihm seine erste
und zivanzig Kinder seine zweite Frau.
Teutoburger
.) Im
** Osnabrück. (Autounglück
Walde ereignete sich ein schweres Autounglück. Ein von
Rothenfelde kommender Kaufmann aus Lingen a. d. Ems ver¬
unglückte an einer Kurve tödlich, ein Mitsichrer wurde schwer
verletzt.
nun

HundertdreijährigeW
K? Schwetzingen. (Sin
Nächstens begeht der in Ilvesheim wohnende Glasermeister
Michael Heller seinen 103. Geburtstag.
Unglück .) In
' L Kaiserslauter«. (Ein gräßliches
der Medicusstraße ereignete sich ein gräßliches Unglück. Die
78 Jahre alte Frau Schäfer machte sich am Ofen in der
/ Dabei singen ihre Kleider Feuer, und
Waschküche zu schaffen
in kurzer Zeit stand die Frau in hellen Flammen . Auf ihre
Hilferufe eilten die Hausbewohner herbei und erstickten die
Flammen. Frau Schäfer wurde in schwerverletztem Zustande
in dos Krankenhaus verbracht, chm sie eine Stande später
unter gräßlichen Schmerzen verschied.
.h
Iagdnnfalt
L- Bellheim, Pfalz . (Schwerer
Bei einer Feldjagd ereignete sich ein schweres Unglück. Ei»
Ludwigshasener Jäger gob einen Schuß auf einige Rebhühner
ab und traf dabei den der Streife voransgeeilten Gendarmeriewachlmeister Mäher aus Bellheim, dem die Schrotladung ins
ist MWchM,
Gesnht und in den Leih drang. Ein
.)
Spekulation
L Heidelberg. (Eine mißglückte
Der 31jährige Regierungsassessora. D. Dr . August Heinrich
Schmitt hatte sich vor dem hiesigen Erweiterten Schöffengericht
wegen Untreue zu verantworten. Schmitt hatte 1924 den Ent¬
schluß gefaßt, Häuser zu bauen und gründete die „Deutsche
". Anfangs waren sieben Personen
Siedelnngsgenossenschast
mit 700 Mark daran beteiligt. Später erhöhte sich die Zahl
der Mitglieder auf zwanzig. Schon nach zweijährigem Bestehen
scheiterte das Unternehmen; es stellte sich ein Fehlbetrag von
175 000 Mark heraus . Dem Angeklagten wurde u. a. vor¬
geworfen, daß ex als Mitglied des Vorstandes der Genossen¬
schaft Gelder, die z« Bauzwecken gegeben waren, nicht hierfür,
sondern für persönliche Zwecke verwendet hahe. Das Urteil
lautete auf 6 Monate Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe.
Autoun¬
Nenenburg bei Mülheim. (Tödlicher
fall .) Dem Sägewerksbesitzer Kramer von Kandern lief in
Neuenburg die sechzigjährige Frau Bierle ins Auto hinein,
trotzdem Kramer vorschriftsmäßig Signal gegeben hatte. Frau
Bierle wurde so schwer verletzt, daß sie nach etwa einer halben
Stande starb.
.) JnL- Mingolsheim bei Bruchsal. (Autounglück
folge zu schnellen Fahrens prallte ein Auto mit drei Pforzheimer Damen, von denen eine am Steuer saß, mit einem
entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Anprall über¬
schlug sich der Wagen zweimal. Die Damen flogen heraus und
erlitten schwere innere Verletzungen.
. Wie aus W o l l i n gemeldet
LI Tragischer Unglückssall
wird, wollte der dreijährige Sohn eines Arbeiters in der
Wohnung seiner Großmutter mit einem Revolver spielen. Die
alte Frau wollte ihm die Waffe reichen. Dabei kam sie dem
Abzug zu nahe. Der geladene Revolver entlud sich und das
Kind sank ins Herz getroffen tot zu Boden.
.□ Beim Pilzsamrneln ermordet. Im Kerkolner Park bei
P h r i tz wurde das in Pyritz wohnhafte 48 Jahre alte Fräu¬
lein Hagermann ermordet aufgefunden. Fräulein Hagermann
ist einem Lustmord zum Opfer gefallen. Eine verdächtige
Person wird von der Polizei verfolgt.
□ Juwelcndiebstahl im Autobus. Schwer bestohlen wurde
Vertreter einer Pariser Brillantenfirma , der
der Berliner
schon lange im Westen Berlins wohnt. Er hatte aus Parts
eine Sendung im Werte von 45 000 Mark erhalten und wollte
sie hiesigen Juwelieren borlegen. Die Wertsachen trug er in
einem Brillantenportefeuille in seiner Mappe. Er fuhr mit
^ einem Autobus zur Ecke Unter den Linden — Friedrichstraße.
Als er dort die Sendung einem Juwelier zeigen wollte, ent¬
deckte er, daß das Portefeuille aus der Mappe verschwunden
war . Es hatte in 60 Briefchen Brillanten aller Größe bis zu
viereinhalb Karat enthalten.
EI Haussuchungen in Kattowitz. Bei der Kattowitzer
wur¬
und Verlagsgesellschaft
Buchhandlung
den in der Buchhalterei und Kontrolle von der Polizei Durch¬
suchungen vorgenonimen, die den ganzen Tag über andauer¬
ten. lieber ihren Zweck und Anlaß ist nichts bekannt. Eine
weitere Haussuchung fand in der Wohnung des Direktors der
Gesellschaft statt. Jin Zusammenhang mit den Haussuchungen
wurden ein Baumeister aus Gleiwitz, ein Buchhalter und ein
Chauffeur verhaftet. Auch über die Ursache der Verhaftungen
war bisher nichts zu ermitteln.
« Dampfer. Aus
Streit auf einem englische
lj Blutiger
Segelschisshasen liegenden eng¬
einem im Hamburger
lischen Dampfer überfielen zwei farbige Schiftsangestellte den
1. und 3. Offizier. Sie versetzten den Offizieren, an die sw
Heuerforderungen stellten, mit Messern derartige Stiche und
Hiebe, daß die Uebersallenen schwer verletzt dem Hafenkrankenhans zugeführt werden mußten.

« v»« StetteM « ^ ^
□ Umfangreiche Betrügers
hpt !
Vrmjrho
SU v o r ft it
Litf& rtfrrtta/tfot
$ uk
der
er au wurde
. In Pr
Tschechoslowakei
Beamte des Gefällkontrollamts, Meixner, verhaftet- ^
'
anderen Städten der Tschechoslowakei wurden
Personen, die als Beamte der Steuerbehörden tatrg
genommen. Die Verhafteten fälschten in den
1921 als Angestellte der Finanzbehörde durch da^ S.- -nlsKaschau ausgesertigte Exportbewilligungen für Spft/xi
Spiritus wurde aber nicht ausgeführt, sondern tN»S <
verschiedenen Städten der Tschechoslowakeit verkauft ^
diese Machinationen soll der Staat um rund zwei*
.
Kronen geschädigt worden sein.
fjStti
□ Ein Dampfer durch Feuer zerstört. —
) vor Anker liegender W jj
(
in Obau Schottland
dampfcr ist durch einen Brand zerstört worden. 5* B
und zwei Mann der Besatzung sind in den Flau«m
kommen.

Spottnamen.

Unsere Vorfahren waren stark im Erfinden
>
drücken, besonders solchen in Befthlssorm, die
Gattungen von Menschen gelten. Wir kennen heute n'
Wagehals, den Störenfried (neben Friedensstörer) denA
insseld (bei Grimmelshausen 1670 ein Landfahrer, k g-,
rer), den Tunichtgut, dem D. Spitzer 1876 eine Ms .) g *8U
nichtbesser gab. Im Sprichwort tritt ein Trauwohl
einen Gutgläubigen (Optimisten!): Der Trauwol Ä
SE/ 'W der
Pferd
ßfetb dahin. Schon im 17. Jahrhundrt schenkte Schach
Vorläufer I . Grimms , solchen Wörtern seine Aufnftw»
nur erkannte er sie nicht als Befehlsformen, so Druck/? . ^
für einen Geizhals, Zwingenschalk für den Hungo? >M
Trinker, den wir Saufaus schelten, vermerkt er dic^
''
Lösekrug, Lösedrunk, Suchendrunk. Dem Luginsland,
ter wir seit Frischlin 1591 einen Wartturm oder Vmöi.h
sicht" verstehen, legt Schottel die Bedeutung Landfts, ta,
Er verzeichnet.auch den Kiekinthus, d. i. GuckinEp % cm
Benennung eines müßigen Umläusers; uns ist der 's'
, <->,u,
well, den Storni verhochdeutscht hat, Guckindiewelt
falls spöttische Bezeichnung für einen jugendlichen sst« ' “tebi
überhaupt für einen jungen Menschen, der kaum jj: ,
getreten ist. Ein Einfaltspinsel heißt in Ostpreußen* g> hi:
»
äu-de-Grött (in die Grütze, vgl. Hans Topps ins >? ':
Ungeschickter en Verbreiter Wongum, d. i. WenduM-ft - ,
}.
„
stein sagt man von einem Gleichmütigen: He hattA
IW.' *
Kesodiannir; Kniep int Hart (= Herz) ist dort eine
. Ein Geizhals heißt bei AnzeNM^ m
bung für Liebschaft
0
290 ein Schwarzsamm. Einen Sachverständigen
nennt inan in Steiermark scherzhaft einen Kan»?
der Schweiz ist nach Jer . Gotthels 4,' 181 der Chumin^ W sge
ein sog. Geschäftsmann für alle Leute, die sich selbst Iß V
$
helfen wissen, ein Agent, Linksanwalt und dgl.
«is oder Üeberraschung gebraucht Spitteler Findmi^ 'k Vita
; der RcU/ftsk ik
einen Sanftmütigen Lämmleinleckmich
Heer aber für einen Schamlosen in Spottlaune
Schämdichnicht. Unter den Namen des Hausgesindes!
dermärchen begegnet Hupfinsstroh (heißt man
zeugt das Volk noch heute von der Schöpferkroß
_
Sprache.

7. (sotm
Berlin, 7.
— Devisenmarkt.Die internationale Währung
1
verändert.
. Die Tendenz war beruhigt.
— Esfektenmarkt
regte die Einführung von Chade-Aktien in den Verkehr
. Es wurden gezahlt für 100 Kg,?
— Produktenmarkt
Weizen märk. 26.10—26.50, Roggen märk. alt 24.00''^
24.00—24.40, Braugerste märk, 22.00—26.50, Winter? /
20.60—22.10, Hafer märk. 19.00—20.70, Mais
Weizenmehl 34.25—37.25, Roggenmehl 32.25— 34.00,
kleie 15.76, Roggenkleie 15.25.
Frankfurt a. M„ 7. Setz
. Die Mark lag fest. Die Kurf
— Devisenmarkt
im
^
wesentlichen dieselben wie am Vortage.
. Es trat eine merkliche BeruE^
— Effektenmarkt
Das
Hauptinteresse konzentrierte sich auf die Farbe»o^ f
. Es wurden gezahlt für 100
— Produktenmarkt
Weizen 27.25—27.50, Roggen 24.00—24.25, SommergeNz
bis 28.00, Hafer inländ. 23.00—24.25,
hls
-r iiI
ausländ, 24
5, ausländ.
Mais (gelb) 19.00, Weizenmehl 39.50—40.«
-40.00, Roggens
«kleie
. RoE
bis 35.50. Weirenkleie 13.00—18JW

KüktOlWst
bis

$

von der 4. Gewann
Oberhainstr. verloren.
Äbzugeben bei Ott

Geschäfts-Empfehlung
Bringe hiermit der verehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim zur Kenntnis , daß ich mein früheres

Aolonialwaren-Geschäft
mit dem heutigen Tage wieder eröffnet habe.
Mein Bestreben wird sein, meine werte Kundschaft
nur stets bestens und reell zu bedienen.
Hochachtungsvoll

Schöne

Zwetschen
zu verkaufen.
Pfarrstraße 3

N?

ZmWll

Cfliönc
billig zu verkaufen.
Franz Kinkel
Hauptstraße 95

Johann Weiß
Sossenheim, Eschbornerstraße 11
verkaufen
Dottenfeldstraße 16

Alle 1876er
Kameradinnen und Kameraden
werden für Samstag , den 10. September, abends
1/5,9 Uhr

zu einer

Besprechung
in den ^Nassauer Hof " eingeladen.
Mehrers Kameraden.

Gute Drucksachen finden Wohlgefallen

r

bei jedem Kunden und sichere Befriedigung auch
Geschäftsmann. Verlangen Sie unsere Muster und 4 ^
Druckerei Becker - Sossenheim

- Hauptstra^

** I
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tliches Bekanntmachungsblatt
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Samstag , den 10 . September 1927
Gemeinde Sossenheim
^Ung der Gemeinde-Vertretung
vom 8. September 1927.

Bekanntmachung.
Die hiesige Gemeinde soll in das Frankfurter Adreß¬
buch ausgenommen werden.
Einwohner , welche wünschen, daß ihre Telephon-Nr .,

- oder Bankkonto-Nr . unentgeldlich mit auf¬
Postscheck
soll, wollen diese sofort der Polizei
werden
geführt
, zu welcher die
h** heutigen Dringlichkeitssitzung
Auch Vereine, welche in dem Adreß¬
Mitteilen.
schriftlich
Gemeindevertretung
der
und
He?e1 des Gemeinderats
jvwweis auf die §§ 68—75 der L.G.O. am 6. d.Mts. buch zu erscheinen wünschen, wollen ihren Vereinsvorstand,
Vereinsabend schriftlich bekannt geben.
^ °rden waren, sind die Nachgenannten erschienen: Vereinslokal und
10. September 1927.
den
,
Bürgermeister Brum , Beigeordneter Dclarue,
Sossenheim
Verordneten:
die
,
Fay
,
Der Gemeindevorstand
Markart
,
1äth m : Bormuth
[ W m Ucr' Lotz, Reichwein, Lacalli, May, Frank,
r‘ Pfeifer, Fay Johann , Fay Joh . Konrad, Weid.
Lokal -Nachrichten
, Tagesordnung:
das
für
01M>
.—
60000
von
?reditübernahme
Soffenheim , 10. September
,^sUppenwafserwerk.
^^ gemeindungsfrage.
— Auto -Unfall . Gestern Abend ereignete sich auf
Franksurterstraße ein Auto-Unfall, der glücklicherweise
der
Beschlüsse:
t ->'
größeren Personenschaden abging. Das Auto er¬
ohne
aufgrund
Die Gemeinde Sossenheim übernimmt
sich infolgedessen
»Ilnrmungen des § 16 der Verbandssatzungen die hielt einen Reifendcfekt; es überschlug
Insassen wurden
Die
.
hinunter
Böschung
die
stürzte
und
Mft fjjx tzje Kreditanspruchnahme seitens des
leichte Ver¬
erlitten
und
herausgeschleudert
Sturz
beim
M.
a.
Höchst
zu
Kreissparkasse
der
i^ ^ udes bei r~r
.Jk . {,' 1W£. I Ä
. -.Ä _ L!
\ r \ r \ r \ rr* vc
wieder
Zeit
kurzer
nach
konnte
Wagen
Der
.
" ^ Setrage von 50000 Goldmark, wörtlich: fünfzig- letzungen
sortsetzen.
Fahrt
seine
®oIbmatf:
— Wertungssingen . Am nächsten Sonntag , den
te Gemeindevertretung nimmt von dem Bericht
1?)
., ist in Eckenheim das Wertungssingen des MainSept
11.
-Benutzenden über den Stand der Eingemeindungsder D . T. Der Sängerchor des hiesigen
^fE ^heit Kenntnis . Sie bedauert die langsame Taunusgauesbeteiligt
sich wieder an dem Singen . Es wird
Turnvereins
eAi / . "stderEndverhandlungen . Der Eingemeindungsund zwar die 2. Klasse mit Vereinen
gesungen
Klassen
2
in
daß
worden,
abgeschlossen
"V W in der Erwartung
1,1
af“
und die 1. Klasse mit Vereinen
abwärts
binnen Jahresfrist die gesetzliche Bestätigung von 39 Sängern
llj
von 40 Sängern aufwärts . Der Sängerchor singt in
^ .Gemeindevertretung sieht sich daher veranlaßt der 1. Klasse, die folgende Vereine aufweist: Tv. Soffen¬
65, Tv Schwanheim 42, Tv.
^n , daß die aus der Vereinbarung sich ergebenden heim 55, Tv . Sulzbach
40 Sänger . Dieses
Griesheim
Tg.
und
50
hinaus
Eckcnheim
Dn über das laufende Rechnungsjahr
gesungen.
Volkslieder
selbstgewählte
zwei
nur
der
werden
Jahr
Verschleppung
weitere
Die
können.
[0* ,? rgen werden
u lbun8 nach Frankfurta. M. bringt das kommunal— Verein für Polizei - und Schutzhunde Sossen¬
, Leben in Sossenheim zum Stillstand und schafft heim. Bei der am 3. und 4. September in Zeilsheim
U,
L r Jndustriegemeinde unerträgliche Verhältnisse, stattgefundenen Polizei-, Schutz- und Zuchthundeprüfung
einmütig wie beim Vertragsabschluß fordern erhielt „Liesel von der Taunuseiche", Besitzer Herr Karl
Jack von hier, den 1. Preis als Zuchthund.
^ Staatsregierung wolle den Eingemeindungs
— Ein Ruck nach oben in der Preiskurve ist wieder
Sossenheim baldigst durch Gesetz allgemein bei den Lebensmitteln wahrzunehmen. Und
g Frankfurt
10, !^ tQtgen
laffen.
dabei haben wir doch eine mittelmäßige bis gute Ernte
j\ ii!t Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. wolle gehabt, die in den letzten 14 Tagen günstiger Witterung
1 i/ ^ .Forderung mit allem Nachdruck unterstützen, auch gut geborgen werden konnte.
-^ >
tz Gingemeindungs-Verhandlungen mit weiteren
— Die Frankfurt -Wiesbadener Autostraße ge¬
Verwirklichung
gesetzlichen
der
In einigen Gemeinden des Kreises Höchst,
vor
^nden
fährdet?
is
»
>
eintreten
mehr
nicht
Hattersheim , haben sich zahlreiche Land¬
Zusammenschlusses
in
^leres
besonders
K sw auch die noch schwebenden Etngemeindungsden für den Bau der Umgehungs¬
geweigert,
besitzer
i»Wandlungen mit unserer Vereinigung nicht in straße erforderlichen Grund und Boden herzugeben
' Verhandlungen
Windung bringen, wenn diese Verhau
weil dadurch ihre Grundstücke der Zerstückelung an¬
1.Oktoberd.Js . nicht zum Abschluß gebrächt heimgefallen wären. Sie wurden dabei von den zu¬
• *
—
t, c£Öi
6i§' uetI können. Sollte das "Eingemeindungsgesetz ständigen Behörden gegenüber unterstützt. Nunmehr hat
kkg öum Ende des laufenden Rechnungsjahres nicht
der Bezirksverband einen' neuen Plan ausgearbeitet , der
s^in, so erwarten wir von der Stadt aber auch wenig Aussicht auf Erfolg hat, weil auch in
d^ kfurt a. M , daß sie die im Eingemeindungs- diesem Falle eine Zerschneidung nicht zu umgehen ist.
9 vereinbarten Fristen ab 1. April 1928 in Die Besitzer wehren sich demzufolge schon jetzt scharf
^tzt.
Ri
gegen diesen Plan . Nun taucht ein neuer Plan auf, der
, vorstehende Resolution der Staats\ nr° beschlossen
eigentlich schon uralt ist. Man will die maßgebenden
h^ öu übermitteln und sie durch eine Abordnung Kreise auf den Ausbau der uralten , schon von den
ih ftU n Oberpräsidenten , dem Herrn RegierungsRömern ausgebauten Elisabethenstraße, die mitten durch
und dem Herrn Oberbürgermeister in die Felder noch heute als Feldweg mit teilweis erhaltenem
a• M . überreichen zu laffen.
römischem Pflaster zieht, aufmerksam machen. Die Straße
zieht in schnurgerader Linie mit geringen Abweichungen
u.
g.
V.
g,
.
Sk
gez. Johann Weid
von Mainz -Kastel nach der alten Römerstadt Nida bei
U ^ um.
, dem heutigen Heddernheim. Nach der AufFrankfurt
gez. Georg Lotz
^ ^ ^ uieister
und erfahrener Kreise wird diese Lösung
weiter
saffung
qp Delegation zur Ueberreichung der Resolution
"gistrat in Frankfurt werden durch Zuruf als die beste und billigste angesehen. Nur bei der
Kreuzung der Sodener Landstraße müßte eine Unter¬
der Straße geschaffen werden.
führung
Bürgermeister Brum
Gemeindevertreter Nöbgen
— Verkäuferinnenschule im Strumpfhaus Metzger,
a. M . Um die Angestellten ihres Unter¬
Frankfurt
U t Gemeindevertreter Pfeifer.
durchzubilden und über die Qualität
vollständig
nehmens
D g ergäbe findet am kommenden Freitag , nachsodaß die Verkäuferinnen
unterrichten,
zu
Ware
ihrer
statt.
Rat und Tat behilflich
mit
Einkauf
beim
Kundschaft
der
J>tit ^ emdevertretung nimmt noch Kenntnis von sein können, hat das Strumpfhaus Metzger Frankfurt a.M.
, dez^ unerstag . den 1. d. Mts , stattgefundenen
errichtet, in der wöchentlich von
ii ,V^ anffurter Omnibusses auf bet Frankfurter- eine Verküuferinnenschule
Verkäuferinnen Fachunterricht
den
Fachleuten
eigenen
dem
bei
soll
"Utereffe der Verkehrssicherheit
Unterricht in der Bedienung erteilt wird.
und
Frankfurt a. M. und dem Magistrat in
! a.
werden, daß die Fahrgeschwindig.
— Große Erfolge des Mittelrhein -Turnerkreises.
l!1beantragt
"r Uibuffe herabgesetzt wird, weil die Straßen Bei den Schwimm-Meisterschasten gelang es dem
schmal und auch unübersichtlich sind.
Mittelrhein -Turnkreis 42 Siege, darunter 12 Meister¬
schaften, zu erringen. Der größte Erfolg war der erste
Sieg bei der Kreisstaffel der Turner (10X100 Meter)
$
Y Bekanntmachung
der zweite Sieg bei der Kreisstaffel der Turnerinnen
und
^est ? ^bvermögens- und Hauszinssteuer , ebenso
Meter). Der Kreis stellte trotz seiner großen
(10X50
Schrebergartendie
Halbjahr,
1.
das
sür
! k^ b
von Berlin 50 Schwimmerinnen und
Entfernung
$ ^ oas Grasgeld , sind bis zum 15. ds. Mts . zu Schwimmer. Die erfolgreichsten Vereine waren Turn¬
verein Offenbach und Turngesellschaft Darmstadt mit je
den 6. September 1927.
Die Gemeindekasse. 7 Siegen.

s

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

23 . Jahrgang
Beklagt es nicht, wenn oft mit Beben
Ein Sturm uns durch die Seele braust:
Denn welkes und gesundes Leben,
Das scheidet seine starke Faust.
Wie in den grünen Bäumen allen
Im samenreifen Laubgeäst;
Was welk in uns , das mag nun fallen
Was grünt , hält auch im Sturme fest.
Aus der Baugeschichte des Mainzer Domes.
Mainz , das alte Moguntiacum der Römer , besitzt mit
seinem baulechnisch wie künstlerisch gleichberühmten Dom eines
der interessantesten Baudenkmäler Deutschlands ; seine Bau¬
geschichte gleicht einem Roman . Neun Jahrhunderte haben an
seiner Fertigstellung gearbeitet , und immer wieder , wenn das
herrliche Werk vollendet schien, zerstörte irgendein schicksalhaft
hereinbrechendes Unglück die Schöpfung unzähliger fleißiger
Hände.
Nachdem Erzbischof Willigis im Jahre 975 die Funda¬
mente gelegt hatte und der fertige Dom 1009 feierlich ein¬
geweiht wurde , brach am Tage der Einweihung plötzlich ein
Brand aus , der alles in Schutt und Asche legte. 1036 war der
Neubau fertig , aber schon 1081 wurde er von einer neuen
Feuersbrunst vernichtet . Kaffer Heinrich IV . und Erzbischof
Adalbert I . gingen ans Wiederaufbauwerk . Die Wölbung des
neuen Doms wurde um 1137 vollendet , doch einige Jahre
darauf zerstörte ein Brand abermals Teile des Bauwerkes , so
begonnen werden
daß um 1200 bereits Erneuerungsarbeiten
mußten . 1767 suchte ein vierter Brand den Dom heim . Der
82 Meter hohe westliche Hauptturm und die Seitentürme wur¬
den nach diesem Brand mit feuersicherer Bekrönung aus Stein
versehen. Im Jahre 1792 besetzten die Franzosen die Stadt;
bei der Wiedereroberung durch die Deutschen 1793 geriet der
Dom während des Bombardements zum letzten Male in.
Brand . Nur eine düstere Ruine blieb von dem stolzen Wahr¬
zeichen des „ goldenen Hauptes des Deuffchen Reiches " übrig,
wie Mainz in den Schriften der mittelalterlichen Chronisten
genannt wird . Militärmagazine , Pulverlager , Notlazavette
füllten die Gewölbe . Das Innere der Kirche wurde verwüstet,
und die Kunstschätze wurden verschleppt.
Schon war die Niederleguna der Ruine beschlossen, als
der neue Mainzer Bischof Jos . Ludwig Colmar die Rettung
des Domes übernahm . Er richtete von 1803 ab mühsam das,
was zerstört war , wieder auf , aber schon 1868 begannen sich
der Ostturm und die Seitentürme zu senken; sie mußten ab¬
getragen und neu aufgebaut werden . Trotzdem drohte seit dem
Anfänge des 20. Jahrhunderts aufs neue Einsturz . Bei einer
eingehenden Untersuchung im Jahre 1910 ergab sich eine
Senkung der Fundamente.
Der gesamte Dom wurde nun in mehr als zehnjähriger
Arbeit um etwa 3 Meter tiefer auf neue Fundamente gelegt
und innen wie außen völlig renoviert . Die letzten Wiederherstellungs - und Rettungsarbeiten wurden 1925 in Angriff
genomnren und gehen jetzt ihrer Vollendung entgegen, so daß
demnächst der Dom wieder eröffnet und seiner Bestimmung,
als Hort der Andacht urrd der Erbauung zu dienen , übergeben
werden kann.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim.
14. Sonntag nach Pfingsten.
7 Uhr : Frühmesse. 8 Uhr : Kinderaottesdienst . 9st, Uhr:
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittags 1% Uhr:
Christenlehre: Endtagsschwärmerei (Forts .)
Wochentags ist der Gottesdienst um 5stz und um 6st, Uhr.
Montag : best. Amt f. Jakob Moos.
Dienstag : best. Amt f. Wilh . Preitzig u. Sohn Jakob.
Donnerstag : best. hl. M . zu E . der schmerzh. Muttergottes.
Freitag : best. hl.M .f. Wilhelm Brum 2.u.Kath. geb.Schmidt
u gestiftete hl M . nach Meing.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
Morgen Sonntag nachm. 3st, Uhr : Andacht des Mütter¬
vereins.
- Dienstag Abd. 8st« Uhr : Choralstunde.

Schwalbach.
14. Sonntag nach Pfingsten , 11. 9. 27.
7 Uhr : Beichtgelegenheit . 7st, Uhr : A - mit Pr . u. gem.
Kinderkommunion.
Montag : 1. Sterbeamt f. Margarete Engel geb. Port.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 2. Sterbeamt f. Margarete Engel geb. Port.
Samstag : 3. Sterbeamt f. Margarete Engel geb. Port.
4 und st,8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 13. n. Trin ., den 11. 9. 27.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Evgl . Pfarramt.
11 Uhr : Christenlehre.
der Kirchenchor.
übt
Nachrichten: Mittwoch Abend um 8st, Uhr
Jeden Freitag Abend von 7—8 Uhr Kirchensteuerin der Kleinkinderschule.
Erhebung
Es kommt eine Hauskollekte für den Diakonie -Berein
zur Erhebung, die bestens enipfohlen wird.
Eschborn
am 13. n. Trin ., den 11. 9. 27
Evgl . Pfarramt.
8 st, Uhr Gottesdienst.

Gas Genfer

Protokoll.

Auf der augenblicklichen Ta-gung des Völkerbundes ist
wieder dauernd die Rede von dem Genfer Protokoll. Was ist
denn nun eigentlich dieses Genfer Protokoll ? Das Protokoll
bedeute: eine außerordentliche Verschärfung der VöMrbundsfatzungen und wäre , wenn es rechtskräftig würde, in der Lage,
jeden Staat in kriegerische Verwicklungen von unabsehbarer
Tragweite zu stürzen. Das Protokoll will — und es geht da¬
mit über das Völkerbundsstatut und alle bisherigen Kriegs¬
verhütungsprogramme weit hinaus — den Krieg überhaupt
verbieten. Entsteht ein Konflikt zwischen zwei Staaten , so be¬
ansprucht der Völkerbund für sich obligatorisch das Recht der
Vermittlung . Auf Verlangen eines der Beteiligten kann durch
Vermittlung des Rates ein beschleunigtes Gutachten des per¬
manenten Gerichtshofes im Haag eingefordert werden. Dieses
Gutachten sollte obligatorisch sein, doch sind so viele Ausnahnten anerkannt worden, daß diese Form der „obligatorischen
Rechtsprechung" praktisches Gewicht kaum erhält. Wünscht
keine der Parteien einen Schiedsspruch, dann sollte »ach dem
Genfer Protokoll der Völkerbundsrat das Recht haben, den
Streitfall selbst zu prüfen und eine bestimmte Lösung den
Streitenden zu empfehlen. Diese Empfehlung muß fteilich
einstimmig erfolgen. Die streitenden Parteien haben im Rat
keine Stimme . Erzielt der Rat keine Einstimmigkeit, so be¬
treibt er die schiedsrichterlicheEntscheidung durch einen von
ihm selbst eingesetzten Ausschuß. Stimmt auch nur eine Partei
der einstimmigen „Empfehlung " des Rates zu, so darf diese
Entscheidung nicht wieder zur Erörterung gestellt werden.
Das Genfer Protokoll regelt auch ausführlich die Frage,
wie die Entscheidungen des Völkerbundes bzw. des von ihm
eingesetzten Schlichtungsausschuffes durchgeführt werden sollen.
So bedenklich wie das ganze Zwangsverfahren selbst sind
auch die Verpflichtungen, die den Völkerbundsmitgliedern in
dieser Beziehung auferlegt werden sollen. Die Völkerbunds¬
staaten sind „individuell oder gemeinschaftlich" verpflichtet,
„loyal und effektiv", jedoch nach Maßgabe ihrer geographischen
Lage und des Umfanges ihrer Rüstungen mitzuarbeiten, um
der Völkerbundssatzung Achtung zu verschaffen und dem ftir
bedroht erklärter: Staate militärisch, wirtschaftlich und finanziell
zu Hilfe zu eilen. Das Genfer Protokoll enthält in seinen
Sanktionsbestinrnlungen noch einige Punkte, die offenbar aus¬
schließlich auf Frankreich und die Frankreich nahestehenden
Staaten zugeschnitten sind. Der Völkerbundsrat kann nämlich
die Angaben derjenigen Staaten entgegennehmen, die von
vornherein in der Lage sind, mitzuteilen , wieviel Streitkräfte
sie in Erfüllung ihrer Völkerbundspftichten für den Ernstfall
zur Verfügung ,stellen können. Diese Staaten können weiter
die Kräfte mobilmachen, die sie auf Grund früher geschlossener
militärischer Abkontmen zur Unterstützung eines angegriffenen
Staates verfügbar haben.
Schließlich müffen noch die Bestimmungen des Genfer
Protokolls über die Schaffung entmilitarisierter Zonen er¬
wähnt werden. Solche Zonen werden als gute Mittel gegen
die Möglichkeit von Konflikten zwischen Staaten bezeichnet, und
ihre Schaffung soll vom Völkerbundsrat gefordert werden
können. Der Völkerbund soll weiter das Recht haben, diese
neu zu schaffenden und die bestehenden entmilitarisierten Zonen
einer vorübergehenden oder dauernden Militärkontrolle zu'
unterwerfen . Alles in allem muß das Genfer Protokoll für
ein in vrelfacher Hinsicht gegen Deutschland gerichtetes oder
doch wenigstens für Deutschland gefährliches Vertragswert an¬
gesehen werden, für das Deutschland nie und nimmer seine
Zustimmung wird geben können. Der Versuch, das Genfer
Protokoll wieder zu beleben, geht auf der diesmaligen Völkerbundsverjammlung von Holland aus.

Die

so außerordentkich viel geistige Arbeit aus angeblich auszu¬
füllende Lücken des Völkerbundes verwende, solle man vor
allen Dingen nicht am Ausbau derjenigen friedliche» Mittel
vorübergehen, die in Anpassung an das friedliche Leben und
die Fortentwicklung des Völkerbundes notwendig seien, um
Spannungen und Konflikte zu vermeiden, ehe sie gefährlich
werden und den Frieden bedrohen. Deutschland sei rn diesem
Jahre selbst so sehr von dem Willen zum Ausbau seines neuen
nationalen Lebens erfüllt, daß es ganz von selbst und natür¬
licherweise auch eine solche Entwicklung des Völkerbundes
wünschen und fördern müsse und den großen und noch immer
neuen Aufgaben unserer Zeit nicht nur mit Worten, sonder«
auch mit Taten gerecht werde.
Die etwa 100 Köpfe zählende Zuhörerschaft folgte dem in
englischer Sprache gehaltenen Vortrag , an den sich eine Dis¬
kussion anschloß, mit großem Interesse und spendete starken
Beifall.

Das Aalicn

der

Arbett.

Eine Rede Mussolinis.
In der Schlußsitzung des 3. Internationalen Kongresses
für die wissenschaftlicheOrganisation der Arbeit hielt Musso¬
lini eine Rede, in der er auf die zahllosen praktischen An¬
wendungen der Wissenschaftauf allen Gebieten des modernen
Lebens und auf die Notwendigkeit hinwies , alles anzuwenden,
was die Wissenschafthinsichtlich der Hygiene der berufsmäßi¬
gen Leistungsmöglichkeit des Arbeitsertrages und der Ver¬
wendung der Ruhestunden anrate . Er erklärte:
„Die mächtige faszistische Regierung und die produzieren¬
den Klassen Italiens Werden die Ergebnisse des Kongresses be¬
. Ich bitte Sie , bei Ihrer Rückkehr in Ihre Län¬
rücksichtigen
der darauf hinzuweisen, daß Sie ein Italien der Arbeit und
der Ordnung kennengelernt haben, das an seinem wirtschaft¬
lichen Wiederausschwung und ferner für den Fortschritt der
Menschheit und den Völkerfrieden arbeitet. Ich habe versucht,
in der staatlichen Verwaltung wissenschaftliche Methoden an¬
zuwenden. Die Einheit der Leitung verbot eine Verzettelung
der Kräfte und Energie«.
Die ausländischen Kongreßteilnehmer werden bei dem
nun folgenden Besuch verschiedener Gegenden Italiens die
Anstrengungen feststellen können, die dieses in der Welk noch
wenig bekannte Italien nmcht. Wahrscheinlich werden viele
Gemeinplätze revidiert, korrigiert oder ausgemerzt lverden,
denn neben dem alten Italien und dem dreitausendjährigen
Rom gibt es ein modernes Italien der Landwirtschaft, der In¬
dustrie mrd der Marinewerften . Trotz aller Schwierigkeiten
befinden wir uns , was die Industrie anbelangt , auf den ersten
Plätzen. Wir haben die sichere Gewißheit, daß die Krise glän¬
zend überwunden wird."

Die

Lies Rainer.
v. Winterfeld.
Copyright by Gretner & Go., Berlin W. 30.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
Vorbehalten.
33. Fortsetzung.
„Warum ich so traurig bin ? Abschiednehmen ist immer
meine schwächste Seite gewesen. Und nun gar der Ab¬
schied von Ihnen ."
Sie sah ihn an, die Augen voll leuchtender Sonne.
„Wenn Menschen auseinandergehen , dann jagen sie:
auf Wiedersehen !"
Da nahm er ihre beiden Hände und zog sie an seine
Lippen — heiß, — wortlos.
Bon nebenan kamen Schritte . Da gab er ihre Hände
frei . Auf der Schwelle stand Knut.
„So , was wollen wir noch spielen zum Schluß ? Ich
wollte Beethoven , aber meine kleine Frau will ein Volkslied."
Lies war hinter ihrem Mann ins Zimmer getreten.
sick an ihn.
schmiegte
Sie
„Ja , bitte etn Volkslied , — ein bekanntes ! Das höre
ich am allerliebsten ."
Gedankenverloren stimmte Ellen ihre Geige . Dann
ging sie in die Melodie über:
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Daß man vom liebsten das man hat
Muß scheiden.
Weich rieten Klarster und Cello mit ein.
Es wird gar kurze Zeit nur fein,
Dann läßt sie dich sogar allein . —
Im tiefen Klubsessel saß Lies und schloß die Augen.
Sie liebte das " wd so über alles . Nur so traurig war
"5, — so traurig
Aber jauchzend klang dann der letzte Vers durchs
st immer und unwillkürlich sangen sie ihn alle mit:
Doch mußt du mich auch recht verstehn.
Ja , recht verstehn!
Wenn Menschen auseinandergehn.
Dann sagen sie auf Wiedersehn!
meschjichte einer Ehe von Leontine

Aut

!—
Wiedersehn

Stresemann über

den

Frieden

'» de
Deutschlands Zustimmung zum Grundgedanke»
Sn vi
der Verständigung.

Am Freitag hielt Dr . Stresemann in Gens eins ^ ^'lUn
same Rede, aus der wir schon jetzt den folgenden
gang wiedergeben können:
Aus dem Gegensatz der Meinungen ragt eine
■fleo
nis hervor, die von uns positiv gelöst werden w , u
immer die Entwicklung der Völker und Staaten geh" - ^ bei
die Erkenntnis , daß der Krieg weder der Wegbereiter1^ st,
bessere« Zukunft noch überhaupt der Regulator der ^ J äu
lung sein kann, die Erkenntnis , daß wir nach allem
..H»
lichen Ermessen durch einen Krieg nur neues Ele»"'
neue Wirrnisse über die Völker bringen.
dery
noch nicht GemciEj !V gj'.
Bis jetzt ist diese Auffassung
Wen. Kn
jL.» »Hw
Anhänger ““Sk
die Anbänaer
ringen die
Lande rinaen
jedem Lande
In iedem
1toet
Menschen.
Ideen und Meinungen mit denen, die einen neuen
Freie suchen. Mißtönend klingt in die Idee der BersM. ji
und des Friedens immer wieder die Empfindung ^
trauens , ja das Aufflackern des Haffes und der unbek^ ^ ^
Siebet
Leidenschaften derer, die nicht über die Grenzen
: 1 %*
Volkstums hinaussehen können und sobald immer solftst,
men ertönen , werden sie durch den Lautsprecher der PM lyjtür
millionensacht und ergeben in einer Zeit , die die ©cttF1^1il K s
vielfach an die Stelle der sachlichen Betrachtung steMG'
falsches Bild von der tatsächlichen Kraft und BedeutM
Ä
Empfindungen.
Innerhalb des deutschen Volkes kann über die
pt den Grundgedanken der Verständigung und des »
nicht einen Augenblick ein Zweifel sein.

Völkerbundsiaguntz.
Die „große Aufgabe".

In der Freitagssitzung der Völkerbundsversammlung
nicht , wie er ausdrücklich
sprach als erster Vandervelde,
betonte, in seinem eigenen Namen und aus seinen eigenen
Empfindungen heraus, sondern als Vertreter der Ansichten
seiner Regierung . Er erklärte seine wärmste Sympathie für
die zutage getretenen Bemühungen anderer Völker, die Grund¬
sätze des Genfer Protokolls neu zu prüfen und zu beleben.
Mit Bezug auf die geplante Genfer
Deklaration zur Verurteilung des Angriffskrieges
betonte er die Bedeutung einer solchen Kuirdgebung als eines
moralischen Faktors auf dem Wege zur Verwirklichung der
Abrüstung. Eine solche Deklaration dürfe nicht in Form einer
erregten Bersammlungsabstimmung zustande kommen. Eine
bloße Deklaration , an die sich nicht wirffame , praktische Weiter¬
arbeit in den Ausschüßen anschlietze, liefe Gefahr, als ein
Rückschritt zu erscheinen.
Im übrigen plädierte Vandervelde aufs wärmste für
eine tatsächliche Rüstungsbeschränkung, die ja — hier zitierte
er Paul -Boncour — nicht nur eine moralische, sondern auch
eine juristische Verpflichtung sei. Die Vorarbeiten seien weit
genug gediehen, um zu zeigen, daß man abrüsten könne. Es
fehle nur noch, daß die Regierungen abrüsten wollten , und
sie würden es wollen , wenn die Völker es forderten. „Dem
Problem nicht ausweichen, keine inhaltslose Formel be¬
schließen und die Völker heranziehen zur praktischen Verwirk¬
lichung unserer Ziele , das ist die große Aufgabe."

Völkerbllndsentivicklung.

Ein Vortrag Rheinbabens.
Im Rahmen eines Vortragskursus der „Genova SummerSchool " hielt in Genf das deutsche Delegationsmitglied Freiherr
v. Rheinbaben einen Vortrag über „Grundfragen der Völker¬
bundsentwicklung". Ausgehend von der augenblicklich noch
im Gang befindlichen Generaldebatte über den Jahresbericht
berührte er nacheinander folgende Fragen : Kompetenzen des
Völkerbundes, Stellung der Großmächte im Völkerbund, Kritik
der kleinen Mächte wegen nicht genügender Berücksichtigung
und die deutsche Stellung zu diesen Problemen.
In bezug auf die augenblicklichzur Erörterung steherrden
Fragen schloß der Redner mit der Aufforderung , wenn man

So faßt« Vandervelde unter dem Bestall haup^"/,../z AA
kleineren Staaten zum Schluß nochmals seine Dana»$
zusammen. Nach Vandervelde sprach der italienE ^ "»ne,
gierte Cavazzoni über die sozialen Aufgaben des
VL a . unterstrich er den erzieherischen Wert der
<v
steuer und forderte einen vermehrten Kampf gegen die
gifte.
A
H»sin
Unterredung Stresemann —Briand.
»Is 2,
Reichsaußenminister Dr . Stresemann empfing
^^
Zwecke, sich mit ihm it&cr die
zedur angesichts der durch den polnischen Abänderung^ »»ich
zn der ursprünglich
"^ ^ Und
ich vereinbarten Deklaration geschasst
zu Verständigen. Nach allgemeiner Ansicht scheint n t
s
des
Falle
'
'
'
- - , daß im Fa^
Einverständnis darüber zu -bestehen
? k ft
i!
°
'
.
.
•"
*bestehens
von
Polens
seiten
der Schwierigkeiten von
llt "Nlfi* 1"
?k hä
gen bisl)er beteiligten Mächten auf die Deklaration
wird und alle vorliegen M etii
ursprünglichen Form verzichtet
hör Sicheeye
utr Frage der
*rt/v> zur
9frtfY
51f erivartenden Anträge
noch zu
. .
STftpiTo Si» i Weg hltrrh
itfiTiifmr
in
STftritfhtttn
die Mn ,£)Tj
durch die
Abrüstung in üblicher Weise den
lnngsausschüsse nehmen werden.
21?
M
Deutschlands Wahl in die Mandatskommission
| jftio!
Die Sitzung des Völkerbundsrates genehmigte
richt über die Arbeit der Mandatskommistion und
die Eriveiterung der Kommission um e:n zehntes
deutscher Staatsangehörigkeit , das vom Rat in
Sitzung ernannt werden wird.
zw

16.
Kapitel
Ellen und Lies saßen am anderen 'JlüWpt gerade
beim Frühstück, ats ein Billet an Lies abgegeben wurde.
„Ich bitte dich, umgehend zu mir zu kommen, Gisela ."
Lies schüttelte erstaunt den Kopf.
„Was mag das nur bedeuten ? Hoffentlich ist nichts
passiert. Das steht Gisela eigentlich so gar nicht ähnlich."
Dann zog sie sich an und ging zur. Schwägerin
herüber.
Als sie oben bei Tr . Rainer klingelte, machte chr das
Mädchen auf , freundlich wie immer.
„Wo ist die gnädige Frau ? Es ist doch nichts
passiert?"
„I , wo wird denn was passiert sein. Die Gnädige
ist drinnen beim Frühstück."
Erleichtert atmete Lies auf. Bon Stube zu Stube
ging sie, ohne Gisela zu finden.
Endlich aus dem Balkon , mitten im Schnee , wo der
Wind um die Hausecken fuhr, stand Gisela im leichten,
duftigen Morgenrock, ohne Tuch, ohne Mantel.
Lies ritz die Tür zum Balkon auf.
„Gisela , bist du toll ? Du willst dir wohl den Tod
holen ?"
Gisela drehte sich nicht um. Mit starren Augen sah
sie hinab in den Garten , wo der Wind die raschelnden
Herbstblätter aufwirbelte , und sägte langsam , — tonlos:
„Den Tod holen ? Den brauchen mir uns nicht erst
zu holen , der kommt schon von ganz alleine ."
„Gisela !" Lies rüttelte sie am Arm — „komm doch
hinein : was soll das ? Du wolltest mir doch etwas sagen ?"
Gisela drehte sich langsam um. Mit großen , leeren
Augen sah sie ans die erschrockene Lies . Dannn fuhr sie
ihr weich mit der Hand über die Wange.
„Kleine Lies , sieh nicht so ängstlich aus Einmal muß
das Ende ja doch kommen — so oder so."
Lies legte den Arm um sie und führte sie herein ins
warme Zimmer . Tann schloß sie sorglich die Balkontür.
„Gisela , liebste Gisela , — du bist doch nicht trank?
Was fthlt dir ? Soll ich Ernst rusen ?"
Tie andere setzte sich schwer und müde in den tiefen
. Sie schüttelte den Kops.
Sessel

Jj
Ministerbesprechuug in Berlin .
Borptz
oem Vorsitz
unter dem
September . Unter
Berlin » y.9. Mpremoer
Ulf/ iftt (v
' - '
kanzlers waren heute vormittag die in Berlin a>V
Reichsminister versammelt, um die aus Genf eiiv
D
Berichte Dr . Stresemanns zu hören.

V4

Dr . Scholz beim Reichsfinanzminister. ß
S,uut
Berlin , 9. September . Wie die „Tägl . Rundschv»
"-» dein:
‘ ksch
' ” ' 'bet Deuts>
~ ''
. .
' Vorsitzende
der Reichstagsfraktion
hat der
den Beratungen über die Besoldungsvorlage im Rei^'
noch einmal die Stellung der Deutschen Volksparfwäwichtigen Fragen der Befoldnngsrcform eingehend
Sitzung des Hanshaltungsausskhufles des Rei
Berlin , 9. September . Die voraussichtlich fulJ £i
den 23. September in Aussicht genommene Sitzung

„Ich bin nicht krank. Lies . Aber ich weiß
ch
ich jetzt sterben muß. Denn r~ "
Jetzt stand sie auf.
Langsam , schwankend kam sie auf Lies zu. Wie
leuchtete ihr knisterndes Haar. Schneeweiß ware». ^
övr,
Lipven . Unter den tief verschleierten Augen läge"
s
Ränder .
V ^tt
„Tenn ?" Lies stand zitternd in Angst und wo»
stützen.
i1(,pi( 8ut,
Aber Gisela stieß ihre Hand zurück.
„Dt ganze Nacht habe ich nicht geschlafen,
tö»?
letzten Nächt>. nicht. Ich hatte solche Angst, er
es merken, — irgend jemand könnte es merken,
Jh e Stimme sank zum Flüsterton herab, iWe
V*
weißen Finger schlossen sich fest um Lies Handg '
.,T
Dicht brachte sie ihren Mund an das Ohr der a«ve
„Lies , — ich bin Mutter !"
..Ä
Lies prallte zurück, leuchtender Jubel tn den
Ue
,
„O , Gisela . liebste, süße, — nun wird l^
rf?
alles gut !"
Weich legte sie den Arm um den Hals oer
tri
und zog sie neben sich auf das Sofa.

v;

H

g(r
„Nun wird alles gut , Gisela , — 0, — nun
werden, — sy viel froher NN"
anders tnprhpti
auch nnhpra
selber■ mich
licher und
Müde strich sich Gisela mit der Hand über die ^
„Närrchen du, weil 's dein Glück war, mein^ ^ #
$(
muß bei allen so sein ? Ich weiß , daß es mein ^
j,
Lies lachte laut , befriedigend und herzlich„Tein Tod ? I , du bist wohl nicht gescheit!^ f
wenn alle so dächten. Sind wir nicht alle , alle, „ ffy l'kO
einzelne so aus die Welt gekommen? Tu ieidesr ^ v, V
[
■i
Ideen , Kind . Tie laß nur hübsch beiseite jetzt- , itfy
[äfj
Zeit soll schön für dich werden, wunderschön!
viel zusammen jein, — hübsche Bücher bringe ^
und weite Spaziergänge wollen wir beide allein
SD, tüte ich mich freue, Gisela , — wie ich mich i te '
\
Müde tastete Gisela nach ihren Händen.

Reichstages zur Beratung über die ' Höhe
ist
^ eiuiuuugsülü
U« Besoldungsordnung
der
'^
uteyuiuuy
Ulk:
1
U
Neuregelung
11
die
^Tinw chusse auf
rftf xif^
'ij nnetäta 0- den 22. d . Mts . vorverlegt worden.
{crbu

Der Wettflug mit dem

Tode.

Auch „Sir John Carling " verloren,
alle
- ..Auch für das Flugzeug „Sir John Carling " mutz
mehr
seit
ist
Apparat
Der
.
werden
anfgegcben
,ttunS
«att ÄI ms
stere^ §■ 24 Stunden überfällig.
außerm6. Wetterbedingungen über dem Atlantik sind
dichter
herrscht
Irland
von
Küste
der
An
,,
'I
fen^
der
in
Meilen
30
von
Sturm
ein
und
nit»* iheUnv Regen
„Nerissa"
de^ E „B !^ E- ^un Neufundland kommenden Dampfer über dem
, daß die Flugbedingungen
^
- derlvberichten
den
n i« HtzjfI" ungünstig seien, daß das Flugzeug unmöglich
überqueren können.
als einer Woche hat also das Wettrennen
^
-etWltkr »^ 8ehr
„St . Raphael " ,
Mlj^ r ^ eit mit dem Tode drei Maschinen , dieund
neun Men!>k ? ^ lorh " und „Sir John Carling "
^ auf dem Gewissen . Seit Mai dieses Jahres haben

über dem Ozean ihr Leben eingebüßt:
des „ Goliath ", die
t jei | | .^tei französische Flieger an Bord
Nungesser und
dann
,
wollten
fliegen
Janeiro
be
tu
?
,
taut#15
, Honolulu zu
Versuch
dem
bei
Amerikaner
sieben
New Dork
von
Redfern , der
^
ge»•’ li, v nn Amerikaner
Janeiro aufgestiegen war , schließlich die drei Jn„St . Raphael " , die drei Insassen der „Old Glorh"
* ätod Insassen des „Sir John Carling " .

fott.

^

!Il

Genug des grausamen

ike-

'* d

Zutscher

Ozeanflug

in

Spiels.
diesem

Jahre?

aus keine
u\tt> A ^ efem Jahre werden von deutscher Seite
überwinden.
zu
Atlantik
den
,
werden
gemacht
ins tErsuche
Ülerfür ist darin zu suchen, daß nach Ansicht der
eher mit einer weiteren Verschlechterung , nicht
en
ar?
J ii' !i*
auf
nf ‘ riner Besserung der meteorologischen Verhältnisse
e
zu rechnen ist. Diese Tatsachen sind der Anlaß danw f ,
allen Firmen , die den Ozeanflug vorbereitet
jcfp >^bei .
Junkers , Rohrbach , .Heinckel usw., die Erkenntnis
Winteruigesetzt hat , es sei besser, die nun kommenden
!k ^
Früh!»> * i ; ätti Vorbereitung neuer Versuche im nächsten
leild Juszunutzen.
eben, j E^ üislande ist man i« den vernünftigen Kreisen
Ueberall
muß.
aushören
Unfug
der
^ ^TsiUsfassung, daß
Emen laut, daß die Ozeanslüge um diese Zeit der; iss.
^kden müsse«,
nB
*
csta" ) *
. Cruse" schwer beschädigt.
R
"*?•
^ "^ ugzeug
nach schwierixs %ü' !, Sportflugzeug „F . R . Cruse ", welches
gelandet war
Köln
in
aus
Frankfurt
0l$ \ S du^ ^ uudflug von
werden
km H M Dr . F . R . Cruse aus der Taufe gehoben
Flugzeugführer
Der
.
ab
Höhe
Meter
40
aus
itpv p OUrztt
gleitcx blieben unverletzt , während das Flugzeug
m %K
wurde . Propeller , Gestell und Schwanzende
'üdigt ^
HjHÜ
, daß
, ^^ /veggerissen . Der Unfall ist darauf zurückzuführen
1Startversuch der Motor plötzlich aussetzte.
■¥
über dem Kanal.
p Flugzeugunfall
einer Havasmeldung aus Caen haben drei FlugKanal
s. dem Fliegerlager von Cherbourg über dem
ausgeführt . Plötzlich stürzte eines der Flugzeuge
uniL Motordesekts ins Meer . Die Flieger konnten
Be¬
sj. , gerettet werden . Das Flugzeug aber hat schwere
fugen erlitten.
Der „Stolz von Detroit beinahe verunglückt.
die beiden Weltflieger
^ ^ättermeldungen zufolge habennach
Bangkok abgeflogen
j Jnd Schlee , die von Rangoon

1'JSjn’i

trieb sie von ihrem
. Ein Zyklon Burma
«^ Unglück vermieden
•tf
knapper
mit
in
der Donaberge
Ueberfliegen
sich plötzlich dicht
sie
daß
,
b>e Sicht war so schlecht
mu 'i * Bergen sahen, an denen das Flugzeug fast zerschellt
Ufr

*
von Detroit ".
„Stolz
der
Flug
Der
„4
Flugzeug „Stolz
Das
.
itt lMa ^ gkong, 9. September
hier eingetrossen.

Lies Rainer.

0

ie>JL'

.ff4'
d.

d
$

$

P‘

p

von

UH«Vy« | Ulg.

der Pilot
Das russische Flugzeug „Proletarh ", mit demhat,
ist vom
unternommen
Europarundflug
einen
Schebanosf
Flugplatz Aspern nach Prag weitergeflogen.

Streikselühr in
Streikbeschluß

der

Berliner

Benin.

Frankfurter Rundfunkprogramm

Metallformer.

Der Metallarbeiterverband , der das mit der Vereinigung
ge¬
Berliner Metallgießereien abgeschlossene Lohnabkommen um
Stundenlöhne
bestehenden
der
kündigt und eine Erhöhung
15 Pfg . und der Akkordlöhne im gleichen Prozentverhältnis
Arbeitgeber,
gefordert hatte , lehnte den Vergleichsvorschlag der die Metall¬
der nach Ablehnung des Schiedsspruches durch
in einer stark
arbeiter gemacht worden war , gestern abend „Vorwärts"
besuchten Versammlung ab und beschloß, wie der
den Streik.
meldet , in geheimer Abstimmung fast einstimmig
Zugeständ¬
weitergehenden
Sollten sich die Unternehmer zu
der Ver¬
nissen nicht bereit erklären , so wird die Versammlung
sestsetzen.
früh
Montag
auf
Sireikbeginn
den
trauensmänner
Drohender Streik bei der Berliner Straßenbahn.
Ver¬
In der vom Deutschen Verkehrsbund einberusenen
Ablehnung
der
nach
diese
der
in
,
sammlung der Straßenbahner
Entscheidung
des Schiedsspruches durch die Funktionäre eine
ergangenen
treffen sollten, wandten sich die Redner gegen den
und
Straßenbahnpersonal
das
für
forderten
und
Schiedsspruch
Mantelgültigen
einen
Arbeiter
städtischen
für die übrigen
, daß sie die Annahme des Schieds¬
tarifvertrag . Sie erklärtenkönnten.
spruches nicht empfehlen
der die
Es wurde eine Resolution angenommen , in
erklärten,
und
Straßenbahner ihre Forderungen wiederholten
führen z«
den Kampf mit allen gewerkschaftlichenMitteln
gab
Hochbahner
der
wollen . Der Vorsitzende des Betriebsrates
Kampfe volle
die Erklärung ab, daß die Hochbahner bei dem
werden
Solidarität üben würden. Die weiteren Maßnahmen
. Die end¬
werden
beschlossen
Betriebsversammlungen
den
von
die Direktion
gültige Entscheidung kann jedoch erst fallen, wenn
Stellung
Schiedssprüche
dem
zu
ihrerseits
der Straßenbahn
genommen hat.

Die GaWitte gegen

die

M12 Uhr
Frankfurt a. M ., 9. September . Heute vormittag in der
Messeamtes
Frankfurter
des
wurde einem Boten
18 000 Mk.
Schalterhalle der Reichsbank eine Aktenmappe mit. Der Täter
Bargeld , die er neben sich gelegt hatte , entwendet
konnte unbemerkt entkommen.

11 : llebertr . nrSonntag , 11. Sept . 8: Morqenfeier . auf» dem
•
flaKen
Kassel : Förderung von Kulturbestrebnngen
WeNrNan<Prot Luthmerl « 12 : Elternstunde . Rektor . Sakuntasa . 12 .30 : HausorK . Eoldmark : Ouo
saihen •
: ftmt . ffra Dmrmi •
Kienü : Dolksbene au ? Eoangelsmann . — Auber ' m<,' --r aus Rosen
Tan
.
Jntermeno
aus
'-rnsnlel
— Strauß : Jmw
Aus dem beutWr
iavaller . — Weber : Grand Polonaise . 8 15 : Liese! Simon : T1'Kasperltante
der
von
.
norgetr
.
MSrchenborn
und der Dokto>
Drachenfeder . Die Ltiqenwette . Die drei Soldaten
ah . < 16 : Uedertr
List. Peter Ochse. Für Kinder , vom 4 . JahreHamburg : Tagung V"vn Kassel : Komert . » 17 : Uehertr . von Vhotvgravhie und Run 'Deutschen Rhytatndustrie . Dr . Schleubner : Bedeutung
der Deuttst ' ^
k" nk. — Dr . Reich: Die wirtschaftliche
. » 1P
Amateurphotogravhie
Die
:
Haar
.
Ferd
—
'hotomduttr 'e.
. O 20 .30 : Edua"
Hirtchhendt
o.
Gerdt
von
gel.
,
Balladen
deutsche
-Rau (Sovran ). U
'Rörtke . 15 Darbietunaen . Aust .: Alice Brandt
Flüge ' : Kahn . » 21 .30
larotchek (Tenor ). Fr . Odemar tReu't .l am
Mitw .: Dela E . Eottbell
Uebertr . von Kastei : Schubertstunde
Nicolai (Klavier ) —
'Alt ). E . Bodart (Flöte . Klavier ), Berta
' Kaoelle Langer ).
Antchl.: Taiuvrooramm
aus dem Darmstädie'
Mottwa . 12. Seoi . 11.55 : Glockenspiel Woche
. Weber : Fant
Schloh . « 16 .30 : Hausorch . Die Over der
: TanalleriMascagni
—
.
Freischütz
aus
Aennchen
des
und, Arie
Der BaiaRv . —
rusticcma Fant . — Leoncaoallo : Jntermeuo
der Antonia uM
a'Albert : Intermezzo Tiefland . — Offenbach : ArieBöhnicker (Sovran^
ükant. aus Hoifmanns Erzählunaen . Mitw .: Lena

. Aus ..Auch Einer" von Bischer. 8 18.45
9 17 .45: Lesestunde
.15 : Engl . Literaturoroben
Dr . Eöh : Altdeutsche Tafelmalerei » 19Stuttgart
. Gastsviel Georg9 19 .30: Englisch. 8 20: Uebertr >on
: ArcLvera . Nerogork. Mozart
Meader von der Metrovolitan
. — Wolf : Nir^
aus Don Juan . — Brahms : Dein blaues Auae
Wolf : Der Tambour . —
Bmsefuh . — Strauh : Heimkehr. - meiner
Hände . — Chopin:
Maihiehen : Schass das Handwerk
die alte Mutter
Nocturne . As -dur -Polonaise . — Dvorak :: Als
of Picardie . —
Roses
Ball
—
.
calma
la
mi
Ridona
— Tostk:
Kassel : Haus - und
von
.
Uebertr
:
.30
21
8
.
Because
:
D 'Ardelot
Kammermusik vor 100 Jahren.

KauSzinsffeuer.

Für reichsgesetzliche Regelung der Vergnügungssteuer.
in
Die Haupttagung des deutschen Gastwirtegewerbes
Protestkundeindrucksvollen
einer
zu
Düsseldorf gestaltete sich
fand
gebuivg gegen die Steuerlast . Den schärfsten Widerspruch
, vielfach
erklärten
Redner
Verschiedene
.
die Hauszinssteuer
Gastwirte ge¬
könne sogar von einem Äusnahmerecht gegen
sprochen werden , das durch eine rigorose Eintreibungspraxis
die Wirkung
oer Steuerbehörden noch verschärft werde , lieber
darlegten,
die
,
Redner
25
berichteten
der Vergnügungssteuer
Vereinen nicht
daß in zahlreichen Fällen Gastwirte für die von
haftbar gemacht worden
einzutreibende Vergnügungssteuer
reichsgesetzliche Revi¬
eine
wurde
Entschluß
einem
In
seien.
sion der Vergnügungssteuer verlangt.

Darmstädter
Dienstag 13. Sept . 11 .55 : Glockenspiel aus demB ' - di -nste um
Schloß . 8 15 .30 : Dr . Oehlert : Emil Raihenaus
10 . Jahre ah). 8 16 .30:
die deutsche Elektroiechnil tfür Kinder vom
Kavalier . Potn
Operetten von Leo Fall . Marsch aus Deraussüße
Die schöne Risette
's ,
aus Madame Pompadour . Sag Du Der
liebe Augustin . WalzeBrüderlein fein . Walzer . Potp . aus
wani'lckie'U' ^ tigall
aus Die Rose von Stambul . Affentrott aus Die

über der
. 8 18.15: Dr . o. Heutig: Der Zug
8 17.45: Lesestunde
Geiß : Da -'
Pamir . 8 18 .45 : Uebertr . von Kassel . Regisseur

. 8 19 .15 : Dr . Gerum : Di
moderne Theater und sein Publikum
. 8 19.45 : Dr . Heine
Angst vor dem Arzt und seinen Eingriffen
der Gegenwart
mann : Bettrand Rüssel und die engl . Philosophie
von Leo Tolstoi
Drama
.
"
Leichnam
lebende
„Der
:
.15
20
.
8
A -capella -Chor 192^
Die russischen sii'geunerlieder werden vom
aesunaen

Saadelöteil.
Berlin, 9. September.

Devisenmarkt.
8. Sept . 9. Sept.
Sept .
9.
Die
20.417 20.419
4.1995 London
16.455 16.46
Noch keine positiven Ergebnisse.
Paris
168.33
80.995
80.985
Köhler
.
r
D
Schweiz
58.49
Informationen , die Reichssinanzmimster
59.195
Reichs¬
des
,
59.195
.
.-Oesterr
Beamtenbundes
D
22.84
Deutschen
des
den Abordnungen
Deutschen
als
bester
bundes der höheren Beamten und des Allgemeinen
bedeutend
— Effektenmarkt. Die Kurse waren
um
sich
Beamtenbundes über die Grundzüge der Beamtenbesoldungs¬
konnten
Schultheiß
und
Ostwerke
in den Vortagen .
reform gab , wurden als streng vertraulich erklärt.
erhöhen.
IS bezw . 1414 Prozent
Besprechungen,
die
haben
^
zufolge
„Vorwärts"
Dem
wurden gezahlt für 100 Kg . in Rm.:
Es
.
— Produktemnarkt
bisher nicht
die fortgesetzt werden sollen , positive Ergebnisse
Roggen mark. 24.40—24.80, Sommer¬
26.40,
26.00—
daß
,
märk.
Weizen
mitzuteilen
weiß
märk. 18.90
gebracht . Das „Verl . Tageblatt"
gerste 22.00—26.30, Wintergerste 20.80—21.50, Hafer
des Entwurfs
die von Dr . Köhler vorgetragenen Grundzüge
Roggen¬
37.25,
34.00—
Weizenmehl
bezeichnet
bis 20.50, Mais 19.50—19.60,
von den Beamlenverbänden als nicht ausreichend
15.50, Roggenkleie 15.25.
Werzenkleie
34.50,
end32.75—
Vorlage
mehl
der
zu
worden seien. Wenn das Reichskabinett
pti nach oem
Frankfurt a. M., 9. September.
ültlgStellunggenommen
Be¬
der
Spitzengewerkschaften
allen
mit
je Pfund
einmal
llatt noch
— Devisenmarkt. Der Markkurs war 20,44 Rm.
amten gemeinsam verhandelt werden.
und 4,2040 Rm. je Dollar.
für
hatte die
lieber die Frage der Deckung der Mehraufwendungen
— Effektenmarkt. Bei merklich fester Tendenz
, daß oer
Geschäft.
die Beamten will die „Voss . Ztg ." erfahren haben
beste
das
Farbenaktie
des
Reichsfinanzminister entschlossen sei, keine Aenderung
. in Rm,:
infolge— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg
würden
Länder
Die
.
vorzunehmen
Finanzausgleichs
26.50
Sommergerste
24.25,
,
24.00—
Mitteln
Weizen 27.25—27.50, Roggen
besten gezwungen sein, die Mehrkosten aus eigenen
. 24.00—25.00,
ausländ
24.25,
'
23.00—
.
150,
inländ
von
Hafer
28.00,
Mehrausgabe
bis
ku bestreiten . Für Preußen käme eine 40 bis 50 Millionen
Roggenmehl 36.00
Mais (gelb) 19.00, Weizenmehl 39.50—40.00,
Bayern eine solch« von ungefähr
für Frage.
13.25.
Roggenkleie
13.00,
m
bis 35.50, Weizenkleie

VeamienbesolduflgSresorm.

8. Sept .
4.200
New York
168.27
Holland
Brüssel Belga 58.46
22.81
Italien

t

,
yar

erstgenannten

Sie wußte,
Blumenladen , Rosen für Gisela zu holen.gegangen
, um
ihr
mit
war
Ellen
das würde sie freuen .
zu genießen. Sie
recht
noch
Tag
letzten
den
Schwester
die
v. Winterfeld,
'te einer Ehe »oh Leonttne
Rosen
waren kaum wieder zu Hause, im Eßzimmer ,dieschneller
hereinkam
Knut
30.
als
,
W.
ordnend
Berlin
.,
Base
Co
&
einer
in
Gretner
by
^ophrtght
und hastiger, als es sonst seine Art war.
und Uebersetzungsrecht 1« fremde Sprachen
entgegen.
Lies hielt ihm lachend die schönste Rose
vorb chatten.
-.„
Kvrtk
hast du ? Etwa
„Da , Schatz, riech einmal ! Aber was
eine Neuigkeit? Du siehst so sonderbar aus ."
bleibe du bei mir , dich habe ich lieb. Alle
^eia ?(
lächerlich.
Er setzte sich schwer aus den nächsten Stuhl.
so töricht , — so maßlos töricht uno
4 jj|
meinst
du
Aber
.
gedacht
einmal
auch
ich's
iUt stabe
„Römer ist heute früh bei einer Uebuug mit dem
.Au ^ ein &iße' die es gut mit mir meint ."
. Ich war eben bei ihm. Er sieht schlecht
Pferde gestürztErnst
da."
!"
ist
Ernst
Jetzt
.
an
aus
doch
denke
,
Gisela
der
L^
Kopf.
den
2 schüttelte langsam
Er hatte es langsam, ruckweise gesagt. Man merkte
, die ich ihm seine große Bewegung an.
hat ja seine Klinik , — seine Kranken
Ae
so oft kannst du ja auch nicht zu mir
ver¬
Entsetzt starrten die Frauen ihn an — so, — als
Ellen ist doch noch bei euch?
Römer?
lästige
Der
?
Römer
recht!
nicht
standen sie
ihnen ge¬
wieder fort , leider ."
’,hmorgen
Ter noch gestern in diesem selben Zimmer mit
gut ! Sonst müßte sie unterdes immer so lange
noch nebenan
Cello
dessen
,
Römer
?
gelacht
und
sessen
die den
allein sein , wenn du hier bist, das ist nicht gut.
am Flügel lehnte und auf die Hand wartete , — wunweich
—
('Aber wieso denn ? Was würde das schade» .
,
Saiten
seine
Bogen führen sollte über
dertönig?
Gesicht flog es wie leiser Spot^
blasses
Gisela ihn
. ^ ber würde
am Ende zu gern haben des . Das
aufgeregt,
. W
Hundert Dinge fragte Lies, — hastig, — Römer
j,. ^ icht so. Das kann man niemand verargen
ja
hatten
Sie
.
Augen
den
in
Tränen
mit
—
Herren über unser eigen Herz ."
gehabt.
gern
so
alle
schüttelte still den Kopf und sagte kem - - -»
. Die stand mit
Darüber achtete niemand aus Ellen klammernd
’hg Jorn stieg in ihrer Seele auf . Aoer sie
. Bor
Tischkante
die
an
sich
zitternden Knien,
gewaltigen
,
fernen
jetzt
von
wie
wird
es
und
,
spricht
brauste
sie
was
Augen
,
ihren
weih ' stlbst^ nicht
^
Wassern, die ihre Seele zu ersticken drohten.
sein, als sonst, da 'hte s
^wKirechnungsfähiger
Als sie alles gehört , — alles, — wie schlecht es stand,
i!tzu
, cEstt aber sagte sie:
wenig Hoffnung Ernst hatte, — schlich sie leise
wie
—
habe
der Stube , — leise in ihr Zimmer , — leise, — leise,
.tz'ai/ Muß nun aber wieder gehen , Gisela . Ich
aus
deinem
i!E(. i, alles so stehen und liegen gelassen bei schwarze — schloß sie hinter sich die Tür.
so
und still.
En ntg , innig wohl und habe nicht
Mitleri im Zimmer stand sie dann, — hoch
sehr für
zu
ja
wahn¬
mich
in
—
freue
,
ich
,
gewichen
Ach
du?
Gesicht
hörst
e.
ihrem
>
5Br
V
Alles Blut war aus
auf, du wirst noch die glücklichste Mutter auf sinnigen Schlägen hämmerte ihr Herz. In ihrer Seele
ihm ! Seit
k tz„r5° boden. Addio, Schatz!"
war nur ein einziger Gedanke! Ich muß zu ich
aus
schnell
war
und
muß zu
andere
—
die
sie
liebt,
mich
er
daß
' küßte
gestern abend weiß ich,
Plötzlich schrie sie auf — gellend, - markerschütternd,
!
ihm
, „
Knie.
Kapitel
Ih,
, so 17.bestellte sie schnell und und fiel in , die
Lies daheim
?
V war
kann nicht sein, - kann ja unmöglich
das
'«re Wirtschaft und eilte dann in den nächsten „Nein -

? Römer?
sein, mein Gott , — unmöglich ! Römer sterben
Daker im Himmel , nein — nein — nein !"
Ta klingelte es an der Vortür , — schrill — hastig

Gleich darauf klopfte es bei Ellen.

Sie ging an die Tür , ohne zu öffnen.
„Was ist ?"
gnädige
„Es ist eben ein Brief abgegeben wocken sürs
Fräulein, " — es war die Sttmme der Köchin.
Dann
Ellen schloß die Tür auf und nahm den Brief .
ein.
wieder
sich
sie
schloß
Ein Kuvert ohne Aufschrift , — sie riß es auf.
Ta las sie die mit Bleistift mühsam gekritzelten
Sie noch
Worte . „Habe nicht mehr viel Zeit — möchte
einmal sehen. Römer ."
Hand.
Aufrecht stand sie im Zimmer , de» Brief in der
mecha¬
—
,
Stirn
die
über
sich
sie
Ein paarmal strich
nisch, — abwesend.
sie in
Dann nahm sie Hut und Jacke und legte
Hast an.
, blieb
Als sie den Türgriff schon in der Hand hielt
Zögern.
jähem
in
wie
,
stehen
plötzlich
sie
? Sie
Was wollte sie tun ? Zu wem wollte sie gehen
Wohnung?
seine
In
?
Mädchen
—- ganz alleine , ein junges
sagen ?"
An sein Bett ? Was würden die andern alle
und
Stuhl
nächsten
dem
Tastend griff sie nach
setzte sich.
ihrer
Ta knisterte das Papier , das sie noch immer in
Hand hielt.
Plötzlich sprang sie auf , die Zähne fest zusammen¬
gepreßt , — die Hand zur staust geballt.
wie
Aus der Tür schlich sie sich, — leise, — leise
ein Dieb .
Je weiter sie ging , — die lärmende Straße entlang,
— desto sicherer ging sie, — desto fester, — stolzer . —
Denn sie wußte , sie mußte stark sein jetzt. Sie sollte ja
bringen , - - einem , — der mit dem
einem Sonne
Tode rang . —
Der hatte
Niemand war bei ihm gewesen als Ernst . Dann
war
trat .
sie groß angesehen , als sie in die Tür
er still hinausgegangen.
(Fortsetzung folgt .)

Aus Nah und Fern
A Wiesbaden.

(K

ir che n r ä u b e i .) In Winkela. Rh.

entdeckte man, daß in der Pfarrkirche die Opferstöcke durch
einen Kirchenräuber geplündert worden waren. Die Winkeler

Polizei verständigte sofort die Polizeibehörde Oestrich, die
Nachforschungen anstellte und den Dieb in der Oestricher
Pfarrkirche in einer Bank kniend fand. Als man ihn für
verhaftet erklärte, machte er sich in seinen Taschen zu schaffen.
Auf Hände hoch! fand man bei ihm eine Scheintodpistole,
sowie 100 Patronen und ein Brecheisen. Anscheinend wurde
er in Oestrich vor seinem Raub überrascht. Er wurde in das
Amtsgerichtsgefängnis Rüdesheim eingeliefert.
.) Mit schweren Ver¬
A Mainz. (Pilzvergiftung
giftungserscheinungen, hervorgerufen durch den Genuß von
Pilzen, wurden mehrere Personen im Städtischen Kranken¬
haus eingeliefert, und zwar der Zimmer-,nann Philipp Müller,
der die Pilze im Groß-Gerauer Walde gesammelt hatte, dessen
Tochter Lilli, deren Bräutigam , der Dachdecker Joses Posselmann und die in demselben Hause wohnenden Adam Stadt¬
müller und die Arbeiterin Helene Ohler, die gleichfalls von
den Pilzen gegessen hatten. — Von den Eingelieferten starben
die 42 Jahre alte Arbeiterin Helene Ohler und ihr Bräutigam,
der 54 Jahre alte Maler Adam Stadtmüller . Me Ohler
hinterläßt zwei unmündige Kinder. Bedenklich ist auch der
Zustand der 18jähr!gen Lilli Müller und ihres Bräutigams,
des LLjährigen Dackdeckers Josef Posselmann.
in ein SchauA Mainz. (M i t dem Motorrad
f e n ste r g e r a n n t.) In die Schaufensterscheibe des Schuh¬
hauses „Salamander " fuhr ein ausländischer Motorradfahrer
mit aller Wucht. Dabei wurde die mehrere Millimeter starke
Scheibe zertrümmert. Der Verunglückte zag sich einen Schädel¬
bruch und schwere Kopfverletzungenzu und wurde nach An¬
legung eines Notverbandes ins Krankenhaus gebracht, wo er
an den Verletzungen starb.
A Niü»erlahnstein. (Durch Unvorsichtigkeit
erschossen .) Beim Hantieren mit einem Gewehr löste sich
ein Schuß und drang einem 20jähr !gen jungen Mann in der
Kirchers-Mühle ins Herz. Der Tod trat auf der Stelle ein.
in einem LandA Gelnhausen. (Keuchhusten
orte .) Im Kreisorte Großenhausen herrscht unter den Schul¬
kindern seit geraumer Zeit der. Keuchhusten. Um der An¬
steckungsgefahr vorzubeugen, wurde die Schule geschlossen.
tödlich verunA Marburg . (Im Steinbruch
gI ü ckt.) Der Steinbrucharbeiter Mauß verunglückte in
Rüddingshausen tödlich. Durch den Regen war im Steinbruch
ein schwerer Stein , der im Brombeergesträuch versteckt lag,
losgcwaschen; er rutschte ab und fiel dem Arbeiter auf den
Kopf.
A Marienburg. (Den Bruder e r sto che n.) In
Alpenrod gerieten einige junge Burschen unter den Wirkunaen

allzu reichlichen Alkoyolgenüffes Kr Strell . Der 23jährige
Wilhelrn Leicher suchte die Ruhe wiederherzustellen. Hierbei
stach ihm sein 19jähriger Bruder mit einem Messer in den
Kops. Blutüberströmt sank Leicher zu Boden und starb nach
kurzer Zeit. Der Täter wurde sestgenomnien.
.) Auch
Kinderlähmung
A Sontra. (Spinale
hier fiitb einige Fälle von spinaler Kinderlähmung vorgekom¬
men. EL besteht die Hoffnung, daß ihr kein Kind zum Opfer
fällt. — Eine Dame von hier hatte, nach einer starken Er¬
kältung die Stimme verloren. Ein Junge aus dein Nachbar¬
hanse verlor unter ähnlichen Erscheinungen die Stimme , so
daß man schon eine Infektionskrankheit vermutete. Da der
Junge aber nach einigen Tagen die Stimme wieder erhielt,
zeigte sich, daß die Befürchtungen unbegründet waren.
.) Ein
eines Reiters
** Koblenz. (Todessturz
Pftrd , das von einem französischen Soldaten ohne Sattel und
Zaumzeug geritten wurde, wurde plötzlich scheu und ging durch.
Der Soldat wurde bei dem wilden Ritt vom Pferde ge¬
schleudert und blieb mit zerschmettertem Schädel auf der Straße
liegen. Das Pferd rannte in rasendem Tempo in die Mosel
und ertrank.
** Koblenz. (25 000 Gäste in der Jugend¬
der hiesigen Jugendherberge ist der
.) In
herberge
25 000. Besucher in diesem Jahre eingetroffen. Er gehörte
einer Volksschule aus Fechenheim bei Frankfurt a. M . an , die
der Stadt Koblenz einen Besuch abgestattet hatte. Der Leiter
des Jugendtrupps erhielt als Ehrengabe das neu erschienene
Werk „Stadt Koblenz".
. Ein schweres Explosions¬
□ Schweres Explosionsunglück
unglück ereignete sich in der Feldmark Trexel .bei Burg
(M a g d e b u r g). In der Gabelung der alten Heerstraße nach
Niegripp fand ein Schulkind auf einem Ausflug ein Spreng¬
, nahm es aus und warf es fort. Die Wirkung war
geschoß
furchtbar. 15 Kinder erlitten Verletzungen, vier davon schwere.

Die vielseitige Verwendung
von Maggi 's Würze
ist mancher

Kameradinnen

und 1884er

noch

unbekannt. Nicht

□ Ein Eisbär in der Elbe. Im Hamburger HalA
sprang nachts ein für den Leipziger Zoo bestimmter1
Sag Tier
~ '■ Das
Tier W*
seinem Käfig auf dem Dampfer „Leo".
oavon und konnte erst nach langem vergeblichen Suchet
15 Kilometer von Hamburg entfernt von der HaKl
, als Meister Petzr
gestellt werden. In dem Augenblick
. a
, das Wasser zu verlassen, wurde er erschosien
schickte

nur Suppen aller Art , sondern auch Gemüsen,
Soßen und Salaten verleiht ein kleiner Zusatz

feinen, kräftigen Wohlgeschmack.

Man verlange ausdrücklich Maggi ' s Würze

Danksagung
Den 1881er

Hausfrau

BrieftraS.
«. (Er » geflügelter
—
QrrEfrtztge
Als man im Postamt von Efringen beim Sortieren der fl
briefe war, kam ein Rabe und faßte mit dem Schnabel F'
einen Brief und flog damit auf das Dach des nächsten
Er machte sich mit dem Brief zu schaffen und ließ W
..
fallen, als er von den Verfolgern hart bedrängt wurde
el
Manöv
tSs Siunnern . (Französische
Hunsrück begannen die
Hunsrück .) Im
Herbstmanöver, nachdem schon tagelang vorher
Vorbereitungen hierzu durch die Besatzungstruppen iwjA
worden waren. Neben anderen höheren Offizieren ist^
Oberkommandierende der Rheinarmee, Guillaumat,
getroffen und hat für die nächste Zeit im Kreisgebäude^
nung genommen. Täglich passieren mehrere hundert ^
kraftwagen die Stadt , und acht bis zehn Flugzeuge
in der Luft sind keine Seltenheit. Auch aus den
Hunsrückdörsern wird das Eintreffen von Manöverstreuu
gemeldet. Die Ernte ist noch nicht geborgen (!).
iM 0
Ahrweiler. (Neue Verkehrsstraßen
0,
t a l.) Im Kreise Ahrweiler sind mehrere wichtigeM
„fertiggestellt worden, so eine' Straße , die die
stabte Ahrweiler und Blähen verbindet. Eine anderes
verbindet Kempenich mit Adenau und ist somit ein«
dungsstraße zum Nürburgring geworden. Von Oberzisp.
wurde die Provinzialstraße im Brohltal mit Dorf
verbunden, das an der neuen Straße Ahrweiler—w, ®«
Jur Vingstbachtal ist ein Straßenbau bereits treu (
geschritten. Er nimmt seinen Anfang bei Tal Rheins.
mündet bei Brück in das obere Ahrtal. Des weiteren’r
Straße von Niederzissen nach Bad Neuenahr im Bau. ,
>1
derrhein
** Köln. (Eine Kundgebung
.) Vertreter der Eiserrbahnal
Sisenbahnarbeiter
aus den Direktionsbezirken Köln, Münster, Kassel, ft
Elberfeld, Trier , Mainz und Frankfurt a. M . waren
nachmittag zu einer Kundgebung in Köln versammelt. ,
- Münster sprach über die gegenwäEj
Liter Pfeifer
befriedigende Entlohnung der Eisenbahnarbeiter. Trotz gj
zum März nächsten Jahres laufenden Schiedssprucheso
Bewegung eingeleitet worden mit dem Ziel, im Herft^
Lohnerhöhung für alle Lohnempfänger bei der ReE«
^ ?!
herbeizuführen. Die Aussprache gab ein anschaulich
von der Notlage der Eisenbahnarbeiter und auch
großen Verbitterung, die in ihren Kreisen herrscht.

Pat und Patachon

und

Kameraden sprechen wir hiermit unseren herz¬
lichen Dank aus für die schönen , feierlichen
Stunden , die sie uns anläßlich unseres 25jähr.
Ehejubiläums bereitet haben ; ferner danken wir
für die Ueberreichung der schönen Geschenke,
meinen drei alten Freunden für die Widmung und
den Prolog , sowie allen Verwandten , Freunden
und Bekannten für die zahlreichen Gratulationen
und Geschenke.

die großen

Sorgenbrecher

und morgen
gastieren heute
mit ihrem neuen Lustspiel

Pat und Patachon

m

Wilhelm Schmitt und Frau
Sossenheim , den 9. September

Die lustigen Vagabunden

1927

als Gelegenheitsarbeiter
in den

Alle 1867er

Nassauerhof=Lichtspielen

Kameradinnen und Kameraden
werden auf heute

Gutes Beiprogramm

Abend ^9 Uhr zu einer

Besprechung

Sonntag

in den „Nassauer Hof " eingeladen.
Mehrere Kameraden.

2.30 Uhr : Jugend - Vorstellung

mittag

I

-Mein Iw
Msthm
Monatsstelle

Morgen Sonntag, den ll . Sept.,
ist die

letzte Wanderfahrt der Jugend

Pfd . 5 4 , zu verkaufen.
Taunusstraße 20
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes zu erscheinen.
Abfahrt vom Vereinslokal um 81ISUhr.
Der Wanderfahrwart.

Freie

.lurner Jur
TmeiM/ Adlig

tagsüber von 8 —3 Uhr
gesucht.
Zu erfragen im Verlag.

Kmriemgel

!!!!! Illfill|!l|l!!l"!!ll!l||l,l|l!!Ii|llll!i!|l|!lll!l!ll!!,ll,l!|i!'!!l!!1
lilli®

zugeflogen.
Näheres zu erfragen bei
der Polizeiverwaltung.

Ls ist Ihre eigene

SehA

wenn Sie sich mit unrichtigen und
sitzenden Augengläsern herutnquä1*
Wir fertigen

Herbst -Saison
empfehle meiner geehrten Kundschaft:

Sonntag , den 11. September

Damen - Hüte

Abturnen

P

an dem

-

■

« ■

Der Sängerchor beteiligt sich morgen

Gau -Wertungssingen
in Eckenheim. Anfang pünktlich 2 Uhr.
Alle Mitglieder werden nochmals eingeladen.
Der Vorstand.

in Filz , Samt u. Seide . Baskenmützen, Schlupf¬

hosen, Röcke, Strümpfe in allen Preislagen,
Macco-Wolle , Seidenflor und Seide
Backfisch-Strümpfe , Schlupfhosen und Röcke
Kinderstrümpfe, Schlupfhosen in allen Größen.

Beginn der Wettkämpfe vormittags um 8 Uhr.
Der Vorstand.

Turnverein e. V.

mmammammmamammmmmmaKmm

Herren - Hüte

"üpiisch

& fechniscn

rollkommene Augengl&e‘
zu üblichen Optikerpreisen

Mützen, Hemden. Kragen, Kravatten , Selbst¬
binder, Socken. Ledermützen
Knaben - Mützen

Alte Damen - und Herren-Filzhüte werden auf moderne Formen
in 1 bis 2 Tagen umgepretzt

Aufmerksame und reelle Bedienung!

M .Gelbert , Lindenscheidstr. 7

Schlesicky - StrÖhl ^*1
G. m. b. H., Frankfurta. $

Telephon Hansa 2208

fOd

lat*

,er P

* elJ
° ptik
1
Instrui*
Wissenschaftliche

t*

^Hltliches Bekanntmachungsblatt
^nt : Dienstag , Donnerstag und Samstag
monatlich IMark einschl. Trägerlohn,
gliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Schwalbach am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u.
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

Vertag von K Becker, Sossenheim Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppen

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

~ '
.
‘
“
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Dienstag , den 13 . September 1927
Gemeinde Soffenheim
% Bekanntmachung

.^ ^undvermögens - und Hauszinssteuer , ebenso
Mdesteuer für das 1. Halbjahr , die Schrebergartendas Grasgeld , sind bis zum 15. ds . Mts . zu

23 . Jahrgang

Eingemeindung und Bürgermeisterwahl?
Von Friedrich

Wagner , Verwaltungsangestellter

" , ist. Andererseits glaube ich auch nicht, daß sich die Frank¬
Diese Frage muß nicht nur die „Gemeindekörperschaften
sondern noch in höherem Maße die Bürgerschaft beschäftigen. furter groß an Resolutionen stoßen, vielmehr glaube ich, daß
, den 6. September 1937.
Ossenheim
Leider ist Letzteres kaum zu spüren, was aber darauf zurück¬ diese die Sache so behandeln, wie es ihnen am besten „in
Die Gemeindekaffe.
zuführen ist, daß es den wenigsten Bürgern bekannt ist, daß den Kram Paßt".
unser Bürgermeister Brum am 30. September 1927 (also
In Anbetracht dieser Situation werden also „ die berufenen
Daraus
beendet.
Amtsperiode
seine
)
Monats
dieses
Ende
" (Gemeinderat und Gemeindevertretung) in Funktion
Organe
Gemeinde
ergibt sich die Tatsache, daß der ab 1. Oktober 1927 (also treten, um der Gemeinde „das verfassungsmäßige" Oberhaupt
Bekanntmachung.
Beginn des nächsten Monats ) verwaiste Bürgermeisterstuhl zu verschaffen. Daß unser, in allen Dingen ja so rühriger,
L°.n Dienstag , den 13 . September , bis einschließlich neu besetzt werden muß. Dies würde bei normalen Verhält¬ Gemeinderat die erforderliche und ihm „obliegende" Vor¬
nissen praktisch die „Wahl eines Bürgermeisters " bedeuten. bereitung der Angelegenheit schon in Angriff genommen hat,
. *ta8. den 17. September 1927, ist wegen Wegearbeiten
In dem jetzigen Stadium der Gemeindeverhältnisse aber hat kann als zutreffend vorausgesetzt werden. In diesem Fall
des hiesigen Ortes die Straße
L n/ eten Eingang
ijp.
die Tatsache der Beendigung der Dienstzeit des Bürgermeisters
darf man erhoffen, daß die „Gemeindevertretung" sich in
über den Schafhof.
Brum lediglich „theoretische" Bedeutung . Immerhin kommt „allernächster Zeit" mit der Sache zu befassen haben wird;
Ätung
die Gemeinde (d. i. m. E. die gesamte Einwohnerschaft) nicht denn ohne ihre Mitwirkung und Zustimmung geht es nicht,
^lvaibach, den 12 September 1927.
Der Bürgermeister : Specht.
daran vorbei, die Angelegenheit in irgend einer Form zu wenn man den „neuen Herrn " mit der „Kraft seines Amtes"
ordnen ; denn es ist weder im Verwaltungs - noch im Allgemein- ausstatten will, die erst dann ihre „Weihe" erhält, wenn
" das Siegel der
Jnteresse der Bürgerschaft vertretbar , daß diese Sache in der dem Beschluß der „Gemeindekörperschaften
Schwebe bleibt.
Aufsichtsbehörde (Bestätigung) beigedrückt ist/ — Dies ist
Ich betone ausdrücklich, daß es Sache der Bürgerschaft die gesetzliche Form , der Genüge geschehen muß, denn ein
Sossenheim , 13. September
) Rechts unter „ ungesetzlichen Formen " eingesetzter Stellvertreter ent¬
sein muß, auf Grund ihres guten (demokratischen
. Daß behrte jeden „Ämtscharakter" und die von ihm vorgenommenen
weisen
zu
Wege
die
Angelegenheit
dieser
Regelung
der
Die frankfurter Eingemeindungen.
auf dem Wege zu einer Regelung schon Schritte durch die Handlungen könnten als „amtliche" abgelehnt werden und
gstädtische NachrichtenstelleFrankfurt a. M . schreibt Repräsentanten der Bürger (Gemeinderat, Gemeindevertretung) zu großen Nachteilen für die Gemeinde führen. Indessen
Besprechung der von den Gemeinden Schwanheim, unternommen sind, darf als zutreffend vorausgesetzt werden. ist nicht anzunehmen, daß im vorliegenden Fall eine Nicht¬
Sossenheim und Fechenheim gefaßten Resolutionen Bei all dem „guten Willen", der einer solchen Vorbereitung beachtung der „ gesetzlichen Form " erfolgt, vielmehr wird
anhaften dürfte, ist es aber doch nicht zu umgehen, der Ein¬ anerkannt, daß die „ gesetzliche Förmlichkeit" nach „für die
i/kp Verzögerung der Eingemeindungspläne der Stadt
I/ >J* a. M . sind die Bürgermeister und Gemeindevertreter wohnerschaft Gelegenheit zu geben, zu prüfen, ob sich die im Außenwelt unsichtbaren oder nicht wahrnehmbaren " Bahnen
zu Frank- Werden begriffenen Entschlüsse der „berufenen Organe " in lenkbar ist. In diesem Fall verkündet eine „amtliche
am Freitag nachmittag im Rathaus
und dem Uebereinstimmung befinden mit ' dem „allgemeinen' Volks¬ Bekanntmachung" dem eben ausgeschlafenen Bürger das
Landmann
.
Dr
Oberbürgermeister
von
j 'b
1 Ä ^ungsdezernenten Stadtrat Asch empfangen worden. empfinden und dem sich hieraus ergebenden Interesse". Gerade Ereignis und gibt ihm kund, daß wieder mal „Andere" für
^ . Gemeinden wiesen nachdrücklich darauf hin, daß die die vielseitige Möglichkeit der Erledigung der Sache macht ihn gewacht haben. — Da es aber in unserem „demokratischen
A.8 einer Verantwortlichen Kommunalwirtschaft bei dieselbe zu einer äußerst delikaten und man kann und muß Staat und seinen parlamentarischen Gebräuchen" mit dem
jJWge des Zustandes der Ungewißheit, in dem sie es verstehen, daß die Bürgerschaft ein Interesse an der Ent¬ Wesen der „Volksgemeinschaft" unvereinbar ist, daß „Einzelne"
ft Mehr als Jahresfrist befinden, praktisch unmöglich wicklung und Erledigung der Angelegenheit nimmt. Es ist wachen, während das „ Gros " schläft, vielmehr richtiger ist,
. " sei, und sie verlangten von der Stadt Frankfurt,
dies nicht nur ihr „gutes Recht", sondern ihre „verdammte daß alle Fahrnisse gemeinsam beraten und getragen werden,
"unmehr nachdrücklich für eine beschleunigte Durch- Pflicht", darüber sich Gewißheit zu verschaffen, daß Angelegen¬ wird damit zu rechnen sein,, daß die Bürgerschaft demnächst
heiten, wie die vorliegende, nicht zu Bagatellen gemacht werden, mit der Beratung der Angelegenheit betraut ^ vird. Ob dies
jj der Eingemeindungsverträge ohne Rücksicht auf die
^ Kreiseinteilung und der Eingemeindung von Höchst die man mit einer Handbewegung abtut , sondern mit der nun in direkter „Volksversammlung" oder „Parteiversammlj. ^ ren Oxten Sorge trage.
Sorgfalt bearbeitet werden, die ihrer natürlichen Wichtigkeit lung" oder in sonstiger „Jnformationssitzung " geschieht,
8jf den Vertretern der Stadt Frankfurt wurde die von für die jetzigen und späteren Interessen der „gesamten hängt von dem „Gefühl" der berufenen „Volksvertreter"
ij{finden mit lebhafter Befriedigung aufgenommene Bevölkerung" zukommt. Daß bei dieser Bearbeitung ehrlichste ab. Es kann ihnen zugetraut werden, daß sie den richtigen
Eärung abgegeben, daß der Magistrat der Stadt
„Objektivität" und reine „Zweckmäßigkeitsgründe" die Eck¬ „Riecher" haben, in welcher Weise sie sich über die „Willens¬
seit dem Abschluß der Verträge mit vollem Nach- pfeiler bilden müssen, bedürfte eigentlich keiner besonderen meinung ihrer Wühler" zu informieren haben. Jedenfalls
Vx* all«, in Frage kommenden Instanzen dahin gewirkt Erwähnung . Immerhin wird die weitere Entwicklung der aber werden sie in Beratungen eintreten, um zu prüfen,
welche von den gegebenen „Vertretungsmöglichkeiten":
dik Durchführung der Eingemeindungen, die ebenso Sache dies zeigen müssen.
ganz
in
wird
Angelegenheit
der
zu
Stellungnahme
Ge¬
Die
beteiligten
der
h^ ffse der Stadt Frankfurt wie
1) Ernennung des ausscheidenden Bürgermeisters,
iz^ geboten sei, mit größter Beschleunigung durch die natürlicher Weise durch die Verhältnisse beeinflußt, in denen
2) Ernennung des Beigeordneten oder eines Schöffen,
c^ en Körperschaften herbeigesührt werde. Auch die wir leben. Diese bedingen, daß (weil ja die Eingemeindung
3) Ernennung eines Gemeindebeamten,
^g siuksurt stehe auf dem Standpunkt , daß die Frage über kurz oder lang in Ordnung geht) eine „Neuwahl eines
Ul19 der Restkreise nicht dazu führen ' dürfe, die Bürgermeisters " nicht in Frage kommt. Da aber nun ein¬
4) Ernennung eines für den Posten qualifizierten Bürgers,
dringlichen bereits beschlossenen Ein- mal der Stuhl nicht unbesetzt bleiben kann, weil in unserer
nnd "
5) Einsetzung eines kommissarischen Verwalters (durch, die
Aufsichtsbehörde)
'i>id Ä ^n zu verzögern, sondern daß die Eingemeindungen immerhin umfangreichen Gemeindeverwaltung viele Gründe
^ ^ 'isneueinteilung zweckmäßigerweisein zwei Ab- dagegen sprechen, muß zu einer „Wiederbesetzung" geschritten sich im Interesse der Gemeinde am besten eignen.
, ; ö^ .""rchzuführen seien. Um alle Gründe, die gegen werden. Diese „Wiederbesetzungsaktion" kann nun nach ver¬
Es wäre verfehlt von dieser Stelle aus den Vorschlag
Regelung vorgebracht werden könnten, zu schiedenen Arten vor sich gehen.
Ä
" des ans¬
üi die Stadt Frankfurt grundsätzlich zu dem Opfer
zu 1) abzulehnen, weil „Gesundheitsrücksichten
Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist im „Behinderungs¬
„weiteren
einer
an
Bürgermeister
Herrn
scheidenden
Eurz bemessene Uebergangsperiode den Restein
fall " der Beigeordnete oder ein Gemeindeschöffe zur Vertretung
oder
hinderten,
"
Dienstgeschäfte
der
Wahrnehmung
^it v ^ " anstelle Zubuße zu leisten, damit sie während des Bürgermeisters berechtigt. Dieser Vertreter zeichnet als¬
zur Neuregelung der Kreisverhältnisse in ihrer
„finanzielle
die
vertrügt
Gemeindehaushalt
der
sagen,
zu
2)
zu
dann die Unterschrift „I . V." (In Vertretung ).
Leistungsfähigkeit nicht unangemessen beeinträchtigt
Belastung" nicht, die eintritt, wenn der Beigeordnete
Eine andere Vertretungsmöglichkeit besteht darin, einen
oder ein Schöffe die „Geschäfte wahrnimmt " und
Dienstgeschäfte
, oder
dafür , seine „Diäten " einsteckt
(sl^ lreter der Stadt Frankfurt werden angesichts der Gemeindebeamten mit der Wahrnehmung der
durch dienstliche Abwesenheit, Krankheit,
die Ernennung eines Gemeindebcamten
behaupten,
zu
ft x^ Eineinden wachsenden Unruhe und Erregung nun- des vorübergehend
3)
zu
Urlaub etc. „ am Dienst behinderten Bürgermeisters " zu beauf¬
könne deshalb nicht in Frage kommen, weil unsere
^ tti? ^ ’Maller kürzester Frist Veranlassung nehmen,
tragen. Dieser Auftrag wird in der Regel und nach den
gegenüber
Angelegenheit befaßten Instanzen
Gemeindeverwaltung „überbürdet " ist und die Beamten
• suchen auszusprechen, noch in diesem Herbst allgemeinen Gesetzen des Taktes und Anstandes dem „dienstdie Arbeiten ihres „ eigenen Ressorts" kaum bewältigen
^ " dungsgesetze einzubringen, damit dieselben so ältesten" Verwaltungsbeamten erteilt. (Also, dem Beamten,
könnten, und
verabschiedet werden können, daß die Ein- der in allen Zweigen der Verwaltung die längste Zeit hinter nur zu prüfen, ob es nicht ratsamer wäre, den Vorschlag
sich hat.)
Praktisch bis zum Ende des Haushaltsjahres
doch die Möglichkeit
Diese beiden Vertretungsmöglichkcitensind nur anwendbar, zu 4) zu akzeptieren, weil . schließlich
v *9rt sind.
doch noch „einen
Gemeinde
unsere
daß
könnte,
bestehen
(ohne jede Förmlichkeit) in „Behinderungsfällen " während der
qualifizierten Bürger " aufzuwcisen hat, der das Amt
I^lM^ lterung des Höchster Omnibusnetzes. Die Dienstzeit dcs Bürgermeisters. Da diese Dienstzeit aber am
versehen könnte, ehrenamtlich natürlich, oder dem
^ Qi,r ten öcr Stadt Höchst haben sich über alles Er- 30. September 1927 abläuft und demnach beendet ist, kommt
Vorschlag
.entwickelt, so. daß sich die Verkehrsverwaltung eine Anwendung der vorstehend angezogenen. Vertretungs¬
M , chh ah Ende Oktober noch drei Omnibusse in den arten in dieser Form nicht in Frage.
zu 5) das Wort zu reden, , cheil die Einsetzung eines
stellen. Außerdem soll noch eine Erweiterung
„kommissarischen Verwalters " durch die° Aufsichts¬
Es muß also unter allen Umständen zu der Wahl eines
stattfinden, da die Linie Höchst— Sossenheim—
auch etwas „für sich" hat . —
behörde
werden und unsere
J*/' » • "'s nach Niederhöchstadt weitcrgeführt werden soll. „Bürgermeister-Stellvertreter " geschrittesi
Also wie gesagt, all dies von hier aus zu tun ist nicht
Volksliedersammelstelle in Wiesbaden. Gcmeindekörperschaften kommen nicht daran vorbei, sich dieser
vielmehr muß cs den Beratungen unserer
'angängig,
Es
.
unterziehen.
zu
Aufgabe
undankbaren
oder
dankbaren
in Frankfurt a. M . und Nassau, ' sei denn , daß sich die Stadt Frankfurt
MäMersammelstelle
„Vertreter " überlassen bleiben hierin die Entscheidung zu
a . M . beeilt und die
» t durch den Krieg und die Nachkriegszeit sehr Eingemeindungsgenehmigung bei dem Preußischen Staatstreffen. Aber die eine Hoffnung ' kann gehegt werden, daß
Porten war, hat ihre Arbeiten , wieder auf„vielgewandtcr" Gemeinderat auch in dieser Sache
unser
Dies
erwirkt.
1927
September
30.
minifterium noch. bis . zum
& e4 ' ä® er Volksliederausschuß . hat ' vor einem Jahre
, da ja auch das preußische das Richtige trifft und die Beendigung der nunmehr
ist aber wenig wahrscheinlich
Aft» j^ -tzung nach dem Kriege abgehalten, um seine Staatsministerium an ' den notwendigen Beschluß des Land- 24jährigen Dienstzeit unseres Bürgermeisters nicht in
lViisg, deu Sammelgebieten neu zu beginnen und eine ■tages gebunden ist, welcher aber bei dem Renntempö des Disharmonie ausklingt, sondern einen Abschluß findet, welcher
, " Wellung des Liederschatzes aus alter und
„Amtsschimmels" in der kurzem Zeit bestimmt nicht zu erwarten einer .solchen arbeits - und erfolgreichen Amtstätigkeit würdig ist.
ermöglichen.

I

Schwalbacha. Ts.

Lokal -Nachrichten

Licht

, sondern Geist.
Paragraphen

In den Jahrzehnten wandeln sich die Zeiten mit zwin¬
gender Gewalt. Es sind jetzt 66 Jahre her, daß Bismarck
von der Tribüne des Preußischen Abgeordnetenhauses in
Berlin bei Antritt seines Amtes als Ministerpräsidenr das
historische Wort sprach: „Nicht durch Reden und Parlaments¬
beschlüsse werden die großen Fragen der Zeit gelöst, sondern
durch Blut und Eisen." Diese Politik ' st vorüber, in anderer
Weise ausgegangen, als es sich der erste deutsche Kanzler
gedacht hatte, und im Saale des Völkerbundes in Gens hat
jetzt der deuflche Reichsaußenminister Dr . Stresemann eine
andere historische Ansprache gehalten, in der er sagte: „Nicht
durch Paragraphen wird der Friede erhalten, sondern durch
den Geist der Verträge". Das ist der Umschwung der Zeit.
Vor 65 Jahren war Deutschland bestrebt, sich seinen Platz
in der Geschichte zu sichern, heute besteht seine Losung darin,
Vorkämpfer in der Wahrung des allgemeinen Friedens zu
sein. Und es kann mit Fug und Recht sagen, daß seine Be¬
völkerung in diesem Ziele die Grundlage ihrer künftigen
Wohlfahrt erblickt, die über alle Anfechtungen hinaus gesichert
bleiben soll. Was wir dazu beitragen können, geschieht in
jeder Weise. Den Beweis dafür haben wir schon erbracht,
und wir werden ihn ferner erbringen.
In dem Friedensvertrag von Versailles, in der Völker¬
bundesakte und im Locarnopakt sind eine Reihe von Ab¬
machungen aufgestellt worden, die berufen sind, den Frieden
zu sichern und alle Streitpunkte auszuschalten, welche geeignet
sein könnten, die Ruhe in Europa zu gefährden. Nun ist
es aber eine Tatsache, daß die Meinungsverschiedenheiten
über die einzelnen Punkte so stark sind, daß heute noch keine
völlige Uebereinstimmung hat erzielt werden können. Es
gibt Aenderungen und Zusätze, welche die Differenzen be¬
seitigen sollen, und die bei dem Geiste freundlichen Entgegen¬
kommens und friedlicher Verständigung getrost auf sich hätten
beruhen bleiben dürfen. Das ist der Geist der Verträge,
von dem Dr . Stresemann sagte, daß er den Sieger über die
Paragraphen darstellen soll. Der Artikel 8 der Völkerbunds¬
akte sieht schon die allgemeine Abrüstung vor und der
Artikel 10 sichert allen Staaten ihre neuen Grenzen. Damit
ist alles ausgesprochen, was billigerweise verlangt werden
kann, und bei nüchterner Erwägung wäre es mindestens
unnötig gewesen, jetzt in Genf die verschiedenen Anträge
über die Ungesetzlichkeit des Krieges zu stellen und sich in
langen Erörterungen zu ergehen, ob und wie dies Prinzip zu
emem maßgebenden Beschluß erhoben werden kann. Es ist
fo klar, wie zweimal zwei gleich vier, daß alle diese Anträge
oarauf hinauslaufen , zu verhindern, daß Polen etwas von
seinem Besitz an der Weichsel oder in Oberschlesien verlieren
soll, und wenn die Dinge so liegen, so konnte man sie auch
ruhig beim rechten Namen nennen. Polen hat seinen Besitz
nicht mit vollem Rechtsgrund erhalten, und wenn ein Krieg
für ungesetzlich erklärt werden soll, so wird ein ungesetzlich
erworbener Besitz dadurch noch nicht gerechtfertigt.
Wenn der Geist der Freundschaft und Versöhnung zur
dollen Geltung ' gelangen soll, dann werden auch die Gegen¬
sätze zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich von selbst
schwinden, und in Paris wird man die Beziehungen zwischen
Deutschland und Polen mit anderen Augen ansehen, als es
bisher geschehen ist. Es ist nicht leicht, nach allen diesen Vor-

,entgegenzubringen, Nachbarn
zuzumuten
§Freundschaft und Vertrauen
während
haben.
nur Mißtrauen und Haß
ängen Deutschland

seinem

östlichen

gesehen
wir selbst von dort
Es kann uns niemand garantieren , daß wir nicht trotz aller
Urkunden in Genf mit einem Angriff von Warschau her
rechnen müssen, wenn dieser mit Aussicht aus Erfolg von
statten gehen kann. Wenn irgend ein Mitglied des Genfer
Bundes auf Garantie seiner Grenzen sehen muß, so ist es
erade das Deutsche Reich. Wir bringen den fremden Staaten
en Geist der Versöhnung entgegen, ohne ihn mit Para¬
graphen wie mit einem Drahtzaun zu umgeben. Wir ver¬
langen nur Gleiches gegen Gleiches.

Sine Denkmalsrede

Mains.

Seite an Seite mit Belgien.
Bei der Einweihung eines Denkmals für die bei der Ver¬
teidigung von Dinant gefallenen französischen Soldaten nahm
auch Marschall Pstain das Wort und erklärte nach dem
Bericht der Havasagentur , man dürfe nicht zu schwarz in die
Zukunft schauen, man müsse sogar hoffen, daß eine lange
Periode des Friedens anbeben werde.

Mer es sei angebracht, sich nicht in zu großes Vertrauen
einschläsern zu lassen. Durch seine geographische Lage sei
Belgien die Vorhut Frankreichs und der Vorposten der latei¬
nischen Zivilisation und werde es bleiben. Die internatio¬
nalen Abkommen bildeten keinen Schutz für Belgien und
Frankreich, die in die Notwendigkeit versetzt seien, sich ver¬
teidigen zu müssen. Sie müßten sich daher im Nahmen ihrer
Institutionen verständigen.
Nach einem Bericht des „Petit Parisien " führte Mar¬
schall Pötain weiter aus : „Wir müssen uns in den Fragen
verständigen, die unsere Existenz betreffen und besonders in
den Fragen , die die nationale Verteidigung angehen. Be¬
mühen wir uns also, unsere Lösungen einander auszugleichen
in allem, was die Organisation unserer Streitkräfte , die
Befestigung unserer Grenzen und die Ausbildung unserer
Truppen anbelangt." Im Rathaus erklärte Marschall
Pötain in seiner Antwortrede auf eine Ansprache des Bürger¬
meisters: „Unsere beiden Länder müssen Seite an Seite
kämpfen, um den Feind zu verhindern, seinen Angriff von
1914 zu wiederholen."
Eine Marne -Feier in Frankreich.
In Meaux fand eine Erinnerungsfeier an die erste
Marneschlacht statt. Im Verlaufe eines Banketts ergriff
Kriegsminister P a i n l e v ö das Wort . ■ Nach einem Hin¬
weis auf den Verlauf der Schlacht erklärte er: Solange inter¬
nationale Sicherheiten gegen etwaige Unruhestifter in Europa
nicht vorhanden sind, wäre ein entwaffnetes Frankreich für
gewisse Staaten nicht ein Vorbild, sonoern eine Versuchung.
wachen bedeute,
Frankreichs
Ueber der Sicherheit
über der Sicherheit Europas wachen. Vor dem Kriegsminister sprach der radikale Senator Lugol, der erklärte, die
Bevölkerung wisse sehr wohl, daß Bemühungen, wie die. der
Interparlamentarischen Friedensunion , aufrichtig seien, und
sic vernehme, daß Reichsaußenminister Dr . Stresemann
betonte, Deutschland wolle ein Pionier des Friedens sein.
Auf die jüngst entstandenen Polemiken über die Kriegshand¬
lungen übergehend und auf die Enthüllungen Prof . Försters
in der „Menschheit" hinweisend, erklärte Lugol, mau wolle
ja vergessen, aber gewisse Handlungen abzuleugnen, sei dazu
angetan, den guten Willen zu entmutigen und Frankreich
einzuwilligen,
daran zu verhindern, in jene Räumung
an der Deutschland so viel gelegen sei und die Frankreich
durchführen würde an dem Tage, an dem es die Ueberzeugung
gewonnen habe, daß die Hoffnung auf einen endgültigen
Frieden zwischen Frankreich und Deutschland kein leerer
Wahn sei.

Me

■

Seanüenbesoldungsreform.

Ausbesserungen bis zu 25 Prozent.
Auf einer Beamtentagung in Magdeburg hat Reichs¬
finanzminister Dr . Köhler die schon länger angekündigte
Rede über die Reform der Beamtenbesoldung gehalten. Der
Minister erklärte darin u. a . folgendes:
Das jetzige Besoldungssystem mutz nicht nur geändert
, die
werden hinsichtlich der Höhe der Bezüge. Den Beschwerden
seit Jahren über seinen Aufbau im einzelnen eingcgangen sind,
soll gleichsalls, soweit möglich, Rechnung getragen werden. Die
Zusammenpressungvon nicht Zusammengehörigen in derselben
Gruppe, und aus der anderen Seite die Auseinanderschiebung
von Zusammengehörigen auf die verschiedenen Gruppen, die
Schlüsselung, die so viel Anlaß zur Kritik gegeben hat. müste«
korrigiert werden. Zu der Frage der Frauenzulage, des Kinder.
, des Wohnungsgeldzuschusses war Stellung zu
Zuschlages
nehmen. Letztes Ziel aber ist. im Rahmen des finanziell Mög¬
lichen eine entsprechende Aufbesserung der Grundgehälter zu
gewähren. Die neue Besoldungsordnung baut sich grundsätzlich
wieder aus dem Gruppenshstem aus, bleibt aber in der Zahl
der Gruppen sowohl bei den aufsteigenden als bei den einzelnen
Gehältern vollständig im Rahmen des Bisherigen. Innerhalb
der bisherigen Gruppen haben andere Zusammenfassungen
stattgcsunden. Was zusammengehört, wurde zusammengenommen.
Die jetzigen Anfangs- und Aufrückungsgruppen, wie zum
Beispiel 10 und 11, 7 und 8, 3 und 4 usw., wurden zusammengefaßi und mit einer automatischen Ausrückung ausgestaltet.
Dadurch soll der Mißstand beseitigt werden, daß sehr viele Be¬
amte bisher lediglich deshalb in den Bezügen der Anfangs¬
gruppe festgehalten wurden, weil nach dem System der
Schlüsselung in der Aufrückungsgruppe für sie gerade kein
I Raum war . Auseinandergehöriges wurde auseinandergenom-

Tann ließ er sie allein nach Hause fahren und ging
zurück zu dem Toten . —
Keiner von ihnen hatte Gisela gesehen, die im dunklen
v. Winterfeld.
Geschichte einer Ehe von Leonttne
Abendmantel auf der anderen Seite der Straße stand.
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
Ganz besonders schwer wurde Lies diesmal der Ab¬
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
schied von ihrer Schwester. Sie hatte noch so viel zu
Vorbehalte«.
fragen , mit ihr bereden mögen. Aber Ellen war so ernst
35. Fortsetzung.
und abwesend, hatte sich so ganz in ihr Inneres zurück¬
Römer hatte sie noch erkannt . Ein glückliches gezogen und ließ niemand hineinsehen. Lres ahnte nicht,
Läckelu ging über sein Gesicht, das schon die wächserne was in der Seele ihrer Schwester vorging . Sie drang
Todesblässe überzog. Bis zuletzt kniete sie an seinem auch nicht weiter in die andere. Wenn Ellen Bedürfnis
nach Aussprache hätte , würde sie schon von selbst kom¬
Bett und hielt seine Hand.
Tann , — als die Sonne unterging , — schlief er ein, men. Mit doppelter Liebe und Zärtlichkeit umgab sie ihr
Schwesterchen, nun die Trennung so dicht bevorstand.
i— für immer.
Es war ein kühler, regnerischer Tag , als sie dann mit
Seine Kameraden waren noch gekommen, ihn zu
zur Bahn fuhr . Knut hatte sie nicht begleiten
Ellen
nie¬
—
,
sehen. Ernst stand vor der Tür und hielt Wache
Er wollte dem jungen Römer die letzte Ehre er¬
können.
mand durfte hinein. Dann — als alles zu Ende, —
man heute zu seiner letzten Fahrt an die Bahn
den
weisen,
bringen,
Hause
nach
sie
wollte
Er
.
hinaus
führte er Ellen
in Hand sahen die Schwestern in der ge¬
Hand
brachte.
gehen.
sie
aber sie schüttelte den Kopf, — da ließ er
. Durch die Straßen Königsbergs pfiff
Droschke
schlossenen
Unten im Hausflur kam ihr Knut entgegen. Als er ein kalter, häßlicher Wind. Da , an einer Straßenbiegung
Ellen sah, flog ein Erschrecken über sein Gesicht, — ein stockte der Verkehr. Vier schwarzbehängte Pferde zogen
tiefes Erstaunen.
den blumenüberschütteten Sarg Römers . Auf und ab, in
Sie sah ihn an in großer Angst, er möchte etwas
gleichem Schritt , wippten die Helme des nachfolgenden
sagen, — etwas, das sie in dieser Stunde nicht ertragen
Ofsizierkorps . Sie mußten halten , bis der Zug vorüber
könnte.
war . Regungslos saßen die beiden Frauen . Lies liefen
„Knut , — willst du — eine Strecke — mit mir kom¬ die großen Tränen über die Wangen.
men ? Ich habe dir etwas zu sagen."
Ellen rührte sich nicht.
Langsam ging er neben ihr her durch die dämmrige
Langsam bog der Trauerzug in die Bahnhofstraße ein.
Straße.
18.
Kapitel
Jetzt blieb sie stehen und lehnte sich an eine $ au§*
geworden, eisiger, ostWinter
wirklich
es
war
Run
wand . —
preußischer Winter . Lies war , soviel es ihre Zeit erlaubte,
„Knut , — was du heute erfuhrst, ist nur für dich. mit Gisela zusammen, sie aufzuheitern und „vernünftiger
Als mein Heiligstes lege ich es in deine Hände. Sprich
zu machen", wie Knut sagte. Ulli war nun schon ein Jahr
mit niemand darüber , — selbst nicht mit Lies. Sie würde alt und entwickelte sich immer mehr zur Freude seiner
fragen , und das ertrüge ich nicht. Sage es auch Ernst. . Eltern . Wenn Knut aus der Universität nach Hause kam,
Ihr werdet beide schweigen, — ich weiß es. Nun rufe
arbeitete er oft bis in die Nacht hinein an einem Ge¬
mir bitte eine Droschke. Ich kann nicht mehr."
schichtswerk, das bald erscheinen sollte.
„Ihr Brüder Rainer wollt viel zu schnell berühmt
Er half ihr in den Wagen, — sorglich, — tiefbewegt.
werden, sagte Lies, ihn oft ein wenig schmollend, „kann
Dann drückte er ihre Hand.
„Du kannst dich auf mich verlassen, Ellen. Armes, das nicht ebenso gut ein paar Monate später erscheinen?
.
'
Du machst dich noch ganz ttanVamti fiinb.'i

Lies Rainer.

lW
men. Handwerksmäßig vorgebildete Beamte j.
gehalten. Die Beförderungsstellen, also die ehemalige ^ Mgx^
'" dxz
pen 12, 9, 6 usw. wurden im Interesse der de«
normalerweise nicht in bestimm« Gruppen geuß' Ui Ms h
- Nac
».
durch unwiderrufliche Pensionszulagen herausgehove
Men
diese Maßnahme ist jetzt auch
" abg
das System der Schlüsselung,
01. tv 1
das
w » Einrücken tiat
^ iyuuu^ das
^ eauueu trotz Eignung
vieren Beamten
o-ns vielen
».^ ®er ^
bejew
vollständig
,
ermöglichte
nicht
Beförderungsstelle
ngit ji i1-* >-arfit# un
Anforderungen der Beförderungsstelle ersolgten^ewe
^ , Stil
nach Maßgabe des sachlichen Bedürfnisses. Ausrückung
em ;1,[c »nd
dieselben0
nn allgemeinen
sind
Aufrückungsstufen
V
*®
■*»
•
. ' ■ . Die Frau«
.
Tri
beibehalten
zweijährige Zulagefrist
ist in das Grundgehalt eingebaut worden. Das n<1L I1ipf Djx->
dungsgesetz sieht bei den untersten Besoldung^ ,, !°is°r q
diet
im DurchschnittsberragMsiM
Erhöhungen
|
25 Prozent vor, die gleitend nach den mittleren
gruppen bis auf etwa durchschnittlich 21 Prozent uno § ^
höheren Gruppen auf etwa 18 Prozent gehen. Die 5r ^ ity
Beträge sind Durchschnittsbeträge. Gruppen, die lästM tag •
i4 e
sehr stark ausgestattet waren, sind teilweise mit
«
Höhungen, Gruppen, die.bisher stark vernachlässigt war '
Teil mit wesentlich höheren Sätzen bedacht worden- ^ i e7 lc
Q9
herige Gruppe II erhält demgemäß neben einer
^
*
so
von
Erhöhung
eine
Anfangsgehaltes
des
Erhöhung
Die Ruhegehaltsempfänger, Wartestandsbeamten u«d
. Mi i*
Beamtenhinterbliebenen
M
sollen mit den gleichen Erhöhungen wie die aktiven
A
bedacht werden. Der W o h nung s geldzu schu
der bisherigen Form beibehalten und nicht nach Bei" xi
gruppen getrennt werden. Das Ortsklassenverzew
gWä(.
alsbald neu aufgestellt werden. Eine Kürzung der Wzigisc
^ Mr J
weiblichen Beamten sieht auch das neue ReichsbesoldnV
nicht vor. Dagegen ist ein Ausgleich dafür, daß dieW Atttf
Beamten von vornherein auch den Betrag des FrauE ^>M
in Höhe von 144 Mark erhalten, eine entsprechende Ä, 'l
Wohnungsgeldznschussesfür sie vorgesehen. Zugum" f M 53
Schwerkriegsbeschädigtenist eine weitere AufbesseruUöA tit
<ä
Bezüge durch Verbesserung ihres Besoldungsdienstalter?
sichtigt. Ebenso sollen die Versor-Zungsanwärter ew^
besserung ihres Besoldungsdienstalters erhalten. Der U.
für die Durchführung des Besoldungsgesetzes ist i,
eigentlichen Reichsverwaltung auf jährlich 155
berechnet. Dazu kommen die Kosten der Erhöhung de^ jp
J* J
. Hierfür ist ein Betrag von
der Kriegsbeschädigten
Mark jährlich in Aussicht genommen. Wie ich bereits JA,
habe, ist die vprgeschlagene Besoldungsreform einge!^ ^ «5, f% i
den Rahmen des finanziellen Möglichen. Daraus
daß die Ausgaben, die durch diesen Gesetzentwurf^ jAur
Aen
werden,

keinerlei Erhöhungen der jetzt, bestehenden Ste«^ ^
nach sich ziehen dürfen. Meine Aufgabe in den letzten
bestand deshalb darin , die Mittel für diesen Zweck zuM Mich

Neben den erhöhten Einnahmen aus Steuern ist w. f’
dadurch gelungen, daß ich in starkem Umfange
Reichsrat und Reichstag bewilligte Ausgaben eiu^M LjW
habe. Ich kann deshalb zu meiner Befriedigung hier tlji Q jjj'
Mtt„g
daß irgendeine Steuererhohung durch die Erhöhung

Schluß des grausamen

Spiest ftt.

Keine Ozennfliige mehr!
. Schiller und Wood, die mit dem Flugzeug „Roh^ Ls,
sor" einen Atlantikflug planten, haben auf Dränöw»
finanziellen Hintermänner ihre Absicht für dieses Äk
ol
gültig anfgegeben. Ebenso hat der Franzose Fonck"'d
antre"V
nicht
Jahr
dieses
Flug
den
er
daß
,
lassen
wissen
nachdem das amerikanische Marineamt den amer>>"
Teilnehmern den Urlaub gekürzt hat.
Damit sind alle ernsthaften Projekte in diesig
aufgegeben.
Ab
Die amerikanischen Weltflieger Brook und
don Schanghai nach Tokio gestartet waren und in L , ^ ’J
notlanden mußten, haben anscheinend die Absicht,
Pazifik nach Honolulu weiterzufliegen. aufaeaeben.

Ja , das muß wohl so im Rainerschen BlnAM
Tätigke'^ zM^
rastlosen
einerflitz
war auch
denn Ernst
bedeutend
Klinikvonhatte
je. Seine
denn
seine Praxis so ausgedehnt , daß alle anderen yLl %
ru
die Köpfe schüttelten, wie er's überhaupt nur
jjrfi
konnte.
Auch den Titel eines Professors erhielt et ft
^ St
Winter schon,^obgleich er noch sehr jung dafür
doch war dieser gesuchte, vergötterte Arzt, der
Gipfel seines Könnens und seines Glückes zu stehen # N
nicht glücklich. Trotzdem er sich aus das Kind' freuM^ 4 ^
dem er sich so gesehnt. Gisela war launiger »1^ fAas
sinniger denn je. Er trug es mit rührender GedN^ He
sagte sich, daß ein gut Teil davon auf ihre»i
zu schieben sei. Aber er kam seiner Frau nickst j»
auch nicht in dieser Zeit , was Lies heimlich tm« ^
hatte- _ Weihnachten war vorüber . Tiefer Schnee hyv Kelü
^ ^
in ein weiches dichtes Gewand. Lies war nach
«l
einen Augenblick zu Gisela hinübergelaufen , um .^ ijU i»
zu sehen. Tie lag im dunklen Zimmer auf der Chan i k
. .,3
und starrte , wie meist jetzt, — grübelnd vor l
er
„Ei , da wollen wir aber doch schnell Licht
rief Lies, „hier wird man ja ganz tiefsinnigdenn schon die Bücher gelesen, die ich dir neulich
Es sind so wunderhübsche darunter . Und das *>
r*
fertig gehäkelt, das ich dir gestern anfing ?"
ui p
Gisela blinzelte verschlafen in das elektri>
und'
„Ach wozu ? Das ist ja alles so langweilig

,%

S%

Mssig .' <

.

n(J(,
,
Lies setzte sich neben sie.
„Ich habe dir auch was mitgebracht, sieh
kleine Paket. Kannst du wohl raten , was es ist?
„l
Gisela drehte mürrisch den Kopf auf die ^
„Laß doch die Kindereien."
osf?, !-,%
Lies ließ sich nicht irremachen.
„Kuchen habe ich dir gebacken, weißt dU,
■kleinen Mürbekuchen, die du immer so gern
sie gleich auf ein Tellerchen schütten, so. Dana ^ fß
immer so zwischendurch knabbern, das liebst du 00
. Mix ist schon ganz übeld»v
„Bloh nicht

»f

Eine Friedenskundgebung in Mannheim.
Mannheim » 12. Sept . Aus Einladung des Mannheimer
Friedenskartells hatte sich ein großer Teil der Delegierten
des 7. Internationalen Demokratischen Friedenskongresses in
Würzburg nach Mannheim begeben, um an der Kundgebung
des Friedenskartells teilzunehmen. Nach Begrüßung durch
Bürgermeister Böttger namens der Stadtverwaltung betonte
ifl ^
der Führer der französischen Delegation, Marc Sangnier , daß
er nach der Rückkehr nach Frankreich dem französischen Volke
Nachspiel zum Dessauer Ozeanflug.
jtjgt. **
sagen werde, daß Deutschland heute eine Nation sei, die sich
Flieger
die
Versuch der Ozeanüberquerung, den
in den Dienst des Friedens und des kulturellen Fortschrittes
Risticz mit dem Junkers -Flugzeug „Europa"
mit ganzem Herzen gestellt hat. In der sich anschließenden
unglücklichen
der
mit
,
erinnerlich
wie
liebes 8Men, endete,
im NibÄungensaale bezeichnete Reichstagsprä¬
„Eurodie
Kundgebung
der
bei
ml ölt.n, 9 auf dem Bremer Flugplatz,
sident Löbe, der als erster Redner das Rednerpult betrat,
Kummer ging.
als ersten Grund seines Erscheinens das Bedürfnissen tapfe¬
tiefer Landung war zunächst die, daß sich
»
0 «3leSn
ren französischen Führer Sangnier zu begrüßen und ihm für
Aunkers, der Auftraggeber der Flieger, weigerte,
mutige und mühevolle Versöhnungsarbeit zu danken. Das
die
Mark
000
20
von
!,- vertraglich ausgemachte Summe
eK I Kn
, das um das große Werk des Friedens ringe, sei
Heldentum
i" ,jt n auszuzahlen. Die beiden Piloten bestanden jedoch viel größer, als der Mut und die Tapferkeit im Kriege ge¬
Recht und riefen zur Entscheidung ein Schieds0d ! U
sei. Man müsse ein Gesetz zuwege bringen, so fuhr
,£,ILii tois Zugleich erklärten sie, daß sie bis zur Entscheidung wesen
Löbe fort, nach dem niemand gezwungen werden
Präsident
die Junkerswerke nicht mehr fliegen würden.
E ,
Waffe in die Hand zu nehmen und gegen An¬
eine
könne,
einigte
man
und
,
Berlin
in
jetzt
tagte
.
Schiedsgericht
Kq*
anderen Landes zu kämpfen. In seinem Er¬
eines
gehörige
Piloten
tangerer Verhandlung dahin, daß jeder der
^
führte Sangnier aus, es sei nicht nur nötig
widerungswort
tlQ9 von 15 000 Mark ausgezahlt erhält.
zu sagen, daß der Krieg ein Wahnsinn sei, es gelte vielmehr,
zu verhindern, daß der Krieg überhaupt nochmals kommen
könne.
-Flug.
Ein Gordon-Bennett
"" *
W ^ tn diesjährigen Gordon-Bennett-Fluge wurden die
'tn allgemeinen in der Richtung auf die Küste von
« Ballon
t [M rj>-,<^ trieben. Bisher sind gelandet der französisch
^tz^ .suxelles" in Dünn (Nordkarolina) nach einem Flug
MiiinoÄ 14. Sept . 11.55: Elockeniviel aus Dem Darmstädi?
, für Kinder vom. 10 Jabr
500 Meilen und einer Flugzeit von 25 Stunden,
^
Schloß. 9 15 .30: Sagen aus Oesterreich
'Cm fähr
— (Shit*
ab. 6 16.30: Hausörch Tberubini: Ouo. Lodoiska. Pollur
Ballon „Wallonia ", der in einer Flugzeit von
«
MfnJ1zUsche
.~
. Orpheus — Rameau: Ballettluite aus Tastor und
l?ant
der
,
zurücklegte
Entfernung
gleiche
die
v r 'tiln • '7 Stunden
fotetrti: Danse animee aus Ampkntrron ü’amant ialoui . gleichzeitig
ungefähr
der
„Army",
Armeeballon
iorf
. — Rameau: Menuett au1 Kerubim: Balleitmusil aus AmsireonMarsch
aus Aireste. Eavoll'
'cm S. Kvn-ert. — Gluck: Religiöser
(iw*. (Südkarolina ) landete, und der schweizerische Ballon
i
. » 18.30: G
Biicheritiinde
17.45:
O
Helena.
und
Paris
aus
Der
.
niederging
)
(Nordkarolina
der in Stateville
frtW
Geschichte der drahtlosen Telegraphie und Telefonider
Aus
:
Becker
Ventil»
einer
20. lg t ^ Ballon „Brandenburg " mußte infolge
G 19: Ctenogr. Psortbildungslursus. « 19.30: Schach.9 V
20 .15
uni t Ä ^^ Sugar Island im Gebiete der großen nordameri- Dr . Michels: Trinkwaslersuchen aut aeoItmiMier Grundlage.
Die deutsche Svielover. Nicolai: Aus Die lustigen Weiber. Ouo
®een landen . Verletzt wurde niemand
ein«‘
: Nioat Wntdius, Duett aus
f»

en yrijto^ 'r toören Berichte über stürmisches Wetter auf der
>1" ehenden Route eingetrossen. Nach Tokio hatte die
Mts >>$^ üten Schlee die dringende Bitte telegraphiert,
m
der letzten Katastrophen über dem Ozean von dem
-ei‘ac9 Honolulu Abstand zu nehmen, zumal das Marineiejt.e,n Antrag der Weltflieger, Begleitschiffe bereit zu
> ' °bgelehnt hat.
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Deutscher Sprachunterricht i« den Vereinigten
dem beginnenden neuen amerikanischen Schul¬
{..•
Mit
"f*'
E. !t
!
*
i
höhere Schulen den deutschen Sprachunterfünf
elg>^ 1 den
ff W dem Kriege wieder ein, so daß nunmehr insgesamt
s ck
" Deutsch als Unterrichtsfach auf^L ^trior-Hochschulen
haben. Der Inspektor für den deutschen SprachBeah, schreibt die Ausbreitung des deutschen
Its dem Interesse für deutsche Kultur zu, das durch
Me deutschfreundliche Presseartikel in der letzten Zeit
? gefördert worden sei.
Die Montagssitzung des Völkerbundes.
Nl
12. September . Zu Beginn der heutigen Voll,,•eh
Endigte der Vorsitzende Guani an, daß von einem zu^^ genannten amerikanischen Stifter 2 Millionen Dollar
^izichsl
M. nBtfK Ausbau der Völkerbundsbibliothek zur Verfügung
worden sind. Unter dem Beifall der Versammlung
1sich nacheinander Motta , Osuski und Vau Eysinga zu
erbieten im zuitimmendcn und dankenden Sinne aus,
fl der Präsident den Namen des Spenders bekannt gab:
Rockefeller jun ., dessen freigebige Geste von 'dem
,
als ein Zeichen der amerikanischen Anerkennung für
il e'>ten des Völkerbundes gewertet werde. Weiter wurde
^Weisung des abaeänderten holländischen Vorschlages

ti e!

fL

. In
der Versammlung< __beschlossen
£ Abrüstungsausschuß
V- .. PJfl, _ !
v-t v . ,, . < _
der Generaldebatte bezeichnete dann der schwei-

Bundespräsident Motta die vorangegangene Dis/ dH
„ .BÄ ^ ti* wertvoll durch ihre kontradiktorische Gestaltung,
sl, Per Schilderung der Entwicklung des Bundes fuhr
: ® er Borschlag Hollands dürfte die Abrüstungs0tnen und sei deshalb zu begrüßen, derjenige Polens
s-m^ u
<^ h .".?n Scialoja vom juristischen Standpunkt aus mit
'
worden, aber wegen seiner moralischen Bedeu--j, » '
deren Unterstreichung durch Sokal und
Ungesichts
ü„.-ti
1 10 i l%h lncmTt empfehle er gleichfalls seine Behandlung im
n ..«^ i^ "gsausschuß. Schließlich vertagte man sich auf Don-

und Arie der s^rau ff!uth. — Morart
Gntt. aus dem Serail . — Lortzing: Ouo und Duett Marie und
Iwanow . Arie des van Bett aus Zar und Zimmermann. —
Auftrittsarie des Georg und Duett Geora und Stadinger aus
. —
. — Duett Gleichen und Bgculus aus Wildschütz
Wgffenschmied
Banditenduett
ikornelius: itant . Barbier , von Bagdad . — ,Zlotow:
aus Stradella . Auss.: Elis. Kandt iSoprant H. Schramm (Tenors
Rich. v. Schenck iBatzi.
Donnerstag 15. Sept . 11.55: Glockenspiel aus dem Darmitädiei
Neue Tammuii!
Schloß. . 9 13.30: Neue Schallplatten. 9 16.30:
12 Darbietungen. 9 17 .45: Leiestunde. » 18.15: Uebertr. cor
Kassel: Stunde der Frau . 9 18 .30: Dr . sfrant, Berlin: Eoeth'
wricht gu allen Jungen . O 19.15: Dr . Marcule: Eerhart Haupimann. 9 20 .15: Uebertr aus Bad Soden a. T .: Kurorchester.
Grieg: Huldigungsmarsch aus Sigurd Jorialfgr — Beethoven:
Allegro
Vorspiel gu Egmont. — Svendsen: Romange — Dvorak:
ron fuoco aus der 5. Sief . — Weber: Vorspiel Oberon. —
aus
Larghetto ans der 2. Sinf . D-dur. — Smetana : Tonbilder
Brahms^
Dalibor. — Anschi.: Uebertr. aus Mannheim. Spätkongert.leiser
wird
Rhapsodie. Capriccio. Wie Meiodien gieht es. Immer
mein Schlummer. — Lisgt: Kongert-Etüde in Des-dur. Poionaiic
Nr. 2 in E-dur. — Strauß : Ich trage meine Minne. Heimliche
Aufforderung. — Trunk: Ein Brief. — Debussp: La Cathedraic
engloutie. La kille aur cheveur de litt. — SWan : Jcw. Regenlied.
— Brahms : Zwei Walger. Ausf.: Frau Lampert-Cronegk <Ee^
sang). Lilln Koppel lKlavier).
Freitag 16. Test . 11.55: Glockenspiel aus dem Darmstädter
16.30:
Schloß. O 13.50: Uebertr. von Kassel: Hauskavelle. 9 Briefen
s>ausfrauen-Nachmittag. 9 17.45: Lesestunde: Aus Mozarts

9 18 .15 : Dr . Schütz: Der Koran als Dichtung und als Eeiehbuch
9 18 .45 : Beamtenfortbildungskursus . Die Finanglaae des Reichs
9 19 .15 : Dr . Beniamin : Paris . 9 19 .45 : Ing . Randewig : Dic

. — Die deutscher
. Bedeutung der Stickstoffindustrie
oolkswirtsch
. 9 20.15: Operetten
. 9 20.05: Filmwochenschau
Ogeankluggeuge
Ensemble Sander -Eraef : ..Der Karneval in Rom" . Operette von
Joh . Straub . — Anichl.: Uebertr. von Kassel: Spätkongert.
Samstag . 17. Sept . 11.55: Glockenspiel aus dem Darmstädter
Schlob. 9 15.30: Aus dem deutschen Liederkranz. Rheinlieder.
.:
Berta Böhling (Gesang). Kahn (Flügell. 9 16.30: Hausörch
. Boieldieu: Ouo . Kalif von Bagdad . — Biget:
Wunschnachmittag
Erzähl
Fant . Carmen. — Offenbach: Barcarole aus Hoffmanns
. Gräfin
— Strauß : Ouo . Zigeunerbaron. — Kalman: Potp
Millöcker:
—
Donau.
blauen
schönen
Mariza . — Strauß : An der
Traumwalger aus Feldprediger. 9 17.45: Lesestunde 'für die
reifere Jugend): Aus ..Oberhof" von Jmmermann. 9 18.15:
Uebertr. aus Kassel: Eartening .Hinze: Haus und Garten. 9 18.30:
Bnekkastcii 9 19: Zum bevorstehenden Frang-Schubert-Jubiläumsgahr. 9 19.30: Uebertr. aus dem Franks. Opernhaus : ..Hoff¬
manns Cr-äbinnaen" Over von Okienvach. — A»!chs.: Tanzmusik.

„Jeh , sie hat Liebesgram , weiter nichts. Ob ihr
Römer damals nahe ging ?"
Lies schüttelte den Kopf.
v. Wlnterfeld.
„Sie hatte ihn wohl ganz gern, — ja, — aber mebr
J e einer Ehe von Leonttne
auch nicht . Hätte sie tiefere Gefühle für ihn gehabt, so
i^ opyrtght by Gretner & Eo., Berlin W. 80.
hätte sie es mir erzählt . Ellen erzählt mir immer alles."
und Uebersetzungsrecht in ftemde Sprachen
„Na , dann habe ich doch recht!"
Vorbehalte« .
Gisela stand auf und ging quer durchs Zimmer.
„Wieso recht, was meinst du ?"
^hung.
ärgerlich,
„Ach Gott , ich wollt' es dir eigentlich gar nicht er¬
r wurde Lies denn doch ein bißchen
lag sch»n, was du möchtest, Gisela, ich hätt ' es dir
zählen, weil ich Angst hatte, daß du's tragisch nähmst.
gemacht."
Aber schließlich — mal wirst du's ja auch merken, daß
die Männer keine Engel sind, wie du immer denkst. Auch
ilt>"! B^aa6 Mw sich neben sie auf die Chaiselongue. „Weißt
eigentlich
mir
tut
heiliger Knut nicht!"
Kindchen
dein
armes
dein
,
ffli1?’ Se 'r .Mw
Lies lachte.
Wurin ? Wozu ? Ich könnte dir viel eher leid
^
„Jetzt kommt wieder irgend solche schreckliche Geschichte
."
um meinen armen Knut anzuschwärzen. Nur
dir,
Schinderei
von
eine
Leben
,jL „Pk„bvtt, ist .das
schade, daß du keinen Erfolg damit hast. Also bitte los ."
teÄ ^ : Vt„ s!' Gisela, du weißt ja gar nicht, was du damit
hast doch alles , alles, was dein Herz sich
'Gisela lehnte sich an den Ofen und kreuzte die Arme.
’jjrfC
„Das ist nun schon eine ganze Weile her, ich weiß
konnte."
,-ch
lachte auf, kalt und spöttisch. Aber sie gab
^
nicht mehr genau, wann, — da traf ich beim Besorgungen¬
machen Knut und Ellen, die sich innig bei der Hand gefaßt
' V Sju. 1°rt hielten und sehr leise und eindringlich miteinander sprachen.
Lies fort:
k !. „D»*.
erst
eindringlich, daß sie mich überhaupt gar nicht be¬
So
Kind
dein
wenn
,
wundersüß
wie
,
g>v e nur
dir
Ernst
Sie sahen beide furchtbar ergriffen aus . Er
die
merkten.
weißen,
kleinen,
1% 77.wge liegt, der
brachte sie dann noch in eine Droschke, warum weiß ich
«Ztr5,wuft hat , und wenn es dich dann anlacht und
ja nicht. Es war schon abends und ziemlich dämmrig. Ich
, Gisela, eses gibt
dir..ustreckt
»
enach
täalich.
ii?imev»»
■B@
Hifttc
.. . ..! UinAch
cm
Tugendpilze."
['fre§, als Mutter zu sein. Ich fühle es täglich, wunderte mich recht über deine beiden
Stirn.
die
krauste
Lies
ansehe."
nur
Ulli
ich meinen
tzg
„Warum dürfen denn Schwager und Schwägerin nicht
a setzte sich und griff gelangweilt nach dem
, Gisela. Wie
einmal miteinander sprechen. Du bist komisch
"
.
kommst
Thema
dies
auf
du
wenn
immer,
solch Kindergetue . Babys sind mir von
^
Gisela zuckte die Achseln.
gewesen. Tu mir nur die einzige Liebe
V ^ icf,
„Er hielt wohl zehn Minuten lang ihre Hand und
übrischmecken
Kuchen
mehr davon. Die
8»f,1
sie. Sie ließ sich das alles ruhig gefallen. Wenn
drückte
Hast du Nachrichten ans Nilmer?"
-.Ez
.
dir 's nichts macht, mir kann's ja gleich sein."Lies stand auf.
leidlich da." Lies seufzte.
>/
wäre
noch elend und Ellen
°trf utter ist immergeworden
$
„Zu deiner Beruhigung werde ich Knut einmal nach
Monate,
letzten
die
blaß
dieser Sache fragen. Das wird wohl anders zusammentäte den ganzen Tag nichts anderes
V8en , ^5
Beruhigung , verstehst du, — nicht
will im Herbst nach Berlin aufs Konser- hängen. Zu deiner
Ich brauche meines Mannes Erklärungen nicht
meiner.
zu
tzn' M ganz anszubilden ."
« was dir
. Aber ich weiß nicht
, um ihn zu verstehen
erst
^ schnippte mit dem Finger in die Lust.

v

Lies Rainer.

Von der

Grwerbslosensürsorge.

der
der Unterstützung
Die Höchstdauer
Erwerbslosensürsorge.
Durch eine Verordnung , des Wirtschaftsministeriums ist
über die Höchstdauer der Unterstützung in der Erwerbslosen¬
fürsorge folgendes bestimmt worden: Seit Erlaß der Verord¬
nung des Wirtschaftsministeriums vom 29. April 1927 über
die Höchstdauer der Unterstützung in der Erwerbslosenfürsorge
hat sich die Arche itsmarktlage in einer Reihe weiterer Berufe
erheblich gebessert, in einigen wenigen allerdings wieder ver¬
. Mit Rücksicht hieraus wird in Uebereinstimmung
schlechtert
mit einer Anordnung des Reichsarbeitsministeriums vom
27. Juli ds. Js . und unter Abänderung der genannten Ver¬
ordnung bestimmt: Als „Berufe, die eine besonders ungünstige
Arbeitsmarktlage ausweisen" , gelten bis auf weiteres nicht mehr
das Baugewerbe mit seinen Hilfsbetrieben und der Baustoff¬
erzeugung, die Industrie der Steine und Erden, das Spinn¬
stoffgewerbe, das Vervielsältigungsgewerbe, der Bergbau, das
Reinigungsgewerbe. Für die Angehörigen dieser Berufe beträgt
daher die regelmäßige Höchstdauer der Erwerbslosenunter¬
stützung wieder 26 Wochen. Im übrigen verbleibt es bei der
Verordnung des Arbeitsministeriums vom 10. März 1926.
In Abweichung von der Verordnung vom 29. April ds. Js.
beträgt daher für die Gärtnerei die regelmäßige Unterstützungs¬
höchstdauer bis auf weiteres wieder 39 Wochen. Ueberührt
bleibt ferner die Vorschrift des § 18 Abs. 3 der Verordnung
über Erwerbslosensürsorgevom 16. Februar 1924, wonach zur
Vermeidung unbilliger Härten im einzelnen Fall die Fürsorge
ausnahmsiveise über die regelmäßige Höchstdauer hinaus aus¬
gedehnt werden kann.

Handelsieil.
Berlin , 12. September.
Devisengeschäft hatte
internationale
Das
.
Devisenmarkt
—
fast unveränderte Kurse.
— Effektenmarkt. Glanzstoss behaupteten sich, J .-G. Farben
schwankten zwischen 290,5 und 291% %.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 1000 Kg. in Rm .:
Weizen, mark. 259:—263, Sept . 276—276,50, Okt. 276 276,25,
Dez. 275,75—276, Roggen, mark., alt 248—251. Roggen, märk.,
neu 248—251, Sept . 259—260, Okt. 248—248,50. Dez. 248—248,50,
Braugerste , märk. 220—265, Wintergerste , alte 210—217, Hafer,
märk. 189—206, Sept . 209, Mais , La Plata 196—197, Wetzenmehl (100 Kg.) 34—37,50, Roggenmehl 32,90—84,90, Weizenkleie
15,50, Roggenkleie 15,25.
Frankfurt , 12. September.
sich aus einen Kurs von
stellte
Mark
Die
.
— Devisenmarkt
4,2055 Rm . je Dollar und 20,44% Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse verlies still und ohne Anregung.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 27,25, Roggen 24,50—24,75, Sommergerste 26,50—28,
Hafer (inländ .) 23—24, Hafer (ausländ .) 24—25, Mais (gelb) 19,
Weizenmehl 39,25—39,75, Roggenmehl 35,25—35,75, Weizenkleie
13, Roggenkleie 13,25—13,50.
— Amtliche Notierungen für Speisekartosseln. Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbczug. Weißschalige und weißsleischigc
Kartoffeln 2,50 M ., runde gelbfleischige Kartoffeln 3 M.
— Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬
gewicht in Rm .: Ochsen: a) vollfleisch., ausgemäst . höchst
Schlachtw. : 1. jüna . 0,61—0,65, 2. alt . 0,57—0,60, b) sonst, vollsl.:
1. jung . 0,54—0,56, 2. alt . 0,50—0,54; Bullen : a) jung ., vollsl,
höchst. Schlachtw. 0,67—0,60, b) sonst, vollsl. ob. ausgemäst. 0,53
bis 0,56; Kühe: a) jüng ., vollsl., höchst. Schlachtw. 0,51—0,55,
b) sonst, vollsl. ob. ausgemäst . 0,44—0,50, c) fleisch. 0,37—0,43,
d) gering gen. 0,30—0,36; Färsen (Kalbinnen , Jungrinder ):
a) vollsl., ausgemäst ., höchst. Schlachtw. 0,60—0,64, b) vollsl. 0,55
bis 0,59, c) fleisch. 0,49—0,54; Kälber : b) beste Mast - u. Saugklb
0,77—0,82, c) mittl . Mast - u. Saugklb . 0,68—0,76, d) gering«
Kälb. 0,60—0,67; Schafe: a) Mastlämm . u. jüng . Masthamm .:
1. Weidemast 0,50—0,55, b) mittl . Mastlämm ., alt . Masthamm . u.
gut genährte Schafe 0,42—0,48; Schweine (Lebendgew.) : a) Fett¬
schweine üb. 150 Kg. 0,74, b) vollsl. v. 120—150 Kg. 0,73—0,75,
c) vollsl. v. 100—120 Kg. 0,73—0,75, d) vollsl. v. 80—100 Kg.
0,73—0,75, o) fleisch, v. 60—80 Kg. 0,68—0,73; Sauen 0,63—0,70.
Marktauftrieb : 1624 Rinder , Kälber 558, Schafe 78, Schwein«
6649. Marktverlauf : In allen Biehgattungen ruhiges Geschäft.
Rindern und Schweinen Ueberstand. Für ausgesucht«
In
Schweine wurden Preise über Notiz bezahlt.

Knut getan hat, du hackst auf ihn und möchtest ihn
schlecht machen."

Halb lachend, halb zornig sagte es Lies.
Ta brach Gisela in Tränen aus , wie sie es jetzt oft
ohne Grund tat.
„Weil ich dich lieb habe, Lies, habe ich dir das er¬
zählt . Um dich zu warnen . Jedesmal , wenn ich Verdacht
hege gegen Knuts Benehmen, nimmst du's als persönliche
Beleidigung . O , ich könnte dir noch viel mehr erzählen, —
viel mehr. Aber ich sage dir jetzt gar nichts mehr. Menn
du nur in dein Unglück."
Lies seufzte.
„Ich will jetzt nicht mit dir streiten, Gisela, weil du
elend bist. Aber du hast eine blühende Phantasie . Ich
muß jetzt gehen, Leb wohl !"
Abends, als Lies mit Knut im Wohnzimmer saß.
nahm sie ihm leise die Zeitung aus der Hand.Aber nicht
„Liebling , ich möchte dich etwas fragen .
weil ich neugierig bin oder dich kontrollieren will, nur um Gisela Rede und Antwort stehen zu können. Sie
schwätzt immer so viel törichtes Zeug. Hast du einmal
mit Ellen in der Schönstraße abends gestanden irnd zehn
Minuten ihre Hand gehalten und gedrückt ? Sie soll sehr
bleich ausgesehen haben, du auch, und dann hast du sie
in einen Wagen gesetzt. Bitte lach' mich ruhig aus , meinet¬
wegen sei auch böse. Aber ich kann wirklich nichts dafür.
Ich muß Gisela widerlegen."
Langsam hatte Knut die Zeitung zusammengesaltet.
Dann stäubte er die Asche von seiner Zigarre . Er wußte
genau, worauf Gisela anspielte. Deutlich stand ihm jener
traurige Abend im Gedächtnis. Aber auch das Versprechen,
das er Ellen gegeben. Daß er seiner Frau jetzt nicht die
Wahrheit sagen konnte, machte ihn verlegen nnd unsicher.
Er stand auf.
„Sage nur Gisela, daß sie sich wohl versehen haben
muß. Auch ist es ein häßliches Geschäft das Spionieren ."
Er hatte die Stirn in Falten gelegt und sah sehr
ernst aus.
„Tu bist mir doch nicht böse, Knut ?"
Sie sah ängstlich zu ihm aus und legte die Hände in¬
einander.

-

(Fortsetzung folgt.)'

uberblaut , klettert an der Schnur ein verstohlener Gruß zu
dem Segler der Lüfte hinauf, wie ein Ruf nach Befreiung
aus freudenleerer Fron , wie die Sehnsucht, die in den Träu¬
men aufsteigt zu einem Passagierflug über die Steppen des
", und ist
Alltags nach der Oase: „Es war einmal — •nie Tatsache geworden. Wieder und noch ein Telegramm
. Denn es bleibt ja nie nur bei einem: „Wenngeht ab ".
doch-blooß-einmal — •Der Drachen der Unzufriedenheit mit der zugeteilten
Flugstrecke ist trotz aller Ausreißversuche das, was dem Drachen
die tiefere Symbolik gibt: Mit freiem Kopf irgendwo ver¬
ankert zu sein.

Verschiedenes
— Der Stand der Ernte. Noch vor Einsetzen des
erneuten Regenwetters sind in vergangener Woche die Frucht¬
felder fast leer geworden. Nur vereinzelt sieht man noch
Getreidehaufen auf den Feldern . Die Grummeternte ist fast
überall eine Qualitätsernte . Eine gute Obsterille ist zu er¬
warten, besonders in Aepfeln. Die bisherige WittÄmng war
für das Spätobst durchaus günstig und die teilweise feuchte
Witterung begünstigte das -. Dickenwachstum der Früchte und
die Saftbildung . Die Aepfel sind trotz des starken Behanges
der Bäume verhältnismäßig groß. Die Hackfrüchte stehen
vielversprechend. So ist .also mit wenigen Ausnahmen über
die Ernte in unserem Gebiet nicht zu klagen.

□ Siedlerskandal bei Berlin? In der SiedM s

fand c> j
berge unweit Friedrichshagen bei Berlin
sammlnng von kriegsbeschädigten Siedlern statt,^iss. ‘
das Verhalten der gemeinnützigen SiedlungsgestuMl
i
validendank bittere Klage geführt wurde. Die 124
einen Teil ihrer Renten kapitalisieren ließen und
L
validenbank Vollmacht über diesen Betrag gaben,
daß nach fast zwei Jahren 64 Häufer gebaut worden
$
fern jeder Straße auf hügeligem' Oedland, ohne
Wafseranlagen ausgeführt worden seien und die von
sachverständigen des Magistrats und Polizeipräsidium
Schwindelbauten bezeichnet worden seien. Sämtliches
seien baufällig und könnten nur mit 5000 bis 6M
Kostenaufwand pro Haus bewohnbar gemacht werde»- ,
Siedler haben ihre Vertrauensmänner beauftragt,
Magistrat, den Kreis- und Relchsbehörden zu verhaltest
□ Ferienkinder in der Ostsee ertrunken. Bei
— Höchst «. M . Ein hier verstorbener Fabrikant hatte
testamentarisch seine Frau , seinen Geschäftsführer und zwei auf Rügen ertranken beim Baden zwei Knaben
, mit der Bestimmung, Kinderheims, Willi Martin aus Kupferdreh und Wim3# andere Personen als Erben eingesetzt
Ertrinkenden
" erweise, von koppen aus Arnsheim. Die den beiden
„erbunwürdig
als
ihnen
von
sich
daß, wer
gleichfalls in größte Gefahr und
geriet
Leiterin
eilende
der Erbschaft ausgeschlossen sein solle. Die Folge war die nur im letzten Augenblick von einem dritten Knaben g
gegenseitige Beschuldigung der Erbunwürdigkeit und eine
In Carlshagen auf. Usedom ertrank ein Knade
ganze Anzahl von Beleidigungsprozessen, sodaß dieser Erb¬ Schwäbisch-Hall in Württemberg.
folgestreit schon mehr als 30 Prozesse gezeitigt hat.
O Schwerer Automobilunfall. Bei einem in der ^
— Frankfurt a. M . (Eine Fruchtstube aus der Herbst¬ Dieppe erfolgten Automobilunfall fand Lady MadE
messe.) Auf der Ausstellung „Blumen und Früchte", die Frau des ehemaligen englischen Diplomaten und Vollm
für Schleswig-Holstein, de
währeitd der Frankfurter Messe in der Festhalle veranstaltet der Abst.mmnngskommisfion
verletzt wurde die Frau des ehemalig
Lebensgefährlich
wird und über die Messe hinaus vom 18. September bis
lischen Gesandten in Kopenhagen, Lady CheethaM2. Oktober währt , wird Gelegenheit sein, Früchte in jeder
Zusammenstoß von Motorrad und Auto.
Form und in jedem Aggregatzustand kennen zu lernen, um
Erfrischungen
Für
überzeugen.
zu
Geschmack
ihrem
von
sich
. Weißenthurm (Rheinprovinz), 12. September. Ein^
und Kostproben wird nämlich eine Frnchtstube eingerichtet, radfahrer aus Neuwied, der einen Herrn und eine
, kandierte, konservierte und eingelegte Beifahrer . mithatte, stieß in der Dunkelheit mit eincn^
in der man rohe, gekochte
und Obst in jeder genießbaren
wagerp zusammen. Die Dame wurde dabei getötet, rvs
Früchte
überhaupt
Früchte,
der Führer des Motorrades und der Beifahrer fchiver
Art, erhalten kann. Auch Obstweine und Fruchtsaftgetränke
Beide Fahrzeuge wurden zertrümmert.
wurden.
werden zu haben sein.
!) Rüsselsheim
Autounfall Dr . Helds.
^ — Rüsselsheim. (Was Opel ausmacht
hat in allem den Charakter einer aufstrebenden Stadt . Das
Negensburg, 12. September. Der bayrische E
merkt man in allem, im Straßenbau , in der Ausgestaltung
Präsident Dr . Held ist heute einer großen Gefahr eiE
Er kam im Auto von München nach Regensburg, st
des äußeren Bildes des Ortes und auch an den — Steuern.
stieß das Auto mit der Straßenbahn zust
Luitpoldstraße
bestsituiertesten
Daß die Gemeinde Rüsselsheim eine der
beschädigt. Dr . Held trug jedoch wü
stark
wurde
und
dem
in
,
Ort
der
zudem
ist
Es
bekannt.
Ist
ist,
Gemeinden
davon.
Hautabschürfungen
in Hessen die niedrigsten Gewerbesteuern bezahlt werden;
Gewerbe¬
die Firma Opel bezahlt allein 95 Prozent der
Sin eigenartiger
steuern.
—- Vom Westerwald. Nach der reichen Himbeerernte
FraU
der sterbenden
Stinrme
Die
hat die ebenso reiche Brombeerernte begonnen. Die Früchte,
Telephon.
am
die sich bei reichlicher Feuchtigkeit und unter der Einwirkung
Ein sonderbarer, unerklärlicher Vorgang wird aus .
der letzten heißen Tage vorzüglich entwickelten, bedecken in
gemeldet. Der Gutsbesitzer Foltanfki, der dieser st
berg
so großen Mengen die überall häufig vorkommenden Stauden,
weilte, während seine Frau und seine $'fj|
Bromberg
Beeren
köstlichen
die
,
erscheint
daß es gänzlich ausgeschlossen
einem einsamen Forsthaus bei Tuchel in der Sonvust
alle zu sammeln.
waren, hörte in der Nacht, als er schon im Bett lagst'
das Telephon klingeln. Als er den Hörer ans Ohr tÄ
und schwer ver¬
A Nieder-Weisel. (Ueberfahren
nahm er ganz deutlich die Stimme seiner Frau , die lij
letzt .) Als ein hiesiger Dreschmaschinenbesitzer in der Nacht
Worte sprach: „Heinrich, komme sofort und nimm die st!
plötzlich
fiel
,
zurückkehrte
mit seiner Dreschmaschinengarnitur
Sie sollen nicht an meinem Grabe weinen." Da ihMÄ
einer seiner Leute von der Maschine ans die Landstraße und
»^
sprach sonderbar vorkam und da er außerdem wusste
wurde von dein folgenden Strohfelbstbinder überfahren. Der
'
oiiif
und
aushielt,
sich
Frau
seine
wo
Forsthaus,
dem
Krankenhaus
ins
Verletzungen
schweren
mit
Unglückliche wurde
,
Umgebung
eingeliefert.
Weilbach
A Wiesbaden. (Der Raubmördervon
f e st g e n o m m e n.) Der hiesigen Kriminalpolizei ist es
vorhanden war, fragte er beim Postamt in Brombcrg
gelungen, den Burschen, der vor einigen Tagen auf der Land¬ erhielt er die Antwort, daß mit seinem Apparat in
straße zwischen Diedenbergen und Weilbach eine Frau nicderwährend der ganzen Nacht kein Gespräch geführt
<,
denn es sei keine Verbindung hergestellt worden.
geschossen hatte, um sie zu berauben, zu ermitteln und festzu¬
Am nächsten Morgen um 8 Uhr fuhr in BroiUs
nehmen. Der Täter ist voll geständig. Er gab zu, die Absicht
gehabt zu haben, die Frau zu töten, um sie zu berauben. Er
ihm ein Auto vor, und cs wurde ihm gemeldet, daß ststz
wußte, daß die Frau als hausierende Händlerin Geld bei sich in der Nacht um Al Uhr gestorben sei. Sie sei u»’ i,
plötzlich von einem Herzkrampf befallen worden und HÄ
führte. Es handelt sich um den 24 Jahre alten ledigen Arbeiter
eine halbe Stunde mit den: Tode gerungen. Beim Ä»"
Otto Müller/gebürtig aus Gronau bei Vilbel (Kreis Hanau),
wohnhaft in Marxbeim i. T.
Kinder, die sie weinend umstanden, habe" sic mehrmals1
des Rheins .)
Steigen
rufen: „Wie gerne möchte ich wenigstens meinen W!
A Mainz. (Erneutes
phonisch anrnfen ." Das einsame Forsthaus, in dein
Durch die anhaltenden heftigen Niederfchläge im Gebiete des
starb, hatte in der Nacht, wie einwandfrei festgestclüRheines und seiner Nebenflüsse sowie des Bodensces ist der
konnte, niemand verlassen, und das Gut, zu dem das fr!
Rhein wiederum gestiegen. Vom Neckar wird ein besonders
gehörte und wo sich der nächste Telephonapparat MlP
erhebliches Anschwellen gemeldet.
'
12 Kilometer weit entfernt.
der Wein¬
des Betretens
A Mainz. (Verbot
.) Im Hinblick
berge durch Besatzungsangehörige
auf die zurzeit stattfindenden Herbstmanöver der französischen
Allerlei Weisheit.
und britischen Rheinarmee, haben die militärischen Befehls¬
haber auf Antrag der deutschen Behörden ein Verbot des
— Die alten Azteken in Mexiko würzten ^
Betretens der Weinberge durch Soldaten erlassen.
mit Pfeffer, erst spanische Damen kamen auf 5,.(
der
L Lörrach. (Das Genick gebrochen .) An
statt besten Zucker zu nehmen. Damit war e°
Landskronstraße in Basel fiel die Begleiterin eines Motorrad¬
die Schokolade erst erfunden.
fahrers vom Soziussitz herunter und brach das Genick. Sie
— In Australien wächst eine Ncstelart, &
war sofort tot.
eines ziemlich hohen Baumes erreicht, .„q
Höhe
.)
Landau. (Der Zug zur Fremdenlegion
.L
In der deutschen Sprache gibt es rund *
—
Leute
junge
zwei
wurden
Grenzstation
Auf einer psälzischeri
festgenommen, die in Mainz sich zur Fremdenlegion anwerben
aus fremden Sprachen, die sich ^ $
Lehnwörter
ließen und auf dem Weg zum Sammellager waren. Außerdem
eingebürgert haben, daß man sie nicht mehr aldA
wurde m Speyer ein Mann aus Trier angehalten, der seine Wörter betrachtet. Z. B. Photograph , Motor,
Familie verlassen hatte und ebenfalls zur Fremdenlegion gehen
^
Elektrizität. Apotheke usw.
wollte.

Aus Nah und Fern

, Wetterau,
— Eine Rekord-Aepfelernte. Oberhessen
Odenwald, Kahlgrund usw. verfügen über eine Rekord-Aepfelernte, wie sie seit Jahren nicht erzielt worden ist. Die Folge
dieser großen Ernte ist ein wesentlich niedrigerer Preis sowohl
für Falläpfel wie für Brechobst. Während im Vorjahre der
Preis zwischen 17— 24 Mark per Malter schwankte, wird
er sich dieses Jahr zwischen 6— 8 Mark per Malter bewegen.
Die Kelterzeit setzt jetzt erst ein, sie erreicht ihren Höhepunkt
Ende September, und dauert bis Ende Oktober. Die Aepselweinproduzenten eilen mit dem Keltern nicht allzusehr, denn
erstens gibt es übergenug Material , und zweitens schadet es dem
noch am Baume befindlichen Apfel gar nichts, wenn er noch
etwas Sonne bekommt. Dem Liebhaber des Hohenastheimers
steht also ein gutes Jahr bevor. Da sich die in Frage
kommende Organisation der Wirte und Hersteller bereits mit
der Preisfrage für den „Neuen" beschäftigen, ist eine günstige
Lösung der Schoppenpreise zu erwarten.
— Raupenplage . Die Kohlraupen treten als Folge
der vor einigen Wochen beobachteten Schmetterlingsschwärme
des Kohlweißlings in solchen Mengen auf, daß vielfach die
Gemüsefelder vollständig kahlgefressen sind.

— Der Kartosfelkrebs greift um sich. Außer in
den Gemarkungen Oberroden und Neu-Isenburg ist jetzt auch
in der Gemarkung Sprendlingen der gefürchtete Kartoffelkrebs amtlich sestgestellt worden. Abwehrmaßnahmen sind
eingeleitet worden.
# Einheitspreise für Zündhölzer. Bestrebungen und An¬
regungen folgend, die bis auf die Zeit der Bildung des neuen
Deutschen Zündholz-Syndikates zurücksühren, hat nunmehr der
A. R. der Deutschen Zündholz-Verkaufs-A.-G. in einer dieser
, ab Mitte dieses Monats
Tage gehaltenen Sitzung beschlossen
. Dieser neue
einen Einheitspreis für Zündhölzer festzusetzen
Einheitspreis wird auch eine Preisermäßigung um durch¬
schnittlich etwa 5 bis 10 Pfg. bedeuten. Die in der Sitzung¬
gefaßten Beschlüsse stellen im einzelnen folgendes fest: „Vom
15. September ab werden in Deutschland nur noch zwei Zünd¬
holzarten zum Verkauf gelangen. Die erste Marke, die Haus¬
haltszündhölzer, sollen emen Ladenpreis von nicht über
25 Pfg. erhalten. Dem Einzelhandel ist es überlassen, etwgige
Preisabschläge vorzunehmen. Höher als 25 Pfg. dürfen jedoch
diese Hölzer im Einzelhandel nicht verkauft werden. Die zweite
Marke, die Welthölzer-Marke, wird aus nur ausgesuchten Höl¬
zern hergestellt und aus diesem Grunde etwas teuerer als die
Haushaltshölzer. Eine Preisgrenze oder ein fester Ladenpreis
, wohl aber ein Richt¬
ist jedoch bei dieser Marke nicht festgesetzt
preis von 35 Pfg. Jede dieser beiden Marken wird ihre beson¬
dere Verpackung erhalten, die Haushaltszündhölzer mit, die
Welthölzer ohne . Preisaufdruck. Durch die Vereinheitlichung
der Verpackung wird eine bedeutende Vereinfachung und durch
die Festsetzung einer Preishöchstgrenzevon 25 Pfg. für Haus¬
haltshölzer für diese Marke eine erhebliche Verbilligung erzielt."

Fall.

Drachen.
Bevor sie in die Lüfte steigen, bastelt ein liebevoller
Drang die beflügelten Boten zurecht, wie eine Mutter ihr
Firmelkind. Der eine liebt die Ausgeglichenheit, die geo¬
metrische Einfachheit, die abgezirkelte Genauigkeit und erhebt
das Rechteck zu feinem luftigen Repräsentanten . Der andere
ist mehr für gefällige Eleganz in der Erscheinung und schließt
den spitzen Winkel des Flugkörpers mit einem Bogenbug ab.
Ein Dritter ist mehr für leichtfaßliche Quadratur , für klare
Rundung in den Formen, und benutzt sein Schreibheft als
Konstruktionsvorlage. Denn jeder Mensch zeigt auch im Spiel
das Gestänge seiner Seele.
Lange bevor sie in die Lüfte steigen, reitet die Phantasie
mit ihnen nach Avalun, in dem jeder Mensch seine zweite
Heimat hat. Die bessere Welt, die nicht von dieser Welt ist.
Nach dem Lande nirgendwo, in dem jeder als unumschräkter
Herrscher über unendliche Gefilde gebietet, die kein Verbot zu
betreten hindert. Phantasie heißt dieses Wunderland, in dem
die Wünsche wie buntbeklebte Drachen durch die Ozeane der
Gedanken segeln, nur durch einen dünnen Faden mit dem
Boden der gegebenen Tatsachen verbunden.
Und wenn sie dann zwischen den Welten schweben, schein¬
bar losgelöst von aller Erdenschwere, von fächelnden Winden
gewiegt, von Sonne umschmeichelt und von wolkenloser Reine

Prima Zwetsch^

Gesangverein „Konkordia"
eingetragener Verein

Genchäfts

Morgen Abend 8 Uhr

Hauptstraße 131, 1. Stock

*
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in großer Auswahl:
1 Paar gelbe Felgen 1.50 ^ .- Ständer v. 1 JL an
Satteldecken 70 4 bis 1 JL, komplette Schutz¬
bleche 80 4 , und vieles mehr
Schützenstratze

Id.

Ei
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Frankfurters

Saubere Frau

sucht Monatsstelle

in empfehlende Erinnerung . ■Anfertigung
von
aller Geschäftsbücher , Einbinden
Zeitschriften ,Bildereinrahmen ,Kartonage
Moderne Bucheinbände

Schlafzimmer - B

Ich sichere Ihnen prompte Bedienung zu
und bitte höflichst um geneigten Zuspruch

in verschiedenen

Ausführungen

Lieferung - von

Kunstblättern

120X52 cm in Goldrahmen von 15.-"
Teilzahlung gestattet!

Einrahmen von
nac

zu billigen Fabrikpreisen ,jef
a

e
Franz Kopp/Sossen^
Oberhainstraße 38

Hans Hermes , Sossenheim
Oberhainstraße 16 / Höchst

der>

Diesbezügliche Anfragen werden an
der Zeitung erbeten.

Buchbinderei

Der Vorstand.

6 schöne Tauben
zu verkaufen.

-Empfehlnng
Bringe der geehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim und Umgebung hiermit meine

Gesangstunde
im Vereinslokal.

zu verkaufen

Vertreter der Fa. A . Engelmann,
bei Georg Moos,
Austeilung

a. M,: Jahnstraße 23
illrä

Zeitung

oMeimer

Taunus
Schwalbach
«.
Gemeinden Sosienheim, Eschborn
jNidjes Bekanntmachungsblatt
P-«« ,.
-- p'-.- - 10 m die am
» "--.* "» >« ■
*
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—
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^ Gratis-Beilage- . Neue Illustrierte
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- Frankfurt M. Nr. 30328
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Donnerstag, den 15. Keptemder 1927'
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Aus Nah und Fern

Lokal -Nachrichten

^ rSe ^ rSung Ra2

23 . Jnhegang

— Koblenz . (Schweres Autounglück.) Bei Prüm in
der Eifel ereignete sich vorgestern ein folgenschweres
Autounglück. Ein mit über 20 Personen besetzter Auto¬
omnibus fuhr infolge Versagens der Bremse auf der
abschüssigen Straße in den Straßengraben , wobei sich
der Wagen überschlug und in Trümmer ging. Von den
Fahrgästen wurde einer sofort getötet, sechs schwer und
14 leicht verletzt.
— Heimsheim , Wttbg . (Aus der Art geschlagen.)
In Heimsheim in Württemberg lebt ein vierzehnjährige^
Mädchen, das 312 Pfund wiegt. Es wog bereits mit
zehn Jahren zwei Zentner. Die Mutter wiegt noch
nicht einen Zentner und der Vater 135 Pfund.

.)
— Höchsta. M . (Die Eingemeindung von Höchst
. ^ EVeriungssingen . Das Wertungssingen am In der Stadtverordnetensitzung am Dienstag konnte der
j»n ® onnta 8 in Eckenheim nahm einen recht Stadtverordnetenvorsteher eine Mitteilung des Bürger¬
Zerlauf . Alle gemeldeten Riegen waren zur
r
bei den
. F . Noack meisters Dr . Müller bekanntgeben, wonachder
Dr
Professor
war Herr
^ .^ isrichter
W!krdt
11
Turnvereins
kiesiaen
«
hu
fäHnnerifinr
Do»
Stadt
Vertreter
die
Eingemeindungsverhandlungen
Turnvereins
hiesigen
des
Der Sängerchor
städtischen
der
Zustimmung
der
vorbehaltlich
,
Frankfurt
mit der Note
Punktzahl
ouü, zweithöchste
- • Stufe I: Turnverein Eulzbach 93, Turn¬ Körperschaften, den von Höchst gestellten Vorbedigungen
grundsätzlich zugestimml hätten. Frankfurt habe sich von
enheim 87, Turnverein Schwanheim 87, Turngilt
,
.
.
. Turnverein
.
83 Punkte. der Notwendigkeit einer ersprießlichen Weiterentwicklung
Eckenheim
86,
etm
-^ ji . *. Turngemeinde Nied 86, Turnverein Dieden- der Stadt Höchst auch im Rahmen der Großstadt Frank¬
2, Turnverein Cronberg 81, Turngemeinde furt durchaus überzeugt. Nur die Form , in der dieses
Hl
die Be¬
behält
** Bad Kreuznach. (Kreuznach
iu€t cr
,79, Turnerschaft Heddernheim 78, Turnverein Recht verankert und organisiert werden solle, müsse noch satzung
Nachricht, daß Bad Kreuznach durch die
Die
.)
%
M . 75r Turnverein Harheim 75, Turngemeinde gefunden werden.
Abberufung der berschiedenen französischen Truppenteile am
74
-p**UM*,
' * Punkte.
!L
— Höchsto. M Der stellvertretende Vorsitzende des 25. Oktober von Besatzung frei werde, soll sich nicht bewahr¬
auch
? ^ iges Fahnenjubiläum des Gesangvereins Aufstchtsrats der I . G. Farbenindustrie, Dr . Walther vom heiten. Wie von zuverlässiger Seite verlauiet, werden
#1
bereits
nach dem 25. Oktober Besatzungssoldaten, allerdings in erheb¬
der
Geburtstages
70.
seines
Anlaß
aus
hat
,
Rath
Feier
cilt^ ' ^ .koia". Am kommenden Sonntag ist, die
_
bestehenden „Walther vom Rath -Stiftung " erneut eine lich verminderter Zahl, in Kreuznach verbleiben. In der
Fahnenjubiläums des Gesangvereins
*iifnia.^r^8 en.. Fahnenjubiläums
j.
Bürgerschaft wird allgemein erwartet, daß nach dem Abzug
im
heute
wir
das
,
Programm , das wir heute im Summe in Höhe von 100000 Rm . überwiesen.
dem Programm
Aus dem
iijQ.'v‘« . Uus
der abberufenen Truppen keine anderen Truppenkörper mehr
erwähnen,
zu
besonders
.Anteil veröffentlichen, ist
— Frankfurta. M . Die Stadtverordnetenversamm¬
nach hier gelegt werden.
^ hiesigen Vereine an der Veranstaltung ebenfalls lung genehmigte mit großer Mehrheit die Begebung
□ Berlin baut Europas größtes Volksbad. In vier
»^ stwen Anteil nehmen. Es verdient noch darauf einer 60 Millionen-Auslandsanleihe , die bekanntlich zum Wochen wird die Stadt Berlin mit dem vom Bezirksamt
jjtj efen zu werden, daß der Verein zur Freude des Bau der Großmarkthalle, Ausbau der Straßenbahn usw. Mitte projektierten Bau eines Riesenschwimmbadcs be¬
Schwimmbad des Kon¬
-? >che Abwechslung in der Unterhaltung bietet und dienen soll.
Dagegen stimmten Deutschnationale, ginnen, das das größte und modernste
au
Norden Berlins , und
im
wird
Bad
Das
wird.
sein
tinents
'lball den Tag angenehm abschließt.
. Von Deutschnationaler zwar im Sophienpark an der Gartenstraße
Kommunisten und Völkische
errichtet werden.
Eschborn. Eine Gemeindevertretersitzung findet Seite war ein Antrag eingebracht worden, jede Ausländs¬
in
Münsterberg
Kreise
Im
.
Schlesien
in
Typhus
□
, »bend 8ffg Uhr im Sitzungssaale mit folgender anleihe abzulehnen.
Schlesien ist, nach einer Blättermeldung aus Breslau , eine
j,l!.^.«? ^ nung statt : I . Kreditaufnahme des Gruppen.) Typhusepidemie ausgebrochen, an der 65 Personen erkrankt
— Frankfurt a. M . (Herbstblumen auf der Messe
Sossenheim bei der Kreissparkasse Höchsta M., Die Abteilung Schnittblumen der Sonderausstellung der sind. Zwei Kranke sind gestorben. Die Epidemie hat ihren
lilNls
M -Attanlage in der Laiershohl, 3. Berichtigung des Messe „Blumen und Früchte" wird am 18. September Ursprung im Bezirk Tepliwoda-und hat sich schnell über die
Bauder leitenden Aerzie
m "Vifes vom 7. Juli 1927 betr. Verkauf eines
mit einer „Allgemeinen Hcrbstblumenschau" eröffnet. Nachbardörser ausgebreitet. Nach Ansicht
dürste es gelingen, die Aus¬
Krankenhauses
Münsterberger
des
ieM i ' an Herrn Dr . Raida , 4. Verschiedenes.
Gladiolen, Dahlien und alle gangbaren billigen Freiland¬ breitung der Krankheit bald zum Stillstand zu bringen.
^Lst,^ schborn. Anläßlich des Bezirkstages der Freiw. blumen werden in den neusten Sorten und Farben aus¬
Aus der „Praxis " eines Naturheilkundigen. Der Tod
11ä & iRhttt, der am Sonntag , den 18. September statt» gestellt sein. Dem Gartenbesitzer, Kleingärtner und einesCiMädchens
veranlaßt vor vierzehn Tagen die 5lriminalfW 0* die hiesige Freiwillige Feuerwehr eine besondere Blumenliebhabersei diese Schau ganz besonders empfohlen. polizei zur Festnahme des NaturheilkundigenPaul Burgel aus
jMtung . Am Nachmittag ist eine große Uebung, Firmen , die auf internationalen Ausstellungen stets ver¬ Berlin - Friedenau
und des angeblichen „vr . med."
treten sind, werden ihre wertvollsten Neuheiten heran- Ernst Berg. Die Kriminalpolizei hat jetzt von dem Dekan der
$ ^ 64) zahlreiche auswärtige Wehren beteiligen.
Selbstanschlußamtes brinqen. Die Herbstblumenschau dauert nur bis zum medizinischen Fakultät die Auskunft erhalten, daß Ernst Berg
"^
i>csuen
•(! «
dort weder promoviert noch überhaupt studiert habe. Den
für 22. September ds. Js.
Selbstanschlußamt
bisherige
Das
>aheim.
x?
medizinischen Doktortitel erwarb dagegen im Jahre 1897 sein
|1>/ MDsprechteilnehmer in Schwanheim (Main ) war
— Frankfurta. M. (Ein merkwürdiger Gast.) Einen Bruder Paul Berg, der unterdessen verstorben ist. Ernst Berg
l et'e Teilnehmer nicht mehr aufnahmefähig und
nicht geringen Schrecken bekamen die Gäste des Kaffees - legte sich den Titel seines toten Bruders zu und trat als Nattiroin
."ashalb durch ein neues, größeres Selbstanschluß¬ Schneider auf der Neuen Kräme, als gestern mittag
hoilkundiger auf, während er ursprünglich Kaufmann war . In
amt werden. Dieses neue Amt wird am 17. Sept.
ff?
dein „Naturheilinstitut" haberi die Ermittlungen der Kriminal¬
plötzlich ein Pferd in der Konditorei erschien. Das Tier
hu>
. So ist festgestellt wor¬
dem Betrieb übergeben werden. Von diesem
in seiner Aufregung die polizei unglaubliche Zustände aufgedeckt
* ab gelten für die Schwanheimer Fernsprech, war scheu geworden und hatte
-^'t
den, daß Berg im Speisezimmer der Wohnung aus dem Tisch
3(iiÄ
das
in
Weg
seinen
es
die
durch
,
beachtet
nicht
Erkerscheibe
- v/
- >
i«* *' **'
*
fJflÜHta
Operationen vorgenommen hat.
,i
iUneuen dreistelligen Anschlußnummern, die Lokal genommen. Für alle Teile nahm das Intermezzo
' •VlSt
eines Spions .)
** _Düsseldorf. (Verurteilung
J Vf , Nachtrag zum Amtlichen Fernsprechbuch ent- einen befriedigenden Verlauf, selbst die Verletzungen des Der 30jährige Konstrukteur Johann Wilhelm Stöcker wurde
i &11
Gauls waren nicht schlimm.
lt" Ä ^
nach 1% jähriger Untersuchungshaftvom Schöffengericht gegen
Man
— r nicht
■•. « jc»-beobachtet
,Mahnung - zur Vorsicht■. <*•<
MllsM
§ 6 des Spionagegesetzes zu zwei Jahren Gefängnis ver¬
einer
Schreckenstat
(Die
M.
a.
Frankfurt
A
ll i.. .-u Kinder
Pfirsichkerne
^ -T
Pflaumen
-• i . . - f. - -CTT> zerschlagen
uuo
» und
;p |iuumtu
urteilt . Während der Verhandlung, an der ein Vertreter des
-uuuet
+v4rtfat
f
.
~~
r
1
.
,
(V
'cq
.) Hier hat in der Altkönig¬ Reichswehrministeriums teilnahm, wurde im Interesse der
»eistigumnachtetenFrau
trinken,
Wasser
hinterher
sie
Wenn
.
d^ Fnhalt essen
eines Bankbeamten in plötzlicher Staatssicherheit die OeffeMlichkeit ausgeschlossen
. Stöcker
V das den Tod für sie zur Folge haben. Es straße die 32jährige Ehefiau
geistiger Umnachtung ihrem vierjährigen Töchterchen und sich
französischen
dem
Besetzungszeit
der
während
,
gestand
W .^ mlkch Blausäure im Magen und diese gehört selbst mit einem Rasiermesser die Kehle durchschnitten.
Spionagedienst Material gegen fortlaufende Bezahlung geliefert
.)
Bankbediensteter
A Vilbel . (Flüchtiger
zu haben. Auf einer Reise nach Hannover veranlaßte er seine
'41 ^ *Esten Giften

v,
p

Der Erheber einer hiesigen Bankstelle, der mit einem größeren
Geldbetrag unterwegs war , ist seit kurzem verschwunden.
Man nimmt an, daß er flüchtig gegangen ist.
einer leichtsinnigen
A Hofgeismar . (Folgen
Wette .) Unter mehreren jungen Leuten behauptete in
einer Wirtschaft ein großsprecherischerjunger Mann , einen
Liter Branntwein in einem Zuge austrinken zu können. Es
wurde eine Wette abgeschlossen und trotz der warnenden
Stimme einiger Besonnener eine Flasche Branntwein gekauft,
die der leichtsinnige junge Mann auszutrinken sich anschickte.
Nachdem er die halbe Flasche geleert hatte, stürzte er bewußt¬
los zusammen. Es gelang nicht, ihn wieder zum Leben zu
Wohlfahttsdrlefmarken
bringen.
-S d^ Äiihrige Ausgabe von Wohlfahrtsbriefmarken zuder Wurstküche .)
A Limburg . (D i e Revision
* k. Hm^ Teutschen Nothilfe unterbleibt infolge der Ausgabe
Ein Metzger aus Runkel hatte sich auf die Anzeige des Fleisch¬
'br ^^ sdurg-Wohlfahrlsbriefmarke zum 80. Geburtstag
beschauers vor dem hiesigen Gericht zu verantworten . Der
bichspräsidenten, deren außerpostalischer Vertrieb
, dessen Fleisch
Beschuldigte hatte ein Schwein geschlachtet
Ä jst^ u .Nothilfe durch die Reichsregierung übertragen
nicht einwandfrei war. Ferner wurden bei der Revision
Tns.,,T>e Deutsche Nothilfe führt also in diesem Jahre
50 Würste in einem Schrank gesunden, von denen die Hälfte
-?!>sj„Mhrisbriefmarkenvertrieb für eigene Zwecke durch,
verdorben war. Das Gericht erkannte aus eine Geldstrafe
von 250 Mark.
Äw ’i te Organisation und Erfahrungen in den Dienst
'^ . ngabe für den Herrn Reichspräsidenten. Es gelangen
.) Eine Frau
A Limburg . (Vom Blitz erschlagen
^UxLurnber zur Ausgabe: eine 8-Pfg .-Marke (Postkartedie aus dem Felde mit Pflücken von Rüben¬
Bermuthein,
aus
I-sm^ fwert) zum Verkaufspreis von 15 Pfg-, eine
blättern beschäftigt war, wurde vom Gewitter überrascht, durch
(Jnlandsbriefwert ) zum Verkaufspreis von
!Z8.,
einen Blitzstrahl getroffen und auf der Stelle getötet. Die
^ kj^ ' Ne 25-Pfg.°Marke (Auslandsbriefwert) zum BerAngehörigen fanden die Tote später neben dem beladenen
» Älar?" 50 Pfg " eine 60-Pfg.-Marke zum Verkaufspreis
Schubkarren.
je
* > ».•. tntvx
^ostattete amtliche Postam
Hühnerjagd
(Schlechte
A Wiesbaden.
M i t t c l r h e i n.) Im Miitelrheingebiet hat sich die Hühner¬
jagd in diesem Jahre als schlecht erwiesen. Schuld daran
.. . .
iij Pfg - ausgegeben. .
..
ist vor allem die nasse Witterung im Frühjahr.
bon 1.50 Mk. zur Ausgabe. Sie enthalten
&Ä =5l)
.)
A Mainz. (M i t dem Rad durch Deutschland
15 -Psg.-Marken. Die HindenburgV ^ izzs.P' ken und drei
J fewarfen sind vollwertige amtliche Postwert"
Der Volontär Philipp Kistner aus Pfaffenschwabenheim
«Ä5.Auss öur Frankierung aller Postsendungen nach dem ^ legte in 17 Tagen mit seinem Fahrrad eine Strecke von rund
Der Wohlfahrtszuschlag beträgt 100 Proz.,
2500 Km. quer durch Deutschland zurück und berührte dabei
folgende Plätze: Frankfurt , Eisenach, Leipzig/Berlin, Dresden,
anZ E der 8-Pfg .-Marke und der Postkarte, deren
Chemnitz, Plauen , Regensburg, München, Garmisch-Parten¬
ftwJft . c^ Ziveckmäßigkeitsgründen auf 7 Pfg. festgesetzt
Auflage der Marken ist beschränkt; etwaige
kirchen (Zugspitze), Lindenau, Bregenz, Konstanz, Friedrichs^ <rrl->»^den vernichtet werden. Die postalische GMgHafen, Stuttgart , Heidelberg und Neustadt.
erlischt am 30. April 1928.
*f6i^{c Erwerbslose am 1, September 1927. In
männlichen
-»itvrtrl
och nnn Haupt
' Augusthälfte ist die Zahl der. ..e
. .... lgsempfänger von 332 090 auf 321 000 zurückvon 88 000 auf 83 000, die
?tza'la l ,e weiblichen
A aff„ don 420 000 auf 404 000. Der Gesamtrückgang
16 000 gleich 3,9 Prozent . Die Zahl der
>
?) ha, a funger (unterstützungsberechtigte Familienangegleichen Zeitraum von 466 000 auf 452 000
f.
Dtt „O^ samtrückgang in der Zahl der Haupt' Zsempfanger im Monat August beträgt rund
m_ s
_
h. 9ki . 10,6 Prozent.
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Frau , sich an einzelne Soldaten heranzumachen. Noch 1926
machte Stöcker den Franzosen Mitteilung über angebliche Zeitfieiwillige und Geheimorganisationen. Der Vorsitzende bezeichnete die Gesinnung Stöckers als die niedriqstc, die man sich
denken könne.
Können Radiowellen gestohlen werden?
Ein Dr . Cabor und drei Helfershelfer sind von den
Mailänder Behörden unter dem dringenden Verdacht ver¬
haftet worden, Radiowellen gestohlen zu haben. Diese vier
Personen sind angeklagt, Mitteilungen, die auf drahtlosem
Weg ausschließlich für eine bestimmte Presseagentur gesendet
wurden, aufgefangen und an ein anderes Nachrichtenbüro
verkauft zu haben. Der Diebstahl dieser Nachrichten soll
ihnen jährlich die stattliche Summe von 500 000 Lire ein¬
gebracht haben. Es ist nun eine Rechtsfrage, ob atmosphärische
Wellen vor Diebstahl geschützt werden können.
Ein dressierter Hund als Perlcnräuber.
Ein außergewöhnlicher Kriminalfall beschäftigt die
Polizeibehörden von Hermannstadt in Runtänien . Die Gräfin
Belmont, die im Orientexpreß reiste, vermißte plötzlich ein
wertvolles Perlenkollier, das sie in Konstantinopel gekauft
hatte. Sie machte sofort dem Zugführer davon Mitteilung,
und aus der nächsten Station stiegen Kriminalbeamte in den
Orientexpreß, die die Reisenden scharf beobachteten. Dabei
siel ihnen auf, daß ein Reisender, in dessen Abteil sich zwei
schöne Wolfshunde befanden, in -das Maul , eines dieser Tiere
einen Gegenstand legte. Man verhaftete den Mann , einen
Amerikaner namens Swe'k, der mit Hilfe seiner Hunde das
Perlenhalsband gestohlen hatte. Er hatte die prächtigen
, die sich über die
Hunde in das Abteil der Gräfin geschickt
herrlichen Tiere freute und mit ihnen spielte. Dabei nahm
eins der hervorragend dressierten Tiere das Perlhalsband ins
Maul und brachte es seinem Herrn , ohne daß die Besitzerin
dies bemerkte. Der Amerikaner gibt zu, auf diese Weise schon
viele Kostbarkeiten geraubt zu haben, aber er bestreitet, daß
er sich des Diebstahls schuldig gemacht hätte. „Ich habe nichts
genommen, sondern der Hund ist der Dieb," führte er zu
seiner Entschuldigung an. Die rumänische Staatsanwaltschaft
fit steilich andere? Meinirng.

Deutschlands

auch durch die Erläuterungen in den Noten, die anläßlich des

Handelspolitik.

Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit unserer augenblick¬
. Das hat
lichen Handelspolitik sind außerordentlich verschieden

sich namentlich auch wieder bei dem deutsch-französischen
Handelsvertrag gezeigt, der kürzlich abgeschlossen worden ist.
Interessant ist es daher zu hören, wie eine bekannte wirtschaft¬
liche Autorität in der Oeffentlichkeit sich darüber äußert:
. Eine Er¬
„Vertrag auf Vertrag wird abgeschlossen
mäßigung unseres deutschen Zolltarifs folgt der anderen.
Immer größer sind die Warenposten, die Deutschland herein¬
nimmt und wodurch es feine Handelsbilanz immer noch inehr
. Vorschläge werden zwar genug gemacht, um
verschlechtert
dieses Uebel zu heilen, das am Herzen unserer Wirtschaft frißt,
aber solange die gegenwärtig lausenden Handelsverträge in
Kraft sind, ist natürlich nicht daran zu denken, daß Zollsätze zu
unseren Gunsten abgeändert werden, die wir seinerzeit unseren
Vertragspartnern eingeräumi haben. Andere Länder, wie
Oesterreich und Ungarn , haben es zeitweilig verstanden, vor
Neuherausgabe ihrer Zollnovelle in ähnlichem Sinne vorzugehon. Unser neuer Zolltarif liegt eben in weitem Felde.
Gleichwohl können auch wir wenigstens etwas Mn, um dem
nahezu hemmungslosen Hereinströmen ausländischer Wettbe¬
, und zwar dreht es
werbserzeugnisse einen Riegel vorzuschieben
sich darum, daß wir in künftigen Handelsvertragsverhand¬
lungen uns nicht mehr darauf einlassen, unseren schon jämmer¬
lich zerfetzten und durchlöcherten Zolltarif weiter den Angriffen
der Gegner auszusetzen; wir sollten uns vielmehr klarmachen,
was unser Zolltarif in seiner jetzigen Gestalt denn eigentlich
darstellt. Daran fehlt es, und diese Erkenntnis , die dahin führt,
daß wir in über einem Dutzend von Tarifverträgen Er¬
mäßigungen über Ermäßigungen an das Ausland zugestanden
haben, Zollsätze, die im Wege der Meistbegünstigung nunmehr
allzu vielen Staaten zugute kommen, zeigt uns den Weg, den
wir weiter gehen sollten. Wir müssen das, was wir unter
entpfindlichen Opfern der hauptbeteiligten deutschen Wirtschastskreise erreicht haben, unseren durch zahllose Vertragssätze
abgeänderten Zolltarif , als das verkaufen, was er ist, nämlich
als ein ganz großes handelspolitisches Zugeständnis. Kurz
gesagt, wir sollten eigentlich unsere Meistbegünstigung und nur
diese als hochwertiges Objekt in die Wagschale werfen.
Sehen wir uns doch an , was das Ausland uns bietet.' Ist
es nicht jedesmal ein erbärmliches Feilschen, dem unsere Unter¬
händler ausgesetzt sind, wenn sie sich bemühen, eine Differenzie¬
rung deutscher Ware zu vermeiden! Ist es nicht eine Selbst¬
, wenn wir unsere deutsche Meist¬
erniedrigung sondergleichen
begünstigung, die für sämtliche Wirtschaftsmächte von so un¬
endlichem Werte ist, ausbieten und nicht einmal die uneinge¬
schränkte Meistbegünstigung der Gegner dafür bekommen! Die
Rückwirkung dieser Ergebnisse der letzten Jahre sollte darin
bestehen, daß auch in dem Kreise unserer Unterhändler die
deutsche Meistbegünstigung eines Tages fo hoch bewertet werden
wird, daß sie mit der ausländischer Staaten gar nicht abgegolte*
werden kann.
Darüber hinaus werden wir uns ernstlich überlegen
müssen, ob wir nicht auch hier zu einem System der listen¬
mäßigen Meistbegünstigung kommen, um diese Differenzie¬
rungen zu vermerden, die man-uns allen Ernstes in jüngster
Zeit anzubieten gewagt hat. Weiterhin sollte die Frage in dem
Vordergrund der Erörterung stehen, ob es denn nccht zweck¬
mäßig ist, angesichts der Vorkommnisse der letzten Jahre auch
unsererseits zum sogenannten Zweispaltensystem zu kommen.
Bis zur Neubearbeitung und Verabschiedung des neuen Zoll¬
tarifs ist Zeit genug, gerade die letzte Frage eingehend nach¬
zuprüfen. Die von Monat zu Monat immer mehr nach oben
steigende Einfuhrkurve läßt die hierauf verwandten Nach¬
prüfungen wirklich lohnend erscheinen."

Sie

Abriistungssrage.

Eine deutliche Erklärung des Grafen Bernstorff.
Zu Ehren des aus dem Völkerbundsrat ausscheidenden
tschechoslowakischen Außenministers Dr . Benesch fand in Genf
ein von der Jnternatoinalen Union der Völkerbundsligen
veranstaltetes Bankett statt, bei dem Dr . Benesch eine Rede
über das Problem der Abrüstung hielt.
Nach ihm sprach der deutsche Delegierte Graf Bernstorff,
der erklärte, Deutschland habe zwar einen Rechtsgrund für
den Anspruch auf Abrüstung, der nicht nur auf dem Ver¬
sailler Vertrag und dem Völkerbundsvakt beruhe, sondern
f

Versailler Vertragsabschlusses von Clemencau unterzeichnet
worden seien, die stärkste Stütze finde, daß es sich vorläufig
mit einer ernsthaften Betätigung des guten Willens der
anderen, mst einem ersten wirklich praktischen Schritt
begnügen würde.
Er warnte aber ernstlich davor, die Bedeutung der
Abrüstungsfrage für den Völkerbcind zu verkennen, da diese
von den Völkern fast nur unter dem Gesichtspunkte dieser
Aufgabe betrachtet werde. „Wenn dieRegierungen den Völ¬
kern die Abrüstung nicht geben," so schloß Graf Bernstorff,
„so werden sie sich die Völker nehmen.!"
Aus dem Ausschuß.
Im Abrüstungsausschuß begründete der polnische Dele¬
gierte S o ka l den polnischen Entschließungsantrag, wobei er
von dem Gedanken ausging, daß die technischen Vorarbeiten
für die Abrüstung schon erheblich weitergediehen seien als die
politischen, die doch entscheidende Bedeutung hätten. Die
der Sicherheit
breiten Massen müßten das Gefühl
haben, das nur durch Garantien und Sanktionen bewirkt
werden könne. Wenn man diese nicht verwirklichen könne, so
gebe es auch noch andere Wege zur Verminderung der all¬
gemeinen Besorgnis vor einem neuen Kriege. In diesem
Sinne empfehle er den polnischen Vorschlag. Sokal nahm
Bezug , der
Stresemanns
dann aus die Erklärung
jede kriegerische Auseinandersetzung von Konflikten verpönt
habe; er erkannte ausdrücklich die moralische Höhe der Aus¬
führungen des Reichsministers an und unterstrich insbeson¬
dere seine Auffassung über die Tragweite moralischer Garan¬
tien. In einer Auseinandersetzung mit Scialoja wies Sokal
darauf hin, daß der Gedanke, eine feierliche Erklärung könne
abträglich für die Staatsverpflichtungen selbst sein, ihm durch¬
aus verfehlt erscheine. Er sei mit Deutschland, England und
Frankreich einig, daß eine feierliche Erklärung guten Erfolg
haben müsse.
Der holländische Delegierte, London, vertrat den be¬
kannten Antrag seiner Delegation. „D a s G e n f e r Proto¬
koll schläft, so meinte er, „aber sein Geist schwebt über
uns und wir reagieren ans seine Wirkung." Die Annahme
des Artikels 36 durch Deutschland, dieses Zeichens guten
Willens, sei ein großer Schritt aus dem Wege zum Frieden.
Frankreich habe fast angenommen und werde dank der Be¬
mühungen Paul -Boncours hoffentlich die Bedingungen seiner
früheren Aufnahme fallen lassen. Er forderte zum Schluß
einen Modellschiedsvertrag und das Verbot, auch sogenannter
„legaler Kriege", das er in dem polnischen Vorschlag vermisse.
Dieser müsse nach dem Muster von Locarno umgestellt werden
und nicht auf den bloßen Angriffskrieg beschränkt bleiben.

Sita*»
Nummernröllchen lautete. Dann wurde, als einer
am Gewinnrade tätig war und er einen Gewinn iibcrw ^ ann
Mark zog, dieser nicht verkündet, sondern ein "lidtte ^ ' Mn,
» ^ M T<
rigerer Gewinn, der unbemerkt hineingeschmugge
an
war. Der Hunderttausendmark-Gewinn verschwand
^«»*'
unbemerkt in der Rocktasche des einen. Nunmehr CI
abredet, an einem bestimmten Ziehungstage das
diese 100 000 Mark gewinnen zu lassen, während
- K
Nummernrad und Schleinstein am Gewinnrade tätig
Planmäßig wurde auch zu dem bestimmten Zritpuw
Böhm nicht die eigentlich an die Reihe kommende A«
.#•(!, l
sondern die von ihm gefundene zum Vorschein
' Ger,
Schleinstein wiederum verkündete nicht den Gewinn,
ordnungsgemäßem Verlauf hätte verkündet werden "j ’ifteb
sondern die zurückgehaltenen 100 000 Mark. Da 3fl?‘| wtfoj
der
Beamten und sonstiges Publikum zugegen waren,
diese Vertauschungen am Gewinnrade mit großer, Mffodin
Taschenspieler Ehre machender Geschicklichkeit""Äftj , d
worden sein. Der Gewinn wurde dann von den M » >l,das
T
abgeholt und geteilt. Böhm „gewann" noch fürfi ")
^ Asien
100 000 Mark, indem er ohne Wissen von Schleinstflst
bt
sich verschalst"
reffenden Loses sich
die erste Abteilung des betreffenden
die
erbeuceren
Falle
zweiten
In einem
geklagten in gleicher Weise 25 000 Mark, Auffällig^ M ß
n Nunlmel' ^ bollz.
will Böhm auch hier wieder eine aus dem
herausgefallene Losnummer gefunden haben. Der \ Mss
^ yVste
redete große Coup glückte den beiden dann bekanntlich
Er sollte durch einen ganz großen Vertrauensbruch
werden. Böhm, der einen Schlüssel zu dem Gitterkaste" \ „fl
in dem die Nummernröllchen vor der Ziehung der Rech: K tn
einsortiert werden, nahm in Gegenwart des Schleim"^ >! get(
bestimmtes Nummernröllchen heraus und legte dafür ^
?
ein altes hinein. Bevor sie aber dies ausnutzen
wurden sie verhaftet. Der entstandene Schaden
25 000 Mark dadurch gedeckt worden, daß die Schwd^
und Bankguthaben der Angeklagten beschlagnahmt^ « et
konnten.

K

politische

j!% n
iUft9
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Lagrsschau

Die Verringerung der französischen Besatzungs^
Infolge der Verminderung der Zahl der Truppen n" F !
?»j
land werden das Hauptquartier des 33. Armeekor
Generalstab der 17. Halbbrigade, Maschinengewehrs ^
amfVlVV ‘
das 10. sowie das 12. Maschinengcwehrbatoillon
StSts* V»
0/ 44« -TrtfflrtV»
der aufgelöst werden. Am selben Tage werden deckLp$,t quartier der 41. Infanteriedivision und der Generach An "
Divlsiorisinfanterie vom Rhein zurückgezogen
Besanqon versetzt werden. Das 52. Pionierbataillon "'JJ/Sttaa
Toni versetzt und in das 15. Pionierregiment eingereiht ^ ,9»
)k
«7« Aus dem Verwaltungsrat der Reichspost.
'
waltungsrat der Reichspost wird in diesen Tageü eine
Zum
abhalten. Wie man erfährt, haben diese Beratung^
nichts mit den Maßnahmen zu tun, die die Reichs?
Der Prozeß gegen Böhm und Schleinstein.
Verbesserung ihres Betriebes Plant. Diese MaßnahvFst
Die Verhandlung gegen die ungetreuen Lotteriebeamten, übrigens durchaus noch im Vorstadium der Erwägung^ '
den LotterieoberinspektorRudolf Böhm und den Lotterieober¬ noch keineswegs so weit gediehen sind, wie es in Bla"'/ l» fc
düngen dargestellt wurde, werden von der Reichspost^
sekretär Walter Schleinstein ist auf den 22. September d. Js.
geführt werden, ohne daß der Verwaltnngsrai " ch mit
anberaumt worden. Es sind nur drei Zeugen, darunter der
befassen braucht, da es sich um rein betrieb-, -mäßige ff
Präsident der Generallotieriedirektion, Geh. Finanzrat Dr.
wird sich ’Jr
Die Sitzung des Verwaltnngsrates
handelt.
Huth, geladen worden. Die Anklage lautet auf Beseitigung
t . fXT
kJ « UJu ^flX
Vttvtirt v*t !+ Sv/iv»
Linie mit den Richtlinien für die kürzlich beschlossene/ -dr
amtlicher Urkunden zum Zwecke des Vermögensvorteils,
dev ist $ Dr
Betrug , falsche Beurkundung und intellektuelle Urkunden¬ suchung der Verhältnisse bei der Reichspost durchEntwV
, ferner mit dem
sparkommiffar beschäftigen
fälschung. In der Anklage wird das
ob
Aenderung des Postscheckverkchrs und schließlich mit 5W
Verfahre« der beiden Beschuldigten,
Gasanstalt der Reichspost.
'
Heiken der
das zunächst so geheimnisvoll erschien, in sehr einfacher Weise
Landtagswahlen in Hessen am 13. Novernbst^ ^
aus Grund des Geständniffes der beiden, das von den Be¬ Finanzausschuß des Hessischen Landtags wurde der TEF %g0'
hörden als glaubhaft angesehen wird und auch vorläufig
oie nächsten Landtagswahlen aus den 13. November stW ttit
ob
wenigstens ihnen nicht widerlegt werden kann, aufgeklärt.
Da hierzu eine Verfassungsänderung notwendig ist, "Sr
Landtag auch möglichst bald einberufen werden. Del 1
Nach diesen Geständnissen bildet ein Nummernröllchen,
Si
festgesetzt.
das Böhm angeblich nach Schluß einer Ziehung im Ziehungs¬ hierfür ist noch nicht
Ob
Nach
saale fand, den Ausgangspunkt der ganzen Sache.
Dr
Böhms Angaben mutz das Nummernröllchen versehentlich
Ankunft des Reichspräsidenten in Swinemün ^ ' ■ * 3
versiegen
und
verschlossen
bereits
aus dem Nummernrad , das
Swinemünde , 14. September . Der Reichsprast,^ e c\
war, herausgefallen sein. Anstatt den Fund nun der General¬
heute morgen um 7.45 Uhr auf dem hiesigen Bahnhst. A
direktion zu melden, teilte er ihn dem Schleinstein mit und
"jjji'iü
des
Hilfe
mit
sich
sie
wie
,
troffen, tvo er vom Reichswehrmmister Dr . Geßler
erörterte mit ihm die Möglichkeit
, Admiral Zenker, begrüßt >
Nummernröllchens einen höheren Gewinn verschaffen könn¬ Ehes der Marineleitungim
offenen Auto durch die - y
Reichspräsident fuhr
ten. Zu diesem Zwecke besorgten sie sich, was unschwer zu
dem Marktplatz, wo er W.
nach
Straßen
geschmückten
gefundene
das
Nummer
machen war, erst das Los. auf dessen

Lotterieschwindel.

»8

»la

bi

H

den ; was sagte sie? Hat sie auch noch an mich gedacht? wo sie ihre geliebte Großmutter hinaustragen mußte"
A l%«
Ach, ich hoffte ja so, sie noch lebend zu finden. Als ich den stillen Friedhof hinter den Dünen . Sie kon»^
Ab^
.
gewöhnen
Gedanken
den
an
nicht
noch
ab
immer
sofort
ich
und
Knut
fuhren
bekam,
das Telegramm
v. Winterfeld.
feinestA - Tv
seiner Arbeititvund
Geschichte einer Ehe von Leontine
Leben mit
rasche, pulsierende
und dann war es doch schon zu spät."
»K
nti .
hnti
trat
fhrftrhpTt
riß ft\lt£ w “tue
und
heran
Lies
an
neuem
von
trat
sprüchen
Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
Feld¬
schmalen
den
,
Aus dem Garten gingen sie jetzt
ihren Erinnerungen und Träumen.
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
weg zwischen den Saaten entlang.
Und das war gut.
Vorbehalten.
„Sie hat sogar viel von dir gesprochen, Lies. Sie
Es waren ja so viele da, die sie noch brauch,
37. Fortsetzung.
war klar bis zuletzt. „Und grüßt mir meine Lies doch Gott sei Tank , — so viele, viele: Ihr Mann und ihr Kd ' 1io
,/Das Ganze ist so sehr albern . Aber Gisela bearbei¬ noch viel tausendmal, " — das waren ihre letzten Worte. Ellen und Gisela, — ach ja, — Gisela ! Sie hatte st' ^
tete mich heute so. Da wollte ich es lieber offen sagen." Sie hat dich sehr lieb gehabt, Lies ."
denn je ihre liebe Not mit der Schwägerin.
Ec zog sie an sich und küßte fie weich und innig.
Lies konnte nicht sprechen . Ihre Seele war zu voll der Zeit , als Lies in Nilmer zur Beerdigung war, ^
diese
mußt
du
„Ich dir böse sein? Aber Lies ! Nur
vom Leid der letzten Tage.
' gf
Gisela sich in rauschende Feste gestürzt, obgleich
verrückte Gisela nicht zu oft besuchen. Wenn ich Ernst
den stillen, kleinen Friedhof, ober¬ ja eigentlich schon vorüber . Sie hatte getanzt, ' ' pVJ' %
an
sie
kamen
Jetzt
wäre, würde ich sie überhaupt längst in eine Anstalt ge
heftigste" ^
trotz
halb der Düne , wo die Oldenhofs alle lagen. Links tan %t wie eine Wahnsinnige
.geben haben."
Kopf tn
zerzausten Kiefern standen, stellnngen von Ernst . Sie hatte einfu. .
uralten
die
wo
,
Hecke
der
an
Jetzt mutzte Lies lachen.
sie Großmutter heute hingelegt. Der frische, weiße Nacken geworfen und ihn ausgelacht.
Spei
hatten
„Mein Sonnenschein," sagte er leise.
^
von blühenden Kränzen. Eine Bank
es.
überdeckt
flammte
war
Hügel
Augen
seinen
In
Sie sah ihm in die Augen, voll tiefer, heißer Liebe
stand zu Häupten des Grabes.
„Gisela, du weißt, wie ich dich lieb habe.
Dann zog sie ihn mit sich.
Lies an aufzuweinen, — schluchzend, nicht so unverständig . Tu tust dir selber mehr SA W he
sing
da
Und
V
„Du mußt den Jungen noch einmal sehen, wie e> bitterlich.
damit als dem Kinde. Ich als Arzt muß das wo?
schläft. O Knut, manchmal denke ich, Gott hat mir zuviel
Gewohnheit,
üm
„Äch, warum hatte man nur die gräßliche
urteilen können."
Glück gegeben . Erst dich und dann das Kind."
Lieben so zu begraben ? Mit all dem schwarzen
fast scheu hinzu : „Freust
seine
leise
er
fügte
Dann
%i
mi
leise
ging
Da legte er fest den Arm um sie und
Flor und dem falschen Gesang und den vielen, neugierigen denn gar nicht ein bißchen aus das Mnd Gisela ? J
Tag,
ihr an das Bett seines schlummernden Kindes. —
Gesichtern! Warum mutete man gerade an solchem
ein ganz klein bißchen nur ? So wie sonst Mütter 1^
Stille und Zurückgezogenheit verlangte, den
tiefste
die
der
Sie kniff die Augen zusammen und sah über
19.
Kapitel
Nerven so viel Aeußerliches zu? Es war alles so wider¬
„Ueberflüssiger konntest du auch nicht frage"' -uck;
In Nilmer begann schon der Schnee zu schmelzen. Ei,
sinnig, — jo widersinnig . Ta stand ein wildfremder Tu mußt doch jetzt zur Genüge über mich Bescheid
Frühlingsahnen lag in der Luft , aber ein sehr fernes. Mann , der ihre Großmutter so gut wie gar nicht gekannt Ich mache doch wahrhaftig keinen Hehl daraus - ^ ir
Durch die stillen Gartenwege gingen Arm in Arm Lies hatte — wenigstens ihr Bestes gewiß nicht, — und der mir nur in aller Welt, was soll ich später mit dew
/
und Ellen in tiefes Schwarz gehüllt. Sie waren beide durste nun über sie reden, von ihr reden, so oberflächlich anfangen ?"
blaß und sahen verweint aus.
allgemeines Zeug, — — nur weil er gerade Pastor war.
Er sagte nichts, setzte sich an seinen Schrervu!
\ ?et
„In ihrer Stube laßt ihr doch alles, wie es war?
Was hatte denn das mit ihrer Großmutter zu tun ?"
. jt#
in die Hand .
Kopf
den
schwer
stützte
Stube
Ter Gedanke wäre mir furchtbar , in Großmutters
Lies erfaßte ein förmlicher Grimm gegen den armen
Sie sah vor sich hin, wie im Traum , und sagw
etwas verändert zu wissen."
Pastor Tiele.
^ ,ß >
:
halblaut
Ellen sah auf. Ihre Augen standen voll Tränen.
Ueber die Dünen ging verschlafen der Abendwind an
„Ich weiß nicht, wie die anderen es machen- \ 0/ :
„Vater sagt, es soll alles , alles so bleiben, — der den Strand.
immer so glücklich sind. Vielleicht tun sie auch "" .L, $
Lehnstuhl am Fenster, — Großvaters Oelbild , — die
Ta standen sie auf und gingen heim.
sie spielen ja fast alle Komödie. Vielleicht bin » ,
uralte , weitbauchige Komode, — alles , alles . Ach Lies,
zu wahr, — wer kann das wissen?"
^
20.
Kapitel
nun wird es immer einsamer hier, — immer stiller.
Da stand er auf und trat vor sie hin,
Aber wollen wir nicht noch einmal an das Grab gehen1"fremd.
Lies
.
Königsberg
in
wieder
Lies und Knut waren
Lies sah verloren in die Ferne.
noch ganz unter dkm Eindruck der letzten Woche,
stand
ihren
von
noch
doch
erzähle mir

Lies Rainer.
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.Stuli«
letzten

tu*
. '^ er im 'Namen der Stadt herzlich willkommen ge.
i ..
:e* "!' »^ rde. Die Tochter des Bürgermeisters überreicht«
i>^ nstrauß . Der Reichspräsident begab sich dann
1#
t {! ■«„ 1^ ö!^er „Hela " in Begleitung des Chefs der Marine.
Bord des Flottenflaggschiffes „Schleswig -Holstein^
lirde
Pnd
!
.
'
'u Swinemünder
Bucht , wo die Flottenparad«
iuftc
voraussichtlich wird der Reichspräsident einer
jLP
L, uS 3 der Flotte beiwohnen und sich morgen um 10 Uhr
^ Kreuzer „Berlin " nach Pillau begeben.
«w
«o- ™
Der Stapellauf der „Jnfanta Beatriz ".
gew i
September . Heute mittag fand auf der Krupp,r -s} \ (b[’
m«.i( 3s?«eklnaTt*atx,et ft der Stapellauf des für die Compania
H ^"cvuerranea
i»! ^ " erranea in
' Barcelona
""
'
r.
bestimmten
Motorfracht.^
rsonenschiiies„Jnfanta
..Knianta Beatrix
^rionenschiffes
Beatriz "
" statt
statt ., Neben
Neben PerBer«töijt
u* panischen Reederei waren zu der Feier die Spitzen
m °d,nzial- und städtischen Behörden , Vertreter des »' ank n?der Industrie und zahlreiche Gäste erschienen. Di«
M
Schiff und die Taufkanzel prangten im FlaggenilfüS; Direktor Emmerich hielt die Taufrede , die mit einem
Hurra auf die Compania Transmediterraneo nbloß.
das Schiff durch den katholischen Geistlichen von Kielftbe
-bcii
Büren , die Weihe erhalten und Frau Carmen Lin'M
:igetJt / Schiff aut den Namen „Jnfanta Beatriz " getauft
unes
sich der Ablauf glücklich und ohne Störung . Das
>r Str
!* C
]* lff hat eine Tragfähigkeit von etwa 5000 -rönnen
ich/m Ne Geschwindigkeit von 14 Knoten . Die „Jnfanta
rin^
sist besonders für den Transport von Bananen von den
^
tefl ‘«i'* -- Inseln
nach Barcelona bestimmt, Außerdem
eibf
insgesamt 235 Passagiere befördern.

ME

m

ko»/ ^ bereinigten Staaten und die Einwanderungsfrage.
ch »? Jork , 14. September . Nach einer Meldung der
World " erklärte der Generalkommissar für das
;
•
t
/
!?
°^
Mgswescn
,
Hüll , daß drei Millionen EinID«
1
. widerrechtlich in das Gebiet der Vereinigten
s^ Biteingekommen seien und von rechtswegen wieder
>IIi
^ n werden müßten . Einige befänden sich sogar in
!>k^ " Aemtern . Er werde daher dem Kongreß die LeL n?
Anwesenheit der vor dem Quotengesetz von
^gekommenen Einwanderer Vorschlägen.
N

Doch noch deutsche

Ozeanfiüge?

In Etappen.
Wie eine Berliner Korrespondenz mitteilt , sind bei den
Rohrbachwerken in Berlin die beiden Hochsee-Wasserflugzeuge
vom TYP „Robbe " fertiggestellt ' worden , die für -den Atlantik¬
flug bestimmt sind. Die beiden „Robben " sind in demontiertem
Zustande nach Kopenhagen transportiert
worden , um ihre
Hochseetüchtigkeit zu erproben . In diesem Monat werden noch
ausgedehnte Probeflüge unternommen
und bei günstigem
Resultat soll die Ueberquerung des Ozeans in diesem Jahre
versucht werden , voraussichtlich in vier Etappen . Ausgangs¬
punkt soll Cuxhaven sein. Bon hier sollen die „RohrbachRobben " Mvächst nach Vigo fliegen , weiter nach Horta
(Azoren ). Die dritte Etappe geht von Horta entweder nach
den Bermudas oder nach Halifax (Neuschottland ), und von
hier aus wird dann zur letzten Etappe gestartet . Geführt wird
die eine „Robbe " von dem bekannten Kunstflieger Udet und
von dem ehemaligen Marinezeppelinkommandanten
Baron
Treusch v. Buttlar -Brandenfels , die andere voraussichtlich
von den Piloten Steindorfs und Burgstallor.
Zu dieser Meldung teilt die Rohrbach -Metallflugzeugbau
G . m. b. H. Berlin mit , daß ein in Berlin gebautes Flugboot
nach Kopenhagen gesandt wurde , um dort eingeflogen zu
werden . Alle anders lautenden Nachrichten beruhen ans Ver¬
mutungen.
Mittelmeerflüge.

Nach einer Meldung aus Tokio ertranken bei einer
Springflut
auf der Insel Kyushu rund tausend Personen.
Hunderte von Fischerbooten mit ihren Mannschaften wurden
fortgeschwemmt . Viele Häuser wurden überflutet , zahlreiches
Vieh ist umgekommen . Die Fluten haben auch die Verbin¬
dungslinien zerstört . Man führt die Katastrophe
auf ein
Seebeben in einigen Meilen Entfernung zurück.
Einzelheiten über den Taifun
und die Springflut auf
der japanischen Insel Kyushu , wo nach den letzten Meldungen
ungefähr 1200 Personen ums Leben gekommen sind, besagen,
daß die Städte Kojima und Nakomora bei Nagasakij beinahe
vollständig zerstört worden sind. Der Springflut ging ein
rollendes Donnergeräusch
voraus
und eine Mauer
von
Wellen , die ungefähr 25 Fuß hoch war , ergoß sich auf die
Straßen und Promenaden der beiden Städte und die dahinter
liegenden Reisfelder . Die Wracks der Schiffe wurden in die
Straßen und auf die Felder geschleudert, und meilenweit land¬
einwärts getragen . In Kojima und Nakomora wurden unge¬
fähr je tausend Häuser und in Nakajima ungefähr fünfhundert
Häuser zerstört.
In Omura sind fünftausend Häuser zerstört worden und
fünfzehntausend Personen sind obdachlos. Diese werden in
Tempeln , Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden untcrgebracht. Der Taifun begann um 10 Uhr morgens «nd
dauerte bis 11 Uhr abends.
■*

Auf dem Flugplatz Villacoblay ist der Flieger PelletierDoisy zu einem Mittelmeerflug gestartet . Er beabsichtigt, in
Bukarest zum ersten Mal zu landen . Von dort aus will er
folgende Route nehmen : Aleppo — Jerusalem — Kairo —
Tripolis — Gabes — Tunis — Madrid — Paris.
Die beiden französischen Flieger Girardot und Cornillon
sind vom Flugplatz Le Bourget zu einem Fluge Paris —
Bukarest — Aleppo — Beirut gestartet . Die erste Landung
erfolgte auf dem Flugplatz Bancasea bei Bukarest.
Das

Flugzeug

Zahlreiche Opfer des Sturmes an der Westküste Mexikos.
Wie verspätete Nachrichten melden , sind infolge h ’3
schweren Sturmes
und der Springflut
an der Westküste
Mexikos am 7. September zahlreiche Menschen umgekymmen,
auch wurden hunderte verletzt und tausende obdachlos. —
Die gesamte Schiffahrt an der mexikanischen Westküste ist
zum Stillstand gebracht worden.

Hmdelsieil.

„Proletary " wird abmontiert.

Das Sowjetflugzeug „Proletary " , das auf seinem Pro¬
pagandaflug um die WÄt genötigt war , in der Tschechoslo¬
wakei eine Notlandung vorzunehmen , wurde derart beschädigt,
daß es abmontiert werden muß . Das Flugzeug wird sodann
nach Moskau gesandt werben.

Jesoldungsresorm.
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flP^i
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Die Gehaltsstufen der Reichsbeamten.
%
% ."J50))- Ztg ." verosjenrncyr au » « m
.
,
t5s^ ieI ^ bültig zu billigenden Entwurf der Befoldungsreform
-'ÄMn » 'chsbeamten die Gehaltsskala
, die die 13 bisherigen
1^
4 "j>^Mvuppen beibehält, ober durch Einschiebung von
erheblich erweitert worden ist.
Jahres - Dienst¬
«V
jt pk
dauer:
Deamtenkategorie:
If
1500—2100 20
t! 1% *, Hauswarte
, Postboten
■öotenmcifter
, Amtsgehilsen, Post- 1500—2200 20

«8?

!t! Kassner

.

siEtriebsassistenten, Obcrbotenmcister,
20
"50$
itVl
K'
^ '* l*lT Amtsgehilsen Zulage von 300 Jt 1600 —2300 20
jl^ l i, ^raftwagenführer , Kanzleiassistenten . 1700—2600 20
S™
|,'|ICIUC11
. . iäiV . ,
W
1900—2700
16
- *!i l XÄststenlen
I.W
•ßnffKt
.+ripfiSfpi
2700—
XL
>Postbetriebsftk.
,wre
.
1700—2700 16
^Ii ^ °silekretäre .
2200—3400 14
U p ^ berbergmeister
.
2400—3500 16
V
^ inisterialkanzleisclrctmc
. . . . 2200 —4200 20
k ^lpedienten der Rcichsniittclb.' hördcu 3000—5700
20
4 1 § bersekretäre
.
2800—5000 12
Mtmänner
.
4800—7000
20
k ^ gierungsräteb .Reichsinitteltehörden 4200—7800 14
RV, 1Allräte , Amtsräte . . . . . . . 4800 —7600
M Ministerialzulage 8400 Jl
& Iberräte
^
und Rcgierungsräte bei
16
% ^ ichsmittelbehörden .
5400- 9600
, rfEgierungSräte in Ministerien . . 4800—8400
I d/erräte -Zulage von 1200 Jl
^ Ministerialräte .
8400—12 600 8
Sij Dienstdauer bezeichnet die
in denen das
i
^ Mhresgehalt erreicht Wird. Aufrecht erhalten wurde
v ^ .iiid/ ^' nzip, wonach ältere Beamte einer unteren Gruppe
\ 8€ten Beamten
einer höheren Gruppe gleichgestellt

"i/
f'J

Jahre
,

an«

Lies Rainer.
einer Ehe von Leonttne
v. Winterfeld,
rtght bv Gretner Ar Co ., Berlin W. 80.
"kuck
und UeberseyungSrecht ttt fremde
Sprachen

will dir etwas sagen , Gisela , — du bist dein
verwöhnt gewesen durch das Glück. Du hast
} bl^ whstch verlernt zu spüren , daß es das Glück war,
umgab . Außen hast du alles Licht, cnnen allen
Das ist falsch. Laß doch auch ein wenig Licht
hinein in deine Seele um unseretwillen . Tenn
kfijLu. alle darunter , die wir dich lieb haben . Nichts
öjx Zcher , als feinen Launen nachzugehen . Tu trägst
iid^ sirerantwortung nicht für dich allein , sondern für
«t,
Leben . Ta darfst du nie vergessen . Und mir
^antwortung
schuldig für dies zweite Leben , denn
>
Vater . Wenn du es so weitertreibst und
\ Msforjwrst , kann er dich noch einmal furchtbar
Und davor zittere ich.
bkuß geworden , seine Stimme bebte.
t.-Ä lQciE,
*e kurz auf und ging nach der Tür.
bid) nur nicht lächerlich , Ernst . Wenn du mit
bist, werde ich wiederkommen ."
, Ez uu ließ sie ihn stehen und ging aus der Tür . —
cfij) ^ schätz, wie Ernst gefürchtet hatte . Gisela kam
? ihr
und schwebte zwischen Tod und Leben,
'lvyx , Kind , ein unendlich kleines Mädchen . Wochen«
^' der Leben in Gefahr.
MX Frühling ins Land kam und der
' "Lz
die verlorenen Kräfte wiederbrachte,
Mählich.
jV wem Kinde fragte Gisela nicht, )te sah es

Die „Barmen " im Staate

Jie .dann
c tztllhi
..

wieder
^etwas

aufstehen
täglich
Ol ^ P rtttedurfte
«
nttl, >V
rVnß

r uur , brachte ihr Lies auch öfter das
' sgh
Male beachtete sie es kaum. Aber
JJ e es doch aufmerksamer an, fast neugierig.
»rnle

Wurm,
" murmelte

sie leise und fuhr

ihm

Springflut.

I « d«r Krim «nd der Ukraine , auf Japan , in Mexiko.
Auf den Katastrophensommer scheint ein Katastrophen¬
herbst zu folgen . Was heute an Unglücksnachrichten über das
Toben der Elemente zu berichten ist, greist mit Entsetzen
ans Herz.

Das Erdbeben am Schwarzen

Meer.

Frankfurt a. M., 14. September.
— Devisenmarkt. Die Mark stellte sich auf 4,2030 Rm . je
Dollar und 20,44 Rm . je englisches Pfund
— Effektenmarkt. Bei anfangs unsicherer Tendenz wurde
später der Markt fester. Der Hauptkampf ging wieder um die
Farbenaktie, die dauernd von Frankfurt gekauft wurde, während
Berlin große Posten auf den Markt warf.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 26.75—27, Roggen 24.50—24.75, Sommergerste 26—28,
Hafer inländ . 23—24, ausländ . 24—25, Mais 18.75—19, Weizen¬
mehl 39.25—39.50, Roggenmehl 35.25—35.75, Weizenkleie 13 bis
13.25, Roggenkleie 13.50.
Berlin , 14. September.
— Devisenmarkt. Die Mark lag eine Kleinigkeit fester bei
wieder zunehmendem Devisenangebot.
— Effektenmarkt. Spezialwerte erlitten eine kleine Einbuße.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen mark. 25.70—26.10, Roggen mark. 24.70—25, Sommergerste
22—26.50, Wintergerste 21.20—21.90, Hafer märt . 19.20—20.90,
Mais 19.60—19.70, Weizenmehl 33.75—37.25, Roggenmehl 32.75
bis 34.75, Weizenkleie 15.25, Roggenkleie 15.25.

Die Zahl
der Opfer
beträchtlich.
Die Zahl der Opfer und die ZerstörNngen infolge des
Der bestbezahlte Hotelportier.
Erdbebens an der Küste des Schwarzen Meeres sind beträcht¬
Oskar Tshirky ist ei« in ganz New Port bekannter .Name,
licher, als zuerst vermutet wurde . In Jalta wurden 13 Per¬
eiu Name mit gutem , sogar mit metallischem Klang , denn es
sonen getötet und 358 verletzt. In Mishor wurden durch
fft der Name des bestbekannten Hotelportiers der Welt . Oskar
Mauereinsturz drei Personen getötet . Viele Häuser in Jalta
Tshirky fft ein Selfmademann , und das gilt jenseits des Atlan¬
sind eingestürzt . Im Sanatorium
Krasnoje Snamja , in
tik mehr als jedes Studium . Im Jahre 1893, also vor
welchem deutsche Arbeiter zur Kur weilen , wurden die oberen
34 Jahren , trat er als „Bas " in das „Waldorff -Astoria -Hotel"
Stockwerke erheblich beschädigt. Die deutschen Arbeiter blieben
in New Pork , das größte , vornehmste und gleichzeitig auch
unverletzt.
teuerste
Hotel ein , und heute sitzt er als Portier in demselben
In Mishor begannen infolge der Erdstöße die Glocken
Hotel mit einem festen Kontrakt , der ihm ein Gehalt von jähr¬
zu läuten . Die oberen Stockwerke der Seewarte in Sebastopol
lich 50 000 Dollar garantiert . Somit ist er der beftbezahlte
wurden zerstört . Die Erdstöße in Jalta , Sebastopol und
Simferopol dauern an . In Jalta wurden 37 Erdstöße ver¬ ^ Hotelportier der Wett und hat es nicht mehr nötig , Anhänger
zeichnet. Die eingeleitete Hilfsaktion nimmt einen unge¬ i des für die Hotelgäste oft so unangenehnren Trinkgeldsystems
zu sein. Taufende von Hotelgästen, .!»« im Laufe der Jahre im
störten Verlauf . An manchen Orten konnte der unterbrochene
„Waldorff -Aftoria -.Hotel" gewohnt haben , rechnet er zu seiuen
Telephon - und Telegraphenverkehr
wieder ausgenommen
Freunden , darunter sogar viele amerikanische Millionäre.
werde «.
mit ihrer abgezehrten Hand über das Köpfchen. Lies
war glückselig über dies winzig kleine Zeichen von Teil¬
nahme.
Lies war so voller Hoffnung nach dem kleinen Er¬
lebnis.
Am nächsten Tag , als sie wieder bei der Schwägerin
war uird das Kleine nebenan schrie, wurde Gisela unruhig.
„Ich weiß nicht, sie schreit jetzt immer so viel . Es
wird ihr doch nichts fehlen ? Findest du sie auch so
zart , Lies ?"
Lies beruhigte sie und war wieder ein Quentchen
glücklicher als gestern über Gisela.
Als sie fortgehen wollte , traf sie Ernst auf der Treppe.
Sie streckte ihm beide Hände entgegen.
„Ach, Ernst , ich freue mich ja so mit euch, daß nun
alles glücklich vorüber ist. Gisela zeigt auch schon viel
mehr Interesse für das Kind , — wirklich, — sieh mich
nicht so ungläubig an ."
Er holte tief Atem . Es klang fast wie Seufzen.
„Wenn wir nur das Kind durchbekommen, " sagte er
leise, — „ es ist sehr schwach und zart . Es kann ja ein
Wunder geschehen, aber — ich glaub ' s nicht ."
Es klang so traurig und hoffnungslos , als er das
sagte , und ging still nach oben.
Ta fand er Gisela an der Wiege der Kleinen , die ein«
geschlafen war . Wie ein freudiger Schreck fuhr 's ihm
durch die Glieder.
Er beugte sich über sie und küßte sie auf die Stirn.
Tann sah er auf sein Kind , dies winzig flackernde
Lebenslämpchen , das kaum schon daseinsberechtigt schien.
Mir großen Augen hing Gisela an seinen Lippen.
„Wie findest du es heute , Ernst ?"
Er sah sie nicht an . Sie hätte sonst gemerkt , daß
er log.
„Ich denke besser."
Er beugte sich tief herab und lauschte auf den Atem
des kleinen schlafenden Wesens.
„Ernst —" — ihre Stimme klang scheu, wie von ver¬
haltener Angst , „bitte , Ernst , — sag' mir die Wahrheit , —
glaubst du , daß die Kleine durch meine Schuld so schwach
und matt ist ? Weil ich nicht vorsichtiger war vorher ?"
Er richtete sich aus und sah sie an. War das Gisela

kranken

'S

Georgia gelandet.

Von den 15 zum Gordon -Bennett -Wettrennen anfgestiegenen Ballonen sollen alle , bis auf drei , gelandet sein. Die
„Barmen " ist in der Nähe von Fort Valley im Staate
Georgia gelandet . Die „Barmen " kommt vorläufig für den
dritten oder vierten Platz in Betracht . Ueber den Verbleib
der „Münster " liegen noch keine'' Meldungen vor.

Erdbeben und

Japan.

Die Springflolkatastrophe auf
Tausende
von Todesopfern.

— seine Gisela , die so fragte ? In seinen Augen
eine heiße , starke Freude.
„Gisela " , sagte er leise, — „das kann niemand wissen.
Mach ' dir jetzt keine Vorwürfe ."
Ihre Lippen waren weiß geworden.
„Tu meinst , es hat jetzt keinen Zweck mehr , — es
ist doch zu spät jetzt ? Es ist nie , nie wieder gut zu
machen , was ich einmal versäumt habe ?"
Ms er ihr keine Antwort geben konnte , stöhnte sie,
— wie unter einem Peitschenhieb.
„Ernst , — sei barmherzig , - muß das Kind sterben ?"
Er führte sie von der Wiege ins Nebenzimmer.
„Unser aller Leben steht in Gottes Hand , Kind , —
auch mit dem Stärksten
kann es morgen
schon zu
Ende sein."
Ta stieß sie ihn von sich, daß er taumelte . Ihre
Augen waren grün.
„Ernst — du willst mir nur nicht die Wahrheit
sagen , — du belügst mich, — aber dann , — dann , —
wenn es doch so ist, wenn es zu schwach ist zum Leben.
— wenn es sterben muß , — dann , dann bin ich seine
Mörderin !"
Sie schrie es in namenloser Angst und Pein . Er
wollte den Arm um sie legen , sie beruhigen , denn jede
Aufregung konnte ihr schaden, — aber sie ließ es nicht zu.
„Ernst , warum bist du denn Arzt geworden ? Warnin
kannst du so vielen , vielen helfen , und nur deinem eigenen
armen , kleinen Kinde nicht . O Ernst —" , sie fiel in
die Knie und umklammerte seine Füße , — „ sei barmherzig
und hilf mir . Rette dein Kind ! Wenn das Kind nicht
gesund wird , kann ich nicht mehr leben . Tenn dann habe
ich' s getötet . Jawohl , — ich, — mit meinem Leichtsinn.
Ernst , ich bin nicht so schlecht wie du denkst„ — es ist
etwas wach geworden in mir , was tot war ."
Dann sprang sie auf und lachte , hart und bitter wie
früher.
„O , über euch Aerzte ! Nicht einmal so viel habt ihr
gelernt in all den Jahrhunderten , einem wmzig kleinen
Menschenwesen sein Leben zu erhalten . O , wie ist sie
so erbärmlich eure Kunst !"
(Fortsetzung svlgt .)^.

Vorzeit hingest^ ständnis für den Mythos der erscheinen
C1 h
.
sodaß sie lebendig vor uns
r
dadurch
,
Ausdruck
Sprache mit scharf umrissenem
der
Rhythmus
der
läuft
,
darstellend
eine Situation
Alt und Jung ■wird die Geschehnisse der Sage«
gleicher innerer Beteiligung lesen.

bei der Jugend und bei den Freunden unserer sagen¬
Bücherschau
umwobenen Altstadt viel Anklang gefunden. Die Freude
veranlaßte den Dichter, ein zweites Bändchen
— A. Verleger - «Taunus -Sagen " (Verlag von der Leser
zu lassen, „Taunus -Sagen ", das soeben gleichfalls
W. Kramer& Co., Frankfurt a. M. Gebunden 0Ui 2 .—) folgen
im Verlag W. Kramer & Co., Frankfurt a. M ., erschienen
Direktor Verleger, Leiter des Westendheimes in Frankfurt ist. Wenn uns durch unsere Wanderungen im Taunus
am Main , der durch seine Erziehungsarbeit an schul¬ auch manche Sage vielleicht schon bekannt ist, so wird
entlassener männlicher Jugend richtunggebend für das sie in Verlegers Fassung ganz besonders wertvoll und
Anstaltswesen geworden ist, hat vor einigen Monaten bedeutend, weil der Dichter die Menschen in seinen
ein Büchlein „Alt-Frankfurter Sagen " herausgegeben. Erzählungen mit außergewöhnlichem psychologischen Ver¬
Das Büchlein, in einem geschmackvollen Einband , hat

Schaff' gute Bücher in dein Haus , sie strömen ,
Segen aus und wirken als ein Segenshort aus*
und auf Enkel fort.
hW* 'in

Für die uns aus Anlaß unserer Vertu«

'Sossenheim
.Konkordia
Gesangverein
Eingetragener Verein — Gegründet 1858
Dirigent : Herr Hans Schneider , Frankfurt

zuteilgcwordenen Gratulationen und GeschO
sagen wir unseren

besten Dank!

Gs gibt
kein Gesetz

Sonntag , den 18. September 1927
nachmittags 3 Uhr, im „Volkshaus“

25jähriges

besonders der Gesangsabteilung der >
Turnerschaft für das schöne Ständchen.

das die Verwendung der
minderwertigen Produkte
verbietet . Ein natürliches
Gesetz aber gestattet dem
Geschäftsmann , sür seine
Zwecke gerade die besten
Drucksachen zu beziehen .,
Qualitäts - Drucksachen zu
liefern ist Aufgabe einer
neuzeitlich eingerichteten
Druckerei . Wir empfehlen
uns kn diesem Sinne!
Verlangen Sie bitte von
uns Muster und Angebot!

Jakob Albert und

lickiidmB
Am Samstag Abend um 8% Uhr s^
Vereinslokal „Frankfurter Hof" eine

Vortrags -Ordnung:
Festouverture (Musikstück)
Ansprache des Vorsitzenden
Begrüßungschor (vorgetragen von dem festgebenden Verein)
Festrede
Entgegennahme der Glückwünsche
Sängerchor des Turnvereins
Fr. Silcher
a) Untreue .
. Moldenhauer
.W
.
.
b) Schwäbisches Tanzlied .
7. Turnverein e. V. : turnerische Aufführung
8. Gesangverein „Freundschaftsklub*
Wagner
.
a) Gotentreue
Rhein
b) Wogender
9. Freie Turnerschaft : Turnerische Aufführung
10. Freie Turnerschaft (Abteilung Sänger)
Chöre unbestimmt
11. Sportverein 07
12. Männer-Gesangverein „Eintracht“
Hegar
a) ln den Alpen .
b) Abendzaubersang
13. Mandolinenklub
.
14. Festgebender Verein
Curti
Hoch empor .
15. Musikstück

Ledermütze

am Dienstag Abend verloren.
Abzugeben im Verlag der Zeitung.

- Bilder

Schlafzimmer

120X&2 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet!

Einrahmen

aU

, den 14. September 1927.

Sossenheim

Fahnenjubiläum
Dsuekeve!seüev

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fr

Maria geb Etti^ tlttn

Versammlung

'ttrr
statt . Alle Mitglieder werden gebeten,
'
®
3$
ds.
26.
und
der Ausstellung am 25.
zählig zu erscheinen.
Der Verein gibt noch Torfmull ab! .
holen bei Wilhelm Brum am Faulb^
Der Vorsts

von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

/ Sossenheim
Franz Kopp
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.
bei Georg Moos , Riedstrasse
Austeilung

Anschließend : Festball

Hauptst^

zu verkaufen.

welschen K>
Kronbergel!

zu verkaufen.

E39I

Eintritt : 40 Pfennig
Es ladet freundlichst ein : Der Vorstand

Besuchen Sie unser

neueröffnetes

Kirchen -Konzert

Spezialgesch

für Herren - und Damen -Moden
Kinderkonfektion , Babyausstattung

zur Einweihung der neu aufgestellten Orgel
in der evangelischen Kirche zu Sossenheim
1927
am Sonntag , den 25 . September
nachmittags 5 Uhr.

«5*S»

Sehr vorteilhaft kaufen Sie bei uns:
•

Mitwirkende:

Frl . H. Höpfner , Höchst a. M. (Sopran)
Dr. E. Bergheimer , Sindlingen (Violine)
Dr. E. Eggert , Sossenheim (Orgel)
Evangelischer Kirchendior Sossenheim
unter Leitung des Herrn Paul Kuhlemann.

Herrenwäsche
Kravatten
Damenwäsche
Strümpfe
Pullover
Kinder kleidchen

’

Kindermäntelchen
1. Orgel: Präludium in es-dur (Peters Ausg. Bd. III)
2. Sopran : Drei geistliche Lieder
(aus der Schemelli 'schen Sammlung)
J. S. Bach
a) Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange ? .
.
.
b) Komm, süßer Tod
.
.
.
c) Gib dich zufrieden und sei stille
freundlich
wie
,
sehet
und
Schmecket
:
3. Chor: Motette
. A . Bergt
der Herr ist.
J. S. Bach
4. Violine : Air.
5. Orgel: Drei Choralvorspiele:
J. S. Bach
.
.
.
a) Herzlich tut mich verlangen .
Pachelbel
J.
.
.
.
b) Vater unser im Himmelreich .
M. Reger
.
.
.
c) Allein Gott in der Höh' sei Ehr' .
(Melodie im Baß)
. M. Reger
.
6. Violine : Largo aus der Suite im alten Stil . .
Violine:
oblig.
und
Sopran
für
7. Wiegenlied
. M. Reger
Maria sitzt im Rosenhag.
Ph. Nicolai
8. Chor: Wachet auf, ruft uns die Stimme
M. Reger
.
d-moll
in
9. Introduktion und Passacaglia
sich
die
,
Variationen
aus
besteht
(Die Passacaglia
über einem ständig wiederkehrenden Baßthema
von 8 Takten aufbauen)

Der Reinertrag des Konzertes fließt dem Orgelbaufonds zu.

Eintritt : 75 Pfennige.

il

^

Kinderhütchen
Kinder - Unterkleidung
„Ribana"
Babyausstattu ng
Einzelteile u. komplett
*
Wir zeigen Ihnen gerne unsere große Auswahl ohne Kaufzwang
Ueberzeugen Sie sich von der Preiswürdigkeit u. soliden Qualität

Qker
Neben
Schuhhaus
Oker

*. .
Höchst a. # ■
Königiteineritrabe

3

3

Etliches Vekanntmachungsblatt

IIhW# !Nt: Dienstag, Donnerstag und Samstag
ächei"
.TrLgerlohn.
Tm tS: monatlich IMark einschl
^che Gratis-Beilage: . Neue Illustrierte".

der Gemeinden Sossenheim » Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl. Schriftleiter: Josef Ruppe« .
: Frankfurt a. M . Nr. 30328
Ttzleftn: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postfchechkonto

. die eingespaltene
- 10 Pfg
Anzeigenpreis
15 Pfg.
InserentenPetitzeile
für auswürt.
oder deren Raum,
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Samstag , den 17 . September 1927
freie'

Gemeinde Sossenheim
rau \

Bekanntmachung

.

Reg . Amtsblatt Nr . 36 abgedruckte Be>0»
j Aung der Nassauischen Brandversicherungsanstalt
der Brandkataster
ick 1927 ' ^btr. Fortführung
mit öem Ersuchen aufmerksam , Anträge der
spätestens 20 . Oktober ds . Js . an die
,ifen. Brandoersicherungsanstalt in Wiesbaden ein-

Ettifll

der
Aus Gründen
der Produkte .
keine Qualität
Gesundheitspolizei darf in der Stadt Frankfurt a. M.
vor dem 1. Oktober kein Süßmost zum Ausschank kommen.
— Streunende Hunde auf dem Felde . In Jäger¬
kreisen wird darüber geklagt, daß Hunde in Feld und
Wald herumjagen und Schaden am Wild verursachen.
Der Wildstand stellt aber auch einen Teil der Volks¬
ernährung dar und letzten Endes wollen die Jagdpächter
den Pacht nicht umsonst bezahlen . Es ist daher nicht
zu verwundern , wenn sie sich entweder durch Selbsthilfe , Er¬
schießen der Hunde , oder durch Anzeige schützen.

Pfalz .) Ein
L Mörlheim. (Die fruchtbare
seltener Erfolg vorbildlicher Obstbaumkultur erzielte der
Landwirt Georg Moster von hier; er erntete von einem
Apfelbaum Sorte „Großer Alexander" u. a. einen Apfel mit
dem stattlichen Gewicht von 570 Gramm und von der Sorte
„Kleiner Alexander" einen im Gewicht von 460 Gramm.

& Landau. (Freier

Grenzverkehr

im Elsaß .)

In . letzter Zeit ist verschiedentlich im Unterelsaß bei beson¬
deren Gelegenheiten (besonders gelegentlich von Kirchweih¬
festen) der freie Grenzverkehr mit benachbarten Gemeinden
zeitweilig erlaubt worden. Regelmäßig wurde von dieser
Erlaubnis durch die deutschen Grenzgemeinden ergiebig Ge¬
Übersendung der Anträge an den Vorsitzenden
brauch gemacht. Infolgedessen wird jetzt allenthalben im
„
,
ii Unterelsaß, besonders von den Rheingemeinden, die Forde¬
..
r>.
zulässig.
nicht
ist
kitzungskommission
^
>
^Islt
_ _ -< r»
/v cm c
V *
rung nach völliger Einführung des freien Grenzverkehrs
a- M ., den 12. September 1927.
erhoben.
Der Landrat.
— Bad Soden . (6000 Kurgäste in Bad Soden.)
L- Kaiserslautern. ( Re i che N u ß e r n t e.) Die Nuß¬
I . V. gez. Dr . Kriele.
idi
Die Zahl der Kurgäste beträgt jetzt 6000 und hat damit
ernte fällt dieses Jahr in der Pfalz im allgemeinen sehr gut
fim
den Rekord des Jahres 1913 von 5818 Kurgästen bereits
aus . Die Bäume sind durchweg so reich mit Nüssen behängen,
überschritten . Da für die Nachkur schon zahlreiche An¬ wie seit Jahren nicht mehr. Die Gesamterntc wird z. B . in
Bekanntmachung.
ji,
- und
der Gemarkung Meckenheim auf rund 2000 Zentner geschätzt,
„Meldung der männlichen Erwerbslosen
meldungen vorliegen , darf man mit einer Frequenz von
ffßrtntnnS
welche einen Wert von 60—65 000 Mark darstellen.
llli |J °tgeempfänger findet in Zukunft Montags
nahezu 7000 rechnen.
Arbeitsamt
Uhr*. bei dem
2—3V2
- -* - ^>ochs von
i 2 vty
u -u
UUll
□ Elf Scharlachfälle in Brandenburg. In den Kinder¬
— Nied o. M (Verbandsfest der evangelischen
in B r a n d e n b u r g a. d. H. sind in der letzten Zeit
krippen
CL?' Bi - statt und zwar ab Mittwoch , den 21,Sept.
Kirchenchöre.) Morgen hält der Kirchenkreis Gronberg
mehrfach Scharlacherkrankungen vorgekommen. Um eine
zuvor.
wie
ist
Fest
bleiben
Das
Tage
ab.
übrigen
hier
der
^ -^ieldezeiten
sein diesjähriges Verbandsfest
weitere Ausbreitung zu verhüten, ist vom Kreisarzt im Ein¬
,[ '^ heim, den 17. September 1927.
mit der 40jährigen Jubelfeier des Nieder Kirchenchores
vernehmen mit der Polizeiverwaltung die Schlleßung sämt¬
Der Gemeindrvorstand
verbunden und besteht in einer liturgischen Feier , die licher Brandenburger Kindergärten und -krippen angc ordnet
worden. Zurzeit sind elf Kinder an Scharlach erkrankt. ES
nachmittags 2 1js Uhr in der Christuskirche beginnt und
handelt sich aber nur um leichtere Fälle.
durch Kirchenchöre verherrlicht wird . Anschließend findet
in Luxemburg
. Bei Rodingen
□ Sprengstofsunglück
im Saalbau „Zur Waldlust " eine allgemeine weltliche
Sprengstoff¬
eine
Wiese
einer
auf
Kinder
spielende
fanden
Sossenheim, 17. September Feier statt , wobei die Kirchenchöre ihr Können zeigen kapsel mit Zündschnur. Sie warfen dieselbe in ein schnell
werden . Auch als Massenchor in Stärke von mehreren
angezündetes Feuer und hatten ihre Freude an der zischenden
Mit dem Altweibersommer ist es, wie Hundert Sängern und Sängerinnen werden die Chöre
Zündschnur. Dabei explodierte die Kapsel, und sechs der
» *4 unwiderruflich vorbei , die Temperatur ist auftreten.
umstehenden Kinder wurden zum Teil schwer verletzt.
geworden, und der Wind pfeift mißtönend um
.) Hier kam
— Nied a. M . (Beim Spielen erstickt
□ Bombenfund in der Londoner Untergrundbahn. Im
Untergrundbahn wurde zwischen
Tunnel der Londoner
der 13 jährige Junge des Fabrikarbeiters Müller beim
^Necken . Das Aussehen von Baum und Strauch
den Stationen Temple und Charingroß eine Bombe gefunden,
Mm , aber stetig , herbstlich und in der kommenden Spiel auf tragische Weise ums Leben. An den Tor¬
deren Zündschnur abgebrannt war . Vor und seit der Hin¬
Vben wir den kalendermäßigen Herbstanfang.
pfosten des elterlichen Hauses hatte der Junge einen
richtung Saccos und Vanzettis hat die Polizei zahlreiche
wir
wollen
Herbst
strengen
gar
falten oder
starken Bindfaden geknüpft , an dem er allerlei Kunst¬ Briefe erhalten, die mit Anschlägen in verschiedenen Teilen
Londons drohten.
^ ^icht den Kopf zerbrechen, denn wir haben in stücke probierte . Hierbei muß er ausgerutscht sein und
sich die Schlinge um seinen Hals gelegt haben . Als
^ " Jahren oft genug gesehen, daß es anders
□ Brand in Franzenbad. Das Kurhotel „Imperial ", das
man ihn später fand , war er bereits erstickt.
und schönste Hotel von Franzenbad, steht in Flaminen.
größte
prophezeit
voraus
„gescheiten" Leuten
^von
— Frankfurt a. M . (Elektrische Zugoerbindung Trotzdem alle Feuerwhren der ganzen Umgebung an Ort und
Stelle sind, erscheint eine Bekämpfung des Brandes aussichts¬
Frankfurt — Basel ?) Durch die kürzlich erfolgte Aufnahme
los. Mit dem vollständigen Niederbrennen ist zu rechnen. Das
Rosenheim—
Strecke
der
auf
Betriebs
elektrischen
des
Herbstweide
ausgezeichnete
, der eine
^achwuchs
selten
zeigen einen
Wiesen
abgeernteten
Feuer brach im Dach aus und hatte nach einer Viertelstunde
Die im saftigsten Grün prangenden Wiesen- Kuffstein sind jetzt in Bayern 10 Strecken für den
bereits den gesamten Dachstuhl und nach einer weiteren
Gebirge bieten einen herrlichen Anblick.
elektrischen Verkehr eingerichtet und in Betrieb . Auch Viertelstunde das ganze zweite Stockwerk erfaßt.
in anderen Teilen des Reiches, in Mitteldeutschland , in
^ ^tnrnen . Das Abturnen des Turnvereins e. B.
Baden und in Schlesien sind bereits einige Strecken für
i iz^ äen vormittag 9 Uhr pünktlich statt und wird
den elektrischen Zugverkehr ausgebaut worden . Für den
Katholische Gottesdienst -Ordnung
4 Uhr seinen Abschluß finden . Am Nachmittag
weiteren Ausbau kommen jetzt u . a . die verkehrsreiche
Sossenheim
]L Abend sind keinerlei Veranstaltungen , da sich
in
südwestdeutsche Nord -Süd -Linie Basel —Frankfurt
rU ? an dem Fahnenjubiläum des Gesangvereins
nach Pfingsten.
Sonntag
15.
Betracht , so daß wohl in nicht allzu langer Zeit der erste
, J'1" beteiligt . Der Zutritt auf den Turnplatz
. 9 Vs Uhr:
Kindergottesdienst
Uhr:
8
.
Frühmesse
Uhr:
7
elektrische Zug in den Frankfurter Hauptbahnhof ein- Hochamt. Kollekte für die Kirche
°kr turnerischen Vorführungen ist Jedermann
. Nachmittags l 1/*, Uhr:
fahren dürfte.
Sakramentalische Bruderschaftsandacht.
Werktags sind die hl. Mesfen um 5% und um 6%Uhr.
8ftanbette Prüfung . Seine Gesellenprüfung
Die
u.)
a
b
l
a
n
ka
r
cka
e
N
(Vom
.
Eberbach
L: best. hl. M . zur Danksagung und Sterbeamt f.
Montag
»L^ßewerbe bestand am Donnerstag der Lehrling
Arbeiten an der Baustufe Horkheim des Neckarkanals machen Ferdinand Hartmann.
gute Fortschritte. Bei Horkheim sind zwei Bagger im Betrieb,
Dienstag: best. hl. M . f. Frau Emma Zürn u. best. Amt
^if7^ gand von hier mit der Note „sehr gut ".
die die Baugrube des Kraftwerkes und den Unterkanal aus¬ f. Joh. Preisendörfer
. £ * war Herr Anton Schreibweiß in Höchst a . M.
heben. Ein 4,5 Kilometer langes Transportgleis ist in
Mittwoch: best. hl. M . f. Veronika Berboth u. hl. Messe
. Weiter wird von für die Pfarrei.
iß ^ erhebliches Anwachsen der ArbeitslosenSontheim an die Bahn angeschlossen
Arbeitsamt in diesen Tagen ein- Lauffen her gegen die Wehrbaustelle das Transportgleis vor¬
\ Höchster
Donnerstag: best. hl. M . nach Meinung u. best. I .-A. f.
Dsbesondere sind durch die in den letzten
, so daß in etwa acht Tagen zwischen Lauffen und Karl Kretfch.
gestreckt
Freitag: best. Amt f. Verstorbene der Fam. Beck u. Mook.
Sontheim auf dem unteren Nackarufer e»n 8,5 Kilometer
tut, 0en Kleyerwerken in Frankfurt stattgefundenen
Morgen Sonntag Nachm. 4Tlhr: Bibelstunde(Hebr. 12).
lartges durchgehendes Transportgleis für die Bauarbeiten
i eri zahlreiche Arbeiter des hiesigen Bezirks
Abd. 8lUUhr: Choralstunde.
Dienstag
zur Verfügung steht.
Nächsten Sonntag Kommuniontagdes Männerapostolats.
T^ rden . Das ist kein erfreuliches Vorzeichen
.) Bei der AuS
. (Betriebsunfall
L Schwetzingen
^wmende Winterszeit.
Schwalbach.
der Schlosserverunglückte
Reparaturarbeiten
von
führuna
^k? ^ enendbewegung und Fuldaer Bischofs- lehrling Wilhelm Gaa dadurch, daß ihm ein Stück
glühendes
16. Sonntag nach Pfingsten, 18. 9. 27.
Fuldaer Bischosskonferenz hat sich auch Eisen in den Unterleib drang. Schwerverletzt wurde er in die
Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
Uhr:
U
6S
g."ufblühenden Wochenendbewegung beschäftigt, elterliche Wohnung nach Plankstadt gebracht.
9^ Uhr: Amt mit Pr . u. Segen (f. Eheleute Wilh. Mantzen).
Ge¬
im
Raupenfraß
(Der
Schwetzingen.
&
an
Bischöfe
deutschen
nunmehr die
« iiNd
, danach Versammlung des
IVa Uhr: sakr. Bruderschaftsandacht
mein d e w a l d.) Zur Zeit wird in den Kieferbeständen Frauenvereins mit Vortrag.
k 8eQ° ^ elsorger Anweisungen ergehen lassen, wie
des Schwetzinger Gemeindewaldes durch Raupenfraß großer
Montag : A. f. -stf Eheleute Wilhelm Mantzen.
k^ ^ uber der Wochenendbewegung zu verhalten
Mittwoch: A. f. Marg. Adam geb-Kleiner.
Schaden angerichtet. Die kleinen Raupen überfallen zu Mil¬
,>>>,. °°sondere sind alle Katholiken streng verpflichtet,
lionen und Abermillionen den Kiefernbestand und fressen die
Donnerstag:. A. f. Krieger Josef von Hein.
Feiertagen der hl . Messe beizuwohnen.
sie
Freitag: I . A. s. Krieger Anton Brech
Nadeln ab. Es handelt sich um die Raupen der Kiefernblatt¬
sportliche Veranstaltungen entbinden nicht
J|{let
Samstag 4 u. */*8 Uhr Beichtgelegenheit.
und
Ostersheimer
im
einmal
schon
Jahren
vor
die
,
wespe
*.
vyv
|
u4i
^
i.u4
ueu
*ojju
pstichtung . Von den katholischen Vereinen
Versuche
werden
Zeit
Zur
ist.
aufgetreten
Wald
Seckenhcimer
oorangehen,
Beisoiel
outem
mit
te** doü fit»
sie mit gutem Beispiel oorangehen,
iCte daß
gernacht, die Raupen mit chemischen Mitteln zu bekämpfen.
Evangelische Gottesdienst-Ordnung
Das Verfahren ist allerdings sehr kostspielig und es ist noch
Äen Qn v^ en sie darauf achten, daß ihre Verannicht bestimmt, ob es sich im ganzen Waldgebiet wird durch¬
in Sossenheim
stören.
*öirvlö5re nicht in der Sonntagsheiligung
führen lassen.
Wunsch ausgesprochen , Festlichkeiten,
" Ulm
am 14. n. Trin., den 18. 9. 27.
L Mosbach. (Tödlicher B o'x ka m p f.) Im be¬
nicht an Samstagen oder an Tagen vor
,
«Bei
. (Lucas 17 11—19: Vergiß das
9^ Uhr: Hauptgottesdienst
Offenau a. N. boxten im Spaß zwei junge Leute
\ i >ie °L^ ?iten, weil dadurch nachgewiesenermaßen nachbarten
Danken nicht.)
im Alter von 16 und 19 Jahren . Unmittelbar, nachdem sie
^ ^siigkeit des Sonntags entweiht wird.
lOVa Uhr Kindergottesdienst.
aufhörten, fiel der 16jährige Dreherlehrling Otto Ebcrle zu
Evgl. Pfarramt.
^ev °^ 0-Pfennigstücke . Seit einigen Tagen
Boden und war sofort tot. Er erhielt zweifellos einen festen
Mädchengruppe.
.
Ev
Uhr
7^
um
Abend
: Heute
Md . 50 -Pfennigstücke im Verkehr. Die neuen
Stoß auf die Magengegend, was den Tod zur Folge hatte. Nachrichten
Morgen Sonntag um 1 Uhr Ausflug der Evgl.
Der Täter wurde verhaftet.
ii QU§ etwas kleiner als die 10 -Pfennigstücke und
Iugendgruppe.
Zas,/kNer Nickellegierung . Auf der Vorderseite
beim DürkL Bad Dürkheim. (Massenbesuch
Am Mittwoch Abend um 8>si Uhr pünktlich übt der
Wur st markt .) Der Besuch des Wurstmarktes
heimer
und
Kirchenchor.
o0 inmitten eines Strahlenbündels
Vf
^nem Eichenkranz . Die Rückseite enthält
war in diesem Jahre ungeheuer groß. Der Schloßplatz, der
Der Kirchenbote kommt im Laufe der Woche zur
Verteilung und wird den Gemeindegliedern zur Beachtung
Notgarage für die zahlreichen Automobile diente, reichte
als
foj\ fier und die Inschrift „Deutsches Reich 1927 ".
empfohlen.
nicht aus , um die verschiedenen Kraftfahrzeuge aufzunehmen.
Auf das Kirchenkonzert am Sonntag den 25 . 9. wird
Die verschiedenen Groß¬
tzgs^ Eaufkauf .
Der Gesamibesuch an den drei Tagen dürfte wohl 75 000 Per¬
hingewiefen (5 Uhr nachm.).
empfehlend
er fl ;" ubriken rc. haben beschlossen, vor dem
sonen erreichen.
'U Obst zu kaufen . Das unreife Obst gibt

Aus Nah und Fern

Lokal -Nachrichten

(i^je

s

Die Genfer

Ratswahlen

Der Völkerbund in Genf hat soeben die Wahlen zum
Völkerbundsrat vollzogen, die in der Hauptsache das Aus¬
scheiden Belgiens zum Ergebnis hatten. Der eigentlichen Wahl
ging ein erheiterndes Vorspiel voraus . Auf Vorschlag des
Präsidenten Guani wurden nämlich Chamberlain und Stresemann zu Wahlkommissaren ernannt . In der Regel werden
zu diesen Ehrenstellen Vertreter kleinerer Staaten genommen.
Chamberlain und Stresemann komplimentierten sich gegen¬
seitig, wer zuerst die Treppe hinaufsteigen sollte, bis schließlich
der deutsche Minister des Aeußern dem Druck seines Kollegen
vom Foreign Office unterlag . Das war das Signal zu einem
allgemeinen Beifallklatschen. Es dauerte einige Zeit. bis sich
die Versammlung und besonders das zum Wahlakt außer¬
ordentlich zahlreich erschienene internationale Diplomaten¬
publikum über diese „englisch-deutsche Zusammenarbeit " be¬
ruhigt hatte und sich damit abfand, daß Vertreter oon zwei
Großmächten an einem kleinen Tisch vor den Augen der Welt
eine Unterhaltung pflogen. Der Beifallssturm erhob sich aber
aufs neue, als Briand , nachdem er seinen Stimmzettel ab¬
gegeben hatte, zu den beiden ging und ihnen scherzhast drohte,
nur ja nicht zu intim in ihrer Unterhaltung zu werben!
Das Ergebnis der Ratswahl war folgendes. Dir Gesamt¬
zahl der abgegebenen Stimmen betrug 49; ungültig war keine
Stimme . Die absolute Mehrheit war danach 25. Es erhielten
Stimmen : Kuba 43, Finnland 33, Kanada 26, Griechenland
23, Portugal 16, Dänemark 3, Uruguay 3, Siam , Schweiz
und Haiti je 1. Danach sind Kuba, Finnland und Kanada
gewählt. Der neue Rat wird alsbald zu seiner ersten Sitzung
zusammentreten. Der Ueberlieferung gemäß wird der bis¬
herige Vorsitzende, Villegas, aufgesordert weroen, auch bei
dieser Ratstagung den Vorsitz beizubehalten.
Die Zusammensetzung des Rats ist durch die Wahlen
-germa¬
nicht unerheblich geändert worden. Das angelsächsisch
nische Element ist fortan stärker als bisher vertreten, ja stärker
vertreten als je in einem Rat . Außer den fünf ständigen Rats¬
mitgliedern (England, Frankreich, Italien , Japan und
Deutschland) gehören dem Rat nichtständig an : Chile, Kolum¬
bien, Kuba, Polen , Rumänien , Finnland , Holland, China,
Kanada. Auch vom deutschen Standpunkt aus ist die Verschie¬
bung, die diese Ratswahl mit sich gebracht hat, zu begrüßen,
wiewohl wir bedauern, daß Belgien nicht wiedergewählt wor¬
den ist, und wir uns darüber im klaren ein müssen, daß sich
in dem Geschäftsgang des Rats chwerlich etwas ändern wird.
Immerhin ist es ein Fortschritt, daß wieder einmal neue
Kräfte in den Rat einziehen, die sich vielleicht weniger scheuen
werden, manche Dinge öffentlich beim, rechten Namen zu
nennen, als Vertreter der Staaten , die seit Jahr und Tag
gewohnt sind, mit den Großmächten in Genf an einem Strang
zu ziehen.
Das Ausscheiden der Tschechei und Belgiens aus dem
Völkerbundsrat bedingt automatich auch ihr Ausscheiden aus
der ständigen Militärkommission des Völkerbundes. Ebenso
verlieren beide Staaten theoretich ihre Mitgliedschaft in der
vorbereitenden Abrüstungskommission, der sie nur als Rats¬
mitglieder angehörten. Da die vorbereitende Abrüstungskom¬
mission aber außer den Ratsmitgliedern auch aus einer Reihe
von eingeladenen Staaten besteht, so nimmt man als sicher
an, daß der Völkerbundsrat wahrscheinlich in seiner ersten
Sitzung bereits den Beschluß fassen wird, Belgien und die
Tschechei zum Verbleiben in der vorbereitenden Abrüstungs¬
kommission aufzusordern.

Das

deutsche

Die Vorbedingungen für ein gutes reibungsloses Zusam¬
menarbeiten auf dem Gebiete des Luftverkehrs sind inter¬
nationale Vereinbarungen . Die Siegerstaaten haben nach dem
de Navigation
Kriege die Konvention Internationale
. Deutschland konnte, gestützt auf
Aörienne (Cina) geschlossen
seine Lage und seine, trotz, oder vielleicht gar wegen der
früheren Fesseln, kraftvoll entwickelte Luftflotte dazu über¬
gehen, seine Luftahrtbeziehungen zu anderen Staaten durch
Einzelverträge zu ordnen. Solche Verträge bestehen unter
Festhaltung strengster Gegenseitigkeit mit Dänemark, Holland,
Oesterreich, Schweden, Frankreich, England, Italien , Belgien,
. Andere werden folgen.
der Schweiz und der Tschechoslowakei
Aber die Zukunft wird eine große, von wahrhaft internatio¬
nalem Geist beseelte Luftahrt-Konvention aller Völker der
Erde notwendig machen. Es ist meiner Ansicht nach unmög¬
lich, daß Deutschland einer Konvention beitritt , die aus dem
Geiste des Versailler Vertrages heraus geboren ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich zwangsläufig, daß be¬
stimmt nicht auf dem Gebiete der Luftfahrt föderalistische
Politik getrieben werden kann. Es gibt nur eine deutsche Luft¬
fahrt . Ist dieses Ziel nicht zu erreichen auf dem Wege ver¬
ständnisvoller Interpretation des bestehenden Luftverkehrs¬
gesetzes durch Ausführungsbestimmungen, so wird es unver¬
meidlich sein, an ein neues Gesetz, unter Umständen an eine
Aenderung der Reichsverfassung heranzugehen, welche der
deutschen Luftfahrt das gibt, was sie zu einem Fortschritt in
der bisher erfolgreich angebahnten Entwicklung in erster Linie
befähigt: eine alleinige Zuständigkeit des Reiches in der Ver¬
waltung.
Der Redner schloß seine Ausführungen , indem er darauf
hinwies, daß dieses Bild des Flugwesens auch einen Schatten
aus der Luft wehrlos
habe: daß wir gegen Angriffe
seien. Nur wenigen sei bekannt, wie groß diese Gefahr ist.

Sin unverständliches

Verbot.

Zur Luftfahrt im besetzten Gebiet.
In den nächsten Tagen hält die Wissenschaftliche
ihre
in Wiesbaden
für Luftfahrt
Gesellschaft
16. ordentliche Mitgliederversammlung ab. Es ist dies die
, die im besetzten Gebiet
erste Versammlung der Gesellschaft
abgehalten wird. Professor Junkers wollte zu dieser Tagung
von Dessau nach Mainz in einem Flugzeug kommen, und es
waren auch Rundslüge Mainz—Wiesbaden—Niederwalddeukmal geplant. Die Rheinlandkommission hat aber ohne
Beifügung einer Begründung, die übrigens auch schwer zu
erbringen sein dürfte, die Landung von Professor Junkers und
die Rundflüge verboten. Desgleichen wurde den 36 Reichswehrosfizieren, die nach dem Pariser Maiabkommen als Flieger
zugelassen sind, die Einreise und damit die Teilnahme an den
belehrenden wissenschaftlichen Vorträgen nicht gestattet.

plan.

Könneckes neuer
Oftlandflug.
Ein großer
Könnecke soll seinen Plan , den Ozean zu überfliegen, auf¬
gegeben haben. Er erklärte, daß er s chon vor über einer
Woche zu diesem Entschluß gekommen sei. Er beabsichtigt
nun , zu einem großen Fluge nach dem Osten zu starten, um
nach Möglichkeit auf dem Wege über den nördlichen Stillen
Ozean San Franzisco zu erreichen. Sein Besuch in Berlin
hatte den Zweck, die zuständigen Stellen von diesem Plan zu
unterrichten, die nötigen Vorbereitungen zu treffen und die
Karten für den Flug zusammenzustellen.
Bon unterrichteter Seite erfahren wir hierzu, daß der
Start Könncckes zu seinem neuen Unternehmen tatsächlich dicht
bevorsteht. Allerdings dürfte der Plan in den letzten Be¬
sprechungen insofern noch eine Abänderung erfahren haben,
als die vorgeschrittene Jahreszeit einen Flug über den Stillen
Ozean ebenso wie übrigens auch über Alaska als sehr bedenk¬
lich erscheinen läßt und Könnecke deshalb den Entschluß zu
einem großen Fluge um
Europa und Asien
gefaßt hat. Die Route dürste etwa folgendermaßen verlaufen:
Schwarzes Meer — Kleinasien — Basra — Kalkutta — Hong¬
kong — Japan — Sibirien über Rußland zurück. Schätzungs¬
weise wird die Gesamistrecke etwa 22- bis 25 000 Kilometer
umfassen. Schon daraus geht hervor, daß auch dieses neue
Projekt außerordentlich große Anforderungen an Piloten und
Maschine stellt. In Berliner Luftfahrtkreisen begrüßt man

Verkehrsslugwesen.

Eine bemerkenswerte Rede Dr . Krohnes.
Auf der Reichstagung des Deutschen Groß- und Ueberseehandels in Hannover hielt der Reichsverkehrsminister a. D.
Dr . Krohne eine Rede, in welcher u. a. ausführte:
Von den vorhandenen Verkehrsarten ist keine so ver¬
wandt mit Ihren Wegen und Zielen wie das modernste Ver¬
kehrsmittel, die Luftfahrt . Schon äußerlich erhebt sich die
Luftfahrt über die Grenzen menschlicher Abschließung. Sie
kann nur international sein, wenn sie ihren eigentlichen Zweck
erfüllen soll und sich dabei über das Sport - und Liebhabermäßige, das auch innerhalb einer Landesgrenze sich erschöpfen
kann, erhebt.

Noch einmal untersuchte er 'das Kind. Obgleich er
wußte, daß es so zwecklos war , so namenlos zwecklos.
Tann legte er die kleine Leiche tot die Kissen zurück.
v. Winterfell,
Geschichte einer Ehe von Leonttne
Endlich brach die Pflegerin das Schweigen. Ob sie
Copyright by Gretner & Co., Berlin W. 30.
nun nicht doch lieber die gnädige Frau rufen sollte.
„Nein, nein, um Gottes willen nicht. Lassen Sie mir
Nachdruck und UebersetzungSrecht in fremde Sprachen
die gnädige Frau bis morgen schlafen, — möglichst lange,
Vorbehalten.
niemand darf hier hereinkommen, bis ich zurück bin, ver¬
39. Fortsetzung.
Sie ? Ich mache Sie verantwortlich dafür . Ich
stehen
. Er wußte, sie wurde
Er war zu Tode erschrocken
der gnädigen Frau morgen selber. Jetzt will ich
es
sage
aufregte.
so
sich
sie
wenn
krank,
wieder
, das Nötigste besorgen."
Stadt
die
in
ruhig
sie,
So redete er denn auf sie ein, beschwor
ist es doch Nacht, Herr Doktor."
jetzt
„Aber
zu werden, versprach ihr , daß das Kind wieder ganz
mehr, er war schon draußen.
nichts
hörte
Er
und
Mühe
gesund würde und brachte sie mit großer
Nur ein Gedanke bohrte unablässig in seinem Hirn,
Not zu Bett.
— »in einziger Gedanke.
Dann saß der müde, überwachte Mann an ihrem Bett,
„Wie solk ich es Gisela mitteilen ? Die kann ich es
bis sie eingeschlafen war . Als er endlich ihre . ruhigen,
verheimlichen? !
Gisela
gleichmäßigen Atemzüge hörte, schlich er sich hinaus in
eine Rettung schien ihm da der Gedanke an Lies.
Wie
schlief.
Kinde
dem
mit
Pflegerin
das andere Zimmer , wo die
Lies mußte er, — sofort, — noch diese Nacht¬
zu
,
Ja
Teilnahmslos , apathisch lag das Kind da, alle Nah¬
würde Rat wissen.
Lies
stunde.
rung verweigernd, nicht einmal schreiend. Er wußte, daß es
Bruder aus dem Schlaf geklingelt und
seinen
er
Als
hatte.
belogen
,
zum Ende ging. Er wußte, daß er Gisela
hatte, kam es wie ein Schrecken über
erfahren
alles
Lies
Aber was sollte er tun ? Zwei Leben standen auf dem Spiel.
von ihnen hatte das unbestimmte Ge¬
jeder
Denn
alle.
Umkreis
im
weit
Meilen
viele
sie
den
Der große Arzt,
daß dies Kind noch eine besondere Mission
an ihre Krankenbetten holten, dessen Ruhm man sang fühl gehabt, hätte,
— die Seele seiner Mutter zu wecken.
erfüllen
zu
in seiner Klinik, in ganz Königsberg, — der zu denen Nun war es vorbei, — für immer. — — —
er
—
,
genannt
Lebens"
gehörte, die man „Männer des
Als Gisela am andern Morgen erwachte, stand dte
saß heute nacht machtlos, ratlos an der Wiege seines
schon hoch am .Himmel. Sie klingelte nach dem
Sonne
einzigen Kindes. Und er wußte, daß er, wenn er dieses
und fuhr erstaunt hoch, als statt des Mädchens
Frühstück
neu
das
Nämlich
.
Kind verlor , noch viel mehr verlor
eintrat.
ihr
bet
Lies
aufkeimende Vertrauen seines Weibes, — die fern, fern
Lies, zu so früher Stunde ? Hast du dre
nu,
„Na
gewinnen.
zu
Seele
ihre
winkende Hoffnung,
Wie hat sie geschlafen?"
gesehen?
schon
Kleine
Immer schwächer atmete das Kind, immer unregel¬
. . ... . ^
noch."
immer
schläft
„Sie
,
t
„
.
mäßiger
auf Gtselas
sich
setzte
und
blaß
sehr
war
Lies
dieses
hauchte
Jetzt
Ende.
Er wußte, jetzt kam das
, .
zitternde, kleine Leben seinen kaum empfangenen Odem Bettrand . schläft noch? Das ist gut, das kräftigt ste. Aber
„Sie
wieder aus.
du siehst schlecht aus , Kind, fehlt dir etwas ?"
„Sollen wir die Mutter rufen ?" fragte die Pflegerin
Lies legte die Hände um die Knie und sah an der
leise
vorüber aus dem Fenster.
anderen
Kops.
Er schüttelte den
hat mir eben eine Geschichte erzählt, das hat
„Ernst
Dann beugte er sich lauschend herab, — tief — bis
„ .
ergriffen."
so
mich
sein dunkler Kopf auf der winzigen kleinen Brust lag.
doch sonst nie"
er
tut
Das
?
Krankengeschichte
Eine
- nichts mehr.
nichts mehr pochen drinnen

i-f
,^
^
die Umstellung der Pläne Könneckes außerordentlich
daß auch dieser Flug einen neuen Beweis für dtesähigkcit des deutschen Luftfahrtwesens erbringen n
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'er
Ehrung Hindenburgs durch den Berliner tvt»
Nach einem Beschluß des Magistrats Berlin stü - } ir
zu errichtende Stift in der Schönholzer Heide dc> ^ft! fei ge
Hindenburgstift erhalten. Dem Reichspräsidenten , !l>dc,
darin 30 Zimmer mit Küche zur^ Unterbringn^ ^ ^
, Frauen oder Ehepaaren,' die in Bern^^ ^ ° ^
30 Männern
berechtigt sind, zur Verfügung gestellt, aiew
> h
deinen werden ferner 100 Neubauwohnungen M "
jährlich
von
beschädigte mit einem Mietszuschuß
Schei
a
zur Verfügung gestellt.
C
-<-« Die Einzelbegnadigungen in Preußen. J >n
JustizministeriuiU wird auf Grund der im ‘'tcw §
Ministerium mit den Landesjustizministern gepfloA";
Handlungen nunimfyi geprüft , welche Einzelbegnadigurö «ebe
t^ s Reichspräsident^ gierte
läßlich des 80. Geburtstages
2. Oktober oorgenommen werden sollen. Es kann
men werden, daß in Preußen die EinzelbegnadigungeN "nur
hin einen^verhältnismäßig weitreichenden Umfang
werden. Bei den aufgestellten Richtlinien hat man
dahin geeinigt, solche Personen vorzugsweise zu b
m
die zum ersten Male bestraft worden sind, weiterhin r
»Ni
sich bemüht haben, ihr Vergehen oder Verbrechen Jjjtt
gutzumachen, die eine gute Führung auszuweisen
schließlich politische Gefangene, deren Vergehen oderM
50«
tt
nicht ehrlosen Motiven entsprungen sind.
*-« Reichskabinett und Besoldungsvorlage.
ratungen des Rcichskabinetts über die Beamtendes
v»»
Deraozcyieoung der
reiner Verabschiedung
nocy zu keiner
yaoen noch
reform
rezvrm haben
verl
Verhandlung
Die
eit1
geführt.
Reichsregierung
die
durch„Deutscher Allgem. Ztg.", vertagt worden. .
laut
(Ul
gültige Stellungnahme des Reichskabinetts dürfte
i
mehrere Blätter bemerken, erst erfolgen, wenn auch^
^
parteilichen Reichsminister Dr . Stresemann und
die an der Beratung nicht teilnehmen konnten, gehört ^ ge
|Äc!
sind.
Ah
Einfuhrstg
amerikanischen
der
Erhöhung
.
deutschen Stahl ? Hcwas berichtet aus W shington, dU^
kanischen Metallindustriellen hätten jüngst SeM . z, ;
Mellon ersucht, Maßnahmen zur Verhinderung des ^ ,VA
Stahl -Dumpings in den Vereinigten Staaten Sttjiff*
Sie schlügen eine Erhöhung der Einfuhrzölle für
Stahl vor wegen der von den deutschen Produzent iW
»
gewendeten Methoden. Mellon soll gefordert haben,
Untersuchung eingeleitet und ihm ein Bericht nnnv ? ">gi
, und Mellon 18
werde. Das sei nunmehr geschehen
,
einigen Tagen seinen Entschluß bekanntgeben.
V 0"
^
Frankst"
in
Stadtparlament
im
Flaggenstreit
^
In der Stadtverordnetenversammlung brachte dieÄ
nationale Fraktion einen Antrag ein, wonach bei feI‘#
Anlässen die verfassungsmäßige Handelsflagge auf
haus zu hissen sei. Nach stundenlangen erbitterten y iL
XJ
wurde der Antrag mit 15 gegen 16 bei drei StiM
/ iipbi
tungen abgelehnt.
Abfindung der Standesherren in Preußen . %
1924 sind bisher von Preußen an die eb^st j<tii
1. Januar
Standesherren 2,2 Millionen Mark ausgezahlt worsti^ ."ei
N
preußische Staatsregierung steht auf dem StandpNVj / eil
eine Regelung nach dem Scheitern eines Reichsgeschst^
auf dem Wege einer Abfindung möglich ist und ilf, ^
eine Ablösung in Höhe von 12,5 Prozent in Fragest / ^
Es ist damit zu rechnen, daß die preußische Staats ^ / D°l
nunmehr dem am 11. Oktober zusammentretenden" ,
j#
einen Gesetzentwurf unterbreiten wird.
. Nach ^ A
Gegen das Kriegsschädenschlußgesetz
Mitgeteilten Eingabe der Hamburger HandelskammerA ik C
Deputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe, die dst TO
ziehung des Kriegsschädenscylußgesetzes und eine
Prüfung der Entschädigungsansprücheder Liquidatio^^ !^
diglen fordert, hat, dem „B. T." zufolge, auch der Bcs !
Deutschen Handelskammern einen Appell an den
dieser Frage gerichtet. Auch in diesem Appell wird died» ^ ^
Forderung erhoben, auf eine grundlegende Verbesst^ tJ 1*

?
.ien

^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ iiMwirken
Regie^ gsentwurfes
(£r pranhlte mit hntt Ptncm @4rth_

»u ftW/rii

Lies Rainer.

Er hörte

, daß es schwachsinnig—
i.
p,
n armer , kleiner Krüppel. Da baten sie Gott , »a
i lieber wieder zu sich nehmen möchte, denn es K*
.
rr eine Qual für das Kind. Und —"
„Warum erzählst du mir das jetzt alles , Lies^ ^
Gisela strich sich ungeduldig die weichen, rote» *
{ ij
.
ls der Stirn .
„Anderer Leute Kinder sind mir schon imwf rchtbar gleichgültig gewesen. Wo bleibt nur An"" «>l
:m Frühstück, ich habe Hunger."
>
."
„Ich werde sie dir sofort schicken
l,,
Lies ging schnell hinaus , das Frühstück zu Pl
'
a wollte es das Unglück, daß die Plegerin sie
ugenblick ins Kinderzimmer bat, sie um irgend 4
it zu fragen. Gisela wartete ungeduldig. AlS nn- ^
m, klingelte sie noch einmal. Da stürzte ihre
^ '»lt
it rotgeweinten Augen herein.
„Anna , ich möchte endlich mein Frühstück >
,(#
öer was hast du denn? Total verheult ?"
Anna schluckte und schluckte und drehte an
chürzenzipfel.
%
„Heraus mit der Sprache , was ist los ?"
, . g, «
Gisela richtete sich ärgerlich ton Bett auf.
„Ach Gott , — gnädige Frau wissen noch ncky. #
id wir sollen's auch nicht sagen, — ach Gott , ""
ion lieber den Herrn Doktor."
$
Damit stürzte sie fort .
Ta überfiel Gisela eine furchtbare Unruhe. ^
cch
s ? Was wollte man ihr verheimlichen?
Im langen, weißen Nachthemd, die gelosten, f
rare im Nacken, flog sie zur Tür . Ta prallte
rem Mann zusammen, der gerade zu ihr wotu Er hielt sie fest.
/ hl
„Wo willst du hin, Gisela ?"
k
Sie machte sich los.
„Laß mich, — es ist etwas mit der Ksct »
r wollt mir etwas verheimlichen. Ist es scü" >"
orden die Nacht?"

war sofort
und. i
zwei Bergleute unter sich begrub. Einer von ihnen
Hmdeuburg in Königsberg.
®*
tot, der andere wurde schwer verletzt.
uitfc ^ ^ '6sberg, lg . September . Kurz nach 9 Uhr fuhr der
Schwere Güterzugberaubung.
auf dem sich der Reichspräsident befand, in
s>i)o!»
Befehlshaber
der
,
Siehr
.
Dr
^'n- Oberpräsident
Kassel, 16. September. Auf der Strecke Bebra—Eisenberg
in
wurden von einer aus drei Personen bestehenden Bande
1 v. Esebeck und Oberbürgermeister Dr . LohPr
Die
.
verübt
der letzten Zeit schwere Güterzugberaubungen
, lt^ en den Reichspräsidenten. Oberbürgermeister
' SoFm
der
Täter sprangen nachts auf die auf einer steilen Stelle
hielt eine Ansprache, in der er den ReichspräfiTür
die
gewaltsam
öffneten
Bedauern
dem
Züge,
und
Strecke langsam fahrenden
Ltif Befreier Ostpreußens feierte
mit einem
Aufenthalt des Reichspräsidenten in
und warfen die Frachtgüter aus dem Zuge, die dann
. Di«
das ■ a gab , daß der
wurden
gebracht
Sicherheit
erm
Fuhrwerk
Reichspräsident
Der
bereitstehenden
x .*9 aur so kurz bemessen sei.
, den
Haupttäter
den
'
nunmehr
Eiseubahnkriminalpolizei hat
,eilf ” ' urzen Dankesworten für den Willkommengruß.
sowie einen
,
so
Um
.
Braunhausen
aus
selbst
von
Psorr
sich
Händler
verstehe
alten
das
,
Jahre
21
I!kbJ ertt gekommen
noch
er, daß seine Zeit so knapp bemessen sei. Die
Helfershelfer festgenommen. Nach dem dritten Täter wirdWalde
öib,
r!in.01 n" | s~ % r?u^en liege ihm am Herzen, und er dürfe
gefahndet. Man fand auf dem Grundstück Psorrs und im und
steil
Reichsregierung versichern, daß dort dieselbe Ge«
vergraben ganze Kisten mit Wein, Fässer, Stoffballen
andere Frachtgüter.
ür^ dens rrsche und nach Möglichkeit der Provinz geholfen
300
. „Ich baue aus die feste Zuversicht und Un'.
Beschlüsse des
u meiner Ostpreußenleute."
preuW
Teilweiser Ausschluß der Oeffentlichkeit.
stcWq ^in Frühstück bei Dr . Stresemann in Genf.
von
Der Reichsrat hielt eine Vollsitzung unter dem VorsitzVor¬
gelte« §i 16
. September . Heute mittag gab Reichsminister
eingegangenen
den
Unter
ab.
gu># .Memann
im Hotel „Metropole" ein Frühstück für die Staatssekretär Zweigert
wurden,
- des Bölkerbundsrates und eine Anzahl anderer
jent«» »aeder
lagen, die den Ausschüssen zur Beratung überwiesen
Vereinheit¬
zur
Gesetzentwurf
der
auch
befindet sich
des Völkerbundes.
^
t ö11
Angenommen wurde ein
des Steuerrechts.
lichung
über
Gesetzentwurf betreffend ein deutschpolnisches Abkommen
Jurist der amerikanischen Legionäre in Cherbourg.
Warthe
der
Strecke
bildenden
Grenze
die
der
der
die Verwaltung
^ is, lg . September. Heute vormittag 3 Uhr ist
von
n E Ps,,
und den Verkehr auf dieser Strecke. M ;t der Errichtung
!bn »Leviathan" mit Mitgliedern der ,amerikanischen
Koblenz und
in
Schiffsverkehr
den
für
von
begleitet
Rechnungsstellen
n W 3rttUtttei Führung des Generals Pershing
. Ebenso mit
anEisenach erklärte sich der Reichsrat einverstanden
bei
Zivilbeamte
' i,^^ rikanischen Torpedvbootszerstörern, in Cherbourg
und
Militär
für
wonach
einer Verordnung,
^? • ® ie amerikanischen Legionäre, die ihre Fahne
«
Zustand
frühere
der
Richsmarine
der
bei
und
teu</ a lten' wurden mit Musik empfangen. Drei Wasser- der Reichswehr ^ wird, daß die in Betracht kommenden Per¬
l
. !L ff kreuzten während der Landung. Die Amerikaner mebci hergestelltTätigkeit
außerhalb von Lager- und Truppen¬
sonen bei einer
D's.4 oie Weiterreise nach Paris angetreten.
und Uebernachtungsgeldererhalten.
Tagesgelder
übungsplätzen
Die 500 000-Mark-Pramie.
>er
Bei der Beratung des Berichtes über Maßnahmen zur Organi¬
sation der Reichsanstalten für Arbeitsvermittlung
16. September . Bei der heutigen Schlußziehung
*
K
Arbeitslosenversicherung wurde die Oessentlichkeit aus¬
und
000
500
von
Prämie
die
fiel
eußischen Klassenlotterie
geschlossen.
chas Los Nr. 39 793, das gleich zu Beginn der
,■
Gewinn«
w All-i ^ wit einem Gewinn von 1000 Mark aus dem
in
Abteilungen
beiden
in
wird
Die landwirtschaftlichen
Los
Das
.
^skam
^
^
!
>
j
$
kr't
wird
,
konnte
werden
festgestellt
bisher
Soweit
16. September.
ltz,.gJpielt.
5°
ander
in
,
Vierteln
in
Abteilung
einen
der
m
0§
rf^
9
»
r
ß!
•■
Die deutschen landwirtschaftlichen Berussgenosseuschasten
' Abteilung in Achteln gespielt.
Der Landes¬
sind heute hier zu einer Tagung zusammengetreten.
, begrüßte
Pahlke
,
-Holstein
hauptmann der Provinz Schleswig
^ ^ lhnung der Anleihe der Deutschen Bank in Amerika.
-chatz
dem Zeichen
unter
Tagung
die
daß
,
betonte
und
New
es
Dork
in
Erschienenen
die
New
VjtaV % , 16. September . Auf die gestern 6prozentige
stehe . Aus ihrer Not
der Not der Landwirtschaft
9 aufgelegten 25 Millionen Dollar
■zu*ser tnS ttUM
mit Forderungen
laut „Wallstreet
heraus seien die Mitglieder verschiedentlichgesetzgebenden
Stel¬
JtS eittD 'e>n der Deutschen Bank sindgezeichnet
1’
■tr
die
eigentlich
Adresse
deren
worden,
,
hervorgetreten
mehr als 57 Millionen Dollar
an
Forderungen
die
auch
daher
habe
Man
.
len sein müßten
Vor¬
die
Nur 50 Prozent zugeteilt werden konnten. In den
sodann
eu>
erörterte
Redner
Der
.
diese Stellen verwiesen
Dollar geuu ^ fyj Üten Staaten allein wurden 45 Millionen
. Weiter sprachen Vertreter des
teile der Berufsgeuossenschaften
Schweiz,
die
,
Holland
auf
Rest
der
sich
während
k?
Arbeitgeber¬
landwirtschaftlichen
der
und
Reichslandbundes
t Jinfeit' England und Oesterreich verteilt . Die ZeichnungsSchröder und Präsident Dr.
Laudesrat
Syndikus
.
verbände
geschlossen
Junten bereits eine Stunde nach Eröffnung
. Zum Schluß
Schröder-Kassel erstatteten den Geschäftsbericht
erledigt.
Vorstandswahlen
die
wurden
des ersten Tages
Hanseinsturz in Köln.
16. September. Heute nacht stürzte hier in der
Die Reichsdahn im
ie das in Umbau befindliche Haus der Musikaliennahezu
ist
Ziemlich günstige Lage.
Lüdemann ein. Das dreistöckige Gebäude
Fassade
vordere
die
nur
,
. „3 >» sich zusammengebrochen
Nach dem Augustbericht der Deutschen Reichsbahngesellim August infolge der ver¬
V >- Von den Bewohnern des Hauses rettete sich , Frau
ist der Güterverkehr
schast
als
. Die etwa 4 Prozent
"Un durch einen Sprung an das Fenster,
gestiegen
unwesentlich
nur
Ernte
späteten
Boden unter sich wegbrechen fühlte. Herr
vermehrten Absatz
den
auf
ist
, einem Dienst- ausmachende Verkehrszunahme
dps«
erlitt einen schweren Nervenschock
Kartoffelabsatz und die großen
lebhaften
den
,
Ruhrkohlen
von
iqef*
" wurden beide Beine gebrochen.
. Die Gesamtwageugestellung
Obsttranspvrte zurückzuführen
. Der
rd M
betrug 4 059 087, also 153 623 Waaen mebr als im lluli
Metallindustrie.
Solinger
der
in
Lohnkamps
^et
J
rge ^
atsr-S^
der Solinger
st^ wgen, 16. Septeniber. Im Lohnkampf
die Parteien für
Schlichter
staatliche
der
hat
"dustrie
■
A Verhandlungen ei»geladen. Inzwischen hat der Kamps
V die Heimindustrie übergegrisfen. Die mit den Heim¬
itnt«1 zu der Taschen- und Federmesserindustrie geführten VerKönnen Sie gute Suppen aus Maggi 's
e die
endeten ergebnislos. Eine Versammlung der
- Sie Kochen
Suppenwürfeln Herstellen
der
noch mit Wasser nach
nur
Würfel
die
sii^ iter dieses Jndustriezlveiges hat das Angebot
"her, das eine dreiprozentige Lohnerhöhung vorsah, abKochanweisung und erhalten für 13 Pfg2 Teller delikater Suppe , z-B - Eier¬
Und ist heute in den Ausstand getreten.
BeA
MfiGGPSUPPEhi
nudeln, Erbs , Blumenkohl, Reis,
Zwei Bergleute verunglückt.
Königin , Grünkern und viele andere.
heiler , 16. September. Auf der Grube Eschweiler4 *£ä2 !S
^vste sich bei Zimmerarbeiten ein großer Stein , der

Seif 11

Reichsrates.

von Ruhr¬
Kohlenverkehr stieg im ganzen an. Die Transporte
eng¬
kohlen ins Ausland nahmen infolge des anhaltenden

Dünge¬
lischen Wettbewerbs ab. Der Versand von künstlichen um fast
ging infolge der ungünstigen Witterung

mitteln
Prozent zurück.
10
ging über den des Vor¬
Der Personenverkehr
den gleichen Monat des
über
sowie
,
Jahres
dieses
monats
des Monats
Betriebseinnahmen
Die
.
Vorjahres stark hinaus
beliefen
Ausgaben
Die
.
Millionen
453,1
auf
sich
Juli beliefen
, für
Millionen
297,7
auf
Unterhaltung
sich für Betrieb und
, für den Dienst
Erneuerung der Anlagen auf 64 Millionen
an Reparationsschuldverschreibungenauf rund 45 Millionen
c' neut
RM . Die Einnahmen der Reichsbahn sind im Juli
entstanden
)
(Anlagezuwachs
gestiegen. Für werbende Anlagen
. Der Personalstand
Äi' sgabcn in Höhe von 42,3 Millionen259
Köpfe.
erhöhte sich im Juli um 8732 ans 726

272,7)
Rundfunk Frankfurt(Welle 428,6 ), Cassel(Werke
. von den Thören
Sonntag , 18. Sept . 8 : Morgenfeier, veranst
. Vömel . © 11 : Elternder Thristustirche . Ansprache von Pfarrer A Kind
" . O 11 .30 : Ueberstunde. Lehrer Grupp : „Das unverstandene
des Tannenberg¬
Einweihungsseieriichkeiten
:
Tannenberg
tragung von
von Hindenburg durch
denkmals . Begrüßung des Reichspräsidenten
. Daran
Reichspräsidenten
General Kahns und Erwiderung des
Truppenteilen , die
anschl. Marschmusik, insbes. Parademärsche von . 9 15 : Für die
bei Tannenberg gekochten haben , Feldgottesdirnst
16 : Sänaeranartett
Jugend . Aus dem deutschen Märchenborn . »
für Volksbildung.
Schwalbach i. T . 9 18: Rhein -Main . Verband
Akten von Strauß.
© 20.30 : Der Tarnevai in Rom . Operette in drei
Anschl. : Tanzmusik.
dem Darmstädter
Montag , IS. Sept . 11.55 : Glockenspiel aus 17
.45 : Aus dem
Schloß . © 16 .30 : Konzert : Aus Opern . G .15 : Bereinsnach. 9 18
Roman „Auch Einer " von Fr . Th . BischerDie
Erz . des indischen
richten . • 18 .45 : Dr . Harald Schütz: Olbrich : Engl . LiteraturLeichendämons , © 10 .15 : Studienrat
20 : Uebertr . von Kassel:
proben . Anschl. : Sprachunterricht . © Bach-Liszt
: Fant , und Fuge
Klavier -Konzert von Arthur Shattuck . . — GIuck-Saint -Saens : Air
G -Moll . — Brahms : Zwei Intermezzi
Debussp : Reflets dans
de Ballett . — Chopin : Ballade F -Moll . — -Liszt:
Chant polonais.
l' eau . — Baimgren : Der Bogel . — Ehopin
Lene Obermeicr
— Liszt: Tarantella . © 21 .30 : Sans Nerking und
vom Schauspielhaus : Frankfurter Mundartdichtung.
11 .55 : Uebertr. des Glockenspiels aus dem

Dienstag , 20. Sept .
. Aus dem WunderVerussgenossenschasten.
Darmstädtei Schloß . © 15 .30 : Für die Jugend
Albert Ballin die
lande der Technik: Oberstud .-Drr . Oehlert : „Wie

August.

Einfach, schnell und billig

Lies Rainer.
einer Ehe von Leonttne v. Winterfeld.
Copyright by Gretner& Eo., Berlin W. 30.
Sprachen
^Uck und Uebersetzungsrecht in fremde

ar.

«p.c strebte an ihm vorbei durch die offene Tür.
eiserner Gewalt hielt er sie zurück.
tt 51
nicht, — Gisela, hörst du, — geh nicht, — sie
eh
'^
Mü
[jtö»
" öerade, — du würdest sie nur stören, — komm
ich will dir etwas sagen
ye stieß ihn zurück.
rtt

e (v u meinem
41“

Kind will ich. Hörst du denn

nicht ? Ich

& €M fte®war
ja nicht auf."
sie auch schon fort an ihm vorüber,
svf tastete nach dem nächsten Stuhl.

!S

ick
a»

¥

Kaz würde nun kommen?
r hörte die Tür zum Kinderzrmmer gehen, dann
Murmeln von Lies und der Pflegerin,
yx'w dann einen Schrei , — gellend, markerschütternd.
R?, stürzte er ihr nach.
Bettchen
' tnfüen der Wiege, wo in seinem weißen
* Kindchen schlief, lag Gisela ohnmächtig am

nichAi

— w

^ apitel

«H

21.

und ab in seinem Arbeitszimmer ging Knut, die
t , ^ »f dem Rücken.
dir, Lies, aber du lädst
r(, bä}?/ , stnde es ja rührend von
Diese kranke, unzu.
auf
Last
riesige
beine
auf jeden Fall damöchte
tt / /fähige Frau ? Ich
.te r
."
w ^ testteren
lltelehnte schmeichelnd ihren Kopf cm seine Schulter,
.
elend jetzt.
.. ^
so
. .
. furchtbar
m A
©0 mal, Knut, sie ist doch
Kß
kann er
Gewalt
mit
nicht,
sie
will
s W “Hatortum
sie
j \ j. *ckcht hinbringen . Keine Menschenseele will
sein."
ihr
bei
*11 k ,i ).rh/ soll immer
irr
ist ja gerade das Unglück! Als ob du nicht
!
ß un^ " ickst dem überspannten Frauenzimmer ."

/I

«nut," -

sie legte ihm erjchlocken die Hand

auf

glauve
den Mund , — „die Frau hat namenlos gelitten ,
mir, sie tut mir so schrecklich leid."
In Lies' Augen standen Tränen.
ist ja
„Sein Kind zu verlieren , sein einzigstes, das
!"
muß
sein
das
traurig
wie
,
auszudenken
nicht
gar
„Und wie hat sie sich erst angestellt, ehe es da war.
dich
Nein, Lies, ich kann das nicht zugeben. Du machst
selber auch noch ganz krank dadurch."
Sie zog ihn neben sich auf das Sofa und streichelte
seine Hand.
dich
„Herzensmann , sei doch nicht so hart . Ich kenne
gut.
so
Teile
alle
für
wäre
es
mal,
'
Sieh
so.
nicht
ja
Ernst, der jetzt ganz zu Ende ist mit seinen Nerven,
die Berge
könnte etwas für seine Gesundheit tun und inbleibt
, mag
Hause
zu
allein
aber
Gisela
Wenn
.
gehen
Vor¬
den
ihm
ich
als
,
glücklich
so
war
er nicht fort . Er
an Mutter
schlag mit Nilmer machte. Ich habe auch schon
geschrieben deswegen."
Er lachte kurz auf.
ein
„So , das ist ja reizend ! Ohne mich auch nur
werden
bißchen vorher zu fragen ? Die Deinen in Nilmer
sich schön bedanken sür Gisela."
Sie fuhr ihm mit dem Zeigefinger über die Augen¬
braunen , wie sie immer tat , wenn sie ihm zum Lachen
bringen wollte.
zu:
„Kleiner Mann , hör' doch erst einmal in Ruhe
der
und
ingen
~
Siehst du, wäh
r irgendwo in
armen Gisela n
1braun . Und
die Berge und
nach Nilmer
wenn deine Fxri
und holst mich
’> Gesicht.
Er seufzte
weg zu sein.
„Gräßlichei
zu haben."
Aber du scheinst
Aber
nicht.
„Pfui , Kno
ein¬
auch
w
scha
es
,
wirklich
was
erst,
ui
mal em Weilche
ade ist nach¬
man aneinander
grös
so
her uin
»ischin seine
Jetzt lachte
Hände

© 16 .30 : Hausorch.
Hambura -Amerika -Linie auf die Höhe brachte" .
" von E . Th.
„Französische Komponisten ." © 17.45 : „Kreisleriana
.30 : Uebertr . von
Hoffmann . © 18 .15 : Bereinsnachrichten . © 13. von Kassel: „Was
Kassel: Die Stunde der Frau . © 18.45 : Uebertr
" , astronomische Plau¬
uns das Licht von den fernen Sternen erzählt
. © 19.45 : Bürgerm . Dr^
derei von Dr . Dipyel . © 19 .15 : Schach
der
Alfred Werner . Friedland i. Mecklbg.: Die Selbstverwaltung
deutschen Kleinstadt " . © 20.15 : Kammermusik.

Hanbelskeil.
Berlin, 16. September.
Devisenmarkt.
15. Sept. 16. Sept.
15. Sept. 16. Sept .
20.416 20.415
4.1975 4.1975 London
New York
16.46 16.46
Paris
.23
168
168.22
Holland
80.965
80.98
Schweiz
58.455
58.45
Belga
Brüssel
59.18
59.19
.
D.-Oesterr
22.85
22.85
Italien
— Tendenz: Fast keine Veränderung.
. Farbenwerte und Montanaktren standen
— Effektenmarkt
einige
wiederum im Mittelpunkte des Interesses; beide gewannen
Prozent
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Produktenmarkt
25, Braugerste
Weizen mark. 26.50—25.90, Roggen mark. 24.70—
. 19.70
mark. 22—26.50, Wintergerste 21.50—22.20, Hafer märk
Roggenmehl
—37,
33.50
Weizenmehl
19.50,
bis 21.20, Mais 19.40—
32.50—24.50, Weizenkleie 15.25, Roggenkleie 15.25.
Frankfurt a. M., 16. September.
. Der Markkurs war 4,2042)4 Rm. je
— Devisenmarkt
Dollar und 20,44)4 Rm. je Pfund.
. Die Börse war auf allen Märkten sehr
— Effektenmarkt
hatte stürmische Umsätze in BergbauTermingeschäft
Das
.
fest
werten
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Produktenmarkt
26.00—28.00,
Weizen 26.50, Roggen 24.50 -24.75, Sommergerste
(gelb)
Hafer inländ. 23.00—24.00 ausländ. 24.00—25.00, , Mais
Weizenkleie
—35.75
35.25
Roggenmehl
39.25.
Weizenmehl
18.75,
13.00—13.25, Roggenkleie 13.75.
„wcciu oummes , *ieti*es grauet )*a ! Na denn, meinet

ohne dich nicht aus . Ich
wegen. Aber lange halte ich's Nilmer
. Wenn nur das
komme schon sehr bald nach
habe solch unbe¬
ich
du,
Weißt
!
wäre
nicht
Gisela
mit
ad."
gut
nicht
das
liefe
als
,
stimmtes Gefühl
Sie sachte ihn aus.
an
„Na nu, der Herr Professor wird doch nicht
Ahnun¬
Böse
.
Junge
alter
,
gescheit
Ahnungen leiden ? Sei
dieses
gen- sind immer Folgen vom schlechten Befinden,
Herr
der
:
ergo
—
,
Arbeit
viel
zu
von Lehrstuhl und
in die Berge
Professor zieht schleunigst mit dem Rucksack
alle
und dann mit der Büchse nach Nilmer . Auf . daß
Komm'
davonfliegen
und
aufVorahnungen
dummen
in
Lieb! Die alten Bücher verstauen wir jetzt zu unterst
Koffer
die
uns
wir
lassen
dann
und
Schränk
deinen
schleunigst vom Boden holen ; hurra !"
wie
Da iah er sie an und all seine Sorgen flogen
aus dem offenen
kleine schwarze Vögel hintereinander
Fenster in den hellen Sonnenschein. —
Heiß prallte die Augustsonne wieder aus die ernte¬
Rvggenreifen Felder . In Nilmer waren sie schon beim Tag
auf
ganzen
den
waren
Fried
und
einfahren . Vater
dem Felde — braungebrannt mit großen, Hellen StrohHüten.
Zwischen den beiden dicksten Buchen tag träumend
dein rot¬
Gisela in einer Hängematte , die Arme hinter
und
blonden Kopf verschränkt . Sie war blasser denn je
Ausdruck.
gequälten
,
müden
einen
trug
ihr Gesicht
Sie war nun schon mehrere Wochen mit Lies in Nilihre Ge¬
mer, und die tiefe Stille tat ihr wohl. Aber
, ab¬
großen
ihre
,
unterwegs
danken waren fortwährend
wesenden Augen immer ins Leere gerichtet.
Lies war förmlich aufgeblüht diese herrlichen Som¬
durch
mertage in der alten Heimat . Singend streifte sie, denn
Flur und Garten , ihren Jungen an einem Finger
half der
er konnte nun schon ein wenig laufen . Sie begleitete
und
ging
es
wo
,
Keller
und
Mutter in Küche
Herr¬
den Vater und Fried abends oder morgens in aller
sorgte
aber
stillen
Im
.
Pirschgängen
ihren
auf
gottsfrühe
sie sich um Ellen. Die war ja gar nicht wiederzuerkenneu,
so still und ernst geworden.
Gvrtsetzung folgt.)

V

'Lfr*

-•

*

v\ '

.Mcherrgelneiriüe
Mkol

Todes -Anzeige
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche
Mitteilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Bräutigam

HermFerdmand

Turnverein e

Tie erste Rate

Kirchensteuer für 1927
war bereits am 15. August fällig, weshalb um
umgehende Zahlung gebeten wird.
Die Kirchenkasse hat ebenfalls erhebliche Ver¬
pflichtungen, denen sie Nachkommen muß ; dies
ist jedoch nur möglich, wenn die Kirchensteuern
pünktlich gezahlt werden.
Im Interesse einer geregelten Kossenführung
wird um Einhaltung der festgesetzten Steuer¬
termine gebeten.
Den säumigen Zahlern müssen für die Folge
die Verzugszuschläge in allen Fällen verrechnet
werden.
Kath . Kirchenkasse.

Morgen,Sonntag , den 18^ /
ist unser diesjähriges Verei

Hartmann

nach langem, schweren, mit großer Geduld ertragenem Leiden,
wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, im blühenden
Alter von 28 Jahren, am Donnerstag Abend ^ 11 Uhr, zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.
In tiefem Schmerz:
Alma Auerswald (Braut) und Angehörige
nebst Familie Wünsch
Sossenheim , den 15. September 1927
Die Beerdigung findet statt : Sonntag nachmittag 3 Uhr,
vom Trauerhause Eschbornerstraße 21 aus.

AhturneU
Antreten der Abteilg. 9 ^
„ Schüler 10 W
lig‘

Nachmittags 3 Uhr betend
sich der Verein an der jus
Feier des G -V. „Konkord*
im „Volkshaus“.
DER

Kassenstunden:
von 6—8 Uhr abends.
Samstags
außer

Heute und morgen

8 Uhr abends!

- Lichtspiele

Hassanerhof

i|

8 Uhr abends!

das große Doppel - Programm:

I Der Stierbändiger

Gib mich frei !
6 Akte nach dem gleichnamigen Roman von H. Courths- Mahler
mit den bekannten deutschen Darstellern
Grete Reinwald , Karl Elzer und Karl Auen

Der 5-aktige Wild-West-Sensationsfilm
ln der Hauptrolle:
„Silberkönig“
Wunderhengst
seinem
mit
Fred Thomton

Sonntag mittag 2.30 Uhr : Jugend

- Vorstellung

Alle 1899er

FreiMtze

und Kameraden
*SossenheimKameradinnen
.Konkordia
Gesangverein
laden wir hiermit zu einer
Eingetragener Verein — Gegründet 1858
Dirigent: Herr Hans Schneider, Frankfurt

VORSTAND

Besprechung

/
Feiiekmhr

Die Wehr beteiligt sich morgen an ^

Herbst-Bezirkstag in Esch^

Abmarsch U/4 Uhr vom Vereinslok^
j,
in Uniform.
Ferdinand Hartmann auf heute Abend8 Uhr
Der Vorsts
ins „Volkshaus " ergebenst ein.
Um vollzähliges Erscheinen bitten:
Einige 1899er Kameraden
zwecks Beerdigung des verstorbenen Kameraden

1

i
Schlafzimmer - Bild^

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— MK .J

Gasthaus zur

Sonntag , den 18. September 1927
nachmittags 3 Uhr, im „Volkshaus“

25jähriges

Rose

Wilhelm Anton

FahnenjoMlänrnSüßer Apfelwein
Ab heute:

Erdbeer-, Stachelbeer- und Johannisbeer -Wein
im Ausschank

Vortrags -Ordnung:
Festouverture (Musikstück)
Ansprache des Vorsitzenden '
Begrüßungschor (vorgetragen von dem festgebenden Verein)
Festrede
Entgegennahme der Glückwünsche
Sängerchor des Turnvereins
Fr. Silcher
a) Untreue .
. Moldenhauer
.W
.
.
b) Schwäbisches Tanzlied .
7. Turnverein e. V. : turnerische Aufführung
8. Gesangverein „Freundschaftsklub“
Wagner
.
a) Gotentreue
b) Wogender Rhein
9. Freie Turnerschaft : Turnerische Aufführung
10. Freie Turnerschaft (Abteilung Sänger)
Chöre unbestimmt
11. Sportverein 07
12. Männer-Gesangverein „Eintracht“
Hegar
a) In den Alpen .
b) Abendzaubersang
13. Mandolinenklub
14. Festgebender Verein
Curti
Hoch empor .
15. Musikstück
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anschließend : Festball
Eintritt : 40 Pfennig
Es ladet freundlichst ein : Der Vorstand

„nun.
rnmi

denn sie sind die besten

. }i,,
Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt
Austeilung bei Georg Moos, Rieds tr^

der

aufmerksame

dem kaufenden Publikum

Kaisers Brust-Carameüen
mit den„3 Tan nen*
hellen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei Heiserkeit.
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust -Caramellen,
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
Moock; Job. D. Noß, Inh. W. Brum
Jakob
bei:
Zu haben
und wo Plakate sichtbar

1—2 Morgen
<
t
CU t

Gute

Kronbergerstr . 23
I^ OthOrillSl
JCäll
Neu ! Elektric - Schalldosen ! Neu!
Vom Besten das Beste, verbessern jeden Apparat ! Bequeme Teilzahlung!

Musikwaren

anzubk

Znsvva

stehen dem Inserenten stets da" ^
zu Diensten. Für Sossenheim^
die umliegenden Ortschaften if( j
empfehlenswerte Anzeigenblad

Sossenheimer Zeiin^

Zur Herbst -Saiso^

^Ie
empfehle meiner geehrten Aundsch

Damen - Hüte

iltlpi

in Filz, Samt u. Seide, Baskenmützen, Sck>_ (

Hofen, Röcke, Strümpfe in allen Preis
^
Macco-Wolle , Setdenfior und Seide
Backfisch-Strümpfe , Schlupfhosen
Kinderstrümpse, Schlupshosen in allen

Herren - Hüte

Mützen, Hemden, Kragen, Kravatten,
binder, Socken, Ledermützen
Knaben - Mützen

:lffJ

Alte Damen - und Herren-Filzhüte werden auf moderne 8°
in 1 bis 2 Tagen umgepreßt

Frankfurter
Neue Aufnahmen in großer Auswahl von dem bekannten
Heidentenor Franz Völker u. a. ersten Künstlern in Gesang und Musik

£#

tuwji/vmtyv"
|tmt reichhaltigen
uii/ seine
mann an,

Offerten werden an
den Verlag erbeten.

»itmnm

Franz Kopp/Sossenhe

schickt sich

zu pachten gesucht.

mit den Schutzmarken

Einrahmen von Bildern 1((

in verschiedenen Ausführungen nach M1**
^
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung von Kunstblättern aller

-ck
4 M
-ZK

V ▼ ▼ T v » VV ▼

wählt
ihlt nurSprecHapparate
un öSchallplattee

'i

Teilzahlung gestattet 1

Aufmerksame und reelle Bedfr"

^

attg

M.Gelbert, Lindenscheidst'

Meicheimer

der Gemeinden Sossenheim . Eschborn «. Schwalbach am Taunus

0 SS * “ Bekanntmachungsblatt
-

'.
^ Gwtis.Beilage: . Neue Illustrierte

Zeitung

- Frankfutto. M. Nr. 80328
Telefon- Amt Höchsta. M . Nr. 371g. - Postscheckkonto

Sozialversicherung.

©ememfce Soffenheim

Aenderungen in der
Der 1. Oktober 1927 bringt mancherlei Aenderungen in
der Krankenversicherungmit sich. Durch ein neues Gesetz ist
vor allem die sog. „Versicherungsgrenze" erhöht worden.
Bis jetzt gehören Angestellte zur Krankenkasse nur dann, wenn
sie weniger als 2700 Rm . Jahresverdienst haben. Vom
1. Oktober 1927 ab ist diese Grenze aus 3600 Rm. heraus¬
gesetzt. Alle Angestellten, die weniger als 3600 Rm. im Jahr
erhalten, müssen von diesem Tage ab wieder zur Krankenkasse
gemeldet werden, auch wenn sie bisher nicht in der Kasse
waren . — Eine zweite sehr wesentliche Aenderung tritt durch
die neue Arbeitslosenversicherung ein, die gleichfalls am
1. Oktober 1927 in Kraft tritt . Bisher brauchten Hausgehilsen keine Beiträge zur Erwerbslosensürsorge zu zahlen,
wenn sie oder ihre Arbeitgeber einen Antrag an die Kranken¬
kasse stellten, daß sie von den Beiträgen befreit zu werden
wünschten. Das hört nun am 1. Oktober 1927 aus. Es
müssen nämlich von diesem Tage ab alle Hausgehilfen Bei¬
träge zur Arbeitslosenversicherungentrichten. Dafür können
sie natürlich auch Leistungen von der Arbeitslosenversicherung
beanspruchen, wenn sie arbeitslos werden.

“* 7 %

“ÄrSÄSng

S

23 . Jahrgang

Dienstag , den 20 . September 192 1?

r.

«£

Aus Nah und Fer^

v oan Zuge
Frankfurt a. M. (Ein Fuhrwerk
.) Wie die Reichsbahndirektion mitteilt, wurde auf
dem unbeschrankten Uebergang der Strecke Friedberg—Hungen
bei dem Bahnhof Wölfersheim-Södel ein Pferdefuhrwerk von
einem Personenzug erfaßt und zertrümmert . Der Eigentümer
des Wagens, Adam Rückeis, dessen Ehefrau und ein Enkelkind
wurden hierbei schwer verletzt. Nach Angabe des Lokomotiv¬
führers scheute das Pferd und lief direkt in den Zug.
.) Der Gemeinde¬
/X Nied. (Die Eingemeindung
rat hat in seiner letzten Sitzung dem Eingemeindungsvertrag
mit der Stadt Frankfurt mit allen Stimmen gegen diejenigen
der Kommunisten, die Bedenken gegen den Vertrag vorbrach¬
Mütterberatung
ten, vorläufig zugestimmt, lleber einige strittige Punkte soll
mit der Stadt Frankfurt verhandelt werden.
den Rathauses die MütterberatungsJ w Zimmer 9 des
.)
Todesfälle
/x Gießen. (Zwei rätselhafte
fand
Fulda
—
Gießen
c durch Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
Bahnlinie
der
Streckenwärter
Ein
zwischen den Stationen Reiskirchen und Saasen die Leichen
Ossenheim, den 20. September 1927.
zweier Männer , die dem Anschein nach vom Zuge überfahren
Der Gemeindevorstand.
worden sind. Die Feststellungen ergaben, daß es sich um zwei
*
Weißbinoer aus dem nahen Lindenstruth handelt, und zwar
Bekanntmachung.
# Erhöhung der Bedürstigkeitsgreuze für Vorzugsrenten. ist es ein älterer und ein jüngerer Mann.
Die Bcdürftigkeitsgrenzefür Vorzugsrenten ist durch ArtikelV
gegen
Betr. Anbringung von Klebringen
.
Maßnahmen
(Strenge
A Mainz.
des Gesetzes über die Verzinsung aufgewerteter Hypotheken und
Belästigun¬
häufenden
sich
den
Um
.)
Motorradfahrer
in einem ihre Umwandlung in Grundschukden
, sowie über Vorzugsrenten
^ den letzten Jahren hat der Frostspanner
gen durch Kraftfahrzeuge, insbesondere aber dem rücksichtslosen
^eile der Obstanlagen des Kreises großen Schaden vom 9. Juli 1927 (RGBl . I , S . 171) von 800 Rm. auf
Knaiternlassen oer Motorräder wirksam entgegenzutreten, hat
i,? Met. Eine allgemeinemnd rechtzeitige Bekämpfung 1000 Rm . erhöht worden. Der erste Satz des § 19 des Anleihe¬ die
Polizeiverwaltung ihre Beamten angewiesen, die Führer
: „Bedürftig ist eine Person,
LAnbringung von Leimringen an den Obstbäumen, ablösungsgesetzes lautet nunmehr
Fahrzeuge anzuhalten und ihnen ein Formular aus¬
solcher
über¬
nicht
, ist deren Jahreseinkommen den Betrag von 1000 Rm.
, wonach ihr Fahrzeug der Dampfkesselinspektion
zuhändigen
Andere den Aepfel-, Birnen- und Kirschbäumen
sind
dringend geboten. Sollen diese Maßnahmen ihren steigt" . Die übrigen Bestimmungen über Vorzugsrenten
zwecks Untersuchung vorzuführen ist. Falls
Darmstadt
zu
unverändert geblieben.
nicht stattgegeben werden sollte, wird der
Aufforderung
dieser
spätestens
bald,
Leimringe
die
müssen
so
,
l jnetfiiEfen
kinderreicher Fa¬
Zusammenschlntz
Internationaler
#
klebrigem
gut
mit
des betr. Fahrzeuges aus dem Verkehr
und
Einziehung
angelegt
.,
auf
Js
ds.
Antrag
LOktober
milien. Der Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands teilt gestellt werden. Außerdem erfolgt Bestrafung wegen Zuwider¬
breit
em
5
wenigstens
und
dick
mm
4—6
der
^
mit: Die internationale Konferenz in Genf zur Beratung
Wdichtem Papier aufzutragen ist, bestrichen werden, bevölkerungspolitischer Fragen ist beendet worden. Die Ver¬ handlung gegen die Kraftsahrzeugordnung.
der
Tötung
** M.-Gladbach. (Fahrlässige
^bstbaumbesitzern wird daher aufgegeben, für die treter der kinderreichen Familien aus Belgien, Deutschland,
durch
Frau
ge¬
eine
Juni
dringend
11.
für
am
es
Obstwar
hielten
Lüttelforst
Holland
vorerwähnten
In
.)
und
den
an
Mutter
Frankreich
England,
4jWig von Klebringen
der in gewissem einen Schuß in die Schläfe so schwer verwundet worden, daß
/[ & bei Vermeidung der Anwendung der gesetzlichen boten, dem Gedankengange der Konferenz, ein
positives Ziel
bedroht,
Familie
der
Bestand
den
tragen.
zu
sie nach drei Tagen starb. Der unglückliche Schütze wa^ jhr
Sinne
Sorge
.Vmittel
Or¬
der
Genehmigung
der
eigener Sohn , der sich die Büchse geliehen hatte, um nach
entgegenzustellen. Vorbehaltlich
Senheim, den 17. September 1927.
ganisationen in den einzelnen Ländern soll ein Zusammen¬ Spatzen zu schießen. Weil er sehr leichtfertig gehandelt hat und
Die Polizeiverwaltung.
nicht im Besitze eines Waffenscheines war , verurteilte ihn das
schluß erfolgen, um die Rechte der Familie zu wahren und
ver¬
zu
,
bedrohen
Bestand
ihren
welche
erweiterte Schöffengericht zu vier Monaten Gefängnis . Ein
gegen alle Angrisie,
Mitangeklagter, der ihm die Büchse geliehen hatte, wurde freiteidigen. Der Anschluß weiterer Staaten ist zu erwarten.
0
gesprochen.
Den einstweiligen Vorstand bilden der frühere Handelsminister
Jsaac -Paris als Präsident , der bedeutende Gynäkologe Dr.
** Remscheid. (Unter schwerem Verdacht .) Ein
als Vize¬ Beamter der hiesigen städtischen Sparkasse wurde verhaftet
Konrad-Düsseldorf
Hans
und
Cann-London
Mc.
September
20.
,
Sossenheim
\
präsidenten. Diese Vereinigung wird für die internationale
unter dem Verdacht, Scheckfälschungen begangen und einen
von großer Bedeutung sein.
Verständigung
von 22 000 Mark unterschlagen zu haben. Die Scheck¬
Betrag
Vorarbeiten
Die
.
-Kanalisierung
s Die Untermain
hat der Verhaftete bereits eingestanden.
fälschungen
' Kanalisierung des Untermains ^sind so weit ge. (Das Genick gebrochen .) Die neun¬
Remscheid
**
Zur Schädlingsbekämpfung
>?' daß im Laufe der nächsten Wochen die Pläne
, am Markte wohnhaft, kam beim Spiel
Kalthaus
Edith
jährige
werden
dem Bürgersteig in der Theodorstraße zu Fall und geriet
.rl^ despolizeilischen Genehmigung vorgelegt
aus
In fast allen Gemeinden des Kreises haben in diesem und den
Jüoop letzten Jahren die Raupen der Frostspanner in den Obstanlagen
Bläne in den in Frage
^ der Pläne
.
Die Auslegung
unter ein Fuhrwerk, das aus dem Toreingang des Pastorats
Gemeinden wird im Laufe des Winters er- großen Schaden angerichtet.
Brust.
herauskam. Die Räder gingen der Kleinen über die
nächste Klinik gefahren, wo es in den
die
iy
Der kleine Frostspanner , auch Frostnachtfchmetterling genannt,
wurde
Kind
Das
von
Einsprüche
etwaige
über
Ug Die Entscheidung
ist ein kleiner, gelblicher Abendfalter , welcher sowohl durch die
Armen des herbeigerufenen Vaters starb. Nach Aussage des
Kanalisierung Jahreszeit
fl ^ ^ liegt dem Bezirksausschuß ob. Die von
, in welcher er erscheint, als auch durch verschiedene
Arztes war das Genick gebrochen.
fünf auf Ausbildung seiner Männchen und Weibchen auffällt . Er entschlüpft
Herabsetzung der Schleusenzahl
1.
vom
Zeitraum
A Bingen. (B ra ndst i f tu n g?) Im Dorfe Gau-Odernfeiner in der Erde verborgenen Puppe in dem
abends in der
flattert
Männchen
Das
.
wurde nachts die Scheune des Landwirts Joh . Müller
Dezember
heim
1.
Gebis
Die
Oktober
bringen.
Meter
15
' Don IO 1/* auf
Dämmerung unstät umher . Dem Weibchen hat die Natur keine
Erntevorräten durch ein Feuer vernicht^ . Auch ein
den
samt
ungefähr der30 Millionen
Schleusen E.
sich auf
Verbreitung
m Gelaufen
eine
— am anderen Tage wollte man mit dem Dre¬
und
Flügel verliehen ; es hat an deren Stelle nur kurze Stummel.
Geusen
Dreschwagen
-oauarbeiten soll im Laufe des nächsten Sommers Deshalb kann es vom Erdboden , wo es seine Puppe verläßt , die schen beginnen — sowie Groß- und Kleinvieh kamen in den
werden.
Spitzen der Zweige zur Eierablage nur erreichen, wenn es die
Flammen um. Es wird Brandstiftung vermutet.

Bekanntmachung.
„ Meldung der männlichen Erwerbslosen- und
Wrsorgeempfänger findet in Zukunft Montags
^DD ^ ittwochs von 2—3% Uhr bet dem Arbeitsamt
INst a. M . statt und zwar ab Mittwoch, den 21. Sept.
I le Meldezeiten der übrigen Tage bleiben wie zuvor,
, den 17. September 1927.
s vssenheim
Der Gemeindevorstand
.
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erfaßt

.4Uhr,
,nachm
.September
, 22
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Lokal -Nachrichten
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von

A i^ ^upenschaden . Ungeheuer großen Schaden
Pite? diesem Jahre die Raupen an dem Gemüse anden Gärten sind große Flächen Kraut,
lba
Un^ Kohlrabi vollständig abgefresien. Auch
Msj-^ ppelrübenfelder sind abgenagt . Nach gründlicher
ihres Zerstörungswerkes begannen nun
»
grüngelbfarbigen Raupen zu Tausenden
t!
^ ^ ""erschaft, um sich ein ruhiges Plätzchen zum
zur Ueberwinterung auszusuchen.
|)I m! t Un^
!'!>. ^ 7»ten viele auf dieser Wanderung ihr Leben
tz uch die Schlupfwespen machen viele unschädlich.
werden uns im nächsten Jahre
"^
A ule6bisten
etn Schmetterling erfreuen und somit erwächst
und in erhöhtem Maße die Gefahr, daß
"
Js tent
Pt f^ ^ l Gemüse diesen schädlichen Nagern zum
^lj^ underzug nach München . Bei genügender
beabsichtigt, zum Oktoberfeft in München
Ä ^ °" SUg fahren zu lassen. Die Hinfahrt erfolgt
Jv Ük/^ ^ ber, Frankfurt ab 8.22 Uhr, an München
Pkf^ ' me Rückfahrt am 26. September 15 Uhr, an
^ .09 Uhr. Der Zug führt nur 4. Klasse, der
TCTteis
beträgt 18.40 m für die Rückfahrkarte. Die
Mbe erfolgt im Mitteleuropäischen Reisebüro
iOTal* • woselbst auch Zimmerbestellungen für den
!^ hrte ^ München und Bestellungen für die Stadta ** angenommen werden.
iH tvj-!? ^ preis -Erhöhu »g ? Dem Reichskohlenrat
Anträge auf Kohlenpreiserhöhung vor. Die
l
des Reichswirtschastsministers ist noch
>? le^ mtgegeben, sie soll diesmal nicht so bedingungsik rl"b sein, sodaß mit einer Kohlenpreiserhöhung
dchNen ist.

Strecke dahin zu Fuß am Stamme auswärts zurücklegt . Die Ab¬
lage der Eier geschieht in der Baumkrone an den einzelnen Blüten¬
knospen. Ein Weibchen legt ihrer gegen 300 . Beim ersten Sonnen¬
strahl im Frühjahr schlüpfen sie aus ; die blatzgrünen , etwa 1 mm
langen Spannerraupen greifen sofort die schwellenden , aufbrechenden
Knospen an , verbinden mehrere durch ein Gespinnst und fressen
sie aus , sodaß sie verdorren und absallen . Sind die Raupen zu
einer Länge von 15 bis 20 mm erwachsen , so lassen sie sich an
einem Faden zum Erdboden nieder , wo sie sich in einer Tiefe von
5 bis 8 mm verpuppen . Das Frostspannerweibchen wird gefangen
zur
durch Anbringung eines klebrigen Ringes um den Stamm
Zeit seines Ausstieges . Im Interesse der Obstzucht ist es daher
dringend nötig , Klebringe an den Apfel -, Birnen - nnd Kirschbäumen
anzulegen . Damit die Maßregel ihren Zweck erfüllt , müssen die
Kl- bringe bald , spätestens aber bis zum 10. Oktober, angelegt sein.
Die Klebringe werden am besten in der Weise hergestellt , daß um
den Baum (nicht zu niedrig über der Erde) ein handbreiter Streifen
Papier gelegt,
von wetterfestem , mehrfach zusammengefaltetem
zweimal mit Bindfaden befestigt und dann die äußere Seite dieses
Paptergürtels mit Raupenleim bestrichen wird . Auch auf etwa
angebrachte Wellpappgürtel kann der Leim aufgestrichen werden.
Ende November oder Anfang Dezember müffen die Klebrinae von den gefangenen Insekten gereinigt werden . Im Monat
Februar sind die Klebringe wieder frisch mit Leim zu bestreichen
zum Zwecke des Fanges des Apfelblütenstechers und anderer
schädlicher Insekten . Bis zum Monat Mai bleiben die Klebringe
an den Bäumen , worauf sie entfernt und verbrannt werden.
Mit Rücksicht auf die große Bedeutung der Obstzucht im
hiesigen Kreise werden die Interessenten gut tun , den Aufforderungen
zur Anlegung der Klebringe allgemein
der Polizeiverwaltungen
nachzukowmen , andernfalls mit den gesetzlich zulässigen Zwangs¬
maßregeln — Ausführung der Arbeiten durch Dritte — vor¬
gegangen werden müßte.
Es empfiehlt sich, mit der Anbringung der Klebringe und der
Beschaffung der dazu erforderlichen Materialien einen Baumwärter
oder Feldhüter oder eine sonst geeignete Persönlichkeit damit zu
Ibetrauen. Die Kosten werden sich in diesem Falle auf etwa 15
bis 20 Pfg . pro Baum stellen.
und des Papiers zur
Wegen Beschaffung des Raupenleims
Herstellung sowie über die Art der Anbringung der Klebringe
werden die Herren Obmännersdes KreiSobstbauveretnS auf Wunsch

Auskunft geben.

— Bingen . (Der arg zerstreute Leicheuredner.) Eine
eigenartige Geschichte hat sich dieser Tage bei einem
Leichenbegängnis in einem Orte der Nachbarschaft zuge¬
tragen. Am Grabe des Verstorbenen, eines alten Kriegs¬
veteranen von annähernd 90 Jahren , hielt der Vorsitzende
des Kriegervereins die Gedenkrede und zeichnete den
Heimgegangenen als einen ebenso trefflichen Menschen,
wie Soldaten , der drei Feldzüge und Deutschlands Aufund Niedergang mitgemacht habe. Der Geist dieses
wackeren Kameraden lebt in unseren Reihen fort — so
schloß der Sprecher — dankbar wollen wir seiner immer
gedenken— und in diesem Ginne — er lebe hoch, hoch,
hoch! — Die Trauergemeinde und auch die Feuerwehr¬
kapelle stimmten selbstverständlich in diese im Uebereifer
gesprochenen Worte nicht mit ein.
— Bebelsheim . Es darf wohl als eine Seltenheit
bezeichnet werden, wenn ein Sänger 70 Jahre lang
aktives Mitglied eines Vereins ist. Dieses seltene Ereignis
ist hier zu verzeichnen, wo der 84 Jahre alte Zimmer¬
meister Jakob Kiehl seit seinem 14. Lebensjahre aktiver
Sänger im Kirchenchor ist und heute noch mitsingt.
— Gelnhausen . (Kartoffelkrebs.) Nohdem der
südlichen.
Kartoffelkrebs bislang nur vereinzelt in
Gegend des Gelnhäuser Kreises anzutreffen war , hat er
sich nunmehr auch in der unmittelbaren Umgebung
Gelnhausens gezeigt; ein neuer Fall wurde auf einem
Felde zwischen der Frankfurt —Bebraer und der oberheffischen Bahn an gelben Kartoffeln festgestellt, wobei
die der Krankheit eigentümlichen Wucherungen auch an
den in der Erde befindlichen Teilen des Stengels vor¬
gefunden wurden. Die städtische Behörde hat strenge
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit erlassen.

Deutschland

wartet.

Das Deutsche Reich liegt inmitten von Staaten , die ihm
an Waffenrüstung weit überlegen sind. Es verfügt nur über
100 000 Mann Reichswehr. Wenn in der deutschen Presse
hier und da der Wunsch nach einer Erhöhung dieses Mann¬
schaftsstandes laut wurde, so geschah das nicht aus Angriffs¬
, denn es weiß
absichten, sondern zu Verteidigungszwecken
niemand, welche unerfreuliche Ueberraschung uns eines Tages
bereitet werden kann. Es wurde daher die Vermutung aus¬
gesprochen, der Reichsaußenminister werde in dieser Session
des Völkerbundes, schon vom Standpunkte der Gleichberech¬
tigung aus , beantragen, die Stärke der Reichswehr zu erhöhen.
Wie Dr . Stresemann in einer Ansprache an Presseleute mit¬
teilte, hat er eine solche Anregung indessen nicht gestellt, son¬
dern schon früher im Bunde selbst erklärt, daß Deutschland
auf seinen Rechtsanspruch, die Räumung des Rheinlandes
vor 1935 zu fordern, nicht verzichtet habe. Dagegen hat es
sich als erster Großstaat der Haager Schiedsgerichtsklausel
unterworfen . Deutschland erwartet , baß dieses Beispiel Nach¬
ahmung finde, es wartet auch darauf , daß ihm der Zeitpunkt
für die Freigabe des ganzen Rheinlandes genannt werde, damit
für die Bezirke Koblenz und Mainz keine Weiterung eintritt,
wie sie für Köln schon bestanden hatte.
Auch für die Verhältnisse an der polnischen Grenze sind
wir noch auf ein Warten angewiesen. Die polnische Okku¬
pation der Danziger Westerplatte kann uns keineswegs gleich¬
gültig sein, und auch die Fragen des polnischen Korridors und
von Ostoberschlesien dürfen für uns nicht als erledigt gelten.
Wir haben betont, daß wir deswegen nicht tätlich Vorgehen
werden, aber die Polen dürften schon durch ihre eigene Wirt¬
schaft dafür sorgen, daß die heutige Lage sich in diesen Be¬
zirken in nicht gar zu ferner Frist als unhaltbar erweisen
wird. Die Drohung der Warschauer Regierung mit einem
verschärften Zollkriege stellt ebenfalls eine weitgehende Zu¬
mutung an unser Gerechtigkeitsgefühl und an unsere Geduld
dar, der ein Ende zu bereiten die Sache der Polen und ihrer
Regierung fein sollte.
Wir haben den aufrichtigen Wunsch, daß es gelingen
möge, eine feste Garantie für die Erhaltung des Friedens her¬
zustellen« die auch Deutschland gegen alle Kriegsgefahr sichert,
aber wir können eine volle Bürgschaft nur in einer Abrüstung
erblicken, die der deutschen Entwaffnung entspricht. Solange
die gewaltige Friedensstärke der heutigen Armeen besteht, wird
nie der Anreiz schwinden, Streitigkeiten mit den Waffen zum
Austrag zu bringen. Kommt es zu einem Konflikt, so ist die
, gegeben, daß wir in
Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit
werden, und was
hineinbezogen
mit
Zwiespalt
einen solchen
wollen wir dann mit unseren 100 000 Mann und unseren
schwachen Kriegsmitteln anfangen, die nicht den Streitkräften
eines einzigen Nachbarstaates gewachsen sind. Gewiß, wir
haben über 60 Millionen Bewohner, aber mehrere Millionen
Männer , die mit Heugabeln und Knütteln ausgerüstet sind,
können nichts gegen die modernen Kriegsmittel ausrichten.
Und es bliebe doch nicht bei einem einzigen Gegner, sondern
es würden sich schnell eine ganze Anzahl derselben gegen uns
vereinigen. Wir können also unmöglich bei solchen Aussichten
bestehen, und selbst im günstigsten Falle würden wir die
schwersten Schäden erdulden. Wie die Dinge geändert werden
sollen, so daß kein Verzug entsteht, läßt sich nicht leicht er¬
messen, aber daß etwas geschehen muß, ist selbstverständlich,
denn Deutschland kann nach dem verlorenen Weltkriege nicht
noch mit Heimsuchungen rechnen, welche die wirtschaftlichen
Nachteile der Feldzugsjahre wiederholen würden. Deutschland
wartet, es wartet daraus, daß seine ehemaligen Gegner, über¬
haupt alle Kulturvölker, die Lage anerkennen werden, in der
es sich befindet, und der Tatsache die verdiente Gerechtigkeit
widerfahren lassen. Wir müssen Frieden halten und die
anderen können es.

Die

-Feier.
Tannenberg

Einweihung des Denkmals durch Hindenburg.
Am Sonntag fand bei Hohenstein in Ostpreußen unter
ungeheurer Beteiligung der ganzen Bevölkerung die feierliche
Einweihung des Tannenberg -Denkmals durch den Reichs¬
präsidenten v. Hindenburg statt. Zu der Feier waren zahl¬
reiche Vertreter der Reichs- und Staatsbehörden erschienen,
u. a. Reichskanzler Dr . Marx und Reichsinnenminister
v. Keudell als Vertreter der Reichsregierung. Von Generälen
aus der Schlacht von Tannenbera kab man u. a. Generalkeld-

Lies Rainer.
v. Winterfeid.
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41. Fortsetzung.
Mutter schalt auf das viele Geigenspielen und meinte,
das mache sie nur bleichsüchtig.
Aber Ellen hielt fest an ihrem Plan , im Herbst aufs
Konservatorium zu gehen.
„Nur Arbeit und Pflicht kann mich gesund machen,
Mutter, " hatte sie gesagt — „und meine Pflicht ist jetzt
die Musik."
Mutter hatte den Kopf geschüttelt und mit Lies ge¬
sprochen.
„Sage mir nur , was Ellen hat, Kind. Seit sie von
euch aus Königsberg zurück ist, ist sie so anders . Hat
sie eine unglückliche Liebe gehabt? Dir sagt sie doch sonst
immer alles ."
Lies war nachdenklich geworden.
„Ich weiß auch nichts, Mutter . Sie ist setzt auch mir
gegenüber viel verschlossener. Wenn's wirklich etwas
Ernstes wäre, hätte sie mit mir darüber gesprochen. Aber
ich glaube auch, dieses ewige Ueben greift sie zu sehr an."
Einmal , als Lies des Abends allein mit Ellen durch
den dämmerigen Garten ging, faßte sie sich ein Herz.
„Tu , Ellen, sag' mal, bedrückt dich irgend etwas ? Du
bist so anders — sie fagen's alle, kannst du's mir nicht
- anvertrauen ?"
Lies legte den Arm um sie.
„Was quält dich, Liebling, sag' mirs . Wir haben doch
kein Geheimnis voreinander . Geteilter Schmerz ist halber
Schmerz.^
. Dann biß sie sich auf die Lippe und
Ellen schluckte
wandte den Kopf zur Seite . Ach, wie gern, wie gern
hätte sie der Schwester alles erzählt , all ihr tiefes, ein¬
sames Leid um Römer . Aber sie scheute sich so sehr da¬
vor, — so sehr. Heute konnte Ellen ihr Herz noch nicht
Men, — dazu lat es noch zu weh— zu weh.
Geschichte einer Ehe von Leonttne

Ausland.

"gsr
marfchall v. M a cke n s e n , die Generäle Ludendorsf, v. Mor¬
Das Echo im
gen, v. Franyois und andere mehr.
Presse.
Die englische und die französische
__ Die Feierlichkeiten wurden durch den Vorsitzenden des
Tannenberg -Nationaldenkmal-Vereins , Generalmajor a. D.
Die Berliner Korrespondenten der Londoner Blätter
Kahns, eröffnet , der die Gäste begrüßte und ihnen für ihr
ausführlich über die Tannenbergfeier und die Rede des _ eie<^ £«0
. t
. . de
U1
» - - • ^n Fff
Erscheinen dankte. Besondere Worte des Dankes richtete er an
vräiidcnten
Präsidenten . Der Berliner Korrespondent des „Daily
fyäteq
^
.
Reichspräsidew
die einstigen Führer in der Schlacht von Tannenberg und ihre
deutschen
des
Rede
die
graph" bezeichnet
i
Mitkämpfer vom letzten Armierungssoldaten bis zum ältesten
große Gegenoffensive , die Deutschland von der Anschu
und
^ ?
General, in erster Linie an den Reichspräsidenten
befreien solle, den Weltkrieg verursacht und ihn entgeh
$ !•?ietb ei
.
Generalfeldmarschall v. Hindenburg, der trotz der Bürde seines
Regeln zivilisierter Völker geführt zu haben.
»i[tber)
Amtes und der großen Anstrengungen, die die Fahrt ins Ost¬
Der Berliner Korrespondent der „D a i l y M a i l" j
land mit sich bringe, es sich nicht habe nehmen lassen, den
her haben die nationalistischen Redner in Deutschland
Feierlichkeiten beizuwohnen. Das Denkmal solle eine Weihe¬ Behauptung protestiert , daß Deutschland „allein " für
! (ije„
stätte werden, an der sich das ganze Volk einig und im festen verantwortlich gewesen sei. Man wird bemerken, daß -v
v. Hindenburg noch einen Schritt weiter geht.
Glauben an seine Zukunft zusammenfinde. Der Redner gab
Chronicle"
Der Korrespondent des „Daily
weiter dem Wunsche Ausdruck, daß wie Tannenberg 1914 die
^
Befreiung Ostpreußens aus bitterster Kriegsnot bedeutet habe,
Deutschland hat in der Person seines Staatsoberhauptes oll ^
^
^
de
Ausbruch
den
für
auch der heutige Tag zur befreienden Schicksalswendung für
Verantwortung
jede
und nachdrücklich
krieges bestritten und eine Herausforderung an die Welt e ^
Deutschland werden und den Geist von Tannenberg in dem
um sie dazu zu zwingen , die Angelegenheit einem unpart ^
deutschen Volke wieder wecken und wachhalten möge für alle
Zeiten. Die Ansprache klang aus in ein lebhaft auf¬ Gerichtshof zu unterbreiten . Der Korrespondent
genommenes dreifaches Hurra auf den Geist und die Führer
gesichts des Nachdrucks der Worte des Präsidenten seien f ^
von Tannenberg.
umstände vorhanden , die zu der Annahme zwängen , daß die^ ^ ^
rung Marx den gegenwärtigen Augenblick gewählt habe, »jy jj
Hindenburg gegen die Kriegsschuldlüge.
^ ^
strittig zu machen, was nach Ansicht deutschnationaler
Unmittelbar darauf nahm Hindenburg das Wort. Er gab
steiler die Grundlage des Versailler Vertrages bildet,
seiner Freude darüber Ausdruck, in kameradschaftlichem Ge¬ Vertrag keine moralische Berechtigung habe, nämlich DcuW
^
denken mit den Mitkämpfern und Befreiern der Provinz Ost¬
Verantwortung für den Weltkrieg .
y «ä
preußen zusammen zu sein. Dann fuhr der Reichspräsident
Von der Pariser Presse stellt der sozialistische
mit erhobener Stimme fort: „Das Tannenberg -Nationaldenk¬ die Feier bei Douaumont der von Tannenberg gegenubc^
It m.
erklärte, Marschall Pstain habe von der Verteidigung
mal gilt in erster Linie dem Gedächtnis derer, die für die Be¬
freiung der Heimat gefallen sind. Ihr Andenken, aber auch der Zivilisation durch die Intellektuellen gesprochen.
die Ehre meiner noch lebenden Kameraden verpflichten mich
habe erklärt, daß Deutschland für den Krieg nicht veranw ^ ^
dazu, in dieser Stunde und an dieser Stätte feierlich zu er¬ sei. Die ganze nationalistische Presse in Frankreich werde ^ ^
klären:
protestieren und daran erinnern , daß Deutschland allein den k
gewollt habe und der einzig Verantwortliche vor der Ge!
größten
diesem
an
sei
Die Anklage, daß Deutschland schuld
. . ^ tf] kx s
_
aller Kriege, weisen wir, weist das deutsche Volk in allen
sei, und dergleichen mehr.
iifr I
^
.Der „Figa r' o" schreibt: Den Versailler Vertrag
seinen Schichten einmütig zurück! Nicht Neid, Hatz oder Er¬
f^
^
Krieg
Der
machen und die Debatte über die Kriegsverantwortlichkeit
oberungslust gaben uns die Waffe in die Hand.
vou ptl Yr
der Reichspräsident
aufznrollen
;
.. . .
. „feierlich"
. .
. , w
-- -. - . ,. daS schlägt
war uns vielmehr das äußerste, mit den schwersten Opfern für
«
noch nicht gekommen, in diesem
glücklicherweise
ist
Stunde
einer
Selbstbehauptung
zur
Mittel
das ganze Volk verbundene
j*
;
)
y
von
Ansprache
die
daß
,
gut
es
war
Vielleicht
.
nachzugeben
Welt von Feinden gegenüber. Reinen Herzens sind wir zur
berg uns noch einmal mehr offiziell die wahre Sprache ™ fc*,Mi«
Verteidigung des Vaterlandes ausgezogen, und mit reinen
(
lands zu Gehör gebracht hat
Deutsch¬
geführt.
Schwert
Händen hat das deutsche Heer das
des
Berichterstatter
tzer
^
Berliner
Paril
Der
Petit
land ist jederzeit bereit, dies vor unparteiischen Richtern nach¬
schreibt: Stresemann hat es wahrscheinlich nicht für °y at *;w?
zuweisen!
gehalten , sich eine derartige Kundgebung in Berlin oder 9 ^ :...
In den zahllosen Gräbern , welche Zeichen deutschen Genf zu leisten. Deshalb hat inTannenberg durch dieStimme v
Heldentums sind, ruhen ohne Unterschied Männer aller Par¬
burgs das Kabinett Marx den Protest mit dem Appell ^ ^ «c
teifärbungen . Sie waren damals einig in der Liebe und Treue
1^ *l
Tribunal ergehen lassen, das Deutschland von
neutrale
zum gemeinsamen Vaterland . Darum möge an diesem Er¬
Artikel 231 des Vertrages von Versailles anerkannten
innerungsmale stets innerer Hader zerschellen; es sei eine
Wortung reinwaschen soll.
Stätte , an der sich alle die Hand reichen, welche die Liebe zum
H
Vaterland beseelt und denen die deutsche Ehre über alles geht.
weihen."
CT
Denkmal
das
Mit diesen Wünschen wollen wir
Front
die
Reichspräsident
der
Im Anschluß hieran schritt
und
der Ehrenkompagnie ab, auf deren rechtem Flügel die Gene¬
Die Rahmengesetzgebung des Reiches.
ralität des Wehrkreises Aufstellung genommen hatte. Grü¬
ßend neigten sich vor dem Reichspräsidenten die Fahnen der
Auf einer Veranstaltung der Zentrumspartei in
Regimenter des 1., 17. und 20. Armeekorps. Hierauf fuhren
Reichsfinanzminister Dr . Köhler eine Rede
hielt
unter den Klängen des Deutschlandliedes die Heerführer aus
„Reichs- und Gemeindefinanzen und die gu/
Thema:
der Schlacht von Tannenberg mit dem Reichspräsidenten an
des Reiches". Er wolle Gelegen# /
Rahmengcsetzgebung
der Spitze die Front der zahlreichen Verbände und Vereini¬ men, einmal vom Standpunkt des Reichsfinanzministey^
gungen ab, die mit ihren Fahnen erschienen waren . Hierauf
Gesetzentwurf über die Steuervereinheitlichung Stell»"
folgte ein
nehmen. Nach einem Ueberblick über die EntwickluK
Feldgottesdienst.
J
Steuerrechtes erklärte er u. a.:
loben
wir
Gott,
dasb/
„Großer
müsse
Liedes
des
Wirtschaft
Gesang
dem
gesamten
Nach
Im Interesse der
1y/. %
)ich" und dem Einweihungsgebet überreichte Generalmajor
steuerrecht vereinheitlicht und übersichtlicher werden. C?
Kahns dem Reichspräsidenten den Schlüssel zum Denkmal.
es hinsichtlich seiner Finanzpolitik ab, im Halbdunkel ^ ,te1
zuarbeiten. Der Minister ging dann im einzelnen «V
Gefolgt vom Reichskanzler und der Generalität schritt der
Reichspräsident zum Haupteingangstor des Nationaldenkmals
^ ^
Steuervereinheitlichungsgesetzein und gab eine UeberEj
# .,!» jj'
and öffnete die Pforte . Unter den Klängen des Liedes „Lobe
die wesentlichsten Bestimmungen der einzelnen Gesetze
den Herrn " betrat Hindenburg den Ehrenhof, während gleich¬ Das wesentliche aus dem Entivurs über die GewerbeE / ^
[V
zeitig ein Salut von 101 Schuß abgegeben wurde. Mit ent¬
die Bestimmung einer einheitlichen Meßzahl für die
F^
blößtem Haupt trat der Reichspräsident vor den Stein des
der Grundsatz, daß vor allem der
und
bemessung
deutschen Feldgrauen und legte einen goldenen Kranz nieder.
ertrag maßgebend sein soll. Bon einer sofortigen allg»^ f pJ 1
Unter Vorträgen des Sängerbundes Tannenberg folgte die
Senkung der Realsteuern um 20 Prozent könne nie# . 1
Niederlegung einer weiteren Reihe von Kränzen seitens der
Rede fein.
Generäle und der Spitzen der Behörden.
Das Ziel der Reichsregierung sei jedoch, in abst".7^
Zeit eine allmähliche und beträchtliche Senkung
Ein Vorbeimarsch der Vereine und Verbände vor dem
Reichspräsidenten schloß die eindrucksvolle Feier.
reichen. Die Besoldungsreform des Reiches solle fll
Ländern und Gemeinden im Rahmen der Anpassung
*

- Gemeindesinan
Reichs

Aber die Schwester mochte die Gedanken der anderen
erraten . Leise, fast schüchtern fragte sie:
„Ellen — sei- mir nicht böse —, aber, — ist es wegen
Römer ?"
Ein Zittern ging durch Ellens Körper. Nein, sie
dursten es nicht wissen — keiner, keiner! Auch Lies nicht.
„Frage mich nicht, Lies, bitte. Das macht mir Qual . Wie
kommst du übrigens aus Römer ? Da bist du im Irrtum.
Ich sage das vielleicht später einmal — später. Es ist
auch gar nichts Besonderes. Großmutters Tod ist mir
sehr nahe gegangen, und dann der Abschied nächsten Mo¬
nat von Nilmer . Man sagt ja auch, daß Musik auf die
Nerven geht, vielleicht ist es so. Das kommt wohl alles
zusammen. Aber bitte, frage nicht mehr."
Lies war still geworden und traurig . Sie kannte ihre
Schwester zu genau, um nicht zu wissen, daß sie etwas
verbarg vor ihr . Aber was ? Sie hätte ihr gerne ge¬
holfen. Eine Zeitlang hatte sie gedacht, Ellen hätte Rö¬
mer gern gemocht, sein jäher Tod wäre ihr zu Herzen
egangen. Aber, wenn Ellen das so kurz abwies, fast
eleidigt, daß man überhaupt den Gedanken hegen konnte,
— was konnte es dann sein?
Lies mußte noch lange darüber grübeln und fand die
Lösung nickt — —

$
Rechten schwenkte sie einen Brief , der trug den Sie#
lA
Innsbruck .
„Von Knut," jubelte 'sie und trat zu Gisela tfl. Li
Buchenschatten, — „er schreibt so froh aus der Herr# !§
Bergwelt , gerade nach einer großen Fußtour über
Fernpaß . Aber er kann es doch nicht mehr vor
sucht nach uns aushalten . Was, Bubi ?"
Sie küßte ihren Jungen und setzte ihn auf
„Er kommt in acht Tagen und bleibt dann bis 8 !U<
Schluß der Ferien bei uns in Nilmer ."

h(J1.
22 .
Kapitel
Knut war gekommen. Gebräunt und gestählsi
Alpenföhn und Firnenlicht . Lies hatte ihn abends W
von der Bahn abgeholt und kaum wieoererkannt,
er da mit Kniehosen und Rucksack ihr entgegen
Sie konnte sich nicht genug freuen über sein Äus>ev^
Was hatte er alles zu erzählen ? Und diese Meng^
Photographien und Postkarten, die er mitbrachteI
„Aber nächstes Jahr , Lies, kommst du mit . So
ist es doch nur eine halbe Freude . Weißt du, ick ^
immer an die Worte denken:
Wo immer die Welt am schönsten
Ta war sie öd' und leer." —
So hatte er ihr am andern Morgen gesagt,
in Arm zur alten Steinbank auf die Düne 9‘ '
Arm
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atte auch
, aber Knut, wo lassen wir dann unseren Jv »g .j
„Ja
ge¬
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hatte
mit Lies darüber gesprochen. Zum Schluß
Mutter in Nilmer . Aber das ist ja noch
„Bei
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ist die See heute schön, ordentliche
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war
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„Wenn es Römer
"
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!"
derer. Ein Mädchen wie Ellen kann nur durch ein ge¬ düng Abends
kam dann auch ein Gewitter heraui
waltiges , inneres Erlebnis so umgewandelt werden."
t-iist# '
Regen goß vom Himmel.
m
Wie ein Schreck fuhr es ihr dann durchs Herz. Und strömender
Gac^
der
in
Ellen
und
Knut
musizierten
Ta
der kalten,, spöttischen Gisela wurde es plötzlich angst.
tj
Zeiten.
D
„Um Gott — wenn ich nun doch recht habe? Wenn so wie in alten
Gisela lag auf der Chaiselongue und lausck^ vk
es nun doch Knut ist? Ich sah es schon lange kommen."
^
Das sagte sie aber nicht laut , sondern behielt es für gleich sie früher immer behauptete, daß Musik
sich. In ihren verschleierten Augen aber stand etwas,
^Hoch und schlank in ihrem schwarzen Trauerki^
was sonst nie darin zu lesen war — das hieß : Mitleid
:jj ®
Ellen mitten im Zimmer , die Geige unterm
mit Lies.
Spiel 1
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ihre
Wie
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leichte
Da klangen vom Hans her
nie so spielen hören
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HMe
maßgebend fein. Die Beamtenbesol&
eform
' • nach langwierigen Beratungen im
7,fag.Eform, , die
:#ett'"
nunmehr einstimmig angenommen wurde, sei
to
und soziale Reform. Besonders verwahrte
tz^ " Uifter gegen die Bestrebungen, die Besserung, die die
!d?^ ^Eserhöhung bringt, durch Preiserhöhung
HZx
. . Bedarfsmarkt
wieder wettzumachen. Die
’
toer^e dies unter keinen Umständen zulassen,
etien verwahrte sich gegen den ihm gegenüber er-e^ ,^ ?rwurf des Unitarismus und die ihm anläßlich des
isjh.^ niheitlichungsgesetzes zugeschriebene Absicht, die
h^ swwtung der Gemeinden zu zerschlagen. Durch den
ein wichtiger Fortschritt auf dem Wege der
: Gxs
? /chvng der Steuergesetzgebung gemacht. Die bewegtzx
^ ^'w^tung der Einnahmemöglichkeitender Länder und
sei bewußt eingeleitet und fortgeführt. Solange er
4|L h l1' ^ deite er an der Vereinfachung und Vereinheitdeutschen Steuerwesens und damit auch an der
Reform der öffentlichen Verwaltung.

Zur

Abrüstimgsstage.

tj^ .^ hrüstungsfrage hat der deutsche Delegierte in Genf,
k r/storff, eine Entschließung eingebracht, die er folgendergründet:
Abrüstung ist bisher praktisch nichts erreicht. Auf
t tzs« " müssen wir daher unsere Bemühungen konzentrie«' •weiteren Ausbau der Sicherheit und der Schiedsm?." eit stehen wir aber in keiner Weise ablehnend gegenijlr^ 5 ?chd also durchaus bereit, in dem gleichen positiven
iv 7-^ nigen Gedanken, die in dem Resolutionsvorschlag
'°Boncour enthalten sind, zu diskutieren. Man darf
Hz,,wcht »n Widerspruch setzen zu der Basis, auf welcher
l»c>-, ^ ndsVersammlung des letzten Jahres eine AbKonferenz gewünscht hat. .
Jej SN ? klar unterschieden werden zwischen1. Abrüstung
ches hohen gegenwärtigen Standes der SlcherFörderung des Problems der Schi-edsgerichtsbarix/ ^ cherheit über den gegenwärtigenStand hinaus . Wir
mit der allgemeinen Abrüstungskonferenz warten,
k£ tlte absolute Sicherheit geschaffen haben, sonst würden
lBestrebungen
behindern und praktische Ergebnisse
kommen lassen. Abrüstung und Sicherheit müssen
*19 hindernd im Wege stehen. Für die Lösung der
b0li * °.on Schiedsgerichtsbarkeit und Sicherheit an sich ist
ch^ eitende Ausschuß nicht kompetent. Zur Bearbeitung
^ ^ dinen Sicherheitsfragen ist der vorbereitende Aus«9 deshalb nicht geeignet, weil in ihm ebenso wie auch
’O 1? 11 allgemeinen Abrüstungskonferenzbekanntlich
'^ vertreten sind und vertreten sein werden, die dem
'Vs wchl angehören. Diese Rücksichtnahme ist meines
geradezu ausschlaggebend
. Mein Vorschlag geht des'toMin , die diesjährige Versammlung solle in einer ersten
% Urw dem vorbereitenden Abrüstungsausschuß einskRichtlinien für seine weiteren und beschleunigten
auf der Basis der gegenwärtigen SicherheitsverhältIn einer zweiten Entschließung könnte dann die
der Versammlung zusammengefaßl werden über die
An , die ihr von verschiedenen Seiten , insbesondere von
Mer, norwegischer, belgischer
, französischer und schwe¬
llte gemacht worden sind.

Die Arbeiten des Abrüstungsausschusses
. Der AbK^ usschuß der Völkerbundsversammlung schloß die allt Aussprache über die verschiedenen vorliegenden AnK est e,ner Rede des bulgarischen Ministerpräsidenten
«tz^ r den Friedenswillen seines Landes betonte und aufV die in Bulgarien und bei den ehemaligen Mittel\ Mrchgesührte Abrüstung zum Muster Kr die allAbrüstung zu nehmen. Im weiteren Verlaus der
wurde der Vorschlag Nansens über ein allaemeii dsabkommen an den Rechtsausschuß der Versamm^kviesen.
^ K» den Gerüchten über einen Rücktritt Parker Gily ™ den Gerüchten, wonach der Generalagent für die
K,^ van in Deutschland von seinem Posten zurücktreten
er als Gouverneur
des Federal Reserve Board
in
*’
2Vnnv m
genommen sei. erfährt Associated Preß , daß zwar rn.

Luftfahrt.

Wissenschaftliche Gesellschaft für
Subvention
des Luftverkehrs
durch die
Reichsregierung.
In Wiesbaden
tagte unter dem Vorsitz des Geh.
Regierungsrates Prof . Dr . Schütte die Wissenschaftliche Ge¬
sellschaft für Luftfahrt. Unter den als Ehrengästen erschienenen
Teilnehmern bemerkte man zahlreiche führende Persönlich¬
keiten der Luftfahrts-Wissenschaft und Industrie , u. a. Dr.
Eckener, Geh. Kommerzienrat Colsmann von dem Luftschiff¬
bau „Zeppelin", sowie Prof , von Parseval , außerdem Ver¬
treter fast aller Reichsbehörden und der Städte Wiesbaden
und Mainz. Auch die amerikanischen, englischen und japani¬
schen Botschafter in Berlin waren durch ihre Luftattachees
vertreten. Die Vorträge, die unter dem Vorsitz des Ehren¬
vorsitzenden und Gründers der Gesellschaft
, Prinzen Heinrich
von Preußen , gehalten wurden, waren sämtlich auf das Fach
eingestellt und wurden von den Zuhörern mit großem Beifall
ausgenommen.
Aus der an den Vortrag des Direktors Wronsky vom
Deutschen Luftverkehr sich anschließendenAussprache ist zu
erwähnen, daß der Vertreter der Reichsregierung, Ministeriarat Brandenburg , hervorhob,
die Reichsregierung halte eine Subvention des Luftver¬
kehrs für unumgänglich notwendig, da dieser nicht auf eigenen
Füßen stehen könne. Die Reichsregierung wird der Luftfahrt
auch fernerhin ihr Wohlwollen bewahren, damit die Verwirk¬
lichung der Ozeanluftverkehrspläne in den kommenden Jahren
Gelegenheit habe, sich nicht nur in theoretischen Betrachtungen,
sondern auch in praktischen Bewährungen zu vergleichen.

Eine furchtbare

Flugzengkatastrophe.

Erschütterndes Ende von Gelegenheitsflügen.
Bei Plainfield
im Staate New Jersey in Amerika
stürzte ein Flugzeug mit zwölf Passagieren ab. Fünf Per¬
sonen waren auf der Stelle tot, drei starben später noch.

Das verunglückte Flugzeug ist eine Fokkermaschine
, die

eine Reihe kurzer Flüge mit je acht Passagieren machte. Beim

^ sehr interessant

*

fünften Fluge befanden sich zwölf Passagiere an Bord. Das
Flugzeug erhob sich zwar vom Boden, aber der Motor setzte
aus und der Apparat stürzte ab und wurde zertrümmert.
Das Unglück ist das schwerste
, das sich bisher im Passa¬
gierflugverkehrereignet hat. Die Zahl der Toten erhöhte sich
auf acht, und die vier Verletzten sind so schwer verwundet, daß
sie alle in Lebensgefahr schweben
. Das Unglück wird aus
Ueberlastung zurückgeführt. Auf verschiedenen Flugplätzen
Amerikas steigen nämlich Flugzeuge zu sogenannten Gelegen¬
heitsflügen auf, an denen Passagiere für ein verhältnismäßig
kleines Honorar teilnehmen können. Auch das verunglückte
Flugzeug hatte den Flugpreis sehr stark herabgesetzt und des¬
halb herrschte ungeheurer Andrang. Die Besitzer des Flug¬
zeuges ließen sich dadurch verleiten, zwölf statt zehn Passagiere
mitzunehmen. Als das Flugzeug 500 Fuß Höhe erreicht hatte,
setzte plötzlich der Motor aus . Die Maschine schwankte einen
Augenblick, kippte dann langsam vornüber und sauste fast
senkrecht nieder. Sie warf einen Baum um und schlug mit
gewaltigem Krach auf. Beide Flügel waren gebrochen. Der
Motor war durch die Kabine gedrungen und hatte fünf Passa¬
giere zu Tode gequetscht.

Eisenbahnunfall in Bayern.
In der Station Dachau entgleiste ein Güterzng bei der
Einfahrt mit sieben Wagen. Der Schnellzug Hamburg-Mün¬
chen mußte wegen Sperrung des Hauptgleises eine Stunde
lang zurückgehalten werden. Personen wurden nicht verletzt,
hingegen wurden sechs Wagen beschädigt
. Die Ursache ist noch
nicht bekannt.
^

Eisenbahnunglück in Caputh.
Bei der Einfahrt in den Bahnhof .Caputh-Geltow bei
Potsdam entgleiste ein Personenzug der Brandenburgischen
Städtebahn , der von Beelitz-Heilstätten in Richtung Wildpark
abgefahren war . Die Lokomotive und der dahinter liegende
Packwagen sprangen aus den Schienen und le^ "i sich auf die
Seite . Die Personenwagen blieben leicht besä >mt auf den
Schienen stehen. Durch den starken Ruck bei de: c^ gleisung
wurden die Fahrgäste des Wagens dritter Klasie, der hinter
dem Packwagen folgte, von ihren Sitzen geschlendert und
durcheinander gc,. ocfen.
20 Personen tvurden verletzt, davon vier so schwer, daß
sie ins Potsdamer Krankenhaus eingeliefert werden mutzten.
Eisenbahnunglück bei
Der Bahnhof von Caputh-Geltow alarmierte sogleich einen
Hilfszug, der nach %Stunden von Potsdam eintraf. Die
Neun Verletzte.
leicht verletzten Reisenden erhielten von dem Begleitarzt des
Der Köln —Frankfurter 0 -Z « g 0 304 ist abends
Hilfszuges Rotvcrbändc und konnten dann ihre Fahrt über
Wildpark fortsetzen. Es handelt sich m den meisten Fällen
8.46 Uhr bei der Durchfahrt durch Goldstei » infolge Achsen¬
um Ausflügler aus Berlin . Auch die vier Schwerverletzten
bruchs eines Personenwagens , verunglückt. Ueber das
find sämtlich Berliner.
Unglück, das erfreulicherweise verhältnismäßig leicht ablies
und vor allem keine Toten forderte, erfahren wir noch fol¬
Bei Krasno auf der Strecke Lemberg—Brody ist ein
gende Einzelheiten.
Personenzng mit einer Berschublokomotive zusammengestoßen.
Der Zug war stark besetzt
, vor allem mit Messereisenden Zehn Reisende und drei Eisenbahnangestellteerlitten leichtere
aus dem Rheinland und Westfalen, er fuhr mit voller Ge- 1Verletz !-KMU

Goldstein.

Tieser biedere, rechtschaffene Knut, aus den alle
schwörten, und Ellen, die nur der Musik zu leben schien.
Vor dem Notenpult kniete Ellen.
Neben ihr stand Knut, die Lampe in der Hand.
einer Ehe von Leontine
0. Winterfell
».
„Hier ist noch ein einzelnes Blatt , das sich verloren
Hrtght by Gretner &o& ., Berlin W. 30.
haben muß."
und UebersetzungSrecht in fremde Sprachen
Er gab es ihr.
Vorbehalte« .
Sie sah flüchtig darauf hin.
tzung.
Tann wechselte sie jäh die Farbe.
offen stand die Tür zum Garten , der Regen
E. sah sie erschrocken an und dann auf das Blatt.
ahtich nachgelassen. Tie anderen saßen alle auf
„Es ist bestimmt in Gottes Rat ."
lda. Ta kam Lies herein und setzte sich still
Richtig, hatten sie das nicht jenen letzten Abend mit
in einem Sessel, auch zu lauschen,
Römer
zusammen gesungen- Ein tiefes Mitteid überspielten dieselben Sachen wie im Winter. Nur
kam ihn. Das arme, arme Mädel ! Er beugte sich herab
ll^hlte. In einer Pause sagte Gisela:
zu ihr, die noch immer am Boden kniete, das kleine, un«llen. du hast kolossal gelernt . In deinem Spiel
wehr als früher , — viel mehr. Findest du scheinbare Blatt in den zitternden Händen. —
„Tu mußt stark sein, Ellen , — armes Kind, hörst du?
< Knut ?"
nickte. Aber er sagte nichts. Weiter spielten Sonst merken es ja die anderen."
Ta hörten sie ein Geräusch.
oven.
nichts als Beethoven. Ellen wollte
In der Verandatür stand Gisela.
?eres,
„Verzeiht ! Ihr dachtet wohl, daß ich schon zu Bett
M kam der Vater von der Veranda herein,
der, es ist spät, wir müssen ins Bett. Morgen wäre ? Gute Nacht." —
Ohne ihnen die Hand zu geben, rauschte sie hinaus.
leder früh heraus für uns Erntenden ."
kennte man sich und ging nach oben. Knut half
Kopfschüttelnd sah ihr Knut nach.
5Noten
zu ordnen, die anderen waren schon
„Rätselhafte Frau , warum ist die nur wieder so ko¬
vgen. Er hatte seit damals , als er sie im
misch jetzt? Aber gute Nacht, Ellen . Lies wird schon
Römers Hausflur traf , nie mit ihr von den warten aus mich. Und sei stark, Kind. Es gibt ein
edet, die nur er und sie wußten.
Wiedersehen."
°u»te nicht, daß er und Ellen beobachtet wurden.
Damit ging er nach oben. täglich, stündlich ihnen nachsah und auf.
Gisela hatte Lies am anderen Morgen alles wieder¬
ii" n sie einmal irgendwo allein zusammen waren erzählt, — haarklein, — Wort
für Wort, was Knut ge¬
"Ks mit nicht so lauter Stimme plauderten als
wer Giselas verschleierten Augen, die nichts zu sprochen.
Lies hatte erstaunt zugehört.
vn, die scheinbar nur träumend in weite Fernen
„Gisela, ich glaube, du bist noch krank. Laß doch
° " och etwas anderes. — fiebernd. - zitternd
bitte diese Kindereien jetzt. Warum willst du uns diese
. »Um Sprung geduckter Tiger , - das Mißtrauen.
Ellen hatten etwas miteinander. Ta war wunderschönen Tage hier trüben durch so häßliche Tinge?
'" wt, zu ergründen , was das war. Gisela hatte Tu weißt, daß ich an Knut glaube wie an Gott . Bitte,
viel um Pflicht gekümmert, aber wenn die mische dich nicht immer in unsere Angelegenheiten."
’ant wurde , — hochinteressant. — prickelnd,
Tann ging sie fort und ließ die andere stehen. Ten
nUv sie sich ihr hin. Und dies zu beobachten, Buchengang hinunter ging sie, wo das Meer rauschte

Lies Rainer.

schwindigkeit vttrch das Schienen- und Weichengewirr des
Bahnhofs, als auf einmal einige Wagen in der Mitte des
Zuges zu schwanken begannen, auf den Schienen tanzten und
sich dann umlegten. Der vordere Teil des Zuges — dieser war
gerissen — fuhr noch weiter und kam dann auch zum Still¬
stand. Sofort eilten aus der Station alle verfügbaren Be¬
amten zu den Wagen, ans denen die Fahrgäste um Hilfe
schrien.
Zwei Wagen, darunter der Speisewagen, waren völlig
umgekippt,
drei standen entgleist neben den Schienen. Inzwischen hatte
man von der Station aus den Hauptbahnhos alarmiert . In
wenigen Augenblicken trafen der Hilfszug, die Feuerwehr, die
Rettungswachen, zahlreiche Aerzte und andere Hilfsmannschaften an der Unfallstelle ein.
Die Rettungswachen nahmen sich der Verletzten an. Mit
Ausnahme des Kunstgewerblers Rudolf Recknagel
aus
Elberfeld, der anscheinend einen Schädelbruch erlitten hatte,
waren sämtliche sich als verwundet meldenden acht Personen
nur leicht verletzt. Die Leute wurden sofort an Ort und Stelle
verbunden und dann nach dem Krankenhause verbracht. Sie
konnten teilweise schon wieder am Sonntag entlassen werden.
Rur eine Frankfurter Dame mutz einige Tage, da sie schmerz¬
hafte Hauptabschürfungen erlitten hat, im Krankenhause ver¬
weilen. Unter den Leichtverwundeten befinden sich auch einige
Frankfurter und ein Osfenbacher Fahrgast. Sonst stammen
die anderen Personen aus Elberfeld, Koblenz und Duisburg.
Da der vordere Teil des Zuges völlig intakt war, konnte
dieser mit der Maschine und einem Teil der Fahrgäste nach
dem Hauptbahnhos weiterfahren. Der Rest der Reisenden
wurde von dem kurz darauf die Unfollstätte passierenden Eilzug Pirmasens —Frankfurt ausgenommen und nach Frankfurt
verbracht. Sofort nach der Bergung der Verletzten begannen die
Aufräumungsarbeiten.
Diese gestalteten sich recht schwierig. Unter Anwendung
großer Scheinwerfer trat ein ganzes Heer von Eisenbahnern
an und trennte mit Schweißapparaten die Eisenteile ausein¬
ander, beseitigte die verbogenen Schienen und die wegrasierten
Telegraphenstangen.
Die umgestürzten und entgleisten Wagen, von denen be¬
sonders der Speisewagen völlig zertrümmert ist, geben aller¬
dings noch Tage hindurch Zeugnis von dem Unglück, da ihre
Bergung nur langsam vonstatten gehen kann. Es ist als ein
außerordentlicher Glücksfall zu bezeichnen
, daß bei dem Unglück
keine Todesfälle oder schwere Verletzungen in größerer Zahl
zu beklagen sind.

verschiedenen Kreisen eine' solche Möglichkeit gerüchtweise er¬
örtert wird, es werde aber gleichzeitig darauf hiugewiesen, daß
infolge gewisser Bestimmungen des Gesetzes über die Zusam¬
mensetzung der Federal Reserve Board Gilbert als Kandidat
für den Posteu des Gouverneurs zurzeit nicht in Betracht
kommt.

Lies setzte sich auf die Steinbank und zog das Buch
hervor, in dem sie lesen wollte. Ein Buch, das ihr Knut
aus Tirol mitgebracht.
Doch sie konnte ihre Gedanken heute nicht zum Lesen
sammeln. Sie sehnte sich nach Knut, nach einem Herz,
liehen Ausgelachtzuwerdcn. Ach, hatte er nicht recht ge¬
habt ? Gisela brachte nur Sorge und Unruhe. Warum
hatte sie sie mit nach Nilmer genommen! Aber da schalt
sie sich schon selber. Pfui , Lies, die Aermste ist doch
krank! Warum bist du so dumm und hörst immer auf
sie? Du bist doch die Gesunde, Frohe , Kräftige, — du
mußt mit deinem Licht all ihre Schatten bedecken —
all ihre Sorgen , ihr Mißtrauen lachend verscheuchen.
Tenn du bist die Starke und sie die Schwache. Tn
kennst Knut und Ellen, aber sie nicht. Tn bist deinem
Mann Glauben und Vertrauen schuldig auch in den klein¬
sten Tingen . Lies seufzte tief auf. Dann nahm sie das
Buch unter den Arm und ging langsam wieder nach
Hause zurück.
Auf ihrem üblichen Platz unter den Buchen lag Gisela
in der Hängematte. Lies ging schnell an ihr vorüber,
sie mochte jetzt nicht mit ihr sprechen.
Im Gartenzimmer geigte Ellen, einsam und verträumt.
E? schoß Lies durch den Kopf, die Schwester nach der
gestrigen Angelegenheit zu fragen . Aber dann schämte
sie sich vor Ellen.
Ellen sah aus und nickte ihr freundlich über die
Schulter zu.
„Das ist recht, kommst ein bißchen zu mir, ich war
so alleine."
Lies setzte sich in eine Sofaecke und zog ihr Buch
wieder hervor.
„Hast du Knut gesehen, Ellen ?"
„Nein, — das heißt, gleich nach Tisch fragte er nach
dir. Tann ging er ins Rauchzimmer zu Fried. Weißt
du schon, daß Ernst morgen kommt?"
Lies warf das Buch an die Seite.
„Nein, aber das freut mich für Giselas
Ellen zuckte die Achseln.
(Fortsetzung

folgt.)

Die Frankfurter

Welt.

Aus aller

0.74'

Serhfimeffe.

hinweg.
Ueber den Krisenzustand
früherer
entgegen
wurde
Herbstmesse
Die Frankfurter
Gepflogenheit durch einen besonderen Festakt eröffnet. Der
Frankfurter Oberbürgermeister Herr D r. L a n d m a n n be¬
tonte in seiner Begrüßungsansprache, daß die Messen in einem
Umstellungsprozeß begriffen sind. Man könne heute von
einem Umstellungsprozetz sprechen, während vielleicht noch bei
der Frühjahrsmesse von einem Krisenzustand zu sprechen war.
Ueber diesen Krisenzustand sei die Frankfurter Messe hinweg¬
gekommen. In der jetzigen normalen Wirtschaftsentwicklung
müsse man feststellen, daß an der diesjährigen Frankfurter
Herbstmesse die Gesamtzahl der Aussteller die der Frühjahrs¬
messe noch übertrifft . Das beweise, daß die Frankfurter Messe
nach Ueberwindung der wirtschaftlichen schiefen Kurve sta als
lebensfähig erweist und sich langsam und ruhig, aber mit
soliden Grundlagen , weiter ausbreitet.

□ Feuer in einem Kloster. Im Oekonomiegebäude des
St . Josephhauses, eines Klosters der Franziskanerbrüder in
Waldbreitbach bei Neuwied, entstand ein Brand , der das
ausgedehnte Gebäude mit den reichlichen Vorräten in Asche
legte. Die bedrohten Nebengebäude, namentlich die Anstalt,
in der männliche Geisteskranke untergebracht sind, wurden vor
dem Feuer bewahrt.
□ Aushebung der Hamburger Spielklubs. Den Vor¬
noch bestehenden Spielklubs
ständen der in Hamburg
wurde eröffnet, daß die Ecartv-Klubs sofort zu schließen und.
Die damit aufgelösten Spielklubs zählen insgesamt annähernd
1000 Mitglieder.
□ Große Beute bei einem Einbruch in der Berliner
wurde ein Einbruch in einem
Friedrichstraße. In Berlin
Juwelengeschäft in der Friedrichstraße verübt. Die Diebe
drangen zuerst in ein benachbartes Lotterieeinnehmergeschäst
ein, durchbrachen die Wand und gelangten so in das Gold¬
Schweres Autounglück in Bayern.
warengeschäft. Sie haben für etwa 150 000 Mark Brillaüten,
von Dressen am Ammerfee nach München
Fahrt
der
Auf
Uhren und Goldwaren gestohlen.
fuhr ein mit vier Personen besetztes Auto, das von dem Apo¬
□ Großfeuer. In Emmerich entstand in dem Säge¬
thekenbesitzer Wetz in München gelenkt wurde, infolge Ver¬
werk von Jakob Kortboyer am Jndustriehafen aus bisher
sagens der Steuerung gegen einen Baum . Die Insassen wur¬
unbekannter Ursache ein Brand , der sich mit rasender Schnellig¬ den aus dem Wagen geschleudert und sämtlich schwer verletzt.
keit ausbreitete. Tas Sägewerk brannte mit großen Holz¬ Auf dem Transport ist der 17jährige Sohn bereits gestorben.
vorräten völlig nieder. Die Maschinen, Kesselanlagen usw.
wurden zerstört. Der sehr beträchtliche Schaden ist durch Ver¬
sicherung gedeckt.
□ Drei verschüttete Bergleute gerettet. Die drei Arbeiter,
bei Gilly ver¬
die in der Kohlengrube Trieu - Kaisin
Berlin , 19. September.
schüttet waren, sind befreit worden, nachdem sie 35 Stunden
in dem verschütteten Schacht zugebracht hatten. Sie sind un¬
— Devisenmarkt. Das internationale Devisengeschäft zeigte
verletzt.
sehr feste europäische Valutenkurse.
II! Tod in den Bergen. Der Studierende der Universität
— Effektenmarkt. Im Gegensatz zu der gedrückten Allgemein¬
Bonn, Helmuth Munzinger (so soll wahrscheinlich der in der
hatten einige Spezialpapiere , in erster Linie Elektrvwerte,
tendenz
Nachricht verftümnlelt wiedergegebene Name lauten), der in
gut behauptete oder günstigere Kurse.
Bagnöres Vorlesungen für Ausländer hörte, hatte am Mitt¬
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
woch allein einen Ausflug nach dem Pic du Midi unternom¬
märk. 26.70—26.10, Roggen märk. alt 25.00—25.30, neu
Weizen
men. Er verirrte sich im Nebel und stürzte ab.
25.00—25.30, . Braugerste märk. 22.0—26.50, Wintergerste alte
□ Neun Seeleute über Bord gespült. Nach einer Mel¬
21.70—22.40, Hafer märk. 19.80—21.30, Mais 19.50—19.60,
dung aus Tokio ist der japanische Dampfer „Wusung" mit
Weizenmehl 33.50—37.50, Roggenmehl 33.00—35.00, Weizenkleie
1000 Kulis und Fischereiarbeitern an Boro in der Nähe der
14.75, Roggenkleie 15.00.
Kurilengruppe in einen schweren Sturm geraten, wobei neun
Frankfurt a. M ., 19. September
Seeleute über Bord gespült wurden. Der Dampfer hat den
stellte sich auf einen Kurs von
Mark
Die
.
Devisenmarkt
—
japanischen Hafen Hakodate erreichen können.
Rm . je Dollar und 20,43% Rm . je englisches Pfund.
4,1995
ver¬
ein
Wie
.
Japan
in
□ Die Wirbelsturmkatastrophe
— Effektenmarkt. Die Börse hatte nach unsicherem Beginn
spätet ausgegebener Bericht aus amtlicher Quelle besagt, sind
immer schwächer werdende Tendenz. Die Kurse weichen
eine
der
auf
Fischerboote
140
bei dem letzten Wirbelsturm
zurück.
scharf
gesunken.
Kiushiu,
von
Höhe der Insel Amakusa, südwestlich
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
70 Fischer werden vermißt.
26.00

Hanbelsieil.

Sie Amtskette als
Tödlicher

Weizen 26.25—26.50, Roggen 24.75—25.00, Sommergerste
bis 28.00, Hafer inländ . 22.75—24.00, ausländ .- 24.00—25.00,
Mais (gelb) 18.75, Weizenmehl 38.75—39.00, Roggenmehl 35.25
bis 3575 , Weizenkleie 13.00—13.25, Roggenkleie 13.75.
— Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬
gewicht in Reichsmark. Ochsen: a) vollfleisch., ausgemäst. höchst.
Schlachtw. 1. jüng . M . 0.61—0.65, 2. ält . M . 0.57—0.60, b) sonst,
vollfl. 1. jüng. M . 0.54—0.56, 2. ält . M . 0.50—0.53; Bullen:
a) jüng., vollfleisch., höchst. Schlachtw. M . 0.67—0.61, b) sonst,
vollfl. oder ausgem. M . 0.51—0.56; Kühe : a) jüng., vollfl. höchst.
Schlachtw. M . 0.51—0.55, b) sonst, vollfl. oder ausgemäst. M . 0.44
bis 0.50, c) fleisch. M. 0.37—0.43, d) gering gen. M. 0.30—0.36;
Färsen : (Kalbinnen , Jungrinder ): a) vollfleisch., ausgemäst.
höchst. Schlachtw. M . 0.60—0.64, b) vollfl. M . 0.55—0.59, c) fleisch.
M . 0.50—0.54: Kälber : beste Mast - und Saugkälber M . 0.80

Todesursache.

des
Autounfall
von Ratibor.

Bürgermeisters

Der Bürgermeister von Ratibor , E l l e n d t , verlor bei
der Rückfahrt vom Oberschlesischen Städtetag :m Dorf Krawarn bei der Abwehr eines ihn belästigenden Infektes die
Herrschaft über den von ihm gesteuerten Kraftwagen, der in
den Straßengraben fuhr und sich überschlug. Der Bürger¬
meister und sein Chauffeur wurden herausgeschleuderi und
tarnt unter den Wagen zu liegen. Beide erlitten nur leichte
Verletzungen. Dem Bürgermeister schlang sich aber seine gol¬
dene Kette um den Hals, und ehe Hilfe kam, erstickte er.

$
bis 0.84, c) mittlere Mast - und Saugkälber M .
d) geringe Kälber M . 0.65—0.73; Schafe: a) Mastläm°'°% .
jüngere Masthämmel 1. Weidemast M . 0.50—0.54, b) ^
Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährt
M . 0.44—0.49; Schweine: (Lebendgewicht) : a) Fettschw^^ ;i,I
h
150 Kg . M. 0.75—0.76, b) vollfl. von 120—150 Kg. M. 0-^
c) vollfl. von 100—120 Kg. M . 0.74—0.76, d) vollsi ° 0
bis 100 Kg. M . 0.73—0.76, e) fleisch, von 60—80 Kgbis 0.70, Sauen M . 0.63—0.70. — Marktauftrieb : l ®r«
darunter Ochsen 390, Bullen 112, Kühe 698, Färsen 421,
374, Schafe 129, Schweine 5282.
*^
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffel«. 3’undv'
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Weißschalige
fleischige Kartoffeln M . 2.50, runde gelbfleischige
M . 3.—. Tendenz: ruhig.
KetE
Heu
— Mannheimer Produktenmarkt . Die rückläufige
*’ „ji
ruhige
in
der Auslandsmärkte ließ auch die hiesige Börse
Verkehren. Man verlangte für die 100 Kg. ohne Sack wagg
Mannheim in Rm .: Weizen inl . 26.5—27, ausl . 30—32.5,
inl . 25—25.5, ausl . 25.5—26 .Braugerste 26.75—28.75, »
-24, Hafer inl . 21.5—23, ausl . 24—24.25, M-'S
gerste
19.75, südd. Weizenmehl Spezial 0 39, südd. Weizenbrotnf
süddi Roggenmehl 35—36.5, Weizenkleie 13- 13.25, Raps ^

m
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Frankfurter Rundfunkprogra^
Mittwoch, 21. Sept. 11.55: Glockenspiel aus dem
Schloß. • 15.30: Für die 3ui
w -—-- Die Bayern, vorgetr. von
von Walter Rollo. Mitw.: Olaf Schönpfiug lTenor). •
. • 18.30:
. • 18.15: Vereinsnachrichten
Bücherstunde
: füjF
„Deutsche Funkausstellung." • 19: Konrad Brotzwrtz
Geistesleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrh . » 20: Dr.
Die Verdauungsorgane. » 20.15: Cyrano von Bergerac.
von Edmond Rostand. In der Titelrolle: Carl Eben.

Die.
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I

H
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«
jl,do; Glockenspiel aus dem , , Sn
Donnerstag, 22. Sept . 11,55:
üu
Schloß. » 16.30: Hausorch. Wagner: Line Faust-OuverlMt Key
_
Fant . „Das Liebesverbot" . - Siegfried-Idyll ". „Parsifal ". — Aus Die Meistersinger von Nürnberg.
" des Plutarch:^ . N
A. d. „ Vergleichenden Lebensbeschreibungen
. » 18-% J 'ta >u
der. Julius Cäsar". « 18.15: Vereinsnachrichten
1*1bip
tragsznklus des Bischöflichen Kommissariats. » 19:
c
dem Opernhaus: Lohengrin. Romantische Oper von .R. Jr,( r,
3<hg
.
Vers.: Heinrich der Bögler, deutscher König. Lohengrm
Brabant . Friedrich von Telramund, brabantischer Erat.
seine Gemahlin. Der Heerrufer des Königs. Ort : Antwerm
Erste Hälfte des 10. Jahrh.
Freitag. 23. Sept . 111.30: Glockenspiel aus dem
^ k
: Schallplatte^
. . ICH
Kassel
tr . von
Schloß. » 13.30: Uedertr.
Mirikvncke
, . M-I,.
• 16.30: Hausfrauennachmittag. Elfe Pelz: Eindrücke
Werkbundausstellung in Stuttgart . » 17.45: O . W. S *“1
. * ß«
Aus Mozarts Briefen. « 13.15: Vereinsnachrichten
Uebertr von Kassel: Garteningenieur Hinze: Haus unf.
: Her^ .,>
» 18.45: Uebertr von Kassel: Earteninsv.: Beckei
im Obst-' -..len unter Berücksichtigung der Obsternte, -verM ^E.L
der
Probleme
:
-ausbewagrung". » 19.15: Dr . Neumark
besteuerung <Beamtenfortblldungskursus>. « 19.45: Gevej-A
sekretär Misbach: Ausbau des Arbeitsnachweisesund der
'bi
. • 19.45: Fortschritte in Wissenschaft un° m
tofenversicherung
9 20 .15 : Bunter Abend. Mitw . u. a.: Charlotte Waldo^ F,»

). —
sons) und Georg Heß (Oberheß. Heimatdichtung
Tanzmusik.
Samstag , 24. Sept . 11.55: Glockenspiel aus dem D
m TN
Schloß. « 15.30: Schülerkonzert der Volksschule
0 16 .30: Uebertr. von, Kassel: Eine
' - -

iÄ

» 17.45: Für die reifere Jugend : Aus dem Roman „ Der Hy
von Karl Jmmermann. • 18.15: Vereinsnachrichten.
Der Briefkasten. • 19.15: Stenographie. • 19.45: *ä!kr
. 9 20 > j,& D N
Volksbildung: „Orang-Utans ", von Rich. Wiefchke
^ k>es
tragung von Kassel: Sinfoniekonzert. Programm : Werke
rich dem Großen, Haydn und Mozart. Anschi.: Aiter u»
Tanz.

Danksagung

Danksagung
Für die herzliche Anteilnahme
innigst geliebten Bräutigams

bei dem Hinscheiden

Herrn Ferdinand

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
innigst geliebten Sohnes , Bruders,
unseres
Beerdigung
Schwagers , Onkeis und Neffen

und der Beerdigung meines

HermFerdinand

Hartmann

Familie Hermann Wünsch und AngehÖrige
Hermann Glöckner und Frau geb. Hartman"

Alma Auerswald , Braut

Sossenheim

, den 20. September 1927.

Nachruf!
Kirchensteuer für 1927
war bereits am 15. August fällig , weshalb um
umgehende Zahlung gebeten wird.
Die Kicchenkasfe hat ebenfalls erhebliche Ver¬
pflichtungen , denen sie Nachkommen muß ; dies
ist jedoch nur möglich , wenn die Kirchensteuern
pünktlich gezahlt werden.
Im Interesse einer geregelten Kassenführung
wird um Einhaltung der festgesetzten Steuer¬
termine gebeten.
Den fäumigen Zahlern müssen für die Folge
die Verzugszuschläge in allen Fällen verrechnet
werden.
Kath . Kirchenkasse.
Kassenstunden:
außer Samstags von 6—8 Uhr abends«

, den 20. September 1927

Met
«erlmWe Häuser
Art zwecks Unterffiit

.Kircbongemeinde
Karbol
Die erste Rate

Hartman

sagen wir auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank. Ganz
besonders danken wir den Kameradinnen und Kameraden 1899,
der Firma vorm. Kleyer, seinen Herren Vorgesetzten und Mit'
arbeitern für die Kranzniederlegung und allen denen, die dern
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

danke ich, besonders den barmh. Schwestern für die liebevolle Pflege , den' Kameraden
und Kameradinnen 1899, der Direktion sowie den Beamten und Arbeitern der Adler¬
werke vorm. H. Kleyer, Frankfurt a. M., meinen Arbeitskolleginnen der Farbwerke Höchst,
ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden und für das Geleite zur letzten Ruhe¬
stätte des lieben Entschlafenen.
In tiefer Trauer:

Sossenheim

%

Am 15. September starb nach langer Krankheit
unser lieber Kamerad

Ferdinand

Hartmann

Wir verlieren in ihm einen unserer Besten , einen
lieben , bescheidenen Kameraden , dessen Andenken
wir allezeit in Ehren halten werden.
Er ruhe in Frieden!

jeder
breitung an Kauf-Inter¬
essenten. Nur Angebote
von Selbsteigentümern
erwünscht an den Verlag

'

wie neu,

Patentnetze1 j^ 1
zu verkaufe"'

« -tJniititöefii
tz
ö«
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1899er Kameradinnen und Kameraden
Sossenheim , den 20. September 1927.
zu verkaufen.
Wilhelm

/
Bruw , Am

Etliches
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23 . Jahrgang

Donnerstag , de« 22 . September 1927
Gemeinde Soffenheim
Obstversteigerung.
!,ds Obstversteigerungen finden statt : am Freitag , den
Djj; Mts ., vormittags 9 Uhr, im Zwischenbäch und am
den 24. ds . Mts , 9 Uhr, im Unterhain.
Ossenheim, den 22 . September 1927.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
' c- Revision der landwirtschaftlichen Betriebe.

— Allgemeine Lohnbewegung. Das Reich steht

den nächsten Tagen findet durch einen Beauf, ^ des Herrn Landeshauptmanns
der Provinz
„ ‘fuffau in Kassel eine Revision der landwirt"lchen Betriebe statt . Die Revision erstreckt sich
, erlassenen Unfallverhütungsvorschriften für land>^ aftliche Maschinen , Geräte und Bauhaltungen.
Senheim , den 22 . September 1927.
^

Die Polizeioerwaltung.

Lokal -Nachrichten
Soffenheim, 22. September
^Mähriges Fahnenjubiläum des Gesangvereins
^vrdia " . Eine würdige Feier im Vereinsleben
Fahnenjubiläum , zumal auch dann , wenn unter
,.^ nner des Vereins Männer zur Förderung und
1*1 des deutschen Liedes und der Geselligkeit zusammenqm
8ueiner solchen Feier hatte der Gesangverein
^ordia " am Sonntag eingeladen . Unter den Gästen
y bte vielen Freunde und Gönner , die verdienst^ Ehrenmitglieder des Vereins und mehrere OrtsH* als Gratulanten. Als um 3% Uhr die Jubiläums, ^ öffnet wurde , war der festlich geschmückte Saal
Festouverture , Ansprache des Vorsitzenden
^egrüßungschor des festgebenden Vereins waren ein
J8 ®S Beginnen im Rahmen des Programms . Die
j^ Nd abgefaßte Festrede des ' Mitgliedes
Willi
galtet ließ die Besucher die Geschichte der Vereinsaufmerksam verfolgen . Aus dem Inhalt
der
J,0® darf erwähnt werden , daß der Gesangverein
>,.^ dia " in seiner bald 70jährigen Existenz in der
.Achaft mit den Ortsbewohnern Freud und Leid
:(j’ef®tt geteilt

fjat. Schon

im Jahre

1863 hatte

der

jtfn seine erste Fahne geweiht , leider ist diese wenige
j, . .später in Privatbesitz übergegangen und heute
ett° le fe wertvolle alte Fahne als Museumsstück vom
^M ^^ Rerein Höchst a . M . verwahrt . Bemühungen,
dzMe wieder in den Vereinsbesttz zurückzubringen,
jetzt ohne Erfolg geblieben. Mit vielem Eifer
ff
Frauen und Jungfrauen der Vereinsmitglieder
^er r P 02 eine neue Fahne gestiftet . Wenn auch
ll,
in der vorausgegangenen Zeit treu zusammenMt doch die neue Fahne neues , auswärtsijL0®? ^ ®ben in den Verein gebracht. In der Folge
4 gsMckiungsjahre stand der Gesangverein „Konkordia"
sg^ ..fitester Verein an führender Stelle . Der für
verständliche Festrede reichlich gespendete
»? ®wies die Anerkennung des Vereins und seines

^ y *fken§. Als Gratulanten stellten

sich

nun der

tttEjiac9 e\ n: Flauen
und Jungfrauen
des Vereins
jiir^ n eine Fahnenschleife und ein Geldgeschenk, das
^ ^ ^ schaffung eines Schrankes zur Aufbewahrung
^k,, !^ preise verwendet wünschen; die Ehrenmitl^ er, m öer Gesangverein „Freundschaftsklub " stifteten
8e cx^ ^ ckwünschen je einen Fahnennagel , die Frei»®«r i^ erwehr und der Turnverein beglückwünschten
" ^ ergäbe einer Fahnenschleife , denen sich der
i »? " N und die Freiwillige Sanitätskolonne vom
e„^ Mz durch Gratulation und Ueberreichung eines
gfj^ äelS anschlossen. Das weitere Programm bot
musikalische und sportliche Darbietungen der
Männergesangverein „Eintracht " ließ
<% Ertrag
seiner Chöre dem festgebenden Verein
i
Glückwünsche übermitteln . Mit dem Ablhlilt,. ^ rtragsfolge sorgten Festball und sonstige
g^ ungen für eine recht angenehme Abwechslung.
lin» °usgestattete Verlosung brachte auch manchem

S

mächtige
®ler des

hiesige, sehr rührige Obst - und Gartenbauverein
hat
datzjrauch alle Vorbereitungen getroffen , die Obst -Schau
den 'Dien Richtlinien entsprechend zu gestalten . Auch
die sachgemäße Verpackung von Obst , die neuesten Mittel
zur Bekämpfung von Schädlingen im Garten und Feld
werden vorgeführt . Ferner ist für eine reichhaltige Aus¬
stellung von Gartengeräten und Küchengeräten für die
Obstverwertung etc. gesorgt, so auch für Vaumschulartikel,
wie Bäume und Sträucher . Jeder Garten - und Natur¬
freund wird bei einem Besuch der Ausstellung auf seine
Rechnung kommen.

Geschenke
,

sodaß jeder Besucher der
Gesangvereins
„Konkordia " befriedigt

' ^
der Veranstaltung als selten erlebt quittiert.
" ft- und Gartenbauverein
. Sonntag , den
26. September , findet
>lb
I^ uber und Montag , den
u „Zum
" eine
»an.' L
"Oum Löwen
ttoroenemt große Obst - und GeIn lt n a'
melche Sonntag vormittag 11 Uhr durch
)}• befg^ uudrat eröffnet wird . Leider ist es sehr
^ ih? « daß Soffenheim mit seinem großen ObstKreise Höchst an zweiter Stelle steht. Der

vor großen Lohnkämpfen . In Preußen sind bereits
49 Tarifverträge gekündigt worden , weitere Kündigungen
stehen bevor. Es werden aber kaum noch Machtmittel
des Staates geben, die die neue Lohn - und Teuerungs¬
welle, die die größte seit der Stabilisierung ist und die
uns allen droht , aufhalten können.
— Die Kartoffelernte verspricht ein sehr gutes
Erträgnis , das strichweise dadurch etwas gemindert
wird , daß infolge des anhaltenden Regens die Kartoffeln
Neigung zur Fäulnis tragen . Die Ernteschätzung bewärtet den Stand der Kartoffeln als den besten seit den
Nachkriegsjahren , mit Ausnahme von 1922.
# Die Zahl der Kleinrentner in Deutschland. Im Auf¬
träge des Reichsarbeitsministeriums wurden von der Reichs¬
arbeitsverwaltung Stichproben über unterstützte Kleinrentner
nach dem Stande im September und Oktober 1926 vorgenom¬
men. Die Ergebnisse werden im Reichsarbeitsblatt veröffent¬
licht. Die Zahl der Kleinrentner kann hiernach für das Reich
mit rund 330 000 Kleinrentnern angenommen werden. Von
ihnen dürften 280 000 Hauptunterstützte und 50 000 mituuterstützte Haushaltsangehörige sein.

am Taunus

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

Aufwertungsgesetz.

Die Anmeldefristen nach dem
Das neue Aufwertungsgesetzvom 9. Juli knüpft einige
der von ihm neu gewährten Ansprüche an bestimmte Fristen.
Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind von besonderer Wichtigkeit
diejenigen Bestimmungen, wonach Anträge nur bis zum 1. Ok¬
tober 1927 gestellt werden können. Es sind zwei Arten von
Anträgen:
1. Nach § 15 kann die Aufwertung von Kaufgeldforde¬
rungen und Forderungen aus Gutüberlastungsverträgen ans
dem Jahre 1921 auf mehr als 100 v. H. des Goldmark¬
betrages erhöht werden, wenn dies zur Vermeidung einer
groben Unbilligkeit erforderlich ist. Hierfür bedarf es eines
besonderen Antrages. Dieser Antrag muß bei der Auf¬
wertungsstelle bis zum 1. Oktober 1927 gestellt werden.
2. Nach § 16 können Gläubiger, die schuldlos die An¬
meldung ihres Anspruches auf rückwirkende Aufwertung ver¬
säumt haben, das jetzt noch nachholen. Sie müssen einen An¬
trag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen. Auch
dieser Antrag ist bis zum 1. Oktober 1927 bei der Auf¬
wertungsstelle einzureichen. Hierbei ist besonders hervor¬
zuheben, daß eine Anmeldung, die vor dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes erfolgt war, aber nach den Bestimmungen des
alten Gesetzes verspätet war , wirkungslos ist. Der Gläubiger
darf nicht annehmen, daß er durch diese Anmeldung bereits
seine Rechte aus § 16 gewahrt hat, vielmehr muß er auch in
diesem Falle einen neuen Antrag stellen. Mit dem Antrag aus
Wiedereinsetzung kann in jedem Falle die Anmeldung ver¬
bunden werden.
Alle Gläubiger, die also nach der einen oder anderen
Richtung noch glauben, Ansprüche erheben zu können, müssen
deshalb jetzt ungesäumt die erforderlichen Schritte ergreifen.
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Gibt es denn wirklich keinen Weg , um die Landwirtschaft
für die schöne und nutzbringende Nutz- und Rassen-Geflügelzucht
zu interessieren? Nach all' den Aussätzen in den Fachzeitschriften,
die seit Jahren erscheinen, ist es fast aussichtslos, das Interesse
— Frankfurt a. M . (Elektrische Waldbahn.) Der der deutschen Landwirte an der Geflügelzucht zu wecken. Viele
Bau der elektrischen Waldbahn nach Neu -Isenburg an Geflügelzüchter glauben an keine Aenderung. Es ist ja wirklich
Stelle der seitherigen Dampfbahn ist nunmehr gesichert. truurig, wenn die Hoffnung aufgegeben werden mutz, datz hierin
Die Stadt Neu -Isenburg trägt die Baukosten , soweit nicht noch einmal ein Wandel eintreten sollte, und nur noch sehr
wenig Hoffnung bleibt den Geflügelzucht-Organisationen, datz
die Linie auf Jsenburger Gebiet ausgeführt wird . Die die einsichtigen Kreise der Landwirtschaft doch endlich zu der
Bahn wird durch Neu -Isenburg weitergeführt und soll Erkenntnis kommen möchten, datz die Geflügelzucht, systematisch
später zu einer Ringbahn durch den Ort gebaut werden, nach Richtlinien angefatzt, unbedingt einen Erwerbszweig, mit
die nach der jetzigen Endstation zurückgeleitet wird . An dem die Landwirtschaft eng verbunden ist, darstellt.
Aber gerade in unserer Gegend scheint für die Geflügelzucht
dem etwaigen Fehlbetrag ist Neu -Isenburg in den ersten in Landwirtskreisen überhaupt kein Intereffe vorhanden zu sein.
fünf Jahren mit jährlich höchstens 15000 UM, beteiligt.
Es wurde schon öfter darauf hingewiesen, datz der Landwirt nur
dann an der Geflügelzucht Interesse gewinnen wird , wenn ihm
A Frankfurt a. M. (Stegmann
wieder
ver¬
Nachweis erbracht ist, datz er an derselben etwas verdient;
haftet .) Der Polizei gelang es, in der Nähe der Lahmever- der
denn sein Beruf erfordert es ja, mit der Landwirtschaft verbundene
Brücke den vor einigen Tagen aus dem Gefängnis ausgebroche¬ Erwerbszwetge zu schaffen, die ihm etwas einbringen. Ja , wie
nen berüchtigten Einbrecher Welheim Stegmann wieder fest- kann man aber den Nachweis erbringen, wenn der Landwirt
zunehmen.
nicht selbst einmal den Versuch unternimmt und nach bestimmten
Richtlinien wie langjährige Züchter es in Bezug auf Linienzucht,
A Offenbach. (G e f a ß t.) Der 22 Jahre alte Kaufmann
Vererbungslehre usw. es tun, die Geflügelzucht aufnimmt.
Walter Greif aus Berlin , der von der Amtsanwaltschaft in
Alle Tabellen, die dem Landwirt den Nachweis erbringen
Altdorf (Bayern) wegen Unterschlagung gesucht wurde, ist von
der Polizei in Offenbach aufgegriffen und dem Amtsgerichts¬ sollen, datz an der Geflügelzucht, wenn sie richtig angefatzt wird,
etwas zu verdienen sei, sieht er mit sehr mitztrauischen Augen
gefängnis zugeführt worden.
an. Bei den meisten Landwirten erhält man, sobald man auf
A Bad Schwalbach. (Neuer
Gerichtstag
im
die Geflügelzucht zu sprechen kommt, die Antwort : Es mag ja
Taunus .) Der Justizminister hat genehmigt, daß vorerst alles recht gut und schön sein, aber erstens haben wir dazu keine
versuchsweise ein Gerichtstag in dem Dorfe Zorn im Unter¬ Zeit, zweitens ist die Geflügelzucht nur Sport und nichts dabei
taunus für die Gemeinden Algenroth, Dickschied
, Egenroth, zu verdienen und weiter haben wir auch gar nicht genügend
Grebenroth, Hilgenroth, Lartenroth, Nauroth , Langschied, Platz dazu.
Alle diese Antworten, die ständig wieder gegeben werden,
Nieder- und Obermeilingen sowie auch die Gemeinde Zorn
wieder eingerichtet wird. In diesem Jahre werden am 24. Ok¬ sind ja so nichtig und können so treffend wiederlegt werden.
Es bedarf wirklich nicht stundenlanger angestrengter Arbeit,
tober und 19. Dezember Gerichtstage stattfinden.
um den Lieblingen des Hühnerhofs ihr Recht werden zu lassen.
A Grünberg. (Aufklärung
des Leiche n .fundes
Die Platzfrage kann gewitz nicht die grötzte Schwierigkeit
bei Reiskirchen
.) Der Leichenfund an der Bahnstrecke bereiten, denn es gibt nur wenige oder gar keine Wirtschaften,
Reiskirchen—Saasen hat seine Aufklärung gefunden. Wie die wo nicht ein grötzerer Obstgarten vorhanden ist. Ist es nicht
Ermittlungen ergeben haben, handelt es sich um einen Unglücks¬ gerade etwas Selbstverständliches, datz man den Obstbau und
Geflügelzucht miteinander verbindet? Unter den Obstbäumen,
fall. Von der Station Saasen aus traten die zwei Arbeiter, die
wenn diese schon8—10 Jahre oder älter sind, wächst doch kein
die den Zug versäumt hatten und deren Leichen später auf dem
Bahnkörper gestruden wurden, nachts auf dem Bahndamm den Gemüse usw. mehr. Wenn dann durch Änsäen von Gras ein
geschaffen ist, so ist damit der idealste Aufzucht- und
Heimweg an . Dabei wurden sie von einem entgegenkommenden Rasenplatz
Tummelplatz für bas Geflügel gegeben. Weiter ist auch nicht
Zug überfahren.
zu vergessen, datz den Landwirten autzerdem noch ihr Hof zur
Verfügung steht und die Tiere auf dem Dunghausen und in der
A Bad Nauheim. (Erhaltungsarbeiten
an der
Kapersburg
.) Im
Römerkastell Kapersburg werden Scheune manches Futter finden und verwerten, was sonst nutz¬
los verloren geht.
gegenwärtig umfangreiche Erhaltungsarbeiten ausgeführt. Die
Wie aber steht es um den Verdienst? Hat sich denn der
Grundmauern des Herzraumes, die Heizschächte und das Bade¬
Landwirt früher so intensiv mit der Rindvieh-, Pferde -, Schafhaus sollen wahrheitsgetreu rekonstruiert werden.
und Schweinezucht besaßt wie jetzt? Gar nicht daran zu denken!
— Wiesbaden . In den nächsten Wochen werden Uist> heute ist alles Hochzucht, weil der Landwirt ein System
die Truppen der britischen Rheinarmee im besetzten Ge¬ internen ' Betrieb gebracht hat und nach bestimmten Richtlinien
.'iGenau so mutz es in der Geflügelzucht gemacht werden,
biet Manöver abhalten . Im Gegensatz zum Vorjahre -, zMtÄ
Mny ' der Verdienst nicht ausbleiben soll. Aus welchem Grunde
werden sich hieran sämtliche britischen Truppenteile be¬ wird von den Landwirten unserer Nachbarländer Geflügelzucht
benieben? Weil diese wissen, datz die Zucht auch einen Gewinn
teiligen . Das Manöverfeld wird sich von Rheinheffen
alffbirst.
bis in den Regierungsbezirk Koblenz ausdehnen . Ferner
. . Es ist autzerordentlich bedauerlich, wie verschwindend wenig
sind in Aussicht genommen Hebungen auf der rechts¬ Interesse die Landwirtssöhne nur den Ausstellungen der Klein¬
rheinischen Seite bis zu den Höhen des Taunus.
tierzuchtvereinen entgegen bringen. Wje soll denn der spätere
— Ehrenbreitstein. Zu der Reihe von Vorschlägen, Landwirt Lust und Liebe zur Geflügelzucht gewinnen, wenn er
nicht schon in jungen Jahren aus dieses dankbare Gebiet auf¬
die zur Errichtung des geplanten Reichsehrenmals
ge¬ merksam gemacht wiP>? » , ,
'ißt
macht wurden , wird in der letzten Stunde noch ein Plan
p Vorstehende Zeilen bangen *im allgemeinen nichts Neues.
von dem Baurat Jacobi -Homburg zur Diskussion gestellt, Immerhin kann aber für. eiiP*güte Sache nicht genug geworben
Deutschland zahlt 300 Millionen Mark ins Ausland,
der tatsächlich viel Bestrickendes für sich hat . Auf dem werden.
um den Bedarf an Eier und Geflügel im Inland zu decken.
langen , breit gelagerten Bergrücken bei Ehrenbreitstein
Nach Erwähnung all' dieser unerfreulichen Tatsachen darf der
Wunsch nicht, geheim bleiben, datz die führenden Geflügelzucht¬
soll in Ausnützung der natürlichen Anlagen das berühmte
organisationen bald allseitige Unterstützung finden.
h.
I Reichsehrenmal gestellt werden . ■

Aus Nah und Fern

HindenburgunddieKnegMuArage
Die Hindenburg-Rede in Dannenberg, worin sich der
Reichspräsident aussprach, findet immer noch ein lebhaftes Echo
im Ausland. Wie aus Washington gemeldet wird, beschäftigt

auch eine ganze Anzahl führender amerikanischerStaats¬
männer und Zeitungen mit den Auslassungen des Reichs¬
präsidenten.
So betont Senator Borah die Zwecklosigkeit
, den Angriffskrieg als ungesetzlich zu erklären, da jetzt, 13 Jahre nach Beginn
des Weltkrieges, die Schuldfrage immer von neuem aufgerollt
werde. Der frühere Senator Owen erklärt: „Jeder unvor¬
eingenommene Geschichtsforscher weiß, daß Hindenburg im
Recht ist, wenn er vor der Welt den Spruch eines unabhängi¬
gen Gerichts über die Schuldfrage fordert. Vor Deutschland
und Oesterreich haben Rußland und Frankreich die Mobil¬
machung amtlich begonnen. Den besten Dienst, den die Führer
der alliierten Nationen der Welt jetzt tun können, wäre,
Hindenburgs Herausforderung oder das Urteil anzunehmen,
das führende Historiker bereits auf Grund der vorliegenden
Tatsachen gefällt haben."
Die Urteile der Zeitungen kommen am besten in folgender
Bemerkung des „Evening Star " zum Ausdruck: Wortlaut und
Zeit der Rede waren wohl erwogen, doch glauben wir, daß die
Forderung Hindenburgs für den Zusammentritt eines inter¬
nationalen Gerichts zur Lösung der Kriegsfchuldfrage keinen
Widerhall finden wird.
Da die Rede an sich von keiner Stelle angegriffen wird,
hat sie, zum wenigsten in den Vereinigten Staaten , einen Teil
ihres Zwecks bereits erreicht. Denn viele Amerikaner, die bis¬
her noch immer von der alleinigen Schuld Deutschlands am
Weltkriege überzeugt waren, beginnen jetzt in dieser Ueberzeugung unsicher zu werden. Jedoch ist es höchst unwahrschein¬
lich, daß das Verlangen Hindenburgs nach Einberufung eines
internationalen Gerichtshofes, amtlich oder halbamtlich, von
der amerikanischen Regierung unterstützt werden wird.
In Frankreich ist man vor wie nach reichlich nervös. So
schreibt der radikale Abg. Lautier im „Homme Libre": Wie
sollten wir nicht mißtrauisch werden nach dem Kanonenschuß,
den Marschall Hindenburg am Sonntag vor dem Denkmal in
Tannenberg abgefeuert hat. Wie sollten wir nicht beeinflußt
werden von dieser kriegerischen Rede, in der man die neue
Aera, die von Locarno datiert, nicht erwähnte und auch nichts
von dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund sagte. Für
den Reichspräsidenten, an dessen Seite der Reichskanzler sich
befand und der infolgedessen im Namen der ganzen Reichs¬
regierung gesprochen hat, schienen Locarno und der Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund Ereignisse zu sein, die man
übergehen kann. Es gibt zuviel Personen in Frankreich, die
dieser Ansicht sind. Wir verbringen unsere Tage damit, dieser
These entgegenzutreten, und Marschall Hindenburg selbst bringt
den Andersdenken eine sehr ungelegene Unterstützung.
Der „Gaulois " schreibt: Es ist mit dem besten Willen
unmöglich, die Verhandlungen des Völkerbundes mit Optimis¬
mus zu verfolgen, um nicht von dem Unterschied im Ton und
im Inhalt der Reden überrascht zu sein, die Stresemann in
Genf und Marfchall Hindenburg in Tannenberg gehalten
yaven. Are Beunruhigung , die man empfindet, wird noch ver¬
stärkt in der Annahme eines stillschweigendenAbkommens
zwischen dem Reichspräsidentenund seinem Außenminister über
diese widerspruchsvollen Reden.
Das „Echo de Paris " schreibt: Schon oft haben deutsche
offizielle Persönlichkeiten eine ähnliche Sprache geführt. Aber
was diesmal den Worten des Reichspräsidenten eine besondere
Tragweite gibt, ist, daß sie mit der Regierung verabredet
geivesen sein sollen, um einen formellen Widerruf des Schuld¬
bekenntnisses, wie es im Versailler Vertrag enthalten ist, dar¬
zustellen. Was werden die Alliierten tun ? Schweigen sie, dann
wird ihr Schweigen als Zustimmung betrachtet werden. Pro¬
testieren' sie, dann wird Deutschland die Gelegenheit benutzen,
um den Prozeß über die Kriegsverantwortlichkeit wieder zu
eröffn ».
sich

“

Zur

Sefoldung
-reform.

Neue Beratungen des Reichskabinetts.
Der „Tägl. Rundschau" zufolge wird sich das Reichs¬
kabinett voraussichtlich am Donnerstag vormittag noch einmal
mit der Vorlage über die Erhöhung der Beamtenbesoldungbe¬
schäftigen, und zwar vor allem mit der Einbeziehung der
Warte- und Ruhestandsbeamten.

Lies Rainer.

Der Beratung des Kabinetts geht eine Tagung des interfrakttonellen Ausschusses der Regierungsparteien voraus, der
sich gleichfalls mit den noch ungelösten Fragen der Besoldungsresorm befassen wird. Für die Warte- und Ruhestands¬
beamten ist in dem Entwurf ein allgemeiner, für alle gleicher
Zuschlag vorgesehen, der etwa dem Durchschnitt der Gehalts¬
erhöhungen entspricht. Im Kabinett sowohl wie auch in den
Kreisen der Regierungsparteien hat man jedoch die Notwendig¬
keit betont, auch den Warte- und Ruhestandsbeamten die
Gehaltserhöhung prozentual in vollem Umfange zugute kom¬
men zu lassen.
Wie verlautet, soll Re ich ssinanz mi nister Dr . Köhler geneigt
sein, dieser Regelung zuzustimmen. Ursprünglich war beab¬
sichtigt, die entscheidende Kabinettsberatung bis zur Rückkehr
des Reichsaußenministers aus Genf zu verschieben
. Da aber
Stresemann frühestens erft Ende dieser-Woche in Berlin zyrückerwartet wird und die Behandlung der Besoldungsfrage auf
raschen Abschluß drängt, so wird das Kabinett bereits am
Donnerstag sich entscheiden.

Flaggenfrage.

Hotels und
Beide Flaggen am 2. Oktober.
Der Reichvserband der Deutschen Hotels, Restaurants
und verwandter Betriebe, der in Magdeburg versamrgelt ist,
hat nach eingehender und einmütiger Beratung , an der sämt¬
liche Landesverbände des Reiches, zahlreiche Vertreter der Ber¬
liner Organisationen und Vertreter aller prominenten Hotels
des Reiches teilnahmen, eine Entschließung einmütig gefaßt,
in der es heißt:
„Der Reichsverband lehnt als wirtschaftlicheOrgani¬
sation jede politische
Stellungnahme
ab. Der
Rcichsverband billigt die Entschließung des Berliner Vereins
und ruft im Sinne dieser Stellungnahme seine Mitglieder im
Reiche auf, die Häuser am 2. Oktober
zu Ehren des Reichs¬
oberhauptes festlich zu beflaggen."
Der Aufruf des Vereins Berliner Hotels und verwandter
Betriebe bittet seine Mitglieder, den Geburtstag des Reichs¬
präsidenten unter dem Flaggenzwist nicht leiden zu lassen.
„Wir rufen daher unsere Mitglieder auf, am 2. Oktober die
Häuser festlich zu schmücken und zu beflaggen. Keinem zuliebe
und keinem zuleide wollen wir in dem großen Deutschend i e
rühm - und ehrenvolle
Vergangenheit,
die arbeits- und schicksalsschwere Gegenwart des Deutschen Reiches
ehren. Dieser Beschluß wird derart ausgeführt werden, daß
am 2. Oktober Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz-Rvt-Gold ge¬
hißt werden."

Wellnothilse!
Eine neue Organisation beim Völkerbund.
Reichsminister a. D. Külz, der sich auf Einladung des
Generalsekretärs des Völkerbundes in Genf befindet, um vor
dem zweiten Versammlungsausschuß über die von ihm im
Juli geleitete Weltnothilfe-Konferenz zu .berichten, hielt in
diesem Zusammenhang eine Rede, bei der er auf die historische
Entwicklung des von dem italienischen Senator Ciraolo aus¬
gehenden Gedankens einer solchen Katastrophenhilfe einging.
Das Verbundensein von Mensch zu Mensch, so führte er
aus , sei die Quelle des Gemeinschaftsgeistes; deshalb sei ge¬
rade diese Aufgabe des Völkerbundes eine seiner natürlichsten.
Die Konferenz war von 43 Staaten beschickt
, ferner von den
internationalen Organisationen des Roten Kreuzes. Es ge¬
lang ihr, eine staatliche Konvention über den Welthilfsverband
zustande zu bringen, die dem Völkerbund jetzt zur Beschluß¬
fassung vorliegt. Külz unterstrich die Bedeutung der Heran¬
ziehung des Roten Kreuzes als hauptsächlichste technische Or¬
ganisation zur Anwendung der durch die Konvention zu
schaffenden Gemeinschaftsmittel. Für die Hilfe in Kata¬
strophenfällen komme das hoffentlich bald zu einer .einzige«
Organisation zusammengeschlossene Rote Kreuz in Frage.
Külz bezeichnete den Welthilfsverband als schönen Beweis
international -menschlicher Solidarität und sprach die Hoff¬
nung aus , daß er zu einem neuen Instrument der im Geiste
und in Werken des Friedens und der Versöhnung sich ver¬
ständigenden und gegenseitig achtenden Völker werden möge.
' Der holländische Vertreter wünschte die Hauptrolle bei
dem neu zu schaffenden Hilfswerk dem Internationalen Roten
Kreuz zugewiesen zu sehen und machte in diesem Sinne einen
Vorbehalt geltend. Graf Bernstorff
unterstrich die Be¬

reitschaft Deutschlands zur Mitwirkung an dem
L
verband und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die W*‘’eL|
Konvention praktisch verwirklicht werden kann. ~f r w
zösische Delegierte stellte die baldige Unterzeichnung diesir^
vention durch Frankreich in Aussicht, worauf der Beruvt
ungarischen Delegierten de Best, der die Vorlage auch h
Völkerbundsversammlung vertreten wird, unter EiniE ^z
holländischen Vorbehaltes die Zustimmung des
erhielt.

Vieiniiervolnische

Krisis.

Vertagung des Parlaments .
.j
A >e polnische Regierung hat die offene Kritik/^
diktatorischen Maßnahmen im polnischen Parlament g-> (|
haben, durch einen neuen unfreiheitlichen Akt bean .
Der Staatspräsident beriet mit dem Ministerpra
P i l s u d s ki und dem stellvertretenden Minisierpra ' ^
Bartels
über die parlamentarische Lage, und als aI jj(
-er¬
mittag die zweite Sitzung des Sexm nach seiner von
gierung erzwungenen Verhandlungspause beginnen 1°P°<
schien Bartels . mit mehreren anderen Ministern nn
mentsgebäude. Kaum hatte der Sejmmarschall Stata
Sitzung eröffnet und die Mandatsniederlegung des durch{^
Privatgeschäfte kompromittierten Abgeordneten PoA?
geteilt, als Bartels das Wort nahm und einen L-i ^
' Staatspräsidenten mitteilte, durch den die Tagung
[
auf 30 Tage unterbrochen
wird . Nicht ernm
Ersatzwahl eines neuen Vizepräsidenten konnte das A ü
netenhaus vornehmen.
.j
Unter heftigen Rufen gegen die Regierung, der
und Mißachtung des Geistes der Verfassung vorgeworstn^
den, gingen die Abgeordneten auseinander . Der Sejmm" y
hatte die Sitzung geschlossen und erklärte, daß er aN8f;
der Verordnung des Präsidenten irgendeine Bemerkung
mehr machen wolle.

$

•+* Besserung der deutschen Außenhandelsbilanz- .^
den letzten Feststellungen weist die Außenhandelsbilanzr^ j
Monat August 1927 gegenüber den Vormonaten ein« J
rung auf. Während sich im Monat Juli 1927 der
I
Überschuß noch auf 430 Millionen Reichsmark belief,^
Passivsaldo für den Monat August auf 292 Millionen ^
mark, und zwar hauptsächlich infolge Verminderung ^
fuhr und Steigerung der Ausfuhr, zurückgegangen
.
,
+• Ergebnislose Verhandlungen über Erhöhung,
Reichsbahnarbeiterlöhne. Bei der Hauptverwaltung der^
scheu Reichsbahngesellschaft fanden Verhandlungen
tretet der Eisenbahnergewerkschaften wegen einer
Erhöhung der Bezüge für diese Arbeiterkategorken
Gewerkschaftsvertreterwiesen darauf hin, daß in
der steigenden Lebenshaltungskosteneine allgemeine ™
rung der Löhne erfolgen müsse, da der am 7. April d-e,
verbindlich erklärte Schiedsspruch der Teuerung fettfy
gerecht werde. Von seiten der Hauptverwaltung wurd°
gegenüber betont, daß weder die Rechtslage noch die all^A
Wirtschaftslage sowie die Löhne in der übrigen
Industrie eine allgemeine Aufbefserung der Bezüge jk
fertigen können. In Fällen , wo die Löhne der ArbÄ
vergleichbaren Industrien höher seien, könnte eventuell
Ortslohnzulagen ein Ausgleich geschaffen werden.
|
-*-* Die deutsche Delegation als Gast der deutsche« yj
Vertreter. Die in Gens zurzeit anwesenden deutschenV
Vertreter gaben Reichsminister Dr . Stresemann und
anderen Mitgliedern der deutschen Delegation ein Fr§
Im Namen der deutschen Presse begrüßte EhestN
Dr . Stern -Rubarth (WTB .) die Gäste, während der -V
Pressechef
, Ministerialdirektor Dr . Zechlin, in launiger
die Zusammenarbeit zwischen Delegation und Presse «A
deutsche Mitglied der deutschen Presseabteilung des ~Lj
bundes, Dr . Beer, die Standesaufgaben des Journalis^
Genf hervorhoben. Reichsminister Dr . Stresemann t&
warmen Worten auf die Entwicklung der deutschen
im Völkerbund und auf die verantwortungsvolle Aufg
Presse hin, die Einwirkungen der besonderen Genfer
sphäre mit den politischen und journalistischen Stnfot**1
der Heimat in Einklang m bringen.

„Ach Knut, — ach Knutp
«(f
Leise schlich sie fort, leise und hasftg. Hinüber in
Mehr konnte fr: mäj» lagen. Denn fa schämte i
Großmutters altes Stübchen schlich sie, nur um sich zu ver¬
so sehr ,eyr.
' _ f.
stecken
, weil sie sich so schämte.
Geschichte einer Ehe von Leonttne
v. WtnterfelV.
Knut aber zog sie mit sich in sein Zimmer, den"
In
Großmutters
Stube
herrschte
ein
mattes
TämCopyright by Gretner & Eo., Berlin W. 30.
merlicht, denn die Vorhänge waren Heruntergelasse'.. vor hatte ihr noch io viel von Tirol zu erzählen. —
Nachdruck und Uebersetzungsrecht in fremde Sprachen
den Fenstern . Aber sie konnte noch ziemlich deutlich Groß¬
Vorbehalten.
Kapitel
23 .
^
vaters buntes Oelbild drüben an der Wand erkennen.
Vorüber war der August mit seiner strahlenden
43. Fortsetzung.
Wie furchtbar traurig war es damals gewesen, als Groß¬
mutter ihr das erzählte mit Großvater . Nein, — nein, und seinen goldgelben Erntefeldern . So schön war ^
„Ich glaube kaum, daß es der viel macht
Sommer noch nie gewesen in Nilmer . Tas fanden
— nein, — Kuut würde nie -so etwas tun , nie ! —
. Lies nickte .
alle dies Jahr.
Auch nicht mit dem winzigsten seiner Gedanken würde
„Ter arme Ernst. Bis jetzt hat er in seiner .
Ende des Monats war wirklich Ernst gekommen, '
er
es
versuchen
,
sie
zu
betrügen . Nie — nie I Tas wußte
gesessen, und dabet war ihm die Erholung nöttg. Er
Gisela
zu sehen. Auf aller Bitten hatte er noch ei« Ast
wollte schon immer in die Berge. Konnte aber nicht sie ganz genau, darauf konnte sie das Abendmahl nehmen. Tage dazu
gegeben und seine Schweizer Erholung ^ Und
wenn
er
tausendmal
Tinge
sprach
und
tat
,
die
sie
eher abkommen. Rührend , daß er vorher nun noch diesen
aufgeschoben
.
Er fand seine Frau viel besser ausfty
nicht verstand, nicht begriff, — war es denn nicht nur
Abstecher nach Nilmer macht. Er ängsttgte sich damals
und lobte Lies als treue Pflegerin .
ach
ganz allein ihre Schuld , weil sie so dumm und töricht,
so um Giselas
Tie wies dies Lob beschämt zurück, denn sie yatr?.,^ „
war
,
aber
nicht
seine?
„Ich finde, sie sieht jetzt etwas besser aus . Ob sie sich
wirklich die letzte Zeit recht herzlich wenig um
Hieß es nicht schon in dem Verse:
noch sehr um das Kind grämte
gekümmert, ja. war ihr geflissentlich aus dem Wege
„Ich weiß nicht. Sie spricht nie darüber . Aber spiele
gangen. Tenn sie fürchtete sich vor ihr und schan
„Laß Adler muttg deine Liebe schweifen.
doch selber wegen dieser Furcht.
doch weiter, Ellen ."
Bis dicht an die Unmöglichkeit heran, —
Morgen nun war Ellen -? «Geburtstag. Ter joltle ^
Kannst du des Freundes Tun nicht mehr begreifen,
Ta hob Ellen die Geige ans Kinn und spielte weiter.
festlich begangen werden in Nilmer, schon der vielen
Lies lehnte sich in die Sofakissen zurück und legte die
So fängt der Freundschaft frommer Glaube an ." zu Ehren . Tenn das einundzwanzigjährige GebuE „„cHände um die Knie.
Und was beunruhigte sie schließlich überhaupt ? Nur
kind selber
sich gar nicht nach Festlärm und
,yp
Tabei sah sie unausgesetzt in Ellens blasses, schmales jenes dumme Gerede von Gisela ? Schenkte sie der viel¬ klang. Abersehnte
Mutter
wünschte es so. Und was sein
Gesichtchen.
leicht mehr Glauben als ihrem Gatten ? Lies biß sich chen wünschte, war dem Major ja auch fast stets ^
Sicher , ihre kleine Schwester hatte Kummer, tiefen^ auf die Unterlippe. Ihre Gestalt straffte sich.
Lies hatte den ganzen Tag vorher noch viel
bitteren Kummer, das stand in den großen blauen Augen
mit Knchenbacken und Kränzeflechten und anderen r ^
„Großmutter,
"
sagte
sie
leise,
—
„und
es
ist
doch
deutlich geschrieben.
s
Ueberraschungen mehr. Sie lief singend treppauf,
Aber was war es ? Was war es nur ? Warum sagte nicht wahr , was du gesagt hast, daß alle Männer untreu
sind. Jetzt glaub ' ich niemand anderem mehr, nur . einzig Tenn nichts tat sie lieber, als ihrer kleinen Sw ' sie
ihr Ellen nichts? Ihre kleine Ellen, die ihr sonst doch' und allein meinen eigenen Augen und Ohren . Und die Freude zu machen. Eben kam sie, die Schürze
(i
immer alles , alles gesagt? Tas war der Punkt, der in werden schon bald das Rätsel lösen." —
Rosen, aus dem Garten . Es war schon dämmere
diesem Moment Lies stutzig machte. O Gott , — das war
Damit warf sie den Kopf in den Nacken und ging hatten gerade Abendbrot gegessen. Traußen “ J
ja aber unmöglich, — Ermöglichl
Veranda tat sie die duftenden Blüten eine
leise aus Großmutters Stube.
Sie sprang auf, daß Ellen erschrocken zusammenfuhr.
anderen in zwei große Schalen, mit denen sie n
Auf dem Flur kam ihr Knut entgegen.
Tann ging sie nach oben iAt>suchte. K>At.
in aller Frühe Ellens Zimmer heimlich schmücken
„Lies, wo steckst du nur ? Ich habe dich überall
Ten mußte sie fragen , mutzte Gewißheit haben. Aber gesucht."
Ta trat Gisela zu ihr .
$W
dann, als sie seinen Türgriff skhoi» in der Hand hielt,
„Kann ich dir nicht Helsen, Lies ? Ich habe
Wie er da vor ihr stand, — so groß, — so braun und
schämte sie sich und blieb zögernd stehen.
gesund, — mit den lachenden Augen und dem warmen zu tun ."
Lies sah freundlich aus
Was würde er von ihr denken? Machte sie sich denn treuen Blick, — zerstob all ihr banges Gefühl wie Neb 'l
Sicht direkt lächerlich
. Sie flog ihm an den Hals.
? Ta hörte sie Schritte drinnen. vor Sonnenlicht

Der Sonderberichterstatter des
c® ei« neues Thoiry.
. *4 Uotmwr " dementiert die Nachricht, ein neues Thoiry
Er will auch in der Lage sein, mit absoluter
^
äu bestätigen , daß im Verlaufe des Frühstücks
-licht
) vos^ "s' . und Stresemanns am Montag sich nichts anderes
* ^ habe, als daß die wahrhaft befriedigenden Beziehungen
irschch . t wurden, die zwischen den Delegationen der Locarno^ ,n ® enf bestünden. Das an sich sei schon ein recht an! ^ares Ergebnis.
L ®,oä. Wahlergebnis in Irland . Nach dem endgültigen
^ Leonis erhielt die Regierungskoalition 79 Sitze, von
Unabhängigen und 6 aus die Landbündler
faftp aiil
. iJiftor1« Die Opposition verfügt über 73 Sitze, nämlich
' ^ Mi latsche Partei der Richtung de Valera 67, ArbeiterNationale Liga 2 und Arbeitersyndikat 1 Sitz,
englisch-russischenV^ iehunaen. Der englische
Die
.
is
cä
sagte in einer Rede, russische Spione
bfs
js,.
cäsid« mm9 • ^Innern
€nten würden in England nicht mehr geduldet.
aw
Russen, gegen die keine Verdachtsgründe vor. j sireiche
i! del
j i; ei| tt noch auf kommerziellem Gebiete in England tätig,
i
.
v®
ol
ffftÄil"’ W '? ^ndel zwischen England und Rußland gehe vollkom^“ ki»°^ ^ Lend weiter. Der Minister teilte noch mit, daß
"liatas
'
oes Generalrates des Gewerkschaftskon>Li.,ucyen des
—
w Ersuchen
urchl\ il Hm Zulassung russischer Delegierter zu dem Kongreß
pisl Fn^^burgh, aus dem der Abbruch der Beziehungen zu den
Gewerkschaften beschlossen worden ist, nicht stattßlla^ j^ n^habe.

fl

nwpse in Nicaragua. In der Stadt Managua
hiif^ Wc^
is^ 'Mn einer Abteilung von 20 amerikanischen Marine25 Polizisten von Nicaragua einerseits und einer
. FE >'lÄ bon über 100 Banditen ein Gefecht statt. Ein ameMarinesoldat und ein Mitglied der Polizei wurden
cseü
e' n Marinesoldat tödlich verwundet. Die Banditen
in,flI rjP 2ri w»
afl0ei% i 3 Man » an Toten und 50 an Verwundeten verloren
»NS' '
Präsident King bei Hindenburg.
21. September. Der Präsident von Liberia,
ft
Ä,?Üete heute dem Reichspräsidenten einen Besuch ab.
^Mluß daran gab der Reichspräsident ihm zu Ehren
k Wück, an dem u. a. der Reichskanzler und Frau
MW und Fürstin Bülow, der zur Zeit in Berlin
-ungarische Außenminister
^ry6 ehemalige österreichisch
-ernin sowie Reichswehrminister Geßler teilnahmen.
Zur Besoldungsordnung.
September. Die Besoldungsordnung wäre,
) Plättern mitgeteilt wird, bereits veröffentlicht worden,
Reichssinanzministerium nicht der preußischen
V k'e Zusage gegeben hätte, sie nicht eher zu ver»,^ u, bis Preußen mit seiner Anpassung an die Ber8fertig geworden ist.
^

Reichspräsidenten zu • seinem 80. Geburtstag bereitet. ' Vor

Herzen schließen wir uns diesen Ehrungen an, -und wir könnten
die Arbeit unseres Parteitages nicht würdiger und besser als
durch einen Huldigungsgruß an den Herrn Reichspräsidenten
eröffnen. Die Versammlung stimmte einstimmig und begeistern
der vom Grafen Westarp vorgeschlagenen telegraphischer

Huldigung zu.

Der Resolutionsentwurf zur Abrüstungsfrage.
Gens, 21. September. Der Resoluttonstext zur Ab¬
rüstungsfrage, auf den sich das Redaktionskomitee und späte'
per Unterausschuß geeinigt haben und der dem Vollausschuf
als gemeinsamer deutscher, französischer und polnischer Antrag
unterbreitet wird, enthalt fast unverändert die Präambel des
französischen Entschließungsentwurfes. Er empfiehlt sodann
drei Maßnahmen: 1. die progressive Entwicklung der Schieds¬
gerichtsbarkeit durch den Abschluß von Sonderverträgen oder
von Kollektivverträgen einschließlich solcher zwischen Richtmitgliedsstaaten und Mitgliedsstaaten des Völkerbundes.
„Daily Chronicle" zur Hiudenburgrede.
London, 21. September. „Daily Chronicle" sagt in
seinem Leitartikel: Die Rede des Reichspräsidenten Hinden¬
burg bei der Tannenbergfeier wurde, soweit wir erfahren
können, von keinem einzigen wichtigen Organ Deutschlands
mißbilligt. Diese Tatsache ist ernster als die Rede selbst,
denn es kommt mehr darauf an, was Deutschland denkt, als
was Hindenburg sagt. Daß die Militaristen in den verschie¬
denen Richtungen in gefährlicher Weise Terrain gewonnen
haben, war bereits klar. Sie leiten nicht nur das Heer, son¬
dern haben es auch, wie vor dem Kriege, in erheblichem Maße
von der parlamentarischen Kontrolle befreit. Aber daß sie
jetzt den Präsidenten als ihr Sprachrohr und die Presse aller
Parteien als Resonanzboden benutzen können, gibt erneut
Stofs zum Nachdenken. Zum mindesten kann gesagt werden,
daß dadurch die unmittelbare Ausgabe Großbritanniens,
Frankreich gut zuzureden, nicht erleichtert wird.
Die Trümmer der „Old Glory".
Paris » 21. September. Wie Havas aus St . Johns (Neu¬
fundland) meldet, ist der Dampfer „Klee" in der Robert-Bay
mit den Trümmern der Flugzeugtragslächen eingetrosfen, die
«» nach der „Old
Ozean bei seinen Nachforschung
er auf dem
aufgefischt hat.
Glory"
Todessturz beim amerikanischen Luftderby.
Eines der in New Jork zum Luftderby gestarteten
15 Flugzeuge hat sich bei dem Versuch, die Berggipfel bei
Lougvalley (New Jersey ) zu überfliegen, mehrmals hinter¬
einander überschlagen und ist abgestürzt. Beide Insassen wur¬
den getötet.

-Söd-eutfcheKlaffenlotterie.
preußifch
E r s a tzz i e h u n g am 2 7. September.
Am Dienstag, den 27. d. M>, findet die Ersatzziehung der
5. Klasse der vorletzten (28.) Preußischen Klasscnlotterie statt,
bei der bekanntlich zwei Bramteber Lotteriedirektion zwei große
Gewinne auf betrügerische Weise sich in die Hände spielten.
sämtliche
nehmen
Ersatzziehung
An dieser
Gewinn
mit einem
Lose teil , die damals
oder
herausgekommen
Mark
100000
unter
leerausgeganensind.

-Meil.
Han
— Devisenmarkt . Pfund
ächung zu verzeichnen.

Berlin , 91 . September.
und Dollar hatten eine leichte Ab-

wesentlich
war
— Effektenmarkt . Die Grundstimmung
zogen um 3 Prozent an,
.freundlicher . J .-G . Farbenindustrie
Vereinigte Glanzstoff um 18 Prozent.
— Produktenbörse . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in Rm . :
Weizen märk . 26.50—25.90, Roggen märk . alt 24.70—25.00 , neu
24.70—25.00, Braugerste märk . 22.00—26.50, Wintergerste alte
19.50—19.60,
21.70—22.40 , Hafer märk . 19.70—21 .20, Mais
Weizenmehl 33 .50—37.00, Roggenmehl 33.00—35.00, Weizenkleie
14.75, Roggenkleie 14.75.
Frankfurt a. M ., 21. September.
Mark wurden der
— Devisenmarkt . Bon Devisen gegen
Dollar mit 4,1990 und das Pfund mit 20,43% Rm . gehandelt.
— Effektenmarkt. Die Börse , die auf der ganzen Linie fester
eröffnete , ließ zum Schluß etwas nach. Die Farbenaktie erhielte
ein Plus von 3,5 Prozent.
— Produktenmarkt . Es wurde « gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
26 .00
Weizen 26.25—26.50, Roggen 24.76—26.00, Sommergerste
bis 28 .00, Hafer inländ . 22.75—24.00, ausländ . 24.00—25.00,
Mais (gelb ) 19.00 - 19.25, Weizenmehl 39.00— 39.25, Roggenmehl
35.25— 35.75 , Weizenkleie 13.00—13.25, Roggenkleie 13.75.

Ich spiele ein Bauernmädchen . . .
Von Mady Christians

Es fing erst einmal damit an, daß die guten Freunde sagten:
aber Magd — ernstlich, ein Bauernmädchen? Das ist doch
gar nicht dein Typ ! Schon hatte ich eine Wut ! Also „Typ¬
ist ein Wort , das mich rasend macht. Ich nehme es auch krumm,
wenn man mir auf den Zahn fühlt, welches „mein Typ " unter
den Herren der Schöpfung ist! Gar kein Typ , niemals . Typ ",
immer der Andere, die Anderen, das Andere! — Das Andere,
das Neue ! Endlich einmal! Also ich war schon sedr glücklich
^ Konferenz der Banken mit Dr . Schacht.
mit meiner Lore Denn sie war und ist eine Wirklichkeit
Ser Flug
gewordene Sehnsucht. Einmal , es ist gar nicht lang her, war
KjJiR, 21. September. Die Sitzung des Berliner Bankich ganz allein hoch oben in den Bergen, in Tirol , um mich von
in der Frage ihrer Zweimonatsbilanzen findet
f*
Der Start.
Großstadt und Atelier zu erholen. Zn einem himmlischen Nest
Z." zufolge am Montag in der Reichsbank statt.
— den Namen verrat ich nicht. — Zch Hab in dieser fremden,
und deS neuen
Solms
Grafen
des
Begleitung
Könneckei«
Als
Welt wirklich alles vergessen. Ich bin in der Einsamkeit
Achter Deutschnationaler Parteitag.
nur
waren
startete,
Köln
Funkers Hermanns ans Dessau in
geworden mit meinen Wirtsleuten -. echten, schweren,
Freund
gut
rg, 21. September. Der 8. Deutschnationale wenige Zuschauer anwesend. Oberbürgermeister Dr . Adenauer, herben Tirolern aus einem alteingesessenen Dauerngeschlecht.
u v. Wurde im großen Saale der Städtehalle eröffnet. der mit einige« Beigeordneten der Stadt erschienen war,
Biel geredet ist da nicht worden — aber wenn mir der alte
Reichstagsabgeordneler Graf Westarp, wünschte Könnecke einen glücklichen Flug und glückliche Lan¬
Bauer nach einem Tag beim Heuen abends freundschaftlich-an*
^ Eröffnungsansprache. Nach Worten der Begrüßung
sanft aus die Schulter klopfte und in für seine Verhältnisse ge¬
dung. Die „Germania " erhob sich innerhalb weniger Sekun¬
schwätziger Weise äußerte : „ganz a braver Stadtfrack " — so
Westarp unter Hinweis aus den lebendigen Eindruck den. Die Anwesenden winkten Könnecke noch einmal zu, und
war das ein Ereignis, das hervorgerufen zu haben ich stolz sein
Teilnahme an der Weihe des Tannenberg^
J zwsamen
das Flugzeug war bald den Blicken entschwunden. Die erste
Lik i, Unter stürmischer Zustimmung u. a. aus : Auf der Etappe soll Angora sein. Um 15.50 Uhr überflog Könnecke durfte. Und als die Bäuerin beim Abschied meime: „gel —
Frankfurt.
jetzt kommen's halt bald wieder herauf! Sie gehören doch gar
n siF » Tannenberg hat der Reichspräsident noch einmal in
nach Preußen ", da Hab ich mir diese Schmeichelei hoch anner
dafür
Zeugnis
Worten
d w/ ^ uen nnd weithin schallenden
Das Flugzeug hatte bei seinem Start ein Gesamtflug- angerechnet. Und als ich dann im Schlafwagen heimwärts
iTOf ,s "Uß das deutsche Schwert, nur zur Verteidigung des oewicht von 3300 Kg. Die „Germania " führte 1280 Liter
rollte und nicht recht einschlafen konnte, da vermischte sich mir
’cp' Welt
ft£ö ' Ijtg.
ge» Benzin und 150 Kg. Oel mit. An Proviant nahm Könnecke Erinnern an die verlebte, schöne Zeit unter diesen klaren, kraft¬
xouiewarwes geuugegwueiitti Vaterlandes
Minoen angegriffenen
<veu von Feinden
H geblieben ist, daß alle jene Behauptungen von mit 1 Liter kalten Kaffee, 1 Liter warmen Kaffee, 10 Liter
vollen, so ganz intutiven Menschen da oben mit den Gedanken,
an meine Arbeit — aus die ich mich, frisch und erholt, schon
Eiswasser, 5 5kg. Aepfel, 5 Pfund Bananen , 1 Pfund Ananas
ir^ A^legsschuld und deutschen Kriegsgreueln unwahr
edW,
zu unserer Vernichtung. Des Reichspräsidenten und 1 Flasche Kognak. — Bon Ostasien aus beabsichtigt
freute. Was ich spielen würde, stand noch nicht fest. Und da
kam aus dem Erlebten der Wunsch: Gott — so ein Bauern¬
5 Eintreten für die Reinheit der deutschen Heere ist Könnecke über den südlichen Stillen Ozean nach San Franmädchen möcht ich einmal spielen, ein gesundes Menschenkind,
" >alledem, was wir diesem treuen deutschen zisko zu- fliegen und auch auf dem Luftwege wieder zurück¬
un§6ck
zukehren.
das sein Schicksal durchlebt fern von Stadt und Jazz und
!ii (Linken , zu neuem Dank verpflichtet. Es legt uns die
Mondänität , draußen, erdennah. Und da kamen die Foxleute
Ot auf, nicht müde zu werden un^ nicht zu ruhen, bis
und gaben mir Paul Keüer's „Der Sohn der Hagar " zu lesen
^ ^ in einmütigem Wollen des ganzen Volkes di«
und fragten mich, was ich zu der „Lore" meine. Ich war Feuer
Glücklich ab in Angora.
ixz^ iegsschuldlüge von sich gewälzt hot. So ist die
und Flamme, endlich, endlich eine neue Möglichkeit. Und die
^ Tannenberg-Denkmals zu einem bedeutsamen Aufmit dem Typ , die sollten mich gern haben: ohne Wagen gibt's
Nach etwa 18stündigem Flug ist Könnecke in Angora im
- e®das geworden, was das deutsche Volk dem Herrn
keine Freude an der Arbeit, ohne Einsatz, ohne Kamps kein
Innern Kleinasiens am Tschibuktschai glücklich gelandet.
.Vorwärts,!

Könneckes.

*4

Lies Rainer.

„Aber ich kann es bald nicht mehr aushalten , Knut,
Augenblick an, seit s-> ihn gekannt, — bis auf
ers
— ich kann nicht mehr. Es ist so namenlos schwer."
den heutigen Tag.
beruhigend:
,
weich
—
Knut,
darauf
Und
o. Winterfeld.
«fl*' ßte einer Ehe von Seonttne
„Großmutter, " stöhnte sie, — Großmutter ! Warum
mußt du doch Recht behalten ? O warum ?"
„Weine nicht so, Kind, hörst du ? Ach. wenn ich dir
ftz? °phrtght by © reinet & Do ., Berlin W. 30.
« Sprachen doch helfen könnte! Aber sieh, es gibt einen Trost : daß
,(f und Uebersetzungsrecht in fremd
Wie tief und ruhig die Atemzüge ihres Kindes durch
unsere Liebe stärker sein soll und darf, als alles Leid der die Nacht klangen, das neben ihr schlief in seinem Gitter»
«.
Vorbehalte
Erde, als alle Trennungsschmerzen."
bettchen. Immerzu mußte sie lauschen darauf , immerzu.
Lies ' Fuß stockte.
.^ ietzung.
Da hörte sie leises Klopfen an ihrer Tür und fuhr
n fie fo nle, Gisela, das ist sehr lieb von Dir , aber ich
Jäh , wie gelähmt, blieb sie stehen.
zusammen^ Aber sie schwieg. Das war Knut, der ihr
fertig. So , die stellen wir setzt so lange in
Jedes Wort hatte sie deutlich verstanden, jedes ein¬ noch gute Nacht sagen wollte wie sonst jeden Abend. So
itaÄ l
sie frisch bleiben."
gewesen?
was die beiden auf der Steinbant dort gesprochen. lange war er also noch mit Ellen am Strand
zelne,
nichtt
sich
rührte
und
I^W alte Diener half ihr tragen und leuchtete ihr
auseinander
Zähne
die
biß
Sie
Es war, als ob ihr Herz aussetzte, in heißer, wahnsinniger
Angst.
pst ^pe hinab . Nach einer Weile kam sie singend
Ta hörte sie leise seine Stimme , — ganz leise und
ttl^
vorsichtig: „Lies, schläfst du schon?"
Da fühlte sie Giselas Blick auf sich.
Jh . Herz klopfte zum Zerspringen.
faß noch immer auf der Veranda.
t \iä>
And drehte sich langsam um und ging denselben Äeg
Aufspringen hätte sie mögen und aufschreien, — gel¬
Peitschenhieb.
schwerem
unter
stß. f)ud die anderen ?" fragte Lies und band sich zurück wie
— wild. Tenn ihre Seele sehnte sich danach, ihm
lend,
f,
®«Wtje ab.
sagen, ihn nach allem zu fragen. Aber ihr Stolz
zu
alles
Lies schlief die ganze Nachk nicht. Sie hatte Mut
sagte: Nein.
oder an der Steinbank am Meer,
iV% p Garten
gegangen.
Bett
ins
sofort
war
und
gesehen
mehr
nicht
wenig lustwandeln vor dem Muftk- Hier lag sie mit großen, heißen, wachen Augen und starrte
sth.. n noch
Ta hörte sie ihn leise fortschleichen von ihrer Schwelle,
und dann drüben seine Tür gehen.
Und dann Stillei
ins Dunkel. Und wiederholte sich immer jene Worte,
wir dasselbe tun," lachte Lies. „Ich die
H&p fallen
sie eben da draußen gehört. Tie sich in ihre Seele
, herzbeklemmende Stille.
Furchtbare
taßf
^h " fucht nach der See ."
gegraben, wie mit glühendem Meißel : „Es gibt einen
löse
Ta schrie es aus in ihrer Seele wie in surchbarer
-At ^. !chob sie ihren Arm in den der Schwägerin und Leid der Erde und alle Trennungsschmerzen'."
. zusammen den langen Buchengang entlang Trost, daß unsere Liebe stärker sein soll und darf als alles Qual und Todesangst:
Das hatte Knut gesagt, — ihr Knut. — ihr Knut!
„Knut, — o Knut, — es kann ja nicht sein! Es darf
Also doch, — also doch! Nun -hatte Gisela doch recht ja nicht sein! O du mein König, mein Alles, mein Glück!
tjw Qcfyen jetzt von ihrer baldigen Abreise überbehalten
Sieh , ich kann ja meine Liebe nicht zerbrechen, weil siä
, nn Ellens Geburtstag vorüber.
und stöhnte, — zu
Kissen
die
in
Gesicht
das
grub
Sie
—!" zu
— stark dazu, — weil sie doch dein ist
in denist,Tod
bis stark
| cIq rf.e.n ste Stimmen von der Steinbank her. Lies stöhnte.
auf
Finger
den
legte
und
zurück
Arm
J|n
,„
f
J' lb C,'
24.
Kapitel
Was sollte sie tun jetzt? O Gott , was nur ? Hingehen
wollen die anderen inal über.
KMtn wir
zu Knut und ihm zur Rede stellen? Eine Familienszene
früh auf. Planlos war
Lies
war
Af *® *ei)e, — so, — hier immer hinter mir, wo machen?
Morgen
anderen
Am
Ellen ins Gesicht schlagen, daß sie ihr das tun
' sta/uns verde -tt . Dann denkt Mutter wieder, konnte, — das ? Ihr die Liebe ihres Gatten nehmen, sie durch den Garten gegangen, scheu jeder Begegnung
>rS!
sicher , wie neulich."
tW
mit anderen ausweichend. Unwillkürlich, sie wußte selbst!
die ihr das Heiligste aus dieser Erde!
nicht, weshalb, lenkte sie die müden, schweren Schritte
Äetf Augen stand der Schelm, gebückt ging sie vor
Aufrecht setzte Lies sich hin im Bett und lauschte m zu
Großmutters Grab . Sie ging so in Gedanken ver¬
0$
J « . Da sahen sie, als sie näher kamen, die Nacht.
V
, daß sie erst, als sie dicht davorstand, merkte,
sunken
^ze ^ °" k nur zwei saßen. Tie hatten ihnen den
Wie ihre Hände zitterten und ihre Pulse flogen! daß schon jemand an dem Grabe kniete . Es war Ellen.
und konnten sie nicht sehen. Ellen Morgen würde sie hintreten vor Knut und ihm ihren Als sie Lies kommen sah, stand sie auf. Eine große,
Trauring vor die Füße werfen. Weil er ihre Liebe in heiße Angst in dem blassen Gesicht.
ihr- D^drücktes Weinen klang an das Ohr . Ta, von jenem
, die sie ihm geschenkt
den Staub getreten
trünenersiickte Stimme:
(Fortsetzung folgt-X

e

$

tat5

vA

. InDelitzsch
— große Wirkungen
Q .Meine Ursachen
schlug im Uebermut ein Pferdeknecht mit der Peitsche über die

Aus aller Wett
- Säule
L Strümpfelbrunn . (Eine Hindenburg
.) Am Sonntag , den 2. Oktober, wird an¬
im Odenwald
läßlich des Geburtstages unseres Reichspräsidentendie Hinden¬
burg-Säule aus dem Winterhauch zwischen Dielbach und
Strümpfelbrun -n , an der noch eifrig gearbeitet wird, einaeweibt.
A Oetmannshausen , Kr. Eschwege. (Neue Kirchenglocken .) FÄr die im Weltkriege abgelieferten Kirchenglocken
wird unsere Gemeinde demnächst Ersatz erhalten. Die Kosten
sind durch freiwillige Spenden aufgebracht worden.
berA Kassel. (In der Braunkohlengrube
schüttet .) In einem in der Nähe gelegenen Braunkohlen¬
schacht wurde ein Arbeiter von niedergehenden Kohlenmengen
verschüttet. Der Vorfall wurde sofort bemerkt. Einigen Ar¬
beitskollegen gelang es, den Verunglückten auszugraben, der
mit schweren inneren Quetschungen in bedenklichem Zustande
ins Krankenhaus gebracht wurde.
.) Ein von
. (Flugzeugunfall
A Flugfeld Rebstock
Berlin kommendes, dem Innenministerium gehörendes Flug¬
zeug mutzte kurz vor dem Flugfeld Rebstock notlanden. ■Bei
dem Versuch, die Maschine, deren Motor nicht mehr arbeitete,
auf ungeeignetem GÄände zu landen, ging diese vollkommen
in Trümmer . Der Führer selbst blieb unverletzt.
□ Die spinale Kinderlähmung in Leipzig. Die Zahl der
an spinaler Kinderlähmung in Leipzig erkrankten und ge¬
storbenen Personen hat sich neuerdings erheblich vermehrt.
Während bis zum 18. September 73 Erkrankungen und
12 Todesfälle gemeldet wurden, ist die Zahl der Gesamt¬
erkrankungen bis zum Montag auf 82 gestiegen, die Zahl der
Todesfälle auf 15. Der Rat der Stadt wird über eine sofortige
Schließung der Schulen beraten.
□ Vier Arbeiter verschüttet. Bei einem Tunnelbau dicht
stürzte ein Teil
hinter dem Bahnhof Charlottenburg
eines Dammes ein. Mehrere Arbeiter wurden von den Sandmafsen verschüttet. Zwei der Verunglückten wurden schwer¬
verletzt ins Krankenhaus transportiert . Drei weitere liegen
noch unter den Sandmassen.
□ Einsturz eines Funkturmes . Auf dem Geltotoer Funk¬
gebäude ber Potsdam werden seit Anfang August fünf neue
Türme für drahtlose Fernphotographie von einer Berliner
Firma errichtet. Drei dieser Türme sind bereits fertiggestellt.
In der Nacht ist der zuerst erbaute trotz starker Absteifung zu¬
sammengestürzt. Da der zweite Turm in der Höhe ebenfalls
starke Schwankungen zeigte, wurden die umliegenden Geräte-

Pferde seines Freundes . Die Pferde wurden scheu und über¬
fuhren den Führer , der lebensgefährlich verletzt in das
Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Knecht, der durch seinen
Uebermut das Unglück verursacht hatte, erhängte sich wenige
Stunden später.
□ Betrügerische Angestellte. Auf Veranlassung der Di¬
rektion der Haft ampfschiffahrtsgesellschaft Hamburg
nahm die Kriminalpolizei zehn Kontrolleure und Kassierer
fest, die die Gesellschaft durch umfangreiche Betrügereien
schädigten, indem sie bereits entwertete Fahrscheine an Fahr¬
gast» verkauften.
iüi wmottcr tn Washington emgetroffen. Der deutsche
Meisterschaftsschwimmer Ernst Vierkötter traf mit seinen beiden
Trainern zum Besuch der Bundeshauptstadt Washington dort
ein. Der deutsche Geschäftsträger Dr . Kieb veranstaltete zu
Ehren Vierkötters ein Frühstück, bei dem insbesondere die
amerikanische und die deutsche Presie vertreten war.

Verschiedenes
Die

-Molie.
Rheinwaffer

§
,
käferjahren, tritt auch die Rheinwassermotte i" JL,,
pi
Jahren derart stark aus, daß man die Tiere
über dem Rheinspiegel gleich einem Schneegestöber
sieht. Bei besonders starkem Auftreten bedecken ba ■
Leichen dieser einen Zoll langen Tierchen handhoch0
das sogenannte Uferaas. ^
des Stromes und bilden
Die Larven am Grunde des Stromes und
Aehnlich dem Massenauftreten der Maikäfer in

S

mehrtägige

unvollkommene

»(
Ve

machen
J
,i. Nach der letzten Verwandlung zu der
urplötzlich an einem sonnigen Abend im August uu J
glnes zur gleichen Stunde , am selben Tag aus dein
Rheinstrom vom Bodenfee bis zum Niederrhein uJ';
diesem Jahr war dies am 19. August der Fall.
fliegen nur ein paar Stunden zum Zwecke der
^
oer kurz darauf die Eiablage des Weibchens^
vo
Stromes erfolgt. Dann ist die ganze HerrlichkeitmehriZ
die Nachkommen führen wieder ein verborgenes
Znternationaler
. Deren Nahrung besteht aus niederen
Larvenleben
a . M.
in Frankfurt
Besprechungen
,
besonders kleinen Insekten .
Aus Anlaß der Frankfurter Herbstmesse und der Aus¬
Im Rhein tritt diese „Vierteltagsfliege" "ich
stellung Blumen und Früchte hatte der Reichsverband des
überall so stark auf wie früher, da die VerschmE^
Fruchtgroßhandels zu einer internationalen Besprechung ein¬ Stromes durch Abwässer stark zunimmt und das .
geladen, an der Delegierte aus Deutschland, Holland, Italien,
tierische Leben am Grunde unmöglich macht. So fwx,
Spanien und der Schweiz teilnahmen. Auch die zuständigen dieses Jahr oberhalb Basel die RheinwassermottenW
Regierungen und behördlichen Stellen waren vertreten, so die
während unterhalb Basels bis Neuenburg der iQ
Reichsbahndirektion Franksurt a. M ., die Schweizerischen gering oder fast gar nicht zu beobachten war, Ein
Bundesbahnen , die holländische und die italienische Regierung,
Hinweis auf die Verschmutzung des Oberrheins e
die Republik Chile, die deutsch-italienische Handelskammer,
Stadt Basel und ihrer chemrschen Fabriken.
die deutsch-niederländische Handelskammer, die Handelskammer
Frankfurt a. M . u. a.
Es wurden wichtige Verkehrs-, Zonen- und Abnehmer¬
f
Wie alt kau« der Mensch werden?
fragen besprochen und die Grundlagen zu einem gemeinsamen
die
wie
,
augenblicklich
hat
Alter
höchste
das
Wohl
Fra¬
wichtigen
in
Ländern
Vorgehen zwischen den einzelnen
Illustrierte Zeitung" erzählt, ein in der Nähe vo» ,-1
gen des Fruchtgroßhandels gelegt. So vereinbarte man u. a.
wohnender Kurde mit Namen Zaro Aga erOT j
tinopel
und
-holländische
deutsch
gemeinsame
für
die Grundlagen
145 Jahre . Bei Besuchen wurde er oft E.
nur
zählt
deutsch-italienische Handelsbedingungen.
täglichen Nahrung bestagt, und darauf kam die 4
Butter , Milch — vor allen Dingen Sauermilch,
Süßigkeiten. Für Kaffee und Rauchen ist er nie
und
Weisheit.
Allerlei
gewesen. Wie bekannt, zeichnen sich die Bewohner des^
— Nachweislich ist Radiergummi schon seit 1770 in und verschiedener anderer orientalischer Länder HO
Gebrauch.
höheres Durchschnittsalter aus als die Europäer.
den hohen ;
— Die Gefräßigkeit der Insekten ist eine ungeheure. ler führen diese Tatsache vornehmlich auf
Sauermilch
besonders
und
Käse
und
Milch
von
OOOfache
86
das
Stunden
36
in
frißt
Der Seidenwurm z. B.
zurück. Bulgarien ist bekanntlich das Heimas.,,
Turmes wird auf
des
Einsturz
Der
er
seines kurz nach Geburt festgestellten Eigengewichts an Ländern
en Sturm zurückgeführt.
— einer künstlich gesäuerten Milch. Dersiei
Joghurts
Blättern.
Sauermilch sgll den frühen Alterstod dE ^>
Nach
von
.
Verzehr
Eisenbahnzug
südslawischen
einen
auf
□ Attentat
der halten, daß die
nach
,
Portugal
in
leben
Juden
wenigsten
Die
—
Eisen¬
Milchsäure eine Anzahl von anderen
südslawischer
ein
wurde
i
I
e
h
g
w
e
G
Berichten aus
Stoffen, die bei der Verdauung entstehen, bekämpft- ^
bahnzug auf südslawischem Gebiet, nahe der griechischen letzten Volkszählung nämlich nur 322.
— Eine Schnecke braucht, um 1 Kilometer in ununter¬ neueren wissenschaftlichen Arbeiten hervorgeht, soll *
Grenze, durch sieben auf die Eisenbahnschienen gelegte Bomben
wurde
Lokomotive
der
Ausnahme
Mit
.
gesprengt
, etwas mehr als eine Woche nähme zu recht bestehen. Es ist daher auch kein WuNM
Luft
in die
brochener Arbeit zurückzulegen
K
von 70—80
wird durch 184 man heute in Balkanländern Männer körperlichen
der ganze Zug zerstört. Ueber die Zahl der Opfer ist nichts
Wasserleitung
Londoner
Die
—
die noch vollkommen im Besitz ihrer
bekannt. Es wird angenommen, daß das Verbrechen von bul¬ Wasserwerke gespeist.
Kräfte sind. Sollte der Europäer nicht auch Nutzer!
garischen Komitatschis begangen wurde. Der nach Paris
— Die Eingeborenen in Persien backen das Brot
Verzehr von Sauermilch ziehen können?
unterwegs befindliche Orientexpreß war infolge des Attentats
heute noch auf genau dieselbe Weise wie vor 1000 Jahren
mehrere Stunden lang aufgehalten.

.
a geräumt

eine

Frmhlgroßhandel.

den

-Bekein
Ws-und Gmddesitzer
Samstag , den 24 . d. Alts ., abends 8 Uhr

Achtung!

Schädlingsbekämpfung!

Unter Bezugnahme auf die Polizeiverordnung vom 20. 9 . er., beir. Anlegung von Leimgürteln,
gebe ich hierdurch zur Kenntnis, das ich

Raupenleim „Höchst"

Hauptpunkt der Tagesordnung:
Die Mietzinsbildung zum f . Oktober.
Ls wird erwartet , daß alle Mitglieder
vollzählig und pünktlich erscheinen.
Der Vorstand

Zur Kirchweih!

zu verkaufe« |
OberHai"^

zu Originalfabrikpreisen
Vi Kg. Mk. 1.25

Kg. Mk. 2 . —
1 Kg. Mk. 3.75

Fast nt

Vs

Raupenleimpapier

die Roiie

MilkK
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führe.
Prospekte mit Anwendungsangaben und wissenschaftlichenGutachten erhalten Sie von mir kostenlos.

Drogerie E. Goeb

Bringe meine

Wäscherei

Filiale Sossenheim /

sowie
t

-- -

(Covercoat) $
zu verkaufe"' ^
Näheres l* '

Telefon Höchsta. M. 3790

in empfehlende Erinnerung und bitte meine werte

Kundschaft , die Wäsche frühzeitig abzugeben.

Stärkewäsche
wird auf Neu gewaschen und gebügelt.

Gardinen - Spannerei

Wäscherei Herrmann

Obst- und Gartenbauverein Sossenheim

$d
Hatboli
>er

Arbe

iter^

Hauptstraße 45
o

.Mcheitgemeitule
Katbol
Die erste Rate

Kirchensteuer für 1927
war bereits am 15. August fällig, weshalb um
umgehende Zahlung gebeten wird.
Die Kirchenkasse hat ebenfalls erhebliche Ver¬
pflichtungen, denen sie Nachkommen muß ; dies
ist jedoch nur möglich, wenn die Kirchensteuern
pünktlich gezahlt werden.
Im Jntereffe einer geregelten Kassensührung
wird um Einhaltung der festgesetzten Steuer¬
termine gebeten.
Den säumigen Zahlern müssen für die Folge
die Verzugszuschläge in allen Fällen verrechnet
werden.
Kath . Kirchenkasse.
Kassenstunden:
außer

Samstags

von 6 — 8 Uhr abends.

Anläßlich unseres 30jähr . StWfi
festes halten wir am Qontiiw.L
25. September 1927, abends 8 >»
Vereinslokal eine

Ketteler -Feier
Sonntag, den 25, September
Montag, den 26. September

ist im Saalbau „Zum Löwen " unsere große

Obst - und Gemüse - Schau
Um recht zahlreichen Besuch bittet : DER VORSTAND
Eintritt 30 Pfg., Montags für Kinder 10 Pfg,

■

wollen , werden
Alle Mitglieder , die ausstellen
gebeten , ihre Erzeugnisse bis Samstag Abend 8 Uhr
im Ausstellungslokal abzuliefern und der Eröffnung,
die am Sonntag vormittag um 11 Uhr durch Herrn
Landrat Apel erfolgt, ' vollzählig beizuwohnen.

wozu wir unsere Freunde und
^
herzlich einladen.
§ect

Studienrat

Dr.

Höchsta.M , wird uns mit einem^
beehren „Kelteler und unser » ^
Morgens 7 Uhr ist gemein!^' 5
Der S3 0t"a
Kommunion .
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23 . Jahrgang

A Wiesbaden. (A u t o m v b i l u ng l ü ck.) Hier fuhr
ein Lastauto des hiesigen Telegraphenamts in rasender Fahrt
die steile Bierstädter Straße hinab. Infolge Versagens der
Behandlung der Endverhandlungen einzusetzen.
Bremse überschlug sich das Auto zweimal am Bismarckplatz
— „Der Sohn der Hagar ". Der dieswöchentliche und riß dabei eine des Weges kommende Frau um . Der
Schlager der Naffauerhos-Lichtspiele ist ein echter deutscher Chauffeur und die Frau wurden getötet. Einem glücklichen
Film , der überall den größten Beifall der Kinobesucher Umstande ist es zu danken, daß die Straße von anderen Fahr¬
fand. Ein Lichtspiel, das an die besten Schwedenfilme zeugen frei war, da sonst das Unglück noch schlimmere Folgen
hätte haben können. Obwohl der Kreuzungspunkt Bierstädter
erinnert und den amerikanischen Bildern an Tempo und
und Frankfurter Straße schon manches Verkehrsopfer gefor¬
und
Rhythmus
inneren
Im
.
nachsteht
nicht
Wirkung
hat, wird diese Stelle noch immer nicht regelmäßig von
in der Bildkomposition ist es gleich prachtvoll. Die dert
einem Verkehrsposten bewacht.
Photographie ist von einer wunderbaren Beredtheit und
.) Eine
Gotteslästerer
A Bingen . (Bestrafte
übernimmt die Schilderung der Vorgänge oftmals allein Anzahl
des hiesigen Technikums hatten sich vor
Studierender
durch die ihr zu Gebote stehenden Mittel . Einen Gericht zu verantworten , weil sie in betrunkenem Zustand
deutschen Film , einen Film, in dem deutsches Land und
einen prozesstonsartigen Aufzug in den Straßen von Binger¬
deutsche Menschen spielen, und der doch ein Film von
lbruck durchgeführt und so die Einrichtungen der katholischen
hohen internationalen Qualitäten ist, hat Dr . Fritz Wend¬ Kirche verhöhnt hatten. Die reumütrgen Angeklagten wurden
mit Rücksicht auf ihre Unbescholtenheit und um ihnen das fer¬
. Mady Christians , bisher nur als
hausen hier geschaffen
reizende, charmante Lustspieldarstellerin bekannt, spielt nere Fortkommen nicht zu erschweren, zu je 50 Mark Geld¬
in dem Film die dramatische Rolle eines jungen Bauern¬ strafe verurteilt.
.) Am
- Wettfahrt
A Darmstadt. (Eine Ballon
mädchens. Werner Fuetterer der allen Kinobesuchern
aus dem Film „Ich Hab' mein Herz in Heidelberg ver¬ 16. Oktober veranstaltet der Hessen-Flieger-Berein für Luft¬
Frei¬
loren" bekannt ist, zeigt wiederum sein hohes künstlerisches fahrt auf dem Darmstädter Flugplatz einen nationalen
Ballons
Die
.
Flugdauer
unbegrenzter
mit
ballon-Wettbewerb
Können. Ausgezeichnet Fritz Valk, Gertrud de Laiski, starten in drei Klassen, von 1200 bis 1600 Kubikmeter Inhalt.
, Waldimir Sokoloff und Hermann Vallentin.Man rechnet mit einer regen Beteiligung . Bis jetzt sind zehn
Max Schreck
— Herbstanfang . Heute früh 2 Uhr 17 Minuten Ballons gemeldet. Es ist dies die erste derartige Veranstaltung
hat die Sonne auf ihrer Südwanderung den Aeyuator seit Kriegsbeginn.
den
L Ludwigshafen . (Kranzniederlegungan
im Zeichen der Wage erreicht, der astronomische Anfang Gräbern
Arbeiter¬
von Oppau .) Der
der Opfer
des Herbstes. Der meteorologische Herbst, d. h. der von und Angestelltenrat der Interessengemeinschaft Farbenindustrie
der Witterung bedingte, hat in diesem Jahre schon vor A.-G. hat in aller Stille an den Gräbern der vor sechs Jahren
dem kalendermäßigen Eintritt dieser Jahreszeit seinen verunglückten Kollegen auf den Friedhöfen in Ludwigshasen
Einzug gehalten. Wie sein Vorgänger, der August, zeigte a. M ., Oppau und Frankenthal Kränze niederlegen lassen.
.)
Vermieter
A Bad Orb. (@ m jähzorniger
der September bisher nur wenige Sonnentage mit
und
Mieter
Kapitel
dem
zu
Beitrag
krassen
besonders
Einen
wolkenklarem Himmel, dafür aber herbstliche Kühle mit
hat ein hiesiger Justizinspektor beim Amtsgericht
vielen Niederschlägen. Durch die kühle und feuchte Vermieter
Fulda sich geleistet. Nach einer vorausgegangenen Streitig¬
Witterung während des Sommers tragen die Bäume keit mit seinen Untermietern gab er auf die in einem Kraft¬
und Sträucher jetzt noch ihr gesundes frisches Blätter¬ wagen sitzerrde Frau seines Mieters einen Schuß mit einem
kleid. Noch eine kurze Spanne Zeit und die Attribute
Gewehr ab, der die Wagenwand durchschlug und die Frau
erheblich am Fuß verletzte.
des Herbstes werden sich in Feld, Wald und Flur

sich bei den zuständigen Stellen für eine beschleunigte

Obstversteigerung.

wegen des Regenwetters ausfallen.
» Versteigerung im Unterhain findet deshalb statt
Olsten Montag , vormittags 9 Uhr.
"Anheim, den 24. September 1927.
Der Gemeindeoorstand.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 24. September

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

Regierung und Landtag. Der Oberpräsident sagte zu,

Gemeinde Soffenheim

/b für heute bestimmte Obstversteigerung im Unter-

S

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

bester

^ "hes Atter . Heute feiert Frau Karoline Jack,
Geburtstag in
ihren
cstraße
• — Am Montag , den 26. d. Mt ., vollendet
Roth sein 77. Lebensjahr. Der Jubilar
und immer bei froher Laune.
^
^ss ^ Eedankfest feiert die Evangelische Landeskirche
von langer Zeit her in ihren Gemeinden am
^.^ untag im September, also morgen. Ein Fest,
jochst der Arbeit des Landmanns gilt und dem
Gott auf diese Arbeit gelegt, das aber auch
lofch1 Un& Angehörigen aller Berufe mitzufeiern
tt|*ft{ en' Gerade die Gegenwart mit ihren großen
iiAIichen Nöten, mit den hohen Preisen für die
i^ ttel, erinnert uns an die Wichtigkeit der Arbeit
Jl( j mann§ und zeigt klar, wieviel von einer guten
für alle Stände und Berufe ab^
h Vaterland
AihSe mel&r wir uns von den landwirtschaftlichen
Wissen des Auslandes unabhängig machen, um so
^ .^ starken wir wirtschaftlich, weil das Geld im
^ leibt. Da hat wahrlich jeder, einerlei, welchen
V ausübt , Anlaß genug, für den Ertrag der Ernte
Hl Irland dankbar zu sein und sich mit dem, Landss°° Segens zu freuen, den Gott geschenkt hat.
bemerkbar machen.
,| Olim Kirchenkonzert am 25. d. M . Die neue
— Riesen -Obstervte . Die Kernobsternte im Frankevgl. Gemeinde konnte im Mai d. I. furter Wirtschaftsgebiet, vor allem auch im Taunus , der
»5 hiesigen
^ ' vatbesitz wohlfeil erworben werden. Sie stammt Wetterau und in dem Vorspeffartgebiet, darf als eine
gekannten Orgelbauanstalt von Walker in Ludwigs- Rekordernte bezeichnet werden und ist die größte seit
j. ^ az Werk ist tadellos erhalten und besitzt alle dem bekannten Obstjahr 1916. Neben dem ausgezeichneten
tzjütel einer modernen Konzertorgel. Sechszehn Tafelobst, das in immer größeren Mengen, aber weniger
klingende Register, auf zwei Klaviere und
wird und in diesem Jahre gleichfalls
I "al verteilt, erlauben im Verein mit einer großen Sorten angebaut
liefert, ist der Ertrag an Wirtschafts¬
Ernte
glänzende
eine
gewünschten
Hilfsregistern die Erzeugung aller
obst ungewöhnlich reich. In erster Linie ist Kelterobst
>!^ ben und Stärkegrade. Das gesamte Pfeifenwerk in Hülle und Fülle und in ausgezeichneter Güte vorhanden.
Pfeifen) steht in einem mit Jalusie versehenen
daß die Händler
der durch einen Fußtritt langsam geöffnet Die Folge dieser reichen Ernte ist die,haben
und dadurch
vorerst gar kein Interesse am Einkauf
" hoffen , wird, sodaß wiederum jede gerade einen Druck auf die Preise ausüben wollen. Welche be¬
iesj
y ^ kgtstermischung für sich in ihrer Stärke ver- deutenden Mengen in einer Gemeinde in diesem Jahre
!U Werden kann. Zwei sog. freie Kombinationen
reifen, das erhellen nachstehende Beispiele: Die kleine
z^ °ei längeren Stücken zur Vorbereitung neuer Gemeinde Schneidhain bei Königstein versteigerte 1000
und während des Spiels . Erwähnt Zentner, die Nachbargemeinde Kelkheim 800 Zentner
ojp1 vor
auch ein mechanischer Spielapparat im TafelIm' daß
und Wirtschaftsobst. In den 3 Bezirken Gießen,
iJyj eingebaut ist. Die Vortragsfolge des am Lumdatal und Hungen schätzt man den Obstertrag auf
Sonntag stattfindenden Konzerts vermeidet
lßt
8000 Zentner vorzügliches Tafelobst. Das sind
e mittelmäßige Musik, die sich leider auch auf rund nur
die von den Straßenbäumen geernteten Obst¬
aber
^ m Gebiete breit gemacht hat. Vielmehr gilt es sorten. Keine Obstart, mit Ausnahme der grauen
>!- j^ lken unserer beiden größten Meister der kirchlichen französischen Reinette, hat in diesem Jahr versagt. Der
z^ lJoh. Seb. Bach (1675—1750) und Max Reger Ertrag an Birnen ist in diesem Jahre geringer.
5 Hf^ O). Der Besuch des Konzertes, das pünktlich
— Letzter Termin für Ermäßigungs -Anträge zur
beginnt, kann darum nur bestens empfohlen
Hauszinssteuer . Am 1. Oktober 1927 läuft die Frist
Gustav Adolf - Fest des Kirchenkreises ab, innerhalb der Anträge auf Hauszinssteuerermäßigung
gestellt werden können. Die Anträge müssen die Belastung
. 8 findet morgen Nachmittag in Schwalbach
betreffenden Grundstücke vom 31. Dezember 1918
der
beginnt um 2 Uhr; die genau angeben. Anträge sind zu richten an das zu¬
e, 1 Festgottesdienst
)fej
s a n mmt um 8% Uhr ihren Anfang.
ständige Katasteramt (Grundsteuer-Ausschuß).
ihe^ Ehol. Arbeiterverein . Aus Anlaß des 30jähr.
der Verein morgen abend 8 Uhr in der
Wie die Pflanzen zu wachsen belieben,
" e*ne Feier , bei der Herr Studienrat
Darin wird jeder Gärtner sich üben:
Höchst a. M ., über „Ketteier und unsere
Wo aber des Menschen Wachstum ruht,
"
Dazu jeder selbst das Veste tut.
^o ^^rag halten wird. Morgen früh ist
hi. Kommunion des Vereins,
\
und Gemüfeschau . Emsige Tätigkeit
iiht
>>>z. " den Reihen des hiesigen Obst- und Gartenbauveranstaltet der Verein morgen und über— Höchst a. M . Die Bürgermeister des Kreises
1 S5ef,nl „Löwen" eine Gartenbauausstellung , zu Höchst unternahmen in einem städtischen Omnibus eine
ch im Anzeigenteil der Zeitung nochmals Taunus -Rundfahrt , die sich durch eine Reihe von Kreis¬
wird. Es besteht die Hoffnung, daß die orten und darüber hinaus auch in einige der für die
*4d^ 'Saft das Bestreben des Vereins durch guten neue KreiSeinteilung in Frag » kommenden Orte wie
Ausstellung unterstützt.
N
Königstein, Schloßborn, Schneidhain, Glashütten , Esch
? *Ubindnngskonferenz . Am Donnerstag- Eppstein usw. führte. Man besichtigte dabei auch die
s" er V °nd in Frankfurt a. M. eine Konferenz der Jugendherberge in Schloßborn, das Kinderheim in
?>>hej Fechenheims, Griesheims , Schwanheims und Schneidhäin und das Kurhaus in Königstein, in dem
mit dem eigens aus Kassel herbeigekommenen ein Abendessen,eingenommenwurde. Die auf der Fahrt
der Provinz Heffen-Naffau,Dr .Schwander,
gewonnenen Eindrücke dürsten wesentlich zur Klärung
^emeindevertreter trugen hierbei dem Ober- der augenblicklich zur Erörterung stehenden kreiskommunalWünsche vor und verlangten u. a. be- politischen Probleme beitragen.
Verabschiedung der erforderlichen Gesetze durch

Aus Nah und Fern

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim
16. Sonntag nach Pfingsten.
6 Uhr : Beichtgelegenheit nurfür Männer , 7 Uhr Kommunion¬
messe des Männerapostolates , 8 Uhr : Kindergottesdienst, 9 '/» Uhr
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittags i %Uhr:
Christenlehre: Irrtümliche Auffassungen von Vorherbestimmung
in apostolischer Zeit.
Werktags ist nur um 67a Uhr Gottesdienst.
Montag : best. hl. M . f. Ferd . Hartmann u. best. Amt f. Derstorbene des Arb . Vereins nach Meing
Dienstag : best. hl. M . f. Verstorbene.
Mittwoch : best. I .-A . f. Gg . u. Marg . Reler.
Donnerstag : Segensamt zu C. d. hl. Michael.
Freitag : best. Amt f. Barb . Noß geb. Schäfer.
Samstag : best. hl. M . f. Krieger Peter Fay.
Am nächsten Sonntag ist Kirchweihfest und Kommuniontag
der Jungfrauen und Mädchen.
Dienstag Abd. 87i Uhr: Choralstunde in der Kirche.

Schwalbach.
16. Sonntag nach Pfingsten , 25. 9. 27.
63/4 Uhr : Austeilung der hl . Kommunion , davor Beichte

9.7a Uhr : Hochamt mit Predigt (f. Conrad Wolf). 1% Uhr:
‘
Christenlehre u. Andacht.
3 - A . f. Georg Phil . Flach u. Tochter Sus.
'
Wilhelmine .
Donnerstag : Gottesdienst ln Mammolshain.
Freitag : I . A . f. Robert Pehl.
Samstag : I . A . f. Kath. Fay u. Schmitt.
4 und '/.,8 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 15. n. Trin ., den 25. 9. 27.

Erntedankfest
9^ Uhr Hauptgottesdienst. (Mathäus 625- 31: Sorget nicht.)
Cvgl . Pfarramt.
ist Kirchen¬
Uhr
5
Nachrichten: Morgen Nachmittag um
konzert , zu dem herzlichst eingeladen wird.
Mittwoch Abend um 874 Uhr übt der Kirchenchor.
fällt
Die Versammlung der Cvgl . Iugendgruppe
während der Ferien aus.

Eschborn
am 15. n. Trin ., den 25. 9. 27

Erntedankfest
97a Uhr Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors. Kirchensammlung zum Besten der Armen und Kranken¬

pflege in der eigenen Gemeinde.
2 Uhr nachmittags : Dekanats -Gustav-Adolfsfest in Schwal¬
bach, zu dem die Gemeinde herzlich eingeladen wird.
Montag , den 28. abends 8 Uhr Versammlung der Frauen¬
hilfe in der alten Schule . Ab Sonnrag , den 2. Oktober beginnt
der Gottesdienst um 10 Uhr.
Ad. Paul , Pfarrer.

Schwerindustrie und

Streiks.

vungsordnungen gleich sein. Abweichungen der preußischen
Besoldungsverordnung werden nur dort eintreten, wo die Ver¬
gleichbarkeit fehlt. Betreffs der Deckung hoffe er, in diesem
Jahre einen Teil der Mehrausgaben aus laufenden Mitteln
decken zu können. Viel ernster würde die Lage im Jahre 1928,
weil dann Preußen mit dem vollen Betrage der Mehrausgaben
belastet sein werde. Die Zeitungsmeldungen, er habe erklärt,
daß Preußen die Mehrausgaben aus eigener Kraft tragen
könne, bezeichnete der Minister als falsch. Die Reichshilfe müsse
für alle Länder gleichmäßig sein.
Stresemann und die Reformvorlage
Im Zusammenhang mit einem Bericht über die Sitzung
des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien, in
der in Anwesenheit des Reichskanzlers und mehrerer Reichs¬
minister die Besoldungsvorlage erörtert wurde, insbesondere
die Frage der Erhöhung der Besoldung der Warte- und Ruhe¬
standsbeamten, teilt die „Tägliche Rundschau" u. a. folgendes
mit:
Me Regierung wird den Entwurf in Druck geben, nach¬
dem der preußischen Regierung Zeit gelassen worden ist, sich
den Bestimmungen der Besoldungsvorlage anzupassen. Die
Drucklegung und die Weitergabe an den Reichsrat erfolgt,
ohne daß eine völlige
Uebereinstimmung
im
Kabinett erzielt worden ist. So ist es insonderheit unzutreffend,
daß der Reichsaußenminister Dr . Stresemann von Gens aus
sein« Zustimmung zu der Vorlage erteilt hat. In dem Tele¬
gramm des Reichsaußenministers ist von einer Zustimmung
nicht die Rede. Es ist auch von vornherein ganz ausgeschlossen,
daß von Genf aus eine Zustimmung zu einer Vorlage erfolgt,
deren Einzelheiten man nicht genau kennt. Sicher ist sedensalls,
daß der Reichsaußenminister in der Frage der Warte- und
Ruhestandsbeamten seine Auffasiung aufrecht erhalten hat.
Man kann annehmen, daß in der interparlamentarischen Be¬
sprechung dieser Punkt mit Nachdem! betont worden ist.

Bildung eines Abwehrfonds.
Die zunehmende sozialpolitischeSpannung im Essener
Bezirk hat zu einer Abwehrorganisation der Arbeitgeber ge¬
führt.
In Kreisen der nordwestlichen Eisen- und Stahlindustrie
wird ein besonderer Fonds geschaffen
, der im Streikfalle zur
Unterstützung notleidender Betriebe verwendet werden soll,
um die zu Kampfzeiten gewünschte Solidarität zu erreichen.
Die Mittel für diesen Kampffonds werden in der Weise auf¬
gebracht
, daß monatlich pro Kopf der Belegschaft fünf Mark
von den einzelnen Werken erhoben werden. Bei rund 200 000
in der Nordwestgruppe beschäftigten Arbeitern würde etwa
eine Million monatlich auf diese Weise einkommen.
Anscheinend gehen diese Bestrebungen auf eine zentrale
Anregung zurück. Auch in den Kreisen .der niederrheinischen
Textilindustrie
ist
eine engere Arbeitsgemeinschaft
zwischen den verschiedenen Arbeitgeberverbänden zustande¬
gekommen. Beteiligt sind daran die Bezirke Elberfeld,
M .-Gladbach, Krefeld, Viersen, Bielefeld, Münster, Gütersloh.
Außerdem ist eine Verständigung mit den Verbänden des
sächsischen Textilbezirks in Aussicht genommen. In welcher
Form die gegenseitige Unterstützung vereinbart worden ist, ist
noch nicht bekannt. Charakteristisch an dieser Arbeitsgemein¬
schaft ist, daß sie sich auf fast alle deutschen Textilzentren aus¬
dehnt. Daraus geht eine wichtige Tendenz dieser Abwehr¬
organisationen hervor, nämlich die bisherige Gewerkschafts¬
taktik zu brechen, die darauf ausging, Forderungen jeder Art
in einzelnen Bezirken durchzudrücken und dann das. Erreichte
auf die anderen Bezirke auszudehnen. Unter diesem Gesichts¬
punkt ist wohl auch die Aktion der Nordwestgruppe anzusehen.

llm dar

Reichsschulgesetz.

Preußische Abänderungsanträge.

Deutscher

Nach einer Meldung aus Berlin sinh die Abänderungs¬

anträge der preußischen Regierung für die Beratung des
Schulgesetzes im Reichsrat nunmehr formuliert ,worden.
Nach diesen Anträgen wird im § 2 die Gemeinschaftsschule
an erster Stelle genannt und bestimmt, daß die Schulen Ge¬
meinschaftsschulen sind oder nach näherer Bestimmung dieses
Gesetzes Bekenntnisschulen oder weltliche Schulen. Nach den
Abanderungsanträgen zu § 18 sollen so lange alle Schulen
Gemeinschaftsschulen sein, solange nicht ein Drittel der Er¬
ziehungsberechtigten die Bekenntnisschule oder die weltliche
Schule verlangen. Verlangt ein Drittel der Erziehungsberech¬
tigten die Umwandlung in eine Bekenntnisschule und ein zwei¬
tes Drittel etwa die Umwandlung in eine weltliche Schule,
so entscheidet bei Abstimmung die absolute Mehrheit.
Ein weiterer preußischer Antrag besagt, daß die Fest¬
stellung eines geordneten Schulbetricbes den Ländern über¬
lassen werden soll. Dadurch würde die Simultanschulc in den
Simultanschulländern gerettet werden. Preußen beantragt,
daß Frankfurt und Hanau als Simultanschulländer erklärt
werden. Hinsichtlich des Religionsunterrichtes wird eine Art
der Einsichtnahme der obersten kirchlichen Instanzen oder
ihrer Vertreter zugestanden. In der Finanzfrage ist Preußen
mit den übrigen Ländern darin einig, daß die Mehrkosten das
Reich zu tragen hat.

Zur

SesoldungSresonn.

Die Gefahr einer Preissteigerung.
In einer Unterredung mit einem Pressevertreter äußerte
sich der preußische Finanzminister ausführlich über die Grunde
züge der Besoloungsreform.
Er verkannte nicht die Gefahr, daß die Besoldungs¬
erhöhung eine Preissteigerung zur Folge haben könne, und
sprach die Hoffnung aus, daß die Geschäftsleute die Kaufkraft
der Beamten nicht durch Erhöhung der Preise vermindern und
dadurch aus die Dauer sich selbst schädigen
. Bezüglich des Ver¬
hältnisses zwischen Reich und Preußen in der Frage der
Beamtenbesoldung sagte der Minister, daß das Reich und Preu¬
ßen in allen Stadien in voller Uebereinstimmung gehandelt
haben. Die Zusaulmenarbeit hätte nicht vertrauensvollersein
können.
In allen vergleichbaren Gruppen müßten nach des Reichs¬
finanzministers und seiner Ueberzeugung die beiden Besol-

Lies Rainer.
Geschichte einer Ehe

von Leontine

v. Wtnterfeld.

Copyright by Greiner & Co., Berlin W. 30.
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45. Fortsetzung.
„Lies, wenn du mir gratulieren kommst, tu 's nicht, —
. bitte, — tu 's nicht."
Sie setzte sich auf die kleine Bank zu Häupten des
Grabes und starrte aufs Meer, — auf das weite, — un¬
endliche, — wogende.
Ihre Lippen zitterten:
„Ich könnte es heute nicht ertragen , Lies."
Still setzte sich Lies neben sie, die Hände schwer im
Schoß gefaltet. Sie konnte nichts sagen. Aber plötzlich
keimte etwas auf in ihr , — heiß, — brennend.
Brennendes Mitleid mit der armen kleinen Schwester.
Sie beugte sich herab zu Ellen . Und der, der sie

J

tteichelte
jetzt weich
und leise
die eiskalten
Hände,
—
>estern
nochsie hätte
ins
Gesicht
schlagen
können
vor
Zorn,
mm er wieder, — immer wieder.
Da glitt Ellen in die Knie und umklammerte die
andere und preßte ihr Gesicht in den Schoß der Schwester.
Und weinte, — weinte, zum Herzzerbrechen.
Immer noch streichelte Lies die andere, — zitternd,
fast mechanisch.
,
Ein paarmal öffneten sich ihre Lippen, wie um etwas
zu sagen.
Tonlos , — gequält, — stieß sie endlich hervor:
„Ach Ellen , — weine nur nicht so furchtbar. Ich kann
ja alles verstehen jetzt, — alles ."
Ellen hob den Kopf.
„Hat Knut es dir gesagt?"
Lies zuckte zusammen.
„Nein, — aber ich weiß doch alles jetzt. Es mußte
wohl so kommen, Ellen ."
Ellen nickte, ihr t-änennb -rströmt -s Gesicht dem Grabe

^ugewandst

Städtetag.

t!' 'ft t
Der Kampf gegen die Minderheitsschulen i«
to
schlesien
. Die deutsche Minderheitsschule in Niewiac
oberschlesien
) ist auf Anordnung der Woywodschaft Ää
worden, angeblich weil gegen den MinderheitM "" {jJ) Sic
Phttel aus politischen Gründen ein Disziplinarverfahren
gekettet worden ist mit der Begründung , daß er den pu ^ ifr
ein deutschsprachiges Kinderblatt zu lesen gab und da? e Jtteti
Verein Deutscher Lehrer in Polen angehörte.
n
l92
Zuchthaus für die
Mei
Wegen Aktenbeseitigung
und Urkunde
’tom
fälschung.
Da
Das Erweiterte Schöffengericht Berlin-Mitte
den Lotterieoberinspektor Richard B ö h m zu zwei JELi* -■JW
Monaten Zuchthaus und 1000 Mark Geldstrafe, denW
obersekrelär Walter Schleinstein zu einem Jahr sechs™
Zuchthaus und 500 Mark Geldstrafe wegen erschwerter
r
beseitigung und erschwerter Urkundenfälschung
P
Fällen. Sechs Wochen Untersuchungshaft werden de^
klagten auf die Freiheitsstrafen angerechnet. 2In @‘e
!•
>veM
»»de
Geldstrafe tritt bei Nichtzahlung für je 50 Mark ein
Tag Zuchthaus.
Eine Bestrafung wegen Betruges konnte das Gericht bet
, nickitm ern
vornehmen; es.kannte
sei zwar eine unbekannte
nicht zu
- »»^ Sic
Person, der der Gewinn hätte zufallen müssen, im ^ , st
geschädigt worden, es liege auch Vorspiegelung falsch"
ß,
sachen vor, jedoch fehle der Kausalzusammenhang 0,1
Täuschungshandlung.
<i«i
tte
Berufung im Lotterieschiebungsprozetz.
toe
Berlin, 23. September. Die Rechtsvertreter der 8^ Ste
verurteilten ungetreuen Lotteriebeamten haben
Urteil Berufung eingelegt. Die Berufung stützt sich®J ^ ber
schon in der ersten Instanz erhobenen Einwand , daß
winn - und Nummernröllchen und die Nadelprotokolle
öffentlichen Urkunden darstellen.
Si{
Das Ende der Völkerbundstagung
.
^
Berlin, 23. September. Wie den Blättern
'I tj
wird, dürfte am Dienstag abend die Bollversaminlu"^
Völkerbundes geschlossen werden. Die deutsche
^ (s
wird also voraussichtlich am Dienstag abend oder
ho
vormittag abreisen. Der Reichsaußenminister wird
'Ute
heute die Fakultativklausel unterzeichnen.

Lotteriebetrüger

Eine Ansprache des Reichskanzlers.
In der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in
Magdeburg ergriff Reichskanzer Dr . Marx, vom lebhaftem
Beifall begrüßt, das Wort zu einer Ansprache. Er betonte, daß
er der Einladung zur Teilnahme an der Tagung mit großer
Freude gefolgt sei, beruhe doH die Wohlfahrt des Reiches in
hohem Maße auf der verständnisvollen und bereitwilligen
Zusammenarbeit zwischen Städten , Ländern und Reich.
Eine erdrückende Fülle ernster Probleme sei den Ge¬
meinden aus der politischen
, wirtschaftlichen und soziale»
Umwälzung des letzten Jahrzehntes erwachsen
. Mit vor¬
bildlicher Tatkraft und bestem Erfolg seien die Städte an den
wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau unseres Vater¬
landes, deffen Abschluß noch keineswegs erreicht sei, heran¬
gegangen.
Der Reichskanzler wies auf das Problem eines gerechten
Finanzausgleiches zwischen Ländern, Gemeinden und dem
Reich und das Problem der Abgrenzung des Eigenlebens der
Städte gegenüber den Ländern und dem Reich hin und fuhr
fort : Aber auch wir, die aus allen Gebieten des Lebens wirken,
stehen unter dem ehernen Zwang , zwischen dem an sich
Wünschensiverten und dem tatsächlich Möglichen einen Aus¬
gleich zu schaffen, daß ein Höchstmaß an Leistung für di«
Nation erzielt werde. Der Reichskanzler versicherte zum
Schluß, daß die Reichsregierung den Arbeiten der Tagung die
vollste Aufmerksamkeit zuwende und wünschte im Namen der
Reichsregierung der Tagung den besten Erfolg im Dienste des
friedlichen Wiederaufbaues unseres Vaterlandes , in dem die
Städte , Länder und Reich ihr höchstes und gemeinsames Ziel
erblicken.

Ans bisher unbekannten Gründen verunglückt
« das^ Utz
zeug D. 585 aus der Strecke Berlin—München in d" o S
von Schleiz. Der Flugzeugführer und vier Personen
ein Bordmonteur wurde schwer verletzt
. Unter de«
}. <
ftndet sich der deutsche Botschafter in Amerika» Freiyk
'
>
w
findet sich der deutsche Botschafter in Amerika» Freih^
Maltzan» und der Prokurist und Verkehrsleiter de<* S
schen Lufthansa
, v. Arn im .
jJ
Der Flugzeugführer Charlett ist Friedensflieger, ¥/
Hunderttausende von Kilometern auf Streckenflugen
gelegt und ist in letzter Zeit besonders viel auf der
Berlin —München geflogen. Das Flugzeug, eine MasEck
Typs „Merkur", wurde Mitte Mai dieses Jahres
fung durch die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt Pr
Dornier -Werken an die Deutsche Lufthansa geliefert ^
seitdem ohne jeden Zwischenfall Dienst getan.

-<-■Der Lohnkamps bei der Reichsbahn. Zu der ablehnen¬
den -Haltung der Reichsbahnverwaltung gegenüber dem
Wunsche, die Löhne der Eisenbahnarbeiter möglichst noch vor
dem 1. Oktober zu erhöhen, nahmen, dem „Vorwärts " zu¬
folge, die Berliner Funktionäre des Einheitsverbandes der
Eisenbahner Deutschlands in einer großen Konferenz Stellung.
Es wurde eine Entschließung angenommen, in der die Eisen¬
bahner an die Gesamtarbeiterschastund an die Oeffentlichkeit
appellieren, sie in ihrem Kampfe zu unterstützen.

Der Bericht eines Augenzeuge«.
*
Kaum hatte das Flugzeug die Stadt überflogen, f ^
Führer versuchte, etwa 1 Km. südlich auf der StraöM
Hof zu landen. Ehe dies gelang, fing das Flugzeug tJ
an zu trudeln. Das Flugzeug stürzte aus 100 Meter r
und grub sich mit dem oberen Teil nach unten tief
Erdboden ein, während der abgebrochene linke FlügelJ
schädigt etwa 22 Meter abseits von der Unglücksstelle j*
blieb. Da bei dem Sturz auch eine Feuersaule gesehsi
!/
ein heftiger Knall gehört wurde, so ist es nicht ausgel^ !
daß das Unglück durch eine Motorexplosion herv§E »f
wurde. Was den Piloten plötzlich zur Notlandung

„Es mußte so kommen, Lies, Lies. Kismet — Fatum "
Und plötzlich konnte sie es nicht mehr aushalten . Sie
mußte es Lies erzählen, — alles , — alles, von jener
letzten, heiligen Stunde am Lager des Sterbenden.
Ihre ganze Seele verlangte danach, sich der Schwester
auszuschütten, — endlich, — endlich, nachdem sie es so
lange im tiefsten Innern verschlossen
. Sie stand langsam
auf, wischte sich die Tränen vom Gesicht und setzte sich
neben Lies aus die Bank. Die Hände legte sie ineinander
und sah geradeaus aufs Meer. In ihren weichen, blonden
Haaren spielte der Morgenwind , — ihr Mund war schon
halb geöffnet zum Sprechen . Da sahen sie den Weg ent¬
lang Gisela kommen. Gisela, die sonst nie zu Großmutters Grab ging.
Ta stand Ellen auf, — schwer, — müde.
„Ein andermal , Lies, — es hat nicht sollen sein jetzt.
Später , wenn wir allein sind."
Damit ging sie rasch dem Hause zu.
Lies Ramer aber stand an ihres Lebens Wende.
Das sollte Geburtstag sein? Geburtstag in Nilmer?
Gleich nach Tisch war Lies in den Wald gegangen, —
allein, — denn sie hätte Kopfweh, sagte sie.
Wie der Buchenwald rauschte zu ihren Häupten . Wie
die Gedanken kamen und gingen, — kamen und gingen.
Tie Gedanken, die so viel Gram und Mitleid um dre
kleine Schwester gingen — unaufhörlich, — unermüdlich.
Arme Ellen ! Arme, arme, kleine Ellen ! So unglück¬
lich war sie? So leidzerrissen? Weil sie nicht hinkonnte
zu dem Mann , den sie liebte, denn sie. Lies Rainer stand
ihr ja im Wege. Mitten im Weg zu ihrem Glück.
In die Knie sank Lies und stöhnte und legte den
heißen Kopf auf den kühlen Waldboden.
Und Knut ? — Knut?
Knut — Ellen, — Knut — Ellen , nichts anderes
: konnte sie denken mehr, — nichts anderes mehr grübeln.
' Knut — Ellen , — Knut — Ellen,
i
„Großmutter !" stöhnte sie, „Großmutter !"
s
Wie süß war ihre Ehe gewesen, — wie sonnensuß und
sonnenlicht! Und das sollte alles Irrtum sein? Ihre
^ ganze Che ein Irrtum gewesen?

Schweres Flugunglück bei

derLufth
»^

Fünf Tote, ein Schwerverletzter
. — Botschafter v.

,

_

. . .'iS

tz.

Sie schlug die Hände vor das Gesicht und dachte .,
nut . Und sah ihn vor sich. Ihn an dem ihr *
ing, — ihre Seele , — ihr Sein .
^
Lies Rainer zürnte ihm nicht, — auch in diel
wck
ügenblick nicht.
Sie wußte es von selber: gegen sein eigen *
inn kein Mensch, — keine Macht der Erde.
Tenn Liebe ist stark wie der Tod. —
Es war Abend, als Lies aufftand.
^ ef)(
Nicht mehr so müde ging sie wie zuerst, — nicht n
i schleppend.
h(lti<
Tenn sie war ja reich, — reicher als alle. '» te
,n Glück zu vergeben, — sein Glück, — Ellens ^
n ihre Hand war das gelegt.
, £j,i
Ein Opfer hatte sie zu bringen, denn eine
er Liebe hatte Knut sie einst genannt , — müssen +
k
erinnen nicht immer Opfer bringen ?
p
Aber sie durften's nicht merken, — sie dursten's
Kn
irrten . Nicht Knut und nicht Ellen. Tenn dann ^
ife
jr Opfer verfehlt, — vergebens. Tann wäre es
bp 1{W‘
bi
>nst gewesen. Tann hätte ihr Opfer , ihr heiligstes ^
pfer, ja wie Schatten gestanden zwischen dem
er beiden.
Im Park kam ihr Ernst entgegen.
alle
rnt
„Wo bist du nur . Lies ? Wir haben dich
sucht."
Sie sah ihn an aus großen irren Augen.
wp
Tann sagte sie leise, — so, als wüßte sie, daß
sammen nehmen müsse:
u\,0\
„Ich habe nur Kopfweh, Ernst» und geh' ein v
rf mein Zimmer , aber dann komme ich auch »v
runter , — ja ."
y
di
Sie ging an ihm vorbei, — nach oben.
Ter Doktor schüttelte den Kopf, — &el
* Ü
staunt .
„
...<( hii&.L 4 «
Nach oben geht Lies Rainer , — still, —
„,jt ^
icmand stört. In ihr altes Mädchenstübchen»
,sa Mullgardinen tritt sie leise über die Schwelw #
An der Wiege ihres Kindes kniet sie med
»mal küßt sie feine Stirn , — zum letztenmal.^
■H

&

e*i
i

&

h

¥

r ' ift
^5 ört - Möglich ist auch, daß der eine Flügel
des Fluges beschädigt war und der Pilot sich
s r Notlandung entschließen mußte.
^ ^ Eschc Lufthansa über das Flugzeugunglück.

JlMerkel
von der Deutschen Lufthansa erklärte,
Sen Tl^ MMnglück bei Schleiz in seinen Ursachen voll¬
en« ^o^ Eärlich ist. Die Maschine ist technisch ausgejt(>I,?,, HF un^ seit Mai im Betrieb, also noch verhältnis1922 ' ^ uch der Typ der Maschine ist gut. Er wird
{’Nen'rt 1° bereits seit fünf Jahren , geflogen. Der erste
Stet h t , ■Unglücks war offenbar ein Förster. Es wird
die Maschine ohne Flügel heruntergestürzt sei.
^de das Unglück noch rätselhafter machen.

getötet.

Vom Propeller in der Luft
Zwei Flieger
st oßen
in der Luft zusammen.
Aus dein Militärflugplatz des tschechischen 20. Regiments
bei Eger ereignete sich ein schweres Unglück. Zwei Flieger, ein
Oberleutnant und ein Zugführer, waren mit ihren Flugzeugen
;u einem Uebungsflug aufgestiegen. Als der Oberleutnant eine
Kurve flog, ging der Zugführer, der sich mit seinem Apparat
genau über dem des Oberleutnants befand, nieder und zer¬
trümmerte mit dem Propeller dem Oberleutnant den Schädel.
Beide Flugzeuge wurden vollständig zertrümmert. Der Ober¬
leutnant wurde auf der Stelle getötet. Der Zugführer erlitt
schwere Verletzungen.

Aus

^ 0§tzte
^

Opfer des Flugzeugunglückesgestorben.
bei der Deutschen Lufthansa eingegangenen
Sckte» '- '." Livischen auch der Bordmonteur Feiler des verSebs. s-" ^ Mruges seinen Verletzungen erlegen, so daß
«amtliche sechs Insassen des Flugzeuges tot sind.
■S ncr

^
Beileid des Reichspräsidenten.
'»^ chAraitdentv. Hindenburg hat an Freifrau v. Maltzan
-LÄegramm gerichtet:
-An dem schweren Unglück, das Sie
so plötzlich
«rossen hat , nehme ich herzliche Anteilnahme und bitte
**• den Ausdruck meines tiefempfundenen Beileids ent»
^genznnehmen . Das Deutsche Reich verliert in Ihrem
, f° tragischer Weise ums Leben gekommenen Gatten
der fähigsten Diplomaten und hervorragendsten Ber¬
ber, dem ich stets ei« ehrendes Gedenken bewahren
ey *de. gez. v. Hindenburg , Reichspräsident ."
ei Fa« v. Maltzan, die sich zur Kur in Partenkirchen

aT bort ihr achtjähriges Töchterchen bei sich hatte, war
nach München entgegengefahren, um ihn dort
Ankunft des Flugzeuges zu empfangen.
*
Der Absturz bei Rudolstadt.
bem Flugzeugabsturz über dem Flugplatz Saale
i 'ftt» Damen stammen sämtlich aus Rudolstadt. Die
Ätn » 8rau Heinz. Die Verletzungen der beiden andeX
sind entgegen den ersten Meldungen leichterer
diot . scheint schon jetzt frstzustehen
, daß Konstruktious^ 'alfehler das Unglück nicht verschuldet haben.
M«?" UdeIt sich bei dem Flugzeug
um eine Messerschmidt1270, die im Dienste der Nordbaherischen Luftstand. Diese Gesellschaft ist ein selbständiges,
Sinn Stichen Lufthansa in keiner Weise liiertes LuftSsii E^uehmen. Wir haben es also hier nicht mit dem
Sfc o* Luftverkehr der Lufthansa zu tun. Die NordMswerkehrsgesellschaft unterhält einen Bäderdienst
l ^ Mürnberg aus . Von dort war auch das Flug1270" nach Leipzig unterwegs.
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Herren - Hüte

Guterhaltener

Sitz
-uni)
Liege
-WM
Näheres in

mit neuer Steppdecke
zu verkaufen.
Lindenscheidstraße 11

.

Verlegenheit,

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100
Weizen 26 .25— 26.50, Roggen 24 .75 , Sommergerste
Hafer inländ . 22.50—24.00, ausländ . 24.00— 25.00 ,
19.00— 19.25 , Weizenmehl 39.00—39.25, Roggenmehl
Weizenkleie 13.00— 13.25. Roggenkleie 13.75.

Kg. in Rm . :
26.00—28 .00,
Mais (gelb)
35.00—35.50,

empfehle meiner geehrten Kundschaft:
in Filz, Samt u. Seide. Baskenmützen, Schlups¬

hosen, Röcke, Strümpfe in allen Preislagen,
Macco-Wolle , Seidenstor und Seide
Backfisch-Strümpfe, Schlupfhosen und Röcke
Kinderstrümpfe, Schlupfhosen in allen Größen.

KaisersBrusKCaramellen
mil’den, / 3Tannenr
schützen mich vor Erkältung,Husten und KatarrhI

— Weder Regen, Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden , wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
Hustenmittel bei sich haben. Schnell und sicher be¬
seitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,

Verschleimung.

Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
Zu haben bei : Jakob Moock; Joh. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

Einige Wiesen

M . Gelbert , Lindenscheidstr. 7

Iner Ehe von Leonttne
o. Wlnterfeld.
right by Gretner & tko ., Berlin W. 30.
und Uob ersetzungsrecht tu frenrde Sprachen
Vorbehalten.
>wg.
ie ist stark.
rainer klagt nicht und weint nicht.
sie will ja ihrer Liebe das größte Opfer brin* hehrste, das je gebracht worden. Lies Rainer
iind noch einmal, — noch einmal.
lnn nicht fort von ihm. Am Wiegenrand taflet
> und wankt aus der Tür.
N süß, mein Bub , mein Kleines, — Mutter geht
7- für immer ."
Einmal reißt es sie zurück, — noch einmal muß
sen, — noch ein einziges Mal.
sireßt sie Pie Hände aufs Herz und geht hinaus,
£8 Bubi nicht aufwacht, — leise, — leise. —
«artenzimmer geht sie draußen vorbei. Ta
. so helles Licht, — so viele Leute, — so viel
hat wohl gesagt, daß sie sich schlecht fühlt,
sre niemand, — niemand,
s.lavier sitzt Knut, — Ellen geigt daneben. So
M, — so muß es sein! Aus dem Lichtkreis,
lenen Fenster weit hinetnwerfen in den dunklen
sit sie scheu in den Schatten zurück. Daß nur
^ hier sieht, — o Gott. — niemand k Nur
noch will sie hier stehen und Knuts Gesicht
^suts Gesicht.
zwei große, brennende Flammen hängen ihre
«Ehrend an seinem Gesicht.
"^ heißer, namenloser Sehnsucht, — o. so voll
^er tut ihr das an, daß sie so von ihm gehen
-ohne Abschied. — ohne Lebewohl? Sie tau^ hebt die Arme in tödlicher Qual.
" du ! Ich kann ja nicht von dir gehen und
Federen lassen, und wenn es auch meine eigene
'»
denn du, — bist ja meiner Seele König,

Gott

SorchMrS.

Mützen, Hemden. Kragen, Kravatten , Selbst¬
binder, Socken, Ledermützen
Knaben - Mützen
Alte Damen - und Herren -Filzhüte werden auf moderne Formen
in 1 bis 2 Tagen umgepretzt
Aufmerksame und reelle Bedienung!

Lies Rainer.

Tttle

Dienstag, 27. Sept . 1155 : Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmst. Schloß. 9 15 .30: Stunde der Jugend . Oberstuüiendir.
Oehlert: August Thyssen, der Begründer der Geilenkirchen
?! Bergwerksgefetlschaft(für Kinder vom 10. Jahre ab). 9 16 .30:
Hausorchester. Burns : Du brauchst nur mal zu nicken. — Benatzky:
Heut hätt i' Zeit. — Urban: Negers Liebling, Onest. — Stauch:
Meine Heimat am Rhein. — Hate: Mephisto. Tango. — Serrano:
La Bejarana . — Eowler: Heut war ich bei der Frida , For . —
Kollo:
mo . jKomm
\ omm ins
Grüns,
ms vauuh
^,vuiuimc
aus? ^Wann
^Karoline., uu
wo.
uim *und
+i»v w
*/ . —
- Alford:
lonel Bogen. 9• 17.45: Kreisteriana
Colonel
Kreisleriana von E. Th. A. öoifmann.
» 16.15:
18.15: Vereinsnachrichten
r
■
. O 18.30:
- ' ’ aus dem
Uebertr.
~ ”
Franks,
Opernhaus:
eernhaus: „Die Zauberflöte". Oper in zwei Alten von Mozart.
Anschi.: Konzert.

Herbst - Saison

\ Kg. 1 .25 Jt

28

in

Montag 26. Sept . 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmst. Schloß • 16.30: Hausorchester . Aus Opern. Mitw.:
Frau Dr . Brumm lSopran ). 9 17.45: Aus dem Roman ..Auch
Einer" von Fr . Th . Bischer. « 18.15: Vereinsnachrichten
. 9 18 .45:
Uebertr. von Kassel: Stunde der Frau . 9 19: Dr . Funk: Kultur
und Literatur in China. 9 19 .30: Oberstudienrat Olbrich: Engt.
Literaturproben. 9 19 .45: Engt. Sprachunterricht. 9 20 .15:
Kammermusik des Amar-Quartetts . » 21.15: Uebertr. aus Kassel:
Eine heitere Stunde . Conference: Georg Tücher. — Kapelle KratzSteinemann.
,

Frankfurt a. M ., 23. September.
— Devisenmarkt . An Devisen gegen Mark wurden Dollar
mit 4,1955 , Pfunde mit 20,415 Rm . gehandelt.
— Effektenmarkt
Nur vereinzelte Werte konnten sich be¬
haupten . J .-G . Farben hatten einen Verlust von 3 Prozent zu
verzeichnen.

wenn Sie Maggis
Flcischbrühwürfel
vorrätig halten, denn auf diese Weise haben
Sie vorzügliche Fleischbrühe in haltbarer
Form ständig zur Hand.

Kg . 3 .75 Jt
% Kg . 2 .- Jt

Henhäusel

aller
M

Sie Kommen nicht

Raupenleim
„Höchst” Damen - Hüte
Oberhainstraße

Sonnlag , 25. Sept . 8: Morgenfeier, veranft. vom Wartburg¬
oerein . S 11: Uebertr. aus dem Römersaal des Rathauses. Tagung
des Verb. Deutscher Diplom-Ina .. Eröffnungsansprache. Begrüßung.
— Geh. Reg.-Rat Prof . Rdmberg, Berlin : Aus der Arbeit des
Verb. D . Dwlom-Jng . — Prof . Horneffer, Gießen: Der Ingenieur
als Kulturträger . • 14: Uebertr. Hamburg: Funkheinzelmännchen,
techn. Märchen. * 15: Elternstunde. Das Frankfurter Kinderdorf
Wegscheide
. Vortr . von dem Vater der Wegscheide
, Stadtrat Iaspert.
O 16: Sängerquartett Schwalbach. » 17: Gitarre-Konzert von Otto
Meyer. « 13: Der Staatsgedanke. Dr . Rheindorf: Wikbelm von
Humbokdt. • 19: Stadto . Ceßner: KIcinwohnungsbau für An¬
gestellte. 9 20 : Konzert des Kutturoerb. der modernen Arbeiter¬
bewegung Offenbach. Uthmann: Sturm . Du fernes Land. —
Haydn: Streichquartett C-dur . — Schubert: Die Nacht. Liebe.
Das Dörfchen lFrauenchor). — Offenbach: Barcarole. — Schubert:
Streichquartett Es-dur. — Mendelssohn: Frühlingsohnung. —
Andre: Vögtein in Lüften. — Klahre: Verstohlen geht der Mond
auf. — Mozart : Klarinetten-Quinteit A-dur. — Uthmann: Empor
zum Licht. — Anschi.: Sport . Tanzmusik.

Treuenbrietzen, 23. September. Hier - ein Fall von
spinaler Kinderlähmung festgestellt worden. Es handelt sich
um einen fünfjährigen Knaben, der sofort in das städtische
Krankenhaus gebracht wurde.
□ Zugentgleisung aus der Berliner Untergrundbahn.
Kurz nach der Ausfahrt aus dem Berliner
Untergrundbahnhof Wittenbergplatz entgleiste infolge Achsenbruchs der
Triebwagen eines Zuges. Die Strecke wurde stromlos und
im Zuge erlosch das Licht. Unter den Fahrgästen entstand eine
Panik. Viele Frauen fingen an zu schreien und stürzten nach
den Türen . Einige sprangen aus den Wagen. Die Fahrgäste
wurden schließlich zum Bahnhof zurückgeleitet
. Die Zug¬
entgleisung hatte zur Folge, daß der Verkehr mehrere Stunden
unterbrochen werden mußte.
Hi Tödlicher Unfall beim Bau des Mittellandkanals. Ein
tödlicher Unglücksfall erergnete sich' bei den Bauarbeiten ain
Mittellandkanal. In der Nähe von W o l m i r st e d t bei
Magdeburg fiel eine Kipplore aus einen Arbeiter, der auf der
Stelle getötet wurde.
□ Großfeuer durch Blitzschlag. In Nauendorf
bei Torgau schlug in der Nacht der Blitz in ein landwirtschaft¬
liches Anwesen und zündete. Bei dem heftigen Sturm sprang
das Feuer auf fünf Nachbargehöfte über. Sechs Scheunen
und sämtliche Erntevorräte und ein Wohnhaus wurden eingeäschert.

^Schädlingsbekämpfung
Zur
empfehle wie früher:

Rundfunk Frankfurt (Welke 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)

Grummetgras
auf dem Stand zu verpachten.

Ta taumelt sie auf. Und reißt sich los.
Knut soll ja glücklich sein, — Knut muß glücklich sein!
Wie der Nachtwind rauschte in den Baumkronen ! Wie
finster es hier ist in der uralten Buchenallee. Aber sie
kennt ja Weg und Steg , schon von Kindheit an.
Und da ist die Steinbank , die alte, treue. Tie wird
nichts verraten , — gewiß nicht. Wie die Wellen hochgehen in der See , — wie das brüllt und schäumt! Ta
ist der Hang und da die Einfriedigung mit der Warnungs¬
tafel. Niemand wird Verdacht schöpfen, — niemand.
Tenn bR der Dunkelheit kann man leicht straucheln
und den Weg verfehlen, — ganz leicht. Ta ist denn
nachher ein Unglück geschehen, — ein Fehltritt . —
Jetzt ist sie jenseits der Einfriedigung , — jenseits der
Warnungstafel.
Wie der Sand rieselt unter ihren Schritten , wie die
Erdschollen in die Tiefe rollen ! Wie die Brandung schäumt
in der Tiefe da unten und hoch leckt an den Felssteinen.
Lies Rainer faltet die Hände. Ihr Auge sucht den Abend¬
stern, — vorwärts wandern ihre Füße.
„Vergib mir, mein Gott , was ich heute tue. Aber sein
Glück will ich bauen, — sein Glück muß ich schützen
. Zu
viel bin ich jetzt auf dieser Welt. Raum muß sein für
eine andere, — damit er glücklich wird, damit
Dumps birst die überhängende Erdwelle unter ihren
Füßen.
Wie die Schollen hinabrollen in den Schlund!
Wie der weiße Gischt hoch springt da unten und dann
alles verschlingt!
Am Himmel steht winkend der Abendstern als hätte
einer ein Opferfeuer angezündet da oben. —
Kapitel 25.
Hell leuchtet der Kronleuchter in der Gartenstube,
leuchtet hernieder aus all die frohen, ahnungslosen Ge¬
sichter .Knut und Ellen spielen noch immer zusammen,
die anderen ergehen sich schmatzend im Garten . Aber
es ist windig geworden. Ter Zugwind löscht die bunten
Lampions in den schwankenden Zweigen. An das Klavier
tritt Ernst
, hager
, - blaß
« wie immer

Eschbornerstraße7

„Knut, verzeihe, wenn ich dich störe, — aber willst du
nicht einmal mit mir zu Lies hinaufgehen? Sie suhlte
sich so schlecht vorhin, vielleicht kann ich Helsen. Ich
möchte ihren Puls fühlen, sie könnte doch Fieber haben
und —"
Knut ließ ihn nicht zu Ende reden. Er sprang hastig
auf, mitten im Stück.
„Lies ist elend ? Aber das sagst du mir jetzt erst?
Ich dachte, sie wäre beim Jungen , darum suchte ich sie
nicht. Ja , komme schnell mit ."
Er stürmte nach oben. Ernst langsam hinterdrein . Als
auf sein Klopfen an der Tür keine Antwort kam, klinkte
er leise auf und sah hinein. Das Zimmer war leer. Er
atmete befriedigt auf.
„Sie ist ja gar nicht oben, Ernst, was ängstigst du mich
so. Sie wird unten bei den anderen sein."
Unten gingen die Brüder von Zimmer zu Zimmer
und fragten nach Lies. Jeder dachte, daß sie gerade
nebenan bei den andern wäre.
Durch den Garten gingen sie und riefen, — immer
lauter , immer ängstlicher.
„Gewiß bei Großmutters Grab !" rief Ellen und sagte
über die Tünen.
Ernst war aufgeregt, ihm hatte Lies schon vorher
nicht gefallen, — ja, — schon den ganzen Tag m 11. y
machte sich jetzt Borwürfe , ihr nicht gleich nachgm, i „,y„
zu sein. Immer windiger wurde es, immer ounkler. Ju
der Ferne kam ein Gewitter herauf.
„Lies, — LieS, wo bist bu ?"
Tas war das einzige, was man hörte durch den
Wind. Im Korridor stieß Ernst auf Gisela. Er hielt sie am
Aermel fest.
„Hast du eine Ahnung, wo Lies ist?"
Sie zuckte die Achseln.
„Soll ich meines Bruders Hüter sein? Aber vielleichl
ist sie auch davon gegangen, für immer, wegen Knut unt
Ellen. Ich hatte doch recht, daß sie eifersüchtig ist."
Mit eisernem Griff zog er sie in das leerstehend«
Rauchzimmer.
.y

-j-Fortsetzung
.
(

folgt-

FürdieKWeih

Kirchenkonzert

fette

morgen Nachmittag um 5 Uhr
in der evangelischen Kirche zu Sossenheim.

SossenhetfJ

0 h8t- und Gartenbauverein

SSM
verkaufen. Bestellungen
nimmt entgegen

zu

Eintritt 75 Pfennig.
Das Programm gilt als Eintrittskarte.
Oeffnung der Kirdie und Verkauf der Programme ab 4^2 Uhr.
Der Kirchenvorsiand.

m

Karl Schauer
Hauptstraße 41

Sonntag , den 25. September
Montag , den 26. September
ist im Saalbau „Zum Löwen“ unsere &t0^e

Obst - und Gemüse - Schau

Oeffentlicher Dank!
Allen denen, die uns anläßlich unseres 25jiiHr . FahnenjubUiiums
am 18. September in wohlwollender Weise unterstützten und für die uns
überreichten schönen Geschenke und Glückwünsche sagen wir hiermit

zu verkaufen.
Hauptstraße 58

herzlichsten Dank!

An der

Ganz besonders danken wir den Frauen und Jungfrauen des Vereins
für die Fahnenschleife und das Geldgeschenk, den Ehrenmitgliedern für
den Fahnennagel , dem Turnverein e. V . und der Freiw Feuerwehr für
die Fahnenschleife, dem Gesangverein . Freundschaftsklub", dem Krieger¬
verein und der Sanitätskolonne vom Roten Kreuz für den Fahnennagel
und allen denen, die zur Verherrlichung unseres Jubelfestes beigetragen
haben.

IHnt
tetei

11

Um recht zahlreichen Besuch bittet : DER VORSTAND
Jet
Eintritt 30 Pfg., Montags für Kinder 10 P&

ürt

. tim
.%
wollen ,
Alle Mitglieder , die ausstellen
etteti
”
u
8
gebeten , ihre Erzeugnisse bis Samstag Abend
™1
Eröffn1
der
und
abzuliefern
im Ausstellungslokal
die am Sonntag vormittag um 11 Uhr durch Heff5
Landrat Apel erfolgt , vollzählig beizuwohnen.

HWerslrche
wird ein

Gesangverein „Konkordia"
Der Vorstand
Die Geschenke sind bei Bäckermeister Ad. Brum , Hauptstraße, ausgestellt

Kleintierzucht -Verein e. V.
Morgen Sonntag

nachmittag

etwa 15 —20 Ruten,
zu kaufen gesucht.
Offerten unter H. B.
an den Verlag.

Zur Kirchweih!

4 Uhr im

Bringe meine

Vereinslokal

Wascherei

Versammlung
wozu wir alle Mitglieder , besonders die Ziegen¬
züchter , zwecks Festsetzung der Deckzeit, freundlichst
Der Vorstand.
einladen .

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOC

“/ Sossenheim
„Fortuna
Kegelklub
Sonntag , den 25. September

Grosses

im „Nassauer Hof“

Erinnerung und bitte meine werte
Kundschaft, die Wäsche frühzeitig abzugeben.
Stärkewäsche
wird auf Neu gewaschen und gebügelt.
Gardinen - Spannerei

Wäscherei

Sossenheim

l. Preis . . . 50 Jl
2. n . . .
35 .
3. » . . . 25 .
4. n . . .
15 .
6. *. . .
10 ,
6. „ . . . 10 .
3 Wurf
> Pfennig
freundlichst
Zur Teilnahme
Vorstand

Herrmann

Hauptstraße 45

Heute Abend 8 Uhr

« Amlminihr
SM

Versammlung
im Vereinslokal ,
wird gewünscht.

I

vollzähliges Erscheinen am Mittwoch verloren
. Gegen Belohnung
abzugeben
Zeitung
der
Verlag
im
Oer Vorstand.

Anfang 8 Uhr

-Kegeln
Preis
e»

in empfehlende

Freiwillige Feuerwehr

und Kirchweih

iinmimniiwiuiH
mi

Nassauerhof -Lichtspiele

Anfang 8 Uhr

ItV'

l “Ql

eil
|

Heute und morgen bringen wir ein Meisterwerk deutscher Filmkunst nach dem Roman v .Paul Aeller

und

mit

Werner Lütterer

Alady Christians

%{.

1n <s

Der

Sohn

unehelichen Rindes , das
)n 8 wuchtigen Akten entrollt dieses Filmwerk die tiefste Tragik eines Menschenlebens, das Schicksal eines
Vaters leucht'
Eltern und Heimat als Bettelmusikant durch das Leben wandern muß, bis ihm das Glück im Hause des wiedergefundenen

X

H

Verstärktes Orchester!
Gutes Beiprogramm
Die Eintrittspreise erhöhen sich ausnahmsweise um 10 Pfennig

Sonntag

mittag 2.30 Uhr : Große Jugend -Vorstellung

Ä:
K

Zeitung

ollenheimer
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Gemeinde Soffenheim

Eingesandt.

— Was zu sagen ist: Die Dienstzeit unseres Herrn
läuft in einigen Tagen ab . 24 Jahre
Bürgermeisters
Polizei ' Oberwachtmeister Richard Brand aus
Spitze der Gemeinde in schwieriger,
der
an
er
stand
durch den Herrn Landrot gemäß § 4 der
erde» fstb
amtlicher Stellung . Die Gemeinde
verantwortungsvoller
8 Ubf »Vnuil8 über die Polizeiverwoltung in den neu er- ist bis zur Eingemeindung
nur noch eine kurze Zeit
Landesteilen vom 22. 9. l867 und § 111 der
selbständig . Die Neuwahl eines Bürgermeisters kommt
vom 4. 8. 1897 zum Polizeisteril ';h^ ' inde -Ordnung
darum nicht mehr in Frage . Schon der Grundsatz der
W», listenten der Gemeinde Sossenheim auf Probe
Der Genannte hat heute den Dienst Sparsamkeit , die Rücksicht auf die Steuerzahler ließe das
nicht zu . Es sollte aber eigentlich das naheliegende sein,
die reichen Erfahrungen unseres alten Bürgermeisters
H ^ senheim, den 26 . September 1927.
der Gemeinde zu erhalten und ihm die Verwaltung für
Polizeiverwaltung.
Die
die Restmonate bis zur Eingemeindung ehrenamtlich zu
Es würde dieses ein harmonischer Abschluß
übertragen
der langjährigen , besonders durch den Krieg erschwerten
Diensttätigkeit sein, ein Dank , eine Anerkennung . —
Soffenheim , 27. September
Die Stellvertreter für den Fall einer bürgermeister¬
losen Zeit sind der Beigeordnete , dann der dienstälteste
st>.,bilberne Hochzeit. Das Fest der Silbernen Schöffe. Ihre Tätigkeit beginnt automatisch , kraft des
1 I 1 feiern morgen die Eheleute Herr Karl Oker und
Gesetzes, Sie sind durch den Volkswillen gewählt.
stranziska geb. Brum.
Niemand kann sie hindern . Die erforderliche behördliche
Einziehung der Messing-Fünfziger . Die bis- Bestätigung ist nach der vor einigen Jahren getätigten
50-Pfennig -Stücke sollen außer Kurs gesetzt Wahl gegeben. Verwaltungsbeflissene brauchen sie nicht
>, ’ da die vielen Geldfälschungen die Herausgabe
zu sein. Moralische Qualifikation und ein gesunder
!^?°Uen Münze ratsam erscheinen lasse. Die Prägung
Menschenverstand genügen . Ihre Pflicht ist aber auch,
daß Nachahmungen nicht mehr gelingen können, ihre Rechte zu wahren.
k Eschborn . Die Gemeindevertretung legte in ihrer
Es kann deshalb keine Rede sein, die Stelle durch
Herrn kommissarisch verwalten zu
folgende Beschlüsse fest: Die Mittel zur einen auswärtigen
Sitzung
lassen, da keine Notwendigkeit für einige Monate oor■Anlegung in der Laiershohl werden bewilligt mit
liegt . Die Gemeinde benötigt keine Hülfe , sie ist zur
^Mme von 2500 01M. Der Antrag auf Pflasterung
selbst imstande . Ihre Vertreter
eigenen Verwaltung
Flecks am Rödelheimerweg wird zurückgestellt ; der
i^ devorstand wird beauftragt , mit dem Bezirks- sind befähigt , die Leitung zu übernehmen . Sie weist
in Verbindung zu treten zwecks Beitrag zu den einen Eingriff in die Selbstverwaltung , die Verletzung
der Grundsätze der Demokratie zurück.
^ . dieser Pflasterung . Zum Verputzen des Hauses
bewilligt,
Muaße Nr . 14 (Hinterhaus ) werden 550
sind vergangen , in der Bürger der
Jahrhunderte
-sv .kt Verschiedenes werden die schlechten Wasser- Gemeinde ihre Geschicke geleitet haben , auch in den letzten
Monaten bis zur Eingemeindung nach Frankfurt schafft
te|M e besprochen ; gerügt wird die Lieferung fortDer
und schmutzigen Wassers .
trüben
es eigene Intelligenz , eigenes Verantwortungsbewußtsein.
der
Wahret die Rechte des Gesetzes, die Rechte freier
, «neie erklärt , daß nach Fertigstellung
>j
Ein Bürger.
' ^ gsanlage im Gruppenwasserwerk diesem Uebel- Bürger !
^"geholfen wird.
Eschborn. (Alte Leute.) Bei einer Einwohnerrund 1700 bringen in Eschborn die 45 ältesten
und Frauen über 70 Jahre ein Gesamtalter
.) Der Früh¬
— Frankfurt a. M . (Eisenbahnunfälle
!,? ?? Jahren auf , wobei noch zu bemerken ist, daß personenzug von Homburg nach Frankfurt überfuhr
jz. oie bloß 70 Jahre Alten , die noch eine stattliche Samstag
früh in der Nähe von Rödelheim bei der
Blockstation Niddabrücke auf dem nicht geschlossenen
.Erstellen , nicht in die Liste ausgenommen wurden.
Mtiges Rezept , wie man alt wird , können die 45 Bahnübergang
ein Pferdefuhrwerk . Das Handpferd
natürlich nicht geben; ganz gewiß aber haben wurde etwa 80 Meter mitgeschleift und vollständig in
fWe älteste Frau mit 91 Jahren und der älteste Stücke zerriffen . Das Sattelpferd wurde schwer verletzt.
86 Jahren , der noch als Landwirt ins Feld
Menschenleben kamen zum Glück nicht in Gefahr . —
^stimmt in ihrem ganzen langen Leben noch nicht Auf dem Bahnhof Groß -Umstadt stießen ein Güterzug
>^ 8endcreme und Verjüngungstheorien gekümmert. und ein Personenzug zusammen . Einige Reisende wurden
wird die gute gesunde Launusluft auch hier leicht verletzt. Eine Lokomotive ist umgefallen.
!h
^ ^uptteil der Lebens -Elixiere bilden . Dieser Luft
>1
— Königstein. Die Hoffnung der Stadt Königstein,
Staub Geschwängerte der nahen
I %oL ° ^ em von
daß sie aus Anlaß der bevorstehenden Truppenoerminderung
1 o, und das Rauhe des Hochtaunus . Einige der im besetzten Gebiet völlig von der englischen Besatzung
I ^ ss?uben , das Gruppenwafferwerk als den Erhalter
geräumt wird , wird sich leider nicht erfüllen . Einer
ansprechen zu müssen. Eie meinen , der Deputation , die deswegen in Wiesbaden vorstellig ge¬
!
ngehalt (I) trage viel zur Galvanisierung ihrer worden war , ist es aber immerhin geglückt, die Zusage zu
!
1 11fitnt U(§ darüber sind sich die „Alten von Eschborn"
erlangen , daß die Besatzung um ein Drittel abgebaut wird.
einig , daß der gute „Aeppelwoi " ihnen
pw “*nil^
— Oberursel. (Brennendes Auto.) In der Nähe
geschadet habe . Ein beinahe 82jähriger
des Sandplackens geriet ein Personenauto in Brand.
.?/ ^nreister will von zwei aufeinander folgenden
Atz,
Der Wagen brannte bis auf die Eisenteile nieder.
\ 3 *'“8®«, also von 48 Stunden , 37 bei seinem Personen kamen nicht zu Schaden.
Aetränk und der Tabakspfeife verbracht haben.
— Bad Ems . (Frühe Winterbolen an der Lahn.)
Mit einem Anfängerkurs „Erste Hilfe
Trotz des Sonnenscheins während der letzten Tage sind
Mz P^sfällen " beginnt am Dienstag , den 4. Oktober, an der Lahn schon die „Duckenten" angekommen , die
/
D 'tz^ uhr , im Schulsaal der alten Schule die hiesige sonst immer erst im November beobachtet werden.
Mf >^ ^ ^ r-Kolonne . Zur Teilnahme ist jedermann
Hoffentlich haben sich diese Wasservögel verfrüht und
Ausbildung liegt in guten Händen . Als
Veh *'
der Winter bleibt noch lange fern , denn kalendermäßig
wiuiwu.
* /i .. Raida.
tyci -v Dr
(unyiti -t Herr
'" •g *- fungiert
I
giv>
haben wir ja eben erst den Herbst begonnen.
3 ^ueepegel im Taunus . Nach dem Beispiel in
— Eltville . Unsere Kleinbahn soll elektrifiziert werden.
>ie Vi«^ e deutschen Gegenden
W.
UIC Wintersportwuu .cu die
'S'e9e“ UC“ wollet^
ist deshalb mit einem größeren
Die Stadtverwaltung
nächsten Wochen im Taunus Schneepegel elektr. Werke in Verhandlungen eingetreten.
r ,
s
rt.
Maß die jeweilige Schneehöhe
^
en' on bren
Hrr
— in Freiburg.)
— Freiburg . (Fleischpreisabschlag
; Hg, Udar ist. Die Schneepegel werden aus weiter« Die Fleischerinnung Freiburg teilt mit , daß infolge von
Dt an 9eferttgt und leuchtend gelb gestrichen.
Einfuhr erstklassiger geschlachteter französischer Ochsen
Interalliierte Rheinlandkommifsiou hat und
Rinder , sowie durch Zufuhr Husumervieh aus Nord¬
Jeb ^ ^uß vom 3 . September 1927 den Verkauf und
deutschland mit einem Abschlag für das Ochsenfleisch
iNel * ^ Dtm Wimpeln , Emblemen , Flaggen , Fahnen
in nächster Zeit zu rechnen ist.
>'ittthe 3° tm ' d ' e das Abzeichen des „Stahlhelm"
totMotorrad
/X Offenbach a. M. (Von einem
gefahren .) In der Nähe von Diedesheim auf der Chaussee
^ ^ ftrast ^ " ^ Ediete verboten . Zuwiderhandlungen
nach Klein-Steinheim ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein
Erhöhung der Ruhrkohlenpreise. Im
Motorradfahrer ans Groß-Steinheim überfuhr eine Frau
^itsministerium fanden wieder eingehende
namens Elisabeth Lipps aus Rumpenheim. Die Frau starb
kurze Zeit darauf. Der Motorradfahrer ist angeblich zu schnell
über die Lage des Ruhrgebietes statt . Das
gefahren. — Der in Offenbach angestellte Gewerbelehrer
Äh . ^ ^ftsministerium erkannte die schwierige Lage
Philipp Ebert wurde auf dem Heimweg nach Klein-Auheim von
? °sa^ Sbaues an . glaubte aber mit Rücksicht auf
einem Auto erfaßt, gegen ein Geländer geschleudert und an
Vtte 98 vor der bisher in der Preisfrage einKopf und Arm' verletzt. ■
n Haltung nicht abweityn zu können.
Bekanntmachung.

Lokal -Nachrichten
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Aus Nah und Fern

m

A Mainz. (Beim

Ob

st

kochen verbrannt

.) In

Bischossheim gerieten die Kleider einer älteren Frau , die mit

Einkochen von Obst beschäftigt war, in Brand . Trotzdem
sofort Angehörige zur Hilfe herbeieilten und die Flammen
erstickten, batte die Unglückliche schon so schwere Brandwunden
erlitten, daß sie starb.
int Lahntal .) Ein wolken¬
A Lahnstein. (Unwetter
bruchartiger Regen ging hier nieder, der an den Obstbäumen
sehr großen Schaden anrichtete und die Kartoffelernte erheblich
beeinträchtigte. Tief liegende Keller waren bis zu einem Meier
mit Wasser gefüllt. Das Uewettcr dauerte nur einige Minuten,
der Gesamtschaden ist sehr groß.
.)
** Paderborn . (TödlicherFallschirmabsprung
Bei einer Flugveranstaltung ans dem hiesigen Flugplatz war
der in Fliegerkreisen gut bekannte Fallschirmpilot Kleinen¬
berger in etwa 700 Meter Höhe abgesprungen. Der Fallschirm
öffnete sich aber nicht. Kleinenberger stürzte zu Boden und
war soso« tot. Me Gattin des Verunglückten befand sich in
demselben Flugzeug. Bevor das Flugzeug noch landen konnte,
erlitt sie einen Nervenschock und fiel in Ohnmacht. Kleinenberaer bat bisber 110 Fallickirmabivrünae alücklick ansaeiüvrt.
.) Bon
A Meisenheim. (Drei Kinder überfahren
einem hiesigen Motorradfahrer totgefahren wurde bei Odernheim ein 7 Jahre alter Knabe vor den Augen der Eltern . —
Bei Altenglan erfaßte ein Lastkraftwagen zwei Kinder auf der
Straße und richtete sie derart übel zu, daß, sie kaum mit dem
Leben davonkommen dürsten.
Waisen¬
Tod eines
A Kassel. (Tragischer
knaben .) In Bolkmarfen war ein Ikjähriger Lehrjunge, ein
Waisenknabe, an einer Dreschmaschine beschäftigt. Plötzlich
wurde er von dem Schwungrad der Maschine erfaßt. Ihm
wurde der Kopf vom Rumpf getrennt.
ein Spar¬
** Neuwied. (Jedem Neugeborenen
kassenbuch .) Einem jeden in den Mauern der Stadt Neu¬
wied geborenen Kinde wird bei der standesamtlichen Anmel¬
dung ein Sparkassenbuch der Stadtsparkasse in der Höhe von
drei Reichsmark ab 1. Oktober geschenkt werden. Diese Geschenk¬
sparbücher werden sicherlich als Anregung dienen, den Willen
zu Fleiß und Sparsamkeit zu stärken und rege zu halten.
** Köln. (Sich selbst gestellt .) Ein Kölner Kauf¬
mann stellte sich dieser Tage der hiesigen Kriminalpolizei. Er
war vor einiger Zeit Hilfskassierer bei einem großen Konzern
gewesen und hatte sich Nachschlüsiel für den Geldschrank ver¬
schafft. Im Oktober 1926 drang er in die Geschäftsräume ein
und stahl 60 000'Mark Lohngelder. Mit diesem Gelde flüchtete
er in die Schweiz und es gelang nicht, den steckbrieflich Ge¬
suchten festzunehmen. Er hat sich nun freiwillig gestellt und
behauptet, völlig mittellos zu sei« .
.) Damit Düssel¬
** Düsseldorf. (Vom Luftverkehr
dorf im Winterflugplon des Luftverkehrs nicht ausfällt , Hai die
Industrie - und Handelskammer die Gewährung eines städti¬
schen Zuschuffes für den Zubvingerdienst nach Essen empfohlen.
.)
abgetrieben
Ponte
** Neuß. (Die Hammer
Am Samstagmittag kam die Hammer Ponte von der Neußcr
Seite, voll mit Gemüsefuhrwerkeu der Hammer Bauerii be¬
lastet, und wollte in Hamm landen, als das schwere Seil , an
dem die Ponte giert, riß . Anscheinend hat das Seil durch das
andauernde Hochwasser stark gelitten. Die Ponte trieb in der
reißenden Flu : stromab. Sie konnte am Sandacker vor den
gefährlichen Pfeilern der Eifenbahnbrücke durch den ioiort aus¬
geworfenen Anker zum Halten gebracht werden.
Rosen¬
erstreb 1 einen
** Krefeld. (Krefeld
.) Schon im letzten Jahre wurde schüchtern
montagszug
der Wunsch nach dem Wiedererstehen eines Krefelder Rosen¬
montagszuges laut, doch ließ man den Plan schnell wieder
fallen. Jetzt haben die Karnevalsgesellschaften und Bürger¬
vereine den Plan erneut aufgegriffen und in einer von ihnen
einbernfenen Versammlung fand die Idee allseitige Zustim¬
mung. Bedenklich aber wird die Sache sofort, wenn man hört,
daß der Zug etwa 60- bis 70 000 Mark kosten soll und daß
das Geld dafür nicht da ist. Die Vereine hegen die Hoffnung,
daß die Stadt sich mit etiva 50 000 Mark beteiligt. Sie ivählten einen Ausschuß, der mit dem Oberbürgermeister ver¬
handeln soll.
in einer
Unfall
(Tödlicher
** Mayen .
S chi e f e r g r u b e.) Ein Schieferbrecher ans dem benach¬
barten Kaifsenhain ist in einer Schiefcrgrube durch herab¬
fallendes Gestein verschüttet worden. Dabei wurde der Un¬
, daß er nur noch als Leiche geborgen
glückliche derart zerquetscht
werden konnte. Der Verunglückte war Witwer und hinter¬
läßt fünf unversorgte Kinder.
O Stadtverordnelcnstreik in Koben. Zu einem eigenartigeri Kommunalkonflikt ist es in K ö b e n (Schlesien) ge¬
kommen. Da die Wünsche der Stadtverordneten auf Herab¬
setzung des Etats und der Steuerzuschläge unerfüllt blieben,
haben sic sämtlich ihre Mandate niedcrqelegt.
W Schwere Zuchthausstrafe für einen bestechlichen
Gerichtsvollzieher. Die Durchstechereien beim Amtsgericht
die im Frühjahr aufgedeckt wurden und großes
Leipzig,
Aufsehen erregten, finden nunmehr ihre Sühne . Die erste
Verhandlung fand gegen den Hilfsgerichtsvollzieher Große
und den Kaufmann Meyer statt. Große, der in etwa
140 Fällen als Gerichtsvollzieher bei Meyer in Tätigkeit zu
treten hatte, hat, vermilaßt durch Geschenke und Gastereien
Meyers, seine Pflichten gröblich vernachlässigt.
W Zuchthaus für eiuen Briefdiebstahl. Das erweiterte
Schöffengericht in Weimar verurteilte den Postbeamten
Oehler, der im Februar 1927 einen eingeschriebenen Brief,
der 1925 Peseten enthielt, entwendete und nach Vornahme
entsprechender Fälschungen einen anderen Brief einschmug¬
gelte, zu einem Jahr Zuchthaus. Seine Frau wurde wegen
Mittäterschaft zu vier Monaten Gefängnis verurteilt ; sie
erhielt jedoch Bewährungsfrist.

Das Kernproblem

des

Dr.

Völkerbundes.

Stresemann hat in Genf feine angekündigte zweite große
Rede über die Abrüstungsfrage gehalten. Die Abrüstungs¬
frage ist nach der Auffassung des Reichsaußenministers eines
oer Kernprobleme des Völkerbundes. Stresemann wies erneut
darauf hin, daß der Versailler Vertrag die Abrüstung Deutsch¬
lands als Vorstufe der allgemeinen Abrüstung bezeichnet.
„Der Völkerbund wird," so erklärte Dr . Stresemann , „in
der Weltöffentlichkeit danach beurteilt werden, wie er sich mit
diesem Problem auseinandersetzt und wie er Worte, die Er¬
lösung bedeuten sollten, in die Tat umzusetzen vermag. Von
Deutschland ist stets mit Nachdruck die Auffassung vertreten
worden, daß es nicht angängig sei, den Beginn der allgemeinen
Abrüstungsaktion noch von der Schaffung neuer Sicherheiten
abhängig zu niachen.
Rüstungen können und dürfen nicht die Grundlage der
Sicherheit fern! Sie sind nicht einmal mehr der sicherste Schutz
und sie haben überdies unvermeidlich die Wirkung, den Nach¬
barn zu bedrohen. Wir in Deutschland sind heute oft versucht,
unseren Nachbarn das Wort zuzurufen, das einst einem Bürger
des alten Rom auf dem Forum entgegenklang. Als er, bis an
die Zähne bewaffnet, unter einer friedlichen Volksmenge er¬
schien und feine Rüstung mit der Furcht vor Ueberfällen zu
rechtfertigen suchte, stellte man ihm einfach die Frage : „Wer
hat dir denn erlaubt, dich so zu fürchten?"
„Der Glaube des Menschen an eine bessere Zukunst," so
schloß Stresemann , „ die einer trüben Gegenwart folgt, ist eine
Macht und Kraft, die gerade der Völkerbund am höchsten
schätzen sollte. Lasten Sie diesen Glauben nicht erschüttern!
Wenn das Land, das einst als die stärkste Militärmacht der
Welt galt, heute abgerüstet ist, so sollte es für die anderen
Staaten viel leichter sein, ihm jetzt zu folgen. Me ganze
Institution des Völkerbundes kann nur dann lebendig und
wirksam werden, wenn die Vorschriften der allgemeinen Ab¬
rüstung durchgeführt sind, und damit die Voraussetzunggegeben
ist, für jene Atmosphäre, die notwendig ist, für eine gemeinsame
Sicherung des Friedens ."
Diese Rede machte auf die Mitglieder des Völkerbundes
einen gewaltigen Eindruck. Der niederländische Vertreter er¬
klärte, daß er die Einberufung der vorbereitenden Abrüstungs¬
kommission zu einer kurzen Session aus Ende November vor¬
zunehmen gedenke.
Der französische Delegierte, Paul -Doncour, brachte, wie
immer, mit nichtssagenden Worten die „Bereitwilligkeit"
Frankreichs zur allgemeinen Abrüstung zum Ausdruck. Der
tote Punkt sei überwunden. Nun müsse man nach der „ besten
Methode" suchen, um den Gesamterfolg der Abrüstungs¬
konferenz zu sichern. — Also, Herr Boncour „sucht" werter.
Das fft die von Frankreich so sehr beliebte Art, alle Ab¬
rüstungsfragen dilatorisch zu behandeln. Wie es mit dem guten
Willen in Frankreich und in dessen Nachbarschaft aussieht,
davon geben die Probe die beiden Reden, die von Barthou und
Jaspar am Sonntag gehalten worden sind. Wer diese beiden
Reden, die an einer anderen Stelle unseres Blattes wiedergegeben werden, aufmerksam liest, der weiß, woher der
Wind weht.
{Barthou
gegen Hindenburg
. — Jaspar sekundiert.
In Pan hielt bei der Einweihung eines Denkmals für
einen in Marokko gefallenen Sergeanten Justizministcr
Barthou
eine Rede, die als direkte Antwort auf die Tannenberg-Rede des deutschen Reichspräsidenten aufzufassen ist. Er
erklärte, Frankreich habe den Marokkokrieg ebenso wenig ge¬
wollt wie den Weltkrieg. Es sei gleichermaßenunschuldig an
dem Blut , das Wilhelm II . in seinem Beherrschungswabn und
Abd el Krim vergossen hätte«. Es gebe Dementis, oie die
Geschichte nicht akzeptiere, und di«, aus welchem Munde sie
auch immer kämen, nicht aufrecht erhalten werden könnten
gegenüber der Wahrheit der Tatsachen» der Dokumente und der
Daten. Keine feierliche Ableugnung genüge, um unbestreitbare
Zeugnisse zu zerstören. Das Deutschland von 1914 hätte, wenn
es ein „reines Herz" gehabt hätte, mit einem Wort oder einer
Geste durch Annahme der angebotenen Vermittlung die Kriegs¬
gefahr beseitigen können, die seine auf falsche Nachrichten hin
angeordnete Mobilmachung im Gegenteil erschwert und be¬
schleunigt habe. Das Deutschland von 1914 habe keine „reinen
Hände" gehabt.

Nachdem Frankreich seine Grausamkeiten ertragen habe,
qzmncars
oerden
fervsk
ehemaligerTönen
Hauptmann
^der^ ‘3^
war, sang, in
begeistertsten
das Lob
..
werde es nicht zulassen, daß es seine Toten entehre, die gefallen
die er mit den griechischen und römischen Helden^
seien, um den von Eroberungsgeist überfallenen, besetzten und
tums verglich. Er sagte, er wifft,
.
verheerten hemmtlichen Boden zu verteidigen. Frankreich wolle
den Frieden. Es wolle ihn mit einem Willen, für den die bereits
daß es nicht mehr Mist»« sei, die düsteren Tuge»^ .
gebrachten Opfer Zeugnis ablegten, aber es könne ihm nicht
rühmen, deren ein Volk zur Führung eines S*1
die Wahrheit opfern. Diese bewiesene und beweiskräftige
bedürft.
Wahrheit sei Frankreichs Stärke, weil sie seine Ehre sei.
Justizminister Barthou schloß sein« Rede mit der Behaup¬
Er verkenne nicht, daß besonders mit dem schrecklich
^ .^
tung, der Marokkokrieg sei ein mit ausländischer Hilft angestisschritt der Zerstörungsmittel das Schauspiel eines ^
teter und organisierter Angriff gewesen, bei dem Abd el Krim
Kampfes das scheußlichste fti, das ' man sehen köv^
^
nur ein Werkzeug war, «nd der, wenn er gelungen wäre, die
bestreite auch nicht, daß in einer mörderischen 2W>^
Sicherheit Frankreichs in Frage gestellt hätte.
nationale Konflikte zu regeln, eine gewiffe Herauss'w
an die Menschlichkeit liege.
^ Die
Der belgische Ministerpräsident haut in dieselbe Kerbe.
wünsche, wie jeder vernünftige Geist, daß
c
Bei der Einweihung eines Denkrnals zu Ehren des katho¬
des Schiedsspruchs mehr und mehr die Stelle der
lischen Staatsmannes Ärernaert in Ostende gab der belgische
«i
einnehme und daß bald der Tag kommen
Ministerpräsident Jaspar einen Rückblick über das Leben
nur noch die verabscheute Erinnerung eines entschU
"' ^ ss
Beernaerts , wobei er u. a. ausführte: Beernaert, der sich so
Zeitalters seien. Aber es hänge nicht allein von 8 * *jj| iw
sehr um die Festigung des Friedens in Europa bemühte und
ab, daß man dahin gelange , und die Franzosen w
, »pstr
von so tiefem Glauben daran erfüllt war, ist der beispiellose
gezwungen , gegen die Wiederkehr eines Nebels »' ( j SU
Schmerz erspart geblieben,
sorgen,
das sie beklagten. Darum sei es vieüe>^ .^ . ''Ute
das Verbreche«
unnütz, zu wiederholen , daß trotz aller seiner
ff!
der Krieg für eine Ratio » und für ihre B «rs
mitzuerleben, das „r e i n e n H e r z e n s" von denen begangen
Erweckerin höchster Eigenschaften sei. ( !!)
wurde, die unsere Neutralität verletzt haben. Er hat nicht die
furchtbaren Tage erlebt, in denen die Invasion derer „m i t
Vor dem Erinnerungsmal an die Toten von ^
den reinen
Händen" unser unschuldiges Vaterland der
hausen wiederholte Poincars , daß auch hier keiu
Brandstiftung, dem Mord und der Verivüstung ausgeliefert hat.
schied zwischen den Gefallenen gemacht worden sei,
Er hat die unentschuldbaren Füsilierungen von Frauen , von
denn man wisse Wohl, daß in den tragischen Tagen «tC
? .5'
ite '.
Greisen, von Kindern m der Wiege nicht kennen gelernt. Sein
frei habe wählen können. Das Denkmal trage
hebra
Herz krampfte sich nicht zusammen angesichts des systematischen Daten : 1798 habe Mülhausen sich freiwillig (! ^
^ taa
Raubes unserer industriellen Ausrüstung. Er erlebte weder
Frankreich gegeben, 1871 fti Mülhausen Frankreich
1 £
Löwen noch Vift, noch Tamines , noch Airschott, noch Dinant.
worden, 1918 die Befreiung. Mülhausen fti in den
Arftg
<kr hat nicht mehr mit Augen, die vor Entsetzen brannten,
der ausgezwungenen Trennung , gegen die es feierlichL len
den langen Zug unserer Mitbürger davonziehen sehen, die wie
stiert habe, dem frei gewählten Vaterland« treu
festst
Sklaven zu Tausenden deportiert wurden. Auch die letzte Prü¬
Vor einer Delegation der amerikanischen Legion, O H f
fung blieb ihm erspart, sein geliebtes Vaterland gegen den
einem Besuche noch Belsort
gereist war, hielt PA ^
Haß und die Verleumdung verteidigen zu müssen, die beharrlich
eine neue Rede. Aus einer langen historischen
und unermüdlich bemüht sind, mit den üblen Dünsten der Lüge
zog Poincarö dann die Schlußfolgerung, daß gerade j
«nd des Uebelwollens Belgiens Heroismus und Leiden
für die Zukunft eine Lehre sein müffe. Zweimal in
1SV'
zu trüben.
als 60 Jahren habe Frankreich gegen Einbrüche in
V,
*
zu kämpfen gehabt. Deshalb müffe es aus ftine
Rückwirkungen aus Genf.
bedacht sein.
Die für den gestrigen Montag in Aussicht genommenen
Auch der Völkerbund, so schloß Poincars , dem **[5%
Verhandlungen zwischen dem deutschen Außenminister Dr.
licherweise die Vereinigten Staaten nicht beigetrestN> 1,^
Stresemann und dem belgischen Delegierten de Brouckere über
könne Frankreich nickt 8 « volle Sicherheu gebe«.
ij 3^
das gemeinsame Kommunique, das dem Franktireurstreit ein
Ende setzten sollte, sind durch die Rede des belgischen Minister¬
re -I'tä
Sm Aries des ehemaligen
präsidenten Jaspar peinlich gestört worden. Ministerpräsident
Jaspar hat bei der Entweihung eines Denkmals für den 1912
Im» Juli
S
8 “ ‘ i 1917.
1917 .
»
verstorbenen belgischen Staatsmann Beernaert eine Rede voll
des alten Kriegsgeistes gehalten, und die deutsche Delegation
In einem Brief, den nach einem Berliner
sieht infolgedessen
, wie wir erfahren, die für die Verhandlungen
ehemalige Kronprinz
im Jul , 1917 an den da»' «f
in Aussicht genommene Grundlage als vollkommen
Reichskanzler Dr . Michaelis richtete, heißt es u. a-, W
verändert
an . Ob und wann unter diesen Umständen die
unerhörte Politik des Herrn von Bethmann Holliveg,
deutsch-belgischen Verhandlungen wieder ausgenommen werden
Krönung in der dem König von,
— . Preußen
^ — „w. -vom Vfr*
t)
können, ist angesichts der durch die Rede Jäspars eingetretene
Reichstag abgetrotzten demokratischen WahlrechtsreffV
Lage vollkommen ungewiß.
Preußen gefunden habe, niemals möglich gewesen wäff, f ; ! -irr
Valentin: schon seit Jahren seine Pflicht getan hätte " r u
Kaiser über die wirklichen Stimmungen orientffsi 1 1$,
Sin
Valentin:, der sich jedesmal mit einein Lächeln über r, / liAgs
Warnungen hinweggesetzt habe, habe es y 1
Poincars weiht a» einem Tage drei Denkmäler ein «nd spricht Kronprinzen
standen, welche schwere Besorgnis ihn bei dem GedA I jL
noch ein viertes Mal.
das Erbe beseelt habe, das er dermaleinst antreten
Wt «;
Der Kronprinz knüpfte hieran die Bitte an Mich^ Aj ^
Der französische Ministerpräsident Poincarö schlug am
Sonntag alle seine bisherigen Rekorde, indem er an e i n e w
Beseitigung dieses Mannes , als dessen Nachfolger er
^ Unh
Tage drei Kriegerdenkmäler einweihte, dabei drei SonntagsHeren Oberpräsidenten in Ostpreußen v. Berg vorsch
!"^ “’betf
gibt zum Schlüsse folgende Punkte an, die nach seiner
reden hielt und dann noch einmal vor einer Delegation der
amerikanischen Legion in Belsort sprach.
wesentliche Bedeutung haben:
|
Am frühen Morgen sprach er anläßlich der Einweihung
Feste Siegeszuversicht nach außen, Geschlossenheit Mq
trauen und Frieden im Innern , starke Einwirkung pWniiv
des Tvtenmals in St . A m a r : n und wies daraus hin, das
die ans den Marmortafeln des Denkmals ausgezeichnet« Presse, jede Erörterung zu unterlassen, di« im Ausla" K «m
Namenreihe keinen Unterschied mache zwischen denen, die aus
Schein der Zwietracht im Innern erwecken könnte. tCty % \ht
der einen oder der anderen Seite gefallen seien, unter welche: Versorgung der großen Städte mit Nahrungsmitteln^!
. b;'«
Fahne die jungen Leute auch gedient hätten. Sie hätten sich Berlins , und unbedingte Sicherstellung der Kohlender!"dH'
alle als tapfer bewährt und würden jetzt gewissermaßen iri
In der vom gleichen Blatt veröffentlichten Antff
die Trauer eingeschlossen.
Michaelis' heißt es u. a.:
, $1,
In Gebweiler
wohnte Poincarö später der Ent¬
Durch meine Interpretation der berüchtig
^ jP
hüllung des Denkmals für die „Blauen Teufel", die Alpen**b
lution habe ich ihr die größte Gefährlichkeit geraN» WC
jäger, bei. Unter den etwa 30 anwesenden Generälen befand
kann schließlich mit der Resolution jeden Frieden
den man will.
sich auch der Kommandant der Rheinarmee, Guillaumat

Kronpl
!^ iS

Rekordredner.

Lies Rainer.

Tann — wie im Selbstgespräch —, als wüßte er
nicht, was er spräche, murmelte er leise, tonlos:
Geschichte einer Ehe von Leontine
v. Wknkerfelv.
„Zweimal versündigt gegen das Glück — gegen ein
Menschenleben — erst dein Kind —, nun Lies Rainer ."
Copyright by Gretner & Go .. Berlin W. 80.
Ter Schluß war ein qualvolles Stöhnen wie von
Nachdruck und lleberseyungSrecht tn fremde Sprachen
einem, den man ins Mark getroffen.
vovbehalteM.
47. Fortsetzung.
Tann ging er hinaus — wortlos —, ohne sich noch
umzusehen.
„Was redest du da, Gisela ? Ich verstehe dich nichts
Furchtbar tobte das Gewitter . Unaufhörlich strömte
Sie sah sich scheu nach allen Seiten um, als fürchte
der
Regen
vom Himmel — tn großen, schweren Tropfen.
sie Lauscher.
Bis
auf
die Haut durchnäßt, die Haare wirr und
Daun trat sie lautlos einen Schritt näher.
feucht, — ohne Hut, — war Knut an die Steinbank ge¬
„Weißt du, Ernst — Knut und Ellen lieben sich doch kommen, — ratlos , verzweifelt. Er wußte nicht mehr,
—, das hatte kie sich zu Herzen genommen und —"
wo er suchen sollte.
Er packte sie am Handgelenk.
Ta sah er im grellen Zucken der Blitze ihre Fuß¬
..Weib, bist du wahnsinnig ? Knut und — spuren jenseits der Einfriedigung.
Sie nickte.
Ta warf er sich platt auf die Erde und kroch zenti„Knut und Ellen , ich wußte es schon lange. Ich habe meterweise an die gefährliche Bruchstelle heran. Bröckelnd
und rieselnd rann der Sand in die Tiefe, die schwarze,
es Lies schon immer gesagt, nun —"
Er ließ sie nicht zu Ende sprechen, seine Lippen steil hernieder gähnende.
Langsam, ganz langsam schob er jetzt den Kopf über
zitterten.
den Abhang und starrte hinunter.
„Gisela, das tatest du nicht — bei Gott , nein ! Das
„Lies, schrie er heiser vom fortwährenden Rufen dieses
kann ja keine Frau , und das ist ja auch nicht wahr !"
einen geliebten Namens durch die Nacht.
Er brüllte es wie verstört.
„Lies !"
„Das ist ein Mißverständnis — ein großes Mißver¬
Tann
lauschte er — fiebernd, zitternd.
ständnis ! Aber du —"
Aber
nur
die See rollte da unten und stieß sich die
Jetzt packte er sie vorne an der Bluse, sein Atem
keuchte — „du hast nicht genug daran , daß du das Glück weißen, rastlos greifenden Schaumhände wund an den
deines Mannes zertreten . O du — du —, was haben steilen, vorn überhängenden Felssteinen.
Und der Sand rieselte, — knirschend, — unaufhör¬
dir denn nur die Brüder Rainer getan, daß du sie so un¬
lich. Weiter nach vorne schob er sich, mit der Linken an
glücklich machst, alle beide? und du meinst, sie könnte 7eine üderhängende, morsche Kiefer klammernd.
„Sich ein Leid angetan habend
„Lies, — um Gottes Barmherzigkeit willen, — Lies !"
Gisela sagte es nickend, langsam — „ich sah es ihr
O
, daß so tiefe Nacht war.
schon den ganzen Tag an."
Taß er so gar nichts sehen konnte, — so gar nichts!
„Und du gingst ihr nicht nach? Tu sagtest mir nichts?
Tu , — du, — du ?'«
T .. zitterte wieder ein Blitz, - flammend, grell. Ter
Er schüttelte sich, als schüttelte er mit Gewalt etwas Mann schrie auf. In halber Höhe, wohl wenige Meter

m sich.

unter ihm, hing Lies aus schmalem Vorsprung
, Bornen

und Wurzeln hielten ihr Kleid. Ihr j>aupt lag hrN^
über, — wie leblos. Er halte deutlich im flamme
,— '^
Blitz die marmorne Blässe in ihrem Gesicht gesehen
die geschlossenen Augen. •
i
War sie tot ? War sie ohnmächttg?
^
tSV
Gott , dann nur nicht wecken jetzt, nur nicht
3'
Jede Bewegung konnte sie in die Tiefe hinabsw
Wie der Sand rieselte, — knirschend, — unaush^ .A
Wie ihre Schwere die Tarnen niederzog und die W" °
lockerte im Boden.
Sollte er zurückgehen und Hilfe holen?
Konnte es dann nicht schon zu spät sein?
$
Mut Rainer konnte nicht mehr denken, uicht^ tzü
überlegen. Er sah nur noch Lies, seine Lies,
unter, hing zwischen Tod und Leben.
^
Und er tat das Wahnsinnige und stteg hinab. ^ ^,7
re.
sam, — tastend, — Zoll für Zoll. An altem
strüpp und verdorrtem Heidekraut sich haftend^ * §ot'
mit den äußersten Fußspitzen nach jedem kleinstes
sprung. Bis sein Fuß sie berührte , bis er neben ihr
Ar . '
keuchend, - tn Schweiß gebadet.
Aber was nun ?
„11
P V5
Kaum oaß seine Hände, seine Füße einen
fanden, wo er sich einkrallte in das bröckelnde, & l si"
Gestein. Wie sollte er sie aufheben, halten, — **
selber kaum hielt ?
df
Ta fühlte er plötzlich etwas gegen seine Schu!^
u
gen, leise, klatschend, wie ein nasses Seil.
Von oben aber rief Ernst:
tzdi
lt!tf
„Seil ' dich an, — es ist fest, — wir haben eS
Buchen gebunden."
Ta fühlte er die Schlinge und hing sich
schwebte frei zwischen Himmel und Erde.
„
.ineu
Hf,
„Tiefer ", rief er durch den Wind. — „ttef®
p>
e' tÄ
Ta ließen sie ihn herab, bis er in Schulterv
mit Lies.

hl

V

Rkichaelis kommt dann aus Sie Personalfrage zu
j™ und schreibt u. a.: Durch Exzellenz Helfferich ivcrde
E
:t
des
habe ihn verfügbar für die systeemtastet und halle
,Mutlich eirtlastet
Friedensverl-andlungen , au der
der
Vorbereitungen
VN
werde, um das Aus„WtJ“
beteiligen
intensiv
über selbst
j?ri A s£ «mt in die Hand zu bekommen. Die gewonnene Zeit
.uamentlich zur Aufrechterhaltung der Verbindung
^u dem Hauptquartier und mir benutzen.
chen^
Md-l
Nie Begnadigungen
Siine
rt, irlf
fallen
- Attentäter
Scheidemanu
darunter.
^ ?rbereitungen für die preußischen Einzelbegnadibr gM j ^ uaßlich des 80. Geburtstages des Reichspräsidenten
große Anzahl von Begnadigungen für powoEine
Delikte steht in Aussicht. Die Begnadi, , .^
suninelle
!*1%*
iflUii
!tf,rt„5J tn*ne^ er Delikte umfassen vorwiegend Not- und
5e
V, rlö utt3ettsind voraussichtlich die im Jahre
•
sij Reichsamnestie
! D»' 1^
Zuchthaus verurteilten Scheidemanna»ilbi( Vs **e Fihten
Hestert und Oehlschläger einbegriffen. ScheideSLM
v .1 letost hat zu dieser Amnestie d' e Initiative ergriffen.

zum2. Sklobe»

PMsche

0»

-schav.
Tage

mit^ fV .Kommunistisches Mißtrauensvotum gegen den Reichs.r || w . Die Kommunisten haben im Reichstag erneut
iiichs
Dr . Schätzt
dreit ^z. °^ ouensvotum gegen den Reichspostminister
weil er trotz der entgegenstehenden Beschlüsse des
h enist^ ^ 3es an seiner Gebührenerhöhung festgehalten habe. In
Itfv ti,!teren Anträge verlangen die Kommunisten die
[t
zum 1. April
sichK M ^ i^ tzung des Reichspostfinanzgesetzes
T itiwJ Wahres. Ferner beantrage» sie eme umfangreiche
politische Vergehen.
^
$ für
. Das von den DemoDas Rentnerversorgungsgesetz
Ä

noch folgende Mel¬
Aus der Schweiz kommt
dung:
Die Regcnfälle der letzten Tage haben im Bündener
. Der Rhein¬
Rheintal zu einer Hochwasserkatastrophe geführt
—Discntin wurde eingestellt. Die Staats¬
betrieb Reichenau
der
straße wurde bei Trimms durch eine Ueberschwemmung
Verkehr
.
weggespült
Metern
6V
von
Länge
Mur auf einer
. Die Rhe iibrücke bei Halden¬
und Telephon sind unterbrochen
. An der Rheinbrüüc bei Untersaz wurde
stein wurde beschädigt
. Da der Rhein fortgesetzt
der mittlere Pfeiler weggerissen
steigt, ist mit einem weiteren Anwachsen der Hochwassergefahr
zu rechnen.
Auch am oberen L a v e n t i n a richtete das Unwetter an
großen Schaden an. Die Arve ist an mehre¬
Gotthardlinie
der
ren Stellen über die Ufer getreten. Infolge des heftigen
Sturmes in der Nacht zum Sonntag ist der Dampfer „Ti¬
cino" im Hafen von Lugano gesunken.
*

Stlirmkatastrophe
5000 Personen

in

Südchina.
getötet.

, 160 Meilen süd¬
Nach Zeitungsmeldungen ist Aoungkong
, von einem mit einer Springflut verbunde¬
Hongkong
nen Taifun heimgesucht worden. 5000 Personen sind ums
. 20 000 Häuser und Hunderte von Dschunken
Leben gekommen
wurden zerstört.
westlich

Bericht Dr. Pönders über die Genfer Tagung.
Berlin , 26. September . Der Staatssekretär in der Reichs¬
kanzlei, Dr . Pünder , ist gestern aus Genf zurückgekehrt und hat
Exz.
inzwischen dem Reichskanzler und seinem Stellvertreter ,

Hergt, einen vorläufigen Bericht über die diesjährige BMerbunostagung erstattet.

Ermittlung des Pagen Wahlich.
Berlin, 26. September. Der seit langem vermißte Page
der^Artist Wenzel,
Kurt Wahlich und sein angeblicher Vater,
wurden aus Grund der Ausschreiben der hiesigen Kriminal¬
polizei in Düsseldorf ermittelt und festgenommen. Der Junge
0
eiitÄ ^ E der Ortsklasse 8 55 Rm ., für Orte der Ortsklasse
wird von seiner Mutter aus Düsieldorf abgeholt.
D 45 Rm. Für
schkießlich für Orte der Ortsklasse
&¥ Rto« '
■
*
.
.
" " .
und .Kinder ' " Zusatzrenten
Feuer in der Staatsoper.
gezahlt werden,
Kinder sollen
—
a und
Reichsministerium
Das
.
tZur Besatzungsverminderung
Berlin , 26. September. In der Staatsoper Unter den
ifc, besetzten Gebiete teilt mit: Bei der Aussprache des
ti lp f’
Linden geriet heute vormittag ein Stapel Holzwolle in Brand.
des Präsidenten
t z>p?? missars für die besetzten Gebiete undOberbefehlshaber
Feuer wurde durch die Feuerrvehr sofort gelöscht. Der
Das
chsvermögcnsverwaltung mit dem
Brandschaden ist gering.
' ^ UttgSarntee, General Guillaumat in Mainz , über die
itiid oQ
Ausbruchsversuch aus dem Olmützer Militargesängnis.
wurden
'IJlr rWt ?Jen der Herabsetzung der Besatzungstruppen
einver¬
Umfange
gesamten
ihrem
V 1 ^ tt Gesichtspunkte in
Olmütz, 26. September. In der vergangenen Nacht
und ein
Mörder
mehrfacher
vcrdes
verurteilter
infolge
Tode
können
zum
ein
suchten
Einzelheiten
Nähere
^ seörtert.
fiil
Hinblick darauf,
Mitglied seiner Räuberbande aus dem hiesigen Militär^ sz^en Charakters der Aussprache und im
Alau,
Dinge völlig im Fluß sind, nicht mitgeteilt werden.
gesängnis zu entfliehen, nachdem sie den Wachsoldaten mit
jxjrfy
dessen Einwilligung gefesselt und ihm das Gewehr weg¬
*7
die
genommen hatten. Ein zweiter Wachsoldat, der sich auseinen
Wiederum
beiden Räuber stürzen wollte, wurde von diesen durch der
heimgesucht.
Schuß lebensgefährlich verletzt. Die sich darauf zwischen
rej-hweiz , Tir 0 l undJtalien
und den beiden Ausbrechern entspinnende
sV
iO*
Gesängniswache
von seltener Heftigkeit hat BelHagelwetter
bis 2 Uhr nachts. Schließlich ergaben sich
dauerte
Schießerei
er! 9 !ft ar und Umgebung heimgesucht. Die Hagelkörner
die beiden Verbrecher. Zwei Soldaten wurden schwer ver¬
der Gemeinm J walnußgroß. Die Weinberge und Felder
wundet. Einer von ihnen soll bereits gestorben sein. Außer¬
llßf . um Bellinzona haben stark gelitten. Der Verkehr
dem wurden zwei Zivilpersonen verwundet.
Uinzona ist unterbrochen.
ha/ 1 1^
hat ebenfalls ein Unwetter große
Kl °^eren Friaul
Des Solfchasters letzte
Zwischen den Stationen Resiutta
.
angerichtet
Mengen
l
bM
der Leiche nach Groß - Luckow.
1Ä ^iv kamen etwa 600 Kubikmeter Erdmassen ins Rutc
Ueberführung
Der
J Ci verschütteten die Straße und Eisenbahnlinie. werNachdem Samstagmittag Freifrau v. Maltzan in stiller
er ^ ( s.vehr kann nur durch Umsteigen aufrechterhalten
hatte,
bleiben mehrere Tage unpassierbar,
Trauer an der Seite ihres verunglückten Mannes geweilt
a^ te Landstraßen
statt,
Schleiz
in
Bergkirche
der
in
Trauergottesdienst
fand ein
wurden mehrere Landstraßen durch
Amt.
fall'y Ä der Toscana
Auswärtigen
vom
Kaufmann
v.
an dem Legattonsrat
Wälder von
Vor¬
„ $ f ijS ^ enraiuKgen verwüstet; die schönen
die Spitzen der Kreis- und städtischen Behörden und die
'Sj CofQfielen einem Zyklon zum Opfer, der Hunderte
teilnahmen.
sitzenden verschiedener Korporationen und Vereine
umlegte.
tc«
dem Gottesdienst wurde die Leiche in feierlichem Zuge
fyatte der Platzregen Ueberschwemmungen Rach Vorantritt
Florenz
it,
der Ortsgruppe des Deutschen Offiziersbundes
unter
des Straßenverkehrs hervorgerufen.
. Gegen Mitternacht traf sic mit
erstattUnterbrechung
Lbergeführt
Bahnhof
dem
nach
'' ^djDUbahnunterführung stand ganz unter Wasier. In der
Berlin ein. Aus dem Anhalter
in
München
dem Schnellzug aus
des
l. hs.Z Eafentino wurde ein Dorf überschwemmt und große
Bahnhof hatten sich Reichstagspräsident Lobe und Vertreter
nach
ging
. Der Sachschaden ist groß.
Berlin
Von
.
eingefunden
flti1'- 't ^ e«e« unter Wasser gesetzt
Amtes
«
Auswärtige
in T i r 0 l wurden durch das Unwetter Hochwasser- Mitternacht der Transport vom Stettiner Bahnhof nach Voll¬
bei
l
a
t
r
e
l
l
i
Z
das
ist
^ rursacht. Besonders schwer
llkr,c
rathsruhe weiter. Bon dort wurde der Sarg im Kraftwagen
, wo auch das Elek- nach Groß-Luckow in Mecklenburg
, dem Stammgut der Familie
sowie das Wipptal heimgesucht
v. Maltzan. überaeführt.
^ ^ ri^ e^ Stad ^ Jnusbruck ^ efährdet^wurde^
Immer noch rieb Knut ihre eiskalten Hände in
namenloser, tödlicher Angst.
Ifitt
0 Winterfeld.
Ta schlug Lies Rainer die Augen auf, — müde, —
^chte einer Ehe von ijeonttne
suchend, — fragend.
. SO.
ÜSJ
^ Copyright by Gretner&Eo .. Berlin
Sie hatten es alle gesehen und weinten auf, — in
^vuck und UebersepungSrecht tn fremde Sprache» heißem, namenlosem Glück.
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Sintflut.

Fahrt.

Rainer.

l. Lies

sS \ cv
v ehalteill.
"°vtsetzung.
5S> er sie aufnahm in Arme, — schwernaß.
orb

F

Lies' Augen suchten Knut . Ter hatte sich über sie
gebeugt in maßlosem Jubel.
seine
„Knut, — sag' nur , — habe ich — das alles nur ge¬
l% \ ~~ fUlen polternd Kiefern, Erde und Dornen,
träumt ? - Wo ist Ellen ?"
ue gehangen, in die Tiefe.
Ernst alle hinausgehen und erzählte ihr und
Sogen sie ihn hoch da oben, — viele unsichtbare Knut,Tawasließ
er von Gisela wußte und von Ellen und Römer
, falschen
und wie alles gekommen . Wie all' die häßlichen
langsam das ging, wie furchtbar langsam!
schwarzen Schatten sich hineingedrängt in ihr großes Glück.
das Seil einschnitt in seine Finger , daß sie
Sie aber hielt die ganze Zeit fest, fest ihres Mannes
^e t n l Wie schwer Lies war in den nassen Kleidern, große, braune Hand. Tann zog sie sie an die Lippen.
wungslos und steif und kalt! „Vergib mir, Knut, daß mein Glaube an dich nicht
} bn„e? Regen hatte nachgelassen. Nur langsam tropfte größer war als meine Siebe. Aber nun rufe mir Ellen."
r ven nassen Buchenzweigen. Neben die alte stein„Morgen, " sagte Ernst, „jetzt mußt du diesen heißen
er sie auf die Erde gelegt. Er konnte mcht
Fhr
trinken und dann schlafen. Und du, Knut, mutzt
und
Tee
Seil
dem
mit
K zu Märe Ernst nicht gekommen
allen Tingen die nassen Kleider ausziehen,
vor
dir
'«»^ °nnern , Knut Rainer hätte es nicht mehr schaffen komm." —

SSf
€

Erde kniete Knut,
seinem Weibe auf der nassen!ten erstarrten
kalten
{c
^
j
tx
m—
»er anderen Seite Ernst,
die Stirn , —
Brust,
die
ihr,
rieben sie
herum mit Fackeln die Männer von Rilmer.
*3 feto
y dj° rote gespensterische Lichter die Fackeln warfen
b si chkißen Gesichter, auf die geschlossenen Augen!
V ^ r-zMMte sich nicht. Ta hob Knut sie auf und, trug
ein kleines Kind, — wortlos mit
'
Äj ).e wie
, die Köpfe tief gesenkt.
Schweigend
Knien.
i{8eii fj
-n. Ee hinterher . Dann , als Mutter und Ellen
EUtkl
. .fi ; in heiße Tücher gewickelt ^nd ins Bett
unh Mrnst alle seine ärztlichen Anordnungen geM wohl eine Stunde um sie bemüht, — ofyne
*!|fV .
%( 8lle VV e3ie es sich wie eine schwere dunkle Wolke

W

1"

0

nifijj

konnten

es

nicht

, —
glauben

konnten

es

Kapitel
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Als Ernst gesehen, daß Lies seine ärztliche Hilfe
nicht mehr brauchte, fuhr er am anderen Morgen plötz¬
lich ab. Auf seine Schweizer Erholungsreise , wie er sagte.
Ohne Abschied von Gisela zu nehmen, — ohne auch nur
ganze Nacht
einmal nach ihr zu fragen . Gisela hatte die Worte
ihres
nicht geschlafen, sie konnte die furchtbaren
nach,
ihr
sie
gingen
Unaufhörlich
.
vergessen
ManneS nicht
nnaushörlich, — unermüdlich.
Als sie hörte, daß es besser wurde mit Lies, war sie
hinausgegangen , der ausgehenden Sonne entgegen. Unten
am Meeresstrand saß sie, wo ihr die Wellen sanft die Füße
netzten. Auf das weite, heute so spiegelklare Wasser starrte
sie. Wa? batte Ernst beute Nacht ge' agt ? Daß. sie sein
Glück zertreten . — daü »r f<# wtmrbta ~

Für die übrigen Opfer der Flugzeugkatastrophe fand am
Sonntagvormittag in der Bergkirche ebenfalls eine Trauerfeier
daran wurden die Leichen der Verunglückten
Anschluß
ImHeimat
statt.
gebracht.
in ihre
Hi«denburg-a« Coolidge.
Der Reichspräsident hat auf das Beileidstelegramm des
Präsidenten Coolidge mit einem Danktelegramm geantwortet,
in dem er betont, daß Maltzans ganze Tatkraft in den letzten
Beziehungen
Jahren der
hat.Vertiefung der deutsch-amerikanischen
gegolten
zahlreiche
Nach wie vor geijm im Auswärtigen Amt
aus dem In - und Ausland ein.
Beileidskundgebungen
Die Ursache?
Die an den Unfallort bei Schleiz entsandte technische Kom¬
. Die Ueberrefte des Flug¬
mission ist nach Berlin zurückgekehrt
Versuchsanstalt
zeuges ünd des Motors wurden zur Deutschen
nach Adlershof geschafft, um dort weiter unter¬
Luftfahrt
für
werden.
zu
sucht
Ob sich die restlose Aufklärung der Ursache des Unfalls
erreichen lassen wird, ist noch immer ungewiß; so viel scheint
, daß das Unglück auf eine Materialbeschäjedoch festzustehen
digung zurückzufiihren ist. Es wird weiter untersucht werden,
ob die primäre Ursache in der Verletzung der Tragdecken¬
befestigung oder der des Propellers zu sehen ist. Die Propellcrfesten
befchadigung könnte durch eine Berührung mit einem sein.
Gegenstand beim Start, wie z. B . einem Stein, eingeleitet
Die in der Presse mehrfach als Vermutung erwähnte Explosion
des Motors in der Luft ist ausgeschlossen.
*
Ein Propellerschaden das Wahrscheinlichste.
UnglücksDie Kommission der Sachverständigen, bte au die
Bericht

K
lle

entsandt

worden

,
ist
hat

einen

vorläufigen

über

s bisherige Ergebnis ihrer Untersuchungen erstattet. Nach
dem Befund wird angenommen, daß der Propeller die
durch
in Leipzig
Start
beim
bereits
Gegen st and be¬
mit irgendeinem
Berührung
wurde. Daraus entwickelte sich dann offenbar
schädigt
Rumpf
eine einseitige Splitterung des Propellers , die auch denTragdeck
eine
das
wurde
Jedenfalls
zog.
in Mitleidenschaft
durch dwfen Defecki besonders beansprucht, und hieraus würde
es sich auch erkläreii, daß dieser Flügel abbrach. Ob der Flügel¬
bruch bereits in der Luft erfolgte, ist auch ;etzi noch nicht sicher.
Sollte das d«c Fall gewesen sein, so geschah es jedenfalls in
Ansicht
geringer Höhe. Alle diese Dinge aber gehen nach derauf
den
Wahrscheinlichkeit
größter
mit
der Sachverständigen
zurück, der natürlich beim Start
Propellerdefekt
ursprünglichen
nicht bemerkt werden konnte.

Arbeitslostgleit.

Sie Rationalisierung nicht Arsache der
Das Landesarbeitsamt der Rheinprovinz weist in seinem
die
soeben ausgegebenen Bericht über den Arbeitsmarkt und
gegen¬
die
daß
hi»,
Wirtschaftslage in der Rheinprovlnz darauf
wärtige Beschäftigung besser sei als Mitte 1925. Dagegen sei
die Zahl der unterstützten Erwerbslosen ohne die Krisenunter¬
Zeit¬
stützten inehr als doppelt so groß wie zu dem genanntenhatten.
Arbeitsmarkt
günstigen
einen
doch
wir
dem
in
punkt,
Die Entwicklung der Beschäftigung, die bis zu ihrer Hoch¬
spannung geführt habe, lasse auch die Ursachen der Arbeits¬
fest¬
losigkeit in einem anderen Licht erscheinen. Es wäre ein ihre
stehendes Schlagwort gewesen, daß die ArbeitslosigkeitGanz
Ursache zum größten Teil in der Rationalisierung habe.
abgesehen davon, daß die Beschäftigung der Maschinenindustrie
und die industrielle Bautätigkeit in der sog. Rationalisierungsund
Periode nicht so gewesen wäre, daß man eine sehr schnelleRück¬
ein
zeige
,
könne
annehmen
Rationalisierung
umfassende
eine regel¬
blick aus die Entwicklung des Arbeitsmarktes, daß
rechte Konjunkturschwankungdie Haupmrsache der Arbeits¬
marktkrisis getvesen sei und der Rationalisierung bestenfalls
eine untergeordnete Bedeutung zukomme.
Wenn die Rativnalisienmg wirklich die Ursache der
nicht
Arbeitsmarktkrisis wäre, dann hätte sich der Arbeitsmarkt
der Ansicht
so schnell und kräftig wieder erholen können. Mit
von der Rationalisierung als Krisenursache hänge auch die
Arbeitslosig¬
BehaupMng von der „zu erwartenden chronischen
) die jüngste Ent¬
keit" zusammen. Auch diese Ansicht sei durch
wicklung widerlegt worden. Es habe sich gezeigt, daß die Wirt¬
, als man angenommen
schaft eine größere Beweglichkeit besitze
die Arbeitslofeu wieder
Rest
einen
auf
bis
sie
habe, und daß
habe.
aufgefogen
In ihr brandete es ; — ein mächtiges, ungeahntes
Etwas , das sie tot und gestorben gemeint in ihrem Herzen,
toar jäh geweckt worden heute Nacht durch ihres Mannes
Wort, der sonst nie ein hartes Wort zu ihr gesprochen, —
ihres Mannes verachtender Blick. Geweckt aus todesähn.
Rainer wahn¬
lichem Schlaf
Tat. war dies Etwas durch Lies
sinnige
Konnte so ein Weib handeln aus Liebe?
geNicht weil sie ihres Lebens überdrüssig und satt
am
ja
stand
sie
nein,
O
getan.
das
Lies
wesen, hatte
Glücks. Tenn ihr
Born des Lebens, an der Quellezudes
sein, diesem anderen
Glück war, einem andern alles
nur Sonne zu bringen, nichts als Sonne . Und als sie
vermeinte, daß ihr diese Kraft abhanden gekommen, da
war Lies Rainer gegangen, — Ml , — wortlos , — ohne
Bitterkeit , — wähnend, ihm durch ihren Tod zum letzten¬
die hellstie Sonne zu bringen , — Freiheit und Besitz
mal anderen.
der
stieg plötzlich auf in Giselas Seele, — glühend
brennend?
heiß, Was
Flammende , zehrende Sehnsucht nach jener Liebe, die
sie stets geleugnet, die sie verspottet als elektcisches
. nach jener
Fluidum , — brennende, nagende Sehnsucht für
den Ge¬
ist
groß
zu
Opfer
kein
der
Liebe,
Macht
liebten.der
Hatte sie nicht auch einst geliebt, — heiß, — innig?
Wer hatte das getötet in ihr ? Ernst ? Gewiß nicht!
Ter hatte sie ja auf Händen getragen sein Leben lang.
Aber sie hatte den heiligen Ernst wahrer Franenliebe
spottend übersehen, hatte wie ein Spielzeug gehandbabt,
was Gott als heiligstes Kleinod in ihre Hände gelegt.
Tiefe Nacht war Gisela ausgewacht. Diese furchtbare
Nacht, als die Männer von Nilmer im Kreis mit ihren
Fackeln standen um die todblasse, erstarrte Lies, die auf
der Erde lag. Da hatte sie gestanden im Hintergrund
und sich gereckt auf den Zehenspitzen und sich verborgen
hinter dem alten Buchenstamm in wilder, wahnsinniger
.. .

. (Fortsetzung folgt.)

ab1. Oktober.

Die gesetzliche Miete
Nach reichsgesetzlicher Vorschrift und laut preußischer
Verordnung vom 26. d. Js . beträgt die gesetzliche Miete ab
1. Oktober d. Js . 120 Prozent der reinen Friedensmiete.
Hat der Mieter die sogenannten Schönheitsreparaturen über¬
nommen, io beträgt die gesetzliche Miete 116 Prozent der
reinen Frieoensmiete.
Zur Behebung von Zweifeln wird darauf hingewiesen,
daß im übrigen die preußischen Vorschriften über die Mietirinsbildung auch in Zukunft unverändert in Kraft bleiben.
Dies ist zunächst für die Feststellung der reinen Friedens¬
miete, nach der sich die gesetzliche Miete errechnet, von Be¬
deutung. Ebenso sind auch weiterhin neben dem genannten
allgemein gültigen Satz von 120 (116) v. H. in besonderen
Fallen Umlagen entsprechend dem bisherigen Verfahren zu¬
lässig. U. a. können daher, wie bisher, die Kosten für Heiz¬
stoffe für Sammelheizung und Warmwasserversorgung sowie
die Betriebs- und Jnstandhaltungskosten der Fahrstuhlanlage
aus die Mieter umgelegt werden. Der Vermieter ist weiter¬
hin berechtigt, in denjenigen Gemeinden, in denen der
gemeindliche Zuschlag zur Grundvermögenssteuer mehr als
100 v. H der staatlichen Grundvermögenssteuer beträgt, den
100 v. H. übersteigenden Betrag auf die Miete umzulogen.
Diese Umlage darf lediglich in der tatsächlichen Höhe des
Steuerbetrages erfolgen, nicht aber in festen Hundertsätzen
der Friedensmiete.
Im übrigen wird darauf aufmerksam gemacht, daß bei
Festsetzung der gesetzlichen Miete bereits der dem Vermieter
reichsgesctzlich zustehende Betrag für die am 1. Januar 1928
von drei Prozent auf fünf Prozent sich erhöhenden Zinsen
aufgewerteter Hypotheken Berücksichtigung gefunden hat.
(Vergl. Paragraph 2 Abs. 3 letzter Satz des Gesetzes über den
Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken vom
1. 6. 1926 und Paragraph 28 des Aufwertungsgesetzes vom
16. 7. 1925). Diese Zinserhöhung entspricht durchschnittlich
etwa 8 Prozent der Friedensmiete . Eine Erhöhung des
Hauszinssteueranteils tritt nicht ein.
G Lehrlinge für die Eisenbahnausbesserungswerke. Die
Listen für die Eintragung der Bewerber um Lehrlingsstellen,
die am 15. April 1928 in den Ausbesserungswerken Kassel,
Frankfurt a. M ., Fulda , Limburg, Nied und Darmstadt zu
. Einstellungs¬
besetzen sind, werden am 15. Oktober geschlossen
gesuche sind an die Ausbesserungswerkezu richten, die die Ge¬
suche in der Reihenfolge des Einganges in die Bewerberlisten
eintragen. Es werden nur Lehrlinge für Metallhandwerke
eingestellt. Vorbedingung zum Eintritt als Lehrling ist abge¬
schlossene Volksicbulbilduna.
-st- Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft.
Im Einverständnis mit der Landwirtschaft, der Industrie und
der Wissenschaft wird seit längerem der Plan verfolgt, den
Reichsausfchuß für Technik und Landwirtschaft, die Zentral¬
stelle für Verbesserung des technischen Rüstzeugs der Landwirt¬
Nachdem nunmehr im Reichshaus¬
schaft, auszubauen.
halt fortlaufende Mittel für die Vervollkommnung der land¬
wirtschaftlichen Maschinen und Geräte ausgeworfen worden
sind, wandelte der Reichsminister für Ernährung und Land¬
wirtschaft den Reichsausfchuß in ein Reichskuratorium für
Technik in der Landwirtschaft um, das als zusammenfassende
Stelle für die technischen Probleme in der Landwirtschaft dienen
soll und eine ausgedehnte Selbstverwaltung erhält. Nach der
neuen Satzung ist der Zweck des Reichskuratoriums die Aus¬
gestaltung, Verbreitung und Nutzbarmachung aller technischen
Einrichtungen, Verfahren und Hilfsmittel zur Steigerung der

wie im Garten-, Obst- und Weinbau zu fördern und als be¬
ratende Stelle dem Reichsernährungsministerrum in . allen
technischen Fragen zu dienen. Um alle nutzbaren und zur Mit¬
arbeit willigen Kräfte des deutschen Volkes heranzuziehen,
werden zu Mitgliedern des Reichskuratoriums hervorragende
Persönlichkeiten aus der unmittelbar beteiligten Landwirtschaft,
>er Landmaschinen-Jndustrie , der landwirtschaftlichen Wissen¬
schaft sowie aus den Kreisen der sonstigen Volkswirtschaft, der
Arbeitnehmer, des öffentlichen Lebens, der Presse und des
Parlaments berufen werden.
einem
im Herbst .) In
** Koblenz. (Frühling
Garten in Lehmen (Mosel) befindet sich ein Birnbaum , der
reichlich Birnen trägt und gleichzeitig mit Blüten behängen ist.
als
Kriegsschule
** Koblenz. (Die frühere
.) Eine Kommission be¬
Krüppelausbildungsheim
sichtigte das Schloß im benachbarten Engers , in dem ftüher
eine Kriegsschule sich befand. Wie verlautet, wird die Joseph¬
gesellschaft der Provinzen Rheinland und Westfalen das Schloß
mit seinen sämtlichen Nebengebäuden und dem dazugehörenden
Gelände erwerben, um dort ein Krüppelausbildungsheim ein¬
zurichten, in dem schulentlassene Kinder in irgendeinem
Erwerbszweig ausgebildet werden. Es werden eine Reihe
Umänderungen an den Gebäuden vorgenommen werden
müssen, ehe sie für den genannten Zweck in Anspruch genom¬
men werden können.
□ Kinderlähmung auch in Ostpreußen. Auch in Königs¬
berg hat sich ein tödlicher Fall von spinaler Kinderlähmung
ereignet. Ein Oberprimaner , der Sohn eines Syndikus , ist
vor einigen Tagen an dieser Krankheit gestorben. Gerücht¬
weise verlautet, daß im Kreise Allenstein vier Fälle von spina¬
ler Kinderlähmung aufgetreten sind. Eine Bestätigung dieser
Nachricht von amtlicher Stelle war bisher nicht zu erhalten.
In Behandlung eines Königsberger Arztes befindet sich augen¬
blicklich ein Kind, bei dem man gleichfalls spinale Kinder¬
lähmung vermutet.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 29. September d.Js.
versteigere ich

1 Acker mit Kartoffeln
öffentlich meistbietend gegen gleich bare Zahlung.

Zusammenkunft auf dem Bürgermeisteramt.
Höchst a. M ., den 24. September 1927.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

Berlin . 26. Sept^
— Devisenmarkt. Das englische Pfund hat eine starke
j
besserung erfahren .
— Effektenmarkt. Die Börse litt unter Geschäftslosig el
_ p
uneinheitlicher Tendenz.
(,
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg,
Weizen märk 25.40—25.80, Roggen mark. 24.10—24.40,
mark. 22—26.50, Wintergerste 21.70—22.40, Hafer märk.
20.90, Mais La Plata 19.30—19.50, Weizenmehl 32.75—363’’
genmehl 32.50—34.50, Weizenkleie 14.75, Roggenkleie 14.w-

Mittwoch. 28. Sept . 11.55: Glockenspiel aus dem Darmsi.
Schloh. • 15.30: Für die Jugend . Rektor Wehrhan: „Ritter¬
. G 16.30: Uebertr.
.
sagen. ftörtig Rother und andere 1besagen
aus der Ausstellung Blumen und Süchte: Konzert. S 17.45:
18.30: Stadt -Meo.»
.
achten
Bücherstunde. ä 13.15: Vereinsnai^
Rat Fischer: Das neue deutsche Gesetz zur Bekämpfung der Ee. « 19: Schachaufgaben. • 19.30: Uebertr.
schlechtskrankheiten
. Beethoven: Ouv.
aus dem Volksbildungsamt Orchesterkonzert
Coriokan. — Chopin: Klavierkonzert. — Haydn: Smf . D-dur.
, <KIao,er).
W,klick
K.
Solist:
Musikal. Leit.: H. o. Schmeidel.
Anschi.: Uebertr. aus Mannheim: Zither-Konzert.
Donnerstag 29. Sept . 11.55: Glockenspiel aus dem Darmsi.
A. Wlsotzky.
Schloh. • 13.30: Uebertr. von Kassel: Konzert. Leit.:
• 16.30: Aus der Ausstellung Blumen und Früchte: Konzert.
• 17.45: Aus den Vergleichenden Lebensbeschreibungen des Vlutarch:
. • 18.30:
Alerander, Julius Cäsar. • 18.15: Vereinsnachrichten
Uebertr. von Kassel. Eartening . Hinze: Haus und Garten. « 18.45:
und
Uebertr. von Kassel: Dr . Funk: Theater in China, Annan
Korea. • 19 15: Uebertr. aus Mannheim: Kommende Baukunst
Stadtbaudic . Vlatz. • 20.15: Klavier-Konzert von Karl Brod.
• 21.15: Uebertr. von Kassel. Eine chinesische Stunde . Mitw .:
Mitgl . des Staatsth . Kassel. Grete Besser und Moldemar Kimgelhöfer (Gesang). Musikal. Leit, und Begl.: Eugen Bodart . Sprecher:
Manfred Mario . — Anschl.: Konzert.
Freitag . 30. Sept . 11.55: Glockenspiel aus dem Darm st.
Schloh. • ' j.6.30: Uebertr. aus der Ausstellung Blumen und
Sprecherin:
Früchte: Konzert. • 17.45: Aus Mozarts Briefen.
. • 18.30: Stunde
Margarethe Wolf. • 18.15: Verelnsnachrichten
Gegenwart
:
Specht-Wien
.
Prof
19:
•
des Südweftd. Radioklubs.
und Zukunft der deutschen Musik. , • _19.30: Dr . Ed mg er: Der

vom

- Kolonoe

Frankfurt a. M., 26. Septc»^
— Devisenmarkt. Dollar gegen Mark wurden mit 4,18
^
Gulden mit 182,261- Rm . gehandelt.
— Effektenmarkt. Bei durchaus abgeschwächter Tenden)
.
das Geschäft völlig lustlos.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 KgWeizen 26.50—26.75, Rogen 24.75—25, Sommergerste ^
Hafer inländ . 22.50—24, ausländ . 24.50—25, Weizenmehl
bis 39.50, Roggenmehl 35—35.50, Weizenkleie 13, Roggenklm .
Amtliche Notierungen für Speifekartosfeln. Fra
Frankfurt a. M. bei Waggonbezug. Industrie hiesiger
3,60 Mark , gelbfleischige hiesiger Gegend 3 Mark , wei’
weißfleischige 2,50 Mark . Tendenz: ruhig.
2$
— Frankfurter Viehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Ztrgewicht in Rm .: Ochsen: vollfleischige, ausgemästete
Schlachtw., jüngere 61—64, ältere 57—60, sonst, vollfl-, 1- hg
jüngere , vollfl. hi
54—56, 2. ältere 48—53. Bullen:
Schlachtw. 57—61, sonst, vollfl. oder ausgem. 51—56. " jüngere vollfl. höchsten Schlachtw. 50—54, sonst, vollfl. ^ e‘i(
gemäst. 44—49, fleisch. 37—43, gering gen. 28—36. 9 , fl
vollfl., ausgem. h.Schlw. 60—64, vollfl. 55—59, fleisch.47—54 ,
der: beste Mast- und Saugkälber 80—85, mittlere
Saugkälber 70—79, geringe Kälber 60—69. Schafe:
lämmer und jüngere Masthämmel , Weidemast 50—54, ^
Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährte Schost^
) : Fettschweine über 150 ßi
(
Lebendgewicht
49. Schweine:
bis 76, vollfleifchige von 120—150 Kg. 72—76, vollfl. von O
120 Kg. 72—75, vollfl. von 80—100 Kg. 71—74, fleischigeU
bis 80 Kg..60—70, Sauen 63—70. — Marktauftriebstzj
1366, Ochsen 375, Bullen 79, Kühe 526, Färsen 386, Käl°^ f
Rindest?
Schafe 151, Schweine 5728. — Marktverlauf:
nahezu ausverkaust . Kälber und Schafe ruhig und f
Schweine schleppend. Leichte Schweine sehr vernachlaMt ^ p

helfen!

uns

ianitäts

«!!.
Handelst

Frankfurter Rundfunkprogramm

Helft
Freiwillige

^ 5ji
Kreislauf des Blutes . • 19.45:' Fortschritte fn WissenW
Technik. • 20.15: „Die Ehre". Schauspiel in 5
- r B
Sudennann tzum 70. Geburtstag des Dichters). — Anschl
von Berlin. Tänze von Joh . Straub Vater und Sohn.
Rich. Strauh.
» SÄ'*
Samstag , 1. Ott . 11.15: Glockenspiel aus dem Darmir . „j,
* jol
Am
• 15.30: Für die Jugend. Olga Schäfer singt Lieder.
E. Kohlhöfer. • 16.30: Hausorchefter. Mitw.: Anne ft x,
-Wali^
tSopran ). Brahms : Akad. Fest-Ouv . LiebesliederWaldem
^
Lieder. Klaviersonate F-moll. An eine Aeolsharfe.
Der Jäger . Ung. Tänze. • 17.45: Für die reifere
dem Roman Der Oberhof von Jmmermann . • 18.15:
. • 18.30: Briefkasten. • 19: Eauoorst. "'|L|lt(
Nachrichten
^
Die Gehalts- und Ar ' Bedingungen der Franks.
S 19.30: Stenographie . . 20: Else Evstein: Das Winterrft^
des Franks. Bundes für Volksbildung. • 20.30: Bunter
Mitw .: Rest Langer (Ansage, Rezit.), Z . Keberer (Tenorr
Stud .-Dir Philipps (Mundartdichtungen). — Anschi.: - 1
_ ^
der Kapelle Fuh.

wirtschaftlichen Erzeugnisse in der Land- und Forstwirtschaft,

/ Sossenheim

Kreuz

Roten

Bringe mein Lager nach¬
stehender Gegenstände in
empfehlende Erinnerung:

2 Ardkiln
^
■ Fensterleder
Schlafzimmer
W
«ad
SWmchen
zum

sowie

in Eiche, Birke u. lackiert
in allen Preislagen

sämtliche

»Gut- Luise", <# ?*
Mia ju

Me«, Komplett

gesucht.
Hauptstraße 112

und einzelne Schränke

PM

Reines Butterschmalz
zum Kuchenbacken

P . Dorn

empfiehlt

/ Hauptstraße 50

Zur Herbst -Saison
empfehle meiner geehrten Kundschaft:

Damen - Hüte

.

"

EmillelWelle»
Kinderbettftelleii
P«lW , SflpolE

Herren - Hüte
Alte Damen - und

Aufmerksame und reelle Bedienung!

.7
M .Gelbert , Lindenscheidstr

Buchbindercj

WUMtzen

in Filz , Samt u. Seide , Baskenmützen , Schlupfin allen Preislagen,
Hofen, Röcke , Strümpfe
Macco -Wolle , Seidenflor und Seide
Backfisch-Strümpfe , Schlupfhosen und Röcke
Kinderstrümpse , Schlupshosen in allen Größen.

Mützen , Hemden , Kragen , Kravatten , Selbst¬
hinder , Socken , Ledermützen
- Mützen
Knaben
Herren -Filzhüte werden auf moderne Formen
in 1 bis 2 Tagen umgepretzt

Spit

MtzetflhMe
Hauptstraße 82
Eiche und lackiert
per Pfd . 10
»ke
WUeW
zu verkaufenEiche und lackiert
Zwetschen
Karl Sc
Kordmöbel
Mühle
zu verkaufen .
BlimendriM»
00
WeWe
-Empfehlang;
AwziiMe
Geschäfts
DtmusMiseldiM
Bringe der geehrten Einwohnerschaft
Sossenheim und Umgebung hiermit&el
KoMmtrO»

Pettsekni

in allen Preislagen

I . Fay
Schreinermeister
Günstige
Zahlungs - Bedingungen I
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Niedrige Preise!
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,
in empfehlende Erinnerung. • Anferti^ oJ
H
H

—

=

,e
aller Geschäftsbücher, Einbinden
Zeitschriften,Bildereinrahmen,Kartoß
^
Moderne Bucheinbände
Ich sichere Ihnen prompte Bedienuv^ ^
und bitte höflichst um geneigten Zusp

, Sossenhef^
Hermes
HansOberhainstraße
16 / Höchst a. M,: Jahnstraß

Menheimer
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23 . Jahrgang

für Musik interessiert zeigen und dieses Interesse auch
Anfrage aus dem Leserkreis
ihre Mitgliedschaft bei den hier bestehenden
durch
igle«
Gesangvereinen bekunden, nur wenige dem Konzert bei¬
Bekanntmachung.
hohen
— Der Kirchweihplatz soll, wie man hört, auch
300 Zentner Briketts wohnten. Sie brachten sich selbst um einen
in%
^Vä[^ das hiesige Rathaus werden
ira
Kirchengemeinde
evangelischen
der
möchten
Wir
Genuß.
Jahr wieder an den Juxplatz kommen. Wer trägt
dieses
frei Hof sind bis
mit Preisangabe
Angebote
p
zu
nicht
für die kaum vermeidlichen Unglücks¬
Fernbleiben
dieses
durch
Verantwortung
die
sich
raten,
dringend
9
Zimmer
aüf
,
vormittags
1927,
den 1. 10.
;Vl3ii
ähnliche
und
Jazzband
durch
oft
den
an
Zugeständnissen
fälle, die bei dem an Sonntagen so überaus starken
75- .^ Hauses abzugeben.
Konzerten Omnibus - und Autoverkehr fast unvermeidlich sind?
kommenden
bei
Geschmack
verbildeten
Musik
,e>nb^ Anheim, den 26. September 1927.
bestimmen zu lassen, sondern denen, die wirkliches Ver¬ Warum verlegte man die Kirchweih nicht auf den Platz
Der Gemeindevorstand.
10 ^
ständnis für gute Musik haben, auch bei den ferneren vor dem Schulhof der alten Schule ? Der Platz ist bei
Veranstaltungen nur das allerbeste aus dem Gebiete der weitem größer und wegen seiner vom durchgehenden
jcnä
geistlichen Musik zu bieten. Das wird sich ganz gewiß Verkehr abgelegenen Lage auch viel empfehlenswerter.
Ein Besorgter.
durchsetzen und ein wertvolles Stück echter Volksbildung sein,
i.
die heutzutage von weiten Kreisen erstrebt wird.
September
29.
Soffenheim,
. 2p
— Katholischer Arbeiterverein . Aus Anlaß seines Reichwein, ist gerne bereit, den Besuchern notwendige
un fr Gemüse-Schau . Unser rühriger Obst- 30jährigen Bestehens hatte der hiesige katholische Arbeiter¬
Auskünfte zu geben. Die Kolonne bittet junge Damen,
^-pienbauverein hatte eine lokale Ausstellung verein seine Freunde und Anhänger am Sonntag zu die an der Sammeltätigkeit teilnehmen wollen, sich am
auf Sonntag früh 11 Uhr festgesetzte einer schlichten Ketteler-Feier eingeladen. Am Sonntag Sonntag mittag um 11/3 Uhr im Uebungslokal in der
W 1E>er Ausstellung erfolgte durch den Herrn vormittag beteiligte sich der Verein gemeinsam an der alten Schule einzufinden.
.tzM ^assessor Dr . Kriele. Höchst a. M., der in hl Kommunion. Abends versammelte sich eine zahlreiche
— Auszahlung der I -, O-, U-, A - und W -Renten
}3 en Worten Über das Wirken unseres Obst- und Gemeinde im Lokale„Zur Konkordia", um der würdigen
Samstag , den 1. Oktober, ab 9 Uhr vormittags . Die
am
^ l. / ^ Vereins sowie über den hohen Wert solcher weltlichen Feier aufmerksame Gäste zu sein. Herr Studien¬ Quittungen müssen polizeilich beglaubigt sein.
diesem
An
.
sprach
„Ketteier
über
Gartenbau -Ausstellungen
rat Dr . Bruckner,. Höchst a. M ., sprach
— Kartoffelernte . Mit der Kartoffelernte wurde
und unsere Zeit". Aus dem lehrreichen Referat ist
der
und
Höchst
von
besonders
,
Besucher
*c*e
D
sSrKtM6"
durch
9fitnhfintto
Im
»o
" Mt, s
Gegend begonnen. Große und schöne Knollen
unserer
besonders zu erwähnen: Bischof Freiherr Edmund von in
oder
diesjahr Doch ist der Wert der Kartoffeln
wir
ernten
Ketteler war für die Gemeinschaft der katholischen
. - ^
***‘a U
inVr
beeinträchtigt. An Arbeitern fehlts
Regen
den
durch
Weg¬
und
Führer
soziale
*ege bewunderten. Die gesamte Aufmachung Arbeiterschaft der bedeutende
01 j,p
schon
immer in der Zeit der Kartoffelernte.
Seiten
fast
Lande
des
neutralen
dem
von
auf
die
bestätigte
Zusammenschlusses
des
Mllung
Wichtigkeit
die
der
,
weiser
»Ü
ein empfängliches Gemüt für die
noch
der
einer,
Manch
Staatswesen
und
hiesigen Verein gespendete Anerkennung in Arbeiterslandes für das Wirtschafts.: 'M
zeigt, geht zu den Bauern
dem
Landwirtschaft
der
Erkenntnis
Tätigkeit
diese
war,
Saalbau
bestrebt
Der
eifrigst
und
Organisation.
erkannte
getroffene
kie
'
'V; 0®1en" war schön geschmückt und die geschmackvoll Volk in Wort und Schrift mitzuteilen. Als verständiger und hilft den Segen, den die Natur so reich spendet,
Früchte und Gemüse erfreuten jeden Besucher. christlicher Führer des katholischen Volkes sah er die einernten. Welche große Bedeutung die Kartoffel für
t9e Gäste glaubten's nicht recht, daß in ihrer
Gefahr, die aus der industriellen Entwicklung, noch mehr unsere Volksernährung hat , das zeigte sich in dem
aus der kapitalistischen Wirtschaftsordnung dem letzten Kriegswinter vor zehn Jahren , als allenthalben
aber
spendete.
Segen
ipg die Natur solchen reichen
[}, und Quantität standen in keinem Gegensatz, deutschen Volke erständen. Er sah aber nicht nur diese in den deutschen Städten Teuerung und Lebensmittelnot
i le 500- -600 Gramm Gewicht hatten und Birnen, Schäden, sondern setzte auch sofort ein, um diese zu herrschte.
— Zur Eingemeindung von Höchst. Die Ein¬
pN zwei je 800 Gramm wogen, sind auch auf heilen. So lehrte Ketteler das Wesen der Arbeiterfrage
^ Ausstellungen gewiß Seltenheiten. Der Obst- nicht als eine Frage der Liebestätigkeit allein, sondern gemeindungsverhandlungen mit Höchst sind im vollen
§3 * der Gemeinde, Herr Feldpolizeiwachtmeister als eine Frage des Rechts mit der Grundlage der Gange ; man hofft, daß am 1. April 1928 die Ein¬
zeigte Früchte der Gemeinde-Obstkultur, die den christlichen Arbeiterfamilie. Sein Kampf gegen den gemeindung nach Frankfurt erfolgen kann. Sollten wider
^ben .' Den guten Zweck der Schau vervollständigten liberalen Polizeistaat und für die heute so bedeutungs¬ Erwarten sich in den Verhandlungen mit Höchst
'H. schäftsleute durch die Ausstellung neuzeitlicher voll gewordene soziale staatliche Versicherungsordnung Schwierigkeiten ergeben, so soll dadurch die Eingemeindung
Uns, Küchengeräte für die Obstoerwertung. Die läßt uns diesen Mann als den besten Pfadfinder zur von Fechenheim, Schwanheim, Soffenheim und Griesheim
werden.
^pbenindustrie war mit neueren Schädlings- Lösung der sozialen Frage erkennen. Der Grundsatz nicht aufgehalten
Zeit:
unsere
für
besonders
gilt
und
fest
stand
Kettelers
^ , Ugsmitteln vertreten und eine Frankfurter
— Meister- und Abendkurse an der Berufsschule
' iip’üte im Garten mustergültige Form - und Hoch- Die Lösung dieser Fragen kann nur kommen in einer zu Höchst Q. M Mit dem beginnenden Wintersemester
(L ®tn besonderes Verdienst hat sich der Obst- christlichen Wirtschaftsordnung ! Das Christentum darf werden in der Berufsschule zu Höchst a. M . wieder ein
^ ^ enbouoerein dadurch erworben, daß er auch nicht nur religiöse Uebung bedeuten, sondern muß Norm Meisterkursus und mehrere Abendkurse abgehalten. In
!z»dUe der Obstverpackung demonstrierte. Die für das gesamte Leben, auch für das Wirtschaftsleben, dem Meisterkursus werden in den Fächern: i . Kalkulation,
!>ki? Früchte so sauber und sorgfältig verpackt werden. Dann ist Arbeit sowohl für den Arbeitgeber 2. Buchführung, 3. Allgemeine Betriebslehre (mit gewerbl.
guten Geschmack und so auch den Wert des wie für den Arbeitnehmer Dienst am Volke und Erfüllung Schriftverkehr und gewerbl. Rechnen), 4. Die Handwerker¬
, Betriebsrätegesetz, 6. Die
, Arbeitsgerichtsgesetz
gesetze
si^ .pbstes zu Recht kommen. Der Verein darf göttlichen Gebotes in der Weltordnung . Herrn Studicnrat
überzeugenden
,
lehrreichen
diesen
für
wurde
Bruckner
.
Dr
unterrichtet. Der Abend¬
Privatversicherungen
und
Sozial
deutschen
der
er
daß
,
feststellen
Freude
^tigtex
herzlichst gedankt. Hochw. kursus bietet: 1. Mathematik und Physik für Anfänger,
d^ pflege viele neue Interessenten gewonnen hat Dortrag durch vielen Beifall
deutschen Obstmarkt ebensoviele von bester Herr Pfarrer Waßmann sprach anschließend über die 2. Chemie für Fortgeschrittene, 3.Baukunde und Baufach¬
Überzeugte Abnehmer gesichert hat . Die gesamte kulturellen Bestrebungen der katholischen Arbeitervereine, zeichnen, 4. Fachzeichnen für Holzgewerbler, 5. Festigkeits¬
U'uß, sofern sie bisher noch teilweise dem denen die Aufgabe gestellt ist, als christliche Männer lehre und Mechanik, 6. Maschinenzeichnen
, 7. Elektrotechnik,
. Obst, und Gartenbau -Verein uninteressiert zu wirken. In redseliger Art schilderte der Präses einige 8. Elektrotechn. Fachzeichnen
, 9 Geometrisches Projektions¬
mit echten kulturellen Bestrebungen zeichnen, 10 Zeichnen für Kunst- und Bauschloffer,
- ud, dem Fleiß und der Tätigkeit des Ereignisse, die er vorkommenden
Ai N
zeitgemäßen Mißständen 11. Praktische Malerarbeiten (Holzfarbentechnik und
wieder
immer
und
entgegenbringen.
Verständnis
^ tgehendstes
I/Ilk
verglich. Herr Pfarrer Waßmann beglückwünschte als¬ Marmorieren ), 12. Englisch und Französisch für An¬
^ Ah * Kirchenkonzert, das am vergangenen dann die Jubilare des Vereins für 25jährige treue fänger, 13 Englisch für Fortgeschrittene, 14. Einheits¬
<ßf(|1pLft te evangelische Gemeinde zur Einweihung der Mitgliedschaft und überreichte ihnen ein hübsches An¬ kurzschrift für Fortgeschrittene und für Anfänger,
veranstaltet hatte, erfreute sich
^
tenegel
r '
denken, wofür die Geehrten mit herzlichen Worten 15. Spanisch für Anfänger. Beginn des Meisterkursus
^ Besuchs, den das vortrefflich ausgewählte Dank sagten. Einige schöne Lieder gaben der Feier eine am 13. Oktober, abends 6^ Uhr, und der Abendkurse
"ud die Bedeutung der Einweihungsfeier
gemütliche Stimmung . — Diese Veranstaltung des am 12. Oktober, abends 6% tUgr. Anmeldungen werden
,% Klaffen dürfen. Um so mehr kamen alle die kath. Arbeitervereins zu Beginn des Winterhalbjahres schriftlich und mündlich in der Berufsschule zu Höchsta.M usten, die der Einladung zum Besuch des
darf an unsere katholischen Männer gleichzeitig auch als Unterliederbach, Brückenstraße, entgegengenommen.
0 ? efoIgt waren. Die Ankündigung hatte nicht Appell gerichtet werden, sich dem kath. Arbeiterverein
wenn sie darauf hinwies, daß das
st
— Fuhrwerke und Fahrrüder beleuchten. Wegen
anzuschließen und zu den Veranstaltungen des Vereins
tr* mittelmäßige Musik vermied. Es war nur
der früh eintretenden Dunkelheit sei daran erinnert, daß
zahlreich einzufinden.
genug alle Gefährte, Fuhrwerke, Autos, Motor¬
frühzeitig
^ ^" ^charbeitetes, erlebtes und tief empfundenes
vom Roten Kreuz. räder und Fahrräder beleuchtet sein müssen. Besonders
Sanitätskolonne
Freirv.
—
?die Hörern geboten wurde. Fräulein Höpfner Am nächsten Sonntag hält die hiesige Freiw Sanitätsgeistlichen Lieder von I . S . Bach mit feinem
die letzteren lassen in dieser Beziehung zu wünschen übrig.
ihren diesjährigen Werbetag. Die Tätigkeit der
Kolonne
Das
Gehör.
zu
— Die Reichsbahn sorgt für gute Heizung . Am
Gehalt
ihren edlen
^iied
Kolonne zu ermessen, steht denen leichter zu, die erste
tritt der Winterfahrplan der Deutschen Reichs¬
Rosenhag"
Oktober
im
2.
sitzt
„Maria
:
Reger
?i Don M .
9Qt
von der Kolonne anriefen, oder
, weiche Hilfe bei Unglücksfällen
. Schon jetzt hat die Verwaltung der
Kraft
in
,'He ^ besonders fein. Das schmiegsame
bahn
im Bedarfsfälle deren Krankenpflegeartikel in Anspruch
h der 0"" „der Künstlerin eroberte sich rasch die nehmen konnten Auf ärztliche Verordnung wurden die Reichsbahn Vorsorge getroffen, um eine einwandfreie
. Abweichend von den
! ^ion v ".^ü^er. Herr Dr . Vergheimer gab mit Krankenpflegeartikel vom 1. Januar d. Js .' ab, also in Heizung der Züge sicherzustellen
(Air von I . S . Bach und Largo aus
Vorschriften, sollen im kommenden
geltenden
bisher
s/4 Jahren , von 200 Familien in 250 Fällen benutzt.
|!ln „(p alten Stil von M . Reger) den Konzert- Zur Neuanschaffung und Ergänzung dieser Artikel kann Winter die Abteile auf eine Wärme von 15 bis 18 Grad
und
Weite
der
von
Eindruck
men starken
gebracht werden. Das Ueberheizend. h. eine Temperatur
Kolonne aus eigener Kraft nicht das bewerkstelligen, von mehr als 20 Grad , wird unbedingt vermieden werden.
MK . ugiösen Erlebens unserer größten Meister die
Musik, und Herr Dr . Eggert zeigte mit was notwendig ist; sie appelliert denn auch dieses Jahr
Ferner ist vorgesehen, die Heizvorrichtungen bis zum
wieder an die Mildtätigkeit der Allgemeinheit, zumal 31.
Mai zu belassen, damit die Züge bei niedriger Außen¬
neuen
der
V * in» ^ ^rschaft die Vielgestaltigkeit
nur wieder der Allgemeinheit zugute
V 0,3 * " ui für die evangelische Kirchengemeinde, jede Unterstützung
auch noch in den Uebergangsmonaten geheizt
wärme
dazu beitragen, werden können.
&? mr das musikalische Leben hier am Ort kommt, Möge deshalb jeder nach Kräften
die Kolonne in den Stand zu setzen, daß sie auch allen
^ " eicherung bedeutet. Der Kirchenchor trug, gestellten Anforderungen in weitestem Maße gerecht
jä?kidx
bewährten
seines
Leitung
unter
wieder
stehen,
3OMe sör die
Herrn Paul Kuhlemann, ansprechend werden kann. Die Ausrüstungen der Kolonnesind,
am
Bedürftigen
der
Dienste
im
nicht
sie
soweit
^ vor und half an seinem Teil aufs
%
ffy,
nächsten Sonntag jedermann zur gefälligen Ansicht im bitten wir morgen schon im Verlag abzugeben, damit
dytz " ngen des Konzertes mit. Zu bedauern Sanitätslokale offen
, Herr Wilhelm, für den Satz di« nötige Sorgfalt verwendet werden kann.
. Der Zeugwart
"vn den Vielen hier, die sich sonst
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Vorschüsse auch für die

,i
,
-^
Radioröhre
einer
In
September
28.
,
Hamburg
der
etwa 25 Prozent
beträgt
Der Vorschuß
explodierte heute früh l" tje
aus¬
Hammerbrockstraße
der
in
Rente.
bisherigen
größeren Behälter befindlicher Spiritus . Hierdurch- ,(J
einandergegangen ist, konnte der Völkerbundsrat seine
Kriegsbeschädigten¬
für
am
mußte
Er
.
Kleidungsstücke der Angestellten in Brand . Dre« r
Der Reichstagsausschuß
Arbeiten am Dienstag noch nicht beenden
sind schwer, drei leichter verletzt worden.
fragen befaßte sich mit der Frage der Gewährung von Vor¬
Mittwoch nochmals zusammentreten. Der Streitfall bezüglich
Reichsversorgungsgeüst
Schluß¬
zum
den
in
Novelle
Raum
der
nach
größten
die
den
aus
nahm
schüssen
der Danziger Platte
Vorläufig keine Ministerreden mehr in Frankreich
verhandlungen ein.
zu erwartende Erhöhung der Militärrente . Der Ausschuf,
Paris , 27. September . Das „ Echo de Paris " wiÜ^
beschloß, auch den Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie¬
hob die große prin¬
Außenminister Dr . Stresemann
technischer
von
Vermeidung
Zur
Poincarä seinen Ministerkollegen das BersprE ^ daß
zahlen.
zu
Souve¬
Die
Vorschüsse
benen
zipielle Tragweite der Angelegenheit hervor.
Weist
der
de» ^
in
Regelung
die
Schwierigkeiten soll jedoch hier
genommen habe, vor dem Wiederzusammentritt
ränität eines Staates über sein Gebiet schließe einfach staats¬
keine Reden mehr i
Oktober,
unk
18.
dem
Oktober
vor
also
Monate
ments,
die
für
Vorschüsse
die
frei
daß
nicht
erfolgen,
Gebiet
dieses
rechtlich aus , daß seine Organe
Rente^?ih
November gleichzeitig und zwar zusammen mitinder
betreten können. Es wäre ein unmöglicher Zustand, wenn
Könnecke in Bagdad.
diesem Fall«
wird
Zahlung
Als
werden.
gezahlt
müsse,
November
erklären
Senat
dem
der Danziger Senatspräsident
----. Reuter- meldet,*• daß
London, 28. September
voraussichtlich der 27. Oktober in Frage kommen. Der Vor¬
- - nfcjU11
' ^
gewiß, Danzig besitze die Souveränität über die Westerplatte,
Telegraphenage
etwa
Anatolischen
monatlich
der
von
den
Beschädigten
den
entgegen
bei
schuß selbst beträgt
die Freie Stadt könne aber für die Sicherheit des Gebietes
von J
Dienstagvormittag
am
meldeten Dispositionen
25 Prozent der bisherigen Rente.
keine Verantwortung übernehmen, weil ihre Organe dazu
^, $1
zu
Bagdad
in
Oktober
Nacht
Ende
der
Stresemann,
Lause
.
abgeflogen und im
Infolgedessen erhalten die Beschädigten
keinen Zutritt haben. Deshalb beantragte Dr
den Weiterflug anzun
Donnerstag
am
er
wo
ein«
von
sei,
bisher,
und
wie
nicht,
Berichterstatter
den
durch
Rentenbezügen
gesetzlichen
Rechtsfrage
ihren
grundsätzliche
diese
,,
Rentenerhöhung von 22 Prozent , sondern unter Zusammen¬ denke.
zwei von ihm hinzuzuziehende Juristen nochmals gründlich
Oktober
für
prüfen zu lassen.
fassung der Novemberrente und der Vorschüsse
Sensationelle Freisprechung eines amerikanischen 31i>>
oppo¬
und November eine solche von 80 v. H. der Grundbeträge.
Der polnische Vertreter Straßburger
London, 28, September. Großes Aufsehen erreg^
Bei den Hinterbliebenen ist für die gemeinsame Zahlung ein«
nierte gegen den Antrag , weil er eine neue Vertagung
die Freisprechung eines amerikanischen
Presse
Zusatzrenten¬
Die
der Angelegenheit zur Folge habe, und der Völkerbundskom¬ Rentenerhöhung von 40 v. H. vorgesehen.
, der schwerer Mißhandlung eines auf
Jork
New
gezahlt.
weiter
Höhe
bisherigen
zu
der
in
werden
Ausführungen
sätze
|
missar van Hameln versuchte in längeren
»beschäftigten vormaligen britischen
Steward
als
beweisen, daß sein Entscheid der Stadt Danzig ein Maximum
zufolge Hai die New
Blättern
Den
.
war
geklagt
von Rechten gewähre. Dabei machte es allgemein einen
scheidung im Foreign Office, das bereits früher bei^ ^
Die
schlechten Eindruck, daß van Hameln als erste Instanz vor
Regierung vorstellig geworden war , sehr
rikanischen
der zweiten Instanz , dem Völkerbundsrat, so ausführlich zu
mit weiteren diplomatischen Schritten S
wird
es
und
Roggelb
Gemeinde
der
Die Not in
seinem eigenen Entscheid plädierte, was frühere Kommissare
Traucrseier in der deutschen Botschaft in
nie getan hatten; als aber Dr . Stresemann seinen Standpunkt
ist noch immer sehr groß. Ei« reißender Strom ergießt sich
und
bis
verteidigte
Häusern
nochmals
vielen
an
Mal
Wellen
dritten
die
und
daß
so
,
zum zweiten
durch die Ortschaft
Washington, 28. September. Anläßlich der
erklärte, er könnte für den Antrag und den Bericht Billegas
zum ersten Stock reichen. Die Rettung der bedrängten Be¬
in Deutschland versammelten sich_aw
Maltzans
v.
Rat
in der vorliegenden Form nicht stimmen, womit der
wohner — 13 Familien mit rund 60 Personen — wird fast
der Botschaft im Ämtsgebäude
Angehörigen
die
. Das Boot eines Fährmannes , der zu den
nicht beschlußfähig wäre und Dr. Stresemann ferner ein¬
zur Unmöglichkeit
für den Verstorbenen.
Gedächtnisfeier
.und
Trauer
. Auch iw a
dringlich darauf hinwies, daß er im Interesse der Ein¬
Häusern zu gelangen suchte, zerschellte an einem Baum , auf
Publikum geschlossen
dos
für
war
schaft
stimmigkeit des Rates schon wiederholt weitgehende Kon¬
dem er . sich mit knapper Not retten konnte. Es gelang, den
ruhte auf Anregung des
Schiedsgericht
amerikanischen
zessionen gemacht habe, lenkte schließlich der polnische Ver¬
Man » in völlig erschöpftem Zustande zu befreien. Zwei
konischen Kommissionsvorsitzendcn der Dienstbereich
wurde
Stresemanns
treter ein und der Antrag
Boischafter m ehren.
Häuser und mehrere Stalle wurden von den Fluten wegverstorbenen
angenommen.
gerissen. Etwa 200 Personen konnten ans dem Dorfe in
Sicherheit gebracht werden. Aus Chur sind 200 Mann
Schweizer Truppen eingetroffen, die sich mit den österreichi¬
Verurteilte pfälzische
•t I«
schen Truppen um die Schließung der Dammlücke bei Schaan
." .
„Locarnedal
bemühen.
und Neckars.
des Rheins
Das Steigen
Der verantwortliche Redakteur der nationalsozi^
+* Das Reichsschulgesetz vor dem Reichsrat . Der zustän¬
der Pfalz „Ter Eisenhammer" in,
Regen¬
Wochenschrift
starken
des
infolge
ist
Rheins
des
Demokratische
Wasserstand
der
Der
wie
dige Ausschuß des Reichsrats wird sich,
Förster, war vom französischen
normal.
über
Heinrich
,
Meter
Hafen
drei
als
mehr
*4
falles in den letzten Tagen
Zeitungsdienst mitteilt, zum ersten Male am 3. Oktober mit
großen Teil
wegen eines in seiner Z
zum
sind
Ludwigshasen
in
Mannheim
in
Gericht
Abände¬
Rheinuferanlagen
Die
Preußischen
den
und
dem Reichsschulgesetzenlwurf
,
öffentlichten Artikels „Locarnedal" zu 250 Rm. ,1T
überschwemmt. Auch der Neckar hat Vorland und Wiesen
rungsanträgen beschäftigen. Die Berichterstattung hat der
verurteilt worden. Der General des dritten fW&ii
Die
überflutet.
.
übernommen
Kästner
Ministerialdirektor
Preußische
Armeekorps in der Rheinpfalz hatte in dieser E,
Ländervertreter haben zugesagt, bis zu diesem Termin
|P
eine Beleidigung der französischen BesatzungsbehoJ
Die Berliner Straßenbahner vor dem Streik.
Instruktionen ihrer Regierungen zu den preußischen Abände¬
erblickt. Der Verurteilte hatte gegen
Truppen
rungsanträgen einzuholen.
Berlin , 28. September . Von 11856 zur Abstimmung er¬
Berufung eingelegt. Diese wurde in der letzten
Die „Polska
in Ostoberschlesien.
** Schulprüfungen
jy 1
schienenen Straßenbahnern haben 11178 für Niederlegung
Appellationsgerichts verworfen. Der Angeklagte
Zachodnia" bringt eine halbamtliche Meldung , der zufolge der Arbeit gestimmt. Die Zweidrittelmehrheit ist also bei
ersten Instanz ausgesprochenen Strafe
der
in
der
von 234 Schülern , die->der Schweizer Schulfachmann bei der
weitem überschritten. Donnerstagabend werden die FunktioDer verantwortliche Redakteur der „PirmastÜÄ
Kommission für Oberschlesien, Maurer , bezüglich ihrer Aus¬ när .> zusammentreten, um über den Zeitpunkt des Streik¬
tung", Max Steigner , war vom französischen
nahme in polnische oder deutsche Schulen prüfte, 141 der
beginnes zu beraten. Wenn nicht noch in letzter Minute Zu¬
gericht in Landau wegen der Veröffentlichung eiw^
würden.
überwiesen
Schule
deutschen
der
93
und
polnischen
geständnisse gemacht werden, erscheint der Streik unvermeid¬
„Tragödie in der französischen Fremdenlegion", dekW
Es handelt sich bei den noch nicht geprüften Fällen um Kinder
lich.
als eine Beleidigung der Besatzungstruppen cmfgeratf
des Jahrganges 1926 und des Jahrganges 1927, deren Zahl
vor dem preußischen Kabinett.
war , zu einer Geldstrafe von 300 Rm. und einer
Besoldungsreform
Die
sich aus 70 beläuft. Sie sollen in den nächsten Tagen geprüft
strafe von 20 Tagen verurteilt worden. Die
Berlin , 28. September . Das preußische Kabinett ist unter
werden.
instanz hob die in Landau erkannte Freiheitsstrafe,«#
Ministerpräsidenten Braun gegen Mittag zu
die Geldstrafe auf 150 Rm. Der
ermäßigte
Die thüringische Regierung für die Gemeinschafts- dem Vorsitz des
"
der
mit
einmal
noch
einer Sitzung zusammengetreten, um sich
Anklagerede hervor, daß Angriffe aw j ■
seiner
in
hob
. Wie das WTB.
Ministerab, daßLeutLandtagdie gab
die
Im thüringischen
Frage der Besoldungsresorm zu beschäftigen
Erklärung
der Regierung
im besetzten Gebiet, sei es
ußer namens
Fremdenlegion
zösische
hierzu erfährt, läßt sich trn Augenblick noch nicht sagen, ob die
.auf Grund einer Veror^ i
jetzige Regierung an dem Standpunkt der früheren Landes¬
Zeitungsartikel,
oder
bild
und
Besprechungen zwischen dem preußischen Finanzminister
verboten feW'ji
regierung festhält, die für die Aufrechterhaltung der thüringer
Rheinlandkommission
Interalliierten
den Vertretern der Spitzenverbände, Re vorgestern stattfanden
gcw
herabzusetzen
Gemeinschaftsschulefür Kinder aller Bekenntnisse aber mit
Besatzungstruppen
der
Würde
die
und sich bis gegen 3 Uhr morgens hinzogen, noch zu irgend¬
christlichem Grundcharakter eintrat.
füh¬
Preußen
in
welchen Abänderungen der Besoldungsreform
ungarischen Kinder mehr nach Belgien . Wie
** Keine
Katastrophe in einem
ren werden. Die Sitzung des Kabinetts dürfte längere Zeit
dieses
Dezember
vom
werden
Havas aus Brüsiel berichtet,
nehmen.
Anspruch
in
Unglück bei Buenos
Großes
Jahres ab keine ungarischen Kinder mehr zum Ferienauf¬
Eine ganze Familie mit Gas vergiftet.
enthalt nach Belgien fahren, wie dies bisher regelmäßig
Zu einer Agenturmeldung aus New Aork ^
geschah. Dieser Beschluß sei auf Vorstellungen der unga¬
28. September . Nach gewaltsamem Oeffnen
Teterow,
Aires gemeldet, daß ein Teil des Daches
Buenos
rischen Regierung gefaßt worden, die die Einstellung infolge
verschlossenen Wohnungstür fand man heute vormittag
der
heitskinos in Goya während der Vorstellung eingr^ jt
innerpvlitischer und wirtschaftlicher Erwägungen gefordert
die vierköpfige Familie eines Gutssekretärs entkleidet und be¬
Ungefähr 70 Personen , hauptsächlich Frauen
habe.
sinnungslos in den Betten vor. Die beiden Kinder im Alter
sind getötet ober bericht worden.
von drei und fünf Jahren waren bereits tot, während die
Abschluß der Genfer Tagung.
Während die Völkerbunds Versammlung
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Vorbehalte
19. Fortsetzung.
Denn wenn Lies tot war ? Lies — tot — war?
Tann wäre sie, — Gisela, — zum zweitenmal —
o Gott ! —
Gisela fuhr auf. Sie zitterte am ganzen Körper.
Tann fahr sie mit der Hand über die Stirn , tiefatmend,
— denn Lies lebte ja, — Lies lebte ja.
Gisela sprang auf.
Za Ernst mußte sie, — zu Ernst, dem Ernst ihrer
Kädchentage, dessen Andenken sie begraben schon so viele
Jahre , — so viele Jahre . Daß sie in dem müden, abge¬
arbeiteten Arzt kaum, den Ernst von damals wiederer¬
kannte, der so jubelnd kam, um sie zu werben.
„Ernst ", sagte sie langsam und verträumt und fuhr
mit der Hand durch die weiche Herbstluft. Wie er alt
geworden war , und so grau an den Schläfen . Und die
Falten in der Stirn , — und der Blick so voll Gram . —
War das wirklich ihr Werk? Gisela tastete sich vor¬
wärts . Nur nach Hause, — schnell nach Hause, daß sie
ihm alles sagte, — alles.
Auf den geharkten Wegen vorm Herrenhaus war eine
frische Wagenspur.
Ans der Treppe kam ihr Ellen entgegen.
„Wo ist Ernst."
Gisela sagte es fast scheu, es kam so selten vor, daß
«e einmal nach ihrem Mann fragte . Ellen sah sie er"mt an.
vff>et der ist doch eben zur Bahn gefahren, endlich
">weizer Reise anzutreren . Wußtest du denn das
in
nichr:
Turch die Buchen schien die Abendsonne. In tiefem
, ibr Kind auf dem
Korbsessel saß Lies vor der Haustür
Geschichte einer Ehe

Schoß. Da kam das Mädchen, Ulli zu Bett zu bringen.
Sie küßte ihren Jungen und sah ihm nach, wie er davon¬
trippelte an der Hand der anderen, mühsam über die
Schwelle der Haustür mit seinen dicken Beinchen balanzierend, als sei es ein großes Hindernis . Noch lange
hörte sie ein zwitscherndes Stimmchen und helles Lachen
auf der Treppe , Ta faltete sie die Hände im Schoß und
konnte den Tränen nicht wehren, die ihr über die Wangen
liefen — Tränen tiefsten Tankes und seligster Freude.
Ans dem Garten tam Ellen. Tie setzte sich still neben
sie. So saßen sie eine Weile stumm Hand in Hand. Aber
ihre Seelen wanderten zu zweit auf ein und demselben
Gedankenweg,
„Lies," sagte Ellen dann leise und lehnte ihren Kopf
an die Schwester, „kannst du mir verzeihen? Verzeihen,
daß ich so lange schwieg, bis deine Gedanken falsche Bahnen
gingen und du irre würbest an mir ?"
Lies küßte die Schwester auf die Stirn.
Ich könnte dasselbe bitten, Kind, daß ich das von dir
gedacht. Wir haben beide schuld. Unsere Schuld ist die
gleiche. Tie große Liebe zu dem, der unsere Seele ge¬
fangen. Es war töricht, daß ich nicht auf Römer kam, aber
du hattest es doch damals so verneint ."
Ellen nickte.
„Weil ich davor zitterte, sprechen zu müssen von dem,
was mir das Heiligste. Es war wohl alles noch zu wund
und zerrissen in mir. Und dann kam Gisela als dem
böser Engel dazu. Es war ein trauriger Zufall ."
Lies schüttelte den Kopf,
„Es gibt keinen Zufall , Ellen. Es kommt alles , wie
es kommen muß. Wir stürmen nur zu oft blindlings
vorwärts , ohne zu lauschen auf die Stimmen des einen,
der unsere Seele führt , — nnmerklich — unsichtbar. 'Dar¬
um machen wir so viele Fehler ."
Hand in Hand saßen die beiden Schwestern, bis im
Westen der Sonnenball versunken war.

Da stand Men

auf.

„Ich will dir eine Decke holen, Lies, es wird $
h
kühl für dich."
Aber Lies sollte nicht allein bleiben. Die Trepp
, gtll
auf aus dem Garten kam jetzt Gisela.
Sie sah ernst aus und setzte sich neben Lies ^
so wie eben die andere. Dann sagte sie leise,
„Hat Ernst gestern morgen — ehe er sortfuhr, 0
wo er hinführe A'
ffi
Verwundert sah Lies sie an.
„Nein, Gisela, wir dachten, du hättest seine ' [i
Ec sagte nur , daß er in die Alpen wollte. Aber
groß."
Gisela nickte — ein paarmal wie im Traum- z
„Das ist, weil er mich jetzt verachtet. Nun ko
nie wieder."
hob Lies die Hand. „Unsinn, ^
die Post noch abwarten und ihm dann na
würdeErschrocken
mutlos'
Gisela zuckte die Achseln, bekümmert
„
•* 'Wohin

?"

.

„Wohin? Ja , er wollte ja zuerst nach MünA d
(
sich ja seinen Koffer dahin nachschicken lassen.
immer weiter fragen, immer weiter, bis man »
Gisela sah sie starr an.
„So ins Blaue hinein ?"
Lies lächelte.
„O , wenn man einen lieb hat ?"
Ta stand Gisela auf.
niIn ihre Augen trat etwas, was Lies noch
gesehen, ihre ganze Gestalt straffte sich.
„Tu und Knut — Ellen und Römer " "
sonderbar , so sonderbar . Nun muß ich
ihn suchen, weil ich nicht anders kann. Ich soy
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Sie spinale

MderWmung.

Epidemie wächst. — In

L im

Sachsen und darüber

hmaus

neue Fälle.

DiesesUnglücksjahr hat außer den ungezählten,KataPels°' MsO" Mm Ueberfluß auch noch die spinale Kinderlähmung
tjy *: Der Hauptherd ist Sachsen. In der Stadt
bis jetzt um
j„y 1g hat sich die Zahl der Erkrankten
ktich^
mehrt. Ein neuer Todesfall ist nicht zu verzeichnen,
- lillv
p^ tbestand der Erkrankungsfälle beträgt bis jetzt 129,
litt
\vJ t<$ >17 Kranke gestorben. Von diesen 129 Fällen be«0 Kleinkinder, 41 Schulkinder einschließlich Berufsft
und 8 Erwachsene.
»
?
zuh°"
Leipzig
ch in der Kreishauptmannschaft
zu ver-Kinderlähmung
spinalen
der
. «ch" Fortschreiten
sind
uh ne daß indessen irgendwelche Herde festgestellt
i
Leipzig. Es sind bis jetzt 54 Fälle gemeldet.
^
! 1erladt
'CI1ÜJÜifci
» lvniruen 129 Fälle in der Stadt Leipzig, so daß
"
insgesamt 183 Fälle
wieder
denen
MIUV| ein Dvittel bereits
*IV.*V indessen
VV*VVV
*'’*■IJ SJltvaren, von
r <$ywnblvtn -g sein dürfte.
beläuft sich im ganzen
:J4 tf tc Zahl der Todesfälle
l'. 'i k auf etwa 20. Im Bezirk der Kreishauptmannschaft
>uit Ausnahme der näheren Umgebung Leipzigs sich
Schließung der Schulklassen beschränkt, in denen
E,KM ^ ltsfälle zu verzeichnen waren. Die überwiegende
Erkrankungen betrifft kleine Kinder. Allerdings
Erwachsene bis zum Alter von 38 Jahren bon der
ergriffen worden.
spinaler Kinderlähmung leichterer Art sind
’
aufgetreten . Die Schulen, Kinderheime
kp .Zittau
Mdergärten sind geschlossen worden.
^ ferner aus Ko bürg gemeldet wird, sind im
Kinderlähmung
spinaler
von
_
M+Bezirk zwei neue Fälle
^ . c . p. rr . fi . . . . v .
t
.
^
selbst und einer
e li <R! tete «/uttb zwar einer in der 'Stadt
'
"
'
'.
'
'
Landort. Bis jetzt
waren dort innerhalb einiger"
zu der¬
Krankheit
unheimlichen
dieser
acht Fälle
Är :x Jk.. r;,(
-It..
des
-tyj.... ...
en. k—
bon denen allerdings bis jetzt keiner tödlich verlief

b, -

Pilz- und Fleischvergiftungen.
Tagen erkrankte in Gaschurn (Vorarlst,einigen
Arbeiterfamilie an Pilzvergiftung. Vier Kinder
r he» J? sofort, und die Eltern sind ihnen am anderen Tage
! T Tod gefolgt.
° ttn tag sind nach einer Meldung aus Halle in
al>
Holsen und einigen Nachbarorten über hundert
'3V
. Eine eingehende Unterchbergiftung erkrankt
»,»
>
M
0
. In Hohenmölsen ist ein Todesfall zu
stt eingeleitet
fii Ttjtitfj lien.

Aus aller

Mt.

de,
^Frankfurt a. M. („Rekordarbeit eines" reisen
Nachmittags
Laufe
.) Im
stendiebinnen
"" der Kriminalpolizei nacheinander eine Reihe von
«Diebstählen gemeldet. In allen Fällen waren Frauen
i^
'Är k e, Messe und der Früchteausstellung Portemonaies aus
Abend gelang es
Myr ikI ^ adtascheu gestohlen worden. Gegen
Tat sestzunehfrischer
auf
Diebinnen
die
,
^fjuinalpolizei
v
.
, w
handelt sich um die Ehefrau Marie Nelson geb.
1W .4
fyj %J und die Kellnerin Magdalena Hoffmann, welche vor
waren. Etwa 10 Taschendieb%r auä Koblenz zugereist
, abgesehen von zwei
ihnen bereits nachgewiesen
l
Warenyaus in der
einem Warenhaus
m einem
Art , die sie in
gletcher Art,
'Mwt gleicher
i,/J irr «giert
- —
n„ die Ausstellung aufsuchten.
.
ifSü#^. bk
sie
bevor
‘ ^ gangen hatten ,
demKasse. (Die
,
y j. U y y -L- l c Flaggenfragevor
1 ‘j W § t 4^Kassel
der letzten Stadtverord.) In
tadtparIament
Stadtverordneten' huna hatte die nationalsozialistische
stn^ ,Gv,p
hpir
Vwvt
Mt Höft
gestellt, bei der offiziellen Beflaggung der
Antrag
den
,
es, ,t| L Dassel neben der Reichsflagge Schwarz-Rot-Gold auch
^ "^elsslagge Schwarz-Weiß-Rot mit Gösch zu führen,
chlag des Oberbürgermeisters wurde der Antrag
Stimmen der Antragsteller abgelehnt.
(Zunft - und Jnnungsjubiläum
- »-st
r Bäcker .) Dieser Tage feierten die
rge
öu
t-iuMste,
‘■‘i w"™ l Bäcker ihr ZOOjähriges Zunft- und ihr KOjähriges
^ ^sjubiläum . Die Feierlichkeiten wurden mit einem
, zu dem die Vertreter
^ *3 in den Stadtsälen eröffnet
und Kreisbehörden, der Handwerkskammer, der
Wiesbaden, Gießen und Wetzlar,
^ lgen Innungen dervon
dik
hiesigen sämtlichen Innungen zahl«e Angehörigen
y ichienen waren.
1$
^ »^ iidesheim. (T o d.a uf den Schienen .) Auf dem
einer aus Wiesbaden stamden tattP man Leiche
-Heil- und
^Eichen Person , die aus der Landes
entflohen war . Es handelt sich um ein
Mädchen, das offenbar in einem Anfall von geistittactttmtg sich auf die Schienen legte und überfahren
.)
iw®*
vom Wasser
^*“■einegefunden
>!mtfpr wurde
fuKindesleiche
smt
1 *ft<*b36ttrg. (Eine
Rheinufer
am 9>
der eine
männliche Kindesleiche gefunden,
Dk n '9« um den Hals gebunden war. Man nimmt an, daß
mit einem Stein beschwert ins Wasser geworfen
d.) Der hiesige Uhrmacher
A dx^ ?^ u-Baden. (I ä h e r T ound
die Kirchenuhren aufJahren die städtischen
p
»!( Ttis.^ Non einem Scylaganfall ereilt, als er die Turmuhr
. Als man nach dem
chzHy^ che aufzuziehen sich anschickte
im Turm vor.
alsLeiche
ihn
man
i jZ. ,^ Mißten suchte, fand
.) Das
sAqhrstntereggingen bei Waldshut . (Ertrunken
einem
in
fiel
Weiß
‘ st >vg^ , Kind des Kalkwerkbesitzers
in eine Jauchegrube und ertrank.
-- p. Augenblick
Unfall .) Der 71 Jahre
(Tödlicher
¥
'Mn . '^lrt Franz Aichele wollte in der Scheune Heu abNs^ - muß er auf einem Strohhaufen ausgeglitten
ist 7^' rachtlicher Höhe abgestürzi sein. Angehörige fanden
«. .'Nit
selben
ist Jbem Schädelbruch bewußtlos auf; noch am
Jii Ä »y 1 verunglückte seinen Verletzungen erlegen. GamA in E^ heim. (Au t o u n fa ll .) Im, benachbarten
Nähe der Eulschirbemühle ereignete sich ein
? Autounglück. Ein mit zwei Personen besetzter
einen Randstein und wurde
m holler Wucht gegen
Zertrümmert. Einer der beiden Insassen erlitt einen
eine schwere Gehirnerschütterung, während
; und
st ~ , m’t leichteren Verletzungen davon kam.
im Neckartal .) Der
Vst Ibidclherg . (Hochwasser
hatte, ist erheblich geWasserstand
hohen
tfl . rj . Kleinlich
Baugruben am Kanalbau , von denen die an der
,V
" Ottbt '^ on völlig, die am Karlstor etwa bis zur Hälfte
Ä, >^ aren, sind wieder gänzlich überflutet worden, so
tyy^ braufnahme der Arbeiten noch weiter hinausge-

getötet .)
L Pforzheim. (Durch einen Hufschlag
Der 57jührige verheiratete Fuhrmann Adolf Müller in Birkenfeld erhielt von einem scheuenden Pferde einen Hufschlag an die
Schläfe. Der Bedaiiernswerte >" ar sofort tot.
in der rheinischen
** Köln. (Schiedsspruch
der Lohn- und Arbeits¬
In
e.)
i
r
st
nchu
i
n
e
l
h
ko
n
u
a
r
B
zeitbewegung der rheinischen Braunkohlenbergarbeiter sind die
, der
Verhandlungen mit einem Schiedsspruch beendet worden
Oktober
1.
dem
mit
Arbeitszeit
der
Regelung
bisherige
die
a.
u.
1927 wieder in Kraft setzt. Vom 2. Januar 1928 ab werden
die Arbeitszeit und die Schichtzeit um je eine halbe Stunde
verkürzt. Die Schichtzeit soll vom 2. April ab eine weitere
Verkürzung von einer halben Stunde erfahren, während die
Arbeitszeit von 8% Stunden bestehen bleibt. Die Parteien
haben sich zu dem Schiedsspruch bis zum 3. Oktober 1927
mittags 12 Uhr zu erklären.
die berittene
** Krefeld. (Reitlehrgängefür
Polizei .) Die erhöhte Inanspruchnahme der berittenen
Polizei veranlaßte das Ministerium des Innern , seine beson¬
dere Aufmerksamkeit der Ausbildung der berittenen Polizei
zuzuwenden, und es entschloß sich zur Einrichtung von Reit¬
lehrgängen. Für die Rheinprovinz wurde Krefeld als Ort für
den Reitlehrgang gewählt. Am 1. Oktober wird zum ersten
. Am vergangenen Samstag
Male ein Reitlehrgang abgeschlossen
in der früheren
Polizeipräsidenten
des
Einladung
ans
war
Husarenkaserne eine Besichtigung des Provinzialreitlehrganges,
an der der Regierungspräsident von Düsseldorf sowie die sämt¬
lichen Polizeipräsidenten Rheinlands und Wesffalens teilnahmen.
der
Aussperrungin
** Solingen. (Boreiner
Arbeitgeberver¬
.) Der
Metallindustrie
Solinger
band für die Solinger Metallindustrie hat den Schiedsspruch
des staatlichen Schlichters abgelehnt. Auch die Abstimmung
für die
im den Gewerkschaften ergab eine übergroße Mehrheit
di«
Ablehnung. Es ist für Donnerstag kommender Woche
Reichsder
dahin
bis
wenn
,
erwarten
zu
Gesamtaussperrung
arbeitsminister nicht in den Lohnstreit eingreift.
einer
.) Infolge
(© in Wettesser
** Kreuznach ,
im
Gasthause
einem
in
Mann
junger
ein
vertilgte
Wette
an¬
wareit
Minuten
(acht
Minuten
sechs
nur
von
Zeitraum
mit
gesetzt): Eine Portion Schwartemagen und ein Rippchen
, ein Rumsteak mit Zubehör , 12 gebackene Eier und
Wecken
als Dessert ein Mohrenköpfchen. Das Ganze übergoß er mit
zwei Glas Bier . Auf die Frage , was er noch in den fehlenden
zwei Minuten „vertilgen" könne, meinte er gelassen: „Eine
Portion Spansau ".
Finanz¬
O Brandstiftung im Finanzamt Neukölln. Im größeren
brach ein Feuer aus , das, ehe es
amt Neukölln
Schaden angerichtet hatte, gelöscht werden konnte. Es stellte
dann
sich heraus, daß eine Tür mit Petroleum begossen und
wurde
,
verdächtig
Brandstiftung
Der
.
angezündet worden war
ge¬
ein Händler festgenommen, der sich über das Finanzamt
zuviel
Finanzamtes
des
Kasse
einer
bei
hatte
Er
ärgert hatte.
bezahlt, dort also noch ein Guthaben , das er aber nicht zurück¬
erhielt, weil er wegen einer anderen Steuer im Rückstand war.
. Die
□ Aufhebung der Hamburger Freihafensperre
zum
polizeiliche Freihasensperre, die in H a m b u r g im Kriege
das
die
und
war
worden
eingeführt
Lagerhäuser
der
Schutze
Polizei¬
eines
Betreten des Freihafens von dem Vorhandensein , wie ver¬
lichen Ausweises abhängig machte,Zoll ab 1. Oktober
lautet, aufgehoben werden.
□ Der Zünder im Nähkorb. Ein in L e i p z i g wohnender
annähen.
50jähriger Fahrstuhlführer wollte sich einen Knopf
Er suchte im Nähkorb, als plötzlich ein starker Knall ertönte.
Der Mann stürzte blutüberströmt zu Boden. Er hatte im Näh¬
korb den oberen Teil eines Zünders gefunden, der explodierte
und ihm sämtliche Finger der rechten Hand so stark verletzte,
daß sie amputiert werden mußten. Auch ein Auge verlor er.
Seine Frau erlitt ebenfalls erhebliche Verletzungen.
an zig
□ Verurteilung eines polnischen Spions . In D Lebens¬
24.
im
den
gegen
geführt
Spionageprozeß
wurde ein
jahre stehenden Polnischen Staatsangehörigen Pawlowski , der
der
sich seit Ende August in Untersuchungshaft befindet unter
ver¬
bestechen
zu
Schutzpolizeibeamte
Danziger
,
Beschuldigung
sucht zu haben, um von ihnen wichtiges Material über die
Danziger Schutzpolizei zu erlangen, um es dem amtlichen
polnischen Spionagedienst in Danzig auszuliefern. Das Gericht
verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr Gefängnis unter
Anrechnung von einem Monat Untersuchungshaft. Der Ange¬
klagte nahm die Strafe sofort an. Der Staatsanwalt hatte
neun Monate Gefängnis beantragt.
O Zusammenstoß in einer Danziger Wahlversammlung.
In einer Wahlversammlung der Mittelstandspartei in
Danzig gab es einen Zusammenstoß mit Nationalsozialisten,
die sich unter der Führung des Abgeordneten Hohnfeld einge¬
sunden hatten und die Versammlung störten. Die National¬
sozialisten bewarfen die Versammlungsteilnehmer mit
Steinen . Ein Nationalsozialist schüttete sogar eine Flasche
mit Salzsäure in den Saal . Von der Polizei wurden vier
Nationalsozialisten festgenommen, darunter auch der Abge¬
ordnete Hohnfeld.
n Flugzeugunsall. Beim Start eines von Stettin
im See¬
nach Stockholm slieaenden Flugbootes ereignete sich
flughafen ein Unfall. Der Bordmonteur Harder wurde von
einem laufenden Propeller des Bootes beiseite geschleudert
und ins Wasser geworfen, wobei er ertrank.
□ Großseuer. Bei der Holzzerkleinerungsanstalt beim
Arsenal in Wien brach Feuer aus , das rasch um sich griff
wie etwa 300 Quadratmeter der Barackenanlage beim Arsenal
erfaßte. Die Löschaktion gestaltete sich schwierig, da das Wasser
über etwa 400 Meter länge Schlauchlinien herangeführt wer¬
den mußte. Nach säst zweistündiger Arbeit konnte das Feuer
gelöscht werden.
Cl Strafanzeige gegen Jawurck . Der Hilfsarbeiter Jawurek, der vor drei Jahren den Revolveranschlag gegen den
Bundeskanzler Seipel verübte, bedrohte nachdieWiener
Beamten
Blättermeldungeil in seinem Wohnort bei Wien
seit
schon
nun
ihm
weil
,
Erschießen
mit
des Arbeitslosenamies
langer Zen kein Arbeitspoften mehr zugewiesen worden sei.
Darnach dem Attentat auf den Bundeskanzler Jawurek irt
Ausführung seiner Drohung zugetraut wurde, wurde gegen
ihn Strafanzeige erstattet.
□ Bombenattentat in Jugoslawien . Zwei Bomben mit
brennenden Lunten wurden unweit des Offizierskasinos von
5ko t s cha n a m Jugoslawien gefunden. Die Explosion . wurde
durch die Geistesgegenwart zweier Offiziere verhinoert Nach
einer Belgrader Meldung der Agentur Havas handelt es sich
um Granaten früher bei der bulgarischen Armee gebrauchter
Art.
□ Neues Erdbeben auf der Krim. Die Halbinsel Krim
wurde abermals von einem Erdbeben heimgesucht. Die Erderschütterungen waren am heftigsten in Sebastopol und Nalta.
Ne dauerten sieben Sekunden. Es wurde wiederum großer
Schaden angerichtet. Einige Personen wurden schwer verletzt.
Die Landstraße

nach

Sebastopol wurde bri Oreanda von

PcigMiz verschüllel.

einem

Snweckersahtten.
, das Land der hundert Bergwunder.
Hessen
Man kann in Deutschland noch aus Entdeckerfahrten
gehen. Zwischen Weser, Fulda und Werra ist das „Neuland"
zu suchen. Einst war es ein heiliges Gebiet. Hier wohnten die
mehr
alten Götter Germaniens . Dä sprangen hundert undbewal¬
spitze und buckelige Berge aus lieblichen Tälern empor,
, mit gewaltigen Spuren srühgeschichtlicher
det und kcchl
den lange Zeit unbeachtet gewesenen Ring¬
,
Befestigungen
wällen der Altvorderen . . .
Auf dem Meißner bringt man heute noch der zur Mär¬
chengestalt gewordenen Frau Holle Blumenopfer dar, der
Johannisberg bei Fritzlar und der Gehülfensberg bei Wan¬
fried streiten sich um die Ehre der Stätte , an der Bonifatiirs
oie Donnereiche fällte. Der Gudensberg war Wotan geweiht,
der Odenberg nicht minder, und im Heiligenberg soll die
berühmte blaue Blume zu suchen sein.
Der Basalt dieser Berge erzählt von den Zeiten, da
Deutschlands größter Vulkan noch in Tätigkeit war , der
Vogelsberg in Oberhessen. In bizarren Formen stehen die
Berge da, gespalten, gehöhlt, geborsten und mit Moränen¬
schutt an den Hängen.
Ein Gebirge, rauh und unwirtlich, dessen dürre Hüten
den Schafen eine karge Nahrung bieten, ist der Dörnberg bei
Kassel, der Schauplatz jahrhundertelangen Völkerrii!g"us
zwischen Sachsen und Franken — seine Wälle reden eine
" der alten
deutliche Sprache. Der Hüter dieses „Brückenkopfes
Franken aber ist der schlafende Riese; die Basaltklippen der
sogenannten „Helfensteine" gleichen aus der Ferne gesehen
einem Sarkophag mit ausgestrecktem Recken darauf.
Das größte Wunder aber offenbaren diese Steine dem,
liegen
der sie von der Höhe des Dörnbergs erblickt . . . danament¬
sie als getreues Abbild der Sphinx . Die Aehnlichkeit
lich des Kopses mitsamt dem Sonnentuche ist überraschend.
Wenige Minuten später grüßt ein versteinerter Dom mit
hohem Dach und stolzem Turm . „Wichtel-Kirche" nennt der
m
Volksmund den Blumenstein. Ein Wichtelkönig zauberte
Mäd¬
einem
um
,
Kirche
prächtige
eine
Bergland
das dornige
chen aus dem Dorfe Dörnberg christliche Trauung vorzu¬
tauschen. Das Mädchen ahnte den Betrug — und als es das
Kreuz verlangte, versank der Spuk; die Kirche wurde zum
starren Fels.
Heere aus
^n verwunschenen iltächten reiten gespenstige
hell¬
leuchten
Hufeisen
riesigen
der
Spuren
Die
Berge.
diese
Natur¬
ein
,
Hexenringe
die
sind
Es
.
Gras
grün im dürren
wunder , dessen Urheber ein besonderer Gebirgspilz ist.
Eines der herrlichsten Naturwunder in diesem eng zusammengedrängten Bergwnnderlande fiel einem Steinbruchbetrieb
zum Opfer : der Bühl bei Weimar . Hier gab es die schönsten
Säulenbasalte . Als im Vorjahre das Gestein restlos ausschoß
gebeutet und ein häßliches Loch im grünen Berg gähnte,
plötzlich geheimnisvoll-blaues Wasser aus der Tiefe. Der blaue
Bergsee stellte die Schönheit der Natur wieder her. So war
es auch vor einigen Jahren im Lausunger Wald südlich von
. Der ziegelrote See am Bilstein zählt zu den
Kassel geschehen
hundert Bergwundern Heffens.
Seit diesem Sommer erschließt ein großzügiger Autodienst den stillen Frieden dieser verzauberten Gegend dem
großen Fremdenverkehr.

Handelsteil.
Berlin , 28. September.
— Devisenmarkt. Fast keine Veränderungen.
— Effektenmarkt. Das Geschäft blieb mit Ausnahme weniger
Papiere still.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen märk. 25.40—25.80, Roggen mark. 24.10—24.40, Brau¬
gerste märk. 22—26.50, Wintergerste 21.70—22.40, Hafer märk.
, Roggen¬
19.70—20.90, Mais 19.30—19.50, Weizenmehl 32.50—36
mehl 32.50—34.25, Weizenkleie 14.75, Roggenkleie 14.75.
Frankfurt a. M ., 28. September.
gegen Mark standen sich
Devisen
Von
.
Devisenmarkt
—
Dollar aus 4,1990 Rm ., das Pfund aus 20,43)4 Rm . und Gulden
auf 16,42 Rm.
— Effektenmarkt. Die Tendenz war befestigt bei beschränkten
Umsätzen.

;

-Aachrichtm.
Sport
Sportneuigkeiten in Kürze.
ist jetzt im Nürn¬
Tennishalle
größte
Europas
berger Luitpoldhain entstanden. Die Halle faßt sechs Spielfelder.
- Elf gegen Dänemark am
Fußball
Deutschlands
; Bruhnke, Kling ; Mantel,
Ertl
2. Oktober steht jetzt wie folgt fest:
Köhler, Blum ; Haftmann , Hofmann , Gedlich, Frank, Kießling.
Preutzeti Stettin
- Klubkampf
Der Leichtathletik
gegen Göta Stockholm für Dienstagabend ist von der DSB . nicht
genehmigt worden.
Englands Schwergewichtsmeister, hat sich
Scott,
Phil
nach Amerika begeben, um dort aü den Ausscheidungskämpfen
von Tex Rickards teilzunehmen.
hat sich wieder nach London begeben,
Teddy Sandwina
wo er am 3. Oktober auf Marcel Nilles trifft.
— Deutsch,
Schweiz
- Länderkampf
Arbeiter
l a n d 0:1. Der am Sonntag in Zürich ausgetragene ArbeiterFußball -Länderkampf Schweiz—Deutschland endete mit einem
1:0-Sieg der deutschen Mannschaft, die nach schönem Spiel den
siegbringenden Treffer bereits vor der Pause erzielte. Das Spiel
fand bei äußerst schlechter Witterung statt.
der
in
Fußballverein
Karlsruher
Der
Oktober
16.
am
trägt
Fußballverein
Karlsruher
Schweiz. Der
in Bern ein Freundschaftsspiel gegen Uoung Boys, eine der
besten schweizerischen Mannschaften , aus.
in
Das
Irland.
über
Englands
Rekordsieg
brachte
Newcastle ausgetragene Länderspiel England —Irland
den Engländern mit 9:1 Treffern einen Rekordsieg.
den Opfern der
Zu
Radrennen.
Verregnete
in
schlechten Witterung zählten am Sonntag noch die Radrennen
der
auch
sollte
Liyroges
In
).
(Frankreich
Limoges
in
und
Forst
deutsche Flieger Otzmella an den Start gehen.
gegen
Nationalelf
der deutschen
Aenderung
November
6.
am
die
,
Nationalelf
deutschen
der
In
Holland.
in Amsterdam gegen Hollands Ho Irymannschast antritt , wird an
Stelle d«s Frankfurters Müller Jrmer -Bremen llrcker Läufer

t

. ,1

Wellen

der

Um Auskünfte geben zu können, müßte sich das Amt
Fernsprechteilnehmer.ie reu.
erforderlichen Unterlagen verschaffen, also Aufgaben etwa

eines Nachrichtenbüros besorgen. Das wird viel besser wohl
privaten Unternehmungen überlassen. Die Deutsche Reichspost
hätte dann nur insofern mitzuwirken, als sie die nötigen
Sprechverbindungen herstellt, was ja ihre Aufgabe ist. Sollten
Private in den Großstädten solche Einrichtungen ins Leben
rufen wollen, so will die Deutsche Reichspost sie gern unterstützen.
# Hindenburgmarken. Die von der Deutschen Reichspost
zum 80. Geburtstag des Reichspräsidenten mit dem Bildnis
Hindenburgs herausgegebenen Freimarken zu 8, 15, 25 und
50 Psg., Postkarten und Marken Heftchen sind bei den Post¬
ämtern erhältlich.
# Verjährungsfristen im Steuerrecht. Es herrscht noch
Unklarheit über die Bestimmungen der Reichsabgabe¬
vielfach
*° ate $it den Morgenstunden, in denen das Wecken zu besorgen
die sich mit den Verjährungsfristen befassen. Es
ordnung,
leb¬
ziemlich
schon
wäre, ist der Sprechverkehr der Teilnehmer
darauf hingewiesen, daß das Recht des Steuerdeshalb
sei
haft. Würde eine Beamtin, was unvermeidlich wäre, beim
siskus zur Nachforschung hinterzogener Steuern gemäß § 121
Wecken eines Teilnehmers etwas länger aufgehalten, so müßte
tu zehn Jahren verjährt , die Strafverfolgung von Steuersie Anrufe der übrigen ihr zur Bedienung zugewiesenen Teilzuwiderhandlunaen in fünf Jahren , in einem Jahr jedoch
Unzuträglichkeitenzu
würde
Das
.
nebmer vernachlässiaen

Bei österreichischen Fernsprechämtern ist die Einrichtung
getroffen, daß sich die Teilnehmer morgens von ihrem Amte
wecken lassen können und daß ihnen auf Wunsch über sportliche
Veranstaltungen, über die Wetterlage, über die Sonderzüge,
über Festvorstellungen und ähnliches Auskunft erteilt wird.
Eine solche Auskunftstelle besteht auch beim Fernsprechamt in
Kopenhagen. Die Deutsche Reichspost befaßt sich mit derartigen
Aufgaben nicht; sie hat die Auffassung, daß alle Kräfte und alle
Geldmittel, die ihr zur Verfügung stehen, zur Vervollkomm¬
nung und Ausbreitung des Fernsprechdienstes selbst verwendet
werden müssen und laß alles, was nicht unmittelbar diesem
Zwecke dient, besser der privaten Initiative überlassen werden

vom

§ - Kolonne

§ anität

Freiwillige

k

helfen!

uns

Helft

(8 384), tvenn es sich um solche handelt, die mit Drdl">^
,^
strafen bedroht sind.
# Kasperle als Gesundheitslehrer! Um auch
jjt
schulpflichtigen Jugend Interesse für hygienische
»^ «
zurufen, ist vor kurzem in einer Berliner Gemeindesch
Versuch gemacht worden, 200 Schülerinnen aller dlffÄ ^ ein Kasperle-Theaterstück vorzuführen, das in drastisch^
ristischer Form Fragen der Gesundheitspflege
Kasperle als Gehilfe und Vertreter eines Arztes nE ^
in dessen ärztlicher Sprechstunde die Kranken und beM ^ ,
über die Möglichkeiten der Krankheitsverhütung . Dury ^
gestreute Fragen Kasperles an die kleinen Zuschauer, ^ if,
diese gleichsam zum Mitgehen und Mitspielen
Das Verständnis des Gehörten, wurde in den Pausen j (1#
Fragen von Seiten der Lehrerschaft geprüft und
ausgezeichnetes Resultat erzielt. Der Erfolg des Ganzen >
, und es ist zu hoffen, daß dieser
ein durchschlagender
Weg der Vermittlung hygienischen Wissens durch !*><•" ,
Ausbau und weiteste Verbreitung bald reiche Früchte t
wird.

/ Sossenheim

Kreuz

Koten

l, $ ie
Rget
il, Dev
r «t8r
Tos

Für die uns anläßlich unserer Vermählung;

erwiesenen Aufmerksamkeiten

In den letzten Tagen hatte ich Gelegenheit , in Berlin gegen bar

ca. 475 allerneueste Damen ' und Kinder-

danken herzlichst

Mäntel und entzückende

Josef Abt und Frau
geb. Kinkel

äußerst günstig einzukaufen . Darunter befinden sich ganz reizende Modelle und Musterstücke
zum größten Teil auf Seide und mit Pelz verbrämt

Höchst a. M., im September 1927

Riesenlager in Pelzen für Kragen und Besätze

Großes Lager in modernen Herrenmänteln und Paletots
Riesen-Auswahl in Damen - und Herren-Stoffen / Verkauf der Bleyle -Fabrikate

SchUMhM

Hl.

Um
zwanglose
Besichtigung
wird
gebeten!

Geschäftsräume der Kasse befinden
sich ab Freitag, den 30. September 1927 in
Schwanheima. M., Neustratze 42.
Der Vorstand.
Die

G.Birk ~Trautmann
Das Haus

8
Rödelheim , Reichsburgstrafee

Kleintierzucht -Verein e. V.
Sossenheim
Unseren Mitgliedern

der

Ortsbauernschaft Soffen ^1

Eine gute

§

Ziegenzucht zur

der Qualitäten

§

Kenntnis, daß sich unsere Deckstation bei
. 6, befindet.
Herrn Eh . Fay , Lindenscheidstr
Die Deckzeit findet statt:
morgens7—8 Uhr, abends6—8 Uhr
Jedes Mitglied muß im Besitze eines
Ausweises sein, der vorher bei HerrnI .Marx,
i^a
Cronbergerstraße 24, abzuholen ist.
Der Vorstand.

Fensterleder
-Artikel
-Dekorations
Fenster
empfiehlt

Wilhelm

Milchziege
Für die Kerb:

Me

Hälmlein
«

Pfd.

24}*

27 I
20 4
4.—JI
65 I
88 4
Tafel 60 4
Liter 98 4
,
„
.
„

wir:
Rosinen
Corinthen .
Sultaninen
Mandeln
Kokosnuh .

Restergeschäftes.

Laden nicht nötig . Für
Waren 200 bis 600 Mk.
erforderlich. Offerten unter
D. C. 7935 befördert

„ 1.—ft
lU. 20 4
» 90 4

Zucker , fein
Zucker , Kristall

36 4
34 4

Fröhling ’s Kaffee
garantiert reinschmeckende , ausgewählte Qualitäten

Pfund Jl 2.60, 3.20, 3.60, 4.—, 4.60

Ia Marinaden
aus frischen, grünen Heringen:
Rollmops , Bismarkhering , Brathering , Hering in Gelee = 2 Pfd.-Dose 85 4
Neue holl . Heringe ?= 3 Stück 35 4

Rudolf Moste
Dresden

Carl Frühling A.-G.
, Ludwigstraße

Chr . Labond^

„Süßer Apfelwein“
„Rauscher Apfelwein“
hat noch vorrätig

Druckerei

Cronbergerstraße

2

Becker

Zur Kerb!
empfehle ich meine

von 95 4 an
2.50 Jl an I Käsekuchen .
. von
.
.
„ 95 4 an
Kuchen
Wiener
15 4 an J
,
.
Bestellungen werden bis Freitag nachmittag entgegengenommen.

Sossenheim

Macco, Seidenilor, Waschseide

...
Kinder - Strümpfe (Wolle)
Winter - Hauskleider , sehr dm8
usw.

Plakate

Osthafen =Gebäck
Torten .
Törtchen

el1
empfehle ich neu eingetroff
Herren - Oberhemden
.
Herren -Sportflanellhemdefl
Selbstbinder (ganz neue Mustek
Stärkkragen (moderne stayon»)
Herren - Socken
Hosenträger
Herren -Mützen
Damen -Strümpfe

Verdienst

durch Einrichtung eines

Pfd. 80 4
„ ™ 4

Kirchwe

iiiiiiiiiiiiiiiiiii

August Fay

Zur Kirchweih
Weizenmehl 0
Weizenmehl 00
Fst. Konfektmehl
Hefe .
Margarine »Cefag«
Schmalz , amerikanisches.
.
.
.
Kokosfett .
Salatöl

im Gasthaus „Zum Taunus “
Wegen der sehr wichtigen Tagesordnung
um pünktliches und vollzähliges Erscheinen j.
Der DotlC

zu verkaufen.

Lohnender

der
^

Zur

Ci/
Oberhainstraffe 53

empfehlen

Versammlung

SiiMWer

zu verkaufen.
Cronbergerstr . 461.

Hauptstraße 82

c

Aff

Morgen Freitag abend8lh Uhr

zu verkaufen.
Höchsterstraße 64

sowie sämtliche

Beachten
Sie
meine
sieben
Schaufenster!
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WEINE

in jedem Quantum mit und ohne Gefäße
aus jeder Lage der deutschen
Flaschenweine
Weinbaugebiete . Billig und Qualität!
Außerdem ab heute süßer Traubenmost , ab Samstag Feder
von frühen Traubensorten eigener Kelterung

Weinbauer

Sossenhei^

Cronbergerstraße 12

Telefon 3709

ä

RS

äfl#

Zeitung

MMeimer

ifÄ
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Dekanntmachungsblatt

'.
*« * *J ” » Gratis-Beilage- . Neue Illustrierte

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.

Nachdem
.Nachdem der Bürgermeister Brum am 30. 9. d. Js.

l«5e.
^nRuhestand

getreten ist, habe ich heute die Dienstlli* le Dienstgeschäfte des Ortsgerichts führt der seitherige
9ermeister weiter.
fk Dienst des Standesamts versieht der GemeindeEar Lorbeer.
Ossenheim, den 1. Oktober 1927.
Der Beigeordnete: Delarue.

£!>■*übernommen,

Bekanntmachung.
Betr. den Omnibusverkehr
an den 3 Hauptkirchweihtagen.
Frankfurter Autobusse halten an den 3 Haupt¬
an der Eschbornerstraße,nicht am Gemeinde¬
fragen
land Rathaus.
L me Höchster Autobusse halten an diesen Tagen nicht
f ^meindeplatz; sie fahren durch bis zum Rathaus.
Ossenheim, den 1. Oktober 1927.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Betr. die Polizeistunde,
.
tzfr die 3 Hauptkirchweihtage wird die Polizeistunde
sfchts 2 Uhr festgesetzt unter bet Voraussetzung, daß
, den 1. Oktober 1927.

Ossenheim
wird.
Rötliche Ordnungnicht gestört
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung

Betr. Anbringung der Klebringe.
^
auf unsere Bekanntmachung vom 17.d.Mts .,
Bezug
»"t
p
,,fheimer Zeitung vom 20. 9. 1927, betr. die Bei^ lUng des Frostspanners wird darauf hingewiesen,
Raupenleim in dem Geschäft von Franz Neuhäusel
Uen ist.
^ wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Kleb^vis spätestens den 10. Oktober d. Js . angelegt sein
Senheim , den 1. Oktober 1927.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten
Soffenheim , 29. September

Die Abschiedsfeier
I lür Herrn Bürgermeister Brum
feS Q5e nö fanb im Rathaussitzungssaale eine einfache
^ ^" chte Abschiedsfeier für Herrn Bürgermeister Brum
Gemeindekörperschaften und die
tE ^ erren der
»®ti? Ul1^ Angestellten der Gemeindeverwaltung und
^em ^^ Wasserwerks hatten sich dazu eingefunden.
lag ein großer Blumen” ir a£e Scheidenden
Der stellvertretende Bürgermeister, Herr Bei-

'}

Erschienenen und schilderte
ersprießliche Arbeit des
und
.^ tz^fhrige Tätigkeit
Gemeinde Sossenheim.
der
Wohle
zum
.^ t,Et^ ermeisters
e chm für seine Treue, für feine im Dienste der
zg/feleistete Arbeit und wünschte ihm einen schönen

[ lyn„5? ^^ l:ue, begrüßte

die

Schwalbach

Dieses ist der geschichtliche Hintergrund für das
verantwortungsvolle Amt, das Sie zu führen die Ehre
hatten.
Durch die großen Veränderungen, die in der Ver
fassung der Verwaltung , der Gesetzgebung eintraten,
wurden auch große Anforderungen an Sie gestellt, die
noch besonders erschwert wurden durch die Lösung viel¬
seitiger kommunaler und sozialer Aufgaben auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege, der Wohnungsfürsorge der
Erwerbslosensürsorge, durch all die Not, die Kriegs- und
Nachkriegszeit uns hinterlassen haben und auch durch
den Verkehr mit den Besatzungsbehörden.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister ! Der Uhrzeiger
der Zeit geht unaufhaltsam voran . Er zeigt uns auch
an, daß der Ablauf Ihrer 24jährigen Dienstzeit da ist.
Ein arbeitsreiches, mit vielen Sorgen verbundenes Amt
legen Sie damit nieder. Mit Recht können Sie sagen,
daß Sie immer das Beste für das Gemeindewohl erstrebt
und vieles erreicht haben, soweit es die schweren Zeit¬
verhältnisse zuließen. Das Schicksal hat Sie dazu bestimmt,
daß Sie infolge der nahe bevorstehenden Eingemeindung
mit Frankfurt der letzte Repräsentant in der großen Reihe
der Schultheißen und Bürgermeister dieser Gemeinde sind.
Es hat Ihnen eine lange, eine arbeits - und ereignisreiche
Dienstzeit beschert.
In diesem Saale , in dem schon oft wichtige Gemeinde¬
sitzungen stattgefunden hatten , sind heute die Vertreter
der Bürgerschaft und die Beamten und Angestellten versammelt, um von Ihnen Abschied zu nehmen.
Wir,die Beamten,tun dies mit besonderen sch.merzlichen
Gefühlen. Insbesondere wir alten Beamten, die Herren
Fay , Beckel, Neuhäusel, Best, Bormuth und ich, die mit
Ihnen sozusagen in der Verwaltung aufgewachsen und
zusammengewachsen sind. Wir bedauern sehr Ihren
Abgang und hätten es gerne gesehen, wenn Sie bis zur
Eingemeindung unser Führer geblieben wären.
Wir danken Ihnen für alles Gute, das Sie uns
erwiesen haben, für alle die Förderungen , die Sie unseren
persönlichen Wünschen haben angedeihen lassen und wir
müssen bekennen, daß wir menschlich in Ihnen einen
guten Bürgermeister und Vorgesetzten verlieren.
Wir hoffen aber, daß Sie uns noch in den folgenden
Monaten bis zur Eingemeindung, wo die Geschäfte des
Amtes abgewickelt und in die neuen Berhätniffe über¬
geleitet werden müssen, mit Ihrem schätzbaren Rate
zur Seite stehen.
Wir wünschen Ihnen von Herzen einen ruhigen und
sonnigen Lebensabend, damit Sie noch lange mit Be¬
friedigung und Freude auf das in Ihrer Amtszeit für
die Gemeinde Geleistete zurückblicken können.
Glück und Segen mögen Ihre Begleiter auf dem
ferneren Lebenswege sein."
Für das Gruppenwasserwerk sprach Herr Direktor
Kuchenbeißer,der die großen Verdienste des Bürgermeisters
um die Entstehung und Weiterentwicklung des Gruppen¬
wasserwerks in markanten Worten hervorhob und ihm
auch die besten Wünsche für die Zukunft aussprach.
Herr Bürgermeister Brum dankte in bewegten Worten,
dankte seinen Mitarbeitern , wünschte der Bevölkerung
ein gutes Ergehen und der Gemeinde eine segensreiche
Zukunft und erklärte sich bereit, der Gemeinde auch in
Zukunft mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Hiermit war die offizielle Feier beendet, nachdem
fand im Gasthaus „Hainer Hof" eine gemütliche Zu¬
sammenkunft statt , die später durch Gesangsvorträge
des Gesangvereins Konkordia verschönert wurde.
Wir wünschen dem Herrn Bürgermeister auch an
dieser Stelle ein gutes Wohlergehen nach Beendigung
seiner schweren, verantwortungsvollen Tätigkeit nach
einer 24jährigen Dienstzeit.
Das in dieser Zeit im kommunalen Leben der Ge¬
meinde Geleistete ist ein Stück Ortsgeschichte, das in
diesem kurzen Abriß nicht geschildert werden kann.
Die Körperschaften und die Angestellten hatten es
sich nicht nehmen lassen, dem Herrn Bürgermeister als
Ausdruck ihrer Wertschätzung entsprechende Geschenke zu
überreichen.

am
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SamstKg, den 1. Oktober 1927

Amtlicher Teil.
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.Eschborn
«Soffenheim
Gemeinde

.- Frankfurta. M. Nr. 30328
Telefon- Amt Höchsta. M. Nr. 3719. - Postscheckkonto

k. 115
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der

A3. JahrMVK
Kirchweih!
Der Begriff Kirchweih ist vielfach mit gewissen ein¬
seitigen Vorstellungen verknüpft, die mit ihrer Grund¬
bedeutung durchaus nichts zu tun haben.
Das Kirchweihfest hat eine Bedeutung, das aus dem
Wort selbst erkenntlich ist : Der Tag gilt der Feier jenes
festlichen Tages, an dem eine Kirche vom Bischof geweiht
und Gott zugeeignet worden ist. Die Kirche ist
die hauptsächlichste Gnadenstätte für das religiöse
Leben der Gemeinde. Im Gotteshaus erneuert sich all¬
jährlich der geheimnisvolle Kreislauf der Liturgie,
bereichert Gott die Gläubigen mit den Gnaden seiner
Barmherzigkeit. So ist der Kirchweihtag also ein Dankfest an Gott für die große Gnade, die er uns durch das
Gotteshaus vermittelt . Heute sollen wir uns daran
erinnern.
Freilich wird die kirchliche Feier vom Volke auch
durch allerlei weltliche Lustbarkeiten gefeiert. Wie wäre
ein Kirchweihtag ohne saftigen Kuchen, oder sonst einen
Schmaus, und ohne einen fröhlichen Tanz denkbar?
Doch leider büßt die Feier, wie so manches Volksfest,
ihren Grundton vielfach ein.
— Weltspartag 1927. Auch in diesem Jahre werden
die deutschen Sparkassen den Weltspartag , der auf das
Datum des 31. Oktober fällt, zum Anlaß einer intensiven
Sparwerbung in der Oeffentlichkeit nehmen. Bekanntlich
geht der Weltspartag auf den Beschluß des ersten
internationalen Sparkassenkongreß in Mailand (Oktober
1924) zurück. Reben den Sparkassen beteiligen sich in
auch die Kreditgenossenschaften an dieser
Deutschland
Aktion.

— Immer noch hoch genug ! Der Reichspostminister
hat verfügt , daß mit Wirkung vom 1. Oktober ab beim
Strafporto noch das Eineinhalbfache des Fehlbetrages
zu gering frankierter Briefe erhoben wird, daß aber die
Aufrundung nicht mehr auf volle zehn, sondern nur noch
auf volle fünf Pfennig vorgenommen werden soll.
— Die Hasenjagd geht heute auf. Die Aussichten
sollen in den Revieren, wo man im abgelaufenen Jagd¬
Lampe her
jahr nicht allzu scharf hinter der Familie
war, einigermaßen zufriedenstellend sein.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim

17. Sonntag nach Pfingsten (Kirchweihfest ) .
6 Uhr: Beichtgelegenheit. 7 Uhr: Frühmesse, d U .; : Kinder¬
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nach972Uhr
gottesdienst
Vesper.
172. Uhr
mittags
Werktags ist nur um 7 Uhr hl. Messe.
: best. hl. M - f- Ferd . Hartmann u. best. Amt für
Montag
Schäfer
Anton
Dienstag : best. hl. M . zu E- der hl. Muttergottes für
Lebende und Verstorbene des Rosenkranzvereins.
Mittwoch : best. hl. M . f. Frau Emma Zürn.
Donnerstag : best. hl. M . f. Gg. u. Marg . Reier u. Grostelt.
E. d. hl. Franziskus.
Freitag : Herz Jesu Amt. best. Amt zu13).
Morgen Nachm Bibelstunde (Hebr.
Die Bibelstunde des III. Ordens fällt morgen Abd. aus.
Die Aussprache über Apg. am Montag Abd- fällt ausNächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
Werktags wird in stillen hl. Messen der Rosenkranz vorgebetet.
Am nächsten Sonntag beginnt für den Gottesdienst die
_
Winterordnung .

Schmalbach.
17. Sonntag nach Pfingsten, 2. 10. 27.

Fest der Kirchweihe. Kollekte für die Kirche.
77^Uhr: Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
. Hochamt mit Predigt, Te Deum u Segen. 2 Uhr:
Uhr: feierl
Eröffnung der Rosenkranzandachten.
Montag : 8 Uhr Amt f. die Verstorbenen der Gemeinde.
Mittwoch : 7 Uhr Amt f. Ottillie Jung geb. Birlinger.
Donnerstag : Amt f. Elis. Müller geb. Scherer.
Jesu Amt mit Segen für f Krieger Konrad
Freitag
von Hain- : Herz
Mittwoch und Freitag 8 Uhr : Rosenkranzandacht.
Donnerstag 4 Uhr, Samstag 4 und 7-8 Uhr Beichte.
10

anerkennende und ehrende Worte.
^
irübgen
°Rdps, Beamten und Angestellten führte der
^fbkretär Lorbeer etwa Folgendes aus:
^bp r-4 Fahrhunderl standen Sie an der Spitze der
fiel fassenheim als Bürgermeister. In Ihre Amts!feü ”*e Zeitepoche bedeutendster geschichtlicher ErEvangelische Gottesdienst -Ordnung
.^ olf sozialer Umwälzungen für unser Land,
begehen am
Hochzeit
engere $eimat.
Silbernen
der
Fest
tne f UnbFunsere
Das
—
in Soffenheim
sprach
Gemeindevertretung
die
ür
>eg^ Zeit brach an, die versuchte,die Beziehungen Mittwoch, den 5. Oktober, die Eheleute Herr Johann
am 16. n. Trin ., den 2. 10. 27.
Geis und Frau Anna Maria geb. Lannert, wohnhaft
in fte^ ern und Menschen auf eine anbete Grund87- Uhr Gottesdienst.
Höchsterstraße 54.
Evgl. Pfarramt.
und
militärische
der
Zweifel
Krieg,
im
der
fiel
tjfe Amtszeit
. Wer sich noch darüber
— Herbstnebel
Uebungsstünde
nächste
seine
hält
Zusammenbruch des Landes,eineAenderung gewesen war, daß die Sommerzeit nun endgültig dahin Nachrichten: Der Kirchenchor
!s>
am Mittwoch in 8 Tagen.
Selle
die
an
ein,
trat
V °Na/Aüchen Verhältnisse
ist, den werden die Frühmorgen der drei letzten Tage nun
Am nächsten Sonntag beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr.
schöne freie wohl eines Besseren belehrt haben. Denn grau in grau
M y,^chie trat die Republik, unsere
durch unsere ehemaligen Gegner ein beHl oe
Eschborn
lag dichter Nebel über Straßen und in den Anlagen.
r ' Die Entwicklung der Gemeinde aus einer Herbsteszeichen
. Geheimnisvoller Zauber erfüllt die Seele.
am 16. n. Trin ., den 2. 10. 27
VHe u fuer großen Arbeiterwohnfitz- und Vorort- Die Nebelschatten bergen eine tiefe Symbolik ; sie künden
10 Uhr Gottesdienst.
/ ^o der Ausbau ihrer gemeindlichen Ein. uns das Vergehen an, das Todesahnen der Natur.
Ad. Paul , Pfarrer.
Machte große Fortschritte.

'„
fettet

Herr

Eine neue

Partei.

In Elsaß-Lothringen sind bekanntlich seit längerer Zeit
Bestrebungen am Werk, die aus ein autonomes Elsaß-Loth¬
ringen abzielen. Man steht dort vor der Gründung einer
neuen Partei , die sich „Autonomisteu-Partei " nennen soll.
Das Programm dieser Partei wird soeben in der autonomistischen Zeitschrift „Die Zukunft" veröffentlicht. Da die
ganze Angelegenheit von weittragendstem Interesse ist, geben
wir hier die Ausführungen der „Zukunft" über das Partei¬
programm wieder, ohne selbst dazu heute Stellung zu nehmen.
Das muß einem späteren Artikel Vorbehalten bleiben.
Die Autonomisten-Partei spricht sich für den Föderalis¬
mus ans , der für sie die Vereinigung der Völker ist. Sie
stellt fest, daß die Elsaß-Lothringer ein aus zwei Rassen zu¬
sammengesetztes Volk bilden, das das Recht hat, über die Art
und Weise seiner politischen Existenz zu bestimmen. Dieses
Recht wird um so bester garantiert sein durch die Autonomie,
bestehend in der Schaffung der elsaß-lothringischen Volksver¬
tretung mit legislativen und exekutiven Machtbefugnissen.
Die Partei wendet sich gegen den Vorwurf des Separa¬
tismus , da die Autonomie Elsaß-Lothringens im Rahmen
des französischen Staates verwirklicht werden könne, wenn
dieser seinen guten Willen und seine Politik sich weise zeige.
Das Endziel der Autonomisten-Partei ist die Schaffung eines
freien Elsaß-Lothringen , das zugehört zu den Vereinigten
Staaten von Europa und das als Vermittler zwischen Deutsch¬
land und Frankreich dient. Die Autonomisten-Partei erblickt
in den freundschaftlichen Beziehungen Elsaß-Lothringens zu
allen Völkern eine glückliche Zukunft. Es verschmäht jede
sranzosenfeindlicheGeste und achtet das französische Volk
infolge seiner geschichtlichen Rolle und der Dienste, die es aus
dem Gebiete der Intelligenz und der Zivilisation geleistet hat.
Es wendet sich lediglich gegen den französischen Staat , wenn
dieser sich Mißbräuche zum Schaden des elsässischen Volkes
erlaubt. Alsdann folgen 17 Programmpunkte , die folgender¬
maßen wiedergegeben werden:
1. Die elsässische Rasse und Art muß aufrechterhalten
und unterstützt werden. 2. Die deutsche Sprache muß die
Grundlage des Unterrichts werden und den ersten Platz in
der Schule, im öffentlichen Leben, in der Verwaltung und in
der Kirche einuehmen. 3. Die Verwaltung des Landes muß
den Bedürfnissen des Landes entsprechen, und aus dem Lande
Gebürtige müssen an ihrer Spitze stehen. 4. Die Recht¬
sprechung muß verbessert werden. Die Wiedereinführung der
Schöffengerichte wird gefordert. Die Schwurgerichte müssen
ihre Verhandlungen in deutscher Sprache . führen. Alle
Schwurgerichts- und sonstigen Urteile, bei denen der fran¬
zösische Nationalismus die Wagschale zu Ungunsten der Ange¬
klagten hat beeinflussen können, müssen revidiert werden.
Den Opfern der Ausschüsse zür Prüfung der Naturalisie¬
rungsanträge müssen Entschädigungen gezahlt werden. Die
Strafanstalten müssen reformiert werden. Die Todesstrafe
muß abgeschafft werden. Die Verbüßung der Strafe muß
innerhalb des Landes erfolgen. 5. Die elsaß-lothringischen
Eisenbahnen müssen Eigentum des elsaß-lothringischen Volkes
werden. 6. Elsaß-Lothringen muß seine Staatsbank sowie
seine Postverwaltung haben. 7. Die Bodenreichtümer müssen
Eigentum des Volkes werden. 8. Vereinigung der elsässischen
Soldaten in eigenen Formationen , die im Elsaß stehen, in
Cadres mit deutscher Sprache. 9. Die Sozialversicherung
nmß aufrechterhalten und verbessert werden. 10. Städtische
Einrichtungen müssen aufrechterhalten und die städtische Frei¬
heit verstärkt werden. 11. Eine Arbeiterkammer muß ge¬
gründet werden, um die Zahl der Konflikte zwischen Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer zu vermindern . 12. Eine voll¬
kommene Reform der Steuern muß erfolgen, die den Bedürf¬
nissen des Landes und seinen Entwicklungsmöglichkeitenent¬
spricht. 13. Eitle besondere Zollzone für das Elsaß muß
eiygeführt werden, damit dieses sich gemäß seiner natürlichen
Interessen ausdehnen kann. 14. Schaffung besonderer
Schulen für die Landwirtschaft, das Handwerk, die Handels¬
angestellten und die Techniker. 13. Das Stimmrecht für die
Frauen . 16. Aufrechterhaltung des Status guo bei Schule
und Kirche, was die religiösen Fragen betrifft. 17. Ent¬
schädigung der Opfer des Krieges, der Revalorisierung des
Vertrages von 1919 und der Inhaber deutscher Kriegs¬
_
anleihen.

unter seinem Vorsitz finden zur Zeit Besprechungen im Reichs¬
finanzministerium über die künftige Anleihepolitik der deut¬
schen Kommunen statt. Den Verhandlungen wohnt auf Wunsch
des Reichsministers der Finanzen auch Dr . Schacht bei. Als
Vertreter der deutschen Gemeinden nahmen mit dem Präsi¬
denten des Deutschen Städtetages , Dr . Mulert , der Ober¬
bürgermeister Byß und Stadtkämmerer Lauge-Berlin , Aden¬
auer -Köln, Dr . Landmann -Franksurt a. M . und Stadt¬
kämmerer Asch-Frankfurt a. M ., Dr . Jarres -Duisburg,
Wagner-Breslau , Scharnagl -München, Beimes-Magdeburg,
Dr . Rive-Halle a. S . teil. Die Verhandlungen haben am
Mittwoch vormittag begonnen und werden fortgeführt. Die
Meinung der deutschen Städte ist Herrn Dr . Schacht mit
betontem Nachdruck ausgesprochen worden.

Gemeinden.

Die Anleihepolllik der deutschen
im Reichsfinanzministerium.
Besprechungen
Auf Einladung des Reichsfinanzministers Dr . Köhler und

—HamnnmaM
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Abschaffung der Todesstrafe

in

Hessen.

Das Justizministerium hat die Pflicht zur Begnadigung.
.)
(
Der Hessische Landtag hat einen Antrag Kaul Soz
angenommen, wonach jedem Todesurteil in Hessen di«
Begnadigung bezw. Umwandlung der Todesstrafe in lebens¬
längliche Zuchthausstrafe seitens des Justizministeriums
erfolgen mutz. Der Antrag wurde mit 23 gegen 22 Stim¬
men angenommen . Die Annahme erfolgte überraschender¬
weise, da ein grotzer Teil der bürgerlichen Abgeordnete«
sich autzerhalb des Saales befand.

v. Winterfell.
Copyright by Gcerner & Co .» Berlin W. 30.
Nachdruck und UeberseyungSrecht tn fremde Sprachen

Geschichte einer Ehe von Leonttnr
Vorbehalten.

■(Schluß .)
Wochen sind vergangen . Wie in Gold getaucht steht
die ganze Karwendelgruppe und die stolze Kette des
Wetterstein. Ten stillen Wiesenweg von Graseck her zum
Rainthal konimt ein Mann geschritten, ernst, sonnenge¬
bräunt . Wo sich die Wege kreuzen, die von Graseck und
vom Rainthaler Hof hinabführen nach Partenkirchen, steht
aus halber Berghöhe mitten im Walde eine Bank dicht
vor der Klamm. Müde setzt sich Ernst Rainer daraus
nieder — schwer, freudlos.
Er hat Erholung gesucht in den Bergen nach seiner
• ' rU'ii, rastlosen Arbeit . Er hat sie nicht gefunden. Tenn
ü - S -ele leidet. Und wie er so sitzt, hier auf der ein' mten Waldbank, fliegen feine Gedanken zurück in die
--eraangenheit . An seine Jugend denkt er, an feine Liebe.
Er stützt den Kopf in die Hand und stöhnt. Er weiß,
daß er krank ist. Daß er ein armer , armer Arzt ist, der
fiä, selber nicht helfen kann. Tenn noch immer - trotz
allem liebt er Gisela — liebt er die Frau , die doch keine
Seele hat.
Ten Weg herauf von der Klamm her kommt ein
Mensch. Er kann im Dämmerlicht noch nicht erkennen,
ob es ein Mann oder eine Frau ist. Langsam, keuchend,
steigt die G -llalt die steilen Stufen zu ihm empor. Sw
scheint hier fr - md zu sein, fragend sieht sie sich um auf
dem Kreuzweg
Tann tritt sie auf ihn zu:
,
„Komme ich hier zum Rainthaler Hof?"
Ernst Rainer greift sich an die Stirn und springt aus.
Aefft ihn ein Spuk?
Gehen Geister um spät abends vor der Partnachklamm?
^ Er stürzt auf sie zu und reißt ihr die Kapuze des

Ohne eine solche Aufbesserung sei der zwischen ArbE

', !<t®
und Angestellten einerseits und den Beamten anderem
- O Eh
nach der Besoldungsreform eintretende Abstand so groß
er
der Wirtschaftsfriede unmöglich gewahrt bleiben könne.
Reichsregierung versprach eingehende Prüfung und Wert»
der gegebenen Anregungen und vorgetragenen

politische

Wünsche

TagMM

»nsa
a 'i
Mu
%<

Keine Beilegung des Flaggenkonsliktes mit den
Ste:
Zu der Annahme dieses Antrages ist zu bemerken, das
Das Hotel „Kaiserhos" hat zu Ehren des Kongresses der
sah man drei Fahnen, e» ,,
damit keineswegs, wie es zunächst scheint, eine Bestimmun« presse geflaggt. Auf dem Dache
8
>
r
Mitte die schwarz-weiße, an den Ecken je eine schwar/,- 'Ni
getroffen ist, die dem Reichsgesetz entgegenstünde. Die Todes¬ goldene
Lii
;
.
?
aI
und eine schwarz-weiß-rote. Das preußische§
MeI
strafe an sich kann theoretisch von einem Lande bezw. dessen Ministerium, die anderen eingeladenen preußischen Behe»y
Parlament nicht abgeschafft werden, sondern nur durck und der Magistrat von Berlin haben, dem „B . T." äufol^ y St
. Das Begnadigungsrecht indessen steht der wegen dieses Kompromisses abgölehnt, an dem im „Kaiser» Nt
Reichsgesetz
,.u
der Fachpresse teilzunehmen.
obersten Justizbehörde, also dem Justizministerium , in jedem stattfindenen Bankett
„Mecklenburgs
die
Wie
.
Ehrengabe
** Mecklenburgs
Lande uneingeschränkt zu. Das Justizministerium erhäli Zeitung"
8, T
erfährt, wird die mecklenburgische Staatsreg "»! V
'itn
nun durch den angenommenen Antrag gewissermaßen ein« dem Reichspräsidenten als Ehrengabe die Jagdgerechtigks
»^
Anweisung seitens des Parlaments , jede Todesstrafe in Hesse« dem Jagdbezirk Jasnitz verleihen. Es wird diese Verleg
durch einen Gnadenakt in Zuchthaus usw. umzuwandeln, dem Reichspräsidenten angekündigt mit .der Ueberrc/O
ausgestatteten Urkunde, deren Anfert'^ .» Nr
womit in der Praxis allerdings die Todesstrafe in Hesse« einer künstlerisch Otto
'E.,
Menzel-Schwerin übertragen Ws
den: Kunstmaler
abgeschafft ist.
ist. Das Revier Jasnitz ist das beste Rotwildjagd»' %'
Die Annahme des Antrages hat große Ueberraschunc Mecklenburgs. Es liegt etwa 1% Meilen nordwestlich b'Nd
((,
, durch eine Zufallsmehrheit wigslust und umfaßt 5600 Hektar.
, da sie, wie berichtet
ausgelöst
Strafbefehl gegen den Hauptschriftsteller der
. Selbst in Linkskreisen hatte man mit einer
zustande kam
. Ein entsprechender Antrag der ländischen Rundschau
Hauptschriftsteller der„Dfsyift"'H
". Der
Annahme nicht gerechnet
Heidelberg Schell, der mcwcl/
. Dieser kann jedoch nicht mehr von ländischen Rundschau" ineinen
Rechten wird erwogen
vom Stellvertretenden Ks!/ Nt
Bürger ist, erhielt
, da am Freitag die letzt« scher
diesem Landtage behandelt werden
kommandanten des Memelgebietes Unterzeichneten
Sitzung des Landtages vor den Neuwahlen stattgefundcn hat. befehl, auf Grund dessen er wegen angeblicher Verstößeü1/
die Kriegszensur zu 250 Lit Geldstrafe bezw. sieben Tage»,/
Das Reichskommiisariat für den
fängnis verurteilt wird. Gleichzeitig erfolgte die amtliche
bisher in J/
Frage.
in
teilnug . daß er die Gefängnisstrafe nicht wiesondern
von Gahl kommt nicht
Freiherr
rnemeüändischen Gefängnis absitzen dürfe,
Freiherr von Gahl äußerte sich dem Vertreter eine? tauen abtransportiert werden würde.
8n,
Berliner Blattes gegenüber zu der Frage eines Reichskom¬
5‘:
missariats für den Osten und sagte u. a.:
Krisenunterstützung für Arbeitslose.
Die Meldungen über meine angeblich bevorstehende Er¬
^'
Reichsarbeitsminis
. Der
, 'ft30. September
Berlin
j
Nö -m 3Ü< iA
S\ i/v Qot + rt
nennung zum Reichskommissar für den Osten entbehren jeder
«*r mtr 'h fnv
Vttrt
^ '■
.^
30
dem
nach
Zeit
die
für
auch
Grundlage . Ich bin daher besonders dankbar für die Gelegen¬ die Krisenuntcrstützung
t
'
Na
äUÄ
Berufe
die
für
1928
1927 bis zum 31. März
heit, mich in der Oefsentlichkeit zu äußern . Seit Jahren ver¬ tember
für die sie bisher zugänglich war , d. h. für die Gästi/ .Nt,
trete ich auf Grund reicher Erfahrungen auf diesem Gebiei
Fite
Metallverarbeitung , Lederindustrie, das Holz- und Sch»^
den Standpunkt , daß
gewcrbe, Bekleidungsgewerbeund sämtliche Angestellten^ ^
die Sonderstellung Ostpreußens
Die Bestimmungen sind dabei in einer Reihe von
30- / 5tt
, die sich am
Für Arbeitnehmer
geändert worden.
' JXv
die Vertretung seiner wichtigsten Fragen durch eine bei den
" " ' , oder
*" • • Krisenfürsorge
" "
off/
befinden
der
In
in
fordert.
bereits
Stelle
tember
errichtende
Zentralbehörden des Reiches zu
30. September bereits Erwerbslosenunterstützung bezieh^ $
Preußen besteht seit Jahren eine Ostpreußenvertretung im
übergehen, gelten aber »ty
Staatsministeriüm . Es ist für jeden, der die Verhältnisse später in die KrisenfürsorgeHöhe
der Unterstützung un»
über
übersieht, eine Selbstverständlichkeit, daß beide Ostpreußen¬ hörigen Bestimmungen weiter.
Bedürftigkeit
der
fung
stellen Hand in Hand arbeiten müssen.

iS

&

Osten.

V

Für die Besetzung der Ostpreutzenstelle kommt lediglich ein
Verhältnisien vertrauter Beamter mit entsprechendem
den
mit

Selbstmord des Oberstaatsanwalts Graf v.

. Gras' v. Lust, der lan</
Berlin, 30. September

Rang in Frage. Meine Ernennung ist überhaupt nicht in
in Spandau tätig war, und der erst vor kurzem
. Ich habe nie eine« Zweifel darüber gelassen, Prozeß wegen Beleidigung und Verächtlichmachung de»yp
Frage gekommen
, meine unabhängige Stellung gegen blik verwickelt war, hat sich heule nacht in ' seiner W»»
daß ich nicht daran denke
erschossen.
Beamtenposten einzutauschen.

Ö
*5

einen

hbmb— —

Lies Rainer.

Lohntarifverträge

Keine Aevidierung der
®0lt
mit Gewerkschaft^
Verhandlungen
Vertretern.
Bei den Verhandlungen der am Tarifvertrag für
» ,
arbeiter beteiligten Gewerkschaften im ReichsfinanZs
sterium wurde zufolge seitens des ReichSsinanzministcrlU.
'
erklärt, daß dem Verlangen der Gewerkschaften nach
* T.
rung der Lohntarisverträge nicht stattgegeben, werden . »es
Die Gewerkschaftsführer beantragten daraufhin , die
lungen zu vertagen, da sie beabsichtigten, beim Reichs!^ » "ott£
M »tt! $
minister persönlich vorstellig zu werden.
yhatten
Gewerkschaftsbundes
Vertreter des Deutschen
Besprechung in der Reichskanzlei, die unter dem VorpVE fct «,
Reichskanzlers und in Gegenwart des ReichsarbeitsnnE .. Httpin
C
und anderer Regierungsvertreter stattfand. Die
schaftsvertreter hoben hervor, daß eine Hebung des zu „ !,'>» » .
liegenden Lohnniveaus für die Arbeiter und Angestellte
den staatlichen und Privaten Betrieben eine Notwendigkeit!^

Lodenmantels vom Kopf, die noch naß ist von der.
Klamm.
O . das weiße Gesicht!
O , die rotblonden Haare!
„Gisela !" schreit er auf — „um Gott — Gisela, wie
kommst du hierher ?"
Einen Augenblick sieht sie ihn an — überrascht *
sprachlos.
Tann sinkt sie in die Knie.
„Stoß mich nicht fort, Ernst — stoß mich nicht fort!
O , ich war schlecht, Ernst, so schlecht, daß du mich ver¬
achtet hast. Tenn ich habe mit euch gespielt — mit euch
allen — mit eurem Glück. Bis ich darüber auch mein
Glück verspielte. Und nun habe ich solchen Hunger da¬
nach. Ernst , solchen heißen, sehnsüchtigen Hunger ! O,
Ernst, kannst du mir nicht verzeihen? Kannst du mich
nicht wieder lieb haben ?"
Sie lag noch immer in den Knien vor ihm.
Er sah auf sie herab — wie im Traum — so, als be¬
griff« er nicht. Tann öffnete er langsam die Lippen.
„Tn ball mich gesucht, Gisela? Tu bist gekommen zu
mir den weiten Weg? Tu hast mich ausfindig machen
können — du ?"
Ein Zittern ging durch seinen Körper. Er beugte sich
zu ihr herab und hob sie auf.
„Gisela — um Gott — warum tust du das alles ?"
Sie hob ihr tränenüberströmtes Gesicht.
„Weil ich Sehnsucht hatte nach dir."
„Weil ich Sehnsucht hatte nach dir ."
Ta riß er sie an sich— wild — heiß — jauchzend.
„Gisela ! O du — o du ! Aber woher kommt das
plötzlich? Wer hat das geweckt in dir, das, — das —
was verschüttet lag in dir seit Jahren ? So , daß ich
glaubte, du hättest keine Seele mehr ? Sag , Gisela
wer tat das ?"
Sie legte ihr Haupt an seine Schulter und sagte leise:
„Lies Rainer ."
Tief im Grund aber raunte noch immer die Partnacb,

--

süß und

heimlich.

Ta küßte Ernst Rainer sein Weib, wie er
Jahren nicht geküßt. In ihren Augen aber las er et>o
das er noch nie darin gelesen, das war so rein und
und glücklich und hieß Liebe.
Ta hatte Ernst Rainer endlich die Seele seines W»»
gesunden.
An den Dünen rauschte das Meer, — unermüdlich
tausendstimmig.
Aus der uralten Steinbank unter den Buchen sll ^
Knut und Lies, Hand in Hand. Ueber dekk Tüchern
Nilmer geht der Vollmond auf. Ter wirft sein n’ (pt
Licht auf Busch und Baum , auf Sand und Wasser. , Cf
Kahn fährt unten vorüber , langsam, gleitend, die PA/
stechen in See , ihre Netze auszuwerfen . Ein wunde
weiches Lied singen sie dabei, — leise, — eintönig. A
lieber das stille Wasser schweben die Klänge
.
zu den beiden auf der Steinbank .
V
Ta legt Knut den Arm um sie und zieht
»
A
die
in
ihm
schaut
und
aus
sicht
aber
Lies
.
an sich
, .M
Höher steigt der Mond .
tflit
Worte
die
leise
leise,
singt
Und ihre Seele
die die Fischer da unten singen:
„Oever de stillen Straten
Geit llar de Klokkenslag;
God Nacht! Tin Hart will slapen,
Und morgen is ok en Tag.
Tin Kind liggt in de Weegen,
Un ik bin ok bi di;
Tin Sorgen und bin Leven
Is allens um un bi.
Roch eenmal lat uns spräken:
Goden Abend, gode Nacht!
Tc Mond schient ob de Täken,
Uns Herrgott hält de Wacht." —«

Ende.
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^Mstag

, den

1 . Oktober

1927

Soffenheimer

Z eitung

Nr . 115 — 23 . Jahrgang
— Montabaur . (Ein vorsorglicher Landrat.) Für

,5«^

Hindenburg 80 Jahre

criuf

ievid^'
!Ön«
c'
rlhaiü- &e
§ ^ " ltschland feiert den achtzigsten Geburtstag
sei[fittoW
«o» ^ ."ersten Repräsentanten , des Reichspräsidenten
ff., ^ wdenburg . Wieder einmal verblassen die innecn ei»| i'nd{^ e
Ä en ^ e unseres Volkes , finden sich alle Klassen
[sitz»l'I ^itws zusammen
, in dem Gefühl der Dankbar,®cr Verehrung vor einem Mann ! Hindenburg
inist
-f '
yciucy;Seip5/^lnem langen , dem Vaterlande und der Pflicht
;u t-e vc>^ ltsn Leben aufs engste mit dem deutschen Volke
Vorbild,
Ute
«.’! "°'N^ Men . Er ist uns allen unübertroffenes
Volkstums „ und
. , ein in
[feitlc1,I«' Getreuer Eckart unseres
erwachsener Ratronalheros.
cbeiiel' feerer Kriegszeit
- * - 1•67
jährig

kterr!^ ^knburg
i st uns Vorbild!
die Ruhe seines Alters , um dem

Vaterauf dem Tchlachtfelde zu dienen . Ein

flcttllffVtui «

Beginnen . Die Kriegslage erheischte harte
i,x q? und klare Entscheidungen . Hinöenburg bestand
^tenat • und rettete damit Ostpreußen vor der
tzii,^ urre .
Tannenberg
machte
Sindenburg
tH5Rkshelden
^
und die weiteren Kämpfe in Polen
t#
Zs;Te fl
der „Ritt
nachneuen
Kurland
" reihten
' -r'~
immer
Lorbeer
um Sieg
Sinmu
n^undrid'wanden
*vu
Aus dem Führer des
deutschen
K °urgs Stirn.
Heeres wurde der Chef des Generalstabes
der gem"^" Esshen Wehrmacht .
Wieder war Hinden'iii « i
L' n aller Munde . An der Hi ndenburgdie
M sn IP 1 Westen brach sich 1917 der englisch -sranzösii^ ttÄ^ unrm . Und im Frühjahr 1918 stürmten erfol3c'/ WiT ” Armeen unter . Hindenburgs
Führung über!iscrh°'
rch das mörderische Reiter des Feindes.
das deutsche
L . .ken die Stellungen
und pflanzten
auf.
zum zweiten Mal an der Marne
mrgK
-gA Z^^ ? nn kam der Umsturz . Wirrwarr im Innern.
igle''
des Kaisertums , einmarschierende
rleih ^iP -Uinmernng
^ «.ptruppen - ein schlimmes Erleben für den greisen
reich'., ^uptarfchall . Aber kein Gedanke an Ueberdrusi , an
ihW/n . Auch hier harte Pflichterfüllung
bis zum
n ' ^ uter Hindenburgs
Kommando zog das
»il^ Pe Kriegsherr
geordnet in die Heimat zurück,
Juni 1919 . nach vollbrachtem Werk , nahm
"knburg zum zweiten Mal den Abschied.
k' ,(1örf vergingen , der erste Präsident Deutschlands.
plötzlich gestorben , das Volk wurde an die

-B
H

i - fi!
>L' «'
rj
in f#
nach'
icht

g#
--gK
:cnKit

pit
90-f/t
:

Wt.

%vl rt,e llerufen . Dem Ieldmarschall
wurde eine
^idatur
angetragen . Er lehnte ab, und hatte ein
V öö?iU Dann
jedoch. als der Marschall die NeberI^-^tlg gewann , mit der Präsidentschaft dem Vaterdienen zu können , unterbrach er wiederum die
V « Eines Alters und brachte das Opfer . Denn eine
Vh» bedeutet tatsächlich die Annahme der Reichspräzüchaft im Alter von 78 Jahren.
i«,?iber auch sonst hgtte Sindenburg
ernste und be¬
fugte Bedenken zu überwinden . Schwarze Wolken
^bziehenden
Kriegsgewitters
standen noch immer
tz? Deutschland , am Rhein hatten die früheren Alliihre Truppen stehen , im Ruhrgebiet lagerten
k"«osische Soldaten , die Poincarös blutige RuhrpoktDeutschland geführt hatte , und im Lande reisten
stu ^ offi,ziere umher . Dann zeigten sich neue , schlich^ Lichtblicke : das Ruhrgebiet
wurde frei von
Elender
Gewalt , Köln von vertragswidriger
Bekjt im Westen brach sich 1917 feindlicher VermcyEwille
, an der Hinöenburgtat im Umsturz der Bol»O'smus , und das Hindenburgopfer
des achtzigjäh-

JS*
us' ^
i»
Soh"

Aus Nah und Fern
>h: Braubach a. Rh . (Masernepidemie
.) Plötzlich
gQrKindern
ic^ Masern
ausgebrochen
und
zwar
derartig
stark, daß
der Kinderbewahrungsanstalt 56 masernkrank
wurden . Die Volksschule weist ebenfalls große Lücken
i't'Wir
bie ältesten Jahrgänge sind die Schüler erkrankt.
Mich
rseits wurdenangeordnet.
die Schulen geschlossen und kreis^.^ Ermittelungen

alt l

rigen Reichspräsidenten
mutz der deutschen Not ein
Ende machen . Denn das ist unsere Hoffnung , datz Hin¬
denburgs Augen den Tag noch schauen , wo der Rhein
keine fremden Bajonette mehr widerspiegelt!
Hindenburg
ist unser
Nationalheros!
Das bewirken seine Taten , das bewirkt sein Leben.
In Hindenburg sieht Deutschland ein Stück seiner Ge¬
schichte und seines Geschicks. Hindenburg , der heute das
oberste Amt des Reiches innehat , kämpfte 1866 als
Leutnant
vor Königgrätz , 1870 auf französischen
Schlachtfeldern gegen Napoleons
Heeresmacht , erlebte
die Reichsgründung
im Versailler Spiegelsaal , sah das
Reich aufblühen , der Sonne znfliegen , führte die deut¬
schen Heere in West und Ost und Süd von Sieg zu
Sieg , sah das Volk bluten und opfern und dann Nacht
und Not über das Land hereinbrechen . Und trotzdem bat
Hindenburg
sich Mut
und Glauben
bewahrt : „Ich
habe
das
Heldenringen
meines
Vater¬
landes
gesehen
und glaube
nie und nim¬
mermehr
, daß es ein Todesringen
gewe¬
sen i st." So bekennt Hindenburg in seinen Lebenserinncrungen . Daß dieser Glaube gerechtfertigt
ist.
das zu beweisen , ist Sache des deutschen Volkes und der
beste Glückwunsch zum achtzigsten . Geburtstag
unseres
Hindenburgs.
sayung , die Politik
der dauernden
Niederhaltung
Deutschlands erlitt Schiffbruch . Hindenburg Unterzeich¬
nete die L o c a r n o v e r t r ä g e, den Freundschaftsoertrag mit Rußland
und schließlich hielt Deutschland
unter dem Beifallssturm
der Welt seinen Einzug in
den Völkerbund.
Wir
sind weit entfernt davon,
die Bedeutung dieser Ereignisse zu überschätzen — es ist
noch zuviel vorhanden , was mit der Selbstachtung einer
protzen Nation unvereinbar ist. Aber die Entwicklung
der letzten Jahre zeigt doch, daß Deutschland allmählich
den ihm zustehenden Sitz im Rate der Mächte wieder
einnimmt . Und auch hierfür ist Hindenburgs
Präsi¬
dentschaft nicht ohne Einfluß . Deutschland hat allen
Anlaß , dem Feldmarschall und dem Reichspräsidenten
zu danken , sie haben beide Gutes gewirkt und dem Va¬
terlande gedient.
Hindenburgi
st unser
getreuer
Eckart!
Er beschwört uns , an das Vaterland und die deutsche
Zukunft zu glauben , mahnt uns , Hand anzulegen , um
das Schicksal zu meistern und ruft auf , der Zwietracht
im Innern Herr zu werden . An der Hindenhurgstel-

Bereitet

Hindenburg

eine

Freude!

„Zur Linderung der Not im Mittelstand und bei den
Sozialrentnern ist der Ertrag der Hindenburg-Marken be¬
stimmt. Wer dazu mithilft , macht mir eine besondere Geburts¬
freude. v. Hindenburg." (Geleitwort auf der HindenburgWohlfahrtspostkarte.)
Jeder gute Deutsche schenkt seine ganze Verehrung und
Dankbarkeit unserem
Hindenburg . Dem Mann , der am
2. Oktober seinen 80. Geburtstag feiert, will jeder eine Freude
bereiten. Und das ist so leicht! Es braucht nur jeder Brief,
jede Karte, die am 2. Oktober ausgetragen werden, mit einer
Hindenburg-Wohlfahrtsbriefmarke frankiert zu sein.
** Perl .
(Der neue Grenzbahnhof
Perl .)
Der ehemals größte Güterbahnhof
zwischen Saarbrücken,
Metz und Koblenz, der Bahnhof Karthaus bei Trier , wird,
nachdem er seit einem halben Jahre teilweise stillgelegt ist,
ab 1. Oktober vollständig außer Betrieb gesetzt. Das Lokomotivpersonal wird auf die Bahnhöfe Trier Hauptbahn Hof,
Ehrang und Perl verteilt . In Perl wird am 2. Oktober der
große Grenz - und Zollbahnhof eröffnet.
** Saarbrücken . (Für
Aufhebung
der Gruß¬
pflicht .) Die Beamtenverbände des Saargebietes haben an
die Regierungskommission eine Eingabe gerichtet , in der sie
darauf Hinweisen, daß jede Voraussetzung für die Grußpflicht
der Polizeibeamten gegenüber den Offizieren der Bahnschntztruppen fehlt . Die Saar -Regierung wird deshalb gebeten, die
Grußpflicht aufzuheben.

& Mannheim. (6 11 1 , - i t is s»
El,»
:s
^ uheim — Seckenhel
nt.) Dle
Arbeit , um du
m
evn
istHt ^ WoHen eifrig an der Arbeit , am»
id tie! ^ktNllschaft
i'äietun -g ihrer Lokalbahnstrecke Mannheim —Heideloerc
^ü ^ v ^ren . Die Arbeiten sind günstig fortgeschritten , so das
iS; Pirmasens . (VonderDeutschen
Schuhfach
Aeib ^ecu ^ damit rechnen darf , daß bis Weihnachten die Elektri,
schule .) Dem
Vernehmen nach sollen nächstens bei bei
t ** %ki§ Seckenheim durchgeführt sein wird,
Deutschen Schuhfachschule für die Schuhindustrie auch Spezial
nfeltz Daun . (Großfeuer
in der Eifel .) In
dem
abendkurse eingelegt werden , wozu setzt schon einige hundev
ichr sst>, ^ ^ teratz brach Feuer aus , das trotz des Eingreifens
Anmeldungen vovliegen.
st ena?? ivehren von Kelberg und Mayen ein Wohnhaus und
L Berg (Pfalz ). (D i e st r e i t b a r e n F u ß b a l l e r .s
sowie das Dach
eines Nach^N »,,! Ovulen
" . Oekonomieaebäude
^ 20. Oktober
im
Hier kam es nach einem Fußballwettspiel zwischen den Vev
» ”1
CS ? vernichtetest Das Haus sollte .....
einen Berg und Neuburg am hiesigen Bahnhof zu eine:
i . ^ r^Plvhnen versteigert werden.
wüsten Schlägerei . - Infolge einer Niederlage , die die Neu
k(’t.)
(Münzfunde
aus der Franzosenburger Mannschaft erlitt , gingen etwa 40 Neuburger Schlacht
st sfgi,/?Voße Mengen französischer Silbermünzen aus dem
tenbummler am Bahnhof gegen den Schiedsrichter los uni
Ätt tt/ Upk ert sind hier bei einem Wohnungsumbau gebearbeiteten ihn mit Stöcken und sonstigen Gegenständer
fand man einmal auf
V rüÖorden
°tb™:.. Schon
Schon vor
_ Jahren
^
derart , daß er mit blutüberströmtem Gesicht und heraus^
»w’’1
** ststvvstück
^
vieles
Silbergeld,
Wein*
geschlagenen
Zähnen im Amtsraum Zuflucht nehmen mußte
a
(Deutsch - luxemburgische
Monaten
Die ^antvesende Gendarmerie stellte die Täter fest.
Mx'sP dlu nge n.) Im Oktober werdenWeinverhandlungen
die vor
&Bonndorf
. (Tannenzapfen -Ernte .) Wie der
!tU0 cn
?bet P!stven deutsch
- luxemburgischen
„Albbote " meldet , werden zurzeit in Bonndorf und Umgebung^
. ^ ausgenommen werden.
sowie auch in St . Georgen und Todtmoos von den Weißtannev
t 0>
^ . Koblenz. (Wohnungs
- und Heimstättendie Tannenzapfen gebrochen und zwar im Aufträge einer nord¬
sttheg- ge .) Die Ortsgruppe des Reichsbundes der Kinderdeutschen
Firma . Die Berufssainmler getvinnen die Tannen¬
Orderte in einer Entschließung eine vermehrte und
zapfen, indem sie mittels Steigeisen auf die Bäume klettern.
Uüh ^ gte Wohnungs - und Heimstättenfürsorge durch volle
Die Zapfen gehen waggonweise an eine preußische Staatsdarre,
der Hauszinssteuer zum Wohnungsbau , brllige
Bauwo dann das Saatgut aus ihnen gewonnen wird.
^r , '^ uhhpotheken, frühzeitige
Bereitstellung der 01~" '
ukung der Zinssätze, Bereitstellung von Bau - und
£ : Willstätt. (Der erste Lachs .) Der hohe Wasierst^ stsland. Ermäßigung
Ermödioiin <i öder
od Erlaß der auf dem Heimstand des R .heines bedingte eine frühere Bergfahrt des so
geschätzten Lachses, dessen Anwesenheit in der Kinzig schon
des ^tregenden Steuern und Gebühren , baldige Schafeinige Tage von kundigen Fischern bemerkt wurde . Es gelang,
, ^ T^ rchsbvdenreformgefetzes.
einen llpfündigen Lachs mit dem Netz aus der Kinzig zu
ku ltllmcnshofcn
^
, A. Tonaueschingen .
(Bodenholen . Im September ist der Fisch noch selten in unserer
isttgruiiW..
einem an der Bräunlingerstraße gelegenen
Gegend gesehen worden.
^
Schmiedemeisters Münch , hier , hat sich

-K

€

ytt dvn A ," ach innen bemerkbar gemacht, die einen DurchZentimeter bis in einige Meter Tiefe hat , von
Un\ 'e Öffnung
im Durchschnitt mehrere Meter in die
i)i. Esr?s "tändelt
handelt sich
1X1b w Tiefe geht.
iick> um eine sog.
unter dem Gelände durchziehende

blk

S SÄ

»*"es* »- **■**

-jj- Wetervoraussaae für Sonntag und Montag . Vom
Westen her steigt der Luftdruck wieder an , so daß mit einer
Besserung der Witterung gerechnet werden kann . Die Tempexatux jvjxd hei allmählichex Aufheiterung wieder ansteige».

den Unterwesterwaldkreis
erschien eine Versügung , worin
der Landrat auf Grund zweier Verordnungen
aus den
Jahren
lßll
und 1812 die Besitzer von Grundstücken
an Landstraßen und Gemeindewegen
verpflichtet , auf
diesen entlang ausschließlich Obstbäume zu pflanzen . Er
schreibt nicht nur einen bestimmten Termin vor , bis zu
dem ihm gemeldet sein muß , daß dies geschehen ist,
sondern er erklärt auch , daß Pflanzungen
von Wild¬
stämmen aus dem Walde , Bäumchen mit einer Stamm¬
höhe unter 1,80 Meter und solche von schlechter Kronen¬
bildung nicht anerkannt werden.

— Klingenberg a. M . Ein weißer Rabe unter den
deutschen Städten ist das Städtchen Klingenberg a. M.
Weil nämlich dortselbst von Wohnungsnot so gut wie
nichts zu verspüren ist, deshalb wurde nun auch das
Wohnungsamt aufgehoben.
Das Waidtverk tm

Oktober.

Die Zeit ist ba, in der auch der „ kleine Mann " unter
den Jägern das Waidwerk ausüben darf . Das schwere kräftig
dahinstiebende Oktoberhuhn
hat für viele Waidmänner be¬
sonderen Reiz . Freilich ist das eine mühsame Jagd , die viel
Passion und Ausdauer verlangt . Aber , wer richtiges Jäger¬
blut im Herzen verspürt , dem macht diese Jagd auf die vor¬
sichtigen, auf weite Entfernung im „ schnellen Fluge " abgehen¬
den Hühner weit mehr Freude als beim Aufgang der Hühner¬
jagd das Schießen in die vollen Völker hinein . Vier , fünf
oder sechs solcher Hühner am Galgen geben Grund zu berech¬
tigtem Jägerstolz.
Wer Dächse im Revier hat , der gehe jetzt ruhig ans
Graben . Das Graben des Dachses bringt ja auch unserem
kleinen vierbeinigen Gefährten , dem Krummbein , die rechte
Jägersrende !
Und , lieber Jägersmann , da kannst du
erproben , ob dein Dackel etwas taugt , ob er scharf genug ist!
Wildenten schießt man jetzt abends auf dem Zuge , mil
oft besserem Erfolg als an einzelnen Masteichen , wenn die
Eicheln fallen . Und dann die Schnepfensuche ! Getrost kann
der Waidmann jetzt seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Im
Oktober hat die Suche ihre vollste Berechtigung , während die
gesunde jagdliche Auffassung sie im Frühjahr verbieten muß
und lediglich den Abschuß der einen oder anderen Schnepfe,
nach Möglichkeit der männlichen , aus dem Strich gestattet.
Die Brunstzeit geht im Oktober allmählich zu Ende.
Man tut gut , letzt mit dem Abschuß des röhrenden Hirsches
aufzuhören . Es ist nur Zeit , sich noch mit dem Abschuß
einiger alter Hirsche zu begnügen , die irrtümlicherweise trotz
ihrer schlechten Geweihveranlagung bisher geschont worden
sind. Und den Rehbock erlegt der waidgerechte Jäger nur
noch, so lange er aus hat.
Also, der Tisch ist für die Jägerei reichlich gedeckt, die
schwarzen Felder in der Schonzeittafel sind fast gänzlich ver¬
schwunden . Da versteht man den Wunsch, der ans den
Worten spricht:
„Und wollt es Herbst im ganzen Jahre bleiben,
Das wäre , was mein Herz begehrt !"
# 7526 Wohnungen- wurden im Juni gebaut. Nach den
Ermittlungen des Statistischen Neichsamtes wurden im Juni
1927 in den deutschen Städten mit über 50 000 Einwohnern
1885 Wohngebäude gegen 1811 im Vormonat , 7526 Woh¬
nungen gegen 6405 und 417 sonstige Gebäude gegen 366 fer¬
tiggestellt . Es hat sich damit das gleiche Bild wie im Jahre
1926 ergeben, daß nämlich im Januar und Februar ein
Rückgang, im März der erste Höhepunkt , im April und Mai
wieder eine Abnahme und im Juni ein neues Ansteigen der
Bautätigkeit einsetzt. Bedauerlicherweise sind in diesem Jahre
die Juni -Ergebniste hinter den März -Ergebnissen zurück¬
geblieben , währeno im Vorfahr die Junizahlen
bedeutend
höher waren . Die Angaben über die im Juni erteilten Bau¬
erlaubnisse gewähren aber günstige Aussichten für die zukünf¬
tige Entwicklung der Wohnungsbautätigkeit . In den Grotzund Mittelstädten sind zusammen 3350 Wohngebäude und
12 808 Wohnungen zum Bau genehmigt worden, gegen 2313
bezw. 6006 im Juni 1926.

Runvfum Frankfurt (Welle 428 .6). Casfel (Wette 272 .7)
Sonntag , 2. Okt. 8 : Uebertr . von Kassel: Morgenfeier . Mitw .:
Chor der Christuslirche Kassel. — Herr Spenner ITenor ). — Poiaunenchor des Christi . Vereins Junger Männer . » 11 .30 : Elternjtunde . Dr . Polag : Von der Angst der Mütter . 0 12 : Uebertr.
aus der Ausstellung „Die Blume im Heim" : Mittagsständchen.
9 13 : Frau Dr . Schachzikowski
: Die hauswirtschaftl. Ausbildung
oer Jugendlichen an den Vereinigten Haushaltungsschulen . S 16:
ttaspeilstunde der Kasverltante . Wunschstunde — Für Kinder vom
Jahre ab . 0 17: Zitber -Sertett . « 18: „Walter Fier , aus
seinen Kriegsbriefen und Dichtungen " (zum 10. Todestag ), Vorl.
von Eeidi von Hirschhendt. O 19 .30 : Sport . 0 20 .30 : Uebertr.
von der Funk-Stunde Berlin : Konzert anl . des 80 . Eeburtst . des
Reichspräsidenten . Beethoven : Coriolan -Ouv . — Bach : Alt -Solo mit
Chor . — Ansprache des Generali . Grüner : „Hindenburg als Soldat,
Feldherr und Staatsmann ." — Beethoven : Erster Satz a . d. Sinf.
Nr . 3 lEroica ). — Wagner : „Wachet auf " , Chor und Schluß a . d.
„Meistersingern von Nürnberg " . Änschl.: Tanzprogramm.
Montag . 3. Oktober . 11 .55 : Uebertt . des Glockenspiels aus
vem Darmst . Schlotz. » 15.30 : Für Kinder vom 12. Jabre ab.
Lehrer Voigt : Wie vier deutsche Handwerksburschen den Montblanc
besteigen wollten " . 0 16 .30 : Konzert . 0 17 .45 : Aus dem Roman
„Auch Einer " von Fr . Th . Bischer. 0 18.15: Vereinsnachrichten..
• 18.30 ; Dr . Fickeier: Der deutsche Anteil an der modernen Er¬
forschung Mittelasiens " . 0 19 : E . Becker: Deutsche Funkausst.
S 19.30 : Oberstudienrat Olbrich: Engl . Literaturproben . » 19.45:
Engl . Sprachunterricht . 0 20 .15 : Bunter Abend . Mitw . u. a.: R.
Koppel (Chansons und Rez.), August Zimmer (Oberh . Mundart ) u.
Hausorchester.
Dienstag , 4. Oktober . 11 .55 : Uebertr . des Glockenspiels a . d.
Darmstädter Schlotz. » 15.30 : Für Kinder vom 10. Jahre ab.
Bunte Bilder und Geschichtenaus der heimischen und fremdländischen
Tierwelt , oorgett . von Lehrer Stricker : Am Rande des Waldes.
0 16.30 : Skandinavische Lieder, ges. von Joh . Föntz lBatz). 0 17 .45:
Lesestunde: Aus der „Geschichte der Abderiren " , von 'Wieland.
Ä 18 .15 : Vereinsnachrichten , 0 18.30 : Uebertr . von Kassel: „Klin¬
gende Saiten — Tanzende Elektronen " , Dipl .-Ing . Mengeringhausen. 0 19 : Stadtarzt Reinheimer : Berufshygiene ves geistigen
Arbeiters . 0 19 .30 : Schach. 0 20: Uebertr . aus der Liederhalle:
Gesangs -Konzert . Ponchielli : Barcarole a. „La Gioconda " . —
Verdi : Arie „Gran Dw !" a. „Ernani " . — Massenet : Arie „O
casto fior " . — Rossini : Eavatina a. „Barbiere , dl Siviglia " . —
Massenet : Arie a . d. Op . „Werther " . — Verdi : Arie „Er , tu'
a. „Ballo in Maschere" . Arie a . „La Traviata " . Rotoll:
„La gondota nera " . — Broggi : „Bisione Beneziana '. — Costi:
Ultima Canzone. Ausf . Umberto Urbano (Bariton ) von der Scala.
Mailand . Am Flügel : Grete Schack. Anschw Uebertr . von Kassel:
Kasseler Mundart -Abend . Aurf . : Konrad Bern.
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Schlafzimmer- Bildet
120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk*an'
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neu

eingetroffene

Herren-Oberhemden
Herren-Sportflanellhemden
Selbstbinder (ganz neue Muster)
Stärkkragen (moderne Futons)
Herren-Socken
Hosenträger
Herren-Mützen
Damen-Strümpfe
Macco, Seidenflor, Waschseide
Kinder-Strümpfe (Wolle)
Winter-Hauskleider, sehr billig

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Mus
billigen
Fabrikpreisen aller
_ ^
Lieferung zuvon
Kunstblättern

Damen- Hüte
in Filz . Samt u. Seide , Baskenmützen, Schlupf¬

Herren-Hüte

hosen, Röcke, Strümpfe in allen Preislagen,
Macco-Wolle , Seidenflor und Seide
Backfisch-Strümpfe, Schlupfhosen und Röcke
Kinderstrümpfe, Schlupfhosen in allen Größen.

Franz Kopp/
Sossenheim
Oberhainstraße 38
u
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.
Austeilung bei Georg Moos, Riedstrass
6

Mützen, Hemden, Kragen, Kraoatten , Selbst¬
binder, Socken. Ledermützen
Knaben - Mützen

Alte Damen - und Herren-Filzhüte werden aus moderne Formen
in 1 bis 2 Tagen umgepretzt

usw.

Es ist Ihre eigene

Aufmerksame und reelle Bedienung!

Chr. Labonde

'ers

Teilzahlung gestattet 1

empfehle meiner geehrten Aundschaft:
empfehle

jht i
d'r uni

Schuld

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

M .Gelbert, Lindenscheidstr
.7

Cronbergerstraße 2

Ausschneiden!

Leeres

Aufheben!

Wöchentlich von 2 Mark an

5 Jahre Garantie

Verloren:

liefern wir erstklassige

und

KaisersBrusbCarameilen
mit den 3Tannen "*
Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
Zu haben bei: Jakob Moock; Job. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

'Öptisch &fechniscn
■
)Ukommene Augengläsei

Gestern Abend wurden in

Herren
Damen -Uhren

der Taunusstratze

20 Mark

zu üblichen Optikerpreisen

verloren Der Junge , der
das Geld gefunden bat,
wird ersucht, dieses in der
Taunusstraste 3
abzugeben.

in Gold und Silber
Prima Werke!
Feinste Ausführung!
Auf Wunsch Katalog oder Vertreterbesuch I
Schweizer
Frankfurt

Zimmer

mit Kochgelegenheit zu
mieten gesucht. Offerten
an den Äerlag erbeten.

Schlesicky -Ströhlei*1

Wen
-«.Zuwelen
Memaze«
-Berlmb.Brennabor
*. guterhalten
a . M., Zeil 26 ✓ Hansa 2571

Zür

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

Optik
Photo
Wissenschaftliche Instrumente-

billig zu verkaufen.
Kronbergerstratze 46a pt.

iS

Ein Posten

Nessel

nur solide Qualitäten
in verschied . Breiten
Meter 0.98 0 .78
0 .68 0 .46

Croise
gut gerauht, voll weiß
80 cm breit
Meter 1.35 0.98
0 .78

Ein großer Posten
ungebleichter

€rofs€
ganz schwere Qualität
Meter 0.98 0.88
0.69

Denken

Sie

Ihren

im

Winterbedarf

daran

Kaufhaus

. . .

Schilf

geht gerade aus!

Kleiderstoffe

Schtff ’s
- Waiden

Damen-Konfektion

Popeline , reine Wolle, modernes Farbensortiment
, ca. 85
und . 100 cm breit
.
.
.
. Mtr . 3.95 3.50 2.95 2 .25
Rips -Popeline , 130 cm breit, reine Wolle, in guten mod.
Farben .
Mtr. 3 .75
Rips , 130 cm breit, gute Kostüm- und Mantelware
reine Wolle .
Mtr. 6 .75
Epingl6 , 100 cm breit, hochelegante reinwollene Qualitäten
für moderne Kleider .
Mtr. 4 .95
Karos , reine Wolle, mit passenden Unifarben, für das
moderne Herbstkleid .
Mtr. 2 .75
Schotten , doppelt breit, moderne Muster
besonders preiswert
.
Mtr. 1.35 1 .15
Mantelflausch , reine Wolle, 140 cm breit
besonders preiswert
.
.
.
.
Mtr. 4.25 3.95 3 .25
Velour de laine , 130 cm breit
solide Mantelware .
Mtr. 9.50 7 .75
Velour -Ottemane , Neuheit für warme Wintermäntel
reine Wolle .
Mtr. 11.75 9.25 7 .75

Flausch -Mäntel in allen Modefarben
flotte Form.
Mk. 14 .75
Flausch -Mäntel mit imitiertem Pelzbesatz
Mk. 17 .75
gute Ausführung
Eskimo -Mäntel , reine Wolle, erstklassige Verarbeitung
in allen Weiten
Mk. 27 .75
Velour de laine -Mäntel
teils mit imitiertem Pelzbesatz .
Mk. 31 .75
Ottomane -Mäntel , hochelegante Ausführung
mit Pelzimitation.
Mk. 38 .75
Popeline -Kleider , reine Wolle, mit fescher Faltengarnierung
in hocheleganten Farben .
Mk. 15.75
Popeline -Kleider , flott gearbeitet
mit schöner Stickerei .
Mk. 12.75
Rips - u. Rips -Popeline -Kleider , reine Wolle
erstklassige Verarbeitung, in aparten Farben Mk. 24.75 17.75

Damen-Strümpfe

Damen -Wäsche

Damenstrümpfe , schwarz u. farbig
kräftige Baumwolle
Paar 0.75 0.38
Damenstrümpfe , Ia S’flor, Doppel¬
sohle und Hochferse, in allen Mode¬
farben
.
.
Paar 1.95 1.25 1,10
Damenstrümpfe , Bemberg Wasch¬
seide, klares Gewebe in allen Mode¬
farben .
.
.
. Paar
3.25 2.75
Damen -Cachemlr -Strümpfe , reine
Wolle, gut verstärkt .
Paar 3 25 2.75
Damenstrümpie , Wolle mit Seide
melliert, in allen mod. Farben . Paar 3.50

Taghemden , Trägeru. Achselschluß
mit Hohlsaum u. Stickerei 1.85 1.45 0.98
Crois6 -Damen -Hemden , Achsel¬
und Vorderschluß, in bekannt guten
Qualitäten .
.
.
.3
.95 2.50
Beinkleider , gut.Hemdentuch,geschl.
mit reicher Garnitur .
2.25 1.85 1.65
Nachthemden , Schlupfform
, elegante
Ausstattung .
.
.
5.75 3.50 2.60
Prinzehröcke mit br. Stick., Volant
u. Valenciennesgarnitur . 5.50 3.95 2.75

,.tz

zu decken!

Kauft
Qualifäts

Macht keinen Umweg

*» 3.

Schürzen'
Siamosen

ca. 120 cm bre>W
nur gute wasch«
Muster t
Mtr. 1.65 1< 3S

feÄ1T
bet

0 .98

St
'«sä

?cG
Bettueh-BiS erk b°tt

150 cm breit, ^
gute warme Qu31 iu«t r
,°
Mtr. 2.35
äb etj(
1.75

Se

Handschuhe
Damen -Handschuhe , Leder-Imitatian
moderne Stulpen .
.
.
1.35 1.10
Damen -Nappa -Handschhuhe , gute
Qualität, solides Tragen
.
4.95 3.95
Dameu -Waschleder -Handschuhe
mit Wasser und Seife waschbar .
5,75
Damen -Leder -Handschuhe mit
mod. Stulpen, elegante Ausführung 6.75

au

Bes

Hemden'
Flonell
ifi
kariert und ge‘ Mt
für solide H«- "
gut gerauM s
Mtr. 1.45
0.98

“Ihi.

Republikaner!

-

am2,Oktober!

ihnen heraus

S? Reichspräsidento. Hindenburg vollendet sein 80. Lebens.
5c- Dem Oberhaupt der Republik gebührt auch von denen,

gewählt haben , den Respekt , den wir von allen
£ anders
Ätschen für unseren unvergeßlichen Ebert gefordert haben.
'ftzt ist die Reichsfarbe Schwarz -Rot -Gold , und jetzt wollen
anunter diesen Farben für Deutschland arbeiten ". So hat
Idenburg dem Kieler Reichsbanner gegenüber zu den neuen
Farben sich bekannt.
deshalb die Rcichssiagge hissen
alle
uns
Lasset
der Republik.
des Präsidenten
zu Ehren

r

Koltern
55. 48.- 39.- 29.- 22.- bis 5.25

“
*'Einige Tausend Bettstellen Ho1
?8.- 65.- 55.- 48.- .4750
Mk. 190.- 160.- 125.- 95.- 24.
<
44.- 33.- 29.- 25.- 50 23.- 19.50 bis 1 —
Steppdecken

Bahnen heraus am 2. Oktober!
,. i Reichsbanner Schwnrz-Aot -Gold

.

DaUnendeCken

Ro&haar -Aatratj .Mk.190.- 175.- 160.- bist 25.Kapok -Füllung . Mk. 93.- 90.- 85.- bis 76.Woll-Füllung Mk. 55.- 52.- 48,- 43.- bis 27.Seegras -Füllung Mk. 38.- 33.- 28.- bis 19.Deckbetten / Kissen / Federn / Daunen

Gau Hessen Nassau

„Fortuna
kielkiuli

In gewaltiger Auswahl, sehr preiswert
Das Füllen der Betten geschieht gern im Beisein des Kftafers
Freie Lieferung mit eigenen Autos!
Eigene Fabrik!

Sonntag , den 25. September und Kirchweih

Grosses

aus eigener Fabrik, Seide und Satin

Mk. 160.- 125.- 110.- 95.- 90.- 80.- 75.- 68.- 58.- 52.- 45.-

m.

^ ^_

aus eigener Fabrik, prachtvolle Qualitäten

Mk. 55.- 49.- 44.- 39.- 33.- 29.- 25.- 22.- bis 12.-

-Kegeln
Preis

im „Nassauer Hof
50 Jt
l. Preis . .
35 .
2.
25 ,
3. ”
15 .
4.
10 .
5.
10 ,
6. 1* 3 Wurf = 25 Pfennig
^Ur Teilnahme ladet freundlichst ein: Der Vorstand

Absturz des Flugzeuges
Der

Konstrukteur

Mt "tot.

Vorführung eines Versuchsfluges vor einer Komder Flugzeugführer und Konstrukteur Wulf von
t.V ^ ulf -Flugzeugbau -A.-G. Bremen auf dem Neuen|V e Uorfijhrte, stürzte das Flugzeug „Ente ", bekannt¬
st ^»artige Konstruktion, aus einer Höhe von etwa 190
ab. Wulf wurde schwer verletzt und
L Nachmittag
^

^ '^Nerhalb weniger Minuten.
^ Zusammenhang mit dem Verkchrsflugwefeu.
Unfall der „Ente " steht in keinem Zusammenhang
.^ rkehrsflugwesen. Vielmehr ist er dem Bereich der
ilh
. Das
l^tt x }en und technischen Forschung zuzuzählen
daraus hervor, daß der Konstrukteur die Maschine
E °g. Das Neue an der „Ente " war , daß bei ihr m
Konstruktion der Verkehrsflugzeuge der
[V 8 der
V ^t der Maschine hinten lag, während die SchwanzKz !dn vorn bedingte. Die Maschine hatte auch keinen
Hauptgewicht lag vielmehr auf beit Rädern . Sie
-,
<1
Zugzwei Zugund zwei
75 PS
je 75
von ie
Dieselmotoren von
PS und
ltt|j ei Dieselmotnren
hr, ausgerüstet , die parallel unter den beiden Trag»s8eordnet waren . Ein wesentlicher technischer Fort^dj
neuen Konstruktion wurde darin gesehen, daß d:e
;C et der Landung auf etwa 15 Meter zum Stehen geP»!? °en konnte. Diese Fähigkeit ist hinsichtlich dev
Flugplätze von großer Bedeutung . In Berliner
>en bedauert man den Unfall um so mehr, als
^jUktwn der „Ente " für die Entwicklung des Flug*'" ch neue und kühne Wege wies.

-Flnghafengefellschaft.
V dkundnng einer Weser
Mn ;Beteiligung des Reiches, der Uferstaaten OldenlN^ ußen, der Freien Stadt Bremen , der Unterweser^ ^nrerhaven und Blexen und des Amtsverbandes
V bm» ^ urde eine Weser-Flughafengesellschaft mit einem
E ? 35 000 RM . gegründet. Zum Geschäftsführer
i„ Krialrat W. O st e n d o r f vom Ministerium des
?.io[( Oldenburg bestellt. Die Einrichtung des Seeslug? beschleunigt werden, daß er für den nächstjahri"ighZ
"Ehr zur Verfügung steht.
*

^isetzung der verunglückten

Flieger.

r o ße T e i lna h m e.
i> tm!^ ung des bei dem Flugzeugabsturzes bei SchlM
v. Arnim fand in der kleinen, typisch
^Muckten
Z dez^ rfkirche in Nechlin bei Prenzlau statt, die Belieg,, G

Frankfurt
(Pf « Bles

a . M . , Grosse
Speiiailiaui

Ein Rohrbach-Transszeanslug nicht an7^efchiosssn.
Berlin , 30. September . Die Erprobung von neuen
Rohrbach-Flugbooten in Kopenhagen gab Anlaß zu Mel¬
dungen über einen bevorstehenden Transozeanflug der Firma
Rohrbach, zu denen die Firma jetzt erklärt, daß sie an sich
einem derartigen Projekt durchaus nicht ablehnend gegenüber¬
steht, daß aber eine endgültige Entscheidung erst getroffen
werden soll, wenn ein Mißlingen nach nienschlichem Ermessen
ausgeschlossen erscheint. Die neuen Maschinen hätten aller¬
dings schon bei den ersten Versuchen alle Erwartungen weil
übertroffem Aber erst nach Abschluß zeitraubender Versuchs¬
und Meßflüge ließe sich eine Entscheidung über ihre weitere
Verwendung treffen. .Falls sich die Rohrbachwerke tatsächlich
zu Fernflügen irgendwelcher Art entschließen sollten, würden
sie ein solches Unternehmen nur mit eigenen Mitteln und un¬
abhängig von der Jahreszeit bewerkstelligen.
in St . Louis.
Lrrurmkatastrophe
Durch einen Tornado in St . Louis wurden 40 Menschen
getötet und über 200 verletzt. Tausende von Bäumen wurden
entwurzelt, wodurch der S "ißenbahnverkehr lahmgelegt
Hausdächer wurden wcggerissen, Gebäudewände
wurde.
stürzten ein, desgleichen fiel ein Teil der Hochschule ein, deren
Schüler und Lehrpersonai sich jedoch retten konnten. Der
Sachschaden ist sehr groß. Die gesamte Polizei ist zur Hilfe¬
leistung aufgeboten.
*
Die Rettungsarbeiten im Schweizer Hochwassergebiet.
Durch die schweizerische Pionierabteilung wurden in
Roggelb noch zwanzig Personen gerettet, darunter zwei Fa¬
milien , die den ganzen Tag über um Hilfe gerufen hatten. Es
befinden sich noch fünf Personen in den überschwemmten
Häusern, die ihre Wohnungen nicht verlassen wollen . Sie
haben aus Befehl des Liechtensteiner Regierungspräsidenten
eine Erklärung über ihre Weigerung unterschreiben müssen.
Es werden nochmals Anstrengungen gemacht, um die be¬
treffenden fünf Personen doch noch zum Verlassen der Woh¬
nungen zu veranlassen. Im übrigen sind die Pioniere jetzt
damit beschäftigt, die Habe der Leute zu retten. Die obdach¬
lose Bevölkerung ist in Riti und Oberrieth einquartiert
worden.
*
Wieder Erdstöße auf der Krim.
In der Krim wurden erneute Erdstöße, die sechs Sekunden
dauerten, verspürt. In Sebastopol , Jalta und anderen
Städten übernachtete die Bevölkerung auf den Straßen.
Größere Zerstörungen wurden aber nicht verursacht. In
der Gegend von Balaklawa trafen Fischer auf offener See
treibende Massen einer unbekannten bimsteinartigen Substanz
an, die vom Meeresgrund aufgestiegen waren.
*

^
Hcisenh

Strasse

’A/^ iBaatfi

und
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El Schweres Motorbootunglück bei Brandenburg . Untei
kenterte i
halb der neuen Schleuse von Brandenburg
der Nacht ein Boot mit Außenbordmotor , in dem sich dv
Männer und zwei Mädchen befanden. Die Insassen de
Bootes waren sinnlos betrunken. Während sich oie drMänner an Land retten konnten, wo sie besinnungslos unte
der Wirkung der Alkohols aufgesunden wurden , werden di
beiden Mädchen vermißt . Vermutlich sind sie ertrunken.
Köln. kV Dt Scdi « « S » . R » . 1, « —. r I . \
~.v, ~ . .v w vic »/tu^ cjen Ivcepeveranjtuttungen de
,
. Ein Vergleich der Ergebnis
Messeausstellungsumtes
Kölner
mit~ 1926
■ -zeigt ein
der Veranstaltungen des Jahres 1927™
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Ausstellern . Dies ist besonders bemerkenswert, da die
im Gegensatz zur Frühjahrsmesse keine technisck
messe
Abteilung cmfweist.
« Unterschlagungen
** Köln . (Umfangreich
sin
In einer Zweigstelle der städtischen Sparkasse in Köln woi
viele Jahre zuruckreichendeVeruntreuungen aufgedeckt
den. Wie verlautet , handelt es sich um mehrere Hunden
tausend Mark unterschlagener Gelder. Der Defraudant wuü
festgenommen.
durch Gei st es
Panik
**• Saarbrücken. (Eine
die Geistesgegenwm
.) Durch
verhütet
gegen wart
eines Filmoperateurs ist hier ein großes Unglück verhüte
, daß ein Großsilm Feue
worden. Der Operateur entdeckte
gefangen hatte. Kurz entschlossen warf er die brennende Film
spule auf ein sich neben dem Vorführungsraum befindliche
Dach. Dem ahnungslosen Publikum wurde mitgeteilt , da
infolge eines Maschinettdeftktes die Vorführung abgebrochen
werden müßte, worauf sich der Zuschauerraum langsam leert«
^Lebenslängliches Gefängnis für eine Flasche Alkohol.
R «w Fork, 30. September . Wie die „New Dork Times"
aus Lailsrng (Michigan) melden, wurde dort ein Mann wegei
Verletzung der Prohibitionsgesetze im vierten Wiedrholungs
fall zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt , nachdem eim
Flasche Gin oei ihm gefunden worden

Sandelsteil.
Berlin , 32. Teptember.
Devisenmarkt.
29. Sept . 30. Sep>
29. Sept . 30. Sept .
20.431 20.41
London
4.1945
4.1975
York
New
16.465 16.45
Paris
168.17
168.34
Holland
80.885
80.93
Schweiz
58.41
Brüssel Belga 58.455
59.19
59.22
D .-Oesterr.
22.895
22.91
Italien
. Die Gesamttendenz war fest; im Mittel
— Effektenmarkt
punkte standen Elektroaktien.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.
— Produktenmarkt
.60, Roggen märk. 28.90—24.20, Braugerst
26.20—25
.
Weizen mark
mark. 22—26.50, Wintergerste 21.70—22.40, Hafer märk. 19.60 bi20.90, Mars 19.30—19.50, Weizenmehl 32.25—35.75, Roggenmeh
32—33.75, Weizenkleie 14.50, Roggenkleie 14.50.

Taifunkataffrophe.

soo Opfer einer
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Bei einer Taifunkatastrophe, die die zu den Philippinen
beiden
hatte sich an ReichsLustfahrerkreisen nahmen
nJ~ etl „ou3den
gehörige Insel Luzon heimgesucht hat, ist vor allem die Stadi
tM}Qef»
8efi
vom
Trauerfeiern
»An ;,-,!, “ h- An
Die ersten
11 Baker in furchtbarster Weise betroffen worden.
Ulster
Ministerialrat Brandenburg und GptyztM
J
4
,
(h
. Ein
Obdachlosen
5000
und
Toten
500
von
tt
>
sprechen
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Meldungen
■« >ptl 1,, jjj
^ deren Begleitung sich die österreichischen Hflfsschijf ist von dem Roten Kreuz abgeordnet worden.
sheiK^ '. ^ ugste und Dr . Krauß befanden. Als Ver.^ ^r px^ 'stministeriums war Ministerialrat Gut, als
□ . Der Plan eines städtischen Berliner Hindenburgfl Zahl/ ^ ^ bn Regierung Oberregierungsrat Knipser
. Auf der Tagesordnung der Berliner Stadtverord¬
Stiftes
U| e it,ertö °Ö€ Kranzspenden waren von weitüi
ab
Zeugnis
netenversammlung stand die Vorlage des Magistrats , ein beEbenen eingegangen und legten
Teilnahme weiter Kreise.
stehendes städtisches Stift „Hindenburg-Stift " zu benennen und
darin eine größere Zahl Kriegsbeschädigter, die der Reichs¬
präsident zu bestimmen hätte, aufzunehmen . Da , wie die
Unfall Könneckes in Bagdad.
„Voss. Ztg ." meldet, sowohl die Sozialdemokraten wie die
«K, ' ■^ >4. Könnecke ist heute morgen beim Abflug
Kommunisten erklärten, nicht für diese Vorlage stimmen zu
Maschine
Die
.
abgestürzt
Maschine
können und somit eine Mehrheit nicht gegeben war, hat sich
Ät, hu fetitcx
e Flieger blieben unverletzt.
der Magistrat zur Zurückziehung der Vorlage entschlossen.
;l

Eschenheimer

für Seilen

Frankfurt a. M., 30. September.
hat in ihrer internationaler
Mark
Die
.
Devisenmarkt
—
Bewertung wieder eine Besserstellung erreicht, und zwar mit 4,1995
Rm. in Dollarparität, mit 20,43%Rm . in Pfundparität und mi>
168,37 Rm. in Gnldenparität.
. Bei bedeutend gefestigter Tendenz stander
— Effektenmarkt
Elektrowerte im Vordergründe des Interesses.
. Es wurden gezahlt für 106 Kg. in Rm.:
— Produktenmarkt
Weizen 25.50—26.50, Roggen 24.75—25, Sommergerste 26—28
Hafer inländ. 22.50—24, ausländ. 24.50—25, Mais 19—19.25,
Weizenmehl 39.25—39.50, Roggenmehl 35—35.50. Weizenklcü
•’
-

13, Roggentteik 13.75.

Gasthaus

zum

Nassauer Hof

SOSSENHEIM

VOLKSHAUS

Zur Kirchweih:

Kirchweih -Sonntag und -Montag
sowie an Nachkirchweih ab 4 Uhr

Großer Kerwe

Großer

Kirchweih - Ball

Getränke nach Belieben ! Im Ausschank : ff. Henninger Bier
Prima Weine, sowie Flaschenweine und Ia Apfelwein

Für prima Speisen ist gesorgt

ßlas -Orchester

bei gutbesetztem
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Prima selbstgekelterten alten u. süßen Apfelwein
Prima Rheinwein im Ausschank
Henninger Exportbier

Kerwemontag : Frühschoppen

Ia Speisen

Es ladet freundlichst ein : Die Volkshaus -Verwaltung

Eintritt

aus

freil

eigner

Eintritt

Schlachtung

mit allerhand Ueberraschungen

frei!

Es ladet freundlichst ein : Der Vorstand

Bringe mein Lager nach¬
stehender Gegenstände in
empfehlende Erinnerung:

Gasthaus

Schlafzimmer Zum Adler

in Eiche, Birke u. lackiert
in allen Preislagen
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Für die Kirchweih
empfehle ich meine Lokali^1

und einzelne Schränke

Restauration

PWs

Sonntag , den 2. Oktober
Montag , den 3. Oktober
Nachkirchweih. 9. Oktober

im S a a I und in der Wirfst8
Im Aussdiank : Prima selbslgekel *^ ,
alter , süher und rauscher

Eiche und lackiert

Gutgepflegte Weine und I®
Für gute Speisen ist bestens

WUeWRe
Eiche und lackiert

Zum Besuche ladet freundlichst ein : Jakob

Anton

^
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Die Musik stellt das Harmonie-Orchester(früh. Feuerwehrkapelle)

Vorzügliche Speisen eigener Schlachtung
Prima süßer, rauscher und alter Aepfelwein

ff. Weine erster Firmen
Ia Germania -Bier
Eintritt frei!

Eintritt frei !
Es ladet freundlichst ein : Jakob

Klees

AnszilMe Gasthaus„Zum
.CWselWiie
Mmus

Taunus

der Kirchweitage
, den 3., Sonntag , den 9. Okt^
Montag
Sonntag , den 2.,
Während

Mnnltflgen

EmillebeWelle»
McMflelen
Tanz-Vergnügen
,K«M
Pichend
Saale
im neuhergerichteten
Beilsedeni Im Ausschank : Prima alter, süßer und rauscher Apfe -I^1
in allen Preislagen

Gasthaus „Zur guten Quelle '

Vorzüglicher Wein

I . Fay

und Bier

Für gute Speise
ist bestens gesorgt

Schreinermsister

Es ladet freundlichst ein : Familie

Günstige
Zahlungs - Bedingungen!
Niedrige Preise!

Anton Brd*11

s.

während der Rirchweihtage:

Tanzbelustigung

Doppel-Quartett 1917

wiener Ball -Vrchester

Kerwemontag

S

Gasthaus zur

und Getränke

nach Belieben

Ls ladet freundlichst ein: Martin

Berger

8%
Sv
Sil

Meck

Zur Kirchweih

früh 9 Uhr

Gute Speisen

Roj

Sänger"

-Konzert
Frühschoppen

Sn

ss

Grosse
-Geleuenl
Tanz

im Vereinslokal
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fftol

Speisen und
in bekannter G&

Gasthaus „Zum Taunus“

h

Es ladet freundlichst ein:

Zur Kerb!

Es ladet freundlichst ein:

St:

dar
3t

WilhelmA*1

Anton Brum

empfehle ich meine

WEINE

prima

in jedem Quantum mit und ohne Gefäße
aus jeder Lage der deutschen
Flaschenweine
Weinbaugebiete. Billig und Qualität!
Außerdem süßer Traubenmost , ab heute Federweißer
von frühen Traubensorten eigener Kelterung

Weinbauer

Dossenheim

Cronbergerstraße 12 — Telefon 3709

Gaavere

DraMache«
in unserem neuzeitlich eingerichteten Betrieb hergestellt,
bringen jedem Drucksachen- Verbraucher besten Erfolg !

Dvurkvvei

S
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Settev / Soffen^ .

iS

Zeitung

Menheimee

der GemetuLen Soflenhei« , Eschborn«. Schwalbach am Taunus
Etliches Bekanntmachungsbiatt
Perlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Rnppert.
: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

eirtt : Dienstag . Donnerstag und Samstag
Nkspreis: monatlich1Mark einschl.TrSgerlohn.
^ ntliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte"
H

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Dienstag , den 4 . Oktober 19 Z7
Gemeinde Soffenheim
u„ ß Ordnung

reffend die Vergnügungssteuer im Bezirke
der Gemeinde Soffenheim.

.
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®cunb der Bestimmungen

über die Vergnügungs-

12‘ Juni 1926 (Reichsgesetzblatt I S . 259)
Beschlusses der Gemeindevertretung von Soffen»
' %PrÜ 1927 wird hiermit für die Gemeinde
heim folgende Vergnügungssteuer -Ordnung erlassen:

I. Allgemeine Bestimmungen.

8 i.
f Steuerpflichtige Veranstaltungen.
»-.^ue im Gemeindebezirke veranstalteten Vergnügungen
Steuer nach den Bestimmungen dieser
Vto 9en dner
«szKnung.
steuerpflichtige Vergnügungen im Sinne des
»
idiä'
, >>.». 8" ten insbesondere folgende Veranstaltungen:
Bns’ ^ ^ stiIUNgen , Kostümfeste , Maskenbälle;
11''
Kiel "^ belustigungen , wie Karusselle , Velodrome und
- . gleichen, Schaukeln , Rutsch - und ähnliche Bahnen,
|j,

e$°l

Geschicklichkeitsspiele,
^ppodrome , Schießbuden ,
» ^ »elbuden , Veranstaltungen zum Ausspielen von
"der Gegenständen , Glücksräder , Schaustellungen
Horcher Art sowie Ausstellungen und Museen , soweit
Figurenkabinette,
dienen,
"' j* Sv Erwerbszwecken
^?Noramen , Panoptiken , Vorführungen abgerichteter
^ Menagerien und dergleichen;
Variete -, Tingeltangel
—
Z us -. Spezialitäten -,
- Ungen, Kabaretts;
s“
mechanischen Wiedergabe
zur
Achtungen
Deklamationen;
oder
^malischer Stücke

^ ? ^ ^ Ep ^ ugsanlagen;

Veranstaltungen;
U
1 ft?te^^rU!I8cn von Licht- und Schattenbildern , sowei
»tz . »^ erbszwecken dienen, Puppen - und Marionetten
D^ ater;
von Bildstreifen;
Führungen
^atervorstellungen , Ballette;
^Aerte und sonstige musikalische und gesangliche
^Mhrungen ,Vorträge ,Vorlesungen ,Deklamationen,
j Stationen , Vorführungen der Tanzkunst,
1* st» ^ Annahme einer Vergnügung im Sinne dieser

, daß
wird nicht dadurch ausgeschlossen

°«
Af ung

noch erbauenden , bekst^ ustaltung gleichzeitig auch
oder anderen nicht als Vergnügungen anzu^ Zwecken dient oder daß der Unternehmer nicht
hat , eine Vergnügung zu veranstalten
§ 2.
10 I

tz.

m

Steuerfreie Veranstaltungen,
unterliegen nicht:

^senu- Hungen , die lediglich dem Unterricht an
oder erlaubten privaten Unterrichts»suchen
dienen oder mit Genehmigung der Schulhauptsächlich für Schüler solcher Anstalten
»1d
s- wldorgeboten

und
ungen , deren Ertrag ausschließlich
anzugebknden milbtätigen
uorher
wird , sofern keine Tanzverwendet
ikur «
^erg^ Aungen damit verbunden sind;
pmltungen , die der Jugendpflege dienen, so^qek -0. hauptsächlich für Jugendliche und deren
werden und keine TonziJCjij E,ge dargeboten
sind;
verbunden
damit
^ ^ 'Zungen
Die
^est^ stUltungen , die der Leibesübung dienen . Ver^ tritt nicht ein bet gewerbsmäßigen
und solchen, die mit
-t# ^tg/r ^ ugen dieser Art
,% hplaloc' Wettbetrieb oder Tanzbelustigungen verUte ^tsc , rl?nk- Veranstaltungen , für deren Besuch Einstäßjg lo erhoben wird ,gelten schon dann als gewerbsPersonen als Darbietende auftreten,
ste
üii^ s^

Öac

tz^ eibe^ . ^ " ^

ten

berufs -' oder

gewerbsmäßig

^vh^ altungen von einzelnen Personen in privaten
NstjH^ umen , wenn weder ein Entgelt dafür zu
uoch Speisen oder Getränke gegen
ivWln
verabreicht werden . Vereinsräume gelten
I 'I B
i^ am^ /private Wohnräume;
Äitä !i?" ungen , die nach den Anordnungen der
.»skhx >wen Behörden dienstlichen Zwecken der
Sa zu dienen bestimmt sind;
f
der im § 1 Abs. 2 Nr . 7 bis 10
Zeichnungen
im öffentlichen
r te tefT n Art , die von den Ländern oder
wesentlich
unternommen , unterhalten
werden , sowie Veranstaltungen , die ohne
auf Gewinnerzielung ausschließlich zum
hNe
Kunstpflege oder der Volksbildung unter.werden und von den Landesregierungen
'
nnnützig ausdrücklich anerkannt sind.

>1

Anzeigenpreis
oder deren Raum , für auswört . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

28. Jahrgang

§ 3Steuerform.

Aus Nah und Fern

(1) Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert
zu berechnen und wird in drei Formen erhoben:
1. als Kartensteuer , sofern und soweit die Teilnahme
an der Veranstaltung von der Lösung von Eintritts¬
karten oder sonstigen Ausweisen abhängig gemacht ist;
2. als Pauschsteuer (nach festen Steuersätzen)
a) sofern und soweit die Veranstaltung ohne Ein¬
trittskarten oder sonstige Ausweise zugänglich ist;
b) an Stelle der Kartensteuer , wenn die Teilnehmer
oder einen sonstigen
zwar eine Eintrittskarte
Ausweis zu lösen haben , die Durchführung der
Kartensteuer aber nicht hinreichend überwacht
werden kann oder wenn durch die Pauschsteuer
ein höherer Steuerbetrag erzielt wird.
3. als Sondersteuer von der Bruttoeinnahme.
(2) Als Teilnehmer gelten alle Anwesenden mit Aus¬
nahme der in Ausübung ihres Berufs oder Gewerbes
beschäftigten Personen . Bei sportlichen Veranstaltungen
gilt als Teilnehmer nicht, wer sich selber sportlich betätigt
8 4.

— Vom Main . Ein Riesenfloß ging dieser Tage
den Main abwärts nach Holland . Es hatte eine Länge
von 220 Meter und eine Breite von 60 Meter . Das
Gesamtgewicht der Tannenstammhölzer betrug 40000 Ztr.
e.)
A Frankfurt a. M. (Eine Hi nd e nburgstraß
Zu Ehren des Reichspräsidenten von Hindenburg hat der
, die Fortsetzung der Bismarck-Allee nach
Magistrat beschlossen
Norden „Hindenburgstraße" zu benennen.
b ei
Autounglück
A Bad Homburg. ' (Schweres
B a d H o m b u r g.) Zwischen Sandplacken und Hohemark ver¬
unglückte aus bisher noch unbekannter Ursache ein großer Per¬
sonenwagen. Ein nachfolgender kleiner Opeuvagen nahm drei
Verunglückte auf und wollte sie in das Homburger Kranken¬
haus bringen. In der Dunkelheit verfehlte dieser Wagen am
Homburger Schloßgarten bei hoher Geschwindigkeit den Weg,
geriet in einen Straßengraben und schlug nm. Aus dem Wagen,
wurde ein Schwerverletzter mit einem Schädelbruch sowie zwei
andere mittelschwer Verletzte geborgen und in das Homburger
Krankenhaus überführt. — Verletzt wurden Herbert Weift,
Frankfurt.
Michael Emmerich, Robert Gahdoul, sämtlich aus leichte
Ver¬
ist Weift; die anderen haben nur
Schürer verletzt
letzungen erlitten.
- Denkmal
A Gelnhausen. (E i n Hindenburg
auf der Wegscheide .) Nahe dem ehemaligen Truppen¬
übungsplatz und nunmehrigen Kinderdorf Wegscheide wurde
der
am Sonntag durch den Kreiskriegerverband Gelnhausen
neue Hindenburg-Stein feierlich eingeweiht. Das Denkmal
hatten Soldaten des Lagers bereits vor zehn Jahren errichtet,
doch war es inzwischen durch Salpeterfraß erheblich beschädigt
worden. Zu Ehren des Reichspräsidentenan seinem achtzigsten
Geburstag hat der Kreiskrregerverband Gelnhausen nunmehr
den Stein neu Herrichten lassen und ihn in Anwesenheit des
Generals der Pioniere , Quentin , als Hindenburg-Gedenkstein
geweiht. Die Weiherede hielt Pfarrer Falk-Gelnhausen als
ehemaliger Divisionsgeistlicher. Bon der Kreisverwaliung
Gelnhausen war Londrat Delius anweftnd.
angefallen
A Bad Ems. (Bon einem Buklen
Berholm
.) In
Hund gerettet
und durch einen
hütete eine Frau mit ihrem Enkelkind aus der Weide das Vieh.
Plötzlich wurden beide von einem Bullen angefallen, der
offenbar durch das rote Kleid des Kindes gereizt worden war.
Mit Gebrüll stürzte sich das rasende Tier auf das Ki:;>. Die
Frau riß das Kind schnell zur Seite und ivebrte den Bullen
ab. Der mitgenommene Hund sprang gegen den Bullen und
in die Nase, so daß er von der Frau abließ, die so
biß ihm
leichten Verletzungen davon kam.
mit
A Ellmendingen, Amt Pforzheim. (H e rbstber i cht.)
Die Reben stehen hier und in der Umgegend sehr günstig, die
Trauben sind voll entwickelt und in der Reift sehr weit fort¬
geschritten, so daß mit einem guten Tropfen gerechnet werken
kann. Unsere Winzer verdienen im Kampf gegen die drohenden
Rebkrankheiten volle Anerkennung; neben anhaltendem
Spritzen ist inan besonders dem Heu- und Sauerwurm ener¬
gisch zu Leibe gerückt. Nach einem Gemeinderatsbeschluß ist
am Dienstag mit dem allgemeinen Herbst begonnen worden.
Die Nachfrage nach „Neuem" ist bereits recht lebhaft.
.) Der
A Freiburg . (Bau einer Flugzeughalle
Bürgerausschuß wird ersucht, 70 000 Rm. für den Bau einer
festen Flugzeughalle zu bewilligen, da das zurzeit zur Ver¬
fügung stehende große Zelt den Anforderungen in keiner
Weise Mehr genügt und die Maschinen den Einflüssen von
Wind und Wetter aussetzt.
am
der Straße
** Koblenz. (Kein Ausbau
Laacher
am
der
Ausbau
etwaigen
Zum
?)
See
Laacher
See vorbeiführenden Landstraße als Krastwagenstraße hat sich
die staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen dahin
geäußert, daß es auf keinen Fall erwünscht sei, wenn der
Kraftwagenverkehr am Laacher See noch gefördert werde. Er
sollt« vielmehr aufs notwendigste beschränkt werden. Der
Ausdehnung auf bevorzugte Wauderwege und Straßen durch
, wo die große Zahl der Fußwanderer
klein« Naturschutzgebiete
Erholung suche, müsse entschieden entgegengcarbeitet werden.
besonders auch den Bedürfnissen
Im Laacher Seegebiet wäre
des Klosters Rechnung zu tragen.
. Der mit Erd¬
□ Zusammenstoß mit einem Elbescuerschisf
nüssen aus Indien kommende holländische Dampfer „Singkep"
zusammenist mit dem Feuerschiff„Elbe III" bei Hamburg
gestoßen. Das Feuerschiff verlor den Klüverbaum und erlitt
. Der holländische Danipftr
auch sonstige schwere Beschädigungen
ist anscheinend unbeschädigt in den Hamburger Hafen eingelaufen.
. Alle Beamten
□ Massenkündigungen in Oftoberschlesien
und Angestellten der Generaldirektion der The Henckel Donnersmarck Estates Ltd. in C a r l s h o s bei Kattowitz, sowie
die Bürobcamten und Angestellten der Donnersniarck-Werke
(Huqohütte und Lazhhütte) erhielten ihre Kündigung zuge¬
stellt. Die technischen Beamten werden von dieser Maßnahme
nicht betroffen.
□ Spinale Kinderlähmung in Ostgalizien. In dem Dorfe
Sukiel in Ostgalizien wurden drei Fälle spinaler Kinder¬
lähmung ftstgeftellt. Es sind dies die ersten Erkrankungen
innerhalb der polnischen Grenzen.
□ Budapest ohne Licht. Am Sonntagabend entstand in
einem städtischen Elektrizitätswerk in B u d a P e st Kurzschluß.
Zwei Maschinisten wurden schwer verletzt. Eine Dynamo¬
maschine wurde vollständig zerstört; auch der übrige Materimschaden ist sehr bedeutend. Der Straßenbahnverkehr in Os n
wurde vollständig lahmgelegt; zwei Bezirkem Pest waren voll,
ständig in Finsternis gehüllt.

Anmeldung, Sicherheitsleistung.
(1) Vergnügungen , die im Gemeindebezirke veran¬
staltet werden , sind bei der Steuerstelle anzumelden;
die Anmeldung hat spätestens einen Werktag und , wenn
die Veranstaltung der Kartensteuer unterliegt , spätestens
zwei Werktage und , wenn für die Veranstaltung gemäß
§ 2 Nr . 2, 3 oder 4 Steuerfreiheit in Anspruch genommen
wird , spätestens fünf Werktage vorher zu erfolgen . Die
im § 2 N. 1, 5, 6 und 7 bezeichneten Veranstaltungen
sind nicht anmeldepflichtig.

(2) lieber die Anmeldung wird eine Bescheinigung
erteilt.

(3) Zur Anmeldung verpflichtet ist sowohl der Unter¬
der dazu
wie der Inhaber
nehmer der Veranstaltung
benutzten Räume oder Grundstücke .. Letzterer darf die
Abhaltung einer steuerpflichtigen Veranstaltung erst zu¬
lasten , wenn ihm die Anmeldebescheinigung vorgelegt ist,
es sei denn , daß es sich um eine unvorbereitete und
nicht vvrherzusehende Veranstaltung handelt.
(4) Bei Veranstaltungen einzelner Unternehmer kann
die Steuerstelle eine einmalige Anmeldung für eine Reihe
von Veranstaltungen für ausreichend erllären.
(6) Die Steuerstelle kann die Leistung einer Sicher¬
heit in der voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld
verlangen ; sie kann die Veranstaltungen untersagen , so¬
lange die Sicherheit nicht geleistet ist.
Fortsetzung folgt.
_
_

Lokal-Nachrichten
Soffenheim , 4. Oktober
— Kirchweihfest . Unser Dorf hatte am Sonntag
und gestern , dem herkömmlichen Kirchweihfest , besondere
Freudentage . Einer früheren Sitte gemäß hat man den
Turm der Pfarrkirche mit Fahnen geschmückt und es ist
erfreulich , daß man diesen schönen alten Brauch im Vorjahr
wieder ausgenommen hat . In hochfeierlicher Weise wurde
am Sonntag das Hochamt abgehalten , wobei in der
Predigt die tiefe Bedeutung des Kirchweihfestes ge¬
würdigt wurde . Die weltliche Feier verlief in üblicher
Weise. Die Soffenheimer Kirchweih erfreut sich immer
eines guten Besuches von auswärts . Und so entwickelte
sich in allen Lokalen reges Leben und Treiben . Beim
Tanz sah man wieder manchen schönen, ruhigen Walzer,
der natürlich auch mit Begeisterung gedreht wurde . Die
Stimmung war allenthalben eine gute.
veröffentlicht in
— Die Naffauische Landesbank
über eine
Bekanntmachung
eine
Zeitung
heutigen
der
ihrer
endgültige Abfindung der Aufwertungsansprüche
Schuldverschreibungsgläubiger und Schuldscheingläubiger,
woraus besonders aufmerksam gemacht sei.
— Der Weltkriegsfilm im besetzten Gebiet ver¬
boten. Die Interalliierte Rheinlandkommission hat den
Weltkriegfilm für das besetzte Gebiet verboten.
- Polizei - und Schutzhundeverein. Bei der am
erhielt
Sonntag in Marxheim abgehaltenen Prüfung
Taunuseiche"
der
von
„Liese!
seiner
mit
Herr Karl Jack
drn 2.. Preis für Schutzhunde.
werden gegenwärtig
- Die Herren Schwarzhörer
vom Rundfunk und Reichspost scharf aufs Korn ge¬
nommen , man geht energischer gegen sie vor und schützt
auf diese Weise auch die übrige Rundfunkhörerschaft vor
den Störungen , die häufig gerade von diesen heimlichen
Kunden der Sendestelle ausgehen.
- Neuer Roman . Wir beginnen heute mit einem

neuen Roman: „Die drei schönen Bernhausens" von
Fr. Lehne. Wir dürfen einer freudigen Aufnahme im
Kreise unserer Leserinnen und Leser sicher sein.

IjF"-

'

Hindenburgs

Ehrentag

Berlin feiert. — Feiern im Reich. — Feiern in aller Welt.
Berlin bot bei dem herrlichen Frühherbsttvetter schon in
den Morgenstunden ein festliches Bild , wie man es nicht oft
gesehen hat . Das Brandenburger Tor war ganz in goldbraunen
Blumengewinden , in Lorbeer und Tannengrün eingefaßt . Von
der Decke der Durchfahrten wallen die Farben des Reiches und
Preußens . Die große Mitteldurchfahrt , die der Reichspräsident
benutzte, lvar mit einer riesigen Fahne des Präsidenten mit
dem Reichsadler geschmückt. Schon in den frühen Mittags¬
stunden begann der Aufmarsch zur Spalierbildung . An allen
Plätzen Berlins , die sich irgendwie zu Sammelpunkten eignen,
fanden sich Gruppen , Abordnungen , Musikkorps , Verbände ein,
um dann in geschloffenem Zuge zu ihrem Platz in der Spalier¬
bildung auf der Feststraße zu marschieren . Gegen 2 Uhr war
es in der Innenstadt kaum noch möglich, mit dem Wagen vor¬
wärtszukommen . Die Polizei hatte in der Regelung des Ver¬
kehrs und in der Anweisung der Plätze eine Riesenaufgabe , die
sie überall mit einem Eifer und einer Freundlichkeit durch¬
führte , die Anerkennung verdient.

Der Kirchgang.
Die Feierlichkeiten nahmen mit einem Gottesdienst in der
Dreifaltigkeitskirche ihren Anfang . Um 10 Uhr betrat der
Reichspräsident in Begleitung seines Sohnes und seiner
Schwiegertochter die Kirche und nahm in der Loge des Gottes¬
hauses Platz . Superintendent Gießt hielt die Festpredigt über
das Wort des Apostels Paulus an die Korinther : „Wer da säet
mit Segen , der wird ernten mit Segen " . Bei der Abfahrt
wurden Hindenburg stürmische Ovationen dargebracht . Als
der Präsident zum Palais zurückkehrte, hatte die ungeheure
Menschenmenge alle Absperrungen durchbrochen, so daß die
Gittertore geschlossen werden mußten . Hindenburg , der sich
immer wieder der Menge zeigte, dankte dieser tief bewegt.
l 12 Uhr begann dann die Auffahrt der Reichs - und
Gegen A
Staatsbehörde ...

Ser Ansturm der

Gratulanten.

Empfang der Reichsregierung.
Um 11.30 Uhr versammelten sich im festlich geschmückten
großen Saale des Präsioentenhauses Reichskanzler Dr . Marx,
sämtliche Reichsminister und Staatssekretäre des Reiches , fer¬
ner der Präsident des Reichsgerichts , der Präsident des Rech¬
nungshofs , der Präsident des Reichsfinanzhofs , der Reichsbankpräsident und der Generaldirektor der Reichsbahn . Pünktlich
zur festgesetzten Zeit betrat der Herr Reichspräsident im schtvarzen, mit dem Blücherkreuz geschmückten Gehrock, begleitet von
seinem Staatssekretär Dr . Meißner und seinem Sohne und
Adjutanten Major von Hindenburg , den Saal . Vor der Mitte
der zur Beglückwünschung erschienenen Herren richtete

der Reichskanzler
de« Herrn Reichspräsidenten:
Ansprachea«
die folgende
„Ich habe die hohe Ehre, Ihnen , Herr Reichspräsident, an
dem Tage, an dem sich die heißen Wünsche unseres ganzen Volkes
Ihnen zuwenden, die aus tiefster Empfindung kommenden Glück¬
wünsche der Reichsregierung darzubringen . Vor allem fühlen
wir uns i» dieser Strmde durchdrungen von innigster Dankbar¬
keit gegen die göttliche Vorsehung, die Ihnen am Abend eines an
Taten und Mühen überreichen Lebens die Vollkraft des Geistes
und Körpers schenkt, um des höchsten Amtes im Deutschen Reiche
zu walten . Sodann aber ist es für uns Herzenssache, Ihnen
selbst, hochverehrter Herr Reichspräsident, aufrichtigsten Dank dafür
auszusprechen, daß Sie ' die Ihnen von der Vorsehung ver¬
liehenen hohen Gaben rückhaltlos dem Dienst des Vaterlandes
geweiht haben. Von der hohen Warte Ihres ehrfurchtgebieten¬
den Lebensaltes blicken Sie zurück auf Jahrzehnte deutscher Ge¬
schichte voll größter Gegensätze: Aufstieg aus innerer Zerrissen¬
heit zu nationaler Einheit und führender Stellung im Rate der
Völker, unvergleichliche Taten in dem gewaltigsten kriegerischen
, schweigendes Heldentum der Heimat,
Ringen der Weltgeschichte
Not und Demütigung , endlich Neuaufbau und hart umkämpfres
Wiederemporsteigen in Politik , Wirtschaft und Kultur.
Vielfach war mit diesen Geschicken der Nation Ihr eigenes
Leben aufs engste verflochten. Das Volk in Waffen, an dessen
Spitze Sie — von berechtigtem und begeistertem Vertrauen gerragen — jahrelang den deutschen Gauen in überlegener Meister¬
schaft die Schrecken des Krieges ferngehalten hatten , haben Sie
unter inneren und äußeren Schwierigkeiten nie erhörten Aus¬
maßes Ende 1918 zu den Werken des Friedens zurückgeführt.
Nicht zuletzt durch diese Tat, welche Ihr unvergeßlicher Amtsvorgängcr Friedrich Ebert stets dankbar anerkannt hat, wurde

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von

?? t.

Lehne.

Kapitel.

Erstes

Mit clrcent leisen Seufzer , den sie nach einem
.chnellen, verstohlenen Blick auf die Töchter noch recht¬
zeitig unterdrückte, klappte die Gräfin Bernhausen ihr
Haushaltungsbuch zu.
aber
Ein Lächeln um die Lippen zwingend , das
seltsam müde und gequält wirkte, sagte sie mit gemach¬
ter Fröhlichkeit : „So , Kinderl Ich denke, jetzt hört ihr
auf mit der Näherei . Papa muß bald nach Hause kommen, und ihr wißt , daß er es nicht gern hat , euch so
beschäftigt zu sehen. Nähmaschinengeräusch ist ihm
äußerst unsympathisch . Die Gasflammen im Eßzimmer
können nun auch angezündet werden , denn er liebt es,
wenn sein Haus ihn von weitem grüßt . Ich werde in¬
zwischen selbst das Abendessen für ihn richten. Die Filets hat der Fleischer gar nicht besonders geliefert , und
aus die Köchin ist sowieso kein Verlaß ."
Die überschlanke, grauhaarige Frau , mit der etwas
rornübergeneigten Haltung stand aus, legte das Haus«
haltungsbuch in ein Schubfach des altmodischen Schreib¬
tisches,' nickte den Töchtern ssreundlich zu und verließ
das Zimmer , das in der Tat einem
glich . Eine Nähmaschine stand neben

Schneideratelier
einem Tisch , des¬

sen Platten ausgezogen und mit allerlei Stoffen bedeckt
waren.
Annelies warf jetzt die Schere und das Metermaß
und

rief

erregt : „Natürlich ! Filets

fallen , wie

blaß

und

darauf

für

Papa!

Der Mama wären sie nötiger ! Jst ' s euch nicht ausge¬
versorgt

sie aussteht ? "

..Nicht so laut , Annelies ! Als ob du erst nötig
hättest, uns aus Mamas Aussehen aufmerksam zu ma¬
chen!" sagte Gisela , die vor der Nähmaschine saß . „Sie
tut mir so leid, aber —"
„Mama ist selbst schuld!" warf Thora , die zweite
der drei Schwestern , ein. „Sie ist wirklich selbst schuld!
ganz
handelt
Warum verwöhnt sie Papa so? Sie

. Sie ist
falsch

ftiwl*

dem deutschen Volke i« einer der dunkelsten Stunden seiner Ge¬
schichte der einzig mögliche Weg zu einer helleren Zukunft gewiesen,
der Weg der Selbstüberwindung und der Zurückstellung noch so
leidenschaftlicher Gegensätze hinter die große gemeinsame Aufgabe
des Wiederaufstieges.
Der heiße Wunsch, daß sich das deutsche Volk immer inehr
auf diesem Wege zusammenfinden möge, hat Sie nach den: Hi»
scheiden unseres ersten Reichspräsidenten zu dem schweren Opfer
bewogen, dem Rufe der Nation zu folgen und das verantwor¬
tungsvolle Amt des Reichspräsidenten zu übernehmen. Bei
Uebernahme des hohen Amtes haben Sie die Grundsätze, nach
denen Sie Ihr Amt verwalten wollten, sich selbst vorgezeichnet
und sie dem deutschen Volke in feierlicher Form mit den Worten
kundgegeben: „Dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen, die
Verfassung und die Gesetze zu wahren, Gerechtigkeit gegen jeder¬
mann zu üben". Diese Grundsätze haben Sie vom ersten Tage
Ihrer Amtsführung an in einem, alle Deutschen ohne Unter¬
schied gerecht umfassenden Geiste zur Anwendung gebracht.
Und so erblickt jeder, der sich als Deutscher suhlt, heute in
, die reinste Verkörpe¬
Ihnen , hochverehrter Herr Reichspräsident
rung und das leuchtende Vorbild der selbstlosen Hingabe an das
Ganze, der unbedingten Treue zur übernommenen Pflicht und
des unerschütterlichen Glaubens an die Zukunft von Reich und
Volk.
In einer fieberhaft bewegten Zeit zeigen Sie der Welt mit
jener eindringlichen Sicherheit, die aus den Tiefen echt religiösen
Empfindens entspringt , und mit jener verzwingenden Kraft , die
schlichte Größe ansstrahlt , was m Wahrheit die höchste Würde
der Einzelpersönlichkeit wie jeder Nation ausmacht.
Heute nimmt Deutschland — zwar leider noch entfernt von
völliger Gleichberechtigung, aber doch in ganz anderem Maße als
noch vor wenig Jahren — geachtet und gefestigt seinen Platz
unter den Völkern ein; die Erkenntnis von der Notwendigkeit der
Zusammenfaffung aller Kräfte im Innern und der verantwor¬
tungsbewußten Mitarbeit an den großen Fragen internationalen
Zusammenlebens wird allmählich zum Gemeingut des deutschen
Volkes; Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches können sich
mehr und mehr, statt notgeborener Improvisationen , der plan¬
mäßigen Bearbeitung weitausschauender Aufgaben zuwenden.
» Augenblick freudi¬
Wen« ich all dies in diesem unvergeßliche
gen Herzens feststellen kann, so weiß niemand bester als die Mit¬
glieder des Reichskabinetts, die Ihr Wirke« täglich ans nächster
Nahe beobachten dürfe«, wie stark und richtunggebend Ihre An¬
teilnahme an unserer Arbekt ist.

Der Herr Reichspräsident
erwiderte hierauf mit folgenden Worten:
! Meine Herren!
Herr Reichskanzler
, für die
Haben Sie aufrichtigen Dank, Herr Reichskanzler
, die Sie mir soeben hier namens der
freundlichen Glückwünsche
Reichsregiernng ausgesprochen habe«. Ich verbinde hiermit den
Dank an das ganze deutsche Volk, das meiner in so viele» Zu¬
schriften und Zeichen freundschaftlicher Gesinnung heute allent¬
halben gedacht hat. Mein besonderes Gedenken in dieser Stunde
» Gebieten,
gilt unseren Volksgenossenin den besetzten rheinische
deren Befreiung von fremder Besatzung zu unserer tiefsten Ent¬
täuschung noch nicht erreicht werden konnte; ich grüße sie bewegten
Herzens mit dem Wunsche und der Hoffnung, daß dem Lande am
« sein möge. Dies z« erreiche« ,
Rhein bald die Freiheit beschiede
wird die vornehmste Aufgabe der deutschen Politik sein.
, haben in freundliche» Worten über
Sie , Herr Reichskanzler
mein Verdienst hinaus meiner Arbeit in de« langen Jahren d«S
. Ich habe
Friedens und in der schweren Zeit des Kriege- gedacht
aber stets nur meine Pflicht getan. Die Arbeit meines ganzen
Lebens hat immer dem Vaterlande gegolten, und ich werde auch
di« Spanne Zeit, die mir noch gegeben fft, diesem Dienste wid¬
men, nicht um der Ehre oder persönlichen Vorteils willen, nicht,
um eine Partei oder ein« Gruppe z« fördern, sonder« um dem
ganze« Deutschland z« diene« und, so Gott will, z« nütze«.
Mein höchster Wunsch an diesem Tage ist der, daß unserem
Volke Einigkeit beschert werde. Tief find immer noch die Inter¬
esse« der Klassen und Berufsständ«. Viele Deutsche vermögen die
Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht
zu finde» und stehe« verbittert »nd mißtrauend im Lebe» des
Tages dem Nächsten gegenüber. Ich meine, daß es trotz aller Ver¬
» und wirtschaftlichen
schiedenheiten»m staatlichen, gesellschaftliche
Leben doch nicht so schwer sein sollte, über daS, was Uns an Welt¬
anschauung und Interessen trennt, hinaus uns zusammenzufindc»
in dem Gedanken an das. was «ns eint und »ns gemeinsam ist:
Das Vaterland, das Band, das uns mit unserer Väter Erde in
Stammes- «nd Volksgemeinschaft verbindet, «nd das gemeinsame
, das «ns alle im Glück und Unglück, zu Gedeih und Ver¬
Schicksal
derb, umfaßt. I » dieser Gemeinschaft ist Raum genug für fried¬
liche« Austrag der Jntereffen; in diesem Rahmen hat jeder das
Recht, aber auch die Pflicht, zur Mitarbeit im Staate ; hier soll

Gisela , die Aelteste, errötete vor Unwillen . „Ur¬
teile nicht so lieblos , Thora ! Mama ist eine Heldin —
freilich eine von den stillen Heldinnen , deren Helden¬
tum nicht bekannt wird , weil sie es täglich, stündlich
nur in ihren vier Wänden ausüben ."
Sie beobachtete, während sie sprach, die jüngste
Schwester, die sich jetzt am Schreibtisch zu schaffen
machte. „Was tust du denn da , Annelies ?"
Annelies brachte das Haushaltungsbuch der Mut¬
ter . „Es hat nämlich wieder nicht gestimmt — oder viel¬
mehr : Mama ist bereits am Ende und heute haben wir
erst den Einundzwanzigsten ! Warum sollen wir uns
nicht darüber orientieren ? Hier , Große , schau —"
Gisela und Annelies neigten ihre Köfe über das
Buch und gingen die einzelnen Posten sowie die dabeiliegenden Rechnungen durch.
„Fleisch, Milch, Butter — es ist nur das Nötigste
gekauft worden, " sagte Gisela . „Und doch ein Manko!
Papa gibt Mama eben viel zu wenig und stellt dabei
zu große Anforderungen . Und sie sorgt und grämt sich:
wo hernehmen ! Wir drei Mädel , die Köchin, das HausMädchen, der Diener — ste kann ja unmöglich mit den
paar Mark zurechtkommen bei den Extrawünschen des
Vaters ! Darum auch verwehrt ste mir so ängstlich
einen Einblick, obwohl ich die Aelteste bin und sie so
— arme
oft gebeten habe, sich mir anzuvertrauen
Mama !"
Thora hob die Schultern und lächelte bitter . „Das
eben nenne ich Feigheit , wenn sie nicht den Mut hat,
Papa kurz und entschlossen zu erklären : Gib mir mehr
und schränke du dafür deine unnützen Ausgaben ein!
Ich an ihrer Stelle würde ihm kurz entschlossen den
Bettel vor die Füße werfen , wenn er kein Einsehen
hätte !"
Obwohl Thora in steigender Erregung sprach, veränderte sich kaum eine Miene ihres schönen, blassen Ge¬
sichtes. Sie saß da , nachlässig in ihren Stuhl gelehnt,
ein duftiges Spitzenjabot in den schlanken Händen , an
hem sie oerumruvfte und aarnierte.

es nur einen Streit geben, nämlich den Wettstreit,
Vaterlande zu dienen. Achtung vor der Meinung^
Achtung vor dem ehrlichen Suchen nach neuen
aber auch vor der großen Vergangenheit und der **•* ,
unseres Volkes müssen die Grundgesetze sein» aus
Einigkeit aufbaut. Daß dieser Geist der Zusomw
wachsen und alle Deutschen beherrschen möge, daß * geje***
brüderlicher Geschlossenheit aus den Niederungen ssi
aufsteige zu dem Weg der Zukunft, zu einem
einigen Deutschland, das ist der Herzenswunsch,
»*
meinem heutigen achtzigsten Geburtstage das deutsch
beirrbarem Vertraue» und in alter Treue grüß«!
Der Herr Reichspräsident nahm dann die einzeln
einzelnen Herren entgegen und dankte jedem
freundlichen Worten und Handschlag.
Nach dem Empfang der Reichsregierung
unter Führung des M "'
ßische Staatsministerium
ten Dr . Braun dem Herrn Reichspräsidenten
der preußischen Regierung aus . Hieran schloß M _

der große Empfang der Vertreter der deutsche"
Sämtliche deutschen Länder hatten ihre
Pt
Präsiden und sonstigen Regierungs -Chefs nach
alückwünschnng des Herrn Reichspräsidenten entsan
ßen war durch Ministerpräsident Dr . B r a u n.
WW
durch Ministerpräsident Dr . Held , Sachsen
durch Sjg" xi «'
Präsident Heldt , Württemberg
durch Staatspräsident
, Baden
Bazille
Dr . L e urIAnf"Ji
durch Staatsminister
Thüringen
Hessen durch Staatspräsident Ulrich, Hamburg
Präsidenten des Senats Bürgermeister Dr . Pete»'» burg -Schwerin durch Ministerpräsident Schroeder,Ü
von Finckh, BraunsapOL^
durch Ministerpräsident
Staatsminister Marquardt , Anhalt durch StaatsM
Weber , Bremen durch den Präsidenten des Se ^ O- &
meister Dr . Donandt , Lippe durch den Vorsitzenden ^
Präsidiums Drake , Lübeck durch den Präsidenten o» ^
Löwigt , Mecklenburg -Strelitz ^ rvLjA
Bürgermeister
Minister Dr .' Hustaedt , Waldeck durch den Lattdcsvl,^ ^
Schmieding und Schamnburg -Lippe durch Bürgerin » l
vertreten . Die Ländergesandten und Bevollmächtigt^ ^
der zum Reichsrat nahmen in Begleitung ihrer Reg^
an dem Empfang teil.
^
Im Anschluß hieran fand
der feierliche Empfang des Apostolische»

. ^^
Erzbischofs Pacelli,
des Doyen des Diplomatischen Korps , statt.
überreichte namens des Diplomatischen Korps
Reichspräsidenten eine in künstlerischer Ausfuhr ". ^ £
gament geschriebene Adresse, die auf dem Einbaiw
lienwappen derer von Beneckendorff und von H' m;und mit den Unterschriften der Missionschefs be»
tischen Korps versehen ist.
Darauf empfing der Herr Reichspräsident de»
Vorstand des Reichstages,

( Jj

den Präsidenten Lobe und die Vizepräsidenten
Esser nebst den zwölf Schriftführern , die namen » /s^
tages dem Herrn Reichspräsidenten Glückwünscheu
Dann erschien als

Vertreter der Wehrmacht

^

des Reiches der Reichswehrminister Dr . Geßler wö
,
der Heeresleitung , General der Infanterie
Chef der Marineleitung , Admiral Zenker , die
Reichspräsidenten die Wünsche der Wehrmacht
Tage aussprachen . Ihnen folgte

das Präsidium des Preußischen Landtages'^
Präsident Bartels , die Vizepräsidenten Dr . von.
Porsch und Dr . Wiemer , und schließlich der Obttv ^
der Stadt Berlin , Dr . Böß , mit dem Stadtverordn
j
Haß , die namens der Reichshauptstadt und ihrer
W:
Herrn Reichspräsidenten gratulierten.
Die lange Reihe der Empfänge fand gegen
tags ihren Abschluß in einem großen
Empfang der Vertreter der alt««

^ ?

(der Offizierverbände und der Truppenteile , dene" ^
Reichspräsident während seiner Dienstzeit zugeh^

Der Gruß

btt

Zugend.

Hindenburgs Triumphfahrt.
Die Fahrt des Reichspräsidenten zum Studios
üler und Schülerinnen dem R ->i-bsvrästden
Schüler

j#

fiM
Gisela räumte im Zimmer auf und
Maschine ab. die ste dann mit einem TE
.Papa liebt ja unsere häusliche Arbeit » uii>
Thora in bitterem Spott fort , „aber wehe, «
unsere Toiletten bei Schüller bestellen wollte ^ ti
sesch sollen wir an,gezogen sein — doch »> 4
nichts !" Sie warf das Jabot heftig hi»- •' ptf*
ich dieses Leben, eines solchen Lebens ,
Was haben wir denn davon ? Was nützt
wir allgemein „die schönen Bernhausens v
,
den? Keiner aus unseren Kreisen Heirat»
'p
M
und
unbegehrt
verblühen
wir
dem,
„Oder wir stellen doch vielleicht uns» °
|
zu hoch, Thora, " widersprach die Aeltere
.
ten Welse.
ä
„Ansprüche? Was nennst du Ansprüw»
nen die höchsten Ansprüche stellen. Ich ^ ümsttel >,>
J c
ste nicht. Du aber, Große , hast unserer
1#
denen Sinn geerbt, du würdest dich ^
$
1alter Schneider und .Handschuhmacher
»
mit einem hungrigen Künstler die Dawro
„Ich schätze den Menschen höher als
du» [! '
Thora ."
„Nun ja , deine weltbeglückenden
dich^ ]
heit und Brüderlichkeit hast du mir
nügend entwickelt! Aber dennoch hast °
gesehen — ich weiß wohl , Karlernst v- .
§iu
tadelloser Familie , der Vater General
»Ich verstehe dich nicht, Thora !" wA
'.d
während ein tiefes Rot in ihr anmutig
bit
„3
Thora lächelte spöttisch.
jo
neu, daß dich der blonde Karlernst
dir das wirklich erst sagen? Ob er ave»
um eine der Töchter unseres Vaters V*
hörte anders sagen."

K

f

'!«Iie? ^ " klicyer Trtumphzug . Hunderttausenbe KMten
J @tnk:_r 8ubel War unbeschreiblich. Im festlich geschmück;on sprach der Reichspräsident tiefbewegt folgende
vielen Dank, liebe Kinder, für die schönen Lieder,
mir hier vargesunge» habt und di« mich herzlich

»Habt

VdTA
M j ^e «te«. Ihr habt gesungen von der Freude an der
ß K
'
>Aat und der Liebe zum Vaterlande. Laßt diese Worte
clC1” ^
. «ut auf eurm Lippen sei«, behaltet sie auch iM Herzen,
^tet fest am Vaterlaude und weiht ihm eure beste Kraft.
tvollea wir heute geloben, indem wir zusammen aus«
*
»Deutschland
, unser geliebtes Vaterland, Hurra,
W**a> Hurra!"

ine" 1

*d
#0™
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Huldigungen öder

Huldigungen.

Sit!*1'

^Huidjgangsfahrt der deutschen Automobilisten.
Kl"l! Wel!, Einzigartige Huldigung brachte am Sonntag der
nk! ll äOOo
€Esche
^
Automobilklub dem Reichspräsidenten
. >
Blumen , Laub und Wimpeln geschmückte Kraftö
v,Motorräder aus allen Gauen des Reiches, mit 8000
Ey
Z fuhren
^
Korso.
£i ' sv, tttß durch das preußische Innenministerium.
^uf !strku
! -,h^ ußische Minister des Innern
hat der PolizeiWaterloo -Platz in Hannover den Namen
,
Reichspräsident v. Hindenburg " verliehen.
Polizeiunterkunst , einer ehemaligen Kaserne , stand
'}iki'
H! Reichspräsident als Leutnant im 3. Garderegiment
M “ ’tt den Jahren 1867—1873.
*

Glückwunschtelegramm des GDA.

^ .^ werkschaftsbund der Angestellten hat folgendes
tyk chU
H ^ 'htelegramm an den Reichspräsidenten gerichtet:
rekÄ^tdü-A ^ upte der deutschen Republik senden wir herzliche
80- Geburtstag und ehrsurchtsvolle Grüße.
Es
,
es besonders , daß der Geburtstag des Herrn
cit"ü . ^ lldenten mit dem sozialen Gedanken erweiterter Hilfe
H ^ ? Egsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen
ver^

°°rden ist."

^Feierstunde des Hauptausschusses der Deutschen

™

Turuerschast.

:^ i!ob-^ ^ ptausschuß der Deutschen Turnerschast , der am
E" . Charlottenburg tagte , hielt vor Eintritt in die
^. eine Feierstunde ab , bei der der Vorsitzende der
^ ^ ^ ^ urnerschaft , Direktor Dr . Berger , die Bedeutung
;;[it§ kii hshhbENten v. Hindenburg würdigte und seines Ein"ie Deutsche Turnerschaft gedachte. Es wurde ein
^s- . ^
schreibenan den
' Reichspräsidenten
~ — ”"-t .
'•vi'vuriDcn
gerichtet.
^ "uschadresie des Bundes der Ausländsdeutschen.
.s^ens der deutschen Vereine und Verbände im Aus«
itJ ^ WittcIte der Bund der Ausländsdeutschen dem
lauten
anläßlich seines 80. Geburtstages eine von
I ^ kess" Wttk Berbänden im Auslande gezeichnete GlückChamberlins Glückwunsch.
«f vlhlafö
ean fl'e8ex Glarence
Chamberlin hat an den
'^
TvNh
ÖCnten
folgendes
Telegramm
gerichtet : Geburtsw
usch an den wundervollen Führer eines wunder«
!ür p»tz^
!
" es. Clarence Chamberlin und Frau ."

kt

Die Festrede des

Kanzlers.

Bei einem Festessen in der Reichskanzlei

llgr

1 Reichskanzler eine Rede, in der es an einer Stelle
^
^
kitj ’

^ Ehr ist uns Reichspräsident von Hindenburg
geworden, zum Symbol des deutschen Wiedernur in treuer Pflichterfüllung und täglicher

^ T 1%
th^ aiTt^
Ehritt für Schritt erkämpft werden kann. In
' ^ i«./it geht er uns als Führer voran, und es würde
Soi ^ Um Unfet Volk besser stehen, wenn seine immer
^ dringenden Mahnungen zur Einigkeit, zum gegen\ hz ^ hlENde« Verständnis ein freudigeres Echo geW SQ
t-. En, als es teilweise der Fall war. Wir können
P ^ ^ üeres tu», als i« seinem versöhnlichen, sich selbst der«
Eiste unsere Arbeit für unser Volk zu verrichten.

drei schönen Bernhausens.
1i

von

K r.

Lehne.

!
®ifei nö>Nachdruck
(
verboten .)
h, Ä
^ errötste noch mehr . Wie in empsindlichem
htl°' >n?>>brn,, 6en sich ihr« schön geschwungenen dunklen
^t ^ « die^ EN zusammen . „Du phantasierst dir da etwas
li>^ l>i 8llt tu* * ^?l ° » woran ich nicht denke. Es könnte
iil» i,
* lein' weil es — zu schön wäre, " fügte sie
vw,,unsicherer Stimme . Ihre Hände zitterBZ , als sie die weiche Seide sorglich zusam[lr
»ti^ iiei- §Er^
sie eine Bluse arbeiten wollte.
E kniete neben ihr und streichelte sie. Sie
Wr,
11 Achten
Schimmer in der Schwester Augen
e^ E ^ s >t ^ wube nur und denke immer daran . Stark
ek ,- ik rl?
° att« geht alles in Erfüllung ! So mache
: ^ ^ ' Ä 'ela n .
1
, Ekelte liebkosend das krause braune Haar
..M. oltg,'
„Llevs Kleine
6>tsin », du
vii meinst
meinst es gut
oi»tl"
»Liebe
!"
doch auch den Optimismus
deiner sieb«
iltßlin», datte . Annekiesl " seuirte Tbora . „Dir könnt
'
^?" e. Anneliesl " seufzte Thora . „Dir hängt
,, ,J , }k h bns ^ h voller Geigen . Mache du aber erst,
xa
^ .ptvg^^chtedene Ballwinter
mit , komm du auch
$0 Mwtnt
»
R. daun werden deine Erwartungen
schon
, iß s>N wer-, werden ."
J 4 tzRg . ° e keinen mehr milmachen — habe
von
W? ,V iu ln ^fp °n ßenu Ö- Ich danke dafür , als
Kom«
^ V'
dkdiaaA
ou t dem Präsentierteller
zu sitzen und
Veim 1intml ».UIlb standesgemäß
zu benehmen . Ich
R
Vaneben, obgleich ich in euch die voll«
„ie‘ ? v'»i- ^t. osEbüder habe ! Hier gefällt es mir über»
>
i,? EM kleinen Haus , wenn es ruch Billa
v ? t>u ' »ckr "lies so eng
Warum bleiben wir
fteict et * ln Bernhausen ? Dort ist's viel
^ dq^ ast^^ BEri Da kriegen wir erst recht keinen
iß ? Eln. ^ dori Offiziere zum Tanzen ? lumm»
dkry .J'1,
nicht! Dort hat Papa
Seinen

"

Iktne Tage yerbrinaen

kann
, sott ist

Tausende von
Der

Glückwunsch
-Telegrammen.

Telegrammzuström

hält

an.

Beiin Haupttelegraphenamt Berlin sind zum 80. Geburts¬
tag des Reichspräsidenten
v. Hindenburg
tausende tele¬
graphische Glückwünsche eingegangen . Der Telegrammzustrom
hält weiter an . Unter den telegraphischen Glückwünschen be¬
finden sich solche vom Präsidenten Coolidge , von den Königen
von Norwegen , Schweden und Dänemark , vom Papst , vom
Präsidenten der Republik Liberia sowie von fast allen Staats¬
oberhäuptern der Länder.
Berlin , 3. Oktober. Wie den Blättern mitgeteilt wird, sind
auf besonderen Wunsch des Reichspräsidenten die Kinder , die
an der Feier im Stadion teilgenommen haben , aus einem
besonderen Fonds des Reichspräsidenten gegen Unfall versichert
geivesen. Der Abtransport
ist ohne jede Störung vor sich
gegangen . — Gestern mittag ist bei dem Reichspräsidenten als
einziger Gast Staatssekretär Dr . Meißner mit seinsr Gattin
geladen gewesen. — Es ist gestern nur an einzelnen Stellen zu
Ruhestörungen gekommen. Im ganzen wurden 268 Personen
wegen Ruhestörung , Nichtbesolgung polizeilicher Anordnungen
usw . zwangsgestellt.

Deutschen
Landwirtschast
-gesellfchast.

Die Herbstlagung der

Die Standardisierung von Obst, Gemüse, von Milch und
Milchprodukten.
Der Südwesten Deutschlands ist an der Herbsttagung der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Magdeburg weit stär¬
ker interessiert gewesen, als man es drüben anzunehmen pflegt.
Wenn auch der Ackerbau mit seinen Sorgen alles andere über¬
wiegt , und wenn deshalb das Studium
der GrünDüngung
zum Beispiel — unter starker Empfehlung des
Anbaues der im Süden heimischen Luzerne
auch für den
Norden — sowie die Erleichterung des Lohnkontos durch ernst¬
hafte Verbesserung der Arbeitsmethoden
im Vorder¬
gründe standen , sb fanden doch die Interessen des Südens dies¬
mal besonders ausgedehnte Pflege . Da war in der Sitzung
der Hausfrauen sowohl, als auch in der Abteilung für Obst¬
und Weinbau in ungewöhnlich angeregten Verhandlungen
die Rede von der Abwendung der ausländischen Obsteinfuhr.
In einer Zeit , da die deutschen Landwirte ihr Obst nicht ab¬
setzen können, ist der Anhalter Bahnhof in Berlin tagelang
mit einer ungehemmten Einfuhr italienischer Früchte gesperrt
gewesen . Von München , wo man immer schon große Vorliebe
für die Produkte unserer ehemaligen Bundesgenossen auf der
Stieselhalbinsel hat , ganz zu schweigen.
Nach der Behauptung des Handels will der deutsche
Käufer das deutsche Obst nicht. Er zahlt lieber für das aus¬
ländische etwas mehr . Das braucht man dem Großhandel
nicht ohne weiteres zu glauben . Daß auf diesem ' Gebiete
unsere Handelsbilanz ebenfalls durch eine Einfuhr von einer
halben Milliarde geschwächt wird , das liegt zum großen Teil
an der Bequemlichkeit des Handels , dem die Verarbeitung
dieser einheitlich verpackten Südfrüchte erheblich leichter ist.
Es gilt nun , die deutschen Käufer zu veranlassen , deutsche Ware
zu kaufen. Wie das geschehen soll, das ist das große Problem
heute . In einem Film einer Nebenversammlung wurde die
Verarbeitung von Aepfeln in Kalifornien vorgeführt . Die
Aepfel werden dort sorgsam sortiert , einmal dem Aussehen
und dann der Größe nach, die Verpackung ist einheitlich , die
Sorten sind einheitlich , und wenn sie auch schlechter sind, als
die Edelsorten bei uns , sie „sehen nach 'was aus " und der
Handel hat 's bequemer damit.
Was wir da tun sollen?
Dasselbe ! Sorten ver¬
einheitlichen , bester sortieren , besser und einheitlich verpacken.
Kostet Geld ! Aber wenn der Konsument nun einmal keine
billigen Aepfel essen will und auch noch teure Kisten und son¬
stiges Verpackungsmaterial mit bezahlen will , nun , es kann
ihm geholfen werden . Und soll es auch.
Aehnlich liegt 's auch aus dem Gebiete der Milch und ihrer
Produkte . Auf diesem Gebiete leiden die Landwirte im Süden
und im Norden gleicherweise, und nur die im Westen, un¬
mittelbar im Industriegebiet , sind besser daran . Auch da ist
eine halbe Milliarde , die unser Volksvermögen alljährlich an
das Ausland abgeben muß , oder in Schulden übernehmen
muß , ohne daß ein Zwang dafür vorläge . Die Einfuhr von
Milchprodukten besonders hat schauerlichen Umfang angenom¬
men , und das zu einer Zeit , wo unsere deutschenBauern
nicht wissen , wosie
ihre Milch
lassen
sollen.
kein Variete , keine Operette , dort hat er keine Gelegen¬
heit zum Spielen , denn wen hätte er da als standes¬
gemäßer, Verkehr? Doch nur den srüheren Müller Kruse,
der sich sei! zwei Jahren auf dem schönen Richthosenschen Gut breit macht. Kann er zu dem Manne
aus
die Jagd gehen ? Doch ausgeschlossen ! Du siehst also,
wir müssen hier in der Stadt sein , um den Winter an¬
gemessen totzufchlagen
Der Sommer bleibt für
das
Land . Anders geht es
bei so hochgeborenen Leuten wie wir sind nicht — also füge dich!"
„Du bist furchtbar, Thora !' sagte Gisela , der die
bittere Ironie der Schwester wehe tat , ovwoh ! die nur
aussprach , was sie selbst oft schon gedacht.
Wir müssen uns ja fügen , denn Papa mit seiner unwidersteh¬
lichen Liebeswürdigkeit
zwingt uns allen seinen Wil¬
len aus . aber — *
„Ich habe ihn längst in seinem Egoismus
erkannt.
Ueber mich hat er keine Macht . Ich werde ihm näch¬
stens einmal gründlich meine Meinung sagen . Die arme
Mama reibt sich noch aus .'
„Du kannst es nicht ändern , Thora .'
„Ich versuche es wenigstens . Und wenn er kein
Einsehen hat , daß es so nicht weilergehl , dann begehe
ich eine, Gewaltstreich . — — Na , brauchst nicht zu er¬
schrecken
, Große . Ich meine bildlich ! Oder glaubst du
ich würde durchgehen ? Dazu habe ich kein Talent . Bedenke auch, was die Leute sagen würden - Nein , ich
heirate einfach, wer mir über den Weg läuft — gleich¬
viel , wer es ist, nur vorausgesetzt , daß er das nötige
Kleingeld hat . Unter zwei Millionen me ich es nicht.
Ich habe es satt, dieses Scheinleben . Nach außen hin
flott auitreten und innen jeden Groschen wie die kleinste
Bürgersfrau ängstlich umdrehen ! Die Handschuhe fünlmal mit Benzin waschen , sich die Kleider selbst arbeiten,
wenn wir auch „Feenhände ' haben , wie neulich
die
Ruttenbach mit ihrem süßesten, falschesten Lächeln sagte,
als sie mein aufgearbeitetes TaffeiUetd bewunderte —'

„Ist das eine Schande
, Thorgs'

Kälberfütterung mit Milch ist ja recht schön, aber bei der ge¬
sundheitlichen Dekadenz unserer Stadtbevölkerung führen wir
die Milch doch besser den Stadtkindern zu, den Stadtleuten
überhaupt , denen es auch als Erwachsenen nicht schaden kann,
wenn sie Milch anstatt Bier trinken . Auch da dieselben
Schwierigkeiten , wie beim Obst : die Stimmung ist für Aus¬
landsware , obwohl sie eigentlich bei genaueren ^ Zusehen nicht
besser ist, als die deutsche. Wieder einmal eine B er ein¬
heitlich
u'ngsaufgabe
oder eine Frage der gefälligen,
kaufanregenden Verpackung . Die Abhilfsmittel sind also be¬
kannt , es kommt nur darauf an , sie allgemein
zur An¬
wendung zu bringen . Die diesjährige Herbsttagung der DLG.
widmete dieser Frage eingehende Studien . Es wird schließ¬
lich wohl darauf hinauskommen müssen, -daß alle Butter der
verschiedenen Reichsteile aus einen bestimmten Typ gebracht
wird , mit einheitlicher Verpackung und unter einheitlicher
Kontrolle . Dann hat es der Handel bequemer . Er kann
dann nach Typ und nicht nach Muster kaufen, braucht sich also
um die Qualitätskontrolle nicht mehr zu kümmern . Und die
Hausfrau , die absolut etwas Besonderes haben will , würde
damit in gleicher Weise befriedigt werden.
Und dann vermehrter
Fris ^ milchverbrauch!
Unter großer Heiterkeit erzählte Prof . Seedorf , daß in einem
großen Weinrestaurant in Berlin ein Gast , der wegen eines
Magenleidens keinen Wein trank und daher Milch verlangte,
vom Kellner als betrunken angesehen wurde . Derlei muß
durch gründliche Wandlung der Auffassungen unmöglich ge¬
macht werden ! Und dann gehört dazu natürlich die Erleich¬
terung des Milchgenusses überall da, wo er angebracht ist, so
in den Pausen in den Fabriken und Schulen , auf Spielplätzen
usw .
Wilh . A r e n s.

HmdMeil.
Berlin , 3. Oktober.
—
rungen
—
wurden
—

Devisenmarkt . Am Devisenmarkt waren kauin Verände¬
zu verzeichnen.
Effektenmarkt . Einzelne Werte des Terminaktiemnarktcs
lebhaft gekauft , namentlich Gasfürcl -Aktien.
Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . : Weizen

märk. 25.00—25.40,

Roggen mark, alt 23.40—23.70,

neu 23.40

bis 23.70, Braugerste märk . 21.80—26.50, Wintergerste alte 21.70
bis 22.40, Hafer märk . 19.60 —21.00, Mais 19.30— 19.50, Weizen¬
mehl 32.00— 35.50, Roggenmehl 31.50— 33.50, Weizenkleie 14.25
bis 14.50, Roggenkleie 14.25— 14.50.

—

Devisenmarkt.

sich bei minimalem
20,42 % Rm.

Geschäft auf 4,1965,

— Effektenmarkt.

akticn.

Frankfurt a. M., 3. Oktober.
Die Dollarparität der Mark errechnete
die Pfnndparität

Es herrschte Spezialhauffe

auf

in Elektro-

— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 25.60, Roggen 24.75—25.00, Sommergerste
26.00—28.00,
Hafer inl . 22.00—24.00, ausländ . 24.60—25.00, Mais (gelb ) 19.00
bis 19.25, Weizenmehl 38.75—39.25, Roggenmehl 35.00—35.50,
Weizenkleie 12.75—13.00, Roggenkleie 13.50.

— Schlachtviehmarkt.

Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬

gewicht in Rm . : Ochsen : a) vollfleisch., ausgemäst . höchst.
Schlachtw . 1. jung . M . 0.61—0.64, 2. alt . M . 0.57—0.60, b) fon [t.
vollfl . 1. jüng . M . 0.56—0.58, 2. ält . M . 0.52—0.55 ; Bullen:
a) jung ., vollfleisch., höchst. Schlachtw . M . 0.57—0.61, b) sonst,
vollfl . oder ausgem . M . 0.52—0.56 ; Kühe : a) jüng ., vollfl . höchst.
Schlachtw . M . 0.50—0 .54, b) sonst, vollfl . oder ausgemäst . M . 0.44
bis 0.49, c) fleisch. M . 0.37—0.43, d) gering genährte M . 0.30
bis 0.36 ; Färsen : (Kalbinnen , Jungrinder ) a) Vollfleisch., aus¬
gemäst . höchst. Schlachtw . M . 0.60— 0.64, b) vollfl . M . 0.56— 0.59,

c) fleisch. M . 0.47—0.54; Kälber : b) beste Mast- und Saugkälber
M . 0.80—0.85, c) mittl . Mast - und Saugkälber M . 0.72—0.79,
d) geringe Kälber M . 0.60—0.71 ; Schafe : a ) Mastlämmer
und
jüngere Masthämmel 1. Weidemast M . 0.50—0.54, 5) mittl . Mastlammer , ält . Masthämmel und gut genährte Schafe M . 0.44—0.4s;
Schweine : (Lebendgewicht ) a) Fettschweine über 150 Kg . M . 0.72
bis 0.74, b) vollfl . von 120—150 Kg . M . 0.71—0.74 ; c) vollfl . von
100— 120 Kg . M . 0.70—0.73, b) vollfl . von 80—100 Kg. M . 0.70
bis 0.73, e) fleisch, von 60— 80 Kg . M . 0.64—0.69, Sauen M . 0.58
bis 0.65. — Marktauftrieb : Rinder 1491, seit dem letzten Markt
dem Schlachthof direkt zugeführt 29 Stück , insgesamt 1520 Stück,
darunter Ochsen 396, Bullen 90, Kühe 604, Färsen 401 ; Kälber
475 :50 — 525, Schafe 98, Schweine 5047 :409 — 5956.

„Nein . Aber ich habe eben keine Lust meqr . so weiter mitzumachen ! Und so knappes Taschengeld , mit dem
hinten und vorn kein Auskommen ist — *
„Aber dann kauft man sich auch keine seidenen
Strümpfe , das Paar zu acht Mark , Thora !'
Thora machte eine ungeduldige Schulterbewcgung.
„Ich kann nun einmal keine wollenen Strümpfe
tragen, Gisela ! Oder soll ich mir selbst welche stricken?
So praktisch bin ich noch nicht geworden ! Genug , daß
ich mir die Kleider selbst nähe . Zwar , um gerecht zu
sein : du tust es eigentlich , und ich helfe nur so zum
Schein . Du bist eben die beste, selbstloseste Schwester,
g-anz dxr Mama nachgeartet — und ich habe viel vom
Papa — leider . Doch es ist nicht zu ändern . Ich habe
so gar keine Talente — nur Talent zum Geldausgeben
für schöne Dinge , an denen ich eine fast kindische Freude
habe.
Elegante ,
geschmackvolle
Toiletten ,
seidene
Strümpfe , Spitzenwäsche — überhaupt Luxus , Luxus
in jeder Art , der ist mir Lebensbedürfnis . Und gerade
ich muß ihn entbehren ! Aber lange will ich das nicht
mehr — ich kann einmal nicht im Schatten leben!
„Und ist das Leben im Schatten einer liebelosen
Ehe nicht noch viel schwerer zu ertragen , Thora ? Wenn
dein Herz einmal sprechen wird —'
„Das wird nicht sprechen! Glücklicherweise habe
ich keins . Es ist nur unnützer Ballast . Und für mich
ist Armut und Dürftigkeit das schwerste. Ach, wenn du
wüßtest , wie inbrünstig ich mich hinaussehne aus der
Verlogenheit unseres Lebens !'
„Dann lüge doch nicht mit , Thora !' sagte Annelies . „Das ist doch sehr einfach — mache es wie ich.
Ich streike. Ich will wieder hinaus nach Bernhausen,
und wenn ich mit der alten Bärbe allein soll !'
„Die arme Mama — wenn sie euch hörte ! An sie
denkt ihr wohl gar nicht!'
„Mama geht mit uns . Papa mag allein hierblciben und sich eine möblierte Wohnung mieten . Wir ge«
ben den ganzen Haushalt hier aus, entlassen vor allem
das «nspxitthsvoll « Personal und —*
(F . f.) ,

. — 18 Stunden
Autounglück
begraben.
lebendig
Freitag abend kam der ehemalige fürstliche Leibjäger
Hartmann aus München in rasendem Tempo auf der Fahrt
nach Berlin durch Ammendors bei Halle gefahren. Er ver¬
suchte einen anderen Personenwagen zu überholen und suhr
rn einen Handwagen hinein , den eine Frau Rößler zog, die
in Begleitung ihrer drei Kinder von Halle na ^ Ammendorf
auf dem Heimwege begriffen war . Sämtliche vier Personen
wurden überfahren. Ein Kind starb sofort, Frau Rößler und
ein Kind sind Samstag nachmittag in B - rgmannstrost ge¬
storben, so daß dieser bedauerliche Unfall bis jetzt drei Men¬
schenopfer gekostet hat. Auch das dritte Kind liegt im Sterben.
Der Fahrer wurde verhaftet.

*

Auf der Straße von Paris nach Fontainebleau stieß in
der vorigen Nacht ein Auto mit einem Lastwagen in voller
Fahrt zusammen. Sechs Personen wurden schwer verletzt.
Während man mit den Aufräumungsarbeiten beschäftigt war,
fuhr ein Motorrad mit dem Führer und zwei Mitfahrern auf
die Trümmer auf . Der Führer und beide Begleiter wurden
auf die Straße geschleudert und tödlich verletzt.

d
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Die
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@ 18.30 : Dr Köbner
s
>icherung vom 1. Oktober 1927. • 19 : Joses Dembea-,. ^
sehen der Blinden . ® 19 .30 : Fortschritte in WisienM '',st,rtck
2 20 : Uebertr . aus dem Saalbau : Konzert der m 0'
"
ieumsgesellschaft. Bach : Suite D -Moll . — Mozart ,
E -Dur . — Hindemith : Violinkonzert . — R . Strauß - ,
Moodie
Alma
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Streiche
Wiegels lustige
Leit . : . Prof . Krauß . Anschi. : Uebertr . von Kassel: K

Frankfurter Ruudfunkprogramm

Furchtbares

«viuiwuuj, u» •wuuucc » h .üü: ueuenr , ves izuotierttpieis aus
Sem Darmit . Schloß . « 15.30 : Rektor Wehrhan : Zwei Rittersagen:
Herzog Friedrich von Schwaben . — Der edle Möringer . Für Linder vom 10. Jahre ab . • 16.30 : Konzert : Emmerich Kaiman.
® 17.45 : Bücherstunde. O 18.15: Vereinsnachrichten . • 18.30 : Marg.
Amdurski -Schubert : Das geistige Rußland der Gegenwart . ® 19:
Dr . Loewenberg : Der Spießer in alter und neuer Zeit . S 19 .30:
Stenograph . Fortbildungskurs . « 20 : Dr . Sittig : Tierleben iw
Herbst. • 20 .15 ; Erstes Gastspiel Erik Wirs : Der Graf von
Lurembura . Operette in drei Akten von Franz Lehar.
Donnerstag , 6. Olt . 11.55 : Uebertr . des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schloß . » 13.30 : Uebertr . von Kassel: Konzert
der Hauskapelle . ® 15.30 : Für Kinder vom 12. Jahre ab . Aus
den Kindheitstagen grober Erfindungen , oorgetr . von Mittelschullehrer Hering : „Der Luftballon " . ® 16 .30 : Konzert . Mitw .:
Le¬
Klara Zeller (Gesang). • 17.45 : Aus den „Vergleichenden
bensbeschreibungen des Plutarch : Alexander . Julius Cäsar " . « 18.15:
astronomischVereinsnachrichten . ® 18 .30 : Uebertr . von Kassel: „Die
physikalische Sammlung im Kasseler Landesmuseum " , Dr . Dippel.
von Kassel: Dr . Schleichert: ' Walter Fier.
® 18.45 : Uebertr
® 19.15 : Alfred Auerbach : Die Sprechchorliteratur . ® 20.15: Zweites
Gastspiel Erik Wirl : Aus Werken von Richard Strauß . ® 21 .15:
Ludwig Hardt : Aus deutscher Prosa.
Vortragsabend

Samstag . 8. Oktober . 11.55 : Uebertr . Bes ©l0Ä4
gtjdiL
dem Darmst . Schloß . ® 15.30 : Für die Jugend ' Mg«
Franks . Schulen . Lotte Kleinschmidt singt, am :Flugst
Dre>
Taubert
höfer. Taubert : Vier Kinderlieber . —
— Drei Jägerlieder . • 16.30 : Hausorchester . Leur- " L«
Pichelsdorf wen kleinen Blumengarten " . — Hupp " w ^ M
V
Walzer . - Robrecht : Inspiration , Blues . — Alonso- ^
<
Espanola Lied . — Benatzky: Einmal kommt der
.
Scottnh Espagnol . — May : Grüß mir mein Land 4 .,
m.
Rezn' ^ek: Walzer -Serenade . — Stransky : Ich
mein Mädel vom grünen Rhein . — Hollaender : Das bst rfieÄ 11 1,
© 17 .45 : Für die reifere Jugend : Aus dem Roman " , 18-3®'lUk * * t
von Kar » Jmmermann . ® 13 .15 : Vereinsnachrichten- .^
Briefkasten ® 19 : Eedenk-Feier zum 85 . Gebuctst
Claar . • 19.45 : Prof . E . Sittig : Sternbilder . 0
Drama von Franz Molnar . Anschi.: Tanzprogranum^

Freitag , 7. Oktober . 11 .55 : Uebertr . des Glockenspiels aus
dem Darmit . Schloß . ® 15 .30 : Für , Kinder vom,T2 . Jahre ab.

Allgemeine Ortskrankenkasfe
Schwanheim a.M.

SM- ilick MW e.G.m.ll.H.

1
.FMWrslnitze
SoWm

He

Auf Grund des Beschlusses des Kassenausschusses vom 22.September 1927

treten mit Genehmigung des Oberversicherungsamts zu Wiesbaden vom
Mittwoch , den 5. und Donnerstag,
e|1
KaisersBrusN(arameN
28. September 1927, vom 1. Oktober 1927 an, folgende Satzungs¬ den 6. Oktober, vorm, von 9—\2 Uhr
A
änderungen in Kraft:
milden ^ Tannen''
1. Die bisherigen Lohnstufen, die für Versicherte galten, die bei Arbeit¬ und nachm , von 2— 6 Uhr sind die Spar¬
Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel’
gebern in Beschäftigung standen, die weniger als 20 versicherungs- bücher für wöchentliche Einlagen zur schmeckend , darf über die Winterzeit bei 1b" ,,
, werden aufgehoben. An deren Stelle
pslichtige Personen beschäftigen
fehlen ! Dann werden Sie verschont sein v°r .
{t>eni
Gutschrift der Marken vorzulegen.
treten folgende Lohnstufen:
Heiserkeit , Katarrh , Verscblel* I,u
tue x
Der Vorstand.
^ n sie
Paket 40 Pf., Dose SO PfLohn¬
stufen

i.
2.
3.
4.
0.
6.
7.
8.
9.
10.

Täglicher Arbeitsverdienst

1.51
2.51
3.51
4.61
5.51
6.61
7.51
8.51
9.51

bis 1.50 G.Mk.
„
2.50
„
u 3.50
„
4.50
tt
„
5.50
ff
6.50
ff
7.50 ..
ff
8.50 „
tf
„
9.50
ff
und mehr

Grundlohn

1.— G.M.
2 — .,
3.— „
4.— „
„
5.6.— „
7.— „
8.— „
9.— „
10.— „

Wochenbeitrag
CrwerbslosenKranken Dersicherung

—.48
—.93
1.38
1.86
2.31
2.79
3.24
3.69
4.17
4.62

—.21
—.42
—.63
—.84
1.05
1.26
1.47
1.68
1.89
2.10

2. bei Versicherten von Arbeitgebern, die 20 und mehr versicherungspslichtige Personen beschäftigen und bei welchen die Kassenbeiträge
nach dem wirklichen Arbeitsverdienst berechnet werden, gilt als Höchst¬
>.
grundlohn der Betrag von 10.— 01M
neue Zuteilung sämtlicher
völlige
eine
bedingt
1
unter
Aenderung
Die
in Frage kommender Mitglieder zu den Lohnstufen. Um dies bewirken
zu können, lassen wir allen Arbeitgebern, die weniger als 20 versicherungs¬
pflichtige Personen beschäftigen, Meldevordrucke mit dem Ersuchen zugehen,
alle krankenversicherungspslichtigen Beschäftigten, soweit sie am I .Okt. 1927
bei ihnen in Beschäftigung gestanden haben und bisher schon versichert
waren, mit den den Beschäftigten an diesem Tage zustehenden Gehältern
und Löhnen, möglichst sofort, spätestens aber bis zum 12. Oktober 1927,
bei uns melden zu wollen. Unterlassungen sind strafbar. Die Aenderung
unter 2 bedeutet, daß Beiträge zur Kranken-Erwerbslosenversicherung nicht
mehr von Arbeitsverdiensten erhoben und den Versicherten in Abzug
gebracht werden dürfen, die den Betrag von 10.— Mk. für den Tag oder
70.— Mk. für die Woche übersteigen. Wir machen hierauf die Herren
Arbeitgeber ganz besonders aufmerksam. Hierbei ist zu beachten, daß bei
Berechnung des täglichen Entgelts , die Woche zu sieben, der Monat zu
dreißig und das Jahr zu dreihundertsechzig Tagen gerechnet werden muß.
Für alle Hausgehilfen und deren Arbeitgeber erlischt die Beitragsfreiheit
zur Erwerbslosenfürsorge mit dem 30. September 1927, worauf besonders
aufmerksam gemacht wird.
Schwanheim a. M ., den 1. Oktober 1927.
Der Vorstand : i. A.: Müller , Vorsitzender.

Allgemeine Ortskrankenkasse
Schwanheim a. M.
Auf Grund der Verordnung des Herrn Rsichsarbeitsministers vom
15. Juli 1927 ist die Krankenversicherungspflicht für Betriebsbeamte,
Werkmeister und andere Angestellte in ähnlich gehobener Stellung , sämt¬
lich wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, ferner für Handlungs¬
gehilfen und -Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, für Bühnen¬
mitglieder und Musiker, ohne Rücksicht auf den Kunstwert ihrer Leistungen,
für Lehrer und Erzieher, für Hausgewerbetreibende, sowie für Schiffer
vom 1. Oktober 1927 ab bis zu einem regelmäßigen Jahresarbeitsverdienst
von 3 600.— Mk. oder monatlich 300 Mk. erstreckt worden. Die bisherige
Versicherungsgrenzebetrug 2 700.— Mk. jährlich oder 225 Mk. monatlich.
Wer die Verdienstgrenze von 3600 .— Mk. überschreitet, scheidet erst
mit dem ersten Tage des vierten Monats nach Ueberschreiten der Verdienst¬
grenze aus der Versicherungspflicht aus und ist erst dann bei der Kasse
abzumelden.
Gleichzeitig ist die Grenze des jährlichen Gesamteinkommens, bis zu
welcher der Beitritt zur freiwilligen Versicherung gestattet ist, auf 3600 Mk.
festgesetzt worden.
Wir ersuchen daher die Herren Arbeitgeber, alle diejenigen Personen,
welche auf Grund der Verordnung des Herrn Reichsarbeitsministers neu
in die Versicherungsgrenze einbezogen worden sind, sofort, spätestens aber
bis zum 12. Oktober d. Js . bei unserer Kasse oder Meldestellen anmelden
zu wollen.
Schmanheim a. M., den 1. Oktober 1927.
Der Vorstand : i. A.: Müller , Vorsitzender.

Zu haben bei : Jakob Moock ; Joh. D. Noß,

und wo Plakate sichtbar.

Der Vortrag
über den

von Herrn Lehrer Avouier

Reichsschulgesetzentwurf

nnir “ir.
Ausschneiden

Wöchentlich von 2 Mark an

wird um 8 Tage , auf den 12 . Oktober
verschoben.
. 5.
* ■
: : : 5,5
7 "
Sossenheim

&Jahre Garantie

, Läufer,

„»t
Herren Damen -Uhf^i>
,„h(#7

in Gold und Silber

Ia. deusch . Qual. (Pers . Must.) billigst

ohne Anzahlung - 9 Monatsraten
Diskr. Abwickelung . Unverbindl.Vertreterbes.
Anfr. u. „Teppiche " Nr. 44 an AnnoncenExped. J . Danneberg , Frankfurt a . M„
Roßmarkt 7

$ be

%\

liefern wir erstklassige

und

Teppiche

I

Prima Werkel
Feinste AJ«W
Auf Wunsch Katalog oder Vertretero^ l

« WenU. Imckn
Schweiz
Frankfurt

-V

a , M, Zeil 26 ✓ Hansa

°8
?°t.

Bekanntmachung.
Die Nassauische Landesbank nimmt zum 1. November 1927 eine
gültige Abfindung der Aufwertungsansprüche ihrer Schuldverschreibungsgläubrg
und Schuldscheingläubiger vor.
Für die vor dem 1. Januar 1918 ausgegebenen Schuldverschreibung^
Buchstabe F bis Z und Ausgabe 26 und 27 gelangen in Höhe von 12^
ihres Nennbetrages , der Zugleich der Goldmarkbetrag ist, 4s ., % Liquidation '
Goldschuldverschreibungen zur Ausgabe, die vom 1. November 1927 an verztn .
lich sind. Die nach dem 1. Januar 1918 ausgegebenen Schuldverschreibung
Ausgabe 28 und 29 sowie die Schuldscheine werden durch Barzahlung
und zwar die SchuldverschreibungenAusgabe 28 und die Schuldscheine 1%
, die Schuldverschreibungen Ausgabe 29 l
129z % ihres Goldmarkbetrages

nt

.
. 10000
m 1—für jeP.-Mk

Der Goldmarkwert der Schuldverschreibungen Ausgabe 28 betrag
G.-Mk. 3.23 für je P .-Mk. 100.—. Bei der Berechnung des Goldmarftoer"
der Schuldscheine wird der Ausgabetag des einzelnen Schuldscheins zu GrU ,
gelegt. Der Goldmarkbetrag der Schuldverschreibungen Ausgabe 29 ist *
,
der Meßzahl des Ausstellungstages der Anleihe berechnet worden.
Die Inhaber der Schuldverschreibungen und Schuldscheine werden
gefordert, ihre Stücke in der Zeit vom 1. November 1927 bis 31.
1928 bei der Naffauischen Landesbank in Wiesbaden oder deren Landesv^
stellen und Geschäftsstellen unmittelbar oder durch ihre Bankverbindung
zureichen. Die erforderlichen Vordrucke stehen vom 20. Oktober 1927 ao
f
den vorgenannten Annahmestellen zur Verfügung.
und
Wiesbaden
in
Die Inhaber der bei der Naffauischen Landesbank
Landesbankstelle Frankfurt a. M . hinterlegten Stücke erhalten von den v
stellen besondere Nachricht.
Betreffs der Aufwertungsforderungen der Naffauischen Landesbank
bekannt gegeben, daß »ach dem 1. November 1927 die Papiermark-^ u^ ^
Verschreibungen der Naffauischen Landesbank nicht mehr zur Tilgung non ^ swertungsfordernngen verwandt werden dürfen und Rückzahlungen tz^n
Wertungsforderungen ohne Abzug eines Zwischenzinses zu bewirken stnv- ^
Heber alle näheren Einzelheiten erteilen die vorgenannten Annahw^^
jederzeit Auskunft.

»er" s
Melltim
Dr . Lammers

tat

if

$
i-

Hartman«

Wenheimer
Etlichescs Bekanntmachungsblatt
Dekanntmachungsblatt
amstaaDienstao
San,-.D°»n---t°g und ©
Dienstag,. Srnmctstoa
-Trügerlohn.
2 lels=monatlich iMark einschl

ich

Tratts -Beilage : . Neue Illustrierte ".

Zeitung
Taunus
der Gemeinden Sossenheim ,. Eschborn «u.. Schwalbach am Tannus

!., Schriftleiter- Josef
Verantwort
«cd ao von
S°>°, Rm -pert.
« ---«-- »-- .nmattt
«S Becker. Soffenbetm
°°n K

- Frankfurt a. M . Nr. 36328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto

Donnerstag , den 6 . Oktober 1927

'KUlk

Anzeigenpreis - 10 Pfg . die einaewaltene
eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Luzammenberufung üer äctiKindmrtmung.
bei Ausgabe von Eintrittskarten
in vier und mehr Preisstufen
Die Mitglieder des Gemeinderates und der -Vertretung
für jede Eintrittskarte der
hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
werden
20 vom Hundert,
unteren Preisstufe . . . .
Gemeinde Sossenheim
4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
vom
L.G.O.
für jede Eintrittskarte der
1927, abends 8 Uhr, in das Rathaus,
Oktober
11.
den
25 vom Hundert,
nächsthöheren Preisstufe . .
Ordnung
zusammenberufen.
Sitzungssaal,
für jede Eintrittskarte der
»"
SS
Tagesordnung:
30 vom Hundert,
Reffend die Vergnügungssteuer im Bezirke
nächsthöheren Preisstufe . .
Kredits von 30000 .— 0M in Ifd.
eines
Aufnahme
1.
für jede Eintrittskarte der
der Gemeinde Sossenheim.
Rechnung bei der Städt . Sparkasse in Frankfurt a. M.
nächsthöheren und jeder
2. Anerkennung der Abänderung des Vertrages mit
(Fortsetzung)
35 vom Hundert,
weiteren Preisstufe . .
len
den Mainkraftwerken.
des Preises oder Entgelts (§ 6).
II. Kartensteuer.
einer Bürgschaft zwecks Hypotheken¬
Uebernahme
3.
(2) Die Steuer wird für die einzelne Karte auf den
beschaffung.
§ 5.
nächsten durch 5 teilbaren Reichspfennigbetrag nach
4. Befreiung der nach dem 31. März 1924 erstellten
Steuermaßstab.
eq
i
oben abgerundet.
1
HU
Wohnhäuser von der Gemeinde-Grundvermögens(3) Für Veranstaltungen der im § 1 Abs 2 Nr 7, 9
^usteuer wird nach Preis und Zahl der aussteuer (gemäß Runderlaß des Finanzministers vom
tin*
Eintrittskarten berechnet. Unentgeltlich aus- und 10 bezeichneten Art, bei denen der künstlerische oder
29. 5. 26).
^ sr, Karten bleiben auf Antrag unberücksichtigt, volksbildende Charakter überwiegt,' kann die Steuerftelle
der Freiw .Sanitättzkolonne betr.Gewährung
Eingabe
5.
ols solche kenntlich gemacht sind und der eine Ermäßigung bis zur Hälfte der Steuer gewähren,
zur Beschaffung von Kranken¬
Zuschusses
eines
t'®ter unentgeltlichen Ausgabe nach näherer es sei denn, daß während der Veranstaltung Speisen
utensilien.
der Steuerstelle erbracht wird.
oder Getränke gegen Bezahlung verabfolgt werden oder
6. Antrag des Schreinermeisters Georg Heil vom
geraucht wird.
8 6.
8. 7. 1927 um nachträgliche Vergütung für gelieferte
9.
8
Preis und Entgelt.
Arbeit^
des Gärtners Friedrich Bretthauer um käuf¬
Gesuch
7.
Bildstreifen.
von
Vorführungen
für
Steuersätze
Besonder
^er ^ na($ i>em auf der Karte angegebenen
11 GuJ*C
einer Grundstücksparzelle in der
Ueberlaffung
liche
^schließlich der Steuer zu berechnen, auch wenn
(1) Für Veranstaltungen der im § 1 Abs. 2 Nr. 8 be¬
Schützenstraße.
^ tatsächlich billiger abgegeben worden ist. Sie zeichneten Art beträgt die Steuer 15 vom Hundert des
8. Bekanntgabe des Schreibens des Herrn Vorsitzenden
Entgelte zu berechnen, wenn dieses höher Preises oder Entgelts.
i
des Kreisausschuffes Höchsta. M . belr. Veräußerung
" r auf der Karte angegebene Preis.
(2) Wenn bei solchen Veranstaltungen Bildstreifen,
von Straßenparzellen , Hauptstraße 83.
für die von der Bildstelle des Zentralinstituts für Erziehung
dieausVergütung,
die gesamtegefordert
ntgelt giltVeranstaltung
^ ^ ®
wird,
9. Gewährung einer einmaligen Unterstützung als Not¬
standsbeihilfe an die Beamten, Angestellten und
* Steuer . Hierzu gehört auch die Gebühr und .Unterricht in Berlin oder von der Bayerischen
Lichtbildstelle in München als Lehrfilme anerkannt worden
oder
Kataloge
für
sowie
^aufbewahrung
Anwärter , gemäß Schreiben des Verbandes vom
e» e* wenn die Teilnehmer ohne die Abgabe von sind, in einer Länge von mehr als 100 Meter oder
24. 8. 27.
oder
künstlerisch
als
Sellen
diesen
von
die
Bildstreifen,
oder
Katalogs
eines
Entnahme
Sossenheim, den 6. Oktober 1927.
^stücken oder die
sind, in einer Länge
worden
anerkannt
volksbildend
als
Delarue, Beigeordneter.
l\ f) ö" öet Veranstaltung nicht zugelassen werden,
mehr als 200 Meter oorgeführt werden, so treten an
vkl, 6t[ Lesern Entgelt unter bestimmten Voraus¬ von
Weidenverpachtung.
oder zu bestimmten Zwecken noch eine Sonder- die Stelle des im Abs. 1 bezeichneten Steuersatzes
Am Freitag , den 7. Oktober ds. Js ., vorm. 11 Uhr,
"langt , so wird dem Entgelt der .Betrag der folgende Steuersätze:
bei einer Länge der als Lehrfilme oder der als künst¬ wird die Weidennutzung im Zwischenbäch an Ort und
"der, falls dieser nicht zu ermitteln ist,
lerisch oder als volksbildend anerkannten Bildstreifen Stelle öffentlich versteigert.
Bon vom Hundert des Entgelts hinzuim Verhältnis zur Gesamtlänge der vorgeführten
Treffpunkt: am Garten Sanitätsrat Dr . Link
dj solche Sonderzahlungen gelten insbesondere
Bildstreifen
Sossenheim, den 5. Oktober 1927.
ooer
vor, wayreno
^
n oemeranfiawer
*l SÖ
bis x/4 14 vom Hundert,
Der Gemeinbevorstand.
Hand
an der
^ aastaltung durch Sammlungen
Aej
von mehr als V* » Vs 13
werden,
erhoben
i?°>id°^^il^listen und dergleichen eryooer
Vs " 3Ukl II n
u hn
Bekanntmachung.
ist nicht hinzuzurechnen, wenn sie
..
H
U
9
U
S
H
als
Betr. Wandergewerbescheine.
einem von der Landesregierung
^
des Preises oder Entgelts.
anerkannten Zwecke zufließt.
Personen, die beabsichtigen im Jahre 1928
Diejenigen
(3) Wenn bei solchen Veranstaltungen Bildstreifen, die das Wandergewerbe im Umherziehen aus 5uüben, werden
;oeiuiin .uuu »m
zu den
ver Veranstaltung
wgang
auiuuien der
uen Räumen
uh zu
a -•••««
tot»-.^
als Lehrfilme
Vfs -!'e sind an geeigneter, für die Besucher leicht von den im Abs. 2 bezeichneten Stellen von
mehr als aufgefordert, bis Mitte November ds. Js . den Antrag
!t . stelle die Kintrittnreiie
"tdie
der anerkannt worden sind, in einer Länge
Höhe der
die Höbe
und die
Eintrittpreise und
auf Erteilung eines Wandergewerbescheines für 1928
9/io der Gesamtlänge der Bildstreifen vorgeführt werden, bei
^schlagen.
der Polizeioerwaltung Zimmer 4 zu stellen.
so tritt Steuerfreiheit ein.
8 7Nur bei Antragstellung bis Mitte November ds. Js.
(4) Die im Abs. 2 vorgesehenen Steuerermäßigungen ist damit zu rechnen, daß die Scheine bis 1. 1. 1928 in
orten füt mehrere Veranstaltungen oder
treten nicht ein, wenn neben der Vorführung von Bild¬ den Besitz der Antragsteller gelangen können.
mehrere Personen,
^ .
streifen Veranstaltungen anderer Art ohne belehrenden,
Sossenheim, den 6. Oktober 1927.
o, b{eeitl ^In oder zusammenhängend ausgegebene künstlerischen oder volksbildenden Charakter dargeboten
Die Polizeioerwaltung.
*1+3e itIt* Ut Teilnahme an einer bestimmten Zahl werden, sofern diese zeitlich mehr als Vs des Programms
Veranstaltungen
, ouseinanderliegenden
roTf
•
der Gesamtveranstaltung in Anspruch nehmen.
onnements-, Dauer -, Zeit-, Dutzentkarten
ist dj^
Lokal -Nachrichten
(5) Die Steuer wird für die einzelne Karte auf den
, Steuer unter Zugrundelegung des Preises,
nach
Reichspfennigbetrag
teilbaren
6
durch
nächsten
der zuen Einzelkarten nach der Zahl
Sossenheim , 6. Oktober
i Ottnj/ ^flsialtungen zu berechnen. Ist diese Zahl oben abgerundet.
10.
8
—Allgemeine Ortskrankenkasse für die Gemeinden
^ie Steuer nach dem Preise der GesamtSchwanheim, Nied und Sossenheim. Die Neuwahl
Eintrittskarten.
i
kt o ? ?enKarte die mehreren Personen zum Eintritt
der Ortskrankenkaffen-Ausschußmitglieder findet am
V (1) Bei der Anmeldung (§ 4) der Veranstaltung hat Samstag , den 19. November, statt . Das Wahlausschreiben
Steuer nach deren Zahl zu berechnen. der Unternehmer die Karten, die dazu ausgegeben werden
' Saur Oie
i| r?Wi
1,? Wiener
„Ü.
# Quf^ bestimmt (Familien -, Wagenkarten u. ä.). sollen, der Steuerstelle vorzulegen. Die Karten müssen finden unsere Leser im Anzeigenteil.
— Die erste neue Niddabrücke eröffnet. Die erste
anzunehmen. Zugrunde zu legen ist mit fortlaufender Nummer versehen sein und den
OS
neuen Brücken, die infolge der Regulierung der Nidda
der
!»Mr v .entsprechenden Einzelkarte.
Unternehmer, Zeit, Ort und Art der Veranstaltung sowie
^kri. ^lchlagskarten ist die Steuer besonders zu das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben. Die über den Fluß gebaut werden, ist in Rödelheim vollendet
und bereits dem Verkehr übergeben worden. Die Er¬
Karten werden von der Steuerstelle abgestempelt.
8 8.
öffnung der Brücke wurde sang- und klanglos durch eine
(2) Die Steuerstelle kann Ausnahmen von den Er¬ Arbeitskolonne der Straßenbahn vollzogen, die in der
fordernissen für den Inhalt der Karten gestatten und Nacht zuvor die nötigen Gleisänderungen vorvahm.
Steuersätze.
«j,i° Steil« ^Eirägt, unbeschadet der Sonderrk
>id
von der Abstemplung absehen.
Wenige Stunden später verzeichnete die Brückenchronik
von Bildstreifen (§ 9) bei A
bereits den erster Unfall. Ein Straßenbahnwagen sprang
8 11.
tert in nur einer
fihSMe
aus den Schienen und sperrte dadurch auf etwa eine
Entwertung und Vorzeigung.
halbe Stunde den Verkehr.
20 vom £
^8ab °^ irittskarte . . .
Ver¬
der
an
Teilnahme
die
darf
Unternehmer
Der
— Kritik am neuen 50-Pfennigstück . Das neue
Eintrittskarten
oon
?*«
®
?
IC
K !t sh , on E en
anstaltung nur gegen Vorzeigung und Entwertung der 50-Pfennigstück des Deutschen Reiches (aus Nickel her¬
jede^? ">luten
abgestempelten Karten gestatten. Die Entwerteten Karten gestellt) ist nach Ansicht der Numismatiker völlig mißraten.
^tet ^ ntrittskarte der
den Teilnehmern zu belassen und von diesen den Seine Vorderseite zeigt die „50" auf dem Hintergrund
sind
20 vom |
»s7. i°de F ^ sstufe . . .
Beauftragten der Steuerstelle auf Verlangen vorzuzeigen. fremdartiger japanisterender Strahlen . Ringsum läuft
der
ZMtskarte
ein Eichenkranz. Er paßt stilistisch nicht zu der Münz¬
25 vom
8 12.
i^ 8abe^ ®isstufe . . . .
mitte. Auch seine Einpressung zwischen zwei Perlstäben
Nachweisung.
ist unerfreulich. Ein weiterer Widerstreit besteht zwischen
bx^ e ffer |tu Ten
Ueber die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer der Gestaltung der Zahl 50 und der im Umkreis unten
der
!i% n
jede Veranstaltung eine fortlaufende Nochweisung für das Wort „Reichspfennig" verwendeten Schrift. Auf
für
vom
20
il «be Lreisstufe . .
die mit den nicht ausgegebenen Karten drei der Rückseite derselbe Perlkreis, der hier dem schönen,
führen,
zu
^^urrNtskart'
^irittskarte der
aufzubewahren und der Steuerstelle auf von den Markstücken her bekannten Adler die Luft ab¬
lang
Monate
25 vom
^rrn Preisstufe- •
, so sagen die Münzkundigen,
Verlangen vorzulegen ist.
schnürt. Das neue Geldstück
®TOttttt8latte der
Fortsetzung folgt. verdient ästhetisch nicht, als Münze gewertet zu « erden.
^ Preisstufe
30 vom

Amtlicher

Teil.

SeuWsch

md

-Tagung.
Zndufiriellen

Frankreich.

durch das
- Feier
Die Aufnahme der Hindenburg
läßt gewisse, nicht uninteressante Rückschlüsse auf
Ausland
unsere derzeitige außenpolitische Situation , insonderheit auf
das deutsch-französische Verhältnis , zu.
Bon den Staatsoberhäuptern und leitenden Ministern der
führenden Ententestaaten hat nur der Präsident der Ver¬
von Amerika von dem80. Ge¬
Staaten
einigten
burtstag des deutschen Reichspräsidenten offiziell Notiz genom¬
men. Frankreich, England, Italien , Belgien — alle hüllten
sie sich in Schweigen. Nicht einmal zu einer rein konventio¬
nellen Glückwunschgeste konnten sie sich aufschwingen. Trotz
Locarnogeist und Locarnopakt. Aber mehr noch: Hinterher
Blätter ihre Spalten mit einer
füllten die großen Pariser
übelwollenden und gehässigen Kritik, die aus den Berliner
Geburtstagsveranstaltungen einfach „militärische" KundKbungen machte— selbstverständlich äußerst gefährlicher Natur
für Frankreich! Womit das stürmische Verlangen der Fran¬
zosen nach ausreichender „Sicherheit" gegenüber Deutschland
wieder einmal begründet war.
Diese Dinge sind natürlich nicht ohne Bedeutung für unsere
außenpolitische Lage. Sie zeigen, wie schwer es ist, die theore¬
tischen Bekenntnisse zu einer Politik der Verständigung und
Versöhnung, wie sie zwischen den leitenden Staatsmännern
Deutschlands und Frankreich immer wieder gelegentlich aus¬
. Sicherlich
getauscht werden, in die Praxis der Tat umzusetzen
nicht durch die Schuld Deutschlands. Denn, um bei der Hindenburg-Feier zu bleiben: daß sie den Charakter, den ihr die
Pariser Presse nachträglich zuschiebt, nicht hatte, das ,zeigt
Blätter die
am besten ein Blick in die großen englischen
ruhig und objektiv berichten und die bezeichnenderweise von all
, das die Berliner Korrespondenten der
dem Schrecklichen
französischen Blätter gesehen haben wollen, nichts bemerkten.
In den Köpfen der Franzosen nialte sich die Feier anders,
weil sie von vornherein politisches Kapital daraus schlagen
wollten, und zwar politisches Kapital , das sich zu einer neuen
Hetze gegen Deutschland verwerten läßt. Neu ist diese Methode
ja nicht. Und man hatte kurz vor der Hindenburg-Feier schon
einmal Gelegenheit, sie kennenzulernen. Es war anläßlich der
Tannenberg -Rede des Reichspräsidenten, in der er aussprach,
was vor ihm schon Hunderttausendmal — und zwar auch von
autoritativer lautscher Seite — gesagt worden war , nämlich,
daß die These des Versailler Vertrages von der deutschen Alleinfchuld am Weltkrieg nicht haltbar sei. Schon damals setzte die
neue Hetze gegen Deutschland ein, die nunmehr weitergeht. Um
einen Anlaß dazu sind die französischen Nationalisten, wie man
sieht, nicht verlegen.
Es kommt dazu, daß E n g land in diesen Dingen zurzeit
nicht mäßigend auf Frankreich einwirken kann, weil durch die
im nächsten Jahre fälligen englischen Neuwahlen die i n n e r Dinge für die britischen Staatsmänner augen¬
politischen
blicklich vorangehen. Auch in Frankreich selbst rüstet man all¬
mählich für die Wahlen, und gewisse Kreise möchten auch dies¬
mal anschemend mit einer erneuten Deutschenhetze rarieipolitische Geschäfte machen.
die deutsch-französische
Alle diese Umstände erschweren
Annäherungspolitik und belasten damit auch die europäische
Gesamtlage. Es ist nötig, dies zu erkennen und offen aus¬
zusprechen.
Kein Bündnis der
Mini st e r des griechischen
Eine Erklärung
Präsidenten.
Paris , 5. Oktober. Die Havasagentur veröffentlicht
heute die Erklärungen , die der griechische Außenminister
Michalakopulos während seines Aufenthaltes in Paris ab¬
gab. Michalakopulos erklärte, man habe viel von einem
Balkanpakt gesprochen, aber die politischen Wirklichkeiten be¬
wiesen die Unmöglichkeit, alle Balkaninteressen in einer
Formöl oder in einem allgemeinen Pakt zu Vereinen, weil
diese Interessen nicht einen gemeinsamen Nenner hätten.
Das Königreich Serbien habe nicht nur Balkaninteressen,
sondern auch Interessen an Mitteleuropa und an der Adria,
Rumänien habe Donauinteressen und Besorgnisse nach Ruß¬
land hin, die Türkei habe neben ihren Balkaninteressen
Mittelmeer - und asiatische Interessen . Diese Verschiedenheit
mache den Balkanpakt sehr schwierig, wenn nicht sogar un¬
möglich bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge. Er sei da¬
her der Ansicht, daß man zum selben Ziel, nämlich zur Sta¬
bilisierung des Friedens, durch Teilabkommen gelange, die so
ausgearbeitet werden müßten, daß sie aneinandergereiht und
zueinander in Einklang gebracht werden könnten.

Vattanstaaten.

Eine internationale
London, 5. Oktober. Gestern und heute fanden auf Ein¬
ladung des Direktors des Verbandes der britischen Industrien
Private Sitzungen der Direktoren der Jndustriellenverbände
, Frankreichs, Hollands,
Deutschlands, der Tschecholsowakei
Italiens , Schwedens und der Schweiz statt.
Für den Reichsverband der Deutschen Industrie nahm
Geheimrat K a st l an den Besprechungen teil. Es wurden
laufende Fragen erörtert , die die Aufmerksamkeit der ver¬
schiedenen europäischen Jndustriellenverbände im gegen¬
wärtigen Augenblick beschäftigen, insbesondere die Methode,
wie die Jndustriellenverbände zur Unterstützung der Ent¬
schließungen der Weltwirtschaftskonferenz und des Stock¬
holmer Kongresses der internationalen Handelskammern zusammenwirken können in Fragen , wie Zollnomenklatur,
doppelte Besteuerung, Ein - und Ausfuhrbeschränkungen und
Vorbereitungen industrieller Statistiken.

PMWe

«.
MMHa

«-« Die Besoldungsvorlage tut Reichsrat. Die vereinigten
Ausschüsse öes Neichsrates sind unter dem Vorsitz des Reichs¬
ministers der Finanzen, Dr . Köhler, in die Beratung der
eingetreten . Vor die technische
Besoldungsordnuug
Beratung der Besoldungsordnung wurde laut „Germania"
die Deckungsfrage für die Länder und Gemeinden gestellt. Die
Frage wird in einem kleineren Ausschuß weiter beraten.
Keine Aenderung des Finanzausgleichs. Wie die
„Germania " hört, hat der Reichssinanzminister in der gestri¬
gen Konferenz der Ländersinauzmmister erklärt, daß das
Kabinett einstimmig seiner Meinung beigetreten sei, daß an
eine Aenderung des Finanzausgleichs im gegenwärtigen
Augenblick nicht zu denken sei. Es wurde den Ländern sin
Aussicht gestellt, daß für den Augenblick gewisse Reserven aus
dem laufenden Reichsetat für sie zur Verfügung gestellt wer¬
den könnten und daß im nächsten Jahre die Korperschaftsund Einkommensteuer höhere Erträge bringen würden, so daß
sich auch die prozentualen Anteile der Länder erhöhen würden.
Die Länder sollen sich jedoch mit einer derartigen Lösung nicht
zufrieden geben wollen, weil sie auf der Sicherstellung einer
dauernden Deckung der neuen Ausgaben für die Beamtenbesoldung bestehen.
Der deutsche

Transozeanflug.

D. 1230 in Norderney gestartet, in Holland gelandet.
Weiterflug nach Lissabon.
Unerwartet ist am Dienstag 16.46 Uhr in Norderney
das JunkersslugzeugD. 1230 mit den Piloten Loose und
Starke zu dem Etappen-Azoren-Amerika-Flug gestartet.
Das dreimotorige Junkersflugzeug D. 1230 soll den
Transozeanflug in mehreren Etappen,- und zwar zunächst in
lästündigcm Flug die reichlich 2000 Km. lange Strecke nach
Vigo (Azoren) ausführen . Es soll dann von dort weiter nach
New Jork fliegen. Die Maschine ist im europäischen Hauptstadtverkehr bereits seit längerer Zeit ervrobt und bietet im

Normalverkehr Platz für den Führer , den Bordw^'si {*:!>
neun Fluggäste. An Stelle der PassagierplätzeP “ Lfetr,
Seiten Benzintanks eingebaut. Das Flugzeug d" MV"
die Aufgabe, die Postsäcke der „Europa " und der
nach Amerika zu befördern. Es ist ein Ganzwe Dr
G
das in Dessau gebaut und in Malmö aus Schwp
^
,^
angestrichen
Silberbronze
nicht mit wegen
wurde,
hellgrünen
mit einer
terungseinflüsse
drei Junkersmotoren sind vom Typ L. 6 mit st p - nltt
>> itl
Flugzeug kann seine Manövrierfähigkeit auch ttU
, St'!
Motoren ausrechterhalten.
Außer Loose und Starke sind der Bordmojm rrf» iSmii
ler, der Bordfunker Löwe und die Wiener ^
Lö.36;
im Flugzeug.
i
Frau Lilly Dillenz
1
! «. m
Um 17.30 Uhr landeten die Flieger im
Die frühe Landung wurde ^
bei Amsterdam.
genommen, um einen Nachtflug zu vermeiden.

S

Der Weiterflug.
Mittwoch morgen um 'AG Uhr sind di« Flieger in
dam mit dem Ziel Liflabon aufgestiegen.
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Keine Ueberftiirzung. __ t
stWie wir von beteiligter Seite erfahren, habe"
der D. 1230 Anweisung, die Durchführung des
.
^ ^
Wegs zu überstürzen, da es sich nicht um einen
% £**!*
handelt, die Veranstalter vielmehr den Hauptwe
legen, die Sicherheit des Fluges zu beweisen.
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Zur Eröffnung der Radiokonferenz.
§Q
Washington, 5. Oktober. An der EröffnuRÄ,i
konserenz nahmen über 400 Vertreter von 60 . (0($r
41 Funkverkehrsgesellschaftenteil. Nach der **«!?. i p
Präsidenten Coolidge sckstug der Altersvorsitzende
ning (Schweden) den amerikanischen HandelsseUe ^ % jq
^
ver zum Präsidenten vor, worauf dieser durch o JW
1
^
y
Ansprach
längere
eine
hielt
Hoover
wählt wurde.
So»!, ,
er die Fortschritte der Radiotechnik feierte. Er
, st
darauf hin, daß zwischen Deutschland und Südaw
^
TelePhjA
drahtloser
ein
Asien
und
Holland
zwischen
Plant sei und daß sogar Fernsehen bereits
wurde. Er verbreitete sich alsdann über die AM
Radiokonferenz und ging im zweiten Teil seiner Vjl
M; "*wit
Verhältnis der Regierungen zu den privaten
p 51,
pes
daß
,
aus
Hoffnung
die
sprach
Er
ein.
schäften
nationalen Behandlung dieser Frage eine gemein!
gefunden werde.
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Handelsteil

m**
. Die Diskonterhöhung der
— Devisenmarkt
, was eine u
brachte ein verstärktes Devisenangebot
der Mark im Gefolge hatte.
0( j
. In der Stimmung ist bereis*
— Effektenmarkt
ruhigung eingetreten. Das Geschäft war jedoch fast 31
cmf Spezialwerte konzentriert.
. Es wurden gezahlt für 100
— Produktenmarkt
Weizen märk. M. 25.20—25.60, Roggen mark, alt 2iL [rf5 ) ß ^
q.
Ub
neu- 23.40- 23.70, Braugerste märk. 21.80—26.50,
'
W“
;/
1^
Mais
—21.20,
19.80
.
märk
Hafer
22.40,
21.70alte
A™
Weizenmehl 32.25—35.50, Roggenmehl 31.50- 33.50, ^
J K 114.25—14.50, Roggenkleie 14.25—14.50.

«. - 9 i\3o
, 5

. Der Kurs der Mark war tzlO J
— Devisenmarkt
Dollar und 20,41)4 Rm. je Pfund.
^ ^ D?
. Bei weiter schwacher TendenZ
Effektenmarkt
Kursbewegung sehr uneinheitlich und per Saldo ntit
lüsten von 2 bis 3 Prozent begleitet.
wurden gezahlt für 100 ü
— Produktenmarkt. Es ff_
Mi
9r, nn
y
Weizen 25.50, Roggen 24.75—25.00, Sommergerste
»
,
25.00
24.50ausländ.
,
Hafer inländ. 22.00—24.00
19.00- 19.25, Weizenmehl 38.75—39.25, Roggenmehl
Weizenkleie 12.75—13.00, Roggenkleie 13.50.
. Bezahlt wurde für - .
— Schlachtviehmarkt
: Kälber: b) beste Mast- um ßv
gewicht in Reichsmark
M. 0.80—0.85, c) mittl. Mast- und Saugkälber
".
".
Schafe: a)
Kälber
gO
v*/
d)
»-L,
iwv. 0.65—0.71;
«tuvvvi . M.
-vmyv
v j yvgeringe
-e
—
0.48
M.
jüngere Masthämmel 1. , Weidemast
jp 34
Der größte Autobus der Welt
Mastlämmer, Sit. Masthämmel und gut genährte
, Schafv. M. 0.36- 0.39;" Schweines^
verkehrt in der Reichshauptstadt. Die Berliner Omnibus - ! bis 0.47, c) fleisch
Gesellschaft hat diesen Büssing-Sechsradwagen, der 81 Sitz- I c) vollil. von 100—120 Ka. M. 0.67—0.71, d) vollst^
, von 60—80 Kg ^
e) fleisch
Plätze hat und eine Länge von 10,25 Meter ausweist, in den ! 100 Kg. M. 0.65—0.7st
— Auftrieb: Kälber 806, Schafe 435, Schweine &0
' Verkehr gestellt.
0*
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2. Fortsetzung .
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„Thora , poche nicht sc sehr darauf , daß ich dir
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Die fctet schimen Bernhausens.
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Strecke Frankfurt —Limburg

Lokal - Fahrplan

s

Ab Höchst nach Limburg

Gültig ab 2. Oktober 1927

Strecke Höchst—Bad Soden

ti

Ab Höchst nach Soden

itti(

vi
' 1 00
aMittags
m
'9

- 4 32 n), 5 09 w, 5.49 w, 7 07 , 8.07 w,

ip>' i JmittQgg; 12.04 w, 12.54 w, 1.40 , 3.20, 414w,
' r 1
-I -t s-\
«“» 1 *
~ r\ r\ t i
^ -00
Sa nicht,
, -t11.10w
8.44
w. <7.17.
w, 6.04
11.36 S

Ab Soden nach Höchst
Qg§: 4.39 » , 6.16 w, 5.56,6 .27 w, 7.29, 9.05 w,
p

'^ Mittags: 12.26, 1.16 w. 2.02, 3 48 w. 4.36, 5.42 w,
'0 27. 7.40 w, 7.43 S , 9.15 m, 10.31 S

Strecke Höchst—Königstein

tft

Vormittags : 4 59 » , 7.08 , 8 35, 11.14 bis Idstein
Nachmittags : 12 50,1 37 b. Niedernh ., Sa bis Limburg,
3.20, 5.10 w, 6.04 , 8 38 E, 11.34 S

Ab Limburg nach Höchst
Vormittags : 4 .00 Mont ., 4.12, 7.38 E, 10.43
Nachmittags : 2.47 w, 442 , 6.03 w, 7.37, 10.65 nur
bis Camberg , Triebwagen ; Sa erst. 12.32 (ab Camberg
morg . früh ab 3.42)

Ab Höchst nach Niedernhausen
Vormittags : 8.35 , 11.14
Nachmittags : 1.26 S , 1.37 w, 2.15 Sa , 4 37 w Sa nicht,
6.35, 7.10w , 8.02 S , 11.02 w Sa nicht, 11 23 Sa

Ab Niedernhausen nach Höchst
Vormittags : 4 24, 5.01 w, 5.28 w, 6.46 , 6.20 w,
7.03 w , 8.33 E, 9.57
Nachmittags : 12 07 , 1.28, 4.15, 4.39 w Sa nicht, 6.13,
7.25, 9.00 , 9.28 S

Ab Höchst nach Hofheim

cfo' :
t d-'' U

Ab Höchst nach Königstein
Mittags : 6.00 w, 7 09 S . 7 50 w, 8.07 S , hält nur
• ' 9.05 S , 11.20 S . 11.43w
VT! ttQ9§: 138 w, 2 00 S . 3.19w , 4.18w , 5.25 m,
1 ) 7 05 »8 . .07 w. 8.20 S , 9.23 S , 11.10, Sa nicht,
und S

Ab Königstein nach Höchst
Mittags : 515 m, 5.45 S , 6.00w , 6.58 m, 8.03 S,
Nf Wrfc 30 S
K « ttQn§: 12 .07, 1.10 S , 2.16 m, 4.11m, 5 00S,

m ’" j

6.50 S

10.10 ©

m

hält

nicht bis

Höchst,

7.05. 8 20S,

Vormittags : 5.37

Ab Hofheim nach Höchst
Vormittags : 4.50, 5.30,w, 5.54 w, 6.04w , 6.13, 6.50 w,
7.29 w, 8.52 E, 10.26
Nachmittags : 12.31, 1.64, 4.39, 5.05 w Sa nicht, 6.36,
7.51 9.26, 9.56 S

Strecke Frankfurt —Cronberg
Ab Frankfurt nach Cronberg
Die so () eingeklammerten Zahlen geben die Abfahrt
von Eschborn an.

^trecke Frankfurt —Wiesbaden
Ab Höchst nach Frankfurt

V

der tz^ 'Uags : 5.00 , 5,10, 5.19 D, 5.46 w, 6 09 w,
i»i- 6 19 w, 6 27 R , 6.29. 6.51 w. 7.06 E, 7.07 w,
w , 7 52R , 7.55 S , 8 .04w non Hattersh .,
in Griesheim , 9.33 w R , 9.33 S über Griesh .,
' 1008 n,, 10 41 . 11.14, 11.32
■SloJ
Ql -- l. ÄUagS ; 12.49 E SR
, 12.48, 1.10, 2.08 D, 2.09,
:,5U1» , 3.18R , 4 20 » , 433 mR , 4.55, 520w Sa
■ue | 7 S , 5.49 w R . 6.19 E hält in Griesheim , 6.52,
ck gJ 12 w Sa nicht, 7.51 R , 8.08 . 8 09 S R . 8.40 w,
En i hält in Griesheim . 941 , 10.11 S , 10.20R,
' 1066 , 12.19

w

Vormittags : 6.59 (6.21) w, 7.45 (8.07 ), 8.32 (8.56),
9.45 (10.11) w
Nachmittags : 12.32 (12.65) w, 1.121 ( .35) S , 1.68
(2.22) w, 3 36 (3.59) w, 4.36 (5.00 ), 5.42 (6.04) w, 6.55
(7.17), 7.55 (8.18) w, 9.23 (9.45 ), 11.30 (11.52)

Ab Cronberg nach Frankfurt
Vormittags : 5.44 (5.55) w, 6.42 (6.63) S , 7.00
(7.11) w, 7.39 (7.50) w, 8.44 (8.55), 11.17 (11.28)
Nachmittags : 2.10 (2.21), 3.22 (3.33) w, 4.48 (4.59),
5.27 (5.38) w, 6.38 (6.49), 8.38 (8.49), 10.04 (10.15)
Zeichenerklärung : w -- Werktags , Sa ^ Samstags,
S - Sonntags , R = über Rebstock, D = Schnellzug , E = Eilzug , BP = Beschleunigter Personenzug.

nach Höchst

Ab Frankfurt
1^
!# Metalls
: 4 38 w, 4.53 R . 5 12 w, 5 20 m, 6.12w,
'S
Q7, 7 .22 w, 7.25 m, 7 .25 D, 7.35 D, 8.15, 8.31
^O , 10.54 , 11.00 R . 11 20 w
: 12.24, 12.33 E R . 12.41 w R . 12 50 Sa,
z" 7. 1-22 w R , 140 S R . 1.53 w , 1.58 S R , 2.36,
nicht, 4200,
3 30 » , 3 52 R . 415mSa
g O.00N . 5.14, 5 17 w R . 5 41 , 5 46 SR, 6 24 m Sa
E W, 6 34 S , 6.39 w R . 650 w . 7.42 , 7.60R.
■-IE
' n Griesheim . 845 .SR . 9 03 ER . 9.22, 9 43,
"
.
C
nicht, 1048 , 1104 Sa , 11.15 S . 1139 , 12 23 0

Ab Höchst nach Wiesbaden

^M °^ ittaqs : 5 08, 5 41 w. 6.46 7.31 w nur bis
39 D , 7.48 D, 8 51, 111 7
M7'''
sKmittagtz: 12.48 E, 12 56 » , 138, 2.15 S , 2 57,
116 w Sa nicht, 4.33 O. 5 17, 5 36 w, 6 04,
i,
7,03 D, 8.08 9.16 E, 9.42, 1107 , 11.57,
q.'f f!

Ab Wiesbaden nach Höchst
>W
- WO'.» . 5 20, 6.01,w , 6.31 E
■ -D,
4^-4 .46
"«4, flu . d3.54.

JÄjL,
V

1014 . 11.000 . 11.58
? 9: 12 .14 E, 1.11, 1 34 D, 2.20, 3 35 w. 4.38,
Hn 111
j !"84t ^ cht; Triebwagen 3 und 4. Kl ., 5.42 E, 6.06,
9.22, 1009 D, 11.24

f A lt

"rei schönen Bernhausens.
Roman

(Nachdruck verboten .)
habe !" ries der
euch
öer- was ich für
— „Lohengrin"
Qpper
zur
»Morgen
‘ — hat mir der Kommerzienrat Hoie^oge zur Verfügung gestellt. Habt Ihr

Ä 'Dil!,
SPiM

'0 ^

von F r . Lehne.

ei

" haben wir immer! Aber vom
! "Lohengrin
3itm
!"
nehme ich nichts geschenkt
Hosemann
^£1
SUr

denn vom Schenken? Glaubst du, ich
. euch von dem Protzen wirklich etwas
/
lwbe ihm selbstverständlich die Plätze
flefrh»f4neu^ eine Freude machen wollte . Er
M nach Prag gefahren . Die Loge
: dann
wwteso leer stehen."
Stotvt
^vra
rJ
bltckte
fest an . Sprach er die
ueu Vater
c\n ."' - den
*
.ist i^ llich^ fn wnersten Grunde ihres Herzens muhte
“öi , j, ^nn zweifeln . Aber schließlich — es
andseigneur , doch wenig ähnlich geef4 ltt dieser ^SSctfc
„
«1 . etfe von einem ihm nicht besonders
1bft
/Rst b^^.sLskannten etwas geschenkt zu nehmen
h^. ^ higte ste sich.
Wj
^ a[ fori. 6 Alr einen Platz im Parkett bestellt!"
9°he mit euch! Ihr habt doch et•I«

$4

,ei?
t ...

Wir haben immer etwas anzuUnd -dapal
^budgx? mmer etwas Neues - bei solch großem
!" warf
selbstverständlich
doch
doh^ lüss^ m.^dasaber
offeStimme klang
in ihrer
adch
zrehen ihre Spitzenkleider an !" ben Eindruck von Thoras
’
n„ hästig,
um den
Äe ^ orj^... nr,
a -' iuschwächen
?e
.vfchwächen. Mit einem scheuen Blick
den m^
.... d-?
^lkftglich, cn. Aerger nach Tisch war ihm so

errichten, und zwar nach Vorbildern aus alter Zeit. Ein Fonds
. Der Brunnen soll im
von 4000 Mark ist bereits sichergestellt
Jubiläumsjahr eingeweiht werden.
Spart¬
rabiater
-L Hambach. (Verurteilung
en t h u s i a ste n.) Das Schöffengericht Neustadt verurteilte
den Schneider Fritz Fens zu vier Wochen Gefängnis, den Mau¬
rer Peter Linnebacher zu. acht Tagen Gefängnis und deu
Arbeiter Helmut Ludwig zu acht Tagen Gefängnis wegen
Körperverletzung. Die Verurteilten stammen sämtlich aus
Hambach und verprügelten im Frühjahr nach einem Fußoallspiel einige Zuschauer, die zu dem Spielergebnis ihren Beifall
geäußert hatten.
Rad¬
P fä n du ng beim
A Oberstein. (Eine
rennen .) Kaum waren die Teilnehmer am Radrennen um
die Startmeisterschaft von Oberstein am Ziel angekommen,
als der Gerichtsvollziehererschien und einem Fahrer das Rad
pfändete, auf das Re Lieferfirma noch Anspruch hatte.
A Vom Westerwald. (Aus i st's m i t K a cke n b e r g.)
Die Umtaufe des Dorfes mit dem oft verspotteten Namen
Kackenberg in den neuen Namen Neuhochstein fand durch
Landrat Ulrrci aus Marienberg mit einem großen Volksfest
statt.
□ Zwei Bergleute bei einem Grubenbrand erstickt. Ein
folgenschwerer Grubenbrand entstand auf dem Braunkohlen¬
werk Olba in Klein-Saubernitz bei Bautzen. Durch die
Rauchentwicklung kamen zwei Bergleute ums Leben. Um die
Verunglückten zu bergen, fuhr eine aus acht Mann bestehende
Rettungskolonne ein, blieb aber bald auf der Sohle bewußt¬
los liegen. Eine zweite Kolonne fuhr darauf mit Sauer¬
stoffapparaten ein, und ihr gelang es, wenigstens die erste
Rettungskolonne zu bergen.
IO Schwerer Unfall der „Baden". Der deutsche Passa¬
gierdampfer „Baden" ist bei der Einfahrt in den Hafen von
L e i x o e s infolge starken Nebels auf Grund geraten. Men¬
schen sind nicht zu Schaden gekommen, doch wurde der
-Dampfer schwer beschädigt.
Kongreß der Krankenkassen in
IO Internationaler
wurde die internationale Konferenz
Brüssel. In Brüssel
der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und der
Krankenkassen eröffnet. Es wurde die Schaffung einer inter¬
nationalen Organisation dieser Institutionen grundsätzlich
. Die belgische Regierung war bei der Eröffnung
beschlossen
durch den Minister Huysmans vertreten.
lO Einsturz in einem Bergwerk in Kanada. In dem
Bergwerk der Mond Nickel Company bei Worthinton
im Staate Ontario erfolgte ein größerer Einsturz, durch den
auch die Erdoberfläche in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Mehrere hundert Meter der Eisenbahnstrecke der Canadian
Pacific und ein Bahnhofsgebäude wurden zerstört. Die Berg¬
leute konnten rechtzeitig gewarnt werden. Es ist niemand
getötet oder verletzt worden.

Gasvergiftungen bei

-rle.
der3.G.Farbenindu

tot.
Eine Chemikerin
Fm Betrieb der I . G. Farbenindustrie, Abteilung Offenbach, ereigttete sich ein schwerer Unfall. Ein Arbeiter, der mit
der Oeffnung einer Gasbombe, die tödlich wirkendes Phosgen
enthielt, beschäftigt war, bemerkte, daß die Bombe undicht war
A Hanau a. M. (N 0 t l a n d u n g e i n e s V e r ke h r sund Gas ausströmte. Den im gleichen Raum beschäftigten
zwischen Berlin und Frankfurt ver¬
.) Das
flugzeuges
Arbeitern rief er laut „Phosgen" zu, die darauf die Flucht
kehrende Passagierflugzeug D. 597 der Deutschen Lufthansa
ergriffen.
war infolge Motordefektes gezwungen, bei Bruchköbel notzulauden. Bei der Landung geriet die Maschine in einen
Mit Gasmasken geschützte Arbeiter brachten daraus die
Graben und erlitt einen Propellerbruch und einen Bruch des "Bombe in den Hof. Die im ersten Stock arbeitende Chemi¬
Untergestells. Die Insassen blieben unverletzt und fuhren im
kerin Dr . Hildegard Gebhardt und der Chemiker Weber öffneten
Auto nach Frankfurt . Das Flugzeug wurde abmontiert.
.)
ein Fenster, um frische Luft einzulassen. Am Abend stellten sich
Neckardampfer
L Heidelb.'rg. (Ein neuer
bei ihnen Beschwerden ein. Beide mutzten ins Krankenhaus
Dieser Tage hat ab Werft in Bonn der neue, der Firma
Fischer & Zahnlciter in Heidelberg gehörende Doppelschrauben¬ gebracht werden, wo inzwischen Frl . Gebhardt an Phosgendampfer „Hiudenburg" die Reise nach Heidelberg angetreten,
Vergiftung gestorben ist, wahrend der Chemiker Weber » och in
wo er nunmehr eingetroffen ist. Der schöne Doppeldeckpassagier¬ bedenklichem Zustand darniederliegt.
dampfer ist mit Rohöldieselmotoren versehen, 33 Meter lang,
5 Meter breit und faßt einige hundert Spersonen. Das Schiff,
Amerikareife des Generals Heye.
das den Namen „Hindenburg" mit Genehmigung des Reichs¬
präsidenten erhielt, ist für den Touristenverkehr auf dem Neckar
Berlin, 5. Oktober. Der Chef der Heeresleitung, General
bestimmt und bildet eine wertvolle Bereicherung der Neckar- Heye, tritt am Freitag auf dem Hapagdampfer „Hamburg" eine
klotte.
Reise nach den Vereinigten Staaten an . In feiner Begleitung
land¬
einer
A Bad Wildungen. (Gründung
befinden sich sein Wjutant und sein Sohn , Kapitänleutnant
soll eine
.) Hier
Winterschule
wirtschaftlichen
. Nach den Erklärungen zuständiger Stellen handele es sich
Heye
der
Leiter
werden.
landwirtschaftliche- Winterschule errichtet
um eine Erholungsreise des Generals, doch wird Heye die
Schule soll Landwirtschaftslehrer Stahl sein.
Reise benutzen, um die amerikanischen Verhältnisse genau
zu
am Markt
Brunnen
-L Weinheim. (Der
zu lernen, wobei er natürlich auch militärische Anlagen
kennen
W e i n h e i m.) Der Gemeinnützige Verein Weinheim feiert
wird. Es ist anzunehmen, daß Heye auch von
besuchen
beschloß
Anlaß
diesem
1928 sein 60jähriges Bestehen. Aus
Regierungsstellen empfangen wird.
amerikanischen
‘
zu
der VerWaltungsausschuß, einen historischen Marktbrunnen

Aus Mah uuÄ Fern

Unwillig wandte sie ihm den Rücken und beteiligte
»Du, Mama , ziehst dein silbergraues Voilekleid an,
lebhafter , als es sonst ihre Art war , an der Un¬
sich
Anuekies.
rief
sehe!"
gern
so
dich
ich
dem
in
der anderen.
terhaltung
Der Graf hüstelte ein wenig.
sprach angeregt mit einem jungen Offizier.
Gisela
Gisela sagte nichts . In tiefem Mitleid blickte sie Ihre goldbraunen Augen strahlten ihn glücklich an . und
auf die Mutter . Für ste war natürlich kein Billet da.
aus ihrem süßen Gesicht lag ein anmutiges Lächeln.
An ste hatte man nicht gedacht, obwohl sie eine be¬
Wenn auch noch kein Wort von Liebe zwischen den
geisterte Musikliebhaberin war!
gefallen war , so wußten sie doch: wir gehören
beiden
Fühlte sie denn gar nicht das Kränkende dieser zusammen — und was der Mund noch verschwiegen
Vernachlässigung ? War es ihre wirkliche Ueberzeugung, hatte, das sagten sich ihre Slugen, das gelobte der Druck
als ste setzt erwiderte : „Ach, ich, Kleinchen! Ich bleibe ihrer Hände.
lieber zu Hause. Wagner ist meinen Nerven nicht zu¬
„Werden Sie auch an dem Maskenball bei der
träglich — du weißt doch, wie leicht ich Kopfweh be¬ Baronin Guttenberg teilnehmen ?" nagte er.
komme!"
„Ich weiß es noch nicht, Herr v. Bibra !" -ntgegThora sah Giselas mitleidigen Blick und hob be¬ nete ste, „heute mittag bekamen wir die Einladung —
dauernd die Schultern . Wenn Mama es nicht anders
doch wir können nichts bestimmen. Mama ist etwas leihinTlte! Kie war und blieb eben —
dend ."
Er bat und drängte : „Sc lange haben wir uns
So gingen die drei Schwestern allein.
saßen die Komtessen Bernhausen
Erwartungsvcll
nicht gesehen, Komtesse! Sie haben sich in den letzten
sehr Wochen förmlich abgeschlossen — versprechen Sie es mir.
im Theater . Die drei schönen Mädchen waren
bekannt und hatten viele Grütze auszulauschen.
bitte, zu kommen! Sonst gehe ich auch nicht!" Flehend
Der Graf unten im Parkett sonnte sich in der Be¬ sahen seine blauen Augen aus dem bildh .ibschen frischen
wunderung , die man seinen Töchtern darbrachte . Thora
Reitergesicht ste an — und sie gab seinem Drängen nach
saß zwischen den beiden Schwestern. Ihr ernstes Ge¬ in dem Gedanken, daß dieser Maskenball ihnen keine
sicht zeigte kaum ein Lächeln. Gleichgültig ließ sie den
großen Ausgaben machen würde , da die Ichränke und
Blick durch den dicht gefüllten Zuschauerraum schwei¬ Truhen in Bernhausen sicher etwas Passendes iür sie
festgehallen alle bargen!
fen, bis er durch ein dunkles Augenpaar
Das Herz schlug ihr hoch. Sie wußte : dieser Abend
wurde , das .einem schlanken, brünetten jungen Manne
gehörte, der im Parkett stand und unverwandt zu ihr wirrde ihr etwas Köstliches bringen.
Das Glockenzeichen zum Beginn des zweiten Aktes
hinaufsah . Sie fühlte sich durch dieses Anstarren be¬
lästigt. SNit einer unsagbar hochmütigen Gebärde lehnte ertönte und alle eilten an ihre Plätze . Unbemerkt
tauschten die beiden in dem Gedränge noch einen letz¬
ste ,ich zurück — und doch, während der Vorstellung
mußte sie, wie einem unwiderstehlichen Zwange gehor¬ ten Händedruck.
chend, immer wieder hin nach dem jungen Mann
Kapitel.
Zweites
aus der
blicken, der kein Auge für die Vorgänge
der Schnee. Unablästig
fiel
Flocken
Weichen
In
Bühne hatte , sondern nur für ste.
durch die Luft und hat¬
Sternchen
weißen
die
wirbelten
Schwestern
die
und
sie
der
in
,
Pause
der
Und in
und die Straßen mit
Häuser
der
Dächer
dir
bald
ten
ihrer
in
mit dem Vater im Foyer standen, hielt er sich
bedeckt.
Schicht
dichten
einer
schö¬
ein
man
wie
,
entzückt
sie
betrachtete
und
Nähe aus
.)
(Fortsetzung folgt
nes Kunstwerk hetrgchtei
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Arbeitgebern und von Versicherten der Kaffe. Es können aber nur Vorschlags¬
listen berücksichtigt werden, die spätestens 5 Wochen vor dem Wahltag,
d. i. am 14. Oktober 1927, bei dem Vorstand eingereicht werden und bei

Ä

, h
111"
für die Zeit vom 1. Januar 1928 bis 31. Dezember 1932 finden am
Vor¬
Die
ist.
gebunden
Vorschlagslisten
diese
an
denen die Stimmabgabe
Samstag , den 19. November 1927
können nach ihrer Zulassting in den Geschäftsräumen der
schlagslisten
und
^ ^l
Gesamtausbil
von nachmittags 2 bis 7 Uhr und zwar gleichzeitig von Arbeitgebern
Kaffe eingesehen werden.
ioe
(Erwachsene
der
Versicherten statt.
Mitgliederverzeichnisse
und
Arbeitgeber
die
dienen
Als Wählerliste
jeder
deren
eingeteilt,
(if|
sch
Wahlbezirke
drei
in
StenoSchreib^
Kassenbezirk
der
ist
Hierzu
Kasse. Die Einsichtnahme in dieselben ist bis zum Tage der Wahl in
e'1|[h| iy»
Rund - und Sch Re ctin
die
gegen
getrennt wählt:
Einsprüche
Etwaige
Buchführung ,R®tsCk,
den Geschäftsräumen der Kasse gestattet.
in
Betriebssitz
deren
,
Arbeitgeber
alle
Wahlbezirk I Schwanheim umfaßt
.^
jgcli
Richtigkeit der sich aus dem Arbeitgeber- und Mitgliederverzeichnis ergebenden Briefwechsel
bra, i' ,t |.jjj Int;
.«*
dem Bezirk Schwanheim am Main liegt und die daselbst Wahl- und Stimmberechtigung sind spätestens 4 Wochen vor dem Wahl¬ Fnalisch
' l»
r nininLU
Anlanger—
beschäftigten Versicherten.
des Ausschlusses unter Beifügung von Beweismitteln
Vermeidung
bei
tag
Wahlbezirk II Nied umfaßt alle Arbeitgeber, deren Betriebssitz in dem bei dem Vorstand einzulegen. Ferner wird daraus hingewiesen, daß der Anmeldung , P .jUIig yüllfie
durch Schttgg^
Bezirk Nied liegt und die daselbst beschäftigten Versicherten. Wahlausschuß befugt ist, die Wahl und Stimmberechtigung jedes Wählers
Wahlbezirk II! Sossenheim umfaßt alle Arbeitgeber, deren Betriebssitz in bei der Wahlhandlung zu prüfen und daß es sich daher empfiehlt, einen
TuhT^ i
dem Bezirk Sossenheim liegt und die daselbst beschäftigten Ausweis hierüber (Paß usw.) zur Wahlhandlung mitzubringen. Eine
Versicherten.
weitere Benachrichtigung der Wähler findet nicht statt.
Die Wahl erfolgt
Die Vorschlagslisten sind gesondert für die beteiligten Arbeitgeber und
in Schwanheim im Kassenlokal, Neustraße 42,
Versicherten aufzustellen und dem Vorstand einzureichen.
in Nied im dortigen Rathause,
Die Vorschlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitgebern
in Sossenheim im dortigen Rathause.
oder von Arbeitnehmern oder von Verbänden solcher Vereinigungen müssen ru verkaufen
- ,,,
von den zur Vertretung der Vereinigung oder des Verbandes gesetzlich
Zu wählen sind:
»ssaJM
berufenen Personen unterzeichnet sein. Die Vorschlagslisten von Versicherten
in Schwanheim a. M. seitens der Arbeitgeber
von
Ersatzmänner,
Arbeitgebern
6 Vertreter und 12
müssen von mindestens 60 Wahlberechtigten, die von
seitens der Versicherten
den Vertretern von mindestens 30 Stimmen unterzeichnet sein. Jeder
16 Vertreter und 32 Ersatzmänner,
Wahlberechtigte darf nur eine Vorschlagsliste unterzeichnen. Unterzeichnet
in Nied a. M.
seitens der Arbeitgeber
ein Wähler mehr als eine Vorschlagsliste, so wird sein Name nur auf der
und
Ersatzmänner,
8
und
Vertreter
4
zuerst eingereichten Vorschlagsliste gezählt und aus den übrigen Listen
,/ Die
seitens der Versicherten
gestrichen. Sind mehrere Vorschlagslisten, die von demselben Wahlberechtigten
6 Vertreter und 12 Ersatzmänner,
tz. Dj
unterzeichnet sind, gleichzeitig eingereicht, so gilt die Unterschrift auf der¬
seitens der Arbeitgeber
jenigen Vorschlagsliste, welche der Unterzeichner binnen einer ihm gesetzten
in Sossenheim:
3 Vertreter und 6 Ersatzmänner,
Frist von höchstens zwei Tagen bestimmt. Unterläßt dies der Unterzeichner,
seitens der Versicherten
so entscheidet das Los.
4 Vertreter und 8 Ersatzmänner.
Jede Vorschlagsliste soll höchstens dreimal soviel Bewerber nennen,
eingeladen.
als Vertreter zu wählen sind. Die einzelnen Bewerber sind nach FamilienZu diesen Wahlen werden sämtliche Wahlberechtigte hiermit
, bei Versicherten
Versicherten
Vor- (Ruf-) Namen, Beruf und Wohnort zu bezeichnen
und
und
Arbeitgeber
Wahlberechtigt sind nur die volljährigen
. Die verkaufen bei . § i Der
anzugeben
sind,
ist auch der Arbeitgeber, bei dem sie beschäftigt
der Kasse.
Reihen¬
die
welche
,
aufzuführen
Nummer
fortlaufender
unter
Sari,
Benannten sind
Das Wahlrecht ist in Person auszuüben.
Versicherte
Wählbar sind in der Gruppe der Arbeitgeber nur Arbeitgeber, die für folge ihrer Benennung ausdrückt. Mit den Vorschlagslisten fürdaß
er zur
,
ihre versicherungspflichtig Beschäftigten Beiträge an die Kasse zu zahlen ist von jedem Bewerber eine Erklärung darüber vorzulegen
Arbeitgeber
für
Vorschlagslisten
den
Bei
ist.
bereit
haben. Arbeitgeber, die selbst versichert sind, zählen zu den Arbeitgebern, Annahme der Wahl
Be¬
wenn sie regelmäßig mehr als zwei Versicherungspflichtige beschäftigen, ist eine solche Erklärung nur erforderlich, soweit ein vocgeschlagener
der
Ablehnung
zur
Reichsversicherungsordnung
der
17
Arbeitgeber
§
der
nach
Vertreter
werber
als
Wählbar
.
Versicherten
den
andernfalls zu
sind auch bevollmächtigte Betriebsleiter, Geschäftsführer und Betriebsbeamte. Wahl befugt ist.
In jeder Vorschlagsliste von Arbeitgebern oder von Versicherten soll
Die Arbeitgeber führen für je einen versicherungspflichtig Beschäftigten
beschäftigen,
ein Vertreter der Vorschlagsliste und ein Stellvertreter für ihn aus
ferner
Versicherungspflichtige
mehrere
die
,
Karl .
eine Stimme . Arbeitgeber
10
der Mitte der Unterzeichner bezeichnet werden. Ist dies unterblieben, so Buch-u.Schw
führen bis zu 100 versicherungspflichtig Beschäftigter für je angefangene
und, soweit
und bezüglich der über 100 hinausgehenden Zahl für je angefangene 20 gilt der erste Unterzeichner als Vertreter der Vorschlagsliste
. Als
Stellvertreter
sein
als
zweite
der
ist,
Arbeitgeber
erkennbar
kein
kann
Reihenfolge
eine
Stimmen
30
als
Mehr
.
Stimme
Beschäftigte eine
Arbeit¬
von
Vereinigungen
wirtschaftlicher
Vertreter von Vorschlagslisten
führen.
Wählbar als Vertreter der Versicherten ist nur , wer bei der Kasse gebern oder von Arbeitnehmern oder von Verbänden solcher Vereinigungen
gilt jeder Unterzeichner der Liste. Sind die Unterzeichner nicht mehr Ver¬ zu verkaufen.
versichert ist.
Hai
andere Vertreter
Weder wählbar noch wahlberechtigt sind die Arbeitgeber unständig treter der wirtschaftlichen Vereinigung, so kann dieseverpflichtet
dem
,
und
berechtigt
ist
Listenvertreter
Beiträge
Der
der
benennen.
Zahlung
Beschäftigter als solche und Arbeitgeber, die mit der
, die bei einer Ersatzkasse Vorstand die zur Beseitigung etwaiger Anstände erforderlichen Erklärungen
im Rückstände sind, ferner Versicherungspflichtige
Sl
abzugeben. Zwei oder mehrere Vorschlagslisten können in der Weise mit¬
versichert und von der Mitgliedschaft bei der Kasse befreit sind.
gegenüber
Vorschlagslisten
anderen
sie
daß
werden,
Arbeit¬
verbunden
sind
einander
„ li tQt
Wählbar sind nur volljährige Deutsche. Nicht wählbar
als eine einzige Vorschlagsliste anzusehen und zu behandeln sind. In
geber und Versicherte, die
>eÄ
Derjenige,n
spätestens zwei
1. infolge strasgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung solchen Fällen müssen die Listen-Vertreter übereinstimmend
ab¬
Erklärung
die
gegenüber
Vorstand
dem
Wahltag
dem
vor
Verbrechens
Wochen
öffentlicher Aemter verloren haben, oder wegen eines
! har>
von meinem
'
Gemarkung
oder Vergehens, das den Verlust dieser Fähigkeiten zur Folge haben geben, daß die Listen miteinander verbunden sein sollen.
Ausdrücklich wird nochmals darauf hingewiesen, daß der Wähler nur grüner Weg.ff' i'x Ule
kann, verfolgt werden, falls ein Hauptverfahren eröffnet ist;
2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen einen solchen Stimmzettel abgeben darf, der mit einem der zugelassenen wird ersuF. ^
üen Stvy
beschränkt sind.
Wahlvorschläge übereinstimmt. An Stelle der Aufzählung der Namen sin
da der Tater ^
der
Wahlvorschlags.
Grundsätzen
des
den
nach
wird
Ordnungsnummer
gewählt
die
aus
geheim;
sind
Hinweis
der
Wahlen
rat erkannt ist.^ genügt
Die
Anzeige wegen
Kassen¬
der
97
§
aus
ist
usw.
Verhältniswahl.
Wahlberechtigung
die
Das Nähere über
erfolgt.
Ein¬
zur
hiermit
wir
fordern
Auf Grund des § 5 der Wahlordnung
satzung und aus der Wahlordnung zu ersehen. Arbeitgeber und Versicherte
auf.
getrennt
Gruppe
jede
für
Wahlvorschlägen
einsehen.
Kasse
schriftlichen
K - - l « £ ,.
reichung von
können diese Vorschriften in der Geschäftsstelle der
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen sind berechtigt wirtschaftliche
PD
Schwanheim a. M , den 4. Oktober 1927.
Vereinigungen von Arbeitgebern und von Arbeitnehmern oder von Ver¬
Der Vorstand : i. A.: Müller , Vorsitzender.
bänden solcher Vereinigungen. Zulässig sind auch Vorschlagslisten von

Kurse ,

MW

LeiWiirle

Mtlmgr

Liegendalter!
zurNachkirchweih

Das Zuführen der Ziegen zur Gemeindeist gestattet:
Deckstation Hauptstraße
von 8—9 Uhr
vormittags
nachmittags „ 5 —1 „

empfehle ich peu eingetroffene
Herren - Oberhemden
Herren - Sportflanellhemden
Selbstbinder (ganz neue Muster)
Stärkkragen (moderne lla^ons)
Herren - Socken
Hosenträger
Herren -Mützen
Damen - Strümpfe

Das Decken geschieht unentgeltlich.
Schulkinder dürfen keine Ziegen zur
Station führen.

erleichtert den
\
Spielend öffnen
einfache Drehung
bels die Erda !' &?
die unübertreffl

C&
n

der Creme , stelU ^
auch die Packung

Macco, Seidenflor, Waschseide

Karl Schauer

dtf"
W

Kinder - Strümpfe (Wolle)
Winter - Hauskleider , sehr billig

Gemeinde-Bockhalter

usw.

Chr . Labonde
,Grammophon
Brunswick
und Columbia
Teppiche , Läufer,

Oie schönsten Neu-Aufnahmen des letzten Monats
eingetroffen auf

, naturgetreu und
Schallplatteh
den besten
geräuschlos , sowie alle anderen führenden Fabrikate
erhältlich.

Erstklassige

Ia. deusch . Qual. (Pers. Must.) billigst

ohne Anzahlung - 9 Monatsraten

Sprechapparate

auf Teilzahlung billigst

.23
,Cronbergerstr
K.Rotbermel
Alle Reparaturen u. Ersatzteile, Schalldosen , Nadeln
Saiten in Darm,
Mundharmonikas. Sämtliche
Seide und Stahl für Zither, Guitarre, Mandoline,
Mandola, Violine usw.

2

Cronbergerstraße

Diskr. Abwickelung . Unverbindl.Vertreterbes.
Anfr. u. „Teppiche “ Nr. 44 an AnnoncenExped. J . Danneberg , Frankfurt a . M.,
Roßmarkt 7

Die Beleidigung
gegenF . Weihrauch nehme

Bedauern zurück.
K. Leschleiter.

ich mit

E&
Harke Hoffrosch
war nicht zu verbessern 'Safir
*

schufen ,wir eine bessere

Mssenheimer

^ Etliches Bekanntmachungsblatt
4

Dienstag , Donnerstag und Samstag
monatlich1Mark einschl.Trägerlohn,
gliche Gratis -BeUage: . Neue Illustrierte ' .

Zeitung
Schwalbach am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u.
Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile

Verlag von K Becker, Sossenheim. Verantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppeü.

Telefon.- Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Samstag , de« 8 . Oktober 1927

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Erzeuger. Diese sind froh, wenn sie von ihrem Riesen¬
Bekanntmachung.
überfluß so viel als möglich abgeben können. Vorläufig
Gemeinde Sossenheim
Betrifft : Personenstands - und Betriebsansnahme.
haben aber nur die Verbraucher Interesse an der Ein¬
Ordnung
Zum 10. ds . Mts . ist eine Personenstands- und deckung ihrer Wintervorräte . Der Handel hält sich
Betriebsaufnahme angeordnet. Zu diesem Zwecke werden merkwürdigerweise stark zurück, weil er noch billigere
Reffend die Vergnügungssteuer im Bezirke
der
die Formulare durch die beauftragten Personen den Preise als jetzt zu erzielen hofft. Diese Hoffnungen
der Gemeinde Sossenheim.
durchkreuzen,
rW
zu
dadurch
aber
Hauseigentümern , den Haushaltungsvorständen sowie Händler suchen die Erzeuger
zum
(Fortsetzung)
den Inhabern von Betrieben zugestellt werden. Die daß sie ihr Obst selbst in die Städte bringen undLeider
.
Glück
gutem
mit
durchweg
,
Haushalt
anbieten
ihrem
in
Verkauf
alle
haben
Haushaltungsvorstände
II. Kartensteuer.
aber macht sich bei diesen Maßnahmen schon wieder ein
befindlichen Personen aufzuführen. Besonders die Spalten
Hauseigentümer
bedauerlicher Uebelstand bemerkbar, indem die Käufer
11 und 14 sind genau auszufüllen . Die
§ 13.
,
Haushaltungs»
ihrer
lediglich Tafelobst zu kaufen suchen, das gute und sehr
neben
haben
Festsetzung und Fälligkeit der Steuerschuld. oder deren Vertreter
jn
Hausliste auszufüllen , in die sämtliche im preiswerte Wirtschaftsobst aber völlig unbeachtet lassen.
Pen cL^ ieuerschuld ensteht mit der Ausgabe der liste eine
und Betriebe Andererseits hat aber der Erzeuger trotz aller Warnungen
1 to' Die Ausgabe ist vollendet mit der Uebertragung Hause wohnenden Haushaltungsvorstände
haben ein und Belehrungen noch immer nicht gelernt, das an den
Betriebsinhaber
Die
sind.
4 g^ ^ntums an der Karte. Die Steuerschuld mindert aufzunehmen für
die gewerblichen Betriebsstätten , Lager¬ Markt gebrachte Obst zu sortieren und ansprechend zu
Zahl und Preis derjenigen Karten, die gegen Betriebsblatt
Jeder Ausfüllende verpacken. Bestes Tafelobst ist beim Züchter bereits
\ tUn8 des vollen Preises zurückgenommen worden räume und Bureaus auszufüllen .
auszufüllen und für 10 M der Zentner zu haben. Diels Butterbirne kostet
genau
ist verpflichtet, die Formulare
die bekannte Goldreinette von Blenheim
durch seine Unterschrift z. B. 10
Abschluß ihrer Ermittlungen setzt die Steuer- die Richtigkeit der Eintragungen
»* l[
ttU
graue französische Reinette sogar nur
ihrer
die
zu
10—11
. Auf allen Formularen ist
fest und teilt sie dem Steuerpflichtigen zu bescheinigen
"■
{ Steuer
ist bereits für 6 E zu kaufen.
Schafsnase
0VH,
10
gegeben.
8—
Anweisung
eines förmlichen Steuerbescheids Ausfüllung entsprechende
Mt kc '®ei Erteilung
und
Die ausgefüllten Haushaltungslisten und Betriebs¬ Eine riesenhafte Obstfülle lagert auf dem Lande
V fh'J 8 nicht.
Jahren
vielen
seit
wie
reich
so
,
d.
11.
am
harrt der Verwertung
^ .?°weit die Steuerstelle nichts anderes vorschreibt, blätter sind von den Haushaltungsvorständen
aus¬ nicht. Wo aber bleibt die Organisation , die in wirklich
Vertreter
dessen
oder
Hauseigentümer
dem
.
Mts
Werktagen
zwei
von
Ablauf
mit
f is, le Steuerschuld
die Städte
zuhändigen, damit dieser in der Lage ist, der Behörde großzügiger Weise das Obst in Mengen in ? Diese
Ji tl Mitteilung an den Steuerpflichtigen fällig.
zuführt
Verbrauchern
den
, daß alle auf seinem Grundstück wohnenden und unmittelbar
zu bescheinigen
§ 14.
W
oder auf demselben befindlichen Betriebe pp. Organisation muß trotz Ausstellungen und schöner Reden
Personen
Festsetzung in besonderen Fällen,
|
erst noch geschaffen werden.
ausgenommen sind.
i n^ößt der Unternehmer gegen die Bestimmungen
Die vollständige und rechtzeitige Ausfüllung der
— Evangelischer Volkstag in Frankfurt a. M.
12 in einer Weise, daß die für die Fragebogen kann durch Geldstrafen erzwungen werden. Der 2. Evangelische Volkstag wird morgen in Frankfurt
10 bis
FslHMng der Steuer maßgebenden Verhältnifle nicht
Die Abholung der ausgefüllten Formulare erfolgt abgehalten. Vormittags 11^ Uhr ist Kundgebung auf
'^ erheit festzustellen sind, so kann die Steuerstelle am Dienstag , den 11. d. M.
dem Römerberg, von 2 Uhr an Familienvolksfest auf
pünktlich
Formulare
die
verfügbaren
,
, als ob sämtliche
Es wird nochmals gebeten
dem Festhallengelände, 7 Uhr abends Festversammlung
.^ er so festsetzen
zeit¬
eine
nicht
mr die gewöhnlichen oder im Einzelfall ermittelten
Beamten
den
damit
legen,
in der Festhalle.
bereit zu
„ höheren Kassenpreise verkauft worden raubende Mehrarbeit aufgebürdet wird.
^eschjjtzte
— Eschborn . Bei der am 2. Oktober vom Polizeii,/, Ueber die Festsetzung ist ein förmlicher Steuer»
Sostenheim, den 7. Oktober 1927.
und Schutzhunde-Verein Frankfurt a. M -West e. V. ab¬
s , \ 0 äU erteilen.
Der Gemeindevorstand.
gehaltenen Prüfung konnten sich auch 3 Mitglieder des
§15.
Vereins der Hundefreunde Eschborn das Gebrauchshund¬
des Obstgeldes.
Zahlung
P.H. (Polizeihund ) bezw. Sch.H. (Schutz.
kennungszeichen
Steuerzuschlag.
111,4.
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß Hund) erwerben. Für die Leiftungsbewertung als ? .bl.
P ltz." der Verpflichtete die Fristen für die Anmeldung
ds. Mts. erhielt Herr Heinrich Barg den dritten Preis . Als 8ck .ii.
ustaltung (§ 4), die Vorlegung der Karten (§ 10) die Zahlung des Obstgeldes bis spätestens 31.
V
Versteigerungs¬
den
gemäß
erhielt den 1. Preis Herr Fritz Reuter, den zweiten Preis
iyg %6Entrichtung der Steuer (§ 13) nicht wahrt , kann an die Gemeindekasse
hat.
erfolgen
zu
bedingungen
Hundert
Franz Grempel. Die erzielten Resultate legen ein
vom
Herr
zu
bis
Zuschlag
einen
»? ^ stelle ihm
51 Vj 1k
1927.
Oktober
Sossenheim, den 8.
gutes Zeugnis ab von der rührigen Tätigkeit des Vereins.
festgesetzten Steuer auserlegen. Die Steuer»
Vv
zurückzunehmen,
oder
Unterlasten
Gemeindevorstand.
zu
_Der
°en Zuschlag
,tW
— Feldbergturmbeleuchtung. Am 12. Oktober sind
!« l le Versäumnis entschuldbar erscheint.
es 25 Jahre , daß der Feldbergturm errichtet wurde. Zur
Bekanntmachung
Erinnerung daran wird der Turm heute abend nach
III. Pauschsteuer.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den Eintritt der Dunkelheit mehrere Stunden festlich be§ 16.
Monat Oktober ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
leuchtet werden.
Nach der Roheinnahme.
Sossenheim, den 8. Oktober 1927.
Die Gemeindekasse.
Pauschsteuer nach der Roheinnahme beträgt,
Katholische Gottesdienst -Ordnung
bis
17
§§
der
i nicht nach den Bestimmungen
Sostenheim
Bekanntmachung.
^ ssch 20 vom Hundert oder, wenn Einig.^ echnx
nach Pfingsten
Sonntag
18.
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung vom
2$ EN in mehreren Preisstufen ausgegeben worden
7^ Uhr : Frühmesse. 8'/» Uhr:
.
Beichtgelegenheit
:
Uhr
6V
VhJt 0m Hundert der Roheinnahme. Die Pausch- 5. 1. 1895 (Kreisblatt Nr . 14) müsten die Tauben während Kindergottesdienst. 10 Uhr : Hochamt. Kollekte für die Kirche.
Veranstaltungen der im § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Herbstaussaat für die Zeit vom 26. September 1927 Nachmittags 1^>Uhr: Christenlehre: Schroffe Auffassungen von
zur bis 26. Oktober 1927 in den Schlägen gehalten werden. Borherbestimmung in neuerer Zeit.um 6 um 5 Min . vor 7 Uhr.
r 'Wo ^ rt nicht an Stelle der Kartensteuer
Werktags find die hl. Messen
werden
erhoben
Uebertretungen werden bestraft.
Eines höheren Steuerbetrages
?
In den stillen Werktagsmessen um 7 Uhr wird der Rosen¬
Sossenheim, den 8. Oktober 1927.
kranz gebetet.
i? r 2b >i!2)
Die Polizeiverwaltung.
Montag (7 Uhr) : best. hl. M . s. Ferd . Hartmann.
- " ^ stelle kann den Unternehmer von dem
Dienstag (7 Uhr): gest. hl. M . nach Meing.
befreien
der Höhe der Roheinnahmen
Donnerstag (7 Uhr : best. hl. M . f. Franziska Weber.
Geschäftliches
^teuerbetrag mit ihm vereinbaren.
Morgen Nachm. 3^ Uhx: Andacht des Mütteroereins.
§ 17.
Dienstag Abd. 8^ Uhr: Choralstunde.
— Kuhfus ' Grahambrot ist nun auch in Sossenheim
%
nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
Am
Sieh»
.
erhältlich
,
Kirchstraße
,
bei Geschwister Wagner
$
(hJ ta «5 einem Vielfachen des Einzelpreises.
Schwalbach.
* Volksbelustigungen der im § 1 Abs- 2 Ziffer 2 Beilage in heutiger Zeitung.
%NjK
— Nur das Gute behauptet sich. Für die Be¬
18. Sonntag nach Pfingsten, 9. 10. 27.
' g te" Art wird folgende Pauschsteuer erhoben für.
7^ Uhr : Beichte. 8 Uhr : Amt mit Predigt für Eva
rechtigung dieses Wortes sind z. B . Maggi 's Erzeugnisse
ß.™
und dergl . täglich
20 .— GM.
\\ elle
Kraus.
bl^^? "rch Menschenhand betrieben . . 20.—
(Würze, Suppen - und Fleischbrühwürfel) beredte Zeugen. Henninger geb.
f. Anton Scherer u. Großeltern.
Amt
:
Dienstag
40.—
genießen
.
Verwendbarkeit
betrieben
praktischen
Tierkraft
. es
Dank ihrer Güte und
¥
in Mammolshain.
Gottesdienst
:
Mittwoch
50.—
^^ Echanisch betrieben . - - sie seit 40 Jahren das Vertrauen jeder Hausfrau , die
Freitag : Amt für Florentine Elzenheimer geb. Schäfer.
Samstag : Amt für die Verstorbenen der Familien Stein
Berg- und Talbahnen und
auf eine gute Küche hält.
.
60.—
. 4 und V-8 Uhr Beichte.
Weil
u.
•
’
.
^ glich
E
40.—
Rutschbahnen täglich
50.—
Lokal -Nachrichten
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
*^chj^ Eln aller Art täglich
5.in Sostenheim
. ..
Sossenheim, 8. Oktober
^Ubud>
—
3
n. Trin ., den 9. 10. 27.
17.
am
tägl
Frontlänge
m
5
kn bis
6.—
. (Lucas 14i_ n : Rechte Sonntags¬
„ 10 m
Montag,
Hauptgottesdienst
Uhr
10
kommenden
Am
.
Schule
der
— Don
9.—
feier.)
..
m
10
über
vormittags 8 Uhr, beginnt wieder der Unterricht.
Der Kindergottesdienst fällt wegen auswärtiger Vertretung
^ssr,j.? ben, Ringspiele und andere
— Zulaffung des Beamtenschecks bei allen Geld¬ aus.
Evgl. Pfarramt
anstalten. Wie uns von der Direktion der Nasfauischen
^Sli^ ^ ^gen bis 5 m Frontlänge
,,
5Dienstag den
am
beginnt
Kinderschule
Die
:
Nachrichten
Beamtenscheckverfahren
Landesbank pntgeteilt wird, ist das
..
10.11. Oktober.
Frontlänge täglich . .
Geld¬
alle
auf
ab
1927
Oktober
1.
vom
mit Wirkung
•
15.DerKirchenchor übt am Mittwoch Abend um8 ^ Uhr.
anstalten ausgedehnt . Mithin können von diesem Zeit¬
Donnerstag beginnt der Konfirm .-Unterricht
Am
^ ^ bsser Elektrisierapparate,
\tig
Orte zahlbaren und auf Geldanstalten
am
alle
ab
punkt
Konfirmanden auswärtiger Schulen um 4 Uhr
die
für
„
2.. . . .
^EstD ^ fer täglich
im Pfarrhaus.
gezogenen Schecks von den
Reichsbankgiroverkehr
im
„
13—
Samstag , den 18. 10. abends 7^ Uhr männl. ev.
V . . . .
ito& f
Kassen eingelöst werden.
öffentlichen
GM.
3.—
in der Kleinkinderschule.
Jugendgruppe
^stigungen täglich . .
Rekord -Obsternte. (Aber wie wird sie ver¬
Die
—
Be>
die
auf
d
auf
finden
6
§
■Ä ber relnmun9en des
Eschborn
wertet und zu welchen Preisen ?) Der überreiche Obst¬
^ T^.^^ zelpreise sinngemäße Anwendung.
Trin ., den 9. 10. 27
n.
17.
am
Landstrich
jeder
fast
Herbst
diesem
in
„.E^ersumme wird auf volle 10 Reichspfennig segen, mit dem
der
Gottesdienst.
Senkung
Uhr
10
erhebliche
eine
schnell
hat
wird,
überschüttet
°°gerundet.
Ad. Paul, Pfarrer.
Züchter bezw.
Fortsetzung folgt. Preise herbeigeführt, allerdings nur beim

je

Zur Frage der

Ausländsanleihen.

Ueber die Frage der deutschen Anleihen im Ausland wird
, ohne daß sich die
augenblicklich viel geredet und geschrieben

Oeffentlichkeit immer klar darüber wäre, worum es sich
eigentlich handelt. Wie steht's damit?
Durch den Krieg und seine Folgen — insonderheit die
Inflation ! — hat Deutschland einen erheblichen Teil seines
einstigen Kapitalbesitzes verloren. Zum Wiederaufbau seiner
Der
Wirtschaft braucht es aber natürlich neues Kapital.
Gedanke liegt nahe, es in kapitalkräftigen Ländern, vorab in
Amerika, dem zurzeit reichsten Lande der Welt, zu pumpen.
Daher die Bemühungen, die unmittelbar nach der Markstabili-sierung auf allen Seiten einsetzten, im glücklichen Amerika
Dollaranleihen zu erhalten . Länder, Gemeinden, große
private Wirtschaftsunternehmungen — alles versuchte, Dollar¬
kapital hereinzubekommen. Nun liegen die Dinge aber nicht
so einfach, daß man, um die deutsche Wirtschaft wieder in
Gang zu bringen, nichts weiter zu tun braucht, als Ausländs¬
anleihen abzuschließen. Denn Anleihen bedeuten auch Schul¬
den — Ausländsanleihen daher Schulden an das Ausland.
Und hier wirft sich die Frage auf, ob nicht durch eine zu starke
Verschuldung an das Ausland die deutsche Währung in Ge¬
fahr gerät. Die Reichsregierung hat deshalb schon vor längerer
Zeit verfügt, daß die Ausnahme von Anleihen im Ausland
durch öffentliche Körperschaften genehmigungspflichtig ist, und
zwar werden entsprechende Gesuche von einer Beratungsstelle
geprüft. Im allgemeinen geht diese Beratungsstelle bei ihren
Entscheidungen von dem Grundsatz aus , daß es sich um An¬
leihen für „werbende" Anlagen handeln muß, d. h. für Ein¬
richtungen, die die Gelder für Verzinsung und Amortisation
selber aufbringen. Nun ist freilich der Begriff „werbende
Anlagen" theoretisch sehr hübsch zu umschreiben, in der Praxis
aber können die Meinungen darüber sehr stark auseinandergehen. Zurzeit ist das der Fall bei verschiedenen Gesuchen von
größeren Stadtgemeinden um Genehmigung von Dollar¬
anleihen. Der Reichsbankpräsident — als Hüter der deut¬
schen Währung — nimmt hier einen schroffen Standpunkt
ein, der von der Gegenseite scharf angegriffen wird. So kam
es zu den Konflikten, die gegenwärtig in der öffentlichen Dis¬
kussion eine erhebliche Rolle spielen und die dazu geführt
haben, daß das Reichskabinett unter Zuziehung Dr . Schachts
sich erneut mit der Frage grundsätzlich befassen mutzte. Es
geht dabei um die Richtlinien, nach denen die Beratungsstelle
für Ausländsanleihen ihre Beschlüsse fassen soll, und um die
Zusammensetzung der Beratungsstelle. Wie es heißt, besteht
hierüber innerhalb des Reichskabinetts eine einheitliche Auf¬
fassung. Dr . Schacht soll beabsichtigen, vorzuschlagen, daß für
der
die Genehmigung einer Anleihe Einstimmigkeit
Beratungsstelle erforderlich ist, während bisher Stimmen¬
mehrheit genügte. Ferner soll die Beratungsstelle durch eine
Berufungsinstanz ergänzt werde» , die das Reichskabinett

Reue

Jnteresie hervorgerufen, da man angesichts der Schwere des
be¬
Komplikationen
Falles internationale
fürchtet. Im Laufe des Nachmittages stattete der bulgarische
Gesandte in Belgrad dem Außenminister Marinkowitsch einen
längeren Besuch ab. Marinkowitsch empfing hierauf den Be¬
such des französischen und des englischen Gesandten. In po¬
litischen Kreisen wird nachdrücklich daraus hingewiesen, daß
Jugoflawien in jedem Falle darauf bestehen müsse, daß die
mazedonischen revolutionären Organisationen ausgelöst wer¬
den.
Energische Maßnahuren Jugoslawiens.

Infolge der von bulgarischen Komitatschis an General
Kowatschewitsch verübten Mordtat hat die jugoflawische Re¬

, den Schutz an der jugo¬
gierung heute abend beschlossen
und bulgari¬
verstärken
zu
Grenze
-bulgarischen
slawisch
schen Staatsangehörigen mit Ausnahme der Durchreisenden
Gebiet
auf jugoslawisches
den Uebertritt
zu verbieten.
Nach einer neueren Meldung soll der Mord durch drei
Täter verübt worden sein. Einer davon ist verhaftet.

st er s.
Eine Rede des Reichsverkehrsmini
hielt
Auf der Rhemschiffahrtstagung in Duisburg
Reichsverkehrsmmister Dr . h. c. Koch eine Ansprache, in der
er darauf hinwies, daß der Verein zur Wahrung der Rhennschiffahrtsinteressen mit Stolz aus die vergangenen 50 Jahre
zurückblicken dürfe; wie sich die deutsche Rheinschiffahrt ohne
staatliche Unterstützung aus eigener Kraft zu einem macht¬
vollen Werk hat emporheben können, das vor dem Kriege all¬
gemein anerkannt wurde, so hege er auch die Zuversicht, daß
sie auch die Krise, in welcher sie sich zurzeit befinde, über¬
winden werde.
Das Verdienst, diesen Gedanken verwirklicht, ihn mit
lebendigem Inhalt erfüllt und den Rheinstrom mit seinen
Häfen den Schiffen aller Nationen geöffnet zu haben, gebührt
wohl allen Rheinuferstaaten gemeinsam. Den Staaten , welche
den Rhein in bett letzten hundert Jahren verwaltet haben,
gebührt Dank dafür, daß sie ihn in unermüdlicher und plan¬
voller Arbeit zu der leistungsfähigen Schiffahrtstraße aus¬
gebaut haben, die wir heute von Rotterdam bis Straßburg
besitzen. Dank auch für ihr vertrauensvolles Zusammenarbeiten
in der bald hundert Jahre bestehenden Zentralkommission für
die Rheinschiffahrt, die eine einheitliche Schiffahrtsordnung
auf dem Rhein geschaffen hat.
Der Minister schloß mit dem Wunsch, den er dem Verein
zugleich im Namen der Länderregiernngen darbrachte, daß es
der deutschen Rheinschiffahrt beschieden sein möge, von politi¬
schen Einflüssen unberührt , friedlichen Wettbewerb mit den
Schiffen der fremden Nationen zu führen und durch die Güte
ihrer Leistungen den Ruf des deutschen Namens in den frem¬
den Häfen zu festigen.

. —Die Täter
ermordet
Schutzmaßnahmen.
?—Jugoslawiens
Vulgaren

Wie Havas aus Belgrad berichtet, ist Brigadegeneral Kowachevitsch in seiner Wohnung in Jstip in Südserbien von. zwei
Unbekannten durch drei Revolverschüsse ermordet worden . Die
Urheber des Attentats entkamen im Dunkel der Nacht. Ihre Spur
soll in dem Dorfe Novo Selo und im Walde von Radowijhka
wiedergesunden worden sein. Eine Bombe , deren Zündschnur
angebrannt worden war , sei einige Meter vom Hause des Gene¬
rals gefunden worden.

Ein Täter verhaftet.
, die Leiche des Generals
Der Ministerrat hat beschlossen
, den man als vor dem Feinde gefallen be¬
Kowatschewitsch
trachtet, nach Belgrad zu überführen und unter den größten
Feierlichkeiten auf Staatskosten beerdigen zu lassen. Nach
den im Laufe des Nachmittages eingegangenen Nachrichten
soll es bereits gelungen sein, einen der Attentäter zu ver¬
haften, und zwar den Mann , der die tödlichen Schüsse auf
und soll
den General abgegeben hat. Dieser ist Bulgare
erst vor kurzem aus Bulgarien eingetroffen sein.
Das Attentat hat nicht nur in Jugoslawien , sondern auch
in den Kreisen der ausländischen Diplomatie das lebhafteste

Der preußische Innenminister in

gtif1

grüßungsworte und betonte , daß es ihm serngeüge»^
griffe in das Selbstverwaltungsrecht der Stadt ZU
Stellungnahme zur Frage des Selbstverwaltungsrech ^ ^^
sei zu bekannt, als daß er dazu noch ein weiteres 28»*
brauche.
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^ einfrf
Der englische Premierminister Baldwin
Rede aus dem Konservativen Parteitag aus,
^ M
habe beständig an der Herstellung stabiler VerhaltiuIs
" ' -- ^
und Auslande gearbeitet. Hinsichtlich der britisch
gen im Auslände wolle er nur an die in Genf " *
' ^iisstl
geäußerten Worte erinnern . Baldwin führte
.“» beg
Nansens über die Stellung Großbritanniens äu.nt. :„
lojjj
tokoll an und schloß diesen Teil seiner Rede mit de ^
3
„Wenn Großbritannien zögerte, seine Verpflichtung
- erweitern, so war der hauptsächliche Grund bafüst
Alt, j0
britannien die bestehenden Verpflichtungen so ernst"
es eifrig darauf bedacht ist, in keiner Hinsicht sejsU' "
" - .j 4$
der bereits bestehenden Verpflichtungen zu schwach
Weiter sprach Baldwin seine Freude über die gt f it bitt* !
letzten Gewerkschaftskongreß gehaltenen Reden aU ®v>t tf? ^ instad
beg sn
traue darauf, daß der neue Ton, den er darin
von Dauer sein werde. Der neue Präsident des Gewc
kongresses habe seinen Glauben an die Nützlichkeitg" ^ ;
Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ostm
Ausdruck gebracht. Im Hinblick auf bte DepreM fite
Landwirtschaft sagte Baldwin , Großbritannien.. F .pi
wenigen Länder ohne irgendeine Einrichtung für w
,, ? sUts
Kredite gegen hypothekarische Sicherheit.
^ st °sta«it
Die Arbeiterpartei ist mit der Außenpolitik unzuft' ^

Die Konferenz der Arbeiterpartei hat eine«
antrag über die auswärtige Politik erörtert , der aus »' ^ A etft -n
der Sonderverträge und besonders der Pariser Erklärung ^
1
albanische Grenze hinweist . Der Beschluß fordert d«e
aus, die Verhandlungen mit de» Vereinigten Staaten ' *% c:
^ ~ n
Erledigung aller schwebenden Fragen wieder aufznne?
aw '
sagt , dis Arbeiterpartei verpflichte sich, so schnell wie n> g
^ ^ T >ez
male Handelsbeziehungen zu Rußland wieder herzuste"

Die englischen Konservativen für Erweiterung

in der Stadt¬
Zwischenfall
kleiner
verordnetenversammlung.
Der preußische Minister des Innern , Grzesinski, der sich
aus einer Dienst- und Informationsreise durch Pommern be¬
findet, wohnte einer Sitzung der Stadtverordneten und des
Magistrats bei, um sich über die Lage der Stadt unterrichten
zu lassen. Dabei gaben zu Beginn der ordentlichen Stadt¬
verordnetenversammlung die Deutschnatwnalen und Kommu¬
nisten Erklärungen ab, in denen sie gegen den Empfang und
die Unterbrechung der ordentlichen Sitzung Einspruch erhoben.
Die Deutschnationalen erklärten, den Minister wegen seiner
Verordnung in der Flaggenfrage bekämpfen zu müssen, die
Kommunisten hauptsächlich wegen seiner Zugehörigkeit zu
einer Regierung, die dem Reichsschulgesetz zustimme.
Oberbürgermeister Dr . Ackermann betonte demgegenüber,
daß es sich nicht um eine Teilnahme an einer ordentlichen
Sitzung handele, sondern daß ein besonderer Empfang statt¬
finde. Man müsse dem Minister dankbar sein, daß er sich
über die Wünsche und Nöte unterrichten lasten wolle.
Ein

Als der Minister dann mit seinem Gefolge erschien, verließen
die Deutkchnationalen und Kommunisten den Saal . Nach dem

des

rl
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^ 'k^ ^ un
der Konservativen
Die Jahresversammlung
eine Entschließung an , in der der Regierung anempf"- , „ Neu
1!,? D
den Frauen vom 21. gal )re ab das Stimmrecht Ew
tt|
während sie es gegenwärtig erst vom 30. Jahre an besw^ jitl
„) J 3elnh
hin nahm die Konferenz eine Entschließung an, in
rung zu dem Entschluß beglückwünscht wird , noch
Bestehens des gegenwärtigen Parlaments sich mit
rar Das
Oberhausreform zu befassen. Die Partei stellt allen
U
,>
ihre Unterstützung in Aussicht, die notwendig t*0 ch
| ( gg.
zustellen, daß durch eine leistungsfähige zweite KaMw"
tV ^lich
druck des Volkswillens gewahrt bleibt .

' *eter

nngc

Stettin.

schneeballt sich doch nicht auf offener Straß « mit Schul¬
buben und einem Einjährigen ! Wenn es wenigstens
noch ein Leutnant gewesen wäre !"
Roman von Fr . Lehne.
Annelies hätte sich zu gern einmal umgedreht . Aber
(Nachdruck verboten .)
4. Fortsetzung .
sie wagte es nicht, denn ihr war , als hörte sie das
Jubelnd rollten die Kinder , die aus der Schule leise Klingen von Sporen hinter sich. Rascher schritt sie
kenien, umher , warfen die Schulranzen beiseite, balg¬ aus , so gut es das enge Röckchen erlaubte.
ten sich und schneeballten sich nach Herzenslust — rot
Auf einmal blieb sie stehen und suchte erschreckt in
vor Freude die Gesichter und blank die Augen vor Lust ihrem großen Muff herum . Eiskalt überlief es sie —
wegen dieser nochmaligen Winterfreude , die ihnen der das kleine, darin verborgen gehalene Pakelchen war
Februar bescherte.
nicht mehr da . Giselas Spitzenkragen , zu dem sie eine
Lächelnd blieb Annelies von Bernhausen stehen und möglichst ähnliche Spitze hatte besorgen wollen!
sah den Kindern zu. Am liebsten hätte st? mitgetan.
Unwillkürlich drängten sich Tränen in ihre Augen.
In ihren kleinen Fäusten zuckte es förmlich, in die
von ihr,
weiche, kühle Masse zu fassen und Schneebälle zu for¬ Welcher Leichtsinn, welche Unzuverlässigkeit
tief in der
so
die
,
Gisela
erboten,
selbst
sich
sie
nachdem
!"
du
—
men. „Na , warte
abzunehmen!
Besorgung
diese
,
steckte
Arbeit
Ein vorwitziger Dreikäsehoch hatte ihr unversehens
Langsam und gedrückt kehrte sie um , suchend den
einen Schneeball in den Nacken geworfen . Sie schüt¬
Blick aus den Boden geheftet. Aber in dem tiefen
telte sich und klopfte den Schnee von ihrem Samtman¬
Schnee war das kleine, in Seidenpapier gehüllte Päck¬
tel — und dann bückte sich das resolute kleine Fräulein
chen sicher nicht wiederzufinden.
und bombardierte den Uebeltäter nach Herzenslust.
„Haben gnädiges Fräulein etwas verloren ?"
Sie war ganz bei der Sache und achtete der lächelnd
Sie blickte erschreckt ob dieser unvermuteten Anrede
Vorübergehenden nicht. In ihrem braunen Haar , das
auf . Es war der Einjährige von vorhin , der vor ihr
in krausen Löckchen unter dem kecken Hütchen hervorqucll , hingen die Schneeflocken und schmolzen in der stand
„Darf ich mitsuchen helfen? Oder ist dieses viel¬
Wärme ihres Blutes zu kleinen Perlen.
Mit einem leisen Schreckensruf hörte sie plötzlich leicht der in Verlust geratene Gegenstand ?" Dabei hielt
in ihrem Bombardement auf . Eine frische Männer¬ er ihr ein kleines, flaches Paketchen entgegen.
Freudig griff sie danach. „Ja , ;a — vielen Dank!
stimme hatte gerufen : „Halt , meine Gnädige , das kostet
Strafe !" Und gleich daraus saß ein wohlgezielter
Mir ist ein Stein vom Herzen, daß ich es wiederhabe.
Sckneeball auf ihrem Rücken als Revanche für den, Wo haben Sie es denn gefunden ?"
der sein Ziel verfehlt hatte und anstatt auf dem Schul¬
„Gleick da, wo ich Gnädig « zuerst gesehen habe,'
ranzen des Buben an einem grauen Militärmantel
aber so
antwortete er lächelnd. „Gnädigste gingen
haftete.
schnell, daß ich kaum folgen konnte."
Doch ehe der schmucke Einjährige noch ein weiteres
„Nochmals danke ich Ihnen . Der Verlust wäre mir
Wort sagen konnte, war sie errötend davongeeilt . „Him¬ srhr unangenehm gewesen."
mel, da » hätte Papa oder Thora sehen sollen !" dachte
Er konnte doch nun gehen — sie hatte sich doch ge¬
sie „Wie ein Straßenmädel Hab' ich mich benommen
stehen
und nicht wie eine Komtesse Bernhausen ! Daß ich im¬ nügend bedankt! Aber stest blieb er neben ihr
?"
hegleile
Ti?
ich
haß
,
Gnädigste
gestatten
, wer ich bin! Eine Ksmteffe Bernhausen
mer vergesse

Die drei schönen. Bernhausens.

dankte der Minist"

RheinschiffahrMagung.

ValkankonWe.

Ein südslawischer General

Bericht des Oberbürgermeisters

politische

. ^
Tagesschaa

. Der Reichsrat uah^ ^ f
- Reichsratsbeschlüsse
des Reichsversorgungsgesetzes
zur Abänderung
- f.-,(>*
Versorgungsgesetze an. In den Hauptpunkten
, >chw
erhöhung in dem Gesetz enthalten, die aber
^flqsse
. ^
beschädigte stärker ist als für Schwerbeschädigte
Ä»ss
rat nahm ferner eine Entschließung an, in der
,3^
stellung von 15 Millionen zu Erziehungsbe'b
b«
Kriegerwaisen gefordert wird. Der Reichsrat erW ^ ^
Reichsregierung, die Entscheidung darüber Nlvl ^ * 3
j,
,
sorgungsbehörden, sondern den Landesfürsorgestell"
I
tragen.
Berv
den
In
Länder.
und
Reich
Frage
Zur
-*-«
über die Neugestaltung des Reiches hat neben demi t _
L don
Ministerpräsidenten Braun auch der Vertreter
an
das Wort für den Einheitsstaat ergriffen, ©' v^ Ä
nähme entspricht den Erklärungen, die der
3 .3 S
minister Henrich vor einigen Tagen in Wimpfen
lE Er
Einweihung der Hindenourgbrücke gemacht hat~<
General Heye nach Amerika abgereistUlffr*rij.‘‘ % K
Berlin , 7. Oktober. General Heye ist heute - ^
abgereist. Seine Vertretung hat General der
Reinhardt.

k

jt'
Beanspruchte er diesen Vorzug etwa als
lohn ? Nun , ungezogen durfte sie jetzt nicht
sie auch sein Verlangen als Keckheit zu . n£i<> ß,
* Jwtt(
rückhaltend^
" " " neigte sie sehr zuri
glaubte . Deshalb
rken schien^
n^
was er aber gar nicht zu bemerken
gnügt blieb er an ihrer Seite , nachdem CI' '
BÄ . ste
vorgcstellt : „Kießling !"
Also ein Bürgerlicher ! Sie rümpfte
Aber ihre angenommene Kälte, ihr gemach'"
schmelzen vor seiner frischen, fröhlichen ^
„Sind Sie vielleicht aus Seesburg?
^
überrascht. „Aus Seesburg an der Oder ?
„Ja , gnädiges Fräulein . Kenmn Gua
Heimatdörfchen?"
aus
Lächelnd verneinte stk. „Nur
"
Ein .- —" sie besann sich ein wenig
freundin vcn mir wohnt dort ."
1pfleg
„Und wer ist das , wenn ich fragen &flI
-s
„Frölnze
^ /
Mahlers ."
-Fralnze Mahlers.
. d>
„Fränze Mahlers , das Pfarrerstöchl ^ cy ^ yj
freut mich aber . Ich bin bei Pfarrers *3 # *'
Dann darf ich Fränze wohl auch Grüße
,«Uf
sagen, wenn ich Ostern auf Urlaub 6^
>
^
sie
xicf
!"
es
Sie
tun
,
„O ja, bitte
„Es wird mir eine besondere Feeu^ ^ rch Al
digstel Aber — ich weiß ja nicht, von we
(fJ 1, v lc
Lächelnd sah sie ihn von der Seite
,
y
^
st"
weiß
dann
,
Sie nur von der Annelies
’
„Annelies !" wiederholte er, und dann . .Aet#
J 13 a]
mit zärtlicher Betonung , sie innig aNsE
^ ^
lies ! Welch ein schöner, poetischer NaM
Sie errötete bis hinter die rvstgeu »r>hc>ß fiL
,
Dann blieb sie vor einem Spitzengeswul
> babe
?cck
trennen
habe
Wege. Ich
unsere Weae
sich nnker^
trennen sieb
mals meinen Dank !" Mit einer seht
bärde neigte sie das Köpfchen.

!$'J

Ä
8?
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L Forbach. (H i n d e n b u r g - T a n n e.) Zu Ehren
des Reichspräsidenten von Hindenburg wurde anläßlich seines
80. Geburtstages eine der schönsten und stärksten Tannen des
Schifferwaldes „Hindenburg-Tanne" benannt. Eine diesbe¬
zügliche Tafel wurde von der Ortsgruppe Forbach des Bad.
SchwarzwaldvereinS an der Tanne angebracht.
von Obstmuster** Neuwied. (HerstelIung
a n la g e n.) Die Kreisverwaltung läßt sich die Förderung des
Obstbaues ganz besonders angelegen sein. Um durch An¬
schauung zu wirken, läßt sie drei Obst-Musteraulagen errichten,
Re ^ Zinssatz, den die Landwirte für diejenigen und zwar eine im Rheintal und zwei auf dem Westerwalde.
Hj' ^ r ^die eine Zinserhöhung eintritt , zu zahlen haben, Mit der Anpflanzung hat man bereits begonnen, die Kosten
^" schließlich Provisionen 9K Prozent.
der Anlagen übernimmt der Kreis, die Gemeinden geben das
Gelände kostenlos her.
gegeben
Zeit
lange
aus
ungskrediten
in Köln .) Auf
Politiker
** Köln. (Englische
aller
dem Flugplatz in Köln sind fünf Mitglieder der englischen
Liberalen Partei eingetrossen. Sie befinden sich aus einer
."4 -s elsheim. (3 0 Millionen
für die 51a n a l i Studienreise durch Deutschland und wollen hier Kenntnisse
.) Die Kanalisation des Unter¬
-sUntermains
um in England ihrer Partei die Aufstellung eines
sammeln,
int nächsten Jahre mit einem Kostenaufwand von
für ihre neue Jndustriepolitik zu erleichtern.
Programms
° nen Mark durchgeführt werden. Man will die
nt.
Arbeiter durch die Explosion einer AzetylenSechs
H
und bedeutend ers>4tr„; x chieusen aus drei herabsetzen
. In einer Automobilfabrik in Saintverwundet
lampe
Breite
Meter
1-1
bis
10
von
!hxj,vaß Schleusentore
Deuts wurden sechs Arbeiter durch die Explosion einer
Azethleulampe verwundet. Zwei von ihnen haben so schwere
ji? ^ stadt. (Gegen den Me s s i n g kä f e r.) VerVerletzungen erlitten, daß sie ins Krankenhaus gebracht wer¬
Kreisdas
Auftreten des Messingkäfers, hat
' l^ ormtv
umßten.
den
Aufdas
Lm tsl-Padt eine Verordnung erlassen, nach der
E! Zu dem Unfall des deutsche« Dampfers „Baden" bei
E « ,? .. Messingkäfers sofort der Ortspolizeibehörde an— A^merika - Linie teilt über
. Die Hamburg
Lcixoes
bestraft,
wird
Anzeige
der
Die Unterlassung
Dampfers „Baden" vor Leixoes
deutschen
des
Unfall
den
ist
amtlich bekanntgegeben: Der Messingkäfer
ausländischen Meldungen mit: Das
irreführenden
gegenüber
und
Beine
lange
besitzt verhältnismäßig
iwJ »x^ Er. groß,
Schiff ist vor Leixoes in dichtem Nebel mit dem Heck auf
sistlmgartig glänzende Färbung . Er frißt alles, jede
Felsen gestoßen, konnte ohne fremde Hilfe aber wieder
einen
Jfri
Federn, Leder, Bücher, Lebensmittel usw.
»v
werden und ist im Hafen von Leixoes in flachem
freigemacht
Fußboden.
dem
unter
meist
,
versteckt
ist
tftätte
U:
r Jr
Anker gegangen. Die Passagiere sind bereits seit
vor
Wasser
und
statt
Frühjahr
im
findet
■■jk Entwicklung
auf dem Dampfer „Flanoria " mit ihrem gan¬
Oktober
5.
dem
die
M sy„"3efähr 130 Tage. Gegen Mitte Juli laufen
Itlii
Gepäck nach Amsterdam unterwegs . Die Ladung ist nur
zen
und
Abendden
in
hauptsächlich
zwar
und
vertun,
"
»
im Unterraum und auch dort nur zum Teil durch Wasser be¬
ist vor dem Käfer sicher. Er dringt
1chts .^
. Dieser Raum wird jetzt gelöscht. Nach vorläufiger
schädigt
Die Käfer bevorzugen feuchte Plätze und werden
des Schiffes wird die „Baden" die Reise nach
Ausbesserung
nach
Sucht
Diese
.
,.<«1lar;!Cctt' Klosetts usw. angetrofsen
fortsetzen.
Hamburg
benutzt
Bekämpfung
zu seiner
erfolgreich
ns ^ann
l(lt
die
moraens die
und morgens
ausleat und
Tücber auslegt
teuckte Tücher
man leuchte
Dl Schwerer Arbeitsunfall durch Sprengfchutz. Bei der
t, "vem man
{{&nt btcr!?
von Blockhäusern in Pörenchies bei Lille in
Niederlegung
vernichtet.
haben,
angesammelt
darunter
nachts
Uch
4
eine Rotte Erdarbeiter von einem vorzeitig
wurde
Frankreich
Die
B efranzösischen
der
(Abzug
überrascht. Zwei Mann wurden
Sprengschuß
abgehenden
ix"v <öie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, Wer¬ schwer, zwei leicht verletzt. Die beiden Schwerverletzten star¬
sch hier liegenden Truppenteile der französischen Beben auf dem Transport zum Krankenhaus.
I " eleü
Stöber endgültig die Stadt verlassen. Eine
□ Verstärkung der Pariser Polizei. Der zuständige Aus¬
*» l»d „ 6,erfolgt nicht, so daß die Stadt endlich nach andes Stadtrates von Paris hat auf Antrag des Polischuß
kl-»! ^ derBesatzungszeit
frei wird. Durch den
, die Pariser
sich grundsätzlich dafür ausgesprochen
zeipräfekten
auf
Erleichterung
wesentliche
;0i.. Gruppen wird eine
Polizei durch Einstellung von 1000 neuen Polizisten zu ver¬
§ z ^ Ungsmarkt eintreten.
stärken.
.)
(ig^ "hausen. (Für die Kinzigregulierung
Gegend be¬
Ei Manöver bei Paris . In der Pariser
die(„"^rordnetenversammlung genehmigte eine Vorlage
an denen Kavallerie, Artillerie
Manöver,
dreitägige
gannen
GelnStadt
der
Gebiete
im
l Mutierung der Kinzig
und Luftstreitkäste teilnehmen. U. a. soll ein Nachtlustaugriff
Projekt erfordert 320 000 Mark. Dieser Betrag
auf Paris ausgeführt werden.
- ^ ..Aufnahme einer Anleihe aufgebracht.
für Sozial¬
(Weihnachtsgabe
** Kreuznach.
.)
in Oberhessen
(Hamsterplage
Kreises Kreuznach beschloß,
des
Kreistag
Der
.)
rentner
lhxL«ch wurde von der großen Hamsterplage der Gesämtlichen Sozialrentnern usw. im Kreise Kreuznach eine
^enheim berichtet. Auch hier hat sie einen großen
von 25 Mark zu bewilligen.
Weihnachtsspende
""genommen. So konnten im Laufe des Sommers
Lebens¬
jugendliche
** Saarbrücken. (Eine
* '"iger als 889 Hamster, für deren Erlegung eine
Einsatz
unter
hat
Mädchen
werden,
zehnjähriges
Ein
.)
in
retter
'
s° °usgesetzt war, abgeliefert
fünfjährigen Knaben, der mit
einen
Lebens
eigenen
des
.)
% l ^^ rnfels. (VoneinerL
verletzt
uhtödlich
anderen Kindern am Ufer der Blies spielte und ins Wasser
st st oes Landwirtes Auer in Glattbach wurde vor
war , aus den hochgehenden Fluten gerettet.
gefallen
!i ig Den von einer wildgewordenen Kuh angefallen und
7. Oktober. Die Junkerswerke erhielten ein
Berlin,
>"1wer verletzt, daß sie jetzt gestorben ist.
Telegramm von heute früh ans Lissabon, in dem mitgeteilt
(Der L u f t ka in p f F i e se t e r - D o r e t.)
>,
wird, daß wegen schlechter Wetterlage der Start der „v 1230"
^Wi ^ isiahren , soll der ursprünglich für Kassel angesetzte verschoben ist.
zwischen dem französischen „König der Lüste"
- ,’n besten deutschen Kunstflieger Gerhard Fieseler,
iu
i k-, ». ^ zlich einen neuen Weltrekord im Rückenslug auf« J !,n. diesem Monat in Berlin stattfinden. Die Ber, doch ist eine
Woun ^^ ^über sind noch nicht abgeschlossen
erwarten . Fieseler emvfing zwei
sJe^r zu
™
Fleisch
. Berlin und steht noch in Erwartung eines TeleDie dünnste Wassersuppe, schwache
y»zn°" Doret.
Fleischbrühe, Gemüse usw-erhalten
.) Nachmittags badeten
(Badeunfall
liier
augenblicklich kräftigen Wohlge»
z.stxst ^ Pestalozzischule unter der Aufsicht ihres Lehrers
schmack durchZusatz einiger Tropfen
^Bademeister im Herschelbad. Dabei versank, der
Maggi 's Würze.
M tzststch Pfantfch plötzlich, ohne daß es von den andern
verlange ausdrücklich
Man
k öe/ sÄ .wurde. Nach etwa zwei Minuten wurde das
Maggi 's Würze.
Nr Schülers bemerkt, und der Bademeister holte ihn
^ uter Aufsicht eines Arztes wurden zwei
"Trat 5Rv^
vorgenommen, die aber
ufy^ Uoerbelebungsversuche
waren.

i j ^ ^ung bei der Deutsche« Rentenbankkreditanstalt.
7. Oktober. Im Anschluß an die Reichsbankhat die Deutsche Rentenbankkreditanstalt ab
r b>en Zinssatz für von ihr ausgegebene kurz^ ^ sonalkredite um ein Prozent erhöht. Nicht erhöht
ih^ rnssatz der im November 1927 zurückzuzahlenden
:jjj«Kit Abwicklungskredite und der für Sonderkredite,
\ " C * ^ orm bon Personalkrediten , Kleinbauerkrediten

I'M^^O
Aus

Welt.

sind.

u

SS

Maggi 's Würze
hilft

k

sparen!

an die falsche Adresse zu kommen, auch einmal gehen
lassen konnte. Zierliche Rokokodamen scherzten mit
Minnesängern ; stolz einherschreitende Edelfrauen hatten
Wr. ^ioman von F r. Lehne.
Mühe , sich der Neckereien moderner Pierrots und Bier.)
(Nachdruck verboten
retten zu erwehren — ein lustiges Leben und Treiben
Darf ich gnädiges FräubeS, er . «mg noch nicht.
herrschte überall.
Ein schlanker Pierrot in schwarzer Sette mit Lila
e«te 8icht Wiedersehen?
und bettelten,
schmeichelten
Augen
blauen
verfolgte hartnäckig eine in eine schwere weinbesetzt
h
dieses rote Samtrobe gekleidete Renaissancedame , deren köst¬
über
» anfängliche Entrüstung
m . on& immer mehr . Aber sie, eine Kom- liches goldbraunes Haar in dicken Locken auf den marisn s/ ^ Wn, konnte doch einem bürgerlichen Ein.
morweißen Hals fiel. Wie ein Bild von einem alten
Meister mutete diese hohettsvolle , königliche Erscheinung
e h?? Stelldichein bewilligen!
»Wenn es der an . Die schwarze Halbmaske ließ ein sanft gerundetes
toil, |a5n sich einen Augenblick.
Kießling — vielleicht. Wenn es wie- Kinn und einen entzückenden Mund frei.
Ai ¥ -^ >nth o. ich nochmals ein Paketchen verliere —*
Der Pierrot hatte endlich seinen Arm unter den
Grübchen in ihren Wangen sich ihren geschoben. „Donna Gisela —" stürmisch drückte
ri te". u,. ab die
s'vz'Alupste sie in das Geschäft.
ihre Hand . „Endlich kann ich Euch sagen, wie sehr
nach dem reizenden Mädchen er
.
A.bteJ *} sehnsüchtig
ich einen Augenblick ersehnt habe —"
.
.,(>i'esezSerben . Gab es wohl .etwas Lieblicheres
„Nein, nein — nicht hier , nicht heutel " unterbrach
Oßtyi vA^ chiche, resolute, braunäugige Geschöpfchen sie ihn hastig, sich scheu umblickend.
j' l>l ""iivAr ^ ^ en Stumpfnäschen in dem allerlieb,
Doch niemand in dem bunten Gewühl achtete ihrer,
, wenn er nur wüßte,
Herrgott
wohnt,wn?
darauf , daß der Pierrot sie in eine der lauschi¬
achtete
5 „" te,. Annettes
hieß sie — das war das ein- gen Nischen zog, die in den Nebenräumen durch Eseuer
ihr erfahren hatte . Sonst war sie ge« wände oder schwere Vorhänge gebildet waren.
-.Men ,
Fragen ausgewichen . Er nahm sich
^
sie
„Donna Gisela — hört mich!" Er ließ ihre Hand
Gekä,-..^ arten , ihr nachzugehen. Er ttef also nicht. „Oder wollt Ihr mich nicht hören ? — Nebmi
entscheidenden
fck. als
. " "st auf und ab— und im
muxre er vor die Maske herunter , damit ich Euer Gesicht ganz sehen
rrar , mußte
Laven trat.
sie aus dem Laden
Er hatte die seine Schnur gelöst und
Front machen, wurde dadurch auf. kann — so!" aus
in
ihre schönen Züge . „Es ist nicht
entzückt
blickte
■ e« irrt Tr *n dieser kurzen Minute war sie sei. Scherz und Spaß — und warum nicht heute schon sa¬
entschwunden.
Straße
der
^ ^ n Gewühl
gen, was ich dir sicher morgen sagen werde : daß ich
dich liebe — du Liebe, du Einzige ! Willst du mein
Gülten.
bet Fesellschaftssaal der Baronin
werden ?"
>, "ge ^ sivimelplatz einer fröhlichen , ausgelas.
b,tbe
Purpurn färbten sich ihre Wangen und er las die
Vl war mit Tannengirlanden geschmückt,
f’QTt
wundervollen dunklen Augen.
Hinter Antwort in ihren
aufleuchteten.
W ^ net» r.e, Glühbirnen
— Dank. Geliebte !"
„Dank
vy 0iien teiT wielte ein Orchester lustige Weisen.
Er drückte seine Lippen leise auf die schlanken,
Man
\ c^ »t K,fv kannten sich die Geladenen .
Mädchenhände , und wohltuend empfand sie
schmalen
angeeine
gab
das
und
? "^ r sich,
^
Huldigung.
zarte
diese
, ohne Gefahr zu laufen,
daß man sich

s.

9

4
$

^*et schönen Bernhausens.

Durch ein Flugzeug getötet.
Im Kieler Hafen wurde das Boot eines früheren Deck¬
offiziers von einem Wasserflugzeug überrannt . Trotz sofortiger
Rettungsmaßttahmen ertrank der Bootsinsasse.
Flugzeugabsturz.
Beim Flugplatz bei R e i nt s stürzte ein Bombenflugzeug
ab. Die Insassen, ein Leutnant und ein Sergeant , waren
sofort tot. Das Flugzeug wurde zertrümmert.
Das vermißte Verkehrsflugzeug Algier—Marseille.
Nach einer Meldung aus Marseille ist das Wasserflugzettg,
das in Algier aufgestiegen hxtr und auf das Meer niedergehen
mußte, von einem italienischen Segler ins Schlepptau gcnomnten worden, aber auf der Fahrt nach Marseille gesunken. Die
Besatzung wurde an Land gesetzt.
Runvfunk Frankfurt iWelke 428.6). Cassel lWelle 272,7)
Sonntag . 9. Oktober. 8.30 : Morgenfeier , veranst. vom Wart¬
burgverein . » 11 .30 : Ellernstunde . Kennt Pleimes : Was die
Bauernhochschule will . » 12: UeBertr . vom Feldberg : Feidbergfeier des Taunusklubs . * 15 : Stunde der Jugend . Hanna Lüngen:
Von Riesen und Zwergen . » 16 : Konzert der ehem. Regiments¬
kapelle der Hoch- und Deutschmeister. » 18 : Jüdische Dichtungen.
Vorl . von Karl Gerdo . » 19 : Günther Franzke, aus eig. Dichtun¬
gen. » 19 .30 : Sport . » 20 .30 : Englischer Abend . Shakespeare:
Prolog . — Ehaucer : A . d. „Canterburp -Erz ." — Aus dem ..Virginalbuch der Königin Elisabeth " . — Purcell : Arie a . „Dido und
Aeneas " . — (Statt : Arie a . „Vettleroper " . — Shakespeare : Ham¬
let-Monolog . — Milton : Aus dem „Verlorenen Paradies " . —
Swift : Aus „ Gullivers Reisen" . — Süll man : Potp . „Der Mikado " .
— Byron : Aus „Ehilde Harold " , u . a . m. Mttw . u. a .: Robert
Taube lRez.), Reinh . Merten kam Flügel ). Anschi. Tanzmusik.
Montag . 10. Oktober. 11.55 : Uebertr. des Glockenspiels aus
dem Darmst . Schloß . » 15.30 : Die Stunde der Jugend . Lehrer
Voigt : Ein Fastnachtsfest in Rom . » 16 .30 : Hausorch . Mozart:
aut Naros " .
Ouv . „Die Zauberflöte " . — Strauß : Fant . : „Ariadne
„Der Roienkavalier"
— Beethoven : Fant . ' „Fidetio " . — Strauß
Walzer . » 17 .45 : Aus dem Roman „Auch Einer " von Fr . Th.
Bischer. « 13 .15 : Vereinsnachrichten . » 13.45 : Stunde des Südwestd. Radio -Clubs . » 19.15 : Ing . Heit : Beiträge zur Wünschel¬
rutenfrage . » 19 .45 : Schach. » 20 .15 : Klavier -Abend . Tbeovbit
und Fuge Es -dur . — Mozart:
Demetriescu . Bach : Präludium
Variationen . — Schubert : Zwei Impromptus . — Rosekius : Sonate.
— Jarnach : Burleske . » 21 .15 : Uebettr . von Kassel: Heiterer
Bunter Abend (Oskar Behle ).
Dienstag , II . Oktober. 11.55 : Uebertr. des Glockenspiels aus
Jugend . Lehrer
dem Darmst . Schloß . » 15 .30 : Die Stunde der
Stricker : Die Ameisen und ihr Staat . » 16 .30 : Hausorchester . Kart
Millöcker. Ouv . z. Optte . „Easparone " . — Potp . a . d. Optte . .Der
arme Jonathan " . — Gesang . — Laura -Walzer . — Potp . a d.
. —
Optte . „Der Bettelstudent " : — Gesang . — Eartotta -Watzer
Leit .: Kapellm . R . Merten . Mitw .: Alois Reim , Tenor . » 17.45:
Die Lesestunde: Aus der „Geschichte der Abderiten " , von Wieland.
» 13 .15 : Vereinsnachrichten . » 18.30 : Uebertr . von Kastei . » 19:
Funkhochichule. Dr Cötz: Altdeutsche Tasetmalerei . » 19 .30 : Ueberiragung aus dem Opernhaus : „Der Troubadour " . Oper von Verdv
Anschi. : Konzert

Handelsieil.
Berlin , 7. Oktober.

Devisenmarkt.
6. Okt.
4.1915
New Aork
168.14
Holland
Brüssel Belga 58 .40
22.96
Italien

7. Df t.
4. 1915
(68 .05
58 .375
22 .92

London
Paris
Schweiz
D .-Oesterr.

6. Okt.
20.405
16.445
80.845
59.18

7. Okt.
20.405
16.45
80.79
59.145

— Effektenmarkt . Das Geschäft beschränkte sich auf Spezial¬
hatte J .-G .-Farben und Elektrowerte . Besonderes Interesse
werte.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg .: Weizen
märk . 25.30—25.70, Roggen ntätf . alt 23.60—23.90, neu 23.60
bis 23.90, Braugerste märk . 21.80—26.50 , Hafer märk . 19.80
bis 21.20, Mais 19.30—19.50, Weizenmehl 32.25—35.50, Roggen¬
mehl 31.60—33.60 , Weizenkleie 14.25, Roggenkleie 14.25.
Frankfurt a. M ., 7. Oktober.
— Devisenmarkt . Der Kurs der Mark war 4,1965 Rtn . je
Dollar und 20,43 % Rm . je engl . Pfund.
— Effektenmarkt . Der Geschäftsumsang war etwas größer,
auf Elektrowerte und
da vor allem wiederum Auslandsaufträge
ausgeführt wurden.
Farbenaktien
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in Rm .:
26.00—28.00,
Weizen 26.50, Roggen 24.75— 25.00, Sommergerste
Hafer inl . 22.00—24.00 , ausländ . 24.50—25.00 , Mais (gelb) 19.00
bis 19.25, Weizenmehl 38.75— 39.25, Roggenmehl 34.75—35.00,
Weizenkleie 12.75— 18.00, Roggenkleie 13.50.

er„Und wann darf ich dich von deinen Eltern
bitten ?"
Bang und schwer legte es sich ihr da aufs Herz.
„Karlernst , damit warte noch eine Weile ! Ich ta
dir nicht verhehlen , daß wir Bernhausens übersck.ä' .
werden , daß wir nicht zu den Begüterten gehören , du
wir —"
„Gisela, glaubst du , daß ich darum —"
Sie legte ihm die Hand auf den Mund . „Nicht
böse sein! Darum sagt' ich's doch nicht! Aber Wahrheit
soll von Anfang an zwischen uns sein. Wir sind drei
Schwestern . Unser Vater hat nicht so diel, wie man
nach seinem Auftreten vielleicht anzunehmen berechtigt
ist."
„Sc viel wirst du ja wohl haben , daß es mit dem
meinen zusammen uns ermöglicht , unser Nest zu bauen,
in dem wir froh und glücklich leben können! Warum
also diese einzige schöne Stunde durch selche nüchterne
Erörterungen trüben ?"
„Jetzt ist es nur eine einzige, damit nachher alle
desto schöner sind — nicht wahr?
anderen Stunden
Denn ich lieb^ dich, KarlernstI " sagte sie innig.
Und mit ihrem sanften Lächeln sah sie ihn an , daß
er hingerissen seinen Arm um ihre Schultern legte. Er
beugte sich zu ihr und drückte seine Lippen aus ihren
Mund.
Um sie her war das Jubeln der heiteren Menge,
das Lachen und Scherzen und Rufen, . die leichte,
prickelnde Musik. Wie auf einer seligen Insel kamen
sie sich vor , die sie nur ungern verließen , um schließlich nicht doch vermißt zu werden.
Ein reizendes Biedermeierpersönchen kreuzte ihren
Weg. Die Krioline wippte unter der großblumigen,
be»
altmodischen schweren Seide , und den Schutenhut
deckte krauses braunes Haar , das in Korkzieherlocken
zu beiden Setten des Gesichts herabhing.
„Annettes ! Und allein ?" Gisela hielt di« Schwe¬
ster an . „Wo ist dein Ritter geblieben? "
^Fortsetzung

folgt.)

Alle Haushaltungen
die

ihrenÄedarfunterAusschaltungdes Händlergewinns decken

mir

wollen,

|aa

sss ]

im tKonsumveeei«

Einladung,
Anlässlich der Vertreter-Versammlung am Sonntag, den 9. Oktober d. Js.,
veranstalten wir im großen Saale des Volksbildungsheimes , Höchst a. M., Gartenstraßei clD

litt;
’Ptets:
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AUSSTELLUNG
SHe

die wie wie folgt geöffnet ist:

Samstag , den 8 ,Oktober ,

nachmittags von3—7 Uhr für die Mitglieder
und Unterliederbach

Sonntag , den 9 . Oktober , nachmittags von3—7 Uhr für

vonHöcbs*

alle Mitglieder

der

genannten auswärtigen Orte

Montag , den 10 . Oktober ,
frei!

Eintritt

Bewirtung

nachmittags

von3—7 Uhr

Mitglieder von

Zeilsheim, Nied und Sossenheim

und KUCHEN

mit KAFFEE

für die

Sindlio^),Flir
htieg
^*^

zum Selbstkosten

i' Ktt
> fc

zahlreich Folge zu leisten.
Wir bitten unsere Mitglieder, sowie uns heute noch Fernstehende unserer Einladung recht

für

Hl

"Her !

Die Austeilung wird insbesondere zeigen , was an Lebensmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen
hergestellt wird.
in den über vierzig Betrieben der Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine

Konsumverein

fynitif
lUtet
Nile

»V

Höchst a.M . und Umg. e.G.m,

t bi

if1d

vc
Der
l 'fti A

Ausschneiden f
Für die uns anläßlich unserer Silber -Hochzeit
zuteilgewordenen Ehrungen sagen wir

herzlichsten

Wöchentlich von 2 Mark al1

5 Jahre Garantie

Dank!

liefern wir erstklassige

Herren

Besonders danken wir der Freiw . Feuerwehr für
das schöne Geschenk , dem Salon -Orchester für
das Ständchen , der Hum.Musikgesellschaft „Lyra“
für das hübsche Geschenk , ferner für alle Blumen¬
spenden und Geschenke.

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umg. zur
&e 40 eine
gefl. Kenntnis , daß ich im Hause Oberhainstra

und

Damen =Ut>^
IN

Johann Geis und Frau

MkNM

ASS *SCHI

Sossenheim , den 7. Oktober 1927

wie Marmor

aller

Art

Sandstein

Pi

Hä

HD

Hochachtungsvoll

, Granit , Syonit
und

MIO

eröffnet habe . — Durch meine langjährigen Erfahrungen als
Zuschneider in besten Häusern garantiere ich für erstklassige
Arbeit , einwandfreien Sitz und Verarbeitung nur bester Stoffe,
sodaß meine geehrte Kundschaft nur bestens bedient wird.

Bringe mein Lager in

Grabsteinen

©
- W. AMIN*

Kunststein

. Schneidermeister

m Hu

Feinste A^ V'
oder Vertre

- «.Imele«
« Weil
Schweiz
M., Zeil 26 / Ha" 8*
Frankfurt a.
Starke

WbeerpslllM

mehrere Hundert , sowie

BWmiBlÜS

in empfehlende Erinnerung!

Gold und Silber

Prima Werke !
Auf Wunsch Katalog

Lagers

PsUNd l

2 Mistbeetfenster
abzugeben.

A . Dorn

zu verkaufen-

Eschbornerstraße 19

Reparatur - und Scharier -Arbeiten
werden jederzeit sachgemäß ausgesührt.

Anton Kinkel, Oberursel
Grabsteingeschäft— Burggasse 5

Gasthaus

„Zur Rose 44

Acker
zu verpachten.

Johann Lacalli

Eschbornerstraße6
Schöne

Springer
zu verkaufen.
Oberhainstraße 43
Schöne

Ferkel

ffitijjftfflll
Vorzügl
md Rrsiilg
ohne Strunk zu

Schönes

zum Einmachen

mit und
verkaufen bei

Zuschußu. 15°/0 Brov.I
Reisende gesucht, die
Wir
etc.
Private , Wirte
besuchen zum Verkauf
konkurr. bill. Zigarren
u Tabake dir. ab Fabr.

Postfach 20
Bruchsal

Prima Flaschenweine

Erstklassige

= 50 Pfg.

alter Jahrgänge

Diskr . Abwickelung . UnverbindlAnfr . u. „Teppiche “ Nr. 44 a» ^ »■
Exped . J . Danneberg , Fran K
Roßmarkt 7

Tanzkapelle

Karl Schauer
Anmeldung usw. für I

Kaufmann.
Kurse

Gasthaus

Zum Adler

des Winterhalbjahrs

Ä "''
K
Höchst
Berufs15«M.Spesen-

zu verkaufen.
Hauptstraße 81

. Glas Wein im Ausschank

Ia. deusch . Qual

ohne Anzahlung - 9

Am Sonntag im Saal:
auf der Weide , 8 Ar groß

, LäirfjfÄ
Teppiche
. (Pers . Must-l v M

Yorhereitunnl

■ und Fortbildung I

I
,Steoograpliie
Sehrelbmascliliie
,Fremdsprachen
Handelslächer
Prospekte
bereitwilligst

Für die Nach-Kirchweih
empfehle ich meine Lokalitäten

Restauration

im S a a 1 und in der Wirtschaft
Im Ausschank: Prima selbstgekelterter
alter, sü6er und rauscher Apfelwein
Gutgepflegte Weine und Ia Bier
Für gute Speisen ist bestens gesorgt

Zum Besuche ladet freundlichst ein : Jakob

Anton

Fay

Kaisers Brust-Ca^ *

mit den, 3 Tänn ^ n fö"
Sehr einfach — die mir anvertrau
* *^ _ «m ti
Husten
sund . Der
; mir , U»
«:_ gefährliche UA
\T _Ui
Verschleimung sind bei mir n1'^ au*f[
d
machen Sie es wie ich. Lassen »
^
/
,i
,
^
Cara
Kaiser *» Brust
j fc J
mit den . 3
^-inu - ' ^
die Kinder
Für dm
ausgehen !! Für
te ausgehen
gn j)
nie
mittel infolge des hohen Gen 0 plr .^
Paket 40 Pfg -, Dose » ß,^
Zu haben bei : Jakob Moock; ,J° *:
und wo Plakate»»«*

Zeitung

Eenheimer

Taunus
Sosienheim , Eschborn u. Schwalbach am
Stiches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden
Petitzeile
eingespaltene
Anzeigenpreis >' 10 Pfg . die
. Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppett.
"t: Dienstag , Donnerstag und Samstag
^is : monatlich I Mark einschl- Trügerlohn.
e Gratis -Beilage : »Neue Illustrierte ' .

Verlag von K . Becker, Sossenheim

M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a.

Dienstag , den 11. Oktober 1927'

oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . JahrgswA

8 28.
Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung
mit dem 15. April 1927 in
tritt
der
Diese Ordnung
Amtlicher Teil.
und die Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich
wird mit Wirkung vom
Ordnung
seitherige
Die
.
Kraft
angrenzenden
der
dazwischen befindlichen Wege und
Veranden, Zelte und ähnlichen Einrichtungen anzurechnen. 1. April 1927 außer Kraft gesetzt.
Gemeinde Sosienheim
Sosienheim, den 12. April 1927.
Die Pauschsteuer beträgt:
Der Gemeindevorstand:
(1) für folgende Veranstaltungen:
Ordnung
Der Bürgermeister:
Die Schöffen:
Brum
3
Bormuth
2
1
Bezirke
im
äffend die Vergnügungssteuer
Dilz
der Gemeinde Sossenheim.
Für die Tanzbelustigungen, Für Masken¬
Für Vorführung von
bei einem
Genehmigt gemäß KZ 15,18 und 77 des Kommunalbälle , Karneval¬
;bs‘
Tingeltangel , Varitös,
Flächen¬ ' Lichtbildern , Theater¬
Kabarette und ähnliche sitzungen,Narren¬
(Fortsetzung)
-Gesetzes vom 14. Juli 1893/26 August 1921
raum von vorstellungen »Konzerte,
Abgaben
und
abende
Veranstaltungen , die im
nicht mehr Vorträge und alle andere wesentlichen
so¬
der Gewinn- Kostümfeste
aufGrund desKreisausschuß-Beschlusses vom 18 Mai 1927.
Veranstaltungen , die nicht
als
Tanz damit
III. Pauschsteuer.
unter § 1 Ziff. 1—8 bereits erzielung aus der Verab¬ fern
cht'
Auf Antrag kann diese Genehmigung vor Ablauf der
reichung von Speisen und verbunden ist
aufgeführt sind
Getränken dienen
8 18.
Geltungsdauer geeignetenfalls verlängert werden.
m
M
qm
Gegen das Reich oder den Staat dürfen hieraus
Nach dem Werte.
h
ig«9
keinerlei Ansprüche hergeleitet werden.
,Är das Halten
7,50
2,50
—
1
50
- oder
Höchst a. M , den 4. Juni 1927.
Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits
15.—
5.—
2.100
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a M .:
glichen Apparats,
—
Wiedergabe
30
mechanischen
zur
Vorrichtung
4—
10 .—
200
I . V.: Dr . Kriele
Mikalischer Stücke oder Deklamationen (Klavier60.—
20.—
300
7,50
Phonograph,
Sprechapparat ,
^lapparat ,
1. Nachtrag.
75.—
25 —
400
10 .—
^chestrionu. a.).
Auf Grund der Bestimmungen über die Vergnügungs¬
für jede
30 —
10.—
Rundfunkempfangsanlage
5.—
weiteren
steuer vom 12 Juni 1926 (R .G. Bl. I, S . 269) und des
j^ entlichen Orten, in Gast- und Schankwirtschaften 200 qm
Beschlusses der Gemeindevertretung vom 2 August 1927
&1,5 sonstigen jedermann zugänglichen Räumen wird
Die Steuersätze in Spalte 2 und 3 erhöhen sich auf das wird hiermit in vorstehender Ordnung II. § 9, Abs. 2
^Uschsteuer nach dem dauernden gemeinen Werte Doppelte sofern Eintrittsgeld nicht oder nur teilweise insofern geändert, daß folgende Steuersätze gelten:
erhoben wird.
Karats , der Vorrichtung oder Anlage berechnet.
Bei einer Länge der als Lehrfilme oder der als
Steuer beträgt für jeden angefangenen Be(2) Ist die Berechnung der Steuer nach Abs. 1 bis 3 künstlerisch oder als volksbildend anerkannten Bildstreifen
>n °t
schwer durchführbar, so kann die Steuerstelle den Steuer¬ im Verhältnis zur Gesamtlänge der vorgeführten Bild¬
die zu 1. bezeichneten Apparate xj2 vom Hundert, betrag mit dem Unternehmer vereinbaren.
streifen
zu 2. und 3. bezeichneten Vorrichtungen
\r die
bis 1/4 12 vom Hundert
8 21.
®om Hundert des Wertes,
„ ^ 11 „
*/*
als
mehr
von
Entrichtung.
i^ er Steuerstelle bleibt es überlassen, an Stelle
..
%9
mit
(1) Die Pauschsteuer (§§ 16 bis 20) ist bei der An¬
7 „
" ^ »^ ..dlbs. 2 bezeichneten Sätze den Steuerbetrag
U
3
und
meldung (§§ 4, 18 Abs. 5, § 19 Abs. 3) zu entrichten
^ Mchtigen zu vereinbaren.
itzk
Entgelts.
ist innerhalb der ersten Woche jedes wird erstattet , wenn die Veranstaltung nicht stattfindet. des Preises oder
ir*
.
^ » <)ip Steuer
Sosienheim, den 4. August 1927.
Der Erteilung eines förmlichen Steuerbescheids bedarf
? zu entrichten
Der Bürgermeister:
,®et Eiaentnme
Die Schöffen:
oder derjenige, dem der Apparat es nicht.
Ol Eigentümer
14
§§
i. V.: Delarue
der
und
3
Abs.
8
§
des
Fay
(2) Die Bestimmungen
Beigeordneter
_
Markart
zur
des Apparats
Eigentümer
von diedemAufstellung
ist, hat
und 15 finden entsprechende Anwendung.,
Vorrichtung
>^-c Überlassen
Vorrichtung spätestens innerhalb einer Woche
IV. Sondersteuer nach der Bruttoeinnahme.
Genehmigt gemäß §§ 15,18 und 77 des KommunalEUerstelle auzuzeigen. Die Bestimmung des § 4
Abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 / 26. August 1921 auf
8 22.
dleibt unberührt.
m
Grund des Kreisausschuß-Beschlusses vom 18 Mai 1927.
Steuer für künstlerisch hochstehende Veranstaltungen
»s^ uf Leierkasten und Spieldosen von geringem
Antrag kann diese Genehmigung vor Ablauf der
Aui
die
bestimmte Stücke spielen, finden
t lediglich
hochstehende Veranstaltungen , deren Geltungsdauer geeignetenfalls verlängert werden.
Künstlerisch
(1)
"tungen der Abs. 1 bis 6 keine Anwendung.
Geschäfts- und Kaffenführung den Anforderungen ent¬
Gegen das Reich oder den Staat dürfen hieraus
8 19.
spricht, die an kaufmännische geleitete Unternehmen keinerlei Ansprüche hergeleitet werden.
üblicherweise gestellt werden, werden zu einer Steuer
Nach Zahl der Mitwirkenden.
® Jl) t.
Höchst a. M . den 15. August 1927.
herangezogen.
1 Musikvorträge von nicht mehr als drei Mit- von 5 vom Hundert der Bruttoeinnahme
,
Namens des Kreisausschusies des Kreises Höchst 1. M.
(2) Darüber , ob es sich um künstlerisch hochstehende
Eu Gast- und Schankwirtschaften, öffentlichen
Apel
Voraussetzungen
die
ob
handelt , und
^o^ Ugslokalen, Buden oder Zelten ist eine Steuer Veranstaltungen Geschäfts- und Kaffenführung erfüllt
, Vorsitzender.
Landrat
IW* r 'tih Neichspfennig für den Tag und jeden Mit- ordnungsmäßigerdie Landesregierung oder die von ihr
sind, entscheidet
cv» zu entrichten.
Bekanntmachung
gewerbsmäßige Gesang- und Musikvorträge, beauftragte Behörde.
hsl s,ih
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Wegen, Straßen,
auf öffentlichen
V ^mherziehen
su ^ rj.
V. Gemeinsame Bestimmungen.
jcl
flhov
io
Gastin
Monat Oktober ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
^ "der an anderen öffentlichen Orten
23.
8
Sosienheim, den 8. Oktober 1927.
^ ^ nkwirtschaften, öffentlichen Vergnügungslokalen,
Haftung.
Die Gemeindekasie.
und
Steuerpflicht
Wohnhäusern
Zelten sowie auf Höfen von
0° ^bot ^ ^Erden,
ist eine Steuer zu entrichten, die
Steuerpflichtig ist der Unternehmer der Veranstaltung.
!> .ur oder zwei Mitwirkenden -- 50 Reichspfennig, Wer zur Anmeldung verpflichtet ist, ohne selbst Unter¬
Mitwirkenden 100 Reichspfennig,
nehmer zu sein, haftet neben dem Unternehmer als
Reichspfennig,
150
=
Gesamtschuldner.
Mitwirkenden
^ . uder fünf
Sossenheim, 11. Oktober
Reichs50
=
Mitwirkenden
8 24.
weiteren
eöem
i
t
Vtt 3
Oktober
Steueraufsicht.
tzt/' Ug beträgt.
die
auf
und
Personen
Auf die im § 23 bezeichneten
Welcher Jahreszeit sollen wir den Vorzug geben?
sinh ^brpflichtige Vorträge der im Abs. 2 bezeichneten Teilnehmer
oder
Veranstaltung
steuerpflichtigen
einer
an
Dem Frühling oder dem Herbst? Der Frühling mit
den Unternehmern vor Beginn bei der
4 oder seinem sprossenden, lachenden Grün regt an, schafft neue
3,
2,
Nr.
2
§
gemäß
die
für
,
Veranstaltung
einer
^8e uuzumelden. Haben die Unternehmer solcher 7 Steuerfreiheit beansprucht wird, finden die Vorschriften
Kräfte, weckt neue Arbeitskraft, Triebfedern zu der Arbeit,
■V(g.Qrt einem Tage bereits in einer anderen Gesinngemäß
Reichsabgabenordnung
der
der §§ 193 bis 201
die Herz und Leib erfreuen. Der Frühling ist schön,
entrichtet, so sind sie von der weiteren
bes
haben
Anwendung.
unsagbar schön. Der Herbst: Rotgold , Kupfergold, Fein¬
i|M 0.Jie 1- lieber die Entrichtung der Steuer
8 25.
gold sind die Farben der Wälder . Die Birnen leuchten
ö L > weisen.
Steuer.
golden, gold leuchten die Farben der Trauben , und die
Erlaß und Erstattung der
- dgentliche Gesang- und Musikvorträge auf
>is llich
ihrer kleinen Weltkugel die
Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten kann die Aepfel tragen auf einer Seite
!^ von JP E8en» Straßen und Plätzen sowie auf
Himmelsgoldes. Niemals
des
,
Sonne
der
sowie
Morgenröte
Veranstaltungen
Wohnhäusern sind steuerfrei.
Gemeinde für bestimmte Arten von
Farbe des Himmels so
die
die Luft so klar, niemals
in besonders gearteten Einzelsällen die Steuer ermäßigen, ist
im Oktober.
wie
blau
erlassen oder erstatten.
der größe des benutzten Raumes,
Ja , der Herbst ist schön, ist schön wie der Frühling!
8 26.
lmß 1 Abs. 2 bezeichneten Veranstaltungen
Vielleicht ist er schöner!
Strafen.
s .^°ere Tanzbelustigungen, Varietes , TingelDer Herbst bedeutet Abschied vom Sommer , bedeutet
"Brette, Konzerte und dergleichen — im
Steuerzuwiderhandlungen (§ 356 der Reichsabgaben¬ Sammlung , bedeutet Einkehr zum Schutz gegen die Nöte
itoi>e{fCner" Gewinnerzielung aus der Verabreichung ordnung ) werden ebenso bestraft wie die Zuwiderhand¬ des Winters . Vorrat müssen wir jetzt sammeln, Vorrat
lungen gegen Reichssteuergesetze.
sammeln mit Lunge, Auge und Herz, damit wir über
Getränken oder wenn sie der Unterhaltung
8 27.
leue? ^ llchkeiten und dergleichen dienen, wird die
die dunkle und kalte Winterzeit hinüber davon zehren
erRaumes
benutzten
des
können.
der Größe
^ TiGeltung des Landesrechts
naa
festgestellt nach
a,ro Be des Raumes wird sestgestem
.'.Größe
„Wandern , 0 wandern , Du freie Burschenlust!" Das
der Reichsabgabenordnung.
oder
b^ ?whait der für die Vorführung und die Zu
im Herbst unser Wahlspruch sein. Hinauswandern
muß
Soweit die Steuerordnung nichts anderes bestimmt,
\ Vw mten Räume einschließlich der Ränge. Logen
wir in die erfrischende und doch so milde Luft,
müsien
Gemeindeüber
des Landesrechts
Odem rein
Wandelgänge und Erfrischungsräume, finden die Vorschriften
Nli
und solange eine landes¬ tief einsaugen müssen wir sie, damit unser wir dorthin,
Wandern
ßlich der Bühnen - und Kasfenräume. der abgaben Anwendung. Soweit
werden.
klar
Augen
unsere
und
besieht, finden die Vorschriften
^ und Aborte. Findet die Veranstaltung rechtliche Regelung nicht
wo das Herz noch frisch ist und gesund! Wo Jazz und
sinngemäß Anwendung.
Reichsabgabenordnung
der
im
den
von
sind
so
,
statt
Freien
im
teilweise

/

(k

Aus-

Lokal -Nachrichten

«s
S"Mri

»

verpestet haben!
Negermusik noch nicht die Kultur
Trinken wir in diesem Herbst mit vollen Zügen die
letzten Reize der schönen Gottesnatur , und freuen wir
uns über den Monat Oktober , den Monat der Kühle
und der Besinnlichkeit!

— Neues Selbstanschlußamt in Frankfurt a. M.

Dom 9. Oktober ab ist das Selbstanschlußamt Maingau
in Betrieb genommen . Seit der Eröffnung des Selbst¬
anschlußamtes gelten die im Nachtrag zum amtlichen
Fernsprechbuch enthaltenenfünfstelligenAnschlußnummern.

— Der Fleischverbrauch in Deutschland hat fast

wieder die Höhe der Vorkriegszeit erreicht ; es kommt
für das Vierteljahr auf den Kopf der Bevölkerung ein
täglicher Fleischverbrauch von 140 Gramm . Im 1. Viertel¬
jahr 1927 wurden allein 4 Millionen Schweine geschlachtet.

— Der Gesichtssinn der Vögel . Daß bei vielen

Tieren die Sinne bedeutend schärfer ausgeprägt sind
als bei den Menschen, ist bekannt . Dies gilt auch für
den Gesichtssinn der Vögel . Dafür einige Beispiele.
Die Drossel vermag einen Wurm im Grase zu erkennen,
der 90 —100 Meter von ihr entfernt ist. Der Sperling
erspäht noch aus 45 Meter Entfernung eine Brotkrume.
Auch die Augen der Schwalbe sind sehr scharf, selbst wenn
sie mit 40 Meter Geschwindigkeit fliegt , wird ihr eine
Mücke nicht entgehen , die 100 Meter unter ihr schwebt.
Uebertroffen aber werden sie alle vom Habicht , von dem
schon beobachtet wurde , daß er durch dichtes Farnkraut¬
gesträuch hindurch eine Maus erblickte, und dies von
einer Höhe von bald 300 Meter.

Der zrosispanner

kommt!

am Markt .) Der
ES? Weinheim. (Der Brunnen
Gemeinnützige Verein Weinheim feiert 1928 sein 60jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlaß beschloß der Verwaltungsaus¬
schuß, einen historischen Marktbrunnen zu errichten und zwar
nach Vorbildern aus alter Zeit. Ein Fonds von 4000 Mark
. Der Brunnen soll im Jubiläumsjahr
ist bereits sichergestellt
eingeweiht werden. Außerdem ist ein Festzug geplant, der die
Stadtgeschichte Weinheims veranschaulichen soll.
llb Neckarelz. (V om S t a r kst r o m g e t ö t e t.) In
Steinbach bei Neckarzimmern verunglückte der 28jährige
Elektromonteur Schwarzbeck von hier bei Legung einer Haus¬
leitung tödlich.
& Pforzheim

.

(Hütet

eure

Kinder

!) In

einem

Hause der Calwerstraße machte sich ein allein in der Woh¬
nung befindliches Kind offenbar am Gasherd zu schaffen, wo¬
durch Gas entströmte. Von den hinzukommenden Eltern
wurde sofort der Arzt gerufen, der die Verbringung des
vierjährigen Kindes in das Krankenhaus anorduete. Lebens¬
gefahr besteht nicht.
. — 100 Mk.
Diebstahl
iS- Pirmasens . (Frecher
den Büroräumen des Städtischen Tief¬
In
Belohnung.
bauamtes wurde unlängst ein Einbruchsdiebstahl verübt. Un¬
bekannte Täter drangen während der Mittagsstunden ein, er¬
brachen eine Schublade und entwendeten daraus Lohngelder in
Höhe von 2600 Mark. Die sofort eingeleiteten polizeilichen
Ermittlungen blieben bis heute erfolglos. Auf die Ergreifung
der Täter ist jetzt eine Belohnung von 100 Mark ausgesetzt.
des
Verlegung
für
** Koblenz. (Lotterie
K ö n i g st u h l s.) Zur Verlegung des historischen König¬
stuhls bei Rhens an einen günstigeren Stand hat zur Auf¬
bringung der Kosten der Oberpräsident der Rheinprovinz eine
Lotterie genehmigt, die von Köln aus vertrieben wird.
**

Ehrenbreitstein. (Das Reichsehrenmal

soll

st ein .) Nachdem die Frage des
auf den Ehrenbreit
Standorts des Reichsehrenmals kurz vor der Entscheidung
steht, hat ein neugegründeter Jnteressenverband unter Füh¬
rung des Bürgermeisters Wagner von Ehrenbreitstein der Re¬
gierung ein neues Projekt, nämlich die Umgestaltung der ehe¬
maligen Festung Ehrenbreitstein zum Reichsehrenmal persön¬
lich unterbreitet . Der Plan wurde an den Reichskunstwart
weitergeleitet. Bis jetzt stehen bekanntlich Berka, Lorch und
Niederlahnstein im engsten Wettbewerb.

Obstzucht«!, rüstet zu seiner Bekämpfung! Laßt Euch
nicht täuschen, weil er im Vorjahre nicht so stark auftrat!
Lehrt doch die Beobachtung, daß nach Jahren mit geringem.
Befall Jahre mit starkem Befall kommen. So wurden auch
im Jahre 1924 teilweise keine Leimringe angelegt, da man
sich in Sicherheit wiegte. Diese Unterlassungssünde brachte
einen fast vollkommenen Kahlfraß, eine Mißernte und Er¬
schöpfung der Obstbäume.
auch
Kinderlähmung
** Köln. (D i e spinale
Wie wir erfahren, steht die Flugzeit des gefräßigen, in Köln .) Die spinale Kinderlähmung hat in den letzten
kleinen Frostspanners wieder vor der Tür . Im Oktober und
zwei Tagen in Köln und den Vororten 16 Fälle zu verzeichnen.
November werden von dem Frostspannerweibchen Millionen
Die nötigen Vorsichtsmaßnahmen sind getroffen worden, sämt¬
von Eiern an den Knospen der Zweige abgelegt. Die Früh¬
liche Schulen wurden geschlossen.
jahrsbekämpfung der ausgeschlüpften Raupen ist schwer, wäh¬
auf dem Rangier** Neuß. (Entgleisung
ab¬
Muttertiere
rend jetzt mit ganz geringen Mitteln die
vom Güterbahnhof
Rangierzug
ein
fuhr
Hier
.)
Bahnhof
gefangen werden können. Die Weibchen des Frostspanners
und entgleiste dort mit vier Wagen. Von
Vorbahnhof
zum
Stamm
am
Eiablage
zur
müssen
und
sind nämlich flügellos
| den vier entgleisten Wagen wurden zwei stark beschädigt. Perhinaufwandern . Bringt man nun in Brusthöhe des Stammes > sonen wurden nicht verletzt. Der Betrieb erlitt keine wesent¬
den bekannten Klebgürtel oder Raupenleimring an, so werlichen Störungen . Die Ursache des Unfalles ist noch nicht
den die Weibchen abgesangen.
geklärt.
einwandfrei
Obstbaum
Obst- und Gartenbesitzer, verseht daher jeden
einer Granate . Zwei Tote. Zwei mit Bohr¬
Explosion
□
mit emem Leimring! Verwendet aber nur den hellen Rau¬
eines früheren deutschen Unterstandes
Sprengung
zur
arbeiten
penleim „UV"! Die dunklen Raupenleime sind alle minder¬
beschäftigte Arbeiter fanden
Belgien
in
Verdinghen
bei
diese
Durch
.
wertig und erfüllen ihren Zweck in keiner Weise
. Bei dem Versuch, die
-Granate
15,5-Zentimeter
alte
eine
einfache Vorbeugung begegnet Ihr den Gefahren einer nächst¬ Granate zu entleeren, explodierte das Geschoß.
jährigen Mißernte.

Aus Nah und Fern
I « Cronberg ereignete sich am Sonntag abend 8 Uhr ein
folgenschwerer Zwischenfall zwischen zwei englischen Soldaten
und dem Feldhüter Georg Haas. In Ausübung seiner Tätig¬
keit bemerkte Haas in einem eingefriedeten Grundstück zwei
englische Soldaten und forderte sie zum Verlasien des Grund¬
stückes auf. Hierbei erhielt er von einem Soldaten einen
Schlag vor die Brust , so daß er besinnungslos zu Boden
stürzte. Haas ist nachts gegen 1 Uhr im Cronberger Kranken¬
haus gestorben. Der Tater und sein Begleiter haben sofort die
Flucht nach Königstein ergriffen und konnten bis jetzt noch
nicht sestgestellt werden. Die deutschen und englischen Be¬
hörde» find mit der Aufklärung des Vorfalls beschäftigt.
imHunsrückWinter
-L Simmern . (Bereits
gebiet .) Die ersten Anzeichen des Winters haben sich im
Hunsrückgebiet bereits bemerkbar gemacht. Nachts stellte sich
schon starker Frost ein und am Morgen waren die Fluren
mit dickem Reif bedeckt-

Sin Falfchmünzernest

ausgehoben.

".
als „Helferinnen
Die Frauen
seiner
und
Hanau
in
Seit einiger Zeit wurden
näheren Umgebung fortgesetzt falsche Dreimarkstücke in den
Verkehr gebracht, ohne daß es bisher gelungen war, die Her¬
steller bezw. Verbreiter derselben festnehmen zu "önnen. Vor
einigen Tagen wurde nun der Hanauer Kriminalpolizei von
einem Geschäftsmann aus dem benachbarten Roßdorf mit¬
geteilt, daß am Abend zuvor bei einer ganzen Anzahl dortiger
Geschäftsleute falsche Dreimarfftücke in Zahlung gegeben
worden seien. Für die Einzahlung derselben kämen
zwei Frauen
in Frage, die ein Fahrrad mit sich führten und von denen
eine als in Hanau wohnhaft erkannt wurde. Den sofortigen
Nachforschungen der Hanauer Kriminalpolizei gelang es
denn auch, die beiden in Hanau wohnhaften Frauen , bei
denen es sich um Schwestern handelt, zu ermitteln und sestzunehmen. Sie gaben zu, falsche Dreimarkstücke vertrieben
zu haben. Gleichzeitig konnte auch die Falschmünzerwerkstatt,
die sich der Ehemann der einen Frau , ein Mechaniker und
früherer Kinobesitzer namens Nees. in einer Nachbarortschaft

ihrer Linien , enthüllten einen Hals und Nacken von
wundervoller , zarter Schönheit.
Besonders einer wich nicht von ihrer Seite , wenn
Roman von Fr . Lehne.
anderen Bewunderer durch das herbe, spöttische
die
.)
(Nachdruck verboten
6. Fortsetzung .
der schönen Schleiertänzerin sich abschrecken lie.
Wesen
Die Kriolindame riß die Maske herunter . Ver¬ ßen. Er sagte ihr uneüiwegt die kühnsten, begeistert¬
drießlich schob sie die Unterlippe vor . „Puh , ist das
sten Schmeicheleien, nannte ihren Namen , und sie hatte
heiß ! Wenn nur erst demaskiert würde ! — Mein Rit¬ es noch nicht erraten können, wer der Bajazzo mit den
ter — ach der ! Ich bin ihm davon ! Der ^>ar so fad flammenden dunklen Augen eigentlich war.
und eklig! Ich wellte auch nicht stilwidrig wirken!
„Du bist wert , gemalt zu werden , Schönste —"
Ritter - und Kriolinenzeit passen nicht gut zuirmmen'
„Von wem denn ?"
Wißt ihr , wer es war ? Der junge GÜttenberg , den
„Von mir ! Du machtest dich und mich mit einem
ich sowieso nicht leiden mag —"
berühmt !"
Schlage
„Annelies , sei nicht so unvorsichtig ! Bedenke er
dein Pinsel würdig genug dazu ist? Ich bin
„Ob
Begleiter
meinen
kennst
du
und
ist unser Gastgeber —
sehr anspruchsvoll und würde meine Schönheit nur
auch nicht!"
Berufenen leihen ! Wer bist du eigentlich, daß
Annelies lächelte und musterte den schlanke» Bier¬ einem
wagst, mir ein solches Ansinnen zu stellen?"
es
du
dir
zu
und
Bibra
v.
rot . „Warum soll ich zu Herrn
sie.
fragte
nicht offen sein? Ich brauche übrigens ja gar nicht
Er lächelte geheimnisvcll . „Ich bin einer von den
zu wissen, wer die maskierte dürre Latte war , die sich i Berufenen , und du scllst mich zur letzten Höhe führen !"
Al¬
es
an meine Fersen heftete! — Oder sagen Sie
Sie lachte leise. „Dazu fehlt mir das Talent und
fons Gustenberg wieder , Baron ? Mögen Sie es ruhig
. Weißt du denn , ob mein Gesicht deiner
Geduld
die
tun ! Ich hab ' s ihm bereits selbst schon gesagt — in Begeisterung standhalten würde ? Das Visier deckt vie¬
der Maskensreiheit ist ja alles erlaubt ."
les . Warte wenigstens bis zur Demaskierung !"
Gisela schüttelte lächelnd den Kopf. „Und Thora ?"
wird
„Die schönste der drei schönen Bernhausens
will
„Oh, die wird mächtig angehimmelt ! Ich
die
wie
,
Thora
dich,
kenne
Ich
!
enttäuschen
nicht
mich jetzt am Büffett auf den Schreck von vorhin stär¬ mich
und
Purpurrose
der
zwischen
du
bist
Orchidee
kostbare
Heu:
heim.
Mama
mit
ich
möchte
ken! Am allerliebsten
dem wilden Heckenröschen."
lst' s nichrs für mich! Fad ist' s ." —
„Und wer bist du ?"
sein
„fad"
so
nicht
es
daß
eingestand,
sich
es
Ob sie
Sie wurde ungeduldig und neugierig . Er sprach
anwewürde , wenn ein gewisser blonder Einjähriger
von ihrer Familie , und doch kannte sie ihn
vertraut
so
send gewesen wäre , nach dem sie sich bisher auf der
keiner der Herren vom Regiment , denn
war
Es
nicht.
ihn
ohne
,
hatte
ausgeschaut
Straße die Augen beinahe
herausgefunden . Vielleicht von der
bald
sie
hätte
das
wieder gesehen zu haben ? Unlustig bummelte sie wei¬
— der Herzschlag stockte
Vielleicht
!
Nachbargarniscn
ab¬
kampflustig
Annäherungsversuche
ter , verschiedene
innge Fürst Lautenberg , von dessen
der
vielleicht
—
ihr
wehrend.
schon
man überall sprach. Sie hatte
Die am meisten umworbene , aparteste und schönste Extravaganzen gehört
noch nicht. Wenn
aber
ihn
kannte
,
ihn
von
viel
leichte
in
die
unstreitig
war
Erscheinung des Abends
er es wäre ? Ausgeschlossen war das nicht, denn seine
Schleier gehüllte Thora v. Bernhausen . Raffiniert
Familie war mit den Guttenbergs verwandt.
,
Fluß
weichen
,
edlen
den
Gewebe
zeigten die duftzigen

Die drei schönen Bernhausens.

^ (j
Erdbeben in Wien.
$i,
„
^
nach
«
Minute
5
I « Wie« wurde abends
«(
&
starker Erdstoß verspürt, der mehrere Sekunden any
Stotz war von einer Heftigkeit, wie es seit Jahre»
Fall gewesen ist. Im lokalen Telephonbetrieb st"s .^
Störungen ausgetreten. In den Zimmern
Möbel und Lampen und die Türen ^rüttelten.
ganzen Zeit war ein starkes unterirdisches Rollen
Zu dieser Meldung teilt die Zentralanstalt für
mit :

20 .49 fand

in Wien

m

ifttn

'äw
JJgf

ein Erdbeben

logie
jd
o+vtva TVtfi
Hrvtt etwa
^ ou ^ r von
ptttf »r Dauer
rmt einer
fötrtTfp mit
acht bis zehn7^ .ri’it
Stärke
Ae
beobachtet
Bezirken
statt. Es wurde in allen
it«
stärkste seit Jahrzehnten auf Wiener Boden. Schon
jA
Bebenstoß war so kräftig, 'daß die empfindlichen^ fcJ
lick außer TatiKn
graphen der Zentralanstalt sämtlich
16I ne
wurden. Die Reichweite und die Fühlbarkeit duri
zu
^
sein.
falls ziemlich groß
ä
Verhältnismäßig wenig Schaden.
.. .
Das Erdbeben hat verhältnismäßig wenig
K ""
gerichtet. Die Feuerwehr ist in sechs Fällen z»
Schornsieinemii»" !N ^'
um Schornsteineinstürze
Ply um
cs sich
oenen es
IN denen
n>vr»rn, in
1^
worden,
eine
sich
bemächtigte
« lUK PanikstimwU»■ Mfi:
IUJ
|
;
Bevölkerung
Der
vvmuujiiijii
ij
«
u4
.
«fc' w vvvvhi
manchen Gassen eilten die Leute auf die Straße,
Theatern ergriff das Publikum eine große Erreguu»' ^ ^ wa
Deutschen Volkstheater zu einer Flucht des Publikumsr ..( , , .1ui
)er
Auch aus der Umgebung Wiens, wie Schwadorf un^
'Man
ftadt, wird gemeldet, daß dort der Erdstoß sehr st"
sein soll. In Schwadorf soll ziemlicher Schaden Mö
worden sein.
Erdbeben i« Ungarn.
tyteB
In R a a b in Ungarn wurde ebenfalls ein ^
** [von wenigen Sekunden Dauer verspürt.der Das
Häuser 1^
besonders in den höheren Stockwerken
wo Bilder und Gerätschaften in Bewegung gerieten- - _
IIPs l
Tclephonzentrale entstand ein eigentümliches
Maschinenbestandteile. Schaden wurde nicht angernv *1 Aliitfj
Ferner wurde das Erdbeben in O e d e n b u r g
? .
Ungarn) wahrgenommen. Das Erdbeben war in 77 weh
’# *Aeal
Stadt fühlbar und von unterirdischem Getöse
yjjj
Kasino wurde ein Liederabend gestört. Das PubuMf
ins Freie. Auch im Theater verursachte das Beve>^ 3tfc (j.(
Bestürzung, doch wurde die Vorstellung zu Ende ^
^ aug
Einige Gebäude, so die Fmanzdirettion , wurden
Während des Bebens war ein Vibrieren des Lichts 3
!,,?nd
achten.
.
Erdstoß in Prag .
In einigen Teilen der Stadt Prag wurde ein jii Mtej),
Q,
Erdbeben verspürt. Schäden werden nicht genieß7 ^ 1an einigen Orten außerhalb Prags wurden Beben^ ^ ^ ^

Bücherschau
— Der grotze Feldberg im Taunus in

'i»e

Sage und Gedichten. Herausgeber und Verlag
Pa
Eschborn i Ts . In gefälliger Ausstattung mit C
der
schildert
Taunus
und
des großen Feldbergs
geber unsere engere Heimat , die von uns durch
toa
lein um viele Schätze reicher erkannt wird . Derg^ i»
Wald und Wiese, kurzum die heimatliche Landl °,Lß ^ r
wie die Natur sie uns in ihrer Pracht schenktz^ '^ lit*’1'
an den Spruch erinnern : „In Rom , Athen unv ^
Lappen , da kennen wir uns trefflich aus,
die Blinden tappen im eignen , lieben Vaterh " ^
Freunde des Taunus beziehen dieses Buch oow
oder durch den Buchhandel . Preis 60 Pfennig'

Geschäftliches
— Gleichgültigkeit beim Einkauf ist ^

^ W5
beim Kauf größerer Gegenstände ein Fehler ,
bitter rächt . Auch beim Einkauf von
man darauf achten, daß man für fein Geld
O « 4
dar Richtiges auch nur 25 Pfennige
kan»
gültigkeit beim Einkauf von Schuhcreme >
und zu
bringen
0- einer . ..
Schuhen
- --7 - 77— Schaden
zwingen , die vermieden wird , wenn man nlky'
nimmt als Erdal mit dem roten Frosch

^
lächelte er.
„Wer ich bin ?" Vielsagmö
vmo,
Orchidee—
— bald,
es noch erfahren , stolze Orchidee
w
Name mit dem meinen zusammen genannt
Spöttisch lachte sie da aus . „Du bist i®1 g"
„Dem Mutigen gehört die Wett , gehört de ^ , !°it
heit — gehörst du , Thora —* Er hielt tf>r
%
gefüllt mit schäumendem Champagner . enigeE ^ l,
,,/t
Und ich werde den Kelch leeren auf dein
, sic ^,4 nT?
schönste der Frauen !"
^^x
Gestckb
ihrem
aus
brannten
Augen
Seine
,
ten sich förmlich fest an ihr . während er das
c
”,i
Munde führte .
Sie ließ sich seine Huldigung gefallen^.
.
etwas in seiner dunklen, heißen, Wohllauten "
-„ li) Ki,
im Blick seiner feurigen Augen , das ihr
o i'e
in Wallung brachte. Obwohl er keine Mas
.
war er doch unkenntlich, da er sich das <7^ .
!< Ml
weiß gefärbt und mit kleinen roten
1
hatte . Unter der schmalen geraden Nase
dunkles, kurzceschnittenes Bärtchen . Sie^
schön und interessant sein mußte . Die
..
schmal, von edler Form und gepflegt..
ken Gestalt stand das lose Bachzzokostum vv Jfftt,
iÜt
"Laß uns jetzt tanzen . Thrra !**'
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Er legte seinen Arm um ihre Taille und
„s
kaum
war
Es
.
sicher durch die Tanzenden
nennen , eher ein Schreiten

und Gleiten

>

.
gen nach der Musik in frei erfundenen RhMM
ff
fie verstand sich ihm wunderbar anzupassen.
Da war ihr-, als
- - Lippen ihr *5 , ? I
- - ob seine
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Diese auszunutzen und alles das nicht nur vorbereiten , son¬
in das
dern auch durchzuführen , was vor dem Eintritt
Normaljahr erforderlich ist, das mit dem 1. September 1928
beginnt , ist unsere Aufgabe und Pflicht . Wir haben das be¬
gonnene Werk unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Lage fortzusetzen und dafür zu sorgen, daß Steuerkraft und
Steuerleistung einander angeglichen und sparsame Einuahmewirischaft einer ebenso sparsainen Ausgabewirtschast gegen¬
übergestellt wird.
Die deutsche Regierung wird jetzt alles tun , was in ihren
Kräften steht, um die Einnahmen der für die

»$\Werreden über politische
Tagessragen.
a

Stresemann über Volksgemeinschaft und
Wd«M ^ E®^ gung. — Reichsfinanzminister Köhler über
Währungspolitik und deutsche Wirtschaft»
Pi# 1! "stizminister Hergt über den Hindenburggedanken.
^eichsavßenminister

M

ist
dcr

Dr.Stresemann.

sprach aus
> Reichsautzenminister Dr . Stresemann
der Deutschen Volkspartei über
jj 1Reichsjugendtag
Wir entnehmen
bJH* und außenpolitische

.
Fragen

seine»

it
10' ^ "bsuhrungen:
^Jugend der Deutschen Volkspartei , so führte er aus,
^ M dem Gedanken der Volksgemeinschaft bekennen,

Nationale als selbstverständlich

ud deshalb die Vertiefung des Gegensatzes zwischen
ha>t ,j^ national
nennenden Parteien und anderen Anschau.«flgegenüber dem Gedanken der Anerkennung
iiif ® i^ -^^ erlichen Arbeit , die sich bemüht , Volk und
a 0 Ute» Tt§ ä u bringen . Nicht in dem Gegensatz zwischen
neuen Deutschland , sondern in der Syns 0 bem
beiden liegt die Voraussetzung für Deutschlands
m
iigci'
^Zusammenbruch und Nachkriegszeit heben sich
"sreulZi Gedanken hervor , die

6tt
fiil

Stärkung des Reichsgedankens,
^eben im Reiche aufzugehen und der starke

g der Kulturgemeinschaft mit dem Auslands¬
deutschtum,

3»

icl>s

geltet gemacht hat , als in der Zeit nach
betonter geltend
Äs--frontet
ilfifti uhat
Ilcherwe ke tril
Jf »^^^ücherweise
tritt

der Gegensatz der Konfessionen
zurück, gegenüber dem deutschen Gedanken,
itzz uE. ist nicht die Erziehung nach Konfessionen , sonj>x„,.'Riteinanderleben und das Miteinanderauswachsen
sz^ n Btenschen, unbeschadet der durch Tradition
" ' chte herbei geführten Glaubensgesinnung . Unsere
. ' M^ uderziehuna ist nur möglich auf vaterländischer

•tct. $ ' Sa

Cfl
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darf
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aber

nicht

aufgehen

in Abtrennung

gegen

in Chauvinismus , sondern muß einmünden
Völkerentwickelung . Wir erstreben

in

Mieden und Verständigung unter den Völkern,
^V ^ber die praktische Durchführung unserer Gleichaun9 unter den großen Völkern der Gegenwart.

Reichsfinanzmintster

Dr.Köhler.

Karlsruhe hielt anläßlich des 25jährigen Bestehens
h
Windhorstbundes Reichs
F. ^
jjijp l ' <e protze Rede, in der er u. a. sagte:

c

,»pjP /

»steten , die in der Regierung zusammenarbeiteten,
:taUf dem Boden der Verfassung von Weimar und das
- °den der Deutschen Republik . Das Zentrum würde
■
1Äschen, daß diese Grundlage in^ keiner Weise ver^erde »,
"isd würde sich gegen die Beschimpfungen der
Älchen Staatsform zu ' wehren wissen.
^ Frage

•’Hs

Einheitsstaat oder Föderativstaat
Minister : Das Demjcye Volk kann sich den Luxus

' ^ vd Dreifacher Verwaltung derselben Angelegenheit
»ix
liegen so
stÄ gestatten . Die enormen Kriegslasten
U . >hm, daß jede noch irgendwie tragbare Vereinil^ ?°giichkeit ergriffen werden muß . Aber die Lösung
die brennend geworden ist, in unseren Tagen
Not , soll und kann nicht durch GewaltX »
erfolgen.
En
?
S
ft«
währungs - und wirtschaftspolitischen Fragen
stk- Minister aus : Unsere Währung ist gefestigt. Der
lind’Ät s: ^Olgster Wechselwirkung stehende deutsche Staats^ Ordnung . Ihn in Ordnung zu erhalten , und
"
t. w jtl.Vt* lediglich durch eine fiskalische Finanzpolitik , son^ irtschaftsfördernde Tätigkeit läßt sich die Reichs»gpll
>ailEiiÄ 6anz besonders angelegen sein. Der am Freitag
*^st Aeichskabinett , der Reichsbahn und der ReichsMschluß über die künftige deutsche Anleihe - und
^ ’
>I,tE°Eitik ist ein Ausfluß dieses Bestrebens , Repara^ befinden wir uns noch in einer Uebergangszeit.

Erfüllung des Dawesplanes
erforderlichen Einkünfte sicherzustellen. Das wird auch der
demnächst zur Vorlage kommende Reichsetat für 1928 be¬
weisen. Ich weiß mich in diesem Bestreben eins mit den
Wünschen der gesamten deutschen Wirtschaft . Die Welt soll
in ihrem Vertrauen auf Deutschlands gegebenes Wort und
seine Arbeit zur Erfüllung dieses Wortes nicht enttäuscht
verwies dann aus die
werden . Der Reichsfinanzminister
allgenieine Wirtschaftslage und sagte, vornehmste Aufgabe der
Reichsregierung sei es , die Vitalität der deutschen Wirtschaft
zu fördern , sowohl durch eine entsprechende Handels - wie auch
eine entsprechende Finanz - und Zollpolitik.

ReichSjustizminifler

Wir stellen mit Stolz fest, daß eine einheitliche Front
hinter Hindenburg steht. Das ist der Sieg des Hindenburggedaukens.
„Hindenburg als Erzieher !"
ist die Parole des 2. Oktober . Der Hiudenburggedanke ist die
Synthese des Ueberlaufens und Zusammenschweißens alter
und neuer Zeit , der Gedanke sachlicher Arbeit ohne Partei¬
doktrin , der Gedanke der Einigkeit im Sinne der deutschen
Ideale.
Hergt führte weiter aus , erfreulich sei, daß Stresemann
sich hinter den Reichspräsidenten stellte, als dieser mit seiner

Tannenbergrede
die Kriegsschuldfrage aufrollte . Die Worte des Reichsprä¬
sidenten hätten programmatischen Charakter und Bedeutung,
da die ganze Regierung hinter ihnen stehe.
Der Redner kam dann auf die kommenden Wahlen zu
sei das Be¬
sprechen. Bei verschiedenen Koalitionsparteieu
streben vorhanden , sich zu distanzieren , um für die Wahlen
Selbständigkeit zu gewinnen . Die Deutsch nationale VolksPartei werde als Mihlparole den

Hindenburggedanken
erwählen . Das Bestreben einzelner Parteien , die Koalition
zu stören , sei eine Schädigung der v tterländischen Interessen.
Sollte dieses Bestreben gelingen , so müßte seine Partei aller¬
dings jede Verantwortnng ablehnen.
Eine

Litauen.

. — Litauische Freischärler
Aufrufe. — Ein Grenzzwischenfall
mobilisiert?
Wie sich die polnische Ostagentur aus Kowno melden läßt,
wird in Litauen an der polnischen Grenze in mehreren taujend
Exemplaren eine von einer Reihe Militärischer und patriotischer
Verbände gezeichnete Flugschrift , die den Namen „Zur Tat"
trägt , verteilt . In dieser Flugschrift werde zum Kampf gegen
Polen und zur Eroberung der jahrhundertealten litauischen
Hauptstadt aufgefordert.
„Knrjer Warszawski" meldet von der litauischen Grenze,
daß in Litauen die Mobilisierung der litauischen Freischärler
(Schaulis ) begonnen hätte . Die sich meldenden Mitglieder er¬
hielten Waffen . Es würden Kompagnien und Bataillone ge¬
bildet . die an die polnische Grenze entsandt würden,
Wie die polnische Ostagentur meldet, sind an der litauisch¬
polnischen Grenze gestern abend und nachts von litauischer
Seite Schüsse gegen die polnischen Grenzschutztruppen abgegeben
worden. Verletzt wurde niemand.

Dr. Hergt.

Der Reichsjustizminister Dr . Hergt sprach auf dem
deutschnationalen Parteitag Westsachsens in Oschatz. Er
sagte u. a. :

Zur Frage der

Polen und

bürgerschastswahlen

in

Hamburg.

DasvorläufigeErgebnis.
Neuwahlen zur Hamburger Bürgerschaft wurden
den
Bei
insgesamt 647 502 Stimmen (im Jahre 1924: 527 461) ab¬
gegeben. Davon entfallen auf die Kommunisten 110 215
(78

522),

Demokraten 65149 (70 622),

Sozialdemokraten

244 087 (173 358), Deutsche Volkspartei 72 239 (74 834),

Zentrum 9767 (8503), Deutschnationale Volkspartei 98 547
(90 626), Nationalsozialisten 9737 (13 495), Wirtschaftspartei
27 055, Aufwerter 7706. Die Wahlbeteiligung war ziemlich
rege, sie betrug rund 75 Prozent. Von den abgegebenen
Stimmen sind rund 6300 ungültig gewesen.
Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis verteilen
sich die Sitze in der neuen Bürgerschaft wie folgt: Kommu¬
nisten 27 (bisher 24), Demokraten 16 (21), Sozialdemokraten
63 (53), Deutsche Volkspartei 18 (23), Zentrum 2 (2), Deutsch¬
nationale 25 (28), Nationalsozialisten 2 (4), Mittelstands¬
partei 6 (0), Auswerter 1 (0). Der alten Bürgerschaft ge¬
hörten außerdem an 2 Vertreter der Gewerbetreibenden,
2 Vertreter der Mieter und 1 Vertreter der Wohnungsuchen¬
den.
Die politischen Auswirkungen.
Soweit sich aus dem vorläufigen amtlichen Ergebnis der
gestrigen Bürgerschaftswahlen , das aber kaum noch eine er¬
hebliche Aenderung erfahren dürfte , erkennen läßt , ist durch
das starke Anwachsen der Sozialdemokraten und Kommunisten
eine nicht unbeträchtliche Verschiebung der parlamentarischen
nach links eingetreten . An sich verfügen
Kräfteverteilung
Sozialdemokraten und Kommunisten zusammen in der neuen
Bürgerschaft über die absolute Mehrheit , doch ist kaum anzu¬
nehmen , daß diese Mehrheit praktich in Erscheinung treten
wird . Es dürfte vielmehr bestimmt damit zu rechnen sein,
daß die bisherige Regierungskoalition von Sozialdemokraten,
Demokraten und Deutsche Volkspartei bestehen bleibt.

Vesatznngsverminderung.

halbamtliche

Auslassung.

10 . Oktober. Wie den Blättern angesichts der
Berlin,
zahlreichen Zeitungsmeldungen über die Truppenverminde¬
rung im Rheinland nochmals mitgeteilt wird, ist seinerzeit in
Genf durch die Regierungen der Besatzungsmä* »«' Deutsch¬
land zur Kenntnis gebracht worden, daß die Bcsatmngstruvven
um 10 000 Mann reduziert werden sollen, ferner eine weitere
Mitteilung , daß die Besatzungsmächte die Durchführung dieser
Maßnahme bis Ende Oktober in Aussicht genommen haben.
Eine weitere Mitteilung der Besatzungsmächte war uns ver¬
sprochen worden, ist aber bisher noch nickt eingegangen. Die
Mitteilungen, die französischerseits an den Rhei'ckandkommissar
gelangt sind, sind in Berlin erst jetzt bekannt geworden. Wie
weit die Mitteilungen an den Rheinlandkommissar die Ab¬
sichten der Regierungen wiedergeben, ist im Augenblick nicht
festzustellen.
Die Schwierigkeiten dcr Preußenanlcihe behoben.
Berlin , 10. Oktober. Wie von unterrichteter Seite mitgeteilt wird , sind die zur Anlegung der preußischen Ausländs¬
anleihe von 1927 entaegengetreletccn Schwierigkeiten behoben
worden . Es ist eine Fassung für den Prospekt in bezug auf
die Bestimmungen des Dawes -Planes und des Versailler
Vertrages gefunden worden , die unter Wahrung der von ver¬
schiedenen Seiten geltend gemachten Gesichtspunkte eine prak¬
tische Lösnna darstellen.

PMsche

Tagesschau.

Deutsch-französische Rechtsabkommen. In Ergän¬
vom
zung des deutsch - französischen Handelsabkommens
17. August 1927 haben der deutsche Botschafter und der ftanzö
fische Außenminister zwei Rechtsabkommen über Fragen des
deutsch-französischen Rechtsverkehrs gezeichnet. Danach sollen
die Angehörigen der beiden Länder mit Einschluß der juristi¬
schen Personen von der Sicherheitsleistung wegen der Prozeß¬
kosten befreit sein und der Rechtshilfsverkehr in bürgerlichen
Angelegenheiten durch Zulassung der konsularischen Vermitt¬
lung an Stelle des diplomatischen Weges vereinfacht und be¬
schleunigt werden.
«-* Verzicht Spaniens auf Marokko ? Der Korrespondent
meldet , der spanische
der „Sunday Times " in Madrid
Premierminister Primo de Rivera habe ihm in einem Inter¬
sich möglicherweise aus
view angedentet , daß Spanien
Marokko zurückziehen werde und daß, >venn Großbritannien
die Vermittlung übernehme , ein sehr befriedigendes Abkom¬
men zwischen Spanien und Frankreich in dieser Frage mög¬
lich sein werde . Der General fügte hinzu , daß Span .en nicht
Wunsche, Gibraltar *u besitzen.

lachte, man jubelte — zum Teil hatte man sich richtig Thora Bernhausen im höchsten Grade kompromittiert/
denn ihr ausschließlich hatte der Fremde gehuldigt , und
erkannt, zum Teil gab es Ueberraschungen.
,
seine Huldigungen angenommen !
Roman von F r. Lehne.
Etwas gekränkt trat Alfons v. Guttenberg zu der sie hatte
zerrten vor nervöser Ungeduld an den
Hände
Ihre
Dinge
arge
so
vorhin
ihm
die
,
Krrnolindame
reizenden
(Nachdruck verboten .)
duftigen Schleiern , sie zwang sich weiter zu einer Hei¬
sagte.
ja
war
Es
JU Maskenzurück.
tvwi
ihn
guiuu .
llltifl
uj « nicht
wru
H'O'.°ii „Uleß
terkeit, von der ihr Herz nichts wußte , niemand durfte
schelmisch an . „Ah, Sie waren
ihn
sie
lachte
Jetzt
wollte leben und genießen . Die weichen
die Unruhe merken, die sie fast verzehrte.
Und ich glaubte —"
fflffttfrto
lint.
herein das vorhin , Sie —?
ihnen fiprpin
zu Shtjpn
der Musik tönten äit
Klänge Sior
Erlösung war es ihr , als Gisela mit Rücksicht auf
Bärt¬
spärlichen
Selbstgefällig zupfte er an dem
durch die Adern pulsieren.
l^t heißer
hat mich also nicht erkannt! Wen glaub¬ die Mutter zum Aufbmch mahnte , denn die Gräfin war
„Man
chen.
st* - 11
j
!* ttüfterle er in bezwingender Weise, »du ten Sie denn unter der Maske ?"
sehr angegriffen und müde.
allgemeinen
dem
sich
muhte
Bernhausen
Graf
„Ein
.
Mund
den
Ä i. ns Wenn wir uns Wiedersehen — und wir
Sie legte den Zeigefinger an
\ p.Ä Wiedersehen — werde ich dich an diese großes Geheimnis — nicht fragen !" Dann gab sie ihm Wunsche seiner Familie fügen, obwohl er ungehalten
,t
anern . Ober wirst du sie vergessen?"
einen Schlag mit dem Fächer und entwischte ihm flink darüber war , im Spiel und im Flirt mit schönen
Dpalan
Frauen unterbrochen zu werden.
glänzten ,ihn an. . Nein, ich wie ein Wiesel. —
Kapitel.
Drittel
dem
nach
Bernhausen
v.
Thora
spähte
!"
Vergebens
ttm Kühnheit nicht vergessen
fr ?^..du mir darum?" fragte er weich.
Der Einjahrig -Freiwillige Fritz Kießling war vom
Bajazzo . Ihre brennenden Augen durchsuchten die
Menge — er war nicht mehr da . Schließlich fiel sein Nachmittagsdienst heimgekommen.
^ Ee den Kopf und lächelte.
9 Ncm
ihre Hand
Er machte es sich bequem, vertauschte den Waffen¬
drückte seine Lippen Fehlen auch anderen aus, vcr allem den Gastgebern,
und drückt
Hand und
cr ihre
ßr mf. er
Vhh• nürL
an
die niemand von den Geladenen vermißten — alle hat- rock mit der Litewka, brannte sich eine Zigarette
^ wieder aus den seinen. ten sich eingestellt!
Nich1
uch
?
^
?
auf dem Divan aus.
Glieder
L .b°trL
d- -; l ;emüden
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streckte
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;e f*ö5 tete sie aufmerksam,
Sein Zimmer machte einen recht gemütlichen und
Das war doch merkwürdig!
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unberufen
wohlhabenden Eindruck; er hatte verschiedene eigene
auch
jemand
sich
Sollte
Ätzest« "" "st du dir damit erobern , eine Krone ..."
der Gesellschaft war es sicher je¬ Möbel : einen Klubsessel, einen Schreibtisch und einen
i» ^ k-u. schlug ihr Herz. Eine Krcne hatte er drängt haben ? Aus sein
Benehmen , die Art seiner Un- Diwan , die, im Verein mit den Bildern an den Wän¬
Mrstenkrone ! Sicher hatte sie richtig mand gewesen, denn
anderen Schluß zu. Noch den, die er sich zulegte, dem Raum das Unpersönliche
keinen
gar
ließen
terhaltung
«■«Juf
, bis endlich die ver- nahmen , das sonst meistens den „möblierten Zimmern"
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Souper , der Kolillion,
eigen ist.
das
,
Ueberraschungen
schiebenen
fii'
wIchenken ?"
Er dachte an das kleine, braunhaarige , süße Mä¬
er den Kopf in den Nacken, und seine lustige Vorträge davrn ablenkten.
k
Doch Thora v. Bernhausen mußte immer an den del, das er gestern mittag zum ersten Male wiederge¬
über sie hin . »Der ich die meine gebe,
.
Fremden denken.» Quälende Zweifel wechselten mit sehen hatte , und zwar in Begleitung einer sehr schönen
U e w * ” st* neiden ! Willst du sie nehmen ?"
froher Zuversicht. Wie, wenn sie ihre Liebenswürdig¬ und eleganten Dame — leider aber nur vcn weitem,
"2a !" hauchte sie.
'
keit an jemand Verschwender hatte , der ihrer nicht wert fr daß er weder Gruß noÄ Blick hatte anbringen köw
Hand , daß es sie schmerzte . . Ich
k 5 1beim
krampfte sich ihr neu.
war ? Bei einer solchen Erwägung
'kuÄ - w Wort ! Du bist an mich gefesselt!" Dann
der
Nicht lange konnte er sich den süßen Gedanken htw
Ä " »»stwe Arme. „Lebe wohl , du schönes stolzes Herz zusammen . Nein , sicher — es war
Seine Wirtin störte ihn.
geben.
Heimlichkeiten
,
Ueberraschungen
der
gewesen,
Fürst
leben uns wieder !"
>? .stißre
„Die Paketpost war eben da , Herr Kießling !" sagtt
Mint
Zü°er ^ ne wieder , ohne daß sie es ihm wehren liebte ! Er mußte es gewesen sein, denn man hatte
er davcn.
~ Wni) i)önn Ee
heute abend mehrfach vcn ihm gesprochen, nach ihm sie wichtig und lächelnd, indem sie an der schwarzseide0
Was
ihr
mit
war
gefragt . Vielleicht war er ohne Urlaub gekommen und nen Schürze hinunterstrich und mit der Zunge über di<
am stand sie da.
Lippen fuhr wie in Erwartung von etwas Gutem.
deshalb vor der Demaskierung verschwunden.
(Fyttseüuna folat,)
? Dann war st«.
. Man
Aber wenn es doch anders war
erfolgte die Demaskierung

s/

drei schönen Bernhausens.
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Vom

Finanzamt.

Personen.
dritter
Auskunftspflicht
Nach Z 177 der Reichsabgabenordnung sind alle Personen,
die Tatsachen bekunden können , dem Finanzamt zur Auskunfts¬
erteilung verpflichtet , vorausgesetzt , daß gegen die in Betracht
kommende bestimmte Person ein Steueraufsichts - oder Steuer¬
ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Diese Auskunstspflicht be¬
steht insbesondere auch für Berufsvertretungen , Körperschaften
und Behörden . Dagegen darf das Finanzamt zur Aufdeckung
unbekannter Fälle von dieser Auskunftspflicht keinen Gebrauch
machen . Die Auskunft soll in der Regel schriftlich erbeten und
auch erteilt werden , wenngleich das Finanzamt auch das per¬
sönliche Erscheinen der Auskunftspersonen anordnen kann . Die
Auskunft kann jedoch verweigert werden , wenn sie den Be¬
fragten oder einen nahen Angehörigen von ihm der Gefahr
einer Strafverfolgung aussetzen würde.
von Betriebs - und
Für Verbände und Vertretungen
Berufszweigen besteht außerdem noch die sogenannte Beistands¬
pflicht, wie sie der Z 191 der R . A. C. vorsieht . Sie geht weiter
als die Auskunftspflicht , da sie bereits wirksam wird , wenn es
sich nicht um die Steuer einer Bestimmten Person handelt und
nicht schwebt. Die ' Beistands¬
ein Steuerauffichtsverfahren
der
pflichtigen haben den Finanzämtern jede zur Durchführung
Besteuerung erforderlich dienstliche Hilfe zu leisten, also u . a.
Einsicht in ihre Bücher , Listen usw . zu gewähren . Ein der¬
artiges Ansinnen des Finanzamts kann indes dann abgewiesen
sich ebensogut
werden , wenn es die gewünschte Information
durch eigene Tätigkeit verschaffen kann . Ueberdies sollen die
Finanzämter von ihrer Befugnis , Auskunft über die Ergeb¬
nisse statistischer Erhebungen zu verlangen und Einsicht in die
Unterlagen zu nehmen , nur in den seltensten Fällen Gebrauch
machen. Auch sollen gemäß Z 209 Abs. 1 R . A. O . die Aus¬
kunstspersonen nur dann in Anspruch genommen werden,
wenn die Verhandlungen mit dem Steuerpftichtigen nicht zum
Ziele führen oder keinen Erfolg versprechen. Deshalb muß
auch, nach der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs , die Auf¬
forderung des Finanzamts an den Dritten zur Äuskunftserteilung eine dementsprechende amtliche Erklärung enthalten.
Warum die Verhandlungen mit dem Steuerpflichtigen keinen
Erfolg versprechen , braucht jedoch dem Auskunstspflichtigen
nicht näher dargelegt werden.
Die vorstehenden Darlegungen dürften gerade im gegenvärtigen Zeitpunkt , wo die Finanzämter mit der Nachprüfung
er Steuererklärungen beschäftigt sind, von Bedeutung sein.
Die

Keine weitere

8ie baden im Winter nicht zu Hause,
weil Ihr Badezimmer kalt ist.

hilft Ihnen
über diese Verlegenheit

Ein Gasheizofen
rasch

, sauber

billig

und

hinweg.
de

Fordern Sie vom Gaswerk
kostenlosen Rat eines Fachmannes.

^
u.
Schloh . 0 15 .30 : Stunde der Jugend . Liedc^Aenne»
Schulen . 0 16 .30 : Wunschnachmittag . Mitw .:
Leit .: Kapellmeister Merten . 0 17.45 : tFür ine rem , JL
Aus dem Roman : „Der Oberhof " , von Karl Snimenii.
45.
Vereinsnachrichten . 0 18 .45 : Briefkasten . •
. G ,menck»er
beiger : Go, das älteste Brettspiel der Welt .15
,
Neuburg : Die Volksbühnenbewegung . 0 20 : J
es s
Kammertrio . 0 21 .15 : von Kassel: Dramatische
„Jeremias ", von Stefan Zweig . Äusf .: Bruno S -ho
Halm Anschl.: Tanzmusik.

Die große Propaganda , die man mit Recht in der letzten
im Binnenland für einen Massenverbrauch von Seeenies sehr hochwertigen und dazu sehr
, mngsmittels , machte, hatte aus einem Grunde bisher
nicht ganz den gewünschten Erfolg . Trotz aller Sorgfalt litten
die Fische doch etwas beim Transport . Die Konservierung
geschah in der Form , daß die Fische in Lagen von Eis ver¬
packt wurden . Diese Verpackungsart wirkte jedoch nur als
Verzögerungsmittel , nicht als Prohibitivmittel gegen die Ein¬
wirkung der Bakterien . Zwar stellen diese die Tätigkeit bei
der Temperatur des Eises ein, jedoch dauert es geraume Zeit,
ist,
bis die Kälte ganz ins Innere des Fisches vorgedrungen
und inzwischen haben die Bakterien bei diesem äußerst zersetz,
lichen Fleische schon ihre Arbeit begonnen . Hierin unterscheidet
* " fkiiV nun einmal von dem Fleisch der meisten
Fischfleisch
'
“ • das
sich

Donnerstag . 13. Oktober . 11.55 : llebertr . des Glockenspiels
Konzert.
aus dem Darmst . Schloh . 0 13 .30 : llebertr . von Kassel:
Musikal . Leitung : Arthur Wisotzkn. 0 15.30 : Stunde der Jugend.
. 0 16 .30 : Haus¬
Ad . Hering : Das lenkbare Luftschiff: Nichtzeppeline
Frau von
orchester. Schlager . Krauh : „Meine Herrn " , a . :„Line
Kleinleckersdori
Rauls
—
.
Format " . — Eiordone : Schmeichelei
am Nil . Onestep . — Präses : Sommernacht . — Kollo : Wann und
wo. Fortrot . — Rosillo : Todo el anno es Tarnaval . — Benatzky:
dich.
Sag mirs beim Tanz , dah du mich. liebst. — Etransky : Freu Ruit:
Rosalinde . — Waioche-Palermo : Rosen so rot . Boston . —Lebens¬
Vergleichenden
Columbia . Marsch. 0 17 .45 : Aus den
.15:
beschreibungen des Pjutarch : Aierander , Julius Cäsar " . 0 13EarVereinsnachrichten . . 0 . 18 .30 : llebertr . von Kassel: Haus und

Es ist Ibre eigene
Für die uns anläßlich unserer Vermählung zu¬
gegangenen Gratulationen und Geschenke danken wir
herzlichst.

Das internationale

Berlin , 1°- ~ ,,
Deviseng^

Frankfurt a. M-, 10-

jjebeni

— Devisenmarkt . Tie Mark blieb fest auf ihrem,^
4,10 )4 Rm . je Dollar und 20,42 Rm . je englisches
— Effektenmarkt . Die Börse hatte einen nervösen
^ j„ l
einheitlichen Verlanf .

Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100

Pf

& •
Weizen 22—26.50, Roggen neuer 24.75— 25, Sommergen
)!> stn
91 KO 9K, Mals
m,8TSnh
99—94
tnttmh
rejeJ
«
*
.finfer
«“
su
24.50—25
.
ausländ
22—24,
.
i»ies
inländ
Hafer

Weizenmehl 38.76—89, Roggenmehl 342.75—35, Weizen^
... .
Roggenkleie 13.50.
1J
für
— Frankfurter Viehmarkt. Bezahlt wurden
«
gewicht in Rm .: Ochsen: vollfl . ausgem. höchst,
*M
n0
i“
1vollfl.,
,
sonst
59—61,
ältere
2.
62—65,
1. jüngere
' ^ ", ! eiud
jüngere vollfl. höchst
58, 2. ältere 50—54. Bullen:
:
? fei
58—63, sonst, vollfl. oder ausgem . 55—57. Kühe: f
q
.
'
c
^aiCausgem.
oder
vollfl.
,
höchst. Schlachw. 51—56, sonst
<
vollfl . "7? öss
38—44, gering genährte 30—87. Färsen:
^
55—60,
vollfl.
61—66,
.
Schlachlw
höchsten
beste Mast - und Saugkälber 80—85, w«1*,, :* J 9«
Kälber:
und Saugkälber 72—79, geringe Kälber 62—71. S # jL0# <>. (
^ ei®Ö
lammet und jüngere Masthämmel , Weidemast
JtQnb
Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährte
Fettst ' /
47, fleischiges Schafvieh 34—37. Schweine:
150 Kg. Lebendgewicht 71—73, vollfl. von 120- 15° $ #,^ 4 o
72, vollfl. von 100—120 Kg. 69—72, vollfl. von 8
/»
bis 61, fleischige von 60—80 Kg. 64—69, Sauen 60—
z.
Stück, darunter Ochsen 343, BuR "
:
1310
auftrieb
254,
Schafe
506,
524, Färsen 310, Kälber
Rinder rege, Kälber und Schals,, - $
Marktverlauf:
verkauft. Schweine schleppend und Ueberstand. item
^ ^ ji
Schweine vernachlässigt.
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln : f (
^
Frankfurt a. M ., bei Waggonbezug. Industrie ,
4.30—4.40 Mark, weißschalige und weißfleischige, P 1'*
3.10—3.20. Tendenz: fest.

SS

Mittwoch 13. Oktober . 11.55 : llebertr . des Glockenspiels aus
bem Darmst . Schloh . 0 15.30 : Stunde der Jugend . Aus dem
Buch der Sage und Geschichte: Wunschstunde. • 16 .30 : Hausorch.
B -Dur . —
Franz Schubert . Ouo . im italienischen Stil . — Trio in ie).
Musik.
Lieder : ÜladitUüd; Erlkönig . — Sinfonie filn
,Bah >.
Leitung : Kapellmeister R . Merten . Mitw .: W . Schneider
llebertr.
0
.
0 17 .45 : Die Bücherstunde. 0 18.15 : Vereinsnachrichten Taesler:
von Kassel: Die Stunde der Frau . 0 18 .45 : Pfarrer Der Kreis¬
Laotses Leben und Lehre . 0 19.15 : Dr . T . Edinger : . 0 19 .45:
lauf des Blutes . 0 19.30 : Englische Literaturproben
Delvard «Chansons ).
Englisch. 0 20 .15': Bunter Abend . Marya
Bons Borisoff (Balalaika ), Ferd . Seiler (heitere Gesänge am Kiav .).
Wunderhorn " .
Knaben
„Des
£>. Ruch: Heilige Nacht . — Ballade a.
Volkslied . —
— Le pain Dole, altfranz . . Ballade . — Italienisches
H. Ruch: Frühlingslied . — Ruch: Die Tänzerin . — Vouz dansez,
./ —
marquise . — v. Eumvvenberg : Piu mosso. (Marpa Delvard
Ärseniesf: Russische Fantasie . — Alabieff : Die Nachtigall . — KamaBorisoft .)
rinskaja . (Boris Borisof

billigen

E it,

— Devisenmarkt.

etwas lebhafter auf die Hausse des englischen Pfundes - „
— Effektenmarkt . Das Geschäft konzentrierte sich fll
.
lich auf wenige Spezialpapiere .
^
Kg
100
für
gezahlt
wurden
Es
.
Produktemnarkt
—
fena,
Weizen märk . 25.30 —25.70, Roggen mark . 23—23.60,
märk . 21.80- 26.50, Hafer mark . 19.80 - 21.20, Mais
? °chni
Weizenmehl 32.25—35 .50, Roggenmehl 31.80—33.60, [ et, D
14-—14.25, Roggenkleie 14— 14.25.

-Konjervierungsmeihode.
Fisch

Zeit

M

Sau-evteü.

Frankfurter Ruudfuukprogramm

Mietserhöhung.

Al

_
_ . 11.55
_
_ Oktober
: Glockenspiel
tag. 15.
Samstag

Säugetiere , daß es tn einer viel kürzeren Zeit dem Angriff
der Kleinlebewesen erliegt.
hinein
Versuche, die Fische schneller bis ins Innere
gründlich hinunterzukühlen , zeitigten Nachteile , ähnlich wie
ne bei dem bekannten Kühlfleisch auftreten : die durch die starke
Abkühlung erzeugten Eiskristalle lockerten das Fleisch zu sehr
auf , so daß es bei der Zubereitung schnell zerfiel . Beim Fleisch
hat man ja in neuerer Zeit diesen Nachteil dadurch ausgeschaltet, daß man es nicht mehr unter den Gefrierpunkt ab¬
kühlt, sondern nur bis auf eine Temperatur von 4 Grad
Celsius . Bei Fischen ist natürlich eine solche Methode , wenn
schon eine Verpackung in Eis nicht genügt , erst recht nicht
gangbar.
Nun ist in der letzten Zeit eine neue Methode in Gebrauch
genommen worden , die eine starke Abkühlung der Fische ohne
die oben beschriebenen Nachteile gestattet . Sie beruht auf der
bekannten Tatsache , daß aus einer starken Salzlösung Eis¬
kristalle sich erst bei einer weit unter dem Nullpunkt liegenden
Temperatur abfcheiden. Die Fische werden deshalb in eine
derartige Salzlösung gelegt, me eine Abkühlung auf eine
Temperatur von mindestens 21 Grad ohne Festwerden ver¬
trägt , und in ihr bei dieser Temperatur ein bis zwei Stunden
belassen. Durch die starke Abkühlung seiner Außenfläche wird
der ganze Fisch derartig gekühlt , daß auch fein Inneres vor
dem Verderben geschützt ist. In geeigneten Lagerräumen soll
ein nach derartiger Methode behandelter Fisch monatelang
haltbar sein.

. In der letzten Zeit ist in der Presse
Berlin, 10. Oktober
aufgestellt worden , daß weitere
vielfach die Behauptung
solche Behauptungen
bevorstehen . Für
Mietserhöhungen
fehlt jede sachliche Unterlage . Die zuständigen Stellen sind
mit dieser Frage überhaupt nicht befaßt . Es ist ins¬
1928 nicht mit einer
zum 1. April
besondere
zu rechnen.
der Miete
Steigerung
Eine neue

len. 0 18.45 : llebertr . von Kassel. 0 19 .15 : Konra»
Werken von Oscar Eberhardt . 0 20 .15 : Der Erbfonm
fgm
von Otto Ludwig .
Freitag . 14. Oktober . 11.55 : Glockenspiel aus ^
Schloh . 0 13 .30 : Konzert . Romantische Musi !. «>n ^
der Jugend . Berufsberater Klesper : „Laufbahnen
: Die . stra"
scheu Berufen " . 0 16 .30 : August KruhmWochenudau
oe
m der modernen Literatur . — Hierauf :
Vereins. 0 17 .45 : Aus Mozarts Briefen.
-' ®l!
'
«
iq
18-30:
Wolf . 0 18 .15 : Vereinsnachrichten . 0
. ® j- ' Gj
Biehn : Die Grundbegriffe der Vergleichsordnung
Metropolen : Sonderberichte des Franks . Senders a pit j
Hauptstädten . — Dr . Reich, Moskau : Vom
«;mii o. 1
von der Kindererziehung in Sowietruhland . •
0 20 : Konzert der Museumsgesellschaft . Solist : ®mu
Konzert.
Kassel:
U. Anschl.: von
~
~ ’ Krauh.
Leit .: Prof

Ä

Teppiche , Läufst *jji

Schuld
und schlecht

la. deusch . Qual. (Pers. Must.) bi

wenn Sie sich mit unrichtigen
sitzenden Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

^

ohne Anzahlung - 9

. Unverbindl.Ved1 . . P
Diskr. Abwickelung
TsnmVhs » Nr 44 an
Anfr. »u. „Teppiche
Nr ' 44 a kfuft *
Exped. J . Danneberg , Fran
Roßmarkt 7

^ 4

wpi

Eugen Holzhäuser und Frau
geh. Gehrke
Sossenheim , den 10. Oktober 1927.

'Öplisch &TechnhcFi'
Vollkommene Augengläsei

Gesangverein „Konkordia"
Eingetragener Verein
Morgen, Mittwoch , pünktlich 8stz Uhr

Gescmgstunde
Der Vorstand.

wiii

I« n-W
Herren

sowie Flurgarderobe
evtl, gegen
.
Teilzahlung Anzusehen
von abends 6 Uhr ab.
Schützenstratze Id

zu verkaufen

zu üblichen

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

Photo

Optik

Wissenschaftliche Instrumente.

8 ek 1afÄmmer

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet 1

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

-Mnster
Gratis
la Strickivolle

per Pfd . 2

Jt

5 Jahre Garantie
liefern wir erstklassige

Herren^

Wollspinnerei
Tirschenreuth. Bay.

und Damen

=Uhren

in Gold und Silber
Feinste Ausführung!
Prima Werkel
Auf Wunsch Katalog oder Vertreterbesuch 1

Franz Kopp/Sossenheim
38
Oberhainstraße
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.
bei Georg Moos , Riedstrasse
Austeilung

mitde ^ ^ Tanne 11,
^
schützen mich vor Erkältung,
iahr*!’,i<Ä
— Weder Regen , Schnee noch
^
schaden , wenn Sie dieses seit 00' ) Jin (j
Hustenmittel bei sich haben . ^
seitigen Sie damit Husten , Hei§
Verschleimung80No^ ^
Paket 40 Pf.,9nDose
, .
Zu haben bei : Jakob Moock ; Jon., ’,har>
und wo Plakate sich

Wöchentlich von 2 Mark an

versendet

Vertreter gesucht.

KaisersBrushCarar^

Aufheben!

t

Ausschneiden

- & i1 d e r

Optikerpreisen

zu verkaufen
Oberhainstr . 30

Schweizer

-Vestned
- ».Imelen
Wen
26 ✓ Hansa 2571

Frankfurt

a . M., Zeil

Bringe mein Lager 1h

Grabsteinen ^
wie Marmor

, Granit,

Sandstein undKunflN^ >
in empfehlende Eriu
—

Reparatur- und
morden

iehmeit

~<A

,

Menheimer
Stiches Bekanntmachungsblatt

1
«Vf

^»t: Dienstag , Donnerstag und Samstag
^is : monatlich 1Mark einschl.Trägerlohn .
z Michx Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

'

Zeitung

Donnerstag , den 13. Oktober 1927

io»-s '120

Gemeinde Sossenheim

rfi^1Sitzung der Gemeinde-Vertretung
■0' ^
vom 11. Oktober 1927
. Beigeordneter Delarue, die Schössen: Fan,
!^eser,tz
’flitil, c>>Bormuth , die Verordneten : Holste. Pfeifer , Faust,

'

am Taunus
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach
Pfg . die eingefpaltene Petitzeile

Ruppen .
Vertag von K. Becker, Sossenheim. Berantwortl . Schriftleiter: Josef
a. M . Nr . 30328
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt

■*• . ttrtw*

'if'f ■

druck, daß dies zweifellos auch für die Belieferung mit
Wasser, Gas und elektr. Strom zutrifft , Dem Magistrat
soll diese Entschließung zur Kenntnis gebracht werden.
Ueber das Veranlaßte soll in nächster Sitzung Bericht
folgen.
gez, Delarue , Beigeordneter
gez. H, Scheller
gez. Johann Weid

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

23 . Jahrgang
Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 13. Oktober

— Die Haussammlung für den Nass. Zentralwaisenfonds , welche seit über 100 Jahren alljährlich
an jede naff, Familie herantritt , soll für 1927 im Monat
Oktober d. Js . zur Erhebung kommen. Um den bedürftigen
ifcn?"&> Scheller, Weid, Fay Johann , Fay Johann
nass, Waisen, welche die Fürsorge liebender Eltern ent¬
Lacalli.
,
Bekanntmachung.
' ^ eichwein
fi, ^
behren müssen und außerdem unter der gegenwärtigen
7-1,,,Tagesordnung:
Betr. die Instandsetzung der Gräber
allgemeinen wirtschaftlichen Notlage ganz besonders zu
l«0 ' "i lna^ me eines Kredits von 30000 .— SM in lfd.
auf dem Friedhof.
jjjcir°fbchnung bei der Städt . Sparkasse in Frankfurt a. M.
leiden haben, eine möglichst wirksame Unterstützung an¬
Es wird gebeten, die Gräber rechtzeitig wegen des gedeihen lassen zu können, sind die Leistungen des Nass.
.Verkennung der Abänderung des Vertrages mit
Zentralwaisenfonds bedeutend erhöht worden. Den Be¬
Festes Allerheiligen in Ordnung zu bringen.
CP U*!? Mainkraftwerken.
den
,
Samstag
zirksfürsorgeverbänden(Kreis- bezw. städt, Jugendämtern)
i>-?dknahme einer Bürgschaft zwecks Hypotheken- Die Arbeiten müssen spätestens bis
sein.
ausgeführt
werden aus Mitteln des Nass Zentralsonds gemäß seinen
.
Mts
ds.
29.
Aaffung.
Friedhof
der
bleibt
.,
Mts
ds.
31.
von dem Herrn Landeshauptmann ausgestellten und
Am Montag , den
Befreiung der nach dem 31. März 1924 erstellten
durch Beschluß des Kommunallandtages vom 18,12,1924
Wohnhäuser von der Gemeinde-Grundvermögens- geschlossen.
genehmigten Grundsätzen, zu den ihnen durch die Aus¬
Sossenheim, den 10. Oktober 1927.
^er (gemäß Runderlaß des Finanzministers vom
Der Gemeindevorstand.
übung der gesetzlichen Waisenfürsorge entstehenden Auf¬
4 ^ 5, 26).
19"
wendungen folgende Beihilfen gezahlt: I Für schul¬
®ln 3abe der Freiw .Sanitätskolonne betr.Gewährung
pflichtige und jüngere Waisen : a) zu den Untcrhaltskosten
Bekanntmachung
zur Beschaffung von Kranken,' ne§ Zuschusses
bis 100.— JL jährlich , b) zu den Bekleidungskostcn bis
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für,den
»? nsilien.
76.— A jährlich , bei der Konfirmation bezw, bei der
vom Monat Oktober ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
^Otrgg des Schreinermeisters Georg Heil
1, HI. Kommunion bis 100.— A. II. Für schulentlassene
«' ' • 1927 um nachträgliche Vergütung für gelieferte
bei Antritt einer
Sossenheim, den 8. Oktober 1927.
Die Gemeindekasse. Waisen : a) zu den Bekleidungskosten
,9S'U
bet
Bekleidungskosten
den
zu
)
b
A,
50.—
bis
käufum
Dienststelle
des Gärtners Friedrich Bretthauer
Lehr¬
laufende
)
c
A,
75.—
Antritt einer Lehrstelle bis
J >'j] Ab Ueberlassung einer Grundstücksparzelle in der
Bekanntmachung.
bis zu 100.— A jährlich . Die Anträge auf
^Ützenstraße.
vom beihilfen
Reichseinkommensteuergesetzes
des
46
§
Gemäß
Bewilligung von Beihilfen iür bedürftige Waisen sind
des Schreibens des Herrn Vorsitzenden
^
i'f $kanntgabe
der Aussührungs- bei Landgemeindin durch die Ortsbehörden an die Kreis2
Absatz
84
§
und
1925
August
10.
Veräußerung
betr.
.
^ Kreisausschusses Höchsta. M
bestimmungen zum Einkommensteuergesetzv. 8, Mai 1926 jugendämter (in Wiesbaden an das städt, Jugendamt)
, Hauptstraße 83.
.^
traßenparzellen
'l rfti
für den Landesfiuanzamtsbezirk Kassel folgende zu richten, welche die Höhe der zu bewilligenden Bei¬
Währung einer einmaligen Unterstützung als Not- setze ich
der Landwirte
, und die Auszahlung derselben veranlassen.
und Durchschnittsätze für die Herbstveranlagung 1926/27 fest: hilfen festsetzen
Beamten, Angestellten
die
an
^ndsbeihilfe
ni *mt
Tlpirfinrihpß
^
Wirtschaftsjahr
das
für
O^iHhrptfipn
ftfc
rtom
flü'
Zu den vorstehend erwähnten weitgehenden Leistungen
gemäß Schreiben des Verbandes vom zur Einkommensteuer
ist der Nass. Zentralwaisenfonds aber nur imstande, wenn
I. Durchschnittsätze der nichtbuchsührenden
die Haussammlung einen reichen Ertrag bringt. Deshalb
Landwirte (System A 1)
richtet der Herr Landeshauptmann die herzliche und
Sil ). ,'
laufenden Kredits von
itf51Äiü
dringende Bitte an die gesamte Bevölkerung: „Gedenket
k 1: Der Aufnahme eines Sparkaffe in FrankErtrags¬ Durchschnittsätze der Einnahmen nach Abzug der
bei der städtischen
dessen, was unsere armen Weisen entbehren müssen und
wertsachlichen Ausgaben einschließlich der Umsatzsteuer,
0
wird zugestimmt.
Landessteuern
helft uns , ihre Lage nach Kräften zu bessern." Jede,
Rentenbankzinsen und
Klassen
Den Abschluß des I. Nachtragsvertrages lehnt
auch die kleinste Gabe ist willkommen!
0 g. Meindevertretung
da die Gemeinde
— Die Wildgänse ziehen südwärts . Am Dienstag
445 —425 E
je ha
^alabnehmerin ist.
6
S *1K
erne
wurde ein Flug Wildgänse südwärts ziehend
Abend
435 —405
Die Uebernahme einer Bürgschaft für
ff
7 ■
beobachtet. Diese Tiere gelten iu der Regel als Vorboten
415 —385
Hypothek von 8000.— gflM wird gegen Bestellung
8
des nähenden Winters.
400 — 370 fr
9
H' '^ erung8yypothek an bereitester Stelle zu Gunsten
— Die Automobilstratze Frankfurt —Wiesbaden.
380 —350
z oufmanns Anton Lacalli übernommen.
10
Die Linienführung der Automobilstraße zwischen Frankfurt
360 —330
tt
tt
11
1W ^ ' ®' e Bürgschaft für 6000.— $M> Darlehen
für
Wiesbaden zur Entlastung der alten Landstraße ist
wird
.
und
M
a.
Höchst
343 —313 ff ff ff
Kreiskommunalverband
12
nunmehr folgendermaßen vorgesehen: Frankfurt -Bismarck323 —293 ff
13
'z^ ^ rmeister Karl Christian Fay hier übernommen
von
Allee- Rödelheim- Eossenheim, dann die alte Römerstraße,
303 - 273 ff
ihJ4zeiliger Bestellung einer Sicherungshypothek
14
die Elisabethenstraße entlang bis Hofheim. Von hier
285 —255
f#
an bereitester Stelle.
15
Üü
führt die Straße östlich von Marxheim und Diedenbergen
265 —235
tt
tt
Die nach dem 31. März 1924 fertiggestellten
16
auf die Wandersmannstraße , dann südlich Wallau , südlich
245 - 215 ff ff ff
17
^ "gsbauten sollen von der Gemeindegrundnach Wiesbaden . Mit Mainz schweben noch
Erbenheim
227 — 167
fs
ff
18
^ bssteuer für das Rechnungsjahr 1927 befreit
dx
Verhandlungen über eine Anschlußstraße nach K .siel, weil
177 - 127 .. „ ff
..H ' soweit sie von der staatl. Grundvermögenssteuer
19
von hier bessere Anschlußmöglichkeiten an die von Mainz
127 und darunter
20
von
ausstrahlenden Hauptverkehrswege gegeben sind. Die
Beihilfe
eine
,
1: Es wird, wie im Vorjahre
Bei Abmelkwirtschaften und Schweinemästereien sind Erdarbeiten zwischen den Bahnlinien Höchst—Soden und
Sewährt.
s
Zuschläge von 10—20 v. H. zu machen.
Höchst—Königstein sind nahezu beendet. Von Frankfurt
Mit 8 gegen eine Stimme wird beschlossen: besondere
bis Sossenheim ist die Straße gleichfalls bis auf geringe
SHM,
208,60
I ’ genr Ung des Schreinermeisters Heil von
II. Jährlicher Mielwerl der eigenen Wohnung
Arbeiten fertiggestellt.
>s 1,6 rte Fensterläden soll diesem erfüllt werden,
der buchführenden und nichtbuchführenden
Landwirte
— Auf dem neuen Fünf -Mark -Stück, das erst vor
M hW - m 8 von Zinsen. Eintreffen des Bebauungswenigen Tagen ausgegeben wurde, ist „vergessen" worden,
\ {■• ■öertogt, es soll nach
Betriebsgrößen
Bei
auf die Münze eine „6" aufzupräqen. Es steht lediglich
Ün^ " iche Besichtigung stattstnden.
Ertrags¬
von
von
in Buchstaben «Fünf Reichsmark" hingehaucht, aber so
wert¬
unter
über 50 ha
Ahg ' ^ ird vertagt.
ha
50
26ha
25
10ha
10
klassen
zart angedeutet, daß man es erst nach längerem Drehen
jx^ Wird der Finanzkommission verwiesen.
und Wenden erkennt Für den Fremden, der der deutschen
| ^ vreindevertretung beschließt
vn-i ^\He
jedes heizbare Sprache nicht ganz mächtig ist. oder die Münzen r.lcht
r,tfe für Lieferung elektr. Arbeit, für Licht,
6i ,nW 5t
400 m , Für
M,
'
300
m
250
9
100 M,
4Zimmer
sind
Gemeinde
so genau kennt, ist es jedenfalls äußerst schwierig, sich
hiesige
die
für
Zwecke
sonstige
.0 O
W,'
von
Preisen
zu
zurecht zu finden. Während auf allen anderen Münzen
b^ °^hnlich hoch im Vergleich
Nicht heizbare
.y
350
250
200
dringend
15
10verlangen
und
die Zahl eingeprägt ist, hat man bei dem Fünfer davon
Nebenräume
Preisunterschiede
Die
env
werden
Kammern
Abstand genommen, offenbar in der Annahme, daß seine
"t^ ^ osstzung der hiesigen Preise. Der GemeindeZimmer
als
nicht
300
Preise
der
200
Größe ihn schon genügend kennzeichnen würde.
150
Nachprüfung
16—21
beauftragt , eine
gerechnet
zu
Wege
die
in
Verbilligung
eine
und
sbn
^'
— Treppen bei eintretender Dunkelheit beleuchten.
§>
1927.
kann nicht genug darauf hingewiesen werden, daß
Es
September
1.
den
Kassel,
Lieferung
für
der Hess.-Naff. Gas -A.-G.
die Treppenhäuser bei eintretender Dunkelheit beleuchtet
j
Der Präsident des Landesfinanzamts:
hier bedeutend höher wie in den anderen
werden müssen. Nach ständiger Rechtsprechung ist dafür
I . V.: Grunewald
eine
,
beauftragt
wird
der Hauseigentümer verantwortlich. Die Verantwortung
Gemeindeoorstand
.ff!
Wird bekannt gemacht.
zu veranlaffen und eine
^
kann der Eigentümer nur auf einen Verwalter übertragen,
l*aslieferungspreise
1927.
Jurist
September
ein
17.
soll
den
M.,
a.
Eventuell
.
Höchst
der angehalten werden muß, das Treppenhaus zeitig zu
' CI% t vl9Un9 einzuleiten
Finanzamt Höchst a. M.: Döhmer.
werd^ , den seinerzeitig abgeschlossenen Vertrag,
beleuchten. Die Polizei wird mit oller Strenge gegen
Säumige vorgehen und sie zur Anzeige bringen. Aber
j) !*nb dessen Nichtigkeit zu betreiben.
Wässer¬
neben den strafrechtlichen Folgen erwachsen möglicherweise
Geschäftliches
des hiesigen Wasserwerkes für
Strom.
elektr
für
dem Besitzer aus eventuellen Unfällen erhebliche zivilA.-G.
Mainkraftwerke
ig '
Kinder einkaufen gehen, sollte man rechtliche Verpflichtungen.
Wenn
—
S? Kbec Heff-Nass. Gas -A -G. für Gas sind im
^
aufschreiben, was sie bringen sollen. Man erspart
i'itfjeV Preisen für Leistungen und Lieferungen immer
dadurch Rätselraten und sich selbst Aerger.
Kaufmann
dem
Aphorismen.
jj 1 nh^ « le in Frankfurt a. M . wesentlich höher. Will man Schuhcreme haben so schreibe man einfach:
hiesigen
der
sind die schlimmsten Lügen.
Wahrheiten
Halbe
Eingemeindungsvertrages
M rde
und füge die Farbe bei, in der man
Brüllen ist besser als der Schlang«
ihrer Bevölkerung die gleichen Rechte Erdal Rotsrosch , einzig dastehende Schuhcreme wünscht,
Löwen
«Ät,
Des
diese meistgekaufte
°e*i di° nf et Bevölkerung der Stadt Frankfurt a. M ., achte aber auch darauf, daß man nur Erdal bekommt. SchweigenAus«
Erwartung
der
^emeindekörperschaften

J^°

,
ab

nicht

Neues vom

Lage.

schwierigen Konsequenzen , die sich für die Länder aus der' Tat¬
sache ergeben , daß sie in der Besoldungsfrage dem Beispiel des
Reichs folgen müssen. Es wird dem Reichsfinanzminister nicht
leicht werden , in dieser Frage einen für die Länder erträglichen
Ausgleich zu schaffen, mit dem auch das Reich zufrieden fern
kann . Im Zusammenhang mit diesen Fragen werden dann
wieder sowohl in den Parlamenten der Länder , wie im Reichs¬
tag erhebliche Meinungsverschiedenheiten auftauchen . Auch die
Tatsache , daß im nächsten Jahre Reichstagswahlen sind, wird
nicht gerade beruhigend auf die Debatten einwirken , so daß
gefaßt
man sich-auf einen recht lebhaften Parlamentswinter
machen kann.

— Die Konferenz des Reiches mit den Ländern zur Frage
der Prüfung der Ausländsanleihen durch die Beratungsstellen
wird am 19. Oktober in Berlin stattfinde«.
— Nachdem der Reichsrat das Schulgesetz erledigt hat, wird
das Reichskabinett im Laufe des Freitagnachmittag oder des
Samstagvormittag zusammentreten, um -den Entwurf vor dem
Beginn der Reichstagsverhandlungen noch einmal zu behandeln.
Mit der Reichsregierung fanden bereits Besprechungen statt, die
der Vorbereitung dieser Kabinettsfitzung galten.
— Der Termin der Reife des Reichskanzlers Dr . Marx und
des Reichsautzenministers Dr . Stresemann nach Wien, die
ursprünglich für Oktober geplant war , ist auf Mitte November
festgesetzt worden.
— Das amerikanische Syndikat für die 30-Millionen -DollarAnleihe des Staates Preußen , das unter Führung der Firma
Harris Forbes & Co. steht, hat die Vorbereitungen für die Aus¬
Anerkennung für Deutschlands Sozialpolitik.
gabe der Anleihe zu Ende geführt. Die Bonds werden zum Kurse
von 96% Prozent zur Zeichnung aufgelegt.
Der Achtstundentag.
— Die Verhandlungen vor dem Schlichter in der Frage der
ist die 37. Tagung des Verwaltungsrats des
Berlin
In
Forderung der Berliner Hochbahner endeten mit einem Vergleich.
Arbeitsamts versammelt. Es nehme»
Internationalen
Danach ist die Arbeit in vollem Umfange wieder aufzunehmen.
Sozialpolktiker aus allen europäischen
namhafte
daran
— Der Schlichter für Groß -Berlin hat den Schiedsspruch über
Erössnungssttzung wurde namens der
Die
teil.
Staaten
die Erhöhung der Angestelltengehälter in der Berliner Metall¬
Reichsarbeitsminister Dr . Brauns
von
Reichsregierung
erklärt.
verbindlich
für
Prozent
industrie um 10
begrüßt.
— Im Berliner Brauereiarbeiterstreik hat das Schieds¬
die
versicherte
Dr . Brauns
gericht einen Spruch gefällt. Hiernach werden die Löhne von
Reichsarbeitsminister
des regsten Anteiles
sofort ab um 3 Mark und vom 1. Januar 1928 ab um eine
Arbeitsorganisation
Internationale
weitere Mark erhöht. Das Lohnabkommen gilt bis zum 28. Fe¬
des deutschen Volkes an ihrer wertvollen Arbeit . Deutsch¬
aus , glaubt ebenso wie
bruar 1928. Die bei Ausbruch des St —iks beschäftigten ständigen
land , so führte der Minister
Arbeitsorganisation
Arbeiter werde« wiedereingestellt. Der Spruch bedarf noch der
andere Staaten , der Internationalen
Zustimmung der Arbeitgeber und der Arbeiter.
auch manches bieten zu können . Gehört es doch zu
den Ländern , die seit vielen Jahrzehnten an dem Ausbau ihrer
— Aus Essen wird gemeldet, daß die vier Bergarbeiter¬
sozial-politischen Gesetzgebung arbeiten , und wir dürfen wohl
verbände an den Zechenverband ein Schreiben gerichtet habe»,
ohne «-Ueberhebung sagen, daß das , was Deutschland auf
in dem sie unter Hinweis auf die Not der Zeit und die ständigen
diesem Gebiet geleistet hat , auch für den internationalen Aus¬
Preiserhöhungen die bisherigen Löhne als ungenügend bezeichnen
bau der Sozialpolitik vielfach richtunggebend gewesen ist. Der
und den Verband ersuchen, mit ihnen in neue Lohnverhandlungen
einzutreten und hierfür einen Termin zu bestimmen. Die Zechen¬ Minister überreichte dem Vorsitzenden die
verbände bezeichnen die Forderung als nicht diskutabel.
Ratifikationsurkunde des Deutschen Reiches
— In Luxemburg hat sich eine internationale Konferenz von
zu dem Washingtoner Uebereinkommen über die Beschäftigung
Vertretern der Metallarbeiterverbände Deutschlands, des Saar¬
und nach der Niederkunft , wobei er daraus
gebietes, Oesterreichs, Frankreichs, Belgiens , der Tschechoslowakei der Frauen vor
ist,
hinwies , daß Deutschland das erste große Industrieland
und Luxemburgs versammelt, um den internationalen Kartells
seine
es
nachdem
habe,
ratifiziert
Uebereinkommen
dieses
das
stärkere Organisationen der Metallarbeiter entgegenzusetzen.
Gesetzgebung in völligen Einklang mit ihm gebracht hat.
Weiter teilte er mit , daß die Reichsregierung vor wenigen
Tagen dem Reichsrat eine Vorlage zur Ratifizierung der in
Arbeitskonferenz an¬
diesem Jahre von der Internationalen
über die
genommenen Uebereinkommensentwnrfe
wieder . Preu¬
Allmählich beginnt die Parlamentssaison
Krankenversicherung der gewerblichen und landwirtschaft¬
ßischer und bayerischer Landtag haben ihre Arbeiten bereits
folgen.
Reichstag
der
auch
lichen Arbeitnehmer
wird
Oktober
18.
am
,
ausgenommen
Dieser wird sich sofort mit zwei ebenso wichtigen wie schwierigen
zur Beschlußfassung vorgelegt hat . Er sprach sodann über
Vorlagen zu befassen haben : mit dem Reichsscflulgesetz
zur Zeit dem Reichsrat vorliegende neue
das
und der Beamtenbesoldungsreform.
Arbeitsschutzgesetz,
Das Reichsschulgefetz hat soeben den Reichsrat passiert.
angenommen
Dort sind die preußischen Abänderungsanträge
mit dessen Verabschiedung der deutsche Rechtszustand mit dem
worden . Der ursprüngliche Entwurf der Reichsregierung hat
Uebereinkommen in Ein¬
wichtiger internationaler
Inhalt
das
sich
Wie
.
erfahren
Veränderungen
wesentliche
dadurch
klang gebracht und die Ratifizierung dieses Abkommens er¬
Reichskabinett zu diesen Aenderungen stellt, weiß man noch
möglicht sei. Was seitens der Regierung zur Verabschiedung
nicht. Auch das Schicksal des Entwurfs im Reichstag ist noch
dieses großen Gesetzwerkes beigetragen werden konnte, sei ge¬
nicht?
oder
verfassungsändernd
er
Ist
durchaus ungewiß .
schehen. Dies gelte ganz besonders von der Kernfrage , dem
Braucht er also eine qualifizierte oder genügt die einfache Mehr¬
Arbeitszeitproblem.
heit ? Schon über diese Frage gehen die Auffassungen weit
auseinander , und es kann daher zu lebhaften Auseinander¬
ge¬
Fontaine,
Der Präsident des Verwaltungsrats
setzungen kommen — ganz abgesehen von den prinzipiellen
dachte hierauf der deutschen Bestrebungen im Bereich der
zutage treten
Gegensätzen, die in der sachlichen Erörterung
Arbeitshygiene und des Unfallschutzes, der Berufsberatung,
werden . Man hat sogar schon davon gesprochen, daß es über
der Rationalisierung und der sozialen Statistik . „Wir haben
das Schulgesetz zu einer Reichstagsauflösung kommen könne.
das Vertrauen, " so erklärte er, „ daß diese mit einer GewissenAber das sollte möglicherweise nur eine Drohung sein. Sicher
hatfigkeit , die nichts dem Zufall überläßt , zur Annahme
ist jedoch, daß nmn sich auf scharfe parlamentarische Kämpfe
unserer internationalen Uebereinkommen gelangen werden,
um diesen Gesetzentwurf gefaßt machen muß . Und wie er
und besonders diejenigen , die zu den wichtigsten zählen , näm¬
schließlich aussehen wird , wenn er aus dem Reichstag heraus¬
lich über die
kommt, vermag noch niemand zu sagen.
Arbeitszett,
Wesentlich einfacher liegen die Dinge bei der Besol¬
und über den Achtstundentag ." Fontaine schloß mit Worten
soweit das Reich in Frage
Wenigstens
dungsvorlage.
des Dankes an den Reichsarbeitsminister und die deutsche Re¬
kommt. Sie wird wohl ohne grundlegende oder einschneidende
gierung für die sorgfältige und zweckentsprechende Vorberei¬
Aenderungen angenommen werden und daher keine größeren
ist die
tung der Konferenz.
Auseinandersetzungen Hervorrufen . Für die Länder
Arbeitsamtes , Albert
Der Direktor des Internationalen
Situation freilich eine andere . In der ersten Sitzung des
Thomas , dankte darauf gleichfalls dem Reichsarbeitsminister
Bayerischen Landtags hat der Finanzminifter bereits auf die
für den ehrenvollen Empfang und erinnerte mit herzlichen
ernste Finanzlage dieses Staates hingewiesen und auf die

Tagung
Internationalen Arbeitsamts.
berliner

des

parlamenlsbegiirn.

Die drei schönen Bernhausens'
Roman
8. Fortsetzung.

von

^r.

Lehne.
(Nachdruck verboten.)

Wie elektrisiert sprang er auf , seine Müdigkeit ver.
gessend . „Wohl von Muttern ? "
Sie nickte zustimmend und brachte das Paket , erein . Dann war sie beim Oeffnen behilflich , denn sie
wußte , daß da jedesmal etwas für sie abfiel von dem,
Mutter
der
was aus der reichgefüllten Speisekammer
ihres „niöblierien Herrn " kam
Geschäftig brachte sie Teller und Schüsseln herbei.
Ihre Augen ruhten förmlich zärtlich auf dem großen
Stück Schinken mit dem rosig schimmernden Speck dar¬
an , liebkosten vas Stück Pökelzunge , das - gebratene
Huhn , die leckeren Würste und die Büchsen , in denen
verschiedene Sülzen und Gelees waren . Weiler kamen
zum Vorschein ein Dutzend Krapfen und eine Flasche
Rum.
Kießling schmunzelte . „Mutier scheint zu denken,
— " Dann hielt er einen
hier g-ibt ' s keinen Proviant
es
Brie ' in der Hand und schüttelte ihn leicht . Als
sich hin.
vor
darin leise klirrte , nickte er befriedigt
Milchgeld
Beim
Goldfüchsek
„Aha , wieder 'n paar
schmuhl gemacht . Die können wir gerade gebrauchen !"
Frau Bennewitz schmunzelte auch . Ihre Aussichten bes¬
serten sich immer mehr.
Gut gelaunt rief Kießling : „Na , denn mal her mit
ncm Teller und 'nem Messer , Frau Bennewitz !"
Wenn sie auch protestierte : „Nee , nicht so viel , ich
nicht daraus , Herr Kießling ! Ree,
werte wahrhaftig
nicht doch, das kann ich ja doch gar nicht verlangen !"
so war dieser Einspruch doch nicht ernstlich gemeint.
Sie freute sich und genoß die Herrlichkeiten im voraus.
„Ach, wenn der Herr Maler Florstedt da oben im drit¬
kriegte,
ten Stock auch nur einmal solche Wurstkisten
wie sie beim Herrn Kießling alle vierzehn Tage einlaufen !" fuhr sie geschwätzig fort . „Der arme Mensch

dauert

.
mich

Nichts

, nichts
zu beißen und zu brechen

Worten an seine früheren Besuche im Reichs^
L»
sterium und wies auf die Gründlichkeit und GewY!
”
it
feit der gesetzgeberischenArbeit des Ministeriums m" ',
in
wandte er sich der gemeinschaftlichen Arbeit der J‘ fl Die
Genf zu und führte aus : „Wir werden uns in einem
U
keiner Täuschung hingeben . Wenn die auf breiter
aufgebaute wissenschaftliche Zusammenarbeit eine w j «Wember
^ ebeg
^ jizm?
■
. die “Verbesser
^ !
internaiiv "»-^
der tntetnotwnfl
Voraussetzung für
so d
ziehungen ist — und wir zweifeln nicht daran
für sich allein doch keineswegs ausreichen , den ir ‘ dq 1927 ve
sichern, so wenig wie die internationalen Beziehung ffltts <jn <
Industriellen oder Finanzleute oder Arbcitnehinervero
6671
für sich allein können . Es bedarf eines einheitliche
K (Mi
zur
I<
^n,
Gerechtigkeit und zum Frieden ."
*
Ans Vorschlag des deutschen Regierungsvertreters - ^ szahlu
./»erstc
nisterialdirektors Dr . Stitzler , den der englische Reg
Vertreter unterstützte , wurde hierauf Fontaine durch ^ z . lwge. (
des Verwaltuiigsral sjtMels , d
einstimmig zum Präsidenten
Arbeitsamtes wiedergewählt.
Internationalen
f
Vertreter bleiben , wie bisher , von seiten der
Carlier -Brüffel , von seiten der Arbeitnehmer M T ' M de
sc
“ - * .
.
. ^ n ... der
Amsterdam
I , «d kerr
Nach der Wiederwahl des Präsidiums wurde w
ratung über den Bericht eingetrcten , den der Direkt ^ Der 3
Arbeitsamtes , Albert Thomas , de>« L
Internationalen
daß !i
Vorgänge innerhalb der ,lt‘
ie Boraängc
über die
waltungsrat
der Arbeit während der letzte« 4M geflai
nalen Organisation
.iverden
Monate erstattet hatte. Der französische Arbeiterve ^ ^
Arbeit«M ^ ,gkeit
Jouhaux brachte den dringenden Wunsch der
L Die j
zum Ausdruck , daß die Ratifikation des
Achen d
Uebereinkommens über den Achtstundentag !hin von
zurü
Von Deutschland bald erfolgen möge, nachdem Frank .
Ratifikation mit dem Vorbehalt ausgesprochen habe, * ? Der ö
gleichzeitig auch von England und Deutschland erfolgen Äaushä
% Aus
Minilteriatr
Reaiernn -iSn-rrre ^pr , Ministeriatro
deuticbe Regierungsvertreter
Der
Der deutsche

zu tun als den ganzen Tag Bilder malen , die ihm doch
kein Mensch abkaust — und dabei doch immer lieb und
guter Laune ! Und so' n hübscher , feiner Mann ! Man
sieht gleich, daß er was besseres gewesen ist —"
sei¬
Fritz Kießling mußte über den Gedankengang
ner ehrsamen Wirtin lächeln . Er sann einen Augen¬
Benne¬
blick nach und rief dann : „Eine Idee , Mutter
witzen ! Heute abend decken Sie den Tisch mal für zwei
darf.
— und 'n bißchen künstlerisch , wenn ich bitten
Sorgen Sie für Salat und für reichlich Trinkbaresl Ich
da oben einladen !"
werd ' den Malersmann
Sofort eilte der junge Soldat die Treppen hinauf
in das Dachgeschoß , das als großes Atelier mit Wohnraum eingerichtet war . Er klopfte stark an die Tür.
Mitie — wer ist da ? "
„Leider kein Käufer , aber doch einer , der etnAnliege ' hat ."
„Ah , Sie sind ' s , Kießling ! Einen Augenblick — *
Der Künstler öffnete die Tür und ließ Fritz einder
es sofort auffiel , daß das Bild auf
ttrtcn, dem
war . Gutmütig
Staffelet mit einem Tuche verhängt
lächelte er darüber und sah sich tn dem sehr dürstig
Raum um . Kalt zog der scharfe März¬
ausgestatteten
wind durch das breite Fenster.
„Armer Kerl !" dachte er . „Und schlägt sich dabei
anzupumpenl
so tapfer durch , ohne seine Bekannten
Wie und wovon er nur lebt !"
einzigen
Ein Rätsel war es ihm , dem verwöhnten
Landwirtes.
Sohn eines sehr wohlhabenden
Neh¬
dienen , Kießling ?
„Womit kann ich Ihnen
freilich
gemütlich ist es
men Sie Platz . Sonderlich
nichr bei mir !" faste Harald Florstedt.
an . Er bat , Florstedt
Fritz brachte seine Einladung
von Mitt¬
möge ihni helfen , den allzu reichlichen Inhalt
lers „Freßkiste " mit zu vertilgen , damit er ihm nicht
verderbe , und alles wolle er der guten Bennewitz doch
nicht geben , die schon sowteso nicht zu kurz komme.
Harald Florstedt preßte die Lippen fest auseinander.
Gut¬
verstanden . Diese
Er hatte den anderen wohl
mütigkeit peinigte iyn. Fast schroff lehnte er ab.

ktitzler, verwies auf die wiederholten Erklärungen de ^ Jchillir

scheu Regierung über diesen Punkt . Die Haltung der
" “ riii ^ itlhtone
L>re versus
st geändert . °Sie
, , nicht
.
sich
Legierung habe
v af *' vatrtott zu ermöglichen . Voraussetzung hierfür I pichen B
Gesetzgebung aus eiw«
ood),
- SJ Million
—-. deutsche
0"—*"/l* die
-, , daßu zunächst
B r.i we>- weftitior
-> i gebracht
^Stand
< ...<.
™
Uebereinkommen entsprechenden
die
werde aber bald der Fall sein.
Mre . T

Sie Kanzlerreise durch das

besetzte

^
nach Speyer.
Von Mainz
Reichskanzler Dr . Marx begab sich aus seiner
durch das besetzte Gebiet von Koblenz nach Mainz.
auf die ih«' ^
Rede , die er daselbst als Erwiderung

fteil, sagte er u. a.:

Ä "uen €
borge

j
Interessent

etragenen Wünsche einzelner deutscher
Ich bin hier in der dritten Besatzungszone, 1p
'
alles, was die Besetzung Drückendes an sich hat, >
>
stärkt auswirkt . Die Bevölkerung wünscht eine
r-N{ biefer
rung . Sie hat auch Anspruch aus besondere
gung. Ich werde wohl aber keinen Widerspw^ st IIe; ' j
^
wenn ich sage, daß im Reichsministerium für d><^
Gebiete Hessen für seine besonderen BcsatzungsvJ^F (öeratun
Berständnis gefunden hat. Was für das besetzte
Gebiet im ganzen gilt, das gilt auch für die
im besonderen. Sie weist eine Besatzung auf, die
das Maß der deutschen Friedensgarnison hinaM
daher notwendigerweise überall drängt und
ich dem besetzten hessischen Gebiet in Erkennt«^ ,- 1ife , .
f l
besonders schwierigen Lage ein besonderes
-op
z.
Führung meines Amtes entgegenbringe, braucht
»« versichern. Ich möchte hier nicht im einz<>'!-^ jl -intr
Ei
>:>^
wie wir die Fürsorgetätigkeit für das besetzte
I lieb
und im besonderen für Mainz fortsetzen
M Q&e
möchte schließen mit der Ueberzeugung, daß,
z-"^essio
so auch in Zukunft in der vertrauensvollen 3
t sz
arbeit zwischen Land und Reich fortgefahren W,r W

In Mainz kam es übrigens zu einem Kartenivf ^ ^ >
v
dem Kommandeur der französischen Besatzung .
°
Offizier des Stabes des Generals Guillanmat
dem Reichskanzler im Hotel die Karte des Generals -^ ^ it^ .
ließ Reichskanzler Dr . Marx durch einen höheren
°r,
S/ agen.
des Reichskommissariats für die besetzten Gebiete
." setz
,
seine Karte überbringen .
Von Mainz aus fuhr der Reichskanzler iw ^
Speyer weiter.

v.
ließ sich dadurch nicht abschreckenKießliw
,ii> * 0|
sind
j«ju > Sie .so^ *.a
wuiuin
Florstedt , Mensch
öeu {jt4iu | | tr,, warum
arieiiim ,, Zeitgenosse
sinnig ? Warum wollen Sie hier oben allein
lw
ich unten ? Denn auszehen werde ich heute aw
mehr , da ich beabsichtige , zeitig in die Federn * A
'
chen. Morgen heißt ' s in aller Frühe ' raus !
J .J’Mn « Hütte mich wirklich gefreut , wenn Sie mir #
WM «i”
Gesellschaft leisteten !"
u
Nach einigem Besinnen sagte Florstedt : .G » ^
kcmme ich, wenn ich Ihnen angenehm bin . A ^
JjL Vn
nach dem Essen ."
.
Fritz Kießling wurde jetzt wirttich ärgerll ^
schüttelte den anderen derb an den SchulternMensch , seien Sie doch nicht so furchtbar klein
die Haussreundsichast , wenn
kündige Ihnen
Weigerung beharren , deren Grund iw
Ihrer

„Weil ich mich nicht mit Almosen abspei ^ ^ c^
^
Ich weiß , Sie sind ein guter Kerl
will
* ^
da oben
es gut mit dem armen Bohemien
.
.
lassen Sie mich nur !"
„Nein , ich lasse Sie nicht , Florstedt . Denn
nicht Jnrw , j „j
mir unrecht . Ich habe wahrhaftig
Ihnen Almosen zu geben , wenn ich SJe "'
Abendbrot einlade , damit der saure Aal
und das gebratene Huhn . So wett habe tw Izgr .,
\ Q Z
leider Gottes
noch nicht gedacht Hai
Ihnen läntst eins von den Bildern da " "§estilN^
>- ^ *
wenigstens meine alten Herrschaften dazu ? ' j, j
‘
^
Bitter lächelte der junge Künstler ,
j c.
Blick die Wände überflog , die mit Gemälden
densier Größe über und über bedeckt waren.
„Warten Sie ' s nur ab ! Es kann
-Ai.
mehr dauern , bis Sie berühmt geworden
Fritz gutmütig . „Wer so fleißig und so
1
der muß sich schließlich durchringen . Sie e
nch nur selbst unnötig , da sie keine
keine Konz
Menge keine
der Menoe
Geschmack der
dem Kesöbmack
und dem
chm woNen ."

'V

politische

Tagesschau.

Die deutschen Reparationsleistungen. Nach der vom
ver£>l4x Generalagenten für die Reparationszahlungen
iliPMn Uebersicht beträgt der für den Transfer am
Meniber 1927 verfügbare Gesamtbetrag 302 049 552 Gm.
des vorgenommenen Transfers beträgt 121102 080
l!
„ fotl , so daß ein Saldo von 180 947 472 Gm . am 30 . Sep, öt?.i927 verbleibt . Bei der Verteilung des vorgenommenen
■v Ars an die Mächte entfallen auf Frankreich 69 957 575,
;[lC britische Reich 23 746 112 , an Italien 5 130 447, an
D 6 671890 , an Jugoslawien 4 209 347, an Amerika
kW Goldmark . Der Rest der Zahlungen entfällt auf
Japan , Portugal , Griechenland , Polen und die
, ^ '^tszahlungen.
Verständigung mit den Berliner

Hotels in der

ö Mrage . Eine Anssprache , die zwischen dem Verein Ber -L | °tel§, dem Reichsaußenminister Dr . Stresemann und
statt, ^ »atssekretär des preußischen Staatsministeriums
M hm, führte zu folgendem Ergebnis : Es wurde klar; daß der Verein Berliner Hotels niemals einer Miß, i 3 der schwarz-rot -goldenen Reichsflagge Ausdruck gekeine verfassungsfeindliche Kundgebung veranstal*i
'Ä ' Der Verein wird den Wünschen der Reichsregierung
entsprechend sich dafür
preußischen Staatsregierung
df 1’ daß künftig in allen Fällen , in denen aus nationalen
geflaggt wird , die Reichsflaggen gezeigt werden,
werden die Reichsflaggen dann gehißt , wenn sich die
" i^digkeit ergeben sollte, eine fremde Staatsfahne aufzuwird infolgedessen
Die preußische Staatsregierung
Mchen des Ministerpräsidenten vom 25. August und die
herausgegebenen Vervon den Staatsministern
U ‘^tt zurücknehmen.
Jt ^ Ter österreichische Haushalt. Der Voranschlag der
vorge, i Haushalts für 1928 wurde dem Nationalrat
ohne Investitionen sind mit 1595,4 Mil' jeAusgaben
-L Schilling eingestellt , die Einnahmen mit 1631 Milveranscklao " so daß sich ? Ueberschuß von
ie.
L fMwnen ergibt . Damit erscheint das Gleichgewicht im
sind mit
Mn Budget gesichert. Die Investitionen
durch
sich
des
Deckung
Zur
.
veranschlagt
M Millionen
' Mtitionen ergebenden Defizits beabsichtigt die Bundcsauf meh•?n9 die Aufnahme einer Jnvestitionsanleihe
Wre . Die Zinsen hierfür sind bereits mit 5 Millionen
Die zu erwartenden Beamtenerhöhungen sind im
^Wag noch nicht berücksichtigt. Ein Teilbetrag von
'°nen Schilling ist für den Wiederaufbau des Justiz; 3 vorgesehen.
. -

it^

J

tu’1!

Zusammentritt 18. Oktober.
Reichstag ist nunmehr endgültig auf Dienstag , den
^ober , 15 Uhr , einberufen worden . Auf der Tages-

1%

. Man
h.steht an erster Stelle das Reichsschulgesetz

^ parlamentarischen Kreisen damit , daß die erste
von
K1 dieser Vorlage , die vom Reichsinnenminister
Ä ii ^ " gebracht wird , mindestens zwei Tage in Anspruch
^ ird . Sie soll dann einem besonderen Ausschuß zur
Ä
Ä ^ ratung überwiesen werden.

n—
$

preußischer

Landtag.

Berlin , 12. Oktober.
0. ^sident Bartels teilt mit , daß der Abg. A r l t - K r e u z ® Vp.) sein Mandat niedergelegt habe.
Eintritt in die Tagesordnung gibt dann der Abg. Blank
^
gegen den Artikel des „Montagmorgen"
^ *: Erklärung
M f ix Ueberschrift „Abgeordnete besorgen Buchmacherposten"
habe sich niemals , weder direkt noch indirekt, um Buch^zessionen gekümmert. Er habe die Fragesteller an den
^ it ' "scheid als Antragsteller des fraglichen Landtagsj|/ hä betreffs Neuverteilung von Buchmacherstellen verwiesen,
beleidigenden unwahren Behauptung habe er Strafbei der Staatsanwaltschaft gegen den Artikelschreiber

bewegung im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau auf die Tages¬
ordnung zu setzen. — In Erledigung der Tagesordnung überweist
das Haus Anträge über den Ausbau des Stralsunder Hafens dem
Hauptausschuß. — Es folgt die Besprechung der von allen Par¬
teien vorgelegten
Anträge über die Unwetterschöden.
Abg. Dr . HoeschMeukirchen (Dntl .) begründet Anträge , die
die Bereitstellung von Staatsmitteln für die Rückzahlung der am
27. November 1927 fällig werdenden 293 Millionen an die Land¬
wirtschaft gegebener Rentenbankkredite verlangen ; Reichsmitte!
sollen zu dem gleichen Zwecke gefordert werden. Die Einziehung
der vorausgezahlten Kredite von den landwirtschaftlichen Schuld¬
nern soll bis zu deren wiederhergestellter Leistungsfähigkeit ge¬
stundet werden. Ferner wird ü. a. eine allgemeine Hilfsaktion
der Staatsregierung zur Linderung der Unwetterschäden der Stadt
Ruhland und dabei eine mit Hilfe des Reichs durchzuführende
Regulierung des Elsterbeckens gefordert. — Außerdem begründet
der Redner u. a. noch eine Große Anfrage, ob das Staatsmini¬
sterium bereit sei, vorbehaltlich weiterer späterer Maßnahmen
in allen Notstandsgebieten sofort Steuer - und Zinsstundungen eintreten zu lassen, bezw. zu veranlassen.
Abg. Kipkhäffel (Dntl .) beantragt ausreichende Mittel für die
Unwettergeschädigten des Dorfes Streitig , Kreis Neu-Stettin.
Abg. Justi (Dntl .) begründet Anträge zugunsten der in HessenNassau geschädigten Landwirtschaft,
Abg. Schwecht (Dntl .) solche zugunsten der in den Höhen¬
gebieten des Rheinlandes , Eifel, Hunsrück usw., Betroffenen.
Nachdem dann noch die Abgg. Lange-Windhof (Dntl .) und
Roeing (Ztr .) gesprochen, führt ein Regierungsvertreter aus:
Da es nur möglich sei, den Schaden zu einem Bruchteil zu
erstatten , so komme es vor allem auf schnelle Bereitstellung der
verfügbaren öffentlichen Mittel an. Draußen im Lande sei auch
anerkannt worden, daß die Hilfe schnell geleistet worden sei, auch
für die Rheinprovinz . Dem Minister seien die Unwetterschäden
bekannt. Er habe sich auch selbst von ihnen überzeugt. Eine
Hilfsaktion sei eingeleitet worden. Mit der Verteilung der Be¬
träge sei alsbald begonnen worden. Der Preußische Finanzminister habe ebenso wie der Reichsminister der Finanzen weit¬
gehende Steuerleichterungen verfügt. Außerdem solle die Zurück¬
zahlung der Kredite mit der größten Schonung erfolgen.
An der Debatte beteiligten sich ferner die Abgg. Jürgensen
(Soz.), Milberg (Dem.), Roeing (Ztr .), Schiftan (D. Vp.), Hoff¬
man» (Komm.), Meincke (Dem.), Biester (Wirtsch. Vgg.), Peter!
(Ztr .), Dermietzel (Dem.), Jaeobi (Ztr .), Held (D. Vp.), Hösch
(Dem.), die alle Spezialwünsche äußern.
Sämtliche Anträge und Anfragen werden dem Hauptausschuß
überwiesen.
Angenommen wird ein deutschnationaler Antrag , alsbald
Staatsmittel für die Rückzahlung der an die Landwirtschaft in
Höhe von 139 Millionen Rm . gegebenen Kredite zur Verfügung
zu stellen.
Donnerstag : Elektrogesetz, Flaggenuotverordnung , Kleine
Vorlagen . Schluß 17.30 Uhr.
*
Aeltestenrat des Preußischen Landtags.
Der Aeltestenrat des Preußischen Landtags beschloß, daß am
der Besoldungreform
Freitag die erste Beratung
stattfinden soll. Die Besoldungsordnung wird sodann dem Hauptausschuß zur Vorbereatung überwiesen werden. Das Haus will
dann erst am 14. November wieder in Plenarberatungen einireten, um als wichtigsten Gegenstand zunächst die Besoldungssrdnung zu verabschieden.

'egen
WeM

über die

Ozeane.

Auch Deutschland macht mit!
Die Meldungen über Versuche, die Ozeane trotz der
ungünstigen Wetterlage zu überfliegen, überstürzen sich
geradezu. Es liegen über diese Wettrennen der Eitelkeit mit
dem Tode im Augenblick folgende Nachrichten vor:

fUnh" Kerfs (Komm.) beantragt dann die sofortige Beratung
und dem Reichsls^ ägen. die sich mit dem Konkordat
o ^ ^ ! e tz beschäftigen. Der Antrag scheitert am Widerspruch
^trumsabgeordneten . Ebenso wird ein Antrag Abel
' durch deutschnationalen Widerspruch abgelehnt, die Lohn-

Azoreuflüge.
Deutsche
Am Mittwoch 13,21 ist in Warnemünde die Heinkel«
Maschine „D. 1220" zum Flug nach den Azoren glatt ge¬
startet. Das Projekt ist seit langer Zeit in aller Stille vor¬
bereitet worden. Die Maschine wird von dem Flugzeugführer
Merz gesteuert, der einer der tüchtigsten Verkehrspiloten der
Deutschen Lufthansa ist und für diesen Flug beurlaubt wurde.
Die Maschine ist mit einem besonders starken Motor ausge¬
stattet, nämlich mit einem Packard von 800 PS.

;l5fc drei schönen Bernhausens.

Fri «, in dessen Wohnung , damit
Ausgehen fertig machte.

Ä.

sich der ebenfalls

zum

Fritz Kießling war angenehm berührt , einen wie
phantastischen, künstlerischen Eindruck sein Hauswenig
(Nachdruck verboten .)
machte. Nichts von dem traditionellen Samt¬
genösse
weil ich mir alles selbst verdanken will!
lackelt und den Kniehosen, keine flatternde KünstlerkraPfih„ |e die breitgetretenen Pfade , sonst hätte ich ja warte von lebhafter Farbe , kein riesengroßer SchlapptzFijiliuMer Familie —" er brach plötzlich ab, als habe
hm — nein, Harold Florstedt war stets, trotz seiner
, gesagt. „Nein, im Schatten des Alltags kann keineswegs beneidenswerten Lage, mit größter Sorg¬
tstRcb
^ ben, " fuhr er dann ruhiger fort , „lieber einige
( JvL
falt gekleidet, und er glich mit seinem energischen, küh¬
, der Entbehrungen ! Denn der Er.
m Kampfes
nen, scharfgeschnittenen Gesicht, das lebhaft gebräunt
ich
—
ausbleiben
mir ja schließlich nicht
2^1 %
war , mehr einem Kameraden oder Vorgesetzten Kieß¬
doch, und dann lache ich derer , die mich lings als einem Künstler.
es
„Wissen Sie , Florstedt , ein Geniestreich war
^™ eYa<$«n ! Oh , wenn Sie wüßten , gegen welche
1 ich habe ankämpsen müssen, bis es mir von Ihnen —"
werde
p v ^ ürde und ich einfach davonging . Ich
„Den mir Ihr famoses, echtes Bajazzokostüm er¬
den Segen meiner Sippe mein Ziel errei- leichtert hat"
„Dennoch hätte ich nicht den Mut gehabt —"
wünscht niemand aufrichtiger als ich." Fritz
. Ich habe auf
„Weil Sie im bunten Rock stecken
herzlich beide Hände entgegen. „Und nun
niemand Rücksicht zu nehmen. Und bei dem Maskensest
€ mit mir , machen Sie sich fertig , und wir
mußt ? ich sein —"
„Haben Sie die erhoffte Anregung gefunden und
"wn ! hl -,- Erst noch ein wenig durch die Straßen . VielM Ad», ich meine holde Unbekannte wieder , von der Modelle ?"
„Das schönste, das ein Künstler sich nur träumen
„Annelies " weiß ."
"hol nui ^ en illamen
^ie sie noch nicht vergessen? Zum Ritter
kann. Ich wußte , sie war aus dem Feste — und dort
^b,Sö traue ich Ihnen eigentlich kein Talent zu." war ja die einzige Gelegenheit , das herrlichste Wesen
mhaft schüttelte Fritz Kießling den Kopf. ^Jch zu studieren, jede Linie der vollendeten Gestalt , den
, das
Glanz ihrer Nixenaugen , ihr rätselhaftes Lächeln —
.y sN ? U<h so bald nicht! Weih der Kuckuck
so lebensvoll stehtz alles vor mir , daß ich die Kraft
^ i^ N . mir 's angetan . Wenn ich nur wüßte , wer
, haben Sie
fühle, diese Schönheit aus die Leinwand zu bannen.
osth ' eich ging 's zur Attacke! Uebrigens
'
"
Aber wenn ich arbeite , sehe ich, daß ich ein Stümper
jetzt weiß , wer auf‘ dem Guttenberg.
.J man - ob
Bajazzo
bin — ihr gegenüber !"
r V fkt7^i >all der fremde, geheimnisvolle
„Daher also das verhängte Bild ans der Staffelei !"
,'iß: lijj jWe Fritz mit leichtem Lächeln. „Im Regiment
dachte Fritz , sagte und fragte aber nichts Näheres . Er
'chon oft darüber reden gehört ."
indiskret fein.
-few iE es nicht kümmern !" Florstedt lachte, daß wollte nicht neugierig und
ihnen zwei junge Da¬
kamen
Straßengewühl
Im
dunk.
kleinen
Regelmäßigen Zähne unter dem
r
entgegen.
men
schimmerten. „Aber Ihr Vorschlag behagt
Fritz stutzte, wurde rot , und seine Hand fuhr grü¬
wir also !"
an die Mütze, wofür ihm ein freundliches, etwas
ßend
Mantel , setzte den weichen
hrts ,,' ilC itt keinen
, kurz gehaltene Haar und aina mit verlegenes Kvpfneigen zuteil wurde.
^ dunkle

Roman von
't? > tzung.

'«ii

r. Lehne.

D. 1220 notgelandet.
12 . Oktober. Das Flugzeug D. 1220,
Brunsbüttel,
das von Warnemünde aus zu einem Flug nach den Azoren
aufgestiegen war, ist bei Brunsbüttel gelandet, weil sich gleich
zu Beginn des Fluges ein Defekj am Kühler herausgestellt
hatte. Bei der Landung verlor die Maschine den Anker. Sie
bleibt bei Brunsbüttel , bis der Kühlerdefekt behoben und ei«
neuer Anker aus Warnemünde beschafft worden ist.

Aus aller

t

Welt.
.
ausgehoben

□ Falschmünzer in Berlin. In Berlin

hat man eine

Die beiden
und
entdeckt
alschmünzerwerkstatt
ersteller des Falschgeldes , die angeblichen Kaufleute Karl
Kurtz und Walter Schindler , wurden festgenommen und dem
Untersuchungsrichter vorgeführt . — Die beiden Fälscher haben
unter anderem Zehnmarkscheine hergestellt und in den Verkehr
zu bringen gesucht. Die Durchsuchung ihrer Wohnung ergab,
daß sich ein mit allen Finessen eingerichtetes Laboratorium
darin befand . Die Fülle des Materials , das die beiden Männer
in 'ahrelanger Arbeit zusammeugetragen haben , ließ erkennen,
daß ihre Fälschertätigkeit bis in die Zeiten der Brotkarte und
des Notgeldes zurnckre-ckt.

. In
□ Großfeuer in einer Fleischkonservcnfabrik

den

in der Fleisch¬
Morgenstunden brach in Ludwigslust
konserven- und Wurstfabrik der Firma Gebrüder Schulze und
Söhne Feuer aus , das das Fabrikgebäude zum größten Teil
sind große Fleischmengen . Die
vernichtete . Mitverbrannt
Fabrik beschäftigte 200 Arbeiter . Der Schaden ist zum Teil
durch Versicherung gedeckt.

□ Aus der Lokomotive verbrannt .

Bei Esch an der

Alzette in Luxemburg beförderte ein Lokomotivführer mit
glühender Schlacke beladene Wagen . Dabei stieß er mit einer
aus entgegengesetzter Richtung konrmenden Lokomotive zu¬
sammen . Durch den Stoß fiel die glühende Schlacke in die
Lokomotive hinein und setzte die Kleider des Maschinisten in
Brand , der verbrannte.

□ Von einer Granate zerrissen. Bei Aufräumungs¬

arbeiten auf dem ehemaligen Schlachtfeld bei Trelon sind,
wie aus R e .i m s berichtet wird , zwei Arbeiter durch eine
getötet und zwei weitere schwer verletzt
Granatexplosion
worden.

El Wertvoller historischer Fund im Wiener Justizpalast.
Unter den alten Aktenstücken im Justizpalast in Wien
wurde kurz vor dessen Einäscherung ein bisher unbekannt
gebliebener Geheimbericht des Polizeikonfidenten des Ettore
über Unterredungen gefunden, die Napoleon I . mit ihm auf
Elba geführt hat.
El Zurückerstattung eines italienischen Klosters an den
Orden. Wie die „Tribuna " aus Rom mitteilt, wurde das
Franzrskanerkloster Brescia, das bis vor wenigen Tagen als
Militärbäckerei der Division Brescia diente, dem Minoriterv
orden zurückerstattel.

Handelsleil.
BerN«, 12. Oktober.
— Devisenmarkt. Das Devisengeschäft zeigte ein leichtes Nach¬
lassen des Pfundkurses mit einem Gegenwert von 4,8705 Dollar.
— Effektenmarkt. Vollkommene Lustlosigkeit bei weiter äußerst
schwachem Geschäftsgang.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen mark. 24.80—25.10, Roggen mark. 23.50—23.80, Braugerste
märk. 21.80—26.50, Hafer märk. 19.80—21.20, Mais La Plata
19.2—19.40, Weizenmehl 32—35.26, Roggenmehl 31.75—33.50,
Weizenkleie 14—14.25, Roggenkleie 14.
Frankfurt a. M ., 12. Oktober.
— Devisenmarkt. Die Mark blieb unverändert bei einem Kurs
von 4,19)4 Rm . je Dollar und 20,42% Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Das Publikum fehlte vollkommen mit Auf¬
trägen . Beweis : Die Unmöglichkeit einer amtlichen Erstnotiz für
die Farbenaktie an der Berliner Börse.
— Produktenmarkt : ES wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 26.25, Roggen 24.76—25, Sommergerste 26—28, Hafer
in ), 22—24, ausl . 24.50—25, Mais gelb 19—19.25, Weizenmehl
38.50—39, Roggenmehl 34.50—35, Wcizenkleie 12.75, Roggenkleie
13.50.

In seiner Freude über die unvermutete Begegnung
achtete der Einjährige nicht aus seinen Begleiter , und
so war ihm dessen Erregung beim Anblick der größeren
der beiden Damen entgangen , die Harald Florstedts for¬
schenden Blick befremdet und hochmütig erwiderte
dann aber , wie in ihrer Erinnerung suchend, den Kopf
ncchmals ein wenig wandte , als sie schon vorüber wa¬
ren
„Das war AnnettesI " sagte Kießling fiveudestrahlend und blieb stehen, als wolle er umkehren.
„Das also war sie? Nun , dann kann ich Ihnen
Näheres sagen," bemerkte Florstedt . „Ihre angebetete
Annettes ist eine Komtesse Bernhausen —"
„Ah, Sie haben nicht recht gesehen! Das kleine
Mädel im Samtmantel —"
„Das soeben in Begleitung einer größeren Dame
an uns vorüberging — das ist die jüngste der drei
Tochter des Grasen Bernhausen ."
Fritz Kießling war sehr überrascht — und nicht
So
freudig . Eine Komtesse, das kleine, süße Mädel ?
sah sie ja gar nicht aus ! Und wie wurde sie ihm da
in die Ferne gerückt — in eine weite , unerreichbare
Ferne!
„Ging Ihnen diese Eröffnung so nahe ?" fragte
Florstedt . „Ah, mein Lieber, wenn Sie Geld haben , ist
Ihnen die Angebetete gar nicht so unerreichbar , denn
die Bernhausen haben nichts —"
„Gott sei Dank !" entfuhr es dem jungen Soldaten.
Harald lächelte. „Nun , die Bernhausen denken das
nicht: Im Ernst : trotz des großartigen Auftretens des
Alten ist nicht viel los mit der Familie . Beweis : daß
noch keine der drei Töchter unter der Haube ist. Ihre
einzige Mitgift ist ihre Schönheit . Denn sie sind alle
drei schön, jede in ihrer Art vollendet —"
„Und die Jüngste ist die Schönste!" sagte Fritz
eiftig
(Fortsetzuna solgl.)

Vorjahr eine wesentliche Steigerung erfahren. Der Um¬
satz des Spezialgeschäftes für Schuhe und Kleider,
Höchst a. M ., Wallstraße 1b hat sich verdoppelt. Im
Laufe des Jahres wurden 4 Geschäfts- und Wohnhäuser
neu errichtet bezw. umgebaut und modernisiert. Die
Einzahlungen an Spargeldern in die eigene Sparkasse
haben sich gegenüber dem Vorjahre verdoppelt, ein
Beweis, daß die Sparkasse das größte Vertrauen der
Mitglieder genießt. Dir aufgewerteten Spargelder stehen
laut Verwaltungsbeschluß ab 1. Januar 1928 zur freien
Verfügung der Mitglieder . Die eigene Versicherungs¬
abteilung hatte am Schlüsse des Geschäftsjahres einen
Bestand von 589 Versicherungen aller Art, mit einer
Versicherungssumme von rund 3,5 Millionen Reichsmark.
Zu Beginn des Geschäftsjähres wurden die Versicherungen
durch die von Genossenschaften und Gewerkschaften neu
gegründete Versicherungsgesellschaft„Eigenhilfe" über¬
nommen. Die Bilanz schließt mit 75636 551.— FM in
Aktiva und Passiva ab. Während an die Mitglieder
5% Rückvergütung auf den Umsatz, das sind rund
115000.— 01M, in den nächsten Tagen zur Auszahlung
gelangen, werden 10259.— gRM> den Reserven überwiesen.
Die Zahl der Beschäftigten beträgt 112 Personen. Der
Verein ist dem Zentralverband deutscher Konsumvereine
Hamburg angegliedert. Diesem Verbände sind zur Zeit
1090 Genossenschaften mit rund 3,2 Millionen Mit¬
. Der Umsatz betrug im letzten
gliedern angeschlossen
Kalenderjahr dreiviertel Milliarden Reichsmark. Der
Erlös aus selbsthergestellten Waren betrug 186098 744 FM,
an flüssigen Mitteln waren 50734111 .— 0Ui, Grundbesitz
103462914 .— FM . An Spareinlagen sind 109123732 FM
und an Reserven 33 874604.— FM vorhanden. Auch
wurde berichtet, daß der Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine Hamburg zur Linderung der Wohnungsnot
Richtlinien aufgestellt hat für die Gründung einer
Hypothekenbank, nach denen wohl schon in aller nächster
Zeit die den Konsumvereinen angehörenden Mitglieder
Baugelder zu Errichtung von Neubauwohnungen in Form
von ersten Hypotheken erhalten. Hieraus ist zu ersehen
von welch großer Bedeutung es ist, wenn die dem
Konsumverein angeschlossenen Mitglieder ihre gesamten
Spargelder den eigenen Sparkassen der Konsumvereine

)llmgeüt.
ü. uni
-Bmm Höchst
Krnism
e.G.m.ö.H.
für

B.

hielt am Sonntag , den 9. Oktober d. Js . in dem großen
Saale dcs „Dolksbildungsheimes" zu Höchst am Main
seine stark besuchte „Ordentliche Vertreteroersammlung"
ab. — Den Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr
1926/27 erstattete Geschäftsführer Herr Steuerwald.
Das Berichtsjahr stand unter der Devise„Rationalsierung ".
Eine ganze Reihe großer Internationaler Konzerne sind
zustande gekommen. Anstatt daß die Vorteile dieser
Entwicklung in der Wirtschaft auch den Verbrauchern
zugute kommen, ist meistens das Gegenteil der Fall . Nur
allzuoft erfolgen wirtschaftliche Zusammenschlüsse lediglich
nur zu dem Zweck Verkaufspreise zu diktieren. Hier
seien nur beispielsweise die Bestrebungen des Zündholz¬
monopols in den letzten Monaten erwähnt. Das Be¬
stehen der beiden leistungsfähigen Zündholzfabriken der
Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsum-Vereine hat
diese Pläne vereitelt. Die logische Folge des Zusammen¬
schlusses der Unternehmergruppen auf der einen Seite,
müßte der Zusammenschluß aller Verbrauche« auf der
anderen Seite sein. Erfreulicherweise wird die Bedeutung
des genossenschaftlichen Zusammenschlusses immer mehr
Auf der
praktisch durchgeführt.
geschätzt und
„Internationalen Wirtschaftskonferenz" in Genf wurde
u. a. der Genofsenschaftsbewegung ebenfalls große Be¬
achtung geschenkt; insbesondere sollen die Bestrebungen
der landwirtschaftlichen und Verbraucher-Genossenschaften
zu regelmäßiger Geschäftsverbindung gefördert und ent¬
wickelt werden. Dem ersten Punkt der Tagesordnung
war zu entnehmen, daß die Zahl der Mitglieder am
30. Juni 1927, nach Ausschluß einer großen Zahl Papier - ,
soldaten (Jnflationsmitglieder ) 6583 Familien betrug.
Die Berufsstatistik der Mitglieder zeigt, daß sich die
Mitgliederschaft aus allen Kreisen der Bevölkerung zu¬
sammensetzt. Der Verein erzielte in seinen 31 WarenAbgabestellen einen Jahresumsatz von 2,3 Millionen
Reichsmark. Die eigene Bäckerei ist an diesem Umsatz
mit 362660 .— gRM, beteiligt . Der Umsatz hat gegen das

f
zur Verfügung stellen. Die Zahl der Beschäftig
GüterhersteM'
der
in
'»
trug 39509 Personen ; davon
rteilte
6565 Personen. Für den Aufsichtsrat
Zu P^
Vorsitzender Herr Langel Bericht. Zu
.Tagesordnung wurde für das durch Verzug
unbesoldete Vorstandsmitglied Herr Müller, Herr3-, c,
aus Nied a. M . gewählt. Die für die Zeit vom •*
bis 1. Oktober ds. Js . im Bericht genannten b ^
zeigen, daß die Zahl der Mitglieder , sowie vo ^
Dingen der Umsatz gegenüber dem Vorjahre eine rv6^
Steigerung erfahren haben. Der äußerst starre
von Mitgliedern und Interessenten anläßlich^ ^ M

immer mehr erkennt.

Noistatidsarbeit

Aerztliche Untersuchung der
Q
In einem Schreiben des Reichsarbeitsministers j
Klagen darüber zur Sprache gebracht, daß zu
arbeiten häufig Erwerbslose zugeteilt würden, die den M
lichen Anforderungen der Arbeit nicht gewachsen st>ew ^ liegen ui
habe für den Arbeiter gesundheitliche Schädigungen "
den Unternehmer unwirtschaftliche Verteuerungen 3^ <•|
Es ist daher angeregt worden, Erwerbslose vor '^ M ^riineldi
. g e|;
Weisung zu Notstandsarbeiten einer ärztlichen Unter) Jiitjgj
E 'Hn . (§i
zuzuführen.
Selbstverständlich muß bei der Auswahl der © ^
losen ihre körperliche Eignung für die ihnen zuge dacht^ :^Pg »
sorgfältig geprüft werden. Ergeben sich
5 * wir
Zweifel an der Eignung eines Erwerbslosen, so v»ru j
der Arbeit nur dann zugewiesen werden dürfen, mrr - ^ .
vom Arzte für unbedenklich erklärt wird. ®’nCK, >,penürr
^ ^
Untersuchung der Erwerbslosen empfiehlt sich in m>
vor der Zuweisung zu auswärtigen Arbeiten, da
a.
aupii 'j "- “ojrfi
lucptmcy« Anstrengung
Arbeiten meistens größere körperliche
Kunden sind und sich besonders in diesen Fällen für - „
De
und Unternehmer unliebsame Folgen ergeben könne
9T~~
le Arm
1**
«
sich erst nachträglich herausstellt, daß die körperlich
für die Arbeit nicht vorhanden war.
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120X52 cm in Goldrahmen von 15.
Teilzahlung gestattet 1

Einrahmen

in verschiedenen Ausführungen nach
f Af
zu billigen Fabrikpreisen
a *‘e
von Kunstblättern
Lieferung
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Der Film der gewaltigen Massenscenen

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel , köstlich
schmeckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
sein vor Husten,
fehlen ! Dann werden Sie verschont
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
Paket 40 Pf„ Dose SO Pf.
Zw haben bei : Jakob Moock ; Joh . D. Noß, Inh . W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

Bringe mein Lager in

aller

Art

wie Marmor , Granit , Syonit

Sandstein

und

Reparatur - und Scharier- Arbeiten

Vertreter der Fa. A. Engelmann , Fran
’
bei Georg Moos, Rieds tf3
Austeilung

Schöne „von Boskops"
Sorten
andere
und
zu verkaufen

. Kreuzstraße 2

flepfel
und

rr$

, . Es

Kartoffeln

zu verkaufen.

hart

Dottenfeldstraße 11

1«

Grabsteingeschäst— Burggasse 5

rechts , und

Sie
wollen
auch wenn Sie
Dann
putzen .
Sie nur Erda ! . pto
Die
den .
Öffner sidi durch ..RF

-Wer

ein

Eschbornerstraße 11

Wollspinnerei
Tirschenreuth, Bay.

Höchst
Winter

Ein Geschäftsmann
bestätigte uns seine
letzten Erfahrungen:

Hebeln Drehung
Hände

&

Zur Hebung des Geschäffsumsatzesbrauche ich neben
neuzeitlichen Gesdiäfts- und Reklame -Drucksachen
auch zweckmäßige Zeitungsanzeigen . Die Kundschaft
hat sich daran gewöhnt, alle Neueinführungen im
Geschäft durch die Reklame zu erfahren . Jetzt weiß
ich, daß meine Ware erwartet , erprobt und so gern
gekauft wird. Meine Erfolge verdanke ich den gut
ausgeführten Drucksachen und Zeitungsanzeigen der

Sossenheimer

Zeitung

Druckerei Becker / Hauptstraße 126

^t '

Straße 8

- Halbjahr

$He
■

I

Handelsfach'
ES'
Kurse

Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
StenoSchreibmaschine
Rund - und Schönschrift
Buchführung , Rechnen
Briefwechsel , Deutsch,
Englisch , Französisch.
Anfänger - u.Mittelstufe
Anmeldung , Prospekte
durch Schulleitung
4—7 Uhr nachm.
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Gratis
sIminigek Gasherd ln Strickwolle
2Mnton Kinkel , Oberursel zu verkaufen.
per Bfd . 2 M versendet
werden jederzeit sachgemäß ausgesührt.

h Arii!
J% n

Kunststein

in empfehlende Erinnerung!

L.

'°ssenh

Franz Kopp/Sössen
Oberhainstraße 38
rt’"

m if d e n„5 Tan n e n1

Grabsteinen

3’

ift

von Bilder ** }itfJ^ etbu

s
Marke

Rot&osch

war nicht zu verbessern

schufen wir eine bessere r*
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Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petttzeile
oder deren Raum , sür auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

tag zu Grabe getragen. Regierungspräsident Ehrler hatte zu
— Die Warenausstellung des Konsumvereins
Vertretung bei der Trauerseierlichkeit den Oberregie¬
seiner
und
Höchst a. M . Der Konsumverein sür Höchsta. M
ial
Neuhaus von der Wiesbadener Regierung abgerungsrat
Umgegend e. G. m. b. H. hatte von Samstag den 8. bis
ordnet.
Bekanntmachung.
Montag den 10. Oktober ds. Js . im großen
A Frankfurt a. M. (D e r M e s s i n g kä s e r a u ch i n
wird erneut darauf hingewiesen, daß Besatzungs- einschließlich
" eine Warenausstellung Frankfurt
„Volksbildungsheimes
des
Saale
.) Ende vergangener Woche entdeckte der Ein¬
Besatzungsdem
nach
Vermögensschäden
gen und
veranstaltet. Zur Ausstellung waren nur Erzeugnisse wohner eines Hauses in der Altstadt in seinen Räumen einen
st-j H^gesetz vom 5. 4. 1927 innerhalb eines Monats von einem Teil der 43 eigenen Betriebe der Großeinkaufs- Käfer, den er als den gefährlichen Messingkäser betrachtete.
!il Intritt des Schadens angemeldet werden müssen. Gesellschaft deutscher Konsumvereine Hamburg gelangt. Die behördliche Untersuchung hat ergeben, daß es sich tat¬
MInieldung muß bei einer Gemeindebehörde oder Die Ausstellung machte schon beim Betreten des Saales
sächlich um solch ein gefährliches Insekt handelt. Inzwischen
Feststellungsbehörde schriftlich oder zu Protokoll einen imposanten Eindruck. Bei eingehender Besichtigung wurde das Auftreten des Messingkäsers noch in anderen
so in der Goethestraße, Erlenstraße und
Eine mündliche Anmeldung genügt nicht. Die und Prüfung der ausgestellten Waren konnte man sich Häusern festgestellt, Behörden
pck
Sin| en.
haben Maßnahmen zur Be¬
AnDie
des
.
Verlust
den
Goldhutgasse
hat
Anmeldefrist
wung der
jede Voreingenommenheit davon überzeugen, daß kämpfung des Käfers getroffen, der übrigens schon im Jahre
^ § zur Folge. Es wird dringend empfohlen, jeden ohne
•iin
alle nur denkbaren Lebensmittel und sonstigen Bedarfs¬ 1904 in Frankfurter Häusern beobachtet wurde.
unverzüglich und nicht erst gegen Ende der einT o d.) In Eisenbach erlitt
gegenstände, welche in den Fabriken der GroßeinkaufsA Diez. (Tragischer
Anmeldefrist schriftlich anzumelden. Soweit Gesellschaft
hergestellt werden, ein lljähriger Knabe einen tragischen Tod. Als der Junge
Konsumvereine
deutscher
.st,,Schaden noch nicht der Höhe nach beziffert werden wirkliche Qualitätserzeugnisse sind. Soweit die einzelnen nach mehrmaligem Rusen seiner Mutter nicht erschien, wurde
^ genügt die Anzeige des Schadensfalles unter Vor- Waren , so z. B. Schuhe, Kleider und andere Bekleidungs¬ nach ihm gesucht. Nach längerer Zeit fand ihn die Mutier
der noch zu ermittelnden Schadenssumme.
. Offenbar ist
tot in der Scheune unter einem Kartofselsack
gegenstände, ebenso wie auch Fleisch- und Wurstwaren mit
beim Spielen von dem umsturzenden Kartofselsack
Junge
der
a. M ., den 30. September 1927.
"
äußerst
als
nur
diese
man
konnte
waren,
Preisen versehen
derart getroffen worden, daß .der Tod auf der Stelle eintrat.
Der Landrat , Apel.
preiswert bezeichnen. Dieses Urteil war von Mitgliedern
andemBallonA Darmstadt .(DieTeilnahme
'.Jrtb veröffentlicht:
und Interessenten das Gleiche. Ohne Zweifel hat die
Sonntag , den 16. ds., nachmittags 5,30
Le Anmeldungen haben in Zimmer 9 zu erfolgen. Ausstellung gerade denjenigen, die sich seither wenig oder W e i t f l u g.) Am
findet, wie bekannt, hier der Start von acht Freiballons
, insbesondere Uhr,
garnicht für die Genossenschaftsbewegung
zum unbeschränkten Weitslug statt. Es nehmen teu die Bal¬
Ossenheim . den 15. Oktober 1927.
die Konsumgenossenschaftsbewegung interessierten, gezeigt, lons : „Osnabrück" , „Münster VI", „Münster VII", „Leipziger
welch große Entwicklung diese Bewegung bis heute ge¬ Messe", „Drorh -Frankfurt ", „Köln", „Darmstadt" und
nommen hat und welche Vorteile sie den Verbrauchern „Union-Darmstadt ".
Bekanntmachung
L
Kreise
ist. Nirgends mehr treten die Worte:
A Gelnhausen. (DerKartoffelkrebsim
Abladen von Schutt in der Riedstraße ist jetzt zu bieten imstande
Gelnhausen
Kreise
im
wie
Kartofselkrebs
Der
.)
Erscheinung
in
so
"
Gelnhausen
schafft
Großes
„Vereinte Kraft
da die Straße bereits aufgefüllt ist.
ist er in deu Gemar¬
bei den in den Konsumvereinen freiwillig zusammen¬ hat sich weiter ausgebreitet. Nunmehr
gerade
Der
dem
neben
Grundstück
sche
'
Moos
Bad Orb , Wirt¬
?°doch kann das
Auffenau,
Neudorff,
Gelnhausen,
kungen
Verbrauchern. Die Ausstellung hat denn
Brcitenborn festund
Lanzingen
Altenhaßlau,
von Leber mit Erdaushub weiter ausgefüllt geschlossenen
Hailer,
heim,
auch eine Reihe Verbraucherfamilien der Genossenschofts- gestellt worden. Bor dem Bezug von Kartoffeln aus dem
in Höchst a M . u. Umgegend neu zugeführt. Kreise Gelnhausen muß deshalb gewarnt werden.
von Schutt kann am Gemeindeplatz bewegung
^
0 Anfahren
konnte die Wahrnehmung machen, daß die Ver¬
Man
A Niedermittlau , Kr. Gelnhausen. (Aus dem Zuge
V statz) erfolgen.
anstaltung bei allen Besuchern volle Befriedigung aus¬ g e st ü r z t.) Aus der hiesigen Staatsbahnhaltestelle ereignete
m Senheim , den 15. Oktober 1927.
gelöst hat und bei der Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sich ein schwerer Unfall. Ein 21jähriges Mädchen aus Nieder¬
Die Polizeiverwaltung.
gründau wollte aus dem von Hanau kommenden Personenzug
zum billigsten Preis Jeder auf seine Rechnung kam.
aussteigen, öffnete zu früh die Türe und stürzte aus dem
von
Bekanntmachung.
— Felddrebstahl. Eine bei dem ArbeiterH. W.
Es schlug aus dem Bahnsteig auf, zog sich schwere
Zuge.
förderte eine Menge Kopfverletzungen zu — man spricht von einem Schädelbruch
Haussuchung
vorgenommene
hier
der
Bedienung
die
für
Wiegemeisters
des
|eStelle
Feldfrüchte zu Tage. Die Revision erbrachte und Gehirnerschütterung —, lag über drei Stunden bewußt¬
^ Gemeindewage soll im Nebenamte besetzt werden. gestohlener
Beute von 14 Zentner Kartoffeln und
eingeheimste
eine
und mußte in ein Hanauer Krankenhaus verbracht
Dingungen können auf Zimmer 9 des Rathauses 9 Zentner Aepfeln bezw. Birnen, die meist von aus¬ los
werden.
styen werden.
entwendet waren.
Werbungen sind bis zum 18. ds. Mts . einzureichen. wärtigen Grundstücken
Katholische Gottesdienst -Ordnung
— Billiger Sonntag im Frankfurter Zoo . Am
Anheim , den 14. Oktober 1927.
Ar‘
und
Garten
Zoologische
der
ist
Der Gemeindevorstand.
Oktober,
Soffenheim
16.
den
,
Sonntag
19. Sonntag nach Pfingsten
das Aquarium während des ganzen Tages zu halben
>/
Eintrittspreisen zugänglich.
77s Uhr : Frühmesse. 87- Uhr : Kindergottesdienst. 10 Uhr:
Kollekte für die Kirche. Nachm. 17sUhr: sakramental.
— Die Ausnutzung der Main -Wafferkrüfte. Hochamt.
Bruderschaftsandacht
wird
Mains
des
Werktags find die hl. Messen um 6 und um 7 Uhr. Um
Soffenheim , 15. Oktober Bei der kommenden Umkanalisierung
in die neuen drei Staustufen Griesheim, Eddersheim 7 Uhr mit Rosenkranz.
Montag : best. hl. f. Ferd . Hartmann und best. I -A. für
Kostheim je ein Kraftwerk eingebaut. Jedes dieser
^^rühherbst. Die gegenwärtig lachenden Herbst- und
Diemerling.
Benedikt
werden
ausgestattet
Turbinen
soll mit sechs
Dienstag : hl. M . für die Pfarrei u. best. I -A. für Frau
^ßen uns freuen. Auge und Herz nehmen dankbar Kraftwerkehaben errechnet, daß diese drei Kraftwerke rund
Gabe all das auf, was der Herbst, dieser Techniker
Emma Zürn.
Mittwoch : best. hl. M . für Frau Flora Schneider vom
Eheste Maler aller Jahreszeiten , der Natur be- 60 Millionen Killawattstunden bringen. Gegenwärtig
u. best. hl. M . zu E. der Rosenkranzkönigin
statt
Frankfurt
Rosenkranzverein
Stadt
der
mit
Verhandlungen
finden
Herbst
der
die
,
Tönung
eine
gibt ja kaum
tr ,
B.
A.
sür
Ver¬
Die
Energie.
elektrischen
der
Abnahme
die
. gestreut hätte über die Wipfel der Bäume, über über
Donnerstag : best. hl. M . für Frau Christina Fay vom
Unb Sträucher, über die Wiesengründe der Täler. handlungen sind soweit gediehen, daß mit ihrem Ab¬ Rosenkranzverem u. best. Amt f. die Lebenden und Derstorb.
Ibn
ihrer schluß in Kürze gerechnet werden kann. Danach wird d- Fam . Friedr Wolf u. Lor. Lacalli.
Gewalt ibrer
zarten Gewalt
der zarten
mit der
Sonne mit
die Sonne
- dann die
a dann
Morgen Sonntag Nachm. Bibelstunde (Zusammenfassung
überflutet mit ihrem Lichter- Frankfurt die ganze hier produzierte Strommenge ab¬
al^e Farben
_
Hebe.)
Volt
des
25000
von
Spannung
einer
in
ihm
die
nehmen,
erleben
wir das dankbar in diesen Tagen
ist
Preis
Schmalbach.
i ' °ann schenkt uns der Frühherbst ein prachtvolles geliefert wird. Der in Aussicht genommene , zu dem
19. Sonntag nach Pfingsten, 16. 10. 27.
esuer Farbenfymphonie, wie es kern Maler so niedrig, daß er unter dem Selbstkostenpreis
77»Uhr : Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte.
■ -tu kann. Nur kurze Zeit noch dürfen wir in das Elektrizitätswerk produziert, liegt. Es ist ein lang¬
Jahren
60
mindestens
voraussichtlich
von
Uhr: Amt mit Predigt und Segen (hl. M . zum hl.
Vertrag
10
fristiger
Wir
.
jskst
genießen
Gaben
schöne
^gen des herbstes
). 2 Uhr : Rosenkranzandacht, danach Dortrag für
Wendelinus
st°ber nicht, wie die Kinder, verlangen, daß jede zu erwarten.
Frauenverein.
t,? . gleiche Schönheit hat. Es ist die Weihe und
Montag : Amt für Kath. Müller geb. Otzwald best, vom
Frauenmrein.
k,e§ Vergehens , die uns der Herbst lehrt. Ja,
»
»u
\eflä
Mittwoch : hl. M . f. die Armen Seelen.
k Nebel des Herbstes, die uns als unangenehme
Freitag : Amt s. Marg . Engel geb. Port , best, vom Frauen¬
dieser Jahreszeit erscheinen, haben ihren
verein.
der WestA Höchsta. M. (Wiedereröffnung
Samstag : hl. Messe zu den 14 Nothelfern n. M.
sollen Zauber, wenn wir nur die reiche Fülle endschule
in Höchst .) Nachdem die Westendschule etwa
Sonntag : Amt s. Christine Wolf geb. Haub.
, um das Walten der Weltseele und die zehn Jahre ihrer Bestimmung entzogen war (sie wurde u. a.
o besitzen
ftisIbsammenhänge zwischen Mensch und Schöpfung feit 1918 von der Besatzung als Kaserne bis zum Vorjahr
können.
v
benützt), konnte sie nun, innen und außen mit einem neuen
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
versehen und aufs Beste ausgestattet, ihrer Bestim¬
in Soffenheim
c Kartoffelernte ist in vollem Gange. Sic Gewände
■i>1Jd
mung wieder zugeführt werden. Aus diesem Anlaß fand zu
am 18. n. Trin ., den 16. 10. 27.
f^ I ^ ein günstig aus . In schweren Böden finden Beginn der Woche eine kleine Schulfeier statt.
'sl>r ^ chwcil einige faule Kartoffeln. Der Behang der
97»Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 22 37u. 38: Das vor¬
.) Die Gemeinde¬
A Nied. (Sie Eingemeindung
nehmste Gebot.)
i\ J* gut, der Stärkegehalt ist ebenfalls befriedigend. vertretung
von Nied hat sich bekanntlich geweigert, den von
Die Eltern der Konfirmanden werden zu diesem
I Cil c Nassauerhoflichtspiele bringen diese Woche Frankfurt vorgelegten Eingemeindungsvertrag zu unterschrei¬
Gottesdienst herzlich eingeladen.
107«Uhr Kindergottesdienst.
) S? ^^^ ^tung der europäischen Filmkunst, den ben, da Frankfurt die Forderungen Nieds bezüglich seines
Evgl. Pfarramt
Gasvertrags und der Friedhofsfrage nicht entsprechend be¬
Schachspieler". Das
%iö UcEmann ’S iImDer„
Nachdruck zu ver¬
Forderungen
77a Uhr Zusammenkunft der
ihren
um
Um
hat.
Abend
Heute
:
rücksichtigt
Nachrichten
Laufe
im
wir
Abbild
dessen
,
^ Jahrhundert
männl. Ev . Iugendgruppe in der Kleinkinderschule.
beabsichtigt die Gemeinde Nied bei der Regierung in
^ ^ in dem zerriffenen Polen und am Hofe der leihen,
Mittwoch abend um 874 Uhr übt der Kirchenchor
werden und diese um ihre Inter¬
zu
vorstellig
Wiesbaden
spannenden
^ „^ utharina II. sehen, verleiht der
in der Kleinkiuderschule.
ersuchen.
zu
vention
eine Größe, eine Bewegtheit der Massen,
Vom Dienstag den 18. 10. ab Übernimmt die Kranken¬
.)
Zwischenfall
Cronberg. (Der Cronberger
schwester wieder ihren Dienst.
d^ A ^ keit der Ausstattungen , wie sie in den Der /X
britische Soldat , der am 9. Oktober d. Js . abends gegen,
Am 16. 10. ist die Bezahlung des 1. Halbjahres
Films unerreicht dasteht. Der Film , in dem
der Kirchensteuer fällig. An jedem Freitag abend von
Cronberg führenden'
nach
Königstein
von
dem
in
Uhr
acht
^ket,"Ueristen und über 8000 sonstige Komparsen Talweg dem etwa 40jährigen Feldhüter Georg Haas aus
7—8 Uhr ist Kassenstunde in der Kleinkinderschule.
Mj' ^ urde mit einem großen Kostenaufwand Cronberg den folgenschweren Stoß gegeben hat, ist festgestellt.
Eschborn
{Gpc^ ^ ses historische Werk steht durch die ein- Einer seiner Kameraden hat ihn und einen andern als die
am 18. n. Trin ., den 16. 10. 27
bezeichnet, die einen Zusammenstoß mit dem Feldhüter Haas
firixbMossenheit der Komposition und die Kraft
10 Uhr Gottesdienst.
vernommen, legten beide ein Geständnis ab
weit über dem hergebrachten hatten. Hierauf
^
Ad. Paul, Pfarrer.
^itt * enbsamtform
und gaben die Tat zu. Die Leiche des Haas wurde am Frei«

!i

Gemeinde Soffenheim

Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten

A

Aus Nah und Fern

Tage.

Neues vom

— In einer Ministerbesprechung der Neichsregierung wurde
vor allem die Frage der wirtschaftlichen Auswirkung der Beamten¬
soll
besoldungserhöhung behandelt. Der Preissteigerungstendenz
mit allen Mitteln entgegengetreten werde«.
— Di « Zeichnungsbücher für die Preutzenanleihe in Amerika
konnten, wie aus New Jork gemeldet wird , gleich nach Auflegung
geschloffen werden . Zeichnungen gingen aus allen Teilen des
Landes rin.
— Als Nachfolger des jetzt in den Ruhestand getretenen
Polizeikommandenrs Haupt von Berlin wurde der bisherige stell¬
vertretende Kommandeur Heimannsberg zum Kommandeur der
Berliner Schutzpolizei ernannt.
der Berliner Holz¬
— In einer Funktionärversammlung
unter¬
arbeiter wurde beschlossen, in allen dem Manteltarif
stehenden Betrieben sofort in den Streik zu treten . In Betracht
kommen etwa 12 080— 15 000 Holzarbeiter.
— Die Strafrechtliche Vereinigung der Berliner Anwälte hat
fast einmütig gegen die Todesstrafe
in einer Versammlung
Stellung genommen.
hat fünf Millionen
— Ein amerikanisches Konsortium
Dollar einjährige Schaßanleihe des hamburgischen Staates über¬
nommen.
— Mit Hilfe einer Ausländsanleihe von 62 Millionen Dollar
und 2 Millionen Pfund Sterling (zufammen etwa 290 Millionen
Mark) stabilisiert Polen seine Währung i» Verhältnis 1 Dollar
gilt 8,914 Zloty. _

Die deutsche

Wirtschaft.

Wie geht es eigentlich der deutschen Wirtschaft? Die
Frage wird augenblicklich viel erörtert . Nicht nur in Deutsch¬
land selbst. Sondern — vielleicht mehr noch — im Ausland,
insbesondere soweit es wegen unserer Reparationsverpflich¬
tungen ein Eigeninteresie an unserem wirtschaftlichen Ge¬
deihen hat. Das ist ja dre eigenartige, von der Entente nicht
zewollte und den Schöpfern des Versailler Vertrags sicherlich
nicht vorausgesehene Konsequenz dieses Instruments : Gerade
)urch ihre Reparationsforderungen belebt die Entente die
wutsche Volkswirtschaft, denn wir können nur zahlen, wenn
vir in der Lage find zu exportieren. Und nur ein kräftiger
Körper erträgt einen kräftigen Aderlaß.
Im Ausland wird die Leistungsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft zur Zeit recht günstig beurteilt. So hat sich der
Präsident der National City Bank von New Dork, der dieser
Lage von einer Informationsreise durch Europa nach Amerika
jurückkehrte, in Worten größter Anerkennung über das ge¬
äußert, was in den letzten Jahren von Deutschland an wirt¬
schaftlicher Wiederaufbauarbeit geleistet worden ist. Und die
Vereitwilligkeit, mit oer sich der amerikanische Geldmarkt für
Anleihewünsche aus Deutschland zur Verfügung stellt, — siehe
die Ueberzeichnung der jüngsten Preußenanleihe — zeigt, daß
man auch in weiteren Kreisen drüben unsere wirtschaftliche
Entwicklung optimistisch betrachtet.
Es wäre indes verfehlt, sollte man aus dieser Tatsache
ln Deutschland selbst verfrühte und darum gefährliche Schlüsse
ziehen. Gewiß hat sich die deutsche Wirtschaft gerade in dem
letzt allmählich zu Ende gehenden Jahr gut, überraschend gut
entwickelt— man braucht nur an die erfreuliche Abnahme
wr Erwerbslosigkeit zu denken! —, aber es darf doch nicht
oergesien werden, daß .dieser Aufschwung nur unter starker
Inanspruchnahme ausländischer Kredite möglich war und daß
uns außerdem die Hauptlasten aus dem Dawes -Plan erst
noch bevorstehen. Man kann annehmen, daß die deutsche
Volkswirtschaft heute schon an Auslandsschulden 7 Milliarden
Mark zu tragen, d. h. zu verzinsen und zu amortisieren hat.
Das ist auch für eine im Wiederaufstieg begriffene Volkswirt¬
schaft keine Kleinigkeit und muß in Rechnung gestellt werden,
wenn man ein zuverlässiges Urteil über unsere derzeitige
wirtschaftliche Lage gewinnen will. Selbstverständlich war
diese Auslandshilfe nötig, denn die Inflation hat den deut¬
schen Kapitalbesitz größtenteils zerstört, aber immerhin:
Schulden bleiben Schulden und dürfen nicht als Vermögen
betrachtet werden. Man wird der Wahrheit am nächsten
kommen, wenn man die Frage , wie es der deutschen Wirt¬
schaft eigentlich geht, ohne zu großen Optimismus betrachtet,
andererseits aber auch mit Genugtuung anerkennt, daß wir
uns — auch wenn noch große Schwierigkeiten zu überwinden
sind — in einer aufsteigenden Linie befinden. Wozu nur zu
hoffen wäre, daß wir auf dieser Linie noch eine zeitlang
_
marschieren können.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von ft

t.

Lehne.

(Nachdruck verboten .)
10. Fortsetzung .
„Obwohl Sie die beiden anderen gar nicht kennen,
bebaupien Sie das ? Mein Freund , Sie scheinen arg
Feuer gefangen zu haben . Die Schönste ist die zweite
Tochier, Thora !" In seine Augen trat ein tiefes Leuch¬
ten, als er diesen Namen aussprach.
„Erzählen Sie mir bitte vo- der Familie , aber
nicht hier . In meiner Bude bei einem gemütlichen
Greg ! Die kleine Annettes läßt mich nicht los !"
Auf diese Weise gelang es Fritz doch, den jungen
Künstler als Gast zum Abendessen zu behalten . Sie
plauderten und rauchten, und Fritz mußte sich gestehen,
daß unter all den Kameraden nicht einer war , der
Harald Florstedt an Bildung und innerem Wert gleichkaur.
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Staatssekretär
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und vollständigen sonstigen Divisionstruppen um Trier.
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bindung zu jetzen. Der Minister steht aber auf demj]
Luftbrigade Neustadt a. d. H.
bish
Punkt , daß die Länder finanziell nicht anders gestellt I»
1Dr. i
das Reich.
Größere Verschiebungen der im Rheinland verbleibenden
^
Er stellte dann fest, daß die Besoldungsordnung #«««. 0 gierun
Besatzungen sind nicht zu erwarten. Im allgemeinen werden
heit nach den Anträgen der Ausschüffe angenommen I
die Garnisonen dieselben bleiben. Die meisten bisherigen
de»
besondere Abstimmung fand nicht statt.
ganz
Standorte werden auch weiterhin Militär behalten, nur
!e >
wenige, darunter Diez und Königstein, werden besatzungsfrei.
Schulgesetz im Reichsrat
Da sich die Verminderung ferner auf eine größere Anzahl
von Standorten erstreckt, ist mit einer fühlbaren Erleichterung
Mit 37 gegen 31 Stimmen.
der Besatzungslasten für die Zivilbevölkerung nach den bisher
t^J"'- dorl
Im Reichsrat wurde das Reichsschulgefetz in der
bekanntgewordene« Reduzierungsplänen kaum zu rechnen.
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abstimmung mit 37 gegen 31 Stimmen abgelehnt
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Thüringen,
stimmten Bayern, Anhalt, Oldenburg,
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berg und die Preußischen Provinzen mit Ausahme von
Reich und
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und Provinz Sachsen.
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Konflikt wegen der Kosten der Bsoldungsresorm. — Bayern
»^ «
bekanntlich die Ausschußvorl
lag
Reichsrat
Dem
§ fo
lehnt die Vorlagen ab.
eine
die im wesentlichen die Aenderungsanträge Preußens ^
Der Reichsrat hat sich mit der Besoldungsvorlage
sichtigt hatte. Die verschiedenen Anträge, die »rspus^ MUlst§
befaßt . Durch die Annahme eines bayerischen Antrags aus
Regierungsvorlage wieder herzustellen, sind im Lause“
Erhöhung der Zuweisungen aus der Einkommensteuer au
* »lsbal
worden.
abgelehnt
sämtlich
Handlungen
Länder kam es dabei zn einem Konflikt zwischen Reich
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Länder.

die
und Ländern , da die Reichsregierung erklären ließ , daß sie
Die Reichsratsdiesem Beschluß nicht beitreten könne.
fitzung nahm im einzelnen folgende » Verlauf:

Der Berichterstatter der Ausschüffe, Ministerialdirektor.
Dr . Wehe, wies aus die grundlegenden Aenderungen hin,
die die Vorlage in das bisherige Besoldungssystem bringe.
Die Oeffentlichkeit habe den Grad der Erhöhung der Be¬
amtengehälter
vielfach zu hoch eingeschätzt
, daß die prozentuale Erhöhung von
übersehen
und habe
19 bis 25 Prozent sich nur auf die Grundgehälter bezieht,
während die Erhöhung des Gesamteinkommens der Beamten
geringer ist. Die Ausschüsse beantragen mehrere Aende¬
rungen der Vorlage. So soll der Wohnungsgeldzuschuß der
ledigen Beamten auf die Hälfte des Satzes der übrigen Be¬
amten herabgesetzt werden.
Staatssekretär Dr . Popitz beantragte namens der
Reichsregierung in diesem Punkte die Wiederherstellung der
Regierungsvorlage. Mit 37 gegen 31 Stimmen wurde jedoch

preußischer Landtag.
Berlin, 14- » Sfef*
Der Landtag überwies die Anträge zur Flaggennotver § ^
Dem Hauplausschuß. In seiner heutigen Sitzung fff itf- j
Landtag zunächst einem Antrrag des Hauptausschusst' ^
Landtaasmitaliede z."
der Landtagsmitglied^
Bestimmung der
die Bestimmung
für die
Vorickiläae für
Vorschläge
Aufsichtsrat der zu begründenden Staatlichen
enthält.
Es folgt die erste Beratung des
Besoldungsgesetzes .
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Finanzminister Dr . Höpkcr-Aschosf bringt die Vorlage
Minister erklärt , daß die bisherige Beamtenbesoldung
18 i
reichend gewesen sei und daß insbesondere die bersch«"
h
Beamten gewachsen ist. Die Staatsregierung hat dieses
durchgreifend abhelfen wollen und deshalb eine Besoldun9^ Fl «r,
krdem Landtag unterbreitet , die man vom Standpunkt de'
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versprochen."
Schweiz
wer es war , denn der Gesellschaft gehörte er nicht an.
„Das schadet auch nichts !" erwiderte er,
Und auch in Verbindung mit dem Bajazzo auf dem
befremdeten Blick eifrig hinzu : -Nun, ' ^ se °"
ibren
aus
Man
.
bringen
ihn
sie
mußte
Guttenbergschen Maskenball
0]
hatte noch immer nicht erfahren können, wer der fremde fern Sommer bin ich ja doch nicht in SeesbtttS - crff( Hei
Eindringling gewesen. Die Baronin hatte sehr unwil¬ also nichts von Ihrer Anwesenheit . Aber
zu
7i.„^ e«t>
lig über ihn gesprochen. Thoras Hoffnung, es sei der Oktober, wenn ich vom Militär sreikomme - kon
*
,
junge Fürst Lautenberg , hatte sich als nichtig erwiesen, wäre es, wenn wir uns dann Wiedersehen
nf^
frC
schwiegen.
beide
und
Unruhe.
voller
errötete,
sie
Sie
war
Zeit
und seit der
„Frau Pfarrer Mahlers würde sich so
Sie verging fast; wem hatte sie erlaubt , sie zu küs^
'en ? Wen hatte sie wiedergeküßt ? Wer war es , der wiederholt « er nach kurzer, verlegener Pause im das hat sie gesagt! — Sie hat mir erzählt , "gesell
sich rühmen durfte , die stolze Thora Bernhausen
Jbtcm
Erzieherin Ihrer beiden älteren Schwestern 6
Arm gehalten zu haben?
und
Ihr stolzes Blut empörte sich. Siedendheiß stieg es
jjtutn
„Und als sie mich erziehen sollte, kam,
in ihr auf — und sie fürchtete des Rätsels Lösung.
« ob
Mahlers und holte sich unser liebes Fräulein
Kapitel.
Viertes
Vtft ^ j
damit sie seinem verwaisten Töchterchen —
• c
iriii fiif
Weder Gisela noch Annelies drängten in diesem Fränze — Mutter sein sollte. Darum ist .
v b}e
hat uns >
Früh ' ahr auf eine möglichst zeitige Uebersiedelung nach nichts Rechtes geworden ! Fränze
, ,|i| ,;eBernhamsen
lange in Bernbausen
hielt die Sommer oft und lanae
Bnnhausen ; wie mit unsichtbaren Banden
..
zusammen
hier
dann
wir
sind
geworWinter
Mai
r.
schon
„
.
„
war
Es
.
ummw
V“ *- 3U |
I" >" «vm. vumt
Stadl sie diesmal gefesselt
den ohne daß die Jüngste angefangen hatte zu packen. Pfarrer Mahlers noch an der Kreuzttrche w
gefügt, er dann vcr drei Jahren auf eigenen
Vor einiaen Wochen hatte es der Zufall
Fritz Kießling ohne Seesburg gekommen ist, aufs Dorf , wegen r heta('1/
daß sie dem Husareneinjährigen
ittr .„l>
nico» ^- ^..„uns tttcftt
wir itn2
Vnlr
firtfiutt
{j»hmhFu >tt , haben
chen ßGesundheit
ermunternden
Begleitung begegnet war . Auf ihren
^
aber
,
Jahre
vorigen
im
,
eimnal
Doch,
—
Blick hin wagte er es , sie anzusprechen.
^
haben uns aber imw
Er hatte Grüße für sie von Fränze Mahlers . „Und, halbrn
ben." Tag — wir
cheN
gnädige Komtesse — jetzt weiß ich doch, wer Sie sind!"
„Worin Sie aber sehr nachlässig gewo
„Das tut mir eigentlich leid . Denn ich wollte für
Komtesse."
sollen.
Sie das Mädchen aus der Fremde bleiben, " meinte sie
fi17 ?!> ,
.Ach Gott ja , ich bin so schreibfaul.
schelmisch.
itzr- i» Aty;
bestimmt!
ganz
,
werden
anders
jetzt
soll
„Das sind Komtesse immer für mich — leider !"
.
„Und im nächsten Sommer fahren Sie i rst. j/
Sie nickte zustimmend und betrübt vor sich hin.
**
Seesburg ist so gute Luft . Dicht bei
denn eine Komtesse Bernhausen und ein Einjähriger
herrlicher Buchenwald , der mir gehört. Ge»
Kießling — nein , das ging nicht! Wie schade das war!
„Ja , Komtesse, und Fränze sowie Pfarrers wür¬ Kabnkahren ist auch da — sicher würde es
den sich sehr freuen, wenn Sie einmal zu Besuch nach fallen . Komtesse!"

Kurz nach der Begegnung mit den beiden Herren
fragt . Thora die Schwester in strengem Ton : „Wie
kommst du zu der Bekanntschaft mit dem Soldaten.
Annettes ?"
„Es ist kein gewöhnlicher Soldat , Thora , es ist ein
Einjähriger —"
„Lächerlich — diese Antwort ! Sage mir also —"
„Herrgott , denke doch nicht gleich wer weiß was!
Ganz einfach — er hat mir neulich ein Paket ausgehoben, das ich aus dem Muff verloren hatte , weiter
nichts Ich habe ihn auch nur das eine Mal gesehen
— leider !'" setzte sie trotzig hinzu'.
Thora überhörte das , da sie ganz von einem Ge¬
danken beherrscht wurde . „Und sein Begleiter ! Kanntrsi du den auch?"
Verwundert über diese Frage schüttelte Annettes
d«-n Kopf. „Nein — woher sollte ich denn ?"
Thora fieberte förmlich. Dieser Mann kam ihr
, sein« Kopfhaltung hatten sie
so bekannt vor; sein Blick
, an den ste immer derUen mußte. Seesbrirg komm?» würden!"
an jemand erinnert
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^ J t% weitgehend bezeichnen könne. Aber auch nach der
Erhöhungen von teilweise 16 bis
-eil -„ ^ "duregelunb, ^
bringe, Würden einige Beamte relativ noch immer
W'
«teil'CI ^ ^ deusgehältern bleiben. Der Reparationsagent habe
’Ljj,jtnt daß die Beamtenbesoldung in Deutschland zu niedrig
■;« . Staat brauche aber eine dienstfreudige Beamtenschaft.

gen vegaun ,
Die Prämie
36 900 nach
Losnummer
winner in
Achtellos.

kamen die beide« Hauptgewinne bereits heraus.
von 100 000 Mark entfiel auf die Losnummer
die Prämie von 50 000 Mark auf die
Berlin,
Die glücklichen Ge¬
83 762 nach Herford.
Berlin , meist kleinere Leute , hielten je ein

'°Mng bedeute für den Staat eine
Belastung von 193 Millionen.
i,

'’fptr ' ^en einzelnen Gruppen verschieden. Die Gehälter der
ch'^ V^ te erfahren eine Steigerung um 17,7 Prozent , die unteL^ cn eine Steigerung bis zu 33,1 Prozent . Die preußische
^ ^ ardnung ist in erfreulicher Zusammenarbeit mit dem
kfoft 0111 wie die Reichsordnung. Der größte Teil des durch
„ si<i? °Un0§oibnung verursachten Mehraufwandes kann ge«
* M . rden.
zum Teil allerdings die Hilfe des Reiches,
^ \ braucht
; j^ e ist möglich durch Inanspruchnahme der im Reichsetat
Garantiesumnke von 65 Millionen . Der volle MehrJmt von Preußen aus eigenen Mitteln auch im Jahre
SebedEt werden, weshalb Preußen im Reichsrat den
cj1Antrag auf Aenderung des Finanzausgleichs unterstützt
ivill aber keinen Zweifel darüber lassen, daß es noch
ist, ob das Reich helfen wird ; die Deckung der
^
' ;!oi(tterage
tzn bringt die Gemeinden in dieselbe Lage wie den Staat,
• Mliii»nen au^ die Gemeinden mit 87,2 Millionen mehr an
M»-r^ n rechnen, mit 20 Millionen Mark mehr aus der
Steuer' ruit 50 Millionen mehr aus der Gewerbesteuer.
c5 , ' * allen Umständen soll die Besoldungserhöhung ohne
tz^ °hung durchgeführt werden. Deshalb ist auch kein wirt^ u St Grund für Preissteigerungen zu sehen. Sie könne«
senug verurteilt werden. Die Beamten müssen sich
, daß sie nicht plötzlich
Vit » Preissteigerung dadurch schützen

lvollen in gemeinsamer Arbeit noch Verbesserungen
1v . Ich mache aber jetzt schon darauf aufmerksam, daß sich
!?Wtaufwand nicht erhöhen darf. Zum Schluß wandte sich
^ßer gegen die Ausführungen des bayrischen. Finanzk . im Bayrischen Landtag, die sich auf die Biersteuer^-iK 'SUng und die Postabfindung bezogen und der preußischen
einen Mangel an bundesfreundlicher Gesinnung vor«
i
Nasper (Komm.) meint , die Besoldungsreform vermehre
bisher schon bestehenden Ungerechtigkeiten.

A Dr. Körner (Bölk. Freiheitspartei ) dankt der preußischen
Plctzl
^ Gierung, die sich der Rot der Beamtenschaft angenommen

be» übrige« Parteien wird das Wort nicht genommen,
j'läge wird ohne weitere Aussprache dem Hauptausschutz
MUß!lm, bei in der nächsten Woche seine Beratungen beginnen

B aussprachloser Erledigung einer Reihe von Ausschußvertagt sich das Haus auf den 14. November. Die
orlage soll zunächst in zweiter und dritter Lesung auf
Ordnung gesetzt werden. Schluß gegen 2 Ubr.

tS' '

Die Beratung der preußischen Besoldungsvorlage.
Hauptc
oem Hauptausschuß
des Land^ °ldungsvorlage wird Sem
^viesen werden . Die Beratungen sollen im Ausschuß
Oktober beginnen ; es soll mit dem Hauptausschuß des
fortlaufend Fühlung genommen werden , damit
s'ne Uebereinstimmung in der Fassung erzielt wird.
Sicherheit damit zu rechnen, daß nach Wieder^
des Landtags Mitte November die Besoldungsstritt
, Alsbald verabschiedet werden kann.
^ °.Uegung des Sitzes der Amsterdamer Internationale?
Gewerkschaftsbundes hat
Wltand des Internationalen
«(. !j? bessekretariat beauftragt , einen ' eingehenden Bericht
1m ^ Verlegung des Sitzes der Amsterdamer Jnternatioit ^öer die Wahl des Generalsekretärs sowie über alle
4 ' ^ kmmenbänaenden Punkte auszuarbeiten . Die Vor>I{>
Sekretariats sollen in einer vom Vorstand noch zu
'^ 'S^ den Fassung den verschiedenen Landeszentralen zur
und der vom 17. bis
ith 11!) ihrer Stellungnahme
in Berlin tagenden Ausschußsitzung des JnterGewerkschaftsbundes als Grundlage für eine end«
^^tscheidung oienen.

j

Die beiden Hauptgewinne

heraus!

der P r e u ß i s ch- S ü d Ap ' ^ 3 der 1. Klasse
Klassenlotterie.
deutschen
fP’j, 5
14. Oktober . In der Ziehung der 1. Klasse
^/VW ^ Swbbetttfdje « Klassenlotterie , die heute mor-

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 14. Oktober.
— Devisenmarkt. Die Mark hatte einen leichten Rückgang
bis auf 4,1915 Rm . je Dollar und 20,4135 Rm . je Pfund.
— Effektenmarkt. Die Stagnation dauerte weiter fort . Die
Farbenaktie hatte die Hauptumsätze.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22—26.26, Roggen 24.75—25, Sommergerste 26—28, Hafer
inländ . 22—24, ausländ . 24.50—25, Mais 19—19.25, Weizenmehl
88.50—39, Roggenmehl 34.25—35, Weizenkleie 12.50—12.75,
Roggenkleie 13.50.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 50 Kg.
beste Mast - und Saugkälber
Lebendgewicht in Rm .: Kälber:
78—84, mittlere Mast- und Saugkälber 71—77, geringe Kälber
und jüngere Masthämmel,
65 —70. Schafe: Mastlämmer
Weidemast, 48—52, mittlere Mastlämmer , ältere Masthämmel und
gut genährte Schafe 40—47, fleischiges Schafvieh 34—39.
Zufuhr : 916 Kälber, 692 Schafe, 88 Schweine. Marktverlauf:
Kälber langsam, Schafe rege, ausverkauft . In Schweinen unterblieb die Notierung wegen des schwachen Auftriebs.

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)
Sonntag . 16. Olt . 8.30 : Morgenfeier. O 9.30 : Prof
Fraenkel : Werkstoff und Werkstoffkunde (anl . der Berliner Werkstoffe
tagung ). » 10 : Aus Darmstadt : Bezirksliedertag des Deutscher
Arbeiter -Sängerbundes . » 15 : Elternstunde . Bericht über dar erst,
Jahr . « 15 .30 : Stunde der Jugend . Hanna Längen : Im Dämmer
stündchen, Geschichten und Verse von einer Erohmutter . Für Kinde:
vom 4 . Jahre ab . » 16 .30 : Konzert . Beethoven : Ouv . Ruinen
von Athen . Andante cantabile a . 1. Sinf . — Schubert : Allmacht
Andante a . d . Oktett op . 166 . — Bennet : Ouv . Najaden . —

VomD-Zug erfaßt.
Störrische Kühe die Ursache.
Vormittags 9.40 Uhr überfuhr der um 7 Uhr in F r r n kfurt a . M . abgefahrene Schnellzug D 41 bei de" mit
ahnSchranke versehenen Wegübergang am Südende des

T .ngei
, ein mitMädchen,
, am sogenannten
^ersfelo
Ein lOjähriges
aus Sieglos .Petevstor
Fuhrwerk
enes
Elisabeth Bube aus Sieglos , wurde getötet . Der Hintere Teil
des Wagens wurde zertrümmert . Die Lenkerin und die Küh<
erlitten keinen Schaden . Der Schnellzug fuhr mit 8 Minuten
Verspätung weiter . — Ueber den Unfall erfahren wir noch
Nachdem ei« Eilzug den Wegübergang durchfahren hatte,
öffnete der Wärter die Schranke , um das Fuhrwerk durch; «,
lassen. Als das Fuhrwerk auf dem Gleis Frankfurt —Bebr«
war , bliebe« die Kühe plötzlich stehen und waren trotz allei
Bemühungen der Lenkerin nicht mehr von der Stelle zu brin¬
gen. In dieser Zeitspanne , die zur Passierung des Ueberganges ausgereicht hätte , kam der Schnellzug angefahren un!
erfaßte das Fuhrwerk.
ffi

Verrat durch gediegene

Arbeit.

Die Entlarvung eines Falschmünzers.
In Frankfurt a. M . wurde vor etwa sechs Jahren Falsch,
geld verbreitet , das nach dem einstimmigen Urteil der Sach¬
verständigen sorgfältiger hergestellt war als das Inflations¬
geld der Reichsbank . Als Fälscher ermittelte man damals
einen Graphiker aus Kassel, der dann zu fünf Jahren Zucht¬
haus verurteilt wurde . Nach Verbüßung dieser Strafe vor
einigen Monaten fand der Mann wieder Anstellung in einer
lithographischen Anstalt zu Kasiel.
Nun tauchten vor zwei Wochen in Frankfurt zahlreiche
ge' chte Zehnmarkscheine auf , deren Herkunft nach der über¬
aus / '. lberen Ausführung sofort wieder den Verdacht auf den
Kasseler Graphiker lenkte. Die Kriminalpolizei ließ den Mann
beobachten und jetzt, als sich die Verdachtsmomente bestätigten,
festnehmen.
Der Fälscher , der , kaum aus dem Zuchthause entlassen,
sofort wieder sein verbrecherisches Metier aufnahm wird den
Frankfurter Gerichten zugeführt . Er hat speziell in Frankurt gearbeitet , hat auch vielleicht dort besonders günstige Ab¬
ätzmöglichkeiten für seine Fälschungen gehabt, ' vor denen
ibrigens sofort polizeilich gewarnt wurde)

. —Mendelssohn
Lieder
c-r .-: Drei
B
Kleist-Feier , veranst
13 : Sommernachtstraum.
» Aus
Buttlar <AIt ). :
v.
Hildegard
von llnioersitätslektor Roedemeyer . » 19 : A . Ehrenstein : Au» 20.30 : Konzert der Wiener Sänqerknaben aut
eig. Werten
Berlin . — Anschl. : Kammermusik . Schubert : Strerchguartett D>
moll . — Schönberg : Streichqu . Fis -moll . Ausf .: Wiener Streich¬
quartett . Mitw . : Frau Hinnenberg -Lefebre (Gesang). — Anschl.:
Jazzband -Konzert.

Montag . 17. Olt . 11.55 : Glockenspiel aus Darmstadt. 9 15.30:
Stunde der Jugend . Fr . Voigt : Ueber den Schipkapast int
Rosental von Kasanlük . Für Kinder vom 13 . Jahre ab . 9 16.30:
Oper der Woche. Puccini : Madame Butterfly . — Straub : Fant
Elektra . — Wagner : Der fliegende Holländer , Ouv . — Verdi:
Aus Rigoietto . — Halevy : Die Jüdin . Mitw . : Grete Witze!
lKoloratur -Sopran ). 9 17 .45 : Lesestunde. Aus dem Roman Auch
Einer von Bischer. 9 18 .15 : Bereinsnachrlchten . 9 18 .30 : Aut
Mannheim : Kommende Baukunst . 9 19 : Prof . Wichert : Arnold
Böcklin, zu seinem 100 . Geburtstage . 9 19.30 : Englische Literatur
9 19 .45 : Englisch. 9 20 .15 : Zur Feier seines 150. Geburtstages:
„Robert Eniskard " , Dramenfragment von Kleist. — Anschl. von
Kassel: Kleist-Eedächtnisstunde . Sibelius : Borsang . — Hohlbaum:
Der zerbrochene Krug . — Liliencron : An Heinrich von Kleist . —
Bodart : Eins , in D -moll In memoriam Heinrich von Kleist.
11.55 : Glockenspiel aus Darmstadt
Dienstag , 18. Olt .
9 15 .30 : Stunde der Jugend . Lehrer Stricker: Von der Kreuzottei
und anderen Schlangen . Für Kinder vom 11 . Jahre ab . 9 16.30:
Neue Tanzschlager. 9 17 .45 : Lesestunde. Aus der Geschicht,
der Abderiten von Wieland . 9 18 .15 : Vereinsnachrichten . 9 13,30:
Dr . Eötz : Altdeutsche Tafelmalerei . 9 19 : Prof . Stern : Di,
Krankheit als Gegenstand dichterischer Darstellung . 9 19 .30 : G
Kalis : Rundfunk und Stenographie , ein Rückblick über mein,
dreijährige Tätigkeit im Frankfurter Sender . 9 20 : Aus Karlsruhe:
Konzert oes Berliner Staats - und Domchors . — Anschl. : Modern,
Klaviermusik . Ausf . : Alice Jacob -Loewenson. — Darauf : Schall
Llattenkouzert.

Was koche ich morgen?
Die Beantwortung dieser täglich neuen
Frage ist nicht immer leicht. Nur die Ein¬
leitung der Mahlzeit macht kein Kopf¬
SSUPPEK|
IMAGGI
zerbrechen : Mit Hilfe von MAGGI 's
Suppen in Würfeln bereitet man schnell
und billig delikate Suppen.
Reiche Sortenauswahl.
1 Würfel für 2 Teller 13 Pfg.

Tod .) In Mühlbach
** Kreuznach . (Schrecklicher
kam eine 37 Jahre alte Frau beim Kochen mit ihren Kleidern
der glühend gewordenen Ofentür zu nahe . Die Kleider fingen
Feuer und die Frau stand alsbald in hellen Flammen . Auf
ihre Hilferufe kamen Nachbarn herbei und erstickten das Feuer.
Die Frau hatte aber am ganzen Körper so schwere Brand¬
wunden erlitten , daß sie starb.
□ Der Kampf gegen die Falschmünzerei . Der Ausschuß
zur Bekämpfung der Falschmünzerei in Genf, der sich aus
O . rtretern der Emissionsbanken , Vertretern der Strafverfol¬
gungsbehörden und Juristen zusammensetzt, hat seine Arbeiten
mit der Fertigstellung eines Entwurfes einer internationalen
Vereinbarung abgeschlossen. Der Ausschuß hat an den Völ¬
kerbundsrat , dem der Entwurf unterbreitet wird , das Er¬
suchen gerichtet , zwecks Annahme einer internationalen Kon¬
vention eine internationale Konferenz einzuberufen.
□ Der amerikanische Arbeiterverband für die Zulassung
abgehaltenen Kongreß
von Bier . Auf dem inLosAngeles
des .amerikanischen Arbeiterverbandes wurde unter lebhaftem
Beifall eine Entschließung angenommen , in der die Wiederzulasiung eines „Gesundheitsbieres " von 2,75 Prozent Alko' ' gehalt gefordert wird.
□ Eine vulkanische Insel aufgetaucht . Der britische
Konsul auf den Tonga -Inseln teilt durch Funkspruch mit,
daß nach einem am 8. Oktober von dem englischen Schiff
„Laburnam " übermittelten Bericht ' die F a I c o n - I n s e l
wieder aufgetaucht ist. Die Insel ist nach den angestellten
lang und 1200 Meter
Beobachtungen etwa VA Kilometer
breit ; ihre Küste steigt allmählich zu einem in Tätigkeit befindlichen 305 Fuß hohen Vulkan an . Sie liegt ungefähr
45 Meilen nördlich von Nukualofa in der TongatubuGruppe.
lH Aschenausbruch eines japanischen Vulkans . Der Vulkan
A f s a y a m a ist ausgebrochen . Unter donnerndem Brüllen
stieg eine riesige Wolke dicken, schwarzen Rauches aus dem
Krater empor , die die ganze Umgegend im Umkreis von
70 Meilen mit weißer Asche überschüttete.

-

schönen Bernhausens.

1 drei

Roman von ^ r. Lehne.

i, r'4 >

*1'
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(Nachdruck verboten . )
^Setzung .
Konnte sich nicht genug tun in der Schilderung
hörte
andächtig
ihhHeimatdörschens . und beinahe
m Ue sich endlich trennten , war es nur mit dem
wiederzuk ^ rsprechxn , sich sobald wie möglich

tourbc von beiden. Seiten dieses Verspre.
.
.
ein, Tag verging , an dem sie sich
.Kaum
i^ &t » vd«r wenigstens sahen , und wenn er nur
um
vorüberritt ,
oder
ftl” Hause vorüberging
(< cn
Gruß mit ihr , die dann sicher aus dem
«< *''■,
stand , auszutauschen.
1 am Fester
n
mit dem hübheimlichen Begegnungen
r 'iS: ! fliese
Annewaren es , weshalb
hO ett Einjährigen
v
Jahre sich nur so ungern von der Stadt

"5

.
h f c6k!Gisela
'‘Vif

ciVI

*

von diesen Heimlichkeiten der jüngnichts bemerkte , so lag es daran , daß
sich mit dem Geliebten beschäftigten . Der

f

te

sich

, nachdem
anvertraut

sonst hätte sie das

^

die

sie da-

Herz der still Dulden-

"" ch noch mit der Sorge um ihr Lebensglück

p
i*

Heirat läßt sich ermöglichen , Gisela . Wir
Hinhalten.
luiiyt
| U lange
gui so
Karlernst
mufi gar
iiunet « n nicht

.men
«I'sth»

# v * ' - Selbstlose, sollst glücklich werden. Sobald
erwische , werde ich mit
Gelegenheit
und auch
Er hat es ja stets vermieden
mit mir über Geldsachen zu sprechen;
diesmal nicht Nachlassen . Mein großes
»k-ey
noch nicht ganz ausgebraucht sein , wenn
daß er schon oft vom Kapital genommen
euch
für
mft r 1 hatte ich einen Teil davon

k- Ä vV' be«
', / v

i

- Matt m
— Mn liinszigitgusen

Die
als euer Heiratsgut .
eurem Zehnten Geburtstage
Zinsen geben mehr als eine sehr anständige Aussteuer
— ich trage keine Beden¬
in dieser Reihe von Jahren
ken, dieses Geld für dich zu verlangen . Denn gegen
Karlernst von Bibra kann er nichts einwenden . Er ist
nur immer so unangenehm , wenn man ihm mit Geldkommt ! Du Gisrla , meine Große , bist
angelegenheiten
wie Tho¬
ja so bescheiden , bist nicht so anspruchsvoll
ra - "
„Thora träumt von einer reichen Heirat .-'
„Vielleicht — sicher wird ihr Wunsch erfüllt , und
ver¬
für unsere Annettes ist es dann Zeit , wenn ihr
sorgt seid ."
Ausdruck ließ die Gräfin viel älter
Ein vergrämter
aussehen , als sie wirklich war . Ein solches entsagungs¬
die
reiches Dasein hatte sie sich nicht träumen lassen ,
reiche Fabrikantentochter . Daß der verwöhnte Frauenliebling Graf von Bernhausen sie vor allen anderen er¬
wählt , diesen Triumph hatte sie nach einem nur kurzen
Rausch teuer bezahlen müssen . Was war denn ihr Lelen ? Ein Leben im Schatten , nur geduldet von ihrem
Manne , den sie dennoch liebte wie am ersten Tag in
heiliger Weibesliebe, , die nach nichts
entsagungsvoller
fragt , die alles glaubt , alles hofft , alles duldet.
ge„Endlich ist Niebelschütz die Villa drüben los
wrrden wie sie steht und liegt mit aller Einrichtung —
und wie ich hörte, , für einen horrenden Preis, " erzählte
beim Mittagessen diese Neuigkeit.
Graf Bernüausen
erwar¬
.Weißt du schon an wen ?" ftagte Thora
tungsvoll.
„Auch damit kann ich dienen . Ein reicher Ameri¬
kaner , ein Mr . Stork aus Ehikago —"
„Was ist er ? "
„Was wird er sein ? Wegwerfend zuckte Graf Bernoder PetroleumHausen die Achseln . „Schweinezüchter
fritze — oder — oder — na , oder sonst irgend etwas,
was man nicht gern anfaßt , weil es stark riecht ."

nicht
ttitze oder Schweinezüchter , ich würde wahrhaftig
böse darüber sein ."
^Dann hättest du aber nicht den Vorzug , eine Kom¬
zu sein ! Und das ist auch was wert
tesse Bernhausen
— rder wie , ist dir das etwa egal?
„Vor vier Jahren war mir ' s noch nicht egal . Jetzt
denke ich anders . Was habe ich denn davon ? " entgegnete sie achselzuckend.
der
von
Lauernd blickte der Gras seine Tochter
Seite an . „Ah , dann könntest du dich wchl sogar mit
einer Heirat mit ein :m Bürgerlichen entschließen ? "
Sie wußte nicht recht, wie der Vater das « . . .tte,
enioder in Empörung . Denncch
ob in Zustimmung
an!
gegnete sie furchtlos und kalt : „Es käme daraus
entsprechend be¬
Wenn er mir die Komtesse Bernhausen
zahlen würde , ft wäre — *
„Thora , du bist doch kein Handelsartikell " rief Gi¬
sela empört.
„Arme vornehme Mädchen können sich den Luxus
nicht gestatten ."
einer Liebesheirat
„Ich denke doch wohl , wenn man seine Ansprüche
so hoch
an das Leben nicht gar
und Forderungen
stellt ."
Mit spöttischem Blick fixierte Thora die Schwester.
Ich Hab' es nicht
„Ich bin nicht du , Gäuseblümchenl
so gm erwischt —"
Mißtrauisch schielte der Graf auf seine älteste Tochter . Sollte die etwa sch^ „ gewählt haben ? Vielleicht
gar einen wenig begüterten Offizier ? Der Karlernst v.
Bibra war immer in ihrer Nähe zu sehen . Ein mittellojer Schwiegersohn , wenn auch von Rang , wäre ihm
Erwünschte gewesen . Dann lie¬
das am allerwenigsten
ber keinen !"
Mr . Stork
„Ist dir etwas Näheres über diesen
betcnnt , Papa ?" kam Thora auf das vorige Thema zu¬
rück. ..Es interessiert mich , zu wissen , wen wir soctan
als Gcaenüber haben werden ."

„Wenn es viel Geld einbringt, warum nicht?"
».
hin. »Wärest du solch reicher Petroleum

warf Thora

(Fortsetzung

folgt.)

die.
versuchten zu jenen Zeiten einzelne Männer aus
herauszukommen , aber erst mutzte eine größere
f
die Schwungkraft zur Ueberwindung der Unebenheiten Gedanken der Selbstsucht abtun und den Weg ZUM
. . >!°je Ml
finden .
auf dem Ledenspfad gibt. Dröhnende Lachsalven sind und selbstloser Pflichterfüllung Turnvater
Jahn,
Einige Jahre lang hat
noch lange kein Maßstab für den Grad der echten wendigkeit
M
der Volkserziehung erkannte , auf seinen w »
mehr
viel
oft
liegt
Blick
blanken
einem
Freudigkeit. In
jcinf
auszum^
Menschen
die
versucht,
Land
und
durch Stadt
Glück als in einem Schwall wohlgesetzter Worte.
die Unmutigen mit neuer Kraft zu erfüllen . Er H5ürt,;e;te
großes
ein
ist
können,
Tätigkeit als Lehrer der Jugend . Er wandelte uno iv flJIi ici
Sich über Kleines freuen
Schülerschar . Bald machte er ft® «6% , H
der
herbeigeströmter
sich
das
Los,
große
das
vielleicht
ist
Es
.
Geschenk
der Jugenderziehung zu vergm» ^ m
in
Anfangserfolg
Mensch in der Lotterie des Schicksals ziehen kann.
R egeln für die Turnkunst zu entwerfen . Ein Turnw
m
Hasenheide wurde eröffnet. Die Geräte waren von oe
selbst gefertigt . Aus den einfachsten Anfängen entwlwe,_ u]
W N
Allerlei Weisheit.
dieselben zu ihrer heutigen Form . Jahn faßte
zusammen. . £e6J
schon sämtliche körperliche Betätigung
— Dem 30 jährigen Kriege fielen 10 Millionen wort deutsch hat man hinzugefügt , weil das turnttn « ^
wachien .
Menschen, teils in den Schlachten, teils durch Krankheiten die Turner zu einer Gemeinschaft zusammen der
Wu ^
auch
allmählich
Zeit
späterer
in
entstand
zufolge der Strapazen zum Opfer.
die deutsche 4.» •
entstand
es
:
Zusammenschluß
äußerem
— Schmetterlinge können bis gegen 4000 Meter
Denkt man über diese Entwicklungsgeschichte nach,!
hoch fliegen.
man zahllose Parallelen , die man zur heutigen Zeit
^ ,n»uer— Der älteste deutsche Holzschnitt stammt aus dem Es ist ein bitteres Wiedererkennen .
fj“ -» i
.
muß
durchsetzen
sich
der
Geist
neuer
ein
ist
Es
1423.
Jahre
Menschen , leiblich, geistig und nicht zuletzt seelilA
— Im Jahre 1855 betrug der Flächeninhalt des des
nöten . Sittlichkeit soll uns erwachsen
Helgoländer Felsens 422200 Quadratmeter , im Jahre Stärkung des Gemeinschaftsgeistes . Bekenntnis
1887 nur noch 420100 Quadratmeter.
Heimat fordert unsere Jugend heute wie schon zu Jay « .
W Un
als Deutschland auch Notzeit erlebte. Und vergessen
^
nicht : Nicht die Gewalt der Arme , sondern die Kraft o
vr
nijw.
kann .
wor führen kann.
ist es , welche uns wieder empor
Vom deutschen Turnen in Deutschlands Notzeit
ia<
in Werkstm -7^
Also : Nach getaner Tagesarbeit
:Sehr oft hört man Menschen sagen, die sich über die Betrieben
ii h'
erhalten .
zu
Gesundheit
feine
,
nötig
es
ist
schon
Zeiten
früheren
in
uns
Gegenwart trösten wollen , es sei
platz sollte in freier Zeit Sammelplatz für alle JugenoU » ^ M de
so ergangen und wir seien doch wieder hochgekommen . Gewiß,
,
Aelteren sein, um Kraft und Gesundheit für den taglM ' pi «eti
Selbst¬
die
die wirtschaftliche Not war ' auch damals groß . Aber
.
^
eryam
,
Turnen
das
treibt
und
Pflegt
.
erhalten
zu
sucht herrschte, unschöne Moden machten sich breit , Derweichligung
Körper gesund.
machten den Menschen unfähig zu kraftvollem Handeln . Wohl

ist ein Frohgestimmtsein undenkbar, das den Antrieb und

Freude
Die echte Freude, der „Schöne Götterfunke ", die
„Tochter aus Elysium ", ist in unserer Zeit in das
Raritätenkabinett der Gefühle gekommen. Was man
heute noch „sich freuen" nennt, ist nicht viel mehr, als
eine Schale Limonade gegen das , womit an der Wiege
des Wortes der Taufakt vollzogen wurde. Um sich freuen
zu können, bedarf es keines Luxusautos als Geburtstags¬
. Denn die echte Freude ist eine Hochzeit mit
geschenk
der Seele der Dinge. Mit dem Unausgesprochenen, das
in einem billigen Blumenstrauß ebenso lebendig ist, wie
in dem Rausch vergnügter Stunden . Die Freude ist der
Husch Sonne , den jeder, der noch dessen fähig ist, erhaschen
kann.
Freude ist ein restloses Erfülltsein . Ist rückhaltloses
Hingegebensein an die Offenbarung eines Erlebnisses. Ist
vielleicht dann am stärksten, wenn sie sich ein: Trotz und
alledem abringen mußte.
Reinste Freude ist nichts Gewolltes oder Erzwungenes.
Sie überkommt und durchrieselt einen wie der Frühlings¬
sturm einen winterschläfrigen Baum . Fiebergleich. Und
zwingt uns in ihren Bann wie ein sprühendes Feuer¬
werk. Läßt uns vergessen, daß der Alltag nur aus:
„Fortsetzung folgt" besteht. Freude ist die Erfrischungs¬
pille im Sechstagerennen der Berufs - und Dienstfahrer.
Freude „treibt nicht nur die Räder in der großen
Weltenuhr ", sondern erst recht das Gehwerk in der
„Tretmühle " des Alltags ". Denn ohne die innere Genug¬
tuung , ohne die tiefere Befriedigung über ein „Geschafftes"
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Abends 8

Heute und morgen :

Abends 8 Uhr !

°°sseri

Das große Filmereignis in den Nassauerhof - Lichtspiele #!
Europas schönster Film

Der Sdiadispieler
(Der Gefangene einer Kaiserin)

De

Ein Großfilm von Liebe und Freiheit aus der Zeit Katharinas d, Gr. in 8 spannenden

Spieler
Sonntag 2.30 Uhr: Jugend - Vorstellung
VMMHIMIIII

0

ßl1

5000 Kavalleristen und 8000 Komparsen

dem Auge des Zuschad ef
wirken in diesem herrlichen Prunkfilm mit, der in den Massenscenen
Bilder von unvergleichlicher Schönheit bietet.

Gutes Beiprogramm1'

Verstärktes Orchester !

Ausnahmsweise erhöhen sich die Preise auf allen Plätzen .um 10 Pfennig
mmmmmmmKfmmmmmmrrmmmmmmmmm
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Turnverein e.D.

Gesangsabteilung der Freien Turner e .V. Sossenheim

Die Turnstunden

für das Winterhalbjahr finden wie folgt statt:
Montag von 6—8 Uhr Schülerinnen
Turnerinnen
8 —10
Dienstag „ 6—8 „ Schüler
Turner , Zöglinge
„ 8 - 10 „
Schüler
„
6—8
Donnerstag
8- 10. . Turner , Zöglinge
Die Eltern werden ganz besonders gebeten,
die Schüler pünktlich zur Turnstunde zu schicken
Der Turnrat

-Areill IW
Msahm

Sonntag, den 30. Oktober 1927
nachmittags 4 Uhr, imVolkshaus Sossenheim

KaisersBrust -Carame

KONZERT

mitden ^ Tannen.

IjjJJ
, Husten
schützen mich vor Erkältung
— Weder Regen, Schnee noch Kälte kb e*frjrh^ft35 Jahre" .yÄfjBeft
seit^ hnfill
Sie dieses
wenn
schaden,
* IP
^
hoi fltob
HitofontnUtAl
haben. SSchnell
sich Viahon
bei
Hustenmittel
Heiserkei
,
Husten
seitigen Sie damit
Verschleimung.
fA ft 1H
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
\V.pta ! nb
Zu haben bei: Jakob Moock; Joh. D. Noß»f°
und wo Plakate sichtbar

Solisten: Hildegard von Buttlar (Alt) und
Henri Pusch (Pianist); Leitung: Aug, Klauer

Eintritt 1.— Mark. / Programme sind im Vorverkauf erhältlich

Alleinstehende Frau
mit Kind
sucht

Mittwoch , den 19. Oktober,
abends 9 Uhr, im Vereinslokal

Monats -Versammlung
Wegen Wichtigkeit ist es erwünscht, daß auch
die älteren Mitglieder erscheinen.
Morgen , Sonntag, den 16. Oktober, ist die

letzte Wanderfahrt nach Oberstedten.
Uhr vom Vereinslokal.
N. B.: Dienstag Abend 9 Uhr Vorstandsfitzung im „Deutschen Haus". Der Vorstand

Abfahrt

Akt

§Mim
lem

Turnverein e. V . Sossenheim

mit Ofen.
Näheres im Verlag.

Sonntag , den 13. November 1827

Turnerball mit Siegerverkündigung

»ab
6 Woch-^ «
Ferkel 3»
Oberhaid

8%

Schlafzimmer - Bilder

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.

Teilzahlung gestattet 1

Einrahmen

von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung von Kunstblättern aller Art

/ Sossenheim
Franz Kopp
Oberhainstraße 38

Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.
Austeilung bei Georg Moos, Riedstrasse

*

a.G./ Köln
-Bank
“ Versicherungs
„Leo
Lebens - und SterbekassenVersicherungen

Bedingungen. Mit geringen Monatsbeiträgen
unter vorteilhaftesten
Not schützen oder im
können Sie Ihre Familie bei früherem Tod gegen
Erlebensfall Ihren Lebensabend erleichtern. — Bei Tod durch Unfall
Auszahlung der doppelten Versicherungssumme. Aufnahme bis zum
70. Lebensjahr ohne ärztliche Untersuchung. — Näheres bei

Chr.Gottschalk , Feldbergstraße 10 I.

SBe

Jedermann
etwas:
Familien -Drucksachen
Geschäfts -Drucksachen
Vereins - Drucksachen
Reklame - Drucksachen
liefert schnell
und preiswert

Dvulkevel
DeNee

Rühs
Kaufn ]^

Neu
MsW
Höchst

iSil

it &J?
5«tH^
;Tlrf'

Zettuk

ioMeimer
Etliches BekanntmachungsbLatt
^ 'Nt: Dienstag , Donnerstag und Samstag
^ preis: monatlich IMark einschl-Trägerlohn.
Quiche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

der Gemeinden Soffenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

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

Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

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

23 . Jahrgang

Dienstag » den 18. Oktober 1927

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme . Arbeitgeber,
Angestellte, dienach§ 375 des Angestelltenoersicherungs¬
mehr als fünfzig, aber nicht mehr als hundert ver¬
die
sowohl
sind
sind,
befreit
gesetzes von der Beitragsleistung
sicherte Angestellte beschäftigen haben zwei Stimmen.
wahlberechtigt als auch wählbar.
Taubensperre.
jede weitere angefangene Hundert versicherte An¬
Für
der
Gewählt wird schriftlich nach den Grundsätzen
unserer Bekanntmachung in der „Soffenheimer
erhöht sich die Zahl um eine Stimme . Kein
gestellte
vom 8. 10. 27 sind die Tauben wegen der Verhältniswahl.
Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, bis Arbeitgeber hat mehr als zwanzig Stimmen.hat er jeden.
p^ ^ p^saat bis zum 27. d. Mts . in den Schlägen zu spätestens 3 Wochen vor dem Wahltag dem unterHat ein Arbeitgeber mehrere Stimmen , so
in einen besonderen Umschlag zu legen.
Stimmzettel
die
,
einzureichen
Vorschlagslisten
SÄ den getroffenen Feststellungen sind noch viele zeichneten Wahlleiter Vereinigungen
Enthält ein Umschlag mehrere Stimmzettel , so gelten
von Arbeitgebern
e" im Felde anzutreffen. Die Taubenbesitzer werden von wirtschaftlichen
als ein Stimmzettel , wenn sie gleichlautend sind;
sie
solcher
auf die Beachtung der Anordnung hingewiesen. oder von Arbeitnehmern oder von Verbänden
sind sie ungültig.
andernfalls
Vorschlagslisten
Diesen
sind.
Vereinigungen aufzustellen
^d °.?rtretungen werden bestraft.
darf sein Wahlrecht nur in dem
Wahlberechtigte
Der
Vor¬
solche
Wahlordnung
der
2
Abs.
7
§
nach
stehen
^ MUheim, den 17. Oktober 1927.
ausüben.
wohnt,
er
indem
,
Stimmbezirk
schlagslisten der Arbeitgeber oder der Versicherten gleich,
Die Polizeioerwaltung : Delarue.
Vorschlagslisten ge¬
unveränderte
für
nur
kann
Es
unterschrieben
Wahlberechtigten
die von mindestens fünf
Vorgeschlagenen
der
Reihenfolge
die
stimmt werden; auch
sind.
Bekanntmachung
werden.
geändert
nicht
darf
Vorschlagsliste
der
in
Die Vorschlagslisten sind für die Arbeitgeber und die
zur Zeit der
die
Person,
einer
Wahl
die
ist
Ungültig
Jede
.
aufzustellen
versicherten Angestellten getrennt
Äffend die Wahl der Vertrauensmänner
war.
Ersatzmänner in der Angesteütenversicherung. Vorschlagsliste soll mindestens so viel Namen enthalten, Wahl nicht wählbar
Ungültig ist ferner die Wahl einer Person, von der
Dahl der Vertrauensmänner und Ersatzmänner als Vertrauensmänner und Ersatzmänner zu wählen sind. oder zu deren Gunsten von Dritten die Wahl rechts¬
Zunamen,
und
VorDie Vorgeschlagenen sind nach
oder Versprechung von
Stand oder Beruf und Wohnort zu bezeichnen und in widrig oder durch Gewährung es
cMe Arbeitgeber und Angestellten
sei denn, daß dadurch
ist,
worden
beeinflußt
Geschenken
erkennbarer Reihenfolge aufzuführen. Eine Trennung
Um Sonntag , den 20. November 1927
ist.
worden
,
verändert
nicht
Wahlergebnis
daS
Ersatz¬
und
der Vorgeschlagenen nach Vertrauensmännern
^ Wahlkreis umfassend den Kreis Höchst a. M., männern ist unzulässig.
Höchst a. M ., den 5. Oktober 1927.
Stadt Höchst a. M.
Der Wahlleiter : Apel, Landrat.
Mit der Einrichtung der Vorschlagslisten ist von den
? lebet Gemeinde wird ein Stimmbezirk eingerichtet, Wahlberechtigten ein Listenvertreter und ein Stellver¬
Wird veröffentlicht:
.^ ählt wird:
treter, die zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem
Sossenheim, den 15. Oktober 1927.
»5Gemeinden Griesheim a. M . und Nied a. M.
bevollmächtigt sind, zu benennen.
Wahlleiter
Der Gemeindevorstand.
I von 9—11 Uhr für die Arbeitgeber und
Die Vorschlagsliste nach § 7 Abs. 2 der Wahlord¬
Angestellten;
die
für
Uhr
von 12—15
nung soll die Wählervereinigung, von der sie ausgeht,
>? Gemeinden Hofheim, Eschborn, Hattersheim, nach unterscheidenden Merkmalen kenntlich machen.
Lokal -Nachrichten
*'• Schwanheim, Sossenheim und Bad Soden
Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten nach § 7
von 9—11 Uhr für die Arbeitgeber und
seine
wird
so
,
unterzeichnet
Abs. 2 der Wahlordnung
Soffenheim , 18. Oktober
, von 12—14 Uhr für die Angestellten;
allen Vorschlagslisten gestrichen.
auf
Unterschrift
. ^ Gemeinden Kriftel, Langenhain , Lorsbach, MarxDie Vorschlagslisten sind ungültig , wenn sie ver¬
Frühling im Serhst.
fünfter , Niederhofheim, Oberliederbach, Sulzbach spätet eingereicht werden oder wenn sie den Vorschriften
'I ■
Dankbarkeit.
voller
und
Rückblick
Arbeitgeber
die
Ein
für
Uhr
10—11
von
des § 7 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung nicht entsprechen
von 12—13 Uhr für die Angestellten.
wird.
und der Mangel nicht rechtzeitig behoben
Ein herrlicher Sonntag , der vergangene ! Wohl der
Weise
der
in
können
Vorschlagslisten
mehr
^Mlokale sind die Bürgermeisterämter.
Zwei oder
Wie
den man je im Frühherbst erleben
r Schöpfer die Welt so schön gemacht in diesen Tagen,
Hjj **zu wählen 6 Vertrauensmänner und 12 Ersatz- miteinander verbunden werden, daß sie den anderen
daß er den Sonnenschein in
Vorschlagslisten gegenüber als eine einzige Vorschlags¬ und wie dankbar sind wir ihm , ausgegossen
hatte über die
Freigebigkeit
t Asustehern der Wahl bestimme ich hierdurch die liste gelten. In diesem Falle müssen die Unterzeichneten verschwenderischer
, der sah aus,
Herbsttag
ein
einmal
war
Das
!
Lande
deutschen
gesetzihre
Stellvertretern
und zu
Bürgermeister
l/ t»81
. der Vorschlagslisten oder die Listenvertreter überein¬ dachte man sich dieses nicht zu malende Bunt des Waldes¬
^ertreter.
rtreter.
stimmend spätestens bis zum Ablauf des elften Tages zaubers fort , nach Frühling , nach neuem Leben. Und so dachten
werden je
„
_ zur
. _
I ^^
!(.° Vertrauens - und Ersatzmänner
vor dem Wahltag die Erklärung abgeben, daß die Vor¬
die Stare in dem kleinen , Taunusdorf , das ich durch¬
au§ den Versicherten, die nicht Arbeitgeber sind, schlagslisten miteinander verbunden sein sollen. Andern¬ auch
wandern durfte . Ein Jubilieren bei diesem lustigen Volk, ein
^ den Arbeitgebern der versicherten Angestellten falls ist die Erklärung über die Verbindung ungültig. Flügelschlagen wie zu der Zeit , da Lenzesahnen ihre kleine •
diese
Wird von den Arbeitgebern oder von den versicherten liebessehnsüchtige Brust heiß durchzieht. Sie wiflen ' s,Winter
.
le Vertrauens - und Ersatzmänner aus den Arbeitnur eine Vor¬ frohen Sänger , daß auf diesen Herbst und auf diesen
1927
Oktober
30.
zum
bis
Angestellten
1 V* werden von den Arbeitgebern der versicherten
bringt . Sie sind die
Leben
neues
der
Lenz,
der
wird
kommen
Gruppe
schlagsliste eingereicht, so findet für die betreffende
Mut und neuer
, die übrigen von den versicherten Angestellten keine Wahl statt . Die in der Vorschlagsliste gültig be- Verkörperung der Hoffnung , die zu neuemMensch
nicht leben
Arbeit stimmt , ohne die der arme , geplagte
zeichneten Personen gelten dann in der für den Wahl¬ kann.
Mib
»fl tz^ rrechtigt sind volljährige Deutsche, männlichen bezirk erforderlichen Zahl in der Reihenfolge des Vor¬
Und es war so, als ob diese Frühlingshoffnung auch die .
, sofern sie zu den versicherten schlags als von dieser Gruppe gewählt.
-st pichen Geschlechts
Menschen durchzittere im Sonnenglanz dieses einzig schönen
mt
L»,^ len oder deren Arbeitgebern gehören und im
jung zog dankbar für des Jahres späte
Die Wähler haben sich über ihre Wahlberechtigung Herbsttages . Alt inundden
KJ'
schillernden , farbenfrohen Dom der
^ Kreises Höchst a. M . ohne Stadt Höchst a.M. auszuweisen
hinaus
. Für die bei der Reichsversicherungsanstalt Spende. Anders
von den Sorgen des Alltags¬
losgelöst
,
gestimmt
Natur
t«,
dient die Versicherungskarte, für lebens wurden bei den Alten die Augen klar. Und bei den
Angestellten
versicherten
C
t>
nicht
sie
wenn
—
sind
i.- ^ ^ derechtigt als Arbeitgeber
die Ersatzkassenmitglieder eine Bescheinigung der Ersatz¬ Jungen ? Bei ihnen leuchtete das ganze Glück aus fröhlichen
^stellte wahlberechtigt sind — auch
Ausweis . In der Versicherungskarte oder der Blicken und spiegelte wider die Dankbarkeit für diesen Tag.
Vertreter geschäftsunfähiger und kasse als
c gesetzlichen
muß wenigstens ein Beitrag innerhalb Mit Wimpeln und Klampfen zogen sie hinaus und fangen das
Bescheinigung
\ s chränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen.
vor der Wahl nachgewiesen sein. Lied vom Wandern:
Monate
12
letzten
der
,, $ fi 1luristischen Personen die Mitglieder des Vor- Hat ein Ersatzkassenmitglied noch eine gültige Ver¬
Wie hat das Gott so schön gemacht,
bi-^ s. bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung sicherungskarle, so darf ihm die Ersatzkasse keine Be¬
Däß er den Wanderbursch ' erdacht!
ü Gefchgftsfljhrer^5ei anderen Handelsgesellschaften
Arbeit¬
der
Heute , da diese Zeilen geschrieben werden , sieht der Him¬
, soweit sie scheinigung ausstellen. Die Wahlberechtigung
haftenden Gesellschafter
(dem
wieder ganz anders aus . Aber darüber wollen wir nicht
mel
Gemeindebehörde
der
von
eine
geber wird durch
' , k>i° Don der Vertretung ausgeschlossen sind. Sind Gutsvorsteher) des Betriebssttzes ausgestellte Bescheinigung traurig sein! Hoffnung gab uns dieser Sonntag , Hoffnung
einen kommenden Frühling , aber auch die Hoffnung , daß
für eine juristische Person oder Gesellschaft nachgewiesen
jw
. Die Ersatzkaffenmitglieder und die Arbeit¬ auf
so
,
der eine oder andere Tag in diesem Herbst kommen wird,
vorhanden
noch
Personen
w Jo »* * wahlberechtigte
geber werden aufgefordert, sich die Bescheinigung aus¬ der erinnern wird an den Frühling , noch der eine oder andere
,% ;[ nur eine von ihnen das Wahlrecht ausüben. stellen zu lassen..
Tag des Frühlings im Herbste.
nut versicherte , die nicht Arbeitgeber
Uhh
4c
Das Wahlrecht wird in Person und durch Abgabe
Arbeitgeber der versicherten Angestellten, die
. Die Stimmzettel dürfen
ausgeübt
Stimmzettels
eines
Heute feiern die El >eut«
Hochzeit.
Silberne
—
lÖ X "des Kreises Höchst a. M . ohne Stadt Höchst nicht unterschrieben sein und keinen Protest oder Vor¬
Frau , Staufenstraße 1, das
und
Volk
Wilhelm
Herr
# ^ 0bei deschäftigt werden oder ihren Betriebssitz behalt enthalten. Sie sind außerhalb des Wahlraums Fest ihrer silbernen Hochzeit.
oder im Wege der Vervielfältigung her¬
— Die Eingemeindungsvorlagen . Im Gemeinde¬
als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht als handschriftlich
^
zustellen.
wählbar sind — auch
ausschuß des Landtages gab die Regierung Auskunft
' bte»le“ wählbar
Den Arbeitgebern ist er gestattet, an Stelle der über
und
geschäftsunfähiger
die noch zu erwartenden Eingemeindungsvorlagen.
Vertreter
öes» Hssttzlichen
persönlichen Stimmabgabe ihren Stimmzettel in ver¬ Es wurde dabei mitgeteilt, daß die Vorlage über Frank¬
bj^ ^ nkt geschäftsfähiger natürlicher Personen.
Wahlumschlage dem Wahlleiter unter BeiGlieder deS Vorstandes einer juristischen schlossenemAusweises
a. M. den Landtag erst im Januar 1928 beschäftigen
über ihre Wahlberechtigung brieflich furt
deS
fügung
mit
Gesellschaft
einer
könnte.
Geschäftsführer
die
'
Ü
0
befi
.
eu ; ;,1' die Geschäftsführer
einzusenden. Die erforderlichen Umschläge erhalten die
n?tcr Haftung , die persönlich haftenden Arbeitgeber auf Verlangen von dem Vorsteher der Wahl
®efpm
— Vom Finanzamt . Wegen Abschlußarbeiten bleibt
, sob-ejt sl^ aften bei anderen Handelsgesellschaften
Hauptkaffe des Finanzamts am 80. und 21. Oktober
di«
Brief
Der
Stimmbezirks ausgehändigt .
2
. Soweit
Ji e J le nicht von der Vertretung ausgeschlossen sind, des örtlichen
den Verkehr mit dem Publikum geschloffen
für
der
bei
1927
November
20.
am
muh bis spätestens
P-A
gebunden
^nstwächtigten Betriebsleiter,
Fälligkeitstag
bestimmten
einen
an
Unterzeichneten Behörde eingegangen sein. Nachträglich Zahlungen
hinZahlungsverkehr
bargeldlosen
^^ koi.^ ahlberechtigt noch wählbar ist, wer
den
auf
wird
sind,
Stimmzettel sind ungültig.
äUt& strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit eingehende
gewiesen.
Wahlberechtigten Versicherten, die sich am Wahltag
«bex^ ' leidung öffentlicher Aemter verloren hat
der Wahlzeit aus zwingenden Gründen außer¬
während
Lebensspruch
®en^ gen eines Verbrechens oder Vergehens, das
, stellt der Wahlleiter
^n ^ °Uust dieser Fähigkeiten zur Folge haben halb ihres Wahlbezirkes aufhalten der
Wahre sagen,
Das
Versicherungskarte
Erfolgt wird, falls gegen ihn das Haupt- auf Antrag gegen Hinterlegung
Schwere tragen,
Das
einen
£
Ersatzkaffe
oder der Bescheinigung der zuständigen
eröffnet ist,
wagen
^
Rechte
' iMol
Das
vorhergehende
der
gilt
übrigen
s.^ ^ 'Htlicher Anordnung in der Verfügung Wahlschein aus . Im
Tagen!
allen
In
Absatz entsprechend.
'Mn Vermögen beschränkt ist.

i

Gemeinde Soffenheim

K,

. hat
durste

Neuer vom

Tage.

— Rach mehrstündiger Beratung entschied das WahlPrüfuugsgcrichtbeim Reichstag dahin, daß die Abstimmung beim
Volksentscheid vom 29. Juni 1926 über die Enteignung der
Fürstenvermögengültig ist.
— Die Zahl der Arbeitslose» in Berlin ist gegen die Vorwoche
um annähernd 2809 auf 138 982 gestiegen. Die Zunahme verteilt
sich verhältnismäßig gleichmäßig auf männliche und weibliche
Personen. Ob diese ungünstige Erscheinung als Beginn einer
Verschlechterung des Arbeitsmarktes anzusehe» ist, bleibt abznwartcn.
— Wegen öffentlicher Herabwürdigung des badischen Innen¬
ministers Remmele wurde der Redakteur des „Fridericus", Holz,
vom Erweiterte« SchöffengerichtBerlin -Mitte zu I960 Mark
Geldstrafe verurteilt.
— Dem Thüringer Landtag wurde mitgeteilt, daß in Thü¬
ringen auf Grund der Amnestie bisher über 899 Gnadenerweise
erteilt worden find. Außerdem seien noch einige hundert Vorschläge
von Strafvollzugsbehörden und Gesuche von Verurteilten in Be¬
arbeitung.
, der
— Der seitherige ruffische Botschafter in Paris , Rakowsky
von seiner Regierung auf französischen Wunsch abberufen wurde,
hat Paris verlassen. Er reiste nach Berlin im Automobil ab.
Zu Zwischenfällenbei seiner Abfahrt ist es nicht gekommen.
— Die sozialistischen Delegationen Deutschlands. Frankreichs,
Belgiens und der Schweiz, die in Paris zusammengetretensind,
gaben ihrer Genugtuung über die wirtschaftlichen und politischen
-französischen Handelsvertrages Ausdruck.
Folgen des deutsch
— Nach einer Meldung aus Washington wurde der Nntcrstaatssekretär im Schatzamt. Charles Dewey, zum Finanzberater
der polnischen Regierung ernannt.

Ein Wetter

Weg!

An anderer Stelle haben wir heute die Reden zweier
ranzösischer Staatsmänner wiedergegeben. Wer sie aufmerkam liest, dem fällt der große Unterschied auf, der in den
üufsassungen der beiden Redner über die grundlegenden
Fragen der französischen Politik zutage tritt . Caillaux,
der einstige französische Ministerpräsident , der während des
Krieges schwer zu leiden hatte, weil er den damaligen Macht¬
habern nicht scharf genug war , und den sie, wie man sich er¬
innert , lange Zeit wegen angeblichen Hochverrats eingesperrt
hielten, Caillaux hat vor einer republikanischen Kriegsteil¬
nehmerorganisation gesprochen und ein unverhülltes Be¬
kenntnis zum europäischen Frieden und zur Verständigung
Frankreichs mit seinen Nachbarn, also in erster Linie mit
Deutschland, abgelegt. Er hat die Politik Poincarös scharf
abgelehnt, ohne allerdings den Namen Poincarä zu nennen.
Entschieden wandte er sich gegen die nationalistischen Hetzer
unter seinen französischen Landsleuten und wies auch auf
die Gefahr hin, die ein etwaiger Bruch Frankreichs mit Ruß¬
land bedeuten würde. Daß er sich auch offen zur Politik von
Locarno bekannte, verdient besondere Hervorhebung, denn
man hört in Frankreich wenig mehr von dem einst so viel
gepriesenen „Geist von Locarno".
Freilich darf man sich von der Bedeutung und von der
Wirkung dieser Rede keine allzu optimistische Vorstellung
machen, denn Herr P o i n c a r 6 selber hat ungefähr zur
gleichen Zeit ebenfalls eine Rede gehalten, und Herr Poincarf ist der französische Ministerpräsident . Er hat zwar die
friedlichen Absichten Frankreichs betont und auch anerkannt,
Nach¬
oaß Deutschland seinen Reparationsverpflichtungen
komme, hat aber auch gleichzeitig von Anzeichen gesprochen,
die befürchten lassen, daß die deutschen Reparationszahlungen
durch „willkürliche oder künstliche Krisen" gefährdet werden.
Man sieht, daß Herr Poincars immer » och nichts gelernt und
nichts vergessen hat. Er singt sein altes Lied weiter von deiü
Bestreben Deutschlands, sich feiner Reparationsverpflichtungen zu entziehen. Und wenn er selbst zugeben muß , daß
davon augenblicklich keine Rede sein kann, dann konstruiert
er sich einfach dunkle Anzeichen dafür, daß künftig der gute
Wille Deutschlands nicht mehr vorhanden sei. Der Zweck
der Hebung ist durchsichtig genug : in das politische System
Poincarös paßt das Deutschland, das er sich konstruiert,
bester als das zur Verständigung — auch über die Reparationsfragen — bereite wirkliche Deutschland. Man sieht: es
ist noch ein weiter Weg von Herrn Poincarö zu Herrn
Caillaux ! Wenn der Weg bald kürzer werden würde, wäre
nicht nur für Deutschland, sonder« auch für Frankreich und
für ganz Europa viel gewonnen.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von Kr . Lehne.
(Nachdruck verboten .)
12 . Fortsetzung .
.Stork ist magenleidend und will sich in Behand¬
lung des Magemspezialisten Dr . Aulinger geben . Mrs.
Stork ist eine ziemlich langweilige , uninteressante PerTochter , ungefähr in deinem Alter , Thora,
lütt. Die
scheint rassig und pikant , habe nämlich heute vormittag
die Familie in Riesens Hotel gesehen — sie frühstückten
dort ."
Wenige Tage später gaben Mr . und MrS . Stork
ihre Karte bei Bernhausens ab.
Hochmütig sagte Thora : . Was wollen di« Leute
von uns ? Vielleicht mit ihren Millionen imponieren ?"
Mr . Stork , ein dürres Männchen mit bartlosem,
oon lausend feinen Fältchen überzogenem » schlauem GeEr
sicht, kam gleich aus den Zweck seines Besuches .
stellte sich als neuer Nachbar vor , und da seme Toch¬
ter gern etwas Verkehr wünschte , würbe er sich freuen,
wenn die Damen sich ihrer ein wenig annehmen woll¬
ten.
Ein leises Lächeln umspielte die Lippen de? Gra¬
sen. Doch es gefiel ihm . daß der andere so osten sprach.
Thora war sehr zurückhaltend und fand es unvorjfchtig von Gisela , daß die in ihrer herzlichen Weise sofort auf die Wünsche des Besuches einging.
„Leider wird es nur für kurz« Zeit sein , daß wir
mS Ihrem Fräulein Tochter widmen können . Anfang
Zunt siedeln wir nach unserem Bernhausen über —"
.Wie weit ist das ?"
.Mit der Lokalbahn eine knappe Stunde ."
„Nun , das ist doch keine Entfernung ! Mit unserm
kluto werden wir das in einigen Minuten machen —"
sich
Wieder das leise Lächeln des Grasen , das
mit
i 6et verstärkte, als Mr . Stork jetzt aufstand und
lebhaftem und kräftigem Händeschütteln sich von allen
*,
mnbWtbet

veuffchland und

Frankreich.

Caillaux zu den Kriegsteilnehmern.
In Joigny hielt der frühere französische Minister¬
präsident Caillaux vor ehemaligen Kriegsteilnehmern eine
große Rede, in der er znr inneren und äußere» Politik
Frankreichs Stellung nahm und scharf mit den französischen
. Auch gegen die Politik des Kabinetts
Hetzer« abrechnete
Poincars wandte er sich und setzte sich energisch für die
Politik von Locarno ei«. Er sagte n. a.:
Zu dunklen Zwecken fordere man den
Abbruch der Beziehungen zu den Sowjets.
Ob man sich wohl über die Gefahren und Nachteile im klaren sei,
die dies für das kontinentale Frankreich in politischer und auch
wirtschaftlicherHinsicht in sich schließe? Man benutze revolutio¬
näre Machenschaften, für die, wie man behauptete, eine Bot¬
schaft der Herd werden könne, als Vorwand , gerade als ob es
nicht Sache der französischen Regierung sei, darüber zu wachen,
daß kein Vertreter irgendeiner Macht aus der Reserve heraustrete, in der er sich halten müste, gerade als ob die amtlichen
Steflen nicht unter der Kontrolle des Parlaments Handels¬
freiheit hätten, für den Fall , daß festgestellt werden würde, daß
diese elementaren Regeln nicht beobachtet würden. Diese Män¬
ner ließen es sich auch angelegen sein die
Politik von Locarno
zu verleugnen. Sie protestierten mit Heftigkeit gegen den
Gedanken, daß es eine Tat größter Klugheit wäre, rechtzeitig
die in das Fleisch eines besiegten Volkes gesteckten Dornen
herauszuziehen, da diese das besiegte Volk nur in Erregung
versetzen, ohne daß sie dem anderen etwas anderes einbringen
als fÄschen und gefährlichen Schein.
Diese Leute beuteten die Befürchtung aus , die Frankreich
wegen der vielen Einfälle , die es erduldet, hege und um der
französischen Bevölkerung
Mißtrauen einzuflößen.
Sie wiederholten in allen Tonarten , daß eine Wiederversöh¬
nung mit Deutschland undurchführbar sei. Sie suchten in die
Gehirne diesen Gedanken so einzuhämmern, daß der Glaube
an eine Annäherung vollkommen verschwinden müsse. Was
wollen denn diese Leute eigentlich? Verblendet sei doch der,
der nicht die Schwierigkeiten oder die eigenartige Stellung
Frankreichs zur gegenwärtigen Stunde erkenne; verblendet
sei der, der sich nicht Rechenschaft darüber ablege, daß das ein¬
zige Mittel neue Katastrophen zu vermeiden, die Vereinigung
aller Westmächte sei. Um dies zu verwirklichen, müsse man
Opfer bringen:
Prestigeopfer, Opfer, die schwer zu bringen seien, wie etwa
das Vergessen berechtigterBeschwerden. Was komme es darauf
an ? Lehre die Geschichte nicht, daß ein Volk erst dann end¬
gültiger Sieger sei, wenn es den Sieg beherrscht habe.
Caillaux schloß: „Meine lieben Freunde, die ihr schaudert
bei dem Gedanken an eine neue Katastrophe, euch werden
wir mobil machen, damit ihr dem
entfesselten Nationalismus
den Weg versperrt, dessen Flut seit einem Jahre , wie ihr fest¬
stellen könnt, gestiegen ist. Wir fordern euch nicht auf zu einem
müden Pazifismus . Es ist eine schwere Aufgabe, einen asthma¬
tischen Frieden in einen
, wirklichen Frieden
umzuwandeln . Sie erfordert, wie jüngst ein Schriftsteller ger¬
manistischer Rasse erklären konnte, einen Kampf, der mehr
Schweiß verlangt als die harten Kämpfe von Mann gegen
Mann in der Vergangenheit . Diesen Kampf werden wir alle
zusammen führen. Wir werden die Schlacht gewinnen . Das
Heil Frankreichs, Europas und der Zivilisation hängt von
unserem Erfolg ab."

poinearcks übliche

Sonnlagsrede.

Zur gleiche« Zeit als Caillaux eine VersöhnungSred«
hielt, sprach Poincarä bei der Einweihung eines Krieger¬
denkmals in Bar-le-Due. Er repräsentiert das offizielle
, weshalb seinen Ausführungen besondere Be¬
Frankreich
achtung zukommt.
Die Bewohner unserer Kampfgebiete, so sagte Poincara,
wünschen, daß unsere
friedfertigen Gefühle
sie
Mrs . Stork hatte kaum den Mund aufgetan;
Deutsch.
sprach ein sehr mangelhaftes
von
Graf Bernhausen nahm den neuen Nachbar
der spaßhaften Seite . „Donnerwetter , der Schweinezüchter aus Chikago geht schneidig vor . Die werden
wir so bald nicht wieder los ."
„Wozu Gisela durch ihre unangebvachte Liebens¬
würdigkeit mit beigetragen hat, " bemerkte Dhora un¬
„Nun , sie sollen nicht Veranlassung haben zu
mutig
denken, nur weil sie aus Dollarika kommen , können si»
Sie wellen durch uns nur in unse¬
uns imponierenl
ren Bekanntenkreis eingeführt werden , und wenn nach¬
her irgend etwas nicht stimmt , trifft uns die Schuld . Ich
Dollarprinhabe nun einmal eine Antipathie gegen

Gisela.
nicht ungerecht, Thora " mahnte
„Set
„Warum soll man Leuten , die einen darum bitten , nicht
etwas Gutes tun ? Es ist nicht verpflichtend für uns.
An uns liegt es , den Verkehr in den Grenzen zu hal¬
ten , die uns belieben . Hochmütige Aristokraten wollen
wir uns doch nicht schelten lassen ! Für eine allzu große
bestimmten
Jnrimität bin ich selbst aus einem ganz
Grunde nicht — "
„Darf man diesen ganz bestimmten Grund nicht er¬
fahren , Große ?" fragte Thora.
„Ich möchte nicht, daß Vergleiche gezogen werden
können zwischen unserer Lebensführung und d.er sicher
sehr verwöhnten Miß Stork ."
„Hast du Furcht, Gisela ?"
Ruhig schüttelte sie den schönen Kopf . „Nicht Kr
mich, Thora !"
„Ah, dann wohl meinetwegen diese Furcht ?"
Seele,
rastlose , lebenshungrige
„Du hast eine
Thora —"
„Die aber niemals eine Miß Stork beneiden wird.
Darauf zielst du doch hini Sei ruhig deswegen . Ich
bin eine Bernhausen !" versetzte Thora unwillig.
Begütigend streckte ihr Gisela die Rechte hin . „Ver¬
zeihe, wenn ich dich gekränkt haben sollte . So war es

." —
nicht.gemeint

ym
vonit sämtlichen Völkern geteilt werden. Wir
Kriege
iege unser Heer verringert (? ?) und die Dienstft.n4 n >t e. ”v
P
gesetzt. Wir bereiten auf gesetzgeberischemWege
^
Heeresverminderung vor, die zu einer Herabsetzung^ ^,^,1 vStt
zeit auf ein Drittel der Dienstzeit vor dem Kriege M
yrt, i
uns anzuklagen, möge man uns nacheifern. un >e
. sie»
leute wünschen, daß man sich llar macht, daß per
... «ei
Funke, den man aus einen Punkt des Kontinents w ! '

«t,
^ felj
allgemeinen Brand
entfachen kann, durch den sämtliche Verträge Vernichshal .^ üress
sch Wah
würden, und durch den all das, was der Frieden
ni>en,
Zusammenstürzenmüßte.
1jjjtnb i
Die Franzosen wünschen, daß die durch den Krieg
^
sachten Schäden in den Kampfgebieten
. ^ialder
endgültig wieder gutgemacht
«tl 0 1
werden und daß Frankreich nicht länger die Lastenf *
, «ott de
Wiederherstellung zu tragen hat, ohne daß das ^ <5^
sl.^ hncp
Barzahlungen und Sachlieferungen , das heute
Nah
durchgeführt wird, morgen oder später, wie die Anze ^
^hielt j
fürchten lassen, durch
J?°tbater
%.
willkürliche oder künstliche Krise«
A
Lernen

gefährdet wird.

Das
Die

Neichsschulgesetz

Behandlung

fmoltoi
”9 am

im Reichstag.

Die Fraktionsberatungen über das Schulgesetz
gönnen. Im Plenum wird die erste Lesung mit e*nC*
des Reichsinnenministers v. Keudell eingeleitet
Dann kommt als erster Sprecher der Vertreter der ^
wn.,
v ,* zu
Reichstagsfraktion
w>vy . Schreck
demokratischen
4vv , Abg.
Iviy » |
\l Vfc
| U^vU
VvUlviVUll

Die

folgt Dr . Mumm von den Deutschnat'^ ^ , ^Ter^
Ihm
■ba§ 59
Dr . Schreiber vom Zentrum und Dr . Runkel von
j, teu
scheu Volkspartei . Die Vorlage soll schließlich an den
^
ausschuß überwiesen werden, und während dieser Bera
eI
$
den
mit
Fühlung
ständig
wird das Reichskabinett
, A
der Regierungsparteien im Ausschuß halten.
Wie die Beratungen verlaufen werden, läßt
,h
", ™
heute noch nicht absehen. Fest steht nur, daß Sop
11
..vm
ein
kraten und Demokraten die Vorlage ablehnen wer e ’
übrigen Fraktionen haben über ihre Stellungnah "«
j,®08 ^
nichts verlauten lassen, sind sich wohl auch darüber N»
endgültig schlüssig geworden.

Vayerische

........
Volkspartei
..*
und Reichsregier
4 » Sn

Zu den Pressemeldungen, die Bayerische

erwäge ihren Austritt aus der Reichsregierung^ il»V >ltsch^
Fall, daß den bayerischen Wünschen auf andere ^ z^ 'Mgang
tz
des Einkommensteuercrtragszwischen Reich und .
H
nicht Rechnung getragen wird, veröffentlicht die

Vnlja
folgende Erklärung:
Durch die Presse geht die Meldung , in der Laud^:^ \ ^
leitung der Bayerischen Volkspartei, die sich in einer ‘ .j • ,^egtiH
-'eftin^ deti
streng vertraulichen Sitzung mit den schwebenden
von
Reichs- und Landespolltik befaßte, habe auch die
Rolle gespielt, ob für den Fall , daß den bayerischen
zur Abänderung des Finanzausgleichs im Zusammen^ ,'#
der Besoldungserhöhung seitens der übrigen
Parteien im Reichstag mcht in befriedigender Weift ^ <r
Volkspart«
getragen werde, die Bayerische
. Ätg <
a»s
Reichsregierungskoalition
der
müsse.
Wenn auch diese auf einer schweren Jndiskre ^ y

ruhende Meldung in dieser Form nicht den Tatsa^ ^) ^ i,vv
üt
spricht, so kann doch nicht verschwiegen werden,
schluß des Reichskabinetts, trotz der Beschlüsse des ^ JiiÄ«
*
auf den ursprünglichen Standpunkt des Reichsfivadi
riums zu beharren, für Bayern und die Bayerisch^
Partei eine sehr ernste Lage geschaffen hat, die, j**
befriedigender Ausweg gefunden wird, möglicherwest«
für die ganzen Regicrungsverhältniste im Reich

.
Am nächsten Tage machte Viviane Stork iv
*
"
such bei den Bemhausenschen Damen . Sie
ganze Liebenswürdigkeit auf , um zu gefallen - - yn
sprach sie ziemlich gut , wenn auch nicht fehler«
war ein Jahr in einem Dresdener Pensionat 0 E
Während der Unterhaltung schweiften ihre
Sft^ or
umher , besten
gierig in dem Empfangssalon
^'
m
+p Er wa » gar nicht rnode
enttäuschte.
sie ottttmtfrfi
timn
tung Rn
cySet
p»
« » „ Zit
wvhivv
vh uiuu
uvwmyt dürftig , da
jvUUv beinahe
Möbeln
man den
wirkte
^ 1, Sarb
wui i das ^
waren . Ihrer Mutter
ayimiei war
sie
iui ivutcu
(ujun alt
|ie schon
E ^ mhe
aufgefallen . Für die echten Empiremöbeln
'Mt
fiTtrfvtten
Seidenbezügen
defekten KeidenberüllkN
etwas defekten
und etwas
blichenen und
-» -- Ä
der - * m- itzLesc
scyonyeir
oie Schönheit
verzranonis . Doch die
oas Verständnis
das
l»^ ?
gefchwärmti
unverhohlen
dieCT )der Vater
für a«m
TiAttt
a«4a
aUa ««
m - ' L . . (n
am ttt
Thora
Sie«a i (bewunderte
Neid . iS
leisem
Id
gerade die war sehr reserviert , war ganz M
e«ß
Hausen", während Gisela in ihrer warmeNi
iS'
s,A
der Fremden
nenden Liebenswürdigkeit
und auf alle Fragen einging , sc daß Vwra
. iÄ
vertraulich und kindlich näherte .
1.H1, ^
O , sie war schlau, die kleine Amerikane^ /
«ittb
v erst and es , die Güte und Schwächen
^ ^j k W
nützen, Thora hatte nicht unrecht mit ihrer
daß Storks durch sie in die Gesellschaft .^snhcle'. ,i:>'
.
ten — einer mutzte doch da sein, der sie
W Ry
das war am besten der Nachbar , Graf Bernv
/ 1^
viane war sehr ehrgeizig . Sie wollte eine
Gesellschaft spielen , und ihr Streben
T,'
deutschen Offizier von hohem Adel zu
,(
ihrem Geld « würde ihr das nicht allzu v».K
zudem ihre Person keine unangenehme
VH
würde . Viviani war ein lebhaftes , tempe ^
Geschöpf Ihre Gestatt war " "geschmeidig
Sport gestählt . Zu ihrer Hellen, gesunden ^ h«cin ^
^
die aber durch eine Menge Sommerfprosl
dw
tift wurde , paßte das rotblonde
extravagant frisiert hatte . Sie wirkte P»«
ganze Art . Dem Grafen gefiel sie sehr.
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%Wen

im

österreichischen

Seer.

ifj'jj Bemerkenswerte

Ergebnisse.

eineii Asien zusammenzuschließen .

Außerdem wählen die An-

.....3nr österreichischen Heer ist die Koalitionsfreiheit eind. h. die Soldaten haben das Recht, sich zu Gewerk'
!I
xisis,

"Trigen der Wehrmacht Vertrauensmänner ; da die ein" Gewerkschaften bestimmten politischen Parteien naheen
■,
haben diese Wahlen natürlich auch politisches
l
,cr&e1

jt h- ;""'« °sse.
der Wehrmacht haben
Wahlen der Vertrauensmänner
politischer Begrößter
von
die
,
Wahlen
Diesen
s Z Md und für die von allen Parteien eine überaus lebh^ üation betrieben worden war , wurde mit größter
sAsig entgegengesehen . Die bisherige Mehrheit der
der Vertretung der Soldaten
in
e ^ Ademo traten
ifl*4lw *0 x e n' da der sozialdemokratische Wehrverden 259 Mandaten nur 120 erhielt , gegen 202 bei
'fl,,
- sozialen
der christlich
Der
irt &Wahlen.
A,Nahestehende W e h r b u n d, der bisher 54 Mandate
^hielt fetzt 132 Mandate , während auf die deutschnatio.Moatengewerkschaft 7 Mandate entfielen , gegen 2 im
Ausfall der Wahlen wird mit den Juliereignissen
Ammenhang gebracht , bezw. mit dem Umstand , daß die
^akratische Presse gegen die Wehrmacht wegen ihrer
" am 15. Juli wiederholt scharfe Angriffe gerichtet

td*

fojij
^ iH Ak
" (1 Die preußischen Entschädigungsansprüche gegen das
Dr . Höpker-Aschoff
3* k t • ex preußische Finanzminister
* aitJexttex Rede in der letzten Sitzung des Landtages , in
«s Besoldungsgesetz einbrachte , auch eine Aufstellung
S(r :i, M
tui’S'V Preußischen Ansprüche gegen das Reich gegeben. Er
auf
tetiÄ den Wert des verlorenen Staatseigentums
Staatsverlorenen
des
Reinertrag
den
und
Wiarden
^
18en§ hör dem Kriege auf mehr als 50 Millionen Mark.

ldei»

Die österreichische

Anschlußfrage.
auf der Wart¬

krn Burschenschaftstag
burg.

110. Wartburgfest der Deutschen Burschenschaft
gewaltige Kundgebung für ein großdeutsches Reich.
M den Verhandlungen über die österreichische AnschlußExz. Riedl , der frühere österreichische Gesandte
das Wort . Er beleuchtete die bevölkerungsSeite
wirtschaftliche und internationalrechtliche
^ge.
Anschluß an seine Ausführungen , die lauten Bei«
dorriefen , erneuerte die Burschenschaft » die mit dem
bereits
: .
.
Mitglieder
ihrer
Zusammenschluß

0

ist, ihren unerschütterlichen Willen , an der
^Sangen
i Mg des Großdeutschen Reiches mit allen Kräften mitIn Praktischer Betätigung dieser Gesinnung be«
I . °>e Tagung eine lebhafte Unterstützung des Prager
^ Hauses.
:b den Reichspräsidenten wurden Worte des Dankes für
auk -w Beschluß der TaDen
yt | uuvw .
gesandt
t o, v*^ öu *iy » | u ; vt .ivv .H
Begrüßungsschreiben
auf Befreiung des deutschen
mdete die Forderung
von fremder Gewalt.

$
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Valkan.

Havas -Meldung ans Belgrad ist bei UeSküb
^ ^ i^ ppc bulgarischer Komitadschis in der Nacht im Bezirk
über die Grenze gegangen . Nach lebhaften Kämpfen
Komitadschis auf bulgarisches Gebiet zurückNach Nachrichten aus Monastir sollen acht weitere
"
Komitadschis , die aus Albanien gekommen seien,
- albanische Grenze in der Nähe des Crespansti'°chisch
überschritten haben.
>.! .

. ..

LS

schönen Bernhausens.
,*{gp drei
dioman von A r. Lehne.

(Nachdruck verboten .)
F ü n f 1 e S K a p i 1 e l.
des Stadtparkes
Restaurant
dem eleganten
, der alle ins
Frühlingsabend
schönen
dem
an
fj, ■Ae
Leben.
reges
,
^ blockt hatte
i
Laub
glühten in dem .dunklen
Lampions
!>Mige
phantastische
warfen
mb
Kastanienbäume
nden
eff^
ly . ^

vjtV Fortsetzung

f V ®elteUf"

die eleganten Toiletten der Damen.

eilten die Kellner hin und her , um den
\<d s,7 ? der zahlreichen Gäste gerecht zu werden.
2K
von
schallte
J E°i^ 6es Lachen , fröhliches Plaudern
neben
denen
aus
,
Tischen
■^ gedeckten
oder geschliffene
^ichtern" silbmue ' Weinkühler
'^^
$ ^ Ad
tz. " Mit purpurn schimmerndem Wein standen,
in kurze blaue , rot perkleine Zigeunerkapelle
erWeisen
sehnsüchtige
ließ
,
gekleidet
Z
acken
..
»
t>" «, V°>l
seitan diesem weichen , wonnigen Abend
x!
h^ Mcksvoll auf Herz und Sinne wirkten.
V’
.i:>' I«» Wm ^ ei dem bunten , glänzenden Bilde schwebte
(• -'ff 1M "
Rachthimmel der Mond in ruhiger Klart '4
,i‘!! I s
fJejh c^ « n der Tische ging es besonders lebhaft zu.
beiden älteren
mit seinen
®X(Xf Beruhausen
Hosemann und di>e Fai, tz,' , er Kommerzienrat
i ibiul " saßen . Der Graf war in glänzender Laune.
iS ? , X. wenn die Gräfin nicht mit anwesend war.
Migräne
— ihre
■V'
fl - *•*
__
. ..Unwohlseins
,lv leichten
yir b.
VA' tf'e
geblieben,
Hause
zu
sie
war
—
wieder
>hr" , ^ stmal
öuliebe Annelies.
fr xS . ttl .© torl war mit ausgesuchter Kostbarkeit
Mar förmlich schmuckbeladen . V i >eder
t
r. »b.,funkelte und blitzte es an ihr . Ein riesen, schwarzer Hut mit einer wun!ji gebogener
beschattete ihr Gesicht,
Pleureuse
kiifl flauen
"üen einen vilanlen Miz veriei ' end.

d

4

Braunkohlenrevier.
mitteldeutschen
mitteldeutschen BraunIm
.
17 . Oktober
Halle,
kohlenrevier fanden gestern 120 Versammlungen statt . Sie
waren durchweg stark besucht, vielfach überfüllt . Die in allen
einmütig für heute beschlossene Arbeits¬
Versammlungen
niederlegung ist nach den bisher vorliegenden Meldungen
überall erfolgt . Die Zahl der Streikenden steht zur Stund«
noch nicht fest. Zu Zwischenfällen ist es nirgends gekommen.
H a l l e , 17. Oktober . Nach den Meldungen aus de«
einzelnen Revieren bestätigt es sich, daß der Streik im mittel¬
deutschen Braunkohlengebiet ziemlich geschlossen durchgeführi
wird . Die Durchschnittsbeteiligung wird auf 80 bis 90 Pro¬
zent geschätzt. Aus manchen Gruben , namentlich im ZeitzAltenburger Revier , haben die Belegschaften die Schacht¬
anlagen nahezu vollzählig verlassen . Auf der Grube Golpa,
die das Zschornewitzer Kraftwerk versorgt , streiken von 1006
etwa 900 Atann.
Im

JnderNiederlausitz.
17 . Oktober . Nach Mitteilung des
Senftenberg,
Bergbauvereins
des Niederlausitzer
Arbeitgeberverbandes
sind heute morgen 60 bis 70 Prozent der Belegschaften der
Werke der Niederlausitz zur Arbeit erschienen.
Die Beurteilung des Kohlenstreiks in Berlin.
B e r l i » , 17. Oktober. I » unterrichteten Kreisen beurteilt
man die Situation im Mitteldeutschen Braunkohlengebiet dahin,
daß die außerordentliche Höhe der Beteiligung der Belegschafte«
an der Durchführung des Streiks nach dem Verlauf der letzter
Versammlungen zu erwarten war , obgleich Ende voriger Woch<
noch die Auffassung vorherrschte, der Streik würde kaum in diese»
Geschlossenheit einfeßen. Die zuständigen Stellen sind eifrig be¬
müht . einen Ausweg aus dem Konflikt zu finden. Heute vormittag
fand bereits eine Reihe von Besprechungen statt, die dieser Frag«
galt. Unterrichtete Kreise glauben nicht, daß der Schiedsspruch
verbindlich erklärt wird. Sie find vielmehr der Auffassung, daß
neue Lösungsmöglichkeiten gesucht werden müssen.
Von gewerkschaftlicher Seite wird ans die große Gefahr hin¬
gewiesen, die ein Streik von diesem Ausmaß in sich bergen muß
Es wird deshalb vor allem die Notwendigkeit betont, ein Uebergreifen auf andere Wirtschaftszweige zu verhindern . Diese Gefahr
sei um so größer, als in der Arbeiterschaft Mitteldeutschlands
auch starke radikale Strömungen herrschten.
Die Beleuchtung der Stadt Berlin wird vorläufig als nicht
gefährdet angesehen, zumal Berlin seinen Strom ja nicht nur von
Zschornewitz bezieht. Auch für die Kohlenversorgnng der Reichs¬
hauptstadt besteht, wie uns versichert wird, zunächst keine Gefahr.
Halle, 17 . Oktober. Die Lage im Braunkohlenstreik stellt
sich zur Zeit so dar, daß die Werke teilweise gänzlich, teilweis«
nur zum Teil stillgelegt sind. Die bisher vorliegenden Meldungen
lauten daher durchaus uneinheitlich. Gleichzeitig wird über einen
überaus starken Streikterror berichtet. Auf einer Grube im
Anhaltische» Revier wurden sogar KV Arbeitswillige aus den
Gruben herausgeholt , wobei es zu Schlägereien kam. Man
rechnet daher damit, daß die Regierung einschreiten und den zahl¬
reichen Arbeitswilligen Schutz gewähren läßt . Im Zeitzer Revier
stellt sich die Streiklage als sehr gespannt dar.
Die Streiklage im Magdeburger Bezirk.
Magdeburg , 17. Oktober . Im Magdeburger Bezirk liegen
sämtliche Braunkohlenbergwerke still. Die Salz - und Kali¬
werke werden von dem Streik nicht betroffen . Es ist eine
größere Zahl Arbeitswilliger vorhanden , doch werden sie durch
daran gehindert,
fremde Elemente und Radfahrerpatrouillen
werden
Notstandsarbeiten
Die
.
gelangen
zu
Zechen
die
in
verrichtet . Man hofft, daß mit Hilfe der Arbeitswilligen die
nicht nur dauerird verrichtet werden
Notstandsarbeiten
können , sondern daß auch ein kleiner Betrieb aufrecht erhalten
werden kann.

bulgarischer

t Grenzüberschreitungen

*
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^
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Sa- Wettfliegen

über den

12 2 0" in Bigo

«.
Ozeane

gelandet.

Aus Vigo , einem Hafen an der spanischen Küste, wird ge¬
meldet, daß dort das Heinkelftugzcug „D 1220" auf seinem Flug
nach Amerika wiederum eine Zwischenlandung vorgenomruen
hat . Das Flugzeug , das in Amsterdam ausgestiegen war , hat
oamit die erste große Etappe hinter sich. Von Vigo soll der
-ingetreten werden.
Weiterflug nach den
Dieben Thora Bernyausen , die , wie ihre Sch wester,
Stickereikleid trug , saß Kommerzienrats Ho¬
weißes
ein
semann . Er war ein Mann von ungesähr zweiundvierzrg Jahren . Seine kaum mittelgroße , ziemlich be¬
gekleidet.
Sorgfalt
leibte Gestalt war mit peinlichster
Er suchte Thora angelegentlichst zu unterhalten . Jeden
ihrer Wünsche las er ihr von den Augen ab . Ihr Glas
blieb nie leer , und bald hob er ihr die Perltasche auf,
die einigemale ihrem Schoß entglitt , bald den Schul¬
terschal , dessen Enden auf dem Boden schleiften.
ging sie nicht aus
Doch trotz seiner Bemühungen
ihrer Reserve heraus . Ihr blasses Gesicht trug einen
Ausdruck kühler Herablassung.
blickte Viviane Stork auf das
Voller Bewunderung
schöne Mädchen , und dunkel empfand sie, daß ihr stark
niemals
ihr dennoch
Selbstbewußtsein
ausgeprägtes
geben konnte , die
jene selbstverständliche Vornehmheit
saß
angeboren war . Sie
den Komtessen Bernhausen
unterihr
mit
liebenswürdig
neben Gisela , die sich
hielt und sie auf diese und jene Persönlichkeit aufmerk,
kam machte.
Da gingen zwei Offiziere an ihrem Tisch vorüber,
nach einem Platz Umschau hallend . Sie stutzten , grüß,
ten . blieben stehen — Herr v . Thielen . Baron Bibra.
auf , dcn Hersprang
Hosemann
Kommerzienrat
, am Tische
auffordernd
sie
und
schüttelnd
ren die Hände
Familie
Platz zu nehmen . Man machte sie mit der
Blicke
ihre
vergleichend
ließ
Viviane
,
.
Stork bekannt
zwischen Thielen und Bibra hin und her gehen , und
ihr Urteil war bald gefällt — Baron Bibra , der ne¬
alle
saß , gefiel ihr besser als
ben Gisela Bernhausen
hatte . Etwas
gelernt
Herren , die sie bisher kennen
blauen
ihm an . Seine
hastete
Sonniges , Frohes
vor
blitzten
Reitergestcht
gebräunten
Augen in dem
Lebenslust . Unwiderstehlich wirkte er aus sie ein . Leb¬
und war
haft beteiligte sie sich an der Unterhaltung
sehr drollig in ihrem -Amerikanisch -Deutsch.
Die schmachtenden Klänge der Barkalore aus „Hoff,
dem Stimmenüber
manns Erzählungen " schwebten
gewirr.

Rettung eines treibcrwrn französischen Flugzeuges.
Der Dampfer der Hamdurg -Amerika -Linie „Ramfes " hat
ein französifches Flugzeug auf 40,43 Grad nördlicher Breire
und 12,12 Grad östlicher Länge im Mittelmeer treiberd ge¬
funden . Es gelang ihm, die drei Insassen des Flugzeuges zu
retten und an Bord zu nehmen . Der Dampfer hat das Flug¬
zeug m Schlepp genommen und . nimmt es mit nach Neapel.
Wie aus Paris gemeldet wird , handelt es sich bei diesem
Flugzeug um den Apparat des ftanzösischen Marineleuinams
Paris , der von Beirut nach Marseille unterwegs war.
Noch ein Langftreckenflug.
In Lyon hat eine Miß Cahe Miller zu einem Langstrecken¬
flug begonnen . Sie hat in Begleitung eines Hauptmanns
Langcaster in Dijon eine Zwischenlandung oorgenommen und
ist dann in Lyon gelandet . Von dort sollen Venedig und Rom
angeflogen werden.
Fliegertod.
Wie die Blätter aus Meines (Marokko ) melden, sind zwer
Militärflieger be, Assaka abgestürzt . Der Pilot , ein Leutnant,
wurde aus dem Flugzeug herausgeschleudert und blieb schwer¬
verletzt liegen. Der Mechaniker konnte nicht rechtzeitig absprmgen und verbrannte mit dem in Flammen aufaehcuden
Apparat.
Schweres Flugzeugunglück.
Honolulu , 17. Oktober . Ein Verkehrsflugzeug , das mit
drei Fahrgästen an Bord einen Flug unternahm , stürzte in
in Flammen zu Boden.
der Nähe des Mormonentempels
Sämtliche Insassen mit Einschluß des Flugzeugführers wurden
getötet.

Berlin , 17. Oktober.
— Devisenmarkt. Das internationale Devisengeschäst zeigte
eine Fortdauer der Hausse in Mark.
— Essektcnmarkt. Die Streikbewegung im mitteldeutschen
Braunkohlenrevier rief eine starke Verstimmung hervor.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für IM Kg. in Rm .:
Weizen märk. 24.90—27.65, Roggen mark. 24.20—24.95, Braugerste
mark. 22.00—26.70, Hafer märk. 20.00—21.30, Mais La Plata
19.20—19.40, Weizenmehl 32.00—35.25, Roggenmehl 32.00—33.65,
Weizenkleie 14.00—14.25, Roggenkleie 14.00.
17. Oktober.
Frankfurt a.
aus 4,18%
sich
stellte
Mark
der
Kurs
Der
.
— Devisenmarkt
Reichsmark je Dollar und 20,40% Rm. je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse stand ganz unter dem Eindruck
des großen Bergarbeiterstreiks . Infolgedessen hatte die Farben¬
aktie ein Minus von 4 zu verzeichnen.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für IM Kg. in Rm .:
Weizen 22.00—26.25, Roggen 24.75—25.00, Sommergerste 26.00
bis 28.00, Hafer inländ . 22.50—24.00, ausländ . 24.50—25.00,
Mais gelb 19.00, Weizenmehl 38.50—39.00, Roggenmehl 34.25—85,
Weizenkleie 12.50, Roggenkleie 13.50, Erbsen 35.00—60.00, Linsen
50.00—80.00, Heu trocken 6.00—7.00, Stroh drahtgepr . 4.50—5.00,
Stroh gebünd. 3.00—3.26, Trockentreber 16.50—17.00.
— Amtliche Notierungen für Speisekartosseln. Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie , hiesiger Gegend
4.25, weißfleischige und weißschalige, hiesiger Gegend 3 Mark.
Tendenz: ruhig.
— Schlachtviehmartt . Bezahlt wurde für 1 Pfund Lebend¬
gewicht in Reichspfg. Ochsen: a) vollfleischige, ausgamästete, höch¬
sten Schlachtwertes, 1. jüngere 61—64, 2. ältere 58—60, b) sonst,
vollfl. 1. jüng . 55—57, 2. ält . 50—54; Bullen : a) jüng ., vollfl.,
höchsten Schlachtw. 57—61, b) sonst, vollfl. oder ausgemäst . 52—56;
Kühe : a) jüngere, vollfl., höchsten Schlachtw. 49—53, b) sonst,
vollfl. oder ausgemäst . 43—48, c) fleisch. 36—42, d) gering genährte
28—35; Färsen (Kalbinnen , Jungrinder ): a) vollfl., ausgemäst.,
höchst. Schlachtw. 69—63, b) vollfl. 64—58, c) fleisch. 49- 53;
Kälber : b) beste Mast- u. Saugkälber 77—82, c) mittl . Mast - und
Saugkälber 71—76, d) geringe Kälber 64—70; Schafe: a) Mast¬
lämmer u. jüng . Masthämnrel 48—52, b) mittl . Mastlämmer , ält.
Masthämmel und gut genährte Schafe 39—46; Schweine : a) Fettschweine über 150 Kg. 70—71, b) vollfl. v. 120 bis 150 Kg. 69—71,
c) vollfl. von 100 bis 120 Kg. 66—71, d) vollfl. von 80 bis 100 Kg.
—65, Sauen 60—64. Marktauftrieb : 1687 Rinder , 502 Kälber,
*62
150 Schafe, 5935 Schweine. Marktverlanf : In Rindern 1. Klasse
rege, sonst ruhig , Ueberstand; Kälber und Schafe ruhig , geraum ; :
Schweine ruhig und Ueberstand. Schwere fette Ware wesentlich
über Notiz.
schob ihren Stuhl ^ twas zurück
Bernhausen
'Thora
der Musik , um besser hören
nach
Kops
den
und wandte
dunkle
zu können . Da blickte sie gerade in ein Paar
und
,
starrten
ihr
nach
unverwandt
die
,
Männeraugen
sie sah in einem schönen brünetten Gesicht ein leises Lä¬
cheln, das sie zu grüßen schien . Wie ein Schlag durch¬
zuckte es sie da : er war es , ihr Bajazzo , der sie bei
diesen weichen , schmachtenden Klängen einst geküßt —
es war der Herr aus dem Theater , derselbe auch, der
ihr neulich auf der Straße begegnet war.
Aber wer und was war er?
Sie verstand sich zu beherrschen . Als habe sie ihn
nie gesehen , so gleichgültig schweifte ihr Blick über den
Mann hinweg , der da an einem Baum lehnte , in die
der
Hut in
süße Melodie versunken . Er hielt den
sein
Hand , und das Licht der Lampen fiel voll aus
schmales rassiges Gesicht mit dem stolzen Munde . Ihr
fiel geradezu auf , wie interessant und bedeutend er aus¬
sah.
Da kam Leben in seine säst reglose Gestalt . Er
überlief es sie
näherte sich ihrem Tische . Siedendheiß
Bekanntschaft
diese
aus
gar
nicht
doch
würde
da . Er
hin die Kühnheit haben , sie anzusprechen ? Tatsächlich
wagte er es , schon von weitem zu grüßen . Ein hochihm
dankte
mütiger Zug entstellte ihr Gesicht . Sie
nicht . '
—
Aber da — zu ihrer größten Verwunderung
grüßend mit der Hand und
winkte der Kommerzienrat
und
freundliche Wcrte
rief dem Unbekannten einige
beant¬
Fragen zu , die der höflich und zuvorkommend
wortete , um dann langsam weiterzugehen.
Gruß
hatte vorhin der
Also dem Kommerzienrat
gegolten und nicht ihr ! Sie atmete erleichtert aus.
Nun hatte sie auch seine Stimme gehört . Es war
Stimme , die sich an jenem Abend
dieselbe wohllautende
so betörend in ihr Ohr geschmeichelt hatte — kein Zwei¬
fel mehr : er war der Bajazzo gewesen!
Sie fieberte förmlich danach , zu erfahren , was er
und sie fragte , sobald es anging , den Kommer,
war
ziuuat , mit wem er soeecn gesprochen . Forts , folgt.

Aus Nah und Fern

.) Bei der
— Aus der Rhö » . (Großer Obstsegen
diesjährigen guten Obsternte fanden sich zu den GemeindeObstversteigerungen in der Rhön wenig , vielfach keine
.)
Schlägerei
A Oberursel. (Verhängnisvolle
Kauflustigen ein Es kam sogar vor, " daß der Leiter
In der Nähe des Sandplacken gerieten zwei Arbeiter einer
Dampfwalze in Streit , wobei der eine von seinem Gegner der Versteigerung die Anwesenden auffordern mußte,
mit einem Schürhaken einen Schlag auf den Kopf erhielt. Der
wenigstens ein geringes Angebot abzugeben.
Mann mußte kurze Zeit darauf ins Krankenhaus gebracht
— Eberbach . (Deutsche Einheit .) Eine Stunde
werden, da sich die Wunde verschlimmerte. Offenbar ist eine
Blutvergiftung hinzugekommen. Der Arbeiter liegt hoffnungs¬ westlich von Eberbach liegt das kleine Dorf Jdelsbuch.
los darnieder.
Es ist auf zwei Hügeln aufgebaut , die Grenze verläuft
im Talkeffel. Der eine Teil gehört zu Hessen, der andere
Gefängnis
Monate
A Höchst a. M. (Drei
.) Großes Aussehen zu Baden . Die hessischen Einwohner haben es fertig
wegenBeihilfezumBankerott
erregte seinerzeit der Konkurs der Samenhandlung Volk und
gebracht , für ihre Kinder ein Gebäude bereitzustellen , das
der von dem gleichen Inhaber betriebenen Kraftfuttermittel¬
dem Schulunterricht dient . Für die Kinder des badischen
fabrik „Nasfovia". Der Inhaber beging Selbstmord, als
liegen die Schulverhältniffe nicht so günstig.
Dorfteils
gegen ihn ein Verfahren eingeleitel wurde. Wegen Beihilfe
die Schüler täglich den einstündigen Weg zu
haben
Hier
Buchhalter
der
nun
sich
hatte
Bankerott
zum betrügerischen
und von der Schule zu machen . Hessen war bisher jedoch
Sch. vor dem Schöffengerichtzu verantworten , das aber nur
noch nicht dazu zu bewegen, seine Räume für die
einfachen Bankerott annahm und auf drei Monate Gefängnis
erkannte.
badischen Schüler zur Verfügung zu stellen. Der neu¬
der
gewählte Bürgermeister von Eberbach , Dr . Frank , hat
UrbrrfchreitLR
(Seim
& Mannhim .
22jährige Ran¬ sich nun dieses unerquicklichen Falles angenommen und
.) Der
verunglückt
tödlich
Gleise
gierer Kinzig von Neckarhausen wurde beim Unberschreiten es wäre zu wünschen, daß seine Bemühungen Erfolg haben.
eines Gleises im Rangierbahnhof von einem Wagen erfaßt und
.) Ein
— Haslach . (Goldstücke in der Westentasche
dabei so unglücklich ins Gleis geworfen ,daß ihm der Wagen
über den Unterleib und die Arme fuhr, wobei er s-o schwer Angestellter der Firma Bloch & Sohn lieferte vor einigen
verletzt wurde, daß er auf dem Transport nach dem Kranken¬ Tagen einen Waggon Lumpen an eine der Altmaterial
haus starb.
verarbeitenden Firmen in Sachsen ab. Als die Lumpen
. (Die Ferse abgefahren .) zum Zerreißen in die Maschine kamen, stieß diese auf
& Leimen bei Heidelberg
Die 16 Jahre alte Elsa Kudis bemerkte während der Fahrt
einen harten Gegenstand , wodurch eine Störung entstand.
auf der Elektrischen, daß sie ihre Wochenkarte vergessen hatte. Der bedienende Junge zog den hemmenden Gegenstand
Sie sprang aus dem fahrenden Wagen und geriet unter den aus der Maschine heraus und fand in einer alten Westen¬
Anhängewagen, wobei ihr der Fuß an der Ferse abgefahren
tasche 27 Zwanzig -Mark -Stücke. Am nächsten Morgen
wurde.
fand der Junge noch ein Zwanzig -Mark -Stück, das aus
Separatistenführer
(Ein
(Lahn).
A Limburg
der Tasche herausgefallen war . Der Ablieferer der Weste
vor Gericht .) Der aus der Schreckenszeit der Separatisten
bekannte Kaufmann Kaffine aus Bad Ems , der während der hatte zweifellos seinen Reichtum in der Westentasche
Separatistenzeit ein furchtbares Schreckensregiment an der vergessen und die Weste für ein paar Pfennige an einen
Lahn geführt hatte und angeblich eine mehrjährige Zuchthaus¬ Sammler verkauft.
strafe verbüßte, stand wiederum vor Gericht. Diesmal hatte
— Schwerin . (Verhängnisvoller Jagdirrtum .) Durch
er sich zu verantworten , weil er Briese geschrieben hatte, in
folgenschweren Irrtum kam im Forstrevier eine
einen
denen Beamten beleidigt und gegen sie Drohungen und
Nötigungen ausgesprochenwaren. Das Gericht diktierte dem Arbeiterwitwe ums Leben Die Frau pflückte an einer
berüchtigten Burschen drei Monate zwei Wochen Gefängnis, Hecke Schleebeeren. Ein Förster , der die schwarze Gestalt
Während der Verhandlung wurde eine Zeugin unter dem hinter der Hecke für ein Wildschwein hielt , feuerte und
Verdacht des Meineids im Sitzungssaal verhaftet.
tötete die Frau auf der Stelle.
— Aus dem Westerwald . (Eine ästhetische Gegend.)
— Leutmannsdorf » (Schlesien). Eine eigenartige
Bekanntlich wurde dieser Tage der Name „Kackenberg" Hochzeitsfeier hat hier stattgefunden . Der Bräutigam
in Neuhochstein umgeändert . Nunmehr haben die Ort¬ hieß Schubert , die Braut ist eine geborene Schubert , die
schaften Rotzenhahn , Atzelgift, Piffighofen und Pfeifensterz
beiden Trauzeugen schrieben sich Schubert und von den
ebenfalls Anträge auf Abänderung ihrer Namen gestellt. dreißig erschienen Hochzeitsgästen führten 24 Personen
— Bei dieser Gelegenheit sei an eine Geschichte erinnert,
den gleichen Namen . Es fehlte nur noch der frühere
die sich vor dem Kriege anläßlich eines Besuches der Standesbeamte , der ebenfalls Schubert hieß.
Kaiserin Augusta in Koblenz zugetragen haben soll.
— Trier . Eine hübsche Menge römischer Münzen
Bekanntlich residierte die Kaiserin alljährlich in dem
eine Baggermaschine aus der Mosel zutage . Zu
förderte
schönen Schlosse zu Koblenz . Sie hatte die Gewohnheit,
zusammengeballt — es waren derer
Klumpen
einem
sich dann auch jedesmal ihr Leibregiment , das damals
sie an die Oberfläche . Da die
kamen
—
Stück
150
dem
bei
lassen,
zu Koblenz garnisonierte , vorstellen zu
im Flußkies steckten, wird das
tief
Meter
drei
Münzen
sich immer ein hoher Prozentsatz „Wäller " befand . Sie
wohl um so viel tiefer ge¬
Römerzeit
zur
Moselwaffer
ging dann , gefolgt von ihrem Hofstaat , zahlreichen Damen
haben.
legen
und Herren , die Reihe der Soldaten ab , dabei die üblichen
— Metz. (164 Schafe zermalmt.) Unweit Straßburg
Fragen nach Namen , Herkunft und persönlichen Ver¬
hältnissen an sie richtend , wobei es eines Tages zu fuhren zwei sich kreuzende Schnellzüge in eine von Wild¬
folgender Szene kam : „Woher bist du , mein Sohn ?" schweinen aufgescheuchte Schafherde , die sich über den
Bahndamm retten wollte . Als die Bahnbeamten das
„Bun Rotzehahn , Majestät ." „Hm , hm , sehr interessant.
Und woher bist du , mein Sohn ?" „Vun Lochum ." drohende Unglück bemerkten , war es bereits zu spät , die
Züge anzuhalten . 154 Schafe wurden von den Rädern
Einige junge Hofdamen platzten , sich hinter den anderen
verbergenden , bereits heraus , und die Kaiserin hat sichtlich der Züge zermalmt . Die beiden Schnellzüge erlitten
Mühe , ein Lächeln zu unterdrücken . „So , so! Und du, bedeutende Verspätung.
.) In
ausdemBodensee
Si Konstanz. (Schwäne
mein Sohn ?" „Vun Kackeberg, Majestät ." „Wohl auch
den letzten Tagen waren auf dem Bodensee bei Friedrichs¬
„Jawohl , Majestät ." Die
auf dem Westerwald ?"
Kaiserin : „Das scheint ja eine ästhetische Gegend zu sein !" hafen wilde Schwäne zu sehen. Sie schwammen an den Ufer¬
mauern entlang, bald sechs, bald zehn, und ließen sich füttern.
Damit war das Signal zu einer allgemeinen , nicht mehr
Stolz segelten sie daher, richteten die Flügel auf oder putzten
zu unterdrückenden Heiterkeit gegeben, der sich die Kaiserin
ihr Gefieder. Man sagt, daß sie von Rheineck herüberkommen
selbst nicht mehr entziehen konnte.
und auf dem ganzen Bodensee umherziehen. Bei der strah¬
— Aschaffenburg. Auf der Maintalbahhn herrscht lend hellen Herbstsonne boten die heräichen Vögel auf dem
tiefblauen Wasser einen wundervollen Anblick. In Rheineck,
zur Zeit ein gewaltiger Verkehr mit dem Versrachen des
wo sie nisten und brüten, stehen sie unter Schutz.
Obstes . Ganze Obstzüge kommen täglich zum Versand.

des Krieges

im „Hainer Hof"
Anträge für versorgungsberechtigte Mitglieder
werden unentgeltlich gestellt.
Der Vorstand.

.
Mittwoch , 19. Ott . 11.55 : Glockenspiel aus M V
• 15 .30 : Stunde der Jugend . Drei Rittersagen . Für
C-moll10 . Jahre ab . « 16.30 : Konezrt . Chopin : Prelude
marsch. Zwei Nocturnes . Largo . Zwei Walzer . Zwei,/ .,»«
tz
Mazurka in B -dur . Polonaise lmilitaire ). • 17.45 :
• 18 .15 : Vereinsnachrichten . • 18.30 : Bon Kassel: Vortr . ^ ßW !«. bl
Meissei. • 18 .45 : Von Kassel: Eemeinschaftswellen - u.n» ff
, Haft
wellentelephonie . « 19.15 : Alfons Paquet lieft aus
Städte , Landschaften und ewige Bewegung . > 19 .45:
e.£.
Ruhe und Tod m der Pflanzenwelt . « 20 : Aus der £
°ie L
Liederhalle : Violinkonzert von Erika Morini . — Anschi.:

stnfa!

^
Abend Irene Triesch.
Donnerstag , 20. Olt . 11 .55 : Glockenspiel aus DfÄ ^
s
» 13 .30 : Von Kassel: Mittagskonzert . « 15.30 : StiM"
.
Jugend . Aus den Kindheitstagen groher Erfindungen .
etc
u
Der Zeppelin . Für Kinder vom 12 . Jahre ab . »
;«-t* 1ÖC
Operetten . Kransz : ,Aus Eine Frau von Format .
!. % sn or
Potp . aus Zarewitsch. — Nelson : Aus Lichter von
. L ^ fer
ft
LagU?.
Aus
:
Strauß
—
.
Alexandra
Czirmai : Potp . aus
? «e
Wien . • 17 .45 : Stunde kalb . Weltanschauung . »
einsnachrichten. • 18 .30 : Obering . Ezochralski: Die
ste i
in ihrer Beziehung zur modernen Technik. » 19 .30:
gener
Franks . Opernhause : „Rigoletto " . Oper von Verdi.

gM«

Freitag . 21. Ott . 11.55 : Glockenspiel aus Darmstadt ' - kf
Schallplatten -Konzert . Italienische Opern . « 15.30 : 2% ?$
Jugend . Berufrberaterin Klüssendorf : Die Aussichten im
nen-Beruf . Für Kinder vom 12 . Jahre ab . » 16 .30 : HaL ' ,.
Nachmittag . Lehrer Stricker : Die Gemütsarten unserer Kw^ i,,
ihre Behandlung . » 17 .45 : Lesestunde: Aus Mozarts.
• 18 .15 : Veremsnachrichten . • 13.30 : Von Kassel:.
Hinze: Haus und Garten . » 13 .45 : Von Kassel:
Einführung in die Geflügelzucht. • 19 .15 : Siibroeftb.
FortW &
• 19 .45 : Ing . Randewig : Zwanzig Minuten
tfb
Wissenschaft und Technik. « 20 .05 : Film -WochenschaU.
Aus Mannheim . Kammermusik . Laurischkus: Aus Litaueft,
für Blasinstrumente . — Mouquet : Fünf Stücke für •pW®
Klavier . — Blumer : Sertett für . Blasinstrumente uno, „^ b
Mitw . : Kammermusiker Fühler (Flöte ) und H . Maper MEj
Anschi. : Von Kassel: Heiterer Lieder - und DE §>--5
uge (Tenor)
Ausf . : Grete Besser (Sopran ), P .
(Flügel ). — Darauf : Von Kassel: Spätkonzert,
musri. Leit . : A . Wisotzky.
Samstag ,

22.

Niddastraße6

»
Fortschritt Ihrer Konkurrenz, die in der „Sossenheimer Zeitung“ inseriert ! I

» 15.30: Stunde der Jugend . Lie oorträge der“JiÄa,
» 16.30: Konzert. Liszt: Huldigungsmarsch. Les Pr ^^V?/

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung von Kunstblättern aller Art

Franz Kopp/Sossenheim

Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.

r'be 2|

sn St

!stnh

solation . Mazurka brillante . Ung . Rhapsodie . Polona >!e jg.)
• 17 .45 : Lesestunde. Aus Der Oberhof von Jmmermanm ^ *j,
Vereinsnachrichten . » 19 .15 : Arbeitersekretär AbrahaE ^ .vb
wy
Leistungen der Arbeitslosenversicherung . « 19 .45 :
» 20 .15 : Bum"
Marck: Bildung und Halbbildui
itw . : A . Grohmann
„Weekend oder Das Wochenende" .
.
l>d>St°
Prof . Lightman (Mundharmonika ). — Anschl. : Jaz ?bano
Feuk

zii

verKanfen.

Kaisers Brust-Carame'*
mit den M3 Tannen ."
Sehr einfach — die mir anvertrauten Kinder sinck ge¬
sund. Der gefährliche Husten, Keuchhusten, Katarrh,
Verschleimung sind bei mir unbekannt. Warum?
machen Sie es wie ich. Lassen Sie die ausgezeichneten
Kaiser ’s Brust - Caramellen
mit den , 3 Tannen“
nie ausgehen ! Für die Kinder gleichzeitig ein Nähr¬
mittel infolge des hohen Gehalts an Malzextrakt.
Paket 40 Pfg., Dose 80 Pfg.
Zu haben bei : Jakob Moock; Jos. D Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

BauptsMf'

Sie baden im Winter nicht zu Hause,
kalt ist.
weil Ihr Badezimmer

hilft Ihnen
Ein Gasheizofen
über diese Verlegenheit
rasch

, sauber

und

billig

hinweg.
Fordern Sie vom Gaswerk
den kostenlosen Rat eines Fachmannes.

«!1!,
SCH
eigene

Es ist Ihre

wenn Sie sich mit unrichtigen und sc
sitzenden Augengläsern herumqua
Wir fertigen

lstfei
ist.
Wfo
W.öet

ff

, >
' ü ."
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Teilzahlung gestattet 1

die
Pers

den.

Erfolge!

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.

!tt.

Kartoffeln

J . gutes Inserat

- Bilder

Jiet 9
"ssenh

i-Ä ^ Ung
® in

Glockenspiel

11 .55 :

Ott .

«ik.
Ii"weld

'sstnh

Vergleichen Sie bitte den Rückgang Ihres Geschäftsumsatzes mit dem steten

Schlafzimmer

,

Aus Augsburg und einer anderen benachbarten ^ n^ . 9
waren Automobilspritzeneingetroffen. Der Schaden w> a> , ,,
i^ ber°n
.
über eine Million Mark geschätzt
Bisher fünf Tote gemeldet.
Die Zahl der Toten beim Riesenfeuer auf Schloß
bei Augsburg ist auf fünf gestiegen, die der Schwerv^ H
Aahl ' der ^er^ tväletzten steht überhaupt" I«,
auf zehn.
^ versic
^
nicht fest.
Bal
Frankfurter Ruudfuukprograunn
°stenh

zu verkaufen.

Mttglieder -Versammlung

mm S

be i -A ug s b u r g-

.
^z^ -Mch
Mauervorsprung des brennenden Daches hing,
Bäckermeister Eichner aus dem dritten Stock tödlich ab. „
rend der sich abspielenden Schreckensszenen erlitten eine
. Um 7 Uhr abends y,. (|
von Personen einen Nervenschock
die Flammen das vierte Stockwerk ergriffen. Jn > 3 ^
i
, denen bis
Stockwerk lagen noch zwei Schwerverletzte
keine Hilfe gebracht werden konnte. Der Feuerweht^
, der bis zur Brust zwischen Trümmern des j,
Westermeier
gestürzten Turmes eingequetscht war, mußte bei leben jj? -a
, da ihm keine Hilfe gebracht werden^
Leibe verbrennen

Ferkel

Mittwoch , den 19. Oktober, abends 8 Uhr,

nfeuer

verbrannt.

Jnfolge ^eines schadhaften Kamins brach
rischen, dem Freiherrn v. Gravenreuth gehörigen'
28 Kilometer von Augsburg entfernt, Großfeuer aus,
die Jagdgäste beim Mittagsmahl faßen.
Innerhalb einer Stunde war das vierzehn Me« ^
Schieferdach des Schlosses in Flammen gehüllt. Wah
Aufräumungsarbeiten rm Mansardenstock stürzte 1** .4^ st
gelegene Schloßturm in sich zusammen. Mehrere Totel
beklagen. Verbrannt sind ein Glasermeisterssohn
. Mehrere Feuerw9
bürg und eine Schloßbedienstete
erlitten schwere Brandwunden.
, einen Knabenz« retten, der an c'
Bei dem Versuch

Schöne

u . der Arbeit

1 suimerlcsamer Geschäftsmann

Riese

iiiiillilii

Internationaler Bund
der Opfer

Sei lebendigem Seite

<upti5ch

i

& fechni^

rollkommene

.c» r

Äugend * ‘
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zu üblichen Optikerpr e*se °

Schlesicky =StrÖhle*
G. m. b. « ., Frankfurt
Telephon Hansa 2208

Optik
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Etliches Bekanntmachungsblatt

tc

Donnerstag , den 20 . Oktober 1927

hB'

Gemeinde Sofienheim

y

)unQ.
&ekanntmad

i &.

Mitteilung des Kreisausschusses Höchst stehen
^ "vMauischen Landesbank Geldmittel aus einer Ausllnleihe für Bauzwecke zur Verfügung . Die Darcd•" Werden auf die erste Stelle im Grundbuche gegeben.
Anträge sind bei den Nebenstellen unter Beifügung
Aer Unterlagen einzureichen : unbegl . Abschrift des
A^il^ uchblattes und Abschätzung des Ortsgerichts.
j ^ bäude zur Verpfändung angeboten werden , sind
! ^ l, °kizubringen : Auszug aus der GebäudesteuerHandzeichnung (Lageplan ) des Katasteramtes,
^Versicherungsschein , Mietverzeichnis . .
werden hiervon verständigt.
,e Baulustigen
Ossenheim , den 18. Oktober 1927.
,r
Der Gemeindevorstand.

M
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Bekanntmachung
Versicherung

der Landwirte

bei der

Haftpflichtversicherungsanstaltin Cassel.

P

in Caffel hat uns erHerr Landeshauptmann
I °ie Landwirte der hiesigen Gemeinde aus Anlaß
'Unfalles , den eine Radfahrerin durch ein hiesiges
Nschaftliches Fuhrwerk erlitten hat , erneut auf die
'' ' eit des Abschlusses eines Versicherungsvertrages
für die Landwirte gegründeten gemein.M“ tl eigens
Haftpflichtversicherungsanstalt hinzuweisen.
Lle Versicherung ist unbedingt notwendig , denn sonst
^ die Landwirte Gefahr , daß sie bei Schadenfällen,
.ste infolge ihres Berufes täglich ausgesetzt sind,
"^ nen Mitteln nicht unerhebliche Beträge aufwenden
- r *1
r ^ el&migen werden in der Gemeindekaffe oder in
9 entgegengenommen.
$
V' V
Ossenheim, den 19. Oktober 1927.
Der Gemeindevorstand.
br

4'i i«.
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus
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Bekanntmachung.
die Abgabe der Haushaltungslisten für die
.Personenstands - und Betriebsaufnahme.

haben die
Mieter
und
Anzahl Hausbesitzer
wi
***»v
«yuu » uc | 4 ) tv
Jultsiiften noch nicht fertiggestellt.
pt) ^ Säumigen wird nochmals eine letzte Frist zur
v3üng bis morgen gegeben, andernfalls muß ihre
]%* ” euijuiji

ihrem Personal einen Wettbewerb zum Schmuck von
Bahnanlagen und von Dienst - und Wohngebäuden mit
Blumen und Pflanzen ausgeschrieben . Dieser Wettbewerb
hatte einen sehr guten Erfolg ; das Personal beteiligte
sich daran zahreich und mit viel Geschick und Verständnis.
Gewiß ist es manchen Reisenden angenehm ausgefallen,
wie sehr der Fenster - und Wandschmuck und die
gärtnerischen Anlagen auf Bahngelände zugenommen
haben , wie dadurch vielfach hübsche Bilder erzielt wurden
und auch weniger schöne Gebäude ein freundliches Aus¬
sehen erhielten . Für die besten Leistungen hatte die
Reichsbahngesellschaft Geldpreise ausgesetzt.

— Sicherung

der

Bahnübergänge .

Anfang

November wird im Verkehrsministerium eine Konferenz
von Verkehrstechnikerm Delegierten der großen Auto¬
mobilklubs , der Handelskammern , der Jngenieurvereine
usw . zusammentreten , auf der die mit der starken Zu¬
nahme des Kraftwagenverkehrs aktuell gewordene Frage
der Sicherung der Bahnübergänge ausführlich besprochen
werden soll. Die Reichsbahn ist entschlossen, Verbesserungen
durchzuführen , soweit sie von den maßgebenden Stellen
als erforderlich betrachtet werden.
— Welches Volk trinkt den meisten Wein ? Nach
einer Meldung des „Jntransigeant " ist Frankreich das
Land des stärksten Weinoerbrauches . Es wurde statistisch
festgestellt, daß jeder Franzose im Durchschnitt 144 Liter
Wein pro Jahr trinkt . An zweiter Stelle kommt Italien
mit 128 Ltr . Dann folgen Oesterreich, Ungarn , Rumänien
und Bulgarien mit je 20 bis 25 Liter , Deutschland mit 7,
England mit 4 und an letzter Stelle Skandinavien mit
I flz Liter.
-jj- Das Ende der Spielklubs. Aus Grund > es Urteils
des Reichsgerichts vom 30. 5. 1927 ist das Ecartespiel ein
Glücksspiel, gleichgültig ob es mit oder ohne Beratung (Pente)
gespielt wird. Ebenso sind alle Geschicklichkeitsspiele dann
, wenn aus der einen Seite Nebenspielr vorhanden
Glücksspiele
. Ob eine Beratung des
sind, die auf den Hauptspieler setzen
Hauptspielers stattfindet, ist gleichgültig. Aus Grund dieses
Urteils hat der preußische Minister des Innern angeordnet,
daß gegen die Unternehmer der Ecarte-Klubs und gegen Ver¬
, in denen gewohnheits¬
eine und geschlossene Gesellschaften
mäßig Glücksspiele gespielt werden, in Zukunft vorzugehen ist.
Jnfolgedeffen werden die Klubs wach dem 1. November 1927
nicht mehr geduldet. Nach diesem Termin wird gegen Unter¬
nehmer und Spieler wegen Vergehens gegen das Glücksspiel¬
, auch dann, wenn Ge¬
gesetz vom 23. 12. 1919 eingeschritten
schicklichkeitsspiele auf die oben geschilderte Art gespielt werden.

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

23 . Jahrgang
Geschäftliches
— Eine Beilage des Kaufhaus Schiff,Höchsta. M .,
liegt unserer heutigen Zeitung bei. Wir verweisen be¬
sonders darauf , weil die Firma sich besondere Mühe
gegeben hat , unseren Kindern einige vergnügte Stunden
zu bereiten . Die Firma hat keine Unkosten und Arbeit
gespart , um in dem ihr zur Verfügung stehenden Raum
etwas Großstädtisches zu bieten . Mit diesen Werbeveranftaltungen gibt Ihnen die Firma auch Gelegenheit,
für Ihre Kinder günstig einzukaufen und es ist im
Interesse eines jeden einzelnen zu empfehlen die Fahrt
nach Höchst zu machen.
— Gib dem Kinde einen Groschen — und gehe
selbst, so lautet ein Sprichwort. Der Vergeßlichkeit der
Kinder kann man Vorbeugen . Schickt man sie zum
Kaufmann mit einem Zettel , auf dem zu lesen ist : 1 Dose
Erdal Rotfrosch schwarz für 25 Pfg ., so wird man
sicher das Gewünschte erhalten . Nochmaliges Selbstgehen,
Umtausch, Aerger sind erspart.

Aus Nah und Fern
.) In
Limburg
Bistum
A Limburg . (100 Jahre
diesen Tagen waren es 100 Jahre her , daß das Bistum Lim¬
burg gegründet wurde . Die 134 Pfarreien zur Zeit der Bis¬
tumsgründung gehörten teilweise dem erzbischöflichen Stuhl
von Trier , teilweise dem kurmainzischen und dem metropolitanischen Prima : von Köln an ; einige Pfarrer unterstanden
keinem Bistum , sondern den Landesherren . Bei der Bistums¬
gründung wohnten 140 000 Katholiken in Hessen-Nassau . Heute
wohnen 500 000 Katholiken im Bistum , das gegenwärtig
180 Pfarreien zählt . Bischof Dr . Augustinus Kilian , der kürz¬
lich vom Papst geadelt wurde und dessen Hausprälat und
Thronassistent ist, ist der fünfte Bischof der Diözese seit Er¬
richtung im Jahre 1827.

— Frankfurt a. M (Nachklänge von der Musik¬
ausstellung .) Daß die Musikausstellung mit einem Fehl¬
betrag in Anbetracht des regnerischen Sommers abschließcn würde , war vorauszusehen . Man hatte dafür
auch bereits einen sogenannten „Betriebsfonds " von
1300000 SM bewilligt . Der Fehlbetrag ist aber weit
höher . Man schätzt ihn nach vorläufigen Berechnungen
auf mindestens zwei Millionen Reichsmark . Eine end¬
gültige Abrechnung liegt noch nicht vor.
— Frankfurt a. M . Die Sommereinnahmen der

Straßenbahn waren diesjahr recht befriedigend . Wenn
nicht ganz unvorhergesehene Ereignisse eintreten , wird die
Straßenbahn diesjahr mit einem guten finanziellen Er¬
"8 erfolgen , da die Gemeindeverwaltung auch
rechnen können . Die Omnibuslinien sind nach
gebnis
Einhaltung von Fristen gebunden ist.
wie vor alle unrentabel.
fe ;; "ssenheim, den 20 . Oktober 1927.
— Frankfurt a. M . (Schrecklicher Tod eines
Der Gemeindeoorstand.
^
Epileptikers ) Der 26jähr . Fuhrmann Heinrich Neun
entfernte sich am Dienstag aus seiner Wohnung und
Feuerwehrübung.
$§
Die Preispolitik der Mainkraftwerke A .-G.
irrte anscheinend in der Stadt umher . In der Nacht
abend 7.15 Uhr findet eine Uebung der
und Gas -A .-G.
erlitt er vermutlich beim Ueberschreiten der 18er Straßen¬
Feuerwehr statt. Vollzählige Teilnahme ist Pflicht.
^ *'
Wenn man nachstehende Gegenüberstellungen betrachtet, bahnlinie am Ratsweg einen epileptischen Anfall —
Ossenheim, den 20. Oktober 1927.
wird man erkennen, in welch schreiendem Gegensatz die Neun ist Epileptiker — und stürzte zwischen den Geleisen
Das Kommando.
Preise der MKW . und der Gas -A.-G . zu den Preisen der nieder , wo er unbeachtet liegen blieb . Als Mittwoch
der Linie 18 nach der
früh der erste Straßenbahnzug
Nachbarwerke stehen:
in der Dunkelheit vor
Wagenführer
der
sah
,
fuhr
Stadt
Elektr . Strompreise:
Gaspreise:
dem Wagen einen dunklen Gegenstand liegen, konnte
Griesheim:
aber nicht mehr rechtzeitig halten , fuhr über das Hindernis
bis 30 cbm im Monat I 84
45 4
die kw-Stunde
Soffenhcim , 20. Oktober
und schleifte es noch etwa zwanzig Meter weit.
hinweg
von 31 — 100 cbm . 17 4 gewerbl . Strom
den Zug zum Halten gebracht hatte , entdeckte
man
Als
!. Die Kartoffelernte geht allmählich ihrem Ende
über 100 cbm . 16,5- -15 4 bis 30 kw-Std . 35 4
den Rädern die schrecklich verstümmelte Leiche
unter
man
4 , Das zeigen auch die überall auflodernden
Gasmessermiete keine, wenn über 30 kw-Std . 25 4
Neun.
unglücklichen
des
,Meuer . Nach Menge und Güte sind die Landjährlich mindestens 60 cbm
Sprengung am Unrechten Ort.) Unter¬
(Eine
.
Diez
—
Besonders die .Sandzufrieden
allgemeinen
. °«»
>Nes
verbraucht werden;
.. *... .
_ rj ... .
m_
läßt die Deutsche Tiefbaugesellschaft
Kalkofen
von
halb
welcher kein Änfaulen zu be- Frankfurt:
® ate '
^
zur Zeit Felssprengungen in der Lahn vornehmen . Dabei
19 4 die kw-Std . . 45 4
pro cbm.
wurden vorzeitig einige Ladungen von der Strömung
^ ?hbauten bei Schwanheim? Auf Anregung
f. l -Zimmerwohn.
abgetrieben und explodierten mitten auf dem Fluß . Eine
spricht heute
Eingemeindungskommiffion
über 27 kw jährl . 10 4
andere Ladung setzte sich auf einer Sandbank fest und
^ der
Frankfurter Stadtbaurat ^May im Höchster
f.2-Zimmerwohn.
entlud sich hier . Der Kahn , auf dem sich die Sprengstoffe
über 38 kw jährl . 10 4
jxj^Ungsheim über die moderne Siedlungsbauweise,
befanden , wurde zerrissen und ging sofort unter . Das
-k all auch die Frage der Besiedlung des Schwanf.3-Zimmerwohn.
Personal konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
über 58 kw jährl . 10 4
^ ^ aterfeldes nach dem System May sowie die
— Aschaffenburg . (Todessturz von der Lokomotive .)
v 9 einer Mainbrücke erörtert werden.
Sossenheim:
vor der Einfahrt in die Station Langenprozelten
Kurz
23 4 die kw-Std . . . 50 4
pro cbm . . . .
schlechte Hasenjagd . Wir haben heuer
der Heizer Erhard Popp aus Aschaffenburg von
stürzte
außerdem Messermiete
mindestens monatlich 2.30
-»l . schlechtes Hasenjahr , und das kommt daher , daß
eines Güterzuges ab . Er wurde so schwer
Maschine
der
30 —50 4 monatlich
Hges diesem Frühjahr das Wetter ein sehr unkurze Zeit darauf starb.
er
daß
verletzt,
Hinzu kommt noch, daß Griesheim mit der Ein¬
s>>^ war , und daß zum andern unzählige junge
, Württemberg. (Bei einem Feuerwehr¬
Waldsee
—
gemeindung die Mindestsätze bezw. die gleichen Ver¬
gegangen
zugrunde
durch Maschinen
i>, (£{** Mähen
alarm verunglückt .) Die Motorspritze der Feuerwehr , die
be¬
ist
Es
.
einführt
.
M
.
a
Frankfurt
wie'
günstigungen
' srj" passionierter Jäger berechnet den Hasen, den
dauerlich, daß unsere Gemeindekörperschaften solch' wichtige zum Löschen eines Brandes alarmiert worden war , fuhr
schießt, auf mindestens 50 Mark.
et Jagd
,\
wirtschaftliche Gesichtspunkte bisher , außer Acht ließen. beim Ausweichen in einer engen Straße auf den Bürger¬
^Mtotarifkuriosa . Eine Warenprobesendung Hätte man an Stelle von Parteipolitik wehr gemeinsame steig. Dabei wurden zwei 15 jährige Schüler an die
Mauer gedrückt. Der eine wurde getötet , der andere so
v eV» e Don00* Gramm kostet im Inland 15 Pfg ., Interessen gepflegt, so brauchten unsere Familien und
dg^ uslande nur 10 Pfennige Porto . Eine Druck- Gewerbetreibenden nicht den Aktiengesellschaften solch schwer verletzt, daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird.
! - 50 bis 600 Gramm kostet im Ortsverkehr
— Hagen . Auf einer Silbernen Hochzeit erkrankte
leckere Profitobjekte zu sein.
dem Genuß selbstgemachter Nußtorte der größte Teil
an
Scheller
Gemeindevertreter
der
daß
,
begrüßen
zu
ist
Es
e*nf ^ " jedoch nur 20 Pfennige.
^
Vergiftungserscheinungen.
unter
trotz Widerstände diesbezügliche Entschließungen durchsetzte. der Festteilnehmer
zum Schmucke der Bahn¬
^ 4vettbewerb
s
Krankenhaus ein¬
Städtische
ins
wurden
Personen
32
die
er
daß
,
Gemeindevorstande
dem
an
nun
liegt
Es
te im Frühjahr schon mitgeteilt wurde , hat
Gange.
im
B.
noch
ist
.
Untersuchung
wahrnimmt
Die
.
geliefert
Einwohner
der
Interessen
unter
Male
ersten
"hngesellschaft Heuer zum

Eingesandt

Lokal -Nachrichten

- vom Lage.
Neue
— Leber eine Sitzung des Nsichskabinetts wird mitgeteilt , daß
hauptsächlich wirtschaftlichen und finanziellen
die Beratungen
Fragen und anderen laufenden Angelegenheiten galten . Mit dem
Schulgesetz hat das Kabinett sich noch nicht weiter beschäftigt, da
die Entwicklung zunächst bei den Fraktionen der Regierungs¬
parteien liegt . Die Besetzung des Botschafterpostens in Washington
wird in den nächsten Tagen entschieden werden.

— Die Meldungen über Anleiheprojekteder Reichsbahn in

Amerika werden amtlich dementiert.
— Der Ehes der deutschen Heeresleitung , General Heye, ist
in Washington eingetrossen . Er stattete in Begleitung des deut¬
schen Geschäftsträgers Besuche bei Staatssekretär Kellogg , dem
Kriegs - und Marinesekretär sowie dem Chef des Generalstabs und
des Admiralstabs ab. Im Anschluß daran wurde er vom Präsi¬
denten Coolidge empfangen.
— In Paderborn traf aus Genf die Hygiene -Kommission des
Völkerbundes ein . Nach kurzem Aufenthalt begab sich die Kom¬
mission nach Detmold . Zweck ihrer Reise ist, sich über die Orga¬
nisation des Gesundheits - und Fürsorgewesens zu informieren.
— Die Gewerkschaften in der Aachener Textilindustrie haben
den Lohntarif für Ende Oktober gekündigt. Es wird eine zehn- bis
zwanzigprozentige Lohnerhöhung verlangt . Im Aachener Textil¬
gebiet find etwa 1v- bis 12 808 Arbeiter beschäftigt.
— Das wahrscheinliche Ergebnis der norwegischen Stortingswahlen ist: Konservative und Liberale 33 Sitze (Verlust 21 Sitze ),
Bauernpartei 25 Sitze (Gewinn 3 Sitze ), Radikale 32 Sitze (Ver¬
lust 2), Arbeiterdemokraten 1 Sitz (Verlust 1), Arbeiterpartei 56
Sitze (Gewinn 24), Kommunisten 3 Sitze (Verlust 3).
— Der „Petit Parisien " will mitteilen können, daß auf
Briands Vorschlag der Ministerrat beschlossen habe, sein Agrement
üls Nachfolger
zur Ernennung des von der Sowjetregierung
Rakowskis vorgeschlagenen Botschafters Dowgalewski zu geben.

Das Reichsschulgesetz
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Die drei schönen Bernhausens.
von Fe . Lehne.
Roman
(Nachdruck verboten .)
,14 . Fortsetzung .
.Der junge Mann ist ein vielversprechender Künstler mit Namen Florstedt , den ich inAussicht genommen
auszuschmücken. Er
habe , den Neubau meiner Villa
hat einen hervorragenden Geschmack. Er wirkte direkt
seine
^verblüffend mit seinen Vorschlägen . Ich habe
Skizzen noch."
Ein Künstler!
Thora hätte beinahe zornig und verächtlich aufgelacht. Ein Künstler, einer von der Sorte Menschen,
die ihr am wenigsten sympathisch war , denn Künstler
und Hungerleider war für sie dasselbe . Für das Stre¬
ben und Ringen nach der Höhe hatte sie kein Verständ¬
nis . Voll innerlicher Erregung zerknüllte sie ihr Spitmühizentaschentuch in den Händen , obwohl es eine
selige Handarbeit Giselas war.
„Nun , junge , mittellose Künstler, wenn sie talent¬
voll sind, soll man unterstützen und durch Aufträge för¬
dern, " fuhr der Kommerzienrat mit seiner etwas öligen
-Stimme fcrt . „Es ist unter Umständen sogar eine ganz
!gute Kapitalanlage — man kommt da häufig zu einem
kwohlfeilen Preise zu Gemälden , die später unter Brüdein das Zehn -, sa das Zwanzigfache wert sind —"
„Zuweilen kann es aber auch ein gehöriger Hereinfall werden !" Thora lächelte ein wenig . , Ihre Stimme
klang spröde.
Zustimmend bewegte der Kommerzienrat daS sorg¬
blonden
fältig frisierte Haupt , auf dem die dünnen
Haarsträhnen peinlich genau geordnet lagen.
„Kommt auch vcr , gnädigste Komtesse, gebe ich
gern zu , Aber in diesem Falle sicher nicht. Ich habe
auf.
da eine feine Nase —" er lachte geräuschvoll
er
wie
,
würden
sehen
Skizzen
seine
Komtesse
„Wenn
des
sich zmn Beispiel die künstlerische Ausgestaltung
Musiksaales und der Empfangshalle gedacht hat — fa¬

!
belhaft

Warum sott tch ihm den Auftrag nicht

j
Die „Morning Post " schreibt, wenn der Streik
" altu
deutschen Kohlenbergwerken andauere, werde er eine
tuende Wirkung auf den britischen Kohlenhandel ^ ü §en d
uuui deshalb t«
-wirerr auch
oer Streik
iet der
ocwon sei
aogeieyen davon
Aber
AVer abgesehen
britischen Kohlenhandel bemerkenswert, weil er als - MMMN
39
der Jndustri
daß
angesehen
r±~. ^
.-^ Rationalisierung
.r.- ?die
.
- - werde,
niedrige Löhne noch industrielle Streitigkeiten verym^ ^ s
deutschen Bergleute , die nach dem RationalisierungssM ^ t ^ ,
beiteten, streikten gegen einen Lohn von 6 Schilling
pro Schicht, während die britischen Löhne durchsE., Wschen s)
g j
10 Schilling 7 Pence betrügen. Den „Times " zusolHe^ ^^ gung
gsp
Streik bisher kaum eine Rückwirkung auf den
in England aus.
? sprich
.Mntwu

Der Deutsche Braunkohlenindustrreverein und die Streik¬
leitungen erklären, daß sie der Einladung des Schlichters zur
Fortsetzung der Schlichtungsverhandlungen Folge leisten
werden.
Die Reichsvegierung hat sich, wie gemeldet wird, mit
dem Kohlenarbei'terstreik bisher noch nicht befaßt, sie will zu¬
nächst den Ausgang der Schlichtungsverhandlungen abwarten.

Ein

Sandgranatenanschlag.

Wie die Jlse -Bergwerk-A.-G. mitteilt , ist ein Sabotageakt
vermittels Handgranaten auf ihre Grubenanschlußbahn nach
Groß-Räschen versucht worden. Da der Anschlag rechtzeitig
entdeckt wurde, ist keinerlei Schaden angerichtet worden. Die
Jlse -Bergwerk-A .-G. hat dem Reichsministerium des Innern,
dem Regierungspräsidenten und dem Landrat den Anschlag zur
Kenntnis gebracht.

Lohnforderungen der

Wie aus dem Geiseltalrevier berichtet wird, ist die Grube
Roßbach, die gestern als einzige noch im Betrieb war, heute
ebenfalls stillgelegt worden. Wie von Bergbauseite aus dem
Revier von Borna verlautet , hat sich dort der Terror weiter
verschärft.
Zwei Bergleute von dem Werk Glückauf in Olbersdorf
bei Zittau wurden auf ihrem Wege zur Arbeitsstätte von Strei¬
kenden aus dem Hinterhalt überfallen und schwer mißhandelt.
Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus ein¬
geliefert.
Ein Aufruf der

Nuffü

Streikleitung.

Die Zentralstreikleitung in Halle erläßt einen Aufruf,
in. dem es heißt, der Kampf sei rein wirtschaftlicher Natur
und habe mit anderen Bestrebungen nichts zu tun . Polizeiliche
Maßnahmen zum Schutze der Gruben seien daher nicht nötig (?)
Streikleitungen und Streikende würden ohne Mithilfe der
Polizei alles tun , was notwendig ist zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit . Die Streikleitung
fordere aber dennoch die Belegschaften der mitteldeutschen
Braunkohlenindustrie auf, Ruhe, Ordnung und Disziplin zu
wahren und nur den Anordnungen der Gewerkschaften Folge
zu leisten.

Letzte

Der Deutsche Braunkohlen -Jndustrieverein teilt mit: Im
Gebiet des Mitteldeutschen Braunkohlensyndikates betrug der
Versand am ersten Streiktage 40 Prozent des Normalversan¬
des, in dem Niederlausitzer Revier bezifferte sich die Produktion
am ersten Streiktage auf 60 Prozent der normalen Produktion.
Die Streikleitung über Notstandsarbeiten.
Die Streikleitung teilt mit : Die Einschränkung der
Kohlenförderung in Golpa , die infolge der von der Zentral¬
streikleitung beschlossenen Richtlinien eintreten dürfte, berührt
die Versorgung Berlins mit elektrischem Strom nickt. Es ist

Schon am nächsten Tage hielt der elegante dunkel¬
blaue Mercedeswagen des Kommerzienrats Hosemann
den Grasen
enjchen

tu- mer-

PUlhm
'
Bernhau,

Aachrichten.

bei«

i Mixend
un

^'
Die Lage im Niederlausitzer Braunkohlenrevi
Wir
,
,
Sw
gesamten
Im
Oktober.
19.
,
Senftenberg
^ «
Revier hat sich die Lage verschärft, doch werden die
$ . n9cl
in dem bisherigen Umfange aufrechterhalten. Seit
bent
ist eine halbe Hundertschaft Schutzpolizei im Revie"s,
je zehn Manu auf den Gruben „Viktoria III",
^
„Ilse " verteilt ist, während die übrigen 20 Mann
enJ>
berg selbst, dein Sitze der lokalen Streikleitung , zur ^
ne
^ 1
gehalten werden. jifl#
^ ^
Vortrag beim Reichspräsidenten über die Strei
der
IN
^
tz
Berlin , 19. Oktober . Der Reichspräsident cnips^
den Staatsfekre « int Reich-arbeitsministeriurn,Dr>
Vortrag über die Streiklage un Braunkohlengebiet.

Streiklage.

wenden ? Ich weiß , er brennt darauf . Er braucht das
Geld !"
Kurz und hochmütig lehnte Thora ab . Sie hatte
wirklich kein Interesse für die Zeichnungen eines hung¬
rigen Malers!
„Aber, gnädigste Komtefle , mir wäre es tatsächlich
eine große. Erleichterung gewesen , wenn Sie mir mit
Ihrem Geschmack zur Seite stehen würden ! Ich möchte,
daß mein neues Haus in jeder Hinsicht vollkcmmen
wird , damit sich diejenige , für die ich es bestimmt habe,
nnandarin wohlfühlen , nichts vermissen und nichts
genehm empfinden soll ."
Bei diesen Worten neigte er sich vertraulich gegen
sie — mit einem nicht mißzuverstehenden Blick den ihren
suchend.
Jeder Zoll an ihr wurde da hochmütige Abwehr.
ihre Augen
Sie lehnte sich zurück, zürnend flammten
über den Zudringlichen hin . „Ich bedaure , Herr Kom¬
merzienrat . Ich kenne den Geschmack der Dame nicht."
„Dennoch werden Komtesse unfehlbar das Richtige treffen. Ich bitte nochmals darum ! Uebrigens
hat mir der Her Graf schon versprochen, in den nächften Tagen mit Ihnen und Gräfin Gisela meine neue
Villa zu bestchttgen. Und wenn Sie , Komtesse, mir
die Ehre geben und kommen, so machen Sie mich zum
Glücklichsten der Sterblichen ."
Sie wollte nochmals verneinen . Doch da siel ihr
ein : sie hatte es jetzt in der Hand , den Vermessenen zu
straien, der sich ihr so kühn genähert . Grimm u . Groll
erfüllten sie auf den unverschämten Maler , der sie vor
sich selbst lächerlich gemacht hatte.
Nach kurzem Besinnen sagte sie dem Kommerzien¬
rat ihren Besuch zu mit einem Lächeln, das ihm den
Sinn verwirrte . So hatte Dora Bernhausen , diese kalte
Pracht , noch niemals einen Mann angelächelt.
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Das

Der Streik dauert
Schlichtungsverhandlungen.

Während der Kampf um das Reichsschulgesetz bisher
nur im Reichsrat , in den Einzelregierungen der Länder und
in der .öffentlichen Diskussion — besonders auch in der
Presse — geführt wurde, hat mit der ersten Lesung im.
Reichstage nun die eigentlich entscheidende Phase dieses
Auseinandersetzung,
Kampfes : die parlamentarische
begonnen. Die erste Lesung selbst konnte natürlich noch keine
Entscheidung bringen, auch keine Ueberraschung. Sie ist
mehr formaler Art , da der Gesetzentwurf zunächst selbst¬
verständlich einem Ausschuß überwiesen werden mußte. Die
Ausschußberatungen werden dann von größerer Bedeutung
sein — ausschlaggebend freilich sind auch sie nicht. Die
eigentliche Entscheidung wird erst fallen, wenn die Vertreter
zu Kompromißverhandlungen zu¬
der Regierungsparteien
sammentreten.
Die erste Lesung hat erwiesen, daß von den Regierungs¬
parteien die Deutschnationalen und das Zentrum den Ent¬
wurf grundsätzlich billigen (selbstverständlich unter Vorbehalt
von Einzelwünschen ), während die Deutsche Volkspartei schon
bedenklicher ist. Noch ehe ihr Sprecher im Reichstage zum
Worte kam, ließ die Fraktion über ihre internen Beratungen
erklären, daß mit der Wahl des Fraktionsredners , des
Abg. Runkel, zum Ausdruck gebracht werden solle, „daß die
Fraktion an ihrem bekannten schulpolitischen Standpunkte
festhält, insbesondere in der Frage der Simultanschule und
des uneingeschränkten Hoheitsrechtes des Staates über die
Schule ". An der Fraktionssitzung nahmen alle Vertreter der
teil . Diese Er¬
Partei aus den Simultanschulländern
klärung läßt darauf schließen, daß es — wir haben schon ein¬
mal darauf hingewiesen — nicht leicht sein wird, bezüglich
der Simultanschule eine Formel zu finden, auf die sich sämt¬
liche Regierungsparteien einigen können.
Was die Oppositionsparteien anlangt , so hat die Sozial¬
demokratie erklären lassen, daß sie nicht zum Mittel der Ob¬
struktion greifen, aber die Vorlage bekämpfen werde. Die
demokratische Fraktion veröffentlicht als Beschluß, sie lehne
die Vorlage ab, „da sie eine schwere Gefahr für die Freiheit
des deutschen Geistes darstelle". Die Fraktion werde Aenderungsanträge einoringen , obwohl sie der Ansicht ist, daß der
Gesamtcharakter des Entwurfes zur Ablehnung zwingt.
Viel klüger über das endgültige Schicksal der Vorlage
kann man nach der ersten Lesung im Reichstage nicht sein.
Bleibt somit nur übrig : abzuwarten , wie es im Ausschuß
und in den interfraktionellen Besprechungen der Regierungs¬
parteien gehen wird . Die letzteren werden, wie erwähnt, von
vIHBHW
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lediglich beabsichtigt, die Versorgung von
halb Berlins mit elektrischem Strom aus Golpa
I
zu verhindern.
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Notstandsarbeiten
auch an zwei Stellen die Technische Nothilfe eingesetzt ^ ^
ist, nämlich in .Hirschfelde in der Oberlausitz und in Bbh
Leipzig. Wenn die Technische Nothilfe nicht zuriiag» ^ jl:
wird, wird die Zentralstreikleitung bei längerer
"ttb sta
Streikes zu der Frage Stellung nehmen, ob nicht
Notstandsarbeiten , soweit Sachsen in Frage kommt, iJ . 'it, an 1
gezogen werden. J :n sächsischen Wirtschaftsministcrmmt
^
zur Bereinigung dieser Frage eine Sitzung mit den
^
saüonsvertretern statt.
Kreter P

entscheiderwer Bedeutung sein. Es ist schließlich nicht ohne
Interesse , die Meinung des führenden Zentrumsblattes über
das weitere Schicksal des Entwurfes zu hören; die „Ger¬
mania " schreibt:
„Ohne Aenderung des ursprünglichen Entwurfes wird
es nicht abgehen. Auch der Vater der Vorlage , Minister
von Keudell, ist sich, wie man hört, darüber klar. Die preu¬
ßischen Abänderungsanträge und die Wünsche der Deut¬
schen Volkspartei bewegen sich, mindestens teilweise, in der
gleichen Richtung. Wenn man bedenkt, daß an den preußi¬
schen Abänderungsanträgen auch Zentrumsmitglieder mit¬
gearbeitet haben, dann ist darin vielleicht ein Fmgerzeig zu
sehen, auf welcher Linie die Einigung zu suchen ist. Die
Anhänger der konfessionellen Schule dürsten wohl bereit
lassen, wenn nur
fein, über Modalitäten mit sich reden zu können,
unberührt
der Kern dessen, was sie nicht preisgeben
bleibt . Eine Gefahr liegt allerdings in dem Bestreben, den
Kreis der Simultanschulländer auszudehnen. Es handelt
, das glerches Recht für
sich hier doch um ein Reichsgesetz
alle schaffen soll."
Die Meldung , daß das Reichskabinett sich neuerdings
nicht mehr mit dem Schulgesetz besaßt hat und die Ent¬
scheidung der Parteien zunächst abwarten will , läßt ebenfalls
erkennen, daß der Schwerpunkt der ganzen Angelegenheit
jetzt in den zwischenparteilichen Verhandlungen liegt.
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Der Rund gang im Hause begann in
Halle , deren Wände und Säulen aus heilem
bestanden, ebenso auch die Treppen , die in
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preußifOc
und die

Staatsminifiermm
burg? Der Staat Hamburg har seit den
Mehrheit in
sozialdemokratisch
Reichsflagge. vertretung,
der Bürgerschaft. Auf Anregung
+* Sozialdemokratisch

-kommunistische

Regierung

Das

-er-rutschen VurstheaDast.
Wattburgfest

Ausklang.
Wartburgfestes der Deutschen Bur¬
des
Den Ausklang
schenschaft bildete ein von der Stadt Eisenach veranstalteter
Festakt im Stadttheater . Der Weimarer Hofschanspieler
sprach den von Robert Hohlbaum-Wien ver¬
Schreiner
zur
faßten Weihespruch. Darauf sprach der Oberbürgermeister
Die Konferenz
neue Genfer Konferenz .
■*-* Eine
Schaffung eines internationalen Uebereinkommens über die
der Stadt , Dr . I a n s o n. Er gab 'bekannt, daß die Stadt
zum Jubiläum des Wartburgsestes beschlossen habe, eine An¬
Abschaffung der Ein- und Ausfuhrverbote begann mit der
zahl neuer Straßen am Wartenberge, wo 1817 die Er¬
artikelweisen Beratung des Konventtonsentwurfes. Artikel 1,
welcher bestimmt, daß die Vertragsstaaten alle Verbote und
innerungsfeier cm die Leipziger Schlacht lohte, mit den
Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr innerhalb von sechs Namen damals führender Burschenschafter zu benennen.
Monaten aufheben, wurde zusammen mit dem italienischen Studiendirektor N ü l l e r dankte im Namen der Burschen¬
Zusatzantrag, der die Gegenseitigkeit der Aufhebungsmaßnah¬ schaft der Stadt und sprach die Hoffnung aus , daß die Wart¬
men betont, grundsätzlich angenommen und zusammen mit den
burg immer ein Symbol der Burschenschaft sein werde.
anderen Artikeln, die sich insbesondere auf das Inkrafttreten
Dann hielt Direktor Dr . Hopf- Kassel die Festrede.
des Abkommens beziehen, an das Berichterstatterkomitee über¬ Er sprach über das burschenschaftliche Ideal der Volks¬
wiesen. In der Frage des Inkrafttretens des Uebereinkommens gemeinschaft. Der Festakt schloß mit dem Vortrag der
geht die vorherrschende Meinung dahin, daß eine möglichst, Brahmsschen akademischen Festouvertüre und dem gemein¬
große Zahl von Staaten dem Abkommen beitreten müsse, wenn
samen Gesang des Gaudeamus.
demselben praktischer Wert zukommen soll.
kommunistische

!>c« Ein Erlaß an die Vertreter von Behörden.
5 Amtliche Preußische Pressedienst gibt solgeuden
^'‘■
des Staatsministeriums vom 17. Oktober 1927
#*;•
Staatsministerium erachtet es als eine nationale
^ staatspolitische Notwendigkeit, daß bei Veraniid« ' "" denen Vertreter der Staatsregierung oder der
W ^ rdneten Behörden teilnehmen, dem Gedanken der
un jj Reichstreue durch eine würdige Hervorverfassungsmäßigen Reichsfarben Schwarz-RotAusdruck verliehen wird. Es ordnet daher an,
Oketer preußischer Staatsbehörden an Veranstaltungen,
ft Ü..Flaggenschmuck verwendet wird, nur dann teil°urfen. wenn die
Reichsfarben an hervorragender Stelle
iverden und ihnen überhaupt ein angemessener und
'UI * Anteil an dem Flaggenschmuck eingeräumt wird.
Entscheidung über die Teilnahme der BehördenverÄ . . soweit nicht die Veranstaltung von den Reichs-,
r-jL "der Kommunalbehörden selbst vorbereitet wird, festv ob und inwieweit den Forderungen dieses Erlasses
L 'st und nötigenfalls auf eine entsprechende AusL5tl9 in den Reichsfarben hinzuwirken. Diese Fest"yd die etwa erforderliche Einwirkung auf die Ver"egt dem Leiter der örtlichen obersten allgemeinen
^ ^ Waltungsbehörde ob. Er hat das Ergebnis seiner
""9en den übrigen beteiligten Behörden mitzuteilen."

in Ham¬

letzten Wahlen eine

seiner Volks¬

der Kommunisten
finden nun demnächst Unterhandlungen zwischen den beiden
Parteien statt, „um diese Mehrheit auszunützen", d. h. doch
wohl, um gemeinsam eine Regierung zu bilden.

Die Truppillverminderung

Gebiet.

im

besetzten

Lin

Siedlungsskandal.

betrogen.
in Karlshorst
Mieter
Zahlreiche
Im Jahre 1925 hatte der Architekt Wiechert aus Oder¬
Eine Erklärung des Staatssekretärs Schmidt.
berg die Erlaubnis erhalten, in Karlshorst bei Berlin
22 Miethäuser mit 160 Wohnungen zu errichten. Es meldeten
Im Reichstagsausschuß für die besetzten Gebiete gab
sich zahllose Bewerber für die Wohnungen. Jeder künftige
Staatssekretär Schmidt auf Anfrage von deutschnationalen und
mußte sich verpflichten, je Zimmer der Wvhnung
Mieter
Aus¬
Zentrumsabgeordneten vor Eintritt in die Tagesordnung
einen
kunft über die Stärke und Verminderung der Besatzungs¬
Baukostenzuschuß von 1000 Mark
truppen. Im Aufträge des Reichsministers für die besetzten
Ätzmg der Emgelischeii
Gebiete hat sich der ReichLkommissar zu General Guillaumat
zu zahlen. Dieser Baukostenzuschuß sollte als Grundschuld
nach Mainz begeben um dort die deutschen Wünsche vorzuauf die Grundstücke eingetragen und nach zwölf Jahren zu¬
tragen. Bestimmte Erklärungen sind hierauf nicht abgegeben rückgezahlt werden. Die Miete sollte entsprechend den Bau¬
worden. Es ist zugesagt worden, die Wünsche dem französischen unkosten für eine Zweizimmerwohnung 60 Mark, für drei
m Äainz . Vom 22. bis 24. Oktober wird hier im Kriegsministerium
weiterzugeben.
Zimmer 75 Mark und für vier Zimmer 125 bis 130 Mark
^Mschen Vereinshause, Schießgartenstraße 10, die dritte
Inzwischen ist dem Generaldelegierten der Reichsvermö¬ betragen.
^dgung der Evangelischen Volksgemeinschaft stattfinden,
Beim Abschluß des notariellen Vertrages wurden die
gensverwaltung eine Mitteilung zugegangen, nach welcher am
^gungsplan ist in diesem Jahr besonders reichhaltig. 25. Oktober die TruPPcnverschiebung der Bcsatzmrgsarmcenso Mieten wesentlich höher beziffert. Abermals einige Wochen
vor sich gehen wird, daß die einzelnen Kontingente folgender¬ später wurde erklärt, daß sich die Kosten für die Fertigstellung
Mittag sind folgende Vorträge vorgesehen: Vormittags
wider Erwarten erhöht hätten, so daß die Mieten nunmehr
7 spricht Lehrer Greb-Weisenau über den Reichs- maßen vermindert werden: das der Belgier um etwa 800, das
110 Mark, 145 Mark und 181 Mark betragen müßten. Selbst
6500
um
Franzosen
der
das
1050,
etwa
um
Engländer
der
Moegenburg.
jur
.
Dr
nachmittags
Uhr
2
um
^tzentwurfi
die Mieter zurücktreten wollten, so seien die eingezahl¬
wenn
Kontingents
französischen
des
Weiterverminderung
Die
.
Köpfe
a. M . über „Wirtschaft, Volk und Staat — ein
'
verfallen. Dieser Grundschuld, die für diese Be¬
Beträge
ten
die
,
Mannschaften
die
einmal
! danach Reichsgeschäftsführer Weidner-Oberlais über soll dadurch erreicht werden, daßAbgang
träge eingetragen worden war , gingen so viel Hypotheken
gekommen sind, nicht
seit der letzten Einstellung in
Bestehende Landtagswahl in Hessen. Um 6 Uhr abends
vor. daß die Sicherung vollkommen wertlos war . Die Mie¬
wieder ersetzt werden, daß ferner im November weniger Rekru¬
,-)>>. dch die Teilnehmer zu einem Festgottesdienst in der ten eingestellt werden und daß die Berwaltungsdienststellen ter haben die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft und der
Kriminalpolizei übergeben. Der Schaden soll nahezu eine
pü^ kirche zusammen. Der letzte Tag bringt vormittags
entsprechend der Verminderung der Truppenstärke verkleinert
halbe Million Mark betragen.
einen Bortrag . Pfarrer Veller-Bretzenheim spricht werden. Insgesamt soll di« Besatzungsstärke sich künftig auf
Nachmittag
Der
Mann
.
000
60
Wirtschaftspolitik"
und
.^jt^ vangelium
^ gemeinsamen Ausflug nach Wiesbaden Vorbehalten. stellen. Ob die vollen 10 000 Mann Verminderung erreicht
^ ^ Aufführung von Schönbergs ' „Glaube und Heimat"
werden, kann heute noch nicht abschließend gesagt werden. Es
^ Ptag abend um 8 Uhr findet die Tagung ihren Abschluß. liegt indes bisher kein Grund vor, an der loyalen Durch¬
führung der gegebenen Zusage zu zweifeln. Der Staatssekretär
ein neues
gab ferner die Veränderung in der Belegung der einzelnen
Frankfurt a. M., 19. Oktober.
Orte bekannt.
eröffnete im Frühverkehr mit
Mark
Die
Devisenmarkt.
—
yifje Zentrumsfraktion des Reichstages hat folgende Jnter4,1845 Rm . je Dollar und stieg dann weiter bis 4,1830 im amt¬
eiugebracht:

PolbsMeWiist
i»Minz

Handelsteil.

Reichrlagswahlverfahren.

^

Das geltende Wahlverfahren zur Reichstagswahl der
Deutsche« Republik hat schwerwiegende Mängel im Gefolge
. Durch die Listenwahl wird die Beinflussung der
' Gehabt
^Iverberauswahl seitens der gesamten Wählerschaft wesent^^4 beinträchtigt. Die Größe der Wahlkreise macht di«
j ^ twendige enge Bertrauensverbinduug zwischen Wähler^ast und Abgeordneten unmöglich.

Wir fragen an : Ist die ReichSregieruug bereit, eine«
^letzentwurf , der das Wahlverfahre « zur Beseitigung dieser
J Di Mängel umgestaltet, so rechtzeitig einzubringe«, daß er «och
i" > dem jetzigen Reichstag verabschiedet wird?

'l
iHi

^ >veir der Wortlaut der Interpellation . Die Bestrebunr lU Aenderung des Listenwahlverfahrens sind, wie man
neu. Im Reichsinnenministerium wurden bereits
^ ^verschiedene Gesetzentwürfe ausgearbeitet, die auf eine
Mängel des jetzigen Wahlverfahrens abzielten.
Ä der
" , dieser Entwürfe wurde aber im Reichstag durchberaten,
^en ist das Land Baden mit einer Reform seines
"Wahlrechts vorangegangen.

e

Dasselbe

Derzögerungdes

Abzuges

Lied.

der Besatzung

aus

Diez?
Der Termin des Abzuges der französischen Besatzungs¬
truppen, der ursprünglich für den 25. Oktober angesetzt war,
scheint verschoben zu werden. Jedenfalls deuten die Arbeiten
der Reichsvermögensverwaltung darauf hin, daß mit einem
Abzug der Truppen am 25. Oktober noch nicht zu rechnen
sein wird. Wie verlautet, sollen die Truppen erst in der
zweiten Hälfte des Monats November von Diez abrücken und
neue Garnisonen in der Pfalz beziehen.
Ehrung der französischen Südamerikaslteger.
Auf Veranlassung des Marineministers werden die fran¬
zösischen Flieger Costes und Le Brix, die ihren Flug Frank¬
reich—Südamerika durchgeführt haben, zu Offizieren der
Ehrenlegion vorgeschlagen werden.
Der französische Jndienflug.
Havas berichtet aus Kalkutta, daß die französischen Flieger
Ehalles und Rapin dort angekommen sind und bald nach
Bangkonk weiterflieaen werden.

lichen Mittagsverkehr . Mit diesem Kurs ist der untere Goldpunkt
schon erreicht.

— Effektenmarkt. Bei mäßig erholter Tendenz stand die
Farbenaktie wieder im Vordergrund.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
Weizen gt. gesund 26.25, gesund 25.00, geringer 22.50—24.00.
Roggen 24.75—25.00, Sommergerste 26.00—28.00, Hafer inländ.
22.50—24.00, ausländ . 24.50—25.00, Mais '(gelb) 19.00, Weizenmehl 38.25—38.50, Roggenmehl 34.25—34.75, Weizenkleie 12.50,
Roggenkleie 13.50.

Berlin, 19. Oktober.

— Devisenmarkt. Der Kurs gegenüber dem Pfund war
20,37% Rm . Das englische Pfund selbst lag mit 4,87' /»« Dollar
wieder fester. Die übrigen Europadevisen waren unverändert.
— Effektenmarkt. Die Tendenz war wesentlich beruhigtes
Die gestrigen starken Kursrückgänge setzten sich nicht fort.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen märk. 24.60—24.90, Roggen märt , alt 24.40—24.60, neu
24.40—24.60, Braugerste märk. 22.00—26.70, Hafer märk. 20.20
bis 21.50, Mais 19.20—19.40, Weizenmehl 31.75—35.00, Roggen¬
mehl 32.00—33.65, Weizenkleie 14.00—14.25, Roggenkleie 14.00.

mrch sehr unbehaglich in einem Raum KtzUnd der Kommerzienrat kam sich in diesem Augen¬ ich würde
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blick sehr großartig und sehr gntmüiig gegen den jun¬
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(Nachdruck verboten .)
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zur Besichtigung der noch gar nicht stedt auf und ab. Flüchtig trafen sich beider Blicke. nach diesen Entwürfen niemals die Wände seines Hau- ,
, so leid es ihm tat . Denn ihm gefielen
harte einen lieferen Grund . — Er wurde ein wenig rot ; sie tat . als habe sie ihn gar ses schmücken
L.« Vti » n Villa
Hosemann wollte Thoras Wünsche und nicht bemerkt.
die Skizzen ganz ungemein . Doch Thora Bernhausens
i
Befehl sein.
kennen lernen , ehe er die Inneneinrichtung
Lauter als nötig , lauter als sie bisher gesprochen, Wunsch und Meinung mußte ihm
,
?
solch,
du
womit
,
Thora
nicht,
wirklich
weiß
„Ich
Thora
er
weil
tu Angriff -nehmen ließ,
* i,,z
unterhielt sie sich jetzt. Sie wußte , da war jemand , der
Herrin zu sehen wünschte! Dieser Gedanke ihren Worten lauschte, sie hören würde und hören sollte. ein hartes , ungerechtes Urteil begründen willst ." sagte!
Be - '
Sie war sehr ungehalten über Thora
Gisela
I r 1 sie , denn der Kommerzienrat war nicht der
Aufmerksam neigte sie sich über die Entwürfe.
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% ®e*t sie sich für ihre stolze schöne Schwester
, Der dicke Zeigefinger des Kommerzienrats fuhr
trotz seines großen Reichtums.
darüber hin und deutete dann wieder erläuternd aus angerichtet, was Kr Hoffnungen und ehrgeizige Künstleriräume zerstört — Träume , deren Verwirklichung eitt*1
, ^ ^hven lässigen, ein wenig müden Bewegungen die noch glatten Wandflächen des Raumes.
Höhe?'
Thora mußte innerlich die geniale Auffassung, ab- ganzes Menschenleben neu aufrichten und zur
ft sü?? teilnahmslos und gleichgültig durch die
hörte kaum aus die mit heißem Bemühen weichend vom Herkömmlichen, bewundern . Mit starker führen würde Sie wußte doch selbst, wie schwer es?
' ' zu
Erfindungsgabe waren dem nicht neuen » doch unum- war . im Schalten des Alltags und der Di'nii ^uuü
Erklärungen des Kommerzienrats.
.,it js>pachten
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«>e " Ablehnungen.
Wie treffend und knapp die Zeichnung» wie originell die Kraft dazu in sich Khtt!
Giselas weiches Herz schwoll über von Mitleid.
ihn damit beinahe zur Verzweiflung,
und kühn die Farben.
Sie lobte nochmals in feinen, klugen, überzeugenden
mehrere Mal « mit dem weitzseidenen Ta.
Begeistert sprach sich Gisela aus.
Thora verhielt sich still, bis der Kommerzienrat sie Worten die geistreichen Entwürfe des mngen Künstlers,
das heiße Gesicht fahren,
X
Thoras harte Aeußerungen vergeffen zu machen.
y bf, Leben kam endlich in Thora, als er in dem dringlich fragte : „Sie teilen gewiß auch die Ansicht der um Dock
der Kommerzienrat stand kopfschüttelnd da.
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auch meine Ansicht. Immerhin aber hat Komtesse
Flo -rstedi läßt fragen , wann der Herr „Neu, mir gek- ' .m diese Skizzen durchaus nicht!"
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Aus aller Wett

S .P .D . SrtMilM SvWM
Männergesangverein „Eintracht
Einladung
zu dem am Sonntag , den 23. Oktober 1927
abends'8 Uhr, im Volkshaus stattfindenden

OPERETTEN

- ABEND

, abends 8^ Uhr
Freitag , den 21. Oktober

Mitglieder -Dersammlung
In Anbetracht einer wichtigen Tagesordnung
bitten wir um zahlreichen Besuch.
Der Vorstand.

Freiwirtschastsbund (FFF)
Sossenheim

unter Mitwirkung des gesamten Salon - Orchesters:

, abends 81/2 Uhr
Samstag , den 22. Oktober

Der Graf von Olala
Operette in 3 Akten von Carl Silber und L. Geller / Musik von L. Geller

Versammlung
Hof ", zu welcher wegen wichtiger
pp)
des Vorstandes
( Neuwahl

im „Nassauer
Tagesordnung

alle Bundesfreunde gebeten werden, unbedingt

zu erscheinen.

Personenverzeichnis:
Graf Gustav von Langbein, gen. der Graf von Olala
Rolf Hohenfels , sein Neffe
Gerty Dorecht , eine iunge Rheinländerin .
Erich Berger, Kunstmaler, Rolfs Freund .
Lucie von Konowsky.
Baronin Camilla von Konowsky , ihre Mutter

1. Komiker
1. Tenor
1. Sängerin, Sopran
Bonvivant
jugendliche Sopran
komische Alte

2. Sängerinnen
Margot Chordamen eines Operettentheaters
Bariton
Rolf
bei
Kellermeister
,
Friedrich
Soubrette
.
Mary, Zimmermädchen bei Rolf
Sprechrolle
.
.
.
Johann, Diener bei Rolf .
2. Komiker
Jimmy, Negerboy , Diener bei Graf von Langbein
Damen und Herren, Gäste, Holländer Fischer und Fischerinnen
Kellner usw.
1. Akt spielt in Rolfs Salon, 2. Akt am Rhein, ein Holländerfest
3. Akt im Hause Rolfs, Zeit : Gegenwart
Musikalische Einstudierung: Anton Port
Bernhard Schönlein
Spielleitung :
Hermann Scheffel
Orchesterleitung :
Fritz Pfitzemeier u. Wilh. Walter
Bühnendekoration :
Gärtnerei Arthur Gath
Blumendekoration :
M.
Die Kostüme sind von der Verleihanstalt Karl Koch, Frankfurt a.

Eintritt 1 — Mark

Kassenöflnung 7 Uhr

Karten-Vorverkauf bei allen Mitgliedern

Nachm . 2.30 Uhr : Hauptprobe
(Kindervorstellung). — Eintritt für Kinder: 15 Pfennig

Der Vorstand

Es ladet freundlichst ein :

FreiMige

la gelbe Kartoffeln

Sossenheim
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"Ng. bi
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Der Vorstand.

/ SiWeii«
Fmmehr

Wir laden unsere aktiven u . passiven Kameraden
um 8 Uhr im
Abend
zu der am Samstag
Vereinslokal stattfindenden

Schluß -Feier
ergebenst ein .

Der

Alle Einzel - und Ersa 1,

.
S »,cht
Kopfhörer, Lautsprecher
%en
Akkumulators, Anodenbatterl^
f!H
lose ,>
hat?
"
.
l
Empfangs-Neuanlagen
,kfuf< ,iCi>
-Verbesserungen J von Pran
„
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\
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Schwesternstraß e i,L
> gu:
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Vorstand.
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Zu der am Samstag,
den 22 . Oktober , abends
8 Uhr, stattfindenden
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Hof"
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laden wir alle 1909 er
Kameraden höfl . ein.
Der Vorstand.
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alle 1910er
Kameraden

Mark

zu einer
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Hauptstraße 50

Dorn

Söhne
Telefon 2759

Schönes Weihkraut zu verkaufen
6
Niddasirafee

™ "X
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Versammlung
den
auf Samstag,
22 . Oktober , abends um
8 ^/z Uhr, im Gasthaus
„Zur Konkordia"
freundlichst ein.
Der

Borstand

, w’ bep

Marke Roffiosch
^e»
verbessern
zu veij
mciiL zu
war nicht
schufen, wie eine bessere *
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Etliches Bekanntmachungsblatt

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

83 . Jahrgang

Samstag , den 28 . Oktober 1927

nSi
Gemeinde Sofienheim
Betr. die Instandsetzung der Gräber
auf dem Friedhof.

wird gebeten, die Gräber rechtzeitig wegen des
(9i. Allerheiligen in Ordnung zu bringen.

Lle Arbeiten müssen spätestens bis Samstag , den

Sy Mts ., ausgesührt sein.
Ä Montag , den 31. ds . Mts ., bleibt der Friedhof

.dNen.

Ossenheim , den 22. Oktober 1927.
Der Gemeindeoorstand.
d

-

Feuerwehrübung.

(i

^te abend 7 ^ Uhr findet eine Uebung der Freiw.
E °hr statt.
.. Senheim . den 22. Oktober 1927.
Das Kommando.

6<i
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Zeitung

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 22. Oktober

Der Graf von Olala . Der Männergesangverein
^b «cht" hat zu seinem Operettenabend morgen
g-4 ins Volkshaus eingeladen . In bester Erinnerung
Noch die Aufführung der Operette „Das Mädel
M/ieckarstrand " sein. Der Verein bietet jetzt die
jl«" te „Der Graf von Olala ", die Überall, wo sie
.. f wurde , einen Riesenerfolg zu verzeichnen hatte.
■ü
F ^ gvoll , mit starkem Rythmus und stets abwechselnder
die reizende Kostümierung , nicht zu vergessen
-^Mchtvolle Scenengestaltung , das ganze umrahmt
^ Vr prickelnden Musik , ausgeführt von dem best^ ?len Salon -Orchester, dürsten dieser Operette auch
gute Aufnahme sichern.
v Der Kath . Jungmännerverein

bringt am

' "ober das Schauspiel „Der Freischütz" von Carl
v. Weber , in Bearbeitung für Dilettantenbühne
r Huben , im Saalbau „Zum Löwen " zur Aufeub?8- Wer kennt nicht wenigstens die eine oder
'Melodie aus diesem echten, deutschen Volksstück?
Loscht nicht, das Werk kennen zu lernen , das seit
J % en immer wieder stürmischen Beifall heroorhat ? Es wird jedermann Gelegenheit geboten,
ö>i^ greifenden Inhalt des schönen Werkes kennen zu
d ' Die früheren Darbietungen des Vereins , wie
5 3 g 'g begraben " und „Der schwarze Ritter ", bürgen
Wiedergabe ^ des „Freischütz". Umrahmt
^ le Darbietung durch Musikvorträge des Mandolinen
Fidelio " Soffenheim.

Eschborn.

Der Turnverein e. V. hat seinem

>Mussaal eine moderne Bühne angebaut und so
^Mbschen Raum zum Abhalten größerer Veranund Festlichkeiten geschaffen. Die Einweihung
Me findet heute abend statt ; damit verbunden
iu akademische Feier , bei der sämtliche Ortsvereine
wird zu dieser Feier
,°n. Im Inseratenteil
® eingeladen.
^interboten . Starke Scharen von Wildgänsen
J 1den letzten Tagen wiederholt auf ihrer Fahrt
Süden über unsere Landschaft . Die Tiere , die
sicher Höhe flogen , erregten durch ihr Geschrei,
' A .) r auch durch die Keilsorm , in der sie flogen,
x M Aufmerksamkeit.
Herbst ist die beste Pflanzzeit von Obst''
• Beim Pflanzen ist zu beachten, daß die jungen
ji,' weder zu tief noch zu hoch zu stehen kommen.
%? ef gepflanzter Obstbaum neigt fast stets zur
tzOarkeit und wird außerdem leicht von Rindenjd^ mkrankheiten (Krebs , Brand ) heimgesucht.
^arf der Wurzelhals sich niemals um ein
>^ " ches tiefer oder höher als die Erdoberfläche
sich nach dem Pflanzen die Erde „gesetzt" ,
H
j,, «er Wurzelhals , d. h. die Trennungsstelle von
^ "^ d Stamm , also ungefähr in gleicher Höhe mit
^ ».gnden Erdoberfläche stehen.

Schulferien für das Jahr 1828/29 . Der
Verteilung der Schulferien für das Schul§*,,( 29 wird jetzt bekannt . Danach dauert das
5/ ^Zahr von Donnerstag , den 12. April 1928 bis
JJlärä 1929 . Die Osterferien beginnen am
Und dauern bis zum 11. April , die Pfingst.
, den 25. Mai bis zum Dienstag , den
"
tXLreitag
vom Freitag , den 20 . Juli
Sommerferien
iVSüm
den 2. August und die Herbstferien vom
) , dp
28. September bis zum Donnerstag , den
!liw ' ^ eihnachtsferien gibt es vom Freitag , den
bis zum Freitag , den 4. Januar 1929 . In
/i>e^
ifftI , Gegenden dauern die Herbstferien vom

zum 7. September.

Gedachtes und Empfundenes

Aus Nah und Fern
— Frankfurt a. M . (Ein Frankfurter Ballon an
der polnischen Grenze .) In Wichau , Kreis Rosenberg,
in der Nähe der polnischen Grenze , landete ein Luftballon
mit zwei Jnsaffen . Der Ballon kam von Frankfurt a M.
und hat die 700 Kilometer lange Strecke in 16 Stunden
zurückgelegt.

Mancher hat schon mit seinem Urteil über andere den
Stab über sich selbst gebrochen.
Bescheidenheit ist der Reichtum der Armen , Luxus
die Armut der Reichen.
Denk' doch nicht, weil du von Nachbars Fehler frei
bist, du hättest keine! Du hast nur andere!

— Bad Homburg v. d. H. (Beim Turnen tödlich

Sonntagsworte

verunglückt .) In Friedrichsdorf vergnügte sich das neun¬
jährige Töchterchen des Photographen Biedenkapp mit
an einem Kinderbarren . Es stürzte ab
Turnübungen
und brach das Genick. Der Tod trat auf der Stelle ein.
— Hochheim. Der Hochheimer Markt für Pferde,
Rindvieh , Schweine und Krammarkt findet in diesem
Jahr am 7. und 8. November statt.

Der Kampf des Lebens , wie er sich heute überall ab¬
spielt, hat die Menschen selbstsüchtig und hart gemacht.
Man hat zuviel mit sich zu tun , um an andere zu denken,
Rücksicht zu nehmen hat man fast ganz verlernt . Wer
nimmt denn auf mich Rücksicht, so hört man wohl fragen.
Das wohlerzogene Kind , das vor einem grauen Haupte
— Grotz-Gerau . Eine Reihe von Wasserwerken aufsieht , ist eben so selten geworden , wie der Mann von
wird im Kreise in nächster Zeit entstehen . Während die Takt und Bildung , der respektvoll und hilfreich im öffent¬
Stadt Gernsheim für sich ein eigenes Werk zu errichten lichen Leben dem weiblichen Geschlechts zur Seite steht.
beabsichtigt , schließen sich die Orte Biebesheim und Stockstadt Kavaliere wollen ja unsere Vierzehnjährigen schpn sein,
zu einer Interessengemeinschaft mit dem Ziele der Wasser¬ meist genügt ihnen dazu aber die Zigarette und der
versorgung zusammen . Für das mittlere Ried und die Spazierstock.
Auch die mitfühlende Frau , die gern hilft und , wo
Orte Wolfskehlen , Leeheim und Goddelau wird ein
, mit der Tat getreue Nachbarschaft beweist, ist keine
nötig
weiteres Werk gebaut werden.
Erscheinung . Gewiß ist es schon richtig , daß
alltägliche
mit töd¬
(
A Horchheim.Feuerwehrübungen
jeder mit sich selber genug zu tun hat . Aber
heutzutage
Haken¬
an
Feuerwehrleute
die
Als
.)
Ausgang
lichem
leitern emporkletterten, brach plötzlich zum Enffetzen der vielen wir wollen uns doch nicht ganz abstumpfen lassen gegen¬
Zuschauer ein Leiterhaken ab und ein Feuerwehrmann , der über unseren Mitmenschen und wollen uns ein warmes
Vater von neun Kindern ist und sich in Höhe des ziveiten Herz bewahren . Schließlich sind wir alle mehr oder
Stockwerkes des Uebungshauses befand, stürzte in die Tiefe. weniger aufeinander angewiesen und so vieles könnte
Er zog sich so schwere Verletzungen zu, daß er verschied.
angenehmer und schöner sein, wenn man sich besser be¬
n.) Vor einiger fleißigen wollte , auch an andere zu denken und etwas
A Friedberg. (Eine Schwindler!
Zeit war in Gießen, Bad Nauheim und noch in einer Reihe rücksichtsvoller zu sein.
anderer Orte der Umgebung eine Schwindlerin ausgetreten,
An Gelegenheiten , ein mitfühlendes Herz zu beweisen,
die jeweils im Namen eines bekannten Hotels 200 Eier be¬
Samariterdienste zu tun , fehlt es nicht. Es sind nicht
stellte und mitnahm, wegen Bezahlung der Ware aber auf das
betreffende Hotel verwies. Es gelang der Polizei seinerzeit immer Geld und Gaben dazu nötig . Ein wenig An¬
nicht, sie zu verhaften. Nun tauchte in hiesigen Geschäften teilnahme , ein freundliches Wort , ein Händedruck, moralische
abermals eine Frau aus, die einen ähnlichen Trick ausführen
Hilfe ist oft wertvoller , als materielle Unterstützung.
wollte. Die Geschäftsleute ließen sich aber nicht auf das Ge¬ Mag unser Kampf hart , unsere Last schwer, unsere Pflicht
schäft ein. Vielleicht hat man es mit der gleichen Gaunerin
groß sein, die Barmherzigkeit dürfen wir nimmer ver¬
zu tun.
gessen. Selbst das Tier hat ein heiliges Recht, sie von
Wald¬
eines
A Gelnhausen. (Bekämpfung
zu erwarten , ja auch die Blume aus der Schöpfer¬
uns
und
Roth
Lieblos,
um
den Wäldern
.) In
schädlings
Gottes , daß wir sie nicht achtlos zertreten oder
hand
Gelnhausen weilte soeben eine Kommission aus Kassel, die
durch den neuerdings aufgetretenen Waldschädling, die verdorren lassen.
„Fichtenblattwespe", angerichteten Schänden bogntachtet und
wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung des Insektes erlassen
Katholische Gottesdienst -Ordnung
hat. Das Insekt ist sehr weit verbreitet und hat auch im
Soffenheim
angerichtet.
Gelnhäuser Stadtwalde erheblichen Schaden
nach Pfingsten
Sonntag
20.
.)
truppen
(NeueBesatzungs
.
Schwalbach
Bad
A
Das seit der Freigabe Kölns hier in Garnison liegende eng¬
77a Uhr : Frühmesse. 87z Uhr : Kindergottesdienst. 10 Uhr:
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachm. 17a Uhr : Zauber¬
lische Infanterieregiment ist in diesen Tagen abtransportiert
wesen, von dem die Apg . erzählt.
worden. Wie verlautet, kam es nach der Insel Wight. Bad
Werktags sind die Gottesdienste um 6 und um 7 Uhr; um
Schwalbach erhält Anfang November neue englischeBesatzungs7 Uhr mit Rosenkranz.
truppen.
Montag : best. hl. M . s. Frau Emma Zürn u. best. HI. M.
L Simmern . (AI t e r t u m s f u n d.) Bet Ausschach¬
. Muttergottes.
schmerzh
z.
tungen zum Krankenhausneubau Losheim wurde ein aus dem
Dienstag : best, hl M . f. die Armenseelen u. best. hl. M.
7. Jahrhundert stammendes' Grab freigelegt. Neben mensch¬ f. Wilh Egid . Schneider u. Elt.
lichen Gebeinen fand man in dem Grabe ein langes Messer mit
Mittwoch : best. hl. M . f. Pet . Ant . Noß u. Geschw. und
Ziergehänge.
hl. M . f. die Armenseelen.
Donnerstag : best. hl. M . f A . M . Frankenbach u. Geschw.
.) Der Fern-v -Zug 5 Frankfurt
A Fulda. (ZugunfalI
u. best. hl. M . f. Pet - Aug . Schneider, Elt . u. Ang.
Berlin fuhr kurz nach der Durchfahrt durch Bahnhof Fulda
Freitag : best. hl. M . f. die Armenseelen u. best. hl. M . s.
auf einen im Gleis stehenden Bahnmeisterwagen aus. Hier¬
. Brum n . u. Ehest. Kath . geb. Schmidt.
Wilh
durch wurde die Lustbremsleitung der Lokomotive beschädigt.
Samstag : best, hl M . f. Kilian Faust.
Nachdem der Zug in den Bahnhof Fulda zurückgezogen wor¬
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
den war, setzte er mit einer Ersatzlokomotive seine Fahrt
apostolates.
verletzt.
26 Minuten später fort. Personen wurden nicht
Der Vortrag im Arbeiterverein fällt morgen Abend aus.
S e g elfli e g er .)
A Marburg . (Ein löjähriger
Dienstag Abd . 8^ Uhr : Choralstunde.
Der 15jährige Jungflieger Otto Doering aus . Marburg be¬
Schwalbach.
stand hier ferne A-Prüfung als Segelflieger mit „gut".
nach Pfingsten , 23. 10. 27
Sonntag
20.
wird nicht besatzungs¬
A Bingen. (Bingen
der hl. Kommunion , davor Beichte.
Austeilung
:
Utjr
/4
1
*7
frei .) Da Bingen ein wichtiger Eisenbahnknotenpunktund
Uhr : Amt mit Predigt (für Chistina Wolf geb. Haub ). 2 Uhr:
der Ausgangsplcch für die Verproviantierung der englischen 10
Rosenkranzandacht mit Segen . 4 Uhr: Versammlung des
Bes atzungstruppen am Rhein fft, wird Bingen, i« dem gegen¬
Marienvereins.
wärtig drei Kompagnien liegen, nicht besatzungsfrei werden.
' Montag : Amt f. Jungfrau Kath . Scherer, Vater Phil . u.
Auch eine Verkleinerung der dortigen Truppen wird nicht in
Schwester Anna.
Frage kommen.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.

— Idar , (Rahe). Einen schrecklichen Tod fand das
vierjährige Töchterchen der Eheleute Brächer im be¬
nachbarten Oberbrombach . Die Familie war im Freien
damit beschäftigt , Mus in einem großen kupfernen Kessel
zu kochen. Das Mädchen fiel in einem unbewachten
Augenblick in den Keffel hinein und verbrannte sich so
schwer, daß e8 nach einer Stunde starb.

— Dresden . (Vier Kinder verbrannt.)

In einer

Laube beim Luftbad Dölzschen wurden gestern mittag
vier Kinder im Aster von etwa sechs bis zehn Jahren,
die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren , tot auf¬
ist anzunehmen,
gefunden . Nach den Ermittlungen
Garten¬
im
vormittags
daß die Kinder , die
gelände gespielt hatten , durch ein Fenster in die Laube
geklettert waren . Dort hat vermutlich ein Spirituskocher
gestanden , den die Kinder anzündeten . Offenbar ist dabei
Brennspiritus vorbeigegoffen worden , der sich entzündete
und in kurzer Zeit die ganze Laube in Brand gesetzt
hat. Ein Verbrechen kämmt nicht in Frag,,

Freitag : hl. M zur immerw. Hilfe.
Samstag : hl. M . f. Josef Franz Freund . 4 und */,8 Uhr
^
Beichte.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Soffenheiml
am 19. n. Trin ., den 23. 10. 27.
97a Uhr Hauptgottesdienst . (Math . 9 is : Hilfe in Not .)
107a Uhr Kindergottesdienst.
Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Heute Abend 77- Uhr Versammlung der weibl.
Ev . Jugendgruppe.
Mittwoch Abend um 8 '/., Uhr übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote kommt nächste Woche zur Verteilung
und wird der sreundl. Beachtung der Gemeindeglieder
empfohlen.
An die Bezahlung des 1. Halbjahres der Kirchen¬
steuer wird erinnert._

Eschborn
am 19. n. Trin .. den 23. 10. 27
10 Uhr

.
Gottesdienst

Ad. Paul, Pfarrer.

¥.6 vc,
— Der Reichspräsident Hai a« die Witwe des verstorbenen
Ministerpräsidenten a. D . v. Knilling ein herzliches Beileids¬
telegramm gesandt.
— Der deutsche Außenhandel zeigt im September 1827 im
reinen Warenverkehr einen Einsuhrüberschuß von 242 Million :»
Reichsmark gegen 282 Millionen Reichsmark im Vormonat . Die
Einfuhr im reinen Warenverkehr zeigt im September gegenüber
dem Vormonat eine leichte Zunahme (um 14 Millionen Rm .s.
— Im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages gab Reichs¬
minister Dr . Stresemann eine Darstellung der Verhandlungen d:s
Völkerbundsrates in Gens . Auch Staatssekretär v. Schubert nahm
an der Sitzung teil.
— Der erste deutsche Frachtdampfer nach der Unterzeichnung
des deutsch-französischen Handelsvertrages , der Dampfer „Olden¬
burg ". ist mit Waren in Marokko eingetroffen.

— I « Japan finde« große Flottenmanöver statt, an denen

17V Kriegsschiffe mit einer Gesamttonnage von 88V VVV Tonnen
beteiligt sind. Im Anschluß daran findet eine große Flottenparadk
in der Bucht von Tokio statt.

Eine neue

EMuschuug.

„Eine neue Enttäuschung " — so nennt ein angesehenepfälzisches Blatt die offiziellen Mitteilungen über die Be¬
satzungsverminderung in den Ländern am Rhein . Und es
fährt dann fort: „Man braucht geschulte Mathematiker , um
aus den Wegnahmen und Zugaben den Endeffekt, also die
wirkliche Herabsetzung der Besatzungstruppen , zu errechnen."
Das Matt errechnet sodann, daß ganze 852 Mann aus der
Pfalz zurückgezogen werden. Rechnet man die bisherige Belegung der Pfalz mit Franzosen auf rund 16 000 Mann , so
bedeutet eine Verminderung um noch nicht einmal 1000 Manu
eine kaum nennenswerte Erleichterung . Die schon im November 1925 in Aussicht gestellte „fühlbare Verminderung"
ist also zwei Jahre nach Locarno ein Märchen, an das aber
nicht einmal die Pfälzer Buben glauben.
Eine andere pfälzische Zeitung meint : „Durch eine merkwürdige Verteilung der Besatzungsverminderung sowie Ein¬
rechnung von bereits abgelösten Truppen und Besatzungs¬
anhängseln wird erreicht, daß möglichst wenig Kampftruppen
vom Abbau betroffen werden. Die Enttäuschung des besetzten
Gebietes , namentlich der Pfalz , ist riesengroß. Mit Brosamen
gibt sich por allem die Pfalz nicht zufrieden."
Man kann diese Stimmung nur zu gut begreifen, den«
die Verminderung der Besatzungstruppen hat für die Be¬
völkerung doch nur dann einen Sinn , wenn sie eine fühlbare
Erleichterung bedeutet. Davon kann aber doch wirklich nicht
die Rede sein, wenn man aus einer Garnison einen Divi¬
sionsstab zurückzieht, oder gar : wenn man eine Artillerie¬
abteilung zurücknimmt und dafür — ein Jägerbataillon (!)
dorthin legt. Man kann durch solcherlei Maßnahmen viel*
einlösen , aber
leicht ein gegebenes Versprechen formal
schließlich gilt auch in der Politik — und gerade in de»
Politik ! — das Wort, daß der Buchstabe tötet und nur de»
von
Geist lebendig macht. Wenn die Reduktion der Besatzung doch
— das ist
dem Geist der Versöhnung und Verständigung
..Locarnoaeiit "!
berühmte „Locarnogeist
diktiert wäre, ' dann
der berühmte
— diktier
"!' —
wohl
wohl der
hätte sie wesentlich anders ausfallen müssen. Es steht nach¬
gerade so aus , als ob man in der T h e o r i e die Locarnovolitik allenthalben billigte , daß man aber dort, wo es gilt,
diese theoretische Erkenntnis in das Stadium der praktischen
. Wenn das
Maßnahmen überzuführen , ,wieder zurückschreckt
so weitergeht , dann werden natürlich keine Früchte dieser Lo¬
carnopolitik reifen 'önnen . Dann wird auch von einer wirk¬
lichen „Befriedung - Europas noch lange nicht die Rede sein,
denn es ist klar, daß die Wiederherstellung eines normale»
Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich in aller¬
erster Linie davon abhängt , ob drüben der gute Wille vor¬
handen ist, über die Besatzungsfrage zu einer Einigung mit
uns zu kommen. Ein normales Verhältnis zwischen Deutsch¬
land und Frankreich ist aber wiederum Voraussetzung für die
politische und wirtschaftliche Wiedergesundung Europas , von
der wir heute immer noch recht weit entfernt sind.
Es wäre zu wünschen, daß die A m e r i ka n e r , die sich
sehr stark
gegenwärtig für europäische Wirtschaftsfragen ja
interessieren, einmal sich darüber klar würden , wie sehr die
wirtschaftlichen Dinge auch mit diesen politischen Fragen,
insbesondere mit der Besatzungsfrage , Zusammenhängen, und
daß sie dann ihrerseits auf Abhilfe drängen . Allerdings stellt
Frage , wie
sich einer internationalen Aussprache über diese
über eine !roße Reibe anderer wichiaer Vrobleme . e i n

großes Hemmnis in den Weg: in Frankreich, m England und
in Amerika werden im nächsten Jahre Wahlen sein . Auch
das deutsche Volk wählt im Jahre 1928 einen neuen Reichs¬
tags Und da hat man keine Zeit für internationale Dis¬
kussionen. Außerdem besteht auch die Gefahr, daß außen¬
politische Maßnahmen getroffen werden mit Rücksicht aus
innen politische Stimmungen , Bedürfnisse und Wünsche,
was jedenfalls uns nicht hindern darf, immer und iminer
wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig es für uns ist, daß
endlich einmal die Lösung des Besatzungsproblems ernsthaft
und mit gutem Willen angepackt wird! Was jetzt geschehen
soll, entspricht dem noch lange nicht.

Zentrum und daherische

' jid.
Es sei wünschenswert , daß der britische
^jo-ÄDonn
Präsiden
dem
mit
schuß eine baldige Unterredung
Handelsamtes nachsuche, um die Möglichkeiten
^ naler und internationaler Aktionen zur Vermmdefw „a öe«
t
<Hwer
!
r>
>
dcrWeliw
dieZiele
und
erörtern
zu
Handelsschranken
S
?einem
f41
konferenz in Gens zu erreichen.

Der

Volksparlti.

Annäherungsverhandlungen.

Wie verlautet, haben in letzter Zeit Konferenzen der
Arbeiter- und Angestelltenschaft innerhalb der Bayerischen
in
Volkspartei und des Zentrums stattgefunden, und zwar
Würzburg , München und Regensburg. Das wichtigste Ergeb¬
nis dieser Konferenzen dürste die grundsätzliche Eingung >m
komurenden Wahlkampf zwischen den Arbeiterführern in der
Bayerischen Volkspartei und im Zentrum sein. Uebereinstimmend kam zum Ausdruck, daß es im Interesse der Ange¬
stellten und Arbeiterschaft notwendig ist, einheitlich für die
Kandidaten der Arbeitnehmerschaft im kommenden Wahl¬
kampf einzutreten. Die Arbeiterschaft innerhalb der beiden
Parteien müsse eine Bekämpfung schon ans kulturpolitischen
Gründen -ablehnen.-■
, das Ergebnis der drei
Einstimmig wurde beschlossen
der Bayerischen Volks¬
Landesparteneitung
der
Konferenzen
partei zu unterbreiten mit dem dringenden Wunsche, wenig¬
stens im rechtsrheinischen Bayern nicht z« versäumen, das,
was einem Zusammengehen der Bayerischen Volkspartei und
des Zentrums in den komnienden Wahlkämpfen hinderlich im
Wege stehen könnte, zu beseitigen.

Eine Rede Lloyd

Georges,

Wenn die deutsche Staats»

kunft der militärischen Tüchtigkeit Deutschlands ebenbürtig
gewesen wäre, wäre Amerika nicht in den Krieg eingetrete«
und England und Frankreich hätten allein der furchtbarsten
militärischen Maschinerie gegenübergestanden, die die Geschichte
kannte.
Lloyd George erklärte weiter, Foch habe ihm gesagt, die
deutsche Armee in Frankreich sei hinsichtlich ihrer Stärke, ihrer
Ausrüstung , Ausbildung , Disziplin und Organisation d i e
Armee gewesen , die die Welt je gesehen habe. Sie
größte
geführt oe-vejen, die Gehorsam, Disziplin,
Männern
von
sei
Autorität und Unicrordnun unter die Kriegsherren über jede
andere Bürqertugend stellten. Europa habe nie einer größeren
Gefahr ins Auge g-mchen als 1914. Tic nächste große Auf¬
gabe der Menschheit fei nicht die Befreiung durch düs Schwert,
pndern von dem Schwert.
Gegen die Handelsschranken.

Unter den Auspizien des britischen Nationalausschusses
der Internationalen Handelskammer fand in London eine
Konferenz industrieller und kommerzieller Organisationen
statt, um zu erwägen, welche Schritte im Zusammenhang mit
den von der Genfer Wirtschaftskonferenz im Mai und vom
Stockholmer Kongreß der internationalen Handelskammer im
Juni angenommenen Entschließungen zur Frage der Handels¬
schranke» unternommen werden könnten.
Nach längerer Aussprache wurde eine Entschließung an¬
der
genommen, worin es heißt, die Konferenz von Vertretern
industriellen und kommerziellen Organisationen in Groß¬
britannien billige die Arbeit, die vom britischen Nationalausfchuß für die Beseitigung der Handelsschranken, die un¬
nötigerweise die Entwicklung des internationalen Handels
behindern und beschränken, gewährleistet werde.

ihr Gmlietta in ihrer phantastisch ausgeschmückien Gon¬
del rn die Augen , ihr war , als höre ste die sehnsüchtig
anneizenden Klänge der Barkarole „belle nuit , o nuit
Lehne.
.
Kr
von
Roman
sie den
'amour ! — und dann war es ihr , als fühle
d
(Nachdruck verboten .)
Glü.
ihren
den
16 . Fortsetzung .
aus
Lippen
zweier
Druck
1rennenden
„Ich werde mir also doch noch überlegen müssen,"
ihr . Sie machte eine fast wilde Be¬
wurde
hendheiß
fuhr der Kommerzienrat fori , „ob ich den Auftrag fest wegung und stieß dabei die Zeichnungen vom Tisch.
auf
erteile . Auf jeden Fall müßten die Skizzen gänzlich
In diesem Augenblick stand Harald Florstedt
um gearbeitet werden ."
. Er wurde totenblaß und wandte sich zum
Schwelle
der
„Das wäre sehr schade," rief Gisela lebhaft . „Ich
Gehen . Doch dann besann er sich anders , trat näher,
bin überzeugt , daß nichts Besseres daraus wird . Meine
hob dir Entwürfe auf und legte sie zusammengerollt
Schwester hat die Entwürfe sa nur flüchtig betrachtet;
auf den Tisch, Thora dabet fest ins Auge sehend» so
bc« genauerm und näherem Ansehen wird sie wohl noch daß fu verwirrt zur Seite blickte.
junge
wissen . Der
deren Schönheiten zu würdigen
Ein drohender Blick flammte über die schlanke MädKünstler hat so viel Geschmack — "
hin , um seinen Mund zuckte es verächtlich.
ckengestalt
Zusttmmend nickte der Kommerzienrat , blickte aber
?. Sollte er ste mit seiner Verachtung stra¬
schwankt
Er
fragend und unschlüssig aut Tbora . Von der hing alses
fen und ohne ein Wort wieder hinausgehen?
ab
Aber dann hätte er wchl kaum je wieder Gelegen¬
„Möglich , daß du recht hast, Gisela Vielleicht fehlt
gehabt , sie zu sprechen.
heit
mir das Verständnis . Mein Urteil soll durchaus nicht
Er verneigte sich kurz. „Komtesse Beruhausen , ich
geAnsicht
meiner
nach
maßgebend sein . Ich wurde
möchte ihnen noch meinen verbindlichsten Dank sagen
fragt und habe sie geäußert . Herr Kommerzienrat soll
meiner Entwürfe,
Beurteilung
für die liebenswürdige
sich ja nicht dadurch beeinflussen lassen. Ich kenne ja
mich wie auch
für
Wohlwollen
großen
einem
di« von
Heu » Florstedt gar nicht!"
Kunstverständnis zeugt ."
großen
ebenso
einem
von
Kühl ablehnend stand sie da und voll heimlichen
Seine Stimme war voller Ironie . Man hörte ihr
Triumphes . Denn sie genoß ihre Rache. Sie wußte,
nichts von der Erregung an . die ihn innerlich durch¬
sie hatte einen bis aus den Tod verwundet . — Er hatte
bebt«.
ihre wegwerfend :» Worte gehört , hatte sie hören müsSte wurde dunkelrot unter seinem sie spöttisch fisen. so nahe war er dem offenen Fenster'
rierenden Blick, dem ste nicht standhallen konnte. „Ich
Man ging weiter — in das obere Stockwerk hin¬ versiebe nicht, Herr — "
aus . Thora schützte jedoch bald Müdigkeit vor und bat,
„Frorstedt — Harald Florstedt ist mein Name . Ent¬
man mög ; sie für wenige Minuten sich selbst überlassen,
Sie , daß ich verabsäumte , mich vorzustellen ."
schuldigen
.
sie würde bald Nachkommen.
er.
sagte
Sie
Langsam ging ste in den Musiksaal zurück.
„Nun denn , Herr Florstedt , ich weiß nicht, wer Sie
mußte einen Augenblick für sich haben , allein sein . Ties
und was Sie .sind, " entgegnete stehochsahrend . „Insind
Dann
aunend stand ste da und lächelte vor sich hin
war mir nicht bekannt, daß Sie der Schöp¬
solgedesjen
beugt« ste sich über den Tisch, auf dem die Zeichnungen
stnd, die uns Herr Kommerzienrai
Entwürfe
dieser
fer
Florlagen , und betrachtete ste noch einmal . „Harold
Urteil darüber war allerdings
Mein
.
zeigte
Hosemann
stedt" stand in energischen Zügen aus dem weißen Kar¬ nicht günstig , dock — "
en . Harold also hieß er ! Wie der Name zu ihm patzte!
fö* mich zu hören he-

Die drei schönen Bernhaufens.

» Gestalten fiel
Aus dem Reigen der allegorische

Zch hörte bereits, was

lange«.

Streik.

Der

.
Ei - i - un », Z
Noch
Im Reichsarbeitsmiuisterimn haben nunmey
gekündigten Verhandlungen zwischen de« Arbeit«*
und den Arbeitgebern stattgesunden . Den Vorsitz

H einen,
, >nfl -<^
L

Pros . Dr . Brahm . Zu einer Einigung ist es noch "V ^ ssjs^ c
jungen, 1
kommen : die Verhandlungen werden fortgesetzt. 8
^ glichst t:
Meldungen liegen vor :

Von beteiligter Seite wird milgeteilt , daß die Nrngu^ '« n M,
,
Verhandlungen, die zwischen Arbeitnehmern und
des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaues int Reich»" ^
nge
v
Ministerium in Berlin stattfanden , ergebnislos
sind.
cml
Darauf ist durch den Vorsitzenden Prof . Dr . Brah
feine m
Schlichterkammer gebildet worden, in der über
(Zurücknahme der Kontraktbruchstrafenseitens der Arbr«S ^fioitak,
und Zurücknahme der Kündigungen seitens der Arbeiten ,
grundsätzliche Einigung herbeigeführt wurde, lieber die Odersuchtei
, c,
jSSetii,
der Lohnerhöhung dagegen ist es wieder zu keiner
'de
Sttte
_
gekommen.

Ein Lob für die deutsche Armee. — Was Marschall Foch sagte.
Für die Freiheit Europas.
In Finchley hat der frühere englische Ministerpräsident
Lloyd George eine Rede gehalten, die — trotz einzelner
Ausfälle gegen Deutschland— auch bei uns Beachtung ver¬
dient. Er sagte u. a.:
Am Ende des dritten Krisgsjahres lagen vier von den
sieben kriegführenden alliierten Länder«
am Boden.
Ihre Armeen waren zersprengt.

1% ab. 3

-

Zunächst getrennte Verhandlungen .

.. ^ eye^u"

Bei den Schiedsverhandlnngen im Bergarbeiters^ ^
eine Verständigung über die wichtigste Frage, nämM ^.M einfac
die Erhöhung der Schichtlöhne, bisher nicht zu erzielen. ' stz, ^
j,
Parteien haben an ihrem Standpunkt festgehalten,

Vor der nächsten gemeinsamen Sitzung werden
geber- und Arbeitnehmerdertreter noch einmal getreu» " j,
eh,
lung nehmen, um zu versuchen, die großen Schwierig^'
*>beende
überbrücken.
(
Schiedsspruch.
Vor einem

w:
Die Zentralstreikleitung rechnet damit, daß ein ^ ^ ßungUnt
spruch gefällt und daß dieser für verbindlich erklärt
Wird. Die Zentralstreikleitung hat von den einzelnen ^ 'He ha
g.
bezirks-Streikleitungen Nachrichten erhalten, daß die Atz <
^
streikenden Arbeiter zugcnommen hat, so daß der Sste»
’betf
mehr als allgemein bezeichnet werde-: fl',.-:-.

Alls dem Reich der

Lüfte.

* bat
J JUfi
er
Msideni

slugzeugtechnisch
britische
fi j Rede
Erfindung.
i^Msiden
Verst.
erfolgreiche
„Daily Mail " berichtet über
erner neuen britischen Erfindung , die das Abgleü^ A
,| ü
Flugzeuges bei ungenügender Geschwindigkeit vorhin^ ,H
|«t sei,
aller FlugzeugunfaV
.
das die Ursache von 95 Prozent
Pag erklärte,. diese Stf **1jjtv ^
Flugzeugfabrikant Handley Page
Flugzeugfabrrkant
die größte im Flugzeugbau seit der Zeit der Gebrüder
s P1’
Der französische Südamerika -Flug.
Eine

K

Die französischen Flieger Coftes und Le Brix
Pelotas nach Buenos Aires weitergeflogen , wo sie,
Ji«..
riesigen Menschenmenge begrüßt, glatt landeten .
JüljJ
"^
Weltrek
de«
schlägt
Finas
Flieger
Der französische
fl /
KlemflNUeuge .
*>
Danerflug
einem
zu
der
,
Der Flieger Final

Kleinflugzeug" ausgestiegen war, hat in elf
15 Minuten Nugdauer 1150 Km. zurückgelegt und!
^'
Weltrekord für Kleinflugzeuge um 550 Km. ge schlag

^

Besuch der „Los Angeles " in Kanada.

^

Wie das Amt für nationale Verteidigung
das amerikanische Lenkluftschiff„ Los Angeles"
hxocg'
Po "' m
Wir Ph
Lu;rwe;en, Sir
schm
nmerilaaiszerreiar für Luftwesen
za-en Unterstaatssekretär
und einer Gruppe englischer und amerikanischer v
Bord am 29. Oktober Ottawa besuchen.
bemerkte
stimmt war,
mls- hend.
Sr « errötete unter seinem Blick, Eine
und voreilige Annahme ."
„Aber doch eine richtige. Oder wollen
leugnen daß Sie vorhin in dieser Absicht
habenr -

gesp^
stl

„Ihnen gegenüber habe ich weder etwas
gipW
neu noch zuzugeben ."
11
J
" ~ von ihren
r das
Unendlich hochfahrend kam
,Kcm teste sagten , Ihnen sei nicht bekannt,
Sl «, y, ii^ c
bin . Erlauben
jener wiSkizzen
der vSchöpfer
Attli
_ - re * . p, u om _ i ^
.
om ii
an bet Watzrhett dieser Worte zweifle , denn
ren Falle wäre Ihr Urteil nicht so — nbstw J
ijji
wesen
„
Thora hatte sich wieder ganz in der Gem
v
^
,
Sw
„Denken
.
ihn
ste
musterte
mütig erstaunt
.< H (ri
wollen , mir ist es gleich. " versetzte ste mit ^
}t f 1’
_,
ielzucken
__
^ .
Grüttn Bernhansen , warum hasten S
^ ri W
_
wagte er heftig .
^Jßi[
Ihre breiten Lider lagen halb über
als ste in unnachahmlichem Tone sagte : «röv * p
41
. ich mir
\enl Ack ’', so viel Mühe gebe
Warum sollte ich Sie wohl hasten?"
nflch ""
^
Jzedes ihrer Worte vorhin war für ,
der Terraste gewv ^ jr
net. Sie haben mich ausvtinfTim
ft.
*
HHlI . ,9l ^
(Sita wiste
moh +im wollen . Sie
mtr wehtun
-eti mir
/
&\ » ft/iY
Halen
Sie
maßgeben»
Kommerzienrat
Herrn
für
Urteil
diese Macht haben Sie dazu benützt, «» r
Aw
den Weg zu werfen ! — So , wie Sie
,
unpar
keine
spricht
so
,
Gräfin
chen,
uiletlt nur Hatz und Rachsucht."
Mit steigender Erregung hatte er 0e'g zv - K
den B 'ici von der schlanken Mädchengesta
die unter der Wucht seiner Worte erzitwr • @ r ,
aber nur einen Augenblick , dann harte Do
,'en ihre Selbstbeherrschung wredergeflwo '
täte stch hoch auf „Was wagen Sie mir
rief ste.

iß

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel -Welle 272,7)

1?>

JTBjlfltjc.
fri v
iio<ö Donnerstag kamen mehrere Flugzeuge der Verkehrsvon Görlitz nach Kottbus , wo sie
^r,Mle Staaken
Beim Wiederaufstieg stürzte eine Maschine in einer
70 Meter Höhe ab . Der Pilot Weiß
«Mgefähr
l Mwer verletzt und starb bald darauf im Krankenhaus,
stürzte ein Militär-l ^nem Flugplatz in Schottland
rJ ab. Der Pilot wurde getötet ; zwei Monteure erlitten
Mitgen.

Der deutsche Kunstflieger Gerhard Fieseler,
nächsten Sonntag auf dem Ternpelhofer Feld bei
mit größter Spannung erwarteten Kuftkamps
einen,
„{tC
. Ber
jtzitg französischen Flieger Marcel Doret austractu
..^ vßen Luftkampf wird man voraussichtlich eine Zweivornehmen , und zwar soll zuerst
r Borführungen
\(VLösche Flugkunst gezeigt werden und im zweiten Teil
gen, die die besonderen Fähigkeiten der Flieger und
. Mlchkeiten der Apparate ausschöpfen . Hiernach werden
Maschinen getauscht, und die Flieger werden die
2
p, A wiederholen . Da die Geschicklichkeit Dorets , des besten
Aachen Kunstfliegers , allgemein bekannt ist, kann man
-Äsungen , wie der sensationelle Kampf enden istwird,
. Der deutsche Kunstflieger Fieseler Var
. i Ic9 anstellen
d . Zeit besonders durch seinen glänzend gelungene«
M 'Vstg auf der Strecke Bonn —Köln und namentlich auch
meisterhaften Leistungen aus dem großen interfÄr
""vnalen Luftturnier in Zürich bekannt geworden.

Sie sparen das Auskochen
von teurem Suppenfleisch,
wenn Sie zur Herstellung von Fleischbrühe
verwenden.
5 Maggi 's Fleischbrühwürfel
MAGGI
Auflösen in LU Liter
Fieischbriih- 1 Würfel gibt durch
kochendem Wasser vorzügliche Fleischbrühe.
' Würfel

i:

jj»/ Ersuchter Betrug im Reichswehrministerium vor Gericht.
21. Oktober . Das Schöffengericht Berlin -Mitte
t eilte den Konfektionsschneider Max Leskowski, dem es
ipb gelungen wäre , den Chef der Heeresleitung , General
Vche , um 76 000 Mark zu betrügen , wegen schwerer Uriibwlschung in Verbindung mit versuchtem Betrug und
K einfacher Urkundenfälschung in zwei Fällen zu insV 1..Jahr 1 Tag Gefängnis . 1 Monat und 3 Woche«
für die Untersuchungshaft angerechnet.

Ein gerichtlicher Pfleger erhängt sich.
Seit einigen Tagen ist der beim Amtsgericht Charlottengerichtlicher Pfleger in Zwangsverwaltungssachen
^ ur $ ..
aus BerlinViereck
beschäftigt gewesene Kaufmann
Nachforschungen
polizeilichen
Die
.
verschwunden
e
H a l e n se
nach ihm ergaben , daß sich Viereck in der Gegend von Neu¬
ruppin erhängt hatte . Viereck hat über den Verbleib ibm an¬
Gelder anscheinend keine Rechenschaft umegen
vertrauter
können und befürchtet , daß man ihn deswegen belangen würde.
Ueber das Vermögen Vierecks ist bereits von Amts wegen
eine Nachlaßpflegschaft eingesetzt worden . Bisher konnte der
Verbleib einer Summe von 5- bis 6000 Mark nicht geklärt
werden.
Aus Anlaß des Falles Viereck hat der Kammergerichts¬
präsident schon alle Richter und Bürobcamten in einem be¬
sonderen Erlaß darauf hingewiesen , daß auf die Auswahl und
Beaufsichtigung der gerichtlich bestellten Pfleger besonders
scharf zu achten und auch bereits langjährige Pfleger ohne
Ansehen - er Person scharf überwacht werden müssen.

Sonntag , 23. Oktober. 8.30 : Morgenfeier , veranstaltet von der
Freireligiösen Gemeinde Frankfurt am Main . & 11 .30 : Elternstunde.
von Fr.
Rektor Wehrhan : Svielsachen (nachgeholt). O 12 : Werke
Brandt
Nietzsche. Ausf .: Lotte Kleinschmidt (Sopran ), Oskar Ludwig
15 .30:
iRezitation ), Erich Kohihöfer (Am Kaim -Kaniator ). • Oktober
).
Feier zum 75 . Todestag Friedrich Ludwig Jahn (15 .
. BerSchargesang , Worte über Jahn , Worte über Jahns Werken
der Deut¬
anstallet von der Turnerjugend des Main -Taunusgaues
Händel : Ouv.
schen Turnerschaft . « 16 : Konzert des . Hausorch . aus
und
„Otto
z. Op . „Rosalinde " . — Händel : Arie aus Chismonde für Klavier . —
Theophano " . — Beethoven : Sonate avvastionata Schumann : Drei
— Eade : Ouvertüre » „Nachklänge von Ossian " —
Ruhbanm.
Lieder . Wehmut : Schöne Wiege meiner Leiden ; DerMusik.
Leit .:
.
— Eoldmark : Brautlred aus „Ländliche Hochzeit"(Mt
Kander
H.
),
Kapellmeister R . Merten . Mitw . : E . Weinschenk
Lünzen : Bon
iKIavier ). » 17 : Die Stunde der Jugend . Hanna liebste
Roland.
guten Menschen und bösen Heren : Grimm : Der
Gretel . — Lisa
Brüderchen und Schwesterchen. Rapunzel . Hanse! und
Das
Tetzner: Das Pomeranzenfräuiein . « 18 : Stunde der Heimat : Dich¬
Lahntal . von Leo Sternberg . « 19 : Vorlesung ausdemeigenen
Pan -Kreis;
tungen . Albert Hirte : Bumcke: Drei Gedichte aus
Zyklus „Ecce
Louis Campansch . — Walter Gutkelch: Aus. «dem
19 .30 : Aus dem
Mater " : Das Jndustriegelände : Deutschland
in zwei Teilen
Frankfurter Opernhaus : „Jonny spielt auf . Oper -Jazzzband.
von Ernst Krenek. Anschl. : Konzert der Rundfunk

Verhaftung eines Scheckschwindlers.
Berlin , 21. Oktober . Hier wurde der Scheckschwindler
Speidel , ein früherer Kellner , verhaftet . Speidel , der häufig
auch unter dem Namen Klein auftrat , hat sich fünf Scheck¬
bücher verschiedener Bankfilialen verschafft und verbraucht.

Auch ein Rekord.

. Der Ghasi, Mustafa Kemal Pascha,
, 21. Oktober
c» Angora

Kulturelle

Zusammenarbeit.

in Heidelberg
Kongreß
a. M.
Frankfurt
Kongreß des Verbandes für
Der Vierte Internationale
Kulturelle Zusammenarbeit , der in diesem Jahre die Städte
Heidelberg und Frankfurt a. M . als Tagungsorte gewählt hat,
be¬
rst soeben eröffnet worden . Staatspräsident Dr . Trunk
grüßte im Namen der badischen Regierung , und Gesandter
Zech als Vertreter des Deutschen Reiches die Delegierte»
und Gäste.
Prof . Mendelssohn -Bartholdh umschrieb in seinem Einleitungsvortrag Sinn und Bedeutung oes Themas „Die Ge¬
schichte im Bewußtsein der europäischen Völker ". Sodann
sprach der englische Redner Prof . Philipps über „Tradition
und Fortschritte " . Am Nachmittag sprachen Prof . v. Eckhardt
(Budapest ) über „Das historische Empfinden in Ungarn " und
Prof . O . Kalecki (Warschau ) in deutscher Sprache über das
Thema „Geschichte als Lebensgrundkage eines Volkes" .
Der Abend vereinigte die Delegierten und Ehrengäste bei
ein¬
einem Bankett , zu dem die badische Staatsregierung
hatte.
geladen
Internationaler

und

Dank des Kongresses ausgesprochen wirb . Diese Entp
Hand.
^l^ Mg wird von allen Delegierten des Kongresses
^IflM unterzeichnet und im Archiv der Partei niedergelegt.
.j ^ ^ de hot tm ganzen 36 Stunden 33 Minuten gedauert.
Streit um Coolidges Kandidatur.
hü" Der
Senator
Washington, 21. Oktober . Der republikanische
verschiedene Erklärungen abgegeben hat , in denen er
Ptctc, daß Coolidge nächstes Jahr wieder kandidieren
' hat gestern nach einer privaten Besprechung mit
zugegeben , daß der Präsident ihn ernstlich getadelt
i^ il er derartige Erklärungen abgegeben habe . Er sagte,
.flvsideni befürchte , daß das Land den Eindruck aus seinen
(i « I Neben gewinnen könne, daß er wirklich im Auftrag
r' che. Senator Feß erklärte , daß , während
'
Republikaner allgemein eine Wiederwahl
r gestern vormittag vom Weißen Hause
Eindruck weggegangen sei, daß der Präsident enr^ sei, seine Ansicht nicht zu ändern.
. . 'MB
» im .
l>m .

>3

Montag , 24. Oktober. 11.55 : Uebertr. des Glockenspiels aus
.30 : Stunde der Jugend . Fr.
dem Darmstädter Schloh . « 15
Eigenbericht.
Voigt : „Wie ich das Rordkap sah und bestieg," :ein
Hofsmanns Er¬
» 16 .30 : Konzert : Die Oper der Woche. Ossenbach Puccini
: Fant.
zählungen . — Wagner : Fant . Tannhäuser . —
Die Meistersinger von Nürnberg.
Tosca . — Wagner : Fant
Einer " , von Fr . Th.
«,17 .45 : Lesestunde: Aus dem Roman. «„Auch
18 .45 : Dr . Gratzmann:
Bischer. « 13 .15 : Vereinsnachrichten
Dipl .-Jng . Liebmann:
Nordische Köpfe . « 19 .15 : Studienrat
19 .45:
Verdienen die Beamtenschulen unsere Unterstützung ? « . Ausf
.:
Stunde der Frankfurter Zeitung . » 20,15 : Zither -Konzert. Mitw .:
Richard Grünwaid . « 21 .15 : Konzert des Hausorchesters
Anny van Kruyswyk.
aus
Dienstag , 25. Oktober. 11.55 : Uebertr. des Glockenspiels
. Lehrer
dem Darmstädter Schloh . « 15 .30 : Stunde der Jugend
Konzert.
:
.30
K . Stricker : Etwas vom Frosch und Kröte . » 16
Leit .: Kapellm.
Georges Bizet (gest. 25. Oktober 1333). Musik.
: Aus
Lefestunde
:
17.45
®
.
-Rau
R . Merten . Mitw .: A . Brandt
: Vereinsnachder Geschichte der Abderiten , von Wieland . « 18 .15
Stunde der
richten. « 18 .30 : Von Kassel: Mathilde Meiste!: Die
Frau . « 13 .45 : Von Kassel: Dr . Brauer : Chemie in der Rechts¬
. Dr . Eötz : Altdeutsche Tafelpflege . « 19 .15 : Funkhochschule
Dr . Lade:
Malerei . « 19 .45: Funkhochschule . Stadt - und Sportarzt
Sport . « 20 .15 : Aus dem
beim
Verwendung von Bestrahlungen
. : Elisabeth
Mannheimer Besprechungsraum : Gesangs -Konzert . Ausf
Schiotterbeck-Tertor . « 21 .15 : Uebertr . von Kassel: Kammermusikin
Klavierquartett
:
Konzert . Grieg : . Streichquartett . — Dvorak
, W . RüEs -Dur . Ausf.. : Das Streichquartett des Staatstheaters
Riege
diger -Starkloff <1. Violine ). Bruno Sach (2. Violine ), Oskar
Bender (Cello). Anschl. : Schallplattenkonzert:
IViola ), Julius
Wunschabend.

HaOMÄ.
a. M ., 21 . Oktober.
Devisengeschäft zeigte
— Devisenmarkt . Das inietumionaie
waren die gleichen
Kurse
Di
.
Belang
von
keine Aenderungen
wie am Vortage.
— Effektenmarkt . Die Tendenz war sehr un -nnheitlich , zum
der
Schlüsse sehr schwach. Man fürchtete aus dem Rückgang
am
Konkurrenz
verschärfte
eine
Konjunktur
amerikanischen
Weltmärkte.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in Rm .:
26.00
Weizen 22.50—25 .75, Roggen 24 .75—25.00 , Sommergerste
Mais
bis 28 .00, Hafer inläd . 22 .50—24.00 , ausländ . 24 .50—25.00 ,
gelb 19.00, Weizenmehl 38.00—38 .25, Roggenmehl 34 .25—34.75,
Weizenkleie 12.50, Roggenkleie 13.50.
Frankfurt

“ Theater
, den 30 . Oktober , abends 8 Uhr, im Saalbau „Zum Löwen

Katholischer
Kaspar Larifari
)
b
;
f iungmänner
Der Freischütz
)
a
-Verein
t:_ :_
_
_
;_
_
(y i
Sonntag

-

Wunderdoktor
--

Linde

blühenden

der

Inter

als

-

:-

-

- Abend . Zur Aufführung gelangt;

Z

Das frohe Ereignis am 6. November 1926

weibliche
Turnverein
Arbeiterinnen
1
m 4UIIIIIIIII

Eiche
j Pi

^gangsabteilung der Freien Turner e.V. Sossenheim

lllll II!

1888

e .V. Eschborn a.T.

gesucht.

Sonntag , den 30. Oktober 1927
nachmittags 4 Uhr , imVolkshaus Sossenheim

Robert Bonn

KONZERT

Gaugrasenstratze 6/8

Solisten ; Hildegard von Buttlar (Alt) und
Henri Pusch (Pianist ); Leitung : Aug . Klauer

Putzlappenfabrik

Rödelheim

Zu der heute

.Abend

um 8 Uhr siatifindenden

ig

Bühnen -Weihe
unseres Vereinshauses laden wir hiermit die ver¬
ehrte Einwohnerschaft von Eschborn höflichst ein.

#B,AKAirii
in wirkungsvoller

Eintritt 50 Pfennig . / Anfang pünktlich 8 Uhr.

Ausstattung
liefert

Während des Weiheaktes bleiben die Saaltüren geschlossen I

11 Morgen Sonntag , abends 7 Uhr: Fesiball | |

Stritt 1,— Mark . / Programme sind im Vorverkauf erhältlich

Bü€ lau

-Banka.G./ Köln
i §o“ Versicherungs
Lebens - und SterbekassenVersicherungen
$

, Feldbergstraße

Grabsteinen aller Art
wie Marmor

Sandstein

, Granit
und

, Syonit

Kunststein

in empfehlende Erinnerung!

Monatsbeiträgen
Sne v®rt eilhaftesten Bedingungen. Mit geringen
im
Tod gegen Not schütten oder
leb!” ?ie lhre Familie bei früherem
^ Ihren Lebensabend erleichtern. — Bei Tod durch Unfall
bis zum
7n g der doppelten Versicherungssumme. . —Aufnahme
Näheres bei
0- Lebensjahr ohne ärztliche Untersuchung

Gottschalk

Bringe mein Lager in

10

I.

Reparatur - und Scharrer-Arbeiten
werden jederzeit fachgemäß ausgeführt.

Anton Kinkel, Oberursel
Grabsteingeschäft — Burggasse 8

Schlafzimmer «Bilder
120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.

Teilzahlung gestattet!

Einrahmen von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung von Kunstblättern aller Art

Franz Kopp / Sossenheim

Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Engeltnann , Frankfurt a.M.

Alle Haushaltungen
die ihren

Äedarfunter Ausschaltung des Händlergewinns

decken

wollen,

int Konsumverein

115000.
Rückvergütung
kommen von Montag
den 24.Oktober d.Js. ab an die
Mitglieder zur Auszahlung!

ittter
i®Me

"hen^
,,f

>nbe

Teis

lUtig

'l'itibe

^en.

Jjtfd

Damit die Auszahlung reibungslos erfolgt
bitten wir, die in den Abgabestellen bekannt
gegebenen Auszahlungstage einzuhalten.

Konsumverein

kür

Das Publikum war restlos hingerissen
und spendete

Fay

Margarete
geh. Barth

Muffelte«
erregt bei jedem Laden¬
besucher mein sehr reich
sortiertes Lager in

Ossi Oswalda , Harry Liedtke
rasenden Beifall.

Vermählte

WUMt*

So schreibt das Berliner 12-Uhr-Mittag-Blatt über:
Sossenheim

Hö.-Unterliederbach
23. Oktober 1927

Das Mädel auf der
Die Zähmung

Herzlichen Dank
für die uns aus Anlaß unserer Silber-Hochzeit
dargebrachten Aufmerksamkeiten, besonders dem
Sängerchor des Turnvereins für das Ständchen
und Geschenk.

Wilhelm Volk und Frau
Sossenheim, den 21. Oktober 1927

Schankei

TO

TO

£
TO
£
to

CI¬

Kameradinnen und Kameraden

Kommen

CI¬

a

TO

£

eh,er

Besprechung

im „Taunus " zu erscheinen.

TO
3

®*"'
KSt

Wie zwinge ich säumige
Schuldner zum Zahlen?

£
«rH

w

TO
-r

Monats -Dersammlultv

Außerdem ein erstklass . Beiprogramm
Sonntag nachmittag

2 .30 Uhr : Jugend -Vorstellung

Und kommen zu Ihrem GeldeÜ

Bücherrevisor

fl. C.Schöne

Frankfurt a. M., Rohrbachstraße 24.

28 litt

(

ZUM

Kleintierzucht -Derer « «• w
Sonntag , den 23. Oktober, nachm-

Sie sparen Zeit, Aerger und unnötige Ausgaben.

Portofreie Zusendung gegen Ueberweisung von
Mark 1.— auf Postscheckkonto Ffm. No. 57859.

WSschehaus zea « sE
Hauptstraße 105. — Erstes Spezialgeschäft an>

TO

CI¬

Schuldner
zahlen ohne RechtsanwaltNassauerhof -Lichtspielen!
Wirklich praktische Anleitung, alle Außenstände
einzutreiben, absolut sicher ohne Anwaltskosten
gibt meine Broschüre:

Sie, sehen Sie,

tr

CO

Dieser beste deutsche Lustspielschlager der Saison läuft
heute und morgen in den

Ihre

S

LaS^ sioh
meines großen Sie'Mgex,
dann kaufen

CO
o

na

werden gebeten, morgen Sonntag nachm. 4 Uhr

,u

".I«
Pullover , Stricks .este
I
Damen. Herren uDamenhemden, .^ Ateti
Hemden in prima
'
Damenstrümpfe.
FtÄ,t Vu
socken, Kinderstr'

sind nur ein.

TO

•OjO

cd

selbst^

Schaufe^ teraus^ b

o

£

sich

ZA

Wolle und Seide.^ ßte>n I
Kleidung, schöne,,'^ ' Brnd,
Schals und
^
Kinder in großer
Handschuhe
Herren. Kinder. ÖV
Qt
-,
stnette,Bettuchbiber
Creton, BettkattuN.^ Wv^
, Schitr-e
tuchstofse
k^ m
Kleidervelour in o
Preislagen

ö
-i

£

Ueberzeu

Klekdrmg

eines Widerspenstigen

to

Alle 1877er

^ird
^ssen

PlocKsta.M. u.Umg .e.Gm.b.H
Gootzes

Heinrich Jakob Fay

^hru
Röch

0tft^ -

Vollzähliges Erscheinen exr0 ^^

Gärtnerei Schneider, Niederhöchstadtt. Ts ., Telefon: Cronberg 82
: Herr Lacalli, Sosienheim, Eschbornerstratze 18
Bestellungen nimmt entgegen

tz'Uk

Jet

%\tt

Se
.61

it1*
K sic
Jn der Nacht von Montag , ^ " ^ ' die
bis§ Dienstag , den 25. Oktober, ftnoer . .y

Spülung

•e

öm

WeffeckwGtE,^
..,.
fgtsü
VI
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der 15 Km langen Strecke wird voraussichtlich bereits
im kommenden Jahre begonnen werden. Tie Fertig¬
stellung der gesamten Strecke kann innerhalb neun
Monaten erfolgen.
Gemeinde
— Kindertage im Kaufhaus Schiff. Das Kauf¬
Bekanntmachung.
haus Schiff veranstaltet zur Zeit in seinen großen
neues „Kindertage"
Mter Bezugnahme auf die §§ 38 und 7 des Gesetzes Geschäftslokalitäten als etwas ganz
hat keine Kosten
Firma
Die
Umgebung.
und
Höchst
für
^Mieterschutz und Mieteinigungsämter vom 30. Juni
besonders den
,
Publikum
dem
um
,
gescheut
Arbeit
und
die
hiermit
werden
—
449
.
j?— R . G. Bl . I S
%n Hausbesitzer und Mietervereine in den den Bezirk Kindern, etwas außerordentliches zu bieten. Rutschbahn,
mit Preisverteilung
C Meismieteinigungsamtes Höchst a. M. bildenden Kasperl-Theater nebst Kinderspielen
beitragen.
Belustigung
und
Unterhaltung
zur
werden
Ariden aufgefordert, ihre Vorschläge für die Wahl
Beisitzer und Beisttzerstellvertreter des Kreismiet- Das Kasper-Theater hat 300 Sitzplätze; die Vorstellungen
Mgsamtes bis zum 21. November 1927 durch die um 3, 4, 5 und 6 Uhr sind vollständig frei; es wird
^indebehörde beim Kreisausschuß Höchst a. M. ein- gewünscht, daß die Kinder, welche die Vorstellungen be¬
suchen, möglichst in Begleitung Erwachsener kommen.
Aen.
auch noch diese Woche
M die den Gemeindebehörden zugehenden früheren Die Kindertage dauern
gebeten, möglichst auch
deshalb
wird
Publikum
Das
an.
Ehrungen wird verwiesen.
, damit ein glatter
benutzen
zu
Besuch
zum
Tage
letzten
die
t, höchsta . M , den 21. Oktober 1927.
und reibungsloser Verkehr möglich ist. Der Eintritt
Der Vorsitzende des Kreisausschufses:
zum Kasperl-Theater, Rutschbahn elc. ist für alt und
Apel, Landrat.
jung unentgeldlich. — Wir verweisen auf die heutige
>t
Beilage in unserer Zeitung.
^ird veröffentlicht:
Ossenheim, den 25. Oktober 1927.
— Früher Winter in Sicht . Aus England kommt
Der Gemeindevorstand.
die Nachricht, daß der bevorstehende Winter der strengste
sein wird seit 50 Jahren ; man schließt das aus dem
Bekanntmachung
frühen Erscheinen der Seevögel. Die nördliche Ostsee ist
Rücksicht darauf , daß die Herbstaussaat verzögert bereits vereist. Die schwedischen Eisbrecher sind schon
^kd die durch meine Bekanntmachung vom 20.9 1927
in Dienst gestellt worden.
Ebnete Taubensperre bis zum 25. 11. 1927 verlängert.
Fallendes
Röchsta. M., den 24. Oktober 1927.
Das Kleid der Bäume in Stadt und Wald wird mit
Der Landrat.
jedem Tage lichter. Mit leisem, kaum klingendem Rauschen
Mrd veröffentlicht:
segeln die dürren Blätter zur Erde . Die einen ganz langsam
^ *Ossenheim,den 25. Oktober 1927.
wie kraftlos und müde , die anderen unter dem Druck des
Windes behend und eilig , als ob sie es nicht erwarten könnten,
Die Polizeiverwaltung.

Amtlicher Teil.

Sossenheim

Laub.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim
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Die Past¬
Militärversorgungsgebührnisse .
eten zahlen die Militärversorgungsgebührnisse für
ausnahmsweise bereits am 27.Oktober aus.
'
vüber
Ü^F ^ Vmnibusbrand . Gestern abend um ^ 6 Uhr geriet
Juxplatz der Motor eines Frankfurter Omnibusses

JUf,j|

eine hohe Stichflamme schlug

aus

dem

am Allerheiligentag . Zum
^
'fbit Reichsbahnverkehr
^ ^ ber, dem Allerheiligentag, werden im Bezirk der

oell^ Mahndirektionen Köln, Elberfeld, Effen, Frank, Mainz und Trier Sonntagsrückfahrkarten
,n M
lieben . Die Karten gelten von Montag , 31. Oktober,
.slsK ^ s 12 Uhr, bis Mittwoch, 2. November, 9 Uhr (An). Die Geltungsdauer der zum Sonntag,
Rückreise
iner
L^ .z? "t>er, gelösten Sonntagsrückfahrkarten wird nicht

: Ast

'

X , Eßt Aepfel ! Die Obsternte ist soweit vorüber,
gibt es jetzt schönes Obst, vor allem auch geV ^ olte Aepfel. Das sollte man sich in allen Volksmachen. Der Apfelgenuß, besonders unvor dem Schlafengehen, ist ein bewährtes
[ zur Förderung der Gesundheit. Der Apfel liefert
hervor"> eine gute Nahrung , er ist zugleich ein
*i>
e. PhMr
(°e§ diätisches Mittel . Er enthält mehr Phosphorm l^ cht verdaulicher Verbindung als irgend ein
uv ^ ^ Pflanzliches Erzeugnis der Erde. Sein Genuß,
unmittelbar vor dem Schlafengehen, wirkt
og i, 9aft auf das Gehirn, regt die Leber an, fördert
tzMhigen Schlaf, desinfiziert die Mundhöhle, bindet
chüffigen Säuren des Magens , fördert die
jM^
^
N
»ö
der Nieren, hindert also die Steinbildung,
Verdauungsbeschwerden und schließlich auch
!|i
^ -Aalskrankheiten. Das sind keine Einbildungen
Willkürliche Behauptungen, sondern durch die praktische
. Die Folgerung daraus
bewiesene Tatsachen
"
0#°hMng
von selbst.
oie
Frankfurt —Königstein . Um den
iibr'1 Verkehr nach dem Taunus zu heben, beabsichtigt
Kurier Lokalbahn A.-G , das schon lange bet Rs^ M'vjekt, eine elektrische Schnellverkehrsbahnvon
! ■ * Hnrih©nmrtf
»it Ihn,ton
+o!n zu
zu verwirklichen.
bauen, gy
" ach Königstein
VS» Ui*'
Kt f>
9 . ii*. .1.312 wird von Heddernheim abzweigend, über
Weißkirchen,Stierstadt , Cronberg, Falkenstein,
die Vorarbeiten
Zurzeit werden
Verhandlungen mit den betreffenden rsrejif* ^st» voraussichtlich einen gewissen Prozentsatz
übernehmen werden, geführt. Mit dem Bau

.
S"verlaufen

zurückzukehren zur Mutter Erde , die ihnen einst im Lenz ein
frisches Leben gegeben.
Sie sind so sehr verschieden diese Blätter . Dürr , braun,
farblos , runzelig und eingerollt . Die anderen noch glatt und
graugrün , als flösse noch Saft und Leben in ihren Adern.
- Unablässig fallen die Blätter . Ein dicker Teppich deckt den
Rasen und , ein eigenartiger etwas modriger Duft , der aber
nicht unschön ist, steigt von ihnen auf . Kinder tollen umher
und bauen ein Nest und eine Burg aus alten , müden , aus toten
Blättern . Ein Landmann geht vorüber . Er lächelt und denkt:
Recht so, werden wir eine schöne Laubstreu bekommen!
Und so schenkt und nützt und hilft die NaMr noch in
ihrem Sterben . Dabei denken wir Menschenkinder an all das
Schöne und Gute , was der Spätherbst , was der Winter uns
bringen wird . Denn , wo Schatten ist, da ist auch Licht. Vom
kommenden Christmonat Dezember her leuchten bereits in die
Herzen hinein die Freuden der Weihnachtsstrahlen und die
Freuden , die der Schnee uns bringen wird . Heißt es doch vom
11. November , vom Martinstage her, bereits : Sankt Martin
kommt auf einem Schimmel geritten ! Er bringt also Schnee
mit.
Sankt Martinstäg ! Wer denkt, abgesehen von oll den
Schönheiten , die die Natur uns um diese Zeit bringen kann,
nicht auch an die Prosa , die doch auch etwas Poesie mit sich
bringt , an die prosaisch-poetische Martinsgans . Und , wer denkt
nicht an die vielen Schlachtfeste, die.uns nun bevorstehen ? Jede
Jahreszeit hat ihre Annehmlichkeit und das alte „Carpe diem !"
des alten Lebenskünstlers Horaz behält seine Wahrheit , wenn
man diesen Weisheitsspruch nur richtig versteht.

Vorder-

Fahrpersonal und anderen hilfsbereiten
TT1•Dem
uiar es möglich, das Feuer mit Sand zu ersticken
^eiteren Schaden zu verhüten.

Aus Nah und Fern
— Wiesbaden . (Freispruch in der Cronberger Be¬
satzungsaffäre.) Tie Verhandlung wegen des Cronberger
Zwischenfalls, bei dem am 9. Oktober der Feldhüter Haas
bei einem Zusammenstoß mit drei englischen Soldaten
den Tod fand, endete heute vor dem englischen Kriegs¬
gericht in Wiesbaden mit dem Freispruch des angeklagten
Soldaten Garlitt , dem Notwehr zugebilligt wurde. Garlitt,
der mit seinen Kameraden unbefugterweise den Weg
durch einen Garten eingefchlagen hatte, erklärte, er habe
sich von dem Feldhüter bedroht gefühlt und ihm einen
Stoß gegeben. Als Todesursache hat der deutsche Arzt
festgestellt, daß der Feldhüter durch den Stoß in den
Leib ohnmächtig wurde und beim Fallen einen tödlichen
Schädelbruch erlitt.
.)
A Bad Nauheim . (SauhatzdurchBadNauheim
Am Okstädterwcg nahe am Wald stieß ein Jäger auf einen
starken Keiler , der sofort die Flucht nach der Stadt hin ergriff,
und dann , von mehreren Leuten verfolgt,in schnellem Tempo
durch einige Straßen raste , um auf der entgegengesetzten Seite
im Frauenwald wieder zu verschwinden
.) Das seltene Fest
Hochzeit
A Marburg . (Eiserne
der Eisernen Hochzeit konnten am Montag die Eheleute Land¬
wirt Joh . Bodenbender und Frau , geb. Geisler , in Ebsdorf
feiern . Der Bräutigam ist 87, die Braut 86 Jahre alt.
.)
im > Schwarzwald
L Freiburg . (Schneefall
Der starke Temperaturrückgang in der Nacht zum Sonntag
brachte auf der Höhe des Schwarzwaldes den ersten Schneefall.
Bis auf 1100 Meter fiel auch im Laufe des Sonntags noch

,
.Schnee

Anzeigenpreis : 10 Pfg . die singsfpaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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er¬
den Bruder
Spiele
Heidelberg . (Beim
schlagen .) Zwei Knaben des Gärtners Friedrich Ziegler in
Sulz a . Neckar befanden sich bei einer befreundeten Frau , die
auf dem Krautland mit Kartoffelernten beschäftigt war . Der
älteste Junge machte sich mit einer Hacke zu schaffen und traf
feinen jüngeren Bruder auf den Kopf, so daß dieser schwer¬
verletzt ins Krankenhaus verbracht werden mußte , wo schon
nach kurzer Zeit der Tod eintrat.
Ver¬
.) Im
& Weinheim . (Die Nase abgehauen
laufe eines Streites zwischen Polen , der nach einem aus¬
gedehnten Zechgelage entstanden war , wurde einem Beteiligten
die Nase abgehauen . Außerdem erlitt der Geschlagene eine
schwere Gehirnerschütterung.
über¬
-L Ludwigshafen . (Von der Lokomotive
der Nacht wurde im hiesigen
.) In
undgetötet
fahren
Rangierbahnhof der Wächter Jak . Scherer von einer Rangier¬
lokomotive überfahren und gelötet. Scherer stieg vermutlich
durch einen haltenden Güterzug hindurch und wurde von einer
auf der anderen Seite des Zuges vorbeifahrenden Lokomotive,
deren Kommen er jedenfalls nicht beachtet hatte , überfahren.
Es wurde ihm die Schädeldecke zertrümmert.
Aus einer
bei
** Neuwied . (Schwindel
st e l I u n g.) Vor dem hiesigen Gericht hatte sich ein Landwirt
des Kreises
zu verantworten , der bei der Jubiläumsausstellung
Neuwied für ein angeblich aus Familienzuchl hervorgegange¬
nes Rind den ersten Preis erhielt . Bald entstanden Zweifel
an der Angabe des Landwirts , und es wurde festgestellt, daß
sich der Aussteller das Tier zu Ausstellungszwecken hatte zu¬
führen lassen. Das Gericht erkannte auf Betrug und verurteilte
den Landwirt zu sechs Wochen Gefängnis und 300 Mar!
Geldstrafe.
vergifFamilie
ganze
A Oberlahnstein . (Eine
t e t.) Eine Beamtenfamilie von hier erkrankte nach dem Ge¬
nuß von eingeweckten dicken Bohnen . Trotz sofortiger Auf¬
nahme m die Klinik starb der Mann , während die Ehefrau
und die Kinder noch schwerkrank darniederliegen . Sämtliche
Erkrankten sind erblindet , auch können einzelne nicht mehr
sprechen.
edle Tat
Frau .) Eine
wackere
A Haina . (Eine
hätte einer Frau im benachbarten Braunau beinahe das Leben
gekostet. Auf dem Hofe des Landwirts Wilhelm Rietmüller
scheuten zwei Pferde , die vor zwei hintereinandevgekoppelte
Wagen gespannt waren , und gingen durch. An der Deichsel
des Hinteren Wagens , die ■an dem vorderen Wagen befestigt
war , spielten zwei kleine Kinder . Während nun der Junge
fortgeschleudert wurde , hatte sich das Mädchen an der Deichsel
festgeklammert . Das sah die erst 30 Jahre alte Witwe Heß.
Der eigenen Gefahr nicht achtend, warf sie sich dem daherrasen¬
den Gespann entgegen . Es gelang ihr , das Mädchen von der
Deichsel zu befreien und zur Seite zu schleudern. Sie selbst
geriet unter den zweiten Wagen und wurde überfahren . Glück¬
licherweise erlitt sie keine schweren Verletzungen , sondern kam
mit einigen Muskelquetschungen davon.
.)
Schiedsspruch
** Andernach . (Abgelehnter
Der vom staatlichen Schlichtungsausschuß für das Wirtschafts¬
gebiet Andernach -Neuwied ausgesprochene Schiedsspruch zur
Regelung der Arbeitszeitfrage ist sowohl von den christlichen
Gewerkschaften, wie von den freien Gewerkschaften abgelehnt
worden.
.) Die französische
** Ehrenbreitstein . (Die Räumung
Besatzung zieht von der ehenraligen Festung Ehrenbreitstein ab,
sobald die vor kurzem in Angriff genommenen letzten
Sprengarbeiten an der Schanze Arzheim erledigt sind. Zwei
Maschinengewehrkompagnien sind bereits abgerückt. Das rest¬
wird demnächst abtransportiert.
liche Jnfanteriebataillon
Wan¬
pfälzische
A- Kaiserslautern . (Gesperrte
.) D :e im laufenden Jahre verhängte Sperre über
derziele
die Ruine Scharseneck bei Albersweiler erstreckt sich nach den
gemachten Feststellungen nur über den westlichen und südlichen
Burgteil , während der massive Aussichtsturm am Eingang
zum Burghof dem Verkehr steigegeben ist. Der Besuch an
Werktagen verlangt besondere Aufmerksamkeit , da einzelne
Wegstrecken nach der Burg in der Schußzone des nahen Schieß¬
platzes Langenfcheider Hof liegen . Vollständig gesperrt sind die
gegenüberliegende Ramburg bei Ramberg wegen Einsturz¬
gefahr und der Aussichtsturm auf dem Hohenberg zwischen
Albersweiler und Annweiler aus dem gleichen Grunde.
in
L Landau . (Zum Besatzungszwischenfall
„ Rheinpfälzer " kommentiert den Besatzungs¬
Kusel .) Der
zwischenfall in Kusel wie folgt : Nachdem eine Zeitlang „Ruhe"
herrschte, ein neuer schwerer Zwischenfall . Der Sadismus,
der aus der Handlung jenes Truppenführers spricht, spottet
aus¬
jeder Beschreibung . Man darf Wohl die Erwartung
sprechen, daß die deutschen amtlichen Stellen energisch die
strenge Bestrafung dieses Mannes fordern . Dieser Peitschenschlag traf das ganze pfälzische Volk. Immer aufs neue muß
man wieder rufen : Fort mit der Besatzung ! Wir find friedlos
am Rhein , ehe nicht oer letzte fremde Soldat verschwunden ist.
.) Ein MeistcrL - Weinheim . (Hund und Kneifer
stückin der Sicherheit vollbrachte der vierjährige Schäferhund
„Alma von Seidenburg " des Forstwartes Wilhelm Böhler.
Ein hiesiger Weinbergbesitzer hatte im Rebgelände unterhalb
der Burg Windeck seinen goldenen Kneifer verloren und
konnte ihn trotz eifrigen Suchens nicht wieoerfinden . Da er
feines Augenglases großen Wert
auf die Wiedererlangung
legte , bat er den Forstwart , die „Alma " auf Suche zu
schicken. Obwohl die Spur bereits 24 Stunden alt war , be¬
durfte das Tier doch nur fünf bis sieben Minuten , um das
über 4 Ar große Reb - und Wiesengelände mit Erfolg ab¬
zusuchen. Aus einem dicht bewachsenen Efeustück holte der
Schäferhund den Kneifer heraus und übergab ihn seinem
Herrn , der das Glas unversehrt dem freudig überraschten
.
.
Besitzer überreichte

Gilbert.

außenpolitischen Mögligkeiten:
Drei Kraftquellen ständen der Außenpolitik jedes Landes
einmal die materielle Macht seiner Armee,
Verfügung:
zur
Eine amtliche Presseäußevnng besagt:
Einheitsfront eines Volkes und drittens
ideelle
die
zweitens
„Zu den verschiedenen Pressemeldungen über einen an¬
Beziehungen der Völker zueinander, das
wirtschaftlichen
die
geblichen Schritt des Generalagenten für die Reparationen
Interesse der anderen an der steigenden Kaufkraft eines
ans Anlaß der znrzeit dem Reichstag unterbreiteten Gesetzes¬
60-Millionen -Volkes.
vorlagen erfahren wir folgendes : Im Verlause der zwischen
Die materielle Kraft der Armee besitze Deutschland nicht
und dem Generalagenten seit
dem Reichsfinanzminifter
Die Einheitsfront nach außen habe sich zwar bei großen
mehr.
über die Finanz -,
längerem gepflogenen Erörterungen
Gelegenheiten, wie bei den Volksabstimmungen, in
nationalen
Aus¬
ihre»
in
Deutschland
in
Wirtschaftslage
und
Kredit Weise gezeigt, trete aber sonst gegenüber
anerkennenswerter
dem
wirkungen auf den Dawesplan hat der Generalagent
Trieb des deutschen Volkes in der
individualistischen
dem
Reichsfinanzminifter eine Darlegung seiner Auffassung über
zurück.
oft
Politik
m
Kreditpolitik
die
über
und
das öffentliche Finanzwesen
So bliebe für die Großmachtstellung des deutschen Volkes
Deutschland übersandt . Diese Darlegung liegt den weiteren
vor allem seine Stellung in den wirtschaftlichen Beziehungen
und dem
Besprechungen zwischen dem Finanzminister
zu anderen Ländern. Was hier angesichts der verlorenen
Generalagenten zugrunde , die bereits begonnen haben."
Rohstoffquellen unter erschwerenden Bedingungen geleistet
entschlos¬
sich
man
bis
Es hat ein wenig lange gedauert,
worden sei, zeige den unbeugsamen Lebenswillen des deutschen
sen hat, auch deutscherseits über den Schritt des RepavationsVolkes.
agenten etwas zu sagen. Die Auslandspresse ist schon seit
Relchsernährungsminifier
Tagen angefüllt mit Berichten und Kommentaren , die zum
Teil übertrieben sein mögen, aber doch Glauben fanden und
führte in einer Rede aus dem Deutschnationälen Parteitag
finden mußten, da sie das einzige waren, was man über diese zu
Zittau aus:
sich
mau
wenn
,
Dinge lesen konnte. Besser wäre es gewesen
Das deutsche Volk möge sich wieder auf seine Helden und
mit dem Reparationsagenten über eine gleichmäßige Publizi¬
besinnen. Man müsse den Massestaat überwinden und
Führer
—
können
einigen
hätte
stische Behandlung der Angelegenheit
. In diesem Zu¬
Persönlichkeitsstaat zurückkehren
zum
wieder
Hintertreffen
letzt ist Deutschland wieder einmal gründlich ins
sammenhang gedachte der Redner des größten deutschen
geraten, weil die Welt über eine uns doch sehr wesentlich beFührers der Gegenwart, des
rühreitde Frage nur aus nicht- deutschen Quellen unterrichtet
worden ist. Mit dieser Feststellung soll kein Urteil darüber
Reichspräsidenten v. Hindenbnrg.
gefällt werden, wo die Schuld an dem bedauerlichen Vorkomm¬
In der auf geborgter Grundlage stehenden Nahrungs¬
nis liegt. Vielleicht lernt man daraus für das nächste Mal!
und der Abhängigkeit von den Börsen des Aus¬
mitteleinfuhr
Herr Parker Gilbert , ein Amerikaner, ist nach Annahme
er eine ständige Gefahr für Deutschlands Daerblicke
landes
des Dawesabkommens nach Berlin gesetzt worden, um als
Freiheit.
und
sein
zu
Redarationsplanes
des
Treuhänder bei der Durchführung
Deutschland brauche eine starke Landwirtschaft und ein
fungieren und sich außerdem an Ort uno Stelle davon zu
Dawesdes
Erfüllung
Bauerntum , Auch die Außenpolitik stehe vor einem
zur
kräftiges
Nöttge
das
uns
von
ob
,
überzeugen
Wendepunkt. Man müsse sich klar darüber sein, daß ein Volk
planes getan wird. In dieser Eigenschaft hat der Reparations¬
agent Einblick in die Haushaltspläne des Reiches und darf sich in der Welt nur immer so viel Recht habe, als es Macht be¬
sitze.
Steuern
die
wie
die Ausgabenseile
Lloyd
.hin ansehen, ob ste nicht die deutsche Leistungsfähigkeit
hinsichtlich der Reparationsverpflichtungen beeinträchtigen.
der frühere englische Ministerpräsident äußerte sich zu einem
Man sagt, daß Parker Gilbert diese recht heikle Aufgabe bis¬
Berliner Journalisten über Probleme der europäischen Po¬
her mit Takt und Rücksicht auf berechtigte deutsche Empfind¬
lichkeiten durchgeführt habe. Deshalb war auch nicht anzu¬ litik. Er meinte, der Bolschewismus werde sich in Rußland
nehmen, daß die ersten Meldungen, er habe gegen die deutsche noch auf eine Reihe von Jahren hinaus halten und dann von
einer Diktatur abgelöst werden.
Beamtenbesoldungsvorlage Einspruch erhoben, der Wahrheit
Er kam dann auf die
entsprächen. Aber er hat doch— so heißt es in der oben wieder¬
gegebenen amtlichen deutschen Auslassung, „ dem Reichsfinanzdeutsche Außenpolitik
minister eine Darlegung seiner Auffassung über das öffentliche
zu sprechen und bezeichnete Stresemanns Wirken alls eine
Finanzwesen und über die Kreditpolitik in Deutschland überPolitik. Diese Politik der Geduld und der
„vortreffliche
teils
Auslandspresse
der
mndt. Das ist also wohl das in
Würde habe auch die öffentliche Meinung in England zu¬
Exposä, teils Denkschrift genannte Schreiben. Was es enthält,
gunsten Deutschlands umgestimmt. Man habe mit einem Ge¬
sagt unsere amtliche Verlautbarung nicht. Man kann aus ihr
der Achtung gesehen, wie Deutschland ruhig und konse¬
Einzelfrage
fühl
eine
nicht
nur erkennen, daß der Repavattonsagent
— etwa die Besoldungsvorlage — sondern den ganzen Kom¬ quent an seiner Wiederaufrichtung arbeitete. Zu jeder
■
plex der Steuer -, Wirtschafts- und Kreditfragen zum Gegen¬
Revision des Versailler Vertrages
stand seiner Abhandlung gemacht hat. Das liegt zweifellos
nur durch den Völkerbund gelangen. Llohd
jedoch
man
könne
innerhalb seiner Kompetenz, schafft aber — genau besehen—
Erstaunen darüber, daß man in Deutsch¬
sein
äußerte
George
Herr
sich
wenn
als
Sachlage,
schwierigere
für uns eine viel
über die Revisionsmöglichkeitensich
Diskussion
der
in
land
interessiert
Parker Gilbert nur für eine einzelne Vorlage
Clämenceau Unterzeichnete Schrei¬
von
das
auf
niemals
fast
hatte. Denn der Schritt des Reparationsagenten erinnert uns
Grafen Brockdorff-Rantzau in
dem
das
habe,
berufen
ben
unter
Finanzwirtschaft
öffenüiche
gesamte
daran , daß unsere
und das für Deutschland viel
ist,
worden
übergeben
Versailles
dar¬
ängstlich
einer scharfen ausländischen Kontrolle steht, die
Artikel 19 des Friedensver¬
der
als
sei,
verwendbar
besser
über wacht, daß Deutschland nichts unternimmt , was die Ertrages.
Eine
füllung des Dawesabkommens in Frage stellen könnte.
Es handelt sich dabei um ein Schreiben, in dem die Al¬
größere Bedeutung hat der neueste Schritt Parker Gilberts
schon
am 16. Juni 1919 die vom Grasen Brockdorff gefor¬
Bedeutung
e
s
e
i
liierten
d
daß
glauben,
möchten
wir
aber
nicht:
der Vertragsbestimmungen ablehnten,
Abänderungen
wäre!
derten
genug
groß und für uns auch schmerzlich
und in das auf Drängen Lloyd Georges und Wilsons folgen¬
der Satz eingeschaltet worden war : „Der Vertrag schafft
gleichzeitig das notwendige Organ , um alle internationalen
auf dem Wege der Diskussion und der Verständi¬
Probleme
Reden des deutschen Außenministers und des Ernährungs¬
gung friedlich zu regeln und die Mittel zu finden» durch die
ministers. — Lloyd George über europäische Probleme. — Der
von Zeit zu Zelt die Regelung von 1919, indem man sie neuen
Tatsachen und neuen Umständen in dem Matze, wie sie sich
französische Kriegsminister über den Brieden.
«, anpaßt, abgeändert werden kann."
einstelle
haben sich wieder mehrere Staats¬

Parker

Schiele

.)
( usw
Einnahmen

«

George,

WLage.
Slmmev

I « den letzten Tagen
männer und Politiker des In - und Auslandes in bemerkens¬
werter Weise zu den aktuellen Fragen der europäische«
Politik geäußert . Es ist interessant , diese Aeußrungen im
Zusammenhang zu lesen.

Relchsaußenmimfier

Sr.Stresemann.

sagte in einer Rede, die er in Berlin vor dem Verein Deutscher

Eisenhüttenleute hielt über die

Ser französische

Kriegsminifier

hielt in Le Mans eine Rede und zwar bei der Einweihung
eines Kriegerdenkmals. Er verwahrte sich daaeaen. daß dev
artige Reden anläßlich der Einweihung von Kriegerdenk¬
mälern dazu bestimmt seien, den Haß wieder zu beleben. (Geht
das gegen Herrn Poincars ?) Dann fuhr er fort:
Jeder verantwortliche Staatsmann , dessen Bemühungen

>etzt hoben, die Gräfin Gisela so hochherzig ausgeübt
hat . Sre haben mir dadurch ein schönes und heiliges
Bild zerstört."
Roman von ft r. Lehne.
Ste lachte spöttisch aus. , SoN das eine Drohung
(Nachdruck verboten .) sein?"
17. Fortsetzung .
.Nein , es hat mich stark und hart gemacht. Ich
„Ich wiederhole meine Worte , Komiesje Aber ver¬
gebens frage ich mich, warum . Womit habe ich so viel weiß , daß die Schönheit sich an den Meistbietenden
verkmseri wird — und eine solche Schönheit , die so
Haß verdient ?“
»Nun — sollten Sie das wirklich nicht wissen? wenig Verttauen zu sich selbst hat , die verdient Mitleid und — Verachtung ."
Wirklich nicht?"
Laut hallten feine festen Schritte durch den Saal
.Rem , Gräfin . Denn ich habe Sie anders kennen
Thora Bernhausen war wieder allein . Mit einer
gelernt. mir unvergeßlich —*
j®ui — ich will nicht leugnen, daß ich Sie wie- wilden Gebärde warf sie die Arme hoch. Das — das
vererkannt habe, Sie , der Sie sich unbefugt —*
hatte ihr der obskure Maler zu bieten gewagt , ihr , die
!"
»Es war Maskenfrerhett
man anberete und vergötterte ! Ein zorniges Schluch¬
zen entrang sich ihrer Kehle.
.Die Sie mißbraucht hatten , Herr !" rief sie erregt.
Das sollte er büßen!
Man würde Ihnen die Tür gewiesen haben , wenn
man gewußt hätte , wer da frech die Gastfreundschast
Kapitel.
Sechstes
eines vornehmen Hauses —'
nächsten Tage seinen
am
suchte
Kießling
Fritz
Ihre
Sie
hüten
.
„Komtesse
Er wurde totenbleich.
aus. „Nun , man
Atelier
dessen
in
Florstedt
Freund
Zunge !" rief er drohend . »Ich lasse mich nicht beleidi¬
Auftrag doch
den
haben
Sie
?
gratulieren
doch
kann
Gedanke
der
weil
Nur
.
Sie
ich
gen, — Jetzt versiehe
erwartungsvoll.
er
«
fragt
"
bekommen?
sicher
jetzt
einen
Sie empört , daß Ihr Entgegenkommen , das für
.Fehlgeschossen." entgegnete Florstedt in so bitteanderer , bestimmt war , den Sie in dem Bajazzokostüm
Ton , daß der andere ihn erschrocken am Arm faßte.
rem
geganz
einen
an
Falschen,
den
an
,
vermuret hatten
ist wohl nicht wahr,"
„Das
wöhnllchen Sterblichen , kam — nur darum der Groll
Dingen scherzt man nicht."
solchen
„In
klar"
alles
mir
ist
Jetzt
mich
auf
Hoiemann
das ? Kommerzienrat
denn
kam
„Wie
Stürmisch wogte ihre Brust . Sie streckte gebiete- sprach sich ja anfangs so lobend aus , der Auftrag war
risch den Arm aus . . Nun aber genug. Sonst muß ich Ihnen doch so gut wie sicher —"
Herrn Kommerzienrat bitten , Sie durch den Diener hinFlorstedt zuckte die Achseln. „Was weiß ichi Kurz,
ausweisen zu lassen."
sich anders besonnen — er wünscht eine vollstänhat
er
aus
Augen
großen
seine
Fest und klar heftete er
der Skizzen, und das ist doch unUmänderung
dige
ihr Gesicht. Und er lächelte, als er sagte: „Ich werde
Brief — lesen Sie selbst, wie er
sein
ist
Hier
möglich!
nötig
nicht
Sie
damit
,
Bernhaufen
gehen. Komtesse
."
windet
sitz
Hausfrauenhaben. ieyt schon von Ihrem zukünftigen
Kopfschüttelnd überflog Fritz Kießling das überaus
rechten Gebrauch zu machen."
Schreiben , daß trotz aller Liebenswürdigkeit
höfliche
erwidern
etwas
ste
eh«
doch
zusammen,
Sie zuckte
gleichwohl einen so bitteren Inhalt hatte.
Phrasen
und
konnte, sprach er schon weiter.
„Deshalb verzage ich noch lange nicht! Es sollte
.Es tut mir leid , daß Sie sich so kleinlich gezeigt
nicht ftinr*
ehen
veefv
imd di« einfachsten Pflichten der Menschlichkeit

Die drei schönen Bernhausens.

des
^^
^
Konsolidüvw
und
Aufrechterhaltung
nicht ständig der
,,
__
_
„Friedens
Rceniw^ "^ M
der Menschheit
seien, sei ein Feind
gewidmet
seien in der Welt gewaltige Kräfte vorhanden, die
« eig>
Frieden stimmten. Sie hätten die Mehrzahl für sichwiedrum, die von verwegenen Minderheiten orgamtz ^ unter
>■a. D01
geleitet würden, trieben zu Gewalt und blutigen üve
hin.
Elftere durch alle Mittel zu begünstigen und letztes ^ Je der I
Mite
Schwäche zu entmutigen, sei ein mutiges, geduldiges un
wieriges Beginnen, das den Regierenden obliege, wen« ft .. ig Teiche i!
Frieden sichern
sichern wollten. Frankreich müsse das Beispiely C9°fSwin
geben.
ig - B
■

r

Ser Streik

Ä
tz
^ier D

.
beendet

^ SWrnb
Wiederaufnahme der Arbeit.
^
Hai die
vi* Derbindlichkeitsera ^ steht
uhu ;,, yui
Wie
zu erwarten war
Lvie zu
des Schiedsspruches dem Streik im BraunkohlönberghaU PÖijt !
fcjÄ
Ende gemacht.
Äe tte
Nach Mitteilungen der Zentralstreikleitung in
für
die Arbeit iw mitteldeutschen Braunkohlenbergbau u
^
wieder ausgenommen worden. Der Vereinbarung .
n,SDJa
^
?^
nachg
durchweg
nicht
ist
,
einzustellen
wieder
Leute
«W , di
worden. Zwischen den Vertragsparteien sind jedoch
lungen im Gange, um diese Unstimmigkeiten— «S han^f , > die j
»skred
um einige Fälle im Senftenberger und Halleschen ReV 'vorbei
zu beseitigen.

Aus Liebenwerda wird berichtet, daß die Streikversa^
lungen sich trotz heftiger kommunistischer Gegenprop^ ^
mit überwältigender Mehrheit für die Wiederaufnah^ ^

ßj

Arbeit ausgesprochen haben . In den meisten Betrieben st
dort die Arbeit am Montag wieder ausgenommen wor^ "' Mf So

fe*

-

j -

Deutschland
vtjiumu;.
unv Oesterreich.
veulslyltmv und

Gemeinsame Beratungen über ein einheitliches Strafgest? -ien ^
In Berlin trafen die Vertteter der beiden zur

des Strafgesetzentwurfes eingesetzten Sonderausschuß Merbt <
deutschen und österreichischen Volksvertretung zusamw^ ' A „Cs
sich über die Schaffung eines einheitlichen Strafgesi" ^ schine
Hoc
beide Länder und die Methoden der Gemeinschaftsarbeit)"
den.
^
für
teil
nahmen
Beratungen
diesen
ständigen. An
öeqr
der Vizepräsident des Nationalrates , Dr . Waber,
üb
Generalberichterstatter für den Strafgesetzentwurf,
es ü
Dr . Rintelen, und Dr . Eisler : für Deutschland: die
krrs s
neten Professor Kahl, der frühere Reichsjustiz^
i« 2
^
Emminger und Dr . Rosenfeld.
??^
^
5
sich^
verständigten
Länder
beider
Die Vertreter
gehenden Beratungen über alle anstauchenden Frag^ ^ nac9
werden den Strafgesetzausschüssen der beiden Parlairtt " “
richt erstatten. Darauf werden diese Ausschüsse über
sammenarbeit zu beschließen haben.

«Nnanzlage. J Ein
Preußen

Ministers.
Eine Rede des Finanz
Auf dem preußischen Parteitag der Deutschen
«§ Lu
■
kratischen Partei in Berlin äußerte sich Finanp " <<st>ar
Finanz^
Dr . Höpker-Aschoff über die Preußischen
i#1!^ gez)
Die preußischen Finanzen seien, erklärte er, so
«nnsä
daß Preußen in diesem Jahve ohne die Ausgaben
ist ft
soldungserhöhung der Beamten, die eine unbedingte
g
digkeit seien, einen Ueberschuß erzielt hätte. Allerdings ^
eine Herabsetzung der Steurn in Preußen nicht zu dei^ jst
den letzten Jahren habe Preußen überaus sparsam
schäftet. Im Interesse weiterer Ersparnisse trat der
für eine weitgehende Vereinheitlichung der VerwaltUtÄ
^
schon Reich und Ländern ein.
^
Gliederung
vernünftige
eine
müsse
Endziel
Das
^
deutschlands sein, wobei die kleinen Staatengebilde in
litvtöate
aufgehen könnten. Die Verwaltung ^,Lre dann in
2)ju
des Reiches zu legen, womit der entscheidende Sthk'
Einheitsstaat getan wäre.

^

^ |
E -n harter Zug grub sich um seinen stolzen
Fritz Kießling sah, wie ihm diese Enttäuschung
yo« ft
ging .
^
Wie hatten seine Äugen geleuchter, wenn
diesen seinen Plänen und Skizzen sprach, die »
mancher Abendstunde hatte wachsen sehen, die ihn >
trU tcfl '
inteiesslerten !
Und nun waren alte Hoffnungen vernichtet
, >brr,
oie Laune und den Haß eines schönen Weibes !
Er drückte dem Künstler stumm die Hand uno
in oen Stadlpark , wohin er sich mit Annelies "
redet hatte
Sie war stiller als sonst und auch etiXßP-jt« )*11Rti
k *
forschte nach dem Grunde . In wenigen Tagen w
ft« nach Bernhausen überstedelu, war ihre Antw ° '
iVjj
„Sie freuten sich doch so daraus !"
^'
n -bNN
.Das schon, aber —"
Ijv"
.Nun . ich muß schon morgen fort ! Ins
q
lifeet . Und nachher kommen dann bald d^e
io, A
da wird es lange dauern , ehe wir uns wteveri
Betrübt nickte ste und sah vor sich hin. Er . si( ; n.
^ kt *
** ' '
wollte
einer letten Kuß aus ihre Hand . Sie[0 fUUll
A*
«SV
f«6
und
Hand entziehen, doch er hielt sie
Iticöi
io bettend an . daß sie ihm auch ie Lippen
tllS \ 21
gerke. als er sie umfaßte.
V.
ein
lag
Kuß
scheuen
fast
diesem
»
festes Gelöbnis — auch ohne ein weiteres Wort
Sie mußte ihm fest versprechen, tm nächsten, ^ ,mer nach Seesburg zu kommen, eine Einladung
Mahlers dürfte sie unter keinen Umständen
>
— und dann würde sie sehen, wie schön seine «Z^
war , ,o schön, daß ste sich kaum wieder
V
e[r^
würde .
dabet batten seine blauen Augen I®
. Y«
trt und so innig die ihren gesucht, daß sie
Vs}*
.. E
Sette >ehen mußte .
Avschted küßten st« sich noch einw^ pül>
dann versprachen ste sich, einander zu schreiben
tagernd natürlich.

>,'!
IU

3^

gj

PMsche

williges Fliegen auf der eigenen und fremden Maschine . Be¬
urteilt wurden hierbei Rollirigs , hochgezogene Querkurven,
Turn und Loopings . Die internationale Jury hatte eine schwere
Aufgabe . Fieseler zeigte teilweise Unnachahmliches , hatte aber
bei einigen Ziellandungen Pech.
Die Jury verkündete schließlich den Franzosen mit 362,5
z« 359,5 Punkten als Sieger . — Anschließend forderte Udet
den „König der Lüfte" heraus, und außerdem bot Toret in echt
sportlicher Art dem unterlegenen Fieseler für das nächste Jahr
in Vincermes bei Paris Revanche an.

Tagesschao.

Der in
j uni' Belgisch-luxemburgischer Schiedsvertrag .
eueE Unterzeichnete belgisch-luxemburgische Schiedsvertrag
vor, daß , wenn irgendwelche Schwierigkeiten nicht
►üf|iK%lid >em diplomatischen Wege geregelt werden könbeiden Parteien sich im voraus verpflichtet , diese
'lanK-E
j»ci^6keiten ohne eine Berufungsmöglichkeit der obligatori.-zsutscheidung einer . Gerichtsbarkeit zu unterwerfen und
suriftischer Art dem Internationalen
l,ct| Streitfällen
Cs9of im Haag , in anderen Fällen einem SchiedsrichterVor Einleitung dieser beiden Verfahren kann der
auch auf Antrag einer der beiden Parteien einer
Vergleichskommission unterbreitet werden , die inner,p>er Monate zusammentritt und aus einem belgischen,
,, 4,, lemburgischen und einem dritten unabhängigen Komlaru^ destcht. per den Vorsitz führt.
uu x Um die Ausländsanleihen . Die Verhandlungen im
Marrzministerium über die neuen Richtlinien der Bealle ÄEe für Ausländsanleihen sind zum Abschluß gekom-

G Keine Staatsmittel zum Bau von Werkwohnungen.
Der Reichsverband der Deutschen Industrie hatte an den preu¬
ßischen Minister für Volkswohlfahrt den Antrag gerichtet, der
Industrie zum Bau von Werkwohuungen aus der Anleihe von
80 Millionen Reichsmark Mittel zur Verfügung zu stellen.
Nunmehr hat der preußische Minister für Volkswohlfahrt im
Einvernehmen mit dem preußischen Finanzminister eenen ab¬
lehnenden Bescheid erteilt mit der Begründung , daß dem
Anträge schon deshalb nicht entsprochen werden könne, weil
beschlossenen Wohnungsbauanleihe
die
, die für die Anleihebedürfnisse, Aufitahme der gesetzlich
*neuen Richtlinien
von 80 Millionen Rm . wegen des übrigen Staatsanleihe¬
für die Währungspolitik der Reichsbank von großer
bedarfs und der derzeitigen Kapitalmarktlage nur in sehr be¬
«# sUng sind, stehen nunmehr fest. Das Ergebnis der Vergrenztem Umfange möglich ist.
mitgeteilt
oflls^ Ugen wird nunmehr den Länderregierungen
Materiell haben die neuen Richtlinien in erster Linie
Der Reichskanzler über seine Eindrücke in der Psalz.
' « sts^ ck, die wirtfchafts - und währungspolitischen GesichtsBerlin , 24. Oktober. Der Reichskanzler hat dem Ber¬
von
, L , die die äußerste Beschränkung bei Aufnahmen
liner Vertreter des „Rheinpfälzer " in Landau eine Unter¬
olik Misskrediten durch öffentliche Versande gebieten , genauer
redung gewährt , in der er folgendes ausführte : Bei meiner
^arbeiten und zusammenzufassen,
durch das besetzte Gebiet ist mir von allen
Informationsreise
- cfa**
Bevölkerungskreisen eine Ueberfulle von Wünschen , Beschtverden und Anregungen entgegengebracht worden . Es wird mir
Könnecke fliegt doch
als Vertreter der besetzten Gebiete besondere Pflicht sein, sie
alle zu sichten und zu prüfen , und da , wo es möglich ist, hel¬
Ein Brief des Grafen Solms.
ist^
fend einzugreifen . Die Fürsorge für dieses bedrängte und be¬
^ i^ f Solms , der an dem „ Germaniaflug " KönneckeS teildrohte Gebiet darf nicht erlahmen , obwohl freilich auch hier
der Bereitwilligkeit Grenzen gezogen sind. Aller Not zum
si hat, wie ein rheinisches Blatt meloet , hat aus Bagdad
Trotz haben die besetzten Gebiete treulich ausgeharrt , und wir
Heimatstadt Laubach in Oberhessen einen Brief ge»
i’ >n dem er über die Notlandung in Bagdad Mitteilung
werden weiter hoffen auf die Erfüllung ihres und unseres
heißesten Herzenswunsches : auf die Befreiung von der Last der
#V>nb schreibt, daß durch die herrschende Hitze der Motor
Besetzung.
■it hatte und ein richtiges Steigen des Flugzeuges un" crmania " betroffen
eraW
' . . , der die„C
Wivar. lieber den Unfall
Frankreichs Petroleumsorgeu.
sst Meibt er:
Me französische Presse beschäftigt sich in letzter Zeit sehr
<* ' I „Es waren aufregende Minuten, bis Könnecke die
mit der Frage der Brennstoffversorgung . Die
eingehend
iF . Aschine wieder auf den Boden gesetzt hatte. Wir zerrissen
Abhängigkeit Frankrerchs von den auglo -saxonischen Oelerheblichen
Maschine
der
an
erlitten
und
sig.A Hochspannung
wird immer drückender. So lange Frankreich in
trusts
iAaden. Ich selbst holte mir eine kleine Gehirnerschütterung, Frieden mit den angelsächsischen Völkern lebt , mag es noch
gequetschte Rippe und viele Schrammen. Wir hoffen
gehen . Ein Krieg mit ihnen müßte sich hier aber katastrophal
. Dann
über Basra den Persische» Golf zu erreichen
seine Luftgeschwader,
auswirken . Was nutzen Frankreich
lWHAt es über Persien, Indien nach Japan . Am Geburtstag
Betriebsstoff dazu
der
wenn
,
Tanks
und
Unterseeboote
seine
als
Hindenburgs waren unsere Gedanken noch mehr
ruft die Gelehrtenwelt auf , alle Kräfte auf
Presse
Die
fehlr.
. in Deutschland/
die Erlangung synthetischer Brennstoffe aufzuwenden . Die
ach^ rnach ist also nicht daran zu denken, daß Graf Georg zu
deutschen Erfolge in dieser Hinsicht sind den Franzosen schwer
». ^ »ach Deutscyland zurückbefördert werden soll.
auf die Nerven gefallen . — Man kann diese beweglichen
*
Klagen der französischen Presse wohl verstehen , wenn man
einen Blick auf unsere heutige Statistik wirft und z. B . sieht,
Paris — Berlin im Leichtflugzeug.
$ H
daß sich die Benzineinfuhr Frankteichs seit 1920 mehr als
französische Flieger Finart , der in Le Bourget , orverdoppelt ha'
6,34 Uhr mit einem 40-8L.-Flugzeug gestartet Mar,
G Landstreckenvekord für Leichtflugzeuge zu brechen, ist
Atags 5 Uhr auf dem Flugplatz Tempelhof gelandet.

If>

weiter.

Kandelsteil.

Marinelnftschiff
s Ein japanisches
verunglückt.
^<>s Luftschiff„M . 3", das an den Marinemanövcrn teil»
l. ch war in der Nahe der Halbinsel Jzu infolge Maschinengezwungen, aus das Meer niederzugehen. Beim Aufdas Meer stand das Luftschiff plötzlich in Flammen.
L>
„Mannschaft konnte gerettet werden. Ein Mitglied der Beschwer verletzt. Das Luftschiss war erst vor kurzem
r•
%r ^ ien getan' worden,
+
-J
keil

—Fieseler.
Doret

bJ Flugwettkampf
Asi^ anzose Doret gewinnt knapp gegen Fieseler-Kaffel.
Udet fordert den Sieger heraus.
^
^
zwischen den beiden besten Kunstfliegern des Züricher
I -.^ streites, Doret -Frankreich und Fieseler-Deutschland,
i> tc Weitkampf im Kunstflug hatte 70— 80 000 Men> 0<,ly uf das Tempelhofer Feld bei Berlin gelockt. Die Aufsehr schwierig und vielseitig. Verlangt wurden
itt
v1Minuten Zweckmätzigkeitsfliegenauf der eigenen und
>n Maschine mit Zielmndung , je zehn Minuten frei-

Frankfurt a. M., 24. Oktober.
— Devisenmarkt. Der Markkurs war 4,1875 Rm. je Dollar
und 20,40 Yi Rm . je Pfund . Der Gegenwert des Pfundes blieb
auf 4,18718 Dollar.
. Bei anfangs gehaltener Tendenz trat zum
— Effektenmarkt
Schluß Baisse ein. Die Nachbörse hatte einen ganz schweren Kurs¬
einbruch, wohl unter dem Eindruck der Meldung, in Berlin sollten
die Reportgeldsätze erhöht werden.
. Weizen 25.50, Roggen 25, Sommergerste
— Prodnktenmarkt
26—28, Hafer inländ . 22.50—24, ausländ . 24.50—25, Mais gelb
19, Weizenmehl 37.75—38, Roggenmehl 34.25—35, Weizenkleie
12.50, Roggenkleie 13.50.
— Amtliche Notierungen für Speisekartosfeln. Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie , hiesiger Gegend
: ruhig.
, hiesiger Gegend 2,80 Mark. Tendenz
4 Mark, weißschalige
60 Kg.
für
wurde
Bezahlt
.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt
Lebendgewicht in Rm .: Ochsen: vollfleischige ausgemästete höch¬
sten Schlachtwertes, jüngere 61—63, ältere 57—60, sonstige voll¬
jüngere voll¬
fleischige, jüngere 54—56, ältere 50—53. Bullen:
fleischige höchsten Schlachtwertes 57—60, sonstige vollfleischige oder

jüngere vollfleischige höchsten
ausgemästete 51—56. Kühe:
Schlachtwertes 49—53, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 43,
bis 48, fleischige 36—42, gering genährte 30—35. Färsen:
vollfleischige ausgemästete höchsten Schlachtwertes 59—62, vollbeste Mast - und
fleischige 54—58, fleischige 48—53. Kälber:
Saugkälber 76—80, mittlere Mast- und Saugkälber 68—75, geringe
Kälber 54—67. Schafe: Mastlämmer und jüngere Masthämmel,
Weidemast 48—52, mittlere Mastlämmer , ältere Masthämmel und
gut genährte Schafe 40—47, fleischiges Schafvieh 28—39.
Fettschweine über 150 Kg. 67—69, vollfleischige von
Schweine:
120 bis 150 Kg. 66—68,»vollfleischige von 100 bis 120 Kg. 66—68,
vollfleischige von 80 bis 100 Kg. 62—65, fleischige von 60 bis 80
Kg. 58—62. Marktauftrieb : 1706 Rinder , darunter 392. Ochsen,
80 Bullen , 794 Kühe, 430 Färsen ; 402 Kälber, 219 Schafe, 6010
Schweine. Marktverkauf : Rinder schleppend, geringer Ueberstand.
Kälber und Schafe ruhig , ausverkauft . Schweine langsam und
.Ueberstand.
Berlin , 24. Oktober.
Devisengeschäft hatte
internationale
Das
.
— Devisenmarkt
fast unveränderte Kurse.
— Effektenmarkt. Das Geschäft konnte sich nicht beleben. Die
Spekulation verhielt sich im Hinblick aus die Befürchtungen über
eine Reichsbankdiskont-Erhöhnng sehr zurückhaltend.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Prodnktenmarkt
Weizen märk. 24.50—24.80, Roggen märt . 24.90—35.80, Braugerstemark. 22.20—26.40, Hafer märk. 20.50- 21.80, Mais 19.20—19.40,
Weizenmehl 31 25—34.50, Roggenmehl 32.75—34, Weizenkleie
14—14.25, Roggenkleie 14.25—14.50.

Frankfurter Ruudfuukprogramm
Mittwoch , 26. Oktober . 11 .55 : Uebertr . des Elockenspiels aus
aus dem Darmstädter Schloß . 0 15 .30 : Stunde der Jugend . Rek¬
tor Wehrhan : Rittersagen . Heinrich Frauenlob und Walter von der
Vogelweide . • 16 .30 : Neue Tanzmusik . • 17 .45 : Bücherstunde.
0 18.15 : Vereinsnachrichten . 0 18.30 : Von Kassel: Earteningemeur
K . Hinze : Die Stunde „Haus und Garten " . « 18.45 : Prof . Dr.
Mannheimer : Erläuterung von Schachpartien (Spiele vorher auf¬
P . Olbrich : Engl . Literaturstellen). « 19 .15 : Oberstudienrat
proben . 0 19 .30 : Englisch. • 20 : Dr . Edinger : Erkretionsorgane.
a
© 20 .15 : Bunter Abend . Ausf . u. .: Sven Scholander . Hausorch.
Bellman : Der Fischfang. — Drei trällernde Mädel <G . Frödina ).
— Einzug des Militärs in Karlstad (E . Frödmg ). — Robillard:
ö/eit l'amour ! — Barnay : Serenade du pave . — Santo ff: Pro¬
menade en mer. — „Nina Bobo " , Javan . Volkslied . — Ein von
zu fingen,
Gott Verlassener , Javan . Volkslied . — Beim Tauziehen
Javan . Volkslied . — Drei Schneider am Rhein . — Friedrichs:
Nachtwandler.
:
Brüll
—
.
Haas
de
Matten
Lütt
Donnerstag , 27. Oktober . 11 .55 : Uebeitr . des Elockenspiels
aus dem Darmstädter Schlotz. 0 13 .30 : Ilebertr . von Kassel: Mittagskonzert der Kasseler Hauskapells . Musik. Leitung : Arthur Wiiotzky. 0 15 .30 : Mittelschullehrer Ad . Hering : „Das motorlose
Flugzeug " . 0 16 .30 : Hausorch .: Albert Lorhing (geh. 23 . Oktober
1301-, „Fest-Ouvertüre ." — Fant . a. „Der Wildschütz" — Arietta
der Marie : „Die Eifersucht ist eine Plage ", a. „ Zar und Zimmer¬
mann " . G Ouv . zu „Die beiden Schützen" . — Arie der Marie:
„Er schläft" , a . „Der Waffenschmied" . — Fant . a. „Der Waffenschmied." — Holzschuhtanz a . „Zar und Zimmermann " . Musik.
Leit . : Kapellm . R . Merten . Mitw .: Thea Böhm -Linhard . G 17 .45:
„Vergleichende Lebensbeschreibungen des Plutarch " : „Äierander , Ju¬
lius Cäsar ." 0 18 .15 : Beremsnachrichten . • 18.30 : Von Kassel:
Stunde ' der Kasseler Landwirtschaftskammer . Dr . Sprenger : Stan¬
dardisierung von Milch und Molkereiprodukten " . G 19 .30 : Aus
Darmstadt : Julius Cäsar . Oper von Händel.
dem Staaistheater
Anschl. : Schubert und Goethe . Ausf . : Frau Bagrer (Gesang), Dr.
Guido Bagier (Vortrag ).
Freitag , 28. Oktober . 11.55 : Uebertr . des Glockenspiels aus
dem Darmstädter Schlotz. 0 13 : Schallplatten -Konzert . Fortsetzung
des Wunschkonzerts. 0 15.30 : Führung ins Berufsleben durch das
Städtische Berufsamt : Berufsberater Steffens : Der Koch und Kon¬
ditor , der Bäcker und Metzger. © 16 .30 : Hausfrauen -Nachmittag.
Dr . Dora Edinger : Knigge und die Hausfrau . 0 17.45 : Aus Mo¬
zarts Briefen . Svrecherin : Marg . Wolf . © 18 .15 : Beremsnachrichten. © 13 .30 : Dr . Elage : Zeitschriftenschau. Aus dem Jahrbuch
der drahtlosen Telegraphie . © 19 : Stenographischer Fortbildungs¬
kursus für Anfänger und Fortgeschrittene (Diktat von 30 Sllbm
aufwärts ) — Anfragen an Georg Kalis , Bergerftr . 373 , 1.
© 19 .30 : Ing . Randewig : Die Siriono , ein von Prof . Dr . Wegner
entdecktes amerikanisches llrvolk . — Schwimmende Inseln für den
Ozeanluftverkehr . © 19 .50 : Film -Wochenschau. © 20 : Aus dem
Freitags -Konzert der Frankfurter • Museums¬
Saalbau : Drittes
gesellschaft. Solistin : Elisabeth Rethberg (Gesang ). Leit .: Prof.
Cl . Krauh . Anschl. : von Kassel: Heiter « Stunde . Sächsischer Humor.
— Lustiges aus dem Tierreich . Ausf . : Else Straka -Jansen . Darauf
Tanzmusik.
Samstag , 29. Oktober . 11 .55 : Uebertr . des Glockenspiels au»
dem Darmstädter Schloß . © 15 .30 : Aus dem deutschen Liederkranze,
Liedervorträge Frankfurter Schulen : Bethmann -Mittelschule, Klasse
1 und 3 und die Mandolinengruppe . © 16 .30 : Hausorch . Oper ^ ten.
Musik. Leitung : Kapellm . R . Merten . © 17 .45 : Aus dem 5 nan
„Der Oberhof " von Karl Jmmermann . © 18 .15 : Vereinsnachrichten.
© 18.30 : Der Briefkasten . © 19 : Conrad Brotzwitz: Deutsches
Geistesleben in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts " .
© 19 .30 : Dr . Hesse: Sparkassenwesen . © 19 .45 : Richard Wieschke:
Streifzüge durch den Zoologischm Garten und das Aquarium.
© 20 .15 : „Flachsmann als Erzieher " . Lustspiel in fünf Akten von
Otto Ernst . Anschl. : Tanzmusik der Rundfunk -Jazzband.
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Kinobrand.

auf die Straße . Nun gab Brendt aus einem Revolver sechs
Schüsse ab und verletzte fünf seiner Angreifer.

verbrannt.
21 Personen
Ein furchtbares Brandunglück, dem bisher 21 Personen
zum Opfer gefallen sind, hat sich in einem Kino in Tammersfors in Finnland ereignet.
In dem Maschinenraum eines Kinos geriet eine Film¬
rolle in Brand . Der Maschinist , ein junger Bursche , verlor den
Kops , stürzte aus dem Raum und ließ die Tür osfen, so daß
die Flammen freien Abzug hatten und mit rasender Schnellig¬
keit auf den dicht besetzten Balkon des Theaters Übergriffen . Es
entstand eine furchtbare Panik , bei der neunzehn Personen in
den Flammen umkamen.
Das Feuer griff auch auf das Parkett über. Wo sich ebeufalls
furchtbare Szenen abspielten. Eine große Anzahl von Personen
wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen
find inzwischen auch noch gestorben, drei weitere liegen hoffnungs¬
los darnieder. — Das ganze Gebäude ist vollständig niedergebrannt.

Feuer durch spielende Kinder.
. In einem Haus in der Seligen, 24. Oktober
Osfenbach
städter Straße in Bieber bemerkte man heute vormittag gegen
10 Uhr in einem Zimmer , in dem zwei kleine Kinder schliefen,
starken Rauch . Die sofort alarmierte Feuerwehr drang in
den Raum ein und fand das eine Kind bereits tot vor , das
andere bewußtlos unter dem Bette liegend . Es wurde in
bedenklichem Zustand mit einer Rauchvergiftung ins Offen¬
bacher Krankenhaus gebracht . — Die Entstehungsursache ist
unbekannt.
Neuschnee in der Schweiz.
hat sich im
Zü ' ch, 24. Oktober . Am Sonntagvormittag
Gebirge strichweise ziemlich starker Schneefoll eingestellt . Er
reichte etwa 900 Meter herao . Die Gotthardtpaßhöhe meldete
Montag früh einen halben Meter Neuschnee.
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Laubenkolonie.

Vas Vrandunglück in der
Los

Entsetzliches

vier

von

Kindern.

Das schreckliche Brandunglück in der Laubenkolonie Dölz¬
.
schen-Dresden , dem vier Kinder zum Opfer fielen , gewinnt noch
dadurch an besonders furchtbarem Charakter , daß , wie sich bei
der Rekognoszierung der kleinen Leichen jetzt herausgestellt hat,
, zweiKnaben
dasEhepaarKadendreiKinder
hat. Das vierte Opfer
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Anscheinend haben sie in der Laube
, aus rein kindlichem Interesse(die Kinder waren2 bis
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, worauf die
6 Jahre alt) den Spiritusapparat angezündet
. Die kleinen
Flammen die Kinder sofort ergriffen haben
Leichname wurden in allen vier Ecken der Laube zusammen¬
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, in ihrer Verzweiflung hineingehockt hatten.
Ausweg wußten
Straßenbahnzusammenstoß.
. In der vergangen Nacht kurz nach
Oktober

Schwerer

Berlin, 24.

12 Uhr ereignete sich im Norden Berlins ein schwerer Straßenbahnzusammenstoß , bei dem 16 Personen zum Teil schwer
verletzt wurden.
Fünf Personen bei einer Schießerei verletzt.
. In der vergangenen Nacht wurde in
Esien, 24. Oktober
einer Wirtschaft in Altenessen dem Bergmann B r e n d t , der
bis vor wenigen Wochen dem Roten Frontkämpferbund ange¬
hört hatte , von seinen früheren Kameraden Vorwürfe gemacht.
Er verließ darauf das Lokal. Seine Widersacher folgten ihm

Von der

-Gesellschaft.
Ford

Riesenproduktion.
. . Die f^ rd-Gesellschaft in New York teilt mit, Ms r
das erste Exemplar eines neuen Automobiltyps
worden ist. Für den neuen Typ liegen bereits 375 0
.
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fu
Gesellschaft in der Lage sein, täglich 11 000 Wagen und »
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jfottl
.
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Passanten kamen unter die Holzstämme zu liegen . Im ganzen
/>W*w»nwt , der
«♦+rtV*-»rtfvi
CVf
, der Handelskammern
Automobilklubs
und sechs Männer , darunter drei
wurden sieben Frauen
Ei
.
usw . teilnehmen
schwer, verletzt.

?

hiel

Landwirte!
Beizt Euer Saatgut

empfehle schöne

blühende

\ ersal

- ügit

I

Zu haben bei

Franz

m h,
eine

Allerheiligen

mit Naßbeize

Uspnliin

'^ ani

ZU

'Mrr
Gemäß Z 20 der Wahlordnung der Kaffe bringen wir hiermit zur Kenntnis, - „ Be
Grund unserer Bekanntmachung vom 4. Oktober 1927, Ausschußwahlen betr., von F ^ jti
..erlitt
Arbeitgeber und Versicherten nur je eine Wahlvorschlagsliste eingegangen ist und daß dekh" fjiflte
§ 10 der Wahlordnung folgende Herren als gewählt'zu gelten höben:

Gärtnerei!

,Sberhaiastraße 28Wm AutlWin
Nenhiiilsel
Lrankfnrterstr . ( 24

Kegelklub „Fortuna"
Zn

Kommenden Sonntag, 30. Oktober
findet unsere

Hmmtm

nach

Ufingen Jfetem

Alle 1898 er
werden auf Freitag abend 8 Uhr zu einer

Besprechung

Adam Fay
Lschbornerstraße 34
Junges Ehepaar sucht
sofort

Meißkraut
Aepfel u.Diehl 's Butterbirnen
Hauptstraße

116

a) als Vertreter:
Henrich , Fr . I ., Druckereibesitzer
Gräser , Friedr ., Install .-Meister
Bender . Heinr , Bauunternehmer
Kohaut , Siegs ., Zimmermeister
Löllmann , Wilh ., Korbfabrikant
Schneider . Ludw . Maurermeister
Engel . Wilh ., Fabrikant
Schneider , Heinr ., Tapeziermeister
Ruppel , Jos , Weißbindermeister
Schall , Ehr ., Waschereibesitzer
Eigelsheimer , Joh ., Ziegelmeister
Preißig . Wilh ., Schmiedemeister
Ruppert , Jos ., Druckereibesttzer

b) als Ersatzmänner:
1. Schneider , Adam . Schreinermeister
2. Paff , Karl , Nähereibesitzer
3. Staab . Joh ., Schreinermeister
4. Raab . P . W ..
6 Löllmann , Adam , Korbsabrikant
6 Schneider , Wilh ., Malermeister
7. Kohaut , I . I ., Schlossermeister
8. Seckbach . Berthold , Fabrikant
9. Gräfe , Paul , Ingenieur
10. Heuser . August , Fuhrunternehner
11. Schneider , V . Anton , Kaufmann
12. Henrich , Leopold , Landwirt
13. Traband Ehr ., Maurermeister
„
14. Steinebach , Ehr .,
15. Bauer , Albert , Messerschmied
16. Chauß , Andr ., Schneidermeister
17. Ickstadt , Anton , Schlossermeister
18. Reck , Fritz , Fabrikant
19. Ruppel . Balth , Maurermeister
20. Sanner , Julius , Kaufmann
21. Keller , Alfons , Schuhmachermeister
22. Klein , Karl , Weißbindermeister
23. Brum , Anton , Schreinermeister
24. Neuser , Josef , Landwirt
25. Delarue , Josef . Schloffermeister
26. Kinkel , Paul , Malermeister

Zimmer

wenn möglich auch
Notküche.
Offerten an den Verlag
der Zeitung.
Reinlicher Arbeiter

in das Gasthaus „zum Tannus" eingeladen.

verkaufen.

empfiehlt

lern

Aameradinnen u.Aameraden

1.
2.
3.
4.
8.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mkheilizen

schöne blühende

statt. — Dortselbst gemütliches Beisammen¬
sein mit Ueberraschungen im Gasthaus
„Fürst Walrad".
Abfahrt 12-35 Uhr (Omnibushaltestelle
), Zugabgang 103 Uhr
Eschbornerstraße
Bahnhof Rödelheim.
Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten.
Der Vorstand.

zu

A) Arbeitgeber

sucht

Schlafstelle
Offerten an den Verlag
der Zeitung.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.

per Pfd . 2 M versendet

Wollspinnerei
Tirschenreuth. Bay.
Vertreter gesucht.

i ■ in inririij.
Cara

Kaisers Brusf-

me!len

mi ( den 3 Tannen"
Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen ! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pi.
; Joh. D, Noß, Inh, W. Brum
Zu haben bei: Jakob Moock
und wo Plakate eichtbar.

Alleinstehende Frau
mit Aind
sucht

leeres

Vertreter:

Hartung , August , Schreiner
Müller , Jakob , Malermeister
Schlaud . Fritz , Schriftsetzer
„
Werner , Theodor ,
Bach , Franz , Beamter
Filler , Hans , Zimmermann
Thull , Joh ., Arbeiter
Hirzei , Reinhard , Arbeiter
Belz , Jakob , Arbeiter
Rylander , Julius , Spengler
Raab . Kath .. Näherin
Neubecker . Jos ., Schlaffer
Heuser , Rostna , Näherin
Katzmann , Heim ., Schreiner
Zahn , Heinrich Arbeiter
Reuther , Ludwig , Arbeiter

-Muster
Grstis
Ia Strickwolle

8 ) Versicherte
a) als

P . W . Raab
freiwillig
I . E . Henrich
freiwillig
S . Kohaut
Golfklub
K . Berz
Lederwerke
H . Heuser
freiwillig

Seber.Kirsch&Co
freiwillig
I - Staab
Lederwerke

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.

skhrt.
Mensch . Gottlieb , Maschinenm . W . ^ ' X K,
'
Jurga , Adam , Schreiner
Bodesheimer , Fritz , Lagerhalter Konsu^ i ,- MU
in
W - Es°^l
Dehler , Wilhelm , Schmied
cm M . I a
Bender , Otto , Schreiner
Fried !, Gg , Arbeiter
r emg
GebeSchwenzer , Albert , Ziegler
Eigelsheimer , Josef , „
>i'SÄ
^ ,
„
Ziegelei'
Tölle , Gustav ,
FH,
I . Mtz
Noß , Leonhard , Angestellter
9t f

Äi

&

:°ttr
b) als Ersatzmänner:
1. Leidinger , Franz , Angestellter frei
2. Schlaud , Jakob . Faktor
3. Kreuder , Jakob . Schreiner
4. Bauer , Oskar , Arbeiter
5. Baumgärtner , Heinr .. Arbeiter
6. Gräßer , Theodor , Setzer
Golskw ,- vier
7. Safran , Philipw . Arbeiter
sreiwluA
8. Heuser , Anton . Bildhauer
9. Moos , Moritz , Arbeiter
F
10. Berz , Friedrich , Setzer
Ren
11. Blankenberg,Peter , Schlosser Seber,
knd
12. Emmeiheinz , Theodor , Buchb13. Becker , Karl , Angestellter
? dl
14. Schlaud , Kath ., Näherin
l,»bqt
15. Berz , Konrand , Händler
16.
) ff
Landwirt
Heinr .. Landwirt
Berz ,. Heinr
16. Berz
«je J t. le f1
17. Hirschmann , Konrad , Arbeiter
S
f
18. Liesum . Josef , Angestellter
alli
19. Schneider , Anton 93., Arbeiter A
20. Berz , Josef , Schreiner
Gemein^ Mer
21. Frank , Franz , Arbeiter
22. Heil , August , Maurer
fteiwilltSg^
23. Schöhl , Ludw ., Angestellter
24. Henrich , Anna , Näherin
%
25. Hartmann , Ferd ., Pol .-Aff.
26. Schneider , Josef , Landwirt
Sn
27. Ried . Joh ., Maurer
h!
28. Helfenbein , Gg , Arbeiter
„
29. Heller , Peter ,
30. Zimmermann,Adam „
31. Zimmermann , Willi,
32. Gaubatz , Eugen,
33. Förster , Wilhelm , Schreiner
|
&■ ^ ötl£Jtt)
34. Salvatori , Wilh ., Säger
35. Baue , Heinrich , Schreiner
La""
,
36. Bollin , Heinrich ,
S 'LlliS
37. Seifert . Willi.
frei-S
St
38. Messerer , Friedrich , Steinmetz .
Dreher
,
39. Diemerling , Johann
40. Traband , Philipp , Steinmetz
41. Wagner , Anton , Schlosser
42. Butzbach , Karl , Maurer
43. Winkler , Ernst , Schreiner
44. Schrimpf , Wilh . Geschäftsf.
46. Fay . August , Schlosser
46. Hochstadt , Peter , Schlosser
47. Brum . Jakob , Ziegler
48. Rautäschlein , Josef , Gärtner
%
&
?L
-s sn| ?
49. Möbus , Karl , Setzer
. sreiw^ jg
50. Wehner . Ferd , Ziegler
51. Buchenroth , Betty . Schneiderin { ln,tut0
52. Rüffer , Berta , Friseuse

In®?

ZF«

nach der
wuujc —
Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb einer Woche
Wahlergebnisses angefochten werden. Anfechtungen sind bei dem Versicherungsamt

Zimmer

mit Vfen.
Näheres im

das nach § 33 der K. O. O. entscheidet.
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Bekanntmachung.
Betr . die Instandsetzung der Gräber
auf dem Friedhof.
wird gebeten, die Gräber rechtzeitig wegen des
E Allerheiligen in Ordnung zu bringen,
die"Me Arbeiten müssen spätestens bis Samstag , den
Ä f Mts ., ausgeführt sein.
w r.1«« Montag , den 31. ds. Mts ., bleibt der Friedhof

'

-- -- - --

Dossenheim, den 22. Oktober 1927.
' A Der
Gemeindevorstand.
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Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 27. Oktober
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— Die steigende Teuerung . Der Vorstand des
Gewerkschaftsringeshat an den Reichskanzler eine Ein¬
gabe gerichtet, in der auf die bedrohliche Teuerungs¬
bewegung hingewiesen wird. Es wird in der Eingabe
auf Grund statistischer Berechnungen festgestellt, daß
namentlich Nahrungsmittel , wie Brot , Kartoffeln. Butter,
Milch und Fleisch seit Beginn des Jahres durchschnittlich
um 20 bis 25 Prozent gestiegen sind. Der Vorstand des
Gewerkschaftsringes fordert eindringlich von der Regierung
eine wirksame Gesetzgebung zur Bekämpfung des preis¬
verteuernden Monopolismus durch Erweiterung und Ver¬
schärfung der Kartellverordnung vom Jahre 1923 und
durch Abbau der Zölle. — Der Reichskanzler hat den
Gewerkschaften daraufhin eröffnen lassen, daß er zum
reichsgesetzlichen Kampf gegen die Teuerung bereit sei.
Eine eingehende Besprechung mit den Gewerkschaften ist
auf Montag anberaumt.
— Abschlag des Wurst « und Fleischpreises. In¬
folge des günstigen Schweineauftriebs auf dem letzten
Montagsmarkt ist in den Verkaufspreisen für Wurst
und Schweinefleisch eine Verbilligung von 20 Pfg . pro
Pfund eingetreten.
— Trinkt ZiegenmilchI Der Wert der Ziegenmilch
wird von den meisten Menschen leider viel zu wenig
bewertet. Ziegenmilch ist nicht nur des höheren Fettgehaltes
der Kuhmilch vorzuziehen, sondern auch als Kindernahrung
geeigneter als Kuhmilch, weil ihre Bestandteile der Mutter¬
milch am ähnlichsten sind. Außerdem steht wohl fest,
daß sie fast niemals die Weiterverbreitung der Tuberkulose
befördert, da Ziegen fast gar nicht von dieser Krankheit
befallen werden. Der Abscheu vor Ziegenmilch kann nur
dann entstehen, wenn die Tiere nicht gut gepflegt und
gefüttert werden. Werden die Ziegen sauber gehalten,
so haftet der Ziegenmilch auch kein schlechter Geruch an,
der so manchen den Genuß der Milch zuwider macht.
Kinderreiche Familien sollen daher, wenn irgend angängig,
Ziegen halten, damit sie in ausgiebigster Weise in den
Genuß von einwandfreier und gesunder Milch kommen.
Die Ziege ist der beste Volks- und Kinderarzt.
— Wo liegt der Mittelpunkt Europas ? Der
Mittelpunkt von Europa liegt auf der Höhe des Tillnberges. bei Eger, wo sich vier Wege kreuzen und ein
Stein mit entsprechender lateinischer Inschrift die Stelle
bezeichnet, an der jedoch die meisten Wanderer achtlos
Vorbeigehen.
_

_
_
_
Gesegnetes
Ihren 89. Geburtstag feiert
Alter.
Oktober unsere älteste Einwohnerin Frau Anna
3BtD i( Dottenfeldstraße 22.
Gin schwerer Unfall passierte am Dienstag Abend
Frankfurterstraße vor dem Caf6 Kuhlemann,
hielt der Bierwagen der Brauerei Henninger; der
^ann , ein hier gutbekannter Mann , wollte um den
"tit herumgehen, wurde aber im selben Augenblick
einem Motorrad umgefahren. Der Mann erlitt
schweren Schädelbruch, einen Unterschenkelbruch und
Verletzungen. Der Motorfahrer stürzte vom Rad
.erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Beide Ber¬
ückte wurden ins Krankenhaus nach Frankfurt
pfi Mrt.
,
Konzert der Gesangsabteilung ' der Freien
uA ^rschaft . Sonntag , den 30. Oktober, nachm. 4 Uhr,
mV zweite
Konzert der Freien Turner unter Leitung
.Herrn Musikdirektor August Klauer. Das besagt
! jJ eingangs, daß der Chor der Fr . T. in seiner EntÄg vorwärts gekommen sein muß und nach dem
Ästig zusammengestellten Programm zu urteilen,
"sgt sich die erwähnte Voraussetzung. Die Anordnung
.'vrtragsfolge verrät , daß der Leiter seine Aufgabe,
cflifl
Kunst und die Volkslieder und -gesänge unserer
-^p'l^ ieses Mal mit Berücksichtigung des russischen Volks«
Der Prediger Herbst
v ^en unbekannten Zuhörern zu vermitteln, gut löst,
sttib^ " vsenmeyer hat den Eröffnungschor „An die Musik"
In der herbstlichen Frühe kommt ein Wind leise sLuselnd
aittF tjöniert
. Von Franz Schubert sind verzeichnet:
dahergezogen . Er pfeift nicht mit lustigen , aufgeblasenen Backen
■Ina^ " Vorträge
, 3 Chöre (je einer für den Frauen-, wie ein Gassenjunge , er bringt ein seltsames Lächeln in das
^rii
un^ gemischten Chor) und 2 Lieder für Alt.
Haus , tröstliche Worte der Frühe , die der Herbst predigt.
Er predigt vom lachenden Leben, das aus schwelgendem
HÄ t^ endelssohn-Bartholdy 's Kompositionen folgen mit
Vlett (u. a. mit dem Psalm 48: Hebe deine Augen Tode wieder aufersteht , vom Gesang der kleinen Vögel , wenn
mit 3 Klaviervorträgen. Das deutsche Volks- sie nach langem Winter wiederkommen , von der Sonne , die
immer da ist, wenn wir sie auch nicht sehen. Trost bringt er,
Wg & durch seine besten Schätze vertreten; der FrauenTrost und Hoffnung , dieser seltsame Prediger Herbst.
sMgt „Mutterglück" und „Tick, tack, Uehrchen" von
Sieht man in der Frühe des Herbsttages die Bäche, die
ittei ( ich Platzbecker
, der Männerchor hat vorzutragen:
zu Tal stürzen , dann möchte man freilich traurig werden . Sie
8 - '> fften Wald " (Wilhelm Speidel). „Drei Blätter
quellen dunkel und tragen gelbe Blätter , die gestorben sind,
chiÄ
Linde" (Peter Ginster), und der gemischte Chor
>nell
man
möchte
traurig
werden
ob dieses
eiligen
ergehens und Verschwindens . Aber der Herbst ist ja ein
oMf Itf diesen Abschnitt mit dem Lied „Kleine Lerche"
r et er Ginster. Die russischen Lieder und Gesänge Prediger , des müssen wir uns bei diesem Anblick erinnern!
Er inahnt und tröstet das arme Herz, das bangt um die Zu¬
dem geistigen und seelischen Umschwung in
kunft des eigenen Daseins : Er kommt ja doch wieder , der
yd . in ihrem seelischen Wert erkannt und auch auf
Frühling , es muß ja neues Lehen entstehen aus der Natur , die
ft- en worden. Die Arbeiterchöre schmücken damit
nicht tot ist, die nur schläft, sich ausruht , um wieder zu er¬
^^Nzerte
- r>>-rle aus . Man kann diese besondere Vorein- wachen zu neuer Pracht!
j Sc *
Es ist ja , so spricht der Prediger , gar nicht wahr , daß der
yenheit verstehen, weil doch auch die Seele des
•ice^ {tt Arbeiters gern in gleichen Liedern spricht. Am Herbst zerstört , was der Lenz geboren . Wenn auch die fallen¬
8 werden geboten: 3 Lieder für Alt (Alexander den Blätter vom Winde ' fortgejagt werden , wenn sie die
tiyinow ) und 2 gemischte Chöre von Hermann Straßenplätze und Gewässer mit fahlem Gold bedecken, der
tröstende Prediger Herbst sagt uns : Die Knospen schlummern
Durch Solopartien ergänzen Frl . Hildegard noch
m ;llet
ungeahnt in den Winkeln der Zweige und warten auf
tl^ lär (Alt) und Herr Henri Pusch (Pianist ) das
die Frühlingssonne , die sie sprengen wird zu neuem Glanz und
In dieser gesammelten Form kann das frohem Leben im kommenden Lenz.
iyerI ^ ien Turnerschaft überhaupt das Konzert
illiS yy re§ werden , dessen Besuch zu empfehlen ist.
Friedrich Ludwig Jahn.
£i£e, \
sind im Vorverkauf zu haben.
Am 15. Oktober 1852 ist der Altmeister deutscher
K >
M - i». Der Floßverkehr auf dem Main Turnkunst in aller Abgeschiedenheit von der großen Welt,
. Iftw■!^.° abgelaufenen Vierteljahr ungewöhnlich leb- jedoch im vollen Glauben an seine Sache, gestorben und
weniger als 300 Flöße mit rund 10000 drei Tage später, dem Tage, den er zum Festtage für
äS ii
!*t weichem und hartem Holz und einer Gewichts- alle Turnplätze machen wollte, in Freiburg a. Unstrut
o0 il , etwa
60000 Tonnen, wurden auf dem Main bestattet worden. Ein rechter deutscher Mann , ein Ver¬
^ .ärr im*
Der Juli verzeichnete die größte Zahl der künder deutschen Volkstums, ein Lehrer und Vorbild der
Kn
133 Stück , August: 96 und September : 175.
Vaterlandsliebe, ein' Streiter für Freiheit und Recht,
ok.?
i
Hebammenhilfe . Laut Wochenhilfegesetz aber auch ein Volks- und Jugenderzieher, ein SprachÄ ? aL, 1Oktober 1926 jedem Versicherten im Deutschen meister war mit ihm dahingegangen. Die Hoffnung und
tu Hebammenhilfe
„
zu, außerdem die Desinfektions- der Glaube, daß die Nachwelt jeden in sein Recht setzt,
Barentschädigung, Wochengeld für vier war ein Trost des „Alten im Barte ". Nun, seine Saat
^ °r " ud sechs Wochen nach der Geburt und ist auf und sein Hoffen in Erfüllung gegangen. Der
Stillgeld . Nur Wochenbesuche
, die über Bau der deutschen Turnerschaft bezeugt dies. Und
geriebene Zahl von 10 Wochenbettsbesuchen überall, wo die deutsche Zunge klingt und deutsche
st»°°yacht werden, sind von der Wöchnerin be- Turner leben, wird man in diesem Monat des alten
- ' " vergüten.
Turnvaters gedenken
.
K.
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Anzeigenpreis 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

-

23 . Jahrgang

Aus Nah und Fern
— Frankfurt a. M . (Das reinliche Frankfurt.) Die
Stadt hat abermals neue Straßen -Waschmaschinenin
Betrieb genommen, die sich ausgezeichnet bewähren. Die
Fahrzeuge haben elektrischen Antrieb, das Fassungs¬
vermögen der Wassertanks ist 2500 Liter.
A Frankfurt a. M . (Drei st er Wohnungsein¬
bruch .) Hier
wurde im Hause Scheidswaldstraße 72a ein
größerer Wohnungseinbruch ausgeführt . Die Täter sind mit
aller Dreistigkeit , während die Bewohner mit Verwandten sich
in einem Zimmer unterhielten und ohne daß es von diesen be¬
merkt wurde , in die Wohnung eingedrungen . Die Einbrecher
haben zuerst die Birnen aus den Lampen herausgeschraubt,
damit sie bei einer Ueberraschung nicht gleich gesehen werden
konnten . Gestohlen wurde eine Geldkassette mit verschiedenen
Wertsachen und 917 Mark Bargeld , außerdem eine große
Menge Wäsche und Kleidungsstücke. Anscheinend haben die
Täter die gestohlenen Sachen vom Balkon aus Mittätern
heruntergeworsen , denn ein Bündel mit Wäschestücken wurde
noch in dem Vorgarten gesunden . Der Gesamtwert der ge¬
stohlenen Sachen beträgt ettoa 15 000 Mark.
A Holzappel . (Ein uraltes
Kastell
entdeckt .)
lleberraschende Ergebnisse brachten Untersuchungen der Fe¬
stungsanlagen unr die evangelische Kirche. Es wurde festgestellt,
daß hier ein uraltes mächtiges Kastell, wahrscheinlich aus der
Römerzeit , gestanden hat . Der Grundriß ist ein Quadrat von
87,5 Meter Größe.

— Limburg . (Ucberreiche Obsternte — kein Absatz.)
Obwohl die Landleute ihr Obst massenhaft auf den
hiesigen Markt bringen und zu billigen Preisen anbieten,
bleibt das kaufende Publikum dennoch aus . Leider war
ein Teil des Obstes schlecht sortiert und dazu noch un¬
ansehnlich. Das Obst der ersten beiden Märkte wurde
von den Händlern aufgekauft und sofort verladen. Die
Preise sind sehr niedrig.
— Aus dem Spessart . Ganze Rudeln von Wild¬
schweinen machen sich in letzter Zeit in den verschiedenen
Waldabteilungen bemerkbar. Sobald Schneefall eintritt,
wird nach Besprechung der Jäger die Jagd durch Um¬
kreisung der Borstentiere ausgenommen.
— Heidelberg . (Nicht aussteigen, bevor der Zug
hält .) Beim Aussteigen aus einem fahrenden Zuge kam
ein Möbeltransporteur zu Fall und geriet unter die
Räder des Wagens . Der Mann wurde totgefahren.
— Wohnau . Bei der letzten Treibjagd des Jagd¬
pächters Waldmann wurden von 22 Jägern und etlichen
Dutzend Treibern sage und schreibe zwei ganze Hasen
geschossen
. — Bei einer anderen Feldtreibjagd in einem
Nachbarorte wurden 41 Hasen geschossen
. Wie wenig
befriedigend aber dieses Ergebnis ist, mag sich daraus
ersehen lassen, daß auf derselben Treibjagd vor einigen
Jahren über 300 Hasen geschossen wurden.
— Wunsiedel . (Ein Hundertvierjähriger möchte
fliegen.) Schon wiederholt äußerte sich der 1044/g Jahre
alte Nagelschmied Johann Ruckdäschel
, daß er, bevor er
die Schwelle der Ewigkeit betritt , auch einmal fliegen
möchte. Er machte die Bemerkung: „Jetzt Hab i die
Welt unten lang gnug gesehn, jetzt möcht i sie amal von
ubn a sehen, wois da ausschaut !"
A Gelnhausen . (UmdenFortbestanddesKreises Gelnhausen
.) Der preußische Minister des Innern
hat , wie 'jetzt bekannt wird , endgültige Richtlinien aufgestellt,
die sich größtenteils mit der Aufteilung bezw. Neueinteilung
der Landkreise um Frankfurt a . M . befassen. Nach Informa¬
tionen von amtlicher Seite wird eine Aufteilung des Gelnhäuser Kreises oder eine Abtrennung von Teilen desselben vor¬
erst dem Preußischen Landtag nicht in Vorschlag gebracht
werden.
A Kassel. (ZweiTodesopfereinesMotorradUnglücks .) Auf der Straße Oeynhausen —Minden fuhr ein
Kaufmann aus Minden mit seinem Motorrad beim Nehmen
einer Kurve in den Straßengraben . Die Gattin des Kauf¬
manns und eilte zweite Begleiterin im Beiwagen waren sofort
tot. Der Kaufmann selbst blieb unverletzt.
& Landau. (PfälzischeLuftfahrtfragen
.) Dev
Gau Pfalz im Bayerischen Luftfahrerverein befaßte sich auf
seiner letzten Tagung mit der Schaffung eines gemeinsamen
pfälzischen Flugplatzes Und der nächsten großen Veranstaltung
rn Form eines Großflugtages . Grundsätzlich soll darauf hin¬
gewirkt werden , daß in der Pfalz ein geeignetes Fluggelände
geschaffen werde , auf dem sämtliche pfälzischen Vereine ge¬
meinsam üben können. Eine Kommission soll die Pfalz be¬
reifen , um hierfür einen geeigneten Platz ausfindig zu machen.
A Ehrenstetten . (Neuer
Post stempel .) Seit einigen
Tagen werden die von hier ausgehenden Postsachen mit einem
neuen Poststempelaufdruck Verses «, der durchaus den Anspruch
auf Gefälligkeit machen darf . Der Text heißt : „EhrenstettenBreisgau , bekannter Weinort , Heimat des berühmten Oelberger
Weines " . Figürlich ist noch eine Weintraube eingefügt.
L - Steinbach (Pfalz ). (Ein R ohhe it sa kt .) In später
Nachtstunde wurden die beiden großen Kruzifixe von Markt¬
besuchern mit Geivalt umgeworfen und zerbrochen. Aus meh¬
reren Bildstöcken wurden die Statuen herausgenommen , zer¬

trümmert, beschmutzt und auf
ist man aus der SM.

die Aecker

geworfen. Den Tätern

Neues vom

Tage.

iUttum ist mit Erhebungen begriffe « ,
— Das Reichsinnen :
auswirken würde.
finanziell
,
^
Wie sich das Reichsjchulgese
Kreisen verlautet,
parlamentarischen
unterrichteten
in
— Wie
des Botschafter¬
Neubesetzung
die
für
steht unter den Kandidaten
Botschasters in
derzeitigen
des
Name
der
Washington
in
postens
Vordergrund.
im
,
Welczek
Grafen
Madrid , des
unterbreitete
— Der vom Schlichtungsausschuß den Parteien
der München -Gladbacher
in
Lohnkamps
im
Vergleichsvorschlag
Hilfsarbeiterlohnes von
Textilindustrie , wonach eine Erhöhung des
der anderen
Erhöhung
entsprechende
eine
und
.
Pfg
56 auf 63
Parteien
beiden
von
wurde
soll,
werden
Tariflöhne durchgeführt
grundsätzlich angenommen.
Fallitzres ein inter¬
— In Paris wurde vom Arbeitsminister
dem Deutschland offiziell
nationaler Hygienekongreß eröffnet , aus
vertreten ist. In
durch Pros . Dr . Lang vom Reichsgesundheilsamt
allem auf die
vor
Arbeitsminister
der
seiner Eröffnungsrede wies
-Lothringen hin , wo be¬
Elsaß
in
Sozialgesetzgebung
vorbildliche
deutsche Gesetzgebung
kanntlich nach dem Wasfenstillstand die
belassen wurde.
Handelskammer
— Der Verwaltungsrat der Internationalen
Beschluß gefaßt , sür die
hat auf seiner 25. Tagung u. a. einen
einzutreten , die ledigEinschränkung der Ausstellungen und Messen
wirkten.
lig zeit- und geldraubend
Voranschlag
— Der vom schweizerischen Bnndesrat genehmigte
die Aus¬
090,
230
322
auf
für 1928 veranschlagt die Einnahmen
. Es ergibt sich somit
gaben auf 331 550 000 Schweizer Franken
Schweizer Franken . Die
ein Ausgabenüberschutz von 9 320 000
auf 84 940 000 Schweizer
sind
Ausgaben des Militärdepartements
Franken veranschlagt
für 1928 schließt
— Der Staatsvoranschlag der Tschechoslowakei
Der Finanzminister
.
Millionen
26
von
Ueberschuß
mit einem
Tschechoslowakei sei als
erklärte im Parlament , die Finanzlage der
sehr gut zu bezeichnen.
amtlich mitgeteilt:
— lieber die russische Handelsstatistik wird
Sowjetunion betrug in
der
Außenhandels
des
Gesamtumsatz
Der
Rubel . Aus die
den letzten 12 Berichtsmonaten 1460,5 Millionen
die Einsuhr
auf
,
Rubel
Millionen
Ausfuhr kommen davon 758,5
von 56,5 Millionen
Aktivsaldo
ein
daß
so
,
Rubel
Millionen
702
von 92,4 Millionen Rubel
Rubel vorliegt gegen einen Passivsaldo
im Vorjahre.
das Dekret über die
— Die bulgarische Kammer genehmigte
den Grenzgebieten
in
Verlängerung des Belagerungszustandes
gegen Südslawien.
Kreisen keine Be¬
— Havas teilt mit , daß man in offiziellen
angeblich ausAlbanien
in
einer
von
stätigung der Nachrichten
besitzt.
gebrochenen Ausstandsbewegung

Line

, Vorlagen
mrt seinem Bedenken über gewisse Maßnahmen über diese
Auffassung
ganze
Seine
.
usw. nicht zurückgehalten
Wunsch zu
Dinge hat er dann auf des Reichsfinanzministers
klug war , diesen
Köhler
Herrn
von
es
Ob
.
gebracht
Papier
. Wir nehmen an,
Wunsch zu äußern , sei hier nicht untersucht
Bedauerlich aber
.
haben
er wird seine Gründe dafür gehabt
können, daß der
verhindern
hat
nicht
Gilbert
Herr
bleibt, daß
er ausübt,
Mandat
deren
,
Länder
der
Fall in der Presse
tendenziös dargestellt wurde.
— auch
Und wir in Deutschland ersehen aus der Affäre
erst recht! —
daraus
und
Darstellung
amtlichen
jetzigen
in der
in Berlin nimmt
eigentlich nur dieses: der Reparationsagent
mit offenbar
verfolgt
Er
.
es mit seiner Aufgabe recht genau
Gebiet der
dem
auf
Vorgänge
die
Aufmerksamkeit
peinlicher
haben, er
Auswirkungen
finanzielle
sie
Reichspolitik, soweit
er be¬
kurz,
—
Maßnahmen
äußert Bedenken gegen einzelne
, über die
Aufgabe
der
mit
Kontrollorgan
als
sich
trachtet
zu wachen. In der
Interessen der Entente uns gegenüber
Dawes -Abkommen.
dem
nach
Tat ist das auch seine Stellung
seine Denkschrift
über
eigentlich
deshalb
sich
braucht
Und man
mag — nicht
haben
auch
sie
— einerlei welM Vorgeschichte
kurze Ge¬
das
nur
vielmehr
ist
Verwunderlich
.
zu Wundern
ganz ver¬
schon
offensichtlich
die
,
Zeitgenossen
dächtnis vieler
diese Be¬
Berlin
in
Reparationsagenl
gessen hatten , daß der
deren
sind,
demütigend
fugnisse besitzt, die für uns zwar recht
Zwangslage
unserer
aus
sich
aber
damalige Konzedierung
Tatsache vorbeizu¬
erklärt. Es hat keinen Sinn , an dieser
sehen.
Gesicht
ins
offen
vielmehr
ihr
muß
man
,
reden

Die drei schönen Wernhansens.
Roman

von

Lehne.

^ Der l

Finanzgebarung

hat >MN
haben. Diese Vermehrung der Vorlagen
immer dr» o ^ ote
darin , daß die Notwendigkeit für sie mit der Zeit
v
Reichsregierung
der
Kreisen
in
man
daß
und
licher wurde
Repara»
der
bevor
hielt,
Erledigung für wünschenswert
^
alle Kr«!
Plan beim Eintritt seiner stärkeren Auswirkung
.
Anspruch nahm .

Die Besprechungen, die der Reichsfinanzminister
»5
diese Fragen
dem Reparationsagenten hatte, dürften alle
4
.
lw
nächste
die
daß
,
anzunehmen
ist
behandelt haben. Es
befir
und
wird
Haltung noch im Laufe dieser Woche stattfinden
•
fett
Jahresberichtes
des
namentlich bis zur Fertigstellung
, eine A»i .^ raus
Reparationsagenten , der im November erscheint
ex®
*
weiterer folgen wird.

Sindenblirg.

fytt.

Wie ein Franzose ihn sieht.

Gilberts

Denkschrift.

des ReichSUeberraschende Aufklärung . — „Auf Wunsch
die deutsche
gegen
finanzministers ." — Gilberts Bedenken
Finanzpolitik.
ReparationSDie Erörterung über die Denkschrift des
: halb¬
genommen
Wendung
überraschende
eine
agenten hat
bestellte
eine
um
dabei
sich
es
amtlich wird erklärt , daß
selbst die
Arbeit handle , d. h. daß der Reichsfinanzminifter
dieser
Text
der
Nachstehend
habe.
Denkschrist gewünscht
offiziösen Auslassung.

Memorandums.

Die Vorgeschichte des
Wie das Wolffbüro von unterrichteter parlamentarischer
als auch die
Seite erfährt , steht sowohl der Reparationsagent
Memoran¬
das
die
durch
,
Indiskretionen
Reichsregierung den
, vollkommen
dum des Reparationsagenten bekannt wurde gewesen, dem
fern. Das Memorandum ist keine isolierte Aktion
dem Begleit¬
Reichsfinanzminister vielmehr, wie es auch in
kommt,
Ausdruck
zum
Gilberts
Parker
brief

Lleberraschimg.

Politik . Während
Es gibt noch Ueberraschungen in derdarüber
jubelte, daß
Auslands
des
Presse
die deutschfeindliche
Reichsfinanzminister
deutschen
dem
es der Reparationsagent
Reichsregierung
einmal gründlich gesagt habe, während die
überhaupt
anfangs
Jnlandspresse
die
daß
so
,
zunächst schwieg
Auslandsmel¬
die
und
sei
passiert
nicht wußte, was eigentlich
kommentierte —
dungen je nach der Parteistellung so oder so alles
ganz anders
daß
,
plötzlich
Draht
offiziöse
versichert nun der
Reparations¬
des
Denkschrift
war : daß nämlich die berühmte
überrascht hat,
agenten den Reichsfinanzminister gar nicht und überreicht
verfaßt
Wunsch
eigenen
weil sie auf dessen
! Und selbst große
wurde . Daran hat freilich niemand gedacht
, als die ersten
haben
Blätter
unterrichtete
gut
sehr
sonst
und
dem Ausland
aus
Zusammenhang
diesen
über
Andeutungen
geäußert
daran
Zweifel
ihre
,
kamen
(London war die Quelle )
Reichsregie¬
die
daß
,
gegeben
Ausdruck
und der Erwartung
ist einrung diese Meldungen Lügen straft . Das Gegenteil
die Sache zwidaß
,
versichert
Draht
offiziöse
Der
.
getreten
abgemacht wurde . Und
ischen den Herren Köhler und Gilbert
Wort glauben
dem offiziösen Draht muß man natürlich aufs
in Be¬
frühzeitiger
etwas
Man hätte nur gewünscht, daß er
recht
eine
dann
uns
wäre
Es
.
wäre
worden
wegung gesetzt
geblieben.
erspart
unangenehme Auseinandersetzung
Für die sachliche Beurteilung der ganzen Begebenheit
nicht sehr großer
ist die amtliche Darstellung allerdings von, daß
sich der Re¬
hervor
nur
daraus
geht
Es
.
Bedeutung
in inner¬
Weise
unzulässiger
etwa
parationsagent nicht
hat. Aber er hat
deutsche Gesetzesmaßnahmen eingemischtReichsfinanzminister
doch— was seines Amtes ist — mit dem mit ihm über die
dauernd in Fühlung gestanden, um sichUnd er hat weiter
Finanzlage des Reiches auszusprechen.

^
des Reparationsagenten mit dem ReichsfinanzmirnstenU
Hito
^
der
hat
Ausgaben
Bedenken gegen eine Politik steigender
Jmnberiast
wo der
rationsagent bekanntlich ' choü in seinem
ein, Augenblicke
dem
in
setzten
Sie
.
gebracht
Ausdruck
•’ bem
wurden
Nachtragsetat sür 1926 eingebracht wurde und
,
.
Finanzausgleiches
verstärkt durch die Regelung des
! ' ;^ j
In parlamentarischen Kreisen wird darauf hingeUne
zu
daß in diesem Jahre taffächlich mehr Gesetzesvorlagen
Entwurf Ud
zeichnen sind als im Borjahr , und daß diese
'
die
gemäß ein« Auswirkung auf

auf Grund gegenseitiger Vereinbarung

übermittelt worden.
Es geht zurück auf den Zwischenbericht des Reparationsmit dem
agenten vom 10. Juni d. I ., der sich sehr eingehend
der
und
Länder
der
,
Reiches
des
öffentlichen Finanzwesen
be¬
Kreditpolitik
und
Währungs
Gemeinden und mit der
Gegenstand
ist
Zwischenbericht
Dieser
.
schäftigte
zahlreicher Anssprachen

dem Reparations¬
zwischen dem Reichssinanzministerium und
unter¬

agenten gewesen. Sie wurden während der Ferienzeit
Gilberts von
brochen, aber gleich nach der Rückkehr Parkerist anzunehmen,
Es
.
seiner Amerikareise wieder ausgenommen
für 1928 aus¬
daß sich diese Unterhaltungen auch im Reichsetatdem Reichstag
Wochen
nächsten
wirken werden, der in den
zugeht.
auch die

Bei all diesen Besprechungen wurden natürlich
wurde
schwebenden Gesetzentwürfe behandelt. Dabei
st ers
des Reichsfinanzmini
aus Wunsch
Auffassungen ein¬
vereinbart , daß der Reparationsagent seine
diese Aufzeich¬
daß
und
mal schriftlich zusammenstellen sollte
Besprechungen
weiteren
die
für
Unterlage
als
nungen dann
nnd Maßnahmen dienen sollten.
, daß die
Schon aus diesen Zusammenhängen ergibt sich
laut
Reparationsagenten
den
Angriffe, die in der Presse gegen

und Repara¬
wurden, nicht am Platze sind. Reichsregierung
, um so
gleichermaßen
Indiskretionen
die
tionsagent bedauern
für
Beweis
ein
ja
mehr , als die Vorgeschichte der Denkschrift
das
sachliche Zusammenarbeiten

wäre . Thora ge¬
n.dn ganz von der Hand zu weisen
Verhältnisse
unserer
Enge
der
rade , dir so oft sich aus
einen derartig
Stande
unserem
in
sie
ob
—
hinuussehnt
habt es za ge¬
lerchen Bewerber nnden würde ? Ihr
acht bis zehn
Kommerzienrat
lesen - Man rechnet dem
—‘
und
nach
sicher
Millionen
und
.Hat wirklich die Fabrikation von Schmieröl, stand
Thora
fragte
?"
Putzmitteln soviel abgeworsen
ihren Vater hin.
plörlich aus und stellte sich dicht vor
Kommerzien¬
Herrn
dem
du
bist
„Eine Frage , Papa :
verpflichtet ? Hast
rat Hosemann in irgend einer Weise
um mich ge¬
du ihm irgendwie Mut zu einer Werbung
macht« '
Enirüstung
„Wie kommst du darauf ?" Beinahe wie
er ihrem
hielt
ruhig
und
,
Stimme
seiner
in
bebte es
durchdringenden Blick stand.
ganz gern
„Ausgeschlossen ! Ich gebe zu, daß ich auffallend
er
hat
Allerdings
.
bin
mir ihm zusammen
und durch Ka¬
meine Gesellschaft gesucht. Er ist durch
wohl schon
auch
haben
,
bewundert
dich
er
daß
valier ;
ausge¬
mir
zu
nie
aber
sich
hat
andere bemerkt. Er
unerwartet , wenn
sprochen. Seine Werbung kommt mir
auch nicht völlig überraschend."
auch ttan.
So überzeugend die Worte des Grasen
Gefühl : er spricht
bestimmte
das
doch
'
«
halt
Gisele
,
gen
dahinter ! Der
nicht die Wahrheit , da steckt noch etwas
ließ
Thora
Und
.
Vater war ein guter Schauspieler
floGedanken
Ihre
.
blenden
Millionen
den
'
sich von
uw.
flog
Lächeln
weiches
ein
und
,
gen zu Karlernst
ihren Mund.
nicht ! Du bist
Und wieder sagte sie: „Thora , tu es
Glück! Du
das
wartet
dich
Aus
!
jung und bist schön
nicht dein besseres
darfst über deinen Hang zum Luxus
Herzens überSelbst vergessen und die Stimme deines
und
Schmerzen
tausend
mit
hören . Ich kenne dich:
, daß du dich
bereuen
einst
du
wirst
Tränen
tausend
, denn — *
verkauft hast. Laß dich nicht verhandeln da der Gras
fuhr
!"
„Wer spricht von Verhandeln
, Thora ist nicht solche phantastische, sentimentale
aui

(Nachdruck verboten .)
19 . Fortsetzung .
— ich weiß
Er blieb vor ihr stehen . „Ja und nein
*
—■
eS selbst nicht ! Und du , Thora
sie lang¬
»Wenn ich nun zusagen würde ?* fragte
sam.
»Wie . du wolltest wirklich ?"
. „Ich weiß
Sie machte eine ungeduldige Bewegung
—"
dich
es ja noch nicht, ich frage
WiderwilSie schloß wieder wie in Abscheu und
unverständ¬
ihr
das
verfolgte
Gisela
.
len die Augen
unbestimmte Angst
liche Zwiegespräch der beiden . Eine
sich, der aus dem
an
Brief
den
nahm
Sie
sie.
erfaßte
Schoßt Thoras lag.
!" schrie sie
^Thora , Thora — tue es nicht — nein
umschlang
und
nieder
Schwester
der
neben
auf . kniete
Mannsden
denn
du
sie zärtlich . »Thora , liebst
und spöt¬
Start aller Antwort lachte Thora kurz
tisch auf
»Tann darfst du es nicht tun !" ries Gisela. matter
mit
»Und warum nicht ?" fragte Thora
alle —'“
uns
sür
Glück
ein
doch
Stimm « „Es wäre
dich aus
»Ein Unglück wäre es ! — Thora besinne
Schul»
die
an
beschwörend
dich selbst !" Gisela faßte sie
herunter
Soweit
!
nicht
dich
verkaufe
,
»Thora
tern .
solches Opfer
sind wir noch nicht ! Kein Mensch würde
enl"
annehm
oder
verlangen
dir
von
Ein warmes
Thora sah die Liebe der Aelleren .
kühlen Her¬
so
sonst
ihrem
in
ans
ihr
in
Gekühl quoll
einen
lehnte
und
sie
flüsterte
zen. »Ach du — du !"
Kops an der
dunklen
den
hilsesuchend
wie
Augenblick
Schwest »? Schulter.
hörte der Graf Giselas beschwöMit Unwillen
. Ver¬
sich.
rende und «bratende Worte . Er räusperte
Unja
ist
Das
!
kanten ! Wer spricht von Verkaufen
sollte meiich
Aber
.
Thora
beeinflußt
sinnl Niemand
doch Mrrl»
ntn, daß Sei ihren Ansichten eine solche Partie

wir

dv!*

sranM "!
Einer der angesehensten und einflußreichsten
Sauerwein , dessen außenpon
Journalisten , Jules
* ^
einer Reise
Artikel sehr beachtet werden , ist von
^
interessanter
Deutschland zurückgekehrt und schreibt in
jj . ^ 9*
.
Hindenburgs
Persönlichkeit
die
u. a. über

Jules Sauerwein , der sich in Deutschland aufgeb)
veranlaßt^ ^
hat, bespricht die Gründe,- die das deutsche Volk
*
»^
anläßlich
ten, den Reichspräsidenten v. Hindenburg
^
"
Fw
In
.
ehren
zu
80. Geburtstages in so starkem Maße
.
ist bekanntlich aus diesem Anlaß von monarchistisches
]
a
uc^
S.
militärischen Kundgebungen gesprochen worden
jjj
a
als
,
tritt dem entgegen und erklärt, nichts wäre falscher ^ 4 ** D
Gele
nehmen, daß die Millionen Menschen, die persönlich
ft
manifestiert
des 80. Geburtstages Hindenburgs
J >e
Nationalisten seien.

den
des
Hindenburg bedeute weder die Verkörperung
,^Mrt
^
geistes noch gar eine Verkörperung des monarchistisch
rj
der
fühls . Er müsse vielmehr als die Verkörperung
Pflichtbewußtseins
Disziplin und des bürgerlichen
großen Kriegs
werden. Sei doch Hindenburg zur Zeit des
gewest^ ^ . Cs f
Einzige
der
,
vorausging
der dem Waffenstillstand
ft' «
Zustand
seinem Herrscher die ganze Wahrheit über den
2
^
Armeen gesagt habe.

„^ >wer
Hindenburg habe sein Heer in die Heimat zurüE"
Uebergrifst
den
vor
Deutschland
be
Weise
nPrit
.
diese
und auf
4
*
>
dea
,
bewahrt
r
Heeres
anarchistischen
und
demoralisierten
^
sei Wilhelm
land zum Opfer gefallen sei. Hindenburg
^
"
unrni
der
heute
sei
Er
sein Kaiser war , treu gewesen.
begrüßt „,(4skanz
Schutzwall des republikanischen Regimes. Daher
0 Aufs
Bevölkernd
der
Klassen
auch die verschiedenartigsten

\öe§ 1
Äui

Der Stand der
Eine

Re 'de des

.L
Aeichsfinanze

Reichsfinanzminist

^ ^ .^

gab Finanz ^ B ^ tkab
Im Haushaltungsausschuß des Reichstageseinen UeberbM ^
Dr . Köhler in mehr als einstündiger Rede
. Er
die Entwicklung und den Stand der Finanzlage
p
erforderlichen
die Deckung der durch die neuen Gesetze
*
allein durch
Steuerquellen
neuer
Erschließung
ohne
Ersparnisse
durch
und
Stenern
kommen aus den geltenden
nicht eine katm n> e I
Ausgabenfeite möglich fein werde, wenn
Auch die 2«* 4 Mit!
.
eintrete
Wirtschaft
Verschlechterung der
Ä/er 3
gleichen Voraussetzung
Gemeinden würden unter der neuen
« zu
Ausgabe
erwachsenden
ihnen
die
sein,
Ersparnisse er««'^^ dez
Verwaltungsvereinsachung werde weitere

Aber er beherrschte sich sofort wieder,
AZott■ "#)•
stand auf dem Spiel — ein unbedachtesseine

alles vernichten

können — seine Ehre,

vorsichtlst juv For
Er kannte seine Tochter zu gut . In
»Fch
Vorteile
die
ihr
er
stellte
Worten
Wogenen
.^
Konuv
des
Reichtum
großen
den
:
bindnng dar
raie r .
könne,
rats , mit dem sie schalten und walten
feWt
wolle — das prächtige Schloß , unmittelbar
Mir ^
für
Stadt gelegen , solle seine Hochzeitsgabe
fPrt
e*
»
gesagt
einmal
ihm
Der Kommerzienrat habe
ejNoti
an
und
,
bauen
Frau
es für sein - zukünftige
der Besichtigung , an dem der Kommerzienratbo<
ihrem ^
gehend nach ihren Wünschen und nach
ausges
Ahnung
eine
ihm
sei
da
,
habe
genagt
^^
Entwuri
die
Hosemann habe sogar dem Maler
i
,
Entschädigungssumme
einer
mit
zurücrgeschickt
^
^
.
junge Mann zurück gewiesen habe
^ sick!
Bei dieser Bemerkung wurde Thora flarnM
mri
Gefichi
brünettes
Sie sah ein schönes
, F EK
leidenschaftlichen Augen vor sich austauchen
^ ^
schlanw
einem
Musikhalle
in der noch kahlen
entge«
Worte
gegenüber der ihr so vernichtende
^
derte — — und dann fühlte sie einen
[j
fc
Bri|
ste
—
Barkarole
die
auf dem ihren , hörie
^ ißß
ern
Lippen fest aufeinander , daß sie wie
vm
.
tagen
Gesicht
blassen
dem
in
roter Strich
p»
xtl
^
Mann
Der
?
Erinnerung denn nicht weichen
seine Kühnheit noch härter gestraft werden
^
kreuze:
er, damii er ihren Weg nicht wieder
„Also deine Antwort , Thora . Ob ,M»
$
nicht- ^ i( f
mir ist es gleich . Ich beeinflusse dich , dav ^^ pterst noch mit Mama . Aber ich denke
! ikh
. »w.)
doch wenigstens einen sofortigen Bescheid
'

(Fortsetzung

Erster Schnee ist bald verschwunden,
Wenn darauf die Sonne weiltErstes Weh ' schlägt tiefere WuudfN,
Die kein Freudenstrahl mehr heiü'

pauitt
der
M

) Auslegung neuer Anleihen werde bei der gegenwärtigen Lage
Kapitalmarktes nicht ins Auge gefaßt.
.^ Der Minister schloß diesen Teil seiner Ausführungen mit
,i ^ riicherung , daß Deutschland ehrlich bestrebt sei, die ihm

Dawes-Abkommen

seit

Die Kommission hat das Komitee zu bezeichnen, welches
die Fragen der Schiedsgerichtsbarkeitund der Sicherheit, die
mit der Abrüstung im Zusammenhang stehen, gemäß den von
den Delegationen Frankreichs, Deutschlands und Hollands
eingebrachten und von der 8. Völkerbundsversammlung an¬
genommenen Resolutionen prüfen soll.

ver- ^ wgten Verpflichtungen zu erfüllen . Der Minister erbat
W1”
Vertraulichkeit für seine weiteren Ausführungen über
licemorandum des Reparationsagemen . Die Bertraulich' dwrfür wurde vom Ausschuß beschlossen.
Reichsfinanzminister erklärte weiter , daß ihm daran
L "Gesichts der Besorgnis des Inlandes wie auch des Ausä die Gründe darzulegen , die zu der

Man glaubt , daß die Session nur kurz sein wird , da der
Völkerbundsrat auf Montag , den 5. Dezember einberufen ist.

ionsg..
Ausgabensteigerung
■li it^ kt haben, die sich größtenteils als das Ergebnis einer
Igsläufigen Entwicklung erklärten . Diese Ausgaben haben
im Jahre 1924 4,3 Milliarden , im Jahre 1925
wil'st Milliarden , im Jahre 1926 5,7 Mlliarden und 1927
mttf' il ^ Rchrden Reichsmark . Der stärkste Sprung mit rund
h ^ / -»
nen hstt sich von 1925 auf 1926 vollzogen. Seit
^ kinden wir uns im Zeichen des Wiederaufbaues der
* ,rfÖL ben und
die Inflation zerstörten Güter . Zu dieser
litz^ ^ raufbauarbeit gehört auch die Sorge um das wertvollste,
’ derbliebene Gur , die

Havas berichtet aus Casablanca über das Schicksal der
vier entführten Europäer , es bestätige sich, daß die Entführten
in Kaar Tatast aus dem Gebiet zwischen den Stämmen der
Ait -u-Mohan und der Ait -Abd-el-Uli , etwa 20 Kilometer süd¬
östlich der Grenze der Dissidentenzone , gefangen gehalten wür¬
den . Sie seien in einer Hütte eingeschlossen, deren Zugang
von vier mit Gewehre« bewaffneten Eingeborenen bewacht

Arbeitskraft des deutschen Volkes.
Ir Wiederaufbau hat zwangsläufig zu steigenden Ausgaben
!Mt. Auch die jetzt eingebrachten Vorlagen sind ein Teil
Wiederaufbaues , und erst wenn wir diese Entwicklung
> m gewissen Abschluß gebracht haben , läßt sich von einem
'ljMMaletat sprechen, der keine weitere Ausgabenerhöhung
biiiiW, Keiif Die Ausgaben für Sozialversicherung und Erwerbslosen«
1°rge haben im Jahre 1924 165 Millionen Mark betragen,
,halE Kerben für 1927 auf 615 Millionen Reichsmark geschätzt.
P^ and wird aber behaupten können, daß angesichts der Zeider furchtbaren Arbeitslosigkeit diese Ausgaben etwa ungewesen seien.
J -

g^ N Die deutschen Auslandsschulden . Der Präsident der
afrikanischen Bankiervereinigung , Taylor , hat auf der
k^ sversammlung der Vereinigung vor 3000 Bankiers eine
g? gehalten , in der er die Beziehungen besprach, die zwiden deutschen Finanzen und der übrigen Welt bestehen.
i<# Märte , der Tag könnte kommen, wo die Zinsenzahlunto" 11
1*
die deutschen Ausländsanleihen
zusammen mit den
^.ucEesplanzahlungen
eine Krise in Deutschlands Finanzen
iführen könnten . Falls aber dieser Zeitpunkt eintrete,
(r
der Dawes -Plan selbst eine Methode des Vorgehens
st», c Cs sei wohl anzunehmen , daß der inzwischen eintretende
hei
Einfluß des Friedens und der Beruhigung
ohne
Gierigkeiten allen Interessierten
eine gerechte Regelung
Allier Atmosphäre der Gerechtigkeit und Billigkeit ermögwerde . Taylor wies darauf hin , daß die amerikanie' Privatkapitalanlagen
im Auslande ungefähr 12 Milbetragen , darunter über eine Milliarde in Deutsch-

Das Präsidium des Landbundes beim Reichskanzler.

Präsidium des Landbundes nahm Gelegenheit , dem
fr „isManzler in Gegenwart der zuständigen Ressortminister
itfS Auffassung über die Verschuldungslage der Landwrrt? darzulegen . Dabei wurden die vom Reichslandbund
stchlagenen Maßnahmen , insbesondere über die Erhal' des Personalkreditvolumens
durch Stundung vor allem
,'stiquiden Rentenbankwechsel , Konsolidierung der PerMulden und Zinsverbilligung
eingehend verhandelt.
£,iy. ..Reichskanzler sagte zu, den Fragenkomplex in allerjp ftt Zeit zum Gegenstand einer eingehenden Beratung im
^ ' ^ Mabinett zu machen.

•V

-

«in
e

die

Abrüstung.

Ä

Vorbereitende Kommission der Abrüstungskonferenz
t -l Mittwoch , den 30 . November erneut in Genf zusammen.
" Ai/ er Tagesordnung der Session stehen die Prüfung der
onen der Völkerbundsversammtung
und des Rates

drei schönen Bernhausens.
Roman von

»? t.

Lehne.

$cv' Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
'Ich danke für diesen Schwager , Thora !" sagte
oie
' es, sich zum ersten Male äußernd . Sie saß am
or
und blickte aufmerksam auf die Straße hinaus,
'
ihr ja keiner der Vorübergehenden entging . Es
r
doch sein können, daß ein gewisser Jemand
itt
noch einmal vorüberzukommen . »Frau Thora
o
geborene Gräfin Bernhausen — da merkt
esMJ , doch gleich, daß der Mann klotzig viel Geld haSie legte die Hände um das Knie und sang
BKd l<tv vor sich hin:
die '
»Mein Schatz ist ka Zucker.
Drum bin i so froh,
I hält 'n längst g' fressen.
Und so Hab i en no !"
lÄM , 7.luurot im Gesicht vor Zorn stand ihr Vater vor
MI $ sie von ihrem Stuhl empor und führte sie zur
>,E^ ? waus . „Dein Benehmen , Annelies , und dein orl f, Singsang
stempeln dich zu einem ganz ungezo.Ding ! Man hat dir viel zu viel nachgesehen —
W 4 ! I 0*1 jetzt

anders

werden

!"

uiswutentbrannt
war der Gras noch nicht gewe'ft/diese
Heftigkeit gab Gisela von neuem zu
m iI|

' Nahe

flehend

sahen

ihre

schönen

,

braunen

Augen

/ Schwester Gesicht. „Thora , besinne dich!"
die schüttelte den Kops. „Liebe Seele ,

f r

} iskUtnantsehe

i, yr . ich
5Ersten.

i

mit

knapper

Gage

geschaffen
.

und

knapper

für
Zu-

uns

nicht
Und wer sonst soll
? — Schreibe also, Papa , daß ich mir
iegenheit erst überlegen müsse, da mir die Wer-

* überraschend

Langwierige Verhandlungen.

werde . Sie seien gesund und würden gut behandelt , litten je¬
doch unter der Kälte und seien sehr abgespannt . Sie hätten
einen Brief an die französischen Behörden schreiben und diesen
zugehen lassen können . Nach den bekannt gewordenen Nach¬
richten sollen die Eingeborenen ihren Ueberfall mit Vorbedacht
ausgeführt und ihre Opfer 48 Stunden vor dem Handstreich
überwacht haben . Unter den Emissären , die mit der Führung
der Verhandlungen über die Auslieserungsbedingungen
be¬
auftragt sind, befindet sich der Pascha der Beni Melal . Die
Dissidenten sollen eine hohe Summe fordern . Es scheine, daß
die Verhandlugen langwierig werden , da sie durch viele Zwi¬
schenmänner geführt werden.
Dem „ Matin " wird aus Rabat gemeldet , daß der Uebersall selbst von Si -Uld-Guerrit mit Hilfe von vier Eingebore¬
nen , deren Identität ebenfalls habe festgestellt werden können,
ausgeführt worden sei. Dem Blatt wird weiter aus Rabat
gemeldet , daß sich General Vidalon in das Gebiet der Bern
Melal begeben werde , daß aber , entgegen anderslautenden
Meldungen , keine französischen Truppen nach Tadla bis jetzt
abgegangen seien.

gekommen

,

ich

ibr

aber

Die Sanktionen könnten erst ergriffen werden, wenn die
gefangenen Franzosen wieder freigelassen wären. Das Blatt
berichtet noch, daß das für die Freilassung der vor einigen
Wochen von Eingeborenen entführten beiden Kinder einer
französischen Familie geforderte Geld 600 000 Franken betrage.
Wiederum ein Flugverbot im besetzten
„Mainz

als

Festung
darf
nicht
werden
!"

Gebiet.

überflogen

Nachdem die aus Anlaß der Tagung der Wissenschaftlichen
Gesellschaft für Luftfahrt geplanten SchauMge , die der Propa¬
ganda für den zu errichtenden Flugplatz Mainz -Wiesbaden in
Erbenheim dienen sollten, von der Rheinlandkommission mit
der Begründung verboten worden waren , daß durch sie die
englischen Manöver gestört werden könnten , hatte sich die
Firma Junkers neuerdings mit einem Gesuch um Geneh¬
migung dieser Schauflüge an das ftanzösische Oberkommando
gewandt.

Das Gesuch, das von der Stadtverwaltung Mainz auss
wärmste befürwortet worden war, ist wiederum abgelehnt
worden mit der Begründung, daß der französische Flugplatz
Gonsenheim zu nahe sei und daß Mainz als Festung nicht
überflogen werden dürfe.
*

Absturz eines französischen Militärflugzeuges.
Bei Le Bourget stürzte ein Militärflugzeug ab . Der
Apparat wurde vollkommen zertrümmert und der Insasse , ein
Unteroffizier , schwer verletzt ins Krankenhaus geschasst.
*

Verrücktheit des Uebersimmels.

Eine Vorkonferenz in Genf.

!#Ä

Enropäer
-Snstühkllng.

Tagesschav.

politische

l ^ d'

Sie

im

Nicht abgeneigt sei. Du kannst das ja als deine

n\ S * Ansicht und Beobachtung beifügen .
Von
aus würdest du ihm dann meinen bestimmmitteilen
. Der Herr Kommerzienrat ist

Die Ozeansliegerin Ruth Elder ist in Lissabon (per Schiff!
Die Red .) angekommen . Es herrschte Fieberstimnlung in der
ganzen Stadt . Das größte portugiesische Blatt „ Diario de Noticias " begrüßte Ruth Elder wie folgt : Portugal einpfängt sie
bei ihrer Ankunft aus der Neuen Welt . Alle portugiesischen
See - und Landslieger werden dabei sein, um so mehr als es
sich neben einem wagemutigen um ein selten schönes Mädchen
■— an — aaanin » i mi

handelt , die Repräsentantin der amerikämschen , der modernen
Frau , die mit der ewigen Grazie ihres besten und vevwirrendsten Lächelns den Gefahren wie dem Weltrnhm gegenübertritt.
— Unsere Ueberschrift macht jeden Kommentar überflüssig!
(Die Red .)

Hunderte von Menschen ertrunken.
Der italienische Dampser „Principessa Mafalda " ist auf
der Höhe der brasilianischen Stadt Bahia
letwa unter dem
13. Breitegrad nordöstlich von Rio de Janeiro ) gesunken.
Es wird berichtet, daß von seinen 1600 Fahrgästen kaum die
Hälfte gerettet werden konnte. Vier Dampfer sind nach oer
Unglücksstelle abgegangen , um die Schisfbrüchigen aufzu¬
nehmen . Nach einem Bericht des französischen Dampfers
„Formosa " sind bis jetzt 720 Personen gerettet worden.

Die „Principessa Mafalda ", die der italienischen Schiff¬
fahrtsgesellschaft Navigazione Generale Jtaliana
gehört , ver¬
kehrt aus der Luxus -Eillinie von Genua nach Süda ..ieri !a und
erreicht Rio de Janeiro , ohne anzulegen . Die Reiseroute ist
Genua , Gibraltar , südlich Teneriffa vorbei , Rio Santos,
Montevideo , Buenos Aires , ist 150 Meter lang , 20 Meter hoch
und hat 12 000 Tonnen Wasserverdrängung . Ihre Fahrgeschwindigkeit beträgt rund 18 Meilen in der Stunde . Das
Schiff ist keines der neuesten Modelle der Navigazione , die
neuerdings ihre Luxusdampfer in zwölf Tagen von Genna nach
Rio lausen läßt . Es hat nur erste Klasse, jedoch keine Luxus¬
klasse. Die „Mafalda " ging am 11. Oktober von Genua ab,
die letzte Nachricht kam am 19. Oktober von St . Vincent . Das
Schiff war , wie alle jetzt nach Südamerika verkehrenden
Dampfer , sehr stark besetzt, da jetzt die stärkste Reisezest ist.

Die ersten Einzelheiten.
Die Stelle, an der der italienische Passagierdampfer
der Navigatione Generale Jtaliano „Principessa Mafalda"
untergegangen ist, liegt etwa 130 Seemeilen südöstlich von
Bahia . Unter den Fahrgästen des Dampfers, insgesamt 1600,
befanden sich viele, die nach Argentinien auswandern wollten.
Hunderte wurden in heldenmütiger, aufopferungsvoller Tätig¬
keit von der Besatzung der vier Schiffe, die aus die drahtlosen
Hilferufe der „Principeffa Mafalda" an die Unglücksstätte
geeilt Waren, gerettet. Es wird vermutet, daß besonders viele
Zwischendeckfahrgäste mit dem Schiffe untergegangen sind. Der
Dampfer „Formosa", der 120 Schiffbrüchige aufnahm, wirkte
mit den anderen zu Hilfe geeilten Schissen zusammen. Biele
Fahrgäste der „Principessa Mafalda" retteten sich in die Boote
oder auf Planken, andere
sprangen mit Schwimmwesten über Bord.
Es wird vermutet, daß der Untergang der „Principeffa Ma¬
falda" dadurch verursacht worden ist, daß das Schiff auf ein
Riss auflief. Der brasilianische Kreuzer „Rio Grande de Sul"
ist ausgelaufen, um bei dem Rcttungswerk sich zu beteiligen.
Uebrigens war vor einigen Jahren über die „Principeffa
Mafalda ", die sich damals auf der Fahrt von Buenos Aires
nach Italien befand , ebenfalls eine Unglücksnachricht verbreitet
worden . Es war damals gemeldet worden , daß das Schiff auf
eine Mine aufgelaufen und gesunken sei. wobei 700 Menschen
ums Leben gekommen sein sollten. Dieser Bericht hatte sich
indessen als unrichtig herausgestellt . Es handelte sich bei diesem
Schiff aber um den Namensvorgänger des jetzt verunglückten
Dampfers . Der deutsche Dampfer „Althenas " hat 400 Schiff¬
brüchige der „Principessa Mafalda " gerettet.
Etwa die Hälfte der Passagiere gerettet.
Soeben lausen Meldungen ein , nach denen etwa die Hälfte
der Passagiere des Dampfers „Principessa Mafalda " gerettet
wurden . Die an der Unglücksstelle befindlichen Schiffe sind mit
der Bergung der Ueberlebenden derart beschäftigt, daß Einzel¬
heiten nur spärlich einlaufen.
Es heißt, der deutsche Dampser „Althenas" habe 400, der
englische Dampfer „Empire Star " 200 und der ftanzösische

Dampser „Formosa" 120 Personen gerettet.
„Mafalda" durch Explosion gesunken?

Nach einem Fnnkspruch eines der bei den Bergungsarbeiten
beteiligten Dampfer ist der Untergang der „Principessa
Mafalda " auf eine Explosion zurückznführen . — Eine weitere
Meldung besagt, daß sich nur 968 Passagiere an Bord befun¬
den haben.

mir ja sicher. Er mag sich ruhig ein wenig in Geduld vor dem Hause im Schatten eines großen , rot uno
fassen, damit er nicht denkt, ich habe sehnsüchtig auf weiß gestreiften Schirmes , der sie vor den Strahlen der
seine Werbung gewartet , um ihm sofort gerührt m die Morgevsonne schützte. Thora hatte soeben erst gefrühstückt, während Gisela schon in aller Frühe ausgestan¬
Arme zu sinken!"
den war . Aus ihrem goldbraunen Haar saß schützend
Siebentes
Kapitel.
Thcra von Bernhausen schob die zahlreichen Brief¬ ein großer Gartenhut , mit Feldblumen garniert ; eine
bunte Kleiderschürze nmspannie über dom schüchten
schaften, die auf einem Tablett vor ihr lagen , weit
Hauögewand
aus hellem Leinen ihre schöne, volle Fi¬
orn sich und dehnte ihren schlanken Körper in dem be¬
gur . Emsig brachen ihre schlanken Finger die kleinen,
quemen Korbsessel. „Es ist doch schrecklich langweilig,
zarten grünen Erbsen mit leichtem knallendem Geräusch
immer dieselben stumpfsinnigen Phrasen zu lesen!"
. aus der schützenden Hülse.
Sie legte die Hand vor den Mund , um ein leich„Sag mal , Große , mußt du das eigenüich tun ?"
teS Gähnen zu verbergen.
fragte Thora mit leichtem Stirnrunzeln.
„Er- sind Glückwünsche, Thora !" Gisela blickte vor¬
Gisela lachte über die etwas mißbilligende Frage
wurfsvoll in das schöne Gesicht der Schwester, das
der Schwester „Nein , das muß ich eigenüich nicht. Abei
jetzt immer einen so müden , gleichgültigen Ausdruck es macht mir Spaß ."
trug . Sie hielt einen Augenblick in ihrer Beschäftigung,
„Sympathisch ist mir eine solche Beschäftigung nicht.
Erbsen zu enthülsen , inne und legte ihre Hand auf die Du verdirbst dir die Finger —"
Thoras . „Glückwünsche sind es, nimm sie also dankbar
„Was das anbetrifft — Wasser und Seife nimmt
entgegen.
alles wieder weg ! Die Köchin hat sich krank gemeldet.
Tbora lachte spöttisch auf . „Ich nehme sie auf , wie Papa ist schlecht gelaunt . Um Mama zu entlasten, hasie gemeint sind! Es ist teils Neid auf die Millionen¬ den wir , Annelies und ich, uns in die Arbeit der Kö¬
partie , teils Schadenfreude , daß ich, die ich als so chin geteilt. Die Kleine ist in der Küche beschäsflgt, die
stolz verrufen bin, mich doch immerhin degradiert habe." Tauben zurechtzumachen —"
Sie richtete sich aus ihrer bequemen Stellung auf und
„Und was habt ihr mir zugedacht?"
heb abwehrend die Hand , um eine Entgegnung der
„Laß gut sein, wir werden auch ohne dich wertig,
Schwester zu vereiteln . „Nicht, Große , spare dir jedes du strlzer Schwan !" bemerkte Gisela gutmüüg lachend.
Wort — ich weiß ja alles , ich hab' s genügend bedacht „Du wärest uns nur im Wege."
und Hab schließlich eingewilligt ! — Wenn ich Frau
Die Hupe eines Autos ließ beide Mädchen auf¬
Kommerzienrat Hos'emann bin, habe ich es nicht nötig,
horchen. „Er wird doch heute nicht schon ' .'i » er —"
wie du vielleicht als zullünftige Baronin Bibra , mich nmrvlelte Thora erschreckt
. Aufmerksam lau , : sie auf
mir derartigen Küchenarbeiten zu beschäftigen, wie du das von neuem ertönende Signal . „Nein , es ist nicht
es da tust! — Brauchst nicht rot zu werden » Große!
sein Signal, " sagte sie mit einem befreienden Atem., ig.
Wer Augen hat, zu sehen, der sehe! — Säg , kann man
Sie ging langsam nach der grünen Dornenhecke, die ocn
denn noch nicht gratulieren ?"
Garten von der Dorfstraße trennte.
„Ach, Thora , es ist noch lange nicht spruchreif.
Das Auto hatte seine Geschwindigkeit gemäßigt und
8 ? handelt sich um die Kaution . Mama hat noch keine hielt j-Ht. Neben den großen blitzenden Lampen flat¬
Gelegenheit gehabt, mit Papa darüber zu sprechen," terten zwei kleine Fähnchen — das Sternenbanner . Es
waren Storks , die
‘-men
enraegnete Gisela mit rosig erglühenden Wangen.
(Fortsetzung folgt.)
Die beiden Schwestern sahen neben der Haustür

Aus aller

Welt.

., Ein
Finder
L Mannheim. (Ein ehrlicher
Mannheimer Bürger , der auswärts ein Geschäft betreibt, und
am letzten Sonntag spät abends nebst seiner Gattin mit einem
Betrag von rund 700 Mark nach Mannheim zurückgekehrt war,
stellte in der Heidelberger Straße das Geldsäckchen„für einen
Augenblick" aus ein Schaufenster. Als er dann mit seiner Frau
weiterging, vergaß er aber, das 'Säckchen mitzunehmen. Das
Ehepaar hat dann noch vergnügt zu Nacht gegessen und erst
spater daheim den Verlust bemerkt. Die benachrichtigte Polizei
konnte keine Auskunft geben; ein Finder hatte sich nicht ge¬
meldet. Man hatte schon die Hoffnung aufgegeben, da, am
Montagmorgen, klingelt es an der Flurtür . Ein junger Mann
tritt ein und bringt — das Geldsäckchen mit unberührtem
Inhalt . Das freudestrahlende Ehepaar hat den ehrlichen Finder
gut belohnt.
der
L Mannheim. (Die Elektrifizierung
_
.) Die
— Heidelberg
Mannheim
Nebenbahn
Arbeiten zur Elektrifizierung der Nebenbahn MannheimHeidelberg sind in vollem Gange. Man glaubt, den elektrischen
Betrieb in diesem Jahre noch auf der Teilstrecke Mannheim—
Seckenheim aufnehmen zu können. Von Seckenheim bis Wieb¬
lingen muffen die Gleise neu gelegt werden, und zwar südlich
von den alten. Neue Bahnhöfe werden in Seckenheim und
Edingen gebaut; sie sind bereits in Angriff genommen. Die
idyllische Kleinbahn, deren Fahrt entlang dem Neckar besonders
im Frühling und Sommer eine Freude für den Naturfreund
war, wird nun bald der Vergangenheit angehören.
^ Eisenbach bei Niederselters. (Sie freuten

Ginv-Zug

sich zu

Schäfer und gab zu verstehen, daß er sämtliches Obst am
, und zwar zu 17 Mark je Zentner.
Platze zu kaufen beabsichtige
Der Frau des Gastwirts versprach er für Vermittlung der
Käufer von jedem gekauften Zentner eine Vergütung von
1 Mark, woraufhin diese von Haus zu Haus eilte, das ver¬
lockende Angebot bekanntzugeben. Bald herrschte reges Leben
und Treiben, sowie eitel Freude im gesamten Dorfe ob des zu
erwartenden guten Verdienstes. Unterdessen ließ der Herr Auf¬
. Auf einen
käufer es sich in der Wirtschaft Schäfer gut schmecken
dargereichten Hundertmarkschein konnte der Wirt nicht heraus-

,
teben
kachdem

die

sich

□ Von einer stürzenden Litfaßsäule schwer verletzt. In
wurde an der Ecke der Friedrich- und der Behrens
Berlin
straße ein Geschäftsauto von einem Omnibus von hinten an¬
gefahren und auf den Bürgersteig gegen eine Litfaßsäule geschleudert. Der Anprall war so heftig, daß die Säule umstürzte.
Sie fiel auf einen Passanten, den Oberstleutnant a . D . Gras
Hans b . Pfeil aus Liegnitz, der so schwer verletzt wurde, daß
er Aufnahme in der Klinik in der Ziegelgaffe suchen mußte.
lleberzeugen Sie

Gvotzes

sich

Aufsehen
erregt bei jedem Laden¬

besucher mein sehr reich

sortiertes Lager in

Mittev-

Klekdung

selbst davon!

Vier punkte für die

4ß Beamtenbesoldung und Preisgestaltung . Die Soziale
Arbeitsgemeinschaft deutscher Beamtenverbände schreibt uns:
Die Beamten der unteren und der mittleren Besoldungsgrup¬
pen, die unter der Bezeichnung „Soziale Arbeitsgemeinschaft"
rm Deutschen Beamtenbund zusammengeschloffen sind, haben
zur Frage der Preiserhöhung in folgender Entschließung
Stellung genommen: „Wir verurteilen mit aller Entschieden¬
heit das Vorgehen, gewisser Wirtschafts- und Handelskreife,
die bevorstehende Erhöhung der Beamtenbezüge als Vorwand
zu Preissteigerungen zu benützen. Nach der übereinstimmen¬
den Meinung von Regierung und ernftzunehmenden Kreisen
des Handels, und nach der Meinung der Verbraucherschast
kann aus der Besoldungserhöhung ein berechtigter Vorwand
zu Preissteigerungen nicht hergeleitet werden. Auch eine anur die im privatrechtlichen
'
~
.
aft kann, da sie die Kauf-

verschoben,
wurde auf später
fremde
bediente

Zahlung
der mit aller Hochachtung
dann
Herr vom Wirt noch ein Fahrrad für eine eilige Besorgung
ausgebeten hatte, verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Zu
spät erst merkten die gefoppten Bewohner Eisenbachs, daß sie
einem niederträchtigen Schwindler auf de« Leim gegangen
waren.
und

)j

Heizperiode.

Zu Beginn der kalten Jahreszeit erscheint es notwen^
auf gewisse Gefahren hinzuweisen, die der Gesundheit o
unzulängliche und unzweckmäßige Heizung drohen 'n, ' nfeit»1», •
*: D
räumen , die nicht durch Zentralheizung , sondern durch
v
hsS
Heizung erwärmt werden.
E
1. V o r B e g i n n des Heizens ist jeder Ofen innen
außen einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.
innere Reinigung (Entfernung von Asche, Schlacken
und die der Gesun^^ zl^
notwendig, damit der Abzug frei wird~ ji;mt<
t.
Mw' „»
iteriaT § nicht
~ ‘ des
'
.
" .
Heizmaterials
Verbrennungsgase
StH
schädlichen
Lohnforderungen der Reichsarbeiter.
^
w
muß
Reinigung
gleiche
Die
können.
Zimmer dringen
ständen von wenigen Tagen stets wiederholt werden,
Berlin» 27. Oktober. Im Reichsfinanzministeviumfanden
sollen täglich durch nasses Abwischen üüllt
Außenwände
des
und
Köhler
.
Dr
in Anwesenheit des Reichsfinanzministers
Verbrannte Staubteilchen tragen wesew
werden.
befreit
Staatssekretärs Dr . Popitz Verhandlungen mit dem Verband
zur Verschlechterung der Luft im Zimmer bei.
der Gemeinde- und Staatsarbeiter über die Forderungen der
wenn W
2. Der Ofen darf erst dann geschlossen werden,
in den Reichsbetrieben und -behörden beschäftigten Arbeiter
in Glut steht. Zu frühes Schild
auf eine allgemeine Aufbesserung der Löhne statt. Die Ver¬ Heizmaterial völlig
C
führen.
Gesundheitsschäoigungen
daß
,
schweren
zu
Durchblicken
kann
ließen
treter des Reichsfinanzministerums
3. Da die erwärmte leichte Luft im Zimmer steigt uw1irn £
nicht eine allgemeine Lohnerhöhung in Frage komme, sondern
kal
lediglich ein Ausgleich durch Ortslohnzuschlage.
kälteste herabgedrückt wird, so wird sich in einem
g
1“
gUB
leicht
liegt,
ungeheizten
einem
über
der
,
Raum
Von einer Mine zerrissen.
.
bemerkbar machen und damit Gelegenheit zur Erkältung
Brüffel, 27. Oktober. Ein Arbeiter, der dabei beschäftigt geben sein. In diesem Falle empfiehlt sich das Legen (
war , bei Bösinghe deutsche Unterstände zu zerstören, wurde
.„ÄiV
Teppichen und Fußmatten .
e
durch eine explodierende Mine mehrere Meter weit weg¬
4. Die Zimmerwärme soll für ein Kinderzimmer
geschleudert und vollkommen zerrissen.
führ 17—20 Grad Celsius, für einen Wohnraum 17 —Ul
Celsius und für den Schlafraum von gesunden erwachlst.^ 'Ilen
Brand in einem türkischen Bleibergwerk.
foD
Personen 10—14 Grad Celsius betragen. Am gksunvi
Angora, 27. Oktober. In den Bleigruben von Balia brach
e tt ^ ^ in
ungeheizt
gänzlich
in
Schlafen
das
ist
ein Brand aus , der 17 Stunden dauerte und für annähernd
men. Die Wärme in Arbeitsräumen muß der BeschasMi, (£§
500 000 Pfund Schaden anrichtete. Verluste an Menschenleben angepaßt werden.
äUrig
sind nicht zu beklagen.
Weit
-

Woche die hiesige Einwohnerschaft zum Opfer. Ein Fremder,
angeblich aus dem Rheinlano, erschien in der Gastwirtschaft

Zeche

Guterzug.

fährt auf einen

MickWtzvmill

SOliheim

Wir laden alle Mitglieder auf Samstag , den
29. Oktober zu einer

Turnvereine.V.

.
Sandelsteil

tOokL
geben

Lebens - und SterbekassenVersicherungen

Chr.Gottschalk , Feldbergstraße 10I

Monats -Versammlung

-1

gesetz für

jedermann.

wüschestaus Zean Dvum

3% Uhr Vorstandssitzung.

Hauptstraße 105. — Erstes Spezialgeschäft am Platze!

Doppel -Quartett 1917

Der Vorstand.

Samstag abend 8ffz Uhr

General -Versammlung

Etzreise

Butterbirnen
zu verkaufen.

Hauptstraße 82

Wirklich praktische Anleitung, alle Außenstände
einzutreiben, absolut sicher ohne Anwaltskosten
gibt meine Broschüre:

Wie zwinge ich säumige
Schuldner zum Zahlen?

Sie sparen Zeit, Aerger und unnötige Ausgaben.

Und kommen zu Ihrem GeldeÜ

Portofreie Zusendung gegen Ueberweisung von
Mark 1.— auf Postscheckkonto Ffm. No. 57859.

H.C.Schöne
Bücherrevisor
Frankfurt a. M., Rohrbachstraße 24.
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St.

. wir

Bein

e «jän^
Sie
wollen
b- A 'A
auch wenn 8ie
Dann
putzen.
Sie nur Erdal
den. Die
öffnet sidi durch
Hebel »Drehung SP
Ihre Hände bleib-"

im Gasthaus zum Taunus.
Pünktliches Erscheinen sämtlicher aktiven und
passiven Mitglieder erforderlich.
Der Vorstand.
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Reinlicher Arbeiter sucht

Schuldner
zahlen ohne Rechtsanwalt
Ihre
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üf or0
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'Uh 4

Auck
■

Kath . Arbeiter -Verein

von Herrn Lehrer Wolf über das Reichsschul¬

V5

?er
% Z1

_
Bedingungen. Mit geringen Monatsbeiträg^
unter vorteilhaftesten
o£jer,a|i
schützen
Not
gegen
Tod
bei früherem
Familie
Sie Ihre
können
Erlebensfall Ihren Lebensabend erleichtern. — Bei Tod durch Lim^
zuf
bis
Aufnahme
.
Auszahlung der doppelteil Versicherungssumme
70. Lebensjahr ohne ärztliche Untersuchung. — Näheres bei

Versammlung mit Vortrag

^

-^ d'e I
Berlin , 26. Oktob
gar
4,1910
auf
bis
ging
Mark
— Devisenmarkt . Die
itifjj£
1
tu
Dollar zurück. (Gestern noch 4,1875 .) Auch das Pfund
Jl
sprechend verändert mit 20,42 )4 Rm .
ver geringen AufnahmefaR ^ j !^ .
— Effektenmarkt . Infolge
.
des Marktes konnte das herauskommende Material nur bei ! ^
<Mt: '0 ltt;
weichenden Kursen angebracht werden .
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . SS
Weizen mark . 24.50— 24.80, Roggen märk . 24 .80—25 .20, *L |j
gerste märk . 22—26 .70, Hafer märk . 20.60—21.90, Mais La stz), 5öten
^
19.10— 19.30, Weizenmehl 31.75—34.50, Roggenmehl 32.65^
Weizenkleie 14.25— 14.50, Roggenkleie 14.50— 14.75.

a.G./ Kö§
-Bank
“Versicherungs
„Leo

außerordentl. Versammlung

Pullover , Strickwesten für
Damen, Herren u. Kinder,
um
Damenhemden. Herren¬ im Bolkshaus ein. Pünktliches 'Erscheinen
hemden in prima Auswahl
8 Uhr erwünscht.
Ter Vorstand.
Damenstrümpfe, Herren¬
socken, Kinderstrümpfe in
Wolle und Seide, Baby¬
kleidung, schöne Muster,
Schals und Mützen für
Kinder in großer Auswahl
Handschuhe für Damen. P
Samstag 8ffz Uhr
Herren, Kinder, Hemdenfinette,Bettuchbiber,Nessel
Creton,Bettkattun ,Hand¬
Der Vorstand.
, Schürzenstoffe.
tuchstoffe
Kleidervelour in verschied.
Preislagen
Meine
Sonntag , den 30. Oktober, nachm. 4 Uhr,
Schaufensterauslagen
sind nur ein kleiner Teil
meines großen Lagers I

Kommen Sie , sehen Sie , — dann kaufen Sie im

►

gen benutzt werden. Die Mitglieder der Sozialen ^
-r _^
gerne inschaft Deutscher Beamtenverbände werden ausgep
\ t
sich mit allen Mitteln , erforderlichenfalls auf dem Wege
sumgenossenschaftlicher Selbsthilfe, gegen die unberechtö!
Preistreibereien zur Wehr zu setzen."

getötet.
Ein Schlußbremser
Mittwochfrüh 5.05 fuhr der v -Zug Berlin —Stuttgart
einem Güter¬
bei der Station Vach in der Nähe von Fürth
von den
getötet,
wurde
zug in die Flanke. Der Schlußbremser
verletzt.
nieuland
wurde
Reisenden
Der Güterzug hatte die Station Vach verlassen, war jedoch
außerhalb der Station infolge Platzens eines Bremsfchlauches
zum Stehen gekommen. Von Vach aus hatte man ihn nicht
mehr bemerkt und dem herannahenden l >-Zug die Durchfahrt
jreigegeben.

fr üh .) Einem gerissenen Schwindler fiel in der vergangenen

der

. T..n,
krast deS inner - Markte» \ Ot und damit den
unmöglich als irgendwie berechtigter Anlaß zu Preissteigest^

. Das im Keei,
Großfever ht einem Landschlotz
Deutsch - ,g rone gelegene, dem Rittergutsbesitzer Schröder
gehörige Schloß Rosenthal, ist in Abwestnheit des Besitzers
ßvm größten Teil niedergebrannt. Das Dachgeschoß und das
Mte Stockwerk mit 26 Zimmern wurden vollständig vernichtet.
EI

Schlafstelle

Offerten an den Verlag der Zeitung erbeten.
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Kopfhörer, Lautsprecher
und
Alle
Akkumulators, Anodenbatterien
los
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Empfangs-Neuanlagen
-Verbesserungen / / von Frankfurt!
„
kostenlos und unverbindlich
Beratungen

Schwesternstraße
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Marke Rotficosch
war nicht zu verbessern

schufen wir eine bessere *
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Samstag , de« 29 . Oktober 1927
Lokal -Nachrichten

itn

Soffenheim , 29. Oktober

önigsfest . Papst Pius XI. hat am Ende
Jubiiäumsjahres in Rom das Fest des
oicr ;» Christi eingesetzt
, das alljährlich am letzten
lln Oktober auf der ganzen Welt gefeiert werden
katholische Kirche hat diesen Gedanken des
ng
Christi in ihrer Liturgie, in ihren Gebeten
># »fronten zwar schon stets zum Ausdruck gebracht,
/ aber noch die volkstümliche Form, durch welche
Lehre besser ins praktische Leben der Gläubigen
jWi 1' und mit ihrer Heilkraft allen menschlichen
chst
^ Uen näher gebracht werden konnte. Das Christsoll die Auswirkung des Königtums Christi
im gesellschaftlichen und öffentlichen Leben
W
Es soll allen Familien , allen Ständen und
^gen , allen Völkern und den Lenkern der Staaten
’)%it ins Gedächtnis zurückrufen, daß Christus
Fer König der ganzen Welt ist, und daß alle
Herrschaft und seinem Gesetz beugen müssen.
Christi Königsrechte wieder anerkannt werden,
M !„°ie traurigen Zustände gebessert werden, an
sRitf
- !.:? ganze Welt heute krankt und die im Abfall
ar ** 'asti Oberherrschaft ihren tiefsten Grund haben.
zhis
^ k Reformationsfesttag (31. 10.) wird in diesem
•
den evangelischen Schulkindern durch einen
.Aesdienst gefeiert, der am Montag Vormittag
„Ellhr
stattfindet. Das Reformationsfest wird
in 8 Tagen, den 6. November, durch einen
Mdi -nst b-g- ng-n.
nächsten Dienstag ist Allerheiligen . Die
^ ^ 5»Ner Zeitung wird deshalb schon am Montag

C "'

23 . Jahrgang

Kloppenheim, Bierstadt und Erbenheim. Die übrigen Verhandlüngen, die mit den Sonderausschüssen Fetzt gepflogen
Orte des Kreises Wiesbaden kommen zu dem neuen werden, ist schon jetzt ersichtlich, daß während dieser Zeit
Kreis. Der bisherige Landkreis Höchst mit Ausnahme Spitzenleistungen auf dem Gebiet der Kunst und des Sportes
der Gemeinden, die zu Frankfurt kommen, kommt voll¬ gezeigt werden. — Die Berliner Saison , eines der Haupt¬
ständig zu diesem Kreis . -Die dreizehn Gemeinden des werbemittel des neugegründeten Ausstellungs-, Messe- und
Fremdenverkehrsamtes, soll dazu dienen, der Reichshauptstaöt
Kreises Königstein mit Ausnahme der Gemeinde Altenhain während
einer bestimmten Frist ein besonderes festliches Ge¬
haben sämtlich für den Anschluß an den neuen Main¬ präge zu verleihen.
taunuskreis mit der Zentrale in Höchst optiert.
— Dortmund . (Spaß muß sein!) Einen sonderbaren
— Aus Nassau. (Kropfbildungen bei Schulkindern
.) Scherz leistete sich ein Wirt an der Bornstraße. Er hatte
Die amtlichen Schüleruntersuchungenhaben einen überaus kürzlich einen falschen Taler in Zahlung genommen.
großen Prozentsatz von Kropfbildungen, besonders bei Normalerweise hätte er denselben entwerten müssen. Das
Bewohnern der Höhenlagen, ergeben. Da diese Kropf¬ tat er, wie gesagt, auf recht sonderbare Weise. Mit einem
bildungen zumeist recht erhebliche andere körperliche Nagel schlug er den falschen Taler auf dem Fußboden seiner
Schäden imGefolge haben,wurde beschlossen,staatlicherseits Wirtschaft in unmittelbarer Nähe eines der am meisten
eine Heilbehandlung der mit Kropf Behafteten vor¬ besetzten Tische fest, und zwar so, daß der Nagel so gut
zunehmen.
wie gar nicht zu sehen war . Es ergaben sich jetzt die
— Rund 724000 Kraftfahrzeuge in Deutschland. urkomischsten Situationen . Jeder Gast, der das Lokal
Die Zählung der Kraftfahrzeuge im Deutschen Reich betrat, sah den Taler auf dem Fußboden liegen und
vom 1. Juli 1927 hat einen Gesamtbestand von 733935 wollte ihn gern an sich bringen. Die Gäste nahmen an
Fahrzeugen ergeben, was gegenüber dem Vorjahr eine dem besagten Tische Platz und versuchten, den Taler
Erhöhung um 152 042 Fahrzeuge oder 36,6 v.H. bedeutet. unter allen möglichen Vorwänden aufzunchmen. Der
— 18 Millionen Rundfunkempfänger. Nach einer eine ließ ein Taschentuch auf den Taler fallen und ver¬
Schätzung des amerikanischen Handelsdepartements sind suchte dieses zusammen mit dem Taler aufzunehmen.
zur Zeit in der Welt 18 Millionen Funkempfangs¬ Wieder andere banden sich die Schnürsenkel und griffen
apparate in Benutzung. 57 Länder unterhalten gegen¬ hierbei unauffällig zu dem festgenagelten falschen Taler.
Die enttäuschten Gesichter lösten wahre Lachsalven bei
wärtig einen regelmäßigen Rundfunkdienst.
den anderen Gästey, denen der Trick bekannt war, aus.

Aus Nah und Fern
Q Frankfurt a. M. (Streit

um die Frankfurter

Wärst che n.) Die Frankfurter Fleischerinnung beschloß ge¬
gen auswärtige Firmen , die Wurst als „Frankfurter Würst¬
chen" in den Handel bringen, aus dem Klageweg auf Unter¬
lassung dieser Bezeichnung zu dringen, da nur in Frankfurt
ihren Beruf ausübende Metzger berechtigt seien, diese Be¬
^8eben.
zeichnung für ihre Fabrikate anzuwenden.
A Bad Schwalbach. (Freigabe
einer Schule .)
Mes Alter . Frl. Anna Moos, Dippenstraße
Mit dem Abrücken der seitherigen Besatzung ist, die Schule frei
vollendet morgen ihr 80. Lebensjahr.
geworden. Die neue Besatzung wird die Schule nicht mehr als
^Nzert . Im Inseratenteil ist das Programm
Kaserne beanspruchen.
borgen stattfindende Konzert der Gesangsabtlg.
A Büdingen. (Ausbildungskurs
für Feuer¬
Turnerschaft veröffentlicht. Das Konzert wehrleute
.) Zur Ausbildung von Führern für Freiwillige
Feuerwehren findet am 26. und 27. November in Nidda ein
">N 4 Uhr.
besonderer Kursus statt, der in praktischer Ausbildung, wie
Freischütz." Der Kath. Jungmänner -Verein in einer Reihe besonderer, seuerlöschtechnischer Vorträge
°^3en einen Theaterabend im Saalbau „Zum besteht.
Zur Aufführung gelangt „Der Freischütz", ein
A Hungen. (Fußballer
als Messerhelden
.) Im
? im echten Sinne des Wortes . Max, ein Anschluß an ein Fußballspiel kam es in einer hiesigen Wirt¬
Ue , wird aus Furcht, seine Braut , des Erb¬ schaft zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 22jähriger Spieler
tochter zu verlieren, auf Abwege gebracht, und einen Zuschauer mit einem Taschenmesser so in den Rücken
stach, daß die Lunge schwer verletzt wurde. Der Unglückliche,
seines schlimmen Jagdgenossen Kaspar.
’ l ^'ibOpfer
im Grunde unverdorbenes Gemüt mit Hilfe ein Familienvater , schwebt in Lebensgefahr.
A Aardeck. (Burgruine
Aardeck bleibt erhalneu halten ihn von den letzten Konsequenzen
t e n.) Der vorzügliche Burgkenner, Regierungsrat DonneckerEndelns ab und führen ihn zurück zur Agathe, am Zehlendorf, hat die Burgruine Aardeck käuflich erworben,
?Ut. Dies ist in großen Zügen der Inhalt des um sie vor dem vollständigen Verfall zu bewahren.
dr Umrahmt wird von freudigen und erschütterden
A Oberlahnstein. (Bei Kanalisationsarbeiten
Ij, Auch für die Lachmuskeln ist in bester Weise verschüttet
.) Bei
Kanalisationsarbeiten wurden zwei
t ^ch den Wunderdoktor Larifari . Im Uebrigen Arbeiter in der Holzgasse von den niederstürzendenFels- und
Geröllmassen verschüttet und erstickten
, bevor Hilfe zur Stelle
^ *vir auf das heutige Inserat.
war . Es handelt sich um , verheiratete Arbeiter, die seither
Gauturnfest des Main -Taunus -Gaues
arbeitslos waren.
jsf
"> das im Jahre 1928 in Sossenheim stattA Oberlahnstein, (© in Fuhrwerk
int Rhein
endgültig auf den 7., 8. und 9. Juli fest- verschwunden
.) Ein ohne Aufsicht iti der Nähe der
!*<>'
niederländischen Ladebrücke stehendes Doppelgespann scheute
,ab«V "* ltv
l
vor
Beachtung
!
einem vorbeiziehenden holländischen Dampfer und lief, ehe
Der
heutigen
Zeitung
ist
ein
r(e«
reo' 3, 0,e* Firma Gebr. Baum , Höchst a. M ., Dalberg- Hilfe zur Stelle war , schnurstracks in den an dieser Stelle sehr
tiefen Rhein. Wagen und Pferde sind verschwunden. Personen
>1°: gegeben, worauf unsere Leser aufmerksam kamen
nicht zu Schaden.
Ae
A Mainz. Wieder
einmal
die Besatzungs¬
W " Taunus . Einen erhebenden Anblick für sicherheit
„gefährdet
".) In der letzten Sitzung des
.^ eund gewähren gegenwärtig die im Herbst- französischen Militärpolizeiberusungsgericht wurde gegen ein
^ ^ enden Wälder des Hochtaunus. Alle Töne junges Mädchen aus Hattersheim a. M. verhandelt, das von
seinem Vater eine Anzahl altchinesischer Waffen von hohem
a wechseln mit einander ab ; in Purpur' >v>rA.^ e Eichen, in die sich das dunkle Grün der Kunstwert als Familienschatz geerbt hatte. Sie wurde wegen
neben dem Gelb der Birken. Einen Teil Besitzes „gefährlicher Waffen" zu einer Geldstrafe und zur
Beschlagnahme der Waffen verurteilt . Da dem Verteidiger ein
hat der Sturm dieser Tage bereits zu Boden Rechtsmittel
gegen das Urteil des Appellalionsgerichtes nicht
hebt in den Waldungen die Jagd auf mehr zusteht, hat er sich, um der Familie den Kunstschatz zu
und auch die Holzhauer beginnen mit erhalten, an den Gerichtsherrn, den Oberkommändierendeu
winters mit ihren Arbeiten.
der französischen Rheinarmee, gewandt. •
□ Leichensund im o -Zug. Im v -Zug Paris —Berlin —■
!^ j^ Meueiuteilung
am Untermain . Die Warschau
wurde zwischen den Stationen Dortmund
und
h^ . Wiesbaden hat eine Vorlage ausgearbeitet, H a m m der aus Paris gebürtige Professor.Constant tot aus¬
dj/dung eines großen Maintaunuskreises vor- gefunden. Aeußerc Verletzungen waren an dem Toten nicht
o S spätestens Dezember dem Landtage zur zu finden, nur acks Mund und Nase war ein wenig Blut ge¬
vorgelegt werden soll, damit bis zum flossen. Die sofort benachrichtigte Berliner Mordinspektion er¬
/l^ '^ enden Jahres das Gesetz über die Kreis- wartete den Zug auf .dem Schlesischen Bahnhof. Nach dem
Und gleichzeitig damit das EingemeindungsErgebnis der Besichtigung liegt höchstwahrscheinlich kein Ver¬
Ä ^ ^ det werden kann. Die Regierung will brechen, sondern ein Unglücksfall vor. Spuren irgendeines
^wie folgt treffen: Die bisherigen Land- Kampfes wurden nicht im Wagen entdeckt. Der Wagen, in
dem sich das Unglück zutrug, wurde von dem v -Zug abgehängt
-tuiesbaden und Königstein sollen aufgelöst und
auf ein Nebengleis geschoben,
Stelle ein neuer Kreis, den man
,
□
Berliner Saison: 12. Mai bis 15. Juli . Die Schaffung
alP k Hm? kennen will, treten. Eine Reihe von
emer „Berliner
Saison"
ist nunmehr um .einen entWiesbaden soll die Stadt Wiesbaden scheidenden
Schritt gefördert worden. In einer gestrigen
P* 1 Vii'
handelt sich hierbei um die Orte Sitzung des vorläufigen engeren Ausschusses wurde als Ter¬
' »rauenstein
, Dotzheim
, Rambach
, Heßloch, min die Zeit vom 12. Mai bis zum 15. Juli gewählt
. Aus

t

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

— Jeder sieht nur seine Plage , daß er am schwersten
trage, und ist sehr erstaunt, hört er eines anderen Klage,
der ist, heißt's dann, schlecht gelaunt.
— Blicke in dein Inneres ! Da drinnen ist eine Quelle
deS Guten , die niemals aufhört zu sprudeln, wenn du
nicht aufhörst nachzugraben.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim
21. Sonntag nach Pfingsten
6hg Uhr: Beichtgelegenheit nur für Männer . TL Uhr:
Kommunionmesse des Männerapostolates . 81/., Uhr : Kinder¬
gottesdienst. 10 Uhr Hochamt. Nachm- TU Uhr : Christkönigs¬
andacht. Heftchen dazu find gleich nach dem Hochamt für
30 Pfg . in der Sakristei zu haben.
Werktags ist um 6 und um 7 Uhr: hl. Messe. Montag
noch einmal mit Rosenkranz.
Montag : best. hl. M . für 1 Verstorbene u. best. hl. M . nach
Meing.
Dienstag : Allerheiligen . Gottesdienst wie an Sonntagen.
Nachm. Allerheiligenvesper, dann Allerseelenoesper
, dann Gang
auf den Neuen Friedhof. Von Mittag Allerheiligen bis Abd.
Allerseelen kann der Allerseelenablatzgewonnen werden nach
Art des Portiunkulaablasses. Nachm. 4 Uhr : Beichtgelegenheit.
Mittwoch : Allerseelen : 7 und T-UUhr sind hl- Messen.
8 Uhr : Allerseelenamt und best. hl. M . für Verstorbene der
Fam . Reusch, danach Gang auf den Alten Friedhof.
Donnerstag : best. hl. M . f. verstarb. Eltern u. Ang. N. u.
best. hl. M . f. Verstarb, der Fam . Reusch.
Freitag : best. hl. M . f. Christina Goldmann geb. Günther
u. Herz Jesu Amt. 10 Min . früher als sonst, best. Amt zu E.
Aller Heiligen.
cSamstag : best. hl. M . f. Lehrer Breuer.
Montag Nachm. 4 Uhr : Beichtgelegenheit wegen Aller¬
heiligen. Donnerstag Nachm. 4 Uhr: Beichtgelegenheit wegen
des Herz Jesu Freitags.
Mittwoch, Donnerstag , Freitag Abend 6 Uhr: Allerseelen¬
andachten.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
und Mädchen.
_

Schwalbach.
21. Sonntag nach Pfingsten, 30. 10. 27
TU Uhr Beichte, 8 Uhr Amt mit Predigt.
Montag : 2. Amt f. Anna Maria Weil geb. Holanv
Dienstag : Fest Allerheiligen , gebotener Feiertag.
TU Uhr Austeilung der hl .Kommunion, davor Beichte 10 Uhr
Hochamt mit Predigt und Segen . 2 Uhr Andac'.., danach
Besuch der Gräber und Beichte.
Mittwoch : Allerseelen. TU und TU Uhr hl Messen.
Freitag : Herz Jesu Amt nach Meinung f. ch Anna Maria
Weil geb. Holand (vom Frauenverein bestellt).
Samstag : 2i Amt f. Katharina Freund geb. Keller.
Beichtgelegenheit: Montag 4 und lU8 Uhr, Donnerstag 5,
Samstag 4 und Va8 Uhr.
Mittwoch und Freitag 8 Uhr Armenseelen-Andacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim
am 20. n. Trin ., den 30. 10. 27.
91/2 Uhr

Hauptgottesdienst

( Matth

Frage .)
Am Montag den 31. 10. 1927 ist um
9 ^/2 Uhr

Schulgottesdienst

. 22 11 u . 12 :

zum

Eine

ernste

Reformationsfesttag.

Cvgl. Pfarramt.
Nachrichten: Ev . Frauenhülfe am Montag den 31. 10. um
8 Uhr Versammlung in der Kleinkinderschule.
Ev. Jugendgruppe männl
(
.) heute Abend 8 Uhr in
der Kleinkinderschule.
Ev . Kirchenchor Mittwoch Abend um 8^ Uhr.
. Ev . Mädchengruppe beteiligt sich morgen Nachm,
um 2 Uhr an dem Dekanatssest für die weibl. Jugend in
Höchst g. M.

Landesvertretung geführten Verhandlungen über die Anschlußftage ihren Abschluß gefunden, so daß der Anschluß als gesichert
gelten kann. Als Termin für die Vereinigung wurde der
Es ist zu begrüßen, daß der Hauptausschuß des Reichs1. April 1929 vereinbart. Man erwartet, daß Waldeck der
tags sich dazu aufgerafft hat, die finanzielle und die wirt¬
Provinz Hessen-Nasiau angeschlossen wird. Diese Frage ist
schaftliche Lage des Reichs einmal ernsthaft und gründlich zu
jedoch noch nicht geklärt. Nach einem Kommunique der Regie¬
erörtern . Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn er das schon rung in Kassel sollen die bestehenden Waldecker Kreise auf
früher getan hätte. Denn es ist in der Finanz - und Wirt¬
10 Jahre bestehen bleiben.
schaftspolitik immer gefährlich, wenn man nur die EinzelUm das beträchtliche Staatsvermögen den bisherigen Be¬
Vorgänge betrachtet, das Gesamtbild aber aus dem Auge ver¬
liert ^ Dieses Gesamtbild unserer Lage haben nun die zu¬
wohnern von Waldeck zu sichern, wird ein besonderer Zweck¬
ständigen Ressortminister: Reichsfinanzminister Dr . Köhler
verband gegründet, auf den die Vermögen zum größten Teil
dem
vor
und Reichswirtschaftsminister Dr . Curtius
erheblicher Teil der Staatsforsten , etwa die
Hauptausschuß des Reichstags gezeichnet. Und Reichsbank¬ übergehen. Ein
und das Bad Wildungen werden an den
Domänen,
der
Hälfte
präsident Dr . Schacht hat es wirkungsvoll ergänzt.
der Maßgabe, daß dem Zweckverband
mit
fallen
Preußen
Staat
Es ist interessant, die einzelnen Darlegungen mitein¬
ein Teil der Einkünfte des Bäderbetriebes auf eine Reihe von
ander zu vergleichen. Sie haben unverkennbar einen gemein¬
samen Grundton . Von allen drei Seiten wird der Ernst der
Jahren und eine spätere Beteiligung an Bad Wildungen
Situation betont — Herr Köhler beispielsweise sprach aus¬
gesichert bleibt.
drücklich davon, daß der neue Reichsetat mit der größten
In den Verhandlungen war die Mehrheit der vereinigten
Sparsamkeit aufgestellt werden müsse, schon mit Rücksicht auf
die jetzt einsetzenden Reparationszahlungen — aber darüber
Landes- und Verfassungsausschüsse Waldecks für die Anglie¬
hinaus weichen insbesondere die Auffassungen des Wirtschafts¬
derung an die Provinz Westfalen, weil sie glauben, in bezug auf
ministers und die des Reichsbankpräsidenten in Einzelheiten
- und Straßenunterhaltungsfragen auf diese Weife bester
Steuer
nicht unerheblich von einander ab. Man kann sagen, daß Herr
als wenn der Anschluß an die Provinz Hesten-Nastau
fahren,
zu
die
Schacht
.
Dr
Herr
,
optimistische
mehr
Dr . Curtius die
peinlich abwägende und darum im Effekt mehr pessimistische erfolgt.
Auffassung über unsere derzeitige Wirtschaftslage vertritt.
Der Ausbau des Bades Wildungen wird von Preußen tu
Der Angelpunkt der ganzen Frage ist natürlich das Problem
-roßzügiger Weise ausgeführt werden.
Dr . Schacht schätz:
der deutschen Auslandsschulden.
deren Höhe auf 10 Milliarden Mark, während Herr Curtius
zu einer erheblich niedrigeren Ziffer kommt. Im allgemeinen
hat man bisher mit etwa 7 Milliarden gerechnet. Ist die von
Deutsche
Dr . Schacht angegebene Summe richtig, so wäre das schon
eine recht erhebliche Verschuldung, selbst wenn alle Anleihen
Eine Rede des Reichsbankpräsidenten. — Keine neue In¬
nur zu Produktionszweckenausgenommen worden wären . Sie
wenn
Anlaß,
keinen
noch
Besorgnissen
flation ! — Die Stellungnahme der Regierungsparteien . —
gäbe aber zu ernsten
man sich vergegenwärtigt, was ihr an Aktiven gegenüber¬
Ein Finanzdiktator?
steht: die gesamte deutsche Volkswirtschaft mit der geistigen
des Reichstags sprach nach
Haushaltsausschuß
Im
und körperlichen Arbeitskraft unseres Volkes und ihren vielen
der Reichsbank¬
Dr . Curtius
Reichswirtschaftsminister
sonstigen Werten. Verstehen allerdings kann man es, wenn
präsident über Wirtschafts- und währungspolitische Fragen.
Währung
deutschen
der
Hüter
als
Reichsbankpräsident
der
interessieren besonders seine
Von seinen Ausführungen
eine straffere Ordnung in das ganze System der Anleihewirt¬
Auslandsschulden und ,cine
deutschen
die
über
Auffassung
schaft gebracht sehen will, und wenn er von einer wirksamen
gegen das Gerede von einer
energische Stellungnahme
selbst,
als
wir
Wobei
hat.
gesprochen
»Zentralen Kontrolle"
neuen Inflation.
verständlich unterstellen, daß diese „zentrale Kontrolle" nicht
werben¬
wirklich
zu
Ausländsanleihen
soll,
dienen
etwa dazu
Reichsbankpräsident Dr . Schacht
den Zwecken und günstigen Bedingungen unmöglich zu machen.
aus:
a.
u.
führte
In den Besprechungen zwischen Reich und Landern scheint
Die Reichsbank hat sich nicht gegen Ausländsanleihe«
man sich über die Ausgestaltung dieser Stelle übrigens schon für die Wirtschaft und für die Gemeinden an sich gewandt,
weitgehend geeinigt zu haben.
sondern lediglich gegen das Tempo und gegen die Gesamthöhe
Im Zusammenhang mit den Erwägungen über die Er¬
der Verschuldung, weil die Rückwirkungen auf die Währung
richtung einer derartigen Stelle ist nnn in-einer gemeinsamen
doch ein sehr erhebliches Gewicht haben. Die Anträge der
Besprechung der Regierungsparteien auch der Gedanke aufKommunen und zum Teil auch der Länder sind von der Be¬
getaucht, einen »Finanzdiktator" zu bestellen. Der Gedanke
. Man legt ihr
ratungsstelle gar nicht richtig einzuschätzen
. Der
,st zunächst einleuchtend, wenn nicht geradezu bestechend
Anträge vor, die für produktive Zwecke bestimmt sind, aber
Finanzdiktator, der über allen anderen Instanzen thront , dem
was daneben in der Gemeindeverwaltung sonst noch für un¬
alle größeren Ausgaben vorgelegt werden müssen und der
produktive, unerwünschte, entbehrliche oder nicht dringliche
sein unerbittliches Veto einlegt, wenn es der Ausgaben zu
ausgegeben wird, entzieht sich der Beurteilung der
Anlagen
viele werden . . . Das hört sich alles sehr schön an. Nur
Beratungsstelle. Darum ist sie nicht imstande, das Problem
schade, daß es in der Praxis ganz anders gehen wird. Wir
zu lösen. Sie muß so rasch wie möglich beseitigt werden,
hatten schon einmal einen Reichssparkommissär— oder haben
wenn an ihre Stelle eine
ihn sogar noch. Mgn hört aber nichts mehr von ihm. Er
zentrale Kontrolle
kann das, was man von ihm erwartete, gar nicht durch¬
tst
Instanz
erfassungsmäßige
'
.
keine
tritt , die über die ganze Finanzverwaltung eine gewisse Ober¬
führen, weil er natürlich
und schon daran scheitern muß, daß er den Ländern und den
aufsicht führt.
Gemeinden in ihre Finanzgebarung nicht Hineinreden kann
Ich verstehe nicht, warum über die Diskontheraufsetzung
und darf. Wir fürchten, es würde dem Finanzdiktator ähn¬
der Reichsbank so viel Geschrei gemacht wird. Die Reichsbank
lich ergehen. Man könnte ihm zwar größere Vollmachten
will keine Konjunkturpolitik treiben, aber wir können auch
geben, aber über die angedeuteten Schwierigkeiten — zu
unmöglich die Konjunktur dadurch fördern, daß wir
denen noch mancherlei andere kämen — könnte auch er nicht
künstlich Geld machen.
ohne Weiteres hinwegkommen. Immerhin ist es gut, daß
man überhaupt einmal an eine solche Einrichtung denkt. Es
, sondern wäh¬
Die Reichsbank hat nicht ' konjunkturpolitische
zeigt das nämlich, daß man sich der Notwendigkeit einer E i
rungspolitische Ausgaben. Sie hat die Kaufkraft der Mark
allmählich über¬
der Staatsausgaben
schränkung
nicht nur gegenüber dem Auslande, sondern auch im Inlands
all bewußt zu werden beginnt. Hoffentlich ist dann von dieser
in einer gewissen Stabilität zu erhalten. Darum ist es auch
Erkenntnis bis zur praktischen Tat kein allzu weiter Weg
unberechtigt, ihr einen Vorwurf daraus zu machen, daß sie
mehr!
nicht mehr Devisen hereingenommen hat. Unsere Noten sind
zur Zeit in Gold und Devisen gedeckt allein durch die ausge¬
wiesenen Devisen und das ausgewiesene Gold. Daneben ist
Preußen und
noch eine kleine nicht ausgewiesene Reserve vorhanden. Wenn
wir in der Ausbildung unseres Notenumlaufes zurückgeblie¬
Di« Vereinigung grundsätzlich beschlossen.
ben sind, so aus der Erwägung heraus , daß das mit dazu bei¬
Wie aus Arolsen gemeldet,wird, haben die zwischen Ver¬ trage« würde, daß die Kaufkraft von der Geldseite her nicht
tretern des Preußischen Ministeriums und der Waldecker geschwächt würde.

Sin

Jinanzdiktator?

I « den breitesten Kreisen des Laienpnblikuws ,fl j
Käuferschichten werden immer Befürchtungen
Richtung, daß wir vor einer
w
Inflation
j
^
Reichs
die
Solange
.
stehen
von der Geldseite her
hängig ist, wird sie sich nicht dazu hergeben, » gen ^ (i „,
^
fiatton entstehen zu lassen. Wir haben dteses Tye
gehabt und eine zweite Vorstellung werde vep
stattfinden.
Die Stellungnahme

der Regierungskoalitro^

Der Interfraktionelle Ausschuß der Regierung^
im Reichstag trat zusammen , um auf Krun»
#t ji
Dr . Köhlers , Dr . Curtius ' und Dr . Schachts z«
^
«ud Wirtschaftspolitik der Regierung Stellung i

Die Besprechungen, in denen naturgemäß ^ Lwi
der neue« Gesetzesvorlagen die Hauptrolle spielt, w» n
nicht zum Abschluß gebracht. Es konnte aber die w 9 j
Uebereinstimmung auf den in Frage stehenden Ge» ,
-„.fi
,
gestellt werden.
, die May 4
Die Koalitionsparteien sind entschlossen
die eine Fortdauer der Konjunktur zu gewährleistenn
sind, weiterzuführen. Sie wollen an der Grunou'^ s
Finanzpolitik — Sparsamkeit, aber Durchführung d^ 4
griff genommenen Gesetze— sesthalten. Soweit
bestehen, tragen sie kernen grundsätzlichen Charakter.
Ebenso sind Bestrebungen in den Fraktionen in«
die aus eine Art
^
Finanzdiktator
abzielen, — ähnlich der von Dr . Schacht angeregte« 5*
Kontrolle über die Gemeinde«.

MrWaflsfragen.

Waldeck.

Zur Mafalda -Katastrophe.
k
Doch 200 , ja über 300 Vermißte
Die italienische Botschaft in Rio de Janeiro gibt
daß nach ihren Zählungen von der „Prineipessa■
*
925 Personen gerettet sind, so daß also 331
#
Untergang des Schiffes umgekommen sein müssen.
Toten befinden sich der Kapitän, 14 Offiziere und d»
mann des Schiffes. Die Botschaft gibt auch bekannt,
$4
unter den geretteten Zwischendeckpassagieren 118
Jugoslawen , 2 Oesterreicher, 1 Ungar, 1 Schweizer, 1
Hjf
timtet, 1 Uruguayer und 50 Spanier befinden.
Der Dampfer „Athens" mit 531 UeberlebeNd'
S*
Rio de Janeiro eingelaufen.
Nach einer anderen Meldung aus Rio de Jam
man mit mindestens 200 Opfern rechnen.
^
Der Kapitän «ntergegangen?
Die von dem Dampfer „Mosella" in Bahia 0$ S,1
Mitglieder der Besatzung der „Mafalda " sind der Äni $
der Kapitän des Dampfers , Guglr, bei der Katastt^ j«
gekommen ist. — Man will bestimmt wissen, daß er ‘L
dem Untergang Befehle erteilte. Die Angstschreie
den Wellen trabenden Frauen und Kinder seien >
gewesen.
Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel
Sonntag , 30. Olt . 8.30 : Morgenfeier, oeranst.
verein Frankfurt a. M . « 11.30 : Von Kassel:
f ' ji
Die Erziehung meines Kindes zur Kunst und durch die
Mittagsständchen , oeranst . von der Zigeunerkapelle Dess^ ,^
• 14 : Äon Hamburg : Funkheinzelmannstunde . « 15: .fs st:""''»
Fußball -Meisterschaftsspiels zwischen Futzball -SportoereM Jkt .
i
Eintracht Frankfurt . » 17 :
und Fußballverem
Sausorchesters . Mehul : Ouv . Die Jagd des jungen wj
•'
:
Boieldieu : Fant , aus Die weihe Dame . — Eounod
3
die HI. Caecüie . Vision . — Camt -Caens : Zwei Strien
und Dalila . — Massenet : Dramatische Szenen.
Mergler <AIt). » 13 : Eeheimrat Biese : Aleksis Kioi,,
Dichter. • 19 : A . Eeßner : Die Altersrente und

- ^ :^
Versorgung für die Angestellten durch die Angestellten

yj
9 20 : Uebertr . aus dem groben Saal des Kurhauses
Konzert des Merilanischen 9!annna -Orchesters. Dix .'
91. Torreblanca , — Anschi.: Violin -Konzert Lasziv
^
Mitw . : Das Hausorch . — Darauf : Sport . — 0°
sjjjj
Tanzmusik.
Montag . 31. Olt . 11.55 : Glockenspiel. « I^Äch -L
der Jugend . Lehrer Voigt : Mit einer Pserdekarawane °
— Besuch eines springenden Geysirs . 9 16 .30 : KonZvL t jd
orchesters: Die Oper der Woche. Leit . : Kapellm . Mektem ^ 1 ,
Lesestunde. Aus dem Roman Auch Einer von BisE ' f. JiV
Vereinsnachrichten und andere Mitteilungen . 9 18 .30:
Zum 100 . Geburtstag Arnold Böcklins. « 19.30 : Aus
Opernhaus : „Manon . Oper von Massenet . — Anschu- MS ''
,
Gesangs -Konzert . Äusf . : Leo Riasanzeff lBanton ),
Habinah . — Mitw . : R . Merten (Flügel ).
_

11

- » rg gfi

.Oh , es ist ja alles so einfach, fast Pg ff
fci>:
widersprach der Graf . „Ich mutz gestehen,
in den letzten Jahren das Interesse verloren , ^ n>
Roman von Kr . Lehne.
!
den Gutshos verpachtet habe — da drüben ,
(Nachdruck verboten .)
21. Fortsetzung .
dem Wirtschaftsgarten liegt er. Aber meine
leidend , ich nicht immer hier , so war es m»
Um die Aussteigenden hatte sich schnell die Dorsss
das Gut selbst zu bewirtschaften — und ehe
fugend versammelt , di« mit großen , verwunderten Augen
allen Ecken und Enden betrogen wird , war es ^
auf die seltsam vermummten Gestalten blickte, deren
scheitest« so! — Und für die schwachen Nerven .^ >
Köpfe, durck seidene Kappen und Schleier verhüllt , und
SH
di«>
stille Bernhausen
ist dieses
Frau
deren Augen mit großen Brillen bewaffnet, beinahe
dt
, wirksamer als icDe«
Erholung
und
streuung
furchtnweckend aus die Kinder wirkten.
, . aufenthalt . Der Arzt ist sehr einverstanden
ja'*
j
Die jüngere der beiden Damen schob die Brille aus
Langsam kam Thora aus dem Kiesweg daher.
."
Einteilung
ser
die Stirn und fragte nach dem Grafen Bernhausen.
Viviane hastete ihr entgegen. „Oh , Liebste, wie
a
Der Graf plauderte sehr vergnügt
„Ter Graf wchnt dal * Eine nicht einwandfrei sau- freue ich mich, Sie zu sehenl Unser Haus gefällt mir
er am Morgen 8**" ö
die
über
Unpäßlichkeit,
einstökbere Kinderhand deutete aus ein langgestrecktes,
gar nichr mehr , seit unser liebenswürdiges Gegenüber geschwunden, sie war auch wohl nur fe itte
kiges Gebäude das inmitten eines wenig kunstvoll an- fort ist — nicht wahr , Mama , die Straße ist so leer weile entsprungen .
« 1.
gelegten Gartens lag.
und groß ' " ries sie lebhaft.
#
kleinen
einen
für
schnell
hatte
Gisela
Tie Angekommenm hatten die weiße Gestalt hinter
Um eine Unterhaltung zu erleichtern, hatte Gras sorgt , den sie in der geräumigen Veranda
^
der ziemlich hohen Hecke noch nicht gesehen, und Thora
Bern Hansen früher einmal vorgeschlagen, daß mau Eng¬ die sich hinter dem Hause neben dem
hielt es auch nicht der Mühe für wert , sich bemerkbar lisch mit Storks sprechen wolle.
^
fand . Sie war mit einfachen Korbmöbel »
zu machen, obwohl sie in nur geringer Entfernung von
Doch Gisela sowohl als auch Thora hatten das
in ^To »>" gci> 1
Gartenblumen
und
Feld
Bunte
.
tet
ihnen war
verlockend es auch ist, ben dem schlichten Raum mit den 8ef * ßeP1, fn
ihr« zurückgewiesen. «Nein , Papa , soFräulein
Mr . Stork mit Frau und Tochter wandten
Stork hat Vorhängen und farbigen Kissen ein heiteres «tfta -jj
auszufrischenI
Englisch
unser
Blicke nach der bezeichnet«« Richtung , und Thora sah Deutsch gelernt und mag sich uns anpassen.
Einem
Die hochgeschobenen Fenster ließen den
ganz deutlich einen Ausdruck des Befremdens und der Ansläsder zuliebe sprechen wir nur dann seine Sprache,
den Gemüsegarten , der sich weit
auf
Enttäuschung auf den Gesichtern der drei . Viviane
Dann ist es selbstver¬ und durch einen breiten Weg, zu beiden
versteht.
}{1t » gl
nicht
gar
uns
er
wenn
rümpfte wegwerfend die Nase. Wahrscheinlich hatte sie ständlich. Aber Viviane versteht uns sehr gut. wenn
Buchsbaum eingefaßt , in zwei Hälften
Bernhausen
Grafen
eines
Sommersitz
dem
unter
sich
,
sie will !"
Schnurgerade lagen die Beete da , mit Ero
etwas ganz anderes als dieses ländliche, schlichte weiße
sich in Thoras Arm gehängt . »Wie
hatte
>
^
1
Viviane
^
»,
Möhre
,
Erbsen
,
Radieschen
Rettichen,
,
lat
Gebäude vorgestellt, das sich wenig oder gar nicht von hübsch ist das hier , Komtesse! Man könnte Sie
be¬ Kohl und Küchenkräutern bestanden. Und dt
den anderen Gutshäusern des Dorfes unterschied. Thora
neiden I*
rensträuchern : Himbeeren , Stachelbeeren , Joy
Hörle es auch an der Unterhaltung der drei , die setzt
pt« C1»'
Die Angeredete lächelte ein wenig . Hatte sie doch deren Träubchen sich schon rot färbten !
der Gartenpforte zuschritten, nachdem sie dem Chauf¬
.,
" Lsshe
Viviane
hatte
Garten
solchen
Einen
ge¬
Munde
demselben
aus
Urteil
anderes
ein
vorhin
zu
feur Befehl gegeben hatten , nach dem Wirtshause
sehen. Wie ein Kind klatschte sie in. die v “ in
hört!
fahren.
das ist hübsch! Wie eure deutschen Solvm
Bernhausen
Mittlerweile waren Gras und Gräfin
öffnete, sprangen
Als Mr Stork das Gartentor
6
.. .
Hausder
neben
die
,
begrüßen
zu
Gäste
Reihe stehen, so sind diese Beete !"
ihre
gekommen,
chnen bellend zwei gelbbraune Dackel und ein weiß und
.
Mit ruhiger Freundlichkeit bat Gisela
und
schwarz gefleckter Terrier entgegen, die die Ankömm¬ tür in den Rohrsesseln Platz genommen hatten
Herrschaften müsse«
„Die
.
bedienen
zu
sich
Sommerdieses
Gemütlichkeit
und
Schönheit
die
laut
begleilinge mit wütendem Gekläff bis zur Haustür
!"
. Wir sind aus dem Lande
men
aufenthalier rühmten.
Hnn.

Die drei schönen Bernhausens.

Waldine ! — Kusch,
und
Nrttig , Waldmann
Bobbi !" ermahnte Gisela . Sie setzte ihre Schüssel von
ihrem Schoß auf den Tisch und schritt ohne eine Spur
von Besau ;enheit , daß man sie, die Komtesse Bernhausen ber einer solch prosaischen Beschäftigung angetrotzfen, dem Besuch entgegen, ihn in ihrer herzgewinnenden
Art begrüßend.
„Wir wollen uns nur erkundigen, wie es Ihnen
allen geht, und wollten der lieben Braut nochmals in
Ruhe unseren Glückwunsch aussprechen — ah, da ist sie

aiHiVfer

j>//n;

Mri IHS

t . iiv
y.

Mg

Ihr
Alr

veranstalten

muss Sie zu uns

führen

einen

6xtra billigen hinter Warenverkauf
die

Preise,
zumMauf begeistern!

mit sichtbaren

Vorteilen! nur Valbergstrasse
3
I

Um Irrtümer zu vermeiden :

I_

in der Nähe des Bahnhofs

I

Damen -Konfektion
Baumwollwaren
I‘i K(1
» 50, mit
moderne
.3.95,2. 1,85 Bemdentucbe
. Mtr
Farben
POPeliUe
>M». 49j f laUSCbmantCl
,»«-Oua
g»t-«10
50 J- 0 *"
imit. Pelzbesätzen .
(\x
Muster
,
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-IHäntel
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Mir . 1.85, 1.35 » O -& Sport
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-preiswert
»
£4 OH
. 1.25, 95 ÖO *5
. Mtr
.
.
.
prachtv. Berarb . mit Pelzbesatz 3950,
fjq
, Mir Muster
Pulloverstoffe hübsche
,Pelütke.
.Eskimo
. 160, 1.25 4 O -6
Gebaute ItlälltCl Tuch
_c
-Uelour
und Rock
Kleider
passend
Frauen
starke
,
Sammet
4
40
1.15,
.
Mtr
.
.
.
,dauerhafte extra billig .
folibe
RdUSklelderStOffe
«
. ^. 0"
Mtr . 1.95, 1,35
,hübsche
Wolle
Stoffe .
=Kleider
- - Popellne
W«-,Bemdenbieber
11
15.50
50,
.
.
.
.
Verarbeitung
Mtr . 1.25, 90 4 tß -6
Qualitäten .
in guten
viel.Färb . u. solid,Qual , n apr
Olascbsammet
Mtr . 330, 2.85 <£ . ^ p
-Rleider,
-Popeline
-n.Rips
Rips
ße
Bettkattune
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., in allen Größen 29.50, 25.50 It/ . O"
Berarb
eleg.
-6
Du
95
1.15,
.
Mtr
.
.
Qual
Muster , gute
wir in größter Auswahl:
Außerdem
Frauen
Prachtvolle Kleider
1AQ
Bettdamaste
Sammet»
.
Mantelsistte
.
Uostümsiotte
chine
Moüerne
in Peloutine . Eolienne , Crepe de
breit, gestreiftu. geblümt Mtr . 2.46,1.95 1 .tO
weiNervelvei . kollenne . Crepe Ne Chine
. qso
m 50,Ausw
-SttiMleider
vamen
.
Q
24.- lö . OÜ
zu außergewöhnlich billigen Preisen
ScbUrzenstoffe
Qual . Mtr . 1.75, 1.45 ist* 5 *
ca.
cm breit,
i.
, Sportjacken
, Lumberjacks
Pullover
„fi
preiswert
in größter Auswahl sehr
Bandtucbstoffe
uO S
Mtr . 78. 58,
außergewöhnlich preiswert
Wäsche und Trikotagen
,
-Baustucb
Bettucb
Kinder - Konfektion
.
,
cm breit, erprobte Qual . Mtr . 2.45, 1.95 1 . 00
Grägerbemden mi
Damen
«
Fefton und Stickerei . Stück 235, 1.75, 1.45
,
Bettucbbieber
Gröhen u. Stosien o KÜ
In
-Rleider
Rlnder
pr
«
o
Stickerei
.
Seftonu
. 8 .75, 5.90 0 . 0"
.
.
CUCiBC BettjUCkett
Mtr . 2 35, 1.95 I . tIO
verarbeitet .
cm breit, enorm billig
„ - - Rinder
. NachthemdenBieberbettücber
,Untertalllen
„5 g0
.®tS6e
Prlnzepröcke
„tM
-Strickkleider
7.50
975,
Macharten
, 4O
moderne
u
3.90
4.95,
.
Mtr
.
Qual
gute
farbig,
u.
in weiß
1»95 BettkOltem
, preiswert
Art
BemdbOSen
-Ittäntel Groß , hübschen^ 00
i QjrRinder
Bordüre
warme
1
:
Preis
Weit unter
. 12 .50, 8.75
.
.
Stück 2.95 1 . 0O
imit. Pelzbesätzen .
.
.
preiswert .
-Scblupfbosen
Rinder
m nimtr. Riesten , Pullover , Sweater
. ka
in größter Auswahl
KOlrem
TaqUarCl
Ou
.
tc
5.75,
6.50,
8.75,
Stück
'Wlss
.
i
i
Ser
billig
enorm
-Scblupfbosen
Damen
„0r
Bosen
,Macharten
-Hnzüge
Sweater
• ****
£
3.90
5.75,
und
Größen
vielen
in
^ 4.25
.
farbige Bettbezüge
Schürzen
. . 7» 5.75
Gleiße Damastbezüge
Herren -Artikel
. 2®.iw 95^ 1 P °,,-n frottier -Bandtücber 1 * , 70 i
-Schürzen
Jumper
-fntterhosen s.7°.29-2.4ö
iP°».nBerren
i®88i
-Sckürzen. .
Rinder
-s-,.2« 1.75
-ßormalhosen
-nBerren
>Past
. . uo,» <>68j
-Scbürzen
Rnaben
Handschuhe
290,2 .40 1 . 75
.
-SÄürzen. . . >«, 95^
Baus
1 Posten liormaijacken
Kleiderstoffe

65

in vielen

«a

Farben

in

75

19

26

moderne

32,50

sehr

moderne

in

auch für

95

nur

reine

18

soliden

in

hübsche

empfehlen

auch

starke

für

130 cm

entzück

29

solide

120

45

150

vielen

mit

in

hübsch

150

sehr

jeder

einfarbig

Posten

mit

mit

in allen

sehr

.45

125

ln GtikOt

mit angerauhtem Futter

1.60 1 . 10

1

.

ßormalbemden

.

2.»° 2 . 45

Strümpfe
4.2s. s.s° 2 . 85
.
1 P ° «°n Bieberbemden
2.45 1 . 85
Futter
mit
in GNkOt
3.75,275
.
t2-n1.95 1 Posten Gusatzbetttden
™
-älace .
.* *k Damen
&
»«3»far
.^,
inWoae
-Strümpfe
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.95, 160, 1.35 1 . 10
r 1
um .® 75^
.
.
Bosenträger
1 Mtn
-3.95
7
,«
»
n
-ßappa
Damen
.^
.farb
u
.schwarz
-strümple inWolle
darneu
-.7- . , .2- 85 4
.
1 mb . Berren -Socken
°854
2
t«.>
.
-Bandschnhe
Rinder
>»s,°, . . 1.751.10
-Strümpfe
Damen
1.95, >.3» 75 *
.
.
1 Poit -n Selbstbinder
b. 3.-52.60
WW
®,1.« 9ö «1
Strümpfe
Damen
1 Posten ßravatten. . 1
farbig und schwarz
, Eäuferstoffe
Bettvorlagen
°°>m° 95
-Strümpfe
frauen
Schwere
, Bettdecken Taschentücher
, Giscbdecken
Sardinen
nur in schwarz
, UlandscbonerFür Kinder . . . .. % Dutzend
95, 75, 50^
1. 80 -& Glacbstncbe
Lot
farbig
„ 2L0,195 , ^
Strickwolle
Farbige Herren -Tücher
» 2.70,2.20,
weiß und mit farbigem Rand %
seidenem

,n

mo

7a

schwarz

und

10

20

in größter

Auswahl

Auch für Ihre Weihnachts Einkäufe
eine

selten

Qebr

günstige

Gelegen

heit!

. Baum

enorm

Bei

billig!

HUa

über

. 20.Mk

nerpten

mir die

Fahrt

Höchst a . I»
jetzt Dalbergstr-^

, feilem,
», ffissea
, vecweiie
Matratzen

^tien, H&izbeftefl,
Rhiderb
, Bettwäscäe,
-Decfceii
Kameftaar

^pjiia
IfintlrrTtirifflirr

Rohr,

4teMig
48.- 43.- 4939.- 36.- 83A - 27 -

Eigene Spezialfabrik

Ia Oapoe-

Osthafen

9.50 bis 5 .—

aus eigener

Fabrik

90- 85- 75- 68- 52- 45- 39- „ _
33- 29- 21- 19- 16- 14- 12 50

Kinderbetten 39- 36- 33- 29- 25- 22- 18- 16-

. . . " *

— Dretle
-BCltteB
*$el0ngues ufld CliaiSelOngBe

ZS - M

ir

matratzen

Dedsbettesciu. Kissen 68.- 62- 67.- 49.- 44- 37Daunendecken u.Steppdecken

fabrik

Patent-

r ->

u-geiwascfeen100.- 90.- 85BettfedernU.Daunen doppelt gereinigt
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Matratzen¬
Messingbügel
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33.- 29.- 25- 18- 16.- 14.50 12.-

Eigene
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Tim*fifif1rritfiM hmmt

Frachtfreie Lieferung rast eigsnen

Wdlmatratzen

Qn/MHl mil
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und
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Ro§ haaru. Haarr atratzen
225- 195175- 150125-
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.- 21.- 22.- vis E-4750
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—
&s at^ ergewWidi preiswert
krie

^ *>ten vea Deek" »nd Kissen im
l#to des Käufers.

Spezialhaus fachmännisch beraten , dem der Einkauf von Beden Ist Yertrauenssache!

Einkauf von Betten fern

lassen Sie sich

Dee voene- me

Todes-Anzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unsere innigstgeliebte Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Matern

Frau Katharina

Wand-Gchmmt

Die

KNSstoUNNg

Ww,

die jeder besuchen müßte!

■ Sonntag , den 30 .Oktober 1927

verwitwete Thorwarth

Montag , den 31 .Oktober 1927
Dienstag,den l .Novemberl927

gestern abend 8lUUhr, nach langem mit großer Geduld ertragenem Leiden,
im Alter von 72 Jahren zu sich zu nehmen.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Kunst blätter
Oelgemälde
Schlafzimmer- Bilder
Christliche Bilder
Radierungen
Rahmen,Ovalrahmen
Rahmen- Stickereien
Insgesamt sind 130 Bilder,
u. a. der französ. Ozeanflug,
[Prail,Höchst-M.] ausgestellt

Sossenheim, Koblenz, Frankfurta. M., Worms, Nied, den 28. Oktober 1927.
Die Beerdigung findet statt:
Sonntag Vormittag 11 Uhr vom Portale des Friedhofes aus.

bn ) MWll -Bmill 1895 ©rtsbauernfcfyaft
Sossenheim

Tagesordnung:
1. Saatkartoffel -Bestellung
2. Saatgut -Kredite
3. Beitrag -Erhebung
4. Wünsche und Anträge
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Beschästsverlegung

nach

.
^Wlsll
88

neben

Drogerie

verlegt habe. — Es wird nach wie
sein, meine werte
Kundschaft allenAnforderungenentsprechend aufmerksam zu bedienen.

o

|

Maria Riehl • Oberhainstraße

ü

Sossenheim

26
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In unseren 120 Geschäften
kaufen Sie Qualitätswaren

zu niedrigen

Preisen

Ia Marinaden

MetalFBetten
Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle , Kapok

Federbetten
■Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen - Drelle , Inlettstoffe

Bettwäsche
in bewährten und preiswerten Qualitäten

Bequeme Teilzahlung

gestattet!

Bettfedern -Reinigung

aus frischen , grünen Heringen , zartfleischig

und schmackhaft 1

76
^
Rollmops , Bismarckseringe , Geleeheringe
1 Liter -Dose

^

Pfund 0 .18
Limburger Käse
.Tafelbutter ""“'Süä 110
.hon
Fst

Blütenmehl0

Pfund 0 . 22

Auszugsmehl 00

Pfund 0 . 25

Kaffee ist in letzter Zeit wieder im Preise bedeutend p- -tiegen.
Wir verkaufen noch zu seitherigen Preisen . Benutzen Je die
Gelegenheit und decken Sie sich für die nächste Zeit ein mit

Fröhling ’s Kaffee
garantiert reinschmeckende , ausgewählte Qualitäten
Pfund Jl 4 .60 , 4 .—, 3 .60 , 3 .20 , 2 .60

jeden Dienstag und Mittwoch

Aufarbeiten von Matratzen
bei billigster Berechnung!

Wolf

Warenhaus
.23 Höchst
,Kronherperstr
^thermal
a.M. Hauptstraße 97
Alle Reparaturen
^Zubehörteile
" 8ikinstrumente und Ersatzteile

|w

Wir haben die Preise für die Zeit

bedeutend ermäßigt, um Ihnen Gelegenheit zu geben,
sich billig einzudecken und sich von unserer
Leistungsfähigkeit zu überzeugen.

,Schallplatten
^fechapparaten
Große Auswahl

von

jeder Art , sowie zur Unterweisung in Mittagsund Abendkursen für Kinder und Erwachsene
bei billigster Berechnung.

von Weltruf

in allen Preislagen billigst
hzahlung in Wochenraten von 3.— Alk. an
unverbindliches Vorspiel
JbUClIfVl»
VUtopien jederzeit

ich mich zur Anfertigung

Vorteile!

j§
f§
H

Nur
QualitätsMarken!

'l* *

bietet Ihnen besondere

vom 28. 10.- 2. II. 27

Ueberzeugen
Sie sich I

\

Unser heutiges Angebot

Handarbeiten

beirren!

^ *U?eerUest em Raumton -Elektro -Photo -Verfahren
für lautstarke , plastische , original¬
getreue , geräuschlose Wiedergabe

- Schützenstraße 1 b

zu verkaufen.

|

Herren-Friseur
und Spezialist im Bubikopfpflegen

$sen Sie sißh nicht

empfehle

gj

Leo Brandts

lil

Herrenrad 17 . , Flurgarderobe 16 .- Mb.

Für Weihnachten

|

Geeb

vor mein Bestreben

!*

Versammlung

wird um vollzählige Teilnahme ersucht.
Xß .: Die Wanderfahrer haben in der VerKlung ihre Karten abzuliefern. Der Vorstand.

Friseur -Geschäft

frei

Eintritt

Vertreter : Franz Kopp, Sossenheim, Oberhainstraße 38

im „Taunus"
-PersaMliW
NilMer

Meiner werten Kundschaft und der
Einwohnerschaft zur gefl.Kenntnis,
daß ich ab Dienstag , 1. Nov., mein

(Martin Berger) / Ludwigstraße
Eröffnung vormittags 11 Uhr

A .Engelmann , Frankfurt aj«.

Morgen vormittag 11 Uhr

Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr

torMlidie

Sossenheim

im Gasthaus „Zur guten Quelle“

Carl Fröhling A.-G.
, LndwigstraBe 13
Sossenheim

'

. “ » * ,ri »

*

.*'* , s *
►

t ? v4 » ¥

- Mchtsptel©

ISassauerliof

f

Doppelprogramm!

Versäumen Sie nicht unser dieswöchentliches

Der spannende Sensationsfilm:

Der deutsche Kriminalfilm:

Der Eid

Der Todesspringer

Fürsten Ulrich

des

6 Akte aus dem Lande der zahllosen Eisenbahnüberfälle
ln der Hauptrolle: Fred Thomson mit seinem Wunderhengst „SilberkÖflÜ»

in 8 großen Akten mit der hervorragenden Besetzung:
Hanni Reinwald , „ Leopold von Ledebour , Adalbert von Schlettow

Sonntag Nachmittag 2.30 Uhr : Jugend -Vorstellung
BlllIHMIinal

Gesangsabteilung der Freien Turnerschaft e,V, Sossenheim
Sonntag , 30. Oktober , nachm. 4 Uhr, im Volkshaus

Konzert

- Verein

. J nngmänner
Sossenheim

Kath

Theater -Abend

Solisten: Hildegard von Buttlar (Alt)
Henri Pusch (Pianist), LeitungA.Klauer

unter Mitwirkung des Mandolinenklubs „Fidelio"

am Sonntag , den 30. Oktober , abends 8 Uhr,
im Saalbau „Zum Löwen".

Vortragsfolge 1. Männerchor:
2. Klaviervorträge:

Eintritt 1 Mk,
Während des Konzerts
ist keine Restauration

Hans Rosenmeyer

An die Musik
Zwei Impromptu's .
a) op. 142 Nr. 2, As dur

geb . 1860

Pro gramm:

b) op. 90 Nr. 1, As dur
Franz Schubert
Ständchen .
Altsolo:
mit
Frauenchor
3. a)
1797—1828
Nachtgesang im Walde .
b) Männerchor:
Gott im Ungewitter
c) Gemischter Chor:
a) Im Abendrot
4. Lieder für Alt:
b) Die Allmacht
Hebe deine Augen auf .
5. a) Frauen-Chor:
Türkisches Schenkenlied
b) Männerchor:
Lerchengesang
Felix Mendelssohn*
c) Gemischter Chor:
Lieder ohne Worte
Bartholdy
6. Klaviervorträge:
1809—1847
a) Frühlingslied
b) Jagdlied
c) Spinnerlied .
1Heinrich Platzbecker
a) Mutterglück
7. Frauen-Chor:
geb . 1860
(
b) Tick, tack, Uehrchen
Wilhelm Speidel
c) Im tiefsten Wald
Männerchor:
1826—1899
1Peter Ginster
d) Drei Blätter von der Linde
1867—1911
I
e) Kleine Lerche
Gemischter Chor:
.
Steppe
a) Vor mir die
8. Lieder für Alt:
b) Weide, was neigest den Wipfel du?',' Alex. Gretschaninow
geb . 1864
.
.
.
.
c) Heimat
Hermann Scherchen
.
.
.
a) Der Dnjepr .
Chor:
9 . Gemischter
geb . 1891
b) Die Schmiede

1.

Eröffnungsmarsch

E. Nöbach

: Per aspera ad astra .

2. Begrüßungsansprache
3. »Der Freischütz«
Nach der Oper von Carl Maria von Weber für
die Dilettantenbühne bearbeitet von H. Houben
als Schauspiel in 5 Akten
Musikeinlagen:
C. M. v.Weber
a) Große „Freischütz “-Fantasie
. H. Schaffer
b ) Die Post im Walde .
Strauß
Johann
.
getraut
euch
Wer
c)
G. Verdi
d) Fantasie aus „Troubadour*
. F. v. Flotow
e) Fantasie aus „Martha“
Otto Schweitzer
f) Festjubelmarsch

Pause
4. Potpourri

W. Lindemann

; Unter dem Grillenbanner , Marsch

5. »Kaspar Larifari als Wunderdoktor«
Schwank in einem Aufzug
: Grillenbanner -Marsch
6. Schluhmarsch

Karl Komczäk

Eintritt 75 Pfennig

Saalöffnung 7 Uhr

Nachmittags 21j2 Uhr:

Kinder -Vorstellung

Ein kleiner,
gut brennender

I

herum

spricht sich

Es

Eintritt 20 Pfennig

(tu
(wastfiaus

zu verkaufen bei Lacalli,

8
I

daß man bei uns so gut und

kauft
hat!

billig

und eine große Auswahl

Eschbornerstr . 15

Maule!

Kinderkleidchen

2'95._

Ag. Macco . . . . vo:

an

vom billigsten
elegantesten

bis zum

Pichler -Strickanzüge
und Kleidchen
Hütchen und Mützen
Preis je nach Art

Sämtl .Baby -Artikel
Kinderwäsche
Kinderschürzen

Damenwäsche
in riesiger Auswahl

»I
Ausscha

Rippchen , Haspel mit Kraut , Hasenbraten
Wilhelm Anton
Telefon 2926

Um dem Gerede der
Familie Auerswald ein
Ende zu machen, erkläre
ich. daß das Testament
Hartmann
Ferdinand
vom Gericht für un»
gültig erklärt ist.

von

la Seidenflor

Kinderanzüge

im

Schuhe
Gute
krklarungr

Strümpfe

von 3 ™

-Boek
Paulaner

44

sehr gut erhalten , billig
zu verkaufen
Zu erfragen im
Verlag der Zeitung.

Hier einige Beispiele:
Moderne

Nur kurze Zeit

Echt Mänchener

11

Bose
.99. Zar
*

>an

Seide mit Flor

Waschseide
(Bemberg Adler)

Hemm

von

Herrensocken

Handschuhe

WM

hat man schon immer bei

Erstklassige

alle Arten , alle Preise

Selbstbinder
Kragen

4fach Macco

. von
zu konkurrenzlos billigen
Preisen

von

Spezialhaus

Wiegand

Herrenwäsche

Höchsta .M.

warme Futterware für den Winter

Königsteinerstratze 48

#MKAiTi
in wirkungsvoller
Ausstattung
liefert

Höchst am Main, Königsteinerstraße

22
\ \ \\'

Druckerei
BECKER

in Höchst am Main gekauft!

Reich ist unser Lager sortiert
Niedrig sind unsere Preise!
Tausende zufriedene Kunden in Stadt und LandI

Größtes Spezialhaus am Platze;

. Etliches Bekanntmachungsblatt

: Dienstag , Donnerstag und Samstag
^
^ int
M ^ preig: monatlich IMark einschl.Trägerlohn .
^ Etliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Vertag von K. Becker, Sofienheim. Verantwort !. Schriftleiter; Josef Rupperl .
- : Frankfurt a. M . Nr . 30328
Postschschkonto
—
.
3719
.
Nr
.
M
.
Höchsta
Telefon: Amt

Montag , den 31 . Oktober 1927

128
Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 31. Oktober

Allerheiligen — Allerseelen

— Die Auszahlung der I -»O-, W -.»A- und URenten erfolgt am Dienstag, den 1. November.
— Eine totale Mondfinsternis haben wir am
8. Dezember zu erwarten . Sie beginnt abends 5 Uhr,
erreicht eine Stunde später den Anfang der Totalität,
die bis 7 ^ Uhr dauert . Dann beginnt die Mondscheibe
wieder aus dem Erdschatten herauszutreten und um
8 1/* Uhr ist sie ganz frei.

Anzeigenpreis-° 10 Pfg . die eingespaltene Petftzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 «Jahrgang
Spiele¬
'& Ulm bei Oberkirch. (Folgenschwere
rei .) Als der Schmiedemeister Ott von hier sich auf dem
Heuboden befand, um Ratten zu schießen, wurde er plötzlich
in die Schmiede gerufen. Er versteckte das geladene Gewehr
hinter der Schrotmühle, wo es seine kurze Zeit darauf in die
Scheune kommenden Kinder fanden. Sie hantierten mit
demselben, und plötzlich krachte ein Schuß, der den 6 Jahre
alten Karl aus der Stelle tötete.
kehrt
** Wald. (Einer von Hundertundvier
Wälder
der
ist
zurückgekehrt
z « r ü ck.) Aus der Fremdenlegion
Arbeiter M . Von 104 Deutschen, die gleichzeitig mit ihm das
deutsche Vaterland Verlässen haben, ist er der einzige, der zurück¬
in
gekehrt. Die anderen, die gleich ihm an den Kämpfen
Marokko teilgenommen haben, sind entweder gefallen oder an
Krankheiten gestorben. Fünf Jahre lang hat er seinen Dienst
in der Hölle der Fremdenlegion versehen. Er freut sich, jetzt
wieder in der Heimat zu sein.
erdrückt .) In
** Essen. (Vom Förderkorb
einem Blindschacht der Zeche Mathias Stinnes III/IV in Brauck,
der Mittagsschicht
in dem Seilfahrt gestattet ist, trat während
ein Schaden an dem Fahrventil auf. Während der Korb in
einem Zwischenanschlag hielt, setzte sich der Förderhaspel selbst¬
tätig wieder in Gang. Ein Arbeiter, der im Begriff war, vom
Korb abzusteigen, wurde infolgedessen von dem niedergehenden
. Der Förderkorb setzte
Förderkorb erfaßt und zu Tode gequetscht
alsdann in den Sumpf des nächsttiefergelegenen Flöz auf, wobei
ein anderer Mann einen Knöchelbruch erlitt und ein dritter
sich eine leichte Verstauchung zuzog.

Sch blühen hie und da verspätete Blumen , noch
Kl? die Bäume etwas Laub . Wie lange noch? Tag
— Polstersitze in der 3. Schnellzugs -Wagenklaffe.
welken Blumen dahin , fallen Blätter nieder, Die Reichsbahn trägt sich mit dem Gedanken , die dritte
rasen durch das Land und stieben alles Laub
Wagenklasse der Schnellzüge mit Lederpolsterungen zu
o' ch her. Schwere Regentropfen fallen zur Erde
versehen . In England sind die Wagen bekanntlich bereits
Es geht ein Sterben ringsum durch die Natur,
mit Lederpolsterung ausgestattet . Ein definitiver Ent¬
Düstet zum Winterschlafe . Wehmut und Trauer
schluß ist in dieser Sache allerdings noch nicht gefaßt.
l$ en sich in unser Herz. Wohl kaum eine JahresAt auf des Menschen Herz und Gemüt einen so
w'gen und ergreifenden Eindruck aus , wie gerade
des Spätherbstes . Fürwahr ein Schauspiel , das
.) Einer Blätter¬
Inneres erregt und uns mit dem Gedanken des
A Wiesbaden. (EingutesGeschäft
^ns und des Todes vertraut macht. Es sägt dem
meldung zufolge wurden vom hiesigen Polizeipräsidium im
Mn , daß auch sein Dasein auf Erden nur kurz
vergangenen Monat für 5000 Rm. Strafen gegen Autofahrer
Ein Wiesbadener
wegen Fahrkontraventionen verhängt.
gegrenzt ist. Das fallende Laub , die sterbenden
Rm. Strafe zu
500
Monat
einem
in
hatte
allein
Vergänglichkeit
der
Autobesitzer
von
je
denn
lauter
Wt predigen
Gras,
bezahlen.
? Irdischen : „Des Menschen Tage sind wie
verhütetes
Minute
letzter
A Mainz . (In
skine Blume auf dem Felde sproßt es auf . Der
Station Gauder
auf
einem
Von
.)
ihren
selbst
;
Eisenbahnunglück
verschwunden
-Reviges
ist
sie
her,
I? führt drüber
— Elberfeld . Auf der Strecke Langenberg
unbekannter
aus
sich
lösten
Güterzug
stehenden
Bischofsheim
aus
Schaffner
ein
sich
!?"ort findet man nicht mehr ." Der Monat November
beugte
Ursache 18 Güterwagen und fuhren in voller Geschwindigkeit der Bergischen Kleinbahnen
Gedächtnisse der Toten geweiht . Die katholischen die abschüssige Bahnstrecke hinab, bis sie vor Weisenau, wo die dem in voller Fahrt befindlichen Wagen , um die Strecke
Mage Allerheiligen und Allerseelen erinnern daran.
Gleise bergan liegen, zum Stehen kamen. Auf ihrer Fahrt
besser übersehen zu können . In diesem Augenblick fuhr
Nebenstrecke
der
,
Personenzug
Himmel.
im
vollbesetzten
Heiligen
einen
aller
sie
kreuzten
Eiligen gilt der Verehrung
die Bahn an einem Mast vorbei , der dem Unglücklichen
Bodenheim—Alzey. In letzter Minute gelang es noch, den den Kopf vollständig zerschmetterte.
Merseelentag gedenken wir derer , die gleich uns
ein Zusammenstoß
Zug auf ein Nebengleis zu leiten, wodurch
Erde gelebt haben und bereits schon den Weg
.) Die
, ..
— Büdingen . (Vorbildliche Ostverwertung
vermieden wurde.
'>vigen Heimat gegangen sind und unter kühlem
Oberhessischen
gegründeten
Monaten
einigen
.)
vor
erst
verschüttet
A Gießen. (In der Lehmgrube
!*>der Auferweckung entgegenschlummern . Wir geder Meguin-Werke in Pohlgöns wurde Obstwerke weisen bei der guten Obsternte dieses Jahres
Lehmgrube
einer
In
’jj1aller der Brüder und Schwestern , die gleich uns
eine starke Beschäftigung auf . Bis jetzt wurden an
ein 22jähriger Arbeiter verschüttet. Ziegeleiarbeiter waren
Mwpf des Lebens durchgefochten haben . Ungezählte
, als sich plötz¬ Himbeersaft rund 16000 Liter , an Brombeersaft 6000 Liter
schon unterhöhlten Lehmgrube beschäftigt
der
in
diesen Tagen auf den Friedhof an die Gräber
lich die Wand löste und mehrere Zentner Erdmassen den produziert . Die Rekordapfelernte ermöglichte die Her¬
Hast des
Arbeiter begruben. Als ihn seine Kameraden befreit hatten,
sieben . Was hat der Mensch von all der
stellung von 60000 Liter Apfelsaft für Geleebereitung
war er bereits tot.
wenn er doch bald in ein Nichts , in Staub
rund 90000 Kilogramm Apfelmark . Allein aus dem
und
durch
Unglücksfall
A Marburg . (Tödlicher
■|ip ? Wie ist die Schönheit der Welt so vergänglich.
Büdingen sind mehrere 1000 Zentner Aepfel ver¬
Kreise
G e r ü st e i n st u r z.) Bei der Arbeit tödlich verunglückt ist arbeitet worden . Die Obsternte in unserer Gegend ist
ragen vor unseren Blicken auf und lenken nach
der Arbeiter Justus Geisler in Wetter. Er half dem Schmied
4 zu dem Schöpfer und Vollender aller Dinge.
bester Weise verarbeitet
Landwirt Damm beim Dreschen. Mötzlich stürzte ein durch dieses Unternehmen in
und
stillen
die
Füßen
Ach schlummern zu unseren
worden.
wurde
Balken
herabstürzenden
einem
Von
Gerüst zusammen.
Nicht Rang noch Stand noch Ruhm ist hier
— Aus der Rhön . Aus allen Gegenden des Rhön¬
Geisler so schwer am Kopfe getroffen, daß der Tod alsbald
und
Staub
ist
alles
im 50. Lebensjahre stand, gebirges wird ein sehr starker Rückgang der einst so
^tlich; olle sind im Tode gleich,
der
,
Verunglückte
Der
.
eintrat
».geworden . Wir gedenken auch der Helden , die im
hinterläßt eine Witwe mit sieben Kindern.
blühenden Schafzucht gemeldet . In vielen Orten sind
V^ege ihr Leben lassen mußten und fern der Heimat
□ Veruntreuungen des Kassierers der Danziger Handels« überhaupt keine Schafherden mehr vorhanden . Der Grund
,^ der Erde schlummern . Wieviel blühende Menschen¬ iammer. Wie die Danziger Abendblätter melden, hat der
für den Rückgang der Schafzucht liegt darin , daß durch
Handelskammer 3000 Gulden
Kassierer der Danziger
würden durch den unseligen Krieg von den Kugeln
die Hutbereinigung der Rhön kein Wetdeareal mehr vor¬
, hatte er
unterschlagen. Um seine Veruntreuung zu verdecken
.Ä wieviele schöne Hoffnungen sanken ins Grab?
handen ist. Auch ist die Schafzucht nicht mehr rentabel.
einen Raubüberfall fingiert. Die Kriminalpolizei klärte
^ dieser Toten gedenken wir . Mag auch manch einer
Das Wollspinnen in den einzelnen Orten ist ebenfalls
Kassierer, der dann ein
> Uns sein, der keinen Toten zu beweinen hat , dessen jedoch die Tat auf und verhaftete den
zurückgegangen.
Geständnis ablegte.
j vielleicht gar hart geworden ist im Laufe der Zeit,
Koblenz
in
Segelflugsport
(Der
— Eisenach. (Eine 91jährige Witwe sehend geworden.)
.
Koblenz
**
auch das Weinen und Beten verlernt haben , es
hat
Rheinlandkommission
Interalliierte
zu g e l a s s e n.) Die
Die in Creuzburg (Werra ) lebende 91 Jahre alte Witwe
dennoch, ob er will oder nicht, ein seltsam
Aeroklub die Genehmigung zur Veranstaltung
Koblenzer
dem
Weißhaß , die vor 10 Jahren das Augenlicht vollständig
^gspolles Schauern , wenn die Totenglocken ihre
von Segelflügen erteilt, und zwar für ein Flugzeug mit einer verloren hatte und seitdem geführt werden mußte , ist
, ^glichen Stimmen erschallen lassen, dumpfe OrgelSpannweite von 10,50 Metern. Das Segelsluggelände ist jetzt plötzlich wieder sehend geworden und kann wieder
und,Keguiem
“
genau begrenzt, als Flugtage sind alle Tage freigegeben worden,
„Miserere
|tr Sötten und das wehmütige
allein gehen. In der Kirche wurde auf Wunsch der über¬
Menschen
diese
Auch
.
erklingt
die sich zur Veranstaltung von Flügen eignen.
dona eis Domine “
glücklichen Frau ein Dankgottesdienst abgehalten.
W Pforzheim. (DeutscheunterdenFahrgästen
.dlwt die Angst vor dem Tod und fühlen auch sie
Unter
.)
Schiffes
du
bist
italienischen
„Was
des gesunkenen
klein vor seiner Allgewalt .
den Fahrgästen des an der brasilianischen Küste gesunkenen
als Asch' und Staub , wie bald ists doch geschehen."
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Schnelldampfer „Principessa Mafalda " befanden
italienischen
du von allem ruhelosen Hasten und Jagen
Eugen
26jährige
der
darunter
,
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A Haina. (Verdacht
des Portiunkulaablasses . Nachm. 4 Uhr : Beichtgelegenheit.
das Art
erkrankte
Herbelhausen
Nachbardorfe
Im
.)
Unvergessen
.
lähmung
: Allerseelen : 7 und 1% Uhr sind hl. Messen.
'iie(1eix wir die Gräber mit Blumen
Mittwoch
nach zwei Tagen. 8 Uhr: Allerseelenamt und best. hl. M . für Verstorbene der
starb
und
Familie
einer
Kind
Gedanken
zweijährige
unseren
mit
weilen
wir
,
Toten
ih, ^ns die
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kommt
ch
°
j.^
^ 'eder
Donnerstag Nachm. 4 Uhr: Beichtgelegenheit wegen des
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** Aachen
(vom Frauenoerein bestellt).
'iS „ c^or 8c) ist bis Mitte Oktober auf 442 000
Der Lohnstreik in der Aachener Textilindustrie ist durch An¬ Weil geb. Holand
Samstag : 2. Amt s. Katharina Freund geb. Keller.
Millionen
VSu » ? " über einer Zahl von rund 2
nahme des Angebots des Arbeitgeberverbandes beendet worden.
Beichtgelegenheit: Montag 4 und '/- 8 Uhr, Donnerstag 5,
Das neue Lohnabkommen, das bis Ende des nächsten Jahres
’t'Sfen t Wahres . Jedenfalls wird die Zahl der
4 und \ 8 Uhr.
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einzelnen
die
für
saisonmäßiger Einflüsse aber wieder
läuft, bringt annehmbare Lohnerhöhungen
"
\ infolge
Mittwoch und Freitag 8 Uhr Armenfeelen-Andacht.
der hiesigen Textllindustrie.

Aus Nah und Fern

Gruppen

Neues vom

Tage.

— Reichsminister Dr . Stresemann empfing den polnifchen
Gesandten Olszowski zu einer Besprechung , die der Vorbereitung
der Verhandlungen über den deutsch-polnischen Handelsvertrag
galt.
— Reichsverkehrsminister Dr . Koch ist in Begleitung von
Staatssekretär Gutbrod vom Reichsverkehrsministerium zum offi¬
ziellen Besuch der bayerischen Staatsregierung
in München eingetroffen.
— Dur chden sächsischen Verband der Arbeitgeber in der
Zigarrenindustrie ist, nachdem in den bestreikten Leipziger Be¬
triebe » die Arbeit bisher nicht wieder ausgenommen worden war,
die Aussperrung sämtlicher Zigarrenarbeiter in Sassen , teilweise
darüber hinaus auch in Schlesien ausgesprochen worden. Von der
Aussperrung werden in Dresden etwa 508 bis 600 Arbeiter be¬
troffen . In ganz Sachsen dürften etwa 12 800 Arbeiter in Frage
kommen.
— Die Bezirksverbände der Bergarbeiter im Aachener Stein¬
kohlenbergbau haben beim Arbeitgeberverband unter Hinweis aiff
die Erhöhung der Lebenshaltungskosten Antrag auf eine zwischen
tarifliche Lohnerhöhung gestellt. Der bestehende Tarif kann erst
zum 31. Mai 1828 gekündigt werden.
— Am 8. November wird ei« Komitee , das sich aus Staats¬
rechtslehrern und Politikern zusammensetzt, in Paris zusammen¬
treten , um sich mit der Kodifizierung des Völkerrechtes zu befassen.
Deutschland ist in diesem Komitee vertreten durch Reichstags¬
abgeordneten Prof . Dr . Schücking und den Frankfurter Universitätsprofesior Dr . Strnpp.
— I « allen Teile » Frankreichs werden auf Veranlaflung der
Regierung Haussuchungen bei kommunistischen Führern vorge¬
nommen und Propagandamaterial
beschlagnahmt.
— Muflolini hat zum fünften Jahrestag der faszistischen
Revolution eine Botschaft erlaffe « , in der er feine Anhänger zu
weiterem Durchhalten in Disziplin und Hingabe auffordert.

Vor den französischen

Wahlen.

Wie Deutschland nächstes Jahr Reichstagswahlen, !o
hat Frankreich 1928 Wahlen zu seinem Parlament . Die
politische Atmosphäre Frankreichs ist bereits jetzt von Wahlftimmung erfüllt. Es ist für uns nicht nur interessant, son¬
dern direkt notwendig, die Entwicklung der innerpolitischen
Lage Frankreichs einigermaßen im Auge zu behalten. Denn
selbstverständlichwerden die deutsch-französischen Beziehun¬
gen vom Ausfall der Parlamentswahlen wesentlich beein¬
flußt werden. Und diese Beziehungen wiederum sind aus¬
schlaggebend nicht nur für die deutsche Außenpolitik, sondern
für die ganze europäische Politik überhaupt.
In den letzten Tagen haben nun die französischen Radi¬
kalen ihren Parteitag abgehalten zur Vorbereitung der
Wahlen. Die Radikalen oder, wie sie sich auch nennen, dir
Sozialradikalen — nicht „Radikalsozialisten", wie man sie in
Deutschland häufig irrtümlich und irreführend bezeichnet—
sind eine bürgerliche Linksgruppe. Sie sitzen zur Zeit mit
der Rechten, somit mit ihren schärfsten politischen Gegnern
in der Regierurig, an deren Spitze Poincar «, ein Mann der
Rechten steht. Diese Tatsache hat zu lebhaften Auseinander¬
setzungen innerhalb der Partei Anlaß gegeben, da viele ihrer
Anhänger mit dem Eintritt in diese Koalition nicht einver¬
standen waren . Andererseits gibt es aber auch glühende An¬
hänger dieser Verbindung in ihren Reihen, so vor allem den
bekannten Abgeordneten Franklin -Bouillon, der am liebsten
gleich die ganzen nächstjährigen Wahlen zusammen mit Herrn
Poincar « und dessen politischen Freunden machen würde.
Hier beginnt nun die Sache auch für uns in Deutschland
interessant zu werden. Franklin -Bouillon begründet näialich
seinen Standpunkt mit außenpolitischen
Argumenten,
vornehmlich mit Hinweisen auf Deutschland.
Er
hat
auch auf dem jetzigen Parteitag wiede» Derlei Auffassungen
vertreten. Zwei Fragen , so erklärte er, seien heute für den
Weltfrieden von Bedeutung, die Räumung des linken Rheinusers und der Anschluß Oesterreichs an Deutschland. Frank¬
reich könne niemals das linke Rheinufer räumen , solange
Polen keine sichere Garantien erhalten habe. Kein einziger
Deutscher erkläre sich mit den durch,den Versailler Vertrag
festgelegten Grenzen einverstanden. Man dürfe auch mcht
vergessen, daß der eifrigste Verfechter des Anschlusses Oester¬
reichs an Deutschland der sozialistische Reichstagspräsident
Loebe sei. Das sind Worte, die schlecht zur Politik von
Locarno passen wollen! Aber es hüben ihm Leut« aus der

eigenen Partei kräftig opponiert. Zwei Abgeordnete brachten
Resolutionen ein, die sich ausdrücklich gegen seine Politik
richten. Diese Resolutionen fordern die Bekämpfung des Na¬
tionalismus , die Fortsetzung der Locarnopolitik und den An¬
schluß der Partei an alle Linksrepublikaner und an die
Sozialisten, sofern die Autonomie der Partei nicht beeinträch¬
tigt wird. Sie wessen besonders auf die Notwendigkeit einer
deutsch - französischen
Annäherung
hin
und
fordern die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Rußland.
Da Franklin -Bouillon sah, daß er mit seiner Auffassung
nicht durchdringen werde, hat er mit seinen Anhängern vor
der Abstimmung über die Resolutionen den Saal verlassen.
Ob er auch die Partei verläßt, weiß man noch nicht. Jeden¬
falls wurden die oben erwähnten Resolutionen einstimmig
angenommen.
Man darf aus diesem Sieg der Vernunft innerhalb einer
Parteigruppe natürlich keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Immerhin sind derartige Vorkommnisse nicht bedeutungslos
und verdienen Unsere Beachtung.
Caillaux für Friede« und Räumung.
Wie das „Echo de Paris " feststellt, hat in der Sitzung
des Radikalen Kongresses Caillaux erklärt, die Partei müsse
ihre Friedensliebe betonen und deshalb sei es erforderlich,
eine Friedenspolitik zu betreiben mit den notwendigen Opfern
und Räumungen. Caillaux hob sogar hervor: Jawohl, ich
sage mit den unerläßlichen Räumungen. Denn es gibt Worte,
die man auszusprecheu wagen mutz.

Zentrum

und

Deutschnationale

In einer Sitzung der Reichstagsfraktion des Zentrums
machte der Vorsitzende, Abg. v. Gusrard Mitteilung von der
am 8. Oktober abgehaltenen Besprechung mit der Leitung
der deutschnationalen Reichstagsfraktion über die Verletzung
der seinerzeit vereinbarten Richtlinien.

In dieser Besprechung sei von den Vertretern der Zen¬
trumsfraktion nachdrücklich Beschwerde erhoben worden gegen
die herabwürdigende Art, wie von deutschnationaler Seite in
der Presse und in Versammlungen die Symbole der Revublck
behandelt werden. Ferner halte das Zentrum eine Propa¬
ganda für die Wiedereinführung der Monarchie unvereinbar
mit der starken Beteiligung der Deutschnationalen an der
jetzigen Regierung der Deutschen Republik.
Die Aussprache ergab, datz die deutschnationälen Führer
bezüglich des ersten Punktes Beachtung der Wünsche des Zen¬
trums zusagten, was vom Grafen Westarp durch ei« späteres
Schreiben noch bestätigt wurde. Bezüglich des Begriffes
„Monarchistische Propaganda" wurde eine völlige Uebereinstimmung nicht erzielt.

■** Ei »

erster

Schritt

Tagesschau.
der Berwaltungsreform

.

DaS

Reichskabinett hat einen aus mehreren Reichsministern und
dem Sparkommissar bestehenden Ausschuß eingesetzt, der die
Fragen der Verwaltungsreform behandeln soll. Der Aus¬
schuß hat dabei besonders die Ausgaben nach der Seite der
Ersparnismöglichkeiten hin zu prüfen , wie weit sich Doppel¬
arbeit von Reich und Ländern vermeiden läßt. Die Ein¬
setzung dieses Ausschusses liegt in der Linie der Erwägungen
über die Berwaltungsreform , die die Reichsregierung bereits
seit längerer Zeit beschäftigen.
+* Der

Hauptausschutz

des Reichstags

, der

im Zusam¬

menhang mit der Besoldungsvorlage die finanzielle und wirrschaftliche Lage Deutschlands erörterte, hat sich bis 2. Nov.
vertagt. In einer zweiten Rede betonte der Reichssinanzminister, daß angesichts der derzeitigen finanzwirtschaftlichen
Lage von der Aufnahme neuer Reichsanleihen keine Rede sein
könne. Im übrigen wurde von verschiedenen Seiten die Not¬
wendigkeit einer Verwaltungsreform betont. — Im Straf¬
rechtausschuß
wurde die Diskussion über Beibehaltung
oder Abschaffung der Todesstrafe fortgesetzt. Zu einer Be¬
schlußfassung kam es noch nicht.

haben ja so ihre Ideale ! Na, ich fragte ihn, ob er
auch Porträte male ! O ja, sagte er, es sei sein höch¬
ster Wunsch, interessante und schöne Frauen zu malen.
Roman von Ar . Lehne.
Ob er
2? . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .) standen!mich malen wolle ? Natürlich war er einver¬
Weiler fragte ich, weil es mir Spaß machte,
Und den verwöhnten Gaumen der Fremden sagte
dann
sei
ich
ihm wohl schön genug — und denken Sie,
wirklich das lockere, goldgelbe, mit Petersilie versetzte
Hai er die Kühnheit und sagt ganz seelenruhig, nein,
Rührei zu, der rosige Schinken, die Radieschen, der Sa¬ da
nein, nein, eigentlich nicht, aber ich hätte doch etwas
lat, die frische Butter und das kräftige Landbrot.
an mir, das einen Künstler fesseln könne. Schon wollte
„Ich bewundere Sie , Komtesse Gisela, wie schnell ich ihm böse sein, denn man hört es doch gern, daß
Sie das alles fertiggemacht haben!" sagte Viviane
man schön ist, aber ich konnte ihm nicht zürnen, seine
schmeichelnd
. „Ich könnte das nicht! Papa hat mir schon Offenheit imponierte mir — und er hat so wundervolle
oft empfohlen, mir an Ihnen ein Beispiel zu nehmen. Augen, deren Blick einem durch und durch geht!"
Ich Hab' immer so viel vor und komme dadurch zu
Noch nie hatte Thora so aufmerksam auf Vivianes
nichts. Und besonders jetzt, da ich mich malen lasse
Geplauder gelauscht wie jetzt, obwohl es ihr beinahe
„Malen ?" fragte Thora erstaunt. „Von wem denn?" wehe tat. Hochmütig warf sie hin: „Mir wäre meine
„Von einem noch ziemlich unbekannten Künstler, der Zeit und meine Person zu kostbar, um sie irgend einem
aber ein entzückender Mensch ist, Gräfin Thora — Mr.
obskuren Maler zu opfern."
Florstedt, Harold Florstedt heißt er. Wenn er nicht so
„Oh, sagen Sie das nicht!" widersprach Viviane
bildhübsch und so unterhaltsam wäre, würde ich einem Stork lebhaft. „Der Kunsthändler Neumeister ist der
so unbekannten Maler nicht sitzen, und wäre er auch Ansicht, daß Florstedt sicher eine große Zukunft vor sich
noch so talentvoll —"
habe. Nur seien ihm die Verhältnisse bisher so un„Florstedt?" wiederholte Thora fragend. Doch ihre günstig gewesen. Er sei ganz arm und habe dennoch
klare Stimme hatte einen merkwürdig trockenen Klang. nie Vorschuß genommen! Und hier bei uns sei das
„Ich habe noch nie von ihm gehört —'
Publikum nicht kunstliebend und kunstverständig genug.
„Oh, in Neumeisters Kunsthandlung am Marktplatz Eine Zeitlang habe er Ansichtskarten gemalt, um sich
war ein Bild ausgestellt, das uns sehr gefiel — eine über Wasser zu halten. Jetzt hat er es aber nicht mehr
Nymphe. Papa hat es gleich gekauft und gut bezahlt. so nötig . Er hat an ein fürstliches Haus Entwürfe für
Wir suchten den Künstler in seinem Atelier auf.
Er einen Musiksaal und eine Empfangshalle verkauft, die
schien etwas verlegen, weil es gar so ärmlich bei ihm er, sobald mein Bild fertig ist, ausführen wird . Fürst
war . Papa sagte aber gleich, das schade nichts, er habe Brandenstein soll ganz entzückt davon gewesen sein.
auch klein angefangen. Ich kaufte mir für mein Bou¬ Dafür bekommt er sicher ein schönes Honorar, ebenso
doir noch einen Studienkopf, weil er mir so leid tat, auch für mein Porträt ! Mama und Papa werden sich
der arme Mensch, und weil er so hübsch und vornehm ebenfalls malen lassen — da hat er jetzt vollauf zu
war ! Denken Sie , und der Studienkopf erinnerte mich tun. Er ist sehr glücklich darüber —"
so lebhaft an sie. Komtesse Thora, darum mußte ich ihn
„Verlieben Sie sich nur nicht in den tntereffanten
haben —"
Künstler mit den wundervollen dunklen Augen !"
Sie irren sich da sicher, Miß Stork," bemerkte Thora
„Oh, man könnte es wirklich! Aber er ist so ernst
steif. „Ich kenne den Maler ja gar nicht."
und streng! Wie mußt' ich mich quälen lassen von ihm,
.Vielleicht bat er Sie einmal aeleben
. Die Künstlerehe er den richtigen Hintergrund für mich gefunden bat!

Die drei schönen Bernhausens.

in Fort-

Vom Januar bis Oktober betrage die Einfuhr 10 .
(tonen , die Ausfuhr 7 397 Millionen . Dazu komme die »j
rationsleistung von 406 Millionen . Abgesehen von den o>'^
rationsleistungen sei also eine Unterbilanz von 2% t
vorhanden . Der gesamte Gold - und Devisenbestand der
fiefrurttf aber
nli- r nur
nur 2,4
24 Milliarden
Milliarden ;: er
er decke
decke also
olko nicht
nickt das
das Dem"
Deslpt
betrage
Vt Jahren
. Daraus ergebe sich der volle Ernst der Lag«Katastrophe zeige sich jetzt allerdings « och nicht, well wir so L
Anleihen im Auslande ausgenommen haben.
Die Besoldungsvorlage wurde schließlich einer UnterkomE

von 12 Mitgliedern überwiesen.
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die Todesstrafe . •,•.4,

.

Strasrechtsausschuß des Reichstags begründete ReichW.,^ "ie Bi
minister Hergt den Vorschlag, die Todesstrafe für bas ' ji.ti,
brechen des Mordes beizubehalten, denn cs handle sich^ ,,jM ^ss>sch
Frage , ob die Zeit gekommen sei, schlechthin auf das
b
mittel zu verzichten. Ein solcher Entschluß berge sch^ ,,ss.- "re, 2
Verantwortung in sich. Man dürfe ihn ruhig fassen,^ ;iitn?j tefe:
man sicher sei, daß die Abschaffung der Todesstrafe nE ^ leitet) dr
einer Steigerung der Mordtaten , zur Vernichtung des
Unschuldiger führe. Die Gegner der Todesstrafe seien
Me ^
verpflichtet, den Beweis zu erbringen, daß die Todes?
4xmat
keine abschreckende Kraft habe. Ein solcher Beweis lasst^
mit statistischen Zahlen nicht führen. Das eine aber
Paris,
der Statistrk für Deuffchland unzweideutig hervor, daß
in der Praxis der Begnadigungen in einer Reihe von Ms^ 'Äich jj er
den Vollzug der Todesstrafe für unerläßlich gehalten
yf-'. faanifd
auch vom Standpunkte der gerechten Vergeltung »no y/j sjjj onj
Sühne sei die Todesstrafe zurzeit nicht entbehrlich. 2^st„^ erngüt«
müsse inan sich damit begnügen, die starre Strafandroy '
des geltenden Gesetzes
, wonach bei Mord unbedingt auf
öot1
' träfe erkannt werden muß, durch Zulassung mildernder ^ ;qUc^ flJ)
tände zu mildern. Daneben werde auch i-n Zukunft t| Co
Gnadenrecht fortbestehen.
'je« Am
VGelder
stüen an
Einsetzung eines Reparationskommiffars
?
}
Brrlm, 30. Oktober. Wie den Blättern mitgeteilt^
schweben innerhalb der Regierung Erwägungen über
Einsetzung eines Reichskommissars für Reparationsft^
Sitzung des preutzffchen Landesausschufles der kathob
!^

Volkspartei

Verhandlungen über die Politischen Richtlinien.

politische

Di« Besoltmugsordnung.

Der Hauptausschuß des Preußischen Landtags hörte ^ re
setzung der Vorberatung der neuen Besoldungsordnung
Vertreter ver Organisationen , u. a. Vertreter der Mn"
der Militäranwärter und der Werkmeister. Der Vertre
Reichsbundes der höheren Beamten , Studienrat Bolle, T ^
u. a. Beibehaltung der Sonderzulagen , solange die Teu«
^
stehe, Wiederdurchführung der vierteljährlichen Gehalts; 9'
einheitliche Stellungszulage , Gleichstellung der ledigen Be ^
Besserung der Lage der Anwärter und der Kommunalbeam
angemessene Berücksichtigung der Bermessungsbeamten unc>
Heter.
.
. .
„ mit -iE
Abg. Diel (Ztr .) erklärte, es frage sich, ob man na
.A
Besoldungserhöhung besser helfe als durch-einen Abbau
Das Beispiel Frankreichs , wo im Gegensatz zum Parlament
cars jede Erhöhung der Löhne und Gehälter abgelehnt und wf
einen Preisabbau durchgeführt habe, beweise das Gegent« - ^

D

Schulorganisationen.
ff
*
Düsseldorf, 30. Oktober. Zu der Sitzung des preußE ^ -^
Di«
Landesausschusses der katholischen Schulorganisatsft^
Deutschlands sind etwa 130 Mitglieder aus allen preußfl^ pessa
Diözesen erschienen. Auch eine Reihe von Gästen
«och
eingefunden. Reichskanzler Dr . Marx eröffnete die
^ Menß
Die s
mit herzlichen Begrüßungsworten . Er wie§ auf die 0
Bedeutung der Tagung hin.
, erschü
Italienische Maßnahmen gegen deutsche AbgeordrTO
in ' Tirol.
So
Innsbruck , 30. Oktober. Nach Meldungen auS chs
'c^h,! >
- Re
wurden die Sekretariate der beiden deutschen Abgeord" 1 ( Hxx en
im römischen Parlament , Dr . Tinchl und Baron Sterns ö»Preß
aus Anordnung der Präfektur geschlossen
. Die Sekret" ^ ssalda" ,
dürfen an keiner anderen Stelle wieder eröffnet werden» ^ "plafa
durch ist den Abgeordneten jede politische Tätigkeit u»nE, fflf erre
gemacht, und die deutsche Bevölkerung kann mit ihnen ^ j't«
Vertretung ihrer Interessen nicht mehr in Fühlung
j^f iftiva £
Als Begründung für die Schließung wurde angegeben, f retti
die beiden Abgeordneten antiitalienische Propaganda ^
treiben und angeblich häufigen Besuch von ReichsdeUO
empfangen.
Mts t

Königsblauen Samt hat er gewählt, von
Haar sich gut abheben wird, und in einer
toilette, mit Zobel verbrämt, will er mich malen,
war ganz begeistert von dieser Toilette , die ich
1 n° rlf<
Paris von Redfern mitgebracht hatte. Ich zeigte
was ich mir im Frühjahr dort gekauft — oh, Vmil Vj &wei
einen eminenten Geschmack tn Toilettenangelegeny« eJt(
Drei oder vier Kleider hat er mir verboten zu
da sie nicht zu mir paßten."
Beinahe körperliches Unbehagen empfand
bei dem Geplauder Vivianes . Sie hatte ihn in ^ - #
und Sorge zurückdrängen wollen — zur Strafe , "
vermessen seine Augen zu ihr erhoben, und nun
mit einem Male doch alles ganz anders gekommen- ^
>rst
etfo
blieb ziemlich wortkarg und beteiligte sich kaum "
Unterhaltung.
. et*
1'
eit
Viviane war so anschmiegend, zeigte P . '"tie# 1
zückt von Bernhausen, daß der Graf sie
<1TOti
' lache
einige Tage zu bleiben und seinen Mädels GeM ^
zu leisten, was die kleine Amerikanerin gern um»
* N'
Ziererei annahm.
Achtes
Kapitel.
Der Sonntag war angebrochen, ein herrucy^ ^ ^ .
mertag voll Sonnenschein, Blütenduft und Vog
di
Gisela war in die Kirche gegangen.
»f*
Als sie zurückkam
, stürzte ihr Annettes TO"!.aitj
«
■
le $
der Gartenpforte entgegen. „Du — Karlernst »10
"Idi
Thielen sind da! Sie sind aus einem Ausritt ve»
und wollten uns begrüßen," berichtete sie etsrtgPö«
Vor freudigem Schreck schlug Giselas
fl* ^ di
Sie hatte den Geliebten seit mehreren Wochen
sehen — das letzte Mal als er zu Thoras -0
f
gratulierte. Rasch ging sie ins Haus.
Die jungen Offiziere saßen mit dem Hausb
der Veranda bei einer Flasche gut gekühlten
Weins und genoffen die Schönheit dieses Som
fl*
'> ' 5
gens , während die jungen Mädchen schnell ein *
neu Imbiß für den unerwarteten Besuch
elP»
ten. Viviane -Stork ließ es sich nicht nehmen,

ifi?
fcs
A

I?

mitzuhettkn.

fort*
Der Irrsinn höret nimmer ans!
"/" Paris , 30. Oktober. Wie dem „Journal " aus Nizza geder- tmrd, ist der Schal, mit dem Jsadora Duncan jüngst
?> einer Autofahrt erdrosselt wurde, von einer jungen
^anerin aus Honolulu, der Tochter eines AnanasI w• 'Ottjcts, für die Summe von 50 000 Franken gelaust

IN^-rden.

^

Ei« Bruder Nnngefsers abgestürzt.
Paris , 20. Oktober. Wie dem „New Jork Herold" aut
Jork gemeldet wird, ist der jüngste Bruder des ver.
eittfiÄ französischen Ozcanfliegers Nungesser bei seinen,
tfilC 11 Flug als Flugschüler in Amerika abgestürzt und verworden.
' {Xicl
Frankreich und Rußland.
Paris , 30. Oktober. „Paris Matinal " berichtet, daß di«
Volkskommissar für Unterricht, Lunatscharfli, gemachter
lep^ Ichläge für eine intellektuelle fraüzösisch
-russische Annähe.
i«p«O8 von Unterrichtsminister Herriot dem vorgestrigen MiniiiEwt zur Kenntnis gebracht wurden und daß dieser sie ge.
zE 'gt habe. Die Vorschläge Lunatscharstis sollen sich wenij
^ -«'» denjenigen unterscheiden, die zur Ausarbeitung einer lite.
Buchen Konvention Mischen Deutschland und den Sowjets
Italien und den Sowjets gedient haben.
Die russischen Schulden bei Frankreich werden gelöscht.
^ ■Paris , 30. Oktober. Der „Petit Parisien" erklärt, daß der
>,chchterstatter des Finanzausschusses der Kammer, Chappe.
'Eine
, den Bericht über den am 3. Februar 1927 zwischer
und dem Gouverneur der Bank von Frankreich unter.
ilunNeten Entwurf eines Abkommens sertiggestellt hat, durch
die Vorschüsse
, die die Bank von Frankreich durch Dis.
- ^ nerung von Schatzbonds während des Krieges der Äaiserj
^ stischen Regierung gewährt hat und die 3840 Millionen
?' lt9' en, die aber durch eine jeweilige regelmäßige Erneuerung
^i ^ ei Monate zurzeit mit 5820 Millionen in der Bilanz
gewiesen werden, aus den Büchern gelöscht werden sollen,
!,' zJUch die bis jetzt vorgenommene Amortisierung eine reiv
gewesen sei. Der Bericht des Finanzausschusies emp.
die Annahme des bereits Unterzeichneten Entwurfs durch
Parlament.
jJjj
Die katalanische Bewegung.
Paris , 30. Oktober. Wie dem „ Echo de Paris " aus Pergemeldet wird, ist das Gerücht verbreitet, daß es tat.
MÄch bereits zahlreichen Kataloniern gelungen sei, sich aus
>'l-ubanischen Seite des Gebirges .festzusetzen
. Etwa 1000 bis
izcii? Mann hätten sich in Camprodon und in den umliegenden
M ^ rngütern versammelt, wo sie Waffen, Munition und
^ .^ smittel gefunden hätten. Sie stünden unter dem KomHB', do von Ventura Gassos, einem Adjutanten von Macia,
??lrch an dem Aufstand von 1926 beteiligt gewesen sei. Auch
Jbanez befinde sich dort. Oberst Macia hätte in der
Angelegenheit nur eine Art Ehrenamt angenommen.
Gelder für die Expedition seien von katalanischen Organi’ien aus Mittelamerika und von der Sowjetunion ge.
di-

——

Die Opfer

der„Mafalda
".

Zahl der Toten noch ungewiß. — Berichte von Retter«
tnd Ueberlebenden. — Von Haifischen verschlungen?
Die Zahl der Todesopfer beim Untergang der „Prineipeffa Mafalda" steht immer noch nicht fest. Es werden auch
«och einige Tage vergehen
, bis man genau weiß, wieviel
Menschenleben diese entsetzliche Katastrophe erwürgt hat.
Die folgenden Berichte geben ei« anschauliches Bild des
erschütternden Unglücks.

Sie Retter

berichten.

Rettungsdampser
an der Arbeit.
v^
er
ertglische
Dampfer
„Empire
Star " drahtete der AfsojflÄ
Cid*^ Preß : Die „Empire Star " rettete 185 Personen von der
W Ä ", die später auf die „Formose" gebracht wurden,
i ''Mafalda" schickte ihre Notrufe um 5.20 Uhr aus . Bald
yf erreichte die „Empire Star " das sinkende Schiff, das
»tc* y herabließ. Von diesen schlugen zwei, die überfüllt waren
das ^tva gleichzeitig kam der Dampfer „Alhena" an. Beide
V>A retteten die Opfer auS dem Master und den RettungsP ^ der „Mafalda " bis etwa 7 Uhr. Dann übernahm sie
^r , Frauen und Kinder von der „Mafalda ", welche setzt
. Um
~
& y ^ ls versank, mit der Schlagseite nach Backbord

V

8.15 Ahr kamen die „Formose" und später die Dampfer „Mosella", „Rosetti", „Solen " und ein griechischer Dampfer an.
Um 9.40 Uhr schlug die „Mafalda " um und versank.
Aste Schiffe griffen nun alle aufsindbaren Ueberlebenden
auf und suchten bei Tagesanbruch die ganze Gegend des Un¬
glückes ab. „Avelona" und „Rosetti" retteten eine Anzahl von
Schiffbrüchigen von einem Floß. Die „Rosetti" fuhr darauf
mit 27 Ueberlebenden nach Pernambuco . Ein geretteter Offi¬
zier berichtet, daß der Kapitän auf der Kommandobrücke war,
als er ihn anwies, das Schiff zu verlaffen.
Schilderungen von Augenzeugen.
Ein Mitglied der Mannschaft der „Mafalda" erklärte,
daß eine Panik unter den Passagieren sofort nach dem Bruch
der Schiffsschraubeeingetreten ist. Trotz der Panik waren die
Rettungsboote innerhalb einer Viertelstunde niedergelassen
und fertig. Nichts schien die Passagiere beruhigen zu können.
Die Mannschaft konnte nichts anderes tun, als die Retmngsgürtel verteilen und den erregten Frauen in die Boote helfen,
da das Schiss schnell sank.
Ein anderer erzählte: Alle Rettungsboote erreichten das
Wasser, doch hielten sie sich wicht lange und kenterten bald.
Der Kapitän richtete die Scheintverfer auf die im Wasser
Ringenden, bis das Schiff mit ihm versank. Ich glaube nicht,
daß der Kapitän gerettet werden wollte. Bald schwammen an
uns Leichen und Körperteile vorbei.
Ein Mitglied des Schiffsvrchesters berichtet: Am späten
Nachmittag, als das Orchester spielte und die Passagiere
tanzten, ertönte ein Krachen. Die „Mafalda " stoppte sofort.
Der Kapitän beruhigte die Passagiere und erklärte, die Schiffs¬
schraube sei gebrochen: doch bestehe keine Gefahr.
Die Fröhlichkeit trat wieder ein, bis das Schiff heckwärts
stark neigte. Der Kapitän und die Offiziere griffen wiederum
ein und beruhigten. Sie erteilten Weisungen für die Rettung.
Doch nahm die Schiffsneigung zu und die Panik nahm rasch
ernste Formen an. Es war keine Zeit mehr, die Rettungsgürtel zu verteilen und die Boote niederzulassen.
Haifische verschlingen die mit dem Tode R-ngenden.
Ein Augenzeuge will beobachtet haben, wie ein Schiff¬
brüchiger von einem Hai in die Fluten gerissen wurde. An
Bord der „Moselle" befinden sich nur wenige Matrosen der
„Principessa Mafalda ", die von ihr aufgenommenen Passa¬
giere wurden von der Formose übernommen. Andere Ueberlebende berichten gleichfalls von Haifischen. Ein Mann er¬
zählte, daß ihm ein Kind von einem Haifisch aus
seinen Armen entrissen wurde. Eine Frau erzählte ein ähn¬
liches Erlebnis . Die Ueberlebenden behaupten, daß die „Ma¬
falda" kurz vor der Katastrophe mit großer Geschwindigkeit
gefahren sei.
319 Tote?
Das „Journal " berichtet, daß die Zahl der bei dem
Untergang der „Principessa Mafalda " ums Leben gekomme¬
nen Personen sich aus 319 belaufe, da festgestellt worden sei,
daß der französische Dampfer „Moselle" nur 22 Schiffbrüchige
an Bord genommen habe.
*
Wieder ein italienischer Dampfer in Seenot.
Von dem italienischen Dampfer „Labor" sind SOS -Rufe
gehört worden. Der Dampfer, der Schraubenbruch erlitten
hat, befmdet sich etwa 100 Meilen südlich vom NantucketFeuerschlff.

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 29. Oktober.
— Devisenmarkt
. Der Markkurs war 4,1857)4 Rm. je Dollar
«nd 20,39X Rm. je Pfund.
— Effektenmarkt
. Bei anfangs gehaltener Tendenz bröckelte
das Geschäft wesentlich ab. Auch die Farbenaktie gab nach.
Berlin, 29. Oktober.
— Devisenmarkt
. Das internationale Devisengeschäst zeigte
keine wesentliche Veränderung. ,
— Effektenmarkt
. Bei freundlicher Haltung hatten Vorzugspapierc lebhafteres Geschäft als gestern.
— Produktenmarkt
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
Weizen mark. 24.40—24.70, Roggen mark. 24.10—24.50, Braugerste
mark. 22—26.60 Hafer mark. 20.60—21.40, Mais La Plata 19.10
bis 19.30, Weizenmehl 31—34.50, Roggenmehl 32.20—33.70,
Weizenkleie 14.50—14.75, Roggenkleie 14—14.75.

Frankfurter Rnndfnnkprogramm
Dienstag , 1. November. 11.55 : Glockenspiel
. « 15.30 : Stunde
der Jugend . Lehrer Stricker : Bunte Bilder und Geschichten aus der
heimischen und fremdländischen Tierwelt . Sonderlinge . « 17.45:
Lrsestunde. Aus der Geschichte der Abderiten von Wieland . 9 18.15:
Vereinsnachrichten und andere Mitteilungen . « 18 .30 : Von Kassel:
Mathilde Meißel : Die Stunde der Frau (Kinderstunde ). « 18 .45:
Ilebertr . von Kassel: H . Müller : Arbeitsnachweis — Erwerbs¬
losigkeit. » 19 .15 : Funkhochschule. Dr . Eötz : Altdeutsche , Tafel¬
malerei . 9 19 .45 : Taubstummen -Oberlehrer Nitschke: Die Be¬
deutung der Taubftummenblldung . 9 30.15 : Kammermusik-Konzert.
Ariosti : Sonate für Cello und Klavier . — Bach : Ehoralvorspiel
Das alte Jahr vergangen ist. — Faure : Elegie. — Lullt:
Gavotte . — Grieg : Sonate für Cello und Klavier . Ausf . : A.
Barjansky lCello), H. Simon lKIavier ). « 21.15: Konzert des
Hausorchesters . Eorelli : Kirchen-Sonate in H-moll . — Stradella:
3 mici sospiri. — Dali Abaco : Kirchen-Sonate G-dur . — Pergolesi:
Zwei Duette aus d . Stabat mater . — Cherubim : Ave Maria.
— Stand : Erlösung , sinf. Stück. — Berdi : Recordare aus dem
Requiem . — Franck: Panis angelicus . Mus . Leit .: Kapellm.
Merten . Mitw .: Annie Gusse (Sopran ), Paula Ley (Alt ), Konzertm . Caspar und Lenzewski (Violine ). — Anschl. : SchallplattenKomert : Kirchliche Musil.
Mittwoch, 2. Noo . 11 .55 : Glockenspiel. » 15.30 : Stunde der
Jugend . Rektor Wehrhan : Rittersagen . Lohengrin und Tannhäuser.
» 16 .30 : Konzert des Hausorchesters . Operetten . Straus : Aus
Perlen der Kleopatra . — Eqsler : Potp . aus Frausnfresser . —
Lehar : Rote Rosen , Walzer aus Der Mann mit den drei Frauen.
— Eysler : Weinlied aus Der lachende Ehemann . — Fall : Potp.
aus Der fidele Bauer . — Reinhardt : Süße Mädln , Walzer aus
Das sütze Mädel . « 17 .45 : Bücherstunde. « 18.15 : Vereinsnachnchten und andere Mitteilungen . 9 18 .30 : Pfaroek Taesler:
Kungfutses Leben, Lehre und Nachfolger . 9 19 : K . L. Lannrnger:
Die Zukunft Deutschlands durch rationelle Feldbewässerung . 9 19 .30:
Erläuterung
von Schachpartien . « 30 : Senckenbergviertetstunde.
Dr . Edinger : Die Ausscheidungen des Körpers . « 20.15 : „Eenovefa"
Drama von Hebbel.
Donnerstag , 3. Nov . 11 .55 : Glockenspiel. » 13.30 : Bon
Kassel: Mittagskonzcrt der Kasseler Hauskapeile . Leit .: A. Wisotzkq.
O 15 .30 : Stunde der Jugend . Hering : Das Motorflugzeug.
9 16 .30 : Konzert des Hausorchesters . Reue Schlager . Kollo:
Dis Nächte von Paris , au ; Nur du . — Fall : Wenn ich in deine
falschen Äugen schaue, Tango . Was hast du für Gefühle , Moritz?
Fortrot . — Erwin : Auf der Wartburg , Lied. — Fall : Henriette,
Fortrot . — So Viue (Ninon ), Boston . — Kollo : Die kleine Mühle,
Fortrot
aus Nur du . — Borchert : Hören Sie zu! SchlagerPotp . — Benatzky: Ein bißchen Feuer , Tango . — Kollo : Marsch
i» s Bett .
17 .45 : Lesestunde. Aus dem Roma » Der tolle
Bömberg , von I . Winkler . O 18.15 : Vereinsnachrichten und andere
Mitteil . 9 18 .30 : Von Kassel: Eartening . Hinze: Haus und
Garten . 9 18 .45 : Von Kassel: Stadt -Med .-Rat : Dr . Keding:
Der Herbst und die ansteckenden Krankheiten . 9 19 .15 : Lola
Kreutzberg : Bali , das Wunderland . 9 20 .15 : Hubertus -Feier.
Picus : Jagd , Jäger und Jägersprache . — Jägerpoesie : Eroßstadtsouk. — Picus : Paule , mein Jagdfreund . Humoreske . Ausf .:
O . Specht (Vortrag und Rezit .), Hausorchester . » 21 .15 : Aus dem.
Mannheimer Besprechungsraum . Neuere Musik. Hindemith : Aus
der Suite 1922 . — Huber : Drei Gesänge . — Stolcer -SIaoensky:
Jugoslawische Suite für Klavier , op. 2 . — Sekles : Vier Lieder.
— Mussorgsky : Das große Tor von Kiew . Mitw .: Der Rockeschs
Frauenchor , Else Landmann (Klavier ), K . Fischer (Flöte ), Kammermusiler Rebtung (Horn ), Dr . Brandt (Bratsche), Leit . : Kapellm.
Fetsch. Sol . : Luise Schatt -Eberts . Anschl.: Konzert der Rundfunt -Jazzband.
Freitag , 4. Nov . 11 .55 : Glockenspiel. « 13 : Schallplatten¬
konzert. Alte und neue Tanzmusik. » 15.30 : Stunde der Jugend.
Verufsberaterin
Steinhäuser : Das junge Mädchen im Kontor.
« 16 .30 : Hausfrauen -Nachmittag . Rektor Merkel : Frauen - und
Familienleben vor tausend Jahren . — Hierauf : Wochenschau des
Franks . Hausfrauenvereins . « 17.45 : Lesestunde: Aus Mozarts
Briefen . » 18.15 : Vereinsnachrichten und andere Mitteilungm.
9 18 .45 : Stunde des Südwestdeutschen Radio -Clubs . « 19.20:
Von Königswusterhausen : Prof . Dr . Meyer : Spinale Kinder¬
lähmung . » 19 .45 : Zwanzig Minuten Fortschritte in Wissenschaft
und Technik. » 20 .05 : Film -Wochenschau. 9 20 .15 : Volkstüml.
Konzert . Ausf . : I . Gareis (Altdeutsche Scherzlieder zur Laute ),
Harmonieorchester.
Samstag , 5. Nov . 11 .55 : Glockenspiel, v 15 .30 : Stunde der
Jugend . Aus dem deutschen Liederkranze, Liederoorträge Franks.
Schulm . RiederwaId -(Konrad Hänisch)-Schule . Chorleiter : Lehrer
Sopp . Ein Tag auf der Wegscheide. Musikwerkzeuge: Geigen,
Mandolinen , Zupfgeigen , Mundharmonikas und Triangel . « 16 .30:
Konzert des Hausorchesters . Mendelssohn . Aus Athaiia . Lieder.
Andante und Allegro vivace aus dem Violinkonzert . Lieder . Ouv.
Die Heimkehr aus der Fremde . Zwei Stücke aus Streichquartetten.
Saltarello (dritter Satz ) aus drr Italienischen Sinfonie . Musikal.
Leit . : Kapellm . Merten . Mitw .: Grete Nies (Mt ), Konzertm.
E . Lenzewski (Violine ), Rundfunk -Streichquartett . » 17 .45 : Lese¬
stunde. Aus dxm Roman Der Oberhof von Karl Jmmermann.
9 18 .15 : Vereinsnachrichten und andere Mitteilungen . » 18.45:
Briefkasten . • 19 .15 : Stenographischer Fortbildungskursus
für
Auf . und Fortgeschr . Diktat von 30 Silben aufwärts . Anfragen
an E . Kalis , Berger Str . 373, 1. » 19 .45 : Prof . Sittig : Merkur¬
durchgang . » 20 .15 : Wunsch-Abend Robert Koppel . (Wünsche auf
Postkarte bis Montag , 31 . Ott . mittags 12 Uhr , erbeten. 9 21 .15:
Von Kassel: Volkstüml . Mandolinen -Konzert . Ausf .: Das 1.
Kasseler Mandotinen -Orch. 1913 e. V . Leit .: H. Hungerland.
— Anschl. : Nachrichtendienst. — Darauf : Spätkonzert.

In der Oeffentlichkeit scheint es immer noch nicht genügend
bekannt zu sein, daß eine Ruüdsunkanlage erst errichtet werden
darf, wenn die Genehmigung der Postbehörde vorliegt. Ein
Verstoß gegen diese Bestimmung führt zur Bestrafung und hat
außerdem den Verlust der Einrichtungsgegenständeznr Folge.
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drei schönen Bernhausens.
Roman

von

Ar . Lehne.

Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
hat Machend meinte da der Graf : »Meine Herren , ich
eit*^.^ hnen gut : Hallen Sie sich dazu . Miß Stork ist
ei*. Feich, und nett und appetitlich ist sie auch."
i ? ein Blick suchte besonders Karlernst von Bibra.
Wessen sehr gleichgültig blieb,
:5 stänke , Herr Graf, " erwiderte er. .doch Amerika
Aich nicht reizen ."
IC? Bibra , erlauben Sie mal — so von der Hand
^sen ist das nicht. Man könnte immerhin sein
de< "ersuchen," versetzte Thielen . .»Entschieden hat das
| » etwas Rassiges , Ursprüngliches —"
nt' hc 08 sie schon durch ihre Aeußerung beweist, daß
■ih feinen deutschen Kavallerieoffizier von Adel hei-ft
wird — Schuldenhöhe ganz egal, " erzählte der
wchend. »Ganz naiv und offenherzig äußert sie
Ansicht. Schade , daß ich keinen Sohn
habe.

n«'
wär 's , Bibra , wollen wir
i(t- : »werh unser Heil versuchen?"
nd

&

et.

nd
i"
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friedlichem

das überlaffe ich Ihnen allein ! Wir sind
'C .die einzigen Kavalleristen . Ich für meine Per>sichte aus das goldene Kalb —"
i .ctz
. ,.Herren lachten.
^Ebenes
Kalb ist sehr gut !" Thielen schlug sich
' 6nügen aus die Knie. »Also ich werde beginX
ra diesem Augenblick kamen Annettes und Viviane,
belegten Brötchen tragend , die sie den Her' K ,en. Es machte der jungen Amerikanerin rieij,f ? ß, in einer solchen Weise sich zu betätigen —
\ tonst
.
so verwöhnt war , daß sie sich nicht nach
runtergefallenen Taschentuch bückte» nicht die
Kleinigkeit selbst tat ! Sie wußte , daß sie sich
Meise vorteilhaft präsentierte , daß man in
l !t
solch häusliche Tätigkeit liebte und sie auch
Ochsten Kreisen nicht für unpassend hielt.

Mir Scherz- und Schmeichelworten wurden
die
jungen Mädchen empfangen , die sie lustig erwiderten.
Karlernst von Bibra hatte Sehnsucht mit Gisela
allein zu sprechen, und sie hegte den gleichen Wunsch.
Nachdem sie die Herren mit Wein versorgt hatte,
ging sie ins Haus zurück mit dem Bemerken : »Entschulschuldigen mich die Herren , bitte ! Ich möchte nach meiner Schwester sehen, die etwas erkältet ist und im Bett
liegt ! — Wir haben darum für heute dem Herrn Kom¬
merzienrat abtelephoniert . Er kommt nicht, wünscht
aber nochmaligen Bescheid über Thoras Befinden ."
»Ich zeige Ihnen nachher unsere jungen Dackel,
Baron Bibra . Sie wollen ja einen haben !" rief Annelies , die von dem geheimen Einverständnis der Schwe¬
ster mit dem jungen Offizier wußte und den beiden Ge¬
legenheit zu einer ungestörten Begrüßung geben wollte.
Eifrig sprang Karlernst aus. »Ich bin Ihnen sehr
dankbar , Komtesse, und werde mir gleich den schönsten
aussuchen !"
Etwas verdrossen sah Viviane dem schlanken Offi¬
zier nach, der soeben mit Annelies
im Hause ver¬
schwand. Sie wäre so gern mitgegangen , doch Thielen hielt sie im Gespräch fest.
Gisela traf Karlernst im Korridor . Annettes hielt
unauffällig Wache, indem sie mit ihren Hunden spielte.
Karlernst küßte der Geliebten Hand und Mund.
»Endlich, du Süße , sehe und halte ich dich! Wie sel¬
ten ist mir das vergönnt !"
Unruhig , besorgt, sah sie sich um.
Er lachte in seiner hinreißenden , sonnigen Art.
»Ich glaube , die Spitzbübin , di« Annelies ahnt etwas
und spielt hier Schutzpatron ."
»Es ist möglich —"
Er hielt sie an ihren beiden Händen und sah sie an,
bis ihr die Glut ins Gesicht stieg. »Oh du — wann
endlich kann .ich dich mein nennen ? Wann darf ich bei
deinen Eltern um dich werben ?"
Laß Thora erst verheiratet sein! Vater ist vor ! ».
fig für nichts anderes zu haben —"
»Er scheint in der Tal Feuer und Flamme für den

kommerzienrätlichen Schwiegersohn zu sein.
Der
Schmierölonkel verdient allerdings mehr Geld als ein
Kavallerist I"
Aengstlich sah sie ihn an. »Hast du etwas gegen
Papa ?"
»Frage lieber, ob dein Vater etwas gegen mich hall
Verschiedentlichhabe ich schon bemerkt, daß ich ihm
nicht angenehm bin."
»Das bildest du dir nur ein —"
»Nein, nein. Liebste, es ist so. und er könnte doch
froh sein, daß —"
Er brach kurz ab, um nicht zu viel zu sagen.
»Was — was gibt es ? Es ist etwas mit Papa —
sage mir —"
»Nein, nein! Nur — allgemein wundert man sich,
daß der Graf Bernhausen einen Mann wie den Kom¬
merzienrat Hosemann als Schwiegersohn mit so offenen
Armen ausgenommen hat. Noch mehr freilich hat man
sich über deine stolze Schwester gewundert, daß sie —
na ja, bei so vielen Millionen steht man schon über
manches hinweg."
»Thora ist so anspruchsvoll! Unsere immerhin nicht
glänzenden Verhältnisse —"
»An denen nur dein Väter die Schuld trägt! Seit
er im Kavalierklub ist, in dem so viÄ und hoch gespielt
wird —*
»Papa spielt aber sicher nicht! — Das hätte noch
gefehlt —"
Tröstend legte er den Arm um sie. »Du hast doch
mich! Es empört sich alles in mir, Gisa, wenn ich sehe,
wie du dich für deine Familie aufopferst, keine Arbeit
scheust— und dich ganz vergißt! Jetzt aber mußt du
an dich denken — und an mich! Wenn ich dich nicht so
lieb hätte —! Sieh , ich fühle genau, dein Vater weiß
darum! Aber ein willkommener Freier bin ich ihm
nicht, da ich nicht mit großen Reichtümern aufwarten
kann. Er will mich von dir ablenken. Vorhin erst pries
er Thielen und mir — mir aber hauptsächlich— das
amerikanische Goldfischlein an —"
(Fortsetzung folgt.)
^

Welt.

Aus aller

LH Stapellauf . Auf der Werft der Deutschen Schiffs -lief
und Maschinenbau A.-G ., Werk Vulcan in Hamburg,
der für den Norddeutschen Lloyd bestimmte Frachtdampfer
von 12 500 Tonnen vom
„Oder " mit einer Verdrängung
Stapel . Das Schwesterschiff namens „Alster " befindet sich
noch im Bau . Sein Stapellauf findet Ende Dezember statt.
LI Blutige Schlägerei bei einem Richtfest. In Hamm
kam es bei einem Richtfest zu einer wüsten Schlägerei zwi¬
und anderen Teilschen den Zimmer - und Maurerleuten
nehmern am Richtfest. Durch Messerstiche wurde ein Mann
sofort getötet , während zwei andere schwere Verletzungen da¬
vontrugen . Die Täter sind noch wicht ermittelt.
in Ungarn . Der
□ Alkoholverbot für Jugendliche
Ausschuß des ungarischen Abgeordnetenhauses hat einen Gesetz¬
entwurf ülnr das Verbot der Verabreichung von alkoholischen
Getränken an Jugendliche mit der Ergänzung , den Volkswohlsahrtsnnnister zu ermächtigen , die Altersgrenze im Berordnungswege von 18 auf 21 Jahre zu erhöhen , angenommen.
□ Die religiösen Streitigkeiten in Indien . Die Konferenz
indischer und mohammedanischer Führer , die in Kalkutta
zusammengetreten ist, um über die Mittel zur Besertigung der
zahlreichen blutigen Zwischenfälle zu beraten , hat zwei Fragen
regeln können , auf die diese Zwischenfälle meistens zurückzuführen waren . Es handelt sich um die Opferung von Tieren,
namentlich von Kühen , durch die Mohammedaner und um die
Musik bei den religiösen Umzügen der Hindus . Nach dem neuen
Abkommen Wird die Musik der Hinduprozessionen schweigen,
wenn der Zug die Moschee passiert . Andererseits dürfen die
Mohammedaner auf öffentlichen Plätzen oder in der Nähe von
Tempeln keine Tieropfer vollziehen.
□ Rettung von zehn Schiffbrüchigen . Der Dampfer
„Vblendann " nahm während eines Sturmes etwa 35 Meilen
entfernt zehn ausgehungerte
- Insel
von der Bermudas
an Bord , die in einem kleinen
und erschöpfte Männer
offenen Boote auf dem Meere trieben . Seit dem 2. Oktober,
dem Tage , an dem ihr Schiff , ein amerikanischer Schoner,
unterging , hatten sie vergeblich versucht, nach der Insel Ber¬
mudas zu gelangen.
□ 20 Personen bei einem Wirbelsturm ums Leben ge¬
meldet , ist
kommen. Wie Havas aus Rio de Janeiro
über dem Bezirk Katto — Grosso ein heftiger Wirbelsturm hin¬
weggegangen . Etwa 20 Personen kamen ums Leben, und
30 Häuser wurden vollkommen zerstört.

Waidwerk

im

Windmvnd.

Der November , der „Windmond " , steht im Zeichen des
Schutzheiligen der Jagerei , Sankt Huberti , dessen Gedächtnis

Geschastsverlegung

M

der 3. November gewidmet ist. Mit diesem Tage beginnt die
Zeit der Treibjagden und der frohen Zeit der Jagden , hoch zu
Roß , mit der läutenden Meute hinter dem flüchtigen Schwarz¬
kittel. Anr Hubertustage wurde früher die Jägermesse gelesen
und dann ging es ans edle Weidwerk zu Fuß oder zu Pfew!
Den Hubertustag umweht ein eigener Zauber ; jeder Weid¬
mann , der es ermöglichen kann , widmet diesen Tag dem frohen
Geiaid , eingedenk des alten Sprüchleins:
„Am dritten November trotz Wintersturm und Eis,
Soll jeder ziehen zu Holze, der um das Weidwerk weiß !"
Am Abend pflogt dann nach Vätersitte und Brauch das
„Hubertus -Essen" stattzufinden , ein Liebesmahl , dessen An¬
fänge in grauer Vorzeit nachweisbar sind. Jeder Jünger der
grünen Farbe ehrt auch hierbei den heiligen Schutzpatron.
„Er schwingt zu Samt Huberti Ehr
Den Humpen, bis die Zunge schwer!"
Hafentreibjagden , Fafanen -Treiben wechseln mit der
„hohen Jagd " auf das ritterliche Schwarzwild und das edle
Rotwild ab. Der Wald ist „ hell" geworden , das Laub liegt am
Boden / im Forst herrscht jene Stimmung , die einst Julius
Lohmeyer so treffend gezeichnet hat:
„Nun spinnt das Märchen
in blauer Luft,
silbernes Härchen
ob Wald und Kluft,
schweigende Felder,
schlummerndes Land,
sterbende Wälder
im Scharlachgewanb."
Hasentreibjagden , Fafanen -Treiben wechseln mit der
„hohen Jagd " auf das ritterliche Schwarzwild und das edle
Rotwild ab. Der Wald ist „hell" geworden , das Laub lieg : anr
Boden , im Forst herrscht jene Stimmung , die einst Julius
Lohmeyer so treffend gezeichnet hat:
„Nun spinnt das Märchen
in blauer Luft,
silbernes Härchen
ob Wald und Kluft,
schweigende Felder,
schlummerndes Land,
sterbende Wälder
im Scharlachgewand."
Im November wird die Jagd auf weibliches Rot -, Dam¬
und Rehwild , sowie auf Wildkälber ausgeübt . Der stolze
Waldfreiherr , der Rehbock, wirft ab und ist dann für den
weidgerechten Jäger nicht mehr jagbar . Gegen Ende des
Monats fängt die Brunstzeit des Schwarzwildes an und dau¬
ert vier bis fünf Wochen. Winckell sagt : „Während der Brunst¬
zeit kann man die Sauen in der Ferne schon wittern . Unter
den Schweinen oder Keilern , welche während der Brunft zu
den Bachen treten und dableiben , kommt es häufig zu heftigen
und anhaltenden Kämpfen . Der schwächere Teil muß weichen.

Sind die Kämpfer von gleicher Märke und MiD ^ des^ ^ ^
Erfolg des Streites unentschieden , so vertragen sie stchr
nicht fortdauernd gütlich um den Besitz ihrer Buhlschaft
sie dulden sich doch nebeneinander und leben in ungstei
Gütern . Von Ende Oktober an bis gegen Weihnachten PN ,
Sauen in guten Jahren ungemein feist, und dies ist daM
die schicklichste Zeit zum Jagdbetriebe . Mit Recht
auf der Tafel dann das Wildpret aller , besonders der
ren . Als Leckerbissen ist besonders der Kopf anerkannt . ,,
der erfahrene Jagd -Klassiker" Georg Franz Dietrich ans
Winckell.

Und wie pocht das Jägerherz , wenn die Nachricht ^ { j
trifft : „Sauen fest: TreffpunktKreuzschneiife ein Uhr
dichtverschneiten Walde schreiten wenige auserwählte >/ag
mit einigen zuverlässigen Treibern und erprobten Teckelnu
Stöberhunden durch den Schnee . Der „ weiße Leithund 9“
den „Kreisern " beim „Einkreisen " die Dickung verraten,
die sich die Sauen „ eingeschoben" haben . Kein Hornsigna!
.
tönt , nachdem die Schützen lautlos die Stände eingen - j
nrft
haben ; genau nach der Uhr geht der Obertrciber Hunde
.
erfahrenen Leuten das Treiben an . Da werden die
der Ruf der Treiber erschallt: „Hu Sau , hu Sau !" Mst surn!„
barem Gepolter hört man die Rotte näherkommen , jetzt
sie in rasender Schnelligkeit über die Schneise. Hell tönt
Knall des Büchsenschusses durch den winterlichen Wald . ^
starker Keiler hat gezeichnet und liegt achtzig Gänge v M Dl
y
Anschuß mit Blattschuß im Schnee .
Auch der Anstand auf Enten ist lohnend , die man § stMme
Link si
Frostwetter und Schnee auf offenen Wasserstellen anfchlE
kann . Bei lang anhaltendem Frost stellt sich auch ein stw e soffen
Gast ein : die Wildgans . Diese Nordlandskinder besitzen e .
große Vorsicht, sie liegen auf den Saatfeldern und halten ft
jeder Richtung scharfe Wacht . Selten gelingt es , sie ans
„ **
'
schleichen.
Bet
. Im Hochgebirge bringt der November die Brunftzen
Gams ; auch dort oben finden dann heiße Kämpfe zwischen^
e
Nebenbuhlern statt . Kobell hat vortrefflich den Eintritt , v !^ir
Be
°r
'
charakteril^
Brunst
die
in
Einsiedler -Gams und Hirschen
«In Pr
„Ein alter Gamsbock, ein alter Hirsch,
fü
Die spielen den Einsiedler gern,
Sie weilen beschaulich am stillen Ort,
Und bleiben dem Rudel fern.
Wird aber am Wald des Herbstes Pracht
Vielfarbig aufgerollt,
Und kommt für die Hochzeitsfeste der Tag,
Und schimmern die Lärchen im Gold,
Dann lassen sie eiligst die Einsiedelei
Und sind wieder schneidig und jung,
Und sind die ersten im Tanze;
Sah 's oft mit Verwunderung.
her
Heber all diese Jägerfreuden , die der Monat NoveN
bringt , vergißt der weidgerechte Jäger nicht den Begitw „
Wildfütterung , denn „kein Heger — kein Jäger !" Weidrna^
äs sic
heil!

a.G./ Köln MetalbBetted
-Bank
“Versicherungs
Leo
Lebens- und SterbekassenVersicherungen

Meiner werten Kundschaft und der
Einwohnerfchaft zur gefl.Kenntnis,
daß ich ab Dienstag , 1. Nov., mein

Patenfrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle, Kap^

Friseur -Geschäft
nach

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen -Drelle , Inlettstoffe

HWUMebenDWerieAeb
Chr.Gottschalk, Feldbergstraße 10 1.
verlegt habe. — Es wird nach wie
vor mein Bestreben fein, meine werte
Kundschaft allenAnforderungen ent¬
sprechend aufmerksam zu bedienen.

Leo Brandts
Herren-Frifeur
im Bubikopfpflegen
Spezialist
und

Bettwäsche
in bewährten und preiswerten Qualitäten
Bequeme Teilzahlung gestattet f

-UleMiIigen!
für
Schlafzimmer

Bringe mein Lager nach¬
stehender Gegenstände in
empfehlende Erinnerung:

in Eiche, Birke u. lackiert
in allen Preislagen

Bettfedern -Reinigung

jeden Dienstag und Mittwoch

Machsstöcke und Aerzen

Aufarbeiten

zu billigen Preisen! '

Ngeti
Vtalt:
^schc

Jebeb

furt

1(

Kl
ge
«n se
nt

W. b
Qtm

von Matratzen

bei billigster Berechnung!

Wolf

, Gberhainstraße48 Warenhaus
Georg Becker,Küster
Wen,liompletl
flächsta.M. Hauptstraße 9'
Büffels Ihre Schuldner
BSlherWulie
zahlen ohne Rechtsanwalt

und einzelne Schränke

Radio!

Eiche und lackiert

- Ersatzteile
Einzel
MdM

♦

St <

Federbetten

Bedingungen. Mit geringen Monatsbeiträgen
unter vorteilhaftesten
oder im
können Sie Ihre Familie bei früherem Tod gegen Not schützen
Erlebensfall Ihren Lebensabend erleichtern. — Bei Tod durch Unfall
Auszahlung der doppelten Versicherungssumme. Aufnahme bis zum
70. Lebensjahr ohne ärztliche Untersuchung. — Näheres bei

Kopfhörer, Lautsprecher
und
Alle
Akkumulators, Anodenbatterien
los
1
Empfangs-Neuanlagen
-Verbesserungen / von Frankfurt!
„
kostenlos und unverbindlich
Beratungen

Fay , Schwesternstraße 3

Eiche und lackiert

Wirklich praktische Anleitung, alle Außenstände
einzutreiben, absolut sicher ohne Anwaltskosten
gibt meine Broschüre:

Wie zwinge ich säumige
Schuldner zum Zahlen?

BlimendriM»sparen Zeit, Aerger und unnötige Ausgaben.
Und kommen zu Ihrem Oelde I!
MWHle Portofreie
Zusendung gegen Ueberweisung von
Mark 1.— auf Postscheckkonto Ffm. No. 57859.
AnsznMe
.CWlWM Bücherrevisor fl.C.Schöne
IiMis
Sie

I

Es ist Ihre eigene

Schuld

wenn Sie sich mit unrichtigen und schle
sitzenden Augengläsern herumquälen.
Wir fertigen

!W°

Frankfurt a. M., Rohrbachstraße 24.

Für Weihnachten
empfehle

ich mich zur Anfertigung

von

Handarbeiten
jeder Art, sowie zur Unterweisung in Mittags¬
und Abendkursen für Kinder und Erwachsene
bei billigster Berechnung,

Maria Riehl • Oberhainstraße
Sossenheim =

26 g

S
Ludwigstraße

%%

MME

- --

'Uplisch &iechnisch
/ollkommene Augenglä sel
zu üblichen Optikerpreisen

BeWem
in allen Preislagen

Schreinermeister

Diehl 's Butterbirnen
.
verkaufen

KWerdeWM

I . Fay

Etzreife

zu

«ollmimtze»

Günstige
Zahlungs - Bedingungen!

Niedrige

Preise!

KaisersBrust -CarameSSen
mitdeaSTannenr

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
fehlen! Dann werden Sie verschönt sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
Zu haben bei: Jakob Moock; Joh. D. Noß, Inh. W. Brum
und wp Plakate sichtbar.

1
Schlesicky- Ströhle **
G. m. b. H., Frankfurt a
Kaiserp
Telephon Hansa 2208

Optik
Wissenschaftliche

Instrument

*

ein'

D Etliches
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— Die Schrebergärten
an der neuen Schule
werden nicht zum Gemeindeplatz umgebaut . Auf ver¬
Mütterberatung
schiedene Anfragen aus unserem Leserkreise haben wir
vom Gemeindevorstand heute Auskunft erhalten, daß der
bei Efm Dienstag , den 8. 11. 1927, nachm. 4 Uhr, findet Gemeindeplatz an der Hauptstraße bleibt. Dieser wird
Miner
9
die Mütterberatung durch Herrn Sanitätsrat
chc"
jedoch im Laufe des Jahres durch Auffüllen mit Schutt
en«1 Link statt.
umfassend
erweitert. Die Schrebergärten werden den
einjOssenheim, den 29. Oktober 1927.
jetzigen
Pächtern
nicht gekündigt, sodaß die notwendigen
ttflfl
Der Gemeindeoorstand.
Herbstarbeiten verrichtet werden können. .
n$«'
— Die Frankfurter Grotzmarkthalle am Osthafen
Bekanntmachung.
■der
geht
mit ihren gigantischen Ausmaßen der Vollendung
den Betr. die Vertilgung schädlicher Vögel.
entgegen. Dreißig Meter hoch ragen die fünfzehn Tonnen¬
von
i^ ir ersuchen die Bevölkerung um ihre Mitwirkung gewölbe der Riesenanlage über die Umgebung hinaus.
ffr Bekämpfung schädlicher Vögel.
Der Bau , der als der größte Betonbau Europas anzu¬
"n Prämien für die Ablieferung werden gezahlt:
sprechen ist, bedeckt eine Fläche von 13000 Quadratmetern,
pro Stück 0,50 JL
für Krähen
ist 220 Meter lang und 50 Meter breit. Nicht weniger
0,15
Kräheneier .
als 350 Güterwagen können in der Halle gleichzeitig an¬
0,06
Sperlinge .
gerollt
werden. Acht große Tore führen ins Freie auf
0,03
Sperlingeier
eine riesige Platzanlage. Ungezählte Räume für Kühl¬
Wiesel und
zwecke
, Lagerungen, Büros und Verkaufsgelegenheilen
0,50
Eichhörnchen
birgt der Bau . Zwei Brücken führen von der Markthalle
1.—
. Sperber . .
nach der Früchtehalle. Im Westflügel haben die Küchen¬
0,10
Sperbereier .
einrichtungen für die städtische Schulspeisung Platz ge¬
1.—
Habicht . .
funden.
Die Halle, die rund fünfzehn Millionen Reichs¬
0 0,10
Habichteier .
mark kostet, ist in ihrer äußeren Erscheinung vollendet,
»roder
im
Eier erfolgt
$ie Ablieferung der Fänge
zum Frühling 1928 wird sie dem Betriebe übergeben.
Nbüro.
— Seit 1830 der wärmste Oktober . Wie die
t!?8 sicherste Mittel zur Bekämpfung ist das Zerstören
Wettersachverständigenerklären, ist seit dem Jahre 1830
fester.
eine so große Wärme im Oktober, wie diesjahr, in
Ossenheim
, den 29. Oktober 1927.
Deutschland nicht mehr zu verzeichnen gewesen.
Die Polizeiverwaltung.
Vauernregeln tm Aovember.

Lokal -Nachrichten
!

Sossenheim , 3. November

^ Das Konzert der Gesangsabteilung der Freien
^er Sossenheim . hatte die vorausgesetztenErMgen erfüllt. Der Besuch war nicht sehr gut ; die
Mallung verdiente unbedingt mehr Aufmerksamkeit
^ der hiesigen gesang- und musikliebenden Ein^rschaft. Wir lasten im Weiteren die Kritik des
^beden Sachverständigen, Herrn Max Bartsch,
AUrt a. M , folgen, der in der Fr . Pr . u. «. schreibt:
M Klauer, der Leiter des Vereins, hatte in seiner
^t gediegenen Art ein Programm zusammengestellt,
»n seiner Sachkenntnis keinen Zweifel aufkomwen
Dlan fühlt es hier nur allzu deutlich, daß der
K . der Stürmer für die gute Literatur am Werke
^arum auch Schubert (Ständchen, Nachtgesang und
im Ungewitter) neben Mendelssohn (Terzet aus
Mas , Schenkenlied und Lerchengesang
), im zweiten
^ehr Heiteres, Volkstümliches und Gefälliges ver¬
lier guter Stilrichtungen. Zwei Eckpfeiler umstellen
- — .
v■ur
°tttag §foIge: Rosenmeyer
(An die Musik)
und
Hen (Dnjepr und Schmiede). Es ist erstaunlich,
sich den Mühen der Vorarbeit an
17 ^igenKlangkörper
Tonwerken, wie sie besonders die Schubertchöre
Psn. mit so viel Hingabe unterzieht. Man sieht in
Tatsache allein einen Erfolg der kulturellen Arbeit
Liters. Auch seine chortechnischen Jntensionen haben
aufzuweisen, von dem wir im Männer - und
Menchor eine kundige geführte Aussprache erwähnen,
Mich im Männerchor sehr oft ein gefälliger, nicht
Solisten in den Teilstimmen beeinflußter ChorSstellt. Im äußerst gehaltvollen Rosenmeyerschen
?8schor ersangen sich die Männer einen Erfolg,
"gs reichte ihre tonliche Festigkeit noch nicht hin,
,,dm Schubertschen „Nachtgesang" den Inhalt zu
"b, der dem kundigen Leiter oorgeschwebt haben
Das „Ständchen" im Frauenchor brachte tonlich
^es . Immerhin ist hier der Gesamtklang noch
Cn9SföE
)ig, eine gefälligere Tongebung wird da das
at§ einer intensiv geführten Arbeit sein müssen.
^Mischten Chor ist der ältere Männerchor dem
d mauenchor überlegen. Der Ausgleich wird aber
lk? Mein . Zwischendurch bot Henri Pusch in beiisk eisterschaft Klaviervorträge von Schubert und
Hildegard von Buttlar , eine Altistin, die
Kreisen
schon mehrfach in die Erscheinung
^0
^ Lieder verschiedener Meister, darunter auch
Gretschaninow. Ihre blühende Stimme , in
besonders gehaltvoll und klangkräftig,
Mo wohltuend wie ihre angeborene Musikanten-

— —— •
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Anzeigenpreis10
Pfg . die eingespaltene P I zeit?
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 1- Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Blüh 'n im November die Bäume aufs neu ', dauert der
Winter bis in den Mai . ■
— Wenn im November Donner rollt,
wird dem Getreide Lob gezollt. — Sitzt November fest im
Laub , wird der Winter hart , das glaubt . — Zeigt November
sich im Schnee , bringt er reiche Frucht und Klee . — November¬
schnee, der nur drei Tage liegt , und wieder in den Sonnen¬
schein verfliegt , dem Feld wohl immer mehr Nutzen bringt,
als wenn der Bauer es nochmals düngt . — Bringt November
vieles Naß , gibt 's auf Wiesen vieles Gras . — Steigt im
November das Gewässer , so steigt's allmonatlich noch besser,
und nächsten Sommer ist es nässer , als es zum Wachstum
wäre besser. — Fahr ' im November deinen Mist , denn wenn
er überwintert ist, dann ist der Mist des Bauern List. —
Fällt im November das Laub sehr früh zur Erden , soll ein
feiner Winter werden . — Behalten Birk ' und Weid ' ihr
Wipfellaub lange , ist zeitiger Winter und gut Frühjahr im
Gange . — Allerheiligen (1. Nov .) Reis , macht zu Weihnacht'
alles starr und steif. — St . Martin (11. Nov .) macht Feuer
ins Kamin . — Wer will wohl verstehen das , ob der Winter
wird dürr oder naß , der den Martinstag betracht , das Sieben¬
gestirn auch nehm ' in acht, auf ein naß Wetter zur Hand,
folgt ein Winter im Uebelstand ; wenn aber die Sonne scheinet
wohl , ein harter Winter folgen soll. — St . Elisabeth sagt's an
(19. Nov .), was der Winter für ein Mann . — Mariä Opfe¬
rung (21.) klar und hell, macht den Winter streng ohn ' Fehl.
— Dem heiligen Clemens traue nicht (22.), denn selten hat
er ein mild Gesicht. — Schneit 's zu St . Katharin (25.), ist
alle Freud ' dahin . — Katharinenwinter , ein Plagwinter . —
So wie der Tag zu St . Kathrein , so wird der nächste Jänner
sein. — Noch niemals stand ein Mühlenrad an Konrad (26.),
weil er Wasser hat . — Wirft herab Andreas (30.) Schnee,
tut 's dem Korn und Weizen weh. — Wie 's auch sei im ganzen
Jahr ', der November wird nie klar.

1-

Aus Nah und Fern
A Frankfurt a. M . (Vier
Buben
in einem
Jahr
!) Die Frau des Arbeiters Hermes in der Bendergasse
hatte im Januar einem Knaben das Leben geschenkt. Vor¬
einigen Tagen gebar sie wiederum drei Knaben , von denen
einer allerdings nach einigen Stunden starb . Die beiden
anderen Jungens und die Mutter sind wohlauf.
/X Königstein . (K r a f t w ag e n v e r k e h r .) Vom 2. No¬
vember ab werden die Fahrten zwischen Königstein und Bad
Soden an Werktagen eingestellt , an Sonn - und Feiertagen
dagegen wie bisher ausgeführt.
A Frankeubcrg . (Von der Dreschmaschine
ein
B e i n a b g e r i s s e n .) Von einem gräßlichen Unglück wurde
eine hiesige Frau ereilt , die mit Arbeiten an der Dresch¬
maschine beschäftigt war . Sie geriet in die Strohpresse , wobei
ihr ein Bein unter dem Knie abgerissen wurde . Die Be¬
dauernswerte wurde in die Marburger Klinik überführt.
** Birkenfeld . (Schnelle
Iusti
z.) Ein Fünfmarkstück
in ider Erbsensuppe fand man bei der Untersuchung in der
Schüssel eines Gastes eines hiesigen Gasthofes . Dieser hatte
das Geldstück einem Tischnachbarn , der es leichtsinnigerweise
auf den Tisch gelegt hatte und einen Augenblick ausgetreten
war , gestohlen. Nach der Entdeckung erhielt der Dieb die ihm
gehörige Tracht Prügel.
** Kreuznach . (Der
Preis
des
1927er .) Im
Gebiet der Nahe ist die Lese allgemein im Gange . Für ein
Viertel Trauben werden acht ■
bis neun Mark , für eine Eich«
(50 Liter ) Traubenmaische durchschnittlich 50 Mark bezahlt.
An Mostgewichten wurden 65—85 Grad nach Oechsle er¬
mittelt.
** Braubach . (Rücksichtsloser
Motorrad¬
fahrer
.) Am Bahnübergang an der Lahnsteiner Straße er¬
eignete sich ein schwerer Zusammenstoß . Ein mit Trauben
beladenes Fuhrwerk passierte den Bahnübergang , als gleich¬
zeitig ein Motorradfahrer aus der arideren Richtung in rasen¬
der Geschwindigkeit kam und den neben dem Traubensirhrwerk
einherschreitenden Fuhrmann überfuhr , wobei dieser sehr schwer
verletzt wurde . Ohne sich um den Verunglückten zu kümmern,
fuhr der Motorradfahrer weiter ; leider konnte dessen Numnrer
nicht festgestellt werden.
** Neuwied . (Eine
glückliche
Gemeinde
.) Im
benachbarten Freirachdorf ist durch die Ortsschelle bekannt ge¬
macht worden : „Jeder Bürger kann sich morgen beim Ge¬
meinderechner 50 Mark abholen !" Die Zuweisung ist ein
sogenanntes Bürgergeld , das in diesem Jahr an Stelle von
Holzlosen gegeben wird . Eine weitere Zuwendung ist für
Dezember in Aussicht gestellt.
** Koblenz. Lotterie
für rheinische
Kunstdenkmäler
.) Der
Regierungspräsident
hat die Durch¬
führung einer Geldlotterie zugunsten der Marienburg und
anderer rheinischer Kunstdenkmäler genehmigt . Das Spiel¬
kapital beträgt 468 000 Mark , die Zahl der Lose 156 000 Stück,
der Gesamtbetrag der Gewinne 130 000 Mark bei 4866 Ge¬
winnen . Die Ziehung fft auf den 9. und 10. Dezember 1927
festgesetzt.
** Niederlahnstein. (Felsenstürze
am Ritter¬
stur z.) Gewachsene Felsmafsen am gegenüberliegenden Ritter¬
sturz lösten sich und fielen mit donnerartigem Knall in die
Tiefe . Im Sommer und an den beiden Weihnachtstagen des
Vorjahres sielen schon bedeutende Felsmassen ' herunter , so daß
die Brüche gesichert werden müssen.
** Biedenkopf . (Unfall
bei einer
Denkmals¬
weihe .) Bei
der Einweihung
des Kriegerdenkmals in
Breidenstein ereignete sich ein bedauerlicher Unglückssall . Ein
Junge kletterte auf einen Leichenstein, um die Feier besser
übersehen zu können . Plötzlich stürzte der Stein um und zer¬
schmetterte dem Jungen die Kniescheibe vollständig.
** Engers . (Eine
ehemalige
Kriegsschule

als Krüppelheim

Eingesandt

— Die Findigkeit der Post . Ueber die Findigkeit
der Post liest man so oft Wunderdinge, daß man als
harmloser Sterblicher zu der Ueberzeugung kommt, Briefe
mit der Anschrift „Fritz Meier aus Europa " könnten
den richtigen Adressaten nie verfehlen. Bis man seine
eigenen Erfahrungen macht, dann weiß man, daß die
Oertlichkeit doch sehr viel näher bestimmt werden muß,damit
der bewußte Fritz Meier schließlich— doch nicht gefunden
wird. Gibt es nämlich an einem Ort mit solch fabelhaften
Dimensionen wie z.B. Sossenheim zwei Fritz Meier, dann
darf man nicht damit rechnen, daß die findige Sossenheimer
Post sich der geringen Mühe unterzieht, sich zu erkundigen,
wer etwa gemeint sein kann. Man läßt die Postsache
zurückgehen mit dem Vermerk „welcher Meier?" — Es
könnte ja auch Herr Meier aus China gemeint sein. —
Spaß beiseite. Die Post ist formell zu diesem wenig
Findigkeit verratenden Verhalten wohl berechtigt. Höchstens
könnte man aus ddr Tatsache, daß die Ministerien in
neuerer Zeit allen Staatsstellen und Beamten höfliche
Gepflogenheiten anempfehlen, ein gewiffes moralisches
^chnellverkehr mit Bad Soden . Ab heute, Anrecht auf guten Willen und eine beffere Findigkeit
um 18 Uhr, wird der Schnellverkehr nun« herleiten. Der leidtragende Einsender weiß, daß er mit
mit Bad Soden (Taunus ) ausgenommen. ftiner Klage nicht allein steht. Deshalb hofft er auch,
Uach Bad Soden sind von diesem Zeitpunkt daß seine offenen Worte ihren Zweck nicht verfehlen und
,^lehr jjber das Fernamt , sondern über das wir künftighin nur noch mit Stolz und Recht von unserer
"ehrsamt (Nummer 9) zu verlangen.
findigen Sossenheimer Post sprechen können.
M—r.

'

.) Die

ReichÄrermögensverwaltung

für die besetzten rheinischen Gebiete in Koblenz hat die Absicht,
die frühere Kriegsschule in Engers , das alte Schloß , abzu¬
stoßen. Man geht mit dem Plaue um , in den umfangreichen
Gebäuden ein Kruppelheim nach dem Muster des westfälischen
Josefftiftes in BiMe einZurichten.
A Gelnhausen , (© in neues
katholisches
Got»
teshaus
in Gelnhausen
.) In
aller Kurze wird die
hiesige katholische Kircherrgemeinde ein würdiges , geräumiges
Gotteshaus erhalten . Man hat sich nämlich für einen zeitgemäßen Ausbau der alten , aus dem 13. und 14, Jahrhundert
stammenden Peterskirche entschlossen. Als beste Lösung der
Baufrage auch in künstlerischer Hinsicht hat man sich für die
ursprüngliche Gestaltung enffchieden. Vor das Quer 'chiff
kommt eine Verlängerung des Langschiffes durch einen i. soranbau , dem ztvei 17 Meter hohe Türme angefügt we .den.
Daran schließen sich Sakristei und Taufkapelle ; unter dem
Chor soll die als Gefallenengedächtniskapelle gedachte Krypta,
ein kleines Archiv und die Heizanlage ihren Platz haoen.
A Marburg . (Durch
scheuende
Pferde
unter
den Zug geraten
.) Der
Landwirt Bötzel in Röddenau
hielt mit seinem Fuhrwerk vor einer Uebersuhrung , um den
Zug vorbeizulassen . Plötzlich scheuten die Pferde und gingen
durch, wobei Bötzel unter den Zug geriet und ihm ein Bein
abgefahren wurde.
** Winningen . („Weidmannsheil
" eines
Ang¬
lers .) Auf
der hiesigen Moselinsel warf ein Angler seine
Hechtangel ins Wasser. Ausgeschreckt durch deren Surren,
sprang ein Hase aus dem Gebüsch direkt ins Wasser. Der er¬
schrockene Angler wollte mit seiner Angel dem Hasen einen
Schlag versetzen, als sich der Hase mit den Löffeln schon in der
Angel sestgerannt hatte . So ' gelang es dem Sonntagsangler,
mit der Angel einen Hajen
m ervWen.

Neuer vom

Tage.

— Reichskanzler Dr. Marx ist von seiner Reise nach West¬
deutschland nach Berlin zurückgekehrt.
— Zu den neuen Richtlinien über die Aufnahme von Aus¬
» Länderregierungen
ländsanleihen haben nunmehr die deutsche
ihre Zustimmung gegeben.
— Der preußische Minister für Handel und Gewerbe, Dr.
Schreiber, ist von der Handelshochschule Berlin zum vr . oec. h. c.
ernannt worden.
— Geh.-Rat Ernst Faber, Aufsichtsratsvorfitzeuder der Blei¬
stiftfabrik Johann Faber A.-G. in Nürnberg, ist im 73. Lebens¬
. Faber war Mitbegründer der Johann Faber A.-G.
jahr gestorben
— Der Direktor der Uhrenfabriken Gebe. Junghans A.-G.
in Schramberg, Dr. Oskar Junghans , ist auf einer Geschäftsreise
in Mailand im Alter von 50 Jahren an einem Herzschlag ge¬
storben.
— Der Parteitag der österreichischen Sozialdemokratie be¬
schloß, am 12. November Demonstrationen der ganzen Arbeiter¬
schaft in Oesterreich abzuhalten, in denen gegen den Faszismus
und für die Republik Stellung genommen werden soll.
— In ganz England, mit Ausnahme des Kreises London,
fanden Neuwahlen für ein Drittel der Stadträte statt. Nach de»
letzten Ergebnissen erzielte die Arbeiterpartei einen Reingewinn
von 93 Sitzen, der reine Verlust der Konservativen beträgt 63,
der Liberalen 21 und der Unabhängigen 9.
— Die türkische Nationalversammlung ist in Angora zu ihrer
. Kiazim Pascha wurde zum
dritten Session zusammengetreten
Präsidenten der Versammlung und Mustapha Kemal mii Ein¬
stimmigkeit zum Präsidenten der Republik wiedergewählt.

Marokko.
Die italienische Flottendenwnstration vor Tanger, die
recht unvermutet kam, hat die Aufmerksamkeit wieder einmal
auf Marokko gelenkt, jenes Land, das schon häufig im Mittel¬
punkt des weltpolitischen Interesses stand. Man braucht nur
an Vorgänge wie die Reise des damaligen deutschen Kaisers
nach Tanger, an die Entsendung eines deutschen Kriegsschiffes
nach Agadir — den berühmten „Panthersprung " — und an
die Konferenz von Algeciras Zu denken, und man erinnert
sich an lebhafte Auseinandersetzungen in der hohen Politik.
Und an internationale Spannungen , die bis zur unmittel¬
baren Kriegsgefahr getrieben wurden. Der Anlaß dazu war
immer der gleiche: Frankreich, dos die an Marokko angren¬
zenden Gebiete — Algier! — zu seinen Kolonien gemacht
, zum min¬
hat, wollte sich gerne auch in Marokko festsetzen
desten aber das scherifische Reich in seine Einflußsphäre
bringen — woraus sich anoere Mächte meldeten, um zu zeigen,
insbesondere kam
daß auch sie noch da wären . Spanien
mit Ansprüchen, die es hauptsächlich mit seiner geographischen
Lage als gegenüberliegendes Nachbarland begründete. Aber
auch Deutschland wollte damals nicht übergangen sein. Es
erhob keine territorialen Forderungen , verlangte aber die in
der Diplomatensprache bekannte „offene Türe " für seinen
Handel. In dem Algecirasabkommen des Jahres 1911 wurde
diese dann auch gewahrt, wenn auch nicht ganz in dem von
Deutschland gewünschten Umfange. Außerdem aber wurde
Marokko in eine französische und eine spanische Einflußzone
aufgeteilt, und endlich wurde die Stadt Tanger „inter¬
nationalisiert ", blieb aber im übrigen politisch bei Marokko
— man sieht, keine ganz einfache Situation.
Dieses Abkommen aus dem Jahre 1911 haben nun
Frankreich, Spanien und England im Jahre 1923 abgeändert,
indem sie Tanger eine internationale Verwaltung gaben. Auf
der Pariser Konferenz, die diese Regelung traf, war Italien
wieder An¬
nicht vertreten. Später hat dann Spanien
sprüche auf Tanger erhoben, die es aber nicht durchsetzen
diese Stadt gerne selbst
—
das
konnte, weil Frankreich
an ihrem inter¬
—
das
erwerben würde — und England
nationalen Charakter festhalten möchte — widersprachen.
Aber diese Mächte find zu neuen Verhandlungen bereit. Ehe
diese nun beginnen, meldet sich Herr Mussolini mit seinen
Kriegsschiffen. Was will er? Zunächst einmal dabei sein,
wenn verhandelt wird. Was dann, läßt sich noch nicht er¬
kennen. Jedenfalls ist die Flottendemonstration eine Geste,
die bedeuten soll, daß sich Italien als vollberechtigte Mittelmeermacht fühlt und sich nicht mehr einfach beiseite schieben

Spaniens schließen lassen. Das gegenwärtig ohnedies nicht
Verhältnis
- italienische
sehr herzliche französisch
würde dadurch nicht gerade gewinnen. So ist Marokko auch
heute wieder recht interessant und bedeutungsvoll für die
Weltpolitik!
Die französische Presse, die schon von der Floktendemonftration Mussolinis wenig erbaut war , äußert bereits ihr Miß¬
fallen über die neuen italienischen Wünsche, die von den
römischen Blättern offen ausgesprochen werden. Besonders
übel vermerkt wird me Feststellung, daß Italien nie einen
französischen Anspruch auf Tanger anerkannt habe. Durch die
Wiederaufrollung des Tangerproblems seitens Italiens haben
sich die Reibungsflächen zwischen Frankreich und dem sadisti¬
schen Königreich in der Tat stark verbreitert.
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beredenden Abrüstungskonferenz des Völkerbunds
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Prege ® .. ' tjn« :Jotni|
französische Presse
nimmt die französische
lassen,nimmt
vertreten zu mw
indem sie sich in etwa dem gleichen Sinne wie derL
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äußert, der hierüber schreibt
Theoretisch muß diese Nachricht mit Befried^ E afl,, ^ort
äheate
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leichtern oder beeinträchtigen wird. Was viel
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, ist die Suche nach den Bewegg*«
Sowjets zu machen
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Der spanische König in Neapel.

Es scheint deren zwei zn geben, erstens der erbarm
Erfolg des großen Mobilisiernngsversuchs , der die durch .
Abbruch der englisch-russischen Beziehungen hervorgerus. . istchm
Panik begleitete, zweitens wünschen di« Sowjets zweisels"^^ i§ Ie z

Der König von Spanien hat sich in Begleitung des Her¬
zogs von Miranda an Bord eines Kreuzers nach Neapel be¬
geben, wo er an der Hochzeilsfeier des Herzogs von Apulien
und der Prinzessin Anna von Bourbon teilnehmen wird. Die
Königin ist in Begleitung ihrer Töchter und des spanischen
Botschafters in Paris nach Paris und London abgereist.
Ein Madrider Blatt mißt der Reise des Königs Alfons
nach Neapel eine gewisse politische Bedeutung bei. Man er¬
blicke in der Tatsache, daß der künftige Oberkommissar in der
spanischen Marokkozone der faszistischen Kundgebung in Tanger
beiwohnte, einen neuen Beweis für die bestehenden engen
italienisch-spanischen Beziehungen . Die Zeitung „El Debate"
erklärt in ihrem Artikel über die Solidarität der Mittelmeer¬
mächte, daß die europäische Politik Spaniens sich auf ein
immer engeres Zusammengehen mit Portugal und Italien
stützen müsse. Es sei davon die Rede, der Politik der Stär¬
kung der Stellung Spaniens im Mittelmeer mit Hilfe Italiens
eine diplomatische Form zu verleihen.

Moskau

Die drei schönen Bernhausens.
$¥

t.

Lehne.

(Nachdruck verboten .)
24 . Fortsetzung .
„£ >, Karlernst !" kam es schmerzlich von ihren Lip¬
pen, und sie drückte die Hände gegen die Augen.
.Aber , Liebste, zweifelst du etwa an mir ?" fragte
Karlernst , betroffen von Giselas schmerzlichem Ausruf.
.Nein , neinl " rief Gisela . Und in einer seltenen
Gefühls
gehaltenen
Wallung ihres keusch verborgen
umklammerte sie seinen Hals . . Karlernst , Geliebter ! Du
bleibst mir ! Du bist die Sonne meines Lebens ! —
Wie haben die Schatten der Sorge schon auf mich ge¬
drückt, aber dich — dich laffe ich mir nicht nehmen!
Wenn ich auch alles hingeben mutz — dich nicht — das
kann ich nickt ! — Glaubst du denn , ich sehne mich nicht
nach dir — "
Er war überwältigt von ihrer Leidenschaft , die er
kaum in ihr vermutet hatte . Wie eine schöne, wär¬
mende Herdflamme war ihm ihre Liebe erschienen, bei
geben
köstliches Behagen
der auszuruhen ein tiefes
mutzte; aber ihre durchbrechende Glut beglückte ihn nun
unsagbar , und er küßte ste, wie er nie zuvor geküßt.
Sie erbebte in seinen Armen und küßte ihn wieder, immer wieder.
Annelies machte sich bemerkbar und rief etwas zu
ihnen her.
»Geh jetzt, Lieber !" sagte Gisela und drängte ihn
sanft von sich.
Behend sprang er zurück und gesellte sich Annelies
der
zu, die ihn mit dem unschuldigsten Gesicht von
Welt in den Garten führte zu den Erdbeerbeeten.
Er
Bald war ein lustiges Rededuell im Gang .
wollte ihr beim Pflücken helfen.
.Beim Pflücken oder beim Esten ?" ries sie lachend.
.Bei dem , was Ihnen am sympathischsten ist, Komteste Annelies ."
„O weh , dann gibt 's heute aber keinen Nachtisch
mehr !"

Da tauchtr

, von
Biviane

innerer Unruhe

deren Abschluß sie seit längerer Zett mkt verschiedenen 2JOT h wor
L
•
verhandeln.
Finanz

Die Antwort des

Völkerhundes.

« Außenkommisiariat erhielt die telegraphische
Das russisch
Antwort des Generalsekretariats des Völkerbundes auf das
Telegramm Tschitfcherins vom 28. Oktober, welches mitteilte,
daß durch die Beilegung des russisch-schweizerischen Konfliktes
einer Teilnahme der Sowjetunion an den Arbeiten der Vor¬
bereitenden Abrüstungskommissionnichts im Wege stehe.
In seiner Antwort bestätigt der Generalsekretär des Völ¬
kerbundes das Datum des Zusammentritts der Kommission
am 30. November, das schon früher in seinem in Moskau am
31. Oktober eingegangenen Schreiben an das Außenkommis¬
sariat angegeben war.

Ein begrüßenswerter Beschluß.
Die „Deutsche diplomatisch-politische Korrespondenz"
schreibt zu dem Entschluß Sowjetrußlands : „Das Fehlen
Rußlands bei den bisherigen Verhandlungen über dieses
Kernproblem des Völkerbundes habe vielfach die Begründung
abgegeben für die Bedenken und die Zurückhaltung einer gan¬
zen Reihe von Mächten gegenüber der Aufgabe der RüstungsVerminderung.
Der deutsche Standpunkt wird durch die Korrespondenz
folgendermaßen gekennzeichnet: Im Interesse der Universali¬
tät des Völkerbundes im allgemeine « «nd der Abriistungsarbeit, die ohnehin schon mit so vielen Schwierigkeiten und
Einzelbedürfnissen belastet ist, im besonderen, ist die Aus¬
dehnung der Teilnehmerzahl möglichst auf alle Nationen der
Erde das erstrebenswerte Ziel . Im Hinblick auf die beson¬
deren Schwierigkeiten, die das Fehlen einer großen, dem
Völkerbund nicht angehörenden Militärmacht am Genfer Be¬
ratungstische schon bisher hervorgerufen hat und weiterhin
hervorgerufen hätte, ist die ehrliche Mitarbeit der Vertreter
Moskaus selbstverständlich lebhaft zu begrüßen.

Französische Stimmen.
Zu den: Beschluß der Sowjetregierung , sich auf der vor;
unvermutet mit Thielen im Gemüsegarten auf . Sie sah
zwiKarlernst und die jüngste Bernhausen einträchtig
schen den Erdbeerpflanzen knien und um die Wette
schmausen . Unwillkürlich atmete ste erleichtert aus —
Gisela war nicht dabei!
sie
»Heißt man das junge Dackel ansehen ?" ries
lachend.
lud mich
„Kommt auch noch! Komtesse Annelies
aber so freundlich ein , ihr beim Pflücken zu Helsen, daß
ich nicht ungezogen sein durste . — Wollen die Herr¬
schaften sich vielleicht beteiligen ?"
Graf Bernhausen und die Gräfin hasten sich am
Abend zeitig zur Ruhe begeben . Doch die jungen Mädder
chen konnten sich noch nicht dazu entschließen , da
Abend zu schön war . Zahllose Sterne flimmerten am
dunklen Firmament . Kräftiger Wiesen - und Heudust er¬
der
füllte die Luft und vermischte sich mit dem Dust
Rosen und des Jasmins.
was
Gisela ,
„Wie war das eigentlich , Gräfin
Herr von Thielen erzählte ? Ich bin nicht daraus llug
dem
geworden, " sagte Viviane . „Ich meine das mit
Mas¬
einem
an
ungeladen
sich
soll
Er
.
Florstedt
Maler
kenball beteiligt haben ?"
hin , deren
Giselas Blick flog zu der Schwester
weißes Gesicht förmlich leuchtete . Jetzt wurde ihr Thoklar. Sie hatte in dem Fremden,
ras Handlungsweise
er¬
Maler
der ihr damals so gehuldigt , den jungen
kannt; ihr Stolz war durch die Berührung mit dem
Bürgerlichen tief verletzt, und ste hatte ihn strafen wol¬
len für seine Vermessenheil — daher also ihr vernich¬
tendes Urteil über die Entwürfe!
Mit wenigen Worten erzählte Gisela der jungen
Amerikanerin das harmlose Intermezzo » so viel sie da¬
von beobachtet hatte.
Thora stand auf , sich fröstelnd das warme Tuch fest
umschlagend . . Ich gehe lieber zu Bett . Schlaft gut !"
von
Langsam ging sie ins Haus zurück, gefolgt
der gähnenden Annelies . die rechtschaffen müde war.

getrieben,

Biviane und Gisela blieben noch

sitzen.

erj
j Ueb

-nationalistische Auffastung.
Die französisch

Die nationalistische Auffassung, die hinter allem, au " für
r Be
erblicken pflegt, kommt^im
sich^ereignet, Deutschland, zu
de Paris zum Ausdruck das schreibt, man könne c (Äf.
.,
vorstellen, daß Rußland nicht auf dem Fest in Genf I „4
wolle. Ob nun die Konferenz gelinge und Frankreich. i 9. &
England geschwächt daraus hervorgehen, oder ob di« /sihi. r der
De
ferenz fehlschlage und das Deutfche Reich offen die PiäE ^
^ i« ma
aufsetze, es sei zu erwarten , daß die Verträge erschllO
würden. Das sei doch mne wunderbare Gelegenheit, ^ ‘zf- A
zu Hilfe zu kommen.

Abrüstungskonferenz

Teilnahme Sowjetrutzlands . — Der deutfche Standpunkt.
Was französische Nationalisten befürchten.
Die russische Sowjetregierung hat dem Generalsekretär
des Völkerbundes mitgeteilt, daß sie die Einladung zur
Teilnahme an der bevorstehenden Abrüstungskonferenz anirhmen und Vertreter entsende« werde. Der letzten Kon¬
ferenz im Jahre 1925 hatte Rußland nicht beigewohnt.

läßt, wenn über Länder in diesem Gebiet gefeilscht wird.
Wenn es richtig ist, daß die jetzige Reise des Königs von
so
Spanien nach Neapel auch einen politischen Zweck hat,und
wurde das auf ein engeres Zusammenarbeiten Italiens

Roma« von

und die

in dem Sicherheitskomitee vertreten z« sei», das »eben i
Abrüstungskonferenz fungieren werde, damit sie die 0“ ^ ^ an
m
Bedeutung der Nichtangriffspakte hervorheben können,

«siS : Z«

*

Das „Echo de Paris " vergißt vollständig, daß
.- ~
Deutschland eigentlich gär keiner Abrüstungskonfererrz"sA; ®
bedarf, denn wir haben bereits abgerüstet, während
p
Nachbarn in Waffen starren. Es ist darum geradezu
lief), auch bei dieser Gelegenheit wieder von der dettn u. .wni
8
„Pickelhaube" zu reden.
n zu

5-lchsf

Die

als h
Aeparationssrage.
> sei

Einsetzung eines Reichskommissars?

ju

Es ist beabsichtigt,einen Reichskommifsar für Repatö^ i^ ^ ch
AL g
, um die Erledigung aller mit dieser
fragen einzusetzen
gen Materie zusammenhängenden Fragen in eine
legen. Wer für diesen Posten ernannt werden soll, ist uo^ . ^ ' *
. Genannt wird der frühere Staatssekretär
entschieden
mann, der beim Abschluß verschiedener deutsch-franz^ L
'
Wirtschaftsabkommen beteiligt war und neuerdings ^
J
Buch „Der Weg der Reparationen " geschrieben hat.

sb' ä.
In unterrichteten Kreisen weift man daraus hi«.
Einsetzung eines solchen Kommissars insofern von Voru'' ^«.^
würde, als die sachliche Bearbeitung der ReParationssiAeM 5&
namentlich was die Verhandlungen mit dem Repav^ M ««
agenten anlangt , von dem Wechsel der Parlamentarisch«^
nette im größeren Maße als bisher unabhängig ge«m<? ^
emc solche Persönlichkeit sür die deutschen Interesse
^>e al
Nutzen sein würde.

Wieder

ein politisches

Attentat

Auf dem Balkan.
Wie aus Belgrad gemeldet wird, hat sich in ***,
serbischen Stadt Stip , wo vor einigen Wochen der
general Kowatschewitsch von mazedonischen
ermordet wurde, neuerdings ein Politisches Attentat

(
Auf der Bregalnitza -Brücke gaben gegen 21 Uhr
^
Täter mehrere Revolverschüsse auf den Vater und de«
des bekannten Führers der mazedonischen AutolM^ B^ tio,
Michailow Wantschew, ab, die gerade die Brücke pa"
Beide Männer wurden tödlich getroffen und starben *«*!.' tm
weniger Minuten . Die Täter entkamen in der Dunkel
in der allgemeinen Panik unter den Passanten.

Die „Prawda " vermutet, daß das Attentat von
tut es förmlich leid , daß-.- rPapa mich
.Mir
^A ttW1.A v*
ArtT4 ar ** St*«* cir, *5Ar
schon holt . An den Ausenthall hier werde ich
>
Vergnügen denken. So ruhiger , friedevoller TaS
—w
ich mich kaum erinnern — "

serem
Gisela
nicht
)i: eine Aufforderung zum weiteren
kam ma
ram
p .
Gisela fühlte wohl den unausgesprochenen Wuni
anderen , doch ste schwieg . Sie hatte seit
tiefes Mißtrauen gegen die schmeichlerische Dwca > ^ ,, qr,
i*
tat ste
wußte selbst kaum warum .■ Vielleicht
d «st {j
-- ~
—
-.
der
schuld,
daran
Vater
trug ihr
— vielleicht
ai
Reichtum dem Baron Bibra so verlockend g«>K
,
ste hütete sich, weiter darüber nachzudenken.
Tückisch leuchtete es in Vivianes Augen %
ste ließ sich ihre Enttäuschung nicht merken,
Aw- itzx.
die Zigarette weg , die wie ein Glühwürmchen
Kiesweg im Dunkel leuchtete, rückte näher
,
Jk
heran und legte zärtlich den Arm um derenH
t
„Komteßchen , darf man nicht schon bald wieve
l!v »
Verlobung in Ihrem Hause gratulieren ?"
;V?
.
neckisch in Giselas Gesicht.
»Ich verstehe Sie nicht, Miß Viviane ."
„Nun , ich meine , Sie und Herr v . Thr«re
so
Baron Bibra —"
Gisela rückte ein wenig ab von Vivian «. '
'h ■
deren Arme von ihren Schultern glitten,
^ Of
klang ihre Stimme , als ste fragte : „Wie kom
.
JU
zu einer solchen Annahme ?"
„Ich dachte nur , weil die Herren so
N
Verkommen versprachen . — Oder ob da ein
^
Komtesse Annalies — "
»Darüber habe ich noch nicht nachgedacw
such der Herren war rein zufällig ."
Tur iftU*
Baron Bibra nichtsfast
14t Ihnen
„Gilt
entgegnete Msem ..häp*
»Aber ich bitte Sie !"Söv
UthlCittfllvCP
ifii* immrtftttrfi
Es war ihr unmöglich , der zudringlich
Amerikanerin ihres Herzens GetzeiiWis P'

v

r *4

m

S«IIl
verübt worden sei. Der mazedonische
tttifl» , n Föderalisten
itin" ;nt>mi|tenfül)rer Michailow Wantschew , dessen Vater und
gestern dem Revolverattentat zum Opfer fielen , ist der
/ von Mencia Carniciu , die vor drei Jahren im Wiener
^ ^ ter den Führer der mazedonischen Föderalisten , Todor
>ßlich
erschossen hatte . Das Attentat in Stip sei offenbar ein

ste^ okt der Föderalisten gegen Michailow Wantschew.
Attentat bedeute das Signal zu neuen Kämpfen
a^ \ n den feindlichen mazedonischen Organisationen -er
n de^ Ealisten und Autonomisten,
-. .
wde"

«li-hk

h^

SeuWer

Reichstag.

Berlin , 2. November.
mehrtägiger Pause nahmen die Ausschüsse des Reichssoy5>‘" ihre Beratungen wieder auf. Der
Haushaltsausschuß
öllj<,
allgemeine Aussprache über die Finanz - und Wirtschaftsder«
mit der Beratung der Besoldungsvorlage
i» worden ist, fort.
•1/% Lucke (Wirtsch. Vgg.) kritisierte den Optimismus des
." stnanzministers und des Reichswirtschaftsministers. In
» Ueberhandnehmen von Ausländsanleihen erblickt er eine
'
lür die Wirtschaft, namentlich für den Mittelstand . Er
'
Besoldungsvorlage nur dann zustimmen, wenn der Etat
um 10 Prozent niedriger angesetzt wird als der von

uKg . Leicht (BVP .) glaubt, daß auch ein Finanzdiktator getfiiv ^et auä ^ em Kriege stammenden Belastung machtlos sein
Der Redner fordert einen Versuch, die Handelsbilanz
^ rijkj8 machen durch Förderung des Exports und Drosselung der
33^ 7% . Amerikanische Autos und ausländisches Obst brauchen
^ 'cht. Mit dem Einheitsstaat sei finanziell nicht viel geZum Schluß fordert der Redner eine Vereinfachung der
es Ktung.
Dr . Hertz (Soz .) bedauert , daß die gegenwärtige Geld!
des Auslandes nicht zu Anleihen ausgenutzt worden sei,
EZeit
E/ ^ lich da der Wohnungsbau nur auf diese Weise gefördert
könne.
Uts^
j^bg. Fischer-Köln (Dem.) schlägt einen Kleinen Schätzungs|M zur Prüfung der Steuern von 1927 und 1928 vor.
tsieichsfinanzminister Dr . Köhler wehrt sich gegen den Vorp alz hätte er einen fingierten Etat vorgelegt. Jede einzelne
Pc*t sei so genau durchdacht und besprochen, daß er und seine
r tctt voll und ganz hinter diesem Etat ständen. Einen neuen
.^tio^ Usschuß brauche man deshalb nicht, um den Etat nachzu, wie es
DaS Finanzministerium werde genau Nachweisen
Einsätzen gekommen sei.
<iiid
I Dringlichkeit der Verwaltungsreform sei das Kabinett
der
ich
ch
Ueber Steuersenkungen würden im nächsten Monat
ÄeMt. ,
-SsiMage
Mge gemacht werden. Eine Aufstellung der sogenannten
gch kiWskorenen Kredite" werde bei der Etatsberatung gegeben
Die 40 Millionen Rückstände an Zigarettensteuer seien
Mfl verloren. Reu« Vorschläge für diese Steuer würden vor-

ih

Steuerrückstände betrugen am 1. April 610 Millionen, am

'iW 550 Millionen, davon sei nur die Hälfte gestundet, die
JLipX
seien nicht bezahlt worden. Die Rückstände am 1. Oktober
Noch nicht fest.
Der Bildungsausschuß
st»
allgemeine Aussprache über das Reichsschulgesetz fort.
1%. Fleißner (S ) verlangte, daß die Reichsregierung sich
J»U der Kostenfrage beschäftige, zumal sie das bei früheren
Äsietzentwürfen immer getan habe.
j' bg. Rheinländer (Z) bespricht das Weimarer SchulkomproM »>rd erklärt, die Gemeinschaftsschuledürfe nicht als Regeldem Sinne aufgefaßt werde«, daß sie an allen Orten des
eingerichtet werden müsse.
«»«‘“jL

ns Politik
ditnt st erratüberdieReParatio
rlin, 3 . November. Ein Ministerrat beschäftigte sich
Kk»V >n Gesamtkomplex der Reparationsfragen . Zunächst
Stellungnahme zu dem letzten Memorandum des
,ow'e 'k
ilie^ Ü^ knsagenten Parker Gilbert behandelt. Eine Antwort
Memorandum wird dem Reparationsagenten voraus. M . i" den nächsten Tagen zugeben. Ferner erörterte das
hei' Cm den Vorschlag, die Denkschrift des Reparationsagenten
o «.m mit der deutschen Stellungnahme zu veröffentlichen.
Optischen Kreisen wird angenommen, daß diese Verösfent«
^ im Lause der nächsten Woche erfolgt, sobald nämlich

jg<fr

II

die deutsche Denkschrift 'Herrn Parker Gilbert überwiesen
worden ist.
Ein faszistisches Wahlrecht.
Paris , 3. November . Dem „Petit Parisien " wird aus
Rom gemeldet, daß die saszistische Regierung die Parlaments¬
reform durckzuführen « denke. Nach einem ersten Entwurf
hatten nur diejenigen Personen das Wahlrecht haben sollen,
die den faszistischen Gewerkschaften und Korporationen in
irgend einer Form angegliedert sind. Das Parlament hätte ein
Wirt,chaftsparl «ment sein sollen. Dieser Entwurf sei abgeändert
worden . Wähler soll jeder Bürger sein, der die durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bedingungen erfülle , aber nur diejenigen
konnten zu Abgeordneten gewählt werden , die den faszistischen
Ko^ roratwnen und Gewerkschaften als Mitglieder angehören.
Auch in den Senat sollen die Korporationen und Gewerkschaften
Vertreter entsenden , die jedoch nach Vorschlag nur durch den
König berufen werden sollen.
Rede Mustafa Kemals in der türkische« Kammer.
. Angora , 3. November . Ghazi Mustafa Kemal , dem bei
seiner Ankunft in der Kammer langanhaltende Beifallskund¬
gebungen bereitet wurden , leistete den Eid gemäß der Berfas«
sung und dankte für das ihm durch seine Wiederwahl zum
Staatspräsidenten bewiesene Vertrauen . Er betonte die Pflich¬
ten und die Ziele seiner neuen Amtsperiode und sagte : Das
Charakteristikum für die innere und die äußere Politik der
Republik ist auch ferner , mit Würde , Kraft und Loylität die
Energien der türkischen Nation zu leiten und zu sammeln , für
ihr eigenes Wohlergehen und ihre Entwicklung bereit ja fein,
jeden Augenblick die Existenz und die Macht der Republik und
die hohen Jntereffen der Nation gegen jede innere und äußere
Krise zu verteidigen , die friedlichen Bemühungen der auswär¬
tigen Politik zu unterstützen und die Tätigkeit für eine fried¬
liche Entwicklung der Bevölkerung im Innern zu
Das sind die Hauptziele auch der neuen Periode

Frankfurt a. M., 2. November.
war bei einem Kurs von
Mark
— Devisenmarkt. Me
4.19 RM . je Dollar und 20.3975 RM . je Pfund etwas niedriger.
. Di« Tendenz war nach der gestrigen leichten
— Effektenmarkt
Erholung infolge des verstärkten Angebotes auf allen Gebieten
schwach.
. Es wurden gezahlt für 100 Kilo in RM.
— Produkteumarkt
Weizen 22.75—26, Roggen 25, Sommergerste 26—28, Hafer, inl.
22.75—24, ausl . 24.5—25, Mais gelb 19, Weizenmehl 37.75 bis
38.25, Roggenmehl 34.25—35, Weizenkleie 13, Roggenkleie 13.76
bis 14.
Berlin , 2, November.
— Devisenmarkt. Das internationale Geschäft zeigte einen
Rückgang der europäischen Valutakurse gegenüber dem Dollar.
. Die Haltung war recht unsicher bei
— Effektenmarkt
schwachem Geschäft.
. Es wurden gezahlt für 100 Kilo in RM.
— Produkteumarkt
Weizen märk. 24.2—27.2, Roggen märk. 23.3—25.3, Brau -Gerste
märk. 22—26.6, Hafer märk. 20—22.1, Mais La Plata 19.1 bis
19.3, Weizenmehl 31—34.25, Roggenmehl 21.5—33.25, Weizenkleie
14.5 —14.75, Roggenkleie 14.75—15.
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Das Schiff des
Die

Insassen

Entsetzens.
auf.

sich gegenseitig

fressen

Zu der Meldung von einem Fischerboot , das führerlos
über den Stillen Ozean getrieben ist, werden jetzt folgende
schauerlichen Einzelheiten bekannt:
Der amerikanische Dampfer „Margaret Dollar " traf an
der Pazifischen Küste bei Seattle auf den hilflos treibenden
japanischen Fischkutter „Rhoheimaru " und schleppte ihn in den
Hafen von Seattle ein . Als die Zollbehörde und Aerzte das
Schiff betreten wollten , schlug ihnen
ein unheimlicher Gestank
entgegen . An Bord fanden sie keine Spur eines menschlichen
Lebens vor . Bei ihrem Vordringen in die ungelüfteten dunk¬
len Znnenräume des Schiffes stolperten sie über Knochenreste,
die sich später als Menschenknochen erwiesen . Zwei Mann der
Besatzung wurden in beinahe mumienhaftem Zustand wahn¬
sinnig ausgefunden.
Sieben oder acht ander« Leute der Besatzung sind offenbar all«
mählich von den Ueberlebende« ausgefressen worden. Das
Schiff ist mehr als sechs Monate treibend unterwegs gewesen
und hatte keinerlei Lebensmittel und kein Master an Bord. Der
Kutter ist den ganzen Weg von Japan bis Amerika fiihrnngslos geblieben.
Die größten deutschen Bäder.
Die Reihenfolge der deutschen Binnenbäder , gemessen an
vom
ihrer Frequenzzahl , stellt sich nach einer am Stichtag ivo1. Oktober 1927 vorgenommenetr Zählung wie folgt dar ein¬
bei die Ziffer die Zahlen der Kurgaste und Paffanten
.
Wiesbaden
Baden -Baden .
Bad Kiffingen
Bad Reichenhall
Bad Nauheim
Die Besucherzahlen
sind folgende:
.
Wiesbaden
Baden -Baden
Bad Kiffingen
Bad Reichenhall
Bad Nauheim .

1927:
1926:
134000
. . . . 108 079
80 700
. . . . 67 892
43 214
. . . . 35 795
35 015
. . . . 29 238
34 218
. . . . 30 401
der Ausländer in diesen -Kn
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1926:
. 20 000
. 10 700
2 700
.
2 000
.
4350
.

1927:
33 340

16600
3 500
4 200
8800

Herbsttage , an dem noch einmal vor dem Scheiden alle
In durch¬
Sommerherrlichkeit ihre Pracht ausbreitet
sichtiger Bläue spannte sich der Himmel über der Erde,
Farben.
und das Laub der Bäume leuchtete in allen
zur
schwebien
und
Lautlos lösten sich die Blätter
Erde . Kein Vogelfang belebte mehr die Waldesstille.
Das große Sterben in der Natur bereitete sich vor.
Mit nur mäßiger Geschwindigkeit fuhr ver Wagen
dahin , und Gisela genoß mit vollem Hrrzm und sehenden Augen die vergehende Sommerschönheil . Müde und
hinweg.
gleichgültig jedoch sah Thora über das alles
Ihre feinen Lippen lagen festaufeinander . und beharr¬
lich mied sie den Blick des Verlobten , der unablässig
auf ihrem Antlitz lag und ihre Gedanken -,u ergründen
suchte.
Er neigte sich ein wenig vor und 'atzte nacki ihrer
Hand in dem weißen langen Lederhandschuh . Zärtlich
fragte er: »Woran den« meine Thora ?*
offener
»Du weißt , daß ich Vertraulichkeiten aus
Straße nicht liebe !*
Heftig entriß sie ihm die Hand.
Er biß sich aus, die Lippen , und drohend olimmtr
es in seinen kleinen grauen Augen aus . Doch er vezwang seinen Unmut . »Verzeih , wenn >ch dich gekräntt
habe ! Um dich froh zu machen, könnte iw die Stern«
vom Himmel herunierholenl*
. emerki,
„Das haben Sie ja heute schon getan, *
Lächeln , um ihm di«
Gisela mit liebenswürdigem
brüske Abfertigung durch die Braut vergeffen zu ma>
chen. »Diese wundervollen Perlen !*
Thora blieb in ihrer kühlen Zurückhaltung , so das
der Kommerzienrat in heimlichem Ingrimm di « Sand,
ballte . Wenn er ste nicht so wahnsinnig geliebt , wem
be¬
er es sich nicht in den Kops gesetzt hätte , diese
wunderte Schönheit zu erringen — längst hätte er die¬
sem demütigenden Zustande ein Ende gemacht!
Aber nur noch fünf Tage , dann war ste sein , dam
hochhatte sie sich zu fügen ! Er hatte ja die ganze
jruhen mütige Gesellschaft in der Hand ! (Forts , folgt . )

niglichen Perlen , von denen jede ein kleines Vermögen wert war . Beinahe ehrfürchtig hafteten die Augen
des Grafen darauf . Er taxierte im stillen — der Mann,
Roman von Fr . Lehne.
" j
der solche Geschenke machen konnte, mußte fürwahr ein
(Nachdruck verboten .)
til "u Fortsetzung.
Krösus sein . Tausend schöne Möglichkeiten malte er
tgÄi ^ 'rklich nicht? Ach, und ich dachte, weil er ein
Hauses
sich aus , wie durch den Schwiegersohn seines
Rückender Mensch ist, müßte jede in ihn verliebt
würde.
verblichener Glanz wieder aufgesrischt werden
klopft
öle'^ ch Finden Sie das denn nicht auch? Mir
entgegenkommender
Wäre nur Thora ein klein wenig
gewesen ! Er zürnte ihr , die ihm durch ihre abstoßende
1s das Herz, wenn ich ihn sehe.*
sK
Mus Giselas Gesicht trat ein Zug so hochmütiger
Art diese Quelle zu verschütten drohte.
Sie
Mehr als einmal schon hatte sich der Kommerzien¬
^ daß sie jetzt ganz Thora glich . . Finden
rat über die Kühle und Zurückhaltung der Braut be"E 'nDiß Viviane , daß es jetzt kühl wird ? Sie werein
Bitte ,
ausgesprochenen
klagt mit der dringend
und kommen krank heim ! Wir wollen
in»**1erkälten
wenig auf ste zum Gegenteil einzuwirken.
auch schlafen gehen !*
11 J
Kaum , daß die so fürstlich Beschenkte jetzt den
Kapitel.
Neuntes
j. tAh
Mund zu einem flüchtigen Dankeswort öffnete.
f neigte sich der zarte Nacken Thoras , als zöge
„Ich bin glüMch , meine angebetete Thora , wenn
aÄm-HUe kostbare Schnur mit den großen mattglünzenals
du zufrieden bist,* entgegnete der Kommerzienrat.
nieder , die ihr soeben der Verlobte
,O , ich btn immer zufrieden !* entgegnete ste und
^"sgabe um den Hals gelegt hatte.
sah an ihm vorbei in unbekannte Fernen.
« einer fast wilden Bewegung aber fuhr sie embereit . Sie
Ausgehen
Gisela kam herein , zum
sie seine Lippen auf ihrem Hals fühlte , so
>!
hielt ThoraS großen Rembrandthut in der Hand , den
? Kommerzienrat fast erschreckt zurückwich. Zürste dann der Schwester auf das wellige Saar setzte Sie
o^ mMmmten ihre Augen ihn an . Hatte er denn die
den
legte
gelöste ihr die Perlenkette vom Hals » unv
Verlobung
Lh »Ung vergessen , die ste bei der
Solch
.
Zurück
Etuis
des
Samt
weißen
den
aus
Schmuck
derVersuch
jeden
immer
noch
sie
^ reng hatte
fÄ
icht bekommen,
kostbares Brautgeschenk würde ste zwar
MtVpÄ ft, iu werden , zurückgewiesen,
Thora tau¬
mit
Welt
die
um
nicht
ste
würde
dennoch
fuhr
eit | k verstand ste. Beinahe verlegen lächelnd
schen.
hMt dem Taschentuch über das rote Gesicht, er.
»So , Herr Kommerzienrat , wir sind fertig !* sagte
ihrsiC }, - . Un die Hand der Braut und führte sie respekt.
sie, der Schwester noch den stlberdurchwirkten Schal um
rr»w ' M Munde . . Meine geliebte Thora — es sind ja
loben uns,
die Schultern legend . »Nicht wahr , Sie
»A? künf Zaqe * —
laffenlwarten
Toilette
der
mit
lange
nie
Sie
wir
daß
Lrpbleichen
i ^ a. uoch fünf Tage !* flüsterte ste mit
ste
Bemüht , ihm etw ^s Angenehmes zu sagen , fügte
der
nach
Fahrt
die
aus
sehr
uns
freuen
»Wir
:
hinzu
Erstanden im Salon der Beruh aus enschen Villa
ai)t, in dem einige schon angekommene Hoch- Sophienlust . Es wird herrlich werden !*
KomSie ließ Thora den Vortritt , und an oes
ausgestellt waren.
SÄ "
harrenden
draußen
den
auf
sie
schritt
Seite
merzienrats
war
gleich,
Statue
iOdbar, kühl, einer antiken
dem weißen Kleid anzusehen . Kein Schmuck Kraftwagen zu.

diese

Hilfswerkes für die Ueberlebende«
an . Der Dampfer „Dnca Degli Abruzzi " wird di« Neberlebenden , deren Reiseziel Argentinien war , an Bord nehmen . Die
in Brasilien wohnenden Italiener haben sich bereiterklär ! die
Waisen und Witwen in ihre Häuser aufzunehmen.

hängte sich
Hi Ein neuer Sport . Ein Bettler in Halle
regelmäßig , wenn Personen in der Nähe waren , an einem
Bonn , auf , ließ sich abschneiden, klagte seine furchtbare Not
und sammelte Almosen . Als er an einem Nachmittag sich
fünfmal hatte retten ' lasten, nahm ihn ein Polizist fest. Er
hatte inehrere Reservestricke in der Tasche.

a.

e drei schönen Bernhausens.
<VV

".
JRafalba

Die endgültige Zahl der Opfer: 314.
Die Reederei des Dampfers „Principeffa Mafalda " gibt
die endgültige Zahl der Opfer der Schiffskatastrophe bekanm.
Danach sind 314 Personen ertrunken . Gerettet wurden 945
Personen , und zwar 50 Prozent der Fahrgäste 1. Klaffe,
66 Prozent der 2. Klaffe und 75 Prozent der 3. Klaffe. Von der
Besatzung des untergegangenen Schiffes sind neun Offiziere
«nd 37 Matrosen zrtrunken , 11 Offizier « und 231 Matrosen
gerettet.
Mit Zahlen läßt sich trefflich streite«. Das obige Rechen,
kuuststück steht ganz anders aus , wenn man diese Prozente ein¬
mal umrechnet. Es entfallen dann an Ertrunkenen auf die
1. Klaffe 27, auf die 2. Klaffe 37 und auf die 3. Klaffe 204 (!)
Personen . Es ist also eine ganz eigenartig anmuteude Irre«
mhruna , wen« die „Agenzia Stesani " behauptet, es bestättg«
sich, daß die größte Zahl der Opfer unter den Bordoffizieren
und den Passagieren der 1. Klaffe z« suchen sei.
Im übrigen soll die Haltung der Offiziere und der Mann¬
schaft des unteroegangenen Dampfers heldenhaft gewesen sein.
Die brasilianisch« Preffe erkennt die schnelle und vollkommene
Organisation des von den italienischen Behörden geleiteten

Handelsteil.

tOtrl>^ gig g !ffl_lii i l!Il!!ltP lllw..

“ iu ibr aevaßt als

Zum Untergang der

eingeäschett.

Verschiedenes

Vier Wohnhäuser
.)
benachbarten Stratzebersbach
Im
— Bad Ems . (Wirksame Obstschädlingsbekämpfung
Dillenburg.
Eine wirksame Obstschädlingsbekämpfung hat die Stadt¬ wurden durch Grotzfeuer vier Wohnhäuser mit Oekonomieverwaltung Bad Ems eingesührt . Eine Kommission,
gebäuden emgeäschert. Durch das Feuer sind fünf Familien,
aus Gärtnern bestehend, geht von Garten zu Garten
im ganzen 30 Personen, obdachlos geworden, die in Not¬
und bringt an den Obstbäumen Klebringe zum Schutze wohnungen «ntergebracht werde« mutzten. Ueber die Ent¬
vor dem sehr stark auftretenden Apfelwickler an . Die
stehungsursache des Feuers ist noch nichts bekannt.
Gebühren betragen für jeden Baum 20 Pfennig.
□ Selbstmord im Polizeigewahrsam. Dienstagnacht er¬
.) Der hängte
— Lich. (Ein nicht alltäglicher Volksentscheid
sich in der Untersuchungszelledes Polizeireviers in
der Landwirt Hake aus Rocklungen bei
Bad Salzeimen
hiesige Verein für Handel und Gewerbe veranstaltet in
Braunschweig, der zusammen mit seinem Verwalter am MonGemeinschaft mit dem Verkehrs - und Verschönerungs¬
kag unter Brandstistungsverdacht verhaftet worden war . Hake,
verein in den Wochen vor Weihnachten zur Belebung
m Rocklungen eine eigene Landwirtschaft besaß, hatte in
der
des Geschäftsverkehrs einen Schaufensterwettbewerb . Um
noch eine Wirtschaft gepachtet, deren mit
ein einwandfreies „Urteil des Volkes " über die beste Frohse a . d. Elbe Scheunen
vor einigen Tagen verbrannten.
gefüllten
Getreide
zu erhalten , werden an allen
Schaufensterdekoration
Der Wert des verbrannten Getreides betrug ca. 60 000 Mark.
wichtigen Plätzen der Stadt verschlossene Kästen auf¬ Int ganzen sind .Hake bis 120 000 Mark Schulden nachgewiesen.
gehängt , die zur Aufnahme der schriftlich niedergelegten
-sh Unterstützungen aus der Hindenburg-Spende. Bei den
Urteile dienen . Die zweifellos recht orginelle Idee dürfte
Versorgungsbehörden gehen in zunehmender Zahl Anträge auf
Unterstützungen aus der Hindenburg-Spende ein. Das Haupt¬
befruchtend auf das Geschäftsleben der Stadt Lich wirken.
versorgungsamt macht darauf aufmerksam, daß — soweit beder Wupper .) Die
^Elberfeld . (Reinhaltung
kannt — die Sammlung noch nicht abgeschlossen ist. Jedenfalls
■
Interessen¬
Vertreter der Stadt - und Landkreise und sonstigen
weder Bestimmungen über die Verwendung der aus¬
sind
ten des Wuppergebietes besprachen unter Vorsitz des Geheim¬ gekommenen Mittel ergangen, noch steht überhaupt fest, ob die
rats Niermann vom Landwirtschaftsministerium in einer hier
Versorgungsbehörden (Hauptversorgungsamt, Versorgungs¬
rat Rathaus abgehaltenen Zusammenkunft erneut den Ent¬
hierbei beteiligt werden. Viel wahrscheinlicher wird es
wurf des Abgeordneten Teidscheid wegen Erlasses eines Ge¬ ämter)daß
in der Hauptsache die Fürsorgebehörden in Frage
sein,
führte
Aussroche
setzes zur Reinhaltung der Wupper. Die
Die Einreichung von Gesuchen um Unterstützung
.
kommen
zu dem Ergebnis, daß nochmals ein gemeinsames Vorgehen
an die-Versorgungsbehörden ist
Hindenburg-Spende
der
aus
der verschiedenen Jnteressentengruppen unter Vorsitz des
erfolglos, solange die näheren Bestimmungen hierzu noch
daher
Regierungspräsidenten Bergemann angestrebt werden soll.
nicht erlassen sind. Den Versorgungsbehörden bleibt nur
.) Ein schwerer übrig, eingereichte Gesuche wieder an die Antragsteller zurück¬
L Walldürn. (AusdemZuggestürzt
Unglücksfall ereignete sich auf der Bahnstrecke Amorbach— zugeben.
. Der Reichsverband des Deutschen
Walldürn . Eine Walldürner Frau , die .sich unpäßlich fühlte,
# Postschließfächer
trat während der Fahrt aus die Plattform . Dabei stürzte sie
Groß- und Ueberseehandelse. V. hat den beschleunigten Aus¬
aus dem fahrenden Zug, wobei ihr der rechte Arm und der
bau von Postschließfächern in allen Postanstalten des Reiches
rechte Fuß abgefahren wurden. Man fand die Bedauernswerte
beantragt und gefordert, daß die Postschließfächer den Kunden
noch lebend aus dem Bahnkörper, doch erscheint ihr Zustand
der Reichspost möglichst kostenlos überlassen werden oder zum
hoffnungslos.
mindesten eine erhebliche Ermäßigung der Postschließgebühren
eintreten soll.
L Mllinge«. (Z e chp r e l l e r .) In nicht weniger als elf
Wirtschaften hat ein hier beschäftigter Schlosser aus Schwetzin¬
G Dritte Kajüte für Touristen. Das große Interesse , dar
gen in den letzten Wochen Zechprellereien verübt. Er erschien
auch in Deutschland den Vereinigten Staaten von Nordamerika
ra den Lokalen jeweils ohne Hut, aß und trank gut und ver¬
in verschiedener Hinsicht entgegengebracht wird, hat in der
schwand dann, ohne die Zeche zu bezahlen. Nach dem Täter
letzten Jahren zu einem lebhaften Passagierverkehr zwischen
wird gefahndet.
beiden Ländern geführt. Dabei war von nicht unbeträcht¬
den
Geburtstags¬
seltene
& Grenzach . (Eine
Einfluß die Ratenpolitik der einzelnen Schiffahrtsgesell¬
lichem
feier .) In einer alteingesessenen Grenzacher Familie beging
schaften, die ihren besonderen Einschlag in der Dritten Klasse
vor einigen Tagen die Mutter ihren achtzigsten Geburtstag.
fand. Die Hamburg-Amerika-Linte kommt nun ihren Passa¬
Um der Mutter eine Freude zu machen, lud der Sohn ihre
noch weiter entgegen, indem sie auf ihren Schiffen
gieren
sämtlichen noch lebenden Schulsreundinnen ein. Zehn alte
„Albert Ballin ", „Deutschland", „Hamburg" und „Cleveland"
Mütterlein kamen auf diese Weise zusammen, von denen die
eine Dritte Klasse für Touristen eingerichtet hat, die, wie schon
meisten die Achtzig überschritten hatten.
der Name sagt, vorwiegend zur Aufnahme von Besuchs-,
Studien - und Vergnügungsreisenden dient. Die Dritte Kajüt;
Die Frankfurter
für Touristen besitzt einen eigenen Speisesaal mit kleinen
Böhle verhaftet.
B « ch Händler
Tischen, ein Rauchzimmer, ein Damenzimmer, ein Prome¬
und zum Aufenthalt in frischer Seeluft während
nadendeck
BranbachBohle,
I « Frankfurt wurde der Buchhändler
ungünstigen Wetters eine überdachte Laube. Sämtliche Passa¬
straße, am Samstag auf Grund eines gegen ihn vom Unter¬
giere werden in hellen, freundlichen Kammern zu zwei oder
suchungsrichterin Berlin erlassenen Haftbefehls sestgenommen vier Betten untergebracht, die bequeme Betten , Kleider¬
und nach seiner Vernehmung in das Untersuchungsgefängnis schränke und Waschgelegenheit
, zum Teil mit fließendem
eiugeliefert.
Wasser, enthalten.
Bohle ist in die bekannte Banknotenfälschungsaffare des
Georgiers Sadathieraschwili verwickelt, der in der Gluckstratze
— Zwei neue deutsche Riesendampfer . Die vom
eine Falschmunzerwerkstätte eingerichtet hatte. Bei Böhle
Lloyd , Bremen , bei den Werften Deutsche
Norddeutschen
war schon damals eine größere Menge Banknotenpapier vorgefundeu worden, das Wasserzeichen trug. Bei einer zweiten Schiffs - und Maschinenbau A.-G ., Werk A. G . „Weser ",
Bremen , und Blohm & Voß , Hamburg , Ende 1926 in
Haussuchung, die kürzlich vorgenommen wurde, fand man
»och eine große Anzahl von Kisten mit gleichem Papier . Bei
Auftrag gegebenen je 46 000 Brutto -Register -Tonnen
der Vernehmung ergaben sich in den Angaben Böhles Wider¬ großen Schnelldampfer „Bremen " und „Europa " schreiten
sprüche, welche die Ausstellung eines Haftbefehls nötig er¬ programmäßig im Bau fort . Auch die für die Aus¬
scheinen ließen. Böhle wird nach Berlin überführt werden,
Arbeiten , die bei der Größe der
wo sich auch die übrigen in die Falschmüuzeraffäre verwickel¬ rüstung erforderlichen
Zeit in Anspruch nehmen,
geraume
naturgemäß
Schiffe
te« Angeschuldigten befinden.

sind bereits eingeleitet . Durch die beiden neuen ™vV bet
dampfer eines vergrößerten Columbus -Typs Jjf
k»
Dienst des Norddeutschen Lloyd auf der Linie Bl
New Jork im Jahre 1929 eine bemerkenswerte Errve ^ I
Die Dampfer w 1
und Vervollkommnung erfahren
Ausft
künstlerischen
und
Einrichtung
hinsichtlich ihrer
auf der Höhe der Zeit stehen und einschl. der Bei v
etwa 3200 Personen befördern können , ohne doch
° 1
und Bewegungsfreiheit der
Unterbringung
^
irgendeine Beschränkung einträte .

— Der Hirsch in der Rinderherde. Währen .

des Viehes auf der Alpe Hirsch^ a »9
Sommerung
der Umgebung des Plansees bei Reutte urachren
Sennen die Wahrnehmung , daß sich ein Hirschka"
■
das Weidevieh angeschloffen hatte , während des 9
'
Sommers bemerkte man das Stück, einen
Hirsch, unter den Haustieren , von diesen ohne sch
streben geduldet . Als kürzlich die Zeit der Alp -Ach^
2 *Aö
kam, waren die Senner begierig , was nun der
G ast machen werde . Das ' inzwischen zu einem
Stücke mitGeweihansätzen herangewachseneHirschkaivI^
sich der gegen Tal abziehenden Herde an . als ob es ^
gehören würde , lief mit wie ein Haustier , zeigte n
Tale keine sonderliche Scheu . Als sich aber der Sch ^
der Almtiere läutend und bimmelnd dem Markt -K *
D
näherte , mußten sich die Almleute entscheiden, besi"
gab es nun viele Feinde des seltenen Gastes , die H hMmei
Infolgedessen stellte man den Hirsch in den Stau jUnf f
ersten Hauses ein, das der Zug erreichte. Der ^ Fassen
hält sich dort recht brav bei frischem Heu . Der
Pächter wurde verständigt und ließ das Stück
Bauern zum Geschenke. Wahrscheinlich hatte dasv „^
kalb bald nach dem Setzen die Mutter verloren,
aus der Schar der Weidetiere ersetzte die fehlende * '
g
und daraufhin blieb .der Hirsch bei der Herde .

-Affäre.
Falschmünzer

Gesangverein Freundschaftsklub
Sossenheim
»

— Das Land des meisten Wildes . Den

Wildbestand besitzt Böhmen , das von Natur aus sa . j&„
ausgestattete Land Eine Statistik weist nach, "" 1 II er
den böhmischen Wäldern , den Wildgehegen , Feldern J
Bergen alljährlich durchschnittlich 3400 Hirsche,
Wildschweine , 4000 Birkhühner , 800 Auerhühner , * J
(i
Fasanen , 500000 Rebhühner und ebenso viele
11000 Rehe, außer einer großen Zahl von HaselhE 4Msu
Schnepfen , Wachteln und verschiedenen Waffervögll " f Gerr
geschossen werden . Der Bestand an Kaninchen tz" st'Morl
^ ür
den letzten Jahren sehr abgenommen , weil nia§ F
e'ne*
Tieren , infolge der Beschädigung der Forsten , nl
Mitteln zu Leibe ging und auch tatsächlich dieKariw von
?ine«
plage etwas abnahm .

0,20

— Der verbreitetste Baum unserer Erde ist die ^
^ qio
sie findet sich in allen Teilen der Welt .
— Der in Deutschland seltenste Baum " !ejne
gA Bäck
Eibenbaum .
— Die bis 150 Meter hohen Eukalyptus ckj sq
Australiens sollen ein Alter von über 3000 Jahn # . (gtu
reichen. Neuere Untersuchungen haben aber no« M st05
höhere Lebensalter von Bäumen festgestellt:
5000 , MamM ^ M» sL
6000 Jahre , Drachenblutbaum
j __
Zeder 2000,
1500,
Eiche
die
dagegen
,
4000
Wolnußbaum , Bergkiefer und Platane 1000 , der Bll" .g( gr
^ Und
.
bloß 130 Jahre .
von
— In mehreren japanischen Städtchen gibt *
rec
ßfett. Sie sind in den Hauptstraßen ausgestellt,^ .,^
nutz
ir.
*
will,
r...
tun
gegen
anders
nicht
es
jeder , der
folc
Entgelt hier gleich seine Mahlzeiten zubereiten 11 ^
flüd
wer
gen
W
Mb«
1die
,

Sonntag , den 6. November 1927, abends um 8 Uhr, im hiesigen „Volks*1JJtm

Die Operette , die zum

grölen Erfolg wird!

Unter der blühenden binde
■

llllllllllllllllllli

-GchiWMiil MW"
Mililer

Freiw . Feuerwehr

Schlafzimmer - B i 15
120X52 cm in Goldrahmen von 15.-

Sonntag , den 6. November, mittags 12%Uhr

Gesangstunde
Vollzähl , und pünktl . Erscheinen wird erwartet.
Der Vorstand.

Wir laden unsere aktiven und passiven
Kameraden zu der am Sonntag , den 6. Nov .,
nachmittags 4 Uhr stattfindenden

MmdeMHen

Junges

S .P .D. Ortsgruppe Sossenheim
Samstag , den 6. November, abends 8 Uhr,
im „Volkshaus"

Mitglieder -Versammlung
Tagesordnung:
1. Oertliche Angelegenheiten
2 . Vortrag des Gen . Kromer
Um zahlreichen Besuch bittet : Der Vorstand.

Samstag vormittag
von 9 Uhr ab

Wks

Mädchen
sucht

Teilzahlung gestattet!

Einrahmen von Bilder «*^

in verschiedenen Ausführungen nach
fy
zu billigen Fabrikpreisen
a
Lieferung von Kunstblättern

Franz Kopp/Sossent

»Wertes Vertreter
cinM
Zimmer

Oberhainstraße 38

der Fa. A. Engelmann , Fran

fe >,

'.SS

ils chs A

Näheres im Verlag der
„Zeitung ".

Kaisers Brust-Caramellen
mif den 3Tannen ."
helfen hier. Wie lästig, wie quälend ist der Husten, wie
gefährlich der Keuchhusten, wie schlimm das kratzende
Gefühl im Hals bei Verschleimung, bei Heiserkeit.
Hier helfen nur die berühmten, seit 35 Jahren
bewährten Kaiser ’s Brust -Caramellen.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
Zu haben bei : Jakob Moock; Joh. D. Noß, Inh. W. Brum

HmilkMch
Mühlstratze8

verkaufen.
Hauptstraße8.8

tzauMsamilW

ein. Vollzähliges Erscheinen ist dringend nötig.
3 Uhr Vorstandsfitzung.
Der Vorstand.

4
tz.

zu

und wo Plakate

sichtbar

Bringe mein Lager in

Grabsteinen aller
Marmor , Granit,
NneZ-Zimmr- wieSandstein
' Kunststein
und

in empfehlende Erinnere
mit Stall und Garten
gegen eine 2-Iimmer-

Wohnung zu tauschen
gesucht.

Näheres im Verlag.

Reparatur - und Scharier-2lr^ ^
werden jederzeit fachgemäß aus

Anton Kinkel,
Grabsteingeschäft- Burggall

. j

Eschborn u. Schwalbach am Taunus
* Etliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sosienheim: ,Josef
Pfg . die etngefpaltene Petitzelle
Anzeigenpreis10
Ruppett .
ötigj

^ eint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
gaNZ
mliMpreis : monatlich I Mark einfchl. Trägerlohn .
^ entliche Gratis -Beilage : . Reue Illustrierte ".
DZid

Perlag von K . Becker, Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter
a. M . Nr . 30328
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezelle 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23. Jahrgang

Samstag, den 5. November 1927
_
'
stark

Gemeinde Sosienheim

iu-hl

Mütterberatung

b
2

Dienstag , den 8. 11. 1927, nachm. 4 Uhr, findet
E s,Mmer9 die Mütterberatung durch Herrn Sanitätsrat
toll
statt.
den 29. Oktober 1927.
c3Z
Der Gemeindevorstand.

Ä
Ä«
0 m,

Ortsgericht.
Dienststunden des Ortsgerichts sind:
Dienstags , vormittags von 11—12 Uhr,
.. 6 —7
Freitags , nachmittags
ri
33
Taunusstraße
,
rg seiner Wohnung
1927.
November
5.
daß Ossenheim, den
U*
Brum , Ortsgerichtsvorsteher.
ern

. 4$ Gebührenordnung für Schornsteinfeger.
!uf Grund des § 77 der Reichsgewerbeordnung in
^
M , Fassung des Gesetzes vom 26. Juli 1900 wird für
1 Gewerbebetrieb der Schornsteinfeger folgende Ge^ Anordnung erlassen:
das einmalige Kehren:
>Für
besteigbaren Schornsteines -eine Grundgebühr
^
i M ues
von 0,25 SM und für jedes Stockwerk 0,05 FM mehr,
eines russischen Schornsteines eine Grundgebühr von
0,20 SM und für jedes Stockwerk 0,05 FM mehr,
1eines auf einem Schornstein aufgesetzten Rohres
t
«der Ventilationsaufsatzes bis zu einem Meter

Bekanntmachung.
Es wurde festgestellt, daß noch eine Anzahl Baum¬
besitzer mit der Anbringung von Klebgürteln im Rück¬
stand sind.
Es wird hiermit nochmals daran erinnert . Falls
bis zum 10. ds. Mts . die Klebgürtel nicht angebracht
sind, erfolgt Anbringung von amtswegen auf Kosten
der Besitzer.
Sossenheim, den 6. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Betr. Aeutzere Heilighaltung des Bußtages.
Auf Grund des Gesetzes vom 12. 3. 1893 ist der
Bußtag in Preußen ein anerkannter Feiertag . Es wird
bekanntgegeben, daß an diesem Tage die Bestimmungen
der Reg.-Pol .-Verordnung über die Heilighaltung der
Sonn - und Feiertage Geltung haben.
Sossenheim, den 5. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 8. November

ie- KreiSneueinlellung.
Um
für
Landkreise
drei
Frankfurt.
Die Bürgermeister der Landkreise Höchst, Homburg und
Königstein nahmen in einer Versammlung Stellung zu der
Frage der Kreisneueinteilung . Bürgermeister SporkhorstDotzheim formulierte in knappen Worten die Stellungnahme
der Bürgermeister der drei Kreise. Er forderte die Zusammen¬
legung der Restkreise zu einem einheitlichen großen Kreis¬
gebilde , das durchaus lebensfähig sei. Als gegebene Lösung
sieht er die Bildung eines großen Landkreises Frankfurt mit
der Zentrale Frankfurt an . Sein Standpunkt wurde in der
Diskussion von sämtlichen Rednern gutgeheitzen . Folgende
Entschließung fand einstimmige Annahme:
„Die beabsichtigte Neubildung der Kreise Höchst sMainTaunus-Kreis) und des Obertaunuskreises trägt den Be¬
dürfnissen der Gemeinde« nicht Rechnung. Einmütig mutz
gefordert werden, daß die Gemeinden des Rrstkreises Höchst,
des Obertaunnskreises und des Hilsskreises Königstein mit
den sechs Gemeinden des Kreises Usingen zu einem große«
Kreis vereinigt werden. Dieser Zusammenschluß bedeutet
eine wesentliche Verminderung der Verwaltungskosten und
gibt Gewähr dafür, daß die Aufgaben des Kreises in vor¬
bildlicher Weise gelöst werden."
Ferner wurde eine Kommission aus vier Bürgermeistern
gewählt , die in gleichem Sinne be-i dem Ministerium in Ber¬
lin vorstellig werden soll.

D i e Bürgermei
einen

er der
Landkreis
st

— Das Reformationsfest , das die evangelische Kirche
— Hattersheim . Die hiesige Gemeinde hatte mit
morgen feiert, erinnert unsere evangelischen Mitbürger der Stadt Frankfurt Unterhandlungen eingeleitet betreffs
an die Gründung ihrer Kirche, die in den 95 Thesen, Eingemeindung. Vorläufig hat Frankfurt , das hier sein
die D. Martin Luther an die Schloßkirchentür zu Witten¬ Wasserwerk und etwa dreihundert Morgen Land im
berg am 31. Oktober 1617 angeschlagen hat, ihren ersten Besitz hat, die Einverleibung abgelehnt.
Ausdruck fand. Die Beweggründe, die Luther zu seiner
— Rödelheim . (Die Richtigen betroffen.) Eine alte
Tat bestimmten, lagen nicht, wie oft fälschlich behauptet Frau von hier, die sich nur notdürftig durch Waschen
jst 0,io SM, für jeden weiteren Meter 0,05 SM mehr,
Leben seiner
der
J eines Schornsteines für gewerbliche Zwecke wie wird, im politischen oder wirtschaftlichen
persönlichen und Putzen ernährt , zwei Kinder hat, von denen
seiner
in
), Zeit, sondern hatten ihren Quell
Glück,
das
hatte
ist,
^ Bäckereien(auch in Privat - und Gemeindebackhäusern
kränklich
Tochter
die
,
arbeitslos
Sohn
, Brennereien, Wäschereien usw. eine religiösen Einstellung . Daher kam denn auch sein starker in einem von ihr erworbenen Losbrief der Frankfurter
Mt" Brauereien
Grundgebühr von 0,30 SM und für jedes Stockwerk Bekennermut und sein furchtloses Eintreten für das, was Rotkreuz-Lotterie einen Gewinn von 1000 Mark vorzu¬
ihm zur höchsten Wahrheit geworden war, und darin finden. Nicht immer treffen die Gewinne so glücklich
oÄ 0,05 SM mehr,
1—2
einem
in
kann und soll er heute noch den Gliedern der evangelischen
^nes Zentralfeuerungsschornsteines
wie in diesem Falle.
Gebäuden
größeren
in
FM.
0,50
Kirche Vorbild und Beispiel sein.
1Familienhaus
— Vom Mai ». Ein wilder Schwan hält seit
sämtliche
berechnen
zu
i— 0M. Als Stockwerk sind
. Es empfiehlt sich.Weihnachts¬
Weihnachtspakete
—
Ochsenfurt sein Stand¬
, die der Schornstein durchläuft, auch Dach- pakete nach überseeischen Ländern schon Anfang November einigen Tagen auf dem Main bei
Geschosse
scheu.
äußerst
ist
Gast
seltene
. Werden aufgesetzte Schornsteine bei der Post einzuliefern, damit die rechtzeitige Aus¬ quartier . Der
1 Und Kellergeschosse
- flD
so
,
benutzt
von den darunter liegenden Stockwerken
händigung an die Empfänger gesichert ist.
Rechnen sie von dem Stock an, von welchem sie Be¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung
— »Die Findigkeit der Post " muß, wie wir nach
nutzung finden. Bei freistehenden Schornsteinen und
Zeitung
unserer
in
"
„Eingesandt
diesbezüglichen
Dach¬
Sossenheim
einem
, die höher als 1,50 Meter über der
solchen
sich
Praxis
der
aus
,
besondere
täglich
,
konnten
erfahren
nach Pfingsten.
Speichern
Sonntag
22.
hohen
bei
fläche aufgeführt sind, und
Öffentlichkeit wenig
der
die
,
bestehen
Proben
,
an¬
ergebende
Stockwerk
7^2 Uhr : Frühmesse. 8% Uhr:
.
ein
für
Höhe
Beichtgelegenheit
:
Meter
Uhr
50
2.
6Vwerden je
gar nicht bekannt werden. So erhielt ein hiesiger Kindergottesdienst. 10 Uhr: Hochamt. Kollekte für die Kirche.
oder
genommen.
Uhr : Allerseelenandacht.
Händler vor Wochen durch unsere Post einen Brief mit Nachm.
die hl Messen um 6 und um 7 Uhr.
Werktags
mit
Herrn
den
„An
:
zugestellt
Adresse richtig
hl. M . s. die Armenseelen u. best. Amt f. d.
best.
:
Montag
p der unmittelbar darauf vorzunehmenden Reinigung folgender
Fefseln" ! Ein auswärtiger Krieger Ant . Abt u. Grotzelt.
doppelten Gebühren nach Ziffer 1 zu entrichten. dem Rotfuchs mit weißen
stand mit dem hiesigen Empfänger in
: best. hl. M . f. Verstorbene der Fam . Reusch u.
,"iinmt das Ausbrennen eines einzelnen Schornsteins Geschäftsmann hatte aber wahrscheinlich dessen Namen best. Dienstag
Lacalli geb. Herrmann u. Ang.
Elisabeth
f.
Amt
den Verbindung —
, so ist außer
Zeit ineinesAnspruch
als das1 Stunde
mit
Schornsteines
M . zu E. d. Muttergottes u. best. Amt
hl
best
:
Ausbrennen
Mittwoch
für
vergessen. Wenn auch ab und zu eine Postsache unbestell¬ s. Jonas und Ambrosia Schmitt.
Mäßigen Gebühren ein Zuschlag für jede angefangene
Post
der
"
Donnerstag : best. hl. M . s. Verstorb. d. Fam . B . u. best,
?oe von 1.— SRM, zu entrichten. Das zum Aus- bar zurückgeht, so darf diese „Aufmerksamkeit
möchten wir wegen hl. M - f. Verstorb. d. Fam . Reusch.
Ueberhaupt
bleiben.
unerwähnt
nicht
Schornsteinfeger
dem
muß
Material
erforderliche
^
Freitag : best. hl. M . s. Elt . u. Ang . N . und best. Amt f.
der manchmal großen Ansprüche an die „Findigkeit der
vlet oder geliefert werden.
. u. Gefallene , geb. 1875.
Verstorb
„Verdienst"
Dem
i ' Bei Inanspruchnahme außer der regelmäßigen Post " absolut nicht Briefträger sein.
Samstag : best. hl. M . f. Frau Theresia Moos.
Krone!
Morgen Sonntag Nachm. Bibelstunde (Einleitung in Jak ).
Periode oder wenn auf Verlangen die gemeldete seine
Sonntag Abd. 8 ^ Uhr: Lichtbilder von der Donau.
und
Morgen
— Die Nassauerhof -Lichtspiele bringen heute
- 'Mng verschoben wird, steht dem Schornsteinfeger
Orden.
III.
im
Haupt¬
WohnHood".
vom
Km.
morgen einen Film betitelt „Robin
H^ anggebühr nach auswärts über 2
Die Aussprache über Apg . fällt Montag Abend aus.
- >? ou 0,80 SM, am Wohnort und bis zu 2 Km Ent- darsteller ist Douglas Fairbanks , der durch sein vollendetes
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen.
bringt.
Erfolg
zum
Film
den
tarifDienstag Abd 8lU Uhr : Choral.
die
Können
sind
Außerdem
schauspielerisches
.
fcj1’'8 von 0,30 SM zu
Gebühren für die Schornsteinreinigung zu Die äußerst spannende Handlung , — eine Schilderung
Schwalbach.
Men.
aus dem Mittelalter — wird die zahlreichen Filmfreunde
nach Pfingsten , 6. 11. 27
Sonntag
22.
Für Besichtigung und Begutachtung in Gebäuden wohl begeistern.
hl. Kommunion, davor Beichte.
der
Austeilung
Uhr:
TU
Schornweiteren
Schornsteine 1,50 SM, für jeden
— »Unter der blühenden Linde". Der Gesang¬ 10 Uhr : Hochamt mit Predigt . 2 Uhr: Armenseelenandacht
mehr neben der Ganggebühr gemäß verein Freundschaftsklub veröffentlicht im Inseratenteil mit Segen.
Montag : 3. Sterbeamt f. M . Weil geb. Heiland.
. iTöeine Einladung zu seinem morgen Abend 7ftzUhr statt¬
Mittwoch : Amt zum Tröste der Armenseelen für st der
L- SM Reinigung der Schornsteine zur Nachtzeit im findenden Operettenabend. Besucher dieses Abends werden,
Hermann.
Fam
an¬
,
morgens
urteilen
vor
)
zu
>)^ er (vom 1. April bis 30. September
nach den Vorbereitungen des Vereins
Freitag : Amt zu Ehren des hl. Judas Thadd . n. M.
’ im Winter (vom 1. Oktober bis 31. März) vor genehm überrascht werden.
Samstag : 3. Sterbeamt s. Kath . Freund.
8 Uhr, sind die doppelten Gebühren zu entrichten.
4 und x!a8 Uhr Beichte.
.
. Wie wir erst kürzlich von dem guten
Eschborn
—
des Reinigens
Me Einigung über die Gebühren
Hundefreunde
der
Vereins
des
Mitgliedern
3
Erfolg von
stehenden Fabrikschornsteinen bleibt den
Eschborn in der Ausbildung von Polizei- und Schutzhunden
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
entso
erzielt,
nicht
en. Wird eine Einigung
berichten konnten, so werden heute vom genannten Verein
in Sossenheim
5te untere Verwaltungsbehörde.
'
3 weitere Resultate bekannt, die desgleichen der Be¬
' am 21. n. Trin ., den 6. 11. 27.
W Mess Gebührenordnung tritt mit dem heutigen achtung und der Anerkennung verdienen. Bei der am
Reformationsfest.
Kraft.
30. Oktober vom Verein für Schutz- und Begleithunde
. (Matth . 111?: Alehr BekennerHauptgottesdienst
9x/a Uhr
a. M., den 14. Oktober 1927.
Bad Soden a. Ts . abgehaltenen Prüfung erhielten: für
Im Anschluß an den Gottesdienst Beichte
)
mut
Der Landrat.
die Leistungsbewertung seines Hundes als Schutzhund
und Feier des hl. Abendmahls . Kollekte.
Evgl . Pfarramt.
den 4. Preis Herr Georg Leidenbach, als Zuchthund den
^ ' vd veröffentlicht:
1. Preis Herr Hermann Wolter, den 2. Preis Herr Nachrichten: Evgl . Mädchengruppe : Heute Abend um
°ü°Nheim. den 31. Oktober 1927.
Die Polizeiverwaltung.
1% Uhr.
Karl Raab . Somit konnte in diesem Jahr an die 6
Evgl . Kirchenchor : Mittwoch Abend um 8 XI» Uhr.
tätigen Mitglieder des Vereins einmal das Gebrauchshund¬
Gleiche
das
dreimal
),
Preis
(4.
H.
P
als
kennungszeichen
Bekanntmachung
Eschborn
,^
als Sch. H. (1., 2. und 4. Preis ) und zweimal das Gleiche
der
Schrebergärten
die
in
Hunde
,
verboten
Trin .. den 6. 11. 27
n.
21.
\j
am
Die
.
werden
mitzunehmen und frei herumlaufen zu lasten, als Z. H. (1. und 2. Preis ) vergeben
Reformationsfest.
Leistungen legen von der eifrigen Tätigkeit der Mitglieder
"'senheim. den 25. Oktober 1927.
Ad, Paul»Pfarrer,
.
10 Uhr Gottesdienst
das beste Zeugnis ab.
Die Polizeiverwaltung.
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Schritte.

Unter dem Vorsitz des Reichskanzlers fand in der
Reichskanzlei eine Besprechung über die Schaffung eines
Reichsverwaltungsgerichtes statt. Der preußische Vorschlag,
das Preußische Oberverwaltungsgericht in dem in Berlin
zu schassenden Reichsverwaltungsgericht aufgehen zu lassen
und die Zuständigkeit dieses Reichsverwaltungsgerichtes
auch für die Sachen zu begründen, sür welche bisher das
Preußische Oberverwaltungsgericht zuständig war , wurde
allseitig begrüßt.
Während die ganze Zeit hindurch über die Verwal¬
nur geredet und geschrieben wurde , sind
tungsreform
jetzt die ersten Schritte getan in der Richtung auf praktische
Verwirklichung der theoretisch allgemein anerkannten Forde¬
rung . Eine Besprechung zwischen den zuständigen Stellen
des Reiches und Preußens hat nämlich zu einer grundsätz¬
lichen Einigung darüber geführt , daß das derzeitige Preu¬
in Mrlin in dem zu gründen¬
ßische Oberverwaltungsgericht
aufgehen soll. Mit
den Reichsverwaltungsgericht
anderen Worten : für das schon seit längerer Zeit geplante
wird keine neue Stelle geschaffen,
Reichsverwaltungsgericht
sondern man übernimmt einfach eine bereits bestehende Ein¬
richtung des Landes Preußen . Diese Lösung wurde angeregt
durch den Ausschuß für Verwaltungsreform , den die Reichs¬
regierung vor kurzem eingesetzt hat
Die geplante Neuerung stellt den ersten Versuch dar , das
Nebeneinander (und stellenweise auch Gegeneinander !) von
deutschen Reichs - und preußischen Landesbehörden in Berlin
dadurch zu vermeiden , daß man gemeinschaftliche Stellen
schafft, dre beide Funktionen auszuüben in der Lage und be¬
rechtigt sind. Freilich ist damit zunächst noch nicht allzuviel er¬
reicht. Die Frage ist jetzt, ob außer Preußen auch noch andere
Länder , die letzt eigene Verwaltungsgerichte besitzen, auf diese
verzichten und deren Funktionen ebenfalls auf das Reichs¬
verwaltungsgericht übergehen lasten werden . Damit kommt
man aber sofort wieder aus die weitere und sehr brenzlige
Frage , inwieweit ein derartiger Verzicht aus eines bisher
selbständige Landesbehörde als Konzession an den Gedanken
des Einheitsstaates aufgefaßt wird , von dem eine ganze Reihe
deutscher Länder bekanntlich nichts wissen will . Man nimmt
aber bei den zuständigen Stellen in Berlin offenbar an , daß
das preußische Beispiel zur Nachahmung reizt und daß dadurch
gemacht wird . Man
der Anfang zu einer Verwaltungsreiorm
darf gespannt darauf sein, ob sich oiest Hoffnungen erfüllen.
Ein weiterer Schritt zur Vereinfachung des behördlichen
Apparats ist die Zusammenfassung der bisher 22 Landes¬
zu künftig 13, wobei man auch vor den
arbeitsämter
Ländergrenzen nicht Halt machte und beispielsweise Bayern
und Württemberg (mit Hohenzollern ) nur ein Landesarbcitsamt gab , zu dem später noch die Pfalz kommen soll.

roiymunipiscycn Abgeordneten , die gegenwärtig ihre Strafen
verbüßen , unverzüglich freigelassen würden , damit sie an den
parlamentarischen Arbeiten teilnehmen könnten.
Der Justizminister erklärt dazu , es handele sich nicht um
Presse - und politische Delikte , sondern um Provokationen und
um Ungehorsam zum Schaden der nationalen Sicherheit.
Würde man die Abgeordneten freilassen , dann würde das eine
Art Amnestie sein, und das wolle die Regierung nicht. Die
Regierung werde übrigens von ihrem Recht, die gegen Abge¬
ordnete eingeleiteten Strafverfahren bis zur Aburteilung fort¬
zusetzen, Gebrauch machen.
Bei der Abstimmung unterliegt Justizminister Barthou
trotz seines Widerspruches . Der Antrag ans Freilassung der
Abgeordneten wird mit 264 gegen 221 Stimmen angenommen.
Auf Grund dieses Beschlusses wurden die kommunistischen Ab¬
geordneten Doriot , Cachin , Marty und Duclos aus der Haft
entlasten.

Franklin-Bouillon.
Der Mg . Franklin-Bouillon, der mit den Delegierten
, ob sie noch
seines Wahlkreises verhandelte, um festzustellen
ferner in der Radikalen Partei bleiben wollten, hat gemeinsam
, der Radikalen Partei den Rücken zu
mit ihnen beschlossen
kehren.
In einem Briefe , den Franklin -Bouillon an den Vor¬
sitzenden der radikalen Kammerfraktion gerichtet Hai, begründet
er diesen Schritt mit der ablehnenden Haltung i« s RadikalenKongresses gegen die Fortsetzung der

Politik der nationalen Einigkeit,
die nach seiner Ansicht die Radikale Partei allein retten könne.
Gleichzeitig legte Franklin -Bouillon auch sein Amt als Vor¬
sitzender des Kammerausschusses für auswärtige Angelegen¬
heiten nieder . Er begründete dies ebenfalls in einem Schrei¬
ben , das er vor dem Ausschuß verlas und in dem er es miß¬
billigt , daß die Radikale Partei sich bedingungslos in eine
Allianz mit den Sozialisten , also der französischen Sektion der
. Nun habe sich aber die
2. Internationale , eingelassen habe
klar verpflichtet , die unverzügliche
2. Internationale

Räumung des Rheinlandes
und den Anschluß Oesterreichs an Deutschland zu fordern . Dies
fei die größte Gefahr , die das französische Volk und die fran¬
zösische Rasse bedrohen könnte, denn dies bedeute den sicheren
Krieg vor Ablauf von zehn Jahre » (!!).

Dazu kommen dann noch die Verhandlungen mit den
übrigen Lander», soweit diese Verwaltungsgerichte haben.
Es ist anzunehmen, daß das Reich diese Besprechungen unver¬
züglich einleiten wird. Das Reichsverwaltungsgericht würde
sich sinngemäß aus den Kreis der Aufgaben dieses Gebietes
, die jetzt bei den Ländern liegen.
erstrecken

parlamentsbeginn in

Die „Libertö " glaubt zu wissen, daß Franklin Bouillon
eine neue Partei unter dem Namen „Radikal -Unionistische
Partei " zu gründen beabsichtigt und daß er nach einem 14eine Agitation im ganzen Lande
tägigen Erholungsurlaub
einleiten werde.

Sie

Kammer und Senat in Frankreich haben ihre Arbeiten
wieder ausgenommen. Im Hinblick aus die zu erwartenden
inner , und außenpolitischen Debatten und auf die nächst¬
jährigen Neuwahlen kommt der neuen Parlamentssession
besondere Bedeutung zu.

Niederlage des Justizministers.
Zu Beginn der Kammersitzung brachte der kommunistische
Abgeordnete Gare eine Tagesordnung em, in der er forderte,
daß die wegen Presse- und politischen Vergehen verurteilten

Beschränkungenfür di« Einfuhr von Farbst"stlMnaer
aufrecht erhalten sollte, macht die deutsche Delegation Ärgesetze
9
Vorbehalt, daß die gegenwärtigen Ein- und Ausfuhrvck^ '
.^ emkohle, Koks, Torf, Braunkohle und Briketts, Ästiger 3
w Yst4!” l”cl:bcn- 2* Falls andere Länder Vorbehalte fu/Äitsmiv
Erklär
Ausfuhr von Abfällen von Esten oder anderen
machen sollten, wäre die deustche Delegation gezwungen,J{(iitltt
tn
»n Kraft befindlichen Verbote für Alteisen und
{
3tjme und verzinnte Estenblechabfälle aufrecht zu erhalten- }.
l^ ungs

Die neuen Richtlinien für die

geräumt.
Idstein
Die englischen Besatzungstruppen sind aus Idstein , - er
einzigen Garnison, die die Engländer ganz räumen, abge.
zogen.
M , Abschied des die Truppen kommandierendenMajors
bei de« Bürgermeister hat nicht stattgefunden. Die Bevöl¬
kerung »ahm von dem Abzug der Truppen keine Notiz, doch
atmet sie freudig auf, daß die Stadt , in der bis zum Beginn
der Besatzung niemals Truppen lagen, der Einquartierungslasten enthoben ist.
Auch Diez wird frei.

Die Räumung der Stadt Diez, die einige Tage in An¬
spruch nehmen wird , hat begonnen . Ein Bataillon des
150. Infanterie -Regiments mit dem Stab und einer über¬
abgerückt . Ein
zähligen Kompagnie sind nach Landau
Gar¬
anderes Bataillon des Regiments wird in Neustadt
nison beziehen.
Außerdem verlassen drei Bataillone Artillerie Düren
mit der Bestimmung Trier . Die Truppen werden mit ihrem
Material in den nächsten Tagen aus Düren transportiert
werden.

«Ausländsanleihe

November . Die im Einvernehmen zw^Ähungs
«r Reichsbank und Ländern ausgestellten Richtlinien ^ Mes a
kön
durch Länder ,
ie Aufnahme von Auslandskrediten
meinoen und Gemeindeverbände haben folgenden Inhalt - et e w
^ ." " her sind sich darüber einig , daß Wirtschafts->^ Men
wahrungspolltffche -Gründe die
v

äußerste Beschränknng

Truppenverminderung
im besetzten Gebiet.

Frankreich.

Eine Niederlage des Justizministers. — Franklin -BouillonS
neue Partei . — Frankreich und Südflawieu.

Ucber Ein- und Ausfuhrverbote.

Das Redaktionskomitee der Genfer Konferenz ftt* &
Aufhebung der Ein - und Ausfuhrverbote hat den
einer internationalen Konvention fertiggestellt, die "
Ergebnis der seit dem 17. Oktober geführten Verhandle
zusammenfatzt.
Die Unterzeichner verzichten innerhalb sechs Moua^
S^ frfnfYmfitw/r oder jedes Veröl
«’Hf» Beschränkung
,- tetett aus jede
.
. -y~J'ttfTöfttteteTt
.JtCluj
sag«
der Ern - und Ausfuhr . Ausgenommen sind Beschränkung
un,Verkehr mit Waffen sowie solchen, die aus HYgiemK bes<
Woi
Gründen zum Schutze nationalen Erbgutes oder zum Sch^
vou Regierungsmonopolen erlassen sind ober den Verkehr m 80W
die
^
Gold^ Silber und Werttiteln regeln .
Wahrung
znr
Wo außerordentliche Verhältnisse
Lebensmteressen des Landes Ein - und AusfuhrbeschrärckuNA
swtwendig ^ machen, ' sind ' sü zugelassen. .Artikel 6 bildek^
Kompromiß , da einzelne Staaten die Ansicht vertreten M
i>a| unter den jetzigen Verhältnissen die gestatteten AusnaU -,
nicht ausreichend seien. Infolgedessen sind einzelne ^
nahmen (Farbstoffe , Kohlen , Eisenwaren ) zugelassen wor
' f « zeitlich begrenzte Gültigkeit haben . Sie sollen teilM
wesentlichen
weniger
iut |\ uu lu/vu Fällen I
iwuiiju
Jahre
uiiwiu
sur‘ drei
'-v w , in anderen
~
fünf Jahre zugelassen sein. Nach Ablauf dieser Frist ÄT—
st Be
jede Partei die Konvention kündigen , wenn diese AusnÄ ^ ..".
Äieder
trotzdem weiterbestehen bleiben sollten.
'stungsl
Deutsche Vorbehalte.
"'talma:
übet '»tungsj
£ em Artikel 6 des Konventionsentwurfes
N-Emfuhr -Bcrbote und -Beschränkungen macht Deutschs
folgenden Vorbehalt:
. .. :r, » alls die britische Delegation die gegenwärtig in I <-« gg

Eine neue Partei?

Die weitere« Verhandlungen.
Die weiteren Verhandlungen über die Errichtung des
müssen nach zwei Richtungen ge- >
Reichsverwaltungsgerichtes
führt werden , einmal sind noch Einzelverhandlungen mit den
nötig.
zuständigen preußischen Stellen über Detailfragen
Die Verhandlungen mit Preußen dürsten unter anderem die
um¬
finanziellen , personellen , ferner Zuständigkeitssragen
fassen.

'onales Abkommen.
Zntsniati

Amj;™

von Auslandskrediten durch öffentliche
banoe gebieten . Die Länder verpflichten sich daher gsE/ »gung
nachfolgende Nichtsvorlaiffig aus zwei Jahre
emzuhalten : Die Kredite werden ausgenommen in ForiU
langfristigen Anleihen , kurzfristigen Krediten der Länder,*L
ff^ Arstttgen Auslandskrediten der Gemeinden und GernchÄe^ er
r (•, » . , ****** ^ jttttltl
.-_ i. _ _nPi.yy festzusehende
CTO
.-.„ Beratungsstelle
öon Sber
beko
' bHöchstbelastung darf nicht überschritten wer ^ n . Die «
,
Arn
^
Zwe
eigene
für
müssen
Wtncfo«ettben Auslandskredite

eines bestimmten öffentlichen* }% »
§mde? Ät .^ i
' dann
Landes bestimmt sein. Sie müssen
unmittelbar

dienen .

3”
^'t nod

Produktiven Zwecken

rtohw 6 St” Ia 8en m%n in dem Sinne dringlich sein, daß kg *“?
8 planten Ausgaben nicht ' zurückgestellt werden könnendürfen keine speziellen Pfänder
^
Wer . Art vorsehen, ebenso keine Verbindung mit

firfil« n6*!'

*•

Verkäufen von Produkten aus ^ st

Ä
ttchen Unternehmen. Die Länder sind berechtigt, die g<
Ge
P
mündlich
Seien aUna ^mC ÖOt bet Beratungsstelle
steherw'/
"

Beratungsstelle

ist ein

aus Sachverständiges

Vertrauensausschntz der

.
Länder

ft(Kpr s.

^ 'I°fort

^r letzt sich aus einem vom Reichsminister der Fia ?^M,Äran
.EM vom Reichswirtschaftsminister und einem vom N^^ dfung
bankdirektorium zu bestellenden Sachverständigen soivle .st,
kann
ret vou den Ländern bestellten Sachverständigen zusanl
Nig v
E

Höchstsätze

Interesse an diesen Plänen zu erwecken bei ihr , der
sonst mutmaßen , Kießling , ist
sie zunächst galten . Förmlich gelangweilt hörte ihm
%
Interesse für mich.
at kein
^
totI
®
r
Nerdie
auf
ihr
ging
Stimme
ölige
Seine
zu.
Thora
Roman von $ t. L e h n e.
^ererlei Tuch — «nd wäre es so,
ertragen
immer
—
immer
nun
sie
sollte
die
Und
ven.
.)
verboten
(Nachdruck
26. Fortsetzung .
T ^ müßte bedauern ! Ich willJ*
Ein leises schauderndes Frösteln lief durch feht
schöne müssen?
Die Sophienlust war bald erreicht. Der
sie sah hinaus in den herrlichen fem und Merten ! Selbst wenn mir noch mehr Hlnd^
Und
.
Glieder
ihre
Dergnügungsgarten mit den großen Bäumen wies eine Garten.
aettpss, böswillig oder gedankenlos — in meinen^
Menge Besucher auf, die bei der Ankunft der neuen und
leuchtete es in ihren Augen auf . Unter den fen? Il V^ rjur\ aIS sch bisher habe wegräumen
Da
allgemein bekannten Gäste interessiert aufschauten.
ssk Mir jeder, der sich um ein MjLf,
neuen Besuchern, die jetzt durch die Eingangpforte ka- Lei
.Der reiche Hosemann mit seiner Braut ! Wirklich men, entdeckte sie einen, mit dem sich ihre Gedanken uft
oder sonst irgendwelche ^ {i
Um Reichtum
— ein Bild von einem Weib !"
eine Frau , die
S «i CwaUfe{n v tannI Besonders
seimit
steuerte
der
Und
.
mußten
beschäftigen
immer
Der Kommerzienrat hörte es und geschmeichelte
aoUf be" Markt trägt und dem MeistbieteN^
gerade auf die Veranda zu, stutzte ein ühtrvlhtl
Begleiter
nem
Eitelkeit schwellte seine Brust . Er kannte den Sprecher.
gibt es genug solcher Wesen, bjipt'
wenig bei ihrem Anblick und nahm dann in ihrer un»
Es war ein Großgrundbesitzer aus der Umgebung , mit mittelbaren Nähe Platz.
" ble»^
dm^ NnkÄ/k .sttkeit wegen bebaute , hinter
dem er früher geschäftlich zu tun gehabt hatte . Ver¬
,. cittc kalt berechnende Seele voller
Doch bald hatte drlae? ^ ^
.
Schläge
rasche
einige
tat
Herz
Ihr
bindlich grüßte er nach dem Tische, wo der Baron Reb- sie sich wieder in der Gewalt . Und wenn sie bis jetzt
LuxusgeEe
Solche
Üch verbirgt .
>^
der
aber
bing mit einigen Bekannten saß.
stählt
Mir
!
Schatten
km
genossen, so ließ sie sich nun den Kuchen Krafü -' und ich sehe überall die Sonne - KaMl>
»nd
Die drei hatten in der Glasveranda an einem der kaum etwas
lebhafter an der Un¬
auch
sich
beteiligte
und
schmecken
weißgedeckten Tische Platz genommen , von wo aus man
meine Dachstube kommt sie zuerst hinein !"
terhaltung.
den Garten übersehen konnte bis hin zu dem großen
Die Herren hatten sich so gesetzt, daß der eine «»»t ai "»^ erwtitiges Siegerlächeln lag auf seinem
Springbrunnen , in dem ein Drache aus verwittertem
ihnen Thora gerade ins Gesicht sehen konnte. Es neu brünetten Gesicht.
von
plät¬
leise
die
,
warf
Sandstein Wasserstrahlen hochauf
Gisela , die ebenfalls diese Worte ^
Harald Florstedt mit Fritz Kießling , der , am ersten
war
schernd in das Bassin zurückfielen.
entlassen, noch acht Tage in der eiwT”!6,? ' b? ^ Üe eine tiefere Bedeutung haben u ^
Militär
vom
Oktober
Der Kommerzienrat hatte Kaffee, Schlagsahn « und Stadt bleiben wollte , um verschiedenes zu erledigen — ««£ sw 3 bestimmte Adresse gerichtet sein müßten
be¬
verschiedenes Gebäck bestellt. Die Unterhaltung
zu sehen und zu sprechen, und diese Adresse kannte sie!
stritt er hauptsächlich mit Gisela . Thora , die in nach¬ und um AnnettesderBernhausen
sicher leichvermied , Thora anzusehen, die in nerv
Hochzeitsvorbereitungen
lässiger Haltung in ihrem Stuhl lehnte , beteiligte sich was sich wegen
würde
Jetzt
.
ließ
bewerkstelligen
Sommer
im
als
ter
"j e,r Brüstung der Veranda ein Stü^
C5»a?
fm
kaum daran . An ihrer linken Hand , die leicht aus der
chen zerbröckelte.
, auf die Jüngste zu achten!
haben
Zeit
niemand
ja
Bril¬
köstliche
der
funkelte
,
lag
Veranda
der
Brüstung
kam zurück, gefolgt von
er Kommerzienrat
Der Kommerzienrat , der mit dem Rücken aegen die
lant ihres Verlobungsringes . Hosemann nahm ein Nobeiden Herren saß, stand jetzt aus, um nochmals selbst KEer . Florstedt hatte jetzt Gelegenheit , einen ^
tizbuch aus der Tasche, und an Hand kurzer Bemer. Artig erhob er sich. Mit einer ÄtJt *?.,
Ebringen
kungen darin schilderte er ausführlich seine Hochzeits- für die Damen am Büfett Gebäck auszusuchen . Thora
If »«™!1' ^?kb vertraulichen Geste dankte der
reisepläne , nicht ohne die Hotels , in denen er abzustei¬ lauschte auf die Unterhaltung ihrer Nachbarn.
dann seinen Platz neben den
""
unb hm
Klar und deutlich hörte sie Florstedt sagen: . Daß wieder em.
gen beabsichtigte, laut zu erwähnen , und er dachte dabei daran , welches Aufsehen seine schöne junge Frau in das Porträt den uneingeschränkten Beifall gefunden hat,
chu um eine Zigarette . Der ® ve
den eleganten Häusern erregen würde . Er wollte Tbo- ist mir ein Beweis , daß es mir nicht mißlungen ist.
wie ein leichter Schlei:
schwebte
ra Italien , Griechenland und Aegypten zeigen und aus Ebenso anerkennend haben sich maßgebende Kritiker ge- Is- Im Es
war ihr eine Qual , den
der Rückreise sich längere Zeit an der Riviera auf- äußert . Miß Stork ist ja alles andere als eine Schön" usgesetzt zu sein. Tränen der Wut , „ pl>
hcit . Aber sie hat Nasse und Temperament ; sie ist ein «fmUrö; ^aiii weinen
hatten , um den Karneval in Nizza mitzumachen.
mögen— utrt muß
, auch nur einen Funkendankbares Modell sür einen Maler
, ist keine»kalte MM !
Es gelang ihm»her nicht
**

Die drei schönen Bernhausens.

Musik

Schuldner
gehört
zahlen ohne Rechtsanwalt

Ihre

Danksagung
di
itwu>
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Heim¬
r da gange unserer lieben Mutter, Großmutter und Schwiegermutter

Br

unge

Frau

Zerb«

unge
lischt
;chu(
-rm

, d«
ung^
et e><
i-raz

Ww.

Matern

Katharina

verw. Thorwarth
sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten _Dank. Ganz
besonders danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen
Worte am Grabe, den kath. Schwestern für ihre liebevolle Pflege,
denen,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen haben.
die unserer lieben Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen
Trauer:
In tiefer
Familie Christian Schall
Familie Jakob Thorwarth
, Robert Remmert
Karl Thorwarth
,
Familie Georg Rühl
Sossenheim , den 5. November 1927

M
Ä
ftüflF
ni »'
kB
ifjiÄe Belastung durch den Kredit Werden von den fländtgen
Riedern der Beratungsstelle selbständig festgesetzt. Die
Rungsstelle hat ferner die Aufgabe, den ausländischen
^ialmarkt zu. beobachten. Die Länder sind verpflichtet, die

[*

Wirklich praktische Anleitung, alle Außenstände
einzutreiben, absolut sicher ohne Anwaltskosten

aufeni5 über alle Erfahrungen zu unter-

Wohnungsfragen im Reichswirtschaftsrat . Bei den
, Ölungen über den Entwurf des Gebäudeentschuldungsim Arbeitsausschuß des Reichswirtschaftsrates
'.Egesetzes
die Notwendigkeit der steuerlichen Erfassung etwaiger
,
1k Eber Mietserhöhungen zur Sprache . Der Vertreter des
tsministers bezog sich in diesem Zusammenhänge auf
* M Erklärung , die der Staatssekretär im ReichsarbeitsminiDr . Geib anläßlich von Verhandlungen mit Ver. in ben letzten Tagen in Stuttgart abgegeben hat.
.
>tt
' ' i Geib habe dort darauf hingewiesen, daß eine Planmäßige
Rungspolitik nur im engsten Zusammenhänge mit der
Meinen Wirtschafts- und Finanzpolitik betrieben werden
■(im' ® itte wesentliche Voraussetzung einer Planmäßigen
L^ Mmgspolitik müsse die Sicherstellung des notwendigen
1U Eue§ _an der Hauszinssteuer für den Wohnungsbau sein.
der gesetzlichen
’,,, f 1könne aber eine Erhöhung
. April1928nochüber'»• . etewederfürdenl
Betracht
in
Zeit
absehbare
für
ptneit . Schon aus Gründen der Lohnpolitik und der
Meinen Wirtschaftspolitik müsse diese Frage aus der Era,A^ ng ausscheiden. Die Erklärung wurde allgemein,
Amtlich von den Vertretern der Arbeitnehmer, mit Be-

A ? 8"ng entgegengenommen.
it ^
Eine traurige Statistik.
t iii^
8c rlin, 5 . November. Ein Vertreter des Preußische«
^ ^ ^Ministeriums gibt im Strafrechtsausschuß des Reichs' Ä ? bekannt, daß im Januar 1927 in Preußischen Zucht585 Gefangene lebenslängliche Zuchthausstrafen zu
~ Mßen hatten , darunter 479» die zuerst zum Tode verurteilt
dann begnadigt waren . 105 Gefangene waren von vornNit zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden, 560
. J * noch nicht länger als 10 Jahre , 47 länger als 15 Jahre
aß&, 2 länger als 20 Jahre . Zumeist handele es sich also um
(hirnglich zum Tode Verurteilte . Ferner sei es tatsächlich
.^ ' Ausnahme , wen« ein Verurteilter langer als 15 Jahre
äuchthause sitze.
rflP

Sin neuer Brand

1 V ^ Getreidespeicher

geht

in

Affing.
in

Flammen

aus.

G'A Uhr abends ging ein zu dem am KirchweihRag niedergebrannten Schloß Affmg gehöriger Getreide-Rer, der mit Frucht gefüllt war, plötzlich in Flammen aus.
mswuu
i.v|u.; i.eu alsbald
in1" “". alarmierte Augsburger Feuerwehr erschien
fit# *?I Rort
“ V v^ randplatz und nahm neben der Ortsfeuerwehr die Be» o^ /Ölng des Feuers auf. Einige in der Nähe befindliche
rti# S^ >reide gefüllte Schuppen waren gleichfalls bedroht,
1 konnte man das Feuer lokalisieren. Es wird Brand¬
'
ung vermutet. Vernichtet sind 1600—1800 Zentner Ge-

al

gibt meine Broschüre:

Sie sparen Zeit, Aerger und unnötige Ausgaben.

Portofreie Zusendung gegen Ueberweisung von
Mark 1.— auf Postscheckkonto Ffm. No. 57859.

H.C.Schöne
Büehermisor

zu
der Prinzessin
Heirat
** Bonn . (Die
- Lippe .) Das Aufgebot der Prinzeflin zu
Echaumburg
Schaumbnrg -Lippe mit dem Russen Zoubkow ist entgegen allen
widersprechendenGerüchten doch erfolgt und hängt am Schwar¬
zen Brett des Standesamtes im Stadthaus . Es lautet: „Es
wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß 1. der Alexander
Zoubkow, ohne Beruf , wohnhaft in Bonn , vordem in Berlin,
Viktoria Prinzeflin zu
2. die Friederike Amalie Wilhelmine
Schaumburg -Lippe, geborene Prinzeflin von Preußen , ohne
Beruf , wohnhaft in Bonn , die Ehe miteinander eingehen
wollen . Die Bekanntmachung des Aufgebots hat in den Gemeinden Bonn und Berlin zu geschehen." Die Prinzessin ist
61 Jahre alt und Herr Zoubkow 27 Jahre.
einer Fülle von Ein¬
.) Aus
A Worms . (Fasching
sendungen hatte der Elfer-Rat für die Karnevalfaison 1928
das närrische Motto der Wormser Narrhalla zu wählen. Ein¬
stimmig einigte man sich auf das Motto : „'s ganze Johr
bruinmschte, uff Faßnacht do kummschtek"
□ Großfeuer in Berlin -Wilmersdorf . Auf dem Boden
- Wil¬
des Eckhauses Prinzregentenstraße 66 in Berlin
entstand aus noch unbekannter Ursache Feuer,
mersdorf
das sehr schnell große Ausdehnung annahm und den Dach¬
stuhl des Gebäudes in einer Ausdehnung von 45 bis 50
Metern in Flammen setzte. Bei den Löscharbeiten erlitten
zwei Feuerwehrleute erhebliche Verletzungen.
□ Sprengftoffexplosion auf einer GelsenkirchenerSchacht¬
anlage. Auf der 6. Sohle der Schachtanlage „Alma " in Gel¬
fe n ki r che n ereignete sich eine Sprengstoffexplosion, bei der
ein Mann getötet, der Sprengstofffteiger und drei Mann ver¬
letzt wurden. Die Rettungs - und Auftäumungsarbeiten wur¬
den sofort von Grubenbeamten in die Wege geleitet und waren
unter Aufficht der Bergbehörden und unter Mithilfe der Ret¬
tungswache Rheinelbe, abgesehen von der Sperrungsstrecke,
gegen 9 Uhr durchgeführt. Die Explosion ist erfolgt durch Auffahren einer Lokomotive auf den zum Transport für Spreng¬
stoffe benutzten Wagen.
1H Opfer des Sturmes . Als drei junge Fischer aus dem
Ostsecbad Leba zum Fang ausfuhren , wurde ihr Boot nicht
weit vom Sttand zum Kentern gebracht. Einer konnte sich
retten, die beiden anderen gingen unter. Ihre Leichen sind
noch nicht geborgen.

Die sparsame Hausfrau
verwendet Maggi 's Würze
denn wenige Tropfen machen dünne Suppen,
Fleischbrühe, Gemüse und Soßen sofort wohl¬
schmeckend und bekömmlich. Vorteilhafter
Bezug in großen plombierten Originalflaschen
zu fftM 6,50.
Man verlange ausdrücklich Maggi 's Würze

M
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In diesem Augenblick fühlte Thora einen treten
Groll gegen den Vater . Sie hätte ihn geradezu hassen
können!
von Ar . Lehne.
ÄRoman
.So , nun gib mal schön das Patschchen Herl" sagte
(Nachdruck verboten .)
^et' l'• Fortsetzung .
der Kommerzienrat und nahm aus seiner Rocktasche ein
Kamps.
inneren
Gisela ahnte etwas von ihrem
kleines Etui , ließ den Deckel springen und steckte der
an
Ring
kam sie ihr zu Hilfe , indem sie bat » den
Mühlend
widerstrebenden Braut einen wundervollen
><^ jIbruch nicht zu vergessen , denn sie habe der Mutter
die Hand mit zwei einzig schönen großen Perlen , einer
Oopglprochen , frühzeitig nach Hause zu kommen . Lieber
weißen und einer schwarzen.
man einen kleinen Umweg machen und die Herr(
ihk' ':1?öe
„Nun , was sagst du dazu , mein Töchierchen ?" fragte
p e Natur noch genießen.
der Graf.
»Schwärmerin !" Thora lächelte schwach, folgte aber
tU
Thora sah einen Ausdruck im Auge des Vaters,
er'K C* 1 dem Beispiel der Schwester » die sich schon
der ihr beinahe Furcht einflößte . Eisern hielt er ihren
hatte.
n»!
Arm umklammert , auf den Mienen lächelnde LiebensE . L Der Kommerzienrat legte ihr den Schal über die
Würdigkeit . Sie zitterte vor Scham und Empörung am
j tu* V
Eltern , und in der Haltung einer Königin schritt ganzen Leibe.
s Btt seiner Sette dahin.
„Ich denke, lieber Louis, " wandte sich Bernhausen
an den Kommerzienrat , „wir rauchen jetzt eine Friedenszigarre , während Thora ein wenig ruht . Die Spa¬
Das Abendeffen war vorüber,
zierfahrt in der frischen Herbstluft hat sie angegriffen.
hinSalon
den
in
und
aufgestanden
war
k Thora
Und später musiziert sie mit Gisela , wie Sie es lieben ."
in dem
!, Begangen . Auf dem Gabentisch prangte
»s
Augen
umflorten
Aber seiner Tochter raunte er wütend zu : „Bist du
Mit
.
Perlenkette
die
Etui
en
^
dj
« '
sie darauf . Perlen bedeuten Tränen , dachte sie denn ganz des Teufels ? Beherrsche dich gefälligst !"
Nickte bestätigend und traurig vor sich hin.
Thora eilte die Treppen hinauf nach dem Wohn¬
den
zimmer und warf sich dort ganz erschöpft auf
Dlötzlich fühlte sie sich umfaßt . . Mein Süßes , mein
Diwan.
tf «* !* flüsterte ihr der Bräutigam , der ihr unbemerkt
So fand sie Gisela . „Was ist dir , Liebe ?" fragte
C löt war , ins Ohr . Er hielt sie fest wie in einem
Du
.
.
besorgt.
wollte
sie
entwinden
ihm
sich
sie
als
,
ubstock
V-^
m
„Ach nichts ! Ich bin nur sehr nervös und mutz
ve* V schönster, liebster Schatz, verdiene ich denn nicht
ein Weilchen für mich sein ! — Wenn Mama etwa kom¬
Hi Banz » eines Küßchen? Wenn du brav bist, wenn
irr*" V 1** jetzt freiwillig einen Kuß gibst, dann Hab' ich men sollte — sie soll unten bleiben , denn sie ist mir
immer ein lebendiger Vorwurf . Und Annettes ist zu
ttwas sehr Schönes für dich."
lebhaft . Sie mag sich mit dem Herrn Kommerzienrat
verketten
Aufdringli
Solche
laß mich doch!
< ich nicht — ein für allemal !" Zürnend , mit surr- unterhalten ."
ti«»
Sie schloß die Augen und drückte sich zwischen die
Augen wollte sie ihm entfliehen , doch lächelnd,
H
seidenen Kissen, während Gisela die rot ver¬
vielen
^>tü» Bebrettelen Armen stand der Graf in der FlüStehlampe anziindete und den Leuchter ab¬
schleierte
auf.
sie
' ^ und hielt
herrschte nur ein gedämpftes , wohltuendes
So
.
drehte
ihr
muß
DaS
die alte Kratzbürstel

drei schönen Bernhausens.

5$

, Louis—*
werden
°
ybgewöhnt

Adam

Assion/Rödelhei
Alt -Rödelheim Nr. 1
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M'Anmer noch

von
Klingsor Sprechapparate
Erstklassiges Fabrikat
mit ein Jahr Garantie. Günstige
Teilzahlungen von 10 Jl an.
Schallplatten von 95 ^ an.
Größte Auswahl

ßevor Sie kaufen,
besichtigen Sie meine
Ausstellung!

zu Ihrem Geldeü

Frankfurt a. M., Rohrbachstraße 24.

Haus

50 Jt an.

Wie zwinge ich säumige
Schuldner zum Zahlen?
Und kommen

in jedes

8Ht im Raum.

R « n» funk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)

, veranstaltet
: Morgenfeier
Sonntag. 6. « Ott. 8.30: Von Kassel
. Mitw.: Lotte Köhler tEeige),
von der Lutherischen Gemeinde
. Leiter:
Kirche
.
luther
alten
der
Alfred Lefser iJilauieri, Lirchenckor
. Prof. Fechner:
A. Leger . « 11.30: Uedertr. Kassel: Elternstunde
Die Erziehung meines ttinbes zur Kunst und durch die Kunst. O 12:
-ttonzerl. O 14: Stunde der Jugend.
Von Kassel: Schallvlaiten
Kasperlstunde der ttasperltante Liesel Simon vom Münchener
-Konzert
). » 15: Volkslieder
«nachgeholt
. Wunschstunde
Kasperltheater
. O 16:
des Männergesangvereins Frohsinn Bierstadt bei Wiesbaden
. Tschaikowsiq Igest. 6. Nov. 1883). Musikal.
Konzert des Hansorch
Leit. : Kapellm. Merten. Mitw.: Lotte Kieinschmidt«Sopran).
« 17.30: Der Bauer unv seine Sprache. Vorlesung aus eigenen
Dichtutmen von Pfarrer Reuter. » 18.30: Vorlesung der Dichterin
".
-Roman „Die goldene Traube
Alice Äerend ans ihrem Bodenlee
. Dvorak:
9 20: Tschechoslowakischer Abend. Uebertr. von Heilbronn
).
Wien
.
Quartett
Mose
.
Streichguartett
. — Smetana:
Streichguarteti
— Aus Frankfurt: Suk: Suite a. Raduz und Mahulena. —
. Sova und Brezina. — Zwei Orchesterstücke
Gedichte von Vrchlickp
! und der
. Schwei
von Foerster und Suk. — Leutnant Lukasch
. Roman Die Abenteuer des braven
Cognak aus dem Humorist
. — Janacet: (Ton*
. von Hasek
Soldaten Schwejk im Welttriege
certino. Mstw.: R. Taube Mezit.), Mstal. des Opernhaus- und
.: Sport. — Darauf:
. Merten. — Anschi
. Lest.: Kapellm
Funkorch
Tanzmusik.
Montag, 7. Nov. 11.55: Glockenspiel aus dem Darmstädter
der Jugend. Lehrer Voigt: Von fremden
Schloh. « 15.30: Stunde
. Die Oper
. O 16.30: Konzert des Hausorch
Ländern und Völkern
. Aus dem Roman Auch Einer
. » 17.45: Lesestunde
der Woche
Kassel:
Von
18.30:
•
.
. « 18.15: Vereinsnachrichten
von Bischer
. O 18.45: Dr.
Mathilde Meißel: Kleidung für den Wintersport
. » 18.15: Wirtschaftsmeldunaen.
Felder: Musik unv Volksglaube
Theater. » 20: Englische
: Das amerikanische
» 13.30: E. Joseph
. « 20.15: Konzert des Harmonieorchestersdes
Lsteraturproben
. Mitw.: I . Eareis «Altdeutsche Scherz¬
Frankfurter Orchestervereins
-Konzert.
.: Schallplatten
lieder zur Laute). — Anschi
Dienstag. 8. Nov. 11.55: Uebertr. des Glockenspiels aus dem
Darmstädter Schloß. » 15.30: Stunde der Jugend. Lehrer
. O 16.30: Konzert des
: Merkwürdige Tiertteundschaften
Stricker
. Aus der
. « 17.45: Lesestunde
: Alte Tanzmusik
Hausorchesters
. von Wieland. « 18.15: Dr. Eötz: Alt¬
Geschichte der Abderiten
. « 18.45: Dr. Eotthilf: Das Wunder
deutsche Tafelmalerei
. » 18.30: Von
. » 13.15: Wirtschaftsmeldungen
von Konnersreuth
: Dr. Dippel: Eine astronomische Plauderei. • 20: „Maria
Kassel
. Pers.:
Stuart". Trauerspiel in fünt Aufzügen von Schiller
. Königin von England: Maria Stuart, Königin von
Elisabeth
Schottland. Gefangenem England: Robert Dudlen, Graf von
: Georg Talbot. Erat von Shrewsbury: Wilhelm Eecil.
Leicester
: Wilhelm Daoison. Staats¬
Baron von Biirleigh, Erotzschatzmeister
: Annas Paulet Ritter. Hüter der Maria: Mortimer. sein
sekretär
Reffe: Okellp. Äortimers Freund: Melvil, ihr Haushofmeister:
. Klavier¬
.: Spätkonzert
, ihre Amme. — Anschi
Hanna Kennedy
abend Michael Zadora.

. HandMeil
Frankfurt a. M.» 4. November.
— Devisenmarkt. Die Mark lag fester bei einem Kurse von
4,1885 Rm. je Dollar »nd 20,40% Rm . je englisches Pfund.
. Die Börse war leicht erholt. Spezialpapiere
— Effektenmarkt
hatten kleine Kurssteigerungen.
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Produktenmarkt
Weizen 22.75—26.00, Roggen 25.00, Sommergerste 26.00—28.00,
Hafer inl. 22.75—24.00, ausl. 24.50—25.00, Mais gelb 19.00,
Weizenmehl 87.75—38.25, Roggenmehl 34.25—85.00, Weizenkleie
13.00—13.25, Roggenkleie13.75- 14.00.
blickte
Sorge
In tiefem Mitleid und in heißer
Gisela auf die Schwester . Wie leid sie ihr tat ! War
auf
freiwillig
es nicht doch zu schwer, was Thora
sich genommen?
„Du bleibst bei mir , Große ! — So , gib mir deine
Hand, " flüsterte Thora , die Augen geschloffen haltend.
Dann fuhr sie plötzlich wild zusammen . „Es ist
furchtbar, Große , furchtbar !"
Sie schlug die Augen auf , legte sich auf die Seite
und sah die gütigen Blicke Giselas besorgt auf sich ru¬
hen, die ihr liebevoll die Wangen streichelte Sie legte
ihre heißen Lippen aus die sie liebkosende Hand.
„Du hast's gut , du — ! Sag , wie ist's dir . wenn
er dich küßt?"
„Thora !" Eine tiefe Glut stieg in das schöne Ge¬
sicht der Aelleren.
„Nun ja, ich weiß doch, daß ihr euch küßt, daß ihr
euch lieb habt , du und dein Karlernst ." Sie richtete sich
halb aus . Mch , darf ich's dir sagen — ich beneide dich!
man
Wie muß es süß sein , von dem Manne , den
?*
liebt , geküßt zu werden ! — Und ich? Und ich Beinahe schrie sie es heraus.
1
„Liebe Seele , wird es dir denn so schwer?"
„Frage nicht, ach, frage nicht!" stöhnte Thora und
Gebärde die Hände
legte mit einer verzweiflungsvollen
gegen die Schläfen . „Es ist entsetzlich — ich darf nicht
daran denken, seine Berührung flötzi mir Grauen ein !"
„Dann mache doch ein Ende !"
diesen
„Vorhin war ich schon nahe daran , ihm
Ring , den er mir soeben geschenkt, samt dem Ver¬
lobungsring vor die Füße zu werfen — und dann kehlt«
mir doch der Mut . Ich fürchtete Papa — ach, ich bin
so feige geworden — "
„Thora , es hat dich doch niemand gezwungen ! Du
bist aus freiem Willen seine Braut geworden ! Denke
daran , wie ich dich gewarnt habe, " sagte Gisela ernst.
lassen
blenden
„Du hast dich von seinem Reichtum
und —"

.)
(Fortsetzung folgt

LE

E K .HOF - OCHTSPIE

NASSAU

Heute und morgen:

Douglas Fairbanks

Am

in seinem neuen Meisterwerk

^rsche

Nugsp
Zöchen!

Hood

Robin
Der Film vom tapferen , frohen Ritter!

fa» 1

Ein unerhörter Welterfolg!

8 spannende Akte aus dem prunkvollen , malerischen Mittelalter mit seinen Turnieren
und Kreuzzügen , Rittern und Minnesängern , aber auch mit seinen Intrigen

In!
'llche a
OrtL
Soss

Gutes Beiprogramm ! Sonntag 2.30 Uhr Jugendvorstellung

Freiw . Feuerwehr
m Gesangverein^ Freundschaffsklub" SossenheimW
Leitung: Chormeisier Herr Josef Fladung
Gegründet 1882

ein. Vollzähliges Erscheinen ist dringend nötig.
3 Uhr Vorstandssitzung.
Der Vorstand.

1927
zu dem am Sonntag , den 6 . November
abends 7 1/2 Uhr, im Saale des „Volkshames " stattfindenden

Konzert^
und Operetten «Abend

Metall=Betten

Begrüßungschor
Ansprache
Musik
Chöre : a) Hochamt im Walde
b) Wogender Rhein
Operette in 3 Aufzügen: „Unter der blühenden Linde"
von Leo Kästner und Ralph Tesmar. Musik von Fr. Geliert

Eintritt 20 Pfennig

.

I die t
feitet
|le Na
I Wan

herumquälen.

sitzenden Augengläsern

Wir fertigen

fle

°r

die

^>nts

!% da

'Qplisch&techniscn

Bettfedern -Reinigung

rollkommene Angengläsei

jeden Dienstag und Mittwoch

Optikerpreisen

zu üblichen

Aufarbeiten von Matratzen

S chlesi cky- Ströhlei *1

bei billigster Berechnung!

8

Be

,c an
-idend

in bewährten und preiswerten Qualitäten
gestattet!
Bequeme Teilzahlung

Warenhaus
a.M. Hauptstraße 97
Höchst

G. m. b. H., Frankfurt
Telephon Hansa 2208

a . M.
Kaiserpiatz U

Photo

Optik
Wissenschaftliche

Instrument ®'

Die MAgiiug
die ich gegen Familie
in hme ich

TORPEPO

Anton Kinkel, Oberursel Wie

Bettwäsche

Jünemann getan habe,

Kkin'

Kunststein

Schuld,

Wolf

Nachmittags 2 Uhr: Kinder - Vorstellung

und

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen -Drelle , Inlettstoffe

6. SdiluSchor

Eintrittspreis 1. —Mk.

Sandstein

Federbetten

Fritz, Diener bei Relling
Alois, Weinküfer
Johann,
Eine Magd

6 l/2 Uhr

. Blad
^er der
.’«§ buti
in empfehlende Erinnerung I
^ Herds
Reparatur - und Scharier-Arbeite« !°r der
werden jederzeit fachgemäß ausgeführt. i Herb
, , ft Mel
, Granit , Syonit

wie Marmor

Unfe
Höh
P
Ec ist Ihre eigene
fünter
wenn Sie sich mit unrichtigen und schied 1*

‘Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle, Kapok

Justus Relling , Rentier (Bariton)
Hans Rotier , Maler (Tenor)
Peter Tiburtius , Schriftsteller (Bariton)
Mitglieder
Kunstschüler
Walter Pütz,
*
Axel, Holtbein ,
*
Franz Ritter ,
Stammtisches
*
Jakob Brenner ,
„Die Kirchenmäuse"
*
Walter Gütz.
„
Erich Haller ,
„
Gustav Rusch,
*
Richard Grunert ,
Karl Erkens , Weinbauer und Besitzer des Gasthofes »Zur Linde"
Lotte, seine Tochter (Sopran)
.
Raffina , Wirtschafterin bei Erkens
Lucy Rotier , Schwester von Hans (Sopran)
Dr . Kurt Achterberg . Apotheker
Otti
Gerda
Friedei
Mitglieder des Schwimmklubs „Die Wasserratten"
Mieze
(gemischter Chor)
Lisa
Erika

1 Saalöffnung

Grabsteinen aller 2k*

Grabsteingeschäft— Burggasse 5

unter Mitwirkung des hiesigen Salon -Orchesters

5.

Wir laden unsere aktiven und passiven
Kameraden zu der am Sonntag , den 6. Nov .,
nachmittags 4 Uhr stattfindenden

»gauphjcnatnmlung
LiiWriMW

Einladung

1.
2.
3.
4.

Bringe mein Lager in

mit Bedauern

V^

u T.° P rech aPK >aratc

unöScnallpratten.
mit den Schutzmarken

ff

fl

zurück.

Otto

«t
!fc

Zeller

Altkönigfiraße

12

41/5, Pfund gute

denn sie sind die besten
erregen die Raumton - Aufnahmen*
und Staunen
Aufsehen
Serie Polyphon . — Neuaufnahmen , unerreicht in Tonschönheiti

TellernJean Rothermel ,

Kronbergerstraße 23

. . ,.,ng.
Erstes Spezialgeschäft am Platze
.
. ,.
,,
Vorspiel bereitwilligt. Große Auswahl. Auf Wunsch bequeme Teilza*1

zu verkaufen.
Eschbornerstraße 12
WTTVTffffVVffffffffTMV

Erstklassige

Lebens - und Sterbekassen-

daApmktifihfte
zu konkurrenzlos billigen
' •
Preisen

Spezialhaus

WEILWERKEA- 6 .FRANKFURT fl . M. RÖDELHEI

a.G.
-Bank
“Versicherimfls
Leo

Wiegand
Höchsta .M.
Königsteinerstratze 45

Versicherungen

e„

Bedingungen . Mit geringen Monatsbeifr
unter vorteilhaftesten
können Sie Ihre Familie bei früherem Tod gegen Not schützen o
Erlebensfall Ihren Lebensabend erleichtern . — Bei Tod durch
Auszahlung der doppelten Versicherungssumme . Aufnahme .
Nanere^ D
— Näheres
Untersuchung.. —
ärztliche Untersuchung
onne ärztliche
70. Lebensjahr ohne

$
Chr. Gottschalk , Feldbergstraße

St

Soffcnficinicr
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Dienstag, den 8. Uovember 1927 __

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
In der Gemeinde Eschborn ist die Maul - und Klauenkliche ausgebrochen.
Ortssperre ist angeordnet.
Sossenheim, den 7. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten
Sossenheim, 8. November

^

Tage der fallenden Blätter
. Blatt um Blatt flattert müde zu Boden. Liegt Sonne
dem Land und herrscht Windstille, dann legt sich
bunte Laub wie eine wollige Decke schützend über
ft herbstliche Erde, sie warm zu halten und zu bewahren
ll !°r der allzu großen Kälte im kommenden Winter.
! Herbstgedanken beschleichen uns , Gedanken des Ernstes,
ft Melancholie: Wir wissen, daß die Wahrheit immer
ederkehrt, jedes Jahr , von der der Dichter singt:
jel 'fei
Kurz ist des Lebens Wonnezeit,

^ Kurz
^

Anzeigenpreis10
Pfg . dis eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für ausrvürt. Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

seines

Jubelns Reigen,

Der Wald verliert sein grünes Kleid,
Dann rauscht er dir sein tiefes Leid

fM

Mit

^1

Unsere Melancholie erreicht ihren

welken
, dürren

Zweigen.

wohltuenden, tröstenW Höhepunkt, wenn auf die Laubdecke des Waldes in
iht^ Unterbrochenem Tropfenfall der Regen niederklatscht,
M die toten Blätter fest zusammenpreßt und sie so vorI keilet für ihren Zweck, der Erde im nächsten Jahre
He Nahrung zu geben.
Wandel der Zeiten! Er hat,- wie alles in der Natur,
He Bedeutung, seine Bestimmung, seine Aufgabe. Wenn
ft an trüben Herbstabenden in die Dämmerung des
kidenden Tages hineinschauen, sinnen und Nachdenken
ftr die Natur und ihr geheimnisvolles Geschehen
, dann
ftints uns zu Genrüte in dieser Herbststimmung, wie
!% das Wort ist:
Gottes Buch ist die sstatur,
Jst 's von Ewigkeit gewesen,
Doch wie wenige gibt es nur,
Die's verstehen, darin zu lesen.

für alleTeilnehmer von Wichtigkeit, daß die ihn betreffenden
Angaben im Fernsprechbuch richtig sind und daß sie vor

allen Dingen an zweckmäßigster Stelle erfolgen. Bei
Wünschen, die in dieser Beziehung bestehen, ist zu beachten,'
daß jeder Inhaber eines Hauptanschlusses von amtswegen — also kostenlos — nur einmal eingetragen wird,
und zwar, unter Vermeidung jeglicher Geschäftsreklame,
mit Namen, Stand , Beruf- oder Geschäftsbezeichnung,
Lage der Sprechstelle nach Straße und Hausnummer
sowie Rufnummer . Bei den Teilnehmern in HöchstSindlingen, Zeilsheim, Nied und Soffenheim wird noch
der Name des Ortes hinzugesetzt
. Auf Wunsch wird
außerdem die Sprech- und Geschäftszeit angegeben. Die
Aufnahme von Nebenanschlüssen des Hauptanschuß¬
inhabers kann nicht beansprucht werden. Für all diese
kostenlosen Eintragungen werden für jeden Hauptanschluß
drei aufeinanderfolgende Druckzeilen unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Für jede weitere Zeile werden vor¬
aussichtlich 3 E
erhoben werden. Außer den von
amtswegen aufzunehmenden Angaben können auf An¬
trag kostenpflichtig Hinweise und Eintragungen an
anderer Stelle oder Namen von Personen und Firmen,
die die Einrichtungen mitbenutzen, gegen Zahlung der
Zeilengebühr ausgenommen werden. Alle Teilnehmer
wollen daher ihre bisherigen Eintragungen im amtlichen
Fernsprechbuch nachprüfen und Aenderungen bis spätestens
20. 11. dem Postamt schriftlich bekanntgeben.
— Der nächste Jahresfahrplan wird nach dem
Beschluß der Europäischen Fahrplankonferenz in Prag
am 15. Mai 1928 in Kraft treten. Er gilt dann bis
Mitte 1929. Der Winterabschnitt, wie man den Winter¬
fahrplan amtlich nennt, beginnt mit der Rückkehr zur
regelrechtsten westeuropäischen Zeit in den westlichen
Ländern Europas , also ohne Zweifel wieder in den ersten
Tagen des Monats Oktober.

Fahrplan
der Omnibuslinie Sossenheim—Rödelheim
Gültig ab 7. November 1927.
Montag —Freitag

23.

Jahrgang

G Hindenburg-Wertzeichen. Die zum 80. Geburtstag des
Reichspräsidenten herausgegebenen Postwertzeichen zu 8, 15,
25 und 50 Pfg . sowie die Postkarte zu 8 Pfg . mit dem Bildnis
des Reichspräsidenten werden von sämtlichen Postanstalten
noch bis Ende Januar 1928 verkauft und können bis zum
30. April 1928 zum Freimachen von Postsendungen im inne¬
ren deutschen Verkehr und im Verkehr mit dem Auslande ver¬
wendet werden.
# Falsche Zehnmarkscheine. Die Deutsche Rentenbank

tllark bekannt
Merkmale
. Es
ibt

die

von
falschen
Rentenbankscheinen
zu zehn
handelt
sich um
die zweite Ausgabe
der

Fälschungsklasse 2a, die folgende Kennzeichen trägt : An den
gefälschten Scheinen fallen die scharf umrissenen Wasserzeichen¬
muster auf , das Papier ist stärker als das echte und im Griff
glatter . Der Stoffauflauf ist durch Uebertünchen mit grüner
Farbe auf beiden Seiten vorgetäuscht, auf den echten Scheinen
befindet sich der Stoffauflauf nur auf der Vorderseite . Die
Trockenstempel sind besonders verschwommen wiedergegeben.
Die bisher aufgetauchten Scheine tragen die Nummer
E 0809188 . Die Herstellung ist auf photographischer Grundlage
im Buchdruckverfahren erfolgt.

Verschiedenes
— Butzbach. In dem benachbarten Dorfe PohlgönL, das etwa 700 Einwohner zählt, ist seit über einem
Jahr kein einziger Sterbefall mehr zu verzeichnen ge¬
wesen. Wohl nur wenigen Gemeinden dürften derart
erfreuliche Gesundheitsverhältnisse beschieden sein.
— Kloppenheim. Unsere Gemeinde von kaum
1000 Einwohnern hat drei Gesangvereine. Nach monate¬
langen Bemühungen haben sich dieselben nun zu einer
Sängervereinigung zusammengefunden. Zurzeit besteht
der aktive Chor aus 85 Sängern.
— Dorndorf (Westerwald). Seit Frühjahr steht
man in der hiesigen Gemeindejagd ein schönes Exemplar
von einem Habicht mit weißem Gefieder, was gewiß als
große Seltenheit zu bezeichnen ist. Im Verein mit
mehreren anderen Genossen zieht er hoch oben in den
Lüften seine Kreise, wobei sich der Farbenunterschied
schon aus weiter Ferne sehr deutlich bemerkbar macht.
— Krefeld . (262 Schweine beschlagnahmt.) In der
Schweinemästerei Dämmer beschlagnahmte das Finanz¬
amt Krefeld den gesamten Viehbestand von 262 Schweinen,
die einen Wert von 8000 Mark haben. Wie man hört,
soll die Pfändung wegen Steuerhinterziehung von
38 000 Mark erfolgt sein.
— Augsburg . (Einer, der Mut hat.) Ein ob seines
goldenen und unverwüstlichen Humors bekannter hiesiger
Straßenwärter nimmt trotz seiner 78 Jahre zum fünften
Mal das Joch der Ehe auf sich. Seine Braut zählt
70 Lenze.

Richtung; Sossenheim—Rödelheim
Vormittags : 5.30, 5.40, 5.50, 6.00, 6.10, 6.20, 6 30,
- Silber -Hochzeit. Die Eheleute Heinrich Rüffer
(l '» Frau Martha geb. Schneck feiern am 11. November 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.46, 8.35, 9.35, 10.36,
11.35, 12.35.
8Fest der silbernen Hochzeit.
Nachmittags : 135 , 2.06, 2 46, 3 35, 4.35, 4.50, 5.02,
- Der Männergesangverein „Eintracht - hält am
senden Sonntag , nachmittags 4 Uhr, im Volkshaus 5 18, 5.27, 5.42, 5.52, 6.08, 6.18, 6.35, 6.50, 7.05, 7.35,
Leitung seines neuen Dirigenten, Herrn Musik¬ 8.05, 8.35.
box Markus Niedermayer, Frankfurt a. M , sein dies.
— Das Krokodil — ein Nutztier . Die Zeiten
Richtung: Rödelheim—Soffenheim
sind längst vorbei, da man das Krokodil oder den
^MigeZ Winterkonzert. Zum Vortrag gelangen Chöre
Vormittags : 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 6 00, 6.10, 6.20,
P ^ ! § egar, Werth, Attenhofer, Kirchl und Silcher. Als
Alligator als einen Schädling ansah, der so schnell wie
6.40, 6 50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 8.15, 9.15, 10.15, möglich
■
^ CTten wirken Frl . Emmi Krieger, Oberstein (Sopran) 6.30,
zu vertilgen war . Heutzutage,ist das Krokodil
11.15, 12.16.
f Herr M . Niedermayer (Tenor) mit, die Werke von
ein
Nutztier
ersten Ranges , das in einer großen Anzahl
Nachmittags: 1.15, 1.60, 2.30, 3.15, 4.15, 4.30, 4.50,
M , C. M . v. Weber, Cornelius und Grieg zu Gehör
von
Farmen
in den tropischen Ländern systematisch ge¬
5gen. Am Flügel begleitet Herr Fritz Jost , Frankfurt, 6.05, 5.15, 5.30, 6.40, 5.56, 6.05, 6.20, 6.35, 6.60, 7.20, zogen wird. Am unteren Mississippi entstanden die
7.50, 8.20.
ist gesang- und musikliebenden Publikum stehen somit
ersten Farmen , sie verbreiteten sich bald über die ganze
ö « genußreiche Stunden in Aussicht, zumal auch der
Samstags
südliche Union, und heute gibt es schon Farmen, die
Tausend von Krokodilen umfassen. Das wertvollste am
^ftittspreis nur 0,75
beträgt.
Richtung: Sossenheim—Rödelheim
Krokodil ist das Leder, aber auch sonst ist an dem Tiere
^ Eschborn . Der Touristen-Verein „Die NaturVormittags : 5.30, 5.40, 5.50, 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, fast alles zu verwerten. Der Körper ist fettreich und
r>de», Ortsgruppe Eschborn, veranstaltet kommenden
ststag einen Naturfreunde -Nbend mit Bastel-Aus- 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.45, 8.35, 9.35, 10.35, ölig, es werden Oele und Fette daraus gewonnen. Die
Zähne ergeben eine Art Elfenbein, natürlich von
die auch Sonntag , den 13. November, eröffnet 11.35, 12.35, 12.50.
Nachmittags: 1.05, 1.20, 1.35, 1.50, 2.05,2 .20,2 .35, geringerem Wert als das des Elefanten. Sogar die
Der Eintrittspreis von 30 Pfennig ermöglicht den
ft,
2.50, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35, 5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, Eier finden Verwendung — wofern sie nicht zur Auf¬
4ern einige zufriedene Stunden.
7.35,
8.05, 8.35.
zucht verwandt werden, die gerade so wie die Ellörütung
^ Das Kreisjugend amt Höchst a. M . hat des
von
Hühnern durch Brutapparate stattfindet. Die
dk Kinder — hauptsächlich bis zu 2 Jahren alt —
Richtung: sisödelheim
—Sossenheim
Alligatorenfarmen stellen ein verhältnismäßig einträg¬
c.ftvate Pflege zu geben. In Frage kommen dafür
Vormittags : 5.20, 5.30,
5.50, 6.00, 6.10, 6.20, liches Geschäft dar, da die Tiere sehr widerstandsfähig
mit eignem Haushalt in allen Orten des 6.30, 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 5.40,
7.20,
7.30, 8.15, 9.15, 10.15, sind und wenig unter Krankheiten und sonstigen widrigen
Höchstg. M . Je "nach' Alter und Lage der Ver- 11.15, 12.15, 12.35, 12.50,
Umständen leiden.
' >e werden ay Pflegegeld monatlich bis zu 30.
Nachmittags:
1.05,
1.20,
1.35,
1.50,
2.05,
2.20,
2.35,
— Ein Eisberg von 15 Kilometer Länge . Die
„
für Sclbstgestellung der Kleider gewährt.
2.50, 3.20, 3.60, 4.20, 4.60, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20* das südamerikanischeFestland von der
Inselgruppe
Übungen um Pflegekinder sind zu'richten an Bürger. 7.50, 8.20,
Feuerland trennende, rund viertausend Kilometer vom
°deien oder das Kreisjugendamt.
Südpol entfernte Magalhaesstraße, bietet heute infolge
Frankfurter Eingemeindungsverhandlungen,
Sonn - und Feiertags
einer
ungewöhnlich starken Ansammlung von Eisbergen
^drhandlungen Frankfurts mit Höchst schreiten rüstig
einen ganz eigenartigen Anblick. Der Kapitän des
bin- Der Wunsch der Höchster auf Schaffung einer
Richtung: Sossenheim—Rödelheim
Pacific-Dampsers „Orita " teilte bei seinem
in
^Verwaltung bereitet keine besonderen Schwierig»
Vormittags : 7.25, 7.55, 8.35, 9.35,10 .35,11 .35,12 .35. Sandy Point den Hafenbehörden mit, daßEintreffen
er während
gtzex tzix Durchführung des von Höchst geNachmittags: 1.35, 2.05, 2.36, 3.05, 3.36, 4.05, 4.36,
^
Kommunalprogramms . Man hofft aber hier 6.05, 6.35, 6.06, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, der Fahrt durch die Magalhaesstraße dreißig Eisberge
e"
angetroffen habe, von denen der eine eine Länge von
^ einer Verständigung zu kommen,
10.05, 10.35.
irund
fünfzehn Kilometer gehabt habe. Nie vorher habe
.» k Aeuausgabe des amtlichen Fernsprechbuches.
man hier so viele und so große Eisberge gesichtet. Ihr
Richtung: Rödelheim—Sossenheim
i*1
Verität
nächsten Jahres wird eine Neuausgabe
Vormittags : 7.10, 7.40, 8.15,9 .15,10 .16,11 .15,12 .16. Auftreten ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf die schweren
»suchen Fernsprechbuchs erscheinen. Da durch die
Stürme zurückzuführen, die in jüngster Zeit in der Gegend
Nachmittags : 1.15, 1.50, 2.20, 2.60, 3.20,3 .50,4 .20, des Kap Horn herrschten. Manche Eisberge ragen
stiftende Entwicklung des Selbstanschlußbetriebs
bis
^nsprechteilnehmer gezwungen ist, vor jedem Anruf 4.50, 5.20, 6.60, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, zu einer Höhe von dreihundert bis vierhundert Meter
Kummer im Fernsprechbuch nachzusehen, ist e8 9.50, 10.20.
über die Oberfläche des Wassers empor.

l>

Aeues vom

Tage.

Das

Aeichsschulgesetz.

Der neue Wortlaut des ersten Paragraphen.
Landgemein¬
und
Städten
oldenburgischen
»
grundlegende
— In de» meiste
Im Bildungsausschuß desReichstags erhielt derfolgende
berichtet, daß sie fast
neue
den fanden Kommunalwahlenstatt. Es wird
Schulgesetzentwurfs
Paragraph 1 Absatz 1 des
überall eine» Erfolg der Linke» gebracht hätten.
Fassung:
die Regierung
» haben die gemeinsame Auf¬
„Alle deutschen Volksschule
Die österreichischen Staatsbeamten haben an
der
auf der
Erhöhung
wesentliche
gabe, die schulpflichtige Jugend durch Unterricht
Eingaben gerichtet, in denen eine
im Geiste des deutschen
Kulturguts
deutschen
wird.
des
gefordert
Grundlage
Gehaltsbezüge
zu körper¬
Volkstums, der Volks- und Völkerversöhnung
erörtert, daß
sie in
und
— In der englischen Presse wird die Möglichkeit wieder auf¬
heranzubilden
licher und geistiger Tüchtigkeit
Rußland
von den Eltern zu
England die diplomatischen Beziehungen zu
der
Ergänzung
und
Ab¬
Unterstützung
Genfer
der
) zu
nimmt, da die beiderseitigen Vertreter anläßlich
leistenden Erziehung (Art. 12g der Reichsverfaffung zu
sitzen werden.
Staatsbürgern
zu
rüstungskonferenz doch an einem Tische
und
Menschen
sittlich wertvolle«
Volks¬
dortige Polizei
erziehen, die fähig und wert sind, der deutschen
— Wie aus Lissabon gemeldet wird, hat die
Bom¬
210
darunter
,
."
Ursprungs
dienen
zu
anarchistischen
gemeinschaft
großes Material
Allgemeinen Ar¬
der
ben, beschlagnahmt und die Geschäftsstelle des
Der Hinweis auf Art. 120 geht auf einen Antrag
der BölkerErwähnung
der
der
,
beiterverbandes geschlossen.
zurück
Regierungsparteien
Antrag,
entdeckt
versöhnung auf einen angenommenen demokratischen
— Im Madrider Schloß ist ein große: Diebstahl
Negierungs¬
der
Goldene
das
Antrag
darunter
einen
,
auf
worden
gestohlen
der der Volksversöhnung
worden. Biele Orden sind
man die Orden aus
parteien.
Vließ. Die Entdeckung wurde gemacht, als
fahren
nach Italien
ihrem Tresor nehmen wollte, weil der König
wollte. 1
Sowjetrußland
Präsidentschafts¬
— General Gomez, der frühere mexikanische
Regierung
mexikanische
die
kandidat, der den Ausstand gegen
Zehnjahrestag der Revolution.
Gefecht in der Nähe
leitete, und vier Offiziere sind nach kurzem
Oktober¬
worden.
Die Feier des Zehnjahrestages der russischen
von Veraeruz gefangengenommen und hingerichtct
der Moskauer Sow¬
Festsitzung
einer
mit
begann
revolution
Geldschränke
die
und aus¬
— Nach einer Meldung aus Schanghai sind
jets unter Teilnahme der Regierungsmitglieder
und ihres Inhaltes
großen
geschmückten
festlich
des amerikanischen Konsulats aufgebrochen
dem
in
ländischen Delegationen
beraubt worden.
Bühne war die Büste Lenins ausgestellt.

feiert.

Ser

Warner.

der
Nun also kennt man den authentischen Wortlaut
die
Wochen
seit
schon
die
,
Denkschrift des Reparationsagenten
beherrscht.
Diskussion
politische
gesamte
kritische
Man könnte die Denkschrift warnende Kritik oder
den Folgen der
vor
warnen
will
sie
Denn
.
betiteln
Warnung
des Reiches, die
gegenwärtigen Finanz - und Wirtschaftspolitik für die deutsche
gefährlich
der Herr Beauftragte der Entente als
diese Warnung
Wirtschaft betrachtet. Selbstverständlich erfolgt
Herr Parker
sondern
,
willen
nicht um der deutschen Wirtschaft
schlecht geht,
Wirtschaft
deutschen
der
es
wenn
:
weiß
Gilbert
können wir keine Reparationen — lies:an Kriegsentschädigung
unserem Schicksal.
— bezahlen. Daher seine Teilnahme
Zumal in diesem
.
gehört
gerne
Ein Warner wird nie
Sache, ruhig
angenehme
keine
uns
für
wirklich
ist
Es
Fall .
gestattet
Wort
das
wenn
hier,
Ausländer
zuzusehen, wie uns ein
Gesetzgebung
ist, die Leviten vorliest. Wie er Akte der deutschen auch selbst¬
— wenn
unter die kritische Lupe nimnrt und des
weltmännisch und
verständlich in der korrekten Form
allerlei gute Rat¬
uns
—
diplomatisch geschulten Gentleman
erteilt . In der
Wirtschaft
deutschen
unserer
schläge zum Besten
nun einmal
Krieg
verlorenen
dem
Lage, in der wir uns nach
wir den Ent¬
befinden, wäre es gleichwohl verkehrt, wollten
den Akten legen.
rüsteten spielen und Gilberts Kritik einfach zunicht
leisten. Des¬
das
uns
wir
Wie die Dinge liegen, können
den Mahnbrief
,
getan
daran
gut
Reichsregierung
die
hat
halb
in einer sorgfältig durch¬
Punkt für Punkt vorzunehmen und sagen
, was vom deutschen
zu
darauf
das
gearbeiteten Antwort
Dabei konnte die
Standpunkt dazu bemerkt werden mußte. Punkten
mit dem
vielen
in
sie
daß
,
anerkennen
Regierung
Uebereine
wird
freilich
anderen
in
—
Agenten einig geht
auseinander¬
sehr
noch
jetzt
,
einstimmung der beiderseitigen
sehr schwer— wenn
gehenden Ansichten und Auffassungen nur
Parker Gilbert das
wenn
So
sein.
überhaupt ! — zu erzielen
und
wirtschaftlichen
vom
Problem „Reich und Länder" rein
übersieht,
dabei
und
behandelt
aus
Standpunkt
finanziellen
, Strömungen
oaß hier Gemütswerte , Tradition , Stimmungen spielen. lieber
— „Imponderabilien " — eine erhebliche Rolle
die Antwort der
diese Dinge und viele andere mehr bemerkt
auch rn üen
darüber
wird
es
Und
.
Reichsregierung das Nötige
, die ja weiter¬
Gilbert
Parker
mit
Verhandlungen
mündlichen
müssen. Aber: wenn
gehen sollen, noch manches gesagt werden
sorgfältig beachtet
auch die Einzelheiten des MemorandumsAllgemeine
, das so¬
das
ist
noch
wichtiger
—
müssen
werden
Schritts.
Gilbertschen
des
zusagen prinzipiell Bedeutungsvolle
Tat¬
Nämlich dies: Er erinnert uns an die sehr unangenehme
sondern
sind,
Hause
eigenen
im
Herr
sache, daß wir nicht mehr
Mahner und
tn der Person des Reparationsagenten einen
Finanzwirt¬
Warner bei uns haben, dessen Amt es ist, unsere
Tatsache die
dieser
aus
gilt,
Es
n.
che
a
w
r
schaft zu ü b e
Warnruf
ersten
dem
damit
,
richtigen Konsequenzen zu ziehen
folgen!
weitere
nicht

Die drei schönen Bernhausens.
Lehne.

^ faa
er für einige
m Madnd . Vor seiner Abreise nach Amerika wird
e—
vorbereitenden
, wo noch die letzten
.
Aachen nach Berlin kommen
dem Auswärtigen
Besprechungen zwischen dem Botschafter und
»erden.
Amt stattfinden werden.
k 5ujat
erklärte der wärt- Ms
Frage der Verwaltungsreform
^
dem
- Zur
Landtags
einer
in
Bolz,
,
Innern
des
tembergische Minister
Jfnissep
sehe
Er
.
gewesen
Partikularist
nie
rede, er sei in seinem Leben
Verwaltungsaus¬
dem Reiche gern, was es brauche. Aber die
Ländern und
den
in
billiger
und
gaben würden zweckmäßiger
und
schlimmeres
Ein
.
nicht zentral von Berlin aus geregelt
dezentralisierten
vom
das
als
Schlagwort
unverständlicheres
der VerreichEmhettsstaat gebe es nicht. Beim Fortschreiten
die Verlierenlichung seien die Länder auf der ganzen Linie
einZentrum in Württemberg und Baden denke
~e!t-g
gegen die Zentralisierungsbestrebungen
^ittich rm Kampfe der
angekündigten Konferenz zwischen der i V
Uebrigens wird zu
, in denen strecke
Reichsregierung und den Regierungen der Länder
er- Die
Ländern
und
Reich
zwischen
das grundsätzliche Verhältnis
^ ^
dieser
Anberaumung
örtert werden soll, mitgeteilt, daß mit der nicht zu rechnen fe‘; ft Unwi
Jahres
nächsten
Januar
«onfcEcitä bor
' litte" bu
erforderlichen Vorbereitungen
x K J u ?v Eft Besprechungen
'N- y, ^
AnsangsstadiU
im
noch
sich
befänden
oet Reichsregierung
- « falls
schwer erkrankt
Reichstagsabgeordneter Prälat KaasTrier
w
, einer der srre biReichstagsabgeordneter Prälat Kaas in des
ü
Zentrums , ^
suyrenden Männer der Reichstagsfraktion Wort kommt uw ^
rur Plenum als Fraktionsredner zum
ebenen Partei großes Ansehen
unterziehen müssen. Das Befinden *.VEd' N
, falls keine KoMp!'"^
Patienten ist ernst, doch hoffen die Aerzte
-e ^ ir
zu erhalten.
Leben
am
Kranken
mwnett ernteten , den

Theater . Aus der
mit Bannern.
Um das Postament stand eine Ehrenwache
internationalen
der
Führer
man
sah
Unter den Ehrengästen
des ZentralKommunisten. Ansprachen hielten namens , namens aller
Bucharin
Partei
Kommunistischen
komitees der
ferner Vertreter
ausländischen Delegationen Henri Barbusse, darunter
Klara
,
Parteien
kommunistischer
ausländischer
Zetkin.

den Frieden
Rykow erklärte, die Sowjetregiernng wolle
Genf . Die
nach
und gehe deshalb zu der Abrüstungskonferenz
der anderen
Heuchelei
die
dort
würden
Delegierten
russischen
gar nicht wollten.
Mächte aufdecken, die den Frieden ernstlich

3

extrern-paR ^ mont,
T* Verhaftung wegen Landesverrat . In der
j,
halbamtlich.
wie
sind,
ftsttschen Zeitschrift „Die Menschheit"

die den
ntitödetlt wird, wiederholt Artikel erschienen,
für das
die
Gegen
.
tttqjt des Landesverrats begründen
MertensW aft“
k^ nen verantwortlichen Personen , Schriftsteller
una
schwebt
Röttcher
- ^ tEssor Foerster und Geschäftsführer
^
Vrff/r
^
gegen
,
Röttcher
.
halb seit längerer Zeit ein Strafverfahren
^
^
n
möglich
allein bisher ein Zugriff der deutschen Behörden

'Demonstration in Berlin.
Kommunisten
15 Personen festgenommen.

des
Die Berliner Kommunisten veranstalteten anläßlich eine
Sowjetrepublik
russischen
der
Bestehens
zehnjährigen
Stellen aus
Demonstration im Lustgarten, wo von zahlreichenund zur Er¬
Redner zum Zusammenschluß des Proletariats
aus¬
richtung einer proletarischen Diktatur in Deutschland aus
Demonstrationszuges
riefen. Beim Anmarsch eines
Zusammenstoß
Schöneberg war es in der Dorkstraße zu einem des Gummi¬
Anwendung
unter
schließlich
gekommen, so daß
werden mußte. Zwei
knüppels die Ordnung wiederhergestellt
davon.
Verletzungen
leichte
dabei
trugen
Demonstranten

ist nunmehr verhaftet worden .

-

Beschlagnahmt.

Tagesschau.
Gaffron kommt

einer

Posten
der jüngeren deutschen Diplomaten auf den bevorzugten
1884 in Stuttgart
nach Washington, v. Prittwitz ist im Jahre
und trat nach
als Sohn eines preußischen Obersten geboren
diplomatischen
den
in
Studien
Beendigung seiner juristischen
an der deutschen Botschaft
Dienst ein. Er war bereits früherzuletzt
war er Botschaftsrat
in Washington als Sekretär tätig,
beibringen , die er einer

Gräsin

Bernhausen

je
.,. ^ n
QQA

^ ,,
Berlin , 8. November. Aus Anordnung des AmisgecU
Nationalverban^
des
Zeitschrift
der
43
Nummer
ift die
Verstoßes
Deutscher Offiziere, „Deutsche Treue", wegen
^ Jhängt.
. Der
worden
das Republikschutzgesetz beschlagnahmt
»rden, 1
^tzl
erbttatz
Ansatz
überschriebenen
"
wird in einem „Treulose
oe
1918
November
9.
am
Staatsumwälzung
sich mit der
und in dem der Weimarer Verfassung die Rechtsgruno 5iatas
abgesprochen wird.

15 Personen
Bei den Demonstrationen wurden insgesamt
gegen die Staats¬
wegen groben Unfugs und Widerstandes
Landfriedens¬
wegen
sich
gewalt festgenommen. Sie werden
Zu¬
schweren
einem
Zu
.
bruches zu verantworten haben
Kommunisten
Die
.
Oranienplatz
den,
sammenstoß kam es auf
Schirmen auf die
schlugen mit Fahnenstangen . Stöcken und
mehr oder weniger
Polizei ein. Dabei wurden einige Beamte
einen Schreckschuß ab,
schwer verletzt. Ein Polizeibcamter gab
gelang es den Be¬
weil er hart bedrängt wurde. Schließlich
wurde
Brunnenplatz
amten , den Platz zu säubern. Auf dem
ange¬
tätlich
Kommunisten
ein Polizeibeamter von mehreren
mußte.
machen
Gebrauch
griffen , so daß er von seiner Pistole
leicht verletzt.
Ein Arbeiter wurde durch einen Bruststreisschuß

polittsche
v. Prittwitz und
*-*Mit Botschafter
■

Nach

| Stand-

. „,;tloffen^
Deutsch-griechische Handelsveriragsverhandlungen
Eine
-griechischen
deutsch
den
Bei
.
Berlin , 8. November
in Athen•
Zeit
längerer
seit
welche
,
Vertragsverhandlungen
25 ;
die meisten Punkte zu ^
führ: worden sind, ist es . über
ist
Regierung
deutsche
Die
gekommen
Einvernehmen

-5?

der noch0».
einverstanden, Mitte November zur Erledigung
Athen
entsenden ^ utt^e ettte besondere Delegation "nach

^
Der König von Spanien in Palermo .
i,>JjSfe.
'^
Span
von
Alfons
König
.
**
,
Palermo , 8. November Alionla" Vier einaetroiien..,dtt

„Jniante Alsonso" hier eingetroffen
Kreuzer „Jnfante
dem Kreuzer
auf dem
Konsul begaben
Hafenkommandant und der spanische
Kreuzers. Der
des
Bord
an
Königs
des
Begrüßung
am Hafen Vers
der
von
wurde
ging dann an Land. Er
ten Volksnrenge lebhaft begrüßt.
Ruch die Türkei muß sparen

:L 'sun

, mm«
50 1
,'en Na
tp

«be r
Jsmet E
^ ^ ovember. Ministerpräsident BedeutuüS
sprach
NlM
-.F
die
über
^ .sskwnalversammlung
man den
^ ? ^ we,
oIeutttchen Arbeiten beimeffe. Der gegenwärtig
sechs
genommeneBau von EisenbaANlt d
Werdern den" »
Hi"N
Jahren noch erweitert werden.sagte
lich der kinan^
,^
Pläne
wirtschaftlichen
und
Eeu
^
Bttnillei-tivünx
*
^
Obersten
dem
von
w rtsckattsÄ? ^ ' Wrr erwarten

-e^
, Richtlin
n torlt speich bilden werden
» b*"
in der 0^
Auch
.
Teuerung
öer
meinen
, Die
'vird strengste Sparsamkeit geübt
Noch
js
-"^ ,
Gesetze
ein
Kammer
ber
Ö
ehtp
über
wird ^ foefud
Schmuggel
Der
.
zugehen
stcktslos
^«tet wl
. Wir sind davon überzeugt
» erben
^, ' Ästh
biefet K mpf positive
Ergebnisse haben und zur Bereich

Snbe?8

! — Große,
Teil schon Geschenke eingelaufen sind
ich mich
bist doch ein rechtes Kind — — Hab'
dir unter 0
es
verbiete
Ich
?
ausgesprochen
zu dir
$ r - F 01
mehr !
Umständen , Gisela ! Ich bin kein Kind um mich '
3.
Sorge
keine
Habe
.
mein freier Wille
Geschmack
meinem
nach
Leben
werde mir mein
jjj
einrichtenw
^
eittrichten fa1* etc
Sie streckte sich lang aus dem Diwan und
J?
fliid
i ; Aa
Hände im Nacken.

^Thora , du bist schrecklich!"
Gisela ! Das
„Wenn er nur nicht Hosemann hieße ,
verboten .)
komme ich
(Nachdruck
darüber
—
.
28 . Fortsetzung
ist furchtbar ! Louis Hosemann
— Annettes
mich noch.
hält
Hosemannl
allein
Thora
das
Frau
Und
!
—
zu
!
's
geb
hinweg
ich
,
nicht
»Ja
schon lächerlich.
. Hätte mich
hatte damals recht! Sein Name ist ist der Fluch der
Freiwillig Hab' ich's auf mich genommenich hätte
es
Lächerlichkeit
.
—
Und Lächerlichkeit tötet
Papa gezwungen oder Familiennot
widerwärtig ; seine
! Aber cch will
Liehe ! — Und alles an ihm ist mir
nicht getan ! Zwingen laste ich mich nie
Mes
er¬
die nur so von
mich
,
Art
das
,
ganze
Dasein
seine
gedrungene Gestalt ,
heraus aus diesem eintönigen
Hände mit
wie vor
Püppchen , warte nur,
breiten
mein
ebensosehr
die
,
nur,
Leben
trieft
»Warte
diesem
Sattheit
vor
und
graut
mir
,
Behagen
drückt
, alles !"
jo bin ich nutz
?” -m» nt‘ t , ?; >:? d<
den plumpen Fingerspitzen — ach, alles
Wille der stärkere ist!" murmelte der
dem , das mir bevorstehl . — Siehst du,
kann
und
ich
—
Schwester
.. J " « tzL'si°ten.
Brust
die
Neve
der im
sah Gisela auf
Vorwurfsvoll
— zwei Seelen wohnen in meiner
aschfahlen , verzerrten Gesicht,und
gerg
die v j
ingrimmig
stand
!"
Türvorhang
leben
dem
ter
nicht in Armut
- ß tr»t
schüttelte den Kops.
lacherzuist
deinen
ballte .
„Wir sind doch nicht arm , Thora ! Es
„Und mit solchen - Empfindungen gegen
noch nichts zu
zu langes
willst du in dte Ehe gehen ? Thora,
Gatten
lich, wenn du so etwas sagst ! Du hast
künftigen
blieb ? n .'" £ ° 2/, r5l Cnra<L toar die Braut
bietet das Leben
— und vor
sie
verantworten
dir
ausaesvroöben
vor
nicht
Wunsch
du
entbehren brauchen . Und gerade dir
e den
das kannst
. Verbanne
undankbar ge¬ zu holen
bei deiner Schönheit so viele Möglichkeiten
deinem Verlobten auch nicht ! Sei nicht
, er, der dir
nicht die Sonne daraus —"
00 war er Zeuggen ihn , das hat er wirklich nicht verdient
an die UMerhaltung der
Denke
Schattendasein
!
solch
,
absieht
Mama
Augen
wie
Wunsch an den
„Nein , nein — so
jeden
geworden.
, Er zitterte
" ü
—"
ergeben wie sie
^ "grimm . .Das
einzig schöne Reise , die er dir bietet
kann ich nicht führen , und so hündisch
Mir büßen , © ut°
herr¬
kenne!
will
ner¬
Ich
.
lachte
Gedanken
sein
Sie
deine
!"
Manne
«ch
daß
einem
,
du nur erst
kann ich auch nicht
„Es ist ja meine Hochzeitsreise
Reichtum soll
machen!
. „Ja , könnte ich sie allein , ohne ihn
schen — und ich werde es können ! Sein
aus
vös
darich
ihn
will
ich werde
bcr %cn ist — du W® Käs >8t
mir Mittel zum Zweck sein . Unbeschränkt
Oder — du kommst mit , ja, ja, —
ttge BettelprinzA " ' *
soll neu
bitten !"
darum
über verfügen . Und unser altes Bernhausen
bin,
.
aus Reisen
tyrfjjktzq
ist! Und
Kapitel.
Zehntes
hergerichtet werden . Wenn ich nicht
„Thora , sieh doch ein , daß das unmöglich
."
sein
^
,
.
Zufluchtsstätte
liebe
—"
eine
soll es mir immer
wollte , ich würde niemals
Es war in später Nachmittagsstunde
damit erw> selbst, wenn er es
Wir
Bernhausen und Gisela saßen , jede mit
recht!
„Aber dein Mann , Thora ? Wird er
„Ja , ja, " murmelte Thora , „du hast
i
JVK
.
war nur so eine
verstanden sein ?"
beschäftigt , am Tisch in ihrem Wohnzimmer
sind ja so auch unter Menschen . Es
Arbeftslamn ^ »ff y hc
der
verhüllte
über
leise
Schleier
und
strich
leichten
Stirn
und
die
einem
über
spöttisch
4>i,
Thora lachte
fuhr mit der Hand
du ! Er muß !" Idee !" Sie
er mich
einen hellen Schein auf die Hände der
Schwester glänzendes Haar . „Närrchen
, M
Cu
nach einer Weile sagte sie: „Vorhin wollte
bei
erst
schwach
nur
Raum
—"
rend sie den übrigen
küssen. Mich ekelte !"
„Du hast seltsame Begriffe von der Ehe
hin¬
Draußen fegte der Novembersturm durch
sich
anvor
ganz
Sich
.
geistesabwesend
nicht
ich
wie
O St,
M
Gisela rüttelte die
Freilich , so wie du denke
ich
,
Vom
ritz die letzten dürren Blätter von drsi.^
„Thora
.
.
ßen,
verhehlen
starrende Schwester heftig an den Schultern
einanderschließen , sich nie ein Wort
^ t
giev
?
er
;
weraufwirbelnd
seine Frau
von Liebe sagen.
sie in tollem Tanzeundhoch
sage es ihm — sofort ! Du kannst nicht
ersten Kuß bis in den Tod sich nur
sang ein unheimlich^
Fensterläden
neh¬
den
mich
ein
auf
und
nicht
ich
Herzen
den . Diese Verantwortung kann
Zwei Seelen und ein Gedanke , zwei
'
‘istd
Sterben und Vergehen.
alle lauten —
men , nun weiß ich, daß —"
Schlag — und wie die schönen Liedlein
gebe
die
,
, daß zum
o nein ! Meine Freiheit , meine Selbständigkeit
»Daß die Einladungen alle ergangen
. Ich werde ihm bald die nötige Distanz
ich nschs gus

Roma» von Fr .

--, N.M.- Kmam- LW
--Nch
d/K/J >°ch

e Staatsschatzes
beitragen wird . Ferner ist die VerschmelKng einiger Ministerien vorgesehen. Das Marineministerium
n 5>tb dem Ministerium für nationale Verteidigung angegliedert
^rden. Die Ministerien für Landwirtschaft und Handel wert* M zusammen das Ministerium für Volkswirtschaft bilden,
s- daz dxur Geist der Sparsamkeit und den gegenwärtigen Be¬
be '»rfnissen entspricht.
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Wassersnot in den

Staaten.

f" Die
,
amerikanischen Blätter bringen ausführliche Berichte
>.
die Hochivasserkatastrophein den nordöstlichen Staaten
r : h Union . Der Staat Vermont steht nach der „Chicago Tri^
buchstäblich unter Wasser; große Landstrecken der Staa^ Massachusetts, New Hampshire und Connecticut sind
sti- ^ichfalls überflutet. Es bestätigt sich, daß in Montpellier und
dek^arre bisher
^

über 235 Einwohner als ertrunken festgestcllt
strden. Die Stadt ist vollständig von der Außenwelt abgeBütten, da der Eisenbahn-, Telephon- und Telegraphenverkehr
"g, ^llterbrochen ist. Das gleiche Schicksal erlitt die Stadt BurüngJit. Bei Barre wurde unter sieben angeschwemmten Leichen
. j* des in Montpellier ertrunkenen Gouverneurs des Staates
ap' Ormont, Jackson,
aufgefunden.
sich. In den von der Ucberschwemmung heimgesuchten Gebieten
jt Menglands sind allenthalben Fabriken zerstört oder stillgelegt
Isolden , so - aß eine große Anzahl von Arbeitern, in Rhodesstand allein 5000 , zum Feiern gezwungen sind. Zahlreiche
c) stschaften sind vollständig
von den Fluten
bet»
^4l » ngen worden , so das Städtchen Beete - River,
de« 's als die Modellstadt von New -Hampshirc bekannt war. In
^abMet sind fast sämtliche Häuser zerstört worden; die Einwohner
'den sich auf die umliegenden Höhen geflüchtet.
, Nach den bisher vorliegenden Meldungen sind mindestens
^Staudämme im Hochwassergebiet geborsten; weitere Dämme
sehen jeden Augenblick einzustürzen, so bei Butland , wo be3000 Einwohner ihre Häuser geräumt haben. In WindlDÜ 1000
Einwohner obdachlos sind, wurde der
Belagerungszustand
^ tzel
'chängt. Der Stadt Boston ist die Milchzufuhr abgeschnitten
^-ghl"rden, man befürchtet eine Lebensmittelknaps)heit. Präsident
g/ °»Iidge hat angeordnet, daß Flugzeuge die überschwemnuen
0biete
^
überfliegen, damit die Regierung über die Ausdehnung
'' Katastrophe unterrichtet wird und die nötigen Hilfsaktionen
! die Wege leiten kann. Das Rote Kreuz hat Maßnahmen
j .j.ytoffen, um den Ausbruch von Epidemien zu verhindern.
or ft Eine Schätzung der Gesamtzahl der Opfer ist bisher noch
'jjie>r,4t möglich gewesen. Die Sachschäden werden zurzeit auf
25 Millionen Dollar veranschlagt. Die regnerische WitAlst
'Mg hält an. Aus verschiedenen Gegenden werden schwere
L, zMeestürme gemeldet. Der Hudson und der St . Lorenzstrom
't> im Steigen begriffen.
Das Hochwasser immer noch im Steigen.
Teilen Neu - Englands
immer noch im Steigen
ch/ .uiffen. 12 000 Einwohner der Stadt Springsield haben
K^ Bivessung erhalten, ihre Häuser zu räumen, da der ConnecgiB ^stuß über die Ufer getreten ist und die Stadt zu über^mmen droht. Die Sachschäden werden neuerdings auf
M 50 Millionen Dollar geschätzt
, doch glaubt man, daß die
Ät Nachrichten, die von 200 Ertrunkenen sprachen, übersßar! *e b e n sind. Bisher sind 60 Tote identifiziert worden, und
»«, nimmt
%
an, daß die Gesamtverluste nicht über 100 hinausM i » werden. Die Eisenbahnschienen wurden vielfach von der
der Wasserrnassenkorkenzieherförmiggedreht.
wl'd*

W

Indien.
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800 Menschen

Der 25jährige Kontorist Albert Haak in Berlin
- KöP e n i k war nachmittags mit mehreren jungen Leuten aus
Köpenick zur Kommunistendemonstralion nach Berlin gegan¬
gen, von wo er mit Freunden , dem 24jährigen Willy Wuthe
und dem 22jährigen Mauer Herbert Mieling , beide aus
Köpenick, in seine Wohnung zurückkehrte.
Nach dem Kasseetrinken, bei dem sie sich über die Kom¬
munistendemonstration unterhalten hatten, gingen die drei
Freunde ins Nebenzimmer . Kurz darauf ertönten in dem ab¬
geschlossenen Zimmer drei Pistolenschüsse. Als man in das
Zimmer eindrang, fand man die drei jungen Leute auf der
Erde in ihrem Blute liegen.

nrw*nrtt

Ein Einbrecher auf der Flucht erschossen.
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. . tÄ ^ !* sagte die Gräfin . . Sie läßt sich von der ägyp“W *.
Sonne wärmen . Sie steht ewig blauen Himmel ."
;beneide
sie nicht darum ! Ich
möchte diese
"^iN^ Mürme nicht entbehren , die uns die Freude
an
H.? dschein und Wärme viel mehr empfinden lassen,
l ^ öens bin ich froh , daß sie von ihrer Reise
be1schreibt
."
'Ach auch! Denn ich muß dir sagen , Gisela , daß
im letzten Augenblick die bange Ahnung hatte,
eht etwas . Kein Kind ist mir ja so fremd , wie
\ es war , die sich so ganz von mir losgelöst; doch
i o®® sie fern von mir ist, packt mich Mutterliebe
.^ Uttersorge oft mächtig ."
ie
»jseia nickte stumm vor sich hin , während sie sich
*Min
der Schwester am
Hochzeitstage
vergegen-

r Wie
•

Fußball
-Länderelf

gegen

Lolland.

Eine fast rein süddeutsche
Kombination.
Der Spielausschuß' des Deutschen Fußballbundes gibt jetzt die
Mannschaft bekannt, die am 20. November in Köln gegen Holland
spielen soll. Man hat eine fast rein süddeutsche Kombination ge¬
wählt, die durch nur drei Spieler aus anderen Landesverbänden
ergänzt ist. Im übrigen handelt es sich fast um die gleiche Mann¬
schaft, wie die gegen Norwegen siegreich gebliebene. Der Elf
»ehöreu an:
Stuhlfauth
(1. FC . Nürnberg)
Falk
Kugler
lWacker Münch.) (1. FC . Nürnb)
Weber
Kalb
Heidkamp
(Wacker Münch.) <1. FC . Nürnb .)
(Düsseldorf 99)
Relnman «
Hosmann
Pöttinger
Kuzzorra
Hosfmann
(1. FC . Nbg.) (Meerane ) (Bay . Mch.) (Schalke 04) (Bay. Mch.)
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Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Im Ofen brannten die Buchenscheite und erhöhten
ihr Knistern die trauliche Behaglichkeit des Ran
eierst ?, in dem die Gräfin alle Erinnerungen an
ihr
L'erhaus und ihre Jugendzeit aufbewahrt hatte ; hier^ \ flüchtete sie mit ihren Sorgen Wld Tränen , und
verzweifelte Schluchzen hatten
diese stillen
^ ^ »chde schon gehört , von denen altmodrsche Photograder Eltern und Verwandten der Gräfin herunter«F Men . Diese behäbigen , kräftigen ,
selbstbewußten
»
htSergestalten hätten auch gar nicht in die anderen,
,. <! © ettt eingerichteten Räume gepaßt.
. EMutter
und Tochter lauschten aus das unheimliche
uhtt da draußen.
11 p L *£ f)orci

Fußball.

Gruppe Main.
Rot -Weiß schlägt Eintracht 1:0, Sport 60 Hanau gegen FSV.
Frankfurt 3:2 (1:2), Union Niederrad gegen Offenbacher Kickers
2:1 (0 :0), Fechenheim 03 gegen Germania 94 Frankfurt 2:1,
BfR . Offenbach gegen FC . Hanau 93 1:3, Viktoria 94 Hanau
gegen Viktoria Aschaffenburg 6:2.
Gruppe Heflen.
SV . Darmstadt gegen FSB . Mainz 06 3:3, Spgde. Höchst 01
gegen VfL. Neu-Isenburg 3:0, Hassia Bingen gegen SV Arheilgen
7:2, SV . Wiesbaden gegen Wormatia Worms 3:1, Alemannia
Worms gegen Wiesbaden 3:0.
Die Spiele der Bezirksliga.
Gruppe
Rhein:
Germania
Friedrichsfeld gegen SB.
Waldhof 1:1, VfL. Neckarau gegen Pfalz Ludwigshafen 5 :0,
Phönix Ludwigshafen gegen Mannheim 08 0:0, VfR . Mannheim
gegen SpVgg . Sandhofen 2:1, FV . Speyer gegen Phönix Mann¬
heim 4:2.
Gruppe
Saar:
FV . Saarbrücken gegen Kreuznach 02
4:3, Saar 05 Saarbrücken gegen 1. FC . Idar 4:1, FC . Pirmasens
gegen Eintracht Trier 1:0, SV . Trier 05 gegen VfR . Pirmasens
3:1, Borussia Neunkirchen gegen Sportfreunde Saarbrücken 4:1.
Gruppe
Nordbayern:
FSV . Nürnberg gegen SpVg.
Fürth 1:6, FC . Fürth gegen 1. FC . Nürnberg 1:1, FV . Würzburg
04 gegen FC . Bayreuth 0 :2, Bayern Hof gegen BfR . Fürth 1:1.
Gruppe
Südbayern:
Wacker München gegen SV.
1860 München 4:0, Jahn Regensburg gegen Schwaben Augsburg
2:0.
Gruppe
Württemberg:
VfR . Gaisburg gegen Sport¬
freunde Stuttgart 0:0, FV . Zuftenhauseu gegen VfB . Stuttgart
3:2, Union Böckingen gegen FC . Birkenfeld 3:0.
Gruppe
Baden: Karlsruher FV . gegen SpVg . Freiburg
2:0, Phönix Karlsruhe gegen VfB . Karlsruhe 3:1, FC . Freiburg
gegen SC . Freiburg 0:1, FC . Villingen gegen FV . Offenburg 2:3.

Bei einem Einbruchsverfuch bei einer Eifenfirma wurde
in Prag einer der Einbrecher von einem Polizeibeamten er¬
schossen. Den beiden anderen gelang es, in der Dunkelheit zu
entkommen.

„Sage mir nicht Lebewohl ,
drei schönen Beenhausens.
hatte Thora gebeten , als sie im

^fk

Süddeutscher

Er hält den Hauswirt
für einen
Einbrecher.
In Hakenfelde bei Spandau erschoß in der Nacht ein
Bankbeamter seinen Hauswirt in der Annahme, einen Ein¬
brecher vor sich zu haben. Die Kriminalpolizei hat eine ge¬
naue Nachprüfung des Falles in die Wege geleitet.
*
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□ Todesfahrt eines Ballonführers . Der amerikanische
Freiballonpilot Kapitän Hawthorneg Gray von der A r m e e
oer Vereinigten
Staaten,
der in Illinois
den
Versuch unternahm , einen neuen Höhenrekord aufzustellen,
wurde tot neben seinem Ballon in Sparta (Tennessee) auf¬
gefunden. Gray hatte im Mai d. I . einen neuen Weltrekord
mit 42,470 Fuß aufgestellt, der aber nicht anerkannt wurde,
weil er den Ballon im letzten Augenblick aufgeben und sich im
Fallschirm vor dem drohenden Absturz retten mußte. Er ist
diesmal bei dem neuen Rekordversuch umgekommen, weil er
es wahrscheinlich vermeiden wollte , wieder mit dem Fall¬
schirm abzuspringen und damit seinen Rekord aufzugeben.

Es wurde sofort die Kriminalpolizei alarmiert und in
Arzt herbeigerufen. Wuthe war tot, die beiden anderen ftlwer
verletzt. Wer die Schüsse abgegeben hat — es war nur eine
Pistole im Zimmer , die Schüsse sind hintereinander abgegeben
worden — war noch nicht festzustellen. Es ist anzunehmen, daß
einer der drei erst auf seine beiden Freunde schoß und dann
auf sich selbst einen Schuß abgab.
Eine andere Schießerei.
Im Norden Berlins entstand in einer Wirtschaft nachts
ein Streit , der sich auf die Straße fortsetzte und zwei Tote
durch Revolverschüsse forderte. Der wegen der Schießerei ver¬
haftete Joseph Schlabbach leugnete bei der Vernehmung , an
der Tat beteiligt zu sein, wurde aber von den Gästen des
Lokals, in das er mit dem noch flüchtigen Schafte hinein¬
geschossen hatte, wiedererkannt. In seinen Taschen fand man
Schecks mit gefälschten Unterschriften. Schlabbach ist ein mehr¬
fach vorbestrafter Einbrecher. In seiner Wohnung wurde auch
seine aus Bayern stammende Geliebte festgenommen.

Die

Katastrophe.

EinsturzeiueschinesischenKinos
. — 135 Tote.
Im Stadtteil Tschapei in Schanghai ist der Saal eines Licht¬
spieltheaters eiugestürzt. Dabei verunglückten 135 Frauen und
Kinder tödlich. 200 wurden schwer verletzt. Das Unglück
ereignete sich während einer Versammlung chinesischer Textil¬
arbeiterinnen, die anläßlich der Gründung einer neuen Arbei¬
tergewerkschaft stattsand.
«

Rechtswissenschaft
Naturwissenschaften
Kulturgeschichte

Die in der Nähe der Küste gelegene Stadt Nellore in
en ist von einem Zyklon und von Ueberschwemmungen
lcsucht worden. Es scheint sich zu bestätigen daß 300 Opfer
t wurden. Außerdem' wurde großer Sachschaden angerich.
Nähere Einzelheiten stehen noch aus.
.

Wieder eine

Merkwürdiges Revolverattentat.

Wie aus Boston gemeldet wird, ist das Hochwasser in

Ein Zyklon

Berlin.

Vereinigten

^nzc Ortschaften versinken in den Wogen. — Große Land¬
en strecken stehen unter Wasser. — Zahlreiche Todesopfer.

■tfljl

in

eine Tote hatte Thora ausgesehen mit

A Meißen, starren Gesicht in dem bräutlichen Ge-Hl "T, Unbeschreibliches mußte in ihrer Seele vor’vin heißer Angst hatte ihr Gisela dann beim

°en ihre letzten Wünsche zugeMstert.

Große , gehe — gehe !"
Reisekostüm vor
ihr
stand — und Gisela war gegangen . Aber nur bis ins
Nebenzimmer , um von dort aus die Schwester zu be¬
obachten, denn sie hatte eine unbestimmte Furcht
und
wollte bis zum letzten Augenblick wenigstens in ihrer
Nähe sein.
Da stand nun Thora , fertig zur Reise , in dem ele¬
ganten knappen Tailorkleide , den weichen Plüschhut auf
dem Kopf mit dem lila Schleier — sie stand und blickte
mit leeren , trostlosen Augen um sich; sie bebte in sich
zusammen ; mit einer verzweiflungsvollen
Gebärde hob
sie die Arme in die Höhe und preßte die Hände gegen
die Schläfen . Ein schluchzender Laut kam aus ihrem
Munde dann aber nahm sie sich zusammen , ging
festen Schrittes die Treppe hinunter und bestieg
las
bereits wartende Auto , dessen Ledersitze ganz mit Blu¬
men bedeckt waren.
Diese Erinnerung hatte Gisela von der Schwester
behalten . Wie ein Schatten verblich daneben das der
königlichen/spitzenumwallten , perlengeschmückten Braut.
Und die Briefe , die sie schrieb, waren nur Schil¬
derungen ihrer Reise , ohne jede Bemerkung über sich
und ihren Mann . —
Die Gräfin Bernhausen legte die feine
Stopf¬
arbeit beiseite und strich zärtlich über Giselas schlanke,
feste Hand . „Eines meiner Kinder ist mir nun schon
davongeflogen , hat sich nach eigenem Willen ein viel¬
leicht schweres Schicksal gewählt . Jetzt bist du an der
Reihe — meine Aelteste !"
Gisela begegnete dem fragenden Blick der Mutter
mit einem glücklichen Lächeln . „Du weißt , daß ich be¬
reits gewählt habe . Er wartet nur auf ein Wort von.
mir , damit er seine Werbung anbringen kann, Mama.
Ich hatte ihn bis nach Thoras
Hochzeit vertröstet
und — "
„Und ich hoffe , dich Weihnachten
als
glückliche
Braut unter dem Tannenbaum zu sehen !"

,O Mama — Karlernst liebt mich! Aber er kann

bwb

die Kaution nicht allein stellen . Wir muffen schon mit
den fünfzigtausend Mark rechnen, von denen du r .ir
vor längerer Zeit gesprochen hast."
„Gewiß , Kind ! Es ist ja dein HeiratSgutl Die
Sache duldet nun keinen längeren Aufschub mehr . Ich
werde jetzt gleich ernstlich mit Papa sprechen, denn nach
dem Abendbrot geht er doch wieder aus ."
„Hat es nicht Zeit bis morgen ?" fragte
Gisela
bang , nun die Entscheidung fallen sollte.
„Wozu , mein Kind ? Du hast so lange gewartet
— Papa muß für deine Angelegenheit auch Zeit haben!
Ich gehe jetzt hinunter zu ihm nein , du bleibst
hier , laß mich das nur allein mit ihm abmachen ."
In einer seltenen Entschlossenheit hatte die Gräfin
gesprochen. Sie stand auf , ihre Hand glitt
liebkosend
über Giselas glänzendes Haar , und dann ging sie.
Nach wenigen Minuten kam sie schon wieder . Mit
einem einzigen Blick sah Gisela , daß die Mutter nichts
erreicht hatte.
Sie stützte die Wankende und führte sie zum Sofa.
Eiskalt waren ihre Hände . „Mama , was
ist denn?
So sprich doch! Aengstige mich nicht so ?
Will
er
das Geld nicht geben ?"
„Er hat es nicht mehr . Längst nicht mehr .
Er
hat sich an eurem Heiratsgut vergriffen !" schrie die
Gräfin förmlich und ballte drohend die Hand zur Faust,
die sie dann aber wieder erschlafft sinken ließ . , O
diese Gewiffenlostgkeit ! Wie stehe ich vor euch da ! Ich
war eurem Besitz eine schlechte Hüterin , glaubte
ihm
alles , wa er sagte , gab und gab ihm — und nun stehe
ich vor euch, meine armen Kinder , mit leeren Händen!
— Er hat alles verspielt — was weiß ich. Und wie
eine lästige Bettlerin hat er mich vorhin behandelt , als
ich Rechenschaft forderte ."
Schwer wurde Gisela von den Worten der Mutier
getroffen . Doch in dem eigenen Schmerz fand sie noch
Kraft , die Mutter zu trösten . „Vielleicht ist es nicht so
scAimm , Papa hatte schlechte Laune —"
(Fortsetzung folgt .)

Ms

aller

Dell.

A Mainz. (Ableben bes Mainzer

Karneval¬

August Fürst .) Der bekannteste Mainzer Kar¬
dichters
nevalsdichter, August Fürst , ist im Alter von 65 Jahren nach
kurzem Krankenlager gestorben. August Fürst war ein richtiges
Mainzer Original , dessen Büttreden am Fasching großen An¬
klang fanden.

a. M. D e r Ho chhe i m er Markt .) Der
A Hochheim
war
Hochheimer Markt setzte als Krammarkt ein. Der Verkehr

zu stark. Auch der Vergnügungspark erfreute sich zahlreichen
Zuspruches. Der wichtigste Teil des Marktes , der weit über
die Grenzen des Stäotchens in ganz Süddeutschland bekannte
Hochheimer Pserdemarkt begann am Montag früh.
. (AusdemTrittbrettzuTode
A Laubuseschbach
Wolfen¬
gequetscht .) Auf der steil abfallenden Straße von schwerer
hausen ereignete sich mitten im hiesigen Ort ein
Autounfall , bei welchem der 23jährige Fahrbegleiter Färber
aus Diez (Lahn) den Tod fand. Färber , der auf dem Tritt¬
Last¬
brett des der Diezer Baufirma Gebr. Baltzer gehörigen einen
gegen
Kurve
einer
Nehmen
beim
autos stand, wurde
Telegraphenmast gedrückt und erlitt dabei so schwere innere
Verletzungen, daß er nach wenigen Minuten starb.
Dreschder
Reinigen
A Limburg. (Beim
Erziehungsanstalt
der
In
.)
verletzt
Maschine schwer
Steinmühle waren einige Mädchen damit beschäftigt, die Dresch¬
maschine zu reinigen. Das hierzu benutzte Benzin fing Feuer,
explodierte und fügte zwei Mädchen erhebliche Brandwunden
zu.
A Montabaur . (V i e h sa l z st a t t K al i.) Hier ist ein
raffiniert angelegter Schwindel aufgedeckt worden, dem zahl¬
reiche Landwirte der hiesigen Gegend zum Opser fielen. Eine
Handelsfirma verkaufte seit längerer Zeit größere Mengen
auch
Kali zu billigem Preise an Landwirte, das von diesen
der
bei
mußten
Landwirte
Die
wurde.
bezogen
waggonweise
B uyung des Kali feststellen, daß es sich um ein vollkommen
we. lloses Material handelte. Ermittlungen ergaben, daß es
sich um gewöhnliches Viehsalz handelt. Einige Landwirte
sind ganz empfindlich geschädigt worden. Die Firma bietet
Straf¬
jetzt den Geschädigten eine Vergütung an , um sich einer
Staatsanwalt¬
die
hat
Allerdings
.
entziehen
verfolgung zu
schaft die Angelegenheit bereits auraearisien.
K or e Il
A Gießen. (Reichslagsabgeordneter
.) Der
an Preußen
Hessens
kür den Anschluß
Sonntag
kommenden
am
die
sür
Spitzenkandidat
demokratische
stattfindende hessische Landtagswahl, Reichstagsabgeordneter
Pfarrer Korell, sprach sich auf einer hier stattgefundenen
Wählerversammlung für einen Anschluß Hessens an Preußen
aus . Grundbedingung jedoch sei, daß llch Vreußen an dem
Tage, an dem Hessen in Preußen aufgeöe, als Reichsland er¬
kläre und eine völlige Neuordnung seiner wirtschaftlichen
Grenzen vollziehe. Darmstadt müsse jedoch nach wie vor Sitz
der Verwaltung bleiben. Die Bildung einer Wirtschaftsprovinz
mit dem Sitz in Frankfurt a. M. lehnte der Redner wegen des
starken Uebergewichts der Interessen der Mainmetropole ab.

tödlich
Mühlenbesitzer
** Kreuznach. (Ein
.) Nach einer Blätternreldung wurde der
verunglückt
Mühlenbesitzer Schwanke in Waldhilbertsheim von feinem
Sohne an dem großen Zahnrad des Mühlenwerkes hängend
tot aufgefnnden. Der Unglückliche dürfte beim Auflegen eines
Riemens mit den Kleidern zwischen Riemen und Scheibe ge¬
raten und herumgeschleudert worden sein.
□ Ein deutsches Hotel in Bozen requiriert. Wie aus Bozen
gemeldet wird, haben die Behörden das deutsche Hotel Schgrasdie Post¬
fer in Bozen requiriert , um in seinen Räumen
direktion der Provinz einzurichten. Damit ist wiederum ein
deutscher Gasthof in Südtirol verschwunden.
□ Notlandung eines Verkehrsflugzeuges bei Genf. Ein
dreimotoriges Flugzeug, das den Dienst Berlin —Gens—
Marseille versieht und nach Marseille unterwegs war , mußte
bei Ferneh in der Gegend von Gens eine Notlandung vor¬
nehmen, da zwei Motore plötzlich versagten. Das Flugzeug
, be¬
wurde, da die Landung auf unebenem Gelände erfolgte
schädigt. Der Flugzeugführer, der Begleiter und die drei
Fahrgäste sind nicht verletzt worden.

. (Flucht aus dem Zuchthaus .) Ein
A Rockenberg

namens
Strafgefangener des hiesigen Landeszuchthauses
Dörkes aus Worms , der noch eine längere Strafe zu verbüßen
hat, ist abends geflüchtet. Sein Aufenthalt ist unbekannt.

A Diez a. d. Lahn. (Schloß Oranienstein

be-

.) Durch den Abzug der franzzösischen Trup¬
satzungsfrei
eine
pen ist das Schloß Oranienstein frei geworden. Hier istbesich¬
Regierungskommission eingetroffen, um das Schloß zu
tigen und eine Entscheidung über die künftige Verwendung
zu treffen. — Der Abzug der Truppen , die in kleinen Abtei¬
lungen am Bahnhof verladen werden, nimmt ihren Fort¬
gang und wird von der Bevölkerung nicht im geringsten be¬
achtet. Einzelne Familien von Besatzungsangehörigen werden
noch bis zunl 20. d. M . hier verweilen, weil in der künftigen
Garnison Landau noch nicht genügend Wohnungen bereitgestellt werden konnten.
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Vertreter

der Fa . A . Engelmann
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a.M.

Vertreter gesucht.
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Donnerstag , den 10. November
abends 8 ft, Uhr. im Nassauer Hof
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Marktverlauf : Rinder ruhGf

Frankfurter Rundfnukprogramm

a. M ., 7. November.
Rm.
— Devisenmarkt . Der Kurs der Mark stellte sich auf 4.19
Gegenwert
Der
.
Pfund
englisches
je
.
Rm
je Dollar und 20,40 )4
des Pfundes war 4,87 Dollar.
. Die
— Effektenmarkt . Die Börse hatte einen schwarzen Tag
bis 1 Uhr
Kurse wichen von Minute zu Minute und erreichten
einen Verlust von 15 bis 20 Prozent.
Rm . :
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in
inländ.
Hafer
26—28,
Sommergerste
,
25
Weizen 22.75— 26 , Roggen
38.25,
22.75— 24, ausländ . 24.50— 25. Mais 19, Weizenmehl 37.75—
13 75
Roggenkleie
13.25,
13—
Weizenkleie
35,
34.25—
Roggenmehl
bis 14.
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln . Frachtparität
hiesiger Gegend
a . M . bei Waggonbezug . Industrie
Frankfurt
Gegend 2.50
hiesiger
weißfleischige
und
3.50 Mark , weihschalige
Mark . Tendenz : ruhig , geschäftslos.
— Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurden für 50 Kg . Lebend¬
vollfleischige , ausgemästete höchsten
gewicht in Rm . : Ochsen:
voll¬
Schlachtwertes , 1. jüngere 61— 64, 2. ältere 57—60, sonstige
jüngere
fleischige , 1. jüngere 54—56, 2. ältere 50— 53. Bullen:
vollfleischige höchsten Schlachtwertes 66—60 , sonstige vollfleischige
jüngere vollfleifchige höchsten
oder ausgemästete 50—55 . Kühe:
49—53, sonstige vollfleischige oder ausgemästete
Schlachtwertes

Mühlstratze 7

Marktauftrieb : 1400 Rinder,

tUHHHs
nahezu ausverkauft . Kälber und Schafe mäßig rege , ausverkaust
scheint
Schweine anfangs ruhig , später belebt , geräumt .
Berlin , 7. November . ftiggprei
Veränderungen . -hentlip
Devisenmarkt . Keine nennenswerten
t
— Effektenmarkt . Ueberall Verluste bis zu 20 Prozent
®’
01
öeil
Papiere
wenige
nur
Prozent
mehr , wobei weniger als 5
.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in
Weizen mark . 23.90— 24 .20, Roggen märk . 23.10— 27 .50,
La W.
gerste märk . 22—26.30, Hafer märk . 19.50—22 .70, Mais
3» '
31.50—
Roggenmehl
34.25,
31—
"
"
.
19.10— 19.30, Weizenmehl
Weizenkleie 14 .50—14 .75, Roggenktzie 14.75^ - 15.

Frankfurt

120X52

55—60.

320 Ochsen, 76 Bullen , 669 Kühe , 369 Färsen ; 558 m*

6er 194 Schafe, 5602 Schweine.

KandelM.

abzugeben.

im Vereinslokal . Die Mitglieder werden ersucht,
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

—

darunter

in
Dampsmühle
danubiens , geriet in Brand . Einige Gebäude der Mühle
konnten gerettet werden, der Schade-» wird auf K Million
Pengo geschätzt.

Sossenheim

Monats -Versammlung

und

Kg . 56—60, Sauen

80

II ! Durchs
gerichtet! Alfredo Jauregui , der aus einer Gruppe von vier
wegen . Ermordung des vormaligen bolivianischen
General Pando , verurteilten Männern
Präsidenten,
durch das Los für die Hinrichtung bestimmt worden war,
wurde in L a P a z erschossen.
□ Die tschechoslowakischen Eisenbahner für Weiter¬
führung der Verhandlungen . In Prag fand die Reichskonserenz der „Nationalen Bereinigung der Eisenbahn¬
angestellten der Tschechoslowakischen Republik" statt. Nach
Referaten über die Perhandlungen mit dem Eisenbahn¬
ministerium usw. wurde einstimmig eine Entschließung ge¬
faßt, die jede Demagogie und Beunruhigung der Oeffentlichkeit und der Eisenbahner durch unwahre Gerüchte über eine
passive Resistenz verurteilt . „Wir lassen uns inmitten, der
Verhandlungen nicht zu unüberlegten Aktionen verleiten die
die Existenz der irregeführten Angestellten schwer schädigen
könnten. Der Abbruch der Verhandlungen durch einen offenen
Kampf wäre frevelhaft."
□ Großer Mühlenbrand in Ungarn. Die Fränkische

-Nrein1895
MWer
Morgen Abend 9 Uhr

bestimmt

Färsen43—48 , fleischige 36—42 , gering genährte 30—35.
vollvollfleischige , ausgemästete höchsten Schlachtwertes 59—62.
und
Mast
beste
Kälber:
48—53.
fleischige
fleischige 54—58,
68 —75, 0®'
Saugkälber 76—80, mittlere Mast - und Saugkälber
und jüngere MastMastlämmer
ringe Kälber 57—67. Schafe:
, mittlere Map
38—45
Stallmast
2.
,
46—50
Hammel , 1. Weidemast
und gut genährte Schafe 38—w.
lammer , ältere Masthämmel
von
AH to e i n e : Fettschweine über 150 Kg . 63— 66. vollslcischige
. 63—65,
^0 .6i3 150 Kg . 63—66 , vollfleischige von 100 bis 120 Kg 60 bis
— •
| vw | »gv von
, fleischige
Kg.
\j ~l vz
uvy . 61—64,
80 bis
-***ns vv100
vvtl
vollfleischige
I ‘I *7 kÖv von

per Pfund von 0.95 —2.00

ff ?e

a August Steinmeie ^ tbe«
«»/vviAitm

”TORPEDO
D
jm
. eufaAerlMßialjtwiff
smmM“
mit

«v »-
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Bestellungen
1
Vertreter H. Tolle , Rossertstraße
Hd - „
entgegen.
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Reichsschulgesetzentwurf!
Eltern , Vormünder , Erzieher erscheint in Massen!
Aussprache!
Freie
frei !
Eintritt

Musik
gehört in jedes

, Mpppc Sossenheim
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s°hon
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ar ^p \>^ J^ <xtl
SprechaPV
Klingsor
50 Jl an . Erstklassige 8
mit ein Jahr Garantie ’ ^ ^

Teilzahlungen von

großen Brief
schreiben Sie Verwandten und
Freunden , um ihnen so etwas
Neues mitzuteilen . / Dagegen
haben Sie Ihrer Kundschaft noch
nicht durch ein Inserat in der
Sossenheimer Zeitung gesagt,
was Sie für die Winter-Saison
in dem Geschäft vorrätig haben.
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LoKal-Machrichten
Sossenheim , 10. November

Hohes Alter . Frau Appollonia Würth SB» ,
530:tönigftrajje wohnhaft, vollendet morgen, 11.November,

s.J ; 77. Lebensjahr.
- hatte
«Freundschaftsklub
nne); — Der Gesangverein
EUnternommen , am Sonntag abend im Volkshaus die
g.lS-'ttette „Unter der blühenden Linde " aufzuführen . Die
rtMen Jahre haben gezeigt, daß sich die Veranstaltungen
Jtt) Vereins eines steigenden Interesses erfreuen . Ein
p/^ eis hierfür ist immer der gute Besuch und dieser
fein'1 auch am Sonntag wieder zu verzeichnen. Die Dar^ ngen wurden von den Besuchern mit großem Bei>elN
M ausgenommen , verschiedene Stücke mußten wiederholt
ua^ geführt werden . Einzelne Leistungen zu rühmen ersich, alle haben sich bemüht ihre Sachen gut zu
: Ä-llhen. An dem schönen Erfolg des Abends hat auch das
WAonorchester, das den musikalischen Teil ausführte,
Der viele Beifall bezeugte, wie sehr das
iL^ blikum auch diese Darbietungen zu schätzen wußte.

*et hei— Hohe Niederschlagsmengen. Im Taunus und

^.°s!Eüesterwald sind in der Zeit von Januar bis Anfang
probet 1927 rund 1300 Millimeter Regen niedergegangen,
seit Jahren nicht erreichte Niederschlagsmenge.
te>- Ein strenger Winter Kommt? Nicht nur die

i7^ostzeitlosen haben ihre Knollen tief in die Erde gecjMen , auch die Wildgänse kamen in großen Scharen
ÄWärts gezogen und zwar in solchen Mengen , wie man
estMlange nicht beobachten konnte . Alles das sind für
ksW Laien Anzeichen dafür , daß der kommende Winter
kalt sein wird.
«
2nriders
Die alte Römerstadt Nidda . Auf dem weiten
^ ^ et der alten Römerstadt Nidda in der Gemarkung
ldA? Frankfurter Vorortgemeinde Heddernheim werden
jt Zeit umfangreiche Grabungen veranstaltet , die beBsMende Funde zutage förderten . Während man bisher
’jgÄIjm , daß sich das Forum auf dem christlichen Friedr Ä befand , wurde jetzt südöstlich des Friedhofes ein
Amtliches Gebäude von 80 Meter freigelegt , das sich
M 'Mnen 60 Meter langen Bau anlehnt . Man glaubt
<*>- jUneljr mit aller Bestimmtheit in diesen Gebäuden das
bezw. die den Marktplatz umkränzenden öffententdeckt zuhaben , das um so mehr , als
Gebäude
^
M
t in den Resten prunkvolle Ausstattungen mit herr°>n Wandverputz , Platten aus ausländischem Marmor
fanb und freilegte . — Ferner wurde die älteste Stadtsstigung festgestellt, dann legte man ein statiliches Haus
Mauer frei. Diese Funde werfen ein neues
16der
» auf die bedeutendste römische Siedlung im Main"ingebiet.

I

Nassauische Obstsorten einst und jetzt. In den

^

^ gemeinden wurden heuer wieder Obstausstellungen
^staltet . Eine Obstschau war noch immer lehrreich
.den aufmerksamen Besucher. „Wer kennt die Sorten,
^t die Namen , die alle da zusammenkamen ?" So
"Ue man ein bekanntes Dichterwort umändern . Der
^enreichtum ist heute ein größerer als in früheren
'N und die Bestimmung der pomologischen Namen
?st selbst für den Kenner keine leichte Aufgabe . Die
Hte ein und derselben Sorten sind nicht selten ver¬
öden an Größe , Form und Färbung . Wenn in der
^ alten Zeit in den ländischen Spinnstuben der Obstdurch die Reihe ging , so wußte man noch jede
wenigen Sorten mit ihrem Namen zu bezeichnen,
.^ als gab es „Schafnasen , Siebenschläfer , Kohl -, Leder-,
und Klapperäpfel ", lauter Sorten , die man heute
^ Noch kennt. Die alten Baumriesen auf den Fluren,
Mehrere Menschenalter überdauerten , sind nun so
am Aussterben . Der Großvater pflanzte dereinst
^n Enkel und setzte sich mit dem Baum ein Denk¬
ens dem Heimatacker . Unser heutiges schnellebiges
spitzt dagegen bevorzugt vielfach Baumsorten , die
mit 30 Jahren wieder absterben.

-
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werden, weit bereits die anerkannten Verbänden angeschlosse¬
nen Vereine von ihren Mitgliedern Schwimm- und Fahrprüfung
verlangen und Ausweise an die Mitglieder ausgegeben haben,
die als genügend erachtet werden können. Doch sollen die
Boote der organisierten Wassersportler außer Bootsnamen und
Ort Vereinsflagge bezw. Verbandsständer führen.

Slngemeindungsfragen.
Die

K

vor dem Landesausschuß.
Neuregelung
Der Landesausschuß von Wiesbaden beschäftigte sich in

letzten Sitzung mit der vom Minister des Innern
absichtigten Vorlage über die Erweiterung des Stadtkreises
Frankfurt . Durch die beabsichtigte Neuregelung sollen verei¬
iner

die Land¬
nigt werden mit dem Stadtkreis Frankfurt:
gemeinde Fechenheim des Kreises Hanau, die Landgemeinden
Schwanheim, Sossenheim, Griesheim, Nied und die Stadt¬
gemeinde Höchst. Somit wird gebildet ein „Main -TaunusKreis" aus dem Restkreis Höchst, sowie aus folgenden Ge¬
meinden des Landkreises Wiesbaden: Naurod, Auringen, Wild¬
sachsen, Medenbach, Breckenheim, Igstadt , Nordenstadt, Wal¬
lau , Diedenbergen, Delkenheim, Massenheim, Weilbach, Wikker, Eddersheim, Flörsheim , Hochheim, sowie ferner aus den
Landgemeinden des Obertaunuskreises: Glashütten , Schloß¬
born, Ehlhalten, Eppenhain, Ruppertshain , Eppstein, Fisch¬
bach, Hornau , Kelkheim, Altenhain, Neuenhain, Schwalbach
und Niederhöchstadt.
werden ver¬
Mit der Stadtgemeinde Wiesbaden
einigt: die Landgemeinden Dotzheim, Frauenstein, Georgen¬
born, Erbenheim, Bierstadt, Kloppenheim, Heßloch und Rambach.
Im Prinzip erklärte sich der Landesausschutz mit der
Vorlage des Innenministers einverstanden, empfahl jedoch
folgende Aendcrungen: Vom Landkreis Wiesbaden sollen autzer
den in der Vorlage erwähnten acht Orten noch Hochheim und
diejenigen Orte, die dies selbst wünschen, mit dem Stadtkreis
Wiesbaden vereinigt werden; ferner sollen die Interessen des
Obertaunuskreises genügend gewahrt bleiben.

Aus Nah und Fern
ab¬
A Bad Homburg. (Ein Fassadenkletterer
geschossen .) Die Ortschaft Obereschbach wurde nachts von
Einbrechern, die mit einem Kraftwagen von auswärts ge¬
. Einer von den Einbrechern drang
kommen waren, heimgesucht
durch ein Kellersenster in ein Haus ein. Er verursachte jedoch
hierbei Geräusch, durch das ein fünfjähriges Kind geweckt
wurde. Ohne Scheu nahm das Kind die Taschenlampe und
leuchtete die Wohnung ab, wodurch der Einbrecher verscheucht
wurde. Er entkam unbemerkt auf dem gleichen Wege, auf dem
er gekommen war . Trotz seines Mißerfolges ließ er von seinem
Vorhaben nicht ab und versuchte einen zweiten Einbruch in
einer unweit der Wegekreuzung Ober- und Niedereschbach ein¬
sam gelegenen Villa. Er kletterte an einer Veranda hinauf,
hatte aber das Pech, soviel Lärm zu machen, daß einer der
Hausbewohner erwachte. Dieser griff kurz entschlossen zu
seiner Jagdflinte und schoß,auf den Einbrecher, als dieser der
Aufforderung, sich zu ergeben, nicht nachkam. Durch einen
schweren Knieschuß wurde der Einbrecher kampfunfähig ge¬
macht und mußte in die Villa gebracht werden, von wo aus
er in das Vilbeler Sanatorium überführt wurde.

in der StadtverA Darmstadt. (Schlägerei
g.) Die Stadtverordnetenver¬
ordnetenversammlun
sammlung in Worms mußte vorzeitig infolge einer entstan¬
denen Schlägerei geschlossen werden. Es handelte sich darum,
daß die Ostanlage nach Hindenburg und eine andere Straße
nach Ebert genannt werden sollte, um so die beiden Reichs¬
präsidenten in gleicher Weise zu ehren. Der einzige national-sozialistische Stadtverordnete , ein Redakteur Klaus Selzner,
wies es . ab, daß man Hindenburg als Generalfeldmarschall
nenne, und protestierte gegen die Ehrung Werts , da dieser
ein Landesverräter gewesen sei. Das rief einen ungeheuren
Tumult hervor, wobei es zu einer heftigen Schlägerei kam und
schließlich der von den Sozialdemokraten bedrängte Selzner in
Schutzhaft genommen werden muhte.
L Rastatt. (V 0 1ks a b st i m m u n g.) Nachdem wegen
der Differenzen, die sich in der Gemeinde Oos in der Eingemeindungsfrage mit Baden-Baden vergeben haben, aus
ministerielle Verfügung die Bürgerschaft von Oos aufgelöst
wurde, findet am 4. Dezember eine Volksabstimmung statt.
Es ist dies wohl das erstemal in Baden, daß in einer Gemeinde
eine Volksabstimmung statffindet.
^
treiSport
L Heidelberg. (Wenn Raufbolde
^
b e n.) Als beim Fußballspiel in einem Dorfe der Schieds¬
richter den Namen eines unfair spielenden Mitgliedes des
Wassersport unter Aufsicht . Wie bekannt wird , ist
m Der
einen Vereins feststellen wollte, schlug dieser nach dem Un¬
, im nächsten Jahre eme Vor/Etlicher Seite beabsichtigt
parteiischen. Es enfftand eine allgemeine Keilerei, bei der ein
rfüI,s herauszubringen , wonach in Zukunft sämtliche SportTeil der Zuschauer und Spieler sich gegenseitig mit Stöcken
Muderboote und Kanus ) auf beiden Seiten mit mindeM3 L
und Knüppeln bearbeiteten. Glücklicherweise ging es ohne
müssen,
sein
versehen
Nummern
großen
Zentimeter
[wJO
1 + »3 tote bei Kraftfahrzeugen. Die Insassen der Boote
ernsthaftere Berletzunaen ab.
HZ >m Besitze eines amtlichen Führerscheins sein. Gleich** Herne i. W. (G r 0 ß st a d t H e r n e ?) Nach Blätter¬
einund
Boote
der
Beleuchtung
über
Vorschriften
Üen
H.'°
aus Bochum trägt sich die Stadt Recklinghausen
meldungen
ei'! .
H ^ de Abstände^^zwischen Sportbooten und fahrenden
mit der Absicht, ihre Selbständigkeit aufzugeben und zwar zu¬
1/
der Großschiffahrt herauskommen. Anlaß zu diesem gunsten einer Großstadt Herne-Caftrop-Wannde-Eickel-Herten,
HK werden die zahlreichen Unfälle gegeben haben. Wie
die 300 000 Einwohner haben würde. Diesbezügliche Verhand¬
wurde, handelte es sich bei allen selbstverschuldeten lungen sollen schon im Gange sein. Der Oberbürgermeister
durchweg.-tpm Nichtorganisierte Wassersportler, die
von Herne habe seine Zustimmung davon abhängig gemacht,
noch des Schwimmens unkundig waren. Die Ruderdaß Castrop-Rauxel hinzugezogen würde, und daß der neue
»I ^nd der DeüÄche Kanuvcrband sind bei den zuständigen
Amtssitz nach Herne komme. Der Oberbürgermeister von Reck¬
linghausen soll damit einverstanden sein, daß der Amtssitz nach
1V tt darum eingekommen, daß die Angehörigen ihrer
von der Erfüllung vorgenannter Borschristen befreit
Herne kommt.
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Anzeigenpreis .' 10 Pfg . die eingefpaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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— Hachenburg. (Fischerei im Westerwald.)

Die

Dreifelder Weiher werden zur Zeit ausgefischt . Das ist
stets ein Ereignis für den Westerwald , und auch dies¬
mal lockte das Schauspiel viele Fremde und noch mehr
Einheimische an den Strand der Westerwaldseen . Ein
großes Aufgebot von Landjägern sorgt dafür , daß keine
„Uebergriffe " Vorkommen. Mit der Ausbeute war der
Pächter durchaus zufrieden . Der gesamte Ertrag , aus¬
gezeichnete Karpfen , wurde nach Koblenz an eine dortige
Fischhandlung verkauft.
— Herborn. (Renovierung des Herborner Schlosses)
Das fast 700 Jahre alte Herborner Schloß , das Eigentum
der Nassauischen Landeskirche ist und in dessen Räumen
sich seit 1880 das evangelisch-theologische Seminar befindet,
bedarf einer gründlichen Renovierung , da , wie bei
Besichtigungen festgestellt wurde , insbesondere das Dach¬
und Decken zum Teil morsche
gebälk, die Innenwände
Stellen aufweisen , Mit der Frage der Renovierung wird
sich der in Kürze stattfindende Nassauische Landeskirchentag
zu befassen haben.

—Hartmannshain , Vogelsberg.(„Volksabstimmung"
über einen Kleinbahnanschluß ) Hier fand auf Veran¬
lassung des Gemeinderats eine namentliche Abstimmung
sämtlicher Ortseinwohner statt über die Frage , ob die
Kleinbahn Wächtersbach —Birstein bis hierher weiter¬
geführt und die Gemeinde dafür eine Kostengarantie in
Höhe von 15000 Mark für ihren Anteil übernehmen soll.
Mit Ausnahme von drei Gegnern und einigen Stimm¬
für
enthaltungen waren sämtliche übrigeniHinwohner
das Bahnprojekt , so daß man nun nach dem züstimmenden
Beschluß der Gemeinde wohl annehmcn kann , daß die
. '
Bahnerweiterung hierher gesichert ist.

— Baden -Baden . (Eine Riesentanne im Schwarz¬
wald .) In der Gegend der Martinskapelle in Altsimonswald wurde eine Weißtanne mit einer Länge von 43
Metern gefällt . Der Stamm hatte am Wurzelstock einen
Durchmesser von zwei Metern , so daß fünf Mann den
Stamm umfaffen konnten . Der gesamte Stamm . .mißt
26 Festmeter . Der Riesenbaum hatte ein Alter " von
205 Jahren und war kerngesund.
— Niederbreisig. (Ein neuer Thermalsprudel am
Rhein .) Hierist in diesen Tagen in600Meter Tiefe einKohlmsäure -Thermalsprudel von mehr als 200000 Liter Stundenschüttung und 35 Grad Wärme erbohrt worden . Der
Sprudel wirft das Wasser 35 Meter hoch aus.
— Lüneburg. (Die älteste Frau Deutschlands.) Frau
Johanna Prigge aus Embsen bei Lüneburg vollendete
am 5. November ihr 106 . Lebensjahr.
— Preßburg . (Durch einen Schreck sehend geworden.)
Ein merkwürdiger Unfall hat sich am Sonntag in Preß¬
burg ereignet . Eine Frau , die seit elf Jahren erblindet
war , geriet unter einen Autobus , wurde aber nur leicht
verletzt. Der Schrecken der Frau wirkte sich in über¬
raschender Weise auf ihre Augennerven aus . Sie sah
plötzlich die Umrisse ihrer Umgebung und fand 24 Stunden
später ihr volles Augenlicht wieder.
& Bergzabern

.

(Grenznöte

.) Da

viele

südpsälzer

Gemeinden Ackerland auf elsässischem Boden haben, die Bodenfrüchke aber wegen des französischen Ausfuhrverbotes in die.

Pfalz nicht in die Scheuern gebracht werden können, müssen
die Landleute künftig ihre Getreideernte im Elsaß selbst dreschen
und verkaufen. Besonders schwer werden Büchelberg und
Kandel betroffen, deren Ackerland großenteils auf jetzt fran¬
zösischem Boden lieat.
wieder¬
Berndt
A Nievern. (BUrgermeister
gewählt .) Der wegen umfangreicher Wahlfälschungenun¬
ter Anklage gestellte, aber durch die Hindenburgamnestie be¬
gnadigte Bürgermeister a. D. Berndt in Nievern wurde bei
der Bürgermeisterwahl mit überwiegender Stimmenmehr¬
heit wiedergewählt. Es bleibt nunmehr abzuwarten, wie sich
die Aufsichtsbehörde zur Bestätigung dieser Wahl verhält.
□ Ein dreijähriger Knabe verbrennt sein Brüderchen.
In Burzweiler (Oberelsaß) hatte das Ehepaar Braun seine
drei Kinder am Abend allein zu Haus gelassen. Der drei¬
jährige Andro sollte über die beiden jüngeren Brüder Wachen.
Als der kleine Marcel zu weinen begann und nicht zu be¬
ruhigen war, geriet Astdrs in Zorn , holte Brennspiritus her¬
bei und übergoß das Kind damit. Dann zündete,er das Bettchen an, das bald lichterloh brannte . Trotzdem die in diesem
Augenblick heimkommenden Eltern das Kind den Flammen
entreißen konnten, starb es an den bereits erlittenen schweren
Brandwunden.
□ Flugzeugabsturz. Wie Havas aus Straßburg gemeldet
wird, ist ein mit drei Personen besetztes Flugzeug bei Enz¬
heim abgestürzt . Der Pilot wuroe getötet, ein Passagier
wurde schwer verletzt, während der zweite Passagier unver¬
letzt davonkam.
□ Ein schwerer Unglücksfall. Am Laarberg bei Wien
ereignete sich bei einem Schulausflug ein schweres Unglück.
Die Kinder vergnügten sich mit Spielen im Sande , als sich
plötzlich aus einer Höhe von zwei Metern ein mächtiger Sand¬
block loslöste und herabstürzte, zwei achtjährige Knaben unter
sich begrabend. Dem Lehrer gelang eS, den einen aus den
Erdmaffen zu befreien; er hatte eine Verletzung an der Schul¬
ter davongetragen. Der zweite konnte nur noch als Leiche gehorgerr werden.

Heues vom

Tage.

— Die Wiederaufnahme der persönlichen Verhandlungen
zwischen dem Reichsfinanzminister Dr . Köhler und dem Rcparationsagenten werden nach Beendigung des Studiums der deutschen

Antwort durch Parker Gilbert wieder ausgenommen werden, und
zwar noch im Laufe dieser Woche.
— Im Rechtsausschntzdes Preußischen Landtags wurde ei«
kommunistischer Antrag auf Erlaß einer Amnestie für politische
Vergehen abgelehnt.
— Die preußische Regierung wird zu einem Teil von dem
ursprünglich für das nächste Etatsjahr geplanten öffentlichen
Bauten infolge der gespannten Finanzlage vorläufig Abstand
nehmen. Es handelt sich dabei in erster Linie um Universitäts¬
und Akademieneubauten.
— Vor dem Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses des
Belgische» Landes in Barmen fanden in dem Konflikt zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern im rechtsrheinischen Textil¬
industriegebiet Besprechungen statt. Da die Besprechungen zu
keinem Ergebnis führten , wurden sie abgebrochen. Infolgedessen
wurde« 55 000 Textilarbeiter des rechtsrheinischen Textilindustrie¬
bezirkes ausgesperrt.
— In dem zur Beratung des Strafgesetzentwurfes eingesetz¬
ten Sonderausschuß pcs österreichischen Nationalrates wurde dem
Vorschläge auf Einsetzung eines gemeinsamen deutsch-österreichi¬
schen Ausschusses einhellig Zustimmung erteilt.
— In Kattowitz fPolnisch-Oberschlesien) wurden die deutschen
Zeitungen beschlagnahmt, weil sie Berichte gebracht hatten über
den tätlichen Angriff , den polnische Eindringlinge in eine Ver¬
sammlung der Katholischen Deutschen Volkspartei auf den Abge¬
ordnete« Franz verübt hatten.
— Im Moskauer Flughafen fand die feierliche Uebergabe
von dreißig Flugzeugen, die aus den Spenden von Gewerkschafts¬
mitgliedern für ein Lnftzeuggeschwaderunter dem Motto : „Un¬
sere Antwort a« Chamberlain " erbaut wurde«, an die Luftflotte
statt.
— In ungefähr fünfzig bulgarischen Landgemeinden fanden
Gemeindenachwahlen statt, bei denen die Regierungspartei einen
bedeutenden Sieg errungen hat. Ueberall hat sie gegen die agra¬
rische Opposition und verschiedene Koalitionen die Mehrheit der
Stimmen erhalten.

Das Mliche

Amerika.

„Amerika , du hast es besser, als unser Kontinent , der
alte . . .1" Eine Veröffentlichung des Schatzamtes der Ver¬
einigten Staaten läßt uns an dieses Wort denken. Sie « y-gt,
in den Vereinigten
daß die Menge des gemünzten Goldes
Staaten zurzeit 4 'A Milliarden Dollar , das sind 55 Prozent der
Goldmenge der ganzen Welt , beträgt . Und ferner , daß allein
am 15. Dezember d. I . an die 100 Millionen Dollar Schulden
europäischer Staaten an die Vereinigten Staaten fällig werden,
von England,
Dollar
allein 92 )4 Millionen
darunter
IX

, 1 Million von Polen
Millionen von der Tschechoslowakei

nsw . usw.
Es gibt keine trefflichere Illustration zur Wirtschaftslage
der Nachkriegszeit als diese Ziffern . Obwohl sie ganz unvoll¬
ständig sind. Denn sie geben noch keineswegs ein Gesamtbild
von der europäischen Verschuldung an Amerika , weil sie nur
willkürlich die Beträge herausgreifen , die zu einem bestimmten
Termin fällig sind. Trotzdem sind die Zahlen außerordentlich
lehrreich . Sie zeigen, daß Amerika in der Tat der Weltbankier
geworden ist: über die Hälfte des Goldvorrats der ganzen Welt
ist in der amerikanischen Wirtschaft investiert oder ruht in den
Tresors der amerikanischen Banken , und alle europäischen —
dazu noch sehr viele außereuropäischen — Staaten sind an
Amerika verschuldet. Mit der Beherrschung der Weltwirtschaft
durch Europa , von der noch vor dem Kriege die Rede sein
konnte, ist es aus . Die Vereinigten Staaten sind , die eigent¬
lichen Gewinner des Weltkriegs . Europa hat seine Führer¬
stellung an sie abgeben müssen. Und während sich in Europa
die Völker — „Sieger " und Besiegte — nur schwer und lang¬
sam von den Kriegsfolgen erholen , herrscht drüben eine Blüte
der Wirtschaft , die uns nur mit Neid erfüllen kann.
Es ist verständlich , daß bei dieser Sachlage der Amerikaner
mit einiger Ueberheblichkeit auf das kleine Europa blickt, das
ohne seine Hilfe gar nicht wieder in die Höhe kommen könnte.
Es ist auch zu verstehen , daß man drüben den Schritt Parker
Gilberts allgemein billigt und daß man sich drüben freut , wenn
der Reparationsagent der deutschen Regierung väterliche Rat¬
schläge darüber gibt, wie sie ihre Finanzen zu verwalten hat.
Denn wir brauchen Amerika und sein Geld zu unserem Wieder¬
aufbau . Und wenn es uns sein Geld vumvt . will es mitreden.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von firr. Lehne.
(Nachdruck verboten .)
30 . Fortsetzung .
»Nicht so schlimm ? Noch schlimmer ist's ! Darum
hat er die Heirat Thoras mit dem Kommerzienrat Hosemann so sehr befürwortet ! Der hat ja alles bezahlt,
ihm noch!
tis ganze Hochzeitsfeier — und das gefällt
Er ist ein Spieler — oh, was Hab' ich an seiner Seite
schon ertragen !"
gequält,
Und alles das , womit sie sich jahrelang
strömte jetzt in heftigen , anklagenden Worten aus.
Tief erschüttert küßte Gisela die welken Hände der
innerer
Mutter , auf deren Wangen rote Flocken vor
Aufregung brannten , küßte den grauen Kopf , ihn lieb¬
reich an ihre Brust drückend.
»Arme Mama , ich weiß es ! Du hast immer im
Schatten gelebt — trotz äußeren Glanzes ! — Als ich
anfing zu sehen, da begriff ich, was für eine Heldin
du bist!"
»Ach, du hättest ihn in seinem Selbstbewußtsein nur
sehen sollen ! Einfach ausgelacht hat er mich, als ich
Rechenschaft verlangte . Aber dein Lebensglück , das lasse
ich daran nicht in Trümmer gehen , da muß er Rat
schaffen!"
Trüb starrte Gisela vor sich hin . Was sollte wer¬
den ? Ja , was sollte werden?
Am anderen Tag wußte sie es , als der Vater ihr
in dürren Worten erklärte, daß er nimmer seine Zu¬
stimmung zu einer so »hirnverbrannten " Verlobung mit
einem mittellosen Offizier geben würde.
»Sieh deine Schwester an ! Sie hat sich zu beiten
verstanden , hat das große Los gezogen ! Du könntest
es auch so haben !"
»Hast du vielleicht auch für mich einen Bewerber
im Stil Hosemann in Aussicht ? Ich danke dafür ! Er¬
und
laube , daß ich anderer Meinung bin ! Ich bitte
trage - ich such sicht mehr um - eine Zustimmung , son¬

wie es verwendet werden soll. Das alles ist, wie gesagt,
Verständlich. Aber es ist für uns recht unerfreulich , wenn auch
nicht zu ändern . Die europäischen Großmächte werden sich
damit abzufinden haben , daß das wirtschaftliche Schwergewicht
schon jetzt sich über den Atlantischen Ozean hinüber verschoben
hat . Und mit dem wirtschaftlichen Einfluß wächst auch der
politische. Europas überragende Rolle in der Welt ist ausge¬
spielt. Glückliches Amerika!

zur Zeit nicht möglich sei, alle Beschränkungen des internatic ^ Esnt
nalen Handels abzuschaffen. Bedauerlich sei auch, daß das »etenhau
Mreichu
Prinzip der Schiedsgerichtsbarkeit
bc
nicht zu einer weitergeyenoen Anwenoung gemn », >y die Konferenz sei aber eines der wichtigsten Postul
ktzentwu
Weltwirtschastskonserenz der Verwirklichung nah g
Mengest
worden .

Französisch-amerikanischeZollverhandlungen.
Eine Note der amerikanischen Regierung zu den Zoll¬
mit Frankreich stellt die Zustimmung der
verhandlungen
amerikanischen Regierung zu den ftanzösischen Vorschlägen fest
und erklärt sich insbefondere damit einverstanden , daß in beiden
Ländern vor Abschluß eines endgültigen Handelsvertrages
EnquSten zur Ermittlung der Höhe der Gestehungskosten in
beiden Ländern durchgeführt werden sollen.
Die Note gibt hinsichtlich des Beginns von Verhandlungen
keinen Ausschluß. Wahrscheinlich wird jedoch die französische
Regierung auf diese Note noch durch eine letzte Note antworten,
nm die erzielte Verständigung festzustellen.

Die Genfer Konferenz zur Beseitigung der Ein - und Hjj[egi erit:
.
Montag
fuhrbeschränkungen hatte die Aufgabe , die rein platomlw
klärungen der Weltwirtschastskonserenz in eine feste For
bringen . Die
Ein - und Ausfuhrverbote
vergangenen Epoche an und ihre
einer
sich
an
gehören
schaffung und Einschränkung ist ein rein europäischesP.
lern, an dem insbesondere die östlichen Staaten interessier ! > .« er Wc
Der erste Entwurf der Konvention enthielt eine Anzahl o » re zmn
Klauseln . Artikel 4 z. B . hätte Ein - und Ausfuhrverbote

Japan und die Vereinigten Staaten.
Der japanische Ministerpräsident äußerte sich einer
französischen Journalistin gegenüber über die Frage , ob ein
Krieg zwischen Amerika und Japan wegen der Frage der
japanischen Einwanderung wahrscheinlich sei.
Es sei möglich, so sagte der Japaner , daß die Frage der
Einwanderung als ein onsus belli von irgendwelchen Militärs
oder von denen angesehen werde , die den egoistischen Ehrgeiz
besäßen, persönliche Vorteile aus dem Kriege zu ziehen, oder
auch von gewissen Ausländern , die Japan und die Vereinigten
Staaten veruneinigen möchten. Aber für Japan gebe es § ine
Einwanderungsfrage mehr seit dem Abkommen des Gentleman
Agröments.
Da die Interessen beider Länder im Stillen Ozean zu einer
immer engeren Fühlungnahme der Beziehungen führen wür¬
den, sei es für den Frieden der Welt wesentlich, daß die beiden
Länder befreundet blieben und den Frieden in diesem Teile der
Welt garantierten. Unter diesen Umständen stehe ein Krieg
zlvischen Japan und den Vereinigten Staaten außerhalb jeder
Diskussion.

Ein internationales

Magen

Ergebnis der Konferenz.

Die Haltung

.

der deutschen Delegation

wur

^M

^
Grund der Klausel der
flgte Wo!
Landesverteidigung
ermöglicht . Mit Erfolg kämpfte die deutsche Delegation "Ostens £
der Grundlage des deutsch-italienischen und des deutsch-si . ?!chng sc
bci
zösischen Handelsvertrages gegen oie zu lose Fassung ?
Artikels an , so daß England gezwungen war , seinen Vorve p 3tbg_. St
aus die Beibehaltung der Einfuhrverbote aus Farbstoffe 'Jbestüm
. D Angeb
znmelden .
Der englische Farbstoffvorbehalt hatte zur Folge , daß Rrmaßei

,
Deutschland sein Kohlenvorbehalt
S>
und Frankreich sein Schrotworbehalt anmeldeten . Dies«
dann ihrerseits eine Reihe von Vorbehalten hervor , ^ ^ rßerschutz
ger internationale Bedeutung haben . Das rumänische Ljs früherer
leumvorbehalt bestand in ähnlicher Form schon vor
^ $^ . I«
gelang^3«
nicht
Tschechoslowakei
der
ist,
wichtig
Sehr
gela
Uicht
Tschechoslowakei
derfür
es ?n
daß es
ist, daß
wichtigBorbebalfp
Sehr
Knochen,
ffW» Jvlittp mtS
zahlreichen
^
zahlreichen Vorbehalte , so für Holz, Häute und Knocye
rechtzuerhalten.
ftn -mtr
izuery alten .
Was die Landwirtschaft anbelangt, so hat mattLÜ® i% na vo
^ »
, die Erklärungen gutzuheißen, die die
auf beschrankt
r
^
schaftskonferenzangenommen hatte. Den Antrag der
d
Länder Ätüng
weinbantreibenden
denahm Deutschland nicht an, da es den Standpunkt
»**»»» ~ ^ »
MW*' innerpolitii
.t . der vorliegenden Form ans
- — in
u er
^ m. „ mä&g. B
daß
. 85 «‘,e*1jiafiuna.
den gemacht war. Wenn heute die Konvention 18
, - Ung,
Räum
terzeichnen, so ist das als ein großer Erfolg der
bezeichnen.
|9ett gebr
.ttnexträc

Abkommen.

Gegen die Ein - und Ausfuhrverbote . — 18 Staaten unter¬
zeichnen. — Das Ergebnis der Genfer Konferenz.
Die Genfer Konferenz zur Abschaffung der Handelshcmmnisse ist nunmehr geschlossen worden. Sie hat zu einem in¬
ternationalen Abkommen geführt, das den einzelnen Staa¬
te» zur Ratifizierung zugehen wird.
Für die Vereinigte « Staaten von Amerika erklärte der
Delegierte, daß sich feine Regierung ihre Stellungnahme
noch Vorbehalte, es ist aber mit Sicherheit darauf zu rech¬
nen, daß sie sich ebenfalls der Konvention anschließen werde.

Die Unterzeichnung des Abkommens.
Uebereinkommen über die Abschaf¬
Das Internationale
fung der Ein - und Ausfuhrverbote und Beschränkungen samt
und der Schlußakte
dem zugehörigen Ergänzungsprotokoll
wurde in Genf von 18 Ländern unterzeichnet , darunter
Oesterreich , Dänemark , Belgien , Großbri¬
Deutschland,
tannien , Frankreich , Italien , Japan , Holland , Schweiz , Tsche¬
choslowakei und Ungarn . Ferner wurden die Schlußakte von
Handelskammer unter¬
den Vertretern der Internationalen
zeichnet. Der Vertreter der Vereinigten Staaten , Wilson , er¬
kläre, Amerika behalte sich seine endgültige Stellungnahme
vor.
Handelskammer be¬
Ein Mitglied der Internationalen
der Ge¬
tonte , daß das Uebereinkommen die Erwartungen
schäftswelt nicht vollkommen befriedige , aber als ein
bedeutsamer Schritt
auf dem Wege der vollständigen Abschaffung der Verbote und
Handels¬
Beschränkungen aufzufassen sei. Die Internationale
kammer werde deshalb ihre nationalen Sektionen ersuchen,
bei den Regierungen der betreffenden Länder für die rasche
Ratifikation des Uebereinkommens einzutreten.
In seiner Schlußrede führte der Präsident der Konferenz,
der ehemalige holländische Ministerpräsident Colijn aus , man
sei sich im Laufe der Verhandlungen klar geworden, ' daß es
dern um das Geld , das Mama für mich bestimmt hat.
Es sind fünfzigtausend Mark, " sagte sie kühl.
vom
Mit Erschrecken sah jetzt Gisela die Maske
er
brutal
Amtlitz des Vaters satten , wie roh und
wurde , da er sich im Unrecht fühlte . Sie schämte sich
für ihn und ging stillschweigend hinaus.
um
In einem kurzen Briefchen bat sie Karlernst
ein Zusammentreffen . Sie hatte sich in einer langen,
schlaflosen Nacht überlegt , daß jetzt vollständige Klar¬
heit das einzig Richtige war.
Er erwartete sie am Musikpavillon aus der großen
Promenade , die bei dem unfreundlichen Wetter wenig
belebt war . Mit einem zärtlichen Händedruck begrüßte
er sie. Wie schön und vornehm sie aussah in dem gut-

,
fitzenden

“asÄwt

pasdazu ihre
dem hatte
und Luft
dunkelblauen
! Die scharfe
Samthut Tuchkostüm
enden kleinen
Wangen lebhafter gefärbt.
„Nun , meine Gise , was bringst du mir ?" fragte
er.
»Bitte , Karlernst , laß uns weiter hinausgehen !"
Sie schwieg , während sie an seiner Seite in «ine
abgelegene Straße einbog.
Gutes
endlich : »Nichts
Seufzend sagte Gisela
Die Kaution kann ich nicht
bringe ich, Karlernstl
stellen . Die für mich bestimmte Summe ist nicht mehr
da . Mama hat sich geirrt — "
Mit unterdrückter Erregung hörte Karlernst ihren
Bericht an . Er hielt Ne Flut bitterer Worte zurück, die
sich über seine Lippen drängen wollte , da er sah , wie
sehr das geliebte Mädchen unter der Gewissenlosigkeit
des Vaters litt.
„Ich begreife das alles nicht! Hat denn dein Va¬
ter gar nicht an euch gedacht? Und für wen macht er
Reichelt , und
so bedeutende Einkäufe beim Juwelier
für wen bestellt er die Blumenarrangements , die Kon¬
fitüren ?" Er sah ihr Erbleichen . »Verzeih , Liebste, es
ist vielleicht taktlos von mir , wenn ich dir derartige
Eröffnungen mache. Aber dennoch ist es bester, ihr
wißt es ! — Und sein Verkehr ! Man sieht ihn häufig
mit Leuten zusammen , mit denen ich mich nicht an

Reichskanzler

Außenminister

und

in

ÄÄ

Das Reiseprogramm.
Der Reichskanzler und der Reichsminister des AeEirhmen
| bekän
werden am 13. d. M . abends von Berlin abfahren
14. November in Wien eintressen. Beide werden in der
"uttß
scheu Gesandtschaft wohnen, während die Herren ihrer
tung in einem Wiener Hotel als Gäste der öfterreM^
^
Regierung «ntergebracht werden.
Az jj l!
Am Vormittag des 14. steht ein Besuch beim
Fi
kanzlers Seipel bevor, ferner ein Frühstück beim
Repa
Präsidenten Hämisch. Abends um 8 Uhr ist ein großer
«" ^eten
sang der österreichischen Regierung für die reichsdeutsch
ren vorgesehen, bei welcher Gelegenheit Ansprache« g«" t LjJJj
>ut, die
'
werden.
chisleist

Politische

Tagesschau.

jft stärk«

im Rer ^ M j|„95
Steuervereinheitlichungsgesetz
Ausschuß des vorlaw Minzen
,? err Finanzpolitische
^ ^ ivrrtschaftsrates erledigte den Bericht seines Ar 1
ausschustes für das Steuervereinheitlichungsgesetz . D«" ,, ^ stun
reinheitlichung hinzielenden Grundgedanken wEKairo,
sirmt. Die im Gesetz vorgesehene Befugnis der ~fl Mkanisi
wird als dech [Subctt 5
der Steuerbefreiungen
gut ettoeüerung
öanten der Vereinheitlichung widersprechend bezeichn«' ' ,Jnvck se
^ einer Herabminderung des SteueraufkoM ' .lF>nda zr
Deshalb wurde Streichung dieser Bestimmung besw' -ssin we
p >e am
Kleinbesitz soll eine
Für den landwirtschaftlichen
^ eine
gungsmoglichkeit gegeben werden .
rA,t . *

de! ihm

siblE '

"icht

in

Zwil !

So

.

ef deklassiert sich! SchonM
?+a* erit^ dem Hosemann! Gel
schastlich ist m n¥rf
6^ » den Mann ernzuwendA
absolut nickis
? For
hausen und ein __«&cr trotzdem: eine Komtesse

Seit«*

genbllck "einen ^

^ bsches Gesicht trug in diesem

. „ Ä£
& hochmütigen Ausdruck
5 UÄ MWi
8 l iaS
^arnntft , quäle mich nicht!" flehte sie.

Z.i

u,
»Das will
' zu IVj , . Ka
wqhrhafllg " nübi ^ ^ Ärm fest an sich, , '-vas
zu Üii , K,
ich dich viel
Aber was soll^
^ ine Familie ist Ätzimso begütert , daü ^ ,
| i8(e
Und warten —« ^ Eern die Kaution stellen
—

ten sollst "du^nich? und k^ l-rach sie ihn , »nein ,
dafür als Lohn eine vergras
verblühte
nennen , eine Fessel will
nicht
Stimme i & ie vor Schmerz .
lieber _ *
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^ sichj

°»L7L 'L --. "»
ch

IN mn empört sich alles ,
ich die Rückücknz
Gedankenlosigkeit deines
sehe ! Ich
? eb, Gise , und daL muß
nügen . Wir
? rwet reife Menschen , Ne nicht
Tag ßiitSLfi
Leben ernst «ehrnett.
^
du nicht
Hausfrau , hätten wir HA
he, mtt der
auszukommen . Mer so
darum keine

einander .^ ^ *urz ab und preßte die Seppen

1 tJ.
^
^
-

^

glänzten Tränen . Sie hatte j-> \\
he, A
,
auch die Ahr^ ^ chen. Seine Enttäuschung Z "* iV
Glück, #
Hoffnuna ^ ^ ',. benn er war ihr ganzes
^
tol r bcr gmue Novembertag
Leben vor
hl
Sommer , ein öder,
"
SchaiteÄeg ?

^ Antialkoholgesetze in Ungarn. Das ungarische Abge^tenhaus stimmte dem Gesetzentwurf über das Verbot der
Mreichung von alkoholischen Getränken an Jugendliche
Wohlfahrtsminister Baß betonte in seiner Rede zu dem
. Der
daß dieser nur den Schutz der Jugend bezwecke
,
tudWf gegen den Alkoholismus würde in einem besonderen
Ein sogenanntes
chentwurf ausgenommen werden.
" — Prohibition — könne der Minister nicht
^ckengesetz
Magen, da' es zu sehr in die persönliche Freiheit einl. | n würde. Im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf
sjjj/mt verschiedene Beschlußanträge angenommen, wonach
A^egierung ein vollkommenes Alkoholverbot vom Samstag
^ ^Montag vormittag erlassen soll. .

-tag.
Aeich

Deutscher

zro>
sin>Der Wohnungsausschuß
tag^ e zmn

Berlin , 10. November.
des Reichstags beriet Abänderungs-

.und zmn Mielerschutzgesetz.
Reichsmielengesetz

. flbg. Beythien (D . Vp .) weist darauf hin , daß die vor kurzem
ergeben habe , daß im Deutschen Reich
%te Wohnungszählung
nicht im Besitze einer eigenen
■bestens 900 000 Haushaltungen
sraHirung seien . Man müsse deshalb zurzeit noch in der Ab«
vorsichtig sein.
)ießjsnng der Mieterschutzbestimmungen
. Steininger

^Abg

^
’tzbestimmungen

(Dntl .) tritt dem Vorredner

bei, daß so lange

für die Mieter vorhanden sein müßten, so-

sich nicht
Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt
.
3 Dermaßen decken. Da sich aber jetzt schon auf dem Wohnungs(jte eine kleine Besserung zeige, müsse man , allerdings sehr
versuchen , zur normalen Gesetzgebung zurückzukehren.

Abg. Silberschmidt (Soz .) war der Ansicht, ^ daß an . dem
^tr ^ rschutz nichts geändert werden dürfe . Die Wiederherstellung
stüheren Rechtszustandes der völligen Freiheit des Besitzes
.jhve unerträglich sein.
aUÄbg. Jörissen (Wirtsch .-P .) vertrat die Interessen des Haus¬
es . Er meinte , daß die Freigabe der gewerblichen Räume
Unzuträglichkeiten zur Folge gehabt habe . Bon der MietsKi^ Ung von 20 Prozent kämen dem Hausbesitzer nur 2 Prozent

Jpeil

'Ute.

. Tremmel (Ztr.) verlangte grundsätzlich die Aufrecht, trat aber für die Ein■Jttung der Wohnungszwangswirtschaft
ein.
und die Regierungsvorlage
des Kündigungsrechts

r «tMg. Bartschat (Dntl.) lehnte die Vorlage ab. Er war der

für die geiverb^tlassung , die Aufhebung der Zwangswirtschaft
' '>l Räume habe den kleinen Existenzen die schwersten Schädi¬
würde
ge» gebracht , und die Einführung des Kündigungsrechts
Unerträglichen Zustände noch verschlimmern,

ll ^ ^icichsjustizminister Hergt hielt den Zeitpunkt für die Ein-

für gekommen , erklärte aber , die
des Kündigungsrechts
iierung würde darauf keinen Wert mehr legen , wenn die Haus. Jer tatsächlich , wie man aus den Worten Dr . Jörissens habe
'v > hmen können , die von der Regierung vorgeschlagene Regeder
§ TI bekämpfen . Was im übrigen die Aufrechterhaltung
d«Mgswirtschaft anlange , so gehe die Regierung von dem in der
aus.
^Messung aufgestellte » Eigentumsbegriff

0 -

des Gilbertbriefes.
Folgen
^
10 . November. Im Bayerischen Landtag
^München,
Finanzministcr Dr . Schmelzte, eine Folge der von
Reparationsagenten unternommenen Schritte sei schon

l «getreten , denn es sei zweifelhaft , ob Bayern

seinen Anleihe«

während der nächsten zwei Jahre werde decken können.
' Minister mahnte in diesem Zusammenhang das Reich
, die bayerischen Forderungen zu erfüllen. Die Repa■fut

Halters

Wahlen in Amerika.
New Jork , 10. November. In verschiedenen Staaten und
Kommunen fanden gestern Wahlen statt, bei denen es sich
lediglich um lokal-politische Fragen handelte. Sie sind fast
ohne Zwischenfälle verlaufen. In Louisville (Kentucky), wo
der scharfe Wahlkampf zwischen den demokratischen und den
republikanischen Gouverneurskandidaten noch unentschieden
ist, wurden zwei Wähler in einer Schießerei getötet. In
Wilkesgarre (Pensylvanien) kam es verschiedentlichzu Tu¬
multen , da Wahlurnen wegen versuchten Wahlbetrugs be¬
schlagnahmt wurden. Im Staate New Jork zeigt der Wahl¬
ausfall eine Stärkung des Prestiges von Gouverneur Smith,
der in der letzten Zeit wiederholt als möglicher demokratischer
Präsidentschaftskandidat genannt wurde. In Detroit wurde
ein Prohibitionsgegner zum Bürgermeister gewählt. Auch in
Ohio hat sich in dem Ausfall der Wahlen eine prohibitions¬
feindliche Stimmung gezeigt.
Die New Iorker Untergrnndbahnbauteu.
New Park, 10. November. Die 300-Millionen-Vorlage
zur Beschaffung der Mittel für den geplanten Ausbau des
Untergrundbahnnetzes wurde mit großer Mehrheit ange¬
nommen.
Eigentumsrückgabeund Dawes-Plan.
Washington, 10. November. Politische Kreise weisen
darauf hin, daß das Herannahen der Höchstzahlungen des
Dawes -Planes eine baldige Erledigung der Rückgabe des
deutschen Eigentums um so dringender geboten erscheinen
lasten, als die Eigentumsrückgabedie Konvertierung und Neuemissionen erleichtere.
Die Fahrt der „Emden".
Comodore Rivadavia (Argentinien), 10. November. Kreuzer
„Emden" ist hier eingelaufen.

Dar

Ende.

Könnecke kehrt heim?

: „ Trotz allem, was kommen
Zum Schluß betonte Könnecke
, unser» Flug bis « ach Japan durch¬
mag, sind wir entschlossen
zuführen."
Graf Sülms hat Heimweh.
Georg Friedrich zu Solms -Laubach, der an
Grafen
Vom
Könneckes Germania -Flug teilnahm und kürzlich bei einer
Notlandung in der Nähe Bagdads sich leichtere Verletzungen
zugezogen hatte, ist unter dem 10. Oktober in seinem, ober¬
hessischen Heimatstädtchen Laubach ein Brief aus Bender
Abbas am Persischen Golf eingetroffen. In diesem Brief
heißt es:
„Jetzt find wir nach Zwischenlandungen in der Wüste
bei Basra. Hier ist es wahnsinnig heiß, dabei gibt es nichts
. Ich kämpfe mit
kühles zu trinken, nur warmes Wasser
, nach Lau¬
großem Heimweh nach dem kühle» Deutschland
bach und seinen Wäldern. Um mich herum lungern schwarze
, die ich beneide, weil sie in ihrer Heimat sind."
Menschen
Vor etwa zehn Tagen soll Graf Solms bekanntlich mit
einem englischen Verkehrsflugzeug in Kairo eingetroffen sein.
Seit diesem Zeitpunkt ist in seiner oberhessischen Heimat keine
weitere Nachricht eingelaufen.

Halbmast um den

.
Alkohol

1

Eine Kundgebung der belgischen Gastwirte.
In Brüste! veranstalteten anläßlich der Eröffnung deS
Parlaments der Nationale Bund der belgischen Cafohausbesitzer und der Nationale Verband der belgischen Gastwirt¬
schaften im Einvernehmen mit den großen Handelsvereinen
des Landes eine Kundgebung gegen die Prohibition und die
Beschränkungen.
Der leitende Ausschuß schätzt die Zahl der Manifestanten,
die sich an der Kundgebung gegen die Prohibition vor dem
Parlament beteiligten, auf 50 bis 80 000 Personen. Eine Ab¬
ordnung überreichte dem König eine Denkschrift. Es kam zu
keinem Zwischenfall. In verschiedenen anderen Städten
, insbesondere die
waren die meisten Verkaussläden geschloffen
Cafehäuser, Restaurants und Konditoreien. Diese hatten
ebenfalls Halbmast geflaggt.

Nach den letzten aus Kalkutta in Berlin eingetrosfenen
Nachrichten besteht für den Ostasienflieger Könnecke keine
Ser Herzog von Ratkbor
Möglichkeit mehr, seinen Flug fortzusetzen. Könnecke hat in
der Nähe von Kalkutta eine Notlandung machen müssen, wo¬
aufderJagd.
Der Unglücksschuß
bei sein Flugzeug so stark beschädigt wurde, daß es nicht mehr
Dem Herzog wurde in der Anklage zur Last gelegt,
ergebrauchsfähig ist. Könnecke selbst ist an Fieber
durch Fahrlässigkeit den Tod seines langjährigen Kutschers
Fabian Hhtrek verursacht zu haben. Der Herzog hatte sich im
deutsche Ver¬
Die
mittellos.
und völlig
krankt
auf die Wildschweinjagd begeben. Während der
Schlitten
tretung in Kalkutta wird beauftragt werden, sür Könneckes
Schlitten auf einem Nebenweg stehen blieb, begab sich der
Heimkehr Sorge zu trage«.
Herzog nach einer Stelle, wo Wildschweine gesichtet worden
waren. Nachdem zweimal Wildschweine auf einem Waldweg
Doch Weiterflug?
gesehen worden waren, schoß der Herzog, als ein dunkler Gegen¬
Im Widerspruch zu der obigen Meldung steht die fol¬ stand zum dritten Male auftauchte. Gleich darauf hörte man
gende:
, der Wagen und Pferde
Hilferufe und fand den Leibkutscher
In einem selbstgebauten Zelt neben ihrem Flugzeug bei
verlassen hatte und in den Wald gekommen war. Schienbein
einem Dorf, dreißig Kilometer von Etawah entfernt, erzählten
. Die Verletzung sah zunächst
und Wade waren zerschmettert
Könnecke und sein Begleiter einem Pressevertreter von ihrem
weniger gefährlich aus , aber im Laufe des Abends mußte die
Flug und ihrer Landung. „Als wir eine Stunde von Karachi
Ueberführung nach dem Rachenower äcraittenhaus erfolgen, da
geflogen waren, gerieten wir in einen Sturm , der unsre Flug¬
Amputation des Beines notwendig war. Die Operation
die
geschwindigkeit von 160 auf130 Kilometer herabdrückte. Wir
verlief normal, aber der Operierte bekam in der Nacht krampfaus
schließlich
wir
wodurch
Meter,
3000
als
mehr
auf
stiegen
artige Zuckungen, die am Morgen des nächsten Tages zum Tode
dem Sturmbereich kamen, doch verloren wir soviel Zeit, daß
führten. Der verstorbene Kutscher hinterließ eine Frau mit acht
es uns nicht mehr möglich war , rechtzeitig Allahabad zu er¬
Kindern, für die der Herzog sorgt.
reichen. Deshalb beschlossen wir, in der Nähe von Etawah
Als Erklärung für den Unfall läßt der Herzog zwei Mög¬
auf freiem Feld zu landen, zumal da bereits die Dunkelheit
lichkeiten offen. Er betonte, daß entweder an der Unglücksstelle,
hereinbrach. Wir glaubten schon sicher gelandet zu sein, als
wie er fest annahm, tatsächlich eine Sau gewesen ist, oder daß
wir plötzlich einen heftigen Stoß fühlten. Wir stellten fest,
nnr der Kutscher zugegen war, den er, getäuscht durch den
daß der
langen Mantel und schwarze Filzstiefel, für ein« Sau gehalten
Schwanz der Maschine ganz abgebrochen
habe. Die im Prozeß vernommenen Zeugen bestättgten im
war . In wenigen Minuten umringte uns eine Schar halb¬
wesentlichen die Darstellung des Herzogs.
nackter Gestalten. Sie schienen zunächst aufs höchste erschreckt,
Die beiden Berliner Sachverständigen gaben ihr Urteil
da sie nicht wußten, ob der große Vogel sie nicht angreifen
dahin ab, daß eine Fahrlässigkeit des Herzogs nicht festzustellen
würde, doch konnten wir sie schnell beruhigen. Mittlerweile
sei, während der dritte Sachverständige, ein Forstrat der Oppel¬
waren eingeborene Polizisten herbeigekommen, die die Menge
ner Regierung, den Standort des Schützen wie das Ansprechen
zurückdrängten, das Flugzeug bewachten und uns fünfzehn
des Wildes durch den Herzog fahrlässig betrachtet wissen wollte.
Kilometer weit zum nächsten Fernsprecher geleiteten. Am
Der Oberstaal sanwalt betonte nach Schluß der Beweis¬
nächsten Morgen gewährte uns der herbeigerufene englische aufnahme, daß die Schuld bei beiden, dem Getöteten und dem
Beamte jede erbetene Unterstützung. In den Basaren EtaTäter liege und beantragte vier Monate Gefängnis.
wahs suchten wir nach Werkzeug, Hölzern, Nägeln und Be¬
Das Urteil.
spannung. Wir bauten uns diese Zeltwerkstatt, wo wir bei
Beratung des Gerichtshofes wurde
21-ständiger
Nach
unsrer Arbeit von vielen staunenden Indern umlagert wer¬
Herzog Viktor von Ratibor mangels genügender Beweise für
den. In vierzehn Tagen hoffen wir zum Weiterflug bereit
eine Fahrlässigkeit auf Kosten der Staatskasse freigesprochen.
zu sein."

freigesprocheu.

Wirt,
möglich

i

t stärker werde als sie vor dem Kriege gewesen sei. An
deutsche
die Finanzdrktator
nur vermöge wenn
seien
nsleistunaen
auch ein
jetzigen Verhältnissen
. s zu ändern. Größte Sparsamkeit in Reich und Landern
^ ^ tingend geboten.
n Weisung eines russischen Jndustrievertreters aus Aegypten.
d?,-! Kairo, 10. Noveniber. Der Minister des Innern hat der
'" Manischen Gesandtschaft mitgeteilt, einer der hier sich aufn Druden Vertreter der russischen Baumwollindustrie namens
t;,Xvck sei der Verpflichtung, sich jeder kommunistischen Pro; er werde deshalb
< ->»da zu enthalten, nicht nachgekommen
leisten werden müssen, das Land zu verlassen. Die Mitteilung
HÜt amerikanische Gesandtschaft erfolgte, weil Semnock Ineines amerikanischen Passes ist.

Kle drei schönen Bernhausens.
Roman

cl"i

von

Ar . Lehne.

(Nachdruck verboten .)
7- Fortsetzung .
,1 Er hatte die Hände in den Taschen seines
l^ ieiots vergraben und ging jetzt schweigend neben ihr

arbeiten , herumwirtschaften — der Zauber hier impo¬
niert mir gar nicht!"
Man wunderte sich, daß die Achtzehnjährige so me¬
be¬
lancholische Anwandlungen hatte , wie der Graf
merkte.
Ach, wenn er eine Ahnung von dem Grunde , wenn
er eine Ahnung von ihrer heimlichen Korrespondenz
mit Fritz Kißling gehabt hätte — er wäre sicherlich
außer sich gewesen! Aber Annettes war schlau und
hütete ihr Geheimnis , so daß selbst Mutter und Schwe¬
ster nichts merkten.
Viviane Stork kam sehr oft, um nach Gisela und
Annettes zu sehen und sie immer wieder einzuladen.
Storks führten ein gastfreies Haus . Ihrem Reichtum,
ihrer zähen Beharrlichkeit und nicht zum wenigsten
ihrer Bekanntschaft mit Graf Bernhausen war es ge¬
lungen , daß sie festen Fuß in der Gesellschaft gefaßt
hatten . Keine Woche verging , ohne daß die reizende
Villa Gäste gesehen hätte . In auffallender Weise be¬
vorzugte die junge Amerikanerin den Oberleutnant v.
Bibra , so daß darüber schon gesprochen wurde.
Peinvoll empfand das Gisela , obgleich Karlernst
nicht das geringste getan hatte , dem Gerede Nahrung
zu geben ; im Gegenteil , er war so zurückhaltend gegen
Viviane , so förmlich und steif wie gegen keine andere
Dame.
Dennoch halten sie ihn zu ihrem Tifchherrn bestimmt an dem Abendessen, das zur Feier von Mr.
Storks Geburtstag stattfand . Thielen führte Gisela.
Die beiden Paare waren so gesetzt,' daß sie sich kaum
sehen konnten. War das nun Absicht oder Zufall ? Gi¬
sela nahm das erstere an.
Viviane war sehr schlau. Zu ihrer Rechten saß
Harald Florstedt , den Storks immer mit einluden.
Man fragte ihn um Rat bei der Tafeldekoration , da
man immer etwas Besonderes und doch Geschmackvolles
haben wollte.
Der Künstler war jetzt im Aufstieg seines jungen
Ruhmes . Die Kritik nannte ihn eine „starke Hoffnung",

grauen

?■

Zwischen

seinen

Augenbrauen

stand

eine

scharfe

,Ä , die den ganzen Frohmut aus seinem Gesicht
IpUt und ihn um vieles älter erscheinen ließ,
ft , . Karlernst — und wenn — wenn ich nun —' Ihre
^IMiMe schwankte bedenklich; doch sie zwang sie zur
'Dgkeit: „Ist es unter diesen trostlosen Verhältnissen
das beste, du nimmst dir deine — Freiheit wie^
—
ih'
Beinahe wild blickte er sie da an . „Hast du oder
Vater schon einen reichen Bewerber für dich in
^sicht, da du mir den Laufpaß geben willst ?'
Ohne ihm zu antworten , sah sie ihn an , und vor
schmerzvollen, traurigen Blick senkte er beschämt

^inen.

Er drückte seine Lippen auf ihre Hand . „Verzeihe
Liebe, Einzige ! — Doch das , was du da anUi,.. .Ist aus Tränen und Schmerzen und aus innigster
EVt au dir geboren, Karlernst — aus keinem ande.
Beweggrund !'
sind beide erregt , Gise. Wir wollen heute
emeftt darüber sprechen — laß uns erst ruhiger
[ii

gingen immer weiter hinaus , dem Wind entSie sprachen nicht mehr viel . Doch war des
Gegenwart dem anderen ein süßes Bewußtsein.

,y

Jt

Jahre

sehr sich auch Bernhausens in diesem
igelten , ganz konnten sie sich nicht von den gesel' . Veranstaltungen ausschließen . Nur Annettes hatte
1s Lust. „Ach, laßt mich! Was soll diese öde
prtngerei ? Ich möchte nach Bernhausen , möchte

i

von der noch außerordentliches zu erwarten sei. Sor¬
gen und Schatten wichen jetzt von seinem Lebenspfad.
Der Fürst Brandenstein war entzückt gewesen über die
Art , wie Florstedt die Malereien in seinem Schloß
ausgeführt hatte ; er hatte ihn weiterempfohlen , nach¬
dem der Künstler noch die Fürstin gemalt hatte , und
so lachte diesem jetzt nach Jahren schweren Ringens
und Entbehrens die Sonne des Erfolges . Manche Auf¬
träge waren ihm zuteil geworden , die ihm außer dem
künstlerischen Erfolg auch schöne Summen brachten . Da¬
zu kam noch seine elegante, anziehende Erscheinung,
seine gesellschaftliche Gewandtheit , die von großem Ein¬
fluß auf die Damenwelt war — kurz, überall war er
ein willkommener und gern gesehener Gast, und man
betrachtete jetzt seine Anwesenheit auf dem Guttenbergschen Maskenball als einen „originellen Künstlerstreich".
Gisela Bernhausen war sehr liebenswürdig gegen
gut¬
ihn . Ihr war , als müsse sie an ihm etwas
machen. Er war ihr sehr sympathisch, und als er sie
heute eingehend und durchdringend musterte, war ihr
das nicht unangenehm . Er sah ja mit anderen Augen
als die Mehrzahl der Männer . Sie wußte , daß sie
schön war und das ihre Schönheit ihn freute . Oder
hatte er jetzt nach einer Aehnlichkeit geforscht? Sie bemerkte, wie er den Kopf schüttelte und leise „Nein " vor
sich hin sagte.
Da fragte sie ihn lächelnd: „Nicht Wahr, Sie linden
keine Aehnlichkeit zwischen meiner Schwester und mir ?"
„Im Gestchtsschnitt wohl , im Mund und Kinn auch,
aber nicht im Gemüt, " entgegneie er ruhig . „Das letztere soll ein Kompliment für Sie sein, Komtesse."
Sie schlug die schönen, goldbraunen Augen voll zu
ihm auf . „Herr Florstedt , wollen Sie mir eine Frage beantworten . Sie kennen meine Schwester Thora —
und Sie haben etwas gegen sie?"
Offen erwiderte er ihren Blick. »Ja , Komteffe, Sie
haben ganz richtig vermutet ."
(Forttetzuna kolat )

Sie

kraft und dte zsve Ausdauer werden ihnen auch über diese
Notjahre hinweghelfen.
aber werde » wie bisher , so
Reichs - und Staatsregierung
auch in Zukunft , bemüht bleiben , de» deutschen Weinbau
durch einen angemessenen Schutz nach außen und eine tat¬
kräftige Unterstützung und Förderung im Innern die not¬
wendige Grundlage nicht nur zur Erhaltung seiner Existenz,
sondern auch zu einer neuen Belebung für die Zukunft zu
si
sichern.

Se-eutung de- Weinbaues.

Die Auffassung des Reichslandwirtschaftsministers.
Reichslandwirtschaftsminister Schiele sagt in einem Vor¬
wort im „Rheinischen Beobachter " :
Die besondere Bedeutung des Weinbaues im Rahmen der
deutschen Wirtschaft , insonderheit der deutschen Landwirt¬
schaft, liegt darin , daß er zusammen mit dem Gartenbau die
intensivste Form der landwirtschaftichen Bodennutzung
darstellt , die infolge ihrer Zusammensetzung und Lage für
andere Kulturarten meistens wenig geeignet sind. Abgesehen
von . einigen wenigen großen Gütern liegt der Weinbau zu¬
meist in den Händen kleiner und kleinster Besitzer. In müh¬
samer und harter Arbeit und in stetem Kampf gegen tierische
und pflanzliche Schädlinge muß der deutsche Wein dem Boden
abgerungen werden . Aber dieser deutsche Boden liefert dafür
ein Getränk , wie es an Erlesenheit und Köstlichkeit von keinem
ausländischen Wein erreicht wird . Die krisenhaften Verhält¬
nisse der letzten Jahre haben auch dem deutschen Weinbau hart
zugesetzt. Die den Winzern eigene unverwüstliche Arbeits¬

Allerlei Weisheit
Das Gold war viel früher bekannt als das Silber
und daher anfänglich auch billiger als dieses. Der Wert
des Silbers sank erst nach der Entdeckung Amerikas.
Das delikateste Fleisch soll nach Berichten vieler
Forschungsreisender das der Schlangen , insbesondere das
der Klapperschlange sein.
Kakao und Schokolade sind die einzigen Wörter aus
der alten Aztekensprache, die in alle europäischen Idiome
übergegangen sind.

Frankfurt a. VI., 9 . November.
— Devisenmarkt. Die Mark stellte sich auf einen Kurs
4,1970 Rm. je Dollar und 20,44 Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Nach uneinheitlichem Beginn war
Tendenz befestigt,- es waren sogar Steigerungen zu verzeichn
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in RM
Weizen 22.75—26, Roggen 25, Sommergerste 26—28, Hafer mw
22.75—24, Mais 19—19.25, Weizenmehl 37.75—38.25, Roggens
"
34.25—34.75, Weizenkleie 13, Roggenkleie 14.
Berlin , 9. November
— Devisenmarkt. Wegen des gestrigen Bankfeiertages '
New Dort bewegt sich das internationale Devisengeschäft in ,
Ottll
nein Rahmen .
Kur.
die
belebter;
— Effektenmarkt. Das Geschäft war etwas
Brorent an.
Werte bis
.
führenden Werte
die führenden
für die
an. m für
zu 55 Prozent
bis »u
zogen
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in
Weizen märk. 32.90—24.20, Roggen mark. 23.30—23.70, Braugst ^mnw
mark. 22—26.30, Hafer märk. 19.70- 20.80, Mais 19.30- J'n
Weizenmehl 31—34.25, Roggenmehl 31.75—33.35, Weize^ \
14.50—14.75, Roggenkleie 14.75—15.

Tiirii -V er ein
Sossenheim

Männergesangverein „Eintracht“
Dirigent : Herr Musikdirektor M. Niedermayer / Frankfurt am Main
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Verein

eingetragener

Soffen!
eu jt _
Sonntag , den 13. November , im Saal „Zum Löwen

Sonntag , den IZ. November 1927
nachmittags 4 Uhr, im Volkshaus

KONZERT

•U
- BaW

Torner

Großer

söt

verbunden mit

- Dsi
? brad
bk
F
m
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder mit ihren Angehörigf’

Mitwirkende:
Frl. Emmi Krieger, Oberstein a. d.N., Könzertsängerin (Sopran)
Herr M. Niedermayer , Frankfurt a. M. (Tenor)
Am Flügel : Herr Fritz Jost, Frankfurt a. M.

- Feier

Sieger

sowie die Freunde und Gönner des Vereins herzlichst

Anfang nachmittags

Vortragsfolge

„Wrnchi"
-Pmin
Wml-Wng

Teilzahlung liefere ich sämtliche

-WäscM, lr
-,Bett-u.TiSGh
Leib

Morgen Freitag Abend 8 Uhr

Zusammenkunft

Samt und Seide , sowie ganze Wäsche ' ^ ,j - K«
u_ . AusfUhr “jl
^_
Qualität
_ _
stattungen in bester
zu billigsten Preisen bei kleiner Anzahl
kredit e.?lD[t
Rahmen eines mehrmonatlichen
Beamte, Angestellte und Arbeiter in fester P° slI afl1f, »
Reelle Bedienung. Strengste Diskretion. U>n ^ "klaNl
gefW hier
gäbe,wannVertreterbesuch erwünscht,wird
;s ^
Le
Offerten unter M. R. an die Exped. dieses
U

im Vereinslokal.
Vollzähliges Erscheinen wird erwartet.
Der Vorstand.
Empfehle mich zu

Di

sprach!
it. Ar

Ein unübertroffen
.

.
.
.

.

Cornelius
. Grieg
. Reger

zu jeder Tageszeit.

Franz
.

Wengert

,SberhMstrnße 43
Klohmm

Schahhaus

4
4
4
4
Jl

Hauptstraße

Cocosfett in Tafeln. . 62
Schmalz , amerikan. Pfd. 88
Fst.Tafelöl . . . Liter 94
Pfd. 65
Tafelmargarine
»Zugama «-Margarine „ 1 mit Gutscheinen ,
»34
Zucker , cristall
Zucker , gemahlen , 36
Ia Hefe

Ia Marinaden
Rollmops, Bismarckhering, Hering88in 4Gelee, Brathering
2-Pfund-Dose nur
I Sauerkraut
Jg. Schnittbohnen , gar.
Salzgurken
fädenfrei 2-Pfd.-Dose 65 4 I
Ia reife Bananen , solange Vorrat .

. . Pfd. 15 4
. . . .17 -4
Pfund nur 48 4

and Gebäck in bekannter

- Kleider

»Sohlen

Damen

Schrod

-Dänteli

Carl Fröhling A.~G.
Sossenheim , Ludwigstra^e 13

fe

D,

7^

leidet
ten ui
^edeci

1 j^ge
vi

7.75 9.75 12 .50

5.75

52

°tdick

Auch in

Kinderkleidern
lei

und Kindermänteln
einige Serien zu niedrigen Preisen

Geschäfts¬
1

und Visit -Karten ,/

«*„„

Gebr . Baurfl
Höchst a. M., jetzt Dalbergs tr £

Druckerei Becker

Schallplatten
an.

von 50 Pfg.
Gute, klangvolle,billige

Hai
Winter - na **''

Kurse

Beste Saiten
für alle Instrumente

Jean

„

.

,

■> * &

* #

Rothermel KaisersBrusbCaramellen
mitden ^ Tannenr

&e 23
Kronbergerstra
6 Stück große

Kisten
verkauft billig

Jean Rothermel
Klonbergerstraßk

23

j,

Handels^
Ein*'

Wodienraten von 3 Mk. an.

Die kluge Hausfrau kauft nur bei

Zeit

**]^«

teilweise mit echten Pelzkragen
Serie I Serie II Serie III Serie IV

Güte Sprechapparate
Eiche, ohne Anzahlung

Wir gewähren auf alle Waren mit Ausnahme
von Schmalz, Butter und Zucker 3%Rabatt!

,erhül
^tbici

3.75 5.75 7.75 9.75
5 Serien in

versehen werden.

4
4

nur 1 - Jl

.

Nur 10 Tage lang!

darunter die besten reinwollenen Quali tai .
Serie I Serie 11 Serie III Serie IV Seriy

Jedes Schuhwerk kann mit

Ia Sührahmtafelbutter
V* Pfund 1.15 Jl

Wi

5 Serien in

werden ausgeführt.
♦

Cr epe =Gummi

Jfölol

‘«r vol

-Sohlen Damen
-Gummi
Crepe

Billige Lebensmittel

^

billiges

an

Reparaturen

Wir laden zu zahlreichem Besuche freundlichst ein!

-Brot
&afen
Ost

Gm . 3.—

Für wöchentlich

Eintritt : 75 Pfennig

Pfd. 12 4
Bohnen , weiße
„ 32 4
Linsen , belesen
Erbsen , gelb u.grün
„ 40 4
mit Schalen . .
Fst. glas.amerik.Vollreis
in Paketen, Marke „Water
Maid“, erstklass. Qualität
450 Gramm SO 4
330 Gramm 38 4
Feinste Eiernudeln Pfd. 54 4
„ 46 4
Bruchmaccaroni
Fst. Auszugniehl 00 „ 26 4
„ Blütenmehl . „ 28 4

JD

Der Vorstand.

um 6 Uhr

sind

. Clarus
.
I. Ghor : Durch junges Grün
Wengert
.
4. Ghöre : a) Abendzaubersang
. Werth
.
.
.
.
.
b) Abendsegen
3. Sopransolo : Arie des Aennchen a. d. Oper
C. M. v.Weber
»Der Freischütz« .
Fräulein Emmi Krieger
. Werth
.
.
.
4. Chor : Die letzte Retraite .
Attenhofer
.
5. Chor : Dort liegt die Heimat mir am Rhein
Maillart
6. Duett a.d. Op. »Das Glöckchen des Eremiten « .
Fräulein Emmi Krieger und HerrM.Niedermayer
. Kirchl
.
.
.
.
7. Chöre : a) Abschied .
. Sildier
b) O wie herbe ist das Scheiden
. Hegar
.
8. Chor : In den Alpen.
9. Lieder für Sopran:
a) Komm wir wandeln
.
b) Solveigs Lied .
c) Mariä Wiegenlied
Fräulein Emmi Krieger
.
.
10. Chor : Kosakenritt

’'

e11

*

, Husten und Katarrh!
schützen mich vor Erkältung
Weder Regen, Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden, wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
Hustenmittel bei sich haben. Schnell und sicher be¬
seitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.
Zu haben bei: Jakob Moock; Joh. D.Noß, Inh. W. Brum
Bnd wo Plakate sichtbar,

Gesamtausbild^ /^
(Erwachse^

m,

StenoSchredgpA
Rund-undScfl pe^
Buchführung- pe a sCti.
Briefwechse '- zös>%
Englisch,
#* e V
Anfänger - 11

Anmeldung^ Vit«1^
durch

% <

,s>

s
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SoUilbeimer

« «

am Taunus
NUiches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim, Eschborn «. Schwalbach
' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
hei nt : Dienstag . Donnerstag und Samstag

«teprets : monatlichI Mark einschl.Trägerlohn.
rftentlil
Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ' .
^ rftentliche
ug
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Samstag, den 12. November 1927
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Anzeigenpreisoder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

.) Nach¬
Großfeuer
. (Verheerendes
A Eschwege
dem in der Nacht zum Mittwoch im benachbarten Niddawitz¬
hausen die beiden großen Scheunen mit Getreide und Futter¬
vorräten sowie sämtliche Stallungen des Landwirts und frü¬
Bekanntmachung.
heren Bürgermeisters Schlarbaum durch Großfeuer zerstört
den
für
Hauszinssteuer
und
$ie Grundvermögens worden waren, brannten in der Nacht darauf die Scheunen
»at November ist bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen.
und Stallungen der Landwirte Karl Bierschenk und Hermann
Heckmann in Krauthausen vollständig nieder, wobei Heu- und
, den 12. November 1927.
Dossenheim
Strohvorräte von über 300 Morgen Land und sämtliche land¬
Die Gemeindekasse.
eji“,
wirtschaftlicheMaschinen mit vernichtet wurden.
□ Dynamitexplosion. Aus dem Hof eines Hauses in der
Köpenicker Straße in B e r l i n erfolgte eine Explosion, bei der
fast sämtliche Fensterscheiben des Hauses zersprangen. Per¬
sonen wurden nicht verletzt. Wie man hört, ergaben die poli¬
zeilichen Ermittlungen , daß es sich um eine Sprengpatrone
Sossenheim, 12. November
mit Dynamitladung handelte, die in einem großen Pappkarton
verwarnt war.
^ Die Personenstandsanfuahme vom 10. Oktober
der Nacht
.) In
Pirmasens . (Zugentgleisung
^ brachte folgendes Ergebnis:
stürzte infolge der in den letzten Tagen niedergegangenen
514
bewohnte Häuser .
Regenmassen auf der Strecke Biebermühle—Pirmasens bei
1206
.
Familien
Kilometer 2,6 ein Felsblock vom Berghang ab. Der mit dem
— Vom Main . Einen nicht alltäglichen Scherz Felsblock niedergehendeSchutt legte sich auf das Bahngeleist
igf':
männl . Personen über 14 Jahren 1895
e'>»' !
leistete sich ein Bewohner eines Mainortes . An einer
651
„
unter 14
Biebermühle—Pirmasens , das die einzige Bahnverbindung
ft
ihm geeignet erscheinenden Stelle stellte er einen aus¬ nach der pfälzischen Schuhmetropole bietet. Ein in der Frühe
„ 5-828
über 14
weibl.
gestopften Fischreiher auf. Als zwei auswärtige Schützen von Biebermühle nach Pirmasens verkehrender Güterzug fuhr
621
„
unter 14
„
„
den Vogel erblickten, eröffneten sie einen wahren Schrot¬ in den Schutt und entgleiste mit der Lokomotive und zwei
davon sind:
sind zusammen 4795 Einwohner^
3211
regen auf ihn, worum sich aber der Fischreiher wenig Gürerwagen. Menschen kamen nicht zu Schaden.
Katholiken
bb Kaiserslautern . (Hei lewet noch ! Der heilige
1457
kümmerte. Erst als die Jäger in die Nähe kamen, be¬
Protestanten
nämlich .) Das hiesige Finanzamt sandte
Bürokratius
71
.
geschlagen
Schnippchen
ein
ihnen
man
daß
sie,
merkten
Disidenten .
dieser Tage einem Geschäftsmann eine Nachtragsforderung zu
51
.
hatte.
Altkatholiken
. An der Vorauszahlung fehlst ein
seinem Umsatzsteuerbescheid
. 5
Höhr. .Ein interessantes Schauspiel bot sich den ganzer Reichspfennig bei einer Gesamtsumme von mehreren
—
Israeliten
ck
Anwohnern in' der Marktstraße dar, als ein Habicht in hundert Mark. Innerhalb eines Monats ist dieser Pfennig
wurden 131 gewerbliche Betriebe festgestellt.
den Hühnerhof stieß und ein großes Huhn entführen au die Finanzkasse zu entrichten, andernfalls Mahnung und
,r“jK Konzert. Der Männergesangverein„Eintracht" wollte. Auf das Geschrei des bedrängten Tieres eilte Zwangsvollstreckung, 10 Prozent Verzugszinsen usw. Das
inf morgen mit einem Konzert vor die Oeffentlichkeit. der Hofhund herbei, worauf der freche Räuber sein Opfer, Dokument umfaßt vier gedruckte Seiten.
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Gemeinde Sossenheim

Lokal -Nachrichten

werden, weil die Kleinlebewesen, die ihn erst wirksom' machen,,
nicht unter Luftabschluß zu leben vermögen.
Karotten, Petersilienwurzel und Schwarzwurzel können
aus den Beeten verbleiben, bis sie gebraucht werden, jedoch
müffen sie nach dem ersten starken Frost gehörig mit Laub be¬
deckt werden, besonders wenn kein Schnee liegt. Die Zäune und
sonstigen Einfriedungen sind dicht zu machen, damit nicht Hafer
oder wilde Kaninchen in den Garten gelangen können.
Im Obstgarten kann solange geplanzt werden, als der
Boden offen ist. Bäume und Sträucher werden beschnitten, alte
Obstbäume ausgelichtet. Moos und Flechten sind von der
Stämmen zu entfernen, die Baumscheiben müssen umgegraben
und gedüngt werden. Alte Bäume erhalten flüssigen Dung, den
man in Löcher gießt, die unterhalb der äußersten Zweigspitzen
zuvor gegraben werden. Die Leimringe müssen öfters nach,
gesehen und nötigenfalls mit frischem Leim versehen werden.

Aus Nah und Fern

^ Verein steht seit Anfang ds. Js . unter der Leitung das durch die Klaueneinschläge bös verletzt war,
in^ bekannten Musikdirektors M . Niedermeyer und man fahren ließ.
-vS hier dieser ersten Konzertaufführung unter der
zu Tode ge¬
A Limburg. (Auf dem Trittbrett
-ün Leitung mit Interesse entgegen. Das Singen
quetscht .) Bei einem Autounsall in Wolfenhausen kam ein
^nt um 4 Uhr.
junger Mann aus eigenartige Weise ums Leben. Der junge
Die Herbstbestellung unserer Felder ist infolge Mann hatte sich auf das Trittbrett eines Autos gestellt und
prachtvollen Wetters der letzten Wochen soweit be- wurde beim Nehmen einer Kurve so heftig gegen eine Tele¬
innere Quetschungen
:*t. Auf vielen Aeckern sprießt bereits junger Roggen graphenstange gedrückt, daß er schwere
erlitt , die nach kurzer Zeit seinen Tod herbeiführten.
Saatreihen . Auch der Wetzen ist soweit
Bergmann
.) Der
A Weilburg. (Bergmannslos
l! ^schloffenen
Wirth aus Hirschhausen verunglückte in einer Grube
Friedrich
Wird es kalt ? Wir werden die Hähne der Heiz¬ dadurch, daß er dem elektrischen Strom zu nahe kam. In be¬
^
er voll aufdrehen und uns in die wärmsten Ueber- denklichem Zustande wurde er in das hiesige Krankenhaus
geschafft, wo eine Operation vorgenommen werden mußte.
hüllen müssen. Denn von jetzt ab, so sagt die Berliner
er¬
, wird es kalt werden. Hoffentlich kommt
Eterdienststelle
A Diez. (Für 1000 Mark Gold waren
einer der letzten Nächte statteten Diebe dem
stälteeinbruch nicht annährend der Kälte gleich, die beutet .) In
Uhren- und Goldwarengeschäst Adolf Keller in der Rosenstraße
^ Seit in Rußland herrscht, nämlich — 24 Grad ! Es
ab und erbeuteten Goldwaren und
'p >Mer zu erwarten, daß die Bewölkung zurückgeht, so einen DiebesbesuchWerte
von über 1000 Mark. Von den
im
Schmucksachen
Nachtfrösten
eg sehr wahrscheinlich schon zu leichten

Gedachtes und Empfundenes
Sich seiner Ahnen wegen groß zu dünken, bedeutet
in den Wurzeln die Frucht suchen, die man in den
Zweigen finden soll.
Der Sonne darf man es nicht zum Vorwurf machen,
daß sie manchmal finster dreinschaut. Nicht alles, was
sie auf Erden steht, ist zum Lachen.
Würde alles was in unser Ohr dringt, auch in unser
Herz dringen — manche Sehnsucht würde gestillt — viele
Tränen würden getrocknet werden!

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim
23. Sonntag nach Pfingsten.
. 8'/, Uhr:
. 7H»Uhr: Frühmesse
6^ Uhr: Beichtgelegenheit
Kindergottesdienst. 10 Uhr : Hochamt. Kollekte für die Kirche
Nachm. 1% Uhr: Christenlehre(Neuere Sekten mit Wundersucht)
Montag : best. ht. M . zu E. Aller Heiligen u. zum Trost d.
armen Seelen und best. Amt für Ioh . Lacalli u. Ehest. Kath.
Frzka . geb. Riehl u. Ang.
Dienstag : hest. HI. M . f. die armen Seelen u. best. Amt f.
Andr. Brum , Ehest A. M . geb. Thoma u. Ang.
Mittwoch : «keine Frühmesse) um 8 Uhr : Amt für die Ge¬
fallenen und Gestorbenen des Krieges.
Donnerstag : best. HI. M . f. Frau Flora Schneider u. Sohn
u. best. HI. M f. Verstorbene d. Fam Reusch.
Freitag : best. HI. M . für verstorb. Elt. u. Großelt. und best.
Amt f. Elt. Fay -Grassi u. Schwiegerelt. Eschenauer.
Morgen So . Nachm. 37ä Uhr : Andacht des Müttervereins.
Montag Abend llh^Uhr: Aussprache für Frauen (I. Reise
des hl. Paulus ).
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben

Tätern fehlt jede Spur.
steigt .) Von den Neben¬
A Mainz. (Das Wasser
erste Schnee. Wie aus dem Vogelsberg flüssen des Rheins wird z. T. erhebliches Steigen des Wassers
»Der
stldxt wird, ist dort der erste Schnee gefallen. In den
gemeldet, das bis jetzt allerdings aus den Wasserstand des
noch keine Einwirkung gehabt hat. Der Neckar ist bei
Rheins
leichte
eine
liegt
Ackerschollen
frischen
den
auf
und
step
, während gleichzeitig die Gebirgsbäche durch Jagstfeld in der letzten Nacht um 1.16 Meter gestiegen, der
bedecke
Obermain steigt bei Schweinsnrt um 50 Zentimeter, die Lahn
P stagelangen Regen hoch angcschwollen, zu Tal laufen. in
Oberlauf um 36 Zentimeter. — Infolge des Regens
?>hzeitig wird vom Schwarzwald, Riesengebirge und ist ihrem
zwischen Gau Odernheim und Osthofen in der Nähe von
.riejlj Westerwald gemeldet, daß auch dort in der Nacht
Bechtheim der Eisenbahndamm auf ungefähr einen Meter ge¬
Aiittwoch leichter Schnee gefallen ist und in den rutscht. Der Durchgangsverkehr ist gesperrt, so daß der Per¬
des hohen Westerwaldes am Mittwoch früh eine sonenverkehr durch Pendelzüge aufrecht erhalten werden muß.
!>°tdicke Schneedecke lag.
A Hanau. (G r o ß f eu er i n e l n e r M ö be lf a b r i k.)
Fabrikgebäude der Hanauer Küchenmöbelsabrik Schwab
Das
^ Das Schlachtfest. Der eintretende Winter bringt
im Kreis Hanau ist in der Nacht zum Donners¬
Bruchköbel
in
ge¬
rund
recht
über
Sommer
und
fielen Frühjahr
eingeäschert worden. Auch
Großfeuer
ein
durch
tag
lten Borstentieren den Tod. Auf dem Lande sieht die Hobelmaschinen sind vollständig
mit verbrannt . Der Schaden beträgt
Schwalbach.
' heute die ganze Familie den Schlachttag als einem rund 300 000 Mark.
nach Pfingsten, 13. 11. 27
Sonntag
23.
Aen Ereignis entgegen, und gar häufig ist die
A Frankfurt a. M. (A n kI a g e e r h e b u n g wegen
Erntedankfest.
Msuppe" mit manchem altüberlieferten Scherz und Bestechung .) Die Voruntersuchung gegen den Leiter der
77- Uhr : Beichte. 8 Uhr: Amt mit Predigt u. lle veum.
H gewürzt. Der Städter denkt sich nichts weiter Städtischen Arbeitszentrale für Erwerbsbeschränkte ist nun¬
Montag : 1. Sterbeamt für Anton Pleines.
>wenn er, den Lockungen einladender Plakate folgend, mehr abgeschlossen worden. Die Ermittlungen haben so viel
Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Leiter
den
N Gasthaus vor eine mehr oder minder umfangreiche ergeben, daß die Staatsanwaltschaft nunmehr gegen
Freitag : 2. Sterbeamt für Anna Neüberger geb. Bauer.
Roß Anklage wegen passiver Bestechung
Samstag : 2. Sterbeamt für Anton Pleines . 4 und 7-8 Uhr
setzt. Das Landkind aber weiß eine Trapp und den Meister
^pschtplatte
Heinzinger aus Mün¬ Beichte.
Holzhändler
den
Gegen
wird.
erheben
und
Freunde
Kluppe ganz anders zu würdigen.
chen und dessen Vater wird ebenfalls Klage wegen aktiver Be¬
Abte finden sich ein, um die Güte der dampfenden stechung erhoben werden.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
zu versuchen, und unter munterem geschäftigtem
r#
A Butzbach. (U nt d i e Wildsau .) Wie erinnerlich, lief
in Sossenheim
entgegen.
Bestimmung
seiner
Opfertier
das
geht
°
be
9
vor einiger Zeit ein Wildschwein aus den Taunuswäldern
n. Trin ., den 13. 11. 27.
22.
am
vergeblichen
durch die hiesige Stadt und flüchtete nach einer
(Matth .1821u.22: Vom Vergeben.)
UhrHauptgottesdienst.
g^
Verfolgung in den Hof des Landwirts Saucrbier ; dort wurde
Die letzten Arbeiten im
Sitzung des Kirchen¬
Gottesdienst
den
an
Anschluß
Im
nun
sich
entspann
Tieres
des
Besitz
den
Um
.
es erschossen
zwischen dem Landwirt und der Butzbacher Jagdgesellschaft, vorstandes.
Aoch Bergung der letzten Früchte im Garten wird mit
Evgl. Pfarramt
de( ^ arbeitung des Bodens begonnen. Je mehr der Boden
als der Jagdpächterin , ein Streit , der vom Gericht dahin_ent¬
.): Heute Abend
(
männl
Iugendgruppe
.
:Evangel
Nachrichten
Eigentümer
rechtmäßiger
Beim
Landwirt
zermürben.
der
daß
Frost
der
schieden wurde,
C *wird, um so mehr kann ihn
8 Uhr Zusammenkunft.
der Wildsau sei.
C n schaffe man nur immer soviel heran, als man im
Evangel . Kirchenchor: fällt aus wegen Buß - und
Tages untergraben kann. Kann man nicht den ange.) Auf
B 'erufsunfall
** Saarbrücken. (Tödlicher
Bettag.
-.A Dünger an einem Tage untergraben, so bedecke man
der Saargrube Dechen wurde dem verheirateten Bergmann
Kirchensteuer - Erhebung: Jeden Freitag Abend
Haufen zusammengetragenenDünger mit Erde,
>:>,
Jakob Klingmann aus Kohlhos durch plötzlich hereinbrechende
von 7—8 Uhr in der Kleinktnderschule.
p : Stickstoffverlust eintritt.
Kohlenmassen der Kops vollständig zerquetscht. Der Tod trat
^ Ausbreiten des Düngers soll aus demselben Grund«
auf der Stelle ein.
Eschborn
, als man ihn eingräbt. Dauerkulturen wi<
»p geschehen
Auf dem Neu¬
.)
ll
a
f
Trin ., den 13. 11. 27
n
n.
uu
22.
a
B
am
n
ei
r
e
ed
(Wi
Köln.
**
(j " und Rhabarber werden gut gedüngt. Zum Pflanzer
Messe stürzte eine hohe Leiter, auf der sich
Deutzer
der
bau
Gottesdienst.
Uhr
10
^pelnder ausdauernder Gemüse muß man mindestens
acht Arbeiter befanden, aus bisher unbekannter Ursache zu¬
mar
Am nächsten Montag Abend Versammlung der Frauen¬
^zpwn tief graben. Je nach Notwendigkeit verbessert
hilfe um 8 Uhr im Schulsaal der alten Schule.
wurden
drei
,
tödlich
verunglückten
Arbeiter
Zwei
sammen.
usw
Kalkmergel
1Voden mit Lehm, Komposterl« oder
"Oü!
Ad. Paul, Pfarrer.
, die übrigen leicht verletzt.
schwer
1 ^"üer darf jedoch nicht in solcher Tiefe eingegraber

1
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Garten.

Aeues vom

Lage

— Ueber die bisherige Praktische Auswirk'., der Preußischen
Gnadeuakäon anläßlich des 80. Geburtstages des Reichspräsiden¬
ten wird mitgeteilt, daß die Zahl der Einzclgnadenerweise in
Preußen inzwischen bereits SOOV überschritten hat.
— Die 20 Millionen -Dollar -Anleihe des Norddeutschen Lloyd
wurde, wie aus New Jork gemeldet wird, schnell überzeichnet. Die
Zeichnungslisten konnten gleich nach Auflegung wieder geschlossen
werden. Es liegen Zeichnungen aus allen Teilen des Landes und
auch aus dem Auslande vor.
— Eine Notiz des „Matin " besagt, daß d: zweite Staffel
der Besatzung für das Rheinland um 3500 Mann verringert wor¬
den sei. Diese Verringerung bedeutet nicht etwa eine neue Ver¬
minderung der Rheinlandbesatzung; eine authentische Mitteilung
der französische« Behörden dürfte in nächster Zeit zu erwarten
sein.
— Gesandter Dr . Viktor Naumann , früherer Pressechef der
Reichsregierung, ist im Alter von Kl Jahren gestorben.
— In der Oberhausdebatte über die letzte SeeabrüstuugSkonferenz in Genf erklärte der Vertreter der Regierung , die bri¬
tische Flotte stelle eine der festesten Grundlagen des Weltfriedens
dar, wogegen Haldane die Meinung aussprach, daß die einzige
Politik , die zum Erfolge führe» könne, die Herabsetzung der Rü¬
stungen durch alle Nationen fei.
— Morning Post ist in der Lage, mitzuteilen , daß die Ver¬
lustliste der im Weltkriege gefallenen britischen Soldaten und See¬
leute nicht, wie bisher gelaubt, 900 000 Tote umfaßt , sondern nach
de» seit Ende des Krieges gemachten Feststellungen 1069 825 Mann
beträgt.
— Der König von Spanien ist an Bord des spanischen Kreu¬
zers „Principo Alfonso" in Tunis eingetroffe». Der französische
Generalresident Lneie» Saint stattete dem König an Bord einen
Besuch ab.

muffen. Augenblicklich ist von dieser Vorlage, die im Bil¬
dungsausschuß beraten wird, weniger die Rede, da man zu¬
nächst über die Besolduugsreform ins Reine kommen möchte.
*
Reich und Länder.

Die Zentrumsfraktionen des Reichstags und des Preußi¬
schen Landtags haben in gemeinsamen Sitzungen das Thema:
„Reich und Länder" erörtert.
Auch der Reichsausschuß der Deutschen Volkspartei ist zur

Behandlung dieser und anderer aktueller Fragen in Berlin
zusammengetreten.
_

Lage.

Der 300-Millionen -Kredit. — Rußland für Ausbau der ge¬
schäftlichen Beziehungen . — Russische Würdigung des deutschen
Botschafters in Moskau.
Der Handelsvertreter der Sowjetregierung in Berlin
äußerte sich gegenüber Pressevertretern über die deutsch¬
russischen Handels- und Geschäftsbeziehungen, wobei er sich
für einen weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Zusammen¬
arbeit beider Länder aussprach.

Sie

Wirtschaftsbeziehungen.

Das Abkommen über einen 300-Millionen-Kredit, so
sagte der Sowjethandelsvertreter , sei die logische Folge des
sowjetrussisch
-deutschen Handelsvertrages. Nach einem Hin¬
weis darauf , daß die bisher in Deutschland angeknüpften
maschinellen Ausrüstungen keine erheblichen Mängel auf¬
wiesen, betonte er, das dritte befriedigende Erntejahr gebe der
Sowjetunion ausreichende Möglichkeiten zu voller Sicher¬
stellung ihrer ausländischen Verpflichtungen und zur
Er sprach die Ueberzeugung aus , daß eine Reihe deutscher In¬
dustriezweige MittÄ und Wege finden werde, sich den Ver¬
hältnissen des Sowjetsmarktes anzupassen, und daß die sowjet¬
russisch-deutschen Geschäftsbeziehungen sich künftig von den
teilweise noch bestehenden Vorurteilen freimachen würden, die
der Zusammenarbeit beider Länder im Wege ständen.

Trotzdem das Plenum des Reichstags nicht versammelt
ist, herrscht im Reichstagsgebäude Hochbetrieb und man kann
von einer gewissen Spannung in der innerpolitischen Lage
sprechen. Der Grund ist der: die beiden großen und wichtigen
Sine Würdigung
Gesetzentwürfe— -Besoldungsreform und Schulgesetz— wer¬
den in den Ausschüssen beraten, und man nähert sich dort all¬
Ein der Sowjetregierung nahestehendes Moskauer
mählich den Paragraphen , bei denen es um grundsätzliche Ent¬
Blatt veröffentlicht einen Artikel, der sich in bemerkens¬
scheidungen geht. Dazu kommt, daß die Besoldungsreform
werter Weise über den deutschen Botschafter in Moskau,
doch größere Schwierigkeiten macht, als man anfangs glaubte.
Graf Brockdorff-Rantzau äußert.
Nicht nur , weil bezüglich der Deckung des Mehraufwandes der
Der Artikel nimmt Bezug auf eine Aeußerung Lloyd
Länder die bekannten Differenzen mit dem Reich bestehen,
Georges über die friedlichen Absichten Englands und sagt dazu,
sondern weil auch die neuen Besoldungssätze und andere Be¬
stimmungen der Vorlage auf Widerstand stoßen. Es ist selbst¬ die Sowjetregierung sei nicht so leichtgläubig, aus einem
verständlich, daß auch der Schritt des Reparationsagenten die
Achselzucken Lloyd Georges zu schließen, daß England keine
Lage nicht gerade vereinfacht hat, wenn man deshalb auch
Kriegsabsichten habe.
nicht von einer Krise sprechen kann.
Das Blatt fährt dann fort: Unter solchen Umständen be¬
Zur Aussprache unter den Regierungsparteien sollte
grüßt die Sowjetregierung die energische und verdienstvolle
neuerdings wieder eine interfraktionelle Sitzung stattfinden,
Tätigkeit des
die aber auf die nächste Woche vertagt wurde, weil zunächst das
deutschen Botschafters,
Ergebnis der nächsten Fraktionssitzung des Zentrums abge¬
wartet werden soll. Es besteht aber, wie versichert wird, die
der seit fünf Jahren für die Schaffung und Erhaltung der
Ansicht, daß die Beratungen über die Besoldungsvorlage aus
Freundschaft beider Länder tätig ist, die ein wesentlicher Fak¬
allgemein politischen Gründen beschleunigt werden müssen,
tor des europäischen Friedens darstellt.
damit das Reichstagsplenum, das am 22. November wie¬
Line Rebe
der Zusammentritt, sich mit dieser Frage endgültig beschäfti¬
gen kann. In Kreisen der Regierungsparteien will man die
Im Anschluß daran interessiert eine Rede Tschitscherins,
Vorlage einem Unterausschuß des Haushaltungsausschusses
des Leiters der russischen Außenpolitik, die er bei dem von ihm
überweisen, da man von einer Beratung in einem kleineren
zu Ehren des deutschen Botschafters vor einigen Tagen ge¬
Ausschuß eine Beschleunigung erhofft.
gebenen Essen gehalten hat. Tschitscherin führte u. a. aus:
„Von einer Zurückziehung der Vorlage durch die Regie¬
Namens unserer Regierung überbringe ich Ihnen die auf¬
rung kan« zur Zeit keine Rede sein. Ebenso gilt es in parla¬
richtigen Glückwünsche anläßlich Ihrer fünfjährigen, in her¬
mentarischen Kreisen als ausgeschlossen, daß die Regierungs¬
vorragendem Maße erfolgreichen Tätigkeit zum Wöhle unserer
parteien die Vorlage in ihrer jetzigen Form fallen lassen, was
beiden Länder, sowie den Ausdruck der Anerkennung für Ihre

Vrockdorff
-Rantzaus.

TschitscherlnS.

jedoch nicht ausschließt, daß durch gewisse Umgruppierungen
der Aufbau der Besoldungsordnung versucht werden soll, um
Ersparnisse zu erzielen. Ebenfalls besteht bei allen Parteien
die Ansicht, daß die Beamten möglichst bald in den Genuß der
Gehaltsaufbesserungen kommen müssen."
In diese Sätze faßt eine Berliner Meldung auf Grund

guter Informationen aus parlamentarischen Kreisen die Lage
zusammen. Man ersieht daraus , daß noch mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden find bis zur endgültigen Verabschie¬
dung der Vorlage. Ist diese erfolgt, so wird man sich an eine
Verständigung über das Reichsschulgesetz
machen

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von Fr . Lehne.

Antwort.

In seiner Erwiderung führte Graf Brockdorff-Rantza^
aus : Ich weiß sehr wohl, man soll Politik nicht
Herzen machen, und dennoch glaube ich, daß es auch der, p'
tik nicht schaden kann, wenn das Herz etwas dabei rmtipriH
Unsere
Schicksalsgemeinschaft

V«

, Berli

und unsere gemeinsamen Interessen haben mich zu dieser
wißheit geführt. Ungebetene Ratschläge habe ich niemanv Mngsg<
erteilt, weder nach links noch nach rechts. Aber für mich
\:Fl
fest: Unfehlbar ist niemand! Ich meine. dies sollte zuletzt,rj
®
bedenken im Kampf der Geister und der Gewalten —
sich nun um Politik handeln oder um höchste Probleme " ,
große Schicksalsfragen der Menschheit.
^
£
t Uebe

Diedeuisch
-mssischrn Beziehungen.

Fortsetzung des industriellen Aufbaues.

Die innerpolitische

teln, die durch eine Jahrhunderte lange Vergangenheit
3
gebildet wurden, haben Sie ein offenes Auge für tue D olitztzes
der Zukunft.
Kation
Vrockdorffs

unvergeßlichen Leistungen

auf dem Gebiete der Festigung und Entwicklung unserer
Freundschaft. Unsere Regierung äst sich wohl bewußt der
außerordentlichen Bedeutung Ihrer persönlichen Bemühungen
für unser gemeinsames Werk, für die Entwicklung unserer Be¬
ziehungen und die
Ueberwindung der Schwierigkeiten,

die uns oft genug auf unserem Wege entgegenstanden. Voll
ausgerüstet mit den geistigen Waffen und den volitischen Mit¬
Schwer und bedeutungsvoll
legte sich dabei seine
Hand auf die Schulter des Angeredeten , der erschrocken
ausblickte. In den todernsten Gesicl. !ern der beiden Of¬
fiziere las er, daß sie ihn beobachtet und ertrpot hatten!
Große Schweißtropfen
perlten aus seiner Stirn.
Er nahm sein Taschentuch und fuhr damit über sein
Gesicht.
Karlernst v . Bibra sah sehr blaß aus . In seinen
Mienen arbeitete es , und er hatte Mühe , sich zu be¬
herrschen. Der Vater des geliebten Mädchens
zum
Falschspieler geworden!
Thielen schwieg . Er ahnte die Gefühle des Freun¬
des für Gisela Bernhausen und wollte keinen Skandal
Hervorrufen.
Diese gleiche Erwägung ließ aber auch den Grafen seine Kaltblütigkeit wiederfinden . Mit Rücksicht aus
Gisela mußte ja Bibra schweigen!
Das Spiel sollte von neuem beginnen . Gras Bern¬
hausen war sitzen geblieben!
Da sagte Thielen : „Die Frau Gräfin möchte Sie
sprechen, Herr Graf . Ihr ist nicht ganz wohl — wir
versprachen ihr , Sie davon zu benachrichtigen ."
' Der Gras erblaßte . Wollte man ihn doch zur Rechenschaft ziehen ? „Die Revanche , meine Herren —"
„Geben Sie uns nachher, Herr Graf, " meinte Wegbauer , der Thielens Worte gehört hatte.
Schwer erhob sich Graf Bernhausen , ohne
die
Gewinnsumme
einzustreichen . „Also , meine Herren —
ich komme sofort wieder . Entschuldigen Sie mich einige
Minuten ."
Thielen ging mit ihm und hielt ihn im Nebenraum
fest, bis Bibra kam, der mit Wegbauer
noch einige
gleichgültige Worte gewechselt hatte.
„Sie werden heute abend nicht mehr spielen , über¬
haupt nicht mehr in einem Kreise , in dem wir oder
Kameraden von uns zugegen sind", bemerkte Tb :eien
kurz. „Ich ersuche Sie zugleich , sofort diese Gesellschaft
zu verlassen . Wir haben Ihnen den dazu glaubhaften

32 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Sie sind Zeuge der ungerechten Kritik
meiner
Schwester gewesen , die sie damals über Ihre Entwürfe
für die Villa des Kommerzienrats
Hosemann gefällt
hatte . Ich will nicht darüber sprechen."
Bald wurde die Tafel aufgehoben.
In dem großen , eleganten , ein wenig kalt wirken¬
den Salon war die Jugend versammelt . Es
wurde
gescherzt, gelacht und geflirtet . Die älteren Herren hat¬
ten sich ins Rauchzimmer zurückgezogen und kamen auch
gar nicht mehr zum Vorschein , da ein kleines Spiel¬
chen gemacht wurde . Die Damen vermißten den lusti¬
gen Oberleutnant v . Wegbauer . Bibra erbot sich, den
Abtrünnigen dem jungen Kreise wieder zuzuführen , und
Thielen schloß sich ihm an.
Dichte Rauchwolken schwebten um die Köpfe der
Spieler , als die beiden Offiziere das mit allem Kom¬
fort eingerichtete Rauchzimmer betraten . Man achtete
nicht auf sie, so sehr war man vertieft.
„Natürlich , da sitzt ja die alte Spielrattel " sagte
Karlernst halblaut zu seinem Begleiter . Beide stellten
sich hinter den Stuhl des Kameraden , der neben dem
Grafen Bernhausen saß und verfolgten das Spiel.
Da — Thielens Hand krampste sich in diesem Au¬
genblick so fest um die Bibras , daß der vor Schmerz
beinahe einen Ausruf getan hätte . Thielen also hatte
das gleiche bemerkt wie er: daß Gras Bernhausen , der
die Bank hielt , mit der Geschicklichkeit eines
Taschen¬
spielers Karten miteinander vertauschte!
Wegbauer hatte seinen hohen Einsatz verloren.
„Sie haben Glück heute abend , Herr Gras, " sagte
er.
In dem Stimmengewirr , das sich jetzt erhob , flü¬
sterte Thielen scharf in das Ohr des Grafen : „Ja , ein
Vorwand
seltenes
, auffallendes Glück sogar
, Graf BerrchausenI"

gegeben
."

Sie

Sindenbmg
-Spende.

Mergle

hc
?to§ ein

Ergebnis 6,3—6,5 Millionen Mark.

Von maßgebender Stelle wird mitgeteilt, daß die
..
rt SRivrrfig
-mnrf PMC&
Ctt T
burgspende etwa 6,3—6,5 Millionen
Reichsmark
ergeben
P,i
ist der größte Betrag , der in Deutschland seit End« ^
Krieges von einer Sammlung erfaßt worden ist. Der en

!
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gültige^Rechen^chaftsbericht dürfte kaum vor dem 20.

Gerade in der letzten Zeit sind noch aus dem Attslnn^zenwär
erhebliche Beträge eingelaufen , so aus Los Angeles in Klungen
fornien 10 000 Mark, von den Spaniendeutschen aus dem
»
reich des Generalkonsulates Barcelona etwa 13 500 7" rk. ^ g
;.
dem Saargebiet wurden kürzlich 39 000 Mark überwiesen- äung l
ibrahm

Deutschland und
Zusammenarbeit

Oesterreich
. M

am Strafgesetzbuch
.

„Lichts

Eine Abordnung
von zehn
des Strasr^ ^ gem
ausschnsies
des Reichstags
wirdMitglieder«
sich nach Wien begebe»-'y
mog!
dort mit dem Unterausschuß des österreichischen Straft ^ . »gstmö
ausschnsies die schon seit langem geplanten Verhandln^
über die deutsch-österreichische Rechtsangleichung zu begM"

Die Mitglieder der Abordnung werden noch Fraktio^ .^ dar
ausgewählt, und zwar stellen die Sozialdemokraten und 7,:;tu(j or
Deutschnationalen je zwei Mitglieder, das Zentrum , die
Partei, die Demokraten, die Wirtschaftspartei, die Baye^
,
Volkspartei und die Kommunisten je einen Abgeordnetem^

Reich

Die Beratungen werden am Dienstag im Wiener
d«
mentsgebäude beginnen und wahrscheinlich auch noch !*'
Mittwoch über dauern. Die Beratungen werden sich an .

Hand des Strafrechtsentwurss und der bisher vom deuts^ - jm ^
Strafrechtsausschuß beschlossenen Abänderungen entwickeln- l: Rei
ist vorgesehen, daß solche Aussprachen von Zeit zu Zeit W^ ^ ler,

holt werden und daß sie abwechselnd in Berlin
stattsinden.

und “

t @tc|
, Die

-

Politische

hgen:

Tagesschall
.
«

-'tsamn

Der Reichsrat genehmigte in seiner letzten DollE ^ - —.
eine Verordnung
die
1
.
a über
_
.... Verwendung des Kredits o" , ,
derung des Kleinwohnungsbaus. Diese Verordnung
w
Bestimmungen der bisherigen Verordnung, die ziemlich
fl*
sichtlich geworden waren, zusammen unter Fortlassung ^
Reihe unpraktischer und unnötiger Bestimmungen. F» .^ 1
Weiterverleihen sollen nicht mehr die Geldkosten des R
maßgebend sein und der Zinssatz ein möglichst niedriger, ^
dern der Zinssatz soll sich den wirtschaftlichen Verha
,,

*
e,
tz
"

anpassen, damit ein größerer Anreiz zum Umschlag der
j(
schenkredite gegeben wird. Die Reichsregierung hat iw ^
schuß die Erklärung abgegeben, daß vor der Hand nicht bea . ^
tigt sei, gewisse Wohnungstypen als besonders kreditwur i (&>,
oezeichnen
, so daß also
der sogenannte
Typenausschuß zu
nicht
in Wirksamkeit
treten
wird.

^ ^be

Der andere brauste auf . „S # wüßte sucht -77. gn
„Bitte , Herr Graf , wir haben nicht viel Zem ^
Ihrem Interesse sowohl als auch in dem ^ nterege
serer Gastgeber sollten wir jedes unnütze Ausseye
fü. F
meiden ."
Ä. „ .
Graf Bernhausen gewann seine Keckheit wr sie
obwohl er wußte , daß er
ein gewagtes Spiel >p . . . Paa:
—i
njf - .
. .
— v . VV. .- 0 VW » Ö ' V»
'
schr
Er warf sich in die Brust und zormg jagte er.
allem , meine Herren , bitte ich um eine Erklärung
kete
Benehmens gegen mich, das mich an >zhrer
pk
ten.
fähigkett beinahe zweifeln läßt ! Einem Kavalte
Reu
gegnet man nicht so !"
jetzt
„Ein Falschspieler ist kein Kavalier !"
was
'anr
Schwer fielen diese Worte von Bibras Lippe " ^
„Ich fordere Beweise für diese ungeheuerliche
hauptung , die mir — "
Thielen unterbrach ihn . „Freiherr v . Bibra ' m wit
eine
als auch ich sind Zeugen gewesen , daß Sie Jom*
ein
spielt haben , Herr Graf . Wir behaupten nichts , #
wir nicht eidlich und öffentlich erhärten können . . ^ e> kler
teilt
die Rücksicht aus Ihre Familie hat uns vorhin
gen geboten ."
.
fordere Rechenschaft für diese unerhörte
leidigung !"
^
»Die wir Ihnen , Graf Bernhausen , auf bie
gV Sek
h-ir
seren Kreisen übliche Weise versagen müssen,
Und
»echt mehr satisfaktionsfähig
sind, " entgegneie » Ail
*
lar
.Ich werde Sie dennoch dazu Zwingen , wo
h < schr
treffe - Sie Feigling !" stieß der Gras außer > jit

8f

tz

vor , stürzte auf

Bibra

zu und

hob die

^

Blitzschnell trat dieser zurück. \oba§ * **» Jf &K
mel seiner Uniform gestreift wurde . Mit er
gung , die dem Gras das Blut ins ©W
ttttfc
der junge Offizier seinen Rock ab . Nach jMZ
pte^ ,
nen warf er hin : „Gut denn , ich werde Jhn ^ sti^
wünschte Genugtuung nicht Zersägen . Ihrer
,
digen Familie wegen ."

Dei
»n
«ry
teft

l;

Mn® ** Der Reparationsausschutz. Wie zu dem Reichskabi^tsbeschluß über die Schaffung eines interministeriellen Re^ationsausschusses berichtet wird, ist die Bildung eines par^entarischen Beirates geplant, in den alle Fraktionen des
^ Mstages , also auch die Oppositionsparteien, mit Ausnahme
vn- ^ iden Flugelparteien , der Völkischen und der KommuNoli^ ' Vertreter entsenden sollen.
,riW Neichsfiuanzminister über das Steuervereinheitlichungs¬
gesetz.
, Berlin , 12. November. Auf dem Landgemeindetag führte
r G^ chsfinanzminister Dr . Köhler über das SteuervereinheitindeAungsgesetz aus : Was durch die Verschiedenartigkeit der
, stehilhältnisse in den Ländern gerechtfertigt ist, muß bleiben; an
jeWer öden Uniformierung hat keiner ein Interesse . Verige eiiedenheit aber, deren Angleichung ohne Gefährdung der
t un>»teressen der Lander und Gemeinden möglich ist, müsse ver¬
winden. Die Wirtschaft habe ein großes Interesse daran,
sie die industrielle Steuerbelastung übersehen kann. An
Uebersichtlichkeit der Belastung haben aber auch die
ieuergläubiger ein Interesse. Bei den Dawesplanverhand^gen habe die Frage nach der Gefamtfteuerbelastung Deutsch¬
es eine große Rolle gespielt. Deutschland braucht vor einen
-agleich der Belastung seiner Bürger mit derjenigen in jeden
,^tzen
halberen Lande der Welt nicht zurückzuschrecken.

Die finanzielle Lage der Deutschen Reichspost.
*^
der heutigen Sitzung bei
üe',m Berlin , 12. November. In
Mitsausschusses des Verwaltungsrats der Deutschen Reichs
Jt gab der Reichspostminister einen Ueberblick über bii
!laU,zenwärtige Lage der Postfinanzen. Demnach haben die Er
Aamhungen der Postgebühren in den Monaten August, Sep
„ Selber und Oktober genau die Mehreinnahmen gebracht, du
, Mjsir der Reichsvostvcrwaltung berechnet waren . Ein ungün
' :8er Einfluß der Tariferhöhung auf die allgemeine Preis
!#> ioung habe sich erfreulicherweise nicht ergeben. Die Mehr
Nahmen für das laufende Rechnungsjahr werden auf etw«
’.fi Millionen veranschlagt. Diesen Mehreinnahmen steht in
^hältnis zu den örtlichen Voranschlägen ein Mehraufwanl
s» 302 Millionen gegenüber. Zur Herstellung des Gleiche
Lichts zwischen Einnahmen und Ausgaben werden Einrich
kE^-ügen, die für das laufende Jahr vorgesehen waren , so web
:i>,“Je möglich zurückgestellt und die Betriebskosten auf das ge.
re^ ^ ilgstmogliche Maß beschränk.
;#
Der Waffenstillstandstag in Frankreich.
,i»
Paris , 12. November. Der Waffenstillstandstag, der in
. ^t'enkreich gesetzlicher Feiertag ist, wurde in Baris und in der
^ -z/rnisonstädten durch Paraden begangen.

Uneigennützige

mm

Landgemeindetag.

An der Tagung des 4. Preußischen Landgemeindetages,
im Plenarsaale des Reichstages stattsand, nahmen u. a.
ln- -I: Reichsminister Dr . v. Keudell, Reichsfinanzminister Dr.
oie^ hler, Reichsernährungsminister Schiele, preußischer JnKMminister Grzesinski, preußischer Landwirtfchaftsminister
l Sterger.
, Die Tagung beschäftigte sich in erster Linie mit den drei
, Vevwaltungsreform und
figen: Reichsfinanzgesetzgebung
'ichsschulgesetz.
überbrachte der
Reichsinnenminister Dr . v. Keudell
.'tsammlung herzliche Grüße der Reichsregierung und des
, dem die persönliche Teilnahme unmöglich sei.
sjtzitHichskänzlers
fuhr dann fort:
Minister
v
r siövik
di«
Gegenüber dem immer wieder neuen Heranstürmen ge¬

waltiger Aufgaben und schwierigster Probleme ist es unsere
geschichtliche Aufgabe, eine wirklich unabhängige, uneigen¬
, das politische auch einmal in den Hinter¬
( eiIt nützige, sachliche
irdgrund treten lassende Selbstwaltung unserem Vaterlande zu
erhalten . Wir können auf die Mitarbeit aller Kreise nicht
verzichten auf politischem Gebiete, aber auch nicht auf dem
r, P
Gebiete der Selbstverwaltung . Helfe» Sie uns , daß die
■i0. Selbstverwaltung
uneigennützig und , unabhängig bleibt,
dann können wir sicher sein, daß die schweren Aufgaben
sachlich zum Beste« der Gemeinden nud des Vaterlandes
gefördert werden.
versicherte
Der preußische Innenminister Grzesinski
:dig f,
Kommunaluufsichtsbhörde

Wollspinnerei
Tirschenreuth. Bay.
Vertreter gesucht.
Erstklassige

Mell
zu konkurrenzlos billigen
Preisen
Spezialhaus

Wiegand
Höchsta. M.
Königster ^- r- atze 45
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TORPEDO
WEILWERKE

A .- G*

FRANKFURT A. M.- RÖDELHEIM.

Auf Wunsch kleine Anzahlung - bequemeTeilzahlung.

Frankfurter Rundfunkpro gramm
irunde. Prof W. Fechner
: Rossini igest.
durch die Kunst. O 12: Konzert des Hausorchesters
13. November 1868). • 14: Kajperlftunde der Üafperltante Liesel
Märchenspiei
öolle1.
Simon vom Münchener Ualperllheater: „Frau
für das Kaiperllheater bearbeitet von Charles von Ruedie. Folgende
Puppen, gesprochen von d. KasperUante Liesel Simon : Eoldmarie,
Pechinarie. Stiefmutter, Rasperl, Frau Holle, Backofen, Apfelbaum,
Hahn, 9 15 : Aus dem großen Saal des Volksbildungsheimes
Höchst am Main : Liedertag, veranstaltet vom Männerauartett „Lieserkranz" . S 17: Friedrich Wolf liest aus eigenen Werken
„Adam und de, Alaun am Kreuz", ein Kapitel a. d. Roman ..Krea¬
tur" . — „Tavanna Ray oder der Weg des meisten Elches^', eine
. — Kleinere Grotesken, u. a. „Der Käfig in
groteske Amerikanovelle
der Nachtigall" . — Lyrik. O 13: Prof . Fritz Wicherl: „Das
Ringen der Zeit." O 18.30: Volkstümliche Schwankdichtungen aus
Frankfurt am Main und Hefsen-Naffau, erzählt von Rektor Wehrhau. » 19.20: Inhaltsangabe des Musikdramas „Rheingold"
S 19.30: Uebertr. aus dem Franks. Opernhaus: Der Ring der
! für drei Tage und einen Vorabend
Nibelungen. Ein Bühnenfestspie
gon Richard Wagner. Vorabend: Das Rheingold. Erste Szene:
Zn der Tiefe des Rheines. Zweite Szene: Freie Gegend auf
Bergeshöhen am Rhein gelegen. Dritte Szene: Die unterirdischen
Klüite Ribelheims^ Vierte Szene: Freie Gegend auf Vergeshöhe.

Auch Sie finden

■K

Gemeinden des Interesses der
' begrüßte die Bestrebungen des Landgemeindeverbandes,
Jfc
11110
° Interesse am öffentlichen Leben zu stärken.

die drei schönen Bernhausens.

Z"
, litt'

la Strickwolle

per Pfd . 2 M versendet

Sonntag , 13. November. 8.30: Morgenfeier, veranstaltet von
Eelbflverwsliung.Wartburg-Berein
E. V., Frankfurt a. M. « 11: Raffel: Eltern
: Die Erziehung meines Kindes zur Kunst

Reichsminister Dr . v. Keudell auf dem 4. Preußischen

h

-Muster
Gratis

Roman von ?? t, Lehne.
(Nachdruck verboten .)
K Fortsetzung .
Kapitel.
Elftes
leb** j
Liebe Thora ! Heute endlich kann ich mir ein
paar' Minuten Zeit stehlen, um Dir ausführlicher zu
-?ötc schreiben und Dir gleichzeitig für die Weihnachtspaw i kete zu danken, die uns in schweren Tagen erreich¬
ten. Wir haben ein trauriges Weihnachtsfest und
! Neujahr gehabt : Papa war sehr krank — und auch
i jetzt noch — ach Thora , warum Dir verheimlichen,
tvas Du doch erfahren mußt ! Du bist ja stark und
[t.
kannst vieles ertragen . So höre : Papa hat mit Karl¬
ernst v. Bibra ein Duell gehabt . Dessen Kugel hat
'hin die Kniescheibe zerschmettert — Du wirst Papa
tK Nt einem steifen Bein Wiedersehen! Karlernst hat
tv-> eine Wunde am linken Oberarm davongetragen . Durch
p* ei« starkes Wundsieber hat sich die Heilung verzö)iV Seit. In den nächsten Tagen muß er die ihm zuerhVt
k°tlte Festungshaft antreten.
, Nun fragst Du : warum dieses Schreckliche, die¬
ses Unglaubliche , das uns in aller Leute Mund ge¬
„ ttf1' bracht hat , an das die abenteuerlichsten Vermutungen
Mnüpft werden ? Und ich frage es Dich! Denn auch
, tr willen den Grund nicht. Papa sagt nichts —
,'Nd Karlernst ist meinen flehentlichen Bitten um Auft£
Urung ausgewichen . Mehrmals hatte ich ihm gehabe nichts erfahren können —
/ Grieben , aber ich Nichts.
von Thielen
, Thora , sei Du froh , daß Du nicht hier warst!
T^ine stolze Seele hätte das nicht ertragen , was wir
Und unsere
A' J} Jammer haben durchmachen müssen.
Me Mama ! Ein Schatten ist sie nur noch! Sie
c€
vstbt sich auf in der Pflege unseres Kranken. Er will
W
zMand anders um sich haben als sie. Die Pflegerin
ss°en wir sortschicken müssen. Mama darf nicht von
SüJ weichen, an sie klammert er sich in seiner Not.
, dann
, wir sähen in unserem Bernhausen
™ wollte

unter den vielen Sorten von MAGGI's
Suppen IhreLiebIingssuppe .z B :EierNudeln, Erbs mit Speck. Blumenkohl,
, Reis.
Ochsenschwanz
MflCCFSUPPBTGrünkern,
Tomaten, Tapioka echt und 20 andere
delikate Suppen.
2 Teller
1 Würfel für 2 Teller 13 Pfg.
aas

brauchte ich doch niemand zu sehen und Rede zu
stehen!
Und, Thora — was wird aus mir ? Mil mei¬
nen beiden Händen muß ich mein armes Herz fas¬
sen, muß es zur Ruhe bringen ! — Karlernst und ich
— darf ich an uns beide zusammen nur noch den¬
ken, wie die Verhältnisse jetzt liegen ? Denn sicher
ist Papa allein schuld an dieser unseligen Sache —
er hat Karlernst irgendwie herausgefordert » daß der
zur Wahrung seiner Ehre gar nicht anders hat han¬
deln können. Vielleicht wollte Papa uns dadurch
beide für immer trennen , denn er hatte ja gar keine
Meinung für ihn als Schwiegersohn . Wir haben
vor längerer Zeit eine heftige Auseinandersetzung
darüber gehabt .. Ach, tausend Gedanken beschäftigen
mich, und vergebens zermartere ich mir den Kopf.
Nichts weiß ich — nur das eine: ich muß meine
Liebe begraben ! Und jetzt, da ich entsagen muß,
fühle ich erst so ganz , was mir Karlernst ist, daß ich
mir eine Zukunft ohne ihn gar nicht vorstellen kann.
Doch ich will Dir nichts vorjammern . Es hat
ja keinen Zweck. Und ich muß für uns alle denken.
Unsere pekuniären Verhältnisse sind auch nicht die
besten. Mein , Dein , Anneliesens Heiratsgut ist nicht
mehr dal — Ach, Liebste, wenn ich Dir alles sagen
könnte!
Unsere Kleine tut mir leid . Annettes läßt den
Kopf recht hängen , was man von dem resoluten Per¬
sönchen gar nicht gewöhnt ist. Ich denke, daß sie
im Sommer , als Entschädigung für den traurigen
Winter , nach Seeburg zu Fränze Mahlers geht, die
sie schon mehrmals eingeladen hat . Sie scheint große
Lust dazu zu haben.
Sage Deinem Mann ruhig , was hier vorgesallen ist. Er wird es ja doch von anderer Seite er¬
fahren . Gut , daß wenigstens noch eine gewisse Zeit
verstrichen sein wird , ehe ihr zurückkommt. Vielleicht
sind wir dann schon in Bernhausen.
Sorge Dich aber nicht weiter um uns. Wenn

- Halbjahr
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Gesamtausbildung ■
(Erwachsene abends)
StenoSchreibmaschine
Rund-und Schönschrift
Buchführung, Rechnen
Briefwechsel, Deutscn,
Englisch, Französisch.
Anfänger-u.Mittelstufe
Anmeldung, Prospekte
durch Schulleitung
4—7 Uhr nachm.

Muiikal. Seit.: Prof . Kraust. — Anscht.: Sport . — Daraus:
. Die Ergebnisse der Hessischen
Tanzmusik des Rundfunkorchesters
Landtagswahlen werden nach Schluß der Oper und während des
Tanzprogrammes bekanntgegeben.
Montag, 14. Nov. 11.55: Glockenspiel aus dem Darmstädker
Schloß. « 15.30: Lehrer Voigt: Aus Turkeftan über den Himalaya
. Die Oper
nach Indien. » 16.30: Konzert des Hausorchesters
der Woche. Musikal. Leit.: Kapellm. Merten. Mitw.: Alice Baehr
: Aus dem Roman „Auch Einer"
lSovranl . « 17.45: Lesestunde
. » 18.30:
von Fr . Th. Vischer. > 18.15: Vereinsnachrichten
. Die
Dr. Köbner: Die Notwendigkeit einer Steueroereinheitlichung
. — Reg.-Rat a. D . Dr . Keck:
Vereinheitlichung der Gewerbesteuer
Die Vereinheitlichung der Grund» und Hauszinssteuer. » 19.30:
: Englische Literaturproben. » 20.15: „Hasemanns
Frl. Moilchke
Töchter" . Lustspiel in drei Akten von L'Arronge. Spielleitung:
Ben Spanier. — Anschi.: Schallplatten-Konzert.
Dienstag. 15. Nov. 11.55: Glockenspiel aus Darmstadt. » 12:
Schallplatten-Konzert. « 15.30: Lehrer Stricker: Jochen, der
). » 16.30: Konzert des Hausorchesters.
Spatz inach O. Werbeck
Operetten. Leit.: Kapellm. Merten. O 17.45: Aus der Geschichte
. • 18.30:
der Abderiten, von Wieland. O 18.15: Vereinsnachrichten
Von Kassel: Mathilde Meißel: Ernährungsoorschläge für den Winter.
9 18 .45 : Stadl - u. Sportarzt Dr. Schmith: Schulturnbefreiungen.
9 19.15: Von Kassel: Dr . phij . Lempertz, Köln : Humor und

. • 19.45:
Satire in der Kunst. 9 19 .40: Wirtschaftsmeldungen
Dr. Eötz: Altdeutsche Tafelmalerei. « 20.15: Konzert des Amar«
guartetts. Verdi: Quartett in E-moll. — Schubert: Quartett
in D-moll. op. posth. <Der Tod und das Mädchen). Ausf.: Die
Herren Licco Amar <1. Violine), Walter Caspar <2. Violine). Paul
Hindemitd iViola) Maurits Frank iTello). 9 21 .15: GesangsArie des Polypbem a. d.
Konzert Prof . Albert Fischer. Händel: Rezitativ
und Arie a. Der
Orat .: Acis und Galaihea. — Bach:
Prüfung
zufriedengestellteAeolus. — Beethoven: Zwei Arien.
des Küssens. Mit Mädeln sich vertragen. Ausf.: Prof . Albert
Hausorch.
Das
Fischer IBaß). Musikal. Leit.: Kapellm. Merten.
— Anfchl.: Äon Kassel: Zum Gedächtnis Wilhelm Hauffs. IGest.
18. Nov. 1327). Schwab: Nachruf an Wilhelm Hauff. — Dom. — Wilhelm
browsky: Romani. Abendmusik für Streichinstrumente
Hauffs Tod. Erzählung von Molo. — Drei Volkslieder nach
Gedichten von Hauff: Reiters Morgengesang. Steh ich in finstrer
Mitternacht. Soldatenmut. — Hauff: Der Fluch. Novelle a. d.
Memoiren des Satans . — Bodark: Die Karawane, musikal. Nach¬
dichtung des Hauffschen Märchens für Orch. — Uhland: Auf
. Mitw.: Manfred Mario iSprecher).
Hauffs frühes Hinscheiden
, Leit.: E. Bobart.
Woldemar Klinaelböfer iBarikon), Funkorchester
isaasaiawaM
.
BaaanarasnHaaaaaaaMiE

jetzt nicht das Schlimmste vorüber gewesen wäre,
hält - ich Dir noch gar nicht darüber geschrieben.
Viviane Stork kommt jeden Tag , um nach Papa
zu sehen. Sie bringt ihm Blumen , Leckereien, bringt
ihm ein wenig Sonne , wie er sagt . Sie ist wirklich
nett und lieb , aufmerksam und besorgt , ebenso ihre
Eltern . Aber doch — ich weiß nicht, ich wollte sie
wäre nicht hier!
Genieße Deine schöne Reise ! In Gedanken bin
ich oft bei Dir . Grüße auch Deinen Mann von uns
— und , liebe Seele , sei geduldig und nachsichtig!
Denke, das Leben ist schwer, voller Wolken und
Schatten ! Mache es Dir nicht noch schwerer!
Wenn Du auch nichts von Dir schreibst — oder
vielmehr , weil Du es nicht tust und Deine Briefe
so streng sachlich und gleichgültig sind — deshalb
muß ich mich so viel mit Dir beschäftigen. Du hast
Dir selbst Dein Geschick gewählt , und Du kannst Dir
durch den Reichtum, der Dir zugefallen ist, so man¬
che glückliche Stunde schaffen, dadurch, daß Du viele
Tränen zu trocknen vermagst und vielen armen Leu¬
ten helfen kannst — und das wird Dir auch eine
große Befriedigung geben.
Denke an Deine Schwester Gisela , vor der sich
des Lebens goldene Tore geschlossen haben!
Für heute nichts weiter . Nächstens schreibe ich
mehr . Bleibe gesund und laß bald wieder von Dir
hören . Wir alle grüßen Dich herzlichst! In Liebe
Deine Schwester Gisela ."
Gisela trug den Brief selbst nach der ' -ost, da st«
ein dringendes Bedürfnis nach frischer Lu ? 7 lrc.
Viviane Stork begegnete ihr in der H»uptst ße.
„Ach, Komtesse, denken Sie , soeben hat mir Oberleut¬
nant Wegbauer erzählt , daß Herr v. Bibra übermor¬
gen abreist, um seine Festungshaft anzutreten . Ist das
?" ries sie aufgeregt , gar nicht bedenkend»
nicht schrecklich
daß es besser sei, mit Gisela nicht darüber zu sprechen.
(Fortsetzung folgt.)

Tr"i5arFffrBftgTii,

Gute Waren

Geld

Wenig

Anbezahlte Waren werden bereitwilligst zurückgelegt

Versand nach auswärts gegen Nachnahme
Wäsche u. Weißwaren 3 od.2 Mt.Handtuch
weiß Gerstenkorn od.
1 Damenhemd
Dreh in besond. groß.
Auswahl . . . 1.28 88
Cretonne, Achsel- od:
1 Damasthandtuch
Trägerf. . 1.88 1.28 88
H’leinen abgepaßt . 88
1 Damenhose ,Cret.
m. Stick. . 1.88 1.28 88
2 o.3 Scheuertücher 88
1 Untertaille
1 Mt. Kleiderstoffe
88
halbwolle.
Jumperform 1.88 1.28 88
1 Untertaille , gestr. 88
, weiß 88
-Barcheod
. CSper
I Mtr
1 Mtr. Velour
1 Hüfthalter . . . 88
88
für Kleider.
. 1.28 88
2od.1Büstenhalter
88
2 oder1 Meter Hemdenllanell
1 Schlupfhose , gute
Qualität . 1.88 1.28 88
1 Mtr. Sportflanell 88
1 Kopfhissen , gute
, 80 cm breit . 88
. Zetir
1Mtr
88
Cretonne.
1 Mt.Schürzenstoff
4 Gläsertücher
88
88 . ca. 120 cm breit
gesäumt.
88
Hoseoder
!
Kinderheim
1 Frottierhandtuch
88 4>
3oder2 Erstlingsbemdchen
schön.Qual. 1.88 1.28 88
88
88
Höschen
oder
Jäckchen
2
2 oderI Meter Hemdentnch
2 Mtr. Nessel
% Dtzd . große weiße
88
Taschentücher . . 88 .
schöne Qualität
4oder3Taschentücher
1 Mtr. Nessel
Bettuchbreite . . 88 . weiß oder farbig . 88

Strümpfe — Socken

1 Notzjacke in all. Groß. 88
, weich . 88
6-2flerrenkragen
2 oderI Paar Damenstrümgfo 1 Selbstbinder
macco, extra stark od.
1.28 88 4
1.28 88
sehr billig
Flor .
Hosenträger
P.
1
!e,waschb.
1P.Damenstrümp
extra stark . . 1.28 88 ^
Kunstseide 1.88 1.28 88
2oder1Faar Klnderstrümpte Sofakissen , vorgez.
besonders billig . . 88
schwarz Rips . . . 88

Pfennig -Tage

2oder1Faar Herrensocken

Leonhard

1 Milieu ,fert.m.Hohlsäum und Spitze 1.88 88
, div. 1.28 88
1ßeberhandtuch
4Deckchen m.Hohlsäum und Spitze . . 88
Stickerei , 1 od. 2 St. ^
ä 4,60 Meter . . . 88
Spitzen für Wäsche,
Vorhänge, 3—10 Mtr. 88

Gardinen

Kahn

1- 2 Mtr. Gardinen 88

a . M.

Fraitkfnrt
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Neue Relneckstra &e 19 und Töngesgasse

oder1Meter Etamloe

.AWm
,Mlg
TmerM

Mittwoch , Buß- und Bettag

4>

Reparaturen an

Schlutztour nach Hochstadt
Abfahrt pünktlich9 Uhr vom „Volkshaus " nach
Offenbach. Daselbst Besichtigung des Fahrrad¬
hauses „Frisch Auf". Von da Abfahrt nach
Hochstadt. Gäste sind eingeladen.
Jeden Dienstag 7 Uhr Saalfahrstunde.
Der Fahrwart.
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Jedes Schuhwerk kann mit
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epe =Gummi «Sohlen
versehen werden.

wiederkam!
Schuhhaus Schrod
Hauptstraße 52

- Sol
PhtiergL

Mchau
W die
!? Freu
durc

Musik
gehört in jedes Hatis&S
Lini

Morgen nachmittag 6 Uhr

Turner -Ball

Klingsor Sprechapparate
50 M an . Erstklassiges Fab1,
mit ein Jahr Garantie. Güns'
Teilzahlungen von 10 J( sfr
Schallplatten von 95 an
Größte Auswahl

mit Siegerfeier im Saale „Zum Löwen“

" '
Hoiweiler

kompl. mit Tifk-Hörer
billig zu verkaufen.
Schwalbach, Ringstr9
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lHenjah
hn wir
fa wir
: Ruhe
Dran;
^>erb ni

-Sohleii
-Gurami
Grepe

Turn -Verein e .V.
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r. 13

4>

.4
extra gut . . . . . 88
billig
1 Store , sehr
Schürzen
_ _ ..0
1.88 1.28 88
1-2 M.Tüll -Kanten 88 ^
. 88 .
- oder Jumperschürze
Haus
1 Sofakissen
. 88 ,
-od.Knahenschürze
Mädchen
fertig gefüllt . . . 88

eingetragener Verein

Nentlid

4>
4

_Jhmlun

Freie

scheint
hugspre

, vorgez. 88
6oder4 Quadrate

gemustert . . 1.28 88
2 P.Schcvei&socben 88
Handschuhe f Dam.
Herren und Kinder . 88

H/s

lmt

entlaufen Abzugeben
gegen Belohnung bei
Louis Sauer
Eschbornerslr. 9

Bevor Sie kaufe »,
besichtigen Sie meine
Ausstellung!

Radio!
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Adam

- Ersatzteile
Einzel

Kopfhörer, Lautsprecher
und
Alle
Akkumulators, Anodenbatterien
los
1
Empfangs-Neuanlagen
-Verbesserungen / von Frankfurt!
„
kostenlos und unverbindlich
Beratungen

Schwesternstraße

3

Metall-Betten
Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle, Kapok

Federbetten

Der 2. Teil des s. Zt . mit großem Erfolg gelaufenen
Filmes „Im weißen Röß'l" nach dem berühmten Schwank
und Gustav Kadelburg
von Oskar Blumenthal

In der

: Liane fiaid
Hauptrolle

Sie sparen Zeit, Aerger und unnötige Ausgabe 11,

-Vorstellung
2.ro uvr: Zugend
nachmittag
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jeden Dienstag und Mittwoch

Warenhaus
a.M. Hauptstraße 97
Höchst

M- -4

titt

Bettfedern -Reinigung
Aufarbeiten von Matratzen

5° dak
xUebi

H.C.Schöner^orUel«
Bücherrevisor
Frankfurt a. M., Rohrbachstraße 24.
Ra
aar

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen -Drelle , Inlettstoffe

in bewährten und preiswerten Qualitäten
Bequeme Teilzahlung gestattet!

W
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Und kommen zu Ihrem GeldeH

Zusendung gegen Ueberweisung vo
Portofreie
Mark 1- auf Postscheckkonto Ffm. No. 578» •

mit dem Kreisturnfest in Darmstadt 1927
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Wirklich praktiche Anleitung, alle Außenstände ^Spe^
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gibt meine Broschüre:
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Deutschlands schönste Filmschauspielerin
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/ Rödelhe
Assion
Alt-Rödelheim Nr. 1
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Aufsehen und Staunen erregen die Raumton -Aufnahmen,
Serie Polyphar. — Neuaufnahmen, unerreicht in Tonschönheit!

23
Jean Rothermel , Kronbergerstraße
Platze

Erstes Spezialgeschäft am
Vorspiel bereitwilligt. Große Auswahl. Auf Wunsch bequeme Teilzahlung.

Kaisers Brust-Caramef-’'51

■dt v
mit den ^3Tannen ."
tk
Sehr einfach — die mir anvertrauten Kinder
Dil
«und. Der gefährliche Husten, Keuchhusten, r„(ii
i ^ ie
Verschleimung sind bei mir unbekannt.
machen Sie es wie ich. Lassen Sie die ausgeze
Kaiser s Brust - Caram eilen
mit den „3 Tannen“ . . -n ^
Shb
nie ausgehen ! Für die Kinder gleichzeitig
Mal2
an
Gehalts
mittel
hohen Gehalts an
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Paket 40 Pfg., Dose 80 Pfg.
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lmtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Soffenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
scheint: Dienstag , Donnerstag und Samstag
stugspreis: monatlich IMark einfchl.Trägerlohn,
liichentliche Gratis -Beilage: . Neue Illustrierte ' .
f.

Verlag von K Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Auppert.
Telefon: Amt Höchsta. M . Nr. 3719. — Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

134

Anzeigenpreis-' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
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Dienstag , den 15 , Uovemder 1927

Aus Nah und Fern

Lokal-Nachrichten
Sossenheim, 15. November
—• Butz- und Bettag . In der vorletzten Woche des
chenjahres wird der Buß - und Bettag gefeiert. Üeberen wir nicht das sanfte „Halt !", das er uns zuruft;
n wir sind wegmüde und verstaubt . Wir bedürfen
Ruhe und der Reinigung , wenn gleich wir es auch
Drange der Geschäfte, im ruhelosen Hasten nach
?verb nicht eingestehen wollen . Ruhe und Reinigung,
^ >nmlung und Befreiung , — das ist es, was uns der
sWtag bringen soll, und darum ward er von Kirche
Staat eingesetzt. Leisten wir also willig seiner
Erlichen Einladung Folge und werfen wir weit von
j * bie Zeichen unserer Hantierung . Schütteln wir ab
l ' Staub der breiten Heerstraße , auf der wir unablässig
das Leben jagen . Halten wir Einkehr in uns
'st und stärken wir unser Herz mit neuer Zuversicht,
Kit wir nach beendeter Einkehr und Umschau mit neuen
Men die Reise durchs Leben fortsetzen können . Tüchtige,
'Uche Arbeit und rechtes Selbstbescheiden sind die Grund!*, auf der sich unser Streben aufbauen soll bis zum
s« der Vollendung.

— Frankfurt a. M . (Eine Straßenbahn PraunheimHeddernheim .)
Der Vorortverkehr
der Frankfurter
Staßenbahn mußte sich bisher , und leider mit Recht,
manchen Vorwurf gefallen lassen. Um mit der Straßen¬
bahn von einem Vorort zum andern zu kommen, war es
erforderlich , über das Zentrum der Stadt zu fahren . Eine
Straßenbahnverbindung
von Vorort zu Vorort gab es
bisher in Frankfurt nicht. Jetzt besteht die Absicht, das
alte Frankfurter System endlich zu durchbrechen und eine
elektrische Bahn von Vorort zu Vorort zu bauen , die
nicht über die Haupiwache fährt . Dies ist eine elektrische
Straßenbahn von Praunheim nach Heddernheim , die nach
Fertigstellung der Siedlung „In der Römerstadt ", vor¬
aussichtlich im Mai kommenden Jahres , in Angriff ge¬
nommen werden soll.
— Frankfurt a. M (Grundsteinlegung der FrauenFriedenskirche .) Die Feier der Grundsteinlegung für die
Frauen -Friedenskirche , die von den katholischen Frauen
Deutschlands zum Gedächtnis der im Weltkriege ge¬
fallenen Helden erbaut werden soll, findet am Mittwoch,
den 16. November (Bußtag ) durch den Bischof von Fulda,
Dr . Damian Schmitt , statt.

nachdem ich 44 Jahre Binger Bürgerin bin , auf die
Straße gesetzt worden . Trotz dringender Bitten an die
Bürgermeisterei ist mir keine Ersatzwohnung angewiesen
worden . Meine Sachen stehen teils im Freien , das Bett
bei einem Handwerker in der Werkstatt . Ich bitte hier¬
mit öffentlich um eine Wohnung . Frau Karl Viech Wwe ."
A Mainz.

(Vom

Karneval

.) Nach

alter karne¬

valistischer Tradition fand am 11. 11. die Generalversamm¬

lung des Mainzer Karnevalvereins statt. Sie wurde, dem
Charakter des Veranstalters entsprechend, von einer Reihe
witziger und humorvoller Darbietungen umrahmt . Daß der
Mainzer Karneval auch wirtschaftlich eine bedeutende Rolle
spielt, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß die Abrechnung
des Mainzer Karnevalvereins mit rund 196 000 Mark balan¬
ciert, und daß anläßlich des Rosenmontagszuges die Reichs¬
bahn allein etwa 120 000 Reisende befördert hat.
A Diez a. d. L. (Beginn
der Räumung
der
S t r a f a n sta l t.) Die Räumung der Strafanstalt Diez hat
begonnen. Die Strafgefangenen, unter denen sich zwölf mit
lebenslänglichen Zuchthausstrafen befinden, werden nach be¬
stimmten Richtlinien auf fünf andere Strafanstalten verteilt.
Der erste Transport von 40 Mann ist bereits abgegangen.
Die Beamten werden nach anderen Strafanstalten versetzt und
die Hilfsbeamten aus dem Dienst entlassen.
A Lahnstein. (Stillegungen
in der Lahn¬
in du strre .) Die Haigerer Hütte A.--G. beabsichtigt
, ihren
— Oberursel. Die Stadtverordnetenversammlung Betrieb für immer stillzulegen. Die Hochofenwerke an der
Omnibusverkehr. Bekanntlich sind auf der
bewilligte 4500 gRM, für den Ankauf von drei Eisenbahn¬
Lahn mit neun Hochöfen haben jetzt nur noch vier Hochöfen
in Betrieb, wovon drei für die Buderusschen Eisenwerke in
wagen
,
in
denen
für
16
Personen
Wohnungen
geschaffen
kdkfurter
Linie
die
Fahrzeiten
s' bringen den Fahrplan heule nochmals zum Abdruck.
Wetzlar und einer für den Hesfen-Nafsauischen Hüttenverein
werden sollen.
arbeiten.
^ Lokalschau in Geflügel und Kaninchen . Der
— König i O. Hier wurde auf der Landstraße
A Herborn. (Verheerende
Brandkatastrophe
^tierzuchtverein e. V. Sossenheim hält morgen eine nach Vielbrunn ein Motorradfahrer verkohlt unter seinem
Mschau im Saalbau „Zum Löwen " ab . Der gute
i m W e st e r w a l d.) In dem Dorf Hörbeck bei Herborn
Motorrad aufgefunden . Jedenfalls war er in der Nacht
zerstörte in der Nacht zum Samstag ein Großfeuer 17 Wirt¬
^ck dieser Veranstaltung
ist der, der Kleintierzucht
schaftsgebäude. Das Auer griff mit so rasender Geschwindig¬
Freunde und Förderer zu gewinnen . Allen diesen gestürzt und mit seinem Motorrad verbrannt.
— Bingen . (Eine 70jährige auf die Straße gesetzt
!) keit um sich, daß es nicht möglich war, die großen Ernte¬
) durch die Ausstellung Gelegenheit geboten , erstvorräte und landwirtschaftlichen Maschinen rechtzeitig in
. ^ sige Qualitätszüchtungen
zu besichtigen. Die Klein- Im Inseratenteil einer hiesigen Tageszeitung findet sich Sicherheit zu bringen. Der größte Teil der dom Brand Be¬
folgende
Anzeige
:
„Zur
Aufklärung
!
Durch
Vollstreckung
t ^ jftchtvereine beweisen damit , daß ihr Bestreben in
troffenen ist nicht versichert.
bin ich im Alter von 70 Jahren,
ft Linie dem Auf - und Ausbau der deutschen Volks- eines Räumungsurteils
& Heidelberg. (Cin Fuhrwerk
in den Neckar
^ jldjaft gilt , den Inlandsbedarf
an Eiern durch die
g e st ü r z t.) Hier raste ein scheu gewordenes Pferd mit einem
MNijgelzucht und die Forderungen an die Kaninchenzucht
Bierwagen die steile Hirschgaffe hinunter zur Ziegelhäuser
st>gel| tt zu decken. In größerem Maße hat man jetzt all¬
Landstraße. Dort durchbrach es das Geländer und rutschte
ein die Tätigkeit der Kleintierzüchter anerkannt ; die
der
Omnibuslinie
Soffenheim—Rödelheim
die
glatte Böschung hinab, während der Wagen zunächst noch
s bringt es aber mit , daß auf diesem Gebiet neue
auf der Straße stehen blieb. Unmittelbar am Rand des
jungen gegeben werden müssen, um die KleintierGültig ab 7. November 1927.
Flusses, der hier sehr hoch steht und sehr reißend ist, kam das
ft noch erfolgreicher zu gestalten . Die hiesige LokalPferd
zu Fall . Bei seinen krampfhaften Bemühungen, wieder
» des Kleintierzuchtoereins ist geeignet, in bestem
auf
die
Beine zu gelangen, glitt es auf dem schlüpfrigen und
Montag
—Freitag
e Jie erfolgreich zu werden , sodaß der freundlichen Ein¬
zig viele Besucher folgen mögen.
steilen
Hang
aus und geriet mitsamt dem Wagen ins Wasser.
Richtung : Sossenheim —Rödelheim
Pferd und Wagen wurden sofort von der Strömung erfaßt,
^ Schwalbach . Der Gesangverein „Amicitia " feiert
Vormittags : 5.30, 6.40, 6.50, 6.00 , 6.10, 6.20, 6.30,
trieben ein kurzes Stück teils über, teils unter dem Wasser
Jfll ’ 8. und 9. Juli 1928 sein 80jährigeS Bestehen mit
6.40, 6.50, 7.00 , 7.10, 7.20, 7.30, 7.45, 8.35, 9.35, 10.35,
stromaufwärts und versanken dann kurz oberhalb der Alten
sstj 'd Wertungssingen und Preisverteilung.
11.35, 12.35.
Brücke. Pferd und Wagen sind noch nicht aufgefunden.
■
> Winter . In den letzten Tagen hat nun die
Nachmittags : 135 , 2.05 , 2.45, 3.35, 4.35, 4.50, 5.02,
— Heidelberg. (ZweiWil
derer festgenommen
.)
^ ^ rung einen vorwinterlichen Charakter angenommen.
Beim Schwabenheimer Hof wurden zwei Wilderer aus Hand¬
Mächte brachten Rauhreif und Frost . Dem ersten 5.18, 5.27, 5.42 , 5.52, 6.08 , 6.18, 6.35, 6.50, 7.05 , 7.35,
schuhsheim von Jägern gestellt. Es entwickelte sich eine
l'ke, der heute Nacht bei uns gefallen ist, war kein 8.05, 8.35.
Schlägerei,
bei der jedoch die beiden mit Flinten bewaffneten
W Dasein beschieden, während im Schwarzwald , in
Richtung ; Rödelheim — Sossenheim
Frevler den kürzeren zogen und durch die Gendarmerie fest¬
genommen werden konnten.
Vormittags : 6.20, 5.30, 5.40 , 5.60, 600 , 6.10, 6.20,
Mngen
undEinzug
im Riesengebirge
strenge
,*S seinen
gehalten hat der
. Die
Wintersport»
L Feldbera, Amt Müllheim. (Eine Hochzeit nach
6.30, 6.40, 6 50, 7.00 , 7.10, 7.20, 7.30, 8.15, 9.15, 10.15,
ist in diesen Gegenden schon eröffnet.
a I t e r S i t t e.) Hier wurde vor einigen Tagen eme Hochzeit
11.15, 12.15.
nach alter Sitte gefeiert. Ein junger Bürger von vWm*
Sperrung der Mainschiffahrt. Das Hochwasser
Nachmittags : 1.16, 1.50, 2.30, 3.15, 4.15, 4.30, 4.50,
lingen hatte sich eine hiesige Büvgerstochter zur Lebensg ,; r6.05, 5.15, 5.30, 5.40, 5.65, 6.05 , 6.20, 6.35, 6.50,7 .20,
,^ ains hat vor dem Wehr in Kelsterbach drei Flöße
tin erkoren, die er sich vor der Fahrt nach seiner Heimat „los7.50, 8.20.
sieben . Trotz Vorspannens von sieben Dampfern
kausen" mußte. Die hiesige Jugend hatte eine Kette über die
M das Hindernis nicht beseitigt werden . Durch die
Straße gespannt, die erst fiel, als der Bräutigam das übliche
Samstags
Geschenk entrichtet hatte.
? lleberflutung können die Tore der Schleuse nicht
Richtung : Soffenheim —Rödelheim
j: bewegt werden . Die Schiffahrt ist zu Tal und Berg
ftt. Der höchste Wasserstand dürfte aber erreicht
Vormittags : 6.30 . 5.40, 6.50, 6.00, 6.10, 6.20, 6.30,
mit dem Nachlassen der Strömung hofft man,
Katholische Gottesdienst -Ordnung
6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.46 , 8.35, 9.35, 10.35,
^öße doch noch abschleppen zu können.
11 35 12 35 12 50
Soffenheim
'Nachmittags : 1.05 , 1.20, 1.35, 1.50, 2.06, 2.20, 2.36,
If Ueberangebot an Hausgehilfinnen . Mährend
Mittwoch : (keine Frühmesse) um 8 Uhr : Amt für die Ge¬
einigen Jahren bei den jungen Mädchen eine 2.50, 3.05 , 3.35, 4.05 , 4 .35, 5.05, 5.35 , 6.05 , 6.35, 7.06, fallenen und Gestorbenen des Krieges.
Donnerstag : best. hl. M . f. Frau Flora Schneider u. Sohn
7.35, 8.05, 8.35.
^ 'irdige Abneigung gegen den Eintrit in den hausu. best. hl. M f. Verstorbene d. Fam . Reusch.
^afllichen Beruf sestzustellen war , hat sich das Bild
Richtung : Rödelheim — Sossenheim
Freitag : best. hl. M . für verstorb. Elt. u. Grotzelt. und best.
^wandelt . Wie das Frankfurter Berufsamt mitteilt,
Amt f. Elt. Fay -Grasii u. Schwiegerelt. Eschenauer.
Vormittags : 5.20 , 5.30, 5.40 , 5.50, 6.00 , 6.10, 6.20,
jetzt auffallend viele 14—17jährige berufsschulAm nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
Mädchen aus braven Familien gern in einen 6.30, 6.40, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 8.15, 9.15, 10.15,
11.15, 12.15, 12.35, 12.50,
Schwalbach.
'Haushalt eintreten ; aber es fehlt sehr an Stellen.
Nachmittags : 1.05, 1.20, 1.35, 1.50, 2.05, 2.20, 2.35
Jeder dritte Deutsche Mitglied einer KrankenMittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : 2. Sterbeamt für Anna Neuberger geb. Bauer.
>> Mitglied einer reichsgesetzlichen Krankenkasse ist 2.50, 3.20, 3.50, 4.20, 4.50, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 1.20,
Samstag : 2. Sterbeamt für Anton Pleines . 4 und V»8 Uhr
dritte Bewohner Deutschlands . Nach einer 7.50, 8.20,
Beichte
^ Berechnung sind im Jahresdurchschnitt von 1926
Sonn - und Feiertags
19156000 versicherte. 12210000 Männer
Evangelische Gottesdienst-Ordnung
L .^36000 Frauen . Die Zahl der Versicherungs
Richtung : Sossenheim —Rödelheim
in Soffenheim
hatte sich um 200000 erhöht . Die der VerVormittags : 7.25, 7.55, 8.35, 9.35,10 .35,11 .35,12 .35.
'S ^3ien
am
Butz
und
Bettag , den 16. 11. 27.
^ "gspflichtigen ist aber um 100000 zurückgegangen.
Nachmittags : 1.35, 2.05 , 2.35, 3.05 , 3.35, 4.05 , 4 .35,
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst.
-t-" I, Ae nächste Viehzählung findet am 1. Dezember 5.05 , 6.35, 6.05 , 6.35, 7.05, 7.35 , 8.05, 8.35, 9.05, 9.35,
10 ^/2 Uhr
Kindergottesdienst.
10.05, 10.35.
\ je^ erstreckt sich auf Pferde , Rindvieh , Schweine,
__ _ _ _
Evgl. Pfarramt.
^ Ziegen, Federvieh und Bienenvölker . Um zuRichtung : Rödelheim — Soffenheim
Eschborn
Hdx Zugaben über den Fleischverbrauch und den
am Butz - und Bellas , 16 11..27
der Bevölkerung zu gewinnen , ist mit dieser
. Vormittags : 7.10, 7.40 , 8.15,9 .15,10 .15,11 .15,12 .15.
10
Uhr
Hauptgottesdienst.
eine Zählung der in der Zeit vom 1. Dez.
Nachmittags : 1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 3.20,3 .50,4 .20,
Abends 7 Uhr Predigt , im Anschluß Beichte und Feier des
f0l* ^Um 30.November 1927 vollzogenen Schlachtungen
4.50, 5.20, 5.60, 6.20, 6.60, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, hl. Abendmahls.
I| l^Achtungen
lgch
) verbunden.
9.50, 10.80.
Ad. Paul,Pfarrer.

I

seit
7.ds
.Mts
.
geändert,

Fahrplan

t

Winter

Aenes vom

fchen Gäste von dem versammelten zahlreichen Publikum mit
Hochrufen begrüßt.

Tage.

— Der Reichsetat für 1928 soll Mitte Dezember dem Reichs¬
tag vorgelegt werde«.
— Bezüglich der in das Eigentum des preußischen Staates
-Vergleichs«bergegangenen Güter wurde
lnsolge des Hohenzollern
im Preußischen Landtag durch die Regierung mitgeteilt, daß diese
Besitzungen der Domänenverwaltung unterstellt seien und zu Sied¬
lungszwecken zur Verfügung ständen.
— Im Unterrichts-Ausschuß des Preußischen Landtages sand
ein deutschnationaler Antrag Annahme, der die Einführung der
tägliche« Turnstunde fordert.
— In der Berliner Zentrale der Kommunistischen Partei
wurde auf Anordnung des Oberreichsanwaltes durch die Berliner
Kriminalpolizei eine Haussuchung veranstaltet.
« im Reichs¬
— Nachdem auch die letzten Einigungsversuch
arbeitsministerium gescheitert sind, liegen sämtliche Zigarrenfabrike» in Deutschland still. Rach einer Schätzung werden rund
130 vvo Arbeiter feiern.
— Der für die rechtsrheinische Textilindustrie gefällte Schieds¬
spruch ist nach zehnstündigen Verhandlungen für verbindlich er¬
klärt worden. Nach dieser Verbindlichkeitserklärung und den neuen
Vereinbarungen ist di« Arbeit unverzüglich wieder ausgenommen
worden.
— I » Bitsch treffen tagtäglich junge Deutsche ein. um in
die Fremdenlegion einzutreten. Die Zahl der Anmeldungen über¬
steigt unglaublicherweise bei weitem den Bedarf, so daß die Fran¬
zosen weitere Einstellungen nicht vornehmen.
-französischen Verhandlungen über eine ab¬
— Die deutsch
schließende Regelung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutsch¬
land und dem Saargebiet werden am 18. November in Paris
. Deutscherseits führt Ministerialrat Dr.
wieder ausgenommen
Wehman« vom Reichsfinanzministerium die Verhandlungen.
— Der französische Ministerrat hat auf Vorschlag des
, in ganz
Ministerpräsidenten und des Innenministers beschlossen
Frankreich den VrAauf, die Verbreitung und die Verteilung der
elsässischen Zeitungen „Wahrheit", „Zukunft" und „Volksstimme"
zu verbieten.
— Der Erzbischof von Palermo, Kardinal Lualdi, ist ge¬
storben.

Kanzler und Außenminister

in

Men.

Begrüßungsartikel in der Presse. — Die Ankunft. — Herzlicher
Empfang in Wien.
« Reichskanzlers und des
Der Besuch des deutsche
Außenministers in Wie» findet dort stärkste Beachtung.
Die Wiener Blätter veröffentlichen herzliche Begrüßungs¬
artikel, und auch die Bevölkerung bereitete den Gästen aus
dem Reich einen warmen Empfang.
Der deutsche Reichskanzler und der Außenminister sind
nunmehr zu dem seit längerer Zeit geplanten Besuch in Wien
eiugetroffen. Die Reise soll keine große politische Manifestation
sein, aber sie ist trotzdem nicht ohne politische Bedeutung. Denn
sie zeigt auch nach außen die freundschaftlichen Beziehungen,
die nicht nur zwischen den stammverwandten Völkern, sondern
auch zwischen den Regierungen der beiden Nachbarstaaten be¬
stehen. Die österreichische Republik hat eine schwere Zeit
hinter sich, eine noch weit schwerere als das Deutsche Reich.
Und es ist kein Zweifel, daß das staatliche Gebilde des Ver¬
trags von Trianon in der jetzigen Form lebensunfähig ist.
Wir können es noch nicht in unser Reich aufnehmen.
Das Diktat von Versailles hindert uns daran . Aber wir
können Oesterreich — dem Staat und dem Volk —
unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen und können
ihm unsere Sympathie bezeugen. In diesem Sinne haben
schon viele Kundgebungen stattgefunden. Und als solche fassen
wir auch den Besuch der beiden deutschen Staatsmänner in
Wien auf. Wir hoffen, daß das Zusammengehörigkeitsgefühl
dadurch gestärkt und daß der Anschlußgedanke— auch wenn er
nicht sofort durchführbar ist — gefördert wird.

Wiener Blätterstimmen.
Die „Neue Freie Presse" schreibt: „Es ist unnötig zu
sagen, daß durch diesen Besuch die traditionelle Zusammen¬
gehörigkeit zwischen Oesterreich und dem Mutterlande ver¬
stärkt und gefördert wird. Dr . Marx und Dr . Stresemauu
sind heute nicht nur politische Persönlichkeiten wie andere, sie
sind Symbole geworden weltgeschichtlicher Erneuerung , die
lebendig geworden sind für Friedlichkeit, Verständigung und
Treue gegenüber dem republikanischen und demokratischen
Gedanken."
Die „Bolkszeitung" erklärt: „Vorläufig haben die Groß¬
nichte noch die Macht, jeden Zusammenschluß zu vereiteln.
Aber vom Rhein bis zur Donau demonstriert die Tatsache,
daß hier und dort Deutsche leben, die zueinander gehören und
zueinander wollen.
Mit diesem Gefühl der Zusammengehörigkeitund Schicksalsgcmcinfchaft begrüße,» wir den deutschen Kanzler und den
deutschen Außenminister in Wien und Oesterreich."

Rückreise über München.
Reichskanzler Dr . Marx wird auf der Rückreise von
Wien am 16. November in München eintreffen. Er wird
Gast des Ministerpräsidenten Dr . Held in dessen Palais sein,
wo zu Ehren des Reichskanzlers ein großer Empfang stattiinden wird. Am 17. November erfolgt im Ministerium des
ueußern die Vorstellung des Gesamtministeriums. Darauf
begibt sich Reichskanzler Dr . Marx in den Landtag, in das
Münchner Rathaus und in das Deutsche Museum. Reichs¬
außenminister Dr . Stresemauu kommt nicht nach München.

« Stimme über den Reichspräsidenten.
Eine schwedisch
Erzbischof Dr. Soederblom-Upsaia hat anläßlich des
80. Geburtstages des Reichspräsidentenv. Hindenburg an
-Evangelischen Kirchenausschus¬
den Präsidenten des Deutsch
ses, v . Dr. Kapler in Berlin, ein Schreibe« gerichtet,
das dem Reichspräsidenten Vorgelegen hat.
In dem Schreiben heißt es: In einer Zeit, wo die sitt¬
lichen Begriffe vielfach gelockert werden, wo die persönliche
Selbständigkeit von der Parteigesinnung beherrscht wird und
die Menschheit sich nach Moral und geistiger Autorität sehnt,
hat der greise Reichspräsident von Deutschland durch seine in
den allerfchwierigften Verhältnissen der Geschichte seines Vater¬
landes unverbrüchlich vollzogene Loyalität und in nie versagen¬
der, immer wieder zur Bewunderung der mißtrauischen Welt
gewahrter Pflichterfüllung das Bild eines Mannes christlichen
Charakters gezeigt, der mit persönlicher Demut, unerschütter¬
licher Selbständigkeit des Urteils und mannhafter Treue die
Tat verbindet.

Die Ankunft in Wien.
Reichskanzler Dr. Marx in Begleitung von Staatsfekretär Dr . Pünder und Reichspressechef Ministerialdirektor
Dr . Zechlin sowie Reichsminister des Aeußern Dr . Stresemann mit Begleitung find am 14. November mit dem Zug
um 9.45 Uhr auf dem Westbahnhof in Wien eingetroffen. Zur
Begrüßung hatten sich der Bundeskanzler Dr . Seipel, Polizei¬
präsident Bundeskanzler a. D. Schober «nd andere eingefnnden. Beim Besteigen der Automobile wurden die deut-

Die drei schönen Bernhausens.
Roman

von

Kr . Lehne.

(Nachdruck verboten .)
34. Fortsetzung .
Angeredete zwang
Die
„So schrecklich ist das nicht."
sich zu einem matten Lächeln. „Es ist doch kein Gefäng¬
nis !"
Sie war froh , als ihre Wege sich trennten.
Viviane war ganz unglücklich. Ein halbes Jahr
würde sie ihn nun nicht sehen! Und er würde abreisen, ohne daß sie ihn noch einmal sprechen würde ! Sie
lieble ihn , keiner anderen gönnte sie ihn , am allerwe¬
nigsten der schönen, stolzen Gisela Bernhausen!
Sie wollte ihn haben , sonst ertrug sie das Leben
nicht mehr . Bisher hatte sie immer bekommen, wonach
ihr Begehren stand — und dieser eine große Herzens¬
wunsch sollte ihr unerfüllt bleiben ? Mehr als einmal
hatte sie schon geweiM, weil er so zurückhaltend war,
während alle seine Kameraden ihr huldigten . Ach, wenn
er wenigstens Schulden hätte ! Doch ihr Vater hatte
auf seine Erkundigungen hin erfahren , daß er in nicht
sehr glänzenden , doch sehr geordneten Verhältnissen
lebte.
Das Schaufenster eines Blumengeschäftes , in dem
ein wahrer südlicher Frühling blühte und duftete , fes¬
selte ihre Aufmerksamkeit. Gelbe und rote Rosen , zartfarbiger Flieder , blaue Veilchen, großblumige Nelken,
seltsam geformte Orchideen waren geschmackvoll in Va¬
sen und Körben geordnet . Sie blieb stehen, dachte
einen Augenblick nach, ging dann hinein und kaufte
einen großen Veilchenstrauß.
Mit der Straßenbahn fuhr sie hierauf nach den
Kasernen , in deren Nähe Bibra wohnte.
In dieser Gegend war sie noch nie gewesen. Es
dauerte eine Weile, ehe sie nach mehrmaligem Fragen
die Straße fand , in der seine Wohnung war . Nun
stand sie davor . Sie schaute nach den sechs Fenstern
des zweiten Stockwerkes, von denen ihm drei gehörAber welche? Sie schritt über den Fahrdamm
tm,

. . '»t die I
tubt Handelt,
Freien
der
Die Wahlen zur Volksvertretung
Bremen wiesen im Gegensatz zu den hessischen Lan a ^ Das
kharakte
wählen eine sehr starke Wahlbeteiligung auf: 84,2 Pro
a
wahren
ab.
stimmten
der Wahlberechtigten
tnitj
,»(,
<
Stimmen
Es wurden für die einzelnen Parteien folgende
abgegeben: Stadtgebiet Bremen: Sozialdemokraten ' .
(56 815), die bürgerliche Einheitsliste, bestehend aus
D. Vp., Wirtsch.-P ., Volk., mit 48 540 (51615), Demokrate
17 291 (18 779), Kommunisten 17 773 (14 426), Haus-- «n
Grundbesitzer 15 344 (12 560), Zentrum 4039 (3612), -Ve
> Im
und Scholle 1864 (1997), Volksrechtspartei 1062.
Die Mandate für das gesamte Bremische Staatsgebiet ve^ r
teilen sich nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis folgende .
^
maßen auf die Parteien : Sozialdemokraten 50 (46), Bürge
wür
«"M
Kommunist
liche Einheitsliste 36 (40), Demokraten 12 (14),
10 (9), Haus- und Grundbesitzer 9 (8), Zentrum 2 (2), H" j ^ dene
'
und Scholle 1 (1). Volksrechtspartei0 (0).

Bürgerschaftswahlen in Bremen.

Wahlen zum Danziger Volkstag .

fordert"

ict Perl
eine ziemlich lebhafte Propagandatätigkeit seitens ^ >be, sti i
« war, sind ohne größere Zw>s^ !" mit i
Parteien vorausgegange
fälle verlaufen. Die Wahlbeteiligung war außerordentU langrni
lebhaft, sie betrug 83 Prozent.
Die Zahl der Mandate zum Volkstag beträgt nach^
vorläufigen Ergebnis : Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft2 «?'>

, denen in den vergangenen
Die Volkstagswahlen

a er0),

Danziger

bc1
-Danz
1(0),Deutsc
Hausbesitzerp

^ , Als s
-Partei 5 (6), Deutschliberale Partei 4 (0), Deutschst
nale Volkspartei 25 (33), Deutschsoziale Partei 1 (7), 80 ?4 Kraft»
1 (1), Kommunisten 8 (11), Mieter- und Gläubigerpartei
(1), Nationalliberale Bürgerpartei 5 (0), Nationalst 13'
Uten ai
(0), Polen 3 (5), Sozialdemokraten 42 (30), Wir
A
stiten
(15)
18
(0), Zentrum

*

.

.

Die Wahlen zur Angestelltenversicherung.

slhrsch

)$>vom

und »
Unter starker Beteiligung wurde im ganzen Reiche
Calle
Angestelltenversicherunggewählt. In Berlin , wo 1922
Zwi
53 000 Stimmen abgegeben wurden, zählte man
0
Wahlbeteiligung
starke
Stimmen . Diese ganz unerwartet
.
vielfach zu großen technischen Schwierigkeiten geführt.
in Berlm , war auch im übrigen Reiche die Wahlbeterl,
über alle Erwartungen stark. So wurden in
17 000 Wähler gegenüber 9600 bei der letzten Wahl aeä«
In Hamburg wurden 27 600 Stimmen gegen 11400 bei , •n §
{ jskabi
vorigen Wahl gezählt.
)sinnc
1% UN
nd
briand über
Lästige,
st, w«
^
.
Eine Friedensrede
Der französische Außenminister Briand wurde in Na?Ar gepl
als Kandidat für die nächstjährigen Kammerwahlen*J fomtei
gestellt. In einer großen Rede legte er die Grundsätze st'"
Politik gegenüber Deutschland dar.
Briand führte u. a. aus : Was kann Frankreich tun,
(2
Landtagswahlen in Hessen.
seiner Vergangenheit treu zu bleiben, um die Zukunft, aUO/^atz
** mgens
Die Landtagswahlen i« Hessen sind ruhig verlaufen. es Anspruch hat, zu haben? Es kann sich nur entschlossen
, sie betrug nur wenig
Die Wahlbeteiligung war sehr schwach
F ^ den
», trotzdem in den letz¬
über 50 Prozent der Wahlberechtigte
, im Falle eines Konst"
aufordern
Völker
die
und
ten Tagen vor der Wahl noch sehr lebhaft agitiert worden zuwenden
J , f
juristische Verhandlungen zu organisieren.
war.
n.
Zwei Völker, das deutsche und das französische Volk,„
Das amtliche Wahlergebnis: Sozialdemokraten 157 289 (bis¬
s
hat die
Blut
Nur
.
bekämpft
jahrhundertelang
sich
"stressen
her 220 108), Zentrum 85 448 (100 384), Demokraten 37 750
Hatz
,
Zorn
weiter
man
Mutzte
gefärbt.
der Geschichte
(53 301), Landbund 61067 (82 742), Deutschnationale 24 013
Mißverständnis unter ihnen aufrechterhalten? Mußte ,"\ 3j jjjjVj
Volkspartei
Deutsche
689),
33
(
sie nicht vielmehr entschlossen emander zuführen «nd w" *ta arLt
41160
(43 717), Kommunisten
sagen, sucht doch nicht mehr in den Waffen die Lösung? j
51638 (73 930), Volksrechtspartei 24166 . Die Gesamtzahl
Ich als Franzose habe das Volk, das gestern unser F«'
der abgegebenen Stimmen beträgt 482 531.
tvar, ausgefordert, in den
Völkerbund
Rach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis verteilen sich
die Mandate im neuen Hesiischen Landtag wie folgt: Sozial¬
,^ r P
einzutreten. Im Völkerbund haben wir Gelegenheit
demokraten 23 (26), Zentrum 13 (11), Demokraten 5 (6), Land¬
st,Er auf.
H.„
Friede>
des
Aufrechterhaltung
die
um
uns gemeinsam
bemühen. Ich kann nichts gegen die Haltung der Mw ^ "Ng ,r
bund 9 (8), Deutschnationale 3 (6), Kommunisten 6 (4),
sagen, mit denen ich das Locarnoabkommen unterzeichn« r ,
Deutsche Volkspartei 7 (9), Volksrechtspartei 3 (0). Ein Man¬
fit.
Männer wie
dat ist noch strittig. Erst das endgültige Wahlresultat wird
MPrästd
,
Stresemann
und
Luther
der
entscheiden, ob das Mandat den Sozialdemokraten oder
die natürliche Liebe zu ihrem Lande geleitet hat und die^ ->Sitze
Volkspartei znfällt.

« Frankem
Deutschland

Wahlergebnisse.

Deutschen

und spähte von der anderen Seite , ob sie nicht sein
geliebtes Gesicht erblicken würde . Aber hinter den
Stores regte sich nichts.
Da faßte sie einen raschen Entschluß . Wieder überquerte sie die Straße , öffnete die Haustür , schritt die
läuserbelegten Treppen bis zum zweiten Stockwerk hin¬
auf und machte vor der Tür halt , an der ein Schild
befestigt war mit dem Namen v. Bibra . Sie holte
einmal tief Atem, dann drückte sie kurz entschlossen auf
den kleinen Porzellanknopf der elektrischen Klingel , die
einen schrillen, durchdringenden Ton von sich gab, daß
hörte sie
sie unwillkürlich zusammenfuhr . Alsdann
feste Schritte . Der Bursche war es, der öffnete und
grinsend in ihr Gesicht starrte.
„Herr Baron zu Hause?" fragte sie.
Der Mann wußte nicht, was er mit diesem Besuch anfangen sollte. Breitspurig blieb er in der Tür
stehen. „Ja , das schon! Was möchten Sie denn vom
Herrn Oberleutnant ?"
Sie stampfte mit dem Fuße aus . „So lasten Sie
mich doch hinein !" sagte sie hochmütig und drängte sich
an ihm vorbei in den halbdunklen Korridor.
Da wurde eine Tür geöffnet, und die schlanke Ge¬
ist
stalt Bibras erschien auf der Schwelle . „Was
denn, Jakob ?"
„Eine Dame , Herr Oberlenutnant ."
„Eine Dame ?" fragte der verwundert , denn er er¬
kannte Viviane in der Dämmerung nicht.
„Jawohl , Herr Oberleutnant , eine Dame , die Sie
zu sprechen wünscht!" Viviane kicherte und hielt den
Muff an das Gesicht.
Ihre Stimme hatte ihm verraten , wer da vor ihm
stand, und eine starke Verlegenheit bemächtigte sich seiner . „Gnädiges Fräulein —"
„Ich hörte , Baron , daß Sie übermorgen abreisen
müssen — ins Gefängnis !" Und wieder kicherte sie.
„Oh, Festung oder Gesängnis — kommt es nicht aus
eins heraus ? Man ist eben eingesperrt !" Sie hielt
. »Diese lieb'
ihm den großen Beilchenstrauß entgegen

lichen Kinder des Frühlings sollen Sie begleiten
an mich erinnern —"
Er mußte ihn nehmen und mußte sie auch \
Eintreten auffordern . Was blieb ihm weiter ütmfl * 4 For
Ein wenig verwundert und verletzt sah sie ihn
daß er sie so lange auf dem Korridor stehen ließ- Xt * $ .
eine Bittstellerin oder Dienerin
Zii"^rqn,
Mit einer Verbeugung stieß er die Tür seines
mers weit auf. „Bitte einzutreten!"
Sie schlug den Schleier zurück und schaute sich
gierig m dem behaglichen Junggesellengemach um - .-»strich
schöner Perserteppich deckte den Boden , Kilims
diese
orientalische Waffen schmückten die Wände . Der H
.All
van stand schräg mitten im Zimmer und war ebettl"H. ! de
%t
Schreibtisch
dem
Auf
mit « NE Perser belegt .
kok
Bild Giselas . IEr
bedienJßibianeS scharfe Augen ein hatte
sie doch
brß sich auf die Unterlippe - das
Sefü
erwartet ! Aber sie ging darüber hinweg und ihr
Platz auf der Chaiselongue , während er vor
Tche
hen blieb.
Ha
dav
,
„Sie sind sehr liebenswürdig , Gnädigste
. mc, # \
sich selbst bemüht haben
Er wußte tatsächlich nicht, was er sagen
ijj jWf "
und
wünschte sie dahin , wo der. Pfeffer wächst,
saß das kleine, elegante Persönchen seelenruhiS
seinem Zimmer , als ob das die selbstverstan u n
„
sei. Sie
S
Sache von der Welt fei.
den ««»KVfL
hatte den
Sie hatte
chen Muff neben sich gelegt und das Jackett bi«
»Nd
etwas geöffnet, als beabsichtige sie, länger zn i(?r
nun
Kohlen . " Wenn " nun,
aus Kohlend
er stand wie auf
Und er'
wußte man benten? Es war unbedingt
Pflicht, sie vorsichtig darauf aufmerksam zu mach^ ^ -0
es in rhrem Interesse sei, so bald als möglich ^
V««
zu gehen.
den Veilchen. „Die Blumen
sehr, gnädiges '3
Ihnen
—^
unb danke
zu
tun?
wir sie nicht in eine Vase
» ^
ott
P.
nahm
und
Sie sprang auf
Brett eine flache Schale herunte"

.

. “AW .»'
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V
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. , '"t die Interessen ihres Landes gekümmert haben, haben loyal
s®4Handelt.
3§' . Das deutsche und das französische Volk sind große Völker;
ent>! haben Vorzüge und Fehler wie alle Völker verschiedenen
Harakters. Warum sollen sie in allen zehn, zwanzig, fünfzig
«ähren aufeinander stürzen? Wenn das wirklich so sein sollte,
ren fyttt müßte man an der Zukunft der Völker verzweifeln.
itl.,

Rumänien.

tctt
ind

ittt*
Überraschungen.
NIm
Manoilescu-Prozeß gab es einige Ueberraschungen.
»ek
' sir Angeklagte Manoilescu verlas nämlich einen Original^Jief , den König Ferdinand noch im Juli dieses Jahres kurz
seinem Tode an Bratianu geschrieben hatte. Der von dem
3* »lüg eigenhändig geschriebene Brief enthält folgenden Satz:
wünsche meinem lieben Sohn Carol eine glorreiche und
eil» ^riedene Herrschaft für das Wohl unseres lieben Rumäniens,
"ä ich so sehr geliebt habe".
Eine weitere Enthüllung machte Manoilescu mit der
"itteilungen, das er am 1. Okwber d. I . von Bratianu auf'fordert worden sei, als Gesandter Rumäniens nach Rom
°' M Berlin zu gehen
, und als er dieses Angebot abgelehnt
^ 'be, fei ihm sogar die Londoner Gesandtschaft angeboten worhe«' >» mit der Bemerkung, daß er zwischen London und dem
tlMsiingnis zu wählen habe.

A

Sin

Sombenaitentat.

^Nf den früheren
Präsidenten
von Mexiko.
rAct Als sich der ehemalige Staatspräsident Obregon in Mexiko
f Kraftwagen nach der Stierkampfarena begab
, wurde eine
5^ ,,»vlbe gegen ihn geschleudert
. Dabei wurde eine Scheibe des
Magens zertrümmert, und die Glassplitter verletzten den Prä1wHtttctt an der Wange. Die Begleiter Obregons, die in einem
'eiten Wagen folgten, gaben auf zwei Personen, die als die
f>hrscheinlichen Täter in Frage kamen, Schüsse ab und ver¬
endeten sie. Eine dritte Person wurde verhaftet. Obregon
ich vollkommen gelassen
» setzte seine Fahrt nach der Arena
und wohnte dem Stierkamps bis zu Ende bei. Als PräsiCalles, der erbenfalls in der Arena anwesend war, von
&
Zwischenfall erfuhr, sprach er Obregon seine Glückaus.

0

%
der

politische

Tagesschau.

« Die Verwaltungsreform . Der engere Ausschuß des
kchskabinetts, der aus dem Reichsfinanzminister und dem
bchsinnenministerunter Hinzuziehung des Sparkommissars
und der sich mit den Fragen der Verwaltungsreform
»' VWäftigen soll, ist zum ersten Male zusammengetreten. Der
iffchuß wird die ihm obliegenden Aufgaben in der nächsten
«jj't so weit vorbereitcn, daß sie auf der für den Monat Jageplanten Länderkonferenz grundlegend behandelt Wer¬
können.
«et
st»
In den parlamentarischen Beirat des ReparationsMchen Ausschusses sind berufen worden: die Abgeordneten
Merding (S .), Dernburg (Dem.), Brüning (Z .), Dauch (Bp.),
(Dn .), Leicht (Bayr . Bp.) und Bredt (Wirtsch.-P .).
mgens hat man sich Vorbehalten, in geeigneten Fällen auch
Pnlichkeiten aus der Wissenschaft
, der Wirtschaft und der
hinzuzuziehen.
f Die ^
beiden führenden ZentrumSblätter des Reiches,
^.ht^ ermania"
in Berlin und „Kölnische
Volks?,ist>>'tung " in Köln, haben sich, ohne daß eines der beiden
«Ane seine Selbständigkeit aufgegeben hätte, zu einer
' ^ Mressengemeinschaft zusammengeschlosfen zu dem Zwecke,
einheitliche Linie in der Vertretung der Zentrumsvoln,»
üh allen.
Fe,"

preußischer

Landtag.
Berlin, 14. November.

:h" iDer Preußische Landtag nahm heute seine Plenarberatungen
l»
auf . Auf die Tagesordnung waren , da die neue Besoldungsn9 im Ausschuß noch nicht fertiggestellt ist, nur

^ I

Kleine Vorlagen
Präsident Bartels gedachte, während sich die Abgeordneten von

ie I » Sitzen erhoben, des Ablebens des Abg. Oetzen ,D . Vp.).

Es folgt die erste Beratung eines Gesetzentwurfes, der eine
Verlängerung gewisser Bestimmungen des Polizeikosten¬
gesetzes verlangt . Die Vorlage geht an den Hauptausschuß.
In der Schlußabstimmung nimmt das Haus dann debattelos den
Gesetzentwurf an, der die Bezeichnung „Gerichtsschreiberei" durch
„Geschäftsstelle", Gerichtsschreiber" durch „Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle" und „Gerichtsdiener" durch „Gerichtswachtmeister"
ersetzt und damit einer vom Reich vorgenommenen Regelung auch
für Preußen durchführen will.
Die Novelle zum Gesetz über die Bereitstellung von Zwischen¬
krediten für die Förderung des Wohnungsbaues , wonach Darlehen
bis zu 120 Millionen Reichsmark als Zwischenkredite auf erste
Hypotheken nicht mehr wie bisher bis zur Dauer von einem,
sondern bis zur Dauer von drei Jahren nach dem jeweiligen
Abruf gewährt werden dürfen, geht an den Hauptausschuß.
Es folgt dann die Beratung des an Stelle der Einzelanträge
der Parteien vom Hauptausschuß angenommenen umfassenden
Antrages anläßlich der

Der deutsche Besuch in Wien.
Wien, 16. November. Reichskanzler Dr . Marx und
Reichsminister des Aeußeren Dr . Stresemann statteten als¬
bald nach ihrer Ankunft dem Bundeskanzler Dr . Seipel einen
Besuch ab. Die Herren blieben in einer längeren Aussprache
beisammen. Die Aussprache wird nachmittags' fortgesetzt.
Mittags empfing Bundespräsident Dr. Heinisch Reichskanzler
Dr . Marx und Reichsminister des Aeußeren Dr . Stresemann,
mit denen er in längerer freundschaftlicher Ausfprache ver¬
weilte. An diese Aussprache schloß"sich ein vom Bundespräsi¬
denten zu Ehren des Reichskanzlers und Reichsminister des
Aeußeren gegebenes Frühstück an.

Grenzneuregelung im

Muflriebezlrk.

Die Neuregelung
der kommunalen
Grenzen
im westfälischen
Industriegebiet.
Dem preußischen Staatsrat ist der Gesetzentwurf über
Unwetterschäden
die weitere Neuregelung der kommunalen Grenzen im west¬
herauszustellen. Der Hauptausschuß, der für den Abg. Dr . Wiemer
fälischen Industriegebiet zugegangen. In der Begründung
(D. Vp.) den Bericht erstattet, hat festgestellt, daß in den meisten
wird festgestellt
, daß der Entwurf die Fortsetzung der im Gesetz
Landesteilen Preußens durch die übermäßigen Regenfälle des
vom Februar 1926 erfolgten Neuregelung darstelle. Die Er¬
letzten Sommers außerordentlich große Schäden entstanden sind,
gänzung der damals vorgenommen Grenzänderungen sei sach¬
daß insbesondere die Getreideernte und die Hackfrüchte gelitten
lich geboten und vom Landtag in seinen Entschließungen ge¬
haben und daß vielerorts bereits mehrere Jahre hintereinander
fordert worden. Mit diesem Gesetz finde die Neuregelung der
erhebliche Ernteausfälle eingetreten sind. Er verlangt ausreichende
kommunalen Grenzen in dem alten Teile des rheinisch-west¬
Mittel zu Notstandsunterstützungen und Stundung der staatlichen
fälischen Industriegebietes, vorbehaltlich de? " mdkreises Hörde
Grundvermögenssteuer bezw. deren Niederschlagung in dringenden
chren Abschluß. Von Jnteressentengruppen, jo heißt es in der
Fällen . Zur Abwendung der Ueberschwemmungsgefahren wird
Begründung weiter, die eine
die beschleunigteDurchführung der Flußregulierung gefordert.
großzügige Regelung
verlangen, wird die jetzt getroffene Regelung nicht als groß¬
zügig anerkannt. Was sie als großzügige Lösung . im Auge
Synthetische Chemie und
haben, sei nicht klar erkennbar. Die Staatsregierung gebe auch
Kundgebung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. mit diesem Entwurf klar zu erkennen, daß sie grundsätzlich der
Forderung der restlosen Auflösung von Landkreisen und der
In Stuttgart
fand aus Anlaß der Hauptversamm¬ Vereinigung von Großstädten ablehnend gegenüber steht.
lung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft eine Kund¬
Die Begründung kommt zu dem Schluß, daß die Staats¬
gebung statt, bei der hervorragende Redner über die Arbeiten
und Erfolge der deutschen Wissenschaft sprachen. Nach der Be¬ regierung die von ihr vorgeschlagene sowie vom Landtag be¬
reits gutgeheitzene Regelung als endgültig ansehen müsse,
grüßung der Gäste durch den 1. Vorsitzenden der Notgemeinneben der oder gegen die sie andere großzügige Lösungen weder
schast, Staatsminister a. D. Exzellenz Schmidt-Ott , sprach als
für möglich noch für richtig halte. Ob dieses Urteil in einer
erster Redner der Münchener Chemiker Geh.-Rat Professor
späteren Zeit zu revidieren sein werde, sei eine Zukunftsfrage.
Dr . W i l l st ä t t e r über „Die .Aufgaben der Chemie", der
u. a . ausführte:
Außer durch die Steigerung der Bodenerträgnisse greife
Das Pech der
die synthetische Chemie in dre Weltwirtschaft ein durch die Um¬
D.
1220
beim Start
verunglückt.
formung der Kohle in Kohlenwasserstoffe(Benzine), wodurch
sich Deutschland von der Einfuhr des Petroleums unabhängig
Das Heinkel-Flugzeug D. 1220 ist in Hort« auf den
machen kann. Die Benzine können auch das Material bilden,
Azoren beim Start verunglückt. Nach dreimaligem Anlauf
aus dem künstlicher Kautschuck im Maßstab der Großindustrie
überschlug sich das Flugzeug beim Springen über eine Dü¬
hervorgehen würde.
nung, wobei die Maschine schwer beschädigt wurde. Das Flug¬
Den zweiten Vortrag hielt der Berliner Archäologe Geh.
zeug wurde wieder eingeschleppt und im Hafen an der Boje
Regierungsrat
Dr . Wiegand
über die Ausgrabun¬
festgemacht. Die Besatzung ist unverletzt und befindet sich
gen des Appollotempels von Didyma bei Milet. Es fei nun¬
wohlbehalten wieder in der Kolonie der Deutsch-Atlantischen
mehr gelungen, die Ausgrabungen völlig zu beenden.
Telegraphen- Gesells chaft.
Als letzter Redner sprach Kapitän z. S . S P i ß (Berlin)
Flugzeug
v „ 1220" nicht mehr verwendungsüber die deutsche atlantische Expedition auf dem „Meteor". Alle
fähig.
fcstgestellten Profile hätten gewaltige Unterschiede gegenüber
bisherigen Tiefendarstellungen ergeben. Die größte Tiefe sei
Wie
wir
von
den
Heinkel
-Flugzeugwerkenerfahren, sind
bei den Sandwich-Inseln mit 8068 Meter registriert worden.
die
Beschädigungen
an
der
„v
1220" so schwer, daß damit
Zum Schluß wurde beschlossen
, an die Reichsregierung
gerechnet werden muß, daß di« Maschine nicht mehr ver¬
ein Telegramm zu senden, in dem die Notgemeinschaft der
Reichsregierung und den gesetzgebenden Körperschaften für die
wendungsfähig ist.
Förderung, die die deutsche Wissenschaft in den letzten Jahren
trotz der angespannten Finanzlage erfahren hat, den Dank
ausspricht.

Weltwirtschaft.

Ozeanflieger.

Fußdall.

Gruppe Main.
Ein

rätselhafter
Vorfall.
Im Heidelberger Stadtwald wurde beim „Hohlen Kesten¬
baum" ein Waldhüter von einem Unbekannten, der ihm ver¬
dächtig vorkam, nach dem nächsten Ort gefragt. Nach gegebener
Auskunft entfernte sich der Waldhüter. Ein gleich danach zu
ihm kommender Arbeiter verfolgte den Unbekannten und stieß
dabei auf ein Auto, in dem eine Frau mit einer Schußwunde
tot lag. Daraus suchte man den Mann und fand ihn ebenfalls
mit einer Schußwunde am Kopf auf, die seine sofortige Ueberführung ins Akademische Krankenhaus Heidelberg notwendig
machte.
Die Tote wie auch der Verletzte sind aus Leipzig gekom¬
men. Nach einem Brief hat der Mann die Frau mit ihrem
Einverständnis erschossen und sich dann selbst töten wollen,
was ihm aber mißglückte
. Die Getötete soll eine geschiedene
Frau sein. Der Mann ist noch nicht vernehmungsfähig,

Germania 94 gegen Eintracht 1:5. — Fußballs: ortverein
gegen Hanau 93 5:0. — Rot -Weiß Frankfurt gegen Aschaffenburg
4:1. — Sport 1860 Hanau gegen Kickers Osfenbach 3:3. — B .f.R.
Offenbach gegen Fechenheim 03 6:1. — Viktoria 94 Hanau gegen
Union Niederrad 2:2.

Gruppe Hessen.
SV . Wiesbaden gegen Sportgemeinde Höchst 01 6:1. —
FSpV . 05 Mainz gegen Wormatia Worms 3:3. — Alemannia
Worms gegen SV . 98 Darmstadt 4:2. — V.f.L. Neu-Isenburg
gegen Hassia Bingen 2:0. — SpVgg . Arheilgen gegen Germania
Wiesbaden 2:0.
Die Liga in Süddeutschland.
Gruppe
Nordbayern:
Bayern Hof gegen 1. FC . Nürn¬
berg 2:4. — V. f. R . Fürth gegen SpVgg . Fürth 0:1. — ASV
Nürnberg gegen FV . Würzburg 04 1:2.

S.
diges Fräulein , fassen Sie meine Worte doch nicht so
Sie schlug die Hände vor das Gesicht und schluchz,e.
auf ! In Ihrem Interesse allein — es ist nicht Sitte
„Sie sind ein rechtes Kind , Miß Viviane ! So
bei uns in Deutschland, ein solcher Besuch — Sie sind war es doch nicht gemeint ! Ich werde Ihre Freund¬
Roman von Kr . Lehne.
lichkeit gewiß nicht vergessen! Weinen Sie doch nicht
kompromittiert , wenn —"
lU, - Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
In ihren Augen blitzte es auf . Seine Worte hat¬ mehr — ich kann es nicht sehen!"
Der Bursche mußte Wasser bringen , und zu KarlSie hob das tränenüberströmte Antlitz zu Um
Wt stiller Verzweiflung machte sie sich umständlich ten durchaus nicht die beabsichtigte Wirkung . Ein Ge¬ empor. „Bereuen
Sie nun , daß Sie mich — mißvcrdanke
erwachte
in
ihr
.
War
hier
vielleicht
ein
Weg,
"" ^an, die Blumen einzuordnen.
standen haben ?"
»Ich mußte selbst kommen, wenn ich Sie noch ein- den begehrten Mann zu erringen ? Ein Offizier, ein
„Ich habe Sie keinen Augenblick mißverstanden,
Edelmann läßt es nicht zu, daß eine Dame durch ihn
e>r M sehen wollte , denn Sie hätten uns morgen wahrgnädiges
Fräulein , und ich danke Ihnen für die Sym¬
kompromittiert
wird
.
Wenn jetzt Besuch zu ihm käme
K sittlich doch keinen Abschiedsbesuch gemacht
."
pathie , die Sie mir entgegenbringen , aber —"
wäre mir in der Tat unmöglich gewesen — und man sie bei ihm antreffen würde , ließe das nur
„Sympathie ? — Ach Herr v. Bibra, " fiel ste ihm
eine Deutung zu! Jetzt wünschte sie, daß das
der
ft diesem Falle - *
c..
.
in die Rede . „Das ist ja viel zu wenig , das Wort
Fall sein möchte! Sie wollte seine Braut werden!
.. .Ach ja , wenn man ins Gefangnes muß !" Sie
— — viel mehr als Sympathie fühle ich für Sie ! —
den Kops auf die Seite und sah ihn schelmisch Keiner gefiel ihr wie er!
Oh, das ist wohl wieder nicht diplomatisch, daß ich
Sie
schlug
die
Augen
nieder
und
spielte
mit
ih¬
r kokett an.
rem Muff . Er konnte ihren Gesichtsausdruck nicht das sage. Aber es ist doch so!" Sie trat dicht neben
A
.runzelte die Brauen . Hatte sie denn gar kein sehen. Hatte er vielleicht doch zu viel gesagt und sie ihn . „Ja , ich denke immer an Sie —"
Den jungen Offizier überlief es stedendheiß. Das
^ l »Ich bitte, Miß Stork — das sagt man auch nicht für ihren guten Willen tödlich beleidigt?
Mädchen
war ja im Begriff , ihm die schönste Liebes¬
Er
beugte
sich
zu
ihr
nieder
,
um
in
ihren
Mienen
scherz!" wchrte er schroff ab.
zu machen.
0h .Hab' ich Sie gekränkt
?" Das wollte ich nicht. zu forschen. „Sind Sie mir böse, Miß Viviane ?" erklärung
Und da — da legte sie ihm die gefalteten Hände
fragte er weich.
Si L tat es nur so leid, daß ich Sie ein halbes Jahr
auf seine Schultern und sah zu ihm auf . „Ich denke
Sie zuckte die Achseln. Ihr Mund bebte in Trotz
Usehen
«
soll
und Aerger . „Ich bin traurig , daß Sie auch so pe- nur an Sie , Herr v. Bibra, " wiederholte ste.
i" iJ ®He bei einem verwöhnten Kmde zuckte es in
Draußen klingelte es . Er eilte nach der Tür . Doch
dantisch sind wie die anderen ! Immer höre ich: das
Gesicht. Und siehe da — zwei große Tropfen
’w in
ihren Augen
, lösten sich von den blonden tut man hier nicht — das sagt man hier nicht! Ich der Bursche hatte schon geöffnet — er hörte Stimmen.
aber tue , was ich will , und ich sage, was ich will,
st ^dern.
Blutübergossen , mit allen Zeichen der Verlegen¬
sage, wen ich nicht mag , und sage, wem ich gut bin!
^ k 'Biß Viviane , so Hab' ich das doch nicht gemeint!
heit, stand Karlernst da , indessen Viviane Stork ohne
— Ist das ein Unrecht? Warum soll man lügen ?"
Scheu und Verwirrung die eintretenden Offiziere an¬
Ihnen ja so dankbar für Ihre Freundliwkeit
doch — erlauben Sie mir , etwas zu sagen:
„Miß Viviane , man braucht deshalb nicht zu lü¬ lächelte, jedem kräftig die Sand schüttelnd.
„Guten
sth ^ 7hme Ihre Freundlichkeit auf, wie Sie sie ge- gen, man braucht nur ein wenig diplomatisch zu sein" Tag , Herr v. Thielen , Herr v. Wegbauer , Graf Schu¬
lenburg I"
zehaben, aber es gibt Leute, die nicht so denken sagte er belustigt.
.% und deshalb bitte ich Sie: gehen Siel"
Die drei waren so verblüfft , daß sie nicht gleich
„Dann wäre es diplomatischer gewesen, ich hätte
Ihnen die paar Blumen durch den Gärtner leschtckt, etwas zu sagen wußten.
';v * Mußte dem unüberlegten Mädchen das sagen,
„Die Herren wundern sich wohl , mich hier zu se¬
als daß ich sie, dem Drange meines Herzens folgend.
« . sie nicht von selbst fühlte , was sie ihren Eltern
Ihnen , selbst gebracht habe, um Ihnen „gute Reise" zu hen? Nun , ich habe Herrn v. Bibra einige Blumen
.
war und sich selbst.
wünschen?" Sie schüttelte den Kopf. „Das
verstehe zum Abschied gebracht. Er fand es zwar nicht — di¬
n )j ? wurde glühend rot . Trotzig warf sie den
plomatisch, aber ich habe mir wirklich nichts dabei ge¬
ich nicht! Nun ist mir die ganze Freude verdorben!
" x. Zurück
. . Sie weisen mir die Tür ? — Oh, das
dacht!" bemerkte Viviane . „Doch nun will ' ch gehen,
Geben Sie mir meine Blumen wieder , und ich werde
tz das ist
um die Herren nicht auszuhalten
—" (Forts
, folgt.) ,
!"
Mtgend faßte er nach ihrer Hand
. »Nein
, gnä- gehen

•’ b]
,1#

e drei schönen Bernhausens.

Tuchfabrik

in Flammen.

, 15. November . I « der Nacht brach iu
Sommerfeld
ein Brand aus , der die grotzen Ge¬
Tuchfabrik
einer hiesigen
bäude der Fabrik vernichtete. Da die Decken der Gebäude mit
Oel getränkt und nicht massiv waren , brannte« sämtliche Ge¬
bäude bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden ist
außerordentlich groß. Hundert Webstühle sind vernichtet und
zweihundert Arbeiter beschäftigungslos geworden.
Explosionskatastrophe.
Schwere
P i t t s b u r g, 15 . November . Im Nordteile der Stadt
ereignete sich eine folgenschwere Explosion eines grotzen Gas¬
tanks, der der Equitable- Gasgesellschaft gehört. Zahlreiche
Personen sind getötet worden. Die Explosion war so gewaltig,
daß die Erschütterung in der ganzen Umgebung verspürt
wurde. Metallteile des riesigen Tanks wurden viele Straßen
weit geschleudert. Zahlreich« Gebäude erlitten Beschädigungen
und selbst in dem entfernt gelegenen Geschäftsviertel geriete«
die Häuser ins Schwanken, so daß man zunächst an ein Erd¬
beben dachte.
□ Englische Ehrung deutscher Kriegsgefallener . An den
Gräbern der deutschen Soldaten auf dem Lodge-Hill -Friedhos
wurde von einer Kriegswaise ein Kranz
iu Birmingham
niedergelegt , dessen Schleife die Widmung trägt : „ Bon
früheren Feinden und englischen Kindern ." Kne Kinder - und
bewegte sich zum Friedhofe , um
Kriegsteilnehmerprozession
dorr an den Soldatengräbern Kränze niederzulegen.
□ Ein schadhafter italienischer Passagierdampfer zurückgehalten. Der „Messaggero" meldet aus Genua, daß der
große Passagierdampfer „Duilio " der Navigazione Generale,
der mach New Aork in See stechen sollte, von dem Hafenkommandanten Befehl erhielt , die Ausreise aufzugeben und in
Dock zu gehen , weil die mit der Untersuchung des Schiffes
beauftragte Kommission einen Schaden festgestellt hatte . Di«
Passagiere , die schon mit ihrem Gepäck auf die Einschiffung
warteten , mußten in ihre Hotels zurückkehren.

Frankfurter Rundfunkprogramm
Mittwoch , 18. Nov . 8.30 : Mo .a . n ei- r. » 11.55 : Glockenspiel.
ä 15 .30 : Mittelschulrektor Wehrban : Rutersagen : Der Sängerkrieg
aul der Wartburg . » 16.30 : Butzlmis -Konzerl des ©ausotffl.
MuMci!. Leit. : Kapellm . Merten Mitw .: A Block IBatz). Konzertmeiii.u Caspar und E . Lenzewski. « 17.15: BücherH: ide. » 18.15:
der . Pfarrer
Bere >^ Nachrichten. » 13.30 : Von , Goltiuchen der
der ander.
Tar -.>rr : Entstehung von Volt . Literatur und Relig !
» 10 : M . Rösslger: Die Idee ver Sozialpolitik . C .9.30 : Prof.
von Schachspielen iSniele vorbei aurMan " '' -mner : Erläuteruna

Dr . Edinger : Die
stellenl., » 20 : Smckenberg -Diertelstünde .
Murlulatur . » 20 .15 : „Pierroi lunaire " . Melodramen nach Albert
Giraud deutsch von Lartleben . Musik von Schönberg . Mondeskrunken. Colombine . Der Dand ». Eine blasse Wäscherin. Vaise
de Ebovm . Madonna . Der kranke Mond . Nacht. Gebet an Pierrot.
ERaub . Rote Messe. Gaigenlied . Enthauptung . Die Kreuze. Heimweh.
. Heimfahrt . O
Gemeinheit , Parodie . Der Mondfleck. Serenade
alter Duft ! — Ausf .: Sprecherin Erika Wagner o. Burgtheater
Wien . E . Steuermann «Klavier !. R . Kolhä , >Geig et, Benar Heifetz
Violoncello ), Prof . Poiatfchek «Klarinette !. Fr . Wangier «Flöte !.
Muiikal .LeU.: Kapellm . Stein . » 21.15: Drei biblische Szenen
Mr Solostimmen , gemischten Chor und Orch. von H. Schütz «1585
—1672). Pharisäer und Zöllner . Oster-Dialog . Der zwölfjährige
Jesus im Tempel . Ausf .: A-caveUa-Cbor 1923 unter Leitung von
Kapellm . Merten.
Donnerstag . 17. Nov . 11.55 : Glockenspiel. » 13.30 : Von
Kassel: Mittagskonzert der Kasseler Hauskapelle . Musikal . Leit.:
A. Wlsotzkn. » 15.30 : Mittelschullehrer Hering : Die Lokomotive.
» 16.30 : Konzert des Hausorch .: Neue Tanzmusik. » 17.45:
Lelestunde: Aus dem Roman Der tolle Bömberg , von Winkler.
» 18 .15: Vereinsnachrichten . • 18.30: Prof . Dr . . Sommerfeld:
Die Jagd auf unser wehrhaftes Schwarzwild «Uebertr Mannheim ).
» 19 : Bon Kassel: Dr . Jversen , Woissanaer : Praktische Fleisch,
künde als Grundlage für die Beurteilung des Nähr - und Eenuhwertes
wertes der täglichen Fleischnahrung . « 19.25 : Wirtschaftsmeldungen.
» 20 .15 : Gastspiel Erik Wirl : „Katja , die Tänzerin " . Operette in
drei Akten. Musik von Gilbert . — Anschi. : Spätkonzert . Uebertr.
von Kassel.
Freitag . 18. Nov . 11.55 : Glockenspiel. » 13: Schallplatten.
Konzert. » 15.30 : Berufsberaterin Loewe: Frauenarbeit im Kunstgewerbe: Die Modezeichnerin und Dekorateurin . » 16.30 : Hauswauen -Nachmittag . Dr . Becker: Gas im Haushalt . « 17.45:
Lelestunde: Aus Mozarts Briefen . » 18.15: Vereinsnachrichten.
» 18 30 : Eartening . Hinze: Haus und Garten . » 13.45 : Stunde
des Südwestd . Radwkiubs . » 19.10 : Wirtschastsmeldungen . » 19.15:
Dr Rumpf : Wilhelm Heinrich Riehl «zu seinem 30. Todestage
am' 13 November ). » 19.45 : Fortschritte in Wissenschaft und
Technik » 20 .05 : Film -Wochensäui». » 20 .15 : Stuttgart : Konzert
>la Bartok . Mikw .: Der Komvonht . » 21.15: Eesangskonzert
Mitw . : Das Hausorchefter . Musikal . Leit.:
Spiegel .
Magda
Kavellm . Merten.
Samstag . 19. Nov . 11.55 : Elockenlvi.-l. » 15.30 : Aus dem
deutschen Liederkranz. Liedervortrüge Frankfurter Schulen . 1. Klasse
Scheiden
oer Eoldsteinlchule . Leit .: Lehrer Urban . Lieder vom Schubert
und Sterben . » 16.30 : Konzert des Hausorch .: Franz
geb 19. Noo . 1323). Musikal . Leit.: Kapellm . Merten . Mitw .:
Tiara Zeller «Alt ). » 17.45 : Lelestunde (für die reifere Jugend ):
Aus dem Roman Der Oberbof von Jmmermann . » 18.15 : Vereins¬
nachrichten. » 18 .45 : Der Briefkasten . » 19.15: Stenogr . Fortbiidungskurlus für Anfänger und Fortgeschrittene . Anfragen an
G Kalis . Bergerstr . 378 . 1. » 19.40 : Wirtschastsmeldungen.
» 19 45 : Lilli von Baumgarten : Wilhelm Saust , zum IM . Todestag des Dichters . » 20.15 : Bunter Abend . Mitw .: Peter von der
Osten. Berlin . — Anichl.: Mannheim : Konzert . Mozart (bearb.
von Buioni ): Fantasie für eine Orgelwalze und Duettino concertante
für zwei Klaviere . — Orlandini : Arie für Sopran aus Themistokles.
- Debussy: En blanc et noir . drei Stücke für Klavier . — Drei
Lieder nach P . Verlaine . Fanboches . Claire de lune . Mandoline.
Ausf . : Lila Brechter (Sopran ). Lene Weiler -Bruch und Han»
Bruch «Klavier ) .

HandMeil.
Frankfurt

von 4,1895 Rm . je Dollar und 20.4225 Rm . je englisches PfUiio.
— Efsekentmarkt . Die Woche eröffnete mit einer Befestigung
des gesamten Kursniveaus . Das Hauptgeschäft hatte die ^ aroe
aktie.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in RM-Weizen 22.50— 25.75, Roggen 25.50, Sommergerste 26 —28, HÜ.
'
(inl .) 23—24.25, Mais (gelb) 19.25— 19.50 , Weizenmehl
bis 38.25, Roggenmehl 34.50— 35.50. Weizenkleie 13.25, Roggen - OtHfl
kleie 14.25— 14.50.
eint:
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffeln . Frachtparität
Bpreis:
Gegen
hiesiger
,
Industrie
.
Waggonbezug
bei
.
M
a.
Frankfurt
3.50, weißschalige und weißfleischige hiesiger Gegend 2.50. Ten- Mtliche
denz : ruhig.
— Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurden für 1 Pfund Lebend- 1 lös
vollfl ., auSgemäst ., höchst Schlacht^ i
gewicht in Rm . : Ochsen:
jüngere0 .61—0.64, ältere 0.57—0.60 ; sonst, vollfl . jüng . 0.64—0.55'
jung ., vollfl ., höchst. Schlachtw . ^
ältere 0.50—53 ; Bullen:
(
jüpA '
bis 0.58, sonst, vollfl . oder ausgem . 0.52—0.54 ; Kühe:
vollfl ., höchst. Schlachtw . 0.48—0.53, sonst vollfl . oder ausgeinrl;
0.42—0.47, fleisch. 0.35—0.41, gering gen . 0.27—0.34 ; Färsen<
vollfl ., ausgemäst . höchst. Schlachtw . 0.60—0.64, vollfl . 0.54—0-v
fleisch. 0.48—0.53 ; beste Mast - u. Saugkälb . 0.77- 0 .82, iNlin- _
Mast - u. Saugkalb . 0.70—0.76 , ger . Kalb . 0.69- 0 .69 ; Schaf « ' ^
Mastlämm . u. jüng . Masthämin . 0.46—0.50, mittl . MastlärnNC y . JJ . jj
alt . Masthämm . u. gut gen . Schafe 0.40—0.45, fleisch. Schaft . 0 >1t auf
.) :Fettschw . über 160 Kg- ^ lherung
(
Lebendgew
bis 0.37 ; Schweine
bis 0.66, vollfl . von 120—150 Kg. 0.62—0.65, 106 —120 Kg. °l"Titberunc
. •
bis 0.65, 80— 100 Kg. 0.60—0.64, 60—80 Kg . 0.56- 0 .59, »n« j
,
,
hi
'
«.
Rin
1397
:
Marktauftrieb
—
0.52—0.59.
Sauen
;
—
.
Kg
60
I« 1
darunter 337 Ochsen, 80 Bullen , 641 Kühe , 312 Färsen , 499
- " JtO
der , 290 Schafe , 6362 Schweine .
mate I
'■
^
Berlin , 14. November - ,
j
re
r
j)je
®It®
.
angeregt
ziemlich
war
Geschäft
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— Devisenmarkt
(^ ^
lisches Pfund und Reichsmark waren befestigt . '
zu ^
— Effektenmarkt . Es war eine Aufwärtsbewegung
zeichnen. Spezialpapiere , besonders die Farbenaktie wurde»
- «iß 8 &
5^ l Proz . höher gehandelt .
j
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . tn
Weizen märk . 24.10—27.90 , Roggen märk . 24.10—26 .30, Brü tjau |-tg
^ ilei)
gerste märk . 22—26.30, Hafer märk . 20— 22.90, Mais La
32.50^ *' lf Wies
19.40- 19.50, Weizenmehl 31.25—34 .50, Roggenmehl
auf
Weizenkleie 14.50—14.75 , Roggenkleie 14.50—14.75.
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Erstklassige

Herzlichen Dank

Für die uns anläßlich unserer silbernen
Hochzeit zuteilgewordenen Gratulationen und
Geschenke sagen wir allen

für die uns anläßlich unserer Vermählung;
zuteilgewordenen Aufmerksamkeiten.

herzlichen Dank!

Mm

Dina, geb. Aberle

Heinrich

Sossenheim , den 14. November 1927

Speztalhaus

Rüffer und Frau

Wiegand
Höchsta M.

Sossenheim , den 14. November 1927

um Men

größere
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Kreit

Sossenheim

zu konkurrenzlos billigen
Preisen

Besonders danken wir dem Männergesang¬
verein „Eintracht * für die dargebrachte Ovation.

und Frau

Ernst Henrich

a. M .. 14. November.
Kurs

— Devisenmarkt. Die Mark war sehr fest bei einem

Königsteinerstratze48

Mittwoch , den 16. November, nachm. 6

Versammlung
im Uevungslokal.

Das
r rvus
Um vollzähliges Erscheinen wird gebest^ f^ cht
Der Vorstand
^raffen

Nassauerhof-Lichtspiele
Morgen , Buß - und Bettag , abends

Da § ergreifende

Kleintierzucht -Verein e.V. Sossenheim

JFilmwerk

Der Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl. Kenntnis, daß unsere

Lokalschau in Geflügel und Kaninchen
morgen , Buij - und Bettag , im Saalbau »Zum Löwen " stattfindet,
wozu wir alle Freunde und Gönner des Vereins freundlichst einladen.
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Gemeinde Soffenheim
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Wahrnehmungen. Durch einen Kunstgriff des Bewußtseins
aber können darin noch eine größere Anzahl Einzelvor¬
stellungen enthalten sein, wenn sich diese selbst zu einer
übersichtlichen Einheit zusammenschließen
. Der unendliche
Reichtum unseres Lebens schrumpft sehr bescheiden zu¬
sammen, wenn wir bedenken, daß der gegenwärtige
Augenblick nicht mehr als ein Zwanzigstel Sekunde um¬
faßt, worin wir nur vier bis fünf klare Einzelvorstellungen
haben.
— Die Gebirge im Winterkleid . Die Kältewelle
in Süddeutschland und in den Alpen hält an . Das
Hospiz auf dem St . Gotthard meldet 12 Grad Celsius
unter Null und eine Schneedecke von 40 Zentimeter Höhe.
Auch St . Moritz ist völlig eingeschneit. — In Nord¬
schweden herrscht strenge Kälte. Die Temperatur ist auf
32 Grad Reaumur unter Null gefallen. Ter nördliche
Teil des Bottnischen Meerbusens ist zugefroren, so daß
trotz des Einsatzes staatlicher Eisbrecher die Schiffahrt
zum größten Teil stillgelegt ist.

Anzeigenpreis10
Pfg . die eingespaltene Petitzetle
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang
— Hungen . Unter dem hiesigen Friedhof Und deffen
Umgebung wurde ein Kohlenberg entdeckt, das jetzt aus¬
gebeutet werden soll. Man hatte daher die Umbettung
der Toten angeordnet. Es wurden etwa 300 Gräber
ausgegraben und die Ueberreste der Toten familienweise
in etwa 30 neue Gräber auf dem neuen Friedhof
gebettet. Schon in den nächsten Tagen dürfte die riesige
Baggermaschine in Tätigkeit treten, um das Kohlenlager
unter dem Friedhof zu heben.
— Hachenburg. (Ein Naturschutzpark auf dem
Westerwald.) Das sogenannte „Derscheuer Geschwämme",
ein fast 60 Quadratkilometer großes Moor- und Heide¬
gebiet rund um den als Aussichtspunkt berühmten 655 m
hohen Stegskopf, ist eine noch fast unberührte Landschaft.
Tiefe Moore wechseln mit wundervoller Heide und öden
Ländereien, die von Schutzhecken durchsetzt sind, ab. Eine
in der ganzen Provinz kaum wiederzufindende Flora
breitet sich hier aus . Pflanzen, die man sonst kaum
noch findet, trifft der Naturfreund hier oben an, vor allem
in dem Geschwämm kostbare Sumpfpflanzen . Kiebitze
und Bekassinen sind hier noch Standvögel . Riesige
Wacholder ragen oft in dichten Wäldern aus dieser Ein¬
samkeit auf Namhafte Naturfreunde und Kenner des
Westerwaldes sind gegenwärtig bestrebt, dieses Gebiet
in den Bereich der Naturschutzparke einzubeziehen und
haben bereits Schritte für die Verwirklichung des Planes
getan.
— Kreuznach. Ein 21jähriger Arbeiter von hier
legte im Glauben, daß sein Jagdgewehr ungeladen sei,
auf seinen 17jährigen Bruder an und drückte ab. Von
der Kugeel in den Kopf getroffen, sank der Bruder zu
Boden. Er war in kaum einer halben Stunde tot . Der
unglückliche Schütze gibt ,an, das Gewehr an dem vorher¬
gehenden Tage in der Hand gehabt und ungeladen weg¬
gestellt zu haben; wie die Patrone in den Lauf gekommen,
ist rätselhaft. Der Bruder ist unter Einwirkung der Tat
völlig zusammengebrochen.
— München. Die Lokomotivfabrik Maffei hat für
die südafrikanische Eisenbahnverwaltung eine großeSchnellzugslokomotive erbaut ; sie hat eine Länge von 26,5 m
bei einem Dienstgewicht von 186000 KZ. Die Lokomotive
ist die größte und stärkste, die bisher in Europa gebaut
worden ist. 10 Maschinen des gleichen Tops , aber in
leichterer Ausführung , sind bereits in Afrika in Betrieb.

Bekanntmachung.
Betr. freiw . Ziegenversicherung.
e'^ ir weisen unter Bezugnahme auf die Verfügung
in- h. V. d. Kreisausschuffes vom 2. 11. 1927, A 5396,
>-30>lt auf die nachstehenden Vorteile der freiw, Ziegen^ !herung hin. Anträge auf Neuaufnahme in die
Sicherung können auf Zimmer 3 des Rathauses ge^ werden, woselbst auch nähere Auskunft erteilt wird.
;al- ^ie freiw. Ziegenversicherunggewährt im Todesfälle
bei Notschlachtung eine Entschädigung für alle über
.. Znate alte Ziegen und Ziegenzuchtböcke ohne Rückauf die Todesursache.
Ae freiw. Ziegenversicherung bietet allein wirksamen
gegen Unglücksfälle, da die auf gesetzlicher Grund0' bestehende Zwangsverstcherung nur einige Arten
Schadensfällen (Seuchen) umfaßt und erfahrungsdas Verenden von Ziegen aus anderen Ursachen
häufiger ist.
latahie Leistungsfähigkeit der den ganzen RegierungsAus Nah und Fern
-w\\ Wiesbaden umfassenden freiw. Ziegenversicherung
— Frankfurt a. M . (Die Grundsteinlegung zur
^a auf breitester Grundlage aufgebaut, naturgemäß
^größere , als die der hie und da bestehenden örtlichen Frauen -Friedenskirche) Gestern fand die Grundsteinlegung
der von den katholischen Frauen und Jungfrauen
Scherungen.
Deutschlands
gestifteten Frauen -Friedenskirche in Bockenossenheim
, den 12. November 1927.
heim statt, die dort an der Dörnbergstraße-Zeppelin-Allee
Der Gemeindevorstand.
erstehen soll In der in den Grundstein eingelegten Urkunde
heißt es u. a : „Am 16. November im Jahre des Heils
1927 unter der glorreichen Regierung seiner Heiligkeit
Papst Pius XI , als Paul von Hindenburg Reichspräsident,
Wilhelm Marx Reichskanzler des Deutschen Reiches und
Sossenheim , 17. November
Ludwig Landmann Oberbürgermeister von Frankfurt a.M
war, weihte und legte der derzeitige Diözesanbischof
s- Das Konzert des Männer - Gesangvereins Dr . Josef Damian Schmitt von Fulda diesen Grundstein
Fracht", das am vergangenen Sonntag stattfand, zu der Frauen -Friedenskirche, welche der schmerzhaften
Vwie alle in dieser Saison abgehaltenen Konzerte, Muttergottes geweiht werden solll Mitten im furchtbaren
^ schlechten Besuch, trotzdem es sich der Verein unter Geschehen des Weltkrieges 1914—1918 rief die unver¬
affen und zielbewußten Leitung seines Dirigenten, geßliche Führerin und Vorsitzende des deutschen Katholischen
M . Niedermayer, zur Aufgabe gemacht hatte, nur Frauenbundes Hedwig Dransfeld die katholischen deutschen
ssige Chöre und Volkslieder zu Gehör zu bringen. Frauen auf. gemeinsam ein Gotteshaus zu bauen den
Aufgabe ist auch glänzend gelöst worden, da der Gefallenen zu Dank und Ehre, den Lebenden als Stätte
über ein sehr schönes, ausgeglichenes Stimmen- des Gebetes, der Gegenwart und Zukunft als Symbol
Die Weihe des Grudsteins
al verfügt. Besonders hervorzuheben sind die des Friedens . . ."
„Die letzte Retraite " und „Abendsegen" von Werth, nahm Bischof Dr . Josef Damian Schmitt von
„In den Alpen" von Hegar, die zeigten, daß der Fulda vor. Mit der Weihe wurde eine Segnung des
Geschäftliches
gverein „Eintracht " eine sehr hohe Stufe in der ganzen Werk- und Bauplatzes verbunden. Dann folgten
die
Hammerschläge
,
deren
ersten
ebenfalls
der
Bischof
geskunst erreicht hat. Seelisch und musikalisch fein
— „Soviel Menschen, soviel Ansichten" ist eine alte
mmt erklangen die beiden Volkslieder „Abschied" ausführte . Oberlandesgerichtspiäsident Dr . Dronke über- Regel. In einem Punkte aber sind alle, alt und jun
rt) und „O wie herbe ist das Scheiden" (Silcher), brachte die Wünsche der staatlichen Behörden. Stadtrat
Hausfrauen und Köche, nur einer Meinu ..^, : Maggi's
frühere Darbietungen des Dirigenten erinnerten, May entbot den Gruß des Magistrats der Stadt Würze ist das beste Küchenhilfsmittel zur Verben ung
äulein Emmi Krieger hatte man eine sehr weiche Frankfurt ; für den Katholischen Frauenbund Deutschlands schwacher Suppen , Soßen usw. Sie ist sehr aus ; 'big,
in den höchsten Lagen klangreine Sopranistin ver- führte die Hammerschläge Frau Dr . Krappel, für die deshalb sparsam im Gebrauch. Schon wenige Tr pfen
^et. Das zeigte sich besonders in „Mariä Wiegen- Frankfurter Ortsgruppe Frau Justizrat Dr . Helfrisch, für genügen, um allen damit gewürzten Speisen ei., i voll¬
vou Reger. Auch alle anderen Lieder sowie das das Frankfurter Katholikenkomitee sprach Max Bongard. endeten Wohlgeschmack zu geben.
mit Herrn Niedermayer gestatten, das Konzert als Der Architekt der Kirche, Professor Herkomer-Stuttgart,
wünschte dem gut begonnenen Werk gutes Gelingen.
Ölungen zu bezeichnen.
Dann
folgten in großer Zahl die zahlreichenOrganisationen
Bücherschau
Verkehrserschlietzung des Taunus . Die Ver»
, bgsarbeiten für die neue elektrische Bahn der Lokal- und Vereine, die durch ihre Gaben den Bau der Kirche
— Illustrierter
Heimatkalender
für den Taunus
auf das Jahr 1828 . Verlag C. Ebner , Hachenburg. Preis
z-r^'A-G. von Frankfurt über Cronberg nach Königstein ermöglichten.
— Frankfurt a. M . Die Ausgrabungen in Nidda- 90 Psg. 160 Seiten stark, mit Wandkalender und 1 Tiesdruckbeilage.
raschen Fortgang . Man rechnet damit, daß noch
(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.) Ein guter Freund steht
Heddernheim
erfordern weitere 15000 Mark, Es ist wieder
^Ufe des Winters mit den Erdarbeiten begonnen
vor der Türe und bittet um wohlwollende Aufnahme: e8
L ÜeBer die Linienführung durch Cronberg ist bisher vom Magistrat entsprechende Vorlage bei der Stadtv .-V. ist der Heimatkalender für den Taunus 1928. Wenn man sich den
Mgung noch nicht erzielt worden. Die Gesellschaft gemacht worden. Die RömerniederlassungNidda-Heddern¬ Ankömmling anschaut, wird man ihm diese gern gewähren, kommt
°ie Strecke durch den Kaiser-Friedrich-Park führen, heim ist anerkanntermaßen der bedeutendste und wichtigste er doch mit viel mannigfachen Geschenken beladen, die er im Laufe
des JahreS fein gesammelt hat und freigebig an Jedermann ver¬
Zn die Stadt Cronberg Einspruch erhoben hat, da Römerplatz rechts des Rheins . Seine wissenschaftliche teilen
will . Da haben wohlbekannte Autoren beigesteuert, Gedichte
^urch eine wesentliche Beeinträchtigung des Land» Erforschung hat daher nicht nur Bedeutung für die in Hochdeutsch und Dialekt, Erzählungen und Schwänke, Volks¬
Hildes befürchtet. Die Bahn wird Falkenstein in- FrankfurterGeschichte,steift darüberhinaus außerordentlich kundliches und Landschaftliches finden wir in bunter Folge neben
. nicht berühren, sondern auf der Cronberg— wichtig für die gesamte deutsche Römerforschung und die den ständigen Beigaben eines Kalenders und viele erstklassige
Bilder Helsen die Lektüre noch angenehmer machen. Besonders
petnei Landstraße bis Königstein führen. Mit der deutsche Archäologie.
die prächtigen humorvollen Schnurren aus dem Volksleben geben
— Offenbach. Am Buß- und Bettag war das dem Kalender eine besondere Würze: z. B . . De Hannebopp un
,^Ung der Linie erwartet besonders Cronberg eine
Zche Hebung des Fremden- und Wanderverkehrs Hessische wieder, wie alle Jahre , das Ziel aller derer, die sein Komerod' , . Der Kratznickel von Hannebach', . Remigius Psifferle
die Eisenbahner' , »Der Dippe-Pitter und sein Kürossiergaul' ,
Z vermehrte Siedlungstätigkeit in seiner Gemarkung da glaubten, der „Lustbarkeitssperre" unbedingt entfliehen und
»De Polizeidiener Howwer' u. v. a. Ein Jahresrückblick über die
?Uch die Reichsbahnverwaltung beabsichtigt vom zu müssen. Besonders die Orte Offenbach und Neu- wichtigsten Geschehnisse ist für die Zeit vom 1. Juli 1926 bis
^ Frühjahr ab ihre Aufmerksamkeit Cronberg in Isenburg wurden von Frankfurt aus „überschwemmt" ; 30. Juni 1927 erstmalig zu finden und vermittelt dem Chronisten
'?,Nt Maße zuzuwenden. Das soll durch einen aber auch das weiter gelegene Mainz dürfte nicht zu die heimatlichen Begebenheiten innerhalb Jahresfrist. Von den
vielen Mitarbeitern seien nur genannt : llllius , Hecht, Dr. Stern¬
^ßigen Triebwagenverkehr zwischen Frankfurt und kurz gekommen sein. Die Gaststätten hatten alle Vor¬ berg,
Hanson, Ahmann, Heck
, Reuter, Rühl, Photograph Schilling;
°kg in halbstündigen Zwischenräumen geschehen.
bereitungen getroffen, um der „preußischen Invasion"
als Mitherausgeber zeichnen: der Taunusklub und der Nass. Verein
k Das Hochwasser des Maines ist wieder schnell zu begegnen, und so entwickelte sich bald in den Über¬ für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege. Der Kalender verdient
wegen des billigen Preises besonderes Lob, darum kaufe sich jeder
^Urückgegangen, daß die Wehre wieder aufgestellt vollen Lokalen ein reges Leben.
diesen trauten Freund in Haus und Hütte, der zu feinen alten
— Aus Oberheffen. Die Viehseuchen beginnen sich Freunden immer neue erwerben will . Das prächtige Heimatbuch
^ können. Der Schiffsverkehr ist damit wieder
^ge.
wiederum auszubretten. So wurden die gefürchtete Maul¬ reiht sich seinen Vorgängern würdig an und erfüllt seine Aufgabe
Aas ist ein Augenblick ? „Sofort ! Im Augen- und Klauenseuche und der Schweinerollauf in mehreren aufs beste, die Liebe zur Heimat zu wecken und zu vertiefen.
I^ stte, einen Augenblick Platz zu nehmen!" So Orten in der Umgegend von Lauterbach festgestellt.
«Inblick in einem Geschäft öder einem Vorzimmer
— Limburg
. (Die Schiffbarmachung der Lahn'erst
Viele Köche verderben den Brei ; einer genügt, ihn
Zkanntlich manchmal recht lange zu dauern, Offen- Mitte nächsten Jahres .) Die Beendigung derzeit über anbrennen zu kaffen.
"ke aber der höfliche Mann , der so sprach, damit einem Jahr in Angriff genommenen Lahnkanalisation
Ein heimlicher Funke ist gefährlicher als ein offenes
wir nur eine ganz kurze, die möglichst kurze und damit die Schiffbarmachung der Lahn wird vor Feuer.
y^ ld haben sollen. Aber durfte er fünf Minuten Mitte nächsten Jahres nicht erfolgen können. Nach den
Rette einem Egoisten dar Leben; er wird sich immer
Augenblick
" nennen? Was umfaßt ein Augenblick? ursprünglichen Plänen war der Dezember 1927 für die nur des Umstandes erinnern, daß er in großer Gefahr
8mug! Nicht mehr als vier bis fünf getrennt« Eröffnung der neuen Wasserstraße vorgesehen.
gewesen ist.

tf

\ Lokal

-Nachrichten

Tage.

hinte,rlassen werde. Mit den Bleigewichten des starren Egois¬
mus oder eines politischen Zynismus im Rucksack werden wir
nicht die steilen Höhen erklimmen, von denen aus der Weg in
— Die i« Berlin anwesenden Mitglieder des ReichskeRnetts
die sonnigen Täler des Friedens , der Gesittung und des Rech¬
die
fort,
1928
für
Reichsetat
den
führten die Beratungen über
frei liegt . Solange nicht die Rücksicht auf das Ganze und
tes
wer¬
Ende voriger Woche begonnen wurden. Die Besprechungen
das Vertrauen in den Nachbarn die Grundlage der euro¬
de« weitergehen.
päischen Politik sind, gibt es keinen gesicherten Frieden, keine
-Ausfchuß des Reichstages begann
— Der Kriegsbefchädigten
Abrüstung, keine Wirtschaftserholung , keinen wahren Fort¬
, die den
mit der Beratung der Novelle zum Reichsversorgungsgesetz
schritt der Kultur in Europa.
« eine ähnliche Aufbesserung ihrer Bezüge bringen
Kriegsbeschädigte
Wer ist berufener oder geeigneter, Führer zu sein in
soll, wie ste die Beamten durch die Besoldungsreform erhalten.
diesem Kreuzzug, als Sie , meine lieben Gäste, die Sie gemein¬
— Zwischen der deutschen und der polnischen Regierung wurde
sam mit den hervorragendste» Männern der anderen Völker
ei» Vertrag über polnische landtvirtschaftlichc Arbeiter abge¬
in London und Locarno die Saat der Versöhnung ausstreuten.
schlossen.
Daß wir in naher Zukunft das große Erntefest des wirklichen
— Im englischen Unterhause teilte Chamberlain mit, daß
europäischen Frizens feiern mögen» das ist unser innigster
Großbritannien von Deutschland bis zum 1. November 1927 > Wunsch."
45 Millionen Pfund Sterling (das sind 900 Millionen Mark) als
Die Antwort von Dr. Marx.
Reparationszahlungen erhalten habe. Italien habe 8 Millionen
Reichskanzler Dr . Marx erwiderte hieraus u. a .: Es ist
Pfund als Kriegsschulden und Frankreich 7 Millionen bezahlt.
eine große, aufrichtige Freude, uns wieder in Wien
von
uns
Höhe
für
in
Zahlungen
Amerika
an
hat
Großbritannien
Mit dieser Freude Part sich der von Herzen komwissen.
zu
194 493 999 Pfund Sterling geleistet.
für die soeben gehörten Begrüßungsworte und
Dank
nrende
Premierminister
empfing
wird,
— Wie aus Rom gemeldet
liebenswürdigen Empfang durch den Herrn
,
warmen
den
von
Mussolini den neuen deutschen Botschafter in Washington,
und die österreichische Regierung , der durch
Bundespräsidenten
Prittwitz und Gaffron, der sich von ihm verabschiedete.
bewegende
tief
uns
die
— Wie aus Straßburg berichtet wird, soll die infolge eines
Anteilnahme aller Kreise der Bevölkerung
Beschlusses des Ministerrats verbotene Zeitung, die „Volksstimme",
unter der Benennung „Friedensstimme" versucht haben, wieder
zu einem uns unvergeßlich bleibenden Ereignis
Besuch
unseren
. Die Ausgabe wurde jedoch auf Grund einer Ver¬
zu erscheinen
machte.
fügung des Präfekten beschlagnahmt.
Wie Sie , hochverehrter Herr Bundeskanzler , mit vollem
Zen¬
des
Beschluß
einem
nach
sind
ausführten , umschloß die verflossene Zeit seit unserem
Sinowjew
und
Recht
Trotzki
—
amtlichen Besuch Jahre voll schwerer Sorge , unablässiger Ar¬
tralausschussesder Kommunistischen Partei Sowjetrußlands aus
beit für unsere Staaten , Zeiten aber auch physischer und seeli¬
der Partei ausgeschlossen worden, und zwar als „Hauptführer der
scher Leiden für das österreichische Volk und sur uns . Auch
gesamten parteifeindlichen Tätigkeit". Auch andere Mitglieder
oarin stimme ich vollkommen mit Ihnen überein, daß diese
der Opposition wurden gematzregclt.
Jahve uns trotz allem, was ans uns lastet, und uns noch
Riga
in
die
,
Eisenbahnkonferenz
-asiatische
— Eine europäisch
weiter drückt,
tagte, hat Entschließungen angenommen, wonach ein direkter
spä¬
Osten
Ferne«
dem
aufwärts und vorwärts
und
Europa
zwischen
Eisenbahnverkehr
testens vom 15. Mai 1928 ab eingerichtet werden soll.
bei allem Wechsel blieb die Zuneigung
Aber
geführt haben.
— Der amerikanische Arbeitssekretär Davis erklärte, er werde
und das Verstehen zwischen Ihnen und uns , zwischen Oester¬
dem Kongreß eine wesentliche Verschärfung des Einwanderungsreich und Deutschland. Zwischen unseren Herzen, unserer
«, insbesondere werde er hohe Strafen für
gesetzcs Vorschläge
Freundschaft gibt es
, die blinde Passagiere mitbringe«, die
Schiffahrtsgesellschaften
keinen Trennungsstrich.
ungesetz¬
, die Bestrafung
Deportation ausländischer Kokainhändler
ver¬
Ausländer
aller
anders sein ! Gemeinsam ist unsere
auch
es
Registrierung
die
könnte
sowie
,
Wie
Eingewanderter
lich
langen.
Sprache, gemeinsam ist unsere Kultur , gemeinsam auch der
Lebensweg, den wir zu wandern haben. Aus dieser Ver¬
bundenheit ergibt sich die Freundschaft zwischen uns , von der
wir fühlen, daß sie uns alle immer weiter und tiefer ergreift.
österreichische
Wir wollen die Freundschaft auch äußerlich betonen und
Der Kanzlerbesuch in Wien. — Rede Dr . Seipels — Tr . Marx
sie durch unser Wiedersehen bekräftigen. Wir hoffen daher,
antwortet . — Eine deutsche^Einladung.
daß Sie , verehrter Herr Bundeskanzler , uns auch bald die Ehre
Zu Ehren seiner deutschen Gäste Dr. Marx und Dr.
eines Staatsbesuches in Berlin schenken, und Sie werden sicher
Stresemann gab der österreichische Bundeskanzler Dr. Seipel
sein, daß Sie bei uns eine Aufnahme finden, die Sie nicht
, an dem auch der deutsche Gesandte in Wien
fühlen läßt, daß Sie außerhalb Ihres Landes weilen.
ein Abendessen
und zahlreiche andere politische Persönlichkeiten teilnahmen.
Politische Aussprache.
Der Bundeskanzler hielt dabei eine Begrüßungsansprache.
Tag über hatte zwischen den österreichischen und
Den
Dr . Seipels Rede.
deutschen Staatsmännern eine eingehende politische Aussprache
Dr . Seipels sind folgende S -tellen bemer¬
Rede
Aus der
stattgefunden. An ihr nahmen von österreichischer Seite
kenswert:
außerdem Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten,
Peter , und Sektionschef Dr . Schüller , von deutscher Seite
„Herr Reichskanzler! Herr Reichsminister des Auswär¬
Staatssekretär Dr . Pünder und Gesandter Graf Lerchenseld
tigen ! ' Wir freuen uns von Herzen, Sie wieder in unserer
teil.
Mitte zu sehen. Wir hoffen, daß es uns gelingen möge, Sie
die
groß
wie
lassen,
zu
fühlen
wenig
ein
in diesen Tagen
Ehrungen für die deutschen Gäste.
freundschaftliche Hochachtung,
Bundespräsident Dr . Hainich hat dem Reichskanzler Dr.
die Oesterreich den politischen Führern des großen Deutschen
Marx und dem deutschen Gesandten in Wien, Grafen Lerchen¬
Reiches und die es insbesondere den beiden deutschen Männern,
feld, das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande , dem Staats¬
die heute unsere Gäste sind, entgegenbringt . In dieser Stunde
sekretär Dr . Pünder das Große Ehrenzeichen am Bande , dem
denke ich zurück an jene Sommertage 1922 , da ich zum ersten
Ministerialdirektor Dr . Zechlm das Große Ehrenzeichen mit
Male als Bundeskanzler zur deutschen Reichsregierung nach
dem Stern , dem Regierungsrat Walter, dem Legationsrat
Berlin kam, denken wir zurück an jene.Vorsrühlingstage 1924,
Redlhammer und dem Konsul Bernhard das Große Silberne
in denen wir Sie zum ersten Male hier begrüßten. Das
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Oesterreich ver¬
Wegstück, das unser Volk in Deutschland und ,in Oesterreich
liehen.
in diesen Jahren zurücklegte, war voll von Widrigkeiten und
Mühen ohne Zahl , aber es war ein
Weg nach aufwärts.
politische
Ei « Appell a« die Welt . — Deutschlands
Aber jetzt, Freunde , wenden wir unsere Augen in die
und Ab¬
Friedenspolitik , Räumung
Für
—
.
Ziele
noch
Arbeit
ungeheure
Zukunft ! Denken wir 'daran, welche
rüstung.
zu leisten ist, damit das, was erreicht wurde, nicht wieder
Der Wiener Besuch der reichsdeutschen Staats¬
verloren gehe, damit dieser Wegteil denen, die nach uns kom¬
in der Sraatsfand mit einer Festvorstellung
männer
men, als
seinen Ab¬
oper . und , einem anschließenden Souper
Garten, nicht als Wüste,
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kommt vor allem " o
Poitttsche Bedeutung
schlug .
f
Dr . StM
einer Rede zu , die Reichsaußenminister
feterltc
hrett .
der Presse
mann bei einem Empfang
wies zunächst die aufgeregten Kommer.
Stresemann
zuruck Mziex Dr
Blätter
tare verschiedener ausländischer
deutsch,
stellte fest, daß iu Wien selbstverständlich anch
aktuelle Fragen gesprochen worden ist. Das iet l’ beutfcl
doch nicht verwunderlich , da man ja auch in Achskanz
lede Gelegenheit benutze , um Ansichten über TagesMeEßift
gen auszutauschen . Abgesehen davon seien Dculm der Q
land und Deutsch -Oesterreich durch Bande des Blutsth ^ ^ ?
und durch Mes , sü
und der Sprache zusammengehalten
erwärmt . -W Welt
Feuer deutscher Kulturgemeinschaft
es n
dem
Leite vi
Vertrag
französtsch - südflawischen
habe der Besuch in Wien nichts zu tun , es sei öeAgen.
entdeckt havi
halb töricht , wenn Teile des Auslandes
wollen , daß die Reise wegen dieser VereinbaruM ^ • »
.
worden sei.
in überstürzter Weise angetreten
Vcr,
Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen
Beratuttust ^ ^ ^
auf die gemeinsamen
Dr . stresemann
~ ■
hin
deutscher und österreichischer Parlamentarier
«
^
Zusammenaw
die
daß
,
Ausdruck
gab der Hoffnung
beschrK ^ syau
nicht auf das Gebiet der Strafrechtsreform
übergehend gab der \ cei 0 «nc
bleibe . Auf die Weltpolitik
„(üritHFam
u‘ f' äJJJJ
zuumvu
eine Antwort
«luticufwutic
«»
v*e- der deutschen Außenpolitik
eine
und Lloyd GeoEasv,
letzten Reden Briands , Baldwin
und entwickelte dabei
y
die Grundsätze der deutsche « Außenpolitik .
dabei
habe
es
,
Friedenspolitik
treibe
Deutschland
„
zu überwinden gehabt ,
doch große Schwierigkeiten
<
häufig sei diese Politik gerade durch das Ausl
erschwert und gehemmt worden ! Die beste Sicherh^ sverti
sei die BekämEWerrgk
des Friedens
für die Erhaltung
betreAßens
des Mißtrauens . Was den Dawesplan
getreulich k ttAaft.
habe Deutschland seine Verpflichtungen
der große " .^.schufte
füllt . Wen » einst eine Nenordnung
eine Ae ^ «^ ruck,
Finanzverpflichtungen
ternationalen
. « « sf
«ung auch der jetzigen Basis auf Grund « irEL
bedinge , werde die Zeit gekow , lunktu
licher Erkenntnis
der Wel >T
sein , durch die Finanzsachverständigen
prüfen , welche neuen Forme « für die Lösung der •§ auf
. ^ dwirtsc
zu fordern seien !
paratumsfrage
Lloyo ^ itzwirtsc
Unter Hinweis auf dte Ausführungen
hütet, i
dann .
orges erklärte Dr . Stresemann

Areundschafi.

Stresemann mahnt zur Vernunft

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von & t.

Lehne.

(Nachdruck verboten .)
36 . Fortsetzung .
meine
nicht vorher
Fräulein
gnädiges
.Möchten
verbindlichsten Glückwünsche entgegennehmen ?" sagte
Thielen.
.Glückwünsche , Herr v . Thielen — wozu ?"
.Nun , zu Ihrer Verlobung , mein gnädiges Frön.
„
lein !"
Karlernst wollte etwas sagen , einen Ernwurf maMurmeln rang sich
chen, jedoch nur ein undeutliches
über seine Lippen.
. Ich bin ja gar nicht verlobt !" versetzte Viviune
'
schmollend , lächelte aber vielsagend dabei.
.Nun ja — wir verstehen , Gnädigste ! Wir hofien
jedoch Kamerad Bibra noch vor Ablauf e-nes halben
Jtchres h>er wiederzusehen . — Werden Sie äch wnin
wiederum weigern , unsere Glückwünsche anzunehmen ?"
.Das hängt allein von Herrn v . Bibra ab ." Wieder lächelte sie ein spitzbübisches Lächeln. Dann winkte
sie grüßend mit der Hand . . Aus Wiederschen , meine
Herren !"
Bibra und Thielen geleiteten ste hinaus . Karlernst war wie vor den Kopf geschlagen . Doch sie über¬
sah seine Verwirrung . Sie war ja so sroh, so glücklich, daß der Zufall ihr so günstig gewesen war . Nun
kcnnte er nicht mehr zurück — nun gehörte er ihr
Die Tür fiel hinter ihr zu.
.Mein Gott , Thielen , was haben Sie da angedrückte Bibra den Arm des
richiet !" Verzweiflungsvoll
anderen . „Ich habe nie daran gedacht! Sie kam, mir
Lebewohl zu sagen — Sie kennen ja diese kleine Ame¬
rikanerin !"
„Mit voller Absicht habe ich das getan . Ich weiß
zu einer Braut
ja , daß ich Ihnen damit ungewollt
verholfen habe . Aber Miß Stork hat ein iroßes In¬
' ich mich längst von il>r
teresse für Sie, darum Hab

zurückgezogen, weil für mich doch keine Hoffnung war.
Nun
— Und diese Lösung war das beste für Sie .
müssen Sie darüber hinwegkommen , denn das andere
— das war doch ausgeschlossen — seit — seit — —
oder haben Sie etwa gar noch daran gedacht? Es
wäre doch unmöglich gewesen , die Familie —"
Die strengen
Karlernst nickte trübe vor sich hin .
auch die sei¬
Grunde
im
waren
Freundes
des
Ansichten
Mädchen,
geliebte
nen, aber als er an Gisela , das
dachte, tat ihm das Herz weh , zum Brechen weh.
Es war spät am Abend.
Gisela Bernhausen stand in ihrem kleinen Schlafzimmerchen und kleidete sich aus . Sie war rechtschaf¬
fen müde von des Tages Arbeit . Sie hängte sich den
weißen Frisiermantel um , löste ihr reiches , glänzendes
Haar und bürstete es sorgfältig.
Ihre Gedanken weilten bei Karlernst . Morgen also
würde er gehen , und sie hatten sich so lange nicht ge¬
sehen ! Es durfte ja nicht sein ! Sie seufzte tief aus.
Da wurde leise an die Tür geklopft . Annettes war
es , in einen dicken, roten Schlafrock gehüllt , der vor¬
dem Thora gehört hatte . Sie sah sehr erregt und blaß
aus.
.Ich möchte dir etwas sagen , Große — es läßt
mir keine Ruhe . — Nein , erst will ich dir das Haar
einflechten — so, nun setze dich zu mir !"
Sie zog die Schwester zu sich auf die Kante des
Bettes und legte den Arm um ste, als wollte ste ihr
einen Halt geben für das , was in der nächsten Minute
erschütternd über sie Pereinbrechen würde.
.Heut nachmittag ist mir Thielen begegnet . Bibra
reist morgen —"
.Ich weiß es !" entgegnete Gisela tonlos . . Viviane
erzählte es mir schon gestern —"
gesagt ?" forschte
.Hat sie dir sonst noch etwas
Annettes . — „Nicht ? — Nun , dann wird sie es dir

vielleicht morgen

. Aber
sagen

ich

, daß du
will nicht
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daß me wieder
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übernom ^ ^ ^ ^
ten Mächte der Welt die Verpflichtung
hat , über diesen Frieden zu mache« , eine weitere
setzung deutsche « Bodens weder logisch » och motw'
J
vereinbar ist. (Lebhafter Beifall .)
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die Fortschritte
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Sicherung des Friedens
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Die Abreise aus Wien .

«

Marx über nnsere Zukunft . — Ankunft des ^ 'Pnet di
Wsen. D
kanzlers in München .
in der
,^
^
ihren
haben
Die deutschen Staatsmänner
.
beendet und sind nach Deutschland MW .rund!
fstetchskanzler Dr . Marx begab sich von Jytgermt
per
n-„ München uro hat hier am heutigen Donneren
iPZarbe
eine Unterredung mit dem bayerischen Ministers Mmtlai
denten Dr . Held .
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anseben zu muffen . . Also , Thielen hat mir unter D
""sehen zu
kretwn — mit vollster Absicht natürlich — erzählt, " ) ^
ß
„
Vwrane Stork die Braut Bibras ist!"
»st nicht wahr !" schrie Gisesa und sprang
»Hei
wrllkurlrch auf .
Mah
»
«
,
du
Glaubst
!
doch wahr , Große
nicht schwer geworden , dir das zu sagen ? blber » ^ gen <
tc
fte morgen kommt, oder ehe du es von anderenJ
~ e8 ist besser, du weißt es !" Annettes streichelte ^ ^ Ww
ttch und mitfühlend die Wangen der Schwester . "bei Das
„t.
Arme —"
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»Mach mir doch nichts vor , Große . Weine
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L .» SMa
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so!
wiederholte Gisela mit zitternder Stimme.
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Annettes huschte hinaus .
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einem leisen Wimmern sank Gisela
m
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Sie
eine Viviane , und so schnell!
^
auf die Augen , ihr Wimmern erstarb. Mit
£
Antlitz , gleich einer Tstten lag sie da A
unaussprechlichen Schmerz erfüllt . Nun war ^
\
aus ihrem Leben gegangen — Schatten ,
Kalte waren um sie

f^

und Satsonvetrteven . ssw
lichen, baugewerblichen
betrug am 31,
Zahl der Hauptunterstützungsempfänger
Oktober rund 340 000 gegenüber 330 000 am 15. Ok¬
tober und 355 000 am 1. Oktober . Die Zahl der Haupt¬
in der Krisenunterstützung
unterstützungsempfänger
beträgt gegenwärtig 116 000 (am 15. Oktober 113 000).

Nach dem Abschluß öer offiziellen Feierlichkeiten
in Klosterneuburg
statt , dem Reichskanzler
^feierliches Pontifikalamt
und Bundesllc3 Marx , Minister Dr . Stresemann
Mler Dr . Seipel öeiwohnten . Am Dienstag hatten
""' deutschen Gäste noch an einem Empfangsabend in
x,.' deutschen Gest udtschaft teilgenommen , bei dem
^chskanzler Dr . Marx eine kurze Ansprache hielt,
^erklärte , der Besuch in Wien habe den Zweck ge»
der Empiii düng des gesamten deutschen Volkes
" ' pöruck zu gel m . Deutschland könne auch ohne ein
Mes , schlagkräftiges Heer wieder eine Macht in
Welt werden , es muffe jedoch einig sein . Jetzt
Xe es nicht mehr darauf an , Waffen zu schmieden,
Großtaten zu vollgelte vielmehr , kulturelle
.
de-»geu..

'Ä Wisn fand in der Stiftskirche

^rmdgevung für Ostpreußen.

Veranstaltung der rheinischen Industrie. —
Kreutzens Abschnürung schädigt dieGesamtwirtschaft.

Mitte öer Woche die
fand
-be.Jn Düsseldorf
des Vereins zur Wahrung
^jMeshauptversammlung
des
Interessen
wirtschaftlichen
Le gemeinsamen
; dkinlandes und Westfalens statt , die sich zu einer
ratdrucksvollen Kundgebung für die Erhaltung und
iftigung Ostpreußens gestaltete . Etwa 800 WirtAsführer und Ehrengäste wohnten den Verhandj sllen bet.

Generaldirektor Dr. Renscher

pi

und forderte die Wirtnnjt eine Begrüßungsansprache
chmsvertreter auf , sich mehr als bisher mit den
fuMierigkeiten des deutschen Ostens zu befassen. Ost-efsttzens Abschnürung schädige die gesamte deutsche
i eUschaft. Redner warf dann einen Rückblick aus die
mtschaftsentwicklung und gab dabei der Befürchtung
ovsdruck, daß eine wesentliche Steigerung der deutham Ausfuhr kaum möglich ist. Der Höhepunkt der
Mjunktur sei überschritten.

U Obcrpräsident a. D. von Batocki
f auf die Beziehungen zwischen Industrie und

^ >owirtschaft hin. Er erklärte , die Bedeutung der
^Wirtschaft werde meist unterschätzt. Das würde
hütet, wenn man sich vergegenwärtige , - aß die
kllnresproduktion an Kohle, Eise« nnd Leder znsam» «nr 4*4 Milliarde Mark ausmache, während die
, Milch, Kartoffel» und Brotgetreide 13
^jelFteisch
Marder» betrage. Hinzu komme noch, daß der Ma¬
nien - und Ersatzteilbedarf der Landwirtschaft allein
,pFr als eine Milliarde Mark erfordere. Die not„!?dige Hilfe für die Landwirtschaft liege vor allem
'x- öer Richtung des Schutzes der kleine« nutz mittleV Betriebe vor der polnischen Konkurrenz!

, A Als letzter Redner sprach der Präsident
alif^^ischen Landwirtschaftskammer

der oft-

Dr. Brandes.

L ausführte , die wirtschaftliche Lage Ostpreußens
er¬
pti'e sich durch die Abtrennung vom Mutterlande
blich verschlechtert . Darüber hinaus richte Polen
Ehrliche Blicke auf Ostpreußen und auf die OderÄze. Die Erhaltung Ostpreußens sei eine LevcnsZMendigkeit für ganz Deutschland , weil Deutschland
den Versailler Vertrag ern Volk ohne Raum ge?den sei und eine weitere Einengung seines Lebenso, ?>nes nicht vertrage . Leider habe Polen durch den
vor OstpreuKiiverb Posens einen Frachtvorsprung
erhalten . Denn die Entfernung Berlins von dbr
^gxrischen Grenze sei 275 Kilometer geringer als die
Ostpreußen!

Verschlechterung am Arbeitsmarkt.

1Zahl

der

Das deutsch-österreichische Strafrecht.
Die Beratungen zwischen den reichsdeutschen und de«

osterreich,scheu Parlamentariern über den neuen Strafgesetz,
entwurf, zu welchem Zweck die zehngliedrige Abordnung des

Deutschen Reichstages in Wien eingetroffen ist, haben im
Parlament begonnen.

Wiener Blätterstimmen.
Wie aus Wien gemeldet wird , besprechen die Blätter die
Trmksprüche - von Seipel nnd Marx und stellen fest, daß aus
ihnen das Gefühl einer Zusammengehörigkeit der Herzen und
der Gemüter spricht,^nachdem niemand darüber im Unklaren
sein kann , daß Oesterreich und Deutschland eine geistige
Einheit bilden.

•*-* DaS Walzdrahtkartell. Wie aus Brüffel gemeldet wird,
ist das Internationale Walzdrahtkartell am 15. Novemberg in

Kraft getreten. Es ist eine endgültige Verständigung erzielt
, ^französischen und
worden zwischen den deutschen, belgischen
luxemburgischenProduzenten. Das Kartell wird für sechs
Monate gebildet, rückwirkend ab 1. Oktober. Die in Kraft
befindlichen Preise bleiben unverändert bestehen.
-*■* Sowjetrußland verteilt Orden. In der Schlußsitzung
des Kongresses der Freunde der Sowjetunion verlas der
Volkskommissar für Krieg und Marine Woroschilow einen Be¬
fehl des Revolutionären Kriegsrates , nach dem Klara Zetkin,
Hölz (!), Belo Kun und anderen der Rote Bannerorden ver¬
liehen wurde. — Man sieht, die russische Sowjetregierung
arbeitet mit durchaus „bürgerlichen" Methoden und ver¬
schmäht auch Ordensverleihungen nicht! •

Ein Aufruf des Frauenkampfbundes.
— Berlin , 17. Novbr . Der Reichsarbeitsausschuß
erläßt zum Buß¬
des Deutschen Frauenkampfbundes
tag einen Aufruf unter der Ueberschrift : „Deutsche
Zukunft in Gefahr ", in der er sich aufs schärfste gegen
im
Formen sittlicher Entartung
die hundertfältigen
deutschen Volke als gegen ern ernstes Zeichen der
Zeit wendet und alle bewußt deutschen Kreise , vor
18 Jahre unschuldig im Zuchthaus.
allem aber die deutsche Weiblichkeit zum Kampf gegen
und die schamlose
die systematische Unterminierarbeit
aus ^ er Haft entlassen.
©later
Geldmacherei durch die mannigfachen Mittel dieser Ent¬
Der frühere deutsche Staatsangehörige Oskar Slater
artung aufforüert.
wurde aus dem Zuchthaus in London enüassen, wo er
Der Kampf nm das Mietsrecht.
18 Jahre unschuldig verbracht hatte.
— Berlin , 17. Novbr . Am heutigen Donnerstag
Slater war im Mai 1909 wegen eines Raubmordes, den
die
des Reichstags
nimmt der Wohnungsausschuß
er angeblich in Glasgow begangen haben sollte, zum Tode
erste Lesung der Gesetzentwürfe zur Abänderung des
verurteilt worden. Seine Begnadigung zu lebenslänglichem
Mieterschutzgesetzes wieder auf . In den bisherigen
Zuchthaus erfolgte auf Grund einer von 20 000 Personen
des Ausschusses äußerte ein BertreVerhandlungen
Unterzeichneten Bittschrift.
gegen die
preußischen Justizministeriums
des
!
Einer der früheren Hauptbelastungszeuge« hat nunmehr
Vorlage Bedenken , da die Zulassung der gerichtlichen
seine Aussagen widerrufen, worauf die Freilassung Slaters
eine mit den vorhan¬
Kündigung den Gerichten
verfügt wurde.
denen Arbeitskräften nicht zu bewältigende Arbeitslast
bringen würde . Ein Vertreter des Reichsjustizniint^Aachlaßpflegen
sters erklärte die Bedenken für nicht stichhaltig . Die
Stimmung im Ai Schutz war zeitweise sehr -gespannt,
und verschlemmt.
200 000 Mk . unterschlagen
blehnung der sozialdemokratischen
da es wegen der
vor kurzem in UuterBerlin
in
den
gegen
Anzeigen
Die
>
. zu scharfen Zusammenstößen geVertagungsanträg
f i nnen war.
I suchungshaft genommenen Nachlaßpfleger Ruppolt häufen sich
j von Tag zu Tag. Es sind jetzt bereits gegen
100 Strafanzeigen
Wiederzusammentritt des Reichstages.
eingegangen. Am schwersten liegt der Fall eines Herrn Teufer,
Berlin , 16. November. Der Aelkestenrat des Reichstages
an den ein Nachlaß von 125 000 Mark auszubezahlen war, die
, am 22. November die Plenarsitzungen wieder aufzubeschloß
Ruppolt unterschlagen haben soll. Der Angeklagte scheint dies
nehmen. Die Sitzungen sollen, Um den Ausschüssen Zeit zu
auch in der Hauptsache zugeben zu wollen, schiebt aber all¬
lassen, immer erst um 16 Uhr beginnen. Nur am 22. Novem¬
mählich alles auf die bekannte Geistesverwirrung und auf die
. Am 22. November
ber ist der Anfang auf 15 Uhr festgesetzt
verführerischen Verhältnisse im Spielkasino von Trouville, wo
ist der wichtigste Verhandlungsgegenstand, der deutsch- er alles bis auf den letzten Rest verloren haben will.
französische Handelsvertrag. An den folgenden Tagen wird
Soweit sich bisher übersehen läßt, hat Ruppolt etwa
zunächst die Beamtendisziplinarverordnung und sodann über
. Das ist
200 000 Mark in die eigene Tasche gewirtschaftet
das Reninerschutzgesetz verhandelt werden.
gerade die Summe , in deren Höhe er mit der Stuttgarter Ver¬
sicherung einen Regreßvertrag abgeschlossen hatte. Einig«
Gläubiger wollen jedoch nicht abwarten, zu welchem Stand¬
CookegibtseinAmtauf.
punkt die Stuttgarter Versicherungs-Gesellschaft kommen wird,
16 . November. Der erste Präsident des Aus¬
Berlin,
sondern haben jetzt in aller Form die Eröffnung des Konkurs¬
legungsschiedsgerichts für den Dawes-Plan und zuletzt ameri¬
verfahrens beantragt. Ein Antrag auf vorläufige Haft¬
kanisches Mitglied der Reparationskommission, Mr . Walker
entlassung RuPPolts ist einstweilen abgelehnt worden.
T. Coole, gibt demnächst sein Amt auf, um nach Amerika zn. Er hat sich von dem Finanzminister verabschie¬
rückzukehren
det, der ihm zu Ehren ein Frühstück gab. An dem Frühstück
nahmen der Vizekanzler Dr . Hergt, der Generalagent Parker
Frankfurt a. M., 15. November.
Gilbert und andere deutsche und ausländische Persönlichkeiten
. Das Geschäft zeigte einen kleinen Rückgang
— Devisenmarkt
teil.
des Markkurses.
Auch Japan „rüstet".
. Die Börse verlief ziemlich still. Das Haupt¬
— Essektenmarkt
London, 16. November. „Daily Mail " meldet aus Tokio:
interesse hatte die Farbenaktie.
Das japanische Kabinett hat das Marinebudget gebilligt, das
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
— Produktenmarkt
die Stapellegung von zwei neuen Kreuzern zu je 10 000 Ton¬
Weizen 22.50—26, Roggen 25.50—25.50, Sommergerste 26.50—28,
nen im Jahre 1928 vorsieht. Das ergibt eine Gesamtzahl
Hafer 23—24.50, Mais (gelb) 19.25—19.50, Weizenmehl 37.50
von acht neuen Kreuzern, von denen sich vier bereits im Bau
bis 38.25, Roggenmehl 34.75—35.50, Weizenkleie 13.25, Roggen¬
befinden.
kleie 14.25—14.50.

Ruppolt.

Kandelsteil.

wieder im Ansteigen!

^ ^ ntlassun ^ vo^ Ärbeitsi ^ äften ^ us ^ Mdwirtschaft ^ ,

drei schönen Bernhausens.
Roman von Fr . Lehne.

I Fortsetzung .

Zwölftes

(Nachdruck verboten .)

Kapitel.

»Herzlich willkommen , mein liabes Kind !" PsarW Mahlers empfing seinen jungen Gast, der aus dem
Agen gesprungen war , mit ausgestreckten Händen.
AIie freue ich mich, besonders für meine Fränze , daß
zMe Wort gehalten haben und wir Sie endlich ein>' XI bei uns sehen dürfen !"
^ Das blauäugige und blondzopfrge PfarrersiöchterB «ahm unierdessen schnell das Handgepäck ihres Be' “ Des vom Wagen , das sie dem herbeieilenden Dienst,
«ml'« tfjejt übergab , dann war sie der Mutter beim Aus.
31 htn behilflich , wobei sie dem Kutscher den Auftrag
tziH' den Koffer ins Haus zu tragen . »Mach nur ?u,
Ich halte inzwischen die Pferde ! Ruhig,
. Vlerni
'• l'Xta!“ Sie klopfte dem kräftigen Schimmel, der durch
dielen Fliegen unruhig wurde , liebkosend den Hals.
' l »Klara ?" Annettes wandte sich um . »Heißt der
D« "I so?" fragte sie erstaunt.
.Ja , und der andere heißt Male . »Das sind gute
* ^ burger Namen ! So , Willem , mein Junge , nu
„Ä l zu und sag Herrn und Frau Kießling und dem
iüÜV1* Herrn ein schönes Kompliment von Pfarrers,
' V? Morgen kam' ich selber, mich für den Wagen zu
Silken"

Der elegante Landauer rasselte die Dorfstraße hin.
, ’ daß eine Gänseherde laut schnatternd berserte stob.
sA .Yränze Mahlers ging mit ihrem Besuch in das
diesen bestimmte Zimmerchen, das sehr ernsach, aber
i,l< ? denj, sauber war mit seinen weißgescheuerten DiesBX Und den weißen Mullvorhängen vor den Fenstern
»m Toilettentisch. »Klein , aber dein !" scherzte ste,
die Freundin um und wirbelte sie durchs ZmrisO.Zu famos , daß du da bist!" Sie goß Wasser m
^Waschschüssel und hakte Annettes die Bluse aus.
. »Sieh, hier
“ ging das Zünglein ununterbrochen
i

Untergang eines indischen Dampfers.
London, 16 . November. Wie Reuter ans Bombay
meldet, soll der Küstendampfer „Tnkaran " bei einem Sturm
ungefähr 160 Kilometer von Bombay gesunken sein.
sein. Nur
ertrunken
sollen
135 Personen
sieben Man » hätten sich gerettet.

« seit Februar erstmals
Arbeitslose

ver¬
Februar
seit
Male
jK. Zum ersten
knet die Kurve der Arbeitslosigkeit wieder ein An-Ken. Die Gesamtzahl der unterstützten Arbeitslosen
Min der Zeit vom 15. bis 31. Oktober .eine Zunahme
3a^.rund 13 000 Personen oder 2,9 v. H. erfahren ! Tie
3-tzügerung erklärt sich in der Hauptsache daraus , daß
verschiedene 2totWen der vorgerückten Jahreszeit
eingestellt werden mußten , ferner aus
v Msarbettett

$jjHe

Aussperrung in der Zigarrenindüstrie Oberbadens.
Freiburg , 16. November. Der Bezirk Oberbaden im
Reichsverband Deutscher Zigarrenhersteller hat in einer in
Lahr abgehaltenen Sitzung die Aussperrung der Zigarren¬
. Die Aussperrung soll am
arbeiter in Oberbaden beschlossen
kommenden Samstag in Kraft treten.

nebenan schlafe ich. Da lassen wir die Tür aus und
plauschen! So , und während du dir den Reisestaub von
den Händen und von der Seele spülst, habe ich die
herzlichsten Grüße von einem gewissen Jemand zu be¬
stellen, der höchst eigenhändig die Gäule vor die
Staatskarosse gespannt hat , die Kießlings sonst eigent¬
lich nicht verborgen . — Ja , ja , Annettes , kannst dir
was drauf einbilden ! Pfarrers Besuch wird sonst stets
im Jagdwagen abgeholt mit nur einem Gaul davor,
aber bei so hohem, gräflichem Besuch ging es doch
wohl nicht anders , meinte Fritz . Am liebsten hätte er
selber Kutscher gespielt! — Ja , ja, so sind die ver¬
liebten Leute —"
Blitzschnell fuhr Annettes herum . »Bist du noch
immer so gräßlich, Fränze ?"
„Na , sei man nicht so!" meinte Fränze phlegma¬
tisch. »Weißt du, Mutti hat ja keine Ahnung , was los
ist! Mir hat Fritz anveriraut — anvertrauen müssen
von wegen eures Briefwechsels und dann auch, damit
eine plötzliche dicke Freundschaft , wenn du da bist, nicht
zu auffallend wirkt ! Denn für gewöhnlich sind wir
immer zerkriegt und ganz verschiedener Meinung — ja.
ja, was sich liebt , das neckt sich, meint Papa Kießling,
und —"
»Und du bist eine ganz gräßliche Person , Fränze !"
sagte Annettes im Brustton tiefster Ueberzeugung.
»Bist du jetzt endlich fertig ? Mutti richtet den
Kaffee und bäckt Waffeln — riechst du es nicht schon?
— Also im Ernst , Annlies , der Fritz ist rein närrisch
er¬
vor Freude , daß du da bist! Er hat mir alles
zählt . Ach, ich finde das schrecklich interessant ! Aber
wenn ihr euch heiratet , wirst du bloß eine einfache
Frau , Kießling — tut dir das nicht leid ?"
»Wenn man liebt , ist kein Opfer zu groß !" ver¬
setzte Annettes pathetisch.
»So arg liebst du ihn ?"
»Ich Hab' ihn furchtbar gern . Das Hab' ich erst
so richtig gemerkt, als er fort war . Ich konnte es
. Es war ja auch ein
kaum noch aushalten zu Hause

schrecklicher Winter bei uns . Seine Briefe waren meine

einzige Freude ."
»Und du willst ihn also wahrhaftig heiraten ?"
»Wenn er mich will — ohne Frage !"
„Weißt du, seine Mutter ist ein bischen eine eigene
Frau . Mißtrauisch und herrschsiichtig, aber seelengut
im Grunde . Seinen Vater , den alten Herrn , kriegen
wir schon leichter herum . — Im Vertrauen aber : ste
haben für Fritz schon eine sehr gute Partie in Aussicht."
„Beruhige dich nur , Annettes — seine Mutter ha:
doch keine Ahnung von dir ! Und ist es ihr zu verden¬
Erj
ken, wenn sie für ihren Einzigen Umschau hält ?
ist doch im Dezember fünfundzwanzig geworden ! Ich
hab 's nur noch nicht herausbekommen , wen ste im Sinn
hat . Er hat mir noch nichts verraten . Vielleicht weiß
er's selber noch gar nicht! Na , nun. komm!"
In der geräumigen , mit Pfeifenkraut bewachsenen
Laube in dem Vorgärichen des Pfarrhauses ließ es sich
er¬
gut sitzen, Kaffee trinken und plaudern . Annettes
der
zählte, und vielen ihrer Aeußerungen eninabm
Pfarrer mehr , als ste hatte fn*-" won -"
vav ich jetzt hier
»Ich bin Ihnen ja s! Ich bewundere
schrecklich
sein darf . Bei uns
Gisela . Sie hat w 'rkttcu eine himmlische Geduld . Thora
ist seit Ostern von der Hochzeitsreise zurück. Sie kommt
jede Woche ein paarmal nach Bernhausen , meistens aber
ohne ihren Mann , den Herrn Kommerzienrat . Sie ist
schön und elegant — die schönste und eleganteste Dame
der Stadt , aber sie hat so etwas Versteinertes an sich
— ich glaube , sie hat das Lachen ganz verlernt ! Ein
Wunder wäre es ja nicht bei dem Unglück mit , Papa ."
»Auch diese schweren Schatten werden vorübergehen.
Annettes , seid nur getrost!"
Mancher respektvolle Gruß wurde von den Vor¬
übergehenden zu den Psarrersleuten in der Laube ge¬
, und mancher verstohlene, neugierige Blick blieb
schickt
auf dem jungen Gast haften . Pfarrers hatten Besuch

— das hatte

sich

.(F. s.)
bald im Dorfe herumgesprochen

Das

SelbfiverValtungSrecht.

der Provinzen.
Vertretertag
In Anschluß an den 4. Preußischen Landgemeindetag
wurde in Berlin ein Vertretertag der Provinzen des Ver¬
bandes der preußischen Landgemeinden abgehalten. Den
Mittelpunkt der Verhandlungen bildete die Aussprache über
die auf dem 4. Landgemeindetag gehörten Vorträge. Nach
Referaten über schulpolitische Fragen und über die wichtigsten
Eingemeindungsfragen wurde eine Entschließung angenom¬
men, in der die Vertreter von 26 000 Land- und Gutsgemein¬
den eine Weiterentwicklungdes in letzter Zeit eingeschränkten
Selbstverwaltungsrechtes fordern.
Der Entwurf eines Stenervereinheitlichnngsgesetzeswird
von den Landgemeinden begrüßt. Das den Gemeinden als
neue Hauptsinanzquelle in Aussicht gestellte Zuschlagsrecht der
Gemeinden zur Einkommen- und Körperschaftsft->»er wird bei
der gegenwärtigen Finanz - und Wirtschaftslage abgelehnt.
Abgelehnt wird auch die beabsichtigte Heranziehung der Kreis¬
kommunalverbändezu den Kosten der nicht staatlichen höheren
Schulen und die zwangsweise Einführung von Landbürger¬
meistereien.

Ernstes und

Heiteres.

Aus der Geschichte des Sauerkrauts.
lieber das Sauerkraut ist schon viel Gutes und Böses
gesagt und geschrieben worden, und wenn die Franzosen uns
Deutsche ironisieren oder verächtlich machen wollen, so
sprechen sie, denen es gewiß doch auch nicht an merkwürdigen,
mit der Wohlfahrt des Magens zusammenhängenden Eigen¬
heiten fehlt, geringschätzig von den „Sauerkrautfressern".
Tatsächlich ist auch das Sauerkraut bei uns , besonders in
Süddeutschland, sehr beliebt, und Sauerkraut -und „Schwei¬
nernes" bedeutet für viele den höchsten der Genüsse. Ironisch
sagt der Spötter Heinrich Heine deshalb:
, hier fand ich ganz
„Der Tisch war gedeckt
Die altgermanische Küche.
Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut,
Holdselig sind deine Gerüche!"
Aber der „Choucroutmann ", wie der Franzose sagt,
hängt nicht mit Unrecht an seinem geliebten Sauerkraut.
Der um 1700 im Jnntal lebende Arzt Hippolytus Guarinonius war wohl einer der begeistertsten Sauerkraut¬
verehrer, der diesem „ edlen Kraut " großes Lob gespendet hat.
Dabei führt er u. a. Galen, den Urahn aller Aerzte, an, der
das Sauerkraut für „blöden Magen" und Gicht empfahl. In
der neueren Zeit scheint Ludwig Uhland „Sauerkraut und
" sehr geschätzt zu haben, singt er doch in
Schweinefleisch
seinem Metzelsuppenlied:
„Auch unser edles Sauerkraut,
Wir wollen's nicht vergessen;
Ein Deutscher hat's zuerst gebaut,
Drum ist's ein deutsches Essen."
Das Wachstum des Kinos.
Ueber die Verbreitung des Kinos in den letzten Jahrnten unterrichtet eine Aufstellung, die der „Sittengeschichte
es Kinos" von K. Moreck entnommen ist. Danach hatten zu
Beginn des Jahres 1900 in Deutschlano nur Hamburg und
Würzburg ein stetiges Filmtheater , während in Berlin nur
Film -Wanderbühnen gelegentliche Vorstellungen gaben. Im
Jahre 1910 besaß Berlin bereits 139 Kinotheater. In 33 grö¬
ßeren Städten Deutschlands stieg die Zahl der Kinos in der
Zeit von 1900 bis 1910 von zwei auf 480. Im Jahre 1925
gab es in ganz Deutschland bereits 3600 Kinos mit 1275 000
Sitzplätzen. Rund 3,5 Millionen Deutsche besuchen täglich
ein Kino. In Berlin gibt es 317 Kinos, in München 50, in
Hamburg 49, in Köln 41, in Leipzig 34, in Breslau 28, in
Dresden 28. New Jork besaß 1910 etwa 450 Filmtheater.
Heute zählt es 700. Die Gesamtzahl der Kinos der Vereinig¬
ten Staaten beträgt gegenwärtig 16 000. In einzelnen
Luxuszügen der amerikanischen Eisenbahnen gibt es sogar

Eiftnbahnkinos, die Platz für 200 bis 250 Zuschauer vielen.
Auch 'die englischen Eisenbahnen führen Kinowagen mit
Plätzen für zirka 400 Personen. Bereits 1910 gab es in Eng¬
land kaum mehr eine Kleinstadt, die nicht ein Kino hatte.
1925 zählte England 3600 Kinos mit 1100 000 Sitzplätzen.
Auf London entfielen 360 Kinos. Die Zahl der wöchentlichen
Kinobesucher beträgt in England etwa 14 Millionen, das heißt
30 Prozent der Gesamtbevölkerung bezw. 50 Prozent aller
über 10 Jahre alten Personen. .
A Frankfurt a. M. (D o l l a r e r b e n gesucht .) Für
eine ganze Reihe größerer Nachlässe werden noch die Erben
gesucht, so ein gewisser Wolf Roth, dem eine Erbschaft von
12 000 Dollar zusteht. Der Nachlaß rührt von einem m
Amerika gestorbenen Aron Weinberger her. — 2000 Dollar
hinterläßt ein Hermann Schönewald. Er ist 1867 geboren,
angeblich in der Rheinprovinz. Näheres über Verwandtschaft
usw. ist nicht bekannt. — In Frankreich starb im Juli 1927
ein Robert Frank, der 1845 in Frankfurt geboren wurde. Die
Höhe des nicht geringen Nachlasses steht noch nicht fest. Es
wird ein Neffe gesucht, der in Frankfurt wobnen soll.
A Tarmstadt. (D ie Maul - und Klauenseuche
in Hessen .) Nach der amtlichen Statistik vom 1. November
sind in Hessen verseucht: 8 Gemeinden (5 neu) mit 14 Gehöften
(1.1 neu). In Starkenburg sind in den Kreisen Darmstadt und
Groß-Gekau je eine Gemeinde mit einem Gehöft verseucht.
Neu verseucht sind in den Kreisen Bensheim und Offenbach
je ein Gehöft. In Oberhessen ist Kreis Friedberg mit 3 Ge¬
meinden (2 neu) und 8 Gehöften (davon 7 neu) verseucht. In
Rheinhessen ist im Kreise Worms eine Gemeinde (neu) mit
2 Gehöften (neu) verseucht.
Feuer¬
einer
A Bad Homburg. (Jub iläum
wehr .) Am Sonntag beging die Freiwillige Feuerwehr Bad
Homburg-Kirdorf das Jubiläum ihres 40jährigen Bestehens.
Den elf noch lebenden Gründern der Wehr wurden besondere
Auszeichnungen zuteil.
der Ge¬
A Hanau. (Zahlungseinstellung
.) Die Gewerbebank Hanau hat ihre Zahlungen
werbebank
eingestellt. Es schweben Verhandlungen mit dem Ziel, eine
Vergleichsmöglichkeit zu finden. Bevor nicht der Geschäftsstand
genau festgestellt ist, laßt sich über die Aussicht des Verfahrens
nichts sagen. Bei ruhigem und besonnenem Verhalten aller
Beteiligten hofft die Verwaltung der Gewerbebank zu einer
befriedigenden Lösung zu kommen.
.) Am
vom Kirchturm
A Gießen. (Todessturz
Zifferblatt der Kirchturmuhr in Kirchweidach sollten Repara¬
turarbeiten ausgeführt werden. In einem Tragkorb, der an
einem einfachen Aufzug befestigt war, arbeitete der Zimmer¬
meisterssohn Alois Amann. Plötzlich stürzte der Korb mit der
Rolle in die Tieft und schlug auf ein Turmgesims auf, wobei
Amann herausgeschleudert wurde und auf das Pflaster ffel.
an den
daraus an
bald darauf
IWfi ßald
Kl- starb
Verletzungen.
schweren Verletzungen.
den schweren
Er
Landeskirchen¬
(Nassauischer
A Wiesbaden.
tag .) Der Landeskirchentag der Evangelischen Landeskirche
in Nassau tritt zu seiner zweiten außerordentlichen Tagung
am Dienstag, 29. November, in Wiesbaderr zusammen. Um
10 Uhr vormittags findet der Eröffnungsgottesdienst in der
Ringkjrche statt. Anschließend hieran wird die erste Sitzung
im Saale des. Landeshauses abgehalten werden. Der Landes¬
kirchentag hat sich neben verschiedenen Gesetzesvorlagen vor
allem mit dem Rechnungsvorschlag für die nächsten zwei Jahre
zu beschäftigen.
A Nüsselsheim (Es geht auch so !) In einer von den
Opel-Werken eingerichteten, an einen aus Darmstadt zugezoge¬
nen Metzgermeister verpachteten Metzgerei wurden im Laufe
der vorigen Woche die Preise für erstklassige Fleisch- und
Wurstwaren um durchschnittlich 10 Pfg. pro Pfund herabMetzgermeister
Prompt
:—von
st,
c.—
-r-uc.dieL-'übrigen
'
•*antworteten
-.
üsselsheim mit einem gleich hohen Preisabschlag, einzelne
Metzger setzten sogar die Preise um 20 Pfg . pro Pfund herab,
Arzt .) Vor dem hiesigen
& Bühl. (Ein falscher
Schöffengericht hatte sich ein Pseudodoktor namens Fritz Keller
zu verantworten, dem in zahlreichen Fällen Betrug, Urkunden¬
fälschung und Unterschlagung zur Last gelegt worden war.
Mit einem gefälschten Reifezeugnis.konnte Keller ein Semester

in Schöpf
in Basel belegen und sich später AM
. 1925
heim, Heidelberg und Karlsruhe erschleichen
„prakt. Arzt und Geburtshelfer" ins Murgtal ein, übte aucij
die ärztliche Praxis aus und verlegte schließlich seinen Wohn¬
, nachden
sitz nach Ottersweier . Hier ereilte ihn das Schicksal
die zuständige Aufsichtsbehörde den Nachweis der Approbatiof
verlangte. Keller wurde verhaftet und nach längerer Unter
suchungshaft nunmehr zu sieben Monaten Gefängnis vernr
wrlt unter Zubilligung mildernder Umstände. Die bisherig'
Haft wurde angerechnet, Keller auf freien Fuß gesetzt und ih
wr den Rest der Strafe Bewährungsfrist bewilligt. De

ein Jahr sechs Monate Gefängnis bc
alt
trag
njttlf
Verkehrsunfa
& Baden -Baden. (Schwerer
Eich,
^n ^ " ^ gnete sich auf der Bahnhofstvaße kurz vor der
Stauftnbergstraße infolge Versagens der Brems; int.
eimm 80 Zentimeter schweren Traktor ei^ vreis
Verkehrsunfall. Der Traktor geriet ins SchleudeMich
^—
Ehepaar Rehmann . Die Frau war sofort
" »erfuhr
^ A
erlag renb ber 2^ amt ittt Krankenhaus feinen Verletzung
-?,^ -!
Rheinkorrekt
Bodensee. (Weitere
V
, die de
? o!ge der -großen Ueberschwemmungen
o ? n-) •
-/berrhem aus schweizerischem und liechtensteinischem
r;„L De ?^ £rtrF onaten verursacht hat, haben sich Vertreter de'
6>^ "^ enufchen Regierung mit Vertretern der schweizerischer
r^ d Graubünden sowie des Landes Vor
zusammengesunden, um über bauliche 9$a5jp D
Jlr kürzlich
nahmen am Oberrhein und 'an seinen Zuflüssen zu beraten ~
Man will einheitliche internationale Richtlinien
enk
sich nicht nur für die Ausgestaltung der Qberrhem-fiufi
z
und des Oberrheines selbst ergehen, sondern diese Ruh
. Es sollen sollen sich auch aus den Brückenbau erstrecken
reichende Wildbachverbauungen im Einzugsgebiete des ^
nes, verbunden mit Aufforstungen, durchgeführt werden,, .,
^
für einen wirksamen Geschreberückhalt zu sorgen. .Bor
,
ist ein engerer Ausschuß bestimmt worden, der noch iw
des Monats Dezember seinen Bericht zu erstatten hat.
a m Hphentwj .^
& Singen . (Felsabstürze
Aus der Ostftite des Hohentwiels sind drei große«
gewordene Felsen abgestürzt, eine Erscheinung, die M ) «**>
Hohentwiel in jedem Jahre mehrmals wiederholt. Es >o ^
verhältnismäßig 'große Blöcke, die mit starkem Getöse ^ ' 0
den zum Hohentwiel führenden Weg stürzten und den ^ den
dadurch unpassierbar gemacht haben. Größere Löcher w« ^ ist j
gorissen. jjermu
von den ausprallenden Steinen in den BodenJorltbenanv
Mitteilungen von anderer Seite , dafi der
weitem Umkreise in Mitleidenschaft gezogen worden
s
nicht zutreffend, denn es gibt aus dem Hohentwiel
keinen Forstbestand und auch keine forstliche Ps ^So de #0i ®.
stehenden Bäume und Sträucher . Daß durch.den Abstu s -N yc
größeren oder kleineren Felsen Bäume und Sträucher .^ ichlui
knickt wurden, erscheint durchaus verständlich. Personen Iber
'
bei den Vorfällen nicht zu Schaden gekommen.
□ Rätselhafte Erkrankungen in einer Pankower ^ nj(
5
. Auf Veranlassung der zuständigen
meindeschule
t
die achte Klasse der 2. Pa
behörden ist in Berlin
Volksschule aus einige Tage geschlossen worden.
.
40 Kindern dieser Klasse waren etwa 30 unter den g
Erscheinungen, wie Erbrechen, Temperaturstetgerung,
1
liche Färbung der Haut erkrankt. Die vom Schularz
du
gestellte Untersuchung ergab kein abschließendes
Alle Krankheitsfälle verlaufen durchaus gutartig , und z^ ige,
deine
hofft, die Klasse in den nächsten Tagen wieder eröffn
. ^ jsiMerte
können.
□ Bei lebendigem Leibe verbrannt. Im Maschinen^
jen
ereignete sich in den Morgenstunden
Königshütte
ein schwerer Unglücksfall. Als der 45jährige Arbeiter ^
malla an einer mit glühenden ausgewalzten RiegelolE !^ Sa
w
ladenen Lokomotive vorbeiging, rutschten diese wohl
der Erschütterung während der Fahrt ab und fielen dem " sio»vahi
ter auf die Füße. Durch de« außerordentlichenSchmerz
gj
er die Besinnung und fiel vornüber in die glühende
Erst später gelang es, die vollständig verkohlte Leiche an
^ ^ Dei
inzwischen erkalteten Eisenblock zu bergen.
>^e
air

MMWsWMill

.Hircbcngemeindc
Karbol

t« Qn
findet am Samstag Abend 8 Uhr im
j,, 'viele
lokal statt.
Der Vorsts
Rüc
bl.6 .: Stimmbegabte Leute, welche
Liebe zum Gesang haben, sind herzl. willkom
Anmeldungen in der Uebungsstunde un iz, h
dem Vorstand.

Von der 1. Steuerrate steht ebenfalls noch
ein großer Teil aus:
Es wird dringend gebeten, die Steuertermine
pünktlich einzuhalten , da es sonst der Kirchenkasse
nicht möglich ist, den vorliegenden Verpflichtungen
nachzukommen.
Sollten die fälligen Beträge bis Ende des
Monats nicht eingehen und die Zahlungstermine
in Zukunft nicht eingehalten werden , so muß
die Einziehung der fälligen Steuern dem Finanz¬
amt übertragen werden.
Die aus 1926 noch rückständigen Kirchen¬
steuern werden bestimmt am 20. November dem
Finanzamt Höchst a . M . zur Beitreibung über¬
geben.
An die Zahlung der Pacht für 1927 wird
erinnert.
: werktags
Kassenstunden der Kirchenkasse
— außer Samstags — von 6 —8 Uhr abends.
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23 . Jahrgang

im KanaIschacht
A Pfungstadt. (Sin Schüler
.) Der 13jährige Sohn des Holz¬
tödlich verunglückt
fiel in der Dunkelheit beim Spielen in einen
— Höchst o. M . (Die Frankfurter Eingemeindungs¬ drehers Stemm
die neue Gasleitung . Von nachrutschenden
für
Kanalschacht
fragen .) In mehreren Sitzungen der Eingemeindungs¬
der Junge begraben, so daß es erst nach
wurde
Sandmassen
kommissionen von Frankfurt und Höchst beschäftigte man
stundenlanger Arbeit gelang, die Leiche des Knaben zu bergen.
sich vorwiegend mit den Höchster Forderungen , die sich
A Somborn . (AuswirkungdesTabakarbeiterin der Hauptsache auf die künftige Entwicklung der
str e i ke s.) Von der Aussperrung im Tabakgewerbe sind
städtischen Betriebe und Anstalten erstrecken. Während
auch viele als Heimarbeiter tätige Zigarrenarbeiter in den
hierüber eine Einigung erzielt wurde , konnte über die Orten Somborn , Altenmittlau , Horbach, Bernbach, Neuses
, daß die vor¬
Frage des Steuerausgleichs keine Verständigung herbei¬ und Gondsroth betroffen worden; man schätzt
Arbeitskräfte
1000—1500
mindestens
Maßnahme
hier
genannte
auch
soll
Verhandlungen
neuen
In
.
werden
geführt
ett, u?
außer Brot gesetzt hat.
sobald als möglich die Angelegenheit geregelt werden.
des Grundpreises
A Kassel. (Ermäßigung
bei
A Wiesbaden. (Die Unterschlagungen
t Lauf!
.) . Der Entwickelung des
Kupferblechfabrikate
für
derSchwanheimerSparkassevordemReichsRohstofskupfermarktes entsprechend hat die Verkaufsstelle des
Soffenheim , 19. November g e r i cht.) Das Landgericht Wiesbaden hat am 26. Juli
wi el'
-Syndikats in Kassel den Grundpreis für Kupfer¬
Kupferblech
Unterschlagung
wegen
d. I . den Kaufmann Simon Brumm
bruchx
mit Wirkung vom 15. Nov. auf 181 Mark fest¬
blechfabrikate
verurteilt.
und Urkundenfälschungzu einem Jahr Gefängnis
B..*iI S£tl.
Preis vom 10. November 182 Mark.)
Letzter
(
.
gesetzt
Totenfest.
Brumni war Rendant an der Kreissparkasse zu Schwonheim.
I
eint
erhält
. (Saarbrücken
Saarbrücken
**
zur
Bank
der
Kunden
einem
von
er
den
,
Betrag
einen
Er hat
m recht einsam draußen in der Natur geworden.
fe
H i n d en b u r gst r a ß e.) Die Stadtverordnetenversamm¬
Einzahlung erhielt, unterschlagen. Weiter hat er vom Konto
91
Set den
Hängen und Fluren liegen Nebelschwaden.
lung beschloß gegen die Stimmen der Sozialisten unk
des gleichen Kunden mittels gefälschter Quittung 1000 Mark
wuG
Tiefe
.
Kommunisten, die Alleestraße, in der die internationale Re¬
Revision
geworden
hatte
Brumm
Vergänglichkeit
der
.
verbraucht.
„
„
abgehoben und für sich
. Künder
§1/ ist
1 Di
über
gierungskommission ihren Sitz hat, zu Ehren des Reichs¬
gegen das ergangene Urteil eingelegt, indem er anführte, es
find u°^knut liegt über diesen Tagen . In diese Zeit
angenommen
präsidenten in Hindenburgstraße umzubenennen.
Handlungen
selbständige
zwei
Unrecht
zu
seien
die evangelische Kirche ihr Totenfest gelegt,
sei/
worden, während rechtlich und tatsächlich nur eine Handlung
nach den
erhaustr ziehen uns wehmütige Erinnerungen
Wettersturz in Italien.
vorliege. Der erste Strafsenat des Reichsgerichts hat aber
unserer Lieben , die allen Erdenkampf über>er Stätten
In ganz Italien ist plötzlich eine ungewöhnlich starke
verworfen.
kostenpflichtig
Umfang
vollem
in
Revision
diese
haben und nun in Gottes heiligem Frieden enturz
Kälte eingetreten. Die Temperatur fiel auf 9 Grad unter
Truppenredu¬
A Wiesbaden. (Die englische
. In Neapel zeigt das
Null. Der Vesuv ist mit Schnee bedeckt
' ^ AGlummern dem großen Tage der Ewigkeit . Wie
Stelle
maßgebender englischer
beendet .) An
zierung
Termometer 5 bis 6 Grad. ‘
len 1 »her auch der Schmerz an der Seele nagt , unser
wird bestätigt, daß die Reduzierung der britischen Besatzungs¬
□ Ein sinnländisches Flugzeug vermißt. Ein Flugzeug
A«ieid hat nichts mit Verzweiflung zu tun , denn wir
truppen am Rhein auf den in der letzten Note an Deutschland
ist auf der Fahrt von Reval nach
Aero-Gesellschast
der
nicht wie die, die keine Hoffnung haben . Das
Herab¬
der
Mit
ist.
vollzogen
angegebenen Stand nunmehr
. Das Flugzeug ging am
verschwunden
s
r
o
f
g
n
i
s
l
e
H
setzung der englischen Truppen um 250 Mann ist England nach
^ EKreuz über den Gräbern ist fertigste Offenbarung,
nkotv
Mittwoch uni 14.15 Uhr ab. An der sinnländischen Küste
ge¬
Zahl
die
unter
beträchtlich
bereits
Auffassung
britischer
on d^ gt uns , daß der körperliche Tod nur ein Wechsel
herrscht dicker Nebel. Die Forschungen nach dem Flugzeug
aus militärtechnischen Gründen als unbedingt
gleiMöheren ist, nur ein Verwandeln in göttlichen Besitz, gangen, diebezeichnet
sind bisher erfolglos geblieben.
wurde. Es scheint richtig zu sein, daß
notwendig
p g^ ht keiner ungetröstet vom Friedhof heim . Hast du
□ Die Grabinschrift des Augustus gesunde:. Bei Aus¬
eine weitere Verminderung des britischen Besatzungs¬
an
man
im A u g u st e o , der früheren Grabstätte der
rzt Zwiesprache mit deinen teuren Toten gehalten und
grabungen
Rhein¬
im
werfen
kontingents nicht denkt. Die 6250 Mann
cge^rttf du aus dem Totenhain wieder hinaus in das
Familie des Augustus und vieler späterer Kaiser, fanden Ar¬
bleiben.
Räumung
vollständigen
der
Augenblick
zum
bis
land
id
beiter neun Meter unter dem jetzigen Boden in der sogenann¬
„p, kampfersüllte Leben, dann vergiß nicht, daß
In der Frage der endgültigen Räumung ist eine Äenderung
ten Gräberzelle der Kaiser die Grabinschriften von Augustus
der früheren Auffassung nicht festzustellen.
^eine Stunde , da du sterben mußt , ein Geheimnis
und Marcellus, dem er seine Tochter Julia zur Frau gegeben
Werte die Zeit , die dir noch geschenkt ist, so, als ob
WiederInbetrieb¬
A Rüdesheim. (Geplante
Neben dieser Inschrift des Marcellus fand man auch
hatte.
den
,
Man morgen den gleichen Weg gehen müßtest
zumNiederwaldder Zahnradbahn
nahme
seiner Mutter Octavia, der Schwester des Augustus.
diejenige
d e n km a l.) In Rheingauer Kreisen geht man mit dem
,t Ä 'W jenes Land , von dem es keine Wiederkehr mehr gibt.
enthalten neben dem Namen den verwandt¬
Inschriften
Beide
•
Plan um, die frühere Zahnradbahn Aßmannshausen—
„Augu8!us caesar".
,zum
Grad
schaftlichen
Schnee in Aussicht. Wie die Wetterdienststelle Niederwald
wieder in Betrieb zu setzen. Das Bahngelände
von Heluan in Aegypten
Observatorium
Das
Erdstoß.
□
werden in Verbindung mit den Tiefdruckstörungen
Gemeinde
der
Besitz
im
sich
befinden
und auch der Bahnhof
Entfernung des Erd¬
Die
Erdstoß.
heftigen
einen
verzeichnete
Aßmannshausen, die beides seinerzeit von der Mederwald¬
r ve^ ^ ohrscheinlich bald Schneefälle auftrcten und die
wird auf fast 6000 Meilen geschätzt.
bebenmittelpunktes
Aß¬
Gemeinde
die
also
Da
daß
so
hat.
finken,
erworben
käuflich
Gefrierpunkt
den
A.-G.
unter
bahn
raturen
"Msf^
El Entdeckung Bethels. Bei den Ausgrabungen der
mannshausen zur Durchführung des Projekt? finanziell noch
(Ug dechtz Wetter zu erwarten ist.
amerikanischen archäologischen Schule in Jerusalem
schwach ist, dürste es sich nur mit Hilfe des Kreises oder
zu
Der Herbstbezirkstag der katholischen Arbeiterwurde, wie man annimmt , die aus dem Alten Testament be¬
des Staates verwirklichen lassen.
kannte Stelle Bethel, wo Jakob seinen Traum gehabt und
des Main -Taunus -Bezirks findet morgen
(Z u s a m m e n st o ß zwischen
** St . Goar.
wo sich Jerobcams goldenes Kalb befunden haben soll, fest¬
des
Anhang
im
Ein
in
"
.)
Floß
Aussicht
und
„Schönen
zug
der
in
Schlepp
Uhr
2V,
0
to
^
tlfll
gestellt. Israelitische Gefäße und Geräte sind in überraschend
aus
Floß
schleppendes
talwärts
"
Arbeiterverein
Schraubendampfers „Maria
Anheim statt . Auch der hiesige kath.
geringer Tiefe entdeckt worden.
fahrenden
Berg
zu
des
Passieren
beim
geriet
Mainz
Anzeige.
heutiger
in
stehe
Näheres
.
dabei
A sich
Schraubenschleppdampfers„Hantel 22", in dessen Anhang sich
s Ein Tag der Rosen im August, da hat die mehrere Kähne befanden, infolge der durch den hohen Wasser¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung
stand herrschenden starken Strömung mit dem Hinterteil aus
j. te füV fortgemußt . Der zweite Gcoßfilm des Filmhauses
Floß¬
Die
.
Schleppzug
„Naffauerhofden
den
gegen
in
fuhr
morgen
und
und
heute
Fahrwasser
dem
ü i ^ Qim läuft
Soffenheim
'
stämme gingen unter die Kähne, wobei das , Floß aus¬
'vielen". Eine Reihe prominenter Künstler : Helga
Sonntag nach Pfingsten.
letzter
und
24.
einandergerissen wurde. Ein Teil der Stämme blieb unter
Maria Mindzenty , Margarete Schön , Ellen Cürty,
r+
. 10 Uhr:
Uhr: Kindergottesdienst
8hg
.
Frühmesse
7h»Uhr:
längerer
bedurfte
es
und
»
sitzen
37"
„Haniel
dem Schleppkahn
ch Lückert , Gerd Briese, Alfred Abel, Ed . v. Winterstein
. Kollekte für die Kirche. Nachm. 1h, Uhr: sakramental.
Bemühungen, um diesen Kahn wieder flottzumachen. Die Hochamt
Mylong Münz spielen die Hauptrollen dieses auseinandergerissenen Teile des Floßes wurden nach Camp Druderschaftsandacht.
^
0 hMck
Werktags die hl. Messen: um 6% und um 7%Uhr.
der keiner der vielen Kriegsfilme, sondern ein abgeschleppt und dort wieder zusammengefügt.
in %
Montag : best. hl. M . f. Ludw. und Inh . Preisendörfer u.
^ - Wsiiick im wahrsten Sinne des Wortes ist. Die
Augenblick .)
** Neuwied. (Im unbewachten
best. Amt s. Verstorb. der Fam. Baldes.
ilssr ^9 spielt in folgenden Zeitabschnitten : Friedenszeit,
Im Westerwaldheim bei Altenkirchen war eine Frau aus
Dienstag : best. hl. M . f verstorb.Elt. u. Ang. nach Meing.
1914 —November 1918 und August 1927 . Der
u. best. Amt f. Lorenzu. Kath. Notz u. Ang.
Köln mit einer Pflegerin zur Erholung untergebracht. Als
Mittwoch: best. hl. M f. Polizeisergeant Gg. Kinkel und
fsand überall , wo er gezeigt wurde , eine begeisterte die Pflegerin die Frau zum Klosett gebracht hatte, benutzte
, in dem sie allein war , und sprang best, hl M . f. Ludw. u. Ioh . Preisendörfer.
die Kranke den Augenblick
?hwe.
best. HI. M . f. Frau Iünemann u. best. hl.
durch das ' Fenster auf den Hof, wo sie mit zerschmettertem M . Donnerstag:
f. Verstorb. d. Fam Lehrer Malter.
f Der Christbaum -Großhandel hat feinen Anfang
Kopf tot liegen blieb.
Freitag: best. HI M . f. Kath. Hohmann geb. Fay u. best,
^bren. Die Händler sind zurzeit auf der Suche nach
Leichtsin n.) Auf hl. M
. (Bestrafter
** Grevenbroich
. f. Kath. Fay geb Hochstadt.
der Kölner (Landstraße wurde ein junger Mann aus Wevesäumen . In den Forsten des Taunus , Westerwaldes
Samstag : best, hl M f. Anna Grösch.
angehängt
sich
er
die
in
wÄches
an
linghoven, als er das Lastauto,
l^ denwaldes , die die meisten Christbäume
Morgen Sonntag Nachm. : Bibelstunde(Jak . 1).
hatte, verlassen wollte, von einem von Köln kommenden Per¬
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer!?Wiesbaden , Mainz , Frankfurt , Darmstadt , Koblenz
sofern , werden bereits größere Posten abgeschlossen. sonenwagen derart mitgenommen, daß er mit schweren Ver¬ apostolates.
Dienstag Abend Zh^Uhr: Choral.
»ße
letzungen ins Krankenhaus geschafft werden mußte. Es hätte
Der Frost als Feind und Freund . Wenn der nicht viel gefehlt und die Insassen des Automobils, ein Di¬
rektor aus M .-Gladbach mit seiner Familie , wären die
ab ^ber Nacht die letzten Blumen erfrieren läßt , wenn
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Straßenböschung hinuntergestürzt. Erst im letzten Augenblick
Früchte und Knollen , die uns zur Nahrung dienen,
ist es gelungen," den Wagen vor dem Absturz zum Halten zu
in Soffenheim
st wenn er im Frühjahr die erwartete Obsternte
bringen. Dieser Fall mag Radfahrern eine neue War¬
>Wt und noch im Mai so manches Gurkenpflänzchen
am Totensonntag , den 20. 11. 27.
nung ' n.
?pfer nimmt , dann haßt man ihn und sucht seine
. (Matth 25,, : Wachet!) Kollekte
Hauptgottesdienst
Uhr
9Hz
Halle
bei
Belleben
— Halle . (100 Jahre alt.) In
Wirkung zu verhüten. Die Fenster werden
be E/ide
für das Paulinenstift in Wiesbaden.
Zuckerfabriikarbeiter
frühere
der
November
19.
am
begeht
Nach dem Gottesdienst Sitzung des Kirchenvorstandes und
^V^ H ^ chten Wärmeleitern verdichtet, die der Kälte den
J wehren, und im Garten bedeckt man , was nicht Leopold Böckel seinen 100 . Geburtstag . Der Hundert¬ der Gemeindevertretung.
Evgl. Pfarramt.
jährige ist noch so rüstig , daß er am Montag seine Kohlen
, mit schützender Erde , mit Laub oder anderen
Sff 'off soll
1925,
August
im
Ueberschwemmung
der
Bei
.
ablud
selbst
4*
Doch der Frost ist nicht nur ein zerstörender
: Cvangel . Mädchengruppe heute Abend um
Nachrichten
H.
die auch sein Häuschen in Gefahr brachte, stand er bis
' TI, Uhr.
sondern auch ein helfender Freund im Garten.
Evangel . Kirchenchor Mittwoch Abend um L'siUhr.
Brust im Wasser, um seine Kaninchen und seine
uns seine Macht dienstbar machen, um dem an die zu
^
\ en
Die Wählerliste zu den Wahlen für die kirchl.
Lungen¬
eine
dabei
sich
holte
Er
.
bergen
Ziege
seine Nährwerte abzuringen . Wir graben im
liegt von heute an 14 Tage zur Einsicht¬
Körperschaften
war er wieder wohlauf
nahme der Gemeindeglieder im Pfarrhaus auf.
j.»w. lassen die Erdklumpen ganz und legen sie so entzündung . Nach drei Wochen
Pfeifchen.
sein
täglich
sie möglichst hohl liegen , denn dann kann der und raucht seit der Zeit weiter
Eschborn
um Zinsetal fanden
Steinbruch
einem
In
.
Haiger
*
—
dadurch
es
und
durchfrieren
EZ Erdreich richtig
und lockern. Darum soll man auch die Arbeiter etwa 150 alte Silbermünzen . Die Münzen , die
am Totenfest , 20. 11. 27
10 Ubr Gottesdienst.
^ wgruben möglichst schon im Herbst graben , dann in einen Leinenlappen gewickelt waren , sind noch gut er¬
Vj, Uhr Feier auf dem Friedhof.
l ' * der Frost seine für die Pflanzenwurzeln so halten . Sie stammen "aus dem 17. Jahrhundert . Die
Ad. Paul , Pfarrer.
Arbeit im Boden und an den Seitenwänden.
Prägung ist noch sehr gut zu erkennen.

Gemeinde Sossenheim

Gebiet
ter
:r:f< er
Vov
Bekanntmachung.
.
Maß;, Wahlen zur Angestellten -Versicherung finden
«rater>°
von 12— 14 Uhr auf Zimmer 3 des Rathauses statt.
lufluMsf
enheim , den 19. November 1927.
Der Gemeindevorstand.
m a/s
! Rhe^
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Lokal -Nachrichten

Aus Nah und Fern

Aeues vom

Tage.

— Reichskanzler Dr . Marx ist mit den Herren seiner Beglei¬
tung und dem bayerischen Gesandten Dr . v. Prcger wieder in
Berlin angekommen.
— Die in Berlin weilenden Minister hielten eine Sitzung ab,
in der die bereits in der vorigen Woche begonnenen Beratungen
über den Rechsetat für 1928 fortgesetzt wurden.
— Die Einnahmen des Reiches an Steuern , Zöllen und Ab¬
gaben haben im Oktober 1927 bei den Besitz- und Verkehrssteuern
718,9, bei den Zöllen und Verbrauchsabgaben 251,6, insgesamt
970,5 Millionen
Reichsmark erbracht. Dieses Ergebnis des
Oktobers muß , wie das Reichsfinanzministerium
mitteilt , als
günstig angesprochen werden . Ob sich eine weitere günstige Ent¬
wicklung der Steuereinnahmen
erhosfcn läßt , hänge von der
Wirtschaftslage ab.
— Auf der Tagesordnung der Plenarsitzung des Reichstags
vom 22. November stehen zunächst kleine Vorlagen und als Haupt¬
punkt die erste und zweite Beratung
des deutsch-französischen
Handelsabkommens.
— Der polnische Bevollmächtigte für die Besprechungen über
die Wiederaufnahme der deutsch-polnischen Handelsvertragsverhand¬
lungen , Jackowski, ist in Berlin eingetrofsen und hatte eine längere
Unterredung mit dem Reichsaußenminister . Dir Besprechungen
werden fortgesetzt.
— Die französische Regierung wird , um einer Landwirtschaftskrife vorzubeugen , durch ein Dekret die Getreidezölle erhöhen und
auch die Zollsätze für Vieh heraussetzen. Außerdem ist geplant,
dem Parlament eine zusätzliche Revision des Zolltarifes zu unter¬
breiten , durch die die Zollsätze für Butter , Eier , Käse, Früchte usw.
erhöht werden.
— Der frühere Sowjetbotschafter in Berlin , Adolf Joffe , der
vorher an den Brest -Litowsker Friedensverhandlungen teilgenomme» hatte , hat in Moskau durch einen Revolverschuß Selbstmord
verübt . Der Grund zu der Tat ist Nervenzerrüttung.
— Der Beschluß der Sowjetregierung über die Enthebung
Sinowjews und Muralows von den Amtspflichten als Mitglieder
des Präsidiums der staatliche» Planwirtschaft ist veröffentlicht
worden.

Znnerpoliiische

der ordentliche Sitzungsabschnitt beginnen, der den regulären
Arbeiten, vor allem auch der Etatberatung gewidmet ist. Da¬
neben gilt es, eine ganze Reihe von gesetzgeberischen Arbeiten
zu leisten; die beiden wichtigsten: Besoldungsreform und
Schulgesetz beschäftigen nun schon seit Wochen die zuständigen
Ausschüsse und die politische Oeffentlichkeit. Man hatte ge¬
hofft, die Ausschußberatungen bis zum Wiederzusammentritt
des Plenums so weit gefördert zu haben, daß ein einiger¬
maßen fertiges Ergebnis vorläge. Zum mindesten aber, daß
eine praktische Lösungsmöglichkeit für die vielfachen Schwierig¬
keiten und Meinungsdifferenzen gefunden wäre. Diese Hoff¬
nung hat sich nicht erfüllt. Man ist in der Zwischenzeit nicht
viel weitergekommen und hat die umstrittenen Paragraphen
der Vorlagen zunächst einfach einmal zurückgestellt
. Auch
heute sieht man noch nicht die berühmte „mittlere Linie", auf
der man sich treffen könnte, ja, es hat sogar den Anschein, als
hätten sich die Regierungsparteien in der letzten Zeit — in¬
sonderheit was das Schulgesetz anlangt — in der Öffentlich¬
keit wieder etwas auseinandergeredet. So kam es, daß da und
dort Krisengerüchte auftauchten, zumal da die Adventszeit,
in der in Deutschland Minister- und Kabinettskrisen allmäh¬
lich Uebung werden, vor der Tür steht.
Nun ist es freilich noch nicht so weit. Man hat immer
noch den guten Willen, sich zu verständigen. Deshalb hat auch
Graf Westarp, der Führer der deutschnationalen Reichstags¬
fraktion, im Aeltestenausschuß den Vorschlag gemacht, den
Termin für den Wiederzusammentritt des Plenums noch
etwas hinauszuschieben. Der Vorschlag ist nicht durch¬
gedrungen. Aber daß er überhaupt gemacht wurde, zeigt, daß
man Zeit gewinnen wollte, um zu verhandeln. Man wird
diese Verhandlungen auch jetzt noch führen und wird zunächst
einmal m der Frage der Besoldungsreform zu einer Eini¬
gung zu kommen versuchen. Schwieriger liegen dann die
Tinge beim Schulgesetz.
Man sieht also, die innerpolitische Lage ist noch immer
recht ungeklärt. Und beim Wiederzusammentritt des Reichs¬
tagsplenums fehlt es, schon aus Anlaß der beiden erwähnten
Gesetzentwürfe, nicht an Konfliktsstofs. Von anderen Dingen

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von ft r. Lehne.
38 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Ein junger blonder Mann
ging jetzt am Garten¬
zaun vorüber . Merklich verlangsamte
er die Schritte,
während
er die Mütze zog.
»Ah , guten Tag , Fritz !" rief der Pfarrer ,
stand
auf und schritt nach dem Zaun . Der junge Mann war
stehen geblieben . Fränze
puffte Annelies
heimlich
in
die Seite.
„Ich möchte Ihnen
noch herzlich für den
Wagen
danken , Fritz !" sagte der Pfarrer.
Der andere wehrte ab . »Das war doch selbstver¬
ständlich und bedarf keiner Worte , Herr Pfarrer ! Ich
wollte
eben nach den Wiesen hinter dem Weiher — "
»Du , Fritze , wenn du Appetit
auf Kaffee und iri¬
sche Waffeln
hast , dann komm getrost 'rein !
Es ist
noch genug da !" ries ihm Fränze
zu , sich aus
der
Laube herausbiegend.
»Aber , Fränze !" bemerkte leicht vorwurfsvoll
die
Pfarrerin , eine hübsche , sympathische
Frau Mitte
der
Dreißig - »Was muß Annelies
denken , in welchem Ton
du mit Fritz verkehrst . "
»Ach , wenn man sich schon so lange kennt !
Ich
will ihn ja nicht heiraten — "
Der Gerufene
ließ sich nicht zweimal
rufen .
Er
klinkte die Gartenpforte
auf und trat in die Laube.
»Wenn es Frau Pfarrer
nicht stört — "
»Herr Kießling
und unser lieber Gast ,
Komtesse
Bernhausen !" stellte Frau Mahlers
vor.
Sehr feierlich und sehr verlegen
verneigten
sie sich,
indessen Fränze hinter der vorgehaltenen
Kaffeeserviette
ein Kichern nur mühsam unterdrückte.
»Besuchskaffee , Fritz ! Es ist kein Bliemchen ! Kannst
'n ruhig trinken !" Fränze goß ihm ein und reichte ihm
die Kuchenschüffel . »Du — aber fein fährt sich's
in
eurem neuen Landauer ! Wie 'ne richtig gehende Grä¬
ich

mirm \"

Die deutsche

Das Genfer Uebereinkommen zur Unfallversicherung . — DaS
deutsche System . — 3 % Milliarden
Mark Aufwand
für
Sozialversicherung
in Deutschland.
Der Reichstagsausschuß für soziale Angelegenheiten
behandelte die Genfer Uebereinkommen und Vorschläge zur
Unfallversicherung in Verbindung mit der Denkschrift des
Reichsarbeitsministeriums zu den diesbezüglichen Beschlüssen
der Internationalen
Arbeitskonserenz.

Die deutsche Unfallversicherung.
Es handelt sich bei den Beratungsgegenständen um den
Entwurf eines Uebereinkommens über die Entschädigungen
aus Anlaß von Betriebsunfällen, zweitens um den Entwurf
eines Uebereinkommens über die Entschädigung aus Anlaß
von Berufskrankheiten und drittens über die Gleichbehandlung
einheimischer und ausländischer Arbeitnehmer bei Entschä¬
digung aus Anlaß von Betriebsunfällen.
Zu dem ersten Beschluß der Internationalen Arbeits¬
konserenz über die Entschädigung aus Anlaß von Betriebs¬
unfällen führte Ministerialdirektor Grießer vom Reichsarbeits¬
ministerium aus, daß die
deutsche Unfallversicherung

und das Uebereinkommen im Aufbau Gegensätze zeigten. Das
Deutsche Reich habe sich in jahrzehntelanger Entwicklung zwar
darauf beschränkt, die wirklich gefährlichen Betriebe zu erfassen,
erfasse sie auch — vielleicht von wenigen Ausnahmen abge¬
sehen — lückenlos und lege den Hauptwert aus Vorbeugung,

Wiederherstellungund ausgleichendeEntschädigung.
Bei der Ratifizierung des Genfer Uebereinkommens,
das die
Gleichbehändlung

einheimischer
Arbeitnehmer

und ausländischer

bei Entschädigung aus Anlaß von Betriebsunfällen zum In¬
halt hat, bedarf es keiner formellen Aenderung des deutschen
diesbezüglichen Gesetzes
, denn durch die Ratifizierung wird der
Inhalt des Uebereinkommens innerstaatliches Recht des
Deutschen Reiches.
Die Ratifizierung wird durch das Verhältnis zwischen dem
Umfang des Entschädigungssystemsund dem Inhalt der Lei¬
stungen erschwert,. denn durch die Ratifizierung bindet sich
das Reich mit seiner
hochwertige « Versicherung

vertraglich auch gegenüber den ratifizierenden Staaten , die
zwar den Umfang der Versicherung ebenso weit bieten, aber
ln ihren Entschädigungsleistungenstark zurückbleiben.

Der deutsche Aufwand für Sozialversicherung.
In der Generaldebatte, an der sich die Vertreter aller
Parteien beteiligten, kam zum Ausdruck, daß die deutsche
Unfallversicherungim Vergleich zu derjenigen anderer Staa¬
ten durchaus vorbildlich sei.
Schließlich wurden in der Anssprache interessante Zahlen
über die deutsche Sozialversicherung
von Regierungsseite
mit¬
geteilt . Danach betrug der Aufwand aus Beiträgen und Um¬
lagen für die deutsche Sozialversicherung
im Jahre 1913 ins¬
gesamt 1312 Millionen Mark , im Jahre 1926 3130 Millionen
und wird schätzungsweise im Jahre 1927 3540 Millionen Mark
betrage » .

Im weiteren Verlauf der Aussprache erregten die An¬
gaben eines sozialdemokratischen Redners Austehen, wonach in
der deutschen Unfallversicherungdie Verwaltungskosten zehn
Prozent der Leistungsausgaben ausmachten. Dies wurde
als unerhört hoch bezeichnet.
»Das Vergnügen
kannst du öfter haben , Fränze.
— Aber die Waffeln
schmecken heute gut ! Viel besser
als die letzten ! Die hast du wohl diesmal nicht gebacken ? "
„Na , warte , du Frechdachs ! Ist das der Dank für
so viel Liebe ? "
Alles lachte . Die Befangenheit
zwischen Fritz Kieß¬
ling und Annelies
war geschwunden . Aus diesem Ton
war auch Annelies
gestimmt , der lag
ihr ,
und
so
dauerte es nicht lange , bis ein fröhliches
Wortgefecht
im Gange war . Fritz hatte vollständig
vergeffen , daß
er nach den Wiesen hatte gehen wollen.
Zum Sonntagnachmittag
waren Pfarrers
mit ihrem
Besuch feierlich zu Kießlings
geladen.
Schon am Tage nach ihrer Ankunft hatte Annelies
das stattliche Gehöft
Kießlings , dem man eine gediegene Wohlhabenheit
bereits von außen ansehen mußte,
gebührend
bewundert . Blitzblank , breit und
behäbig
lag es da an der Dorfstraße , von dieser durch einen
Blumengarten
getrennt , der sich auch an
der
einen
Schmalseite
hinzog , während
sich der
Eingang
zum
Hof und zu den Wirtschaftsgebäuden
an der anderen
Seite
befand . Das
machte einen ganz anderen
Ein¬
druck als ihr vernachlässigtes
Bernhausen.
Und innen glänzte
es in dem geräumigen
Hause
nur so , allerdings
etwas
aus Kosten des
guten
Geschmacks . Bei allen Dingen
war lediglich
die
prak¬
tische Seite betont , und so wirkte auch die Einrichtung
der Zimmer
mit den hellen polierten
Möbeln
und den
vielen gehäkelten Decken etwas nüchtern.
Mit kritischen Blicken prüfte Frau
Kießling
den
Besuch von Mahlers . Innerlich
hatte sie ja einen
gewiffen Respekt vor der »Gräfin ", doch die gab sich ja
so ganz anders , als sie gedacht hatte , so
gar
nicht
stolz und herablassend . Das war ja genau solch quecksilbernes , übermütiges
Ding wie Pfarrers
Fränze , das
sah man auf den ersten Blick . Und dazu das wüschelige braune Haar , durch das sie ein rosa Band
o «-

schlstNM

hatte.

Deutschland und

Oesterreich
. Ni

Die Rechtsangleichung .

.1

Im Reichstagsausschuß für die Strasrechtsrefowl^ er !
vor Eintritt in die Tagesordnung der Vorsitzende
^ Aogmit, daß die Konferenz, die am 15. und 16. Rovern^ ^
^
zwischen den definierten Vertretern der Strafrechts«"! Lpet jj
des Deutschen Reichstages und des Oesterreichischen
R« ^
rates stattgefunden hatte, bei ihren Besprechungen""" w|®et
Voraussetzung ausgegangen ist, daß bis Weihnachten
s
Ausschüssen beider Parlamente die Beratungen des o™»*
neu Teils des Strafgesetzentwurfes beendet sein müsse"weitere Zusammenkunft dieser deutsch-österreichischenÄ, |
renz wurde für Ende Dezember 1927 oder Januar ly' p
dem Tagungsort Berlin in Aussicht genommen.

Sozialversicherung.

Schwierigkeiten.

Arsi Dienstag, den 22. November wird das Plenum des
Reichstages wieder zusammentreten. Es soll an diesem Tage

fin kam

- — wie etwa dem Schritt Parker Gilberts , den sich die Oppo¬
sition sicherlich nicht entgehen lasten wird — ganz zu
schweigen
. Wie die Dinge laufen werden, läßt sich heute da¬
her noch gar nicht absehen. Nur so viel ist sicher, daß der
jetzige Reichstag, der erst in Jahresfrist sein natürliches Ende
finden sollte, diesen Zeitpunkt schwerlich mehr erleben wird.
Man muß mit Neuwahlen zu einem erheblich früheren
Termin rechnen. - Wann, kann allerdings auch noch nicht
vorausgesagt werden. Aber vielleicht bringen die jetzt be¬
ginnenden Plenarverhandlungen des Reichstages eine vorläuifge Klärung der Situation und ersparen uns dock nock
die politische Weihnachtskrise.

Zur

Frage

der österreichischen Ehrenzeichen

Bundeskanzler Dr . Seipel gab im Budgetaussch"^
Nationalrates zu dem von sozialdemokratischer Seite
Antrag wegen Verleihung des Ehrenzeichens der Wa
Oesterreich an die deutschen Staatsmänner eine kurze^ ^
rung ab des Inhaltes , daß nach seinen Informationen
Verleihung des Ehrenzeichens durchaus nicht im 20^ 1^
mit der Verfassung des Deutschen Reiches stehe, weder
'hrem Wortlaut und noch weniger mit ihrem Geiste. ^
Uebrigens sollte man sich in Oesterreich schon aus ®
den internationaler Höflichkeit in diese Fragen nicht einwy
Auch wäre es in der ganzen Welt als Unfreundlichkeit M
neu , wenn von einer Verleihung der Ehrenzeichen an W*
schen Staatsmänner
abgesehen worden wäre , und ha",
unangenehmen
Kommentare « Anlaß gegeben , „als
Freundschaft zwischen dem Deutschen Reich und uns » ich'
so enge wäre , die sie tatsächlich ist".

„ Reichskanzler Dr . Marx hat dem österreichischen
Präsidenten und dem Bundeskanzler telegraphisch für die
"che Aufnahme gedankt.
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Die Deutsche Reichsbahngesellschaft im Oktober■

Rach den Mitteilungen

des Nachrichtenblattes

der 2 >eu 1vftnbm

Reichsbahngesellschaft war der Güterverkehr im Oktoveg ^

laufenden Jahr , was besonders
bie
Erntetransvorte und den Kohlenversand für die
schäftigte Industrie zurückzuführen ist. Der KohleNv
^ ^ ttt,
brachte trotz des Streiks im mitteldeutschen Revier eine
gerung von rund 75 300 Wagen gegenüber dem Sepie« ,,
Der Personenverkehr war entsprechend der Jahreszeit
lich schwächer als im Vormonat. Die Einnahmen iw j
tember ergaben 435 639 000 Rm . Die Ausgaben, und i.
.89«
persönliche und sachliche
, betragen 295 750 000
Ausgaben für die Erneuerung der Reichseisenbahn«" j,
65 294000 Rm. und die Ausgaben für den Dienst
Parationsschuldverschreibungen 54 977 000 Rm., i"?jfW„
vlOOö
- - 639
'
.V 'l'%<
mtt den
Ausgaben
für die Rückstellungen
435
Dre. Einnahmen der Reichsbahn zeigen seit Beginn
ft ,v*e,
schaftsjahres bis zum August eine zunehmende Bessern^ ‘
Beamten wurden die Vorschüsse auf die
regelung gezahlt.
,
Erhöhung

des Maiszolles . Der Reichsrat

.Ne

genE

den zwischen Deutschland und Jugostawien abgeschbA.
Handelsvertrag. In einem besonderen Artikel des ’LiJ'j
Ewurfes war von der Regierung die Erhöhung des 11
5oHe§ von 3,20 Mark auf 5 Mark vorgeschlagen wordenAf
Ausschüsse des Reichsrates haben diese ZollerhöhM .^ .P«
g e I e hnt. In der Vollversammlung beantragte MinwstiSvM
mrektor Ritter die Wiederherstellung der Regierungs^ M
bezüglich des Maiszolles. In namentlicher Abstii"
wurde die Regierungsvorlage mit 235 gegen 32 St >" L
w ' ederhergestellt.
X2
- ,

** Berufung

ins

Reichswehrministerium

.

HaE

^5 1"

Thosern vom Infanterieregiment Nr . 9 ist ins Reichs ich,,
." eh
Ministerium versetzt worden. Thosern ist einer der
Unteroffiziersstande hervorgegangenen Offiziere der
' wgen
wehr.
^
Der Preußische Staatsvoranschlag
für 1928
an laufenden
Einnahmen 3864 Millionen, an einvsi

P°
Einnahmen 183 Millionen, also insgesamt 4047
gegen 3645 Millionen im Jahre 1927, an dauernden
gaben 3816 Millionen, an einmaligen Ausgaben 3ß?m «8'
Itoitett, also insgesamt 4121 Millionen gegen 3645 Db"

ÄL

daE
»Em
appetitliches
Frauenzimmerchen
!"
schmunzelnd der graubärtige , breitschultrige
Herr Kick'
gutmütiges , gebräuntes
Gesicht aus
^
erpenBlick
den
Landmann
verriet . »Donnerschlag
<.
«UV * * braunen Augen , die gehen einem durch
und die mollige , nette Figur
— und so eiü
kräftigen , ehrlichen . Händedruck hat das Mädel — '" „

H
»»z

.®r wunderte sich, wie verträumt sein Fritze

.^ grüßte und wie gewandt
er die Dame « .
Platze geleitete . In der »guten Stube " solle
ß, £ i
Kaffee getrunken werden . Feierlich
hatte Frau
^
st 5
^B ben VJ mtta8e ff €n dazu
gedeckt.
Kaffeegeschirr , das beste Silber
prangte
aus J* ,,, t°K
Reifem
Tuch . Ganze Berge von Kuchen Jg„ (
~ en du
— Kirschkuchen , Mandel - und
Streuselkuw^
»er
Sandtorte , zwei große Kristallschalen
voll Schlagr «>
Vorgeschmack dieser Genüsse glitt Fränzes
Znns . ^,
U? er die Lippen na ja , das wußte si^
^us , bei Kießlings
kam man
nicht
zu
kurz
brauchte man , wenn man eingeladen
war , acht ^ <>11.
Dotier mtf ) acht Tage nachher beinahe nichts
- ^ hre flinken Augen bemerkten drei Gedecke ^
tz
sii
r~ wurden
also noch Gäste erwartet. Wer war

s

S'

Nuch vielem Nötigen
— Frau Pfarrer
mußte
^ °" dlatz auf
bunten Plüschsosa
einnehme « ' iet
» «’s £ ie wilder
des Kaisers und der Kaiserin
Gunter
eine große Photographie
des Sohm ^ el>ElNiahrrger
— hatte jedes seinen Platz eingerw^
Da hörte man das Rollen
eines Wagens- ^ etzt kommen sie !" sagte Frau
Kießlingwohl mit Vätern
hinaus ! — Wir
erw
nämlich noch Suderleiths
aus Kleinreinsdors
.'
. - u»
^ ^ ' Aber bitte , Frau Kießling , wollen
Sie
©•jJ Cn? aftc Mit in Empfang
nehmen ? Bitte , s AI» ,
w unseretwegen
durchaus
nicht !" bemerkte •
?r *k.**" ^ ? blers , die sab - daß Frau Kießling 10
beibe » Koül »» r->»

«tt*
»st
er
>» .

t? I

h
»t

sH

T
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Sehr

^holischer Arbeiterverein
-eiM

Verein beteiligt sich morgen

Ä ^tberirirstag

mwf'

schönen

in

an dem

Schwankem

mit Tisch

-.
„Aussicht

tf et ^° chw. Herr Bezirkspräses Pfarrer
spricht über das Thema:
aüg^

billig zu verkaufen.

von

Rossertstr. 7 1

»Der Arbeiter im Zentrum -.

192s

richten wir ein.
Dauernde und sichere
Existenz oder Nebenerwerb
Auskunft kostenlos.
Chem . Fabrik Aylsdorf
Inh .: R . Münkner.

Ieitz -Aylsdorf.

Bringe mein Lager in

Grabsteinen

wft

IV

oeder1

aller

Art
XEersbi 'ustXsi'Smellei'»

wie Marmor , Granit , Syonit

Sandstein

und

Kunststein

in empfehlende Erinnerung!

iE

^dparatur- und Scharier-Arbeiten

rriit6sn „2Islinsn7

WeiknachUgefchenk!

1 werden jederzeit fachgemäß ausgeführt.

^ nton Kinkel , Oberursel
«ichtt
Grabsteingeschäft— Burggasse 5

.

^Äre 1927. _ Es . bleibt also ein Zuschußbedarf von
^Mionen. Diese 74 Millionen verlangt Preußen vom
^ als Deckung seiner Mehrausgaben für die Besoldungs-

:k\ Ein preußisches Aufwertungsgesetz. Der Rechts¬
Preußischen Landtages schloß die Vorberatungen
cher Kl des
De»"»^^ setzentwurfes zur Aufwertung von Erbpachtzinsen,
- , »Mieten, Erbleihen und ähnlichen Ansprüchen ab. Nach
ktobe
des Ausschusses tritt für die Aufwertung der
:§ aWi
Kirche und der Schulverbände eine Aufe fridtt,, 'der
[etf Be£L fcn8 auf den Goldmarkbetrag, also auf 100 Prozent , ein.
eineA Ertungsbeträge bis zu 5 Goldmark müssen durch Zah"dz 25sachen Jahresbetrages abgelöst werden.

vi —

»U ^ ^ sienflieger Graf Solms wieder in der Heimat.
^Vid ^ bach (Oberhessen), 19. November. Graf zu Solmsdon seinem Asienflug, den er mit Könnecke be-

wieder in seine Heimat zurückgekehrt.
^ ^
- sgel
. ^ Htcjt gegen einen Geschäftsführer des Reichslandbundes.
OöO
'Ja ,t l-? ieuwied. 19. November. Gegen den Geschäftsführer de»Mandbundes, Schartenstein, wurde wegen UnstimmigJ5 »' 11 der Verwaltung von Saatgutkrediten in Höhe von
'
Mark ein Verfahren eingeleitet. Für die genannte
'cfvüio wurden die Darlehensnehmer erneut in Anspruch
men. Schartenberg hat seit einigen Tagen sein Ami
gelegt.
! n China.
Hungersnot
Drohende

Wiking, 19 . November. Dem Internationalen Hilfs4«ß wurde mitgeteilt, daß die Hälfte der Provinz SchanUnd die südlichen Teile der Provinz Tschili von einer
?
sti<
©tu"' ^rsnot ernstlich bedroht werden, und zwar infolge der
, des Krieges und des RLuber.p./ °uheji, der Heuschrecken
^Eus. Auf einem sehr weiten Gebiet hat die Ernte nur
i-sÄl ^ ^ tel der Normalziffer betragen. Allein in Schantung
u mebr
mehr als 9 Millionen Menschen in Mitleidenschaft
fte9y

r, .,
aoS

ßausfabrikation

arsch 12 l/s Uhr vom Vereinslolal.
Der Vorstand.

Rep^

• bie-

gut erhaltener

in Mexiko.
Eisenbahnunglück
" k i s, 19 . November. Wie Havas aus Mexiko be' st ein Eisenbahnzug, der von Pueblo nach Veracruz
war, entgleist. Neun Soldaten, die als Deckung
waren, sind ums Leben gekommen. 13 Reisende
^u verletzt.

Gruppenwasserwerk Sossenheim
In

der Nacht von Montag , den 21. November bis

Dienstag , den 22. November, findet die

Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes
statt . In den Stunden von abends 9 % Uhr bis morgens
5 Uhr kann Wasser aus den Leitungen nicht entnommen
werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vorher ge¬
nügend mit Wasser zu versorgen und daraus zu achten,
daß sämtliche Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen
bleiben.

Sossenheim, den 19. November.
Die Betriebsdirektion.

Lastwagentransporte
jeder Art werden schnell und billig ausgeführt.

schützen mich vor Erkältung, Husten und Katarrh!
— Weder Regen , Schnee noch Kälte können Ihnen
schaden , wenn Sie dieses seit 35 Jahren bewährte
Hustenmittel bei sich haben. Schnell und sicher be¬
seitigen Sie damit Husten , Heiserkeit , Katarrh,
Verschleimung.
Paket 40 Pi., Dose 80 Pf.
Zu haben bei : Jakob Moock; Joh. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

, au? der
Biasinitrumente. Bach: Wenn ich einmal soll scheiden
Matthäus -Passion, — Händel: Lrauermarsch a, Samson. —
Schubert: Litanei. — Kieml: Geistliches Lied a. Eoangelimann.
-Bartholdn : Trauermarsch Es-moll. — Wagner:
— Mendekssokn
Pllgerchor und Lied an den Abendstern. Tannhäusers Pilgerfahrt
und Gebet der Elisabeth. — Erieg: Soloeigs Lied aus Peer Gnnt.
Ajibayrischei Trauermarsch. Blasorchester des Deutschen MusiterVerbandes Leit-: Muiitdir. Knesset » 14.30: Feier des Voitsdundes Deutsche Kriegsgräbersüriorge. Vortrag : An den geweihten
Stätten unserer gesallenen Brüder. Mitw.: Rosa Sacerdoti (Soor .).
Fr. Geis (Vortrag), E. Kohihöier (Kaim-Kanlaior ). « 16: Stunde
ver Jugend . Märchenstunde von Lisa Tetzner. O 17: Konzert des
Sausorchesters, » 18: Gedanken zur Zeit, eine neue Vortragsreihe,
veranst von Dr Mesch. Pros. Cchubotz und Pros . Wichert. O 18.30:
Stunde des Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung: Wllh.
Hanfs zum 100, Todestag des Dichters. A. Auerbach: Aus
seinen Dichtunaen, » 19.30: Svortnachrichten. » 20.30: Konzert
Bach: Sonaie in A-moll sür Violine allein. Arie. Sonate für
Cello allein Arie, Sonate in E-moll für Violine und Klavier.
Auss.: Rose Walter (Sopran ), Licco Amar (Violine), Maurits Frank
'Cello) Dr , Ludwia Rottenbera (am F' äaet),
. » Xb^5U: Stunde Der
Montag , 21. Roo. 11.55: Elockensptel
Jugend. Lehrer Voigt: Eine Besteigung des Adamsberges aus der
. Die Oper
Hausorchesters
des
Konzert
2niel Ceylon. » 16.30:
der Woche. Suppe: Boccaccio. — Thomas: Mignon. — Verdi:
. — Puccini: Turandot . — Wagner:
Die Macht des Schicksals
Schmiedelied und Waidweben aus Siegfried. Mus. Leit.: Kavellm.
Merten, Mitw.: A, Jordan (Tenor). O 17.45: Aus dem Roman
, Mitteil.
„Auch Einer" von Bischer. » 18.15: Vereinsnachrichten
9 18.45 : H Reumann : Kombination

von Flugzeug und Eisenbahn

im Dienste des Warenoersandes. » 19.15: Wirtschaitsmeldungen.
. neue deutsche Wohlfahrtsmarken
» 19.20: Die Hindenburgmarken
s 19.45: Englische Literaturvroben. vorgetr. von Johanna Meuschke.

9 20 .15 : ..Dantons Tod ". Drama von G. Büchner.

Joh . Christ. Moos
Sosienheim
Fernsprecher Amt Höchst 1519

Bringe gleichzeitig mein

Kohlenlager

. .

/v

in empfehlende Erinnerung.
Lieferung von allen Kohlensorten

Rnnvfunt

. » 15.30: Stunde
Dienstag 22. Roo. 11.55: Glockenspiel
oer Jugend. Lehrer Stricker: Wulli. die Geschichte eines SchäierHundes (nach Thompson). • 16.30: Konzert des Hausorchesters.
Wunschnachmittag für die Krankenhäuser. » 17.45: Lesestunde.
Rektor Wehrhan: Leben und Treiben in einer mittelalierlichen
, Mittest. • 18.30: Von Kassel:
Stadt , 9 18 .15: Vereinsnachrichten
. » 18.45:
Stunde der Frau . Mathilde Meitzel: Vom Schenken
Von Kassel: Marie Wolfs «KI. Theater, Kassel): Aus Werken
. O 19 .20:
oon Setma LagertSI. « 19.15: Wirtschaitsmeidungen
Arbciteriekr Abrahamion: Das Veriahren in der Arbeits-Vermitt¬
Schachstunde.
19.45:
«
.
lung und der Arbeitslosenversicherung
Pros , Mannheimer: Eriäuierung oon Schachpattien. » 20,15:
Bunter Abend. Mttw. u. a.: Lene Obermener, H, Rerking, Har>
monieorch. des Franks Orch.-Vereins, — Anichl.: Schallolaiien-

r

frei Haus.

Frankfurt (Welle 42S, (i). Cassel (BKl .c 2,2 .7s

, veranst. von der Evang.
Sonntag. 20. Nov. 8.30: Morgenfeier
. Gemeinde Frankfurt 2. • 11: Von Kassel: Die
Gemeinschaft
Etternllnnde. Pros . Feclmer: Die Crllekunn meine? Kinde? zur Kunst
und durch die Kunst. « 11.30: Von Kassel: Ernste Musik für

Frankfurt a. M., 18. November.
— Devisenmarkt. Die Mark hatte einen Kurs von 4,1890 Rm.
je Dollar und 20,4225 Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Anfangs war das Geschäft merklich abge¬
schwächt, später jedoch erholt.
— Produktenmarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm,:
Weizen 22.50—26, Roggen 25.50, Sommergerste 26.50—28, Hafer
23—24.25, Mais (gelb) 19..75—20, Weizenmehl 37.75—38.25,
Rogaenmebl 35—36. Weizenkleie 13.25. Roaaenkleie14,25—14.50.

Fritz fing den sonderbaren Blick von Annelies aus,
mal so geziert den Mund wie vorher , als sie neben
schmerzlich und halb spitzbübisch. Er wurde vor
halb
Annelies Platz nahm . Ein wenig wegwerfend musterte
feuerrot und aß so schnell und hastig seinen
Aerger
Anzug
deren
Augen
vorstehenden
hellen
ihren
mit
sie
Lehne.
.
Fr
Roman von
(g
, daß er sich verschluckte und stark husten
Kirschkuchen
und
—
Leinenkleid
itstd Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .) — es war ein weißes , einfaches
mußte.
in ihrem schweren blauen Taftkleide mit
eine"
Suderleith , klvpGutsbesitzersfrau ließ diese Aufforderung nicht sie fühlte sich
Fränze kicherte. „Ach, Fräulein
Uhrkette und den mit Brillanten
goldenen
dicken
der
. , damit er
Rücker
den
mal
Aermsten
ihz euunal wiederholen , sie sprang auf und eilte hindem
bodj
Sie
fett
besetzten goldenen Armbändern um die Handgelenke
' iV
nicht erstickt!*
imponierend.
und
wichtig
sehr
. a"
Frau Kießling fand Fränzes Aeußerung sehr unietzt weiß tch'sl ' flüsterte Fränze aufgeregt
i>el ^
jeden
ohne
,
Seide
in
nicht
und
—
Gräfin
Eine
Manchmal war das junge Mädchen doch gar
passend.
Vr ^ ttet zu. , Helma Suderleith und Fritz sollen ein
außer der Ziernadel am runden Halsaus¬
Schmuck
und nicht ein bischen gesetzt, wie es einer
vorlaut
zu
nicht
es
daß
und
,
Brautschau
ist
i ai,K- eri3en- Heute
armselige
sehr
eine
mußte
Das
—
!
Bluse
der
schnitt
zukommt.
Psarrerstochter
auch
Daher
!
eingeladen
bei" «er AlEt , hat man uns mit
Gräfin sein, auch schon darum , weil sie bloß im PsarrNach dem Kaffee machte man einen Rund gang
Frau
hätte
allein
uns
wegen
denn
er,
^
*
an*
t’sfciiH
st-"'
hause wohnte!
herausgenommen ! —
durch den Hof.
nicht das gute Silber
ckcheN'
Im Bewußtsein ihres Reichtums schätzte Fräulein
Aecker
die
m einziges Kind. Das große Gut —
„Na, Fritze, darf man gratulieren ?" flüsterte ihm
Suderleith nur die Leute, die ebensoviel oder noch die Freundin neckisch im Vorbeigehen zu und deutete
,»«r
öurn Teil aneinander . Mutti , gib acht, das wird
mehr besaßen als sie.
breithüftige
mit den Blicken auf Helma Suderleiths
^ ein feines Geschäft.*
_ s>" \ doch
Gestalt, die von dem blauen Seidenkleid nach der
nicht so aufgeregt , Fränze ! Vielleicht hast
Neben ihrer stattlichen Mutter in schwarzer Seide,
neuesten Mode so eng umspannt war , daß jede Linie
die gewichtig den leeren Sosaplatz neben der Frau
js'er rech^ Na , wir werden ja sehen! Uns geht
'^ nichts an !*
des Körpers bei ihren Bewegungen stark markiert
Pfarrer ausfüllte , verschwand letztere beinahe . Aber
wurde.
mit Gewandtheit und herzgewinnender Liebenswürdig¬
Sttfei «, uns geht es gar nichts an ! Nur die Helma
Unterhaltung
allgemeine
Helma hatte ja ein frisches, aber etwas gewöhn¬
die
Mahlers
Frau
leitete
keit
Fritz
.
Protziges
was
so
'!>sj,,N nicht leiden ! Sie hat
langatmigen Bericht ihrer
einen
Gesicht mit breiter Nase und großem Mund . Das
ste
liches
hörte
Geduldig
ein.
, to bie wirklich zu schadeI*
Untüchund
Haar hatte ste sehr modern frisiert mit
Unverschämtheit
die
über
hellblonde
Sofanachbarin
t<
^ i>!c Frau Pfarrer nicht ganz genau gewußt
der
nach
und vielen Locken am Hinterkops.
gleich
die
Scheitel
,
an
schrägem
Mamsell
neuen
der
tifkeit
Fränzes Interesse an Fritz nur Freund¬
allerdings war man
Jetzt
Fritz die Fränze in den Arm , ehe
kniff
sollte.
fliegen
Aergerlich
wieder
Ernte
er sz ar , so hätte sie wohl unruhig werden können,
,3
Herren anschloß. Herr Suder¬
der
ordent¬
keine
Gruppe
doch
der
man
sich
er
da
,
behalten
zu
ste
,
genötigt
ja
r der Kannte ihr neugieriges Stieftöchterchen, das
, und
das Wort , kritisierte, tadelte , lobte.
schrecklich
sei
führte
es
,
,
leith
Ja
kriegte!
mehr
Leute
lichen
Neuigkeit
jeder
Nach
begierig
Dorfeinsamkeit
immer noch müsse man selber mit 'ran , obwohl man
„Ist ja ganz schön! Aber elellcisches Licht muß ein
Magd zu arbeiten . Aber
eine
wie
habe,
nötig
nicht
es
Hof unbedingt haben , wie es bei mir . ist
zeitgemäßer
der
Worte
die
,
wußte
Sie
.
da
still
saß
»^ im^ ^ ws
W
die
Doch
so.
genau
ja
Ställen . Und was soll das unnütze Taues
allen
mache
in
—
Kießling
Frau
die
aalten in der Hauptsache ihr . Es hätte de,,d
habe wenigstens Aussicht, durch eine Schwiegertochter
benhaus da mitten im Hofe? Das ist nur im Wege,
Kneifeus nicht erst bedurft . Mit gespann^
entlastet zu werden , sobald ste nur wolle . Der Herr
das muß weg !"
t
ir e»!!? ^ ksamkeit blickte sie den drei soeben Eintretensei doch nun vom Militär frei und könne heira¬
Fritz
Und die Frau Suderleith sagte zu der Frau Kieß¬
die das ganze Zimmer füllten durch Geten . Dazu lachte Fvau Suderleith ein hartes , dröhnen¬ ling : „Neben unserem Milchkeller ist ein Eiskeller , der
NeD j?c ^ e^c' so wuchtig und selbstgefällig und laut
des , wissendes Lachen, während sie auf ihre Tochter
fehlt hier entschieden, und meine Helma ist gewohnt,
blickte, die mit schlecht gespielter Harmlosigkeit in ihrer
naiver Neugierde wurde das ihnen
daß
Tasse herumrührte , dabei den kleinen Finger , an dem
»Fräulein Gräfin * in Augenschein genom(Fortsetzung sol^ )
, weit gbspreizend
'mg blitzte
großer Brillantr
unö Fräulein Helma Suderleith spitzte noch ein« ein

c drei schönen Bernhausens.
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Turn -Verein e. D . Sossenheim

^ - ,, *

” ^ 14f

Vr c•

i ^

Nassauerhof ^Lichtspiele

Einladung!
Der Turnverein feiert im nächsten Jahre sein 50jiihr.
Vereinsjubiläum verbunden mit dem Gauturnfest des
Main -Taunus -Gaues der D . T.
Die grundlegenden Vorarbeiten für das Fest sind in
befriedigender Weise getätigt. Als Auftakt für die erforder¬
liche Entwicklung und Arbeit zu dieser großen Feier ist
für Sonntag , den 27 November , im Gasthaus „Zum
Löwen" die erste offizielle Fest - Versammlung
der gesamten Festausschüsse anberaumt und beehrt sich
der Turnverein, die Mitglieder dieser Ausschüsse hierzu
herzlichst einzuladen. In glücklichem Frohgefühl, ein
großes Turn - und Volksfest vorbereiten zu dürfen, allen
herzlichen Willkommengruß. Gut Heil!
Der Vorstand.

Heute und morgen ein Meisterwerk der Filmkunst!
Heute im Zeichen des Ozeanfluges wird der
Krieg zum Symbol einer überwundenen Epoche

Die Zukunft der Völker

Zusammenarbeit

heifet

Aus diesen Gedankengängen heraus ist der Film entstanden:

Ein Tag der Rosen

im August
da hat die Garde fortgemuht . . .

Dei- verehrten Einwohnerschaft von Nied a . M. und Umgebung
zur gefl. Kenntnis , daß ich ab 15. November d. Js . im Fabrikgebäude
4, unter der Firma
Nied , Höchsterstrafte

Ein Film aus den bewegten Augusttagen 1914, November 1918 und aus
dem Zeitalter des Transozeanfluges.

KLEIN & Co.

- .*v

Am Anfang das Tempelhofer Feld der
Kaiserparade —am Ende das Tempelhofer
Feld als Berlins internationaler Flughafen,
wo die Jiteichshauptstadi die Transozean¬
flieger aus Amerika als Boten der Völker¬
verständigung und des Friedens empfängt.
Eine eindrucksvolle, starke Symbolik, die
mit knappen Strichen die ungeheuere
Entwicklung der Geister umreißt, von 1914
bis zu unseren Tagen. Heber Nacht bricht
der Krieg herein . Der Krieg ist vorbei.
Eine neue Zeii bricht herein . In ehrlichem
Fleiß erobert sich das n.eue Deutschland
seinen geachteten Platz unter den großen
Nationen. Der Technik, vor allem dem
Flugwesen, schenkt es seine besten Kräfte.
Und wenn gemeinsames Leben die Luft
erobert und die Ozeane zu überbrücken
weiß, ist die Zeit nicht mehr fern, wo
zwei große Völker, Amerika und Deutsch¬
land, gemeinsam in friedlichem Kuliurstreben mit einander leben. Dies ist die
große gedankliche Linie des neuen Groß¬
films, der bei einer Uraufführung in dem
Berliner Primuspalast einen stürmischen
Sieg davon tragen konnte.

die Fabrikation von Jalousien,
Holz - und Wellblech - Rolladen
aufgenommen habe.
Besonders eibpfehle ich mich in der Anfertigung komplizierter
und Stangengetriebe,
Anlagen , z. B. Selbstroller , Drahtseilgetriebe
normal innen -, verkehrt außen - und untenrollend.
Instandhaltung von Wellblechrolladen im Abonnement , sowie auch
Erledigung sämtlicher Reparaturen gewissenhaft und prompt.
Meine langjährige Tätigkeit in ersten Häusern dieser Branche
bietet Gewähr für sorgfältigste und fachgemäße Erledigung.
Hochachtungsvoll

Jakob Klein
Sossenheim
=♦

Oberhainstraße 33

Fernruf : 2170 u. 2413

Mit unserer heutigen

billigen

Verkaufs «Veranstaltung

Verstärktes Orchester / Gewöhnliche Preise!

Einheitspreise

Sonntag mittag 2'lallhr: Jugendvorstellung

^ 75 ^

25 ^50

bieten wir jeder sparsamen Hausfrau eine selten

Musik

günstige

Kaufgelegenheit , die auch für Weihnachts - Einkäufe
enorm große Vorteile bietet.

4 od . 6 St . Taschentücher
1 fertiges Stuhlkissen
. .
1 gez . Sofakissen
2 Nächttischdeckchen
5 Mtr . br . Klöppelspitzen
.
1 ovale Mitteldecke
. . .
1 Büstenhalter
. . .
i Schlupfhose
.
10 Lot Strickwolle
1 P . sol . Herrensocken

..
.,
„
..
.
„
.
„
„
.
.
„
«
„
.
.
„
.
„

75 4
. 75 „
. 75.
. 75.
75 .
. 75 „
.
. 75
.
. 75
. 75 .
75.

10 Meter Feston . . . . 504
50
2,30 m gute Stickerei
. 50
1 P . seid . Sockenhalter
1 P. seid. Str .-Gummibänd . 50
. . 50
1 Paar Hosenträger
. . . . 50
1 Paar Socken
50
1 Paar Kinderstrümpfe
. . . 50
1 Korsettschoner
4 oder 3 Stück Seife . . 50
u .Spieg . 50
1 Taschenkamm
. 50
4 Stück Taschentücher
50
1 guter Frisierkamm
. 50
1 Wachstuchwandschon
. . . 50
3 Hemdenpassen
50
1 Meter Hemdentuch
. . 50
1 Meter gestr/Zefir
2 Stück Brisbis . . . . 50
, 50
2 Stück Kissenstreifen
. 50
5 Lot gute Strickwolle
1 P. Perlm. -Man *ch.-Knöpfe 50
1 P . Dopp .-Mansch .-Knöpfe 50

Ernst Rotier

gehört in jedes Haus

Nicht warten , infolge der enorm großen Preiswürdigkeit.
. 254
5 Meter Klöppelspitze
25
7 Meter Roul .-Kordel
5 Meter solider Feston . 25
. 25
4 Dtzd . Wäscheknöpfe
25
ö Paar Schnürsenkel
25
5 Paar Halbschuhriemen
4 Stück Schnur . . . . 25
3 Meter Ringband . . . 25
4 Dtzd . Perlin .-Knöpfe . 25
25
1 Paar Sockenhalter
1 P . Kinder -Armbändch . 25
1 Paar gute Wäschehalt . 25
. 25
1 kunsts . Einstecktuch
1 Coupon,2,30 m,Stickerei 25
25
3 weiöeK ’Taschentücher
25
5 Kn . farbiges Stopfgarn
. . . . 25
1 Frisierkamm
25
1 Düte 7TeileKurzwaren
25
4 Str . farbige Stickwolle
25
1 guter Frottierhandsch

Heute abend 8 Uhr spricht

.
.
.
.
„
.
.
z
.
.
.
.
„
.
.
.
.
„
.
.

1 P . hübsche Hosenträg . 754
75 .
1 farbige Kinderschürze
75 .
1 solide Knabenschürze
75 .
1 Mtr . □ Hemdenflanell
1 Meter weihe Finette . 75 .
75 .
1 Paar Damenstrümpfe
75 .
4 teilige Nagelgarnitur
. . 75 .
1 buntes Deckchen
1 Mtr .hübsch .□Kleiderst . 75 .
75 .
2 Stickerei -Kissenecken

Es gelangen außerdem noch eine Menge anderer Arfikel, auch zu Einheits¬
preisen von 95 4 und 1 .95 Jl, die wir nicht alle aufführen können, in den
Verkauf, die zu billigen Einheitspreisen zusammengestellt sind.

von
Klingsor Sprechapparate
50 Jf an . Erstklassiges Fabrikat
mit ein Jahr Garantie . Günstige
Teilzahlungen von 10 Jl an.
Schallplatten von 95 4 an.
Größte Auswahl

im volkshaus:

Was

jetzt
'

J>alberg $ti *aße S
Höchst am Main

ich

in

KmersriM

mit Lichtbildern.
Eintlilt

25 Pfennig.

Bevor Sie kaufen,
besichtigen Sie meine
Ausstellung!

NW | |

Adam

MetalFBettefl
Assion/Rödelheim
Alt-Rödelheim Nr. 1

Hoftor

iit

EiseiWer

Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle , Kap° ^

Federbetten

3,50 m breit , 1,80 m hoch, gut erhalt ., zu verkaufen.
Daselbst
zu pachten gesucht

5 - 6 Ar
Hauptstraße

Schlafzimmer

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen - Drelle , Inlettstoffe

Bettwäsche

70.

in bewährten und preiswerten Qualitäten
gestattet 1
Bequeme Teilzahlung

*Bilder

Bettfedern-Reinigung

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet 1

jeden Dienstag und Mittwoch

Einrahmen von Bildern

Gebr . Baum

sich

Aufarbeiten von Matratze*1

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

Franz Kopp/Sossenheim

Oberhainstraße 38
A. Engelmann , Frankfurt a.M.
Fa.
Vertreter der

bei billigster Berechnung!

W enhansWo
ar

a.M. Hauptstraße
Höchst

V

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Erscheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
>Bezugspreis : monatlich I Mark einschl . Trägerlohn.
Iwöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Vertag

Sossenheim , 22. November
Ende

des

Kirchenjahres .

Das

alte

Kirchenjahr ist am Sonntag
zu Ende gegangen . Dieser
>Ae Sonntag
des Kirchenjahres
lenkt die Gedanken mit
langender
Gewalt
hin auf das Ende aller Dinge.
Gedanken an Tod , Gericht und Ewigkeit waren es denn
Ikch, die am Sonntag
bei den Gottesdiensten
ihren
Ausdruck fanden.
— Silberhochzeit
. Morgen feiern die Eheleute Herr
»Hann Bollin und Frau Elisabeth geb . Preißig
das
est der Silberhochzeit.
— Liedertag
. Am nächsten Sonntag
veranstaltet
„Doppelquartett
1917 " unter Mitwirkung
anderer
'Uartette und Gesangvereine
hier im Volkshaus
einen
sedertag . Der Eintrittspreis
ist 50 Pfg . Das Programm
l>tb am Donnerstag
veröffentlicht werden.
— Hindenburg
- Iubiläums
- Gedenkmünze
. Das
eichsfinanzministerium
hat mit Zustimmung
des Herrn
'eichspräsidenten anläßlich seines 80 . Geburtstages
dem
hexischen Hauptmünzamt
die Prägung der Hindenburgftbiläums - Gedenkmünze
nach einem
Entwurf
des
"änchener Bildhauers
Karl Götz genehmigt.
— Falschgeld
in Mengen . Frankfurt
und auch
^achbarte Orte werden zur Zeit von gefälschten Reichs^knoten über 20 und 10 Reichsmark in großen Mengen
^schwemmt . Daneben sind auch gefälschte Zweimarkficke stark verbreitet . An den Zehnmarkscheinen
fallen
verschmutzten
Schattenlinien
und die verunglückte
Re sofort auf
Die Zwanzigmark -Note besteht aus
M zusammengeklebten
Blättchen
mit dazwischen ge¬
auten Fasern . Das Wasserzeichen ist durch Aufdruck
der Innenseite
des Grundblattes
vorgetäuscht . Auf
* Ermittlung
der
Verbreiter
und
Hersteller
der
ungen wurde eine Belohnung
bis zu 3000
^ . — Die falschen Zweimarkstücke sind aus einer
j£i= und Zinnlegierung
gegossen . Die Randriffelung
außerordentlich
ungeschickt.

— Eine Automobilstraße
über das Feldbergfffiv. Das Automobil hat sich in wenigen Jahren

?

1

^ Taunus
erobert und ist jetzt auf fast allen Wegen
"treffen . Besonders
stark hat sich der Verkehr nach
Feldberg von Oberursel aus über den Sandplacken
Wickelt . Dieser gewaltigen Entwicklung — man zählte
. guten Tagen bis zu 500 Wagen auf dem Feldberg —
Men die Wegeverhältnisse
nicht folgen , vor allem nicht
jj der Strecke zwischen dem Sandplacken
und dem
Merg . Hier gestaltet sich der Verkehr bei den sehr
jkn Fahrwegen
oft lebensgefährlich . Diesem Uebelwill man jetzt dadurch abzuhelfen
versuchen , daß
das Gebiet zwischen . dem Sandplacken
und dem
>!»berg zweispurig ausbauen
und die verschiedenen ge¬
wichen Kurven
durch Anlage von Serpentinen
be¬
rgen will . Auch der schmale Waldweg westlich vom
^Aberg nach dem Kleinen Feldberg hinüber soll erheblich
Weitert werden . Aber auch dem Wanderer soll durch
Wge eines besonderen Fußweges
längs der außzuI.Wden Straße weitgehend Rechnung getragen werden,
f der Fertigstellung
dieser Straße , womit man bereits
Nächsten Jahr rechnet , sind alle Schwierigkeiten
beM unter denen der Autoverkehr im Hochtaunus bisher
>Eiden hatte.

Der
M

ok

tl

Postscheckverkehr .

Der

Umfang

des

Postscheckoerkehrs
hat sich im Oktober wieder
gesteigert , nachdem in den beiden Vormonaten
ein
fMng eingetreten war . Die Zahl der Postscheckkonten
st^chnete einen Zugang um 2462 auf 918828.
en

w Der Nutzen des Regenwurms
. Der Regenwurm
ständig Erde , weil diese seine Hauptnahrung
darindem er die darin enthaltenen Lebewesen und noch
^ Zöllig verwesten Eiweißstoffe
aufnimmt
und ver\ ; Aber ebenso unoermüdlich , wie er die Erde in
, Muckt , gibt er sie auch von sich. Damit
nützt er
iks den zweifach , er wühlt ihn um und macht ihn
Ir - er zerkleinert aber auch seine Krümmel , die
ti,Mchaft nennt
dies koprogene Humusablagerung.
|J te Larven
und Insekten , namentlich Ameisen , beV^ fich gleichfalls daran. _

Aus Nah und Fern
5 Hanau. (Der

Zuasmmenbruch

der

Ge-

lieh » an k.) In einer Versammlung
von Genossenschafts»
der Gewerbebank
Hanau , die bekanntlich
ihre
’L , eingestellt
hat , wurde mitgeteilt , daß die unWr - Machenschaften
und Unterschleife
des verhafteten
j 5 Franz
Simon
vor allem die jetzige schwierige

1

Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert.

Dienstag , de« 32 . Uovember

Lokal -Nachrichten
— Das

von K Becker , Soffenheim

Sossenheim » Eschborn u. Schwalbach

Telefon : Amt Höchst a . M . Nr . 3719 . — Postscheckkonto : Frankfurt

k 137

,

der Gemeinden

a. M . Nr . 30328

A Hanau . (LandratKais
erbleibt
in Hanau
.)
Laut einer Zeitungsnotiz
aus Kassel wird als Nachfolger des
infolge Erreichung
der Dienstaltersgrenze
nächstes Jahr
von
seinem Posten scheidenden Polizeipräsidenten
Freiherrn
von
Korff in Kassel der derzeitige Landrat
Kaiser (Hanau ) ge«
annt . Nach unseren Informationen
hat vor längerer Zeit die
Absicht allerdings bestanden , den Hanauer Landrat nach Kassel
zu berufen , doch ist von dieser Absicht schon damals
wieder
Abstand genommen worden . Hierbei hat sich der Minister des
Innern
von der Erwägung
leiten lassen , daß die für den
Landkreis
Hanau
so wichtige Angelegenheit
wie die Ausgemeindung
Fechenheims
noch nicht abgeschlossen ist , auch
größere Arbeiten im Landkreis Hanau in Angriff genommen
sind , die für jetzt noch die Belastung des Hanauer
Landvates
Kaiser auf seinem seitherigen Posten wünschenswert
erscheinen
lassen.
ZY

Dillenburg . (Ein

Thphusopfer

rm Kreise

D i l l e n b u r g .) Der im Kreise Dillenburg
in Erscheinung
getretene Paratyphus
hat ein Opfer gefordert . Im Kranken¬
haus Dillenburg
starb ein Arbeiter
aus Frohnhausen . Die
näheren
Feststellungen
haben ergeben , daß der Krankheits¬
herd in einem Eisenwerk
zu suchen ist . Dort beschäftigte
Arbeiter haben unreines
Wasser getrunken , sind erkrankt und
haben den Parathphus
weiterverbreitet
. Bereits vor Jahren
schon bildete das Wasser des in Frage stehenden Eisenwerkes,
das etwa 200 Arbeiter beschäftigt , den Ausgangspunkt
zu zahl¬
reichen Thphuserkrankungen
im Kreise Dillenburg.
A Kassel . (Ein
Fuhrwerk
vom
Zuge
über¬
fahren
.) Das Fuhrwerk eines Landwirtes
durchbrach an der
Strecke Treysa — Kassel zwischen den Stationen
Borken und
Zimmerode
die geschloffene Bahnschranke . In dem gleichen
Augenblick brauste oer PersonenZug
heran , erfaßte das Fuhr¬
werk und zertrümmerte
es vollständig . Von den Insassen war
einer , ein Landwirt
aus Leiningen , auf der Stelle tot , die
beiden
anderen
kamen
mit
schweren
Verletzungen
ins
Krankenhaus.
* * St . Goar . (Ein
neues
Reichsehrenmal¬
projekt
.) Ein
neuer Plan für die Errichtung
eines Reichs¬
ehrenmales
ist aufgetaucht . Professor Mentgen (Berlin -Steglitz)
erläuterte in der Sitzung des Kreistages
des Kreises St . Goar
ein Projekt , das einen zwischen Boppard
und Bad Salzig
gelegenen Bergrücken , den „ Eisenbolz " , als Stätte für das zu
errichtende
Reichsehrenmal
in Vorschlag bringt . Die Ver¬
sammlung nahm ohne Stellungnahme
von den Ausführungen
über das neue Reichsehrenmal -Projekt Kenntnis . Es dürfte
vielmehr bei den Kreistagsmitgliedern
ein Festhalten an dem
bekannten Projekt der Lorcher Toteninseln
festzustellen sein . * * Oberlahnstein . (Wieder
Wahlfälschungen
.)
Bei den Krankenkassenwahlen
in Oberlahnstein
sind Unregel¬
mäßigkeiten vorgekommen , so daß wegen schwerwiegender
Ver¬
stöße gegen die Wahlordnung
beim Versicherungsamt
die Un¬
gültigkeitserklärung
der Wahl beantragt
wurde . — Es ist auf¬
fallend , daß nach den umfangreichen
Wahlfälschungen
in
Nievern
jetzt auch in Oberlahnstein
derartige
Sachen Vor¬
kommen.
** Attendorn . (Der
Ruhrtalsperrenverein)
erwarb hier ein 60 Morgen großes Gelände zur Anlage eines
Staubeckens . Der See , der eine Tiefe von 16 Meter haben
wird , liegt 180 Meter über der Sohle des Biggetals . Das
Wasser soll nachts mit einem gewaltigen Pumpwerk
aus dem
Biggefluß , gehoben , um von dort aus tagsüber
in gewaltige
Turbinen
geleiwt zu werden.
13 Brand
in einem Landschlotz . In
dem Schloß des
Ritterguts
Marienwalde
Kreis
(
Neustettin ) , Besitzer
Max Hübner , entstand ein Brand , der trotz energischer Be¬
kämpfung
den ganzen Tag über anhielt . Das Schloß , ein
altertümlicher
dreigeschoßiger Großbau , ist bis auf die Um¬
fassungsmauern
zerstört . Viel wertvolle
Einrichtungsgegen¬
stände in den oberen Stockwerken sind den Flammen
zum
Opfer gefallen.
Niedriger

Wasserstand

Schadenfeuer

38 . Jahrgang
— Ufingen .

An der hochgehenden Weil spielte sich

zwischen einer Ratte und einem Wiesel ein erbitterter
Kampf auf Leben und Tod ab . Tie feiste Wasserratte
saß auf einer ins Wasser hineinreichenden
Baumwurzel
und nagte an einem Zweig
Behutsam näherte sich ihr
aus dem Gebüsch ein Wiesel
In dem Augenblick , als
die Ratte — sie hatte den Feind bemerkt — sich ins
Wasser stürzen will , sitzt ihr schon das Wiesel im Nacken
und knackt ihr den Halswirbel
durch . Das Wiesel konnte
sich aber auf der schwanken Wurzel
nicht halten und
mußte die inzwischen verendete Ratte ins Wasser fallen
lassen . Es selbst verschwand
dann lautlos
im Ufer¬
gebüsch.
— Vom
Vogelsberg
. (Viehzucht statt Ackerbau .)
Die Umstellung der Landwirtschaft
zur Weidewirtschaft
gewinnt weiteren Boden . So fand in Hartmannshain
eine Versammlung
von Landwirten
statt , die sich für
Zuiückstellung des Ackerbaues , besonders des Körnerbaues,
aussprach
und dafür die Anlage großer Weidegebiete
zur Förderung
und Vermehrung
des Viehbestandes
für
notwendig erklärte.
— Glogau . (Wohlfahrtsunterstützung
und reich ge¬
storben .) Hier starb dieser Tage hochbetogt ein Rentner,
der als sehr verarmt galt und Wohlfahrtsunterstützungen
bezog . Nach seinem Tode stellte sich jetzt heraus , daß
der Mann
Goldstücke und Wertpapiere , insgesamt
ein
Vermögen von 150000 Reichsmark , besaß.

— Siegburg . (Vom Sparkassenassistentzum Metzgergesellen ) Franz
Fr . von hier bestand seine Gesellen¬
prüfung
im Fleischerhandwerk
mit „Sehr gut " . Der
Prüfling
hatte vor etwa drei Jahren
als SparkaffenAssistent infolge Abbaues umgesattelt.
Grotzfeuer im Kreise Eschwege.
Eschwege , 22 . November . Das Dorf Heldra wurde von
einenr Großfeuer
heimgesucht , durch das vier Landwirten
die Wirtschaftsgebäude
und Scheunen
eingeäschert
wurden.
Das Feuer fand an den großen Futter - und Strohvorräten
reiche Nahrung . Die vier Gebäude sind bis auf die Grund¬
mauern niedergebrannt . Die Wohnhäuser
selbst konnten durch
die vereinten Bemühungen
der Feuerwehren
der gesamten
Nachbarorte
gerettet werden , jedoch ist dem einen Landwirt
sämtliches Vieh verbrannt . Dian vermutet
Brandstiftung.
13 Schändung
einer Synagoge . In der Nacht zum Sams¬
tag ist die Synagoge
der Lüneburger
jüdischen Gemeinde von
unbekannten
Tätern
in gemeiner
Weise beschädigt und be¬
schmutzt worden . An einem Baum in der benachbarten
An¬
lage ist ein Tuch mit Hakenkreuz befestigt worden . Auf die
Ermittlung
der Täter ist eine hohe Belohnung
ausgesetzt.
3 Ein deutscher Dampfer
in Seenot . Havas berichtet
aus Marseille,
daß die dortige Radiostation
von Gibral¬
tar
die Nachricht
ausgenommen
habe , daß der deutsche
Dampfer
„ Elberfeld " an der Küste von Kap Trafalgar
Hilfe¬
rufe ausgesandt
habe . Nach einer Havasmeldung
aus Bor¬
deaux sind Schlepper von Gibraltar
dem deutschen Dampfer
zu Hilfe gesandt worden . Er soll nach einer von der Radio¬
station in Bonscat aufgefangenen
Meldung bei Kap Trafalgar
gestrandet
sein.

Moritz weiß Bescheid.
In
der Schule überprüft
der Lehrer die Kleinen
im
Zahlenschreiben , indem er sich von ihnen Zahlen
vorsagen
läßt , die er dann absichtlich verkehrt an die Tafel schreibt,
z. B . 84 statt 48 . Die einen merken den Fehler und „ rügen"
den Herrn Lehrer freudigst . Da wendet sich der Lehrer plötz¬
lich an den kleinen Moritz , der bis jetzt teilnahmslos
zuhörte,
und sagt : „ Nun Moritzchen , sag Du mir auch eine Zahl,"
worauf Moritz erwidern : „ 55 , Herr Lehrer , mit mir können
Sie 's nicht machen !"

Frankfurter

Rundfunkprogramm

der Elbe.

Hamburg , 22 . November . Wem starken Nebel , der fast
die Hälfte der vergangenen
Woche anhielt , ist nunmehr , deranlaßt durch den herrschenden starken Südostwind , ein sehr
niedriger
Wasserstand
gefolgt , wodurch
der Schiffsverkehr
schwer beeinträchtigt
wird . Die eingelausenen
und die aus¬
gegangenen Schiffe haben zu Anker gehen müssen und warten
nun den Eintritt
besseren Wasserstandes
ab . Die St . PauliLandungsbrücken
liegen
auf Grund . Der Hamburg -Südamerika -DamPfer „ Cap Arcona " , der einen Tiefgang von 28
Fuß hat und der am Samstag
von der Stadt ging , ist, nach¬
dem er verschiedentlich
den Grund
berührte , bei der Oste
wiederum
festgeworden . Erst um 10 Uhr konnte das Schiff
die Reise seewärts fortsetzen . Der Dampfer
„ Albert Ballin " ,
der , von New Jork kommend , Sonntag
nachmittag
hier sein
sollte , liegt noch auf der Unterelbe bei Altenbruch vor Anker.
Sein Heraufkommen
ist einstweilen
noch unbestimmt . ,
Großes

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

1837

Situation
verursacht haben . Der verhaftete Direktor habe es
verstanden , nicht nur Aufsichtsrat und Vorstand , sondern auch
die Revisoren
hinters Licht zu führen . Es sind bedeutende
Kreditüberschreitungen
zu verzeichnen . Die Außenstände
be¬
laufen sich auf 400 000 Mark . Inwieweit
es gelingen wird,
diese Außenstände
hereinzubringen / steht noch nicht fest . Da
die Liquidation
noch nicht beendet ist, kann auch über den
Status
noch nichts Bestimmtes
mitgeteilt werden . Der Kon¬
kurs soll nach Möglichkeit vermieden werden.

am Taunus

. — 150 Schweine

verbrannt.

Itzehoe , 22 . November . Gestern früh wurde auf dem
Gut Aasbüttel
durch Feuer
ein Schweinestall
vernichtet,
wobei 140 bis 150 Schweine
verbrannten . Durch Funken'lug wurde auch der Besitz eines Landwirts
eingeäschert . Das
Fl
"euer wurde von insgesamt 20 Wehren bekämpft.

Donnerstag
24 . Nov . 11 .55 : Glockenspiel . •
13 .30 : Von
Kassel : Mittagskonzert
der Kasseler Hauskapelie . Leit . : A . Wisotzky.
» 15 .30 : A
Hering : Die Vorläufer
der Eisenbahn . 9 16 .30:
Konzert
des Hausorch . : Musik lebender
Komponisten . Reznicek:
Suite
aus der Musik zu Strmdbergs
Traumspiel . — Braunfels : Taubenhochzeit
aus
Die
Vögel . — Lendvai : Archaische
Tänze . — Ianacek : Fant , aus der Op . Jenufa . — Schreker:
Menuett
und Gavotte aus dem Tanstpiel . — Gal : Zwei Intermezzi.
— Ravel : Pavane
auf den Tod einer Infantin . Leit . : Kapellm.
Merten . O 17 .45 : Lesestunde . Aus dem Roman
Der tolle Böm¬
berg von 2 . Winkler . » 18 .15 : Vereinsnachrichten . Mitteilungen.
»
18 .20 : Pater
Kother
S . I . : Die
Stellung
des heiligen
Petrus
zum Evangelium . » 18 .50 : Inhaltsangabe
der Oper Die
Macht
des Schicksals . » 19 : Die Macht
des Schicksals . Over
von Verdi.
Mittwoch . 23 . Nov . 11 .55 : Glockenspiel . » 15 .30 : Rektor
Wehrhan : Leben und Treiben
in einer mittelalterlichen
Stadt.
» 16 .30 : Konzert des Hausorchesters . Operetten . Lehar : Wiener
Mädel , aus Rastelbinder . — Straus : Walzer , du mein Walzer , aus
Der Tanz um die Liebe . — Kalman : Potp . aus Hollandweibchen.
— Lehar : Edelweiszlied aus Endlich allein . — Tschaikowsky : Walzer
aus Die Siegerin . — Lehar : Potp . aus Die blaue Mann . —
Fall : Walzer aus Die Rose von Stambul . Leit . Kavellm . Merten.
9 17 .45 : Bücherstunde . « 18 .15 : Vereinsnachrichten . Mitteilungen.
0 18 30 : Pfarrer
Taesler : Die vedische Religion . 9 19 : Stenogr.
Fortbildungskursus
. •
19 .25 : Wirtschaftsmeldungen
. •
20 : Dr.
Sittig : ' Bewegungsvorgänge
bei Pflanzen . 0 20 .15 : Sinfonie»
Konzert
. Bruckner : Sink . Nr . 4 <Romantische ) . —
Jarnach:
Morgenklangsviel . Leit . : Kapellm
Dr
Rottenberg.

g
Zalschinönzerei.

politische

Mitglieder

des

die
Büros aus Furcht vor
entralkomitees und des politischen
stimmten . Ich lehne jede
Stalin nicht gegen seine Anschauung
ab , die nur Stalin
Opposition
der
mit
Gedankengemeinschaft
will , indem sie
stören
diskreditieren und die Parteidisziplin
Das politische Büro
.
vorwerfe
Despotie
Partei
der
Stalin und
das Recht aus freie
ist eine Einrichtung , in der jedes Mitglied unterlaufen.
jedem
können
Bewegung hat . Jrrtümer
andern verbreiteten
Auf die von Trotzki, Sinowjew und
Diktatur des Proletariats
der
Unter
„
:
wir
antworten
Gerüchte
bestehen. Aber eine von
können zwei , drei oder vier Parteien
übrigen , die gegen die
die
und
haben
ihnen wird die Macht
."
Gefängnis
Partei känlpsen, gehören ins

ührergruppe

überhaupt

gebe

und

daß

der Wählerschaft
Wenn ein übereifriger Parteiagitator
ver¬
Zusammenhänge
,
versucht
:in 36 für ein U vorzumachen
gelegentwohl
das
man
nennt
,
schweigt oder anders darstellt
, also von der Bedeu¬
lich „politische Falschmünzerei ". Davon
, soll heute zunächst
Sinne
übertragenen
im
tung dieses Wortes
Falschmünzerei
tatsächlicher
von
nicht die Rede sein. Sondern
a . M.
Frankfurt
in
hat
Polizei
Die
.
ju politischen Zwecken
, in der russische
ausgehoben
eine Falschmünzerwerkstätte
hergestellt werden sollten
Banknoten hergestellt wurden , oder
noch nicht ganz
Mengen
erhebliche
darin
sind
— jedenfalls
beschlagnahmt
und
gefunden
ilusgedruckter Tscherwoneznoten
nun ergeben , daß es sich
der Sowjet¬
worden . Die Ermittelungen haben
Auf Beschluß des Rates der Volkskommissare
Falsch¬
Vorsitzender
als
gewöhnliche
eine
um
Amtspflichten
nicht
seinen
bei der ganzen Affäre
union wurde Trotzki von
um eine politische
. An seiner Stelle
münzerei aus Gewinnsucht , sondern
daß
soll,
des Hauptkonzessiouskomitees entbunden
sein
gesagt
Vorsitzende,
nicht
stellvertretende
bisherige
der
,
Aktion handelt . Womit natürlich
wurde Sandrow
, sich dabei nicht geld¬
darunter
einzelne
oder
,
ernannt.
sie Beteiligten
Der Hauptbelastete ist ein
derartig gemaßregelte
liche Vorteile verschaffen wollten .
Am Grabe Joffes sprach auch der
Geld gefälscht hat,
russisches
erschien und seine
Paris
in
Rednerplattform
zunächst
der
der
,
auf
er
Georgier
Trotzki. Als
verlegte . Er
Deutschland
Menge in atem¬
nach
dann
zehntausendlöpfige
and sein Wirkungsfeld
Rede begann , verfiel die
gehan¬
Motiven
Munde . Als
-bolschewistischen
anti
seinem
an
hat , wie er angibt , aus
loses Schweigen und hing wie gebannt
Verbindung
„Joffe kämpste und
:
ausrief
Ansprache
seiner
delt, und deshalb überall mit Persönlichkeiten
er am Schluffe
Regime in Rußland feind¬
und Lenin , laßt uns
gesucht, die dem kommunistischen
starb unter dem Banner von Marx tragen !" , brach die ge¬
, „weißsogen
zu
Fäden
die
liefen
zu
So
lich gesinnt waren .
schwören , dieses Banner zum Siege Hurrarufen aus , schwenkte
ganz Europas,
gardistischen" Führern und Organisationen
waltige Menge in einen Sturm von
sondern
,
Berlin,
in
nur
Munde : „Wir
and die Kriminalpolizei , nicht
und Tücher und rief wie aus einem
Hüte
Auf¬
der
mit
eifrig
ist
.,
usw
Madrid
,
schwören !"
auch in London , Paris
die Hauptdrahtzieher tat¬
, Kamenew und
klärung des Falles beschäftigt . Ob
durch
Auf dem Rückwege wurden Sinowjew
könnten
sie
,
glauben
zu
,
waren
dargebracht.
sächlich so töricht
Rakowski stürmische Huldigungen
so schädigen, daß das
Banknotenfälschungen Sowjetrußland Fall kommt , oder ob sie
in
zu
Muffrie und Handel
kommunistische Regime darüber
die Verwirklichung ihrer
das nur vortäuschten , um Naive für
sich
wird
,
veröffentlichte Ziffern über die
zu gewinnen
Die Sowjetregierung
im Grunde recht materiellen Absichten
Außenhandel . Nach den vor¬
Gutden
Daß
.
und
Industrie
Herausstellen
ja
russische
hat
im Verlauf der Untersuchung
Zentralverwaltung
war
es
statistischen
Denn
der
.
möglich
läufigen Feststellungen
Wirtschaftsjahre
gläubige dabei waren , ist durchaus
verflossenen
im
die Produktion der Industrie
so: wenn Leute mit möglichst
erreicht , was eine
in der Politik schon immerVerwirklichung
eines bestimmten
1926/27 einen Wert von 12 Milliarden
zur
Planen
den Jahren
phantastischen
gegenüber
und
Prozent
12,2
Nachläufer
rund
leichter
Steigerung um
Unter¬
befindlichen
politischen Zieles kamen , fanden sie
Betrieb
im
der
realen
einfachen , aber doch
1925/26 bedeutet . Die Zahl
584.
12
auf
617
12
Anhänger , als solche, die zu zwar
von
" Mitteln rieten . Deshalb
nehmen stieg im abgelaufenen Jahr
der Sowjetunion
und darum weniger „ interessanten
Außenhandels
des
Der Gesamtumsatz
es wirklich Gutgläubige
1481,3 Millionen Rubel
ist es gar nicht ausgeschlossen, daßdurch Unterstützung dieser
betrug im verflossenen Jahre 1926/27
könnten
sie
,
meinten
1925/26 . Die Ausfuhr
da
die
Jahre
,
gab
beitragen.
gegen 1433 Millionen Rubel im
gegen 676 Millionen
Rubel
Falschmünzerei zum Sturz des Sowjetregiments
Millionen
wußten
768,6
auf
belief sich
Hauptdrahtzieher
belief sich auf
1926/27
„Betrogene Betrüger " — denn die
Einfuhr
Die
.
Rubel im Jahre 1925/26
Utopie war , die sie den
Rubel im
Millionen
wahrscheinlich , daß das nur eine
Helfer und fanden sie.
712,7 Millionen Rubel gegen 756,4
zum
1926/27
bleibt
Naiven vorgaukelten . Sie brauchten um doppelte politische
Außenhandelsbilanz
Die
Jahre 1925/26 .
Rubel.
Millionen
55,9
So handelt es sich jetzt wahrscheinlich
von
Höhe
ersten Male aktiv in
im tatsächlichen und eine
Falschmünzerei : um eine solche
Wortes.
des
Sinne
Rußland und
weitere im übertragenen
*
„Daily Tele¬
Der Genfer Korrespondent des Londoner
der
Zusammentritts
des
Zweck
Die Notenfälschungen.
einzige
Der
graph " schreibt:
Ernennung
die
ist
Gens
in
Tscherwoneznoten
vorbereitenden Abrüstungskonferenz
Zu den Fälschungen von russischen
der Organisierung der
Fälschungen
vollendeten
eines Spezialausschusses , der die Frage
keine
um
sich
es
daß
,
sich jetzt, ob die
fragt
wird mitgeteilt
man
auch
Aber
weiteren
soll.
, des
Sicherheit prüfen
, eine gründliche
handelt , sondern nur um Vorbereitungenum Ein -Tscherwonezbeabsichtigt
Sowjetdelcgation nicht vielleicht
nicht um Drei - und Fünf -, sondern dem Buchdrucker Böhle
Sicherheitsfrage herbei¬
und
Abrüstungs
der
Erörterung
Noten . Dr . Weber in München und
sagte der Georgier,
zuführen.
sowie einem dritten Mann in Breslau der Weißgardisten im
, die eigentlich nur
In diesem Falle würden die Sitzungen
daß er ein Buch über die Kämpfe
über den 5. Dezember
möglicherweise
,
wolle.
sollten
dauern
herausgeben
Tage
fünf
Kaukasus
der Völkerbundsrat zusamim Auslande in Ver¬
hinaus verlängert werden , an dem ein Zusammentreffen von
Daß der Georgier mit Landsleuten
e,
daß
,
hervor
würde
daraus
Falle
mentritt . In diesem
bindung stand , geht unter anderem
kaum zu vermeiden
erlangten Druck¬
Chamberlain , Briand und Stresemann
einen Teil der unter falschen Vorspiegelungen hat.
*
geschickt
kein.
klischees nachweislich ins Ausland

v#v Abwesenheit zu einer .M* ist
in
— Unabhängigkeitsgericht
jetzt Isdrohur
•
-.
' ..
'
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'
• - . ,Rotten
»>- war
N
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worden war tobrt
verurteilt
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15jährigen
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r.
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zurückgekehri
Konstantinopel
nach
unter sali ' "m Namen
wiedergegeben wer ^
Gerüchten zufolge , die von den Blättern
aus em «, ^
Balkanstaaten
der
den, beschlossen die Kommunisten
rn
Zentralkomitee
ein
,
in Wien abgehaltenen Kongreß
^
oeInnern
im
teils
Mitglieder
Türkei zu gründen , dessen
iatiacM
.
_
.
hätten
Landes , teils im Auslande ihren Wohnsitz in denVsilajew ^ ^ ^
Unter seiner Leitung sollten Komitees in Fabriken ,in ^
Zellen
gebildet werden , die kommunistische
Ige Euros
.
hatten
einzurichten
gebildeter
Dörfern
xzwanzig
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Trotzki.

Sowjeirußland.

Gens.

AliS

Soivjetriißlaiid.

Trotzki abgesetzt. — Kund¬
Eine Rede gegen die Opposition . —
. — Kommunistische
gebungen für Trotzki. — Wirtschaftliches
Umtriebe in der Türkei.
Kommunistische»
Das Zentralkomitee der russischen
Oppositionsführer
der
Ausschluß
den
bekanntlich
Partei hat
beschlossen und
Trotzki, Sinowjew u. a. aus der Partei
großes
selbstverständlich
durchgeführt. Der Beschluß hat
erregt.
Aufsehen

Die Opposition ins

Gefängnis!

, Tomski , hielt ans
Der Vorsitzende der Berufsverbände
, in der er zu der
Rede
eine
der Leningrader Parteikonferenz des Zentralkomitees der Kom¬
Büros
Tätigkeit des politischen
und sich gegen die Be¬
munistischen Partei Stellung nahm
es eine Stalin - und ein«
daß
,
wandte
Opposition
der
hauptung

Bernhausens.
Die drei schönen
F- r. Lehne.
Roman von

Die Türkei gegen die kommunistischen

, die niedlichen
»Ach

freut.

!"
Ferreichen

—

Vom

? Ach, die
Helma rümpfte die Nase . „Schweinezucht
—
sympathisch
nicht
siebe ich gar nicht . Das ist mir
!"
feiner
ist
das
,
viel eher Pferdezucht
die Schweine¬
„Mein Steckenpferd ist aber gerade
seine
blitzten
kampflustig
zucht !" enigegnete Fritz , und
„Ich denke spä¬
.
an
Mädchen
blonde
,
große,
Augen das
, da er sehr ren¬
ter den Betrieb noch zu vergrößern
tabel ist."
hob die schweren
„Ach, Herr Kießling, " — Helma
ich es aber
„wenn
—
an
Liier und sah ihn erstaunt
"
?
nicht mag
Suderleith , werden in Sees. „Dennoch , Fräulein
!" erwiderte er gelassen
bürg weiter Schweine gezüchtet
kalt.
und
Her machte ihr
Fränze kicherte . Dieses Hin und
unendliches Vergnügen.
anwurde
Auch der reich bestellte Gemüsegarten
Obstgarten.
gesehen und der
!"
„Sie haben ja gar keine Pfirstchbäume
und
. Birnen
„Dafür aber die schönsten Kirschen
Aepfel ."
dort würde ausgezeichnet
„Aber die Scheunenwand
haben das so — "
Wir
!
paffen
für Spalierpftrsiche
!"
angepflanzt
Wein
„Ich habe bereits
ja
tat
Suderleith
Helma
.
kurz
sehr
Fritz sprach
konnte
da
,
Nun
!
hier
wirklich , als sei sie schon Herrin
wenig , als sie ihm
sie lange warten ! Er lächelte ein
unvermittelt den
ziemlich
mit schlecht verhehltem Aerger
zudrehte.
Rücken
um sich. Das
Mit großen Augen blickte Annelies
war ja entzückend hier!
sein,
Frühjahr
„Wie einzig schön muß das im
wenn alles blüht !" ries sie begeistert.
alles
sich das
„Ach, das Fräulein Gräfin denkt „Aber
wieviel
.
Suderleith
Frau
bemerkte
so leicht !"
Arbeit gehört dazu —"
, als auf dem
„O , es gibt doch nichts Schöneres

Reichsschulgesetz.

(
.
Aus dem Bildungsausschuß des Reichstages
g,
hat mit 16
. ,,
Der Bildungsausschuß des Reichstags
8 4 des Cntwuu ,'erhielte,
12 Stimmen dem vierten Absatz des
gegeben:
folgende Fassung
12, Har
'©mrtm<
Bekenntnis ^ ! Stimm,
dem
m/Hij
nach
wird
lunu
,mw
vv
Bekenntnisschule
rf ^,
„Die
bezeichnet. Sie erfüllt ^ , Mit G>
Kinder , für die sie bestimmt ist,
der deutschen Bolkssch" /ftUrdu^f*
Unterrichts - und Erziehungsaufgabe
cc
durch die Benenn ^
sonst
oder
_
auf evangelischer , katholischer
’
^
gelten
Schulen
alle
für
gekennzeichneter Grundlage . Die
'
sind der Eigenart ^
sind
allgemeinen Lehrpläne der Volksschule
Schulbüchern
den
In
.
Bekenntnisschule anzupassen
^
berücksichtigen."
Bedürfnisse der Bekenntnisschule zu

Die

fe «;
.
Vesoldungsresorm

itachiewü
__ ^
.
Eine Rede des preußischen Finanzministers
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Griff her hroiffetrrfti»
- "7^ Kren
. Hoepker-Aschoss
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det.
verkündet .werden könne . Das Ziel
)s>
^
Beamten
der
Gros
uung sei zunächst einmal gewesen, dem
E
der einzel^ sch.
zu bringen und innerhalb
t.
"»
noch
fühlbare Aufbesserung
Aufstieg
Beamtenlategorien einen vernünftigen
ob die BesoldungsordnU .
,
Frage
Die
.
schaffen
zu
Dienstalter
und Lehrer , r
beschränkt werden solle auf die Staatsbeamten
worden , und man st, *
bei der Regierung eingehend erörtert
eine Formulier ^ ^ ^
dem Entschluß gekommen , dem Landtage
^
und Gemeinde ^ ' .
vorzuschlagen, die dahin gehe, Gemeinden
.
^
'^
zu verpst
bände im Sinne des kommenden Beamtengesetzes
^
die Die^ ^
der örtlichen VerhältnisseBezüge
Berücksichtigung
ten , unterihrer
Beamten so zu regeln , daß deren
I'ttung •
bezöge
riiernehm
.
Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechen
Verminderung deS P k
einer
mit
Verwaltungsreform
Eine
Teil ab von einer ^
fonals durchzusühren, hänge zum größten
, bei der ktarke CFrftinriittf
«Lustigen Neugliederung des Reiches, vei der starke ErsparU"^
Nenyes
Des
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Staatsregierung Haie /.Überaus,
gemacht werden könnten. Die preußische
Besoldungsneuord»^ ^ hi KP
die
daß
,
lasten
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“
leiten
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.
Ziele
w *dem großen
von
At1t 0 a—
sich im Rahmen ' k äußä
die
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eine staatspolitische Notwendigkeit
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bewegen
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finanziellen Möglichkeiten
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liehen.
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wird , sind auf Grund
Wie aus Konstantinopel gemeldet
wegen ihrer Propa¬
Kommunisten
64
von Untersuchungen
. 35 wurden in
worden
gandatätigkeit in der Türkei verhaftet
in Haft
Smyrna
in
sieben
und
Adana
in
22
Konstantinopel ,
genommen.
Maßnahmen gegen die
Die Behörden ergreifen energische
, deren Intrigen be¬
Abgesandten der Roten Internationale
haben . Wie festge¬
angenommen
reits einen großen Umfang
russischen Han¬
der
Angestellte
stellt wurde , sind verschiedene
delsvertretungen kompromittiert.
, die sich als kom¬
Die in Konstantinopel Verhafteten
versuchten durch ge¬
,
ausgaben
munistische Parteimitglieder Ordnung des Landes zu stören.
heime Tätigkeit die soziale . Schefik Husni , der vor mehreren
Unter ihnen befindet sich Dr

(Nachdruck verboten .)
40 . Fortsetzung .
Er yörte alles —
Fritz überlief es stedendheiß .
An¬
bevormundenden
,
eigenmächtigen
die
Helmas Kritik ,
mit
Vergleiche
der Alten , die wichtigen
ordnungen
so viel bes¬
alles
Kleinreinsdorf
in
Wenn
ihrem Hofe .
nicht da ? Er hatte
ser war , warum blieben sie denn
das niedliche Tau¬
Und
!
gerufen
nicht
sie wahrhaftig
Annelies
das
und
gezimmert
benhaus , das er selbst
sicher
wurde
das
,
hatte
vorhin erst so sehr bewundert
Folterqua¬
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Platze
seinem
an
blieb
nicht entfernt , das
, seine Annelies
len litt er . Er schämte sich. Anneliesdachte sie von die.
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anhörenI
mit
alles
mußte das
sen Leuten — und von ihm?
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sie sprach
Lange suchte er ihr Auge . Doch
alles
bewunderte
und
lobte
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Suderleith
Fräulein
Gutshof zu sehen , habe
uneingeschränkt . Solch schönen
und solche schönen prak¬
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gehabt
sie noch nie Gelegenheit
Vieh —
tischen Ställe und das prächtige Walküre . „O , Fräulein
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da
lächelte
Ueberlegen
Kleinreinsdorf sehen !"
Gräfin , da sollten Sie erst unser
etwas
, daß es
,Jch kann mir unmöglich denken Suderleith ."
Fräulein
,
gibt
hier
Schöneres als das
da es jetzt un¬
Dafür mußte er sie küssen ! Und
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nachholen
morgen
es
er
möglich war , würde
dann
und
aussprechen
gründlich . Er wollte sich mit ihr
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Heiratsplänen
ihren
mit
ihn
,
ersuchen
seine Eltern
dankbar
so
Mädchen
lieben
verschonen . Er war dem
nicht
seine Mutter
für diesen Widerspruch , den sogar
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Er
.
war
erregt
sehr
gewagt , obwohl sie innerlich
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,
Flecken
umzirkelten
das an den zwei roten , scharf
brannten.
auf ihren Wangen
, der jetzt besich¬
In dem geräumigen Schweinestall
der geschätzten
Dutzende
sich
tigt wurde , tummelten
Borstentiere.
ries Annelies er¬
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Entente.

Mffung

21- Millionen

oder 1v Millionen?
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»
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einmal
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(Fortsetzung

Wie ein Kind genieße die Freude,
Als ein Mann ertrage den Schmerzt
heute,
Weich wie warmes Wachs sei
Herz
dein
eisern
und
Morgen ehern

ft

r >,Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß im Falle einer
t Ddrohung innerhalb von zehn Tagen Frankreich vier
c. !Konen Mann unter den Waffen haben würde, Italien
> "»halb Millionen und die drei Staaten der Kleinen Enk zweieinhalb Millionen Mann , was insgesamt zehn Mil>r Mann ergeben würde. In meiner.! Artikel habe ich die
ig' Lloyd George genannten Zahlen benutzt, weil ich nicht den

'»sch hatte , den Eindruck zu erwecken , als ob ich übertrete ."
(g . Tatsächlich aber hat Lloyd George die bewaffneten StreitKrieges sofort mobil
We im Falle eines allgenieinen
sacht werden könnten , ganz erheblich unterschätzt . Das
weitere zehn Millionen
»ge Europa kann ohne Schwierigkeit
aufstellen , was eine Gesamtsumme
gebildeter Soldaten
ergeben würde.
Bewaffneter
' zwanzig Millionen

währten Unterredung , daß Sejm
mit Ablauf der Legislaturperiode
gelöst werden . Die Neuwahlen
stattfinden.

** Bonn .

Sin Rattenkönig von
Massenklagen

Frau im englischen Unterhaus.

in Southkfl Bei der Ersatzwahl zum englischen Unterhaus
(Lib .)
Meston
,
21221
.)
(Kons
Jiveagh
Gräfin
' erhielten
(Unabh . Kons .)
(Soz .) 4777 und Hailwood
^»(12, Harper
Stimmen.

81 i

tritt eine Frau in das englische

Mit Gräfin Jweagh

liic/erhaus ein. Der Wahlkreis war vorher auch durch einen

nglwrdneten der Konservativen Partei vertreten.

jjMe

politische Verhaftung in

polen.

Attentatspläne aus Pilsudfli?

meldet die die Ver¬
Pilsudskis
Blatt
>Das Warschauer
der Hallersoldaten,
des Bundes
des Vorsitzenden
eng
handeln,
Mchiewicz . Es soll sich um eine Verschwörung
für natiolachiewicz habe in dem Büro des Verbandes
in Warschau den so.„jf Einheit in der Kopernikusstraße
Rat der Ritter des Rechtes gebildet . Unter feier'chAnten
in einem dunklen Zimmer vor einem mit
Zeremonien
j«sln Kreuz geschmückten Tisch seien hier die Verschwörer von
vereidigt worden.
J iachiewicz
,, Einer von ihnen, ein gewisser Preis , habe bei der Polizei

-Mche

1
S»

Tagesschau

** Der endgültige Reichswirtschaftsrat. Dem Reichstag

-geletzt der Gesetzentwurf über die Schaffung des endgültigen
zugegangen . Er soll nach der Vorlage
^ >hswirtschaftsrats
bestehen , die von der Reichsge# 151 ständigen Mitgliedern
der
der Vertretungen
Vorschlägen
von
Grund
auf
j'erung

,

Volksund sonst beteiligter
, der Arbeitnehmer
durch die Reichsvon Ernennungen
auf Grund

^lflrnehmer
oder

werden.
einberufen
iiig^ Erung oder den Reichsrat
-polnischen Besprechungen zum Zwecke der
deutsch
-«-»
((4 Die
» über
der Handelsvertragsverhandlungen
BB^ raufnahme
sich optimiVerlauf der polnische Vertreter
bisherigen

flren . Aus Warschau ist einer der leitenden Beamten des
in Berlin eingetroffen , um für
(öwirtschaftsministeriums
der Agrarfragen , soweit sie bis jetzt schon be¬
' i Beratung
zur Verfügung
sten werden können , als Sachverständiger
einer der polnischen Regierung
liehen . — In Erfüllung
den Niederlassungsbesprechungen
mit
Zusammenhang
Sondergesandten
polnischen
ist dem
Zusage
. .. Svenen
zu den schwebenden
i" !1jWwsky die deutsche Stellungnahme
überreicht worden . Man
'^ ' ftOen in schriftlicher Formulierung
es ermöglichen
^ « »»1 damit , daß die polnische Antwort
vertiefen,
befriedigend
bisher
die
,
Besprechungen
die
qijÄ
einem günstigen Abschluß zu bringen . Auch in de:
1zu
rechnet man mit
der ' polnischen Schnittholzausfuhr
Beausgenommenen
der
Ergebnis
‘fJ zufriedenstellenden
n %

tu

Die Auflösung des Polnischen Parlaments.
lÄarschau , 22. November . Vizeministerpräsident Dr . Barl^ stätigte
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der

hei-

gc>r
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Me

in

einer

einem

polnischen

Pressevertreter

ge-

drei schönen Bernhausens.
Roman von "K r. L e h n e.

(Nachdruck verboten .)
Fortsetzung .
, gibt es wohl
Suderleith
^ »Aber ich bitte , Fräulein
ÜMrswo mehr Poesie als aus dem Lande ? Da sind
'}* stets in innigster Fühlung mit der Natur , die uns
jMen Stadtleuten ganz abhanden kommen muß in dem
und Treiben . Das erste Erwachen , das schüchder Halme , das Erschließen der KnoSprießen
^e
^ — ordentlich feierlich muß es einem da noch zur 'e werden , wenn man das fühlt und erlebt ! — Und
Ich
GedeihenI
£ Freude und die Sorge um das
>?Ae immer , aus dem Lande müsse es keine schlech, Menschen geben — da muß man fromm werden!
-Und warum ist der Herr Pfarrer aus der Stadt
<»er «ns das Land gegangen , und warum fühlt er
hier so wohl ? Doch nur , weil er das Einssein mit
Schöpfer und dessen Liebe und Güte zu den Men^ viel stärker empfinden kann !"
u Der Pfarrer nickte ihr freundlich und gerührt zu
seine Frau streichelte ihr rosiges Gesicht.
^ »Ganz so, als ob ich Gisela höre, " sagte sie liebe-

r,e >»
das
■* il,c ^ »D ,

$
K

sagen
ist das Schönste , das man mir
Schwester
fcr; Frau Pfarrer ! Denn Gisela , meine
die ist einfach vollkommen !"
I
I Man begab sich jetzt wieder in das Haus zurück.
Seite . »Annelies,"
H ^riH stahl sich an Annelieses
V tte er , »ich danke dir !" Das war das erste »Du ",
diese
■V er gewagt , und er war fast erschrocken über
' s. Kühnheit . Aber sie lächelte ihn so lieb an , daß
^Mfuhr : „Morgen abend treffen wir uns ! Ich mutz
. ^ bedingt sprechen!"
nickte sie vor sich hin . Sie hatte ihn
%verträumt

V

hier

noch

viel mehr als in der

Viktoria.

Prinzessin

—verbrannt.
Obdachlos
Scheunenbrandes.
eines
Lohausen bei K a i s e r s w e h , in
in
Scheune
In einer
der mehrere Obdachlose übernachteten , entstand ein Brand , der
schnell um sich griff . Von den Insassen der Scheune konnten
sich einige retten.
Äpfer

Einer der Obdachlosen konnte jedoch nur als verkohlte
Leiche und drei andere, darunter eine Frau , in schwer ver¬
letztem Zustande geborgen werden. Ob noch weitere Personen
«ms Leben gekommen sind, war bis zur Stunde nicht zu
erfahren.

Flugzeugabstürze.
Wiederum

vier

Tote.

Zwei Flugzeuge , die in S e r a j e w o Flüge ausführten,
in einer Höhe von
stießen infolge eines falschen Manövers
400 Metern zusammen und stürzten ab . Die Leichen der In¬
und ein Flieger¬
sassen des einen Flugzeuges , ein Leutnant
geborgen . Der Führer
schüler , wurden aus den Trümmern
blieb unverletzt.
des zweiten Apparats
ab und
In B a s r a stürzte ein britisches Militärflugzeug
getötet.
wurden
Flieger
beiden
Die
.
auf
Flammen
in
ging
*

Unfall eines deutschen Verkehrsflugzeuges.
Möen erlitt ein Verkehrsslugzeug
Vor der Insel
und mußte auf die
Berlin einen schweren Motorschaden
niedergehen . Ein Fischerboot bugsierte es in den Hafen
auf Möen , von wo aus die beiden Passagiere
Klintholm
befanden , die Reife mit
sich an Bord des Flugzeuges
Auto fortsetzten.

aus
See
von
, die
dem

sich
Bald nach dem Abendessen verabschiedeten
Pfarrers . Zartfühlend wollte man den beiden Familien
noch Gelegenheit zur Aussprache lassen.
Während Annelies und Fränze schon in ihren Bet¬
ten lagen und fröhlich über die Ereignisse des Tages
plauderten , ging es bei Kießlings weniger fröhlich zu.
Beim Abschied halten Suderleiths die Gastgeber für
nächsten Sonntag eingeladen . Erfreut batte Frau Kieß¬
ling bereits ihre Zusage gegeben , als Fritz einwars , er
sei leider verhindert.
»Sehen Sie nur zu, Herr Fritz , daß Sie es doch
Zwei¬
möglich machen ! Ich zeige Ihnen ein Paar
jährige , nach denen Sie sich die Finger lecken werden
— tadellose Halbblüter ! — Run , lockt Sie das nicht?"
Helma legte kokett den Kops auf die Seite und schmach¬
tete ihn an.
„Ich kann leider nicht, Fräulein Suderleith , eine
andere Verpflichtung —"
»Uebernächsten Sonntag bin ich dann nicht mehr
zu Hause, " schmollte sie. »Ich will doch drei Wochen
nach Harzburg — "
„Während der Ernte ?" fragte er erstaunt.
'
Sie zuckte, während sie in den Wagen stieg, die
Achseln. »Mich braucht man doch nicht dazu !" Und
ini Fortfahren rief sie noch aus dem Wagen heraus:
„Ausreden gibt es nicht! Sie kommen einfach — und
damit gut !"
Die Eltern waren nochmals ins Wohnzimmer ge¬
gangen , unlustig vom Sohn gefolgt.
Der alte Herr na ' m sich eine frische Zigarre , setzte
sie in Brand und sckwo Fritz die Kiste hin . „Da , brenn
dir auch noch eine an !"
der
Der dankte und öffnete das Fenster , damit
Qualm abzog . Mit gekreuzten Armen blieb er da¬
vor stehen.
„Wie gefällt dir denn die Helma ?" forschte die
Mutter , die sich nicht länger beherrschen konnte. „Ihr
habt euch doch länge nicht gesehen —"
. »Mein Fall war sie nie."
Fritz zuckte die Achseln

. Hier
Stadt

sitz," viel natürlicher , und in seiner werktäglichen Arin der
jj^ vbe gefiel er ihr noch viel besser als

der

Prozessen.

Im übrigen ist das Paar in den letzten Tagen mit einer
überschüttet wor¬
und Telegrammen
Fülle von Schmähbriefen
zum Teil
enthielten
Telegramme
und
Karten
offenen
Die
.
den
Bedenken
derartige Schmähungen , daß die Postverwaltung
trug , diese Poststücke überhaupt an ihre Adresse zu befördern.
stammt von Frauen , die
Ein großer Teil dieser Schimpfbriese
gegen den
meisten natürlich anonym . Da auch Drohungen
Gatten der Prinzessin ausgestoßen und Gewaltakte angekündigt
wurden , hat die Polizei ansragen lassen , ob die Prinzessin bei
irgend einen besonderen Schutz in
der kirchlichen Trauung
hat dieses Angebot
Anspruch nehmen wolle . Die Prinzessin
jeden Fall wird die Prinzessin nach der
Auf
abgelehnt.
den Rücken kehren.
Deutschland
Trauung

, werden in den Nächsten Tagen eine Erweiterung

i>1äußerte

Prinzessin

Den Zeitungen werden hämische Kritiken über die Ver¬
lobung vorgeworfen. Herr Zubkow klagt seinerseits gegen
französische Blatter , die seine angeblichen Memoiren veröffent¬
licht haben. Das Lodzer Blatt „Expreß" erklärt, daß es im
Falle der Klage den früheren Kaiser als Zeugen nach Lodz laden
würde, bezweifelt aber, daß er an Gerichtsstelle erscheinen wird.
Eine Flut von Schmähbriesen.

tlt n5

■J.

der

Die „ Welt am Montag " veröffentlicht eine Zuschrift , wo¬
sich wenige Tage
nach die Prinzessin Viktoria von Schaumburg
vor ihrer Hochzeit in Bonn entschlossen habe , einen ganzen
gegen die internationale
Rattenkönig von Beleidigungsprozessen
Advokat Guillot sei beauf¬
Presse anzustrengen . Der Pariser
und eine
tragt worden , gegen zwanzig französische Zeitungen
sowie
die Klage anzustrengen
Blätter
Anzahl amerikanischer
das in Lodz erscheinende Blatt „ Expreß " vor die Richter
zu zitieren.

'»' Anzeige gemacht, daß Eustachiewicz ihn zu einem Attentat
[Mn Pilsudski habe überreden wollen . Die Rechtspresse
otMt diesen Angaben keinen Glauben , behauptet vielmehr,
j^ mdski habe aus persönlicher Rache Eustachiewicz ver¬
ödet . Außerdem sei Preis ein halbunzurechnungsfähiger
)»sch. Eustachiewicz wurde gestern nach Lemberg transiMiert.

ei

(D i e Trauung

Trauung
standesamtliche
.) Die
vollzogen
Viktoria
der Prinzessin Viktoria von Schaumburg -Lippe mit Alexander
Bonn statt . Als Trau¬
Subkow fand vor dem Standesamt
aus Bonn und
von Solemacher
Freiherr
zeugen fungierten
aus Berlin.
Rudnow
Geheimrat

*

({BEine

am 28 . d. M.
und Senat
auf¬
durch Regierungsdekrel
dann im Februar
würden

Fußball iw Bezirk Main-Hessen.
Die Bezirksliga.
FVgg . Fechenheim 06 gegen FSV.
Main:
Gruppe
Frankfurt 1:3, Sport 60 Hanau gegen Rot -Weiß Frankfurt 1:2,
VsR . Offenbach gegen Viktoria 94 Hanau 0 :0, 1. FC . Hanau 1893
gegen Union Niederrad 2:2, Germania 94 Frankfurt gegen Ofsenbacher Kickers 1 :1, Eintracht Frankfurt gegen Viktoria Aschaffen¬
gegen
VfL . Neu -Isenburg
Hessen:
burg 5 :0. Gruppe
Alemannia Worms 4:2, SG . Höchst 01 Wgen Hassia Bingen 2 :2,
SV . Darmstadt 98 gegen SB . Wiesbaden 2:2, Germanin Wies¬
baden gegen FSV . Mainz 05 ansgef ., Wormatia Worms gegen
SpVgg . Arheilgen ansgef.
Die Spiele der Kreisliga.
Bergen gegen
Fußballsportverein
Nordmain:
Kreis
Griesheim
Westmain:
Borussia Frankfurt a. M . 0 :1. Keis
Griesheim
Westmain:
Bergen gegen Borussia 0 :1. Kreis
1902 gegen Merkur 3 :0, Schwanheim gegen Alemannia Nied 2 :2,
gegen Kelsterbach 2:2, Rödelheim gegen Germania
Sportfreunde
Unterliederbach gegen Sindlingen 2 :3, Eschersheim
:1,
5
Ginnheim
- Main:
Rhein
gegen Griesheim 08 ausgefallen . Kreis
FSV.
Ostmain:
Geisenheim gegen Weisenau 3:4. Kreis
:2, Kil¬
3
Lohr
gegen
Niederrodenbach
6:0,
Alzenau
Damm gegen
gegen
lers Aschaffenburg gegen Stockstad : 3 :0, Schweinheim
Langenselbold 3:2, Viktoria Kahl gegen Gelnhausen 1 :0, Somborn
Enkheim gegen
gegen SpVgg . Rüla 2 :2. Gau Frankfurt:
VfB . Riederwald 3:4, Kickers 1916 gegen BSC . Frankfurt 2:1,
1924 1:1, SVgg . 1913 gegen
Weiß -Blau gegen FC . Frankfurt
Spgde . Rödelheim gegen SpV.
Seckbach 0 :4. Niddagau:
Praunheim 2 :3, FC . Cronberg gegen SpV . Niederursel 0 :0.

Handelten.
Frankfurt a. M ., 81. November.

— Devisenmarkt. . Die Mark blieb fest bei einem Kurs von

4,1890 Rm . je Dollar und 20,42% Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse lag still. In den meisten
Skontris fehlte jegliche Order.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm . :
Weizen 22.50— 26, Roggen 25.50, Sommergerste 26 .05 —28, Hafer
inländ . 22 .50—23.76 , Mais 19.75—20 , Weizenmehl 37.75—38 .25,
Roggenmehl 35— 36, Weizenkleie 13.25, Roggenkleie 14.50— 15.90.
Schlachtviehmarkt . Bezahlt wurde für 50 Kg.
— Frankfurter
vollfleischige , ausgemästete
Lebendgewicht m Rm . : Ochsen:
64, 2. ältere 58—60, son¬
60—
jüngere
1.
,
Schlachtwertes
höchsten
stige vollfleischige , 1. jüngere 54—57, 2. ältere 50—53. Bullen:
jüngere vollfleischige höchsten Schlachtwertes 65— 59, sonstige voll¬
jüngere vollfleischige
fleischige oder ausgemästete 49—54. Kühe:
48—51, sonstige vollfleischige oder aushöchsten Schlachtwertes
25—34.
gemästete 42— 47, fleischige 35—41 , gering genährte
60
Schlachtwertes
höchsten
ausgemästete
vollfleischige
Färsen:
beste
bis 64, vollfleischige 54—59, fleischige 50—53. Kälber:
Mast - und Saugkälber 76—80, mittlere Mast - und Saugkälber
und
Mastlämmer
70—75, geringe Kälber 60—69. Schafe:
jüngere Masthämmel , Weidemast , 46— 48, mittlere Mastlämmer,
ältere Masthämmel und gut genährte Schafe 40— 45, fleischiges
über 150 Kg . 66
Fettschweine
Schafbieh 30— 35. Schweine:
bis 68/ vollfleischige von 120 bis 150 Kg . 66— 68, vollfleischige von
100 bis 120 Kg. 65— 68, vollfleischige von 80 bis 100 Kg . 63—67,
fleischige von 60 bis 80 Kg . 60—64, Sauen 54—60. Marktauf¬
trieb : 1374 Rinder , darunter 270 Ochsen, 59 Bullen , 714 Kühe,
315 Färsen ; 512 Kälber ; 244 Schafe ; 5155 Schweine . MarktVerlauf : In allen Biehgattungen ruhiger Handel ; nur in Schwei¬
nen verblieb etwas Ueberstand . — Fleischgroßmarkt : Preis per
Zentner , a) frisches Fleisch : Ochsen - und Rindfleisch 1 95— 105,
do. 2 85—95, Bullenfleisch 90—95, Kuhfleisch 2 60—70, do. 3 40
bis 60. Beschickung : 594 Viertel Rindfleisch . Kalbfleisch 2 100
bis 110 ; 104 ganze Tiere . Hammelfleisch 80— 90 ; 15 ganze Tiere.
Schweinefleisch 1 80— 85, 72 Hälften , b) Gefrierfleisch : Rindfleisch,
Vorderviertel 52, do. Hinterviertel 62. Geschäftsgang des Fleischgroßmarkles schleppend.
Berlin , 21. November.
etwas belebter auf die
war
Geschäft
Das
.
— Devisenmarkt
feste Haltung des Pfundes.
— Effektenmarkt . Auch die neue Woche brachte , der Börse
blieb abwartend.
keine Geschäftsbelebung . Die Spekulation
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg . in Rm .:
Weizen mark . 24.20—24 .50, Roggen märt . 23.90—24 .30, Brau¬
gerste mürk . 22—26.30, Hafer mark . 20.20—21 .20, Mais 19.90
bis 20.10, Weizenmehl 31.25—34 .50, Roggenmehl 32.50 - 34.25,
Weizcnkleie ' 14.50—14.75, Roggenkleie 14.75— 14.85.

„Ein strammes Mädel !" schmunzelte Vater Kieß¬
ling , den der reich genossene Wein in eine vergnügte
„Wirklich ein strammes
gebracht hatte .
Stimmung
machte
Mädel , Junge , und 'n schweres Mädel !" .
die Gebärde des Geldzählens . „Hundertfür ' pausend
kriegt sie gleich mit — na , und nachher gehö .. chr 1 h
der ganze Hof — ein schöner, seltener Brocken! uno
um Helma scharwenzeln 'ne ganze Menge . Da heißt 's,
sich dazuhalten !"
Fritz schwieg hartnäckig trotz der ausmunternden
Blicke des Vaters.
Der stieß ihn gutmütig in die Seite . „Na , wa¬
rum wollen wir denn wie die Katze um den heißen
Brei herumgehen ? Es ist doch alles ganz klar! Es
liegt nur an dir — der Helma gefällst du , gefällst du
sehr ! Wenn du willst , kann nach der Ernte deine Verlobung sein ."
„Mit dem Mammut ?"
„Was ? Was ist das ?"
Verblüfft sahen ihn seine Eltern an . Er mußte
lachen — trotz seines Aergers.
Dann trat er an den Tisch heran in den Licht¬
kreis der Hängelampe , und sein hübsches Gesicht trug
er sag ».
als
einen Ausdruck fester Entschlossen ' „Liebe Eltern , ihr habt mich nicht gefragt , ehe ihr die
Sache mit Suderleiths eingefädelt , sonst hätte ich euch
gleich gesagt : Laßt die Hände davon — ich mache nicht
mit ! Und ich wiederhole jetzt: Ich heirate Helma Su¬
noch
derleith nicht, niemals — und wenn ihr Besitz
zweimal so groß ist! Deshalb winkt ab, ehe es für
beide Teile noch peinlicher wird , als es nach dem heu¬
tigen Besuche schon ist."
Frau Kießling saß stumm da , als könne sie nicht
den
schüttelte
erfassen, was ihr Sohn sagte . Sie
Kops, dann aber brach sie aus — beschwörend , bittend,
ein paar
zuletzt zornig redete sie auf ihn ein . Mit
Worten wolle er zerstören , was sie sich seit langem
so fein aufgebaut : den Plan dieser Heirat , durch die
er der größte Grundbesitzer des Kreises würde!

(Fortsetzung folgt)

Sie

Sindenburgspende.

Sammlung abgeschloffen ist, also nicht vor November dieses
Jahres ."
Der „Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Hinter¬
bliebenen " hat am 11. d. M . nochmals in einer Sitzung des
Reichsausschusses in Berlin beraten , das Ergebnis ist noch
nicht bekannt gegeben worden . Die Organisation ist der Mei¬
st eilen
Annahme
nung , daß man in den Städten
schaffen soll, die 'achlich begründete Anträge entgegennehmen.
Die Bestimmung darüber obliegt aber allein dem Herrn
Reichspräsidenten.
Es wäre angebracht , daß die Geschäftsstelle der Hinden¬
burg -Spende in Berlin bald Richtlinien zur Verteilung bekannt
gäbe ; angesichts der herannahenden Weihnachtszeit wäre das
für die Schwerkriegsbeschädigten , die keinem Erwerb mebr
nachgehen können, eine große Beruhigung.

Ueber den Ertrag der Hindenburg -Spende ist Endgültiges
noch nicht bekannt geworden . Nach den Angaben der Vertvaltung der Spende gehen immer noch Beträge aus dem Aus¬
lände ein , die das Ergebnis wesentlich beeinflussen sollen.
Inzwischen ist aber schon vor einiger Zeit von der Ver¬
waltung der Spende an 1500 Kriegsbeschädigte im Reich eine
Unterstützung von je 200 Mark verteilt worden . Die Ver¬
teilung dieser ersten 300 000 Mark soll von den einzelnen
Landesfürsorgeverbänden vorgenommen worden sein.
Auf Grund der ersten Verteilung hat sich eine größer«
Anzahl Schwerbeschädigter , die in Not leben , an die Verwal¬
tung nach Berlin gewandt . Die Geschäftsstelle der HindenburgSpende hat dem „Reichsbund der Kriegsbeschädigten " darauf¬
gesammelt zugehen
hin alle Anträge ohne Stellungnahme
lassen.
Da irgendwelche Grundsätze , wie die Mittel an die Ge¬
schädigten verteilt werden sollen, nicht bekannt sind, hat die
Organisation des „ Reichsbundes " in Berlin angefragt , worauj
u . a . folgendes geantwortet wurde : „Ich habe bereits wieder¬
holt durch die Presse bekanntgegeben , daß , nachdem der Herr
Reichspräsident vorgriffsweise 300 000 Rm . aus der Hindenbesonders
burg -Spende . anläßlich seines 80 . Geburtstages
schweren Fällen von Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebencn hat zugute kommen lassen, die Stellung weiterer
Anträge so' lange zwecklos ist, als der Herr Reichspräsident
nicht entschieden hat , wie sich die Verwendung der Mittel
weiterhin gestalten soll. Diesbezügliche Entschließungen des
Herrn Reichspräsidenten können aber erst ergehen , sobald die

Salonwagen

der Deutschen

Abort an . Alsdann folgen bequem eingerichte-t Abteile, ahn
den in den Schlafwagen , mit Wascheinrichtungen uswWagen besitzen außer Dampfheizung besondere Warmwag «
Heizung, elektrisches Licht sowie Kochgelegenheit und sind *
art ausgebaut und ausgerüstet , daß sie auf alle 8lu §la,\
bahnen übergehen können . Sie laufen wie die Schlaf - » !
v -Zugwagen auf 2 Drehgestellen mit je 2 oder 3 Achsen, wi
durch ein ruhiger Lauf gewährleistet wird . Zur Bedienu^
der technischen Einrichtungen des Wagens wird ein Begn'
„
von der Bahnverwaltung gestellt.
,. Die Salonwagen wurden vor dem Kriege häufig , ,
Reisen im In - und Auslande benutzt. Sie fanden wohl oe;
Einzelreisenden als auch bei kleineren Gesellschaften 0^
besondere auch zur Jagdzeit ) gleichen Anklang wegen
Bequemlichkeit und des Ungestörtseins . Nach dem Krieg« «UM
tiire Benutzung zurückgegangen. Um zur Benutzung,
äöwPii
•
' ■
~ ■■ '
«
—

Reichsbahn.

Die Deutsche Reichsbahn besitzt eine Anzahl gut aus¬
gestatteter Salonwagen . Ein Teil dieser Wagen ist nach dem
Kriege überholt worden , und der Rest wird zurzeit ebenfalls
modernisiert . Im Durchschnitt haben die Wagen etwa 22
Plätze , von denen sich 9 zu Betten einrichten lassen. An einem
Wagenende befindet sich ein rund 4 Meter langer Salon , an
den sich meist eine geschlossene und heizbare Platfform an¬
schließt, in der Seffel aufgestellt sind, von denen aus man einen
guten Ueberblick über die Strecke hat , wenn der Wagen am
Ausschlüsse läuft . An die andere Seite des Salons schließt
sich ein größerer Schlafraum mit besonderem Waschraum und

erfonen zu lösen wie den Wagen benutzen, mindestens a
1f
für 12 Personen . Außerdem wird eine BenutzungsEflr
erhoben , die mit dem Besteller vereinbart wird . Es s .L
90

jfeit, daß durch eine häufigere Bestellung der SaloniPEt

me an jede Station oder an eine Reichsbahndirektion gevvt
weroen kann , eine freffere Ausnutzung dieser wertvollen
erzielt wird . Erwähnt sei noch, daß die Deutsche Reichs?«
auch einige Krankensalonwagen zu dem gleichen Tarif f« ' » .
^ jN
Die Wagen entsprechen im wesentlichen den geschildes
Salonwagen , sie sind aber besonders für die Beförderung
2
Kranken mit aller Bequemlichkeit ausgerüstet .
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Todes-Anzeige
Todes-Anzeige

Am 21. d. Mts. verschied nach kurzem, schweren Krankenlager
unser treues Mitglied und 1. Turnwart

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß unser
innigstgeliebter Sohn, Bruder, Bräutigam und Schwager

Herr Robert

Spahr

Herr Robert

Spahr

t. Be
»euch
Die f
b

11.

Eins

im blühenden Alter von 25 Jahren.
Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

nach kurzem, schwerem Leiden, im blühenden Alter von 25 Jahren, heute morgen um
51/, Uhr entschlafen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

In tiefer Trauer:

Familie Karl Spahr und Angehörige nebst Braut.

Freie Turnerschaft e.V.

Sossenheim , Walldorf, Arbon (Schweiz), den 21. November 1927

B." Oer Verein versammelt sich zur Beerdigung um 3 Uhr
•
im Vereinslokal. — Heute Abend 1/»8 Uhr Zusammenkunft der
Turner-Abteilung.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, nachm. 4 Uhr, vom Trauerhaus Lindenscheid¬
straße 23 aus statt.

e

-
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Alle Schulkameradinnen
und -Kameraden
des verstorbenen Robert Spahr werden zur

Besprechung
auf heute Abend 8 Uhr in den „Nassauer Hof"
eingeladen.

Alle 1802 er

Buschrosen
la Qualität , in den besten neuen Sorten als Thea,
Theahylrlden , Remontantrosen und Schlingrosen

Johannisbeersträucher
rote und schwarze, großfrüchtige , gutverzweigte Pflanzen
empfiehlt

Arthur Gath
Sossenheim — Gartenbaubetrieb am Friedhof

tftänt

Sozialdemokratische Partei Sossenheim

Ührer

Nachruf!

linder!

Ric
-

Unser lieber und treuer Genosse

Robert

Spahr

ist durch den Tod unerwartet aus unseren Reihen geschieden. Wir
verlieren in ihm einen klassenbewußten und idealen Mitkämpfer
Jur die Arbeiterbewegung, dessen Andenken wir fürderhin in Ehren
halten werden.
Der Vorstand

h fest
, gen
*ben,
“äffig

Ern;
mo:

^ ein

Zur Teilnahme an der Beerdigung treffen sich die Mitglieder
morgen nachmittag 3^ Uhr im „Volkshaus“.

Kameradinnen und Kameraden
werden zu einer

Besprechung

Lastwagentransporte

wegen Beerdigung des verstorbenen Kameraden
Robert Spahr auf heute Abend 8 Uhr in das
jeder Art werden schnell und billig ausgeführt.
Gasthaus „Zur Konkordia" eingeladen.
Mehrere Kameraden.

. Zu
Robert
«n gi
Jtaut
5

Ioh . Christ. Moos

Zentrums

im

- Partei

Sossenheim
Fernsprecher Amt Höchst

Mittwoch , den 23. November
abends 8flz Uhr

Bringe gleichzeitig mein

Diskussions -Abend

Kohlenlager

Gasthaus „Zur alten Krone". Der Vorstand

Gelegenheit!

2519
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.tet v
!.Spa>
Um

in empfehlende Erinnerung.
Lieferung von allen Kohlensorten frei Haus.

Licht »Reklamekasten
wie neu,
mit weit über 200 auswechselbaren
Buchstaben mit selbsttätiger Ein- und
Ausschaltung billigst zu verkaufen.

Jakob

. Höchst
Boba

am

Main

Sattlerei und Tapezierei
Hauptstraße 89

Telefon 3068

Komplettes Bett
preiswert zu verkaufen. Näheres bei
Ernst Burkhart , Eschborn

GM-Muster

Leeres

Ammer

Acker
KO Morgen
und Wiesen
sind in hiesiger Gemarkung zu verpachten.
Refleklanten erfahren näheres bei MaxLehmann,
Frankfurt a M ., Oberlindau 64

Zur Kalkung

'ütMdtW’lUwiU’

des schweren Bodens in der hiesigen Gegend
eignet sich am besten gemahlener gebrannter

Düngekalk (Ätzkalk)
heraestellt aus bestsortiertem 95—98proz . Weitzkalk , den
Normen der Landwirtschaftskammer Wiesbaden
entsprechend.

., bei
Ptf $<ICR 1,40 TDK

Mchrabnahme

TORI RE DO
WEILWERKE

A .- G.

FRANKFURTA. M.- RÖDELHEIM.

billiger

la Strickwolle
Zu beziehen durch:
§
per Pfd. 2 Jl versendet
1
Wollspinnerei
H . & K . Mayer
zu mieten gesucht.
? vschenrenth. Bay.
-Handlung
Holz- und Baumaterialien
-Vertreter gesucht.
Angebote an den Verlag Ffm.-Rödelheim , Am Wehr 11, Tel. Maing. 78525
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus
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Geschäftliches

Gemeinde Sossenheim

— Die Firma Carl Frühling kündigt im Anzeigen¬

Oeffentliche Versteigerung.

Hi

MrttEin größeres Quantum Kartoffel und Obst wird
t<j eW Samstag , den 26. ds . Mts , vorm . 11 Uhr, in
?>en Mengen verkauft . Die Versteigerung erfolgt im
»SMer der alten Schule.
»MICoffenheim , den 23. November 1927.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung,
Hess. Nass, landwirtschaftl. Berufszur
Beiträge
t.
genoffenschaft und der Haftpflichtversicherung.
Die Hebeliste dieser Beiträge liegt in der Zeit vom
11. bis 8. 12. ds . IS . auf Zimmer 3 des Rathauses
Einsichtnahme offen.
Eossenheim, den 23. November 1927.
Der Gemeindeoorstand.
"s-'

.W— — — - — — ——

i

II

£ohaU9lacf)tid)ten
Sossenheim, 24. November

— Eine Million fehlende Wohnungen ! Auf Grund
vom Mai 1927 , mit der
Reichswohnungszählung
lleich auch eine Zählung der Wohnungssuchenden verwar / wurde festgestellt, daß im Reich eine
^Wden
^ ^ llion Familien ohne selbständige Wohnung sind.

Msl

Die Finanzämter ziehen die Steuerrückstände

ein . Der Herr Reichsminister
Postnachnahme
Finanzen hot endgültig angeordnet , daß Steuerkstände durch Postnachnahme erhoben werden . Mahnsihren werden bei diesem Verfahren nicht berechnet.
>Nichteinlösung der Nachnahme erfolgt eine weitere
ändere Mahnung nicht mehr.
Achtung, Rundfunkteilnehmer ! Es wird immer
h festgestellt, daß Radioantennen behördlichen Anord»
°l>gen zuwider von mehreren Familien ausgenutzt
tden, für die aber nur einfache Gebühr entrichtet ist.

^ntch

lässig ist nur , daß

in einem HauS

für jede Familie

lEmpfangsgerät aufgestellt wird , für das aber auch
° monatliche Gebühr an die Post abzugeben ist ; sonst
>n eine strafrechtliche Verfolgung eintreten.
Revision der Jnvalidenkarten . In nächster Zeit
, i>et eine außerordentliche Revision der Jnvalidenkarten
it. Alle Arbeitgeber tun daher gut , rückständige Marken

teil eine Gratis -Verteilung von Kaffeetassen und -Dosen
an , die bei einem Einkauf von je 5.— <£M verabfolgt
werden . Glasteller und Zitronenpressen kommen bei
einem Einkauf von 3.— M zur Verteilung.

Aus Nah und Fern
A Nied . (Nied

nach Frankfurt

• Katharinentag.

Zum 25. November.
veranstalteten am
1 Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts
englischen Werftarbeiter.
i^ n großen Umzug durch die Stadt , wobei ein Mann
..grauen Kleidern mit einem großen Rad neben sich die
Pge Katharina darzustellen hatte . Allmählich geriet jedoch
grr Brauch in Vergessenheit, nur in den nördlichen Pro¬
ben von England verlebten dann die Frauen und Mädchen,
'Spannen , noch immer den Katharinentag heiter und verAgl zusammen . Die heilige Kalharina gilt nämlich als
tMtzheilige der Spinnerinnen , weil das Marterwerkzeug , auf
sie einst zuerst den Märthrertod erleiden sollte, aus vier,
scharfen Spitzen versehenen und miteinander verbundenen
r °ern bestand, die in dem Augenblick, wo sie durch ihre
-Regung die Heilige zermalmen sollten, sich ebenso voneinan, trennten , wie die Stricke auseinandergingen , mit denen
'Heilige auf das Rad festgebunden war.
Ter Bedeutung ihres Namens entsprechend, wird die
"ge Katharina als Sinnbild der Reinheit von den Mädchen
i, Patronin verehrt . Braven Mädchen verschafft sie einen
Dienst , fleißigen Schulmädchen bringt sie hübsche Ge^tke.
mit
Beredsamkeit anläßlich einer Disputation
i Ihre
.heidnischen Philosophen , die sie zum Christentum bekehrte,
der christlichen
L der Anlaß , daß sie auch als Patronin
'hvsophen und Schulen verehrt wird , und noch heute führen
Reihe von Hochschulen ihr Bild mit dem Schwert zur
V und dem Rad zu Füßen im Wappen . Da mit dem
.^ rinentag die sog. „ geschlossene Zeit " beginnt , wo alle
izAchvollen Lustbarkeiten ein Ende haben , heißt es sprich„Kathrein schließt Geig' und Baß ein ." Wie nach
U? alten italienischen Wetterregel „An St . Katharina die
^ .schärfer wird ", so sagt man in Westphalen : „Katharme
^ den Winter innen Schraine " . In anderen Gegenden
heißt es : „Katharinenwinter , Plackwinter " , und
, Alands

m jJ cQknb des Katharinentages die
Hl

4 >almatien

: „ Wenn

, die

heilige

Käthe

kommt , müssen

die

Abeine am Feuer braten " .
siuch steht die heilige Katharina in dem Rufe , an ihrem
Schnee zu lieben , denn in Frankreich sagt man : „St.
!>Arina trägt den Sack mit Mehl " und in Italien : „ An
. . ent'Katharina den Schnee , auf den Hügeln " oder
und Reis ". Und .friert schließlich an diesem Tag,
st Schnee
ttt Oesterreich behauptet : „Wie St . Kathrein , wird 's
w sein" , der Rhein zu, so soll er erst am 17. März wieder
MsrhMe Eis sein, indem ein in der alten Grafschaft Mark
% . Sprichwort lautet : „St . Kathrein schmeißt den ersten
>n den Rhein , St . Gertrude zieht ihn wieder heraus ".

stimmt

der

Eingemeindung

zu .) Nach einem Referat des Bürger¬

meisters Schölling über den gesamten Komplex der Eingemein¬
dungsfragen hat die Gemeindevertretung von Nied dem Ein¬
gemeindungsvertrag mit der Stadt Frankfurt mit 11 gegen
8 Stimmen zugestimmt.
auf
A Königstein . (Die Kurhauseinrichtung
A b z a h l u n g.) Die Stadtverordneten -Versammlung geneh¬
migte einen Betrag von 2800 Mark zur Anschaffung eines
Flügels für das städtische Kurhaus . Monatlich werden für das
Instrument 100 Mark abbezahlt.
der Haus - und Grund¬
A Wiesbaden . (Tagung
Provinzial.) Der
in Wiesbaden
besitzervereine
derband der Haus - und Grundbesitzervereine von HessenNassau hielt unter Vorsitz des Rechtsanwalts Dr . Rohde
(Frankfurt a. M .) hier eine Sitzung ab . Die Versammlung
beschäftigte sich mit den Gesetzentwürfen zur Abänderung der
Wohnungszwangsgesetze . Es wurde baldige Ueberleitung der
Zwangswirtschaft in die freie Wirtschaft gefordert . Es wurde
erklärt , daß der Hausbesitz durch Belastung mit der Haus¬
zinssteuer für den Staat bei weitem mehr geleistet habe, als
er durch die Entwertung der Hypotheken vorübergehend ent¬
lastet worden sei. Bon den Parteien , die sich für die freie
Wirtschaft und für die Ausrechterhaltung des Privateigentums
erklären , müsse verlangt werden , daß sie ihre Versprechungen
bei der Beratung der Gesetzentwürfe einlösen.
st e S ta "8 t in
waldreich
A Oberlahnstein . (Sie
hat den größten
Stadt Oberlahnstein
.) Die
Preußen
Waldbesitz in ganz Preußen , nämlich 6000 ha . Das Waldqebiet
der Stadt dehnt sich bis hinter Ems an der Lahn und bis hinter
Braubach am Rhein aus.
.) Auf dem Tage¬
der Arbeit
A Dillenburg . (Opfer
bau der Erzgrube Eisenzeche bei Eisemroth wurde der 37
Jahre alte Bergmann Rudolf Weil aus Eisemroth von zwei
plötzlich abrollenden Erzförderwagen erfaßt und durch Ueberfahren auf der Stelle getötet . Der Verunglückte hinterläßt
eine Witwe mit sieben Kindern im Alter von 2 6t§ 13 Jahren.
.)
Unglücksfall
(Eigenartiger
** Koblenz.
Ein höchst eigenartiger Unfall ereignete sich auf der Landstraße

^D >°rt zu verwenden.

„„iiiiiiiwi

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 24 . Uovewder 192V
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Anzeigenpreis -' 10 Pfg . die eingespastene Petttzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 15 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

— Frankfurt a. M . In der Nähe von Ginnheim,
zwischen Dornbusch und Ginnheimer Stadtweg , sind aus
zwei prächtige,
den ehemaligen Schuttablagerplätzen
außerordentlich geräumige und schön gelegene Sportplätze
entstanden , die von der Stadt verpachtet wurden.
— Wiesbaden . (Postalische Eingemeindung Wies¬
der Deutschen
Der Verwaltungsrat
baden -Mainz .)
Reichspost hat in seiner letzten Sitzung genehmigt , daß
vom 1. Dezember ab zwischen Wiesbaden und Mainz der
Ortsbriefverkehr eingeführt wird.
— Rüsselsheim. Die Opel-Werke bauen zurzeit einen
mehrere Verlade - und Rangiergleise umfassenden eigenen
Güterbahnhof , der durch Anchslußgleise mit dem Staats¬
bahnhof verbunden wird.
— Darmstadt. (Altcrtumsfund.) Bei Baggerarbeiten
im Rhein bei Erfelden wurde von einem Fährmann
ein Schwert geborgen , das schätzungsweise aus dem 12.
Jahrhundert stammt . Die Inschrift des Schwertes konnte
noch nicht entziffert werden . Das Schwert wurde dem
Hessischen Landesmuseum in Darmstadt überwiesen.
.) Die Ausbeute
— Andernach. (Eine Jägergeschichte
an Hasen in der hiesigen Gegend ist sehr gering . Eine
Jagdgesellschaft von 50 erprobten Jägern erlegte nicht
einen Hasen ! Aber ein Jägersmann kehrte doch, stolz ob
seiner Beute , mit einem Hasen im Rucksack im Stamm¬
lokal ein. Als er gegen Morgen nach Hause kam und
seiner Gattin den Hasen zeigen wollte , hatte sich „Meister
Lampe " in einen Schellfisch mit — Hasenpfoten ver¬
wandelt . Zechgenossen des Jägers hatten dem Nimrod
diesen Streich gespielt.
— Hannover . (Das Land der Bohnen.) Nach den
bisherigen statistischen Feststellungen sind im Jahre 1927
in der Provinz Hannover 23000 Hektar Bohnen angebaut
worden . Hannover marschiert mit dieser Ziffer weit vor
allen anderen Ländern im Reiche. Ostpreußen folgt mit
rund 7300 , Sachsen mit 6000 , Bayern . Schleswig -Holstein
und Westfalen mit je rund 5500 und Württemberg mit
4700 Hektar.
— Berlin . (Weihnachtsgabe der Stadt Berlin .) Der
der Berliner Stadtverordneten¬
Haushaltsausschuß
versammlung hat den Beschluß gefaßt , den Kindern
einschließlich der
sämtlicher Unterstützungsempfänger
Erwerbslosen und den in städtischer Fürsorge stehenden
Kindern eine Winterbeihilfe in Höhe von 10 Mark zu
Weihnachten zu gewähren . Es kommen rund 150000
Kinder in Betracht , eine Zahl , die fast zwei Drittel aller
Schulkinder in Berlin erreicht, so daß für diese Hilfsaktion
etwa 1^/2 Millionen zur Verfügung gestellt werden.
— Basel . (Ein Lehrling verbeffert das HafrabaProjekt ) Vor kurzer Zeit fand in Basel eine Ausstellung
Hamburg —Frankfurt —Basel
des Autostroßenprojekts
statt . Diese Ausstellung besuchte auch der Mechaniker¬
lehrling Willi Sarbach , wodurch er zum Nachdenken über
das Projekt angeregt wurde . Dabei kam er auf eine
gute wesentliche Verbesserung der Pläne . Jetzt hat ihm
die Leitung der Hafraba , wie das Baselstädtische
Departement des Innern mitteilt , eine größere Belohnung
für seine Arbeit zukommen lassen.

,
. Ein Kraftwagenführer
Welken
Sm
eine Panne erlitten hatte , wollte diesen in der Dunkel¬
agenbenachbarten
dessen

heit auf der Straße ausbessern . Der Wagen stand ohne Licht
auf der rechten Seite der Straße als plötzlich ein Lastkraftwagen,
der von Koblenz kam, den mit der Reparatur beschäftigten
Chauffeur erfaßte , ihn eine Strecke mitschleifte und auf der
Stelle tötete.
in den
Wagen
ein
L Heidelberg . (Wieder
Neckar g e st ü r z t.) An der Ziegelhäuser Landstraße ist
wieder ein Autolieferwagen beim Wenden den Straßengraben
hinuntergerutscht und in den Neckar gestürzt . Der Wagen¬
führer konnte sich und den mitfahrenden Sohn des Wogen¬
besitzers durch Schwimmen retten . Das Auto wurde von der
Feuerwehr aus dem Wasser geholt.
.) An
gefahren
den Neckar
£s Mannheim . (In
der Feudenheimer Fähre ist ein Feudenheimer Fuhrmann mit
seiner leeren Rolle , die mit zwei Pferden bespannt war , aus
die Fähre gefahren , wobei eines der Pferde scheute, durchging
und das andere Pferd mitsamt der Rolle in den Neckar riß.
Der Fuhrmann sah die Gefahr und sprang noch rechtzeitig von
dem Wagen ab . Die beiden Pferde sind im Neckar ertrunken.

liebererfreuliche
(Eine
, A Schlüchtern .
d e r H i n d e n b u r g - A m n e st i e.) In er¬
raschung
freulicher Weise von den Auswirkungen der zu Hindenburgs
Geburtsag erlassenen Amnestie überrascht wurde ein hiesiger
kricgsbeschädigter Einwohner , der seinerzeit bei einer Steuer¬
pfändung durch das Finanzamt Schlüchtern Widerstand ge¬
leistet hatre und dieserhalb zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt
worden war . Durch die Amnestie ist ihm , der Feldsoldat in
der von Hindenburg geführten achten Armee war , der größte
Teil der Strafe geschenkt worden.
.)
gestürzt
Wasser
** Neviges . (In kochendes
Von einem tragischen Unglück wurde eine Familie im Dön¬
alte Kind der Eheleute
berg heimgesucht. Das zwei Jahre
stürzte in einen Behälter mit kochendem Wasser, während die
Mutter im Begriff war , kaltes Wasser nachzugießen . Das be¬
dauernswerte Geschöpf trug so schwere Brandwunden daven,
daß es nach kurzer Zeit starb.
□ Starke Zunahme der Diphterieerkrankungen in Berlin.
sind in der
- Steglitz
In einer Volksschule in Berlin
letzten Zeit mehrere Schulkinder an Dhphterie erkrankt . Ein
Knabe ist in der vergangenen Woche gestorben . Das Bezirks¬
amt Steglitz hat sofort umfangreiche Maßnahmen getroffen,
um eine weitere Ausbreitung der Epidemie zu verhindern . —
Wie dazu vom Hauptgesundheitsamt mitgeteilt wird , ist in
ganz Groß -Berlin eine sehr starke Zunahme der Dhphierieerkrankunaen zu beobachten, die zwar im Augenblick noch keine
allzu große Besorgnis zu erwecken braucht , aber doch die
stärkste Beachtung bei den Gesundheitsbehörden findet . Die
Zahl der Dyphterierkrankungen in Berlin beträgt durchschnitt¬
lich im Monat das Doppelte der Zahlen des Vorjahres.

.)
in der Trunkenheit
A Worms . (T 0 dessturz
In betrunkenem Zustand stieg ein hiesiger Dachdecker, der
längere Zeit in einer Wirtschaft gezecht hatte , nachts auf das
Dach eines Hauses . Dabei stürzte er so unglücklich ab , daß er
infolge Genickbrnches starb.
□ Kohlenstoffexplosion . Bei einer Kohlenstoffexplosion
auf der Brikettanlage der Grube Hedwig bei Halle wurden
und ein Aufseher
zwei Betriebsführer , der Apparatewärtcr
schwer verletzt
□ Uebersall auf einen französische« Posten . Aus Straß¬
burg wird gemeldet, daß ein Unteroffizier des 1. Jäger¬
bataillons in Weißenburg , der an einem Pulvermagazin unweit
der deutschen Grenze Dienst tat und auf einen verdächtig er¬
scheinenden Lichtschimmer aufmerksam wurde , einen Augen¬
blick seinen Posten verließ . Kurz darauf fiel ein Schuß . Die
übrige Besatzung des Postens forschte nach und fand den
Unteroffizier durch einen Rückenschuß verwundet auf . Sein
Befinden ist ernst . Eine Untersuchung ist im Gange . Ver¬
mutlich sind die' Täter vier Herumtreiber , die sich auf dem
Schießstand zu schaffen machten.
in
Ei Ermordung eines deutschen Franziskanerpaters
China. Nach einem Bericht der deutschen Gesandtschaft in
heißt der im derzeitigen Kampfgebiet südlich von
Peking
Tatungsu in der Provinz Schansi auf einer Ueberlandreise
von berittenen Soldaten oder Räubern ermordete deutsche
mit seinem bürgerlichen
Franziskanerpater Hermenegild
Das Generalkonsulat in Tientsin
Namen KarlWaeldele.
hat Nachforschungen zur Aufklärung -des Sachverhaltes ein¬
geleitet.
EI Wettfahrt zwischen italienischen und spanischen Pasiagierdampfern. Die Zeitungen berichten, daß zwischen dem
italienischen Passagierdampfer „Augustus " , der «m 12. ds.
ist/ dem italienischen
ausgelaufen
Mts . von Barcelona
Schnelldampfer „ Conte Verde ", der am 18. ausgelaufen ist,
und dem spanischen Dampfer „Jnsanta Isabel " , der am 11.
ds . Mts . ausgelaufen ist, ein Wettbewerb um . die schnellste
Zurücklegung der Strecke.Barcelona—Buenos Aires stattstndet.

Reue
- vom Tage.
— Der Reichspräsident hat den Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft Schiele zum Vortrag empfangen.
— Der deutsche Untergeneralsekretär des Völkerbundes, Dufour, ist in Berlin eingetroffen. Seine Besprechungen gelten, wie
üblich, der Vorbereitung der kommenden Tagung des Völkerbunds¬
rates.
— In parlamentarischen Kreisen wird erneut die Frage des
Reichsehrenmals erörtert . Der Vorschlag zur Schaffung eines
Reichsehrenmals soll in der nächsten Zeit erneut dem Reichs¬
kabinett unterbreitet werden und, wie es heißt, soll als Ort für
das Ehrenmal das thüringische Städtchen Berka die größte
Aussicht haben.
— Der Preußische Minister des Innern , Grzestnski. hat in
Begleitung einiger Sachberater des Innenministeriums eine aus
mehrere Tage berechnete Besichtigungsreise in die westlichen Grenz¬
gebiete unternommen.
— Am 22. November hat zwischen dem Staatssekretär des
Auswärtigen Amtes und dem Gesandten des Königreichs der
Serben , Kroaten und Slowenen ein Notenwechsel stattgesunden,
durch den der Sichtvermerkszwang im deutsch-jugoslawischen Ver¬
kehr vom 8. Dezember ab ausgehoben worden ist.
— Das estnische Kabinett ist zurückgetreten, nachdem das
Parlament einem sozialistischen Antrag in der Frage der Satzungen
der neuen Hypothekenbank zugestimmt hatte, den die Regierung
bekämpft hatte.
— Das englische Unterhaus nahm den Gesetzentwurf in
zweiter Lesung an, der die Regierung zur Ernennung eines Unter¬
suchungsausschusses für Abänderung der Verfassung Indiens
ermächtigt.
— Der englische Kriegsminister Worthington Evans ist nach
Indien abgereist. Er wird am 9. Dezember in Bombay eintresfen
und soll alle Militärstationen Indiens besichtigen.
— Von einer Revolte der sowjetrussischen Flotte des Schwar¬
ze« Meeres aus Anlaß der Maßregelung Trotzkis wird über
Amerika berichtet. Die Meldungen werden vonRntzlnad dementiert.
— Wie aus Washington gemeldet wird, hat Präsident Coolidge
zu verstehen gegeben, daß er die Verbreitung von Petionen , in denen
um seine Wiederausstellüng als Präsidentschaftskandidat ersucht
wird, nicht billige.

Lin paar

Zahlen.

Zahlen zu lesen ist nicht gerade amüsant, aber oftmals
sehr iützlich. Es seien darum hier ein paar Zahlen tviedergogeben, die, wie wir glauben möchten, viel zur Klärung
einer in letzter Zeit viel erörterten Streitfrage beitragen.
Dian hat häufig den Vorwurf erhoben, die deutsche Ver¬
waltung arbeite zu teuer. Auch in dem berühmten Memo¬
randum Parker Gilberts steht es so oder ähnlich. Nun hat
das Reich eine Statistik über die Kosten des öffentlichen Ver¬
waltungsapparates in Deutschland herausgebracht. Und diese
Statistik enthält die eingangs erwähnten interessanten Ziffern.
Es ergibt sich daraus zweierlei: einmal, daß der Zuschußbedars der Verwaltung von Reich, Ländern und Gemeinden
im Vergleich zu der Vorkriegszeit allerdings gewaltig ge¬
stiegen ist, zum anderen aber, daß ein außerordentlich
großer Teil dieses Mehraufwandes auf Lasten entfällt, die
uns als unmittelbare oder mittelbare Folgen des verlorenen
Krieges aufgebürdet worden sind. Hier die Zahlen selbst:
Der Zuschußbedarf von Reich, Ländern und Gemeinden be¬
trug im Jahre 1913/14 die Summe von 5408 Millionen Mark
gegenüber 11871 Mill . Mk. in 1925/26. Das bedeutet eine
Ausgabensteigerung, die auf den ersten Blick erschreckend
wirkt: 6463 Millionen Mehraufwand , das sind 103,3 Prozent.
Wenn man aber näher zusieht, entdeckt man, daß 4935 Mill.
dieses Mehrbedarfs auf unmittelbare oder mittelbare Kriegs¬
lasten entfallen. Nämlich: 2662 Mill . Mk. mußten wir
1925/26 für Reparationen und Kriegsrenten bezahlen, die
Reftsumme mußte für Zwecke der Fürsorge (ergänzende Für¬
sorge zur Kriegsfürsorge, Arbeitslosen-, Kleinrentnerfürsorge
ufw.) aufgewendet werden — für Zwecke also, die zweifellos
mittelbare Kriegsfolgen sind. Dazu kommen noch Mehrauf¬
wendungen für Wohnungsfürsorge, Straßenherstellungskosten
u. a. m., die ebenfalls in 'dieses Kapitel einzureihen sind.
Wenn man diese vergleichenden Uebersichten aufmerksam
studiert, wird einem klar, daß viele unserer Volksgenossen
leider immer noch nicht wissen, was es heißt und bedeutet,
den größten Krieg der Weltgeschichte verloren zu haben
Wenn man die Kriegslasten mit rund 5000 Millionen
abzieht von dem Gesamtmehraufwand, bleiben noch rund
1500 Millionen Mark übrig. Das ist allerdings immer noch

Die drei schönen Bernhausens.
Roman
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Lehne.

42 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Aber Fritz deharrte auf seinem Nein.
„Dann weiß ich, wer dahinter steckt," ries Frau
Kießling aufgebracht , „in wen du dich verguckt hast —"
Das Herz klopfte ihm , fodaß er laut
aullachte.
„Aber , Mutter — Fränze Mahlers und ich? Kein Ge¬
danke ! Allein , immer noch lieber die Fränze , wenn
sie mich will , als die Helma , Nee — danke! Dieses
Elefantenküken ! — Und dann : sag mul offen , Mmter,
gefällt dir das , daß sie ausgerechnet jetzt zur Ernte¬
zeit verreisen will ? Hat es euch ferner gefallen , wie
die ganze Familie Suderleith hier bei uns schon be¬
stimmt , angeordnet und umgebaut hat , als hätten wir
gar nichts mehr zu sagen ? Und immer nur getadelt,
wo ihr doch mindestens ebenso tüchtig seid , du und der
Vater ! — Solchen Ton könnt' ich bei meiner zulünftigen Frau nicht vertragen !"
„Na , das hättest du ihr schon bald abgewöhnen
können , das Herrische — sie ist eben sehr verwöhnt , die
Helma, " versetzte Frau Kießling . Sie war ein wenig
kleinlaut geworden , denn das hatte ihr auch nicht gepaßt , wie der Besuch ausgetreten war ! Sie hatte sich
das um des guten Zweckes willen
diesmal
gefallen
lassen , aber heimzahlen wollte sie der Suderleithen das
Besserwissen schon — das hatte sie sich fest vorgenommen.
„Nun ja , Fritz , darin hast du ja nicht unrecht.
Aber du weißt doch, daß der alte Suderleith dem Va¬
ter nicht gegönnt hat , daß man ihn zum Vorsitzenden
des landwirtschaftlichen Vereins gewählt hat ! — Das
ist hier aber alles nebensächlich, wo die Helma doch
so 'ne gute Partie ist!"
„Aber ihr Charakter ist gar nicht gut . Und ich
will keine Ehe mit Zank und Streit . Und nur ums
Geld zu freien , Hab' ich nicht nötig . Ich will ein Ma¬
de^ Heiraten
, das ich auch ttebhaben kann
!"

reichlich viel. Und es verlohnt sich schon, sich über Maß¬
nahmen zu besinnen, durch die dieser Mehraufwand herab¬
gemindert werden kann. Aber darüber muß man sich klar
sein, daß die Last, die uns am härtesten drückt, eine Folge
des Krieges ist, unter der wir lange, sehr lange zu Sitzen
haben werden.
*

Die Städte gegen Dr . Schacht.

In der neuesten Ausgabe des „Städtetages ", den Mit¬
teilungen des Deutschen Städtetages , veröffentlicht der
Präsident des Deutschen Städtetages , Dr. Mulert , einen Auf¬
satz, in dem er sich eingehend mit den Ausführungen des
Rcichsbankpräsidenten Dr . Schacht i« Bochum über die
Finanzpolitik der deutschen Städte auseinandersetzt.
Dr . Mulert stellt fest, daß kein Dollar , kein Gülden, kein
Pfund der Ausländsanleihen , für „sogenannte unproduktive
Zwecke ausgegeben" worden ist. Die Auslandsgelder sind
lediglich produktiven Zwecken zugeleitet. Die Erträgnisse der
mit Auslandsgeldern geschaffenen Werte haben nicht zu einer
Belastung, sondern zu einer Entlastung des Steuerzahlers
geführt.
Ueberdies, so betont Dr . Mulert , machen die von den
gesamten deutschen Kommunen aufgenommenen Ausländs¬
anleihen nur 10 Prozent der deutschen langfristigen Auslands¬
verschuldung aus .
,

Im zweiten Teile seiner Ausführungen wendet sich Dr.
Mulert gegen die Auffassung des Reichsbankpräsidentenvon
den „überflüssigen Luxusausgaben", die in Wirklichkeit der
Befriedigung der Bedürfnisse der Allgemeinheit dienten. Es.
galt, Beschäftigung für die ungeheuren beschäftigungslosen
Massen durch Notstandsarbeiten zu finden.

Delegationen wiederholt betonten, die sorgfältige Dvrve annah
tung des außerordentlich großen und technisch schwierig me di
Arbeitsprogramms durch die Delegationen
haben
Deutschlands, Englands , Frankreichs und Italiens
die Arbeiten der Konferenz wesentlich erleichtert und oft
eine Einigung überhaupt möglich gemacht.
, Utn

Die umsichtige taktvolle Führung der Beratungen ^ .V^erunge
die deutschen Ministerialräte Arendt und Gies , sowie '» jctt
. Da
außerdienstlicher Verkehr mit den Vertretern der andereM CH
Länder hat auch im allgemeinen deutsche» Interesse ei»* m nn
außerordentlich guten Eindruck gemacht.
®*e C*M

< Einw

Die Ratifizierung gesichert.
ttttb
Die Washingtoner Konvention , deren Ratisizerung
Be!
alle Staaten gesichert ist, da keinerlei Vorbehalte gemacht W» - den. tritt etwa im
„‘t ” .
Januar 1929
^ regie
tn Kraft und wird ein harmonisches Zusammenarbeiten
.
schen den Verwaltungen und den Privaten UnternehmuEllebrig«
aller Art und in allen Ländern im Radioverkehr gewährleisü^ ng bc
— Die nächste Konferenz ist für 1932 in Mailand anberauw^

de

Regelung
Zunkverkehrs.

Zilternastonale
des

erinnern , aks dle Versammlung in bezug auf das deutsch
Stimmrecht den Zustand von 1912 wieder herstellte. » .
sonst sind die deutschen Interessen in allen Fragen so gm
möglich und auf der Grundlage absoluter Gleichheit Mtt
übrigen Staaten gewahrt worden, und die deutsche Deleg»
Dr
hat aufrichtige Anerkennung für ihre wertvolle Mltarven 8 rijstun
künden.
die F,
In sehr vielen schwierigen Fragen hat, wie die übrig der b

Tie Washingtoner Radiokonferenz. — Eine internationale
Vereinbarung . — Die Arbeit der deutschen Delegation.
Die Washingtoner Radiokonserenz, an der Vertreter von
über 70 Nationen teilnehmen, hat nach wochenlangen schwie¬
rigen Beratungen nunmehr ihre Arbeiten abgeschlossen
. Es
wurde eine internationale Vereinbarung über alle Gebiete
des Funkwesens erzielt, der sich auch Deutschland anschließt.

Die internationale Konvention.
In der Schlußsitzung der Konferenz wird die Unter¬
zeichnung der Konvention stattfinden. Durch diese neue Kon¬
vention und das ihr angefügte Reglement ist jetzt ein Instru¬

ment geschaffen
, das den
gesamten Funkdienst

in allen seinen Anwendungsmöglichkeiten, soweit die Technik
sie bisher erlaubt , über die gesamte Welt regelt und zwar nicht
nur den öffentlichen Nachrichtendienst mit Schiffen, Flug¬
zeugen, Eisenbahnen usw., sondern auch der für die Sicherheit
der Navigation aller Arten von Fahrzeugen zu Lande, auf
dem Wasser und in der Luft notwendige Radioverkehr ist in
allen Einzelheiten festgelegt. Die Konvention enthält die
grundsätzlichen Abmachungen
zwischen den Staaten , auf denen das Betriebsreglement auf¬
gebaut ist, welches alle Einzelheiten für die Handhabung des
Dienstes und die Festsetzung der Tarife enthält.
Als besonderes Verdienst rechnet sich diese Konferenz an,

daß es ihr gelungen ist, unter einmütiger Zustimmung aller
Nationen die Wellenbänder für die verschiedenen Verkehrs¬
arten festzulegen. Bei den Beratungen in den Ausschüssen
gingen die Meinungen oft weit auseinander, aber da jeder
Zugeständnisse machte, gelangte man in allen Fällen zu einer
Einigung,

und dieser Geist der Anerkennung der Bedürfniffe des anderen
und des sachlichen Strebens , alle Bedürfnisse zu befriedigen,
ist das hervorstechendste Kennzeichen der Washingtoner Be¬
ratungen.

Die deutsche Delegation.
Mit besonderer Freude darf Deutschland sich des herz¬
lichen Beifalls der
400 Delegierten von über 70 Nationen
„Ach du ! Sieh deinen Vater und mich an , — wir
haben uns auch nicht — "
Frau Kießling .brach kurz ab und wurde flammen¬
rot.
Ihr Mann klopfte sie derb auf den Rücken. „Na
laß gut sein , Alte ! Wir haben uns doch schon ganz
aneinander gewöhnt , wenn du auch damals meintest,
ohne den langen Lehrer nicht leben zu können — na,
Alte , komm her, wollen uns wieder vertragen !"
„Ach, laß mich !" wehrte sie ab.
„Ich ärgere mich zu sehr, daß der Junge
sich
durchaus die gute Partie entgehen lassen will !"
Da verlor Fritz die Geduld und ging aus dem
Zimmer , die Tür heftig hinter sich zuwerfend.
Dreizehntes
Kapitel.
Die Sonne war eben untergegangen . Ein feiner,
feuriger Streifen tief am Horizont zeigte die Stelle
an , von wo sie ihren letzten Gruß gesandt.
Mit leiser Hand strich' der Abendwind
über die
Felder , daß sich die reifenden Halme in geheimnisvol¬
lem Rauschen neigten . Am Wegrand zirpten die Gril¬
len , und vom nahen Dorfteich quakten die Frösche ihr
abendliches Konzert . Der Gesang
von jungen Burschen und Mädchen , die gruppenweise Hand in Hand
einhergingen , erklang in der Abendstille.
Pfarrers saßen im Garten und genoffen den schö¬
nen Abend , während die jungen Mädchen zwischen den
Beeten umhergingen und von
den Beerensträuchern
naschten. Dann faßten auch sie sich bei den Händen
und schlenderten die Dorfstraße entlang , ab und zu an
den Haustüren stehen bleibend und mit den Davor¬
sitzend: freundlich sprechend.
An Kießlings Haus gingen sie langsam
vorbei.
Schon seit einer halben Stunde stand da einer und
wartete . Mit bebender Stimme bot er den Abendgruß
und schloß sich ihnen an.
Sie waren ein wenig befangen . Fränze ging vor¬
aus und beschritt den kleinen Pfad
, der nach Kieß/

Die neue belgische

Regierung
. L.?

Vier Katholiken, vier Liberale, zwei Christlich-Demokratt^ daß
Die belgische Ministerkrise ist rasch überwunden word("' J
" 1 ~ '
n treten die christlichen Demokrat' “«en.
in das Kabinett ein. Der
—
T- "* Mono
bisherige Ministerpriisi
- . ..
Rerung
Jaspar steht auch an der Spitze des neuen Kabinetts.
/»^
des b
Die neue belgische Regierung ist wie folgt zusaww^
gesetzt:
.
. .
st '^ gct
Jaspar,
Ministerpräsident und Kolonialminister,
Broqueville,
Minister
für Nationale Verteidig^
Houtart,
Finanzminister , Baels,
Minister füröst¬
liche Arbeiten und Landwirtschaft. Alle vier sind Kathov
Vier Liberale: H y m a n s , Minister des Auswärtig ^/ ^
Janson,
Justizminister , Vanthier,
Minister sur .K«'
und Wissenschaft, LiPPens,
Verkehrs - und Eisenbau ^
minister.
für
Zwei Christlich-Demokraten: Hey man, Minister > 'vner,
Industrie und Arbeit, C a r n o y , Innenminister .
Ainist
*
Dung
if.■
*-«

An der neuen belgischen Ministerliste ist für uns
Deutschland besonders interessant die Besetzung des Autz^ Md <
Ministeriums durch Hymans.
Man kennt ihn als
t(Mrs
zeichner des Versailler Friedensdiktats und als eifrigen ™ . steht
fechter dieses Instruments ; auch im Völkerbund hat Hynw" . Itark«
während seiner früheren Ministerzeit eine Rolle gespielt,^ ? m !
war damals Vorsitzender des Bölkerbundsrats. Seine außm' rung
politische Einstellung ist — wie die des ganzen neuen ^
netts überhaupt — ausgesprochen franzosenfreundlich
.
^ A

«in ümemaniMr

Voirervuno
? |

Der Vorschlag einer amerikanischen Juristentagung ,

jfc

In Rio de Janeiro hat eine Juristentagung
^
Staaten Amerikas stattgefunden
. Sie hat vorgesch»
eine Art panamerikanischen Völkerbund zu schaffen
.
.:
Der Vorschlag der Juristentagung wird,
;
Washington meldet, von den Anhängern teS r" *ex v”
;tl
bekämpft, die in dem Vorschläge einen Rückschritt uno
Spaltung der Welt erblicken.

^

Aber auch die konservativen Kreise, die den Genfer
^
bund ablehnen, wenden sich gegen den Vorschlag mit der ^ ^
gründnng, daß bei Einsetzung eines inneramerikan«! / j
Schiedsgerichtes, an welchem 21 Staaten beteiligt wären ^ ,
in
welchem
Vereinigten der
Staaten
nur eine
Stimme
würden,
einedie
Majorisierung
Vereinigten
Staaten
einjr ^ [.
könnte, was von diesen abgelehnt werden müßte.
^öldchen

führte . Sie

hatte es merkwürdig eilig,

\ l U kommen , sodaß sich der Abstand zwischen

und den anderen

ihr

immer mehr vergrößerte.
Mut . Er griff nach Annelies Han^
„endlich können wir uns einmal ungestört sprechen. I"
J s s? dankbar, daß Sie - daß du - nicht wahr,
so darf ich doch sagen ?" —
kühlte ihren leise zustimmenden Händedruck.
n
Hierher gekommen bist, darf ich also als
Archen betrachten. Du hast mich nicht vergesst
hast mrch ein wenig gern —"
<ÜLÄ
dachte

tetie ernsthaft den Kopf.
^ melies ?" fragte er bestürzt. „Und

irf. j.^ ^ !silschsah sie ihn an . „Ein wenig gern b"b
Herzen lieb? "^ ^
gri ^ ! Aber
ich Hab' dich ***
Da umschlang er sie. „Ach, du - du Liebste !'“ f
sie auf den roten Mund . „Und du willst mein«
kleine Frau werden ?"

For
Da

J^
eti
'k im>

>b,

^ben
ger

Wi

!? *■

ziehst
^ "liHt Fräulein Helma Suderleith
v0t>
'Das glaubst du doch selbst nicht!"
8rä
„Aber deine Eltern , Fritz —"
Lön
allerdings sehr von ihrem Plan eins
«en
K f utter besonders . Sie haben doch lew
r ^
wrr " Er drückte sie an sich
Me
ste immer wieder . „Aber gestern abend habe
Ä
erklärt, daß ich Helma Suderleith
M ! Die Hauptsache ist und bleibt , daß wir
bet
bas andere wird sich schon
-che
ftin v ,!!! "n^Mutter erst ein bißchen ruhiger ßf’? 0
damit abgefunden
haben , daß ith . ch
Helma nicht will — dann stelle ich dich ihr
ffl
künftige Schwiegertochter vor ! Mein alter
iSc
swon ganz verliebt in dich!
'■e?ri
Rr

itschk

Auch
wie
den

Sie Genfer

Konferenz.

England und Rußland.

t^ae« Durch die Teilnahme Rußlands an der Genfer Ab1 9 rijstungsvorkonserenz veranlaßt , ist in der englischen Presst
die Frage aufgeworfen worden, ob das Zusammentreffe«
crgen der beiderseitigen Delegationen nicht zu einer Wiederieren annLherung der beiden Staaten führen könne, die bekanntlich
rigeu die diplomatischen Beziehungen zueinander abgebrochen
haben.

■®ine halbamtliche Auslassung besagt, wie aus London get etfly wird, in zuständigen Kreisen halte man es für wenig
lcheinlich, daß die Lage sich bereits genügend entwickelt
durchs ö« der Hoffnung zu berechtigen, daß britisch-russische
.. «rungen zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt werden
1tyt . Daher scheine die Möglichkeit eines Zusammentreffens
oere»hen Chamberlain und Mitgliedern der russischen DelcgasillkX Am mindesten für sehr problematisch angesehen zu werden.
Die englische Regierung erhebt allerdings keine grundsatz1Einwendungen gegen Verhandlungen mit Sowjetruß((j ttttb ist jederzeit bereit, russische Vorschläge zu beachten,
Bedingungen entsprechen, die die britische Regierung
jeher als Grundlage eines ersprießlichenVerhältnisses zur
letregierung erklärt hat und unter denen die Frage der

poi^ ganda nicht die letzte Stelle einnimmt.
ng^ Ilebrigens ist die russische Abordnung unter Litwinows
-Ang bereits nach Genf abgereist.
isteX

Amerika und die Flottenabrüstung.
Auf der Genfer Konferenz wird Amerika durch seinen
'kr Gesandten, Wilson, vertreten sein. Die aus London
>deten Andeutungen, wonach Großbritannien den Wunsch
daß eine neue Flottenabrüstungskonferenz einberufen
rj>en:le, werden m Washington mit geringer Begeisterung ausratwAmen.
sitzet besonders in Marinekreisen befürchtet man, daß eine
Aerung der Genfer Konferenz und das nachträgliche Ein«
des britischen Admiralstabes die Aussichten, den Kongreß
" Vergrößerungdes Bestandes an amerikanischen Kreuzer«
^ivrgen , sehr verringern würde.

zrliO

iS

politische

, Das Ziel der Delegationsverhcmdlungen wird sein, so

ei«<‘H wie möglich zu einer Aufhebung der beiderseitigen
/gastlichen Kampfmaßnahmen zu kommen und dabei
Vereinbarungen aus den Teilgebieten zu treffen,
^'
>lk
pf Grund der ftüheren Verhandlungen abschlußreif sind,
wer auf deutscher Seite die Verhandlungen leiten
schxx
»" ,>vird das Reichskabinett eine Entscheidung treffen. An
ob«x ^ te Verhandlung werden sich dann die Verhandlungen
ckteX ewen endgültigen Handelsvertrag anschließen. Gleich/ Mit dieser grundsätzlichen Verständigung über die allge-

drei schönen

Roman von Ar . Lehne.
(Nachdruck verboten .)
’ Fortsetzung .
hr- i Da sang Fränze sehr nachdrücklich jenes schöne
ihr
/scheu , das sie von Annettes gelernt und das
imponiert hatte:
0
»Mein Schatz ist ka Zucker,
ser>
Drum bin i froh,
I hätt 'n längst g 'fressen,
Und so Hab t en nol —
ick
schabt ihr euch nun ausgesprochen ?" rief sie stehenich
und die beiden erwartend . »Zeit Hab'
ab' ^end
" genug gelassen — jetzt aber müssen wir heim !"
!0Ü
» »Wir sind dir ja so dankbar, Fränze !" sagte An& ^s , »ich weiß gar nicht, wie ich das gutmachen
in«
). »Aber ich!" Fritz zwinkerte schlau mit den Auge"

.
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Herrn

Wilhelm

Habbert
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für

die

Erstelle in Seeburg Vorschlägen, wenn sich der Herr
einmal zur Ruhe gesetzt hat ."
vränze wurde dunkelrot.
! >>;n fassungslosem Staunen stand Annettes . »Wer
das ?"
Freundin
m »Ta , Annettes , da mußt du deine
Willi
fragen ! Die weiß besser als ich, daß
der beste, schönste, klügste Mann aus der gan,>Mde ist — der Lehrerssohn nämlich hier aus dem
jetzt Kandidat der Theologie , Erzieher in einem
-Ischen Hause am Rhein und später einmal wohlbe—
*>h** Pfarrer in Seeburg . — Ja , ja , Fränze
kenne ich schon
Geheimnis
gehütetes
Ängstlich
Kießlings Wäldchen ist ja verschwiegen , aber
i hZ^ wiegen doch nicht, daß es nicht seinem Herrn
t, ?ttgen Sommer etwas Schönes , erzählt hätte ! —
hjwß gut sein , Fränze ! Eine Liebe ist der anderen
und du sollst es nicht zu bereuen haben , daß
'
ehrlich beigestanden

^

->-*■Der

preußische

stimmte

Staatsrat

in

der

Angelegen¬

heit der Unwetterschäden einem Antrag seines Wirtschafts¬
ausschusses zu, der folgende Entschließung vorgeschlagen hate:
Den Landwirten in den betroffenen Gebieten ist die Möglich¬
keit zu schaffen, für das vernichtete Brotgetreide, Futter - und
Saatgetreide Ersatz zu schaffen; dementsprechend sind durch
Vermittlung der landwirtschaftlichen Genossenschastsverbände
möglichst billige Staatskredite zur Verfügung zu stellen.

g

erner

sind

Erleichterungen

in

steuerlicher

Hinsicht

durch

tundnng bzw. Niederschlag sowie Schonung bei Einziehung
der fälligen Steuerkredite zu gewähren . — Den neuen Etat
will der Staatsrat zunächst im Ausschuß beraten, und zwar
vom 30. November bis 3. Dezember. Am 9. Dezember soll
die Plenarberatung beginnen, die man bis spätestens 13.
Dezember abschließen will.
, «-* Im Preußischen Landtag haben die Völkischen fol¬
gende Kleine Anfrage eingebracht: Die Mologa -Gesellschast,
für die der ehemalige Reichskanzler Dr . Wirth besonders
energisch eingetreten ist, hat liquidieren müffen. Ist das
Staatsministerium bereit, Ausschluß darüber zu erteilen, ob
der preußische Staat und die Reichspvst bei der Mologa.
^
Gesellschaft Verluste erlitten haben und, wenn ja, v:r llchen
Betrag es sich handelt?
Staats¬
des hessischen
Rücktrittsabsicht
Ulrich.
präsidenten
24 . November. Der hessische Staatspräsident
Berlin,
Ulrich hat laut „Voss. Ztg." seinen Politischen Freunden den
Entschluß mitgetetlt , sich nicht wieder zum Staatspräsidenten
der hessischen Republik wählen zu lassen und auf weiter«
aktive Teilnahme an der Regierung zu verzichten. Er be¬
gründet diese seine Absichten mit seinem hohen Alter . Ulrich
wird im Januar 1928 76 Jahre alt.
Staatspräsident.
badischer
Dr . Remmele
In der heutigen WiederNovember.
.
23
Karlsruhe,
erössnungssitzung des Badischen Landtages wurde der Minister
des Innern , Dr . b. e. A d a m N e m m e l e (Soz .). zum badi.
scheu Staatspräsidenten gewählt . Stellvertretender Staats¬
.).
(
präsident wurde Finanzminister D r. Schmitt Ztr
Für

internationale

wirtschaftliche
menarbeit.

Zusam>

24 . November. In einem Aussatz in der
London,
„Financial Times " schreibt Dr . Cnrt Sorge (Mitglied des
Deutschen Reichtages und Ehrenpräsident des Reichsverbandes
der deutschen Industrie ), die wirtschaftliche Lage der Welt uni
besonders Europas und Deutschlands» sei sehr ernst. Aufgab«
des Völkerbundes würde es sein, durch Herstellung freund¬
schaftlicher politischer Beziehungen ein enges wirtschaftliches
Zusammenarbeiten zwischen den europäischen Ländern zv
ermöglichen.
Veruntreuungen in einem kanadischen Gokdbergwerk.
Cochrane (Ontario ), 24. November. Im Verlause ein«
Gerichtsverhandlung gegen acht Bergwerksangestellt«, di«
unter der Anklage stehen, erhebliche Goldmengen aus de«
Bergwerken von Ontario herausgeschmuggelt zu haben, erklärte der Präsident des Hollinger-Bergwerks , daß allein in
einem Monat Gold aus dem Bergwerk im Werte von 300 000
Dollar herausgeschmuggelt worden sei. Durch die Ver¬
untreuungen , die seit Jahren im Gange waren, seien die
Aktionäre des Unternehmens ' im Jahr um mehr als eine
Tonne Gold geschädigt worden.

Bernhausens.

L

0v

-*■« Zum preußischen Besoldungsgesetz. Im Preußischen
Landtag wird der Unterausschuß des Hauptausschusses seine
Vorberatungen zum Besoldungsgesetz voraussichtlich bis zum
28. November abschließen. Am 29. und 30. November soll sich
sodann der Hauptausschuß selbst mit diesen Vorschlägen beschäf¬
tigen. Man rechnet damit, daß das Plenum , das bekanntlich
zum 1. Dezember wieder Zusammentritt, sich alsbald nach dem
Zusammentritt mit der Vorlage befassen kann.

Tagesschau.

Der neue Präsident des Reichsaufsichtsamtes für
iah« ^ Versicherung. Wegen Erreichung der Altersgrenze scheidet
Dezember der bisherige Präsident des Reichsaufsichts, -gif für Privatversicherung, Geheimer Oberregierungsrat
Mer , aus . Wie gemeldet wird, ist zum neuen Präsidenten
Ministerialrat im Reichswirtschastsministerium Geheimer
_ ftirngsrat Kissel in Aussicht genommen,
Verbesserung der Kleiurentnersürsorge. Im Reichss
lßeN'mnd eine interfraktionelle Besprechung über die Kleinntek'ferfürsorge statt, an der auch der Reichskanzler teilnahm.
Set -rsteht Aussicht auf ein Kompromiß, das den Kleinrentnern
stärkere Garantien für die Jnnehaltung der Reichsrichtt , k' h in die Hand geben soll. Das Ausmaß der Beträge zur
ißeh erung der Not der Kleinrentner muß natürlich mit der
W v ftzlage des Reiches in Einklang gebracht werden.
^ Abschluß der deutsch-polnischen Vorbesprechungen.
Vorbesprechungenzwischen dem Reichsminister des Aus¬
sigen Dr . Stresemann und dem Sonderbeauftragten der
wichen Regierung , Jackowski, über die Wiederaufnahme
putsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen sind zu
all«
Abschluß gekommen. Es ist im Laufe der Besprechungen
Einigung über die Grundlinien erzielt, die für die nunaiii * aufzunehmenden Delegationsverhandlungen gelten sol-

%He

meinen Wrrffchaftsverhandlungen sind auch die Verhand¬
lungen über ein Holzabkommen zum vorläufigen Abschluß
gebracht worden. Deutschland wird an Polen ein Kontingent
für geschnittenes Holz bewilligen . Polen wird zugestehen, daß
die Erhöhung des Ausfuhrzolls für Rundholz gegenüber
Deutschland nicht gilt. Außerdem sollen neue Kontingente für
einzelne deutsche Industrien bewilligt werden, so für .Auto¬
mobile, Fahrräder, Uhren.

hast/

Er streckte ihr die Hand entgegen , in die sie halb
lachend, halb weinend einschlug . »Fritz —" stammelte
sie, »lieber Fritz !"
Neckend sah der sie an . »Ich taxiere , daß so in
drei , vier Jahren der Herr Pfarrer sich zur Ruhe setzen
wird — nicht?"
Annettes stürzte aus Fränze zu und schüttelte sie
an beiden Armen . »Du Heuchlerin ! Und mir davon
kein Wort zu sagen ! Ich bin dir ganz böse ."
und Ge¬
»Du hast mir ja noch gar keine Zeit
legenheit dazu gegeben , weil du nur immer von dei¬
nem Fritz sprechen und hören mutztest!"
Sonne
Es war noch sehr früh am Morgen . Die
sich
strahlte am blauen Himmel herab und spiegelte
in den tausend und abertausend Tautröpschen , daß die
wie Diamanten glänzten.
»Herrgott , ist das schön! Und so etwas wird nun
in der Stadt verschlasen, Fränze !"
Die Angeredete nickte und begann zu singen . Anne¬
ttes siel ein . Glockenhell klangen die beiden M ^ cqenstimmen in die Morgenluft und wetteiferten »ui dem
nach
Gesang der Lerchen. Die Freundinnen wollten
dem nächsten Dorfe , um sich dort nach einer armen
Psarrer
Wöchnerin zu erkundigen , für die die Frau
allerlei gute Sachen in ein Körbchen gepackt hatte , das
Fränze , mit einem weißen Tuch zngedeckt, am Arme
trug . Die jungen Mädchen gingen aus dem schmalen
Fugwege im Schatten der Kirschbäume neben dem ge¬
pflasterten Fahrwege , aus dem jetzt das Rattern eines
Wagens hörbar wurde . Sie sahen sich um.
»Na , Emme , wo willst du denn hin ?" rief Fränze
erwartend,
stehen bleibend und das kleine Fuhrwerk
das mit Butter , Käse, Eiern , Gemüse , Obst und Ge¬
flügel bepackt war.
heute ist doch
„Nach Hellstadl , Fräulein Fränze

! Ich bin ein
Wochenmarkt

bischen später

iran,

die

Tödlicher Grubenunfall.
Baesweiler , 24 November. In der Nacht zum Mittwoch
wurden auf der Grube „Karl Alexander" zwei Bergleute von
herabfallendeu Gesteinsmassen verschüttet. Einer wurde
schwer, der andere tödlich verletzt.
.)
d e r Ausstellung
** Krefeld. (7000 Besucher
Die Ausstellung Samt und Seide hatte am Sonntag zum
ersten Male einen Massenbesuch zu verzeichnen, ^.s hat lange
gedauert, bis das Publikum in größerer «Zahl kam. Die Zahl
der Besucher hat 7000 überschritten. Namentlich kommen jetzt
auch viele Auswärtige . Unter anderem fand sich die Abtei¬
lung II des Bezirksausschusses Düsseldorf ein, ferner zahl¬
reiche auswärtige Schulen.

Handelsteil.
Frankfurt a. M., 23. November.
blieb fest bei einem Kurs von
Mark
— Devisenmarkt. Die
1,38% Rm. je Dollar und 20,42 %' Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse war anfangs erneut auf allen
Märkten erheblich schwächer, sie erholte sich aber zum Schluss«
— Prodnktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22.50— 26, Roggen 25.50—25.75, Sommergerste 26.50—28,
Hafer inländ . 22.75—23.75, Mais 20.50—20.75, Weizenmehl 38
bis 38.50, --^ ggemnehl 35—36, Weizenkleie 13.50, Roggenkleie
14.50— 15.
Berlin , 23. November. '
— Devisenmarkt. Das Geschäft zeigte keine nennenswerte»
Kursveränderungen.
— Effektenmarkt. Die meisten Werte verloren 1 bis 3 Pro¬
zent. 5 Prozent und mehr verloren Loewe, Schubert L Salzer»
Kunstseidewerte, Spritwerte , Waldhof, Rheinstahl, Köln-Neuessen,
Kali Aschersleben, Farben , Bergmann , Elektrische Lieferung,
Gesfürel und Siemens . Bemerkenswert war die schwache Hal¬
tung der Daimleraktien , die 5% Prozent verloren.
— Prodnktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen mark. 24.40—24.70, Roggen mark. 28—27.90, Braugerste
mark. 22—26.40, Hafer märk. 20.40—21.40, Mais 20.50—20.70,
Weizenmehl 31.50—34.75, Roggenmehl 32.75—34.50, Weizenkleie
15, Roggcnkleie 15.

Frankfurter Rundfunkprogramm
. « 13: SchallplattenFreitag. 25. Nov. 11.53: Glockenspiel
. Dir. Menne: Wie
Konzert. « 15.30: Führung ins Berufsleben
-Nachmittag.
? » 16.30: Hausfrauen
kann ich Schisssjunqe werden
: Di- Kohle und ihre Verwendung im Hausbrand.
Ing. Knoblich
. Aus
. » 17.45: Lesestunde
Wochenschau des Hausfrauenvereins
. • 18.30: Von
Mozarts Briefen. O 13.15: Veremsnachrichten
: Eartening. Hinze: Ratschläge für den Garten. » 18.45:
Kassel
Von Kassel: Postinfp. Heerdt: Fortschritte der Funkempfangs¬
. O 19.20: Stunde des,
. O 19.15: Wirtschaftsmeldungen
technik
. • 19.45: Zwanzig Minuten Fortschritte
. Radioklubs
Südwestd
. • 20.15:
. • 20.05: Film-Wochenschau
in Wissenschaft und Technik
Sonaten-Aoend Walter Caspar (Vioime). » 21.15: Bon Kassel:
Liinskische Stunde. Niemann: Zwei Traumdichtungen aus AltChina. — Pataky: Vier Lieder nach chin. Dicht. — „Musik", eine
Erz von Pu-Sjung-Iing. — Pataky: Vier Lieder nach chin. Dicht.
— „Das Leben «st ein Traum". Komödie von Ma-Chi-Juan.
Mum von Bodart. Perj.: Tsuiwo: Liu-Tung-Pin: Kao, kaiserl.
Oberlichter^
: Jüan, ein alter Diener; der kaiserliche
Haushosmeister
; Wusung, ein Bandit: Po, seine Mutter: Kue«,
Lu. ein Holzhacker
. Szene des Vorspiels:
: die Kinder des Liu-tung, Henker
Hofbeamter
. Szene der Taum2m Himmel und in der Schenke zur Herenhütte
. Szene des Nachspiels:
Umg
und
Peking
bilder: Kaiserlicher Palast zu
. Mitw.: Marie Wolfs. Kj. Theater, Kassel:
Schenke zur Serenhütte
: H. Clafen, KI. Th.
, Städk. Bühnen, Leipzig
Äntonie Klilchart
. Grete Besser
.. Königsberg
üassel: H. Schulhe. Neues Schaufpielh
. Len.: E. Bodart.
). Kammerorch
und W. Klingelhöser kEesang
!.: Von Kassel:
: Manfred Marjo. — Busch
Spiel!, und Sprecher
Svätkomert Leit.: A. Wisotzky.
. > 15.30: Aus dem
Samstag. 26. Rov. 11.55: Glockenspiel
. Liedervorträge der 1. Mädchenklasse der
oeutschen Liederkranze
: Elisabeth Uihlein. Gade: 2m Osten
. Chorleiterin
Eünderrodeschule
. Waldgeht die Sonne aus. — Wach auf. meines Herzens Schöne
. — Nagler:
. Der Jäger in dem grünen Wald. Volkslieder
oöglein
.
Mädel flink auf den Kranz. — Ein Blümlein auserlesen Es flog
. —
: Abendchor
. — Kreutzer
. Volkslieder
ein kleines Waldvöglein
. » 16.30: Konzert des
Jubilate, nach einer russ. Volksweise
. O 17.45: Lesestunde für die reifere
. Alte Tanzmusik
Hausorch
. O 18.15:
Jugend: Aus dem Roman Der Oberhos von Immermann
. « 19.10: Wirtschasts. » 18.45: Briefkasten
Vereinsnachrichten
. » 19.15: O. Böttcher: Werden und Wirken der
Meldungen
. » 19.45: Ctubienrak Dr. Beyer: Stephan
Arbeiterjugendbewegung
George und unsere Zeit. > 20.15: Aus der Stadthalle Mainz:
. Mitw.: E. Weiß.
Konzerl des Mainzer Männergesangvereins
-Berlin Wahl, A. Permann-Frank), Dr. Hermanns
Berlin kKIaoier
iurt a. M. lBaritonl. H. Hubertus-Darmstadt(Tenor). Das Mainzer
Städt. Orch. Männerchordes Mainzer Männer-Eeiangoerems.
- Anschl.: Tanzmusik.

Frau hat auch schon gezankt. Und der Herr und der
Fritz wollen auch nach Hellstadt, " sagte das rotbäckige
Ding aus dem Wagen.
„Dann fahr los und schmeiß nicht um !"
»I , wo werd ' ich denn ! — Adje , Fräulein ."
»Ja , Annelies , höllisch genau ist die Frau Kieß¬
ling . Es dars nichts umkommen . Was sie nicht selbst
brauchen, wird aus den Markt geschickt. — Nanu , was
ist denn los ?"
Sie sahen von weitem , daß das Mädchen , das aus
dem Gefährt saß, einige heftige , abwehrende Armbe¬
wegungen machte, wobei die Peitsche aus ihrer Hand
glitt . Im Weiterfahren wollte sie sich danach bücken,
sie siel aber von ihrem Sitz herunter , blieb liegen und
wurde von Fränze und Annelies , die atemlos herbeigerannt kamen, aufgehoben.
»Mein Bein !" jammerte sie. »Ach, ich kann gar
nicht mehr stehen! Ein paar Wespen wollten mich siechen. Die hatten gewiß die Erdbeeren gerochen. —
Ach, was mach' ich nur ! Umkehren darf ich nicht, sonst
setzt s was ! Und wenn der Herr schon da ist» und ich
noch Nicht — "
Die dicken Tränen liefen ihr über die Backen.
Annelies lächelte still vor sich hin und flüsterte der
Freundin etwas zu. woraus die protestierend die Hände
hob.
gebe
»Nein , Annettes , das darfst du nicht, das
ich nicht zu !"

»Warum nicht? Mich kennt ja niemand hier, und
es macht mir Spaß! Gib mir mal das Tuch da vom
Korb !"
Sie legte es zu einem Dreieck, nahm ihren Pa¬
namahut vom Kopf und legte sich das Tuch darum , wi«
.
sie es bei Emma sah .
»Traust du mir nun zu, daß ich Gemüse , Butter
und Eier verkaufen kann? Und fahren kann ich auch!"
Dabei war sie schon aus den Wagen gestiegen.

.)
(Fortsetzung folgt

Sturm und Frost.
Auf der Ostsee herrscht seit drei Tagen ein gewaltiger
Weststurin, der große Sorge für die Schiffe auf See auskommen läßt. In der letzten Nacht wuroen von See her
ztvei Schüsse gehört, auch ein Licht durch den Hafenwächter
gesichtet. Als die Rettungsmannschaften ausfuhren , war aber
nichts mehr zu sehen. Es wird befürchtet, daß ein in Seenot
befindliches Schiff nahe vor dem Hafen gefunken ist. Im
Hafen selbst wurde durch die Wellen, die über die Molen hinwegrollten, der im Winterquartier liegende Tourendampfer
„Arkona" zum Kentern gebracht.

in

Vierzehn Verletzte.
Mittwoch vormittag um 10 Uhr ereignete sich in K a f f e l
ein folgenschweres^Straßenbahnunglück, das zweite in diesem
Jahre , von dem diesmal die Herkules-Bahn betroffen wurde.
Ein leerer Personenwagen, der vom Herkules das
Druseltal abwärts fuhr, hatte für gewöhnlich an dem Gast¬
haus „Neu-Holland" zu halten. Dort mußte der Schaffner
absteigen.und das Gleis umlegen. Infolge der Glätte konnte
der Führer den Wagen aber nicht zum Halten bringen, und
' der Wagen ,fuhr über das Gleis hinaus . Der Führer , der
die Gefahr voraussah, rief um Hilfe. Ein Unglück war aber
nicht mehr zu vermeiden. Der Wagen fuhr auf einen das
Druseltal hinausfahrenden Personenwagen auf, in dem sich
vor allem Schüler und Schülerinnen befanden, die zum
Wintersport in den Habichtswald wollten. 14 Personen wur¬
den verletzt, daunter zwei schwer. Die Schwerverletzten sind
die beiden Straßenbahnschaffner. Die beiden Wagen fuhren
vollständig ineinander und wurden zertrümmert.

Anhaltender Frost im Odergebiet.
wurde wieder — zum drittenmal in drei
In Stettin
Tagen — die tiefste Temperatur von 10 Grad unter Null ver¬
zeichnet. Die von Küstrin ausgehende feste Eisbildung reicht
schon bis in die Gegend von Greifenhagen. Die Touren¬
dampfer werden wohl ihre Fahrten einstellen müssen. Der
Stettiner Hafen und das Hai? sind, abgesehen von starkem
Grundeis , überwiegend noch eUfrei. Stauwind verhindert die
. Eisbrecher werden im Hafen
Entstehung einer Küsteneisdecke
in Bereitschaft gehalten.

Die Ursache des Straßenbahnunglücks in Kassel.
Kassel, 24. November. Wie von amtlicher Seite nü
geteilt wird, wurde das gemeldete Straßenbahnunglück I
durch verursacht, daß der infolge des Witterungsumschlag
eingetretene Regen die Schienen der abschüssigen Bergstre
vereiste, so daß der vom Herkules herunterkommende WM
bei vorschriftsmäßigem Arbeiten der Bremsen mit festst^ !
den Rädern einfach wie ein Schlitten die steile Streae
rutschte. Der Führer konnte ihn infolgedessen vor der —
Bei Neuholland nicht zum Stehen bringen und auch
Weiche nicht umstellen. Unter den verletzten 14 Personen^
finden sich sieben Schüler, zwei junge Mädchen, die bM
Schaffner, der Führer des einen Wagens und zwei StraM
arbeiter. Ein Schüler schwebt in Lebensgefahr, während
Verletzungen der anderen leichterer Natur sind.

Mißfarbene Zähne

Doppel -Quartett 1917

NACHRUF!

entstellen das
stoßend. Beide
oft schon durch einmaliges Pützen mit der herrlich erfri
- Zahnpaste. «Die Zahne .
schmeckenden tlhlorodont
halten danach einen wundervollen Elfenbeinglanz, auch
den Seitenflächen, besonders bei gleichzeitigerBenuM»
- Za ®?,.
der dafür eigens konstruierten Chlorodont

Zu dem am

Am 21. November starb unser lieber Kamerad

Samstag , den 26. Nov ., abends8 Uhr
im Vereinslokal „Zum Taunus"
stattfindenden

§ pahr

Robert

, Aerzte, Sani
Die Vertreter der Herkules-Gesellschaft
tätskolonne usw. waren sofort zur Stelle und brachten d
Straßenbahnunglück
Verwundeten in das -Krankenhaus vom Roten Kreuz
Kassel.

Wieder ein schweres

familifiiAlirnb

Wir verlieren in ihm einen unserer besten und treuesten
Kameraden , dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden.

Kameradinnen und Kameraden 1902
Sossenheim

Sie es zunächst mit einer Reinen Tube zu LüPfg. Cblo *®,.
für Kinder 70 Pfg ., für DE!
«tont - Zahnbürste
Mk. 1.28 (weiche Borsten), für Herren MI.t .25 (harte Borste^ '
mit der AuW"
Originalpackung
-grüner
Nur echt in blau
,
“ . überall zu haben.
„Chlorodont

laden wir alle aktiven u. passiven Mitglieder,
Freunde und Gönner des Vereins Herz!, ein.

Der

Sossenheim , den 24. November 1927.

Vorstand

Gelegenheit!

Licht »Reklamekastel },
wie neu,
mit weit über 200 auswechselbare *]
Buchstaben mit selbsttätiger Ein- uiw
zu verkaufet'
Ausschaltung billigst

Samstag morgen ab 9 Uhr

Doppel -Quartett 1917 / Sossenheim
Leitung : Dirigent Josef Fladung

,

.

Ms
zu verkaufen.

Jakob

Sattlerei und Tapezierei

Hauptstraße 87.

Sonntag , den 27 . November 1927
nachmittags 3 Uhr, im Volkshaus

, Höchst am
Bolia
Telefon

Hauptstraße 89

lOjähriges Stiftungsfest
Programm
1. Begrü&ungsdior (Massenchor), 140 Sänger

Kreuzer

.
Der Tag des Herrn
vorgetragen von sämtlichen unter Leitung des Dirigenten
Josef Fladung stehenden Vereinen

! Es ist Ihr eigner Vorteil !
wenn Sie sich

,
2. Ansprache
3. Doppel-Quartett 9er Rödelheim, Dir.: Willi Heun (20 Sänger)

Fröhling

Hugo Kaun
M. Neumann

.

.
.

a) Vale carisslma
b) Liebesklage

4. Doppel-Quartett »Einigkeit" Kelkheim, Dir.: Fischer (16 Sänger)
.
.
a) Der Rhein .
b) Unterm Lindenbaum

" .Steinbauer
.

Werth
Pütz

.
.

6. Wagner’sdies Männer-Quartett Flörsheim a. M., Dir.: Lorenz Wagner

J. Feybl
Fr. Silcher

.

a) Abend am Rhein
b) Drei Röselein .

7. Doppel-Quartett »Mozart" Hödist a. M., Dir. Richards (24 Sänger)
a) Zieh mit .
b) Wiegenlied

Gottfried Angerer
Brahms

.

Pause
8. Gesangsriege desTurnvereins Diedenbergen, Dir.: J. Fladung (30 Sänger)

■Stordi
Mozart

.

.

.

a) Nachtzauber .
b) Berühmtes Wiegenlied .

9. Krefting' sches Männer-Quartett Höchst, Dir.: Adolf Krefting (17 Sänger)
a) Maienzeit
b) Liebeszauber

Rietz
Uthmann

.
.

10. Doppel-Quartett Höchst-Sindlingen, Dir.: Nietsche (16 Sänger)
.
a) Maiennacht
b) Verlorene Liebe

.

.

.

C. A. Kern
H. Jüngst

11. Gesangverein »Freundschaftsklub" Sossenheim, Dir.: J. Fladung (50 S.)
.
a) Gotentreue
b) Wogender Rhein

.

•

.

.

Wagner
Richard!

12. Männer-Quartett »Maingold" Griesheim a. M., Dir.: H. Schäfer (14 S.)

Richard Wagner
Zuccalmaglio

a) Gesang der Pilger bei der Heimkehr .
.
b) Sandmännchen

13. Sänger-Quartett Schwalbad», Dir.: Josef Fladung (16 Sänger)
a) Kosakenritt
b) Die .

.•

.

We "8 erl

Käser

.

14. Doppel-Quartett 1917 Sossenheim, Dir.: Josef Fladung (10 Sänger)
a) Der Trommler von Schottland
b) Der Jäger aus Kurpfals.

.

.

. Baumann
A. v, Otbegraven

.

Eintritt: 50 Pfennig
Es ladet freundlichst ein : Der Vorstand

Schallplatten

1 Herren-

RlEOcÄMi

‘IPUdKMi
in wirkungsvoller

Ausstattung
liefert

MareiWSprechapparate
Werzieher
und
-AiW
GehM
von 50 Pfg. an.
Gute, klangvolle, billige

Eiche, ohne Anzahlung
Wochenraten von 3 Mk. an.

Beste Saiten

für alle Instrumente

guterhalten, nur für starke
Figur , zu verkaufen.
Staufenstr. 3, II. rechts

Jean

Rothermel

Kronbergerstra &e 23

Leeres Zimmer

zu mieten

gesucht.

. an
Angebote

den

Verlag.

nutzbar machen!

tiratis

Sturm

5. Gesangverein »Harmonie " Wicker, Dir.: Josef Fladung (32 Sänger)
a) Im Hodigebirg .
b) Die Grenadiere

’s Verteilungstage

Während

. Zngabe!

der Zeit vom Freitag , den 25 . 11 . bis Mittwoch , den 30 . 11 . erhalten Sie

bei einem Einkauf im Werte von Mk. 5.- eine Kaffeetasse

oder eine 0itr0N6Npr6886

im Werte von Mk. 3.- einen Glasteller

Großer

Abschlag!

Pfd. 86 *3
Amerik . Schmalz.
Kokosfett , lose . . . . . . „ 56 *5
, 60 *3
Kokosfett in Tafeln .
. . „ 2.35
Fst . Sü &rahmtafelbutter
Cefag -Blaustern -Margarine . „ 65 *$
Liter 94 *5
Fst . Salatöl . .
. 22 *5
Pfd
Mehl 0.
Mehl 00
25 *5
. . . .
Konfektmehl
30 *5
.
.
.
Ia frische Hefe
1 .00
Zucker , fein gemahlen .
34 *5
Zucker , cristall . . .
32 -5$
Pfd. 12 *5
Weihe Bohnen.
n 40 *3
Erbsen , grün u. gelb , m. Schal.
Pfd. 45 und 32 *3
Linsen.
. Pfd. 26 , 38 , 40, 54 *5
Reis .
; . pfd. 46 *$
Feinste Griesbandnudeln
Feinste Eiernudeln.
54 ^3
. . . . . pfd. 2 .00
Ia Cervelatwurst
. . Pfd. 1.60 und 1 .80
Ia Plockwurst
. . . . . Pfd. 1 .00
Krakauer Wurst
„ 1 .20
Thür . Leber - und Blutwurst
. . . . . . . . B 1.70
Dörrfleisch
Pfd. 2 .00 , im Ausschn. „ 2.10
Schinken
„ 1 .60
.
Deutscher Speck
Limburger Käse.
Edamer Käse .
Handkäse.
Schweizerkäse.
Camembert.
ohne Rinde
Emmenthaler

oder KaffeedOSß

„72 *5
„ 1 .00
Stück 10 *5
Pfd. 1,70
Stück 45 *3
. Ecke 20 *3

2-Pfd.-Dose 60t!
Junge Schnittbohnen
60 *5
Junge Brechbohnen
42 *5
Karotten , gewürfelt
86 *5
Erbsen mit Karotten
72 -t5
.
Gemüse -Erbsen
85 *3
. .
Junge Erbsen
1 .40
. .
Heidelbeeren
1 .20
. . . .
Pfirsische
Ia Marinaden
Rollmops , Bismarckhering
nur 85 *3
Hering i. Gel., Brathering
. Pfd. 34 *3
Ia Cabliau .
„45 *5
Fettbückling.
. . Stück 10 *3
. . .
Lebkuchen
Paket 75 , 45 , 34 , 20 , 17 *3
Lebkuchen
Stück 9 *3
Lebkuchen -Herze.
3 , 33 *3
.
Nikolause
9 *3
,
.
Nikolause
. 60 *3
.
. . . . Pfd
Franz . Wallnüsse
Stück 10 *3
O-H -Törtchen.
65 *3
O-H -Brot , Schlüchtern .
*3
.67
O-H -Weihbrot
95 *3
O H Käsekuchen
O-H -Wiener -Stollen , ca. 2 Pfd. . 95 *3
Ia Bananen . . . . . . . . Pfd . 38 *5
. 48 *3
.
Ia Mandarinen

I

Ia frisch gebr . Kaffee

Pfund 4.60 , 4.- , 3.60 , 3.20 , 2.80 Mk.

Prüfen Sie unsere Qualitäten! Vergleichen Sie die Preise!

Carl Frühling A.- G.
Sossenheim , Ludwigstraße 13.

3068

;
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tm Turnverein e.V. Dossenheim
Zum Gauturnfest 1928 rüstet sich die
Turnerschaft des Main-Taunus-Gaues.
, der Schau¬
Sossenheim ist auserkoren
platz des Gauturnfestes für das Jahr 1928
zu sein. In großen Scharen werden die
Turner des Main-Taunus-Gaues und der
, zum
benachbarten Gaue zu uns kommen
Sammelplatz des alljährlichen Turnertreffens,
, um einige echte turnerische
zum Gauturnsest
Wim
. Wir werden
Stunden bei uns zu verleben
sie empfangen mit aufrichtiger Gesinnung
. Hier in Sossenheim
Wim
und lieber Freundschaft
werden die Turner neue Kraft schöpfen zu
fernerer Arbeit.
Aber noch ein zweites freudiges Ereignis wohnerschaft an diesem Feste Mitwirken.
. Der Ehrensache aller Sossenheimer ist es, dieses
soll das Gauturnfest verschönern helfen
sein Fest verschönern zu helfen.
1928
in
hat
Turnverein Sossenheim
. Gewiß ein schönes
goldenes Vereinsjubiläum
. Hunderte
Das Fest wurde übernommen
, das wert ist, mit dem Gauturn¬
Vereinsfest
unter¬
Sossenheim
in
müssen
Turnern
von
fest verbunden zu werden.
. Jeder Festteilnehmer soll uns
gebracht werden
Seit Wochen hat der Turnverein sorg¬ mit dem Gedanken verlassen
, ein herrliches
fältig die Erfahrungen der vorhergehenden Turnfest in Sossenheim mitgefeiert zu haben.
, die örtlichen Ver¬
Gauturnfeste durchforscht
Vor einiger Zeit ist der Turnplatz von
hältnisse und Gelegenheiten geprüft und zu
, insbesondere sich vergewissert, der Gauleitung gutgeheißen worden, um die
Rate gezogen
daß er der Unterstützung der ganzen Ein¬ Fülle von Wettkämpfen und Vorführungen
. Gelände mußte leih¬
wohnerschaft und der sämtlichen hiesigen anfnehmen zu können
werden,das gerne ab¬
hinzugenommen
Vereine sicher ist. Das Turnen ist eine weise
, darum sollte die ganze Ein- gegeben wurde.
Volkssache

Die wichtigsten Vorbedingungen zur Ab¬
haltung und guten Durchführung des großen

Festes sind erfüllt.
Neben all diesen Fragen sind inzwischen
alle Ausschüsse auf breitester Basis gebildet
worden. Alle Ortsvereine werden in den
Ausschüssen vertreten sein. Nun beginnen
die eigentlichen Vorarbeiten.
Möge der Verlauf des Festes alle Opfer

rechtfertigen,dieHoffnungenundErwartungen
, denn unsere Turnfeste
der Turner erfüllen
Bewußtsein der Zu¬
das
allem
beleben vor
, das in allen Gliedern
sammengehörigkeit
sowohl der engeren Turngemeinschaft als
des gesamten Volkes nicht lebhaft genug
angeregt werden kann. Kurz, sie machen
uns und unsere Sache besser!
Nur "unter Einsatz aller geistigen und
körperlichen Kräfte und der treuen, unermüd¬
lichen Mitarbeit Aller, der Sossenheimer
Einwohnerschaft und nicht zuletzt aller Be¬
, dem Gau¬
hörden, wird es uns gelingen
turnfest 1928 zum Erfolg zu verhelfen.
Die Losung aller willkommener Helfer sei:
Alles für die Zukunft unserer Jugend,
unseres Volkes!
G u t H ei l!

Einladung!
Wir laden hiermit nochmals alle Vereinsmitglieder zu der morgen, Sonntag , den 27. November 1927,
nachmittags4 Uhr, im Gasthaus„Zum Löwen" stattfindenden

* Fest-Versammlung

*

ein. Zur Teilnahme an der Versammlung erbitten wir herzlichst das Erscheinen der Herren vom Ehren- und Presse-Ausschuß.
-, Wohnungs-, Bau-, Dekorations
-, Wirtschafts
Turn-, Finanz-, Vergnügungs

freundlichst

Gut Heil!

5>

Der Vorstand

Was

ist und

was will die deutscheTurnerschaft?

Millionen
Die Deutsche Turnerschaft, die mit l 2/3
Leibes¬
Mitgliedern der größte deutsche Verband für
Die
.
älteste
der
zugleich
übungen ist, ist auch
in der
man
muß
Turnens
deutschen
des
Wurzeln
1811
Hasenheide in Berlin suchen, wo im Jahre
Turnplatz
deutschen
der Turnvater Jahn den ersten
und
eröffnete, um die deutsche Jugend körperlich und
sittlich zu ertüchtigen und zum Gemeingeist
zur Vaterlandsliebe zu erziehen. Volkserzieherische
deutschen
Gesichtspunkte waren es also, die dem
heute
und
haben
gewiesen
Ziel
und
Weg
Turnen
beseelte
Wunsch
noch weisen. Und der mannhafte
heranzubilden,
den Turnvater , ein starkes Geschlecht
sei. Diesem
bewußt
Art
deutschen
seiner
das sich
Turner¬
Deutsche
die
ist
Wollen, diesen Grundsätzen
vorigen
des
Jahren
sechziger
schaft, die sich in den
, und sie
geblieben
treu
stets
,
bildete
Jahrhunderts
hat sich für sie eingesetzt einst wie heut.
Das ist allerdings vielfach nicht immer richtigDeutsche
verstanden worden, und daher , hat die
Verständnislosigkeit
Turnerfchaft auch so oft gegen die
durch die
derer ankämpfen müssen, die diese ihre,
nicht
Eigenart
geschaffene
Jahn
von
Ueberlieferung
Wunsch,
der
verstehen konnten noch wollten. Nicht
die Wett¬
einheitliche Kampfgesetze zu schaffen und
des
kämpfe einheitlich zu regeln, wurde die Ursache
zur
Turnvereine
Zusammenschlusses der deutschen
große
großen Deutschen Turnerfchaft , sondern das
die
Zeichen
dessen
in
,
deutsche Gemeinschaftsgefühl
hat.
gestanden
turnerische Bewegung allezeit
die
Daher gibt der Deutschen Turnerschaft
eine besondere
Grundgesetzes
des
Satzungsbestimmung
unter
Eigenart : „Pflege deutschen Volksbewußtseinsunserer
in
Gerade
".
Ausschluß jeglicher Parteipolitik
zu
Zeit, in der die Politik sich überall Geltung auf
Gegensätze
schaffen sucht, und parteipolitische
und
allen Gebieten unser deutsches Volk zerklüften
Turner¬
Deutschen
der
Grundsatz
der
ist
zerspalten,
zur Einigkeit
schaft besonders anerkennenswert, da er
der Handkann
Turnverein
aufruft . Im deutschen
und der
Angestellte
der
,
und der Geistesarbeiter
fühlt,
und
denkt
Besitzer, kurz jeder, der deutsch
wird
Turnerschaft
Deutsche
Die
Mitglied werden.
Hier
.
Ausgleichs
sozialen
des
Stätte
einer
also zu
Hier
.
schätzen
und
lernt einer den andern kennen
des
Eigenarten
die
in
Einblick
einen
gewinnt er
anderen.
des
Berufs und der Lebensnotwendigkeiten

oder
Er bekommt Achtung auch vor dem höher
Stand
nnd
Rang
,
Titel
Denn
.
niedriger Stehenden
nur
und Geld bedeuten dem Turner nichts, sondern
turnerischen
des
Dienste
im
die Treue der Arbeit
Gedankens.
steht
Dieser Eigenart der Deutschen Turnerschaft
Turnerschaft
Deutsche
' eine andere zur Seite . Die
der
ist kein Verband , der einseitig nur ein Gebiet sich
bieten
ihm
in
sondern
,
betreibt
Leibesübungen
auf
reichliche Möglichkeiten vielseitigster Betätigung
Leibesübungen.
der
Gebieten
den verschiedenen
Das Geräteturnen als unentbehrlicher Bestandteil
des
der Leibeszucht, die volkstümlichen Hebungen
Schwimmen,
das
,
Werfens
und
Laufens , Springens
Turndas Fechten, das Wandern , das Rudern , das
endlich
,
Abarten
und Sportspiel in den mannigfachen
in
der Wintersport , sie alle finden ihre Pflegestätte
etwa
nicht
also
die
den Vereinen der Turnerfchaft ,
sind, sondern
einseitig auf das Geräteturnen eingestellt
Leibesübungen
zielbewußte
in vielseitigstem Sinne
Fort¬
vermitteln. Dabei bleibt auch der technische
Jahns,
Grundsätze
schritt nicht außer acht. Dem
seien,
daß alle Leibesübung „zeitgemäß" zu treiben
Tag
heutigen
den
auf
bis
Turnerschaft
ist die
von
Gebieten
treugeblieben, und die auf allen Höchstleistungen
erreichten
Turnerinnen
und
Turnern
Arbeit
beweisen, wie sorgfältig die erzieherische
durchgeführt wird.
die
Höhepunkte des turnerischen Lebens sind ent¬
können
Diese
.
Veranstaltungen
turnerischen
. Schwimmen
weder nur Sondergebiete betreffen, z. B
oder Geräte¬
Volksturnwettkämpfe
oder Fechten oder
ganz all¬
sind
sie
Oder
.
Wettspiele
oder
kämpfe
Bezirks-,
-,
Vereins
gemeiner Natur , wie z. B . die
in ihrer
die
,
Turnfeste
Deutschen
Gau -, Kreis - und
Turngedankens
des
Bild
rechtes
ein
erst
Vielseitigkeit
muß,
geben, wie er aufgefaßt werden will und
Sonder¬
den
auf
wohingegen die Veranstaltungen
, wie
gebieten nur Ausschnitte darstellen und zeigen
seinem
zu
Hebung
jeder, der sich eine besondere
kommt.
Betätigungsgebiet erkürt, auf seiue Rechnung
einTürnerschaft
der
Wesen
das
in
ganz
Wer
turnerischen
großen
die
dringen will, der muß einmal
sie die
Gemeinschaftsfeste mitgemacht haben, wie
dar¬
Turnfeste
Deutschen
Kreis - und vor allem die
deutschen
18
der
stellen. Zu den Kreisturnfesten
oder
Turnkreise, von denen die meisten alle zwei

, manch¬
drei Jahre stattfinden, kommen Tausende
mal Zehntausende von Turnern und Turnerinnen
aus dem Kreisgebiet, zu den Deutschen Turnfesten
. So war
dagegen strömen Hunderttausende zusammen
mit
1923
München
in
Turnfest
deutsche
das letzte
Volks¬
größte
das
300000 turnerischen Besuchern
hat.
fest,, das je in Deutschland stattgefunden
beiden
Turnerschaft
der
in
daß
sei,
Bemerkt
ihren
gemäß
Geschlechtern in allen Altersstufen
Die
.
wird
geboten
Kräften Betätigungsmöglichkeit
Schülerinnenabteilungen,
und
Schüler
Vereine haben
Männer¬
Jünglings - und Jungmädchenabteilungen ,
Abteilungen
besondere
und Frauenabteilungen sowie
. Jeder
und Riegen für ältere Frauen und Männer
Leibes¬
jener
oder
kommt seiner Neigung zu dieser
niemand
und
,
Recht
seinem
übung entsprechend zu
Einschätzung
setzt sich der Gefahr aus , durch falsche
zu werden.
behindert
oder
geschädigt
Kräfte
seiner
nichts
Gebieten
allen
auf
Zwar ist jegliches Turnen
tummeln
zu
sich
,
Streben
ständige
weiter als das
die
und sein Können zu verbessern; aber gerade
sich,
mit
es
bringt
Vielseitigkeit der Uebungsformen
daß sowohl der Ansänger wie der Fortgeschrittene
als auch der Höchstkönner immer neue Anregungen
.und
finden und Anreize zur Vervollkommnung
gesamte
die
sich
daß
noch,
sei
Weiterbildung. Betont
den 18 Turn¬
erzieherische und Verwaltungsarbeit in
gliedern,
Gauen
von
kreisen, die sich in eine Anzahl
wesent¬
im
,
umfassen
Vereine
000
12
die insgesamt
. Welche
regelt
Tätigkeit
ehrenamtliche
durch
lichen
Unsumme selbstloser Hingabe an den Turngedanken,
, gerade
der solche Selbstlosigkeit auszulösen vermag
gegen¬
Materialismus
der
wo
Zeit,
in der heutigen
gewinnen
zu
Oberhand
über dem Idealismus die
ich für meine
scheint und die Frage , was bekomme
voransteht!
anderen
allen
,
Arbeit
So sehen wir, wie die Deutsche Turnerschaft
Jahr¬
wertvolle volkserzieherische Arbeit leistet und
sie bemüht
wie
hat,
geleistet
bereits
zehnte hindurch
Sinn
und bestrebt ist, im deutschen Volke ideellen
körper¬
ein
daß
,
beizutragen
hochzuhalten und dazu
vaterländisch
lich leistungsfähiges, gesundes Geschlecht
dem
begeistert und seiner sittlichen Pflicht gegenüber
jener
Geiste
im
heranwächst
bewußt
Volksganzen
Turner , die sich einst um Jahn in der Hasenheide
dieser Geist dem
scharten. Möge diese Arbeit undbleiben!
erhalten
immer
Volke
deutschen

fördert die Deutsche Turnerfchaft!
stehen
Gerade die oberen Schichten unseres Volkes
größten
dieser
,
Turnerfchaft
Deutschen
der
noch heute
Vereinigung zur Förderung geregelter Leibesübungen
Blätter¬
fern ; hie und da geht durch den deutschen

des
wald auch mal ein Blitzlicht, wie gelegentlich
Turn¬
Deutschen
erhebenden Verlaufes des letzten
festes in München mit seinen gewaltigen Ausmaßen
Deutschen
und Eindrücken, man las auch manches vom
treue
Turntag in Würzburg , woselbst dreihundert
im
Berufsarten
allen
aus
Arbeiter und Führer
Geschicke
die
Turnerschaft
Deutschen
Dienste der
dem
derselben berieten, aber während jede Zeitung
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Reichsiagswahien.

Es ist ein Zeichen für die gespannte innerpolitische Lage,
in den Blättern fortgesetzt Meldungen auftauchen über den
^ttmin der nächsten Reichstagswahlen. Normalerweise wäre
s eigentlich noch über ein Jahr Zeit bis dahin. Der jetzige
Eichstag ist am 4. Dezember 1924 gewählt und — da wir
»ch der Reichsverfassung die vierjährige Sessionsdauer haben
wären die Wahlen erst im Dezember 1928 fällig. Daß man
lange mit der Vornahme der Wahlen nicht warten will,
eint ausgemachte Sache zu sein. Der Gründe dafür gibt es

fang. Man befürchtet, daß der Wahlkampf für eine DeMberwahl, wenn dieser Termin schon lange vorher bekannt
> sehr früh einsetzt und daß deshalb der Reichstag schon vom
-vrnmer ab zu einer ernstlichen Arbeit nicht mehr Zusammen¬
halten wäre — ganz abgesehen davon, daß dann auch der
i°ahlkampf, noch weit mehr, als das schon jetzt der Fall ist,
'! das Parlament hinein verlegt würde. Kommen dazu die
Mischen Schwierigkeiten, die sich der Erledigung der be, vor allem dar SchulvorMten wichtigen Gesetzesvorlagen
sge, in den Weg stellen. Man hat aus all' diesen Gründen
«n seit längeren Zeit mit einer vorzeitigen Auflösung des
Zichstags gerechnet. Nun hat neuerdings ein Berliner Blatt
, den Reichstag
Meldet, das Reichskabinett habe beschlossen
»Juni nächsten Jahres aufzulösen, so daß die Neuwahlen
kn« vor der Ernte stattfinden könnten. Die Meldung war
Meicht mehr als Versuchsballon gedacht, und in der Tat hat
fttn auch eine andere Berliner Zeitung, die gute Beziehunzu einer Regierungspartei hat, erklärt, daß von einem
flchen Beschluß des Reichskabinetts keine Rede sein könne.
M Gerücht gehe darauf zurück, daß in einer Besprechung der
sihrer der Regierungsparteien und auch der Mitglieder des
sibinetts, sowie in Besprechungen der Regierungsparteien
k»les Einvernehmen geherrscht hat, daß aus r e p a r a Auflösung des
eine
Gründen
«Apolitischen
siichstags vor Fertigstellung des Etats sehr ernste Gefahren
M sich ziehen könne, und daß deshalb mit allen Mitteln der
Schluß des Etats durchgesetzt werden müsse. Soweit die MitÄung des erwähnten Blattes . Sie ftebt eigentlich nicht im
fiderspruch mit der ersterwähnten Meldung, denn sie besagt
Mglich, daß man den Reichstag nicht vor Verabschiedung des
»sats auflösen wolle, also nicht vor Anfang April ; bis dahin
?wd gas Budget beraten sein.
Es wird somit darauf hinauskommen, daß man späte»s im Frühjahr oder Frühsommer nächsten Jahres mit
»ex Reichstagsauflösung zu rechnen hat, der dann nach etwa
Hs Wochen die Neuwahlen folgen. Immer vorausgesetzt,
Üdie politische Lage sich nicht zuspitzt und zu einer rascheren
»>twicklung drängt.

Preußen und

Iahern.

Reden der Ministerpräsidenten.
Anläßlich der Einweihung der neuen Raume der preu¬
ßischen Gesandtschaft in München, veranstaltete die preu¬
ßische Regierung ein Festessen, an dem der preußische und
der bayerisch« Ministerpräsident , sowie die übrigen bayeri¬
schen Minister teilnahmen.

Der preußische Ministerpräsident Dr . Braun wies in
jtt-ex Ansprache darauf hin, daß er grundsätzlich auf dem
Endpunkt der Entbehrlichkeit der innerdeutschen Gesandt^aften stehe. Wenn Preußen alle früheren Gesandtschaften bis
f die in München aufgelöst habe, so liege das daran , daß
se Gesandtschaft die besondere Aufgabe habe, das Verhältnis
iscken den beiden größten Ländern des Reiches immer enger
gestalten und dazu beizutragen, die sogenannte Mainlinie
Üends zu verwischen. Die Ueberzeugung von der Unhaltbar¬
st der heutigen verfassungsrechtlichen Struktur des Reiches sei
'jt der Zeit Allgemeingut aller im öffentlichen Leben stehenden
-Ntschen geworden. Strittig sei nur die Frage, in welcher
chtung sich die unerläßliche Aenderung bewegen solle. Der
'“ttourf, Preußen strebe die Verpreußung Deutschland an,
'ibehre jeder Berechtigung.
Ministerpräsident Dr. Held erwiderte, die bayerische
Eaatsregierung sehe in dem Bestand der preußischen Gesandt^ast den äußeren Ausdruck des föderativen Reichs¬

Hie drei schönen Bernhausens.
uRoman

von

F

r.

Lehne.

(Nachdruck verboten .)
iH. Fortsetzung .
3 Fränze half der noch immer jammernden Emma
Wenfalls auf das Wägelchen. „So , jetzt hör aus zu
bnen ! So schlimm ist's nichtl Du denkst bloß, du
Must übermorgen nicht aus den TanzbodenI — Patz
das Fräulein da will dich auf dem Markt ver¬
Ä
beten . Du gehst derweilen zum Doktor. Du weißt ja,
er wohnt . Du verrätst nicht ein Wort hier von
Kießling , wie
’|!s,n Fräulein , sonst erzähle ich Frau
^geschickt du warst — wegen ein paar Wespen vom
^agen zu fallen !"
Annelies nahm die Zügel in die Hand und die
Kitsche, und fort ging es!
Auf dem Wochenmarkt herrschte reges Leben. Anne^ hatte Emma zum Arzt gebracht und nahm nun deStelle ein. Mit geschickten Händen verteilte sie die
^ibe , ordnete gefällig das Gemüse, wie sie es bei
»^ . anderen sah, und harrte der Käufer , welche sie sehr
anzulocken und festzuhalten verstand, indem sie
Vorzüge und die Preiswürdigkeit ihrer Ware so
k. Dringlich zu schildern wußte , daß jeder etwas mit^Men mußte . Und das Handeln und Feilschen machte
riesigen Spaß.
2L »Himmel, wenn Papa oder Thora mich so sehen
s Erden!" dachte sie und mußte dabei laut lache«,
jh. »Hier, Madamchen, schöne Tauben habe ich — das
ji ' ar nur eine Mark !" Sie batte eine junge Frau entM die sehr interessiert das Geflügel betrachtete.
. »Was ? Eine Mark ? Ueberall kosten sie nur neun-

8 Pfennig !"

gedankens, den die bayerische Staatsregierung aus tiefster
Ueberzeugung stets gepflegt und betont habe, wie auch das
innerdeutsche Problem aufgefaßt und zu seiner Lösung geführt
werden möge, auch in Bayern wolle man dem Deutschen Reiche,
seiner neuen Kraftentfaltung auf allen Gebieten dienen. Das
sicherste Mittel hierzu sei die Wahrung der eigenen verfassungs¬
mäßigen Rechte Bayerns.

th, Annelies hielt ihr ein Paar schneeweiße Tauben
. . Sind die vielleicht so schön? Vergleichen
«
uegen
wie Hühner!
, .
doch! Und wie schwer die sind
mit Weizen gefüttert ! Eigentlich sollten sie eine
Vr und zehn kosten, aber ich will räumen ! — So —
, erst ge> »md sie. — Und hier junge Erbsen dazu

Das

-Mische

«.
TaMcha

Der Reichsrat stimmte einem Antrag der Hansestädte

zu. wonach Faßweine französischen Ursprungs, die sich in
deutschen Zollagern in den Zollausschlüssen der Häfen befin¬
den und nachweislich vor dem 6. September 1927 zur zoll¬
amtlichen Untersuchung hätten gestellt werden können, auf
Antrag die mäßigen Zollsätze von 32 Rm. für Rotwein und
45 Rm . für Weißwein genießen sollen. Ferner wurde das
neue Kvaftfahrzeugsteuergesetzangenommen. Danach wird
die bisherige Regelung bis Ende März 1928 verlängert. Ab¬
weichungen werden nur insofern getroffen, als die geometrische
Progression der Tarife für Personenwagen beseitigt und die
Steuer nach dem Hubvolumen erhoben wird. Der Zuschlag
als Abgeltung für die Länder von 25 Prozent soll bestehen
bleiben. Die Reichsratsausschüsse haben an der Vorlage einige
Aenderungen vorgenommen, wodurch insbesondere Lastkraft¬
wagen, die nicht der Personenbeförderung dienen, stärker
herangezogen werden. Der Zuüblag von 25 Prozent für die
landesrechtliche Abgabe ist von den Ausschüssen auf die nächsten
drei Jahre stabilisiert worden. Die Vorlage wurde mit
Mehrheit in der Fassung der Ausschüsse angenommen.
++

richtsminister plane, würde gleichfalls ein Instrument für
die intellektuelle Annäherung beider Völker werden können,
llnterrichtsminister Herriot erwiderte, daß er sich bereits mit
dem preußischen und dem österreichischen Unterrichtsminister
in Verbindung gesetzt habe wegen xines Jntellektuellenaustausches zwischen den Nationen, und daß bereits Erfolge erhielt
worden seien. Zum Beispiel gebe es in Greuoble in einem
Gymnasium einen deutschen Assistenten.

Besoldungsgesetz.Schützt

Fertigstellung noch vor Weihnachten?
Auf eine Frage im Haushalts ausschuß des Reichstags,
bis wann die Besoldungsvorlagc verabschiedet sein müsse, um
eine Auszahlung der neuen Gehälter noch zu Weihnachten zu
ermöglichen, erwiderte die Regierung, der Reichstag müsse dann
Ende nächster Woche die Vorlage fertiggestellt haben. Der
Vertreter der preußischen Regierung unterstützte die Bitte um
Beschleunigung.

+•
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Ausländsanleihen

der Gemeinden. Wie amtlich mit¬

geteilt wird, liegt der Beratungsstelle für Auslandskredite
eine Anzahl von Anträgen der Gemeinden auf Begutachtung
geplanter Ausländsanleihen vor. Es besteht jedoch die Auf¬
fassung, daß die Gesamtlage es zurzeit Nicht gestatte, einzelne
solcher Anträge zu behandeln. Zunächst findet eine Rund¬
frage an die größeren deutschen Gemeinden statt, die Unter¬
lagen für das vorhandene Anleihebedürfnis der Gemeinden
unter Berücksichtigung ihrer Finanzlage bringen soll. Dabei
wird insbesondere eine Klärung der wichtigen Frage der kurz¬
fristigen Verschuldung der Gemeinden angestrebt.
Für die Entschädigungder Ausländsdeutschen hat das
Reichsfinanzministerlum eine neue Finanzierungsgrundlage
, nachdem der ursprüngliche Plan , Reichsbahnoorgeschlagen
oorzugsaktien für diesen Zweck im Auslande zu verkaufen, an
den Bedenken des Reparationsagenten gescheitert ist. Die Mit¬
, das zur
tel für die Durchführung des Entschädigungsgesetzes
Zeit dem Reichsrat vorliegt, sollen nach dem neuen Plan zwar
wieder auf dem Wege über die Eisenbahnvorzugsaktien be¬
schafft werden, aber nicht durch den Verkauf, sondern lediglich
aus den normalen Zinserträgen dieser Vermögenswerte. Das
Reich ist im Besitz von 770 Millionen Vorzugsaktien, die zu¬
nächst einen jährlichen Ertrag von etwas mehr als 50 Mil¬
lionen einbringen. Da nach dem Regierungsentwurf der Ge¬
samtbetrag der Entschädigung etwa eine Milliarde beträgt,
und in längstens zehn Jahren bezahlt werden soll, fallen aus
laufenden Etatsmitteln Teilbeträge herangezogen werden.
Im Verlauf
+* Deutsch -französischer Kulturaustausch.
der Beratung des Budgets des Unterrichtsministeriums in der
französischen Kammer trat der Abg. Bouly für einen Aus¬
tausch von Filmen und Büchern mit Deutschland ein, um die
Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf geistigem Gezu bessern. Das pädagogische Museum, das der Unter»

flern gepflückt! Sehen Sie nur , wie frisch! — Also
wieviel darf ich davon mitgeben ? Das Pfund kostet
nur dreißig Pfennig , zwei Pfund sünfundsünfzig , drei
Pfund achzig! — Die drei Bündel Karotten zu zehn
Pfennig gehören mit dazu — und Petersilie ? Natür¬
lich, die geb' ich Ihnen drauf !"
Eilig rechnete sie den Betrag zusammen, uni wäh¬
rend sie der Käuferin alles ins Netz packte, pries sie
einer anderen schon wieder ihre jungen , butterzarten
Kohlrabi an , die frischen Eier , den guten Käse.
Nicht weit von ihr standen ein älterer und eijüngerer Herr . Beide halten schon eine geraume Weile
das resolute Mädel beobachtet, das in dem hellblauen
Leinenkleide, über das sie die schon recht abgenützte
Geldtasche geschnallt hatte , und in dem weißen Kopftuch über iem Wuschelhaar zum Anbeißen appetitlich
aussah.
„Das ist doch unsere Emma nichtl Das ist — das
ist doch —"
Der ältere der Herren wollte näher treten.
Aber der andere faßte ihn am Aermel . „Nicht, Va¬
ter , warte noch!"
Die Stimme verschlug ihm . Er war ganz blaß
vor Erregung . Wie kam nur Annelies hierher ? Er
stand vor einem Rätsel . Jedoch mit seliger Freude sah
und hörte er ihr zu, wie ihr alles so flink von der
Hand und vom Mund ging , als habe sie bisher weiter
nichts getan als Grünzeug verkauft.
Der alte Kießling trat an ihren Stand . Sie wurde
ein wenig rot , lächelte aber ihr reizendes Lächeln und
tat ganz fremd.
„Was wünschen der Herr ? Schöne Brathühner ge¬
fällig ?" Mit der weißen , gepflegten Hand hielt sie ihm
ein sauber gerupftes Huhn entgegen. „Nur zwei Mark
fünfzig das Stück."
„Sind Sie aber teuer ! Ich denke, mit einer Mark
fünfundsiebzig ist das magere Ding auch bezahlt !"
Sie war entrüstet. „Mager ? Das glauben Sie
, kann es etwas
wohl selber nichtl Ich bitte Sie, Herr

Deutschlands künftige

LedenSlrKe

Der Kampf um die Freizeit der Jugend.
Der Reichsausschußder Deusichen Jugendverbände ver¬
anstaltete in Berlin eine Kundgebung an den Reichstag unter
dem Motto: „Schützt Deutschlands künftige Lebenskräfte!"
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt sprach dabei
über die gesetzliche Regelung der Freizeitfvage. Me Höchstzeit
der Arbeitsdauer dürfte, so führte der Minister aus , ^gegen¬
über den jetzigen Gepflogenheiten zum mindesten für die
Jugendlichen nicht mehr als 48 Stunden wöch^ -llich b .vagen.
Auch mit dem
Urlaub der Jugendlichen
sei es nicht so bestellt, wie es sein sollte. DaS Wohnungs¬
problem bilde, ebenfalls ein trübes Kapitel bei. den Jugend¬
lichen. Der Minister legte zahlenmäßig dar, wie schlimm es
irr dieser Beziehung mit den sozialhygienischen Verhältnissen
bestellt ist und wies auf die Zahl der Opfer der Tuberkulose
und ähnlicher Krankheiten hin, die in den letzten Jahren ganz
erheblich gestiegen ist. Es handle sich daher bei den gestellten
Forderungen um Lebensfragen der Jugend wie des Volkes.
Der richtige Jugendfchutz, die körperliche und geistige Ertüch¬
tigung könne nur durch iveitere ernste und einheitliche Arbeit
der großen Jngendverbönde erreicht werden.
Anschließend an die Ausführungen des Ministers traten
verschiedene Vertreter der Reichstagsfraktionen entschieden für
die gesetzliche Regelung der Freizeit uud die Einheitsfront im
Reichsausschutz ei«.

Ein

-aihamWes Vündnis.
italienisch

Mussolinis Antwort nach Paris . — Ein Defensivbündnis. —
Der Inhalt . — Die Aufnahme in Frankreich.
Noch während der italicnisch-sranzösischen Auseinander¬
setzungen über den Bündnisvertrag zwischen Frankreich
und Südslawien kommt die überraschende Nachricht von dem
Abschluß eines Bündnisses Italiens mit Albanien.

Unterzeichnung des Vertrags.
Halbamtlich wird aus Rom mitgeteilt, daß am 22. Nov.
in Tirana das Verteidigungsbündnis zwischen Italien und
Albanien unterzeichnet worden ist. Der Vertrag wird beim
Völkerbund registriert werden.
Der Vertrag hat als einzigen Zweck die Stabilisierung
der zwischen den beiden Staaten bestehenden natürlichen Be¬
ziehungen behufs Sicherung einer Politik der
friedlichen Entwicklung.
Beide Parteien sollen die Interessen und den Vorteil der
anderen Partei mit dem gleichen Eifer wahrnehmen wie ihre
eigenen. Es wird
„ein unwandelbares Verteidigungsbündnis"
, das ohne Kündigung still¬
auf zwanzig Jahre abgeschlossen
schweigend für weitere zwanzig Jahre erneuert wird. DaS
Bündnis verpflichtet zur gegenseitigen Verteidigung gegen
jeden Angriff und im Falle eines nicht provozierten Krieges
zur Anwendung aller zu Gebote stehenden Mitteln für die
Verhinderung der Feindseligkeitenund die Erlangung einer
gerechten Genugtuung der bedrohten Partei.
Nach Scheitern aller Schlichtungsversuche müsien dem
Verbündeten alle
militärischen, finanziellen und sonstigen Mittel
zur Ueberwindung des Konfliktes zur Verfügung gestellt werBesseres überhaupt geben ? Aus dem ganzen Mark:
werden Sie nichts derartiges findenl Es kommt aus
Seesburg von Kießlings , und das sagt alles ! Die beste
Ware weit und breit ! Darf ich's einwickeln? Ueberraschen Sie die Frau Gemahlin damit — so, zwei
Mark fünfunddreißig , weil Sie es sind! — Und hier
habe ich noch schöne Erdbeeren , das Pfund eine Mark,
ausgezeichnet zu Bowle ! Ich packe sie Ihnen mit ein.
Butter und Käse darf ich dem Herrn wohl nicht an¬
bieten ? Aber hier diesen Blumenstrauß , diese Rosen,
nehmen Sie als Zugabe ."
Der alte Herr schmunzelte.
Fritz aber konnte sich nicht länger beherrschen. Er
trat dicht zu ihr hin . „Annelies !" sagte er leise mit
bebender Stimme.
Sein Vater aber hatte es doch gehört . Ein Zug
des Begreifens glitt über sein Gesicht. Er nickte zwesmal wie bestätigend vor sich hin , tat aber , als i>e°
merke er die kurze Zwiesprache des Sohnes mit 'vr.
jungen Verkäuferin nicht.
„Ra , Fräuleinchen , wenn Sie wirklich so b:U>
sind, wie Sie sagen, dann packen Sie mal den ga : .
Kram hier ein und schicken ihn nach den „Drei Ra¬
ben" — oder vielmehr , bringen Sie alles selber hin'
Ich zahl 's Ihnen dort !"
Der alte Kießling hatte seine Helle Freude gehabt
und brummte noch leise vor sich hin , während sie nacy
dem Hotel gingen . War das eine Komtesse Bernhau¬
sen, die sich bisher nur auf dem Parkett der Salone
bewegt hatte?
Als ob sein Sohn diesem Gedankengange gefolgt
wäre , sagte der : „Könntest du dir die f d .'- a Sud erleith hier vorstellen ?"
„Nee, mein Junge ! — Aber sag' mir nur das
eine: wußtest du das ?"
„Keine Ahnung , Vater !"
„Tolles Mädel ! Aber mir gefällt ' s !" Er zwin¬
kerte mit den Augen . „Sag mal , Junge , bist du et¬
wa wegen der Kleinen dort so gegen die Helma Su(Fortsetzung folgt .)
derleith ?"

Universitätsprofessore» das Wort ergriffen, verwandelte M
in eine Kundgebung zu Ehren Frankreichs.

den. Beide Parteien dürfen nur gemeinsam Frieden oder
Waffenstillstand schließen und entsprechende Verhandlungen
aufnehmen.

Die Teilnehmer der Kundgebung versuchten später die
Hauptstraßen zu durchziehen, stießen aber auf die von der
Polizei gezogene Absperrung. Es kam zu heftigen Tumulte»,
bei denen zahlreiche Geschäftsauslagen zertrümmert wurden-

Mur 4 Pfennig

Soweit die öffiziösen Mitteilungen über den Ver¬
trag, der für die Oeffentlichkeit eine vollkommene Ueber, daß dieser Vertrag
raschung bedeutet. Es ist selbstverständlich
ein Gegenzug Mussolinis gegen die französische Balkanpolitik
bedeutet: Frankreich hat sich mit Serbien verbündet — Italien
tut das Gleiche mit Albanien . Es lag zwar bisher schon ein
italienisch-albanischer Vertrag vom Dezember 1926 vor, aber
der neue Pakt geht weiter. Daß derartige Verträge — der
französisch-südslawische sowohl, wie der italienisch-albanische
— nicht dazu beitragen, die Lage auf dem Balkan zu ent¬
spannen, steht außer Zweifel. Mussolinis neuer Schachzug
wird überdies auch nicht ohne Rückwirkung auf das Ver¬
hältnis Italiens zu Frankreich sein.
Französische Blätterstimmen.
Zum Abschluß des italienisch- albanischen Vertrages
schreibt das „ Echo de Paris ", dieser Vertrag sei ein gefähr¬
liches Zeichen aus zwei Gründen , erstens offenbare er ein«
große Heftigkeit der italienischen Regierung, die sich in ihrem
Prestige getroffen fühle und eine Revanche suche, ferner erschwere dieser zweite Vertrag von Trianon reden italienisch,
südslawischen Vergleich über den ersten Vertrag von Trianon,
>a schließe ihn vielleicht sogar ganz aus. Wenn jetzt die Bel¬
grader Regierung den für de« 5. Dezember einberufeneu
Völkerbundsrat mit diesen beiden Verträgen befasse, sei man
dadurch mit einer gewissen internationalen Krise bedacht.
_ Der „Quotibieu " schreibt, das italienische Kabinett habe

Kostet Maggi 's Fleischbrühwürfel . Einfach
in 74 Liter Kochendem Wasser aufgelöst, gibt
der Würfel gute Kräftige Fleischbrühe zum
Trinken und Kochen, zum Verbessern oder
Verlängern von Suppen u.Soßen aller Art.

D
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Ein großer Reparalionsschwindel.

lung l

— ein Deutscher.

DerSchwindler

Essens
Ein großer Reparationsschwindel , der sich über die
, und dessen Ausmaße
Baden und Württemberg erstreckt
nicht zu übersehen sind, ist in Landau aufgedeckt worden W
wird soeben in seinen Einzelheiten bekannt.
Auf eine Zeitunasmeldung , daß ein französischer Kaust
mann drei südpfälzische Bauunternehmer um Beträge von
Itn
'-*
er.c Aufträge
geschädigt
- 1.
.Yl. ...e.Y
mehreren
...... rs.0 vhabe, indem
+rvtausend Mark..T

antoffeniunvig aus de» sranzöfisch-südslawischeu Vertrag
wollen.
Worten und sein Prestige wahren
Man würde gern wissen, ob diese Abmachungen, die in
Genf hinterlegt werden sollen, nicht Geheimklaustln enthalten.
Mussolini tue nichts, um den Balkan zu pazifizieren . Im
Gegenteil , seine Verantwortung könne schwer werde«.

ssH^
,
Holzhäuserbautenim Innern Frankreichs vorschwindelte
e iüddeutlibe Bauunternehmer . die dE \vJ- r.
detenJich vier weitere süddeutsche Bauunternehmer , die du'^ . den Schwindler um höhere Beträge geschädigt worden sind- P1. P'
handelt sich nicht um einen französischen Kaufmann ,
gittere
namens
Deutschen
wohnhaften
um einen in Heidelberg
Philipp, der lange Zeit in Frankreich lebte und durch siw^ . ' aus
Presse.
Auftreten und Vorlage von amtlichen Dokumenten den
glaubhaft zu machen verstand, daß es sich um Lieferungen ^ aetn £
Reparationskonto nach Frankreich handele. Den Bauunt^ . ^■' ,
nehmern legte er einen Lieferungsplan über 1200 Holzhaus
nn Werte von je 8000 Mark vor, die angeblich in der Nähe
weitess>ern, ('
r>’arig erstellt werden sollten. Wahrscheinlich sind noch
rf de
Firmen durch diesen Schwindler geschädigt worden.

Die serbische Kammer zum Vertrag mit Frankreich.
Zum Abschluß der Aussprache über die auswärtige Po¬
litik Jugoslawiens nahm die Kammer einstimmig eine Tages¬

ordnung an, in der es u. a. heißt:

Die Kammer nimmt mit dem Ausdruck der Billigung
Kenntnis von der Erklärung über den Freundschaftspakt mit
Frankreich.
Gefährliche Demonstrationen.

Eine vom Verband der Studenten der Universität Bel¬
grad einberufene Versammlung mit dem Thema „Die Be¬
deutung des französisch-jugoslawischen Paktes ", in der mehrere
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.... Kassenlokal
«.v im
,- Hauptstraße
>Ubi
für Einlagen , die
, Mehl, Kleie, Laotgelreide, Saatkartofseln , allen Futtermitteln , Maschine" >end
Wir bitten, unsere Einrichtungen : Beschaffung von Kohlen, Briketts, Holz, Kunstdünger
lt fei
Der Vorstand
erteilt der Rechner Fay. Geschäftsanteil 10
, °inzi>
und dergl., recht oft benutzen zu wollen. Auskunft
»dert
Muc
Mie
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-GeseWst
«vMeWeriWS
Sonntag , den 4. Dezember , nachm. 3 Uhr,
sindet im Gasthaus „Zum Löwen" eine

" '
«itzemdeiWe

,

statt. Wegen der sehr wichtigen Tagesordnung
vird um vollzähliges und pünktliches Erscheinen
zebeten. Nichtanwesende haben sich den gefaßten
Seschlüsfen zu fügen.
Der Vorstand.

Vrtsbauernschcrft Sossenheim
Montag Abend 8% Uhr findet im Gasthaus
,Zum Taunus " eine

Versammlung
Tagesordnung:
1. Steuerfragen (sehr wichtig!)
2. Saatgut -Kredite
3. Wünsche und Anträge.
gebeten.
Der Vorstand wird um 7*/a Uhr
Der Vorstand.
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Zum Bierstall Höchst a. M.

Musik
ien :
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gehört in jedes Haü^.! T<
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; i* der
Küngsor Sprechapparate
50 M an . Erstklassiges Fahr' i
mit ein Jahr Garantie.
Teilzahlungen von 10 Jt a°' jf'be j
J)te:
Schallplatten von 95 J> s*1.
au
Größte Auswahl
„bt

Heute Samstag Abend8 Uhr, morgen Sonntag nachm. 4 Uhr

-KmsilktitilW
- llMttsal
Asticren
er

6rmebio3 Herren

3 Damen

Gesänge , Duos , Possen , Auftreten original -indischer Gaukler und
Pamanen mit ihren staunenerregenden Experimenten und Kunststücken,
sowie persönliches Auftreten von H . Theten , dem Meister der Hypnose
und Zauberkünste. Für den komischen Test sorgt Herr H . Pernamann
mit seinen urkomischen Couplets und Grotesk -Tänzen
Die Zwischenpausen werden durch stimmungsvolle Jazzmusik ausgefüllt

Versäumen Sie nicht, sich das erstkl. Programm anzusehen!
Es laden freundlichst ein: Karl Emme ! und Frau

Bevor Sie kaufen»
besichtigen Sie mein®
hml
Ansstellung!
r Me

Adam

/ Rödelh
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Kleintierzucht-Verein e. V.
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Sonntag nachmittag 4 Uhr

SlIllllflH
zu verkaufen.
Oberhainstraße 43

? Ul

Sossenheim

Monatsversammlung

im Vereinslokal.
Die Anmeldebogen zur Kreisausstellung find
mitzubringen.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand.

Brust

Kaisers
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Sehr einfach — die mir anvertrauten Kinder
,^0r;
sund. Der gefährliche Husten, Keuchhusie
»V Sn
. .cmi*
Verschleimung sind bei mir unbekannt
machen Sie es wie ich. Lassen Sie die ausg ez
Als Weihnachtsgeschenk:
Kaiser s Brust - Caramellen
ejn *'k(. x]
mit den , 3 Tannen“
und
gleichzeitig
Kinder
die
Für
1
ausgehen
aie
staunend billig, 25 Jahre gar., ohne Anzahlung auf
ufi»r z
mittel infolge des hohen Gehalts an W
Teilzahlung. Verlangen Sie Vertreterbesuch und Off.
Paket 40 Pfg., Dose 80 Pfg3
Waldstr.
M„
.
a
Griesheim
,
von Karl Weißinger
} tz
2u haben bei : Jakob Moock ; Jos. D Noß. ln *
Vertreter der „Bera“-Silberwaren- und Besteck-

- Ersatzteile
Einzel
GM-Wer AIpaGGa
-Bestecke
- Silber

Kopfhörer, Lautsprecher
und
Alle
Akkumulators, Anodenbatterien
los
1
Empfangs-Neuanlagen
-Verbesserungen / von Frankfurt!
„
kostenlos und unverbindlich
Beratungen

Schwesternstraße 3

1» Strickwolle

per Vsd. 2

Jt

versendet

Wollspinnerei
Tirschenreuth.Bay.
Vertreter gesucht.

Gesellschaft m, b,H,

und wo Plakat« sichtbar.
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— Hohes Alter .
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Amtlicher Teil
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Gemeinde Sossenheim

-

die

de».

Mütterberatung

Donnerstag , den 1. Dezember ds . Js , nachm,
fr, findet in Zimmer 9 des Rathauses die MütterDr . Link statt,
-iung durch Herrn Sanitätsrat
, Ossenheim, den 24. November 1927.
jfalz
Der Gemeindevorstand,
«och

und
,

Bekanntmachung.

Betc . Viehzählung.
1. Dezember ds . Js . findet eine Viehzählung statt,
JS ,^ch auf Pferde , Rindvieh , Schafe , Schweine , Ziegen,
E? kvieh und Bienenstöcke erstreckt,
idern Preußen werden außerdem noch gezählt : die
'«iltiere und Maulesel , Esel und Kaninchen . Ferner
aus besonderem zucht- und viehwirtschaftlichen
)reffe in Preußen die Viehzählung bei den Pferden,
Schafen und Hühnern durch Zusatzfragen erAuch sind die in . der Zeit vom 1. 12. 1926—
e B0«11. 1927 ausgeführten Schlachtungen von Kälbern,
, Schweinen , Schafen und Ziegen für den Selbst¬
elterkßern
es des Viehbesitzers (Hausschlochtungen )- soweit sie
unter,^ ^ >»>ntlichen Schlachtvieh - und Fleischbeschau nichtmüssen
zu ermitteln . Der Vollständigkeit halber

^voil

Herr Polizeiwachtmeistera. D.
in

Johann Lisch feierte gestern seinen 75 . Geburtstag
voller geistiger und körperlicher Rüstigkeit.
— Die neue Orgel für die katholische Pfarrkirche
ist zur Freude der Gemeinde diese Woche angekommen.
Die Aufbauarbeiten wurden bereits begonnen und werden
zwei Wochen in Anspruch nehmen.
— Reuten -Auszahlung . Die Militärrenten werden
am Dienstag ausbezahlt . Die l-, 0 -, A=, W= und 0Renten gelangen am Donnerstag , den 1. Dezember , vormittags 9 Uhr, zur Auszahlung.

— Die Freiw . Feuerwehr hat in der letzten außer¬

beschlossen, das 25jährige
ordentlichen Versammlung
Jubiläumsfest , verbunden mit Bannerweihe , in den Tagen
des 23.. 24 . und 25 . Juni 1928 zu feiern . Das Fest,
das auf dem Turnplatz des Turnvereins stattfindet , wird
in großzügigster Weise vorbereitet.

— Die Verkaufszeiten an den Weihnachtssonn¬
tagen. Die diesjährigen Meihnachtssonntage fallen auf

den 4 , 11. und 18. Dezember . An allen diesen Sonntagen
ist die Verkaufszeit in den Läden , wie seit einigen Jahren
üblich, auf die Zeit von 2—6 Uhr festgesetzt.
— Wieviele verlassen ihre deutsche Heimat ? Vom
Jahre 1878 bis 1914 verließen Deutschland 2854388
Personen , von 1920 bis 1926 305008 Personen , zu¬
sammen 3159396 Auswanderer . Die niedrigste Aus¬
wandererzahl brachte das Jahr 1920 mit 8458 Personen,
die Höchstzahl 1923 mit 115416 Personen . Das Haupt¬
reiseziel waren in den letzten 16 Jahren die Veremigten
Staaten von Amerika und das übrige Amerika.

sowohl
I!
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Haus,
Iden Viehbesitzenden

®

den Selbstbedarf wie auch für den ausschließlichen
Haushaltung wurden,
einer vorgenommen
die von
Schlachtungen
die einer
anderen Haushaltung
^rf
fttelt werden.
.(ferner sind die hausgeschlachteten Tiere nicht allein
sondern

auch

bei

den

Ungen zu erfragen , die am Tage der Viehzählung
sVieh haben.
Aei den Schweinen müssen sämtliche Hausschlachtungen
Schweinen , einschl. der Ferkel , auch diejenigen , bei
.' W zwar die Trichinenschau , nicht aber die Schlachtvieh' Fleischbeschau stattfand , ermittelt werden.
:
Die Zählung ist daher mit besonderen Schwierigkeiten
^üpft . Die Bevölkerung wird daher im volkswirt!tiichen Interesse ersucht, den beauftragten Beamten
zu machen.
>8. Angaben genau und zuverlässig
Dossenheim, den 22. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.

^
""

en
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Lokal -Nachrichten
Sossenheim , 26. November

Advent

Advent ! Es gab einst eine Zeit , da die Erde noch
widerhallte von tausendfältigen Geräuschen hastigMchtsloser Massen - und Maschinenarbeit , da Menscheun bedächtig wuchs , weil Zeit nicht Geld bedeutete,
0 11
i es gab Menschen — es waren unsere Vorfahren —
.erdverwachsen wie sie lebten , noch um die köstliche
jie alles Reifens wußten , Menschen, deren schlichte
, um vornen istbjgkeit von selbst Adventszeit herrschte
der ChristWunder
lend sich zu rüsten , das unfaßbare
d
so
ihnen
ward
Adoentszeit
.
begehen
zu
° festlich
Jahrvon
Lauf
im
die
,
Festbereitschaft
^Einzigartiger
- '^ J&erten ein ganz bestimmtes Antlitz von Sitten und
Muchen bekam.
■5ötc bitter wenig ist von alledem der Gegenwart er¬
sten geblieben ! Was kennen wir vom geheimnisvollen
uralter Adventsgepflogenheiten mehr als ihre
und Beschreibung ? Verständnislos belächeln
M Tausende die Einfalt dieser Bräuche , nicht spürend,
te y0? der Weg zu dem Begreifen solchen Tuns schon
verschüttet wurde . Immer lauter werden jetzt die
m
Hin* :8en, daß wir Gegegwartsmenschen nicht wehr im; »r>
sind, Feste zu feiern wie die vergangenen Ge¬
s» tter , will sagen so unbedingt , so gläubig , so fröhlich1 aus dem Innersten heraus . Warum nicht? Weil
»die Feste feiern , wie sie fallen ". Die Fron des
a,
.ilgs mit seiner Hast und Spannung läßt Ungezählte
siPe » zur Ruhe , geschweige denn zur Einkehr und seelischen
Aimlung gelangen , treibt sie von Arbeit zum Vergnügen,
‘ Meist Zerstreuung ist und selten Fest.
bie§ ist unsere Zuversicht : Noch wispern
."^
rfttnunen
zur Adventszeit um Erfüllung kleiner
tJI* 1‘
lösche, wartet hier und da ein Schuh hinter Tür und
' ^ter, vom Vorschuß künftiger Seligkeit ein wenig zu
Zangen.
leben Menschen inmitten Tageslarm und Unrast,
/n der Advent die Quellen weihnachtlicher Vorfreuden
t .erschließt. Die still und gütig zu leuchten beginnen
£ Mnen heraus und Geben seliger finden denn Nehmen,
fragen jeder als Gewißheit den Advent des WeihijMzaubers in sich wie einen Zipfel reinen , blauen

Sossenheim

1. Sonntag im Advent
6^2 Uhr : Beichtgelegenheit nur für Männer . 1% Uhr:
Kommunionmesse des Männerapostolates . 8% Uhr : Kinder¬
gottesdienst. 10 Uhr : Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nach¬
mittags 1% Uhr : Christentehre (Schlich).
Werktags um 6% und um 7 '/2 Uhr hl. Messen.
Montag : best. hl. M . s. Kath . Brum u. Ang . u. best. HI.
M . f Jakob Preitzig
Dienstag : best. hl. M . f. Verstorb. der Fam . Heikel und
1. Sterbeamt f. Frau Coletta Lotz geb. Brum.
Mittwoch : best, hl M . f. Frau Frau Emma Zürn u. hl.
M . f. die Pfarrei.
Donnerstag : best. hl. M . z. E. des hl. Erzenges Michael u.
2. Sterbeamt f. Frau Coletta Lotz geb. Brum.
Freitag : best hl. M . f. die Armenseelen u. 10 Min . früher
als sonst Herz Jesu Amt , best. Amt z. E . der Unbefl Empfängnis.
Samstag : best Amt f. Ioh .Kilian Klein, Elt. u. Großelt.
u. 3 Sterbeamt f. Frau Coletta Lotz geb. Brum.
Am nächsten Sonntag ist Weihnachtskommunion aller
Jungfrauen und Mädchen.
Dienstag Abend 8H4 Uhr: Choral.
Die Bühne der Männer ist morgen wegen der Arbeiten
_
an der Orgel gesperrt.

Schwaldach.
1. Adventssonntag , 27. 11. 27
7 'ä Uhr : Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichte.
10 Uhr : Hochamt mit Predigt (für Frz . Jos . Freund ) 2 Uhr:
Christenlehre und Andacht.
Montag : Amt zum Tröste der Armen Seelen.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Herz Jesu Amt mit Segen s. si Krieger.
Samstag : Anit f. Kath . Adam geb. Rudolf und Schwieger¬
eltern.
Donnerstag 4, Samstag 4 u l!28 Uhr Adventsbeichten der
Frauen.

Evarrgelische Gottesdienst -Ordnung
ln Sossenheim
am 1. Advent , den 27. 11. 27
9 l!s Uhr Hauptgottesdienst . (Römerbrief 13i «: Advent .)
10Vs Uhr Kindergottesdienst.
Evgl . Pfarramt.
Abend
Mittwoch
Nachrichten: Evangel . Kirchenchor
8V4 Uhr Uebungsabend.
Nach dem Hauptgottesdienst liegen morgen in der
des Oranien -Derlages
Kleinkinderfchule Bücher
Herborn zur Ansicht und Bestellung aus.

Eschborn
1. Advent . 27. 11. 27
10 Uhr Hauptgottesdienst

Ad . Paul , Pfarrer.

Mus Nah und Fern

an der
A Darmstadt . (Elektr isch e Bahnen
B e r g st r a tze.) In : Hotel Hufnagel in Sceheim fand die
HaiiptvcrsammlMdg dev Verkehrsauschusses Bergstraße statt.
Es wurde einstimmig ein . Beschluß gefaßt, wonach die Bahn
Bensheim—Lindenfels und Darmstadt—Weinheim als elek- irische Schnellbahnen gebaut werden sollen. Die Verhand¬
lungen über die elektrische Schnellbahn Darmstadt —Weinbeim seien jedoch durch die übertriebenen Entschädigungssvrdernngen der Reichsbahn vorläufig zum Stillstand ' gekonnncn.
gelötet .)
A Hanau. (Von der Transmission
, '
In den Ziegeleiwerken zu Ravolzhausen geriet der iejchäftigte 15jährige Arbeiter Heinrich Bohlender in die Transnüssion. Er wurde in die Höhe und dann zu Boden geschleudert
und ivar sofort tot.
in ö' hina
Priester
L: Oberkirch. (Ein badischer
in China von Banditen erschossene^
erschossen .) Der
Franziskanerpater Herinengild Wäldele stammt aus Oberkirch
u Baden und war der Sohn des Messerschmiedes Karl Wäldele.
Den Weltkrieg hat er als Leutnant der Artillerie mitgemacht.
Nach dem Kriege trat er in München in das Franziskaner¬
kloster ein. Vor drei Jahren wurde er zum Priester geweiht
and feierte in Oberkirch sein Primiz . Erst vor Jahresfrist war
der junge Pater in die Mission nach China gezogen.
. Nach
□ Erfolge einer deutschen Forschungsexpedition
einem Telegramm aus C h i n e s i s ch- T u r ke sta n ist es
der im April von Bremen abgegangeiien Expedition unter
Leitung von Dr . Trinkler-Bremen geglückt, das 6000 Meter
hohe Dapsang-Plateau zwischen Karakorum und Kuen-Lun zu
durchqueren und die Stadl Jarkand wohlbehalten zu erreichen. »
Hiermit ist der erste Abschnitt der Forschungsreise beendet.
'&

Konstanz. (E i n gr oßzü g , ges Bahnhofs-

projekt .) Nach einer Blättermeldung aus t>er Schweiz soll
auf die Initiative der Stadt Konstanz ein ne :s großzügiges
Projekt ausgearbeitet sein, wonach der neue internationale
Bahnhof an die Grenze zu liegen käme, und zwar in das un¬
bebaute Gebiet zwischen Emmishofer- und Tägerwiler Zoll.
In der Nähe der Stadtgärtnerei käme der Konsta» zer Bahnhof, gegenüber aus Sck)weizer Gemarkung die Schweizer
Station und dazwischen die Räume für die Zollbehandlung.
Die deutsche Bahn würde von Konstanz-Petershausen den
neuen Bahnhof aus dem Wge über Strohmehersdorf -Neue
-Paradies erreichen. Die Konstanzer Blätter be¬
Nheinbrücke
daß dieses Projekt noch vollkommen in der
dazu,
merken
schwebe sei und sich die Stadtverwaltung Konstanz noch nicht
)amit beschäftigt habe.
RauschgistL Aus dem Elsaß. (Bestrafter
kauf .er .) Der 28jährige Buchhalter Otto Völkel in Straß¬
burg erhielt wegen Ankaufs von Cocain für seinen eigenen
Bedarf ohne ärztliches Rezept und vorherige Anmeldung beim
Bürgermeisteramt eine Gefängnisstrafe von vier Monaten
und 2000 Fr . Geldstrafe. Außerdem wurden ' 131 Gramm
als Spar¬
Rauschgift eingezogen. — (Das Ofenrohr
kass e.) Die Frau eines Landwirts in Kilstett bei Straßburg
bewahrte den ganzen Erlös der letztjährigen Hopfenernte —
Sparkasse
35 000 Fr . — zu Hause auf, da sie jeder Bank und
mißtraute . Als Geheimnis- und Kassenschrank benutzt sie ohne
Wissen ihres Mannes das Ofenrohr . Als dieser nun letzter
Tage vom Feld nach Hause kam und fror , machte er Feuer
in den Ofen. Einige Augenblicke später kam die Ehefrau und
ge¬
begann ein Jammer - und Zetergeschrei, so daß es einekam.
Ursache
die
hinter
Mann
der
bis
,
dauerte
raume Weile
und Ruß
Zu spät riß er das Ofenrohr ab. Ein Häufchen Asche
überzeugte Beide von der Vergänglichkeit des Geldes.
□ Rettung aus Seenot. Der deutsche Dampfer „Wols" '
aus Glückstadt, der infolge Kohlenmangels etwa eine Woche
lang auf der N o r d se e herumtrieb, wurde nachts in hilflosem
Zustand von einem Schlepper angetroffen und in den Thne
. Das Schiff hatte * ^ rinkwasser mehr.
geschleppt
□ Ein englisches Riesenluftschiff. Der Luftfahrtminister
Kubiksuß
Sir .Samuel Hoare besichtigte das 5 Millionen entgegen¬
fassende Riefcnluftschiff, das seiner Fertigstellung
geht. Das Luftschiff ist nahezu zweimal so groß wie der
größte bisher gebaute Zeppelin. Es wird vier Stockwerke
enthalten . Im untersten sind die Führer und die Kontrolleure
untergebracht. Das zweite Stockwerk ist für eine Besatzung
von 50 Mann eingerichtet, das dritte und vierte zür Unter¬
bringung von hundert Passagieren bestimmt. Im dritten
Stockwerk ist außer einer Küche ein Speisesaal für 50 Personen
enthalten, der auch als Tanzraum benutzt werden kann. Bei¬
derseits dieses Stockwerks wird sich eine breite Veranda für
die Passagiere hinziehen.
□ Eisbruchkatastrophe in der Mandschurei. Wie die
Agentur Indo Pacific ans C h a r b i n berichtet, sind beim
Fischen auf den , Seen in der Gegend von Man Schu-li
100 Chinesen und.(zwei. Russen infolge Eisbruches ertrunken.
□ Petrolenmexplosion. In einem Petroleumbohrwerk im
Tal des Turner River in Kanada ereignete sich eine Explo¬
sion. Sie hat in der Gegend eine allgemeine Panik hervor¬
.
_
gerufen. Mehrere Häuser, wurden eingerissen._

oet
Die Einführung
A Wiesbaden. (Gegen
.) Im Obertaunnskreis soll in den Orten , die
Biersteuer
die Biersteuer noch nicht eingeführt haben, diese Steuer dem¬
nächst zur Erhebung bezw. Einführung gelangen.' Aus diesem
Anlaß beschäftigte sich eine sehr gut besuchte Versammlung der
Wirte des Obertaunuskreises, Königsteins und Cronbergs
mit der nun in Aussicht genommenen neuen Steuer . Vom
Provinzialverband Kassel waren die . Herren Brand und
Anger in Anbetracht der Bedeutung als Referenten anwesend.
Die Versammlung beschloß einmütig, die Biersteuer abzu¬
lehnen, um von einer Erhöhung der Bierpreise abzusehen.
e.) In der
Verkehrswoch
A Mainz. (Mainzer
Zeit vom 4. bis 11. Dezember veranstaltet das Städtische Ver¬
kehrsdezernat eine Verkehrswoche. Sie steht im Zeichen eines
großen Schaufenster-Wettbewerbs, bei dem das . Publikum
selbst sein Urteil über die Frage abgeben soll: „Welche Schau¬
fenster sind die schönsten?" Die Abstimmung erfolgt durch
, die bei Käufen in den Geschäften ausgehändigt
Stimmzettel
els, der immer da ist, wenngleich nicht immer
'^ ar.
werden. Als Preise sind ein Auto, Zimmereinrichtungen usw.
ausgesetzt. Während der Verkehrswoche finden Konzerte auf
Mond des Jahres , der kahl und
1(,ym trübsten
öffentlichen Plätzen statt. Das Stadttheater veranstaltet be¬
^ Acholisch über Gräber streicht, grünt so ein Hoffnungssondere Fremdenvorstellungen zu ermäßigten .Preisen . Bost
L' die allumspannende Menschenliebe , erneut in der oer Reichsbahndirektion werden während der Verlehrswoche
Sonderzüge nach Rheinhessen eingelegt.
auf . Wenn dieser junge Trieb ein Baum
Kay *Eiszeit
A-Limburg. (E i j e n b a h n u n j a i i z w i s che n L i m it>°lben' behängen ihn die Weihnachtsgläubigen der
Christfest,
und Eschhofen .) Auf der Strecke zwischen Lim¬
feiern
und
bürg
Lichterschmuck
mit
lieh Welt
Eschhofen ereignete sich ein Eisenbahnunfall. Wie
und
burg
LNadenbringende auf Erden.
der „Nassauer Bote" meldet, kippte ein aus einem Güterwagen
ungehört
in N\p iijj Qtm ist der Heroldsruf des Advents nicht
verladener schwerer Kran in der Nähe der Hartmannschen
sondern hat Menschenherzen erweckt, geläutert
.,,rs '
Badeanstalt an der Unterführung am Eschhöfer Weg um und
wahrer Festlichkeit bereit gemacht . Diese Vereitsiel vom Wagen quer auf die Schienen. Auf der Frankfurter
Erlebntskraft
eigene
unsere
not , um
und Gießener Strecke konnte nur eingleisiger Verkehr ausrechtallen
uns
W' tut
Züge erlitten daher erhebliche Ver¬
ch,^ bihnachtlichen Botschaft so zu stärken, damit sie erhalten werden. Die
spätungen.
j wurzeln in uns schlägt.

Rundfunk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)
vom.
Sonntag , 27. November. 8.30: Morgenfeier, veranstaltet
Elternstunde.
Wartburgverein E. B .. Frankfurt a. M. » 11:
Studiendir . Dr . Schramm u. Rektor Wehrhan: Die geeignete
Schulwahl der ln eine höhere oder Mittelschule eintretenden Kinder.
Karoly BieLkev. » 14:
S 12: Konzert der ZiqeunerkapeUe Deszö
. « 16.30: Konzert. Anton
von Hamburg: Funkheinzelmannstunde
a. d. Op. „FeraBallettmusik
Rubinstein igeb. 28. Rov. 1329).
verlorene
mors".. — Drei Lieder. — Fant . a. d. Op.ans„Das
der Zweiten
Erster Satz
Paradies " . — Drei Lieder.
Mitw.: Clara Zeller.
!„Ozean" -)Sin !onie. Leit.: Kapellm. Merten Stil
— ein Weltstil.
G 18: Architekt Le Corbusier: Der neue
"mü ms deut¬
Phpsiog:
© 18.15 : Prof . Schultze-Raumburg : Die
>? -* 19.30:
schen Hauses. © 18.30: Dr . Rheindort: Paul de Lag>
" . S 20.30: B , . Abend
Dr . Marcuse: „Arthur Schnitzler
Mitw.: Alois Resni iTenor), die Kapelle des 2nt .-Re„,^. 15, ^ eüen. Leit,: Obermuiikm. Löber. Anschl.: Cvort . Darauf : Ta n
:■
ä
Montag , 28. viovcmber. 11.55: (Siocfeniptel aus dem
Lehrer Fr Voigt-.
Nädter Schloß. • 15.30: Stunde der Jugend.
des Omsorch.
„Kreuz und auer durch Japan ." © 16.30: Konzert
Die Over der Woche. © 17.45: Aus dem Roman „Auch Einer 0
von Fr . Th. Bischer. © 18.15: Bereinsnachr. © 18,45: Studienrai
Dr . Nawrath : „Marokko von -heute". © 19.10; Wirtschaftsmeldun¬
. F, Neumark: Die
gen. • 19.15: Beamteniortbitdungskurms. Dr
© ^ 9.45:
Kriegfinanzpolitik der grSiieren Staaten und ihre' Folgen.
Englische Literaturvroben. © 20.15: Castspiei der. Operettendir
Sander -Kraei.
dem DarmDienstag. 29. November. 11.55: Glockenspiel aus
Lehrer.Stricker:
Nädter Schloß. © 15.30: Die Stunde der Jugend.
). © 16.30:
Wutti. die Geschichte eines Schäferhundes «nach Thompson
. Aus
. ©. 17.45; Lesestunde
Konzert des Lausorch.: Tanzschtager
© 13.15: Berems.
der „Geschichte der Abderiten" von Wieiand. der
Frau . Mathi.dc
. © 13.30: Von Kassel: Die . Stunde
Nachrichten
für . Weihnachten
Meisei: . Seibstanserligung von Kinderspielzeug
Beispiels'
S 18 45: Bon Kassel: Dr . Greve: Die Bedeutung derProduktion.
Wirtschaft für die Förderung der landwirtschaftlichen
. Stadt,
. • 19.15: Funthochschule
© 19.10: Wirtschaftsmeldungen
Rettungswesen. © 1S.45
medizinatrat Dr . Orenius : Das Frankfurter
: Klaus Eroth
A. Auerbach: Laienspiele. © 20.15: Prot . R. .Dohse
. Em
Abend. © 21.15: Bon Kassel: Der Tanz durchs LebenSchaU
lustiger Gustav-Jacoby -Abend in Wort und Lied. Anschi.:
oiatten-Konzert. Operetten und Revuen.

Danksagung
Todes -Anzeige

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben , unvergeßlichen
Sohnes , Bruders , Schwagers und Bräutigams

Frau,
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Schwester,
,
Schwiegermutter
,
unsere gute, treusorgende Mutter, Großmutter
Schwägerin und Tante

Herrn Robert

Coletta Lotz
FrauMaria Magdalena
um

ged. Br
2 Uhr, zu
plötzlich und unerwartet, im Alter von 68 Jahren, heute nacht
sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Georg Lotz und Kinder
nebst Verwandten
Sossenheim , den 26 November 1927.
vom
Die Beerdigung findet statt: Montag nachmittag um ^ 4 Uhr
Sterbehaus Dottenfeldstraße 3 aus

1927 , nachmittags

Sonntag , den 27. November

mtl

Idjeini

kugsprÄ
Itajentlfi

-

_

um 3 Uhr , im „Antoniterhof " zu Höchst am

- Lichtspiele

Heute und morgen das hervorragende

als Photographen

u . PatacIion

^ehrs
(Ab n<

f prob

[

Doppelprogramm:

Räuber

All
6£ Akte
mit den beiden , beliebtesten Filmdarstellern

>

öetr. £
' Nach

Tom Mix, der galante Tollkopf, in seinem neuesten Film

Der große Lustspielschlager:

Pat

Am 5
Hr, fir
lltung
Soffer

sprich^

Alle Parteifreunde werden hierzu eingeladen. — Zentrums -Partei

»| ^ assanerhof

A4

Familie Karl Spahr und Angehörige
Gretel Jourdan, Braut
Sossenheim , den 25. November 1927

Dr . Dessauer

Professor
am

Spahr

sagen wir allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken
, Herrn Pfarrer
wir den barmh . Schwestern für die liebevolle Pflege
Deitenbeck für seine trostreichen Worte am Grabe , der Freien
Turnerschaft mit allen ihren Abteilungen für die so überaus zahl¬
, den erhebenden
reiche Beteiligung , für die Kranzniederlegung Gedenkworte
ihres
Grabgesang , für die Musik und die treffenden
gen.
des
Schülerabteilung
der
Turngenossen Kromer , desgleichen
der
Vereins , der Sozialdemokratischen Partei , seinen Mitarbeitern
Firma Breuer (Werkzeugmacherei ), dem Deutschen Metallarbeiterden
Verband für die Kranzniederlegung und den Nachruf , sowie
Kameradinnen und Kameraden 1902 und 1903 für die liebevolle
und
Tätigkeit und Kranzniederlegung , ferner für die vielen Kranz Blumenspenden und allen denen , die dem lieben Verstorbenen
das letzte Geleite gaben.

der

Könlgsschlucbt

aus Amerikas schönster Landschaft , dem Grand Canon von Colorado

«| Sonntag 2.30 Uhr Jugendvorstellung |

M feiftnmfiten
eipfefile

SkSE

Schulranzen in allen Aus¬
führungen von 3—14,50 Jt
Aktenmappen
Hosenträger
Einkaufsbeutel
Portemonafes
Brieftaschen
Weihnachts -Bestellungen
werden bei kleiner An¬
zahlung angenommen

±

MM Mlei » / Snttleneiftet
Lasses Sie sieh siebt

» LkVS . kI!«

Zu Nikolaus
und Weihnachten'

kMLMG

Meiner werten Kundschaft, sowie der gesamten
Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, daß ich ab
heute in meinem Neubau Eschbornerstr. 8 ein

1ÄD EM»© ! SCHÄR
eröffnet habe und bitte fernerhin
um wohlwollenden Zuspruch I

EIF

beirren!

Ucberzeugen
Sie sich 1

PiIIAß Pi

Fahrrad - und Nähmaschinen -Handlung
Schlosserei

Lebkuchen

nach neuestem Raumton -Elektro -Photo -Verfahren
für lautstarke , plastische , original¬
garantieren
getreue , geräuschlose Wiedergabe

%
i>
Bienenhonig ?hliierl
, & ÜU!
Siück 1®® treffe
Schniff -Lebkuchen .
u. höh« [t "
Stück 10, 20, 60
Lebkudien -Herze
Nikolause . Stück 10, 15, ZO, 30 4>
„
Schokoladen -Nikolause in versdiiedenen Grö6 etl L

Feine Schokoladen und Pralinen
erstklassige Marken zu billigsten Preisen
in schönen Geschenk - PackunÖ en
Pralinen

Spezialität : Eiweife-NShrzwieback

ADAM

jfeirfTORPEDO
-Ifaßabtwxy

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzeri -Drelle , Inlettstoffe

Bettwäsche
in bewährten und preiswerten Qualitäten

Bequeme Teilzahlung gestatte *1

k^ ter

fta
K ,&

.e_ _
daö]uuktifchft

Bettfedern -Reinigung
jeden Dienstag und Mittwoch

WeüinadiUcreFdienk!

Ptf $ HCiC 1,40 B1R., bei Mehrabnahme billiger

Holz- und Baumaterialien -Handlung

Alei,

Federbetten

des schweren Bodens in der Hiesigen Gegend
eignet sich am besten gemahlener gebrannter

Ffm .-RSdelhrim »Am Wehr U, Tel! Mainz. 78525

wS

Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle , Kap0^

Zur Kalkung

H. & K . Mayer

*®tf eil
Jtelt
Ferne
den
‘Unge

BRUM

Metall =Bettefl

Alle
und Ersatzteile

Zu beziehen durch.:

zu
$ die §

zwl

.23
!.Kronbergerstr
J.Rotherme
Reparaturen

huaestellt aus bestsortiertem 95—98proz. Weißkalk . den
Normen der Landwirtfchastskammer Wiesbaden
entsprechend-

amtli

Sch,

in allen Preislagen billigst
Ohne Anzahlung in Wochenraten von 3.— Mk. an
Unverbindliches Vorspiel jederzeit

Düngekalk (Ätzkalk)

>ern,
>i
*tf dl

Täglich frisches Kaffee- u. Teegebädf den

Brot- und Feinbäckerei

Große Auswahl

Sämtliche Zubehörteile
Musikinstrumente

^

unter Verwendung von nur reinem

von Weltruf

,Schallplatten
Spreehapparaten

Unter
ftftabt
(JefteH
Gehös
Soffer

Empfehle meine im eigenen Betrieb hergestelß*1' jUm 1

Nup
QualitätsMarken !
IN

Wagi
am
f bauet
Soffer

WEILWERKE

der

Aufarbeiten von Matratze 11
bei billigster Berechnung!

s
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%■
\

Warenhaus WolfnQ
a.M. Hauptstraße 8/ °ert
Höchst
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Dienstag , den 29 . November 192 ?

Gemeinde Sossenheim
Mütterberatung
Am Donnerstag , den 1. Dezember ds. Js ., nachm.
Ihr, findet in Zimmer 9 des Rathauses die Mütteratung durch Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
W Sossenheim, den 24. November 1927.
^
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
* Betr . Omnibusverkehr Rödelheim —Sossenheim.
.1 !Nach Mitteilung der Straßenbahndirektion Frank.'t a. M . sind von heute ab 2 weitere Autobusse, ab
^Afidelheim
, nachmittags 5 Uhr, zur Bewältigung des
'rkehrs eingelegt worden.
^ --Ab nächsten Montag fährt der letzte Autobus von
.delheim nach hier um 9 Uhr abends, zunächst aber
probeweise für 8 Tage. Bei mangelnder Benutzung
l Wagens fällt diese Fahrt wieder aus . Es liegt
t am Publikum, diesen Wagen so zu benutzen, daß
dauerndes Bedürfnis weiter besteht.
Sossenheim, den 29. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Betr . Maul - und Klauenseuche.
Unter dem Viehbestand des Metzgermeisters Leonhard
hstadt, Kirchstraße 17, ist die Maul - und Klauenseuche
/gestellt worden.
'Gehöftsfperre ist angeordnet.
Eossenheim, den 29. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.
Betr. Viehzählung.
Il-n Am 1. Dezember ds. Js . findet eine Viehzählung statt,
Zich auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen,
Urvieh und Bienenstöcke erstreckt,
i&t Preußen werden außerdem noch gezählt: die
'Miere und Maulesel, Esel und Kaninchen. Ferner
!> aus besonderem zucht- und viehwirtschaftlichen
>4
tereffe in Preußen die Viehzählung bei den Pferden,
ihef lbern, Schafen und Hühnern durch Zusatzfragen ei¬
> -v
,6en tert. Auch sind die in der Zeit vom 1. 12. 1926—
[ll . 1927 ausgeführten Schlachtungen von Kälbern,
\
sdern, Schweinen, Schafen und Ziegen für den Selbst¬
es des Viehbesitzers(Hausschlachtungen), soweit sie
amtlichen Schlachtvieh- und Fleischbeschau nicht unterV zu ermitteln. Der Vollständigkeit halber müssen
*)bie Schlachtungen, die von einer Haushaltung sowohl
den Selbstbedarf wie auch für den ausschließlichen
'ötf einer anderen Haushaltnng vorgenommen wurden,
Ettelt werden.
«ferner sind die hausgeschlachteten Tiere nicht allein
den Viehbesttzenden
, sondern auch bei den Haus¬
ungen zu erfragen, die am Tage der Viehzählung
Vieh haben.
«ei den Schweinen müssen sämtliche Hausschlachtungen
Schweinen einschl. der Ferkel, auch diejenigen, bei
^ zwar die Trichinenschau, nicht aber die SchlachtviehFleischbeschau stattfand, ermittelt werden.
«ie Zählung ist daher mit besonderen Schwierigkeiten
>Üpft
. Die Bevölkerung wird daher im volkswirtAichen Interesse ersucht, den beauftragten Beamten
Angaben genau und zuverlässig zu machen.
Dossenheim
, den 22. November 1927.
Die Polizeiverwaltung.
cck

A
o

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 29. November

f
9/

s Herr Lehrer Jörg von hier unterzog sich in der
^genen Woche in Frankfurt a. M . der Prüfung für
,Sl an Hilfsschulen. Herr Jörg hat diese Prüfung,
^dter dem Vorsitz des Herrn Oberschulrat Grau aus
1stattfand , mit gutem Erfolg bestanden,
i'"Freiw . Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
Ochsten Jahre findet hier das Gauturnfest statt.
^ den Ausführungen in der letzten Nummer der
«f.^ heimer Zeitung " wird die gesamte Einwohnerschaft
Ordert , mitzuhelfen, um das Fest zu einem Ereignis
i,! langes in der Gemeinde zu gestalten. In einem
ij*1Artikel haben die Turner für die Leibesübungen
s,? bn. In diesem Zusammenhang wird darauf hinÄ daß am nächsten Sonntag im Volkshaus ein
^^ obend der Sanitäts -Kolonne stattfindet. Damit
^die Kolonne für wenig Geld einige angenehme
Der Ueberschuß dient zur Anschaffung von

überaus notwendigen Vorräten an Verbandsstoffen,
Transportmaterialien und Krankenpflegeartikeln. Vor¬
aussichtlich wird es, obwohl wir es am allerwenigsten
wünschen, bei den Wettkämpfen nicht ohne Unglücksfälle
abgehen. Die Aerzteschaft, die berufenen Helfer, reicht
nicht aus , allein den Verletzten die notwendige Hilfe zu
gewährleisten. Hier müssen die freiwilligen Helfer, die
Sanilätskolonne vom Roten Kreuz, ihre erworbenen
Kenntnisse in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Den
Sanitätsmannschaften können bei ihrer Hilfsbereitschaft
nicht auch noch materielle Opfer auferlegt werden. Sie
müssen selbstverständlich bestrebt sein, die Mittel zu be¬
schaffen, um allen Anforderungen gerecht werden zu
können. Deshalb wenden sich auch heute die Sanitäter
an die Turner und Turnfreunde , sowie an die gesamte
Einwohnerschaft mit der Bitte : Besucht unsere Veran¬
staltung am Sonntag ; für einen geringen Eintrittspreis
genießt ihr ein paar frohe Stunden und habt außerdem
die Gewißheit, einer edlen Sache gedient zu haben. Für
die Unterstützung bei der Haussammlung am 20. Oktober
dankt die Kolonne nachträglich bestens im Namen aller
Hilfsbedürftigen.
— Neue Omnibusse. Seit einigen Tagen verkehren
aus der Strecke Höchst- Sossenheim- Eschborn- Schwaldach
neue Omnibusse der Stadt Höchsta. M., deren Fassungs¬
vermögen größer ist und die sich durch ruhigen, leichten
Lauf auszeichnen.
— Einheitlicher Reichsstratzenplan . Im Reichsverkehrsministerium wurde dieser Tage mit den Landes¬
regierungen verhandelt, um eine Vereinheitlichung der
zum Teil verschiedenartigen Ausbaupläne für die deutschen
Landstraßen zu erzielen. Die Reichsregierung will ver¬
suchen ohne gesetzgeberische Maßnahmen des Reiches auf
dem Wege der Vereinbarung mit den Landesregierungen
über ein festzulegendes Netz von Hauptverkehrsstraßen
und durch eine Straßenbauordnung die aus verkehrs¬
politischen Gründen erforderliche Einheitlichkeit im
Straßenbau sicherzustellen
. Fast einstimmig erklärten
sich die Länder zur Mitarbeit bereit.

Leistungsunfähige Krankenkassen.
Nach der Reichsstatistik gibt es im Deutschen Reiche
noch 7535 Krankenkassen
. Trotz dieser großen Zahl von
Kassen stellen sich noch vielerlei Schwierigkeiten in den
Weg, um die Versicherunsträger zusammenzuschlteßen und
die Zahl der Krankenkaffen herabzusetzen
. Das Gegenteil
ist der Fall . In Kreisen des Handwerks sind Bestrebungen
im Gange, durch Gründung von Jnnungskrankenkaffen
die Zahl der Krankenkassen noch zu vermehren und da¬
durch die Leistungsfähigkeit herabzudrücken. Diese Be¬
strebungen gehen soweit, daß Jnnungskrankenkaffen mit
10 bis 50 Versicherten gegründet werden. Daß solche
Krankenkassen niemals leistungsfähig sein können, bedarf
gar keiner weiteren Erörterung . So wurde die Errichtung
einer Jnnungskrankenkasse beantragt, die sieben Gehilfen
und 63 Lehrlinge als Mitgliederbestand aufweisen würden.
Diese sieben Personen würden an Beiträgen monatlich
zusammen 78 01M, aufbringen . Was soll für 78 E
diese Krankenkasse den 70 Mitgliedern bieten? Wird ein
Versicherter ernstlich krank und kommt er ins Kranken¬
haus , dann ist in 14 Tagen schon für die Kosten der
Krankenhausbehandlung die gesamte Monatseinnahme
aufgebracht. , Wer kann solchen Unsinn verantworten?
Leider gibt es noch Regierungsstellen, die diese Bestrebungen
fördern. Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt
genehmigt solche Zwergkassen, die nicht mehr Mitglieder
haben als ein kleiner Kegelklub, trotzdem der Reichsarbeits¬
minister in einem Erlaß betont, daß diese Kaffenzersplitterung, die nur egoistischen Motiven entspringt,
nicht im Interesse der Gesamtheit liegt.
Es ist erfreulich, daß nunmehr doch auch die Ober¬
versicherungsämter erkennen, daß diesem Wirrwarr in
der Krankenversicherung Einhalt geboten werden muß
und daß die Krankenversicherung keinen Platz hat, um
geschäftstüchigen Machern freien Lauf in ihren Zer¬
splitterungsbestrebungenzu lassen. Das Oberoerrechnungsamt Magdeburg hat in einem Beschluß ausgeführt, daß
durch die Gründung von Jnnungskrankenkaffen die
Leistungsfähigkeit der bestehenden Krankenkassen herab¬
gesetzt wird und daß die Jnnungskrankenkaffen nicht das
gleiche bieten können als die Ortskrankenkasfen
. Hoffentlich
kommt auch der Preußische Minister für Volkswohlfahrt
endlich zu der Ueberzeugung, daß sein Verhalten hin¬
sichtlich. der Förderung der Kassenzersplitterung nicht
dazu beiträgt, daß Versicherungsträger geschaffen werden,
die ihre Aufgaben tatsächlich auch erfüllen können. Es
handelt sich bei dieser Frage nicht um die Folgen für
einzelne, sondern zum Nachteil der Gesamtheit, wenn
anstatt des Zusammenschluffes eine unverantwortliche
Zersplitterung in der Krankenversicherung getrieben wird.

Anzeigenpreis: 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum, für auswürt. Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei WiederholungRabatt
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Diejenigen, die solche Bestrebungen fördern, scheinen
den Wert und die Ziele der sozialen Krankenversicherung
völlig zu verkennen. Die Arbeitgeber und die Mitglieder
haben allen Anlaß, diese Dinge mit größter Aufmerk¬
samkeit zu beobachten, denn durch die Kassenzersplitterung
und durch die Schwächung der bestehenden Versicherungs¬
träger sind Beitragserhöhungen unausbleiblich.

Aus Nah und Fern
— Vom Main . Me Winterboten, Möven, Wildenten und Eistaucher, haben sich jetzt zahlreich eingestellt,
sodaß bald kälteres Wetter einsetzen wird. — Der Fischer
I . A. Schindling non Höchst fing im Main einen Karpfen,
der das seltene Gewicht von 11 Pfund aufwies.
/X Büdingen. (Ein Transformatorenhaus
verbrannt
.) In der benachbarten Gemeinde Haingründen
entstand im Transformatorenhaus ein Brand , wobei die ge¬
samte Einrichtung vernichtet wurde. Ort und Umgebung
waren längere Zeit ohne Licht.
A Schotten. (Eine aus st erbende
ob e r h e s s i s che
H e i m i n d u st r i e.) Eine aussterbende oberhesstsche Heim¬
industrie ist die altbekannte, hauptsächlich im Kreisort Sichen¬
hause betriebene „Schanzenmacherei" , deren Erzeugnisse in
Gestalt handgeflochtener kleiner Körbe besonders in der
Wetterau ihren Absatz fanden. Jetzt steht diese bescheidene
Industrie endgültig auf dem Aussterbeetat und wird demnächst
noch einmal im Heimatfilm des Vogelsberges ausgenommen.
A Marburg . (WiederFe
st spiele
in Marburg
.)
Der Magistrat erblickt in der alljährlichen Veranstaltung von
Festspielen ein geeignetes Mittel, um Marburg nach außen
hin bekannt zu machen und seinen Verkehr zu heben. Es sollen
deshalb bereits im kommenden.Sommer wieder Festspiele
veranstaltet werden, für die eine einzigartige Bühne auf dem
Schlotzplateau vorgesehen ist. Leiter der Fesffpiele ist, wie im
Vorjahr bei den Reformationsfestspielen, Dr . Fritz Budd.
A Mainz. (Volkshochschultagung
.) Vertreter
hessischen
, hessen-nassauischen und der Volkshochschulen der
Neckargebiete besprachen sich in Mainz über grund¬
sätzliche und praktische Fragen der Volkshochschul¬
arbeit. Im Mittelpunkt der Besprechung stand ein Vortrag
des Geschäftsführers Dr . Gebhardt vom Rhein-Mainischen
Verband für Volksbildung Frankfurt a. M . über „Forderun¬
gen und Methoden der Volkshochschule
", wo gefordert wurde,
daß wir über die „Volksbildung" zu einer „Volksbildung"
gelangen müßten. In der anschließenden Diskussion wurden
die verschiedenen Kernfragen der praktischen Volkshochschul¬
arbeit beleuchtet. Als Vertreter der Stadt Mainz war Bürger¬
meister Dr . Ehrhardt , von der hessischen Regierung der Leiter
der Zentralstelle für Volksbildung und Jugendpflege, Schul¬
rat Hassinger, anwesend.
A Altenkirchen, (© in Geschoß aus der Lunge
g e h u st e t.) Auf eine eigentümliche Art und Weise wurde
ein Arbeiter in Freudenberg von einem Geschoßteil, welchen
er noch vom Kriege her im Körper trug und der ihm stets
große Schmerzen bereitete, befreit. Bei einer Erkrankung der
Lunge, die den Mann zu starkem Husten reizte, kam während
eines Blutsturzes die Kugel, die sich in der Lunge festgesetzt
hatte, zum Vorschein.
** Köln. (Englische
Schiffe a u f dem Rhein .)
In der deutschen Oeffentlichkeit wenig beachtet wird die Tat¬
sache, daß englische Firmen schon seit 1922 unmittelbare
Schiffahrt zwischen London und dem Rhein betreiben. Hier¬
bei handelt es sich nicht um die eigentliche Seeschiffahrt, deren
oberer Endpunkt im allgemeinen Köln ist, sondern um einen
Verkehr, der sich bis tief in das Innere des Rheinlandes, teil¬
weise nach Frankfurt a. M . erstreckt
. Die Engländer verwen¬
den hierzu insbesondere Motorsegler, Spezialschiffe, die auch
spezielle Ladungen befördern. Besonders interessant ist dieser
Verkehr dadurch, daß bei Abschluß des Versailler Vertrages
von der Ententeseite behauptet worden war , die bisherige
Fassung der Rheinakte lege dem Verkehr von Nichtuferstaaten
auf dem Rhein Schwierigkeiten in den Weg. Die bisherige
vollkommen reibungslose Abwicklung des Verkehrs zwischen
London und Frankfurt dürfte das Gegenteil beweisen.
** Düsseldorf. (Zwei Kohlenzüge
zufammen¬
ge st o ß e n.) Am Sonntag früh ereignete sich bei DüsseldorfRath infolge Ueberfahrens des Haltesignals ein Zusammenstoß
zweier Kohlenzüge. Hierbei wurden zehn Waggons zertrüm¬
mert. Personen wurden nicht verletzt. Die unbeschädigten
Zugteile wurden abtransportiert .
, .
** Elberfeld. (Unterschlagungen
eines Stadt¬
sekretär
s.) Wegen Unterschlagung städtischer Gelder in
Höhe von 10 000 Mark wurde der bei der Lagerverwaltung
tätig gewesene Stadtsekretär Georg Strien verhaftet. Die Ver¬
fehlungen waren schon vor etwa Monatsfrist aufgedeckt wor¬
ben. Strien hatte jedoch die unterschlagenen Gelder, die er
mit Liebschaften vergeudet hatte, wieder zurückerstattet
. Hinter¬
her wurde Strien aber bei der Staatsanwalffchaft angezeigt
und nunmehr verhaftet.
Ci Meersburg . (Wie schnell die F i s che w a n dern .) Ein Beweis für das schnelle Wandern der Fische ist
’folgender Fall : Dieser Tage wurde in Langenargen ein
Karpfen dem See übergeben. Man hatte den Karpfen mit
einem Ring versehen, auf dem Datum und Abgangsort an¬
gegeben waren. Schon am folgenden Tage wurde der Fisch
in der Nähe von Meersburg wieder eingefangen und an
seinen Merkmalen erkannt. Der Fisch hat also innerhalb
eines Tages die etwa 25 Kilometer lange Strecke Langen¬
argen—Meersburg zurückgelegt.
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45. Fortsetzung .
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Die drei schönen Bernhausens.

^

ES ist zu spät, den Geist des Völkerbundes gegen eine an«
Mch militärisch« Einmischung Italiens anzurufen, wen«
jankreich seit langem Groß-Serbien wieder aufrichtet, indem
' Dampfer mit Geschützen
, Maschinengewehren und Munition
c'
den südflawischen Häfen schickt
. Uebrigens werden wir
te französischen
[?*
Beispiel des Abschlusses von Abkommen,
*9 mdnissen und Blöcken auch folgen können, die dazu angetan
w «d, den Frieden zu sichern, indem sie den auf dem Kontinent
> konsolidierenden Gruppenverteilungen Rechnung tragen.
>r werden diese Erfahrungen gern zum Wohle des Friedens
"erlegen
, nachdem auch die Bündnisse
Frankreichs
,e®"Ui Schutz des Friedensengels
dienen ." Bei
—
lt* eferrt letzten Satze kann man sich eines Lächelns nicht erur ehren. D. Red.

mng einer eigenen Deekammer auf dem Gebiete der Freien
Siadt Danzig abgelehnt worden, nachdem auch der Danziger
Senat gegen diese Forderung Einspruch erhoben hatte.

Auslassung
der litauischen
Regierung.
Kowno, 29 . November. Die litauische Telegraphen¬
agentur verbreitet nachstehendes Kommunique: Im Ausland«
werden fortgesetzt Gerüchte verbreitet, daß in Litauen radikale
Aenderungen eintreten werden und daß solche Aenderungen am
Freitag , den 25. November, bereits eingetreten seien. Diese
Gerüchte stellen eine breit angelegte polnische Herausforderung
dar, die den Zweck hat, die öffentliche Meinung im Auslande
und zum Teil in Litauen irrezusühren. Die Polen legen Wert
darauf, als Gegenzug gegen die litauische Beschwerde beim Völ¬
kerbund in Litauen eine Erregung hervorzurufen, deshalb ver¬
Der
jugoslawische
breiten ihre Agenten, Leschkaitis an der Spitze» diese beunruhi¬
genden Gerüchte. Die Regierung weist darauf hin, daß diese
^
Aus dem Inhalt.
jeder Grundlage entbehren und bürgt sür die Aufrecht¬
tit Der zwischen Frankreich und Jugoslawien abgeschlossene Gerüchte
erhaltung der Ruhe im Lande. Es ist die Pflicht eines jeden, sie
neundschafts- und Schiedsgerichtsvertrag", der jetzt von der
bei der Bekämpfung der polnischen Herausforderung zu unter¬
0t h:iser Presse im Wortlaut veröffentlicht wird, bringt keine
stützen.
Weiterentwicklung des Schiedsgerichtsgedankens oder der
^ iiegsverhütungsmöglichkeiten.
Die Vermittlung im
la- Der Vertrag sieht durchaus den Fall vor, daß ein Krieg
en "ischen den beiden Parteien entstehen kann. Neben den in der
Einigungsversuch
am Mittwoch.
t>8 »lkerbundssatzung vorgesehenen Möglichkeiten bleibt die AusDie Beantwortung der sozialdemokratischen
, deuffchnationalen und Zentrumsinterpellation über die Aussperrung
^ jung des Rechtes der legitimen Verteidigung bestehen. Diese
der Tabakarbeiter wird in der nächsten Reichstagssitzungam
«stimmung, die in der Praxis denkbar weit ausgelegt werden
1. Dezember erfolgen. Am Samstag hat bereits beim Reichsz« s>n, ist nicht geeignet, wesenllich zur Befriedung Europas
arbeitsministcr unter dem Vorsitz des Ministerialrats MeweS
^«tragen.
«ne
freie Aussprache stattgefunden. Auf Mittwochvormittag
Sehr zu begrüßen ist auf der anderen Seite die Bestim%ll Uhr ist ein Einigungsversuch vorgesehen
. Bis jetzt scheint
j>ng, daß sämtliche Streiffragen, die nicht sogleich diplomadieser Einigungsversuch wenig Erfolg zu haben, weil der
inch beigelegt tverden können, schiedsgerichtlich zu regeln sind,
os, er Vertrag ist auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen Reichsverband Deutscher Zigarrenhersteller auf dem Stand¬
punkt steht, daß die Tabakarbeiter den Tarifvertrag und die
M 'd kann nach deren Ablauf erneuert werden.
dadurch festgelegte Lohnregelung bis zum 31. Marz aner«
Mg
k« Men müßten.
Nachdem aber eine Aussperrung durch die Arbeitgeber
stattgefunden hat, kann diese Auffassung auch rechtlich nicht
mehr gehalten werden. Man muß überhaupt erst einmal
. . . x Parlamentarische Phöbus -Untersuchung? Wie die
grundsätzlich die Frage beantworten, ob die Taffache eines
^stliner „Montags -Post" zu berichten weiß, hat die sozialwilden Streiks von einigen hundert Tabakarbeitern in Sachsen
Aokvatische Reichstagsfraktivn an den Reichskanzler ein
ein Recht dazu gegeben hat, in ganz Deutschland eine General¬
hreiben gerichtet, in dom sie um öffentliche Aufklärung des
aussperrung von Zehntausend«« von Tabakarbeiteru herbei¬
Kes Phöbus ersucht. Zum mindesten sollen schleunigst die
zuführen.
"rteisichrer über die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung
^Bild gesetzt werden, und, wenn dies nicht alsbald geschieht,
Sie Sicherung der
die Reichstagsfraktion der SozialdemokratischenPartei
sz^ ' Einsetzung eines parlamentarischen Untersuch,ungsausBesprechungen
im R e i chs Verkehrs¬
ole»ffsses verlangen. Da nach der Verfassung ein Fünftel aller
ministerium.
cei^ -ichstagsmitglieber, also noch nicht 100 Abgeordnete, genügt,
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu er¬
Im Reichsverkehrsministerium haben in der letzten Zeit
gingen, so können nach Ansicht des genannten Blattes die
zwischen Vertretern der Reichsregierung, den Ländern, der
Maldemokraten allein ihre Forderung durchsetzen
. Aber
Reichsbahn und den Verkehrs- und Motorsport-Verbänden
Zweifel würden auch andere Fraktionen sich dieser ForBesprechungen stattgefunden, um eine Lösung der Sicherheit
ko«'^ ng anschließen.
der Bahnübergänge auf den Landstraßen zu finden. Eine
^ Kundgebung der Deutsche« Studentenschaft. Aus einer
Reihe Porschläge wurde gemacht und geprüft.
"Y Zirkus Busch in Berlin veranstalteten öffentlichen KundInteressant ist der Vorschlag des preußischen Innen¬
küA
' bung der Deutschen Studentenschaft gegen den Erlaß des
ministeriums, der eine automatische Sicherung der Bahn¬
^ " '-Ußischen Kultusministers in der Frage der Selbstverwalübergänge vorsieht, wobei nach amerikanischem Muster die
»g und Organisation der preußischen Studentenschaften Schranken überhaupt in Wegfall komme» sollen, dafür aber
Ich als Hauptredner Reichstagsabgeordneter Prof . Dr.
sichtbare und nachts erleuchtete Warnungstafeln angebracht
. Zhn-Köln über das Thema „Don akademischer Freiheit".
werden, die automatisch in Funktion treten, sobald sich ein
5t den aus beruflichen Gründen am Erscheinen verhinderten
Zug nähert. Bei der Lösung der Frage tritt aber immer
"sandten a. D. Riedel begrüßte zum Schluß Schriftsteller mehr das Problem in den Vordergrund: Wer soll die Kosten
0lt "bert Hohlbaum-Wien die akademische Jugend als einen
tragen?
uh *Hauptträger des Anschlußgedankens
, der in den Herzen
Im Reichsverkehrsministerium ist man der Auffassung,
La«1Deutschen Oesterreichs fest verwurzelt sei. Die Versammdaß auch die Automobilisten einen beträchtlichenTeil der
"jhtsOg nahm durch Akklamation eine Entschließung an, in der
Kosten zu tragen hätten. Es handelt sich insgesamt um über
'vC,ji Gelöbnis abgelegt wird, trotz aller Widerstände treu zu
100 000 Bahnübergänge, so daß sich gegen eine Kosten¬
^ Ideal der akademischen Freiheit und dem Gedanken einer
übernahme aus den Kreisen der Automobilistm ein starker
^Altdeutschen Gemeinschaft zu halten und für diese Ziele mit
Widerstand bemerkbar machen dürfte.
Tatkraft einzustehen.

französisch
-
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gri.Perregaux barst

Das Departement Oran wurde am schwersten betroffen.
ei
eine 500 Meter lange und 40 Meter hohe
Sperrmauer , so daß sich3 Millionen Kubikmeter Wasser über
die Stadt ergossen. Die Einwohner hatten rechtzeitig gewarnt
werden können. In Mostaganem wurde durch einen Erdsturz
der Flußlauf abgelenkt, der ein ganzes Stadtviertel von über
50 Häusern, darunter das Gerichtsgebäude und die Markthalle,
fortriß . Mehrere hundert Einwohner wurden getötet.
Unter den Toten sollen sich auch viele Europäer befinden.
Die Eisenbahnlinie Oran —Algier ist unterbrochen. Die Be¬
hörden entsandten sofort Truppen zur Hilfeleistung und zur
Aufrechterhaltung der Ordnung . Der Generalgouverncur
Violette fft in die von der Katastrophe betroffenen Gebiete ab¬
gereist.
Der Standamm des Fergud-Flnffes gebrochen.
Am Staudarum des Fergud-Flusses wurden etwa 5—6000
Kubikmeter Gemäuer von dem Wasser weggeschwemmt
, das
mit großer Geschwindigkeit abfloß. Tie Stadt Perregaux,
die 10 000 Einwohner zählt, hat keine Opfer an Menschen¬
leben zu beklagen, aber der angerichtete Schaden ist beträcht¬
lich. In den Häusern steht dos Wasser zwei bis drei Meter
hoch. Die Straße nach Oran ist auf drei Kilometer Weite
überschwemmt und der Verkehr unterbrochen. Das Stauwerk
hatte die ganze dortige Gegend mit dem für die Landwirtschaft
sö notwendigen Wasser versorgt. Angesichts des Bruches des
Staudammes ist nicht nur die Ernte in Frage gestellt, sondern
die Möglichkeit der wirtschaftlichenBestellung vielleicht auf
Jahre hinaus unterbunden. Die Schäden allein in der Gegend
von Perregaux könne man schon jetzt auf mindestens zehn
Millionen schätzen.
Aus Mostaganem wird gemeldet, daß der Fluß Ain Sefra,
der die Stadt unterirdisch durchquert, sein unterirdisches Bett
gesprengt und den unteren Teil der Stadt überschwemmt hat.
Es sind 28 Personen ums Leben gekommen. Auch aus Tunis
werden dem „Journal " Wolkenbrüche gemeldet, durch die das
untere Stadtviertel überschwemmt wurde. Der Verkehr in
der Stadt war vier Stunden lang unterbrochen.

Tabakarbeiterfireik.

VahnSbergSnge
. '

neue finnische Gesandte überreicht sein Beglaubigungsi
schreiben.
Berlin , 29. November. Der Reichspräsidenthat den neuh" " sonnten finnischen außerordentlichenGesandten und Bevoll¬
mächtigten Minister Dr . Wäino Wuolijoki zur Entgegennahme
atM^ s Beglaubigungsschreibensempfangen.
ihi^

Keine polnische Seekammer in Danzig.
Danzig, 29. November. Durch Entscheidung des Kom_ lars des Völkerbundes ist ein Antrag Dolens auf Errich-

igsi

He drei schönen Bernhausens.
,

Roman

von

Fr . Lehne.

(Nachdruck verboten .)
ot*Fortsetzung.
'•
„ \ Mit einem tiefen Seufzer erhob sich Gisela , um den
ü ' Msch zu richten. Sie nahm aus der altmodischen
iletf Osservante eine gestickte Decke, setzte die Tassen ba¬
de» ff und eine bunt bemalte Kuchendose.
t »Wo ist eigentlich Annettes ? Sie hat mich noch
1 nicht begrüßt, " warf Thora hin.
i# ,, Gisela lächelte schwermütig. »Sie wollte an ihren
erw >h schreiben, und das dauert immer sehr lange ."
. »Ja , die Annettes ! Wer hätte gedacht, daß unser
ger> Häkchen so bald schon Braut sein würde ! Und wie
uflfl Fr sie sich gegen Papa behauptet hat , dem der eintü»*' F Gutsbesitzer doch nicht ganz geeignet schien —
[iM
1' ' Bürgerliche so gar nicht verbrämt und verdeckt
$ irgend einen Titel ."
: »Weißt du, was sie gesagt hat ? »Ich pfeife daraus,
auf all euren Klimbim ! Ich will glücklich wer■i Meinen Fritz will ich haben , sonst gehe ich aus
.Heit.. davon ! Alles andere ist mir Wurscht!" — ihre
aii "den Worte !"
hier !, »Annettes hat den Mut zum Glücklichseinwollen—
ht^
Rücksicht auf andere . Solch gesunder Egoismus
was wert ."
ßefia ^ wurde die Tür sehr geräuschvoll geöffnet,
di^ ag, Thora ! Entschuldige, daß ich dich jetzt erst
Doch ich hatte nicht früher Zeit , weil ein
1<>2, "..an Fritz fort mußte !" Annettes war eingetreten.
l°,'Ullte sofort das Zimmer mit ihrer strahlenden Hei[JUl*

l <.

!ti?| 8o3 habt ihr euch nur immer so Wichtiges zu
fragte Thora , unk etwas überlegen lächelnd
oev lie in das junge , rosige Gesicht der Schwester.
eine ganze Menge !" entgegnete Annettes mit
% v.et Wichtigkeit . »Mich interessiert alles , was in
'Ugs großem Betrieb vorgeht
. Fritz hat ein Pferd

300 Tote bei einem Unwetter
in Algier.
In Algier sind durch schwere Regenfälle, begleitet von
Stürmen und Wasserhosen
, wahre Katastrophen angerichtet
worden. Die Zahl der Opfer wird zurzeit auf etwa 300
geschaht.
Bei Orleansville
wurde die Bahnstrecke an mehreren
Stellen unterbrochen. Bier eiserne Brücken wurden fortgerissen. Es wurden etwa 20 Tote festgestellt. Bei Guraja
riß der Orkan zwei Häuser und gleichfalls eine Anzahl Brücken
sehr gut verkauft, dann zwölf Schweine auf einmal.
Vier junge Truthühner sind ihm aber eingegangen —
weißt du, die sind sehr empfindlich gegen Nässe."
Gisela mußte lachen.
„Warum lachst du ? Ach, du denkst wohl , wir
schreiben uns nur ellenlange Liebesbriefe ? Nee, das
liegt uns beiden nicht. Wir wissen auch so, wie wir
es meinen ! Und was nützen uns die tausend Küsse u.
Umarmungen auf dem Papier ? Wenn wir uns Wieder¬
sehen, wird alles nachgeholt."
Zwei Augenpaare blickten da in brennendem Neid
auf das junge , lebensfrohe Geschöpf, das wirklich die
Sonne in sich trug.
„Und wie stehst du jetzt mit deiner Schwiegermut¬
ter ?" fragte Thora . »Ich habe ein wenig Angst vor
der Gestrengen."
„Die anderen auch — ich aber nicht!" Annettes
drückte Gisela in die Sofaecke, während sie den Tee
besorgte. »Warum soll ich mich vor ihr fürchten? Sie
wollte doch durchaus , daß Fritz eine andere heiratete,
eine so mit recht viel Geld — darum war
zuerst
gegen unsere Verlobung . Im Grunde ist sie aber g .
Man muß sie nur zu nehmen verstehen. Na , und
Hab' ich einfach gesagt: »Frau Kießling , es ist nun ein
mal Schicksalsfügung, daß Fritz und ich uns gut sind
und uns auch heiraten wollen ! Ich möchte Ihren Sohn
doch glücklich sehen, und wenn Sie auf Ihrem Willen
beharren , so wird er es nicht. Ich habe mich nicht in
Ihre Familie gedrängt . Die meine nimmt eine sehr
bevorzugte Stellung ein, auch wenn wir nicht so viel
Geld haben wie Sie ! Und ich bin noch jung . Ich kann
jeden Tag einen Mann bekommen — aber ich will eben
nun einmal den Fritz ." Da nahm mich der alte Kieß¬
ling in die Arme und sagte: »Ach was , Mutter sagt
auch noch ja , und morgen fahren wir allesamt zum
Herrn Grafen Bernhausen und bitten ihn um Anne¬
ttes !" Na , und das andere wißt ihr ja , wie Papa
erst hochmütig ablehnend war , wie ihm aber schließlich
Kießlings gediegene Wohlhabenheit imponierte
. So ist'S

*

200 Fischer ums Leben gekommen.
Nach einer Meldung aus Chardin kamen dort infolge EiSbruches über 200 chinesische und russische Fischer ums Leben.
Verheerende
Regenfälle
auf Haiti.
Ans Port au Prince wird gemeldet, daß im Norden von
Haiti durch 24 Stunden andauernde starke Regenfälle ein
Gebiet von etwa 750 Quadratkilometer überschwemmt worden
ist. Etwa 250 000 Personen seien obdachlos. Ueber die Zahl
der Opfer ist noch nichts bekannt.

Fußball -Ergebnisse.

'

Süddeutsche Bezirksliga.

Gruppe
Main : Viktoria Aschaffenburg gegen FSpV.
Frankfurt 2:2. — Eintracht Frankfurt gegen FVgg. Fechenheim
63 10:1. — Rot-Weiß Frankfurt gegen Germnaia 94 Frankfurt
4:0. — Sport 60 Hanau gegen Union Niederrad 2:2. — Viktoria
94 Hanau gegen FC . Hanau 93 2:3. — Ofsenbacher Kickers gegen
V.f.R . Offenbach 1:0.
Gruppe
Hessen: SpB . Darmstadt 98 gegen SpVgg.
Arheilgen 2:2. — V.f.L. Neu-Isenburg gegen Germania Wies¬
baden 7:0. — Hassia Bingen gegen Wormatia Worms 1:7. —
SpV . Wiesbaden gegen FSpV . Mainz 05 0:0. — Alemannia
Worms gegen SpG . Höchst 01 1:0.
Gruppe
Nordbayern:
SpVgg . Fürth gegen 1. FC.
Nürnberg 1:0. — FC . Bayreuth gegen V.f.R . Fürth 3:1. —
Bayern Hof gegen ASV . Nürnberg 2:5.
Gruppe
Südbayern:
Bayern München gegen Wacker
München 0:0. — Schwaben Augsburg gegen DSV . München 2:2.
— Schwaben Ulm gegen SpV . München 1860 0:6.
Gruppe
Württemberg:
FC . Birkenfeld gegen Stutt¬
garter Kickers 0:5. — SC . Stuttgart gegen V.f.R . Heilbronn 2:1.
— Union Bückingen gegen FB . Zuffenhausen 10:2. — V. f. R.
Gaisburg gegen V.f.B . Stuttgart 0:5.
Gruppe
Baden:
Karlsruher FV . gegen FC . Freiburg
6:2. —• SC . Freiburg gegen FV . Offenburg 2:2. — FC . Villingen
gegen V.f.B . Karlsruhe 2:1.
Gruppe
Rhein:
Phönix
Ludwigshafen gegen B .f.R.
Mannheim 1:0. — SpB . Waldhof gegen Pfalz Ludwigshafen 2:3.
— SpVgg . Sandhosen gegen Ludwigshafen 03 5:1. — Phönix
Mannheim gegen V.f.L. Neckarau 1:5. — Mannheim 08 gegen FV.
Speyer 6:0.

gegangen , und man kann es den Leuten gar nicht oft
genug sagen: Haltet das Glück beim Schopf, wenn es
sich nähert , und versäumt es nicht aus lauter Bedenk¬
lichkeiten und albernen Stand esrückstchten!"
Ueber Thoras Gesicht flammte eine jähe Röte . Sie
preßte die Lippen fest aufeinander.
»Du hast gut reien , Annettes !" sagte Gisela , da¬
bei über das krause Gelock der Schwester streichelnd.
»Gott erhalte dir dein sonniges Glück, Kleinchen!"
Annettes legte leise ihre Lippen auf die Hand der
zärtlich geliebten Schwester. »Verzeihe mir !" flüsterte
sie, fühlend , daß sie ihr wehe getan , wenn auch un¬
bewußt.
»Seid ihr euch schon schlüffig, wann ihr heiraten
wollt ?" fragte Thora.
„Wenn es nach Fritze ginge — am liebsten schon
morgen ! — Aber bis nächsten Sommer , bis nach der
Ernte , müssen wir schon warten ! Im Frühjahr soll
er seine Uebung machen, während ich mich in Sees¬
burg einarbeiten will . Hoffenüich kommt er wieder
zu seiner alten Schwadron , zum Bibra , für den er
sehr schwärmt und —"
Sie hielt plötzlich erschreckt inne . Sie wußte ja,
was der Schwester dieser Name bedeutete, der im
hause nicht genannt werden durfte.
Doch Gisela blieb ganz unbewegt.
„Wißt ihr überhaupt , wie Bibras Verlobung mit
Viviane Stork zustande gekommen ist? — Nicht — nur
dann will ich euch erzählen , was Fritz kürzlich vom
jungen Schulenburg erfahren hat , dem Fähnrich , dessen
Bruder doch ein Freund von Bibra und Thielen ist/
Annettes war froh , die längst ersehnte Gelegen¬
heit zu haben, ihre Neuigkeit anzubringen , damit Gi¬
sela nicht denken sollte, sie sei um eine Viviane ver¬
schmäht worden , und der dankbare Blick, den ihr lic
Schwester zuwarf , sagte ihr, daß sie recht getan.
*

(Fortsetzung folgt .)

Keine Reifenpannen

** Trier . (45 000

mehr?

R u m .) Auf dem Hauptbahnhof in Trier ivurde ein Eiseubahnwaggon beschlagnahmt , der 45 000 Flaschen Rum ent¬
hielt , der von Straßburg über . das Saargebiet nach Berlin
geschmuggelt werden sollte. Die Absenderangaben waren natirrlich falsch, auch der Adressat will mit der Sache nichts zu tun
hat die' Sen¬
haben . Die Zolldirektion Trier -Johanniteruser
dung , die einen Wert von einer halben Million Mark dar¬
stellt, beschlagnahmt und schon eine öffentliche Versteigerung
angezeigt.
B Einbruch in ein Juwelengeschäft . In B e r l i n beraub¬
ten Einbrecher ein Juwelengeschäft in der Tauentzienstraße
und erbeuteten Juwelen im Werte von 50 000 Mark.
□ Notruf eines französischen Kriegsschiffes. Die Station
Landsend hat eine Radiomeldung aus Söller auf der spanischen
Insel Malorca aufgesangen , wonach dort 808 -Rufe eines fran¬
zösischen Kriegsschiffes eingetroffen sind, das sich etwa auf hal¬
bem Wege zwischen Malorca und Barcelona befindet.
einer sechsköpsigen französischen Flugzeug¬
B Absturz
mannschaft. Wie den Morgenblättern aus Casablanca
berichtet wird , ist ein Flugzeug einer aus fünf Apparaten be¬
stehenden Staffel , die im Innern von Marokko topographische
Aufnahmen machen sollte, aus bisher unbekannter Ursache
abgestürzt . Der Führer , ein Marineoffizier , sowie fünf
Mann der Besatzung kamen ums Leben.
□ Das Lösegcld für die in Marokka Entführten . Der
.„Matin " macht Einzelangaben über das den Eingeborenen in
zur Freigabe der acht entführten Franzosen ge¬
Marokko
zahlte Lösegeld. Für die vier Gefangenen der Ben , Mellal wur¬
den außer verschiedenen Gegenständen 2177 506 Franken , für
die beiden Kinder , die einer französischen Familie entführt
worden waren , 875 000 Franken gezahlt . Außer der Lieferung
moderner Waffen halten die Eingeborenen noch eine Art er¬
zwungenen Waffenstillstand erhalten wollen , der ihnen acht
Jahre lang Straflosigkeit gesichert hätte . Diese Forderung
;
wurde aber abgelehnt .

Reifenpanne — die vielen , die auf Gummireifen Wer die
Straßen sausen, ob Automobilisten , ob Radfahrer , sie kennen
dies verhängnisvolle Ereignis . Tückisch Pflegt die Panne sich
gerade dann einzuftellen , wenn Eile notwendig ist. Da steht
nun der verzweifelte Fahrer irgendwo in einer verlassenen
Gegend am Straßenrande , und im strömenden Regen — der
fehlt natürlich in solchen Fällen nie ! — darf er eine Rad¬
montage vornehmen , währenddem hohnlächelnd die glücklichere
Konkurrenz ihm den ersehnten Auftrag in der nächsten Stadt
vor der Nase wegschnappt . Vor Reifenpannen und ihren
unangenehmen Folgen haben sie einen heiligen Respekt, Kauf¬
leute , Aerzte und Radrennfahrer , sie alle eben, die auf unbe¬
angewiesen sind.
dingte Zuverlässigkeit ihres Fahrmaterials
Schon nmnches Mittel , das die Gummibereifung vor Ver¬
letzungen schützen sollte, warf die Industrie auf den Markt.
Entweder aber wurde der Zweck nicht voll erfüllt , oder der
Gummi wurde von den benutzten Chemikalien angefressen . So
blieb alles beim alten.
In Frankfurt a. M . nun wurde vor einigen Tagen Ver¬
tretern der Behörden , der Presse und der interessierten Ver¬
eine und Verbände ein Schlauchdichtungsmittel vorgeführt,
das sich „Lucifer " nennt . Das Mittel wurde au Ort und
Stelle vor den Augen der Besucher in den Schlauch einer'
24/45 -Opel -Limoustnen eingefüllt . Dann begann man mit
den Versuchen . Als 2-, 4-, 6- und 8zöllige Nägel mehrfach
durch die Decke in den Schlauch getrieben und wieder entfernt
waren , lief der Wagen zirka 13 Km ., ohne daß bei seiner Rück¬
kehr eine Druckverminderung sestgestellt werden konnte . Wäh¬
rend der Fahrt wurde den Herren ein mit dem Mittel gefüllter
Fahrradschlauch vorgeführt , der mit einer Ahle von erheb¬
lichen Ausmaßen unzählige Male von allen Seiten durch¬
stochen wurde . Unter anderem wurde die Ahle von der einen
Seite so weit hereingetrieben , daß die Spitze auf der anderen
Seite wieder herausvagte . Trotzdem hielt der Fahrradschlauch
dicht. ' Zum Schluß wurde der mit dem Mittel gefüllte Auto¬
schlauch von einem Polizeioffizier mit einer Dienstpistole
7,65 Millimeter durchschossen. Trotz dieser Verletzung wurde
der Wagen wieder auf die Fahrt geschickt.

Frankfurter

Rundfunkprogramm

Mittwoch , 30 . November .

# Wettervoraussage für Mittwoch. Fortdauer des un¬
beständigen Frühwinterwetters.

geschmuggelter

Flaschen

G Wetterregeln zum St . Andreastag. Noch sicherer als
kann man nach der Meinung des
am St . Katharinentag
auf den Anfang des Winters rech¬
Andreastag
.
Volkes am St
nen , heißt es dochr „Andries , bringt den Winter gewies " oder:
„Andrehs , brängk dä kahle Frehs " (bringt den kalten Frost)
und : „An St . Andrea fühlt man die Kälte selbst im Bett " ,
während man in Sizilien versichert : „An Allerheiligen der
Schnee in den Winkeln , an St . Andreas hell und klar, bringt
ein gutes Jahr ", und einer in Deutschland , Böhmen und
Holland verbreiteten Volksmeinung nach soll man am An¬
dreastag erfahren können, ob das nächste Jahr feucht oder
trocken wird , wenn man am Abend vorher ein Glas voll
Wasser gießt und dieses über Nacht stehen läßt . Ist es über¬
gelaufen , erwartet man ein feuchtes, ist nichts übergelaufen,
ein trockenes Jahr.

11 .55 : Glockenspiel

aus

dem Darm-

Itäbter Schloß . • 15.30 : Rektor Wehrhan : Rüterliche Erziekuna
9 16 .30 : Konzert des Hausorch . : Puccm , !gest- 29 Non 1924)
Mitw . : Grete Krüger lSopran ) vom
Bücherstunde . 9 18 .15 : Vereinsnachr
19 :
•
Dickilunoen
eiaenen
Äus
aufwärts ). 9
lDiktat von 80 Silben

9 19 .30 : Erläuterung

19 .15 : MkM'
.• 9
setzungen . 9 19 .10 : Wtrtschaftsmekdungen
? zur Pen oe»
schule.
' ' ' Pros . Dr . Naumann : Der Raum Germanien
Kramer. Drama von Eerhart HauptMichael Kramer.
20 .15 : Michael
Tacitus/9 . 9 20.15:
mann , Sviell . : Ben Spanier.
Freitag , 2 . Dezember . 11 .55 : Glockenspiel aus dem Darm
Schloß . 9 13 : Schallplatten -Konzert . 9 15 .30 : VerufsItäbter
. 9 16 .30 : HausErnst : Der neue Hauswirkfchastslehrling
beraterin
Ered -Freudeuthal : Meine Haushaltungsirauen -Rachmittag . Frau
Briefen . 9 18 .1bkartoihek . 9 17 .45 : Lesestunde : Aus Mozarts
Reich : Vom rustvchen
Vereinsnachrichten . 9 18 .30 : Dr . Bernhard
. 9 1P .Muims
in Cowjetrußland
Kinde und von der Kindererziehung
in Wlssenschan
des Cüdweftd . Radio -Clubs . 9 19 .30 : Fortschritte
dem
20 : Aus
19 .50 : Film -Wochenschau . 9
Technik . 9
und
MuseumsgeselllchaNder
des Saalbaues : Konzert
Saal
großen
Kraus
.
Ci
.
: Frühlingsweihe . Musik . Leitung : Pros
Strawmsly
der Kasseler Hauskapelle . Leitoon Kassel : Spätkonzert
A . Wilotzkn.

* .
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.. O
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Samstag .* 3 . Dezember
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Merianschule ,. 11-. **•
Schulen ;: Merinnsckiile
Franks . Sckmlen
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Liederoorträge
Alle und neue
E . Knödgen
2 . Knabenksasse . Leit . : Musiilehrer
a
.
Q.« .. . Operetten K. gilte
des Hausorch
16 .30 .: Konzert
9 1R3H
Volkslieder . rn.
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9 17.45 : Lesestunde. Aus dem Roman
N
.
Prof
:
.20
18
9
.
. 9 18 . 15 : Vereinsnachrichten
A 1fl hv*
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des Eierstocks . O 18 .6u
der Absonderungen
Flesch : Dle Bedeutung
rann
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Aus
:
19
9
.
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Freischütz
Der
„
Oper
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Inhaltsangabe 'T
OT^74^
OfTfa«. Anschi
„am Weber
Cf« «« von
'lrtv Freischütz . Oper
Aonzeü
:
.
Der
:
Opernhaus
der Rundfunk - Jazzband

sicheln
^zugspre
Höchent

Handelsteil.

Frankfurt a. M.. 28. November.
— Devisenmarkt. Der Kurs der Mark stieg auf 4,1860 Ritt¬
Den
st Dollar und 20.4280 Rm . je englisches Pfund.
. Die Börse zeigte eine ruhige Auffassung->e Gem
— Effektenmarkt
— Produktemnarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm--' ibung c
Weizen 22.25—25.75, Roggen 25.52—25.25, Sommergerste 26.50 mjahre
bis 28, Hafer 22.75—23.76, Mais (gelb) .20 50—20.75 Weizenmehl Die \
87.75—38.25, Roggenmehl 35—35.75, Weizenkleie 13.60, Roggew ■Hund
tlete 15—15.25, Erbsen 35—62, Linsen 40—75, Heu trocken 8- 0- Es wi
Stroh drahtgepreßt 5.60, Stroh gebündelt 3.25—3.50, Treber g^ «fällep
18- 18.25.
in '
lese
Frachtparität
.
Speisekartossein
für
— Amtliche Notierungen
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hiesiger Gegend^ dchzuko
kstlos e
3.60, weißfleischige hies. Geg. 2.50. Tendenz: ruhig.
— Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfd . Lebendgew- Sosst
in Rpsg.: Ochsen: vollfl., ausgem. höchst. Schlachtw., jüng . 60—6*
ält.

Opernhaus . 9 17 .45
Franks
. 9 18 .30 . I . D . Unserer.
Etenogr . f^orfbiföungsfUTiitSi
. 19 .25 : WirMchtsniekdungen

-'
57—59, sonst, vollfl. jüng. 53—56, ält. 48—52; Bullen: jürtfl

dollfl. höchst Schlachtw. 53—57, sonst, vollfl. ob. ausgem. 49—5'1
fleisch. 45—48; Kühe: jüng. vollfl. höchst. Schlachtw. 48—60, soE
vollfl. od. ausgem. 42—47, fleisch. 35—41, gering gen. 25— hUnke
Färsen (Kalbinnen , Jungrinder ): vollfl. ausgem . höchst. Schlachtds^oß, H60—63, vollfl. 54—59, fleisch. 47—53; Kälber : beste Mast- «0° lltsgebr.
Saugk. 62—67, ger. Kälber 50—61; Schafe: Mastlämm . u. jünS- Geht
Mafthämmel , Weidemast 45—48, mittl . Mastlämm ., ält . Man
Hammel und gut genährte Schafe 40—44, fleisch. Schafv. 30—37, Soff
Marktauftrieb : Rinder 1363 St ., Kälber 499, Schafe 254, Schwelm
6345. — Marktverlauf : Rinder und Schweine ruhig , Ueberstand,
Kälber und Schafe ebenfalls ruhig und ausverkauft . Dadurch, dar
am heutigen Markt das Vorzeichnen der Schweine streng verbot^
war , ergaben sich in den abgelieferten Schlußscheinen derartig
Preisunterschiede , daß auf einstimmigen Beschluß der Notierung^
kommission von einer Prelsnotierung für Schweine abgesehdS' Inst
im
werden mußte.
Mtb bei

von Schachpartien . 9 20 : Senckenoergmerte !.

stunde . Beantw . eingeg . Fragen durch Prof . Dreoermann . 9
—
Beethoven : Streichauartett
Kammermusik -Konzert .
. Ausf . : Das Roth -Öuartett . O 21 .15 . -Son
Streichquartett
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tVariton ). 2 . Bender
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.
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morgen Mittwoch, den 30. November,
abends 8 ^/z Uhr im Gasthaus zum Löwen.
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Einzel

Höchst a. M ., Hauptstraße 5l
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Kopfhörer, Lautsprecher
Alle

Akkumulators, Anodenbatterien
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Empfangs -Neuanlagen
-Verbesserungen j von Frankfurt!
„
und unverbindlich
kostenlos
Beratungen

Schwesternstraße

TORPEDO
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FRANKFURT A. M.- RÖDELHEIM.

am Freitag von der Schule aus verloren . Ab¬
zugeben gegen Belohn . Oberhainstr . 54 pt . links
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KaisersBrusf -Caramelfen
mit den 3 Tannen ''

Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel , köstlich
nicht
schmeckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen
fehlen I Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
Paket 40 PL, Dose 80 PL
Zu haben bei ; Jakob Moock ; Job. D. Noß, Inh. W. Bruni
und wo Plakate sichtbar.

M

- Bilder
Schlafzimmer
120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk . an.
Teilzahlung gestattet!

Einrahmen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
von Kunstblättern
Lieferung

Franz Kopp / Sossenheim
38

Oberhainstraße
Vertreter der Fa. A . Engelmann

, Frankfurta.M.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt

de Isch eint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
ue Sgspreis : monatlich 1 Mark einschl.Trügerlohn .
n wöchentliche Gratis -Beilage : . Neue Illustrierte ' .

Sossenheim

Bekanntmachung.

der Gemeindesteuern.
gebracht , daß
zur Kenntnis
wird
Den Steuerzahlern
zur Ervorläufig
Jahr
dieses
für
Gemeindesteuern
Je
^
des
Gemeindesteuerzuschlag
dem
nach
"o ibung gelangen
und zwar 200 % zur Grundvermögenssteuer.
frt Sjahres
, Die Hundesteuer beträgt 13 01A für 1 Hund ; für den
Betr . Zahlung

-9, '■Hund

36

ft- Es wird gebeten , die Steuern und sonstigen Gemeindeifälle pünktlich an die Gemeindekasse abzuführen , damit
und Aufgaben
tät lese in der Lage ist, ihren Verpflichtungen
die Rückstände
,
>en llchzukommen . Die Kasse ist verpflichtet
istlos einzuziehen.

03,

tg-*

Sossenheim , Eschborn

Sossenheim , den 1. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Lorenz
des Landwirts
W. Unter dem Schweinebestande
129 ist die Maul - und Klauenseuche
nt&^oß, Hauptstraße
ng. lllsgebrochen.
ist angeordnet.
ast' Gehöftssperre
Sossenheim , den 1. Dezember 1927.
Polizeiverwaltung.
: Die
daß

Bekanntmachung.

Betr . Maul - und Klauenseuche.
A .
der Maul - und Klauenseuche
Ausbruches
Infolge
he>E
der Seuche
der schnellen Bekämpfung
lnd im Interesse
der nördliche Ortsteil , begrenzt von der Hauptstraße,
^vird
bis zur Frank,Sinnend Höchster - Ecke Bahnhofsstraße
als Sperrbezirk erklärt,
brterstraße , einschl . Ludwigstraße
jegliches Treiben von Klauenvieh innerhalb des Sperr¬
der Wege und Straßen
bezirks, sowie das . Befahren
ist verboten.
»nerhalb des gesperrten Ortsteils
Sossenheim , den 1. Dezember 1927.
Die Polizeiverwaltung.

die Auf¬
richtete Herr Ludwig Kilb an die Versammlung
tragen,
zu
weiter
und
hinaus
forderung , den Festgedanken
und alles
an der Fülle der Arbeit freudig mitzuarbeiten
zum Gelingen des Festes beizutragen . Mit dem Vortrag
ihr Ende.
von 2 Liedern fand die erste Festversammlung
Möge es nun den Turnern und der rührigen Einwohner¬
ein
schaft von Sossenheim gelingen , im nächsten Jahre
bereiten.
zu
Fest
würdiges
-Gau
dem Main -Taunus

— Verkaufszeit .

Am kupfernen Sonntag , den

4 . Dezember , am silbernen Sonntag , den 11 . Dez , und
am goldenen Sonntag , den 18 . Dez ., sind sämtliche Ge¬
und Höchst von 1— 6 Uhr , in
schäfte in Sossenheim
geöffnet.
Uhr ununterbrochen
—6
2
von
.
M
a.
Frankfurt

— Das Jahr 1928 .

Das kommende Jahr ist ein

mit einem
mit 366 Tagen . Es beginnt
Schaltjahr
fällt auf den 9 . April , der
Sonntag . Der Ostermontag
auf den 27 . Mai , Christi Himmelfahrt
Pfingstsonntag
der Aschermittwoch auf den 22 . Februar.
,
Mai
.
17
den
auf
der
1928
für
ist im Kalendarium
Als Schalttag
des
Laufe
Im
.
bezeichnet
24 ; Februar , ein Freilag ,
finden drei Sonnen - und zwei Möndsinsterniffe
Jahres
ist bei uns nicht sicht¬
statt . Die erste Sonnenfinsternis
nicht . Die
bar , ebenso auch die erste Mondfinsternis
übrigen
des
Teile
einem
in
ist
und
zweite ist nur partiell
sichtbar . Sie fällt auf den 12 . November . Die
Europas
ist in
fallende Mondfinsternis
auf den 27 . November
Europa
westlichen
und
nördlichen
im
ihrem Beginn
sichtbar.

— Nassauische Auswanderer .

Aus dem Nassauer

im Jahre 1926 841 Personen aus ge¬
Land wanderten
im
Der Höchststand
1913 .
176 im Jahre
genüber
nach
Tiefstand
der
,
Personen
1675
betrug
1923
Jahre
dem Kriege im Jahre 1921 195 Auswanderer.

Aus

Nah

und Fern

- — Frankfurt « ^M . (Die mißtrauische Straßenbahn .)

sehr
, traut ihren Fahrgästen
Die Städtische Straßenbahn
worden , daß auf den
ist angeordnet
wenig . Neuerdings
nicht nur die Zeit , sondern auch das
Umfteigfahrscheinen
wird , um zu verhindern , daß
angestrichen
Tagesdlltum
Tage mit dem gelösten
folgenden
der
einem
an
etwa
Bekanntmachung
umoder dem gelösten Fahrscheinheftchen
Fahrschein
der Hunde.
ver¬
man
kann
Betr . Festlegung
Maßnahme
diese
Ueber
.
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von
Umsteigzeit
die
wie
ebenso
,
sein
Meinung
schiedener
der Maul - und Klauenseuche
Ausbruchs
Infolge
man in
die
,
müßte
sein
abgeschafft
längst
der
Minuten
Dauer
45
der
während
daß
dird hiermit angeordnet ,
schon längst nicht mehr
den meisten deutschen Städten
sämtliche Hunde in hiesiger
^laul - und Klauenseuche
kennt.
Gemeinde festzulegen sind.
in einem
werden bestraft.
A Frankfurt a. M . (Deckeneinsturz
dieser Anordnung
Uebertretungen
im ersten
stürzte
Mittagstunden
den
In
.)
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a
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Sossenheim , den 1. Dezember 1927.
Gasse 46 plötzlich der KüchenMainzer
Die Polizeiverwaltung.
Alte
Hauses
des
Stock
— .-^
fußbvden ein, so daß das Mobiliar mit dem Ofen in die Tiefe
stürzte . Die in der Küche arbeitende Wohnungsinhaberm
konnte noch rechtzeitig den Raum verlassen , als sie bemerkte,
daß der Boden nachgab . Die Feuerwehr nahm die Auf¬
Sossenheim , l . Dezember
und Notversprießungen vor.
räumungsarbeiten
.) Nun
(D i e Niddaregulierung
.
A Praunheim
— Festversammlung des Turnvereins . Als eine wird es auch mit der Niddaregulierung auf der Praunheimer
Gemarkung Ernst . Ein großer Greifbagger schafft die Erd¬
Würdige Einleitung für das im nächsten Jahre hier stattmassen zur Verbreiterung des Flußbettes heraus , die dann bei
in Verbindung mit dem 50jährigen
Sdende Gauturnfest
Erbauung des neuen Uferdammes Verwendung finden . Auch
darf die am Sonntag
des Turnvereins
-Aereinsjubiläum
die Steine zur Uferbefestigung sind schon angefyhren . Das neue
Festversammlung
zum Löwen stattgefundene
ch Saalbau
zwischen Ginnheim und Praunheim ist nahezu - fertigWehr
^zeichnet werden . Daß man hier gewillt ist , das Fest
. Soweit es die Witterung gestattet , werden die Ar¬
gestellt.
stziemend zu feiern , bewies die große Beteiligung ; der
im Winter fortgesetzt.
auch
beiten
war bis auf den letzten Platz
bekannte
.) Die
Hön geschmückte Saal
A Soden -Salmünster . (Großfeuer
waren auch Vertreter
ffetzt. Außer den Vereinsmitgliedern
hiesige Gast - und Kurstätte „Pension Schweizerhaus " ist das
Behörde , aller Vereine und der übrigen EinwohnerOpfer eines großen Schadenfeuers geworden . Im Dach¬
von
gesungen
,
Willkommengruß
Ein
geschoß des großen Hauses entstand Feuer , das sich rasch auf
Haft erschienen .
das ganze Gebäude ausbreitete und es innerhalb kurzer Zeit
des Turnvereins , leitete die Feier ein.
Sr Sängerchor
in Asche legte . Die Feuerwehr
Verdes
auf die Grundmauern
bis
Namen
im
Weidenfeller richtete
verr Johann
Brandes Herr zu werden . Einiges von
des
nicht
vermochte
Freunde
die
an
Begrüßung
der
herzliche Worte
der Einrichtung des Hauses konnte gerettet werden . Der
Hd Gäste und gab seiner Freude über die außerordentliche
Schaden ist für den Besitzer des Hauses , Walter , ein be¬
Ausdruck . Diese sei ein Zeichen dafür , daß
Steilnahme
deutender . Das Haus war versichert.
im
jsan in Sossenheim die Feier des großen Turnfestes
Agent , der
.) Ein
A Oberkleen . (E i n Schwindler
Ochsten Jahr als eine gemeinsame Sache betrachte und
sich auch vr . rar . pol. titulierte , verübte in einer hiesigen Gast¬
Süüi sei, das Fest würdig zu begehen . Nach dem Be¬
wirtschaft Zechprellerei . Er arbeitete für eine Familienwurden
versicherung und gab an , 16 Familien im Ort versichert 'zu
acht über die seither schon geleistete Vorarbeit
haben . Der Fall wurde zur Anzerge gebracht.
einzelnen Festausschüsse gebildet und man darf sagen,
Ein
.)
Nägel
(Verschluckte
eine
A Bischofsheim .
Leuten
geeigneten
mit
derselben
.^ ß die Besetzung
. Bei einer
Magenschmerzen
über
klagte
Mädchen
16jähriges
gewährleistet.
wohl
jS « und erfolgreiche Zusammenarbeit
Röntgendurchstrahlung wurde festgestellt, daß es, wahrschein¬
des Turnwartes,
Meressant waren die Ausführungen
lich aus krankhafter Veranlagung , einige große Nägel ver¬
unseres
Mrn Walter Ludwig , der über die Verhältnisse
hatte.
schluckt
Sues und über die Anforderungen , die das Gauturn.)
. (A usdemfahrendenZuggestürzt
Schotten
A
5 * stellt , sprach . So müssen für etwa 1000 Turner
und
Eichelsdorf
zwischen
ist
gestürzt
Zug
Aus dem fahrenden
geschaffen und etwa
Turngelcgenheit
Ijjjfc Turnerinnen
hier ein junges Mädchen von 16 Jahren . Es verletzte sich
von
Hierauf
.
werden
bereitgestellt
Nachtquartiere
schwer und blieb bewußtlos liegen . Es hatte sich eine Gehirn¬
gaben
Freiübungen
ausgeführte
erschütterung und Armverletzungen zugezogen.
^er Abteilung Turner
fiel ein
n
i
l
r
e
B
In
.
Kindes
eines
TurnTod
des
Arbeit
SchrcEicher
□
geleisteten
Stillen
im
^ Bild von der
414jähriger Knabe in der Waschküche in einen mit kochendem
Worte des
^rtes . Erfreulich waren die wohlgemeinten
Wasser gefüllten BehÄter . Das Kirch ist an den erlittenen
Telarue , der seitens der Gemeinde
?trn Beigeordneten
gestorben.
schweren
zum Feste zusagte . Zuletzt
Ergehende Unterstützungen

Lokal -Nachrichten

am Taunus

u . Schwalbach

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

Sanau.

, mehrere
, fünf
getötet
verletzt.
leicht
In den Werken der Deutschen Dunlop -Gummi -Compagnie A.-G . in Hanau ist Mittwoch früh durch eine Ex¬
plosion der Deckel eines Dampfkessels abgerissen worden . Da¬
bei wurde ein 21 Jahre alter Arbeiter getötet , fünf Arbeiter
wurden schwer, mehrere leichter verletzt. Die fünf schwer ver¬
letzten Arbeiter wurden in das Landeskrankenhaus m Hanau
eingeliefert.
14 Kandi¬
und
S - Seefelden . (188 Wähler
brachte dem 660 Ein¬
Bürgermeisterwahl
daten .) Die
wohner zählenden Ort 14 Kandidaten . Bon 408 Wahl¬
berechtigten wurden 188 Stimmen abgegeben . Keiner der
Kandidaten erhielt die nötige Stimmenzahl . Nächsten Sonn¬
tag muß nochmals gewählt werden.

Sin

schwer

Arbeiter

.

& Wyhlen

(Beim

verun¬

Handschuhsuchen

glückt .) Ein eigenartiger Unfall ereignete sich in der Karbid
zurück¬
fabrik Wyhlen . Ein Arbeiter suchte seine im Betriebe in
eine
gelassenen Handschuhe und geriet dabei mit der Hand
von einem Unbekannten gestellte Marderfalle , so daß der Be¬
treffende erhebliche Verletzungen erlitt.
** Mayen

.

(Beim

Zahnziehen

vom

Tode

er-

14jähriges Mädchen aus Weibern , das sich bei
eilt .) Ein
einem Zahntechniker einen Zahn ziehen ließ , erlitt dabei einen
Ohnmachtsanfall . Trotz sofortiger Hilfe starb das Mädchen
offenbar mfolge der starken Erregung , die durch das Zahn¬
ziehen verursacht wurde.
Rasiermefserschleiser der
.) Die
** Solingen . (Streik
Solinger Heimindustrie sind in den Streik getreten , nachdem
auch in der zweiten Abstimmung der nengestaltete Lohntarif
abgelehnt worden war . Die Verhandlungen mit den Taschenund Federmessermachern haben zu keinem endgültigen Ergeb¬
nis geführt , obwohl in einigen wesentllchen Fragen eine Eini¬
gung erzielt wurde.
□ Charlestonverbot für italienische Offiziere , Popolö di
Roma berichtet , daß das italienische Kriegsministerium den
Offizieren diejenigen exotischen Tänze verboten hat , die mit
der militärischen Würde und dem militärischen Ernst unver¬
einbar sind, darunter den Charleston und den Shimmy.
□ Die Ueberschwemmungskataftrophe in Algier . Nach
wird der durch die Uebereiner Havasmeldnng aus Algier
Schaden auf 500 Mil¬
angerichtete
schwemmungskatastrophe
lionen Franken geschätzt. Am stärksten ist der Bezirk von Oran
betroffen worden . Die Zahl der Toten beträgt in Mostaganem
bisher 150, in Tenes 30 und in Ain Cenuschent 2. Nach einer
Blättermeldung aus Oran hat ein Teil der Stadt geräumt
werden müssen, weil das Hochwasser die Häuser ernstlich be¬
drohte.
El Leipziger Bauausftellung . Im Anschluß an die L e i pziger Baumesse finden auch zur nächsten Frühjahrsmesse
vom 4. bis 14. März 1928 besondere Veranstaltungen unter
dem Motto : „Fortschritte im Bauwesen " statt . Sie behandelt
unter anderem folgende Gebiete : Wohnungsbau , Straßenbau,
Brückenbau , die moderne Baustelle , Laden - und Schaufenster¬
bau , sanitäres Bauen.
lll Zum Streik im Reichsbahnausbesserungswerk Dresden.
Zur Streiklage im Reichsbahnausbesserungswerk Dresdenwird gemeldet : Bei den Verhandlungen,
Friedrichstadt
die in der Reichsbahndirektion stattsanden , wurde entsprechend
einer Anregung der Bezirksleitung des Einheitsverbandes '-er
Eisenbahner Deutschlands eine Besprechung vereinbart , di«
zwischen der Reichsbahndirektion und der Bezirksleitung statt»
fmden soll.
lll Noch ein Opfer der Hochwasserkatastroph « im Erz¬
gebirge ausgefunden . Dem „Pirnaer Anzeiger " zufolge fand
in Berg¬
man bei Abbruchs - und Aufränmungsarbeiten
ver¬
Monaten
die Leiche eines seit nahezu fünf
gießhübel
Unwetterder
in
mißten Fleischermeisters , der anscheinend
nacht vom 8. Juli bei Rettungsarbeiten ums Leben gekommen
ist. Die Leiche war nur an den Kleidungsstücken kenntlich.
□ Von Einbrechern schwer verletzt. Zwei Einbrecher
- wurden bei dem Versuch, die Kasse einer Fabrik in M ü g l i tz
in Mähren zu berauben , von dem Fabrikbesitzer überrascht,
der einen der Einbrecher sesthielt, während der zweite entfloh.
Auf die Hilferufe des Jest >geiwmimnen kehrte der Entflohene zu¬
rück und versetzte mit einem Hammer dem Fabrikbesitzer eine«
wuchtigen Schlag über den Kopf , so daß dieser schwerverletzt
zu Boden sank. Hierauf entflohen die beiden Verbrecher.
EI Erdrutsch beim Bahnbau . — 8 Tote , 5 Verletzte. Beim
ereignete sich bei
— Gleichenberg
Bahnbau Feldbach
Bad Gleichenberg durch einen Erdrutsch ein folgenschweres
Unglück, bei dem acht Arbeiter getötet und fünf verletzt wur¬
den. Die Bauarbeiten werden von einer Arbeitsgemeinschaft
durch¬
von Wiener und steierischen Bauunternehmungen
geführt.
EI Der Kampf gegen das Deutschtum in Tirol . Der in
B r u n n e ck erscheinende „Pusterthaler Bote " erhielt von der
italienischen Polizeibehörde die Mitteilung , daß er ab 1. De¬
zember d. I . nicht mehr in deutscher Sprache , sondern aus¬
schließlich in italienischer Sprache zu erscheinen habe.
EI Dreißig Millionen Dollar -Anleihe der Stadt Wien.
hat einstimmig den Antrag auf Auf¬
Der Gemeinderat Wiens
nahme einer sechsprozentigen 30-Millionen -Dollar -Anleihe der
Stadt angenommen . Im Zusammenhang damit wurde ein
Antrag angenommen , der die sofortige Einlösung der am
2. Januar 1928 fälligen Kupons der 1902er Anleihen an diejemgen vorsieht , die ans Ausübung ihres Bezugsrechts ans die
Lv-Millionen -Dollar -Anleihe der Stadt Wien verzichten.

Neues vom

Tage.

— Im Reichstag wird bei seinem Wiederzusammentritt am
Donnerstag zunächst die große Aussprache über die Wirt¬
schaftslage im Anschluß an die sozialdemokratischeInterpellation,
»n die Zentrumsinterpellatiou wegen des Aachener Wirtschafts¬
gebiets und an die Interpellationen verschiedener Parteien zur
Tabakarbeiteraussperrung beginnen.
— Der deutsche Botschafter in Paris , v. Hoesch, hatte eine
Unterredung mit Außenminister Briand . Sie diente dem Mei¬
nungsaustausch über verschiedene Fragen , die auf der bevorstehen¬
den Tagung des Völkerbundsrats in Gens zur Erörterung kommen
dürften.
— Der spanische Ministerrat hat dem Entwurf eines deutschspanischen Luftfahrtsabkommens seine Zustimmung erteilt.
— Der polnische Gesandte in Moskau, Patek, hat dem russi¬
schen Autzenkommissar die Antwortnote der polnischen Regierung
auf die russische Note wegen Litauen überreicht.
— Die polnischen Post - und Telegraphengebühren werden ab
1. Dezember durchschnittlich um ein Viertel ihrer jetzigen Sätze
erhöht.
— Wie aus Budapest gemeldet wird, mußte bei einer Demon¬
stration sozialdemokratischerArbeiter vor dem sozialdemokratischen
Organ „Nepszawa" die Polizei eingreifen , um die Menge zu zer¬
streuen. Es wurde» hierbei 14 Personen leicht, eine schwer ver¬
letzt. 35 Arbeiter wurden sestgenommen.
— Nach der „Tribuna " wird der rumänische Außenminister
Titulescu auf der Rückfahrt von den Genfer Verhandlungen zwi¬
schen dem 14. und 16. Dezember in Rom eintresfen.
— Der Telephonverkehr zwischen New Jork und Stockholm
wurde eröffnet. Die Verständigung War vorzüglich. Ein ähnlicher
Dienst ist mit Antwerpen und Brüssel hergestellt worden, aber Ge¬
spräche mit Paris sind schwierig wegen des ungünstigen Zustandes
der Landleitnng.

I dann das Budget verabschieden und hieraus aufgelöst werden
soll, sich noch ernsthaft um das Problem einer durchgreifen¬
den Wahlreform kümmern wird. Aber einmal muß die
Sache in Angriff genommen werden. Denn eine der ersten
Forderungen, die man an ein Wahlrecht stellen muß, ist, daß
es volkstümlich sei. Das jetzige ist ungefähr das Gegenteil
davon. Und wenn die sehr schlechte Beteiligung an mancherlei
Wahlen in den letzten Jahren auch nicht ihre einzige Ur¬
sache in dieser Tatsache hat, so hat diese doch zur Herab¬
minderung der Wahlfreudigkeit jedenfalls ihr gut Teil bei¬
getragen. Aber die Aussicht, daß jetzt noch Abhilfe geschaffen
wird, ist aus den angegebenen Grnüden nur sehr gering.

Konferenzbeginn

in

Genf.

Sicherheit oder Abrüstung ? — Die Rolle Frankreichs . — Die
deutsche Auffassung . — Rußland.
In Genf ist die vierte Tagung des Vorbereitenden
Abrüstungsausschuffes des Völkerbundes zusammcngetreten.
Ueber ihre Aufgaben und die ihr entgegenstehenden
Schwierigkeiten orientiert die nachstehende Genfer Meldung.

Frankreichs Verschleppungspolitik.
Es hat den Anschein, daß auf der vierten Tagung des
Vorbereitenden Abrüstungsausschusses, aus der als Nicht¬
mitgliedsstaaten des Völkerbundes außer den Vereinigten
Staaten erstmalig auch Sowjetrnßland vertreten sein wird,
der ganze Kampf in der letzten Völkerbundsversammlung um
eine möglichst große Beschleunigung der technischen Vorarbei¬
ten für eine
erste Abrüstungskonferenz

und die Zurückstellung des von Frankreich in den Vordergrund
gerückten Sicherheitsproblems nochmals im Schoße des Ab¬

rüstungsausschusses ausgefochten werden muß. Das von der
Völkerbundsversammlung im September gefundene Kompro¬
miß stellte damals beide Fragenkomplexe nebeneinander.
Frankreich scheint nun einen neuen Vorstoß unternehmen
zu wollen, um die technischen Vorarbeiten stark und so lange
zu verzögern, bis die Beratungen des von der bevorstehenden
Tagung einzusetzenden Sicherheitsausschussesnach französischer
Auffassung eine Fortsetzung der technischen Vorarbeiten er¬
lauben. Auch von anderen Seiten will man anscheinend eine
allzuschnelle Einberufung des Abrüstungsausschusses verhin¬
dern, wobei man besonders daran erinnert , daß eine Reihe
von Gegensätzen aus der ersten Lesung — so insbesondere, der
französisch-englische Konflikt über die Beschränkung der Ge¬
samttonnage oder der Tonnage nach Schifsskategorien— noch
nicht beigelegt sind. In Wirklichkeit wird, mit dem Hinweis
aus die bestehenden Gegensätze,

Wahlrechtsreform?
In den Betrachtungen über die Gründe der außer¬
ordentlich großen Wahlflauheit bei den jüngsten Landtags¬
wahlen in Hessen — nur die Hälfte der Wahlberechtigten
stimmte ab — spielt auch die Frage eine Rolle, ob etwa das
so unbeliebt sei, daß
derzeitige Li stenwahlverfahren
es weite Kreise der Wählerschaft zum Verzicht auf die Aus¬
übung des Wahlrechtes veranlasse. Die Frage ist natürlich
sehr schwer zu beantworten. Sicher ist aber, daß ein Wahl¬
verfahren wie unser jetziges mit seinen viel zu großen Wahl¬
kreisen und seinen langen Vorschlagslisten denkbar unpopulär
ist. Der Wähler, der früher einer bestimmten Persönlichkeit
als Kandrdat sich gegenübersah, gibt jetzt seine Stimme der
Liste Nr . 3 oder 5 oder 8. Auf jeder davon steht eine Anzahl
Namen verzeichnet, die ihm meist fremd sind und deren
Träger im Laufe des Wahlkampfes nur wenige Orte des viel
zu ausgedehnten Wahlkreises besuchen können. Es will aus
diese Weise das richtige Interesse für die Wahlen nicht mebr
aufkommen. Und nach der Wahl besteht, da die frühere
enge Verbundenheit des Abgeordneten mit seinem Wahlkreise
in Wegfall kam, auch kein rechtes Interesse des Wählers metzr
an den Verhandlungen des Parlaments . Früher nahm der
Wähler den Zeitungsbericht über die Parlamentssitzung zur
Hand, um festzustellen, ob und was „sein" Abgeordneter zu
der und jener Frage zu sagen wußte — jetzt kennt der Wähler
„seinen" Abgeordneten meist nicht mehr und bringt infolge¬
dessen auch das frühere Interesse an den Parlamentsverhand¬
lungen nicht mehr auf.
Diese Uebelstände sind nicht neu. Man kennt sie schon
seit Jahren . Und schon seit Jahren hat man versucht, sie ab¬
zustellen. Das Reichsministerium des Innern hat nach¬
einander verschiedene Vorschläge auf Abänderung des Reichs¬
tagswahlrechtes ausgearbertet. Keiner davon ist im Reichstag
richtig durchberaten worden. Sie blieben im Ausschuß stecken,
soweit sie überhaupt aus der Schublade des Ministers heraus¬
kamen und nicht schon dort einrosteten. Dabei wäre Abhilfe
der jetzt bestehenden Mängel gar nicht schwer: Beibehaltung
der Verhältniswahl , aber Verkleinerung der Wahlkreise und
damit auch Verkleinerung der Listen, dazu Abschaffung der
Reichsliste — dies wäre kein Kunststück und würde schon viel
bessern.
Neuerdings hat das Zentrum im Reichstage eine Inter¬
pellation eingebracht, die nach dem Stande der Wahlreform
fragt . Eine Antwort darauf ist noch nicht erteilt worden.
Es ist auch leider nicht zu erwarten , daß dieser Reichstag, der
noch sehr wichtige gesetzgeberische Arbeiten zu erledigen hat.

der französischen Auffassung Vorschub geleistet,

daß ohne vorherige Regelung der Sicherheitsfrage die eigent¬
liche Abrüstungsfrage nicht vorwärts gebracht werden könne.
Demgegenüber wird die deutsche Delegation an ihrer
durch die letzte Völkerbundsversammlung ausdrücklich sanktio¬
nierten Auffassung festhalten , wonach die technischen Vor¬
arbeiten mit neuem Eifer ausgenommen und tatkräftig unter
vollständiger Trennung von der Sicherheitsfrage durchgeführt
werden sollen, um dem Völkerbundsrat die Möglichkeit zur
baldigen Einberufung der ersten internationalen Abrüstungs¬
konferenz zu geben.

Kompromißlösung

im Sinne einer gleichzeitigen Einberufung beider Ausschüsse
für nächstes Frühjahr , so daß die grundsätzliche Entscheidung
über die von Deutschland geforderte Zurückstellung der Sicher¬
heitsfrage und baldige Einberufung der Abrüstuitgskonferenz
erst später fallen würde.
Die kurze Erklärung , die die russische Delegatim : im Vor¬
bereitende » Abrüstungsausschuß abgeben wird , wird zur Be¬
gründung eines Antrages dienen , der im wesentlichen den von
Litwinow in Moskau gemachten Anregungen auf Förderung
des Abschlusses von Nichtangriffspakten und auf ganze oder
teilweise Abrüstung entspricht . Dabei sind die Nichtangriffs¬

schäftigien sie sich in Gedanken oft miteinander . Wie
lausch e sie auf Florstedts Worte , wenn er ganz unbe¬
Roman von Fr . Lehne.
und Sorgen
fangen und frei von den Entbehrungen
sprach , wie er sich aber trotz aller Schwierigkeiten durch(Nachdruck verboten .)
47 . Fortsetzung .
gekämpft ! Und sie schämte sich. Denn sie wußte : drese
geliebte
Wie anders stand jetzt der noch immer
aus einem Künstlerleben voll ehrlichen
Schilderungen
Mann vor Gisela — nicht als ein Mitgistjäger , son¬
Schatten galten ihr — nur ihr.
tiefer
und
Ringens
dern als ein Ehrenmann , der sich unbedenklich geopfert
Kommerzienrat
bei
Der heutige Abendempfang
hatte , um den guten Ruf eines Mädchens zu retten!
Hosemann zählte auch Harald Florstedt unter den Ge¬
ihr trotz allen
frei und leicht wurde
Förmlich
hielt darauf , alle Gro¬
ladenen . Der Kommerzienrat
Schmerzes.
ßen der Kunst und Wissenschaft in seinem Hause zu
Hosemann übte Geselligkeit im • versammeln , und da durfte auch Harald Florstedt nicht
Der Kommerzienrat
aus¬
fehlen , der keinen Grund hatte , diese Einladung
größten Stil , was ihm sein Haus mit den wahrhaft
Freundlichkett
zuschlagen . Hosemann war stets voller
fürstlichen Räumen ja gestattete . Und er liebte es , da¬
gegen ihn gewe¬
und respektvoller Liebenswürdigkeit
mit zu prunken , ebenso mit seiner schönen Frau , die
schönen Haus¬
der
und
ihm
zwischen
was
und
—
sen
sein kostbarstes Besitztum bildete , um die er allgemein
frau unfaßbar schwebte , wen ging das an?
beneilet wurde . Das Aufsehen , das sie erregt hatte,
mit
Gewand
In ein engeS , weißes , .fließendes
wohin sie auf ihrer langen Hochzeitsreise auch gekom¬
schwerer Silberstickerei gehüllt , das die zarten Arme
men waren , hatte seiner Eitelkeit nicht wenig geschmei¬
Nacken fr ;'' ' e ?> um den Hals
und den fein modellierten
chelt.
tzr ' -mann
die kostbare Perlenschnur , empfing Thora
Nach außen hin waren sie ein tadelloses korrek¬
^ or=
Handkuß
den
sie
nahm
Beben
Mit
.
Gäste
ihre
tes Ehepaar er ritterlich um sie bemüht , sie höflich und
—v
in
stedts entgegen . Sie sah ein Aufleuchten
gemessen , aber sobald sie allein waren , machte sie aus
u
n
j
.
lassend
fallen
Hand
ihre
,
er
als
,
Augen
dunklen
ihrer Abneigung gegen ihn keinen Hehl . Durch ihren
Schritt zurücktrat und ihre glänzende Erscheinung mit
Widerstand aber wuchs nur seine Leidenschaft für sie.
seinen Blicken umfaßte . Weiß und kühl und voll kal¬
Kämpfer standen sie sich oftmals
Wie zwei erbitterte
im
Mondnacht
Pracht wie eine
, geheimnisvoller
ter
gegenüber . Thora stürzte sich in die Geselligkeit , um
Lächeln,
wirkte sie, und hinreißend war ihr
Winter
Leben,
das
denn
,
finden
zu
Vergessen oder Betäubung
das so selten auf dem statuenhaften Antlitz erschien.
das sie auf sich genommen , war doch schwerer , als sie
Einen Augenblick ruhten ihre Blicke ineinander.
gedacht ; manchmal fühlte sie sich am Ende ihrer Kräfte,
Haralds Mienen nahmen aber nun sofort wieder den
und eine stumpfe Gleichgültigkeit erfaßte sie.
kühlen , gleichgültigen Ausdruck an , den er stets gegen
Dazu kam , daß sie jetzt häufig in Gesellschaften mit
sie hatte . Höflich wechselte er Rede und Gegenrede mit
Harold Florstedt zusammentras , der eine der beliebtesten
ihr , um dann anderen Gästen Platz zu machen.
geworden war . Allgemein schätzte und
Persönlichkeiten
Es war zum ersten Male , daß er als Gast in den
man den Künstler , der zugleich auch ein
bewunderte
ihn,
beobachtete
Räumen ihres Hauses weilte . Sie
so schöner und interessanter Mann war.
während er unauffällig die Malereien an den Wänden
In lächelnder Ueberlegenheit trat er ihr gegenüber,
, und das leichte spöttische Lächeln entging ihr
. Und doch de« mustettr
Hamit ihre hochmütige Kälte parierend

Die drei schönen Bernhausens.

Polen und

iilauen.

Ein Vorschlag zur Beilegung des Streites .

hmom

>ders if

<

Der außenpolitische Korrespondent der „Daily News
meldet, es seien bestimnite Vorschläge zur Regelung des Pvb
nisch-litauischen Streites gemacht worden, und zwar handele
es sich dabei um die Wiederbelebung eines Planes , der. bei des
polnisch-litauischen Konferenz in Brüssel im Frühjahr 19R Erk
aus Anlaß der Besetzung Wilnas von belgischer Seite aust neu
gestellt wurde.

Der belgische Minister sah u. a. vor , Polen soll stiu» In i
Truppen aus Wilna zurückzrehcn, das unter gewissen Bei»»"Hische(
gungen Litauen zufallen soll. 2. Beide Staaten sollen 'H^ Hützt !
gegenseitige Unabhängigkeit anerkennen . 3. Polen und Litaue" zunasw
sollen je eine Delegation zur Erörterung von Fragen der o«»* k Büv
Iden.
wärtigen Politik ernennen . 4. Beide Gencralstäbe sollen
Die
Kriegsfälle zusammenarbeiten .
. Uebrigcns soll sich aus Erklärungen, die der litauische kcnzve

Gesandte in Paris Minister Briand abgegeben hat, ergebet^ arie,
daß die litauische Regierung glücklich wäre, ein Verstands
;ungsterrain für die Regelung ihres Konflikts mit Polen 3Uj '
. "" zeit
fittben.

5^
.
Aussichten

Optimistische Beurteilung der
.. Aus Genf wird gemeldet: Das Hauptinteresse des ^»struna a
nächsten Montag unter Vorsitz des chinesischen Gesandten
Paris , Tscheng Loh, zusammentretenden Völkerbundsrate» "
. Man f von
konzentriert sich auf den polnischen Autzenkonflikt
überzeugt, daß die Mächte alles unternehmen werden, um ^ »t wer!
»"
seit Jahren bestehenden sehr ernsthaften Differenzen zwisch
den beiden Ländern beseitigen zu helfen, um, wenn möglich'
(j
*
eine endgültige Befriedung vorzubereiten.

Es wird daran erinnert , daß an der kommenden Tagu^
L
zum ersten Male wieder Hymans als Vertreter Belgiens tcus
Nac
nehmen wird , welcher bekanntlich als einer der besten
Ireisauder polnisch-litauischen Streitigkeiten anzusehen ist.

Die innere Lage Litauens.
2
Der Führer der christlich-demokratischen Partei , Dr .
ö
über die
"ras , dessen Name mit den Verhandlungen
Es
Weiterung des Kabinetts Woldemaras genannt wurde ,
ctnei Blättermeldung aus Kowno zufolge, mit drei Begleiter »!mtrurr
über die ostpreußische Grenze geflohen , um der drohende»
„
Verhaftung zu entgehen . Im Zusammenhang mit dieser
gclegenheit hat die Regierung weitere Verhandlungen w»
den Parteien über eine Verbreiterung der Basis des Kabinen » »kt ar
als nicht mehr wünschenswert bezeichnet.

polnische

Im Augenblick läßt sich noch nicht übersehen, ob die
Entscheidung über die von Frankreich erstrebte vorzugsweise
Behandlung der Sicherheitsfrage bereits in der bevorstehenden
Tagung klar und deutlich fallen wird. Manche Anzeichen
sprechen für eine

Das russische Programm.

pakte als Sondcrverträge nach dem Muster der von Rußland
bereits mir einer Reihe von Nachbarstaaten abgeschlosseneMgunge
NichtangrisfSpaktc gedacht und nicht als ein genereller , zahl- 3'ehun<
Wir
reiche Staaten umfassender Nichtangriffspakt.
lsische 5
»gelege

Alarmnachrichlen.

Ern Teil der polnischen Presse ist noch gefüllt mit »•Wilna und Riga stammenden Alarmnachrichten über angr» t +•
liche Vorgänge in Litauen? So heißt es in einer solchenW"' ^irrscha
naer Nachricht, Woldemaras habe erklärt, daß eine von EM'Nnächst
granten gegründete litauische Gegenregierung einen Vormarsch»
auf Kowno vorbereite. Infolgedessen sei in allen litauisch^ Nnger
Alarmbereitschaft angeordnet worden. In Ko'»»" jbcittk
^ujwuen
Stenge
^rrsche Panikstimmung. Weiler läßt sich Glos Prawdy
Wtlna unbestätigt melden, daß Woldemaras die drei jüngst^ ’ä Ger
mobilisiert habe, die binnen 48 Stunden unter de» ’titfcEj
sn
. Diese Mobilisation sei gegen ?pol eTl da
^ -Jf 11 müßten
j
gerichtet.
»t
Woldemaras nach in Kowno umlaufende
^ Be:
hartnäckigen Gerüchten sich an die deutsche und die russisch
m, !L der Bitte um militärische und diplomatW 1t den
E”

^

r ”

eines Polnischen Marsches nach Kowno

!e

Stu

Angeblich habe die Regierung Woldemaras jtimiiti
'ächsr
vls Preis für diese Unterstützung die Abtretung

.,s,ynben.

des Kreises Memel

.
versprochen

'srmn

d'ese Meldungen aus polnischen Quells ^ Blc
selbstverständlich mit der nötigen Vorsicht ausnehmen! — Red.) ^ er^

77".>

'"legt

Rußland.
..
DaS VechLr
über die Wiederaufnahw» ievlNl
* »! »ine an ih.i gerichteteo oer Beziehungen zu.Rußland erklär e r '-rläwin im Unterhaus' 'e £<j
mcht, das dabei um seinen ausdrucksvollen Mund zuckt«
Sie wußte , was er dachte . Sie fühlte eine ungewohnt
Rote auf ihren Wangen brennen — ach, wie klein kar
ste sich gegen ihn vor!
Eine elegante Menge wogte hin und her , lachen?
plaudernd , flirtend.
nahm Florstedt setzt in B'
Der Kommerzienrat
schlag — denn er wollte dessen Urteil über die Mal'
rer hören.
»&erPr Kommerzienrat , erlassen Sie mir das !" b<
.
der Künstler . „Lobe ich, ist' s vielleicht Unwahrheit od<
Schmeichelei , spreche ich das Gegenteil , könnte es al
Nerd aufgefaßt werden . Ich bin nicht ganz unbesai
gen m diesem Fall , und da möchte ich vermeiden —
Die Blicke der beiden fielen aus . Thora , die si
eben unt ihren Schwestern unterhielt . »Die drei sch>
nen Bernhausens !« sagte Harald.
Florstedt ?« frag
»Welch» ist die schönste, Herr
di
Urteil
Hosemann in der Erwartung , daß das
Künstlers nur für Thora sein könnte.
»Das ist schwer zu bestimmen ! Jede ist in ihr«
'
Art vollendet !«
bestimmt<
»Als Künstler müssen Sie doch ein
Urteil haben . Wen ziehen Sie vor ?«
ist vielleic
»Vom rein künstlerischen Standpunkte
Schönheit die vollendetste
Ihre Frau Gemahlin
Giss
vielleicht , sage ich! Dennoch gebe ich Gräfin
Bernhausen den Vorzug , da ste auch den Menschen i,
Künstler befriedigt .«
»Dann hätten Sie wohl keine Lust , meine
zu malen ?«
Ueberrascht schwieg Harald Florstedt einen Auge'
blick. Diese beglückende Aussicht , mit der schönen p ta
»yr
Linie
täglich beisammen zu sein , sich in jede
Gesichts vertiefen zu können — hier »
wundervollen
seiner geheimsten Wünsche.
sich ihm Erfüllung
Doch er widerstand . »Nein , Herr Kommerziem»
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meiner Rede vom 9. November habe ich die Bememgungen dargelegt , unter denen wir bereit sein würden , die
jahl^ iehungen mit Rußland wieder auszunehmen . .
Wir erhielten indessen bisher keine Zusicherung , daß die
Esche Regierung sich jeder Einmischung in unsere eigenen
»gelegenheiten enthalten werde . Wenn diese Bedingungen
'genommen sind, könne es möglich sein weiter vorzugehen,
>dcrs ist es aber nicht möglich.

".
„Abrüstung
Velgische

»5

Eine Regierungserklärung

tbcle

vor der Kammer.

In der Kammer gab die neue belgische Regierung eine
Erklärung ab, aus der in Deutschland nur die Stellen über
neue belgische Rüstungspläne besonders interessieren.
seine cvn wr Regierungserklärung heißt es u . a.: Das gesamte
Bsche Gebiet muß gegen Einbruch oder Besetzung von außen
itF schützt werden . Dies wird durch die Festigkeit" der VerteiAngsmittel geschehen, die zusammen mit den Verträgen
di» * Je Bürgschaft für die Unverletzbarkeit des Bodens Belgiens

1921
^if-

i in*Iben.

Die Regierung wird unverzüglich eine Vorlage über das
!! n ^uzverteidigungsshstem einbringen , und einen aus Parla¬
und Militärs gebildeten gemischten Ausschuß einmentariern
und namentlich die
j, jjjlett, der alle die Heeresorganisation
'ersitzest betreffenden Fragen prüfen wird . Auf Grund seit Schlußfolgerung wird die Regierung dem Parlament
ksetzesentwürfe vorlegen . Zur Ausführung der von der Reaitt *twng geplanten großen öffentlichen Arbeiten wird keine neue
.^ zs»leihe notwendig sein. Die Kosten werden durch einen Teil
ge, :sts Von Deutschland zu leistenden Reparationszahlungen
l dieh werden.

%-

!0l'

Einigung

über

bas

Schulgesetz?

Kompromiß unter den Regierungsparteien.
\t $' Ein
einer Blattermeldung hat auf einer Tagung des
'M,,r Nach
-keisausschnsses des Zentrums in Höchst a . M . der Reichs'gsabgeordnete Prof . Dr . Desiauer erklärt , daß es des ReichsHpElgesetzes wegen nicht zur frühzeitigen Reichstagsauflösung
§k^ d zur Wahl kommen werde.
, ist Es werde ein Kompromiß zustande kommen , dem das
itekNjmtrum zustimmen werde, wenn die Lösung auch nicht den
^ ^ iinschcn der katholischen Eltern in allen Punkten entspreche.
Konmpromiß sei immerhin auch vom katholischen Stand,ettsdnkt aus wenigstens annehmbar.

politische

Tagesschall

Hinausschiebung des Schankstättengesetzes. Im Volksigrb'
Wö' wirtschaftlichen Ausschuß des Reichstags besteht die Absicht,
Gesetz über den endgültigen Reichswirtschaftsrat
wächst
aks^ » bearbeiten , das dem Ausschuß in einer der letzten Plenar»
^ stznngen überwiesen worden ist. Dadurch muß die zum
sch
sbeitsgebiet des Ausschusses gehörende Beratung des Schankmengesetzes, bei dem die Frage einer eventuellen Einführung
gsten iz Gemeindebestimmungsrechtes über Schankkonzessionen zur
steht, iveiter hinausgeschoben werden , und es '.st
*
; Ätscheidung
>olen damit zu rechnen, daß dieser Gesetzentwurf noch im lauN>en Jahre an d,ts Plenum gelangen kann,
Preußische Beschwerde über den Reichsinnenminister.
ndeli
\'m ( h Berliner Blatt teilt mit , daß sich das preußische Kabinett
:i\W Üt dem Telegramm des Reichsinncriministers v. Keudell an
im Zirkus Busch beschäftigt und
i 3e' Studenienversammlung
ara» '»wütig beschlvsien hat , die erforderlichen Schritte bei der
tN»ß 'eichsregierung zu unternehmen , damit dem preußischen Kul^minister Dr . Becker volle Genugtuung geleistet wird . Wie
elleö R Blatt hört , hat Ministerpräsident Braun an den Reichs¬
te^ ) ftzler Dr . Marx ein Schreiben gerichtet, in dem er schärfste
^Währung gegen die Handlungsweise des Herrn v. Keudell
'»legt.
. ■** Aus einer Wirtschaftstagung des Hansabundes sprach
dieser Organisation , Reichstagvabgeordneter
ft Präsident
ft. Fischer, über die Reichsfinanzpolitik . Er verlangte eine
'^Vision des Finanzairsgleichs unter dem Gesichtspunkt , daß
Länder und Gemeinden auf eine Gesamtanteilnahme
aus'

gegenüber der Einkommen -, Körperschafts - und Umsatzsteuer
von 2600 Millionen dotiert werden . Das Steuervereindeitlichungsgesetz müsse weit umfassender als die Regierungs¬
vorlage eine wirkliche Steuervereinfachung und eine Verein¬
heitlichung in Verbindung mit einer sofort wirksamen Real¬
steuersenkung bringen . Der Redner begrüßte die Absicht der
Reichsregierung , eine Konferenz über die Fragen der Neu¬
gestaltung des Verhältnisses des Reiches zu den Ländern ab¬
ergrift auf der
zuhalten . Reichsbankpräsident Dr . Schacht
Tagung ebenfalls das Wort und sagte u. a.r Wir werden
den uns hier beschäftigenden Problemen in Deutschland nicht
gerecht werden , wenn wir nicht auf allen Seiten den Willen
zu gesunder Wirtschasts - und Finanzführung aufbringen . Wir
wollen unsere eigene Kontrolle schaffen. Das Ausland wird
uns viel mehr Kredit und Vertrauen schenken, wenn wir
diesen Wtllen beweisen.

Deutsches

Reichstag.

Die Besoldungsordnung im Haushaltsausschutz.
Berlin , 30. November.
Beratung der Besol¬
der
bei
wurde
Im Haushaltsausschuß
dungsordnung ein deutschnationaler Antrag angenommen, der eine
ganz neue Fassung der Bestimmungen für Ruhegehaltsempfängcr
vorsieht. Darnach werden die Bezüge der seit dem 1. Aprrl 1920
Pensionierten neu festgesetzt; auf Grund eines sozialdemokratischen
Zusatzantrages wurde bei einem Grundgehalt von 6000 bis ein¬
schließlich 12 000 eine Aufbesserung um 12 Prozent zugebilligt.
Am Schlutz der Sitzung erklärte Reichsfinanzminister Dr.
Köhler, daß die Einstufung der Pensionäre und Altpenkionäre
Gegenstand besonderer Sorge und Prüfung der Reichsregiernng
gewesen sei; da jetzt in weiterem Umsange die Vorlage der Regie¬
rung verändert worden sei, müsse er darauf Hinweisen, datz cs der
Reichsregierung zur Zeit nicht möglich gewesen sei, über de» ge¬
gebenen finanziellen Gesamtrahmen hinauszugehen. Er werde er¬
wägen, ob in dem Gesamtrahmen Verschiebungen möglich sind, aber
er müsse schon heute laut erkläre«, datz dies über das der Vorlage
zugrunde liegende finanzielle Ausmatz hinaus nicht möglich sei. Er
werde dies bei der Einbringung des neuen Etats noch des näheren
darlegen.
Wie wir hören, wird die zweite Lesung der Besoldungsvorlage
voraussichtlich am Samstag beginnen.

%
Erhöhung der Schwerbeschädigtenzulage.
Der Reichstagsausschuß für Kriegsbeschädigtenversorgung setzte,
die zweite Beratung der Novelle zum Versorgungsgesetz fort. Ein¬
stimmig angenommen wurde rin demokratischer Antrag , wonach
die Schwerbeschädigtenzulage bei Erwerbsunfähigkeit von 144 ans
168 Marl erhöht werdien soll.
Die Eröffnungssitzung des Abrüstungsausschusies.
Genf , 30. November . In seiner Eröffnungsansprache be¬
grüßte London die neuen Mitglieder , besonders den amerika¬
nischen Hanptdelegierten Wilson und die Mitglieder der russi¬
schen Delegation . Er schilderte dann den augenblicklichen
Stand der Arbeiten . Er richtete an die Delegattonen der Ver¬
einigten Staaten und Rußland die Frage , ob sie sich als Nichtmitgliedsstaalen des Völkerbundes auch an dem Sicherheits¬
ausschuß beteiligen , wollten . Nach seiner Auffassung könnten
diese beiden Ausschüsse dann parallel arbeiten . Auf jeden Fall
müßte das Datuin für die fünfte Tagung des Abrüstungsaus¬
schusses und damit für die zweite Lesung festgestellt werden.
Die Arbeit des Sicherheitsausschusses werde langwierig sein;
sie solle aber aus jeden Fall öffentlich erfolgen . Sodann
wurde der griechische Hauptdelegierte Politis an Stelle de
Brouckcres zum Vizepräsidenten gewählt . Nach Eintritt in
die Tagesordnung , die die Prüfung der Entschließungen der
Völkerbundsversammlung und des Völkerbundsrates und da¬
mit die Einsetzung des Sicherheitsausschusses und den augen¬
blicklichen Stand der Arbeiten enthielt , ergriff
Graf Vernstorff
das Wort , um das durch seinen an Präsident London am
12. November gerichteten Brief entstandene Mißverständnis
zu beseitigen und gleichzeitig eine Umstellung der Tages¬
ordnung zu beantragen.
der Be¬
Verabschiedung
Beschleunigte
Weihnächte:
vor
noch
soldungsvorlage
1 . Dezember . Die preußiscken Koal ' -ns.
Berlin,
parteien sind dahin Lbereingekommen , die preußische üesol-

sich
vor
Florstedt sah , wie der Kommerzienrat
der
hinnickte . Wer konnte es auch besser wissen als
eigene Gatte , wie herzeuskalt Thora war , und wie sie
Roman von Ar . Lehne.
dennoch immer von neuem entflammte ! —
ihn
(Nachdruck verboten .)
18. Fortsetzung .
Die Gäste hatten sich verabschiedet.
er
Beinahe verblüfft sah ihn der an . Das hatte
Einen Augenblick stand Thora unter dem Kristall»ichi erwartet . . Herr Florstedt , Sie glauben wohl , ich
zu vermeiden
leuchter . Was so viele schöne Frauen
scherze —"
— das strahlend helle Licht , sie hatte das nicht
hatten
.Nein , Herr Kommerzienrat !"
Abbruch
es keinen
nötig , denn ihrer Schönheit tat
.Oder glauben Sie , ich zahle das Honorar nicht ?"
wirkte ste in dem weißen GeStatue
antike
eine
Wie
Sie immerhin!
lachte . . Fordern
Der Kommerzienrat
wand.
«in Vermögen wird es ja nicht kosten."
Mil leuchtenden Blicken betrachtete sie ihr Gatte.
.Es würde mir eine Freude und Ehre sein , eine
Er faßte ste am Arm.
zu dürfen — auch
lo schöne Frau überhaupt malen
sah sie ihn an . „Was willst du ?"
Verwundert
°hne Honorar , aber —"
.Daß du mir die Dankbarkeit , die du mir schul¬
ungeduldig.
.Aber ?" drängte der Kommerzienrat
allen
von
dest, auch zeigst ! Du bist die Schönste
. Ich male nur , was mich interessiert , ob schön, ob
,
und —"
ganzer
häßlich — das ist gleich . Nur muß ich mit
.Dann fei zufrieden in diesem Bewußtsein , daß
tzeele dabei sein können . Verzeihen Sie , wenn ich so
ste mit leisem
dir die Schönste gehört !" entgegnete
als
öft"ett spreche und etwas sage , was Sie vielleicht
Spott.
bezeichnen werden . Die Schönheit der Gräfin
Mlos
.Sei nicht immer so kalt , Thora ! Du schadest nur
Leben
läßt mich kalt , da ihr das
<hora Bernhausen
Seele,
deiner Schönheit damit ! Gib ihr Leben und
fehlen . Sie ist eine
N > die Seele zur Vollendung
dann erst bist du vollendet ."
Menschen besser.
Uttin , und mir liegen warmherzige
Sie lachte kurz aus . »Wer hat dir denn diese Weis¬
Mir ist, als trage Ihre Frau Gemahlin zuweilen eine
beigebracht ? "
heit
Easke vor dem Gesicht, und da fühle ich nnch der Aus¬
.Der Maler Florstedt !"
gabe, die Sie mir stellen , wenn ste vollkommen gelöst
.Der ? Wie kommt denn er dazu ?"
,
werden soll , nicht gewachsen ."
.Ich bat ihn , dich zu malen . Doch trotz des gro„Würde es Sie nicht reizen , mit dem Pinsel zu erßen Honorars , das ich ihm bot , lehnte er es rundweg
Zünden , was sich hinter der Maske -birgt ?"
ab , da ihn die Art deiner Schönheit nicht reize . Du
bewahren.
eines
Urieil
^ „Ich möchte mich vor Enttäuschungen
seiest kalt und seelenlos . Ist dir das
auf
wäre , dem es hauptsächlich
Arm ich Bildhauer
Künstlers wie Florstedt wirklich gleichgültig ?"
, dann wäre es etwas ande¬
.'e schöne Form ankäme
Lippen preßten sich fest aufeinander . Ihre
Ihre
rs !"
sie:
Eitelkeit war tief verletzt . Hochmütig entgegnete
!"
„Sie sind sehr offen , Herr Florstedt
„Es ist gut so ! — Denn ich hätte ihm doch nicht ge¬
unter
man
^ „Ist das nicht eine Eigenschaft , die
sessen."
Männern schätzt? "
. „Ach, Thora , mit ein wenig Entgegenkommen könn¬
»Sie halten meine Frau also für herzlos?
du mich beglücken — mich , der in dir sein höch¬
test
auch
habe ich nicht behauptet . Das wäre
l, Das.
Besitztum steht und
stes
.*w viel aesaal

Die drei schönen Bernhausens.

dungsvorlage unter allen Umständen so rechtzeitig zu verab¬
schieden, datz ihre Auswirkungen noch vor Weihnachten sich
vollziehen.
Das Urteil im Prozeß gegen Oberbürgermeister Luft e.
Nürnberg , 1. Dezember . In der Privatbeleidig '. -gsklage
des Hauptlehrers und Landtagsabgeordneten Julius Streicher
gegen den Oberbürgermeister Dr . Luppe in Nürnberg wurde
Dr . Luppe wegen Beleidigung zu 1000 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt . Dr . Luppe hat in einer demokratischen Versammlung
in Dessau am 28. Oktober in bezug auf Streicher sich dahin
geäußert : „Nun sitzt dieser völkische Verleumder hinter Schloß
und Riegel ".
>
Die Hindenburgspende .
Berlin , 1. Dezember . Die Sammlungen zur HindenburgSpende haben rund 7 Millionen Mark in bar erbracht . Hinzu
tritt der Erlös ans den Hindenburg -Briefmarken , die bekannt¬
vertrieben werden . Er wird auf
lich bis Ende Januar
Mark geschätzt, so daß unter Hinzurechnung der
2Y Millionen
im Rahmen der Hinoenburg -Spende dem Herrn ReichsPräsidenten dargebrachten Sachzuwendungen in Gestalt von
Freistellen in Anstalten usw. sich ein Gesamtbetrag von
10 Millionen Mark ergibt . — Der Herr Reichspräsident hat
die ihm vom deutschen Volk dargebrachten Mittel einer in diesen
Tagen errichteten Stiftung „Hindenburg -Spende " überwiesen.
Ihre Satzungen bestimmen als Zweck die Ergänzung der
gesetzlichen Versorgung der Veteranen , Kriegsbeschädigten und
-Hinterbliebenen und im Rahmen der aus dem Markenerlös
zur Verfügung stehenden Mittel die Unterstützung schwer notleidender Mittelstandsangehöriger , Sozialrentner usw.

Mt- an-er Geliebten.
Der Tater verschwunden.
Auf einem Felde in der Nähe von Cronberg bei Frank¬
furt a. M. wurde die 27jährige Auguste Gerber, Frankfurt
am Main , zuletzt Martin -Luther-Stratze wohnhaft, mit
mehreren Stichwunden am Hals und schweren GesichtsVerletzungen tot aufgefunden.
Die Mordkommission von Frankfurt : wurde sofort nach
und bat
Auffindung der Leiche nach Cronberg alarmiert
gemeinsam mit der Cronberger Polizei folgende Feststellungen
gemacht: Als Täter kommt ohne Zweifel allein der Verlobte
der Gerber , der 26 Jahre alte Peter Müller aus Oberhöchstadt, in Frage . Müller hat die letzte Zeit in Frankfurt
gearbeitet . Das Paar wurde am Sonntag gegen 18 Uhr noch
in Oberhöchstadt gesehen, als es sich aus der Wohnung des
Müller entfernte . Ueber den Verbleib der beiden konnte bis
zur Auffindung der Leiche bisher nichts ermittelt werden . Der
Aufenthalt Müllers ist nirgends bekannt , die Möglichkeit seines
Selbstmordes ist nicht von der Hand zu weisen. Müller wird
wie folgt beschrieben: Er ist 1,65 Meter groß , untersetzt, hat
dunkles , nach hinten gekämmtes Haar , trägt keinen Schnurr¬
bart . Er hat einen dunkelblauen Sakkoanzug mit Nadelstreifen
an , ein Zephirhemd mit breiten lila und schmalen grünen
mit Selbstbinder und braune
Streifen , Stehumlegkragen
Schnürschuhe . Müller wurde nach der Tat ohne Kopfbedeckung
und Mantel gegesehen.
Zu der Bluttat erfahren wir noch folgende Einzelheiten:
Müller war mit der Gerber seit einiger Zeit verlobt . Das
Paar hatte sich Sonntagnachmittag in der Wohnung Müllers
aufgehalten und verließ gegen Abend das Haus um noch
einen Spaziergang durch den Kaiser -Friedrich -Park bei Cron¬
berg zu unternehmen . Von diesem Ausgang kehrte das Paar
nicht zurück. Als am Montag noch jede Spur von ihm fehlte
und auch Nachfragen in Frankfurt erfolglos blieben, wurde
von Oberhöchstadt aus eine umfassende Durchsuchung der Ge¬
markung veranstaltet.
ans
Durch Zufall entdeckte man Dienstagnachmittag
einem ganz entlegenen Teil des Cronberger Stadtgebietes , hart
an der Oberhöchstadter Grenze , auf der sogenannten Tricser
Heide, in einem Gestrüpp in einer großen Blutlache die Leich«
des jungen Mädchens . Die Tote war furchtbar zngerichtet.
Der Schädel ist anscheinend mit einem Stein zerschlagen. Der
Hals w»es schwere Messerstiche aus, und das Gesicht war bis
zur Unkenntlichkeit entstellt. In unmittelbarer Nähe der Leiche
fand man den Hut und Mantel des Müller . Damit war sofort
dessen Täterschaft erwiesen. Was den jungen Menschen, von
dem bis jetzt jede Spur fehlt, zu dem furchtbaren Verbrechen
veranlaßt hat , konnte noch nicht ermittelt werden.
„Ja , Besitztum , das ist das richtige Wort ! — Aber
dennoch betrachte ich mich nicht als eine Sache , über
die man beliebig verfügen kann ! Ich bin ein Mensch.
Und ich liebe dich nicht . — Laß mich jetzt gehen ! Es
ist spät , und ich bin müde ."
Er aber zog ste fest an sich. Sein weindunstiger
Atem erfüllte sie mit Ekel . Trotz ihres heftigen Wider¬
strebens preßte er seinen Mund auf ihre Wangen , ihre
Augen und Lippen.
schlug ste ihn ins Gef ht.
Von Abscheu übermannt
Sinnlos vor Zorn schüttelte er sie. . Du , du wagst
dir
Bettelprinzessin ! Ich will
es — du hochmütige
hat
zeigen , wer hier Herr ist! Der Louis Hosemann
nicht nötig , vor dir zu kuschen!"
Es war ihr gelungen , sich durch eine geschickte Be¬
wegung seinem brutalen Griff zu entwinden . Die Per¬
lenschnur war dabei gerissen . Sie bückte sich aber nicht
nach den kostbaren Perlen , die verstreut aus den Tep¬
pich rollten . Sie reckte sich zu ihrer vollen Größe aus
und maß den Gatten mit einem verächtlichen Blick.
Er lachte höhnisch aus . . Zeige du nur die Miene
einer beleidigten Königin ! Du hast gerade Ursache da¬
zu — du , die Tochter deines Vaters ."
.Laß meinen Vater , den Grafen Bernhausen , aus
dem Spiel !"
.Sei nur nicht so stolz aus den Namen Bernhausen ! Wenn der Name Hosemann dir auch noch so lä¬
cherlich erscheint , bei ehrlichen Leuten hat er mehr Klang
als der eure ! Du kannst froh sein , daß ich ihn dir
überhaupt gegeben habe , dir , der Tochter — eines Be¬
trügers !"
Sie zuckte wie von einem Peitschenschlag getroffen
war aus ihrem Gesicht
zusammen . Jeder Blutstropfen
gewichen.
„Warum hat sich Bibra wohl mit deinem Vater ge¬
schossen, weil er dasselbe gemerkt hat wie ich — nur
daß er nicht geschwiegen hat , wie ich es aus verblen¬
deter Liebe zu dir getan habe — datz du ' s nur weißt:

, folgt.)
!" (Forts
dein Vater)ist «in Falschspieler

Freiw.Sanitätskolonne vom Roten Kreuz

unserer
Für die uns anlässlich
zuteil gewordenen
zahlreich
überaus
sagen
und Blumenspenden
Geschenke
unseren

Sossenheim

ferner danken wir dem Gesangverein
und Kameraden
den Kameradinnen
Ehrungen und Geschenke,

- ABEND

herzlichsten Dank!

„ Freundschafsklub “ ,
für die erwiesenen

Johann Lisch

Johann Bol/in und Frau.

Verein

gelangen:

Schwank in einem Aufzug
Personen:
Dr . Harry Kersten , Schriftsteller
Helmut Wellner , ein Zeitgenosse
Ww. Bertha Schramm , Kerstens Wirtin
Herfi Weife, ein liebes kleines Mädel
Gustav Schmielke , Budiker
Melitta , seine bessere Hälfte
Gusti Schnucki, ein Fräulein im gefährlichen
1. Zeitungshändler
2. Zeitungshändler
und ein Schutzmann
Ein Feuerwehrmann

V

unii

Kuhfus 'Wiesbadener
Graham -Brot

im Gasthaus „Zum Adler ". Die Mitglieder
. — Die
meiden gebeten, vollzählig zu erscheinen
Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt
zegeben.
Der Vorstand wird gebeten, Va Stunde früher

und
am Freitag
Sie erhalten
2. bezw . 3. 12. 1927, bei Einkauf

Weihnachten

. ij’ ,, ’" '
^ ^ hnarbc

Gänse'L.

auf fette
zu Weihnachten werden entgegen genommen höchst
5’tibigi]
Hauptstraße 25 ity nur

hiesigen

, den
Samstag
von je Mk . 2 .50

: Zucker

ausgenommen

und alle

Markenartikel

.
Cocosflocken
Haselnukkerne
. .
Corinthen

Pfd . Mk . 2 .40
, 2 .60
„
. 2 .60
.

!!

gratis

^bäckerel!

die Weihnacht

Ia.
Ia , handgewählte
Ia , gemahlen . .

Mandeln
»
»

Pfd . Mk . 0 .75

» 1 .50
0.80

«

Sprechapparate
Eiche , ohne Anzahlung
Wochenraten von 3 Mk , an.

Alle

Beste Saiten

^ewürze

iehlachtg

Kaffee

für alle Instrumente

Rothermel

lvurd

'rkstä

Ikrnb
Äswii
w Ml

!

Pfd . Mk . 4 .00
Pfd . Mk . 3 .60
Pfd . Mk . 3 .00

Wie

'-listst
Proz

23
Beachten

in Bethel!

In Leid und Dunkelheit der Erde hinein scheint das Licht des Kindes von
Bethlehem. Auf dieses Licht, das Weihnachten aufs neue drinaen soll, warten
viele in unseren Häusern des Elends und der Liebe. Fast 6000 Fallsüchtige, Ge¬
mütskranke und Heimatlose aller Art und aus allen Teilen Deutschlands beherbergen
wir bei uns . Ihnen allen möchten wir gern eine kleine Freude bereiten.
Wer hilft uns dabei mit ? Jede kleinste Gabe ist uns willkommen, be¬
sonders Lebensmittel. Kleidungsstücke, vor allem solche für Männer , sodann Spiel¬
, durch die wir Gaben der Liebe
zeug, Bücher und Bilder . Auch Geldgeschenke
kaufen können, nehmen wir dankbar an. Je eher die Gaben in unsere Hände
gelangen, desto willkommener sind sie uns!
Allen Freunden von Bethel wünscht einen hellen Strahl des ewigen
Weihnachtslichtes.

Sie

, meine

, bitte

Schaufenster!

lesden

für i

Große Auswahl in Parfümerien , Seifen, Geschenkpackungen , Christbaumschmuck
Sonntag , den 4. Dezember

Im
klingt

, von 14 - 18 Uhr geöffnet

^shgef

!'fc eil

itber (
lldlun

Drogerie Ea Goeb
Filiale

Sossenheim

lehen
Die.

— Fernsprecher ; Höchst 3790

^tschl
Kreitz«

F . v. Bodelschwingh , P.

Bethel bei Bielefeld, im Advent 1927.

fri ist
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strksl
Heilt,
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Sä,
mit
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ls. dur
Schc
»ekon
>e Ein
öglich
!unq t
He
hr,
len d
Jnz
Msfen

Erreich
^>gs Ni

in bester Qualität!
Sämtliche Backgewürze
Backwachs, Hirschhornsalz, Pottasche, Buntzucker

Gute , klangvolle , billige

Kronbergerstrafee

Ä

'

Zweiggeschäftes

Hiervon

von 50 Pfg. an.

Der Vorstand.

|U kommen .

^tten d

, Leidbergstraße

VeslelliiiW

Pfd . Zucker

Sßhallplatten

Jean

meines

flrifif
^lkswn
Lesben

2 Sondertage

Für

Versammlung

Sdirofiitf

Hochstadt
:-

Peter
-

Dienstag und Freitag frisch
bei Geschwister Wagner , Kirchstraße 14

Der Reinertrag dient zur Beschaffung von Verbands - u . Ausrüstungsmaterial.
Wir bitten die Einwohnerschaft um geneigten Zuspruch : Der Vorstand

, abends8 Uhr,
Samstag, den 3 Dezember

Wes

und Wurst

Nachmittags 2 Uhr Kindervorstellung * Eintritt 15 Pf.

Obst - und Gartenbauverein

Den d

Eßt

Saalöffnung 6 1/.. Uhr

Eintritt 60 Pfennig

i

-

—

> i
, ab 9 Uhr «sin
Samstag, den 3. Dezember

Magen - und Darm -Leidende!

Alter

m

im Vereinslokal „Zum Löwen". Der Vorsta^ khxite

bei Mitglied Schnappenberger.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand

des einjährig . Bestehens

Lo

Samstag Abend81/, Uhr

Monats -Versammlung

Jahresversammlung

Anläßlich

,'Mgspr

- PolizeihundeTurnverein e. ffkt
Schutz

für

Samstag , den 3. Dezember, abends 8^ Uhr

2. Harry soll heiraten

e' 1

Sossenheim, den 30. Dezember 1927

1. Im Hollerhof
Schauspiel aus den Tiroler Bergen in 3 Akten
Personen:
Der Hollerhofer
Ferdl , sein Sohn
Traudl ]
Warbl < MSgde auf dem Hollerhof
Zenzl J
Veit, Nachbar
Rosl , dessen Tochter
Baron Edmund von Reinhold
Ida von Reinhold , dessen Tochter
Poldl , Gro &knecht |
} Knechte auf dem Hollerhof
Hansl
j
Seppl
Lippl , Hütbub
Prantl , Hausierer
Ort der Handlung : Zillertal . ✓ Zeit : Mitte des vorigen Jahrhunderts
Zwischen dem zweiten und dritten Akt liegt ein Zeitraum von sechs Jahren

*.

^ a - 0 , Ml

Polizeiwachtmeister

am Sonnlag , den 4. Dezember 1927
abends um 7 lj2 Uhr , im „Volkshaus"
Zur Aufführung

Silberhochzeit
Gratulationen,
wir hiermit

Dank;

herzlichsten

E i nl a d u n g

THEATER

Für die zu meinem 75jährigen Geburtstag
übermittelten Glückwünsche und Geschenke, dem
Gesangverein „ Eintracht“ für das Ständchen
und den Beamten vom Bürgermeisteramt für
ihr Geschenk sage ich hiermit

Danksagung

L

Postscheckkonto Hannover 1904.

^nnu

Zur Kalkung

\ ‘lf% u
B, M

des schweren Bodens in der hiesigen Gegend
eignet sich am besten gemahlener gebrannter

Düngekalk (Ätzkalk)

^gestellt aus bestsortiertem 95—98proz. Weißkalk , den

Normen der Landwirtschaftskammer Wiesbaden
entsprechend.
.. bei Mehrabnahme billiger
MK
1,40
U
Zu beziehen durch:

H . & K. Mayer

Holz- und Baumaterialien -Handlung

Ffm .-Rödelheim , Am Wehr 11, Tel. Maing. 78525

Übler

Mundgeruch

wirkt abstohend. Häßlich gefärbt« Zähne entstellen dar
schänst« Antlitz. Velde Schönheitsfehler werden oft schon
ourch einmalige« Putzen mit der herrlich erfrischenden
beseitigt. Die Zähne erhalten
Zahnpaste Chlorodont
schon nach kurzem Gebrauch «inen wundervollen Elfenbein¬
, bei gleichzeitiger Be¬
Eeitenstächen
glanz, auch an den
nutzung der dafür eigen« konstruierten Cnloromit gezahntem Borstenschnitt.
efe!) nt - Zahnbürste
Faulende Speiserest« in den Zahnzwischenräumen all
Ursache de» üblen Mundgeruch« werdeu gründlich damit
beseitigt, versuchen Sie «» zunächst mit einer kleinen
» ZahnbUrst « für
Tube zu SV Psg. Chlorodont
Kinder 70 Psg., für Damen Mk. 1.» (weiche Borsten), für
zerren Mk. 1.2k (harte Borsten). Rur echt in blau-grüner
Originalpackung mit der Aufschrift „Chlorodont“
Ubsra ll zu

hdv«.

Großer Weihnachts -Vorverkauf

zu niedrigsten
Waren
Unsere sämtlichen Abteilungen , durch Grofeelnkäufe mächtig gerüstet , bringen jefzt hochwertigste
und bieten Ihnen damit die beste Gelegenheit zu Anschaffungen und für Geschenk -Käufe!

Warme BaumwoIIwaren
Hemden -Biber
kar . u. gesfr ., für sol . Arbeifshemden
gut gerauht Mir. Mk. 1.25 0.95 0.85

Sport -Flanell

in schönen waschecht . Streifen , sol.
Mtr. Mk, 1.45 1.25 0.85
Fabrikat

Rock - und Kleider -Velour
Muster , warme
schöne dunkle
. . Mir. Mk. 1.25 0.98
Qualität

0.68
0.68
0.78

Croise
, 80 cm br ., sol . Köper - Q
blüienweife
wäre , warm gerauht Mtr. 1.25 0.98

Bettuch -Biber
150 cm br ., ganz bes . preisw ., bek.
sol . Qual . Mtr. Mk. 2.75 2.25 1.75

Wir bitten um Beachtung

78

1.35

unserer

2.25

Rips -Popeline
130 cm breit , reineWolle , ganz bes.
billig , in schön . Modefarb . Mtr. Mk.
Schotten in reiner Wolle
H'wolle und B 'wolle , eleg . Farben¬
stellung . Mtr . Mk. 2.45 1.75 1.50
Mantel -Velour de laine
130 cm breit , versch . Modefarben
Mtr. Mk. 9.50
reinw . Mantelware
Die grofee Mode : Velour - Ottomane
für eleg . warme Wintermäntel , nur ^
hochmod . Färb . Mtr. Mk. 11.75 9.25 • • • O

3.75
0.98

V/j G

7.75

.

Popeline -Kleider
Rips - u . Rips -Popeline -KIeider

fesche Ausf .,
- J
24 .50
Mk.chine
Weit . de
, alleCrepe
Krag .u.Weste mit
Stilkleid , flotte Form

Mk.

^

Farben
Mk. § #7Ö

Ottomane -Mäntel in hochmod.
Farben , teils m . Pelzbesatz , auch
_- u . marine Mk. 45 .-- 33 .__
schwarz

Auslagen . / Sämtliche Artikel werden bei Anzahlung

bis Weihnachten

Kr®
l Ei
1 Stdi

16.75

Flausch -Mäntel
flotte Form , in modernen

i w
V,
«L Ein

\,

7Ö

viele hochmoderne
flotte Formen
. . , . . . . . Mk.
Farben

Crepe de diine -Kleider

ir

Preisen

Damen - Konfektion

Kleider - Stoffe
Popeline
reine Wolle , hochmod . Farbensort.
ca . 85 u . 100 cm br . Mir . 3.95 3,25

,®tn (

!SN

'l Ci
' !tiiber
1h fr

19.75

zurückgeleg

Sonntag, den 4. Dezember , ist unser Geschäft von 1- 6 Uhr ununterbrochen geöffnet

Kaufhaus Schiff / Höchst am Main

tof

K

tag
ein
’ien
für

Zeitung

SoUicheimer

<1

!. D.

Bekanntmachurrgsblatt

lmtliches

und Samstag
scheint : Dienstag , Donnerstag
einschl . Trügerlohn.
'zugspreis : monatlich IMark
»—-wöchentliche Gratis -Beiiage : . Neue Illustrierte ' .

Berlag

hn nicht lange ertragen .

^

Die Streikt «^ in Dresden.
;eilt wird , ist der Streik auf die
m
Wie den Blättern
"» ststellen der Stadt Dresden beschränkt . Es streiken etwa
der Stadt
Prozent der Betriebs - und Verkehrsarbeiter
Ksden , d . h. 1100 Mann , und außerdem 500 Streckenarbeiter,
für den Verkehr an sich nicht in Betracht kommen.
Ver¬
sind keine nennenswerten
Personenverkehr
Im
dungen eingetreten . Der Güterverkehr konnte einigermaßen
schgeführt werden , nachdem in den umliegenden Orten zeits>se eine Sperre durchgeführt war , die aber heute vormittao
'°der aufgehoben worden ist. Die bereits angefangenen Ver^
Adlungen über Ortslohnzulagen , die sich aus das ganze Reich
!>ehen, werden am kommenden Montag fortgesetzt werden.
Der

«

Die Bezirksleitung

Güterverkehr

lahmgelegt?

des Einheitsvevbandes

der Eiseubahnei

ein
stehe
gegenüber der geihres Verantwortungsbewußtseins
^Mge
größerer
und Wirtschaft zur Vermeidung
^ ^ Ren Bevölkerung
zur
zu Verhandlungen
der Reichsbahndirektion
WLeMnnungen
Nftügung.
an
hat
^fttschlands gerichtet
sie erklärt , die Organisation
, indendemReichsbahndirektionsprästdenten
fteiben

weiter mittettt , sind nunmehr di«
die Bezirksleitung
^Wie
sämtlicher Dresdener Eisenbahndienststellen
«ftibahnarbeiter
getreten . In Frage kommen
aktiven Solidaritätsstreik

^Votum der Berliner Eisenbahner an die Gewerkschaften.

_
«L
i i Eine Abordnung.. der Ortsverwaltung , Berlin des.. Deut-

\ P1Eisenbahnerverbandes erschien bei der Hauptverwaltung
und verlangte sofortige
t L Eisenbahnereinheitsverbandes
\ Pwnft darüber , wann die Verhandlungen mit der Reichsder Ortslohnzuschläge
«Urgesellschaft über die Erhöhung
gebracht werden würden . Die Zentralgewerkschast

zu
er-

h iPe. daß sie sich erst mit der Hauptverwaltung der Reichs9 i5 in Verbindung setzen müßte , um dort eine gründlichere
erhalten . Darauf haben die Vertreter der Ber9 zu
SjZ Cisenbahnarbeiter

ihren

Gewerkschaftsleitungen

in ulti-

mitgeteilt , daß, wenn nicht sofort eine Entschei-

6 Form

Eisen
der Berliner
J li“ falle , eine Generalversammlung
bei
stattiinden
der
Anwendung
die Anwendung
über die
man über
der man
in der
werde ,, in
stattfinden werde
^ gewerkschaftlichen Mittel Beschlüsse fasten werde.

6l.

Die

8

w

Abschiebung

Strafrechtsreform.

noch in der lausenden

Reichstagsperiode.

Strafrechtsausschuß des Reichstags gab der Vorsitzende
das er an
Kenntnis von einem
^ " nzler gerichtet hat und in dem er auf die Gerüchte über

■Kahl

Berantmortl

. Scknftlelter

Nr . 3719 . — Postscheckkonto

: Frankfurt

3 . Dezember

. den

: Iolet

Ruppen.

a . M . Nr . 30328

yar.
yingewiesen
eine vorzeitige Auslösung oes Reichstages
entstanden , daß nach
sei die Sorge
Durch diese Gerüchte
des vorliegenden Strafgesetz¬
25jähriger Arbeit die Erledigung
entwurfs wiederum scheitern könnte.
hat hierauf mit einem Schreiben
Der Reichskanzler
geantwortet , daß er diese Frage zum Gegenstand einer Aus¬
sprache im Kabinett gemacht habe . Das Kabinett habe ein¬
stimmig auf dem Standpunkt gestanden , daß die Reichsregierung
noch in der
alles daran setzen werde , den Strafgesetzentwurf
zu
Erledigung
zur positiven
laufenden Reichstagstagung
bringen . Selbstverständlich könne die Regierung keine Gewähr
dafür übernehmen , daß der Reichstag tatsächlich zusammen¬
in dieser Richtung
bleibe , sie werde jedoch ihre Bemühungen
sortsetzen. Auch der Reichspräsident habe sich damit einver¬
standen erklärt.

den
,
Schreiben

Steubsn -Gedächtnisfeier in Berlin . — Eine Rede
Stresemanns . — Ein Amerikaner zur Kriegsschuld¬
frage . — Das Rückgabegesetz.
veranstaltete
in Berlin
Karl Schurz
Die Vereinigung
anläßlich des 150 . Jahrestages
eine Steuben -Gedächtnisseier
in Amerika . Die Feier , die in fest¬
Steubens
des Eintreffens
des Reichswirtschaftsrates
im Plenarsaale
lichem Rahmen
stattfand , wurde von dem Vorsitzenden der Vereinigung , Ab¬
Grüße aus
Erkelenz , eröffnet , der telegraphische
geordneten
brachte . Er erklärte,
Amerika in großer Zahl zur Kenntnis
Staaten
sei stolz darauf , daß es den Vereinigten
Deutschland
geben konnte . Er
so viele Pioniere , so viele treue Bürger
schloß mit dem Ausdruck der Freude darüber , daß die beiden
und
großen Völker wieder enger und enger zusammenrücken
Aufgabe arbeiten , für den Frieden der
an der gemeinsamen
Welt , tätig zu sein.

Eine Rede Stresemanns.
Dr . Stresemann.
Die Festrede hielt Reichsaußenminister
Der Minister unterstrich den Anteil des deutschen Volkstums
sei
Nation . Vollkommen
an dem Aufbau der amerikanischen
dafür in der Rede des Botschafters Shurman
das Verständnis
zum Ausdruck gekommen , den er , Dr . Stresemann , sich freue,
nennen zu dürfen . Dann ging der Minister
seinen Freund
ein , das
des vorigen Jahrhunderts
auf die Entwicklung
Amerika in seinen deutschen Einwanderern
Elemente

die wertvollsten

seines Volkstums

mit dem Ge¬
gebracht habe , und verknüpfte den Gedankengang
danken der Paulskirche , deren Vollstrecker Bismarck gewesen
sei. Er schloß mit dem Ausdruck der Hoffnung , daß nach dem
alten Friedens zwischen
Beispiele des anderthalb Jahrhunderte
und England , die sich zu Steubens
Staaten
den Vereinigten
Zeit aufs schwerste bekämpften , diese ein Beispiel dafür wer¬
den möchten , wie auch
die Gegner
den Völkerhaß

aus dem jüngsten Kriege

überwinden

sollten.

Amerikaner und Kriegsschuldsrage.
hielt der frühere
Auf der Steuben -Feier in Milwaukee
Robert Owen eine Rede , in der er die Behauptung
Senator
nach¬
Schuld am Beginn des Weltkrieges
von Deutschlands
drücklich verneinte.
„Wir wissen, " führte er aus , „daß der Weltkrieg von
einige « wenigen Männern , die die russische auswärtige Politik
kontrollierten , sowie von einigen Mitgliedern des französischen
und der serbischen Regierung
des Auswärtigen
Ministeriums
mit Ueberunter Billigung einiger englischer Staatsmänner
legung geplant wurde . Wir wissen , daß das französische und
deutsche Volk gleicherweise zum Opfer der Torheit und des
Ehrgeizes einiger Unverständiger geworden sind ."
Günstige

Aussichten

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

23 . JntzrGnnK
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Reichsbahn.

, von der wohl 106 000
Tabakarbeiteraussperrung
PMiti
st^ ftbeiter betroffen waren , ist kaum durch eine nach vielen
beigelegt , und schon
Vereinbarung
Ätzen zustandegekommene
ein . Sie beÄsen Nachrichten über neue Lohnbewegungen
t
Den diesmal ein besonders wichtiges Gebiet der deutschen
Bewegung geht von
Die
^lkswirtschaft : die Eisenbahn.
der EisenbahnwerkArbeiter
die
haben
Dort
.
aus
Legden
— den Einheitsftten durch eine Eisenbahnerorganisation
auf LohnForderungen
skband — der Reichsbahndirektion
darüber nicht
'lilhung unterbreitet . Als die Verhandlungen
in den
die Werkstättenarbeiter
ft , Ziele führten , traten
.
tr ^ Jteili . Nach neueren Nachrichten sollen sich ihnen die EisenDienststellen angeschlossen
der übrigen Dresdener
ftnarbeiter
für
um Personal
f ^ >den . Es handelt sich dabei vorwiegend
durch den Streik
, so daß der Personenverkehr
tt Güterverkehr
eN. ftiichst noch nicht berührt wird . Aber die wirtschaftliche
oder eine — wenn
"'üdigung , die durch eine Erschwerung
eintreten
des Güterverkehrs
»tg nur teilweise — Behinderung
eine äußerst gesährist gerade in der Vorweihnachtszeit
Sache . Wenn es vollends richtig sein sollte , was die
WWe
Dresden
des Eisenbahner -Einheitsverbandes
^ »" strksleitung
Güterverkehr
der gesamte Dresdener
'teilt , daß nämlich
schlimm,
st lahmgelegt sei, so wäre das wirtschaftlich äußert
erklärt , daß sie
l» Sächsischen Landtag hat die Regierung
gesetzt habe
in Verbindung
mit der Eisenbahndirektion
sei, daß die Differenzen
eingetreten
dafür
besonders
und der Belegschaft nicht
schen der Reichsbahndirektion
führen.
des Wirtschaftslebens
, einer schweren Schädigung
habe erklärt , es sei Vorsorge getroffen,
Reichsbahndirektion
der sächsischen Wirtschaft
ft durch die Arbeitsniederlegung
zunächst nicht entsteht . Zur Beilegung des Ar11Schaden
bereit sein,
»skonfliktes selbst würde der Landesschlichter
werde von allen
ft Einigung zu versuchen . Die Regierung
öglichkeiten Gebrauch machen , die sich für eine gütliche Beibieten.
>Una des Streites
die Ge¬
Vielleicht hat man bei Abgabe dieser Erklärung
doch etwas unterschätzt!
hren der Bewegung
Über¬
auf Berlin
hat sie auch bereits
Inzwischen
griffen . Es ist dort zwar nicht zum Streik gekommen , aber
der Arbeiter an die Gewerkschaften
wurde ein Ultimatum
aller¬
—
das
ft reicht . Dagegen haben in Saarbrücken
gehört — die Eisenbahnes nicht mehr zur Reichsbahn
die Arbeit niedergelegt.
rkstättenarbeiter
möglichst bald
Es wäre zu wünschen , daß eine Einigung
deutsche
lande kommt , denn die immer noch notleidende
'lkswirtschaft kann Ausstände gerade im Bereich der Eisen-
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Sossenheim , Eschborn it. SchmKlboch am Taunus

der Gemeinden

der Rückgabebill?

gemeldet wird , erklärte der Vor¬
Wie aus Washington
des Repräsentantenhauses.
sitzende des Budgetausschustes
Green , der Ausschuß habe zwar die Vorlage über die Rückgabe
noch nicht gebilligt,
deutschen Eigentums
des beschlagnahmten
des Ausschusses kein Einspruch
cs sei jedoch von Mitgliedern
der Vorlage geäußert worden.
gegen die Wiedereinbringung
hätten sich über die Aussichten des Gesetz¬
Einige Mitglieder
günstig ausgesprochen.
entwurfes

Gens.
Der Sicherheitsausschuß.
tschechosiowaki che«
den
hat
Sicherheitskomitee
Das
Be ne sch zum Präsidenten , den kolumbi che«
Außenminister
Gesandten in Paris , U r r u t i a , und den früheren schwedi¬
gewählt.
Vizepräsidenten
zu
Unden
schen Außenminister
durch Gras
im Sicherheitskomitee
Deutschland ist vorläufig
entB e r n st o r s f vertreten . Auch viele andere Delegationen
sandten nur provisorische Vertreter.
des Sicherheitsausschusses
Uebcr das Arbeitsprogramm
kam es zu einer langen Aussprache , die wenig Positives ergab.
Sicher ist nur , daß sich aus diesen Beratungen die Unmöglich¬
noch einen entkeit herauskristallisiiertc , in dieser Tagung
vor¬
scheidenden praktischen Schritt in den Abrüstungsarbeiten
wärts zu kommen.

Ein mageres Ergebnis.
Es hat den Anschein , als ob das einzige greifbare Er¬
gebnis der gaüzen Genfer Konferenz in der Tat nur die Ein¬
sein wird . Dies ist ein
setzung des Sicherheitsausschusses

äußerst dürftiges RMtat , entspricht aber ganz insbesondere

aus
den französischen Wünschen . Aber auch die Hoffnungen
der
entsprechende Festsetzung
eine den deutschen Wünschen
sind stark gesunken.
zweiten Lesung des Abrüstungsausschusses
zugunsten einer
hatte bei seinem Eingreifen
Graf Bernstorsf
der allgemeinen Aussprache über die russischen An¬
Vertagung
träge die Festsetzung der zweiten Lesung auf etwa vier Wochen
ver¬
des Völkerbundsrates
vor der nächsten Frühjahrstagung
langt.
Leider steht zu befürchten , daß sich die nicht allein von
ein«
auf
starken Bestrebungen
ausgehenden
Frankreich
spätere Festsetzung der zweiten Lesung durchsetzen werden und
sich dafür ent¬
daß die Mehrheit des Abrüstungsausschusses
scheiden wird , daß die zweite Lesung erst nach der Frühjahrs¬
tagung des Rates , die Ende März beginnen soll , ersolgt,
entsprechend den französischen
während das Sicherheitskomitee
würde.
Wünschen bereits im Februar znsammentreten

Eine russische Denkschrift.
dem Vor¬
Delegation
Eine von der sowjetrussischen
über
zugestellte Denkschrift
bereitenden Abrüstungsausschuß
sagt , daß nach der . russischen Statistik die
die Abrüstungsfrage
vor dem Kriege 500 000 Mann und 1925
wichtigsten Staaten
bereits wieder 5 200 000 Mann unter Waffen hatten , obwohl
aus 198 000 Mann
ihre Effektivbestände
Sie Mittelmächte
um
Armee
die sowjetrussische
und
mußten
herabsetzen
<70 000 Mann geringer sei als die des zaristischen Rußlands.
ihre
einschließlich der Neutralen
hätten
Die Siegerstaaten
stehenden Heere in der Nachkriegszeit um fast 1200 000 Mann
vermehrt.

Der amerikanische Standpunkt.
wurde in amerikani¬
Zu der Genfer Abrüstungskonferenz
Staaten
erklärt , die Vereinigten
schen Regierungskreisen
unterzeichnen , der amerikanische
keinen Vertrag
könnten
verlange . Auch komme
Waffenhilse bei einem Angriffskrieg
zu Lande kaum in Be¬
an einer Abrüstung
'ine Beteiligung
be¬
Armee nur 118 000 Mann
wacht , da die amerikanische
werden könne . Aber auck
trage und nicht weiter vermindert
eS schwer sein , ein,
würde
einer Seeabrüstung
hinsichtlich
sämtlichen Mächten genehme Formel zu finden . Hiervon ab¬
nach einer Rüstungsgesehen , begrüße Amerika das Streben
Kriegsund nach Abschaffung unmenschlicher
Verminderung
Methoden , wie Giftgas usw.
der Bereinigte«
Wie verlautet , wird di« Regierung
die Einladung , einen Beobachter zur Sicherheits¬
Staaten
konferenz nach Genf zu entsenden , ablehnen.

poliüsche

Tagesschau.

" Die Notlage der besetzten Gebiete . Im Reichstag sinl
eingegängen,
Interpellationen
von allen Regierungsparteien
die auf die schwere Notlage , in der sich von den besetzten Ge¬
bieten insbesondere die Pfalz und Rheinhessen befinden , Hin¬
wird gefragt , was sie zu tun ge<
weisen ; die Reichsregierung
dieser Not abzudenft , um durch besondere Hilfsmaßnahmen
helfen.
+« Im

Preußischen

Landtag

ist

eine

deutschnationale

An-

beschäf¬
frage eingegängen , oie sich mit dem Falle Schlageter
tigt . Es wird Bezug genommen auf das vor einiger . Tage«
ergangene Urteil , das als festgestellt erachtet , daß die Spitzel
unmittel¬
Götze und Schneider an dem Verrat an Schlageter
bar beteiligt gewesen sind . Der Verdacht wolle nicht verund
preußischen Innenminister
stummen , daß den damaligen
eine Mitschuld daran
Polizeibehörden
die ihm unterstellten
trifft , daß Schlageter in die Hände der Franzosen gefallen ist.
bereit ist , an der
Es wird gefragt , ob das Staatsministerium
Hand der Akten darüber Auskunft zu geben.
— Das Reichskabinett hat sich mit der Beratung einer Reih«
von Einzelfragen beschäftigt, die sich aus der Einstufung der Pen¬
sionäre und Wartegeldempsänger in die Besoldungsordnung er¬
geben haben. Die Angelegenheit konnte jedoch noch nicht zum
Abschluß gebracht werden . In der Angelegenheit Keudell-Braun
hatte der Kanzler mit mehreren Kabinettsmitgliedern eine Be¬
sprechung, um die persönlich« Meinung seiner Ministerkollegen zu
hören.
— Reichsminister a. D . Hermes ist mit den Mitgliedern der
in
deutschen Delegation für die Handelsvertragsverhandlungen
Warschau eingetroffe ».
— Die deutsche Delegation , di« an der Internationalen
Radiokonferenz in New Aork teilgenommen hat, hat an Bord des
Lloyddampfers „Dresden " die Rückfahrt angetreten.
— Die Times veröffentlicht eine Meldung aus Wien , daß
auf der neu eröffnete » Telcphonlinie Wien — London die Hör¬
barkeit äußerst gut war.
— Die belgische Kammer hat der neuen Regierung mit 95
gegen 68 Stimmen das Vertraue « ausgesprochen.
— In der französischen Kammer trat rin sozialistischer Ab¬
geordneter für die Aufhebung der Todesstrafe ein und forderte
die Streichung der Kredite für die Scharfrichter . Sein Antrag
und des Strafrechtswurde auf Verlangen der Regierung
ausschusieS der Kammer abgelehnt.
— Der rumänische Ministerpräsident Bratianu richtete an
den Führer der schärfsten Oppositionsgruppe , nämlich der Natio¬
nalen Bauernpartei , Maniu , einen Vorschlag zur Mitarbeit.
— Ueber den großen australischen Hasenarbeiterstreik wird
berichtet: Die Wollausfuhrsaison ist lahmgelegt . Die Bergwerke
schließe«, und es wird besürchtet, daß Hunderttausend « von MenIdfat

«rhjtUAInX tntvhäm

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
Betr . Zahlung der Gemeindesteuern.
Den Steuerzahlern wird zur Kenntnis gebracht , daß
die Gemeindesteuern für dieses Jahr vorläufig zur Er¬
hebung gelangen nach dem Gemeindesleuerzuschlog des
Vorjahres und zwar 200 % zur GruNdoermögenssteuer.
Die Hundesteuer beträgt 13 fftM; für 1 Hund ; für den
36 01M,.
Hund
2.
Es wird gebeten , die Steuern und sonstigen Gemeinde¬
gefälle pünktlich an die Gemeindekasse abzuführen , damit
diese in der Lage ist, ihren Verpflichtungen und Aufgaben
nachzukommen . Die Kasse ist verpflichtet , die Rückstände
restlos einzuziehen
Sossenheim , den 1. Dezember 1927.
Der Gemeindeoorstand.

— Hinweis . Unserer heutigen Ausgabe liegt je ein

Prospekt der Firmen Kaufhaus Hansa , Frankfurt a M,
Zeit 90 —94 und Lindemaun A.-G , Frankfult a. M,
Zeit 118 —122 , bei, die wir unseren Lesern zur geneigten
Beachtung empfehlen.

Varbamlag.

Also Fütterungen und Schüttungen müssen nachg^ he
werden, rechtzeitig, und wo Heide und Beerenkräuter genugeuo
vorhanden find, da ist deren Freilegung durch den Schneepflug
W« ,
sehr zu empfehlen. Natürliche Aesung ist vorteilhafter at»
wgliche Fütterung . Aber, meistens ist man gezwungen z»
füttern!
Und wenn dann Weihnachten' kommt, dann muß
heißen Hahn in Ruh!
O
„Der letzte Schuß auf nützlich Wild
fabrze
Gebül. . > dem Weihnachtshasen."
T
Aber nur dem oder den wenigen, die man unbedingt pellat
benötigt.
A
4c

Am 4. Dezember feiert der Artillerist alljährlich den
Gedenktag seiner Schntzpatronin, der heiligen Barbara . Es
mag auf den ersten Blick immerhin erstaunlich erscheinen,
und
wieso eine Frau in dieser Eigenschaft mit der schwersten
und
Vergangenheit
der
Krtegssührung
handfestesten Waffe der
Gegenwart in Beziehung gesetzt worden ist. Es geschah freilich
stimmt ^
-ist Vom hundertjährigen Kalender. Der Anfang
auch aus einigen Umwegen.
3. Dezember a[
bis
1.
vom
wir
hätten
heilige
die
dann
war
denn
,
nicht,
erzählt
schon
Legende
die
Nach dem, was uns
hau
Frost gehabt. Dann geht's weiter : Vom 3. Dezember abVom§
Barbara die Tochter eines reichen Nikomediers namens Dios^,
9.
zum
bis
an
Unterbrechung
das Schneewetter ohne
kuros im dritten nachchristlichen Jahrhundert . Ihr Barer
zu gewärtigem Ust r
Wetter
Helles
kaltes,
alle
wir
sehr
so
,
haben
war
14.
bis
10.
übergetreten
setzte, als sie zum Christentum
jr
“
daß
dann setzt wieder Schnee ein, der aber mit Regenschauernw11
natürlichen, menschlichen und väterlichen Gefühle beiseite, noch
^
strengere
bringt
24.
Der
.
naßkaltem Tauwetter abwechselt
er sie nicht nur zum Tode verurteilen ließ, sondern auch
^
den
Kälte, ebenso der 25. Erst nach Weihnachten beginnt wieder
selbst das Bluturteil an ihr vollzog. Ein Blitzstrahl, der
at\ mo
°
iM
30.
der
besonders
Tage,
letzten
der
die
auf
und
,
lwderes Wetter
unnatürlichen Vater erschlug, bestrafte diese Freveltat
besvr
.
nach
ziemlich
läßt
Kälte
klar; auch die
Stelle. Bald ' nach ihrem unter so grausigen Umständen er¬ 31., fittb schön und „Hundertjährige
". Einen Trost haben w>r: J , ,
su befiehlt es der
folgten Märtyrertode und in enger Verbindung damit wurde
Zach«
hat!
recht
er
ob
,
gegen
wir
wissen
am 1. Januar
Barbara nach ihrer Heiligsprechung als Schutzheilige
Sossenheim , 3. Dezember Blitz und Donner verehrt. Es bildete sich auch bald der Brauch,
nicht bloß Kirchen, die ja dem Blitzstrahl besonders ausgesetzt
Katholische Gottesdienst -Ordnung
sind, sondern auch die bei Feuersgefahr geläuteten Glocken,
Vorweihnachtszeit
das
Schon
.
weihen
zu
Barbara
heiligen
die Feuerglocken, der
Sossenheim
Z
Der trübe, neblige Novembermonat ist zu Ende ge¬
die
solche
kannte
Mittelalter
im Advent
Sonntag
wie
2.
ansehen
Tag
jedem
wurden.
.....sozial
geläutet
förmlich
es
kann
Gewittern
Man
mden
.
.
gangen
. 7 Vs Uhr : Frühmesse. 8V» E ' atmä
Da nun die Artillerie bei ihrer Tätigkeit ähnliche Begleit¬
6Vs Uhr: Beichtgelegenheit
nah schon das Weihnachtsfest ist. Die ersten grünen,
in eijl
das Gewitter,
wie
. Kollekte für die
hervorbringt
Hochamt
tauchen
:
Uhr
Wald
Wirkungen
10
.
und
deutschen
dem
erscheinungen
aus
Kindergottesdienst
duftenden Tannenbäume
mehr
Waffe
dieser
^e]
gxg
Neuaufkommen
der
beim
Heilige
Auslagen
die
den
in
wurde
so
. 1% Uhr : Adoentsandacht
in den Straßen auf. Aber erst
diese verheerenden, künstlichen Nachm
um 6Vs und um 7% Uhr- hartej
gegen
Messen
hl.
Schutze
die
zum
sind
Herrlich¬
mehr
und
Werktags
tausend
die
all
sind
Da
!
Läden und Geschäfte
hx
u. best.
Gewitter angerüfen, zuerst, wie man sagt, in Spanien . Bon
Montag : best hl. M . f. Lehrer Hubert Busch
meint
keiten ausgebreitet , mit denen das Christkind seine großen dieser Beziehung aus bildete sich auch bald der Brauch, an
Elisab.
Tochter
u.
Heeb
geb
Kath
Ehest.
,
>
f. Paul Far
und kleinen Freunde erfreuen will. Da sehen wir der Zeughäusern, Pulverlagern , Artilleriekasernen das Bildnis der
Dienstag : best. hl. M . s. Lehrer Hubert Busch u- Elt u. tnnas
..sind
da
,
auserstehen
Kriegsschiffen
Märchenträume
Kinderwelt ganze
J .°A f. Joh . Michael Geis u. Ehefrau Theodora.
Heiligen anzubringen. Ja , aus französischen genannt . Das
"
Mittwoch : best. HI. M f. d. Krieger Adam Heibel u. AE
ungezählte Dinge, die den Wunsch und das Begehren wird die Pulverkammer direkt „Sainte -Barbe
q
der
außerhalb
zum
führte
anregen.
Amt f. Jos Kilian Klees, Elt . u. Grotzelt.
Metz
in
best.
Beschenken
u.
frühere Barbara -Tor
wecken, die zum Freudemachen und
.,*
»
r
J
f
.
M
hl.
u.
Bender
Adam
s.
.
Kanonen
M
hl.
große
best.
:
Besonders
Donnerstag
Zeughaus .
.,“ e
Selten wohl gibt sich der Kaufmann eine solche Mühe, Jnnenwälle liegenden
Pfarrei .
erhielten häufig den Namen der hl. Barbara.
Zeiten
früherer
anziehend
zu
Amt
.
Publikum
best
u.
das
auf
Kalk
Eheleute
s.
.
M
Geschäftsauslage
hl.
.
durch seine
Freitag : best
*
bitteren Leidens.
zu wirken, wie in den Wochen vor dem Weihnachtsfest,
e
Samstag : best. Amt zu E. d. hl. Familie .
wo ja nicht bloß ein eingebildeter Bedarf besteht, sondern
°
mariÄRh
nn
der
Andacht
:
Waidwerl
Uhr
3Vs
nachm.
Sonntag
Morgen
Her
'
des
auch der wenig Bemittelte lang ausgeschobene und zu¬
Bibelstunde
Abd.
Sonntag
Morgen
vom Kongregation.
Es ist zu bedauern, daß in diesem Monat , abgesehen über¬
rückgehaltene Notwendigkeiten zu bestreiten trachtet. Me
Ordens (Röm. 10).
deswegen
und
ist
Naturdenkmal
Kindern
ein
den
noch
mit
nur
der
allmählich
Biber,
Montag Abd. 8' st Uhr : Aussprache über Apg. (Schlutz)Mutter zu Hause hat esj etzt
alles,
,
Rebhuhn
dem
und
sollte,
werden
geschont
Tag
gänzlich
jeden
haupt
schon
jetzt
Dienstag Abd. 8V* Uhr: Choral in der Kirche. der FrE
doch
die
Was
.
nicht mehr leicht
Leider gibt es immer
ist.
Freiwild
,
fleucht
und
kreucht
da
nächsten Sonntag ist Weihnachtskommunion
was
Am
das
an
alles fragen, wieviele Wünsche und Bitten
", die auch im Dezember jeden Rehbock, reden
Bühne der Männer mutz auch morgen noch gespen c
Die
„Jäger
noch
Lebhaftigkeit
wieviel
,
deutEchtes
.
kommt
Rohr
bleiben.
Christkind jetzt schon laut werden
vors
ihnen
der
erster
Hirsch umbring-en,
Öriid
und Ungestüm die kleinen Wichte heimbringen, wenn sie sches Weidwerk kennt andere Art . Der I ä g e r erledigt ledig¬
dies
Schwalbach.
den,
vor einer Krippe oder Auslage gestanden sind oder irgend lich seinen Abschuß an Kahlwild und an Ricken, soweit
. , _
,
>s (
27
12.
H e g e verlangt .
4.
,
Adventssonntag
2.
etwas gesehen oder gehört haben, was sich auf das
Ja , Hege! Man kann es nie genug betonen, daß Jagen
Weihnachtsfest bezieht! Es ist Vorweihnachlszeit!
7 Vs Uhr Beichte. 8 Uhr Amt mit Predigt. Kath. u. ^ ^toono
Schießen, sondern daß Jagen Hegen bedeutet ! Da¬
nicht
Montag : I . A. s. Philipp Scherer u. Töchter Kath.
— „Nassauerhof -Lichtspiele ". Uber das dies- rum verschiebt auch der wirkliche Jäger , der sein. Wild liebt,
Seich
Tage¬
Monats,
Mittwoch : Amt f. Johann Freund u. Tochter
Wiesbadener
dieses
das
Ende
schreibt
zum
bis
wöchentliche Programm
die Treibsagden auf Hasen nicht
MJV,
doch
es
hat
Freitag : A. f. Jakob Specht u. Kath von Hain .
Man
kann.
Valencia
wie
kommen
es
wie
Schlager
weiß,
nie
man
weltberühmter
weil
ein
so
„Daß
:
blatt
Bommersh^
Samstag : A. f. Johann Henrichu. Barb . geb Vs8
erlebt, daß bei milder Witterung bereits in
'
Uhr
: 4 und
zur Gestaltung eines Filmstückes reizte, ist eigentlich schon so häufig
Samstag
und
Uhr
4
:
ksinnt.
Donnerstag
Rammelzeit
die
Dezember
des
. Sind doch heute noch, wo das Lied, der zweiten Hälfte
eine
-^
^
selbstverständlich
Matschschnee
dem
.
über
noch
f. Jungfrauen
j
Schade um jede Häsin, die dann
—- ■
nachdem man es bis zum Ueberdruß überall gehört hat,
, Birk- und Haselhähne sollte man vollständig schoradschlägt
der
ist,
abgelöst
wiederholt
durch neue Schlager bereits
nen, aber man suche eifrig nach Fasanenhähnen . Da soll man
(e
toe
Evangelische Gottesdienst -Ordnung lvürd
temperamentvolle Schwung und der hinreißende Rythmus
keine Patronen sparen, denn von ihrer Art bleiben meistens
dreui
komponiert
der feurigen Klänge, die für die Mistmguette
viel zu viel im Verhältnis zu den Hennen übrig.
in Sossenheim
Ufa»
Bon Fuchs und Marder und der Art, sie zu fangen, soll
wurden, von unwiderstehlichem Reiz. Etwas von diesem
Advent, den 4. 12. 27
2.
wird
am
Jäger
weidgerechte
Der
.
werden
eindrucksvolles
gesprochen
Landschaft
nicht
hier
spanische
Reiz, dem durch die
\
Methode finden, die sein Gewissen nicht belastet. Aber
9Vä Uhr Hauptgottesdienst (Römer 15 v. 4: Hoffen
Relief gegeben wurde , ist auch in dem Film „Valenca schon die
Pflicht, gerade im De¬
Die
.
:
Loben)
betont
ftief«
ausdrücklich
hier
sei
eines
worden.
— du schönste aller Rosen" sestgehalten
16V* Uhr Kindergottesdienst
zember sein Wild zu hegen! Richard Eiselt-Mies sagt:
Evgl. Pfarra - t 'asten
— Die Reichsbahn lätzt volksabstimmen ! Einen
zeige deinen Hegesinn:
Nun
hat
,
erfüllen
zu
z
um BVji
Es kommenschmale Ziten,
neuen Weg, die Wünsche ihrer Fahrgäste
Nachrichten: Coangel. Kirchenchor Mittwoch Abend
j
S
)ie
lO.Dezew
den
Dünn
und
Marburg—
Samstag
Dick
durch
Strecke
der
getrost
Mädchengruppe
.
aus
dich
Last
Evangel
die Reichsbahn dieser Tage
abends 7-st Uhr.
Vom weißen Leithund leiten!
Frankenberg eingeschlagen. Dort handelte es sich um
Der Kirchenbote und der Gustav
die seit langem strittige Abfahrtzeit des letzten Abend¬
,
Die grüne Flur , ein Leichentuch,
zur Berteilung . Um freiwillige
kommen
lind du der Zeichen Deuter —
gebeten.
zuges. Um nun zu einer einwandfreien Feststellung der
freundlichst
wird
Frau Sorge stapft durch Moos und Bruch,
t>ie
gewünschten Abfahrtzeit zu kommen, ließ man die Fahr¬
Die
.
Hunger ihr Begleiter.
abstimmen
Der
ihr ;
gäste unter Leitung des Zugpersonals
Eschborn
»gio
Die langen Nächte bitterkalt.
Fragen , ob der Zug im seitherigen Fahrplan , ob früher
2. Advent, 4. 12. 27
oder
Ja
Futterplätzen!
einem
den
mit
nach
Sieh
mußten
sollte,
abfahren
später
oder
10 Uhr Hauptgottesdienst
Zahltag naht allen, die im Wald
Ad. Paul . Pfarr ^ § i
Nein beantwortet werden. Nach dem Ergebnis der Abschätzen.
Ashlrecht
ihr
Nicht
^gestalten.
stimmung wird die Reichsbahmihren Fahrplan
gott, was muß ich —" Er stampfte mit dem FN^ D
Hosemann ! • So lächerlich dir der Name auch ist — du
„So — Kuß VÜ,t
klirrten .
aus, daß die Sporen
trägst ihn doch!"
!" Er faßte sie unter das Kinn und drückte lei«
Schluß
50.
Wie gejagt eilte ste davon , stürzte in ihr Schlaf¬ seme Lippen auf ihre Stirn.
Roma » von Fr . Lehne.
zusammen.
dann
brach
und
es
verschloß
,
»9^
*
zimmer
wie
(Nachdruck verboten.)
, Sie warf sich an seine Brust . „Oh,
49. Fortsetzung. sich
Ihr Vater hatte sie also verkauft ! Sie war der
die Zeit lang werden , bis du wiederkommst !"
mti
aus.
gellend
sie
schrie
lügst!"
du
Man¬
—
„Du
verhaßten
ihr
eines
Schweigen
das
für
si- R >va
wird
Kaufpreis
dann
,
Vivi
,
ernstlich
dich
„Beschäftige
gen
„Du glaubst mir nicht? Dann wirst du wenigstens nes geworden ! Ihre stolze Seele war bis in den schneller vergehen ! Und noch eins : mach ja das
Vaters glau¬ Staub gedemütigt . Das konnte sie nicht ertragen!
hr
doch dem schriftlichen Bekenntnis deines
ascht so luxuriös und teuer — auch den Blumensch^
ben, in dem er mir bestätigt, daß ich ihn beim Ver¬
ihr
BluR,
sind
Februar
Kapitel.
im
jetzt
denn
,
Fünfzehntes
nicht zu üppig
tauschen der Karten ertappt habe. Bemühe dich nur
au
es bei Ma^
zei¬
sehr kostspielig. Du hast gesehen, wiedich
„Bitte , nur einen Augenblick! Welchen Fisch ißt
™
zu mir in mein Arbeitszimmer — da will ich dir's
!
danach
Richte
.
oder
schlicht
Lachs
und
,
einfach
Steinbutt
—
?
war
liebsten
Äli
gen. — Du willst nicht? Willst du lieber den Herrn der Herr Oberst amRittmeister
Brandhagen sagt, der
Dürfen bei unserer ersten Einladung nicht protzen ! ( <
Seezunge ? Frau
Grafen selbst fragen? Er wird mir nicht ausweichen
ich
bin
Uhr
zu
fünf
doch
mir
Gegen
hör
!
So
Schatz
—
,
adieu
Schwe¬
verwöhnt
Also,
so
deiner
sei
von
Herr Oberst
können. Warum hat sich denn Bibra
da - Dann gehen wir bummeln und sehen uns & | Um
Amerika¬ — das ist doch so wichtig !"
ster Gisela zurückgezogen und hat die kleinenicht
Gemälde deines Freund es an!
nötig,
„Nicht so wichtig, daß ich darüber den Dienst ver¬ netwegen auch ba§
bis
nerin geheiratet? — Nein, du hast wirklich
ins
Fenster , um ihm nachzusebJr sch
der
das
,
an
dir lieb säume , Viviane !" sagte Karlernst v. Bibra
Sie eilte
dich auf's hohe Pferd zu setzen! — Mehr als und
er
und'
,
der Boudoir seiner Frau gekommen war » um sich zu ver¬ dunkle, ihm lebhaft zu, warf Kußhände
He
wäre, könnten die Leute einmal zwischen sich
— abschieden.
halten
nch mindestens ein halbes Dutzendmal umschauen,
Distanz
nötige
die
bol
Bernhausen
Thora
Gräfin
erleichtert
unwillkürlich
bog,
er um die Ecke
kig
„Ach, der dumme Dienst ! So auf die Minute
die Distanz, die du mir beibringen wolltest!" fügte er
menb.
kommt es doch nicht an ! Der Dienst scheint dir wohl
nachdrücklich hinzu.
Äi,
schon
nun
er
Beinahe ein Vierteljahr war
Ha
wichtiger als deine Frau ! Kaum daß wir gemütlich
Sie verstand offenbar nicht, was er meinte.
das neue Gemälde von
doch schwerer, als er sich 0^" jii ä«
war
Und
es
—
!
und
,
konnten
gegen
heiratet
trinken
Kaffee
Empfindungen
deine
über
Kind,
.Ja , mein
auch noch nicht mit mir ange¬ dieses verwöhnte , eigenwillige Mädchen als eine
mich hast du zu deiner Schwester Gisela in Worten ge¬ Florstedt hast du dir bei Neumeister wieder ausgestellt,
ihm passende Lebensgefährtin zu erziehen . Vieler
übrig
hat doch
,
sprochen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschenunserer sehen! ErWelt
."
duld und Nachsicht bedurfte es dazu , und nur
spricht schon davon
und alle
! }o,
w
ließen. Erinnere dich des Tages kurz vor
immer
ihn
nes große Zärtlichkeit entwaffnete
la¬
Hochzeit, an dem ich dir voller Glück die Perlenkette
Schmollend schob Viviane die Unterlippe vor . Sie
lästig war , in "
manchmal
Art
die
be
ihm
obgleich
Seide
."
schenkte
saß in einem eleganten Hausgewand von weicher in
äußerte.
sie
der
Bleistift
ins
vor ihrem Schreibtisch, einen goldenen
Jetzt begriff ste. Langsam stieg ihr das Blut
Vivia > > war oft gar zu kindisch. Sie betratst
sie daHand haltend , mit dem ste Notizen aus einem Blatt
Gesicht. Ja , sie erinnerte sich ganz genau, erwas
bi
Dienst, seine Pflichten nicht ernst. ^
f'’ auch
gehört.
Papier machte.
mals gesagt hatte. Und das alles hatte
fid
w
^"
sch
manchmal
er
wenn
übel,
ihm
*
e<
nahm
he
„Hast du noch mehr Wünsche?" fragte Karlernst
mußte und sie dadurw
.Ich habe dich geliebt, Thora , und ein wenig Ent¬
aufstehen
rauen
unend¬ voller Ungeduld . „Kannst du noch immer nich' einsehen.
Seine llnisorn ^
.
wurde
gestört
gegenkommen und Rücksicht von dir hätten mich
Schlummer
rem
h*
zu daß ich pünktlich sein muß ? Dann hättest du keinen
?e
lich glücklich gemacht. Aber du hast unsere EheKauf¬
ihr nicht mehr als ein hübsches Toilettenstüv,,
."
den
dürfen
dennoch
heiraten
n.
mir
^
Offizier
bist
nruv^
und
deutschen
Zuweilen
gemacht
!
Geschäft
aussah
chön
einem
bild
"
„Darling
ihr
Ge¬
„Natürlich ! Du bist meiner schon überdrüssig !"
preis schuldig geblieben! Lange Hab' ich mit dir
über ihre Naivität lachen, meistenteils aber flC°
un¬ schluchzte sie.
If
duld gehabt — die ist von heute an zu Ende!, So
- i
doch nicht wie du
doch Vernunft an! Hrrr
nimmt
ky
.
Vivi
.
begrenzt ist deine Macht über mich
.Aber
. Frau Tüora
dir einbildestl Alles Lat seine Creruen
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Berlin . 2. Dezember.
Ohne Aussprache wird zunächst der Entwurf eines Krastsabrzeugsteuergesetzes dem Steuerausschuß überwiesen.
dingt
Dann wird die Aussprache über die wirtschaftliche Inter¬
pellation der Sozialdemokraten ' fortgesetzt.
Abg. Lammers (Ztr .) betonte, daß heute bereits der Pro¬
der Vorkriegszeit in Deutschland wieder errei ht
duktionsumfang
imint
Von der Kapitalseite her betrachtet, sei es aber anders uns
stt.
inber
deshalb könne auf die Ausländsanleihen noch nicht verzichtet wer¬
>hält den. Die Einfuhr von Lebensmitteln sei noch erschreckend groß
Von!
Das sei auch die Ursache der Passivität unserer Handelsbilanz.
tigen,Diir Zöllen allein könne der Landwirtschaft nicht geholfen werden.
i und
Abg. Dauch (D . Vp.) weist daraus hin, welch große Leistung
ngett die deutsche Privatwirtschaft durch die Einstellung von über
,iedet 1K Millionen Erwerbslose vollbracht habe und daß zu einem aus¬
und
gesprochenen Pessimismus keine Veranlassung vorliege. Der Redner
besprach dann die Denkschrift des Reparationsagenten und stellt
»l *fest, daß der Dawes -Plan keineswegs so funktioniere, wie die
sachverständigen angenommen hätten.
(Die Sitzung dauert fort .)

J

Vom Schulgesetz.
Der Bildungsausschuß genehmigte unter Ablehnung eines
. .. sozialdemokratischen Streichungsantrages und anderer Aenderungs, wonach eine Schülform
k ;' dje? ntr “9e den § 10 des Schulgesetzentwurfs
in eine andere umzuwandeln ist, wenn wenigstens zwei Drittel der
Erziehungsberechtigten sich dafür aussprechen. Die Deutsche Volksilh^' .Partei beantragte als neuen 8 10a die Beteiligung der Gemeinden
der Entscheidung über die Anträge und das Recht der Get.
^Meinden zur Anfechtung und zur Rechtsbeschwerde im verwaltnngsgerichtlichen Verfahren.
U-

Aus der Zentrumsfraktion.
Die Reichstagsfraktion des Zentrums wählte den Abg. von
° jf(
zum ersten Vorsitzenden und die Abgeordneten P er©uerarb
' ’
zu gleichberechtigten zweiten Vor¬
und Stegerwald
E.dlitius
. Bisher hatte noch Reichskanzler Dr . Marx das Amt
sitzenden
als erster Fraktionsvorsitzender inne . Die Zentrumsfraktion hat
!
'
Trariä sich außerdem einen Ehrenvorsitzenden in der Person des Abg.
,es ^ Herold gegeben.

i.

lu®.

preußischer

Landtag.

Berlin . 2. Dezember.
In Erledigung der Tagesordnung wendet sich das Haus »er
ersten Beratung des Gesetzentwurfes zu, der die Aufhebung ser
. Nach kurzer Aussprache wird das Gesetz
Brückengelder bezweckt
dem Verkehrsausschuß überwiesen. Es folgt die erste Beratung
, des Entwurfes

eines

Landesreuteubankgesetzes,
ölii,
wonach zur Förderung der Landwirtschaftssiedlung unter der Beu.
Zeichnung„Preußische Landesrentenbank" in Berlin eine öffentlich><^ jf rechtliche Bank errichtet werden soll.
Abg. Weißermel (Dnat .) betont, die Schaffung des Dauer, ßtealkredites, die mit dieser Bankgründung angestrebt werde, sei
. ^ kine dringende Notwendigkeit.
Abg. Dr . Stendel (DVP .) meint, es sei allerhöchste Zeit ge¬
wesen, daß diese Vorlage komme, durch die die Siedlung gefördert
rg
würde. Er fragt den Landwirtschaftsminister , welche Mittel oer
preußische Staat im Etat für das bei den niedrig verzinslichen
Pfandbriefen «t erwartende Disagio -in4 ev-v volle.
uitl Landwirtschaftsminister Dr . Steiger erklärt, daß der Staat
sen v für den ersten Teil eines Siedlungskredits 8prozentige Pfand¬
briefe ausgeben wolle und daß der Rest des Kredites auf Staatsso lange als eingefrorener Zwischenkredit stehen bleibe, bis
rtafi1*
erste Kreditteil abgelöst sei.
,<
1h,dieser
Abg. Meincke (Dem.) begrüßt das Gesetz. Auffällig sei, daß
)ezen Sjx Rechte für die noch vor wenig Jahren „Siedlung" als Merkdes Bolschewismus galt , jetzt für den Siedlungsgedanken anicheinend auch eintreten wollte.
nochmaligen Ausführungen des Abg. Stendel (DVP .)
®
e Nach
sührt ein Regierungsverreter aus , daß die Regierung , wenn man
sie Pfandbriefe zu 6 Prozent unterbringen könne, mit einem von
ihr zu übernehmenden Betrage von 10 Millionen für das Dis¬
agio rechne.
Das Haus nimmt hierauf die namentliche Abstimmung zu
1 der

Nr . 142 — 23 . Jahrgang

CI ?

Landgemeindeordnung
vor. Im Juni d. ,3 . war das Haus wiederholt bei oen ersten
namentlichen Abstimmungen zu der Vorlage beschlußunfähig ge¬
worden. Abgegeben werden lediglich 202 Karten der Regierungs¬
parteien . Das Haus war also wiederum beschlußunfähig und die
Sitzung damit beendet.
In der auf sofort anberaumten neuen Sitzung wurde der
Entwurf über die Landesrentenbank dem Ausschuß überwiesen.
Das Haus geht über zur ersten
Beratung des Entwurfes über die weitere Neuregelung
der kommunalen Grenzen im westfälischen Industriegebiet.
Minister des Innern Grzesinski bringt die Vorlage ein. Der
Minister hebt hervor , daß es sich nur um eine Teillösung handele.
Eine Reihe weiterer Wünsche könnte erst später ihre Lösung
finden. Die Vorarbeiten hierfür würden bis zum Wiederzusam¬
mentritt des neuen Landtages abgeschlossen sein. Der Minister
bittet , im Sinne der Regierungsvorlage die Eingemeindungsfrage
zu lösen.
Nach längerer Debatte gaben bei der Schlußabstimmung die
Deutschnationalen keine Karten ab. Es werden nur 208 Stiurmen
gezählt, so daß das Haus beschlußunfähig ist.
Präsident Bartels schließt daher die Sitzung und beraumt eine
neue an auf Samstag 11 Uhr vormittag.
Kleine Vorlagen und Studentenrecht.
*
Beschlußunfähigkeit.
Wegen der Beschlußunfähigkeit bei der heutigen Abstimmung
über die Landgemeindeordnung, beabsichtigen, wie das Büro des
V. D . Z. erfährt , die Regierungsparteien auf die Weitcrberatung
zu verzichten. Es soll von den Regierungsparteien baldigst ein
Gesetzentwurf eingebracht werden, der insbesondere die Aufhebung
der Großbezirke regelt.
Die

ständige

Gens, 2 . Dezember. Das Sicherheitskomitee hat nach
Anhören der Vorschläge seines Präsidenten Benesch zur Er¬
nennung der Berichterstatter und Einbringung etwaiger wei¬
terer Anregungen zum ersten Programm seine erste Tagung
. Der weitere Vor¬
heute nachmittag 13.45 Uhr geschlossen
schlag des Präsidenten, die nächste Tagung des Sicherheits¬
, wo¬
komitees auf den 20. Februar nächsten Jahres anzusetzen
bei der Beginn der zweiten Sitzung des Abriistungsausschusjes
im März nach der Ratstaung beginnen sollte, mutzte aus Ein¬
greifen des deutschen Delegierten, Graf Bernstorsf, fallen ge¬
, daß das Vor¬
lassen werden. Es wurde darauf beschlossen
standsbüro des Sicherheitskomitees die Festsetzung der zweiten
Tagung des Komitees vornehmen soll, nachdem der Vor¬
bereitende Abrüstungsausschutz das Datum für die zwei«
Sitzung bestimmt haben wird.
General v. Loewenfeld gestorben.
Berlin , 3. Dezember. Der frühere Generaladjutant des
Kaisers und ehemalige kommandierende General des Gardea. D . Alfred v. Loewenfeld,
der Infanterie
Irr 1General
30. Lebensjahre in seiner Berliner Wohnung verstorben.
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Lange betrachtete Viviane das Bild . Endlich
zupfte ste den Gatten an dem Aermel . „Findest du
nicht, daß diese „Verschneite Seele " Aehnlichkeit mit
Roman von Kr . Lehne.
Frau Kommerzienrat Hosemann hat ?"
(Nachdruck verboten .)
50. Fortsetzung .
Sie gab dem Worte , was auch er empfand . Es
!
Und ihn quälte der Gedanke an Gisela . Er kam war in der Tat Thora Bernhausen , aber doch waren
ist!" V sich schuldig ihr gegenüber vor . Seine Liebe zu ihr
auch große Verschiedenheiten vorhanden.
ft2
Var zu groß — die ließ sich nicht von heute aus mor¬
„Darling , schau, da kommen Hofemanns mit Gi¬
mit
nicht
noch
gen eindämmen ! — Bis jetzt war er
sela BernhausenI " flüsterte ste ihm aufgeregt zu.
ihr zusammengetroffen . Seine Frau sprach oft von
Er drängte, . trotz ihres Widerstrebens , zum Wei¬
iluihr. Sie bedauerte , daß der Verkehr mit Gisela habe
denn er wollte eine Begegnung vermeiden.
tergehen,
aufhören müssen, denn sie würde ste so gern in ihrem
folgte ihm, beobachtete aber aus einiger
Viviane
Hause sehen. Dabei streiften den Gatten lauernde
die drei.
Entfernung
Blicke.
Thora war wieder in höchster Eleganz . Sie sah
Alles das war schwer zu ertragen.
schön und vornehm aus in dem mit Zobel versehr
Um fünf Uhr kam er, wie er versprochen hatte,
brämten Mantel und dem großen , nur mit einer Rein !"
Um sie abzuholen . Sie schlenderten durch die Straßen,
herfeder und einer wertvollen Agraffe geschmückten Hut.
bis ste vor dem großen Schaufenster der Neumeister- Im langsamen Vorübergehen betrachteten ste die Ge¬
üs°A
und
scheu Kunsthandlung standen . Wohlige Wärme
mälde an den rot bespannten Wänden . Vor Harald
Helles Licht empfingen ste dann , als ste die geschmack¬ Florstedts Schöpfung blieben sie stehen.
V’
voll eingerichteten Räume betraten , in denen man häu¬
Der Kommerzienrat setzte seinen Zwicker auf und
tig mit Bekannten zusammentraf.
trat ganz dicht an das Gemälde heran . Dann sah er
Viviane wollte vor allem die neueste Schöpfung
Frau an . „Man könnte beinahe meinen, du ha¬
Harald Florstedts sehen, vor der sich schon eine An¬ seine dem
Künstler Modell gestanden. — Uebrigens fa¬
best
zahl Beschauer drängte.
Ich
famos hat er das wieder gemacht!
ganz
,
mos
genannt
es
ft
war
"
Seele
„Verschneite
—
Das Bild
Aehn¬
auffallenden
ier
wegen
kaufen
zu
es
Lust,
hätte
Pivis s- war ganz auf einen kalten, bläulichweißen Gesamtlichkeit mit dir — und „Verschneite Seele " paßt vor.
*°tt gestimmt. Das Mondlicht flimmerte aus weitem,
züglich auf dich!"
per '' suhlen, schneebedecktem Felde . Eine hohe Frauengestalt,
„Bitte , laß deine unangebrachten Scherze!" entgeg^eren Glieder sich zart unter den hüllenden , silbernen
ste kühl. „Die Aehnlichkeit mit mir besteht wohl
nete
dar¬
Füßen
bloßen
mit
schritt,
« •€ < Schleiern abzeichneten,
deiner Phantasie !"
in
nur
über hin . ' Das dunkle, beschneite Haar fiel frei über
In abweisender Haltung stand sie da , und er¬
r?e weißen Schultern . Es umrahmte ein blasses Gediesem
schreckend fühlte Gisela , wie die Schwester in
iN
pcht mit hartem , grausamem Ausdruck, dessen seltsam Augenblick der Frauengestalt auf der Leinwand vor ihr
Uelle Augen mit kaltem, leerem Blick den Beschauer
glich. Es war ganz derselbe starre maskenhafte Ge?dsahen. Förmlich plastisch trat die alles beherrschen- sichtsausdruck, der kalte Blick der hellen Augen.
und
heraus . Meisterhaft in Technik
t!e Frauengestalt
Am Zucken der Augenlider merkte Gisela , daß
Mrbe war das Gemälde . Man fühlte förmlich die
innerlich furchtbar erregt war . Ja , aufs tiefste
Thora
Veri ftlte, die froststarrende Einsamkeit, die trostlose
war sie. Längst vielleicht schon balle er
gedemüligl
, die es darstellen wollte.
>Menheit
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Zusammenstoß zwischen Schnellzng und Tankaut».
Halle , 3. Dezember . An der Haltestelle Muldenstcin
erfaßte der Schnellzug Berlin —München ein Benziytankauto,
das im letzten Augenblick versuchte, die Geleise zu überqueren.
Das Auto explodierte mit furchtbarem Knall und geriet in
Brand . Beide Führer des Autos w' urden .verbrannt . Von dem
Lvkvmotibpersonal wurden zwei schwer und zwei leichter
Iwrletzt.

Drei Kinder bei einem Stubenbrand «ms Leben gekommen.
Halle , 3. Dezember . Hier hatte eine Arbeiterfrau chre
beiden Kinder und das Kind ihres Schwagers im Alter von
drei bis sieben Jahren im Schlafzimmer eingeschlossen, um
ihren Mann von der Arbeit abzuholen . Während ihrer Ab¬
wesenheit explodierte eine im Zimmer befindliche brennende
P . troleumlampe , wobei ein Brand entstand . Zufällig vorüber¬
gehende Rote Frontkämpfer bemerkten das Feuer , drangen,
nachdem sie die Feuerwehr benachrichtigt hatten , in die Woh¬
nung ein und holten die Kinder heraus . Diese waren bereits
so schwer verbrannt , daß sie nach ihrer Ueberführung ins
Krankenhaus starben.

streik in Australien.
Der Hafenarbeiter
3 . Dezember. Infolge des Streites zwischen
Sydney,

den Hafenarbeitern und den Reedern ist der Handel im Jn1 : und mit dem Auslande vollkommen lahmgeleqt. In den
vc. schiedenen australischen Häfen liegen etwa 130 Schiffe fest.

Man rechnet mit dem Streik von 21 000 Mann in Neusüd¬
wales, ebenso mit dem Streik von 25 000 Bergarbeitern , falls
der Konflikt weiter um sich greift. Premierminister Broee hat
in einer Rede in Canberra versprochen, alles zu tun , um die
Parteien z« Verhandlungen über eine friedliche Einigung zu
bringen.
Die

Preissteigerungen.

Zwangsmittel.
staatlichen
Keine
Der preußische Handelsminister hat auf eine Anfrage
über Preiserhöhungen der Einzelhändler aus Anlaß der Besoldungserhöhnng der Beamten u . a . geantwortet , daß der
bekannt sei, daß bei wichtigen VersorgungsStaatsregierung
Mitteln in der letzten Zeit Preissteigerungen eingetreten sind.
Sie wende dieser Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu,
könne aber nicht feststellen, daß die Preissteigerungen andere
als die gestiegenen Einkaufspreise und Unkosten bedingte wirt¬
schaftliche Ursachen haben.

Da allgemeine Vereinbarungen über Preisgestaltung im
Einzelhandel nicht in Frage kämen, würde jeder Versuch ein«
zelner Geschäftsleute, aus Anlaß der Erhöhung der Beamten¬
gehälter die Warenpreise zu erhöhen, vom Wettbewerb wirk¬
samer bekämpft werden als durch staatliche Zwangsmittel.

Haodelsteil.
Frankfurt a. M .. 2. Dezember.
— Devisenmarkt. Die europäischen Hauptvaluten lagen sehr
fest. Der Gegenwert des Pfundes erreichte einen neuen Rekord¬
höchstkurs von 4,88 Dollar.
— Effektenmarkt. Die Börse war erheblich fester. Gewinne
waren überall , zum Teil sogar erhebliche, zu verzeichnen.
— Produktcnmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22.50—25.75, Roggen 25.50, -Sommergerste 36.75—3»,
Hafer (inl .) 22.75—23.75, Mais (gelb) 20.75, Weizenmehl 37.75
bis 38.25, Roggenmehl 35—37.76, Weizenkleie 15.«v, Roggenkleie 15.25—15.50.

Berlin, 3. Dezember.
Devisenmarkt.
1. Dez. »De,.
2. Dez.
1. Dez.
20.398 »0.402
4.1805 London
4.1810
New York
16.445 18.445
..
168.97
168.94
Paris
Holland
80.886
80.63
58.44
Schweiz
Brüssel Belga 53.435
58.98
58.96
22.70
22.61
.-Oesterr.
D
Italien
— Effektenmarkt. Die Kurse erfuhren auf der ganzen Linie
namhafte Erholungen.
— Produktcnmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen märk. 23.90—24.20, Roggen mark. 24.00—24.20, Braugerste
märt . 22.00—26.60, Hafer märk. 20.10—21.10, Mais La Plata
21.00—21.20, Weizenmehl 31.00- 34.50, Roggenmehl 32.00- 84.20,
Wcizenkleie 15.00, Roggenkleie 15.00.
, >. >..1.

an diesem Gemälde gearbeitet , während er ihrem Gat¬
ten abgelehnt hatte , sie zu porträtieren . Oh, er verstand es, Rache zu nehmen!
Und da — als habe er nur darauf gewartet , ste
vor diesem Gemälde zu sehen, tauchte er vor ihr auf
— plötzlich, unvermutet.
Der Kommerzienrat beglückwünschte ihn wortreich
zu seinem neuesten Werk, indem er dabei auch auf die
Aehnlichkeit mit seiner Frau anspielte.
„Aber ch bitte Sie , Herr Kommerzienrat , wie
dürfte ich mir erlauben , die gnädige Frau als Modell
zu benützen — sie, die am allerwenigsten dazu passen
würde ! Sie , die in Sonne und Wärme lebt, hat dost
nie die Qual einer trostlosen Einsamkeit zu empf iw?n
brauchen — 0 nein , Herr Kommerzienrat — da irre 1
Sie sich gründlich !"
Dabei heftete er seine leuchtenden Augcn fest a
Thora.
Ruhig hielt sie seinem Blicke stand, obwohl üe sä'
am Zusammenbrechen fühlte . Als Gisela zum Wctt r
gehen mahnte , gewann sie es sogar über sich, ihm
einige freundliche Worte zu gönnen und ihm die Hand
zu reichen, dem Beispiel der Schwester und deS Gatten
folgend.
Viviane hatte die kleine Gruppe im Auge behalten
und verstand es jetzt, sich ihr zu nähern , während Karl¬
ernst mit einigen Kameraden nrach. Lebhaft begrüßte
erl nach allem erkundisie die Schwestern, sich intc
gend und bedauernd , daß man so selten Gelegenheit
habe, sich zu sehen. Sie habe sich so sehr über Anne¬
liesens Verlobung gefreut . Ihr Mann habe eine sehr
günstige Meinung über deren Erwählten , da er ihn
ja ein ganzes Jahr in seiner Schwadron gehabt , denn
er sei ein tüchtiger Soldat und ein grundanständiger
Mensch.
Dieses Urteil klang ein wenig seltsam von den
frischen Lippen der jungen Frau — ein wenig seitsam und ein wenig gönnerhaft und herablassend, lo
daß Gisela lächeln mußte.

Aus Nah und Fern
dem
.) Bei
(
_A Wiesbaden.Unterschlagungen
Konsumverein von Wiesbaden und Umgegend sind Unter¬
schlagungen in Höhe von über 100 000 Mark ausgedeckt worden.
Anzeige bei der Staalsanwaltschast ist erstattet. In die An¬
gelegenheit sind allem Anschein nach mehrere Personen ver¬
wickelt.
A Lorch am Rhein. (Eine Strohhülsenfabrik
.) Die hiesige Strohhülsenfabrik von Franz
abgebrannt
Dreis ist ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr
mußte sich lediglich darauf beschränken, die stark bedrohte
, was auch gelang, während das Ge¬
Nachbarschaft zu schützen
bäude bis auf die hohen Umfassungsmauern, die in ihrer
massiven Bruchsteinaussührung noch aus früheren Zeiten
stammen und ein Stück von Alt-Lorch verkörpern, ausbrannte.
. Die Entstehungs¬
Der Schaden ist durch Versicherung gedeckt
ursache des Feuers ist unbekannt.
im Kreise
Amtsgerichte
A Friedberg. (Zuviel
F r i e d b e r a.) Der Reichssparkommissar für das JustizWesen hatte bei seinem hiesigen Besuch beanstandet, daß sich
aus einem eng begrenzten Raum , im Kreise Friedberg zu viele
Amtsgerichte befänden, und es erschien ihm durchaus möglich,
daß die Amtsgerichte von Friedberg, Bad Nauheim, Vilbel
und Butzbach zu einem Amtsgericht verschmolzen werden
könnten.
.)
Fabrikbrand
A Ransbach. (Verheerender
In aller Frühe entstand im Ofenraum der Steinzeug- und
Tonröhrenfabrik Peter Josef Korzilius Söhne in Ransbach
ein größerer Brand . Unter Mithilfe der Wehren von Banmbach und Montabaur gelang es der Ortswehr , des Feuers in
den Mittagstunden Herr zu werden. Das Fabrikgebäude ist
bis . auf die Umfassungsmauern niedergebrannt. T«r entstan¬
dene Schaden ist durch Versicherung gedeckt.
A Diez. (B e i den Kanalisierungsarbeiten
.) Bei den Kanalisierungsavbeiten
tödlich verunglückt
zwischen dem Lahnkraftwerk Cramberg und dem Scheidter
Wehr geriet der Arbeiter Christian Prinz aus Diez unter eine
umstürzende Kipplore, die ihm den Brustkorb eindrückte. Der
Verunglückte war auf der Stelle tot. Er hinterläßt Frau und
zwei kleine Kinder.
der Freigerichter
A Neuses. (Beendigung
.) Nach hier eingetroffenen tele¬
Tabakaussperrung
graphischen Meldungen kann die vor etwa drei Wochen ver¬
hängte Aussperrung der Tabak- und Zigarrenarbeiter im Frei¬
gericht, unter der am hiesigen Ort allein 350 Arbeiter zu leiden
hatten, als aufgehoben gelten. Mit dem Beginn der Arbeits¬
aufnahme rechnet man zu Anfang nächster Woche.
am
** Koblenz. (Um das Reichsehrenmal
Rhein .) Nach Blättermeldungen sind neuerdings wieder
starke Bestrebungen im Gange, das Reichsehrenmal in Mittel¬
deutschland (Berka) zu errichten. Um dem entgegenzutreten
und gleichzeitig nachdrücklich das Interesse des Rheinlandes
an der Denkmalstätte zu bekunden, fand hier eine Besprechung
des Ausschusses für die Errichtung des Reichsehrenmals am
Rhein unter dem Vorsitz des Landeshauptmanns der Rhein¬
provinz, Dr . Horion, statt. An dieser Zusammenkunft nahmen
u. a. auch der Oberpräsident Dr . Fuchs und der Regierungs¬
präsident von Wiesbaden, Ehrler , teil. Dem Vernehmen nach
standen nur das Lorcher und das Ehrenbreitsteiner Projekt
zur Erörterung , womit allerdings nicht gesagt sein soll, daß
die anderen Pläne am Rhein ausscheiden.
für gemein¬
Bensberg
** Köln. (Schloß
Zwecke .) F-ür die ehemalige Kadettenanstalt
nützige
Schloß Bensberg, dessen künftige Verwendung lange Zeit um¬
stritten war, hat sich nunmehr, eine aussichtsreiche Verwen¬
dungsmöglichkeit gefunden. Westdeutsche Kreise des Kyffhäuserbundes verfolgen den Antrag, das Schloß in ein
Veteranen-, Krieger-, Witwen- und Kinder-Erholuugshcim
einzurichten. Die freudige Aufnahme, die dieser Antrag in
den weitesten Kreisen der Bevölkerung Westdeutschlands ge¬
funden hat, läßt erhoffen, daß die noch vorhandenen finan¬
ziellen Schwierigkeiten überwunden werden.
.) Seltenes
— zweiKeiler
** Kempen. (EinSchuß
Weidmannsheil hatte der Kempener Fritz Keuter, dem es letzt
gelang, auf einer Saujagd in der Eifel zwei Keiler von je
170 Pfund mit einem Schuß zu erlegen.
bei Freiburg. (Der letzte lebende
'& Ebnet
.) Heinrich Freiherr
des Zeppelinrittes
Offizier
von Gahling von Altheim, der am Sonntag seinen 80. Ge¬
burtstag feierte, ist der einzige noch lebende Offizier, der 1870
den bekannten Zeppelinritt nach dem Schirlenhos mit¬
gemacht hat.

.
, klar
g haben

_ Die Motive, die zu der scheußlichen Bluttat in Cronberg

eführt

liegen

jetzt

Obwohl

der

Bräutigam

der

rmordeten, Müller , bereits das Aufgebot bestellt hatte und
zu Weihnachten heiraten wollte, fand man nun in der Hinter¬
lassenschaft der ermordeten Gerber mehrere Briefe des Müller,
aus denen hervorgeht, daß er das Verhältnis mit seiner Braut
zu lösen beabsichtigte. Das war auch wohl der Grund , daß
die Gerber am letzten Sonntag nur ungern zu ihrem Bräuti¬
gam reiste, der sie bekanntlich nach Oberhöchstadt eingeladen
hatte, weil er krank sei.
Diese Angabe stimmt nicht, und man zieht daraus den
Schluß, daß es Müller lediglich darauf ankam, die Gerber
dorthin zu locken, um sie auf irgend eine Art und Weise zu
beseitigen, da sie von einer Lösung des Verhältnisses nichts
wissen wollte.
Von dem Täter fehlt bisher jede Spur . Eine Verfolgung
der Spur durch Polizeihunde war nicht möglich, weil die Leiche
bekanntlich erst am Dienstag gegen Abend gefunden wurde
und in den beiden vorhergegangenen Nächten Reif gefallen
war.
X Breitfurt . (Zu Tode gestürzt .) Einen tragischen
Tod erlitt der 38jährige Landwirt Peter Schetting von hier.
Er stürzte in seiner Scheune ab und blieb bewußtlos liegen.
Ohne das Bewußtsein wieder zu erlangen, starb er. In der
Saar - und Westpfalz war er weit bekannt als Gründer und
Leiter des Saarländischen Reitervereins.
.) Der
totgetreten
X Hauenstein. (Vom Pferd
vierjährige Sohn des Landwirtes Friedrich Scheib von hier
wurde im Stall von einem Pferd an den Kopf getreten, so
daß er an den Folgen der erlittenen Verwundung gestorben ist.
.)
im Taubenschlag
X Edenkoben. (Der Marder
Ein Marder drang nächtlicherweile in einen Taubenschlag ein
und lötete sämtliche 30 Tauben.
□ Lokomotive gegen Postauto. Das Postauto, das den
vermittelt,
Verkehr zwischen Wollin und Brandenburg
wurde kurz hinter Brandenburg an einem schrankenlosen
Bahnübergang über die Gleise der brandenburgifchen Städiebahn von einer Rangiermaschine erfaßt. Von den Passagieren
des Autos wurden insgesamt zwölf Personen verletzt. Der
Anhänger des Autos wurde von der Lokomotive erfaßt, stürzte
um, und die beiden Wagen, die an die Lokomotive gekoppelt
waren, entgleisten und fielen auf den Anhänger. Polizei und
Rettungsmannschaften waren rasch zur Stelle und bargen die
zwölf Verletzte ans den Trümmern.
□ Autounglück. — Zwei Tote. Ein mit zwei Personen
besetztes Auto fuhr kurz vor Hönow in einen Chaussee¬
graben, offenbar weil der Führer und Besitzer des .Wagens
die Gewalt über den Wagen verloren hatte, wobei es sich
überschlug. Er und sein Begleiter, ein Händler aus Berlin,
waren sofort tot.
CI Zur Beteiligung Englands an der Leipziger Messe.
Im englischen Unterhaus erklärte der Unterstaatssekretär in
der Abteilung für Ueberseehandel, daß, soweit er unterrichtet
_ sich außerstande sehe,
sei, die britische Eisenbahngesellschaft
Personen, die von England aus auswärtige Messen besuchen,
andere Vergünstigungen zu gewähren, als sie sie gewöhnlich
Passagieren, die in Gruppen reisen, gewähre. Die Ermäßigung
betrage im letzteren Falle etwa ein Drittel des vollen Fahr¬
preises. Was die Messe in Leipzig im Jahre 1928 anbetrefse,
so würden voraussichtlich etwa 50 englische Firmen dort Aus¬
stellungsplätze belegen.
. Der 50 Jahre alte Apotheker
□ Die Schwester erschossen
Keller in R o 1t w e i l hat bei einem Streit wegen Erbschafts¬
angelegenheiten seine 45 Jahre alte Schwester mit einem
. Er hat sich selbst dem Gericht gestellt.
Jagdgewehr erschossen
□ Bergmannstod . Im Bergwerksbetrieb der Kaliwerke
in S a l z d e 1f u r t h sind drei Arbeiter anscheinend durch
Einatmen von Sprenggasen tödlich verunglückt. Eine amtliche
Untersuchung ist eingeleitet.
□ Ein internationales Kartell der Leinewebereien. Nach
sind Verhandlungen
einer Havasmeldung ' aus Brüssel
zwischen den Leinewebereien Deutschlands, Belgiens, der
Tschechoslowakei und Frankreichs im Gange, um ein inter¬
nationales Kartell zwecks Festlegung der Preise zu bilden.
lü Schadenfeuer. In einer chemischen Fabrik in Mon¬
treal brach aus unbekannter Ursache ein Feuer aus , das
einen Schaden von etwa 400 000 Dollar verursachte.
□ Seebeben. Das Observatorium der Universität Geor¬
ge t o n in Amerika hat in der Nacht ein heftiges Beben ver¬
zeichnet, das drei Stunden anhielt und dessen Herd im süd¬
lichen Stillen Ozean liegen dürste.

alles . Am liebsten hätte sie sich in die Landeinsamkeit
vergraben, und Gisela teilte diese Ansicht.
Doch mit einer ihr sonst fremden Dringlichkeit halte
r. Lehne.
Roman von
gebeten, wenigstens den Winter über in ihrer
Thora
verboten.)
Nachdruck
(
.
Fortsetzung
51.
bleiben, so daß man ihr nachgeben Eßte.
zu
Nähe
. Es ge¬
.Die Eltern kommen bald wieder zurück
kühl hatte Thora den Pater begrüßt.
Merkwürdig
fällt Papa nicht mehr in Sirmione, " bemerkte sie ab- Seine wortreichen Schmeicheleien über ihr brillames
lenkend. . Papa ist etwas eigenwillig . Er leidet zu¬ Aussehen wehrte sie kurz, fast unfreundlich ab. Auf¬
dem augenblicklich an einer heftigen Magenverstimmung merksam achtete sie auf das Benehmen ihres Mannes
und sehnt sich nach der heimatlichen Küche. Für Mama
gegen den Vater — und was ihr bisher entgangen,
ist es mit dem ungeduldigen Patienten daheim leich¬ jetzt fiel es ihr auf: wegwerfend, fast verächtlich war
ter als in der Fremde. — Und was sagen Sie zu der der Ton des Kommerzienrats, während der Gras von
neuesten Schöpfung Flurstedts? Es ist ein sehr eigen¬ einer beinahe kriechenden Liebenswürdigkeit war.
artiges und tief empfundenes Werk."
Gallenbitter stieg es in ihr aus. Beinahe wie
„Denken Sie , mein Mann und ich finden eine Haß erfaßte es sie gegen den Vater, der schuld war
große Aehnlichkeit mit Frau Kommerzienrat," meinte an den Demütigungen , die sie täglich, stündlich ertra¬
Viviane lauernd.
mußte. Sie hatte kein Mitleid mit dem Manne,
„Möglich, daß bei einiger Phantasie eine solche gen nur
ein Schatten seines früheren strahlenden Selbst,
der,
herauszufinden ist — jedenfalls aber gehört viel Selbst¬ mißmutig und nörgelnd durch die Zimmer hinkte. —
dem
habe
man
einzubilden,
sich
bewußtsein dazu,
Eine Erkältung warf ihn aufs Krankenbett. Er
Künstler ein solches Interesse eingeflößt." erwiderte Gi. Influenza
sela unbefangen. Dann reichte sie Viviane die Hand. hatte mit starkem Unbehagen zu kämpfen
das war
—
Lungenentzündung
darauffolgender
mit
.Leben Sie wohl , liebe Baronin !"
die
Und
.
Untersuchung
ärztlichen
der
Ergebnis
das
„Ach, Gräfin Gisela, wie sehr würd' ich mich
Le¬
flottes
durch
sein
da
mit,
sehr
ihn
nahm
Krankheit
früheren
in
wie
und
sehen
öfter
uns
freuen, wenn wir
war.
Zeiten miteinander plaudern könnten!" Viviane sah ben geschwächter Körper wenig widerstandsfähig
die Ablehnung auf dem Gesicht der anderen. „Vielleicht Schwere Tage kamen für die Familie. verstummt. In
Auch Anneliesens Fröhlichkeit war
auf neutralem Boden, " fügte sie hastig hinzu, der
langen Briefen an ihren Fritz suchte sie Zerstreuung.
Worte ihres Mannes eingedenk.
Es dämmerte bereits, als Thora von einem Kran¬
Kurz und hastig war jetzt der Abschied, da Karl¬
. Sie hatte den Wagen fortge¬
zurückkehrte
kenbesuch
umblickte
Frau
seiner
ernst v. Bibra sich suchend nach
, weil sie es vorzog, zu Fuß nach Hause zu ge¬
schickt
und merklich seine Schritte verzögerte, als er si: im
hen. Langsam schritt sie der Promenade zu, die, sich
.Gespräch mit den Bernhausenschen Damen sah.
So wie sie wieder seinen Arm genommen hatte, rings um die Stadt ziehend, in der schöneren Jahres¬
'
zeit immer sehr belebt war, jetzt aber völlig verein¬
verließ er mit ihr den. Laden.
samt lag . Es war ihr gerade recht so, niemand zu
konnte sie jetzt doch mit ihren Gedanken Zwie¬
begegnen,
Graf Bernhausen war von der Reise zurückgekehrt, sprache halten, brauchte „die Maske nicht vor dem Ge¬
ärgerlicher, grämlicher als je. Er schimpfte über alles,
sicht zu tragen" wie sonst. So hatte Harald ja gesagt.
über das Wetter, über die Reise, über die Kost.
! Bis ins Innerste hatte er
gena» rr sie kannte
Mit ergebenem Lächeln ertrug die, Gräfin das Wir

Die drei schönen Bernhausens.

H a uss a m m ^ ^
** Saarbrücken. (Verbotene
Die Saarregierung hat die Haussammlung des Lande-M. bandes deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterblieo ner für die alljährlich an Weihnachten stattfindende KlNder_.
_
bescherung verboten.
Ue 272,7)
Sonntag . 4. Dezember. 8.30 : Kastei : Morgenfeier , oeranstoon der Gemeinde Kassel-Bettenhausen . • 10 .30 : Feierstunde des
Kulturkartelts der modernen Arbeiterbewegung . Mitw . : Vouslyor
..Union " Sprrchchor des Kulturkartells , Quartett des Voll ^ tn?
„Union " . 9 11 .30 : Obering . Waldemar Ccheyrer : Das ftnt| *
Großstadtverkehr . © 12 : Aus deiMtzaus der Moden : Miilagsstanochen des Rundfunkorchesters . O 15 : Kasperltante Liese! Simon oo®
Münchener Kasperltheater : „Kasperl beim Weihnachtsmanne " . • j " '
Konzert des Frankfurter Domchors . Werke von Orlando dl Lall«
Zwei Advenismotetten . — Messe „Laudate dominum de coelis
Leitung : Domkapellm . K . Harimann . » 17 : Konzert des » a.11;
orchesters: Mozart (gelt. 5 . Dezember 1792). Ouo . „Die Zauberflöte" . — Konzert in C-Dur . — Sinfonie in C-Dur . • 18: Pro ! >
Eropius : Idee des Bauhauses . « 18.30 : Stunde des Verbände,
für Volksbildung . « 19 .30 : Dr . Felder : Die Wiener kla>M
Operette . 9 20 : Stunde der Frankfurter Zeitung . » 20.30 : Wien?
Abend Ausf .: Jofma Selim und Dr . Ralph Benatzky. Hausot®
Darauf : Tanzmusik.
Anlchl. : Sport

Runvfunt Kraakfurt<Welle 428,6 ), Cassel i'Lv

Montag . 5. Dezember. 11.55 : Glocke.. tel. • 15.30 : Lehr-' ;
Sandmeer
Roman „Auch Einer ' v0' .
demNudifchen
Aus der
Lesestunde.
.45 : das
onzert . 9 17Durch
Fr . Th . Bischer « 13.15 : Vereinsnachr . » 18.40 : B . Elkan : M. 1
einer spanischen Reife . « 19.10 : Wirtschaftsmeldungen . « 19.1»'
H. Pb . Weitz: Vorlesung aus eigenen Dichtungen . 9 19 .45 : E>W j
Ihr
Literaturproben . « 20 .15 : Schubert -Abend . Ganymed
Widerschein. Die Post : Frühlingsglaube . Die Stadt . Lachen pw j
Der Atlas . Das Wirtshaus . Die Nebensonnen . LiebesWeinen
Ständchen . Ausf .: Dr . Bayer . Wien . Am FlüPl.
botlchaft
Kapellm . N . Merten . » 21 .15 : Vortrags -Abend Irene TneM >
Werks von Klopstock. Goethe , Schiller , Bürger , Hölderlin , Novaln
Anichl,: Schallvlatten Konzert.
und ? eau Paul
Dienstag . 8. Dezember. 11.55 : Glockeniviel. 9 15 .30 : Lehret
Stricker : Der Steinmarder . > 16 .30 : Konzert des Hausorchestet- Die neuere italienische Oper . Mitw . . Karl Brake lBaritomS 17.45 : Lesestunde. Aus der ..Geschichte oer Abderiten " oon
land . 9 18 .15 : Vereinsnachr . • 18.30 : Vortrag des Vor !Franks . Nachbarhilfen . H. Hartig . « 18 .45 : Vortrag des AM.
nachtsliebeswerks 192? » 19.10 : Wirtlchaftsmeldungen . » 19-1R:
Von Kassel: Kinder -und Jugendbücher für Weihnachten . 9 Jy r
Von Stuttgart : Sinfonie -Konzert . Mozart : Sinfonie in D -p ®'
lohne Menuett ). — Händel : Arie der Eismunde a . „Otto und The"
phano " . — Händel : Arioso a . d. Kantate „Con stromenti " pz
Schubert : Die Allmacht . — Smetana : Aus „Böhmens Hain
Flur " . — Brahms : Wie bist du meine Königin . Feldemlamkeit . p*
Ständchen . — Arie der Eboli a . „Don Carlos " . Solistin : Ein®,
Leisner. Leit . : Kapellm . E . Kahn . Anschl.: Kassel: Am Clowns
Owend . Eine Kasseler Nikolaus -Feier oon Konrad Berndl . 2M,
Pers .: Ein Engel . St . Nikolaus . Engelchor.
von Lewalter
Mutter , ihre Kinder , die Clöwesse, Buchbinder . Metzger SchnEVadder Fischer. Ober -CIowes . Vorsitzender des Vereins.

:
Et. Voigt

.9
Wüste

Mittwoch . 7. Dezember. 11.55 : Glockeniptel. » 15.30 : RE
Mehrhan : Wie es bei einem Turniere herging . O 16 .30 : Sauset ®'
Alte Tanzmusik. • 17.45 : Bücherstunde. • 18.15 : VereinsnE'
Gandhi . O 19: Scha®'
• 18.30 : Josephine Reih : Mahatma
» 19.25 : Wirtschaftsmeldungen . • 19.30 : Stenogr . Fortbildung?
kursus. « 20 : F . Trusheim : Die letzten Vulkanausbrüche 1
Deutschland . • 20 .15 : Kassel: Kain . Ein mythisches Gedicht®
5 Szenen von Anton Wildgans . Musik von R . Knarr -Wien . Gstatten : Adam , Eva , Kain , Abel . Mitw .: Mitglieder des Staats
tbeaters Kassel Manfred Mario lSzenenvrolog ). Funkorch.
Donnerstag , 8. Dezember. 11.55 : Glockenspiel. » 13.30 : Kassel'
Schaliplatten -Konzert . 9 15 .30 : Stunde der Jugend . Ad . Herm4
Das Dampfschiff. « 16 .30 : Hausorch . Nordische Musik. Well
oon Kuhlau . Älfren . Sibelius und Erleg . Mitw . : Hitdeg. o. BM
lar (Alt ). 9 17 .45 : Aus dem Roman „Der tolle Bömberg " .
Josef Winkler . • 13 .15: Vereinsnachr . • 18.30 : Kastei : Dr . ?;i
Brauer : Die Bedeutung des Walsers für die Gesundheit . 9 19 .®a
Mannheim : Fünftes Akademie-Konzert . — Schumann : Sinfonie ®
D -Moll . — Brahms : Klavierkonzert in D -Moll . — BsethovHI
Leonoren -Ouv . Solistin : Frieda Quast -Hodapp lKIavier ) —
dirigent : Muiikdir . Prof . Abendroth . Anschl.: Konzert d Scuisot®'
9. Dezember. 11.55 : Glockenspiel aus dem DarmstäE
Ichloh . • 13 : Schallplatten -Konzert . Weihnachtsmusik . • 15Ä
eiunbe bet Jugend . Dr . Elautz : Mittlere und höhere Berufe oW.
akademische Vorbildung . • 16 .30 : Dir . Münster : Die Spt «®,1
bet Hausfrau . Hierauf : Wochenschau des Franks . HaussrauenRs
45 : Aus Mozarts Briefen . O 18.15: VereinsnaK -t
•
ems. n 17
Stunde „Haus und Garten " . 9 18- 4„:
r -t Die
Stunbe bes Südwestd . Radio -Clubs . 9 19.10: WirtschaftsmelduiE.
• 19.15 : Fr . Rothstein : Die Heilsarmee . * 19.45 : Ing . RandeE,

Die Sorah -Ervedition. Moderne Höhentransporte. » 20.05: F"®»'
. O 20.15: Grotzstadtlust. Schwank von Blumentha! Er
Wochenschau
und Kadelburg. Leit.: Ben Spanier . Anschl.: Kassel: SpätkonK'
der Hauskavelle.
Samstag . 10. Dezember. 11.55 : Glockenspiel. 9 15 .30 : StE
Susctib Liederoorträge Franks . Schulen : Rebstöcker Schule, I
Madchenklaise. Leit .: Frau Feuerriegel . 9 16 .30 : Hausorchel!^
Operetten . Mitw . : Inge van Heer lCovraw . G 17 .45 : X
dem Roman „Der Oberhof " , von Karl Jmmermann . » 18 .15:
einsnachrichlen. 9 18 .30 : Dr . Braun : Entfettungskuren . 9
Der Briefkasten • 19 .10 : Wirtschaftsmeldungen . • 19.15: BE"
Man :, Aus emer spanischen Reise. O 19 .45 : Pros . Edmund SstE
Der Himmel im Dezember : das Sternbild des Erohen Botel.
Äonjert des spanischen Gitarristen Miguel Llobet. 9 2l-J
S
Bunter Abend Anschl. : Tanzmusik.

ste mit seinem nettesten Werk getroffen, als ob er darin
gelesen und das Erfahrene dann aus die Leinwand ge«
bannt hätte.
Beinahe körperliche Pein hatte ste beim Betrack'
ten s.iues Gemäldes empfunden . Wie aller Hüllen enblößt und vor die neugierigen , grausamen Augen der
Menge gestellt — so kam ste sich vor . Die Frau , die
barfuß über das glitzernde Schneeseld in kälter Win¬
ternacht ging — die Frau war ste!
Der Klang von Schritten hinter ihr riß ste aus
ihren Gedanken. Sie verlangsamte die ihren , um den
Folgenden vorbeiznlaffen.
Da erkannte sie beim Schein der Straßenlaterne,
daß es Harald Florstedt war.
Gewaltig klopfte ihr Herz. Das war kein ZufaU>
Er grüßte sie und sprach sie an . „Gestatten
gnädige Frau , daß ich Sie begleite oder mich wenE
stens in Ihrer Nähe aufhalte , bis Sie die Querstraße
passiert haben . Um diese vorgerückte Tageszeit tre^
sich häufig Gesindel hier herum , und ich möchte nicm(
daß Sie in eine vielleicht unliebsame Berührung kom
men —"
Sie sah ihn fest an . „Herr Florstedt , unsere BegeS'
. ...
nung hier ist doch kein Zufall !" sagte sie.
Er lächelte. „Nein , gnädige Frau ! Ich habe ®
gesucht, sah Sie aus dem Hause Ihrer Eltern komm
und bin Ihnen nachgegangen."
„Warum ?"
„Ich mußte Sie einmal sprechen."
ei
„Aber wir haben uns doch nichts zu sagen."
„Dennoch bitte ich Sie : lassen Sie mich an -1"
Seite gehen."
„Damit Sie wieder Studien machen können- ef
Ji
„Ist das einem Künstler nicht erlaubt ? Ist
\\
nicht sogar dazu verpflichtet, sich auf solche Wett
, afio'
bereichern?"
„Ich will Ihnen jedenfalls nicht wieder als
. ' tz
.
dell dienen, " sagte sie scharf.
(Fortsetzung
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Hauskleider

Nikolaus -Ruten behängt mit Süßigkeiten
von 10 -6 an
Schokolade -Nikolause
. . B10 *$ „
-Figuren
»
Pralinen , lose . . %Pfd. „ 30 -*$ „
Nürnberger Lebkuchen , lose „ 5 *$ „
Pralinen in Packungen und Bonbonieren,Nürnberger
Lebkuchen in Packungen, beides in reichhaltiger Aus¬

für extra starke
Frauen

Jakobsberger Klosterkeks

S-

Hip -iunutir
uart . aparten IJ
en . . 18.75
Formen

Sämtl. Artikel sind Fabrikate führender deutscher Firmen
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-Wintermäntel
Mädchen
in gut .Flauschstoff.
m . u . ohn . Bes . 7.95

Cafe und Confitüren / Frankfurterstraße5

taatf

äßet
SuH‘

.

reine Wolle

wahl und in jeder Preislage,

Heft»1

ie

bringt mein Weihnachts -Sonderverkauf . Qualitätswaren
zu billigen Preisen will die Hausfrau für den Weihnachts¬
tisch kaufen . Kommen Sie daher sofort , denn jetzt können
Sie noch in Ruhe auswählen und das Beste kaufen.

für Herren, Damen, Mädchen und Knaben in Opel, Preßto, Corona,
Cito, Mikro und Anker billigst bei geringer Anzahlung
und bequemer Abzahlung
Prima elektrische u. Karbid-Fahrradlampen , Taschenlampen, Karbid
Sämtliche Ersatzteile für Fahrräder und Nähmaschinen
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in allen Preislagen und Systemen mit langjähriger
Garantie. Meine
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Nähmaschinen

Erstklassige

WeihrrachtsAngebot! Große Auswahl ! Billige Preise!
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/ Zigarre»
Zigaretten

Christbaumschmuck , Kerzen , Krippen , schöne Spiele,
Bilder -, Mal -, Märchen -, Erzähiungs - und Er¬
bauungsbücher , Post -, Poesie - und Amateur -Album,
Rechenmaschinen , Farbenkasten . Reißzeuge , Füll¬
federhalter . Schreibzeuge und Etuis , Sparkassen,
Mundharmonikas , Bilderrähmchen , Portemonaies
und vieles andere . — Katholische und evangelische
Gesang - und Gebetbücher (Schott 's Meßbücher ),
Steh - und Hängekreuze , Heiligenfiguren , Weih¬
wasserkessel. Leuchter und Rosenkränze . Sämtliche
Schulartikel . Schulbücher , Papier - u . Schreibwaren

SB Chr. Rödgen / Riedstraße 1

;trf|

in den neuesten
Modefarben

-Kleider
Baby

in hübsch . Machart.

8chulkleider
in Velour

.

Bett - und Tisch - Wäsche

Herren - u . Damenwäsche

Biber -Bettücher
-' Weiß und farbig . . St. nur 2.45
Bettbezüge weiß und farbig
D/ijSchläfig . . . . St . nur 2.95
gestreift
Damastbezüge
l ^ schläfig . . . . St . nur 4.85
Bettbezüge weiß oder farbig
St. nur 4.95
2schläfig .
Nessel -Bettücher . . St. nur 2.25
St. nur 3.25
Haustuch -Bettücher
Koltertuch mit Spitze oder
Hohlsaum . . . . St . nur 4.50
Kopfkissen geb. u. gest. St. nur 1.35
glatt St. nur 0.85
Bettkoltern
in Jaquardmuster . . St. nur 3.95
Schlafdecken
in grau u. braun St. nur 2.25 1.95
Bettuchbiber schwere Qual.
150 cm breit . . . Mtr. nur 1.45
Molton f.Einschlagdeck.Mtr. nur 0.85
Finett weiß, für Hemden u.
Nachtjack., schön.Qul.Mtr. nur 0.65
Maccotuch f. Leibw. Mtr. nur 0.68
Nessel für Bettücher Mtr. nur 1.15
Haustuch für Bettücher .
. . Mtr. nur 1.45
150 cm breit
Damast 130 cm breit Mtr. nur 1.12
Inlett 130 cm breit 1.75
80 cm breit . Mtr. nur 0.95
Handtücher Gerstenk. St. nui 0.45
Handtücher Gerstenkorn
Halbleinen . . . . 8t. nur 0.78
Kücken -Handtücher oder
. . . St. nur 0.18
Gläsertücher
Frottierhandt . 45X100 St. nur 0.58
Gest . Ueberhandtüch . St. nur 1.50
St. nur 38 *$
Nachttischdeckchen
. . . St. nur 1.35
Kaffeedecken
. St. nur 95 *$
Kommodendedien
Waffel -Bettdecken . St. nur 3.50
Tüll -Bettdecken
1- und 2-schläfig . St. von 5.50 an
St. nur 2.95
Madras -Garnituren
. . . . St . von 95 -t$ an
Stores
Roleaux . . . . St . von 2.50 an
Vorhangstoff . . Mtr. von 38 *$ an
Etamine 150 cm br. . Mtr. nur 65 -t$
. . . Mtr. von 28 -t$ an
Tüllspitze

Selbstbinder K’Seide, größtes
Farbensortiment . . von 0.50 an
Steheumlegekragen gut.Quai. 0.50
Oberhemden mit Kragen . . 2.85
1.65
.
Einsatzhemden
1.85
.
Arbeitshemden
Herren -Sporthemden m. Kr. 3.45
Herren -Nachthemden . . . 3.50
Knaben -Schillerhemden v.1.25 an
Herren -Normalhosen oder
Jacken wollgem. . . St. nur 1.45
Herren -Futterhosen
schwere Qualität . . St. nur 1,85
Damen -Nachthemd in Finette 2 95
in Cretonne 1.95
Damen -Nachtjacke in Finette 1.95
in Cretonne 1.75
. . . . 1 .40
Damen -Biberhemd
. . . . 1.50
Damen -Biberhosen
Damen Hemdhosen farbig . 2.50
75 *$
.
Unterteilten
Damen -Biber -Unterrock . . 1.45
. . 1.75
Damen -Reformleibchen
55 *5
.
Büstenhalter
Gestrickte Untertaillen
mit und ohne Arm . . . 95 -t$
75 *$
.
Unterziehhosen
Damen -Schlupfhosen
St. nur 1.25
gefüttert .
Kinder -Schlupfhosen , gefütt.
Gr. 30 95 *$ . . . St. nur 0.60
. . . 1.45
Mädchen -Finetthemd
Knaben -Finetthemd . . . . 1.75
Kinder -Naditkittel , Finett . . 1.85
Hausschürzen , Siamosen . . 0 .85
Kinder -Leib - u . Seelhosen
St. nur 1.25
wollgem.
. . . 0.85
Einschlagdeckchen
0.85
Gestrickte Kinderhöschen
1.50
.
Seiden -Shawls
Damen -Shawls Cr£pe de chine 3 .50

Wolle u . Baumwollwaren
Waschsamt in all. Färb. Mtr. nur1.45
Velour f. Kleideru. Blusen
schöne Muster . . Mtr. nur 0.65
Rips u. Gabardine reineWolle
130 cm br., viele Färb. Mtr. nur 4.50
Mantelstoff 140 cm br, Mtr. nur 2.95
Unterrockbiber in schön. Str.
hell und dunkel . . Mtr. nur 0.65
Hemdenbiber . . . Mtr. nur 0.65
Sportflanell . . . . Mtr. nur 0.65

-Pullover
Hamen
in Kunstseide .

Strickwesten
moderne

Farben

Papier - und Schreibwarenhandlung

Trotz der bekannt billigen Preise
erhalten Sie von heute ab bis einschließlich 23. Dezember
bei einem Bareinkaufe von 2.— Mk. an

ti'>er

die

in-

ns
>en

Außerdem erhalten Sie noch bei einem Bareinkaufe von 5.— Mk. an
und höher, einen Gutschein auf Waren im Werte von 25—50 Pfennig,
bei einem Einkauf von 10.— Mk. und höher einen Gutschein auf
Waren im Werte von 0.60—1.— Mk.
Zucker und Markenartikel sind ausgeschlossen!
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Rudolph
a.M Trierische Gasse
Frankfurt
5(gegenüber

Drogerie Anton Grüner
Hauptstraße 71

ist eine

aller Art

SlhMWM
-Nähmaschine
-Schmuck Veritas
»Minien Christbaum
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zu den bekannt billigen Preisen.

zu verkaufen.

PreDner

ttO'

Spielwaren

schönste
-Geschenk
Weihnachts
Das
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Lederhalle)

Backartikel sind neu eingetroffen
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Große Auswahl in Weihnachts - Geschenken

ne,
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täglich

%Pfd. Zucker gratis!
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Herren -Socken , Wolle . . 1.25
. 0.95
.
Sportstutzen
Herren -Socken . . . . . 0 .35
Damen -Strümpfe plattiert , 0.95
Damenstrümpfe Waschseide 1.25
v. 0.40 an
Woll . Kinderstrümpfe
0.38
Kindersöckchen .

Tohanna

i -H
B-nL,
Sitt'SA
2l-V‘

in
,e-

Strümpfe

KaisersBrusf-Caramellen
rmit

den „.3 Tannen ''

ijj*** seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
Reckend , darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
6,1! Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
40 Pf., Dose 80 Pf.
1Paket
''' ben bei: Jakob Moock; Joh. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

Friedrich
Gartenbaubetrieb

Große

Ans

wähl!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(älteste Nähmaschinenfabrik Deutschlands)
Auch ohne Anzahlung bei Wochenraten von

♦

-Muster
Gratis
. Hochstadt
Leonh
Strickwolle
Ia

per Pfd . 2

Jt

versendet

Wollspinnerei
Tirschenreuth. Bay.
Bertreter gesucht.

,Hauptstraße
Sossenheim

2 . 50 RM.
an zu haben.

. Hochstadt
Leonh
,Hauptstraße
Sossenheim

-w““' miun**nwciche

ßesbe -Steppdecken rÄfeS

55.. 49.- 44.- 39.- 34.- 29.- 25.- 22.. 18.. bis 12.50

'
’ " Daunen
Fäbrik

Besbe -Daunendecken

05 - 90.- 85.- 80.- 75.. 68.- 59.- 55.- 52.- 45.-

110

«,*. stahl»°u
Eimge Tausend Betten vorrätig mms

110.- 95 75.- 68 52 - 45.- 39.- 33.- 29.- 25.- 22.- bis 17.-

Wollkoltern . Kamelhaardecken
koltern , Kinderkoltern

, Baumwoll-

Besbe -Matratzen

Besbe -Federn und Daunen
18.5016 .5012 .50 8.75 7.50 6.50 6.- 5.25 4.75 3.25bis85*

, i- stotte
, gemm
reichlich

Besbe -Deckbetten
65.- 58.- 52.- 44- 39. 33.- 25.- 18.- 12.- bis 5.25
72. 68.- 62.- 59.- 48.- 42.- 39.- 36.- 32.- 29.- bis 18.EigeneFabrik für Steppdecken, Daunendecken, Matratzen
22.- 18> 16.- 14.- 12.- bis 5.Besbe -Kissen
Chaiselongues und Chaiselonguebetten.
Weißlackmöbel , Kinderzimmer , Schlafzimmer , Tochterzimmer , Einzel-Möbel, —

1

-,-, Fabrik
.ixe

VoU -Fülhing, ^ teitig mit Keil 53 . Oapoc-Füllung, 3tlg . mit Keil 100

-

36 . -

33 . -

27 . -

05.

85 ,

80 ,

75-

175

Roßhaar- und Haar - Füllung 325

Frachtfreie

43 . '

Lieferung

.- 125,

. - 160,140

mit eigenen Autos.

A. M.
FRANKFURT
Sir . 10
Eschenheimer
Grosse

BeticnBuehdtah!

Daunen , Deckbetten Kissen
Größtes Spezialhaus für Weißlackmöbel , Metallbetten, Messingbetten , Kinderbetten , Holzbetten . Federn ,
SCHUTZMARKE

Elektrische

Lautstark
Plastisch

Aufnahmen

derDeuischenGrammophon -ArG.

Original¬

getreu

Ohne
störendes
Neben-

Stimmungsvolle

qeräusch

iörc
-Ch
AWeihnachts
r gesungen vom Basilica-Chor

Weihnachts -rantasfen
für Orchester

Weithin sichtbar

ORGEL"

Aufnahmen

Aufsehen und Staunen erregen die RaumtonAufnahmen , Serie Polyphar. — Neuaufnahmen,
unereicht in Tonschönheit 1

.23
,Kronhergerstr
Rothermel
Erstes Spezialgeschäft am Platze
Vorspiel bereitwilligst . Große Auswahl.
Auf Wunsch bequeme Teilzahlung

Wilhelm

Trikotagen

Baumwollwaren
,

Schulranzen in allen Aus¬
führungen von 3—14,60 Jt
Aktenmappen
Hosenträger
Einkaufsbeutel
Portemonaies
Brieftaschen
Weihnachts -Bestellungen
werden bei kleiner An¬
zahlung angenommen

Hemdeniuche bewährte, gute
Qualitäten . Mtr. 0.95 0.78 0 .58
Wethe Finelte Cöper solide
haltb. Qual. . 1.30 0.95 0 .78
Wethe Betidamaste gestr. u.
gebt,, 130 cm br . Mtr. 2.25 1.85 1.45
Beiikailune Meter 1.10 0.85 0 .68
Kleider -Bieber Mtr. 1.35 0.95 0 .78
Spori -Flanell Meter 1.30 0.98 0 .78
Hemden -Flanell gestreift
Meter . . . . 1 .25 0.95 0 .68
Handtuchstoffe Mtr. 0.85 0.58 0 .32
Frottierhandtücher
Stück . . . . 1 .75 1.25 0 .70
Biberbettücher St. 3.95 3.25 2 .75
Jacquard -Bettkoltern
Stück . . . . 8 .50 6.75 5 .25
Beachten Sie unsere

Warme Schlupfhosen solide
. . 1.95 1.75 1.45
Qualitäten
Trtkot -Prinzessröcke in viel.
Farben . . . . 3 .25 2.75 1.95
Ktnder -Schlupfhosen in allen
Grüben . . . . 1 .15 0.95 0 .75
Normal -Leib - und Seelhosen
1.95 1.60 1.26
2.45 2.20 1.75
Normal -Jacken
Normal -Herren -Hosen
2 .90 2.45 1.95
Fuffer -Herren -Hosen 3.502.952 .45
3.25 2.60 1.85
Etnsatzhemden
Farbige Biberhemden
4.50 3.60 2 .95
5.75 4.50 3 .90
Sportflanellhemden
Farbige Oberhemden
8.75 5.90 3 .95
weiteren Angebote.

- M änte)
Bingugurt
Ulster
Paletoti
Anzüge
Mk . 25 - 35 - 45 .- 55 - 65 - 75 .'
und höher
Wegen Ersparung der hohen Ladenmiete

besonders breiswert!

Frankfurt a. M.

5 Trierischegasse 5
im ersten Stock

Schönfeld
Musik
gehört in jedes Hat*
Klingsor Sprechapparate
50 Jl an . Erstklassiges
inst
mit ein Jahr Garantie . Güfl1
Teilzahlungen von 10 Jl afl"
a* 1.
Schallplatten von 95
Größte Auswahl

. Höchsta.M.
©elbr. ISauiBB
jetzt Dalbergstralje

Bevor Sie kaufen,
besichtigen Sie meine
Ausstellung!

3.

mim.

Adam

/ Rödelhe
Assion
Alt -Rödelheim Nr. 1

HWeiil/ Sattlermeißer

Es ist Ihre eigene

zu bekannt billigen Preisen

großen Vorteile

in allen Abteilungen bieten.

Schutzmarke

Ein Wunder an plastischer Tonwiedergabe

▲

die

kaufen

Jetzt

-Verkauf
Weihnachts

Großen

,ELECTRIGRÄMMOPHON“

mMe

sind

bei allen Einkäufen, die sich jedem in unserem

Das vollkommenste
Musik - Instrument:

Sie

Lachende Freude bereiten im tiefsten Leide des Lebens,
Das ist göttlicher Sinn und Krone der menschlichen Taten.
Sieh ' hier krüpplige Kindlein , hinkend und rutschend im Staube,
Siechende Alte und tastende Blinde , Blöde und Kranke,
Eine gewaltige Schar , vom Jammer der Erde gebunden
Wie sie des bitteren Loses vergessend strahlen in Wonne,
Wenn sie empfangen die Gaben Deiner freundlichen Liebe
An dem heiligen Fest , da Christus der Heiland geboren.
Ach, wie warten sie schon und dürsten nach tröstender Freude.
Tausendmal Dank , wer ihrer gedenket in mildem Erbarmen!
Gaben freundlicher Liebe zur Weihnachtsfreude feiner leidenden Pfleglinge
nimmt dankbarst an E). H. Braun , Superintendent i. R ., Angerburg Ostvr. Krüppel¬
anstalten. (Postscheckkonto Königsberg Pr . Nr . 2423)

Weihnachtslieder
-Choräle usw

Jean

Freude im Leide

iiilllliiiilillimililiuiiiiliiiiliiiimilllninliliuilllliiiillllniilllliiiilllliiiilllliiiill
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Metall=Bettefi

Schuld

Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle, Kap0

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

Federbetten
Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen -Drelle , Inlettstoffe

Bettwäsche
in bewährten und preiswerten Qualität 011

Bequeme Teilzahlung

'Öpfisch&Technism
roUkommene Augenglas

Bettfedern-Reinigung

ei

TORPEDO

zu üblichen Optikerpreisen

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

Photo
Optik
Wissenschaftliche Instrumente.

gestattet!

WEILWERKE

m
’m

ArG.

A.M.- RÖDELHEIM.
FRANKFURT

Auf Wunsch

jeden Dienstag und Mittwoch

Aufarbeiten von Matratzen
bei billigster Berechnung!

Warenhaus Wolf
%1
a.M. Hauptstraße
Höchst

kleine Anzahlung- bequeme Teilzahlung.
I

l

IESE PREISE GELTEN AUCH SONNTAG , DEN 4 . DEZEMBER , VOM 2 8 UHR
‘
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- Strümpfe

Seiden

feinste künstliche
moderne Farben

Seide , schwarz

Mädchenund

Montags-Ausnahme-Preis

Fantasie

- Socken

gut verstärkt
Dessins,
schöne
und gezwirnt
Montags-Aufnahme-Preis

Damen

- Strümpte

kinder

- Strümpfe

2.35

1.10

bnfa

weiß, mit , Picpie -Falten -Einsatz und
Qualität
Piqud - Manschetten , gute
Montags-Ausnahme-Preis

,tags -Ausnahme-Preis
Mos

Damen

- Sch 1ü pf er

Wolle platt m. großer runder Verstärk
äußerst solid . Tragen , in vielen Farben
Montags-Ausnahme-Preis ‘

ZT
I]

e m d h o s e n

gute solide
für Kinder , wollgemischt,
Qualität , Größe BO
-Preis
Montags-Ausnahme
Jede weitere Größe 10 Pfg . mehr

im

Damen - Handschuhe

4,90

Waschleder -Steiper , weiß u. elfendein
mit Wasser und Seife zu waschen
Mentans-Ausnahme- Preis

Strumpfhaus

Kamelhaartar b.Stricksocken
sehr haltbar , reitn Wolle

- Schl

H

Obernemden

üpfer

Damen

mit warmem Patter in vielen Farben
besonders schwere Qualität
Montags-Aussshme-Preis

Wolle , ‘-Lit. verstärkt , in schwarz und
j S
vielen rnoih ’rnen Farben
Mon'ags -Ausnahme-Preis ^ »A- v v/

Wolle plattiert , in schönen modernen >1
. schwarz fttontags-Ausnahme-Preis I
Farben 11
für 8—si Jahre 2.00 , für 6—’7 Jahre 1

1.10

M wa^ em .F^ tfer , gute
vielen Farbe «, 8« Ms 35
MWtags-Ausnah me-Frei*
J>ede wettere Größe 1-5 Pfg . mehr

Seidene

ETZGEt

1.90

1.25
3.90

S c h 1ü p t e r

la künstliche Seide , gestreift , fehler¬
frei , in zarten Farben
Kon‘ags-Ausnahme-Preis

3,50

Goeihestr . 21 , Zeil 87/89 , Kaisersfr . 75 , Rofjmarkt 15.
Bergersfrage 183,Ecke Wiesensfrage
Neu eröffnet:
Ecke Sfeinweg / Frankfurt a . M.
Haupiwadie

IESE PREISE GELTEN AUCH SONNTAG , DEN 4. DEZEMBER , VON 2 - 6 UHR

Sport -Verein 07
Danksagung

Sonntag , den 4. Dezember
nachm. 3 Uhr, im Gasthaus „Zur guten Quelle"

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

Frau

Sonntag , den 4. Dezember, nachm. 3 Uhr,
findet im Gasthaus „Zum Löwen" eine

;
~
MmrdemW

Mannschastsstemmen

mit auswärtigen Mannschaften.
statt. Wegen der sehr wichtigen Tagesordnung
wird um vollzähliges und pünktliches Erscheinen
herzlichst
sind
Mitglieder und Sportfreunde
gebeten. Nichtanwesende haben sich den gefaßten
eingeladen. Eintritt frei!
Beschlüssen zu fügen.
Der Vorstand.

Coletta Lotz

Maria " _ ' ’

MvMeWmgs-GeseWst

ged. Brum
sagen wir hiermit, den barmherzigen Schwestern, dem Gesangverein
„Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grabgesang, dem Krieger¬
verein, der Freiw. Feuerwehr und dem Kegelklub „Fortuna“ für die
Kranzwidmungen, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen denen, die unserer lieben Entschlafenen das letzte Geleite
gaben, herzlichen Dank.

Schlafzimmer»Bilder
120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.

Teilzahlung gestattet!

Einrahmen

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Georg Lotz und Kinder

von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung von Kunstblättern aller Art

nebst Verwandte

Spar - und Darlehns -Kasse
„Raiffeisen"
Sonntag , den 11. Dezember, nachmittags
3l/2 Uhr, im Gasthaus „Zur alten Krone"

« inlW
Wml-Nrs

Franz Kopp/ Sossenheim

Sossenheim , den 3. Dezember 1927.

Vertreter der

Oberhainstraße 38
Fa. A. Engelmann , Frankfurta.M.

mil

« WWa Wehem
Fei
lies

Wir laden unsere Genoffen zu zahlreicher
Der Vorstand.
Beteiligung ein.

*

IVassa

.aerhof

- Lichtspiele

Zu Nikolaus
und Weihnachten!

Heute und morgen

Empfehle meine im eigenen Betrieb hergestellten

der neue Filmschlager der Münchener Lichtspielkunst A.-G.

Lebkuchen

Valencia
Du schönste

aller

Rosen

unter Verwendung von nur reinem

...

nach dem weltberühmten Tanzschlager von Löhner -Beda
7 hinreißende Akte aus dem herrlichen Spanien mit seinen schönen
heißblütigen Bewohnern und seinen Stierkämpfen
Die hervorragende
Valencia, Blumenverkäuferin.
Nicolessa .
Hans Joachim Nissen .
Carlos Galiano, Klavierspieler
Conte Alfonso de Padilla .
Rudolf Wallner, Matrose . .
Anselmo Zamora .
Rosina, seine Frau .
Valencias Wirtin . . . . .

Gutes Beiprogrammil
I

Sonntag nachmittag 21/2Uhr

Jugend - Vorstellung

Uns - (grhöämtq

!

Stüde 10 -t?
. .
Schnitt -Lebkuchen
Stück 10 , 20 , 60 S u . höher
Lebkuchen -Herze
. Stüde 10 , 15 , 20 , SO 4
Nikolause
Schokoladen -Nfkolause in verschiedenen Größen

Feine Schokoladen und Pralinen
erstklassige Marken zu billigsten Preisen
Pralinen

Besetzung:
. . Maria Dalbaicin
Dorothea Wieck
Oscar Marion
. Johannes Riemann
Jean Murat
. Carl Walther Meyer
Hermann Pfanz
Lina Meittinger
. . . Maria Forescu

Bienenhonig

in schönen Geschenk

- Padcungen

Täglich frisches Kaffee- u. Teegebäck
Spezialität : Eiweih-Nährzwieback

ADAM BRUM
Brot- und Feinbäckerei

, Hauptstraße 66,zahlt
e.8.m.ii.H. Sossenheim
- DarlehmWmreia
« Spar
Saffechim

Md
Der
vom Tage der Einzahlung jährlich folgende Zinsen:
für Einlagen, die im Kassenlokal, Hauptstratze 66, eingezahlt werden: bis 1000 Ml 7 %, über 1000

in

Ml

8 °/0, für wöchentliche Einlagen 7 %.

^ir bitten, unsere Einrichtungen: Beschaffung von Kohlen, Briketts, Holz, Kunstdünger, Mehl, Kleie, Saatgetreide , Saatkartoffeln , allen Futtermitteln , Maschinen
Der Borstand
erteilt der Rechner Fay. Geschäftsanteil 10 — E .
dergl., recht oft benutzen zu wollen. Auskunft
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ln allen Abteilungen meines Hauses
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Mantel-, Kleider - u. Seidenstoffe
Velour de laine
cm breit
130
lov uiu urcit

tiausKleiderstolfe
«SS W Warme
in großer AuswahL .

yon
, Meter
an
AutJuot vuii V än

.

.

Hantel-Flausch
Hantel-Ottomane
140/145 cm breit

, Meter von

. .

weite

Hantel-Friska
140 cm breit
130 cm breit

eine
•.
. . . .Meter

von

.

reine

wen*

.

M

8“

Futter ,

145

140

Kips-Popeline
130 cm breit .

cm breit , Meter von

(Wolle ) für Morgenröcke
140 cm breit , in lebhaften Farben

WelllUg

460
^ tt I,

4
Ausmusterung
320M Velour-Chiffon
210I Lintiener Köper-Velvet

90
geschmackvoller
Meter von I an
100 cm breit.
reine Wolle
KOTOS
an
100 cm breit , in aparter Ausführung . Meter von
in

reine Wolle
Popeline
in großem Farbensortiment

Meter von

-HantelstoSSe
Knaben
mit angewebtem

.

auBwaui

ün

_

_

st .

vyC/y

135

Meter

Meter von
1*0 § Blusen- und Kteiderstrelten | oo M ^ We de cbme .
Helvetia-Seide
3 «°
Meter
las
in jeder erdenklichen Farbe .
Karos
netnwotlene
M
eso
an
«
von
Meter
70 cm breit.
M
Tan
, cm breit, “430an
Seiden-TriKOf gestreift
Meter

>Meter von W an
an

. .

Velour-Zibeline

111gicuaoi

§
§20M KMO

Haute! kamage
140/145 cm breit

///y

Jacquard , in enormer Musterauswahl

an

von wW
Meter
.

.

Kunst-Waschseide

i

qe

DamaSSg

, Meter von

4 M
10

an

für

a i)

- und Jackenfutter,
Mantel
» » an
von 220
Meter

in Halbseide und Baumwolle .

>Meter
Meter von t

vyfr,

—

95

540

70 cm breit , nur prima üorfeste Ware , Meter

J[90
an

Wolle

., Mtr . von

, 80 cm br ., für Gesellschaftskleid

'" Z- schwarz

an

reine Wolle

GSld
00 cm breit.

. . Meter von “ an

reine

in schönen Farben , für Unterkleider

Veioutfne

Wolle mit Seide,
05/98 95/98 cm bri
breit , in vielen Farben

Meter von

7 50
an

^ rissbarten , Wie Seal , Biberette , Fohlen , Chinchilla , ferner Krimmer, Skunks,
SIS3ÄI3
Preisen.
Lammfell für Jacken und Mantelbesatz in großer Auswahl zu billigsten

Damen -Kemtfen
Träger und Stickerei.
Barnen Bernden
Achselschluß mit Stickerei . . . . .
Barnen Bernden
Barchent mit Stickerei u . Festen .
Damen -Nachthemden
mit Stickerei , z. Schlupfen.
Damen -Nachthemden
Barchent , la Qualität , mit Stickerei

160

I —

. . 3 .50 3-

Y00
060
095

1 Seitlicher

i

I

. 3. 90 3.80 L—
. .

8^

in großer Auswahl.

mo

Nachtfacken
PrinzeO -Rticko

Hüll

-Tailif.!
Jumper
mit Stickerei .
Garnituren
2tejlig , Hv.iv! ii Beinkleid
flemdhosen
mit Spitze und Stickerei

. . .'

.

Stuhltuoh und Halbleinen

Halbleinen

—

nur ! Oretonne . .

» ■»*■«>
Bettbezüge
Satinstreifen .

I
1 Knltertiicher

Kottertticher
, mit Fältchen
gebo ;,t

: Einsatz

u . breit

. . W. 80 8 .75

*» •”

.

(nso

750
|

Qi?
--

E20
090

I
I

bitte
glatt
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Mädchen-Nachthemden .
Nädchen -PrinzeOröcke
Kunstseide .
Madapolam und

^

u. Einsatz

- Volant

in , „ n g °o

• • . 10.- o .ou w

_

16 . 50

14 . '

\2-

. . » » » . » .3

1«
. „ ,„
1. 05 ■
. 35

. . . . . . 8_ .30 _3.6_ _ 2 ^ ?
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irmanden-Garnituren IS " 5775
Schlafanzhge
8 .50 fl—
für Knaben und Mädchen .

2. 19!

das
Schr
etret
e odc
die L

Erstlings -Ausstattungen

II
1 Knaben*Hernien
IG . 00

P

Schir .ing und Barchent

28

44

. 00

Strampel -Höschen
in Wolle

.

.

.90

450
$30
<
ö-

3.40

—'

3.» 8

. . .

-NacNhemÄen
Knahen
.3
Kragen und Geisha

I

. 00

.

Wollene Garnituren
Handgearbeitete Kleidchen 6.304 -

Ferner emplcWe ich, zo WeilinaclilstiesclienKeii hesomfiers aeeionet:
Damen- und Kinder-Koniektion / /

deka
ibaut

Losse

W
Stickerei
KiSSen
gestickt
und -Einsatz
mit Fältchen

3. 50

34so
—

Koitf

komplett

. Stickerei

und festoniert

I

>

. . 1.50

mit Festen und Stickerei .

940

Bettücher Gr-

«tr. d

4 oo

Mädchen -Hemden

4oo

, 8 .50 6.30 ** —

4 45

. . » . ,

. . . . . .

«oxaso

<*•
Bettbezüge
Damast , elegante Muster

Extra wette Damen -Wäsche

Losse

J Kinder -Wäsche

1 Bett -Wäsche

Damenwäsche

28. !

Gem
Kenr
Fünf
Kirä
der i
Schr
betr.
Gelä
Beka
des
parz
Gesu
Uebe
Gesu
von
Gew
Nots
Anw

24. L

| Musteranstellungen auf Wunsch prompt

Musteranstellungen auf Wunsch prompt |

Verf
11. 1
Kenn
des
©tro
Desc
Hoch
Gas!
Kenr
sitze

Damen - und Kinder-Hüte

, Handarbeiten.
Trikotagen , Unterwäsche , Herrenwäsche , Schürzen , Berufskleidung / Handschuhe , Strümpfe, Taschentücher
, Bettvorlagen , Tisch - u. DivandeckeflBaum wo .iwai en, Weisswaren , Tischwäsche , Bade - und Frottierwäsche / Gardinen , Bettdecken , Teppiche
Koltern , Steppdecken,

netallbetten , Bettwaren , Klein- und Einzel-Höbel.
§>S^ “ Mein Geschäft ist an den 3 Sonntagen vor Weihnachten, am 4., 11. u. 16. Dezember, von 2—6 Uhr geöffnet.
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33 . Jahrgang

Dienstag , de« 6 . Dezember 1927

s. 143

— Der Omnibusverkehr Soffenheim —Rödelheim
Gemeinde Soffenheim
ließ teilweise Wünsche offen, von denen ein besonderer
Lmammenberukung üer 6emeinaeverttetung.jetzt probeweise erfüllt ist. Der letzte Omnibuswagen

Aus Nah und Ferm

!

iDie

Mitglieder des Gemeinderates und der -Vertretung

den hiermit

unter

auf die § § 68 — 75 der

Hinweis

}.£>. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
!>6. Dezember 1927 , abends 8 Uhr , in das Rathaus,
ungssaal , zusammenberufen.
Tagesordnung:
Verfügung des Kreisjugendamtes Höchst a. M ., vom
11. 10 . 1927 betr . die diesjährige Weisenkollekte.
Kenntnisnahme von der Verfügung des Herrn Vors,
des Kr .-A. Höchst a. M . vom 11. 11. 1927 , betr.
Strompreisermäßigung.
Desgleichen von dem Schreiben der Hess.Naff .GasA .G.
Höchst a . M . vom 7. 11. 1927 , betr . Ermäßigung des
Gasbezugspreises.
Kenntnisnahme von der Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaüsschusfes
l 28. 9. 1927 betr . kommissarischer Verwaltung .der
i Gemeinde.
kKenntnisnahme von dem Gutachten der Rechtsaus¬
kunftstelle des Magistrats Frankfurt a . M . betr.
I Kirchenbaulasten der politischen Gemeinde gegenüber
! der evangelischen Kirchengemeinde.
! Schreiben der Kommunistischen Partei vom 13. 11. 1927
! betr . Winterbeihilfe für die Erwerbslosen.
I Geländeerwerbung in der Riedstraße.
t Bekanntgabe des Schreibens des Herrn Vorsitzenden
k des Kr .-A. betr . Veräußerung von GrundstücksI Parzellen , Hauptstraße 83.
I Gesuch des Peter Hartmann vom 12. 9. 1927 betr.
I Ueberlassung eines Bauplatzes.
! Gesuch des Verw .-Ass. Guckert, betr . Umgruppierung
»von Bes .-Gruppe V nach Bes.-Gruppe VI.
einer einmaligen Unterstützung als
f Gewährung
i Notstandsbeihilfe an die Beamten , Angestellten und
Anwärter gem. des Schreibens des Verbandes vom
24. 8. 1927.

a. M. vom
Höchst

l

Dossenheim , den 3. Dezember 1927.
Der Beigeordnete : Delarue.
|

I
Ir
I

Pfg . die eingespaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Psg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

Bekanntmachung
die Strahenreinigung und die Beseitigung
des Schnees und Eises.

Ihn Hinblick auf die eingstretene Winterzeit geben
I bekannt , daß jeder Eigentümer eines bebauten oder
lebauten Grundstückes nach § 2 des Ortsstatutes vom
1913 verpflichtet ist, abgesehen von der Reinigung,
das Aufeisen der Bürgersteige und Straßenrinnen
Schnee vorzunehmen sowie bei Glatteis und bereits
etretenem Schnee die Bürgersteige mit Sand , reiner
e oder Sägemehl zu bestreuen,
die Omnibushaltestellen sind von Schnee freizuhalten.
Dossenheim, den 3. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Rödelheim — Soffenheim.
ttr . Omnibusverkehr
seit gestern fährt der letzte Autobus von Rödelheim
hier um 9 Uhr abends , zunächst aber nur probeweise
8 Tage . Bei mangelnder Benutzung des Wagens
diese Fahrt wieder aus . Es liegt nur am Publikum,
b Wagen so zu benutzen, daß ein dauerndes Bems weiter besteht.
Ossenheim , den 6. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.
I

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 6. Dezember
ist in
fc St . Nikolaus . Der St . Nikolaustag
Schlund und darüber hinaus ein Freudentag der
ist. Meistens schon am Vorabend kommt St . Nikolaus
Überrascht die Kleinen , prüft , ermahnt und beschenkt
p allerlei Gaben . Und kommt er nicht selbst, so
die vors Fenster gestellten Schüffeln mit seinen
L^ ken. Ueberall gilt der große Kinderfreund als
des Weihnachtsfestes . Vom hl. Nikolaus wissen
nach Christi zu
'. °aß er im dritten Jahrhundert
^ in Lycen geboren wurde , später sein Vermögen
, die Armen verteilte und ins Kloster zu Myra
l 'wo er schließlich zur Bischofswürde emporstieg.
am 6. Dezember 342 zu Myra.

I. Hinweis . Auf den heute

der

Zeitung beigegebenen

i/y der Firma Kaufhaus Schiff, Höchst a. M , machen
"sere Leser aufmerksam.

fährt diese Woche zum Versuch pünktlich um 9 Uhr ab
Rödelheim nach hier . Die hiesige Einwohnerschaft kann
nur wiederholt darauf aufmerksam gemacht werden,
diesen letzten Wagen so zu benutzen, daß die Rentabilität
bewiesen ist.
— Zu Eigenheim und Eigentum durch Selbsthilfe
der Arbeit . So lautet das Thema eines Vortrages, zu
dem die Ortsgruppe Groß -Frankfurt der „Selbsthilfe
der Arbeit " die Einwohnerschaft von Sossenheim und
Umgebung , insbesondere alle an der Wohnungsfrage und an
Sparmöglichkeiten ohne jEntwertungsgefahr interessierten
Kreise einlädt . Hinsichtlich der Einzelheiten sei auf die
Anzeige in dieser Nummer verwiesen.
— Eschborn. Das hiesige Kultur-Kartell veranstaltet
am kommenden Samstag , abends 8 Uhr , im „Deutschen
Haus " einen „Stoltze -Abend ". Als Rezitator wurde
Herr Martin Dietz, Frankfurt a . M . gewonnen . Ter
Eintrittspreis beträgt 10 Pfg . — Im Auftrag des hiesigen
Ortsausschusses für Arb .-Wohlfahrt spricht Frau Dr.
Meta Quark Hammerschlag , Frankfurt a . M , am Samstag,
den 18 Dezember 1927 , im Schulsaal der Alten Schule,
in einem Vortrag über Neuzeit und Arb .-Wohlfahrtspflege, Ecwerbslosenfürsorge , Jugendpflege usw . Der
Eintritt ist frei. Die allgemein belehrenden Vorträge
dürften sich eines besonderen Zuspruchs erfreuen.

— Anträge auf Steuerermäßigung .

Es wird

darauf bingewiesen , daß beim Empfang der Steuerkarte
für 1927 Anträge auf Ermäßigung für den Unterhalt
mittelloser Angehöriger , sowie Anträge auf Erhöhung des
steuerfreien Lohnbetrages , der Werbungskosten und Sonder¬
leistungen infolge Kriegs - oder Unfallbeschädigung usw.
rechtzeitig beim Finanzamt Abteilung Lohnsteuer , Zimmer
Nr . 6 unter Vorlage der Steuerkarte , einer Bescheinigung
der Gemeindebehörde , des Rentenbescheides oder sonstiger
Unterlagen , zu stellen sind. Der Arbeitgeber darf die
Aenderung der Eintragung erst berücksichtigen, wenn der
Arbeitnehmer die mit der Aenderung versehene Steuer¬
karte dem Arbeitgeber ausgehändigt hat.

Mondfinsternis.
Am 8. Dezember können wir bei gutem Wetter eine
totale Mondfinsternis beobachten.
Während Sonnenfinsternisse bekanntlich dadurch entstehen,
daß der Mond zwischen Sonne und Erde tritt und die Sonne
bedeckt und demnach eigentlich „Sonnenbedeckungen " oder
„Erdsinsternisse " heißen müßten , da ja nicht die Sonne , son¬
dern ein Teil der Erdoberfläche vom Mondschatten verfinstert
wird , führen die Mondfinsternisse ihren Namen mit vollem
Recht ; denn hierbei wird .wirklich der Mond vom Schatten
der Erde verfinstert.
Es ist bekannt , daß der Mond um unsere Erde in einer
fast kreisförmigen Bahn herumwandert . Die Sonne läuft
immer in der Ebene , die wir Ekliptik nennen , während die
Mondbahn etwa 6 Grad gegen die Ekliptik geneigt ist. Die
Achse des Schattenkegels ' der Erde liegt immer in der Ekliptik¬
ebene und deutet immer nach dem der Sonne entgegengesetzten
Punkt am Himmelsgewölbe . Wir wissen ferner , daß immer
dann Vollmond ist, wenn Sonne , Erde und Mond in einer
Geraden stehen. Es müßte also (wie z. B . den Monden des
Planeten Jupiter ) bei jedem Vollmond auch eine Mond¬
finsternis eintreten , wenn nicht infolge jener obenerwähnten
Neigung der Mondbahn der Mond meist etwas über oder
unter jenem Punkt der Ekliptik stehen würde , wo der Schatten
der Erde zur Zeit des Vollmondes hinreicht . Nur wenn der
Mond zienilich nahe an jenem Punkt steht, tritt er teilweise
oder ganz in den Schatten und wird verfinstert.
Da bei Sonnenfinsternissen der Mondschatten über die
Erde wegwandert , so beginnt die Finsternis an verschiedenen
Erdorten zu verschiedenen Zeiten . Anders bei Mondfinster¬
nissen. Hier beginnt die Finsternis für alle Erdorte , die den
Mond sehen können, zu gleicher Zeit . Am 8. Dezember d. I.
findet eine totale Verfinsterung des Mondes statt . Der Mond
wandert nach Osten unter den Sternen rascher als der Erd¬
schatten und holt diesen allmählich ein . Die Verfinsterung
beginnt also am östlichen Mondrand um 16.52 Uhr Bahnzeit.
Die Totalität beginnt um 17.55 Uhr und endet um 19.15 Uhr,
während die Finsternis überhaupt um 20.18 Uhr endet.
Da der Mond am 8. Dezember um 16.30 Uhr aufgeht,
kann die Finsternis bei günstiger Witterung in unseren Ge¬
bieten in ihrem ganzen Verlauf gesehen werden . Wie bei
Sonnenfinsternissen , kann man auch bei Mondfinsternissen
mit den gewöhnlichen Mitteln des Liebhaberphotographen
hübsche Bilder der himmlischen Erscheinung Herstellen. Man
stellt die Kamera fest so aus , daß der Mond rechts aus der
Mattscheibe steht. Der Mond wandert dann mit der Zeit nach
links aus der Platte , und man macht alle fünf bis zehn
Minuten eine Aufnahme von 1—3 Sekunden Expositionszeit
bei voller Objektivöffnung auf einer hochempfindlichen Platte.
Bei 15 Zentimeter Objektivbrennweite erhält man Mond¬
bildchen von etwa 1 % Millimeter Durchmesser . Natürlich muß
der Apparat scharf auf unendlich eingestellt sein. Selbstredend
werden alle Expositionen auf ein und dieselbe Platte Vvrgenommen , man erhält dann eine Reihe von Bildern , die den
•
:
Verlauf der Finsternis illustrieren .

niederEinbrecher
A Frankfurt a. M . (Einen
die Villa Kleinschmidt in Eschersheim,
.) In
geschossen
aus der vor kurzem erst eine große Menge Geflügel gestohlen
worden war , drangen in der vergangenen Nacht wieder zwei
Einbrecher . Auf dem Hof wurden sie von dem als Wächter
angestellten Gärtner Liebstichel überrascht . Sic drangen auf
den Mann ein , so daß dieser einen Schuß abgab , der den
einen Einbrecher am Kopf schwer verletzte, so daß e ins
Krankenhaus gebracht werden mußte , wo er noch besinnungs¬
los liegt . Der andere Einbrecher konnte der Polizei über¬
geben werden . Auf dem Hof fand man eine von den Tätern
weggeworsene Pistole , mit der versucht worden war , auf den
Wächter zu schießen, doch hatte die Munition versagt.
der HorloffA Friedberg . (Entwässerung
der Horloff -Niederung bei Eschzell und
.) In
Niederung
einer großen Ent¬
ist die Errichtung
Grundschwalhcim
wässerungsanlage geplant . Die dortigen Wiesen haben sehr
unter der Feuchtigkeit zu leiden und stehen den größten Teil
des Jahres unter Wasser.
in Ober¬
Autobuslinie
A Gießen . (Neue
Unternehmer in Grünberg plant die Ein¬
hessen .) Ein
richtung einer Autobuslinie , die dem Verkehr zwischen Widingshausen — Weitershain — Bernsfeld — Atzenhain — Stangen¬
rod — Lenhei und Grünberg dienen soll.
l -\
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mäß den Grundsätzen für die Veranstaltung von Lehrgängen
zur Ausbildung von Volksschullehrern im Obstbau vom
November 1920 findet auch im Jahre 1928 bei der Lehr¬
end Forschungsanstalt Geisenheim ein zweiteiliger Kursus
in der Zeit vom 20.
statt , und zwar der Frühjahrskursus
Februar bis 3. März 1928 und der Sommerkursus in der
Zeit vom 23. bis 29. Juli 1928.
in Nassau .)
Landheim
A Idstein . (Ein neues
Das hier im alten Schloß errichtete Mittelschullandheim wurde
und anderer
vor einem großen Kreis von Schulmännern
interessierter Personen feierlich eingeweiht . Das Kuratorium
besteht aus den Vertretern der Elternbeiräte der nassauischen
Mittelschulen . Das Heim steht in erster Linie den Mittelschulen
und , soweit darüber hinaus Platz vorhanden ist, den Volks- und
höheren Schulen zur Verfügung.
wird !)
A Limburg . (Was nicht allesgestohlen
An der Landstraße Dachsenhausen —Marienfeld wurde ein
Diebstahl verübt , der einzig in seiner Art dasteht . Dort wur¬
den nämlich elf Aepfelbäume , die vor sieben Jahren gepflanzt
worden waren , ausgegraben und entwendet.
.)
Volksschule
einer
A Montabaur . (Neubau
beschloß einstimmig
Die hiesige Stadtverordnetenversammlung
den Neubau einer achtklassigen Volksschule. Das Gebäude
soll auf dem städtischen Gelände am Friedhof in der Peterstorstraße errichtet werden . Die Baukosten wurden auf 320 000
Mark normiert . 70 000 Mark werden durch Staatszuschüsse
aufgebracht.
dem Rhein .)
auf
/Schiffsunglück
Nnch Blattermeldungen ist bei Pannerden ein mit Torf beladenes holländisches Schiff aus bisher unbekannten Gründen
m dem Augenblick, als es abgeschleppt werden sollte, gesunken.
Wahrend sich der Schiffer in einem Ruderboot habe retten
können, seien seine Frau und drei Kinder , die sich ebenfalls auf
dem Schiff befunden hatten , ertrunken.

** Frimmersdorf . (Brand

einer

Feldscheune

.)

In der vergangenen Nacht brannte die in der Nähe des Ortes
gelegene Feldscheune des Landwirts Wirtz nieder . Eine Dresch¬
maschine und drei Karren wurden ein Raub der Flammen.
Ferner verbrannten etwa 21 Morgen unausgedroschenes Ge¬
treide . Bei dem schnellen Umsichgreifen des Feuers war an
eine Bergung des Inhalts nicht zu denken. Da die Wind¬
richtung günstig war , wurden die benachbarten Häuser nicht
gefährdet , so daß die Feuerwehr nicht einzugreifen brauchte.
Die Ursache des Brandes ist unbekannt ; es wird jedoch Brand¬
stiftung vermutet;
□ Hc.ßer Kaffee als Todesursache . Das dreijährige Töchterchen des Arbeiters Düvier aus D e m m i n hatte aus einer
Tasse eben aufgebrühten Kaffee getrunken und sich dabei so
schwer verbrüht , daß es bereits auf dem Wege zum Kranken¬
haus starb.
ist Zusammenstoß zwischen Personenzug und Auto . Ter
Personenzug Erfurt —Nordhausen überfuhr an einem Bahnübergang der nach Oberspiel führenden Straße einen Last¬
kraftwagen mit Anhänger . Der Führer des Wagens war sofort
tot , der Beifahrer starb im Krankenhaus . Ein Gepäckwagen
entgleiste , wodurch die eingleisige Strecke aus einige Cst.mdeu
gesperrt wurde . Wie verlautet , hat die Bremsendes Autos
versagt . '
ist Schiffsunglück . Nach Blättermeldungen aus Palma
auf Majvrka ist der norwegische 1500-Tonnen -Dampfer „Tund"
im Sturm auf einen Felsen bei Ibiza ausgelaufen und ge¬
sunken. Die aus 18 Mann bestehende Besatzung soll gerettet
wordeit sein.
de
st Costes und Le Brix . Wie HavaS aus Rio
berichtet , sind die beiden französischen Flieger
Janeiro
Costes und Le Brix , die ihren Flug ivegen schlechten Wetters
unterbrechen mußten , in Rio de Janeiro gelandet.
st Zugcntgwisung . Der Schnellzug L y o n — G r e n o b l e
entgleiste einen Kilometer vom Bahnhof St . Quentin -Fallavier
entfernt . Fünf Wagen , darunter ,der Gepäckwagen, sind umge¬
stürzt . Drei Personen wurden verletzt.
st Schweres Eisenbahnunglück . Bei der Entgleisung eines
lokalen Personenzuges im Bahnhof von D n j e p r Pe¬
tr o w sk (Rußland ), dem vormaligen Jekaterinoslaw , wurden
7 Personen getötet , 21 schwer und 9 leicht verletzt.

Arms vom

Tage.

, der ttn
— Dir Leipziger Tabaka. beiter lehnten den Schiedsspruch
Reichsarbeitsministerium in der Angelegenheit des Arbeitsstreiks
im Tabakgewerbe gefällt wurde, ab und stimmten für Ausharren
im Streik. Da der Streik im Tabakgewerbe von Leipzig aus
seinen Ausgang nahm, wird diese Entschließung der Leipziger
Tabakarbeiter grundlegende Bedeutung haben für die Abstimmun¬
gen in allen Zv'-h. des Reiches über die gleiche Frage.
— Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Hermann
Silberschmidt in Berlin, der vor einigen Tagen einen Schlaganfall
erlitte« hatte, ist im Alter von 61 Jahren gestorben.
— Professor Adolf Hengeler, der unter den älteren Münchener
Künstlern zu den bedeutendsten zählte, ist in München im Alter
von 65 Jahren gestorben.
— Nach einer Meldung aus Leipzig, drangen in Kloster Laus¬
nitz drei Männer in das Postamt ei», hielten durch Vorhalten von

Revolvern die Schalterbeamten in Schach und raubten die
, in der sich 2077 Mark befanden. Mit einem KraftSchalterkasie
wagen ergriffen sic dann die Flucht.
— Wie Havas aus Belizane (Algier) meldet, beträgt die Zahl
der in Mostaganem bisher geborgenen Opfer der Ueberschwemmungskatastrophe 6V Europäer und 16 Eingeborene.
— Meldungen aus Menado (Java ) zufolge ereigneten sich im
Gebiete von Dongala (Nordwest-Celebes) heftige Erdstöße. In
Dongala, Palos und Biromaroe stürzten mehrere Häuser ein. In
der Paloe-Bai richtete eine Springflut große Verwüstungen an.
14 Personen wurden getötet und 56 verletzt.

Ein wirtschaftlicher

Die Reichsregierung greift ein.
Me „B . Z." erfährt zu der Ankündigung der Indu¬
striellen, zum Jahreswechsel die gesamte deutsche Schwerindu¬
strie stillzulegen, daß noch in dieser Woche der Reichsarbeits¬
minister die Schlichtungsverhandlungen einleiten wird.
Ankunft der Ratsmitglieder. — Vorbesprechungen. — Litwinow bei Chamberlain. — Arbeitsplan und Tagesordnung
des Völkerbundsrats.
Die 48. Tagung des Völkerbundsrats ist am 6. Dezember
in Genf programmäßig eröffnet worden. Die Bedeutung, der
man auch dieser Tagung beimißt, ergibt sich aus der Tatsache,
daß die Außenminister aller größeren Staaten selbst anwesend
sind zusammen in
und Briand
sind. Chamberlain
Genf angekommen; sie hatten sich in Paris getroffen und
waren miteinander nach Genf gefahren. Der deutsche Außen^lnister S t r e s e m a n n ist am Sonntagmittag mit den übri¬
gen Mitgliedern der deutschen Delegation angekommen. Alle
drei Außenminister ließen sich von ihrem ersten Delegierten
in der Vorbereitenden Abrüstungskommissionüber deren Ver¬
kauf Bericht erstatten. Dann empfingen Chamberlain und
Briand die Vertreter Polens , Rumäniens und Chinas.

Rieselikamps?

Die deutschen Großkonzerne der eisenerzeugenden Indu¬
strie haben den zuständigen Stellen mitgeteilt, daß sie beab¬
sichtigen, ihre sämtlichen Werke aus Ende dieses Jahres stillzulegen. Würde diese Absicht durchgeführt, so wäre das der
Beginn eines wirtschaftlichen Riesenkampfes, wie wir ihn schon
lange nicht mehr erlebten. Wieviele Arbeiter davon betroffen
würden , mßt sich noch nicht sagen; schätzungsweise dürften es
800 000 und mehr sein. Es soll aber keine eigentliche Arbeiter¬
aussperrung vorgenommen werden, sondern es soll den Ar¬
beitern regelrecht gekündigt werden, so daß sie Anspruch auf
Erirerbslosenunterstützung haben. Die Vorbereitung der
Stillegung der Werke wird von den Arbeitgebern begründet
mit den Lohnforderungen der Gewerkschaften und mit deren
Verlangen auf Einführung des „ schematischen Achtstunden¬
tages " m der Eisenindustrie ab 1. Januar 1928. Eine Ver¬
wirklichung dieser Forderungen — sagen die Arbeitgeber —
würde „eine wirtschaftliche Weiterführung der Betriebe nicht
mehr ermöglichen".
Die Maßnahme der Unternehmerverbände ist zunächst nur
vorbereitet und angekündigt worden. Die Verbände selbst
sprechen die Hoffnung aus , daß der „Schritt nur vorbeugend"
«. Denn welche Gefahren drohen — Gefahren wirtchlietze
der Ankündigung
— wenn
Art,dieser
, aber auch
chaftlächer
nur
Hoffnung
sich
kann
Manpolitischer
»es Schritts tatsächlich dessen Ausführung folgen sollte, ist gar
nicht ak^usehen. Wie gemeldet wird, soll die nächste Aus¬
sprache zwischen Unternehmerverbänden und Gewerkschaften
am 7. Dezember in Essen stattfinden, nachdem die Gewerk¬
schaften die Prüfung der geldlichen Auswirkungen ihrer For¬
derungen auf einzelnen Werken der nordwestlichen Gruppe,
deren Auswahl den Gewerkschaften überlassen ist vorgenommen haben werden. Diese Aussprache ist schon seit längerer
Zeit vorgesehen, als die Ankündigung von der beabsichtigten
Stillegung noch nicht bekannt war . Jetzt werden die Ver¬
handlungen natürlich unter dem Eindruck dieser Ankündigung
stehen. Wie sie wirken wird, läßt sich im voraus nicht sagen.
Es bleibt nur zu wünschen, daß die Männer , die sich am Ver¬
handlungstisch zusammenfinden, der ungeheuren Verantwor¬
tung, die auf ihnen lastet, sich bewußt find und daß es ihren
Beratungen gelingt, den Riesenkampf im letzten Augenblick zu
vermeiden. Es ist anzunehmen, daß auch seitens der Behörden
alles getan wird, um eine gütliche Beilegung herbeizuführen.
Weitere Stillegungsanzeigen.
,
Zu der drohenden Stillegung in der Großeisenindustrie
:h$ bekannt, daß auch zahlreiche weiterverarbeitende In¬
dustriebetriebe des Rheinisch-westfälischen Jndustriebezirks
ans freien Stücken ebenfalls Stillegungsanzeigen hei dem zuständigen Regierungspräsidenten zum 1. Januar 1928 er¬
stattet haben. Eine Verwirklichung würde den Betrieben er»
wirtschaftliches Weiterarbeiten nicht mehr gestatten.

.
«brauche
!usei

Wie mitgeteilt wird, haben große Hüttenkonzerne die
ausländischen Erzlieferanten auf Grund der bestehenden Ver¬
tragsbestimmungen soeben ersucht, die Erzverschisfungen im
lausenden Monat Dezember, soweit noch jetzt möglich, tunlichst
einzuschränken und ab 1. Januar 1928 ganz einzustellen.

Vorbesprechungen.

Größere Bedeutung ist einer längeren Besprechung von
, worauf
Litwinow und Lunartscharski bei Briand bcizumessen
Außenminister Stresemann etwa eine Stunde bei Briand und
sodann Litwinow ebenso lange bei Stresemann war . Uber den
Inhalt dieser Besprechungen ist nichts mitgeteilt worden, doch
hat man namentlich auch aus ihrer Reihenfolge schließen
wollen, daß es sich auch darum gehandelt haben könnte, eben¬
falls eine Zusammenkunft zwischen Chamberlain und Lit¬
winow zu vermitteln.
Diese Vermutung hat sich bestätigt, so daß die Sensation
des ersten Tages der Ratstagung das Zusammentreffen zwi¬
schen Chamberlain und Litwinow ist. Da England die diplo¬
matischen Beziehungen zu Rußland bekanntlich abgebrochen
hat, ist diese Aussprache als erster Schritt zur Wiederannähe¬
rung zu werten. Es ist interessant, daß die Initiative dazu
von russischer Seite ausging. Ueber die englisch-russische Be¬
gegnung wird aus Genf gemeldet:

Chamberlain empfängt Litwinow.
Der stellvertretende Volkskommissar für Auswärtige An¬
gelegenheiten, Litwinow, hat an Chamberlain das Ersuchen
gerichtet, ihn zu empfangen. Chamberlain hat zugesagt.
Lunatscharski und die übrigen hier noch anwesenden Mit¬
glieder der sowjetrussischen Delegation für den Vorbereiten¬
den Abrüstungsausschuß haben Genf in Richtung Berlin ver¬
lassen.

an-

Arbeitsplan und Tagesordnung.

Die, ersten öffentlichen Sitzungen der neuen Ratstagung
sind der Erledigung administrativer und formaler Angelegen¬
heiten gewidmet.
Die öffentliche Behandlung der litauischen Beschwerde
gegen Polen in der Schulfrage, die bereits Gegenstand ge¬
heimer Besprechungen war, wird als Punkt 15 der Tages¬
ordnung frühestens am Dienstag beginnen. Am gleichen Tage
kommt wahrscheinlich auch die von der griechischen Regierung
im Zusammenhang mit dem Salamisfall beantragte Inter¬
pretierung der Artikel 190 und 192 des Versailler Vertraoes
endgültig und zwar ablehnend zur Entscheidung. Ernrge
Danziger Fragen , der Streit um die deutschen Mmderheits, der ungarisch rumänische Optentenschulen in Oberschlesien
konflikt und der portugiesische Antrag aus finanzielle Sanie¬
rung Portugals werden im zweiten Teil der Ratssitzung be¬
handelt.

Die Eröffnungssitzungen.
Wie aus Genf gemeldet wird, ist der Bölkerbundsrat am
Montagvormittag kurz nach 11 Uhr unter dem Vorsitz des
chinesischen Botschafters in Paris , Tscheng Loh, zunächst, wie
üblich, in einer nichtöffentlichen Sitzung zu seiner 48. Tagung
zusammengetreten.

nen Sie alles sind, können Sie das nicht verbieten ! —
Kann eine Thora Bernhausen sich glücklich fühlen in
dem goldenen Käfig, in dem man sie gefangen hält —
Roman von Ar . Lehne.
ach, gnädige Frau , reden Sie nicht dagegen , ich glaube
.)
verboten
(Nachdruck
52. Fortsetzung .
Ihnen ja doch nicht, denn sonst würden Ihre Augen
»Gnädige Frau —"
anders blicken! Sie leben im kühlen, frostigen Schat¬
»Sie können doch nicht leugnen , daß Sie zu Ihrem
und draußen lacht die warme Sonne und lockt!
ten,
Gemälde —"
Sie sind jung — jung und schön, Thora Bernhausen,
„Ich leugne auch gar nicht, gnädige Frau — jetzt, und wenn Sie liebten , wenn der Frost und der Schnee
Ihnen allein gegenüber . Beweisen kann man mir aber
gefallen wären , würden Sie noch viel schöner sein !"
nichts . '
„Was wagen Sie mir zu sagen !" stieß sie halb¬
»Nein, leider nicht. So porträtähnlich ist die »Ver¬ erstickt hervor.
schneite Seele " ja nicht, daß man Sie zwingen könnte,
Er lächelte und sah tief in ihre Augen . »O, ich
das Bild zu entfernen ."
Ihnen ja nur ein Märchen von einer verzau¬
erzähle
»Sonst würden Sie es getan haben ?"
berten , gefangen gehaltenen Prinzessin . Traurig starrt
„Unbedingt !" entgegnete sie rasch. „Weil ich nicht sie ins Leben. Zwei Seelen wohnen in ihrer Brust,
so hüllenlos vor aller Augen dastehen möchte."
sind im Widerstreit mit sich. Und sie ersehnt einen Be¬
»Das ist doch nicht der Fall — im Gegenteil ."
freier . Und der Befreier ist da . Sie braucht ihn nur
er
»Im Sinne des Wortes natürlich nicht. Aber ich zu rufen — er wartet daraus . Und dann wird
habe Sie verstanden , Harald Florstedt !"
dem, der die schöne Prinzessin gefangen hält , sagen:
»Dann habe ich also recht gehabt !"
»Laß deine Gefangene frei , denn ihr Herz, ihre Seele
.Wieso ?"
sind doch ni^ t bei dir — und nur ich bin es, der sie
„Weil Sie verstanden haben , was ich habe sagen
dem Glück, der Sonne entgegenführen kann, der an
wollen , Gräfin Thora : daß Sie in der Irre gehen,
nichts weiter denkt!" Ja , das werde ich!"
Sie arme verschneite Seele !"
Er nahm ihre Hand , schob das feine Leder ihres
Sie erschauerte unter seiner Nähe, unter dem wei¬ Handschuhes zurück und drückte auf die frei gewordene
chen Tonfall seiner Stimme.
Stelle ehrerbietig seine Lippen.
Da nahm Florstedt sie fest an der Hand . „Gräfin
Sie zitterte unter dieser Berührung und schloß wie
Thora , mich können Sie nicht täuschen. Und einmal
im Schwindel die Augen . Aber dann richtete sie sich
muß ich es Ihnen sagen : Sie haben mir einst sehr
hoch aus, entzog ihm die Hand und ließ ein hartes,
wehe getan , Gräfin Thora Vernhausen , haben mich ge¬ trockenes Lachen vernehmen . „Sie sind ein Phantasi,
kränkt und niedergezogen , wie es ein stolzer Frauen¬
Florstedt ! Aber dafür sind Sie ja ein Künstler, und
mund nur tun kann! Und das nur darum , weil — ich sehe mit Bewunderung , daß Ihnen auch die Gabe
doch gleichviel — —! Nur der Gedanke, daß Sie sich der Dichtkunst eignet. Ihr Märchen kenne ich auch —
selbst viel weher noch getan haben , hat mich das ver¬ nur mit einem anderen Schluß . Ihre Prinzessin war¬
gessen lassen, weil Sie mir leid tun , weil —"
tet gar nicht aus den Befreier . Sie hat ja alles , was
sie will , und sie fühlt sich sehr wohl so, wie sie es
„Kein Mensch hat das Recht, mich zu bemitleiden !"
stieß sie schroff hervor.
hat . Sie lacht über den Phantasten , der sich Dinge ein¬
."
. die überhaupt nicht eriltieren
, denen Sie aleiLaültia lind. Aber de» bildet
.Die nicht

Die drei schönen Bernhausens.

Nach der Regelung einer Reihe administrativer
legenheiten, bildete die polnisch-litauische Streitfrage , über »^ rübei
übrigens der litauische Ministerpräsident Woldmaras «ta
Sonntagabend noch eine zweistündige Unterredung mit
winow hatte, den Gegenstand der weiteren Aussprache.
Der Bölkerbundsrai ist nach l ^ stündigen nichtöffentlich
Beratungen gegen 12.30 Uhr zu einer kurzen bffentuw
Sitzung zufammengetreten. Ueber die nichtöffentlicheS >tzu
verlautet, daß auf Chamberlains Antrag beschlossen wurde,
s
^i
Behandlung des ungarisch-rumänischen Optantenkonflikte
f
1
p
habe
Apponyi
Graf
vertagen. Der ungarische Vertreter
Zustimmung zur Vertagung erklärt.
Di
Im weiteren Verlauf der nichtöffentlichen Sitzung
der bisherige Direktor der Minderheitenabteilung des Bo>M es f
bundes, der Norweger Colban, zum neuen Direktor der ^sehalt!
N erf
rüstungsabteilung des Völkerbundes ernannt .
Re*
R«
litauische
Der
S
.
Der Genfer Berichterstatter der „Times" meldet, bflÜ
züglich des Ausganges des polnisch-litauischen Konfliktes EAduna
eine optimistischere Auffassung erkennbar sei als vor drei 0° j erjt£
wte.
vier Tagen.
Der diplomatische Berichterstatter der „Westminster^ lan d
zette" erwartet ein Kompromiß zwischen Polen und Litchmnanx
durch das der Kriegszustand beseitigt würde und zwar auf% Be
daß Wilna als polnisch anerkannt würde
wirtschaftliche und andere Zugeständnisse an Litauen.
aHaltu
Wenn auch mit einem Vorbehalt Litauens in beM
ö Ifl
i"*
werden
seine Ansprüche auf das Wilnagebiet gerechnet
b«
g
.^
Auffassung
die
doch
Kreisen
politischen
Genfer
in
so wird
treten, daß der Aufnahme der normalen Beziehungen zwisch
Polen und Litauen entscheidende Bedeutung für die Ber>"
gnng der Ostlage zukommt, und man gibt sich der Hosfrw'
hin, daß die volle Wiederherstellung der diplomatischen»
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und 2tW ll< Pr
> an
daraus resultieren wird.
Die juristische Formulierung der geplanten Lösung
A
die Aufgabe eines Fünferkomiiees sein, in dem Eng^ "
Frankreich, Italien und Japan durch ihre juristischen BeE
vertreten sein werden. Deutschland, dessen Haltung in dEnrrgr
Db
Streitfrage und dessen Interessen an der Wahrung der
veränität Litauens bekannt sind, ist bereit, in diesem AusMsetzes
iussch
mitzuwirken.
Au
% Not
'erbun
Am die
ie Per
k der
Vesser Abänderung des Versailler Vertrags!
Ab
Die weit verbreitete englische Wochenschrift SM< No
Times" sagt in einem Leitartikel: Es ist klar, daß die ,
rüstung nur Folge des Vertrauens sein kann und nicht uiEft
kehrt. Der Völkerbund verschwendet seine Zeit, wenn er Irisch
B.egt >
Abrüstung erörtert.
^
diejenigen
wenn
Er würde sie viel besser verwenden,
den
des Versailler Vertrages, die sich durch die Erfahrung
Duelle von Ungerechtigkeit und Unfriede erwiesen habe«, "luslan
seitigt werden mürben. In eineyr anderen Leitartikel ^ Re
„Sundah Times" heißt es: Die Regelung des Wilna-Strei^ rt c
wenn sie erzielt werde, könne nur der erste Schritt zu einer aMufme'
™ietmeinen Aenderung der Karte Ostpreußens sein.
Mein
Die erste Abrüstungskonferenz im Jahre 1929?h'itat«
bau
Pe
Der Genfer Korrespondent des „Daily Telegraph"
m , trotz vieler pessimistischer Voraussagen werde angenoinE ^ S,
Abrüstungskonferenz Ende 1928 oder Allste
inon
1929 zustande kommen werde, daß aber ihr Programm blAhim!
Umstanden darauf beschränkt bleiben werde, die besteher"M ^ ^
J‘u'w.n$' en ^u. verzeichnen und alle beteiligten Regierungen»' m
^ bverpflichten, sie nicht zu vermehren.
In einer Aussprache über die Abrüstung erklärte
Robert Cecil dem Berichterstatter der „Daily News" gegenwJ
Sorgfältige Vorbereitung ist nötig und jede Ueberstürzung^ n.
. «ibc
vermieden werden.
Es würde besser sein, bis 1929 zu warten und dann Äh als
wirklich ersprießliche Konferenz abzuhalten. Es ist zu « fcxtfSWur
daß die Beschlüsse dieser Konferenz die militärischen Ausga^ g.
etwas vermindert werden, und man muß sich gefaßt mEftzu k
interl
daß ihre Beschlüsse etwas enttäuschen; aber vielleicht würde c^
Vereinbarung über die Rüstungsbeschränkungmit einer L^ sthrii
zeit von fünf Jahren erreicht werden. Dies würden dann " eine

polnisch

Konflikt.

Abrüstung.

Sie bemerkte sein Erbleichen und verzog spötti!^
ö
den Mund .
,ibt
, es g'b
Bernhausen
„Thora
.
an
sie
Traurig sah er
Menschen, die von Anfang an für einander bestirnt 53.
sind — auch wenn sie sich im Leben nie näher karN^ i
I«, auch wenn sie sich feindlich gegenüberstehen — tf1! «tttri
wir ! Sie wissen es nur nicht, Thora , aber Sie füE
es unbestimmt, und darum glauben Sie , mich hawh Der
zu müssen. Und Sie könnten selig sein, wenn Si § a^ here
die Stimme Ihres Herzens hörten . Hätten Sie
ltal
den Mut zum Leben ! So ist alles Halbheit in Ihne "'
und Sre sind arm und bedauernswert ! Thora , wir K.
hören zusammen — eine Stunde wie diese kommt ^
wieder ! Ich lege Ihnen mein Herz, mein Leben » licht
ich
Füßen ."
wrg.
„Nun denn : ich danke Ihnen für Ihre BegleitE
Herr Florstedt ! Doch ich will Sie nicht weiter D
mühen !"
?Uch
Gemessen neigte sie den Kopf und ging von Wh >en
Wie betäubt starrte er ihr nach. War ihr
denn wirklich das Höchste in ihrem Leben? Hatte ' >Xi
denn gar kein Herz? Ach, und er liebte sie so
Sesc
"
aussprechlich. Den Himmel aus Erden häite er
_ „,t
re” et - er hätte um sie gekämpft, gerungen !
Aber nein — ihr unbändiger Stolz und
*8
halten ihr verboten zu sagen, was sie fühlte.
lebte sie weiter im Schatten.
Sch
^
Kapitel.
Sechzehntes
’iot
an:
fragend
bang
sich
sahen
Drei Augenpaare
'bttr
^
soll nun werden ?
Der ^Justizrat Belling hatte soeben die Bern ^ ,
*Us
senschen Damen verlassen, nachdem er ihnen ihre
hältnisse klargelegt, die noch zerrütteter waren , als 0
^
eme ganz desche»^pew
oneo nur eine
ES blieb
gaue . Es
befürchtet
vt |uiuFi£i hatte
Rente zum Leben. Die Villa in der Stadt
Verkauf unterstellt werden . Wie gewissenlos
Hausen mit dem Vermögen seiner Frau gew»
hatte, war erschreckend.

Di

sein unb wenn sie ohne Schwierigkeiten
Jahre
, werde es 1934 einen wirklichen Fortschritt in
"
" cfeübergingen
't Li ^ ^ iung auf die Abrüstung in großem Maßstabe geben.
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ttlich^
ritlich<

Sesoldungsvorlage.

Regierung und Parteien.
Die Besoldungsvorlage war nach dem Abschluß der ersten
kies !
Lesung im Haushaltsausschutz in den letzten Tagen Gegen¬
-1 stand eingehender Beratungen im Reichskabinett und in den
je fe1
Fraktionen der Regierungsparteien.
Verhandlungen drehten sich vor allem um die Frage,
'?“ri Die
Vo«N>es sich empfehle , zunächst nur 75 Prozent der vorgesehenen
»er r>8ehaltsaufbesserungen zu gewähren und die restlichen 25 Projent erst später . Das Reichskabinett hat sich für Festhallen an
'sr Regierungsvorlage entschieden. Auch die Mehrheit unter
scheint einer Reduzierung der urM Regierungsparteien
srünglich vorgeschlagenen Sätze abgeneigt . Die Besprechun. b^n, die auch am Sonntag fortgesetzt wurden , gingen dann in
irrster Linie um die Wünsche des Zentrums , die mit der Be; yd^ dungsvorlage verknüpft werden sollen. Hier handelt es sich
der Invaliden¬
ce 11 erster Linie um die Frage der Erhöhung
vertreten zu diesem
rente . Die anderen Koalitionsparteien
ier Man die Auffassung , daß das Zentrum zunächst sich mit dem
ritaUHnanzminister über die finanzielle Tragweite dieses Planes
Benehmen setzen solle.
aus

Fitzul
rde,

^
c Weiterhin

wurde die vom Zentrum gewünschte Bei-

der Besoldungsvorlage für die Beamten mb ferner
Frage der fünfprozentigen Zulage für Berlin und Hamn
ng vsiirg besprochen.
iwil'H
Set«
Deutscher
off»«1
Berlin , 5. Dezember.
Präsident Lobe eröffnet die Sitzung mit einem Nachruf für
am Samstag einem Schlaganfall erlegenen sozialdemokratiAbgeordneten Silberschmidt.
Veraf Ohne Aussprache wird in allen drei Lesungen das deutschn tzies^ rtugiesische Abkommen über den Zivilprozeß angenommen.
>r §e> Die Vorlage über die Verlängerung des Depot- und Depositenstssch^ setzes bis zum 31. Dezember 1929 wird dem Volkswirtschaftlichen
sltsschuß überwiesen.
Auf der Tagesordnung steht die Zentrumsinterpellation über
Notlage des Aachener Wirtschaftsgebietes. Mit der Beratung
'erkunden werden Interpellationen der Regierungsparteien über
st Verkehrsfragen des Ostens und über die wirtschaftlicheNotlage
der Pfalz und anderen besetzten Gebieten.
Abg. Sinn -Aachen (Ztr .) begründet die Interpellation über
Alle Notlage im Aachener Gebiet. Die Verhältnisse hätten sich
dauernd verschlechtert. In den letzten Jahren seien in diesem
t
. ej Mrtschaftsbezirk 57 Industriebetriebe und zwei Bergwerke stillirlegt worden. Weitere Stillegungen ständen bevor. Der Aachener
» .Mrtschaftsbezirk habe die stärkste Erwerbslosigkeit aufzuweisen.
!ltr « e Ersuche des Absterbens des Grenzbezirks läge hauptsächlich
Mg s'A den Verkehrsverhältnissen. Die schwerste Gefährdung drohe vom
je«, "mslande her.
kel "s Reichswirtschaftsminister Dr . Curtius erklärt in seiner Antxtreil^ rt auf die Interpellation , die Reichsregierung verfolge mit
:r aÜ^ ufmerksamkeit und Sorge die wachsende Notlage im Aachener
feitet . Sie prüfe int Einvernehmen mit der preußischen Stacns^gierung, welche Maßnahmen zur Befferung getroffen werden
Z9 - mnten . Die besondere Notlage der Wirtschaft im Aachener Gebiet
zurückzuführen, daß die Eisenwerke dieses Bezirks durch
rdarauf
Versailler Vertrag ihrer Rohstoffbasis beraubt wurden. Wei'
oivst stre Schädigungen seien eingetreten durch wie Besetzung und durch
AEwe Inflation in Frankreich und Belgien. Unter den Hilfsmaßn ü 11lohnten, die erwogen werden, stehen an erster Stelle VerkehrseheN°Zlitische und tarifarische Erleichterungen.
. Ehrhardt (Ztr .) begründet hierauf die Interpellation
n®CAbg
die Wasserstraßen und Verkehrsstraßen des Ostens.
Abg. Hofman» (Ztr .) begründet dann eine vom Zentrum und
* ' jiiijt Bayerischen Volkspartei eingebrachte Interpellation , die sich
*8 Mt der Notlage der Rheinpfalz beschäftigt. Seit neun Jahren
j^ ide die kerndeutsche Pfalz unter der französischen Besetzung, die
als hemmender, niederdrückender Faktor im Wirtschafts- und
ifttv
lv« sttulturleben erhalte. 150 000 Hektar besten Ackerlandes seien von
llsgv ^ n Franzosen als Flugplätze in Anspruch genommen worden.
M^ ji,fazu komme die Abschnürung und der Verlust des wirtschaftlichen
Interlandes durch die Saargrenze und durch den Verlust Elsaßer " tt°thringens . Besonders notleidend sei die Landwirtschaft, die
»all« -äne Schub- und Ziaarrenindustrie . Die landwirtschaftlichen

zug Haltung

Reichstag.

Die drei schönen Bernhausens.

Roman von ft r. Lehne.
s 8^ !
tin" 11'
(Nachdruck verboten.)
53. Fortsetzung.
ame?'
Nun war er tot , aller Sorgen und Verpflichtungen
,
entrückt. Seit vier Wochen deckte ihn die kühle Erde.
Wf«
Haffes Gisela stand seufzend auf und öffnete das Fenster.
Der Regen hatte ausgehört und milde Maienluft strömte
ie
schwarzen Gewand wirkte ihre Ge¬
herein . In
schlanker.
und
größer
noch
ltal
ch»eN'
Leises Schluchzen klang durch das Zimmer . Die
>'»& ■ Gräfin hatte ihre mageren , blaffen Hände vor das Gr¬
ett ^ acht gelegt und weinte vor sich hin . . Ach, Gisela , um
ist verAch ist mir ' s nur ! Annettes heiratet , Thora
lorgt — nur du , du Gute —"
Weg
„Mama , laß das dochl Ich werde meinen
^Uch finden ! Ich bin froh , wenn wir aus unserem al¬
u
ten B .' rnhausen sind — wir beide !"

S.

Kredite sollten angesichts dieser Notlage verlängert werden. Ml
der Neuregelung der Beamtenbesoldung sollten die den bedrängten
Beamten in der Pfalz gewährten örtlichen Sonderzulagen erhalten
bleiben.
Abg. Dr . Drhander (Dntl .) begründet Interpellationen der
Deutschnationalen und der Deutschen Bolkspartei über die wirt¬
schaftliche Notlage in der Pfalz und im Bezirk Trier . Er unter¬
stützt die Klagen des Vorredners über die Verhältnisse in der Pfalz
und erörtert die Not, die durch den unverminderten Besatzungsdruck
in der dritten Zone, in Rheinhessen und im Bezirk Trier ent¬
standen sei.
Staatssekretär Schmid vom Reichsministerium für die be¬
setzten Gebiete beantwortet die Interpellation . Er erkennt die
Berechtigung der von den Interpellanten vorgebrachten Klagen
an. Die Grenzziehung des Versailler Vertrages habe der Wirt¬
schaft in diesen Grenzgebieten schweren Schaden zugefügt. Es sei
zu hoffen, daß durch das deutsch-französische Handelsabkommen
auch von der Wirtschaft der Pfalz und der anstoßenden Gebiete
die früheren Beziehungen wenigstens zum Teil wiederhergestellt
werden können und dadurch Industrie und Landwirtschaft wieder
stärkeren Absatz finden. Dazu komme der schwere Druck der Be¬
setzung, der die Entfaltung der wirtschaftlichen Kräfte aufs äußerste
behindere. Die Reichsregierung sei bereit, die Saargängerhilfe
sortzusetzen und aus dem Grenzfonds für den Westen Mittel
bereitzustellen, um die härtesten Schäden, insbesondere auch auf
dem Gebiete der Verkehrsverhältnisse und des kulturellen Lebens
zu beseitigen.
Nach weiterer Debatte wird die Weiterberatung auf Dienstag
16 Uhr vertagt.

/ijae eben tut mir leid! Du sollst dich nicht bei

Air vergraben ! Du bist jung und schön, für das Glück
^schaffen —"
.Glück ?" Ihre feinen Lippen preßten sich schmerzAusdruck trat in ihre
Lch ntsammen , ein verlorener
"ugen.
- Sie schreckte aus , als Annettes jetzt eifrig sagte:
das ist ja alles nicht schlimm ! Grämt euch doch
Ach,, Wenn ich erst verheiratet bin , dann hat ' s keine
W ! Mein Fritz hat schon gesagt , ihr beide müßt uns
Atner besuchen ."
dazu sagen , da du
. Was würde Frau Kießling
.
M nicht einmal eine nach ihren Begriffen anständige
l<
^ssteuer bekommen wirst !"
eid^
.Sie muß zufrieden sein , wenn Fritz es ist — und
e btfl r * ist
! Ihr braucht euch wirklich nicht so viele GeSern' ^dken es
zu machen ."
- -tet
t, . Liebste Annettes , ich will aber nicht abhängig sein
Gnaden — begreifst du das nicht ? —
w? Schwagers
weife jetzt an deinen Fritz und grüße ihn von mir.

*

für das Mißtrauensvotum.
Die Demokraten
Die demokratischeReichstagsfraktion beschloß heute, wie das
Nachrichtenbüro des VDZ . hört, bei der am Dienstag erfolgenden
Abstimmung über den von den Sozialdemokraten eingebrachte«
gegen die Reichsregierung für den MißMißtrauensantrag
trauensantrag zu stimmen.

preußischer

Landtag.

Berlin , 5. Dezember.
heutigen Sitzung be¬
der
Tagesordnung
Vor Eintritt in die
antragt Abg. Schubert (Komm.) die sofortige Beratung eines
Antrages , der sich gegen die angcdrohten Stillegungen im rhei¬
nisch-westfälischen Jndustriegebiel wendet und eine Jntervenierung
der Reichsregierung in diesem Sinne fordert.
Der kommunistische Antrag scheitert am Widerspruch von
Zentrumsabgeordneten . (Lärm bei den Kommunisten.)
Es folgt die erste Beratung eines Antrages des Bevölkerungs¬
politischen Ausschusses, der das Staatsministerium ersucht, die
soziale Gesetzgebung einschließlich der Wirtschafts- und Berufs¬
fürsorge einheitlich nach den bestehenden Bestimmungen weiter
auszubauen.
Abg. Bräucher (Soz.) hebt hervor, daß es sich bei dieser Frage
um eine Reichsangelegenheit handele.
Abg. Hartmann (Dem.) lehnt den Antrag ab, weil er Leuten
aus Arbeitnehmerkreisen den Zugang zur Arbeitsnachweisbeamtenstellung versperren würde.
Der Ausschußantrag wird bei schwacher Besetzung des Hauses
gegen Rechtsparteien und Zentrum abgelehnt.
Der vom Rechtsausschuß zur Ablehnung empfohlene demo¬
kratische Antrag , der durch eine zu erzielende Aenderung des
BGB . die Frau berechtigen will, unter bestimmten Voraussetzun¬
gen dem Familiennamen des Ehemannes den eigenen Familien¬
namen anzufügen, wird auf Antrag der Berichtcrstatterin Frau
Abg. Dr . Klausner (Dem.) nochmals an den Rechtsausschuß
zurückverwiesen.
Das deutschnationale Niedersachsen-Programm , das in großer
Ausführlichkeit die verschiedenstenwirtschaftlichen und kulturellen
Programmpunkte namentlich für die Provinz Hannover in
62 Abteilungen zusammenfaßt, ist vom Hauptausschuß nicht an¬
genommen worden, vielmehr schlägt der Ausschuß vor, das Staats¬
ministerium zu ersuchen, zu prüfen , ob und inwieweit eine be. .":re Notlage der Provinz Hannover vorliegt.
so>
Nach längerer Debatte wird gegen die Stimmen des Zentrums
die Rückverweisung an den Ausschuß beschlossen.
Die Sitzung dauert fort.

Deutschland und

In Linz kam Justizminister Dinghosor ^ uch auf praktische
Anschlutzpolitik zu sprechen und kündigte an , daß man dem»
nächst Gelegenheit haben werde , reichsdeutsche Beamte in öfter»
reichtschen Aemtern zum Studium der Verwaltung begrüßen
zu können , während andererseits österreichische Beamte in daS
Reich hinausgeschickt werde » sollen, um die dortige Verwal¬
tung kennen z» lernen.
In den Entschließungen der Landesparteitage wurde die
Schaffung einer nationalen Einheitsfront , die Beibehaltung
der Heimwehren und die befriedigende Regelung der Beamten¬
besoldungsfrage als notwendig bezeichnet.

politische

H Für eine Wahlrechtsreform hat sich der Reichspartei¬
ausschuß der Deutschen Demokratischen Partei ausgesprochen,
der am Sonntag in Berlin versammelt war . In einer Ent¬
schließung darüber heißt es: An dem System der Listenwahl
und den sonstigen Nachteilen der großen Wahlkreise nehmen
immer weitere Kreise der Bevölkerung stärksten Anstoß . Sie
verlangen , wieder Einzelkandidaten gegenüberzustehen . Die
Partei ersucht deshalb die Reichstagsfraktion , mit aller Energie
für beschleunigte Durchführung einer Wahlreform der unter
dem Ministerium Külz ausgearbeiteten Vorschläge sich ein¬
zusetzen.
Unterredung

Ich werde inzwischen zu Thora gehen , die mich schon
erwartet ." —
un¬
Hosemann hatte bereits
Frau Kommerzienrat
geduldig nach der Schwester gespäht . Voller Freude
eilte sie ihr entgegen , als die hohe Gestatt Giselas die
Freitreppe emporschritt . Sie führte sie in ihr Boudoir,
dessen einziges , breites Fenster weit geöffnet war und
einen schönen Ausblick in den Park gestattete . Die
Seide bespannt , die für
Wände waren mit blaugrauer
die sparsam angebrachten Bilder in schmaler Goldleiste
bildete . Kostbare
einen fein abgestimmten Hintergrund
hatte der Kom¬
mit Perlmuttereinlagen
Ebenholzmöbel
seiner Frau ausgesucht.
für das Boudoir
merzienrat
Jedes Stück war ein kleines Kunstwerk.
Der Teetisch war schon hergerichtet . Auf glänzen¬
dem Damast mit Klöppeleinsätzen standen die geblüm¬
ten , echten alten Meißner Tassen und Kuchenschalen.
Thora sah sehr blaß aus . Ihre Augen waren dun¬
kel umschattet , ein unrnhiger , gequälter Zug störte das
Ebenmaß ihrer Züge . „Er ist heute nicht da , stört
uns also nicht . Darum Hab' ich dich zu mir gebeten,"
sagte sie.
Gisela berichtete von dem Besuch des Justizrates.
„Um Annettes brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Nur das fällt mir schwer auf die Seele , daß wir
Aussteuer geben können , ohne
ihr keine standesgemäße
Mama zu sehr zu belasten . Ich selbst werde meinen
Weg schon finden . Und Mama kann , wenn ich nicht
mehr bei ihr bin , abwechselnd bei Annettes sein oder
in unserem alten Bernhausen , das uns ja glücklicher¬
weise geblieben ist. Du leistest ihr dann zuweilen Ge¬
sellschaft . Mit deinem Auto ist' s ja keine Entfernung ."
Thora stand plötzlich auf und tat einige Schritte
zum Fenster hin . Sie preßte die schlanke Hände gegen
die Schläfen . . Höre , auf , Gisela , du tust mir weh !"
„Aber Thora , man kann doch den Nöten des Le¬
bens nicht entfliehen und sich feige vor ihnen verstecken!
und sind
Wir haben sie ja genügend kennen gelernt
, sind froh, daß wir noch ein Dach über
klein geworden

Litwinow -Chamberlain.

Genf , 6 . Dezember . Ueber die Zusammenkunft zwischen
Volkskommissar für aus¬
dem russischen Stellvertretenden
und dem englischen
wärtige Angelegenheiten Litwinow
Staatssekretär des Aeußeren , Chamberlain , wurde von eng¬
lischer Seite folgendes Kommunique ausgegeben:
Nachdem Herr Litwinow Sir Austen Chamberlain um
eine Besprechung gebeten hatte , fand heute nachmittag im
Hotel Beau Rivage eine Zusammenkunft zwischen beiden statt.
gab Gelegenheit zu einem freimütigen
Die Unterredung
über die Beziehungen zwischen den Ne¬
Meinungsaustausch
gierungen von Sowjetrußland und Großbritannien . Indessen
zeigte es sich nicht als möglich, während des Verlaufes dieser
Besprechung zu irgendeiner Grundlage für eine Vereinbarung
(axresmsnt) zu gelangen. Litwinow , der Punkt 3% Uhr das
Hotel Beau Rivage wieder verließ , erklärte kurz auf eine Frag«
der Journalisten , daß er „nichts Interessantes " sagen könne.
Politik mit Stühlen und Biergläsern.
Jessen (Elster ), 6. Dezember . In einer sozialdemokrati¬
schen Wahlversammlung , in der Redakteur Fritz Ebert , Sohn
des verstorbenen Reichspräsidenten , über das Thema : „ Der
Kampf um die politische Macht " sprach, kam es zu einer schwe¬
ren Schlägerei zwischen anwesenden Nationalsozialisten und
Versammlungsteilnehmern . Die Gegner gingen ...it Stühlen
und Bleigläsern aufeinander los . Teile der Saaleinrichtung
wurden zertrümmert . Es gab eine ganze Anzahl Verletzte.
Nachdem die Nationalsozialisten aus dem Saal entfernt wor¬
den waren , wurde die Versammlung fortgesetzt.

Fußball im Bezirk Main-Hessen.

Oesterreich.

Ein weiterer Schritt zur Annäherung.
in Linz, Graz
Die großdeutschen Landesparteileitungen
und Salzburg hielten Landesparteitaae ab.

Tagesschali.

Die Bezirksliga.
03 gegen Sport 60 Hanau 3:0,
Fechenheim
GruPPeMain:
Rot -Weiß Frankfurt gegen VfR . Offenbach 2:1, Union Niederrad
gegen Germania 94 Frankfurt 2:0, Offenbacher Kickers gegen
FSV . Frankfurt 0:4, Eintracht Frankfurt gegen Viktoria 94
Hanau 7:0, FC . Hanau 93 gegen Viktoria Aschasfenburg 2:3.
Hessen: Hassia Bingen gegen SV . Darmstadt93
Gruppe
4:2, FSB . Mainz 05 gegen VfL. Neu-Isenburg 2:0, Wormatia
Worms gegen Alemannia Worms 4:0, SpVgg . Arheilgen gegen
SB . Wiesbaden 3:3, Germania Wiesbaden gegen SG . Zöchst 0:1.
Die Kreisliga.
Frankfurt gegen SV.
Borussia
Nordmain:
Kreis
Bergen 3:1, VfL. Frankfurt -Süd gegen Kirdorf 10:0, Oberursel
gegen Eckenheim 3:2, Olympia Frankfurt gegen VfB . Fried¬
berg 9:1.
Heusenstamm gegen SV . Offenbach
Südmein:
Kreis
4:0, Bürgel gegen Teutonia Hausen 6:0, Klein-Steinheim gegen
Groß -Auheim 6:0, SC . Hausen gegen SV . Oberrad 3:1.
Sportfreunde Frankfurt gegen Gries¬
Kreis Westmain:
heim 08 5:2, Griesheim 02 gegen Sindlingen 3:1, Rödelheim gegen
Alemannia Nied 10:0, Eschersheim gegen Merkur 08 2:3, Unter liederbach gegen Kelsterbach 1:4.

dem Kopf behalten haben . Wenn es auch nur beschei¬
uns doch eine liebe
den ist, so ist unser Bernhausen
und vertraute Zufluchtstätte , — und dir auch !"
„Nein, " schrie Thora auf , nein ! Die ist uns ge¬
nommen ! — Ja , Große , sieh mich nicht so verständ¬
haben wir kein Teil mehr,
nislos an . An Bernhausen
Hosemann , dem
denn es gehört Herrn Kommerzienrat
Papa es schon längst verpfändet hat !"
Mit einem wilden Stöhnen schlug Gisela die Hän¬
de vor das Gesicht . Die Heimat war ihr also auch
verloren ! Nun war sie ganz arm — ganz!
„Ja , Gisela , jetzt wird es dir auch klar sein , wa¬
rum ich so kühl gegen Papa war und so empfindungs¬
los an seinem Totenbette stand . Ich weiß , du hast
dich darüber gewundert , weil doch gerade ich sein Liebling war . Aber es gab da zu viel , das auch der Tod
nicht versöhnen konnte . Wenn ich hätte sprechen sollen — "
„Dann tu ' es wenigstens jetzt !" Gisela ließ ine
Hände vom Gesicht sinken und sah mit tränenvollen
Augen auf die Schwester . „Ich bin auf alles gefaßt !"
„Ja , es ist besser, du weißt alles — für alle Fälle.
Mama und Annelies dürfen aber nie etwas davon er¬
fahren ! — Papa hat sich nicht entblödet und hat sich
be¬
von Hosemann
seine Schulden , seine Spielverluste
zahlen lassen — und der Preis dafür war ich! Wehe,
die Werbung
wenn ich nicht freiwillig und ahnungslos
des reichen Mannes angenommen hätte — ich hätte es
dennoch gemußt , weil die Ehre unserer Familie in sei¬
nen Händen lag ! — Und die liegt jetzt noch in Hän¬
den von zwei anderen —"
„Um Gottes willen , fei barmherzig , Thora , und
sprich ! Verschweige mir nichts !"
„Es find zwei Ehrenmänner , Große , wir habe«
nichts zu fürchten : Thielen und Bibra . Papa hat falsch
gespielt , daher auch das Duell —"
„Mein Gott , mein Gott !" stöhnte Gisela und legi«
den Kopf auf den Tisch . „Karlernst —" wimmerte sie,
brennend nagte die Scham in ihr.

(Fortsetzung

folgt.)

Leute!

Licht lockt

Lichtwerbesonntag in Frankfurt a. M.
Unter der Devise „L—L—L!" (Licht lockt Leute !) wurde
zum ersten Male in Frankfurt a . M ., und soweit wir unter¬
richtet sind, überhaupt zum ersten Male in Deutschland , ein
Lichtwerbesonntag veranstaltet . Die schöne Stadt am Main
wurde von allen Seiten lichttechnisch „angegriffen " , so daß sie
am Abend aus dem Dunkel wie eine blitzende Metropolis auf¬
leuchtete. Die Stärke der durch die unzähligen Lampen und
Scheinwerfer hervorgerufenen Strahlung war fast körperlich
zreifbar.
Die Konturen all der prachwollen Gebäulichkeiten des
alten Frankfurts namentlich ließen vom Main aus einen
gewaltigen Eindruck auf den Beschauer wirken , der in der
Ueberzeugung gipfeln mußte:
Frankfurt ist doch eine schöne Stadt!
Insgesamt sind, wie wir erfahren , im Laufe des Sonn¬
tagnachmittags von 5—10 Uhr 1800 Kilowattstunden ver¬
braucht worden . — Und was sagen die Geschäftsleute zu diesem
hellen Sonntag ? Die Antwort ist leicht gegeben mit der Fest¬
stellung , daß bisher kein Brückenfest, nicht einmal eine Fußball¬
meisterschaft, je solche Massen auf den Beinen sah.
In Frankfurts Straßen herrschte eine drangvoll fürchter¬
lich« Enge , die sich dahin auswrrkte , daß d»e meisten Kauflustigen

mit dem großen Schwarm an den Geschäften einfach vorbei¬
geschoben wurden . Aber dieser lichthelle, kupferne Sonntag
sollte ja nur der Auftakt für das Geschäftsleben der Wcihnachtseinkaufzeit sein. Und, wer am Sonntag keine Gelegenheit fand,
feine Scheine loszuwerden , der kehrt bestimmt in den nächsten
Tagen wieder , denn der Eindruck dieses „L—L—L!-Sonntags
wurzelt doch zu tief.

Handelsteil.
Frankfurt a. M ., 6. Dezember.
— Devisenmarkt. Zur Geldbeschaffung wurden Kasfadcvisen
mit 4,18)4 Rm . je Dollar und 20,48 Rm . je englisches Pfund
verkauft.
— Effektenmarkt. Bei anfänglich schwacher Tendenz erholte
sich später die Börse kräftig. Die Kurse gingen meist 2—3 Proz.
in die Höhe.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22.50—25.75, Roggen 25.25—23.25, Sommergerste 27—28,
Hafer inl . 22.75—23.75, Mais gelb 21.50—21, Weizenmehl 37.75
bis 38.26, Roggenmehl 35—35.75, Weizenkleie 13.75, Roggen¬
kleie 16.60.
— Amtliche Notierungen für Speisekartofseln, Frachtparität
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie , hiesiger Gegend
3,75 Mark , weißschalige und weißfleischige, hiesiger Gegend 2.70

Zu

Morgen abend V29 Uhr

l:

Monats -Versammlung

vonDr . Ernst Hunkel,Volkswirt2A
aus Frankfurta.M., Mittwoch , 7.Dezbr->3|
; |
abds. 8 Uhr, im Hainerhofb .Schnappenbe

Vorfrag

Der Vorstand.

-Bmiil
G« kte
- unb
HmdMker
Der Kreisverband für Handwerk u . Gewerbe
ladet für morgen , Mittwoch , abends 7 Uhr , zu
einer

Kundgebung
im „Antoniterhof " zu Höchst am Main ein.
Redner : Herr Syndikus Dr . Spitz von der Hand¬
werkskammer Wiesbaden über die wirtschaftliche
Lage des gewerblichen Mittelstandes.
Wir ersuchen unsere Mitglieder , sich an der
Versammlung vollzählig zu beteiligen.

Einzelsesiel in Pedich und Weide
Korb -Garnituren
Kindersefsel
Liegestühle
Ziertische
Nähtische
Blumengrippen
Möbel , Betten , Polsterwaren
in großer Auswahl empfiehlt

des

Vereins

werden

Grabsteinen

.®aulurnfcft 1928
beit

Sandstein

eing .Geldverkehrs - u.Grunderwerbs -Gen.m .b.H. Ortsgr.Grolj - Frankfud 1

, Granit
und

aller

Art

, Syonit

Kunststein

Reparatur - und Scharier-Arbeiten

Erstklassige

werden jederzeit fachgemäß ausgesührt.

Anton Kinkel , Mberursel

Wir machen nochmals auf den morgen

Zur Kalkung
des schweren Bodens in der hiesigen Gegend
eignet sich am besten gemahlener gebrannter

Achtung!Düngekalk

Cb $ $IK
Achtung!

Christbaumc
treffen morgen , Mittwoch , ein.

5, 1. Stock
M . Weigand , Altkönigstraße

(Ätzkalk)

hergestellt aus bestsortiertem 95—98proz . Weißkalk , den
Normen der Landwirtschaftskammer Wiesbaden
entsprechend.

PCf

$JICR

., bei
1,40 IHR

Mehrabnahme
Zu beziehen durch:

Nähmaschinen

in allen Preislagen und Systemen mit langjähriger
Garantie. Meine-

bekannten

Grabsteingeschäft — Burggasse 5

Freiwirtschaftsbund Sossenheim.

Weihnachtsgesch
v
>l. E

%

in empfehlende Erinnerung!

auf Donnerstag , den 8. Dezember , abds . 8 Uhr,
ins Gasthaus „Zum Löwen " höflichst eingeladen.
Der Vergnügungs -Ausschuß.

Abend im Gasthaus „Zum Hainer Hof " (Beruh.
des
Schnappenberger ) stattfindenden Vortrag
Dr . Hunkel aufmerksam.

K

.

Bringe mein Lager in

wie Marmor

FFF

.

Selbsthilfe der Arbeit

Bau- und Möbelschreinerei

zu einer

PchtchW

.

Alle schaffenden Menschen, Männer und Frauen, besonder* lj
und an Sparmöglich ' @
soweit sie an der Wohnungsfrage
interessiert sind, sind herZ' 5 K
keifen ohne Entwertungsgefahr
lieh eingeladen . Sie nützen sich selbst , wenn Sie kommen ’ ß

Johann Fay

Turnverein e. V.

.

~

Der Vorstand.

Alle Damen

Schw^von\^
30—35. vollfl.
. Schafvieh
36—42, fleisch
Schafe
genährte
150 Kg. 64—67,
über
): Fettschweine
(Lebendgewicht
von.
vollfl.
63—66,
Kg.
100—120
von
vollfl.
66,
63120—150 Kg.
80—100 Kg 62—65, fleisch, von 60—80 Kg. 58—61, Sauen 5V ,a }e
bis 60. — Marktauftrieb : 1162 Rinder , 477 Kälber , 127 Schafe. °ezugs
4435 Schweine. — Marktverlauf : Rinder und Schweine lebhaft, Locher
ausverkauft . Kälber und Schafe ruhig und geräumt . — Fleisch" j*"
" B«
großmarkt , Preis für 1 Zentner , a) frisches Fleisch: Ochsen- UN
'
Rindfleisch 1 90—100, dito 2 80—85, Bullenfleisch 88—93,
fleisch 1 60—70, dito 2 50—60, 57 ganze Tiere . Hammelfleisch" bis 85, 87 ganze Tiere Schweinefleisch 1 70—80, 104 Hälfte":
b) Gefrierfleisch: Rinds !, isch, Vorderviertel 52, dito HinterviertO
62. Geschäftsgang des Fleischgroßmarktes: mäßig rege. — In der
Weihnachtswoche werden die Viehmärkte wie folgt abgehalten!
Dienstag , 27. Dez.: Rindermarkt und Fleischgroßmarkt.
Kleinviehmarkt findet nicht statt. Donnerstag , 29. Dezember!
.
Schweine-, Kälber-. Schafmarkt und Rleischaroümarkt.
§

Eigenheim und Eigentum ,,
durch Selbsthilfe der Arbeit *”"

-NrÄ 1895
MWer
im Vereinslokol .

— Frankfurter Diehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Zentner
Lebendgewichtin Rm .: Ochsen: vollsleischige, ausgemästete hoch! Schlachtw., jüng . 60—64, ältere 57—59, sonst, vollfl., 1. 1^ 8- ^
bis 56, 2. ältere 49—52. Bullen : jüngere vollfl. höchsten Schlachtw. I
52—56, sonst, vollfl. oder ausgem . 49—51. Kühe: jüngere vollfl.
höchsten Schlachtw. 48—51, sonst, vollfl. oder ausgem. 42 47, |
fleischige 35—41, gering gen. 25—34. Färsen (Kalbinnen , Jung"
rinder ): vollfleisch., ausgemäst. höchst. Schlachtw. 61—64, vollfl55—60, fleisch. 47—54. Kälber : beste Mast- und Saugkälber 6»
bis 72, mittl . Mast - und Saugkälber 60—67, geringe Kälber 50
bis 59. Schafe: Mastlämmer udn jüngere Masthämmel , Weide¬
mast 43—46, mittlere Mastlämmer , ältere Masthämmel und gm

Markenfahrräder

für Herren, Damen, Mädchen und Knaben in Opel, Preßto, Corona,
Cito, Mikro und Anker billigst bei geringer Anzahlung
und bequemer Abzahlung
Prima elektrische u. Karbid- Fahrradlampen , Taschenlampen, Karbid
Sämtliche Ersatzteile für Fahrräder und Nähmaschinen

Josef Delarue
Eschbornerstraße
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Gemeinde Sosienheim
Sitzung der Gemeinde-Vertretung
vom 6. Dezember 1927.

Anwesend: Beigeordneter Delarue, Schöffe Bormuth . die
M__.!,>erordneten:
Holste, Faust, Wenzel, May , Frank , Scheller

^ ^ jchreiber, Fay Johann , Fay Johann Konr-, Weid , Reichwein,
Flauer , Nöbgen, Lacalli.

Tagesordnung:
1. Verfügung des Kreisjugendamtes Höchst a. M., vom
11. 10. 1927 betr. die diesjährige Weisenkollekte.
jj [\ \ 2. Kenntnisnahme von der Verfügung des Herrn Vors.
des Kc.-A. Höchst a. M. vom 11. 11. 1927, betr.
"
,br „ Strompreisermäßigung.
3. Desgleichen von dem Schreiben der Hess Nass.Gas A G.
'
Taet Höchst a. M. vom 7. 11. 1927, betr. Ermäßigung des
Gasbezugspreises
4. Kenntnisnahme von der Verfügung des Herrn Vor¬
iders sitzenden des Kreisausschusses Höchst a. M. vom
28. 9 1927 betr. kommissarischer Verwaltung der
.ich'
Gemeinde.
ierZ' ! Kenntnisnahme von dem Gutachten der Rechtsaus¬
kunftstelle des Magistrats Frankfurt a. M . betr.
1CÖ' Kicchenbaulasten der politischen Gemeinde gegenüber

— Hundert Jahre Bistum Limburg. Am 10.
Dezember werden hundert Jahre verflossen sein, daß der
erste Bischof in Limburg seinen Einzug hielt. Am Tage
daraus wurde er im Dom in sein hohes Amt eingeführt.
Die Reihenfolge t er Bischöfe im Laufe des Jahrhunderts
war folgende: 1. Brand , von 1827 bis 1833, 2. Johann
Wilhelm Bausch, von 1834 bis 1840, 3. Peter Josef
Blum, von 1842 bis 1884. 4. Johann Christian Roos,
von 1885 bis 1886, 6. Karl Klein, von 1886 bis 1898,
6. Dominikus Willy,von 1898 bis 1913. 7. Dr. Augustinus
Kilian, seit September 1913. Das Bistum , das seit
seiner Gründung der oberrheinischen Kirchenprovinz an¬
gehört, zählt heute 180 Pfarreien.
— Verjährung . Am 31. Dezember verjähren: 1. An¬
sprüche der Kausleute, Fabrikanten, Handwerker usw. aus
dem Jahre 1923, sofern die Leistung für den Gewerbe¬
betrieb des Schuldners erfolgt ist ; 2. Ansprüche der Ge¬
werbetreibenden aus dem Jahre 1925. sofern die Lieferungen
und Leistungen nicht für den Gewerbetrieb des Schuldners
erfolgt sind (gewöhnlicher Fall ) ; 3 Ansprüche der Gast¬
wirte und derjenigen, welche Speisen und Getränke ge¬
werbsmäßig verabreichen, für Gewährung von Wohnung
und Beköstigung im Jahre 1925. Die Verjährung wird
unterbrochen, wenn der Berechtigte Klage erhebt oder
Zahlungsbefehl zustellen läßt oder der Verpflichtete dem
Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlags¬
zahlung, Zinszahlung , Sicherheitsleistung oder in anderer
Weise anerkennt. Es ist daher dringend zu empfehlen,
daß jedermann seine Außenstände hinsichtlich der Ver¬
jährung durchsieht und bei den Posten aus dem Jahre
1925 oder bei Lieferungen an Gewerbetreibende für deren
Betrieb aus dem Jahre 1923 eine Unterbrechung der
Verjährung dadurch herbeisührt, daß entweder ein schrift¬
liches Anerkenntnis des Schuldners in irgend einer Form
herbeigeführt oder Zahlungsbefehl erlassen wird. Ein¬
fache Mahnung unterbricht die Verjährung nicht.
— Bauernregeln im Dezember. Dez°mber ver¬
änderlich und lind, ist der ganze Winter ein Kind —
Christmond' im Dreck, macht der Gesundheit einen Leck.
— Dezember kalt mit Schnee, gibt Korn auf jeder Höh'.
— Dezember mild mit vielem Regen, gibt's nächstes Jahr
gar wenig Segen. — Im Dezember Frost, im Januar
Kälte und im Februar wieder Frost, ist halber Dünger.
— Auf kalten Dezember mit tüchtigem Schnee, folgt ein
furchtbares Jahr mit reichlichem Klee. — Weht der
Dezemberwind aus Ost, bringt er den Kranken schlechten
Trost. — Dezemberdonner künden das nächste Jahr mit
Winden. — Raucht der Fluß und friert im Grunde, hat
die Kälte manche Stunde . — Wenn der Wind zu Voll¬
mond tost, folgt ein langer, kalter Frost. — Der Dezember
hat seinen Namen von ckecem---zehn, weil er bei den
alten Einwohnern Italiens der zehnte Monat war.

Kirchengemeinde.

*

der Kommunistischen Partei vom 13.11.1927
6. Schreiben
der evangelischen
betr. Winterbeihilfe für die Erwerbslosen.
ictu^ .7. Geländcerwerbung in der Riedstraße.
" 8. Bekanntgabe des Schreibens des Herrn Vorsitzenden
! des Kr.-A. betr. Veräußerung von GrundstücksI parzellen, Hauptstraße 83,
9. Gesuch des Peter Hartmann vom 12. 9. 1927 betr.
Ueberlassung eines Bauplatzes,
jst. Gesuch des Verw -Ass. Guckert. betr. Umgruppierung
von Bes.-Gruppe V nach Bes.-Gruppe VI.
. Gewährung einer einmaligen Unterstützung als
Notstandsbeihilfe an die Beamten, Angestellten und
Anwärter gem. des Schreibens des Verbandes vom
24. 8. 1927.
Beschlüsse:
Zu 1: Die Gemeindeverordneten werden sich zur
klickte zur Verfügung stellen.
Zu 2: Wurde bekanntgegeben.
Zu 3: Wurde zur Kenntnis genommen; es soll zuiichst durch eine sachverständige Preisprüfungsstelle NachAfung des Gaspreises vorgenommen werden.
Zu 4: Wurde zur Kenntnis genommen.
. Zu 5: Soll im Umlauf zur Kenntnis der einzelnen
krteioorsttzenden gebracht werden.
, Zu 6 : Wird an eine Kommission in Verbindung mit
tftt Gemeinderat verwiesen.
Zu 7 : Es soll eine örtliche Besichtigung stattfinden.
Zu 8 : Wird vertagt ; es soll festgestellt werden, ob die
tzigen Besitzoerhältnisfe des Fay auch ohne Fluchtlinien'ränderung eine Bebauung zulassen.
Zu 9 : Die Gemeindevertretung ist mit der grundAichen Veräußerung einverstanden; es soll noch mit
'R katasteramtlichen Lageplan das Größenverhältnis
^gegeben werden.
Zu 10: Die Etngruppierung des Verw.-Ass. Guckert
; dabei soll das Besoldungs^Gruppe VI wird beschlossen
chstalter um zwei Jahre zurückgesetzt werden, und zwar
''t Wirkung vom 1. Januar 1928 ab.
Zu 11: Wird vertagt.
gez. Johann Faust,
gez. Johann Konrad Fay .
gez. Delarue.

Die SrzschäHe

Deutschlands.

Angesichts des schwersten Kampfes der deutschen Wirt¬
, der uns unter Umständen bevorsteht, und bei
schaftsgeschichte
dem 3 Millionen Deutsche brotlos werden würden, dürfte es
interessant sein, welche Bodenschätze an Erzen heute noch
unter der Erde der Eisenindustrie zur Verfügung stehen.
Herbert R u h l a n d macht darüber sehr lehrreiche Mitteilangen . Man hat oft genug befürchtet, daß der Eisenvorrat
der Erde bei dem ungeheuren Verbrauch bald aufgezehrt sein
würde. Deutschland verbraucht allein 10 Millionen Tonnen
Roheisen, die in Deutschland erzeugt werden. Dabei sind die
, die Deutschland einfüh¬
Mengen nicht mit berücksichtigt
ren muß.
Nach den Angaben der Preußischen Geologischen Landes¬
anstalt besitzt Deutschland in seinem Boden noch mindestens
1!Ä Milliarden

Tonnen nutzbare Eisenerze . Im

Lahn - und

Dillbezirk schätzt man die Vorkommen auf 260 Millionen
Tonnen, bei Jlsede-Salzgitter sollen es 280 Millionen sein,
im Fränkischen Jura liegen 180 Millionen Tonnen, im
und der Schwäbischen Alb je 110 Millionen ; Harz,
Siegerland
Bekanntmachung.
Wesergebirge und Teutoburger Wald bergen 90 Millionen
und 140 Millionen sind in sonstigen Lagern Mittel - und
, Morgen vormittag 11 Uhr werden im Keller der alten
Mle zirka 10 Zentner Speisekartoffeln öffentlich meist- Norddeutschlands verstreut, im Taunus , Vogelsberg, Schle¬
sien, in der Eifel, im Sauerland , Spessart und im Wester¬
'tend gegen Barzahlung versteigert.
wald.
Sossenheim, den 8. Dezember 1927.
Die größten Lager haben zweifellos die Vereinigten
Staaten ; man schätzt, Hfe die nordamerikanischen Erzlager,
Der Gemeindevorstand.
^
die schon jetzt ausgebeutet werden, noch 6)4 Milliarden Ton¬
nen Erze bergen. Aber weitere 70 Milliarden Tonnen harren
noch ihrer Erschließung durch neue Bergwerke. Die mächtig¬
sten europäischen Lagerstätten besitzt — seit der Annexion
Sossenheim, 8. Dezember von Elsaß-Lothringen — Frankreich. Mer auch England,
Spanien , Schweden und Norwegen haben noch beträchtliche
Vorräte.
Viehzählung . Die am 1. Dezemberd. Js . durch¬
Nach den letzten Berechnungen muß man annehmen, daß
irrte Viehzählung brachte in Sossenheim folgendes in den schon zurzeit ausgebeuteten Erzlagern noch 33 Mil¬
^bnis : 383 Viehhaltungen, 92 Pferde, 1 Esel, liarden Erze liegen. Andere Lagerstätten, die noch nicht in
^ Stück Rindvieh, 36 Schafe, 467 Schweine, 346 Ziegen, Angriff genommen sind, werden auf eine Mächtigkeit von
. Dabei sind die zweifellos
a Kaninchen, 3954 Stück Federvieh, 11 Bienenstöcke. 100 Milliarden Tonnen geschätzt
gefundenen Erzvorkommen
nicht
noch
aber
vorhandenen,
* Turnverein e. V . Die Damen des Turnvereins,
. Aber auch ohne
berücksichtigt
nicht
Jnnerasiens
und
Afrikas
Uen und Jungfrauen , wurden zu einer Besprechung diese Vorkommen würde die Menschheit bei ihrem augenblick¬
Gauturnfest auf heute Abend 8 Uhr in das
lichen Verbrauch mit den bekannten Erzlagern noch minde¬
stens 700 Jabre auskommen.
. raus „Zum Löwen" eingeladen.

Lokal -Nachrichten

1

Anzeigenpreis.' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswürt . Inserenten IS Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt
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der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

Aus Nah und Fern
Schutzengel .) Ei«
/X Bad Homburg. (Des Kindes
2)4jähriges Kind, das einen Augenblick lang von seiner Mutter
ohne Aufficht auf der Luisenstraße stehen gelassen war, wurde
von einem anderen Kinde angestoßen und siel auf die Geleise
der .gerade herannahenlden Lokalbahn. Der Wagenführer
bremste i-ach Kräften, konnte jedoch den Zug nicht mehr recht¬
zeitig zum Stehen bringen. Das Kind wurde von dem Schnee¬
räumer erfaßt, eingeklemmt und einige Meter weit geschleift.
, wo es unmittelbar vor den Rädern
In dem Augenblick
angelangt war, kam der Zug zum Sieben. Nachdem der Wagen
gehoben war, befreite inan das Kind ans seiner gefahrvollen
Lage. Die Untersuchung ergab, daß es keine Verletzungen,
abgesehen von einigen Quetschungen, davongetragen hat.
A Mainz. (Vom D o m.) Die äußeren RcnoMerungs»rbeiten am Mainzer Dom sind nun so weit gediehen, daß
ein ^.eil des Baues bereits vom Gerüst wieder entkleidet ist.
on den letzten Tagen wurde auch ein Teil des Gerüfts am
tzauptturm abgenommen.
vom Rhein
** Bingerbrück. (Autobuslinien
zur Aar und Lahn .) Von Nastätten aus wird in letzter
Zeit stark für eine Kraftwagenverbindung von der Rheineisen, also St . Goars¬
babnstrecke zur Lahn- und Aarbahnstrecke
hausen—Nastätten—Zollhaus usw. eingetreten. Eine Bespre¬
chung der interessierten Stellen findet am 14. Dezember in
Nastätten statt.
für Koblenz .)
** Koblenz, (© in Werbespruch
Die Sradt Koblenz plant für das nächste Jahr einen großen
Werbefeldzug im In - und Auslande. Sie hatte, um einen
wirkungsvollen Werbespruch zu erhalten, einen kleinen Wett¬
bewerb ausgeschrieben. Den ersten Preis erhielt für den
Spruch : „Sie haben Koblenz nicht gesehen? Schade!" Gvmnasialoberlehrer a. D. Pappenheim, den zweiten Preis Frl.
Ruth Fahr (Koblenz) für den Spruch : „Rheinland, Wein¬
land, Sonnenland ! Koblenz darin weltbekannt!" und den
dritten Preis Frau Thewalt (Höhr) für den Spruch : „Koblenz
allein hat Mosel und Rhein".
& Wehr .

(Geistesgegenwart

eines

Bahn¬

.) Durch die Geistesgegenwart eines Bahnwärters
wärters
am Uebergang der Straße Schopfheim—Wehr in Wehr wurde
ein Unglück verhütet. Das Auto der Weinhandlung Philipp
in Webr fuhr in die geschlossene Schranke und blieb darin
hängen. In diesem Moment kam der um halb 3 Uhr in
Schopfheiin abgehende Personenzug daher. Der Wärter , ein
Kriegsinvaltde mit künstlichem Bein, sprang dem Zug ent¬
gegen und gab Haltsignale. Der Führer konnte den Zug vor
dem Uebergang zum Stehen bringen.
der Werra .)
«. (Sie Kanalisierung
A Esckweg
>Zn der Werra-Kanalisierung erfahren wir von zuständiger
Seite : Die Meldung, wonach die Pläne der Werra-Kanali¬
sierung an der Werra-Main -Verbindung gescheitert seien, ent¬
spricht in keiner Weise den Tatsachen. Zurzeit werden die
Vorarbeiten für die untere Werra unter Kosteuteilung zwischen
der Deutschen Kaliindustrie A.--G. und dem Deutschen Reiche
durchgefübrt.
— Kreuznach. Im Hunsrückdorf Sch. iellüach kam
ein 15 Jahre alter Schlosserlehrlimg durch seine eigene
Unvorsichtigkeitzu Tode. Er hatte, während seine An¬
gehörigen in der Scheune beim Dreschen waren, sich an
dem laufenden Motor zu schaffen gemacht. Hierbei kam
er mit seinem Wollschal, den er um den Hals gebunden

hatte, der Welle des Motors zu nahe. Dem Jungen
wurde so der Hals zugezogen, daß er den Erstickungs¬
tod fand.
— Eßfeld . Auf einem Pirschgang schoß der Jagd¬
pächter einen Hasen mit einer Ohrenmarke. Die Marke
trug auf der Oberseite die Worte Hauptner, Berlin NW
und auf der Unterseite die Zeichen AD, JV, KX . sowie
die Nr . 6461. Es wäre interessant zu erfahren, wo der
„gebrandmarkte" Meister Lampe ausgesetzt wurde. Bis¬
her angestellte Erhebungen ergaben noch kein Resultat.
— Eisenach. Die thüringischen Forstoerwaltungen
geben in diesem Jahre keine Weihnachtsbäume an
Händler ab, da die verfügbaren Mengen kaum zur
Deckung des Bedarf in Thüringen selbst ausreichen.

Reichsbahn gegen

Schnellbahnen.

Die Reichsbahndirektionenvon Köln und Essen nahmen
dieser Tage Gelegenheit, vor zahlreichen Vertretern der Presse

von Rhein und "Ruhr ihre Ausbauplänc im Industriegebiet
zu besprechen und im Zusammenhang damit ihre Stellung¬
nahme zu dem Vorhaben der R h e i n i s ch-W e st f ä l i s che n
zu erläutern.
Schnellbahnen
Der Vertreter der Reichsbahn äußerte u. a., die Reichs¬
bahn nehme den durch das Projekt der städtischen Schnellbahn
angebotenen Wettbewerb auf und sehe auf Grund ihrer über¬
ragenden Verkehrsstellung einem Wettbewerbskampf in Ruhe
entgegen.
Der Vertreter der Reichsbahn hob hervor, wie die Ver¬
fechter des Schnellbahngedankens die gesamten schwierigen
Verkehrsfragen des Industriegebietes zu ihren Gunsten aüsgenutzt haben. Die Reichsbahn habe aber zahlreiche öffentlichrechtliche Pflichten und Aufgaben, die sie in ihrem Ausgabrnfond einschränken, während die Schnellbahngesellschaftmit
allen Mitteln der Privatwirtschaft konkurriere und dabei nicht
immer offen vorgehe, um de« Verkehr von der Reichsbahn auf
sich und ihre zukünftige Verkehrsunternehmen zu lenken.

- vom Tage.
Neue
— Reichspräsidentv. Hindenbi>r>; empfing den Chef der Ber¬
liner Feuerwehr OberbranddirektorGempp, zu einem Vortrag
über Neuerungen auf dem Gebiete des Feuerlöschwesensund die
Fortschritte zur Verhütung von Bränden. Der Reichspräsident
bekundete lebhak'rs Interesse für die verantwortungsvolle Arbeit
der Feuerwehr
— Die für den Monatsdurchschnitt November berechnete Grotzhandelsziffer des Statistischen Reichsamts ist gegenüber dem Vor¬
monat um 0,3 v. H. von 139,8 auf 140,1 gestiegen.
-polnischen Wirtschaftsver¬
— Neben den amtlichen deutsch
handlungen, die in Warschau geführt werden, haben in Berlin
Besprechungen zwischen deutschen und polnischen Wirtschaftskreisen
begonnen.
— Wie die Pariser Geschäftsstelle des Leipziger Messeamtes
mitteilt, wird die französische Regierung sich offiziell an der
Leipziger Frühjahrsmessebeteiligen.
- Die Agentur Havas verbreitet eine offenbar vom Unter¬
suchungsrichter ausgehende Erklärung, wonach die Nachrichten
von einer neuen Fälschungsangelegenheit, bei der diesmal deutsche
Papiere eine Rolle spielen sollen, nicht den Tatsachen entsprechen.
Es könne keine Rede davon sein, eine Untersuchung über einen
mit deutschen Aufwertungspapieren versuchten Betrug cinzuleiten.
— Im Alter von 77 Jahren starb in Bern der Oberkorps¬
kommandant Sprecher von Bernegg, gewesener Generalstabschef
der schweizerischen Armee während des Weltkrieges.
— Der finnische Minister des Acußern hat anläßlich des
zehnjährigen Bestehens der Republik Finnland den Mitgliedern
des Völkerbundsrats in Genf ein Essen gegeben, an dem auch
Reichsminister des Aeußern Dr. Stresemann teilgenommen hat.
— Nach einer Havasmeldung aus Casablanca regen sich die.
Rifkabhlen wieder. In der Gegend des mittleren Werga ist ein
mit Wasserholenbeauftragter Zug Seucgalschützen von Rifleuten
überfallen worden. Ein Sergeant und zwei Mann sind getötet
worden.
— Flugzeuge, die aus Astrachan zu Nachforschungen nach den
infolge des letzten Eissturmes im Kaspischen Meere verunglückten
Fischerbooten und Fischern entsandt worden waren, ermittelten
etwa 300 Fahrzeuge. Eine Rettungsaktion ist eingeleitet. Bisher
sind 15 Fahrzeuge verschollen und etwa 50 Fischer vermutlich ums
Leben gekommen.
— Der Streik der Hafenarbeiter in Melbourne (Australien)
ist beigelegt worden.

Die innerpolilische

wäre auch dann, wenn es ihr gelingen sollte, das Kabinett
zu stürzen, nicht in der Lage, ihrerseits die Regierung zr
übernehmen. Diese Tatsache kommt dem jetzigen Reichskabi¬
nett zugute, sie festigt seine Stellung . Wenn es gelingt , über
die beiden wichtigen Gesetzesvorlagen: Besoldungsgesetz und
Schulgesetz eine Einigung unter den Regierungsparteien
selbst herbeizuführen, ist der Fortbestand der jetzigen Regie¬
rungskoalition bis zu den Reichstagswahlen nächsten Jahres
mit großer Wahrscheinlichkeit gesichert. Von der Seite der
Opposition her droht ihr wohl keine Gefahr mehr. Das ist
die nicht ganz unwichtige Lehre aus der Abstimmung im
Reichstage.

Lage.

Auch im Dezember des vorigen Jahres hatte der Reichs¬
tag über ein von der Sozialdemokratie eingebrachtes Miß¬
trauensvotum gegen die Regierung abzustimmen. Aber wäh¬
rend im Vorjahre dieser Antrag angenommen wurde und das
Reichskabinett — es war die Regierung Luther — zu Fall
brachte, ging es dieses Mail anders : das Mißtrauensvotum
Nur 192 Stimmen wurden dafür ab¬
wurde abgelehnt.
gegeben, 229 aber dagegen. Das bedeutet eine Mehrheit von
37 Stimmen . Wie man sieht, ist sie nicht groß — aber es ist
eine Mehrheit . Das Kabinett Marx hat den Ansturm der
die Regierung sprachen sich
Opposition überstanden. Für
aus : oie eigentlichen Regierungsparteien , d. h. Deutschnatio¬
nale, Zentrum , Deutsche Volkspartei und Bayerische Volks¬
partei , dazu kam der größte Teil der Wirtschastspartei.
G e g e n die Regierung stimmten Sozialdemokraten und Kom¬
munisten , ferner Nationalsozialisten , Demokraten und der
Abgeordnete Dr . Wirth vom Zentrum . Stimmenthaltung
übten die Völkischen und einige Abgeordnete der Wirtschafts¬
partei.
Eine Ueberraschung bedeutet dieser Ausgang der Ab¬
stimmung nicht, weil die Stellungnahme der einzelnen Frak¬
tionen schon vorher bekannt war . Trotzdem ist er zur Beur¬
teilung der innerpolitischen Situation nicht unwichtig. Er
zeigt jedenfalls , daß hinter dem Kabinett Marx eine — wenn
auch zahlenmäßig nicht tarke — Mehrheit des Reichstags
steht, so daß wir in die em Jahre von der üblichen Weih¬
nachtskrise der inneren Politik wohl verschont bleiben wer¬
den. Weiter aber zeigt das Abstimmungsresultat wieder ein¬
mal , daß die Opposition zwar numerisch nicht bedeutungslos
ist — 192 Stimmen fallen immerhin ins Gewicht — , daß
sie aber aus innerlich ganz verschiedenartig eingestellten Par¬
teien besteht. Sozialisten und Nationalsozialisten , Kommu¬
nisten, Demokraten — jede dieser Gruppen hat natürlich aus
einem anderen Grunde gegen die Regierung gestimmt. Die
Opposition ist also nicht unter einen Hut zu bringen und
Vir Kl UIU1KII
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Roman von F r. Lehne.
(Nachdruck verboten .)
54 . Fortsetzung .
»Ja , unser Vater hat gut für seine Töchter ge¬
sorgt !" sag .e Thora voll kalten Hohnes . »Gut , daß die
Jüngste selbst ihr Geschick in die Hand genommen hat!
ist
Aber wir beide — du besonders , du Gute — was
mit uns ? Und wenn Karlernst v . Bibra Viviane Storck
trotz ihres unüberlegten Schrittes nicht geheiratet hätte,
hättest du dennoch nie seine Frau werden können . Die
Schuld unseres Vaters stand trennend zwischen euch!
Hosemann hatte Papa längst dabei ertappt , daß er
falsch spiel .e, hat aber nichts dazu gesagt . Aber Papa
hat einen Schein unterschreiben müssen, auf dem er sein
Vergehen eingestand ! Ich habe ihn gelesen , denn Hose¬
mann hat mich immer damit gedemütigt , wenn es ihm
geeignet erschien."
»Thora , es ist furchtbar für mich —"
ich
»Noch lange nicht so furchtbar wie das , was
ertragen muß !" unterbrach Thora die Schwester . »Du
kannst ja nicht ermessen, was es heißt , eine verhaßte
Menschen
ungeliebten
einem
mit
Gemeinschaft
ertragen zu müssen !"
»Thora , ich hatte dich gewarnt !"
»Wäre ich nur damals deinen Worten gefolgil Aber
mich lockte es hinaus ins Leben , aus dem verlogenen,
übertünchten Glanz unseres Daseins heraus ! Ich paßte
n'cht in ärmliche , kleinliche Verhältnisse , aber daß der
Schatten , in dem ich jetzt leben muß , noch größer und
tiefer ist — das Hab' ich nicht geahnt . Mich friert 's
Leiden
bis ms innerste Mark . Du ahnst ja meine
nicht. Die Dienstboten müssen mich als heimliche Spio¬
ne beaufsichtigen — und gemißhandelt hat er mich auch
schon —"
»Tbora , dann kannst du nicht mehr hier bleiben !"
rief Gisela empört . „Nicht einen einzigen Tag mehr!
Tow.m mit mir — komm mit heim zur Mutter !"
! Cr will
? Wir haben doch kein Heim mehr
Heim

Vom

Völkerbmidsrat.

Oeffentliche Ratssitzung.
Wie aus Genf mitgeteilt wird , ist der Völkerbundsrat
Mittwoch vormittag zu einer kurzen öffentlichen Sitzung zu¬
sammengetreten. Deutschland ist am Ratstisch durch Staats¬
sekretär v. Schubert vertreten, da Dr . Stresemann um 11 Uhr
vormittags den Besuch des litauischen Ministerpräsidenten
Woldemaras erhielt, der bereits um 10 Uhr vormittags mit
dem französischen Außenminister Briand eine längere Unter¬
redung ^ gehabt hatte. Auf der Tagesordnung stehen: die
Durchführung von im Auslande erlassenen Schiedssprüchen
in Handelssachen, ferner Vorlagen , die mit der Entschließung
der Weltpressekonferenz vom August d. I . im Zusammenhang
stehen, und schließlich der Tätigkeitsbericht des Hygiene¬
ausschusses des Völkerbundsrates . In einer anschließenden
nichtöffentlichen Sitzung soll der englische Antrag auf Herab¬
setzung der Zahl der jährlichen Ratstagungen von vier aus
drei besprochen werden. Dieser Antrag wird voraussichtlich
wiederum vertagt werden.
Polen und Litauen.
lieber die Art und Weise, wie der polnisch-litauische Kon¬
flikt beigelegt werden soll, haben die Vertreter Deutschlands,
Englands , Frankreichs, Italiens und Japans — das sind die
„Großen " des Völkerbundes — beraten. Eine amtliche Mit¬
teilung über diese Konferenz wurde nicht ausgegeben, um jo
üppiger blühen deshalb die Vermutungen und Gerüchte. Daß
die Aufhebung des immer noch zwischen Polen und Litauen
bestehenden Kriegszustandes als erforderlich betrachtet wurde,
ist wohl selbstverständlich. Wie sollen sonst normale Be¬
ziehungen hergestellt werden. Im übrigen wird man gut
daran tun, die Verhandlungen des Völkerbundsrates äbzuwarten . Der litauische Ministerpräsident Woldemaras wird
diese Verhandlungen mit längeren Darlegungen einleiten , auf
die dann der Pole Zaleski antworten wird . Eine Diskussion
mit Replik und Duplik dürfte sich anschließen, die vielleicht
eine zweite Sitzung aussüllen wird. Nach Abschluß dieser
Diskussion wird voraussichtlich das holländische Ratsmitglied
Baelarts von Blockland als Berichterstatter für Ostfragen aus
Grund weiteier Besprechungen mit den Vertretern Polens
und Litauens dem Rat einen Bericht und besondere Vor¬
schläge für die Regelung des polnisch-litauischen Streitfalles
unterbreiten . In einem Gespräch mit Reuters Korresponden¬
ten in Genf erklärte Woldemaras es für möglich, eine neutrale
Zone beiderseits der polnisch-litauischen Grenze herzustellen,
aus der beide Armeen zurückgezogen werden würden . Er fügte
hinzu, es sei keine Rode davon, daß Litauen auf Wilna ver¬
zichte, aber es verlange die Stadt nicht sofort. Die Frage
müsse allmählich geregelt werden.
Aus Warschau wird gemeldet: Marschall Pilsudski hat die
angekündigte Reife nach Genf angetreten.
Die englisch-russische Begegnung.
Wie aus London gemeldet wird, besteht Grund zu der
Annahme , daß bei der Zusammenkunft zwischen Chamberlam
und Litwinow von englischer Seite hevvorgergehoben wurde,
daß die Wiederherstellung normaler Beziehungen zwischen
Großbritannien und Rußland ohne Garantien für die Ein¬
stellung der russischen Propaganda gegen das Britische Reich
und ohne Anerkennung der Privatschuldeu nicht denkbar sei.

Die

Annuitätenjahres bis zum 30. November 1927 wurden vo« daß ö
dem verfügbaren Gesamtbetrag von 541 787 158.93 Rm. für f«lidge
seine
Reparationszwecke 170 959 814 .96 Rm . in ausländischer >rige5
Währung transferiert und 220 018115 Rm . in deutscher h imn
Währung gezahlt. Im Monat November allein betrugen die
entsprechendenZiffern rund 120 Millionen , 67 Millionen und
56 Millionen.
Der Gesamtbetrag der geleisteten Ueberweisungen betrug
somit in den drei ersten Monaten des vierten Annuitäteujahres 390 977 929.96 Rm . und im Monat November rund — 3
123 Millionen . Davon erhielten Frankreich rnnd 204 Mill- 1einte
bzw. 58 Will ., das Britische Reich 78 bzw. 26 Mill ., Italien rden s
«m. 2
23 bzw. 8,8 Mill . und Belgien 24,8 bzw. 9,8 Mill.
im un
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Eisenindustrie
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Schlichter.
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Der Reichsarbeitsminister
in der Grotzeisenindnstrie das Schlichtungsverfahren in G»ns
gesetzt und den Schlichter für das Rheinland , Dr . Jötten ,
bisher schon bei den Vorverhandlungen als vermittelnder SW
sitzender tätig war , beauftragt, als amtlicher Schlichter den Fa"
an sich zu ziehen, falls die Verhandlungen der beiden Parteien
in Düsseldorf ergebnislos bleiben sollten.
Die
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Verhandlungen.
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In den Verhandlungen zwischen der Großeisenindustrft sprach
z
und den drei Gewerkschaften trugen die Gewerkschaften erneut
ihre Forderungen vor, von denen sie unter keinen Umstände« ?llhuß
abgehen wollen . Eine einheitliche Forderung ist von den Ge«
werkschaften nicht aufgestellt worden, jede einzelne vertritt {Uern
ihren Standpunkt . Zu einer Einigung mit den Unternehmer« lden.
ist es wiederholt gekommen. Neue Verhandlungen erfolge« mßenf
o
nunmehr vor dem Schlichter.
iürch \
*

Die sozialdemokratischeReichstagssraktion hat eine Inte «« srung
3
pellation zum Kamps in der Eisenindustrie eingebracht. Dari «
wird Bezug genommen aus die Verordnung des Arbeit^« si, w
Ministers vom Juli d. I . betreffend Einführung des Drei« gsvor
schichtensystems für die Schwerarbeiter in Stahlwerke«'
Walzwerken und anderen Anlagen der Grotzeisenindustrif'
Diese Arbeitszeit, die die deutschen Großindustriellen als f«'
die deutsche Industrie untragbar bezeichneten, bestehe in ^
,
englischen Konkurrenzbetrieben seit 25 Jahren und sei sch^
1907 durch einen Beschluß des Deutschen Reichstages geforderte w
Der Reichswirtschaftsrat habe die Verordnung einstimMÄ
auch mit den Stimmen der Unternehmer gebilligt . Die Reichs k aa?f
regierung wird gefragt , was sie zu tun gedenke, um die Achtung^ 8
durch«
gegenüber
tm
,
des Staatswillens auch den' Unternehmern
.
- .—-/
zusttzen, um die Durchführung ihrer Verordnung zu ßcMr' ,
und die deutsche Wirtschaft und die Finanzen sowie das denkst ^
Greint
Volk vor einer schweren Katastrophe zu bewahren.
>Abg.
Aeich
Vors
Mische
Coolidge verzichtet endgültig aus Wiederanfstellung.

Amerika.

^bsunf

In einer Rede zu Washington sagte Präsident Coolidg^
seine Erklärung vom 2. August, daß er nicht für die Präside!>W
schuft im nächsten Jahre zu kandidieren wünsche, beste^ j^
weiter . Niemand sollte sich zu der Annahme verleiten lam'fs
,
daß er seinen Entschluß geändert hätte. Diese Erklärung k««
r
Auffassung
der
allgemein
man
da
,
überraschend
sehr
v Die
Coolidge werde schließlich doch wieder kandidieren.
In seiner Jahresbotschaft , die im Kongreß verlesen w»E'
befürwortet Präsident Coolioge für die Marine ein mäß'g^
Bauprogramm . Er betont in diesem Zusammenhang , mench«
w,
als Amerika selbst habe zu bestimmen, was es zur Berter rv,
gung benötige. Im übrigen besteht Coolidge aus äußersi
Einschränkung aller Ausgaben und erklärt, eine Herabsetzung fej
R
der Schutzzölle sei vollkommen indiskutabel.
sie
Als außenpolitisches Ziel der Vereinigten Staaten
zeichnet Coolidge die Förderung des Friedensgedanke«^ «übei
Schließlich empfiehlt Coolidge die Verabschiedung der Vorl -S',^
'der ä
über die Freigabe des beschlagnahmten Eigentums .

Reparationszahiungen.

Nach einer weiteren Meldung aus Washington erhält ^ Der
Hohe und schmerzliche Ziffern.
auch nach den erneuten Erklärungen des Präsidenten bei vie -Hiedu
ga
die Hoffnung, er werde doch nominiert werden und dann
Nach der vom Büro des Generalagenten für Reparations¬
Dra «Wj.Pigse
zahlungen veröffentlichten Uebersicht über die verfügbaren > Loyalität gegenüber der Partei dem allgemeinen
Gelder und vorgenommenen Jablunaen vom Ende des dritten j nachgeben. Die Vertreter dieser Auffassung neigen der Anl^ uch.

sich einmal ein Falt ereignen können — und du hättest
doch unser Bernhausen , in dem wir geboren sind und
dann vor einem Rätsel gestanden . Einer muß wernS«
unsere Kindheit verlebt haben , verkaufen — bei näch¬ stens sein , der die Wahrheit weiß und mich rechtserw
ster Gelegenheit , um mich zu strafen ! — Und wenn
im o. F,
gen kann. Stumme und Abwesende sind immer
ich ihn verlasse — am gleiche Tage noch wird es die
,
Weg — 1*
einen
noch
nur
es
gibt
mich
Für
Unrecht.
Stadt erfahren , was für ein Ehremann unser Vater
^adt
—
drei schönen Bernhausens Die
—
67
war . — Und wovon sollte ich leben ? Ich inuß schwei¬
Blick starrte Thora vor sich hs«' tu,*
verlorenem
Mit
gen und dulden , wenn ich meiner Familie die Schande
die Hand aus die Tischkante gestützt. Ein unbeschreib«
ersparen will !"
„2
liches Lächeln zuckte um ihren Mund .
Und dann mußte sie daran denken, wie einer auf
rji
Gisela begriff . Mit einem Schreckensschrei ritz ",
sie wartete , wie einer in ihr sein höchstes Glück sah.
der Schwester Hand an sich. „Nein , Thora , nein — da»
Aber nein , den Gedanken wies sie weit zurück. Nein,
l^ eft
darfst du nicht!" ries sie außer sich. »Schon der
so tief konnte sie sich nicht demütigen!
„ .:efcfcö
danke daran ist Sünde !"
»Siehst du , Gisela , das ist nun mein Traum vom
^
Mit einer müden Bewegung schüttelte Thora
Lebensglück ! — Höre aber weiter . Ich , die es so ver¬
Kops. »Hab keine Angst darum , Liebe ! Ich bin d^ ietne
du.
langte , in Fülle zu leben — ich bin ärmer als
wohl zu seige dazu . Sie streckte beide Arme von
Mein Bankkonto hat er längst gesperrt . Schmutzig gei¬
»Sieh meine Handgelenke , Gisela ! Sind ste nicht * ;iu u;
zig ist er gegen mich. Er scheint zu fürchten, ich könnte
>wii
und wund ? Nicht ? Siehst du wirklich nichts ? — ^
^
ihm entfliehen . Und die Bahn gibt keinen Kredit ! So
und ich dachte, man müsse es sehen , wie meine Ket
ist er meiner sicher. Der Blumenhändler , der Kondi¬
^
hc
0
■
,
scheuern!"
und
drücken
mich
„ ttm
tor , der Handschuhmacher und so weiter — alle schikGisela vergaß ihr eigenes Leid . Jetzt wurde
ken monatlich ihre Rechnungen , die er selbst begleicht.
vieles klar in dem widerspruchsvollen Wesen der ScY'fT lctij
Als Frau Kommerzienrat Hosemam habe ich ja unbe¬
ster. Nur eines nicht. »Und was ist zwischen dir «
Die
- .C
schränkten Kredit . Aber keinen Pfennig Geld .
Harald Florstedt ?"
Rechnungen geht er sorgfältig durch. Erinnerst du dich,
„Nichts , Gisela , außer was in deiner Einblld « " i, ^
_
Wäsche geschenkt
daß ich Annelies zum Geburtstag
besteht. Er geht mich nichts an !"
Q1
»Aber das Bild ! So kann nur einer dich Diibi tati
hatte — Leibwäsche und Tischwäsche ? Förmlich getobt
hat er da , als die Rechnung dafür kam. Er sei nicht
stellen , der dich kennt und der dich liebt !"
i, G
sie
dazu da , für mieine Angehörigen zu sorgen und
Thora zuckte zusammen . „Ach, was du denkst !^
,?ne.
auszustaffieren ! Wie mich das gedemütigt hat — am
unerhörte Kühnheit ist es von dem Manne !"
Hem
nete sie kalt.
liebsten hätte ich alles zurückgefordert ! — Mama und
dir ein Heim hier anzubieten , wäre ausgeschlossen unter
.8
t)l,
.'
Kapitel
Siebzehntes
solchen Umständen . Er hätte ein glattes Nein . Kali
Als die beiden Schwestern der Promenade
und raffiniert in seiner Rache wie ein Chinese ist er
aus Jiiot 1 H.
Viviane v . Bibra
begegnete ihnen
gen,
weißt
nun
,
Gisela
,
So
—
!
stillhalten
muß
— und ich
lenkte,
elegant
und
keck
ste
den
,
Selbstfahrer
du Bescheid . So klein, so erbärmlich komme ich mir
w J
hielt ste und grüßte die Damci . Neugierig
neben dir vor — ich, die ich mit so kecker Siegeszuver¬
b
k,
zgekleideten
.
.
schw
beiden
die
Frau
junge
die
Geschmack
eigenem
nach
Leben
sicht vermeinte , mir mein
mm»
die in der stolzen , sicheren Haltung und dem ft»
zimmern zu können . Lange habe ich geschwankt und in
^
, aber es hätte doch vielleicht tadellosen Wuchs so unendlich vornehm wirlikn
falschem Stolz geschwiegen
i

r
^

^ ö,e ReMVNkaniscye Partei nach wie vor berechtigt ist,
Edge als ihren Kanoidaten aufzustetten, denn er habe nicht
f seinerzeit Präsident Mc Kinley gesagt, er werde eine
Die Lage ist daher
^ h immer unentschieden.
’ntge Nominierung nicht annehmen.

irug
tenund
still- ^ Der Kreuzer „Berlin" sollte nach einer Blättermeldung
(j eiI k einigen Tagen von Kiel nach Eckernförde kommandiert
tden sein, um den Prinzen Heinrich von Preußen abzuen. Dieser habe dann an Bord die Mannschaft antreten
Ich und eine Rede gehalten. Hierzu wird halbamtlich m>tAn zuständiger Stelle ist von dem angeblichen Besuch
j Prinzen Heinrich an Bord des Kreuzers „Berlin " nichts
slnnt. Der Kommandant des Kreuzers ist auf Grund der
ittermeldung über diese Angelegenheit zum Bericht aufworden. Bisher steht jedenfalls fest, daß der Kreuzer
trelt
4t, wie in der Blättermeldung behauptet wird, von Kiel
. d" h Eckernsörde kommandiert worden ist mit dem Zweck, den
inzen abzuholen. Diese Fahrt stand im Zusammenhang mit
Fa» «x Torpedobootsübung und hatte mit dem Prinzen Heinrich
teieN hts zu tun . — Nach einer weiteren Mitteilung an
^ Blätter l)at der Kommandant des Kreuzers „Berlin"
}Eggernsörde den Prinzen Heinrich zu einem Frühstück an

td eingeladen. Ob der Prinz bei dieser Gelegenheit eine
iftti* spräche gehalten bai, ist nicht bekannt,

Wirtschaftspartei und Besoldungsreform . Der Reichs¬
ne«!
ude« ischuß der Wirtschastspartei, der in Berlin versammelt war,

ste einen Beschluß, in dem der Besoldungsvorlage nur zu... >>mmt wird, wenn die Mittel zur Deckung ohne neue
'tru>fuern und ohne Steuererhöhung einwandfrei nachgewiesen

nek« rden. Demgemäß werden die Reichstagsfraktion und die
,lge« ^ußenfraktion zur Besoldungsvorlage den Antrag ein¬

igen : Vom Reichsetat und Preußenetat sind 10 Prozent
den gesamten Ausgaben gegenüber 1927 zu streichen. Die
mrch frei werdenden Mittel sind in erster Linie zur Durchjrung der Rentnerfürsorge und des Liquidationsschädenzu verwenden. Erst wenn nach Lösung dieser Auf>ari«
ien weitere Mittel zur Verfügung stehen, darf die BesolDreü^gsvorlage durchgeführt werden,
rkew
strie.
i für

Berlin , 7. Dezember,
,
-frett- , Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesung des neuen
Eig wkenversicherungsgesetzesfür die Seeleute.
Nach kurzer Aussprache wird ein Antrag angenommen, der die
^^ gjhung der Kasse ermächtigt, die Kapitäne von der Versicherungsurch^^ t zu befreien. Andere Anträge werden abgelehnt, das Gesetz
^xgst im allgemeinen nach der Ausschußfassnng in zweiter Lesung
,/fche Senommen. Die neue Kasse erhält den Namen „Seekasse". Die
^ >te Lesung wird vertagt . Es folgt die Beratung der Genfer
^ereinkommen zur Unfallversicherung.
. Abg. Schwarzer <B . Vp. beantragt namens des Ausschusses,
:Reichsregierung um Ratifizierung der Genfer Uebereinkommen
Vorschläge über die Gleichbehandlung einheimischer und ausmscher Arbeitnehmer bei Entschädigung aus Anlaß von Be
.
lidge,^ Unfällen zu ersuchen.
sozialdemokratischenund kommunistischen Anträge , auch
'beilb ^
^-^ Heliwirtsgehilfen usw. in die Unfallversicherung aufzunehmen,
einen Beschluß erledigt werden, der schleungst einen
fort,durch
die Unfallversicherung aus FeuerH 'Wurf verlangt , durch .
^wab ^'bu, Krankenanstalten ,' ühnenbetriebe und Laboratorien aus'ehnt wird.
'
Die Sitzung dauert fort.

Wl
nia«?

In der weiteren Debatte , die sich hauptsächlich mit den Pen¬
sionären beschäftigte, erklärte Reichsfinanzminister Dr . Köhler:
Die Erhöhung eines Zuschlags von 8 Prozent für die Altpensio¬
näre , der in der Regierungsvorlage nur 5 Prozent betrug, auf
10 Prozent würde rund 1 Million Reichsmark mehr betragen.
Er bittet , diese Frage gründlich zu prüfen , da die tragbare Grenze
erreicht sei.

Berlin , 7. Dezember.
Auf den Tribünen waren zahlreiche Studenten erschienen.
Zur Beratung stand die deutschnationale Große Anfrage über die
Neuregelung des Studentenrechts.
Abg. Oelze (Dntl .) wies zunächst daraus hin, daß die Ant¬
wort auf diese Anfrage bereits vorgestern in einem Berliner
Abendblatt gestanden habe.
Darauf nimmt Kultusminister Dr . Becker das Wort . Er
erklärt, die Staatsregierung beantworte die Frage , ob es die Ver¬
ordnung über die Neuregelung des Studentenrechts an den
preußischen Hochschulen wieder zurückziehen wolle, mit einem
klaren Nein . Diese Verordnung führe nur einen Beschluß des
Landtages durch und habe außerdem vor ihrem Inkrafttreten
gefunden.
die verfassungsmäßige Zustimmung des Staatsrats
Auf den zweiten Teil der deutschnationalen Interpellation sei zu
erwidern, daß die Staatsregierung die möglichen Folgen der Ver¬
ordnung vorher bedacht habe, und sie übernehme jede Verant¬
wortung dafür . Die Frage , ob die Aufhebung der studentischen
Selbstverwaltung den Absichten der Regierung entspreche, sei
falsch gestelli. Die Regierung hätte nicht nötig gehabt, eine neue
Verordnung zu erlassen, wenn sie die studentische Selbstverwal¬
tung hätte ausgeben wollen, sie hätte das Studentenrecht einfach
aufheben können, wofür sie im Landtag und Staatsrat bei der
allgemeinen Unzufriedenheit mit der Haltung der Studentenschaft
eine glatte Mehrheit gefunden hätte . Die Staatsregierung hätte
ober die Selbstverwaltung gern erhalten , weil sie nach wie vor
auf dem Standpunkt steht, daß die studentische Selbstverwaltung
von hohem pädagogischem Wert für die charakterliche Erziehung
unserer Jugend sein kann, allerdings nicht sein muß. Sie könne
nämlich auch eine eminente Gefahr für die Erziehung unserer
Jugend bedeuten, und keine verantwortliche Behörde könne es
ruhig mit ansehen, wenn eine zum Besten der Jugend geschaffene
Einrichtung durch unklare Formulierung ihres Statuts oder durch
unvorhersehbare unverantwortliche Einflüsse von außen geradezu
in ihr Gegenteil verkehrt wird. Die studentische Selbstverwaltung
sollte eine rein pädagogische Einrichtung sein. Der Minister be¬
tont , daß sie durch Mißbrauch und durch Umdeutung ihrer
Satzung zu einem politischen Mochtinstrumen! geworden sei.
Die Rede des Ministers wurde teilweise durch starke Kund¬
gebungen von rechts und links unterbrochen. Der Präsident er¬
teilte eine Reihe von Ordnungsrufen . Zum Schluß ertönte leb¬
hafter Beifall bei den Regierungsparteien , während auf der Rech¬
ten starke Gegenkundgebungen und Zischen vernehnrbar war.
In der. Besprechung nimmt zunächst das Wort Frau Abg.
Dr . Wegscheider (Soz .).
Der Minister habe das heute nicht seltene Glück gehabt, vom
Reichsinnenminister schlecht behandelt zu werden. Die Studenten
hätten die ihnen vorgelegte Frage gar nicht verstanden
Abg. Steuer (Dntl .) betont, in einem habe der Minister
Becker recht gehabt: er würde in diesem Hause immer eine Mehr¬
heit gegen die Freiheit der Deutschen Studentenschaft finden. Der
Minister habe früher gesagt, die deutsche Studentenschaft bedeute
allein durch ihr Vorhandensein eine Tat.
Abg. Lauscher (Ztr .) erklärt , die Gesamtorganisation der Stu¬
dentenschaft ist leider politisch beeinflußt worden. Ohne ein Maß
von Achtungsbezeugung dem heutigen Staat gegenüber geht es
nicht ab. In dem Studentenkampf handelt es sich um bewußte
Ablehnung.
Abg. Pinkerneil (D . Vp.) wendet sich gegen die Folgerung des
Ministers , daß nach dem Abstimmungsergebnis die Studenten
nicht anders behandelt werden könnten als die Schüler einer
höheren Schule.
Abg. Dr . Bohner (Dem.) erklärt, die Studenten seien abge¬
lenkt worden auf einen Kampf gegen den Kultusminister , obwohl

Die Besoldungsordnung.
Im Haushaltsausschutz erklärte bei der zweiten Beratung der
.«g^ ungsordnung Reichssinanzminister Köhler, die Reichsregieihrer Gesamtheit der Auffassung, daß sie grundsätzlich
sei
der Regierungsvorlage festhalten muß. Das schließe nicht aus,
einzelnen Abänderungsanträgen durchaus sympathisch
n sie
rke«^ ^nüberstände, aber unter der festen und absoluten Vorauswg^ ng, daß durch die Abänderungen die gesamte finanzielle Ausunter keinen Umständen höher ist als die Gesamtsumme,
>
’ vkung
der Vorlage zugrunde liegt.
lt fw, Der Reichsfinanzminister erklärte dann noch, wenn die Verviel^ Hiedung der Vorlage nicht bis zum 14. Dezember vollzogen ist,
, zu Weihnachten den Beamten die Beganz ausgeschlossen
u
zu gewähre». Dann ist es aber auch kaum
äEPlingserhöhung
lnsw' Äich, am 1. Januar 1928 über die Vorschüsse hinauszugehen.

die drei schönen Bernhausens.

sttefi
Nig'
Roman von ft r. Lehne.
erti'
iB Ä Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
, „Ich hörte , Gräfin Gisela , daß Sie nun bald die
'tadi verlassen und nach Bernhausen übersiedeln wothiw !g."
ceib' „Ersteres ja — letzteres nein !"
' ?r '
„Warum nicht?"
V
Versind
„Es
.
an
Fragenden
die
Gisela
sah
Offen
.
das
Wn ;i,e eingeueten , die mir das unmöglich machen.
/Nettejes Hochzeit ist aber trotz der Trauer nicht ausden kschoben."
. „Uno was werden Sie tun , Gräfin Gisela ?" Viftic sah bei dieser Frage den ihr so wohlbekannten
-lehnenden Zug aus Thoras Gesicht. Hastig setzte sie
„Meine Fragen klingen wohl neugierig , aber es
^äu:
Ackette" ' wirklich nur Teilnahme und Interesse — "
, „Gewiß , liebe Baronin , davon bin ich überzeugt,
# s? habe auch gar nichts anderes gedacht. — Was ich
ich noch nicht. Aus jeden
Wi ? tun beabsichtige, weiß
ititö M werde ich mir einen größeren Wirkungskreis
Hen."
I »Sie sollten heiraten , Gräfin . Da sind so viele,
? Sie gern haben und bewundern , zum Beispiel Mr.
dat' K — Sie haben ihn ja neulich kennen gelernt, " sagte
'mane eifrig.
Ein« I Gisela lachte. Das war wieder ganz die alte ViAuf
,?de. „Bewundern und heiraten ist zweierlei !
wett Fall möchte ich meine Selbständigkeit noch nicht
"lern/»Bis der Rechte kommt !"
»Ja , bis der Rechte kommt !" sagte Gisela schwer¬
bte A es.
aus
v »Liebe Gräfin , schon längst habe ich etwas
«inHerzen gehabt . Darf ich Sie nicht wieder
stten,
gken. besuchen?" fragte Viviane . „Ich kann die schönen
üMden nicht vergessen , die ich in Ihrem Hause habe
"hen dürfen . Ist es gusdr 'mgltch, wenn ich komme?"

vnns

&

nur um die Erhaltung der Studentenschaft handelte.
Abg. Dr . Klamt (W. Vgg.) bezeichnet die ganze Debatte als
eine Serie von Wahlreden.
Damit ist die Aussprache und die Interpellation erledigt.
Das Haus vertagt sich auf Montag , den 12. Dezember, 13 Uhr:
Besoldungsvorlagc, kommunale Verwaltungsreform.

es

sich

Tumulte in Großwardein.
Von der rumänischen Grenze kommen Nachrichten, nach
denen sich aus verschiedenen Teilen Siebenbürgens, sowie aus

dem Gebiet des rumänischen Königreiches, aus Jassy und
Bukarest, mehrere 1000 Studenten in Groszivardein zu einem
Kongreß versammelten. Es kam zu Kundgebungen, die Momag
früh in blutige Ausschreitungen ausarteten. Die Demonstra¬
tionen richteten sich zunächst gegen die Juden , nahmen jedoch
später einen antimagharischen Charakter an. Die Redaktion
und die Druckerei der ungarischen Zeitungen „Magyvarad"
und „Estiuhirlap" sowie die ganze Einrichtung des katholischen
Vereins und die Wohnung des Oberrabbiners Leopold wurden
zerstört. Die Polizei erwies sich als ohnmächtig. Das Militär
und die Gendarmerie gingen jedoch mit der größten Energie an
die Wiederherstellung der Ordnung.
Ein ungarischer Schauspieler, dessen Name bisher unbe¬
kannt ist, wurde während der Unruhen aus der Straße erstochen,
der Besitzer des Groszwardeiner Parkhotels wurde lebens¬
gefährlich verletzt. In Groszwardein sind die Straßen wie
ausgestorben. Die Straßenbahn verkehrt nicht und sämtliche
. Auf den Straßen patrouillieren starke
Geschäfte sind geschlossen
militärische und Gendarmerieabteilungen. Auch aus Arad
Werden Kundgebungen berichtet, bei denen mehrere Personen
mißhandelt wurden. Das Einschreiten der Polizei machte hier
den Kundgebungen bald ein Ende, woraus die demonstrierenden
Studenten nach Groszwardein abgercist sind.
Die Gründe?

Zu den Studentenunruhen in Groszwardein wird von der
rumänischen Grenze noch berichtet, daß das erste Todesopfer
ein Jude namens Sonnenfeld war , von dem die an dem Kongreß
teilnehmenden Studenten angenommen hatten, daß er ihre
Beratungen ausfpionieren wollte. Sonnenfeld wurde erstochen
und starb bald darauf. Nach dem Kongreß zog. n die Studenten
ans die Straße , wo sie unter lärmenden Kundgebungenmehrere
Schaufenster einschlugen und das Parkhotel angrifsen. Der
Besitzer des Hotels, der verwundet wurde, ist seinen Ver¬
, der die Rolläden
letzungen erlegen. Ein Metzgergehilfe
herunterziehen wollte, erhielt mehrere Stichwunden. Ein Teil
der Studentenschaft kehrte nach Bukarest zurück.

Frankfurt a. M ., 7. Dezember.
— Devisenmarkt. Der Kurs der Mark fiel auf 4,1860 Rm.
je Dollar und 20,44 Rm . je englisches Pfund.
— Effektenmarkt. Es herrschte lebhaftes Geschäft bei einer
allgemein starken Befestigung.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22.50—25.50, Roggen 22.50—23, Sommergerste 27—28,
Hafer inl . 22.75—23.75, Mais gelb 21.25, Weizenmehl 37.50—38,
Roggenmehl 35—35.75, Weizenkleie 13.75—13.90, Roggenkleie
15.50—15.75.
Berlin , 7. Dezember.
— Devisenmarkt. Das Geschäft zeigte einen Rückschlag in
der Haussebewegung der Mark.
— Effektenmarkt. Die Kurse waren gehalten, und nur wenige
Papiere mehr als 8 Proz . verändert.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen märk. 23.50—23.90, Roggen märk. 23.70—24, Braugerste
mark. 22—26.80, Hafer märk. 20.10—21.10, Mais La Plata 21.30
bis 21.50, Weizenmehl 30.75—34.25, Roggenmehl 31.75—34.
Wcizenkleie 16—15.25, Roggenkleie 15—15.25.
WKW
.jte;

Praktisches Weihnachtsgeschenk :
MAGGIS Würze .

-jä

MAGGIS Suppen in Würfeln , MAGGIS Fleischbrühwürfel

sein,"
„Von Herzen sollen Sie mir willkommen
entgegnete Gisela liebenswürdig . „Zögern Sie nur nicht
allzu lange mit Ihrem Besuch , sonst wird es bei uns
ungemütlich . Wir müssen bald ans Packen denken, weil
das Haus verkauft werden wird ."
„Verkauft ? Ihre reizende Villa ?"
„Sie ist für Mama zu groß , da Annettes heiratet
und ich auch nicht mehr lange hier bleibe ."
Viviane dachte sich ihr Teil und fuhr sofort nach
Hause , denn sie konnte es kaum erwarten , ihrem Mann
diese Neuigkeit milzuteilen.
Schmeichelnd lehnte sie sich an ihn . „Hast du etwas
dagegen , wenn ich die Bernhausens einmal besuche und
Ich
Gisela zu uns einlade . Sie tut mir so leid !
glaube , die Familie ist sehr arm geworden . Gisela will
sich einen Wirkungskreis suchen, sagt sie."
Unwillkürlich machte er eine Bewegung des Er¬
schreckens. So weit also war es gekommen , daß das
Abhängig¬
geliebte , stolze Mädchen eine demütigende
keit bei fremden Leuten suchen wollte ?"
Fester drückte sich Viviane an ihn . „Die Aermste!
Ich schlug ihr vor , doch lieber zu heiraten . Mr . Fox
bewundert sie so sehr. Sie hätte es besser bei ihm
als ich bei dir , der du so selten Zeit hast für mich
— immer dein dummer Dienst !"
„Du bist ein Kind , Vivi ! Ich bin 's fast müde ge¬
worden , dich eines anderen zu belehren . Da hättest du
selbst ja Mr . Fox heiraten können ! . Du weißt , daß ein
deutscher Offizier nicht nach den Launen seiner Frau
leben kann und darf ."
Tränen¬
Sein Ton entfesselte einen wahrhaften
strom . „Du liebst mich eben nicht mehr !"
Das war der ewige Refrain ihrer Klagen , und
sie konnte ihn damit zur Verzweiflung bringen . Dieses
kindische, launenhafte , unfertige Geschöpf stand nun an
der Stelle , die eigentlich einer anderen zukam, nach der
er sich sehnte mit allen Fasern seines Herzens . —
-» in seinem Lause!
Und er sah sie wieder

Viviane war einfach vorgesahren , hatte die Ah¬
nungslose zu einer Spazierfahrt abgeholt , die vor der
eleganten Villa des jungen Paares endete . Alle ihre
Ueberredungskunst mußte Viviane aber dann doch aus¬
bieten , um ihre Begleiterin zu bewegen , ihr noch ein
Teestündchen zu widmen . Mit zitternden Knien betrat
Gisela das Haus des geliebten Mannes . Wenn Viviane
ahnte , was sie tat — sie hätte sie sicher nicht genötigt,
mit ihr zu kommen!
Voller Stolz führte die junge Frau ihren Gast
umher , zeigte alle Räumlichkeiten , die mit erlesenem
Geschmack ausgestattet waren . Sprach aber Gisela ihre
es
aus , so wehrte Viviane ab . , O ,
Bewunderung
ist alles doch sehr einsach — zu einfach ! Aber ich darf
die Regimentsdamen doch nicht übertrumpfen !"
„Haben Sie noch nicht empfunden , daß Sie einen
angenehmen Verkehr dadurch haben ?"
Viviane sann einen Augenblick nach. „Man ist im¬
mer sehr freundlich zu mir . Hat das vielleicht diesen
Grund ?"
„Ganz sicher, liebe Baronin ! Von den jüngeren
Damen erwartet man immer mehr Einfachheit und Zu¬
rückhaltung, und wenn Sie so sind, hat man Sie auch
gern . Man weiß ja ohnehin , daß Viviane Stork sehr
reich ist."
„Aber mein Charley will davon aar keinen Vor¬
teil haben . Ist er nicht ein wunderlicher Heiliger ? Nur
seine Pferde ! Sehr stolz ist er daraus , daß er den
schönsten Gaul im Regiment hat — Papas Hochzeitsgei'chenk!" Sie seufzte . , O , es ist manchmal schwer mit
Charley . Er verlangt , daß ich m 'ch ihm immer unter¬
ordnen soll . Eine eigene Meinung darf ich kaum noch
haben !"
„Wird Ihnen das schwer? Wenn man liebt —"
„Ich liebe ihn gewiß , aber manchmal denke ich,
daß er mich nicht liebt . Wir sind ko verschieden ! Es
:Äacht hat ."
ist doch manches anders , als man

Die Lex Brüning . — Herabsetzung der Lohnsteuer. — Größere
Familienermätzigungen.
hat die Regierung dem Reichsrat
bekannt,
Wie bereits
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Ermäßigung der Lohn¬
steuer vorsieht. Der Entwurf ist eine Konsequenz der sogen.
„Lex Brüning ", d. h. eines Gesetzes, das die Regierung ver¬
pflichtet, die Lohnsteuer zu senken, sobald sie sechs Monate
hintereinander mehr als je 100 Millionen Mark ergeben hat.
Schon aus früheren Muicilungen war bekannt geworden,
daß die Regierung diesmal die Senkung nicht durch die Er¬
höhung des steuerfreien Existenzminimums, sondern im
wesentlichen durch eine Aenderung des Tarises und durch
Erhöhung der Familienabzüge erreichen will. Gleichzeitig soll
bis auf weiteres der jährliche Ertrag der Lohnsteuer nicht mehr
wie bisher auf 1200 Millionen Mark, sondern aus 1300 Mil¬
lionen Mark kontingentiert werden. Würden die jetzigen Sätze
der Lohnsteuer bestehet: bleiben, so wäre nach der Entwicklung
des Aufkommens in den letzten Monaten im nächsten Jahre
mit einem Ertrage von 1400 bis 1500 Millionen Mark zu
rechnen. Rund 200 Millionen Mark sollen also durch die vor¬
geschlagene Ermäßigung abgehen.

wie bisher Mindestsätze sein. An ihre Stelle treten die bisher
schon geltenden prozentualen Abzüge (1 Prozent für jedes
Familienmitglied ), wenn diese in der Summe höher sind als
die festen Abzüge.

Weitere Ermäßigungen.
Mit der Reform der Lohnsteuer soll auch eine Ermäßi¬
gung der veranlagten Einkommensteuer in den unteren Steuer¬
stufen eintreten. Der Tarif soll betragen: für die ersten 8000
Mark 9)4 Prozent , für die nächsten 2000 Mk. 11)4 Proz ., für
die nächsten 2000 Mk. 13 Proz ., für die nächsten 4000 Alk.
15 Proz ., für die nächsten 4000 Mk. 20 Proz ., für die nächsten
8000 Mk. 25 Proz ., für die nächsten 18 000 Mk. 30 Proz .,
für die nächsten 34 000 Mk. 35 Proz . und für die weiteren
Beträge 40 Prozent.
Gleichzeitig sollen die Abzüge für Versicherungsleistungen
und dergleichen von 480 auf 600 Mark und die Abzüge für
Familienmitglieder auf je 250 Mark erhöht werden. Auch
die Kapitalertragssteuer soll um ein Zwanzigstel auf 9)4 Proz.
ermäßigt werden.
Die ganze Neuregelung soll am 1. Januar in Kraft
treten, aber erst mit Wirkung für das neue Kalenderjahr . Im
Einklang mit der Senkung des Tarises sollen die Voraus¬
zahlungen im nächsten Jahr um ein Zwanzigstel, höchstens
aber um 36 Mark im Jahr vermindert werden.

war . Die Mutter , die selbst schwer verletzt wurde, ver,:.cl,.-,
ihre Kinder den Flammen zu entreißen. Sie konnte ^ "^ 7. /
vier, die alle lebensgefährliche Verletzungen erlitten, rcftenf
während das setzte ein Opfer der Flammen wurde. Der Bruno
brach dadurch aus , daß die Kinder Benzin auf die heiße Osen-t
_ . I
platte gegossen hatten.
□ Brandkatastrophe in einem Gasthaus. Bei einem
Brande in einer Pension in W i l l >a m s o n (Amerika) Ich
acht Personen ums Leben gekommen. Das Gebäude
völlig eingeäschert.
□ Die „Feuerland" in Falmouth . Einer Blättermeldmll
zufolge ist die deutsche 38-Tonnen-Iacht „Feuerland " in F a ‘‘
n: ou 1h eingetroffen. An Bord befinden sich ein W ffL
deutscher Marineoffizier mit seiner Galtm und drei
Besatzung. Die kleine Expedition beabsichtigt unerforschte Gst
biete in Südamerika zu besuchen, Films vom Leben und de laje
Gebräuchen der Gegend aufzunehmen und wissenschastlichetezu
Achen
Material zu sammeln.

Geschäftliches

!lr. ]

— Bald läuten die Weihnachtsglocken.

sorgende Liebe sinnt , mit welchen Gaben sie Freude de
reiten kann . In heutiger schwerer Zeit wird man *
erster Linie zum praktischen Geschenk greifen . Nennt'
wir z. B . nur Maggi 's bewährte Erzeugnisse : MagP e
Würze . Maggi 's Suppen , Maggi 's Fleischbrühwürfel , H
jedem Haushalt willkommen sind . Durch ihre vielseitig
. In
□ Fünf Kinder u- (rennenden Hause eingeschlossen
Verwendbarkeit helfen sie nicht nur das teure Fleil^
.. Wald) war im Hanse e:nes Gütlers
(
Grain et Bayerische
Kohlen und Gas sparen , sondern erleichtern außerdech
ein Brand ausgebrochen. Fünf Kinder, darunter ein Wiegen¬
der Hausfrau die Kocharbeit
verriegelt
innen
von
kind, waren in der Wohnstube, deren Tür

Ermäßigung des Steuersatzes.
Nach einer Blättermeldung soll der Steuersatz von 10 aus
9 Prozent herabgesetzt werden, das steuerfreie Existenzmini¬
mum soll wie bisher jährlich 1200 (monatlich 100) Mark be¬
tragen. Dafür sollen aber die Familienermätzigungen gesteigert
werden: Für die Ehefrau von 120 auf 180 Mark jährlich, für
das erste Kind von 120 auf 180 Mark jährlich, für das zweite
Kind von 240 aus 360, für das dritte Kind von 480 auf 600,
für das vierte von 720 auf 840, für das fünfte und die fol.
genden Kinder von 960 auf 1080 Mk. jährlich. Diese Sätze sollet»

Schöne

-Pkkeiil«
«sahm

Chrisibäum

Diejenigen Mitglieder , welche sich
am Samstag Abend , den 10 Dez,
beteiligen , werden gebeten, pünktlich
8 Uhr im Vereinslokal zu erscheinen.
Der Vorstand.

zu haben.

Adam Fay ,Eschbornerstratze

Schlafzimmer - Bilder

M MnMen

)Mjllhr!
uni

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an-

Teilzahlung gestattet 1

Einrahmen

von Bildern

in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
Lieferung von Kunstblättern aller Art

Ehe Sie Ihren Bedarf

decken, besuchen Sie
mein reichhaltig. Lager
meiner allgemein beliebten

Franz Kopp/ Sossenheim
38

Waren

Oberhainstraße

Vertreter der Fa. A. Engelmann , Frankfurt a.M.

— aus erster Hand — vom Fatz und in Flaschen
in verschiedenen Grützen!

Radio!

Geschenke
von 1.— M an auswärts.
Sortiments.

Billig und Qualität!

Hermann Dauer
Wein - und Spirituosengrotzhandel, Südweinimport
Sossenheim , Kronbergerstraße 12
Fernsprecher: 3709 Amt Höchst

In Vorbereitung :

HUM
liiü

HÜll!

!!
Schallplatte
von

In

den ersten Tagen trifft ein Waggon

Pfg . an.

SdiöntßhrislbäumeSprechapparate
£hri $tbäuim
SO

Gute, klangvolle,billige

eingetroffen

Trotze Auswahl zu billigen Preisen!

Michael Schrod108, Gärtner
Hauptstratze

Ab Samstag vormittag 9 Uhr

0
- Ersatz
Einzel

♦

Eiche, ohne Anzahlung
Wochenraten von 3 Mk. an.

ein, Stück von 80 Pfg . an.

Beste Saiten
für alle Instrumente

Jean

frisches

Bestellungen nimmt entgegen

Rothermei

Kronbergerstrafee 23

Georg Moos

Obst- und Gemüsegeschäft, Riedstraße1

Schweinefleisch
zu verkaufen bei

\
Johann Paul Kinkel / Niddastraße

.» «y TORPEDO
.mit

schönste
-Geschenk
Weihnachts

. Hochstadt
Leonh
,Hauptstraße
Sossenheim

Eßt

Kuhfus 'Wiesbadens
Graham -Brot
Dienstag
bei Geschwister

und Freitag frisch
Wagner , Kirchstraße 1^ .

zu verkaufen.

Adam

W
Fas, Lschbornerstraße

Spielwaren
aller Art

-Nähmaschine
Veritas
an zu haben.

Magen - und Darm -Leidend

eü^aAer llmßialhin^

ist eine

3 . 50 RM.

Uay 9 Schwesternstraße 3

Wnes Schmalzkra^

Das

(älteste Nähmaschinenfabrik Deutschlands)
Auch ohne Anzahlung bei Wochenraten von

‘JOi
und
Alle
Kopfhörer, Lautsprecher
Akkumulators, Anodenbatterien
los
1
Empfangs-Neuanlagen
-Verbesserungen / von Frankfurt!
„
kostenlos und unverbindlich
Beratungen

da&jmddißiJte
WeiknachUaefdienk!
WEILWERKEA- G.FRÄMKFURT A . M. RÖDELHElt

'ScliniDck
Christbauni
zu den bekannt billigen Preisen.

Große

Auswahl!

^
.Hochstar
Leonh
^
,Haaptstraßß
Sossenheim
1
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freiwillige

Teuerwehr Sossenheim

Den Elementen zum
e34

im
ulst. >

;ile

Im Jahre 1903 schuf der Gemeinsinn,
das Verantwortungs- und Pflichtgefühl
unserer Bürgerschaft eine Organisation: die
Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde
, die am 23., 24. und 25. Juni
Sossenheim
des kommenden Jahres ihr 25jähr.Jubiläum,
verbunden mit Bannerweihe,durch ein Volks¬
fest feiert.
Leitgedanke war der Wille, die Einwohner
der Gemeinde bei allgemeinen Notständen,
bei Feuer- und Wassernot zu schützen.
Ein hoher, ein hehrer Gedanke wirkte sich
Entschluß aus, dessen Nützlichkeit
diesem
in
von den Bewohnern der Gemeinde bei vielen
Vorfällen segensreich empfunden worden ist.
Wohl ist die Gemeinde nach den landes¬
, die er¬
polizeilichen Vorschriften verpflichtet
der
Schutze
zum
Einrichtungen
forderlichen
Die
.
treffen
zu
Einwohner gegen Feuersgefahr
Bürgerpflicht zur Hilfeleistung bei Bränden
. Aber um viel besser
ist gesetzlich festgelegt
ist es, wenn die Bürgertugenden der Opfer¬
, der Bereitwillig¬
, der Nächstenliebe
willigkeit
keit, dem Gemeinwohl zu dienen, aus frei¬
willigem Entschlüsse die Gemeinde unter¬
stützen.
Mit Unterstützung der Gemeinde ist in
langen Jahren in zäher Arbeit eine technisch
gut ausgerüstete Wehr mit einer geschulten

, den
tlrutz

nächsten zum

Schutz!

, er ge¬
die Versicherung den Schaden ersetzt
fährdet auch Leben und Gesundheit der
, er kann Haus und Herd und die
Menschen
Existenz vernichten.
Wenn auch Niemand vor einer solchen
Gefahr sicher ist, so ist es doch für die Be¬
völkerung eine große Beruhigung, wenn sie
weiß, daß in ihrer Mitte eine Organisation
besteht, die sich verpflichtet fühlt, bei Un¬
glücksfällen in selbstloser Weise mit ihren
technischen Mitteln Hülfe zu bringen.
Die Wehr glaubt annehmen zu dürfen,
daß sie bisher ihre Pflicht getan und dort
sich eingesetzt hat, wohin sie gerufen wurde.
Sie fühlt sich mit der Bevölkerung und der
Mannschaft geschaffen worden, die sich im gemeindlichen Einrichtung, der Pflichtfeuer¬
15. Feuerwehrbezirk besten Ansehens erfreut. wehr, in Treue verbunden und bittet um die
Mit Befriedigung können die Gründer, Förderung ihres Vorhabens durch die Ge¬
von denen noch einige aktiv sind, auf das meindebehörde
, ihre Vertretung, durch die
Geschaffene zurückblicken.
Einwohnerschaft und die Ortsvereine, damit
, ein
Viele Bürger, die durch die Schule der das Jubiläumsfest ein wahres Volksfest
Wehr hindurchgegangen sind und auch ihre glückliches Fest, werden möge.
Die Parole unserer Wehr soll immerfort
Uniform in Ehren .getragen haben, sind
Vorwärts in dem Geiste, der die
lauten:
Lage,
der
in
Schulung
ihrer
infolge
heute
und in der Erfüllung der
gründete
Wehr
, wenn es gilt, als
tatkräftig mitzuhelfen
, damit die Bürger¬
Pflichten
Retter in der Not für ihre Mitmenschen ihr obliegenden
schaft in der Stunde der Gefahr auch auf
einzutreten.
Bei sedem Brand erleidet nicht nur das sie rechnen kann!
„Gut Wehr " !
Volksvermögen einen Verlust, wenn auch

1903/1928

14

It

k
An alle Kameraden ergeht die freundliche Einladung, sich an der morgen, Sonntag , den 11 . Dezember 1927,
nachmittags3\ Uhr , im Gasthaus „Zum Löwen" stattfindendeu

Test -Uersammlung

*

. Ferner bitten wir ergebenst um das Erscheinen der Herren vom Ehren-Ausschuß und den einzelnen Arbeits-Ausschüssen.
zu beteiligen

8ut

Lieht!

Der Uorstand.

Gemeinde Sossenheim
Hauskollekte für die naffauischen Waisenkinder.
Die diesjährige Hauskollekte zu Gunsten der nassauischen
Waisenkinder findet am Sonntag , den 11. Dezember d. Js .,
durch die Herren der Gemeindevertretung statt . Die
Genannten sind mit Ausweisen versehen
Die Geber wollen sich in die Zeichnungslisten ein¬
tragen.
In Anbetracht des guten Zweckes der Haussammlung
wird diese der Einwohnerschaft bestens empfohlen.
Sossenheim , den 9 . Dezember

1927.

Der Beigeordnete.
Bekanntmachung
Die Steuerkarten für das Kalenderjahr 1928 werden
während den Vormittagsdienststunden auf Zimmer 6 des
Rathauses ausgegeben und zwar an die Buchstaben:
A—I am Dienstag,
K—M .. Mittwoch,
N —Z „ Donnerstag.
Gleichzeitig können daselbst auch Anträge auf Er¬
mäßigung wegen Unterhalt von hilfsbedürftigen Familien¬
angehörigen gestellt werden.
Sossenheim, den 10. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat Dezember ist bis zum 16. ds. Mts . zu zahlen.
Sossenheim, den 10. Dezember 1927.
Die Gemeindekasfe.
Bekanntmachung.
Infolge Ausführung von Wasserleitungsarbeiten im
Ortsbering Dornholzhausen wird der Ort Dornholzhausen
für den gesamten Durchgangsfuhrwerksverkehr vom 6.
Dezember 1927 ab bis auf weiteres gesperrt.
Die Verkehrsumleitung erfolgt von Bad Homburg
o. d. H. aus über Untertor, Dietigheimerstraße, Glucken¬
steinerweg—Landstraße nach der Saalburg und in um¬
gekehrter Richtung.
Höchst a. M , den 6. Dezember 1927.
Der Landrat.

mehrte ihren Umsatz ständig bis 1870; durch den Krieg
trat eine kleine Unterbrechung ein bis 1872. Alsdann
folgte wiederum ein Aufschwung bis zum Jahre 1876,
wo nach einer kleinen Unstimmigkeit ( ein Vorsteher sollte
20 Pfennig Strafe zahlen) die Spar - und Hülfskasse
von den Anhängern des betreffenden Vorstandsmitgliedes
gegründet wurde. Die Kaffe behauptete ihre Existenz
auch weiterhin. Im Jahre 1892 übernahm der' Kauf¬
mann Herr Wilhelm Fay , jetzt in Frankfurt a. M ., die
, die er bis 1904 verwaltete.
Führung der Rechnergeschäfte
Die Spar - und Leihkaffe wurde 1900 in eine Genossenschaft
umgewandelt. Die Rechnergeschäfte führt seit 1904 der
jetzige Rechner Fay . Wünschen wir der Kasse auch die
100 jährige Fortdauer zum Wohle der Sossenheimer Ein¬
wohnerschaft.
— „Quo vadis ?" Diese historische zugkräftigste und
erschütternste Filmschöpfung mit Emil Jannings als
Nero wird heute und morgen in neuer Aufmachung in
den hiesigen „Nassauerhof-Lichtspielen" zur Vorführung
gebracht. Das Rom aller Sitten und Religionen, aller
Tugenden und Laster steigt in diesem Film auf, das
Rom der Macht und Bestechung, des Edelmuts und der
Verworfenheit, das Rom, das Ausdruck fand in einem
einzigen Menschen, dem Kaiser Nero. Eindrucksvolle
Bilder und Massenaufnahmen schildern uns in ergreifender
Weise die Entbehrungen, Martern und Verfolgungen der
für ihren Glauben kämfenden Christen. Es wäre zu
wünschen, daß diesem Werke auch hier derselbe Erfolg
beschieden ist, wie überall, wo „Quo vadis " bisher ge¬
zeigt wurde.
— Einführung der 7. Lohnklaffe in der Invaliden¬
versicherung. Am 1. Januar 1928 tritt in der Invaliden¬
versicherung die neue 7. Lohnklasse mit einem wöchentlichen
Beitrag von 200 Reichspfennigen in Kraft . In diese
Klasse gehören von dem genannten Tage ab alle invaliden¬
versicherungspflichtigen Personen mit einem Arbeits¬
verdienst von über 5.10 0lffl> täglich oder über 35 gft/K,
wöchentlich oder über 166 SM monatlich.
— Der Stand der Wintersaaten im Deutschen
Reich. Die frühzeitig bestellten Saaten stehen im all¬
gemeinen gleichmäßig dicht und zeigen eine befriedigende
Entwicklung. Von den späteren Saaten ist jedoch ein
Teil noch nicht aufgelaufen. Die bereits sichtbaren Spät¬
saaten sind vorerst nur langsam vorwärts gekommen.
Außer durch Nässe und Frost sind die Saaten nicht selten
durch tierische Schädlinge beeinträchtigt worden, so daß
mancherlei llmpflügungen und Neubestellungen notwendig
wurden.

Lokal -Nachrichten
Vorweihnachtszauber
Köstlich der wonnigliche Zauber , der wie ein stiller,
strahlender Glanz ausgebreitet liegt über diesen tannen¬

dufterfüllten Tagen der Vorweihnachtszeit, da die Liebe
wieder mächtig aufglüht in den Menschenherzen und
sich nicht genug tun kann im Erfinden und Spenden von
Freude und Wärme, wonnevoll die Vorfreude, die selige
Erwartung der Kleinen, die widerstrahlt in die Herzen
der Großen und Erinnerungen weckt an längst vergangene
glückliche Kinderzeiten! Vorweihnachtszauber ! Wer dich
nur recht innig erfassen, recht tief dich ausschöpfen, völlig
sich deinen Seligkeiten hingeben könnte! Aber wievtelen
ist das gegeben? Wieviele nehmen sich die Zeit dazu?
Sind doch grade diese vorweihnachtlichen Wochen in der
Regel ganz besonders gekennzeichnet durch ein Hetzen und
Jagen , ein Rennen und Laufen, ein Sorgen und Mühen
wie sonst kaum im Jahr . Die äußeren Vorbereitungen
zum Feste drängen fast alles andere, alles innere Erleben
zumal, weit in den Hintergrund . Und zerstören damit
den Zauber, die süße Heimlichkeit und Lieblichkeit der
Adventszeit mit ihrem Singen und Klingen. Darum,
du viel umgetriebener Menschenbruder, laß dir raten : tue
bald, was du tun willst und was du tun mußt, all das
Aeußerliche,das unzertrennbar mit Weihnachtenzufammenhängt, und laß nicht die Sorgen um die Geschenke dich
quälen und verfolgen bis zum Weihnachtsabend! Und
wenn alles getan, dann sammle dich in dem beglückenden
Bewußtsein, all das äußere Drum und Dran hinter dir
zu haben, und werde still und denke dem inneren Gehalt
der Weihnachtszeit nach und laß dich einspinnen in den
süßen Zauber , den Weihnachten ausstrahlt schon Tage,
Wochen zuvor. Oeffne dein Herz den Liedern und
und Klängen des heiligen Advents, versenke dich andächtig
in das Wunder der Menschwerdung des Gottessohnes —
und du wirst nicht übermüdet und abgespannt, sondern
wohlvorbereitet und mit empfänglicher Seele der heiligen
Nacht entgegengehen. Und reicher Segen wird dir dann
erblühen aus dem seligen Geheimnis der Christnacht, es
wird dir zuteil werden
„jene schöne, tiefe, stille Gnadenfülle,
die mit Schätzen
."
einer Welt nicht zu ersetzen
Und das Weihnachtsfest selbst wird dann nicht nur
Freude bringen im äußerlichen Sinn , das Erlebnis der
Weihnacht vielmehr wird dich glücklich und selig machen
wie ein Kind. . . . Darum streife den Alltag ab und
öffne schon jetzt Herz und Seele dem beglückenden Zauber
der gnadenbringenden Weihnachtszeit!
»

dem Ort«
. . .)
In
A Marburg . (KleineUrsachen
S 0 m p l a r ereignete sich ein Unglücksfall mit tödliche"
Ausgang . Beim Strohaufladen von einer Felddieme ra* .
einem dortigen Landwirt ein Gebund Stroh auf den Kops
©3 stellten sich starke Kopfschmerzen ein, d-- die Ueberführunc Ha
in eine Marburger Klinik notwendig machten, wo der lln- m>
Er
glückliche bald starb.
„J!
in Herb 0 rn .)
£ Herborn. (Verkehrstag
bevorstehenden „Silbernen Sonntag " benutzt die Stadt zv>
,
Veranstaltung eines großzügig angelegten Verkehrstages, ^
toeit über das Gebiet des Dillkreises Beachtung finden dürste > .
t
Herborn als bedeutendste Handels - und Verkehrsstadt des
DMreisgebietes wird auch zum „Silbernen Sonntags IÄ w
wx
traditioneller Weise in Erscheinung treten.
^
Bettes
Beim
.)
gestürzt
Tode
(Zu
.
A Baumbach
einer Scheune fand ein Hiesiger Landwirt eine 61 Jahre am- too
der
bei ihm bedienstete Frau tot auf der Scheunentenne .
stfort hinzugezogener Arzt stellte als Todesursache einen Ta
me
Schädelbruch fest. Offenbar war die alte Frau vom
Ar
stall auf die Tenne gestürzt und fand so den Tod.
davon einem
A Hachenburg . (Ein Förster
den Waldungen von Ob^
.) In
angefchossen
derer
drers wurde der Förster Langerhans von einem Wilderer aN§
alb
oem Hinterhalt angeschossen. Die sofort aufgenommene
solgung führte zur Ergreifung des hinterlistigen Schützen, ^ Eis
Wc
sich als ein bekannter Wilddieb entpuppte.
y.; i,cuixj einer rvcnieu »"
des Amtlichen Kreisblattes des Kreises Daun wird die M
gemeindung der Ortsteile des Eisenbahnknotenpunktes
kerath auf der Eifelstrecke Trier—Köln , der bisher zu ^
Orten Feusdorf , Glaadt , Schüller und Gönnersdorf gehört
zu einer Gemeinde unter dem Namen Jünkerath zum 1. APsi
1928 erfolgen. Jünkerath , das jetzt zu dem Kreise Daun
Prum gehört, soll ganz zum Kreise Daun kommen.

(Katboltkentaa

fugenlos , gesetzlich gestempelt in
8 Krt., 14 Krt., 18 Krt. u. Dukaten¬
gold in moderner Fassung und
ciselliert kaufen Sie am besten im

Trauringe

Trauring-Eck
gr

Fr . Pletzsch

Frankfurt a. M., Töngesg. 25-27
gebenüber Hasengasse
Gravieren sofort gratis 1
öbtes Trauring -Geschäft

Äwa» r"“ ren
“ uG
Uhr

Aus Nah und Fern
Frankfurt a. M. (Die neuen

Eisenbahn-

seit einigen Wochen die neue
brücken .) Nachdem,schon
Mcnn-Neckar-Brücke wieder dem Eisenbahn- und Fußgänger¬
verkehr geöffnet ist, muß in der Fortführung des Bahnkörpers
der Strecke nach Darmstadt auch die Ueberführung in der
Forsthausstraße durch eine entsprechend stärkere neue Eisenkonftruktion ersetzt werden; die Arbeiten hieran sind im Gang.
Nach deren Beendigung sind dann alle Neberführungen über
die Forsihausstraße und die Mörfelder Landstraße umgebaut
und für die schwersten Eisenbahnmge brauchbar.
.)
Kaffeedieb
für einen
A Gießen. (Zuchthaus
Weil er in monatelanger Tätigkeit nachts aus dem Lager
einer Kaffee-Großhandlung den Kaffee in so unglaublichen
Mengen fortgeschleppt hatte, daß er einen schwunghaften und
sehr billigen. Kaffeehandel in der Umgegend von Gießen da¬
mit betreiben konnte, stand der Schlosser Eduard Pfaffen¬
berger von Gießen vor dem hiesigen Schöffengericht unter der
Anklage des schweren Diebstahls im wiederholten Rückfall.
Der Mann hatte es verstanden, sein Treiben so geschickt an¬
zulegen, daß der Geschäftsinhaber und seine Angestellten lange
Zeit nicht das geringste von den Vorgängen am Lager gemerkt
hatten. Der Angeklagte erhielt für seine Missetat drei Jahre
und vier Monate Zuchthaus.
.)
Gemeinde
A Gießen. (Eine reiche hessische
Eine ersieuliche Ausnahme in dem finanziell schwachen
Hessenland bildet die oberhessischeGemeinde Schwarzenborn.
Das Städtchen kam durch eine Schenkung Philipps des Groß¬
mütigen in den Besitz ausgedehnter Waldungen . Die Ein¬
nahmen hieraus ermöglichen es, die Verwalmngskosten voll¬
, so daß Gemeindesteuern nicht erhoben
ständig zu decken
werden. Außerdem erhält jeder Ortsbürger alljährlich vier
Meter Holz zum Schlagpreis.
.) Auf der Straße HerbornA Limburg. (Die Raserei
Seelbach wurde ein älterer Mann von einem Motorrad er¬
faßt und zu Boden geschleudert. Der Mann erlitt dabei

— Ihren 79. Geburtstag feiert morgen Frau
Magdalena Kinkel geb. Leonhardt, Dottenfeldstraße 22.
— Der hiesige Spar - und Darlehnskassenverein
begeht am 11. Dezember sein 65jähriges Jubiläum . Am
12. Dezember 1862 wurde die Spar - und Leihkaffe von
dem damaligen Pfarrer , Hochw. Herrn Dr .Faust , gegründet.
Es war wohl kein Haus im Dorfe, in dem keine Mit¬
glieder der Kaffe vertreten waren. Im ersten Jahre des
, Die Kaffe ver¬ tödliche Verletzungen.
Bestehens zeichneten schon 226 Einleger
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sichm Schnellbach auf dem Hunsrück der 15jährige Sohn eifl e! un
Witwe an dem im Haus befindlichen Dreschmotor zu schass
machte, wurde sein Halstuch von der Welle erfaßt und t
{amntengeäogen, so daß der Junge auf jämmerliche Weise
rat
fttccte. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.
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Andernach
**
.
ent Matrose eines hier vor Anker liegenden Schfffes morgen Be
nicht zum Dienst erschien, sah der Steuermann nach und ftf*1 sie
ben Matrosen bewußtlos auf seinem Lager liegend. Der föfd1 bes
herbeigerufene Arzt stellte den Tod des Mannes fest. § e gu
Matrose hatte am Abend vorher seine Kajüte gut eingeheip
die Oberluke geschlossen und war in der Nacht infolge stasi^
Rauchentwicklung erstickt.

in Köln .) In

— Beilage . Süddeutschlands größtes Damen- und
Mädchen-Konfektionshaus , die Firma W. Fuhrländer
Nächst, Frankfurt a. M ., Zeil 72/78, und das altbekannte
Herren-Konfektionshaus, die Firma Nobel & Grünzfelder,
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Frankfurt a. M .. Fahrgafse 114, haben unserer heutigen
Ausgabe ein Prospekt beigelegt, das wir unserer geschätzten
Soffenheim
Leserschaft zur Beachtung dringend empfehlen können.
3. Sonntag im Advent
Die außerordentlich günstigen Angebote dieser Firmen
. 1% Uhr : Frühmesse. 81/. ^
Beichtgelegenheit
Uhr:
6%
und ihre bekannt guten Erzeugnisse werden sicherlich i?b| ( 90 ttesbienft . 10 Hejeriichxg
Hochamt (Levitenow
allgemein Anklang bei unserer Leserjchaft finden.
mit Einweihung der neuen Orgel . Kollekte für die Olö

Frankfurts

gel
ihr

Köln.
»ui
-ei
Fastenwoche 1928 soll in Köln unter dem Leitgedanken
dil
Aufgaben des Katholizismus in der heutigen Zeit" ein Kmv
zui
abaehali^
soll,
erstrecken
Tage
zwei
über
sich
der
ukentag,
werden.

Geschäftliches

Sossenheim , 10. Dezember

<5.
14 Rennpferde verbrannt.
Münster i. W., 10. Dezember. Durch Großfeuer wurden
in Telgte die Stallgebäude des bekannten holländischen Renn- um
stallbesitzers Kontng vernichtet, wobei 14 wertvolle Rennnyd Turnierpferde in den Flammen umkamen.

,
Nachm. IV2 Uhr : Vesper.
Montag : best. hl. M . s. Pet . Ant . Mook u. best. Amt»
„,
E . der hist. Dreifaltigkeit .
$iens tag : best. hl. M . s. Elt . u. Ang . N u. best. I .-ASchüler Ant . Brum u. Grotzelt.
Mittwoch : best. hl. M f Jak . Moos u- Grotzelt. u. ^
,
Amt f. A u. Elisab. Notz u- Grotzelt Notz-Mohr .
Donnerstag : best. hl. M . s. Theodor Fay u. best. 3 -'®'
Kath . Büchner geb Ehrhard.
Freitag : best, hl M . f. Eheleute Lor. Hercher u. Enkel W
u. best. Amt f. Theodor Fay u. Eva geb. Kinkel u Anw , w
Samstag : best. ht. M . f. Gg . Schneider u Ehefr.
Die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind auf motji
Dorm , gleich nach dem Hochamt zur Besichtigung der v “*
„
eingeladen.
Am Mittwoch gehen die Hauskranken zur WeihwE
Kommunion. Man möge dieselben bis Dienstag 12 Uhk
Pfarrhaus anmelden.
Am nächsten Sonntag ist Weihnachtskommunion der Kn""
u. Jünglinge.
Die Müttervereinsandacht fällt morgen Nachm, aus.
Montag Abend 8 1/., Uhr für Frauen : 2. Reise des hl. P -E
Dienstag Abend 8 -h Uhr : Choral.

Schwalbach.
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3. Adventssonntag , 11. 12. 27
TU

Uhr Austeilung der HI. Kommunion, davor

er
mit Pr . 4*/2Uhr Versammlung des Marienvereins.
Ir
Montag : I . A f. Anton Gruber.
er
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
! zi
Freitag : hl. M . f. verstorbenen Vater .
B
Samstag : I . A . f. Karl Berg .
Donnnerstag 4 Uhr. Samstag 4 u. st-8 Uhr Beicht
li
Jünglinge u. Männer.
10 Uhr Hochamt mit Pr . u. Segen . 2 Uhr Muttergottesano

Evangelische Gottesdienst -OrdnnnS

h«

in Soffenheim

101,

nl

hc

^
am 3. Advent , den 11. 12. 27
Der Herr
Uhr Hauptgottesdienst . (1. Kor. 4i_
richtet.)
Uhr Kindergottesdienst.
Evgl.

bi
bbl
I

Ni

al
Nachrichten: Heute Abend uw. 7 ^ Uhr Evgl . M ädcheng ^ x»'
,
Mittwoch Abend um 8'U Uhr übt der Ki
dc
Am 4. Advent , nachm. 4 Uhr, ist Weihn "ch^ si^
vormittags ^ » dr
in der Kleinkinderschule:
am 18. 12. findet die Wahl zu Kirchenov
Nr
Gemeindevertretung statt.
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Eschborn
3. Advent . 11. 12. 27
10 Uhr

Hauptgottesdienst
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Samstag , 10 . Dezember 1927
Wolken über der deutschen

Industrie.Sturm

nt Otf*

Dr . Krupp von Bohlen und Halbach über die Lage.
bliche"
In der Hauptversammlung der Fried . Krupp A.-G . führte
ne ff'
t Kops der Vorsitzende des Aufsichtsrats , Dr . Krupp v. Bohlen und
ühruneHalbach , aus , daß nach langen Jahren der Sorgen und Ver¬
et U" luste das verflossene Geschäftsjahr zum ersten Male sichtbare
Erfolge gebracht hat , vor allem durch die Umbildung der Be¬
Der triebe nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
idt ztu Wir haben ein gutes Stück auf diesem mühevollen Wege zurück¬
gelegt. Aber wir sind doch noch nicht am Ziel . Es bedarf einer
>es, de» weiteren Intensivierung
der Produktion . Rationalisierung
dürste
kostet Geld und für die vermehrte Inanspruchnahme
von
cht des
Kapital muß ein erhöhter Zinsbetrag
herausgewirtschaflet
ag'
werden . Wir rechnen trotzdem auf einen besseren Effekt unserer
Produktion und ein solcher ist unbedingt erforderlich , wenn
Preten wir uns nicht gänzlich vom Weltmarkt zurückdrängen lassen
ee otte wollen . Die Exportfähigkeit der Eifenindustrie ist aber für die
e.
deuffche Volkswirtschaft von größter Bedeutung . In den letzten
einen Tagen haben sich neue Wolken über der Eisenindustrie zusam¬
n He» mengezogen , die neuen Forderungen auf dem Gebiete der
Arbeitszeit und der Löhne lassen leider xedes Augenmaß für
Wil' das wirtschaftlich Mögliche vermissen.
Obe»
Ihre Erfüllung würde die Aufhebung jeder Berdienstrer
spanne und die Wiederkehr der Verlustwirtschaft bedeuten. Im
ie Be» allgemeinen ist, wie bekannt , die bisherige Verdienstspanne der
«n , de> Eisenindustrie sehr knapp bemessen. Ertraglos arbeitende
Werke aber können auf das Vertrauen des in - und ausländischen
tteilun Kapitalmarktes nicht mehr rechnen.
Zu der neuen Arbeitszeitverordnung
über¬
>ie ttls
gehend sagte der Redner , die Eisenindustrie denkt nicht daran,
s Sk.
ihrer Einführung grundsätzliche Schwierigkeiten zu bereiten.
zu f
gehört? „Wir sind keine Feinde des sozialen Fortschrittes . Verfrühte
und übereilte Maßnahmen können jedoch nur zum Schaden
t. m
AN «* derer ausschlagen , zu deren Nutzen sie erdacht sind. Hoffen wir,
daß die bevorstehenden Verhandlungen im Geiste der Ver¬
ständigung geführt werden und daß sich ein Arbeitskampf ver¬
I.) $ meiden läßt , der schließlich nur neue Schäden für alle Beteiligten
,n c'f‘ und die gesamte Volksgemeinschaft bringen würde !"
schasse
rnd $
Seife rr
Berlin , 9. Dezember . Reichskanzler Dr . Marx erklärte
im Reichstagsausschuß für die besetzten Gebiete zum Schluß
[.) B der Debatte über seine große Rede noch: Die Anwesenheit der
norgeir Besatzungstruppen auf deutschem Boden ist ein Unrecht , da
nd ff sie jedes Grundes entbehrt . Deshalb muß die Besatzung auch
x soff beseitigt werden . Ich bestreite es durchaus , daß die Beteili¬
■t.
gung der Deutschnationalen Volkspartei an der Regierung zur
-gehE Versteifung der außenpolitischen Lage geführt habe . Diese
star^ Versteifung ist bereits vor der letzten Regierungsumbildung
erfolgt.
>en d->
Die Notlage Hessens ist eine große politische Frage , die
£TI //'pT' demnächst entschieden werden muß . Die Reichsregierung wird
die übermittelten Anregungen prüfen und mit Wohlwollen
zehal^' zur Entscheidung bringen.
Lohnzulagen für die Reichsbahnarbeiter.
Berlin , 10. Dezember . In der Hauptverwaltung der Deutscheu Reichsbahngesellschaft begannen die Verhandlungen über
die Ortslohnzulagen mit den Gewerkschaften, die am 18. De¬
zember abgeschlossen sein sollen, damit noch vor Weihnachten
eine Auszahlung der Zuschläge an die Belegschaften der Reichs¬
bahn in allen Landesteilen erfolgen kann.
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Die französtsche Währung.

Paris , 10. Dezember . In der Nachtsitzung der Kammer
AMt i ist bei der Beratung des Budgets des Finanzministeriums
auch die Frage der Erhöhung der Beamtengehälter seitens der
I .-Ä'
Sozialisten zur Sprache gebracht worden . Der Abgeordnete
Cancelli erinnerte Poincarö an das den Beamten gegebene
. u.
Versprechen hinsichtlich einer Angleichung ihrer Bezüge an
gyjl. die Teuerung . Poincarö gab darauf folgende Erklärung ab,
die sicher nicht verfehlen wird , allgemein erörtert zu werden:
lelW« „Ich werde keine Versprechen geben. Wir stehen am Vor¬
abend oder am Vorvorabend wichtiger , die Währung betreffen¬
der Operationen . Wir können nicht bei einer Währung
niolf bleiben , die nicht in Gold konvertierbar ist. Um eine der¬
er
artige Operation durchzuführen , ist eine sichere Währungs¬
garantie notwendig ."
hna -E

■
.v

Uhr

französischen

Kammer. Mneralstoffe
, Vitamine

Wegen einer Rede über Elsaß -Lothringen.

Bei der Beratung des Budgets für Elsaß -Lothringen
kam es in der französischen Kammer zu stürmifchen Zwischen¬
fälle », als der kommunistische Abgeordnete Huber die
Regierung angriff wegen ihrer Methoden , die sie im Elsaß
zur Französisierung der Bevölkerung anwendet.

Die Elsaß -Lothringer , führte Huber aus , haben nicht den
Vertrag unterzeichnet , der ihr Land Frankreich ausliefert und
sie wollen nicht die Launen ihrer Sieger tragen . Huber sprach
weiter von dem vor 9 Jahren
begangenen Betrug . Die
Zwangsjacke werde dem elsässischen Arbeiter angelegt . Frank¬
reich übe eine wahre Diktatur in Elsaß aus gegen die Autono¬
misten , das sei der Aufruf zum Mord.
Als er erklärt : Das imperialistische Frankreich hat gelogen,
erhebt sich ein großer Lärm . Man ruft : „Zur Tür hinaus !"
und schlägt mit den Pultdeckeln . Der Kammerpräsident mutz
schließlich die Sitzung unterbrechen.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung erklärt der Bericht¬
erstatter für das Budget für Elsaß -Lothringen , der lothringische
Abg . Serot : Der Abg. Huber begreift nicht dieses patriotische
und freundschaftliche Gefühl unserer Bevölkerung . Er kann
nicht leiden , daß wir die Erinnerung an die Schlachten von
1870 und 1914 bis 1918 nicht vergessen. — PoincarS hatte den
Abg. Huber wiederholt unterbrochen ; der Kammerpräsident
erklärte , die Ausführungen Huberts würden nicht in - das
amtliche Stenogramm ausgenommen.

-Mische

Tagesscha
«.

-*-* Das Verfahren gegen Schönau ., eingestellt. Ober¬
reichsanwalt Werner hat das Landesverratsverfahren
gegen
Generalmajor a. D . Freiherrn v. Schönaich , das vor mehreren
Monaten eingeleitet wurde , nunmehr eingestellt . Anlaß zu
idem Verfahren hatte ein Artikel des Freiherrn v. Schönaich
gegeben, in dem behauptet worden war , daß in der Reichs¬
wehr früher illegale Einstellungen von Soldaten vorgenommei : worden seien.
Zu einer Regierungskrise wegen der Aufwertungsfrage kann es in Thüringen kommen . Bei Beratung des Etat¬
kapitels Finanzministerium
im Landtag wurde zum Titel
„Landesschuld " ' ein sozialdemokratischer Aufwertungsantrag
niit den Stimmen
der Sozialdemokraten , Kommunisten,
Deutschnationalen und des Vertreters der Sparer angenom¬
men , der die doppelten Sätze gegenüber der bisherigen Rege¬
lung vorsieht , obwohl der Finanzminister nachdrücklich er¬
klärt hatte , daß die Regierung auf keinen Fall ein solches
Gesetz^vorlegen werbe . Die Regierungsparteien enthielten sich
der Stimme . In parlamentarischen Kreisen spricht man von
der Möglichkeit einer Regierungskrise , auf die der Finanzminister hingewiefen hatte.
— Das Reichskabinett beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung
»ochmals mit dem Konflikt in der Schwerindustrie . Außerdem
staud auf der Tagesordnung die vorgesehene Länderkonferenz über
die Frage der Verwaltungsreform.
— Der Deutsche evangelische Kirchenausschuß, die Vertretung
des Kirchenbundes in 28 deutschen Landeskirchen, genehmigte auf
seiner Berliner Tagung einstimmig die Anträge einer Reihe
deutscher evangelischer Gemeinden des Auslandes auf Anschluß
an den Kirchenbund.
— Wie in Oslo bekanntgegeben wird , ist der diesjährige
Friedensnobelpreis
zwischen dem Deutschen Professor Ludwig
Quidde und dem Franzosen Ferdinand Buisson geteilt worden.
— Das schweizerische Auswärtige Amt teilt entgegen anders¬
lautenden Gerüchten mit , daß an zuständiger Stelle voN einer
Absicht der Sowjetregierung , in Genf eine diplomatische Mission
einzurichten, nichts bekannt sei. Dabei wird betont, daß einer
derartigen Absicht übrigens das Abkommen von Ostern d. I . in
Bern im Wege stehe.
— Nach einer Meldung aus Bukarest sind infolge einer
Explosion in einem Munitionsdepot in Oravitza mehrere Soldaten
getötet und eine große Anzahl verletzt worden . Infolge der
Explosion entstand ein Brand , dem gegen 4« Häuser zum Opfer
fielen.
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Ihre Bedeutung für Mensch und Tier.
Von den Univ .-Professoren Hofxat Dr . Müller -Lenhartz -Leipzig
und Dr. med. et phil. v. Wendt -Helsingfors.
Man hat durch Versuche festgestellt, daß die Ausnutzung
der Mineralstoffe von dem Viwmingehalt
des Futters in
hohem Maße abhängig ist. Eine wichtige Quelle für hier
wirksame Vitamine sind die Schmetterlingsblütler
(Klee,
Luzerne , Wickgemenge) als Grünfutter oder Heu . Solches
Futter schafft uns nicht nur eine günstige Zusammensetzung
von Eiweißbausteinen , sondern tritt auch durch seine Vitamin¬
wirkung in den Dienst der Mineralstoffausnutzung . Deshalb
soll man auch zur Kräftigung der Gesundheit von Vieh und
Menschen (Milchtrinkern ) immer gewisse Mengen davon den
Milchtieren , besonders den hochmilchenden, geben . Das Legu¬
minosenheu kann nach den Versuchsresultaten aber nur dann
seine volle Wirkung enffalten , wenn es einwandfrei geerntet
ist und nicht zu viel Sonne erhalten hat . Völlig einwandfreies
Heu wird selten geerntet , häufig auch solches, das durch Regen
und Hochwasser ausgelaugt wurde , toie es leider im gegenwärtigen Jahre der Fall ist.
Die Verfütterung von Leguminosenheu , das im Schatten
(auf Reutern oder Heinzen ) getrocknet ist, Beigabe von Mine¬
ralien durch geeignete Mischungen , Zufuhr von Vitaminen
durch Lebertran -Präparate
kommen sür die erste Zeit der
Laktation besonders in Betracht , weil das Tier hier gleichsam
zur Höchstleistung erzogen werden soll.
Bei Menschen und einigen Tierarten hat sich der Einfluß
des kurzwelligen (ultravioletten ) Lichtes als recht günstig für
die Kalziumassimilation des Körpers gezeigt. Wie es sich hier
mit der hochmilchenden Kuh verhält , ist noch nicht ganz klar.
Die Haare und die äußere Haut der bunten Kühe setzen offen¬
bar dem kurzwelligen Licht einen größeren Widerstand ent¬
gegen. Das kann die etwaige Wirkung des direkten Lichtes
hemmen oder doch so verzögern , daß sie nur schwer festzustellen
ist. Trotzdem ist in gesundheitlicher Hinsicht die Wirkung des
Sonnenlichtes immer zu empfehlen . Besonders im Norden
hat man sehr deutliche positive Einwirkungen auf die Milch¬
menge durch Laufhof und helle Kuhställe beobachten können.
Inwieweit hier die kurzwelligen Strahlen mitgewirkt haben,
rst nicht festzuftellen.
Jedenfalls ist die Gegenwart der fettlöslichen Vitamin¬
gruppe im Futter der Milchkuh von ganz besonderer Bedeu¬
tung , weil letztere weniger als die meisten anderen Tiere beim
Kalkansatz das Sonnenlicht verwenden kann.
Auch das Jod hat beim Stoffwechsel , besonders dank
seiner nahen Beziehungen zur Schilddrüsentätigkeit , wichtige
Aufgaben zu erfüllen . In letzter Zeit hat man zahlreiche
Beobachtungen über das Vorkommen des Jods und die Be¬
deutung dieses Elements gemacht.
Während der Nachkriegszeit hat in weiten Gebieten Euro¬
pas der Kropf eine Verbreitung erfahren . Ohne auf die Ent¬
stehung des Kropfes näher einzugehen — man braucht ja eine
Jodarmut nicht, wie manche Autoren es tun , als alleinige
Ursache für die Entstehung des Kropfes anzuiehen — , so steht
es doch fest, daß die Abwehr des Körpers gegen Kropf beoeutend abgeschwächt wird , wenn nicht genügend Jod in der Nah¬
rung vorhanden ist. Der Jodgehalt unserer Knollenpflanzen
ist im Abnehmen begriffen , weil die Verwendung des schwach
jodhaltigen Chilesalpeters als Düngemittel nur noch eine sehr
beschränkte ist. Schon 100 Millionstel Gramm Jod je Tag
reichen in den meisten Fällen für den erwachsenen Menschen
aus , und einige Tausendstel Gramm für eine Kuh täglich.
Mit der Milch werden winzig kleine Jodmengen aus¬
geschieden, die bei Verwendung von sehr kleinen Jodgaben
zum Futter etwas anwachsen können. Die Tiere scheinen sich
hier verschieden zu verhalten . Bei einigen steigt die Jodmenge
der Milch nur sehr wenig , und größere Jodmengen als etwa
100 Millionstel Gramm je Liter sind Wohl in normaler Milch
nicht festgestellt worden . Die Milch kann daher nicht so weit
mit Joo angereichert werden , daß irgendeine Gefahr für eine
schädliche Jodwirkung (Basedow -Krankheit ) auch bei sehr reich¬
lichem Milchgenuß bestehen kann.
Zahlreiche Beobachtungen über Kropf bei Kälbern deuten
darauf hin , daß die Folgen einer Jodarmut nicht nur bei den
Menschen sich geltend machen, und gaben die Veranlassung,
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„Ja , Vivi ."

„Warum ?"
.
nicht
Er zuckte die Achseln . „Das kann ich drr
erklären , das ist Gefühlssache ."
„Sie wird froh sein , daß sie nun nicht mehr nö¬
tig hat , unter fremde Leute zu gehen ! Mr . Fox
ist
enorm reich und die Gräfinnen
Bernhausen
sind nicht
zur Arbeit -eschaffen."
„Scheuen sie aber auch nicht ! Gisela und Anneichte
lies — "
„Aber die elegante Thora ? "
„Gerade deren Beispiel würde
Gisela unbedingt
abschrecken, eine Ehe ohne Liebe zu schließen ! Du selbst
ng
hast gesagt , daß Thora Hosemann einen wenig glück¬
haften Ausdruck im Gesicht hat , immer kalt und ernst ",.
„Aber Mr . Foi ist nicht so wie der dicke, einge¬
alle'' bildete Kommerzienrat ! Er ist der Sohn von Papas
:rr
bestem Freunde — eigentlich
waren wir füreinander
bestimmt ! Und was kann Gisela noch erwarten ? Die
Jüngste ist sie auch nicht mehr . Ein Offizier , wenn er
nicht sehr reich ist, heiratet sie nicht . Sie ist sehr klug
also wird sie schon zugreifen !"
„Sie ist eine zu ehrlich empfindende
Natur , als
idg !? daß sie sich verkaufen könnte ."
Mißtrauisch
sah Viviane
auf den Gatten . „Wenn
csta
du so hoch von ihr denkst, warum hast du sie denn
nicht geheiratet ?" fragte sie herausfordernd.
Er unterdrückte die heftige Antwort , die ihm auf
der Zunge lag.
Sein Schweigen reizte sie. „Ich habe Gisela ein¬

«geifi1

sx

«rrer.

in der

Drittes Blatt

mal gefragt— damals im Sommer
, als ich hei ihr

in Bernhausen
war — ob sie Interesse für dich habe.
Sie sagte kurz und kalt : nein !"
„Deine Kombinationen
sind sehr müßig !"
„Aber du — du liebst sie doch !"
Sie glaubte selbst nicht , was sie sagte , sie wollte
nur seinen Widerspruch , wollte ein stürmisches Bekennt¬
nis seiner Liebe hören.
Statt dessen sagte er abweisend : „Wenn du davon
überzeugt bist , warum ladest du sie in dein Haus ?"
„Vielleicht , weil ich dich beobachten will ."
Drohend blitzte es in seinen Augen auf , und im
Zorn bebte seine Stimme . „Schäme
dich, Viviane,
eine solche Gesinnung zu zeigen . Die Antwort darauf
erläßt du mir wohl . Und sobald Gräfin Bernhausen
wieder als Gast bei dir ist, werde ich das Haus ver¬
lassen !"
Er verneigte
sich kurz , und ohne ihr die Hand
zu geben , ging er.
Ihr hysterisches Weinen , das in eine Art Schrei¬
krampf überging , ließ ihn kalt . Er hörte sie mit den
Füßen stampfen , hörte
eine Vase klirrend
auf dem
Fußboden
zerbrechen.
Mr . Fox sah seine schlanke, schöne Begleiterin
oon
der Seite an . Ihr feines Profil
entzückte ihn ebenso
wie das goldbraune Haar , das sich um die kleinen Ohr¬
muscheln legte . Sie würde unter seinen Kostbarkeiten
die größte sein , und sie würde , wie keine andere , in
sein Haus passen . Sein kühles Herz schlug immer Hä¬
her ; er räusperte »sich und rückt'e an seinem Halskragen.
„Gräfin Bernhausen, " begann er stockend. „Sie sind
mir sehr sympathisch I"
Sie lächelte . „Es ist wir eine Freude , das
zu
hören ."
„Ich hoffe , daß ich es Ihnen auch bin ."

„Gewiß, Mr . Fox."
„Glauben Sie , daß aus
stehen kann ?"

Sympathie

.Warum nicht
, Mr. Fox!"

auch Liebe ent¬

.

„Sie haben gehört , daß ich eine Frau suche."
„Ja , und ich wünsche Ihnen viel Glück dazu . Mögen Sie die Richtige finden ."
„Ich habe sie schon gesunden ! — Sie geht neben
mir !"
Gisela war doch ein wenig verblüfft .
Mr . Fox,
die , die neben Ihnen
geht , weiß wohl die Ehre
zu
schätzen, die für sie in Ihrer Meinung liegt , aber sie
kann doch nicht Ihre Frau werden . Sie möchte ihre
einsame Mutter nicht verlassen ."
„Die Mutter würden wir mitnehmen . Die Mutter
ist mir sympath " ch, die eine solche Tochter hat ."
„Mr . Fox , ich danke Ihnen , aber ich kann nicht ."
„Warum nicht ? Ich werde Ihnen
jeden Wunsch
erfüllen . Ich bin in der Lage , es zu tun ."
„Wenn ich Sie liebte , wäre es mir gleich , ob Sie
reich oder arm sind ."
„Können Sie nicht lernen , mich zu lieben ?
Ich
bin Ihnen jetzt noch zu fremd , aber — *
Sie hörte in dem leisen Beben seiner Stimme eine
flehentliche Bitte . „Das ist es nicht ! Ich kann
Sie
nicht lieben , weil mein Herz wcht mehr frei ist. Aber
meine Liebe ist aussichtslos , und darum ist es
mein
Schicksal , einsam durck' s Leben zu gehen . Ich will Sie
nicht betrügen , Mr . For . Es wäre kein richtiges Ge¬
schäft, kein Tausch — Sie wollen mir alles geben —
und ich kömfte Ihnen
dafür gar nichts bieten ." Sie
streckte ihm d ' e Hand entgegen . „Verzeihen Sie . , daß
ich Ihnen webtun mutzte ."
Er hieD d' e Hand fest in der seinen und drückte
sie heftig . Blaß geworden , starrte er in Giselas
Ge¬
sicht, murmele
e>n ' ge undeutlstl - Worte , wandte
sich
dann um und ging mit langen Schritten davon.
(Fortsetzung folgt .)
*
In der Wahrheit liegt ein schwer Gewicht,
Viele ertragen die Wahrheit nicht . —
Es ist um sie eine seltsame Sache:

Sie nimmt oft an ihren Verkündern Rache.

einer jodhÄt'igen Nährsalznrischung Verbreitung zu schaffen'.
Diese hat offenbar zu einer Verminderung des Kropfes unter
den Kälbern geführt. Die Nährsalzmischung hat auch unbedingt
einen günstigen Einfluß auf Milch- und Fettmenge ausgeübt,
und daran wird auch das Jod feinen Anteil haben. Kleine
Jodgaben zum Futter sind daher in den meisten Fällen rat¬
sam zur Gesunderhaltung von Mensch und Tier und zur
Steigerung der tierischen Produktion.

Winter.

Die Ernährung im

Es genügt im Winter nicht, das Zimmer zu Heizen und
sich wärmer zu kleiden, auch die Ernährungsweise muß zur
Erwärmung des Körpers wesentlich mii beitragen. Hinsichtlich
des Heizwertes im Körper stehen die Fette obenan. Man lpird

int Winter genügend Butter , Fett , Speck, Margarine , Ocl
nsw zu sich nehmen, jedenfalls mehr als im Sommer.
Ter Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung macht
aber auch noch auf folgendes aufmerksam: Im Winter fehlen
uns frisches Gemüse und frische Milch. Beide sind für die
Ernährung nicht nur wegen ihres Nährgehaltes wichtig, son¬
dern vor allem auch wegen der Ergänzungsnährstoffe, du
maii Vitamine nennt , und wegen der Salze, die sie enthalten.
Im Winter müssen wir sehen, daß wir uns diese Bestandteile des Gemüses und der frischen Milch auf andere Weise
beschaffen. Hierfür eignen sich besonders frisches Obst, z. B.
Aepfel, Apfelsinen und Mandarinen , Bananen , Nüsse nsw.,
ferner Fruchtsäfte, die auf kaltem Wege hergestellt sind. Ferner
gilt auch die Hefe als besonders vitaminreich.
Weiterhin ist wichtig, zu wissen, daß beim Kochen des
Gemüses die Brühe , die Vitamine und Salze enthält, nicht
ahgegossen werden sollte. Kartofselabkochwasser muß natürlich
abgegossen werden, aber man koche die Kartoffeln stets in der
Schale, weil durch das Kochen geschälter Kartoffeln die darin
reichlich enthaltenen lebenswichtigen Salze verloren gehen.
Die Milch, die für Säuglinge und kleine Kinder bestimmt ist,
kann durch Zusatz von Obst-, Zitronen -, Karotten- oder Ge¬
müsesaft vitaminreicher gemacht werden. In neuester Zeit
ist es der wissenschaftlichen Forschung gelungen, durch Be¬
strahlung der Milch oder der milchspendenden Tiere mit künst¬
licher Höhensonne eine Vitaminanreicherung zu erzielen. Die
„englische Krankheit" wird in erster Linie durch Vitamin¬
mangel hervorgerufen.
Ist deutsches Obst teurer als ausländisches?
Gegenüber der Auffassung, daß das deutsche Obst gegen¬
über der Auslandsware teurer sei, veröffentlicht der Reichs¬
landbund eine vergleichende Aufstellung über das Eßbare an
den verschiedenen Fruchtarten . Danach enthalten Aepfel 87,5
Prozent eßbare Masse und 12,5 Prozent Abfall, Birnen 80,1
bezw. 19,9 Prozent . Für Bananen ist die eßbare Masse mit
18,8, der Abfall mit 51,2 Prozent , für Orangen die eßbare
Masse mit 70,1, der Abfall mit 29,9 Prozent errechnet. Wenn
den Aepfeln und Birnen ein Durchschnittspreis von 40 Rpfg
für das Kilogramm zugrunde gelegt werde (Preise der
Münchener Großmarkthalle im Herbst 1926), den Bananen
aber ein solcher von 1.60 Rin . und den Orangen ein solcher
von 0,60 Rm. je Kilo, so ergebe sich, das wir für eine Reichs¬
mark an eßbaren Obstbestandteilen erhalten bei: Aepfeln
2187,6 Gramm , Birnen 2002,5 Kilo, Bananen 305,0 Gramm

und Orangen 1168,3 Gramm . Wenn nun gesagt werde, die
Auslandsfrüchte seien nahrhafter als die deutschen, so
käme man, nach den Berechnungen des Direktors am Hygieni¬
schen Museum in Dresden zu folgenden Ergebnissen für je
1000 Gramm Aepfel 530 Kalorien, Birnen 500, Bananen
990, Orangen 490 Kalorien. Demnach sei höchstens bei der
Banane der Einwand des höheren Nährstoffgehaltes gerecht¬
fertigt. Dieser höhere Nährstoffgehalt müsse aber recht teuer
bezahlt werden. Für eine Reichsmark bekomme man etwa
siebenmal so viel eßbare Aepfel- und Birncnbestandteile wie
eßbare Bananenbestandteile; um die gleiche Kalorienzahl zu
erreichen, müsse man anlegen bei Aepfeln 74,7 Pfg -, bei
Birnen 79,2, bei Bananen 160 und bei Orangen 121,2 Pfg.
□ Ein Phänomen im Bilde des Mondes. Nach einer
von dem dortigen
wurde
Havasmeldung aus Brüssel
Observatorium ein eigenartiges Phänomen während der voll¬
kommenen Mondfinsternis wahrpenommeu. Drei hellerleuch¬
tete Sterne neunter Größe waren im Bilde des Mondes
während der ganzen Mondfinsternis zu sehen.
O Vier Arbeiter ertrunken. Vier Arbeiter einer Bau¬
firma, die an einem Wasferelektrizitätswerk am Gatineau -Fluß
m Ottawa abeiteten, ertranken dadurch, daß sich ein Schwimm¬
baum, auf dem sie arbeiteten, losr-iß.
. Während der
□ Todessprung aus dem 43. Stockwerk
verkehrsreichen Mittagsstunden sprang ein ehemaliger Kriegs¬
aus einem Fenster des 43. Stock¬
teilnehmer aus Brooklyn
werkes in dem 60stöckigen Woolworth-Gebäude am unteren
Broadway. Er wurde gräßlich verstümmelt und war sofort rot.
□ 18 Personen in Kalkutta verbrannt. In einem Zucker¬
brach ein Brand au3,_ der auf eine
magazin in Kalkutta
anstoßende Baracke Übergriff. Diese stürzte m sich zusammen.
18 Personen kamen in den Flanrmen um.

Rundfnnk Frankfurt (Welle 428,6 ), Cassel (Welle 272,7)

Sonntag . 11. Dezember . 8.30: Morgenfeier des Wartburg.
Vereins. 9 11: Rektor Wehrhan: Wenn die Schüler und mngen
Leute sich vorstellen. um eine Stelle zu suchen. » 12: Konzert des
Roettgen:
Orch. der Frciw. Feuerwehr Neu-Isenburg . •
— In des
Aus dem deutschen Märchenborn. Pom Christkind.Die
Christrose.
—
.
Tannenwalds Kinderstube. — Ein lustiger Beiuch
- Sr . Niklas Auszug. - Der kleine Nimmersatt. - Wie d,e
goldenen Nüsse gewachsen sind. — Der Weihnachtstaler. « 16.30:
Konzert des Hausorch. « 13: Pros , van de Velde: Erwachen des
Stils . » 13.30: C. Gebhardt: „Die schöpferische Entwicklmig als
". eine philosophische Betrach,
Grundzug deutscher Eeistesgeschichte
tung mit Vorlesungen aus Lessing, Herder, Goethe und Hegel.
» 19.30: Heinrich Leis. Vorlesung ans eigenen Dichtungen. Traum. — Die Jahreszeiten des
stunde - ' Die Stadt . — Wolkenschiffe
Todes, ein Sonnett -Znklus. - Der Licht ucher - Prosa : D,e
Plakatsäule. Skizze. — Zwei Frauen. Novelle » 20.30: Gastspiel
der Overettendir. Sander -Eräf : ..Frasquita ". Operette in drei
Akten von Lehar. Anichl.: Sport . Darauf Kassel: Tanzmusik.
Montag . 12. Dezember. 15.30: Lehrer Fr Voigt: Unter
Räubern und Mördern auf . For, » erfahrt im Sudan " « 16.30:
Konzert des Hausorch.: Die Oper der Woche. • 17.45: Die
: Aus dem Roman „Auch Einer ' von Fr . Th Bischer.
Lesestunde
« 18.15: Vereinsnachr. • 18.30: Kassel: Die Stunde der Frau.
» 18.45: Sicherungskontrolle ,m Luftverkehr « 19.10: Wilychafts.
: Der Schachkampf CapablancaMeldungen « 19.15. Schachstunde
:. Engl. Literaturproben. « 20.15:
Aljechin. » 19.45: J,h . Meuschke
Die natürliche Tochter. Trauerspiel von Goethe. Anschi.: Schallvlatten-Konzert.
aBan nwi 'i'ium
— nnpa —
—

Dienstag. 13. Dezember. 15.30: Lehrer Stricker: >>Maie lüften
ver Wildnis. « 16.30: Konzert des Hausorch.: Neue Tanzschiager.
Benes: Benjamin ich Hab' Nichts anzuzieh'n. — Fr . For u. ö *;
Weih: Einmal war Wien eins Kaiserstadt. — Ripp:
Tango. — Nelson: Die Braut von Alexander, Fortrot . — dadillssi
Um ein Rendezvous. Fortrot . — Küh' mich noch ein letztes Mm.
— Rich. Fall : Nimm dir nur ia keine Frau vom Misslsswpi.— Kätscher: Tausend Millionen Sterne . — Rich. Fall : Hennettt.
Fortrot . — Willn Rosen: Frau Maier tanzt Tango. — Markus« .
Rossil. Fortrot . — Barchen: Hören Sie zu! Potp . « 17.45: Aus
der „Geschichte der Abderiten". von Wieland. « 18.15:
Nachrichten© 18.30: Kassel: Stunde Haus und Garten. 13.45. « 19.15: vnKassel: Vortrag . » 19.10: Wirtschaftsmeldungen
Haltsangabe der Oper „Don Juan ". « 19.30: Aus dem FrauiiOvernbaus: „Don Juan ". Over von Mozart.
Mittwoch, 14. Dezember. 15.30: Rektor Wehrhan: Weih»
. « 16.30: Konzert des Hausorch. Adam: Ouo.
nachtsgeschichten
zu „Wenn ich König war'" — Boieldieu: Ouo. z. „Johann vop
Paris " . Ballade der Jennp a. „Die weihe Dame". Fant . a. „D>e
weihe Dame". — Ander: Ouo. z. „Das eherne Pferd". — Ro'
mauze und Fant . a. „Fra Diavolo". Mitw.: Aenne LönhoidV
Sovran . « 17.45: Bücheritunde. « 13.15: Vereinsnachr. « 18.30Pfarrer CI. Tassler : Die Religion und Weltanschauung der UvaiNSStraf'
baden". « 19: Prof , von Düring : Die 'Altersgrenzen der
. « 19.3pi
iälligkeit der Jugendlichen. K 19 19- Wirtichaftsmeldungen
Sittig:
W.
Stenograph . Fortbildnngsknrms. o 20: Dr .
nähvnngsvorgänge der Pflanzen. L . 20.15: Stuttgart : Oestei'
reichlicher Abend.

Donnerstag. 15. Dezember. 15.30: Ad. Hering: Das Automi
« 16.30: Konz, des Hausorch.: Alle Operetten. Strauß : Ouvzu „Prinz Methusalem". — Eenee: „Annen-Walzer" aus „Manon •
— Millöcker: Potp . aus „Der Feldprediger" . — v. Supve : Ouv- 1verk
zu „Fatinitza". — Strauß : „Tausend und eine Nacht" , Walzer
aus „Indigo ". — Supve : Potp . aus „Boccaccio". — Millöcker:
. Marsch aus Das Sonntagskind. « 17.45: Die
Hochlaudskläuge
. « 13.15: Vereinsnachr. « 18.30: Kassel: VortragLesestunde
. « 19.35: Aus der Dreikönigs¬
• 19.30: Wirtschaftsmeldungen
: Orgek- und Chorkonzert. Mitw.: Org. Eduard Eelbart . -- vpa
kirche
Chorleit.: Eäcilie ©eis. Auschl.: Kassel: Rezitationsstunde. Daraus:
Overn-Abend. Ferner: Tanzmusik.
Freitag, 16. Dezember. 13: Schallpiatten-Konzert lWeihnachtsmujik). » 15.30: Direktor Menne: Die Laufbahn in der Reichswehr
und Reichsmarine. « 16.30: Hausfrauen-Rachmittag. Irma Dresd¬
ner: Gesellschaftsspiele und fröhiiche Feiern. « 17.45: Aus Mozarts
Briefen. « 18.15: Vereinsnachr. « 18.30: Stunde des Südwestd.
Radio-Clubs. « 19: Dr . W. Benjamin: Dis großen Metropolen-'
. « 19.30: Ing . Randewig'Paris . « 19.25: Wirtschaftsmeldungen
Moderne Höhentransporte. — Ein Jahrmilliouen altes Muscheltier.
. Anschw
— Jrrlaufen . » 20: Konzert der Museumsgesellschaft
Spätkonzert: John Gläser.

m

'dm Sie das praktische Geschenk, als das
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bereiten , dappetterrmde
L. XV.-Absatz, diverse
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echt Kindbox
31/35 JC 6 .85 , 27/30 *1

PelzbesetzteK.-Schuhe
Lack
18/20 5 .25
21/22 6 .25
23/24 7 . 10
25/26 7 .85

Lack- Herren-Halbschuhe,

Lack-Spangenschuhe

F95

schwarzer K.-Stiefel

HerrenSchuhe

-Schuhe
Damen

braun

schwarz

5 .95
6 .25
7 .00
7.50

3 .25
4 .25
4 .75
5 .25

elegante Form . .
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elegante Ausführangen
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XV
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Gold- und Silber - Brokat - Spangen,
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Sliberleder - Spangen,

moderner Abendschuh, L. XV.Absatz .
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Samstag , 17. Dezember. 15.30: Li'edervorträge Frankfurter
bei Mann¬
Schulen: Schülerinnenchor der Volksschule zu Seckenheim
heim. Chorleiter: Hauptiehrer G. Echlez. « 16.30: Konzert des
Hausorch.: Beethoven. Die Weihe des Hauses. Ouv. — An die (Wi
Hoffnung. — Mit einem gemalten Bande. — Der Kuh. — Ro¬
manze in F-Dur . — Aus der Musik zu Goethes „Egmont" . " Weilt
Vierter Satz a. d. Dritten Sinfonie (Eroical. Mitw.: Eerta Opvenheimer (Sopran ). « 17.45: Aus dem Roman „Der Oberhof"vou K. Jmmermann. « 18.15: Vereinsnachr. « 13.30: Der Brief¬
kasten. « 18.45: Prof . H. Naumann: Der Raum Eermaniens
. « 19.20:
zur Zeit des Tacitus . « 19.15: Wirtschaftsmeldungen
Di . Altschul: Die sozialen Auswirkungen der Konjunkturschwankun¬
gen. « 19.45: Der Walzerkönig Johann Strauß . Vortrag mo
musikalischen Eriäuterungen von Dr . Rosenberg. « 20.15: Konzen.
iMaerz' scher Madrigaichor. Unserer lieben Frau . — Wer ist dieser
— Madonna in Gnaden. — Marias Traum. — Die Gloria Enge¬
lein. — Ich sehe dich in tausend Bildern. — Singt unsrer Frau
Wenn alle Brünn¬
das hohe Lied. — Schwäbische Volkslieder: —
Durch's Wiesetal.
lein fliehen. — Wenn ich zum Brünnls geh.
— Mer sitzet unter . Aepfelbäum. — Braun : Lockruf zum Ständ¬
chen. D'Bäure hot Katz verlöre. S 'Kübele rinnt. Musik. Leit.:
E . Maerz « 21.15: Bunter Abend. Anschi.: Tanzvrogramnn
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von Hemdentüchern
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„Zur alten Krone"

GeilerMersMmlW
WhliW Weh«

iLl.:

cvnwi.

artet
ann> mit Feier des
des
die
Ro- Wir laden unsere Genossen zu zahlreicher
Der Vorstand.
6p> Heiligung ein.
irief«

lieits

i

franKfiirt a. n. Töngesgasse

| Rcincdislr. 19

16

yjiiiiiiiiiiiiMiiiiiKiiniiiiümüiiiiiimiiiiiimiHmiiHiiiNniniiiiiiiiiiiiimmüimimüiiiiiiiiiiiiiiiiHiNiiiiii

). 20 :

Milch

Nunmw

K

:nge>
tfrau
ünn’efol.
ändZeit. :
ttnrn.

HU?E - MUTliN
SCHIRME• STOCKE

abzugeben.
«W01

1großes
'lpjcri)
cdiuulii

1

zu

in reicher Auswahl zu be¬
kannt billigen Preisen bei

HUr>SCHINPllNG I

verkaufen.
Hauptstraße 100

rjQderOthuhwaren
jeder flrl u.Größe

Höchst

Schlafzimmer
in Eiche. Birke u. lackiert
in allen Preislagen

Eiche

Eiche

an den Sonntagen vor Weihnachten
von 1—6 Uhr nachmittags geöffnet ist
Auf alle Waren 5%RüdkVergütung!

Konsumverein
für Höchst am Main und Umgebung e.G.m.b. H.

m

WÄmtniW
EmMGcllm
KitldeiWM

n1895 SchlasWmer-Bmi
MWer
Bettsedem
MrilhtW
Morgen Sonntag , den 11.
in allen Preislagen

I

unöSchaUpkdten r
mit den Schutzmarken

IHiVTtftHlttlNMHl

denn sie sind die besten
Wets
WlheWM
und lackiert
Jean Rothermel , Kronbergerstraße 23
«WWnke
und lackiert
MnM
MmnkriM
MWHle
'AtlsziiMe
DimsMiBM Hausfrauen!

Höchst a. M., Wallstrahe lb

gebraucht,jedoch sehr

, ist auch
gut erhalten

»« einzeln zu verkaufen.
-MWei Franks
Wchn
Der Jugendfahrwart.

wählt nur Sprechapparate

KW, ftomplett

Kleider , Schuhe, Wäsche

^1. wozu alle Jugend -Mitglieder eingeladen sind
Abfahrt : Linie E vormittags 9.35 Uhr.

3 g

Autobuslinien

und einzelne Schränke

für

der

sämtlicher

Bringe mein Lager nach¬
stehender Gegenstände in
empfehlende Erinnerung:

Spezialgeschäft

>AWg

der Haltestelle

/ Rathenaustraße

=
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Unseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß unser

Dezember 1927 findet eine

am Main

Gegenüber

|

Jancfa/eru
Üürn/chuhe
üeqeltuchfdwhe
hawfchuhe
preiswert u.guf-

8

|
g
|

Handschuhe
Cravatten
Hosenträger

Sossenheim
Schützenstraße Id

I . Fay
Schreinermeister

Günstige
Zahlungs - Bedingungen!
Niedrige Preise!

Aufsehen und Staunen erregen die Raümton - Aufiaahrnen,
Serie Polyphar. — Neuaufnahmen, unerreicht in Tonschönheit!

Erstes Spezialgeschäft am Platze
Vorspiel bereitwilligt. Große Auswahl. Auf Wunsch bequeme Teilzahlung.

Kaust am Platze l!
Die Soffenheimer Geschäftsleute
haben sich zur Weihnachtszeit mit
waren und allen Geschenkartikeln
reichlich eingedeckt und warten auf
Ihren Besuch!

Handwerker - und Gewerbeverein

Obernienner
71-81

2-12

8augraben

Frankfurt a. M.

Preiswerte

Kasaks

Kleider
^Beider

aus

M 23 .— 21.—

«, plissiert,
Kip

mit Crßpe de chine Weste M. 40 .— 35 .—
UU8[ a Rips . Voiderteil
. M. 69 .— 56 .—
ganz plissiert .

Kleider

Fragen - Kleider iar!P8
pxtra weit und lang
8t5 © Üd © P aus Eolienne
iür Tanzstunde

18- vom zierlichsten Backfischmantel bis zur
außergewöhnlichen Damengröße
Kasak
30. Backfisch
50
- Mäntel
19
.- Backfisch - Mäntel
36.
38. BaokflSCh - Mäntel Ottomane
Damassö,
,
KaSak

SC1© SÖ © P ttuä prima Popeline
jugendliche Formen . .

.

.- Backfisch

M. 22

ganz auf
aus
mit reicher Plüschgarnitur und Plüschbubikragen

- Mäntel

.25.
- Mäntel
37. Samen
Damen - Mäntel
57. Damen - Mäntel

$£ S© ;fdGJ * aus Cröpe de chice , für Tanzstunde und
27
Ball, hübsch garniert . . M. 45 .— 35 .—

Kleider

reizende Formen

. . . . M. 45 .— 32 .—

aus Veioutine mit langem Arm. hübsche
. . M. 56 .— 45 .—
Verarbeitung .
llftfclISfidCP

aus Ciöpe Georgette , iür Geseilschalt,
elegante Ausführung , auch Stilkleider
M. 85 .- 75 . —

mit

-Scbalkragen
Piüsch

. , M. 60 .— 45 .-

aus englischartigen Stufen
aus

, Hott verarbeitet,
Ottomane

auch auf Damassö , mit Pelzbublkragen

M. 68 .— 54 . -

aus Velour de

tius Wolltrikot . . . . . . . . . M. 14. -

Unterkleider
.

Wolle mit Seide .

M.

ans la

8.

Seatplüsch

- Mäntel

W

Regenmäntel

la

, ganz
Qualität

aut

für

au8 Popeline,
schwarz und farbig . » . . M. 15.— 12.-

gestreiftem

U. Blusen

Barchent,
M. 6 .50 4.50

15883.-

Pullovers
. . M. 24 .-

16.

Pullovers

45.

. M. 23 . - 18.50

aus Wolle . . • • •

__

uni

Damen - Westen

apart gemustert . . .

WWn

mi

- - M. 24 -

15. -

. M. 35 -

25 .-

tpeiz

in schönen Farben

.

9.12.
12-

.-

21

—
Morgenröcke

_

aus

50

Barchent,

11

hübsche Dessins . .

*

^i- 88 .—

, 4 4 5 —
, ganz aufDamassö
, la Qualität
Frauen

weit und lang geschnitten

, Kostümröcke

.

. M. 130 .

11

120 .—

, Pel * e , Pelzgarnituren

aus Lammfell,
MorgenrÖCke
in allen Farben . . . M. 9.75 6 .75 5.40

Morgenröcke

aus

LammfÄl .

aus Satin , Halbtucb , Tuch , Moirö

WoSIplüschmäntel u. Jacken

u. Unterröcke

ans

aus Wolle mit Seide

Unterröcke
Unterkleider

M. 12. - 10.

.

tflr’s Haas .

£ 0

, Jugendliche und
Damassö

12.

M. 25 . — 19.50

.

flotte Formen

Kasaks

C _
w«

M- w w *

.

.

. M. 18.-

aus Trikot -Charmeuse.

aus

5-

Trikot,

Wolltlanell

WO■

, ganz anl 00
, in vornehmer Ausführung
Ottomane

Damassö und mit schönem Pelzkragen.

- Mäntel

aus

glatt und bestickt

, extra weite Fiaaenmäniei*| h| — Wolljacken
laine
M. 35 . -

Seaipliisoh

aus la Seidentrikot . . . . M. 7.50 5.75

KaSak

-U.reicher VH
, mit nulter Bieaengennitm
ans la Ollomane
Pelzgarnitur , ganz auf Datnassö . . . M. 95 . 85 .— “ — B

Frauen - Mäntel

Unterkleider

KaSak

45.
48

M. ^

.

* aus Cröpe de chtne u. Cröpe Georgett :
'&klefideB
m einfacher und eleganter Ausführung

Unterkleider

. M.

aus Ottomane , moderner Pelzbubikragen ,
M. 58 . — 50 .—
teilweise ganz auf Damessö .

Frauen - Mäntel
Bpatl

aus Ottomane

ganz auf Damaseö .

—Mantel

BackflSCh

Georgette

aus Cröpe

KaSak

a. Vei our de laine , flotte Formen m. Pelzkragen M. 39 .-

. . M. 65 .— 48 .—

.

■M. 24 .—

aus Velour de laine .

48

19-

ans la Cröpe d« Chine, elegante AJ.
M. 33 . - 27 . Hlhrung .

in allen Größen
und Preislagen

Matinees

aus

reinwollenem

. . . . . . . M. 27 .— 24 .

a

Aö __
ItJ«

Q®?

LammfeK

L

M. 6 .50 4.25

auch iür ganz starke Damen vorrätig

Kinder - Mäntel

aus einfarbigen Stoffen
m t Plüschbesatz . . . Größe 45 von M.

Kindsr - Mäntel ^
Kiflder

- Mäntel

10?

Kinder - Kleldcr

ÄVizgarnttu, fß |50 Kinder - Klelder
| 0 I an
Größe 45 Von M.

mt Plüsch- und Pelzbesatz
Größe 65 von M.

19?

Kinder

—KICHfor

aus

...
Barchent

M
ßr»ße « TOn

ans Rtpo und Rips in allen erdenklichen

i

35

Stoffen

25

Farben

Knaben -Anzuge
Knaben - Mantel
Ausführung

Größe 60 von M

aus Wasohsamt ln -hübscber Farbenausmuslerung
Größe 45 von M

C
W

75

aus melierten und

Sohltl - Anzhge

alle
.

marine

AA

_

Bl»

Größe 0 von M

.

, in Jedei
Stoffarten

13!
sw

. . Größe 0 von M

ar

12.

aus englischartigen Stoften
Größe 3 von M

Mädchen= und Knaben *Westen und Pullovers , sowie Turn*Anzüge für Erwachsene u. Kinder in reichster Auswahl
Gamaschen*Anzüge , 4* u. 5teilig , in reiner Wolle , einfarbig und gemustert , äußerst preiswert

Küblet 1sKnaben*Anzügen , ^Sweaters , *Pullovers u.*Westen.
ferner empfehle ich, m WelftiöchisBesch fi ieo besonders geeignet:

Großes Lager

in

-Hüte.
- und Kinder
, Damen
, Bettwäsche
- und Kinderwäsche
, Damen
, Mantelstoffe
, Seidenstoffe
Kleiderstoffe
Trikotagen , Unterwäsche , Herrenwäsche , Schürzen , Berufskleidung / Handschuhe , Strümpfe , Taschentücher , Handarbeiten.
Baumwollwaren , Weisswaren , Tischwäsche , Bade - und Frottierwäsche / Gardinen , Bettdecken , Teppiche , Bettvorlagen , Tisch - u. Divandecken
Koltern , Steppdecken.

Metallbefteni, Beilwaren , Klein- und Einzel-Möbel.
Wolmaiiflseiiirlclitmifleii.
Vollständige
Mein Geschäft ist an den 2 Sonntagen

vor Weihachten , am 11. u. 18. Dezember , von 2 —6 Uhr geöffnet .
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Dienstag , den 13. Dezember 1927

)r. 146
Gemeinde Soffenheim
Bekanntmachung.
Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
^onat Dezember ist bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen.
Sossenheim , den 10. Dezember 1927.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten
Soffenheim , 13. Dezember
— Orgelweihe . Ein Tag besonderer Freude war

k die kathol. Kirchengemeinde der

letzte

Sonntag, an

«tt die neue Orgel ihrer Pfarrkirche eingeweiht und dem

»ttesdienstlichen Gebrauch übergeben wurde . Die Ein'eihungsfeier begann mit dem Lobespsalm „Laodate
•ominum “; die Weihezeremonien nahm Herr Pfarrer
Üaßmann vor . Bei dem hierauf aus dankbar -frohem
>erzen gesungenen „Großer Gott wir loben dich" konnte
lan ' die Tonfülle und Klangfarbe , die dieser neuen Orgel
tzen sind, erkennen. Bei dem folgenden feierlichen Levitenjnt hielt Herr Studienrat Dr . Hensler , Höchst a . M ., eine
iefdurchdachte, innige , Geist und Gemüt anregende Festtedigt und legte die Bedeutung der Orgel als Königin
zur Ehre des Allerhöchsten und
kr Musikinstrumente
Is Mahnerin der Menschen dar . Die Orgel spielte Herr
Organist Heckmann aus Seckbach. Die neue Orgel , die
tzs den Walker -Werken in Ludwigsburg stammt , hat
l Register . Sie bildet ein weiterer Stein in der Reihe
er Arbeiten zur würdigen Ausstattung unseres Gottes»uses. Möge das Werk nun lange klingen zum Lob
;nb Preis des großen ewigen Gottes und zur Erbauung
>!ld Freude der Gläubigen.

Salvnorchesters

durch Aufführung

sammlung kann wohl gesagt werden , daß in allen Herzen
der Wunsch glühte , an dem Gelingen des Festes mitzuhelfen
als Anerkennung und Dank für die Tätigkeit der wackeren
Mitglieder der Wehr.

— Weihnachts - und Neujahrsverkehr bei der
Post . Es empfiehlt sich, mit der Versendung der Weih¬
nachtspakete möglichst frühzeitig zu beginnen , damit die
Paketmaffen sich nicht in den letzten Tagen vor dem Fest
zusammendrängen und ohne Verzögerung in die Hände
der Empfänger gelangen . Es wird dringend geraten,
die Pakete unter Verwendung guter Verpackungsstoffe
recht dauerhaft herzustellen , die Aufschrift anzubringen
unter näherer
und den Namen des Bestimmungsortes
Bezeichnung der Lage besonders groß und kräftig nieder¬
zuschreiben. Ferner darf nicht unterlassen werden , auf
dem Paket auch die vollständige Anschrift des Absenders
anzugeben und in das Paket obenauf ein Doppel der
Aufschrift zu legen.

— Nur noch zwei Eisenbahn-Klassen. (Die erste

und dritte Wagenklasse wird abgeschaft.) Der General¬
direktor der Reichsbahn hat in einem Vortrage vor der
Industrie - und Handelskammer Berlin erklärt , daß die
Reichsbahnverwaltung zu dem Entschluß gekommen sei,
die erste und dritte Wagenklasse abzuschaffen und grund¬
sätzlich nur noch eine Polster - und eine Holzklasse ein¬
zuführen . Die erste Klasse solle nur noch in großen
Auslandszügen , und zwar in der Form neuer Luxus¬
abteile beibehalten werden , so daß sie sich von der bis¬
herige zweiten Klaffe grundsätzlich unterscheide. Es soll
aber in Zukunft geben : eine Luxusklaffe , offenbar mit
dem heutigen Tarif der ersten Klaffe oder mit geringem
Zuschlag . Diese Luxusklaffe soll n'ur für Schnellzüge,
und auch da wieder nur für Schnellzüge mit internationalem
— Feuerwehrjubiläumsfest . Auf Einladung der Verkehr oder für Schnellzüge zwischen den ganz großen
'ßehr fand am Sonntag nachmittag im Gasthaus zum Städten Deutschlands in Betracht kommen. Zweitens:
eine leichte Polster klaffe, die durch die Zusammenlegung
Awen die Festversammlung zur Vorbereitung des am
der zweiten und dritten Klasse entstehen soll ; die Abteile
Jubiläumsstattfindenden
hier
1928
Juni
.
25
und
24.
3.,
stes , verbunden mit Bannerweihe und einem Volksfest, dieser leichten Polsterklasse sollen aber , nicht etwa wie
>att. Die Versammlung war aus allen Teilen der die heutige zweite Klasse sechs, sondern wie die heutige
iürgerschaft gut besucht. Der Kommandant , Herr dritte Klaffe acht Sitze haben und , was reichlich verdächtig
Beigeordneter Delarue , begrüßte die Erschienenen herzlich, klingt, in der Polsterung nach dem Muster von Straßenund Untergrundbahnen ausgestattet sein. Drittens : eine
rnkte für den guten Besuch, schilderte die Entstehung
wurde im allgemeinen nach dem Muster der
Holzklasse
Gefallenen
der
gedachte
,
Wehr
der
Werdegang
>kd den
heutigen vierten Klaffe und ihrer heutigen Ausstattung
;tib dankte der Gemeinde und Bevölkerung für die bisher
etwa den Abteilen angenähert , die heute in den be¬
kwiesene Unterstützung , wobei er auch die Förderung der
Personenzügen als Abteile vierter Klaffe
schleunigten
Klange der Wehr durch Herrn Bürgermeister a. D . Brum
führend hervorhob . Nachdem Herr Delarue Bericht benutzt werden.
>ber die bis jetzt geleisteten Vorarbeiten erstattet hatte,
Sie
wurden gemäß feinem Vorschläge die Festausschüsse gebildet,
In tiefem Winterschlafe liegt die Pflanzenwelt um die
einen würdigen Verlauf des Festes unter Anteilnahme
Weihnachtszeit , harrend unter der Decke von Eis und Schnee
'«t Bürgerschaft sicher zu stellen. Herr Gemeindeschöffe
der Auferstehung im Frühjahr . Und doch gibt es eine Pflanze,
wilz, als Vorsitzender des Ehren -Ausschuffes , beleuchtete
die gerade in der Weihnachtszeit ihre Blüten entfaltet . Das ist
leichfalls mit einigen treffenden Worten die Tätigkeit
die Weihnachts - oder Christrose , zart und sinnig vom Volks'er Wehr und gab die dem Ehrenausschuß angehörenden
mund so getauft , obwohl sie mit einer Rose nichts gemein hat.
Würger bekannt . Hierauf erklärten die Vorsitzenden der
Sie gehört vielmehr zur Familie der Hahnenfußgewächse , ihr
botanischer Name ist Uelleborus niger , und gewöhnlich findet
ikizelnen Festausschüsse ihre Bereitwilligkeit zur Mitarbeit,
sich dahinter in den Floren als deutsche Bezeichnung der wenig
>dem sie dem Feste einen schönen Verlauf wünschten,
poetische Name „Schwarze Nieswurz " . Dieser kommt daher,
hervorgehoüen,
wurde
wei der allgemeinen Aussprache
daß die in Pulver zerriebene schwarze Wurzel der Pflanze , wie
'afi das Fest auch dazu dienen solle, den Fremden - und
es schon bei den alten Griechen und Römern Gebrauch war,
Geschäftsverkehrunseres Ortes zu fördern und zu heben.
früher vielfach angewandt wurde , um Kranke zum Niesen zu
)err Bürgermeister a . D . Brum ließ es sich nicht nehmen,
reizen und damit auch Scheintote unter Umständen wieder dem
'er Wehr , mit der er in seiner langen Dienstzeit so viele
Leben zuzuführen . Der medizinische Gebrauch hat längst auf¬
Berührungspunkte gehabt habe, für die aufopferungsvolle,
gehört , der häßliche Name aber ist geblieben.
sit Lebensgefahr verknüpfte Tätigkeit zu danken. Sein
Lassen wir aber jetzt die prosaische Bezeichnung der recht
hübschen Pflanze , die gerade rn oer strengsten Winterzeit zu
sank galt auch dem früheren Kommandanten , dem jetzigen
blühen anfängt , und halten uns an den Namen „ Christrose " .
'hrenkommandanten Pfeifer , der mit Eifer und Umsicht
In alten Sagen kehrt oft die Erzählung wieder , daß in der
den
an
st Wehr vorgestanden habe . Er erinnerte auch
Stunde , als der Heiland geboren wurde , mitten in der Winter¬
in
der
,
Feuerwehrbezirkstag
ssten hier stattgefundenen
nacht auch Bäume , Sträucher und Kräuter herrlich zu blühen
sne Dienstzeit siel, wo der verstorbene Kreisbrandmeister
anfingen . Gesehen hat dies Wunder aber nur die fromme
jchäfer für die Wehr anerkennende Worte fand und daß
Phantasie . Vorbei sind in unserer Zeit die frommen Träume,
die damals ausgesprochenen Wünsche für die Weiteraber geblieben ist doch der Anblick einer zur Weihnachtszeit
siwicklung der Wehr dank des guten Geistes und Willens
blühenden Pflanze . Ihre derben , immergrünen Blätter sind
fußförmig gestaltet , aus der Wurzel entspringt der Blüten,
s der Wehr voll erfüllt hätten Er erinnerte ferner an
mit ziemlich großen grünlich weißen Blüten.
stengel
je Anschaffung der für die Rettung von Menschen so
Wild kommt die Christrose nur in den Alpen vor , iu
ichtigen mechanischen Leiter , deren Beschaffung von ihm
Deutschland einzig und allein rn den Ostalpen Bayerns . Man
Herrn Pfeifer beim Besuch einer Feuerwehrausstellung
findet sie aber vielfach in Gärten angepflanzt , auch wird sie
regte
Weiter
.
war
worden
gefaßt
Auge
in's
!*Mainz
von Gärtnern kultiviert und ist um die Weihnachtszeit herum
^ Redner an , wegen der wahrscheinlich am 1. 4. 1928
für einen nicht allzu hohen Preis zu kaufen . Eine gewisse
sifekt werdenden Eingemeindung auch die maßgebenden
Vorsicht aber sei beim Umgehen mit der Blume empfohlen,
pftse der neuen Verwaltung für das Fest zu interessieren.
denn die Christrose enthält in allen ihren Teilen ein ziemlich
scharfes Gift . Dichter aller Zeiten und Völker haben die
^ seinem Schlußwort dankte Herr Delarue nochmals
Christrose besungen . Eduard Mörike singt in seinem Gedicht
^n Mitarbeitern und der Bürgerschaft für das Interesse
„Die Christblume " :
jjd die Anteilnahme und bat auch noch den einen AusSchön bist du, Kind des Mondes , nicht der Sonne!
§Uß. der nicht bestimmt werden könnte, nämlich den
Dir wäre tödlich anderer Blumen Wonne.
^tterausschuß , daß er für die Arbeiten der anderen
Dich nährt den keuschen Leib voll Reif und Duft,
Mschüffe an den Festtagen mit Sonnenschein danke.
Himmlischer Kälte balsamsüße Luft.
hex Aufforderung „Wohlan zur Arbeit " schloß er
Dich würden , mahnend an das heilige Leiden,
Mn 6 Uhr abends die wohlgelungene Versammlung,
Fünf Purpurtropfen schön und einzig kleiden;
Doch kindlich zierst du um die Weihnachtszeit
l'.5m mit den Reichsfahnen und Zeichen der Feuerwehr

Christrose.

, an
ichmückten Löwensaal

der auch die Kapelle des

Aus Nah und Fern

entsprechender Musik¬

stücke ihren Anteil hatte . Von den Teilnehmern der Ver¬

Lichtgrün mit einem Hauch dein weißes Kleid!

ge¬
Besatzung
der
A Bad Schwalbach . (Von
Engländer räumten das Hotel
.) Die
Hotels
räumte
Viktoria und die Villa Eugenie , die bisher von Offizieren
bewohnt waren.
.) In
Schadenfeuer
A Großzimmern . (Schweres
der Kohlenhandlung Beisel brach ein Brand aus , der auf die
benachbarten Scheunen Übergriff , die abbrannten . Da die
Freiwillige Feuerwehr nicht zeitig genug eindämmen konnte,
wurden die Feuerwehren von Dieburg und Dormstadt herbcigerufen , worauf es gelang , «ine weitere Ausdehnung des
Feuers zu verhindern.
scheu
** St . Goarshausen. (EnbedesStreitszwi
den Mainund
St . Goarshausen
dem Kreis
Kreistag des Kreises St . Goars¬
.) Der
Kraftwerken
hausen genehmigte den Abschluß eines neuen Vertrages mit
den Main -Kraftwerken , womit die in letzter Zeit entstandenen
Differenzen erledigt sind. Die Preise für Licht- und Kraft¬
verbrauch werden wesentlich gesenkt, und der Kreis erhält ein
Aktienpaket, das ihm einen maßgebenden Einfluß im Auf¬
sichtsrat der Main -Kraftwerke ermöglicht.
** Vallendar

bei Koblenz .

(Zusammenstoß

von

.) In der Nacht stieß bei Bendorf
Auto und Motorrad
ein Auto im dichten Nebel mit einem Motorrad zusammen.
Der Motorradfahrer war sofort tot , der Begleiter erlag seinen
Verletzungen am folaend ?n
.)
überall
A Gießen . (Sparsamkeitserlasse
Auch der Oberbürgermeister der Stadt Gießen hat den städti¬

Dienststellen eine Mahnung , zu sparen, zugehen lassen,
und darauf hingewiesen, daß jede nicht unbedingt notwendige
Ausaabe vermieden werden mufe.

schen

□ Unfall an einem Eisenbahnübergang . Zwischen dem
Bahnhof B r a u n s ch w e i g - O st und dem Hauptbahnhof
wurde auf einem mit Schranken versehenen Uebergang ein
mit 14 Personen besetzter Omnibus von einer leerfahvenden
Lokomotive erfaßt und zertrümmert . Der Grund liegt in
einem vorzeitigen Oeffnen der geschlossenen Schranke . Sieben
Personen wurden leicht verletzt. Eine von ihnen erlitt eine
Kopfverletzung und befindet sich im Landeskrankenhaus . Die
anderen konnten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der Eisenbahn¬
betrieb ist nicht gestört.
□ Vier Kinder ertrunken. Die vier im Alter von vier
bis 13 Jahrett stehenden Kinder des Holzvorarbeiters Wiggenhorn in H a s e l ü n n e bei Osnabrück fuhren am Sonntag
vormittag mit einem kleinen Leiterwagen über die leichte Eis¬
decke eines Hasekolks und brachen ein . Ehe Hilfe zur Stelle
war , ertranken alle vier Kinder.
Ein Musikdirektor als Wilderer erschossen.
Berlin , 13. Dezember. Bei Liebenwerda im Forste Rothftein hatte Anfang voriger Woche ein Förster einen Wilderer
erschossen. Erst nach vier Tagen konnte der Erschossene als
der Musikdirektor Richard Drexler aus Kirchhain in Sachsen
identifiziert werden . Er ist das Opfer seiner Jagdleidenschaft
geworden.
□ Reparationsbetrug in St . Qnentin . Dem „Petrt
berichtet , daß dort eine
Parisien " wird aus St . Quentin
Witwe verhaftet wurde unter der Beschuldigung , mit Hilfe
von zwei Beamten eine hohe Repavationsentschädigung sich
verschafft zu haben . Die beiden Beamten seien berefts ent¬
lassen worden .

Das

Ende.

Rücktransport der beiden deutschen Flugzeuge von den Azoren.
Wie Havas aus Horta (Azoren ) meldet , hat der Dampfer
„Havenstein " die beiden deutschen Wasserflugzeuge „D . 1220"
uno „D . itfiJU", die dte lleberquerung des Atlantischen Ozeans
aufgegeben haben, an Bord genommen und wird sie nach
Hammlvg transportieren.
Auch die Horta-Flieger auf dem Heimweg.
Die Horta -Flieger sind in Lissabon eingetroffen und kehren
nach Deutschland zurück.

Wohnungswirtschaft in Wien und Holland,
ein lehrreicher Vergleich.
Im Jahre 1913 standen in Wien 30000 Wohnungen
leer. Heute gibt es trotz der Bauten der Gemeinde und
trotz der geringeren Bevölkerung — es sind 300000
Einwohner weniger als vor dem Kriege — 50000
Wohnungslose in Wien . Im Haag hat sich die Zahl
der Wohnungen fast verdoppelt . Amsterdam hat 5000
leerstehende Wohnungen , obwohl sich die Bevölkerung um
200000 vermehrt hat . Wien gab in den letzten drei
Jahren 266 Millionen Schilling für den Wohnungsbau
aus , Holland subventionierte die private Bautätigkeit mit
615 Millionen Schilling , hat aber dafür das Vierfache
an Wohnungen hergestellt . Wien baute in Friedens¬
zeiten 14000 Wohnungen pro Jahr , heute in der gleichen
Zeit 6000 , Holland aber 30000 . In Holland stellen ■
sich die Baukosten für eine Arbeiterwohnung auf rund
2800 Gulden (7800 Schilling ), in Wien auf 15000 Sch.,
obwohl der Wiener Bauarbeiter nur ein Drittel dessen
an Lohn erhält , was der holländische verdient . — Diese
einwandfreien statistischen Feststellungen müssen doch bei
einigem Nachdenken wohl zu der Ueberlegung führen,
daß mit der Zwangswirtschaft das Wohnungsproblem
nicht gelöst werden kann.

Line ungenügende

Lösung.

In einer Nachtsitzung — übrigens der ersten seit Be¬
stehen des Völkerbundes — hat der Völkerbundsrat die Eini¬
gungsformel für den polnisch-litauischen Konflikt festgelegt.
Man hat eine Lösung gesundes oie — keine Lösung ist.
Denn das Kernstück der Polnisch-litauischen Differenzen — die
Wilna -Frage — wurde überhaupt nicht berührt . Niemand
wollte dieses heiße Eisen anfassen . Damit aber war eine
wirkliche Lösung des Konflikts von vornherein ausgeschlossen.
hat sich darauf beschränkt, einer
Der Völkerbundsrat
Entschließung zuzustimmen , in der er zunächst Kenntnis
nimmt von den „ feierlichen Erklärungen " der Vertreter Li¬
tauens und Polens . (Der litauische Vertreter hatte erklärt,
daß Litauen sich nicht als im Kriegszustände mit Polen be¬
findlich betrachte , und der polnische Vertreter erklärte , daß
Polen Litauens Unabhängigkeit anerkenne und respektiere .)
Die Entschließung empfiehlt dann den beiden Regierungen,
sobald wie möglich direkte Verhandlungen aufzunehmen , und
stellt fest, daß beide Parteien sich verpflichtet haben , eine
Untersuchung des Völkerbundes zu erleichtern.
Dies ist der wesentliche Inhalt des Beschlusses. Mehr
wurde nicht erreicht . Wenn man an die Schwere des ganzen
Konflikts denkt und an seine tiefere Ursache, dann muß man
von einer durchaus ungenügenden Lösung sprechen. Worum
ging es denn eigentlich ? Doch letzten Endes um die Tatsache,
daß die Polen litauisches Staatsgebiet — die Stadt Wilna —
widerrechtlich an sich gerissen haben und daß seit jener Zeit
eine gefährliche Spannung zwischen den beiden Staaten be¬
steht. Daß der Völkerbundsrat damals den polnischen Ge¬
waltstreich nachträglich sanktionierte , mag zwar formal
eine andere Lage geschaffen haben , hat aber an dem tatsäch¬
lichen Verhältnis zwischen Litauen und Polen natürlich nichts
geändert . Im Gegenteil : die Spannung zwischen den beiden
Nachbarländern wuchs , da Litauen — was man ihm nicht
verdenken kann — immer wieder neue Uebergriffe seitens
der Polen befürchtete . Daß Polen in dem von ihm annektier¬
ten Wilna -Gebiet die litauische Bevölkerung schikanierte,
schuf neuen Konfliktsstoff , den Litauen schließlich dem Völker¬
bund unterbreitete . So kam es zu den diesmaligen Verhand¬
lungen . Man wußte von vornherein , daß es sehr schwierig
werden würde , zu einer Einigung zu kommen . Der polnische
Ministerpräsident — oder besser gesagt : Diktator — Pilsudski,
der selbst in Genf anwesend war und dessen selbstherrliches
Auftreten bekannt ist, hat natürlich auch nicht zur Erleich¬
terung der Situation beigetragen . Man beschränkte sich des¬
halb von vornherein auf die Erörterung der augenblicklichen
Differenzen und berührte die Wilna -Frage überhaupt . nicht.
Hätte man es anders gemacht , dann wäre es voraussichtlich
nicht einmal zu dem jetzigen, mehr als bescheidenen Resultat
gekommen . Die eigentlichen Verhandlungen mußten bei dieser
Sachlage hinter verschlossenen Türen — meist in privaten
Konferenzen — geführt werden . Die öffentliche Nachtsitzung
bildete dann nur noch den formalen , effektvollen Abschluß:
einstimmige Annahme der Entschließung , Händedruck der
beiderseitigen Delegierten — Schluß der Vorstellung . Daß sich
der Völkerbundsrat alle Mühe gegeben hat , muß anerkannt
werden . Aber die Ruhe in Osteuropa ist durch seinen Be¬
schluß noch nicht wiederhergestellt . Man muß der weiteren
Entwicklung der Dinge daher mit Spannung und nicht ohne
Sorge entgegensehen.

Pilsudski.
Marschall Pilsudski
Der polnische Ministerpräsident
hatte während seines kurzen Aufenthaltes in Genf eine ganze
Reihe Unterredungen , vor allem mit den Vertretern Deutsch¬
lands , Frankreichs , Englands und Italiens . Diesen Unter¬
redungen mißt man erhebliche Bedeutung bei. Es werde
versichert , daß diese Besprechungen nicht nur den zwischen
Polen und den genannten Ländern schwebenden Fragen
galten , sondern daß ihnen darüber hinaus Bedeutung für
die gesamte politische Lage Europas zukommt und daß sie
wesentlich zur Festigung der in Genf geschaffenen Friedens¬
atmosphäre beitrugen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit erregte auch die lange
Unterredung von Dr . Stresemann mit Pilsudski, deren herz¬
licher Charakter, wie aus Genf gemeldet wird, in den Lagern
beider Delegationen gleichermaßen unterstrichen wird. Die
Anssprache zeigte deutlich, daß Pilsudski von dem lebhaften
Wunsche erfüllt ist, nicht nur in den Handelsvertragsverhand¬
lungen, sondern auch in allen anderen zwischen Deutschland
und Polen schwebenden Fragen zu einer Verständigung zu
gelangen.

Ländtagsnachwchl

in

Mecklenburg. Der MW

Mit politischen Konsequenzen.
in einigen Wahlbezirken,
Bei den Landtagsnachwahlen
die auf Beschluß des Wahlprüfungsausschusses des Landtages
wegen vorgekommener Wahlverstöße vorgenommen wurden,
erhielten die Demokraten über 60 Stimmen in beiden Bezirken
mehr als bei den Landtagswahlen am 22. Mai d. I . Da ihnen
damals nur sieben Stimmen zu einem zweiten Mandat fehlten,
wird nunmehr ein weiterer demokratischer Abgeordneter in
den Landtag einziehen.
-sozialistische Regierung er¬
Die gegenwärtige demokratisch
fährt dadurch eine bedeutsame Festigung, da sie parlamentarisch
nicht mehr von den Kommunisten abhängig ist. Kommunisten

und bürgerliche Opposition auf der einen Seite und Regie¬
rungsparteien auf der anderen Seite verfüge^ nunmehr über
die gleiche Anzahl der Sitze. Es stehen sich auf beiden Seiten
je 26 Abgeordnete gegenüber.
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EiseniMßrie.

Der Standpunkt der Reichsregierung. — Protest gegen
Stillegung . — Keine Preiserhöhungen.

die
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Aus dem christlichen Gewerkschaftslager wird mitgeteüt , -ädtrac
daß der Reichsarbeitsminister im Reichskabjnett über die durch Abi
die Stillcgungsauzeige der Großeisenindustrie entstandene Lage ts eü
berichtet habe. Ob der Reichsarbeitsminister die Anfragen Zes »niste
Zentrums und der Bayerischen Volkspartei im Reichstag sofort »ngsvr
sn,,
beantworten werde , stehe dahin . Jn Regicrungskreisen will
man anscheinend erst das Ergebnis der Schlichtungsverhand - ^ sg0
lungen ab warten . Da jedoch die Schlichtungsverhandlnngrn <digun>
mehrere -rage in Anspruch nehmen , würde eine Erklärung des ^
Reichsarbeitsministers, , die als Stellungnahme des Kabinetts 6Jeueic
zu werten wäre , wesenttich zur Beruhigung der Oesfentlichkr®
beitragen.
Re
Sowohl das Kabinett als auch der Reichsarbeitsminisi"
halten an der Einführung der dreigeteilten Schicht, entsprecht >Äe zu

legen»
der Verordnung zum 1. Januar 1928, seft. Im Verlaus
Schlichtungsverfahrens soll nur noch geprüft werden, ob itt* bische
Na
einzelne Betriebe oder Betriebsabteilungen eine Ausnahme zw
®iberwn
gelassen Werden soll. Unter allen wichtigen eisenerzeugendr
Eine Erklärung Mussolinis.
Mhrev
Ländern sei Deutschland das einzige, in dem statt des
Da das zurzeit nicht gerade herzliche Verhältnis zwischen
sei.
üblich
Zweischichtensystem
das
noch
Frankreich und Italien viel diskutiert wird, ist eine AeutzeWie aus Berlin gemeldet wird, wird Reichsarbeü^
rung Mussolinis darüber von Interesse. Er sagte einem
minister Brauns auf das Schreiben der Industriellen der
Pressevertreter gegenüber:
Eisenindustrie, worin er darum ersucht wird, seine sogenann®
Mit einem Franzosen können wir uns sofort .und ver, die am 1. Januar in Kraft treten De
Dreischichtenverordnung
tvauensvoll verständigen . Wir sehen in ihm einen Bruder.
soll, vorläufig auszusetzen, einen schriftlichen Bescheid geben-«ungsg
Bei einem Engländer müßten wir uns schon mehr anstrengen,
Dieses Antwortschreiben des Arbeitsministers ist für die weiMäentru
um ihn begreifen zu können und um von ihm begriffen zu
ren Verhandlungen im Eisenkonflikt von grundlegender einem
werden . Bei einem Deutschen werden diese Schwierigkeiten
Mechv
Bedeutung.
noch größer , und eine Kluft trennt uns von Rußland.
^everg
.
Proteste
Wir können uns einige Stunden mißverstehen, aber nie¬
b
duna
Z^
westfälischen
Eine Tagung des Arbeiterbeirats der
mals werden wir handgemein werden, weil wir Brüder sind,
es heißt:
der
in
,
an
Entschließung
eine
nahm
trumspartei
die sich streiten, aber niemals nach dem Leben trachten.
.
)N>N.

Frankreich und

Italien.

*

Die Zusammenkunft mit Mussolini.
Tribüne" berichtet aus Genf, daß im Laufe
Chicago
„
Die
des von Chamberlain gegebenen Essens, an dem Briand,
Scialoja und der englische Botschafter in Rom teilnahmen,
die Anregung gemacht worden sei, entweder Ende Januar
oder Anfang Februar an der italienischen oder der französi¬
schen Riviera eine Begegnung zwischen Chamberlain , Briand
und Mussolini zu arrangieren . Chamberlain und Briand
hätten den Wunsch, mit Mussolini noch vor dermZusammentritt der Sicherheitskommissiondes Völkerbundsrates zu ver¬
handeln.

politische

TGeMm.

•<-* Die neue Krastfahrzeugsteuer wurde vom Steuer¬

ausschuß des Reichstags in erster Lesung verabschiedet. An
der Regierungsvorlage wurden verschiedene Aenderungen be¬
schlossen, so sind jetzt Krafträder mit einem Hubraum von nicht
mehr als 200 Kubikzentimeter von der Steuer befreit . Nach
§ 4 soll jetzt die Jahressteuer für Kraftsahrräder , deren Eigen¬
gewicht 350 Kg . nicht übersteigt , für ze 100 Kubikzentimeter
Hubraum 8 Mark betragen , für Personenkraftwagen 'mit Aus¬
nahme der Kraftomnibusse 12 Mark , für Kraftomnibusse und
Lastwagen für je 200 Kg. Eigengewicht 30 Mark , für elektrisch
oder mit Danrps angetriebene Kraftfahrzeuge sowie Zug¬
maschinen für je 200 Kg . Eigengewicht 15 Mark.
-*-* Ein

Flaggengesetz

. Das

preußische

Staatsministerinm

hat bekanntlich infolge verschiedener Rechtsstreitigkeiten mit
den Gemeinden noch vor dem diesjährigen Verfassungstoge
im August eine Notverordnung herausgebracht , wonach der
Staat die Kommunen zwingen kann , an bestimmten Tagen
die Reichsflagge Schwarz -Rot -Gold zu hissen. Da sich auch
über diese Notverordnung wieder Rechtsstreitigkeiten ergeben
haben , haben die preußischen Regierungsparteien , Zentrum,
Demokraten und Sozialdemokraten , im Einvernehmen Mit der
fertiggestellt , der
einen Jnitiativgesetzantrag
Staatsregierung
eine Legalisierung dieser Notverordnung bezweckt. Der Antrag
soll noch vor der Weihnachtspause verabschiedet werden . Eine
Mehrheit für dieses Gesetz durfte als sichergestellt gelten , ob¬
wohl bereits jetzt die unbedingte Opposition der Deutschnationalen und der Kommunisten gegeben ist.

dein Vater . Sei ihr recht gehorsam ! Doch das brauche
ich meiner Ilse ja nicht erst zu sagen."
Prüfend schaute die Kleine auf die schlanke Mäd¬
Lehne.
.
Kr
von
Roman
Ach, das war also wieder eine Neue — die
chengestalt.
.)
verboten
(Nachdruck
.
58 . Fortsetzung
tot
Vierte nun schon in dem Jahr , seit die Mutier
Kapitel.
war!
Achtzehntes
Sie nickte mit einem verschlossenen Gesichtsaus¬
Daktor Heimrod warf einen überraschten Blick aus
druck, der dem weichen Kindergestchtchen ein altkluges
die hohe Gestalt , die in seinem Sprechzimmer vor ihm
Aussehen gab.
stand und ihn an Größe beinahe erreichte. So hatte er
„Dann noch eins , Ilse ! Hab ' ich dir nicht vor¬
sich die neue Hausdame doch nicht vorgestellt. Er schob
Be¬
gestern erst verboten , hier bei der ungünstigen
ihr einen Stuhl hin.
leuchtung zu lesen? Willst du dir die Augen ver¬
„Bitte , nehmen Sie Platz ! — Also, wie ich Ihnen
derben ?"
liegt in
schon schrieb: die Leitung des Haushaltes
„Ach, ich wußte nicht mehr , was ich tun sollte!
Ihren Händen . Zur Unterstützung haben Sie eine Kö¬
den Schulausgaben bin ich fertig , und aus dem
Mit
soll
Hauptsache
der
In
.
chin und ein Zimmermädchen
Klavier konnte ich noch nicht üben , da noch Patienten
Ihre Fürsorge meinem Töchterchen gellen , das die Mut¬
ter entbehren mutz. Ich selbst habe wenig Zeit , mich im Wartezimmer saßen !"
„Du kleine Leseratte hast immer Entschuldigungen!
meiner Ilse zu widmen . Das fein empfindende und
— Nicht wahr , Fräulein , Sie geben darauf acht, daß
gut veranlagte Kind leidet sehr darunter . Ich hoffe, es
Ilse nicht zu viel liest. Es ist ihre Leidenschaft" —
wird Ihnen gelingen . Ilse ein wenig darüber hinweger klopfte dem Kind die Wangen . „Sei brav , Klein¬
Ich gehe jetzt und werde um halb sieben mit dir
chen!
geWünschen
„Ich werde mich bemühen , Ihren
Abendbrot essen."
recht zu werden , Herr Doktor !"
Mit einem kurzen, freundlichen Kopfneigen v.rabIn weichen Tönen schlug die Stimme der Dame
sich der Hausherr von der neuen Hausdame
schiedete
an sein Ohr . Der vielbeschäftigte Arzt erhob sich.
sich und ging zurück in sein Sprechzimmer ."
„Jetzt soll Ilse Sie begrüßen , und Sie werden
Die sah sich um . Der große Raum war mit ge¬
dann ein wenig orientieren wollen ."
diegener Pracht eingerichtet. Schwere geschnitzte Eichen¬
Er öffnete eine Tür seines Sprechzimmers , ließ
mit
möbel standen an den Wänden , die zur Hälfte
ihr den Vortritt in den danebenliegenden Salon , den
waren.
getäfelt
Hälfte
zur
,
bespannt
Stoff
dunkelrotem
in
die
er durchschritt, um eine andere Tür zu öffnen,
Alte Zinnkrüge und Teller standen auf dem Abschluß
das Eßzimmer führte . Ein etwa neunjähriges , zartder Täfelung und aus Büfett und Kredenz prangt , ein
mit
,
großen
dem
an
Erker
gliedriges Mädchen saß im
wahrer Silberschqtz.
bunten Scheiben verkleideten Fenster , eifrig ilt einem
Aber ein Hauch von Unwohnlichkeit und Unord¬
Märchenbuch lesend.
nung schwebte über dem Zimmer . Gisela faßte die
Mit einem Freudenschrei sprang das Kind auf den
Hand des Kindes , das sie ausmerksam betrachtete.
stattlichen, blondbärtigen Mann zu. „Papa !"
„Nun komm, Ilse , und zeige mir mein Zimmer!
Er strich zärtlich über die blonden , lockigen Haare
hoffe, daß wir gute Freunde werden !"
Ich
neue
das
dir
ich
bringe
hier
,
„Ilse
seines Töchterchens.
fühlte eine leise Absvehr jn des Kindes We¬
Sie
, das stch mehr um dich kümmern kann äls
Fräulein

Die drei schönen Bernhausens.

in

die Großeisenindustrie eine Stillegung sämtlicher Betriebe
1. Januar 1928 beabsichtigt, sieht sich der Arbeiterbeiral
’
anlaßt , von der Reichstagssraktion zu verlangen , bei derReg '^
rung dahin zu wirken , daß sie alles Mt, um diese Stillegunhn
welche für Staat und Wirtschaft unabsehbare Folgen mit
bringt , zu unterbinden.
An den Reichsarbeltsminister sandte die Versammln ^ cr
weit
ein Telegramm ähnlichen Inhalts .

Keine Preiserhöhung

möglich .

sintrax

Es wurde die Frage aufgeworfen , ob nicht durch ^ Pmnst
Preiserhöhung die Möglichkeit zu einem Kompromiß gegebe®

sei. Von Arbeitgeberseite wird hierzu versichert, daß
Preiserhöhungssragc nur mehr theoretischen Wert habe; prP
tisch seien gar keine Preiserhöhungen möglich, da die deutsäffiverd
weiterverarbcitende und Fertigindustrie stärker in den AP 3,8 M
fuhrhandel kommen müsse und der Wettbewerb des Ausland^ Panze
eisens sofort den Erfolg einer Preiserhöhung in stärkeren-auf 80
Maße an sich reißen würde. Auch von diesem Gesichtspun®
aus müsse also gesagt werden, daß man von seinem genügst
begründeten Standpunkt nicht abweichen könne.

Deutscher

Reichstag.

V
(©03.),

- Crblu
Berlin, 12. Dezember

D
Nachdem zwei kleinere Vorlagen den zuständigen Ausschuß®
» reche
überwiesen worden sind, folgt die erste Beratung des
Gesetzes

.
zur Senkung der Lohnsteuer

setzu^

Reichsfinanzminister Dr . Köhler verweist zur Begründungj einen
dieser Vorlage auf die Lex Brüning , wonach die Lohnsteuer gesiu' iverder
D
werden sollte, wenn ihr Ertrag in zwei aufeinander folgenst®
Vierteljahren 600 Millionen übersteigt. Dieser Fall sei jetzt ei?' Lande¬
Hi
getreten. Im Interesse der Länder und Gemeinden müsse ein
WortlPstarteie
starren
dem
nicht
zwar
die
werden,
gefunden
Regelung
wohl aber dem Geiste der Lex-Brünung entspricht. Die Reichs dar al
regierung schlägt daher in ihrer Vorlage eine Ermäßigung stiemen
Steuersatzes von 10 aus 9 Prozent vom 1. 1. 1928 ab vor, w^ >n der
N>
noch wesentliche Verbesserungen der Familienabzüge zugunsten ^
Steuerzahler treten . Das daraus entstehende Minderaufkomw ^ Deutsc
von 160 bis 170 Millionen ist bereits im Etat für 1928 beriw Komm
sichtigt worden. Der Reichsrat hat sich leider dem Standpunkt de
. Er hielt den Steuerausfall für ) Lesung
Regierung nicht angeschlossen
groß. Da eine Uebereinstimmung nicht zu erzielen war , muß dr ft« Ko
Reichstag eine Doppelvorlage übergeben werden. Die Regier^
bittet um Annahme ihrer Vorlage, damit die Lohnsteuerpflichtist'

sen. Sie verstand aber auch in dessen Seele zu lest®
und fühlte, daß es vieler Liebe und Güte bedurfte , p“
Ilses Herz zu erobern.
„Hier, Fräulein , ist Ihr Zimmer — neben dew
meinen ." Ilse hafte eine Tür im ersten Stockwerk ße'
öffnet zu einem mäßig großen Raum , der mit einer®
breiten Reformbett , großer Waschtsilette , Kleiderspind'
Schreibtisch und Sofa ausgestattet war . Der Fußbode®
war mit Linoleum belegt, die Wände zeigten eine®
hellgrünen Oelfarbeimnstrich. Es war alles sehr zwem
mäßig , hygienisch und praktisch. Doch ein leises
steln überlief sie — kühl und unpersönlich wie das 6 “'
,
zimmer .
„Früher , als Mama noch lebte, war hier ajst , i
anders . Wo ich jetzt schlafe, war Mamas Schläfst ®-,
mer , und daneben schlief Papa . Jetzt ist sein Zir®r®A
Fremdenstube geworden . Im Anfang war es mir fe"
..
einsam ohne ihn ."
„Jetzt soll es nicht mehr so sein, Jlsekindl 22,
lassen die Tür zwischen unseren Zimmern offen.
bist dann nicht allein und wenn du etwas wünsch^ '
rufst du mich. Ich bin immer für dich da ."
Das hatte ihr noch keine von den Hausdamen 6

sagt. Jsle sah ganz verwundert drein.

Sie war ober noch mehr verwundert , fast verleg^ '
als Gisela sie liebreich umfaßte . „Willst du nicht ® f,
suchen, Jlsekind , mir ein wenig gut zu sein und
trauen zu mir zu haben . Sieh , ich Hab' dich jetzt
lieb."
t
Ilse fühlte sich ganz im Bann dieser schönen
len Augen , und als sich die warmen Lippen am
®" -<s
Wangen legten ,. schlang
. . von einer inneren
„ sie,
. .
derstehlichen Macht getrieben , ihre Arme um den
der neben ihr Knieenden . „Ja , Fräulein —
heißen Sie eigentlich?"
„Gisela Vernhausen ."
»Den Namen Hab' ich noch nicht gehört ."
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fyra am 1. 1. 1928 bt den Genuß der Erleichterungentreten
Hinnen.

Abg. Dr . Hertz (Soz .) meint , den Steuerzahlern werde hier
dirlsamer Ansch auungsunterricht darüber erteilt , daß unter einer
Eechtsregierung immer die Lohn- und Gehaltsempfänger die
teilt, chdtragenden sind.
>urch Abg. Dr . Gericke (Dnat .) bezeichnet die Rede von Dr . Hertz
Lage Is einen Berteidigungsversuch für die sozialdemokratischen
i des Minister jener Länderregterungen , denen im Reichsrat die Regieosort ^ingsvorlage noch zu weit gegangen sei. .
Agg, Schneider (Dem.) macht dem Reichsfinanzministerium
will
Borwurs , daß es durch sein Verhalten die rechtzeitige Erand ngeN chtgung der Lex-Brüning unmöglich gemacht habe.
Damit schließt die Aussprache. Die Vorlage geht an den
!

hlcii ^brausschuß. Es folgt die erste Beratung des
Spiritusmonopolgesetzes.

Reichsfinanzminister Köhler schildert in seiner Begründungslistet
hcno !^ e zunächst die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich aus dem
i des jegenwärtigen Zustand ergeben. Es bestehe ein Mißverhältnis
wischen der Branntweinerzeugnng und dem Branntweinabsatz.
t zU°° t Nach kurzer Aussprache wird die Vorlage dem Steuerausschuß
flÜeK iberwiesen. Es folgt die Fortsetzung der Aussprache über die
Dtci* iiuhrentschädigungen.
(Die Sitzung dauert fort.)
*
»eits»

Die Ausschußberatungen über das Besoldungsgesetz abgeschlossen.
Ter Haushaltsausschuß hat die zweite Beratung des Besolrete"
ebett- iungsgefetzes zu Ende geführt. Angenommen wurde noch folgender
ieitk- (jentrumsantrag : „Durch Abbau der Sonderzuschläge darf ' N
>nd«k leinem Falle ein Beamter gegenüber der neuen Besoldungsordnung
schlechter gestellt werden. Etwa zuviel gezahlte Vorschüsse werden
."
niedergeschlagen
Abg. v. GuSrard (Ztr .) empfiehlt der Regierung als Abfingpn--O^ dung beim Abbau der örtlichen Sonderzulagen am 1. Januar 1928
' Mden Jahresbetrag der Sonderzuschläge und am 1. Januar 1929
^ " x,»och einmal die Hälfte davon zu gewähren. Bon der Regierung
"s^ ivurde ein Entgegenkommen aus dieser Grundlage zugesagt.
Vorsitzender Abg. H e h m a n n (Soz.) stellte fest, daß damit
lUNg'
l sich das große Werk der Besoldungsreform vom Ausschuß erledigt
worden sei. — Reichssinanzminister Dr . Köhler dankte namens
l^ngdcr Regterung dem Ausschuß aufrichtig für seine aufopfernde
Arbeit für dir Fertigstellung der Vorlage.
Der Haushaltsausschuß des Reichstages bewilligte dann aus
Antrag seines Unterausschüsses von den vom Ministerium angeforderten 200 Planstellen in der Zollverwaltung 109 neue

^Planstellen

+

.

Im Marineetat für 1928

utsch^werden neben den Raten für bereits genehmigte Neubauten
Ä»^ 8,3 Millionen Rm . als erste Teilbeträge für den Ban eines
an^ Panzerschisfes und dessen Armierung gefordert, dessen Gesamtkosten
ker^ auf 80 Millionen Rm . veranschlagt werden.
,
_
pu«k>

i«i»*

preußischer

Landtag.

Berlin , 12. Dezember.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt Abg. Leinert
(Soz.), die vorgesehene zweite und dritte Beratung der Besoldungsabzusetzen.
' crdnung
}tX
Die Abg. Ebersbach (Dnat .) und Dr . Campe (D . Vp.) wider¬
gisst"
sprechen diesem Antrag.
Der Landtag beschloß gegen die Parteien der Rechte» die Ab¬
setzung der Besoldungsordnung von der Tagesordnung , nahm aber
iduNZ einen Antrag an, daß die Bezüge vor Weihnachten ausgezahlt
esen" werden.
enSef Das Haus verabschiedet dann debattelos den Entwurf eines

' Landesrentenbankgesetzes.
i eitz

Hieraus folgt die zweite Beratung der von den Regierungs: et"*
«a "'-Parteien beantragten Teilreform der Landgemeindeordnung, die
^ dor allem die Auflösung der Gutsbezirke, die Regelung der Ein-eich
g dc- gemeindungen und die Umwandlung der Landbürgermeistereien
wei"in der Rheinprovinz in Aemter bringt,
kurzer Aussprache werden die Aenderungsanträge der
m öe Nach
mw^ Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei sowie der
>erü^' Kommunisten abgelehnt.
Gegen die Rechte wird darauf der Entwurf auch in dritter
'
.kt de
. Für die Vorlage stimmten auch
ür ^Lesung endgültig angenommen
. (Lebhafter Beifall bei den Regierungsparteien.)
ß del"die Kommunisten
(Die Sitzung dauert fort.)

Sölkerdundsrats.Reichstagswahlen

Schlußsitzung des

Kehraus in Genf.
Der Völkerbundsrat hielt am Montag seine Schluß¬
sitzung ab. Die wichtigsten Punkte der Tagesordnung betrafen
Sen Fall des Kreuzers „Scklamis" und die Frage der Sou¬
veränität Danzigs über die Westerplatte. Zum ersten Punkt
lag ein Gutachten von Juristen sämtlicher Ratsmächte vor,
sas, wie der Berichterstatter Urrutia -Columbien in seinem
Bericht unterstrich, die einstimmige Zustimmung sämtlicher
mitarbeitenden Juristen erhalten hat. In Punkt 8 dieses
Gutachtens wird die Wichtigkeit des Grundsatzes betont, daß
der Rat keine Maßnahmen treffen dürfe, die als ein Uebergriff in die Befugnisse eines ordnungsmäßig mir einem
Rechtsfall befaßten internationalen Gericht ausgelegl werden
könnten.
In bezug auf die Frage der Souveränität Danzigs über
die Westerplatte wurde auf Antrag des chilenischen Bericht¬
, die Regierungen der Freien Stadt
erstatters beschlossen
Danzig und Polens auszufordern, in unmittelbare Verhand¬
lungen über die praktische Regelung der mit der polnischen
Benutzung der Westerplatte zusammenhängenden Fragen ein-zutreten.
Zum Schluß nahm der Rat noch Kenntnis von einer in
den letzten Tagen zwischen der griechischen und bulgarischen
-bul¬
Regierung erzielten Verständigung über das griechisch
garische Flüchtlingswesen, woraus die 28. Tagung des Völker¬
bundsrates vom Präsidenten für geschlossen erklärt wurde.
— Im Preußischen Staatsrat teilte der Finanzminister mit,
daß der Etat für 1928 einen Fehlbetrag von 73 Millionen Mark
als Folge der Besoldungscrhöhung aufweise. Wenn das Reich
nicht Beihilfe leiste, so würden dem Landtag Vorschläge auf Etatabstrichc zu machen sein.
— Der bayerische Ministerpräsident Dr . Held sagte in einer
Rede zu Regensburg , die Verschuldung Deutschlands steige von
Jahr zu Jahr . Dennoch wäre es falsch, sich gegen die Anleihe¬
politik aufzulehnen. Der von Dr . Schacht vor kurzem vertretene
Standpunkt gehe zu weit. Die gegenwärtige Reichsregierung, die
«och recht lange leben werde, müsse gestärkt werden.
— Einer der größten Seidendiebstähle, die die Kriminal¬
geschichte Berlins kennt, wurde in der Leipziger Straße verübt.
Einbrecher drangen während der Nacht in die Räume der Seiden¬
firma Königsbcrger & Co., suchten sich für 60 000 Mark nur beste
*
Sachen aus und verschwanden spurlos .
Polnisch-Oberin
Partei
— Die Deutsche Sozialdemokratische
schlesien entschied sich für ein Zusammengehen mit der Polnischen
Sozialdemokratischen Partei bei den bevorstehenden Wahlen zum
Polnischen Landtag. Die Minderheit war für ein Zusammengehen
mit der Deutschen Wahlgemeinschaft bezw. mit dem Minderheiten¬
_
block.
st er s.
des Arbeitsmini
Die Entscheidung
13. Dezember. Die Antwort des ReichsarbeitsBerlin,
ministers Dr. Brauns auf das Schreiben der Eisenindustrie
wird den Weg zu einem Kompromiß zeigen, das darin be¬
stehen soll, daß die Dreischichtenverordnungvom 1. 1. ab in
Etappen bis zum 30. Juni 1928 zur Anwendung gebracht
werden soll. Ueber die Lohnfrage, die der schwierigste Punkt
in den Verhandlungen ist, soll die Entscheidung erst später ge¬
troffen werden, wenn über die Termine, zu denen die Drei¬
schichtenverordnung tatsächlich durchgesührt werden soll, end¬
gültig bestimmt ist.

192 8.

Handelsteil.

Frankfurt a. M .. 12. Dezember.
— Devisenmarkt. Die Mark war unverändert bei einem Gegen¬
wert von 4,1875 Rm. je Dollar und 20,4525 Rm . je englisches
Pfund.
— Effektenmarkt. Die Börse stand ganz im Zeichen der Hauffe
der Farbenaktie.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22.50—25.25, Roggen 24.75—25, Sommergerste 27—28,
Hafer inl . 22.75—23.75, Mais gelb 21—21.25, Weizenmehl 37.50
bis 38, Roggenmehl 35—35.75, Weizenkleie 13.75—13.90, Roggen¬
kleie 15.50—15.75.
— Amtliche Notierungen für Speisekartoffcln. Frachtparitäl
Frankfurt a. M . bei Waggonbezug. Industrie hieß Gegend 3.75,
weißschalige und weißfleischige2.70 Rm . Tendenz' ruhig.
— Viehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfd . Lebendgewicht in
Rpfg.: Ochsen: vollfl., ausgemäst. höchst. Schlachtw., jung. 61—65,
ölt. 57—60, sonst, vollfl., jung . 53—56, ält . 50—52, fleisch. 46—49.
Bullen : jung, vollfl. höchst. Schlachtw. 64—57, sonst vollfl. oder
ausgem. 50—53. Kühe: jung, vollfl. höchst. Schlachtw. 48—52
sonst, vollfl. ob. ausgem. 42—47, fleisch. 35—41, gering genährt«
25—34. Färsen (Kalbinnen , Jungrinder ): vollfl. ausgem. höchst
Schlachtw. 61—65, vollfl. 55—60, fleisch. 47—54. Kälber : best,
Mast - u. Saugkalb . 72—76, mit « . 62—71, ger. Kalb. 54—61
Schafe: Mastlämmer u. jung . Masthämmel, Weidemast, 45—48
mit « . Mastlämm ., ält . Masthämnt . u. gut gen. Schafe 36—44
fleisch. Schafv. 30—34. Schweine: Fettschweine über 150 Kg
60—62, vollfl. von 120—150 Kg. 60—62, von 100—120 Kg. 59—61
von 80—100 Kg. 68—60, von 60—80 Kg. -55—58, Sauen 50—59
— Marktauftrieb : 1458 Rinder , 271 Schafe, 6305 Schweine. —
Marktverlauf : Geschäft in allen Viehgattungen ruhig . Kälber uni
Schafe ausverkauft , sonst geringer Ueberstand. — ; "üschgroßmarkt
Preis für 1 Ztr . in Rm .: a) frisches Fleisch: Ochsen- und Rindfleisch 1 95—100, do. 2 85—95, Bullensleisch 88—93, Kuhfleisch 1
60—70, do. 2 60—60, do. 3 40—50. Beschickung: 429 Viertel Rind
fleisch. Kalbfleisch 2 90^ -100, 30 ganze Tiere ; Hammels!. 75—85
36 ganze Tiere ; Schweinefleisch 70—80. b) Gefrierfleisch: Rind¬
fleisch, Borderviertel 52 Rm ., do. Hinterviertel 62 Rm . Geschäfts¬
gang des Fleischgroßmarktes: schleppend. — In der Woche nack
dern Weihnachtsfest werden die Viehmärkte wie folgt abgehalten:
Dienstag , 27. Dez: Rindermarkt und Fleischgroßmarkt; Schweineund Kleinviehmarkt findet nicht statt. Donnerstag , 29. Dez.:
Schweine-, Kleinvieh- und Fleischgroßmarkt.
Berlin , 12. Dezember.
— Devisenmarkt. Bei einer weiteren Steigerung des eng¬
lischen Pfundes war die Mark unverändert.
— Effektenmarkt. Farben und verwandte Werte waren leb¬
haft gehandelt und regten die übrigen Marktgebiete an.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen märk. 23.20—23.60, Roggen märk. 23.20—23.50, Brau«
gerste märk. 22—26.80, Hafer märk. 19.70—20.70, Mais La Plato
21.20—21.40, Weizenmehl 30.75—34.25, Roggenmehl 31—33.50
Weizenkleie 15—15.25, Rtzggenkleie 15—15.25.

Fußball.
Süddeutsche Bezirksliga.
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len und meinen guten Willen zu einem ersprießlichen
Zusammenarbeiten anzuerkennen.
Roman von F r. Lehne.
Das hübsche Mädchen wurde blutrot und suchte
(Nachdruck verboten .) verlegen nach Ausreden . Man habe schlechte Erfahrun¬
dein 59. Fortsetzung .
gen mit den anderen Damen gemacht, sie sei schon drei
Gisela schloß ihren Koffer auf und packte das Nö^
da , dieKöchin sechs Jahre —"
Jahre
tigste aus . Dabei mußte ihr Ilse helfen und das gab
"
will niemandes Rechte schmälern, ich bitte
„Ich
bW der Kleinen ein eigenes Gefühl von Wichtigkeit. Bisdie meinen anzuerkennen . Denn ich ver¬
auch
aber
'nekk der war sie immer im Wege gewesen. Niemand hatte
nichts Unbilliges . Der Herr Doktor hat mir mei¬
" j, etwas von ihr verlangt oder sie um etwas gebeten. lange
vorgeschrieben und danach Hab' ich
Lg , Man hatte sie bedient , aber mit einer gewissen Gleich¬ nen Pflichtenkreis
richten!"
zu
mich
est , gültigkeit, was das feinfühlige Kind schmerzlich empAm Abend saß Doktor Heimrod mit seinem Töchfunbett hatte.
und Gisela am Tisch, der heute einen ganz an¬
terchen
Küche,
die
in
dann
sich
begab
Bernhausen
Gisela
,(ie? |
deren Eindruck machte als sonst. Bunte Herbstblumen
silv' einem großen , hellen Raum im Untergeschoß.
prangten in einer Vase auf dem weißen Tischtuch. Die
Die Köchin und das Stubenmädchen tuschelten Speisen waren zierlicher angerichtet. Ihm schien, als
' eifrig miteinander , als die Hausdame eintrat und sie sei der ganze Raum verändert . Ilse hatte rote Bäck¬
setz
freundlich begrüßte , indem sie die Hoffnung aussprach,
chen und plauderte lebhaft ."
anskommen würde . Sie
daß man gut miteinander
eigentlich, Fräulein Gisela ?"
„Wie alt sind Sie
fühlte wohl eine versteckte Feindseligkeit der beiden,
E
Kind.
das
fragte
fragte
Hei" aber sie kümmerte sich nicht darum . Freundlich
„Aber, Ilse !" mahnte ihr Vater.
sie nach allem . Aber nur mürrisch gab ihr die KöJahre, " sagte Gisela.
„Sechsundzwanzig
Bescheid,
kargen
,
Person
starkknochige
,
ältere
eine
chin,
:
noch?"
Eltern
Ihre
„Leben
dabei durchblicken lassend, daß die Küche ihr eigenes
. Der Vater ist im Frühfahr ge¬
Mutter
die
„Nur
Die
.
igell, Reich sei, in das ihr niemand dreinzureden habe
storben."
vel" Hausdame schwieg zu diesen Ausfällen und bat das
„Haben Sie noch Geschwister?"
, was
$ct' Stubenmädchen, ihr die übrigen Räume zu zeigen
„Ich bin die älteste von drei Schwestern. Die beisch"" diese bereitwillig tat . Die Frau Doktor sei vor einem
den anderen sind verheiratet — die jüngste seit drei
Jahre gestorben, erzählte das saubere , rotbäckige Ding;
Wochen."
sie sei immer kränklich gewesen, dabei sehr launenhaft
Nachdenklich blickte das Kind in das schöne Ge¬
i¥.‘ Und nervös; sie habe dem Herrn Doktor das Leben
sicht der neuen Hausdame . Sie legte das Besteck hin,
rechtschaffen schwer gemacht.
lehnte sich zurück und fragte ernsthaft : „Warum sind Sie
Gisela schnitt ihr das Wort ab . „Ich denke, Kuni,
wollen uns nicht gegenseitig das Leben erschweren. noch n' cht verheiratet , Fräulein Gisela ?"
YjX Mr
„Aber, Ilse , du Lisi ja der reine Fragekasten !"
Herr Doktor hat mich engagiert , um Hausfrauenstelle
5u bestimmen und anzuordnen . Ich habe wohl be¬ Doktor Heimrod war ärgerlich geworden . „Sie sehen,
Fräulein Bernhauscn , an Ilse ist pkl zu erz' eben. Die
merkt, daß man mir mit Mißtrauen begegnet und mit
lwenig freundlichen Gesinnungen . Ich kann das begrei¬ Schule allein tut es nicht — und ich h"be bis letzt
}Ulas- so wenig GM mit den Damen gehabt, die ichi
, das Vormleil beiseite
fst, aber ich bitlr doch

1$ Die drei schönen Bernhausens.

im Sommer

13 . Dezember . Reichskanzler Dr . Marx sprach
Berlin,
bei der Eröffnung einer Tagung des Zentrums über die
politische Lage, wobei er aussührte , daß vor Juli oder August
nächsten Jahres normaler - und zweckmäßigerweise ein Ende
der Arbeiten des Reichstages nicht gegeben sein dürste . Ob es
aber dahin kommen werde, stehe in erster Linie beim Reichstag
selbst.

Main: FVgg . Fechenheim 03 gegen Rot-Weiß
Gruppe
Frankfurt 3:3; Germania 94 Frankfurt gegen FSpV . Frankfurt
1:3; Viktoria 94 Hanau gegen Ofsenbacher Kickers 2:1; FC.
Hanau 93 gegen Sport 60 Hanau 3:0; Union Niederrad gegen
Viktoria Aschaffenburg 3:1; Eintracht Frankfurt gegen V.f.R.
Offenbach 6:0.
Hessen: SV . Darmstadt 98 gegen Germania
Gruppe
Wiesbaden 4:1; V.f.L. Neu-Isenburg gegen SpBgg . Arheilgen
1:1; SB . Wiesbaden gegen Hassia Bingen 1:0; Alemannia Worms
gegen FSpV . Mainz 05 1:1; SG . Höchst 01 gegen Wormatia
Worms 2:3.
ASV . Nürnberg gegen FE.
Nordbayern:
Gruppe
Fürth 3:1; V.f.R . Fürth gegen FSpV . Nürnberg 4:3; FC . Bay¬
reuth gegen SpVgg . Fürth 02; FV . Würzburg 04 gegen 1. FE.
Nürnberg 0:5

„War meine Frage denn w .rklich so schlimm,
Papa ?"
„Das nicht — aber auch nicht gerade tat : o« "
Gisela lachte herzlich. „Herr Doktor, ich bin doch
noch nicht in dem Alter , in dem eine solche Frage
peinlich wirkt ! Ilse hat ganz recht, wenn sie sich wun¬
dert , daß ich als Aelteste übrig geblieben bin ! — Es
hat sich eben nicht so gefügt , kleine Ilse ."
„Mir ist das sehr recht," ries diese, „denn sonst
wären Sie nicht zu uns gekommen!"
Etwas länger als sonst blieb Doktor Heimrod heute
am Tische sitzen, ehe er sich in sein Arbeitszimmer zu¬
rückzog. —
Gisela konnte lange nicht einschlafen in dieser
Nacht. Ihre Nerven waren erregt . Wohin mochte ihr
selbstgewählter Weg sie führen?
Was hatte es schon für Kämpfe mit der Mutter
und den Schwestern gekostet, ihren Willen durchzusetzen!
Thora wollte sie nicht aus ihrer Nähe lassen, aber Gi¬
sela hatte die Gastfreundschaft verschmäht, die ihr der
Kommerzienrat angeboten . Nach dem, was sie erfah¬
ren , wäre ihr ein Verweilen unter seinem Dach un¬
möglich gewesen. Und über Bernhausen waren noch
keine Bestimmungen getroffen worden.
Die Mutter nahm zunächst Wohnung bei Pfarrer
Mahlers in Seesburg , denn das geräumige Pfarrhaus
bot genügend Platz . Die Ruhe tat den erschöpften
Nerven der geprüften Frau wohl und außerdem war
sie ihrer jüngsten Tochter nahe.
Gisela hatte sich auf ein Inserat gemeldet, dem¬
zufolge für den frauenlosen Haushalt eines Arztes in
München eine Hausdame gesucht wurde , die a . ch Mut¬
terstelle an einem neunjährigen Mädchen tu n-rireten
habe. Sie schrieb, daß str die nötigen Eigenschaften
dazu zu beNtzen glaube , da sie jahrelang den hrrxsAcAlichen elterlichen Haushalt geleitet und eine vielseitige
Erzieh ',—r a -nossen hßhe. Den S3t.W unter - e'Ämte sie
einfach mit Gisela Bernhausen.

Ausgeklagte
Forderung

-5>
iü

von Jl 639.97 des Paul
Noß , Sossenheim Staufen¬
straße3, f. Samenlieferung
ist billig zu verkaufen.
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Friede . Spittel Nachf.

Auto . . . . .
Eisenbahn . . •
Kino . . . . .
Dampfmaschine •
Elektro-Motor .
Dynamo . . . .
Modelle. . .
Werkzeugkasten .
Kindergewehr. •
Trommel . . .
Baukasten . . ■
Kegeln . . . Bildersetzkasten -

Samengrotzhandlung
Arnstadt

Die

Weihnachts-Leier

M
Zmizer
Mefonftn.

unseres

Acrlholischen Kindergartens

Abzuholen
Hauptstraße 109

, den 18 . Dezember,
findet Sonntag
im Saalbau „Zum Löwen " statt.
Anfang nachmittags um 4 Uhr.

ZiegenrNist
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Josef Delarue

Leonhard Hochstadt
'
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Musik
gehört auf jeden Weihnachtstisch!
von
Klingsor Sprechapparate
50 Jl an . Erstklassiges Fabrikat
mit ein Jahr Garantie. Günstige
Teilzahlungen von 10 M an.
an.
Schallplatten von 95
Größte Auswahl
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Anton Kinkel , Oberursel
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daApmktiJchJle
ffieikmchUgefcherik!
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,Sossenheim
Klein

:.
Vertreter
/ Rödelheim
Assion
Alt -Rödelheim Nr. 1

Buchwald / Höchst am Main
Königsteinerstraße 26
Omnibus - Haltsstelle

Paffende Weihnachts gefchenke
Gritzner- u. Mundlos -Nähmaschinen , Panther -Puppenwagen , Diamant - u.Wanderer -Motorräder

Erstklassige Marken -Fahrräder
Torpedo , Diamant , Wanderer, Panther, Gritzner, Allright

mit den ^3 Tannen."
Sehr einfach — die mir anvertrauten Kinder sind ge¬
sund. Der gefährliche Husten , Keuchhusten , Katarrh,
Verschleimung sind bei mir unbekannt. Warum?
machen Sie es wie ich . Lassen Sie die ausgezeichneten
Kaiser ’s Brust - Caramellen
mit den »3 Tannen“
nie ausgehen ! Für die Kinder gleichzeitig ein Nähr¬
mittel infolge des hohen Gehalts an Malzextrakt.
Paket 40 Pfg., Dose 80 Pfg.
Za haben bei: Jakob Moock;Jos, D Noß, Inh, W, ßrum,

| Gei
| l, Sch
f , Gei

MeinTORPEDO

werden jederzeit fachgemäß ausgesührt.

Bevor Sie kaufen,
besichtigen Sie meine
Ausstellung!

Kaisers Brust-Carame"' ?

I schr

^onat

Reparatur - und Scharier-Arbeiten

Adam

Bek
des
stüc
Ver

Gegenüber der Haltestelle sämtlicher Autobuslinien |

Art

in empfehlende Erinnerung!

!«
iS

l‘
I
I
|t

^iimiiiiiimiiiiiuiiiimiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiimmniiiiimiiiimiiiiimniiiiiiiiiimiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

, Granit , Syonit

wie Marmor

_

^ -- ® el
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Höchst am Main / Rathenaustraße 3 f
=

Bringe mein Lager in

fugenlos, in jedem Feingehalt und in jeder Preislage

- Nähmaschine

i
Handschuhe
Cravatten
H
senträger

und Nähmaschinen

Freitag , den 16 Dezember, 9 \ Uhr , in
Schwanheim , in Henningers Gasthaus „Zum
Schwanen " aus dem Goldsteinrauschen, Jagen
, 43 rm
45. Zusammen : 6 rm Eichennutzscheite
EichenbrennscheitA, 241 rm Eichenbrennscheit N,
44rrn Eichenanbruchscheit,82rrnEichenderbknüppel,
, 115 rm
, 174 rm Eichenstockholz
7rm Buchenscheite
Eichenreisknüppel sowie einzelne andere Holzarten.
Es wird gebeten, das Holz vorher zu besichtigen.
Oertliche Auskunft durch Förster Häde , UnterSchweinstiege, Fernsprecher: Rathaus 150,
Zahlungsfrist 2 Monate . Barzahlung *kann
im Termin erfolgen. Bei Bürgschaftsleistung
Abfuhr nach Annahme der Bürgschaftserklärung
gestattet. Teilzahlung möglich, nach besonderen
BedingungenmitAbfuhrerlaubnis nach Anzahlung
von einem Viertel der Kaufsumme. Die besonderen
Zahlungsbedingungen werden im Termin bekannt¬
gegeben.
Städtische Forstverwaltung
Frankfurt

n
ff
ff
ff
ff

»STOCKE
-unhLSNMWZ
Berlabmzs
BmiihlWSKarten

für Herren, Damen, Mädchen und Knaben in Opel, Preßto, Corona,
Anzahlung
Cito, Mikro und Anker billigst bei geringer
und bequemer Abzahlung
, Taschenlampen , Karbid
Prima elektrische u. Karbid- Fahrradlampen

Im

„
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Markenfahrräder

im Frankfurter Stadtwald,
Försterei Unter -Schweinstiege

90 .
90 ,
90,
45 „
45 .
40 „ n

Sossenheim» Hauptstraße

in allen Preislagen und Systemen mit langjähriger
Garantie. Meine

Eschbornerstraße

,
,
,
,
,
.

(älteste NähmaschinensabriK Europas)
Auch ohne Anzahlung bei Wochenraten von 2.50 Mk . an zu haben.
Besichtigen Sie meine reichhaltigen Ausstellungsräume ohne Kaufzwang!

Nähmaschinen

für Fahrräder

•
.
•
.
.

Veritas

-Wer
Gratis
Vertreter gesucht.

Ersatzteile

, 1.80 .

„
tt
„

ist eine

Wollspinnerei
Tirschenreuth. Bay.

Sämtliche

.

an

Das Weihnachts -Geschenk für die Hausfrau

Weihnachtsgeschenke
bekannten

- 2.90 „

von 35-d
0 75 ,
H 80 „
15 „
25 „
„ 30 „
55 „
n 25 „
95 „
95 „
45 „
95 „
75 „

“Ä™ sS
"°°°" M6eLnon
®
Christbaum-Schmuck>

la Strickwolle
per Pfd . 2 Jl versendet

Erstklassige

-

Holztiere.
Kastenwagen . . .
Hampelmänner . .
Federkasten . . . .
Sparkasten . . . .
Pyramiden . . . .
Waschgarnituren . .
Puppenwiegen . .
Ärcde Noah . . .
Musik -Kreisel. . .
Pupvenstuben-Möbel
Puppenküchen-Möbel
Kochherde . . . .

Puppenküchen -Artikel in reicher Auswahl

zu verkaufen.
Taunusstraße 31

Passende

. von 40-d an
• . 95 „
. „2 90^5? p
2.90 ,
-

Kinder -Fahrräder * Erstklassige Fahrrad -Beleuchtungen

* Sämtliche Ersatzteile

WILHELM KLEIN / Sossenheim
Kreuzstrafee

Imtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
Ich ei

: Joses Ruppen.
!. Schriftleiter
. Verantwort
. Sossenheim
Perlag vonK. Becker

nt - Dienstag. Donnerstag und Samstag

jugspreis: monatlich1Mark einschl.Trägerlohn.
Gratis -Deilage: . Reue Illustrierte ' .

ichentliche

Telefon: Amt Höchsta. M . Nr . 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr . 30328

Donnerstag , den 15 . Dezember 1927

r. 147
Amtlicher Teil.
Gemeinde Soffenheim
zuzammenberutung der

in

der

Riedstraße.

Bekanntgabe des Schreibens des Herrn Vorsitzenden
des Kreisausschufses betr . Veräußerung von Grundstücksparzellen , Hauptstraße 83.
Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusfes vom 5. 10. 1927 betr . den Voranschlag der
Gemeinde für das Rechnungsjahr 1927.
Schreiben der Komm . Partei vom 13 11. 1927 betr.
e
| Gewährung einer Winterbeihilfe für die Erwerbslosen.
r ji Gewährung einer einmaligen Unterstützung als Notf standsbeihilfe an die Beamten , Angestellten und
%Anwärter , gemäß deS Schreibens des Verbandes
f vom 24 . 8. 1927.
* | Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
A | Sossenheim , den 14. Dezember 1927.
Der Beigeordnete : Delarue.
|
| !.
§
f
ft
§
j

|
enBekanntmachung.

Grundvermögens
^ Die
11111111111

- und

Hauszinssteuer

für

den

j'onat Dezember ist bis zum 15. ds . Mts . zu zahlen.
Soffenheim , den 15. Dezember 1927.
Die Gemeindekaffe.
Öetr. die Stratzenreinigung

§0

und die Beseitigung

des Schnees und Eises.
Im Hinblick auf die eingetretene Winterzeit geben
bekannt , daß jeder Eigentümer eines bebauten oder
'bebauten Grundstückes nach § 2 des Ortsstatutes vom
12. 1913 verpflichtet ist, abgesehen von der Reinigung,
ch das Auseisen der Bürgersteige und Straßenrinnen
Y Schnee vorzunehmen sowie bei Glatteis und bereits
^getretenem Schnee die Bürgersteige mit Sand , reiner
He oder Sägemehl zu bestreuen.
Das Rodeln in der Haupt -, Eschborner -, Kirch- und
bdenscheidstraße ist verboten . Die Eltern werden für
Vertretungen der Kinder haftbar gemacht.
Die Omnibushaltestellen sind von Schnee freizuhalten.
Sossenheim , den 15. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.
lr

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 13. Dezember
Die langen Abende.
Wir stehen in der Zeit, wo sich zwischen Tag und Nacht
klange Abend schiebt. Wie früh stiehlt sich der Tag über die
grauen Felder davon. Wie bald versinkt der glutrote Ball
1Sonne im nebelfernen Meer des Horizonts. In Winlerffamkeit dämmert Abend für Abend herauf, zu einer Zeit,
wir noch vor kurzem am reifen Tag im Sonnenglanz
'>:den. Was uns die Sonne ist, das merken wir erst setzt,
? von ihrem stützen Scheiden an Millionen und aber MillioLichter nur unvollkommen Weg und Raum erhellen. Und
kgen sie auch mit der Kraft von lausend Kerzen erstrahlen,
t Licht bleibt armselig, im Vergleich zu dem Reichtum, der
Einheit und dem Segen eines einzigen Sonnenstrahls . Aber
K sie geben uns ein neues Erleben, das Erleben des langen
^uds mit der Behaglichkeit seiner Dämmerung , mit dem
.'simnisvollen Halbdunkel in Zimmer und Gassen, mit dem
Mühen eines Meeres von Licht und mit den langen, trau¬
en Smnden >m warmen, gemütlichen Heim. Es ist schon
.Aorglich so eingerichtet, daß die langen Abende vor Weih¬
ten liegen, denn kein Weihnachtsfest ohne die schonen,
glichen Vorbereitungen, an den langen, mit Märchen^wung erfüllten Abenden. Und wie schön ist's, im Kreise
^Familie die langen Abende zu sitzen und Wünsche und
. Dann schmort
Ke für kommende festliche Tage zu schmieden
nach guter, alter deutscher Sitte der Apfel im knisternden
K , die Teekanne dampft, die Schale mit Nüssen steht ans
^ Tisch, und alle Herzen sind erfüllt von der Behaglichkeit
dem Zauber des langen Abends. Was wir an Kraft und
Eindrücken in hellen, wander- und sportfrohen Som.
Kbenden gewonnen, das ist setzt der Schatz, von dem wir
traumumsponnenen Winterabenden zehren. So könnep
iK - die sie recht zu nutzen verstehen, die langen Abende des
,Krs mit ihrer stillen Einkehr in sich zu allen, die uns
J stehen, aber auch zu einem guten Buch oder zu gedankenZwiesprache Wege sein zu Kraft und Schönheit des

■0
\l\g

^ns.

— Die Eingemeindung von Höchst nach Frankfurt.
Der Franksurrer Magistrat hat den in langen Ver¬
mit
handlungen vorbereiteten Eingemeindungsverträgen
der Stadt Höchst a . M . und mit der Gemeinde Nied
zugestimmt . Die Verträge werden nunmehr der Stadt¬
verordnetenversammlung zugehen. Der 1. April nächsten
Jahres ist ein Stichtag von Wichtigkeit für die Ent¬
wicklung des Frankfurter Stadtgebietes : Zu diesem
Termin sollen die Frankfurter Eingemeindungen vom
Landtag zum Gesetz erhoben sein.

_

: 10 Psg. die
Anzeigenpreis

eingespaltene

Petitzeile

oder deren Raum , für auswürt . Inserenten 15 Psg.
Reklamezeile 40 Psg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Aus Nah und Fern

.) Im
Zugunfall
A Frankfurt a. M. (Leichter
Bahnhof Niederhöchstadt bei Friedberg entgleisten zwei
Wagen eines Zuges. Die Hauptgleise Frankfurt —Friedberg
wurden dadurch kurze Zeit gesperrt. Um 10 Uhr abends
konnten die Züge wieder normal verkehren.
Bahn¬
A Frankfurt a. M. (Dregefährlichen
Güterzug der Nebenbahn Hünfeld—
.) Ein
übergänge
Burghaun überfuhr auf einem gut übersehbaren Weg¬
übergang einen Kraftwagen aus Fulda . Der Führer des
wurde leicht verletzt und das Auto leicht be¬
— Sportverein 07. Bei den am vergangenen Kraftwagens
schädig.
Mannschaftskämpfen
stattgefundenen
hier
Sonntag
.)
verbrüht
Wasser
A Worms. (Mit heißem
zwischen Schwanheim , Nackenheim und Soffenheim in
Ein VA Jahre altes Kind, das die Mutter auf einen Tisch
der B -Klasse konnte der hiesige Sportverein im Stemmen
gelegt hatte, fiel herunter und in einen davorstehenden Kessel
Nachstehende Resultate
mit heißem Wasser. Das Kind erlitt dabei so schwere Brand¬
die Meisterschaft erringen .
wunden, daß es bald nach seiner Einlieferung ins Kranken¬
wurden erzielt : Nackenheim 1212 1/, kg , Schwanheim
haus starb.
bestanden
1215 kg , Soffenheim 1540 kg . Die Leistungen
Wurstkessel
den siedenden
A Arnstadt . (In
aus drei beidarmigen Uebungen : Stoßen , Reißen und
.) Das dreijährige Kind eines Maurers fiel in
gefallen
Drücken. Die Soffenheimer Mannschaft ist in guter
einem Augenblick des Unbeaufsichtigtseinsin einen mit sieden¬
Form , sie hat in diesem Jahr auf allen Wettstreiten ihr
. Mit sehr schweren Ver¬
der Flüssigkeit gefüllten Wurstkessel
Können bewiesen und ist mit vielen Preisen ausgezeichnet
letzungen wurde es ins Krankenhaus gebracht, wo es starb
worden . Es könnte noch besser sein, wenn mancher
abgesägt .) Jv
A Waldkappel. (Den Unterarm
Fernstehende etwas mehr Jntereffe für unseren Sport
einer hiesigen Stockfabrik geriet ein Lehrling mit der rechten
Hand so unglücklich in die Kreissäge, daß ihm der Unterarm
zeigen würde , denn hier in Soffenheim sind noch sehr
vollständig abgeschnitten wurde.
gute Kräfte und mancher würde seine Freude daran
Raiff¬
einer
A Wetzlar. (Schwier i ak eiten
haben , wenn er einige Uebungsstunden besuchte. Viel¬
hat eben
Schwierigkeiten
Mit
.)
eisengenossenschaft
Unsere
.
leistungsfähig
Körper
den
macht
Sport
seitiger
die Raiffeisengenossenschaft in Leun (Kreis Wetzlar) zu
Uebungsstunden finden jeden Dienstag abend 8 Uhr
kämpfen. Wie sich in einer Generalversammlung, die teil¬
in der guten Quelle statt.
weise sehr lebhaft verlief, herausstellte, besteht aus den
# Der Viehbestand in Deutschland. Der Viehbestand der
Jahren 1924, 1925 und 1926 ein Gesamtvevlust von
Landwirtschaften mit mindestens 50 Ar betrug im jetzigen 35 000 Mark, den die Mitglieder nun in Nachzahlungen von
Reichsgebiet 1907: 2 858 897; 1925: 3 518 772 Pferde, Rind¬
100 bis 200 Mark decken müssen. Eine Reihe von Mitgliedern
vieh: 1907: 17 478 273, 1925: 17 363 614; Schweine: 1907:
sich anscheinend mit Äustrittsgedanken, sie müssen sich
trägt
16 355101 , 1925: 12 970 277; Hühner: 1907: 68 906 383,
aber an der Nachzahlung naturgemäß beteiligen. Ueber di«
1925: 56 798 594. Nach der Betriebszählung 1925 gab es in
Schuldfrage besteht noch keine Klarheit, weshalb auch dem
den landwirtschaftlichenBetrieben also 23 Proz . mehr Pferde
Vorstand noch keine Entlastung erteilt wurde.
als 1907, 0,7 Proz. Stück Rindvieh weniger, 24 Proz . Schafe
Bauersmann
.) Ein
A Achern. (Teure Zigarren
weniger, 21 Proz . Schweine weniger, 7,3 Proz . Ziegen mehr
erhielt von seiner Tochter aus Amerika 25 Stück Zigarren als
und 18 Proz. Gänse mehr als 1907. Die rund 400 000 Pferde,
. Sie liegen jetzt im Zoll¬
Liebesgabe zum Geburtstag geschickt
die die chhrliche Viehzählung im Dezember 1925 mehr auf¬ amt, und nun soll der ^ schenkte 36 Mark an Zoll dafür
weist als die Betriebszählung, sind wahrscheinlich der Pferde¬ bezahlen. Eine teure Zigarre !, wie sie im allgemeinen unsere
bestand, der außerhalb der Landwirtschaft in Stadt und Land
Landleute nicht rauchen!
gehalten wird. Der Rindviehbestand stimmt dagegen in beiden
.) Nach einer Mitteilung
A Rastatt. (Ein Zeitbild
Zählungen beinahe überein, wodurch zum Ausdruck kommt, aus der letzten Stadtratssitzung mußte der Abendkursus in der
daß Rindvieh fast ausschließlich in der Landwirtschaftgehalten städtischen Frauenarbeitsschule wetzen ordnungswidrigen, un¬
wird.
gebührlichen Benehmens der Schülerinnen — Mädchen im
Alter von 15 bis 18 Jahren — geschlossen werden, da ein
ordnungsmäßiger Schulbetrieb bei dem Verhalten der Schüle¬
rinnen nicht mehr möglich war.
haben zurzeit di«
. A Oestringen. (Masern .) Hier
der Omnibuslinie Höchst- Soffenheim - Niederhöchstadt
Masern mit ihren gefährlichen Nachkrankheiten stark um sich
gegriffen. Es sind etwa 300 Kinder erkrankt und drei Todes¬
Gültig ab 1. Dezember 1927.
fälle zu verzeichnen. Bei dem ernsten Charakter der Falle
werden noch weitere Todesopfer befurchtet.
Ab Dalbergstraße:
□ Unregelmäßigkeiten beim Kreisamt Halle. Gegen
Kreisbaumeister Pickert in Halle wurde von der Staats¬
Nach Sossenheim
anwaltschaft die Voruntersuchung eröffnet und er selbst seines
enthoben. Pickert soll angeblich Baugelder in Höhe von
Amtes
7.52,
7.22,
6.47,
6.42,
6.05,
Werktags : vormittags : 5.26,
60 000 Mark unterschlagen und Bestechungsgelder an¬
bis
608.22, 9.22, 10.22, 11.22 ; nachmittags : 12.22, 1.32, 2.22, genommen
haben.
3.22 , 3.52, 4.22, 5.09, 5.22, 5.52, 6.22, 6.52, 7.22, 8.22,
Angriff auf den Bürgermeister von Toulon.
Tätlicher
□
9.22, 10.22, 11.22.
der der Sozia¬
Der 65jährige Bürgermeister von Toulon,
Sonntags : vormittags : 7.42, 8.22, 9.22, 10.22, 11.22,
listischen Partei angehört, wurde, als er im Rathaus verschie¬
11.52 ; nachmittags : 12.22 ; dann alle 30 Minuten bis
dene Persönlichkeiten empfing, von der Witwe eines im Kriege
abends 11.22.
gefallenen Offiziers durch Dolchstiche am Arm und im Gesicht
verletzt.
Nach Soffenheim —Eschborn—Schwalbach—
□ Liverpool in Feuersgefahr. Die S >..dt Liverpool
Niederhöchstadt
ist von einer großen Feuersgefahr bedroht. Ern Petroleumfchiff wurde auf dem Mersey leck und 8000 Tonnen Petroleum
Werktags ; vormittags : 5.26. 6.47, 8.22, 11.22 ; nach¬ ergossen sich in den Fluß und bewegen sich flußabwärts in der
mittags : 1.32, 3.22, 5.22, 6.22, 8.22, 10.22.
Richtung auf Liverpool. Die gesamte Polizsi ist aufgeboten
Sonntags : vormittags : 8.22,10 .22,12 .22 ; nachmittags:
worden, die Flußufer abzustreifen und die Bevölkerung zu
verhindern, Feuer in den Fluß zu werfen. — Um den Brän¬
1.22 ; dann alle Stunde bis abends 10.22.
den. die entstehen könnten, sofort begegnen zu können, hat die
Ab Sossenheim (Volkshaus ) nach Höchst
Feuerwehr Schläuche in einer Länge von Tausenden von
Merern ausgelegt und Feuerlöschapparate an den sieben
Werktags : vormittags : 6.01, 6.25, 6.27, 6.57, 7.27, 7.40,
Meilen langen Dockkais verteilt. Das Truppentransportschifs
2.00,
12.57,
:
8.27, 9.00, 9.57, 10.57, 11.57 ; nachmittags
„California " mit 1200 Mann aus Bombay an Bord ist vor¬
2.57, 3.57, 4.27, 4.52, 5.27, 5.57, 6.27, 6.57, 7.27, 7.57,
sichtshalber von seinem Standort abgeschleppt und in ein Dock
8.57, 9.57, 10.57, 11.37.
gebracht worden.
stieß ein Autobus mit
Sonntags : vormittags : 7.57, 9.00, 9.57, 10.57, 11.57;
□ Zusammenstoß. In Berlin
einem Privatauto zusammen. Der Privatwagen wurde gegen
nachmittags : 12.27, 12.57 ; dann alle 30 Minuten bis
einen Gaskandelaber gedrückt, überschlug sich und ist völlig zer¬
abends 11.27, 11.45.
trümmert . Sechs Personen, darunter die Führer beider
Wagen, wurden verletzt. Der Autobus wurde erheblich be¬
Ab Eschborn nach Höchst
schädigt, konnte aber seine Fahrt fortsetzen.
Werktags : vormittags : 5.57, 6.23, 7.22, 8.56, 11.53;
O Sturm an der norwegischen Küste. Ein furchtbarer
nachmittags : 1.56, 3.53, 5.53, 6.53, 8.53, 10.53.
Sturm überfiel die Fischerflotte an der FinnmarkenSonntags : vormittags : 8.56, 10.55 ; nachmittags : 12.53,
kü st e. Ein Boot mit drei Mann Besatzung ging unter . Die
Besatzung ertrank. Vier andere Boote werden vermißt. In
1.53, 2.53, 3.53, 5.00, 5.53, 6.53, 7.53, 8.53, 10.53, 11.40.
den Fischereihäfen har der Sturm schweren Schaden angerichtet.
Ab Schwalbach nach Höchst
DI Verhaftung von Banknotensälschernin Stambul . Die
ertappte eine Bande von Falsch¬
Werktags : vormittags : 5.47, 7.08, 8.43, 11.43 ; nach¬ Polizei von Stambul
münzern, die versuchte, falsche otlomanische Banknoten von
mittags : 1.47, 3.43, 5.43, 6.43, 8.43, 10.43.
25 und 50 Pfund , die aus dem Ausland stammen, m Verkehr
Sonntags : vormittags : 8.43, 10.43 ; nachmittags : 12.43;
zu bringen. Bekanntlich werden otlomanische Banknoten gegen
dann alle Stunde bis abends 10.43.
republikanische eingetauschl. Es wurden 15 Personen verhaftet.
Ab Niederhöchstadt fahren die Wagen 3 bis 4 Minuten
Die Untersuchung ergab, daß die Fälscherzenrrale sich im Aus¬
land« befindet,
später ab wie von Schwalbach.

Gemeindwrtmung.

:: Die Mitglieder des Gemeinderates und der -Vertretung
ftden hiermit unter Hinweis auf die KZ 68 —75 der
:;S.0 . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Freitag,
H16. Dezember 1927 , abends 8 Uhr. in das Rathaus,
Utzungssaal, zusammenberufen.
Tagesordnung:

^ . Geländeerwerbung
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SMenbeimer

Fahrplan

Aeiie
- vom Tage.
— Im Preußischen Landtag wurde die preußische Bcsoldungsueuregelung in zweiter und dritter Lesung gegen die Kommunisten
und die Wirtschaftspartei endgültig angenommen.
— Nach einer Mitteilung der Deutschen Lufthansa -uht über
die Weihnachtstage von Samstag, 24. Dezember
, bis einschließlich
Montag, 26. Dezember, der Luftverkehr auf allen Strecken, wäh¬
rend am 31. Dezember der Flugverkehr in vollem Umfange durchgefüyrt wird.

allen' Umständen die Senkung der Lohnsteuer vor dem 31. De¬
zember wünsche. Wenn man dies erreichen wolle, so müsse
man praktische Arbeit leisten. Die vielen Anregungen, die
von den einzelnen Parteien bis jetzt gegeben seien, schienen
ihm nicht die Mehrheit zu finden. Danach werde wohl doch
die Regierungsvorlage die geeignetste Grundlage bilden. Die
Regierung halte daran fest, daß die Lohnsteuer 1300 Millionen
Mark bringen müsse. Dies -bedingten einmal die Erforder¬
nisse der Länder und Gemeinden, außerdem rechtfertige dies
die Entstehungsgeschichte der lex Brüning
und die Ent¬
wicklung der Verhältnisse, die seitdem eingetreten seien, ins¬
besondere die Steigerung der Gehälter und Löhne und die be¬
vorstehende Verabschiedung der Besoldungsordnung. Es müsse
doch auch erstrebt werden, daß der Reichsrat keinen Einspruch
einlege, damit das Gesetz tatsächlich am 1. Januar 1928 in
Kraft treten könne. Noch komplizierter würde die Situation
durch die verschiedenen Anträge mehrerer Parteien , die nicht
direkt mit der Lohnsteuer zusammenhingen. Jedenfalls seien
dies alles schwerwiegende Fragen , die eine eingehende Er¬
örterung nötig machten. Dies könne nach Weihnachten ge¬
schehen. Die gegenwärtigen Verhandlungen dürften jeden¬
falls mit diesen Problemen nicht belastet werden, wenn man
schnell zu dem allerseits erstrebten Ziele kommen wolle, die
Lohnsteuer zu verabschieden. — Der preußische Ministerial¬
dirigent Dr . H o g nahm die Länder gegen die Vorwürfe in
Schutz, daß sie leichtsinnig mit ihren Steuergeldern umgehen
und deshalb gegen eine Senkung der Lohnsteuer aufträten.
Preußen sei nicht in der Lage, die Kosten der Besoldungsord¬
nung aufzubringen, wenn die lex Brüning ihrem bisherigen
Wortlaute nach aufrechterhalten bleibe. — Der Abgeordnete
Dr . Brüning
stellte aus der Erklärung des preußischen
Vertreters fest, daß seine Prophezeiung eingetreten sei, daß
die Länder die Erhöhung der Lohnsteuer auf 1300 Millionen
benutzen wollten, um die Kosten der Besoldungsvorlage mit
zu decken.
Beschlüsse wurden bis jetzt noch nicht gefaßt.

— Die Interalliierte Rheinlandkommissio
« hat den ameri¬
Kriegsfilm„Rivalen" und den deutschen Kricgsfilm„Vom
gebeugt" zur Aufführung im besetzten Gebiet verboten.
— Die Pariser Verhandlungen über die deutsch
-saarländischen
Wirtschaftsbeziehungen
, die seit einigen Wochen über eine Verlänge¬
rung des bestehenden Abkommens geführt werden, sind zu einem
vorläufigen Abschluß gelangt. Die Verhandlungen werden am
3. Januar in Paris fortgesetzt werden.
- Im englischen Unterhaus wurde die Regierung gefragt,
weshalb sie die Genfer Konvention gegen de« Gas- und bakterio¬
logischen Krieg nicht ratifiziert habe. Die Antwort lautete, die
Negierung habe beschlossen
, die Ratifizierung so lange aufzuschieben,
bis alle anderen großen Mächte die Konvention ratifiziert oder
mitgeteilt hätten, daß sie dies zu tun beabsichtigten.
— In London wurde die von der Völkerbundsunion veran¬
staltete Konferenz zur Erörterung der Entschließungen der Inter¬
nationalen Wirtschastskonferenz in Genf eröffnet.
— Wie aus Riga gemeldet wird, ist das Kabinett Skujenieks
zuriickgetrcten
, ohne die Abstimmung über den aus der Tagesord¬
nung der Kammer stehenden Mißtrauensantrag abzuwarten. Die
Siellung der Linksregierung schien seit dem Abschluß des lettischrussischen Vertrages erschüttert
, als sie infolge des Austritts meh¬
rerer Zentrumsabgeordneteraus der Koalition nicht mehr über
eine feste Mehheit verfügte.
— Der Kongreß der gewerkschaftlichenOrganisationen Nor¬
wegens nahm mit 152 gegen 84 Stimmen einen Vorschlag an, in
dem er daran festhält, daß die norwegischen Gewerkschaften auch
weiterhin außerhalb der Moskauer und der Amsterdamer Inter¬
Ser Konflikt in der
nationale stehe» und für die Bildung einer einzigen Internationale
Aeußerungen im Bayerischen Landtag.
arbeiten sollen.
— Die französische radikale Senatsfraktion wählte eine Dele¬
Im Bayerischen Landtag kamen bei Beratung des EtatS
der Berg- und Hüttenwerke mehrere Redner auch auf die
gation, die den Auftrag erhielt, der Regierung die Erklärung abzugebrn, daß die Fraktion sich in ihrer großen Mehrheit gegen das
drohende Aussperrung in der Eisenindustrie zu sprechen. Das
Wahlrecht für die Frauen ausspreche.
Vorgehen der Unternehmer wurde als rigoros bezeichnet und
daran erinnert , daß die Arbeiterschaft bei den Ruhrkämpsen
geschlossen hinter den Unternehmern stand und sie aus den
Gefängnissen herausgeholt habe. Heute danke man ihnen das
durch
die Androhung der Aussperrung. An die Regierung
Die Vorlage über die Senkung der Lohnsteuer von 10 auf
wurde von mehreren Vertretern die Aufforderung gerichtet,
9 Prozent des Einkommens ist bekanntlich vom Reichsrat ab¬
alles aufzubieten, damit die dohende wirtschaftliche Erschütte¬
gelehnt worden. Begründet wurde diese Stellungnahme der
rung
. nicht auch das bayerische Staatsgebiet erfasse.
Ländervertreter mit dem Hinweis darauf , daß durch die
Finanzminister Dr . Schmelzte äußerte dazu, bei der Rege¬
Mindereinnahmen des Reiches auch die Ueberweisungen aus
lung der Lohn- und Arbeitszeitfrage müßten auch die Verhält¬
der Reichskaffe an die Länder zurückgehen müßten, für die
nisse der Konkurrenzunternehmungen und letzterer Fähigkeit
Länder aber eine derartige Schlechterstellung nicht erträglich
sei. Nun muß aber nach einem früher rechtmäßig zustande- im Auge behalten werden. An diesem Naturgesetz der Wirtgckommenen Gesetz— der sogen. „Lex Brüning " — die Lohn¬ «fchaft vermöge wohl auch die Eroberung der politischen und
wirtschaftlichen Macht durch die Arbeiter nichts zu ändern.
steuer gesenkt werden, falls gewisse Voraussetzungen vorliegen,
Der Etat der Berg-, Hütten- und Salzwerke wurde schließlich
die zetzt eingetreten sind. Die Regierung mußte demnach, trotz
nach den Ausschutzbeschlüssen genehmigt.
des ablehnenden Standpunktes des Reichsrats, an ihrer Vor¬
lage festhalten. So kam — ähnlich wie das beim Schulgesetz
gegangen war, das, wie man sich erinnert , ebenfalls vom
preußischer
Reichsrat abgelehnt worden war — eine Doppelvorlage an den
Berlin, 14. Dezember.
Reichstag: die ursprüngliche Regierungsvorlage und der vom
Reichsrat abgeänderte Entwurf , der. nur noch die erhöhten
Nachdem
der
Landtag
die
Besoldungvorlage
in zweiter und
Familienabzüge, aber nicht mehr die Senkung der Lohnsteuer
dritter Lesung angenommen hatte (nur die Kommunisten und die
enthält. Der Reichstag hat diese Doppelvorlage seinem Steuer¬
Wirlschastspartei stimmten dagegen), folgte die
ausschuß überwiesen, der zurzeit darüber berät. Die Aus¬
erste Lesung des Etats für 1928.
schußberatungen werden dadurch noch kompliziert, >xiß neue
Anträge eingelaufen sind. So hat die demokratische Reichs¬ Der neue Etat schließt
mit einem Defizit von 73,7 Millionen Mark.
tagsfraktion beantragt , daß das Existenzminimum von
Finanzminister
Dr
. Höpker-Aschoff brachte den Etat mit einer
1200 Mark jährlich auf 1440 Mark jährlich heraufgesetzt wirdi
längeren Rede über den Stand der preußischen Finanzen ein und
Gleichzeitig soll unter Festhckltung an den in der Regierungs¬
dankt im Namen der Regierung den Abgeordneten, die in wochen¬
vorlage vorgeschlagenen Familienabzügen der Lohnsteuersatz langer
angestrengter Tätigkeit ihre ganze Arbeitskraft der Be¬
von 10 Prozent auf 8 Prozent gesenkt werden. Für die v e r ratung des Besoldungsgesetzeszur Verfügung gestellt haben. Der
rnlagte
Einkommensteuer empfiehlt der demokratische An¬
Minister gab dann einen Ueberblick über die Finanzwirtschaft seit
trag eine Neugestaltung des Einkommensteuertarifes unter
Befestigung der Währung auf Grund der Haushaltsrechnungen.
dem Gesichtspunkt einer Entlastung der Einkommen bis zu
Für 19"7 werde nach den heutigen Schätzungen ein Fehlbetrag von
60 000 Mark unter gleichzeitiger erheblicher Auseinander60.5 Millionen Mark übrig bleiben. Der neue Haushaltsplan für
ziehung der bisherigen Staffel . Für Einkommensteile über
192^ bringe einen Fehlbetrag von 73,7 Millionen . Der Minister
80 000 Mark soll die Steuer von 40 Prozent auf 35 Prozent
erklärte weiter, daß man das Jahr 1927 mit 60 Millionen an
ermäßigt werden.
außerplanmäßigen Ausgaben schätzen könne. Seit der Befestigung
Den Standpunkt der Reichsregierung
hat Staats¬
der Währung seien durch Anleihegesetz566,3 Millionen bewilligt
sekretär P o p i tz dahin präzisiert, daß die Regierung unter
worden. Bis Ende September 1927 seien ausgegeben 358,7 Mil¬
kanischen
Schicksal

lione- für Anleihezwecke
. Davon erhielten die Domänenverwflerwc
luna 20, die Landwirtschaft 65, der Wasserbau 10, die Hand« hme
Verwaltung 46, die Hafenverwaltung 48', die Bergverwaltung *uiui
Millionen ; Jndustriekredite wurden nur im Jahre 1926 in Hmmtli
von 20 Millionen gegeben.
Nach Erledigung einer Reihe kleiner Vorlagen und ?!? * ®
Annahme des Gesetzes, das für den weiteren Ausbau des Stett»
Hafens 10,7 Will . Mark bereitstellt, vertagt sich das Haus c —
Donnerstag 12 Uhr : Etatberatung.

Reich

Hilf
»Länder.

T

Schla

Vor der Januarkonferenz . — Verfassungsreform. — Ziagen
eiusachung der Verwaltung . — Die Referenten für Üstnt
Länderkonferenz. — Waldecks Anschluß an Preußen. Jon A
Der Einladung , die der Reichskanzler Dr . Marx an i
Ministerpräsidenten der Länder zu der Januarkonferenz, "
die Verwaltungsreform gerichtet hat und die den 2änos
Vertretern zugegangen ist, hat der Reichskanzler eine n
sangreiche Erläuterung beigefügt, die sich auf die drei Pu"
der Tagesordnung bezieht.
Zu Punkt 1 befaßt sich das Schreiben mit
verfassungsrechtlichen Fragen,
der Zuständigkeit und Aufgabenverteilung zwischen Reichü
Ländern. Auf die Notwendigkeit einer Aenderung der Bl
fassungsrechtlichenBestimmungen in den Beziehungen f.
schen Reich und Ländern und der Länder unter sich.wird ^
gewiesen. In diesem Zusammenhang deutet der Kanzler (
die finanztellen Schwierigkeiten einzelner Länder hin, .
ohne durchgreifende Maßnahmen kaum behoben werk
können. Allerdings soll „die historische Eigenart im RaW s
der Möglichkeit gewahrt werden".
Zu Punkt 2: „Maßnahmen zur Gewährleistung
lamfter Finanzpolitik" nennt der Reichskanzler GesetzesV
Berwaltungsmaßnahmen , die sich gegen ein Uebermaß IflWbeqe
der, besonders aber auch einmaliger außerordentlicher Ai „
gaben richten sollen. Die Stellung des Finanzministers,,-._
Ministerkollegium und die Stellung der Regierung gegenm
dem Parlament in Ausgabefragen wird untersucht. ^
Reichskanzler hält es für notwendig, zu prüfen, ob ^
durch gesetzliche Bindungen grundsätzlicher Art eine
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Eisenindustrie.

Me

Lohnsteuersenkung.

Landtag.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von ft

t.

Lehne.

60 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Nun hatte sie alle Brücken hinter sich abgebrochen.
Sie mutzte an Karlernst von Bibra denken. Durfte
sie das noch? Er gehörte doch einer anderen !
Aber
sie konnte ihn ja nicht vergessen! Sein Bild ging mit
ihr!
Nein , es war keine Sünde , an ihn zu denken. Die
Erinnerung war der Sonnenschein auf ihrem schatten¬
vollen , entsagungsreichen Lebensweg — und die wollte
sie auch behalten.
Grauer Vogel über der Heide,
Der klagend die Heimat mied,
Ich glaube , wir beide, wir beide
Haben dasselbe Lied.
Es hat dir ein Sturm aus Norden
Zerstört das heimische Nest;
Auch mir ist entrissen worden,
Was mein ich wähnte so fest.
Wir wollen zusammen singen
Das Lied vom verlorenen Glück,
Und wollen uns weiter schwingen
Und nimmer kehren zurück.
Neunzehntes
Kapitel.
Seesburg,
20 . November.
„Meine liebe Große , den ersten Brief von der
jungen Frau Annelies sollst Du bekommen, den ersten,
den sie in ihrer Ehe schreibt! Die Kartengrüße rechne
ich nicht mit.
Wie das klingt: Frau ! Ich fühle mich manchmal
noch gar nicht so, bin noch ganz das übermütige Mä¬
del von ehemals — und meinem Fritz ist das recht so.
Er will mich gar nicht anders haben!
Und ich bin glücklich, Du Liebe — es ist nicht bloß
das „Jungefrauenglücklichsein " in der Flitterwochen¬

seligkeit, das mir doch immer so läppisch vorkam, wie
Du weißt — nein , ich bin glücklich nicht nur darum,
daß ich meinen Fritz habe, sondern auch, weil ich fühle,
daß ich am rechten Platz bin . Ich kann arbeiten und
schaffen nach Herzenslust . Der ganze Firlefanz
der
Stadt liegt hinter mir — und mit Freuden betrete ich
mein Arbeitsfeld.
Die vierzehn Tage Hochzeitsreise waren ja sehr
schön, aber schöner als die ganze Rheinfahrt war doch,
als wir nach Seesburg kamen — alles feierlich zu
unserem Empfang bereit mit Ehrenpforten , geputzter
Dorfjugend , festlich gekleideten Hofleuten ! Und da
gelobte ich mir : Die sehen in dir ihre Herrin , von
der ihnen alles kommt, Gutes und Schlechtes — und
darum will ich wie eine Mutter zu ihnen sein, der sie
vertrauensvoll all ihre großen und kleinen Anliegen
bringen können!
Lache nicht, Große , daß ich mit meinen zwanzig
Jahren so daherrede , aber ich will nicht bloß Respekt
— ich will Liebe und Vertrauen ! Das Wohl und
Wehe von achtzehn Familien liegt in meiner Hand
— und sie sollen diese Hand lieben und nicht fürch¬
ten lernen!
Ich weiß , daß ich da etwas in Widerspruch mit
meiner Schwiegermutter — nein , das Wort Haffe ich
— mit der Mutier meines Mannes kommen werde!
Aber ich habe Fritz auf meiner Seite , der sagt mir:
„Dein Wille ist gut ! Mach, was du denkst — du
willst ja nichts Schlechtes! Du hast an deiner Schwe¬
ster Gisela immer das beste Beispiel gehabt !" — Ja,
Große , so denkt mein Fritz von Dir — er verehrt Dich
sehr. Thora liegt ihm nicht so. Sie ist ihm zu ver¬
schlossen, er fühlt sich unbehaglich, erkältet in ihrer
Nähe.
Einmal hat sie uns mit dem Herrn Kommerzien¬
rat in ihrem Auto besucht. Himmel — diese beiden!
Sie sah mich so seltsam an . Ich kann Dir nicht sa¬
gen, Große , wie ich manchmal Angst um unsere Schwe¬
ster habe.

Einschränkung der Ausgabrn
^5
erzielt werden kann. Dabei ist Wohl an ein Vetorechts
Finanzministers gedacht, das nur durch eine qualifiz^
Parlamentsmehrheit beseitigt werden kann.
Zu Punkt 3: „Verwaltungsreform im Reich und in "
Ländern" verlangt der Kanzler ein einheitliches und gen^
sames Vorgehen. Er spricht von der Notwendig^
wirtschaftlichen Zusammenschluffes zu Zweckverband
und hebt hervor, daß die Verwalluagsorganisation den
dürfnissen der Wirtschaft anzupassen ist. Schließlich entv
die Schrift des Reichskanzlers auch einen Hinweis auf ®
Enklavenproblem und aus eine verbesserte Grenzzieh"
unter den Ländern.
Für jeden Punkt sind Referenten und Korreferenten,.'
stellt. So sind zu Punkt 1: „Veränderung des Verhältnis
zwischen Reich und Ländern" der Hamburger Bürgermew
Ln
Dr . P e t e r s e n und der württembergische Staatspräff^
B a z i l l e um Uebernahme der Hauptreferate gebeten.
wurde an die Ministerpräsidenten von Preußen und Bay^ ,
Braun und Held, das Ersuchen gerichtet, die Korrefera^
halten. Die Zustimmung der eingeladenen Minister ist
erwarien.

Waldecks Anschluß an Preußen.
Landtagsabgeordneter Schnaar -Massenhofen machte^
einer Jnnungsversammlung in Arolsen Mitteilung über
augenblicklichen Stand der Anschlußverhandlungen. Obw
diese sich noch im Stadium der Vorverhandlungen befind
ist doch über folgende Punkte eine Einigung erzielt worv.
Der preußische Staat erhält 4100 Hektar Wald und
Oberförstereicn Breizhausen und Gellershausen. Der« A
gründenden Zweckverband verbleiben 18 000 Hektar
und einige Domänen. An dem Reingewinn aus Bad **,
düngen soll der Zweckverbandmit 25 Prozent beteiligt ff
erhält aber in den ersten fünf Jahren mindest^
75 000 Mark. Der Zweckverband wird also Träger des®
deckschen Vermögens und soll vor allem dazu dienen, die
höhten Steuern aufzubringen. Preußen wird die forsch
Herr Kommerzienrat Louis Hosemann biederte
sehr bei Vater Kießling an , denn er ist sehr belieb
und angesehen im ganzen Kreise. Der Landrat
fl®
1
immer große Meinung für das , was er sagt und vol'
schlägt. >;ch habe Väterchen erzählt von Bernhauseüdaß unserem Papa einmal vor längeren Jahren E
raten worden ist, eine Ziegelei anzulegen . Er w"
das im Auge behalten . Der Herr Kommerzienrat
aber davon nichts wissen. Vielleicht kaufen wir thw
Bernhausen wieder ab , dann bleibt es doch in der
Familie . Vater Kießling hat noch große Pläne,
ist noch nicht so recht damit einverstanden , daß er «uff
Altenteil gesetzt ist. Aber was wollte er machen! 'T
Und Mutter Kießling ? Ich habe sie gebeten, mir &
/ !.'
zustehen, nnch anzulernen , damit ich mit der Zeit
ebenso tüchtige Hausfrau wie sie werde . Run , ^
kann auch viel von ihr lernen . Freilich , sie regiert »" '
zu viel Strenge , ohne rechtes Verstehen für des fl»*1*
reit Eigenart.
Mahlers loben mich und Fränze respektiert
lacht, und dann drohe ich, daß
SStlh die Pfarrstelle nicht bekommt. Da lacht ste et
recht.
., lins er Muttchen blüht hier richtig auf . Du hast H
ihre Wohnung mit eingerichtet und weißt , wie ty” ^
die drei Zimmer da oben im Giebel sind! So hat
ihr kleines Reich für sich mit den alten traulichen A m
beln, an die sich so viele Erinnerungen knüpfen.
toemt sie Menschen um sich sehen will , so ha) ,
Pfarrers oder mich. Das Essen schicke ich ihr
*
Tag , wenn sie nicht bei uns essen will ! Jetzt
sie sich endlich ausruhen , und das bekommt ihr ausv
zeichnet.
(Fortsetzung folgt)

*

-r-ben

Die Menschen sind überall dieselben und st? \ a je
oder hassen sich, oder sind .einander — gleichg""
nachdem es in ihrem Interesse liegt.

nverwkerwaltung gegen die bisherigen Besorstungskosten llverHandÄehme». Das Arolsensche Gymnasium Wird staatlich . Di«
ltung iSildunger Realschule wird ausgebaut . Preußen übernimm!
in Hi-imtliche Waldeckschen Beamten . Die Landwirtschaftskammei
lvird aufgelöst , die Landwirtschaftsschulen aber bleiben nicht
h ritar bestehen, sondern werden durch eine landwirtschaftlich«
Iiettii ^ ittelschule in Arolsen ver mehrt.

‘ Ser

scharlachrote

-Süd-Expreß.
Aord

Ein neuer Wintersportzug.
Die Mitropa hat , wie aus Berlin gemeldet wird , neue
schlaf- und Speisewagen bauen lassen, die in den nächsten
— ®«-agett als besonderer Schlaf - und Speisewagenzug in den
für Vintersportverkehr Berlin —Chur eingestellt werden sollen, der
liken. ">cht nur für Deutschland , sondern durch eine Zweigführung
a . M . auch für Holland,
° -on Amsterdam nach Frankfurt
c an '
H ük
Landk
ine
Berein
i Pun>

»miniMi

9 Uhr

Abend

äi MemiMW Geiml-BchmnilW
~

■

Frl. H. Hopfner, Höchst (Sopran)
Dr. E. Bergheimer, Sindlingen (Violine)
Dr. E. Eggert, Sossenheim (Orgel)
Eintritt frei!

und Wurst
, Dippenstrnße

Klohmann

t lUl'
and-'
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schöne neue Muster

Eiche, ohne Anzahlung
Wochenraten von 3 Mk . an.

Saiten
2ZimmerfürBeste
1oder
alle Instrumente
mit Küche , beschlag¬
Jean Rothermel
nahmfrei , zu mieten

die große Mode, in vielen Farben

gesucht . Off . a . d . Verl
Hauskl

Kunstseide, schöne Färb.

98 A 11

1.45

Eßt

1.75

1 . 18

1.46

Neu aufgenommen:
Damenwäsche
Strumpfwaren

Baumwollwaren Herren - Artikel -

Schulranzen in allen Aus¬
führungen von 3—14,50 Je
Aktenmappen
Hosenträger
Einkaufsbeutel
Portemonaies
Brieftaschen
Weihnachts -Bestellungen
werden bei kleiner An¬
zahlung angenommen

Kronbergerstrafee23

Magen - und Darm-Leidende!

Waschseide

eiderstoft

in großer Auswahl

Aussteuer -Artikel:

Kuhfus 'Wiesbadener
Graham-Brot
Dienstag und Freitag frisch
bei Geschwister Wagner . Kirchstroße 14

Wäschestoffe, Bettdamast, Barchent
Herren

Herrenstofle

IM

-Konfektion

M "«&

a.M.
,Höchst
.Cohen
Gehr

W7WMÄ

(erieijter
/ 6att
Ahnleiil
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Millionen

Mk.

Ihr

Schüttwaren

ei-«

von 50 Pfg . an.
Gute, klangvolle, billige

Karos

Popeline

in vielen Farben
l
1.95
i

frWhiWei
«feile

elieb
hat Wilhelm
voruselt'
€
wll
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il f

. .
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. .

und Umgegend!

Schwesternstraße 3

es Eb
die i
'orstl--

. .

. .. .

.

Kopfhörer, Lautsprecher
und
Akkumulators, Anodenbatterien
los
\
Empfangs-Neuanlagen
-Verbesserungen j von Frankfurt!
„
kostenlos und unverbindlich
Beratungen

nd be'
2«,« t 20«
i f,
igi

Spar- und Hülfskasse

Weihnachtspreise!
Schwalbach Schallplatten
l Sprechapparate

Billige
. .

4.

- Ersatzteile
-Einzel
Alle

♦

5 Uhr

10S Anfang

Sossenheim , Frankfurterstr,

Radio I

«St«,
ber 1.
Obtvo
>efill^
worde

Programm

e. G, m. u. H.

Schweinefleisch
Peter

angeschlossen !

ausgeführt von

lg spWir bitten sämtl Mitglieder
es- "Hin Vereinslokal
>law'veqen wichtiger B sprechung zu erscheinen,
er Al
Der Vorstand.
.
8 Uhr Vorstandssitzung
sters^
>genul
2 Ab Samstag vormittag 9 Uhr
>t.
ob
frisches

echt l
lifiz-e'

an das Fernsprechamt Höchst

am 4. Adventsonntag, den 18. Dezember 1927,
in der evangelischen Kirche in Sossenheim,

, den 17 Dezember , abends 8 1/,, Uhr

Samstag

2715

W elhnachtsmusik

Der Vorstand.

£ ; Sport -Verein 07
-MrslimlWg
mitzemdeuiW MMr

wert
RahA

Wir sind unter Nummer

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen! "

der

(CIt fl
>ird ^ -

« ni
gefallen
X Ludwigshafen . (In den Rhein
.) Zwei von Einkäufen aus der Stadt kommende
Ertrunken
Schiffsführertöchter wollten sich auf die nebeneinanderliegen¬
den Schiffe „Schürmann 39" und „Schürmann 54" zurück¬
begeben. Am Gangbord stieß die 15jährige Margarete Mahl
mit ihrem Korbe an und fiel in den Rhein , dabei die 20 Jahre
alte Maria Vowinkel mit sich ziehend. Auf die Hilferufe der
Mädchen sprang der 60jährige Vater der Jüngeren sofort in
das eiskalte Wasser und konnte auch feine Tochter glücklich an
Land bringen . Das ältere Mädchen von dem anliegenden
Schiff war jedoch, bis auch ihr Hilfe gebracht werden konnte,
in den Wellen verschwunden und ertrunken . Ihre Leiche konnte
bisher noch nicht geländet werden.
□ Zehn Tote bei einem Schiffszusammenstotz . Eine Motor¬
- Fluß mit einer Dampfbarkasse stieß auf dem Rangoon
barkasse zusammen . Die erstere sank mit 17 chinesischen Passa¬
gieren . Sieben wurden gerettet.

1895 I

Msshm
Samstag

England ' und Skandinävien im 'Hinblick auf die bevorstehenden
Olympischen Winterspiele in St . Moritz eine besondere Be¬
deutung für die internationale Repräsentanz des deutschen
Eisenbahnverkehrs hat.
Im Gegensatz zu dem bisherigen unauffälligen Dunkel¬
grün ist der neue Zug in leuchtendem Rot gehalten und mit
Goldlinien abgesetzt. Die neuen Schlafwagen sind auch im
Innern sehr zweckmäßig und neuzeitlich ausgestattet . Sie
besitzen modern gestreifte Sihbezüge aus Plüsch mit dazu
passendem zwischen zwei Abteilungen durchgehendem Teppich,
neuzeitliche Flettner -Entlüftung nach oben ; jeoes Abteil besitzt
fließendes warmes und kaltes Wasser und ein besonders ge¬
bautes Sicherheitsschloß , das dem Schaffner nur das Oesfnen
eines schmalen Sprechspaltes , nicht aber die Entriegelung der
Tür gestattet . Jeder Wagen enthält Schlafabteile , die nach
Wahl als erste oder zweite Klasse (mit einem oder mit zwei
Betten ) benützt werden können.

haben wir, zum gemeinsamen Einkauf
zusammengeschlossenen zirka 400
Geschäfte , in diesem Jahr eingekauft.
jedes einzelne der angeschlossenen
Geschäfte kauft so billig ein, als wenn
es für sich allein für diese 17 Millionen
Mark kauft.
Für Sie, als unsere -Kunden, bedeutet
und
es, daß Sie nirgends billiger
besser einkaufen können, als bei uns.
billige Posten
Besonders
für Weihnachtseinkäufe!

I

:

.
finita

Eisenbahn . .
Kino . . . .
Dampfmaschine
Elektro-Motor
Dynamo . . .
Modelle. . .
Werkzeugkasten
Kindergewehr.
Trommel . .
Baukasten . .
Kegeln . . .
Bildersetzkasten

•
•
•
.

.
•
•
•

-

an

von

n

g
g
g
g
g
g
g

Holzttere .
Kastenwagen . . .
Hampelmänner . .
Federkasten . . . .
, 2.90 .
Sparkasten . . . .
» 2.90 ,
Pyramiden . . . .
Waschgarntturen . .
. 45*5 „
. .
. 90, g
Puppenwiegen
. . .
Arche Noah
. 90 . g
. 90, g
Musik -Kreisel . . .
Pupvenstuben -Möbel
„ 45 „
, 45 .
Puppenküchen-Möbel
- 40 , ” Kochherde . . . .
u 1 w.
» 95 „

Puppenküchen -Artiket

Christbaum-Schmuck

ist eine

Veritas

Schuhwarenhaus

a . M., Königsteinerstr

. 15

RAD.

-SchreibmafchinBi»
W TORPEDO Fahrräder
vm.

.-Roedelheim.
WeilwerkeA:G.Frankfurts,M

Auf Wunsch kleine Anzahlung - bequemeTeiliaKluo^

: Wilhelm Klein
Vertreter
Sossenheim , Kreuzstraße3

Hausfrau

'

- Nähmaschine

in der hiesigen Gegend
des schweren Bodens
gebrannter
eignet sich am besten gemahlener

Düngekalk (Ätzkalk)

(älteste Nähmaschinenfabrik Europas)
Auch ohne Anzahlung bei Wochenraten von 2 .50 Mk . an zu haben.
Besichtigen Sie meine reichhaltigen Ausstellungsräume ohne Kaufzwang I

heaaestellt aus bestsortiertem 95—98proz. Weitzkalk, den

Leonhard Hochstadt

Zu beziehen durch:

Holzmann
Höchst

die

I

TORPEDO*

Jur Kalkung

Qücn

-Geschenk für
Das Weihnachts

lIP Untereinen deutschenVVt.hnachfsbaum gl
^
gehört das bestbewährte
^

Auswahl

in reicher
in

g
g
g

-6 an
75 , g
80 .
15 ,
25 ,
30 ,
55 „ g
25 . g
95 „ g
95 „ g
45 „ g
95 „ g
75 „ "
35

Sossenheim , Hauptstraße

Normen der Landwirtschaftskammei Wiesbaden
entsprechend.

per Sack 1,40

Mk.. bei

Mehrabnahme billiger

H. & K. Mayer
Holz - und Baumateriatten -Handlung
Ffm .-Rödelheim . Am Wehr 1J, Tel . Mains . 78525

vav

mm

■

empfehle ich
in nur einwandfreier, erstklassiger Qualität:

Mandeln

//////ZZZZZ

ZZZZ/////,

handgewählt , Pfd. Mk. 2 .40 u. 2 .60

. . . Pfd. Mk.2.60
Mandeln gemahlen
Haselnußkerne
garant. diesjähr. Ware

Anzüge und Mäntel

Billige

Billige

Gewaltig herabgesetzte Weihnachts-Preise ! i
Schwarze

Farbige

Winter

Schweden - Mäntel

Ulster

Schwedenform

mit Samtkrag ., Rückengurt
und Quetschfalte , elegant vornehm - praktisch
nur 48, - 58 .- 75 .- und 88 .-

Schwarze

Farbige

zweireih. Paletots

46 - 58 - 70 - 85 - bis 120-

ganzer Gürtel ringsum , mit
Aus¬
Schnalle , moderne
musterungen , nur
46 - 59 - 75 - 90 - bis 120-

Schwarze

Eleg . halbschwere

und
Rücken , für ältere
Herren , nur
korpulente

u

3 Pakete Mk, —.25

Lebkuchen Paket Mk.—.70
Elisen - Lebkucben
in Dosen zu Mk. —.80 u. 2 .—

Nürnberger
Nürnberger

^

Alle Schlachtgewürzel

Ringsgurt - Mäntel

mit Samtkragen und glattem

chein
Ugspre
chentli

Oetker -VanillzuckerPaket Mk. - .05

, mit Rücken¬

gurt , elegant - warm - be¬
liebt , nur
42 .- 56 .- 68 .- 85 .- bis 110 .-

mtl

. Pfd. Mk. 1.50

Cocosflocken . . . . Pfd. Mk.- .75
. Pfd.Mk.1.20
Sultaninen allerfeinst,Qual
.Mk.-80
Corinthen .Pfd
Citronat und Orangeat
Backoblaten , Buntzucker
Oetker -Backpulver

Kon
istliche
woll

Der <
ttftrie
lsten ix
baß
kcherle
sten ih

£. Goeb
Drogerie
Filiale Sossenheim
Fernsprecher : Höchst 3790

Der

i

Gehrock Paletots

Gabardine-Mäntel

d

modefarbig und dunkelblau,
mit kariert . Innenfutter , als
Schwed .-od. Ringsgurtmant.
nur 48.- 65.- 78 - 88.- bis 115-

und Ia
mit Samtkragen
Satinellafutter , kleidsam u.
vornehm
nur 68 - 75 — 88 — und 95,-

Z

Mod. Strassen- u. GeieJscUattsanzüge

Die schönste Weihnachtsfreude
Ihre Frau und Tochter , zugleich ein
billiges und praktisches Geschenk!

Beliebte Weihnachtsgeschenke

Samthüte . . . 7.90 6.50 4.50
. . . 7.90 6.90 5.90
Filzhüte
Filz mit Samt . 8.50 6.50 5.50
Filz mit Seide, feinste Atelierarbeit
16.50 14.50 1 050

moderne
HERREN■

u>

KNABEN -BEKLEIDUNG

-Mützen

Basken

für Sport

daß.

e{n° ^

ftet, als
|6 Uhr
Iöhnliä
I Rahm
Darbe it
•r der
für falls j

Der Damenhut

Ski -Anzüge , Lederjacken , Hausjacken , Gummiund Loden - Mäntel , Lodenjoppen , Pullover,
Hosen , Hemden , Motorfahrer -Anzüge , Wind¬
jacken usw.

und Musterungen,
flotte Formen
zweireihige
b !aue Kammgarn -Anzüge,
zweireihige
elegante
tiefschwarze Gesellschafts - und Smoking -Anzüge
nur 26 .— 48 .— 68 .— 79 . - 88 .— bis 120 —

illi
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Sofm
>feren
»es, 8
er de<
>-West
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liche (

2 .75
4 .50
4 .90

\ Sie

8 .90

und Touren

in allen Farben und Größen

Ball - und Ansteckblumen

1

jeinpfeh

siedssp
ffeitsmi
. ch übi
Dt hat

in vielen Preislagen

-Me >
ßmstrier
liseldorß
.'»leit ii
lehr
Le
Hauptstraße 96 Jichnet
Höchst am Main
Telefon 2201
f die

Willi. Perzella

Sonntag , den IS . Dezember

, von 1- 0 Uhr geöttnet

J

es i
füll

Verlobungs- und Vermählungsdrucksachen

8i chenkt

Was

liefert schnell und preiswert in vornehmer Ausstattung

der Herr der Dame?

die Dame dem Herrn?

Modeparfüm:

Rasierapparate

Tay-Tay, Roma, Khasama
usw.

DrogeriejE.Goeb
Filiale So ssenheim
llllllllll

I

Weihnachlsbäckerei

Ia Konfektmehl , lose . . . Pfd. 30 4
in 2\ Pfd.-Säckchen 85 ,
in 5 Pfd.-Säckchen . 1.70
3 .30
in 10 Pfd.-Säckchen
Ia Weizen -Auszugmehl 00 Pfd. 25 4
Blütenmehl 0 . .
22 .
34 ..
Fein gern. Zucker
»
Kristall 32 ,
. .
Puderzucker
50 .
1.40
Streuzucker . . .
1.05
Blockschokolade .
Ia sühe Mandeln
Pfd. 2 .10
Haselnuhkerne
1.20
Pfd. nur 68 4
Cocosnub geraspelt
Citronat ausl. . .
Vio Pfd . 20 ,
Orangeat . . . .
Vio » 14 „
St. 2 1/, ,
.
Backoblaten große Q
o
»
100 St. 25 „
. . Pfd. 1.00
Sultaninen „Smyrna'
Rosinen.
. 80 ^
Corinthen.
„ 80 „
Ia Holl . Süferahmtafelbutter Pfd. 2 .30
65 4
Margarine „Blaustern" . . .
„Zugama" u. „Rama" „ 1.00
. . . . „ 84 4
Rein amer . Schmalz
Cocosfett , lose . . . . . . . . 56
Tafel 60
.
»

Für den Festtisch:
Ia griechischer Sühwein
i/! Fl- 1.00
„Muskat" .
Ia Weifiwein . . Fl. 1.40 , 1.60 , 2.00
PI. HO , 1.30
Rotwein.
i/1Fl. 1.85
Malaga Sunwein
Heidelbeerwein , süß . . . i/, Fl. 1,10
pfd. 60 4
Wallnüsse , rum.
franz.
85
* 75 „
Haselnüsse .
“ 58 „
Erdnüsse
Goldparmänen und Reinetten
25 „
Taleläpiel.
18 „

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Weihnachts -Gebäck
Einige gutsingende

Zu Weihnachten!
Bringe meine

-HDe
Kmrikil
und auch Weibchen zu

verkaufen.

Wäscherei

Frankfurterstr .25 III.

in empfehlende Erinnerung und bitte meine werte
Kundschaft, die Wäsche frühzeitig abzugeben.
Stärkewäsche
wird auf Neu gewaschen und gebügelt
Qardinen -Spannerei

Wäscherei Herrmann
45

Für die

in Geschenkpackungen
zu 10, 20 und 25 Stück
in verschiedenen Preislagen

ChristbaumschmncI i in großer Auswahl
Weihnachtskerzen , Paket r 40 Pfg ., 65 Pfg . u . 85 Pfg.

Hauptstraße

Ii

Zigarren

Manicure -Kasten

»llllllllll

Mt wohi
Iwng d

der Firmen Batschari,
Neuerburg, Reemtsma etc.
in Weihnachtspackungen zu
50 u. 100 St. ä 5, 6 u. 8 Pfg.

geschmackvoll. Geschenk¬
packungen
3 St. Inhalt von Mk. 0.80 an

llllllllll!

3719

Zigaretten

in

1111 II111111

126 / Fernsprecher

in großer Auswahl

Eau de Cologne
Toiletten - Seif en

11111

Druckerei Becker , Sossenheim , Hauptstraße

Ausgeklagte
Forderung
von M 639.97 des Paul
Noß , Sossenheim Staufen¬
straße3, s. Samenlieferung
ist billig zu verkaufen.

Friedr . Spittel Nachf.

Samengrotzhandlung
Arnstadt

Der 5
siiterd
sisehen
rächt,
'des be
durc
jlere Kc
Sollt«
>en ab
denS
thung

Spitzkuchen
lUPfd. 40 4
Cocosplätzchen
‘/4 . 35
35
Anisgebäck . .
20
.
Bärenallerlei
20
Pflastersteine.
Lebkuchen in allen Preislagen
Neu eingeführt
Ia gekochter Schinken
Pfd. 2 .60
in eignem Saft.
2 .10
_
Rollschinken.

Carl Frühling A .- G.
Sossenheim

, Ludwigstraße
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Samstag , den IV. Dezember 1927

Rach dem

, daß die christlichen Organisationen in dem Spruch
tcherlei Vorteile erblicken, während die Freien Gewerksten ihn ablehnen.

Die Christlichen Gewerkschaften.
Der Christliche Metallarbeiterverband Deutschlands teilt
daß der Schiedsspruch für die Großeisenindustrie Nord^I
ein Abkommen enthält, das insofern einen Fortschritt be|tet, als festgelegt wurde, daß die Sonntagsabendschicht nicht

t§6Uhr
, um
7

Döhnliche sondern
SonntagsarbeitUhrvonbeginnt
abendsund7 Uhr
der
daß bis
für 10
die Uhr
außerERahmenvertrag festgesetzte normale Zuschlag für . Sonnarbeit von 50 auf 75 Prozent erhöht wurde. Die Ver, r der anderen Arbeitsorganisationen haben dieser Regelung
ir [fifaHS zugestimmt, aber die Unterschrift verweigert.

Die Freien Gewerkschaften wollen ablehnen.

[Sofort nach der Bekanngabe des Schiedsspruches trat eine
fferenz in Düsseldorf zusammen, an der Vertreter des Vor¬
oes, Vertreter der Bezirksleitungen und die Geschäftsftr des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes von Rhein¬
s-Westfalen teilnahmen. Sie haben beschlossen
, daß am
fntag m Essen eine Funktionärversammlung für die nörd¬
liche Gruppe stattfinden soll.

g Sie haben weiter beschlossen, dieser Funktionärkonferenz
Empfehlen , die beiden Schiedssprüche abzulehnen , weil der
Msspruch
für die Arbeitszeit nicht die Verordnung des
Ueitsministers vom 16. Juli 1927 einhält , weil der SchiedsZich über den Lohn keine ausreichende Lohnerhöhung geÄt hat und weil eine Bindung vorgesehen ist bis zum
Wovember 1928 , ohne jegliche Sicherheitsklausel.

Die Lage noch ungeklärt.
ß Wie aus Bochum gemeldet wird, bleibt die Lage inr
Hmstrierevier infolge der ungünstigen Aufnahme, die der
Hiseldorfer Schiedsspruch bei den Metallarbeitern findet, VollH>>nen ungeklärt. Die den Freien Gewerkschaften nahestehende
ßsse lehnt den Schiedsspruch mit aller Entschiedenheit ab und
ßichnet die Arbeitszeitregelung als vollkommen unzulänglich
f die in dem Schiedsspruch jetzt festgesetzten Löhne als
Mdezu lächerlich. Ebenso wird die Gültigkeitsdauer des
-uches als zu lang bemängelt.

Der Beschluß der Industriellen , von der Kündigung der
eiter der zur Stillegung angemeldeten Werke am 15. Dez.
»sehen, hat keine wesentliche Entspannung der Situation
-acht. Ter Wortführer des Deutschen Metallarbeiterveri»es bei den Tarisverhandlungen , Wolf , erklärte , die Lage
t durch den vollkommen unzulänglichen Schiedsspruch eine
iere Komplizierung erfahren.
Sollte der Schiedsspruch in der Schwerindustrie von beiden
len abgelehnt werden , so wird der Reichsarbeitsminister,
den Blättern mitgeteilt wird , beide Parteien zu einer Be¬
sitzung
im Ministerium einladen . Diese Besprechung würde
wohl am Dienstag ftattsinden mit dem Zweck einer
,Mwng
der Frage , ob oer Schiedsspruch für verbindlich eri werden kann oder muß.

Der Schiedsspruch über die Löhne.
Der zweite Schiedsspruch, der. die Lohnverhältnisse regelt,

»:
IDie allgemeine Teuerung ist seit der am 1. März 1927
!gten achtprozentigen Lohnerhöhung rund drei Prozent geKn. Für die Arbeiter, insbesondere die Stundenlöhner,
öt sich seit August durch die damals eingesetzte Arbeitszeit>irzung größtenteils ein Lohnausfall. Gleichwohl ist eine
!Re ine Lohnerhöhung in dem sonst in letzter Zeit vielfach
hen Ausmaße nicht tunlich. Die Gewerkschaften ver^n bei der weiterverarbeitenden Industrie die zurzeit vorJ?ne geldliche und wirtschaftlich mißliche Lage nicht. Die
Agende Industrie hat seit 1924 die Preise nicht erhöht und
Auslandsmarkt trotz der mit diesen Geschäften verbundenen
Me gehalten. Bezüglich der Ertraglosigkeitoder der außerstlich geringen Reute des Jnlandsgesmästes hat der SachMdig« deS ReichsarbeitZministeriumS

Zahlen

>»icht ernstlich angezweifelt werden konnten.

vorgelegt,

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung des SchiedsHes vom 18. Februar folgendes : Der Stundenlohn für
Hlohn beträgt für den 21j8hrigen Facharbeiter 78 Pfg .,
“ctt 21j8hrigen Hilfsarbeiter 60 Pfg.

Sie Senkung

23 . Jahrgang

SchjedOnich.

n Konflikt in der Eisenindustrie . — Der Standpunkt der
istlichen Gewerkschaften. — Die Freien Gewerkschaften
wollen ablehnen . — Schiedsspruch über die Löhne.
Der Schiedsspruch in dem großen Konflikt in der Eiftnllstrie ist gefällt. Ueber die Stellung der Arbeitergewerkften dazu liegen einige Meldungen vor, aus denen sich er-

1

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

der

Lohnsteuer.

Ein Kompromißantrag.

Am Steuerausschuß des Reichstages begründete Abg.
>»ng (Ztr .) einen gemeinsamen Antrag des Zentrums,
^utschnntionalen und der Bayer . Volkspartei, wonach bei
-Lohnsteuer von dem monatlichen Steuerbetrag ein Abzug
Prozent, jedoch von nicht mehr als 2 Mark monatlich,
soll.' Die gleiche Senkung soll auch bei der veranlagten
^Rmensteuer eintreten, wenn das Einkommen 8000 Mark
Übersteigt. Außerdem wird der abzugsfähige Betrag für
^tteistllkMn iVersicherurraen
. Sterbegeld
»sw.) für de«

Mannschaftsbestandes im Versailler Vertrag erlaubt aber nicht,
Steuerpflichtigen von 480 Mark aus 600 Mark und für di«
Eh.ft.au und iedes Kind von 100 Mark auf 250 Mark erhöht.
über vier bis fünf Panzerschiffe hinauszugehe «.
Die Lohnsteuer -rl nicht erhoben werden, wenn sie eine Mark
monatlich nicht ubrsteigt . Diese Neuregelung soll ab 1. Januar
1928 in Wirksamkeit treten. Ueberfteigt in Zukunft das jähr¬
liche Aufkommen aus der Lohnsteuer den Betrag von 1300
Millionen Mark, fo hat die Reichsregierung einen Gesetzent¬
Geheimzimmer
wurf vorzulegen, der eine Senkung der Lohnsteuer herbeifuhrt.

Ar.4«.

Reichsfinanzminister Dr . Köhler gab der Hoffnung Aus.
druck, daß die Senkungsaktion nunmehr keine Schwierigkeiten
beim Reichsrat finden werde . Die Reichsregierung sei damit
einverstanden , daß die bisherige Regierungsvorlage durch den
vorliegenden Antrag ersetzt werde. Der jährliche Ausfall an
Lohnsteuern durch diesen Antrag werde rund 180 Millionen
Mark und an Verankagungssteuern 30 bis 33 Millionen Mari
betragen.

Der Antrag wurde angenommen.

Die Anträge der

Deutschen Volkspartei und der Demokraten auf Auseinander-

zwhung des Einkommensteuer-Tarifs wurden abgelehnt,
ebenso der Antrag der Deutschen Volkspartei auf Beseitigung
der Kapitalertragssteuer.

Eine traurige

Skaiistik.

Preußen hat eine amtliche Statistik" über die preußischen
Gefängnisse
herausgegeben. Sie ersaßt das Jahr vom
1. April 1923 bis 31. März 1924, zu dessen Beginn wir noch
mitten in der Inflation standen. Die Statistik ist nicht nur
für Preußen interessant. Man wird sie auch anderwärts mit
Nutzen und nicht ohne innere Bewegung lesen. Wir geben
einige Zahlen daraus.
Es gibt in Preußen 1049 Gefängnisse. In ihnen ist für
rund 58 000 Menschen Platz. Im Tagesdurchschnitt des Jahres
1923 saßen 70 000 Menschen in preußischen Gefängnissen gegen
47 000 im Jahre 1914. Die Gesamtzahl der vom März 1923
bis März 1924 in preußischen Gefängnissen untergebrachten
Gefangenen und Untersuchungsgefangenen betrug fast eine
halbe Million.
Die Zuchthäuser
werden gesondert behandelt. Preu¬
ßen hat 22 Zuchthäuser. Alle zusammen haben für 12 000 Ge¬
fangene Platz. Die Gesamtzahl der Zuchthausgesangenen betrug rund 24 000 Gefangene, darunter 1200 Frauen.
Eine der interessantesten Rubriken ist die über die Z u ch th a u s-und Gefängnisvorstrafen.
Es stellt sich nämlich
heraus, daß, beispielsweise im Bezirk Berlin, mehr als zwei
Drittel aller Zuchthausgefangenen bereits vorbestraft waren,
von diesen wieder der dritte Teil drei- bis viermal, ja es be¬
fanden sich unter ihnen 228 Männer und vier Frauen , die elfbis dreißigmal vorbestraft waren, und schließlich 15 Männer
und eine Frau , die sogar mehr als dreißigmal in Gefängnissen
und Zuchthäusern gesessen haben.
In einer besonderen Statistik wird darüber Buch geführt,
wie weit die letzte Vorstrafe jeweils zurückliegt. Für die Frage,
ob das Zuchthaus in seiner heutigen Form und mit seinen heu¬
tigen Methoden den Gefangenen im allgemeinen moralisch
bessert, und wie lange im allgemeinen die Strafe in den wieder
in Freiheit Befindlichen weiterwirkt, ist diese Statstik besonders
wichtig. Es stellt sich heraus, daß in den ersten drei Monaten
nach der Entlassung aus dem Zuchthaus nur ganz selten ein
Rückfall zu verzeichnen ist, von da ab steigt die Kurve ziemlich
steil in die Höhe. Der kritische Moment liegt etwa ein Jahr
nach der Entlassung, dann senkt sich die Kurve wieder sehr
schnell, so daß Rückfälle nach fünf Jahren bereits zu den
Seltenheiten gehören.
Auch über die Zahl der aus den Gefängnissen und Zucht¬
häusern Entwichenen
gibt die Statistik Auskunft. Kaum
eine Strafanstalt kann sich rühmen, daß in ihr keine Entweichungen Vorkommen. Während des Jahres der Statistik
sind aus Sonnenburg 18 Häftlinge geflohen; das ist aber durchau keine sehr hohe Ziffer. Aus dem Ge ängnis in Havelberg zum
Beispiel flohen in jenem Jahre 86, aus dem Lüneburger
Zuchthaus sogar 106. Allerdings werden die Fluchtversuche
meistens von den Außenarbeitsstellen auf dem flachen Lande
unternommen . Im ganzen sind aus preußischen Gefängnissen
Gestorben
sind in den preußischen Gefängnissen und
Zuchthäusern während des Rechnungsjahres 230 Gefangene,
darunter 67 durch Selbstmord, 56 an Tuberkulose. Ferner
verzeichnet die Statistik rund 400 Selbstmordversuche, wobei
sie zwischen„ ernstlich gemein^ «" und „ nicht ernstlich gemein¬
ten" streng unterscheidet.
Es wäre von Wert, wenn derartige Statistiken von allen
deutschen Ländern herausgegeben würden und wenn man sie
sodann zu einem Gesamtbild vereinigte. Denn auch diese
traurige Statistik bietet des Beachtenswerten viel.

Sie

deutsche

Kriegsflotte.

Neubauten im Rahmen des Versailler Vertrags.

Das Bauprogramm der Marineleitüng , das durch den
geplanten Bau eines ersten Panzerschiffes größere Bedeutung
erhalten hat, erstreckt sich auf einen Zeitraum von 12 bis
15 Jahren . In dieser Zeit sollen neben den vier kleinen Kreu¬
zern, deren Bau bereits in Angriff genommen ist, und den
Torpedobooten, die sich ebenfalls in Bau befinden, insgesamt
vier bis fünf Panzerschiffe gebaut werden.
Der Versailler Vertrag läßt sechs Schiffe k 10 000 Tonnen
die jetzt gebaut werden Mn . Die geringe V- m. lstrng fei

Eine interessante Kriegserinnerung.

Sir Alfred Ewing von der Universität Edinburg, der
während des Krieges in der englischen Admiralität arbeitete
und dort die Leitung des Geheimzimmers Nr . 40, in dem
aufgefangene deutsche Radiotelegramme entziffert wurden,
hatte, gab in einer Rede in Edinburg interessante Einzel¬
heiten über seine Tätigkeit. Wir geben aus der Rede nach
der „Poss. Ztg." nachstehende Einzelheiten wieder: Sir Alfred
Ewing erklärte, daß das Personal dieser Dechiffrierabteilung
ständig vergrößert worden sei, bis es 50 Personen betrug.
Zahlreiche Abhörstationen wurden in England eingerichtet,
welche die deutschen Radiotelegramme systematisch aufnahmen
und der Admiralität zur Dechiffrierung zuleiteten. Ungefähr
2000 Telegramme seien so häufig an einem Tage entziffert
worden.
Auf diese Weise sei es möglich gewesen, die Bewegungen
der deutschen Flotte ständig zu verfolgen . Die Admiralität
habe z. B . am Tage vor der Schlacht an der Doggerbank
(1915) gewußt , welche deutschen Schiffe daran teilnehmen
würden , zu welcher Zeit und wo sie eingesetzt würden . Alle
diese Informationen
stammten aus Signalen der deutschen
Flottenleitung
an die beteiligten Schiffe , und zwar lagen
diese Informationen
hinreichend frühzeitig vor , um es der
englischen Admiralität zu ermöglichen , Gegenmaßnahmen zu
ergreifen . Als am nächsten Tage die Schlacht begann , konnte
in der Nacht , wo jedes Signal entziffert wurde , der Verlaus
vom Anfang bis zum Ende verfolgt werden.
In ähnlicher Weise wurde bei der Schlacht am Skagerrak
»orgegangen, wo die deutschen Signale der englischen Admi¬
ralität genügend Aufschluß über die deutschen Pläne gaben.
Vom Dezember 1914 an, wo die deutschen Chiffern entdeckt
w den, konnte die deutsche Flotte keine Bewegung untern
m, die nicht der englischen Admiralität durch die abgegcoenen deutschen Signale im voraus bekannt gewesen sei.

Die Tatsachen, daß die Arbeiten im „Zimmer Nr . 40" ge¬
leistet wurden, war nur sehr wenig Personen bekannt. Es
war ein Geheimnis, das auf das strengste gehütet wurde, da
jeder Argwohn auf deutscher Seite für England ein großes
Unglück bedeutet haben würde, da dann wahrscheinlich diese
Quelle der Information durch Aenderung der Chiffer ver¬
siegt wäre. Doch blieb es ein Geheimnis bis zum Ende des
Krieges. Dies war vielleicht das am besten gewahrte Geheimnis während des ganzen Krieges.
Unter den aufgefangenen politischen Telegrammen befand sich das Zimmermann -Telegramm, das abgesandt
wurde, als Präsident Wilson zögerte, in den Krieg zu treten,
and das einen Bündnisantrag gegen die Vereinigten Staaten
an Mexiko enthielt. Es wurde im Zimmer Nr . 40 entziffert,
dann vertraulich durch Balfour auf Umwegen Wilson zu¬
gänglich gemacht.

Aeues vom

Tage.

— Das Reichskabinctt beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung
mit dem neuen Etat , gegen den in verschiedenen Punkten der
Reichsrat Einspruch erhoben hat. Das Kabinett wird an seiner
bisherigen Vorlage festhalten.
— Im Reichsfinanzministerium finden Erwägungen darüde«
statt, in welcher Form die Mehrausgaben , die sich aus der
Beamtenbesoldungserhöhung und aus den Ende dieses Jahres
fälligen Beträgen aus der Reichsanleihe- und Ablosungsschukd
ergeben, gedeckt werden sollen. In diesem Zusammenhänge wird
erstmalig auch an die Ausgabe von Reichsschatzwechseln gedacht.
— Neichsminister des Aeußeren Dr . Stresemann ist in Beglei¬
tung von Geheimrat Dirksen und Dr . Heide in Königsberg ringetroffen.
— Botschafter v. Prittwitz und Gaffron wird wahrscheinlich
in der zweiten Woche des Januar seine Ausreise nach Amerika
«»treten.
— Der ehemalige Bezirkspräsident des Unterelsatz, Geheimrat
Dr . Otto Pöhlmann , ist nach langjährigem Leide« in Karlsruhe
gestorben.
— Das belgische Amtsblatt veröffentlicht einen königlichen
Erlaß , wodurch eine aus 17 Parlamentariern , 6 Generalen und
t Stabsoffizieren bestehende Gemischte Kommission zur Prüsung
der Reform der militärischen Organisation eingesetzt wird.
— Die estländische Regierung gab in der Kammer eine Er¬
klärung ab, in der fie ihre lebhafte Befriedigung ausdrückt, daß eS
durch die Vermittlung des Völkerbundes möglich war , den Kriegs¬
zustand zwischen Polen und Litauen zu beseitigen, was den Plan
einer baldigen Entente , deren Hauptziel die Sicherung des Frie¬
dens in Osteuropa sein würde, fördern werde.
— Der Wirtschaftsausschuß des Völkerbundes ist in Genf zur
£3. Tagung zusammengetreten.
— Nach einer Meldung ans Washington wird Botschafter
Herrick am 14. Januar , nach endgültiger Wiederherstellung seiner
Gesundheit, auf seinen Pariser Posten zurückkehre
« mit Instruk¬
tionen des Präsidenten Coolidge für Verhandlungen mit Frank¬
reich zwecks Abschluß eines Paktes für einen ewigen Frieden.
— Senator Borah hat im amerikanischen Senat einen Gesetz¬
entwurf eingebracht, der die Schaffung einer Bundcskorporation
zur Förderung der Landwirtschaft bezweckt
. Das Kapital dieser
ftSrpkksÄst so
« ein« Milliarde Dollar betrag
««.

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
Betr. Winterbeihilfe für Fürsorgeempfänger.
Seitens des Kreises ist beabsichtigt, den Haupt¬
unterstützungsempfängernderKleinrentner-,Sozialrentner-,
Wohlfahrts -, Erwerbslosen- und Krisenfürsorge auf An¬
trag eine einmalige Unterstützung bis zum Betrage von
10.—
zu gewähren.
Bedingung für den Bezug der einmaligen Unterstützung
ist, daß die obengenannten Unterstützungsempfängerihren
Winterbedarf an Kohlen und Kartoffeln noch nicht be¬
schafft oder mit deren Bezahlung im Rückstände sind.
Für eine Unterstützung kommen nicht in Frage:
1. alle Kleinrentner , die zuletzt eine einmalige
Unterstützung erhalten haben,

Reichs-

2. alle Personen, die nach dem 15. November 1927 er¬
werbslos geworden sind,
3. alle Erwerbslosen- und Krisenfürsorgeempfänger, die
ledig sind und sich im Haushalte ihrer Eltern be¬
finden und
4 alle Unterstützungsempfänger, denen es mit Hilfe
ihrer im Haushalt befindlichen und im Erwerbsleben
stehenden Angehörigen hätte möglich sein müssen, den
Winterbedarf sicherzustellen.
Diesbezügl. Anträge sind ab kommenden Montag , in
den Vormittagsstunden auf Zimmer 5 a des Rathauses
zu stellen.
Sossenheim, den 17. Dezember 1927.
Der Beigeordnete: Delarue.
Bekanntmachung.
Betr. Einreichung von Anträgen auf Gewährung von
a) Hauszinssteuer-Hypotheken,
b) Instandsetzungs-Darlehen,
aus der Hauszinssteuer für das Rechnungsjahr 1928.
Diesbezgl. Anträge sind mündlich-bis zum 25. Januar
k. Js . auf Zimmer 9 des Rathauses während der Vor¬
mittagsdienststunden zu stellen. Irgendwelche Unterlagen
sind zunächst nicht vorzulegen.
Sossenheim, den 17. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.
Sammlung für nassauische Weisenkinder.
In den 3 Bezirken steht die Sammlung noch aus
und zwar im Bezirke IV — Feldbergstraße, Taunusstraße
einschl. der Schanz — und in den Bezirken X und XI —
Hauptstraße 47—141. Die Sammlung im Bezirke IV
nimmt morgen Herr Wilhelm Ott und in den Bezirken
X und XI Herr F -P .-W. Neuhäusel vor.
In Anbetracht des guten Zweckes wird diese bestens
empfohlen.
Sossenheim, den 17. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Mütterberatung
Am Donnerstag , den 22 ds. Mjs , nachmittags 3 Uhr,
findet in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
durch Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
Sossenheim, den 17. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten
Sossenheim, 17. Dezember
— Die Weihnachtskafse des Evangel. Männer- und
Jünglingsvereins konnte ihre Einlagen in Höhe von
1079,60 M am vergangenen Sonntag verteilen, eine
angenehme Weihnachtszugabe in diesen schweren Zeiten.
Die Einzahler erhalten ihre Spareinlagen in voller Höhe
zurück, da die Verwaltung der Kasse ehrenamtlich geführt
wird. Vom 1. Januar ab läuft die Weihnachtskaffefür
1928. Anmeldungen können beim Vorstand des Evangel.
Männer - und Jünglingsvereins getätigt werden.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von Fr . Lehne.
61 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Neulich kamen Suderleiths
durchs Dorf gefahren.
Ich ging mit Väterchen gerade zu Pfarrers . Du soll¬
test die drei gesehen haben ! Förmlich ausgespießt ha¬
ben sie mich mit ihren Augen , während wir mitein¬
ander sprachen. Spitzfindig
fragte mit Frau Suderleith , ob ich nicht schon doch manche Enttäuschung er¬
lebt habe , denn die Arbeit auf einem Gutshof sei ich
doch gar nicht gewöhnt . Ihre Helma jedenfalls könne
sich nicht entschließen , einen Landwirt
zu heiraten.
Jetzt bemühe sich sehr ein Oberleutnant v . Walmitz um
sie. Aber sie wisse noch nicht, was sie tun werde . Sie
könne sich auch nicht von ihrer Tochter trennen . Näch¬
stens würden sie uns einmal besuchen. Helma
hätte
mich ja ganz in ihr Herz eingeschlossen.
Halte also den Daumen , Große ! Denn da heißt 's
Spießruten lausen!
Nun habe ich Dir so viel erzählt , daß ich beinahe
vergessen habe , mich für Deinen lieben Brief zu be¬
danken, den wir alle mit großem Interesse gelesen
haben ! Der Herr Kommerzienrat rümpfte freilich die
Nase , als wir von Dir sprachen, und sagte etwas von
einem unverantwortlichen
Eigensinn , durch den Du die
Familie kompromittiert habest ! Du habest doch nicht
nötig gehabt , eine Stellung
anzunehmen — denn in
seinem Hause sei Platz genug für Dich — die ganze
Stadt hielte sich darüber auf ! — Da hättest Du aber
hören sollen , wie
Vater
Kießling
für Dich ins
Zeug ging ! Dein Platz , wenn es Dir nicht mehr in
München gefiele , sei nur hier in seinem Hause!

Ich freue mich, daß Du so befriedigt geschrieben
hast, und vor allem, daß es Dir gelungen ist, das
Herz des Dir anvertrauten Kindes zu gewinnen.

Es ist möglich
, daß Thora und ihr Mann bald

ird* Italien fahren- zuerst nach Florenz, Sie svra.

Die Weihnachtsmusik, die morgen Nachmittag der Beschäftigungsgemeinde hatten . Arbeitgeber, bei den
um 5 Uhr in der evangelischen Kirche stattfindet, bietet sämtliche Arbeitnehmer im Jahre 1927 ihren Wohnr^
eine Auswahl der besten und schönsten Weihnachtsstücke in der Betriebsgemeinde hatten, sind verpflichtet e^ ^
unserer großen Meister. Es wird für jeden Besucher ein Fehlanzeige einzureichen. Die Formulare sind in
hoher Genuß und eine große Freude sein, von bewährtesten Geschäftsstunden bei dem Finanzamt , Zimmer 6, erhältst
Kräften in das wertvolle Gut weihnachtlicher Musik einDie Verschuldung der Landwirtschaft.
gesührt zu werden. Der Eintritt ist frei. Programme
sind zu 10 Pfennigen in der Kirche zu haben. Freiwillige
Die landwirtschaftliche Verschuldung ist nach den letzt
Gaben, die beim Ausgang in die Opferbüchsen eingelegt Feststellungen des Instituts für Konjunkturforschung
werden, sind für den Orgelfonds bestimmt und werden gestiegen. Sie betrug am 31 . Oktober 1927 5114,03 Million^
Rm ., das bedeutet gegenüber dem 30. Juni 1927 eine St^
5
mit herzlichstem Dank angenommen.
gerung um 0,4 Prozent . Mit 5,1 Milliarden Rm . neuer
— Die Wahlen zum Kirchenvorstand und zur kriegszeitlicher, erfaßbarer Kreditbelastung, 4 Milliarden “ W , '
Gemeindevertretung der evangelischen Gemeinde find Aufwertungsschulden , 2 Milliarden Rm . Rentenbankgrun^,
morgen Sonntag von 11—12 Uhr in der Kirche. Wahl¬ schulden, 1,8 Milliarden Rm . Schwimmkredite beträgt E= «
berechtigt sind alle am 1. Juli ds. Js . 25 Jahre alt ge¬ Gesamtvevschuldung am 31. Oktober 12,9 Milliarden . 9% ,
,
wesenen Männer und Frauen der hiesigen evangelischen gegenüber 12,7 Milliarden Rm . vier Monate vorher. Seü d
gleichen
Zeit
im
Vorjahre
—
31.
Oktober
1926
—
hat
si^
charteie
Kirchengemeinde.
Nealkrediwerschuldung anteilmäßig von 46,2 Prozent auf r*%re\n
— Die Weihnachtsfeier der evangelische» Klein¬ Prozent erhöht; in der gleichen Zeit haben sich die kurzfristig
kinderschule findet morgen Nachmittag um 4 Uhr in der Schulden von 52,5 Prozent auf 45 Prozent ermäßigt.
.^erwal
Benrerkenswert ist die Zunahme der Kredite mit
.
Kirche statt. Vormittags ist anstelle des Hauptgottes¬
Laufzeit, die anteilmäßig mehr als das Doppelte zugenorn^
»
dienstes um 10 Uhr Kindergottesdienst.
Siehe
(
haben, nämlich von 1,3 Prozent auf 2,9 Prozent .
»
unter gottesd . Nachrichten!)
Ein Zeitraum von nur vier Jahren hat also genügt, ^
— Weihnachtsfeier . Die Katholische Kleinkinder¬ die landwirtschaftlichen Betriebe von einem beinahe enW ^ie E
schule veranstaltet ihre diesjährige Weihnachtsfeier morgen
beten Zustand am Anfang der Währungsstabilisierung in e5>änbet
nachmittag um 4 Uhr im Saale „Zum Löwen". Die Verschuldung zu treiben, die der Höhe nach dem Stand ^
letzten Friedenszeit gleichkommt, am Zinsendienst
Feier wird alljährlich immer gern besucht.
die Zinstnlast von ungefähr 600 Millionen Mark auf üst »
— Der Winter hat nun seine Herrschaft mit starkem 800 Millionen Rm . gesteigert hat und die der Form nach
fach drückender
drückender wirkt
wirkt wie
wie der
der Vorkrieasmitand
Vorkriegszustand.. Diese
Diese
Frost und mit Schneefällen angetreten. Im Gebirge fach
Wicklung
der
landwirtschaftlichen
Verschuldung zeigt am W, ».,
sind überall Rauhreifbildungen von großartiger Schönheit
8-epabt
sotnne
entstanden, die allein schon eine Wanderung durch den fälligsten die Notlage Wt Landwirtschaft.
Ei
winterlichen Wald lohnen.
Katholische
Gottesdienst
-Ordnung
Ab
ge
— Schiffahrtsperre infolge des Frostes . Wegen
Sossenheim
•
Anhalten des Frostes werden die Nadelwehre im Main
4. Sonntag im Advent
^
heute abgebaut. Die Schiffahrt wird deswegen gesperrt.
^ 6V2 Uhr : Beichtgelegenheit. 7% Uhr : Frühmesse. 8 VA ta ftf
— Neue Omnibuslinien . Die Stadt Höchst plant Kindergottesdienst. 10 Uhr : Hochamt Kollekte für die
U
eine Erweiterung ihrer Omnibuslinien durch die Neu¬ Nachm. Il/z Uhr: sakramental. Bruderschastsandacht.
Werktags hl. Messen um 6 %und um 7% Uhr.
« neg.
schaffung einer Linie von Höchst über Kriftel, Hofhetm,
Montag : best hl. M . f. Job . Vorndran und Angeh. "
Maixheim nach Diedenbergen, also eine der notwendigen 1. Sterbeamt
für Mathilde Schrod.
Taunusquerverbindungen . Gleichzeitig sind Verhand¬
Dienstag : best hl. M . zur immerwährenden Hilfe "
,
. <■ rA
lungen zwischen Oberursel und der hessischen Gemeinde 2 Sterbeamt für Mathilde Schrod.
Mittwoch : best. hl. Messe für August Stefan und hl -lzcmbe
Steinbach im Gange, die an das Höchster Verkehrsnetz für die
Pfarrei .
fruden
angeschlossen sein möchten. Gedacht ist an eine täglich
Donnerstag : best. hl. M . nach Meing . und 3. Sterbt tmcbe
11.
mehrmals verkehrende regelmäßige Verbindung zwischen für Mathilde Schrod.
Freitag : hl. M . nach Meing . und best. I -A . für Mi^
Höchst und den genannten Orten.
Beruh Füller .
s
— Eine Vogelberingstelle in Fechenheim. Die
Samstag : best. Amt f. Eheleute Ioh . Schreiber u. Mag"
Vogelberingung ist ein wesentliches unentbehrliches Hilfs¬ geb. Fay und Angeh.
Am nächsten Sonntag , dem hochheil. Weihnachtsfest,
mittel der Vogelzugsforschung. Hierdurch lassen sich Kommuniontag
des Männerapostolates.
wichtige Aufschlüsse über die Art der Vogelwanderung,
Dienstag Abend 81!* Uhr : Singen in der Kirche.
die Wahl des Weges, die Lage des Winterquartiers , die
Schwalbach.
Heimattreue usw., wie auch über andere biologische Fragen
erklä
4. Adventssonntag , 18 12. 27
(z. B. Gattentreue , Lebensalter) erzielen. Wertvolle und
findu
TU Uhr Austeilung
der hl . Kommunion , davor Beickdings
zuverlässige Arbeit wird hierbei durch gut organisierte
Amt mit Segen und Predigt . 2 Uhr Adventsanda' mit
„Zweigberingstellen der Vogelwarte Helgoland" geleistet. ' 10 Uhr
Montag : Amt für Ottilie Jung geb. Birlinger.
komm
Eine solche Stelle ist jetzt in Verbindung mit der Ver¬
Mittwoch : Amt zur immerwährenden Hilfe n. M.
und e
einigung für Vogel- und Naturschutz zu Fechenheim unter
Freitag : 1. Sterbeamt für f Lehrer A Glückmann.
2
Samstag : Amt für Lebende und Verstorbene der Fa "w
der Bezeichnung„Staatliche Zweigberingungsstelle Unteres
Grün
Luce-Michel.
Maintal " in Fechenheim eingerichtet worden. Von der
hande
Samstag: Btgilfasttag.
Staatlichen Biologischen Anstalt Helgoland sind die
Donnerstag 4. Samstag 4 u. 728 Uhr Beichtgelegenheit-. heutii
Polizeipräsidenten zu Frankfurt , Wiesbaden, Homburg v.
Sonntag 3 Uhr im Saal des Gasthauses „Zum 9 '*" nen 9
. norm
d. H. und die Landräte in Hanau , Gelnhausen und Weihnachtsspiel der Kleinkinderschule.
2
Höchsta. M . gebeten worden, dafür Sorge zu tragen, daß
Evangelische
Gottesdienst
-Ordnung
Tatsa
die Beringungsarbeit die Unterstützung der einzelnen
Mit d
in Sossenheim
Polizeibehörden genießt.
absch
am
4.
Advent
,
den
18.
12.
27
— Betrifft die Verordnung über die vereinfachte
10 Uhr Kindergottesdienst.
EtatEinreichung der Belege über den Steuerabzug vom
4 Uhr Kinderfchul-Weihnachtsseier.
Pfarro" Wort
Arbeitslohn . Es wird nochmals darauf hingewiesen,
den 18. 12. von 11—12 Uhr Wahlen. Schul
daß jeder Arbeitgeber, der im Kalenderjahr 1927 die Nachrichten: Sonntag
Kirchenvorstand und Gemeindevertretung in freuli
seinen Arbeitnehmern einbehaltenen Lohnsteuerbeträge in
Kirche.
bilbe
Mittwoch Abend um 874 Uhr übt der Kirche mei £i
bar an das Finanzamt abgeführt hat, bis zum 29. Februar
chor . Alle Mitstngenden müssen unbedingt
1928 die Lohnsteuerüberweisungslistenan sein zuständiges
gewst
scheinen.
hi erb1
Finanzamt einzureichen hat. Zur Vereinfachung brauchen
Eschborn
esseb
jedoch nur für diejenigen Arbeitnehmer Üohrsteuereigen
überweisungslisten eingereicht zu werden, die ihren Wohn¬
4. Advent , 18. 12. 27
Ad. Paul . Pfarret- _
10 Uhr Hauptgottesdienst
sitz im Jahre 1927 oder einen Teil deshalben außerhalb
chen davon und werden Dich selbstverständlich besuchen,
da sie München berühren wollen.
Nun weiß ich nichts weiter . Schreibe bald wie¬
der!
Laß es Dir recht gut gehen
und nimm
viele
herzliche Grüße von uns allen . Mama wird Dir noch
selbst schreiben ! In alter Liebe Deine
Annelies ."
Mit der Nachmittagspost hatte Gisela den Brief
bekommen . Sie saß bei Ilse , die ihre Schularbeiten
machte, und war mit dem Nachsehen von Wäsche be¬
schäftigt. Gedankenvoll ließ sie die Briesblätter
in
den Schoß sinken und blickte vor sich hin.
Das Kind hatte sie beobachtet . „Das war
aber
ein langer Brief Fräulein Gisela ."
„Er kam von meiner Schwester ."
„Und nun haben Sie Heimweh bekommen , Fräu¬
lein ?" Eine förmliche Angst klang aus
des Kindes
Stimme.
Lächelnd schüttelte
Gisela den Kops . „Heimweh
nicht, wohl aber etwas Sehnsucht ."
„Und nun wollen Sie fort ?" Ilse
eilte auf sie
zu. „Aber Sie dürfen nichr fort ! Ach ich bin ja so
froh , daß Sie bei uns sind, Fräulein Gisela !" Sie
schlang die schmächtigen Aermchen um den Hals
der
Hausdame . „Es ist ja jetzt so ganz anders bei uns,
seit Sie da sind ! Auch Papa sagt es — Mama war
doch immer krank."
Gisela wurde ein wenig rot . Sie tat mit
der
ihr eigenen Gewissenhaftigkeit ihre Pflicht , und dieses
Lob aus Kindermund berührte sie wohltuend.
Während der ersten Wochen hatte sie es nicht leicht
gehabt , da ihr die Köchin heimlichen Widerstand ent¬
gegensetzte und ihr das Leben erschwerte . Aber ih¬
rem bestimmten Auftreten hatte sie sich schließlich doch
fügen müssen und kleinlaut ihre aus Trotz und Wider¬
spruch gemachte Kündigung
wieder
zurückgenommen,
als sie gesehen , wie das Fräulein , ohne
auch nur
ein Wort des Bedauerns oder Zuredens , sich gleich¬
mütig um Ersatz bemüht - ,

Doktor Heimrod war ein gesuchter Arzt für v -- u
und Ohrenleiden . Er war immer sehr beschäftigt » r l
ten bekam sie ihn außer bei den Mahlzeiten zu sehenIlse gedieh körperlich und geistig unter ihrer waw
Haft mütterlichen
Fürsorge ; er bemerkte das wog
hatte seine Helle Freude an dem Töchterchen und
innerlich voller Dankbarkeit gegen die Hausdame . (
Jetzt geschah es auch manchmal , daß er läng"
im Eßzimmer sitzen blieb . Dem angespannt
arb^
lenden Manne war es eine Erholung , mit der kluges
herzenswarmen Hausgenossin zu plaudern , die aus g
len Gebieten überraschend unterrichtet war . Aber
sich und ihrer Familie zu sprechen, vermied sie.
Sein Heim hatte in
der Tai ein ganz anders
Aussehen erhalten , seit Giselas geschäftige Hände g
.
—. . . —Topfgewächse
... den
rin
walteten
Blühende Topfgewächse in
stern und abgeschnittene Blumen , in Vasen und Eä,
len geordnet , gestickte Kissen und Decken brachten etm
freundlicheren Ton herein.
Gar oft folgten seine Augen sinnend dieser
neu, schlanken Mädchengestalt , wenn sie mit
ihr
ruhigen , harmonischen Bewegungen durch das Zinn"
schritt. Und unbestimmte Wünsche und Hoffnungen
gannen sich in ihm zu regen

Gisela ahnte nichts davon.

Sie war froh,

ihr zusagenden Wirkungskreis gefunden zu habe », §
sie brauchte außer rauschender Geselligkeit nichts
dem zu entbehren , was sie früher genossen hatte . ® k
es verging nicht eine Woche, daß Heimrod ihr " fif
Konzert - oder Theaterkarten mitgebracht hätte , die
voller Freude und Dankbarkeit entgegennahm . —
Eines Tages stand Gisela vor dem
Schause ^ ße
einer Kunsthandlung in der Maximilianstraße , al9
von einem Herrn angeredet wurde .
- „
„Gräfin Bernhausen , welche Ueberraschungl
'
er.
„ @«lt«
Beinahe erschreckt wandte sie den Kopf 3UTjol'
«
und blickte in ein gebräuntes Männergesicht . . Herr
stedtl " riek sie überrasckt.
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Deutscher

Reichstag.

Berlin , 16. Dezember.
Die Vorlage über Abänderung des Versorgungsgesetzes wird
Fassung des Ausschusses angenommen, nachdem Anträge
Illion^
Oppositionsparteien abgelehnt sind. Das vom Ausschuß gegen
beschlossene
er irau" Widerspruch des Reichsarbeitsministeriums
n R^ ^ t'egeld für die Kriegerhinterbliebenen wird in namentlicher
Abstimmung mit 385 gegen 19 Stimmen angenommen, dagegen
nur einige Zentrumsabgeordnete gestimmt.
"w
Es folgen die Abstimmung über die zum Besoldungsgesetz
^ h/ingebrachten Entschließungen.
wird eine Entschließung der Regierungsh Angenommen
Parteien , in der der schleunige Abbau der entbehrlichen Behörden,
ereinfac^ung der Verwaltung durch Zusammlegung von Behöcen und Bereinigung des Versorgungswesens mit der FinanzH^
.^ ^ erwaltung verlangt wird. Ans Länder und Gemeinden soll in
gleichen Sinne eingewirkt werden. Durch Neuverteilung der
« ^
Eiehördenorganesoll eine Ersparnis von Beamten erreicht werden.
^
Beamten soll die nebenberufliche Tätigkeit, insbesondere der
. .
^ l^ tzarenhandel , untersagt werden. In ihrem letzten Absatz verlangt
tE Entschließung alljährliche Uebersicht darüber , ob nicht die
jjj&
und Gemeinden ihre Beamten höher eingestuft haben als
nd
Absatz wird in namentlicher Abstimmung mit
(>0§ dieser
f>rrteff
bei zwei Stimmenthaltun1r Ai86 gegen 167 Stimmen abgelehnt
angenommen Entschließung wird die
e4nei stieren
rii öi$ enle A^ eichsregierung ersucht, den Arbeitern der Reichsbehörden und
I ^ iiieichsbetriebe der Wirtschaftslage in den einzelnen Orten an^ H gepaßte Zulagen zu gewähren und auf die Reichsbahn im gleichen
---Sinne einzuwirken.
Ein Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung , wonach die
zugleich in der Höhe der
nicht
Abgeordnetendiäten
Ainistergehälter erhöht werden sollen, wird ohne Aussprache dem
Aeltestenrat zur Vorberatung überwiesen.
Das Haus erledigt sodann kleinere Vorlagen , darunter das
stfahrzeugsteuergesetz in zweiter und dritter Lesung.
Um 17.30 Uhr tritt Vertagung ein auf Samstag 11 Uhr:
Kriegsschädenschlußgesetz und Lohnsteuersenkung.
*
tf‘

t letzt

rg

ft?

Die Weihnachtspause.
, am 17. DeDer Aeltestenrat des Reichstages hat beschlossen
, hl. ^zember die letzte Plenarsitzung vor der Weihnachtswause stattfiuden zu lassen. Nach der Pause wird der Reichstag am 19. Januar
mW hiebet zusammentreten. Eine Reihe von Ausschüssen wird am
ß,11. Januar die Beratungen wieder aufnehmen.

;Ife y:

preußischer

Landtag.

Berlin , 16. Dezember.
In der fortgesetzten
ersten Beratung des Staatshaushalts
erklärte Finanzminister Dr . Höpker-Aschoss zur Frage der Ab¬
findung der Standesherren , die preußische Regierung habe neuer¬
Beickdings
immer wieder das Bestreben verfolgt, in Verhandlungen
anda»
mit der Reichsregierung zu einer einheitlichen Regelung zr
kommen. Die Grundlage müsse eine Kapitalisierung der Renter
und eine Abfindung mit 8 Proz . sein.
Abg. Dr . Grasz (Ztr .) erklärt, das Zentrum habe sich als
Faoril
Grundsatz für die Beratungen des Etats gemacht, über die vor¬
handenen Mittel unter keinen Umständen hinauszugehen . Di«
theit. heutige Verschuldung des preußischen Staates mit 353,8 Millio¬
Hilst nen Mark sei im Hinblick auf die Vermögensverhältnisse durchaus
normal.
Abg. Dr . v. Richter (D . Bp .) erklärt , eine wenig erfreuliche
rg Tatsache sei es, daß zum erstenmal vom Finanzminister ein Etai
mit dem Eingeständnis vorgelegt werde, daß er mit einem Defizit
abschließe.
Nach Erledigung kleiner Vorlagen wird die erste Lesung des
Etats fortgesetzt. Zunächst ergreift Ministerpräsident Braun das
fario" Wort zu längeren Ausführungen . Er erklärte, daß es nicht di«
hlen Schuld der preußischen Staatsregierung sei, wenn sich ein uner¬
in 1
freulicher Zustand zwischen Preußen und dem Reich herausge¬
bildet habe. Nach allem habe er nicht zuviek gesagt mit der Be¬
ird«C| merkung, daß all diese Dinge den Eindruck erwecken, als ob an
ingt
gewissen Reichsstellen eine bewußte Antipreußen -Politik getrieben
werde, während in Preußen ein Kabinett regiert , das das Inter¬
esse des Reiches oft in den Vordergrund stellt vor das Interesse des
eigenen Landes. Es ist Pflicht jeder Länderregierung , allen Befarrek-
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stimmunge» der Reichsverfassung Geltung zu verschaffen. Das
gilt auch für die Reichsfarben. Der New Aorker Oberbürgermeister
Walker hat nach seinem Berliner Besuch seine Eindrücke über den
mißlichen Flaggenstreit in einem Interview dahin zusammenge>aßt, ein Volk, das seine eigene Fahne nicht achtet, könne keinen
Anspruch erheben auf die Achtung der Welt. (Lebhafter Beifall
bei den Regierungsparteien .)
Zur Frage des Einheitsstaates führte der Ministerpräsident
aus , die vielen Pläne darüber seien meist nicht zu Ende gedacht
und nähmen keine Rücksicht auf die praktischen Schwierigkeiten.
Die politische Entwicklung treibe ganz von selbst zum Einheits¬
staat. Die Ministerpräsidentenkonferenz im Januar könne nur
informatorischen Charakter tragen.
Abg. Falk (Dem.) betont, der Finanzminister habe sich außer¬
ordentlich große Verdienste um den Staat erworben und in die
Finanzen Preußens Ordnung , Sicherheit und Stetigkeit gebracht.
Wo Preußen genötigt sei, sich um Ausländsanleihen zu bemühen,
fei die Rede des Herrn v. Richter wenig angebracht gewesen.
Abg. Ladendorff (W. Bgg.) anerkennt den ernsten Willen der
Regierung zur Sparsamkeit . Wenn trotzdem tatsächlich nicht gespart
»erden könne, so liege das am System.
Abg. Wulle (Volk.) bezeichnet den Optimismus des Finanzninisters für das Jahr 1928 als unbegründet.
Weiterberatung : Samstag 10 Uhr. Dann wird der Landtag
>n die Weihnachtsferien gehen.

Me Dokumente

in

der

mittelbar nach dem Bekänntwerden des Abstimmungsergeb¬
nisses verl»-°>en der Erzbischof von Canterbury und der Erz¬
bischof von Fort Arm in Arm das Haus. Während der
ganzen Debatte hatten sie auf der Peerstribüne gesessen und
die Reden aufmerksam verfolgt. Der Erzbischof von Canter¬
bury hatte Tränen in den Augen, als er das Parlaments¬
gebäude verlietz.
Lloyd George wieder Fraktionsvorsitzender.
Lloyd George ist wiederum zum Vorsitzenden der
liberalen Parlamentsfraktion für die nächste ParlamentSfesston gewählt worden. -

Die Laae

in

Shina.

Scharfes Vorgehen gegen die Kommunisten.
Nach Nachrichten aus amtlicher Quelle sitd die Regierungs¬

truppen in Kanton wieder Herr der Lage. Die Ordnung ist
wiederhergestelll. Es wurde eine Proklamation veröffentlicht,
in der die Bevölkerung aufgefordert wird, kommunistische
Parteigänger den Behörden anzuzeigen.
Ein Dekret der nationalen Negierung ordnet an, datz de«
sowjetrussischen Konsuln auf dem Gebiet der nationalen Re¬
gierung die Anerkennung entzogen wird und datz die Sowjet¬
delegationen aufgehoben werden. Der Minister für Aeuheres
wurde angewiesen, diesen Auftrag sorgfältig durchführen zu
lassen. Die nationale Regierung erklärt, datz diese einschnei¬
dende Matzn hme durch btc letzten Ereignisse in Kanton und
angesichts der Möglichkeit eines Aufstandes nötig wurde, da die
sowjetrussischen Konsulate und Handelsdelegationenihre Büroräume als Zentralstelle für die kommunistischen Treibereien
verwenden ließen, was eine offene Verletzung der internatio¬
nalen Gebräuche darstellt.

Droschke.

Ein interessanter Fund.
In dem Pariser Vorort Jvry gibt es einer; der kommu¬
nistischen Partei angehörenden Bürgermeister . Dieser fuhr
kürzlich in einer Droschke und ließ darin aus Versehen eine
Mappe mit Dokumenten liegen, aus denen hervorgeht, daß
btc französischen Kommunisten an sozialistische Abgeordnete
Gelder in recht stattlicher Anzahl gezahlt haben.
Nach dem „Matin " soll sich unter den Dokumenten eine
Liste von Subventionen befunden haben, die folgende Zahlen
aufweist: 370 000 Franken an linkssozialistische Abgeordnete
zwecks Propagierung der kommunistischen Ideen , 450 000
Franken für die Einzelverbände, 117 000 Franken für Reise¬
unkosten, 113 000 Franken für Propaganda im Heere, ferner
60 000 Franken Zuwendungen an einen gewissen Albert.
Diese Summen sollen in der Zeit vom 1. Januar bis
80. September bezahlt worden sein.
Die Sozialisten erklären die Dokumente für gefälscht,
um Mißtrauen und Zwiespalt innerhalb der sozialistischen
Partei hervorzurufen, daß aber auch die Möglichkeit bestehe,
daß innerhalb der sozialistischen Partei Elemente vorhanden
seien, die die finanzielle Hilfe einer Partei in Anspruch
nähmen, mit welcher die sozialistische Partei im Kampfe
liege. Hierüber soll eine Enquete veranstaltet werden.

Die Pässe zugestellt.
Der stellvertretende Minister des Auswärtigen der nationalen Regierung hat heute dem Generalkonsul der Sowjetregierung in Schanghai die Päste übergeben und ihn ersucht,
das Gebiet der nationalen Regierung innerhalb einer Woche
zu verlassen.

Frankreich und

Aalten.

Eine Rede Mussolinis.
-, Ministerrat hielt Mussolini eine große
Im italienischer
Rede über die außen- und innerpolitifche Lage Italiens.
Besonders interessant sind seine Bemerkungen über di«
-französischen Beziehungen.
italienisch
Ich halte eine ausgedehnte, herzliche und dauerhaft«
Entente zwischen Frankreich und Italien für möglich— sagte
Mussolini —, ja für notwendig. Soll sie aber fest sein, so
kann sie sich nicht nur aus literarische oder rein gefühlsmäßige
Aus dem englischen
Motive gründen, sondern auf die Beseitigung der Ursachen, die
konkrete Reibungsflächen zwischen beiden Ländern bedeuten
Erregte Szenen aus einem eigenartigen Anlatz.
könnten.
Die Vorlage über die Revision des Gebetbuches
Die diplomatischen Vertretungen werden sich demnächst
die vom Oberhaus anvon England,
der Kirche
, die weder schwerwiegend,
gegen
247
mit
mit diesen Problemen beschäftigen
enommen worden war , wurde vom Unterhaus
vorsichtig' a»^elt wer¬
03 Stimmen abgelehnt.
lediglich
sondern
sind,
unlösbar
noch
Infolge dieses unerwarteten Ereignisses kam es in den
den müssen, wie übrigens alle Problme der ~ -' -hülfen
Wandelgängen zu autzerordentlichen Szenen. Die Parla¬
Sobald die Diplomaten ihre notice; ige
mentsmitglieder sprangen aufgeregt hin und her und beglück¬ zwischen Völkern.
werden, wird logischerweise eine Zu¬
haben
beendet
aus.
Vorarbeit
Bedauern
ihr
sich
sprachen
oder
wünschten einander
sammenkunft der verantwortlichen Minister folgen, »nt feier¬
i.ii .iin '1in^■ lich die Vereinbarung zu besiegeln.
. . . .gestempelt
mwmmfugenlos. , gesetzlich
gmmmmmm
"
nn
Zur inneren Politik sagte Mussolini, daß sich der Faszis¬
18
14
jetzt seinen „Widersachern großmütig zeige". In den
mus
gold in moderner Fassung und
1 1 UU .1111UÜ
Tagen würden von den 600 zu Zwangsaus, ..thalt
nächsten
ciseüiert kaufen Sie am besten im
^
Verurteilten , die sich noch auf den Inseln befinden, 230 in
Freiheit gesetzt werden. Außerdem sollen alle wegen Beleidi¬
Trauring -Eck
des Ministerpräsidenten Verurteilten in diesem Monat
gung
25-27
Frankfurt a. M., Töngesg.
fveigelassen werden.' ’
bedingungsweise
gebenüber Hasengasse
Gravieren sofort gratis1
Frankfurts gröfstes Trauring -Geschäft
□ Die Brandkatastrophe in Quebec. Die Zahl der bei
Brande des Waisenhauses ums Leben gekommenen Kinder
dem
Uhren , Gold -, Silberwaren
-zcrh
Cf . Dlot
H
und Juwelen
beträgt nach den letzten Feststellungen 33, von denen bisher
ICltiSLIl
rr .
nur elf identifiziert werden konnten.
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Und er berichtete der ihm aufmerksam Zuhörenden
Sie gingen die Ma ^imitianstraße hinunter und bo¬
seinem ersten Zusammensein mit Thora aus dem
von
ihnen
Neben
e.n.
gen dann in die Wiedenmeyerstratze
Maskensest.
zu.
Flachland
dem
Lause
eiligem
in
Isar
die
rauschte
Roman von F- r. Lehne.
„Es hatte sie empört, daß ich, der unbekannte
Es war ein wundervoller Spätherbstlag . Warme,
(Nachdruck verboten .)
62. Fortsetzung .
ihr , der gefeierten Schönheit , gehuldigt und
Künstler,
Wolkenlinde Luft ließ den nahen Winter vergessen.
»Ja , Gräfin , ich habe in der Sezession ausgestellt.
bilder von phantastischer Schönheit und unwahrschein¬ ste ihre Liebenswürdigkeit an einen ihrem Stolz nicht
würdig Erscheinenden verschwendet hatte . Diese- Be¬
Ich bleibe noch einige Tage hier und will dann nach lichen Farben entzückten Haralds Künstleraugen.
Florenz ."
an seine letzten Worte an . Leise wußtsein hat an ihr genagt und hat sie einstmals sehr
knüpfte
Gisela
Was war das ? Hatte nicht Annettes erst vor
ungerecht gegen mich sein lassen. Nie würde ich es je
legte sie die Hand auf seinen Arm . »Herr Florstedt,
gewagt haben , um eine Gräfin Bernbausen als unbe¬
bitte
kurzem geschrieben, daß Thora ebenfalls nach Italien
Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze, und darum
kannter Künstler zu werben . Wenn sie einen Lebens¬
wollte ? War das etwa eine Verabredung?
ich Sie : beunruhigen Sie ein armes Frauenherz nichtl
gefährten aus ihren Kreisen erwählt hätte , ich würde
Sie hielt ihn fest im Augen, als sie sagte: »Meine
Kreuzen Sie die Wege meiner Schwester nicht mehr —
mich zu bescheiden gewußt haben — aber einen HoseSchwester, Frau Kommerzienrat Hosemann, hat den
ich sehe kein Ende !"
mann ! Sollte mich das nicht mit Bitterkeit erfüllen!
„Aber ich. Thora .soll zum Leben erwachen, zum
gleichen Plan ."
Woche
Und außerdem — Ich kann es ja ruhig sagen — ich
Nächste
.
Gräfin
Er nickte. »Ich weiß es,
Licht! Ihre verschneite Seele soll aus ihrer Erstar¬
Ich stumme
werden die Herrschaften hier in München sein."
rung erwachen. Sie soll zum Bewußtsein ihres Men¬ stehe Ihren Kreisen wirklich nicht so fern,! weil
ich der
nur
und
,
Offiziersfamilie
alten
einer
aus
!"
haben
wis¬
Leben
Sie
zum
ich.
Mut
als
den
und
schentums kommen
»Sie sind also besser orientiert
den
Schwertes
des
statt
und
wurde
untreu
Ehe
Tradition
»Wollen Sie durchaus Unfrieden in eine
sen es von ihr selbst?"
mir
hat
Man
.
zerfallen
ihr
mit
ich
bin
,
führte
Pinsel
genicht
hat
?"
tragen
Kommerzienrat
Frau
.
»Nein, Gräfin
diesen Schritt niemals vergeben und ich habe auch noch
»Eine Ehe , die keine Ehe ist! Paßt Thora denn
ruht , mich in ihre Pläne einzuweihen, " entgegnete er,
Versöhnung gesucht!"
keine
ge¬
er
?"
dem
in
,
Manne
Ton
ihrem
den
zu
durch
verspottend
selbst
sich
war das doch seltsam, daß dieser ihr bei¬
Wie
sich
muß
und
erwählt
freiwillig
sich
»Sie hat ihn
sprochen.
Mann so offen sprach. Aber sie vermochte
fremde
nahe
—"
darin finden . Daß sich vielleicht Gegensätze
»Und dennoch?"
zürnen . Langsam ging ste neben ihm ein¬
zu
nicht
ihm
Ha¬
unterbrach
"
erwählt,
Bewegung
Liebe
ohne
trotzigen
ihn
hat
einer
»Sie
Mit
»Ja und dennoch!"
und voller Sorgen.
nachdenklich
her,
—"
aber
rald sie hastig, »ohne Liebe,
warf er den Kopf zurück.
Kämpfte Thora vielleicht nicht einen schweren
»Das nehmen Sie nur an ! Und dann wäre das
Sie sah ihn mit einem längen Blick an, leise den
Kampf ? Mußte sie den jungen Künstler mit dem geist¬
ja ihre eigenste Angelegenheit . Meine Schwester ist
Kopf schüttelnd.
sprühenden Antlitz nicht lieben , der so ganz anders
Er verstand diese Bewegung . »Wollen Sie mir ver¬ viel zu stolz, um nur mit der Wimper zu zucken, wenn
sie auch innerlich an Schmerz, und Enttäuschung ver¬ war als der eigene Gatte , den sie verabscheute? Aber
bieten , die Luft derselben Stadt zu atmen wie Frau
blutet ."
wer vermochte in Thoras Herzen zu lesen?
Thora ? — Ich hatte zufällig von einer geplanten Jtaihrem
zu
ste
versuchen,
infolgenicht
richtete
würden
und
Sie
gehört
»Und
Herrschaften
der
lienreise
Harald Florstedt begleitete ste durch den Englischen
Glück zu beeinflussen? "
dessen meine eigenen Pläne danach. — Seien Sie aber
Gärten bis zur Königstraße.
»Verstehe ich Sie recht, Herr Florstedt : ich soll mei¬
Da blieb sie stehen und reichte ihm die Hand.
unbesorgt , Gräfin , ich werde der Frau Kommerzienrat
."
fallen
lästig
ihr
Schwester zureden, ihren Mann zu verlassen?"
oder
ner
treten
nahe
in keiner Weise zu
„Leben Sie wohl , Herr Florstedt , und nehmen Sie
Er nickte heftig. »Ganz recht, denn ich will sie mir
meinen Dank für ihr Vertrauen . Und noch die r nig«
»Das weiß ich! Aber was bezwecken Sie dann,
. Ich liebe sie, seit ich Thora zum ersten Male
erringen
Bitte : Gehen Sie meiner Schwester aus dem Wege!"
Herr Florstedt ?"
—"
gesehen
warum
,
»Das eben kann ich nicht! Vielleicht, wenn ste t*
atme
ich
Er lachte: »Fragen Sie , warum
»Wissen Sie denn, wie meine Schwe "-r denkt?"
selbst sagt im schönen Florenz !" —
mir
ich esse, warum ick trinke, warum ich schlafe — und die
»Ich möchte Ihnen etwas erzählen , Gräfin , dann
(Fortteüuno laloi .l
, Antwort lautet : Weil ich leben will ! Und darum auch möaeq Sie sich selbst ein Urteil bilden ."
>ift mir Tboxa Rernüauiens Anblick unentbehrlich !"

Die drei schönen Bernhausens.
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Bringe meine

Wäscherei

Die

-Leier
Weihnachts

in empfehlende Erinnerung und bitte meine werte
Kundschaft , die Wäsche frühzeitig abzugeben.

Stärkewäsche

unseres

wird auf Neu gewaschen und gebügelt

Aatholischen Aindergartens

Gardinen - Spannerei

Wäscherei Herrmann

findet Sonntag , den 18 . Dezember,
im Laalbau „Zum Löwen" statt.
Anfang nachmittags um 4 Ahr.

Hauptstraße 45

Eintritt 30 Pfg.

Wegen

meiner Geschäftsräume

Möbel za billigen

Untereinen deutschen Weihnachtsbaum
gehört das bestbewährte

TORPEDO¬
RAD.
TORPEDO

Tabak

/ Zigarren
Zigaretten

Chr. Röbgen / Riedstratze 1

-Schreibmafchinen
Fahrräder

und

-Geschenke
Weihnachts

Sie finden bei mir für jedes Ihrer Lieben ein passendes

Laulsfark
Plastisch

Elektrische

Musik

getreu

und billiges

Rodelschlitten , Esche-Holz . . von 5 . — JL an
Schlittschuhe , verstellbar für 3 Größen 4 .60 JL
3 .80 JL
Schlittschuhe , grau .

\¥

-Kochgeschirr , Aluminium
Ganz besonders empfehle:

Ia Aluminium -Kochgeschirr , Puppenküchen

Erstklassige Solinger Stahlwaren
Bestecke, Taschenmesser , Scheren und Rasierklingen

Ohne

störende!
Neben:

«Stimmungsvolle

^Weihnachts- Chöre

gesungen vomBa.sllica-Chor
Weihnachts -Fantasien
fur Orchester

ihnachtslieder
-Choräle usw.

und empfehle als solche:

gehört auf jeden Weihnachtstisch!

ORGEL-

Aufnahmen

Das vollkommenste
Musik - Instrument:

*
SchuairuV11

,ELECTRIGRÄMMOPHON“
Ein Wunder an plastischer Tonwiedergabe

In reicher Auswahl feinste Alpacea -Kaffee - u . Eßlöffel v. 35 u. 60 Pfg. an

Ferner: Kuchenformen , Springformen , Gansbräter, inoxydu.stahi

Herde / Oefen / Waschmaschinen

Eisenwarenhandlung Sylv * Hilpert

Assion/Rödelheim
Alt-Rödelheim Nr. 1

mit

stellte

Aufnahmen.
iache

derDeutschenGrammophon -Ar& dazu
Nur r
ÄZass

Original¬

Weihnachts - Geschenk

2

Dinger

Oie

Aufsehen und Staunen erregen die Raumtort'
Aufnahmen , Serie Polyphar . — Neuaufnahmen:
unereicht in Tonschönheit I

Jean

.^
,Kronbergerstr
Rothermel
Erstes Spezialgeschäft am Platze
Vorspiel bereitwilligst . Große Auswahl.
Auf Wunsch bequeme Teilzahlung

jH

Motor unöMhliehi

fugenlos , in jedem Feingehalt und in jeder Preisla ^®

öas nüfyfufjfffc Weihnachtsgeschenk

Buchwald / Höchst am Mail1
Königsteinerstraße 26
Omnibus - Haltsstelle

Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle, Kapok

Federbetten

Deiteslgehende
Zcchlungserleichlrrungen
IlaszigeMonatsraletu

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen -Drelle , Inlettstoffe

SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

Bettwäsche

Höchst a. M ., Hauptstraße 51
«

Bringe mein Lager in

Grabsteinen
wie Marmor

Sandstein

, Granit
und

aller
, Syonit

Kunststein

in empfehlende Erinnerung!

Grabsteingeschäft — Burggasse 5

in bewährten und preiswerten Qualitäten
Bequeme Teilzahlung gestattet I

Bettfedern -Reinigung

WEILWERKE ArG.

jeden Dienstag und Mittwoch

FRANKFURT A. M.- RÖDELHEIM.

Aufarbeiten von Matratzen
bei billigster Berechnung!

Reparatur - und Scharier -Arbeiten

Anton Kinkel , Oberursel

_

TOR Pi DO

Art

werden jederzeit fachgemäß ausgeführt.

Items
el
einen
äütru

Weihnachtsgesc
ro

Das schönste

'

Sossenheim , Kreuzstraße3

Adam

9

Ludwigstraße

Möbelhandlung

m

Klein h

Bevor Sie kaufen,
besichtigen Sie meine
Ausstellung!

run
dessen
drina
kurz'
>n de
der 6
xegen
sicher

Papier - und Schreibwarenhandlung

| . Weilwerke A:G.Frankfurta .M.-Roedelheim.
- bequeme Teilzahlung»
Anzahlung

von
Klingsor Sprechapparate
50 Jl an . Erstklassiges Fabrikat
mit ein Jahr Garantie . Günstige
Teilzahlungen von 10 Jl an.
Schallplatten von 95 -tJ an.
Größte Auswahl

lung
mä^i
gäbe,
Aussi

Brum

Anton

Auf Wunsch kleine

:.
Vertreter

Solide Arbeit 1

Schöne Modelle !

Große Auswahl ! Billige Preise!

Christbaumschmuck , Kerzen , Krippen , schöne Spiele,
Bilder -, Mal -, Märchen -, Erzählungs - und Er¬
bauungsbücher , Post -, Poesie - und Amateur -Album,
Rechenmaschinen , Farbenkasten , Reißzeuge , Füll¬
federhalter , Schreibzeuge und Etuis , Sparkassen,
Mundharmonikas , Bilderrähmchen , Portemonaies
und vieles andere . — Katholische und evangelische
Gesang - und Gebetbücher (Schott 's Meßbücher ),
Steh - und Hängekreuze , Heiligenfiguren , Weih¬
wasserkessel. Leuchter und Rosenkränze Sämtliche
Schulartikel , Schulbücher , Papier - u . Schreibwaren

bei
sions
einer
der 3

Schlafzimmer , eiche — Speisezimmer
Küchen , natur lasiert

Weihnachts-

E

Preisen!

Korbmöbel , Divan , Chaiselonge
Capok - und Woll - Matratzen
Patentrahmen — Schonerdecken
Tische und Stühle

Angebot !

dem
Heim
ist sei
wurd

verkaufe ich:
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Dmhau

Auf

: Wilhelm
Vertreter

If

Warenhaus Wo
,Sossenheim Höchsta. M. Hauptstraße
Klein
9^

Wunsch(deine Anzahlung- bequemeTeilzehlung.

t

Aus Mah und Fern

A Höchst o. M . (Tödlicher
Unfall
.) Bei der Zer¬
legung eines Kessels aus dem Alteifenplatz der Farbwerke
ivurde der 31jährige Arbeiter Lorenz Hofmann Non einem
Cisenstück, das wegtransportierl werden sollte, gedrückt, wobei
er schwere innere Verletzungen erlitt , denen er bald nach der
Einlieferung ins Krankenhaus erlag.
Frankfurt a. M ., 17. Dezember . Bei Ausgrabungen aus
dem Gelände der ehemaligen Römerstadt Nida auf Heddernheimer Gelände wurde eine antike goldene Kein gefunden . Sie
ist sehr sein gearbeitet und 28 Zentimeter lang . Das Fundstück
wurde dem Städtischen Museum zugewiesen.
A Fankfurt a. M . (Unregelmäßigkeiten
auch
bei der Musikausstellung
.) Das
Städtische Revi¬
sionsamt unterzieht zurzeit die Bücher der Musik-Ausstellung
einer Prüfung . Es hat sich dabei herausgestcllt , daß der bei
itl
der Musikausstellung beschäftigt gewesene Reisende der Messeund Ausstellungsgesellschaft , Baum , der für die Musikausstel¬
lung größere Reisen machte, sich bei der Abrechnung Unregel¬
mäßigkeiten hat zuschulden kommen lassen, die Veranlassung
gaben , Baum fristlos aus seiner Stellung bei der Messe- und
Ausstellungsgesellschaft zu entlassen.
A Limburg . (Brand
st iftung
wegen
Versicherungsbetruges
.) Der
Dentist Schmidt in Elz und
dessen Ehefrau wurden verhaftet , da sich gegen beide der
dringende Verdacht richtet , den am verflossenen Samstag
kurz nach einer unternommenen Reise ausgebrochenen Brand
>n der eigenen Wohnung vorsätzlich angelegt zu haben . Da
der Ehemann vor kurzem sich hoch in einer Versicherung
gegen Feuerschaden versicherte, wird die Absicht eines Ver¬
sicherungsbetruges angenommen.
A Dillenburg . (Grubenunglück
.) Auf
der Eisen¬
steingrube „Laufender Stein " wurden die Arbeiter Wilhelm
Weil und Ruoolf G r e e b, beide aus Frohnhausen , durch
einen zu früh losgegangenen Spreugschutz schwer verletzt. Die
Verunglückten kamen in das hiesige Krankenhaus.
staNj
A
Ortenberg
in Oherhessen . (Umfangreiche
Kropferkrankungen
.) Der
Kreisarzt aus Büdingen
stellte in der Oberklasse unserer Schule die bedenkliche TatI6TL lache fest, daß von 28 Kindern 23 Kropfbildung oder Neigung
•A-fr
aufweisen. Man erklärt sich diese auffällige Erscheinung
Nur mit der Möglichkeit mangelnden Jodgehaltes in unserem
.Wasser.
X Landau in der Pfalz . (Ausbruch
des Pferdet h p h u s.) Nach einer Mitteilung des Platzkommandanten
mvL ist unter den Pferden der in Landau kasernierten Truppen ein«
ncker. thphusartige Seuche ausgebrochen.
X Landstuhl . (ErfolgreicheProtestversamm222^ lung der Grenzbauernschaft
.) Im Laufe einer hie,
abgehaltenen Protestversammlung der Bauernschaft des Saar¬
grenzgebietes wurde eine Abordnung zum hwsigen Finanzam
beordert , um über Steuermilderungen
zu verhandeln . Nack
etwa einer Stunde kehrte die Abordnung mit der Zusage zu¬
rück, daß die noch ausstehenden Steuern um 50 Prozent ge.
kürzt ,werden.
X Ludwigshafen . (Bei derZeugenaussagegest o r b e n .) Eine ältere Frau , die vor dem Amtsgericht in
einer Mietsache als Zeugin aussagen sollte, erlitt aus Aus°Ärequng einen Schlaqanfall , dem sie erlag.
— -—in-TTiüii^
anr ri«-nTiiTiiiiiiTii
— natniiniriimji

Zum Jubelfest der Feuerwehr

** Koblenz. (Das

Ehrenmal

am Rhein .) Der

bekannte Politiker Justizrat Dr . Dahlem tritt dafür ein , daß
das Projekt eines Ehrenmales für die im Weltkriege Gefalle¬
nen auf den Lorcher Inseln einerseits wegen der Höhe der
Kosten und andererseits wegen der immer wiederkehrender
Hochwassergefahr als unausführbar
erscheine und daß mar
sich deshalb aus ein Höheprojekt am Rhein — möglicherweisauf den neuen Vorschlag der Errichtung eines Reichsehrenmales auf dem Ehrenbreitstein
einigen solle.
** Koblenz . (Seltsamer
Unfall
.) Die Frau eines
Schiffers erlitt aus ihrem eigenen Schiffe einen schweren Un¬
fall . Als das Schiff sich bei Alsum befand , wollte die Frau
dem Schisssjungen helfen, das Schlepptau zu befestigen. Dabei
zog sich die Schlinge zu und erfaßte ein Bein der Frau so un¬
glücklich, daß es bis zum Knie glatt abgequetscht wurde und
ins Wasser fiel . Mit einer der Frau abgerissenen Schürze
wurde der Binstumps sofort abgebun -den. Ein Hafendampfer
brachte die Verunglückte in ein Krankenhaus , wo sie hoff¬
nungslos darmederlieat.

Zu Sossenheim im . Löwen",
Im alten Bürgersaal,
War brüderlich zusammen
Der Bürger stattlich Zahl.
Nicht galt es zu vernehmen
Ein Geheimnis gut gewahrt,
Oder polit'schen Kampf zu fechten
Mit einem Widerpart.
Der Führer hat's verkündet.
Was zu beraten galt.
Sein Wort , es hat gezündet,
Fand freud'gen Widerhall.
Das Wort vom nahen Feste
Der alten Feuerwehr,
Die rüsten will aufs Beste
Zur Ehr' sich und zur Wehr.
Was längst nicht mehr Geheimnis
Und schon in aller Mund,
Der Führer hat's bestätigt
In langer Rede Kund'.
Daß in dem nächsten Jahre,
Wenn Blumen rings erblüh'n,
Biel frohbewegle Scharen
Durch unsere Straßen zieh'n.
Ein frohes Fest zu feiern,
Ein Fest so hoch und hehr,
Das Wiegen- und das Jubelfest
Der „Freiwilligen Feuerwehr".
Nun wißt Jhr 's all. ihr Bürger,
Im Ort und in der Stadt.
Helft mit. es zu verschönen,
In Wort und mit der Tat.
Das Fest der wackeren Männer,
Der Männer treu und schlicht,
Die gegen die Elemente
Erfüllten stets die Pflicht,
Die sie sich selbst gewählet
Nach edler Sinnesart
Und die sich stets bewähret.
Wenn sich das Unglück naht.
Dem Bürger oder Bauer,
Ob reich, ob arm, ob krank.
Der Nächstenliebe Treue
Reicht Jedermann die Hand.
Und was bisher geübet
Soll bleiben nach alter Art:
„Zur Hilfe stets bereit,
Wenn sich ein Unglück naht ."
Und wer hat solche Tugend,
Entbehr' nicht Ruhm und Ehr',
Wenn einer sie verdienet,
Dann ist's die Feuerwehr.
Darum , ihr lieben Bürger,
Soll unsere Losung sein:
Zum Wettergott zu beten,
Daß er schau würdig drein,
In diese schönen Tage,
Die froher Stund geweiht,
Die Bürgersinn will schaffen,
Der sich zeig' hilfsbereit.
Und daß nach edlem Sinne
Ied ' Hilfe sich bewähr',
Dann mutz das Fest gelingen,
Das Fest der Feuerwehr.
Friedrich Wagner

Rundfunk Frankfurt sWelle
Raffel (Welle 272 .7)
Sonntag. 18. Der. 6.30: Morgenfeier Baptistengemeinde
Frankfurta. M. Ansprache
: Prediger Putensen
. • 10: Dr Laven:
Führung durch den Zoologischen Garten. « 11: Rektor Ullms
aus Freiendiez
: Heimische Weihnachtsfeier
,m Familienkreise
. • 12:
Männerquartett 1925 Hanau. Geis: Abendschatten
. — Hansen:
Sonnenlicht
. — Wengert: Heimatliebe
. — Silcher: In der Ferne,
— Schulten: Sternennacht
. — Kern: Noch denk ich an die Stunde.
— Pauli: Gestörtes Ständchen
. — Appun: Am Rhein. «15:
Hanna Längen: Die Sckni
-ekönigin(Ander-ew « 16: Reue geistliche
Musik. Franks. a-cavellaEhor für geistl Munk Leit.: Frbr.
o. Droste. Solist: H. Leicht
. » 17: HausorchelterE. M. von
Weber: Ouo. Turandol. Ouv. Abu Hassan Grande Polonaise
kür Klavier. Ouo. Preziosa. Lied der Preziosa: Einsam bin ich
Klaviertrio tn B-dur. Ouv. Euryanthe Arie der Euryanthe:
Hier dicht am Quell. Fant. Oberon. Mitw: Thea BohmLinhard (Sopran,. « 18: Stadtbaumeister Kepler-Amsterdam:
Das holländische Ziel. » 18.30: Verbd, iür Volksbildung
. « 19J30:
Sportnachrichten
. « 20.30: Bunter Abend. Mitw.: Harmonieorchester
. Leit.: Kavellm
. Weilert- - Anschl
.: Tanzprogramm
Montag. 19. Der. 15.30: Lehrer Boigi: Bunte Bilder aus
Kairo, der Märchenstadl am Nil. « 16.30: Sausorchester
: Die
Oper der Woche
. « 17.45: Aus dem Roman ..Auch Einer' von
Bischer
. « 13.15: Bereinsnachrichten» 18.30: Briefkasten bei
Enmnastikstunde
. » 19.10: Wirtschattsmeldungen
. » 19.15: Schach
Das Lösungsturnier
. « 19.45: Englische Literaturoroben
. • 2015:
Jack-London-Abend. Eins Jack London: Aus: Samuej: Adenteurer des Schienenltranges
: Nächtliche Fahrten: Das Gesetz des
Lebens. O. L. Brandt » 21.15: Mannheim: Mannheimer
Kammerchor
. Locatelli: Weihnachtskonz
-rt, - Erabner: Füw
Gesänge
. — Mozart: KlavierkonzertB-dur. — Bach. Brandend
Konzert E-dur. Mitw.: Orch. der Mannheimer Stamitzgememde
Lill' Kovvel(Klavier). Leit.: Kavellm. Simbeimer.
Dienstag. 20. De,. 15.30: Frhr. v- Lersner: Ein Kindertraum
in drei Teilen. « 16.30: Hausorch
. Roccoco
. Limarosa: Ouv
Die heimlich
- Ehe. - Boccherini
: Eanzonetta Menuett. - Haydn:
Serenade - Eossec
: Die Jagd. - Mozart: .Ouo Eos, tan tutte
— Cimarola: Drei Sonatinen für Klavier. — Gretry
: Danse
animee aus Amphitryon
. — Mozart: Die SchlilteNiahrt
. Türl
Marsch
. « 17.45: Aus der Geschichte der Abderiten von Wieland
» 18.15: Bereinsnachrichten
. » 13.30: Kassel
: Math: ^ Me,siet:
Allerlei Weihnachtliches
. » 13.45: KalsellDr. Forkerl. Künstliche
Düngemittel und ihre Herstellung
. « 19.10: Wirtschaftsmeldungen
• 19.15: Frl. Dr. Klieneberger
: Konservierung
. Pasteurisierung
Sterilisierung
. • 19.45: <£. Brohwitz
: Deutsches Geistesleben
in der ersten Hälfte ves neunzehnten Jahrhunderts. • 20.15
Sinfonie-Konzert. Wagner: Eine Fault-Ouo. — Berlwz: Ouo
Karneval in Rom. — Reznicek
: Ouo. Donna Diana. — 'fr)1'
kowsky
: Suite E-dur. Mu!. Leit.: Kavellm. Rottenberg
. — Anschl
.:
Tharakterltücke und Intermezzi
..
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ER HOF - LICHTSPIELE

NASSAU
Heute

Banditen

L ehrliche

Amerika erzählt.
ist ein neuer Fox-Film, der von den Tagen der Koloniesierung des westlichen

Banditen

L ehrliche

zu ehrlichen,
sind die Helden des Films. Ihre Wandlung von Pferdedieben und Falschspielern
Films.
des
Rahmenerzählung
die
ist
Menschen
anständigen

& ehrliche

Auto . . .
Eisenbahn . .
Kino . . . .
Dampfmaschine
Elektro- Molor
Dynamo . - Modelle . - .
Werkzeugkasten
Kindergemehr.
Trommel . .
Baukasten . .
Kegeln . . .
Bildersetzkasten

von 40*;
„ 95 „
„2 90,0
„2.90 „
. 2 90 „
„1.80 .
, 45*;
» 90 .
. 90 „
„ 90 „
„ 45 ,
. 45 .
. 40 .

an
n
n

n
0
n

n

:

"

•;

",

von 35-»;
Holztiere .
75 „
Kastenwagen . . .
Hampelmänner . . n 80 „
15 .
Federkasten . . . .
Svarkasten . . . . n 25 „
Pyramiden . . . . n 30 „
55 ,
Waschgarnituren . .
25 .
Puppenwiegen . .
. . . n 95 „
Arche Noah
Musik -Kreisel . . . * 95 .
45 „
Pupvenstuben -Möbel
95 .
Puppenküchen-Möbel
Kochherde . . . . „ 75 „

an

Pfund von 8 Pf . an
zu verkaufen.

Mmsslmtze

Erstklassige
bekannten

- Nähmaschine

Leonhard Hochstadt
Sossenheim . Hauptstraße

Freude ^
Womit macheWasich
wünsche ich mir »
in Weihnachfspadcungen
Zigaretten-Eiuis
Zigareften-Maschinen
Zigarren - und Zigareiten -Spitzen
Bruy4re - Pf elf en —Tabake
Meine Gutscheine für Bruyfcre-Pfeifen
auf alle Sorten Tabake werden weiter
ausgegeben

Zigarren

Pralinen-Packungen von 40 Pfg.
Bonbonnieren . . bis 6 .—Mark
Pralinen, lose

Pfd. 30, 45, 50, 60, 90 Pfg.

Punsch-, Likör- und Weinbrand¬
bohnen . 1j4Pfd. 40, 50, 85 Pfg.
Marken-Schokoladen
in grober Auswahl

Konfitüren

CAFE

Frankfurlerstrafee 5
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- MOTZEN
(KIOTg
- STOCK!
S€ iHIOIjmi
Schlafzimmer

Handschuh«
Cravatten
Hosenträger
be¬
zu
in reicher Auswahl
kannt billigen Preisen bei

in Eiche, Birke u. lackiert
in allen Preislagen

Wen,komplett
«Büffels

und einzelne Schränke

AihekslhMe
WWWnhe

am Main / Rathenaustraßc 3
Gegenüber der Haltestelle sämtlicher Autobuslinie0

|

u^
iiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimniiimiiiiiiiiiiiw
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Mhmöhel
®Iumett6nppen
Großer We
MheWe
Spielwaren

* Buchbinderei

üIiispMe Gesellschaftsspiele. .
AmsMiseltWePyramlden
ärgered
-Knbus
KWÜMMW
Schachfiguren

von -.50 an
- .95 „
- .30 „
- .40 „
- .90 „
2.50

Mnttiaffen
Kleidung - .25 „
Emillehütstellen -Puppen
Schielaugen2.50 „
3.25 „
Grusse “ ' • .
3.25 „
•
Dampfmaschinen
liMettltellen Transmissionen
- .95 „
. . • • ■ , —95
»,Wed
Aklhen
1.65 ”
.
Uhrwerk
„
M.-Bahnen
Dampl
I
«BettfekeraKochherde
. . . - , - - —.95
gekleidet und ohne

„Käthe

Kinos nnd

, PoesieBilder- und Malbücher, Jugendschriften und Geschenkbücher
und Postkarten -Album, Gesang- und Gebetbücher, Schreibzeuge und
Schreibunterlagen, Brieftaschen Portemonaies , Reißzeuge, Reißbretter
Briefkasetten, Brief-Block, Mllfederhalter mit echter Goldfeder und
in gewöhnlicher Art , Schulranzen, Schultaschen, Unterhaltungsspiele,
Malkasten , Mundharmonikas
in Weihnachts - und Neujahrs -Karten
Auswahl
Reiche
Halte mich gleichzeitig zur Lieferung von sämtlichen Zeitschriften.
Modezeitungen u. Mustkalien , sowie aller im Buchhandel erscheinenden
Bücher empfohlen. Aus Wunsch Ansichtslieserung
von Bildern und Brautkränzen
Das Einrahmen
wird gut und billigst ausgeführh

chts-Verkauf

ihna

Babys mit Haaren und

Empfehle zu Weihnachten:

ra

zu konkurrenzlosen Preisen
Auf Christbaumschmuck 10 %Extra-Rabatt

„Mensch

Karl Brum
Buchhandlung * Hauptstraße

Eschbornerstraße

Hauptstraße 126

Eiche und lackiert

lose und in Packungen

Frankfurtersirabe 5
mwuiiiimiimmwimimimmiiimwiimi

Mt

Eiche und lackiert

Sdiokoladenfiguren
Nürnberger Lebkuchen

RENTZ

Josef Delarue

Bringe mein Lager nach¬
stehender Gegenstände in
empfehlende Erinnerung:

..

Zigaretten

Ärnlkem

Markenfahrräder

für Herren, Damen, Mädchen und Knaben in Opel, Preßto, Corona,
Cito, Mikro und Anker billigst bei geringer Anzahlung
und bequemer Abzahlung
Prima elektrische u. Karbid-Fahrradlampen , Taschenlampen, Karbid
für Fahrräder und Nähmaschinen
Ersatzteile
Sämtliche

liefert

(älteste Näh Maschinenfabrik Europas)
Auch ohne Anzahlung bei Wochenraten von 2.50 Mk . an zu haben.
Besichtigen Sie meine reichhaltigen Ausstellungsräume ohne Kaufzwang 1

Auswahl von 1.—Mark an

Nähmaschinen

mit langjähriger
in allen Preislagen und Systemen
Garantie. Meine

-und
PerlMngs
BmWWSKlkteti

ist eine

schöne Geschenkpackungenin grober

24

»

Das Iveihnachts -Geschenk für die Hausfrau

Zigarren

Weihnachtsgesch

„
n

*"
Lhristbaum-Schmuck ®

.

ist ein grandioser Fox-Film aus den Tagen des Goldfiebers.

Passende

n
n
„

Puppenküchen -Artikel in reicher Auswahl

Veritas

Banditen

Hervorragends BeiprogrammI / Sonntag 2.30 Uhr : Jugendvorstellung!

lOx 7F7fm.

litt liniitr

: Der gewaltige Abenteuerfilm der Völkergeschichte!

und morgen

Eisenbahnen mit la
Elektrische und

in allen Preislagen

KüchenmDhet - .95 ;
2.50 ,
Kaufläden.
3.25 ,
.
Festungen
- .95 „
■. .
Gespann mit Pferden

Fuppen und

I Fay
Schreinermeister
Günstige
Zahlungs - Bedingungen!
Niedrige Preise!

Adam
I

Schaukelpferde
Autos. . .
-Bäder
-Drei
Kinder
!ler .
8trassenro
Mundharmonikas

12.50 an
. - 50 .

von

. - .12 ,

„ 14.50 ,
, 3.50 „

. -. .
20

Assion/ Rödelheim
25

Jahren am Platze

Telefon Maingau 789^ .
Reelle Bedienung I
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, HniiplWe 88,
.U.H. SoffmHeiin
C.8.M
- DurleHnMffenMtil
ftilts - E ^ ÜöÜUoo ! ® EoffenHeimer Spar
nah
vom Tage der Einzahlung jährlich folgende Zinsen:
M'M7 %, über 1000
für Einlagen , die im Kassenlokal, Hauptstraße 66, eingezahlt werden: bis 1000

in

er

M,

%

, 4,95.
„ - .65 .
. .
, 4.50 .
Kinderschaukel
bei
„ —.95 t
Nähkasten mit und ohn
. ,
, 4,50,
-Baukasten
Märklin
-Motore
» IO.— »
-lIhrwerk
Märklln
' - .25 „ Ir
” —.50 « [lim
* - .95 ,
-Sevlce. . . . , ' - .75 ,
Porzellan
-Geschirr in grosser Auswahl
Aluminium
„
, nichttroplend
Baumkerzen
80, 50, 40 nud 35 rU'-

Alt -Rödelheim 1
Seit

Wo

8 °/0, für wöchentliche Einlagen 7 °/g.

Kunstdünger, Mehl, Kleie, Saatgetreide , Saatkartoffeln , allen Futtermitteln,
Wir bitten, unsere Einrichtungen : Beschaffung von Kohlen, Briketts , Holz,
Vorst«
erteilt der Rechner Fay. Geschäftsanteil 10.— M. Der
und dergl., recht oft benutzen zu wollen. Auskunft

^

I

Einige gutsingende

-Me
Mmncil

i-

und auch Weibchen zu
verkaufen.
FranKfurterstr.25 111.

Todesanzeige
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, am 16. Dezember,
nachts 12\ Uhr , unsere innigstgeliebte Tochter, Schwester,
Kusine und Nichte

r. ■Wwst

Ausgelllagte
Forderung

Mathilde

von M 639 .97 des Paul
Nost , Sossenheim Staufen¬
straße 3, s. Samenlieferung
ist billig zu verkaufen.

im Alter von 13 Jahren, nach kurzem schweren, mit Geduld
ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch die hl. Sterbe¬
sakramente, in die Ewigkeit zu rufen.

Friedr . Spittel Nachf.

Die trauernden Hinterbliebenen:

Samengrotzhandlung
Arnstadt

Familie Michael Schrod
nebst Angehörigen
Sossenheim , den 17. Dezember 1927.

-Milsler
Gratis

Die Beerdigung findet Sonntag, den 18. Dezember, nach¬
mittags 2. 10 Uhr vom Treuerhause, Hauptstraße 108, aus statt.

ln Strickwolle

per Bsd . 2

Jt

versendet

Wollspinnerei
Tirschenreuth. Bay.

empfehlen wir unseren Mitgliedern

Vertreter geiucht.

Mwergesa izimii

MW"

Praktische

Gesangstunde
Der Vorstand.

1I

*

Rauchwaren

|

A.-G.

Unser Geschäft ist morgen,
Sonntag , den 18. Dezember

in allen Preislagen

Pfeifen

*

Rabattsammelmarkensind eingetroffen
und können abgeholt werden.

Zigarrenhaus

|

(

Ueberraschen

J

aus den Großbetrieben Oldenburg , Altona und
jfj
Elmshorn (Holst.) der Großeinkaufs -Gesellschaft
jjgg
Konsumvereine . — Mit modernsten
Hü deutscher
Einrichtungen aus den besten oldenburgischen
M
und holsteinischen Mastschweinen hergestellt,
gg
sind die G.E G.- Fleisch- und Wurstwaren in
Ü|
auf Preis und Qualität jeder KonkurrenzHI bezug
gewachsen.
sl wäre

Das Beste

jjj

| Große Auswahl in Geschenk -Packungen Z Ij
|
mit Zigarren und Zigaretten
|
§l§
|
Zigarren -und Zigaretten |
|gj
§
und Etuis
Spitzen
|

von1- 6Uhr geöffnet! |I
Die

(

WeihnachtsGeschenke

Frühling

Carl

-undWurstwares
Fleisch
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(

Heute Abend 8 Uhr

Josef

Kitzel

Hauptstraße 55

|

Weihnachtsfest

Zum

§

I

ist für unsere
gut

gerade

Mitglieder

genug!

Gleichzeitig empfehlen wir die bekannten
Eichmann

’schen

Frischwurstwaren!

Rückvergütung

Auf alle Waren 5 Prozent

W

Konsum -Verein

j

I
§

für Höchst am Main und Umgegend

e .G .m .b .H.

äiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiii

Sie doch Ihre Angehörigen

zuW eihnachten!

U=

a ||inmi|iiiiii||iiwi||ii

Puppenwagen

Reichhaltige Auswahl in kleinen fertig¬
gerahmten BILDERN (rund und oval)

■
Schlafzimmer - Bilder
Speisezimmer - Bilder
Herrenzimmer -Bilder
n

Billigste Fabrikpreise

'ranz

finden

Uhren!
sie
erziehen

Prompte Bedienung!

, Sossenheim
Kopp

Sie nirgends

in größerer

Auswahl

Bauernwagen
Puppen1Stichen
Triumphstuhl

Holländer
Bubiräder
Kindermöbel

Oberhainstraße 38

Klagen- und Darm -Leidende!
Eßt

Huhfus'Wiesbadener
Graham-Brot
Dienstag und Freitag frisch
bei Geschwister Wagner , Kirchstraße 14

Größte AuswahlI Beste Qualitäten!
Niedrigste Preise ! Reelle Garantie!

Korbmöbel

Spezialgeschäft

BUCHWALD
Höchst a. M. / Königsteinerstraße 26
Omnibus-Haltestelle

in bekannter Qualität!

Peter Löllmann
Hauptstraße 100

Höchst a. M.

Telefcn ÖC58

sillliiiiilliiiiiillimiilliiiiiilliiiiiillimiilliiiiiilliiiiiilliHiiilliimilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliimillimiilliiiiilin^

Paffende Weihnachtsgefdienke
Griizner- u. Mundlos-Nähmaschinen, Panther-Puppenwagen , Diamant - u.Wanderer-Motorräder

Erstklassige Marken -Fahrräder
Torpedo , Diamant, Wanderer, Panther , Gritzner, Allright
i

Kinder-Fahrräder * Erstklassige Fahrrad-Beleuchtungen * Sämtlithe Ersatzteile

WILHELM KLEIN / Sossenheim
Kreuzstraße 3
Pllllllllllllllllll

Kaisers Brust-Caramellen
mit

den „3 Tannen."

Sie sehen, wie dieser Mann der harten Arbeit auch
bei Schneetreiben zufrieden und froh ist, denn seine
Gesundheit ist ohne Störung, seit er sich vor Er¬
kältung schützt mit diesen köstlich schmeckenden
Hustenbonbons. Jeder Husten, jedes Kratzen im Hals
verschwindet innerhalb wenigen Tagen schon bei so¬
fortiger Anwendung von Kaiser ’s Brust - Cara¬
mellen mit den „3 Tannen“, diesem seit 35 Jahren
bewährten und köstlich schmeckenden Hustenpraparat.
Scheuen Sie nicht die Kosten, die gering sind, ge¬
messen an der gefährlichsten Auswirkung vernach¬
lässigter Erkältungen.
Paket 40 Pfg., Dose 80 Pfg.
Zu haben bei: Jakob Moock; Job. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

(

M

Zeil

Frankfurt a. N.

71 - 81

Er
Bezu

Wöd

2 - 12

Baugratien

_ linrichtungen
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SdilafZimmer
. - 695

. - 1099

980

. - « 95 .

. - KZZ . - 840

m 520

. - 1120 . - bt« 1400 . 1
iuwhhiiiiF

. - 1030

v.M. 11^ an
Platte\ Rauchtische Eiche gebeizt
V.M.28.,mit "" .g-Platte
KlilbtlSChe Elche geheizt
,n- /.- ar-PiatteV. M. »Klubtische Elche gebeizt
v. M. 21 -. .
Nähtische Eiche gebeizt• c■
v. m. 13Blumenkrippen weiß lackpp. .
. m. 16.Blumenständer Eiche .v
m. 45.v.
Eiche.
Salz-7ische
braunu.schwarzm .Me3sing v. M.
Klavierstiible braun und schwarz■• . • v.M.
HOtenStänder

in

mailhefisiellen

.-

27 mm Rohr , 90/190 , mit

Patentrahmen . . . M. 18
27ram Bohr,80/190,m.Pat - aa
Rahmen und Fußbrett M.
27 nun Rohr,90/190,m.Pat.Rahmenu .Mess.-Verz. M. 2055

®—

Mil

5

B

435 . -

I
m
lei.
trai

Einzelmöbel
85 .- an
Bücherschränke Eiche gebeizt
v. M. 138 . - an
Schreibtische Eiche seLsizt.
. mit Ptohrsita v. M.
Schreibsessei poliert
, mit Rio dl.v. M. 42 . - an
SChreibSeSSel Eiche geheizl
-Bezügen■• v. M. 120.- an
Kiuhsossol mit Moquette
Klubsesse? mit Rindletjer
v. M. 145 .- an
Klub-Garnituren sofa und2 Sessel. v. M. 375 .- an
,verstellbarv. M. 925^
Uegestiihfe mit gut. Bezügen
v. M. 9 -" an
Korbsessel in Peddigrohr
-Bezügen• v: M. 14i .- an
Klub-Divans mit Moquette
. . . . v. M. 48.“ an
Chaiselongues mit Stoffbezügen
v. M. 29 .- an
Flurgarderoben Eiche gebeizt ..
Tischv. M. 120 .- an
Bielen-Garnituren
85.“ an
Vitrinen Eiche.
.
.
Truhen weiß .
495 « an
Kleiderschränke.

Auswahl

großer

1812

9"

feSn

0/190,m.Pat.- « isr;
Rohr, 90/190
en und Fußljrett M. L v—
.Pat.33mmRohr,90190,m
Rahmen u.I&ess .-Verz. M.

MatratzendrelleKissen
2.40 2.60 2.80 3.3.504.506.30

.- 1

lll

Bettfedsrn m. 1.101.902.803.70 4205.606.507.208.- 9.- 9.75
Bannen . . . m. 8.75 15.- 16.59
Matratzen in eigener Werkstatt angefertigt
m. 19.50 28.» 30.4teil. Seegrasmatratzen 90/190.
- 47.» 51.» 54.»
45
40.»
35..
m
90/190
■»
m.
.
WoHmatratzen
.
1/190
4teil
.*105.»110.»
JQ0
>„97..
pf
Kappk
aJaya
98.
k
M
Kap
oa"
9
9o/i
4teil.Kapokmatratzen

"1222
1^
.
v.m
.
Kinderstühle
93.m.
r.
Teewagen .
v. m. 73.Frisier-Toiletlen .
m. 1§2
.
Frisler-Kocker .v
KakteenifSChejn farbig,lackiert. . . . v. 11. T

.- ^

365

345 . -

285 .

230 .

i»

Bettwaren

und

Betten

Kleinmöbei

1900

.-

in Kiefer u. Carolina pine lasiert

£

in Eiche, Eiche mit Nussmaser , sowie Nussbaum poiiert

=

Hiidien

I

Herrenzimmer

. - 1030

. - 980

| | lich
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in Eiche, Birke und Nussbaum

| m « 5 « . - 760 . - 840

.- 1

1450

.-

Ko

Speisezimmer

Z

D

in Eiche, Birke, Nassbautn und Mahagoni poliert

_ m. 520

—

Deckbetten

7.- 8.- 9.- 10.50 26.- 29.- 33.50
42.- 46.60
12.50 14.50
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au

Linoleum

ln allen Brei en

Divandec' en
Tischdecken
Fellvorlagen

Cocosläufer
ln allen Breiten

ln

iäiröfieii

allen

L»

Qnalitfäten

allen

la Velvet
_
ca. OÜUX4UU.
pn 940V350 . . . . . . .m
.m
ca. 230 x315 .
. . . . .
oa 900V9Q5
ca. 170X235 .

Ia Tapestry

Tournay -Velour
..

_
. 229 . . 188 . —

00

ca 300X400.
ca. 250X350.
Cft ?S!5V315 .
ca, 200X295

. . . . m. 483 . - . . m. 354 . . . . . . m. 288.
m. 236 . . . .

. m. 156.
u 126 .—

. . . .

90RV33 ?»

N Q7

*ifl

. 66 . -

.m

oa. 170X235 .

-Stolle
Dekorativ
Brokate
Ripse
Velours
Leinen

.fluslegeflQfle\
‘BrückmrßäuferßQffeu
{‘Bettvoriagm,
-Teppicbe
HaSbniond
ln allen

HälfMiiil -Teppiehe
in allen OrOQen

Schwere Plüsch -Ware

Ia Plüsch
ca. 300X400.
ca. 250X350.
ca. 230X315.
ca. 200X300.
ca. 170X235.

.m. 261.—

ca. 300X400 .

.

323 . —

. m. ISO . —

ca. 250X35!.’ . - . . .

.

235 . —

.m . 158 . —
.m . 127 —
ÖD.—
.R 88.

•ft. 230X315 ■ .

.
.

Oft. 200X300

ca. 170X235

M. !83 . —
.

154

.—

, Piquedecken
, Stores, Bettdecken
® Garnituren
Gardine
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Fenstermäntel |
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Fuss-Matten
I
Sofa-Kissen
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grosser Auswahl

zu billigsten

£
Preisen

8. Dezember von 2 - 6 Uhr geöffnet
Men . Geschäft ist am Sonntag , der , ">
ii i
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-Crepes
VJöbel
-Satins
Möbel
-Kattune
Möbel
Futter-Satins
- Satins
Steppdecken

Dl
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sin

Moquettes
Plüsch
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Inlaid-Teppiche
Druck-Teppiche
lnlaid-Vorlagen
Druck- Vorlagen
Eintarb.Linoleum
Granit- Linoleum

Wachstuske

!.
mi

Gobelins

Inlaid-Linoleum
Druck-Linoleum
Inlaid-Läufer
Druck-Läufer
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den
der

inbi
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Zeitung

SoUlcheimer

u. Schwalbach am Taunus
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn
Anzeigenpreis : 10 Pfg . die eingespaltene Petitzei'
Ruppert .

Dienstag . Donnerstag und Samstag
Erscheint:
Bezugspreis : monatlich IMark einschl.TrSgerlohn .
Wöchentliche Gratis -Beiloge : . Neue Illustrierte ' .

von K Becker » Sossenheim . Verantwortl . Schriftleiter : Joses
Telefon : Amt Höchst a. M . Nr . 3719. — Postscheckkonto : Frankfurt a. M . Nr . 30328
Perlag

Dienstag , den 20 . Dezember 192 ? _

Kr. 149
Gemeinde Soffenheim
Bekanntmachung.
Die Winterbeihilfe für die Erwerbslosen, Krisenfür¬
sorge- und Wohlfahrtsempfänger gelangt am Donnerstag,
den 22. Dezember 1927, vormittags von 9 Uhr ab, auf
der hiesigen Gemeindekasfe zur Auszahlung.
Empfangsberechtigt sind solche, die auf Grund der
individuellen Prüfung des Gemeinderates und der
Kommission als bedürftig anerkannt worden sind. Als
Stichtag gilt der 15. November.
Die Auszahlung erfolgt in Gutscheinen, die nur ört¬
liche Verwendung haben.
Sossenheim, den 20. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Die Wärmehalle in der alten Schule wird ob
Mittwoch, den 21. ds. Mts , von morgens 8 bis abends
5 Uhr, bis auf weiteres geöffnet.
Soffenheim, den 20. Dezember 1927.
Der Beigeordnete: Delarue.
Bekanntmachung.
Betr. Abstellen der Wasserleitungen
in den Gemeindehäusern.
Die Mieter der Gemeindehäuser werden darauf auf¬
merksam gemacht, daß die Schäden, die an den Wasser¬
leitungen durch Einfrieren derselben entstehen, selbst zu
tragen sind.
Nach den Bestimmungen der Hausordnung sind die
Erdgeschoßbewohner für das tägliche Abstellen und Ent¬
leeren der Leitungen verantwortlich.
Wir empfehlen größte Achtsamkeit.
Sossenheim, den 20. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand:
Delarue, Beigeordneter.

Mütterberatung
Am Donnerstag , den 22 ds. Mts , nachmittags 3 Uhr,
findet in Zimmer 9 des Rathauses die Mütterberatung
durch Herrn Sanitätsrat Dr . Link statt.
Sossenheim, den 17. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr. Einreichung von Anträgen auf Gewährung von
a) Hauszinssteuer-Hypotheken,
b) Instandsetzungs-Darlehen,
aus der Hauszinssteuer für das Rechnungsjahr 1928.
Diesbezgl. Anträge sind mündlich bis zum 25. Januar
k. Js . auf Zimmer 9 des Rathauses während der Vormittagsdienststunden zu stellen. Irgendwelche Unterlagen
sind zunächst nicht oorzulegen.
Sossenheim, den 17. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten
Soffenheim , 20. Dezember
Die Weihnachtsauslage.
Die Kunst , die Geschäftsauslage so zu arrangieren , daß sie
einen unwiderstehlichen Anziehungspunkt für den Straßen¬
passanten bildet, ihn über Auswahl und Preis unterrichtet,
ihn zugleich aber durch geschmackvolle, gediegene oder gar künst¬
lerische Anbrdnung zu gewinnen und so zum Käufer zu
machen, ist längst ein besonderer Zweig des kaufmännischen
Berufes geworden.
Aber nie sonst im ganzen Jahr spielt das Schaufenster
eine so gewaltige Rolle , spricht es eine so eindrucksvolle
Sprache und übt es eine so große Anziehungskraft aus als
in den Wochen vor Weihnachten . Da ist es , als seien unsere
Kaufleute alle unter die Künstler gegangen . Mit einem ge¬
läuterten Schönheitssinn , einem sicheren Gefühl für die Wir' kung richten sie da ihre Auslagen her und wissen das Praktische
mit dem Schönen wie selbstverständlich zu einem wunderbaren
harmonischen Ganzen zu vereinen.
Es ist ein Genuß , vor solchen Auslagen zu stehen, schon
gleich, wenn auch noch der Glanz des elektrischen Lichtes den
Reiz des Bildes erhöht . Und gar viele, die zunächst absichtslos
und straßenbummelnd stehen geblieben sind, unterliegen beim
näheren Beschauen schier unbewußt der suggestiven Kraft , die
von dieser Ausstellung im kleinen ausströmt . Sie werden
Käufer und verzinsen so das Kapital an Mühe und Arbeit,
das der Kaufmann in sein Kunstlverk , seine Auslage gelegt hat.
Die Weihnachtsauslage hebt das ganze Stadtbild , gibt
ihm ein festliches Gepräge . Durch dieses Festkleid trägt sie mii
zu der Hochstimmung bei, die das Wechnachtsfest schon Wochen
vorher in die Herzen der Menschen sendet. '

— Kaust rechtzeitig! Es ist eine alte Erfahrung,
daß man besser und btlllger kauft, wenn man seine Ein¬
käufe mit Ruhe und Ueberlegung besorgt. Eile und
Ueberstürzung führen oft zu Unzufriedenheit. Gerade
jetzt in der Weihnachtszeit empfiehlt es sich deshalb, die
Einkäufe rechtzeitig zu besorgen und damit nicht bis zu
den letzten Stunden vor dem Heiligen Abend zu warten.
Sehr wichtig ist es auch, wo man seine Weihnachts¬
geschenke einkauft. Dabei sollte jeder bedenken, daß in
den kleineren Orten die Mitbürger auch leben wollen
und Steuern zahlen müssen, zumal man meist am Orte
selbst ebenso vorteilhaft und günstig einkaust, als wenn
man erst nach der nahen Großstadt fährt. Bei Preis¬
würdigkeit und Auswahl , wie man sie heute auch in den
meisten heimischen Geschäften findet, ist dies meistens
überflüssig, da durch die Fahrten auch Unkosten entstehen.
— Der Taunus als Winterausflugsgebiet . Die
niedrigen Temperaturen haben ihren Schrecken verloren.
Trotz der strengen Kälte weilten am Sonntag ungezählte
Scharen in der Winterpracht der Taunuswälder . Die
Rodler und Schneeschuhläufer kamen nicht besonders auf
ihre Kosten, da die Schneedecke höchstens fünfzehn
Zentimeter hoch liegt und der Schnee für die Läufer
schwer vereist ist. Umsomehr Genuß hatten die Wanderer,
die die im winterlichen Schmuck prangenden Bergwälder
durchwanderten. Von bezaubernder Wirkung waren die
wundervollen Rauhreifbildungen , die gerade um die
Mittagszeit , als die Sonnenstrahlen in tausend Lichtern
durch die Eiswelt spielten, ein unvergleichliches Schauspiel
boten. Sehr guten Besuch hatten auch die Randstädte
Königstein, Cronberg, Oberursel und Bad Homburg.
— Gültigkeit der ermäßigten Sonntagsrückfahr¬
karten über Weihnachten . Ueber Weihnachten können
Sonntagskarten bereits ab 23. Dezember 12 Uhr nach¬
mittags benutzt werden. Sie berechtigen jedoch am 23.
und 24. Dezember nur zur Hinfahrt, dagegen ist am 25.
und 26. Dezember sowohl Hin- wie Rückfahrt möglich.
Die Rückreise muß spätestens bis Dienstag 9 Uhr vorm,
erfolgen. Wenn mangels direkter Sonntagskaiten mehrere
Karten in Teilstrecken gelöst werden, so muß die Rück¬
fahrt so frühzeitig angetreten werden, daß die Rückreise
von der Zrelstatwn der erstgelösten Karte bis spätestens
Dienstag 9 Uhr erfolgt ist. Zur Bewältigung des
stärkeren Reisevelkehrs über Weihnachten und Neujahr
kommen wie in früheren Jahren wieder eine Reihe von
Sonderzügen zur Ausführung . Meist verkehren diese
als Doppel- oder Ergänzungszüge zu erfahrungsgemäß
besonders viel benutzten fahiplanmäßigen Zügen.
— Weihnachten wird nicht geflogen. Wie in
früheren Jahren , wird auch diesmal der Luftverkehr in
den Weihnachtslagen ruhen. Am 24 , 25. und 26. Dez.
wird nicht geflogen Auch das Ausland stellt in diesen
Tagen den Luftverkehr ein.

oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 P ..;.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

W . Jahrgang

Ein Hamburger Personeudampfer im Eise eingeschlossen.
Das starke Treibeis der Elbe ist zum Stegen gekommen,
II ." den
so daß der Hamburger Personendampfer „ Fr
Hamburger Hafen nicht mehr erreichen konnte , t . 1 : t auf der
Höhe von Fliegenberg in gefährlicher Lage fest. ^ n seiner
Befreiung sind Eisbrecher angefordert.
M -t Hilfe von drei Eisbrechern ist es in der Nacht ge¬
lungen , den im Eis eingeschlossenen Personendampser „For
tuna II " freizubekommen . Er wurde nach Hamburg geschleppt.
Einstellung der Schiffahrt aus dem Zuidersee.
Wegen des starken Frostes und Eisgangs ist die gesamt«
Schiffahrt auf dem Zuidersee eingestellt worden , die Fischerei
wurde ebenfalls völlig eingestellt. Auch in der gesamten
Binnenschiffahrt sind infolge starken .Eisgangs große Störungen
zu verzeichnen.
Strenge Kälte in Frankreich.
In ganz Frankreich herrscht strenge Kälte . Die festgestell¬
ten Temperaturen schwanken zwischen 5 und 15 Grad . Durch
die Kälte ist die Brücke über die Seine bei den Tuilerien an
verschiedenen Stellen schadhaft geworden , so daß sie provisorisch
für den Verkehr gesperrt werden mußte.

des
Kokerei
neue
A Frankfurt a. M . (Die
neue
Die
.)
Betrieb
in
Gaswerks
Frankfurter
Kokerei des Frankfurter Gaswerks , die sich an das Gaswerk
Ost anschließt , ist in Betrieb genommen worden . Mit dem
Ban wurde im Herbstwergangenen Jahres begonnen , so daß
die Bauzeit nur ungefähr ein Jahr betrug . Das neue Werk
kann täglich rund 150 000 Kubikmeter Gas liefern.
.)
Heizkessels
eines
A Königstein . (Explosion
unbekannten
aus
explodierte
Kinderheim
Hofheimer
In dem
Gründen ein Heizkessel. Der an dem Kessel beschäftigte
Mechaniker Schweizer wurde schwer verletzt.
Eingemein¬
A Erbenheim . (Die Wiesbadener
.) Bei einer in Erbenheim stattgehabten Ver¬
dungsfrage
treter -Versammlung der 18 Gemeinden des Landkreises Wies¬
baden , welche bei evtl . Aufhebung des Landkreises nach Wies¬
baden -Stadt eingemeindet zu werden wünschen, wurde be¬
schlossen, eine Kommission von 17 Mitgliedern (je Gemeinde
ein Verteter , Erbenheim scheidet aus , da es glaubt , einen
Sondervertrag abschließen zu können), die aus 7 Landwirten,
4 Gewerbetreibenden , 1 Beamten und 5 Arbeitern bestehen
soll, zu bilden , die unverzüglich mit dem Magistrat der Stadt
Wiesbaden über die Abschließung eines Vertrags auf einheit¬
licher Basis verhandeln soll. Der Kommission wird jeder
der einzelnen Ortschaften angehören . Die
Bürgermeister
Hauptforderung der Gemeinden besteht darin , daß zur Erle¬
digung rein örtlicher Angelegenheiten in jede Gemeinde ein
Bezirksvorsteher eingesetzt wird , dem eine Bezirksdeputation
beigegeben wird.
A Ziegen Hain bei Kassel. (Auf dem Schlitten
dem Kreisdorfe R a m s .) In
verunglückt
tödlich
b a ch fuhr ein vier Jahre altes Kind mit seinem Schlitten
gegen eine Mauer und verletzte sich so schwer, daß es trotz
sofortiger ärztlicher Hilfe an Verblutung starb.
dei
Rentabilität
A Limburg . (Mangelnde
.) Die Industrie und Handelskam¬
im Lahntal
v - Züge
mer macht daraus aufmerksam , daß die Besetzung der Tagesund Nacht-Lahntal -v -Züge in letzter Zeit sehr abgenommer!
hat . Wenn die Benutzung nicht stärker wird , bestehe die groß«
Gefahr , daß die Züge eingestellt werden.
Aus dem ganzen europäischen Festland hat der Winker
.) Ein
im Straßengraben
A Worms . (Wein
eine strenge Herrschaft angetreten . Unsere Wintersportfreund«
Liter
000
10
ca.
mit
Anhängewagen
mit
Wein
mit
Lastauto
haben frühzeitig Gelegenheit erhalten , ihre gesunden Leibes¬
Steue¬
der
Versagen
durch
ist
Firma
Heilbronner
Bevölkerunc
einer
der
Wein
Mehrzahl
die
Für
.
betreiben
ubungen zu
rung und der Bremsen bei Worms am Rhein verunglückt,
aber hat der strenge Winter sonst nur unangenehme Eigen¬
wodurch die Fässer in den Straßengraben und auf eine Wiese
schaften. Wir verzeichnen folgende Meldungen:
stürzten . Das Faßmaterial war sehr gut , und der Wein konnte
Aus Mitteldeutschland.
noch während der Nacht umgefüllt werden . Der Schaden ist
Tiefe
.
Treibeis
durch Versicherung gedeckt. Der Chauffeur und Beifahrer
Der Main führt in großem Umfange
ämen mit kleineren Verletzungen und dem Schrecken davon.
Kältegrade werden vom oberen Maingebiet gemeldet, wo das
45 Man « vor der
Thermometer auf 20 Grad Celsius unter Null sank. Die
■■ X Lndwigshafen . (Monatlich
eilig niederlegen
haben die Stauwehre
einer Zusammen¬
.) Nach
Wasserbauämter
bewahrt
Fremdenlegion
müssen, so daß die gesamte Schiffahrt ruht . Viele Schiffe sind
der „Pfälzischen Rundschau " sind in der Pfalz vom
stellung
von der Kälte überrascht worden und mußten eiligst die Häfen
15. Februar bis jetzt 450 Fremdenlegionskandidaten von den
aufsuchen . Im Eisenbahnverkehr gab es einige Störungen,
Behörden mtfgegtifi'ett nnd vor dem traurigen Dasein in der
da viele Weichen vereist sind. Die Verspätungen der Züge
afrikanischen Steinwüste bewahrt worden . Wie bekannt , be¬
waren jedoch nicht sehr erheblich.
fanden sich noch bis zur Mitte de? Jahres im besetzten Gebier
Aus Baden.
regelrechte Sammellager Ar Fremdenlegionärskandidaten , so
Lachen-Speyerdorf in der Pfalz . Dieses und das Sammelloger
Aus dem Schwarzwald herrscht zurzeit bei den günstiger
in Griesheim sind dank der Wachsamkeit der pfälzischen Be¬
Schneeverhältnifsen auf den bekannten Skiplätzen ein äußerst
hörden als unrentable Betriebe aufgehoben worden . In der
lebhaftes sportliches Leben.
Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober wurden in der Pfalz
wird berichtet : Der Rauhreff , der
Aus Pfullingen
nicht weniger als 38 Werber , wozu noch der berüchtigte Luciei!
Tonds kommt, gestellt. ier in der letzten Zeit ein prächtiges Winterbild geschaffen
atte , hat in den Waldungen erheblichen Schaden angerichtet.
□ Die 100-Tage -Ausstellung . Der Empfang , den das
Das Holz wurde zum größten Teil sogar io gebrochen, daß
aus
-, Messe- und Fremdenverkehrsamt Berlin
Ausstellungs
es von seinem Wert eingebüßt hat . In oer hochliegenden
100-Tage -Ausstellung „Die Ernäh¬
nächstjährigen
der
Anlaß
Neidling
Seehalde wurden rund 1600 Festmeter umgeknickt, im
rung " im ehemaligen .Herrenhause veranstaltete , wurde von
rund 700 Festmeter und im Zeller Wald 200 Festmeter.
Oberbürgermeister Böß eröffnet . Er betonte in einer Ansprache,
daß bei der Ausstellung , die dem ganzen deutschen Volke und
Von der Mosel.
auch dem Auslande dienen solle, nicht an A . ^ it nnd Gelb
i inte - jDie Mosel führt Treibeis , das sich bei der scharfen Kälte
gespart werden würde . Auch Ministerien nnd Bei .
rasch vermehren wird . Der Rhein ist noch eisfrei.
Dr.
linister
Reich,
..^.
Ausstellu
diese
für
sierten sich sehr
führte aus : Das Reichsministerium für Ernährung
Treibeis auf der Elbe.
Schiele
und Landwirtschaft hat an der Ausstellung in sofern ein beson¬
gemeldet wird , führen die Elb«
Wie aus Magdeburg
deres Interesse , weil gerade in dem ihm zugewiesener Ans¬
Hai
Grunde
diesem
Aus
und ihre Nebenflüsse starkes Treibeis .
die Synthese beschlossen liegt , um bereu lebensvolle
gabenkreis
die Arbeitsgemeinschaft der Elbeschiffahrt beschlossen, die Schiff,
Darstellung und Verwirklichung sich die geplante Ausstellung
fahrt auf der Elbe von heute ab einzustellen . Die noch aus
bemüht , die Synthese zwischen Erzeugung und Verbrauch,
Häsen
die
in
Fahrt befindlichen Schiffe werden beschleunigt
zwischen Industrie , Handel und Landwirtschaft.
rbgeschleppt.

Der Winter.

6vom Tage.
3eue
— Der Reichspräsident empfing den österreichischen Gesandten
Dr . Frank, der dieser Tage nach seiner schweren Erkrankung und
Operation wieder nach Berlin zurückkehrt ist.
— Wie mitgeteilt wird, ist eine Reise des Reichspräsidenten
«ach Schlesien in Aussicht genommen, ein Termin dafür aber noch
nicht festgesetzt.
— Die Verhandlungen zwischen der Hauptverwaltung der
Reichsbahn und den Eiscnbahnergewerkschaften sind nach zwölstägiger Arbeit beendet worden. Es dürften Zuschläge zwischen 5
bis 10 Prozent zu erwarten sein.
— Ein« 100 Mann starke Abordnung des gegenwärtig in
Santos (Brasilien ) liegenden Schulkreuzers „Emden" stattete der
Stadt Sao Paulo einen zweitägigen Besuch ab, wo sie Gegenstand
lebhafter Kundgebungen waren . Der Kommandant des Kreuzers
wurde von den Behörden herzlich willkommen geheißen.
— Das Schulschiff des Deutschen Schulschissvereins „Schulschiff Deutschland" ist am 17. Dezember wohlbehalten in Kapstadt
die Heimreise über
eigngetroffen . Es Wird am 2. Januar
St . Helena antreteu und voraussichtlich Mitte März auf der Weser
rintreffen.
— Der französische sozialistische Abgeordnete Leon Blum
fordert in einem Leitartikel über das außenpolitische Programm
seiner Partei für die kommenden Wahlen in erster Linie die Her¬
ankstellung normaler Beziehungen zwischen Deutschland und
reich und infolgedessen die Räumung des linken Rheinuferö.

Llnstimmigkeiten.
Der Voranschlag des Reichs für das Jahr 1928 enthält
«euch einen Posten von 9,3 Millionen Mark als erste Rate für
sind
Linienschiffe
den Bau eines neuen Linienschiffs.
die eigentlichen Kampfschiffe der Kriegsmarinen . Ihr strategi¬
scher Wert ist freilich nicht ganz unbestritten . Es gibt Sach¬
verständige , die von den — leichteren und darum beweglicheren
— Kreuzern mehr halten . Aber das nur nebenbei bemerkt.
Selbstverständlich sind wir nach dem Versailler Vertrag in dem
Ausbau unserer Kriegsschiffe ebenso wenig unserer eigener
Herr wie bezüglich des Landheeres . Von jeder Schiffsgattung
(Torpedoboote , Kreuzer , Linienschiffe usw .) dürfen wir nur
eine ganz bestimmte Anzahl halten . Auch für die Größe , Aus¬
rüstung , Bewaffnung , Bemannung usw . der einzelnen Schiffe
bestehen genaue Vorschriften . Versteht sich, daß ein deutsches
Linienschiff , das den Bestimmungen des Vertrags von Ver¬
sailles gemäß gebaut wird , hinter den Großkampfschiffen
Englands , Amerikas und auch Frankreichs erheblich zurückfteht . Aber immerhin dürfen wir in bescheidenem Rahmen
und Ausmaß Linienschiffe bauen . Bisher haben wir von
dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch gemacht. Jetzt soll
das anders werden . Die Reichsregierung will unsere Marine
in ienem Umfang ausbauen , den uns das Versailler Diktat
erlaubt . Daher die erwähnte Position im Reichshaushalt . Sie
war kaum bekannt , da haben sich auch schon Stimmen dagegen
erhoben . Radikale Antimilitaristen , die überhaupt von keiner¬
lei Rüstung etwas wissen wollen , und solche, die der Auffassung
find , daß es keinen Sinn hat , Kampfschiffe zu bauen , die denen
der großen Seemächte von vornherein unterlegen sind. Ihnen
gegenüber steht die andere Meinung , daß wir wenigstens jenes
bescheidene Maß von Land - und Seerüstung uns zulegen
müssen, das uns Versailles gestattet . Nun hat bei der
Beratung des Voranschlags im Reichsrat die preußische Re¬
gierung beantragt , neben anderen Voranschlagspositionen auch
die erste Rate für den Bau eines Linienschiffs zu streichen.
Trotzdem der Reichswehrminister diese Position energisch ver¬
teidigte, wurde der preußische Antrag angenommen , die An¬
forderung also gestrichen. Worauf die Reichsregierung er¬
klärte, daß sie auf ihrem Standpunkt beharren und dem Reichs¬
tag eine Doppelvorlage mache: einen Voranschlag o h n e die
Anforderung (gemäß den Reichsratsbeschlüssen ) und einen
solchen m i t der Anforderung (gemäß der ursprünglichen Vor¬
lage). Vermutlich wird der Reichstag sich dann für diese letzteren
erklären . Es ist übrigens in kurzer Zeit schon das dritte Mal,
daß derartige Doppelvorlagen an den Reichstag kommen : das
S chu l g e s e tz , das der Reichsrat ablehnte , das L o h n das im Reichsrat ebenfalls der
ste /ersenkungsgesetz,
A ' hnung verfiel und jetzt der Etat.
*
Noch eine bemerkenswerte Unstimmigkeit : verschiedene
deutsche Länder — Hamburg , Mecklenburg -Strelitz und Hessen
— haben ihren Landtagswahlgesetzen teils durch Gesetz, teils
durch Verordnung Bestimmungen angefügt , die sich gegen die
log. „Splitterparteien ^ richten . Es handelt sich darum , daß
die Einreichung von Wahlvorschlagslisten abhängig gemacht
BP
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Die drei schönen Bernhausens.
Roman von

r.

Lehne.

(Nachdruck verboten .)
63. Fortsetzung .
Als sie nach Hause kam, lag ein Brief für sie
da — von Thora . Der schmale zartlila Briefumschlag
trug der Schwester feine Schriftzüge . Thora teilte ihr
kurz mit , daß sie kommenden Dienstag in München eintreffen und sich dort mehrere Tage aushalten würden.
Gisela konnte die Zeit kaum erwarten.
Mit Tränen in den Augen begrüßten sich die
Schwestern. Der Kommerzienrat war äußerst liebens¬
würdig , doch ließ er ihnen keine Gelegenheit zu un¬
gestörter Aussprache, und Gisela hätte Thora so gern
von ihrem Zusammentreffen mit Harald Florstedt erzählt , damit diese bei einer Begegnung vorbereitet war.
Er berichtete von Annettes , wie entzückend sie in
der Wichtigkeit ihrer jungen Frauenwürde sei — und
der Fritz Kießling , das sei ein prächtiger , ganz famo¬
ser Bursche! Den beiden lache das Glück nur so aus
den Augen — ordentlich beneiden könne man sie.
Mit einem beinahe vorwurfsvollen , beredten Blick
auf Thora sagte er das . In deren schönem Gesicht, das
fast noch blasser und hochmüttger geworden war , zuckte
es ein wenig — dann lag wieder die gleiche Starrheit
darauf.
Die drei saßen in dem eleganten Speisesaal des
Palasthotels , und die schönen Frauengestalten erregten
allgemeine Aufmerksamkeit.
Thora hatte ihr Reisekleid mit einem schwarzen
Samtlleid vertauscht, aus dessen kleinem Ausschnitt der
Perlenhalsband
zarte Hals , mit einem mehrreihigen
, herausblühte . Der schwarze Samt hob die
geschmückt
Marmorblässe ihres Gesichtes noch mehr , das von
einem großen , schwarzen Samthut beschattet wurde.
Fremd und eigenartig , aufreizend schön wirkte sie in
dieser Toilette.
Der Kommerzienrat hatte ein ansertvähltes Sou¬

wird von der Aufbringung einer großen Anzahl von Unter¬
schriften und von der Hinterlegung einer bestimmten Geld¬
summe . Man wollte dadurch verhüten , daß durch das Auf¬
treten von ganz kleinen Gruppen und Grüppchen das politische
Leben und der parlamentarische Betrieb noch mehr als bisher
kompliziert werden . Bei den jüngsten Landtagswahlen in den
drei genannten Ländern waren diese Bestimmungen erstmals
in Kraft getreten . Nun haben die Parteigruppen , die sich
benachteiligt glaubten , beim
durch diese Bestimmungen
in Leipzig Klage eingereicht , mit
Staatsgerichtshof
der Begründung , daß diese Einschränkungen gegen das in der
Reichsverfassung sestgelegte allgemeine , gleiche und geheime
Wahlrecht verstoße . Und der Staatsgerichtshof hat diese Auf¬
fassung anerkannt : er hat entschieden, daß Bestimmungen
dieser Art reichsverfassungswidrig sind. Daraus folgt , daß die
Wahlen in Hamburg , Mecklenburg -Strelitz und Hessen un¬
gültig sind. Sie müssen also wiederholt werden . Das ist für
die betroffenen Länder eine recht unangenehme Weihnachts¬
überraschung . Sie waren natürlich froh , daß sie die Neu¬
wahlen hinter sich haben und stehen nun schon wieder davor.
Damit erübrigen sich zunächst auch weitere Verhandlungen
über die Regierungsbildung in diesen Ländern.
in seinem neuen Landtags¬
Uebrigens hat auch Baden
wahlgesetz eine einschränkende Bestimmung gegen die Splitter¬
gruppen . Eine Wahl nach diesem neuen Wahlrecht hat indes
noch nicht stattgefunden . Sie ist erst im Jahre 1929 fällig.
Bis dahin kann dann das Wahlgesetz entsprechend abgeändert
werden.

Aach Ablehnung des

Vom Reichshaurhalt

1828.

Aus den Beratungen des Reichsrats.

Aus
i, daß
»gerich
’t Hinr
Itte Sch

Der Reichsrat hat bei der Beratung des Reichshaushalts
1928 beschlossen, die Mittel gegen den Alkoholismus durch
Hinzufügung von 400 000 Reichsmark ganz und den Fonds Se fäi
von Kindern Kriegsbeschädigter
für den Erholungsaufenthalt
Urb
und Sozialversicherter zum Teil , nämlich in der Höhe von k Zah
einer Million Reichsmark , wieder herzustellen . Aus den Dar¬ eicheC
legungen des Berichterstatters sind folgende Ausführungen be¬ »dervi
merkenswert:
>derN

Eine weesntliche Erleichterung könnte von dem Posten chutz z,
für die inneren Kriegslasten zu erwarten in, da die Aus¬
gaben für die Besetzung deutscher Gebiete außer den über Re¬
parationskonto gehenden Leistungen trotz starker Senkung
immer noch 60 bis 70 Millionen im nächsten Jahre verschlin¬
gen. — Der Reichsrat spricht die Hoffnung aus, daß die Be¬
’trefem
freiung von diese« für alle Beteiligten vollständig unfrucht¬ «rossen
baren Aufwendungen baldigst erreicht wird.
üger 3

Ob Zusammenlegungen von Reichs - und Länderbehörden ibinett«
oder eine andere Aufteilung der Aufgaben zwischen Reich, teichspr
Ländern und Gemeinden große Ersparnisse bringen können, ieser S
Unifter
ist eine umstrittene Frage.
der die
Wenn Deutschland nicht in der Lage sein sollte, seine Ge¬ der dasamtausgaben weiter einzuschränken und die höheren Gesamt¬ ie Blät
summen auf die Dauer zu beschaffen, so müsse sich die äußerste
Billigkeit der Verwaltung nicht dem Ausland, sondern in ,infang'
ihrung
erster Linie zur Vermeidung schwerer politischer Erschütte¬- Wie
rungen dem deutschen Volke selbst klar erweisen.
tzung i
>achmi

Schiedsspruchs.

Der Konflikt in der Eisenindustrie. — Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer lehnen ab. — Noch keine Kündigungen ausgesprochen.
Vor neuen Verhandlungen.
Den vom Schlichter in dem Konflikt der Schwerindustrie
ausgesprochenen Schiedsspruch haben nunmehr beide Parteien
— Arbeitgeber und Arbeitnehmer — abgelehnt . Er geht der
einen Seite zu weit , der anderen nicht weit genug.
Beide Teile des Spruchs , sowohl das, ' was darin über
die Arbeitszeit , wie das , was über die Lohnfrage gesagt ist,
findet bei den Beteiligten Widerspruch . Diese Aufnahme der
Entscheidung überrascht nicht. Man hat damit gerechnet und
sich daher von vornherein auf weitere Verhandlungen gefaßt
gemacht . Zu diesen wird es jetzt kommen.
in Berlin statt
Sie finden im Reichsarbeitsministerium
und werden sofort ausgenommen werden.

Was

Schiedsspruch für verbindlich erklärt. Damit dürfte die Streikgefahr im niederschlesischen Kohlenrevier behoben sein.

nun?

Wie aus Berlin gemeldet wird , beurteilt man die Situa¬
tion im Konflikt in der Eisenindustrie dahin , daß sie mit der
Ablehnung des Schiedsspruchs durch die Geiverkschaften durch¬
aus oie Entwicklung genommen hat , die man erwartet hatte.
Eine Verschärfung ist dadurch nicht eingetreten , ebenso wenig
wie durch die Ablehnung der Arbeitgeber.

Mit Befriedigung wird darauf hingewiesen, daß di«
Arbeitgeber am 15. d. Mts . die in Aussicht gestellten Kündi¬
gungen nicht vorgenommen haben. In den Nachverhandlungen
im Reichsarbcitsministerium wird erneut der Versuch gemacht
werden, eine Einigung der Parteien herbeizuführen. Gelingt
das nicht, so werden sie noch einmal angehört werden, und der
Reichsarbeitsminister trifft dann von sich aus die Entscheidung.
Nach der früheren Uebung wäre ein neues Schlichtungs¬
verfahren ungewöhnlich . Die Verbindlichkeitserklärung könnte
sich nach den Bestimmungen nur auf den Schiedsspruch als
Ganzes erstrecken; allerdings bleibt immer die Möglichkeit
offen, daß noch kleine Aenderungen getroffen werden , wenn
beide Parteien sie als wünschenswert bezeichnen.
Es wird damit gerechnet, daß die Nachverhandlungen nur

einen Tag in Anspruch nehmen und die Entscheidung des
Reichsarbcitsministers, wenn sie notwendig wird, erst dann
folgen würde, um so bald wie möglich zu einer Beruhigung
in diesem wichtigen Wirtschaftszweig zu gelangen.
*

Der niederschlesische Konflikt.
Aus Waldenburg wird gemeldet : Sowohl die Arbeit¬
nehmer - wie auch die Arbeitgeberverbände nehmen zu dem am
Samstag gefällten Schiedsspruch Stellung.
Die Arbeitnehmerverbände lehnten den Schiedsspruch ab,
die Arbeitgeber nahmen ihn trotz schwerer Bedenken an. In
den Nachverhandlungen wird aller Voraussicht nach der

Reichstagswahlen

im

Frühjahr?

Be

Eine Rede des Abg. Joos.

ieichstc
In einer von der Hesien-Nasiauischen Arbeitsgemeinschaft lnwesei
«ordne
abgehaltenen Versammlung sprach i«
der Zentrumspartei
Frankfurt a . M . Reichstagsabgeordneter Joos über die Gegen¬ Erstell
tnft tz
wartspolitik.
lernsto
Neuwahlen müßten im Frühjahr stattfinden, weil di« «r Reil
Regierungsparteien nicht länger zusammenhalten würden- ;on üb
Das Zentrum habe in dieser Koalition keine ungemischt«lussprc
Freude erlebt und sie werde nicht zum Dauerzustand werden
Ca
Das Zentrum gehe frei und ungebunden in den Wahlkampl
osische
Mög¬
einzige
die
als
Koalition
große
eine
und trete ein für
lefreite
lichkeit zur Sicherung des Friedens und der Gerechtigkeit nach thaltei
innen und außen.
>i etn

grauen

Zentrum und Saherische

'Ntkom
Volkspartei.
deckad

Eine Kundgebung in München.
-Adres
Im Verlauf der Landesversammlung der Bayerischen Volks¬ teilt, u
partei in München überbrachte Generalsekretär Dr . Vockel unter !eit füi
starken Beifallskundgebungen die Grüße des Reichskanzlers Dr. Untrer
Marx und des gesamten Parteivorstandes des stentrums Unter ilsässt'
sturnttscher Zustin' mung erklärte er, Bayerische Volkspartei und
/ ' ch "unmehr die Hände reichen und im Geiste

SÄ

Äft

'"»>

*“

------ irsah«B

&c” &ct erste Vorsitzende der Landtagsfraktio« dehörb
.
der Bayer,scheu Volkspartei, Domprvpst Dr . Wohlgemuth, er- isie Eir
stattete' wurde u. a. betont, daß, wenn von dem Zusammenschluß iür eir
verder Parieren eine Orientierung der Bayerischen Volkspartei iberm
nach lrnks befurchtet werde, die Bayerische Volkspartei kein« sterzek
Rechtspartei und keine Linkspartei , sondern eine Partei des Pert
Rechtes sei und ihr alle angehören könnten, die für das Recht staden
eintrete». Den Ausführungen des Redners wurde stürmische
Zustimmung zuteil.
P
In der Schlußsitzung sprach der Vorsitzende der Reichstags„
sraktron, Prälat Leicht, über die Lage im Reich. Zum Reichs- Hanoi
schulgesetz äußerte er, lieber gar kein Schulgesetz als eines, das
uns vergewaltigen will. Für diesen Fall nimmt die Bayerisch« 'Äahrs
desatz
^otkspartei auch die Auflösung des Reichstages mit in Kaufv,ur Frage des Einheitsstaates erklärte Leicht, wir wollen Länder Das I
Provinzen werden. Die Wahlparole muß lauten : Für Seführ
»on 2;
?? wnfesfionelle Schule, für die Selbständigkeit Bayerns und für
dte Freiheit des deutschen Vaterlandes.

1
;
gerade vorüber war , begrüßte die Herrschaften im Sa per bestellt, um „das Wiedersehen zu feiern ". Aber
Gisela
er
beurlaubte
Weise
liebenswürdiger
In
.
ton
außerdem
—
Thora aß nur wenig . Er klagte darüber
huste sie etwas , das mache ihm Sorge : er wolle sie für den ganzen Tag . „Ilse wird sich heute schon ohne
b4 ‘
Sie behelfen, wenn es ihr auch schwer werden wird !"
von einem Professor untersuchen lassen. Er spann die¬ sagte
er.
ses Thema weitschweifig aus , ohne daß die Damen
— t
Gisela führte die Schwester in ihr Zimmer . So
darauf eingingen.
ttche
un
einer
zu
Minuten
einige
wenigstens
doch
sie
batten
In
.
Platz
Herren
vier
Am Nebentisch nahmen
gestörten Aussprache für sich.
schreckhaftemStaunen weiteten sich Thoras Augen . Sie
gele
es ÜÄ
Währenddem konnte der Kommerzienrat
verlor für eine Sekunde ihre Selbstbeherrschung — einer
gestern
ihm
sie
die
,
Bitte
Giselas
trotz
versagen,
nicht
von den vier Herren war Harald Florstedt im elegan¬
. „Ich
ten Abendanzug . Und Gisela sah an ihrem Erschrecken, ausgesprochen, Heimrod ihre Herkunft zu verraten Hause
dabl
meinem
in
Platz
einen
Schwägerin
meiner
hatte
in
daß die Schwester nichts von dessen Anwesenheit
ich
es
haben
Bernhausen
Komtessen
die
doch
,
angeboten
München gewußt hatte.
Willen durchzusetzen l gele
eigenen
ihren
stets
noch
verstanden,
Auch der Kommerzienrat bemerkte ihn jetzi. Vor
bei
— so auch die Jüngste , die einen einfachen Gutsbesitzer
. Und
Staunen blieb ihm das Wort im Munde stecken
- Beg
eigentlich zuihr
den
hat
Gisela
Auch
.
hat
geheiratet
dann stand er auf , um den jungen Künstler, der sich kommenden Platz verschmäht, einem fabelhaft reichen
Hab
ebenfalls erhoben, zu begrüßen , ihm die Hand zu schüt¬ Amerikaner hat sie einen Korb gegeben !"
teln.
an 1
Wenn auch dem Arzt diese Mitteilungen interessant
Währenddem berichtete Gisela der Schwester von
Leb
überrascht;
arg
zu
nicht
doch
ihn
sie
hatten
so
,
waren
ihrem Zusammentreffen mit Florstedt in kurzen, hasti¬ er hatte sich immer gedacht, daß seine Hausdame vor hin
gen Worten.
nah
nehmer Herkunft sein müsse, denn ihre ganze Art hatte
Der Kommerzienrat kam zu seinen Damen zurück. ihm das deutlich gezeigt. —
Wißt
—
!
hat
gemacht
sich
„Der Florstedt — wie der
Thora stand am Fenster von Giselas Zimmer , und
ihr , mit wem er da zusammensitzt?" Er nannte drei
per
Blick schweifte weit hinüber über die entlaubten *
ihr
sehr bekannte Künstler, die einen großen Ruf hatten.
den
. Schars umriffen , jeder
Gartens
Englischen
des
Bäume
„Morgen wollen wir uns in der Sezession gleich seine Ast, jedes Zweiglein wie modelliert , standen sie gegen
Bilder ansehen. Er hat ausgestellt ! — Und mir tut
reu
den mattblauen Dezemberhimmel .
es jetzt doch leid, daß ich ihm damals seine Entwürfe
„
!"
Große
Reich,
dein
nun
ist
„Das
zurückgegeben habe . Ich hatte schon die richtige Ahnung,
soll
„In dem ich mich zufrieden und befriedigt fühle»
aber dein Vorurteil , Thora —"
der
Worten
Schwester
der
in
Mitleid
das
,
Gisela
versetzte
Sie machte eine ungeduldige Bewegung und sah
nac
wirklich nicht mit dir ia »k
möchte
„Ich
.
zurückweisend
ihn kalt an.
schen, Thora ! Ich bin mein eigener Herr und kann
Schwe¬
den
zu
blitzten
Haralds
Die dunklen Augen
doc
jederzeit gehen, wenn es mir nicht mehr paßt ."
stern herüber und grüßend hob er das Glas . —
Schultern
schmalen
die
fröstelnd
wie
zog
Thora
Am nächsten Vormittag hielt vor dem Hause
sie
hoch. „Es riecht hier überall so nach Krankenhaus . .
Heimrods ein elegames Auto , dem der Kommerzienrat
„Freilich — es werden auch Menschen hier gesnn
und Thora entstiegen. Neugierig gaben die Dienst¬
...
gemacht.mädchen acht auf die Verwandten ihrer Hausdame , die
be
, dessen Sprechstunde
, Der Arzt
ihnen sehr imponierten
j

eik-

China.
Blutbad in Kanton.

Seite gemelAus Kanton wird von vertrauenswürdiger
daß Vizekonsul Hassis sich unter den am 14. Dezember
»gerichteten 5 Russen befindet . Ein Lichtbild zeigt Hassis nach
rlts :c Hinrichtung mit auf dem Rücken festgebundenen Händen,
irch ,tl? Schuhe und ohne Socken auf dem Boden ausgestreckt . Der
Generalkonsul und sein Personal befinden sich noch
nds

»
Jtet Gefängnis.

Ueber 1000 Häuser wurden zerstört und in Brand gesetzt,
ar - ^ Zahl der Getöteten und Verletzten beläuft sich auf 3000.
tze- Ache Chinesen bringen ihre Wertgegenstände in das Austzderviertel Schamien. Der britische"Generalkonsul riet den
, in Schamien
-jgn) der Nähe von Kanton wohnenden Engländern
zu suchen, bis wieder Ruhe eingekehrt sei.
«s- chutz
sie-

oon

l«g
linge-

^

Die Ostpreußenhilfe. Nachdem Reichsmiuister Dr.

Berlin e,ncht- lresemann von seiner Ostpreußenreise wieder in
rtrofsen ist, wird die von Dr . Stresemann in seiner Königsirger Rede angeköndigte gemeinsame Sitzung des Reichsden
ibinetts und des Preußischen Kabinetts unter Vorsitz des
ich, Reichspräsidenten v. H >ndenbura nunmehr stattfinden . In
ien,>rser
Sitzung soll das von dem Ministerialdirektor im Reichsünisterium des Innern , Dr . Dammann , vorbereitete Material
Ke- der die ostpreußische Frage durchberaten und die Entscheidung
mt- der das Hilfsprogramm für Ostpreußen getroffen werden . Wie
Linie um
rst« le Blätter weiter Mitteilen , handelt es sich in erster
in ,infangreiche finanzielle Hilfsmaßnahmen , für deren Durch,
tte- chrung vielleicht eine besondere Anleihe erforderlich fein werde.
- Wie mitgeteilt wird , findet die gemeinsame Kabinettstzung unter dem Vorsitz des Reichspräsidenten am Mittwoch
>achmittag statt.

Der Auswärtige Ausschuß.

Berlin , 20. Dezember . Der Auswärtige Ausschuß des
teichstags trat am Montag zu einer Sitzung zusammen . In
hasi lnwesenheit vieler Vertreter der Länder und zahlreicher Abi« wrdneter gab Reichsaußei minister Dr . Stresemann eine
>ew Erstellung aller Probleme , die bei der Genfer Zusammen -tnft Grundlage der Besprechungen gewesen waren . Graf
di< »ernstorff sprach alsdann in seiner Eigenschaft als Vertreter
in der Vorbereitenden Abrüstungskommis»en. ft Reichsregierung
dn über den Stand der Abrüstungsfragen . Es folgte eine
cht<lussprache.
Verhaftung eines französischen Spions.
mpl
Cannstatt , 20. Dezember . In Cannstatt konnte ein frän¬
!ög- kischer Spion , der sich vor Monaten an einen Reichswehr¬
Material
«achiefreiten herangemacht und von diesem zummitSchein
dem Gefreiten
thalten hatte , bei einer Zusammenkunft
ti emer Wirtschaft verhaftet werden . Eine mitbeteiligte
Frauensperson ist, wie die „Cannstatter Zeitung " berichtet,
Ntkommen. Durch einen beschlagnahmten Brief wurde die
Deckadresse einer in Karlsruhe lebenden Mittelsperson und die
Adressen von sieben beteiligten Personen in München festge,lks-tellt, und der Zusammenhang dieses Vorfalles mit einem schon
ntei eil fünf Jahren in Ludwigsburg bestehenden französischen
Dr. Hentralbüro für Spionage aufgeklärt . Der Verhaftete ist ein
ntei elsässer namens Frank.
und
Einladung zu einem Sportfest nach Tokio.
eiste
iterBerlin , 20. Dezember. Wie wir von beteiligter Seite
irfahren , ist auf diplomatischem Wege der Deutschen Sporttio« »eHörde für Leichtathletik und dem Deutschen Schwimmverband
er»Ae Einladung eines der bedeutendsten Verlagshäuser in Japan
Sportfest
Mi jür ein am 1. Oktober 1928 in Tokio stattfindendes
irtei übermittelt worden . Die Japaner bitten um Entsendung einer
ein«dierzehnköpfigen Expedition und betonen , daß sie besonderen
def Äert auf das Erscheinen von Houben , Dr . Peltzer und Erich
lechtsiademacher legen.

isch-

Start zum Jndochinaflug.

Paris , 20. Dezember . Gestern früh ist das Militärflugigs„ Georges Guynemer " vom Flugplatz Le Bourget nach
ieug
chs. Die erste Etappe ist Athen.

das öanoi in Jndochina gestartet
in Rom eine Zwischenlandung . Die
isch« Wahrscheinlich erfolgt
auf- Besatzung besteht aus zwei Offizieren und drei Unteroffizieren.
wer Das Flugzeug war beim Start 3600 Kg. schwer. Die mitihm einen Aktionsradius
Für Seführten 2000 Kg. Benzin geben
Flugstunden.
16
oder
.
Km
2300
wn
für

Ll-

gesunken.

Voot
Ein amerikanisches
Das amerikanische Unterseeboot 8 4 wurde auf der Höhe
von Woodend von einem Zerstörer gerammt und ging unter.
Von der aus vier Offizieren und 35 Mann bestehenden Be¬
satzung konnte niemand gerettet werden. Der Zerstörer war
gerade im Begriff, in den Hafen einzufahren, als das Unter¬
seeboot plötzlich vor ihm auftauchte. Da er seine Fahrichtung
nicht mehr ändern konnte, stießen die Schiffe zusammen. Der
Zerstörer erreichte den Hafen mit Wasser im unteren Schiffs¬
raum . Das Unterseeboot 8 4 gehört zu der gleichen Klasse
wie das im September 1925 auf der Höhe von Vlockisland
von einem Dampfer gerammte Unterseeboot 8 51» das mit
33 Mann Besatzung »nterging.
8 4.
des Untereseebootes
Sechs Ueberlebende
,
Das Marinedepartement wurde benachrichtigt daß
Taucher fcststellten, daß sich in dem Torpedoraum des Unter¬
seebootes8 4 sechs Mann am Leben befinden. In das Unter¬
seeboot wurde Luft gepumpt und zwischen den Tauchern und
den Leuten im Torpedoraum durch Klopfzeichen eine Ver¬
ständigung herbeigeführt. Ein zur Untersuchung des gesun¬
kenen Unterseebootes heruntergelassener Taucher, der das
Wrack untersucht hat, erzählte, das in das Unterseeboot ge¬
stoßene Loch sei größer als das in dem vor zwei Jahren von
der „City of Rome" gerammten Unterseebootes 8 51.

Die neuen

SeamtengeMer.

Durch die endgültig angenommene Besoidungsreform sind
der Reichsbeamteu
nunmehr folgende Grundgehälter
festgesetzt worden:

).
A(Auffleigende Gehälter
Vesoltmngsordnulig

Gruppe 1: Ministerialräte , Botschaftsräte , Generalkonsuler
I. Klasse, Direktor beim Reichstag, beim Reichsarchiv usw.: 840k
bis 12 600 Mark.
Gruppe 2a: Oberregierungsräte und Regierungsräte , Ober¬
archivräte und Archivräte, ReichswirtschastSgerichtsräte: 5400
bis 9700 Mark.
Grupp « 2b: Oberregierungsräte , Leoationsräte , Gesandtschaftsräte, Oberintendanturräte , Oberpofträte , Oberpostdirektoren : 7000 bis 9700 Mark.
Gruppe 2o: Regierungsräte , Regierungsbauräte , Legationsräte , Konsulen II. Klasse, Finanzräte : 4800 bis 8400 Mark.
Gruppe 2ä : Ministerialamtmänner : 4800 bis 7800 Mark.
Gruppe 3: Verwaltungs -, Steuer - und Zollamtmänner:
4800 bis 7000 Mark.
Gruppe 4a: Regierungsoberinspektoren , Oberregierungs¬
sekretäre: 4100 bis 5800 Mark.
Gruppe 4b: Expedienten bei Reichsmittelbehörden: 3000 bis
5800 Mark.
Gruppe 4a: Oberregierungssekretäre , Obersekretäre, Oberzollund Oberpostsekretäre: 2800 bis 6000 Mark.
Gruppe 4ä : Sondergeprüfte Obersekretäre: 2800 bis 4200
Mark.
Gruppe 5a: Photographen , Lithographen : 2800 bis 4200
Mark.
Gruppe 5b: Ministerialkanzlei -Sekretäre : 2300 bis 4200 Mark.
Gruppe 6: Maschinen- u. Werkmeister: 2400 bis 3600 Mark.
Gruppe 7: Sekretäre , Kanzleivorsteher: 2350 bis 3500 Mark.
Gruppe 8a: Ministerialkanzlei - Assistenten, Finanz , und Postassistenten: 2000 bis 2700 Mark.
Gruppe 8b: Weibliche Post- und Telegraphrnassistenten : 1700
bis 2700 Mark.
Gruppe 9: Kanzlei-Assistenten, Kraftwagenführer , Maschinen¬
meister: 1700 bis 2600 Mark.

fugenlos , gesetzlich gestempelt in
8 Krt., 14 Krt., 18 Krt. u. Dukaten¬
gold in moderner Fassung und
ciselliert kaufen Sie am besten im
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Trauring - Eck

Frankfurt a. M„ Töngesg. 25-27
gebenüber Hasengasse
Gravieren sofort gratis 1
Frankfurts gröbtes Trauring -Geschäft
Uhren , Gold -, Silberwaren
rj « Dlat -'jo/tls
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Juwelen

.Was nützt es ? Willst du , daß ich heimlich wie
ein Dieb in der Nacht aus meines Mannes Hause
rief Thora heftig.
gehe?"
Roman von Fr . Lehne.
nicht! —
, so etwas tun wir Bernhausens
.Nein
(Nachdruck verboten. ) Aber wir würden um unsere Liebe kämpfen!"
64. Fortsetzung.
bereute das
.Werde nicht bitter , Große ! Du kennst mich ja !"
.Hast du es denn getan ?" Thora
— Unvermittelt fügte sie hinzu : . Heimrod ist ein statt¬ rasche Wort , als sie Giselas totenblasses Gesicht sah.
licher, interessanter Mann !"
Sie legte die Arme um der Schwester Hals . . Verzeihe
.Und mir sehr sympathisch, dazu allgemein klug,
mir , Große ! Ich habe dir wehe getan und bin taktlos
gelehrt und tüchtig.gewesen! — — Warum sollte ich um meine Liebe
Thora sah die Schwester durchdringend an.
Ich liebe ihn ja gar nicht!" setzte sie trotzig
kämpfen?
Die verstand sie, schüttelte aber lächelnd den Kopf,
aber die Augen vor dem forschenden Blick
mußte
,
hinzu
dabei wiederholend : . Ja , sehr sympathisch! Was Hab'
der anderen senken. Ihre Lippen zuckten. . Ich liebe ihn
ich in der kurzen Zeit , in der ich hier bin , schon alles
nicht!" wiederholte sie.
gelernt ! Manchmal helfe ich mit in der Sprechstunde,
„Thora , belüge dich doch nicht selbst! Du hast es
! bei Kindern besonders . Ich habe einen ganz anderen
einmal getan und dadurch ein schweres Kreuz
schon
>Begriff vom Leben bekommen — Leben heißt Pflichten
dich genommen ."
auf
haben !"
.Das ich ja auch allein zu tragen habe ! — Soll
Thora lachte spöttisch und legte die schmalen Hände
ich etwa den Herrn Kommerzienrat bitten , mich sreian die Ohren . . O, wie hasse ich schon das Wort Pflicht!
zugeben, mich, sein Kronjuwel , wie er mich, um mich
Leben ist Schönheit ! Leben ist — Liebe!" setzte sie leise
? Und wenn ich auf den
hinzu , und ein heißes Leuchten ließ ihre Augen bei¬ zu ärgern , manchmal nennt
es nicht tun !" Dazu
würde
er
—
läge
ihm
vor
Knien
,
nahe schwarz erkcheinen.
Frau !"
schöne
seine
auf
stolz
zu
viel
er
ist
.Hast du d ,n setzt die Liebe?"
d
Bekümmert schüttelte Gisela den Kopf. . Fühlst du
Da erlosch der Glanz in Thoras Augen , die Wim¬
n "
es denn nicht, Thora — so kann es doch nicht weiter¬
pern senkten sich, daß sie wie ein breiter Schatten auf
r
~
!"
.
gehen
lagen
Wangen
den blassen
n
.Thora , Harald Florstedt geht ebenfalls nach Flo.Nein ! Lange nicht mehr !" Unheimlich ruhig kam
es von ihren Lippen . Sie streifte die Handschuhe
lenz wie ihr, " sagte Gisela jetzt.
Die Angeredete zitterte am ganzen Körper . . Er
über , als sie sah, daß Gisela sich jetzt den Hut aufsoll nicht — nein !" fuhr sie auf . . Ich wollte ihm aus
setzte. Sie schritt zur Tür . Doch aus halbem Wege hielt
dem Wege gehen — und nun kommt er — mir —
sie inne . . Gise — und hast du keine Frage — nach
Nach!"
Bibra ? Ich traf ihn — vorgestern . Er sah nicht gut
Gisela stützte die Wankende . . Thora , sag es mir
aus . Man spricht vielerlei über die Ehe . Wie Hund
— ist er dir —"
und Katze leben sie. Er trug mir einen Gruß für dich
.Wir haben nie von Liebe gesprochen," murmelte
aus ."
sie.
Giselas
.Warum erzählst du mir das alles ?"
.Aber du bist ihm das Höchste auf der Welt . Ganz
zitterte . „Ihm hilft es nicht und mir auch
Stimme
!"
ruhig , ganz selbstverständlich sprach er von seiner an! Darum will ich nichts mehr davon wissen
nicht
betenden Liebe lür dich

Die drei schönen Bernhausens.

i

Gruppe 10: Maschinenbetriebs-Assistenten, MinisterialamtsGehilfen, Maschinisten, Drucker, Oberpostschaffner: 1600 bis 2400
Gruppe 11: Amtsgehilfen , Postschaffner: 1500 bis 2200 Mark.
Gruppe 12: Heizer, Hauswarte , Postboten : 1500 bis 2100
Mark.
Feste

).
Gehälter
B(
Sesoldungsordnung

Gruppe 1: Reichskanzler: 45 000 Mark.
Gruppe 2: Reichsminister : 36 000 Mark.
Gruppe 3: Staatssekretäre , Präsidenten des Reichsgerichts,
des Reichsverwaltunasgerichts , des Rechnungshofes, des Rerchsfinanzhofes : 24 000 Mark.
Gruppe 4: Botschafter, Reichskommissar' für die besetzten Ge¬
biete: 19000 Mark.
Gruppe 6: Ministerialdirektoren , Oberreichsanwalt , Präsident
der Reichsschuldenverwaltung: 18 000 Mark.
Gruppe 6: Senatspräsidenten beim Reichsgericht, beim
Reichsverwaltungsgericht , Präsidenten des Reichsgesuudhcitsamtes , des Statistischen Reichsamtes , des Reichswirtschastsgerichts, des Reichsversrcherungsamts, des Reichspatentamts usw.:
17 000 Mark.
Gruppe 7: Ministerialdirigenten . Gesandte, Reichsgerichisräte
und Reichsanwälte , Präsident des Reichsarchivs, des Bundesamts
für Heimatwesen, Präsidenten der Oberpostdirektionen: 16 000
Mark.
Gruppe 8: Reichsfinanzräte , Präsident der Deutschen SeeWarte, Präsidenten der OberpoMrektionen : 14 000 Mari.
*
Hierzu kommen noch die Wohnungsgeldzuschüsse.
Die hohen Reichsbeamten der Besoldungsgruppe 8 erhalten bis
zur Besoldungsgruppe 6 den Wohnungsgeldzuschuß l. Alle
übrigen den Wohnungsgeldzuschuß II, den auch die Gruppe 1
»er Besoldungsordnung A erhält . Der Wohnungsgeldzuschuß III
wird dann an die Gruppen A 2a bis 3 gezahlt, der Wobnungszeldzuschuß IV von A 2c bis 5b, der Wohnungsgeldzuschuß V
->on A 4a ab bis 10 und der Wohnungsgeldzuschuß' VI schließlich
oon der Gruppe A 8b ab bis 12.

Frankfurter Rundfunkprogramm
, 21. Dez. 15.30: Rektor Wehrhan: WeihnachtsMittwoch
. • 16.30: Lausorchester
. Liedervotträge von Frau Hunke
geickiichten
Operetten. Fried; Gierga ICovranl. G 17.45: Die Bücherltunde.
Pütz: Münchner Brief,
Fr.
. O 16.30:
» 13.15: Vereinsnachrichten
: Das deutsche Drama
. » 19: Prot, Dr. Schultz
ein Kunstbericht
. O 19.30: Wirt¬
und Theater vom 1<. Jahr, bis -ui Gegenwart
. • 20:
. • 19.35: Stenogr Fortbildungskurs
schaftsmeldungen
. Referent: F. Trusheim. » 20.15: „Leimg'funden"
Naturkunde
Zwei Volksstücke von L. Anzengruber Leid' Ben Srnner
. Mittagsständchen der
Donnerstag. 22. Dez. 13.30: Kassel
Fahrrad.
«ander öaustapelle. • 15.30: Ad. Hering: Das Aus
dem
.
: Alte Tanzmusik O 17.45:
» 16.30: Sausorchester
Roman Der tolle Bömberg von Winkler. > 18.15: Veremsnachr. » 18.20: P . W. Martaur S . I .: Vom Sinn katholischer
. « 19.20: Inhaltsangabe der folg. Operette ..Der
Frömmigkeit
".
". » 19.30: Franlfurter Opernhaus: „Der Opernball
OvernbaN
.: Tanzmusik.
. — Anlchl
Operette in drei Akten von Heuberger
. » 15.30:
Freitag. 23. Dez. 13: Geistliche Weihnachtsmusik
. 11. a.: A. Kruhm:
» 16.30: Lausfrauennachmittag
. » 17.45: Aus Mozarts Briefen.
Dichter zum Weihnachtsfest
: Eartening. Hinze:
. O 18.30: Kassel
» 18.15: Vereinsnachrichten
: Weihnachi
: Dr. Schleichert
.Laus und Garten. » 13.45: Kassel
. » 19.20:
. » 19.15: Wirtschaftsmeldungen
in deutscher Dichtung
: Wie ein
Randewig
Südweltd. Radio-Club. » 19.45: Ing.
Welterdölder
Problem
Das
.
lieht
Erblindeter durch das Ohr
. O 20.05: Film-Wochenschau
. Thermit gegen Packeis
Produktion
. Leit.: Pros. Gamble. O 21.15:
» 20.15: Frankfurter Motettenchor
.: Kassel:
. Mitw.: Kammersänger Gläser. — Anschi
Sausorchester
Spätkonzert.
« Frankfurter Schule».
Samstag. 24. Dez. 15.15: Ltedervorträg
. Teichsncher:
. Ehorleiter: W. Brüchner
Niederräder Mittelschule
. — Auf. aut ihr
. Adoentschoral
Der heilge Christ ist kommen
. — Cornelius: Drei Kön'ge wandern
Sirten. Volksw. a. Oesterreich
. — Händel: Tochter Zion, freue dich, a^s Ludas
aus Morgenland
, geistl. Wiegen¬
, o Engel kommt
. — Vom Himmel hoch
Makkabäus
lied. — Eruber: Die heilige Nacht: Stille Nacht. — O du fröhliche,
, schiel.
, wie bist du Io schön
. — Weihnacht
. Volksweise
sizilian
. Weihnachtskonzerl für Kinder
. O 15.45: Hausorchester
Volksweise
).
iMezzolopran
Scharfer
Elin
iSovrani.
Mitw.: Anne Lönholdt
, darunter Carolusglocke aus dem Franks.
« 17: Weihnachtsglocken
. O 19.05:
Dom. > 18: Veranstalt, des Bundes der Altstadtfreunde
. O 10.45: Heilige
: Elesanteniägers Weihnachten
H. 'Schomburgk
Mundart von
Nacht. Eine Weihnachtslegende in oberbayrischer
20.45:
L. Thoma. Aust.: Ben Spanier IRezit.), Lofler (Zither!. » Aufzug
. Oper ln einem
". Uraufführung
: „Htrtenlegende
Kassel
: Bodart, Städt . Over
von Bodart. Personen: Sirten: Laurenzio
: Delia. Silvana.
Berlin, a. G.: Pasaual. Bato, Riselo:JoHirtinnen
. Maria. ^evh. Die drei Könige au»
Der Engel der Verkündigung
.: „Californische Weih¬
. Sirten. Volk. '— Anschi
dem Morgenland
nacht" Erzählung von Brei Harte.

Veruisberaterin Taut: Die Entstehung des Nürnberger Spielzeugs.
Deutsche

|
Kapitel.
Zwanzigstes
„Und so lebten sie glücklich und zufrieden zum Se¬
gen ihres ganzen Landes — und wenn sie nicht ge¬
storben sind, dann leben sie heute noch," schloß Gisela
ihr Märchen.
Ilse lachte. „Oh , Fräulein , dann haben sie aber
ein langes Leben ! Das möchte ich auch, wenn Sie
bei uns bleiben — immer !"
Tiefe Dämmerung herrschte im Zimmer . Nur der
Erker, in dem Gisela mit Ilse saß, war durch das her¬
einfallende Licht der Straßenlaterne e:was erhellt . Das
Kind kauerte auf einem Fußbänkchen, den Kopf an
Giselas Knie gelehnt, und hörte ihren Erzählungen zu.
Auf dieses Dämmerstündchen freute sich Ilse den
ganzen Tag.
Die beiden hatten ganz das leise Oeffnen einer
Tür überhört.
.Gelt , Fräulein , Sie bleiben immer hier bei uns ?"
Ilse legte ihre gefallenen Hände auf Giselas Schoß
und sah bittend zu ihr empor . Das Licht der Laterne
fiel hell aus des Kindes Gesicht und das Vertrauen,
das sich darauf ausprägte , rührte Gisela so, daß sie
sich niederbeugte und Ilse küßte.
„Wie kommst du denn zu der Frage ?"
.Ach, ich meinte nur , weil es zu schön ist. Dann
denke ich aber manchmal , es kann nicht lange mehr so
bleiben . Eines Tages sind Sie , wie die Fee im Mär¬
chen, verschwunden. Sie sind doch eine Gräfin —"
„Wer sagt denn das ?" fragte Gisela , peinlich überraschi.
„Der Herr Kommerzienrat , der Mann Ihrer Schwe¬
ster, hat es Papa erzählt , und Kuni , die den Herren
noch Wein brachte, hat gehört , wie er sagte, es sei
eigentlich sein Wunsch gewesen, Sie wären bei Ihrer
Schwester geblieben . Seit der Zeit habe ick» solche
Angst, Sie könnien uns verlassen!"
.Nein , Jlsekind , diese Angst schicke ruhig fort . Ich
bleibe bei dir — vorausgesetzt , daß mich dein Vater
(Fortsetzung folgt .)
nicht gehen heißt ."

HandelsteU

□ Die Jacht „Hamburg" von der Weltumsegelungzurück.

Die Leutnant Kircheiß aus -Hamburg gehörende und von ihm
geführte kleine deutsche Jacht „Hamburg " kam von einer Welt¬
umsegelung in Cowes an . An Bord waren vier junge Deutsche.
Die Jacht , die Hamburg am 2. Januar 1926 verlassen hatte,
hat annähernd 34 000 Meilen in 690 Tagen zurückgelegt, ohne
daß Krankheit oder irgendein anderes Mißgeschick an Bord ein¬
getreten wäre , außer dem Verlu 't einiger Segel. Leutnant
Kirchheiß hat während seiner Welt ahrt in verschiedenen Orten
Vorträge gehalten . Er wurde überall liebenswürdig empfangen.

□ Kinobesitzer gegen Politische Filme. Von dem Reichs¬

verband Deutscher L'ichtspieltheaterbesttzer wird der „D . A. Z ."
geschrieben: Es steht zu erwarten , daß von den verschiedensten
Seiten versucht werden wird , die Massenbeeinflussung , die durch
in Lichtspieltheatern erzielt werden kann,
Filmvorführungen
auch in den Dienst der nächstjährigen Wahlpropaganda zu
stellen. Sowohl der Vorstand als auch die Delegiertenversammlung des Reichsverbandes haben beschlossen, allen deutschen
Lichtspieltheatern zu empfehlen , keinerlei politische Filme in
ihren Theatern zur Vorführung zu bringen.

Frankfurt a. M >, 19. Dezember.
— Devisenmarkt. Das internationale Devisengeschäft zeigt
wenig Veränderungen . Das englische Pfund ist weiter etwas ge¬
schwächt bei einem Gegenwert von 4,88% Dollar . Die Mark blieb
fest bei einem Kurs von 4,18% Rm . je Dollar und 20,42% Rm,
je englisches Pfund.
— Produktenmarkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 22.25—25, Roggen 24.75—25, Sommergerste 27—28, Hafer
inl. 22.75—23.75, Mais gelb 21—21.25, Weizenmehl 37.25—37.76,
Roggenmehl 35—35.75, Weizenkleie 13.75—13.85, Roggenkleie
15.25—15.50.
— Frankfurter Schlachtdiehmarkt. Bezahlt wurde für 50 Kg.
Lebendgewicht in Rm .: Ochsen: vollfleischige ausgemästete höch¬
sten Schlachtw, 1. jüngere 59—63, 2. ältere 55—58, sonstige voll¬
fleischige, 1. jüngere 52—54, 2. ältere 49—51, fleischige 45—48.
jüngere vollsleischige höchsten Schlachtwertes 52—56,
Bullen:
sonstige vollfleischige oder ausgemästete 48—51, fleischige 45—48.

MM«

Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme , sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden bei dem letzten Abschied
unserer lieben , unvergeßlichen Tochter, Schwester , Kusine und Nichte

fugenlos, in jedemFeingehalt und in jeder Preislage

Mathilde

Buchwald / Höchst am Main

sprechen wir auf diesem Wege allen, die unser tiefes Leid mitfühlen,
unseren innigsten Dank aus. Insbesondere danken wir ihren Schul¬
kameradinnen und Kameraden, ihren Schulkameradinnen 1914 für
den ehrenden Nachruf und Kranzniederlegung, Herrn Studiendirektor
Suchier des Lyzeums Höchst a. M. für die liebevollen Worte und
Kranzniederlegung im Namen des Lyzeums, Herrn Studienrat König,
den Schülerinnen der Klasse Vc. des Lyzeums , dem Kath. Jungmänner-Verein, der die liebe Verstorbene zu Grabe getragen hat,
dem Turnverein für seine zahlreiche Beteiligung , dem Kegelklub
„Fortuna“ für seine Kranzspende, ferner für den erhebenden Grab¬
gesang der Schulmädchen unter Leitung von Fräulein Lauth.

lorme

Königsteinerstraße 26
Omnibus - Haltsstelle

MlhmW
kiiickble

Für

Schulranzen in allen Aus¬
führungen von 3—14,50 Jl
Aktenmappen
Hosenträger
Einkaufsbeutel
Portemonaies
Brieftaschen

In tiefer Trauer:
Familie Michael Schrod
Sossenheim

Kühe: jüngere vollfleischige höchsten Schlachtwertes 45—49, st
stige vollfleischigeoder ausgemästete 39—44, fleischige 34—-38,
vollflischige ausgemästete höch^
ring genährte 25—33. Färsen:
Schlachtwertes 60—63, vollfleischige 64—59, fleischige 41
beste Mast- und Saugkälber 76—82, mittlere Ml
Kälber:
und Saugkälber 68—75, geringe Kälber 54—67. Schafe: M
lämmer und jüngere Masthämmel , Weidemast, 44—49, ntittl
Mastlämmer , ältere Masthämmel und gut genährte Schafe 38-^
•
Fettschweine
fuischrges Schafvieh 30—35. Schweine
150 Kg. 59—61, vollsleischigevon 120 bis 150 Kg. 59—61,
fleischige von 100 bis 120 Kg. 58—61, vollsleischige von 80 1
100 Kg. 57—60, fleischige von 60 bis 80 Kg. 54—58, Sauen 50—
Marktauftrieb : Rinder 1631 Stück, darunter 375 Ochsen, 82 B:
len, 764 Kühe, 4114Färsen, 698 Kälber, 185 Schafe, 6804 Schweif Ws
Marktverlauf : Rinder ruhig , Ueberstand, Kälber, Schafe H
Schweine rege, ausverkauft . — In der Woche nach dem Weihnacht ch et
fest werden die Biehmärkte wie folgt abgehalten : Dienstag , 27. Aezugsr
zember: Rindermarkt und Fleischgroßmarkt, Schweine- und
statt. Donnerstag , 29. Dezewb^
viehmarkt findet nicht
Jj , j
Schweine-, Kleinvieh- und Fleischgroßmarkt.

, den 20. Dezember 1927.
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zu verkaufen.

Markenfahrräder

einem

Schreibmafchinei»

TORPEDO

^iartii

Schöne

Nähmaschinen

■ Fahrrä
Sossenheim

zu billigen Preisen zu
haben bei
Georg Lotz

Erstklassige

TORPEDO
RAD.

'"b‘
: Wilhelm Klein
Vertreter
/ Sottlermeifter
Hiihiileill
--Hrank

Wilhelm

Passende

Untereinen deutschen Weihnachtsbaum
gehört das bestbewährte

Oberhainstraße 28.

HepKI

8

Adam

/ Rödelheim
Assion

lut T

Telefon Maingau 78939

Alt -Rödelheim 1

Seit 25 Jahren am Platze — Reelle Bedienung!

zu verkaufen.

3
Dippensiwße
Per

füllte ", V '

Auto . . . .
Eisenbahn . .
Kino . . . .
Dampfmaschine
Elektro-Motor
Dynamo . . .
Modelle . . .
Werkzeugkasten
Kindergewehr.
Trommel . .
Baukasten . .
Kegeln . . .
Bildersetzkasten

von 40*3 an
„ 95 .
„2 .900
„ 2.90 „ n
„ 2.90 „
„1 .80 „
, 45*3
, 90 „
„ 90 „
„ 90 „
„ 45 „
. 45 „
, 40 „ n

Puppenküchen -Artikel

: Mi

von 35-*5 an
Holztiere.
Kastenwagen . . . n 75 „
. .
80 „
Hampelmänner
Federkasten . . . . n 15 „ n
Svarkasten . . . .
25 „
Pyramiden . . . . 9 30 „
Waschgarnituren . .
55 „
25 „
. .
Puppenwiegen
. . . n 95 „
Arche Noah
95 „ n
Musik -Kreisel . . .
Pupvenstuben -Möbel
45 „
Puppenküchen -Möbel n 95 „
Kochherde.
Jt 75 „

in reicher

I

eppiche

. in
Anz

stnde

!chwe

ööchs

jb&TORPEDO

lUrtet

Pfund von 8 Pfg . an
zu verkaufen.
Hauptstraße 118
ohne

biitta
ilsche

.mit

eüfa &er Zlmßialhwg

— Läuter
10

Me

denn
!k
töem
Jnb i
lou (
Narb
Jnb
[bien

Auswahl

ßausfrait

ist eine

Veeitas

- Nähmaschine

(älteste Nähmaschinenfabrik Europas)
Auch ohne Anzahlung bei Wochenraten von 2.50 Mk . an zu haben.
Besichtigen Sie meine reichhaltigen Ausstellungsräume ohne Kaufzwang I

Leonhard Hochstadt
Sossenheim, Hauptstraße

-unii
MMllgS
VmUllllgSMtfll
liefert

Druckerei

Decker

Hauptstraße

136

Ihr a

% al 1

aJ , Neue MainzerstraBe 58
I
Schreiben Sie sofort

° "°°°
Christbaum-Schmuck<
Vas weihnachts -G - schenk filv

l>m 9

dom
Wnb

. liel.
Monatsrat

Agay & Glück , Frank¬

furt

alen

ber
Inges
iiege

;0eri

Mkmcntdffefdten.
WEItWERgA-^ FRANKFURTAjKTODEUJEI

Um s
taet
hn§
^och
hnb
i' nd

Jltn
'§6

,Sossenheim
: Wilhelm Klein
Vertreter

'°fe

Vf—

chwey
dlmtttches
ifc u

, Eschborn u. Schwalbach am Taunus
Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sosienheim: Aoset
Pfa . die etngespaltenr Perttzeik
Anzeigenpreis10
Nupven

^scheint : Dienstag , Donnerstag und Samstag
hnach
27. Bezugspreis: monatlich IMark etnschl. TrLgerlohn.
^ tliche Gratts -Beilage : . Neue Illustrierte ' .
dKletzgch

Verlag oon R Becker. Sossenheim

Telefon : Amt höchst a M Nr 3719. - Postscheckkonto: Frankfurt a. M . Nr 30328

^.
izemb

Donnerstag , den

Lokal -Nachrichten
Sossenheim, 22. Dezember
— Ein Sossenheimer Fallschirmpilol . Am letzten

)39

— Witterungswechsel . Wintersanfang nach dem

Kalender haben wir heute . Der Winter hat diesjahr
Iber schon einige Tage früher mit Schnee und Kälte
dafür aber bekommen wir heute wieder
«gAingesitzft
—z^ iegenrvetter und damit Glatteis , das sehr verkehrssjindernd wirkt . Hier im Orte sind heute verschiedene
schwere Unfälle durch Ausgleiten vorgekommen . Die
höchster Omnibusse können n' cht verkehren, die Frank'Urter Wogen konnten nur früh bis 8 Uhr und nach¬
mittags fahren . Daß man bei Glaiters Sand oder
Zische auf die Bürgersteige streut , und zwar nicht erst
^m Mittag , sondern zeitig am Morgen , ist ein Gebot
!iir alle Hausbesitzer und sollte genau beachtet werden.
— Wintersonnenwende . Am 22. Dezember ist die
^onne am südlichsten Punkte ihrer Bahn angelangt und
sendet nun wieder ihren Weg nach dem Norden . Es
T also der kürzeste Tag und die längste Nach« des Jahres,
Menn der Winter seineu Einzug hält . Hoffentlich führ!
aber nicht allzulang -.
sein strenges Regiment
sebr die Backen aufbläst
er nicht zu
Penn
!>Nd nicht mit allzu e sig-m Nordost über die Lande fegt,
[oll er uns willkommen sein, der neue Herr , der die
irarben Silber und Weiß im Wappen und N rrrenpritsche
>ind Schellenkappe als Hoheitszeichen fuhrt . Wer ' hn
'bien Griesgram schulten will , tut unrecht Denn g rade
i"er Winter bringt der Freuden , F sie und Lustbarkeiten
jjtn Meisten von allen Jabreszeiten . Als ob er vorn^rein einen guten Eindruck machen wollte , erfreut er
gleich zu Beginn seiner Herrschaft mit dem Weih^chtsfeste . Bald danach hält das neue Jahr Einkehr
^d dann schwingt die Faschingszeit mit Lachen und
scherzen ihr buntrs Szepter . Aber nicht im Ballsaale
Nd des Winters Freuden zu suchen. Wie. schlägt dem
<8
Ustersportler das Herz höher, wenn die silberglänzenden
^sbahnen zum Schlittschuhlaufen einladen . Schneeschuhe.
!,/adler, Bobs , treten in ihre R chte. Die Kinder aber
sich Schneeballschlachten und modellieren groteske

0

— Zur Eingemeindung von Höchst und Nied.

In der Frankfurter Stadtoerordnetenfitzung am Dienstag
stand die Eingemeindung der Stadtgemeinde Höchst a . M.
und der Landgemeinde Nied auf der Tagesordnung.
Oberbürgermeister Dr . Landmann nahm in einem aus¬
führlichen Referat Stellung zu der Eingemeindungssroge.
Ec gab eine Uebersicht über die Eingliederung des
und die Beseitigung
Höchster Verwaltungsapparates
der Schwierigkeiten durch besondere Organisation , die
in Vorschlag gebracht
durch den Regierungspräsidenten
worden ist. Die Vorteile der Stadt Frankfurt seien : Die
Mainkanalisation , an der Höchst die größten Vorteile
hat , die Notwendigkeit des hinzukommenden Sietlungsgeländes für die Vortentwicklung Frankfurts , das Hinzu¬
kommen einer ausgedehnten Industrie , an der Frankfurt
einen kräftigen Steuerzahler hat . Demgegenüber stehen
als Nachteile das Steuerprioileg auf 15 Jahre und die
selbständige Bezirksverwaltung für Höchst. Bei sachlicher
Abwägung der Gründe müsse man zur Annahme der
Vorlage kommen . Nach stundenlanger Aussprache ging
die Vorlage gemeinsam mit einem Antrag auf Zusammen¬
stellung der Lasten aus den schwebenden Eingemeindungen
an den Eingemeindeausschuß.
—Der Sinn des Gebens . Geschenke sollen einen
doppelten Sinn haben : Sie sollen ein Zeichen der Wesens¬
erkenntnis des Beschenkten sein und zu gleicher Zeit eine
innere Verbindung mit dem Schenkenden bekunden Tiefe
Einfühlung in den Charakter des andern ist hierbei
oberste Voraussetzung . Der Gatte , der seiner Frau ein
Buch schenkt, das ihr etwas zu sagen hat von Dingen,
die sie innerlich bewegen, hat ihr mehr gegeben als der
andere , der einen Brillantring als Festgeschenk gibt , weil
er die Mittel dazu hat und die Ansprüche seiner Frau
kennt, die mit einer minderwertigen Gabe sich nicht be¬
gnügen würde . Der Sinn des Weihnachtsgebens soll
nicht in Geld und nützlichen Gegenständen beruhen , er
soll tief im Gemüte verankert fern. Das Schenken darf
nicht lästige Sitte sein, sondern ein Beweis der gegen¬
seitigen inneren Wertschätzung , die sich in der Gabe selbst,
in der Art des Schenkens äußert . In dem Nachdenken
über andere liegt der große erzieherische Wert des Weihnachtsfcstes . Man gibt eigene Wünsche auf , um andere
beglücken zu können , man hat wochenlang nicht Zeit,
sich mit dem eigenen Ich zu beschäftigen, und kommt
leichter über die düsteren Dezemberwochen hinweg . Auch
der Aermste kann Frohgefühle in sich erwecken beim Ge¬
danken an einen Leidenden , den eine kleine Weihnachts¬
gabe froh und freudig aufatmen läßt . Das dankbare
Leuchten in den Kinderaugen für die kleinste Gabe soll
Verbitterte im Herzen erwärmen und Weihnachtsstimmung
bringen . So ist es in der Tat jedem möglich gemacht,
den Sinn des Weihnachtsfestes zu erfüllen : Friede und
Freude den Menschen zu bringen , die guten Willens sind.
# Deutsche Monatsnamen . Unter dem Vorsitze des
Deutschen Sprachvereins hat eine Besprechung mit den Ver¬
bänden und Vereinigungen stattgefunden, die in ihren Zeitschriften und Mitteilungen deutsche Monatsnamen verwenden.
Nach eingehenden Beratungen einigte man sich auf folgend«
Namenreihe: 1. Eismond, 2. Hornung , 3. Lenzmonat oder
März, 4. Ostermond, 5. Mai , 6. Brächet, 7. Heuert, 8. Ernte¬
mond, 9. Herbstmond, 10. Weinmond, 11. Nebelmond und
12. Julmond.
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Schneemänner . Schließlich , spielt der Winter auch als
Ehestifter eine hervor :agende Rolle . Manche Liebe ist
im Schnee erblüht und trotz der Wintertemperatur nicht
erkaltet . Also — er ist ein guter Gesell, der Wlnter,
man muß ihr, nur zu nehmen wissen!

Dienstag konnte der Flugzeugführer Herr Paul Win tei¬
le yer von hier durch einen Fallschirmsprung trotz der
normen Kälte aus 600 m Höhe auf dem Flugplatz zu
srankfurt a M . unter Aufsicht der Frankfurter Flugtheoretischer Prüfung,
hlizei, nach vorausgegangener
iin Führerzeugnis als Fallschirmpilot erhalten . Durch
wurde der Pilot von dem
wechselnde Windströmungen
Flugplatz abgetrieben und landete unverletzt in einer
rchrebergartenkolonie unweit der Nidda . Der Sprung
wurde mit dem neuen Fallschirm 0 1 des Wiesbadener
lallschirmkonstrukteurs Ullrich ausgeführt . Wintermeyer
Ürfte in der nächsten Saison sich seinen Landsleuten
üf Flugplätzen in der näheren und weiteren Umgebung
ls Fallschirmpilot oorstellen . Wir wünschen dem ersten
-osfenhetmer Fallschirmpiloten viel Glück und Erfolg in
einem Beruf.
j — Die Wahlen zu den kirchlichen Körperschaften
>ec evangelischen Kirchengemeinde , die am vergangenen
Sonntag stattgefunden haben , hatten folgendes Ergebnis:
rjjllta den Kirchenvorstand wurden wieder gewählt die
Joh . Adam Uhl und Heinrich Franke ; in die
vtvierren
Gemeindevertretung wurden wieder gewählt Frau Anna
- »- -frank und die Herren August Häuser , Paul Hucke,
^ ^ llartin Gerhard , Heinrich Kröger , Sebastian Weigold,
“ “ ^ im gewählt die Herren Heinrich Knebel jr ., Fritz Reichert
i ? >nd Lehrer Schütz.
die
Die
;n der evangelischen Kirche dargeboten wurde , erfreute
ich trotz des goldenen Sonntags , der sehr viele in die
iahen Städte geführt hatte , eines stattlichen Besuchs.
i an Per gekommen war , durfte einen hohen Genuß erleben.
>)rgel, Violinspiel und Gesang standen voll aus der Höhe.
!s wäre schwere Kost, die den Hörern zugemutet wurde,
ftnn Bach und Cornelius gehören nicht zu den volksÜmlichen Verdolmetschern religiösen Erlebens , und es
Nag manchem ein Zweifel angekommen sein, ob ein
Konzert von dieser Höhenlage auch den weniger musikalischen
Hörer befriedigen könne. Aber es gab nur eine Stimme
i>eg Lobes . Besonders gefielen die von Frl . Höpfner ge¬
sungenen Weihnachtsglieder von Cornelius , die den
liefen Gehalt der Komposition sehr warm zum Ausdruck
Machten. Der Choral „in dulci jubilo " zeigte feinste
liegistrierkunst und ließ die zarten Register der Orgel
>ufs beste zur Wirkung kommen . Die beiden Violindorträge waren eine ausgezeichnete Leistung und halfen
ftm Programm zu seiner klassischen Abrundung . Die
Uusikliebenden Kreise Sossenheims wissen den Veranstaltern
)erzlichst Dank , daß sie ihre hohe Kunst so uneigennützig
iUr Verfügung stellen.

IT —

Deranlworll . Schrtstletter

Aus Nah und Fern
in OffenA Offenbach. (Bauschwindeleien
b a ch.) In der Mieterbaugenossenschafte. G. m. b. H. in
Offenbach haben sich Unstimmigkeiten im Geschäftsgebaren
herausgestellt, die die Staatsanwaltschaft zum Einschreiten
veraulaßten . Nach den bestehenden Vorschriften hätten von
, für die Häuser gebaut wur¬
den Genossenschaftsmitgliedern
den, 10 Prozent der Bausumme, die vorher eingezahlt werden,
sichergestellt werden müssen. Dies soll nicht geschehen sein.
Man baute ohne irgendwelchen pekuniären Rückhalt und
machte Schulden. Diese Zustände veranlaßten die Staatsan¬
waltschaft, gegen die Leitung der Mieterbaugenossenschafteine
Voruntersuchung zu eröffnen. Der Leiter des Städtischen
Rechnungsprüfungsamtes Komo wurde mit der Prüfung der
Angelegenheit betraut . Gegen den Vorsitzenden der Genossen¬
schaft Knaus und sieben Genossen wird das Strafverfahren
wegen Betrugs eingeleitet. In die Angelegenheit ist auch der
Städtische Baurat Klingelhöfer verwickelt, der seinerzeit der
Stadtverwaltung mitgeteilt hat, daß die Finanzierung der
Bauten der Genossenschaft in Ordnung sei. Klingelhöfer ist
vorläufig unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen in den einst¬
weiligen Ruhestand versetzt worden.
- ExploA Grünberg , Oberhessen. (Sprengkapsel
.) Hier ereignete sich in einer
sioninderArbeiterbude
Arbeiterbude im Buderusschen Eisensteinbergwerk bei Atzen¬
hain dadurch ein schweres Explosionsunglück, daß beim Feueranmachen die wegen der Kälte in der Bude aufbewahrten
Dynamit -Sprengkapseln hochgingen. Dabei wurde der Gruben¬
aufseher Ferdinand Schulz von Atzenhain, der das Feuer an¬
machen wollte, von den Sprengstücken am ganzen Körper
schwer verletzt. Die Bude wurde zertrümmert . In der Klinik
m Gießen, wohin man ihn sofort verbracht hatte, mußte der
Verunglückte sofort operiert werden. Das Augenlicht ist ihm
gerettet worden, fraglich ist aber, ob er die anderen Wunden
übersteht.
für die
Vermächtnis
A Kassel, (© in großes
Stadt Kassel .) Kommerzienrat Felix Aschrott (Berlin)
hat seiner Vaterstadt Kassel gestern in seinem Testament, dessen
beglaubigte Abschrift heute m Kassel eintras, zwei Drittel sei¬
ner der Aschrottschen Erbgemeinschaft zuf'allenden flüssigen
Mittel hinterlassen. Die Summe von drei Millionen Mark ist
zur Errichtung eines FrauenalterSheims und eines großen
Fürsorgeheims bestimmt.
imbePaßkontrolle
A Mainz. (Verschärfte
f e tzt e n G e b i e t.) In den letzten Tagen ist an der Grenze
sowohl des Saar - wie auch des von den Franzosen besetzten
Gebietes des Mainzer Brückenkopfes sowie in der Pfalz eine
erhöhte Paßkontrolle festzustellen, so . aß die Mitnahme von
Fahrausweisen bezw. deutschen Reisepässen erforderlich ist, um
sich nicht Unannehmlichkeiten seitens der französischen Genoarmerre auszusetzen.
aus Rache .) Vor
A Mainz. (Brandstiftung
einigen Tagen brannte im Stadtteil Mainz-Kostheim die
Scheune eines dortigen Landwirts nieder. Man nahm zuerst
als Entstehungsursache des Brandes Seilbstenzündung an.
Bald darauf lenkte sich der Verdacht, absichtlich das Feuer an¬
gelegt zu haben, auf den in einer Kostheimer Fabrik beschäf¬
tigten Sohn des Landwirts . Dieser, der mit seinen.Eltern in
Unfrieden lebt, wurde nunmehr verhaftet und legte ein volles
Geständnis ab.
& Worblingen

. (Zwei

ertragreiche

Kühe

.) Die

Gutsverwaltung Hittisheim hatte im Sommer eine Kuh, die
eine Tagesmenge von 46 Kilo Milch lieferte. Diese Leistung
ist bei einer Milchkontrolle noch überholt worden. Von den
beiden Spitzentieren weist das eine eine Tagesleistung von
47,5 Kilo Milch und 3,6 Prozent Fett und das andere 50
Kilo Milch mit 3,5 Prozent auf. Beide Kühe gehören der
-friesischen Rasse an.
schwedisch
□ Durchgehende Pferde verursachen ein schweres Unglück.
Ein mit drei Damen aus Naumburg und einem Kutscher
besetzter Schlitten passierte die Eisenbahnbrücke an der Roß¬
bacher Straße in Naumburg, als die Pferde des Schlittens
durch die Dampfwolken einer rangierenden Lokomotive scheu
Auf¬
wurden und mit dem Gefährt davonrasten. Der Schlitten
einer
Nach
# Vorschläge für das Reichsehrenmal .
wurde umgeworsen und die Insassen gegen einen Telegraphen¬
stellung des Rerchskunstwarts sind für das Reichsehrenmal
. Zwei der Damen erlitten Schädelbrüche
msgesamt 223 Vorschläge eingereicht worden. Davon ent¬ mast geschleudert
und waren sofort tot; die dritte trug Kopfwunden und
fallen auf Berlin 16, Norddeutschland 16, das Rheingebiet 35,
das Wesergebiet 18, auf Thüringen 46 (allein 6 davon aus
Quetschungen davon, doch besteht Lebensgefahr nicht. Der
Weimar), den Harz 7, das Maingebiet 4, Süddeutschland 18, Kutscher erlitt schwere Prellungen am linken Knie. Die scheu
gewordenen Pferde rannten weiter bis nach Roßbach und
Ostdeutschland 8 und noch 55 allgemeine Vorschläge. Der
Reichskunstwart hat sich übrigens zu der Frage des Ehren¬ konnten erst dort ausgehalten werden.
mals einmal dahin geäußert, daß die Gräber unserer Ge¬
□ Havarie eines deutschen Dampfers. Havas berichtet
fallenen an sich bereits das größte Denkmal sind, das je ein
Brest, daß bei einem heftigen Südoststurm an der Küste
aus
deutschen
die
Volk sich errichtet hat. Denn wie ein Rim liegen
Frachtdampfer „Ellen Larsen" von New Castle
deutsche
der
Gräber rundum geschlossen weit vor den Grenzen des Landes.
einer Kohlenladung nach Bari unterwegs,
mit
,
kommend
# Keine allgemeine deutsche Weinprobe im Frühjahr
schwer beschädigt wurde.
1928. Die anläßlich der Landwirtschaftlichen Woche im Fe¬
□ Zusammenstoß zwischen Schlitten und Auto. Infolge
bruar nächsten Jahres in Berlin geplant gewesene große
dichten Nebels wurde in der Nähe von Remstädt bei
des
deutsche Weinprobe ist mit Rücksicht auf die schwierige Wirrein Schlittengesponn von einem Auto angefahren. Der
Gotha
schaftslage in weiten deutschen Gebieten nach Mitteilung des
Kutscher, der Weihnachten heiraten wollte und gerade das
Vorstandes der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft abgesagt Brautkleid gekauft hatte, erlitt einen Genickbruch und war
Worden.
sofort tot.
-iß Nur Hindenburgmarken bei festlichen Gelegenheiten!
. — Ein Todesopfer. Ein schwerer
lll Explosionsuüglück
Die .Verwendung von Hindenburg-Jubilaumspostkarten zur
auf dem Aufräusich in Schwerin
ereignete
Unglücksfall
wird
Neujahrsgrüßen
und
Weihnachts
von
Uebermittlung
dem ein
Reimers,
u.
Braun
Tiekbaufirma
der
mungsplatz
billigsten
die
zugleich
nochmals nachdrücklichst erbeten, zumal sie
AnBeim
fiel.
Opfer
zum
Spenglermeister
alter
Jahre
30
Glückwunschkarten darstellen dürften. Auch sollten alle Ein¬
sich diese auf ungeklärte
entlud
Sprengladung
einer
siinden
Für
tragen.
Hindenburgmarken
nur
Festlichkeiten
ladungen zu
Weise plötzlich und zerriß dem Unglücklichen vollständig den
den Absender entsteht dadurch keine fühlbare Belastung. Für
Außerdem wurde ihm die linke Hand abgerissen und
Köpft
den notleidenden Mittelstand und die Sozialrentner , denen der
zertrümmert.
Rechte
«
di
größtem
von
Marke
jede
dagegen
ist
,
Ertrag zugute kommt
Wert.

Neues vom

Tage.

— Der Reichspräsident empfing das 8üjährige Mitglied der
japanischen Akademie der Wissenschaften, Universitätsprosessor
Exz. Dr . Ragai , der als einer der ersten Japaner sich wiederholt
zu Studienzwecken in Deutschland aufgehalten hat.
— Für die Kreditgewährung für Ostpreußen , die im Kabi¬
nettsrat unter dem Vorsitz des Reichspräsidenten zur Tages¬
ordnung steht, kommt die Ausgabe von Pfandbriefen zu einem
Zinssatz von etwa 6 bis 7 Prozent in Frage , wobei bis zur Ge¬
samthöhe von Sv Millionen Reichsmark gegangen werden so!!.
— Aus Anlaß der Annahme des Besoldungsgesetzes ist ein
Nachtragsetat für das Jahr 1927 und ein Ergänzungsetat für
1928 notwendig geworden . Das Reichsfinanzministerium hat sich
entschlossen, den Nachtragsetat mit dem Ergänzungsetat zn ver¬
einige «. Es ist beabfichtigt, die neue Vorlage noch im Lause des
Januar dem Reichsrat zuzuleiten.
— Im Finanzausschuß des württembergischen Landtages
machte Landtagspräsident Körner die Mitteilung , daß als Termin
für die Neuwahlen zum Landtag der 29. April in Frage komme.
— I « den deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen
tritt über Weihnachten eine Pause ein . Von einem Abbruch der
Verhandlungen ist nicht die Rede.
— Das Schulschiff des Deutschen Schulschisssvereins „Groß¬
herzogin Elisabeth " ist am 2V. Dezember wohlbehalten in Santos
(Brasilien ) angekommen und wird am 3. Januar nach Pernambueo weitersegeln.
— Wie aus Wien gemeldet wird , übernahm im Bundesrat
die erste Delegierte des stehrischen Landtages , die Schriftstellerin
Frau Olga Rudel -Zeynek, den Vorsitz. Das ist das erstemal , daß
einer gesetzgebenden Körperschaft
in Oesterreich eine Iran
präsidiert.

Darüber sind Untersuchungen im Gange, die aber nur aus
theoretischer Grundlage angestellt werden können und erst
durch die Praxis im Laufe des Januar bestätigt werden
müssen.
So ist noch alles im unklaren, aber es ist doch immerhin
erfreulich, daß man am Vorabend der Weihnachtstage wenig¬
stens einige Aussicht auf friedliche Beilegung des Konflikts
hat!
*
Gewerkschaften und Verbindlichkeilserklärung.
Nachdem der Reichsarbeitsminister den Schiedsspruch in
der Eisenindustrie für verbindlich erklärt hat, werden die drei
Metallarbciterverbände in diesen Tagen Mitgliederversamm¬
lungen einberufen, um nochmals zu der durch den Schieds¬
spruch geschaffenen Lage Stellung zu nehmen.
Wie aus Essen gemeldet wird, sind die Gewerkschaften
gewillt, der durch die Verbindlichkeitserklärung geschaffene«
Rechtslage Rechnung zu tragen und von jeglichen Kampfmatznahmen abzusehen, obgleich nach wie vor der Meinung
Ausdruck gegeben wird, daß die Interessen der Arbeiterschaft
nicht in befriedigendem Maße berücksichtigt worden sind.
Von kommunistischer Seite wird versucht, die gegen¬
wärtige Situation in der Eisenindustrie für ihre Katastrophen¬
politik auszunutzen, indem Propaganda für einen General¬
streik gemacht wird. Diese Versuche der kommunistischen
Agitatoren finden bei den Belegschaften jedoch keinen Anklang.

Die amerikanische

Ks

Die drei schönen Bernhausens.
Roman

von

ft

r.

Lehne.

(Nachdruck verboten .)
65 . Fortsetzung .
„Ach, der Papa, " rief Ilse glücklich lachend, „der
ist froh , das Sie da sind! Der schickt Sie gewiß nicht
fortl Ein solch schönes Weihnachtssest wie Heuer haben
wir überhaupt noch nicht gehabt ! Ich kann mich noch
besinnen, wie Mama den Papa so oft geärgert hat —"
„So darfst du nicht sprechen, Ilse ! Du vergißt,
daß deine liebe Mama krank war . — Doch jetzt, Herz¬
chen, besinne dich, stehe aus, wir müssen für das Abend¬
brot sorgen !" —
Als Gisela Ilse zu Bett gebracht hatte und nach
dem Wohnzimmer ging , um noch ein wenig zu nähen»
fand sie Heimrod dort sitzen. Er las die Zeitungen,
hatte sein Bierglas vor sich auf dem Tisch stehen und
rauchte. Es sah aus , als ob er beabsichtige, den Rest
des Abends hier zu verbringen.
Er gab ihr das Abendblatt zum Lesen und eine
Weile herrschte Schweigen zwischen den beiden.
Er beobachtete sie. Ihr schönes, gütiges Gesicht
mit der klugen Stirn , über der das goldbraune Haar
sich bauschte, entzückte ihn und, ließ sein Herz höher
schlagen.
„Fräulein Gisela !"
Seine
auf .
Sie blickte ein wenig verwundert
rauh.
und
fremd
ihr
klang
Stimme
„Möchten Sie mich für einige Minuten anhören.
Fräulein Gisela ? Ich bin vorhin zufällig Zeuge Ihrer
Unterhaltung mit Ilse gewesen."
Sie wurde ein wenig rot . Er sah es, wie die
Farbe bis hinter die kleinen Ohren stieg.
„Nun möchte ich meines Kindes Frage wiederholen:
Werden Sie bei uns bleiben ?"
„Das hängt ganz von Ihnen ab ! Wenn ich meine
Schuldigkeit tue —"
„Sie tun mehr , viel mehr ! Eine ganz andere At¬
! Mein
- seit Sie da stnd
mosphäre ist in meinem Hau

Sie

Reichseinnahmen.
Günstiges Ergebnis.

Nach der Uebersicht der Reichshauptkasie betragen die Ein¬
nahmen des Reiches an Besitz- und Verkehrssteuern t»t
November 1927 rund 436.2, von 1. April bis 30. November
3813.2 Millionen Mark gegenüber dem Voranschlag für da»
ganze Rechnungsjahr 1927 von 5305 Millionen Mark. 2u>
Zöllen und Verbrauchsabgaben gingen ein 241.6 und 1950.4
|
Millionen Mark gegenüber dem Voranschlag für das ganze
Rechnungsjahr von 2445 Millionen Mark. Unter Hinzurech¬
rung der sonstigen Abgaben (Brotversorgungsabgabe) betragen
>ie Gesamteinnahmen des Reichs in den genannten Zeiträumen
V77.7 und 5763 Millionen Mark gegenüber dem Jahresvoranhy-jCT
chlag von 7750 Millionen Mark.
Wie aus den beigegebenen Erklärungen des Reichsfinanz- «iscye
etr
Ministeriums hervorgeht, weicht das Aufkommen aus der verinlagten Einkommen- und Umsatzsteuer nicht wesentlich von. ynerr
dem Aufkommen im August, dem entsprechenden Monat des vie ise
Lorvierteljahres , ab. Die Körperschaftssteuer bei der im August?ngen
noch erhebliche Abschlußzahlungen eingegangen sind, hm ortswl;
Tn
14 Millionen Mark weniger und die Vermögenssteuer M"
Rücksicht auf die Vorauszahlungen der landwirtschaftlichen Bst
triebe 29 Millionen Mark mehr erbracht als im August. EM^cklaru
.
Vergleich des Novemberaufkommens der übrigen Steuern
chren Erträgen im Oktober zeigt keine erheblichen Arsp0»

Areigabevoriage.

Annahme im Repräsentantenhaus . — 80 Prozent des beschlag¬
.—
nahmten deutschen Eigentums werden sofort zurückgezahlt
Senatsentscheidung im Februar.
Das amerikanische Repräsentatenhaus hat jetzt der Ge¬
setzesvorlage auf Freigabe des beschlagnahmten deutschen Ver¬
mögens zugestimmt. Die Annahme, die als erneuter Beweis
dafür anzusehen ist, daß die Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika den Schlußstrich unter ihre Kriegspolitik zu ziehen ge¬
willt sind, erfolgte, wie zu erwarten war , mit großer Mehrheit.

.„
SerbindlichkMeMmng
Der Konflikt in der rheinisch-westfälischen Großeisen¬
industrie ist in ein neues Stadium getreten. Man erinnert
sich, daß der amtliche Schlichter am 15. Dezember zwei
Schiedssprüche gefällt hatte. Der erste betraf die Frage der
Arbeitszeit, der zweite die Lohnfrage. Beide Sprüche wurden
sowohl von den Unternehmern wie von den Gewerkschaften
abgelehnt. Daraufhin hat der Reichsarbeitsminister beide
Parteien zu einer Aussprache eingeladen, in der er versuchen
wollte, eine Einigung zu erzielen. Diese Aussprache hat stattgesunden: man verhandelte im Reichsarbeitsministerium zu
Berlin sehr lange und sehr eingehend, aber — so meldet der
amtliche Bericht' — eine Annäherung zwischen den beiden
Reichs¬
Parteien konnte nicht erzielt werden. Der
die beiden
hat nunmehr
st er
arbeitsmini
für ver¬
vom 15 . Dezember
Schiedssprüche
erklärt.
bindlich
Was bedeutet dos? Es wird ein offener Kampf — also
ein Streik oder eine Aussperrung — vermieden werden. Ist
ein Schiedsspruch für verbindlich erklärt, so müssen ihn beide
Teile hinnehmen, auch dann, wenn er etwa — wie im vorliegenden Fall — vorher von ihnen abgelehnt worden sein
sollte. Die Unternehmer dürfen also nicht aussperren, die
Arbeiter nicht streiken. Run handelt es sich in dem Eisen¬
industriekonflikt allerdings um etwas anderes als Streik oder
Aussperrung : die Arbeitgeber haben erklärt, daß sie ihre Werke
überhaupt stillegen wollen, und zwar zum 1. Januar 1928.
Diese Absicht könnten sie selbstverständlich trotz des Schiedsund seiner Verbindlichkeitserklärung durchführen;
eine Stillegung ist keine Aussperrung . Aber sie wird —
mindestens zum 1. Januar — nicht erfolgen. Das geht daraus
hervor, daß die Unternehmer die Kündigungen an die Arbeiter
am 15. Dezember, dem Tage, an dem das hätte geschehen
müssen, nicht ausgesprochen haben. Man wird also noch
zuwarten, und es ist anzunehmen, daß man diese Zeit benützt,
um zu irgendeiner anderen Regelung zu kommen. Wie eine
derartige Lösung aussehen wird, läßt sich allerdings noch nicht
voraussehen. Es fehlen im Augenblick 15 000 bis 20 000
Facharbeiter, die wegen der Neuordnung der Arbeitszeit ein¬
gestellt werden müßten und die erst auZzubilden sind. Auf
der anderen Seite wurden infolge der guten Konjunktur auch
ältere, früher stillgelegte Betriebe wieder in Betrieb genom¬
men, die bei einem Nachlassen der Beschäftigung aus finan¬
ziellen Gründen sofort wieder geschlossen werden müssen, wo¬
durch dann Arbeiter für die rationalisierten Betriebe frei
werden. Auch nach der finanziellen Seite tastet man augen¬
blicklich noch vollkommen im Dunklen. Man weiß nicht, wie
sich die neuen Lohnsätze für di« einzelnen Werke auswirke«.

interalliierten Schuldenfundierungsabkommen verkuppelt^vev»
den sollte, im Gegensatz zu Parker Gilbert von der amerikani¬
schen Regierung ebenso nachdrücklich wie bisher verworfen.

Die Annahme der Vorlage.
Nach einer Meldung aus Washington nahm das Re¬
präsentantenhaus die Freigabebill mit 233 gegen 26 Stimmen
an.
Die Vorlage enthält einen Zusatz, durch den jede Zahlung
an den nach Deutschland desertierten Deutsch-Amerikaner
Bergdoll ausgeschlossen ist.
Der Inhalt.
Die nach kurzer Aussprache mit großer Mehrheit im Re¬
präsentantenhaus angenommene Gesetzesvorlage über . die
Rückgabe des beschlagnahmten deutschen Privateigentums sieht
eine sofortige Zahlung der Ansprüche amerikanischer Bürger
gegen Deutschland bis zu 100 000 Dollar vor. Der Rest soll
in Raten gezahlt werden, außer bei Entschädigungen für Tod
oder Körperverletzung, die sofort voll zahlbar sind.
Die Vorlage enthält ferner die sofortige Zahlung von
80 Prozent des deutschen Privateigentums , dessen Rest später
zahlbar sein soll, sowie die sofortige Zahlung von 50 Prozent
der Entschädigung für deutsche Schisse, Patente und Radio¬
stationen. Die Restzahlung dieser Entschädigung, die 100 Mil¬
lionen Dollar nicht übersteigen darf, soll ratenweise erfolgen.
Der Gesetzentwurf geht nunmehr an den Senat , der sich vor¬
aussichtlich im Februar mit ihm beschäftigen dürfte.
*
Amerika und der Gilbert -Bericht,
Der diplomatische Mitarbeiter des „Daily Telegraph"
schreibt: Mit Recht oder Unrecht wurde in den diplomatischen
Kreisen vielfach die Ansicht vertreten, daß die bedeutsamen
Vorschläge in dem Bericht des Generalagenten Parker Gilbert
hauptsächlich dazu bestimmt seien, die Aufmerksamkeit der
öffentlichen Meinung der Vereinigten Staaten auf die mter«
alliierten Schulden und die auf den amerikanischen Geld¬
märkten aufgebrachten Reparationsanleihen zu lenken.
In amtlichen Kreisen Washingtons wird das Eintreten
des Generalagenten für eine Festsetzung der gesamten deut¬
schen Reparationsverpslichtungen nicht nur unterstützt, son¬
dern durch die weitere Anregung verstärkt, daß dies während
des kommenden Dawes -Jahres 1927/28 geschehen sollte.
Andererseits wird der Gedanke, daß die endgültige Regelung
der deutschen Verpflichtungen mit einer neuen Erwägung der
Kind ist in den besten Händen ! Doch Ihr Herr Schwa¬
. .
ger —"
„Bitte , Herr Doktor, lassen wir den ' aus dem
Spiel ! Kein Mensch ist mir so wenig maßgebend wie
er, dem ich nicht den geringsten Einfluß aus meine
Entschlüsse einräume . In sein Haus gehe ich nicht!
Wenn Sw mit mir zufrieden stnd, Herr Doktor , so
Zu¬
wünsche ich keine Aenderung des gegenwärtigen
standes ."
„Ich auch nicht, Gräfin Gisela , nur — nein , ma¬
chen Sie nicht solch finsteres Gesicht — ich sage am
liebsten wie meine Ilse auch ferner Fräulein Gisela !"
„Mein Schwager hat gegen meinen Willen gehan¬
delt, wenn er —"
„Das dachte ich mir . Aber nun möchte ich Ihnen
sagen, daß ich doch in einem Punkte eine Aenderung
wünsche." Seirce Stimme klang leise und flüsternd.
„Sie sind meinem Kinde wie eine Mutter . Ilse liebt
Sie wie als solche, und darum bitte ich Sie : werden
Sie ihr auch in Wirklichkeit und für immer die Mut¬
ter, die sie nötig hat !"
In jähem Erschrecken senkte Gisela den Kops. Die
Werbung kam ihr doch, überraschend.
Er griff nach ihrer Hand . „Fräulein Gisela , Sie
wissen, wie es ohne Sie in meinem Hause ausgesehen
hat . Und was Sie daraus und aus meinem Kinde ge¬
macht haben , weiß ich nur zu wohl zu schätzen. Und
deshalb möchte ich Sie für immer an uns sesieln.
Meine Dankbarkeit wäre grenzenlos , jeder Tag würde
sie Ihnen zeigen —"
Er vermied , von der heißen Liebe, die ihn für sie
erfüllte , zu sprechen. Das hätte sie nur zurückgeschreckt,
wie ihm ein inneres Gefühl sagte. Ach, und er sehnte
sich so inbrünstig danach, dieses holde Geschöpf als sein
geliebtes Weib am Herzen zu halten.
Als sie noch immer schwieg, fuhr er in warmem,
überredendem Tone fort : „Fräulein Gisela , Sie sagten
einmal , Sie hätten kein Heim mehr , da die Schwestern
. Und hier— hier wartet ein derverheiratet seien

Eichungen.

>s Rei
>uchs ii
donner
Zwisch
Das Flottenprogramm .
Die Kammer beschäftigte sich mit dem NeubauprogranrU>^ 2^
der Kriegsmarine für die Zeit vom 1. Juli 1927 bis zuu>
30. Juni 1928. Es handelt sich um den Neubau eines 10 000;
Tonnen-Kreuzers, von sechs Torpedobootszerstörern, von drei
Unterseebooten 1. Klasse, einem Unterseebootminenleger uu« 33
zwei Avisos für weite Fahrt . Auf Antrag des Marineministers ^ St
käside
wurde dieser Gesetzentwurf angenommen.
R>
der
In der Aussprache wies der frühere Staatssekretär
eschäd
«lti»
KriegsHandelsmarine, Danielou, auf die deutsche
Handelsmarine hin, die einen nächtigen Aufschwung nehme,
Vor allem müßte man auf die enge Verbindung von Kriegs-tz^
und Handelsmarine acht geben. Die Handelsflotte sei stledürst
organisiert, daß sie schnell auf die Kriegsbedürfnisse unigeftelst derber
werden könne. Das müsse das Ziel jeder Marine sein.
10 Millionen für Spionagezwecke.
Der Senat hat die Diskussion über die Budgets de§
Kriegs-, des Kolonial- und des Arbeitsministeriums beendet-

Frankreich

Im Laufe der Aussprache über das Budget des Kriegs
Rebolltst ^ ^
bemängelte der sozialistische Senator
Ministeriums
von 8 Millionen
daß der Kredit für die Gegenspionage
10 Millionen in diesem Jahre erhöht wurde.

Kriegsminister Pamlevs erklärte, die Regierung müsse
wachsam sein; man brauche nur die allgemeine Politik 9*
wisser Staaten zu verfolgen. Als Zeichen des Vertrauens
Parlaments verlange btt Regierung den vorgeschlagenen
_
Kredit.
*
>iinnii
Amerikas Schiedsvertrag mit Frankreich.
Wie aus Washington gemeldet wird, soll Staatssekretär
, den neuen Schiedsvertrag mit Fraub
Kellogg beabsichtigen
reich im Entwurf dem Senatsausschuß für auswärtige An¬
gelegenheiten zu vertraulicher Besprechung vorzulegen. ' Dieses
Verfahren ist ungewöhnlich, da sonst erst der endgültige, uw
der anderen Regierung vereinbarte Text dem Ausschuß vor¬
gelegt wird.
In diesem Falle rechnet man jedoch mit der Opposition
einiger Senatoren und will daher erst die Stimmung im Aus¬
, bevor Frankreich endgültige Vorschläge ge¬
schuß feststellen
macht werden, die in einem Vorwort den Friedenswillen bei¬
der Länder betonen sollen.

Bu

waistes ffrauä auf seine Herrin , ein mutterloses Kind
auf eine Mutter ! Wäre der Gedanke nicht verlockend
für Sie , hier reiches Glück zu spenden? Oder bin ich
Ihnen so unsympathisch, daß Sie —"
Jetzt schlug sie die Augen zu ihm auf . „Nein , Herr
Doktor ! Aber ich habe nie daran gedacht —"
„Sie stammen aus ganz anderen Kreisen."
„Von denen ich mich innerlich und äußerlich ganz
losgelöst habe » das kommt hier gar nicht in Betracht,
Herr Doktor ."
„Ich will nicht in Sie dringen , Gisela , aber - ich
bitte Sie : Ueberlegen Sie sich meinen Vorschlag ! Und
wenn die Antwort doch anders aussallen sollte, als ich
sehnlichst wünsche, habe ich die dringende Bitte : Lassen
Sie keine Aenderung eintreten , lassen Sie meine Ilse
nicht unter der unbescheidenen Frage leiden , die ich
doch auch um ihretwillen tat , bleiben Sie der gute
Geist münes Hauses , vergessen Sie dann meine Bitte,!
deren Erfüllung mich freilich sehr glücklich machen
;
würde ."
tvllKindes
des
um
nur
Frage
die
doch
er
Hatte
,
len getan ?
Er stand aus. „Ich will Sie für heute von
ner Gegenwart befreien . Möge ein mir gütig gestimurter Geist Ihren Entschluß lenken." Er drückte seine
Lippen auf ihre Hand . „Und wenn Sie nicht wollen
oder können, dann sprechen Sie das Wort nicht aus,
schreiben Sie es mir . Dann soll alles vergessen sei",
„
was ich jetzt gesagt !"
Gleich darauf war sie allein . , Mit verschlungene
Händen saß sie am Tisch. Sie blickte sich um . ^
war ihr der Raum lieb und vertraut geworden!
war Ilses Platz — da der seinige ! Wie manche a
regende Stunde hatte sie bier mit ihm verplauoe ^
wenn er sich eine Stunde ihnen widmen konnte.
hatte sie empfunden , daß sie in abhängiger Steu
war . Und jetzt sollte sie wirklich als Hausfrau * j
schalten und walten?
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Weihnachtsbeihilfe für die Eisenbahner. In
•0.* Keine
kr Deutschen Reichsbahngesellschafthaben Besprechungen
jjty wischen dem Hauptverwaltungsrat und den Gewerkschaften
ver« bcr eine von den letzteren eingereichte Forderung , den Eisen-von vhnern eine einmalige Beihilfe zu gewähren, stattgefunden,
des die Vertreter der Gewerkschaften begründeten dieses Ver¬
lust rügen darauf, daß die jetzt abgeschlossenen Erhöhungen der
' hat drtslohnzuschläge den Reichsbahnbedienstetenso aut wie gar
ntii eine finanziellen Vorteile gebracht hätten. Der stellveriretendc
Ke- Generaldirektor Weihrauch gab für die Hauptverwaltung die
Ein Erklärung ab, daß aus der allgemeinen finanziellen Lage der
mü Reichsbahn heraus dieser Wunsch nicht erfüllt werden könne.
Ad das sei auch schon dshalb nicht möglich, weil das Reich und
He Reichspost ihren Arbeitern die gleiche Forderung hätten
bschlagen müssen.
. Der Strafrechtsausschutz
---- Das neue Strafgesetzbuch
es Reichstags hat den allgemeinen Teil des neuen Strafgesetz¬
luchs in erster Lesung erledigt. Die nächste Sitzung wurde aus
donnerstag, den 12. Januar 1928, anberaumt . In der
Zwischenzeit werden die Besprechungen mit den KommissionSNitgliedern des österreichischen Nationalrats stattfinden.
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meinden «sw. von den ihnen gesetzlich obliegenden Verpflich¬
tungen gegen die genannten Personenkreise zu entlasten. Das Kuratorium wählte einen aus den Herren v. Stauß,
v. Mendelssohn, Arnhold und Dr . Karstedt bestehenden
Zum ehrenamtlichen Geschäftsführer der
indenburgspende wurde endgültig Ministerialrat Dr . Karstedt (Reichsarbeitsministerium) gewählt.

.
finanzausschuß
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Stillstand der Rettungsarbeiten.
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die
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seebootes „8 4" ausgefahren waren, mußten infolge
des hohen Seeganges ihre Rettungsarbeiten wiederum unter¬
brechen. Nach den zuletzt vernommenen Klopfzeichen scheinen
beEin
die in dem Unterseeboot Eingeschlossenen bereits zu schwach
gelängen.
Mark
i» Einzelbeträgen von durchweg 200
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Von dem aus den Wohlfahrtsmarken aufgekommenen Er¬
dem U-Boot „8 4" erzwungen haben, anhalten werden.
Sie
lös wurden der Deutschen Nothilfe 800 000 Mark zur Unter¬ an
S a » D i e a o (Kalifornien ). Ein neues Unglück hat die
Wie aus Berlin gemeldet wird, hielt das Kuratorium
stützung von Sozial- und Kleinrentnern freigegeben. Weitere
uni
. An Bord des Flugaufgekom¬
Markenvertrieb
dem
amerikanische Kriegsmarine heimgesucht
.ster^sxr Stiftung „Hindenburgspende" unter Vorsitz des Reichs¬ Entschließungen über die aus
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Sitzung
erste
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präsidentenv. Hindenburg seine
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dieses Jahres sind somit einschließlich der
Ende
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Nach den
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darunter vier so schwer, daß an ihrem Aufkommen gezweifen
Geburtstages des Reichspräsidenten an
, Kriegerhinterbliebene und die ihnen Gleichgestellten aus Anlaß des ,80.
«»rGeschädigte
ausgeschütteten
ufw.
wird. Die Explosion war so stark, daß zwei Mann von dem
Kriegerhinterbliebene
Kriegsbeschädigte
" . bestlmmten Mittel dergestalt verwendet werden, daß jährlich
ins Waller geschleudert wurden. Bald darauf stand
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insgesamt
si^ . jum 1. April und zum 2. Okwber Ausschüttungen erfolgen, 800 000 Mark
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Weihnachtsfreude

zu billigen Preisen zu
haben bei
Georg Lotz
Dottenfeldstraße 3.

Weihnachtspackungen

Weihnachts -Packungen in Tabak
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Tirschenreuth . Bay.
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von Kr . Lehne.
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.
66 . Fortsetzung
Das Kind — wie war es ihr ans Herz gewach¬
sen ! Und er ? Ein stattlicher Mann war er, der ihr
sehr sympathisch war . Aber lieben ? Nun , er hatte
ja auch nicht von Liebe gesprochen — im Gegenteil,
er hatte nachdrücklich nur für sein Kind gefordert.
Aber ein dunkles , unbestimmtes Gefühl war doch
tn ihr , daß sie ihm wohl etwas galt , wenn er sich
auch nie durch Wort oder Blick verraten hatte.
Was tun ? Gisela dachte nach. Hier war Hei¬
mat , war Licht und Wärme ! Hier wäre sie geborgen,
hier tat sie ein gutes Werk, für das ihr ein hochge¬
sinnter Mann dankbar sein würde ! Und sie brauchte
nicht weiter zu pilgern , bis sie alt und grau geworden!
Und dennoch war etwas in ihr , das sie zurückaus
sah sie Karlernsts Augen
hielt . Vorwurfsvoll
sich gerichtet. Wie konnte sie da mit der Liebe zu
ihm Heimrods Wunsch erfüllen?
Aber war das nicht die beste Lösung, von dem
Manne Vivianes loszukommen ? Einmal mutzte doch
unter diesen Abschnitt ihres Lebens ein Strich gemacht
werden , das Grübeln und die Sehnsucht aufhören ! Die
Hoffnung auf ein Glück an seiner Seite war ja längst
vorbei . Und wenn er auch tausendfach unglücklich war
— in ihrer Hand lag es nicht, ihm zu helfen, und
stand trennend
außerdem : die Schuld ihres Vaters
zwischen ihnen ! Darum war es am besten, sie löste
ihn ganz aus ihrem Leben ! —
Die Nacht verging ihr ohne Schlaf . Doch als der
Morgen graute , war ihr Entschluß gefaßt.
Als der letzte Patient das Haus nach der Sprech¬
stunde verlassen hatte , suchte sie Heimrod in seinem
Sprechzimmer auf . Bei ihrem Anblick brach ein hei¬
,
les Leuchten aus seinen Augen ,

in Zigaretten

nur erster Firmen, 25- 100 St. von I.- bis 9.- Mk.

-Muster
Gratis
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Clemens Müller A.*Q.
Dresden - N. 6

f Aiteste Nihmaschinenfabrik

Europa *}

feinster Sortierung von 1.- bis 6.50 Mk.
Ferner.- Tabakdosen, Kau- u. Schnupftabakdosen
Pfeifen
in reichhaltigster Auswahl
Zigarren- und Zigsretten-Spitzen in Weichsel,
Kern, Meerschaum und Bernstein. — Etuis
Schokolade , Pralinen und Bonbon
der besten Marken
- Karten
- und Neujahrs
Weihnachts

August

Bretthauer

Zigarren-Spezialhaus

,Sossenheim
.Hochstadt
Leonli

.Herr Doktor, ich bringe Ihnen die Antwort auf
Frage . Ich will Ilse eine Mutter werden !"
Er beugte sich über ihre Hand . Sie fühlte seine
bebenden Lippen darauf . „Dank — tausend Dank !"
stammelte er mit erstickter Stimme.
Sie
„Und noch eins möchte ich Ihnen sagen.
ein
wissen von meinem Schwager , daß mein Vater
Graf Bernhausen war . Mißliche Vermögensverhält,
niste zwangen uns , nach seinem Tode unseren Haus¬
halt aufzulösen . Meine Schwester Thora kennen Sie
— und von der Jüngsten , der Annettes , Hab' ich Jhnen ja erzählt . Ilse fragte mich am ersten Tage mei¬
nes Hierseins , warum ich als Aelteste meiner Ge¬
schwister noch nicht verheiratet sei — und die Antwort
darauf möchte ich Ihnen jetzt geben."
Gespannt , angstvoll blickte er in das schöne ernste
Mädchengestcht. Was würde er zu hören bekommen?
„Ich war heimlich verlobt mit einem Offizier.
Durch meines Vaters Schuld kam diese Verbindung
nicht zustande. Aber ich habe meinen Verlobten den¬
noch nicht vergessen können — auch heute noch nicht!
— Ich wollte Ihnen das sagen. Auf mein Verhält¬
nis zu Ilse hat das jedenfalls keinen Einfluß ."
Ein scharfer Schmerz erfüllte Heimrods Brust . Er
verstand genau , was sie ihm damit sagen wollte , und
er richtete sich danach.
Wieder drückte er seine Lippen auf die schmale
Mädchenhand . „Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen,
für Ihre Liebe zu meinem Kinde ! Für mich begehre
ich ja nichts, nur ein wenig Sympathie und Verstehen
und Freundschaft ! — Sie wissen, wie sehr ich be'chästigt und angespannt bin . Mir da eine verständnis¬
volle Feundin zur Seite zu wissen, brächte mir viel
Sonne in mein Leben."
Sie streckte ihm beide Hände entgegen. „So gern
will ich Ihnen die sein und eine Helferin in Ihrem
Berus ."
Wie wehe sie ihm doch tat ! Aber er mußte sich
bescheiden, durfte nicht unzufrieden sein, da ihm das
Geschick doch so viel Köstliches bescherte.

Ihre

in Zigarren

in schönst. Aufm., 10-25 St. von 1.- bis 6.50 Mk.

fugenlos, in jedem Feingehalt und in jeder Preislage
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Es war Winter geworden . Heimrod und Gisela
waren übereingekommen , ihre Verlobung bis kurz vor
der Hochzeit, die möglichst bald und in aller Stille
sein sollte, geheimzuhallen . In den nächsten Tagen
aber beabsichtigte er, eine kleine Reise zu machen, und
gleich nach seiner Rückkehr wollte Gisela zu ihrer Mutter nach Seesburg , da eS ihr widerstrebte , unter den
veränderten Verhältnissen setzt noch unter seinem Dache
zu weilen.
Am Tage vor seiner Abreise bekam Gisela ein Te¬
legramm aus ihrer Heimat . Mit zitternden Händen
riß sie es aus. Bestürzt hafteten ihre Augen aus den
wenigen Zeilen.
„Erbitte Ihr sofortiges Kommen. Thora krarck.
Verlangt nach Ihnen . Hosemann .'
Mit der Depesche in der Hand eilte sie in dar
Sprechzimmer zu Heimrod . Wortlos streckte sie ihm
das inhaltschwere Stück Papier entgegen . Sie bebte
an allen Gliedern , so daß er sie zu einem Sessel
führte.
„Ich werde gleich telephonieren, " sagte er, als er
gelesen hatte . Dankbar sah sie ihn an und nickte.
Es dauerte lange , ehe er Anschluß bekam. Aus
seinen Worten , die er ins Telephon sprach, wurde sie
nicht klug.
zog
Endlich wandte er sich ihr wieder zu. Er
einer
die Uhr . „Natürlich reisen Sie sofort. In
Stunde geht der D-Zug . Sie haben gute Verbindung.
Ich werde das Telegramm , das Ihre Ankunft meldet,
besorgen."
Sie umklammerte seinen Arm und forschte angstvoll in seinem Gesicht. „Was — was ist mit Thora ?"
„Der Frau Kommerzienrat geht es nicht schlecht.
Sie ist im Krankenhaus . Elisabethhospital nann e mir
der Diener . Ihr Schwager war nicht da . Dann habe
ich mich mit dem Oberarzt des Hospitals verbinden
lasten."
—
„Und was sagt der ?"
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trägt unbedingt zur Hebung der feierlichen Weihnachts¬
stimmung bei. Jedoch Voraussetzung hierfür ist, daß man
in der Wahl des Kaffees vorsichtig ist . Folgende wesentliche
Punkte sind hierbei zu beachten:
geschickte fachmännische Mischung,
sorgsamste Pflege und Aufbewahrung,
frisch gebrannte Ware usw.
Mit meinen Kaffeesorten haben Sie die Gewähr, daß obige
Voraussetzungen erfüllt sind . Für die Feiertage biete ich an:
frischgebrannten
Pfund Mk. 3 —
Pfund Mk. 3 .60
Pfund Mk. 4 —

H
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, SO „ „ Musik -Kreisel.
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usw.
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örtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn u. Schwalbach am Tau;

Lokal -Nachrichten

Weihnachten!
Kinder singen
Von der stillen, heil'gen Nacht, _
Die den Menschen Frieden brachi'
Kerzen flimmern,
Golden flimmern
Tannenbäume , froh geschmückt,
Äug' und Herzen sind beglückt.
Heil'ge Zeit!
Seligkeit
Strahlet aus vom Weihnachtsbaum:
Friede, süßer Menschheitstraum!

Ein allmächtiges Fest ist unser Weihnachtsfest. Keiner
!ann sich ganz ihm entziehen. Den Gottfremden und
>en Gottesfreund , das Alter und die Jugend , König
nd Bettelmann, Fröhliche, ja auch die Traurigen zieht
8 in seinen Bann , fließen doch ihre Tränen reichlicher,
^m Leide um verlorenes Glück, wenn das Weihnachtsfest
8 wieder ihnen vor die Seele zaubert. Kein irdischer
önig hat's befohlen, wo es hinkommt mit deutschen
ännern und Frauen , gewinnt es den Völkern und
enschen die Herzen ab.
Woher diese Allmacht der Weihnacht? Mitten im
kinerlei des Alltags , da jeder mit sich und den Seinen
tun hat, steht dies Fest auf und ruft zur Freude, und
M >ie die Pflanze, die an der Mauer steht, so lange ihre
Zweige reckt, bis sie die Sonne sieht, so schaut das
enschenherz aus nach Freude. Und eine reine, schöne,
^lichte Freude ist es, die Weihnachten bringt : die Freude
M >N der Freude anderer. Kinder sollen jubeln, Alte sollen
fröhlich werden, Arme sollen Geschenke nehmen, keiner
oll es vorher wissen. Alles Gute kann und soll zu
, und
»iesem Fest lebendig werden im Menschenherzen
siemals ist dies trotzige und verzagte Menschenherz, so
lest die Sünde der Selbstsucht in ihm sitzt, tiefer und
inniger fröhlich, als wenn es Gutes tut . Niemals
reicht solche Freude heran an die, die uns erfaßt im
Innersten, wenn es unS gelang einen anderen glücklich
iu machen.
Aber noch ein anderes bringt dieses Fest, denen, die
!8 mit ganzen Herzen feiern: Durch die Jahrhunderte
tat kommt zu uns ein wundervolles Bild und ein
Serzenerhebendes Wort : Das Kmdlein in der Krippe zu
öethlehem und die Engelsbotschaft: Euch ist heute der
Heiland geboren.
A Immer wieder haben Künstler jenes rührende Bild
gemalt , mit immer neuen Farben und Lichtern suchten
ie den Weihnachtsgedankendarzustellen: Ein Kind, der
, das ihr Heiland werden soll, weil
^enschheit geschenkt
ihm und durch ihn Gott und Menschen auf ewig
M >erbunden sein sollen. Los der Mensch von der Sünde
-^^ nd des Todes Macht, das heißt, daß das Heil auf
^ ^ rden gekommen ist. Wer aber kannte diese Mächte
»g glicht und hätte von ihrem Walten nicht Weh erfahren?
! em

hätte

der

Menschen

und

die

eigene

Sünde

nicht

das Leben vergällt, wer kann dem finstern Gesellen
der die Unfern hinwegnimmt und schließlich
llns selber?
Wer aber hören will und kann auf die Weihnachts, dem wandelt sich sein Herz in der Brust, daß
dotschaft
>in neues Leben drinnen beginnt, ein Leben in heißer
üiebe zu Gott , zu den Menschen und zum Guten, den
.4 >
>mleuchtet nicht nur das Licht vom Weihnachtsbaum,
strahlt nicht nur in die Augen und aus die Gaben,
^ ^ londern fällt ins Herz hinein, daß es durch alles Dunkel
8Der Erde selber immer im Hellen geht, überall seines
Lottes Walten sieht, überall den falschen Schein des
bösen erkennt und dem Leuchten des Guten folgt, auch
st des Todes Schatten ruhigen Schrittes tritt — durch
^acht zum Licht.
■ Leise, leise wirkt das Weihnachtslicht, das eigentliche
, in vielen Häusern und Herzen wird es über¬
ümmlische
zahlt vom äußeren Licht, , aber wenn alles still geworden
it im Weihnachtshause, dann zittert durch die Herzen
?och eine leise Bewegung: Ach, wäre es in der Welt doch
^mer so schön, so licht und lieb, wie unter dem
^eihnachtsbauml Und auf die Stimme der Sehnsucht
^twortet die Weihnachtsbotschaft: So kann es sein,
Wube mir nur ! Erhebe deine Augen über der Welt
p°wühl zum ewigen Vater im Himmel, halte an ihn
!>ch überall wo du gehst und lebst, folge seinem Willev
M und gehorsam und habe die Menschen lieb. Kämpfe
der Selbstsucht in deinem Herzen und lerne deine
>stdenschaften besiegen — nicht auf einmal, aber immer
Mer wird das ewige Licht, das einst zu Weihnachten in die
^elt gekommen ist, in deinem Herzen aufleuchten, und
** wirst immer inniger singen und sagen: O du fröhliche,
' du selige, gnadenüringende Weihnachtszeit!

i
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Von jeher hat es die Christen gedrängt, das Geburts¬
fest des Heilandes durch bildliche Darstellungen zu
— Weihnachtsfeier des Kathol . Kindergartens. schmücken und zu verschönern. Aus diesem Wunsch heraus
Die Kleinen des Kathol. Kindergartens bereiteten uns kam es schon in früher Zeit zu dramatischen Darstellungen
am letzten Sonntag im Saale „Zum Löwen" eine recht der Weihnachtsgeschichte und als Anfang hierzu zur Her¬
gutgelungene Weihnachtsfeier, zu der sich Eltern und stellung von Weihnachtskrippen. Es handelt sich oft dabei
Angehörige sowie auch sonstige Ortseinwohner eingefunden um künstlerisch recht wertvolle Krippenbild!r, und wer
hatten. Die Kinder machten die einzelnen Aufführungen schon gesehen hat, welche Freude die Kinder an all den
sehr schön, ob sie nun einen Reigen boten oder durch feinen Figuren haben, die da unter dem brennenden
ihre Spiele,erfreuten. Dankbar wurden die Darbietungen Christbaum die heilige Nacht verlebendigen, der würde
ausgenommen. Die Freude, die aus aller Herzen sprach, sie recht ungern missen wollen. Das Urbild unserer
mag der schönste Dank für die Schwester sein, die mit heutigen Krippen ist schon gleich recht großartig und
Liebe und unermüdlichem Eifer alles einstudiert hatte. stattlich ausgefallen. Um 330 nämlich wurde ans
>,
— Weihnachtsfeiern der Vereine . Wie alljährlich Befehl der Kaiserin Helena über der Grotte , .T
-s ' t ist,
feiern die Vereine das Weihnachtsfest auch diesjahr im in der nach allgemeiner Annahme ^ ristus
Kreise der Angehörigen. Wir erwähnen die Einladungen eine Kuppel errichtet, die sich über einer in Mcrmc ' usdes Männergesangvereins „Eintracht ", des Gesangvereins gehauenen Krippe wölbte. Als sich rund 55 Jahre
äter
„Konkordia", des Turnvereins e. V., der Freien Turner¬ der hl. Hieronymus in Bethlehem niederließ und über
schafte. V.,des Radfahrervereins 1895, des Kath. Arbeiter¬ der Grotte ein Kloster entstand, erfuhr die Grotte selbst
vereins, der Freiw. Feuerwehr und des Gesangvereins und die darin ausgestellte Krippe einen weiteren Ausbau.
„Freundschaftsklub".
Da sah man das Christkind in seiner Krippe liegen, Maria
— Militärversorgungsgebührnisse . Die Post¬ und Josef daneben, und diese Menschengruppe u,.»geben
anstalten zahlen die Militärversorgungsgebührniffe für von all den Tieren, die zum unbedingten Zubehör unserer
Januar 1923 ausnahmsweise bereits am Mittwoch, den heutigen Krippen gehören, also Ochs, Esel, Schafe usw.
Man sah die Hirten bet ihren Herden, dem Chor der
28. Dezember aus.
— Die Weihnachts -Choralmusik vom Schlotzturm Engel über ihnen im Hintergrund auf einer Anhöde
in Höchst a. M . findet, wie alljährlich, am 1. Feiertag Bethlehem und die Weisen aus dem Morgenlande auf
morgens früh von 31/«, bi§ 4 1/,, Uhr statt . Auch diesmal Rossen und Kamelen dem wegweisenden Stern fol^ nd
versprechen die Vorträge, die an Innigkeit ewig neu herbeieilen. In der so erweiterten und ausgebauten
Krippe .des hl. Hieronymus sehen wir das Vorbild aller
bleiben, einen hohen Genuß.
späteren Krippen. Bald fanden die Krippen in den
— Keine Wintersportzüge zu Weihnachten . Die Kirchen Ausstellung, von da aus eroberten sie die Häuser
Reichsbahndirektion teilt mit, daß infolge der schlechten von Arm und Reich. Sie halfen die Freude des Weih¬
Aussichten des Wintersportes zu Weihnachten die für die
nachtsfestes vermehren und geben dem freundlichen Bilde
Weihnachtstage vorgesehenenWintersportzüge nachBayern, des geschmückten Weihnachtsbaumes einen ganz besonderen
Vogelsberg usw. nicht verkehren werden.
Zauber.
— Frankfurter kirchliche Eingemeindungen . Die
evangelische Landeskirchenversammlung stimmte am
Mittwoch abend einmütig dem Kirchenvertrag über die
Katholische Gottesdienst -Ordnung
, der seither
Eingemeindung des Kirchenkreises Bockenheim
Soflenheim
zur Landeskirche Kassel gehörte, zur Landeskirche Frank¬
Weihnachtsfest.
Hochheiliges
furt a. M . zu. Rur ,die Vertreter der reformierten
Messe. 7 Uhr die Frühmesse.
hl.
6 Uhr : Metten ; danach
Frankfurter Gemeinden lehnten den Vertrag ab und
Hochamt. Kollekte für
Ubr
10
Kindergottesdienst,
:
Uhr
8
nicht
überhaupt
Sitzung
entscheidenden
dieser
zu
waren
IV- Uhr: Weihnachlsvesper Nachm. 4Uhr:
Nachm.
Orgel.
die
. Mit dieser Eingemeindung des großen acht Peichtgelegenheit.
erschienen
Gemeinden umfassenden Kirchenkreises ist die erste Station
: Gottesdienst w ?e an Sonntagen.
St . Stefanusfest
auf dem Wege zu weiteren Angliederungen kirchlicher Kollekte für die Orgel. Nachm 1%Uhr : Desper.
Uhr HI Messe.
Werktags ist nur um
Art an die Frankfurter Landeskirche erreicht.
*• Ermäßigung

der Lohnsteuer

ab

1. Januar

.

Durch

das Gesetz zur Aend-erung des Einkommensteuergesetzes vom
22. Dezember 1925 wird die Lohnsteuer mit Wirkung vom
1. Januar 1928 ab ermäßigt. Die Ermäßigung besteht darin,
daß sich der nach den bisherigen Vorschriften berechnete Steuer¬
abzug vom Arbeitslohn um 15 v. H. ermäßigt, höchstens aber
um 2 Rm . monatlich, 0.50 Rm . wöchentlich, 0.10 Rm . täglich
und 0.05 Rm . bei der Entlohnung für je zwei angefangene
oder volle Arbeitsstunden. Außerdem ist die Kleinbetrags¬
grenze, bis zu der Steuerabzugsbeiräge nicht erhoben werden,
auf 1 Rm . monatlich und auf 0.25 Rm . wöchentlich erhöht
worden.
st ücke im
Einmark
A Bad Homburg. (Falsche
.) Dieser Tage wurden in verschiedenen Geschäften
Umlauf
und öffentlichen Zahlstellen gefälschte Einmarkstücke ange¬
halten. Die Falsifikate sind außerordentlich gut hergestellt
und unterscheiden sich von den echten Münzen lediglich dadurch,
daß sie etwas größer als diese sind und auf der Rückseite den
alten Reichsadler mit Krone tragen. Ihr Klang hingegen
ist dem der echten Münzen durchaus ähnlich.
in
Wildschweinjagd
X Ludwigshafen . (Gute
, Hamson
Alsenz, Hockenhausen
.) Aus
der Nordpfalz
und vom Donnersberg liegen Meldungen über erfolgreiche
Wildschweinjagden vor ; verschiedentlich wurden Keiler von
über zwei Zentnern Gewicht erlegt.
Hochzeit .) Das Fest
A Schotten. (Diamantene
der Diamantenen Hochzeit feierten in Ulfa (Kreis Schotten)
die Eheleute Philipp Fleischer.
Streit
verhängnisvoller
,X Kusel. (Ein
einer Jagd machte
.) Bei
Jagd geführten
zwischen
der Landwirt Scherer aus Oberweiler -Tiefenbach dem Mit¬
pächter Rodrian Vorwürfe , weil dieser Hasen verfehlt hatte.
Es entspann sich ein ernster Wortstreit, in dessen Verlaus
Scherer dem Rodrian mit dem Gewehrkolben ans den Kopf
schlug. Dabei entlud sich das Gewehr Scherers, der durch den
Schutz getötet wurde. Das Befinden Rodrians ist besorgnis¬
erregend.

—Karlsruhe. (150000

Einwohner

.) Die badische

Landeshauptstadt ist mit 150 000 Einwohnern an die 32.
Stelle der deutschen Großstädte gerückt.
Masern wüten
L Oestringen. (Die Masern .) Die
hier unter den Kindern leider immer noch weiter, indem
Hunderte der Kleinen von der epidemischen Krankheit er¬
griffen sind. Sechs Kinder sind bereits gestorben, darunter
drei von vier Zwillingspaaren , die in den letzten zwei Monaten
hier zur Welt kamen.

Dienstag : Sterbeamt für Jakob Reichwein.
Mittwoch : ht. Messe für die Pfarrei.
Donnerstag : best hl. Blesse für Sylvester Martin.
Freitag : best. hl. Messe für Adam Schlereth.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Jungfrauen
_
und Mädchen .

Schwalbach.
Weihnachtsfest.
Hochheiliges
5 Uhr : Mette mit Segen , danach Austeilung der hl.
Kommunion u. Beichte. 7 Uhr : Hirtenmesse. R/sUhr : felerl.
Hochamt mit Predigt , Te Deum und Segen (Amt für Anton
Rotenbach). */,3 Uhr: Depper, danach Beerdigung des verstorb.
Anton Schreiber, Beichte.
Montag : Fest des hl ! Stephanus . 7 Uhr : Beichte.
8 Uhr : Frühmesse. 10 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen
(Amt zur Danksagung ). 2 Uhr: Andacht.
Dienstag : 1. Sterbeamt für Anton Schreiber.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : hl. M . nach Meinung
Samstag : Brautamt Freund -Hofmann . 4 Uhr: Beichte.
8 Uhr: Jahresschlutzandacht mit Segen.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Soffenheim
, den 25. 12. 27.
am 1 . Weihnachtsfeiertag
91/2 Uhr Hauptgottesdienst (I.Joh 3 v. 1: Welch eine Liebe!)
unter Mitwirkung des Kirchenchors. Kollekte.
4 Uhr nachm. Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Am 2 . Weihnachtsfeiertag
9 'k Uhr

Hauptgottesdienst

.

, den 26. 12. 27.

Kollekte.

Evgl . Pfarramt.
Nachrichten: Die Uebungsstunde des Kirchenchors sowie die
Zusammenkunft der Ev . Mädchengruppe fällt
zwischen den Jahren aus.

Eschborn
1 . Weihnachtstag
10 Uhr Festgottesdirnst mit nachfolgender Beichte u. Feier
des hl. Abendmahls . Die Kirchensammlung ist bestimmt für die
Jdiotenanstalt in Scheuern.
Nachm. 4 Uhr: liturg. Gottesdienst mit einem Weihnachts¬
festspiel der Konfirmanden.
2 . Weihnachtstag
Ad, Paul, Pfarrer.
10 Uhr Hauptgottesdienst

vezreynng beraten werden. Es gilt als unzweifelhaft, daß die
Zweidrittelmehrheit hierfür zustande kommt.
»forderliche
Friede auf
Bei dieser Gelegenheit wird auch der Versuch unterll klingt, die heilige Weihnacht durchzitternd, von allen
»ommen werden, aus der großen Wahlrechtsreform als Teil¬
i das Geläut der Glocken, mit Jubel verkündend das
die Vergrößerung der Wahlkreisverbände von bisher
lösung
rde Wort: Weihnacht.' Widerhall dröhnt von der
Großstadt
der
in
drei Wahlkreise durchzuführen, wodurch die Bedeuauf
Widerhall
>wei
.
Firnen
hohen
von
vand,
,n Mauern der Mietskasernen. Weihnacht! Friede!
iung der einzelnen Reichslisten vermindert werden soll.
ckend den Frieden verkündend, dringt der Glocken Weitere grundlegende Aenderungen des Wahlrechts dürften
> Klang ins Menschenherz. Aber er fragt auch ein»or den Wahlen nicht mehr in Angriff genommen werden.
ich: Wollt ihr den Frieden?
Bei den Wahlrechtsreformverhandlungen nach den
Seid ihr guten Willens?
Wahlen wird sich für die Heraufsetzung des Wahlalters die
erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht finden, da Sozialdemo¬
Wißt ihr und seid ihr euch dessen bewußt, daß an diese
kraten und Kommunisten, die allein über mehr als ein Drittel
-einahe 2000 Jahren an die Menschheit ergangene Bot)er Reichstagsstimmen verfügen, sich gegen eine solche Maß¬
j. die eine Bedingung geknüpft ist, sie Bedingung: Friede
sind ! ?
Willens
nahme erklärt haben. Wohl aber wird im Rahmen der großen
Erden nurdenen,dieguten
Reform die auch von weiten Kreisen der Öffentlichkeit im
Friede? Unserer Zeit mit all den furchtbaren Gescheh¬ Interesse seiner größeren Individualisierung des Wahlvoren, deren Erinnerung schwer auf der Menschen Seele lastet,
^anges geforderte Verkleinerung der Wahlkreise erreichbar
wahrlich nicht dazu angetan, «ns die Verwirklichung der
kein.
um
allüberall
-ffnung wahrscheinlich werden zu lassen, daß
.ese Weihnachtszeit der Anfang heiligen Friedens in allen
Gemütern aufzittert.
der
Krieg ist die Losung heute;
Verhandlungen über die Arbeitszeitverordnung.
Krieg im wirtschaftlichen, Krieg im sozialen Leben, Krieg
des Reichsarbeitsministers hat der neue
Im
in der gesamten Politik. Und wenn es auch nicht Krieg ist, Schlichter,Aufträge
Brisch, die an den Tarifverträgen
Regierüngsrat
blanker
mit
Krieg
kein
wie wir ihn in hartem Ringen erlebten,
beteiligten Parteien zu Verhand¬
Großeisenindustrie
der
in
, wie er über die
Waffe, kein Krieg mit den Entsetzlichkeiten
der Arbeitszeitverordnung
Durchführung
der
wegen
lungen
mit
heute
wird
Krieg
der
ist,
dahingegangen
Menschheit
geladen.
Dortmund
nach
Juli
16.
vom
anderen Waffen geführt. Was nützt es denn, wenn soge¬
Eine Entschließung der Freien Gewerkschaften.
nannte Völkerbundskonferenzen abgehalten werden, wenn aber
die Ansicht bei manchen Verhandlungspartnern zu deutlich an
Die Delegiertenkonferenz des Deutschen Metallarbeiter¬
die Oberfläche kommt, daß man gar nicht guten Willens sein
und die Vertreter der nordwestlichen Gruppe der
verbandes
will, daß man listig die Schwächen oder die Stärken des
dem Tarifvertrag beteiligten Freien Gewerkschaften hatten
an
Zeit
anderen auszuforschen sucht, um für sich zur gegebenendann:
eine Anssprache über die durch die Verbindlichkeitserklärungder
die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen? Und
Schiedssprüche in der Schwereisenindustrie geschaffene Lage.
Kämpfe, wie wir sie heute erleben müssen, heute noch, in den
Mit 70 gegen 13 Stimmen wurde eine Entschließung gefaßt,
Tagen, wo die Weihnachtsglockcn klingen, könnten das Men¬ in der betont wird, daß durch die Verbindlichkeitserklärung
, die
schenherz verzweifeln lassen an dieser Weihnachtsbotschaft
ein Vertragsverhältnis geschaffen sei, das sowohl in seinem
da verkündet: Friede auf Erden den Menschen!
als auch nach der Laufdauer der Verträge die Arbeiter
Inhalt
2000
seit
hat
das
dann,
nur
Dieser Friede kommt eben
und Stahlindustrie mit der größten Erbitterung
Eisender
Jahren der Engelsmund , vom Schöpfer der Welt inspiriert,
. Nicht nur sei der größte Teil der notwendigsten
müsse
erfüllen
denen, die die eine Bedingung erfüllen: Seid guten Willens!
entsprechenden Forderungen der Arbeiter uner¬
Zeit
der
und
in
wir
das
erste,
das
Das diesjährige Weihnachtsfest ist
auch die Verordnung vom 16. Juli 1927
sondern
,
geblieb
füllt
Deutschland einmal wieder nach einer längeren, dauerhafteren
Regelung der Arbeitszeit in den Stahl - und Walz¬
die
über
sich
an
Dieser
erleben.
Wirtschaftskonjunktur
Periode guter
werken, die nach dem einstimmigen Gutchaent des Reichswirt¬
ers' -uliche Ausblick ist aber leider nicht frei von Schatten, und
zustandekam, sei stark verstümmelt worden.
schaftsrates
e- leibt die Frage, ob die Konjunktur sich auf dem gegender
Auch
.
können
halten
werde
lange
noch
warulgen Stand
— Der Voranschlag für 1928 ist dem Reichstag zugegangen.
Einkommensstand der breiten, wenig bemittelten Massen in,
— Der Landtag von Mecklenburg-Strelitz ist dem Beispiel der
Deutschland ist im Durchschnitt über die Höhe der letzten Jahre
Hamburger Bürgerschaft gefolgt und hat sich auf Grund des Urteils
nur wenig gestiegen. Hunderttausende von deutschen Familien
»es Leipziger Staatsgerichtshofs für aufgelöst erklärt.
kennen noch immer die
— Die badische Aufwertungspartei hat die Entscheidung des
Sorge als ihren täglichen Gast.
über di« von ihr schon im Badische» Landtag
Staatsgerichtshoses
Dennoch kann kein Zweifel sein, es gibt wieder eine
Bedenken gegen das neue
verfasiungsrechtlichen
gemachten
zeltend
Einkommens¬
ziemlich breite Schicht in Deutschland, deren
dadische Wahlgesetz vom 1. Juli 1927 angerusen.
verhältnisse so ausreichend ntzd gesichert sind, daß- für sie
— Der deutsche Schulkreuzer „Emden" ist in Rio de Janeiro
wirklich kein Anlaß besteht, sich einem grundsätzlichen Pessi¬
und wird am 2. Januar nach Pernambuco in See
rugekommen
in
gerade
mismus hinzugeben, der heute merkwürdigerweise
zehen.
solchen Kreisen wieder im Schwünge ist.
— Die ständige Delegation der französischen FrirdensgesellSo gut und notwendig die Sparsamkeit ist, besonders die
hat eine Protestresolution gegen das den deutschen Reichs¬
chasten
wenn,
es,
wäre
betrüblich
so
,
Lebensführung
eigenen
in der
beleidigende Wahlplakat des „Echo de Paris " angepräsidenten
pessimistischen
solcher
mit
hat,
wie es manchmal den Anschein
Erscheinen zugleich mit der gerechten Entrüstung
dessen
rommen,
Begründung von Kreisen, denen es wirklich nicht schlecht geht,
»er Freunde des internationalen Friedens Grund zu Vorstellungen
Wohltätigkeit
und
bereiten
zu
Freude
darauf verzichtet würde,
stnes ausländischen Botschafters gegeben habe.
zu üben, was gerade zu Weihnachten seit undenklichen Zeiten
— Das englische konservative Blatt „Daily Telegraph", dessen
eine schöne und gern geübte Pflicht war.
Lord Bnrnham ist, ist an ei» Konsortium verkauft
Eigentümer
Da kann sich der gute Wille zeigen! Das ist das Gebiet,
vorden, das bereits mehrere Zeitungen besitzt. In der politischen
das, wird es richtig bearbeitet, den verheißenen Frieden
Richtung des Blattes tritt keine Aendernng ein.
bringen kann, dem einzelnen, der ganzen Menschheit. Seid
ein
wir
— In Southport (England ) explodierte ein Gasometer, der
guten Willens, dann kommt der Friede, dann feiern
»90 000 Kubikfntz Gas enthielt. Es wnrde« zwei Personen verletzt,
wirklich frohes Weihnachtsfest, das wir allen unseren Lesern
ver Sachschaden ist bedeutend.
von ganzem Herzen wünschen!

j
Freiheit
MhrungSffabWermigen. ^ahre

Erddn.

Au«

Wahlrechtsreform.
Aber nur eine Teillösung.
Zu den Absichten, eine gesetzliche Grundlage für die
Wahlrechtsbestimmungen einiger Länder gegen die Splitter¬
parteien zu schaffen, wird aus Berlin mitgeteilt, daß anfangs
des ReichsZanuar die großen und maßgebenden Fraktionen
iages über die Vorleauna eines konkreten Antraaes in dieser

Eisenindustrie.

— Der italienische Flieger Donati in Turin erreichte die regel»cht kontrollierte Höhe von 11827 Metern und stellte dadurch
line« neue» Weltrekord auf.
— Wie aus Moskau gemeldet wird, betonte der japanische
Staatsmann Vicomte Goto, der jetzt dort eingetroffen ist, in einem
Interview den inofsiziellen Charakter seiner Mission und erklärte,
ir werde sich bemühen, den Abschluß des russisch-japanischen Han»elsvertrages zu beschleunigen und überhaupt die freundlichen
öeziehungen zwischen den beiden Ländern zu festigen. Goto bleibt
>wei Wochen in Moskau und reift dann nack Leninarad weiter.

phoniert und Auskunft bekommen," fügte sie auf seinen
erstaunten Blick hinzu . „Wie konnte Thora nur —
ein unglückliches Versehen ist es doch sicher nicht!"
denn
Roman von ft t. Lehne.
, wie konnte Thora mir das antun ! Hab ' ich
„Ja
(Nachdruck verboten .)
67 . Fortsetzung .
ihr nicht jeden Wunsch an den Augen abgesehen ? Hat
Er vermied ihren Blick. »Vor einigen Tagen ist sie je Grund gehabt , zu klagen? — Ich dagegen —"
Ihre Frau Schwester ungeschickt mit einer Schußwaffe
»Es ist jetzt wohl nicht Zeit und Gelegenheit , das
umgegangen , und da ist — ein leichter Streifschuß —'“ Für und Wider zu erörtern, " siel sie ihm jetzt kühl in
Leichenblaß , mit weit geöffneten Augen stand Gi¬ die Rede . »Vor allem möchte ich jetzt erst Thora
sehen."
sela da . »Hast du das so gemeint . Thora !" Sie
Sie bestieg mit dem Kommerzienrat das vor dem
schluchzte aus. »Die arme Mama !"
wartende Automobil , und in schneller
Bahnhofgebäude
Er legte tröstend den Arm um ihre Schultern.
dem Krankenhaus.
nach
es
ging
Fahrt
der
mir
»Es besteht keine Lebensgefahr , versicherte
Die bekannten Straßenzüge und Plätze flogen an
Oberarzt , nur die Nerven Ihrer Schwester —"
er¬
ihren Augen vorüber , wehmütige Gefühle in ihr
ihrer
»Meine Schwester war sehr unglücklich in
in der Stadt , die ihre
wieder
war
Sie
.
weckend
Ehe, " sagte sie leise.
Kindheit und Jugend gesehen — und die Zeit ihrer
»Was es auch ist, Gisela — bei mir können Sie
, kurzen, entsagungsvollen Liebe. Und da war
jungen
Ih¬
mit
Leid
Ihr
sich getrost aussprechen . Ich trage
der Gedanke an Karlernst , den sie zurückge¬
wieder
Haar
ihr
nen !" meinte er herzlich. Er strich über
glaubte.
drängt
darauf.
Lippen
seine
drückte
und
Zwei Hnsarenoffiziere , in ihre grauen Mäntel ge¬
Als er aber ihr Zurückweichen fühlte , ließ er sie hüllt , erhaschte ihr Auge im Fluge . Wer es war,
sofort los . Mit einem Händedruck schieden sie.
hatte sich nicht erkennen können — gleichviel, es wa¬
st es Kapitel.
Einundzwanzig
ren Kameraden von ihm!
Der Wagen hielt vor dem ernsten Gebäude , das
Donnernd fuhr der Zug in die glasüberdeckte
Bahnhofshalle ein . Maschine und Wagen waren dick inmitten eines großen , parkähnlichen Gartens lag.
Eine Pflegerin , die sich aus dem karbolduftenden Kormit Schnee bedeckt. Gisela hatte das vereiste Wagenridor befand , rief den Oberarzt herbei , der einen prüfenster Heruntergelaffen und spähte hinaus.
senden Blick aus Gisela warf.
sei¬
Hosemann
Kommerzienrat
der
eilte
Aufgeregt
»Sie werden mit Ungeduld erwartet , Gräfin . »Ich
ner Schwägerin entgegen , um ihr beim Aussteigen bewerde Sie zu der Kranken führen ."
selbst
Schreckdas
,
Worten
nach
suchte
Er
sein.
hilflich zu
Giselas Verwunderung kam der Kommerzienrat
Zu
fassungslos
liche anzubringen , was ihn noch heute
, sondern verabschiedete sich, indem er ihr nur
mit
nicht
machte, wenn er nur daran dachte.
für Thora austrug.
Gruß
einen
Gisela.
fragte
?"
Thora
»Wie geht es
Kommerzienrat will ihren Mann nicht
Frau
„Die
geschlafen.
»Besser. Sie hat nach Tisch ein wenig
zu sehr auf, " bemerkte der Arzt auf
Sie wartet mit Ungeduld auf Sie !" Nach einer klei- sehen. Es regt sie
Blick.
fragenden
ihren
Elisabethhospi¬
im
ist
»Sie
nen Pause setzte er hinzu :
»Und mein Kommen —"
tal ."
»Schadet ihr nichts. Sie spricht immer von Ihnen ."
entgeg"
alles,
überhaupt
weiß
—
es
»Ich weiß
?"
ihr Zustand bedrnklich
»Ist
tele¬
»
halt
. »Dottar Heimrod
nete ste mit Nachdruck

Die drei schönen Bernhausens.

Weltbankier Amerika.

Das Bankhaus I . P . Morgan & Co. in New Dork g^ ug^ et
dre Gewährung eines Kredites in Höhe von 2,5 Millionertz^ j^ ,
Dollar an die Banca d'Jtalia bekannt. Dieser wurden Mitnft in
Meldungen über ähnliche Kredite, die seitens verschiedeneren:
schirme
Londoner Banken bewilligt wurden, bestätigt.
Schatzsrkretär Mellon und die Mitglieder des Federallitel ei,
Reserve Board gaben ihrer Meinung Ausdruck, daß die Rück¬
kehr Italiens zum Goldstandard angesichts der engen Ver¬
bundenheit zwischen Lira und Franken wahrscheinlich der
Ilmschl
Vorläufer einer ähnlichen Maßnahme Frankreichs sei.
Der in Rom weilende griechische Minister des Aeußerv
erklärte beim Empfang italienischer Journalisten , es sei seine
Absicht, recht herzliche Beziehungen zwischen Italien »Ntz Wi
Griechenland herzustellen. Wie Italien zur Stabilisierung derhauptst
Lira geschritten sei, werde auch Griechenland in nächster Zu-Icheint.
»iederge
.
kunft zur Goldwährung zurückkehren
'«0 Per'
,
»rußten
*
_
bürden
Mexikos Zahlungsschwierigkeiten.
Das mexikanische Finanzministerium teilt mit, daß, da
^
der auswärtige Schuldendienst 1928 in einem Mißverhältnis
zu den Einnahmemöglichkeiten stehe, Präsident Calles deNtzchlo
Finanzminister ermächtigt habe, ein Memorandum an dstletzung
ausländischen Bankiers abzufassen, in dem die jetzige
p
eingehend dargelegt wird.
Ver¬
zwei
wahrscheinlich
wird
Das Finanzministerium
Au
, um dem internationalen
treter nach New Jork schicken
Angelegenheiinildun
diese
über
Memorandum
ein
Bankierkomitee
zu erreichen. Von Regierungsseite wird mitgeteilt, man werdeögcrS
versuchen, trotz finanzieller Schwierigkeiten den ZinsendienM Kul
für . die Ausländsanleihen durchzuführen; jedoch ist man iMußte i
manchen Kreisen der Ansicht, daß sich die Regierung um ein^ ftalsu
Verschiebung oder Verringerung der Zahlungen bemühevoeihalt
äugefra
wird.
nach R
_ _ _
Die

Kriegsnachklänge.

Paris , 24. Dezember. Im Laufe der Debatte über dW die !
si^ iciger
Annahme des Budgets im französischen Senat entwickeltefraN
'dracht.
eine Diskussion über die Emschädigungen der ehemaligen
em Nc
^
Persiiousmimsr
.
Deutschland
in
Kriegsgefangenen
zösischen
Marin erklärte, beim Abschluß des Friedens habe eine enM bull
lische Note auf die Notwendigkeit hingewiefen, daß unter derborden
von Deutschland wieder gutzumachenden Schäden auch die eifl’v01i Qir
begriffen sein müßten, die sich aus der mangelhaften Ernäh
■
rung der Gefangenen in Deutschland ergeben hätten. (Dad»'
Ti
Blockade
der
Folge
eine
Ernährung
„mangelhafte
diese
ist
unter der das deutsche Volk noch weit mehr zu leiden hatte ao^ arme
die Kriegsgefangenen! — Red.) Diese Forderung sei im Bev^ chnee
sailler Vertrag, also in einer unbestreitbar juristischen Basiskicsahr
ausgenommen und mit VA Milliarden von den Alliierten be-«metei
ziffert worden. Die Regierung schlage nun für dieses Budg>^ '" 1U
jahr die Aufbringung einer Summe von 5 Millionen vos ^
wobei eine Gesamtsumme von 40 Millionen Franken, verteil ~
auf 7 bis 8 Jahre , im ganzen hierfür einzustellen wäre. De' , B
Berichterstatter Senator Cheron widersetzte sich der Annahnll„ CvuV
namens des Finanzausschusses unter dem Hinweis daß dnKüste
ehemaligen Kriegsgefangenen eine volle Wiedergutmachunghilfel
wünschen und mit dem Vorschlag nrcht zufrieden sein würden;
Eine volle Wiedergutmachung würde aber auf 600 bis ^
B
Millionen zu stehen kommen.
2(
Der betreffende Artikel auf Gewährung der Entschädig««^
für mangelhafte Ernährung zugunsten der ehemaligen Krlegs>^ nge
gefangenen in Deutschland, den die Regierung angenomme"
□
hatte, der aber vom Finanzausschuß des Senats verworftl
Der K
wurde, wurde in der Abstimmung nicht angenommen.

-

** Die

letzten

bayerischen

5a nt

Räterepublikaner

amnestiert

^ äite

bi
c

ud L
Die letzten beiden noch nicht amnestierten RäterepublitaM ^ uftM
Lindner und Huber sind aus dem Zuchthaus entlassen worden
^ 'g^
Die Amnestierten haben eine Bewährungsfrist von acht JahrE
erhalten. Lindner war nach der Ermordung Eisners sosorMOw
in den Landtag geeilt und hat dort aus den damaligen Minist^^ fter, wobei Auer schwer verletzt und ein neben W „ O
Auer geschossen
stehender Abgeordneter getötet wurde. Ter wegen Landeemühle
Verrats zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilte Frhr . M a d e
Leoprechting wurde unter Umwandlung seiner Strafe in awkiesige

„An sich nicht. Die Wunde ist ziemlich leicht und D
— Sie sind doch orientiert ? — Ja ? — Nach acht Ta¬
gen könnte ich ste der Wunde chegen gut entlaffen. Aber
das Nervensystem Ihrer Frau Schwester ist in einem 68 .
bedenklichen Zustande . Der Lebenswille fehlt . Sie hat
keine Spur von Energie . Sie muß aus ihrer Apatbie
heraus , und darum verspreche ich mir von Ihrer An¬
Zini
wesenheit nur Gutes ."
öff¬
behutsam
er
die
stehen,
Tür
Er blieb vor einer
zu
nete. Lächelnd schaute er ins Zimmer.
„Ist sie da ? Bringen Sie sie mir » Herr Doktor ?' Sch
gem
hörte Gisela Thoras Stimme.
Tho
Wie matt sie klang!
„Ja , ich bringe sie Ihnen, " erwiderte der Arzt' durs
„Aber nur unter der Bedingung , daß Sie ganz stm ' nock
; klei,
liegen und sich nicht aufregen ."
> nisö
vorüber"
sich
an
Er trat zur Seite und ließ Gisela
gehen, die Kranke fest und streng im Auge behalten «'
dies
Thora rührte sich nicht. Sie lächelte nur
rührend kindliches Lächeln, das ihr sonst fremd w«*' Gex
„Große , meine Große , bist du da —"
Tapfer unterdrückte Gisela ihre Bewegung.
beugte sich nieder zu ihr und küßte sie aus die
erw
A„
gen. „Ja , da bin ich, du Böse !"
sela
»Du bleibst auch bei mir ! Nebenan hat man sw«? ihr
ein Zimmer für dich gerichtet. Und an Krankenhaus, bl ei
luft bist du ja einigermaßen gewöhnt . Die stört
Mal
nicht —"
Zei
»Nein, die stört mich nicht! Ich bleibe bei bU» . wie
.<( Hei
denn Heimrod hat mir Urlaub gegeben."
»Das ist schön!" Thora streckte sich und ihre schnA« dar
Hand tastete nach der der Schwester. »Du bringst f1*1
Lust mit ! Lege nun ab ."
Bu
„Sprich nicht so viel, Liebste! — Ich soll dir «‘« { das
Gruß sagen von deinem Manne . Er hat mich von
suc
Bahn hierher gebracht."
Nic
UM
.
Seite
Thora wandte den Kops nach der
len
Mund zuckte es.

^ahre Zuchthaus, wovon er sechs Fahre verbüßt hat, ln
. — Außer diesen Begnadigungen hat das ChristFreiheit gesetzt
ind in Bayern auch wieder Titel aller Art ausgeschüttet,
.hinter den mit dem Titel und Rang eines Geheimen Rates
^^^ sgezeichneten Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft
^Afindet sich der Präsident der Staatlichen Akademie der Ton^nnst in München, Prof . v. Hausegger. Der Titel eines Ge;lte Teimcn Landesarbeitsrates wurde dem Reichstagsabgeordneten
dchjrmer verliehen. Reichstagsabgeordneter Merck erhielt den
eranitel eines Geheimen Landesökonomierates,

stand auch in dem Bautzener Zweigwerk, das bereits vor kur¬
zem von einem Großfeuer heimgesucht worden war, ein ver¬
heerender Brand aus . Auch dieses Werk fiel den Flammen
zum Opfer. Die Löscharbeiten waren infolge des Schnees, der

innerimgen an Bayreuth zur Zeit Richard Wagners. -• 19:
. » 19.30:
-Schubert: Polnische Dichtung der Gegenwart
Amdurski
. • 20.10: Berlin: ..Wenn Liebe erwacht"
Pütz: Kunstbericht
. Muftk von Kunneae.
Operette von Hermann Haller und Rideamus
Vers.: Francesco da Costa: Garden: Tonio, ihr Sohn: Euszalewicr:

Kälte und des furchtbaren Sturmes außerordentlich schwierig.
□ Opfer der Kälte. Wie aus R h b n i k bei Kattowitz eintreffende Eisenbahner berichten, sind drei ihrer Kollegen aus
Oberschlesien während einer neunstündigen Fahrt auf einem
Güterzug auf der Strecke Kattowitz—Warschau erfroren. Die
drei Eisenbahner sind unter der Wirkung der Kälte ein»
geschlafen und fanden so den Tod.

. — Daraus: Tanzmusik
.: Nachrichten
Änlchl
Italien
: Wunlchnachmittag für
Dienstag, 21. De,. 15.30: K. Stricker
. Strauß: Aus
. Neue Operetten
die Jugend. » 16.30: Hausorch
. —
Cagliostro in Wien. — Eysler: Aus, Die goldene Meisterin
. — Krausz: Aus Glückm der
Kalman: Potp. aus Kirkusprinzessin
»er
Ans
Liebe. — Lehar: Potp. aus Paganini. » 17.45:
liick
. « 18.15: Veremsnachrtchten.
Geschichte der Äbderiten von Wieland
8er: Mathilde Meißel: Gedanken zwischen den Jahren.
» 18.30: Kassel
: Direktor Herberg: Vorgeschichtliches und Ge¬
» 18.45: Kassel
der
Ser
. » 19.45:
. • 19.20: Schachstunde
schichtliches über unsere Haushühner
. Schubert:
: Kammermusik
. « 20.15: Kassel
Englische Literaturproben
Eisbildung
. Ausf.:
Vermehrte
—
.
Streichquartett
. — Embora:
. Umschlag in Westeuropa. — Glatteis
Der Tod und das Mädchen
. Tanz-Abend
Kovvei
Robert
21.15:
*
.
Streichauartett
Kasseler
Osten. — Strenge Kälte in Ungarn.
®j„{ im
: Der
Daß die Mistel sich im Volksglauben zu allen Zeiten und
Lieder in alter und neuer Zeit. Weber: Reigen. — Schaffer
! — Waldmann: .Ach.
, iuchhei
. — Abt: Juchheisa
sanfte Heinrich
, so hat auch in der Reichs-und Wie in ganz Westdeutschland
bei allen Kulturvölkern besonderer Beachtung erfreut, hängt
. — Kollo: Immer
, du kleine
. Fischerin
ein Walzer ist mein Leben
, die anzuhalten
derhauptstadt eine Temperatursteigerung eingesetzt
nicht damit zusammen, daß aus ihren Beeren und Stengeln
: Wenn Kalkelatersch auf die
an der Wand lang. — Linke
Regen
der
leichter
ein
,
Lebensweise
Westen
und
im
wie
. In Berlin ist, genau
Zu-scheint
Vogelleim gewonnen wird. Vorkommen
/Rudorf« )
Baumblüte ziehn. — Philippi: Bei der Tanzmusik
. Ichlan«
: Jung. ichön
iiedergegangen,der eine gefährliche Glatteisbildung verursachte. Pflanze, die nach Volksanschauung scheinbar ohne Samen ge¬ - Williams: Ukulele Lullaby. — Markusch
: Mir
Ager
—
.
noch
mich
du
Liebst
:
Eilemann
—
.
lein
du
mutzt
alter
nach
die
und
fortpflanzt,
sich
Samen
ohne
'20 Personen erlitten infolge des Glatteises Verletzungen und
zeugt ist und
-Komert
.: Schallvlatten
Anschi
—
.
-Jazzband
Rundfunk
aut.
aehts
ihnen
von
Zwei
Lebens¬
wußten den Rettungsstellen zugeführt werden.
Ansicht durch ihr immer grünendes Aussehen besondere
. 2«. Der. 15.30: Rektor Wehrhan: TannenbaumMittwoch
durden mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliesert.
kraft äußert, haben begreiflicherweise das ganze Gewebe der
. « 18.15:
. » 17.45: Bücherstunde
16.30: Hausorch
»
.
geschichtet,
Sagenbildung , das die Mistel umspinnt, in erster Linie ver¬ Vereinsnachrichten
18.20: Inhaltsangabe Der folg. Oper. • 18.30:
•
.
Todesfälle infolge Glatteis.
, ^
in dre>
ursacht. So konnte der Glaube entstehen, daß sie unmittelbar
Frankl. Opernhaus: „Hansel und Gretel" . Märchenoper
In Chemnitz kam infolge des Glatteises eine 63jährige
. » 21: Halali. Jagd vorbei. Vortrag■
oon Humperdmck
die Bäume gefallen sei, wo sie ihr schma- Bildern Schützet
auf
Himmel
vom
das Wild - Lönslieder !Ui Laute.
Rot,-"
dr^tzchlosserswitwe schwer zu Fall und ist an den schweren Ver¬ rotzendes Leben fuhrt.
rutschte eine 83jährige
dutzungen gestorben. — In Plauen
: Mittagsständchen der
die
29. Dez. 13.30: Kassel
.
Merkur
Donnerstag
GabÄzweig
ihrem
mit
Im Altertum öffnete
. » 15.30: Ad. Hering: Der Motor. » 1620: HausHauskapelle
gflrfSßittoe infolge der Glätte auf der Straße aus und erlag ebenmit ihr erschloß sich nach Virgil der
Unterwelt,
der
Pforten
. Morena: Spatz mutz lein. — Egen-Doelle: Einmal
orchefter
^salls den Folgen ihres Sturzes.
fromme Aeneas den Zugang zu den Verstorbenen. Die Hand
. — Stattord: Sündig und !ütz. — Rosen: Was
kommt die Liebe
gol¬
mit
Altgallien
in
Mistel
? — Egen: Neuer again. — Bioon: Black
die
machen
schnitt
bloß
ich
soll
Druidenpristers
des
Ostseeküste.
der
an
g ct< Eisbildung
: To — night. — Eeisler: Hoppla, wir
Robinion
—
.
Devilis
heiligen
des
Baum
vom
Jahresanfang
auf
Sichel
dener
aletz An der Ostseeküste war in diesen Tagen vermehrte Eisdem Roman Der tolle Bömberg von
Aus
17.45:
»
.
tanzen
bringe,
Wohlfahrt
und
Glück
denen
allen
sie
damit
: Haus und
. > 18.30: Kassel
Vereinsnachrichten
18.15:
•
.
Winkler
. Aus Saßnitz wird gemeldet, daß ein hef- Waldes,
cheiibildung festzustellen
Ger. Und im Götterhimmel der
Garten. » 18.45: Stadtmedizinalrat Dr. Keding: Erofütadt und
^rdrbgcr Sturm aufkam. Von See kommende Eisschollen blockieren die ihre Zweige berührten und milde Lichtgott durch einen
. « 19.20: Privatdozenl Dr. Reumark: Die Zentral¬
Volksgelundheit
manen wurde der allbeliebte
ieus^ ie Küste. Die Binnenschiffahrt vom Stralsunder Hafen aus
politik des Reiches und fremder Länder. » 20.15: Redakteur Due.
tückische Loki auf den Bergen des blinden,
der
den
Mistelzweig,
Stadt
der
-Konzert.
Eisbrecher
Der
werden.
. • 21.15: Kammermusik
eingestellt
t iMußte vollkommen
Oslo: Norwegische Volkslieder
die winterliche Natur verkörpenden Hödur legte, auf tragische Duos für zwei Viol'nen von Svohr, Viotti und Reger. Ausf.:
eineEtralsund konnte nur noch eine Fahrrinne nach Palmer -Ort
Licco Amor und Walter Eaipar.
Weise getötet.
. Oberhalb der Stadt Stralsund ist der Sund ganz
sherlsreihalten
geheimnisvollen
die
sich
haben
Jahrhunderte
die
Eis
das
Durch
über
. » 15.30: Dir.
-Konzert
Personenverkehr
der
jugefroren, so daß schon
Freitag. 38. Dez. 13: Schallplatten
)?
Menne: Wie kann ich Flieger werden(Sport- und Verkehrsflieger
Nach Rügen möglich ist.
Vorstellungen über die Mistel erhalten. Ein aus der Pflanze
. Irma Dresdner: Zwischen den
Me möglichen Krank¬ » 16.30: Hausfrauennachmittag
gegen
Mittel
als
galt
Saft
bereiteter
Festen. 9 17.45: Lieder, gesungen oon Fr. Baumann. O 18-45:
Die Eisverhältnisse an der schleswig-holsteinischen Küste.
heiten und gegen Zauberei und Gift. Im Mittelalter wurde
. 9 19 .30: Fort¬
. 9j 19: Südweltd. Raoioklub
Vereinsnachrichten
Frucht¬
und
Itzehoe
Segen
aus
.
gebraucht
sie gegen Fallsucht und Krampf
Hamburg, 24. Dezember. Nach Meldungen
. 9 19 .50: Film-Wochenschau.
schritte in Wissenschaft und Technik
Herbft, Ouv. —
Im
Erleg:
9 20: Kurhaus Wiesbaden: Konzert.
barkeit soll sie heute noch jedem spenden, der an ihre Wunderc diest die Schiffahrt auf der Stör ganz eingestellt worden. Das
: Eine kleine Nacht¬
Mozart
—
E-dur.
in
Polonaise
Große
:
Liszt
geBesserung
keine
noch
jetzt
bis
als
hat
auch
sie
man
Temperatur
der
benutzte
, Mteigen
krast glaubt. In der Vergangenheit
: Intermezzo aus
: Fest-Ouo. — Leoncavallo
. — Lassen
musik
Wünschelrutenersatz, durch den man, vor allem wenn die
. Wie aus Husum gemeldet wird, ist die Lage dort nach
frawdracht
— Wagner: Fant, aus Tannhäuler. Kriegsmarsch aus
Bajazzo
.: Konzert gälischer und anglo-irischer Lieder.
Pflanze auf einer Eiche gewachsen war , verborgene Schätze Rienzi. — Anschl
listeöem Nachlassen des Frostes eher schlechter geworden. Pellworm
: Svätkonzert
.: Kassel
Ausf.: Gerard Trotts, Dublin. — Anschl
entdecken und heben konnte. Mit Mistelzweigen in den Hän¬
ei,g>ist völlig abgeschnitten; der Wagenverkehr ist unmöglich ge. Mul. Leit.: A. Wilotzkn
der Kasseler öauskavelle
, auch die Eisbootpost ist stillgelegt. Im Husumer
. vektvorden
den beglückwünschen sich in Frankreich bisweilen noch in
>eM'Postamt häuft sich die Brief- und Paketpost für die Inseln.
Samstag. 31. De,. 15.30: Liederoorträge Franks. Schi ,n.
unseren Tagen die Landleute zum neuen Jahr.
. > 16.30:
: Karli Schultheiß
Schule. Chorleiterin
In England werden unter der auf Weihnachten an der i Wittelsbacher
. — Dubarry-Walzer.
: Ouv. Betteisiudent
. MiUScker
Hausorchefter
Rapides Steigen der Mosel.
aus¬
Glückwünsche
^
Mistel
aus
aufgehängten
Neckarftrand
Am
Zimmers
Decke des
. Ouv. Ealparone.
Potp. aus Feldprediger
Trier, 24. Dezember . Infolge der plötzlich einsetzenden getauscht, unter ihr darf auch die sprödeste Schöne ohne alle
. Potp. aus Der arme Jonathan. SchiffsDie lieben Schwaben
. Musital. Leit. : Kapellm.
iungen-Marlch aus Der Vizeadmiral
e chllvarmen Witterung und des andauernden Regens ist hier
nachteiligen Folgen für sich selbst dem Jüngling den Kuß
oon
R. Merten. » 17.45: Aus dem Roman Der Oderhof
Ber-Cchneeschmelze eingetreten, die bei Fortdauer zu Hochwasser- nicht verweigern; denn die Pflanze war in alter Zeit der
. • 18.30: Der
. G 18.15: Vereinsnachrichten
Karl Jmmermann
Zen.
45
von
Zeit
kurzer
in
ist
Mosel
Die
muß.
führen
^iMgesahr
. » 19.25:
Liebesgöttin heilig. Eine ähnliche Rolle spielt der Mistel¬ Brieftaften. • 19: Stenographischer Fortbildungskursus
. » 19.30: Dr. Cittig: Entwicklungsvorgänge
,t he-timeter auf 2,42 Meter gestiegen. Der Fluß steigt jede Stunde
zweig in Niederösterreich beim sogenannten Silvesterschlagen. Wirtschattsmeldungen
den ver¬
bei
10 Zentimeter.
ber Pflanzen. O 19.45: Prof. Sittig: Neujahr Konzert
" gegen Heren, in
Der Tiroler gebraucht ihn als „Hexebese
. Franz
der Zeiten. » 20.15:
Wandel
im
Völkern
schiedenen
" ge¬ Baumann. Bettuch: Ja Io ein Mädel. — Egen: Ich Hab mrch
Baden wird die Mistel mancherorts noch „Hexenescht
Dampfer.
gestrandeten
einen
rtei^ Deutsche Rettungsaktion für
am Rhein in ein Mädel verliebt. — Stransky: In Werder da
nannt und damit ihre Zweckbestimmung im Volksbrauch an¬
weiß ich ein kleines Haus. — Bronlen: Heull fing ich nur für dich.
Bordeaux, 24. Dezember. Der portugiesische Dampfer
De>
gedeutet. In den letzten Jahren hat sich die Mistel in unseren
von der
. Mädelchenl— Schütt: Das Lied. —
— Bettuch: Küsse mich
ahnil„ Couvsia" ist südlich von Cap Finisterre an der spanischen
mehr und mehr Eingang verschafft.
Lob:
Städten
Bar der 100 Frauen. — Hoppe: Ein rheinisches Mädchen
, altes
z dnKüste gestrandet. Das deutsche Rettungsboot „Achill" ist zur
Klingklang
und
Singsang
—
.
In jedem vollen Glase Wein
. — Lob: Ich war
: Aus der Jugendzeit
. — Radecke
Studentenlied
hunghilfeleistung abgegangen.
aj „Die
zu Heidelberg Student. 9 21 .15: Silvester-Feier. , U.
)tuno, UNI FranNurt (Welle 428 .6 ), Lasse «<WcUr 272 .7)
". Posse mit Gesang in drei Akten von Schanzer
Bummelstudenten
Eisberge im südlichen Atlantik.
*7$
. Wartburgverein
Sonntag. 25. Der. 5.30: Morgenfeier
.: Tanzmusik.
. — Anschl
und Wehlisch
. Milw.: SJulu'Hättet
-Morgenlonzert
Buenos Aires , 24. Dezember. Wie berichtet wird, wurO 10.45: Kailel: Weiynachls
Männerchoi
.
»
Mahlstedt(Harfe
Meyer
,
)
Riege(Violine
O.
),
(Sopran
MNsden 200 Meilen östlich der Lokosinseln fünf gewaltige Eis.
. Ehemalige
: P . Kleindienst
der Haifeiet Tnpographia. Chorleiter
. » 12: MitteliLullehrer Krupp:
. Leit. : R. Liebetrau
Müilarmuiiker
:iegs-berge gesichtet.
—
— ■
lieber Weihnachtsgeschenke des Kindes. O 12.30: Sonaten fül
, « e«
und Klavier oon Bach. Mozart und Brahms. Ausf.: W
Violine
Altona.
□ Entdeckung einer Falschmünzerwerkstätte in
orf<"
). R. Merten (Flügel). » 15.30: Hamburg: Funk'
(Violine
Caspar
Frankfurt a. M., 23. Dezember.
. Mitw.: H. Weil (Violon>
Der Kriminalpolizei gelang es, in A l t o n a in einem an der
. « 16.30: Hausorchester
heinzeimann
Wort¬
der
in
Weihnacht
:
Roedemeyer
Devisengeschäft zeigte unverändert
Lektor
.Das
Unio
.
18:
O
)
cello
Devisenmarkt
Falschmünzerwerk,
—
eine
Haus
Hamburger Grenze gelegenen
kunst » 19.30: Sport. » 20J30: 15 Weihnachtslieder Europas.
Pfundes. Der Gegenwert des
des
und
Mark
der
Haltung
feste
^j^rlktätte auszuheben, aus der die in der letzten Zeit in Hamburg
Lhor
Ausf.: Anita Franz (Sopran). I . Willy (Baß). A-cavella
stellt sich aus 4,1825 Rm.
Mark
Die
Dollar.
4,8830
ist
stammen
Pfundes
Dreimarkstücke
falschen
Geburt
der
aufgetauchten
von
^e <t,nd Altona
-Oratorium(Historie
. Weidnachts
1923. Rundfunkorch
.: Tanzmusik
je Dollar und 20,42 Kl Rm. je englisches Pfund.
Jesu Christi.) Von S . Schütz(1664). — Anschi
rdeN^ürsten. Die vollständig eingerichtete Werkstatt und 180 halb. Die letzte Börse vor den Feiertagen blieb
— Effektenmarkt
ihreUttige Dreimarkstücke wurden beschlagnahmt. Der Führer der
. Mitw.: Frl. (dr,eiche
Montag. 26. Dez. 3.30: Morgenfeier
-Mufik. • 12: Konzert der Kapelle freundlich gestimmt. Pfandbriefe lagen' still.
^sol^ schtnünzerbande wurde festgenommen, ebenso mehrere
Violine). 9 10 : Weihnachts
. 9 15 .30: Hedwig Heyer: Aus dem
irbeitsloier Berufsmuiiker
. Es wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm.:
^lsie'helfershelfer. Die Ermittlungen dauern an.
— Produktenmarkt
. Die Oper der Woche
. O 16.30: Hausorch
leutichen Märchenborn
Groß,
der
In
.
niedergebrannt
Großmühlen
□ Zwei
t ihn
: Häusel und Sretel
Weizen 22.25—25.25, Roggen 25, Sommergerste 27—28, Hafer
. — Humoerdinck
Macht des Schicksals
:
Verdi
— Krenei:
nde^tnühlenanlage der Lehmannschen Mühlenwerke A.-G. in
- Wagner: Tannhäuler. — Strautz: Wiener Blut. dem
22.75—24, Mais 21.25—21.60, Weizenmehl 37.25—37.75, RoggenRoman
. 9 17 .45: Aus
Zonnv spielt auf. — Bizet: Carmen
a d e l w i tz bei Bautzen brach ein Feuer aus , durch das das
>r.
mehl 34.75—35.75, Weizenkleie 13.85—14, Roggenkleie 15.25—15.50.
Er:
Schenrer
.
.
Obering
13.30:,.
«
Bischer
von
, Einer
Hurt
i aibtiesige Gebäude vollständig eingeäschert wurde. Ferner ent.
B9<*
, mir tut es wohl — und

Winter.

Sie

Riflel.

Handelsteil.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von Fr . Lehne.

bei

teM

(Nachdruck verboten . )

Lg. Fortsetzung .

Gisela wußte genug.
Sie ging mit der Pflegerin in das ihr bestimmte
Zimmer und entledigte sich ihres Mantels und Hutes
Einen Augenblick mußte sie für sich haben , um sich
geliebte
, zu sammeln . Das Herz tat ihr weh , die
Schwester so wiederzusehen . Was hatte man aus ihr
>r?
gemacht ! Aber doch, wenn sie gerecht sein wollte:
allein
Thora trug selbst viel Schuld . Ihrem Gatten
■tij' durfte nicht die ganze Schuld aufgebürdet werden . Denempörte es Gisela , daß er seine Rachsucht in so
|
fü‘l noch

Me
An-

j kleinlicher Weise befriedigte , indem er geizig,

tyran-

b«^ :nisch , nörglerisch gegen seine Frau geworden war.
sprach
Sie ging wieder zurück zu Thora . Biel
ett,*
el* diese nicht, sie lächelte aber leise und glücklich. Giselas
1' Gegenwart tat ihr offenbar wohl,
Df*
Und dann war sie plötzlich eingeschlasen . —
glt
Giselas Anwesenheit wirkte Wunder . Die Kranke
ja#'
erwachte aus ihrer Apathie . Hoffnungsfroh konnte Gisela jeden Tag einige Zeilen an Heimrod senden , der
ihr freundlich wiederschrieb und ihr anbot , so lange zu
di<h bleiben , wie sie es für nötig hielte . Beinahe geschäfts¬
mäßig , trotz der Liebenswürdigkeit , muteten sie seine
ptt- Zeilen in ihrer Kühle an , so daß sie den Gedanken
wieder von sich wies , der ihr einmal gekommen , daß
pitfft* Heimrod doch ein stärkeres Interesse für sie habe . Und
^ darüber war sie frohl —
psich
Jeden Morgen sandte der Kommerzienrat kostbare
„
Blumen , die Thora stets anderen Kranken stiftete , und
Konfekt und das Obst, womit er sie zu erfreuen
«De das
wollte
suchte, wanderte nach der Kinderstation . Sie
o te nichts

von

ihm

haben

und

machte

weder

vor

der Kran-

lenschwester noch vor dem Arzt einen Hehl daraus.

.

Doktor Frankel hatte für seine

« Patientin
schön

eine Schwäche , die er mit der Pflegerin und den an¬
deren Aerzten teilte . Dem erfahrenen Menschenkenner
lag das Schicksal der jungen Frau klar vor Augen , und
die zitternde , angstvolle Verlegenheit des Gatten ver¬
riet ihm auch so vieles . —
Eines Morgens kam ein kleines Kästchen für Tho¬
ra an , in dem nichts weiter als eine köstliche weiße
Orchidee lag , und diese Blume behielt sie an ihrem
Bett . Beinahe liebkosend hafteten ihre Blicke darauf.
Sie wußte von wem sie kam.
Ver¬
Gisela sagte nichts . Sie wartete auf das
trauen der Schwester.
,Du hast mich noch gar nicht gefragt , Große»
Ver¬
wie es gekommen ist!" Thora deutete auf den
band unter dem spitzenbesetzten Nachthemd.
„Sprich nicht davon , Liebe ! Sei froh » daß es noch
so gut abgegangen ist."
„Doch, Große , du sollst es wisien . Es könnte fa
doch sein , daß — mich regt es nicht auf — nichts mehr!
— Wer einmal vor der dunklen Pforte gestanden hat
es war kein Versehen , Große , wie man
wie ich sagt — "
geglaubt!
„Nicht einen Augenblick habe ich das
Thora , wie konntest du —*
„Das verstehst du nicht, Große , wie es Augenblicke
gibt , in denen man zu allem , zum Aeußersten entschlossen ist! Und ich war in einer solchen Lage . Einzel¬
heiten will ich aber dir und mir ersparen ! Ich lasse
mich nicht brutalisieren . Und da dachte ich an meinen
eisernen Freund . Weißt du noch — ich hatte ihn mir
gekauft, als ich mich in Bernhausen so fürchtete ! Er
hat es aber nicht so gut mit mir gemeint , wie ich
gewollte — dann wäre ja alles gut , alles vorbei
wesen ! Oder hatte nur wieder meine Halbheit , der
Mangel an Mut im entscheidenden Augenblick die Schuld
am Mißlingen meines Vorhabens ? Ich war ja immer
feige — und das war mein Verhängnis —"
Gisela ertrug es nicht, die Schwester so sprechen

zu

hören.

„Laß mich nur, Große
schaden kann mir doch nichts mehr ! Rur sein Anblick!
Ich kann ihn nicht mehr sehen !" sagte sie mit einer ihr
sonst fremden Leidenschaftlichkeit. ,^Zch glaube , ich habe
mehr Kraft zum Hassen als zum Lieben —"
Sie nahm das Glas , in das Gisela die Orchidee
köstliche,
die
gesteckt, in die Hand , betrachtete lange
daran
eigenartige Blüte , legte liebkosend die Lippen
und stellte das Glas wieder auf das Nachtschränkchen
zurück. —
Gisela suchte niemand von den alten Bekannten
Doch
auf . Ihre Zeit gehörte der kranken Schwester .
ihre Anwesenheit war nicht geheim geblieben . Mehrfach wurde sie antelephoniert . Man erkundigte sich di»
Ta¬
rekt bei ihr nach Thoras Befinden . Und eines
ges kam Viviane von Bibra , sie zu begrüßen.
Sie schmollte. „Wie ungerecht, Liebste, uns nicht
zu besuchen! Ich weiß längst , daß Sie hier sind. Sie
müssen jetzt mit mir kommen und bei uns zu Abend
essen. Frau Thora schläft, und um diese Zeit können
Sie doch nicht mehr bei ihr sitzen — :um neun liefere
ich Sie wieder ab !"
Viviane nahm in ihrer lebhaften , geräuschvollen
und Gisela
Art .den Beistand des Arztes zu Hilse ,
mußte sich ihr fügen , weil sie durchaus nicht mit Bit»
ten nachließ . Sie war wie ein Kind , das nach dem
und dessen Begehren
schwer Erreichbaren verlangte
durch Widerstand nur vergrößert wurde.
Und da saß Gisela nun wieder in der prächtigen
kleinen Villa , die dem jungen Paare als Wohnung
diente.
Karl¬
begrüßte
Mit kaum verhehlter Bewegung
ernst den seltenen Gast . Heiß schoß ihm das Blut nach
dem Herzen , als er das geliebte Mädchen nach so vielen
Monaten wiedersah . Sie schien ihm noch schöner ge¬
worden . Ach, und die harmonische Ruhe ihres Wesens
— wie wohltuend wirkte sie auf ihn!

(Fortsetzuna

folat.)
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e.V.
-Verein
Turn

Volkshaus

.Weihnächtsfeiertag,
11
abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Zum
Löwen“

Am 2. Feiertag
abends um 8 Uhr

W eihnachts -Feier

Zu den Feiertagen bringen wir unser Lokal der verehrl.
Einwohnerschaft in empfehlende Erinnerung. Im Ausschank:

-Feier
Weihnachts

im Vereinslokal.

Prima Apfelwein , Henninger -Bier
Gutgepflegte Weine
Eigene Schlachtung

Wir laden hierzu unsere Ehren -,
aktiven und passiven Mitglieder nebst
Angehörige,sowie Freunde und Gönner
herzlichst ein.
Für Unterhaltung ist bestens gesorgt.
Der Vorstand.

ilrnt

Der Vorstand

!kschei
.kjugspi

Um geneigten Zuspruch bittet : Der Verwaltungsausschuß

W

Am 2 . Feiertag , abends
8 Uhr im Saale „Zum Löwen"

e äuße
chre v
r noch
ügen <
de Ae
ieihnai
ein
>n Bel
id. ist
Frau nken
ki.
—irück o

Prima selbstgekellerten Aepfelwein
Bayerisches Bockbier
Bratwurst undRippchen
in bekannter Güte

mumWiimifimiiimDi

Wchmhls-Kin

Es laden freundlichst ein:

Freie

Wir laden hierzu unsere Ehren -, aktiven
und passiven Mitglieder , sowie Freunde
und Gönner des Vereins ergebenst ein.
Für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

e.V./ Sossenheim
Turnerschaft

Wir laden unsere gesamten Mitglieder nebst
Angehörige, sowie Freunde und Gönner zu dem

Der Vorstand.

(W

Das schönste
laufstark

und

Weihnachtsgesch
«
Elektrische Aufnahmen.Stl

Plastisch
Original¬
getreu

derDeuhchenGrammoplion-A:&

störendes ,jitn )er
«vÄr

Stimmungsvolle
5timmunqj

-Cnöre
^Weihnachts
-Choc
gesunken vom Basfflca

Weihnachts-Fantasien
für Orchester

Wnes
Echmlzkmt

Freiwillige Feuerwehr

zu verkaufen.
Wir laden unsere aktiven und passiven
Kameraden , sowie Freunde und Gönner

MmFily

/ SMermister
Willeill
zu unserer

Eschbornerstraße 34

Weihnachts -Feier

M WImMen
RMr!

Für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Ehe Sie Ihren Bedarf

Der Vorstand.

decken, besuchen Sie
mein reichhaltig. Lager
meiner allgemein beliebten

Weihnachtslieder
-Choräle usw,

ORGEL*

Aufnahmen

i Soff
ilrauf
itrag
chlunc
Werde
J-Tlht 28.
beid

Das vollkommenste
Musik- Instrument:

“ W
.ELECTRIGRAMMOPHON

HöHul

Lin Wunder an plastischer Tonwiedergabe

Raumton ' > .
Aufsehen und Staunen
, 'Loeu
Ich: Aufnahmen
Polyphar. — Neuaufnahmen
,
GlttmnB«:»
,Kronbergerstr
lmlen Jean Rothermel
durch
!Becker
Dmckm
Mittl

Zm

am 1. Feiertag , abends um 8 Uhr , im
Vereinslokal ergebenst ein.

llild

neuen

erregen die
Serie
unereicht in Tonschönheit !

ksehxn

Erstes Spezialgeschäft am Platze
Vorspiel bereitwilligst . Große Auswahl .
Auf Wunsch bequeme Teilzahlung

iQl)ren
.* der
kanksl

Metall-Betten

Waren

Passende

— aus erster Hand — vom Faß und in Flaschen
in verschiedenen Grützen!

Geschenke
von 1.— M an aufwärts.
Sortiments.

Billig und Qualität!

Erstklassige

Hermann Bauer

Nähmaschinen

in allen Preislagen und Systemen mit langjähriger
Garantie . Meine

Wein - und Spirituosengrotzhandel, Südweinimport
Sossenheim , Kronbergerstraße 12
Fernsprecher: 3709 Amt Höchst

bekannten

Markenfahrräder

für Herren , Damen , Mädchen und Knaben in Opel , Preßto , Corona,
Anzahlung
Cito , Mikro und Anker billigst bei geringer
Abzahlung
und bequemer
, Taschenlampen , Karbid
Prima elektrische u. Karbid -Fahrradlampen
Sämtliche Ersatzteile für Fahrräder und Nähmaschinen

Magen - und Darm-Leidende!
Eßt

Josef Delarue

Kuhfus 'Wiesbadener
Graham -Brot

Eschbornerstraße

und Freitag frisch
Wagner , Kirchstraße 14

— <

ir Jar
'zahlt:
nb st;
„
xOhne . !inb {S

eihnachts -Feier)

Der Vorstand

Schulranzen in allen Aus¬
führungen von 3—14,60M
Aktenmappen
vosenträger
Einkaufsbeutel
Portemonaies
Brieftaschen
Weihnachts -Bestellungen
werden bei kleiner An¬
zahlung angenommen

Dienstag
bei Geschwister

Kaspar Strobel

am 1. Weihnachtsfeiertag , abends 8 Uhr, im Volkshaus
Eintritt 30 Pfennig.
ergebenst ein.

enMe

Wilhelm

Abend

Turnerischen

r. 1

Wir empfehlen unseren werten Gästen
und der Einwohnerschaft von Sossenheim
für die Feieriage:

gg

bei vollbesetztem Orchester

1895

Freunde sind willkommen!

Zur Konkordia

Am 2. Weihnachtsfeiertag , ab 4 Uhr

Großer Weihnachts - Ball
MWMMill

. Arbeiterverein

Katholisch

8

9b x

ranks
i eine
gd bi
das
P.atentrahmen , Kinderbetten
beige
Matratzen in Seegras , Wolle, Kapok Ug. d
d de
erden
Federbetten
teg§ji
Steppdecken , Bettfedern , Kapok
chon
Peese
Matratzen -Drelle, ' Inlettstoffe
oUte
'egen
leltkc
-lks.
Qualitäten
preiswerten
und
in bewährten
tacht
gestattet!
Bequeme Teilzahlung

Bettwäsche

mii

ä>a

Bettfedern-Reinigung
jeden Dienstag und Mittwoch

°n 3
Öd P
{ ar
'ößer,

Aufarbeiten von Matratzen
bei billigster Berechnung!

Wolf

HbB

Warenhaus
i' gehe
a.M. Hauptstraße 97 ,24'llia2
Höchst
'We
H ^ uch
54 §

- Epdöüuaa
!RiN9
—_
_
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_ __
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.
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66,D
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Dn SeffenHeimer
TWnfen:
folaende
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hör
nnm
jährlich folgende Zinsen:
vom Tage der Einzahlung
bis 1000 M 7 %, über. 1000 SM 8 °/ 0l für wöchentliche Einlagen 7 °/0.
werden:
eingezahlt
66,
Hauptstratze
,
für Einlagen, die im Kassenlokal
, Saatkartoffeln , allen Futtermitteln , Maschine"
Wir bitten , unsere Einrichtungen : Beschaffung von Kohlen , Briketts , Holz, Kunstdünger , Mehl , Kleie, Saatgetreide
Der Vorsta«
10.— E .
Fay. Geschäftsanteil
erteilt der Rechner
und bergt , recht oft benutzen zu wollen . Auskunft
?? _
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Lokal -Nachrichten
Sossenheim , 27. Dezember

— Die Weihnachtsfesttage

sind vorüber.

Auf

e äußere Poesie der WeihnachtStage haben wir in diesem
jllhre verzichten müssen. Der Reiz der Winterlandschaft,
r noch einige Tage vor dem Feste trotz der Kälte viele
tagen entzückte, war vergangen . Doch war dies ja nur
le Aeußerlichkeit, die niemand die innere Freude des
eihnachtsfestes nehmen konnte . Des Festes Sinn ist
ein viel höherer. Der Friede , der aus Engelsmund
n Bethlehem denen verkündigt ist, die guten Willens
d, ist in die Herzen der Menschen eingezogen. Dankbar
nken die Kleinen , dankbar denken die Großen , die sich
Gemüt in unsere Zeit gerettet haben,
,
^ kindliche
^nrück an diese Festtage , erinnern sich voller Dankbarkeit
pfllt den Lichtglanz und tragen freudig an dem großen
"Geschehen , das in ihrem Herzen sich vollzogen hat.
chalten wir diese Liebestat Gottes fest im Herzen für den
in . rbensweg , dann haben wir bleibende Weihnachtsfreude.
^6- — Rentenzahlung bei der Post . Mit der Rente
ir Januar 1928 werden folgende einmalige Zuschläge
«zahlt: a) an Empfänger einer Invalidenrente (I ., K.
ttb A ) 9 FM und dazu für jedes zuschußberechttgte
ind (Kinderzuschuß ) 3 0U&', b ) an Empfänger einer
^Aisttwen - und Witwerrente (W . und WK .) 9 FM ; c) bei
^H !!aisenrenten (O ) für jede bezugsberechtigte Waise 3 FM.
:— >ie Auszahlung dieser Renten findet bei der Postanstalt
i Sossenheim am 29. Dezember 1927 statt . Es wird
»rauf hingewiesen , daß diejenigen , die ihren Rentenstrag am 29 . Dezember nicht abheben , mit der Aus»hlung nicht vor dem 2. Januar 1928 berücksichtigt
Werden können . Militärrenten werden bereits morgen,
28 . Dezember , ausgezahlt . Beginn der Auszahlung
beiden Tagen um 9 Uhr vormittags.
— Die kommende Tariferhöhung bei der ReichsHhn. Der über die Aosichten des Berwaltungsrates
Deutschen Reichsbahn immer vortrefflich unterrichtete
„Soir " schreibt, daß die angekündigte Tarif¬
Brüsseler
*
]*
auf der Reichsbahn im April kommen werde.
höhung
je
Ue werde mindestens 10 bis 12 Prozent betragen.

u

0It.

Anzeigenpreis10 Pfg . die eingespallene Petttzetle
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabatt

23 . Jahrgang

Dienstag , den 2 ? . Dezember 192 ?

r. ISS

— Von der Hasenjagd und ihrer wirtschaftlichen

nen >Bedeutung

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn u. Schwalbach am Taunus

.

Im

Regierungsbezirk

Wiesbaden

, der , ab.

eschen von den Kreisen Wiesbaden -Land , Höchst a . M.
«cbd der Umgebung Frankfurts , infolge seines WaldI' . / «ichtums kein günstiges Hasengebiet ist, wurden in den
Ähren vor dem Weltkrieg durchschnittlich 40000 Hasen,
i den Kreisen Wiesbaden -Land , Höchst a. M . und
Frankfurt allein etwa 11000 erlegt . Hühner wurden
dem Krieg im Regierungsbezirk Wiesbaden durchjnittlich 6000 geschossen, davon in den für die Hühnergd günstigen Kreisen Wiesbaden -Land , Höchst und
fl rankfurt 2000 Stück, während heute das Feldhuhn auch
\ eine Seltenheit geworden ist. Was nun die Hasen^
==:' gd betrifft , so war der Hase auch im Mittelalter bis
das 17. Jahrhundert in hiesiger Gegend und in den
>cigen deutschen Gauen ein seltenes Wild . Dem Raub¬
ok ug, das man damals in den Wildbahnen kaum schoß,
st der Hase zum Opfer . Erst im 18. Jahrhundert
erden Zahlen gemeldet , die zu den Strecken der Vortegszeit einigermaßen Verhältnis halten . Durch richtige
chonung des beliebten Wildes , welches die Griechen als
perse schon liebten und das die Römer nicht entbehren
ollten, wird es wieder möglich werden , in hiesiger
egend den Hasenbestand so zu heben, wie er vor dem
Weltkrieg gewesen ist, und Meister Lampe zu seiner
llktz- und finanzwirtschaftlichen Bedeutung zu bringen,
lachte doch die Gesamthasenstrecke im Deutschen Reich
mittelguten Jahren vor 1914 einen Geldwert von
U>a 12 Millionen Mark , gleich vier Mrllionen Hasen.
ergab eine Menge
— Die diesjährige Kartoffelernte
»N 379 Mlllionen Doppelzentnern . Nicht Ostpreußen
>>d Pommern liefern uns die meisten Kartoffeln , wie
't angenommen wird , sondern die der Fläche nach
^ößeren Provinzen bzw. Bundesstaaten Bayern , Schlesien
Brandenburg.
P
ist
in Deutschland
— Der Iigarettenverbrauch
I
12,4
wurden
1913
Jahre
Im
gewachsen.
^
nrj geheuer
I «lliarden im Jahre 1920 20 Milliarden , im Jahre
;24 25,8 Milliarden und im Jahre 1925 29,8 Milliarden
Baretten verraucht . In der gleichen Zeit stieg der Ver^uch an Rohtabak pro Kopf der Bevölkerung von
"4 Kilogramm auf 1,76 Kilogramm.
_ Die Rcichspostverwaltung weist darauf hin, daß bei Orts¬
siefsendungen vielfach der Bestimmungsort überhaupt nicht
nur mit dem Worte „H-ex" angegeben wird. Dieses
siwnter von Behörden geübte Verfahren ist nicht am Platze.
V Verzögerungen in der Bestellung oder sonstigen UnzuMichkeiten vorzubeugen, muß in der Anschrift stets der
Wimmungsort gebraucht werden. „Hier" ist keine postalische
^jeichnnng.

Guthaben verstorbener ehemaliger Kriegsgefangener.
Angehörige verstorbener ehemaliger Kriegsgefangener
haben, wie die Arbeitsgemeinschaft der Vereinigung ehemali¬
ger Kriegsgefangener Deutschlands mitteilt, Rechtsanspruch
auf ein eventuell vorhandenes Guthaben des Verstorbenen.
Das Guthaben kann aus zurückbehaltenem Arbeitslohn , Post¬
geld und Sanitätsgebühren bestehen. In Betracht kommen in
, aber demnächst auch ehemalige
erster Linie ehemalige englische
französische Kriegsgefangene. Auf ein Gesuch, das die Arbeits¬
gemeinschaft an den Reichsjustizminister richtete, sind die Ju¬
stizministerien der Länder dazu übergegangen, entsprechend den
einschlägigen Vorschriften der Landesgesetze und unter weitest,
gehender Berücksichtigung der gerechten Wünsche der ehemali¬
gen Kriegsgefangenen entweder durch allgemeine Anordnung
oder auf dem Wege der in Aussicht genommenen Kosten¬
niederschlagung im Einzelfalle keine Gebühren mehr für die
Beschaffung von gerichtlichen Erbscheinen von erbberechtigten
Hinterbliebenen von Kriegsgefangenen zu erheben. Es empfiehlt sich in jedem Falle, in dem sich Erben verstorbener ehe¬
maliger Kriegsgefangener bei den zuständigen Gerichten um
einen solchen Erbschein bemühen, gleichzeitig zum Erlaß der
Kosten und Auslagen für Hergabe des Erbscheines einzukommen, unter Hinweis auf die erwähnte Petition.
Verwendung gefrorenen Obstes.
An den kalten Tagen erfriert auch das Obst gar leicht.
Man soll das gefrorene Obst nicht gleich fortwerfen, sondern
es in eine Schüssel mit kaltem Wasser tun . Man muß es aber
rasch wieder herausnehmen, mit Seidenpapier trocken reiben,,
die einzelnen Früchte in Seidenpapier einwickeln und sie dann
in einen kalten, aber frostfreien Raum bringen. Es gibt aber
für erfrorene Aepfel auch verschiedene Verwendungsmöglich¬
keiten. Gefrorene Aepfel lassen sich zu einem prachtvollen Wein
keltern, der als Medizinalwein gegen Erkältungen als Schwitz¬
mittel vielfach gelobt wird. Dann läßt sich gefrorenes Obst
zu Marmelade und Gelee verwenden, nur muß in diesem Falle '
die Verarbeitung erfolgen, bevor die Früchte auftauen. Aus
gefrorenen Aepfeln läßt sich auch Apeflmuß bereiten, das in
Gläsern sterilisiert werden kann. Weiter kann man die Aepfel
durch einen Wolf treiben, den Brei in Zuckerrübensaft auf.
kochen, wodurch man eine schmackhafte Speise gewinnt.
Birnenbrei läßt sich mit Essig und Johannisbeer - oder Him¬
beersaft aufkochen.
Etwas über Nistkästen.
An Winterabenden nimmt man gern diese oder jene nütz¬
liche Handarbeit vor. Da sei au den Nistkasten erinnert , der
gerade im Winter manchen Vögeln, die vielen Nutzen bringen,
wie Staren und Meisen, das Leben erhalten kann. Die Ein¬
, länger«
fluglöcher darf man nicht zu groß machen. Viereckige
Fluglöcher sind nicht zu empfehlen, da sie den Katzen ihr
Räuberhandwerk erleichtern. Beim Anbringen des Nistkastens
achte man darauf, daß die Fluglöcher nach Südosten gerichtet
sind, und daß der Kasten nicht etwa nach hinten überhängt, de
sonst leicht Regen in das Flugloch eindringt. Unterhalb der
Nisthöhle darf kein wagrechter Ast sein, weil dieser den Katze«
als Stütze dienen würde. Eine Erd-Sägemehlmischung aus
den Boden der Höhle ist zu empfehlen. Vor der Aufhängun«
von tönernen Nisthöhlen muß nachdrücklich gewarnt werden,
da in solchen Höhlen der Temperaturwechsel zu schroff ist, s«
daß vielfach die Brut eingeht.

Aus Nah und Fern
.)
überfahren
A Gelnhausen. (Eine Schafherde
Ein furchtbares Blutbad richtete abends ein von Wächtersbach
kommender Eilgüterzug in einer bei dem Dorfe Höchst die
Bahnstrecke, überquerenden großen Schafherde an . Trotzdem
der Schrankenwärter dem ankommenden Zug entgeaenlief,
um die Gefahr abzuwenden, gelang es nicht mehr, den schweren
Güterzug zu stellen. Dieser fuhr in die Schafherde hinein.
80 Schafe wurden getötet. Den Besitzer trifft ein Schaden
von mehreren tausend Mark.
Amtsgerichtsgebäude
A Selters . (Brandim
aller Frühe brach in dem hiesigen Amts¬
.) In
Selters
gerichtsgebäude Feuer aus . Als Entstehungsursache nimmt
man an, daß durch glühende, aus dem Ofen gefallene Kohlen
der Fußboden in Brand geraten ist. Nach Löschung des
Feuers stellte es sich heraus, daß sämtliche Prozeßakten aus
dem Jahre 1927 den Flammen zum Opfer gefallen waren.
für
Sprengung
große
A Alsfeld. (Eine
den großen Basalt¬
Zwecke .) In
wissenschaftliche
werken der Mitteldeutschen Hartstein-Jndustrie bei NiederOfleiden (Kreis Alsfeld) wurde eine gewaltige Sprengung
vorgenommen, um weiteres Basaltmaterial zum Abbau zu
bringen. In mehrere tiefe Stellen wurden insgesamt 96
Zentner Sprengstoff eingebracht, die nach fester Vermauerung
zur Explosion gebracht wurden. Ein weithin vernehmbares
dumpfes unterirdisches Rollen konnte nach der Sprengung
vernommen rverden. Die Erderschütterung wurde für wissen¬
. Die gewaltige
schaftliche Zwecke mit Seismographen gemessen
Sprengung verlief durch die umfassenden Vorsichtsmaßnahmen
ohne Ungkücksfall!
um eine Ge¬
A Butzbach. (Ein dicker Prozeß
.) Ueber die Anwendung einer Ge¬
bührenordnung
bührenordnung kann sich das hessische Landesvermessungsamt
mit etwa 30 hessischen Gemeinden nicht einigen, so daß man
es wegen dieser Frage, bei der es sich um eine grundsätzliche
Regelung handelt, zu einem Prozeß kommen lassen will. Die
Gemeinden gehen dabei geschloffen vor und übernehmen die
Kosten des Verfahrens anteilmäßig . Unsere Stadtverordneten
bewilligten in ihrer letzten Sitzung den Anteil, den Butzbach
eventuell zu trcWN bat.

□ Die Explosion auf der „Länglich" . Der Brand , der,
wie aus San Diego gemeldet wird, infolge der Explosion
auf dem Flugzeugmutterschiff „Langley^ entstanden war,
konnte von der Besatzung noch vor dem Eintreffen der Hilfs¬
schiffe gelöscht werden. Die Zahl der Getöteten beträgt zwei,
die der Verletzten fünf. Man nimmt an, daß die Explosion
durch einen schadhaften Benzinbehälter verursacht wurde.
□ Ein interessanter Grabfund in Guatemala. Wie ge¬
meldet wird, wurde in einem Bergwerk von Guatemala
, der aus der Zeit des alten
ein goldener Sarkophag entdeckt
indianischen Kulturreichs der Maya stammt. Er enthielt in
einem mit Kupfer beschlagenen Kasten zwei Mumien, die sehr
gut erhalten sind.
□ Beendigung der Konferenz über den Kinderaustausch
zwischen Oesterreich und Deutschland. Me Konferenz über
den Kinderaustausch zwischen Oesterreich und Deutschland,
bei Wien, wohin Minister Dr . Resch
wurde in Baden
die Teilnehmer geladen hatte, fortgesetzt und zu Ende geführt.
Der Führer der deutschen Delegation, Ministerialrat Dr.
Schneider, sprach über die Annäherung zwischen Deutschland
und Oesterreich auch auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege.
Er betonte hierbei die großen Dienste, die während des Ruhr¬
konflikts die Oesterreicher den Kindern aus dem notleidenden
Ruhrrevier leisten konnten.
lH Ernennung neuer Kardinale. Der Papst hielt ein geHeimes Konsistorium ab, in dem zu Kardinälen ernannt wur¬
den: der Apostolische Visitator in Ostindien, Lepicier, der Erz¬
bischof von Quebec, Rouleau, der Erzbischof von Besanyon,
Binet, der Erzbischof von Toledo, Segurary Saenz und der
Erzbischof von Ezstergoom Szeredyi. Der Papst hielt eine
kurze Ansprache, in der er der hochverdienten verstorbenen
Erzbischöfe und Mitglieder der Kurie gedachte.
tu Italienische Maßnahmen gegen unsittliche Schau¬
stellungen. „Osservatore Romano" veröffentlicht zwei Rund¬
schreiben ans Ministerium des Innern gegen unsittliche
Bilder und unsittliche Vorführungen . Eines dieser Rund¬
schreiben fordert die Behörden auf, besonders bei Vorfüh¬
und
der Tänzerinnen
rungen auf die Bekleidung
Schauspielerinnen zu achten, damit diese das sittliche Gefühl
nicht verletzten. Im Uebertretungsfalle soll die Erlaubnis
zum öffentlichen Auftreten entzogen werden.
□ Heuschreckenschwärme in Marokko. Wie Havas aus
Rabat berichtet, sind im Sous gebiet große Heuschrecken¬
schwärme eingetrosfen. Teilschwärme sind sogar bis nach
Agadir vorgedrungen. Die Protektoratsbehörden haben die
vorgesehenen Vorkehrungen gegen die Heuschreckenplage zur
Anwendung gebracht.
Ol Ein Altertumsfund im Bergwerk. Havas meldet aus
daß in einem Bergwerk von Guatemala ein
Guatemala,
aus der Mayazeit gefunden worden sei,
Gold
aus
Sarkophag
m dem sich ein Lederschrein mit zwei gut erhaltenen Mumien
befinde.
□ Schloßbrand. Das Schloß Zeltsch bei Plana in der
Nähe von Tabor ist zum größten Teil ein Raub der Flammen
geworden. Der Brand , der in den Wohnräumen ausbrach,
vernichtete das erste und zweite Stockwerk. Nur das aus Stein-

g

wölben

bestehende

Erdgeschoß

blieb

. größte
erhalten
Der

il der Inneneinrichtung des Schlosses konnte geborgen
werden. Die Rettungsarbeiten waren durch die Kälte sehr
erschwert.
□ Wieder ein polnisches Schloß abgebrannt. In der Ort¬
-Tescheu ist das Schloß des ehe¬
schaft Wisla in Schlestsch
von Habsburg, gegenwänig
Friedrich
Erzherzogs
maligen
Eigentum der polnischen Regierung, vollständig niedergebrannt.
In dem Schloß sollte der Präsident der Republik wohnen, der
am 3. Januar 1928 zu einem dreitägigen Jagdaufenthalt emtreffen sollte. Die Ursache des Brandes ist unbekannt. Trotz
energischer Rettungsaktion wurde das Schloß vollkommen ein-,
geäschert. Der Materialschaden ist sehr groß.
vor übermäßigem
X Neustadt. (Warnung
.) Gelegentlich einer in Geinsheim abgeTabakanbau
haltenen Wanderverfammlung des Landwirtschaftlichen Be¬
zirksvereins Neustadt warme der Tabaksachverständige für die
Pfalz , Assessor Klemm, vor. einem übermäßigen Anbau im
Jahre 1928. Oberster Grundsatz müsse sein und bleiben, nur
so viel Tabak zu bauen, als gut behandelt werden könne.
** Schwappach bei St . Ingbert . (Gasexplosions¬
.) In dem der Grube St . Ingbert gehörigen
katastrophe
Haus des Bergmanns Bertzel brach ein Gasrohr . Am anderen
Morgen wurde die ganze Familie bewußtlos aufgefundeu.
Beim Eintreffen der Gendarnlerie gaben die drei Personen
der Familie nur noch schwache Lebenszeichen von sich. Wäh¬
rend die sofort vorgenommenen Wiederbelebungsversuchebei
der Frau des Bergmanns von Erfolg waren, starben im Laufe
des Bormittags Vater und Kind an den Folgen der Gas¬
vergiftung. — Die französische Saargrubenverwaltung ist in
den letzten Jahren wiederholt auf die gefährlichen Geländeenkungen, die häufig Rohrbrüche im Gefolge haben, aufmerkam gemacht worden. Aber trotz aller Mahnungen und War¬
nungen haben sich die französischen Grubenverwaltungen von
ihrem einzigen Ziele, aus den Saargruben möglichst viel
herauszuholen, nicht abbringen lassen. Alle in anderen deut¬
schen Grubenbezirken selbstverständlichen Vorbeugungsmaß¬
nahmen wurden unterlassen. Heute sind im Saargebiet aus
Grund der Bodensenkungen Gasrohrbrüche in den Häusern
der Bergleute an der Tagesordnung . Schuld an dieser letzten
Katastrophe ist allein das Bestreben der Franzosen, aus dem
Saargebiet vor Ablauf der im Versailler Vertrag vorgesehenen
Frist bezw. vor Stattfinden der Volksabstimmung soviel
Kapital wie nur möglich herauszuschlagen. — Nachträglich
wird gemeldet, daß auch die Frau verstorben ist.

."
„Splitterparteien
Das bekannte Urteil des Staatsgerichtshofs in Leipzig
hat das Problem „Splitterparteien " wieder einmal akut wer¬
den lassen.
Es ist kein Zweifel: wir haben in Deutschland zu viel
Parteien . Das noch immer recht mangelhafte Funktionieren
unseres parlamentarischen Apparats erklärt sich zu einem
großen Teil aus dieser Tatsache. Der Einwand , daß es in
Frankreich bei noch weit mehr Parteien auch gehe und zwar
weit bester als bei uns , ist nicht durchschlagend. Richtig ist
zwar, daß es in Frankreich noch mehr politische Gruppen im
Parlament gibt, als in Deutschland; man darf aber nicht über¬
sehen, daß sich dort immer eine Anzahl dieser Gruppen zu ein¬
heitlichen Vorgehen zusammenschließt („Kartell der Linken"
— „Nationaler Block"), so daß es sich auch im französischen
Parlament tatsächlich nur um wenige große Gruppen handelt.
Trotz der Buntscheckigkeit des Parteiweisens an sich.
Also wir haben in Deutschland zu viele Parteien . Dabei
geht die Tendenz ganz ossensichtlich auf eine weitere Ver¬
mehrung. Immer wieder hört man , daß zur Vertretung
dieser oder jener Spezialwünsche neue politische Organisa¬
tionen aufgemacht werden. Unser Wahlrecht begünstigt diese
EntwilKung. Die Verhältniswahl läßt jede Gruppe, die eine
auch nur einigermaßen ins Gewicht fallende Stimmenzahl
aufbringt , zum Zuge kommen. Besonders bei den Wahlen zu
den Landtagsparlamenten ; bei den Reichstagswahlen ist die
Sache schon schwieriger.
Bei dieser Sachlage mußte sich die Befürchtung auf¬
drängen, daß — vor allem — die Länderparlamente durch
eine immer weitergehende Zersplitterung eines' schönen Tages
überhaupt arbeitsunfähig würden. So kam man denn zu den
Maßnahmen gegen oie sogenannten „Splitterparteien ": ver¬
schiedene Länder schufen Erschwerungen für die Listenaufstel¬
lungen zu den Landtagswahlen, indem sie für neu auftretende
Gruppen eine besonders große Anzahl von Unterschriften für
die Wahlvorschläge forderten, oder Kautionen verlangten
u. a. m.
Wie soll man sich nun dazu stellen? Die mit solcherlei
Maßnahmen verfolgte Absicht— eben Bekämpfung der Par¬
teizersplitterung — ist löblich. Ob aber der Weg der rechte ist,
darüber läßt sich streiten. Indem man nämlich für alle neuen
Gruppen die Einreichung von Wahlvorschlägen erschwert,
kann man auch gesunden und nützlichen Bewegungen das Auf¬
kommen unmöglich machen, die man nicht einfach alls Sonder¬
bündelei oder Eigenbrötelei abtun darf. Schließlich ist jede
heute große Bewegung einmal eine „Splitterbewegung"
gewesen!
Nun hat ja der Staatsgerichtshof die erwähnten Aus¬
nahmebestimmungen für verfassungswidrig erklärt. Im
Reichstag besteht aber die Absicht, eine verfassungsrechtliche
Basis dafür zu schaffen. Dann könnten sie also bestehen blei¬
ben, bezw. nachträglich wieder beschlossen werden. Wichtiger
als das erscheint uns aber die Erziehung unseres Volkes da¬
hin, daß es die großen politischen und wirtschaftlichenFragen
in ihrem Zusammenhang zu erkennen lernt . Dann wird es
von selber an der ungesunden Parteizersplitterung den Ge¬
schmack verlieren. Erst recht, wenn man wieder ein volkstüm¬
liches Wahlrecht schafft, das wieder die PersöMchkeit in den
"
ihWi " stellt.
- -der Wahlkämpfe
Mittelpunkt

Die

erwähnten Mehreinnahmen von 314,5 Millionen," insgesamt
also 862,5 Millionen Rm. Der außerordentliche Haushalt
weist einen Betrag von minus 507,8 Millionen Mark auf, so
daß der Gesamtbestand für April bis Oktober 354,6 Millionen
Reichsmark beträgt. Der Stand der schwebenden Schuld am
31. Oktober 1927 betrug 120,5 Millionen Rm.

Die

Reichslonserenz.

Ueber die Verwaltungsreform.

Wie aus Berlin gemeldet wird, fand eine Besprechung

zwischen dem Reichsfinanzminister Dr . Köhler, dem Reichs¬

innenminister Dr . v. Keudell, dem Staatssekretär des Reichs¬
ministeriums des Innern , Dr . Zweigert und dem Reichsspar¬
kommissar, Dr . Saemisch, statt. Die Besprechung galt der
Vorbereitung der Januarkonferenz mit den Ländern, in der
die Frage der Verwaltungs - und Berfassungsreform behan¬
delt werden soll.
Ueber den Inhalt

gramm der Referate und ähnliche Fragen durchgesprochen
wurden. An den bisherigen Dispositionen dürfte danach
irgendeine wesentliche Aenderung nicht « « treten.

■** Von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung . Der
Reichsarbeitsminister hat in den Vorstand der Reichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung anstelle
des ausgeschiedenenMinisterialdirektor Dr . Frick (Preußen)
und Staatsrat Dr . Rohmer (Bayern ) die Herren Ministerial¬
rat Geh. Reg.-Rat Dr . Kuegler (Preußen ) und Ministerialrat
Dr . Ziegler (Bayern ) berufen.

Roman von Fr . Lehne.

(Nachdruck verboten .)
69 . Fortsetzung .
Die Spitzenvorhänge an den Fenstern von Vivianes Boudoir waren zugezogen , die elektrischen Lampen
Die
erfüllten den kostbaren Raum mit ihrem Licht
Hausfrau ließ Portwein und leichtes Gebäck servieren.
Sie bräunt » sich eine Zigarette an . Gisela dankte auf
ihr Angebot
„Ab, Pardon , Gräfin Gisela , ich vergaß daß Sie
nicht rauchen!" Sie reichte ihrem Manne das goldene
mit ed en Steinen besetzte Etui . „Bitte , bediene dich,
Darling ! — Nun erzählen Sie von sich, Liebste ! Glau¬
an den
ben Sie mir , es ist kaum ein Tag vergangen
wir n cht von Ihnen gesprochen haben , Darling un* ich
Darling mit Bewunderung , ich mit Verständnislos^
keil — offen gesagt !"
Wie oft hatte er
Karlernst . runzelte die Brauen
seiner Frau oerboten , ihn vor Fremden mit diesem
Kosenamen anzureden . Im Regiment trug er ihn schon
doppelt
als Spitznamen . Nor Gisela war ihm das
veinlich.
„Was soll ich Ihnen erzählen ? entgegnete diese
auf Vivianes Bitten . „Ich habe ein Kind zu erziehen
und den Haushalt eines Arztes zu leiten —"
„Wie steht er aus ? Ist er hübsch? Wohl ein in¬
teressanter Wi 'wer ?" fragte Piviane neckend. „Hat er
sich schon in Sie verliebt ?"
In Giselas Gesicht stieg eine leichte Röte , die Karlernst mit unbestimmter Furcht erfüllte.
„Laß doch diese kindischen Fragen , Pivi, " sagte er
fast schroff.
„Wäre das denn ein Wunder , Darling ? Im Ge¬
genteil — in Gräfin Gisela muß sich ja jeder verlie¬
ben . Ich bin es vom ersten Augenblick an gewesen ! —
Und haben Sie es nun gut bei Ihrem Doktor ? Haben
Sie Vergnügen und Abwechselung dort ? München bie¬

tet ja so viel!"

AS de
der K,
an Parker Gilbert . — 132 Gold-entgeg«

Milliarden Reparationssumme ? — Die französische Währung, der^Pi
In der französischen Kammer gab es, wie aus Pari - ^

Öölfer
gemeldet wiro, eine interessante Auseinandersetzung über
oon Deutschland aufzubringende Reparationssumme . De^stische
Abgeordnete D u b o i s , der früher selbst Mitglied der Re-^
Öeutfd
Parationskommission war, schnitt die Reparationsfrage
ferner
Laufe der Budgetberatungen an .

Betreffend den Bericht Parker Gilberts über die Aas- schoss
führung des Dawes -Planes suchte Dubais nachzuweisen, das eines
$
der Dawes -Plan nur ein neuer Zahlungsplan sei, der nich
die Gesamtheit der Schuld Deutschlands, die am 22. Ap/« Tchme
1921 auf 132 Milliarden Goldmark festgesetzt worden
ändern könne.

fe£cig

Poinearö an Gilbert .

Ministerpräsident Poincars erklärte, was die Intet - qj(e 5
t
pretation des Versailler Vertrages betreffe, so habe Dubob
y
mit der Kritik des Berichtes Parker Gilberts recht. Der Mtag der deutschen Schuld fei von der Reparationskommissw»xgume
festgesetzt worden. Die Reparationskommission habe nicht da»gcn e
Recht, diesen Betrag zu ändern. Nur die Regierungen würdet, um g
in gemeinsamer Verständigung den Betrag ändern können
Man habe eine Verwechslung begangen; oer Gesamtbetrag tische
der Annuitäten könne geändert werden, aber nicht der lodenen
gedrui
samtbetrag der deutschen Schuld.

Poincars schloß mit der Erklärung, daß er bereits vo»-Italic
gestern an den Vorsißenden der Reparationskommission ge-schritt
schrieben habe, damit hier keine Verwechselung « «trete» die tr
tums
könne.

Stalte

*

Sie neuen

Um die Frankenstabilisierung .
Reichswehruniformen.
Der Außenpolitiker des „Matin "

Um Erfahrungen über die Einführung von Waffenröcken
mit offenem Halsausschnitt zu sammeln, will das Reichswehrministerium bei einzelnen Truppenteilen ein neues Rockmuster
erproben. Der Rock soll im Dienst gewöhnlich mit offenem
Halsausschnitt getragen werden, wobei das Hemd zurück
geschlagen wird: bei kalter und schlechter Witterung kann er
auch geschlossen wrden. Zum Ausgehanzug ist Weißes oder feld¬

Izmet

beschäftigt sich mit de»Optim

von Poincars im Senat abgegebenen Erklärungen über di' aufgel
Währungsreform . Poincars habe, so schreibt das Blatt , nieder G
verhehlt, daß man einer Stabilisierung entgegengehe. Da§
bedeute, daß der verführerische, aber gefährliche Plan eiw'
merklichen Revalorisierung aufgegeben wurde. Frankreich VÄ
stehe vor den Wahlen, die große Strömungen der öffentliches,
Meinung herbeiführten. Eine Wahlkampagne könnte at*1 ö
(
die notwendige Ruhe der auf die Stabilisierung folgende»
Monate stören. Der Franken, der seit langen Monaten tatsächlich stabil sei, sei zurzeit weniger der Spekulation und de) "pn •
, als er es wäre, sobald dura die 01
politischen Agitation ausgesetzt
<
ein Dekret sein Wert festgesetzt werden würde. Frankreia
brauche also seine Nachbarn weder hinsichtlich des Stabilisic-sind,
rungskurses, noch hinsichtlich der Stabilisierungsmerho^ auch
nachzuahmen; es könnte seine Stunde wählen. Die Stabil '-Inhal
sierung, die künftig unausbleiblich sei, werde in einem AugeN'Eepte
-- Waffenstillstand und da die Z
blick erfolgen, in dem ein politische
Regelung der interalliierten Schulden eine günstige AtM»' heften
Steue
sphäre geschaffen haben.

Nach der Agentur Havas erklärt man in autorisierte»
französischen Kreisen die aus englis-^cr Quelle stammend' ^ ^
Nachricht über die angeblichen Absichten Frankreichs, im erste»solche
, uni SteUk
Teil des Jahres 1928 zum Goldstandard zurückzukehren
über dementsprechende vorbereitende Kreditregelungen de>wird
s
Bank von Frankreich auf dem New Iorker Markt in Höh'
unbegründet.
von 40 Millionen Dollar für vollkommen
Steuc

Einnahmen und Ausgaben von April bis Oktober.

Die drei schönen Vernhausens.

Ein Schreiben Poincarös

dieser Besprechung verlautet in politi-

schen Kreisen, daß der äußere Verlauf der Tagung , das Pro¬

Reichsfinanzen.

Nach einer Uebersicht der Reichshauptkasse beträgt im
Haushalt die Summe der Einnahmen
ordentlichen
oon April bis September 4322,0, für den Oktober 997,3, mit¬
hin insgesamt 5319,3 Millionen Mark. Die Summe der
für die gleichen Zeiträume beträgt 4112,3 bzw.
Ausgaben
392,5 insgesamt 5004,8 Millionen Mark. Es ergibt sich dem¬
nach eine Mehreinnahme im ordentlichen Haushalt von 209,7
bzw. 104,8, insgesamt von 314,5 Millionen Mark. Die Summe
ver Soll -Einnahme und der Soll -Ausgabe ist um 1,7 Mil¬
lionen höher als die Summe des Haushaltsplans für 1927.
Dies hängt mit der Veranschlagung der Kriegslasten zusammen, die im Etat bisher als Zuschuß zum Kriegslastenhaus¬
halt, also nette nach Abzug der Einnahmen veranschlagt ge¬
wesen sind.
Haushalt schließt für die
Der außerordentliche
von
Zeit von April bis Oktober mit einer Mehrausgabe
217,9 Millionen Mark. Der Gesamtabschluß für die genannten
Monate ergibt im ordentlichen Haushalt einen Bestand aus
dem Rechnungsjahre 1926 von 548.0 Millionen , dam die oben

deutschen
Reparationen.

Frankreich und die

Doch eine Zusammenkunft Briands

graues Hemd mit gleichfarbigem Sportkragen und feldgrauem
Schlips gestattet. Gleichzeitig mit diesem Rock wird em neu«
einreihiger, am Halse ebenfalls offener Mantel erprobt. Du
Bersuchstruppen sind: 1. Infanterie -Regiment Königsberg
2. Infanterie -Regiment Stettin , 3. Jnfanterie -Regimeni
Potsdam , 11. Infanterie -Regiment Magdeburg, 5. InfanterieRegiment Stuttgart , 5.Artillerie-Regiment Minden, 2.PionierBataillon München, 4. Reiter-Regiment Namslau.

—
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„Meiner Frau ist nämlich ein Leben ohne Ver¬
gnügen unerträglich !" bemerkte der junge Offizier bitter.
„Die geben dem Leben Reiz ! Sonst wäre es in
der Tat fade !" enigegnete Viviane schnippisch.
„Du hast gewiß keinen Grund , dich über die Fad¬
heit deines Lebens zu beklagen , Viviane !"
„Nun , du hast dich nie besonders bemüht , mein
Leben amüsant zu gestalten ."
„Zum Amüsieren sind wir doch nicht auf der Welt,
liebe Baron n !" warf Gisela ein.
„Zum Langweilen aber erst recht nicht — und ich
langweile mich oft furchtbar !"
„Dann kann ich dir nicht helfen , Viviane !" sagte
Karlernst hart . „Doch ich würde mich an deiner Stelle
hüten , zu zeigen , daß ich so geistesarm bin ."
wieder
Sie lach-e spöttisch aus . „Willst du mir
halten ? Danke , mein Freund , ich
ein - Moralpredigt
habe noch genug von der gestrigen ! — Ja , ja . so
geht 's fast täglich zu bei uns , Gräfin Gisela ! Sehr
daß
belustigend !" seufzte Viv ane . „Seien Sie froh ,
Sie nicht geheiratet haben . So haben Sie Ihre Frei¬
heit und können tun , was Ihnen gefällt . Die Ober¬
hoheit des Mannes ist nicht lo beglückend, wie man
denkt! — Ach» und der ewige Dienst ! Es ist schrecklich!"
„Alle Offiziersfrauen haben damit zu rechnen und
sind stolz und glücklich dabei !"
„Ich würde auch glücklich sein , aber mein Mann
tadelt jeden Tag an mir herum — er liebt mich eben
nicht."
„Erwartest du denn jeden Tag feurige Liebeser¬
klärungen ? Genügt es dir nicht, daß du meine Frau
bist?"
deiner
Beweise
„Nein , mein Lieber ! Ich will
Liebe — und die gibst du mir nicht! Warum nimmst
du nicht deinen Abschied, was zu tun ich doch so oft
gebeten habe ? Dann könnten wir leben , wie es uns
nicht
gefällt ! Ich kann mich in diesem engen Kreis
wohl fühlen und —"

„Und ich bleibe Soldat ! Launen zuliebe gebe ich

mit Mussolinis jj * j5

Das „Journal " berichtet, in einer Agenturmeldung ans in de
London werde angekündigt, daß Briand und Mussolini vo' zieh»
der nächsten Tagung des Völkerbundes in Rom eine B »- neu I
Segnung haben würden. (Das „Journal " schreibt zwar Bol- fristix
kerbund, was bedeuten würde, vor dem Monat Septembe» Steui
Es handelt sich aber wohl um den Völkerbunds rat, der be- geld
wird
kanntlich im März zusammentritt.)
wo di
_
_
die E
— Der französischen Kammer wurde vom LandwicischaftS«
minister mitgeteilt , daß das in Vorbereitung befindliche Zusatz^
abkommen zum deutsch-franzöfischen Handelsvertrag , das die lein*1' durch
wirtschaftlichen und gewisse industrielle Erzeugnisse betrifft , in de» nach
Kammer sogleich nach dem Wiederzusammentritt im Januar « !>' steue:
"Vier!
gebracht würde.
— B—
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Be¬
das Nicht aus , was meines Lebens Inhalt und
dürfnis ist! — Anfangs warft du doch so zufrieden,
hast es als erstrebenswertes Ziel angesehen , die FraU
eines deu .scheu Offiziers zu werden ."
vorgestellt
„Weil ich mir das nicht so langweilig
habe ! Und du bist außerdem —"
„Bitte , Viviane , lassen wir doch diese Erörterung
gen ! — Fürwahr ein sehr erquickliches Thema , wen»
matt

Besuch hat !"

„O, vor Gräfin Gisela Hab' ich kein GebeimnisJch Gegenteil , es tut wohl , sich einmal auszusprechenl .
'
beharrte sie. „Manchmal ertrage ich es kaum mehr
Er sah sie stait jeder Antwort nur mit einem law 1
gen Blick an , und der sagte deutlich : „Glaubst du den»
;
— ich?"
i
di>
sah
Er
.
Gisela
auf
Blick
sein
ruhte
Und dann
Qual auf ihrem schönen Gesicht — und er schämte
daß sie Einblick in das Elend seiner Ehe erhielt.
Um das Gespräch aus ein anderes Thema zu leN'
ken. fragte er nach Annettes , der jungen Frau Kiek'
ling
Seesbum
„Var meiner Rückreise will ich sie in
besuchen. Sie wissen dort noch Nichts von Thoras
krankung."
«Ach, das war schrecklich! Die ganze Stadt
..
voll davon ! Die schöne, junge Frau —"
„Schußwaffen gehören nicht in Frauenhände !" sE
Karlernst . „Es ist nur gut , daß die Ungeschicklichkeitst
nicht noch härter gestraft hat !"
^
„Glaubst du wirklich , daß — "
Viviane vollendete nicht. Sie verstummte vor ve>
drohenden Blick ihres Mannes.
Gisela war ihm dankbar. Bald darauf verabM
dete sie sich. —
Während der ganzen Nacht fand Gisela keine
nawn^
Drängen
War es richtig gewesen , Vivianes
geben zu haben und mit ihr gegangen zu sein ? * ’
nicht im Innern die Sehnsucht gelebt , ihn wie»

sehen? "
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Ansprache des Papstes.

Der Papst empfing das Kardtnalskollegium , um
AS dem Munde des Kardinals Vannutelli die Wünsche
der Kardsnäle zur Weihnacht und zum neuen Jahr
old-entgegenzunehmen . In seiner Erwiderung erinnerte
ing.der Papst in Erwähnung der Ereignisse des zu Ende
^.. gehenden Jahres , die ihn freudig bewegten , zunächst
des Museums für Mission und
ttn öie Eröffnung
und weiter an die euchariLateran
im
^ ." Völkerkunde
^ stischen Kongresse zu Bologna , Einsiedeln und Lyon
.*!ttnb die Fortschritte des Missionswertes kn Belgien,
"" Deutschland , Frankreich , Polen , Bolivien und Peru,
ferner an die Einsetzung des ersten eingeborenen Bilus-schoss in Japan und schließlich an die Vorbereitung
das eines eucharistischen Kongresses in Australien.
Aber, so fuhr der Papst fort, es wurden auch
"chj
Tchmerzensschreie gehört aus verschiedenen Teilen der
so in den letzten Zeiten aus Mexiko. Rußland
»nd China , von wo Nachrichten über sehr traurige
Ereignisse, über so beispiellose Barbareien eingetrofsen sind, daß man kaum glauben kann, vatz sich nicht
Böller dagegen mit dem Ausdruck des Abscheus
rtererhebe « werden.
boir itjtp oer Verdammung
daraus , daß er seit ge¬
Hinweis
einem
Nach
il^ raumer Zeit aus Frankreich ihm sehr liebe TröstunAgen erhalte , in denen die Ergebenheit des Klerus
^ „ zum Ausdruck komme, spielte der Papst darauf an , daß
Gruppen fortführen , dem päpstlichen Stuhl polipeinige
zuzuschreiben , d. h. Gedanken , von
Absichten
tische
^
denen auch nicht einer ins Bewußtsein des Papstes
gedrungen sei. Schließlich beglückwünschte der Papst
vo» Italien lebhaft vor allem wegen der ständigen Fortg«>schritte im Hinblick auf die religiöse Unterweisung,
:ete»die im christlichen Leben aller Klassen des Bürger¬
tums reiche Früchte hervorbringe . Obwohl sich in
Italien , so fuhr der Papst fort , einige Befürchtungen
angesichts des Bestehens gewisser katholischer Zirkel
bemerkbar machen, wolle er doch in Bezug hierauf den
: des Optimismus , den er sich stets zu wahren suche, nicht
c d-<aufgeben . Der Papst beendete seine Ansprache mit
des Apostolischen Segens.
mV der Erteilung
Dai

S Das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

"*£ !l . Zeitpunkt ves Inkrafttretens . Gültigkeit ver alten
Steuerkarten.
^
Das neue Kraftsahrzeugsteuergesetz tritt erst mit
„ deidem 1. April 1928 in Kraft . Bis dahin bleiben also
)urlSsdie bisherigen Vorschriften in Geltung,
Steuerkarten , die vor dem 1. April 1928 gelöst
freie!
lisie' sind , bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig , und zwar
thofrauch für die Zeit , die nach dem 1. April 1928 liegt,
rbili' Inhaber von Jahressteuerkarten , die nach dem 30.
rgeN'September 1927 ausgestellt sind , können jedoch für
d di<die Zeit nach Wlauf des ersten Halbjahres , also frütnro-hestens zum 1. April 1928 die Ausstellung einer neuen
Steuerkarte nach den neuen Vorschriften beantragen;
der Antrag ist spätestens eine Woche vor Ablauf deS
ersten Halbjahres der Gültigkeitsdauer der alten Karte
,cnöu» stellen . Das wird aber im allgemeinen nur für
rstet solche Krastfahrzeugbesitzer in Frage kommen, deren
»ul Steuer nach dem neuen Tarif erheblich geringer sein
dec wird als nach dem alten Tarif , also für Personenwagen
ccm.
HMtnit einem Hubraum etwa von mehr als 3400 neue
Wer noch vor dem 1. April 1928 eine
^
Steuerkarte lösen muß , wird unter Umständen vor
der Frage stehen, ob er zunächst eine kurzfristige Steuerttn ' tarte lösen soll , um zum frühest möglichen Zeitpunkt
aus in den neuen Tarif hineinzukommen . In dieser Be¬
hingewiesen, _ daß im allgemeivor ziehung wird darauf
Be>nen kein Anlaß bestehen wird , in solchen Fällen kurzzu lösen, da für kurzfristige
Voh fristige Steuerkarten
aber. Steuerkarten gegenwärtig noch ein erhebliches Aufr be- geld zu zahlen ist. Die Lösung kurzfristtger Karten
wird auch hier nur in den Fällen zweckmäßig sein,
wo die künftige Steuer erheblich geringer sein wird , als
die bisherige.
2. Tarif,
aftS«
Krafträder und Personenkraftwagen mit Antrieb
'
usatz
lanfr durch Verbrennungsmaschine werden künftig nicht mehr
nach Pferdestärken , sondern nach dem Hubraum be*
steuert ; die verschiedene Bewertung von Zweitakt - und
'Viertaktmotoren fällt fort . Eine Steuer -?8 entspricht

**3*

_

_

_

einem Hubraum beim Zweitaktmotor
ccm , beim Viertaktmotor

von

etwa

ccm.

Für

Krafträder beträgt die Jahressteuer 8 RM ., für Per¬
sonenkraftwagen mit Antrieb durch Verbrennungsma¬
schine 12 RM . für je 100 ccm Hubraum.
Für Kraftomnib sse und Lastkraftwagen mit An¬
trieb durch Verbrenr ugsmaschine beträgt die Steuer
30 RM . für je 200 Kilo Eigengewicht . Der Steuer¬
satz erhöht sich um ein Zehntel , wenn das Fahrzeug
nicht auf allen Rädern mit Lustbereifung versehen ist.
Die Jahressteuer für elektrisch oder mit Dampf an¬
getriebene Kraftfahrzeuge (also auch für Elektro -Personenwagen ), sowie Zugmaschinen ohne Güterladeraum
beträgt 15 RM . für je 200 Kilo Eigengewicht.
Zu diesen Sätzen aut , ein >, ictjiag zur Abgel¬
für außergewöhn¬
tung der landesrechtlichen Beitrag
liche Wegeabnutzung hinzu , der gegenüber bisher 25
1928 20 Prozent
Prozent für das Rechnungsjahr
1929 15 Prozent be¬
und für das Rechnungsjahr
trägt.
s . Eteuerentrichtuug.
Die Steuer kann künftig nicht nur jährlich oder
in Halbjahresraten , sondern auch in Bierteljahresraten
gezahlt werden , sofern die einzelnen Teilzahlungen
den Betrag von 50 RM . erreichen . Das Aufgeld be¬
6 Prozent und bei Halb¬
trägt bei Vierteljahresraten
jahresraten 3 Prozent des. für den jeweiligen Zeit¬
raum zu zahlenden Steuerbetrages.

-Kalastrophe
SieÄ-Soot

Ser

von etwa 174,3
261,8

in

Zwischen Frankreich «nd Amerika.

Me aus Washington gemeldet wird, erklärte der Vor¬
Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten,
Senator Borah, su Briands Vorschlag eines Vertrages zur
Aechtung jeden Krieges zwischen Frankreich und .den Vereinig¬
ten Staaten , es empfehle sich vielleicht, Briand darum zu
ersuchen, den Geltungsbereich des .Vertrages zu erweitern, so
daß auch andere Mächte daran teilnehmen.
Senator Borah schlug vor, daß die Vereinigten Staate«
Besprechungen einleiten, um gleichzeitig Verträge mit Großbritannien, Frankreich und Italien vorzubereiten. In gut
nnterrichteten Kreisen glaubt man jedoch nicht, daß groß«
Aussichten für eine Annahme der Vorschläge Borahs bestehen.

sitzende des

Rückgabe der Amerika -Luftpost.
Portoerstattung

*

Schissmaunslos.
Nach einer Havasmeildung aus Lissabon wurde der fran¬
zösische Fischdampfer „Marie -Eduard " vom Sturm bei Casais
auf einen Felsen geschleudert und schwer beschädigt. Ein Matrose wurde gerettet, sechs werden vermißt. Die portugiesische
Marine setzt die Rettungs - und Bergungsarbeiten fort.

bis zum 31 . März

1 928.

Wie die Reichspost mitteilt , werden die zur LuftPostbeförderung nach Amerika aufgelieferten , dem Inn»
terS -Flugzeug „ D. 1230 " am 4. Oktober mitgegebe¬
nen Briefsendnngen , da der Flug nicht dnrchgeführt
ist, den Absendern in den nächsten Tagen wieder
zugehen . Die Sendungen erhalten in Dessau einen
Stempel »Lurück . Flug nicht drchgefüh- i." Die ent¬
richteten Freigebühren werden den Absendern auf Ver¬
langen und unter Rückgabe der Briefumschläge oder
Postkarten erstattet , wenn die Absender dieses Berlangen bis zum 31 . März 1028 stellen.

Amerika.

Aufregung im ganzen Lande.
Da jede Hoffnung, an Bord des untergegangemn „S . 4"
könnten sich noch Ueberlebende befinden, aufgegeben wurde,
arbeiten jetzt Rettungsboote an den Vorbereitungen zur
Hebung des gesunkenen Bootes. Man nimmt jedoch allgemein
an, daß es vor dem Frühling unmöglich sein wird, die Hebung
zu bewerkstelligen.
Die öffentliche Meinung fangt an, das Verhalten des
Marinedepartements zu kritisieren. Die Aufregung im ganzen
Lande hat einen derartigen Grad erreicht, daß sie sich nur dann
legen wird, wenn der gesamte Fragenkomplex der Sicherheit
der Unterseeboote nächstens im Kongreß gründlich erörtert
wird.

-Pakt.
Frieden

*

Sendungen für vie Luftpost Kairo —BaSra und
die Kraftpost Haifa —Bagdad . Sendungen , die mit der
Luftpost Kairo —Basra oder der Kraftpost Haifa —Bag¬
dad befördert werden sollen , müssen künftig in der
Aufschrift außer dem Permerk „Par avion Kairo—
Basra " oder „BY overland Mail Haifa - Bagdad " den
Zusatz „Ueber München " tragen.

Falsche Zwanzigmarkscheine.
Mark
setzt 3000
Reichsbank
aus.
Belohnung
In der letzten Zeit ist wiederholt vor der An¬
nahme von Nachbildungen der Reichsbanknoten über
20 RM . mit dem Ausgabedatum vom 11. Oktober 1924
gewarnt worden , bei denen ein besonders auffälliges
Kennzeichen darin bestand , daß die auf dem druckfreien
rechten Rande der Vorderseite der Fälschung befind¬
(farblos geprägtes Linienmuster)
liche Blindprägung
anstatt rippenartig erhabene Linien , vertiefte Linien
zeigte . Neuerdings sind nun diese rippe " tigen Li¬
nien auf den Falschstücken wie bei echten r-. oten nach
der Vorderseite zu erhaben ausgeprägt , fallen jedoch
durch ihre starke Pressung auf . Der Rand des Aus¬
stößt unten rechts an eine
fertigungskontrollstempels
der ausgeprägten Linien nahezu an . Die Fälschung
bleibt trotz der vorgenommenen Veränderung an der
mangelhaften Wiedergabe des Frauenkopfes , schon bei
geringer Aufmerksamkeit für jedermann erkenntlich.
Für die Aufdeckung der für diese Nachbildung
in Frage kommenden Falschmünzerwerkstatt hat die
Reichsbank eine Belohnung bis zu 3000 RM . aus¬
gesetzt.
Die

Grubenunglück in Lütgendortmund.

Die Sphinx vollkommen freigelegt.
Der große Sphinxkoloß aus dem Pyramidenfelde
bet Giseh in Aegypten ist jetzt völlig sreigelegt worden.
Er ist ganz aus dem Felsen gehauen und hat eine Höhe
von 20 Metern . Zwischen den Klauen befindet sich der
Eingang zu einem Tempel.

Sechs Todesopfer.
Durch eine Schlagwetterexplosion sind ans der
Schachtanlage Ren -Iserlohn 2 in Lütgendortmund fünf
Bergarbeiter getötet «nd ein sechster so schwer ver¬
letzt worden , vatz er später seinen Verletzungen erlag.
Ein weiterer Arbeiter wurde leicht verletzt.
Die Explosion ist aus der Wettersohle unmittel¬
Hier sind an«
bar am Ausziehschacht entstanden .
scheinend Schlagwetter zur Entzündung gekommen Wie
diese Schlagwetter hierhin gelangen oder hier ent¬
gelangen
stehen und wodurch sie zur Entzündung
konnten , ist noch ungeklärt . Die Uebertragung der
Explosion in die Baue ist durch die Gesteinsstaubsiche¬
rungen verhindert worden . Die Untersuchung ist tm
Gange.

dahin gebracht, das Schönste,
Ihren Körper durchlief ein Beben , wie im Schau¬ nehmen, der sie beinahe
, zu zerstören!' In düsterem
gibt
Welt
der
aus
es
was
der schloß sie die Augen.
Augen . „Von ihm fordere
dunklen
die
glühten
Feuer
„Das
.
Hand
Ihrer
nach
Gisela
faßte
Beruhigend
Roman von S? r « Lehne.
sie.'
ich
—'
brauchst du nicht! Ich nehme dich mit mir , Liebe
(Nachdruck verboten .)
i0. Fortsetzung .
;e Ut
„Herr Florstedt , meine Schwester läßt Ihnen für
„Glaubst du, er ließe das zu? Da ist nur einer,
hatte
und
—
danken.'
Blumen
die
Und nun hatte sie ihn wiedergesehen
der stärker als er ist, und dem Hab' ich mich ergeben!
glücklich, was seinem schönen Gesicht
lächelte
Er
uw rinen Einblick in das Elend seiner Ehe gewonnen!
haben kein Glück, wir müssen im
Zauber verlieh . „Thora hat mich
entt Was war aus dem sonnigen, frohen Menschen gewor¬ Wir Bernhausens
hinreißenden
einen
ge¬
Schallen leben ! Wie oft Hab' ich an deine Worte
—'
und
,
verstanden
den, der einst ihres Lebens Glück gewesen! Das Herz
dacht! Aber jetzt in letzter Stunde will sich die arme
„Sie will Sie jetzt sehen.'
Ns ! tat '' oeh, wenn sie sich ihn vorstellte mit dem fin„verschneite Seele " doch aus sich besinnen!'
Gesicht.
verdrießlichen Ausdruck im
„Gräfin , treiben Sie keinen Scherz mit mir ! —
:ttl* fiSprach Thora im Fieber ? Ihre klaren Augen,
Sie drückte das Gesicht in die Kissen. „Du Lieber»
will mich wirklich —'
Sie
ruhige , gelaffene Art widersprachen dieser An¬
ich sonst hier ?'
law 1 du Liebster !' flüsterte sie, und in heißem Mitleid flös¬ ihre
„Wäre
nahme.
„Und was —'
sen» sen ihre Tränen.
Lippen.
ihren
von
leise
es
kam
!'
mir
ihn
„Hole
„Wir haben niemals von Ihnen gesprochen bis
Z w e i u n d z w a n z i g st e s Kapitel.
„Ich möchte ihn sehen, ehe ich scheide.'
Blumengruß
der
Morgen
nächsten
. Da sagte sie nur : „Ich möchte ihn sehen, ehe
am
heute
kam
Wieder
di>
Gisela neigte sich erschüttert über sie. „Thora , so ich scheide
' . — Das waren ihre Worte !'
flct von fremder Hand . Ein glückliches Lächeln lag aus
?'
ihn
liebst du
auf . . Sreht es so mit ihr ?'
stöhnte
Er
Thoras blassem Gesicht, als sie die Blüte in ihren
gab
Stolz
„Ich habe ihn immer geliebt ! Nur mein
keinen Lebenswillen mehr , und dar
hat
„Thora
lew Händen hielt.
das nicht zu!' hauchte die Kranke.
mit Bedenken erfüllt . Und da
Aerzte
die
was
,
ist's
Gisela sah, daß sie sich in ihren Gedanken mit
ieß'
dem
sie
,
Mittel
ein
hier
es
Gisela überlegte . Gab
—'
ich
dachte
etwas beschäftigte, denn in ihren Augen lag eine Frage,
Leben zurückzugewinnen?
„Sie haben recht, Gräfin, ' unterbrach er sie. Er
>u»ö eine Bitte . Sie setzte auch einmal an zu sprechen,
„Ich hole ihn dir !" sagte sie entschlossen.
ihre Hände , daß es sie schmerzte. „Und ewig
preßte
brach dann aber wieder ab.
und
Krankenhaus
Gleich daraus ging sie aus dem
zu mir
sind?Blumen
die
wem
Ihnen dankbar, daß Sie Vertrauen
von
ich
du,
bin
weißt
,
„Thora
schlug den Weg nach Harald Florstedts Atelier ein.
.'
haben
kam ihr Gisela schließlich zu Hilfe.
Er war zu Hause, öffnete selbst aus ihr Klingeln.
Gisela erhob sich.
Die Angeredete nickte.
„Gräfin Bernhausen ? Welche Nachrichten bringen
Namen
deinem
in
ihm
ich
wann soll ich kommen?' fragte Florstedt.
„Und
„Und möchtest du, daß
ad"
Sie mir ?" stieß er aufgeregi hervor.
gleich — mit mir !'
„Jetzt
t P* danke?'
„Keine schlechten. Meiner Schwester geht es verEr legte die Hände vor die Augen, als ob ei«
„Ich möchte ihn sehen!'
haltnismätzig gut .'
grelles Licht ihn blende.
Ein tiefes Rot färbte bei diesen Worten ThoraS
Ein befreiender Atemzug hob seine Brust . Dann
„Seit jenem Tage hat meine Schwester jedes WieGesicht.
bleiches
de"
dürftig
das
mehr
nicht
war
Es
.
eintreten
mit ihrem Gt>Een verweigert . Sie wissen ja,
dersehen
Erschreckt, als habe sie nicht recht gehört , sah Gi» ließ er sie Atelier
Schlaf-,
, das ihm früher Arbeits
eingerichte
daß ich es Ihnen sage, wie verfehlt ihr,
ohne
auch
sela die Schwester an . „Ihn sehen?'
Wohnstätte zugleich sein mußte . Er bewohnte in
und
.'
scheide
ich
spreche Thora nicht frei von Schuld .'
ehe
^
Ich
—
ist.
einmal
Ehe
»Ja , noch
einem vornehmen Hause eine Etage , die er sehr ge¬
„Du wirst leben, Thora !" stieß Gisela angstvoll
doch aus die Stimme ihres Herzens ge¬
u»»'
sie
„Hätte
schmackvoll eingerichtet hatte.
hervor.
hd-'
glaubte , mich hassen zu müssen, st«
sie
Aber
!
hört
Unruhe
die
Zeit
dieser
in
wie
,
wüßten
Sie
„Wenn
—'
„Rein , ich will nicht mehr . Was soll mir das
fliehen
mir
vor
wollte
vor
ich
habe
Tag
mich beinahe verzehrt hat ! Jeden
Leben! Eine unerträglich schwere Last ist es mir . Was
»zü
„Ja , ich weiß ."
mein
Mauern
dessen
gestanden,
Krankenhause
dem
!'
bleibt mir denn ? Zurück in die alten Verhältnisse —
»Aber nun soll alles gut werden
! Der Mann mag sich vor mir in acht
Liebstes bergen
? Nein—niemals I"
iw ihm zurück

'«j Die drei jchönen Bernhausens.

Aus aller

Welt.

Hochwasser tn Thüringen.
gemeldet wird , führt die Un¬
Wie aus Erfurt
strut Hochwasser. Auch alle diejenigen Flüsse , die
Zufluß aus dem Thüringer Waldgebirge erhalten , sind
infolge der eingetretenen Schneeschmelze sehr stark
im Steigen begriffen . Die Ilm ist oberhalb Weimars
an einigen Stellen aus den Ufern getreten.

□ Folgenschwere Explosion. In einem Papiergeschäft in
explo¬
- Wilmersdorf
der Gasteinerstraße in Berlin
dierten Feuerwerkskörper. Durch den starken Luftdruck wurde
die Schaufensterscheibe zertrümmert und die Glasscherben im
weiten Bogen auf den Bürgersteig geschleudert. Ein vorüber¬
in
X Pirmasens . (Einquarticrungslasteu
gehender Knabe wurde erheblich verletzt. Das Kind ist feinen
.) Seit vier Wochen find hier zwanzig Unter¬
Pirmasens
Verletzungen erlegen.
offiziere und zehn Mann Besatzung einquartiert . Me Unter¬
□ Die schwierigen Eisenbahnverkehrsverhältnisse in
schwierig.
Sachsen. Die schwierigen Verkehrsverhältnisfe bei der Eisen¬ bringung ist vorübergehend, gestaltete sich jedoch sehr
untergebracht
bahn in Sachsen, die zu zahlreichen Verspätungen, Verkehrs¬ Die Unteroffiziere mußten in Privatquartieren
der Fachschule wurden mü¬
störungen sowie Betriebseinstellungen und großen Schwierig¬ werden. Durch die ErrichtungFremdenzimmer
zur Unter¬
80
Unterrichtsbeginn
deren
keiten im Postbetrieb führten , haben in der Oefsentlichkeit zu
Die weitere
benötigt.
Schüler
auswärtigen
der
bringung
geführt.
Reichsbahnverwaltung
die
gegen
Angriffen
schweren
Aufbringung von Fremdenzimmern zur Unterbringung der
So hat die demokratische Landtagsfraktion eine Anfrage an
Anbetracht der großen Fremden¬
die Regierung gerichtet, was sie zu tun gedenke, um diese Mannschaften gestaltete sich inaußerordentlich
schwer, wie über¬
Stadt
hiesiger
in
zimmernot
des
Erledigung
glatte
eine
künftig
Mängel zu beseitigen und
eine Härte be¬
Stadt
unsere
für
Einquartierung
jede
haupt
Verkehrs aus den sächsischen Eisenbahnen zu sichern. In der
deutet.
Pressebesprechung
eine
fand
Reichsbahndirektion Dresden
Berg¬
40jährige
X St . Ingbert . (Belohnte
statt. Daß der Personalabbau an der Lage mit schuld sei, wird
Bergleute der hiesigen
.) Neun
von der Reichsbahndirektion bestritten. Die Schwierigkeiten arbeitertätigkeit
Grube wurden aus Anlaß ihrer 40jährrgen Berufstätigkeit
seien nicht aus organisatorische Mängel, sondern lediglich aus
Naturgewalten zurückzuführen, deren man trotz des Witte¬ mit goldenen Uhren bedacht.
rungsumschlages nicht sofort habe Herr werden können.
Von einem niedersallenden Aufzug getötet.
JnstandBei
Belfast.
in
Waffenlagers
eines
□ Auffindung
Erkelenz, 27. Dezember. Bon einem Materialaufzug einer
setzungsarbeiten an einem Gebäude in Belfast wurden von
Firma in Mittenberg lösten sich plötzlich die Schrauben, mit
Arbeitern 20 000 Patronen und eine Anzahl Gewehre, Hand¬ -denen das Drahtseil des Aufzuges befestigt war . Ein Ange¬
granaten und Bajonette aufgefunden. Diese Vorräte wurden
stellter, der die Beladung des Aufzuges beaufsichtigte, wurde
von der Polizei beschlagnahmt.
von dem niedersallenden Aufzug eingeklemmt und konnte erst
nach geraumer Zeit aus seiner qualvollen Lage befreit wer¬
□ Neue Weltrekorde im Stemmen. Bei einem in P a r i s
den. Er starb bereits auf dem Transport ins Krankenhaus.
abgehaltenen Sportfest hat der Franzose Rigoulot einen neuen
Schulter)
die
über
(zweiarmig
Hantelstemmen
Weltrekord im
Faustrecht in Polen.
aufgestellt, in dem er 176 Kilo hochbrachte (alter Rekord
Warschau, 26. Dezember. Der Schriftsteller Adolf No175 Kilo). Der Bulgare Bosew schlug den Weltrekord im
) mit
wanczynski, der in der nationaldemokratischenPresse viel ge¬
zweiarmigen Stemmen (Kategorie Halbschwergewicht
lesene satirische Artikel gegen das herrschende Regierungs¬
109 Kilo. Der frühere Rekord wurde von dem Deutschen Vogt
system zu veröffentlichen pflegte, wurde gestern abend beim
mit 107 Kilo gehalten.
Verlassen seiner Wohnung von drei Männern und einem als
Hedemünden von der Werra überschwemmt.
Schutzmann Verkleideten unter Vorhaltung eines gefälschten
Das plötzlich aufgetretene Tauwetter hat tn ver¬
Verhaftungsbefehls festgehalten und im Auto in die Vor¬
schiedenen Teilen Deutschlands eine neue Hochwasser¬ stadt hinter die Friedhöfe verschleppt. Dort fielen die vier
mit Gummiknüppeln über Nowanczynski her, bis er blut¬
gefahr heraüsbeschworen . Infolge der inzwischen einge¬
in¬
scheint
und nahezu besinnungslos zusan.menbrach. Anüberströmt
Temperatur
der
Wiederabkühlung
tretenen
scheineno wollten die Banditen Nowanczynski dann in ein
dessen der Höhepunkt bereits überwunden zu sein.
Wasserloch werfen, wurden daran aber durch die Hilferufe
Einen besonderen Umfang hat das Hochwasser in
Werra,
einer Passantin verhindert, die Nowanczynski in einen nahe¬
führen
Insbesondere
.
Hessen angenommen
gelegenen Laden brachte und den Rettungswagen alarmierte.
Fulda , Haune und Lahn Hochwasser. Aus Kassel
Nowanczynski liegt zurzeit in einer Klinik an seinen Ver¬
wird darüber berichtet:
schwer darnieder. Mehrere Zeitungen, die genaue
letzungen
Unterhalb Hedemünden ist die Werra infolge Fest¬
Kommentare über den Ueberfall brachten, wur¬
und
Berichte
setzung großer Eismassen auf 3V* Meter gestiegen
den heute beschlagnahmt.
und hat hier eine Breite von einem Kilometer er¬
reicht . Die unteren Straßen der Stadt und viele
Häuser stehen unter Wasser ; eine große Anzahl von
Stallungen und Wohnungen mußte geräumt werden.
er Milch und ihrer
Ser
Die Chaussee nach Kassel ist von treibendem Eis
bedeckt und unpassierbar . Durch Hochziehen der Wehre
aus dem Münchener
gelang es. den Wassermassen Abzug zu verschaffen,
Von H. Schmülling.
die sich nun tn gewaltigem Strom talwärts wälzen,
Milch dort eingezogen wäre wie das Bier
die
ob
als
Nicht
Holzmassen , Bäume und riesige Eisblöcke mit sich
auf tannenbekränzten Bier¬
Großbrauereien
einzelnen
der
stieg
führend . Infolge des Ablauseps des Wassers
und prächtig aufgestriegelten
gut
,
mächtigen
von
wagen, die
die Werra bei Hannoversch -Münden in einer Stunde
gezaumten Rössern gezogen wurden, begleitet von einem Heer
um ly , Meter , doch besteht keine Gefahr für die
von juchzenden Kellnerrnnen und schmetternder Trompeten¬
musik, das wäre eine Entstellung der Wirklichkeit; aber schon
Stadt . Die Fulda hat bei Melsungen die Wiesen
, wo bis¬
die Tatsache, daß auf der Münchener Oktoberfestwiese
weit überschwemmt . Zwei Kiesschiffe wurden losge¬
Kaffee¬
paar
die
—
herrschte
unbeschränkt
Gambrinus
her
rissen und talwärts geführt . Die Haune ist, wie aus
buden und Weinstuben fallen nicht ins Gewicht —, ein großes
HerSfeld gemeldet wird , ebenfalls über die Ufer ge¬
Milchzell sich aufgetan hat, ist eine Neuheit von ungeheurer
Bedeutuno.
treten . Auch die Lahn ist im Steigen.
!!ll!l!!!l!!ll!!I!!lll!III!!llll!
!WlI!ll!!!l«!!!W|>!!l!!lll!!!!!llll>lll!ll!l!!!llllllll
!l!!ll!ll!!ll!ll!ll!!l>l!ll!!l!>lllllI

Schlafzimmer «Bilder

rk

In der Nacht von Dienstag , den 27 . Dezember,
bis Mittwoch , den 28 . Dezember , findet die

'Spülung des

120X52 cm in Goldrahmen von 15.— Mk. an.

Teilzahlung gestattet 1

Einrahtnen von Bildern
in verschiedenen Ausführungen nach Muster
zu billigen Fabrikpreisen
aller Art
Lieferung von Kunstblättern

MMeilWsrohnWs

statt . In den Stunden von abends 9y , Uhr bis
morgens 6 Uhr kann Wasser aus den Leitungen
nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor¬
her genügend mit Wasser zu versorgen und darauf
zu achten, daß sämtliche Zapfhähne während der
Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim, den 27. Dezember 1927.

Die Betriebsdirektion.

Franz Kopp/Sossenheim

Oberhainstraße 38
Vertreter der Fa. A. Bngelmann , Frankfurt a.M.

nrmm wm
jedem Feingehalt und

fugenlos,
Me«, komplett
und einzelne Schränke
Buchwald / Höchst am Main
Königsteinerstraße 26
Wels
Omnibus - Haltsstelle
in

PUeWwe

in

Holz- und Baumaterialien -Handlung

-Rödelheim , Am Wehr 11, Tel. Maing. 78525
Bringe mein Lager in

Grabsteinen
wie Marmor

Sandstein

aller

Art

» Granit , Syonit
und

Kunststein

in empfehlende Erinnerung!

Reparatur - und Scharier-Arbeiten
werden jederzeit fachgemäß ausgeführt.

Anton Kinkel , Oberursel
Trabsteingeschäft— Burggasse 5

#
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Metall=Betten

BlumenkrippenPatentrahmen , Kinderbetten
Düngekalk (Ätzkalk) '■
WeMe
Matratzen in Seegras , Wolle , Kapok

Ffm.

Sie sehen, wie dieser Mann der harten Arbeit auch
bei Schneetreiben zufrieden und froh ist, denn seine
Gesundheit ist ohne Störung, seit er sich vor Er¬
kältung schützt mit diesen köstlich schmeckenden
Hustenbonbons. Jeder Husten, jedes Kratzen im Hals
verschwindet innerhalb wenigen Tagen schon bei so¬
fortiger Anwendung von Kaiser ’s Brust - Carametlen mit den „3 Tannen“, diesem seit 35 Jahren
bewährten und köstlich schmeckenden Hustenpräparat.
Scheuen Sie nicht die Kosten, die gering sind, ge¬
messen an der gefährlichsten Auswirkung vernach¬
lässigter Erkältungen.
Paket 40 Pfg., Dose 80 Pfg.
Zu haben bei : Jakob Moock; Joh. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar,

Schlafzimmer

in Eiche, Birke u. lackiert
in allen Preislagen

Eiche und

des schweren Bodens in der Hiesigen Gegend
eignet sich am besten gemahlener gebrannter

H. & K. Mayer
den w3Tannen .~

>arem

Mgefü
leiten
sieuni
ifro.
andt,
>rts rr
iemach
ks kai
jeder Preislage
verder

WstzeWnde
lackiert

Jur Kalkung

Normen der Landwirtschaftskammer Wiesbaden
entsprechend.
., bei Mehrabnahme billiger
Pfr $4CR 1,40 IHR
Zu beziehen durch:

mit

!tmt

Bringe mein Lager nach¬
stehender Gegenstände in
empfehlende Erinnerung:

Eiche und lackiert

heraestellt aus bestsortiertem 95—98proz. Weißkalk, den

-Caramellen
Kaisers Brust

war allen Besuchern der Oktoberwiese Gelegenheit gegeben,
ohne Eintrittsgebühr die Molkereikosthalle zu besuchen, sich an
der gelbgetünchten Zeltwand, der blau-weiß vornehm und
gediegen ausgestatteten Innenausstattung zu erfreuen und von
der Güte der Erzeugnisse durch eine preiswerte Kostprobe zu
überzeugen. Man konnte dort außer Rahm , Kaffee, dauer¬
erhitzte und tiefgekühlte Vollmilch, Schmiedels Rahmeis in
Packung, Schlagsahne mit Früchten, Joghurt , Butter - und
Käsebrot aller Art erstehen. Zum Verkauf wurden in hübschen
Packungen alle möglichen Arten Käse vom pikanten Emmen¬
taler , dem Tilsiter bis zum milde schmeckenden Rahmkäse feil- irsche
geboten, denen das gemeinsam war , daß ihr Geburtsland stets iezugsp
das Allgäu war. Ich habe ganz zufällig die Eröffnung mit¬ Üöche
erlebt, die Maschinerie war "noch nicht ganz im Gang7 Atz
der Eingangstür standen noch Anstreicher an der Arbeit, die
netten Serviermädchen wurden nöch über Art der Bedienung
und Preisverteilung belehrt, aber schon flutete die Menge
hinein mit so erstaunten Augen, als wenn es sich um das
siebente Weltwunder handelte. In der Tat war in der weiten
Halle mit den sauberen weißen Tischen an den Wänden auch
allerlei zu sehen. Da gab es belehrende Tafeln, die über den
Nährwert der Milch Aufschluß gaben, die an der Hand von
Bildern den Werdegang der Milch, ihre Gewinnung vom Er¬
zeuger zum Verbraucher usw. veranschaulichten. Dann gab
es einprägsame Plakate mit der Auffchrift: Milch gibt Kraft )ttt P
zur Arbeit. Ein Teil der Besucher ging wieder hinaus , nach¬iochwü
dem er die neue „Sehenswürdigkeit" der Festwiese in Augen¬ )err %
schein genommen hatte, ein anderer Teil nahm erfreut in dem iath.
anheimelnden, blau-weiß ausgeschlagenen Zelt Platz, um fick doselvs
der gesunden Volksnahrung in flüssiger und konsistenter Form ichlete.
zu erfreuen.
Von wem geht die Molkereikofthalle auf -der Münchener >nes P
Oktoberwiese, die in diesem Umfange immerhin ein Risiko erdiew
darstellt, nun eigentlich aus ? Sie steht unter fachmännischer
Leitung und Beratung des Kreismolkerei-Sachverständigen, jakob
des Landwirtschaftsrates Hofbauer, der Kreisbauernkammer egeben
von Oberbayern, der Interessengemeinschaft des Verbandes Ae Ti
südbayerischer Milchverwertungsgeuossenschaften und des ie lR,
Milchgrotzhandels der Stadt München, die bereits vor zwei
Jahren , das gleiche Unternehmen zur höchsten Befriedigung mab
aller Kreise geführt haben und die Finanzierung übernahmen. Üunde
Dadurch war es möglich, die Innenausstattung zu verbessern ir wu
und vom hygienischen Standpunkt aus einen Musterbetrieb »lesen
zu schaffen.
tlag.
Die Betriebsführurrg wurde an den Meistbietenden Arauf
und
,
verpachtet
des Milchgroßhandels der Stadt München
ieschn
zwar an die Dampfmolkerei Hanselmann.
fttnder
Der Zweck der Molkereikosthalle war vor allem, die Masse hon si
der Verbraucher zu einem erhöhten Konsum von Milch und >and.
einheimischen Milchprodukten anzureizen im Interesse der
Volksgesundheit und zur Bessergestaltung der heimischen
. Feie,
Wirtschaft.
Die Molkerei-Kosthalle erfreute sich eines großen Zu¬ Alvau
spruchs in allen Kreisen der Bevölkerung. Der Besuch war laufe j
von 1 Uhr mittags bis nachts 11 Uhr sehr rege. An schul¬Lärche
freien Tagen und an Sonntagen steigerte er sich derart , daß >es ooder Zutritt nur schubweise gestattet werden konnte und wieder¬
holt eine Sperrung vorgenommen werden mußte. Der Erfolg üächlil
hat alle Erwartungen ubertroffen, denn wer wagte zu denken,>ewäh
daß in einer so bierliebenden Stadt wie München (wo man »urde.
früher , wie ich mit eigenen Augen gesehen, schon voller Stolz
dem Säugling Bier einträufelte) die Milch einen solchenArten
Siegeszug feiern würde? Zur Veranschaulichung seien' einige Neusat
Zahlen genannt: Im Durchschnitt wurden täglich 2000 Liter lltspre
; 400—500 Liter Rahm wur¬
kalte und warme Milch abgesetzt
den mittels zweier Maschinen zu Schlagsahne verarbeitet. Der lufgat
Rahmkaffee wurde viel begehrt. Zwei Kaffeemaschinen liefer¬ h dies
ten pro Stunde bis zu 2000 Tassen Kaffee. Daneben wurden Absen
diel Käse-und Butterbrote aller Art, sowie Joghurt , Kefir und Äohnr
He ab«
Milchsekt verkauft.

Produkte
Oktobersest.

Einzug

« Sossenheim
«mffe
GnWe

Der Hlatz der Molkerei- Kosthalle war sehr gut gewählt;
sie war so aufgestellt, daß der Hauptteil der Halle .direkt vom
Festplatz aus dem Besuche osfenstand gegenüber der Löwen¬
bräubierhalle, am verkehrsreichsten Platz der Festwiese. So

Federbetten
AilSMiW
DimnsMiselWuc
Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen - Drelle , Inlettstoffe

Mllmimtze« Bettwäsche
EmiMltstM in bewährten und preiswerten Qualitäten1
MdekdelisAeiBequeme Teilzahlung gestattet
MM

Mit

Beltsedeni

in allen Preislagen

3-Fay
Schreinermeister
Günstige
Zahlungs - Bedingungen!
Niedrige Preise!

Bettfedern -Reinigung
jeden Dienstag und Mittwoch

Aufarbeiten von Matratzen
bei billigster Berechnung!
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Soffeaheim , 29. Dezember
der Hochwürdige
a . Rh . durch den

wurde
— Zum Geistliche » Rat
,ab
Link zu Osterspai
oft )m Pfarrer

ch* )ochwürdigsten Herrn

Bischof von Limburg

ernannt,

als erster
wirkte ca . 2 Jahrzehnte
dem benachbarten Griesheim a . M .»

Link
Pfarrer
myt iath . Geistlicher in

und Schwesternhaus er«
»oseldst er Kirche, Pfarrhaus
ichlete. In Osterspai hat er sich ebenfalls durch Neubau

^

und umfassenden

rer >nes Pfarrhauses
rko erdient gemacht.

Ausbau

der Kirche

Invaliden
des 70 jährigen
— Der Todesfall
iabob Reichwein hat zu allerlei GerUchlen Veranlassung
egeben, die geeignet sind, die Ehre Anderer herabzusetzen,
des die Tatsachen sind folgende : Am 21. d. Mts . abends
oei >e lR , als er schlafen gehen wollte , die steile Haustreppe

her

mg inab

und

zog

sich einen Handgelenkbruch , eine große

en- Lunde am Schädel und eine Gehirnerschütterung zu.
ir wurde vom Arzt sogleich dem Krankenhaus über«
lesen , wo er noch in der Nacht seinen Verletzungen
ieD»
. klag. Der beschleunigte Tod ist wohl in erster Linie
^ ärauf zurückzusühren , daß der Verblichene an weit vor«
>eschrittener Aderuoerkalkung litt , die auch eine geistige
.,ne Minderwertigkeit herbelgeführt hatte , infolge deren R
rnd hon seit 1925 entmündigt war und unter Pflegschaft
der >and.
hen — Eschborn . Der Turnverein 1888 beging am
. Feiertag in seinem neuhergerichteten und durch den
j u* tuDüU einer geräumigen Bühne vergrößerten VereinsiQufe seine diesjährige Weihnachtsfeier . Das aufgesührte
Htärchenjpiel der SchUlerabteilung fand ungeteilten Beifall
>es vollbesetzten Hauses und wirkte besonders durch die

vlg irächlige

neue

Bühnenausstattung

, die

len, lewährlen Firma Danner , Mühlhausen
»urde.

ften ~ Wie stellt

kiae^ rten ?

sich

von

der

alt-

i.,Thür ., geliefert

das Porto für die Neujahrs-

Ohne Umschlag versandte

gedruckte einfache

für Postkarten
, die den Bestimmungen
■fa ieujahrskarten
des
vv tltsprechen müssen , kosten sowohl im Ortsbereich
dürfen
Es
.
Rpf
3
Fernverkehr
im
auch
als
,
Der Aufgabeorts
fer- q diesen Karten außer den sogenannten Absenderangaben
nebst
und Wohnort
dett Absendungstag , Name , Stand

rnd Löhnung des Absenders usw .) noch weitere 5 Worte,
in leicht erkenn«
>le aber mit dem gedruckten Wortlaut
^ latem Zusammenhang stehen müssen, handschriftlich hin«
Als solche zulässige Nachtragungen
EIL ügefügt werden.
selten z. B . die üblichen Zusätze „sendet", „Ihre ", „Dein
freund ", „sendet Dir ", „sendet mit besten Grüßen Ihre"
>sw. Werden solche Karten im offenen Umschlag verandt , so kosten sie sowohl im Ortsbereich des Aufgabe>rts wie auch nach außerhalb 5 Rpf . Unzureichend freisemachte Sendungen werden mit Nachgebühr belastet.
kann daher den Versendern nur dringend geraten
ge ks
verden, die Bestimmungen zu beachten.

G Wissen Sie das? 1. Daß ein erwachsener Mensch bei
Mittlerer Arbeit pro Jahr u . a . 37 Pfund Butter und Fett,
102 Liter Milch , 400 Pfund Getreide und 700 Liter Flüssigkeit
Daß man zu einem Pfund Butter
|u sich
iiiiiiiii 15 Liter Milch benötigt , wenn die Milch einen Fettgehalt von
ZT ! Prozent hat ? 3. Daß eine Kuh in Deutschland durchschnitt¬
lich pro Jahr 1800 bis 2000 Liter Milch gibt ; einzelne Kühe
Httt besonders guten Leistungen 8000 bis 9000 Liter ? 4. Daß
äan aus 100 Liter guter Vollmilch ungefähr 14 Pfund fetten
Tilsiter Käse Herstellen kann ? 5. Daß Deutschland 1926 für
»ahezu 500 Millionen Mark Molkereiprodukte aus dem Aus¬
land eingeführt hat?
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.) Bei einem i»
A Frankfurt a. M . (Flammentod
der Nacht in der Wohnung der Familie Hochgesang in der
Granbengasse auf unbekannte Weise entstandenen Zimmerbrand erlitt ein vier Jahre alter Knabe in seinem Bettchen
nach seiner
derartige Brandwunden , daß er unmittelbar
Ueberführung ms Hospital starb.
Frankfurt a. M ., 28. Dezember . Abends brach kurz nach
32 Uhr in der Garage der Kraftverkehrsgesellschaft Hessen, di«
sich in der alten Bockenheimer Artilleriekaserne befindet , ein
Brand aus , dem drei große Autobusse und ein Lastkraftwagen
zum Opfer sielen. Der Material - und Gebäudeschaden ist be¬
trächtlich.
der Gleis«
A Hanau. (Das Ueberschreiten
den Tod .) Allen Warnungen zum Trotz werden
bringt
die Gleise immer wieder von Leuten überschritten , die, um sich
das Laufen einer kurzen Strecke Weges zu ersparen , ihr Leven
aufs Spiel setzen. So fand man am Heiligen Abend den
23jährigen Arbeiter Kunkel am Bahnhof in Neiderrodenbach
tot zwischen den Schienen . Aus dem Wege zur Arbeitsstelle
beging der Verunglückte vom Perron des Bahnhofs das hier
einmündende Ueberholungsgleis , wobei er von einem Zug«
erfaßt und getötet wurde.
wegeni
A Offenbach a. M . (Strafversetzung
den
.) Gegen
Rei ' chsfarben
der
Beleidigung
Studienrat Kurz von der hiesigen Mädchen -Stadionanstalt war
vom Ministerium ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden,
weil er im Unterricht vor seinen Schülerinnen aus Anlaß der
Verfassungsseier von „Schwarz -Rot -Senf " gesprochen hatte.
Nunmehr wurde gegen Kurz neben einer Disziplinarstrafe auf
Strafversetzung an die Realschule in Vilbel erkannt.
A Bad Ems . (Z w i s che n Le be n u n d T 0 d.) Auf der
Grube Neuhoffnungshütte stürzte ein Arbeiter in den Förder¬
schacht, blieb aber glücklicherweise an einem Holzgitter hangen.
Der Berunglückte konnte in seiner entsetzlichen Lage bemerkt
und vor dem Absturz befreit werden . Unter dem Manne gähnte
der Schacht in einer Tiefe von 300 Metern.
.)
Jugendheim
A Wiesbaden. (Katholisches
Die Salesianer in Marienhausen im Rheingau haben hier das
Haus Mainzers « . 14 mit dem anstoßenden Garten Nr . 16,
welche jetzt einem Privatier - in Würzburg gehören / käuflich
zu errichten.
erworben , um ein katholisches Jugendheim
50 ältere Schüler , Gymnasiasten , Lehrlinge , die kein Heim
haben , werden hier Aufnahme finden . Das Heim wird in
Kürze eröffnet werden.
.)
in Igstadt
A Wiesbaden . (Scheunenbraud
In der mit Heu und Stroh gefüllten ’ • »scheune in Igstadt t
brach abends Feuer aus . In kurzer Zeit stand das Gebäude
in Flammen und brannte völlig nieder . Lediglich einige land¬
wirtschaftliche Maschinen konnten gerettet werden . Die Feuer¬
wehr mußte ihre Tätigkeit darauf beschränken, die Nachbar¬
gebäude zu schützen.
.) Durch einen
A Rüdesheim . lsFeuer im Rathaus
ausgebrochenen Brand
auf dem hiesigen Bürgermeisteramt
wurden sämtliche im Dachstuhl befindlichen Akten vernichtet.
Nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr , die mit mehreren
Schlauchlinien eingesetzt war , ist es zu danken, daß nicht die"
Haupträume der Bürgermeisterei dem Schadenfeuer zum Opjer
sielen,
A Mainz . (F e u e r i n e i ne m P fa r r h a « se .) In der
Nacht entstand im Pfarrgebaude der Garnisonkirche in der
Münsterstraße ein Dachstuhlbrand , der bald größeren Umfang
annahm . Dem rechtzeitigen Eingreifen der Feuerwehr ist es
zu danken, daß die im Mansardenstock schlafenden Personen
gerettet und das Feuer nach mehrstündiger Arbeit gelöscht wer¬
den könnte.
A Hersfeld. (Tä t I i chke i t e n g eg e n e i n e n P 0 l iziste n .) Als ein hiesiger Polizist einen zwischen jungen Leuten entstandenen Streit schlichten wollte , griff einer der Bur¬
schen, ein Fürsorgezögling namens Bust , den Beamten tätlich
an . Er schlug dem Polizisten mit einem Zinkeimer die Nas«
ab/ Außerdem brachte er ihm eine schwere Verletzung am
Hinterkopf bei. Andere Polizisten machten von ihrer Waffe
Gebrauch . Erst nach einer Verletzung durch zwei Schüsse könnt«
der Täter festgenommen werden.
.) Hier
Berufes
seines
A Gießen. (Ein Opfer
und Universitätsprofessor Dr . Knell
starb Oberveterinärrat
nach mehrwöchigem qualvollen Krankenlager . Der Heim¬
gegangene , der weithin in ganz Hessen und darüber hmaus
bekannt war , hatte sich bei der tierärztlichen Behandlung einer
Kuh infiziert , wodurch eine Blutvergiftung eintrat , der er jetzt
erlegen ist. Pros . Dr . Knell hat nur ein Alter von 51 Jahren
erreicht.
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Winter.

Allerlei für den
bei Einbruch des Winters kann man von
Jahre
In jedem
iahlreichen Unglücksfällen lesen, die dadurch entstanden sind,
»aß Kinder noch nicht tragfähige Eisflächen betraten . In
ihrer Freude , daß der Winter gekommen, wagen sich die Kin¬
der, besonders die Knaben , oft aus Teiche und Gewässer in
»em guten Glauben , es werde ihnen nichts passieren . Wenn
k aber eingebrochen sind, die Ränder , an denen sie sich krampsmft festklammern , ebenso brechen und die Strömung ihren
Körper unter die Eisdecke spült , ist es meistens schon zu jeder
Hilfeleistung zu spät, oder der Helfende muß gleichfalls er¬
trinken. Es ist Pflicht der Eltern und Erzieher , die Kinder
»äs die Gefahren aufmerksam zu machen und das Betreten
^geprüfter Eisflächen strengstens zu verbieten.
Um aus
Wegen?
Wie geht man auf eisigen
,
Wechten eisigen Wegstellen sicherer fortkommen zu können,
Wpfiehlt es sich nach einwärts zu gehen, d. h. beim Auftreten
M Fuß nach innen zu richten , also rechte Spitze nach links,
Me nach rechts . Besonders ältere , langsam gehende Leute
werden eine gewisse Sicherheit beim Auftreten heraussinden.
Hände sind
Gesunde
im Winter.
Handpflege
Das sollten
.
Zeitgewinn
^rhr wert , als ein augenblicklicher
M die bedenken, die mit kalten Händen nach Hause kommen
M nun glauben , am heißen Ofen sofort die Hände erwärmen
5* können. Das schadet der Haut , dem,Blut .und den Nerven.
Mte Hände dürfen nur allmählich erwärmt werden , am besten
ein warmes Tuch.

. (Eine Scheune ei « ,
& Michelseld bei Wiesloch
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Aus Nah und Fern

Lokal -Nachrichten

cch

23 . Jahrgang

Donnerstag , den 29 . Dezember 1927

-— 1.

Anzeigenpreis.' 10 Pfg . die eingespaltene Petitzeile
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten 18 Pfg.
Reklamezelle 40 Pfg . Bei Wiederholung Rabats

sich

derart , daß Sauer

sich

einer Operation in der Heidel¬

berger Klinik unterziehen mußte . Sie vermochte ihn aber
nicht mehr zu retten , auch trotz des Opfers der Frau , die sich
zur Verfügung gestellt hatte . Mit der
zur Blutübertragung
Witwe trauern zwei Kinder um den Ernährer .,
Bahn¬
einer
A Marburg . (Wiedereröffnung
.) Am 1. Januar 1928 wird der an der Eisenbahn¬
station
strecke Niederwalgern —Herborn zwischen den Stationen Eisem¬
roth und Bischoffen gelegene, bisher angeschlossene Bahnhof
Uebernthal kür den Personen -, Gepäck-, Expreßgut - und Güter¬
verkehr wieoer eröffnet.
auf eigenarti¬
A Kassel. (Ein Tannenbaum
Baum
.) Der
Unglücks
eines
Ursache
ger Weise
stand in dem Schlafraum der beiden Söhne des Schlosser¬
meisters Drieschmann - und muß durch Erschütterung vorüber¬
fahrender Wagen ins Schwanken gekommen sein. Beim Um¬
stürzen fiel der Baum gegen eine Gaslampe , so daß der Hahn
oer Lampe sich'/Meie . Das Gas strömte aus und füllte lang¬
sam den Raum . Der -eine der Kleinen bemerkte schließlich den
Gasgeruch und schleppte sich zur Tür , wo er bewußtlos zu¬
sammenbrach .- Man fand den im Bett verbliebenen Bruder
tot auf , während es gelang , den anderen ins Leben zurück*
zurufen .
Hof .)
Guts
einem
auf
A Kassel. (Großfeuer
Ein « größere Feuersbrnnst brach nachts in Geismar aus . Sie
legte alle Hofgebäude des Landwirts Karl Fladung in Trüm¬
mer und griff auch aus das Nachbaranwesen des Landwirts
Schumann über , das zum Teil gerettet werden konnte.
.) Der
der Stadt
A Montabaur . (Wahrzeichen
Kreistag des Unterwesterwaldkreises hat der käuflichen Er¬
werbung des Schlosses in Montabaur zugestimmt . Somit geht
das alte , vieltürmige , aus einem nach drei Seiten steilabsallenden bekrönten Hügel liegende Wahrzeichen der Stadt , einst
Residenz der Kurfürsten von Trier , in den Besitz des Kreises
über.
einer
Weihnachten
A Stromberg . (Traurige
trauriges Weihnachtsfest war
.) Ein
Arbeiterfamilie
einer hiesigen Arbeiterfamilie beschieden, deren Ernährer kurz
vor dem Fest auf dem hiesigen Kalkwerk von einer umstürzen¬
den Feldlokomotive zu Tode gedrückt wurde.
Derbrennungstod eines Kindes . Kürzlich hatte sich in
DietesbuW bei. Pfa r rjirch -e« in Payern ein fünfjährige»
Kind verbrüht . An der Beerdigung des Kindes hatte auch ein
Ehepaar Vogler teilgenommen , dessen kleine Tochter allein z«
Haus blieb und seine Puppe auf den Ofen legte. Die Puppe
geriet in Brand , und auch die Kleider des Kindes singen Feuer.
Das Kind starb an den erlittenen Verletzungen.
Sulzbach , 28. Dezember . Die leidige Angewohnheit , eine
Nadel in den Mund zu stecken, hat hier ein Opfer gefordert.
Die 15 Jahre alte Tochter eines Bergmanns hatte beim Sticken
eine Nadel in den Mund genommen und sie verschluckt. Trotz
sofortiger Operation starb das Mädchen unter ' gräßlichen
Schmerzen.
Leutershausen bei Schriesheim , 28. Dezember . Den
erlegen ist die feit 60 Jahren im
schweren Brandwunden
Dienst (zuletzt im Gnadenbrot ) des Brauereibesitzers Schröder
gestandene unverehelichte 83jährige Maria Schulz , deren
Kleider beim Wärmen am Ofen Feuer gefangen hatten.

— Tragödien des Frostes.

In Polen hat der

Frost mehrere Todesopfer gefordert . Ein besonder»
tragischer Vorfall spielte sich in Mlawa ab . Ein zehn¬
jähriger Schulknabe , der den vier Kilometer langen Schul¬
weg bei Kälte und Nebel zurücklegen mußte , kam erst
nach Beginn des Unterrichtes vor der Schule an . Die
Schultür war , wie e8 die strenge Vorschrift erfordert,
bereits geschloffen. Das Kind klopfte vergeblich an und
setzte sich dann ermüdet auf die Schultreppe . Als man
um 10 Uhr zur ersten Pause die Türen öffnete, fand
man den Knaben tot auf der Treppe . — Auf der Strecke
Kattowitz -Warschau erfroren drei Bremser eines Güter¬
zuges . Als der Zug am Bestimmungsort ein ' af, fand
man die Beamten tot auf ihren P ^ en.

— Ehristbäume für dte hungernden Vöqel.
8tzs

Tinen hübschen neuen Gedanken hat der Tierschutzi "ein
Nürnberg diesen Winter zum ersten Male. ver strolcht.
Er hat im Stadtpark und im Luitpoldhain je eine hohe
Tanne aufgestellt , an deren Zweigen etwa 50 der be¬
kannten , auS einer Mischung von Fett mit allerlei
befestigt sind . Der
Sämereien versehenen Futterringe
starke Besuch, den die Vogelwelt den beiden Bäumen
abstattet , beweist die Berechtigung dieser sinnigen Neu¬
einrichtung.

der Nacht ist die Doppelscheune des Land¬
.) In
gestürzt
wirtes Johann Bender und des Maurers PH. Romminger
völlig zusammengestürzt . Die Gemeinschaftsscheune war mit
Heu und Stroh gefüllt . Der ungedeckte Schaden ist beträchtlich.
L Leimen bei Heidelberg . (Durch G a s e e r st i ckt.) Als
ein Arbeiter im Zementwerk nach einem verstopften Schnecken¬
getriebe in einem Silo sehen sollte upd nicht znrückkehrte, ging
sein Schwager ihn suchen, kehrte aber gleichfalls nicht wieder
zurück. Auch eine dritte nachforschende Person blieb aus . Nach
Abstellen der Maschine fand man die drei Männer leblos im
Silo liegend auf . Der erste, der verheiratete Arbeiter Zimmer¬
mann aus Schatthausen , war bereits tot , durch Ofengase er¬
stickt. Auch hatte ihm das Getriebe einen Arm zerquetscht und
eine Hand abgedrückt. Die beiden änderen schaffte man schwer
vergiftet Ins ,Heidelberger Krankenhaus.
.) Der 32 Jahre alte
L - Hardbeim . (Kriegssolgen
Landwirt Ludwig Sauer hatte vom Kriege her immer noch
. Die Schmerzen steiger¬
einen Granatsplitter im Fuße stecken

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim

Samstag Abend 6 Uhr: Jahresschlutzandacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Soffeuhei«
am 31. Dezember 1927
6 Uhr abends Sylvestergottesdienst.

Lv. Pfarramt

Eschborn
Sylvesterabrnd : 7 Uhr Festgottesdienst zum Jahresschlutz.
Ad. Paul . Pfarrer

Zahlen zum

Aber Amerika ist ' s nun einmal. Es hat an Wohlstand
Hem¬
so zugenommen, daß irgendwelche finanzielle
mungen, die es an der Erreichung bestimmter politischer
Ziele hindern würden, nicht mehr existieren. Die Vereinigten
Staaten sind gewillt, diese Situation auszunützen. Ihr
nächstes Ziel ist, sich eine starke Kriegsflotte zuzulegen. Und
Daß England
die englisch eAufregung.
darum
nicht ganz ohne Schuld an diesen amerikanischen Ambitionen
ist, hat man jenseits des Kanals leider zu spät eingesehen.
Als Präsident Coolidge die Washingtoner Marineabrüstungs¬
konferenz einberief, hätte England Gelegenheit gehabt, durch
entschlossenes Mitgehen die Entwicklung zu seinen Gunsten
zu beeinflussen. Es hat davon keinen Gebrauch gemacht.
Und als im Sommer dieses Jahres die berühmte Flottenubrüstungskonferenz in Genf tagte, war es wiederum Eng¬
land, das die Situation nicht ausnützte. Jetzt hat es die
Konsequenz davon zu tragen: Präsident Coolidge hat wieder¬
holt erklärt, daß sich Amerika eine starke Flotte zulegen müsse,
und in der Tat sieht das dem amerikanischen Parlament vor¬
gelegte Marineprogramm den Bau von nicht weniger denn
25 großen Kreuzern von je 10 000 Tonnen vor! (Nebenbei:
10 000 Tonnen ist die Größe, die uns der Versailler Vertrag
schiffe — nicht
als äußerste Grenze für unsere Panzer
Kreuzer! — setzt.) In England ist die Aufregung darob groß.
Mau verstehe: hätte England von Anfang an geschickt
operiert, dann wäre es nicht so weit gekommen. So aber hat
es alle möglichen Vorbehalte gemacht, wenn Amerika eine
Rüstungsbeschränkung zur See ansagte. Die Folge ist, daß
Amerika sagt: „Da ihr nicht aus unsere Vorschläge eingehen
wolltet, machen nun auch wir, was w i r wollen!"
Damit sind wir beim regelrechten W e t t r ü st e n an¬
gelangt. Es gibt dies also noch. Trotz Völkerbund. Aber
weiter: England kann nun nicht auf einen Schelmen anderthalbe oder auf einen amerikanischen Kreuzer deren zwei
setzen. Dazu fehlen ihm die finanziellen Mittel . Die hat
nur Amerika, der eigentliche Sieger des Weltkrieges. Eng¬
land kann also das Wettrüsten nicht so mitmachen, wie es
gerne möchte. Es hat denn auch seine taktischen Mißgriffe
bei den vorhergegangenen Verhandlungen eingesehen und
hat deshalb erklärt, daß es von den drei Kreuzern, die es
nach seinen Plänen im nächsten Jahre zu bauen gedachte,
nur einen auf Stapel legen werde. Aber diese Erklärung
kam zu spät. Amerika hat seinen Flottenbauplan seinem
Parlament vörgelegt. Und wenn er auch nur eine Art
Generalvollmacht für den Präsidenten Coolidge enthält, von
der er Gebrauch machen kann, aber nicht m u ß , so ist doch
die Tatsache zu konstatieren, daß wir wiederum Zeugen
eines maritimen Wettbewerbes sind, dessen Entstehung und
voraussichtliche Weiterentwicklung wenig erfreulich sind.

Nachdenken.

Wir bezahlen jetzt jährlich 1200 Millionen (eine Milliarde
200 Millionen) Mark als Kriegsentschädigung— offiziell sagt
man: Reparationen — an die Entente. Dabei sind wir noch
in der berühmten „Erholungspause" für die deutsche Wirt¬
schaft.
Ab 1929 erhöht sich die zu zahlende Summe nach dem
Dawes-Plan aus 1500 Millionen (VA Milliarden ) Mark.
Ungefähr 1200 Millionen Mark jährlich bringt die Ein¬
kommensteuer aus Löhnen und Gehältern. Die gleiche Summe
die veranlagte Einkommensteuer. Man kann also sagen: von
den Steuersummen , die durch Hand- und Kopfarbeit des deut¬
, geht die Hälfte als Kriegs¬
schen Volkes Zusammenkommen
entschädigung an die Entente.
Eine harte Fron!
*
Im Jahre 1913 hatten wir einen Uebersckmß des Wertes
der Einfuhr über den der Ausfuhr im Monatsdurchschnittvon
84 Millionen Mark. Man nennt das bekanntlich eine passive
Handelsbilanz, weil wir mehr Geld ins Ausland geben, als
wir von dort hereinbekommen.
In den Monaten Januar bis Mai 1926 wurde die deutsche
Handelsbilanz aktiv. Wir hatten während dieser fünf Mo¬
nate einen Ueberschuß des Wertes der Ausfuhr über den der
Einfuhr . Er betrug im März 1926 nicht weniger als 240 Mil¬
lionen Mark.
Seit Mai 1926 haben wir wieder einen Einfuhrüberschuß. Unsere Handelsbilanz ist also wieder passiv.
Der Ueberschuß des Wertes der Einfuhr über die Ausfuhr
betrug im November 1927 nicht weniger als 388 Millionen
Mark. (Im November vorigen Jahres waren es „nur"
193 Millionen Mark). Die Rekordhöhe des Einfuhrüberschusses
brachte bis jetzt der Juni 1927 mit 452 Millionen, somit fast
einer halben Milliarde Mark.
Diese starke Passivität unserer Handelsbilanz erklärt sich
$um Teil durch die Hereinnahme ausländischen Kapitals . Denn
m den Einfuhrziffern sind nicht nur die Summen für den
Wert der eingeführten Waren, sondern auch die Beträge der
nach Deutschland heremgekommenenAusländsanleihen ent¬
halten. Aber diese Summen erklären den starken Einfuhr¬
überschuß doch nur zum Teil. Zum anderen- Teil beruht er
auf der starken Wareneinfuhr . Und damit kommen wir zum
kritischen Punkt : wieviel von den 392 Millionen Mark, die
im November 1927 allein für Lebens- und Genußmittel ins
Ausland gingen, waren für unumgänglich notwendige Dinge
hergegeben. Und wieviele davon waren reine Luxusausgaben?
Anders ausgedrückt: wieviele Millionen davon stellen einen
Tribut dar, den das deutsche Volk noch außer den oben er¬
wähnten Zwangsleistungen an das Ausland freiwillig — oder
? Einen Tribut , der ihm aber
—
bezahlt
leichtsinnig?
nicht angerechnet wird als „Reparationszahlung " ! Man muß
diese Frage auch stellen, wenn man an die starke Verschuldung
der deutschen Landwirtschaft denkt, die — erst wenige Jahre
nach der Inflation , durch die die Landwirtschaft so gut wie
schuldenfrei wurde — schon jetzt eine geradezu bedrohliche Höhe
erreicht hat! Es ist eine wahrhaft nationale Aufgabe, durch
Erhöhung der Produktion der heimischen Landwirtschaftgleich¬
zeitig den Einfuhrüberschuß herabzudrücken. Es muß aber
auch die Einfuhr von Luxusgegenständen nach Möglichkeit
vermindert werden. Nicht durch Maßnahmen „von oben",
sondern durch freiwillige Selbsteinschränkuug des einzelnen!

Wettrüsten.
Gib es etwas Derartiges noch? Im Zeitalter des
Völkerbundes, der Abrüstungsreden und -konferenzen?
Leider j a. Die Abrüstungsdiskussionen sind doch nur
theoretischer Natur . In der Praxis sieht's anders aus . Näm¬
herrscht große Aufregung. Man
lich so: in England
fürchtet, die Herrschaft über die Meere zu verlieren. Dies¬
mal natürlich nicht an Deutschland, sondern an einen
anderen-, viel gefährlicheren Konkurrenten: an die Ver.
Was diese Furcht
einigten Staaten von Nordamerika.
zu bedeuten hat,, weiß man . Die Herrschaft über die Welt¬
meere ist das A und das O der englischen Politik. „Britannia
rules the waves . . . (England beherrscht die Wogen)", singt

der Brite . Eine wie große Rolle beim Eintritt Englands in
den Weltkrieg die Furcht gespielt hat, andernfalls die See¬
herrschaft zu verlieren, ist bekannt. Und man muß sagen:
unter diesem Gesichtswinkel gesehen, hätte sich Englands
Beteiligung am Weltkriege schon „gelohnt" — wenn nicht
der eigent¬
Amerika
— sozusagen als lachender Dritter
liche Kriegsgewinner geworden wäre!

Die drei schönen Bernhausens.
e.
Roman von Kr . Lehn
(Nachdruck verboten .)
71. Fortsetzung .
Voller Ungeduld richteten sich Thoras Augen nach
der Tür . Gisela mußte doch längst wieder da sein!
Oder hatte sie ihn nicht angetroffen?
Die Tür öffnete sich. Sie richtete sich im Bett aus.
Gisela stand auf der Schwelle.
Thora streckte beide Arme aus , daß die weilen
Aermel ihres Nachtgewandes zurückfielen. Ihr ganzes
Wesen drückte fieberhafte Erwartung aus . „Kommt er ?"
in
begütigend
Gisela nahm die Hände Thoras
die ihren . „Wenn du ruhig geworden bist, ist er da ."
Thora wurde ganz weiß . Sie schloß die Augen.
Einige Minuten vergingen . Dann flüsterte sie: „Hole
ihn !"
Und dann stand Harald Florstedt vor ihrem Bett.
Gisela war draußen geblieben . Dieses Wiedersehen
durfte kein Dritter stören — dieses Wiedersehen, in
dem sich endlich zwei Menschen finden würden , die von
Anfang an für einander bestimmt waren.
Und was danach kommen würde ? —
Florstedt drückte seine zitternden Lippen auf die
weißen , schmalen, edelgeformten Frauenhände , die von
jeher sein Entzücken gewesen waren.
Mit ihren großen , glänzenden Augen sah Thora in
sein vor Erregung lotblasses Gesicht. „Das Märchen
geht in Erfüllung , das du mir einst erzählt hast —
das Märchen von der verzauberten Prinzessin mit der
verschneiten Seele ! Sie hat nun doch nach ihrem Be¬
freier gerufen ."
Mit einem seltsamen Lächeln sagte sie das.
„Und der Befreier ist ihrem Rufe gefolgt, ist ge¬
kommen —"
„Noch nicht," flüsterte sie geheimnisvoll — „noch
nicht! Doch ehe ich ihn einlaffe — er steht vor der
rür — wollte ich dich noch einmal sehen-- dich

hat.
Versailles nichts anderes übrig blieb! — Red.) und das
Räumung abhängig mache von der Organisierung der Sich«-'' sich
heit in der entmilitarisierten Zone mittels der Kontrolle eine wur
. Im übrigen warnte er vor J*
internationalen Ausschusses
übereilten Forderung (!!) auf Revision.der Verträge, weil die
der Funke zu einem neuen Weltbrand werden könne. Ma
müsse die Zeit arbeiten lassen. Der Völkerbund sei die gegebei
Instanz . Wenn der Völkerbund eine Krise durchmache, so I»c€
das nicht an ihm selber, sondern an der Verschiedenheit der ' zurz
ihm vertretenen Regierungen. Erst wenn die demokratischst sche
oder proletarischen Parteien die Regierungsgewalt übe) eine
nommen hätten, werde der Völkerbund gerettet sein. Im err sche
gegengesetzlen Falle gebe er nicht viel für das Friedenswe) wegj
des Völkerbundes.
Anll
land
von
eiger
Amerika und
Ruß
eine
Entspannung der Beziehungen.
unio
Die „Times" melden aus Washington: Amtlich ist ^ beab
kannt gegeben worden, daß die mexikanische Regierung I"
Erlaubnis erhalten hat, das Fordflugzeug anzukaufen, mit der
die Mutter des Ozeanfliegers Lindbergh nach Mexiko 8° Par!
Deu
flogen ist.
Dieser Vorgang gilt als äußerliches Merkmal für c«*1 nach
Entspannung in den amerikanisch-mexikanischen Beziehung
und für ein Zeichen, daß eine vorsichtige Bewegung in R'ö
tung auf die von der mexikanischen Regierung gewünschteM
Hebung des Wafftnausfuhrverbotes von Amerika nach M«kH
im Gange ist.
Die amerikanisch-mexikanische Entspannung hat dadust min
einen weiteren großen Fortschritt gemacht, als die Nachrü uner
eintraf , daß das mexikanische Unterhaus die vom Präsident' Ein,
Calles vorgelegte Novelle zum Petroleumgesetz in erster Lesu> Frü!
angenommen hat. Präsident Coolidge erwiderte dieses E" die 5
gegenkommen, indem er dem Staatsdepartement Anweisu' gewi
gab, die Ausfuhr der von der mexikanischen Regierung gelost Peru
ten 15 Flugzeuge und eines größeren Quantums Mun 'tic
zu gestatten. Ein gewisses Unbehagen har in Washington o
gegen der Beschluß des mexikanischen Senats hervorgerusi scher
sche
zugunsten der Errichtung eines lateinamerikanischen Staats Gen
lateinamerikanisch'
aller
Verfassungsänderung
bundes eine
Sim
Republiken dahingehend vorzunehmen, daß unter der ™
dingung der Gegenseitigkeit den Angehörigen der ander'
lateinamerikanischen Republiken die Staatsbürgerrechte 8
währt werden.
nahe
nati.
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Hungersnot

tlm die deutschen

Reparationszahlungen
4 Millionen

Eine italienische Stimme.
In einem Artikel des „Popolo d'Jtalia " zu der im letzten
Bericht des Reparationsagenten unterstrichenen Notwendigkeit
einer Festsetzung der Gesamthöhe der deutschen Reparations.
schuld wird betont, daß der Beschluß der ReparationskomMission vom April 1921, auf Grund dessen Deuischlani
132 Milliarden Goldmark hätte zahlen müssen, nicht ohne Zu.
stimmung sämtlicher Alliierten umgeändert werden könne.
Nach einem Hinweis darauf , daß die Alliierten ihre Schulder
an Amerika ohne Deutschlands Zahlungen nicht begleicher
könnten, bemerkt das Blatt weiter, bei der öffentlichen Mei.
nung Italiens würde eine Herabsetzung der deutschen Zahlum
gen auf keine Schwierigkeiten stoßen, sofern dadurch keine grö¬
ßeren Lasten auf die Italiener gelegt würden.
Solange jedoch die Amerikaner auf der Bezahlung de»
alliierten Kriegsschulden bestünden, habe eine starke Herabsetzung der deutschen Reparationszahlungen keine Aussicht mi
man dürfe sich in dieser Hinsicht in Deutschland keinen Illu¬
_
sionen hingeben.

Die

Räumungssrage.

Ein französischer Sozialist gegen die Rheinlandräumung.
Auf dem Parteitag der französischen Sozialisten wurd«
auch die Frage der Rheinlandbesetzung behandelt. Wahren!)
der Abg. Leon Blum sich für baldige Räumung aussprach
meinte der bekannte Abgeordnete Paul -Boncour, der jetzt auch
Vorsitzender des Kammerausschussesfür Auswärtiges ist, wie
Besetzung des linken Rheinufers bestehe auf Grund eines Ab¬
kommens, dem Deutschland selber beigetreten sei (weil ihm in

in

China.

Nich
von
Kanton. — Hinrichtungen. — China und Japan.
hänc
Nach einer Meldung des englischen Reuter -Büros
Ums
Peking bestätigen Europäer in Schantung die Meldung o haue
Gesellschaften zur Linderung der Hungersnot,
daß 4 Millionen der Bevölkerung nahe am Ver¬ daß
Ber<
hungern sind.
man
In 35 Bezirken von den 107 Bezirken der Provinz SchantW
sind weniger als 10 Pr ^ ent der Ernte eingebracht Word«
während in 30 anderen Bezirken der Betrag sich zwischen
und 40 Prozent bewegt. Ein großer Teil der Bevölkerung l«
bereits von Baumrinde und Spreu . Der schlimmste Pu"
ist noch nicht erreicht. Früher wohlhabende Bauern ve
schleudern ihre Viehbestände für geringfügige Beträge, u
auszuwandern . Die Lokalbehörden geben der Dürre und
Fer,
Heuschreckenfraß die Schuld an der Hungersnot. Wie * Holl
Bürg«
den
auf
hauptsächlich
Europäer erklären, ist sie aber
Tele
krieg zurückzuführeu.
Ver'
Es besteht keine Hoffnung, in China selbst die Geldm»' holl
aufzubringen, um große Massen der Bevölkerung vor &c zwis
drohenden Tode zu retten. Hilfe vom Auslande wird dringst Auck
gebraucht. Truppen und Banditen verschärfen noch die
dam
läge im Hungerbezirk und machen es dabei unmöglich, 1
großangelegten Hilfsmaßnahmen unter ausländischer Leit«>
durchzusühren, wie etwa den Bau von Straßen und Kanal«
Aehnliche Verhältnisse herrschen in Tamingfu im südlich Haus
Tschili, wo nur 20 Prozent der Ernte eingebracht werd Hilfl
konnten.
könr
Menschen am Verhungern. — Neue Unruhen

Neue Unruhen in Kanton.

grap
Die „Times" melden aus Hongkong, daß General * sei.
Schai-sun mit seinen Kwangsitruppen Samschni genoMi" träck

m

Jede Stunde will ich es dir danken, daß du dich tw*
geben willst ! Jetzt fühlst du selbst: wir gehören rU"
,ammen ."
Sie nickte lächelnd. „Ja , wir gehören zusammen!
— Und du hast mir verziehen , daß ich dir einst E
recht getan ? — Soll ich es sagen, wie mich innerM
die Scham —"
„Nichts sollst du mir sagen, als daß du mich liebst'
— Wir wollen nicht mehr zurückdenken, wir wolle ''
nur vorwärts schauen. Vor uns liegt das Glück!"
„Das Glück!" wiederholte sie leise. „Das Glück!'
Sie klammerte sich an ihn und verbarg angstvoll de"
Kopf an seiner Brust . „Harald ich möchte doch no"
nicht sterben — ich möchte bei dir bleiben ! — Ich bi"
doch noch so jung — wartet der Tod wirklich schon a">
i
mich —"
Angst
heiße
Eine
zusammen.
sie
Erschöpft sank
füllte sie, seitdem das Leben so laut und eindring !'"
.
zu ihr gesprochen.
„Nein, der Tod wartet nicht auf dich! Aber
Leben, das schöne, herrliche Leben! — Fühlst du 19
nicht?"
»Ja, bei dir fühle ich es! Ich habe seinen
z
wohl gehört , aber für mich ist es zu spät . Mein
und meine Kraft sind gebrochen." — Sie strich sich
Haar zurück, das , nur lose eingeflochten, in ihre
j
fiel. „So , jetzt mußt du gehen, Harald !"
gleich
und
—
Tür
der
an
Klopfen
Ein leises
!
auf trat Gisela ein. Sie sah die Erregung auf
Gesichtern, doch das glückliche Lächeln der Schw«''
zerstreute aufsleigende Besorgniffe.
hist!
„^ cn oanre mt , yaratv , oay du gekommen
Mutt kann ich ruhig schlafen gehen !" sagte die
Harald preßte seine Lippen auf Thoras
Leise ging er zur Tür hinaus.
Gisela setzte sich zu Thora, ^bist du nun

Er kniete vor ihrem Bett . Sie nahm seinen Kopf
in ihre beiden Hände und sah ihn mit unendlicher Zärt¬
lichkeit an . „Ist es nicht seltsam, ist es nicht wirklich
ein Märchen, daß du bei mir bist, daß ich dich nenne
mit dem süßen Worte „du " —"
Die Kehle war ihm wie zugeschnürt. Er vermochte
nichts zu sagen. Seine Augen feuchteten sich.
Sie sah seine Tränen . „Du Lieber , wie mußt du
leiden um mich!"
War das dieselbe Frau , die einst nur Kälte und
Spott für ihn gehabt?
„Und nun möchte ich dir etwas wiedergeben , Lie¬
ber — ' ich war bisher in deiner Schuld —"
Sie näherte ihre Lippen seinem Munde und küßte
ihn.
Da hielt ihn nichts mehr . Er umfaßte sie mit
seinen starken Armen , und er küßte sie wieder und
wieder.
Selig lehnte sie den Kopf an seine Brust . Aller
Hochmut, alle Härte waren von ihr gefallen . Verklä¬
rend lag eine ungewohnte Weichheit auf ihrem Gesicht.
„Thora , du Geliebte meiner Seele , jetzt halte ich
dich in meinem Arm — und du sollst wieder lächeln
lernen — ich führe dich in Sonne und Licht!"
„Ja , ewige Sonne — sie wartet schon auf mich!"
flüsterte sie.
„Nun wird Wahrheit , was der Inhalt meiner kühnsten Träume war : Thora Bernhausen ist zum Leben
erwacht und wird das geliebteste Weib der Welt . Dich
mir zu erringen , wird meine einzige Aufgabe sein! Du
Süßestes , Heiligstes, Schönstes —"
Zarte Rosen erblühten auf ihren blaffen Wangen.
„Harald, " sagte sie leise mit unbeschreiblicher Innig,
keil. „Harald , jetzt weiß ich, wie schön das Leben sein
kann — wie schön es auch für mich hätte sein können,
wenn —"
den?"
„Noch ist es nicht zu spät ! Eine kleine Weile noch
, was du gelitten hast!
— und dann ist alles vergessen
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hat . Er rückt jetzt gegen Kanton vor . In Kanton selbst Hütten
sich einige Unruhen ereignet.
30 angebliche Bolschewisten, zum größten Teil Frauen,
wurden verhaftet und hingerichtet.
*

Japans Chinapolitik.

Der ehemalige japanische Minister Vicomte Goto , der
zurzeit in Moskau weilt , erklärte dem Vertreter des Wolffschen Telegraphenbüros in einer Unterredung , Europa habe
eine falsche Einstellung bezüglich der sogenannten mandschuri¬
schen Expansion Japans . Eine solche Expansion sei keines¬
wegs beabsichtigt. Zwischen Japan und China bestehe kein
Anlaß zu irgendeinem Konflikt , sondern nur zwischen Rußland und China . Auch die Pläne Tschang Tso-lins würden
von Japan nicht unterstützt , der vielmehr vollkommen seine
mit
eigenen Wege gehe. Die Handelsvertragsverhandlungen
Rußland seien erst im Anfangsstadium , doch erhoffe Japan
eine Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zur Sowjet¬
t 6c union . Eine Erhöhung der Naphthakaufe durch Japan sei
g di beabsichtigt.
tber
Zum Schluß erklärte Goto noch, durch den Beginn der
Parlamentssession in Tokio sei er leider an einem Besuche in
er einen Stellvertreter
citi Deutschland verhindert , doch werde
nach Berlin entsenden.
mg«
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Allerlei Kombinationen
Schon vor längerer Zeit hat das Rätselraten um den Tcrmin der nächsten Reichstagswahlen eingesetzt. Es geht seither
unentwegt weiter . Alle möglichen Termine werden genanüt.
Einmal das Frühjahr 1928 , dann der Hochsommer oder der
Frühherbst — spätestens im Dezember nächsten Jahres müssen
die

Wahlen

sein , da

der

jetzige

Reichstag

am

4 . Dezember

1924

wurde und da nach der Reichsverfassung die Sitzungs’l! u gewählt
Periode des Reichstags vier Jahre dauert.
Neuerdings wurde nun in den Blättern behauptet , jux*
" i)
ufe schen Reichsaußenminister Dr . Stresemann und dem französiate: schen Außenminister Briand sei bei der letzten Ratstagung in
.jkch, Genf eine Vereinbarung getroffen worden , und zwar in dem
. sg Sinne , daß es wünschenswert sei, wenn bald nach den französischen Wahlen Anfang Mai auch in Deutschland die polite 9 üsthen Verhältnisse durch eine Neuwahl geklärt würden . Die
„Tagl . Rundschau " , ein Blatt das dem deutschen Außenminister
nahesteht , bemerkt dazu , daß es sich hierbei um reine Kombi¬
nationen handele.
Von irgendwelchen Vereinbarungen könne schon deshalb
nicht die Rede sein, weil die Ansetzung des Neuwahltermins
.
von dem Willen des Neichsaußenministers in keiner Weise ab^

§ tz
^

et>

sei. So viel sei sicher, daß der Reichstag unter allen
: hängig
Umständen zusammengehalten werden müsse, bis der ReichsHaushaltsplan von 1928 verabschiedet sei.
Soweit das Berliner Blatt . Es wird schon richtig sein,

daß

, die
der Reichstag zunächst einmal seine Hauptaufgabe

Beratung des Reichshaushalts , hinter sich bringen muß , ehe
in jiH man an seine Auflösung denken kann.
—__ —
orft

Aus aller

Welt.

Eintretender Frost auch in Holland.
ll ^
Infolge des Plötzlich eingetretenen starken Frostes hat der
d de
rie * Fernsprech - und Telegraphenverkehr in einem großen Teile
aufzuweisen . Eine Reihe von
ürge Hollands starke Störungen
Telegraphen - und Telephonlinien sind unbrauchbar geworden.
Verschiedene Leitungen sind gerissen. In den Provinzen Nord^ Holland, Friesland und Groningen ist der Telephonverkehr
vollkommen unterbrochen/
zwischen verschiedenen Städten
Auch im Eisenhahnverkehr , besonders auf der Strecke RottereD
jjj, k dam —Haag , sind Störungen zu verzeichnen.
Sturm in Nordfrantreich und im Kanal.

dlich

ml
,mw

Stürme über dem Kanal und Nordfrankreich überHaupt dauern an . Verschiedene Schiffe im Kanal haben um
Hilfe gebeten, da sie dem Sturme nicht Widerstand leisten
können . Aus Boulogne wird gemeldet , daß ein Teil der Telegraphenstangen infolge des Unwetters niedergelegt worden
sei. Die Eisenbahnzüge verkebren in Nordfrankreich mit beträchtlichen Versvätunaen.

Die drei schönen Bernhausens.
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Schnee und Sturm in England.
29 . Dezember . Zahlreiche Landstraßen sind
London,
noch durch hohe Schneemassen verschüttet und in vielen kleinen
Städten und Dörfern ist jede Verbindung unterbrochen . Der
noch wütende Sturm zwingt eine große Anzahl von Schiffen,
in den Häfen des Aermelkanals zu bleiben.
über den Kanal.
des Verkehrs
Unterbrechung
Infolge des im Aermelkanal herrschenden Sturmes , der
an der französischen Küste besonders stark wütet , ist zum
erstenmal seit zwölf Jahren der gesamte den englischen Eisen¬
bahnen angeschlossene Küstenverkehr eingestellt worden.
Verkehrsstörungen in England infolge Schneeverwehungen.
In ganz England sind durch den starken Schneefall erhebliche
Störungen des Eisenbahnverkehrs eingetreten . Viele Züge
blieben im Schnee stecken und konnten nur nach mehrstündigem Aufenthalt ihre Fahrt fortsetzen. Die Reisenden mußten
zum Teil in den benachbarten Bahnhofsgebäuden die Nacht
verbringen . Hunderte von Automobilen sind gleichfalls ein¬
geschneit, so daß sie von ihren Besitzern vorläufig zurück¬
gelassen werden mußten . Zahlreiche Dörfer sind durch den
Schnee vollkommen blockiert. '
Dampfer auf der Schelde in Not.
Infolge dichten Nebels ereigneten sich auf der Schelde
mehrere Schiffsunfälle . Der englische Dampfer „Fieldstar"
und der belgische Dampfer „Scheldesop " liefen bei Austruweel
auf Grund und konnten erst nach langen Bemühungen von
Schleppdampfern wieder flottgemacht werden . Der deutsche
Dampfer „Witram " stieß mit einem englischen Schiff zusammen und drohte zu stranden . Fünf Schleppdampfer muß¬
ten eingesetzt werden , um die „Witram " aus ihrer gefährlichen
Lage zu befreien.
Strandung eines Dreimasters.
Wie Havas aus Rabat meldet , ist der spanische Drei¬
master „San Franzisco " infolge Sturmes an der Küste bei
Sale gestrandet.
Zugzusammenstotz.
Bei Middelburg (Provinz Seeland ) sind während eines
heftigen Schneesturmes zwei elektrische Kleinbahnzüge auf
einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen . Die Triebwagen
beider Züge wurden schwer und eine Anzahl anderer Fahr¬
gäste leicht verletzt. Das Unglück ereignete sich dadurch , daß
der eine der beiden Züge ein Haltesignal überfuhr , das von
dem Zugführer wegen des Schneesturmes nicht gesehen wurde.
Ein Schnellzug bleibt in den Telephondrähten hängen.
—
Ein eigenartiger Unfall stieß dem Schnellzug Paris
zu . Durch den starken Sturm an der Kanalküste
Calais
waren einige Telephonleitungen zerrissen worden . Der Schnell¬
zug geriet in die Drähte hinein , riß im weiteren Fahren sämt¬
liche Telephonleitungen von Paris nach der französischen Küste
und nach London mit und blieb schließlich hilflos in dem
Dratztgewirr hängen , da im letzten Augenblick auch noch die
Maschine entgleiste . Die Reisenden mußten mit Automobilen
nach Calais weiterbefördert werden . Der gesamte Telephonverkehr nach London ist seit dem Unfall unterbrochen.
Flucht nach Aegypten
San Francisko , 29. Dezember . 5000 Mitglieder einer
Sekte in Kalifornien , 2500 Frauen und 2500 Männer , die der
müde sind, haben alle Vor¬
Zivilisation des 20. Jahrhunderts
bereitung vollendet , um nach Aegypten auszuwandern . Sie
beabsichtigen, sich in Tel -el -Amarna niederzulassen und dort
unter Verzicht auf alle modernen Werkzeuge und Errungen¬
schaften ein Leben zu führen , wie es die alten Aegypter im
Jahre 1300 v. Ehr . geführt haben.
Befreiung italienischer Missionäre.
29 . Dezember . Zwei italienische und ein
Hongkong,
chinesischer Priester , sowie sieben Schwestern » die in Swatau
von den Kommunisten festgenommen worden waren , weil sie
das Christentum predigten und ausübten , wurden in den
Straßen zur Schau gestellt und dann in einen schmutzigen
Kerker eingefperrt , von dem sie täglich nach dem Hinrichtungs¬
platz geführt wurden . Das Missionsgebäude und das Waisen¬
haus wurden geplündert und geschlossen. Ein britischer Zer¬
störer befreite die Unglücklichen.

Mangel an Betriebskapital und aus

Handelsieil.
Frankfurt a. M., 27. Dezember.
— Devisenmarkt. Das Devisengeschäft zeigte eine neue Stei¬
gerung der Mark auf einen Kurs von 4.1820 Rm . je Dollar und
20.42% Rm . je englisches Pfund . Der Gegenwert des Pfundes
war 4.8832 Dollar.
— Effektenmarkt. Die Börse zeigte nach den Feiertagen
wiederum eine befestigte Tendenz. Renten und Anleihen waren
uneinheitlich.
— Produktenmarkt . ES wurden gezahlt für 100 Kg. in Rm .:
Weizen 25—25.25, Roggen 25, Sommergerste 27—28, Hafer inl.
22.75—24, Mais gelb 21.25- 21.50, Weizenmehl 37.25- 37.75,
Roggenmehl 34.75—35.75, Weizenkleie 13.85—14, Roggenkleie
15.25—15.50.
— Frankfurter Schlachtviehmarkt. Bezahlt wurde für 1 Pfund
Lebendgewicht in Rpfg . Ochsen: a) vollfleisch., ausgemästete höchsten
Schlachtwertes 1. jüng . 59—63, 2. ältere 55—58, b) sonstige volltl.

1. jüng . 52—54, 2. ältere 49—51, c) fleisch. 44—48: Bullen:
a) jüng ., vollfl., höchst. Schlachtw. 52—56, b) sonst, vollfl. oder
lusgemäst 48—51; Kühe: a) jüng ., vollfl. höchst. Schlachtw. 45
dis 50, b) sonst, vollfl. oder ausgemäst. 39—44, c) fleisch. 34—38,
jering genährte 25—33: Färsen (Kalbinnen , Jungrinder ): a) vollfl.
msgemäst. höchsten Schlachtw. 60- 64, b) vollfl. 54—59, c) fleisch.
16—53. Marktauftrieb : 195 Ochsen, 25 Bullen . 365 Kühe, 160
Färsen. Marktverkauf : Rinder ruhig und nahezu geräumt . —
Fleischgroßmarkt, Preis für 1 Zentner , a) frisches Fleisch: Ochsenfleisch I 95—100 Rm ., do. II 85—90, Bullenfleisch 88—90, Kuh: 536 Viertel
fleisch 65—75, do. II 55—60, do. III 35—50; Beschickung
Rindfleisch; Kalbfleisch II 100—110, 75 ganze Tiere . Hammelsleffch
85—90, 33 ganze Tiere. Schweinefleisch 75—80, 172 Hälften.
b) Gefrierfleisch: Rindfleisch, Vorderviertel 52 Rm ., Beschickung
25 Stück; do. Hinterviertel 62 Rm ., Beschickung 30 Stuck.
Geschäftsgang des FleischgroßmarkteS: schleppend. — Nächster
Viehmarkt am Donnerstag , 29. Dezember.

keit nicht. Aber Vater Kießling ist Feuer und Flamm«
dafür . Er will noch nicht auf dem Altenteil sitzen, ei
will schaffen und arbeiten . Wir haben uns das genau
überlegt . Jetzt ist die günstigste Gelegenheit zum
Kauf . Wer weiß , wie der Kommerzienrat in einem
dann
halben Jahre denkt! Und du , Große , weißt
auch, wr deine Heimat ist, und Thora —"
Zärtlich küßte Gisela das junge Weib.
Kapitel.
Dreiundzwanzigstes
Die Gräfin Bernhausen und Annelies reisten wie¬
Befinden,
der ab, vollständig beruhigt über Thoras
die sich sehr heiter gezeigt hatte.
sie
Den langen , traurigen Abschiedsblick halten
nicht gefühlt, den sie ihnen nachgesandt, das erstickte,
qualvclle Weinen nicht mehr gehört, als sich die Tür
hinter ihnen geschloffen.
Kießling hatte wirklich Bernhausen gekauft, und
Annelies war glücklich über das Gelingen ihres Planes.
Gisela mußte nun auch an ihre Abreise denken.
In ihrer Tasche trug sie ein Briefchen ven Ilse Heimrod , das sie sehr gerührt hatte.
„Liebes Fräulein Gisela, " war da in der unbe¬
holfenen Kinderschrift zu lesen, „ich mutz es Ihnen
doch sagen, daß ich große Sehnsucht nach Ihnen habe!
Bei uns ist es recht einsam ohne Sie , und ich freue
, wenn Sie erst wieder da sind. Papo
mich schrecklich
auch. Kuni sagt, sie auch. Hoffentlich ist Ihre Schwe¬
ster wieder gesund. Es grüßt und küßt Sie Ihre
Ilse . Papa läßt auch grüßen ."
Ja , es wurde Zeit für sie, abzureisen . Thora hielt
sie auch nicht länger zurück.
„Lebe wohl-, Liebe !" Gisela küßte sie. „Ich komm«
bald wieder !"
„Ja , ich weiß , du wirst bald wiederkommen."
Thora lächelte ein unergründliches Lächeln. Aber
in ihren Augen lag ein schwerer, tiefer Schmerz . —
Gisela wollte den kurzen. Weg zur Bahn zu Fnß
gehen. Die frische Luft würde ihren erres. en Rerven
(Fortsetzung folgt.)
Bequemlich-gut tun,

zu verkaufen !"
Bernhausen
mich
„Das ist noch ganz unbestimmt . Ich würde
vielmehr freuen , wenn die Damen dort wohnen woll¬
ten , damit meine Frau Mutter und Schwester in der
Nähe hat nach ihrer Krankheit ."
„Bitte , nehmen Sie keine Rücksicht darauf !" be¬
merkte Gisela ruhig . „Ich kenne Thoras Ansichten . Sie
an Bernhausen . Und ich habe
hängt am allerwenigsten
Pflichten übernommen , die mir ein Eingehen auf Ihr
machen.
unmöglich
freundliches Angebot für immer
Darum lassen Sie sich in Ihren Entschlüssen über Bern¬
hausen nicht durch Rücksichten auf uns bestimmen ."
ich
ein Vorschlag , den
„Vielleicht gefällt Ihnen
Ihnen machen will , Herr Schwager, " sagte Annelies.
die Summe , die Sie unseMein Mann zahlt Ihnen
da¬
rem Vater darauf geliehen haben . Sie werden
Besitz
durch der Sorge um einen für Sie wertlosen
wir ihn kaufen , doch in
ledig , und er bleibt , wenn
unserer Familie —"
„Gehöre ich nicht ebenso gut zur Familie ?" fragte
empfindlich.
der Kommerzienrat
als
Anhänglichkeit
mehr
„Aber ich habe viel
Thor .c für Bernhausen . Mein Mann ist Landwirt , hat
als Sie — also
daran
infolgedessen mehr Interesse
kurz und gut , Herr Schwager , überlegen Sie : Wenn
zu verkaufen , kön¬
Sie Neigung verspüren , Bernhausen
nen Sie morgen schon mit meinem Mann die Angelegenheit besprechen !"
Hosemann war ' s zufrieden . —
deinem
von
„Aber Kleinchen , was forderst du
— werden sie ein
Fritz ? Und deine Schwiegereltern
solches Opfer zugeben ? " fragte Gisela , als sie bei der
saß.
Schwester im Schlafzimmer
Die junge Frau lächelte geheimnisvoll . „Das laß
meine Sorge sein ! Erinnerst du dich noch, wie man
Papa geraten hatte , auf Bernvor mehreren Jahren
hausen eine Ziegelei anzulegen , da das sehr rentabel
bei dem dafür so geeigneten Boden sei ? Papa tat es

Roman von ft r. Lehne.
(Nachdruck verbeten .)
72 . Fortsetzung .
»Ich danke dir , Große — was du für mich getanl
— Nun Hab' ich aber noch einen Wunsch . Ich möchte
Mama und Annettes sehen ! Ich fühle mich so wohl —
telegraphiere , sie sollen kommen !"
„Hat das nicht noch Zeit ? Sie wissen doch nichts
davon , daß du —"
Aber sie beharrte auf ihrem Wunsch , und Gisela
fügte ,ich, zumal Thora sagte , sie wolle mit der Mutvollständige
er reisen und aus dem stillen Dörfchen
Erholung suchen. —
und Annelies kamen,
Als die Gräfin Bernhausen
Kommer¬
von Gisela herzlich begrüßt , war auch der
zienrat am Bahnhof anwesend , um die Verwandten sei¬
ner Frau zu empfangen und sie nach seinem Hause zu
bringen , da es schon zu spät war , Thora noch zu be¬
suchen.
Die Gräfin sah recht wohl aus . Sie sonnte sich im
Glück ihrer Jüngsten . Und Annelies strahlte förmlich
in ihrer jungen Frauenwürde . Und daß sie dabei eine
war , sollte der Kom¬
sehr geschäftsgewaudte Gutsherrin
merzienrat sofort merken.
„Sagen Sie , Herr Schwager , was beabsichtigen Sie
anzufangen ?" fragte sie beim
eigentlich mit Bernhausen
Essen.
Frage . „Ich
Er errötete bei dieser unvermuteten
hatte gedacht , daß die Frau Mama sich doch entschlie¬
ßen würde —"
die
.Mama bleibt in Seesburg, " unterbrach ihn
als
junge Frau . „Nirgends ist sie besser aufgehoben
dort ."
»Nun . dann hoffe ick, daß Thora , wenn sie wieder
gesund ist — "
..Thora ist lieber in der großen Welt als in dem
stillen Dörfchen — das wissen Sie ganz genau ! — Sie
, die Absicht. aus
, wie mir Thora sagte
hatten doch einmal

□ Empfangsfeier für Kapitän Kircheiß in Cuxhaven . In
der unter Leitung des Vereins für das Deutschtum im Aus¬
abgehaltenen offiziellen
land im Stadttheater in Cuxhaven
Empfangsfeier für Kapitän Kircheiß wurde der Weltumsegler
stürmisch gefeiert. Der äußerst stark besuchten . Veranstaltung
wohnten auch die Spitzen der Behörden , der Bürgermeister
und ein Vertreter des Hamburger Senats bei'. Die Be¬
grüßungsansprache hielt im Namen des Vereins für das
Deutschtum im Ausland Prof . Dr . Lohmeyer , der vor allem
Kircheiß' sportliche Leistung feierte und ihm die höchste Aus¬
zeichnung des Vereins , die bronzene Plakette mit der Inschrift:
„Für Arbeit am Deutschtum im Ausland " überreichte . Dann
nahm Kircheiß das Wort , indem er betonte , daß man von dem
Lob des Begrüßungsredners auf seine sportliche Lcfftt» ig vieles
abstreichen müßte . Eine bestimmte Sportleistung sei aber nötig
gewesen, um draußen offene Türen zu finden.
□ Festgenommener Falschmünzer . In Eimsbüttel
in Schleswig ließ ein Geschäftsmann einen Kunden verhaften,
der mit einem falschen Zweimarkstück zahlte . In leinem Be¬
sitz befanden sich mehrere FalsZ stücke und ein Zettel mit der
Anschrift eines der Polizei bekannten Falschmünzers , der in
seinem Logis festgenommen wurde . Zahlreiche Gegenstände
zur Herstellung von Falschgeld wurden beschlagnahmt.
□ Schnell ist der Mammon verjubelt . Wegen Belästigung
von Passanten wurde in B e r n am Waffenhausplatz ein Mann
in angetrunkenem Zustande von der Polizei angehalten . Bei
näherer Prüfung stellte sich heraus , daß der Zwangsgestellt«
Sparkaffen¬
identtsch ist mit einem gewissen Fritz Blum,
in Westpreußen , der feit
kassierer aus Marienwerder
Mitte August dieses Jahres nach Unterschlagung von etwa
20 500 Rm . flüchtig war und steckbrieflich verfolgt wurde.
Seither will er sich in verschiedenen Städten der Schweiz und
zuletzt in der Nähe von Bern bei einem Bekannten aufgehalten
haben . Bei seiner Verhaftung trug er nur noch ganze
35 Schweizer Franken bei sich und gab an , den ganzen unter¬
schlagenen Betrag auf dgr Reise durchgebracht zu haben.
□ Der deutsche Schulkreuzer „Berlin " in Genua . Der
deutsche Schulkreuzer „Berlin " veranstaltete zu Ehren der
einen Empfang , in dessen
Genueser Journalisten in Genua
Verlauf der Kommandant des Kreuzers , Kapitän Kolbe , seinen
Dank für den ihm zuteil gewordenen herzlichen Empfang zum
Ausdruck brachte und sein Bedauern darüber aussprach , daß er
nun mit dem Schulkreuzer Genua verlassen müsse. Er schloß
seine Rede mit herzlichen Grüßen für die italienische Marine,
den König und Mussolini.

uHHHttHtiuHHiHHiHtmwtMwmwmmtmmmimmmmHwmMmmimmmmMUMHMHHiiwiimMiMWiHMmMMiiiimiMUM

- Lichtspiele

Nassauerhof
Morgen JPreitag

Der neueste

!

Neujahrs -Festprogramm

Das hervorragende

»*, abends 8 Uhr

und am Sonntag

Harry

Piel - Film I

einer Nacht

Das Rätsel

i Iwtli
scheint
lUgspre

, der gern einmal ausspannen wollte.
Akte zeigen uns die Erlebnisse eines Rekordmannes
Die Personen des Spieles:
Falkenstein
. . . . Julius
II Bodo Donnersheim
Piel
Harry
Harry Debus .
Berger
Gharly
.
Schatten
Der
||
Dory Holm
.
Komtesse Elga Almen
10 hinreißende

»Vorstelliuij»

Sonntag nachmittag 2.30 Uhr:

Eßt

1928 ♦

Kuhfus 'Wiesbadener
Graham -Brot

Die NeujahrsGlückwunsch-Anzeige

Dienstag
Geschwister
bei

in der Sossenheimer Zeitung ist
schon seit Jahren der beste Weg,
um KundenGästen , Freunddn
und Bekannten zum neuen Jahr
zu gratulieren ; gleichzeitig ist
sie für jeden Geschäftsmann eine
wirksame Empfehlung.
Wir bitten, die Glückwunschanzeige uns
schon bis Freitag mittag aufzugeben.

Wie

vormittag

9 Uhr

in reicher

!)lltt
Crfl
TlhmWM

zu verkaufen.

MmFep

sowie
Wir laden alle Vereinsmitglieder nebst Angehörige ,
die gesamte Einwohnerschaft zu dem

4 Uhr , im Saalbau

Lschbornerstraße 34

30 Pfg.

Eintritt

Der Vorstand.

Beste Saiten
für alle Instrumente

Jean

Rotbermel

Kronbergerstrabe 23

Gasthaus „Zur Rose“

FnrSilvester

Telefon 2926
♦

Freitag
empfehle ich:

Ia Rum
Punsch
Likör
Cognak
nur erster Firmen
im Ausschank und in Flaschen

6.Krieger Sohn

Salvs

3 Prozent Rabatt

die Zutaten in
Zum guten Gelingen vergessen Sie nicht Ihnen
Gewähr
unseren Filialen zu kaufen ! Wir bieten
Preisen.
niedrigen
zu
Qualitäten
für erstklassige
Rotweine werden in eigener Kellerei
und
WeißSämtliche
und auf Flaschen gefüllt.
behandelt
pfleglich

Ia

^Veikwein

8t . Nartiner . .
Sprechapparate
26er Wachenheimer
Eiche, ohne Anzahlung
Wodienrafen von 3 Mk. an.

,Zum Löwen " herzlichst ein.

125

Ein frohes Neujahr

von 50
Gute, klangvolle,billige

mit Weihnachts -Feier

bittet :

Wir gewähren
m

Sehallplatten
Pfg. an.

Schüler -Werbeturnen
ist bestens gesorgt .

Hauptstraße

.\
Wilhelm Vogel , Rronbergerstr

$

Auswahl empfiehlt

Karl Brum / Schreibwarenhandlung / Sossenheim

zu verkaufen.

Sossenheim

Um guten Besuch im neuen Jahre

Neujahrs- Glückwunsch-Karten

und Wurst

(Neujahrstag ), nachmittags

Die trauernden Hinterbliebenen
Sossenheim , den 28. Dezember 1927.

Josef Rinke!, Hauptstraße 96

Turnverein e.V.

Für Unterhaltung

und
sagen wir hiermit herzlichen Dank, besonders der Direktion dem
M.,
a.
Höchst
Co.,
&
Breuer
Firma
der
der Arbeiterschaft
Kegelklub „Fortuna “, der Hum. Musikgesellschaft „Lyra“ Rödelheim,
die
für die Kranzspenden und allen denen, die dem Verstorbenen
haben.
erwiesen
Ehre
letzte

zu verkaufen.

Der Vorstand.

am Sonntag

Jakob Reichwein

und Wurst

HHiiMmntiHiiK

i

Herrn

ZchmnkMih

ftifdirs

Schweinefleisch

Zusammenkunft
im Vereinslokal

Für die Anteilnahme bei dem Unglücksfalle und der Beerdigung
unseres lieben Vaters, Großvaters und Bruders

Samstag vormittag von 9 Uhr ab

frisches
Mmerzesluigomiii,Milcht"
Abend 8 Uhr

Danksagung

und Freitag frisch
Wagner , Kirchstraße 14

Ab Samstag

Heute

1

Vi

21er Niersteiner

Südwein

FI. 1.40 Muskat
griech. Süßwein . */i FI. 1.00
„ 1.60
„ 2.00 Malaga -Gold . . . „ 1.85
. 1.70
.
Samos

Rotwein

Erdbeeren
Dfirkheimer . . Vi FI. 1.10 Pfirsiscbe
1.30 Ananas in
Ingelheimer . • • . 1.40
Orangen
.
Frz. Rotwein

Carl

. . . Vi D. 1.80
. . . , „ 1.50
Scheiben r/zD. 1.45
3 Stück 20 u. 25 <5

A.-G.
Frühling
13
.

LndwigstraQe
Sossenheim

und Cognak

in ganzen und halben Flaschen
nur beste Qualität
Gleichzeitig allen unseren Gästen die

besten Wünsche
zum neuen Jahr

Familie Wilh , Anton
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Vertag

letzte Woche

1927.

Von Argus.

Wie rasch die Woche „ zwischen den Jahren " vergeht!
vorüber , und schon stehen
Um sind die^ Weihnachtsfeiertage
des neuen Jahres . An Weihnachten
s an der Schwelle
»st hätte man glauben können , wir feierten Ostern . So
blies der Föhn durchs Land . Erst nach den Feiertagen
trn
|
g
und auf
die Kälte ein . In Holland , England
h= te wieder
» Meere gab es schwere Schneestürme , die den Verkehr,
von
über den Kanal
besondere auch den Schiffsverkehr
oder sogar völlig lahm¬
> nach England , stark behinderten
ten.
Politik
Stille in der inneren
Die weihnachtliche
durch das große Rätselraten : Wann
unterbrochen
t nur
gewählt ? Die Ansichten darüber , welcher
»d zum Reichstag
sei, gehen auch unter den Rekmin am zweckmäßigsten
aus¬
deren Fraktionen
rungsparteien , ja selbst innerhalb
möchte gern , daß etwa im
ander . Der Außenminister
den französischen
nach
bald
— möglichst
«hsommer
Mmerwahlen , die Mitte Mai sein werden — gewählt wird,
Scholz ist für einen
Fraktionskollege
eigener
er sein
ist anscheinend
teren Wahltermin . Auch der Reichskanzler
noch hinausschieben
; Meinung , daß man die Neuwahlen
teilen diese Auffassung,
>n und soll ; die Deutschnationalen
noch nicht getroffen . Es eilt
ist natürlich
te Entscheidung
kigens damit auch nicht , denn es besteht wenigstens darüber
noch den Etat
bereinstimmung , daß der jetzige Reichstag
bis Ende April.
edigen muß . Dazu braucht er mindestens
be¬
Nn wird man weiter sehen . — Die Reichsregierung
vor , die
tet zurzeit die große Konferenz mit den Ländern
Reich und
soll : das Problem
stattfinden
itte Januar
die Verwaltungsdamit
»der und im Zusammenhang
°rm , die immer dringlicher erfordert wird , stehen bekannt. Es wird eine schwierige Aus) auf der Tagesordnung
'andersetzung geben.
wird beherrscht
Diskussion
, Die außenpolitische
der deutschen Reparationsder Festsetzung
» der Frage
der
steht das Problem
damit
Verbindung
>»me . In
unter sich. Die Sache
der Ententestaaten
»uldenregulierung
große
haben vom Krieg her
die : die Ententestaaten
an
, vorab haben sie alle Schulden
hulden untereinander
mit
»erika , den Weltbankier . Sie hoffen , diese Schulden
decken zu können,
Ife der deutschen Reparationszahlungen
der deutRegelung
llen sich daher auf eine anderweitige
nur dann einlafsen , wenn
en Reparationsverpflichtungen
entgegen} Amerika bezüglich ihrer eigenen Verpflichtungen
fest.
nicht
noch
steht
,
wird
tun
dies
es
Ob
.
zeigt
»imend
ameriSteilungen , die schon von einem ganz bestimmten
sprechen , steht ein offizielles Dementi ent¬
-tischen Plane
zerr, in dem versichert wird , daß für Amerika die deutschen
Schulden
und die interalliierten
»Parationsverpflichtungen
zu tun haben . Wir in
inge seien , die nichts miteinander
kutschland warten zunächst ruhig ab . In diesem ZusammenMitteilung , daß
eine amtliche amerikanische
stg interessiert
^rerika von der übrigen Welt nicht weniger als 24 Milliarden
Mark , zu fordern hat.
Rar , das sind über 100 Milliarden
-,e hübsche Summe!

*

in der Nacht auf den Weihwurde
In Frankreich
verabschiedet,
vom Senat
endgültig
das Budget
Ichtstag
die
gemacht , daß Mussolini
»ei Aussehen hat es in Paris
angeordnet
in Italien
der Goldwährung
liedereinsührung
zu
nun , seine Währung
beabsichtigt
Auch Frankreich
I
dazu , indem
tzbilisieren , und trifft bereits Vorbereitungen
wieder ins
Goldvorräte
deponierten
1 seine im Auslände
„ RoPostdampfer
der
daß
,
bekannt
wird
So
.
flland zieht
tzmpeau " , der am 28 . Dezember New Jork verlassen hat,
Dollar in Gold für die Bank von Frankreich
Millionen
Bord führt . Das Gold sei schon seit längerer Zeit transübergeführt,
Irtbereit , wird aber erst jetzt nach Frankreich
Europa
nach
Goldtransportspesen
die
gegenwärtig
I
Jttftig sind.

u . Schwalbach

am Taunus

Pfg . die etngefpaltene Petitzeile
Anzeigenpreis10
oder deren Raum , für auswärt . Inserenten IS Pfg.
Rabatt
Reklamezeile 40 Pfg . Bei Wiederholung

tzaurstag , den 3l . Dezember 192?

r. 154

Sie

Sossenheim , Eschborn

der Gemeinden

*•

ist der italienische Vizekonsul Cozzio erOdessa
In
rdet worden . Er wurde spät nachts auf dem Heimwege
erklären , daß
>t einer Axt erschlagen . Die Sowjetbehörden
handle , aber diese
Raubmord
isich um einen gewöhnlichen
stchauung wird von den italienischen Behörden nicht geteilt,
■annehmen , daß ein politischer Mord vorliegt . Die Sowjet% in Odessa schreibt bereits , daß , falls Cozzio aus Politiworden wäre , es sich nur um die
ermordet
lett Gründen
handeln könne . Durch die
>t von politischen Provokateuren
Regierung
Nrordung des Vizekonsuls sollten der Moskauer
werden . Ob sich in
bereitet
mit Italien
hwierigkeiten
ven gestohlenen Kleidern vielleicht diplomatische Dokumente
landen haben , ist noch nicht bekannt.

Das internationale

nähme auf die Nachricht des „ New Jork Herold " über die
der Revision der
Prüfung
gleichzeitigen
einer
Möglichkeit
Schulden , mit
und der interalliierten
Reparationszahlungen
beiden Problemen.
Er schreibt : Wenn man von dem rein rechtlichen Stand¬
punkt in beiden Fällen absieht , dann kommt man zu der Fest¬
stellung , daß der Betrag der deutschen Entschädigung sich nicht
mehr auf 132 Milliarden Goldmark beläuft , weil dieser Betrag
eine absolute Unmöglichkeit geworden ist. Eine Entschädigung
von 132 Milliarden Goldmark würde lediglich schon für Re
von 6,5 Milliarden zur
der Zinsen Annuitäten
Bezahlung
Voraussetzung haben . Die normale Entschädigung nach dem
Dawes -Plan beträgt aber nur 2,5 Milliarden Goldmark jähr¬
lich. Den Betrag von 132 Milliarden Goldmark wird Deutsch¬
land also niemals bezahlen können , sondern seine Schuld wird
beständig wachsen . Der Widerspruch zwischen der tatsächlichen
und der rechtlichen Lage ist nicht weniger auffallend für die
Frage der interalliierten Schulden . Wenn rechtlich diese Schul¬
den unabhängig sind von den Reparationen , so sind die Schul¬
denzahlungen tatsächlich doch abhängig von der Zahlungssähigwechselt je
keit des Schuldners , und diese Zahlungsfähigkeit
nach dem , was Deutschland bezahlen wird . Es besteht also
zwischen den beiden Regelun¬
doch eine unlösbare Solidarität
gen . Eine Revision ist daher unvermeidlich , um so mehr , als
das von den Vereinigten Staaten angenommene System sür
die Regelung der Schulden ein wirtschaftliches ist.

Verschuldung wird — iw
. Die Frage der internationalen
mit der Frage einer Neufestsetzung der deut¬
^inmenhcmg
Frank— in den großen Blättern
en Reparationsschuld
As eifrig weiter erörtert . So beschäftigt sich, wie aus Paris

»faltet wird, te * Ilußenpolltiker.tes,Llournsl " vtzterBezug.

Von den französischen Sozialisten.
hat man dem Beschluß des Partei¬
Mit einiger Spannung
tags der französischen Sozialisten bezüglich der Haltung bei den
entgegengesehen . Die Frage war,
kommenden Kammerwahlen
dort , wo sie selbst keine
bei der Stichwahl
ob die Sozialisten
Aussicht haben , durchzudringen , die Parole für die Kommu¬
ausgeben
nisten oder für die bürgerlich -radikalen Kandidaten
hat nun keine generelle Entscheidung
würden . Der Parteitag
klaren
getroffen , sondern faßte eine Resolution , die einer
ausweicht.
Stellungnahme
Sehr bezeichnend ist, daß der Parteitag sich nicht getraute,
gegen die Fortdauer der Rheinlandbesetzung Stellung zu neh¬
men , sondern sich mit dem Verlangen begnügte , in dem neu
des
auch die „Regelung
Parteiprogramm
aufzustellenden
Problems der Besetzung vom Rheinland und Saargebiet " zu
behandeln.

Das Ergebnis einer Umfrage.
" hat eine Umfrage über die
Der Pariser „ Jntransigeant
veranstaltet , und zwar in — wie das Blatt
Angelegenheit
Kreisen " Frank¬
schreibt — „ politischen und diplomatischen
reichs . Das Blatt glaubt , mitteilen zu können , daß Frank¬
reich einwilligen würde , wenn eine Revision der deutschen Ver¬
Formel und unter der
nach der protokollarischen
pflichtungen
der
würde , daß die Revision
vorgenommen
Vorbedingung
Schulden zu gleicher Zeit diskutiert
Frage der interalliierten
werden würde . Frankreich würde dagegen seine Einwilligung
verweigern , wenn man zuerst die Zister der deutschen Schul¬
den revidieren würde , sowie die durch den Dawes -Plan fest¬
gesetzten Amu - -äten und lediglich eine spätere Revision der
, . ulden versprechen würde . Wenn diese Revi¬
interalliierten
sion Platz greisen sollte , so würde Frankreich darauf bestehen,
zu gleicher Zeit diskutiert werden wür¬
daß diese Streitfragen
eine Herabsetzung zu¬
würde Frankreich
den . Wahrscheinlich
lasten.

Amerika.
Auf Grund einer Nachfrage in französischen Regierungs¬
kreisen erklärt ein Pariser Blatt , daß die Nachricht , wonach di«
amerikanische Regierung demnächst gleichzeitig eine Revision
Schulden und der Reparationen
der Frage der interalliierten
ernstlich ins Auge fassen werde , von der französischen Bot¬
schaft in Washington nicht bestätigt worden sei.
Wie aus Washington gemeldet wird , hielt der der republi¬
kanischen Partei angehörende Abgeordnete des Repräsentanten¬
hauses Andrew eine Rede , in der er ausführte : Die Revision
ist notwendig . Die
Schuldenabkommens
des interalliierten
der
mästen die möglichen Wirkungen
Staaten
Vereinigten
auf die eigene Wirtschaft scharf im Auge
Schnldenzahlungen
Staaten
, die die Vereinigten
behalten . Die Gesamtzahlungen
verlangen , betragen das Vierfache
von Europa
gegenwärtig
der Welt.
des gesamten Goldvorrates
Die Zahlung mutz also durch Waren erfolgen , was die
amerikanische Ausfuhr beschränken und überhaupt den aus¬
ländischen Wettbewerb gegenüber der amerikanischen Industrie
im
verstärken wird . Andrew war früher Unterstaatssekretär
Schatzamt.

Ein

- gruß
Neujahr
Von Bürgermeister

an

Deutschland.

Walker in New Jork.

des W . T . B.
Walker hat dem Vertreter
Bürgermeister
an das deustche Volk übermittelt:
folgenden Neujahrsgruß
„Es bereitet mir große Freude , der Bevölkerung Berlins
sowie dem gesamten deutschen Volke zum neuen Jahre viel
Glück und alles Gute zu wünschen . Die Bevölkerung der Stadl
New Jork , unter der sich viele Bürger deutscher Abstammung
befinden , schließt sich mir , dessen bin ich sicher, in diesem
Wunsche an . Möge das neue Jahr die Freundschaftsbande , die
unsere beiden großen Nationen verknüpfen , weiter stärken!"

Frankreich.
im Elsaß.
Haussuchung und Zeitungsverbot
gemeldet wird , wurde bei dem Schatz¬
Wie ans Straßburg
ab¬
meister des Heimatbundes , Reisacher , eine Haussuchung
mit dem
gehalten . Relsacher soll 1915 wegen Verbindung
gebracht wor¬
Feinde in ein französisches Internierungslager
den sein.
Wie der „Petit Parisien " mitteilt, ' hat der Innenminister
auf Grund einer am 28 . Dezember im Ministerrat getroffenen
Entscheidung den Vertrieb , Verkauf und die Verbreitung der
Zeitschrift „Elsaß -lothringische Mitteilungen " aus dem gesam¬
ten französischen Gebiet verboten.

Schuldenproblem.

französische Stimme . — Frankreich verlangi
fa vernünftige
Schulden . — Der Standpunkt
Absetzung der interalliierten
Amerikas.

Schall , den Geschäftsführer dieses Blattes , Baumann , und den
Di«
Schatzmeister des Heimatbundes , Reischer , verhaftet .
werden fortgesetzt.
polizeilichen Operationen

Verhaftungen

in Stratzburg.

Wie Havas aus Straßburg berichtet , hat die Polizei drei¬
der autonomistischen Be¬
zehn der hauptsächlichsten Führer
Abbe Faßhauer , seine
früheren
den
darunter
,
Elsaß
wegung im

Schwägerin Agnes Eggman t, den Chefredakteur der „Zukunft".

Der Reichsetat sür

1928.

zugegangen
Der Reichsetat für 1928 ist dem Reichstage
Beschlüsse de!
abweichenden
Die von der Regierungsvorlage
Anlage zum Etat den
sind in einer besonderen
Reichsrats
worden . Bei den Reichsratsbeschlüsser
mitgeteilt
Reichstag
von insgesamt 31 200 00k
handelt es sich um Mehrausgaben
Reichsmark . Sie setzen sich zusammen aus : 400 000 Mark fm
vor
oes Alkoholismus , aus einem Betrag
die Bekämpfung
20 Millionen Mark als einmalige Beihilfe für die wirtschaftlich
an den öst¬
Grenzgebiete
und kulturell besonders bedrängten
lichen und südöstlichen Grenzen des Reiches , ferner 6 Mill
westlicher
für die bedrängten
Mark als einmalige Beihilfe
Grenzgebiete des Reiches , 1 Million Mark für kulturelle Für.
vor
sorge im besetzten Gebiet , 800 000 Mark zur Förderung
Mar!
Wirtschaft und Arbeit im besetzten Gebiet , 2 Millionen
des Exportes durch Messen von reichswichtigei
zur Förderung
der Wohlfahrts¬
Bedeutung und 1 Million Mark zur Förderung
pflege.
Zur Deckung dieses neuen Bedarfs hat der Reichsrat Kür¬
und ferne»
zungen von 17 420 800 Reichsmark vorgenommen
1927 um 13 779 200 Mk
die Ueberschüsse des Rechnungsjahres
sind in erster Linie in dem Etat de»
erhöht . Die Kürzungen
erfolgt . So wurde de»
und des Wehrministeriums
Marine
Betrag von 9,3 Mill . Mark für den Bau des Panzerschiffe^
bei
im Etat
erfolgten
gestrichen . Weiter
vom Reichsrat
in Höhe von 1 802 500 Mar!
Streichungen
Finanzministeriums
. Im Etat des Verkehrsministeriums
für Finanzamtsneubauten
uw
den Ansatz für den Hohenzollernkanal
bat der Reichsrat
Mark gekürzt , dagegen den
auf 1,5 Millionen
2 Millionen
um 1 MilUon auf
dritten Teilbetrag , für den Küstenkanal
der Weser
2,5 Mill . Mark erhöht und für die Kanalisierung
von 1 Mill.
von Minden bis Bremen einen ersten Teilbetrag
Mark neu eingesetzt.

Neues vom

Tag.

— Die Reichspostverwaltung wird auf Grün «, einer Entschlie¬
ßung des Reichstages in nächster Zeit , sobald die schwebenden
Feststellungen abgeschlossen sein werden , einer Verbilligung der
Fernsprechgebühren für Wenigsprecher nähertreten.
— Wege« der Einführung von Kilometerheften hat sich die
Reichsregierung erneut mit der Deutschen Reichsbahngesellschaft
in Verbindung gesetzt. Die Verhandlungen in dieser Angelegenheit
sind noch nicht abgeschlossen.
— Einer Berliner Blättermeldung zufolge hat die Reichs¬
regierung sofort Schritte unternommen , um Pressemeldungen aus
dem besetzten Gebiet über Ausschreitungen der Besatzungstruppen
«nd Mißhandlungen von Deutschen nachzugehen.
— Wege » der Ablehnung der ersten Rate für den Neubau
eines Panzerschiffes im Reichsrat haben die Deutschnationalen im
Preußischen Landtag eine Anfrage an die preußische Regierung
gerichtet, weil diese ebenfalls gegen die Forderung gestimmt hatte.
— Der gegenwärtig in Berlin weilende Präsident der Russi¬
schen Staatsbank , Scheinmann , der mit einigen amerikanischen
Finanzmännern Verhandlungen führen will , soll auch beabsichtige»,
mit dem Reichsbankpräsidenten Dr . Schacht in Verbindung zu
treten.
— Zur Beilegung der Differenzen wegen Arbeitszeit und
Lohnregelung in der sächsischen Hüttenindustrie hat die Schlichter¬
kammer nach zweitägigen Verhandlungen zwei Schiedssprüche ge¬
fällt , die im wesentlichen die gleichen Bestimmungen treffen , wie
der für die rheinisch-westfälische Eisenindustrie.
— Aus Genua sind in Rom der Kommandant des Schulschiffes
»Berlin ", Fregattenkapitän Kolbe, «nd Oberleutnant Burkhard
ringetroffen . Nach dem Empfang beider Offiziere durch den Chef
des Marinestabes stellte der deutsche Botschafter sie dem Premierund Marineminister Mussolini vor. Daran schloß sich ein sirühstück in der deutschen Botschaft, an dem höhere Offizier der talienischen Marine teilnahmen.
— Der frühere japanische Minister des Auswärtigen Goto , der
zurzeit in Moskau weilt , stattete dem deutschen Botschafter baselbst
einen Besuch ab.
— Aus Rumänien wird gemeldet, daß der Patriarch Miron
Christen aus dem Regentschaftsrat für den minderjährigen König
»usscheide und General Prezan , der ehemalige Generaliffimus , an
seine Stelle treten wird . Dieser Kampf wird als eine offene
Kampfansage der Regierung an die Nationale Bauernpartei be¬

trachtet.

Gemeinde Sossenheim
Bekanntmachung.
Betr. Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Silvesternacht.
Es wird daran erinnert, daß das Schießen und
Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht
verboten ist.
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Sossenheim, den 29. Dezember 1927.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Die Polizeistunde in der Silvesternacht ist auf 3 Uhr
festgesetzt.
Sossenheim, den 29. Dezember 1927.
Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Alle Eigentümer (gleich welcher Staatsangehörigkeit
sie angehören) von Pferden , Stuten , Mauleseln und
Mauleselinnen werden hierdurch aufgefordert, sämtliche
in ihrem Besitze befindlichen Zugtiere, ohne Unterschied
und Ausnahme , vor dem 5. Januar 1928 auf ihrer zu¬
ständigen Bürgermeisterei anzumelden.
Gleichzeitig müssen Alter und Beschreibung der Tiere
angegeben werden.
Sossenheim, den 31. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Alle Eigentümer von Kraftfahrzeugen (gleich welcher
Saatsangehörigkeit ) werden hierdurch ausgefordert, die
in ihrem Besitz befindlichen Kraftwagen , Krafträder
und Anhängewagen ohne Unterschied und Ausnahme,
vor dem 5. Januar 1928 auf ihrer zuständigen Bürger¬
meisterei anzumelden.
Ebendaselbst sind Namen, Vornamen und Alter der
gewöhnlich mit der Führung obiger Fahrzeuge betrauten
Personen anzugeben.
Soffenheim, den 31. Dezember 1927.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten

Zum neuen Jahre.
Aus der Zukunft dunl'len Hallen
Tritt ein neues Jahr hervor,
Und von allen Seiten schallen
Heiße Bitten an sein Ohr.
Und. was werden wir erflehen?
Gottes Gnadenschutz fürwahr!
Gottbehütet , gut wir gehen
In das dunkle neue Jahr.
Die Silvesterglocken läuten das alte Jahr zu Grabe,
ein neues wird mit dem anbrechenden emporsteigen.
Wie ein Rätsel, das niemand zu lösen vermag, steht es
nun vor uns . Was wird es uns bringen? Das ist
die Frage , die alle Herzen gefangen nimmt Denn jeder
Anfang ist ein geheimnisvoller Augenblick, und leise
rührt ein Schauer das Gemüt, wenn in die Furchen,
welche Menschenhand mit Ernst und Mühe zog, das
dunkle Schicksal den Samen streut. In dieser Stille ver¬
nimmt das klopfende Herz, bewegt von Furcht und
Hoffen, das Rauschen seiner unsichtbaren Aussaat.
Von Mund zu Mund und von Herz zu Herzen geht
heute der Wunsch, daß die fliehenden Schatten des
scheidenden Jahres alle Sorgen mitnehmen und reichen
Segen dem kommenden Jahre zurücklassen mögen. Zwar
wird in diesem auch der Schmerz neben der Freude der
Tage Lauf erfüllen; manche Rose wird blühen und neben
ihr manche Träne die Erde betauen. So wechselvoll
aber auch unsere irdische Tagfahrt ist, so ziemt es sich
doch nicht, in der bedeutungsvollen Scheidestunde des
Jahres die lähmenden Gefühle des Verzagtseins aufkommen zu lassen. Lehrt doch eine alte Erfahrung , daß
auf Regen und Sturm wieder Sonnenschein folgt und
schlimme Tage von guten wieder abgelöst werden. So
gehen wir mit Hoffnung in das neue Jahr hinein!
Eine alte Sitte ist es, daß man sich Glück wünscht
zur Jahreswende . Das Glück, wie wir's uns gewöhnlich
vorstellen — eine auf rollender Weltkugel rasch dahin¬
schwebende Gestalt, ist freilich etwas Wandelbares und
Vergängliches; mit Recht sagt da der Dichter: Geflügelt
ist das Glück und schwer zu binden . . . Nur solches
Glück sich und andern am Neujahrstage zu wünschen,
hat eigentlich nicht viel Zweck. Dos beste und größte
Glück für die Menschen ist unabhängig von den Zu¬
fälligkeiten des Tages : es ist eine innere Harmonie und
Freudigkeit, eine frohe Zuversicht: Gott sitzt im Regimente
und führet alles wohl!

Sossenheim, 31. Dezember
— Ein Wandkalender für das Jahr 1928 ist
unserer heutigen Zeitung für unsere Abonnenten bei¬
gegeben.
— Schülerweihnachtsfeier des Turnvereins . Es
entpricht dem Streben der Jugendbewegung innerhalb
der D. T ., wenn der hiesige Turnverein zu einer SchülerWeihnachtsfeier auf morgen, nachmittags 4 Uhr, im
Gasthaus „Zum Löwen" einlädt. Das Programm ver¬
spricht die frohen Stunden , die nur Kinder durch echte
kindliche Bereitwilligkeit und innigste Teilnahme an ihren
Darbietungen bereiten können Der besondere Zweck
dieser Veranstaltung ist das Werbeturnen, um den Eltern
neue Jugenderziehung in der D. T . zeigen zu können.
Mit Recht schließt die Einladung des Vereins mit den
Worten : Um guten Besuch im neuen Jahr wird gebeten!
— Eschborn. Der hiesige Arb.-Bild.-Verein feiert
am 14., 15. und 16. Juli 1928 sein 20 jähriges Vereins¬
bestehen, verbunden mit Bannerweihe. Zu dem Sängertag
am 15. Juli haben bereits zahlreiche Gesangvereine ihre
Mitwirkung zugesagt. Die Arbeiten des Festvorstandes
sind im Gange und ein guter Verlauf der Veranstaltung
ist zu erwarten.
— Erneute Schiffahrtsfperre auf dem Main . Da
Fortdauer des Frostes zu erwarten ist und Treibeis an¬
kommt, müssen die Nadelwehre erneut umgelegt werden.
Die Schiffahrt wurde gesperrt.

Die drei schönen Bernhausens.
Roman von Fr . Lehne.
(Nachdruck verboten.)
73. Fortsetzung.
Sie war noch nicht weit gekommen, als ein Auto
sie überholte und dann plötzlich hielt. Ein Herr sprang
heraus, bezahlte den Chauffeur und trat dann aus sie
zu. Es war Karlernst v. Bibra . Er trug Zivil.
.Ich hätte es nicht ertragen," sagte er, „wenn
Sie abgereist wären, ohne daß ich Sie noch einmal
gesehen hätte. Doch wollen wir nicht lieber hier ge¬
hen? Sie haben ja noch Zeit !"
Er bog in eine wenig belebte Seitenstraße ein.
Vor einer Konditorei hemmte er die Schritte, schaute
Gisela fragend an uni öffnete dann ohne weiteres die
Tür.
Wie unter einem Zwange mußte sie ihm folgen.
Aus dem abgeschabten Plüschsofa in einer Ecke
nahmen beide Platz. Karlernst bestellte zwei Kaffee.
Wie im Traum saß Gisela da. Welche Macht besaß
dieser Mann noch über sie, daß sie ihm so willenlos
gehorchte!
„Was wollen Sie von mir ? Warum lassen Sie
mich nicht ruhig meine Straße ziehen?" fragte sie mit
mühsam verhaltener Qual.
„Weil ich mich einmal aussprechen muß, Gisela —
ich ersticke sonst. Das Elend meiner Ehe zieht mich
zu Boden. Wir Leide, Viviane und ich, passen zu¬
einander wie Wasser zu Feuer — mit jedem Tage
wird es schlimmer! — Ach, Gisela, und wie glücklich
wäre ich geworden, wenn —"
Sie legte die Hand auf seinen Arm. „Karlernst,
es war nicht Ihre Schuld! Mein Pater — ach, ich
weiß ja alles . — Aber die Schuld meines Paters
härte uns doch getrennt, auch wenn Viviane Stork da¬
mals nicht so unvorsichtig gewesen wäre, daß Sie ge¬
glaubt haben, für sie eintreten zu müssen. — Sie selbst
sind ganz schuldlos —"
„Denken

Sie wirklich so. Gisela? Damit nehmen

— Inventur -Ausverkauf . Wie zu jedem Jahres¬
beginn findet auch in diesem Jahr wieder der
beliebte Inventur -Ausverkauf im Strumpfhaus Metzger,
Frankfurt a. M ., statt . Die Riesenbestände des wieder
um drei Filialen vergrößerten Unternehmens werden
zu unglaublich billigen Preisen verkauft. Beachten Sie
die Beilage in der heutigen Nummer unserer Zeitung
— Die Schiffahrtsstratze der regulierten Nidda.
Die Eingemeindungsverhandlungen mit Höchst a. M
und der Gemeinde Nied fallen mit der jahrzehntelang
vorbereiteten Niddaregulierung zusammen, die allerdings
bis jetzt nur auf dem Frankfurter Gebiet durchgeführt
ist. Sobald die Eingemeindung von Höchst erfolgt ist,
werden die Niddaregulierungsarbeiten auch auf dem
Unterlauf des Flusses in Angriff genommen. Mit den
Regulierungsarbeiten ließe sich aber auch die Schiffbar¬
machung der Nidda verbinden, wenigstens von ihrer
Mündung so weit flußaufwärts , als sie Groß-Frankfurter
Gebiet durchfließt. Die erforderliche Tiefe von 2 Meter
ist überall vorhanden. Der Plan ist durchaus nicht neu,
denn bereits 1914 hat der leider zu früh verstorbene
Frankfurtee Bauinspektor Rapp das gesamte Projekt in
einer Denkschrift niedergelegt. Höhere Baukosten würden
durch die Schiffbarmachung kaum entstehen; über kurz
oder lang wird sich aber die wirtschaftliche Notwendigkeit
der Schiffbarkeit dieses Teils des Flußlaufes ergeben.
Die Lösung der Frage geeigneter Kieslagerplätze wäre
Sie mir eine große Last vom Herzen. Ich Hab' im¬
mer gemeint, Sie müßten mich hassen."
„O Karlernst —"
„Ja , hassen — und auch für einen Mitgiftjäger
Hallen, weil ich —"
„Ehe ich die näheren Umstände erfahren ' hatte,
unter denen Ihre Verlobung zustande gekommen war,
war ich sehr traurig darüber, Karlernst — hatte ich
doch geglaubt, daß ich Ihnen etwas galt."
„O Gisela — alles — alles ! Und der Gedanke
an Sie ließ mich wohl auch unduldsamer gegen Vi¬
viane sein, als ich es sonst vielleicht gewesen wäre!
Aber immer mußte ich vergleichen! — Gisela, ich Hab'
dich ja nie vergessen können," sagte er erregt.
Mit langem Blick sah sie ihn an und er las in
den schönen Mädchenaugen ihre innige Liebe.
„Gisela, manchmal — in meinen Träumen denke
ich, es wird doch noch alles gut, das Unmögliche mög¬
lich - "
„Träumen Sie lieber nicht, Karlernst! Das Er¬
wachen bringt sonst zu große Enttäuschung! — Ich habe
mich mit meinem Geschick abgefunden."
„Aber ich nicht," ries er ungestüm. „Sie sind be¬
scheidener als ich —"
„Was würde ein Auslehnen nützen? Sich in gege¬
, sich mit ihnen abfinden, das
bene Verhältnisse schicken
ist wohl das vernünftigste — Es hat auch verzweifelte
, ehe ich so weit war . aber
Kämpfe bei mir gekostet
jetzt bin ich ruhig."
Mit heißem Blick sah er in ihr schönes Gesicht. Er
rückte nahe an sie heran, und da fühlte er, wie sie zit¬
terte.
Ruhig war sie wohl noch nicht geworden — da
hatte sie doch nicht die Wahrheii^gesprochen!
„Dann bist du stärker als ;,ich, Gise — ich bin nickt
ruhig, da du wieder bei mir bist — du, die ich liebe
als das Wesen, das zu mir gehört —"
.Karlernst, sprich nicht so! ^Du tust Unrecht—*

heute leichter, wenn man den Gedanken erwägen würde
an der Mündung der Nidda Kieslagerpiätze anzuleger^ ^
bezw. wenn die Möglichkeit bestände, die Sandkähne bst
Heddernheim-Eschersheim und darüber hinaus die Ridd<
aufwärts bringen zu können, denn der meiste Bausan!
wird bei den Bauten in der Niddaniederung gebrauch
werden. Aber auch für Transporte von Heizmaterialier
und Lebensmitteln wird der Niddawasserweg späterhir, '
ausgenutzt werden müssen. Je weiter die Besiedelung^ ,
im Bereich der Niddaufer vorwärts schreitet, um so not^ ,»
wendiger wird die Schiffbarmachung des Flusses seisHun
und deshalb sollte man nicht versäumen, gleichzeitig nstichtl
der Regulierung auch die nötigen technischen Einrichtungerkrag
für den Schiffsverkehr auf der Nidda, gerade im Hinbl>c?" re
aus die bevorstehenden Eingemeindungen zu schiffen^ ”
Die zuständigen Regierungsstellen sollen dem Plan sih> '
sympatisch gegenüberstehen, so daß also von dieser®ßit Wati
aus Schwierigkeiten nicht zu erwarten sind.
— Wieder eine Million Arbeitslose . Die Arbeits'Keh
losigkeit hat in der ersten Hälfte des Monats DezemberZah
weiter zugenommen, wobei die starke Kälte und die da-^ r»
durch bedingte Unterbrechung fast jeglicher AußenarbeE . '
eine große Rolle spielte. Die Gesamtzahl der unterstütztet^ ^
Arbeitslosen ist von 750000 aus rund eine Million
stiegen (davon 150000 Frauen ). Die Zunahme beträg^tvurt
Aus'
rund 250000 oder 33,3 v. H.
--schri
ivürt

Katholische Gottesdienst -Ordnung
Soffenheim
Fest der Beschneidung des Herrn.

(
Obm

6^2Uhr : Beichtgelegenheit. 7' /s Uhr : Frühmesse. 8hg Uhr^ "^
Kindergottesdienst. 10 Uhr : Hochamt. Nachm. 1% Uhr : Nameüum
daß Jesu Andacht. Kollekte für die Orgel.
Montag , Dienstag . Mittwoch ist der Gottesdienst um 7V2llhttvie
bega
Don Donnerstag ab ist er um 6% Uhr und 1% Uhr.
Montag : best, hl M . für Pet . Drum u. Ehest, geb Fay % mr
(
best. I -A für M « äuser geb. Saur
Dienstag : best hl. M für die Armenseelen und best.
für Christian Brum u. Ehefrau geb. Baldes.
Mittwoch : best. hl. M für Lehrer Breuer und best. A.
Franz Tauer Fay , Eltern und Schwiegereltern.
Donnerstag best. hl. M für Christian Fay und Ehefrau^ £
Sus . geb. Golta und HI. Messe nach Meinung.
Freitag : Fest der Erscheinung des Herrn (hl . Drest
Könige) : Gottesdienst wie an Sonntagen Kollekte für di>
Heidenmiision. Nachm. 1% Uhr Christkönigsandacht.
Samstag : best, hl Messe für Lehrer Breuer.
Morgen Sonntag Nachm Bibelstunde <Jak 2)
Morgen Sonntag Abd. 8^ Uhr: Bibelstunde im III. Order
beso
(Nöm 12).
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Frauen , dölli
.Schr
-- —

Schwalbach.
Fest der Beschneidung des Herrn (Neujahr )

Bon
- efl-e

e.Fuß
7' /4 Uhr : Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte^ ...
°om
(Amt z Danksagung). 2 Uhr : Namen-Jesu -Andacht.
Montag : Namen-Iesu -Fest : h>. Messe nach Meinung.
Mittwoch : 2. Sterdeamt s t Lehrer Heinrich GlückmanNaen
wfo>
Donnerstag : 4 und l/s 8 Uhr Beichte.
Freitag : Fest der Erscheinung des Herrn : gebotene!«^
Fe,ertag ., 7^ Uhr: Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichte^ "
10 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen. 2 Uhr: WeihnachtS'W
itene
andacht.
»oE
,
best
,
Keller
.
geb
Freund
Kath.
Samstag: Amt für

10 Uhr : feierliches Amt mit Predigt , Segen und Te Deufl1"11*

Frauenverein. 4 und

%8

Uhr Beichtgelegenheit

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

b,elc

V

in Soffenheim

die'

am Neujahrstag .
9^/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Gal . 32e: Gottes Kinder.)

Schr
8ebe

10%Uhr Kindergottesdienst.

fand

' Co. Pfarramt an {
: Die Kleinkinderschule beginnt am Montag
Nachrichten
,
den 9. Januar .
Der K i r chen ch0 r übt am Mittwoch Abem
um 8% Uhr.
der

Eschborn
Neujahr
10 Uhr Gottesdienst.

Wa
flm

durc
Ad. Paul . Pfarrer . H.

„Unrecht, wenn ich sage, was ich denke? O. ich <3
*
will dir noch mehr sagen, woran ich denke."
Sie wollte ausstehen
Er hielt sie zurück. „Bleibe, du mußt mich hören. 74
Es ist eine Erinnerung. Diese Erinnerung gehört
uns —"
„Ich habe sie begraben! Karlernst, laß mich gehen! v
Ich darf das nicht hören — es kann ja doch nickt r
sein
„Und warum nicht? Gise, du gehörst mir und 0
für dich kann ich alles ausgeben —"
Schwindelnde Glückseligkeit erfaßte sie bei seinen
Worten. Aber lähmend legte sich sosort die Erkenntnis
®
auf sie: es kann doch nicht sein.
!
„Viviane!" sagte sie mahnend.
„Ach, sie ist meiner längst überdrüssig, da es nickt j J
nach ihrem Willen geht! Sie würde mich sofort fre^
geben —"
„Oder würde aus Trotz bei dir bleiben, wenn nicht w
mehr aus Liebe. Du denkst dir das alles viel leick; 01
ter — es ist ja Unmöglichkeit was du dir da ausmalstl
Und dann fügte sie leise hinzu: „Ich muß es dir f®'
gen, Karlernst: ich bin nicht mehr frei — ich bab*
h
einem anderen Manne mein Wort gegeben."
Er starrte sie an, als habe er sie nicht verstanden- ^
Dann lachte er bitter und verzweifelt auf: „Dann f* el' ^
lich, ja —" Er fuhr mit der Hand durch sein dicht^ l
a
Haar. „Freilich, das ist etwas anderes! Du hast b'f
H
schnell getröstet! — Dock ich darf dir ja keinen
Wurf machen, kann es dir auch nicht verdenken! . f y.
Aber, Gise — der Gedanke hat mir immer noch tl $
^
gewisse Beruhigung gegeben, daß du keinem ander
^
gehören wirst, weil ich dich keinem anderen gön® '
r,
„
Aber nun, da du dir ein neues Glück—"
. „Glück! Karlernst, .
Sie lächelte schmerzlich
y
ich dich vergessen hätie, säße ich ficherlich nicht h^ ^ j
dir. Nein! Aber ich habe eine große und liebe Pu ^
h
.
aus mich genommen— und die soll mir mein
1
erträglich macken."

Zweites Blatt

^'Wamstag , 31. Dezember 1927

msan!
rauch
rialier

ist die Eisdecke so fest , car - pe letzt auch von schweren

politische Tagesschair.

^ Ueber die Wiederaufnahme der Regierungs- und Pariterhir
^ , .^. .lamentsarbeit teilt ein Berliner Blatt mit, daß zunächst eine

in Aussicht
über die Verwaltungsreform
„
DeiMinisterbesprechung
0 " ". genommen sei. Vor dem 10. Januar sei dann keine Kabinettss stit itzung mehr zu erwarten. Am 9. Januar werden vorausig Mtichtlich die interfraktionellen Besprechungen über die Schul^ungerrage beginnen . Anschließend wird man sich über die Standessinblic^ rrenfrage auseinandersetzen . Am 11. Januar treten dann
wichtigsten Ausschüsse des Reichstages zusammen , um mit
,
lt beginnen.
" febi^ er 3
" Die Angestellten der Behörden hatten mit dem Reichswegen Neuordnung ihrer Bezüge verhan¬
® ,
c sinanzministerium
delt. Es handelte sich dabei vor allem um die Angleichung der
rbests 'Nehälter der Angestellten an die der Beamten und um den
jemberZahlungsmodus . Die Regierung legte den Lrganisatwns,j » da-^ ttretern die von ihr in Aussicht genommene Regelung vor.

7nrbeil

^ "

Frage

des

tritt

Zahlungsmodus

insofern

eine

Ver-

..»Besserung ein, als die Angestellten in Zukunft am 15. jeden
tutzle >z)jonats ein volles Monatsgehalt bekommen sollen, während
gezahlt
on ^ 'bigijcr am 1. und 15. je ein halbes Monatsgehalt
leträFwurde . Die Vertreter der Spitzenorganisationen stellten in
Aussicht, daß sie der Regierung zu gewissen Punkten noch eine
überreichen
ihres Standpunktes
^ ^ ---schriftliche Formulierung
tvürden.
*
g
gemeldet wird wurde der ehemalige
(::) Wie aus Innsbruck
Obmann des Südtiroler Bauernbundes und Organisator der
, Josef Oberhammer , von Carabinieri
11 y (j[ BübtiroIer Raiffeisenkasse
RameMm Polizeikommissar nach Jnnichen gebracht, der ihm eröffnete,
daß er auf Befehl des Innenministers aus ganz Italien ausge^/zllhttviesen sei und sofort über die Grenze abzuziehen habe. Darauf
begab sich Oberhammer unter Zurücklassung seiner siebenköpfigen
c.
Fay VFamilie aus österreichischen Boden.
(::) Ein schwerer Konflikt, der seit Wochen zwischen dem
.
. 3 -^ Gouverneur und der Volksvertretung des Staates Oklahoma
,, .«(USA .) bestand und zum Eingreifen des Militärs führte , ist jetzt
, nachdem
'" beigelegt. Der Gouverneur hat die Miliz zurückgezogen
hatte.
vertagt
Zeit
unbestimmte
auf
khefral^ ch der Senat

Wintersaat

in

England.

Lebensmittel- und Kohlenmangel.

Die Beseitigung der großen Schneeverwehungen , die ins¬
besondere den Verkehr auf dem Lande in einzelnen Gegenden
en. völlig stillgelegt haben, stößt aus neue Schwierigleiten, da die
Schneemassen durch den scharfen Frost in Eis verwandelt sind.
Von allen Seiten wird gemeldet , daß die Bewohner isoliert
liegender Wohnungen aus dem Lande meilenweit Wege zu
v
» ^ teFuß oder zu Pferde zurücklegen, um die notwendigen Lebensherbeizuschaffen. Selbst London war vorübergehend
. oO,Mittel
dom Mangel an Brennstoff und Lebensmitteln bedroht,
. Order

Obwohl es dem Kohlenhandel inzwischen gelungen ist,
limanNgenügend Brennstoff aus der Eisenbahn heranzuziehen, war es
infolge des Zustandes der Straßen unmöglich, die Vorräte den
»"-^ Abnehmern zuzuleiten. Auch in der Versorgung mit pflanz«
naMS'^icheu Lebensmitteln war Knappheit eingetreten, da diese mein w stens auf den Landstraßen nach London transportiert werden,
st vowDie teilweise Einstellung des Verkehrs über den Kanal hat
diele Fremde genötigt, in England zu bleiben.
1'
ng.

■¥

-

Verproviantierung südenglischer Dörfer durch Flugzeuge.

Die Behörden sandten Flugzeuge aus , um Westerham und
die benachbarten Dörfer in der Grafschaft Kent , die durch die
Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten sind, mit
Lebensmitteln zu versehen . Da die Flugzeuge im Schnee nicht
>r.)
landen konnten , warf man die Lebensmittel in Säcken ab, die
:ramt an Fallschirmen befestigt waren.
®

Rontafl

Abeick

Fahr¬

zeugen befahren werden kann . Unweit .Husum liegt
nniaen Tagen ein großer Kvhlendampfer im Eise fest.

*

Das Wattenmeer fast völlig vereist.

Eisverhältnisse an der schleswig-holsteinischen und
der jütländischen Westküste sind nach wie vor schwierig. Das
Wattenmeer ist jetzt fast völlig vereist . Nur nach Föhr und'
slmruin ist der Schiffsverkehr noch möglich, während Sylt
durch den Hindenburzdamm aller Schwierigkeiten enthoben

arrer. K. . Zwischen,der dänischen Insel Roem und dom Festlande

Regierung und

seit
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Lastzug auf . Drei Waggons ' des Lastzuges entgleisten , die
Lokomotive des Schnellzuges wurde beschädigt. DerSchnellzug erlitt eine Verspätung von zwe, Stunden . - Ein Bahn¬
angestellter wurde schwer, einer leicht verletzt, ebenso wurden
vier Reisende leicht verletzt, die aber die Reise fortsetzen konnten.

Landwirtschaft.Schwere

Der Oberpräsident von Westfalen und der Westfälische
Bauernbund.
Auf der in Münster i. W . abgehaltenen Generalversamm¬
lung des Westfälischen Bauernbundes , zu der die Spitzen der
Behörden , u . a . der preußische Wohlfahrtsminister Hirtsieser
erschienen
und mehrere Reichs - und Landtagsabgeordnete
waren , hielt Oberpräsident Gronowski eine Ansprache, in der
er die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Regierung
und Landwirtschaft nachdrücklich betonte . Der Oberpräsident
begrüßte den Willen des Bauernbundes zur Zusammenarbeit
mit der Regierung und führte u . a. aus:

„Gemeinsame Arbeit mit Regierung und Verwaltung
bringt die Landwirtschaft vorwärts und damit den Staats¬
gedanken auch in die ländliche Heimat. Durch diese Zusammen¬
arbeit gibt kein Teil seine Selbständigkeit auf; jeder behält
seine volle Handlungsfreiheit.
hat im Rahmen der Mög¬
Die preußische Staatsregierung
lichkeit folgende Aufwendungen für die Förderung der Land¬
wirtschaft , Bodenkultur , Tierzucht u . a. in der Provinz West¬
falen gemacht : im Rechnungsjahr 1913 3,1 Millionen , im
Rechnungsjahr 1924 2,7 Millionen , im Rechnungsjahr 1925
3,9 Millionen , im Rechnungsjahr 1926 6,1 Millionen Rm.
Diese Zahlen fprechen nicht zu ungunsten der heutigen Staats¬
regierung . Der Vorsitzende hat hier in der westfälischen
Bauernversammlung ein freimütiges Bekenntnis zum deutschen
Volksstaat abgelegt.

Dieses ist ein neuer Beweis, daß Sie , meine Herren,
unter die Vergangenheit schweigend einen Strich gezogen
haben und entschlossen sind, die junge deutsche Republik zu
stützen, die Verfassung zu ehren und die deutschen Hoheits¬
zeichen zu achten. Der Leitgedanke aller deutschen Staats¬
bürger sollte sein: Aus der Vergangenheit lernen, für die
Gegenwart und Zukunft arbeiten!"
Die Deutsche Reichsbahngesellschaft im Jahre 1927.
Berlin , 31 . Dezember . Nach dem soeben veröffentlichten
Bericht der Deutschen Reichsbahngesellschaft zeigt der Güter¬
verkehr des Jahres 1927 das erfreuliche Bild eines Fort¬
schrittes in der Entwicklung der deutschen Wirtschaft . Der
Personenverkehr im Jahre 1927 ist hinsichtlich der Einnahmen
und der Zahl der beförderten Personen und der Personen¬
kilometer stärker gewefen als 1926 . Die Einnahmen werden
voraussichtlich um etwa 4 v. H., die Zahl der beförderten Perfonen und der Personenkilometer um etwa 7 v. H. über denen
des Jahres 1926 liegen . Die Finanzen der Deutschen Reichs¬
bahn haben sich während des Geschäftsjahres 1927 im allge¬
meinen günstig entwickelt. Das Gesamtpersonal ist im Jahre
1927 gegenüber dem Vorjahre im Durchschnitt um etwa
4000 Köpfe auf etwa 703 000 Köpfe gesunken.

Immer noch französische Kriegsgerichte gegen deutsche
Staatsbürger.
Trier , 31. Dezember. Das französische Militärpolizei¬

gericht verurteilte einen Ackerer, der behauptete , er sei von
französischen Soldaten mißhandelt worden , dem es aber nach
Ansicht des Gerichtes nicht gelungen ist, den Wahrheitsbeweis
dafür zu erbringen , zu 20 Tagen Haft . — Ein Dienstmädchen
aus Trier , das einen französischen Gendarmen beleidig : haben
soll, erhielt vom Kriegsgericht einen Monat Gefängnis.

Grubenunglück auf der Concordia-Grube in Hindenburg.
Hindenburg, 31. Dezember. In der Concordia-Grube

wurden von einer Schrämmaschine , die auf bis jetzt unauf¬
geklärte Weise auf der steilen Sohle herunterrutschte , ein Heuer
und ein Füller aus Hindenburg , die im Abbau arbeiteten , ge¬
troffen und auf der Stelle getötet . Ein dritter Bergmann
wurde schwer verletzt.
Unfall des v -Zuges Wien —Berlin.

Prag , 31. Dezember. Der Wien—Berliner Schnellzug,

der um 11.15 Uhr nachts von Wien abfährt , fuhr gegen 3 Uhr
früh in der Station Oberberaersvitze bei Brünn auf einen

gegen den Leib¬
Anschuldigungen
arzt König Ferdinands.
31 . Dezember. Wie die „Information " aus
Paris,
Bukarest meldet, erhebt der Bukarester Arzt Jonesco gegen
den persönlichen Arzt des verstorbenen Königs Ferdinand, Dr.
Juvara , schwere Anklagen. Juvara habe sämtliche Opera¬
tionen allein ohne Assistenz vorgenommen. Erst im September,
als der Körper des Königs bereits schwer infiziert gewesen sei,
habe man fünf andere Aerzte hinzugezogen, die festgestellt
hätten, daß Dr . Juvara durch gewissenlose Behandlung und
mangelndes ärztliches Können das Leben des Königs um
mehrere Jahre verkürzt habe. Hierbei sollen persönliche Inter¬
essen eine Rolle gespielt haben.

Einbruch in die Justizkasse in Karlsruhe.
Karlsruhe , 31. Dezember . In der Nacht drangen Ein¬
brecher in die hiesige Justizkasse , öffneten mit Schweiß¬
apparaten zwei Kasseuschränke und meißelten die Jnnenfächer
auf . 10 000 Mark fielen den Einbrechern in die Hände.
bei einer Sparkasse.
Unterschlagungen
B e r l i n, 31. Dezember. Große Unterschlagungen wurden
nach einer Meldung des „B. T." bei der Spar - und Borschutz. Eine unerwartet vorgenom¬
kasse Ostritz bei Görlitz aufgedeckt
mene Revision ergab, daß ein Betrag von 60 000 Mark unter¬
schlagen worden ist. Die Summe stellt nicht weniger als die
Hälfte des gesamten Genossenschaftskapitals dar. Der unge¬
treue Geschäftsführer soll geflüchtet sein.

Weidwerk im
Den deutschen Jägern

KminMh.

zur» neuen Weidmarmsjahr.

Von Heinz Adolf Dickmann.
Laßt genug sein des grausamen Spiels ! Wißt ihr denn
nicht besser als der Jagdkalender , als das Gesetz es vorschreibt,
daß wir , die wir Anspruch erheben wollen aus den blanken
Ehrenschild der grünen Farbe , daß das Hasenmorden ein Ende
nehmen muß , obwohl der Jagdschein heuer , wie immer , weil
er eben nach einem gewissen Schema hergestellt ist, noch die
freien Felder zeigt?
Verkennen wir doch nicht die Tatsache, daß dieser Um¬
schlag der Witterung in den letzten T gen des Dezembers bei
unseren „Krummen " die' tollste Liebeslust hervorgerufen hat,
und daß , mit tödlicher Sicherheit , meuchelt man jetzt noch,
bevor gesetzlich Schluß gemacht wird , in unseren Hasenbeständen
herum , jegliche Wahrscheinlichkeit zum Teufel gejagt wird , ein
besseres „Hasenjahr " zu erzielen , als es , Gott sei' ° geklagt, das
vergangene gewesen ist.
Es soll hier nicht näher darauf eingegangen werden , ob
Such - oder Treibjagden für den Revierinhaber die Entscheidung
daftir bilden sollen, daß er weidgerecht oder nicht weidgerecht
jagt . Diese Frage findet ihre Lösung letzten Endes in der
Beschaffenheit des Reviers und in der ritterlichen Persönlich¬
keit seines Inhabers . Darüber wird in den Fachzeitschriften
so viel disputiert , daß sich jeder , der sie liest, selbst ein indivi¬
duelles Urteil schaffen kann . Aber eins ist sicher, jetzt im
Jänner darf trotz der Jagdkarte auch nicht ein einziger Hase
mehr geschossen werden , selbst äuf die Gefahr hin , daß ein
ehelicher Zwist enffteht . Wenn die „holde Gattin " unbedingt
noch einen „Krummen " braucht für die Küche, dann ist es schon
richtiger , sie greift in den Geldbeutel . In den Wildbrethandlnngen sind „abgehangene " Hafen in Menge zu haben.
Schluß damit ! Andere Freuden harren des wirklichen
Jägers!
Der weiße Leithund heißt der Schnee,
Bringt allem Wilde bitt 'res Weh.
Lieber Weidmann , stelle eine Gewissensforschung an.
Hast du deine Pflicht getan ? Hast du in den Tagen des letzten
Monats des alten Jahres daran gedacht, dein Wild zu hegen?
War dir de i n Wild nur Beute , das du sehnsüchtig vors Rohr
bekommen wolltest , oder warst du wirklich Jäger ? Jäger ist
Heger ! Hast du dafür gesorgt, daß deine Fütterungen und

Er drückte feine Lippen aus ihre Hand , und dann
legte er seinen Arm um sie. „Gisela , meine Braut —
und bard mein geliebtes Weib !" Er zog ste zu sich
r. Lehne.
Roman von
heran.
iren.
(Nachdruck verbcten .) .
74. Fortsetzung .
Die Ueberrajchung überwältigte ste. Dann aber
ehört
Die
kam sie zu sich. „Nein — nein !" schrie sie aus — und
Er hörte nicht daraus , was sie ihm sagte.
wie gejagt floh sie aus dem Zimmer.
Hände hatte er zu Fäusten geballt.
:hen!
Ungestüm schlug ihr Herz. Dieser Augenblick hatte
„Nun Hab' ich dich verloren — jetzt erst ganz . —
nickt
ihr verra en, daß er nicht nur eine Mutter für sein
Hast du denn meine Sehnsucht nicht gefühlt die ganze
Kind in ihr gesucht— nein, auch ein liebendes und ge¬
—"
und Zeit „Karlernst
liebtes Weib.
, mach es uns doch nicht so schwer. Wir
Aber das konnte ste ihm nimmer werden!
darüber hinweglommen . Es ist nun einmal nicht
müssen
einen anders !" Sie strich mit einer fast mütterlichen Bewe¬
Sie saß auf ihrem Bett , den Kopf vornübergeneigt,
atniS
die Hände verzweiflungsvoll zwischen den Knieen pres¬
gung über sein Haar . Ihr war zum Weinen . Warum
send.
mußte er wieder ihren Weg kreuzen und ihr dadurch
geben, wie sehr sie ihn noch
„Mein Gott, " stöhnte sie, „was soll nun werden ?"
erkennen
zu
schmerzhaft
so
nicht liebte'
Sie rief sich die letzte verlebte Stunde mit Karlernst
sred
Sie erhob sich. „Laß uns jetzt gehen, Karlernst !"
zurück. Zu ihm nur gehörte ste; sich innerlich ganz von
Doktor Heimrod war selbst an der Bahn , um sie ihm zu lösen, das vermochte ste niemals . Ihre sehnAch, es war fast zu
.
bleiben
stark
mutz
„Ich
sie.
sagte
nicht
abzuhoten . Als er ihr blasses Gesicht wiederiah , ichlng süchtige Liebe galt ihm allein . Und wenn Doktor He'-mviel in diesen Tagen !"
leitfc
ihm das Herz vor Freude . Wie hatte sie ihm in den
paar
letzten
die
noch
mir
gönne
Gise.
noch.
rod mehr als Sympathie verlangte , mußte sie ihm die
„Bleib
tat»* Minuten
acht Tagen gefehlt!
—"
Wahrheit sagen. Seinem Kinde eine Mutter und sei¬
f«'
Voller Teilnahme hörte er ihren Bericht . Die Frage,
wollen uns nicht das Herz
wir
,
nem Hause die Hausfrau zu sein, das würde sie kön¬
Karlernst
,
„Nein
babe
die ihm auf den Lippen lag , tat er aber nicht — die
nen, daß er aber mehr und anders für sie fühlte , hatte
noch schwerer machen! Ich bin dir gefolgt und habe
Frage , ob ste ihren Angehörigen ihre Verlobung mil¬ ganz außer Berechnung bei ihr gestanden — das er, was ich früher nie getan hätte.
getan
etwas
damit
nden.
geteilt . Daß sie nur wieder da war!
schwerte ihr Opfer , machte es ihr unmöglich.
habe meinen Stolz vergessen, habe vergessen, daß
frei- Ich
Von einem hellen Glanz schien ihm sein Haus durch¬
anderen gehörst, weil ich mir diesen einzigen
einer
du
Da blieb ihr nur eines : sie mußte sein Haus ver¬
ichtes
strömt. Das Stubenmädchen hatte für Tee und einen
Sonnenblick nichl versagen wollte . — Aber nun ist' s
das ihr eine vertraute Heimstätte geworden , sei¬
lassen,
dich
die
kleinen Imbiß gesorgt. Behagliche Wärme umfing
gut !"
trieb ste von dannen , so schmerzlich es ihr
Liebe
ne
Heimgekommene.
Seiner Bitten nicht achtend, schritt sie hinaus . Er
—
!
war
auch
tf
!"
Ilse
„Von
.
Hyazinthe
eine
Auf dem Tische prangte
nächsten zwei Tagen sah Gisela Heimrod
den
An
ein« mußte ihr folgen.
sagte er auf ihren fragenden Blick. „Das Kind hat
Sie fröstelte, als sie aus dem überheizten , mit
Ihr war , als wiche er ihr aus.
flüchtig.
ganz
nur
deie«
!"
sich ja so auf Sie gefreut
sich mit leidenschaftlicher Innig¬
klammerte
aber
Ilse
***** dump ' er Luft erfüllten Raum aus die schneebedeckte
auf.
Es ging nahe auf Mitternacht . Gisela stand
Straße trat und die kalte Winterlust ihr ins Gesicht
kaum von der Seite.
ihr
ging
und
sie
an
keit
Er hielt die ihm gereichte Mädchenhand fest. „Gi¬
schlug.
Tages brachte das Stu¬
dritten
des
Abend
Am
nach
N>^ ,
mich
ich
auch
daß
sela, darf ich es aussprechen,
Er schob seinen Arm unter den ihren . Doch sie
benmädchen die letzte Post herein , während man beim
r bei
?"
habe
gesehn!
Ihnen
Machte sich los.
; stich*
Sie erschrak vor dem heißen Strahl , der aus sei¬ Abendessen saß. Ein Brief für Gisela .war darunter.
An der nächsten Straßenecke war eine Droschken¬
rebel
Sie öffnete ihn und ein Umschlag, mit Bleistift von
Beben seiner
haltestelle. Ein Wagen stand da . Der Kutscher stapfte nen Augen brach, sie erschrak vor dem
, siel ihr entaeaen.
Thvras Hand an sie adressiert
Stimme.
mit seinen schweren Stieseln im Schnee hin und her.
ich

Lie drei schönen Bernhausens.

die Hände in oie weiten Aermeln seines Pelzes ver¬
grabend.
Gisela blieb stehen und reichte Karlernst die Hand.
Der Kutscher hatte den Wagen 'chlag geöffnet und klet¬
terte jetzt schwerfällig aus den Bock, während sie einstieg.
„Lebe wohl , Karlernst !"
„So lasse ich dich nicht scheiden— so nicht!" mur¬
melte er, auf das Trittbrett springend . Er zog ihren
Kopf an sich, und seine Lippen glühten auf ihrem
Munde.
Sie war wie betäubt , aber ehe sie noch zur Be¬
sinnung gekommen war , raffelte der Wagen schon da¬
von.
Bitterlich weinend schlug sie die Hände vor das
Gesicht.
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Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie

Freunden und Bekannten

herzlichen Glückwunsch!
Familie Jakob Noß
Brot- und Feinbäckerei

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie

Freunden und Bekannten

herzlichen Glückwunsch 1
Familie Heinrich Feisel
Brot- und Feinbäckerei

Unserer werten Kundschaft aus Sossenheim u. Umg.
zum Jahreswechsel ein

Nassauerhof - Lichtspiele

Obst- und Gemüsehandlung

Wir wünschen unseren verehrl.
Besucherinnen und Besuchern
ein gutes neues Jahr und bitten
sie , den wirklich einzigartigen
Fest -Spielplan morgen nicht zu
versäumen.

Gasthaus zum Taunus
Unseren werten Gästen und Kunden, sowie der
gesamten Einwohnerschaft

zum Jahreswechsel
unserer werten Kundschaft, den Gästen, sowie Freunden
und Bekannten.

August Rentz und Frau

Familie Georg Krieger
Kolonial- und Tabakwarenhandlung

Zum Jahreswechsel wünschen wir unserer werten
Kundschaft, sowie der Einwohnerschaft

viel Crliick
im neuen Jahr!

Familie Alfons Keller
»

Schuhhaus

Zur Jahreswende unserer werten Kundschaft, sowie
allen Einwohnern

!

die besten Wünsche!
Familie Johann Metzler
Kohlenhandlung

• die besten Wünsche zum neuen Jahre ! ,
Gleichzeitig empfehlen wir für Silvester:

Herzlichen Glückwunsch

glückliches neues Jahr!

Unser Theater bleibt heute , an
Silvester , geschlossen!

glückliches neues Jahrl
Familie Karl Vogel

Unserer werten Kundschaft von Sossenheim und Umg.
sowie der gesamten Einwohnerschaft ein

Cognak , Rum , Likör
prima selbstgekelterten Apfelwein

Familie Anton Brum

Prosit Neujahr!
unserer verehrten Kundschaft von Sossenheim und Umg.
sowie der werten Einwohnerschaft.

Wäscherei Herrmann
Hauptstraße

Zigarrenspezialhaus — Konfitüren, Caf£

Ein fröhliches neues Jahr

wünschen allen Einwohnern von Eschborn und Sossenheim

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden, Bekannten
und der gesamten Einwohnerschaft ein

Der verehrliehen Einwohnerschaft

glückliches Neujahr!

zum Jahreswechsel!

Alex Noß und Frau

Familie Wilhelm Kuhlemann

Turnhalle Eschborn a. Ts.

Caf£, Frankfurterstraße

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden und
Gönnern ein

Prosit Neujahr!
Familie Leo Brandts
Friseurgeschäft

Prosit Neujahr!
Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden,Bekannten

und der gesamten Einwohnerschaft viel : Glück zum
neuen Jahrl

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden und
Bekannten ein

glückliches Neujahr!
Jean Brum und Frau

Wäsche-Haus
Erstes Spezialgeschäft am Platze

Meiner werten Kundschaft sowie allen Einwohnern

die besten Wünsche
zum neuen Jahr!

Berta Rüffer

Georg Klein und Frau

Damenfrisiersalon und Parfümerie

Brot- und Feinbäckerei

Herzlichen Glückwunsch
unserer werten Kundschaft, Freunden, Bekannten und
der gesamten Einwohnerschaft zum Jahreswechsel

Allen geehrten Kunden und der Einwohnerschaft
ein

glückliches neues Jahr!

Familie Karl Völker

Frau M. Gelbert

Brot- und Feinbäckerei

Unserer werten Kundschaft und der Einwohnerschaft
zum neuen Jahre

herzlichen Glückwunsch!

Ein glückliches

neues Jahr

unserer werten Kundschaft, sowie Freunden, Verwandten
und Bekannten wünscht

Familie Georg Moos

Familie August Bretthauer

Obst- und Gemüsegeschäft

Aeltestes Zigarrenspezialhaus am Platze

Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten

herzlichste Glückwünsche
zum neuen Jahr!

Unserer werten Kundschaft, sowie der gesamten Ein¬
wohnerschaft zum Jahreswechsel die

Glückwünsche!

herzlichsten

Familie Johannn Weiß

Familie Jakob Arzt
Rödelheim

Herzlichen Glückwunsch
der verehrten Einwohnerschaft zum neuen Jahre I

Familie Leonhard Hochstadt
Fahrräder und Nähmaschinen

Allen Freunden, Verwandten und Bekannten, sowie
unserer werten Kundschaft

herzlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre!

Familie Jakob Lacalli
Kolonialwarenhandlung

!

die besten Wünsche
Familie Sylvester Hilpert
Eisenwarenhandlung

Glückliches Neujahr
wünschen wir unserer werten Kundschaft und der
gesamten Einwohnerschaft

Familie Josef Delarue
Schlosserei, Fahrrad- und Nähmaschinen-Handlung

Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten

die besten Glückwünsche
zum neuen Jahre!

Familie Heinrich Gierl
Gasthaus „Zum Schützenhof“ — Caf£

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Bekannten
und der Einwohnerschaft von Sossenheim u. Umgebung

ein glückliches Neujahr!
Karl Klein und Familie
Maler-, Lackierer- und Weißbindergeschäft

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden
und Bekannten

herzlichen Glückwunsch

■

zum neuen ]ahre!

H

Otto Kunz und Frau
Milchhandlung

> Unserer werten Kundschaft, sowie allen Verwandten,
Freunden und Bekannten

die besten Wünsche
zum neuen Jahre!

Schuhhaus Schrod

Kolonialwarenhandlung

Unserer werten Kundschaft von Sossenheim und
Umgebung, sowie der Einwohnerschaft

Glückwünsche

herzlichste

zum neuen Jahr!

Otto Wagner und Frau

Biervertrieb der B. A. B. Aschaffenburg, Altkönigstraße 8

Unserer verehrten Kundschaft, sowie der Einwohner¬
schaft von Sossenheim die

herzlichsten

Glückwünsche

zum neuen Jahre!

Philipp Wagner L Sohn

Baumwollwaren — Kronbergerstraße 12

Ein frohes neues Jahr

wünschen wir unserer werten Kundschaft und der
Einwohnerschaft.

Familie Peter Hockstadt
Milchhandlung

j
!

Herzlichen Glückwunsch
zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie
gesamten Einwohnerschaft.

Familie Valentin Muth
Kolonialwarenhandlung

1

tfEJT*
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Wir müssen

Die Pflicht gebietet es uns, Ihnen von besonderen Einkaufs¬
zu geben . / Eine
Kenntnis
rechtzeitig
gelegenheiten
größten Stils ist unser alljährlicher
- Veranstaltung
Sonder

1* K

-flUSVERKIlUF
IHVENTUR

der am 2 . Januar beginnt . Wie in vergangenen Jahren , so finden
Sie auch in unserem kommenden Ausverkauf ganz außergewöhn¬
Weiß - und Leinenwaren
Angebote. Besonders
lich vorteilhafte
erhalten Sie
Wintersachen
warme
und
für Wäsche -Ausstattungen
zu Preisen , die Sie angenehm überraschen werden . / Es versteht
sich von selbst , daß auch während des Ausverkaufs nur unsere
bekannt guten Qualitäten zum Verkauf kommen . Hier ist Ihnen
dürfen.
eine Gelegenheit geboten , die Sie nicht versäumen
Einen Rat möchten wir Ihnen noch geben ! Kommen Sie recht
in den Vormittagsstunden;
frühzeitig und möglichst
Mit vorzüglicher Hochachtung

Sparpfennige

PROSIT

sind rasch verbraucht, wenn ein Krankheitsfall eintritt. ln gesunden Tagen geringer Beitrag zur
im
Krankenkasse, dafür hohes Krankengeld
Erkrankungsfalle, beugt aller Not vor. Verlangen
Sie noch heute Verireferbesuch der

NEUJAHR

Deutlichen Krankenkaffe
zu Altona / Gegründet 1869

Der Wochenbeilrag

^ ufnahmen*
Raumton
(Märsche , Chöre , Gesanfi)

finde

-Grammophon'
EleHIri
das beste neuzeitliche

HusiK' lnslriimcnl
sind ausgezeichnete

SHmmunösinacliei

FRANKFURT
Teil 67 / Rei

Deinen und

An»
lernen durch Fachmann.
Tägl .Bargeld Meldung:
„Hainerhof " «Schnappenberger »Montag u. Diens¬
tag 9 Uhr vormittags dis
6 Uhr nachmittags.

Volkshaus

Neujahrs

Eintritt : für Herren 1 Mk., Damen 50 Pfg., Tanzen frei!

Bettwäsche
in bewährten und preiswerten Qualitäten
Bequeme Teilzahlung gestattet 1

jeden Dienstag und Mittwoch

Aufarbeiten von Matratzen
bei billigster Berechnung!

Zu haben bei: Jakob Moock; Job. D. Noß, Inh. W. Brum
und wo Plakate sichtbar.

unseren werten Gästen und der Einwohnerschaft ein

Prosit Neujahr!
m

F

Wolf

Warenhaus
a. M. Hauptstraße 97
Höchst

Schmalzkra'
zu

.
verkaufen

Lschbornerstraß Z4

Schiff’s
Inventur - Ausverkauf 1
liiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMimriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTTiiimimimmiTiTnnnifiiTiMiimrimiiii
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Zum Jahreswechsel

Illllll!llllll!ll!ll!lllllllllllllll!l!ll!l!l!!!l!!10lllll!llll

Steppdecken , Bettfedern , Kapok
Matratzen -Drelle , Inlettstoffe

mit den,,3 Tannen ''
Dieses seit 35 Jahren bewährte Hustenmittel, köstlich
schmeckend, darf über die Winterzeit bei Ihnen nicht
Dann werden Sie verschont sein vor Husten,
MWMMR fehlen1
Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.

»- Ball

Samengroßhandlung
Arnstadt

Federbetten

KaisersBrusf -Caramsllen

Am Nenjahrstag , 1. Januar , ab 4 Uhr
bei vollbesetztem Orchester

Friedr . Spittel Nachf.

Patentrahmen , Kinderbetten
Matratzen in Seegras , Wolle, Kapok

23

Wir bringen unser Lokal für die Neujahrstage
in empfehlende Erinnerung . Zum Ausschank
gelangen die seither geführten Ia Getränke

Großer

von M 639 .97 des Paul
Not »,Sossenheim Staufen¬
straße 3, s. Samenlieferung
ist billig zu verkaufen.

Bettfedern-Reinigung

Teilzahlung

UHU

!l»>!l!!»!»!>!!»!»!»»!»>!>!!»!»!»!»!»>l>!»»»>!>l
Ausgeklaglc
Forderung

Metall -Betten

hierfür wird
gewährt
wöchentlich.
Krankengeld

Erstes Spezialgeschäft am Platze I
Bequeme

neckstr . 3

.

Rothermel

Kronbergerstraße

A. Fs.

Herren

Leichte Reisetätigkeit

Vorführung bereUwillfgsl

Jean

M.

täglich verdienen nachm,
unsere

3
M 34.20
Nur für
M. I. Jt 2 .00 )
M. II. „ 1.50 j Selbständige 3 OS
„ 25.80
18.60
Ss S:
1. Kl. „ 1.10
16.80
2. Kl. „ 1.00
15.00
2
3. Kl. . O.90
S- S
13.20
4. Kl. . 0.80
er*cl
11.40
5. Kl. „ 0.70
3
9.60
6. Kl. . 0.60
Für Arzt, Apotheke, Krankenhausbehandlung , Heil¬
mit monatlichem
mittel, Brillen eic. Sondertarif
Beitrag von 3.50 Jt pro Person, M 5 - f. d. Familie.
Plaizvertreter : Blasius FfiUer, Taunusstrafie 40
Bezirksverir : Ludw . Siffig, Höchst-Sindlingen a. M.

Serie „POLYFilR“
und das

beträgt:

IA .- G.

15 »iS 20

Aufgenommen werden alle Personen jeden Standes
bis zum 60. Lebensjahr.

Die neuen

S . ZEIMANN

beginnt

, nnd
, den3.Januar
Dienstag
Gewaltige

dauert bis

.

. .

23.Januar!

Preisherabsetzungen!

! Kaufhaus
Höchst
I

SCHIFF
am Main

r

menne

et

Ob

SSUSFSVvN 2-12

Frankfurta. M.

Zeit 71*81

Montag , den 2 . Januar

1928

beginnt mein

- Ausverkauf

Inventar

Um meiner werten Kundschaft Gelegenheit zu geben, alle von mir geführten Artikel zu herab¬
gesetzten Preisen zu kaufen , gewähre ich wie alljährlich auf mein reich ausgestattetes

gesamtes Warenlager

ohne Ausnahme während des Inventar -Ausverkaufs einen

>•
ni

F-

Auf sämtliche

u. Kmder

Damen

gewahre ich auch auf die bereits

Die anerkannt

herabgesetzten

kreise einen

meiner Firma kommt dadurch am besten zum Ausdruck,
reguläres Warenlager nur erprobter guter Qualitäten dem
Inventur -Ausverkauf unterstelle

strenge Reellität

daß ich mein gesamtes

hiuwewordene

l

bedeutend

-Konfekfion

in zortteseizte wische Desonders billig

Einzelne Gardinen , Stores ,Garnituren ,sowie Reste aller Art unter Preis

.—

-

Auf Linoleum kann ein Rabatt nicht gewährt werden!

J
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